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„Wir sehen in jedem Kind einen Gestalter der 
Zukunft, dessen Wünsche, Visionen und Ideen 
unseren Alltag bereichern. Wir respektieren uns 
gegenseitig und unterstützen und pflegen an 
unserer Schule das demokratische Denken und 
Handeln.“  
(Schulprogramm, Leitsatz 3) 
 

 
Unsere Zielsetzungen:  
Wir nehmen den Bildungsauftrag von Schule ernst und wir wissen, dass Lernen am 
besten gelingt, wenn man sich wohl fühlt und sich entfalten kann. Eine wichtige 
Voraussetzung für die Entstehung einer Wohlfühlatmosphäre sind Anerkennung, 
Zugehörigkeit, Beteiligt-Sein, Mitentscheiden-Können und Verantwortungsübernahme.  
KINDER können und wollen bereits in frühen Jahren solche demokratischen 
Verhaltensweisen leben und erleben, sie wollen partizipieren und müssen es auch. Die 
Fähigkeiten zur Partizipation sind allerdings nicht direkt abrufbar, sondern sie müssen 
entwickelt, eingeübt, trainiert werden. Dies kann nur gelingen, wenn wir unseren 
KINDERN auch Möglichkeiten geben, mitzuwirken. Wir reden mit ihnen auf Augenhöhe 
und nehmen jeden auf seine Art ernst (s. Inklusionskonzept).  
Wir wollen eine Schulkultur entwickeln, in der Beteiligung selbstverständlich ist. Dazu 
müssen wir unseren Schülern attraktive Beteiligungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen 
– und das in allen Bereichen von Schule.  
 
 
 

0 Ist-Zustand an unserer Schule (QB 4.1.5) 

Wir haben unser Schulprogramm hinsichtlich der Schülerbeteiligung in den letzten 
Jahren enorm weiter entwickelt: Gehörte die Partizipation von Schülern 2006 noch zu 
dem großen Kompetenzbereich „Soziales Lernen“, ist sie heute ein wichtiger Leitsatz 
unseres Leitbildes      (s. Leitsatz 3: Mitwirkung und Demokratie). Wir sehen Partizipation 
als wichtiges Zahnrad an, damit unsere KINDER sich wohl fühlen und unsere Schule eine 
Gernelerneschule bleibt. 
Partizipation fördert beispielsweise auch soziale und personale Fähigkeiten und trägt zur 
Gesunderhaltung bei  dies sind weitere wichtige Ziele, die wir in unserem 
Schulprogramm verankert haben (s. Schulprogramm).  
Schülerpartizipation durchzieht wie ein roter Faden das Schulleben auf dem Süsteresch.  
Süsteresch-Kinder lernen in unserer Grundschule Verantwortung für sich, das eigene 
Lernen, für Mitschüler und das Miteinander sowie für unsere Schule als Lern- und 
Lebensort zu übernehmen. Damit knüpfen wir an den Vorarbeiten von vielen Schüttorfer 
Kindergärten an und entwickeln sie weiter. Auch hier spielt Partizipation mittlerweile eine 
Rolle.  



4 

 

An der Grundschule auf dem Süsteresch gestalten die KINDER auf folgenden 4 Ebenen 
mit: 
1. im eigenen Lernprozess 
2. in der Klassengemeinschaft 
3. in schulischen Gremien  
4. im Schulleben.  
Partizipation wird von uns gefördert, aber auch gefordert. Die KINDER sollen erfahren: 
Ich darf mitwirken, aber ich muss etwas dafür tun, muss mich einsetzen, meine 
Fähigkeiten einbringen, nur dann kann ich mich auch richtig wohl fühlen. 
Wir Süsteresch-Pädagogen sind bereit, unseren Schülern Verantwortung zu übertragen  
und das in allen Bereichen von Schule, besonders auch in ihrem eigenen Lernprozess. 
Wichtig ist dabei ein verändertes Lehrerbild: vom „Lehrer“ zum Lernbegleiter, -berater 
und -beobachter.  
 

 

1 Partizipation im eigenen Lernprozess (QB 2.1 / 2.3 / 3.1 / 3.3) 
 

Nachhaltiges Lernen ist ein aktiver Prozess, 
der auf Selbstbestimmung beruht. 
Reformpädagogen, Hirnforscher und 
Bildungsforscher haben belegt, dass Kinder 
dann nachhaltig lernen, wenn sie sich selbst 
aktivieren, sich eigene Ziele setzen.  
Süsteresch-Kinder wirken mit Eintritt in die 
Schule an ihrem eigenen Lernprozess mit. 
Dies geschieht in offenen Lernformen, in 
denen die Schüler über Fächergrenzen 
hinaus selbst planen, entdecken, 

experimentieren, erkunden, beobachten und dokumentieren. Die tägliche Selbstlernzeit ist 
ein wichtiger Baustein in unserem Süsteresch-Haus. Die Mitgestaltung des eigenen 
Lernprozesses verlangt viel von den Schülern und muss eingeübt und trainiert werden. 
Besonders zu Beginn der Grundschulzeit geht es vor allem darum, das Lernen zu lernen, 
also Methoden zu entwickeln, um den eigenen Lernweg aktiv und effektiv zu gestalten (s. 
Methodenkonzept). Wir Lehrer werden hier zum Lernbegleiter. 
In täglichen Rückmeldungen, in Präsentationskreisen und in regelmäßigen 
Lerngesprächen (mit Hilfe von Lernlandkarten) reflektieren die Kinder ihren Lernprozess 
immer wieder. Es kommt zum Austausch über das eigene Lernen, mögliche 
Veränderungen werden aufgezeigt und Abmachungen getroffen (s. Schulprogramm: 
Individualisiertes Lernen und Inklusionskonzept).  
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2 Partizipation in der Klassengemeinschaft (QB 2.3 / 3.1 / 3.3) 
 
