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Konstruktive  
Kommunikation üben
Der Klassenrat als kommunikativer Übungsraum

8.15 Uhr: Klassenrat in der 7a. Die Klas-
se diskutiert über die Aufgabenvertei-
lung für das Herbstfest und das Put-
zen der klasseneigenen Küche. Die Emo-
tionen kochen hoch. Schülerinnen und 
Schüler kommentieren ungefragt Bei-
träge anderer oder beleidigen sich. Sie 
halten die Rednerliste nicht ein. Zusätz-
lich beginnt die Moderation zu schrei-
en und ruft so nur noch mehr Gepöbel 
hervor.

In den letzten Jahren gingen mei-
ne Kollegin und ich durch einige tiefe 
»Klassenratstäler«. Einem Großteil der 
Schülerinnen und Schüler muss es noch 
üben, ihre Position konstruktiv zu äu-
ßern und einander zuzuhören. Die Ge-
sprächskultur während des Klassenra-
tes wirkt sich häufig auf das gesamte 
Klassenklima aus. Eine gewaltfreie Ge-
sprächskultur können sie jedoch gera-
de im Klassenrat aktiv üben. Vorausset-
zung: Ein schulisches Konzept für den 
Klassenrat sowie so viel Unterstützung 
beim Üben wie nötig und so wenig wie 
möglich.

Schulisches Konzept  
für den Klassenrat

Meine Kollegin Katrin Steinberger und 
ich entwickelten 2011 ein umfassendes 
sozialpädagogisches Konzept für unse-
re Schule. Ein Teil dieses Konzeptes be-
schäftigt sich mit der Förderung einer po-
sitiven Gesprächskultur im Klassenrat. 
Als zweiköpfiges Beratungsteam an der 
Stadtteilschule am Hafen auf St. Pauli war 
unsere Grundannahme: Eine vertrauens-
volle Gesprächskultur innerhalb der Klas-
se ist eine zentrale Gelingensbedingung 
für ein positives Lernklima. Der Klassen-
rat bietet hierfür einen idealen Übungs-
raum. Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrpersonen lernen bestmöglich auf 
Augenhöhe miteinander zu kommunizie-
ren. Dabei sprechen sie über für sie rele-
vante Themen, schließlich bringen sie die-
se selbst in den Klassenrat ein. Über die 
Themen beteiligen sie sich aktiv an demo-
kratischen Entscheidungsprozessen ihrer 
Klasse und üben reale Gespräche.

Wir entwickelten ein Konzept für den 
Klassenrat für die Jahrgänge 5 bis 10. 
Als Sozialpädagoginnen sind wir von 
Klasse 5 bis Klasse 8 fest im wöchentli-
chen Klassenrat dabei. Ab Klasse 8 kom-
men wir auf Wunsch der Klasse oder auf 
Einladung zu speziellen Themen hinzu. 
Der Unterstützungsbedarf durch uns 
Sozialpädagoginnen nimmt im Idealfall 
von Jahr zu Jahr ab. Während wir zu Be-
ginn die Schülerinnen und Schüler beim 
Einüben der Gesprächsstrukturen und 
Kommunikationsregeln noch stark un-
terstützen, führen die Klassen im Lau-
fe der Schuljahre den Klassenrat selb-
ständig durch.

Transparente Abläufe und Rollen

Der Klassenrat ist ein geschützter 
Übungsraum, in dem wir die Schülerin-

nen und Schüler befähigen und unter-
stützen, klasseninterne Themen und 
Konflikte auszuhandeln. Wir geben eine 
klare Struktur innerhalb der Schule und 
innerhalb einer jeden Sitzung vor. Auf 
dem Boden oder an der Wand ist eine 
Ablaufskizze visualisiert. Grundbestand-
teile jeder Sitzung: Begrüßung, Festle-
gen der Tagesordnung, Diskussionen 
und Abstimmungen, Vorlesen des Ergeb-
nisprotokolls. An dieser Struktur können 
sich die Moderation und die Klasse orien-
tieren. Sie bietet vielen Schülerinnen und 
Schülern Sicherheit und Verlässlichkeit.

Die Schülerinnen und Schüler leiten 
von Anfang an den Klassenrat selbst. 
Nur so können sie sich sukzessive in der 
Gesprächsführung üben. Neben der Rol-
le der Moderation übernehmen sie die 
Rednerliste, das Protokoll und achten 
auf die Zeit. Vor den Schülerinnen und 
Schülern liegen Rollenkarten mit ihren je-
weiligen Aufgaben. Auf den Karten ste-
hen neben kurzen Aufgabenbeschrei-
bungen auch Satzanfänge und Phra-
sen. Beispielsweise für die Moderation: 
»Welche Anmerkungen gibt es zum Pro-
tokoll?« oder »Wer möchte sich dazu äu-
ßern?« Diese Phrasen helfen den Schüle-
rinnen und Schülern, die Kommunikation 
zu strukturieren.

In der 5. Klasse sitzen wir oftmals ne-
ben der Moderation, während die Klas-
senleitung den Protokollanten oder die 
Protokollantin unterstützt. Ob bei der 
Leitung von Abstimmungen oder der 
Moderation von Konflikten, ich soufflie-
re der Moderation, wenn sie ins Stocken 
kommt – so lange bis sie es alleine kann. 
Nach einiger Zeit übernimmt manchmal 
auch ein anderes Kind meine Rolle.

