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Gesamtübersicht 

 
 

 

Im Kapitel 2 habe ich Ihnen im 5. Schritt einige Vorschläge gemacht, wie Sie mit Ihren Schü-

lerinnen und Schülern den Klassenrat gestalten können. Es gibt jedoch noch viele weitere 

Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen hier acht mögliche Schwerpunkte auf, aus denen Sie wählen 

können, was Ihnen dienlich erscheint. 
 

Zu allen Bereichen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten viele Anregungen. In den Kapi-

teln 4 und 5 biete ich Ihnen ergänzende und weiterführende Materialien an. Ich habe ent-

sprechende Verweise angebracht. 
 

Mögliche Zielsetzungen Ideensammlung (nachfolgend detailliert beschrieben) 

Kompetenzen und 

Selbstvertrauen stärken 

 

• Stärkenrunde, Res-

sourcenrunde 

• ExpertInnenstunden 

• Lösungsorientierte 

Gespräche 

• Empathie fördern 

• Gefühle wahrnehmen 
und äussern 

• Soziale Spielformen 

Feedback geben und 

erhalten,  

„Teamentwicklung“ 

 

• Befindlichkeitsrunde  

• Soziales Lernen  

• Warme Dusche  

• Up and down 

• Einpunktfragen 

• Kommunikationsregeln  

• Mein rechter Stuhl … 

• Stummes Feedback 

Moderation von Kon-

flikten 

 

• Peer-Mediation  

• Mobbing in der Klasse 

• Regeln gemeinsam 

erarbeiten und für de-

ren Einhaltung sorgen  

Projekte  

planen/durchführen 

• Lernprojekte 

• Individuelle Projekte 

• Klassenprojekte 

 

Sich eine Meinung  

bilden und sie äussern 

 

• Gehirnjogging 

• Dilemmadiskussionen 

• Sachdiskussionen 

• Mädchen-

/Jungenkonferenzen  

• Philosophieren 

Probleme lösen,  

einander coachen 

 

• Peer-Coaching 

• Regeln gemeinsam 

erarbeiten und für de-

ren Einhaltung sorgen 

• Vertrauenskind  

• Ideenbüro 

• Lösungsgeschichten 

spinnen 

Informationen  

austauschen 

• Verschiedenes-Runde 

• Juwelenfenster 

• Klasseninformationen 

• Arbeiten der Woche 

vorstellen 

 

Lernerfahrungen  

reflektieren 

 

• Wochenreflexion, Lern-

tagebuch 

• Wochenziele 

• Formulierung und Aus-

tausch wichtiger Lern-

erkenntnisse 

Mögliche Schwerpunkte für den Klassenrat und Ideen zur Umsetzung 
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Kompetenzen und Selbstvertrauen stärken 
 

 

 

Stärkenrunde,  

Ressourcenrunde 

Mit Runden auf Stärken und Ressourcen von einzelnen 

SchülerInnen oder der ganzen Klasse zu fokussieren, zeigt immer 

wieder grosse Wirkung. Alle erhalten durch diese Beschreibungen 

hilfreiche Hinweise zum Umgang miteinander. Nützlich ist der 

Einsatz eines Redesteins oder von etwas Ähnlichem und die 

Vorgabe eines Satzanfangs wie: „Ich bin am liebsten ...“ „Für die 

Lösung eines Konflikts bin ich froh, dass ich ... kann.“ „Für das 

Zusammenleben in unserer Klasse ist es gut, dass wir ...“ 

ExpertInnenstun-

den,  

-viertelstunden 

Die Möglichkeit, von etwas zu erzählen, worin jemand ein grosses 

Wissen oder spezielle Erfahrungen hat, stärkt. Manche Kinder 

haben ein besonderes Hobby. Andere machten schon eine grosse 

Reise. Viele können etwas, das andere nicht können. 

Lösungsorientierte 

Gespräche 

Die Bewegung „Das Problem kurz beschreiben – eine Vision 

aufbauen – in der Vergangenheit Situationen finden, wo sich das 

Lösungsverhalten schon etwas zeigte – erste kleine Schritte 
planen“ lässt sich in vielen Situationen anwenden. Zudem bilden 

die Fragen „Was soll so bleiben, wie es ist? Was kannst du gut?“ 

eine hilfreiche Basis zum Lösen von Problemen.   

