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Die einzelnen Schritte  

Teil 2 im Überblick   
 
 

1 
 Erforschung der  

eigenen Möglichkeiten  

2 
  

Planung und Organisation 

 
  

   

3 
 Kultur der  

Wertschätzung 

4 
  

Gesprächskultur 

 
  

   

5-1 
 Zum Beispiel: 

Einstiegsrituale  

5-2 
 Schwerpunkt:  

Moderation von Konflikten  

5-3 
 Schwerpunkt:  

Feedback geben und erhalten 

5-4 
 Schwerpunkt:  

Informationen austauschen 

 
 Weitere Schwerpunktthemen in 

Kapitel 3 

6 
  

Erfolge auswerten 

7 
  

Dranbleiben – Wirkung erhalten  
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Was schon ist 
 
 
 
 
 
 
Eine wesentliche Grundhaltung, auf welcher diese Handreichung aufbaut, 

zielt darauf, dass Bestehendes und bereits Erreichtes gewürdigt und genutzt 

werden soll. So lohnt es sich, auch im Zusammenhang mit dem Klassenrat 

auf Vorerfahrungen aufzubauen. Vorerfahrungen sind sowohl bei Ihnen als 

Lehrperson wie auch bei den Schülerinnen und Schülern zu finden. 

 
Im Sinne des Systemischen Imperativs  

„Wenn etwas klappt und nützlich ist, mach mehr davon!  
Wenn etwas nicht klappt, tue etwas anderes!“  

ist es hilfreich, darüber nachzudenken, was an Wissen und Vorerfahrungen 

bereits vorhanden ist. 
 

Fragen zu hilfreichen Vorerfahrungen: 
• Welche eigenen Erfahrungen mit partizipativen Elementen bringen Sie 

mit? Als ehemaliger Schüler, als ehemalige Schülerin? Als Lehrperson? 

• Welche Formen der Mitgestaltung haben Sie als Schülerin oder Schüler 

selbst erlebt: Mitorganisation bei Reisen, Veranstaltungen? Mitarbeit in 

Schülerräten? Mitgestaltung des Unterrichts? Formen des aufbauenden 

Feedbacks, Rückmelderituale? Philosophische und demokratische Ein-

richtungen in der Schule? Konfliktlöserituale? Ideenräume? 

• Welche Reflexionselemente kennen Sie als Berufsfrau oder Berufs-

mann: Führen eines Lerntagebuches? Eines Erfolgstagebuches? Reflexi-

onsrunden zum Wochenabschluss? Intervision? usw. 

• Welche Gesprächs- und Kommunikationskulturen erlebten Sie als hilf-

reich? Was war daran wesentlich? Was führte dazu, dass Sie diese als 

besonders nützlich erlebt haben? Was taten die Lehrpersonen? Was die 

Schülerinnen und Schüler? Stellen Sie sich diese Fragen als ehemaliger 

Schüler oder ehemalige Schülerin, aber auch als erfahrene Lehrperson. 

• Was davon pflegen Sie bereits jetzt in Ihrer Klasse? 

 

Mit den Antworten auf diese Einstiegsfragen sind Sie vermutlich mitten im 

Thema. Im nächsten Schritt soll dies weiter vertieft werden. 

vorher 

Beteiligte 
 

Lehrperson 

 

 

Ziel-Checkliste 
 

� Sie sind sich be-

wusst, dass Ihre 

Klasse, wie auch 
Sie, bereits Vorer-

fahrungen haben. 
 

 

� Sie haben viele 
bereits vorhande-

ne Ressourcen für 

den Klassenrat 

entdeckt. 

 

 

 

 

Aufwand:  

30–60 Min. 

 

   Vorbereiten 

Aufgepasst! 
 

