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1 Ausgangssituation für unser Entwicklungsprojekt an der
BHAK/BHAS Schwaz
Als wir im Feber 2010 unser Entwicklungsprojekt in Angriff genommen hatten, war das
Cooperative Offene Lernen an unserer Schule bereits sehr gut implementiert. Die drei
„COOL-Pioniere“, Mag. Karin Wenter, Mag. Andrea Horky und Mag. Elisabeth
Unterluggauer, die COOL an unserer Schule initiierten und im Jänner 2009 den
Akademielehrgang erfolgreich abgeschlossen hatten, leisteten sehr viel Grundlagenarbeit, auf
der wir aufbauen konnten. So wurde die HAK/HAS Schwaz am 23. Feber 2009 im Rahmen
einer kleinen Feier als COOL-Netzwerkpartner zertifiziert.
Ein sehr engagiertes Team von neun Lehrerinnen und Lehrern startete im Schuljahr
2008/2009 in zwei Klassen der Handelsschule mit regulärem COOL-Unterricht. In diesen
Klassen wurden jeweils drei bzw. vier Fächer im COOL-Block unterrichtet. Im Schuljahr
2009/10 wurde erstmals auch eine erste Klasse der Handelsakademie in das Projekt
eingegliedert. In diesem Schuljahr waren sieben Fächer (Religion, Deutsch, Englisch,
Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und Geografie) im COOLBlock vertreten. 11 Kolleginnen und Kollegen haben in vielen zusätzlichen Arbeitsstunden
Material gesammelt, Spiele entworfen, Lernunterlagen erstellt und auf diese Art und Weise
versucht, unseren Schülerinnen und Schülern das selbständige Lernen schmackhaft zu
machen.
Im Schuljahr 2010/11 wurden fünf Klassen im COOL-Block von 12 Kolleginnen und
Kollegen unterrichtet, drei Handelsschulklassen und zwei Klassen der Handelsakademie.
Das COOL-Steuerungsteam, das sich derzeit aus sechs Kolleginnen und Kollegen
zusammensetzt, trifft sich drei Mal im Jahr, um die Erfahrungen mit dieser neuen Lehr- und
Lernform auszutauschen und anstehende Fragen im Zusammenhang mit COOL zu klären.
Das Steuerungsteam ist auch stets bemüht, neue Lehrer und Lehrerinnen für die COOL-Arbeit
zu gewinnen.
Unsere Schule verfügt über ausgezeichnete Rahmenbedingungen (COOL-Räume,
Unterrichtsmaterialien, EDV-Räume), auch COOL-Blöcke sind im Stundenplan fix verankert.
Das für COOL konstitutive Element des Klassenrats war zum Zeitpunkt der Projektplanung
an der HAK/HAS Schwaz unserer Meinung nach eher wenig umgesetzt. So wurde der
Klassenrat in COOL-Klassen bisher zwei bis maximal drei Mal pro Semester abgehalten.
Georg Neuhauser plädiert jedoch „für eine regelmäßige Abhaltung des Klassenrats im
14-Tage-Rhythmus“1, höchstens aber eine Unterrichtsstunde pro Woche2. Auch Blum/Blum
plädieren für eine „regelmäßig (z.B. einmal in der Woche) stattfindende Klassenratssitzung“3.
Den Grund für die Abhaltung eines regelmäßigen Klassenrats sieht Neuhauser beispielsweise
darin, dass der Klassenrat als „eine wesentliche Säule des Cooperativen Offenen Lernens […]
Kontinuität und weitgehende Regelmäßigkeit benötigt“, um nicht Gefahr zu laufen, lediglich
1

Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 3.
Vgl. ebd.
3
Eva Blume, Hans-Joachim Blume: Der Klassenrat. Ziele. Vorteile. Organisation. Mühlheim an der Ruhr 2006,
S. 30.
2
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„eine Art ‚Feuerwehrfunktion‘ zu bekommen, die immer dann zum Tragen kommt, wenn es
‚brennt‘“4. Der Klassenrat wird sich so nie als bedeutsame Institution etablieren und bleibt
meist auf „größere Probleme“ oder „wichtige Anliegen“ begrenzt. Nach Neuhauser wird bei
keinem regelmäßig abgehaltenen Klassenrat die Latte für ‚Besprechungswürdiges‘ nach oben
verschoben, worunter der Selbstverwaltungs- und Selbststeuerungseffekt der Klasse leidet5.
Damit verflüchtigt sich seiner Meinung nach „der Mit-Gestaltungscharakter und der
Klassenrat […] wird in ‚funktionierenden‘ Klassen irgendwann einmal ganz von der
Bildfläche verschwinden“ 6 . Regelmäßige Klassenratssitzungen hingegen „haben eine
präventive und entlastende Funktion. Sie geben den Schülerinnen und Schülern Sicherheit
und das Gefühl, dass ihre Anliegen ernst genommen werden und etablieren den Klassenrat –
vergleichbar mit einer Mitarbeiterbesprechung in einem Unternehmen – als
selbstverständlichen Teil des Schullebens“7. Zudem führt Neuhauser als Argument für eine
regelmäßige Klassenratssitzung die Tatsache an, dass der überwiegende Teil der Vierzehnbzw. Fünfzehnjährigen in ihrer „bisherigen Schullaufbahn wenig Erfahrung mit regelmäßigen
Formen aktiver demokratischer Mitgestaltung gemacht hat“ 8 . Von daher ist es
nachvollziehbar, dass Schüler und Schülerinnen genügend Zeit benötigen, um die Erfahrung
machen zu können, dass sie das Schulleben mitgestalten können. Auch für die Einübung
sozialer Kompetenzen, wie etwa Kommunikationsfähigkeit oder Konfliktfähigkeit benötigt es
regelmäßige Übung, damit diesbezüglich in einer Klasse eine gute „Kultur“ entstehen kann.
Auch für Brite Friedrichs ist bei der Durchführung des Klassenrats auf eine mindestens 14tägige Frequenz zu achten, da „der Klassenrat, verstanden als Ritual“ davon lebt, „dass
bestimmte Elemente regelmäßig wiederkehren und damit ein verlässlicher Rahmen
[geschaffen wird]“ 9 ; erst dadurch getrauen sich oftmals Schüler und Schülerinnen, ihre
Anliegen vor der gesamten Klasse zu äußern. Zudem ist ihrer Meinung nach die regelmäßige
Abhaltung des Klassenrats aus folgenden Gründen wichtig:
 „die Bereitschaft, Konflikte mit zeitlicher Verzögerung auszutragen, ist abhängig
davon, dass das aktuelle Problem in absehbarer zeitlicher Nähe zum Ereignis
bearbeitet wird,
 die Entwicklung einer angemessenen Gesprächskultur benötigt Zeit – insbesondere die
anspruchsvolle Aufgabe der Diskussionsleitung bedarf regelmäßiger Übung,
 in aller Regel gibt es Gesprächsbedarf – und kleinere Konflikte werden, wenn sie
aufgrund mangelnder Zeit nicht geklärt werden können, häufig zu handfesten
Problemen.“10
Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen entstanden für unser Entwicklungsprojekt das
Forschungsanliegen und die daraus resultierenden Forschungsfragen:
4

Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 3.
Vgl. ebd.
6
Vgl. ebd.
7
Vgl. ebd.
8
Vgl. Eva Blume, Hans-Joachim Blume: Der Klassenrat. Ziele. Vorteile. Organisation. Mühlheim an der Ruhr
2006, S. 4.
9
Birte Friedrichs: Praxisbuch Klassenrat. Gemeinschaft fördern, Konflikte lösen. Weinheim und Basel 2009, S.
22f.
10
Ebd., S. 24.
5
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1.1 Forschungsanliegen
Anliegen unseres Entwicklungsprojekts ist es, einen 14-tägigen Klassenrat in zwei COOLKlassen zu implementieren, um durch die Kontinuität den Schülern und Schülerinnen Zeit
und Raum zur Verfügung zu stellen, damit einerseits in der jeweiligen Klasse eine
vertrauensvolle Atmosphäre entsteht, in der sich jede und jeder zu Themen, die die
Klassengemeinschaft oder das Schulleben betreffen, zu äußern getraut und andererseits durch
die Regelmäßigkeit der Durchführung, Schüler und Schülerinnen personale, soziale und
methodische Kompetenzen erlernen können.

