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Schulversammlungen in
Demokratischen Schulen
Warum parlamentarische Verfahrensweisen wichtig sind

Eine Demokratische Schule lässt sich
anhand der Begriffe der Selbst- und
der Mitbestimmung definieren. In
der Resolution der Teilnehmer der
IDEC 2005 heißt es: „Wir glauben,

dass – wo immer es um Bildung geht –
junge Menschen das Recht haben, individuell zu entscheiden, was, wie,
wo, wann und mit wem sie lernen,
gleichberechtigt an Entscheidungen

darüber beteiligt zu sein, wie ihre
Organisationen – insbesondere ihre
Schulen – geführt werden, ob Regeln
und Sanktionen nötig sind und gegebenenfalls welche.“(1)

Die Selbstbestimmung bezieht sich also gen Zeitraum aufgrund von Erfahrungen,
auf das individuelle Lernen – und ganz Einzelentscheidungen und Präzedenzfälgenerell auf die Frage, wie jeder einzelne len entwickelt. 1689 erschien die Lex parseine Zeit verbringen möchte. Die Mitbe- liamentaria von George Petyt, ein Handstimmung hingegen betrifft die Organi- buch für die Mitglieder des englischen
sation der Schule als Ganzes: Schüler und Parlaments, in welchem die bisherigen
Mitarbeiter sollen umfangreiche Möglich- Verfahrensweisen gesammelt dargestellt
keiten haben, auf die Organisation ihrer wurden.
Das aus England stammende ParliaSchule Einfluss zu nehmen.
Demokratische Schulen verfügen über mentary Law diente später den Gründereine regelmäßig tagende Schulversamm- vätern der Vereinigten Staaten von Amelung. Die Schulversammlung ist die obers- rika als Vorbild. Thomas Jefferson schrieb
te Autorität einer Demokratischen Schule.
Durch sie werden alle wesentlichen Entscheidungen der Schule getroffen, angefangen von den an der Schule geltenden
Regeln, über die Verwendung der Finanzen bis hin zur Einstellung und Entlassung der Mitarbeiter. Die Schulversamm- in seiner Zeit als Vizepräsident der Vereilung ist also das Instrument, durch das nigten Staaten und Vorsitzender des Senats das Manual of Parliamentary Practice,
die Mitbestimmung verwirklicht wird.
Die Schulversammlung funktioniert da- in welchem er sich auf die Verfahrensbei wie ein Parlament. Sie besteht in der Re- weisen des englischen Parlaments berief.
1876 veröffentlichte der US-Amerigel aus allen direkt am Schulalltag beteiligten Personen, also den Mitarbeitern und kaner Henry M. Robert die erste Versiden Schülern. Im Unterschied zu Parla- on seines Pocket Manual of Rules of Ormenten auf staatlicher Ebene, ist die Schul- der for Deliberative Assemblies – also ein
versammlung kein repräsentatives Gremi- Handbuch mit Regeln für beratende Verum, denn die Schule als Ganzes stellt eine sammlungen. Dieses Werk fand schnell
direkte Demokratie dar: Alle Mitglieder Verbreitung, da es sich nicht auf staatlider Schulgemeinschaft haben in der Schul- che Parlamente beschränkte, sondern die
Anwendbarkeit parlamentarischer Verversammlung Sitz und Stimme.
Wie kommen Entscheidungen in- fahrensweisen auf jede Art von Organinerhalb der Schulversammlung zu- sation ausdehnte. Inzwischen gilt die jestande? Was ist notwendig, um das weils aktuelle Auflage von Robert’s Rules
Mitbestimmungsrecht innerhalb der of Order als Standardwerk im englischsprachigen Raum. Schätzungsweise 90 %
Schulversammlung zu gewährleisten?
der demokratisch organisierten Vereinigungen in den USA verwenden Robert’s
Rules of Order, um ihre Versammlungen
Was sind parlamentarizu leiten.
sche Verfahrensweisen?

schreibt Daniel Greenberg, einer der
Gründer der Sudbury Valley School.(3)
Parlamentarische
Verfahrensweisen versuchen, zwei sehr unterschiedliche Ziele unter einen Hut zu bekommen:
Fairness und Effizienz. Einerseits dienen sie dazu, die Mitbestimmungsrechte des Einzelnen zu gewährleisten; andererseits darf dies nicht dazu führen, dass
der Entscheidungsprozess gelähmt wird
oder gar ganz zum Erliegen kommt. Parlamentarische Verfahrensweisen müssen

Die Schulversammlung ist das Instrument, durch
das die Mitbestimmung verwirklicht wird.

