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Die Schüler*innen der Grundschule an der Bäke Berlin bringen sich im Rahmen des Projekts 
„Schüler*innenHaushalt“ in die finanzielle Planung der Schule ein. Das Projekt wird von 
einem Koordinationsteam, bestehend aus 20 Schüler*innen der Klassenstufen 4 bis 6 
organisiert, wobei die Kinder von Schulsozialarbeiter Thomas Besser und Lebenskunde-
Lernbegleiterin Jana Rieger unterstützt werden. Die Inspiration für dieses Projekt stammt von 
der Lernstatt Demokratie im FEZ Berlin im Frühjahr 2019, bei der „Schüler*innenHaushalt“ 
das Projekt einer anderen Gruppe war und den Schüler*innen der Grundschule an der 
Bäke gut gefiel. Sie setzen sich erfolgreich dafür ein, dass es dieses Projekt nun auch in 
ihrem Bezirk Steglitz-Zehlendorf gibt, bewerben sich dafür und werden auch ausgewählt. 
Der Schüler*innenHaushalt soll die Arbeit des Schüler*innenparlaments unterstützen und 
dafür sorgen, dass gute Ideen auch umgesetzt werden können und nicht an finanziellen 
Hürden scheitern. Eigentlich hätte der Schüler*innenHaushalt von März bis Oktober 
2020 stattfinden sollen. Der Lockdown macht das unmöglich. Das Koordinationsteam 
entscheidet, das Projekt stattdessen verkürzt in nur drei Monaten durchzuführen, was zwar 
die Organisation erheblich erschwert, aber allen Schüler*innen die Teilhabe am Projekt 
ermöglicht. Alle Kinder können sich an der Ideensammlung beteiligen. Der im Foyer 
aufgestellte Briefkasten enthält 60 Ideen, die gesichtet werden. Das Koordinationsteam 
prüft daraufhin im Gespräch mit der Schulleiterin und dem Hausmeister die Sicherheit 
und Umsetzbarkeit der Ideen, von denen letztlich sieben zur Wahl stehen. Die Wahl führt 
das Koordinationsteam eigenständig durch und stößt auf eine hohe Wahlbeteiligung von 
81,6 Prozent. Spielgeräte für den Hof und Bewegungshocker im Unterricht bekommen die 
meisten Stimmen. Das Koordinationsteam ist sehr zufrieden und möchte das Projekt gern 
im nächsten Schuljahr wiederholen. (NH)
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