1.2 Forschungsfragen
Daraus resultieren für uns folgende Forschungsfragen:
 Wie viel Kontinuität benötigen Schüler und Schülerinnen einer ersten Klasse
Handelsakademie bzw. einer dritten Klasse Handelsschule, damit in der jeweiligen
Klasse eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre entsteht, sodass jede und jeder seine
Anliegen vorbringen kann?
 Wie viel Kontinuität benötigt es, damit bei den Schülern und Schülerinnen personale,
soziale und methodische Kompetenzen erworben werden?
Um auf unsere Forschungsfragen repräsentative Antworten zu bekommen, haben wir uns
entschieden, ein Jahr lang in zwei Klassen unserer Schule einen 14-tägigen Klassenrat
einzuführen und diesen am Ende des Jahres auf unsere Forschungsfragen hin mittels
anonymer Fragebögen zu evaluieren.
Ziel unseres Projekts ist es, durch die Einführung eines regelmäßigen Klassenrats, das
Demokratiebewusstsein sowohl bei Lernenden als auch bei Lehrenden zu stärken. Weiters
sind wir davon überzeugt, dass sich ein regelmäßiges Abhalten des Klassenrats auch positiv
auf die gesamte Schulkultur auswirkt, da das Erwerben beispielsweise sozialer Kompetenzen,
wie etwa die Fähigkeit, Probleme zu verbalisieren, Konfliktmanagement oder
Kompromissfähigkeit, unabdingbare Werte für eine Schulgemeinschaft darstellen.
Die einzelnen Klassenratssitzungen der 1 BK-Klasse wurden von Alexander van Dellen
moderiert und begleitet, die der 3 BS-Klasse von Isabella Überegger.
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2 Unseer Team
Im Febrruar 2010 sttarteten wirr, Mag. Isabbella Übereg
gger und Mag.
M Alexannder van Dellen, mit
großer Freude unnd großem Interesse den COOL
L-Akademieelehrgang ((COOL West). Im
Oktoberr 2011 weerden wir den
d
Lehrgaang abschließen. Im Folgenden möchten wir uns
gegenseeitig kurz voorstellen:
Isabellaa Übereggerr unterrichteet Englischh einschl. Wirtschaftssp
W
prache, Perrsönlichkeitsbildung
und sozziale Komppetenz sow
wie Französsisch und Wirtschaftsssprache. A
Als sehr en
ngagierte
Klassennvorständin einer 3. Klasse
K
Handdelsschule ist sie stets um ein ggutes Klasssenklima
bemüht. Als Begleeiterin und Koordinator
K
rin des Bud
ddy-Projektss an unserer
er Schule, isst ihr die
Vermitttlung eines Solidaritättsbewusstseeins innerhaalb der Sch
hulgemeinscchaft ein wichtiges
w
Anliegeen.
Alexandder van Delllen unterricchtet derzeitt das Unterrrichtsfach Katholische
K
Religion. Während
W
seiner U
Unterrichtstäätigkeit an einer
e
Haupttschule lern
nte er den Klassenrat keennen und schätzen.
s
Besondeers die Vermittlung
g sozialerr Kompeteenzen, wiie Kommuunikationsfä
fähigkeit,
Konflikktfähigkeit oder
o
die Fäähigkeit zurr Empathie sind ihm ein
e sehr grooßes Anlieg
gen. Als
Begleiteer des Schuulprojekts „Z
Zeit schenkken“ ist er davon
d
überzzeugt, dass durch das Erlernen
E
sogenannnter „Softt Skills“ Fähigkeiten
F
erworben werden, von
v
denenn die Schü
üler und
Schülerrinnen im sppäteren Beru
ufsleben proofitieren können.
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3 Logbuch Entwicklungsprojekt Klassenrat
Schuljahr 2009/2010
Zeitrahmen

Tätigkeit

Beschreibung

15. – 19. 2. 10
Seminar 1
Bildungshaus St.
Michael

Ideensammlung und Entwicklung eines
Konzepts

Während des ersten Seminarblocks in St. Michael sammelten wir Ideen und
besprachen die Vorgangsweise.

24. 2. 2010

Absprache mit Direktor Dr. Schraffl
und Einholen eines Projektauftrags

Wir legten Direktor Schraffl verschiedene Ideen bezüglich unseres
Entwicklungsprojekts vor und einigten uns darauf, dass wir zum Thema
„Klassenrat“ eine vertiefende Arbeit machen würden. Unser Anliegen wäre es, den
Klassenrat regelmäßig, im 14-Tage- Rhythmus, abzuhalten.

25. 2. 2010

Besprechen des Vorhabens mit dem
COOL-Team (Feedback und
Unterstützung)

Im Rahmen der wöchentlichen COOL-Teamsitzung trugen wir unser
Entwicklungsprojekt vor und holten Rückmeldungen ein. Anfänglich gab es
Bedenken, ob das Projekt vom Lehrkörper positiv aufgenommen werden würde.

3. 3. 2010

Konkretisierung des Vorhabens und
Besprechung der Vorgangsweise im
erweiterten COOL-Team

Auf Einladung des COOL-Teams wurden wir gebeten, unser Vorhaben zu
konkretisieren und im COOL-Steuerungsteam mitzuarbeiten.

17. 3. 2010

Kontaktaufnahme mit Frau Mag. Helga
Wittwer und Herrn Mag. Georg
Neuhauser

Wir baten um Adressen von Schulen, an denen der Klassenrat bereits
implementiert ist.

20. 3. 2010

Kontaktaufnahme mit der HLTW Wien
und HAK Wörgl

Wir schickten eine Mail an beide Schulen mit der Bitte um Zusendung von
Materialien als Leitfaden für unsere Arbeit.
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1. 6. 2010

Regionaltreffen mit COOL Regionalgruppe West an der
BHAK /BHAS Schwaz

Wir stellten unser Entwicklungsprojekt im Rahmen unseres 1. Regionaltreffens
den anderen COOL-Teams der Regionalgruppe West vor (HAK Innsbruck, HTL
Innsbruck, Villa Blanka) und holten ihre Meinung zu unserem Vorhaben ein.

