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Einleitung 
 

Seit vielen Jahren führe ich Weiterbildungen im Bereich Partizipation durch. 

So arbeite ich einerseits mit Schulen, die ein Konzept erarbeiten wollen, wie 

Partizipation in der Schulkultur umgesetzt werden kann; andrerseits  leite ich 

Kurse für Lehrpersonen, die sich einführende und vertiefende Ideen vor al-

lem zum Thema Klassenrat erhoffen.  
 

Oftmals höre ich, wie dem Klassenrat (oder Gesprächskreis oder Klassenrun-

de oder …*) – nach einer gewissen Zeit des Erfolgs – der Atem ausgeht. Es 

wird langweilig. Immer dieselben Streitereien, immer dieselben Themen. Das 

muss nicht sein. Im Laufe der Zeit habe ich viele Ideen zusammengetragen 

und geordnet. Ich habe eine klare Vorstellung, was der Klassenrat leisten soll 

– und das kann eine ganze Menge sein. Von diesen Vorstellungen möchte ich 

in diesem Buch berichten. 

 

Es freut mich, wenn ich Sie mit dem vorliegenden Werk dazu verführen kann, 
weiterhin einen abwechslungsreichen und  zieldienlichen Klassenrat oder 

auch eine andere Form der Partizipation zu gestalten. Vielleicht dient diese 

Handreichung dazu, Ihnen Ideen zu geben, wenn Sie mal anstehen. Ich bin 

überzeugt, dass der Klassenrat ein lustvolles, hilfreiches und stärkendes In-

strument sein kann, das in jeder Art der Unterrichtsgestaltung seinen festen 

Platz haben sollte. Ich hoffe, Sie mit meiner Handreichung dafür gewinnen 

oder gar begeistern zu können. 
 

 
* siehe nachfolgende Ausführungen über Formen des Klassenrats  
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Klassenrat, Gesprächskreis, Klassendiskussion: Die Kinder und Ju-
gendlichen auf unterschiedliche Weise beteiligen 
Eine kleine Einführung 
 

Jede Woche wird ein Kind ausgewählt und bekommt von den anderen ein 

stärkendes Feedback. Eva freut sich, denn heute ist sie an der Reihe. 

Im Gesprächskreis wird der Konflikt zwischen Anita und Denis gemeinsam 

ausgetragen. Annika übernimmt die Moderation. 

Jede Woche stellt ein Kind seine liebste Tätigkeit vor. Diese Woche bringt Dani 

sein Meerschweinchen mit in die Schule. 

Herr Sedlacek hat keine Freude an der Art und Weise, wie die Kinder mitei-

nander reden. Im Klassenrat bringt er dieses Thema ein. Gemeinsam wird 

nach Lösungen gesucht. 

Seit einigen Wochen lernen die Kinder auf faire Weise miteinander zu kom-

munizieren und Probleme zu lösen. Da dies mit Rollenspielen geschieht, freu-

en sich auch Stefan und Daniela. 

An der Ideen- und Veränderungswand hängen … 

 

Diese Aufzählung kann beliebig erweitert werden. Den Möglichkeiten im 
Klassenrat sind wenig Grenzen gesetzt.  

 

Wenn ich in dieser Handreichung von Klassenrat spreche, gehe ich unter an-

derem davon aus, 

• dass es ganz viele Bezeichnungen für dieses Gefäss gibt (ich benütze in 

dieser Handreichung das Wort „Klassenrat“), 

• dass der Klassenrat ein Gefäss des Austausches und des Problemlösens 

ist, der regelmässig jede Woche stattfindet, 

• dass der Klassenrat geführt und diese Führung in erster Linie von der 

Lehrperson übernommen werden muss – erst in einem späteren Stadium 

kann es sein, dass die Verantwortung bei den Schülerinnen und Schülern 

liegt, 

• dass der Klassenrat sehr vielgestaltig sein kann und ganz im Dienste eines 

Unterrichts steht, in dem Kinder sich wohl fühlen und gestärkt werden, 

• dass nur jene Formen der Mitbeteiligung genutzt werden, hinter denen 
die Lehrperson auch stehen kann (nichts ist schlimmer als eine Schein-

partizipation), 

• dass die Lehrperson sich über die Ziele des Klassenratsgefässes im Klaren 

ist. 

