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tiert, das gab es auch schon früher. Diese 
institutionellen Gefässe können gut und 
unterstützend sein, die Wirkung kann aber 
auch kontraproduktiv sein.

Wie meinen Sie das?
Oft geht vergessen, dass Partizipation 
nach der Klassenratsstunde nicht aufhö
ren darf. Partizipation bedeutet nicht pri
mär, dass die Lehrperson etwas von ihrer 
Entscheidungshoheit abgibt, sondern dass 
die Schülerinnen und Schüler an einem 
Entscheid beteiligt werden. Darin liegt ein 
wesentlicher Unterschied. Die Kinder soll
ten ihre Wünsche und Bedürfnisse frei 
äussern können und die Erwachsenen 
sollten diese bei den Entscheidungen be
rücksichtigen. Entsprechend begreife ich 
Partizipation als Aushandlungsprozess. 
Partizipation hat also viel mit der inneren 
Haltung der Lehrperson zu tun und ob 
diese bereit ist, gewohnte Sichtweisen 
aufzugeben.

In Ihrem Forschungsprojekt unter
suchen Sie die Partizipation an fünf 
Schulen im Kanton Zürich. Welche 
 Situation haben Sie dort angetroffen?
Die Partizipationsgefässe wie Klassen 
und Schülerrat sind an diesen Schulen 
allesamt ähnlich. Die Bereitschaft, Partizi
pation ausserhalb von diesen Gefässen 
zuzulassen, ist dagegen sehr unterschied
lich ausgeprägt. An einigen Schulen wird 
die Mitbestimmung der Kinder als eine 
Art Wunschkonzert verstanden. Das kann 
für Lehrpersonen schwierig sein, weil sie 
ja nicht einfach alle Wünsche erfüllen 
können. Es gibt aber auch ganz andere 
Möglichkeiten: Nehmen wir als fiktives 
Beispiel einen Hort, der eine neue Betreu
ungsperson anstellen will. Die Kinder 
werden von der Hortleitung gefragt, wel
che Eigenschaften des neuen Team
mitglieds wichtig wären. Dabei kommt 
heraus, dass sie am liebsten jemanden 
hätten, der mit ihnen Fussball spielen 

Im Gespräch

«Partizipation  
hat viel mit  
Haltung zu tun»
Partizipation höre nicht nach der Klassen
ratsstunde auf, sagt Enikö Zala. Sie und  
ihr Team erforschen, wie Zürcher Schulen 
mit dem Thema umgehen.
Interview: Reto Heinzel Fotos: Dieter Seeger

Jede Lehrperson wünscht sich Schüle
rinnen und Schüler, die sich aktiv am 
Unterricht beteiligen. Wenn wir von 
Schülerpartizipation sprechen, geht es 
also vor allem ums Mitmachen im 
Klassenzimmer?
Natürlich geht es auch ums Mitmachen. 
Oftmals wird Schülerpartizipation aber 
vor allem mit formalen Gefässen wie dem 
Klassenrat oder dem Schülerparlament in 
Verbindung gebracht.

Müssen solche Gefässe von den 
Schulen angeboten werden?
Das ist von Kanton zu Kanton verschie
den. Im Kanton Zürich zum Beispiel ist 
die Partizipation im Volksschulgesetz ver
ankert. Dort heisst es: «Die Schülerinnen 
und Schüler werden an den sie betreffen
den Entscheiden beteiligt, soweit nicht ihr 
Alter oder andere wichtige Gründe dagegen 
sprechen.» Dieser Passus entspricht in 
etwa der Formulierung in der UNKinder

rechtskonvention. Diese wurde 1997 von 
der Schweiz ratifiziert. In der Folge ver
suchte man, die Kinderrechte in die kanto
nalen Volksschulgesetze einzubetten. Dabei 
gingen die Kantone naturgemäss äusserst 
unterschiedlich vor.

Die Formulierung im Volksschul
gesetz tönt eher allgemein …
… und lässt auch grossen Interpretations
spielraum offen, ja.

Die Schulen sind also weitgehend 
frei darin, wie sie diese Bestimmung 
umsetzen wollen?
Grundsätzlich lässt der Gesetzgeber offen, 
in welcher Form die Schüler zu beteiligen 
sind, ja. Mittlerweile haben sich jedoch 
Klassenrat und Schülerparlament als ins
titutionelle Gefässe klar durchgesetzt, 
 wobei die Idee des Klassenrats ja eine 
längere Tradition hat – eine Stunde, in der 
die Klassenlehrperson mit den Schülern 
auch einmal über andere Themen disku
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würde. Es geht also gar nicht darum, den 
Kindern die Personalentscheidung zu über
lassen, sondern darum, etwas über ihre 
Wünsche und  Bedürfnisse in Erfahrung 
zu bringen. Und möglicherweise fliesst 
dieses Wissen ja dann sogar in die Auswahl 
der Bewerberin oder des Bewerbers mit ein.