7.8.2010

COOL –Planungsbesprechung
Theologische Fakultät Innsbruck
16:00 – 18:00 Uhr

Planung folgender Schritte im Schuljahr 2010/11:

18.09.-22.09.2010

Exkursion nach Schweden (Isabella
Überegger)

Zusammen mit einigen Lehrgangsteilnehmerinnen machte Isabella Überegger eine
Exkursion nach Göteborg, um ein alternatives Schulmodell nach skandinavischem
Vorbild kennenzulernen.

1.10.2010

Exkursion in das Oberschulzentrum
Mals ( Alexander van Dellen)

Bei dieser Exkursion holte sich Alexander van Dellen weitere Anregungen für die
konkrete Umsetzung unseres Entwicklungsprojekts.

 Informationsabend für Eltern-Schüler-Lehrer zum Klassenrat (1 BK, 3 BS)
im Oktober 2010
 Einführungsblock für die Klassen
 SCHÜLF zum Thema Klassenrat
 Planung Exkursion HLTW Wien 13
 Planung einer Evaluation von Schülern zum Klassenrat
 Befragung von Lehrern zum Klassenrat

Schuljahr 2010/11
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27. 10. 2010

Einführung: Klassenrat in der 1 BK
sowie in der 3 BS (je 2 UE)






Seminar 2

Exkursion nach Wien – Besuch der
HLTW 13

 Informationsaustausch mit LL an der Schule über organisatorische Aspekte
 Hospitation beim COOL-Unterricht
 Teilnahme an einem Klassenrat (Prof. Wandl)

27.- 29. 10. 2010

Einführung mit Hilfe der Kugellagermethode
Einigung auf die Art der Themensammlung
Erarbeitung der Regeln im Klassenrat
Gestaltung von Wandplakaten mit den Verhaltensregeln für den Klassenrat

03.-05.11.2010

Einführung in das Verfassen eines
Protokolls im D-Unterricht (3 BS sowie
1 BK-Klasse) durch die Deutschlehrerin
beider Klassen

Im Deutschunterricht beider Klassen wurden die Schülerinnen und Schüler von der
Deutschlehrerin in das Abfassen eines Protokolls eingeführt.

4. 11. 2010

Elternabend

Um eine regelmäßige Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten,
wurden die Eltern mit eingebunden und über den Sinn und Ablauf des Klassenrats
informiert.

08.11.2010

Erster Klassenrat in der 3 BS-Klasse
(Moderation Isabella Überegger)

Ab diesem Zeitpunkt regelmäßiger Klassenrat (im Abstand von 14 Tagen) in der 3
BS Klasse mit schriftlicher Protokollführung durch Schülerinnen und Schüler, mit
Beobachtungsrunde, teilweise auch mit externen Beobachterinnen und
Beobachtern.

10.11.2010

Erster Klassenrat in der 1 BK-Klasse
(Moderation Alexandr van Dellen)

Ab diesem Zeitpunkt regelmäßiger Klassenrat (im Abstand von 14 Tagen) in der 1
BK Klasse mit schriftlicher Protokollführung durch Schülerinnen und Schüler, mit
Beobachtungsrunde, teilweise auch mit externen Beobachterinnen und
Beobachtern.
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30.11.-1.12.2010

2. Regionaltreffen in der Villa Blanka

Weitere Rückmeldungen und Anregungen zum Entwicklungsprojekt durch das
Regionalteam sowie die Planung eines SCHÜLFs zum Thema Klassenrat an der
BHAK/BHAS Schwaz im Sommersemester.

4. 1. 2011
17:30 Uhr
Cafe Central
Innsbruck

Planung und Arbeitsaufteilung für
SCHÜLF und Festlegung des
Evaluationstermins in beiden Klassen

Planung SCHÜLF, 9. März 2011, 14:00 – 17:00 Uhr an der BHAK/BHAS
Schwaz:
 Einladungen an andere Schulen per E-Mail verschicken
 Fragebogen zum KR für LL (mit Erfahrung, ohne Erfahrung)
 Abklären des Ablaufs mit dem Referenten Mag. Robert Schmidhofer
(BHAK/BHAS Innsbruck)
Planung der Evaluierungen in beiden Klassen:
 Fragebogen zum KR für SS (Befragung am 4. bzw. 6. April 2011)

10.02.2011
17:00 Uhr
(Theologie)

Inhaltliche Planung der SCHÜLF sowie
genaues Erarbeiten des Arbeitstitels für
das Entwicklungsprojekt

23. 2. 2011
14:00 – 17:00 Uhr

SCHÜLF an der BHAK/BHAS Schwaz

Unter der Leitung von Mag. Robert Schmidhofer lernten Kolleginnen und
Kollegen unterschiedlicher Schultypen wesentliche Inhalte im Zusammenhang mit
der Organisation und Abhaltung eines Klassenrats kennen.
Anschließend tauschten sich die 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre
Erfahrungen mit der Abhaltung des Klassenrats aus und evaluierten diese.

