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Themen des Projektes:

Demokratische Kompetenzen erwerben

als Klasse selbstständig handeln

Klassenrat als zentrales Organ der Problemlösung einer Klasse initiieren



Unsere Pauli! – Die Paul Guenther Schule

Hier ein paar Besonderheiten:

 
Alle Schüler lernen unabhängig von der erteilten Bildungsempfehlung der Grundschule in Klassen 

gemeinsam bis zur Klassenstufe 8.

Es werden die Abschlüsse       Hauptschulabschluss,

                                                 qualifizierender Hauptschulabschluss,

                                                 Realschulabschluss 

angeboten. Differenziert wird auf das Abitur vorbereitet.

 

Jede/r SchülerIn kann am Ergänzungsunterricht teilnehmen, um entweder Defizite aufzuarbeiten 

oder  besonders  ausgeprägte  Interessen  zu  fördern.  Die  Lehrpläne  von  Mittelschule  und 

Gymnasium  sind  Grundlage  für  die  Ausbildung  in  den  Lehrgängen.  Am  Projekt  arbeiten 

Mittelschul-  und  GymnasiallehrerInnen,  SchulsozialarbeiterInnen,  Schulpsychologen  und 

außerschulische Partner. An vier Unterrichtstagen wird Ganztagsbetreuung angeboten. Beginnend 

in Klasse 6 bietet die Schule für alle SchülerInnen eine zweite Fremdsprache (Ru oder Frz) an. 

Diese  kann  ohne  Versetzungsrelevanz  am  Ende  des  Schuljahres  abgewählt  werden.  Dafür 

besucht der/die SchülerIn zusätzlich ein zweites Profil Technik oder Hauswirtschaft. Ab Klasse 7 

stehen zur Berufsorientierung folgende Profile zur Auswahl:

Hauswirtschaft, Technik, Wirtschaft, Naturwissenschaftliches Profil des Gymnasiums.

Ab Klasse 7 werden in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch differenzierte Lehrgänge 

(A bzw. B) zur gezielten Förderung in Vorbereitung der angestrebten Abschlüsse eingeführt. Nach 

Klasse  10  der  Gemeinschaftsschule  wird  in  einem  Aufnahmeverfahren  der  Übergang  an  ein 

allgemein bildendes Gymnasium geregelt.

Unsere Schule hat über 400 SchülerInnen und über 40 Lehrkräfte. Unsere Schulsozialarbeit, der 

Schulclub und unsere zahlreichen Angebote für SchülerInnen zeichnen uns aus.

Demokratie wagen wir, lassen wir zu und fördern wir. 

Für uns war klar, dass Initialzündung Klassenrat auch in unserer Pauli einen Platz haben muss.



Initialzündung Klassenrat

Die  SchülerInnen  der  5.  Klassen  stehen  vor  der  Herausforderung,  sich  nach  dem 

Schulwechsel  in  ein komplett  neues Umfeld integrieren zu müssen.  In dieser sensiblen Phase 

häuft  sich soziales Lernen und kann hervorragend angeleitet  werden.  Die Methode Klassenrat 

erleichtert es der Klasse als solide Lern- und Lebensgemeinschaft zusammen zu wachsen und 

ermöglicht es dem Einzelnen sich vollkommen in der Klasse wohl zu fühlen. Die SchülerInnen der 

6.  und 7.  Klassen haben diese Herausforderung nicht,  brauchen aber  dennoch einen Ort  der 

Verständigung, der Auseinandersetzung und eine Zeit für Dinge der Klasse selbst. 

Die  Initiative  Bildung  in  Zukunft  e.V.  (IBiZ),  die  jeweiligen  KlassenleiterInnen  und  die 

Schulsozialarbeiterin haben gemeinsam in Geithain mit Beginn des neuen Schuljahres 2011/2012 

über 10 Wochen hinweg einen solchen nachhaltigen Klassenrat initiiert. Dies war möglich mit der 

finanziellen Unterstützung durch das Förderprogramm „Toleranz fördern – Kompetenzen stärken“ 

und engagierten SchülerInnen, LehrerInnen sowie Schulsozialarbeit. 

Das Projekt „Initialzündung Klassenrat“ 

wird  in  der  Geithainer  Mittelschule  selbstverständlich  nicht  enden mit  dem Rückzug des beim 

Aufbau  unterstützenden  Vereins  –  wir  als  Schule  haben  erkannt  wie  wichtig  es  ist,  den 

SchülerInnen Raum und Zeit für sich als Klasse zu geben. 

Was ist geschehen?

