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Dieser Leitfaden versucht möglichst detailliert, die Einführung und Umsetzung von
aula an Schulen zu begleiten. Er liefert dafür Unterrichtsanleitungen, generelle
Gedanken rund ums Projekt, Hinweise zum Umgang mit Problemen und eine
Anleitung zur Benutzung der Software.
Der Leitfaden eignet sich zur Benutzung durch LehrerInnen, aber auch SchülerInnen,
die einzelne Einheiten selbst durchführen können.
Der Leitfaden ist in vier wesentliche Bereiche gegliedert:

1.

ab Seite 3

Didaktischer Hintergrund, Ziele, Einsatzbereiche, Besonderheiten

2.

ab Seite 17

Voraussetzungen, Vertrag, Projektgruppen, Ablauf des Projekts; Beschreibung
des Verfahrens und der Einführungsveranstaltungen

3.

ab Seite 39

Beschreibung der regelmäßigen aula-Stunde und zusätzlicher optionaler
Unterrichtseinheiten

4.

ab Seite 50

Material, Handzettel und Anleitungen

„Blau und kursiv werden wörtliche Anweisungen gegeben, die so im Klassenraum verwendet
werden können. Sie müssen nicht strikt befolgt werden, sondern sollen lediglich eine
Orientierungshilfe sein. Es ist immer zu beachten, dass dieser Leitfaden nicht für alle
Altersstufen einzeln geschrieben werden kann und sowohl der Ton, als auch die Komplexität
an die jeweilige Zielgruppe angepasst werden müssen. Für die Durchführung im Unterricht
selbst eignet sich besser der Anhang: Handzettel. Hier werden alle Arbeitsanweisungen
stichpunktartig aufgeführt. Es lohnt sich also, die wörtliche Rede zwar einmal zu lesen, sich in
der Stunde selbst aber an den Stichpunkten entlang zu
hangeln.“
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Schule hat die Aufgabe, Schüler und Schülerinnen zu befähigen, als mündige Bürger
am demokratischen Prozess teilhaben zu lassen, eigene Entscheidungen überlegt zu
treffen und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Oft fehlt es aber im
engen Unterrichtsplan an Gelegenheiten, wo SchülerInnen sich praktisch darin
ausprobieren können. Dabei eignet sich die Schule ganz hervorragend als Bereich, in
dem Räume, Zeiten und Regeln demokratisch mitgestaltet werden können. Denn
diese Dinge betreffen die SchülerInnen direkt in ihrem Leben und bleiben in
übersichtlichem, direkt greifbarem Umfang. Ziel ist, sie zu animieren, aus einer
passiven, konsumierenden Haltung heraus zu kommen und sich selbst als gestaltende
Akteurin bzw. Akteur der eigenen Umgebung zu verstehen.
Das Projekt „aula – Schule gemeinsam gestalten“ möchte es SchülerInnen der
weiterführenden Schulen ermöglichen, in einem festen, vorher vereinbarten Rahmen
eigene Ideen für Gestaltung zu entwickeln, Mehrheiten dafür zu finden und die
Umsetzung zu beschließen. Dabei werden sie im Laufe eines Jahres didaktisch
begleitet, um den Prozess zu reflektieren und die Verbindung zwischen
Alltagsentscheidungen und demokratischer Verantwortung zu entdecken.
In einer Zeit, in der ein Großteil des politischen Meinungsbildungsprozesses online
passiert, will aula dabei die Ziele klassischer politischer Bildung mit
mediendidaktischen Zielen paaren und SchülerInnen die Fähigkeit geben, politische
Beteiligung mit Hilfe des zielgerichteten Gebrauchs digitaler Medien zu üben.

aula ist ein komplexes Projekt, das ein breites Spektrum an Kompetenzen fördern
kann. Voraussetzung dafür ist immer die ausreichende Reflexion der Praxis in einem
begleiteten Rahmen (z.B. Unterricht). Die Evaluation der Pilotphase hat gezeigt, dass
insbesondere für die Kompetenzentwicklung der SchülerInnen im Bereich
Demokratie-Lernen (z.B. Interessenvertretung, Gemeinschaftssinn etc.) und der
Selbstwirksamkeitserfahrung positive Ergebnisse vorlagen (Siehe dazu auch den
Punkt “Evaluation” im Anhang). aula lässt sich aber auch gut an viele in Curricula
geforderten Kompetenzziele anschließen, speziell in den Fächern Deutsch und
Politik/Sozialkunde. Auch fachübergreifende Sozial- und Selbstkompetenzen werden
ausgebaut. Dies betrifft ganz besonders die Bereiche der demokratischen Bildung
und der Medienbildung.
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Die Kultusministerkonferenz formuliert in ihrem Strategiepapier „Bildung in der
digitalen Welt“ (2016) Kompetenzen für ein Leben in der digitalen Welt als
zentrale Voraussetzung für soziale Teilhabe. In diesem Strategiepapier wurden sechs
dafür relevante Kompetenzbereiche identifiziert und verbindlich gemacht. Die
folgende Tabelle zeigt eine Übersicht dieser Kompetenzfelder und geht darauf ein,
wie die einzelnen Bereiche mit Hilfe von aula gestärkt werden können.
Kompetenzbereich

Umsetzung mit aula

1. Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren
1.1. Suchen und Filtern

SchülerInnen müssen ihre geplanten Projekte selbstständig recherchieren.
Dafür sind sie selbstständig online unterwegs und müssen verschiedene
Quellen zu Rate ziehen. Im Austausch mit MitschülerInnen und durch die
Reflexion in der aula-Stunde entwickeln sie dadurch Suchstrategien.
Im Rahmen der aula-Stunde können Rechercheergebnisse kritisch bewertet
und verglichen werden.
Erste Erfahrungen mit lokalem Speichern und Abrufen werden mit dem
Nutzerbild gemacht, das im Internet gefunden, lokal gespeichert und auf die
aula Plattform hochgeladen werden muss. Dies passiert angeleitet in der
Einführungsstunde.

1.2. Auswerten und Bewerten
1.3. Speichern und Abrufen

2. Kommunizieren und Kooperieren
2.1. Interagieren

2.2. Teilen

2.3. Zusammenarbeiten

2.4. Umgangsregeln
einhalten (Netiquette)

kennen

und

Beim Formulieren von Ideen und Verbesserungsvorschlägen bei aula
interagieren SchülerInnen online (wie offline) mit dem Ziel, gute und
umsetzungsfähige Ideen zu schreiben. Verbesserungsvorschläge schärfen dabei
speziell die Fähigkeit, konstruktive und zielgerichtete Kritik zu üben.
Um eigene Rechercheergebnisse zu referenzieren, müssen in Ideen Links und
Verweise eingebaut werden. Kostentabellen und Angebote müssen zitiert
werden. Durch die Bewerbung der eigenen Ideen im Klassenraum geschieht
das Teilen auch über die Grenze offline/online hinweg.
Eine Idee wird erstmal von einer Einzelperson erarbeitet. Andere verfassen
dazu Verbesserungsvorschläge und bewerten diese Verbesserungsvorschläge.
Die VerfasserInnen von Ideen haben ein Interesse daran, die
Verbesserungsvorschläge in ihre Ideen zu integrieren. Dabei richten sie sich
nach den Bewertungen, nach Beratungen und nach den eigenen Wünschen. So
entstehen kollaborativ verfasste Texte. Gleichzeitig finden sich die
SchülerInnen oftmals in Ideen-Teams zusammen, so dass sie das kollaborative
Arbeiten ebenfalls außerhalb der Plattform lernen.
Am Anfang des Projekts entwickeln SchülerInnen einen Vertrag, der nicht nur
die rechtlichen Rahmen der Beteiligung regelt, sondern auch Regeln für den
Umgang auf der Plattform. Dieser Vertrag wird von allen gemeinsam
entworfen und von der SchülerInnenvertretung und Schulkonferenz
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2.5. An der Gesellschaft aktiv teilhaben

unterschrieben. Er ist jederzeit auf der Plattform selbst einsehbar. Die
SchülerInnen legen selbst Konsequenzen fest, die bei Bruch dieser
Umgangsformen angewandt werden. Für deren Umsetzung sind
ModeratorInnen verantwortlich.
Durch die praktische Möglichkeit, das eigene Lebensumfeld im schulischen und
außerschulischen Bereich demokratisch zu beeinflussen, wird nicht nur die
eigene Rolle als aktiver Gestalter der Gesellschaft geprägt, sondern es werden
auch Fähigkeiten geschult, die dazu notwendig sind. Für die erfolgreiche
Umsetzung eigener Projekte müssen Ideen auf vielen privaten und öffentlichen
Kanälen unter den MitschülerInnen beworben werden, Angebote müssen
online, persönlich und telefonisch eingeholt werden und Verantwortliche
innerhalb und außerhalb der Schule müssen überzeugt werden. SchülerInnen
lernen während dieses Prozesses eine Vielzahl gesellschaftlicher Strukturen
kennen und üben, darin selbstbewusst zu navigieren.

3. Produzieren und Präsentieren
3.1. Entwickeln und Produzieren

3.2. Weiterverarbeiten und Integrieren

3.3. Rechtliche Vorgaben beachten

Die primäre Diskussion über aula passiert größtenteils schriftlich auf der aulaPlattform. Sekundär zeigt die Pilotstudie allerdings, dass viele weitere digitale
Werkzeuge benutzt werden, um für aula-Ideen zu werben. Dabei werden
Fotos, Videos und Texte in einer Vielzahl von sozialen Medien erstellt und
verbreitet.
Eine Idee wird durch Verbesserungsvorschläge immer weiter entwickelt. Dabei
ist es Aufgabe der AutorInnen, die schriftlichen Vorlagen der
Verbesserungsvorschläge in den eigenen Text zu verarbeiten und sinnvoll zu
integrieren.
Zwei rechtliche Themen werden schon in der Einführung explizit besprochen.
Erstens das Verbot, auf der Plattform Personen zu diskutieren und vollständige
Namen zu nennen. Zweitens die Verwendung von Nutzerbildern ohne
Verletzung von Urheber- oder Persönlichkeitsrechten. Dabei wird SchülerInnen
beigebracht, wie sie im Internet nach Bildern suchen, die unter offenen
Lizenzen stehen.

4. Schützen und sicher Agieren
4.1. Sicher in digitalen Umgebungen
agieren
4.2.
Persönliche
Daten
und
Privatsphäre schützen

Als Online-Plattform, die an der Schule eingeführt wird, ist aula nicht nur dem
Schutz der Schülerdaten verpflichtet, sondern macht diesen auch transparent
und zum Unterrichtsinhalt. In der Einführungsstunde wird beim ersten Login
das Thema Accountsicherheit und sichere Passwörter besprochen. Dabei
entwickeln SchülerInnen Methoden, ein sicheres Passwort zu gestalten, das sie
sich gleichzeitig gut merken können. Regeln zum Umgang mit Passwörtern
werden etabliert. Außerdem werden Verhaltensregeln hergeleitet, wie man die
eigene Privatsphäre und die Privatsphäre anderer schützen kann, wenn man
online unterwegs ist. Eine solche Regel ist zum Beispiel, dass auf der Plattform
keine vollen Namen geschrieben werden dürfen.

5. Problemlösen und Handeln
5.1. Technische Probleme lösen

5.2.
Werkzeuge
einsetzen

bedarfsgerecht

5.3. Eigene Defizite ermitteln und nach
Lösungen suchen

5.4. Digitale Werkzeuge und Medien
zum
Lernen,
Arbeiten
und
Problemlösen nutzen

5.5. Algorithmen
formulieren

erkennen

und

Die Moderationsrolle bei aula wird größtenteils von SchülerInnen erfüllt. Diese
sind auch die ersten Ansprechpartner für technischen Support. So bietet das
Projekt für freiwillige SchülerInnen Situationen, in denen sie gemeinsam
technische Probleme identifizieren und lösen müssen.
Um ihre Ideen zu verbreiten und für sie zu werben suchen sich SchülerInnen
die Werkzeuge aus, die ihnen dafür am geeignetsten erscheinen. So nutzten
während der Pilotphase die ModeratorInnen WhatsApp-Gruppen, um vernetzt
zu bleiben, während über Snapchat zu Abstimmungen aufgerufen wurde und
mit Videos einzelne Ideen vorgestellt wurden.
Durch die Zusammenarbeit von SchülerInnen mit ModeratorInnen in der
eigenen und mit älteren Klassen werden eigene Schwächen bei der Nutzung
digitaler Medien ermittelt und jahrgangsübergreifend Strategien zu ihrer
Überwindung gefunden.
aula ist einerseits in der Methode ein digitales Werkzeug, beschäftigt sich aber
inhaltlich mit einer Vielfalt von digitalen Werkzeugen. So arbeiteten
SchülerInnen in der Pilotphase von aula aktiv an der Digitalisierung ihrer
Lernumgebung. Initiativen wie ein Smartphone-Tag im Unterricht, SmartboadFortbildungen für LehrerInnen und zum Lernen mit neuen Medien waren
erfolgreich darin, LehrerInnen neue Methoden zum Arbeiten zu zeigen.
Das aula-Projekt hat in seinem Debattenprozess mehrere Algorithmen, die
gemeinsam besprochen werden und deren Parameter von den SchülerInnen
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eigenständig entschieden werden können. So kann man beispielsweise über
die Quoren diskutieren und über den Algorithmus, der ermittelt, welche Ideen
angenommen werden. Da dieser im System nicht fest vorgeschrieben ist, ist er
ein einfaches, frei gestaltbares Beispiel als Einstieg in das Thema.
6. Analysieren und Reflektieren
6.1. Medien analysieren und bewerten

6.2. Medien in der digitalen Welt
verstehen und reflektieren

Bei aula findet ein politischer Meinungsfindungsprozess im digitalen Raum
statt, damit ist es eine kleine, reduzierte Version des großen politischen
Debattenprozesses. Viele Merkmale dessen sind bei aula aber ebenfalls
vertreten und damit die ideale Veranschaulichung, um Prozesse wie
interessengeleitete Setzung, Verbreitung und Dominanz von Themen
gemeinsam zu reflektieren. In der aula-Stunde werden die Stimmdelegationen
und die dominanten Themen hinterfragt: welche Rolle spielen hier besonders
beliebte SchülerInnen oder Cliquen? Welche Themen betreffen Viele, welche
Wenige? Warum wird viel über bestimmte Themen geredet, die in Wirklichkeit
wenige betreffen? Da auch bei aula Werbung für Ideen über soziale Medien
gemacht wird, unterliegt ihre Verbreitung denselben Mechanismen, die man
an dieser Stelle kritisch reflektieren kann.
Die breite Landschaft der digitalen Medien wird bei aula erfahrungsgemäß auf
der inhaltlichen Ebene diskutiert. Immer wieder wollen SchülerInnen Medien
aus ihrem außerschulischen Alltag in das Schulleben integrieren, beispielsweise
ModeratorInnengruppen über WhatsApp vernetzen. Aber was ist das
Geschäftsmodell dieser Plattformen? Welchen Preis bezahlt man für ihre
Nutzung? Welche Medien werden in Zukunft hilfreich sein, um gemeinsam zu
arbeiten, welche Gefahren stecken aber auch dahinter? Dies kann Gegenstand
der inhaltlichen Diskussion über aula werden.

Eine der vielversprechendsten und integrativsten neuen Formen der demokratischen
Beteiligung ist die Liquid Democracy. Sie vereint Elemente der Basisdemokratie mit
Elementen der repräsentativen Demokratie, indem jede/r TeilnehmerIn darin eine
Stimme hat, die er/sie selbst nutzen oder an jemand anderen delegieren kann.
Durch Delegation und Weiterdelegation werden Netze geknüpft, die die meisten
Stimmen bei als vertrauenswürdig eingeschätzten ExpertInnen im jeweiligen Thema
konzentrieren. Stimmen können jederzeit durch die Besitzer zurückgenommen und
anders delegiert oder selbst benutzt werden.
Das Prinzip wird internetgestützt umgesetzt, wie beispielsweise durch die OpenSource-Softwares LiquidFeedback oder Adhocracy. („aula“ benutzt eine speziell
entwickelte Software von Liquid Democracy e.V.) Das Konzept der Liquid
Democracy wird auf mehreren Ebenen in der Politik bereits praktisch umgesetzt,
beispielsweise in der Kommunalverwaltung (siehe https://www.liquid-friesland.de).
Aber auch außerhalb der Politik ist der Einsatz von Liquid Democracy denkbar.
Überall dort, wo viele Menschen nicht nur gemeinsame Entscheidungen treffen
wollen, sondern auch neue Ideen entwickeln und umsetzen. Überall, wo
Kompetenzen verschieden verteilt sind, ist die Stimmdelegation ein nützliches
Werkzeug.
Beispiele
dafür
sind
Firmen,
Nichtregierungsorganisationen,
Studierendenparlamente, Gewerkschaften, Jugendzentren und eben auch Schulen.
Dass die Erziehung zur Demokratie nicht nur durch theoretischen Unterricht, sondern
auch durch die praktische Beteiligung von SchülerInnen an den schulischen
Entscheidungsprozessen stattfinden muss, ist der Grundgedanke dieses Projekts.
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Liquid Democracy erweitert hierbei Möglichkeiten von Demokratieerprobung im
Bildungskontext
über
herkömmliche
Verfahren
wie
beispielsweise
Klassensprecherwahlen. Erstens erlaubt es Kindern und Jugendlichen anstatt einer
einfachen Wahl zwischen Alternativen auch, eigene Ideen zu formulieren, zu
verbessern und Mehrheiten dafür zu finden. Zweitens zwingt die Möglichkeit der
Stimmdelegation die Beteiligten zu einer tieferen Reflexion als eine einfache Wahl.
Sie können ihre eigene Rolle auf einem Kontinuum zwischen passivem Wähler und
aktivem Gestalter („PolitikerIn“) jederzeit bestimmen. Sie müssen die eigenen
Kompetenzen einschätzen und die Kompetenzen ihrer MitschülerInnen, um eine
Entscheidung über eine Stimmdelegation zu treffen. Diese beiden Vorgänge
funktionieren analog zu tatsächlichen Anforderungen der politischen Welt (und
eignen
sich
daher
hervorragend
als
Übungsfeld
für
demokratische
Zusammenhänge.) Stimmdelegation ist ein Prinzip, das auf kooperative Gestaltung
der Umwelt ausgelegt ist.

