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Partizipation durch 
Klassenrat1 

Ein vernachlässigtes Potenzial für politische 

Bildung und Schulentwicklung 

Von Oskar Brilling 

Dr. phil., Dipi.-Soz.Wiss. Oskar Bri/ling, 
Sozial- und Erziehungswissenschaftler, 
Lehrer an einem Gymnasium für die 
Fächer Politik, Sozial- und Erziehungs
wissenschaften. Lehrbeauftragter für 
Umweltbildung 1994·2001 an der 
Universität Wuppertal. 

Einleitende Gedanken 

Die Idee des Klassenrates ist nun kei
neswegs neu. Sie lässt sich mindestens 
bis zu versch ,iedenen Vertretern einer 
pädagogisch heterogenen Refom1päda
gogik zurückverfolgen Dabei liegt es auf 
der Hand. dass d ie aktuelle Legitimati
onskrise von Politik und die damit ein
hergehende mangelnde gesellschaftl;iche 
lntegration(sbereitschaft) verschiedener 
sozialer Gruppen! eine zentra·le Her
ausforderung darstellt. die nicht ohne ei
ne weitreichendere Partizip:~tion der Bür
ger bewältigt werden !..ann. Diese im gc-

samten Sozialisationsprozess der l.ndi
viduen w irkenden Widersprüche und 
Herausforderungen stellen auch neue 
Herausforderungen an die schulpädago
gische Praxis. Es sei vorausgeschickt. 
der Klassenrat ist nicht nur eine Ange
legenheit für den Politikunterricht 

Partizipation 

Der Begriff Partizipation als pädagogi
sches Ziel und didaktische Dimension 
in politischer Bildung ist zentral. Was 
heißt Partizipation? Die Akzennaienm
gen und Gradationen können dabei un
terschiedlich angelegt und bewertet wer
den. womit der demokratietheoretische 
Bezugspunkt desjeweiligen Autors dann 
implizit aufscheint Daher sei aufYilm
ar verwiesen. denm ach Demokratie oh
ne Partizipation nicht denkbar ist: ,.P[ar
tizipation] Wld ,Demokratisienmg' kon
vergieren dabei begrifflieh als der 
subjektive und der objektive Ausdruck 
desselben Sachverhaltes einer Erweite
rung demokratischer Strukturen in un
serem gesellschaftlichen Leben·' ( 1986 .. 
S. 339). Damit ist auf ei n Mehr an Par
tizipation verwiesen. Gleichzeitig ist da
mit die Frage nach dem Grad an Parti
zipation aufgeworfen. der sich je nach 
Form unterscheidet. aber auch als Prüf
stein fiir Demokratie oder demokrati
sche Verhältnisse gelesen werden kann, 
wenngleich in Schule verschiedene An
sätze institutionalisierter Formen von 
Partizipation vorliegen. ln Rekurs auf 
Arnstein ( 1969) referiert Schnurr acht 
Stufen. die von Manipulation im Stu
fenabschnitt der Nicht-Beteiligung bis 
hin zur Übertragung von Macht und 
Kontrolle durch die Bürger im Stufen
abschnitt der Verortung von Macht bei 
den Biirgem reichen ( \'gL Schnun· 1999, 
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S. 133 7). I Iiennii kannnicht nur der De
mokrati-;icnmg~gr:ul in Oll!,:mi~ationen 

und Gesellschaften beurteilt werden. son
dern diese Stufen können a uch als kriti
sche Referenzfolie bei der Implementa
tion 'on Klas cnrätcn und zur Beurtei
lung ihres Entwicklungsgrades in 
Schulen genutzt \\erden. um Grcn7en 
als auch 1'\otwendigkcitcn erweiterter 
Partizipation in Schulen zu erkennen. ro 
diskutieren und LU vereinbaren. 

