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Klassenrat ist für die Kinder weit mehr als eine (fach-) 
unterrichtsfreie Stunde. In der rekonstruierten Klassenrats-
sitzung wird dies schon daran deutlich, dass die Kinder die 
Klasse eigenständig umbauen und pünktlich mit dem Klin-
geln beginnen. Sie haben keine Zeit zu verschenken, denn 
es gibt viel zu besprechen. Die Lehrerin scheinen sie nicht 
zu benötigen.
Klassenrat ist zunächst und vor allem eine Stunde der Kin-
der. Keine Wunsch- oder Freistunde, sondern eine Stunde, 
in der eine Klasse die für sie bedeutsamen Angelegenhei-
ten zu klären versucht. Die Schüler/innen bestimmen die 
Themen, sie planen Vorhaben, die sie durchführen möch-
ten („ich wünsche“), sie werden angeregt, einander auf-
merksam wahrzunehmen und positives Verhalten von Mit-
schüler/innen zu würdigen („ich lobe“) und sie bearbeiten 
Probleme, die im sozialen Umgang miteinander auftreten 
(„ich kritisiere“).
„Den Kindern das Wort geben“, nennt dies Celestin Freinet, 
„Erfinder“ des Klassenrats. Ist das denn so leicht? Natürlich 
nicht. Der Bericht vom Klassenrat ist eine vereinfachte Dar-
stellung der Realität. Einiges wurde ausgespart, vor allem 
das „Randgeschehen“ wie Nebengespräche, die Schüler/in-
nen abseits der offiziellen Diskussion führen. Wie mit ihnen 
umzugehen ist, diese Frage gehört zu den Problemen, für 
die im Klassenrat ein Regelwerk erarbeitet werden muss.
Aber auch das offizielle Geschehen stellt seine Anforderun-
gen an die Beteiligten. Man denke allein an die Aufgaben 
der Klassenratsleitung – sie muss
• das Gespräch strukturieren;
• gerecht drannehmen;
• erkennen, wann der rechte Zeitpunkt ist, um von der 

Erörterung einer Frage zur Lösungsfindung zu gelangen;
• für Ruhe sorgen.
Von der Protokollantin bzw. dem Protokollanten wird er-
wartet, dass er sich während der Sitzung aussagekräftige 
Stichworte macht, anhand derer es später gelingt, ein in-
haltlich zutreffendes Protokoll anzufertigen.
Neben denjenigen, die besondere Rollen innehaben, tra-
gen auch alle anderen Kinder die Verantwortung für ein 
Gelingen des Klassenrats.
Klassenrat funktioniert nur dann gut, wenn alle Kinder ler-
nen:
• einander zuzuhören,
• sich in andere hineinzuversetzen,
• sich um Sachlichkeit zu bemühen,
• Interesse an der Sichtweise anderer zu entwickeln,
• tolerant zu sein in Bezug auf die Persönlichkeit und Mei-

nung von Mitschüler/innen.

Schließlich die Lehrenden. Sie müssen sich in eine neue 
Rolle einfinden und diese aushalten – im Klassenrat sollten 
sie sich so weit als möglich zurückhalten. Ein gutes Maß 
zu finden für Freiräume, die Lehrende den Schüler/innen 
geben können, ohne die mit dem Klassenrat verbundenen 
pädagogischen Anliegen aus dem Blick zu verlieren, ist 
schwierig.
Klassenrat stellt eine Reihe von Anforderungen an Kinder 
und Lehrer/innen, deshalb muss er gründlich vorbereitet, 
mit Bedacht eingeführt und kritisch begleitet werden.

Text zu Kapitel 2, S. 53 
Grundzüge des Klassenrats – eine Skizze (Birte Friedrichs)
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1. Geben Sie die angeführten Aufgaben des Klassenrats 

wieder und erläutern Sie sie, indem Sie auf die Beispiele 

aus diesem Kapitel zurückgreifen.

Aufgaben