Welche Freiheiten haben SchülerInnen eigentlich, was können sie durch aula
verändern? In der Vorbereitungsphase wurden in Focus Groups an mehreren
Schulen verschiedene Themen gesammelt, die SchülerInnen von sich aus
demokratisch bearbeiten wollten. Hier ist eine gekürzte Liste echter Ideen von
SchülerInnen aus der Pilotphase:
Kategorie
Ausstattung

Aktivitäten

Regeln

Unterricht

Zeit

Thema
Toiletten (mehr Klopapier, warmes Wasser)
Schulhof (Bänke, ein überdachter Bereich)
Ein Bäcker / Getränkeautomat auf dem Schulgelände
Bequemere Stühle
Mehr Computer und ein Beamer
Hasenstall
Gebetsraum (interkonfessionell)
Digitaler Vertretungsplan
Neue Chemiekittel
Sinnlose Geldverschwendung vermeiden (TV in der Mensa)
Klassenfahrt
Neue AG
Schulmannschaft (gegen eine andere Schule spielen)
Schnupperkurse mit der Uni organisieren
Klare Regeln für Handybenutzung
In den Pausen im Gebäude bleiben dürfen
Im Unterricht essen dürfen
Fußballfreie Tage abschaffen
Nachvollziehbare Kleiderordnung
Größeres Wahlpflichtangebot
Praktische Alltagsdinge lernen (Steuererklärung, Bankgeschäfte,
Kochen etc.)
Mehr Infos zum Hintergrund des Lehrplans
Kunstunterricht freier gestalten (z.B. Musik hören dürfen)
Fortbildung für LehrerInnen über den Umgang mit neuen Medien
(evtl. von SchülerInnen für LehrerInnen)
Schulbeginn
Mehr Stunden am Stück
Weniger Nachmittagsunterricht
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Außerschulisches

Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag
Als Klasse an einer Demo teilnehmen
Skateboardpark im Viertel
Als Schule bei einer Hilfsaktion für Afrika mitmachen
Eine stadtweite Schülerzeitung

Was SchülerInnen im Einzelnen gestalten dürfen und was nicht, ist vor allem durch
das Schulgesetz der jeweiligen Bundesländer bestimmt. Darin finden sich Grenzen,
aber auch Freiheiten, die Sie mit Ihren SchülerInnen herausarbeiten können. Wichtig
ist es, den Rahmen frühzeitig abzustecken. Dies geschieht durch den Vertrag, der zu
Beginn des Projekts geschlossen wird (siehe Kapitel „Der Vertrag“, Seite 62 ). Alle
Freiheiten müssen im legalen Rahmen sein, können also keine Anstiftung zu Straftaten
enthalten, die Personalpolitik der Schule betreffen usw.
Es ist allerdings durchaus möglich und erwünscht, dass SchülerInnen auch Ideen
jenseits der eigenen Schule entwickeln, wenn sie sich als Klassen- oder Schulverband
kommunal oder wohltätig engagieren, in Kontakt zu anderen Schulen treten oder
sich politisch einbringen wollen.
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie aula an einer Schule eingebunden werden kann.
Sie schwanken im Grad ihrer Flächendeckung, ihrer Verbindlichkeit und ihrer
Beteiligten. In der Pilotphase haben wir an den vier Projektschulen jedes Szenario
geprüft. Hier sind sie einzeln kurz beschrieben.
Dies ist die empfohlene Variante. Sie arbeitet damit, dass eine ganze weiterführende
Schule, mit allen Lehrkräften und Klassen, an aula teilnimmt. Diese Variante hat den
Vorteil, dass die Einflussmöglichkeiten des Systems am größten sind. So kann die
ganze Schule mitsprechen und damit können schulweite Entscheidungen getroffen
werden, wie die Gestaltung des Schulhofs, universelle Regeln für Handybenutzung,
Schulfeste etc.
Auch der Informationsfluss wird an der gesamten Schule verbessert, dadurch dass
alle Klassen durch das System verbunden sind und Neuigkeiten von der Schulleitung
über den Weg der aula-Stunde alle SchülerInnen erreichen. Der Zusammenhalt einer
Schule kann so gestärkt werden.
Die Verbindlichkeit der Abstimmungen wird am Anfang des Projekts über eine
freiwillige Selbstverpflichtung der Schulkonferenz gewährleistet (aula-Vertrag). In
diesem Vertrag verpflichtet sich die Schule, Entscheidungen mitzutragen, die über
aula getroffen wurden. Bereits etablierte Beteiligungssysteme an der Schule können
am besten in aula mit eingebunden werden, sodass sie einander ergänzen. Die
Besprechung der aula-Inhalte geschieht in den jeweiligen Klassen als sogenannte
aula-Stunden.
Die Herausforderung dieses Modells liegt darin, dass alle LehrerInnen diese Art der
Verantwortungsabgabe zumindest passiv mittragen müssen. In vielen Kollegien ist
dies kein Problem, aber manchmal gibt es auch Widerstände.
Die vollständige Implementierung wurde im Schuljahr 2016/2017 & 2017/2018 an den
Pilotschulen in Jena und Freiburg getestet. Siehe dazu auch den Punkt “Evaluation”
im Anhang oder auf www.aula.de.
Sollten nicht alle Klassen gewillt oder in der Lage sein, aula umzusetzen, ist es
möglich, das System mit einzelnen Klassen umzusetzen. So wird an der Pilotschule in
Hamburg aula nur für die Oberstufe eingeführt.
Damit reduziert sich der Einflussbereich von aula. So wäre es ungerecht, einige
wenige SchülerInnen über Änderungen auf dem Schulgelände abstimmen zu lassen,
wenn andere beteiligte SchülerInnen kein Stimmrecht haben. Die Anliegen, die mit
dieser Implementierung diskutiert werden können, drehen sich also vor allem im
klassen- oder stufenweiten Bereich.
Es ist deshalb zu empfehlen, aula in diesem Fall möglichst stark mit den anderen
Beteiligungsmechanismen der Schule zu verbinden. Die Klassen- und Schülersprecher
der „unbeteiligten“ Klassen spielen in diesem Fall eine größere Rolle, denn mit ihrem
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Einfluss können auch Anliegen wie Schulfeste diskutiert werden. Die Besprechung der
Ideen kann zum Beispiel in der SchülerInnenvertretung stattfinden.
Wenn die Debatten in den Klassen lebendig und sinnbringend geführt werden, kann
dies als gutes Beispiel auf andere Klassen abstrahlen.
Es ist möglich, aula unabhängig von festen Klassenverbänden für bestimmte
Lerngruppen, AGs, Komitees etc. einzuführen.
Diese Implementierung eignet sich besonders an Schulen, die keinen Raum für eine
regelmäßige verbindliche aula-Stunde haben und sie darum in den freiwilligen
Nachmittagsbereich legen.
Hier funktioniert aula außerunterrichtlich und dient als Instrument der Ergänzung und
Stärkung bereits existierender oder neu eingeführter Beteiligungsformen. Es lässt sich
in Schülerhaushalten, Planungskomitees von Schulfeiern, Arbeitsgemeinschaften und
Schülerorganisationen einsetzen.
Eine freiwillige Implementierung mit verschiedenen Lerngruppen wird in der
Pilotschule bei Nottuln getestet.

Es folgt ein Überblick über den Ablauf des Beteiligungsverfahrens. Wie dieses
Verfahren methodisch SchülerInnen (und LehrerInnen) vermittelt werden kann, ist
ausführlicher im Kapitel „Einführungsveranstaltungen“ (Seite 23) beschrieben. Die
genaue Funktionalität der Software ist im Anhang: Anleitung zur Softwarebenutzung
erläutert.
Für alle SchülerInnen sind im Vorfeld Accounts in einer Datenbank angelegt. Der
Benutzername ergibt sich dabei automatisch aus den ersten drei Buchstaben des
Vor- und den ersten drei Buchstaben des Nachnamens. So können SchülerInnen
einander erkennen, erzeugen aber keine mit ihren realen Namen verbundenen
Daten. Passwörter werden generiert und den SchülerInnen bei der Einführung
persönlich (z.B. in verschlossenen Umschlägen) ausgehändigt. Der erste Login passiert
im Rahmen der Einführungsstunde, also wenn alle SchülerInnen einer Klasse
gemeinsam im Computerraum sind. Beim ersten Login werden sie aufgefordert, sich
ein neues Passwort auszudenken. Dabei werden auch die Prinzipien von
Passwortsicherheit erklärt. Sie bekommen die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse
anzugeben, dies ist jedoch keine Notwendigkeit.
Optional:
Nach dem ersten Login werden SchülerInnen aufgefordert, ihre klassenweite Stimme
an eine/n MitschülerIn zu delegieren. In der Liste taucht auch ihr eigener Name auf,
wodurch sie die Stimme selbst nutzen können. Sinn dessen ist das Vertrautmachen
mit Delegationen und dem Moment der Selbstermächtigung, wenn man sich selbst
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sein Vertrauen ausspricht. Das Konzept geht also von einer repräsentativen
Demokratie aus und führt dann hin zu mehr Selbstständigkeit.
Nach dem Login zeigt die Software eine Ideenübersicht mit allen aktuellen Ideen,
ihren Titeln und ihrem Status. Sie sind filterbar nach Status, Geltungsbereich und
Kategorie und durchsuchbar nach Titel, Inhalt und Autor.
Alle Ideen durchlaufen vier Phasen, ehe sie umgesetzt werden können. Darin werden
sie gefiltert, verbessert, gruppiert, teilweise können Kompromisse ausgehandelt
werden, sie werden auf ihre Umsetzbarkeit hin bewertet und demokratisch
abgestimmt. Drei Hürden muss eine Idee nehmen, ehe sie umgesetzt werden kann.
Es folgt eine Beschreibung der Phasen, die jede einzelne Idee durchläuft.

Alle SchülerInnen können jederzeit Ideen in das System einstellen. Alle Ideen
beginnen mit dem Status einer „wilden Idee“. Wilde Ideen sind unsortiert und müssen
nicht perfekt ausformuliert sein. Sie können zuhause oder aus dem Bus vom Handy
aus formuliert werden. Sie können für verschiedene Bereiche gelten, nämlich
klassenweit oder schulweit. Wilde Ideen können von anderen SchülerInnen
Verbesserungsvorschläge erhalten.
Verbesserungsvorschläge können Bitten um Konkretisierung sein („Bitte formuliere
genauer, welche Art von Fest du möchtest? Sollen auch Eltern kommen? Soll das voll
groß sein oder eher so in der Klasse?“), sie können Konsequenzen aufzeigen („Bitte
schreib mit rein, was das kosten wird und woher du das Geld nehmen willst“), sie
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können aber auch einfach Ergänzungen zur Idee sein („Auf dem Fest soll es auch
Kuchenverkauf geben!“).
Jeder Verbesserungsvorschlag kann mit einem Herz
von allen SchülerInnen
unterstützt werden. Dadurch sieht der/die AutorIn der Idee, welche Vorschläge gut
ankommen und der Idee vermutlich mehr Stimmen geben werden. Die
Verbesserungsvorschläge können in den Text eingearbeitet werden.
An dieser Stelle können Ideen auch verschiedenen, voreingestellten Kategorien
zugeordnet werden, beispielsweise „Aktivitäten“, „Ausstattung“, „Zeit“ usw.
Nicht alle Ideen werden für sinnvoll gehalten. „Quatsch-Ideen“ werden
herausgefiltert, indem jeder Wilden Idee Unterstützung gegeben werden muss. Dies
geschieht durch einen einfachen Klick auf “unterstützen”. Um in die nächste Phase
zu kommen, muss eine Wilde Idee von einem bestimmten Anteil der SchülerInnen
unterstützt werden. Solange das nicht passiert, bleibt die Idee eine wilde Idee. Dies ist
die erste Hürde, die eine Idee zu nehmen hat.
Eine Idee kommt nicht von allein in die Ausarbeitungsphase. EinE ModeratorIn muss
für sie erst ein Thema anlegen. Themen sind Sammlungen von Ideen, die sich alle um
denselben Gegenstand drehen und darum gleichzeitig abgestimmt werden müssen
(Beispielsweise: „Was machen wir mit dieser 3000€-Spende?“ oder „Sommerfest“).
Ideen innerhalb eines Themas widersprechen sich manchmal, andere ergänzen sich.
Sie sind aber in jedem Fall voneinander abhängig. Wenn eine wilde Idee die
Mindestanzahl an SchülerInnen erreicht hat, die sie weiter verfolgen wollen, hat der/
die ModeratorIn die Möglichkeit, ein Thema für sie zu erstellen. Ist ein Thema erstellt,
können dem Thema auch andere, verwandte Ideen hinzugefügt werden. In der
Ausarbeitungsphase sind also Themen. Auch in dieser Phase können Ideen weiterhin
Verbesserungsvorschläge bekommen.
Ansonsten sollte die Ausarbeitungsphase möglichst intensiv offline passieren. Im
besten Fall sollte es ungefähr einmal in der Woche Sitzungen in den Klassen geben, in
denen Ideen vorgestellt werden oder doppelte sowie sich widersprechende Ideen
gefunden werden. Es können in dieser Zeit Kampagnen für einzelne Ideen
angestoßen werden, Plakate gebastelt oder Kosten bestimmter Vorhaben
berechnet werden. Lehrpersonal sollte hier für eventuelle Hilfe zur Verfügung stehen.
Aber auch unabhängig von diesen Sitzungen können sich SchülerInnen in dieser
Phase über ihre Ideen austauschen und sich bei Wunsch zusammen tun. Die Phase ist
zeitlich auf zwei Wochen begrenzt, wobei diese Dauer vom Administrator
modifizierbar ist. (Mehr zu dieser Stunde und ihrer Durchführung im Kapitel „Die aulaStunde“, Seite 39)
ModeratorInnen können auch ohne eine vorhandene Idee ein neues Thema
eröffnen und Ideen dafür sammeln. Darüber können demokratische Prozesse auch
von oben angestoßen werden. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Entscheidungen
über den Lehrplan oder über gespendetes Geld getroffen werden sollen.
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Nach Ablauf der Ausarbeitungsphase (ein Zeitpunkt, der für jedes Thema individuell
ist) wird ein Thema mit all seinen Ideen in ihrem letzten Zustand eingefroren und
kommt zur Prüfung durch die Schulleitung. Diese hat nur die Aufgabe, durch jeweils
einen Klick pro Idee zu signalisieren, dass die jeweilige Idee umsetzbar wäre und
nicht gegen den Vertrag verstößt. Hier ist keine Präferenz der Schulleitung gefragt,
sondern lediglich eine Einschätzung der Umsetzbarkeit. Natürlich kann die
Schulleitung hiermit eine beliebige Person beauftragen. Sollte die Schulleitung oder
die entsprechende Vertretung eine Idee für nicht umsetzbar halten, gibt es direkt auf
der Plattform ein Feld, um die Entscheidung mit ein paar erklärenden Sätzen zu
begründen und den SchülerInnen zurück zu melden.
Nutzen dieser Prüfungsphase ist, dass SchülerInnen keine sinnlosen Abstimmungen
durchführen, die am Ende nicht umgesetzt werden können oder von der
Schulleitung gestoppt werden.
Zur Überprüfung durch die Schulleitung sollten die Ideen also in einem Zustand
gelangen, in dem möglichst alle offenen Fragen beantwortet und alle Details der
Umsetzung geklärt sind. Eine spätere Änderung der Idee wird nicht mehr möglich
sein.
Zur Abstimmung stehen am Ende einzelne Ideen, die zu Themen gebündelt sind. Man
kann für oder gegen eine Idee stimmen. Eine Idee gilt als angenommen, wenn sie
mindestens eine bestimmte Anzahl positiver Stimmen sammelt (festzulegen durch
den oder die AdministratorIn; beispielsweise 5 bei klassenweiten Abstimmungen). In
einem Thema können alle Ideen gleichzeitig angenommen werden. Sind zwei Ideen
nicht miteinander vereinbar, wird nur jene umgesetzt, die mehr Stimmen hat. Um
diese Ideen zu markieren, können ModeratorInnen von Hand eine Idee als
„Gewinner“ markieren. Von zwei angenommenen Ideen, die sich widersprechen,
wird also die Idee mit mehr positiven Stimmen als „Gewinner“ markiert und als einzige
Umgesetzt.
Jedes Thema ist für einen festen Zeitraum in der Abstimmungsphase (z.B. 2 Wochen).
Im Laufe dieser Zeit können Stimmen gesetzt oder zurückgenommen werden, oder
anders verteilt werden. Delegationen können sich ändern. Gewertet wird der Stand
der Abstimmung am Ende.
Alle Ideen, die in der Abstimmung das Quorum erreicht haben und nicht einer
widersprechenden
Idee
unterlegen
sind,
werden
umgesetzt.
Hauptumsetzungsverantwortlich sind dabei die AutorInnen der Idee. Sie können sich
bei den KlassensprecherInnen, der SchülerInnenvertretung oder den LehrerInnen
Hilfe dabei suchen. Die Umsetzung sollte möglichst von ihnen protokolliert werden.
Diese Verantwortlichkeit für die Umsetzung einer Idee darf von SchülerInnen
einvernehmlich an jemand anderen delegiert werden.
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Das aula-Projekt kann an einer Schule praktisch nicht scheitern. Im besten Fall
ermöglicht es eine rege Beteiligung und steigert die Selbstwirksamkeit der
SchülerInnen. In der Pilotphase hat sich das bereits an den vier Projektschule gezeigt.
72 Prozent der SchülerInnen gaben an, dass sie durch aula “stärker das Gefühl
haben, Dinge verändern zu können”. Im Idealfall kann aula aber, neben der
Beteiligung und der Selbstwirksamkeit, auch das Verantwortungsbewusstsein der
SchülerInnen steigern und den Schulalltag für alle Beteiligten (SchülerInnen,
LehrerInnen und Schulleitung) verbessern. Die Evaluation hat auch diesen positiven
Effekt gezeigt. aula nimmt an der Schule nur Platz in dem Maße ein, wie es von den
Beteiligten gewünscht ist. Bei viel Beteiligung ist das System zentraler, bei wenig
Beteiligung nimmt es kaum Raum oder Zeit ein. Ein zeitlicher Verlust entsteht bei
anderweitig sinnvoller Nutzung der aula-Stunden also nicht.
Über das Schuljahr verteilt, werden sich immer wieder intensive wie auch weniger
intensive Nutzungsphasen ergeben. Das ist vollkommen normal und kann
verschiedene Gründe haben (Ferien, Prüfungsphase etc.). An unseren Pilotschulen
hat sich aber herausgestellt, dass wenn konkrete Projekte anstanden, die durch die
SchülerInnen gut beworben worden wurden, die Nutzung auch dementsprechend
hoch war.
Wenn eine rege Beteiligung über eine längere Zeit ausbleibt, gilt es zu untersuchen,
woran das liegt. Sind SchülerInnen nicht überzeugt von der Verbindlichkeit ihrer
Entscheidungen? Sind sie überlastet und haben keine Kapazitäten, um über ihre
Umgebung nachzudenken? Sind sie bereits mit allem zufrieden? Was auch immer die
Gründe sind, sie herauszufinden hilft SchülerInnen und LehrerInnen weiter, ihren Alltag
und ihr Miteinander zu verbessern.
Manchmal werden SchülerInnen phantastische Ideen haben, aber nicht die Energie
oder die Zeit investieren, um diese Ideen zu konkretisieren und Unterstützung für sie zu
finden. Sie werden dabei möglicherweise auch niemanden um Hilfe bitten.
Keinesfalls sollten hier die Schulleitung oder LehrerInnen selbstständig aktiv werden
und die Verantwortung übernehmen. Auch wenn es schwer fällt, lassen Sie den
SchülerInnen die Erfahrung, dass sich nichts bewegt, wenn sie es nicht selbst
bewegen. Dies ist kein Scheitern, sondern eine wertvolle Lektion. Natürlich sollten Sie
andersherum immer als Hilfe zur Verfügung stehen, wenn danach gefragt wird.
Wenn SchülerInnen durch das System problematische Entschlüsse treffen, aula ein
Vehikel für Rassismus oder Mobbing wird, so ist dies lediglich ein Sichtbarmachen
eines bereits vorhandenen Problems. In diesem Fall ist es gut, dass diese Probleme in
einem pädagogischen Setting offen werden, wo Lehrkräfte und Eltern das Gespräch
mit SchülerInnen suchen können. Oft bleiben gerade solche Verhaltensmuster auf
dem Schulhof und vor Erwachsenen verdeckt, wo sie allerdings zu langfristigen
Problemen führen. Weitere Hinweise zu Problemen, die im Umgang mit offener
Partizipation auftreten, finden Sie im Kapitel „Umgang mit Problemen“ (Seite 37).
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Der schlimmste Fall ist der, dass SchülerInnen sich engagiert und ernsthaft in das
System einbringen, ihre Entscheidungen aber von LehrerInnen, Schulleitung oder
anderen Stellen abgeblockt werden. Dies führt zu Frust und einer größeren
Beteiligungsverdrossenheit. Dem kann man vorbeugen, indem die Ideen vor der
Prüfungsphase möglichst detailliert ausgearbeitet werden und alle kritischen und
rechtlichen Fragen bereits beantwortet oder geprüft sind. Doch am Ende des Tages
bleiben SchülerInnen auf das Wohlwollen der Schulleitung und LehrerInnen
angewiesen. Diese sollen sich ermutigt fühlen, Spielräume zuzulassen. Wo keine
Freiheit gewährt wird, kann Verantwortung grundsätzlich nicht erlernt werden.
Ein Scheitern ist also keine Sorge, die wohlwollende LehrerInnen und SchulleiterInnen
haben müssen. Es ist nicht die Aufgabe von LehrerInnen, SchülerInnen hinterher zu
rennen, Ideen umzusetzen oder für ein „Gelingen“ des Projekts zu sorgen. Die
Möglichkeit, durch mangelndes Engagement eigene Ziele nicht zu erreichen, muss
gegeben sein und ist Teil des didaktischen Konzepts. Es ist sogar schädlich, wenn
LehrerInnen das aufgreifen und umsetzen, was SchülerInnen versäumt haben.
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Für den Zugang zur aula-Software braucht man nur einen Browser (auf einem PC
oder einem mobilen Gerät), sodass keine Installation an einer Schule erfolgen muss.
Eine aula-Schule sollte über ausreichend Computer/ Tablets und/oder WLAN
verfügen, damit zumindest eine Schulklasse gleichzeitig daran sitzen kann, um eine
Schulung im Umgang mit der Software zu erhalten. Seit Februar 2019 gibt es auch
eine aula-App (iOS und Android), mit der die SchülerInnen in der Schule, aber auch
von zuhause aus arbeiten können.
Eine weitere Voraussetzung ist Zeit. Diese Ressource ist im Bereich Schule kaum
vorhanden, allerdings elementar für das Projekt. Etwa eine bis zwei Doppelstunden
werden einmalig pro Klasse zur Einführung gebraucht. Danach sollte jede Klasse eine
Stunde wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich bekommen, in der die
SchülerInnen jeder Klasse Zeit bekommen, um Ideen zu besprechen, die Ideen in
Themen zu sortieren, Wahlkampf zu machen und sich gedanklich Zeit für die
Gestaltung ihrer Schule zu nehmen (die sogenannte aula-Stunde.) Dies kann im
Unterricht passieren, kann aber auch Teil außerunterrichticher Aktivitäten sein. An
unseren Pilotschulen hat sich gezeigt, dass die Verstetigung dieser aula-Stunde einen
positiven Effekt auf den Beteiligungsprozess hat. Dabei muss nicht immer Internet
vorhanden sein. Ziel ist, das Projekt hauptsächlich offline im realen Schulraum zu
etablieren und die Software parallel dazu als eine Dokumentation und
Abstimmungsplattform zu nutzen. Wir gehen davon aus, dass nur in der lebendigen
Diskussion sinnvolle Kompromisse gefunden und die Tragkraft von Entscheidungen
verstanden werden können.
In der Evaluation der Projektphase hat sich gezeigt, dass die wichtigste
Voraussetzung die Bereitschaft einiger LehrerInnen ist, das Projekt zu begleiten und
SchülerInnen Freiräume zu lassen, in denen sie sich in aller Ernsthaftigkeit
ausprobieren können. Für alle anderen LehrerInnen fällt keine zusätzliche Mehrarbeit
an, aber auch sie sollten bereit sein, die Gestaltungsfähigkeit ihrer SchülerInnen ernst
zu nehmen und das Projekt zuzulassen.