2.1 Präsentationskreise (QB 2.1) 

Wir treffen uns täglich im 
Präsentationskreis, um die 
Arbeit unserer Schüler zu 
reflektieren. Die KINDER 
erhalten hier Raum und Zeit, 
ihrer Gemeinschaft Entdecktes 
vorzustellen, Rückmeldung zu 
bekommen und sich über 

Probleme auszutauschen. Sie erfahren Wertschätzung für ihre Anstrengung und werden 
dadurch zur Weiterarbeit motiviert. Sie lernen aber auch, zunehmend konstruktive Kritik 
zu geben und auch auszuhalten.  
 
 
2.2 Klassenrat 
Die Grundschule auf dem Süsteresch nutzt den Klassenrat als basisdemokratisches 
Gremium der gesamten Klasse (inkl. des Klassenlehrers). Es gibt einen fest strukturierten 
Ablauf mit klarer Rollenverteilung. Wenn es die Stundentafel zulässt, findet der 
Klassenrat in allen Klassen am Süsteresch in der vierten Stunde am Ende der 
Schulwoche statt. Diese Ritualisierungen geben Sicherheit und schaffen Vertrauen.  
Es geht im Klassenrat um die Reflexion der Woche: Konnte ich gut lernen? Was hat mich 
am Lernen gehindert? Gibt es etwas, das ich ganz toll fand, etwas, worauf ich stolz bin? 
Hat mich etwas traurig, wütend usw. gemacht?  
Es geht aber auch um die Einführung oder Veränderung von Klassenregeln (s. 2.3), die 
Planung von Klassenfesten und ihre Reflexion, die Reflexion von Schulveranstaltungen 
usw. 
Im Klassenrat geben wir unseren Schülern die Gelegenheit, kommunikativ tätig zu 
werden, selbstständig nach Lösungen für Probleme zu suchen, zu argumentieren, fair und 
sachlich zu bleiben usw. Die Kompetenzen, die unsere Schüler durch den Klassenrat 
erlangen können, sind wichtig, damit Partizipation in Schule und später auch in unserer 
Gesellschaft gelingen kann. 
 

Einführung des Klassenrates am Süsteresch: 
Der Klassenrat am Süsteresch wird von Beginn der Schulzeit an eingeführt, weil wir der 
Auffassung sind, dass Kinder bereits in jungen Jahren partizipieren können, wenn man 
sie lässt.  
Wir sind uns darüber im Klaren, dass es seine Zeit braucht, um Wünsche und Gefühle 
auszudrücken, um seine ehrliche Meinung kundzutun. Grundvoraussetzung ist Vertrauen. 
So ist es uns sehr wichtig, in den ersten Wochen der Schulzeit über Spiele und Gespräche 
eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Besonders zu Beginn findet unser 
Klassenrat deshalb auch als eine Art Reflexionsrunde häufig täglich und nonverbal statt 
(per Daumen). Anschließend wird durch gezielte Fragen ein Gespräch initiiert.  
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Dies geschieht in vielen Klassen auch visuell über Bildkarten, um den Redeanteil des 
Lehrers möglichst gering zu halten. Anschließend wird dann mit der Meldekette 
gearbeitet. 
 

Wenn sich die Lerngruppe besser kennt und 
sich der Ablauf des Klassenrates ritualisiert 
hat, geben wir die Verantwortung zur 
Führung des Klassenrates nach und nach an 
unsere Schüler ab (je nach Klassensituation 
ab der 2. Hälfte des 1. Schuljahres). Der 
Lernbegleiter ist nun gleichberechtigtes 
Mitglied im Klassenrat.  
Da jede Lerngruppe eine individuelle 
Dynamik entwickelt und somit 
unterschiedliche Schwerpunkte setzt, finden wir am Süsteresch unter dem Begriff 
Klassenrat eine bunte Vielfalt in Puncto Durchführung und Ausgestaltung. Die genauen 
Rituale und die Art der Durchführung legt jede Klasse also für sich fest. In einzelnen 
Klassen gibt es die Möglichkeit unter der Woche in einem „Klassenratsbuch“ Wünsche, 
Anträge, Notizen über Konflikte usw. einzutragen oder die Schüler legen ihre Infos in einen 
„Klassenbriefkasten“. Diese und andere Punkte werden dann in der Klassenratssitzung 
besprochen. 
In vielen Klassen läuft der Klassenrat dann in etwa folgendermaßen ab: 
Ein im zweiwöchentlichen Rhythmus wechselnder Schüler übernimmt die Leitung. So 
wird jeder Schüler in die Verantwortung genommen. Der Klassenratsleiter eröffnet den 
Klassenrat, vergibt das Wort, achtet auf die Einhaltung von Gesprächsregeln, leitet die 
Gespräche (die per Meldekette geführt werden) und ruft zur Abstimmung auf. Durch ein 
Feedback am Ende des Klassenrates hat er in der nächsten Woche die Chance, seine 
Schwachstellen zu verbessern. Der ständige Wechsel dieser Funktion lässt die Kinder 
erfahren, wie schwierig es ist, Ämter im Dienste der Gemeinschaft auszuüben.  
Um richtige Gespräche in Gang setzen zu können, verzichten wir in vielen Klassen 
bewusst auf zusätzliche Ämter, wie zum Beispiel den Zeitwächter. Es gibt auch Klassen, 
die mehr Struktur benötigen und von daher mehr Ämter vergeben. In einigen Klassen 
wird Protokoll über die Klassenratssitzungen geführt. 
Im Arbeitskreis „Grundschule im Wandel“ findet ein regelmäßiger Austausch über die 
Erfahrungen im Klassenrat statt. 
 
