
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenrat  

Vorbereitung der 

Klassenratssitzung  

Jedem Klassenrat-Gespräch liegen Eintragungen in den folgenden 

Rubriken zugrunde, die von den Schüler/-innen der jeweiligen Klasse an 

der Tafel vorgenommen werden: 

Schüler-Schüler             Schüler-Lehrer               Schüler -Eltern 

Ablauf einer 

Klassenratssitzung 

 

Ziele 

Der Gesprächsleiter liest den ersten Beitrag vor und gibt das Wort dann 

an Schüler/-innen weiter. Oft wird es so sein, dass zunächst der 

Sachverhalt geklärt wird und anschließend eine Lösung gesucht wird. In 

gleicher Weise wird nun mit dem nächsten Eintrag auf der Tafel 

fortgefahren. Einträge, die aus Zeitmangel nicht behandelt werden 

konnten, werden vertagt. 

Die Schüler nutzen die Möglichkeit, im gesamten Klassenverband zu 
reden, sich als Gruppe zu erleben und eine Gemeinschaft aktiv 

aufzubauen. Sie üben auf diese Weise konstruktives 

Kommunikationsverhalten von der fünften Jahrgangsstufe an. Die 

Schüler/-innen übernehmen Verantwortung für ihre eigenen Belange 

und üben sich in demokratischem Handeln. 

Rahmenbedingungen - regelmäßig  

- abwechselnd in unterschiedlichen Fächern 

Klassenrat und 

Patenkonzept 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass bei Gesprächen mit Paten die 

Hemmschwelle sich zu äußern wesentlich geringer ist. Die Bearbeitung 

von Problemen im Sinne der Klasse trägt dazu bei, das Vertrauen zu 

den Paten wachsen zu lassen und die Kommunikation mit ihnen zu 

verbessern.  



Tipps:   

Ihr kommt in die Klasse und beginnt mit einem eher ruhigeren Spiel. Dann schreibt ihr die 

Oberpunkte (s.o. Tafelbild: Schüler-Schüler…..) an die Tafel und bittet alle Schüler ihr jeweiliges 

Problem auf einem Blatt (vorher austeilen) zu skizzieren (anonym). Dann sammelt ihr die Blätter ein 

und schreibt die „ernsthaften“ Äußerungen in Stichpunkten unter der jeweiligen Rubrik an die Tafel. 

Weiteres Vorgehen siehe „Ablauf einer Klassenratssitzung“. 

 

Um das Vertrauen der Kinder in euch zu stärken, sollten „leicht lösbare“ Probleme (z.B. „Ball 

wegschießen in der Pause“) sehr zeitnah (z.B. schon am nächsten Tag) angegangen werden.  

„Toll, die tun ja was und reden nicht nur!“. 

 

Sobald es möglich ist, sollten die Schüler/-innen der einzelnen Klassen die Moderation des 

Klassenrates selbst übernehmen. Denn wenn Kinder von klein auf lernen, das selbst zu tun, was sie 

selbst tun können, werden sie eigenständig und finden immer öfter den Mut sogenannte „Probleme“ 

konstruktiv anzugehen. 


