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Eine zweite Klasse hat grosse Mühe mit dem 

friedlichen Umgang untereinander. Tim (Name 

geändert) scheint das Hauptproblem zu sein, 

weil er alle nervt. Täglich wird gestritten, aus-

gegrenzt, angeklagt und unglaublich viel Zeit 

mit dem Besprechen der Geschehnisse ver-

bracht, ohne dass sich etwas verändern würde.

Dieser unbefriedigende Zustand veranlasst die 

Lehrerin, Hilfe von aussen zu holen. So kommt 

es, dass ich in Absprache mit der Klassenlehre-

rin ein Quartal lang einmal pro Woche eine 

Doppellektion mit der Klasse arbeite. 

Wie es ist
«Ich reise in der ganzen Schweiz herum und  

suche gute Ideen. Ich weiss, dass Kinder die 

besten Ideen haben. Deshalb bin ich hier, um 

eure zu hören und zu sammeln.» So stelle ich 

mich am ersten Tag im Sitzkreis vor. Wie  

immer, wenn ich Kinder auf diese Weise an-

spreche, schnellen ihre Köpfe hoch, die Augen  

beginnen zu leuchten und aus den Mündern 

sprudelt es. 

«Die guten Ideen braucht man meistens, um  

irgendwelche Probleme zu lösen – habt ihr 

denn welche?» 

Ein ganzer Katalog wird aufgezählt und die Ab-

wärtsspirale wird losgetreten. «Ich höre heraus, 

dass ihr mit dieser Situation nicht zufrieden 

seid. Wie müsste es denn in eurer Klasse sein, 

damit es allen wohl ist?»

«Der Tim soll nicht nerven.» 

«Ich will bei den anderen mitspielen können.»

«Ich will nicht ausgelacht werden.»

«Ich möchte mich wohlfühlen.»

«Ich auch, ich auch!»

Wie es sein müsste
Ich schlage den Kindern vor, draussen auf  

dem Pausenplatz ein Foto zu machen. Es soll 

zeigen, wie sich alle in der Klasse wohlfühlen. 

Als wir das Foto beim nächsten Mal zusammen  

betrachten, fällt auf, dass fast jedes Kind eine  

andere Übung macht, dazu Raum braucht – 

trotzdem hat die ganze Klasse Platz. Das Bild 

hängt von jetzt an der Wandtafel und symbo-

lisiert das Ziel: Jedes Kind möchte sich in der 

Klasse wohlfühlen können und dazu genügend 

Raum bekommen. Ich sammle mit den Kindern 

Ideen, wie dieses Ziel erreicht werden könnte. 

Jedes Kind formuliert ein persönliches Ziel und 

schreibt es auf. 

Wege zum Ziel
In einer Kraftkiste wird alles gesammelt, was 

den Kindern hilft die gesteckten Ziele zu errei-

chen: «Ein Kraftlied singen; mir immer sagen, 

dass ich es kann; einander Komplimente  

machen; einander gegenüber nett sein; eine 

Kraftübung machen.»

Jede Woche wird die Einhaltung des Vorhabens 

überprüft und nach der Idee gefragt, die zum 

Gelingen geführt hat. Die guten Vorschläge 

Demokratie im Ideenbüro
Werden Kinder ernst genommen, entwickeln sie Selbst- und Verantwortungsbewusst-

sein. Dies ist die Basis für den selbstverständlichen Umgang mit demokratischen  

Möglichkeiten.

Text und Fotos: Christiane Daepp

Das Foto zeigt: Jedes Kind möchte sich in der Klasse wohlfühlen 
können und dazu genügend Raum bekommen.
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sammeln wir in einem Ideentopf – für jede Idee 

steht ein grüner Punkt. Wenn der Topf voll ist, 

wurde das Ziel erreicht und mich braucht es 

nicht mehr in der Klasse. Alles nimmt einen  

guten Verlauf, die Lehrerin vermeldet viel Posi-

tives – und Tim sei nicht mehr das Hauptthema. 

Das Ideenbüro
Etwa in der Mitte meines Einsatzes meldet mir 

die Lehrerin, die Lage habe sich wieder ver-

schlimmert. Ich thematisiere dies mit der Klasse 

und wir suchen gemeinsam nach Lösungen. Es 

ist der Moment, um von der Idee des Ideen- 

büros zu erzählen. Meine Vorstellung: Die Fünft-

klässler, die im gleichen Schulhaus zur Schule 

gehen, könnten ein Ideenbüro einrichten und 

die Zweitklässler beraten und ihnen helfen.

Die Kinder schauen sich untereinander und 

dann mich erstaunt an, und sind sich einig: 

«Das können wir doch selber! Jan (Name geän-

dert) könnte das Ideenbüro führen, er ist der 

Chef in unserer Klasse, und wir gehen sowieso 

immer zu ihm, wenn wir Probleme haben!»

Jan strahlt und bestätigt. Am nächsten Tag 

bringt er gleich alles Nötige mit: Den Briefkas-

ten und eine Ablage für die Formulare. Von  

der Mutter hat er eine Schublade ausgeliehen, 

auf die er hinten mit Filzstift geschrieben hat: 

«Haben Sie ein Problem, ich helfe Ihnen gern!» 