 

Der Klassenrat kann nur gelingen, wenn er echt ist, d.h. wenn er ehrlich ge-

meint ist und transparent durchgeführt wird. Lehrpersonen, welche einen 

Klassenrat durchführen, weil die Schulleitung es verordnet hat oder weil es 
halt zu einem modernen Unterricht gehört, oder weil …, sollten davon lieber 
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die Finger lassen – auch wenn ich tatsächlich davon ausgehe, dass ein gelin-

gender moderner Unterricht ohne Formen der Partizipation nicht auskom-

men kann. 

 

Klassenrat verleitet leider zur Petzerei. Die Probleme werden zerredet, es 
wird moralisiert, alle dürfen die längste Zeit ihre beobachteten oder erlebten 

Schwierigkeiten darlegen, eine eigentliche Problemtrance in der Klasse wird 

aufgebaut. Dass damit schnell einmal die Motivation verloren geht, ist ver-

ständlich. Es braucht konstruktive Vorgehensweisen und Konzepte. Und eine 

klare Haltung der Lehrperson: Sie muss dafür, was im Klassenrat passiert, die 

Verantwortung übernehmen. Klassenrat muss gestaltet sein! 

 

Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sich erhoffen, dass einfach schon durch 

eine Einführung des Klassenrats die Selbstständigkeit der Schülerinnen und 
Schüler wächst. Das ist ein durchaus mögliches Resultat. Aber nicht, wenn 

der Klassenrat zum „laisser faire“ verkommt: Kinder sitzen im Kreis zusam-

men, die stärksten geben den Ton an, die Lösungen dienen dem Machtgefälle 

in der Klasse. So wie eine Demokratie nicht ohne Spielregeln und (partizipati-

ve) Führung gelingen kann, so wird das auch in der Klasse sein. Ich plädiere 

sehr für eine dem Alter und den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler 

entsprechende Führung mit geeigneten Angeboten. Und diese Angebote sind 

für jede Klassengemeinschaft andere.  

 

Eine solche Vorstellung fordert. Sie erwartet von den Lehrpersonen ein Re-
pertoire an Konzepten und Möglichkeiten. Das vorliegende Werk möchte in 

dieser Richtung Hilfestellung bieten. Es soll vom einfachen Einstieg bis zum 

vertieften und komplexen Partizipationsangebot führen. Nehmen Sie daraus, 

was Sie für sich gebrauchen können. 

 

 

Mögliche Zielsetzungen für den Klassenrat 
 

Der Nutzen des Klassenrates kann sehr vielfältig sein und verschiedene Ziel-

setzungen haben (Auflistung ohne Wertung):  

• Stärkung des Selbstvertrauens, der Selbstständigkeit, der Persönlichkeit 

von Schülerinnen und Schülern 

• Steigerung des Einfühlungsvermögens 

• Aufbau von Toleranz 

• Training der Ausdrucksfähigkeit 

• Stärkung des Verantwortungsbewusstseins 

• Auseinandersetzung mit aktuellen Themen 

• Raum für Vorschläge und Beschwerden 

• Erfahrung der Möglichkeit zur Einflussnahme (Selbstwirksamkeitserle-

ben) 

• Raum für vielfältige Reflexionen 
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• Erfahrung, dass mit Hilfe der MitschülerInnen Probleme besser bewältigt 

werden können 

• Stärkung der Kooperationsfähigkeit 

• Zuhören können 

• Stärkung der Meinungsbildung und der Kritikfähigkeit 

• SchülerInnen haben auf KollegInnen mehr Einfluss als Lehrpersonen 

• Möglichkeit zum Philosophieren, d.h. erfahren, dass Menschen unter-
schiedliche Wirklichkeitskonstruktionen haben 

• Konflikte lösen 

• Aufbau von Vertrauen 

• Unterricht wird entlastet, weil weniger gestört wird 

• Aufbau einer Klassengemeinschaft 
 

 

Bevor Sie starten 
 

„Den“ Klassenrat gibt es nicht! Jede Lehrperson gestaltet Formen der Partizi-

pation auf ihre eigene Weise. Im Klassenrat werden Gleichwertigkeit, Demo-

kratie und Wertschätzung gelebt. Wenn der Klassenrat versteckt als Instru-

ment direktiver und autoritärer Führung gebraucht wird, werden diese 

Grundwerte verraten. 