Wie lässt sich eine derartige Ent
wicklung unterstützen?
Wichtig ist, dass man Partizipation als 
Lernprozess aller Beteiligten begreift. Es 
dauert meist eine gewisse Zeit, bis Lehr
personen und Schüler die nötige Routine 
entwickelt haben und wissen, in welchem 
Rahmen sie sich bewegen können und 
welche Entscheidungen möglich sind. Wenn 
es dann beispielsweise gelingt, die Schul
kinder bei der Erstellung eines Regel
werks sinnvoll einzubinden, wirkt dies für 
die Lehrpersonen entlastend. 

Können Sie ein konkretes Beispiel 
nennen?
In vielen Fällen geht es um den Fussball
platz und um die Frage, wie dieser sinn
voll aufgeteilt werden kann, damit am 

Ende sowohl die älteren als auch die 
 jüngeren Kinder zufrieden sind. Denn die 
Kleinen können halt schlecht mit den 
Grossen spielen, weil diese viel grösser und 
schwerer sind. Damit auf dem Platz Frieden 
herrscht, sind Regeln unabdingbar.

Sie haben gesagt, Partizipation be
deute nicht, Macht abzugeben, sondern 
die Kinder an Entscheiden zu beteiligen. 

Wie wirkt sich das auf die Schulkultur 
aus?
Dies kann die Schulkultur sehr stark ver
ändern. Je länger ich mich mit dem Thema 
befasse, desto mehr neige ich übrigens zur 
Ansicht, dass es nicht möglichst viele oder 
grosse Partizipationsmöglichkeiten braucht. 
Auch die Form ist nicht entscheidend, 
sondern die Haltung dahinter. Wenn die 
Haltung stimmt, ist es völlig egal, ob Parti
zipation am Mittagstisch, im Matheunter
richt oder im Klassenrat geschieht. Viel 
wichtiger ist, dass die Angebote ernst ge
meint sind, dass die Lehrperson den Kin
dern zuhört und auch transparent macht, 

auf welche Weise deren Meinung berück
sichtigt wird oder warum sie nicht berück
sichtigt werden kann.

Wie könnte ein solches Angebot 
aussehen?
Eine Lehrperson berichtete beispielswei
se, dass ihre Schülerinnen und Schüler 
den Wunsch geäussert hätten, mehr über 
die aktuellen politischen Ereignisse zu er

fahren. Obwohl sie selbst nur wenig davon 
verstand, liess sich die Lehrperson darauf 
ein, sie nahm den Wunsch der Kinder 
ernst. Darauf strukturierte sie das Vorge
hen, indem sie Leitfragen formulierte wie: 
Was wollen wir wissen, welche Quellen 
haben wir, um Antworten zu finden, wie 
gehen wir als Klasse vor? In diesem Pro
zess sei sie den Schülern keinen einzigen 
Schritt voraus gewesen, erzählte die Lehr
person, sie habe nicht gewusst, wie das 
«Produkt» am Schluss aussehen werde. In 
diesem Moment gab sie die traditionelle 
Rolle auf, als Wissende ihr Wissen weiter
zugeben sowie den Prozess zu bestimmen 
und zu planen. Ein solches Experiment ist 
mit viel Unsicherheit verbunden, kann 
aber auch richtig Spass machen.

Durch Partizipation werden auch 
Hierarchien abgebaut. Wie weit darf 
eine Lehrperson dabei gehen?
Auch wenn die Lehrperson nicht weiss, 
wohin eine solche Reise geht, ist es doch 
wichtig, dass sie einen möglichen Weg 
aufzeigt und die Führung dabei nicht aus 
der Hand gibt. Die Hierarchie kann man 
nicht aufgeben, in der Schulen treffen die 
Lehrpersonen die Entscheidungen. Wenn 
die Erwachsenen aber bereit sind, zu 
überzeugen und sich gleichzeitig von 
 guten Argumenten überzeugen zu lassen, 
dann sind sie auch bereit, ein kleines 
Stück an Macht abzugeben. Das macht sie 
aber nicht schwächer, sondern stärkt ihre 
Position.

«Wichtig ist, dass man  
Partizipation als Lernprozess  

aller Beteiligten begreift.»



Enikö Zala-Mezö (51) leitet das Zentrum für Schulentwicklung 
an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Ein aktuelles 

 Forschungsprojekt des Zentrums («Partizipation stärken – Schule 
entwickeln») ist der Frage gewidmet, wie Schulen die gesetzlich 

vorgeschriebene Partizipation umsetzen. Es wird durch die 
 Stiftung Mercator Schweiz gefördert.
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Wann ist ein partizipatives Angebot 
 erfolgreich?
Das Ziel kann durchaus im Prozess selbst 
liegen. Man braucht nicht zwingend auf 
das Lernergebnis fixiert zu sein. Wenn Sie 
an das zuvor geschilderte Beispiel den
ken: Das Ziel aus pädagogischer Sicht 
kann ja nicht nur darin liegen, den Schü
lern Details über aktuelle politische Ereig
nisse zu vermitteln. Vielmehr sollen die 
Kinder lernen, wie und wo sie zu zuver
lässigen Informationen kommen. Es geht 
hier um Lernstrategien und damit um 
Dinge, die für das lebenslange Lernen 
 benötigt werden.