 

2.3 Klassenregeln 
Jede Klassengemeinschaft stellt ihre eigenen Klassenregeln auf. Es geht darum, ein 
verbindliches Regelwerk zu erstellen, so dass sich jeder in der Klasse wohl fühlen und 
produktiv arbeiten kann. Die „Regeln“ greifen so lange, wie sie ein Miteinander fördern; sie 
können jederzeit neu verhandelt werden. Über jede Regel und jede Regeländerung wird im 
Klassenrat demokratisch abgestimmt (s. SAP Sachunterricht). 
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2.4 Klassendienste 
 
Jede Klasse ist für die meisten organisatorischen Abläufe rund um den Klassenraum 
selbst verantwortlich. Je nach Bedarf haben sich in den einzelnen Klassen 
unterschiedliche Dienste ausgebildet (abgestimmt im Klassenrat). Als Beispiele sind zu 
nennen: Datumsdienst, Tafeldienst, Regaldienst, Getränkedienst, Computerdienst, 
Fegedienst, Blumendienst, Verteilerdienst usw. 
Meist wechseln die Dienste wöchentlich, so dass jeder einmal in die Verantwortung 
genommen wird. Funktioniert ein Dienst nicht richtig oder erübrigt er sich, wird dieses im 
Klassenrat besprochen bzw. abgestimmt.  
 
 
2.5 Klassensprecherwahl 

 
Wir haben uns dafür entschieden, bereits im 
ersten Schuljahr Klassensprecherwahlen 
durchzuführen, da wir der Auffassung sind, 
dass Kinder schon früh in der Lage sind, 
Verantwortung zu übernehmen und 
demokratische Strukturen zu leben. Bei Bedarf 
erhalten vor allem unsere sehr jungen 
Klassensprecher Unterstützung von den 
Lernbegleitern. 
Trotzdem muss sich die Klassengemeinschaft erst einmal kennen lernen. Die 
Eingewöhnungsphase wird besonders in unseren schuleigenen Arbeitsplänen in den 
Fächern Religion und Sachunterricht berücksichtigt. Die Gruppe soll sich in den ersten 
Wochen intensiv kennen lernen und nach und nach zu einer Gemeinschaft 
zusammenwachsen.  
Wir haben uns das Ziel gesetzt, nach ca. 6 Wochen die Klassensprecherwahlen 
durchzuführen, damit danach auch mit der Arbeit im Schülerrat begonnen werden kann. 
Die Klassensprecherwahlen werden vom Klassenlehrer vorbereitet, indem Aufgaben der 
Klassensprecher und demokratische Aspekte einer Wahl erläutert werden. Unsere Schüler 
lernen die Wahl als demokratisches Entscheidungsverfahren kennen und respektieren das 
Ergebnis.  
Jeder Schüler befasst sich auch mit der Frage: Möchte ich mich für die Wahl aufstellen 
lassen? Kann ich die Aufgaben eines Klassensprechers erfüllen? 
Jede Klasse wählt zwei Klassensprecher. Gewählt wird für ein Schuljahr; dann finden 
neue Wahlen statt. Die gewählten Klassensprecher sind zugleich Mitglied im Schülerrat 
(s. 1.3.1). 
Material zur Vorbereitung von Klassensprecherwahlen findet sich im 
Sachunterrichtsregal im Schuber „Demokratie“. 
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3  Partizipation in schulischen Gremien (QB 3.1 / 3.3) 
 