Interesse
aula lässt sich am besten mit der ganzen Schulgemeinschaft umsetzen.
Es sollen nach Möglichkeit alle SchülerInnen einbezogen sein. Auch
Schulleitung, Eltern und Kollegium sollten aula befürworten.
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Zeit
Während der Einführungsphase brauchen die ModeratorInnen Zeit und
Raum, um aula in der Schulgemeinschaft zu verankern. Danach muss es
regelmäßige Zeitfenster geben, während der die SchülerInnen jeder
Klasse Ideen entwickeln, besprechen und bewerben können. Dies kann
im Unterricht passieren, kann aber auch Teil außerunterrichtlicher
Aktivitäten sein.
Freiraum
aula setzt voraus, dass SchülerInnen einen hohen Gestaltungsspielraum
haben, um relevante Themen diskutieren und entscheiden zu können.
Schulleitung und Schulkonferenz müssen sich bereit erklären, der
gesamten Schülerschaft diesen Spielraum einzuräumen.
Internetzugang
aula ist von jedem Computer mit Internetzugang aus nutzbar. Im besten
Fall gibt es ausreichend Computer, dass alle Schüler einer Klasse
gleichzeitig daran arbeiten können. Ab Sommer 2018 gibt es aula auch
als App und kann über mobile Geräte genutzt werden.
Mut
aula ist lebendige Demokratie. Dabei liegt es in der Natur der Sache,
dass nicht alle Dinge laufen wie geplant. Schulen die zeitgemäße
Bildung anbieten möchten, müssen den Mut haben, neue Wege zu
erproben. (Dabei steht Ihnen das aula-Team selbstverständlich mit Rat
und Tat zur Seite)

Am Anfang des Projekts an einer Schule muss eine verlässliche Basis geschaffen
werden, die allen Beteiligten klar macht, in welchen Spielräumen sich Freiheiten und
Pflichten jeder/s Einzelnen bewegen. Dies wird mit dem aula-Vertrag geregelt.
Obwohl der Rahmen des Vertrages von der jeweiligen Schule und den
organisationalen
Umständen
abhängt,
empfehlen
wir
eine
freiwillige
Selbstverpflichtung der Schulkonferenz als Basis. Es handelt sich dabei nicht um einen
Vertrag im juristischen Sinne. Die Schulkonferenz erklärt lediglich ihre Absicht, sich im
Normalfall an die Ergebnisse des aula-Verfahrens zu halten und diese mitzutragen,
sofern sie sich in den im Vertrag festgelegten Rahmen bewegen. Auf diese Weise
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widerspricht der aula-Vertrag weder den Regularien der Schule, noch den
geltenden Gesetzen.
Da die SchülerInnen und das Gelingen des Projekts am Ende rechtlich streng
genommen auf die Unterstützung der Schulkonferenz angewiesen sind, wird
empfohlen, diesen Vertrag sehr ernst zu nehmen. Er sollte in einem entsprechend
ernsthaften und feierlichen Rahmen öffentlich unterschrieben werden und in Kopie
aushängen.
Inhalte des Vertrags sollten sein:
●
●
●
●

●

Die Beteiligten (Für wen gilt er; von wem wird er durchgesetzt?)
Die Gültigkeit (z.B. gültig für ein Schuljahr mit Option auf Verlängerung; gültig
in allen Bereichen, auf die die Schulkonferenz Einfluss nehmen kann)
Explizite Grenzen (z.B. keine Beteiligung an Personalpolitik der Schule; keine
Kürzung der Schulzeit; keine Ideen, die geltenden Gesetzen widersprechen)
Explizite Freiheiten (z.B. Mitsprache bei der Gestaltung des neuen
Versammlungsraums; Mitsprache bei Regeln für SchülerInnen, die nicht direkt
Gesetzen entspringen)
Kostenneutralität (Alle Ideen, die Geld kosten, müssen gleichzeitig eine Idee
zur Finanzierung enthalten. Die Pflicht zur Finanzierung liegt bei dem Autor
oder der Autorin der Idee.)

Ein Beispielvertrag kann im Anhang: Beispielvertrag gefunden werden. Er kann als
Grundlage genommen werden und mit öffentlicher Beteiligung der LehrerInnen,
SchülerInnen (und Eltern) modifiziert werden. Die Wünsche aller Beteiligten sollten
dabei Beachtung finden. Im Kapitel „ModeratorInnenworkshop“ (Seite 33) wird eine
mögliche Prozedur für die Vorbereitung des Vertrags vorgeschlagen.

Es ist möglich und hat sich an Pilotschulen bereits bewährt, die Verantwortung für das
aula-Projekt einer Gruppe von LehrerInnen und SchülerInnen zu geben. Dies sind
diejenigen, die aktive ModeratorInnen-Rollen einnehmen werden, die für den
reibungslosen Ablauf des Projekts sorgen und die Ansprechpartner vor Ort sind. Eine
solche Gruppe zu etablieren, entlastet Lehrkräfte, die möglicherweise befürchten,
sonst zu viel zusätzliche Verantwortung zu tragen. Es ist auch eine gute Gelegenheit,
die SchülerInnenvertretung einzubinden. Diese Gruppe ist der Motor, der die
Beteiligung am Laufen hält. Die Projektgruppe muss nicht personengleich mit der
SchülerInnenvertretung sein. Aktive VertreterInnen der SV brauchen also keine
Mehrarbeit zu befürchten.

Folgender Ablauf wird vorgeschlagen:
1. Am Anfang des Schuljahres finden die Einführungsveranstaltungen statt (siehe
Kapitel „Einführungsveranstaltungen“, Seite 23)
2. Eine Projektgruppe findet sich zusammen
3. Der Vertrag wird mit der Projektgruppe und der Schulleitung ausgearbeitet
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4. Es findet ein ModeratorInnenworkshop statt, in dem ModeratorInnen
(LehrerInnen + Projektgruppe) die Software besser kennen lernen und ihre
Rechte als ModeratorIn lernen (siehe Kapitel „ModeratorInnenworkshop“,
Seite 33)
5. Der Vertrag wird der Schulkonferenz vorgelegt, die ihn absegnet
6. Die Beteiligung kann offiziell beginnen. Im besten Fall findet wöchentlich eine
aula-Stunde statt (siehe Kapitel „Die „aula-Stunde““, Seite 39)
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aula ist kein Ersatz für andere Beteiligungsstrukturen an der Schule. Vielmehr ist es
eine Ergänzung und eine Möglichkeit, vorhandene Strukturen zu stärken und
transparenter zu machen. Hier sind einige Vorschläge dafür aufgeführt. Die genaue
Umsetzung wird sich von Schule zu Schule unterscheiden. Die SchülerInnen sollten
federführend darin sein, wie genau sie aula und bestehende Formen der Beteiligung
an ihren Schulen kombinieren, welche Rechte und Pflichten sie bei
KlassensprecherInnen und VertreterInnen der SV sehen.

aula ist angewiesen auf einige aktivere Personen, die Moderationsfunktion
übernehmen, Mitschülerinnen und Mitschüler an anstehende Abstimmungen
erinnern und als Support und erster Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Daher
bietet es sich an, pro Klasse zwei bis drei ModeratorInnen zu ernennen. Ihre Aufgabe
ist nicht die einer inhaltlichen Einmischung, sondern eher einer technischen
Unterstützung und evtl. Vernetzung zu älteren SchülerInnen und aula-LehrerInnen. Da
es schwer ist, zu legitimieren, warum einige SchülerInnen ModeratorInnenrechte
bekommen und andere nicht, bietet es sich an, diese Funktion den
KlassensprecherInnen zu übertragen. Sie wurden immerhin von ihrer Klasse gewählt
und genießen damit ein ausgesprochenes Vertrauen. Es sind in der Praxis allerdings
auch schon Klassen vorgekommen, die sich explizit dagegen ausgesprochen haben,
dass ihre KlassensprecherInnen auch noch Moderationsrollen bei aula übernehmen.
Es sollte also immer gefragt werden, ob eine solche Regelung für sie in Ordnung ist.
In den meisten Fällen werden die KlassensprecherInnen also eine Reihe von
zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit aula haben. Die folgende Liste
umreißt die Möglichkeiten, die aber natürlich auch stark von der Klassenstufe
abhängt. Jüngere KlassensprecherInnen sollten eher als Verbindungsperson und
erster Ansprechpartner fungieren, während ältere eher selbstständig Hilfe leisten und
Entscheidungen treffen können.
KlassensprecherInnen mit Moderationsrolle können bei aula:
● Fragen und Probleme entgegennehmen und an Verantwortliche weiterleiten
● Fragen zu Funktionen der Plattform beantworten
● Sich mit anderen KlassensprecherInnen vernetzen und so während des aulaProzesses Kooperation und Informationsfluss zwischen den Klassen
gewährleisten
● Problematische Inhalte melden oder (in Absprache miteinander) direkt
löschen
● Schülerinteressen bezüglich aula durchsetzen
● Darauf achten, ob die Schulleitung Ideen zeitig prüft
● Ideen zu Themen bündeln (dies wird eher für ältere ModeratorInnen
empfohlen)