Konfliktgespräche üben

Den Klassenrat führen wir im Stuhlkreis 
durch, damit sich alle am Gespräch Be-

Egal ob Gruppenarbeit oder Dis-

kussionsrunde: Fast jeder Unter-

richt setzt konstruktives Kommu-

nikationsverhalten voraus. Diese 

Fähigkeit müssen Schülerinnen und 

Schüler kontinuierlich üben und er-

weitern. Der Klassenrat bietet einen 

idealen Übungsraum für Gesprä-

che. Wie können Schülerinnen und 

Schüler im Klassenrat schwierige 

Gespräche üben? Welche Unter-

stützungen und welche Freiräume 

brauchen sie?
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teiligten sehen können. Bei der Regelung 
von Konflikten liegen für die Schülerin-
nen und Schüler Satzanfänge und Satz-
bausteine in der Mitte. Beispielsweise: 
»Mich stört, dass …«, »Ich habe mich … 
gefühlt« oder »Ich wünsche mir von Dir 

…«. So lernen sie, Ich-Botschaften zu for-
mulieren. Wenn Schülerinnen und Schü-
ler nicht die Ich-Form nutzen, sich ge-
genseitig beschimpfen oder anschuldi-
gen, verweise ich auf die Karten. Ich ani-
miere sie, miteinander zu sprechen und 
nicht mir die Geschichte zu erzählen. 
Nach und nach vollziehen sie den Wech-
sel vom »Übereinander reden« zum »Mit-
einander reden«. Dieser Übungsprozess 
braucht allerdings viel Zeit. Es lohnt sich 
deshalb bei der Einführung die einzelnen 
Abläufe sehr gründlich einzuüben. Ge-
rade wenn die Emotionen hoch kochen, 
helfen transparente Gesprächsregeln die 
eigene Position vorzutragen und dabei 
die Position des Gegenübers trotzdem 
zu akzeptieren.

Klassenrat an  
Bedürfnisse anpassen

Mit der Zeit bekamen wir immer mehr 
das Gefühl dafür, was die Schülerinnen 
und Schüler in welcher Altersstufe er-
lernen und üben müssen. In den unter-
schiedlichen Entwicklungsstufen haben 
sie unterschiedliche (Lebens)-Themen, 
die sie im Klassenrat besprechen wollen. 
In Klasse 5 liegt der Fokus der Gesprä-

che eher darauf, über Konflikte in den 
Pausen zu sprechen. Deshalb üben wir 
Kommunikationsverhalten, um Konflik-
te selbständig und konstruktiv zu lösen. 
In Klasse 7 üben die Schülerinnen und 
Schüler mehr die Ausdrucks- und Argu-
mentationsfähigkeit. Auch das Mitwirken 
an schulpolitischen Themen wird lang-
sam wichtiger. Die Lösung von Konflik-
ten läuft im besten Fall schon nach ein-
geübtem Gesprächsmuster.

Da die Klassen in ihren Dynamiken und 
Verhaltensweisen sehr unterschiedlich 
sind, gehen wir flexibel mit den Bedürf-
nissen der Gruppe um. Jede Klasse kann 
im Rahmen der festen Ablaufstrukturen 
eigene Rituale einführen. Beispielswei-
se: Ämter losen, Amtszeiten einführen 
oder auch den Umgang mit Regelverstö-
ßen klären. So begreifen die Schülerin-
nen und Schüler den Klassenrat als ihr 
eigenes Gremium, was sie auch aktiv ge-
stalten. Wir animieren sie, für auftreten-
de Kommunikationsprobleme eigene Lö-
sungen zu entwickeln. Im eingangs be-
schriebenen Fallbeispiel griff ich ein und 
bat die Klasse, eine Lösung zu finden, um 
den Klassenrat in einer entspannten Ge-
sprächsatmosphäre weiterzuführen. Die 
Klasse entschied sich, die Zwischenrufe 
und das Kommentieren von Beiträgen zu 
unterbinden, indem sie Striche verteilte. 
Bei drei Strichen muss man für eine Aus-
zeit in den Gruppenraum. Plötzlich sah 
ich mich hinter der Scheibe des Raums 

den Klassenrat beobachten. Ich hatte zu 
oft eingegriffen und mich nicht an die Re-
geln gehalten … Touché!

Gelingensbedingungen

Ob der Klassenrat ein Raum sein kann, 
in dem Schülerinnen und Schüler Ge-
sprächsführung lernen, üben und weiter 
ausbauen kann, hängt maßgeblich von 
uns Erwachsenen ab. Davon, ob wir be-
reit sind, den Schülerinnen und Schülern 
diesen Raum zu geben. Das gelingt nur, 
wenn der Klassenrat nicht zu einer »Or-
gastunde« verkommt oder ständig von 
Lehrpersonen geleitet wird. Das Kolle-
gium sollte das schulische Konzept des 
Klassenrats kennen und dahinter ste-
hen. Hierfür können gegebenenfalls auch 
schulinterne Fortbildungen hilfreich sein. 
Beispielsweise bei der Übernahme einer 
5. Klasse. Damit die Schülerinnen und 
Schüler im Klassenrat konstruktive Ge-
spräche üben können, brauchen sie
•  … transparente und ritualisierte Ab-

läufe.
•  … so viel Unterstützung wie nötig und 

so wenig wie möglich, beispielsweise 
durch Gesprächskarten mit Ich-Bot-
schaften.

•  … konsequentes Eingreifen, wenn die 
Gesprächsregeln nicht eingehalten 
werden.

•  … Freiräume und Vertrauen, eigene Ge-
sprächsregeln zu entwickeln und aus-
zuprobieren.

•  … regelmäßige Rückmeldungen zur Ge-
sprächskultur im Klassenrat.

Anna Claus-Szygowski ist Diplom-Pädagogin und 
arbeitet im Beratungsteam der  

Stadtteilschule am Hafen – Standort St. Pauli. 
Friedrichstraße 55, 20359 Hamburg
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Abb. 1: Karten zur Unterstützung bei der Gesprächsführung im Klassenrat