Sie könnten 

schon jetzt viele 
Ideen für die  

Umsetzung eines inte-

ressanten und zieldien-

lichen Klassenrats ent-

deckt haben … 

 

� 
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Schritt 

Erforschung der eigenen  
Möglichkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
Zum einen gehe ich davon aus, dass es Sinn macht, erfolgreiche Verhaltenswei-
sen aufzugreifen und zu wiederholen, zum anderen, dass unsere Erfahrungen 

zu einem grossen Teil mitbestimmen, welche Angebote wir Schülerinnen und 

Schülern machen. Dies wird vermutlich auch in den Bereichen Klassenrat und 

Partizipation so sein. Deshalb scheint es mir lohnenswert, diese Erfahrungen zu 

erforschen und zu reflektieren. Aus der Reflexion kann Verständnis entstehen 
und allenfalls der Mut, Neues zu wagen. 

 

Nutzen Sie dazu verschiedene Zugänge: 

 Schreiben Sie einfach auf, was Ihnen zum Thema Klassenrat in den Sinn 
kommt. Versuchen Sie Ihre Denk- aber Verhaltensweisen in Bezug auf 

den Klassenrat im Privaten, in der Öffentlichkeit, in der Schule zu be-

schreiben. Versuchen Sie, die Werthaltungen dahinter sowie Ihre Be-

fürchtungen und Wünsche zu entdecken.  

 oder: 

 Lassen Sie sich anregen: Unter dem Titel „Erforschung der eigenen Mög-

lichkeiten“ finden Sie im 4. Kapitel entsprechende Fragestellungen. In 

„Anleitung zu einer kleinen Selbst-Reflexion“ möchte ich Sie zum Nach-
denken über Ihre Erfahrungen mit Klassenrat und partizipativen Elemen-

ten in der Schule anregen. Sie finden hier die bereits er-

wähnten Fragen zu hilfreichen Vorerfahrungen, wie auch zu-

sätzliche vertiefende Fragestellungen.  

 oder: 

 Sprechen Sie mit einer Vertrauensperson: Manchen Menschen dient 

der Austausch mit einer anderen Person. Mögliche Fragestellungen kön-

nen Sie den bereits erwähnten Unterlagen entnehmen. 

Beteiligte 
 

Lehrperson 

Ziel-Checkliste 
 

� Sie haben sich 

mit Ihren eige-

nen Erfahrungen 

mit Klassenrat 

und Partizipati-

on auseinander-

gesetzt. 
 

� Auf Grund der 

Reflexion Ihrer 

Erfahrungen 

wagen Sie Neu-

es. 

 

 

 

Aufwand:  
ca. 1–2 Std. 

 

   Vorbereiten 

Hinweis 
 

Neues zu wa-

gen führt an-

fangs häufig 
zu Verunsicherung. 

Hier sind Durch-

haltevermögen und 

Ausdauer gefragt.  

 

� 
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Gut planen und organisieren 
 
 
 
 
 
 
 

Lehrpersonen sind kreative Menschen. Oftmals höre ich von KollegInnen: 

„Was soll ich Klassenrat machen, wenn die Kinder keine Anliegen haben? 

Da mache ich doch lieber etwas, das im Moment wichtig ist und gemacht 

werden muss. Ich verzichte auf den Klassenrat als Alibiübung.“ Ich verstehe 

diese Haltung sehr gut, zeigt sie doch das grosse Verantwortungsbewusst-
sein der Lehrperson.  

 

Dennoch meine ich, dass es wichtig ist, dass dem Klassenrat regelmässig 

und für die Schülerinnen und Schüler verlässlich Raum gegeben wird. Die 

Gefahr ist gross, dass der Klassenrat „vergessen“ geht, wenn von den Schü-

lerinnen und Schülern keine Impulse mehr ausgehen. Das sollte aus meiner 

Sicht vermieden werden. Deshalb brauchen wir Lehrpersonen Ideen, wie 

das Gefäss Klassenrat mit nützlichem Inhalt gefüllt werden kann. Diese 

Handreichung vermittelt Ihnen dazu hoffentlich einige Impulse. 

 
Von mir selber weiss ich, dass konkrete neue Verhaltensweisen im Unter-

richt zusätzliche Energie brauchen: Ich musste jeweils etwas „Zwang“ auf 

mich ausüben, damit ich an einer neuen Idee auch längerfristig dranblieb. 

Was mir am meisten diente, war die konkrete schriftliche Planungsarbeit in 

meinen Vorbereitungsunterlagen.  

 

Machen Sie einen Plan.  