Die SchülerInnenvertretung (SV) spielt schon bei der Implementierung von aula an
der Schule eine Schlüsselrolle. Sie vertritt auch bei aula die Interessen der
SchülerInnen. Das beginnt damit, dass im Optimalfall schon die Anregung, aula zu
benutzen, von der SV ausgeht. Sie handelt auch den aula-Vertrag mit aus und
achtet darauf, dass SchülerInnen genug verbindliche Freiheiten für eine sinnvolle
Beteiligung haben. Diese müssen mit Interessen der LehrerInnen und der Schulleitung
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abgewogen werden und Kompromisse müssen geschlossen werden. Allein dieser
Prozess hilft schon, praktische politische Kompetenzen zu entwickeln und zu
trainieren. Die SV unterzeichnet im Namen der Schülerschaft den Vertrag und
verpflichtet sich gleichzeitig als Teil der Schulkonferenz, ihn einzuhalten und die aulaIdeen mitzutragen.
Der Erfolg von aula hängt mit von einigen wenigen Aktiven an der Schule ab, die
sich stark engagieren, MitschülerInnen an Abstimmungen erinnern, Aktionen
organisieren und regelmäßig Ideen einpflegen. Auch diese zentrale Rolle ist in den
Händen der SV gut aufgehoben. Dabei übernimmt sie nicht bloß zusätzliche
Aufgaben, vielmehr geht sie ihren normalen Aufgaben in einem anderen Rahmen
nach. Veranstaltungen können per aula geplant werden und bei Durchsetzung der
Interessen von SchülerInnen hat die SV weit bessere Karten, wenn sie belegen kann,
wofür es in der Schule Mehrheiten gibt. So stärkt aula auch die klassische Rolle der
SV.
Wir empfehlen, alle VertreterInnen der SV, die das möchten, mit einer
Moderationsrolle auszustatten.
Es gibt an verschiedenen Schulen eine Anzahl weiterer Möglichkeiten für
Schülerinnen und Schüler, sich aktiv einzubringen. aula stellt zu keiner davon
Konkurrenz dar, sondern sollte immer individuell mit diesen Möglichkeiten verbunden
werden. Meistens profitieren davon beide Systeme. Im Folgenden werden dazu
einige Vorschläge gemacht.
Wo SchülerInnen regelmäßig eine Zeitung herausbringen, ist das eine perfekte
Gelegenheit, für die Voraussetzung für Beteiligung zu sorgen: Transparenz.
Welche Budgets stehen der Schule zur Verfügung? Welche Projekte beginnen in
näherer Zukunft? Wie weit geht die Gestaltungsfreiheit des Unterrichts, was wird
hingegen vorgeschrieben? Alle diese Informationen lassen sich über eine
SchülerInnenzeitung hervorragend in der Schule verteilen, sodass der
Gestaltungsraum durch aula wächst. Auch über aula selbst kann Information
gestreut werden. Besondere Ideen können in der Zeitung beleuchtet werden,
anstehende Abstimmungen können angekündigt werden. An Schulen, an denen es
keine aktive Zeitung gibt, ist aula vielleicht ein guter Grund, eine einzuführen.
Einige Schulen haben einen SchülerInnenhaushalt, also ein Budget, das SchülerInnen
zum eigenständigen Verteilen bekommen. Gemeinden nutzen dabei oft ein
ähnliches Verfahren, wie es auch bei aula vorkommt – nur mit Hilfe von Papier. Ideen
werden gesammelt, ausgebaut, von der Schulleitung geprüft und anschließend
abgestimmt. Eine solche Budgetverteilung kann auch durch aula passieren. Ob ein
Budget von der Gemeinde gestellt wird, vom Förderverein oder durch ein
Crowdfunding durch die SchülerInnen gesammelt wird. In diesem Fall würde man ein
einziges Thema für das Gesamtbudget machen und die Ideen mit den
verschiedenen Summen der Reihe ihrer Beliebtheit nach umsetzen, bis kein Geld
mehr da ist.
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Die Einführungsveranstaltungen finden am Anfang des Schuljahres für alle
Schülerinnen und Schüler statt. Sie bestehen aus zwei Stunden: einer allgemeinen
Einführungsstunde und einer Stunde im Computerraum zum Umgang mit der
Software. Es ist möglich, beide Stunden im Rahmen einer Doppelstunde zu geben.
Dies funktioniert besonders gut ab der Stufe 7. Für die Stufen 5 und 6 wird empfohlen,
zwei Doppelstunden zur Einführung zu geben: eine Doppelstunde zur allgemeinen
Einführung und eine Doppelstunde zur Einarbeitung am Computer.
An einigen Schulen hat es sich als praktischer erwiesen, gleich im Computerraum zu
beginnen und an der Theorie vorher zu sparen. Diese wird dann direkt während der
Benutzung der Plattform erklärt.
Im Folgenden werden Beispielstunden dargestellt. Die Beschreibung enthält wörtliche
Rede, die als Inspiration genutzt werden kann. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass
sich die Stunde selbst anhand dieser Vorlage vor Ort schwer leiten lässt. Sie ist dazu
gedacht, als Vorbereitung gelesen zu werden. In der Stunde selbst wird empfohlen,
den Anhang: Handzettel zu verwenden, wo die wichtigsten Punkte noch einmal
stichwortartig zusammengefasst sind.
Die allgemeine Einführung dient einem ersten Überblick darüber, wie das Projekt an
der Schule funktionieren wird. Schüler und Schülerinnen werden über den Ablauf
informiert, machen Übungen zum Umgang mit liquider Demokratie und öffnen ihr
Denken für neue Ideen rund um ihre Schule.
Material: Beamer, Folienset „Einführung“, evtl. Mikrophon, Münzen in Anzahl der
SchülerInnen, 2 Postkarten oder Poster verschiedener Orte
Setting: 1 VortragendeR, SchülerInnen einer Klasse (für diese Stunde lassen sich
mehrere Klassen zusammenfassen, sie kann in einem großen Raum gegeben
werden. Dabei ist aber zu beachten, dass die zweite Stunde am Computer nur mit
einzelnen Klassen funktioniert)
Vorbereitung: Zwei Postkarten oder Poster werden in gutem Abstand voneinander
gut sichtbar aufgestellt. Vor ihnen steht jeweils ein abgedeckter Becher oder Teller.
EinE HelferIn wird instruiert, das Brainstorming unter „2. Einführungsworte“
mitzuschreiben. Machen Sie sich vorher in Ruhe vertraut mit dem Folienset
„Einführung“ und den darin enthaltenen Animationen. Benutzen Sie den Handzettel
zur Einführungsstunde aus dem Anhang: Handzettel.
Die Initiatoren des aula-Projekts an der jeweiligen Schule stellen sich vor. Falls es
bereits eine Projektgruppe gibt, ist dies ist auch eine gute Gelegenheit, sie
vorzustellen.
„Wusstet ihr, dass die UN es als wichtiges Kinderrecht definiert hat, dass ihr an allen
Entscheidungen, die euch betreffen, auch beteiligt werden müsst? Eure
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SchülerInnenvertreter und KlassensprecherInnen arbeiten dafür, dass die Stimme von
SchülerInnen bei Fragen auch gehört wird. Aber wer von euch wollte schon mal
ganz direkt mitentscheiden? [Meldungen abwarten] Wer von euch hat sich schon
mal über eine Regel in der Schule geärgert? [Meldungen abwarten].
Stellt euch vor, ihr könntet Dinge an der Schule ändern. Was würdet ihr ändern?
[Ideen sammeln.]
Am besten, jemand schreibt die Ideen mit. Dieses erste Brainstorming kann später
nützlich sein. Das Brainstorming hat außerdem eine wichtige Funktion in der Stunde.
Es öffnet den Geist für die Entwicklung von Visionen und regt die Kreativität der
SchülerInnen an. Lassen Sie das Brainstorming ruhig so lange laufen, bis Sie fühlen,
dass sich eine Energie aufbaut und dass viele SchülerInnen Ideen haben. Das muss
nicht von Anfang an der Fall sein.
Wir wollen an dieser Schule eine Möglichkeit für euch einführen, wie ihr eigene Ideen
vorbringen könnt und darüber abstimmen könnt. Wenn eure Idee eine Mehrheit
findet, dürft ihr sie umsetzen.“
Wenn gewünscht, kann an dieser Stelle ein kurzer Exkurs über Demokratie stattfinden.
Er dient als Vorbereitung auf das Münzspiel, bei dem man die Wahl treffen kann, ob
man seine Stimme selbst nutzt oder jemanden beauftragt. Dieser Teil sollte für die
jeweilige Alterszielgruppe angepasst werden und möglichst an den Stand des
Politikunterrichts geknüpft sein. Ein Beispiel für die Klassenstufen 5-6 könnte sein:
„Reden wir einmal über Abstimmungen. Wie heißt ein System, in dem alle Beteiligten
über Dinge abstimmen?“ [Nennung von Demokratie abwarten] „Stimmen eure Eltern
selbst über alle Gesetze in Deutschland ab?“ [Stichwort „Wahl“ abwarten]“Sie
stimmen also nicht selbst über alles ab, sondern sie beauftragen jemanden damit. Sie
geben ihre Stimme ab. Die ist dann für eine Zeit bei jemand anderem. Wir nennen
das Repräsentative Demokratie. Würdet ihr lieber selbst über alles abstimmen oder
jemanden beauftragen?“ [Meldungen abwarten]
Bevor die Münzen verteilt werden, wird die Übung erklärt. Erst am Ende der Erklärung
bekommt jede Person eine Münze.
„Wir werden das mit dem Abstimmen einmal
durchspielen. Stellt euch vor, ihr plant eine Klassenfahrt
und ihr dürft über den Ort abstimmen, an den ihr fahrt.
Das ist keine echte Abstimmung, ihr werdet nicht wirklich
an diese Orte fahren, aber stellt euch vor, es wäre so.
Hier sind die beiden Orte: Paris und Prag.“ [Postkarten
oder Poster gut sichtbar positionieren. Sie sollten
mindestens einen Meter Abstand voneinander haben.
Vor jedem Poster steht ein Becher, in das die
Münzen gegeben werden.] „Ihr werdet gleich
Münzen bekommen, jeder eine. Diese Münze steht für
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eure Stimme. Ihr könnt eure Stimme an eine beliebige Person geben. An jeden, dem
ihr vertraut, für euch gut zu entscheiden. Beispielsweise so: Anna, ich möchte, dass
du für mich entscheidest.“ [Eine Münze wird demonstrativ einer Schülerin oder einem
Schüler übergeben.] „Jetzt geh bitte zu einem der Becher und tu die Stimmen
hinein.“ [Abwarten] „So kann das zum Beispiel funktionieren. Wie bei einer Wahl
beauftragt ihr jemanden, für euch abzustimmen. Wenn ihr eine Münze von
jemandem bekommt, habt ihr zwei Münzen. Ihr könnt auch beide an jemand drittes
weitergeben. Es gibt keine Obergrenze. Ihr könnt aber auch selbst abstimmen, wenn
ihr wollt. Dann gebt ihr eure Münze niemandem, sondern werft sie einfach selbst ein.
Was könnte der Vorteil sein, seine Münze abzugeben?“
Verschiedene Vorteile einer Beauftragung werden in den Meldungen gesammelt.
Einige davon sind:
●
●
●
●
●

Ich habe keine Zeit, mich gründlich zu informieren.
Jemand könnte schon mal an einem der Orte, oder an beiden Orten,
gewesen sein. Der weiß besser, wie es da ist.
Ich bin zu faul, um nach vorne zu gehen.
Ich möchte auf jeden Fall mit meinem Freund verreisen und er soll für uns
beide entschieden.
Mir ist das Ergebnis eigentlich egal, aber jemandem ist es wichtiger als mir.
Deshalb will ich meine Stimme überlassen.

Wenn SchülerInnen keine Antworten einfallen, versuchen Sie es mit einem anderen
Beispiel: „Stellt euch vor, es ginge nicht um eine Klassenfahrt, sondern um was
Kompliziertes. Wenn ich euch jetzt Frage: ‚Seid ihr für die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer?‘, was könnte da ein Vorteil sein, eure Stimme nicht selber
zu benutzen, sondern jemanden zu beauftragen?“
Wenn etwa zwei Gründe zusammen gekommen sind (vor allem Zeit und
Kompetenz), sollen die SchülerInnen schon mal nachdenken, wem sie vertrauen und
wie sie entscheiden wollen. Währenddessen werden die Münzen verteilt. Alle im
Raum Anwesenden bekommen jetzt eine Münze, auch Erwachsene.
„Haben alle eine Münze? Gut. Dann beginnt jetzt, sie untereinander zu verteilen.
Dafür dürft ihr aufstehen und herumlaufen. Bitte werft eure Münzen noch nicht ein.
Sondern erst, wenn ich es sage.“
Beobachten Sie genau, was bei der Interaktion passiert. Werben SchülerInnen um
Stimmen? Werden Stimmen rege abgegeben oder eher behalten? Geben Sie selbst
nochmal auffällig mit überzeichnetem Gestus ihre Münze an jemanden ab.
Beobachten Sie, was er oder sie damit tut. Wenn Sie das Gefühl haben, der
Austausch ist vollendet und es finden nur noch Gespräche statt, geben Sie die
nächste Anleitung.
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„Hat jetzt jeder, der seine Münze abgeben wollte, sie abgegeben? Gut. Dann geht
jetzt bitte nach vorn und werft eure Münze in den Becher bei eurem bevorzugten
Reiseziel. Die Reise geht dahin, wo mehr Münzen sind. Und los.“ [Abdeckung von
Wahlurne entfernen]
Die SchülerInnen geben ihre Münzen in die Becher. Beobachten
Sie, was IhrE BeauftragteR tut. Nachdem der Prozess
abgeschlossen ist, gehen Sie zu dem Becher, in den IhrE
BeauftragteR Ihre Münze geworfen hat. Sprechen Sie so, als ob
Sie nur mit ihm oder ihr sprechen: „Oh, du hast dich hierfür
entschieden? Ich möchte lieber das andere, glaube ich.“
Nehmen Sie die Münze wieder aus dem Becher und legen sie
sie demonstrativ in den anderen Becher.
Zur Nachbereitung der Übung stellen Sie den SchülerInnen nun einige Fragen zu ihren
Beobachtungen.
●
●
●

„Was habt ihr beobachten können?“
„Wer, glaubt ihr, hatte die meisten Stimmen?“
„War es einfach für euch, zu verfolgen, wo eure Münze ist oder was passiert?“

Einige Beobachtungen, die gesammelt werden können:
●
●
●

●
●

Manchmal findet ein regelrechter Wahlkampf statt, in dem einzelne
SchülerInnen ihre Kompetenz anpreisen und viele Münzen sammeln.
Sind es eher Cliquen, die sich sammeln, oder auch SchülerInnen, die sonst
eher weniger miteinander zu tun haben?
Ab einer gewissen Anzahl SchülerInnen und Transaktionen wird es sehr
verwirrend nachzuhalten, wer wie viele Münzen hat oder wo die Eigene
landet.
Was Sie am Ende getan haben – Ihre Stimme zu verändern – war legal. Das
wird im System möglich sein, solange die Abstimmung noch läuft.
SchülerInnen könnten (und sollten!) es problematisch finden, dass sie nicht
mehr Alternativen einbringen konnten und über die genannten Alternativen
wenig Information vorhanden war (Wo gehen wir hin? Wie lang dauert die
Reise? Was ist teurer?). Gerade der Teil, der zu der Abstimmung hinführt, ist der
zentrale Teil von aula.

„Gerade weil es so schwer ist, zu beobachten, was in so einer Abstimmung passiert,
arbeitet aula mit einer Software. Die hilft, den Verlauf so einer Abstimmung
nachvollziehbar zu machen. So könnt ihr auf einen Blick sehen, was mit eurer Stimme
passiert. Wichtiger aber: die Software hilft uns auch, die Debatte davor zu
strukturieren. Also bevor wir an den Punkt kommen, dass wir über mehrere
Alternativen abstimmen können. Wollt ihr wissen, wie das funktioniert?“
Das Folgende wird unterlegt vom Folienset „Einführung“.
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„Wir werden nach dieser Stunde eine Projektgruppe bilden, die an dieser Schule für
aula verantwortlich ist. Ihr seid alle herzlich willkommen, mitzumachen. [Folie 02
Vertrag] Diese Projektgruppe wird einen Vertrag entwerfen darüber, was ihr mit
diesem System entscheiden dürft. Diesen Vertrag werden wir mit eurer
SchülerInnenvertretung, den Eltern, den LehrerInnen und der Schulleitung
unterschreiben. Das ist dann der Rahmen, in dem ihr Ideen einbringen könnt. Die
Mitglieder der Projektgruppe können auch ModeratorInnen werden und sind
Ansprechpartner für ihre MitschülerInnen. Überlegt euch also, ob ihr Lust darauf habt.
[Folie 03 Phasen]Wenn ihr eigene Ideen an der Schule umsetzen wollt, ist das
einfach. Eine Idee durchläuft immer vier Phasen, bevor sie umgesetzt werden kann.
Und sie muss drei Hürden überwinden. Im Laufe dieses Prozesses werden Ideen immer
detaillierter und besser durchdacht und am Ende werden sie abgestimmt.
Wie bringt ihr eine Idee ein? Dazu gibt es die aula-Plattform. [Folie 04 Einloggen] So
sieht die aus. Darauf könnt ihr euch von einem beliebigen Computer oder
Smartphone aus einloggen. Wie das geht und wie man sie bedient, erfahrt ihr gleich
im Anschluss in der zweiten Stunde. Wir wollen uns jetzt nur einen schnellen Überblick
verschaffen.
[Folie 05 Räume] Ihr könnt den Raum wählen, für den eure Idee gelten soll. Ist es eine
schulweite Entscheidung? Oder betrifft sie nur die Klasse?
Und dann könnt ihr eine Idee formulieren. [Folie 06 Wilde Ideen] Die muss nicht
ausführlich sein, fürs Erste reichen paar Sätze. Aber je ausführlicher, desto besser.
[Folie 07 Neue Idee]Versucht genau zu erklären, was ihr wollt und wie ihr es erreichen
wollt. Wenn es was kostet, müsst ihr sagen, wie ihr es finanzieren wollt. Andere
können euch Verbesserungsvorschläge oder Fragen darunter schreiben. [Folie 08
Verbesserungsvorschläge]Ein Verbesserungsvorschlag ist kein Kommentar. Denkt
euch einen Verbesserungsvorschlag immer mit dem Satz: „Ich stimme deiner Idee zu,
aber nur…“. Ihr könnt Verbesserungsvorschläge auch als Fragen formulieren, die der
Autor im Ideentext beantworten soll, zum Beispiel: „Wie soll das finanziert werden?“
Ihr könnt die beliebtesten Verbesserungsvorschläge sehen, die werden immer ganz
oben angezeigt, und sie in eure Idee einbauen. Je mehr Details und
Verbesserungsvorschläge ihr einbaut, je mehr Fragen ihr beantwortet, desto bessere
Chancen hat eure Idee!
[Folie 09 Im Themenraum] Wenn ihr eine Idee seht, die euch interessiert und über die
ihr gern reden würdet, dann unterstützt sie mit eurer Stimme. Ihr könnt euch das so
vorstellen, dass hier auf dem Boden lauter Zettel mit wilden Ideen herumliegen und
ihr pickt euch die raus, die euch eines Gesprächs würdig erscheinen. Nur Ideen, die
genügend Unterstützungen bekommen, werden behandelt. Deshalb klickt immer
fleißig. Das ist die erste Hürde, die eine Idee zu nehmen hat.
Habt ihr Fragen zu diesem Ablauf?
[Folie 10 Ausarbeitung] Verbesserungsvorschläge können sowohl bei wilden Ideen
gemacht werden, als auch bei der Ausarbeitungsphase, wenn sich die Idee im
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Themenraum befindet. Wenn eine Idee genug Interesse hat, dass sie in den
Themenraum kann, dann muss einE ModeratorIn sie einem Thema zuordnen.
ModeratorInnen, das sind alle Lehrerinnen und Lehrer, und das Projektteam. Eine
Idee kann also nie von alleine in den Themenraum, sie muss von einem/r
ModeratorIn verschoben werden, wenn sie genug Stimmen hat. Im Themenraum
befinden sich dann immer Themen. [Folie 11 Themen] Ein Thema kann zum Beispiel
„Schulhofgestaltung“ oder sein. In ein Thema kommen alle Ideen, die voneinander
abhängig sind. Alle Ideen in einem Thema werden immer gleichzeitig abgestimmt.
Warum muss das wohl so sein? [Meldungen abwarten. Gründe sind: möglicherweise
widersprechen sich Ideen, oder beeinflussen sich gegenseitig.]
Habt ihr Fragen zu den ‚Themen‘?
Alle Themen befinden sich dann erstmal zwei Wochen lang in der
Ausarbeitungsphase. Da geht es darum, dass ihr alle eure Ideen möglichst genau
beschreibt, damit ihr hinterher genau wisst, worüber ihr abstimmt. Wir werden jede
Woche eine aula-Stunde haben, in der ihr Zeit habt, eure Ideen auszuarbeiten. Das
könnt ihr aber auch zuhause machen. Da die Ausarbeitungsphase zwei Wochen
dauert, hat jede Idee zwei Stunden, in denen sie vor Ort besprochen wird.
Habt ihr Fragen zur Ausarbeitungsphase?
[Folie 12 Thema Prüfung]Hier seht ihr ein Thema, das die Ausarbeitung hinter sich hat.
Wie ihr seht, wechselt das Bild. Dieses Thema kommt nach 2 Wochen automatisch
auf den Tisch der Schulleitung. Wenn die Ausarbeitungsphase vorbei ist, sollte es zu
eurer Idee keine offenen Fragen mehr geben. Dann wird sie von der Schulleitung
überprüft. [Folie 13 Prüfungsphase] Ist sie mit diesem Vertrag vereinbar und
umsetzbar? Wenn sie nicht umsetzbar ist oder gegen den Vertrag verstößt, muss die
Schulleitung das begründen. Dann solltet ihr die Stellen nochmal ausbessern und
könnt sie wieder als wilde Idee einstellen. Es geht hier nicht darum, ob die
Schulleitung das will oder nicht. Nur darum, ob es umsetzbar ist. Die Überprüfung ist
die zweite Hürde, die eine Idee nehmen muss. Wenn eine Idee umsetzbar ist, dann
bekommt sie grünes Licht und kann weiter in die Abstimmung.
Habt ihr dazu Fragen?
[Folie 14 Abstimmung] Die Abstimmung dauert zwei Wochen. Ihr könnt entweder
dafür oder dagegen stimmen. Eine Enthaltung macht überhaupt keinen Sinn. Wenn
ihr etwas nicht wollt, könnt ihr es besser verhindern, indem ihr dagegen stimmt. Wenn
ihr etwas wollt, solltet ihr dafür stimmen. Sowas wie Protestwahl gibt es bei diesem
System nicht. Wenn ihr keine Ahnung habt oder es euch egal ist, könnt ihr eure
Stimme auch beauftragen. [Folie 15 Beauftragungen]Entweder für dieses konkrete
Thema, das geht im Thema direkt. Ihr könnt eure Stimme aber auch für alle Themen
der Klasse oder der Schule beauftragen. Das macht ihr aus eurem Profil heraus, unter
„Deine Beauftragung“. Wenn ihr eure Stimme jemandem beauftragt habt, müsst ihr
nicht unbedingt abstimmen. Wenn ihr trotzdem selbst abstimmt, überschreibt eure
Stimme die des Beauftragten. Dann ist es für diese Abstimmung, als hättet ihr sie nie
beauftragt. Wenn jemand euch mit seiner Stimme beauftragt hat, habt ihr zwei
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Stimmen. Wenn ihr nun selbst jemanden beauftragt, hat der drei Stimmen. Eine
Abstimmung dauert zwei Wochen und ihr könnt eure Meinung bis zum Ende der zwei
Wochen ändern. Aber am Ende der Zwei Wochen bleibt eure Stimme fest da, wo sie
zuletzt war.
Habt ihr Fragen zur Abstimmung oder zu den Beauftragungen?
[Folie 16 Umsetzungsphase]Erst nach der Abstimmung können Ideen umgesetzt
werden. Und zwar, wenn sie angenommen sind. [Folie 17 Ergebnisse] Die Ideen
werden am Ende der Abstimmung nach Beliebtheit sortiert. Eine Idee gilt als
angenommen, wenn mindestens die Hälfte der SchülerInnen ihre Stimme direkt
gegeben oder beauftragt haben und wenn eine Idee mehr positive als negative
Stimmen hat. Wenn also in der Klasse 20 SchülerInnen sind, dann müssen mindestens
10 davon abgestimmt haben. Und davon müssen mindestens 6 dafür-Stimmen sein.
Das ist die dritte Hürde, die jede Idee nehmen muss. Jede Idee, die angenommen ist,
kann umgesetzt werden. Außer sie widerspricht einer anderen Idee aus demselben
Thema, die noch mehr Stimmen bekommen hat. Aber das seht ihr dann. Ideen, die
gewonnen haben, werden von den ModeratorInnen mit einer Medaille markiert.
Wenn eure Idee so eine Medaille bekommen hat, dann müsst ihr euch darum
kümmern, dass sie umgesetzt wird. Niemand wird euch hinterherlaufen. Ihr dürft
natürlich einen Schulkameraden oder –kameradin damit beauftragen, wenn er oder
sie dem zustimmt. Ihr könnt auch KlassensprecherInnen und LehrerInnen um Hilfe
bitten. Aber verantwortlich für die Umsetzung seid ihr. Wenn ihr eine Wand gestrichen
haben wollt, fragt am besten einen Lehrer, wie man das anfängt. Bittet ihn, bei einer
Malerfirma anzurufen. Aber bleibt dran und überwacht, dass eure Idee tatsächlich
umgesetzt wird.
[Folie 18 Rollen] Und hier seht ihr noch einmal, wer was macht. Schülerinnen und
Schüler dürfen Ideen und Verbesserungsvorschläge einbringen und haben
Stimmrecht. ModeratorInnen, also die LehrerInnen und diejenigen unter euch, die
ModeratorIn sein wollen, dürfen auch Ideen und Verbesserungsvorschläge
einbringen, aber haben kein Stimmrecht. Keine Sorge, wenn ihr ModeratorIn werden
wollt, bekommt ihr einen zweiten Moderationsaccount, sodass ihr als SchülerIn immer
noch Stimmrecht habt. ModeratorInnen dürfen Beiträge bearbeiten und löschen und
sie können Ideen Themen zuordnen und damit in die Ausarbeitungsphase bringen.
Die Schulleitung darf auch Ideen und Verbesserungsvorschläge formulieren, hat, wie
Lehrer, kein Stimmrecht, kann aber als einzige eine Idee auf ihre Umsetzbarkeit
prüfen. Eltern dürfen auch einen Account bekommen, wenn sie die Administration
darum bitten. Die dürfen aber weder etwas schreiben, noch abstimmen. Die dürfen
nur gucken.“
[Folie 19 Fragen] Nehmen Sie sich Zeit für die Fragen der SchülerInnen. Obwohl es
schon im Kurzvortrag immer wieder Fragen gab, ist es nochmal wichtig, am Ende
zusammenfassend Unklares zu klären. Möglicherweise wiederholen Sie hier bereits
Gesagtes, um es zu festigen. Erfahrungsgemäß werden viele Eventualitäten erfragt,
die am besten im Voraus geklärt werden sollten. Im Anhang: Schüler-FAQ stehen
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häufige Fragen, die SchülerInnen während der Pilotphase gestellt haben und dazu
passende Antworten.