Innerschulisch ist dann die l· rage zu 
diskutieren : Welchen Stellenwen soll 
Partizipation an unserer Schule haben? 1 

Die Demokratiekompetenz 
"Partizipation" beim 
Demokratie-Lernen 

Die Entfaltung der didaktischen Be
LUg!>punktc durch den Klassenrat kann 
hier nicht umfassend vorgenommen wer
den. so dass hier nur Andeutungen un
ter Rüekg:riffaufReinhardt (2005) statt
finden. Demnach beinhaltet Partizipati
on im Demokratie-Lernen .. Wissen. 
Urteilen. Können und Wollen auf Seiten 
der Subjekte··. um die .. Wahrnehmung 
und Ausübung von (politischen) Teilha
berechten .. realisieren 7ll können (ebd .. 
S. 25). Und kritisch weiter. während 
.,über Alltagsrollen in Gesell chaft und 
Wirtschaft unvcrm~idlich teilgenommen 
wird, drängt sich die Teilnahme am dc
mokratisc h-poliüschen System nicht auf. 

sonde rn ie bedarf der subjektiven Ent
scheidung. Vom Aktivbürger libt.:r den 
intervcntionsf:ihigen und den rellcktien 
zuschauenden Blirgcr reicht dil: Palette 
mög lic-he r Parti:~ipmion bis Lurn Desin
teressierten. der\ Cl111l:i nt licl1 unpolitisch 

polis 3/2012 

ist und nicht an der - idealiter gemein
samen Regelung gemeinsamer Angele
genheiten mitwirkr· (cbd.). Ocr Klas
senrat kann demnach zentrale Anlieg\!n 
politischer Bildung als Lern- und Parti
zipationsprozess anbieten. Partizipation 
durch den Klassenrat findet dann in der 
(Groß)Gruppe Klasse im :-.!ahraum der 
durchaus komplexen Institution Schule 
statt, die zugleich als politisch 'erfaso;te 
Institution bestimmten Rcgularien und 
Grenzen untemorfen ist. 

Partizipation verwit:kclt die Schi.ilc
rlnnen als Akteure in soziale und politi
sche Bezüge mit unterschiedlicher Reich
weite und Kontlikthafiigkcit (vgl. ebd.). 
die mitunter auch den lcbenswcltlichcn 
Zusammenhang von Schule. Stadttei l, 

Netzcommunity. J7rci
zcit und Familie an
sprechen. Zugleich 
stellt der Kla!>senrat 
ein Lernfeld zur Ver
fi.igung, in dem fiir das 
Demokrat i e-Lerncn 
die schon angespro
chene Konfliktfähig
keit. die Per!>pekti' li
hernahmen als auch 
die politi eh-morali
sche Urteilsfähigkeit 
(vgl. ebd . . S. 231"f.) 
durch die Einmi
schung in die eigenen 

Angelegenheiten (Max Fri!>ch) gelernt 
werden. 

Dies ist als fachcrlibergrci lcndcr Z u
sammenhang wie al~ progressi\ er Lcm
pro7ess in der Sekundarstufe I /.ll den
ken. 

Ein vergessener Zusammenhang 
-die pädagogisch
anthropologische Begründung 

Der Me nsch ist als Einzelwesen. als In
dividuum nicht übcrlebensfähig. Das ist 
eine konsti tutive Bedingung. die ihn im
mer auf ein wie auch immer geartetes 

Lul>ammenleben in Gruppen verweist. 
Damit ist die Organisation dieses Zu
sammenlebens zentral und für unseren 
kulturellenund historischen Kontext die 
Dimension des Politischen gesetzt. Da
mit ist a nthropologisch der Mensch a ls 
Zoon politikon begründet. Die jeweili
ge Ausgestaltung des Politischen ist ei
ne sozio-kulturelle Frage und findet z.B. 
Ausdruck in der Forderung nach Parti-
7ipation. 

