
78 799 Kapitel SchülerInnenforum8. Kapitel Arbeitsthemen

SülerInnenforum –
SchülerInnenforum – Lasst uns Schule verbessern!
Die SchülerInnenforen sind ganz besondere Veranstaltungen: Einen ganzen 
Tag lang diskutieren und beraten SchülerInnen in kleinen Arbeitsgruppen 
zu einzelnen Themen aus dem Bildungsbereich und entwickeln schließlich 
Ideen zur Schulgestaltung, zur Mitbestimmung, zur Unterrichtsverbesserung 
usw. Die daraus jeweils entstehenden Forderungskataloge werden dann den 
PolitikerInnen und der Öffentlichkeit präsentiert. Darüber hinaus hat sich die 
Schulbehörde verpfl ichtet, die Anregungen der SchülerInnen zu prüfen und 
so weit wie möglich auch umzusetzen. Die bisherigen Foren fanden ein brei-
tes Interesse in der Politik und werden häufi g im Bildungsbereich diskutiert. 
Viele Forderungen sind inzwischen sogar erfüllt worden!

SchülerInnenforen lohnen sich!
Das Motto der Foren – "Lasst uns Schule verbessern!" ist ganz praktisch 
gemeint: So können wir in unseren Schulen in den Gremien mitreden und 
dadurch den Schulalltag mitgestalten. Einige Forderungen der SchülerInnen-
foren könnt ihr an eurer Schule sicherlich in die Schulprogrammentwicklung 
oder in Klassen- und Schulkonferenzen hineintragen.
Zudem sind viele Forums-Forderungen in die neuen Bildungspläne einge-
fl ossen. In diesen ist unter anderem ausdrücklich die Mitwirkung der Schüler-
innen und Schüler an der Gestaltung des Unterrichtes festgelegt.
Zu der vielfachen Forderung nach dem verstärkten Einsatz neuer Medien
in den Schulen ist viel geschehen: Der Zugang zu Computer & Co. wurde in
vielen Schulen verbessert, immer mehr LehrerInnen können dank zahlreicher 
Fortbildungen mit den neuen Medien umgehen und setzen diese nun
auch vermehrt ein. In den neuen "Rahmenplänen" für die Fremdsprachen
wird – so die Schulbehörde – "der Einsatz von authentischen Texten von 
Anfang an und über möglichst viele moderne Medien (Radio, Fernsehen, 
Internet, Jugendzeitschriften, Werbeposter)" gefordert. 
Dies soll, wie vom fünften Forum gefordert, zu einer Verstärkung der Um-
gangssprache im Unterricht und damit zu "lebensnahen Sprachen" führen.
Anhand eines europäischen "Passes" sollen bald alle SchülerInnen ihre
Sprachkenntnisse anhand von konkreten Gesprächssituationen testen und
erweitern können.
Immer wieder taucht die Forderung nach Bewertung des Unterrichtes und
der LehrerInnen durch die SchülerInnen auf. Dazu gab es ein ausführliches
Projekt u.a. von der SchülerInnenkammer. Dabei wurden verschiedene 
Methoden des sogenannten "Feedback", also der Rückmeldung, an mehreren
Schulen ausprobiert.
Bis heute haben 24. Schülerforen stattgefunden, diese fi ndet ihr unter:

Mädchen und Frauen

Ach nö, werden einige von euch jetzt vielleicht denken, schon wieder dieses 
"Emanzen-Gelaber". Wir fi nden, dass es sich um eine grundlegende Aufga-
be jeder SchülerInnenvertretung handelt, gerade Mädchen und Frauen eine 
gleichberechtigte Position in der Gesellschaft (also auch in der Schule) zu 
ermöglichen.
Seit Ende der 50-er Jahre ist die "Koedukation", also die gemeinsame 
Erziehung von Mädchen und Jungen, im Bildungssystem der Bundesrepub-
lik verankert. Ausnahmen gibt es im Sekundarbereich (z. B. in der Sexualer-
ziehung). Also haben Mädchen und Frauen seit dieser Zeit die Möglichkeit, 
"gleichberechtigt" zusammen mit Jungen unterrichtet zu werden. 
Trotzdem wurde in den letzten Jahren immer wieder darüber diskutiert, 
ob das gemeinsame Lernen für Jungen wie Mädchen überhaupt fördernd ist. 

Seit den 80-er Jahren liegt der Anteil der Mädchen/jungen Frauen an der 
Gesamtzahl der AbiturientInnen bei mindestens 50 Prozent, ohne Zweifel 
gehört also die Einführung der Koedukation zu den erfolgreichen Maßnah-
men im Bildungssystem. Aber dennoch werden Mädchen/Frauen oftmals 
nicht als gleichberechtigt im Unterricht angesehen. 

Die größte Streitfrage scheint immer noch in den Naturwissenschaften zu 
liegen – sie werden von vielen immer noch als "Männermonopol" angese-
hen.

Setzt euch mit diesem Thema doch einmal intensiver auseinander. 

•  Wie ist es an eurer Schule etwa mit frauenfeindlichen Inhalten im 
 Unterricht? 

•  Oder mit Diskriminierung und Gewalt gegen Mädchen und Frauen? 

•  Wie ist die Position der Lehrerinnen im gesamten Kollegium? 

•  Wird genügend Aufklärungsarbeit geleistet? 

•  Welche Rolle haben Frauen und Männer in euren Schulbüchern 
 (z.B. Geschichtsbuch)? 

Diese Themen könnt ihr auch im SchülerInnenrat diskutieren und in den 
einzelnen Klassen anregen, z. B. die Frage, ob getrennter Unterricht sinnvoll 
ist.
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