Diese Stunde findet entweder direkt im Anschluss an die Stunde „Allgemeine
Einführung“ oder in einer separaten Doppelstunde statt. Erfahrungsgemäß macht sie
den SchülerInnen viel Spaß. Sie muss genug Raum für eigenständige Erkundung
bieten, was der Tatsache geschuldet ist, dass SchülerInnen sehr unterschiedliches
Tempo bei der Bearbeitung der Aufgaben aufweisen.
Material: 1 Computer pro 1 oder 2 SchülerInnen (evtl. andere Endgeräte wie Tablets
oder Smartphones), Internetzugang
Setting: 1 VortragendeR, optimalerweise 2 HelferInnen, 1 Schulklasse,
Computerraum (oder einem anderen Raum, falls Tablets genutzt werden)

im

Vorbereitung: AdministratorInnen erstellen im Schulbereich (oder im Klassenbereich
der Klasse) ein neues Thema: „Leckeres Essen“. Diesem Thema ordnet er/sie Ideen zu:
„Spaghetti“, „Pizza“, „Döner“, „Salat“ etc. Manuell wird das Thema in die
Prüfungsphase verschoben, wo alle Ideen als durchführbar markiert werden, und
dann
in
die
Abstimmungsphase.
AdministratorInnen erstellen im Raum Schule das Thema „Schulhofgestaltung“. Er/sie
platziert darin zwei, drei fiktive Ideen und belässt das Thema in der
Ausarbeitungsphase.

Die Einführung in die Software findet am besten in einem Computerraum statt.
Bestenfalls ist dabei jede Schülerin und jeder Schüler mit einem eigenen Endgerät
ausgestattet. Das kann der Computer sein oder (falls erlaubt) das eigene
Mobiltelefon. Ein optionaler Teil dieser Anleitung erlaubt die Arbeit von jeweils zwei
SchülerInnen an einem Computer.
Zur genauen Bedienweise der Software betrachten Sie bitte den Anhang: Anleitung
zur Softwarebenutzung.
Vor Beginn der Stunde werden vom Administrator bzw. von der Administratorin des
Systems gefaltete Zettel an die SchülerInnen verteilt. Auf den Zetteln befinden sich
jeweils der Benutzername und ein erstes Passwort. Dieser Zettel darf weder verloren,
noch jemandem gezeigt werden. Es ist der Zugangszettel.
Sofern die Kapazitäten da sind, hilft es, in dieser Stunde einen oder zwei HelferInnen
zu haben, die zwischen den Computern umhergehen und SchülerInnen bei
Aufgaben
helfen.
Diese
HelferInnen
können
SchülerInnen
sein,
die
ModeratorInnentätigkeiten übernehmen.
Je nach Zeit und Vorkenntnissen der SchülerInnen müssen nicht alle folgenden
Punkte abgehandelt werden. Wichtig sind die Punkte 1. Übersicht der Stunde, 2. Ein
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Benutzerkonto einrichten, 3. Eine wilde Idee erstellen, 7. Abstimmen und 8. Die
Stimme beauftragen. Die anderen Aufgaben sind nicht zentral und können durch
eigenes Herumstöbern schnell gefunden werden
Die kommende Stunde wird in ihrer Struktur vorgestellt, damit SchülerInnen einen
Eindruck bekommen, was sie erwartet. Sie setzen sich jeweils (optional: zu zweit) an
einen Rechner. Die Rechner dürfen erst nach der ersten Einweisung bedient werden.
„Jetzt richten wir unsere Benutzerkonten bei aula ein und ich werde euch zeigen, wie
ihr aula bedient. Hat jeder von euch den Zettel mit dem Zugang in der Hand? Mit
diesem Zettel werdet ihr euch gleich einloggen und dann als aller erstes euer
Passwort ändern. Dann könnt ihr euch eine Idee für die Schule ausdenken und sie im
System anlegen. Dann gehen wir einmal den ganzen Prozess bis zur Abstimmung
durch, damit ihr alle alles einmal gemacht habt und Ideen ohne Hilfe einstellen und
diskutieren könnt. Habt ihr Fragen, bevor wir anfangen?“
Falls zwei SchülerInnen an einem Rechner sitzen, wird nun einE SchülerIn gebeten,
diesen Schritt zu machen. Unter seinem/ihrem Benutzerkonto werden die folgenden
Übungen von beiden durchgeführt. Gegen Ende der Stunde gibt es dann die
Möglichkeit für die/den andereN SchülerIn, das eigene Benutzerkonto einzurichten.
„Bitte öffnet den Browser und gebt www.aula.de oben in die Adressleiste ein. Seht ihr
die drei Felder dort? Wählt ganz oben eure Schule aus und gebt euren
Benutzernamen und euren Zugangscode ein. [Warten] Jetzt seht ihr Felder, wo ihr
euer Benutzerkonto einrichten könnt. Wer von euch hat eine eigene Email-Adresse?
Die könnt ihr ins erste Feld eintragen. Dann können euch Benachrichtigungen per
Mail geschickt werden; und sie wird benutzt, wenn ihr euer Passwort vergessen habt.
Wer keine hat, nicht schlimm. Lasst das Feld dann einfach leer. Darunter gebt ihr bitte
nochmal euren Zugangscode ein. [Warten] Jetzt könnt ihr euch ein neues, eigenes
Passwort ausdenken. Euer Passwort sollte immer sicher sein. Wer weiß, was ein
sicheres Passwort alles haben sollte?“
An dieser Stelle werden Kriterien für sichere Passwörter gesammelt.
Folgende Kriterien werden von klicksafe.de an ein sicheres Passwort gestellt:
1. Niemals den Nutzernamen, den tatsächlichen Namen, das Geburtsdatum,
oder andere Informationen, die mit der eigenen Person oder dem genutzten
Konto zusammenhängen, als Passwort verwenden
2. Begriffe vermeiden, die aus einem Wörterbuch stammen (könnten)
3. Mindestens vier Arten von Schreibweisen verwenden, also groß/klein,
Buchstaben, Nummern und Sonderzeichen wie !@#%$*~;.
4. Dem Passwort eine Länge von mindestens acht Zeichen geben
5. Niemals dasselbe Passwort für alle Konten verwenden
Um ein Passwort zu finden, eignen sich gut Sätze aus Märchen oder Liedern, deren
Anfangsbuchstaben und Zahlen man benutzt („Hinter den sieben Bergen, bei den
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sieben Zwergen“/ „Hd7B,bd7Z“). Man kann aber auch eine Folge von vier zufälligen
Wörtern benutzen („Eule1SuppeLaterneLiebe“). Die sind für Menschen leicht zu
merken, aber für den Computer schwer zu erraten. Eselsbrücken und
Gedankenbilder helfen beim Erinnern („Eine Eule schlürft eine Suppe unter der
Laterne und sie liebt sie!“.)
Bei der Passwortsuche sollte auch auf das Alter der SchülerInnen geachtet werden.
So dürfen die Passwörter der SchülerInnen der Klassenstufen 5 und 6 auch erstmal
einfacher sein. Sie sollen vor allem gemerkt werden können.
Auch weitere Kriterien für den Umgang mit Passwörtern werden gesammelt und
erläutert. So sollten Passwörter nicht irgendwo aufgeschrieben werden (wohl aber
der Hinweis, z.B. der Merksatz) und sie sollten an niemanden ausgegeben werden,
nicht mal an die eigenen Eltern. Wenn die Eltern gerne schauen wollen, was im aulaSystem passiert, können sie bei den AdministratorInnen ein eigenes Passwort
beantragen.
Erst, wenn alle SchülerInnen meinen, ein sicheres Passwort
gefunden und sich gemerkt zu haben, soll durch Klicken auf
„Änderungen speichern“ weiter gemacht werden.
Ab hier ist es möglich, Arbeitsanweisungen gesammelt zu
geben. Zum Beispiel „Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr
schon mal…“
Nachdem das neue Passwort eingerichtet wurde, landen die SchülerInnen auf der
Startseite, wo sie sich für einen Raum entscheiden können.
„Unter „Schule“ werdet ihr später alle Ideen einstellen können, die die ganze Schule
betreffen. Also zum Beispiel zum Schulhof oder zu einem Sommerfest. In der Klasse
werden nur die Ideen sein, die nur eure Klasse betreffen. Zum Beispiel sowas wie eine
Klassenfahrt. Klickt mal auf eure Klasse. Was seht ihr? [Warten] Es ist noch ziemlich leer
da. Ich möchte, dass ihr eine neue, eigene Idee erstellt. Eine Idee, die eure Klasse
betrifft. Was auch immer ihr ändern wollt. Sei es im Unterricht, oder an den Regeln,
oder im Klassenraum. Denkt euch eine eigene Idee aus und beschreibt sie kurz. Ein
oder zwei Sätze reichen.“
„Sucht euch die Idee eines Klassenkameraden aus und schreibt
Verbesserungsvorschlag darunter. Schreibt diesmal bitte nur einen Satz.“

einen

„Jetzt kehrt zurück zu eurer eigenen Idee. Hat sie einen Verbesserungsvorschlag
bekommen? Ihr solltet den Verbesserungsvorschlag einbauen. Findet ihr, wie das
geht? [Meldungen abwarten] Ihr geht oben auf „Optionen“ und da auf „Idee
bearbeiten“. Haltet euch jetzt nicht zu lange damit auf. Baut einen Satz ein.“
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„Sucht euch bitte fünf Ideen aus, die in den Themenraum kommen sollen, damit wir
darüber diskutieren. Wer hat gefunden, wie das geht?“
„Wir wollen uns einmal ansehen, wie die Abstimmung funktioniert. Es gibt bereits ein
Thema im Bereich Schule, über das abgestimmt werden kann. Wer findet das?
[Warten]
Geht bitte auf „Start“, dann in den Raum „Schule“ und auf „Themenraum“ in das
Thema „Lieblingsessen“. Ich möchte, dass ihr euch jemanden aus der Klasse sucht,
dem ihr vertraut. Beauftragt ihn mit eurer Stimme für dieses Thema.“
„Obwohl ihr jemanden beauftragt habt, könnt ihr trotzdem selber abstimmen.
Versucht es mal. Ihr könnt für mehrere Gerichte sein, oder gegen Gerichte.“

Warten Sie nach jedem Arbeitsschritt etwas, bis alle die Aufgabe erfüllt haben.
Lassen Sie die HelferInnen individuelle Hilfe leisten. Dass SchülerInnen verschieden
weit sind, ist nicht schlimm. Wer schneller ist, kann in den Ideen der anderen stöbern,
sich ein Benutzerbild einrichten, Verbesserungsvorschläge schreiben und bewerten
und auf der Plattform herumprobieren. Die SchülerInnen sollten zum eigenen
Erkunden motiviert und nicht davon abgehalten werden.
„So, jetzt habt ihr einen Überblick darüber, wie die Software funktioniert. Wir werden
uns in den nächsten Monaten noch genauer beschäftigen. Doch bevor ihr eigene
Ideen einbringen könnt, müssen wir uns noch mit der Schule verständigen, worüber
ihr entscheiden dürft, und worüber ihr das nicht dürft. Dazu wollen wir einen Vertrag
machen. Wer kann sich vorstellen, bei diesem Vertrag mitzugestalten? [Warten] Wer
kann sich vorstellen, anderen bei dem Umgang mit dieser Software zu helfen oder
einE ModeratorIn zu sein? [Warten, Fragen dazu sammeln]“
Wenn SchülerInnen sich melden, sollten ihre Namen aufgeschrieben werden. Diese
werden zentral bei dem/ der KlassensprecherIn gesammelt, über den/ die die
Kommunikation zur Projektgruppe läuft. Dann ist diese Stunde beendet. Falls großer
Tatendrang besteht, kann vor der Erstellung des Vertrags mal das Thema
eingeworfen werden, wie die Eule (das Maskottchen von aula) heißen soll. Dazu
können Ideen erstellt werden.
Damit ist die Einführung beendet. Alle weiteren Fragen werden im Rahmen der aulaStunden geklärt.
Der ModeratorInnenworkshop dient der Einführung von LehrerInnen und SchülerInnen
aus der Projektgruppe in die Software und in ihre Aufgaben als ModeratorIn und
Ansprechpartner für das Projekt. Teilnehmen müssen nicht zwingend alle LehrerInnen,
aber alle, die vorhaben, aula-Stunden zu leiten.
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Setting: Computerraum. Ein bis zwei WorkshopleiterInnen, die sich gut mit der
Software auskennen. Zeitlich wird eine Doppelstunde zur Einführung in Moderationsund Supportaufgaben gebraucht und eventuell eine Doppelstunde zur Erarbeitung
des aula-Vertrags, so noch nicht geschehen.
Material: JedeR Teilnehmende sollte ein eigenes Endgerät zur Verfügung haben.
Beamer. Optional: ein großer Ausdruck des aula-Vertrags.
Vorbereitung: Für jedeN TeilnehmendeN wird ein ModeratorInnen-Account angelegt.
Dies betrifft auch SchülerInnen, die dann über zwei Accounts verfügen.
Die Rechte und Pflichten der ModeratorInnen werden gesammelt. Hierzu werden die
Teilnehmenden danach befragt, was sie glauben, womit sie das Projekt unterstützen
müssen. Die Ergebnisse dessen werden erstmal schriftlich festgehalten (Beamer oder
Tafel).
Folgende Fragen sollten von den Teilnehmenden beantwortet werden:
a. Was gehört zu meinen regelmäßigen Pflichten als ModeratorIn oder Support?
b. Wann sollte ich in den Beteiligungsprozess eingreifen (zum Beispiel etwas
bearbeiten oder löschen?)
c. Wann sollte ich das persönliche Gespräch mit SchülerInnen suchen?
d. Wann und wie bin ich für Fragen erreichbar?
e. Wer übernimmt meine Aufgaben, wenn ich keine Zeit dafür habe?
In einem zweiten Schritt werden die verschiedenen Einwürfe sortiert. Einwürfe, die
Teilnehmende fragwürdig finden, können gestrichen werden und es kann eine Liste
mit Rechten und Pflichten festgehalten werden. Diese Liste sollte in der Schule später
öffentlich gemacht werden.
Auch die Verfügbarkeit und die Zuständigkeiten der Administrators bzw. oder der
Administratorin werden festgelegt.
ModeratorInnen sind die einzigen, die Ideen in den Themenraum bringen können,
indem sie Themen dafür aufmachen. Deshalb muss über Themen ausführlicher
gesprochen werden. Die Benennung von Themen hat oft Auswirkungen auf den
weiteren Verlauf der Ausarbeitung von Ideen. Themen sollten darum möglichst in der
aula-Stunde angelegt werden und möglichst in Absprache mit den Schülerinnen und
Schülern.
Hier sind einige Punkte, die beim Anlegen von Themen zu beachten sind:
●

Grundsätzlich gehören alle Ideen in ein Thema, die voneinander abhängig
sind. Sie können räumlich oder zeitlich miteinander zu tun haben und darum
möglicherweise konkurrieren oder einander bedingen. Wenn eine Idee eine
andere Idee als Voraussetzung hat, müssen beide in ein Thema. Wenn zwei
Ideen einander widersprechen können, müssen sie beide in ein Thema.
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●

●

Der häufigste Fall wird sein, dass zu einer einzelnen Idee ein Thema angelegt
wird. Der Titel des Themas sollte dann möglichst mit dem Autor / der Autorin
der Idee abgesprochen sein. Das Thema sollte etwas breiter sein, als die Idee.
Wenn also die Idee „mehr Pizza in der Cafeteria“ ist, dann kann das Thema
„Änderungen im Speiseplan“ sein. Der/ die ModeratorIn sollte die
SchülerInnen dann dazu auffordern, weitere Ideen zu Änderungen im
Speiseplan einzustellen. Diese weiteren Ideen müssen nicht auf den Tisch
gewählt werden. Da es für sie bereits ein Thema gibt, dürfen sie ab Erstellung
direkt reingezogen werden. Dies liegt im Ermessen des Moderators oder der
Moderatorin.
Themen haben eine Beschreibung. In dieser wird nicht nur definiert, welchen
Bereich ein Thema abdeckt, sondern auch, welche zeitliche Gültigkeit es hat.
Wenn die einmalige Renovierung der Turnhalle ansteht, müssen alle Ideen zu
dieser Renovierung in dieses Thema. Das Thema wird nicht noch einmal
aufgemacht werden und das sollte in der Beschreibung unbedingt erwähnt
werden. Wenn es um Änderungen im Speiseplan geht, kann nach Ende der
Abstimmung über dieses Thema direkt ein neues Thema „Änderungen im
Speiseplan“ angelegt werden. Oder es kann eine 6-monatige Sperrfrist geben.
Solche Regelungen müssen im Beschreibungstext des Themas auftauchen.

