
Der Klassenrat - Einführung

„Wir geben euch eins:

Sehnsucht nach einem besseren Leben,

Welches es noch nicht gibt,

Aber einmal geben wird,

Ein Leben der Wahrheit und Gerechtigkeit.“

(Janusz Korczak 1919)



Der Klassenrat - Einführung

So:



Der Klassenrat - Einführung
Oder 
besser so:



Der Klassenrat – Was ist das?

• Verlässliches Gremium, in dem die Kinder ihre Anliegen 
einmal wöchentlich besprechen (Regelmäßigkeit, 
Verlässlichkeit)

• Die Schüler bestimmen die Themen und leiten 
(zunehmend) den Klassenrat. (Eigenverantwortlichkeit)

• Schüler diskutieren damit ihnen wichtige Themen 
(Selbstbestimmung)

• Schüler diskutieren anhand fester, vereinbarter Regeln 
(konstruktive Gesprächsführung)

• Schüler protokollieren und überprüfen ihre Ergebnisse 
(Wirksamkeitskontrolle)



Der Klassenrat – Was bringt das?



Der Klassenrat –

Demokratie auf Klassenebene

Unter Demokratie verstehe ich, dass sie dem Schwächsten 
die gleichen Chancen einräumt wie dem Stärksten. 

(Mahatma Gandhi)



Der Klassenrat –

Demokratie auf Klassenebene
• Erziehung zur Demokratiefähigkeit

• Mut zur eigenen Meinung

• Stärkung des Verantwortungsbewusstseins

• Toleranzbereitschaft, Akzeptanz gegenüber Mehrheitsbeschlüssen

• Stärkung der Empathiefähigkeit

• Stärkung der Wertschätzung und Achtsamkeit allem Leben 
gegenüber

• Vermittlung von Kernkompetenzen
• Angemessen diskutieren (Tonfall, Artikulation etc.)

• Konstruktiv kommunizieren (argumentieren, erklären, …)

• Diskussionen leiten

• Protokollieren



Der Klassenrat –

Vorschläge für Klassenregeln
1. Wenn jemand spricht, höre ich zu.

2. Wenn ich etwas sagen möchte, melde ich mich und warte, 
bis ich an der Reihe bin.

3. Ich gehe freundlich (alternativ: respektvoll, achtsam) mit 
meinen Mitschülern um.

4. Ich spreche andere direkt an. 

5. Wir sprechen nur über die Themen der Wandzeitung / des 
Klassenratbuchs.



Der Klassenrat –

Giraffensprache
Möglicher Einstieg in wertschätzende Kommunikation:

Merkmale der Giraffensprache

2. Ich sage, was ich fühle: „… bin 
ich …“ oder „… war ich …“

1. Ich sage dem anderen, was mich 
stört, ohne ihn zu beleidigen: „Wenn 
du …“  /  „Als du …“

3. Ich erkläre, warum mich das 
Verhalten stört: „…weil …“ 4. Ich sage, was ich mir für die 

Zukunft wünsche: „und ich möchte 
…“ oder „und ich wünsche mir …“



Der Klassenrat –

Giraffensprache
Möglicher Einstieg in wertschätzende Kommunikation:

Merkmale der Giraffensprache

Beispiel: „Wenn du einfach meinen Stift nimmst, ohne mich zu 
fragen,         bin ich wütend,         weil es mein Stift ist (weil ich ihn 
sonst suche / weil ich an meinen Sachen hänge)        und ich möchte, 
dass du mich in Zukunft fragst, wenn du etwas von mir willst.“

Diese Art der Formulierung kann / sollte regelrecht 
ritualisiert werden. 



„Klassenrat geht nicht“ geht nicht

oder „Learning by doing“

 Die Einführung braucht Zeit

 Sie braucht Unterstützung durch den Lehrer – anfangs mehr, später weniger 

– in den Eingangsklassen mehr, in höheren Klassen weniger

 Kinder müssen Gelegenheit bekommen, Erfahrungen zu machen – hier gibt 

es Stolpersteine, Unvollkommenheiten, Umwege, Rückschläge

 Kinder brauchen Unterstützung – das klappt schon gut! Oder: Hier müssen 

wir Hilfestellungen geben, ermutigen!

 Für die Einführung und für die Gestaltung des Klassenrats haben wir 

ausführliche Ordner mit vielfältigen Materialien zusammengestellt.