Beobachtungen zur Praxis 
Klassenrat 

Der Klassenrat ist Legion in vielen Ge
samtschulen. aber auch zunehmend in 
Gntndschulcn. Das Motiv zur lmplc
mentation wird dabei unterschiedlich 
sein und reicht damit von der Befähi
gung zur politischen Partizipation (incl. 
der o.g. Kompetenzen) bis hin zum bl:s
scren Klassenmanagement bei zuneh
mend als schwierig erscheinenden Schü
lerinnen und Klassenzusammensctzun
gcn. Di,es zeigt unterschiedliche 
Zielsetzungen bei der lmplemcntation 
der Institution Klassenrat in Schulen auf, 
die a uch jenseits der vorgenannten 
pädagogischen und didaktischen Zu
~ammcnhiinge liegen. 

ln den Jahrgangstufen 5 und 6 ist der 
Klas enrat selbst noch primär Lemfeld. 
in dem die vorgenatmten Kompetenzen 
entlang' erschiedener Aufgaben. Rollen 
und Problemstellungen in unterschied
licher \\'eise aufgebaut werden können. 
ln den ~achfolgejahrgängen 7-9110 
rücken die eigenen Angelegenheiten 
mehr in den Vordergrund. wenngleich 
durch die heterogene entwicklungsps) 
ehologische Entwicklung der Schüler 
hier binnendifferenziert zu denken ist. 
Am augenscheinlichsten ist hier die Di f .. 
fcrenz zwischen Jungen und Mädchen 
in der Wahrnehmung und moralischen 
Bc unci Jung \'On Problcmstellttngen bis 
hin 7ur Fiihigkeit der Empathie als Vor
ausscl7lmg fi.ir konstrukti\ e Kontliktlö-
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sungen. Schon das zeigt. dass in der Dif
ferenz auf der Gleichaltrigenebene eine 
Entwicklungschance liegt. die flir die 
Identitätsentwicklung bedeut<;am ist. Die
sc unterliegt der situativen Rahmung 
durch die Institution Klassenrat 

Die Schulklasse hat ja mindestens drei 
Gruppenfom1ationen zu lernen und zu 
meistem: a.) die .. Schulklasse'· im in
fonnellen Bereich (z.B. der Pause). b.) 
die Schulklasse im formellen Bereich 
Untcn·icllt (z. B. mit fester Sitzordnung 
erc.) und c.) die Schulklasse als Klas
senrat mitseinerspezifischen Form und 
Zielstellung. Die Schanierstelle und kon
struktive Funktion des Klassenrates wird 
schon bei dieser Betrachtung deutlich. 

Grundsätzlich realisiert sich im Klas
senrat Partizipation aus Sicht politischer 
Bildung auf zwei Ebenen. in Mei
nungsbildungs- und Entscheidungspro
zessen (vgl. Vilmar 1985. S. 339). 

Bewegen sich die auf der Agenda des 
Klassenrates eingebrachten Themen von 
der ,.Anklage" (Kritik) bestimmten Ver
haltens von Mitschülern, Abläufen im 
Schulalltag etc., über das Planen ver
schiedener Vorhaben bis hin zur Zu
ständigkeit ftir bcstirnmte Aufgaben, bei 
Regelverletzungen etc., so reicht der Mo
dus der Interaktion von der Information 
bis zur notwendigen Abstimmung über 
verschiedene Problemperspektiven und 
Vorschläge. In diesen Auseina nderset
zungen wird deutlich. dass das Gelingen 
und die Anerkennung von Demokratie 
auch an Emotionen hängt! Eine ei
gentümliche Betrachtung? Das Reden, 
Beraten unter Beteiligung der Betroffe
nen verlangt - im geregelten Ablauf 
das Aushalten von Kritik und ,.Nieder
lagen .. ! Die Schülerinnen lernen die 
s achlich vorgetragene Kritik z.B. an 
s törendem Verhalten von der Kritik an 
der Gesamtperson zu trennen! - Das 
stärkt die Regulation der persönlichen 
Emotionen und die Ich-Identität. 