Wenn Personen dabei sind, die noch nie mit der Software gearbeitet haben,
empfiehlt es sich, erstmal den Inhalt der Computerstunde aus dem Kapitel
„Einführung in die Software (2. Stunde)“ (Seite 30) durchzuführen. Der
ModeratorInnenworkshop funktioniert danach äquivalent zur Stunde „Einführung in
die Softwarebenutzung“, beinhaltet aber weitere Aufgaben, die gelöst werden
müssen.
Die weiteren Aufgaben, die ModeratorInnen bewältigen müssen, sind:
●
●
●
●
●
●

Ideen und Verbesserungsvorschläge bearbeiten
Kriterien für den Umgang mit problematischem Inhalt finden (bearbeiten und
kurze Passagen streichen, oder kompletten Text löschen?)
Ein neues Thema aus einer Idee erstellen
Ein komplett neues Thema erstellen
Ideen in ein vorhandenes Thema ziehen
In der Ergebnisphase Ideen markieren, die angenommen wurden (Medaille).

Wie die einzelnen Aufgaben technisch zu erledigen sind, finden Sie im Anhang:
Anleitung zur Softwarebenutzung unter der Überschrift „Als ModeratorIn“.
Es ist wichtig, sich viel Zeit für Fragen der Teilnehmenden zu nehmen. Einige davon
sind sicherlich zur Benutzung der Software, aber viele werden sich um inhaltliche
Fragen und mögliche Probleme drehen. Es ist ratsam, zur Klärung dieser Fragen auch
das Kapitel „Umgang mit Problemen“ (Seite 37) zu Rate zu ziehen.
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Falls es noch keinen fertigen und unterschriebenen aula-Vertrag für die Schule gibt,
kann die Projektgruppe einen vorbereiten. Hierfür wird eine zweite Doppelstunde
empfohlen. Der Anschluss an den ModeratorInnenworkshop bietet sich an, wenn
ModeratorInnen und Projektgruppe an der Schule identisch sind.
Zur Vorbereitung des Vertrags kann der Anhang: Beispielvertrag als Grundlage
dienen. Dieser sollte sowohl am Beamer angezeigt werden, als auch als großer
Ausdruck vorhanden sein, in dem Teilnehmende mit Stiften herumschreiben dürfen.
Ziel ist, den Vertrag an die eigenen rechtlichen und sächlichen Gegebenheiten
anzupassen. SchülerInnen sollten den Vertrag verstehen. Stellen, die sie nicht
verstehen, sollten umformuliert werden. SchülerInnen sollten das Gefühl haben,
genug Spielräume zur Beteiligung zu haben und Möglichkeiten zur Durchsetzung der
Ergebnisse des aula-Projekts zu haben. LehrerInnen und Schulleitung sollten das
Gefühl haben, einen sicher geregelten Rahmen zu haben, in dem sie den
SchülerInnen das Ruder überlassen. Sie sollten sicher sein, keine Probleme mit dem
Schulgesetz, der Schulordnung, dem Träger oder anderen Institutionen zu
bekommen. Geltendes Recht muss eingehalten werden!
Beide Parteien sollten so lange Änderungen am Vertrag treffen, bis diese
Bedingungen erfüllt sind.
Anschließend sollten die TeilnehmerInnen in einem Brainstorming Freiheiten sammeln,
die SchülerInnen bei der Beteiligung haben. Diese Freiheiten sollten im Vertrag in
Kategorien festgehalten werden. So ist er nicht bloß eine Einschränkung, sondern
auch eine Inspiration.
Der Vertrag sollte klar beinhalten, dass er nicht rechtlich bindend ist. Er basiert auf
Vertrauen zwischen SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Schulleitung.
Nach der Vorbereitung des Vertrags hat er noch nicht Gültigkeit. Die bekommt er
erst, wenn die Schulkonferenz oder das entsprechende zuständige Gremium ihn
unterzeichnet hat. Die Unterzeichnung sollte möglichst öffentlich passieren. Es wird
empfohlen, eine große Kopie des fertigen Vertrags in der Schule auszuhängen.
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Am Anfang werden die Ideen von SchülerInnen oft verspielt, unernst oder utopisch
sein. Das ist vor allem während der Einführungsstunden überhaupt nicht schlimm. Es
ist gut, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auszutoben. Man sollte danach klar
machen, dass, je ernster sie das System nehmen, desto ernster sie genommen
werden und desto mehr Macht sie dadurch auch haben.
Generell sollte alles, was auf der Plattform steht, von Ihnen mit großem Ernst
behandelt werden. Die Klasse will einen Killerroboter? Gehen Sie mit Fragen während
der aula-Stunde oder in den Verbesserungsvorschlägen darauf ein. Wie soll die Idee
finanziert werden? Ist sie vereinbar mit geltendem Waffenrecht?
Wenn SchülerInnen bemerken, dass niemand einen noch so absurden Vorschlag
abwinkt, fühlen sie sich ernster genommen und werden konstruktiver mitarbeiten.

Wenn im System rassistische oder diskriminierende Inhalte eingepflegt sind, sind sie
nur Symptom eines Phänomens, das in der Schülerschaft anscheinend existiert. Es ist
gut, dass es in einem schriftlichen und schulöffentlichen Raum sichtbar wird! Denn so
ist es pädagogisch anzugehen. Die aula-Stunde sollte in diesem Fall genutzt werden,
um über das Thema ausführlich zu sprechen. Gehen Sie auf eventuelle Ideen ein, die
SchülerInnen haben. Begegnen Sie ihnen mit Ernst und stellen Sie Fragen dazu.
Versuchen Sie, Rassismus und Diskriminierung sich selbst offenbaren zu lassen, ohne
dass Sie es direkt selbst ansprechen. Erklären Sie die negativen Folgen einer
Gesellschaft, die Menschen allein aufgrund von Geburtsmerkmalen verschieden
behandelt. Sollte das Problem schwerwiegend sein, schalten Sie Sozialpädagogen
und Eltern ein.
aula kann schädliche Strukturen wie Mobbing und Diskriminierung sichtbar machen.
Es ist kaum geeignet, sie zu erzeugen. Aber das Sichtbarmachen muss als Chance
begriffen werden, mit einem Problem zu arbeiten, das sonst untergehen könnte.
Bei niedriger Beteiligung gilt es, den Grund herauszufinden. Da es verschiedene
Gründe gibt, gibt es kein Patentrezept. Wenn SchülerInnen sagen, dass sie zu viel
Stress mit Tests und Hausaufgaben haben, um Ideen einzubringen, kann das ein
Warnhinweis auf zu hohe Belastung sein.
Wenn zwar regulär gemeckert wird, aber bei Nachfrage SchülerInnen angeben
„keine Ideen zu haben“, dann ist die Fähigkeit zur Vision wenig verbreitet. Es handelt
sich dabei um erlernte Hilflosigkeit, die auftritt, wenn man die eigene
Handlungskompetenz über lange Zeit als niedrig erlebt. Dann fallen einem auch bei
neuer Freiheit keine Handlungsoptionen ein. In diesem Fall helfen kreative Übungen
(„Gestaltet euer perfektes Baumhaus“) oder Vernetzung mit anderen Schulen, um zu
sehen, wie Schule auch geht. Letzteres lässt sich auch ersetzen durch
Dokumentationen über Modellschulen. Es geht dabei nicht um das Kopieren dieser
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Schulen, sondern um das Schauen über den eigenen Tellerrand hinaus. Die Fähigkeit,
Visionen zu entwickeln, wie Umstände auch noch sein könnten, ist eine wichtige
Fähigkeit für den weiteren Verlauf des Lebens. Sie dient der Reflexion und wird oft
nötig sein, um sein eigenes Leben zu verbessern. Diese Fähigkeit ist vielleicht eines
der wichtigsten Lernziele von aula und sollte gefördert werden.
Zuletzt: Wenn Beteiligung trotz bester Voraussetzungen ausbleibt, dann ist es das, was
die SchülerInnen wollen. Auch das ist nicht schlimm. Das Wichtigste ist, die
Möglichkeit zu haben. Eine vorhandene Möglichkeit nicht zu nutzen, ist ebenfalls ein
Teil von Freiheit. Wenigstens kann niemand meckern, ohne den Vorwurf, es nicht
besser gemacht zu haben.
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Im Zuge der wöchentlichen (oder monatlichen) aula-Stunde soll stets die gleiche
Reihenfolge an Fragen behandelt werden. SchülerInnen sollten dabei die Zeit
haben, ihre Gedanken zu entfalten. Folgende Lernziele sollen erreicht werden:
●
●
●
●
●
●
●
●

Vorstellung eigener Ideen (Vortrag)
Argumentieren, Gegenargumenten begegnen
Kommunizieren und Kooperieren
Kompromisse finden
Probleme analysieren und lösen
Medien gestalten und erstellen (Werbung und Visualisierung eigener Ideen)
Konkrete Umsetzung planen
Geeignete Unterstützung identifizieren und organisieren

: Beamer, Smartphones oder ausgedruckte Ideen; aula-Box (siehe Seite 41),
Plakat „aula-Phasen“
: Leitung durch ModeratorIn (LehrerIn/ SchülerIn), SchülerInnen einer Klasse
: Als Vorbereitung empfiehlt es sich, die neuen Ideen und die aktivsten
Themen vor der Stunde anzuschauen und evtl. auszudrucken. Die Ideentexte sollten
den Schülerinnen und Schülern vorliegen. Am besten eignet sich dafür ein Beamer.
Ansonsten können SchülerInnen die Texte auch zu zweit an einem Smartphone
ansehen, als gedruckte Kopie erhalten oder in Eigenverantwortung ausdrucken. Dies
gilt besonders für Ideen in der Ausarbeitungsphase. Wilde Ideen können von den
AutorInnen mündlich vorgestellt werden.
1. Begrüßung & Passwörter (2-5 min.)
a. Sicherstellen, dass alle SchülerInnen ihre Zugangsdaten zur Plattform
noch wissen. Falls SchülerInnen sich melden:
i. Liste ausgeben auf der sich alle eintragen können, die ihr
Passwort vergessen haben
2. Klärung des Anliegens der Stunde (10 min.)
a. Themen- & Ideensammlung (Whiteboard, online oder an der Tafel)
i. Ideen (bestehende und neue)
ggf. auf kleine Notizzettel
schreiben
ii. ggf. “Zettelbox” (siehe unten) leeren und Inhalte in Sammlung
aufnehmen
3. Abstimmen über welche Ideen bzw. Themen gesprochen werden soll (2-5
min.)
4. Themen besprechen, ggf. Strategien entwickeln und Aufgaben verteilen (1520 min.)
a. ggf. Notizzettel an die richtigen Stellen bzw. aktuellen Positionen des
Plakats “Ideenphase” (siehe III.) kleben
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b. Kurze Erklärung der Frage, danach Diskussion mit der Gruppe
c. Wichtig: Am Ende fragen, was die nächsten Schritte sind (z.B. wer kann
wem helfen eine Idee zu bewerben, weiterzuentwickeln etc.), ggf.
gemeinsam Strategie entwickeln und Aufgaben verteilen
5. Probleme auf der Plattform behandeln (5-10 min.)
a. z.B. technisch, prozessbezogen, etc.
Sollte es zwischenmenschliche Probleme (z.B. Mobbing) geben, die sich im aulaSystem äußern, sollten diese vor der Vorstellung von Ideen Vorrang haben.

1. Welche neuen Ideen gibt es diese Woche?
a. Findet ihr diese Idee so gut? (Dann unterstützt sie)
b. Welche Probleme seht ihr mit dieser Idee noch?
c. Ist diese Idee einer anderen sehr ähnlich?
d. Welchem Thema gehört diese Idee wohl an? Gibt es andere Ideen zu
diesem Thema?
2. Welche Themen sind aktuell im Themenraum in der Ausarbeitung?
a. Habt ihr noch Ideen, die zu diesem Thema gehören?
b. Sind diese Ideen realistisch? Vereinbar mit dem Vertrag?
c. Welche Hindernisse können bei ihrer Umsetzung auftreten?
d. Macht es vielleicht Sinn, zwei Ideen zusammen zu legen?
3. Welche Themen sind aktuell in der Abstimmung?
a. Habt ihr selbst abgestimmt oder habt ihr eure Stimme delegiert?
b. Haben eure Delegierten in der letzten Woche so abgestimmt, dass ihr
damit zufrieden wart?
4. Welche Ideen werden zurzeit umgesetzt?
a. Bitte präsentiert den Stand der Umsetzung
b. Braucht ihr dabei noch Hilfe?
c. Seid ihr zufrieden mit den umgesetzten Ideen?
5. Neue Informationen aus der Schule (Wenn es sich um eine Entscheidung
handelt, die die SchülerInnen treffen können, wird das entsprechende neue
Thema vorgestellt.)

Die aula-Stunde ist das wichtigste didaktische Werkzeug zum Fördern von
Kompetenzen und zur kritischen Reflexion des Beteiligungsprozesses. SchülerInnen
sollten selbstständig kritische Fragen zu Ideen entwickeln. Wenn noch keine
eigenständigen kritischen Fragen kommen, helfen Sie ihnen nach, indem sie selbst
Fragen formulieren. Nehmen Sie dabei alle Ideen radikal ernst.
Jede Idee sollte am Ende der Ausarbeitungsphase bis ins letzte Detail ausformuliert
sein. Helfen Sie, indem Sie Fragen an die Idee bzw. ihre VerfasserInnen richten:
●
●

Wie viel kostet das und wie wird es finanziert?
Wer ist für die Umsetzung verantwortlich?
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●
●
●
●
●
●

Wo soll es sich genau befinden?
Wer profitiert davon? Wer hat dadurch Nachteile?
Wie lange soll das dauern?
Wer wird sich in 3 Jahren darum kümmern?
Wie soll es genau beschaffen sein (Material, Farbe, Form…)?
…

Wenn Zeit übrig bleibt, weil wenige Ideen im System sind, kann diese genutzt werden,
um Werbemaßnahmen für Ideen (Plakate, Sharepics, Schülerzeitung etc.)
vorzubereiten oder zu diskutieren. Im Zusammenhang mit dem aula-Projekt können
Missstände angesprochen werden, die über das Projekt hinausgehen, beispielsweise
in der Klassenstruktur. Dies ist ein guter Zeitpunkt, auch über diese zu sprechen.
Je nach Menge der Ideen kann die Zeit auch genutzt werden, damit AutorInnen ihre
Ideen überarbeiten können und das in der Stunde erhaltene Feedback einzubauen.
Da ein großer Unterschied darin besteht, ob sie an den Geräten an ihren Ideen
arbeiten dürfen oder nicht, sollte möglichst am Anfang der Stunde klar geklärt sein,
ob dies erlaubt ist, oder nicht. Dies hängt von der Einschätzung der Lehrkraft ab, der
Menge zu diskutierender Ideen und der Verfügbarkeit von Internet, Smartphones
oder Computern.
Zusätzliche Hilfestellung für jüngere (und
ältere) Schulklassen
Die aula-Box hilft, die aula-Stunde
strukturierter zu gestalten. Es kann z.B.
ein grüner Schuhkarton mit Schlitz und
aula-Aufkleber sein. Die Box und
Notizzettel sind immer an einem Ort im
Klassenzimmer für alle SchülerInnen
zugänglich. Die Zettel können anonym
in die Box eingeworfen werden. So können Probleme (z.B. Cybermobbing, schlechter
Umgang miteinander etc.) frühzeitig erkannt und mit der Klasse besprochen werden.
SchülerInnen können Dinge auf die Zettel schreiben, die sie bewegen, wie z.B.:
●
●
●
●

Sie brauchen technische Hilfestellungen bei aula/haben eine Frage dazu
Sie haben ein Problem/problematischen Inhalt auf aula gefunden und
möchten ihn besprechen
Sie brauchen Hilfe beim Formulieren einer Idee / bei der weiteren Planung und
Entwicklung einer Idee
Sie möchten gemeinsam über ein Thema im Schul- bzw. Klassenraum
diskutieren, das sie umtreibt

Einen aula-Box Deckel zum Ausdrucken ist bei den digitalen Materialien als
aulabox.pdf verfügbar.
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Wir empfehlen, das aula-Phasenposter in A2 zu drucken und, wenn möglich, in
jedem Klassenraum aufzuhängen, in dem aula-Stunden durchgeführt werden. Es ist
eine gute Erinnerung und Visualisierung an den aktuellen Stand des
Beteiligungsprozesses. Besonders jungen SchülerInnen kann dieses Poster helfen, um
den Ablauf des Prozesses zu verstehen.
Die Titel der Ideen können auf kleine Zettel geschrieben und an ihre jeweiligen
Phasen gepinnt oder geklebt werden. So sieht man auch, wenn eine Idee auf dem
Tisch der Schulleitung in der Überprüfungsphase stecken geblieben ist. Außerdem
visualisiert das Poster, wie immer mehr „Wilde Ideen“ in die Umsetzung gewandert
sind.

Das Poster ist bei den digitalen Materialien als Phasenposter.pdf verfügbar.
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Diese Unterrichtseinheit ist als Doppelstunde für den Politikunterricht gedacht.
Inhaltliches Ziel ist die Vermittlung des Konzeptes von repräsentativer und direkter
Demokratie mit Hilfe der Delegationsfunktion im aula-System.
Denn im System sind nicht nur direkte wie repräsentativ.demokratische Aspekte
möglich, sondern es bezieht sich auf einen erlebbaren Rahmen mit bekannten
Akteuren, sodass die Erklärung verschiedener hypothetischer Szenarien einfacher
wird und die SchülerInnen eher persönlich betrifft. So ist der Unterschied zwischen der
eigenen Stimmabgabe über das Ziel einer Klassenfahrt sehr deutlich zum übertragen
dieses Stimmrechts an die KlassensprecherInnen.