Am Anfang des Schuljahres startete in beiden 5.Klassen, in der 6d sowie in der 7a und 7b 

die  „Initialzündung  Klassenrat“.  Einmal  wöchentlich  wurde  die  Klassenleiterstunde  zur 

Klassenstunde – von der  Klasse für  die Klasse.  Mit  der  Hilfe  des Vereins Initiative Bildung in 

Zukunft e.V. und der SchulsozialarbeiterIn Frau Fischer wurde die „SunClass-Methode“ als Form 

der neu geborenen Klassenratsstunde in den teilnehmenden Klassen initiiert.

Unsere Schule war sehr daran interessiert an dem Zusammenleben in den Klassen zu arbeiten. 

Ein wichtiger Faktor für die Entscheidung dieses Projekt zu ermöglichen war, dass eine Integration 

der neuen 5. Klassen immer einen schwierigen Prozess darstellt sowie Mobbing und Probleme mit 

Einzelnen schon zeitnah in der neuen Lernumgebung begegnet werden muss. Eine 6. und eine 7. 

Klasse hatten Probleme im Umgang miteinander und das notwendige "soziale Lernen" konnte aus 

Zeitgründen in diesen Klassen nicht angeboten werden. Besonders dringend zu klären waren auch 

menschenverachtende Handlungsweisen in den Schulklassenklasse (u.a. Mobbing).

Der Klassenrat  läuft  immer nach dem gleichen Schemata ab und hat unveränderliche Regeln. 

Durch den externen Moderator der Initiative Bildung  in Zukunft e.V. wurden diese Regeln in die 

Klasse eingeführt.  Schon in  der  zweiten  Sitzung  wurde  jedoch  die  Regelüberwachung an  die 

SchülerInnen selbst übertragen. 



Wie funktioniert der Klassenrat?

Im  Sitzkreis  versammelt  sich  die  Klasse,  der/die  KlassenlehrerIn  ist  im  Klassenrat 

gleichberechtigtes Mitglied der Gemeinschaft.

Jede Klassenratsstunde verläuft nach demselben Schema ab:

1. Begrüßung

2. Rollenverteilung

3. Koffer

4. Ermutigung

5. Rückmeldung

6. Neues Thema

7. Beratung

8. Beschluss

Die Rollen sind:

• ModeratorIn (extern zu Beginn, LehrerIn, SchülerInnen); Ein/e ModeratorIn findet sich, die 

für die jeweilige Stunde die Klasse durch die oben genannten Schritte führt.

• BürgermeisterIn;  bekommt  eine  Glocke  und  eine  Stopp-Karte  und  ist  der/die 

RegelwächterIn.

• AssistentIn;  bekommt  die  Aufgabe  der  Zeitüberwachung  und  unterstützt  den/die 

ModeratorIn.

• Protokollanten; schreiben Protokoll über die Sitzung (zwei SchülerInnen)

Zentrale Elemente sind der Herzstein und die Abstimmsteine

sowie die Regeln:

• Nur wer den Herzstein hat spricht.

• Wir hören zu und sind aufmerksam.

• Wir verwenden „Ich- Botschaften“.

• Alles was hier gesagt wird bleibt im Raum.



Auf dem linken Bild moderiert Frau 

Wagner, die Klassenlehrerin der Klasse 

und auf dem Bild rechts befindet sich 

diese Rolle in der Hand von Lea (12 Jahre). 

Beispiele von Protokollen:

Die  Beschlüsse,  die  gefasst  wurden,  werden  in  der  darauf  folgenden  Woche  in  der 

Rückmeldungsrunde überprüft. Es zeigte sich, dass diese Rückmeldung dazu beitrug Woche für 

Woche die Verbindlichkeit der Beschlüsse zu stärken. 

Nach der 10. Sitzung zog sich der Verein Initiative Bildung in Zukunft e.V. zurück und übergab den 

Klassenrat an die Klasse. Auch wenn der Abschied schwer ist,  sollte der Klassenrat jetzt  sich 

selbst tragen und weitergeführt werden. 



SchülerInnen über den Klassenrat 

Was ist Klassenrat für Euch?



Reflexion der SchülerInnen

„Was würde Euch fehlen, wenn ab Morgen kein Klassenrat mehr ist?“ Diese Frage wurde in der 

10. Klassenratssitzung gestellt und die Antworten sprechen für sich:

 Wir könnten keine Probleme mit dem Unterricht mehr klären. (Alexander 13)

 Die Aufmunterung fehlt, dass wir uns verbessern können. (Corinna 13)

 Probleme in der Klasse können nicht mehr besprochen werden. (Max 10) 

 Wir können nicht mehr über unsere Probleme direkt reden. (Fatima 10)

 Die Klasse bekommt mehr Probleme. (Thies 12)

 Jeder frisst seine Probleme in sich hinein. (Ricardo 14)

 Die witzigen Stunden. (Niklas 14)

 Wir können nicht mehr ausreden. (Bruno 12)

 Einmal pro Woche brauchen wir das! (Lukas 14)

 Wir bekommen weniger Informationen und wir können nichts mehr planen. (Lea 12)

 Wir können unsere Wandertage nicht planen. (Christian 10)

 Es zählt nicht mehr von Jedem die Meinung. (Schüler der 5.Klasse)

Die aufgeführten Kommentare wurden in der 10. Sitzung in einer Beratungsrunde zum Klassenrat 

geäußert. Es ist deutlich erkennbar, dass die SchülerInnen diese Form des „miteinander sprechen“ 

brauchen, die Notwendigkeit erkennen und es weiterführen wollen.