Hierbei tritt ein anderes zentrales Mo
ment von Demokratie (oder Partizipa
tion) in den Vordergrund : die Wahknt
schcidttng. Vorgängiges Wissen und Ur
tcilsbildung kulminieren jetz t in der 
Wahlentscheidung in ein gefordertes. 
prozeduralcs Wollen der Wahl fiir ei
nen Lösungsvorsch'lag. ein Ausflugsziel 
etc. Hiem1it tritt das Frciner sche Cre
do . .. den Kindern das Wort geben". in 
e rweiterte r Bedeutung in Form der 
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St immabgabe als ,.den Kindern eine 
Stirnme gehen·• auf Oie Reohachtung 
in den jüngeren Jahrgängen lchrr. dass 
es gilt eine ,.eigene Stimrne' · zu haben 
und nicht die .,Gruppenstimme'· aus dem 
Peer Group-ßezug abzugeben. Hier kann 
lind soll die Emanzipation von Grup
penzwängen hin zu einem politisch mün
digen Subjekt gelemt und erfahren wer
den. 

Dies gewinnt eine besondere Bedeu
tung. wenn d ie Beobachtung des Leh-
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rers zur Erkenntnis reift. dass Schüler 
im eigenen Klassenverband Schüler un
terdri.icken. Dieser Umstand spiegelt sich 
nicht nur in oten sondern auch in ei
ner Entwicklungshemmung flir betrof
fene Schüler wider. Den betroffenen 
Schülern kann entgegen dieser asym
metrischen Interaktionsstruktur auf 
Schülerebene durch den Klassenrat 
durch das Führen \Oll Redne rlis ten und 
einem geordneten Gesprächs.1blauf- ci-
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ne konterkarierende Erfahrung eröffnet 
\.Verden. die sie emmtigcn kann. Jedem 
Schüler ein Wort und Stimme geben ge
winnt dann noch eine erweiterte Be
deutung. 

Die Beobachtung einer Klassenra ts
sitzung in einer 6. Klasse (ein Jahr nach 
der Einführung) e rgab, dass eine stille. 
zurückhaltende Schülerin nun recht sou
verän die Gesprächsleitung übernom
men hatte, um eine wohl strukturierte 
und Ergebnisse generierende Sitzung zu 
leiten. Im selbstbestimmten Modus der 
Ämter-Wanderung konnten sich die 
Schüler in dieser Klasse in den ,·er
schiedenen Ämtern und den damit ver
bundenen Herausforderungen erproben. 
Selbstwirksam erfahren sie hier unmit
telbar den Erto lg oder Misserfolg ihres 
Handelns. allerdings ohne Risiko des un
terstellten Notendrucks . Der soziale 
Druck bleibt. 

Beiträge zur Schulentwicklung 

Der thematische Kontext Schulent
wicklung verweist darauf. dass ftir das 
Gelingen der lmplemcntation und eine 
anspruchsvolle Umsetzung (i.S. echter 
Partizipation durch Klasscnrat) das Sy
stem Schule. seine Strukturen und Ak
teure umfassender in den Blick zu neh
men s ind. Nicht pädagogische und di
daktische Fragen spie len eine Rolle. 
sondern zunächst der systemischeBlick 
auf Strukturen. Entwicklungen und Ak
teure:~ Was kann das he ißen? Nachfol
gend werden Hinweise aus dem Prozess 
der lmplementation an einem Gymnasi
um im Ruhrgebiet gegeben. 

Das Selbstverständnis der Schule 

Passt es zum Selbstverständnis eines 
Gymnasiums. dass an diesem die Insti
mtion Klassenrat implementiert wird'! 
Diese Frage wird von Fall zu Fall e ine 
strittige. innenpolitische Diskussion in 
der Schule hervorrufen können, manch
mal auch Diskussionen auf den Hinter
bühne n der Lehre r- und Elte rnschaft. 
Grundsätzlich aber ist diese Zielsetzung 
nicht nur in den Landesverfassungen ge
geben, sondem ka nn auch in den Lcit
bildem der Schulen E ingang finden. um 
dies aus dem niskussionsprozess inner-
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halb der Schulgemeinde heraus zu ma
nifestieren.-Wünschcn~wcr1 7llr Ah-.i
cherung dieser lnstittnion wäre dies al
lemal. 

