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Anleitung zu einer kleinen Selbst-Reflexion 

 
 

 

Um sich den eigenen Haltungen und Verhaltensweisen bewusst zu werden, empfehle 
ich Ihnen als ersten Schritt über eigene Klassenratserfahrungen zu reflektieren. Dazu 

biete ich Ihnen einige Fragen an, welche die Aufmerksamkeit auf die konkreten Prob-

lemstellungen und Ressourcen richten. Ich schlage vor, dass Sie die Fragen schriftlich 

beantworten und – da Haltungen sich ändern können  –  Ihre Aussagen von Zeit zu 

Zeit nachlesen. 

 

Aufgabenstellung 
 

Schreiben Sie auf, was Ihnen in Bezug auf den Klassenrat einfällt oder allgemeiner, in 

Bezug auf die Möglichkeiten der Mitbestimmung und der Mitsprache in der Schule 

überhaupt. Die nachfolgenden Leitfragen sollen lediglich als Anregung dienen. 
 

Leitfragen 
 

Anhand folgender Fragen können Sie sich noch vertiefter mit den eigenen Erfahrun-

gen und Ressourcen befassen: 
 

• Wie durften Sie in Ihrem Elternhaus mitreden? 

• Gab es Menschen in Ihrer Kindheit, bei denen Sie sich akzeptiert fühlten, wenn Sie mit 

ihnen in Kontakt waren? Woran lag das? 

• Erkennen Sie dabei typische Grundreaktionen besagter Menschen oder bei Ihnen?  

• In welchen Situationen hatten Sie das Gefühl akzeptiert zu sein und mitreden zu dürfen?  

• Was war, als Sie das erste Mal das Gefühl hatten: Wow, da bewirke ich ja etwas? Hatte das 

mit Mitreden zu tun? 

• Wie konnten Sie in Ihrer Schulzeit Ihre Meinung einbringen? Lagen die Gelingens- oder 

Misslingensgründe eher bei Ihnen oder eher beim Umfeld (die Schule bot gar keine Gele-

genheit)? 

• Wie erlebten Sie allfällige Klassenratssituationen in Ihrer eigenen Schulzeit? Was gefiel 

Ihnen, was nicht? 

• Was davon wollen Sie übernehmen? 

• Reden Sie selber gerne mit? In grossen Gruppen? Was brauchen Sie, damit Sie sich gerne 

und auch überlegt äussern können? 

• Welche Erwartungen haben Sie an sich selbst, wenn Sie an eine Durchführung des Klassen-

rats mit Ihrer Klasse denken? 

• Erkennen Sie Ihre eigenen Ressourcen, die zum Gelingen beitragen könnten? Welche sind 

es? 

• Wie erklären Sie sich das gute Funktionieren eines Klassenrates? 

• Welche Motive bei Ihnen oder bei den Schülerinnen und Schülern könnten dienlich sein für 

einen erfolgreichen Klassenrat? (Was motiviert?) 

• Welche psychischen Bedürfnisse könnten es sein, die durch den Klassenrat erfüllt werden? 

Bei Ihnen? Bei den Schülerinnen und Schülern? 

• Welche grundsätzlichen Fragen und Gedanken beschäftigen Sie zum Thema Klassenrat? 

Wie erklären Sie sich Ihre Überlegungen? 
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Checkliste KlaRa-Organisation 
 

 

 

Detailliertere Informationen in Kapitel 2, ab Seite 2-5. 

 

 Wie nennen Sie das Gefäss der Partizipation in Ihrer Klasse? 

 

 Wann findet der Klassenrat statt? 

 

 

Den Klassenrat steuern 
 

 Wie werden die Themen gefunden und ausgewählt? 

 

 Wie lauten die Gesprächsregeln in Ihrer Klasse? Was ist einge-

führt? Was müsste noch sein? 

 

 Leitung: 
 

 Weitere Rol-
len: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 Gesprächssteuerung (Redestein?) 

 

 Vorbereitung: Wer schlägt die Themenauswahl vor? Wird eine Traktanden-

liste erstellt? Wer übernimmt diese Aufgabe? 

 

 

 Welche Rituale sind regelmässig eingebaut und auch klar organisiert? (Wer 

tut was? -> Einsatz von Übersichtslisten?) 

 

 

 Wird ein Protokoll geführt? Wer erstellt das und auf welche Weise soll das 

geschehen? 

 

 Letzte Überprüfung:  

Sind nun alle steuernden Teile des Klassenrats klar strukturiert? 

