
Der KlassenratDer Klassenrat



Mit anderen Menschen kommunizieren und kooperieren, die Mit anderen Menschen kommunizieren und kooperieren, die 

Meinungen anderer anhMeinungen anderer anhöören und akzeptieren, die eigene Meinung ren und akzeptieren, die eigene Meinung 

ääuußßern, sich fern, sich füür andere einsetzen, Hilfe geben und annehmen, r andere einsetzen, Hilfe geben und annehmen, 

gemeinschaftlich Entscheidungen treffen, sich in andere Menschengemeinschaftlich Entscheidungen treffen, sich in andere Menschen

hineinversetzen und mitfhineinversetzen und mitfüühlen, Verantwortung fhlen, Verantwortung füür das eigene Handeln r das eigene Handeln 

üübernehmen, selbstbernehmen, selbstäändiges Denken und Handeln, Konflikte friedlich ndiges Denken und Handeln, Konflikte friedlich 

llöösen etc., dies sind alles Fsen etc., dies sind alles Fäähigkeiten, die fhigkeiten, die füür das Leben in unserer r das Leben in unserer 

demokratisch aufgebauten Gesellschaft von grodemokratisch aufgebauten Gesellschaft von großßer Bedeutung sind. er Bedeutung sind. 

FFäähigkeiten, die nicht angeboren sind, sondern von klein auf eingehigkeiten, die nicht angeboren sind, sondern von klein auf eingeüübt bt 

werden mwerden müüssen, wenn sie zu einem stabilen Verhaltensrepertoire werden ssen, wenn sie zu einem stabilen Verhaltensrepertoire werden 

sollen.sollen.
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Klassenrat Klassenrat –– Was ist das?Was ist das?

ZurZurüück zur ck zur ÜÜbersichtbersicht

Der Klassenrat ist eine regelmäßig stattfindende 
Gesprächsrunde, in der sich Schüler und 

Klassenlehrkraft gemeinsam mit konkreten Anliegen 
der Klassengemeinschaft (Ausflüge, Projekte, 

Dienste, Regeln, Probleme, Konflikte) 
beschäftigen und dafür möglichst einvernehmliche 

Lösungen finden.



Klassenrat Klassenrat –– Wozu?Wozu?

§ Ziel der Einführung ist es, den Kindern zu 
ermöglichen, Erfahrungen in der demokratischen 
Lösung ihrer Anliegen zu sammeln und zu erleben, 
dass ein konstruktiver Umgang mit Konflikten 
möglich ist und der Klassenrat die Möglichkeit der 
Mitgestaltung in sich birgt.



Klassenrat Klassenrat –– Wozu?Wozu?
§ Guter Unterricht durch

• positives Klassen- und Lernklima,

• Stärkung der Klassengemeinschaft ,

• Gewaltprävention 

n Der Klassenrat entlastet die Lehrkraft durch
• Vertagen und Konzentration der Anliegen und 

Probleme auf Klassenratsstunde

• Teilen der Verantwortung



n Der Klassenrat vermittelt Kompetenzen:
• personale Kompetenzen:
Identitätsentwicklung (Selbst- und Fremdwahrnehmung), 

Emotionalität (Umgang mit Gefühlen), Konzentrationsfähigkeit, 
Selbststeuerungsfähigkeit

• soziale Kompetenzen:
Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Konfliktfähigkeit, 

Teamfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Toleranz, Akzeptanz
• methodische Kompetenzen (beiläufig):
Konfliktlösung, Gesprächsleitung, Protokoll verfassen, Planung von 

Abläufen
• fachliche Kompetenzen
Inhalte Deutsch (Kommunikationstheorie, Wortschatz)

Klassenrat Klassenrat –– Wozu?Wozu?



Klassenrat Klassenrat –– Wie geht das?Wie geht das?

n feste, immer stattfindende Stunde in der 
Woche

n Redegegenstand

n Regeln

n Anliegensammelmethode

n Leitung des Klassenrates

n Dienste im Klassenrat



Klassenrat Klassenrat –– Wie geht das?Wie geht das?

Ablauf einer SitzungAblauf einer Sitzung

nn ErErööffnung der Sitzung mit ffnung der Sitzung mit RegelverlesungRegelverlesung

nn Positive RundePositive Runde

nn ÜÜberprberprüüfung und Rfung und Rüückmeldung zu den Beschlckmeldung zu den Beschlüüssenssen

nn Abfrage der zu klAbfrage der zu kläärenden Anliegenrenden Anliegen

nn Besprechung des AnliegensBesprechung des Anliegens

nn LLöösungssuche und Vereinbarungsungssuche und Vereinbarung

nn Protokoll und SchlieProtokoll und Schließßen der Sitzungen der Sitzung



Klassenrat Klassenrat –– Wie geht das?Wie geht das?

Grenzen des KlassenratesGrenzen des Klassenrates
n 1. Es können nicht alle Probleme innerhalb kürzester Zeit 

beseitigt werden.

n 2. Verhaltensänderungen brauchen Zeit.

n 3. Beteiligung und Aufmerksamkeit in den Sitzungen

n 4. anonyme Anschuldigungen, Mobbing, Straftaten.



Klassenrat Klassenrat –– Wie geht das?Wie geht das?

ReflexionReflexion
Der Klassenrat ist m. E. eine groDer Klassenrat ist m. E. eine großße Bereicherung fe Bereicherung füür r 

jede Klasse, er bietet die Mjede Klasse, er bietet die Mööglichkeit, die Meinung glichkeit, die Meinung 
anderer anzuhanderer anzuhöören und zu akzeptieren, die eigene ren und zu akzeptieren, die eigene 
Meinung zu Meinung zu ääuußßern, gemeinschaftlich ern, gemeinschaftlich 
Entscheidungen zu treffen, sich in andere Menschen Entscheidungen zu treffen, sich in andere Menschen 
hineinzuversetzen und mitzufhineinzuversetzen und mitzufüühlen usw. Doch hlen usw. Doch 
hierbei sollten die Anstrengung, Zeit und Geduld, die hierbei sollten die Anstrengung, Zeit und Geduld, die 
die Einfdie Einfüührung beansprucht, nicht unterschhrung beansprucht, nicht unterschäätzt tzt 
werden: Klassenrat muss gewerden: Klassenrat muss geüübt werden!bt werden!



MaterialMaterial
nn In diesen Boxen In diesen Boxen 

sammeln die Kinder sammeln die Kinder 
ihre ausgefihre ausgefüüllten llten 
AnliegenzettelAnliegenzettel



Die AnliegenzettelDie Anliegenzettel



Das ProtokollDas Protokoll



Weiteres MaterialWeiteres Material

Phasenkarten in der Kreismitte

Das Regelplakat



Weiteres MaterialWeiteres Material

Aufgabenkarten

Dienste im Klassenrat:

-Regel-Chef

-Zeitwächter

-Vorlese-Chef

-Zählchef

-Protokollführer

-in Klasse 3/4: Präsident



Ende der PrEnde der Prääsentationsentation