3.1 Schülerrat (QB 1.1.1 / 2.2) 

 
Unser Schülerrat setzt sich aus den 
demokratisch gewählten Klassensprechern 
zusammen. Seit dem Schuljahr 2013-2014 
nehmen bereits die Klassensprecher der 1. 
Klassen an den Schülerratssitzungen teil 
(Begründung s. Zielsetzung). Durch eine große 
Bildercollage im Lichtblick ist er allen ständig 
präsent.  
Der Schülerrat ist ein Ort, an dem unsere 
Kinder demokratisch mitwirken. Hier lernen die Klassensprecher, ihre Klassen zu 
vertreten, sie bringen Ideen und Wünsche aus den Klassen ein, überdenken sie auf 
Sinnhaftigkeit und Realisierbarkeit, suchen gemeinsam nach Lösungen, treffen 
Vereinbarungen. Somit nimmt der Schülerrat direkten Einfluss auf die Gestaltung 
unserer Schule.  
Die Mitwirkungsmöglichkeiten beziehen sich dabei sowohl auf den Schulalltag selbst als 
auch auf die räumlichen Bedingungen unserer Schule. Letzten Endes geht es darum, 
durch ein Mitdenken, Mitreden und Mitentscheiden, eine Schule zu schaffen, in der sich 
alle Beteiligten wohl fühlen.  
Möglichst viele Anliegen werden von Schülerhand gelöst. Benötigt man die Hilfe von 
Erwachsenen, wird auch diese eigenständig organisiert (Schulleiter, Hausmeister, 
Bürgermeister,...).  
Seit dem Schuljahr 2013/-14 hängen in jeder Klasse Themenlisten für den Schülerrat 
aus, auf denen Ideen, Wünsche und Anliegen, die die gesamte Schule betreffen, notiert 
werden. Vor jeder Schülerratssitzung besprechen die Klassensprecher diese Listen mit 
ihren Klassenkameraden, bevor sie die Themen im Schülerrat vorbringen. 
Der Schülerrat trifft sich alle vier bis sechs Wochen und wird von drei Kolleginnen 
unserer Schule begleitet. Aufgrund einer einfacheren Organisation wird der Termin für die 
nächste  Schülerratssitzung seit dem Schuljahr 2014/-15 immer am Ende einer Sitzung 
genannt. Zu Beginn der Woche, in der die Sitzung stattfindet, sollen die Klassenlehrer 
ihre Klassensprecher noch einmal an die Sitzung erinnern. Zusätzlich gibt es direkt vor 
dem Klassenrat eine Durchsage. Es gibt keine gesonderte Einladung mehr.  
Damit die Ergebnisse aus den Schülerratssitzungen auch direkt bei allen ankommen, 
wird der Schülerrat zurzeit immer in einer dritten Stunde durchgeführt. In der 
anschließenden Stunde erstatten die Klassensprecher ihren Klassenkameraden dann 
direkt Bericht.  
In der zweiten Schülerratssitzung eines jeden Schuljahres wählen die Mitglieder unsere 
beiden Schulsprecher, die zu offiziellen Anlässen die Schülerschaft repräsentieren. 
Außerdem sind wir gerade dabei, ihre Rolle im Schülerrat als Schülerratsleiter zu 
stärken. Mehr und mehr nehmen sich die erwachsenen Begleiter des Schülerrates zurück 
und treten in den Hintergrund.  
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3.2 Süsteresch-Schulvertrag 
Unser Schulvertrag (s. Anhang) schafft gemeinsame Verbindlichkeiten, die den 
achtsamen Umgang miteinander regeln. 
Der Schulvertrag  ist von Schülern, Eltern und Lehrern gemeinsam erarbeitet worden. Er 
ist für die Schülerhand gedacht und daher in seiner Form kurz und einfach gehalten.  
Jährlich wird er in den Klassen auf Aktualität überprüft. Mögliche Veränderungen oder 
neue Bedürfnisse und Wünsche werden genannt. Im Schülerrat werden diese dann 
diskutiert, gegebenenfalls mit der Schulleitung besprochen und schließlich in der 
Gesamtkonferenz verabschiedet. Unser Schulvertrag ist also genau wie unsere 
Klassenregeln kein festes Regelwerk, sondern immer „dynamisch“.  
Der Schulvertrag wird von allen Schülern unterschrieben. 
 

4  Partizipation im Schulleben (QB 3.1 / 3.3) 
 
1.4.1 SSDS (QB 1.1.1 / 1.3.1 / 2.2) 

Im Jahr 2010 entstand aus einer 
Schülerinitiative heraus ein mittlerweile fest 
etablierter Wettbewerb: „Süsteresch sucht den 
Superstar“ (SSDS). SSDS ist das beste 
Beispiel dafür, dass wir die Ideen unserer 
Kinder ernst nehmen und uns echte 
Partizipation am Herzen liegt. 
Der Wettbewerb wird auch heute noch von 
den Schülern völlig allein geplant und 