Reflexion der LehrerInnen
Herr Baum (Klasse 5b), Frau Wagner (Klasse 7a), Frau Biringer (Klasse 6d), Frau Welsch (Klasse 

7b), Frau Stutzky (Klasse 5a)

Bei  den  KlassenlehrerInnen  der  teilnehmenden  Klassen  gab  es  vor  der  Einführung  des 

„Klassenrates“ einige Bedenken. Herr Baum, Sport- und Geschichtslehrer und Klassenlehrer der 

5b an unserer Schule, sah z.B. die Zeit für Organisatorisches entrinnen. Jetzt sieht er es als eine 

mögliche  Form  der  Mitbestimmung  von  SchülerInnen,  als  ein  erleben  von  Demokratie.  Die 

Stärkung der Klasse als Gruppe steht im Zentrum des Klassenrates. Es war schön zu beobachten 

wie die neu in die Schule gekommenen SchülerInnen schnell eine feste Gruppe wurden – eine 

echte Klasse formten. Es gibt trotz der guten Erfahrungen noch Entwicklungsbedarf.  Probleme 

lassen  sich  nicht  in  einer  Stunde  lösen  –  die  Frage  ist  wie  die  SchülerInnen  über  mehrere 

Sitzungen „bei Stange“ gehalten werden können. Und: „Warum sollten SchülerInenn aktiv bleiben, 

wenn es eh immer weiter geht?“

Frau  Wagner  hatte  Befürchtungen,  dass  die  Klasse  es  nicht  annimmt  und  die  Skeptiker  sich 

durchsetzen. Nach zehn Sitzungen spricht die KlassenlehrerIn der 7a sehr positiv vom Klassenrat. 



Wichtig für die Klasse ist, dass mehr miteinander gesprochen und sich aktiv an der Schule beteiligt 

wird. Die Klasse 7a hat hier in den vergangenen Wochen sehr viel umgesetzt, hat Probleme mit 

LehrerInnen  besprochen  und  auch  Lösungsvorschläge  erarbeitet,  die  jetzt  auch  umgesetzt 

werden. Ein Beispiel ist die Gestaltung neuer Unterrichtsmaterialien und Methoden als Ergebnis 

der Diskussion über den Unterricht an der Schule. Es entstand ein Lernen von beiden Seiten – 

LehrerInnen  wie  SchülerInnen  lernten  sich  neu  kennen.  Eine  weitere  Beobachtung  von  Frau 

Wagner war, dass die Probleme der Klasse nicht mehr in sich „hineingefressen“ sondern offen im 

Klassenrat besprochen werden. Mitbestimmung, Mitentscheidung und Veränderungen besprechen 

sowie umsetzen steht für alle LehrerInnen im Mittelpunkt der „Initialzündung Klassenrat“. 

Die Weiterführung steht außer Frage. Der Koffer, der Redestein, die Elemente der Mitte sowie die 

Regeln  des  Klassenrates  haben  sich  bewährt  und  werden  weiter  in  den  Klassenratsstunden 

eingesetzt.  Schön  wäre  es  einen  Raum  für  den  Klassenrat  zu  haben  mit  einem  ständigen 

Stuhlkreis. Für die Zukunft sehen wir an unserer Schule den Klassenrat als ein wichtiges Element 

unserer  Arbeit  als  Pädagogen.  SchülerInnen  können  im  Klassenrat  die  Demokratie  aus-  und 

erleben,  überprüfen Regeln und geben Rückmeldungen.

Reflexion der Schulsozialarbeit 

Ein Ziel der Schulsozialarbeit in Geithain ist es, demokratische Verhaltensformen in den 

Klassen einzuführen. Auch die Integration, die Streitschlichtung sowie Mobbing stehen ganz oben 

bei den Aufgaben. Die Überschneidung dieser Ziele mit den Zielen des Klassenrates waren der 

Schlüssel, dass die Schulsozialarbeiterin Carolin Fischer das Projekt tatkräftig unterstützt. Doch 

auch neue Ziele für die eigene Arbeit sind hinzugekommen. Das Projekt Klassenrat hat gezeigt, 

dass lehrerunabhängige Formen der Entwicklung von Lösungsstrategien bei den Problemen im 

Schulalltag entwickelt werden können. Als eine weitere wichtige Erkenntnis sieht Frau Fischer eine 

Verselbstständigung  und  Verantwortungsübernahme  (selbstständige  Problemfindung  und 

Lösungssuche) ist mit geringem Aufwand möglich und sollten in der Schule verankert werden. Die 

Klassen bekommen durch die Zeit für sich einen Raum der persönlichen und sozialen Entfaltung.

