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Verweis auf Buch Seite 105, Impuls 7: Rahmenbedingungen kennen und Freiräume nutzen 

Titel Leitfragen und «Mehr dazu» 

Quelle Heidi Gehrig 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält die Seite 105 aus dem Buch. Die «Leitfragen für die Arbeit in Schulen» regen zur individuellen und 

teaminternen Reflexion an. «Mehr dazu» verweist mit kurzen Einblicken auf ergänzende oder weiterführende Literatur.  
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105

Leitfragen für die Arbeit in den Schulen

Mein Verständnis von «Rahmenbedingungen kennen und Freiräume nutzen»
– Weiss ich, wie unsere schulinternen Regelungen zustande gekommen sind?
– Engen mich die bestehenden schulinternen Regelungen ein, oder belasten sie mich? Welche 

Schritte wären möglich, um diese Regelungen im Team zu reflektieren?
– Engagiere ich mich in bildungspolitischen Fragen? Was unterstützt mich dabei, und was  

hält mich davon ab?
– Für welche Schritte in meinem Unterricht klärte ich bestehende Rahmenbedingungen? 

Welche Erfahrungen machte ich bei der Nutzung des Gestaltungsspielraumes? Wie reagierten 
meine Kolleginnen und Kollegen? 

– Wie erlebe ich die Unterstützung der kommunalen Behörde und ihre Bereitschaft, in konsens-
orientierten Diskursen Lösungen zu finden? 

– Welche Erfahrungen habe ich gemacht, wenn ich Mut aufbrachte und im Team weitreichende 
Veränderungsprozesse oder Schulentwicklungsschritte einbrachte?

Unser Verständnis von «Rahmenbedingungen kennen und Freiräume nutzen»
– Kennen wir die Vorgaben in den gesetzlichen Grundlagen? Worin zeigt sich die Legitimation,  

in der Schule die Anliegen von «Demokratie und Menschenrechte leben und lernen» sowie 
«Anerkennung und Beteiligung leben und lernen» umzusetzen?

– Kennen wir alle aktuellen Vorgaben im Lehrplan 21, welche Demokratie und Menschen- 
rechte einfordern? Wie sorgen wir dafür, dass die demokratischen Kompetenzen, die auch in 
den Fachbereichen vorkommen, in den demokratischen Kontext der Schule gestellt werden?

– Haben wir den Interpretationsraum der gesetzlichen Vorgaben gemeinsam geklärt, und  
erkennen wir unseren Gestaltungsspielraum?

– Wie gehen wir mit den Spannungsfeldern, die durch die gesetzlichen Vorgaben entstehen, 
zum Beispiel Sachorientierung/Entwicklungsorientierung, Förderung/Selektion, Kompetenz-
orientierung/Zeugnisnoten, um?

– Sind wir als Team bereit, uns pädagogisch begründet für Veränderungen der kommunalen  
und kantonalen Vorgaben zu engagieren, uns aktiv für Demokratie und Menschenrechte  
einzusetzen? 

Schulamt Stadt Zürich (2013, S. 16): Praxisleitfaden SchülerInnen-Partizipation
«Was SchülerInnen-Partizipation bedeutet …
Mit der SchülerInnen-Partizipation setzt die Schule Kinderrechte um und bereitet die Kinder und Jugendlichen  
zugleich auf ein aktives Leben in der Demokratie vor. […]
Eine partizipative Schulkultur zeichnet sich durch verschiedene Merkmale aus:
– Das Schulteam setzt sich kontinuierlich mit dem Thema Partizipation auseinander. Es bemüht sich um eine 

gemeinsame Haltung und verständigt sich darüber, mit welchen Zielen, in welchen Bereichen es die Kinder und 
Jugendlichen an Entscheidungen beim Lernen, im Unterricht, in der Betreuung und im Schulalltag beteiligt.

– Die Kinder und Jugendlichen erleben und erkennen, dass sie ernst genommen werden und mit ihren Anliegen, 
Sichtweisen und Vorschlägen zur Gestaltung des Schulalltags sowie zu Veränderungen in ihrer Schule  
beitragen können.

– Die Schule verfügt über «partizipative Strukturen» mit entsprechenden Anlässen, Projekten sowie institutionali-
sierten Formen und Gremien, in welchen die Kinder ab dem Kindergarten Partizipation erleben und erlernen.»

Rasfeld & Breidenbach (2014, S. 150): Veränderung beginnt bei jedem einzelnen
«Und jetzt? – ‹Jeder von uns hat, kurz gesagt, die Möglichkeit zu begreifen, dass auch er, sei er noch so  
bedeutungslos und machtlos, die Welt verändern kann. Jeder muss bei sich anfangen. Würde einer auf den anderen 
warten, warteten alle vergeblich.› (Vaclav Havel). – Wie sieht Ihr Aufbruch aus? Im Sinne von Vaclav Havel wünschen  
wir Ihnen dafür den Glauben an Ihre Wirksamkeit, Zuversicht und Mut.»
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