Fachkompetenz

Wissen über direkte,
repräsentative und
flüssige Demokratie
erlangen

Methodenkompetenz

Eigene Stimme im aulaSystem übertragen
können
Verbindung zwischen
virtueller
Stimmdelegation und
Übergabe einer Münze
verstehen

●
●
●
●
●

Sozial- und
Selbstkompetenz
Einschätzung der
eigenen Interessen
Einschätzung der
Kompetenz Anderer
Verantwortung für die
eigene Stimme fühlen

Stand ermitteln (Welches Vorwissen gibt es?)
Das Münzspiel
Stimme in aula delegieren
Das entstandene Delegationsnetzwerk anschauen und analysieren
Chancen und Risiken liquider Demokratie

Unterstufe: Münzspiel als Demonstration von liquider Demokratie, Behandlung von
möglichen Problemen mit liquider Demokratie (konkret in dem Rahmen, wie sie die
Demokratieform nutzen werden, z.B. wenn jemand faul ist und nicht abstimmen will)
Mittelstufe: Münzspiel auch als Demonstration von direkter und repräsentativer
Demokratie (Begriffe wurden schon im vorigen Unterricht behandelt), dann Brücke zu
liquider Demokratie schlagen. Illustration als Hinarbeit zur Behandlung von Problemen
der drei Demokratieformen. Konkrete Probleme, mit liquider Demokratie aufkommen
können.
Oberstufe: Einmalige Illustration mit Münzen, schneller hin zum Vergleich und zur
kritischen Evaluation der drei Demokratieformen.

Seite | 44

Dauer: 10 Minuten
Material: Tafel oder Whiteboard; eventuell Karten
Das Vorwissen über direkte Demokratie, repräsentative Demokratie, das Parlament,
den Unterschied zwischen Wahlen und Abstimmungen wird gesammelt. Stichpunkte
werden an die Tafel geschrieben oder auf Karten, die an die Tafel geheftet werden.
Sie werden nach Themenbereichen sortiert. Am Ende der Stunde wird dieses
Schaubild noch einmal zur Zusammenfassung benutzt, evtl. ergänzt.
Mögliche Fragen sind:
●
●
●
●
●
●

Was verbindet ihr mit Demokratie? (Was ist für euch Demokratie?)
Können eure Eltern direkt über Gesetze entscheiden?
Wer bestimmt darüber, was in Deutschland Gesetz werden soll?
Wie wird das Parlament gewählt?
Habt ihr schon mal selbst irgendwo abgestimmt?
Kennt ihr Fälle, in denen man selbst über Gesetze entscheiden kann? (hier
können aktuelle Volksabstimmungen, besonders kommunale, genannt
werden)

Für das Münzspiel braucht es ein gutes Beispiel für eine Abstimmungsfrage. Es sollte
etwas sein, in dem einige Kinder Expertise haben, andere nicht, und in dem man
genuin verschiedene Meinungen erwarten kann. Hier wird Klassenfahrt verwendet.
Fühlen Sie sich frei, ein aktuelles Beispiel von ihrer Schule zu wählen.
Dauer: 30 Minuten
Material: Münzen in der Anzahl der SchülerInnen; zwei Becher oder Schalen; evtl.
Poster
Bevor die Münzen verteilt werden, wird die Übung erklärt. Erst am Ende der Erklärung
bekommt jeder Anwesende eine Münze.
„Wir werden das mit dem Abstimmen einmal durchspielen. Stellt euch vor, ihr plant
eine Klassenfahrt und ihr dürft über den Ort abstimmen, an den ihr fahrt. Das ist keine
echte Abstimmung, ihr werdet nicht wirklich an diese Orte fahren, aber stellt euch
vor, es wäre so. Hier sind die beiden Orte: Paris und Prag.“ [Postkarten oder Poster
gut sichtbar positionieren. Sie sollten mindestens einen Meter Abstand voneinander
haben. Vor jedem Poster steht ein Becher oder Schälchen, in das die Münzen
gegeben werden.] „Ihr werdet gleich Münzen bekommen, jeder eine. Diese Münze
steht für eure Stimme. Ihr könnt eure Stimme an eine beliebige Person geben. An
jeden, dem ihr vertraut, für euch gut zu entscheiden. Beispielsweise so: Anna, ich
möchte, dass du für mich entscheidest.“ [Eine Münze wird demonstrativ einer
Schülerin oder einem Schüler übergeben.] „Jetzt geh bitte zu einem der Becher und
tu die Stimmen hinein.“ [Abwarten] „So kann das zum Beispiel funktionieren. Wie bei
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einer Wahl beauftragt ihr jemanden, für euch abzustimmen. Wenn ihr eine Münze
von jemandem bekommt, habt ihr zwei Münzen. Ihr könnt auch beide an jemand
drittes weitergeben. Es gibt keine Obergrenze. Ihr könnt aber auch selbst abstimmen,
wenn ihr wollt. Dann gebt ihr eure Münze niemandem, sondern werft sie einfach
selbst ein. Was könnte der Vorteil sein, seine Münze abzugeben?“
Verschiedene Vorteile einer Beauftragung werden in den Meldungen gesammelt.
Einige davon sind:
●
●
●
●
●

Ich habe keine Zeit, mich gründlich zu informieren.
Jemand könnte schon mal an einem der Orte, oder an beiden Orten,
gewesen sein. Der weiß besser, wie es da ist.
Ich bin zu faul, um nach vorne zu gehen.
Ich möchte auf jeden Fall mit meinem Freund verreisen und er soll für uns
beide entschieden.
Mir ist das Ergebnis eigentlich egal, aber jemandem ist es wichtiger als mir.
Deshalb will ich meine Stimme überlassen.

Wenn SchülerInnen keine Antworten einfallen, versuchen Sie es mit einem anderen
Beispiel: „Stellt euch vor, es ginge nicht um eine Klassenfahrt, sondern um was
Kompliziertes. Wenn ich euch jetzt frage: ‚Seid ihr für die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer?‘, was könnte da ein Vorteil sein, eure Stimme nicht selber
zu benutzen, sondern jemanden zu beauftragen?“
Wenn etwa zwei Gründe zusammen gekommen sind (vor allem Zeit und
Kompetenz), sollen die SchülerInnen schon mal nachdenken, wem sie vertrauen und
wie sie entscheiden wollen. Währenddessen werden die Münzen verteilt. Alle im
Raum Anwesenden kriegen jetzt eine Münze. Auch Erwachsene.
„Haben alle eine Münze? Gut. Dann beginnt jetzt, sie untereinander zu verteilen.
Dafür dürft ihr aufstehen und herumlaufen. Bitte werft eure Münzen noch nicht ein.
Sondern erst, wenn ich es sage.“
Beobachten Sie genau, was bei der Interaktion passiert. Werben SchülerInnen um
Stimmen? Werden Stimmen rege abgegeben oder eher behalten? Geben Sie selbst
nochmal auffällig mit überzeichnetem Gestus ihre Münze an jemanden ab.
Beobachten Sie, was er oder sie damit tut. Wenn Sie das Gefühl haben, der
Austausch ist vollendet und es finden nur noch Gespräche statt, geben Sie die
nächste Anleitung.
„Hat jetzt jeder, der seine Münze abgeben wollte, sie abgegeben? Gut. Dann geht
jetzt bitte nach vorn und werft eure Münze in den Becher bei eurem bevorzugten
Reiseziel. Die Reise geht dahin, wo mehr Münzen sind. Und los.“ [Abdeckung von
Wahlurne entfernen]
Die SchülerInnen geben ihre Münzen in die Becher. Beobachten Sie, was IhrE
BeauftragteR tut. Nachdem der Prozess abgeschlossen ist, gehen Sie zu dem Becher,
in den IhrE BeauftragteR Ihre Münze geworfen hat. Sprechen Sie so, als ob Sie nur mit
ihm oder ihr sprechen: „Oh, du hast dich hierfür entschieden? Ich möchte lieber das
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andere, glaube ich.“ Nehmen Sie die Münze wieder aus dem Becher und legen sie
sie demonstrativ in den anderen Becher.
Zur Nachbereitung der Übung stellen Sie den SchülerInnen nun einige Fragen zu ihren
Beobachtungen.
●
●
●

„Was habt ihr beobachten können?“
„Wer, glaubt ihr, hatte die meisten Stimmen?“
„War es einfach für euch, zu verfolgen, wo eure Münze ist oder was passiert?“

Einige Beobachtungen, die gesammelt werden können:
●
●
●

●

Manchmal findet ein regelrechter Wahlkampf statt, in dem einzelne
SchülerInnen ihre Kompetenz anpreisen und viele Münzen sammeln.
Sind es eher Cliquen, die sich sammeln, oder auch SchülerInnen, die sonst
eher weniger miteinander zu tun haben?
Ab einer gewissen Anzahl SchülerInnen und Transaktionen wird es sehr
verwirrend nachzuhalten, wer wie viele Münzen hat oder wo die Eigene
landet.
Was Sie am Ende getan haben – Ihre Stimme zu verändern – war legal. Das
wird im System möglich sein, solange die Abstimmung noch läuft.

Das Münzspiel für andere Demokratieformen:
●

Repräsentative Demokratie: Kandidaten stehen vorne, Boxen stehen vor
ihnen. Alle SchülerInnen tun ihre Münze selbst hinein. Wer die meisten Münzen
hat, gewinnt.

●

Direkte Demokratie: Themen stehen vorne, Boxen stehen vor ihnen. Alle
SchülerInnen tun ihre Münze selbst hinein.

●

Liquide Demokratie: Themen stehen vorne, Schalen stehen vor ihnen (weil
man aus Schalen die Münze wieder rausnehmen kann). SchülerInnen können
ihre Stimme selbst hineintun oder an jemand anderen geben.

Diese Übung ist nur durchführbar an Schulen, die eine aula-Instanz haben
Dauer. 20 Minuten
Material: Computer, Tablet oder Smartphone. Ein Gerät pro SchülerIn.

„Wir wollen mal ausprobieren, was passiert, wenn ihr für eine bestimmte Zeit eure
Stimme jemand anderem gebt und der oder diejenige Entscheidungen für euch trifft.
Bitte nehmt mal euer Handy und geht auf aula. Loggt euch da ein.“
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“Klickt oben rechts auf die drei Striche und geht auf “Profil anzeigen”. Der linke grüne
Knopf ist beschriftet mit “Deine Beauftragung für die Schule”. Geht da drauf. Ihr seht
jetzt eine Liste eurer MitschülerInnen. Überlegt euch, wen ihr mit eurer Stimme
beauftragen wollt. Die Namen sind ja immer die ersten drei Buchstaben vom
Vornamen und die ersten drei Buchstaben vom Nachnamen. Mit Strg+F könnt ihr auf
dieser Seite nach eurem Wunschkandidaten suchen.”
Wenn alle diese Schritte durchgeführt haben, kann eine erste Reflexion durchgeführt
werden. Überlegungen werden gesammelt.
●
●
●
●
●

Nach welchen Kriterien habt ihr euch die Person ausgesucht, an die ihr eure
Stimme übertragt?
Habt ihr die Person vorher gefragt, ob sie eure Stimme will? (Es gibt hier kein
richtig und falsch!)
Vertraut ihr dieser Person blind oder werdet ihr ihr Abstimmungsverhalten
überprüfen?
Möchtet ihr eure Stimme für den nächsten Monat bei dieser Person wissen,
oder würdet ihr lieber weiter selber abstimmen? Warum jeweils?
Welche Verantwortung trägt der oder diejenige, die eure Stimme bekommen
hat?

„Bitte klickt bei aula oben links auf den Punkt “Beauftragungsnetzwerk“. Da seht ihr
eine Übersicht der ganzen Schule und wer wen mit seiner Stimme beauftragt hat.”
Zu dem Netzwerk werden frei Beobachtungen gesammelt.
●
●
●

Wo sind die dicksten Knotenpunkte?
Warum fallen sie auf diese Leute?
Welche Machtstruktur könnte sich hierbei ergeben?

Dauer: 20 Minuten
Material: Tafel
Das Tafelbild vom Anfang der Stunde wird um mehr Stichworte ergänzt, die mit den
Vor- und Nachteilen liquider Demokratie zusammenhängen. Sammeln Sie diese in
einer möglichst freien Unterhaltung.

Beispielfragen:
●
●
●
●
●
●

Welche Probleme könnte liquide Demokratie lösen?
Wann würdet ihr euch wünschen, eure Stimme selbst zu nutzen?
Wann würdet ihr eure Stimme gern delegieren?
Wo könnte liquide Demokratie eingesetzt werden?
Welche Gefahren könnten sich aus liquider Demokratie
(Korruption? Populismus?)
Welche Pflichten haben diejenigen, die ihre Stimme übertragen?

ergeben?
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●
●

Welche Pflichten haben diejenigen, die viele Stimmen haben?
Wenn jemand euch eure Stimme delegiert, seid ihr PolitikerInnen oder seid ihr
private BürgerInnen? (Diese Frage ist eine kniffligsten Fragen der Forschung zu
dieser Demokratieform. In der Theorie befindet sich jeder Mensch dann auf
einem Kontinuum zwischen privater Bürger und Politiker. In der Praxis ergeben
sich viele Folgefragen. Wie Transparent muss so jemand sein? Muss er mit dem
eigenen Namen öffentlich abstimmen? Welche Kontrollmechanismen gibt
es?)

Für SchülerInnen mit Vorwissen über das Funktionieren von Parlamenten und
Gewaltenteilung lässt sich an dieser Stelle wunderbar herausarbeiten, warum das
Parlament nicht durch eine liquide Demokratie ersetzt werden kann.
(1. Da man im liquiden System nie weiß, wer morgen die Macht hat, lassen die
mächtigen Personen sich nicht kontrollieren.
2. Keine Legislaturperiode bedeutet keine automatische Mindestdauer der Gültigkeit
von Gesetzen.
3. Verantwortung ist schwer zuzuweisen usw.…)

Dauer: 10 Min
Die Punkte, die zu Anfang der Stunde auf die Tafel gekommen sind, werden mit dem
jetzigen Wissensstand noch einmal sortiert und ergänzt. Nach Möglichkeit kann man
nun drei Demokratieformen unterscheiden: Direkte, repräsentative und liquide
Demokratie.

Weitere nützliche Links zur Unterrichtsgestaltung:
●
●

Der Flüssige Klassenrat:
https://de.wikiversity.org/wiki/Fl%C3%BCssiger_Klassenrat
Auswirkungen direkter Demokratie:
http://www.teachsam.de/politik/brd_pols/partizipat/direkte%20demokratie/br
d_partz_direktdemokratie_2.htm

Seite | 49

Im Laufe der Pilotphase sind wir immer wieder auf interessante OERUnterrichtseinheiten gestoßen, die auch für die Arbeit mit aula geeignet sind. In
diesem Abschnitt sind einige davon aufgelistet.
●
●

●

●

●

●
●
●
●
●

Zukunftswerkstatt: Digitopia von der bpb: http://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/medienpaedagogik/bigdata/253169/zukunftswerkstatt
Zeichenbegrenzungen kreativ nutzen – Twitter im Deutschunterricht von
Philippe Wampfler:
https://schulesocialmedia.com/2012/05/01/zeichenbegrenzungen-kreativnutzen-twitter-im-deutschunterricht/
Snapchat Story im Unterricht von Dejan Mihajlovic:
https://mihajlovicfreiburg.com/2016/09/02/snapchat-story-eine-alternativezum-klassischen-referat/
Digitalität ohne digitale Tools von Christine Kolbe (verschiedene
Unterrichtseinheiten): http://medialepfade.org/2018/02/digitalitaet-ohnedigitale-tools/
Verschiedene Workshops (z.B. “Offene Daten und digitale Beteiligung in der
Jugendarbeit” oder “Digitales Storytelling - Mit Daten Geschichten erzählen”)
der Demokratielabore: https://demokratielabore.de/angebot/schulung/
Datensicherheit mit den 'Digital Defenders'
https://edri.org/files/defenders_v_intruders_de_web.pdf
Interaktive Zeitleisten erstellen von Nele Hirsch: https://edulabs.de/oer/py03e/
Urheberrecht: https://wiki.zum.de/wiki/Lernpfad_Internet/Urheberrecht
Internetrecherche:
https://wiki.zum.de/wiki/Lernpfad_Internet/Internetrecherche
Verfasste und nicht-verfasste Formen der Partizipation von teachsam:
http://www.teachsam.de/politik/brd_pols/partizipat/brd_partz_2_2.htm

Weitere OER-Materialien finden Sie auch auf der Seite von edulabs.
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…
…
…
…
…

Etwas aufwändiger ist die Aktualisierung der Klassen zum neuen Schuljahr. Leider gibt
es hier noch kein Patentrezept (wir arbeiten daran). Wichtig ist, erstmal alle
Klassenlisten parat zu haben. Die Klassenlisten der unterstesten Stufe (z.B. Klasse 5)
kann wie gewohnt einfach als CSV-Datei hochgeladen werden. Bei den anderen
Klassen geht das leider nicht so einfach. Hier müssen in Handarbeit die Klassenlisten
verglichen werden, d.h. wer ist neu hinzugekommen, wer ist sitzen geblieben und wer
hat die Schule verlassen. Wir raten dazu erstmal die Klassen nach oben zu stufen, d.h.
Klasse 6 wird zu 7, 8 zu 9 etc. Die höchste Klasse, die zum Beginn des Schuljahres die
Schule schon verlassen hat, sollte man erstmal in “ehemalige_Klasse_xy”
umbenennen. Dadurch wird verhindert, dass es eine Klasse 2x gibt. Danach lädt man
sich im Admin-Bereich am besten alle Passwortlisten der einzelnen Klassen runter. Hier
sind alle SchülerInnen verzeichnet, die auf der Plattform sind. Diese Liste kann im
nächsten Schritt mit der neuen Klassenliste verglichen werden. Alle SchülerInnen, die
nicht mehr oder neu in der Klasse sind, werden markiert. Als letzten Schritt wird
gesucht, ob die SchülerInnen wirklich neu auf der Schule sind oder ob sie nur die
Klasse gewechselt haben, denn dann muss einfach eine neue Rolle (z.B. SchülerIn
Klasse 7c) zugewiesen werden. Falls sie gar nicht mehr auf der Schule sind, kann man
die SchülerIn löschen. Gerade bei der Abschlussklasse, die wir oben
“ehemalige_Klasse_xy” genannt haben, werden das fast alle sein.

…
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Im Folgenden werden Fragen aufgelistet, die SchülerInnen häufig während der
Einführungsveranstaltungen stellten. Die Antworten sind teilweise mit den
Beschreibungen in diesem Leitfaden redundant, sollen hier aber dennoch noch
einmal beschrieben werden.
●

In welchen Raum stelle ich eine Idee ein, die zum Beispiel die Oberstufe
betrifft?
Wenn eine Idee mehr als eine Klasse betrifft, aber nicht die ganze Schule, stellt
man sie in den Schulbereich ein und gibt ihr einen Titel wie „[Stufen 11, 12 und
13] Oberstufenfahrt]“. So sehen alle, wen diese Idee betrifft. Sollte
versehentlich ein nicht beteiligter Schüler abstimmen, kann er immer
persönlich darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei nicht um ein
Thema handelt, das ihn betrifft.

●

Wenn Moderatoren alles löschen können, können sie nicht einfach Dinge
löschen, die ihnen nicht passen?
Wenn man etwas löscht, sieht man, dass etwas gelöscht wurde. Alle anderen
ModeratorInnen können nachvollziehen, was es war. So kontrollieren sie sich
gegenseitig. Generell gilt aber: ModeratorInnen haben eine Verantwortung,
die sie sehr ernst nehmen. Sie haben diese Funktion, weil sie wollten, dass das
Projekt funktioniert. Ihr solltet ihnen darum also auch vertrauen.