Diese Schritte schlage ich Ihnen für Ihre Vorbereitung vor: 

• Erforschung der eigenen Möglichkeiten, Planung 
(Schritte 1 und 2 dieses Kapitels) 1–3 Stunden 

• Aufbau einer Kultur der Wertschätzung (Schritt 3) 3–6 Stunden  

• Aufbau einer Gesprächskultur (Schritt 4) 1–2 Lektionen 

• Einführung einer Form des Klassenrates (Schritt 5) 1 Lektion 

• Klassenrat durchführen (Schritt 5) regelmässig 
 1 Lektion/Woche 

• Erfolg auswerten (Schritt 6) 1–2 Lektionen 

• Dranbleiben – Wirkung erhalten (Schritt 7) 1–2 Lektionen  

Schritt 

Beteiligte 
 

Lehrperson 

 

Ziel-Checkliste 
 

�     Sie haben das 

Thema Klassenrat 
in Ihre kurz- und 

langfristige Pla-

nung aufgenom-

men. 

 

�     Sie wissen, welche 

Steuerungsele-

mente Sie einfüh-

ren wollen. 

 
 

 

Hinweise 
 

Ohne gute Pla-

nung kann Ihr 

Vorhaben 
scheitern … 

 

Überprüfen Sie 

nochmals Ihre 

Motivation. 

Sind Sie wirklich be-

reit, den Kindern zu-

erst etwas – und dann 

immer mehr Verant-

wortung zu überge-

ben? 

Aufwand:  

ca. 2 Std. 

� 

� 

 

   Vorbereiten 
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Alle diese Schritte sind nachfolgend beschrieben. Damit sie erfolgreich 

durchgeführt werden können, gilt es zuerst noch einige Entscheidungen zu 

fällen.  

 

Regelmässigkeit 
Der Klassenrat soll jede Woche zur gleichen Zeit stattfinden. Die Schülerin-

nen und Schüler müssen sich darauf verlassen können. Bei der Aussage „Ich 

mach den Klassenrat nur, wenn etwas für die Klasse Wesentliches vorliegt“ 

besteht die Gefahr, dass dann tatsächlich oft für die Lehrperson Wichtigeres 

vorliegt. Die Durchführung des Klassenrats darf nicht beliebig sein, sondern 

muss einen verlässlichen Wert darstellen. 

 

Steuerungselemente 
 

� KlaRa-Wand, Themensammlung 

Ein Teil des Klassenrates soll dazu dienen, dass aktuelle Problemfelder kon-
struktiv angegangen werden können. Die Sammlung solcher Themen kann 

auf vielfältige Weise geschehen. Bewährt hat sich eine Themenwand im 

Schulzimmer. Dort können Anliegen aufgepinnt werden. Wer ein Anliegen 

hat, schreibt dieses auf einen Moderationszettel und unterschreibt den 

Text. Wenn andere Schülerinnen und Schüler dasselbe Anliegen haben, 

schreiben Sie dies dazu und unterschreiben auch. Eine Abmachung könnte 

sein, dass die Themen die ganze Klasse oder einen Grossteil der Klasse be-

treffen müssen. Für andere Probleme und Themen sind dann andere Gefäs-

se vorgesehen oder ein Teil des Klassenrates wird dafür eingesetzt, dass 
Gruppenthemen bearbeitet werden. Eine weitere Vereinbarung mit den 

Kindern könnte sein, dass vor dem Aufhängen eines Themas zuerst der Ver-

such gemacht werden muss, unter den direkt Betroffenen Lösungen zu 

finden. Erst wenn dieser Versuch erfolglos ist, kommt der Zettel an die Kla-

Ra-Wand. 
 

Es gibt jedoch noch viele andere Formen der Themensammlung: Wandzei-

tung, Themenschachtel, Klassenratsheft/-ordner usw. Von dem weit ver-

breiteten Themenbriefkasten rate ich aus verschiedenen Gründen eher ab. 

Ein wichtiges Argument für einen Klassenrat ist Offenheit und direktes An-

gehen von Konflikten. Der anonyme Briefkasten entspricht dem nicht. 

