
5. Partizipation von Schülern und Eltern (QB E) 
 
Die THS hat Ansätze der Mitbestimmung in vielen Bereichen verankert. So ist das 
Thema Mitbestimmung als Leitziel definiert: „Schüler, Lehrer und Eltern gestalten und 
arbeiten gemeinsam: Unsere Schulkultur ist durch demokratische Werte und 
Kommunikationsformen geprägt. Sie bietet ihren Beteiligten vielfältige Möglichkeiten 
zur Mitsprache, Mitarbeit und Mitbestimmung an für sie bedeutsamen Fragen und 
Themen.“  
Die Bedeutung und das Selbstverständnis der SV und der SuS-Mitbestimmung sind 
in den vergangen Jahren stetig gewachsen. Der Klassenrat ist in allen Jahrgängen 
verbindlich eingeführt. 
Das SV-Team ist in den zentralen Gremien präsent und SuS können sich in Fragen 
der Schulentwicklung einbringen. Dies geschieht zum einem über die vorhandenen 
Gremien und Strukturen, zum anderen werden bei besonderen Themen/Projekten 
wie der Schulhofplanung oder der Ganztagsschulentwicklung anliegenbezogene 
Instrumente der Beteiligung entwickelt, um SuS intensiver einzubeziehen. Beim 
Ganztagsschulprozess hat es spezielle Werkstätten mit SuS und die 
Schülerbeteiligung in Expertengruppen und an Schulentwicklungstagen 
gegeben.  Dies verdeutlicht, wie wichtig es der THS ist, die Berücksichtigung der 
Interessen von SuS sowie eine Einbindung in die dazugehörigen Meinungsfindungs- 
und Entscheidungsprozesse zu den zentralen Themen des Schullebens 
sicherzustellen, insbesondere bei:  

 der Gestaltung des Ganztages 

 der Evaluation des Aufgabenkonzeptes sowie der Förderangebote 

 der Überarbeitung der Schulordnung  

 der Anpassung der Essensangebote in der Cafeteria 
 
Die THS legt Wert auf die Vermittlung von demokratischen Kompetenzen. 
Vorhandene Bausteine sind hier die Projekttage zum sozialen Lernen in den 
Jahrgängen 5/6 sowie der Klassenrat (5-10). Außerdem werden teilweise 
Projekte/Schulungen in Kooperation mit dem Jugendbildungswerk der Stadt Baunatal 
angeboten, z.B. Moderation, Klassensprecher/innen-Training und SuS-Rechte. 
 
Zusätzlich sollen SuS sowohl bei der Erhebung von Bedürfnissen, bei der 
Prioritätensetzung als auch bei der Planung und Durchführung der Umsetzung 
einbezogen werden (z.B. in konkrete Vorplanung für AGs und Wahlpflichtfächer, in 
die Mittagspausengestaltung und  in die Weiterentwicklung des Cafeteria-Angebots). 
 
Um den Bedarf in Bezug auf die Ganztagsschulentwicklung zu erheben, fand in 
Kooperation mit der Universität Kassel, dem Jugendbildungswerk und Verbund- und 
Nachbarschulen eine umfangreiche Umfrage statt. Befragt wurden über 1000 Eltern 
(Fragebögen), 120 SuS und 60 LuL (Workshops). Die Ergebnisse und 
Fragestellungen waren Grundlage für die Arbeit der bereits erwähnten 
Arbeitsgruppen, in denen neben LuL und SuS auch Eltern und außerschulische 
Partner mitarbeiten. 
 
Schon seit einiger Zeit arbeitet die „Eltern-AG“ daran, Eltern in das Schulleben mit 
einzubeziehen, Themen-Elternabende zu organisieren und Referenten zu 
unterschiedlichen Fragestellungen zu gewinnen. Der Austausch mit den Eltern wird 
zusätzlich durch das regelmäßig stattfindende „Elterncafé“ unterstützt, an dem zu 
unterschiedlichen Themen externe Referenten eingeladen werden. Die AG hat eine 



Begrüßungsmappe in mehreren Sprachen erstellt, die Eltern von Fünftklässlern/innen 
und neuen SuS einen Einblick in die Schule geben und die Zusammenarbeit 
erleichtern soll.  
 
Als Referenzschule für Partizipation bietet die THS Hospitationstage für interessierte 
Schulen an und entsendet regelmäßig Referenten/innen auf Landesfachtagungen. 
Wichtig dabei ist es der Schule, SuS aktiv in Vorbereitung, Durchführung und 
Evaluation miteinzubeziehen. Unterstützung finden diese bei der Verbindungslehrerin 
und der Partizipationsbeauftragten, die auch Ansprechpartnerin für die Eltern ist.  
 