So ist e doch reichlich \'Cr\\ undcr
lich. dass die · fiir Schulen in einer de
mokratischen Gescllschafi nicht zu ei
ner Selbstvcrstündlichkcit . .~:ur .. natürli
chen" Einübung durch Dcmokratie
Lemen gehön. und die~ unabhüngig von 
der Schul form.~ 

Der Leidens- und 
Entwicklungsdruck 

Eine andere Perspektive gewinnt die Ein
flihrung des Klll:-.:-.cnrates. wenn der Lei
dens- und Entwicklungsdruck einer 
Schule Triebfeder für püdagogische In
novationen "ird. Dies kann durch die 
o.g. 'eründerc Schülerschaft. veränder
te Anforderungen an da<; Klassenmana
gement. erwcitene Lem7ielc (wie 7.B. 
Team- und Kritikfähigkeit e tc.). die Ein
flihrung von Inklusion u.a.m. hervorge
rufen sein. Mit dem Leiden drud.. ist 
aber noch nicht der konstruktive. der 
pädagogische Blick aufnotwendige Pro
.l~~e der Schulentwicklung automatisch 
impliziert, so das<; der pädagogischen 
Organisationsentwicklung von Schulen 
anheim steht die piidagogische und cur
riculare Bedeutung des Klassenrates Zlt 
erkennen. Die Ziclsetnmgcn. die mit der 
Einführung des K Iassenrates verbunden 
werden s ind vielfii ltig (s.o.). 

Schülerirritationen 

Die Neueinführung eines Klassenrates 
bringt mitunter auf Seiten der Schüler 
Irritationen her\·or ... Wann gtbt es >-lo
ten?". Wie können ie :'\loten bilden?-. 
fragen die Schüler . .. Es gibt hier keine 
Noten. Nein. es d,arfhicr gar keine o
tcn geben!'·. lautet meine Antwon. So 
fördert die~e Anekdote aus dem Schulall
tag zutage. dass aus dem Schülerhabi
tus eindirnen~ionalc Leistungserwar
tungen g~.:ncricrt werden. die auf die 
vorgängige Schülerso7ialisation zunick
gehen. Es bleiben Fragen: Engagieren 
sich Schüler vor diesem llintcrgrund 
überhaupt noch im Klas~cnrat?. Macht 
die Sitzu11g flir die Schüler überhaupt 
noch Sinn. wenn der .Sinno:;pcnder· No-
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tc entfallt? Die bi~herigc Erfahrung lehn. 
dass zwar das Anliegen. sich in die ei
genen Angelegenheiten im Schulalltag 
einzumischen fürdie ungeübten Schüler 
eine Herau~forderung darstellt. aber 
genügend Moti\'ation birgt. um sich im 
Klassenrat zu engagieren. 

Hieran \\ird deutlich. die Schule ab 
Bildungseinrichtung und Erfahrungs
raum ge\\ innt ein weiteres nicht no
teninduziertcs - Lernfeld hin7u. dabei
ne komplcmcnüirc Lernsituation 7u den 
traditionellen darstellt. 

Schulbühnen 

Der Schulalltag kann nach Zinnecker 
a uch in der Dichotomie ei ner Vorder
und Hinterbühne gelesen werden. Er
eignisse aufder Hinterbühne becinflu~ 
scn mitunter nachhaltig da~ untcJTicht
liche Geschehen auf der Vordcrbühnc. 
Der Klassenrat al~ Ins titution kann eine 
Vermittlung z'" ischen diesen Welten 
schaften und das mitunter nicht kon
s truktive Verhältnis 'erbessem helfen. 
indem Themen der Hinterbühne in der 
Öflcntlichkeit de~ Kla~~enrate!. disku
tien \\.erden. Das ist eine Chance H.ir da!> 
Schulklima. die Klassengemeinschaft. 
die mit pädagogi~ehem Fingerspitzen
gefühl seitens der anwesenden Lehrer 
behandelt werden muss. um den Klas
senrat a ls Raum der .. Selbst- und Mit
bestimmung .. (Kicpcr 1997) nicht zu gc
Hihrden. 

