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Schülervertretung 

„Was Mitbestimmung so für mich bedeutet… keine Ahnung, aber 
in der SV mach ich‘s wohl einfach“ ‒ Partizipationsverständnisse 
und Rollenreflexion in der SV-Arbeit  
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Zusammenfassung 
Der Artikel stellt Ergebnisse einer Interviewstudie mit Schülervertreter*Innen vor, die zu ihrem subjekti-
ven Partizipationsverständnis befragt wurden. Der Beitrag zeigt die Komplexität des Rollenrepertoires 
auf, das die Befragten mit ihrer Tätigkeit verbinden und entwickelt daraufhin Impulse für die Fort- und 
Weiterbildung von Schülervertreter*Innen.  

1. Partizipation als reflexionswürdiges Konzept 

Das Zitat aus dem Titel stammt aus einem Interview mit einer Schülersprecherin eines 
Thüringer Gymnasiums und markiert eine Haltung, die beim ersten Lesen durch ihre 
zupackende Pragmatik zu überzeugen scheint, auf dem zweiten Blick jedoch einige 
Fragen aufwirft. Hatte die Interviewte zuvor noch von ihren verschiedenen Funktio-
nen in der Schülervertretung erzählt, die sie seit der fünften Klasse ausfüllt (Schü-
ler*Innenrat, Klassensprecherin, stellvertretende Schülersprecherin) und einen Ein-
blick in die verschiedenen Facetten ihrer Partizipationserfahrungen gegeben, wirkte 
sie fast überrumpelt von der Frage, was sie unter Mitbestimmung verstehe.  Ein Indiz 
dafür, dass eine bewusste Reflexion zu diesem zentralen Charakteristikum der Schü-
lervertretungstätigkeit in ihrer bisherigen Erfahrungswelt kaum stattgefunden hat.  

In der Politikdidaktik und Demokratiepädagogik sieht das Bild freilich anders aus. 
Im Zusammenhang mit formaler Schülerpartizipation wurden in empirischen wie 
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theoretischen Arbeiten die besonderen Ambiguitäten (vgl. Bauer 2013: 382-383), Am-
bivalenzen (Helsper/Böhm-Kasper/Sandring 2006) und Antinomien (vgl. Helsper/ 
Lingkost 2004) von Schülerpartizipation herausgearbeitet und die vorgefundenen Ver-
hältnisse in eindrücklichen Formulierungen wie „Sandkastendemokratie“ (Kersting 
2008: 30), „Pseudopartizipation“ (Reichenbach 2006: 54) oder „Mythos der Mündig-
keit“ (Eis et al. 2015: 150ff.) zusammengefasst und problematisiert. Gegenübergestellt 
werden diesen Echtheitsprüfungen von Partizipationsrealitäten normative Modelle 
und Qualitätsstandards, die Partizipation in Bezug auf ihre Intensität, Form und Modi 
beschreiben und bewerten lassen (vgl. Schröder 1995; Oser/Biedermann 2006; Abs 
2006; BMFSFJ 2010; DeGeDe 2012). So hilfreich diese Kategorisierungsangebote für 
die Bestandsaufnahme der Partizipationssituation in der eigenen Institution und auf-
klärerisch wertvoll die mahnenden Hinweise über verbreitete Inszenierungsfallen im 
Kontext von Schule sind, so leicht geraten dabei die Verständnisse der in der Situation 
befindlichen Akteure aus dem Blick.  

Deren subjektive Deutungen sind nicht zuletzt deswegen interessant, da es sich 
beim Bedeutungsphänomen „Partizipation“ um ein Konzept handelt, das der Logik 
einer sogenannten „funktionsspezifischen Codierung“ (Wetzel 2014: 15) folgt. Es er-
fährt demnach seine Bedeutungszuschreibung erst in dem Moment, in dem es einer 
Zielstellung zugeordnet wird. Die Literatur zu Zielen, Erwartungen und Anforderun-
gen gremienbasierter Schülerpartizipation (im Folgenden SV für Schülervertretung) 
bildet die Diversität dieser zugeordneten Funktionsspezifika auf eindrucksvolle Weise 
ab: In den unterschiedlichen beteiligten Disziplinperspektiven (vgl. Baacke/Brücher 
1982) finden sich normativ- und kompetenzorientierte, effizienz-, sozialisations- und 
kognitionslogische bis hin zu organisationskulturellen Begründungsfiguren wieder, de-
ren Gemengelage zuweilen auch in Spannung zueinander steht (vgl. Oser/Ulrich/ 
Biedermann 2000: 13).  

Für aktive Schülervertreter*Innen ergibt sich jedoch kein eindeutiger, vorgegebe-
ner Orientierungshorizont, nach dem sie ihre eigene Partizipationstätigkeit auslegen 
und ausrichten. Dies provoziert die Frage, (i) wie die Partizipationsverständnisse von 
Schülervertreter*Innen zusammengesetzt sind und (ii) welche Folgerungen sich dar-
aus für die pädagogische Begleitung der SV-Arbeit ergeben. Zur Beantwortung der 
ersten Fragestellung wird eine Interviewstudie mit Thüringer Schülervertreter*Innen 
vorgestellt, aus der anhand der subjektiven Erklärungen, Beschreibungen und Be-
gründungen von Partizipationsverhalten vier wiederkehrende Auslegungsfiguren her-
ausgearbeitet werden. Diese bilden den Ausgangspunkt, um im zweiten Teil Anregun-
gen vorzustellen, mit denen Schülervertretungen selbstorganisiert oder unterstützt 
durch ihre pädagogischen Berater ihre eigenen Mitbestimmungsbilder und -erwar-
tungen reflektieren lernen.  

2. Partizipationsverständnis von Thüringer Schülervertreter*Innen  

Reinhardt und Tillmann konnten empirisch nachweisen, dass nicht die Schulform, 
sondern die Einzelschule die Partizipationssituation für Schülervertretungen beein-
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