durchgeführt: Im Vorfeld werden vom 
jeweiligen Organisationsteam Plakate erstellt und ausgehängt, die den nächsten 
Wettbewerb ankündigen; es gibt Listen für Bewerber; teilnehmen kann jeder   ob allein, 
im Team oder in der Gruppe. Es gibt ein Moderatoren-Team, das durch den Wettbewerb 
führt und eine Jury, die mit einer selbst erstellten Kriterienliste den Gewinner auswählt. 
Es gibt eine Sieger-Ehrung und manchmal auch Preise.  
Häufig werden Tänze, Gesangseinlagen und instrumentalische Beiträge gezeigt. Wir 
haben auch schon selbst geschriebene Gedichte, Raps und Theaterstücke gesehen oder 
konnten eine spannende Akrobatiknummer verfolgen. Geprobt und trainiert wird 
während der Pausenzeiten  ebenfalls in Eigenregie. Hierzu stehen unseren Schülern die 
Räumlichkeiten unserer Schule zur Verfügung. Lehrpersonen mischen sich bei SSDS nicht 
ein, stehen bei Fragen allerdings beratend zur Seite. 
Durch SSDS kommt es immer wieder zu jahrgangsübergreifenden Teambildungen, und 
das sowohl innerhalb der Teilnehmer als auch der Moderatoren. Sowohl Organisatoren 
als auch Teilnehmer lernen hier in großem Maß Verantwortungsübernahme und 
Anerkennung, aber auch den Umgang mit Enttäuschungen. 
Zurzeit findet SSDS noch während der Pausenzeiten statt. Wir planen allerdings, dem 
Wettbewerb durch eine feste Implementierung in der Unterrichtszeit einen noch größeren 
Stellenwert zu geben. 
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4.2 Süsteresch-Radio „Klimperkasten“ (QB 1.1.1 / 1.3.1 / 2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einmal in der Woche hören die Süsteresch-Kinder seit dem Schuljahr 2014/15 eine 
Radiosendung live in ihren Klassenräumen. Während der Frühstückspausen können sie so 
ein buntes Programm aus Musik, Witzen und Nachrichten genießen.  
Geplant und entworfen werden die Sendungen ein Mal wöchentlich von einer  Radio-AG, 
die sich aus interessierten Schülern aller Jahrgänge zusammensetzt. Hinter jeder der 
zehnminütigen Sendung steckt eine große Portion Arbeit: Es werden Interviews geschrieben 
und geführt, die Logo-Nachrichten werden herausgesucht und umgeschrieben, die 
Musikwünsche werden ausgezählt und auch eine originelle Frage für das Quiz der Woche 
muss ermittelt werden.. Außerdem findet eine Generalprobe statt. Die Schüler innerhalb 
der AG leisten durch die zunehmend eigenständige Erstellung der Radiosendungen einen 
großen Beitrag zur Gestaltung des Schullebens. 
Weiterführend ermöglicht der Klimperkasten allen KINDERN ganz neue 
Mitwirkungsmöglichkeiten, zum Beispiel: Teilnahme an themenspezifischen Umfragen, 
Musikwünsche, Sendekritik, Beantwortung des Quiz der Woche. Ein Briefkasten im 
Lichtblick dient dabei als einfaches „Sprachrohr“ und Mitteilungsinstrument. 
Unser Klimperkasten ist vor allem auch in Bezug auf die Erweiterung der 
Schülerpartizipation ein voller Erfolg. Die Teilnehmerzahlen an Meinungsumfragen usw. 
steigen nach jeder Sendung (vgl. 4.6). 
 
 

4.3 Lichtblickdienst (QB 1.1.1 / 2.2) 
Dass Süsteresch-Kinder bei uns in die 
Verantwortung genommen werden, damit ihre 
Schule eine Gernelerneschule ist, zeigt auch 
der Lichtblickdienst. Unser Lichtblick ist ein 
multifunktionaler Raum, in dem vor 
Unterrichtsbeginn die Frühgymnastik und 
Versammlungen stattfinden und während des 
Schulvormittages gelernt wird (s. Raum-
konzept). Dazu müssen die Arbeitstische und 
die Stühle täglich nach der Frühgymnastik 

von einer Klasse wieder ordentlich im Lichtblick angeordnet werden. Die zweiten bis 
vierten Klassen wechseln sich wöchentlich mit dem Lichtblickdienst ab. Neben einem 
Klappkalender im Lichtblick erinnert die Weitergabe eines Dienstschildes von Klasse zu 
Klasse an den Dienst. 
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4.4 Schüleraufsichten (QB 1.1.1 / 2.2) 
 
Die Schüler unserer vierten Klassen werden in die Aufsichtsführung 
einbezogen und erhalten Aufgaben, die in angemessener Weise ihr 
Verantwortungsbewusstsein stärken. Es ist eine wichtige Erfahrung 
für unsere Kinder, untereinander auf angemessenes Verhalten zu 
achten. Dabei ist die Schüleraufsicht kein Ersatz für die Aufsicht der 
Lehrer, sondern sie soll unseren Schülern Mitverantwortung im 
Umgang untereinander geben und zeitweise einen Rollenwechsel 
ermöglichen. Die Schüleraufsicht wird im Vorfeld geschult und 
eingewiesen. 
Die aufsichtführenden Kinder werden vom Klassenlehrer auf 

verschiedene Bereiche der Schule verteilt und in Frühaufsicht und Pausenaufsicht 
unterteilt. Die Aufsicht arbeitet immer im Zweierteam. Die aufsichtführende Klasse 
wechselt wöchentlich. Der Wechsel geschieht über die Weitergabe der gelben 
Aufsichtswesten, durch die die Schüleraufsichten immer sofort erkannt werden können. 
Unsere Schüleraufsichten achten darauf, dass unsere Regeln eingehalten werden und 
schlichten kleine Streitigkeiten, sie helfen bei kleinen Verletzungen und sind insbesondere 
für unsere jüngeren Kinder Ansprechpartner bei Problemen.  
Alle Schüler der vierten Klassen werden in die Verantwortung genommen. Die Aufsichten 
werden von den anderen Schülern in ihrer Funktion sehr ernst genommen. In den 
Klassenräten und im Schülerrat werden Probleme mit Aufsichten (Aufsicht nimmt ihre 
Aufgaben nicht ernst, handelt unsachlich oder unhöflich; Schüler akzeptieren Aufsicht 
nicht usw.) diskutiert und reflektiert. 
Um die Schüleraufsichten hinsichtlich ihrer Funktionen etwas zu entlasten, denken wir 
darüber nach, Streitexperten einzusetzen. Diese sollen in einer freiwilligen AG ausgebildet 
werden. Sie sollen lernen, einen reflektierten und konstruktiven Umgang mit Konflikten 
anzubahnen und die „Friedensbrücke“ als Instrument zur Streitbrücke kennen lernen. Die 
Arbeit von Streitexperten würde einen weiteren Beitrag zum offenen und selbstbestimmten 
Umgang mit Konflikten für unsere Schüler darstellen (s.u.: Visionen).  
 