Schülerdiskurse und -Strategien 

Bei aufge\\ orfenen Problem- und Fra
gestellungen sind Schülerinnen durch 
das Regularium des Klassenrates ge
rahmt zu erstaunlichen Reflexionspro
zessen in der Lage. die aus dem Unter
richtsgesprüch im Fach Politik so nur 
sclm erlich zu generieren sind. 

Mitunter nehmen Schüler eigenstän
dig Vernetzungen zum Fachunterricht 
\Or, z. B. der Wahlmodus fiir Entschei
dungen im Klassenrat im Vergleich zu 
verschiedenen Wahlrechtssystemen etc. 

Schüler agieren aus ihrem Erfah
n.mgsschatz im Klassenrat auch strate
gisch. Sie antizipieren die Reaktionen 
der M it-;chüler auf ein eingebrachtes bzw. 
auf der Wandzeitung platzienes Thema 
und formulieren ihren Themen entspre
chend. bilden Fraktionen. denken uber 
Mehrheiten für ihre Vorschläge nach, 
, ·ersuchen Themen zu ,·erhindern. in
dem sie die Vorschläge von der Wand
zeitung .. stehlen·'. Dies zeigt zweierlei. 
die Schüler beschäftigen sich zwischen 
den Sierungen mit den anstehenden The
men und der Klassenrat stellt eine ( K las
scn)Öffentlichkeit mit besonderem Ge
wicht dar. 

Vernetzungsaspekte auf der 
Schülerebene 

Um da~ Prinzip der Partizipation insti
tutionell im Schulleben weiter zu ver
ankern. bieten sich nrs chiedene Anläs
,.c. Dic!.C werden als Anstoß genommen. 
ohne diese Vernet7ung in-;titutionell 
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lehrerzentriert 'or.wgcben. Beispiele: 
i. } Probleme bei der aktuellen Pausen
regelung ergeben'' ährend der Klassen
rats~it7ungen die Ein:.icht. dass dies den 
ge:.amtcn 7. Jahrgang betreffen könnte. 
Daraufhin wird im Klassenrat beschlos
sen. dass Vertreter aus den Parallelklas
sen eingeladen werden. um das Problem 
gemeinsam LU beraten und eine ge
meinsame Problcmlö:.ung LU finden. Die 
Idee zu einem Jahrgangsrat in größeren 
Zeitabständen steht im Raum. ii.) Ver
treter der SV wollen von ihrem Schüler
Zeitungs-Projekt berichten. Dazu kom
men sie eher zufällig in eine Klassen
ratsstunde. Dieser lässt die ad-hoc
Bcrichten.tattung unter dem Tagesord
nungspunkt .. Aktuelle:.'! .. zu. 

Sicht es die au. der Beratungslitera
tur 7U entnehmende Tage~ordnung un
ter .. ßericht aus der SV" fonnal \'Or. so 
enrstand aus dieser konkreten Situation 
seitens der Schülen.prcchcr die Idee. dass 
die SV-Arbeit und der Klassenrat doch 
in Zukunft besser Lu vernetzen seien. 
(Die Nachhaltigkeil dieser Idee wird in 
Zukunft 7U fOrdern und zu überprüfen 
sein.) 

Schwierigkeiten bei der lmple
mentation an einem Gymnasium 

Die erste Schwierigkeil ist auch hier die 
Rcssourcenfragc. da d ie Klassenrats
stunde nicht. wie an Gesamt- und Grund-
5.chulen. am Gymnasium in der Unter
richb\ cneilung eine gesetzte Größe dar
~tclll. Damit i~t es mr eine Schule immer 
auch eine inncnpohtischc Fmgt::-.tellung. 
die zu Diskussionen im Kollegium um 
knappe Ressourcen führt. da die durch
gehende lmplemcntation des Klassen
rates schnell das Volumen einer ganzen 
Lchrer .... tellc ausmacht, je nach Größe 
der Schule auch mehr. 