Kinder beraten Kinder
Eifrig richtet er eine Ecke im Schulzimmer ein, 

stellt den Briefkasten auf und verteilt Anmelde-

zettel. Die Klassenkameraden schreiben ihre  

Anliegen auf und werfen sie laufend in den 

Briefkasten. Jan leert diesen zu festgelegten  

Zeiten und schreibt jedem Kind eine Einladung 

mit einem Termin im Ideenbüro. Der Beratungs-

eifer ist gross, die Anfragen zahlreich. In zwei  

Wochen hat Jan selbstständig zehn Fälle gelöst. 

Er erzählt stolz, mit wie vielen guten Ideen er 

schon habe weiterhelfen können. Der letzte Fall 

sei aber besonders «happig» gewesen und noch 

nicht abgeschlossen. Zwei Kinder seien wegen 

einem Streit zur Beratung ins Ideenbüro gekom-

men und hätten sogar da noch weitergestritten. 

Sie seien sich ständig ins Wort gefallen. 

Jan seufzt: «Ich habe beschlossen, die Beratung 

abzubrechen. Jetzt werde ich die beiden einzeln 

einladen, sie anhören und Notizen machen. Dann 

lade ich wieder beide ein und lese ihnen vor, was 

der eine und der andere gesagt haben.» Wäh-

rend er erzählt, ist der Stolz auf diese Aufgabe 

zu spüren, die ihm einiges an Arbeit, Verantwor-

tung und Ideenreichtum abverlangt.

Mitbestimmung – ein Kinderrecht
Ich staune immer wieder, was Kinder können 

wenn man es ihnen zutraut, und wie schnell sie 

die Idee des Ideenbüros erfassen und an ihre  

Situation anpassen. Was ist das für eine Spra-

che, die Kinder so schnell verstehen? Ist es das 

Ernstgenommensein, die Verantwortung die 

man ihnen zutraut, oder die Möglichkeit das  

eigene Potenzial für sich und die Gemeinschaft 

einzusetzen? Mitbestimmung ist ein Kinder-

recht. Kinder sollen zu Fragen oder Verfahren, 

die sie betreffen, angehört werden. Sie sollen 

Informationen erhalten, Ideen weitergeben und 

ihre Meinung äussern können. Dazu braucht  

es Kompetenzen wie einander zuhören, sich in 

die Lage eines anderen Kindes versetzen, eige-

ne Anliegen zugunsten einer Lösung für das 

Gemeinschaftswohl zurückstecken und die  

Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. 

Eine Schulklasse bietet den geschützten, über-

schaubaren Raum, wo Beteiligung eingeübt 

und die notwendigen Fähigkeiten gefördert 

werden können. Mitbestimmung und Mitver-

antwortung sollen konkret erlebt werden. Die 

Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist eine der 

wichtigsten Voraussetzungen für die Beteili-

gung an demokratischen Prozessen. Demokra-

tie lernen kann nicht früh genug beginnen – 

eine mögliche Form ist das Ideenbüro.

Über Probleme sprechen hilft
Der zweitletzte Tag meines Einsatzes ist da. Wir 

blicken zurück auf das Gelernte und Erlebte 

und nach vorne auf das Kommende. Der sonst 

nervende Tim, der bis jetzt erstaunlich ruhig 

und ohne Grimassen zu schneiden zugehört 

hat, hebt die Hand und sagt mit klarer und sehr 

ernster Stimme: «Ich möchte auch ein Ideen- 

büro führen und anderen Kindern helfen! Jan 

kann ja zu niemandem gehen, wenn er ein  

Problem hat. Er könnte dann zu mir kommen!» 

Alle hören zu – niemand lacht. Dann fährt er 

weiter: «Ich habe zu Hause schon einen Brief-

kasten gemacht – er ist dreistöckig! Zuoberst 

sind die schlimmsten Probleme, in der Mitte die 

weniger schlimmen und zuunterst die einfachs-

ten. Und wenn ein Problem schlimm ist, kommt 

es in den obersten Stock und fällt dann durch 

einen Schlitz immer weiter nach unten, bis es 

im untersten Stock landet. Ein Problem wird ja 

immer weniger schlimm, wenn man mit jeman-

dem darüber sprechen kann.»

Es wird andächtig still. «Soll ich den Briefkasten 

morgen mitbringen?» Alle bejahen, und am 

nächsten Tag wird er von seinen Klassenkame-

raden umringt. Zum ersten Mal bekommt er 

Aufmerksamkeit für einen positiven Beitrag und 

braucht in diesem Moment sein auffälliges Ver-

halten, das so viele genervt hat, nicht mehr. 

Basis für Demokratie
Kinder, deren Meinung von klein auf gehört 

und ernst genommen wurde, entwickeln ein 

klares Selbstbewusstsein und gehen selbstver-

ständlicher mit demokratischen Möglichkeiten 

um. Das Verantwortungsbewusstsein ist grös-

ser, wenn aktiv mitgestaltet und mitentschieden 

werden kann. Wenn die Anliegen der Gemein-

schaft von allen getragen und mitgestaltet wer-

den, entsteht Solidarität und Gerechtigkeit. 

Mitbestimmung wirkt sich auch auf Gesundheit 

und Wohlbefinden aus: Es stärkt Selbstwertge-

fühl, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. 

Wenn gegenseitiges Lernen auf diese Weise  

gelingt, ist unterrichten ein Geschenk!
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Schlimme Probleme wandern in Tims dreistöckigem 

Briefkasten durch die Schlitze nach unten – sie werden 

weniger schlimm, weil darüber gesprochen wird. 
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