 
� Gesprächsregeln 

Die Gesprächsregeln sollten im Vorfeld mit der Klasse gemeinsam erarbei-

tet werden. 

 

� Rollen im Klassenrat 

Die zentrale Rolle im Klassenrat ist die Leitung. Ich plädiere dafür, dass die 

Leitung über längere Zeit bei der Lehrperson bleibt. Die Vorbildwirkung ist 

dabei entscheidend. Wenn Sie eine Leitungskultur vorleben, die Sie selber 

als hilfreich erachten, dann werden die Kinder unbewusst, aber nachhaltig 
mitlernen. Nach und nach können Sie dann diese Funktion abgeben. Das 

hängt allerdings auch etwas vom Alter der Kinder ab. 
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Neben der Leitungsperson können viele weitere Rollen eingeführt werden: 

ZeithüterIn: Es lohnt sich, für die einzelnen Themen Richtzeiten abzuma-

chen, damit die Diskussion nicht endlos geht. Diese Richtzeit kann durch 

eine Schülerin „gehütet“ werden. 

VorbereiterIn: Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern erstellt im Vo-
raus die Traktandenliste des Klassenrats und bespricht die Durchführung 

mit der Leitung. 

RegelwächterIn: Eines oder zwei Kinder überprüfen die Einhaltung der Ge-

sprächs- und allenfalls weiterer miteinander abgesprochener Regeln. Sie 

haben ein Vetorecht. Das Veto kann durch eine symbolische Handlung non-

verbal sichtbar gemacht werden: „Rote Karte“, in den Kreis legen eines 

Symbols, einen Magneten an einer bestimmten Stelle auf der Wandtafel 

anbringen, denjenigen, die gegen eine Regel verstossen, einen symboli-

schen Gegenstand überreichen usw.  

FähigkeitenfinderIn: Eine wichtige Aufgabe des Klassenrats ist aus meiner 
Sicht die Stärkung der Schülerinnen und Schüler. Um diese Grundhaltung 

weiter zu unterstützen, bekommen ein oder zwei Kinder/Jugendliche die 

Aufgabe, alle Fähigkeiten der am Gespräch Teilnehmenden zu entdecken 

und diese am Ende zurückzumelden. Es lohnt sich vermutlich, mit den Schü-

lerinnen und Schülern darüber zu reden, welche Fähigkeiten beispielsweise 

beobachtbar sein könnten. 

ProzessbeschreiberIn/FeedbackgeberIn: Eine oder zwei SchülerInnen über-

nehmen die Rolle der Prozessbeobachtung. Hilfreich ist, wenn diese Be-

obachtung an eine Fragestellung gekoppelt ist, z.B.: Beobachtet, wer wie 
viel redet.“ Am Schluss einer Sequenz wird der Klasse ein Feedback gege-

ben. Denkbar sind auch andere Formen des Schlussfeedbacks: Was ist euch 

aufgefallen bezüglich gegenseitiger Unterstützung? Wen habt ihr beobach-

tet, der viele konstruktive Vorschläge einbrachte? Welche Vorschläge wa-

ren das?  

ProtokollschreiberIn: Falls ein Protokoll geschrieben wird, ist zu klären, was 

genau beschrieben werden soll. Beschlüsse? Prozesse? … ? 

MindmapperIn: Wenn die Mindmap-Methode eingeführt ist, können ein 

oder zwei Jugendliche ein Prozess-Mindmap erstellen. Dies ist auch eine 

Alternative zum Protokoll. 

ThemenhüterIn: Vielleicht gibt es Themen, die immer wieder auftauchen. 

Die Themenhüterin bringt diese dann zum miteinander bestimmten Termin 

ein. 

Hofnarr/Hofnärrin: Ein Hofnarr darf ja Dinge sagen, die andere nicht sagen 

dürfen, aber etwas Wesentliches treffen. Und sie dürfen dies sagen, wann 

sie wollen. Eine interessante Rolle, die viel Fingerspitzengefühl, aber auch 

Akzeptanz erfordert. 
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… und weitere Rollen: Erfinden Sie mit den Kindern und Jugendlichen zu-

sammen weitere Rollen, die hilfreich sein könnten. Wichtig ist auch hier 

wieder: Rollen sollten sinnvoll sein. Keine Rolle der Rolle wegen! 

