
Slot 1 und 4 Café 

Name der Session: aula   

Sessionprotokoll: 
- aula = ausdiskutieren und live abstimmen 
- von politik-digital e.V., Finanzierung von der Bundeszentrale für politische Bildung. 
- eine Schulstunde pro Woche 
- Software wird open source sein 
- zwei Moderatoren pro Klasse bündeln Themen und melden Verstöße 

(Klassenlehrer*innen und Schüler*innen sind Moderator*innen) 
- es wird eine Lehrerhandreichung entwickelt 
- es gab an der Pestalozzi eine Debatte, ob alle Schüler*innen (5. Klassen?) teilnehmen 
- aula muss basisdemokratisch gewählt und von der ganzen Schule getragen werden 
- man kann über eine Maske Ideen posten, z.B. betreffend Ausstattung, Regeln usw. 
- Klassenebene oder Schuleben (Schüler*innen sehen ihre Klassenraum und Schulraum) 
- alle können in Echtzeit mitlesen 
- Schüler*innen lernen in Einführungsstunden den Umgang 
- Lehrer*innen können nicht abstimmen,Eltern haben Leserechte 
- Quorum 30%; dann kommt es auf den Tisch aus den Wilden Ideen; um das Quorum zu 

schaffen, muss man wie in der echten Politik Werbung machen. 
- nach 4 Wochen kommt es zur Schulleitung (die klärt ob rechtlich O.K. ist); diese Zeit ist 

Schüler*innen zu lang! 
- wenn es zur Abstimmung kommt und abgestimmt wird, muss es direkt danach (im 

laufenden Schuljahr) umgesetzt; aula muss deshalb vorher durch die Schulkonferenz 
- auch Mitbestimmung am Unterricht ist möglich 
- aula-Vertrag wird unter den Beteiligten geschlossen; also Regeln; eine Minisatzung; 

kann auch geändert werden 
- man kann keine Nachrichten schreiben (wie z.B. auf facebook) 
- Ideen können nicht disliket werden 
- wenn die Idee nicht konkret genug formuliert ist, schickt die Schulleitung sie wieder in 

die Wilde Idee-Phase 
- aula rettet nicht die SMV; aula macht nur sichtbar, was und ob an einer Schule bzw. 

einer Klasse an Mitbestimmung läuft 
- abwertende Kommentare sind für alle sichtbar; man kann mit Schüler*innen 

thematisieren, wie man sachlich und zielführend kommentiert 
Vorteile: 
- Faktor Zeit(-ersparnis) 
- volle Durchlässigkeit 
- erhöhte Kommunikation; viel vernetzter; auch Training für Social Media 
- auch stille Schüler*innen finden Zugang; können Stimme äußern, ohne vor der Gruppe 

sprechen zu müssen 
Wie schafft man es, dass es im Kollegium Akzeptanz findet? 
Idee: SMV benutzt aula als Plattform, dann entsteht Interesse bei anderen Klassen 
Es gibt Infos auf folgendem Blog: https://smvlehrer.wordpress.com 
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