28. 2. – 4. 3. 2011

Präsentation des Entwicklungs-projekts
und Austausch mit der gesamten

Durchwegs positive Rückmeldungen auf unser Projekt und viele Kolleginnen und
Kollegen, die sich dafür interessieren, den Klassenrat an ihren Schulen

 Ablauf der SCHÜLF
 Aufgabenverteilung für die Abwicklung der SCHÜLF
 Einigung auf den Arbeitstitel: „Der Klassenrat als wesentliche Säule des
COOL-Prinzips. Ein Erfahrungsbericht über die Implementierung eines
regelmäßigen Klassenrats in einer ersten Klasse der Handelsakademie
bzw. einer Abschlussklasse der Handelsschule.“
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Seminar 3
Grillhof Vill

Gruppe West im Stationenbetrieb

einzuführen.
Anregungen der Standbesucher bzw. der Lehrgangsleiterinnen werden in die
konkrete Gestaltung und Umsetzung der Evaluierung eingearbeitet.

4. 4. 2011

Letzter Klassenrat in der 3 BS und
Evaluierung durch die Schüler

Mit Hilfe der beiden ausgearbeiteten Fragebögen (1. zum Klassenrat allgemein und
2. zum Kompetenzzuwachs) führte Isabella Überegger eine Evaluierung der 10
abgehaltenen Klassenratssitzungen durch.

23. 5. 2011

Letzter Klassenrat in der 1 BK und
Evaluierung durch die Schüler

Mithilfe der beiden ausgearbeiteten Fragebögen (1. zum Klassenrat allgemein und
2. zum Kompetenzzuwachs) führte Alexander van Dellen eine Evaluierung der
10 abgehaltenen Klassenratssitzungen durch.

24. 5. 2011

3. Regionaltreffen:
HTL Trenkwalderstraße,
Gymnasium in der Au,
BHAK/BHAS Innsbruck

Auswertung der Evaluierungsbögen (SS) und graphische Darstellung
Besuch des Klassenrats in der 2e HAK (Moderation: Robert Schmidhofer)

1. 7. 2011

Absprache mit Direktor Schraffl
bezüglich der weiteren Vorgehensweise

Wir baten Direktor Schraffl, beim Landesschulrat für Tirol um vier Werteinheiten
anzusuchen, damit die Abhaltung eines regelmäßigen Klassenrats in den COOLKlassen im kommenden Schuljahr gewährleistet werden kann.
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4 Theoretische Grundlegung: Was ist ein Klassenrat?
Einer der Väter der Reformpädagogik und Mitbegründer des „Progressive Education
Movement“, der Amerikaner John Dewey, schrieb in seinem 1916 erschienen Hauptwerk
Democracy and Education11, dass die Schule die Möglichkeit hat, „sich mit dem Leben zu
verbünden und wirklich die Wohnstätte des Kindes zu werden. Es lernt in ihr, weil sein Leben
eine Richtung hat; sie ist nicht nur eine Stätte, um Lektüre zu lernen, die einen abstrakten und
fernen Bezug auf irgendein denkbares Leben hat, das irgendwann in der Zukunft gelebt
werden soll. Die Schule erhält die Chance, eine Miniatur-Gemeinschaft zu werden, eine
embryonische Gesellschaft“12.
In reformpädagogischer Tradition versucht heute auch Hartmut von Hentig die Schule neu zu
denken, wenn er schreibt: „Nur wenn wir im kleinen, überschaubaren Gemeinwesen dessen
Grundgesetze erlebt und verstanden haben – das Gesetz der res publica, das des logon didonai
(der Rechenschaftspflicht), das der Demokratie, das der Pflicht zur Gemeinverständlichkeit in
öffentlichen Angelegenheiten, also der Aufklärung, das des Vertrauens, der Verlässlichkeit
unter den Bürgern und nicht zuletzt das der Freundlichkeit und Solidarität unter den
Menschen überhaupt -, werden wir sie in der großen polis wahrnehmen und zuversichtlich
befolgen“13.
Für beide Reformpädagogen ist Demokratie demnach keine Theorie oder Praxis, die lediglich
repräsentativ ausgeübt bzw. abstrakt erörtert werden sollte, sondern sie beginnt vielmehr in
der Erziehung vor Ort. Sie muss auf allen Altersstufen gelebt und praktiziert werden. Der
Klassenrat ist ein wesentlicher Ort im Lebensraum Schule, wo Schülern und Schülerinnen ein
hohes Maß an Selbstbestimmung ermöglicht und Demokratie eingeübt wird. Der Klassenrat
möchte bei den Schülern und Schülerinnen ein hohes Maß an Selbstbestimmung ermöglichen
und eine möglichst hohe Selbständigkeit erreichen.