Wann wird es schwierig?
Oft sehe ich, dass Erwartungen nicht erfüllt 
werden. Die Schüler entwickeln eine Idee, 
doch diese versandet, weil die Entschei
dungswege zu lang sind. Weil sie vielleicht 
zunächst im Klassenrat und dann im Schü
lerparlament diskutiert wird, ehe sie zu den 
Lehrpersonen gelangt, die dann eine Ant
wort formulieren. Dieser Weg sollte deshalb 
kürzer sein, sonst verlieren nämlich nicht 
nur die  Kinder den Faden, sondern auch 
die Schule. Das ist kontraproduktiv.

Welche Überlegungen stehen 
 eigentlich hinter der Partizipationsidee? 
Geht es darum, die Kinder zu guten 
Demokratinnen und Demokraten zu 
erziehen?

Das ist sicher ein Ziel. Demokratiebildung 
und Partizipation hängen zusammen, 
auch wenn sich direkte Zusammenhänge 
nicht empirisch nachweisen lassen. Wenn 
Kinder aber durch Partizipation lernen, 
andere Meinungen zu akzeptieren und in 
einer Diskussion damit umgehen zu kön
nen, dann sind das wichtige Erfahrungen. 
Zudem wird das Selbstbewusstsein der 
Kinder gestärkt, weil sie erleben, dass ihre 
Meinung zählt. Sie sind den Dingen nicht 
einfach ausgeliefert, sondern können Ein
fluss nehmen.

Wovon hängt die Motivation der 
Schülerinnen und Schüler zur Partizi
pation ab?
Sie hängt stark von den Lehrpersonen ab, 
Mitwirkung braucht Ermutigung und 
echte Möglichkeiten. Wir haben festge
stellt, dass in Kontexten, in denen Parti
zipation gut funktioniert, eine positive, 
von gegenseitiger Wertschätzung getra
gene Atmosphäre herrscht. Die Kinder 
werden von den Lehrpersonen als Part
ner wahrgenommen. Wenn die Vorschläge 
von Kindern und Jugendlichen dagegen 
unberücksichtigt bleiben, ist es viel 
schwieriger, diese zum Mitmachen zu 
 bewegen.

Kleinere Kinder können sich noch 
nicht so präzis ausdrücken und mögli
cherweise auch nicht immer klar for

«Ein solches Experiment ist mit  
viel Unsicherheit verbunden, kann  
aber auch richtig Spass machen.»

mulieren, welche Bedürfnisse sie ha
ben. Wie verändert sich die 
Partizipation im Laufe der Jahre?
Als Argument gegen die Partizipation 
wird oft ins Feld geführt, Kinder seien 
noch nicht in der Lage, rationale Ent
scheidungen zu treffen. Diese Sichtweise 
ist gefährlich, weil damit verhindert wird, 
dass Kinder Partizipation erlernen. Wir 
gehen davon aus, dass die Fähigkeit zu 
partizipieren eine lernbare Kompetenz 
ist und man den Kindern diese Chance 
bieten muss.

Apropos Kompetenz: Welchen 
 Stellenwert hat Partizipation eigentlich 
im Lehrplan 21?
Es gibt eine enge Verbindung mit dem 
kompetenzorientierten Unterricht. Dort 
geht es, kurz gesagt, um Wissen, Können 
und Wollen. Wir erwarten, dass die Kinder 
selber wollen, und wir wissen, dass es echte 
Partizipation braucht, um ebendiese Moti
vation aufzubauen. Es ist also ein sehr 
 aktuelles Thema.

Die Schulen sind mit vielen Erwar
tungen konfrontiert. Lohnt es sich 
überhaupt, viel Zeit und Energie für 
Partizipation aufzuwenden? 
Auf jeden Fall. Praktisch alle Lehrpersonen, 
die Partizipation in ihren Alltag integriert 
haben, berichten über positive Erfahrun
gen. Wenn ihnen im Unterricht einmal die 
zündende Idee fehlt, fragen sie einfach 
ihre Schülerinnen und Schüler. Und diese 
warten in ihrer Frische und Unbeküm
mertheit manchmal mit überraschenden 
Vorschlägen auf. Wie jener unscheinbar 
wirkende basketballbegeisterte Knabe, der 
im Turnen für die stellvertretende Lehr
person einspringt und eine wunderbare 
Basketballstunde gibt. Die Kinder waren 
derart begeistert, dass am Ende alle 
klatschten. Partizipation steht also auch 
für ein Miteinander, bei dem viel positive 
Energie freigesetzt wird. 