●

Was ist, wenn die Schulleitung einfach Ideen als „nicht durchführbar“ markiert,
weil sie dagegen ist?
Die Schulleitung ist verpflichtet, bei jeder „nicht durchführbar“ markierten Idee
zu begründen, wo die Idee gegen den Vertrag verstößt oder was sonst die
Durchführung verhindert. Die Schulleitung hat der Einführung des aula-Projekts
an der Schule zugestimmt und hat selbst großes Interesse daran, euch diese
Macht zu geben. Sie wird also jetzt nicht einfach auf die Bremse drücken.

●

Warum sollten wir unsere Stimme beauftragen?
Jemand könnte sich besser auskennen mit einem Thema, als ihr. Oder es ist
euch selbst einfach nicht so wichtig, jemand anderem ist es aber wichtiger.
Dann könnt ihr eure Stimme abgeben. Je weniger Leute an einer Abstimmung
beteiligt sind, direkt oder indirekt, desto kleiner ist die Chance, dass eine Idee
angenommen wird und sich irgendwas zum Besseren ändert. Enthaltungen
machen in diesem System überhaupt keinen Sinn, auch nicht als Protestwahl.
Da hilft besser „dagegen stimmen“. Ihr solltet also immer schauen, dass eure
Stimme auch genutzt wird. Es wäre schade, sie wegzuwerfen. Dafür sind
Beauftragungen gut.

●

Wann gilt eine Idee als angenommen?
Wenn die Abstimmung vorbei ist, können nur folgende Ideen angenommen
werden:
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1. Mehr als die Hälfte der SchülerInnen hat überhaupt abgestimmt, direkt
oder indirekt, also über eine Beauftragung
2. Die Idee hat mehr Dafür- als Dagegenstimmen. Gleichstand reicht
nicht.
3. Die Idee widerspricht keiner noch beliebteren Idee aus dem gleichen
Thema. Wenn Ideen mit einer anderen Idee nicht vereinbar sind, sollte
das im Ideentext stehen.
Jede Idee, die angenommen ist, kann von den Moderatoren mit einem
Medaillen-Symbol markiert werden. Die wird dann auch umgesetzt.
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Die Handzettel sollten am besten einzeln kopiert werden und können während der
Stunden als Notizzettel gebraucht werden.

1. Vorstellung der Projektleitung (und evtl. Projektgruppe)
2. Einführungsworte
o UN definiert Mitbestimmung als zentrales Kinderrecht
o Klassensprecher und VertreterInnen der SV sorgen für Beteiligung. Wer
wollte schon mal was direkt entscheiden?
o Hat sich jemand schon mal über etwas geärgert?
o Was würdet ihr an eurer Schule ändern? (Brainstorming)
o Wir wollen Möglichkeit einführen, wie ihr euch direkt beteiligen könnt
o Exkurs Demokratie: Wie heißt das System, in dem alle Beteiligten direkt
abstimmen?
o Stimmen eure Eltern über Gesetze direkt ab?
o Repräsentative Demokratie: Stimme beauftragen
o Würdet ihr lieber selbst über alles abstimmen oder jemanden
beauftragen?
3. Münzspiel
o Stellt euch vor, ihr würdet eine Klassenfahrt machen. Wir stimmen über
zwei mögliche Ziele ab.
o Ihr werdet gleich Münzen bekommen, jede Münze eine Stimme.
o Sucht euch jemanden, dem ihr vertraut, diese Entscheidung für euch zu
treffen!
o Könnt Münzen auch weitergeben oder selbst behalten.
o Münzübergabe vormachen
o Was könnte der Vorteil sein, seine Münze abzugeben?
▪ Keine Zeit zum Informieren
▪ Jemand könnte Orte besser kennen
▪ Jemandem ist die Abstimmung wichtiger als mir
o Münzen verteilen
o Aufstehen und austauschen lassen
o Abstimmung eröffnen
o Eigene Stimme von einer Schale in die andere legen
o Ergebnis verkünden, Beobachtungen sammeln
▪ Was habt ihr beobachten können?
▪ Wer weiß, wo seine Stimme am Ende gelandet ist?
▪ Wer, glaubt ihr, hatte die meisten Stimmen?
▪ War es einfach für euch, zu verfolgen, wo eure Münze ist oder
was passiert?“
▪ Hat es euch nicht geärgert, dass ihr keine eigenen Alternativen
einbringen konntet?
o Weil es so schwer ist, der Münze zu folgen, arbeiten wir mit Software. Sie
strukturiert Debatte und macht sie für alle sichtbar und nachvollziehbar.
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4. Vorstellung des Ablaufs des Projekts
●
●
●
●
●

Wir werden am Ende der Einführung eine
Projektgruppe bilden
Projektgruppe arbeitet Vertrag aus über alles, was
ihr dürft und nicht dürft
Vertrag wird von Schulkonferenz unterschrieben
Mitglieder
der
Projektgruppe
sind
auch
ModeratorInnen und Support
Fragen zum Vertrag?

●

Wenn
Ideen
umgesetzt
werden
sollen,
durchlaufen sie vier Phasen und haben drei
Hürden zu nehmen

●
●
●

So sieht Plattform aus
Erreichbar von beliebigem Computer, Tablet oder
Smartphone
Bedienung wird in Computerstunde genau erklärt

●

Raum wählen, für den eine Idee gelten soll

●
●

Am Anfang: eine wilde Idee formulieren
Muss nicht ausführlich sein
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●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●

Möglichst genau erklären, was ihr wollt und wie ihr
es erreichen wollt.
Wenn Kosten -> Finanzierung klären

Andere können Verbesserungsvorschläge oder
Fragen drunter schreiben
Verbesserungsvorschläge sind nicht Kommentare!
„Ich unterstütze deine Idee, aber nur wenn…“
Verbesserung durch Fragen: „Erkläre im Ideentext,
wie du das finanzieren willst“
Verbesserungsvorschläge
können
bewertet
werden
Beliebteste werden ganz oben angezeigt und
sollten umgesetzt werden
Je mehr Details, desto bessere Chancen hat Idee
Wenn Idee gefällt -> unterstützen
Wilde Ideen sind wie Zettel auf dem Boden,
gearbeitet wird nur im Themenraum
Erste Hürde, also fleißig klicken
Fragen zum Quorum, um eine Idee in den
Themenraum zu bringen?
Verbesserungsvorschläge können sowohl bei
wilden Ideen gemacht werden, als auch bei der
Ausarbeitungsphase, wenn sich die Idee schon
auf im Themenraum befindet
Achtung: Idee kann nicht von SchülerInnen allein
in den Themenraum gelegt werden! Sie muss erst
vom Moderator oder der Moderatorin einem
Thema zugeordnet werden! (Wenn sie genug
Stimmen hat)
Im Themenraum sind immer Themen
Thema Beispiel Schulhofgestaltung
Alle Ideen, die voneinander abhängig sind
Werden alle gleichzeitig abgestimmt
Warum muss das wohl so sein?
Alle
Themen
sind
2
Wochen
in
der
Ausarbeitungsphase
=
2
aula-Stunden
+
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●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

Onlinearbeit
Am Ende sollten alle Fragen zur Idee geklärt sein
Fragen zu Themen?
Hier hat sich ein Thema geändert und ist
automatisch in der nächsten Phase: Prüfung
Schulleitung prüft auf Umsetzbarkeit

Ist Idee mit Vertrag vereinbar?
Wenn nicht, muss Rückmeldung gegeben werden
und Idee muss überarbeitet werden
Es geht nicht darum, was Schulleitung will oder
nicht. Nur Umsetzbarkeit.
Wenn ja, weiter zur Abstimmung
Zweite Hürde, die eine Idee nehmen muss
Fragen zur Prüfungsphase?
Abstimmung dauert zwei Wochen
Dafür oder dagegen. Enthaltung macht keinen
Sinn.
Wenn euch was nicht wichtig ist, könnt ihr Stimme
beauftragen

Beauftragen geht für das Thema oder klassenoder schulweit
Wenn ihr trotzdem abstimmt, überschreibt eure
Stimme die Beauftragung und ist wichtiger.
Wenn euch einer Stimme beauftragt, habt ihr zwei
Ihr könnt Stimmen weiterbeauftragen, dann hat
euer Beauftragter drei
Abstimmung dauert 2 Wochen und ihr könnt
Meinung
so
lange
noch
ändern
oder
Beauftragung zurückziehen
Fragen zu Beauftragungen?
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●

Erst nach Abstimmung können Ideen umgesetzt
werden, und zwar, wenn sie angenommen sind

●

Ideen werden am Ende der Abstimmung nach
Beliebtheit sortiert
Idee gilt als angenommen, wenn
1. Mindestens Hälfte der SchülerInnen abstimmt,
2. Mehr Dafür-Stimmen als Dagegen-Stimmen da
sind,
3. Wenn sie keiner beliebteren Idee widerspricht
Dritte Hürde, die die Idee nimmt
Angenommene Themen werden mit Medaille
markiert und können umgesetzt werden
Ihr seid verantwortlich für Umsetzung und müsst
euch selbst kümmern
Jemand, der einverstanden ist, darf mit Umsetzung
beauftragt werden
Hilfe darf bei der Projektgruppe, Lehrern, Eltern
und Schulleitung gesucht werden

●

●
●
●
●
●

●
●

Übersicht, wer was macht
Schüler: Ideen und Stimmrecht
ModeratorInnen: Ideen und Themen erstellen,
Beiträge bearbeiten und löschen
o ModeratorInnen sind SchülerInnen der
Projektgruppe und alle Lehrer
o SchülerInnen, die moderieren wollen,
kriegen
2
Accounts
und
behalten
Stimmrecht
Schulleitung: Ideen und Prüfung der Umsetzbarkeit
Eltern: nur gucken

●
●

Raum für Fragen
Für Hilfe: siehe Anhang: Schüler-FAQ

●
●
●
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Die fett gedruckten Punkte sollten in dieser Stunde auf jeden Fall abgearbeitet
werden, die anderen Punkte sind optional.
1. Übersicht der Stunde
2. Benutzerkonto einrichten
o Domain von aula öffnen
o Zugangscodes verteilen
o Benutzernamen und Zugangscode eingeben
o Evtl. Email-Adresse eingeben
o Kriterien für Passwortsicherheit sammeln
▪ Kein Name oder Geburtsdatum
▪ Keine Begriffe aus dem Wörterbuch
▪ Groß-/Kleinschreibung, Zahlen, Sonderzeichen
▪ Mindestens 8 Zeichen
▪ Nie dasselbe Passwort für alle Konten
▪ Niemandem sein Passwort geben
o Neues Passwort vergeben
3. Eine wilde Idee erstellen
4. Verbesserungsvorschlag schreiben
5. Eigene Idee ändern
6. Eine Idee unterstützen
7. Stimme beauftragen
8. Über ein Thema abstimmen
9. Eigenständige Erkundung
10. Projektgruppe sammeln
1. Hattet ihr technische Probleme mit dem System im Laufe der letzten Woche?
2. Welche neuen Ideen gibt es diese Woche?
a. Findet ihr diese Idee so gut? (Dann unterstützt sie)
b. Welche Probleme seht ihr mit dieser Idee noch?
c. Ist diese Idee einer anderen sehr ähnlich?
d. Welchem Thema gehört diese Idee wohl an? Gibt es andere Ideen zu
diesem Thema?
3. Welche Themen sind aktuell im Themenraum in der Ausarbeitung?
a. Habt ihr noch Ideen, die zu diesem Thema gehören?
b. Sind diese Ideen realistisch? Vereinbar mit dem Vertrag?
c. Welche Hindernisse können bei ihrer Umsetzung auftreten?
d. Macht es vielleicht Sinn, zwei Ideen zusammen zu legen?
4. Welche Themen sind aktuell in der Abstimmung?
a. Habt ihr selbst abgestimmt oder habt ihr eure Stimme delegiert?
b. Haben eure Delegierten in der letzten Woche so abgestimmt, dass ihr
damit zufrieden wart?
5. Welche Ideen werden zurzeit umgesetzt?
a. Bitte präsentiert den Stand der Umsetzung
b. Braucht ihr dabei noch Hilfe?
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6. Neue Informationen aus der Schule (Wenn es sich um eine Entscheidung
handelt, die die SchülerInnen treffen können, wird das entsprechende neue
Thema vorgestellt.)
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Die

Schulkonferenz verpflichtet sich freiwillig, die Ergebnisse der
Schülermitbestimmung über das aula-System mit zu tragen und durch
die ihr gewährten Kompetenzen zu unterstützen. Die freiwillige
Selbstverpflichtung ist rechtlich nicht bindend. Als Ergebnis der
Schülermitbestimmung über aula ist jede Idee zu werten, die als
„angenommen“ gilt gemäß Punkt 2 dieses Vertrags.

Die SchülerInnenvertretung ist weiterhin in vollem Umfang aktiv für die
Schülermitbestimmung
verantwortlich.
Als
zusätzlicher
Verantwortungsbereich kommen die Durchsetzung des aula-Vertrags
und die Unterstützung der Schülerschaft bei ihrer Mitbestimmung durch
aula hinzu.

Eine Idee gilt als angenommen, wenn die folgenden vier Punkte gemeinsam
gelten:
a. Die Schulleitung hat sie für „durchführbar“ erklärt
b. Die Idee wurde positiv abgestimmt, das heißt:
i. Mehr als die Hälfte aller beteiligten SchülerInnen haben ihre
Stimme abgegeben
ii. Es gab mehr Dafür- als Dagegen-Stimmen
c. Die Idee ist nicht konkurrierend zu einer anderen Idee desselben
Themas mit mehr positiven Stimmen
d. Die Idee wurde von einem Moderator mit einer Medaille markiert

a. Alle Ideen haben sich grundsätzlich an geltendes Recht zu halten.
b. Die Grenzen und Freiheiten der Mitbestimmung unterliegen dem
Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) und der Thüringer Schulordnung
(ThürSchulO).
c. Es werden keine Entscheidungen getroffen, die getroffenen
Vereinbarungen mit dem Schulträger oder anderen Institutionen
zuwiderlaufen.
d. Über die aula-Plattform werden keine Ideen entschieden, die
persönlichen Bezug zu jemandem haben. Alle Konflikte und
Angelegenheiten einzelner SchülerInnen oder LehrerInnen müssen wie
gehabt mit Hilfe der SchülerInnenvertretung außerhalb der Plattform
gelöst werden.
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e. Die Personalpolitik der Schule ist kein Gegenstand der
Schülerbeteiligung durch aula.
f. Schulzeiten dürfen nicht so verkürzt werden, dass sie die Schul- oder
Aufsichtspflicht verletzen.
g. Sofern nicht extra Gelder von der Schulleitung freigegeben wurden,
müssen Ideen kostenneutral sein. Eventuell entstehende Kosten sind
durch einen eigenständigen, realistischen Finanzierungsplan in der Idee
zu decken.

Durch das aula-System können Schülerinnen und Schüler Ideen zu verschiedenen
Aspekten des schulischen und außerschulischen Lebens entwickeln, über die
die Schulkonferenz Entscheidungsgewalt hat. Die folgende Liste orientiert sich
am Thüringer Schulgesetz (§38 ThürSchulG). Sie ist keine vollständige
Aufzählung aller Handlungsspielräume.
h. Maßnahmen der Schulwegsicherung, der Schülerbeförderung und der
Unfallverhütung in Schulen,
i. Kooperation der Schule mit den öffentlichen und freien Trägern der
Kinder- und Jugendhilfe,
j. Baumaßnahmen im Bereich der Schule,
k. Erlass von Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf des äußeren
Schulbetriebs (Hausordnung),
l. Verwendung der den Schulen zur freien Verfügung zugewiesenen
Haushaltsmittel,
m. Pausenordnung,
n. Pausenverpflegung unter Berücksichtigung der Grundsätze einer
gesunden Ernährung,
o. das Aufstellen von Getränke- und Speiseautomaten,
p. das außerunterrichtliche Angebot der Schule im Rahmen der an der
Schule gegebenen personellen und sächlichen Voraussetzungen,
q. die Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen und
Institutionen im Rahmen von Projekten zur Öffnung von Schule
gegenüber ihrem sozialen Umfeld und unter Berücksichtigung der
gegebenen sächlichen Voraussetzungen,
r. die Durchführung besonderer Schulveranstaltungen,
s. die Gründung und Ausgestaltung von Schulpartnerschaften,
t. schulinterne Grundsätze für Wandertage sowie Klassen- und
Kursfahrten,
u. die Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen in der Schule,
v. weitere Angelegenheiten, die innerhalb der Kompetenzen der
Schulkonferenz oder der SchülerInnenvertretung liegen
Weitere Möglichkeiten der Beteiligung sind:
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w. Einigung auf außerschulische Aktivitäten wie die Teilnahme an
Demonstrationen, freiwilligen Einsatz in der Kommune oder die
Beteiligung an Wohltätigkeitsprojekten
x. Regeln in Klassen
y. Einforderung von Transparenz von LehrerInnen, was die Gestaltung von
Regeln oder Lehrplänen betrifft
z. Planung konkreter Klassenfahrten oder Schulfeste
aa.
Fragen der Ausstattung von Räumen oder Schule
bb.
Änderungen im aula-Prozess an sich

Die Schulleitung prüft Ideen auf ihre Durchführbarkeit. Wenn eine Idee mit
dem Rahmen dieses Vertrags und mit geltendem Recht vereinbar ist,
darf die Schulleitung sie zur Abstimmung freigeben. Wenn eine Idee
gegen einen der Punkte aus dem Vertrag oder gegen geltendes Recht
verstößt oder aus anderen Gründen nicht durchführbar ist, wird sie von
der Schulleitung als nicht durchführbar abgelehnt. Die Schulleitung ist in
diesem Fall verpflichtet, eine Begründung anzugeben.

cc. ModeratorInnen achten auf die Einhaltung der Regeln auf der
Plattform. Sie löschen anstößige Inhalte. Bei dreifachem Verstoß gegen
die Regeln der Plattformnutzung wird der Schüler oder die Schülerin
von der Beteiligung über die Plattform ausgeschlossen und der
Account wird für 6 Monate gesperrt.
dd.
Auf der Plattform werden keine Beleidigungen,
diskriminierenden Beiträge oder anderweitig anstößigen Inhalte
geschrieben.
ee. Auf der Plattform werden keine persönlichen Konflikte ausgetragen
und keine Personen diskutiert.
ff. Auf der Plattform werden keine vollständigen Namen von Schülerinnen
oder Schülern geschrieben. Benutzernamen (wie maxmus) sind zulässig,
oder Abkürzungen des Nachnamens, wie beispielsweise Max M.
gg.Bei der Wahl des Profilbildes ist darauf zu achten, dass die Rechte für
die Bildnutzung gegeben sind. Es sollten darum Bilder mit offenen
Lizenzen oder eigene Bilder verwendet werden. Anstößige,
beleidigende oder pornografische Inhalte sind streng verboten.
hh. Verbesserungsvorschläge müssen konstruktiv formuliert sein. Sie dürfen
nicht einfach nur eine Abwertung der Idee enthalten, ohne Gründe zu
nennen.