Schnelltaucht ,·ordiesem Hintergrund 
die Frage auf. wo die Kla~senratsstun

dc in den je" eiligen Jnhrgängen angc-
icdch werden t..ann und soll. Dabei tre

ten dann mehr oder weniger überzeu
gende Argumente im Rahmen der 
Lehrcrkonferen1cn /Utage. Die Win
Win-Situation wird dann gern zulasten 
anderer Fiichergruppcn belassen . D ie 
Ansiedlung bei den ~og. Ori-Stundenf• 
i;;t wenig iibcr.:cugcmL dn der Klassen
mt dann 1u e iner Rc,tstunde fiir d iq~r-
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se organisatorische Angelegenheiten ver
kommt. was den Zielsetlungen und 
Möglichkeiten durch denKlas enra1 wi
derspricht. Dann plädieren '' ireher für 
einen Verzicht auf das Modell Klas5.en
rat. da den Schülerinnen der Luge tan
dene. eigenverant\\ ortliehe Raum 1ur 
Verhandlung und Regelung ihrer Ange
legenheiten genommen wtrd. Die Klas
senratsstunde muss unangetastet blei
ben! 

Chancen und Grenzen für 
Lehrerinnen 

Lehrerinnen lernen Klassenrat'? Die Er
fahru ngen der I m plcmcntmion Lcigen. 
dass in einem gymnasialen Rahme t d ... r 
Lernprozess auch auf Seiten der Ldu ~
rinnen zu beachten is1. Der Rollentausch. 
die Zurücknahme der Führungsrolle L. B. 
im Ggs. zum ntcrrichtsgesprüch. beim 
Agenda-Setting in der Stunde bis hin 
zur Abwehr adressierter Vcmntwortungs
libernahrnc u.a.m. ist 7U lernen. Die Ein
nahme. das Einlassen auf die Pcr:.pek
ti'e .. Augenhöhe .. durch Plat.t.nahme im 
Sitzkreis kann eine neue bis hm LU ei
ner herausfordernden Aufgabe auf dem 
Weg zur "citercn A usdi n·erenzierung 
einer profe~sioncllcn Lchrerpcr~ön
lichkcit sein. Oie ßc7ichung und das 
Maclll\ erhältnis zu den Schülern sind 
neu zu stn.1kturieren und im Unterricht 
wieder in d ie richtige Balance /U hrin
gen. Der Lehrer muss einen ncucn Spie
ler in seinem inneren Tenm haben. clcn 
er auf das pädagogische Feld im Klas
senrat schicken kann (' g l. I nl11nnnn 
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2005). Gleichzeitig ennöglicht dies den 
Schülern eine differenzierte, situations
abhängige Wahrnehmung des Lehrcrs 
im Schulalltag. 

Zudem gilt es die Beilrüge der Schüler 
als moralische Urteile. di iTcrenLien t-on
struktive Lösungsvorschläge. selbstkri
tische Kommentare bis hin LU zi, ilcou
rage im Rahmen der sozialen Gruppe 
Klasse zu würdigen. Eine Klassenrat -
stunde ist anders zu lesen als .,komen
tionelle" Unterrichtsstunden. Sie führen 
7udem zu einem erweiterten Schüler
bild. das vom Lehrer m it in d ie Unter
richtsstunde genommen werden kann 
und ihm dort eine andere Wahrnehmung 
von Schülern ermöglicht, was dort wie
derum neue Ko mmunika tions- und ln
teraktionsstrukturen ermöglicht. 