Unter parlamentarischen Verfahrenweisen
versteht man alle Regeln, die innerhalb einer Gruppe zur Anwendung kommen, um
Entscheidungen zu treffen. Wir konzentrieren uns hier auf die Versammlungsregeln, die im Englischen mit rules of order
oder rules of procedure, im Deutschen mit
dem etwas sperrigen Begriff der Geschäftsordnung bezeichnet werden. Streng genommen stellen diese nur einen Teil der parlamentarischen Verfahrensweisen dar, denn
auch übergeordnete staatliche Gesetze haben Einfluss auf die Entscheidungsverfahren innerhalb einer Gruppe.(2)
Parlamentarische Verfahrensweisen
haben ihren Ursprung im englischen Parlament. Dort wurden sie über einen lan-
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Zweck parlamentarischer Verfahrensweisen
Parlamentarische Verfahrenweisen sind
außerordentlich wichtig, um innerhalb
der Schulversammlung echte Mitbestimmung zu gewährleisten. Sollte sich herausstellen, dass die Möglichkeit zur Teilnahme an der Schulversammlung von
bestimmten persönlichen Fähigkeiten
oder Eigenschaften abhängt, verfehlt
die Schulversammlung ihren Sinn. „Die
Hauptfunktion einer Geschäftsordnung
ist, alle Ansichten zu schützen und ihnen
ein so unvoreingenommenes und gründliches Gehör wie möglich zu verschaffen“,

sicherstellen, dass die Geschäfte in angemessener Zeit erledigt werden. Sie müssen eine Balance zwischen den Rechten
ihrer einzelnen Mitglieder sowie den Ansprüchen der jeweiligen Gruppe als Ganzes herstellen. In einem einleitenden Kapitel von Robert’s Rules of Order heißt es:
„Die parlamentarischen Verfahrensweisen in diesem Buch beruhen, bei näherem
Hinschauen, auf einer sorgfältigen Balance der Rechte einzelner Personen oder
Untergruppen innerhalb aller Mitglieder
einer Organisation oder einer Versammlung. Das heißt, die Regeln basieren auf einer Berücksichtigung der Rechte
•
•
•
•
•

der Mehrheit,
der Minderheit, insbesondere einer
starken Minderheit – größer als ein
Drittel,
der einzelnen Mitglieder,
der Abwesenden, und
aller dieser zusammen.“

In seinem Aufsatz „Feinheiten einer demokratischen Schule“(4) hebt Daniel
Greenberg die Bedeutung parlamentarischer Verfahrensweisen hervor. Er hält
es für wichtig, dass sich die Schulversammlung an eine genaue Geschäftsordnung hält. Greenberg kritisiert sowohl das autoritäre Modell traditioneller
Schulen, in welchem einzelne Personen
die Entscheidungen treffen, als auch das
Modell vieler Alternativschulen, die aus
ihren Versammlungen allzu oft eine Begegnungsgruppe machten, in denen Entscheidungen von der jeweiligen Stimmung der Gruppe abhängig seien. Beiden
Modellen hält er die Willkürlichkeit ihrer Entscheidungsfindung vor. Während

4/2009

unerzogen

27

Robert‘s Rules of Order
Robert’s Rules of Order sind ein in den
USA weit verbreitetes Standardwerk parlamentarischer Verfahrensweisen. Henry M. Robert war Brigadegeneral der US
Army und während seines Berufslebens
an unterschiedlichen Orten der USA stationiert. Da er sich vor Ort jeweils aktiv
an verschiedenen Organisationen beteiligte, fiel ihm auf, dass die Versammlungen jedes Mal anders geleitet wurden. Kamen die Teilnehmer einer Versammlung
aus unterschiedlichen Gegenden der USA,
gab es oft Auseinandersetzungen über
die korrekte Vorgehensweise. Um Abhilfe
zu schaffen, veröffentlichte er 1876 sein
erstes Pocket Manual of Rules of Order for

es bei dem autoritären Modell die offensichtliche Willkür einer einzelnen Person ist, sieht Greenberg im anderen Modell die Abhängigkeit von der jeweiligen
Gruppenstimmung ebenfalls als eine
Form der Willkür an.
Parlamentarische Verfahrensweisen
hingegen „schützen einen Redner davor,
niedergeschrieen zu werden, sie beugen
Gefühlsausbrüchen im Sitzungssaal vor,
sie schützen die Debatte, sie verhindern
persönliche Wortgefechte zwischen einzelnen Teilnehmern (die eher zu emotionaler Feindschaft als zu durchdachten
Begründungen führen)“. Auch wenn dieses Ziel nicht immer erreicht werde, sei
die Richtung unmissverständlich: „Die
Geschäftsordnung soll die Herrschaft der