 

Sicherlich haben Sie bei der obigen Auflistung der Zielsetzungen gemerkt, wie 

entscheidend ich die Haltung der Lehrperson für einen erfolgreichen Klassen-
rat finde. Am Schluss dieses ersten Teils habe ich aufgeführt, was mir selbst 

wichtig scheint, damit ein Klassenrat gelingen kann. Falls Sie gerne auch über 

Ihre Haltung bzw. Ihre subjektiven Theorien zum Thema nachdenken wollen, 

finden Sie im ersten Schritt in Kapitel 2 eine Anleitung dazu. 

 

Wer mit diesem Leitfaden arbeitet, sollte sich bewusst sein, dass hier Ange-

bote gemacht werden, die jeweils einen Weg unter vielen beschreiben. 

Selbstverständlich können oder müssen Schritte angepasst, erweitert, verän-

dert werden. Ich meine, dass es wichtig ist, die Vorgehensweise so anzupas-

sen, dass es Ihrer Klasse und Ihrer Art zu unterrichten entspricht. 
 

Die vorliegende Handreichung zielt auf die Verwendung in der Primarstufe 

und in der Sekundarstufe I. Anpassungen ans Alter der Kinder und Jugendli-

chen sind notwendig und sinnvoll.  
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Weitere nützliche Informationen zum Gebrauch dieses Leitfadens 
 

 

Aufbau 
 

Sie lesen nun im ersten Teil dieser Schrift. Hier geht es darum, Ihnen den 
Einstieg zu erleichtern und eine Übersicht zu geben. 

 

Im zweiten Teil, dem eigentlichen Kernstück, finden Sie die sieben Schritte, 

welche sie – recht direktiv geführt – zum Ziel bringen sollen. Alle sieben 

Schritte haben denselben Aufbau. So soll gewährleistet sein, dass die Lesbar-

keit mit fortschreitender Arbeit zunimmt und die Inhalte so schnell wie mög-

lich erfasst werden. Beim 5. Schritt gilt es auszuwählen. Vielleicht beginnen 

Sie mit 5-1 und ergänzen bald darauf auch mit 5-3 … 

 

Der dritte Teil soll eine Gesamtübersicht zu den hier vorgeschlagenen acht 
Schwerpunkten für einen erfolgreichen Klassenrat geben. Bei jedem Bereich 

werden Vorgehensweisen, Spielformen oder Verfahren kurz beschrieben. 

Zudem finden Sie in diesem Teil Hinweise auf detailliertere Anleitungen und 

Hilfsmittel weiter hinten. Dieses „Nachschlagewerk“ soll vor allem zur Pla-

nung in einer späteren Phase dienen. 

 

Im vierten Teil sind Materialien zu finden, die im Teil 2 erwähnt werden. 

Auch hier ist zu sagen: Es ist eine Auswahl, die ich gewichtet habe. Men-

schen, die mit dieser Handreichung arbeiten, werden mit der Zeit diese 

Hilfsmittel verändern, andere Quellen finden oder neue, eigene Materialien 
entwickeln. 

 

Im fünften und letzten Teil werden Bücher aufgeführt und vorgestellt. Diese 

sind mit einer subjektiven Einschätzung versehen. Zudem finden Sie hier 

noch weitere mir nützlich erscheinende Informationen. 