Klar ist, dass der den Klassenrat ein
führende Lehrer im Lern- und Entwick
lungsprozess zwei gegenläufige Prozes!'>e 
beachten muss. um die Balance rtir ge
lingende Sitzungen zu finden: Die Ab
gabe der Definitions- und l landlungs
macht des Lehrers muss mit einer gleich
laufenden Verantwortungsübernahme 
(\.1achtgewinn) seitens der Schülcrln
nen einhePdehen. Ohne diese Bercit~chafi 
des Lehrers kann der Klassenrat nicht 
gelingen. Den Schülern sollte die Teil
autonomie mit selbstbestimmten Regeln. 
Sanktionen und Abläufen zugestanden 
werden. 

Ausblick 

Der Kla~senrat al" nnspruch\olle~ Mo
dell zur Partit.ipation im pädagogischen 
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Didaktische Werkstatt 

Rawn kann als leichtes Gegengift gegen 
Desintegration und Lcgitim~ltionspro

bleme bei postdemokratischen Ent
wicklung:.tcndcnt:en \\irkcn. Partizipa
tion durch Klassenrat ist gelebte De mo
kratie in der Schule. 

Es ist schon \crwunderlich. dass die
ses Modell fiir Partizipation in der Schul
pädagogik wie politischen Bildung nicht 
schon einen größeren Stellenwert besitzt. 
Aber auch das wird eine eher ökonomi
sche. denn eine prinLipicll pädagogische 
Frage :.ein. die Zll beantworten wieder 
auf die Ebene der Schulen selbst zurück
geworfen wird. zumindest im Rahmen 
der Stundenverteilung bzw. -ressourcen 
im gymnasialen Bereich. Damit wird 
wieder einmal einer Gmppe die Verant
wortung wgeschobcn, die nicht mit Res
sourcen Llllll H:rantwortungs\ollcn Um
gang mit derartigen Vorhaben ausge
statlct i t. 

Anmerkungen 

Dieser Diskussionsbeitrag ist als Nach· 
trag zum Workshop 27 .Demokratie 
vererbt sich nicht! - Im Klassenrat 
kann Partizipation in der Schule er
lernt und (er-)lebt werden !?" gedacht, 
der beim 12. Bundeskongress .Zeital
ter der Partizipation" 2012 in Berlin 
von von Helmut A. Bieber (Zentrum 
für schulpraktische Lehrerausbildun g 
Gelsenkirchen & dvpb-nw e.v.) und Dr. 
Oskar Brilling gemeinsam geplant und 
durchgeführt wurde. 

2 Vgl. z.B. Heitmeyer 1998; Heitmeyer/ 
Mansei 2003; Heitmeyerllmbusch. 
2005; EI-Mafaalaniffoprak 2011; 
Crouch 2008; Welzer 2008; Faigle/ 
Hugend-ck 2010; Eikel, 2006 

3 Vgl. auch Fußnote 4. 
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4 Anregenswert sind die Überlegungen, 
d ie - über das Modell des Klassenrates 
hinaus - im BLK-Programm .Demokra
tie lernen & leben" angestellt werden, 
um mit einer breiter angelegten Parti
zipationsförderung die gesamte sozia
le System Schule in den Blick zu neh
men (vgl. Eikel 2006). 

S Untersch'edliche Perspektiven und 
Rahmungen ergeben sich im Ansatz 
des Just Community-Konzeptes bzw. 
dem Ansatz der Demokratischen 
Schulgemeinde, die im Anschluss an 
Kohlberg den moralischen Diskurs als 
Leitfaden zur praktizierten Partizipati
on aufnehmen (vgl. Reinhardt, 1999. 
s. 123ft.). Ein anderer Ansatz i.S. von 
demokratischer Schulentwicklung 
geht auf das BLK-Programm .Demo-
kratie lernen und leben" zurück (vgl. 
Eikel 2006). 

6 Dies ist eine Verfügungsstunde für den 
Lehrer. in der i.d.R. der Klassenlehrer in 
lehrerzentrierter Weise Informationen 
gibt und KlassenangPIP!)PnhPitPn mit 
und fl.ir seine Klasse regelt. Dies ver
fehlt die padagogischen und didakti
schen Intentionen des Klassenrates. 
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