Deliberative Assemblies. 1915 erschien
die vierte, vollständig überarbeitete Auflage, unter dem Namen Robert’s Rules of
Order Revised. Alle späteren Ausgaben
bis zur aktuellen 10. Auflage aus dem Jahre 2000 wurden von seinen Nachfahren
herausgegeben. Da die ältesten Auflagen
nicht mehr dem Urheberrecht unterliegen, gibt es mittlerweile mehrere Bücher,
die sich „Robert’s Rules of Order“ nennen.
Häufig handelt es sich lediglich um Nachdrucke der 4. Auflage von 1915. Das weiterentwickelte Original erscheint unter
dem Namen Robert’s Rules of Order Newly Revised bei Da Capo Press.
www.robertsrules.com

Vernunft garantieren.“ In einer Gruppe
würden Vernunft, Objektivität und Zurückhaltung vor allem durch Regeln und
nicht durch Gefühle gewahrt, denn „Regeln ritualisieren die Gleichrangigkeit aller Ansichten und aller Personen.“ Parlamentarische Verfahrensweisen „machen
es jedem möglich, das Meeting zu nutzen,
einen Antrag einzubringen, das Wort zu
ergreifen.“ Sie sichern den gleichen Zugang aller zur Quelle der Macht.

Moderne parlamentarische Verfahrensweisen
Der Kern parlamentarischer Verhandlungen sind die Anträge. Robert’s Rules of Or-

der kennt über dreißig verschiedene Arten von Anträgen. Neben den inhaltlichen
Hauptanträgen, gibt es eine ganze Reihe
von Geschäftsordnungsanträgen, die sehr
unterschiedlichen Zwecken dienen. Einige Geschäftsordnungsanträge beziehen
sich auf die inhaltlichen Hauptanträge.
Sie dienen dazu, einen Hauptantrag abzuändern, über ihn ohne weitere Diskussion
sofort abzustimmen, ihn zu vertagen oder
ihn an ein Komitee zu delegieren. Andere
Geschäftsordnungsanträge dienen dazu,
den Verlauf der Versammlung zu steuern. Mit Hilfe solcher Anträge kann man
beispielsweise die Reihenfolge der Tagesordnung ändern, die genaue Auszählung
einer Abstimmung verlangen oder eine
Entscheidung des Versammlungsleiters
anfechten. Wieder andere Geschäftsordnungsanträge beziehen sich ebenfalls auf
den Verlauf der Versammlung, werden
aber aufgrund ihrer Dringlichkeit bevorzugt behandelt. Dazu gehört die Bitte um
eine Pause, die Vertagung der gesamten
Versammlung oder der Umgang mit akuten Situationen. Und schließlich gibt es
noch Geschäftsordnungsanträge, mit denen bereits gefasste Beschlüsse revidiert
werden können.
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer
kann Anträge stellen und damit Einfluss
auf Ergebnis und Verlauf der Versammlung nehmen. Mit anderen Worten: Die
Versammlung wird durch ihre Teilnehmer
gesteuert, nicht durch ihren Leiter. Aufgabe des Leiters ist es, die Debatte zu ordnen,
nicht sie zu lenken. Der Leiter dient den
Interessen der Versammlung, nicht umgekehrt. Um dieser Aufgabe gerecht werden
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zu können, verfügt er über bestimmte Privilegien. Er ruft die Redner auf, kann sie
unterbrechen und zur Ordnung rufen. Er
entscheidet, ob ein bestimmter Antrag zu

len, die Einsetzung von Komitees usw.
Aus der Fülle der Aufgaben, die ein
durchschnittliches Parlament zu erledigen hat, ergibt sich ein erheblicher