 

� Redestein 

Vermutlich wird bei der Erarbeitung der Gesprächsregeln klar, dass es nütz-

lich ist, jene Menschen zu „bezeichnen“, die aktuellerweise das Recht zu 

reden haben. Ein Redestein oder irgendein anderer Gegenstand können 

dazu sehr nützlich sein. 

 

� Traktandenliste 

Vor dem Klassenrat gilt es, aus der vorliegenden Themensammlung eine 

Traktandenliste zu erstellen. Dabei geht es auch darum, die für das Thema 

benötigte Zeit einzuschätzen und abzuklären, ob alle Themen während der 
zur Verfügung stehenden Zeit bearbeitet werden können.  

Diese Auswahl kann entweder durch die Lehrperson getroffen werden oder 

eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern (2–3) ist dafür verantwortlich.  

 

� Methoden und Rituale 

Damit die Zeiten eingehalten werden und die Prozesse sich möglichst kon-

struktiv entwickeln können, muss geklärt sein, mit welchen Methoden und 

Ritualen gearbeitet wird. Problemlöserituale, Konfliktbearbeitungsschritte 

und andere hilfreiche Abläufe müssen vorgängig eingeführt und eingeübt 

werden. Eine Reihe solcher Methoden finden Sie in Kapitel 3 und 4. 
 

� Protokoll 

Je nach Klassenkultur sind Protokolle hilfreich. Wenn sie jedoch zur Sprach-

übung missbraucht werden, dient das der Sache nicht. Es soll darum gehen, 

pragmatisch einzuschätzen, wozu ein Protokoll genutzt werden kann. Oft 

macht es Sinn, Beschlüsse zu protokollieren und auf einem Plakat für alle 

sichtbar zu machen. Auch Mindmaps oder andere Formen der Protokollie-

rung können genutzt werden. Ich selber ging relativ zurückhaltend mit dem 

Protokollschreiben um. Manchmal habe ich selbst einige Notizen gemacht 

oder ich gab einzelnen Schülerinnen und Schülern einen gezielten Auftrag. 
 

 

In Kapitel 4 finden Sie eine Checkliste KlaRaOrganisation und einen Vor-
schlag für eine Einführungslektion.
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Kultur der Wertschätzung 

 
 
 
 
 
 
 
Die Kultur der Wertschätzung liegt mehrheitlich in Ihrer Hand. Ich weiss, 

das ist eine etwas provozierende Aussage. Ich bin jedoch sicher, dass vieles 

von Ihrer Art der Kommunikation abhängt. Ihre Vorbildwirkung ist ent-

scheidend: 

• Wie zeigen Sie den Kindern Wertschätzung? 

• Was tun Sie, damit die Kinder wertschätzend miteinander umgehen? 

• Wie gehen Sie mit Fehlern der Kinder um? Wie reagieren Sie, wenn ein 

Kind immer wieder denselben Fehler macht? 

• Was tun Sie, wenn ein Kind aus Ihrer Sicht asozial handelt? Bleiben Sie 

dann wertschätzend? Und wie machen Sie das? 

• Welche Ausdrücke gebrauchen Sie, wenn Sie ungehalten sind oder 
schimpfen? 

• Auf welche Weise lösen Sie Ihre Konflikte? Auch jene mit den Kindern. 

 

Was Sie tun können 
 

� Seien Sie wo immer möglich Vorbild. Leben Sie selber Wertschätzung. 
� Verlangen Sie liebevoll, aber bestimmt wertschätzendes Verhalten der 

Kinder.  

� Fokussieren Sie immer wieder darauf, was erfolgreich war. Das stärkt 

die unterstützenden neuronalen Muster (siehe auch Kapitel 4 und 5). 

� Geben Sie positives Feedback (dazu mehr in Schritt 5-3). 

� Lassen Sie die Kinder untereinander unterstützendes Feedback geben 

(siehe ebenfalls Schritt 5-3). 

