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Exemplarischer Ablauf einer Sitzung des Schulparlaments bzw. des 
Schülerparlaments 

 Phase Inhalte Beispielsätze Funktion 

Einleitung • Eröffnung 
• Begrüßung 
• Vorstellung der 

Tagesordnung 

• „Hiermit eröffne ich die Schüler-
parlamentssitzung/ Schulparlamentssitzung.“ 

• „Herzlich willkommen an alle Delegierten, Frau 
X oder Herr Y, …“ 

• „Das sind unsere heutigen Tages-
ordnungspunkte …“ 

• „Gibt es akute Ergänzungen?“ 

• Schaffung einer 
Routine, um allen 
Mitgliedern den 
Einstieg in die 
Sitzung zu 
ermöglichen 

Aussprache • Wahl des Präsidiums  
• Besprechung der 

Tagesordnungspunkte, 
Anträge und Anliegen 

• Ist-Zustand 
• Situationsbeschreibung 
• wertfreie Problem-

beschreibung 

• „Zunächst muss das Präsidium gewählt werden. 
Diejenigen, die …“ 

• „Beginnen wir mit Punkt eins, …“  
• „Wer möchte dazu etwas sagen/beitragen?“ 

 

• Unterschiedliche 
Anliegen werden 
beschrieben und 
lösungsorientiert 
diskutiert/bearbeitet 

• Zusammentragen 
von Fakten, 
Beispielen, 
Berichten und 
Erfahrungen 

• Gemeinsame 
Erstellung einer 
Problemskizze 

Urteil • Suche nach Lösungs-
möglichkeiten 

• Diskussion und 
Abstimmung 

• „Hat jemand dazu Ideen/Wünsche/ 
Vorschläge/Sorgen? 

• Meinungsbildung  
• Kriterien aufstellen 
• Alternativen 

entwickeln 

Entscheidung  • Abstimmung, Auszählung 
und Formulierung von 
Beschlüssen 
 

• „Jetzt werden wir abstimmen.“ 
• „Diese Lösungsmöglichkeiten stehen zur 

Abstimmung: …“ 
• „Die Abstimmung erfolgt 

öffentlich/verdeckt/anonym.“ 
• „Die Schülerparlamentssitzung  

vom XX.YY.XXXX beschließt, …“  

• Festlegung auf 
Lösungsansätze, die 
in Beschlüssen 
festgehalten und 
kommentiert werden  

Reflexion • Zusammenfassung der 
Sitzung 

• Abschluss 
• Ausblick 
• Verabschiedung 
• Beendigung 

• „In der heutigen Sitzung haben wir Folgendes 
besprochen, …“ 

• „Heute haben wir erreicht, dass …“ 
• „Wir sind heute zu den Entschlüssen 

gekommen, …“ 
•  „Was lief heute gut?“ 
•  „Was lief heute nicht so gut?“ 
•  „Woran können wir bis zum nächsten Mal 

arbeiten?“ 

• Reflexion der 
Sitzung 

• Gemeinsamen Lern-
prozess besprechen 

• Ritualisierter 
Abschluss 
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•  „Worauf sollten wir das nächste Mal achten?“ 
•  „Für die nächste Sitzung, halten  

wir fest, dass …“ 
•  „Die nächste Sitzung findet am XXX.YY.XXXX 

statt.“ 
•  „Ich bedanke mich für eure Teilnahme“ 
•  „Hiermit schließe ich die 

Schülerparlamentssitzung/ 
Schulparlamentssitzung“ 

 

Quelle: Joachim Herz Stiftung - 
https://www.heimspiel.org/fileadmin/user_upload/Schu__lerpartizipation_Das_Schu_
_lerparlament_heimspiel.pdf (aufgerufen und bearbeitet am 15.11.2021) 

 
 

 