Empathie fördern Empathiefähigkeit gilt als wichtige präventive Fähigkeit. Jegliche 

Form, sie zu stärken, macht Sinn: sich in die Rolle von anderen 

versetzen, nachdenken, wie sich andere fühlen könnten, 

Empathiespiel usw.  

Gefühle  

wahrnehmen und 

äussern 

Die Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen und sie zu äussern, gehört 

zu den Fähigkeiten, die präventiv wirken. Gefühlsspiele, Arbeit mit 

Gefühlskarten, Reflexion über die Wirkung von Handlungen u.a.m. 

tragen zum vertieften Umgang mit Gefühlen bei. Zu diesem Thema 

ist umfangreiche Literatur vorhanden. 

Soziale  

Spielformen 

Spielerisch stärkend handeln lernen ist vermutlich eine der 

direktesten und erfolgreichsten Möglichkeiten, Kinder in diesem 
Bereich zu unterstützen. Auch hierzu gibt es umfangreiche 

weiterführende Literatur.  
 

Bewährte Beispiele, die auch in Kapitel 4 beschrieben sind: 

� Der gute Kollege, die gute Kollegin 

� Die warme Dusche 

� Positive Detektive gesucht 

Die Aufmerksamkeit auf Ressourcen fokussieren 
 

���� S. 4-37ff. 

���� S. 4-25 

���� S. 4-29ff. 

���� S. 4-23f. 
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Feedback geben und erhalten 
 

 

 

Befindlichkeits-

runde 

Mit einem Satz. Mit einem Wort.  

Mit Gesten, wie dem Daumen, der hochgehalten, waagrecht oder 

senkrecht zeigt. Mit Satzanfängen. Mit ... 

Stumme Feed-

backrunde 

Mit dieser schriftlichen Form des Feedbacks erhält jedes Kind eine 

persönliche Rückmeldung von jedem anderen Kind. Diese Übung 

braucht viel Zeit. Die detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapitel 4. 

Soziales Lernen Jegliche Form des sozialen Lernens kann Teil des Klassenrates sein. 

Lehrpersonen verfügen meist über ein grosses Repertoire von Ideen 

in diesem Bereich. Als nützlich erwiesen hat sich das Buch „Spiele, die 

stark machen“ von Rosemarie Portmann. 

Die warme  

Dusche 

Ein Kind sitzt auf einem Stuhl in der Mitte. Rundum werden ihm 

Komplimente gemacht. Es nimmt diese Komplimente mit einem Dank 

an. In Kapitel vier finden Sie eine genaue Beschreibung. Manchmal 
wird hier auch vom „heissen Stuhl“ gesprochen. 

Komplimente-

baum 

An einem Ort im Schulzimmer werden Komplimente für alle sichtbar 

aufgehängt. Eine Möglichkeit ist, sie mit Zetteln an einen Baum zu 

hängen, wie Schmuck am Weihnachtsbaum.  

Up and down Stehen (up) bedeutet „ja“ oder „viel von dem“, sitzen (down) 

bedeutet „nein“ oder „wenig von dem“. Die Lehrperson oder Kinder 

machen einfache Aussagen, die mit ja oder nein beantwortet werden 
können. Die Kinder sitzen oder stehen ihrer Meinung entsprechend.  

Einpunktfragen Einpunktfragen heissen so, weil man einen Punkt pro Frage setzen 

kann. Auf Papier oder auch im Raum wird ein Bereich vorgegeben, in 

dem man sich von sehr positiv bis sehr negativ bewegen kann.  

Kommunikation Zentrale Fähigkeiten, die gefördert werden müssen: „Ich rede von mir 

selber“ (Ich-Botschaften) und „Ich höre den anderen zu“ (aktiv 
zuhören). Es gibt verschiedene Modelle, die sich dafür eignen. 

Sinnvoll ist zum Beispiel, den Kindern von den vier Ohren zu erzählen, 

die Schulz von Thun in seinen Büchern erarbeitet hat. Auch die 

Einführung der Gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg ist 

äusserst effektiv. Kurzeinführungen finden Sie im 4. Kapitel. 

Mein rechter 

Stuhl ist leer, … 

Dieses bekannte Spiel kann auch mit stärkenden Feedbacks gespielt 

werden. Auf den freien Stuhl auf der rechten Seite wählt man 

jemanden, von dem man eine positive Geschichte, ein gemeinsames 
Erleben erzählen kann.  

 

 

Teamentwicklung in der Klasse 
 

���� S. 4-26 

���� S. 4-24 

���� S. 4-11ff. 
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