� Gehen Sie konstruktivistisch mit Vorkommnissen und Aussagen um: 

Alle Sichtweisen sind möglich und entspringen der aktuellen subjekti-

ven Sicht der Beteiligten. Jedes Kind hat „gute Gründe“ für sein aktuel-
les Tun. Bei Fehlverhalten kann das Kind als Person gewürdigt, in sei-

nem Verhalten jedoch müssen Änderungen gefordert werden.  

� Geben Sie den Kindern Raum für Privates (Erzählungen, zeitliche Frei-

räume, Orte im Schulzimmer, …). Und zeigen Sie sich ebenfalls als 

Mensch mit Privatleben. 

� Usw. 

Hinweis 
 

Nur schon eine 

einzige Verände-
rung in dieser 

Richtung kann Wunder 

bewirken (kann – leider 

ohne Garantie!). 
 

 

 

Schritt 

Beteiligte 
 

Lehrperson 

Schülerinnen 

Schüler 

Ziel-Checkliste 
 

� Sie haben Ihre 

Vorbildfunktion 

überprüft und 

angepasst. 
 

� Sie gehen wert-

schätzend mit 

Fehlern um (mit 

jenen der Kinder 

und auch mit 

den eigenen). 
 

� Schülerinnen 

und Schüler er-

leben gegensei-

tige Wertschät-

zung. 

Aufwand:  

klein, kon-
tinuierlich 

� 

Kultur 
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Gesprächs- und                    
Kommunikationskultur 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Gesprächs- und Kommunikationskultur ist wiederum das konstrukti-
vistische Paradigma notwendig: Jede Person kann nur eigene 

Wahrnehmungen machen und von denen reden. Daraus resul-

tiert die erste Regel: 

 

� Ich rede mit Ich-Botschaften. 
 

Hilfreich ist es, mit den Kindern das Modell von Schulz von Thun mit den 

vier Ebenen einer Botschaft einzuführen. Sie können dann einfach immer 

wieder die auf das Modell bezogene Frage stellen: Welche Seite meinst du 

jetzt genau? Wenn Sie das tun, werden auch die Kinder ein Ge-
fühl dafür entwickeln, auf welcher Ebene sie gerade „senden“ 

und dadurch Klarheit gewinnen. 

 

Eine zweite Regel betrifft den Gebrauch von Wörtern. Da manche Kinder es 

lieben, andere zu provozieren, ist es gerade in Konfliktsituationen notwen-

dig, dass „Kraftausdrücke“ weggelassen werden müssen. Das ist nicht ganz 

einfach, aber enorm wichtig: 

 

� Ich gebrauche faire Wörter.  
 
Vielleicht müssen die Kinder zuerst lernen, wie das geht. Wie kann man 

anders sagen, dass der andere nervt? Die Einführung von Gefühlskarten 

und Gefühlssätzen kann sehr hilfreich sein. Auch dazu finden Sie in Teil 4 

einige Beispiele. 

 

Als dritte Regel bewährt sich, die Kinder darauf hinzuweisen, dass Zuhören 

wichtig ist: 

 

� Ich höre still und interessiert zu.  
 

Schritt 

Beteiligte 
 

Lehrperson 

Schüler 

Schülerinnen 

Ziel-Checkliste 
 

� Schülerinnen 

und Schüler 

kennen die Ge-

sprächsregeln. 
 

� Gesprächsregeln 

und vielleicht 

auch die unter-

stützenden In-

formationen sind 

im Schulzimmer 

sichtbar. 
 

� Gespräche wer-

den fair geführt. 

  

 

Aufwand:  
klein, konti-
nuierlich 

Kultur 

Hinweise 
 

Ihre Wahrneh-
mung und Ihr 

Handeln könnte 

sich durch die ver-

tiefte Reflexion 

erweitern … 
 

Das Vertrauen in 

die Fähigkeiten 

der Kinder ist 

zentral: Kinder 

können das!  

� 

� 
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� Ich rede, wenn ich dran bin.  
 

Und schliesslich noch ein Hinweis darauf, dass es Abmachungen darüber 
braucht, wer gerade das Rederecht hat. Das kann diejenige sein, die gerade 

den Redestein bekommen hat. Oder jemand „vergibt“ die Rederechte so 

gerecht und so sinnvoll wie möglich (meist ist das ja die Moderationsper-

son; dieser kann aber auch eine „Rechte Hand“ zur Seite gestellt werden). 