Es wird mit dem Klassenrat ein demokratisches Verhalten ausgeprägt. Die teilnehmenden 

Klassen stimmen selbst  über  ihre  Themen ab,  beraten  und entwickeln  einen Konsens.  Jede 

Meinung ist  im Klassenrat  wichtig  und wird  gewertschätzt,  was eine Basis  für  die Demokratie 

darstellt.  Der  Klassenrat  fördert  die  Integration  neuer  SchülerInnen  sowie  den 

Klassenzusammenhalt.  Es wurde  sich  mit  Problemfällen  auseinandergesetzt  und 

Lösungsstrategien  wurden  in  den  Klassen  von  den  SchülerInnen  erarbeitet.  Die  geschaffene 

Initialzündung hat zwar nicht das Potential zu Begin Mobbingfälle zu lösen, doch in Einzelfällen 

wurde  es  aufgedeckt  und  im  Klassenrat  besprochen.  Alterspezifisches  und 



geschlechterspezifisches Gerangel  wurde vor  Allem in  der  6.Klasse von den SchülerInnen als 

Thema gewählt. Als Klasse zusammenwachsen und selbstständig handeln sind Ziele des sozialen 

Lernens. Der Klassenrat ist eine Erweiterung des klassischen sozialen Lernens, da Kritik äußern 

und  wahrnehmen  gelernt  wird.  Miteinander  reden,  die  Stärkung  der  Kritikfähigkeit  sowie  die 

Erschaffung eines demokratischen Raumes sind die Kernpunkte unseres Klassenrates.

„Als  Sozialarbeiterin  ist  mir  nur  das  Kennenlernen in  den 5.Klassen ein  wenig  zu  kurz 

gekommen und sollte zum Anfang noch mehr ausgebaut werden oder zusätzlich erfolgen [...]“ (z.B. 

spielerisches Kennenlernen). Die Kinder sollen sich auch in ihren Stärken und Schwächen näher 

kennenlernen. Eine Frage ist auch, ob es eine 5. Klasse leisten kann sich selbst zu organisieren, 

also die Beschlüsse auch selbstständig umsetzt. Der Klassenrat ist auch lehrerInnenabhängig – 

Eine Frage bleibt: „Geht es auch ohne LehrerInnen um die Durchführung zu gewährleisten?“

Reflexion der Moderation – Peter Frommelt 

Das Projekt „Initialzündung Klassenrat“ wurde an der Paul-Guenther-Schule in Geithain von Herr 

Frommelt von der Initiative Bildung in Zukunft e.V. in der Phase der Implementierung in 5 Klassen 

betreut.  Dabei  arbeitete  er  sehr  eng  mit  der  Sozialpädagogin  der  Schule  sowie  mit  den 

KlassenlehrerInnen zusammen. Nach dem Training der Methode „SunClass“ (entwickelt von Frau 

König) war Herr Frommelt, genau wie alle anderen TeilnehmerInnen, begeistert und voller Elan 

diese Methode in einer Mittelschule umzusetzen. 

Das  Erlebnis  „Initialzündung  Klassenrat“  war  eine  faszinierende  Erfahrung  für  den 

selbstständigen  Pädagogen.  Es  zeigte  sich  eine  stete  Steigerung  der  Aufmerksamkeit,  des 

Zuhörens,  der  Aktivität  und  der  Ruhe  im  Klassenrat.  Die  Themen  wurden  viel  intensiver 

besprochen als es erwartet wurde. Das Miteinander in der Klasse wurde gestaltet und Demokratie 

wurde  aus  seiner  Sicht  gelebt.  Begeistert  beobachtete  Herr  Frommelt,  wie  Themen  der 

Unterrichtsgestaltung,  Mobbingfälle,  Klassenfahrten,  Kuchenbasare  oder  das  Verhalten  im 

Unterricht  von  den  SchülerInnen  eingebracht,  beraten  und  in  Beschlüsse  verarbeitet  wurden. 

„Wenn man durch das Schulhaus geht und die SchülerInnen einen fragen, ob man heute noch zu 

ihnen kommt oder erzählen wie sie  Beschlüsse umgesetzt  haben,  ist  es ein schönes Gefühl“, 

meint Herr Frommelt.

 


