
Klassenrat  

Der Klassenrat ist keine neue Erfindung, ernst genommen und institutionalisiert heißt er 
aber auch heute noch: den Umgang von Schüler/innen untereinander, die professionellen 
Beziehungen zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen, die Klassenkultur und das 
Lernklima zu verändern. Je nachdem, auf welche Konzeptionslinie man sich beziehen will, 
werden die Schwerpunkte im wöchentlich stattfindenden Klassenrat gesetzt: 

 Regeln für Arbeit & Umgang miteinander 
 Präsentation der Lern- und Arbeitsergebnisse und deren gemeinsame 

Beurteilung und Bewertung 
 Bearbeitung zwischenmenschlicher Probleme (nach der Konzeption der Freinet- 

Pädagogik) 

oder 

 Wahrung und Auslotung der Freiheit und Grenzen der einzelnen Individuen 
 Achtung der Würde des anderen 
 Selbstachtung 
 Übernahme von Verantwortung und Einübung demokratischer Methoden, also 

auf einen Beitrag zur Erziehung zur Demokratie (nach der 
individualpsychologischen Tradition z.B. von Dreikurs) 

Im Klassenrat werden aktuelle Probleme und Themen des Klassenlebens behandelt. Die 
Lehrperson ist (nachdem Ablauf und Rollen eingeführt sind) gleichberechtigte 
Teilnehmer/in. Schüler/innen übernehmen Organisation 
und Leitung der Klassenratsstunde. 

Rollen im Klassenrat:               

 als Zeitwächter 
 als Leiterin/Moderatorin 
 als Protokollant 
 als Regelwächterin 

Schüler/innen und Lehrer/innen entwickeln soziale Fähigkeiten weiter, wie: 

 zuhören 

 auf andere achten 

 sich in andre einfühlen 

 Gefühle und Bedürfnisse adäquat äußern 

 Widersprüche aushalten 

 Anerkennung aussprechen 

 sachliche Kritik aushalten 

 Konflikte gewaltfrei lösen 

und  

http://gud.bildung.hessen.de/Fortbildungen/Sonst-Buehs__Mehr_Monarchie_wagen_-_verkleinert.GIF


Demokratiekompetenz: 

 Respekt vor den Rechten anderer 

 Anerkennen der Gleichwertigkeit aller Menschen 

 demokratische Klassenkultur entwickeln 

 demokratisches Sprechen 

 demokratisch Entscheidungen fällen 

 Entscheidungs- und Wirkungsrechte wahrnehmen 

 partizipative Strukturen entwickeln 

 

HKM-Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen (GuD) 

c/o Amt für Lehrerbildung, Stuttgarter Str. 18 - 24, 60329 Frankfurt 
Telefon  069-38989-226  
Email: marion.altenburg@afl.hessen.de 

________________________________________________________________________
_______________ 

►Mitmach-Set Klassenrat: Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der  

Allgemeine Infos unter http://www.derklassenrat.de/  

► Film zum Thema Klassenrat: Ab August 2012 können Sie direkt bei GuD eine DVD 

mit Klassenrat Live an einer Grundschule und einem Gymnasium bestellen. 

 
  

Ergebisse der Evaluation des Klassenratsangebots von GuD: 2011 wurden die 
Angebote von GuD zur Einführung des Klassenrats durch das "Institut für 
Qualitätsentwicklung", Wiesbaden evaluiert: "Die Lehrkräfte beurteilten die 
Fortbildungsinhalte des HKM-Projekts "Gewaltprävention und Demokratielernen" durchweg 
positiv." In den befragten Feldern Fortbildungsinhalte, methodisches Vorgehen, Gestaltung 
der Fortbildungsbausteine, Zufriedenheit und Kompetenzerwerb ergab sich bei den 
Antworten ein durchschnittlicher Wert von 3,35 (bei einer Skala zwischen 1 und 4).  
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