
Demokratie lernen und leben
Schleswig-Holstein
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Zukunftsschule SH:
Mitbestimmen - Mitgestalten

Ergebnisse und Transferstrategie
des Demokratieprogramms in

Schleswig-Holstein



� wenig Wahrnehmung der
geleisteten Arbeit in der
Öffentlichkeit

� „Demokratie“ als ein
Thema neben vielen

� Einbindung in Strukturen
nur teilweise gelungen

� Ausgleichsstunden im
Schulalltag
verschwunden
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Erfahrungen
schwierig
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Erfahrungen
erfolgreich

� Öffnung in die Kommune /
den Kreis

� Netzwerkarbeit im Set

� gemeinsame Fortbildungen

� Schulentwicklung

� Berücksichtigung der drei
Ebenen U, SK, Kom.

� Vielfalt der Möglichkeiten



Konsequenzen

� Leitthema deutlicher fokussieren
� In die Strukturen wirken
� Engagement durch Auszeichnung sichtbar

machen
� Öffentlichkeit herstellen
� Kleinere Zeiträume schaffen
� Kriterien formulieren



Mitbestimmen - Mitgestalten

� Auszeichnungsverfahren
� Profilbildung
� Drei Niveaustufen
� Klar formulierte Kriterien für die

Auszeichnungsniveaus
� Nachweispflicht der Schulen
� Überprüfung alle zwei Jahre
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1. Wir sind aktiv!1. Wir sind aktiv!

Es werden mindestens zwei MaEs werden mindestens zwei Maßßnahmen aus der folgendennahmen aus der folgenden
Liste pro Schuljahr an der Schule durchgefListe pro Schuljahr an der Schule durchgefüührt:hrt:

�� KonfliktlotsenausbildungKonfliktlotsenausbildung

�� Klassenrat in der StundentafelKlassenrat in der Stundentafel

�� Sichtbare Formen Sichtbare Formen „„SelbststSelbststäändigen Lernensndigen Lernens““

�� SchSchüülerler üübernehmen Verantwortungbernehmen Verantwortung

�� Etabliertes Feedbackverfahren im UnterrichtEtabliertes Feedbackverfahren im Unterricht
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2. Wir arbeiten im Netzwerk!2. Wir arbeiten im Netzwerk!

Es werden die Kriterien von 1. erfEs werden die Kriterien von 1. erfüüllt und:llt und:
�� üüber die Maber die Maßßnahmen findet ein Austausch mit anderennahmen findet ein Austausch mit anderen

Schulen oder auSchulen oder außßerschulischen Partnern statterschulischen Partnern statt
�� die SV nimmt an regionalen Fortbildungen teil unddie SV nimmt an regionalen Fortbildungen teil und

tauscht mit anderen Schulen aus der Regiontauscht mit anderen Schulen aus der Region
Erfahrungen und Material ausErfahrungen und Material aus

�� Absprachen sichern die DurchfAbsprachen sichern die Durchfüührung der Mahrung der Maßßnahmennahmen
langfristiglangfristig

�� üüber Durchfber Durchfüührung und Ergebnisse der Mahrung und Ergebnisse der Maßßnahmen wirdnahmen wird
fortlaufend informiertfortlaufend informiert

�� zu den Mazu den Maßßnahmen werden Materialien erstellt odernahmen werden Materialien erstellt oder
verbessert und ververbessert und verööffentlicht.ffentlicht.
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3. Wir setzen Impulse!3. Wir setzen Impulse!

Es werden die Kriterien von 1 und 2 erfEs werden die Kriterien von 1 und 2 erfüüllt und:llt und:
�� die Arbeit an der Entwicklung zu einer demokratischendie Arbeit an der Entwicklung zu einer demokratischen

Schule ist im Curriculum verankertSchule ist im Curriculum verankert
�� zu diesem Thema findet Schulentwicklung stattzu diesem Thema findet Schulentwicklung statt
�� es gibt innovative Unterrichtskonzepte mites gibt innovative Unterrichtskonzepte mit

demokratiepdemokratiepäädagogischen Inhalten z.B. WPK SVdagogischen Inhalten z.B. WPK SV
�� innerschulische Gremien und auinnerschulische Gremien und außßerschulische Partnererschulische Partner

planen und bearbeiten weitere Themenplanen und bearbeiten weitere Themen
�� es findet eine geregelte interne und externees findet eine geregelte interne und externe

Kommunikation stattKommunikation statt
�� die Schule bietet Fortbildungen / Hospitationen zu ihrendie Schule bietet Fortbildungen / Hospitationen zu ihren

MaMaßßnahmen an.nahmen an.
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Fortbildungsoffensive
Maßnahmen zur Unterstützung der Umwandlung in 

Gemeinschafts- und Regionalschulen

Schulbegleitprojekt
Zukunftsschule.SH
(Mitbestimmen - Mitgestalten)

- Unterstützung bei der 
Fortschreibung des 
Schulprogramms

- Individuelle Förderung der 
Lernenden

- Schulleitungsqualifizierung
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Wir setzen jetzt auf die Zukunft!