4.1 Die Wurzeln des Klassenrats
Die Wurzeln des Klassenrats reichen einerseits zurück in die Reformpädagogik, respektive in
die Pädagogik Célestin Freinets (1896 – 1976), andererseits beziehen sich Ansätze auf die
Individualpsychologie Alfred Adlers (1870 – 1937)14. Der Klassenrat kann definiert werden
als „eine demokratische Gesprächsrunde zu festgelegten Zeiten, in der sich Schülerinnen,
Schüler und Lehrkraft gemeinsam mit konkreten Situationen aus der Unterrichtsgestaltung
und –planung beschäftigen“15. Unter diesem Gesichtspunkt liegt der Schwerpunkt bei Célestin
Freinet. Zudem ist der Klassenrat jedoch auch dazu geeignet „zur Lösung von Problemen
einzelner Schüler, der Klasse, der Lehrkraft mit der Klasse und der Schüler mit der
Lehrkraft“ 16 . Unter dieser Rücksicht liegt der Schwerpunkt auf individualpsychologischen
11

John Dewey: Democracy and Education. An introduction to the philosophy of education. New York 1955.
Zit. nach Meinert Meyer: Problemlösendes Lernen in der Pädagogik John Deweys. In: Pädagogik, 51. Jg.,
H.10 (1999), S. 29 – 32.
13
Hartmut von Hentig: Die Schule neu denken. München, Wien 1993, S. 191.
14
Vgl. hierzu Annerose Friedrich, Irmhild Kleinert: Der Klasserat. Demokratie lernt man am besten von Anfang
an. In: Praxis Schule 5 – 10, 8.Jg., H.5 (1997), S. 30 – 31, hier S. 30.
15
Ebd., S. 30.
16
Ebd.
12
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Überlegungen. Nach Alfred Adler kann man Schüler und Schülerinnen über
Gruppengespräche ermutigen, auftretende Probleme selbst anzugehen. So werden sie eher in
der Lage sein, zu kooperieren oder anderen Menschen Sympathie entgegenzubringen als
Schüler und Schülerinnen, denen ständig das Gefühl vermittelt wird, nicht beachtet und
ausgeschlossen zu werden oder unfähig zu sein17.
Die Basis des Klassenrats ist sowohl bei Adler als auch bei Freinet eine Gleichwertigkeit
zwischen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, zwischen Schülern und Lehrern. Dies
bedeutet nicht Gleichartigkeit, da der Lehrer/die Lehrerin letztverantwortlich bleibt. Georg
Neuhauser weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Klassenrat jedoch nicht zur
„‚Behübschung‘ üblicher starrer hierarchischer Strukturen einer lehrerInnenzentrierten Schule
dienen [darf], sondern Teil einer Unterrichts- und Erziehungsarbeit [ist], die
Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit auf der Seite der SchülerInnen tatsächlich
ermöglicht. Er ist ein Mittel zum Machtabbau bei den Lehrenden und soll Raum schaffen für
mehr Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten bei den Lernenden“ 18 . Somit gehört der
Klassenrat in erster Linie den Schülern und Schülerinnen und darf von den Lehrpersonen
nicht für eigene Interessen instrumentalisiert werden.
Im Klassenrat geht es nicht lediglich um ein soziales Miteinander, sondern vor allem auch um
die selbstverantwortliche Beteiligung der Schüler und Schülerinnen am Unterrichtsprozess.
Reinhard Stähling betont, dass ein Kerngedanke des Klassenrats – im Unterschied zu den
sogenannten Streitschlichtern – in der Beteiligung der gesamten Klassengemeinschaft an der
Lösung von Problemen besteht19. Dabei tragen nach Stähling die Schüler und Schülerinnen
dazu bei, dass eine Streitkultur an die Stelle von Gewalt tritt, damit manche Gewalttätigkeit
von vornherein vermieden wird20. In diesem Zusammenhang betonen Blum/Blum, dass eine
wesentliche Aufgabe des regelmäßigen Klassenrats für sie darin bestehe, dass Schüler und
Schülerinnen sich personale, soziale und methodische Kompetenzen erwerben 21 . Brite
Friedrichs weist darauf hin, dass der Klassenrat ein verlässlicher Raum ist, in dem Schüler
und Schülerinnen in einem strukturierten Rahmen lernen, „Probleme konstruktiv zu lösen und
unterschiedliche Meinungen zu Themen, die die Gemeinschaft betreffen, lösungsorientiert zu
diskutieren. In der Auseinandersetzung mit Haltungen anderer erfahren sie viel über die
Sichtweisen der Mitschüler/innen und Lehrer/innen. Sie erwerben Empathiefähigkeit, indem
sie lernen, sich in Kinder und Jugendliche, die einen anderen Erfahrungshintergrund haben,
hineinzuversetzen“22 . Weiters erwerben sich Schüler und Schülerinnen nach Friedrichs im
Klassenrat an ihren eigenen Fragestellungen Fähigkeiten, wie beispielsweise das Leiten von
Diskussionen, die Anfertigung von Protokollen sowie konstruktives Kommunizieren23.
17