Parlamentarische Verfahrensweisen versuchen
zwei sehr unterschiedliche Ziele unter einen Hut zu
bekommen: Fairness und Effizienz.
einem bestimmten Zeitpunkt zulässig ist. Regelungsbedarf. Die umfassende BeEntscheidungen des Leiters sind jedoch rücksichtigung aller denkbaren Verdurch die Teilnehmer der Versammlung sammlungssituationen führt dazu, dass
Robert’s Rules of Order Newly Revised in
anfechtbar.
Kompliziert wird die Leitung einer Ver- seiner aktuellen 10. Ausgabe einen Umsammlung immer dann, wenn mehrere fang von über 600 Seiten aufweist! Doch
Personen kurz hintereinander unterschied- keine Bange: selbst ein gewissenhafliche Anträge stellen: Ein Redner beantragt ter Versammlungsleiter muss nicht alle
eine Änderung des Hauptantrags; die De- Regeln auswendig kennen. Es genügt,
batte darüber zieht sich hin. Ein Teilnehmer wenn er die wesentlichen Prinzipien
fordert die Verlängerung der Diskussions- verstanden hat und die häufigsten Verzeit, der nächste die sofortige Abstimmung. sammlungssituationen bewältigen kann.
Jemand schlägt vor, die Debatte zu ver- Alles andere lässt sich nachschlagen.
tagen und zu guter letzt verlangt ein Erschöpfter eine Pause. Was tun?
Eine wesentliche Idee moderner par- Es fehlt ein deutschlamentarischer Verfahrensweisen besteht sprachiges Standardwerk
darin, eine Rangfolge der Antragsarten
zu definieren. Diese festgelegte Rangfol- Die Schulversammlung der Sudbury Valley
ge gibt Auskunft darüber, welche An- School stützt sich explizit auf Robert’s Rutragsarten Vorrang vor welchen anderen les of Order. Damit greift sie auf ein hoch
genießen. Darüber hinaus wird für jede entwickeltes Werkzeug parlamentarischer
Antragsart festgelegt,
Demokratie zurück – lediglich dort, wo sie
von Robert’s Rules of Order abweichen will,
• ob sie den Antragsteller berechtimuss sie sich um die Formulierung eigegen, den aktuellen Redner zu unner Verfahrensweisen bemühen.
terbrechen,
Leider fehlt ein vergleichbares deutsch• ob sie durch ein weiteres Mitglied
sprachiges Standardwerk. Demokratische
der Versammlung unterstützt werSchulen hierzulande sind darauf angeden müssen, um berücksichtigt zu
wiesen, ihre eigenen Verfahrensweisen zu
werden,
entwickeln. Das ist ein mühsamer Prozess,
• ob sie debattierbar sind,
denn das Bewusstsein dafür, dass solche
• ob sie abänderbar sind,
Verfahrensweisen notwendig und hilf• welche Mehrheiten (einfache, Zweireich sind, entwickelt sich nur langsam.
drittel etc.) sie benötigen, um erAllzuoft werden Verfahrensregeln als büfolgreich zu sein, und
rokratischer Formalismus erlebt – lang• ob sie nach ihrer Abstimmung
wierig und hemmend.
durch eine Meinungsänderung eiDoch ohne parlamentarische Verfahnes Abstimmenden erneut behanrensweisen stieße der Wunsch, Mendelt werden können.
schen an Entscheidungen zu beteiligen,
schnell an seine Grenzen: Endlose DeSchließlich regeln parlamentarische Ver- batten ohne Entscheidungen wären die
fahrensweisen eine Vielzahl an Formali- Folge. Wer kennt sie nicht: die Situatiotäten: die Aufstellung der Tagesordnung, nen, in denen ein Thema bis zur Ermüdie Anfertigung der Protokolle, die Defi- dung zerredet wird. Zermürbende Disnition von Ämtern, die Nominierung von kussionen schrecken ab und lassen an
Kandidaten, die Durchführung von Wah- der Sinnhaftigkeit demokratischer Ent-
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scheidungsprozesse zweifeln. Demokratie funktioniere eben nicht, heißt es dann
schnell, jedenfalls nicht in Schulen.
Nicht die Demokratie ist jedoch das
Problem, sondern der Mangel an brauchbarem Werkzeug. Um die Mitbestimmung innerhalb einer Schulversammlung
zu gewährleisten, sind parlamentarische
Verfahrensweisen unentbehrlich.

Dieser Artikel beruht auf einer unveröffentlichten Untersuchung des Autors mit
dem Titel: „Parlamentarische Verfahrensweisen in einer Demokratischen Schule am
Beispiel der Netzwerk-Schule in Berlin.“
(1) IDEC steht für die jährlich stattfindende International Democratic Education Conference. Quelle des Zitats: http://
de.idec2005.org/documentation/resolution
(2) In Deutschland hat beispielsweise
das BGB Einfluss auf die Entscheidungsverfahren eines Vereins.
(3) Die Sudbury Valley School ist eine
Demokratische Schule in den USA. http://
www.sudval.org
(4) Greenberg, Daniel: „Feinheiten einer
demokratischen Schule“. In: Die Sudbury
Valley School. Eine neue Sicht auf das Lernen, Leipzig 2005.

Weitere Verfahrensweisen
Robert’s Rules of Order ist zwar am
populärsten, doch es gibt weitere englischsprachige Regelwerke: The Standard Code of Parliamentary Procedure,
Demeter’s Manual of Parliamentary Law
and Procedure, Mason’s Manual of Legislative Procedure, Cannon’s Concise
Guide to Rules of Order. Im deutschsprachigen Raum findet man lediglich die
Geschäftsordnungen der verschiedenen Parlamente. Ein deutschsprachiges
Standardwerk parlamentarischer Verfahrensweisen gibt es nicht.
In den USA gibt es außerdem zwei Organisationen, die sich der Ausbildung von Parlamentariern widmen: Die National Association of Parliamentarians (NAP) stützt
sich hauptsächlich auf Robert’s Rules of
Order während das American Institute of
Parliamentarians (AIP) auch andere parlamentarische Regelwerke berücksichtigt.
www.parliamentarians.org (NAP)
www.aipparl.org (AIP)
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