 
4.5 Schulzeit 
Unsere Schülerzeitung „Schulzeit“ ist seit 1999 fester Bestand am Süsteresch. Sie erscheint 
zweimal jährlich (vor Weihnachten und vor den Sommerferien) und wird kostenlos an 
alle Schüler verteilt. Neben einigen allgemeinen Informationen seitens der Schulleitung 
und der Kollegen hat jeder Schüler die Möglichkeit, an unserer Schulzeit mitzugestalten. 
So entstehen Berichte über Ausflüge und Klassenfahrten; selbst erfundene Geschichten und 
Gedichte werden abgedruckt, Rätsel und Witze lassen sich finden. Darüber hinaus 
werden von Schülern Berichte über aktuelle Ereignisse aus dem Schulleben verfasst (s. 
Leitsatz 4: Leben und Lernen am Süsteresch). Kinder aus allen Jahrgängen sind Autoren 
und somit Mitgestalter unserer Schulzeit. 
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4.6 Umfragen (QB 2.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Meinung unserer Schüler ist uns wichtig. Wenn wir wollen, dass unsere Süsteresch-
Kinder sich wohl fühlen, müssen wir sie auch im Schulleben so viel wie möglich 
mitbestimmen lassen. Deshalb kommt es am Süsteresch immer wieder zu 
Meinungsumfragen und Abstimmungen.  
Regelmäßig führen wir eine Zufriedenheitsabfrage mithilfe von SEIS durch. Dabei werden 
immer auch die Schüler der aktuellen vierten Klassen befragt.  
Im Jahr 2013 wurden 80 Viertklässler befragt (Auszüge s. Anhang). 91% empfanden 
unsere Grundschule als einladenden und freundlichen Ort und gehen gern zum 
Süstersch. 81% der Schüler waren der Auffassung, dass sie bei Entscheidungen mit 
einbezogen werden – ein Wert, der zwar über dem der Referenzgruppen liegt, der sich 
aber sicherlich verbessern lässt. Mithilfe der Umsetzung unserer Visionen hoffen wir, hier 
in den nächsten Jahren bessere Ergebnisse zu erzielen (s.u. Visionen). 
In den letzten Jahren haben unsere Lernateliers durch den Einsatz von 
Meinungsabfragen ihre Namen erhalten: Lichtblick, Baubude usw. (s. Raumkonzept). 
Unsere Comenius-Maskottchen heißen nach Schülerumfragen nun „Bruno“ und „Brinki“. 
Im Schuljahr 2012/2013 ist mittels einer Umfrage über die zukünftige Gestaltung unserer 
Karnevalsfeier abgestimmt worden. 
Im Schuljahr 2013/2014 ging es um eine Gestaltung des „Traumschulhofes“. Aufgrund von 
notwendigen Schulhofumplanungen in naher Zukunft seitens der Stadt, musste dieses 
Thema  allerdings erst einmal „auf Eis“ gelegt werden (Verlegung des Busbahnhofes). 
Wenn es soweit ist, werden wir uns mit der Stadt in Verbindung setzen und gemeinsam 
beraten. 
Im Schuljahr 2014/2015 wurden alle Schüler nach der achten Sendung unseres 
Schülerradios „Klimperkasten“ befragt. Es ging in der Umfrage darum, ob sich die  
Mitwirkungsmöglichkeiten innerhalb des Schullebens durch den Klimperkasten 
verbessert haben. Über 90 % der Kinder finden es gut, dass sie sich selbst am Programm 
der Sendung beteiligen dürfen. Dabei gefällt einem Drittel besonders, dass sie 
Mitspracherecht haben und ein anderes Drittel findet die Abgabe der Musikwünsche 
besonders toll. 90 % unserer Süsteresch-Kinder sind der Auffassung, dass sie sich durch 
den Briefkasten des Klimperkastens mehr am Schulleben beteiligen können. 
 