Vgl. ebd.
Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 2.
19
Vgl. Reinhard Stähling: Der Klassenrat – Fortführung reformpädagogischer Praxis. In: Angelika SpeckHamdan/Hartmut Wedeking: Kinder beteiligen – Demokratie lernen? Frankfurt am Main 2003, S. 197 – 207,
hier S. 199.
20
Vgl. ebd.
21
Eva Blume, Hans-Joachim Blume: Der Klassenrat. Ziele. Vorteile. Organisation. Mühlheim an der Ruhr
2006, S. 16.
22
Birte Friedrichs: Praxisbuch Klassenrat. Gemeinschaft fördern, Konflikte lösen. Weinheim und Basel 2009, S.
13.
23
Vgl. ebd.
18
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Auch im Cooperativen Offenen Lernen hat der Klassenrat eine zentrale Bedeutung und ist
nach Georg Neuhauser „eine Art Herzstück des gemeinsamen Lernens“24. Neuhauser betont
jedoch, dass es „den Klassenrat nicht gibt, denn so wie das COOL durch unterschiedliche
Rahmenbedingungen, Entwicklungsgeschichten und vor allem durch die Möglichkeiten der
handelnden Personen geprägt ist, ist es auch der Klassenrat selbst“25.

4.2 Äußere Rahmenbedingungen und Vorbereitung von Klassenratssitzungen
Für die Organisation des Klassenrats sind regelmäßige Klassenratssitzungen zur selben Zeit
(immer dieselbe Unterrichtsstunde), am selben Ort (gleicher Klassenraum) der Idealfall, da
dies den Schülern und Schülerinnen Sicherheit gibt. Dies bedeutet schulorganisatorisch, dass
es im Stundenplan ein eigenes Unterrichtsfach benötigt, das von einem Lehrer, eventuell dem
Klassenvorstand, betreut wird. In der Begleitung des Klassenrats von mehreren Lehrern und
Lehrerinnen sieht Georg Neuhauser den Vorteil, dass dies einerseits das LehrerInnenteam
stärkt, andererseits den Schülern und Schülerinnen ein Angebot an mehreren Bezugspersonen
bietet und somit den oftmals unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnissen gerechter wird
„als die Fixierung auf eine Lehrkraft“26.
Im Vorfeld der Durchführung von Klassenratssitzungen ist es unabdingbar – neben der
Offenlegung der Ziele des Klassenrats – gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen die
organisatorischen Rahmenbedingungen festzulegen und die Konsequenzen bei
Regelverstößen zu formulieren. „Gemeinsam festgelegte Regeln haben selbst eine
sanktionierende und vor allem kontrollierende Funktion, weil sie im Kontext des Willens der
Gruppe stehen und entlasten damit den Lehrer/die Lehrerin erheblich“27.
Für das Setting einer Klassenratssitzung eignet sich der Sitzkreis am besten, da so jeder und
jede mit jedem und jeder im Blickkontakt sein kann.
Für die Themenfindung bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Neuhauser schlägt vor, am
Beginn eine ca. drei bis fünf minütige „Tuschelphase“ einzuführen, in der immer zwei bis drei
Schüler/Schülerinnen gemeinsam überlegen, welche Themen sie besprechen wollen28. Eine
weitere Möglichkeit der Themenfindung ist die aus der Freinet-Pädagogik stammende
Wandzeitung, auf der die Schüler und Schülerinnen im Laufe der Woche ihre Anliegen und
Themen eintragen. Der Nachteil dieser Praxis besteht darin, dass die Themen allen Personen
ersichtlich sind, auch denjenigen, die nicht der Klassengemeinschaft angehören. Eine weitere,
sehr bewährte Methode, Themen für die Klassenratssitzungen zu sammeln, besteht in der
Möglichkeit, die Anliegen auf Kärtchen in eine Themenbox zu geben, die dann am Beginn
jedes Klassenrats verlesen werden.

