
Das 
Lernhausforum
Gelebte Demokratie an der PRMVS



Während Corona habe ich mich 

nicht einbringen können. Es gab 

kein Schulleben. Ich hoffe sehr, 

dass wir jetzt langsam auch 

wieder schöne Dinge für die 

Gemeinschaft auf den Weg 

bringen können.

Ich war überrascht, wie ernsthaft auch 

die Erstklässler ihre Ideen einbringen. 

Natürlich brauchen sie noch ein wenig 

mehr Unterstützung, dass sie sich auch 

trauen, ihre Ideen zu äußern.

Ich merke, dass alle sich freuen, 

nach langer Zeit wieder aktiv zu 

sein und Dinge gestalten zu 

können.

Je länger wir miteinander 

gesprochen haben, desto mehr 

Ideen kamen uns. Am Ende 

hatten wir dann einen plötzlich 

viele Vorschläge auf dem Tisch.

Gerade bei den Eltern 

gibt es noch so viele 

versteckte Ressourcen, die 

in die Schule 

miteingebracht werden 

könnten.

Es ist toll, dass wir sich die Schule 

wieder für uns Eltern öffnet. 

Das sagen Eltern 

und Lehrer*innen 

zum Lernhausforum



Das Lernhausforum

• Das Lernhausforum ist ein Gremium aus gewählten 
Vertreter*innen der ganzen Schulfamilie.

• Pro Jahrgangstufe wird ein Forum gewählt. Jedes Forum besteht 
aus 8 Personen. 

• Jedes Lernhaus einigt sich pro Quartal auf eine, das Schulleben 
bereichernde, Aktion.

• Im Lernhausforum tauschen sich die Beteiligten aus, diskutieren 
und stimmen schließlich über ihre Vorhaben ab.



Ziele

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls der Schulfamilie

Aktive Mitgestaltung des Schullebens

Förderung der Autonomie der vier Lernhäuser

Erleben von Selbstwirksamkeit

Einüben demokratischer Verhaltensweisen und Prozesse



Organisation 
des 
Lernhausforum

• Ein Kind je Klasse

• Eine Klassenelternsprecher*in

• Ein Mitglied des Elternbeirats

• Eine Lehrer*in

• Eine Erzieher*in

Teilnehmer*innen je Lernhaus

• Mindestens einmal pro Quartal

• Online oder vor Ort in der Schule

• Auch in Teilbesetzung möglich

Treffen



Die dritten Klassen wählen ihre Vertreter*innen



Stimmen der gewählten Kindervertreter*innen

Wenn die Schule einen 

Ausflug macht, dann 

wissen die anderen, vor 

allem die Erwachsenen 

nicht, was wir uns 

überhaupt wünschen.

Man kann so seine Meinungen mit anderen 

teilen, in Klassen und Etagengemeinschaften 

zusammenkommen und auch neue Freunde 

finden.

Man macht dann wieder 

mehr mit anderen Klassen, 

das gab es ja lange nicht.

Ich finde das Lernhausforum 

super, weil man kann mehr 

mitmachen und man kann sagen, 

was Kinder besser finden.

Wir lernen, auch mal was zu 

sagen. Wir sagen unsere 

Meinung, dass ist wichtig für 

das spätere Leben.



Themen

Bei ersten Treffen und Gesprächen entstanden schon viele Ideen.

Ausflüge

• Besuch bei der Polizei

• Zoo

• Museum Gemeinschaftliche Aktivitäten

• Übernachtung

• Weihnachtswerkstatt

• Gemeinschaftlicher Adventskalender

• Wintersporttag

Projekte

• Umweltschutz - Müllsammeln an der Isar

• Berufe der Eltern erkunden

• Rund ums Kino – wie entstehen Filme?

• Veranstaltung eines Basars



Auch der Schulgarten ist ein
Thema, das im Lernhausforum
diskutiert wird. Die Arbeiten

haben schon begonnen.



Hintergrund

Die Entstehung und Umsetzung des 
Lernhausforums im Rahmen der Schul-
entwicklung wird von der „Bayerischen 

Landeszentrale für politische Bildungsarbeit“ 
begleitet. 

Wir nehmen für den Durchgang 21/23 am 
Projekt „Gütesiegel Demokratieschulen“ teil.