 



13 

 

4.6.1 Umfrage zum Schulleben am Süsteresch (QB 1.3.1 / 2.3) 
 
Im Schuljahr 2014/2015 gab es eine Umfrage zum Schulleben in Bezug auf Mitwirkung 
(s. Anhang). 
Diese Umfrage hat uns gezeigt, dass unsere Schule eine echte Gernelerneschule ist. 100% 
der Befragten gaben an, dass es ihnen am Süsteresch gut gefällt. Bei der Frage, was 
unseren Schülern am besten gefällt, fielen die meisten Stimmen auf „die Lehrer“. Das 
freut uns natürlich und bestätigt uns in unserer pädagogischen Arbeit. Zur Zufriedenheit 
unserer Süsteresch-Kinder tragen aber vor allem auch die Veränderungen hinsichtlich 
der Schülerpartizipation der letzten Jahre bei. Mehrfach genannt wurden unter anderen: 
die Selbstlernzeit, SSDS und Mitbestimmungsangebote. Mehr als Dreiviertel der 
Befragten gaben an, dass sie sich am Schulleben beteiligen können  vor allem durch 
SSDS und den Schülerrat. 
Hinsichtlich möglicher Veränderungen ging es vor allem um die Gestaltung der Pausen.  
Es wurden aber auch Themen genannt, die uns zeigen, dass wir uns zwar auf einem 
guten Weg in Bezug auf die Schülerbeteiligung befinden, dass wir diesen Weg aber immer 
weiter gehen müssen und nicht stehen bleiben dürfen.  
Es gab Wünsche für mehr SSDS  ein Beleg für uns, dieser Schüleraktion noch mehr 
Raum zu geben.  
Es gab „Beschwerden“ über die korrekte Aufsichtsführung der Schüleraufsichten. Durch die 
Einführung von Streitexperten könnten wir die Aufgaben der Schüleraufsichten entlasten. 
Außerdem ist es für das demokratische Lernen weiterhin wichtig, immer wieder in 
Klassenräten und im Schülerrat über richtiges und falsches Verhalten zu sprechen und in 
Gesprächen das Verantwortungsbewusstsein der Schüler zu stärken.  
Es gab einen Wunsch nach noch mehr Schülerbeteiligung  diesen nehmen wir ernst: Im 
kommenden Schuljahr wollen wir mit der „Schulversammlung“ ein weiteres Gremium für 
Schülerpartizipation einführen (s. Visionen und Maßnahme 3 im Schulprogramm).  
Außerdem gab es den einzelnen Wunsch, dass das, was im Schülerrat besprochen wird, 
auch ernst genommen wird.  
Diese Veränderungswünsche, auch wenn es nur einzelne sind, lassen uns aufhorchen und 
machen uns deutlich, dass wir uns  und damit sind alle an Schule Beteiligten gemeint 
 immer noch weiter entwickeln müssen und dieses auch wollen, damit die Grundschule 

auf dem Süsteresch eine Gernelerneschule bleibt.  
Außerdem gaben 80 % der befragten Schüler an, dass sie sich noch mehr am Schulleben 
beteiligen möchten. Diese Zahl sehen wir als Herausforderung, die Partizipation unserer 
Schüler noch weiter zu implementieren. Wir sehen sie aber auch als eine Bestätigung für 
unseren eingeschlagenen Weg: Süsteresch-Kinder können partizipieren und fordern dies 
mittlerweile ein. Süsteresch-Kinder wollen Gestalter ihrer eigenen Zukunft sein. Wir 
Süsteresch-Pädagogen wollen die Wünsche, Ideen und Visionen unserer Schüler weiterhin 
ernst nehmen und haben daran anknüpfend eigene. (s.u.: Visionen) 
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5 Visionen 

Schülerpartizipation muss erlernt werden, nicht nur von den Schülern, sondern vom 
gesamten Gefüge Schule. Wir sind uns deshalb darüber im Klaren, dass wir kleinschrittig 
vorgehen müssen. Partizipation gelingt nur dann, wenn wir Erwachsenen den Kindern 
Verantwortung zutrauen und die Kinder in ihrem ganzen Wesen ernst nehmen. 
In den letzten Jahren sind wir bereits viele Schritte gegangen. Uns ist es enorm wichtig, 
Partizipation in alle Bereiche von Schule zu implementieren. 
Folgende Visionen „schwirren in unseren Köpfen“. Zu großen Teilen beruhen sie auf den 
Auswertungen der Schülerbefragung, decken sich mit ihnen oder sind eine 
Weiterentwicklung: 
 

Vision Pädagogische Begründung 

Schulversammlung Mit der Schulversammlung wollen wir ein weiteres Schülergremium 
ins Leben rufen, das die Entwicklung der demokratischen 
Handlungsfähigkeit unserer Schüler unterstützt. Mit der 
Schulversammlung wollen wir den Süsteresch-Kindern einen Raum 
bieten, um der Schulgemeinschaft wichtige Produkte und Erkenntnisse 
zu präsentieren und um über Dinge zu sprechen, die alle in der Schule 
Lebenden betreffen. 
Die Schulversammlung soll anfangs zweimal jährlich stattfinden 
Die genauen Abläufe sollen im Schülerrat diskutiert werden. 

Mehr Verantwortung 
für unsere 
Schülersprecher 

Wir wollen dahin kommen, dass unsere Schülersprecher als 
Vorsitzende des Schülerrates die Schülerratssitzungen auch 
weitestgehend eigenständig vorbereiten und leiten. Der betreuende 
Pädagoge soll nur noch beratend und unterstützend zur Seite stehen. 
Auch im Hinblick auf die Schulversammlung denken wir an eine 
weitestgehend von Schülerhand vorbereitete und durchgeführte 
Tätigkeit. 

