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Verweis auf Buch Seite 184, Impuls 12: Schulen demokratiepädagogisch und menschenrechtsorientiert entwickeln 

Titel Leitfragen und «Mehr dazu» 

Quelle Heidi Gehrig 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält die Seite 184 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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184 Impuls 12 Schulen demokratiepädagogisch und menschenrechtsorientiert entwickeln

Leitfragen für die individuelle und gemeinsame Reflexion 

Mein Verständnis von «Schulen demokratiepädagogisch und  
menschenrechtsorientiert entwickeln»

– Welche Überlegungen und Anliegen der demokratiepädagogischen und menschenrechts-
orientierten Schulentwicklung sind für mich neu? Was lösen sie in mir aus?

– Welche demokratischen Entscheidungsprozesse nutze ich in meiner Klasse, Abstimmungen 
oder Konsensfindungen? Welche Erfahrungen mache ich dabei?

– Welcher Schulentwicklungs-Weg sagt mir am meisten zu? Wie begründe ich das?
– Worin bestehen zwischen meinem Unterricht, meiner Schul-/Lernkultur und den  

Zielen einer Individualisierenden Gemeinschaftsschule Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
– In welchen Bereichen kann ich mir die Mitsprache der Kinder, Jugendlichen und Eltern  

vorstellen? Wo und weshalb setze ich Grenzen?
– Was könnte ich tun, um Kinder aus meiner Klasse und deren Eltern für das Mitdenken auf 

Schulentwicklungsebene zu gewinnen?

Unser Verständnis von «Schulen demokratiepädagogisch und  
menschenrechtsorientiert entwickeln»

– Mit welchem Schul- und Schulqualitätskonzept arbeiten wir? Wie entstand es? 
– Wie demokratisch gestalten wir die Prozesse bei der Schulentwicklung, und welche demo-

kratischen und menschenrechtsorientierten Ziele haben wir schon erreicht/streben wir an?
– Welche Erfahrungen haben wir mit demokratischen Prozessen und demokratischen Zielen 

gemacht? Wie gingen wir dabei vor?
– Wie demokratisch ist unsere Institution? Wie werden Entscheide gefällt? (  Impuls 4)
– Was würden wir brauchen, um uns mit dem Konsensprinzip der Aushandlungsrunden  

auseinanderzusetzen und unsere Schulentwicklungsarbeit entsprechend anzupassen?  
Welchen Gewinn hätten wir? Welche Herausforderungen und Stolpersteine erkennen wir?  
Wie könnten wir ihnen begegnen? 

– Wo ziehen wir Grenzen zwischen der Basisdemokratie (alle haben eine Stimme) und der reprä-
sentativen Demokratie (Arbeit mit Vertreterinnen und Vertretern)? Wie begründen wir sie?

Ullrich & Brockschnieder (2009, S. 11ff.): Reggio-Pädagogik
«[…] Italien im April 1945. Der Krieg ist zu Ende. Ort der Handlung: Villa Cella, ein kleines Dorf in der Nähe von  
Reggio Emilia, heute ein Vorort der Stadt. Bei der Beseitigung der Kriegstrümmer finden Männer und Frauen  
des Dorfes einen Panzer, den sie mehr oder weniger fachgerecht zerlegen, um die Einzelteile auf dem Schwarzmarkt  
zu verkaufen. Über die Verwendung des erlösten Geldes entscheidet ein Komitee, in dem sich in einer Abstimmung  
die Frauen durchsetzen. Ihre Idee: der Bau eines Kindergartens. Erziehung zu Humanität und Gewaltfreiheit ist  
ihrer Meinung nach die beste Antwort auf den gerade überstandenen Krieg. Der erste Volkskindergarten («asilo del 
popolo»), von Anfang an ein Zentrum für Kinder und Erwachsene, entsteht, kollektiv geleitet von den Männern  
und Frauen des Dorfes. Zwei Erzieherinnen arbeiten zunächst unentgeltlich. Alle Dorfbewohner tragen durch die 
Abgabe von Naturalien zur Ernährung der Kinder bei. Intensiv wird die Frage diskutiert, wie eine Erziehung aussehen 
könnte, die zu einer friedlichen Zukunft beiträgt. Ein Konzept, an dem man sich hätte orientieren können, gibt es  
nicht, nur die Bereitschaft der Eltern, in der Erziehung neue Wege zu gehen. Ausgebildete Fachkräfte fehlen ebenfalls. 
Aus der Not entsteht eines der Prinzipien, die bis heute leitend für die Pädagogik der kommunalen Kindertagesstätten 
in Reggio sind: Einbeziehung aller für die Erziehung der Kinder relevanten Personen in die konzeptionelle Diskussion, 
Planung und Realisierung der alltäglichen Arbeit und Projekte. […] Reggio-Pädagogik ist eine ‹Pädagogik des Wer-
dens›, die sich in permanenter Interaktion zwischen Erwachsenen, Kindern und deren sozialer und gegenständlicher 
Um- und Mitwelt entwickelt. Reggio ist keine Erziehungstheorie, sondern eine Erziehungsphilosophie mit einer 
eigenen, inzwischen mehr als 60-jährigen Geschichte. Viele grosse und kleine Menschen, Erzieherinnen, Köchinnen, 
Eltern, Kinder, Reinigungskräfte, Wissenschaftler, Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Reggio, Bauern, Bürger, 
Handwerker, kurz: Menschen in Reggio und um Reggio herum gestalten diese Geschichte aktiv.»
(Anm.: Was 1945 in einem kleinen italienischen Dorf begann, ist heute weltweit unter dem Namen «Reggio-Pädagogik» 
bekannt. 1991 wurden die Kindertagesstätten in Reggio von der amerikanischen Zeitschrift «Newsweek» als weltbeste 
Einrichtung ausgezeichnet. 1995 wurde der Verein «reggio children» und 2006 das «Loris Malaguzzi International 
Centre» gegründet. Im Jahr 2015 wurde in 121 Ländern auf allen Kontinenten nach der Reggio-Pädagogik unterrichtet.)
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