 

Die fünf Teile: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
Einleitung – 

erste  
Übersicht 

2 
In 7 Schritten 
zum Ziel 

3 
Übersichten 
Zum  

Nachschauen 

 
 
 

 

4 
Materialien zu 
Ihrer  
Unterstützung 
 

- Hilfsmittel 
- Vorlagen 
- Nützliches 
 

5 
... und  
ausserdem 
 

- Gut zu wissen 
- Bücher 
- Links im Internet 
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Kleine Anwendungsanleitung 
 
Sie finden in Teil 2 das Kernstück dieser Handreichung. In diesem Teil wird 

für jeden Schritt eine detaillierte Vorgehensweise vorgeschlagen. Im Bereich 
„Ziel-Checkliste“ werden die wichtigsten Ereignisse eines Schrittes abgefragt. 

Unter „Aufgepasst!“ weise ich auf wesentliche Aspekte hin. Zusätzliche Mate-

rialien finden Sie in Teil 3 und 4. 

 

Führen Sie erstmals einen Klassenrat ein, dann ist die Schritt-für-Schritt-

Anleitung für Sie vermutlich besonders nützlich. Dieses Vorgehen basiert auf 

Erfahrungen und hat sich schon vielfach bewährt.  

 

Als fortgeschrittene Anregerin und „Sinnstifterin“ eines Klassenrats können 
Sie mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung und den zusätzlichen Materialien ein 

auf Ihre Situation angepasstes Vorgehen zusammenstellen – und immer 

wieder neu gestalten.  

 

Brauchen Sie diese Handreichung wirklich als Handreichung! Nehmen Sie das, 

was Ihnen nützlich erscheint. Es können Schritte weggelassen werden, wenn 

es Sinn macht. Es müssen Schritte dazukommen, wenn die Situation es erfor-

dert. So gestalten Sie schliesslich ihr eigenes Projekt. 

 

Zu guter Letzt: Zwei Cliparts führen Sie durch die Handleitung. Es geht darum, 
dass Sie im Text Hinweise erhalten, wo genau sich die betreffenden Materia-

lien befinden. 

 

Dieses aufgeschlagene Buch weist auf das Literaturverzeichnis hin. 

Sie finden dort die genauen Titel und weitere Angaben. 

 
Oft wird auf Materialien (Kopiervorlagen, Anleitungen und 

dergleichen) verwiesen. Das nebenstehende Symbol gibt Ihnen die 

Richtung an, wo genau diese zu finden sind. 

 

 

 

 

���� S. 4-12 



  Klassenrat abwechslungsreich gestalten 
 
 

1111----12121212            

 

Was es braucht 
 

… für einen erfolgreichen und abwechslungsreichen Klassenrat 

… fürs längerfristige Durchhaltevermögen und den Spass an der Sache 

 

 
 

 Ein Zeitgefäss, in welchem in regelmässigen Abständen Raum für den 
Klassenrat gegeben ist (ritualisiert).  

 Eine gute Gesprächskompetenz der Lehrperson (Vorbildcharakter). 

 Die Haltung, den Klassenrat konstruktiv und aufbauend gestalten zu 
wollen (keine „Gerichtsverhandlungen“, Konflikte sollen nicht vermie-

den, sondern bewusst, konstruktiv und phantasievoll geregelt werden). 

 Den Blick nach vorn. Es soll darum gehen, Lösungen für die Zukunft zu 

finden und nicht darum, alte Geschichten aufzuwärmen. 

 Die Haltung, dass vor allem eine positive Feedbackkultur aufgebaut 

sowie Selbstwert und die Gemeinschaft stärkende Angebote gemacht 

werden sollen. 

 Das Verständnis dafür, dass im Klassenrat Prozesse gestaltet werden. 
Ergebnisse sind manchmal nur über kurze Zeit wirksam. Es braucht 

immer wieder neue Anregungen. 

 Die vorgängige Klärung der Grenzen (z.B. bestehende und nicht verän-
derbare Schulhausregeln, finanzielle Engpässe, persönliche Grenzen 

etc.).  

 Die Überzeugung der Lehrperson: SchülerInnen sind fähig mitzube-

stimmen und Verantwortung zu übernehmen. 

 Ein systemisch-konstruktivistisches Verständnis, das für die verschie-
denen Angebote im Klassenrat als Hintergrund dient*. 

 
 
 
* Zu den theoretischen Modellen siehe die Texte in Teil 5 

 
 


