Session 1

Thema:  Demokratie in den Kinderschuhen


Protokoll:

Fragestellung: Was bringen die Kinder aus der Kita mit, wenn sie in die Schule kommen? Was sind eure Erfahrungen? Was sind Gelingensbedingungen - was sind Hinderungsbedingungen damit Demokratie funktionieren kann?

Bericht von AULA: 
Wenn 5.-Klässler gefragt werden: was würdet ihr an eurer Schule ändern, kommen viele Ideen. Die Ideen sprudeln.
Fragt man 8.- oder 9. KlässlerInnen, kommt nur wenig.

Es entsteht der Eindruck, dass der Drang zur Mitbestimmung abgewöhnt werden kann.

Bericht KAPRIOLE, eine SchülerIn erzählt:
Wir beginnen mit der ersten Klasse. Nicht alle SchülerInnen haben Lust, sich bei allen Prozessen zu beteiligen. Aber wenn SchülerInnen etwas ändern wollen, dann haben sie bei uns auch den Eindruck, dass sie das können.

Eine TeamerIn erzählt:
Die Eltern sind Mitglieder im Trägerverein, bestimmen aber nicht über das pädagogische Konzept.
In der wöchentlich stattfindenden Schulversammlung entscheiden SchülerInnen und TeamerInnen gemeinsam über alle belange des täglichen Lebens. 

Fragestellung: Inwiefern sollten auch die MitarbeiterInnen/Eltern/der Träger einer KiTa/Bildungseinrichtung demokratisch organisiert sein?

C: Wie kann Partizipation möglich gemacht werden?
- man muss jeden Tag neu starten und schauen, was passiert. Offen sein für tägliche Lebenspraktische Probleme. Sich auf die Bedürfnisse der Kinder einstellen.

B: Von welcher Demokratie sprechen wir? „Kondensdemokratie“ oder „Mehrheitsdemokratie“?
In der „M.D.“ kann es passieren, dass 

Kapriole: in der Schulversammlung werden die meisten Dinge mit dem Mehrheitsprinzip entschieden. Aber es gibt verschiedene Gremien oder auch in der Schulversammlung bestimmte Anträge, die im Konsens entschieden werden bzw. mit anderen Abstimmungsmodi.

C: Es hilft, auch zu fragen, was ist deine beste Lösung - aber auch, was wäre deine zweitbeste? Und auch, was passiert, wenn nichts passierst?
Die Diskussion mit den Eltern war die schwierigste. 

B: Es ist auch wichtig, dass vermittelt wird, dass Gefühle erlebt und artikuliert werden dürfen. 

Schweiz: Die Kinder haben in unserer Einrichtung zwar Gruppenstrukturen, können aber dennoch für sich selbst entscheiden, mit was sie sich beschäftigen.

Thesen
Es gibt kein Mindestalter für demokratische Mitbestimmung.
Man kann sich demokratisches Verhalten an- als auch abtrainieren. 
Es braucht Achtsamkeit für Gleichberechtigung.
Elternarbeit ist ein wichtiger Faktor. Partizipation muss gefördert und gleichzeitig begrenzt werden.
Es ist schwierig, mit den Kindern demokratische Strukturen zu etablieren, solange die Einrichtung (zumindest in Teilen) nicht demokratisch organisiert ist.