 

 

 

Es gilt Entscheidungen zu treffen! 
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Rollen im Klassenrat 
 

 

 

 

 

 

Die Übergabe von Verantwortung für das Geschehen im Klassenrat kann, wie vorge-

schlagen, mittels Rollenübernahmen geschehen. Die nachfolgenden Rollenkarten kön-

nen kopiert, ausgedruckt und schlussendlich laminiert den Rolleninhaberinnen überge-

ben werden. 
 

ZeithüterIn 
Du schaust darauf, dass die abge-

machte Zeit eingehalten 

wird. Etwas vor dem Ende der Zeit-

vorgabe machst du die Gesprächs-

leitung darauf aufmerksam. 

VorbereiterIn 
Du planst mit deinen Vorberei-

tungskollegInnen den nächsten 

Klassenrat.  

Das Ergebnis besprecht ihr mit der 

Gesprächsleitung. 

RegelwächterIn 
Du beobachtest die Gespräche im 

Klassenrat und meldest mit einem 

Zeichen, wenn eine Gesprächsregel 

oder eine andere vereinbarte Regel 

nicht eingehalten wird. 

FeedbackgeberIn 
Du gibst der Gesprächsleitung 

und/oder der Klasse am Ende des 

Klassenrats ein Feedback. Worüber du 

ein Feedback gibst, hast du vorher mit 

der Gesprächsleitung abgesprochen. 

ProzessbeschreiberIn 
Du beobachtest, wie der Klassenrat 

verläuft und machst dir dazu Noti-

zen. Am Schluss gibst du der Klasse 

ein Feedback über deine Beobach-

tungen. 

ProtokollverfasserIn 
Du protokollierst die Beschlüsse 

des Klassenrats. Dabei sprichst du 

dich mit der Gesprächsleitung gut 

ab. 

 

  

Vielen Schülerinnen und Schülern Verantwortung übergeben 
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MindmapperIn 
Du machst von den Klassendiskus-

sionen ein Mindmap, aus dem er-

sichtlich werden kann, was wich-

tigster Inhalt der Diskussion war. 

 

ThemenhüterIn 
Du beobachtest die Gespräche im 

Klassenrat und meldest mit einem 

Zeichen, wenn Leute vergessen, 

beim Thema zu bleiben. 

Hofnarr – Hofnärrin 
Da ein Hofnarr oder eine Hofnärrin 

Dinge sagen darf, die andere nicht 

sagen dürfen, kannst du die Klasse 

auf Dinge hinweisen, über die man 

„normalerweise“ nicht reden darf! 

FähigkeitenfinderIn 

Du beobachtest, welche deiner Klas-

senkameradInnen welche Fähigkeiten 

nutzen, damit die Gespräche gut und 

hilfreich verlaufen. Am KlaRa-Ende 

berichtest du darüber. 

ZusammenfasserIn 
Du beobachtest die Diskussion, 

fasst wichtige Aussagen zusammen 

und schreibst das auf Karten. 

Diese hängst du an der Wandtafel 

auf.  
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Traktandenliste  
 

 

 

Für den Klassenrat vom  

 
 

Was? Zeit? Wer? Zum Drandenken 

Einstimmung             
Übersicht über Verlauf 

   

Befindlichkeitsrunde   Hilfsmittel:  

Rollen verteilen 2–5 

Min. 

  

Stärkendes Spiel    

    

    

    

    

Abschlussfeedback   Heute mit: 

 

 

Kopiervorlage 
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Einführungslektion 
 

 

 

 

 

Der Vorschlag ist auf die Stufe der 9- bis 12-Jährigen ausgerichtet. Er ist nach unten und 

oben anzupassen. 

 

Zeit Vorgehen Materialien 

10‘ Einstimmung: Arbeit mit einer Geschichte  

Sitzordnung: Stuhlkreis  

• Geschichte vorlesen 

• Runde: Was gefällt euch an dieser Geschichte? Was 

würdet ihr auch gerne tun? 

� Geschichte:  

15‘ Vorstellung der Idee des Klassenrats 

• Ziele 

• Verlauf: 

o Einstimmung mit Geschichte 

o Befindlichkeitsrunde  

o Verteilung der Rollen 

o Klärung des Verlaufs/Traktanden 

o Forschen: Stärken in der Klasse  

o Stärkendes Spiel, wenn Zeit reicht 

o Abschlussfeedback 

• Klärung von Fragen 

� Ziele 

� Verlauf auf 

Plakat oder 

auf Wandta-

fel, evtl. mit 

Karten, die 

später wie-

der ver-

wendbar 

sind. 

10‘ Befindlichkeitsrunde 

• Einführung Redestein 

• Runde: Heute erlebte ich … Daran hat mir besonders 
gut gefallen, dass … 

� Redestein 

5‘ Rollen verteilen 

• Zeithüterin 

• Feedbackgeberin 

• Leitung: Lehrperson 

� Rollenkarten 

 

Fortsetzung nächste Seite 

 

 

 
 

 

Ein Vorschlag zum Ausprobieren 
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10‘ Forschen:  Stärken in der Klasse 

• Kurze Erklärung: Mit „Stärke“ ist gemeint, dass je-

mand etwas tut, das für sich selber/für viele/für alle 

hilfreich ist. 