Oder … 

 

Diese vier Regeln genügen aus meiner Sicht. Möglich ist, sie im Klassenzim-

mer gross aufzuhängen, vielleicht ergänzt mit einem Plakat der vier Ebenen 

einer Botschaft oder mit jenem der Gewaltfreien Kommunikation (siehe 
Kapitel 4). Nützlich ist zudem, wenn Ideen für Gefühlsausdrücke irgendwo 

sichtbar sind. Und bei jedem Gespräch kann nun mit diesen Regeln gearbei-

tet werden. Vielleicht bestimmen Sie immer ein Mädchen und einen Kna-

ben als RegelbeobachterInnen. 

 

Die Sache mit den Regeln ist manchmal etwas komplex. Sehr oft werden zu 

viele Regeln aufgestellt. Weniger ist oft mehr. Ich achte beim Formulieren 

von Regeln darauf, dass ich  

 

• wenige, dafür prägnante Regeln (drei bis fünf reichen in den meisten 
Fällen) formuliere, 

• sie positiv aufbaue,  

• sie mit der Klasse erarbeite und 

• darauf schaue, dass sie offen sind  

 
Weitere Regeln können dazukommen, wenn dies notwendig sein sollte. 
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Durchführung des Klassenrats 
 
 
 
 
 
 
 
Ich weiss, dass ich mich wiederhole. Trotzdem: Führen Sie den Klassenrat 

aus Überzeugung ein. Alles andere ist Alibi und dient der Sache wenig. 

Falls Ihnen diese Überzeugung fehlt, suchen Sie doch in Ihrem Kollegium 

oder anderswo nach überzeugenden Argumenten. Sonst lassen Sie es 

lieber. 

 
Und eben: Der Klassenrat muss jede Woche stattfinden. Er gehört in den 

Stundenplan. Verwenden Sie abwechslungsweise Sprach-, Lebenskunde-, 

Religions- oder andere Stunden dafür. Falls Sie Teilzeit arbeiten, klären Sie 

das Zeitgefäss mit Ihrer Stellenpartnerin bzw. mit dem Stellenpartner – 

und falls dies mehrere Menschen betrifft, sprechen Sie sich auch da genau 

ab. 

 

Die Ritualisierung des Klassenrates ist wichtig. Es macht Sinn, den Klas-

senrat eine Zeit lang nach dem gleichen Ablauf durchzuführen. Nutzen Sie 

die Checkliste und die Beispiele im vierten Kapitel. 
 

Meine eigene Erfahrung zeigt, dass der Klassenrat in vielfältiger Weise 

unterstützend wirkt. Der Klassengeist wird gestärkt. Das Selbstvertrauen 

der Kinder wird weiter aufgebaut. Und ich selber wurde immer wieder 

entlastet. Weshalb sollte das bei Ihnen nicht auch so sein? 

 

Nachfolgend beschreibe ich vier wesentliche Schwerpunkte des 

Klassenrats: Einstiegsrituale, Moderation von Konflikten, Feedback geben 

und erhalten, Austausch von Informationen. Im dritten Teil der 

Handreichung finden Sie detailliertere Informationen und weiterführende 
Ideen zu diesen vier Aspekten. Ergänzend sind zusätzliche mögliche 

Schwerpunkte aufgeführt.  

 

Und nun: Ab geht’s! 

 

 

Schritt 

Ziel-Checkliste 
 

� Sie sind sicher, 

dass Sie den Klas-

senrat wirklich 

wollen. 

 

� Sie sind sich im 

Klaren, wie der 
Klassenrat verlau-

fen soll. 

 

� Sie haben sich mit 

Ihren Stellenpart-

nerInnen abge-

sprochen.  

� 

 

Durchführen 

Beteiligte 
 
Lehrperson 

Schülerinnen 

Schüler 

 Aufwand:  

 jede Wo 1 L. 

Hinweise 
 

Es könnte Ihnen 
Spass machen 

und für den  

Klassengeist nützlich 

sein … 

 

Ausdauer ist ge-

fragt. 

 

� 