„Briefkasten“, in den 
jeder seine Meinung 
werfen kann 

Schülern wird die Chance gegeben, sich auch dann mitzuteilen, wenn 
man sich nicht offenbaren möchte oder man sich nicht traut, vor einer 
Gruppe zu sprechen. 

Kennen-Lern-Tage 
für den neuen 
Schülerrat  

Um die Arbeit im Schülerrat effektiver gestalten zu können, sehen wir 
es als wichtige Voraussetzung an, dass sich die Mitglieder gut kennen. 
In naher Zukunft möchten wir mit den Mitgliedern des neu gebildeten 
Schülerrates deshalb 1 bis 2 Kennen-Lern-Tage kurz nach den 
Herbstferien gestalten. Inhalte sollen Kennen-Lern-Spiele, 
Vertrauensspiele und Methoden zur Gesprächsführung sein. 
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Schulvertrag 

In unserer Schule möchte ich mit anderen Kindern lernen und spielen. 
Damit sich alle wohl fühlen können, gehe ich hilfsbereit, freundlich und rücksichtsvoll 
mit Mitschülern und Erwachsenen um. 

 

Deshalb halte ich mich beim Arbeiten und Spielen an folgende Regeln: 

 

 Ich laufe nicht herum, rede nicht dazwischen und belästige andere Kinder nicht. 
 
 Morgens und nach der Pause komme ich pünktlich in die Klasse und fange an zu 

arbeiten. 
 

 Ich störe niemanden. 
 

 Ich tue niemandem weh, auch nicht mit Worten oder Zeichen. 
 

 Wir sind eine Gemeinschaft und schließen niemanden aus. 
 

 Auf dem Flur verhalte ich mich ruhig. Ich renne und schreie nicht. 
 

 Ich verlasse die Toilette so, wie ich sie vorfinden möchte. 
 

 Ich beschädige kein fremdes Eigentum. 
 

 Ich breche keine Pflanzen und Bäume ab und reiße sie nicht aus. 
 
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, die Regeln der Grundschule 

auf dem Süsteresch einzuhalten. 

 
Name:________________________________  Klasse _____________ 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift des Schülers 
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Auszüge aus SEIS 2013  
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Auswertung des Fragebogens:  

„Fragen zum Schulleben der Schülerinnen und Schüler  

an der „Grundschule auf dem Süsteresch“ 

 

1. Wie gefällt es dir auf der Grundschule auf dem Süsteresch? 

100%

Frage 1: Wie gefällt es dir auf der Grundschule auf dem 
Süsteresch?

gut

mittel

schlecht

 

 

2. Was gefällt dir am besten? (Mehrfachnennung erlaubt) 
 das Schwimmen 
 der Schulhof (4x) 
 der Unterricht (2x) 
 die Selbstlernzeit (3x) 
 der Sport 
 die Lehrer (7x) 
 die Frühentspannung (3x) 
 die Freude am Lernen (2x) 
 der Bauraum (6x) 
 die Expertengruppe 
 die Pausen 
 SSDS (3x) 
 die Mitbestimmungsangebote (2x) 
 die AGs 
 die Atmosphäre 
 das Schülerradio 
 die Klassenräume 
 der Lichtblick 
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3. Was würdest du gerne verändern? 

 einen größeren Sandkasten 

 den Schulhof (2x)  mehr Spielgeräte (3x) 

 einen größeren Computerraum 

 dass nicht immer nur die vierten Klassen auf den Fußballplätzen spielen 

 mehr Sport und Schwimmen 

 ein Rennverbot für den Ruheplatz 

 mehr SSDS (4x) 

 mehr Sachen, an denen man sich beteiligen kann 

 dass das, was im Schülerrat besprochen wird, auch umgesetzt wird 

 mehr Zusammenarbeit 

 dass es in den Regenpausen ruhiger wird (2x) 

 dass die Schüleraufsicht sich an die Regeln hält 

 

 

4. Hast du das Gefühl, dich am Schulleben unserer Schule beteiligen zu können? 
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5. An welchen Stellen kannst du dich am Schulleben unserer Schule beteiligen? 

 SSDS (16x) 

 Schülerrat (8x) 

 Lernmaterial 

 Expertengruppe (3x) 

 Schulgestaltung (z.B. Gestaltung des Schulzauns) (3x) 

 Bauraum (2x) 

 Knobel AG 

 Flöten 

 Klassensprecher 

 Matheolympiade (2x) 

 Schulfeste (2x) 

 

 

6. Würdest du dir wünschen, dich mehr am Schulleben unserer Schule beteiligen zu 

können? 

 

 



20 

 

7. Welche Wünsche hast du an deine Schule, damit du dich mehr beteiligen kannst? 

 

 
 mehr Projekte, an denen ich mich beteiligen kann (5x) 

 im Schülerrat sein 

 Chef sein 

 einen Länderraum, in dem man andere Sprachen kennen lernen kann 

 in der Lehrerkonferenz vertreten sein 

 größere Tore 

 den Schulhof mit Blumen und Bäumen gestalten 

 eine Kunstwoche, in der die Schule gestaltet wird 

 eine Sportveranstaltung, bei der die Schüler das Programm bestimmen 

 ein Briefkasten, in den jeder seine Meinung schmeißen kann 

 ein zweiter Bauraum 

 