• Bildung von Dreiergruppen 

• Auftrag: Jede Gruppe findet in 5 Minuten 3–5 Stärken 

in Bezug auf die gegenseitige Hilfsbereitschaft und 

schreibt sie je auf eine Karte. 

• Zurückbringen und in den Kreis legen 

� Moderations-

karten, Filz-

stifte 

10‘ Stärkendes Spiel: (falls noch Zeit) 

• Mein rechter Stuhl ist leer, mit Beschreibung von Fä-

higkeiten 

� Siehe weiter 

unten 

5‘ Abschlussfeedback 

• Einpunktfragen:  

• Und wer noch ein Wort dazu sagen möchte, der kann 

das (evtl. auch nicht -> Zeit?). 

� Einpunkt-

fragen be-

reitmachen 

 

 

Kommentar 
Der Aufbau dieser Lektion ist so gestaltet, dass sie zum einen die eigentliche „Einfüh-

rung“ bildet, zum anderen gleich „richtig“ loslegt. Dies führt allerdings zu einem relativ 

engen Zeitraster. Vielleicht organisieren Sie sich für diese Einführung mehr Zeit, z.B. 

eine Doppelstunde und können dann auch gleich das „stärkende Spiel“ durchführen 
(Beispiele in Kapitel 4) und sich für die einzelnen Punkte mehr Zeit nehmen.



 Grundlagen und Materialien zu Ihrer Unterstützung 

 

 

 4-9   

Gesprächsregeln 
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Kopiervorlage 
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Gesprächsbeteiligung fördern 
 

 

 
Manchmal ist es etwas schwierig, die Beteiligung aller Kinder im Klassenrat zu 

fördern. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit des Ge-

lingens zu erhöhen. 

Initiative stärken durch Peer-Coaching 

• Die Klasse/Gruppe wird aufgeteilt in Sprechende und Coaches. 

• Jede Sprecherin, jeder Sprecher erhält einen Coach. 

• Das Gespräch zwischen SprecherIn und Coach wird im Flüsterton gehalten. 

• Nur die SprecherInnen dürfen reden. 

Diskussions- und Gesprächsfortgang mit Karten unterstützen: Brennpunkte sammeln 

• Vor der Diskussion werden Gruppen gebildet. 

• Jede Gruppe findet Brennpunkte für das Gespräch und schreibt diese auf Karten. 
Alle Karten werden am Ende der Arbeitszeit nach Wichtigkeit gestapelt. 

• Im Plenum wird mit einer Karte einer durch die Gesprächsleitung bestimmte 
Gruppe als erstem Diskussionsthema begonnen. Passende Karten der anderen 

Gruppen werden nach Bedarf dazugelegt. Diskutierte Karten legt man zur Seite 

oder gruppiert sie thematisch.  

• Anschliessend wird mit einer Karte der nächsten Gruppe auf die gleiche Weise 
weitergefahren. 

• Viele Varianten sind hier denkbar. 

Beteiligung mit Chips 

• Jedes Kind erhält drei Chips (auch weniger oder mehr sind möglich). 

• Bei jedem Gesprächsbeitrag wird ein Chip abgegeben. 

• Wer den Vorrat aufgebraucht hat, muss zuhören. 

Bewusste Wahl der Beitragsform 

• Jede/r Jugendliche überlegt sich zu Gesprächsbeginn, welche Art von Beitrag er/sie 
einbringen will: Behauptung, gegenteiliger Standpunkt, Fragen aufwerfen, neue 

Sichtweisen einbringen, das Positive entdecken, Zusammenfassung usw. 

• Hilfsmittel: Karten mit den möglichen Beitragsarten auswählen. 

Behauptung  

einbringen 

gegenteiligen Stand-

punkt einnehmen 
Fragen aufwerfen 

das Positive  

entdecken 
zusammenfassen 

neue Sichtweisen ein-

bringen 

 

Struktur sichtbar machen 

• Die Gesprächsleitung erhält einen Coach. Dieser fasst die Kernaussagen der Diskus-

sion jeweils zusammen und schreibt sie auf eine Karte, die „Mindmap-ähnlich“ auf-
gehängt wird. 

• Dadurch wird die Struktur des Gesprächs sichtbar gemacht. Das kann auch als Pro-

tokoll genutzt werden.  

Nach einer Auflistung von Yvonne Wittenbach-Barth, nach Krapf 1997 
 