24

Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 1.
Ebd.
26
Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 3.
27
Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 4.
28
Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 5.
25
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4.3 Möglicher Ablauf und Themen von Klassenratssitzungen
In der Einführungsphase regelmäßiger Klassenratssitzungen hat es sich laut Neuhauser ehr
bewährt, „einen gewissen Ablauf einzuhalten“. Gerade am Anfang bieten mehr oder weniger
fixe Strukturen Sicherheit und erleichtern das Eingewöhnen“29. So könnte der Klassenrat mit
der Erstellung einer Tagesordnung beginnen, die sich aus der Themensammlung im Vorfeld
(Wandzeitung30, Themenbox, bzw. „Tuschelphase“) ergibt. Der Reihung der Themen ergibt
sich durch eine kurze Abstimmung. Neuhauser schlägt vor, dass der erste
Tagesordnungspunkt das Verlesen des Protokolls der letzten Sitzung ist, wodurch offene bzw.
in der letzten Sitzung nicht behandelte Punkte nicht verloren gehen können und „eine gewisse
Kontinuität erhalten bleibt“31.
Am Beginn der jeweiligen Klassenratssitzung empfiehlt es sich, ein bis zwei
Schüler/Schülerinnen für die Protokollführung bzw. als Beobachter/Beobachterinnen
auszuwählen (dies kann nach dem Rotationsprinzip erfolgen)32.
Beim Verlesen der einzelnen Tagesordnungspunkte ist es sinnvoll, wenn diese derjenige bzw.
diejenige vorbringt, der/die das Anliegen aufgeschrieben hat. Prinzipiell gibt es keine
Themen, die nicht in den Klassenrat passen, wenn sie mit der Klasse und ihren einzelnen
Mitgliedern etwas zu tun haben.
Bei Klassenratssitzungen muss damit gerechnet werden, dass auch Kritik an Lehrern und
Lehrerinnen vorgebracht werden. Neuhauser bemerkt dazu, dass in solchen Fällen, gleich wie
bei konstruktiver Kritik an Mitschülern und Mitschülerinnen, die direkte Auseinandersetzung
aller Betroffenen steht und nicht das Reden über Abwesende. Er rät daher, „die Schüler und
Schülerinnen zu diesen direkten Gesprächen [zu] ermutigen, ohne sich selbst stärker
einzumischen“33.
Fünf bis zehn Minuten vor Ende des Klassenrats sollten die Beobachter und Beobachterinnen
die Gelegenheit bekommen, der Klasse ihre Beobachtungen mitzuteilen34.

4.4 Die Rolle der Lehrer/Lehrerinnen
Der Klassenrat ist – wie schon mehrfach erwähnt – in erster Linie ein Selbstbestimmungsorgan der Klasse und sollte daher auch grundsätzlich von Schülern und
Schülerinnen verwaltet und auch geleitet werden. Das bedeutet, dass der anwesende
Lehrer/die anwesende Lehrerin eine unterstützende und beratende Funktion hat. Da jedoch die
29

Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 5.
Die Wandzeitung war bei Freinet die gängige Praxis, auf der während der Woche für die am Ende der Woche
stattfindende Klassenversammlung, einem bedeutenden Vorläufer des Klassenrats, unter folgenden Aspekten
Themen gesammelt wurden: Wir kritisieren, wir beglückwünschen, wir wünschen, wir haben verwirklicht. Vgl.
Celestin Freinet: Die moderne französische Schule. Paderborn 1979 (deutsche Erstausgabe 1965), S. 75f.; zit.
nach Heike de Boer: Klassenrat als interaktive Praxis. Auseinandersetzung – Kooperation – Imagepflege.
Wiesbaden 2006, S. 15.
31
Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 7.
32
Die Bedeutung eines Protokollführers/einer Protokollführerin bzw. eines Beobachters/einer Beobachterin siehe
S. 42 bzw. S. 64.
33
Ebd.
34
Siehe dazu S. 64.
30
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meisten Schüler und Schülerinnen keine Erfahrungen mit Gesprächsführung haben, rät
Neuhauser, dass die Lehrer und Lehrerinnen anfangs die Moderatorenrolle übernehmen35. In
diesem Zusammenhang ist wesentlich, dass den Schülern im Laufe der Zeit die Rolle des
Gesprächsleiters/der Gesprächsleiterin wieder „zurückgegeben“ wird. Als Regel in diesem
Prozess kann folgender Grundsatz hilfreich sein: „So viel Unterstützung und Begleitung wie
notwendig und so viel Freiheit wie möglich“36.

4.5 Grenzen des Klassenrats
Der Klassenrat ist ein Instrument, das ein lernförderliches Klima schafft und guten Unterricht
fördert, zur Gewaltprävention beiträgt, die Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen auf
unterschiedliche Weise vertieft, einübt und Lehrpersonen auf verschiedenen Ebenen entlastet.
Dennoch hat der Klassenrat auch seine Grenzen. Blum/Blum warnen davor, den Klassenrat
als Mittel zu sehen, alle Probleme und Schwierigkeiten in einer Klasse aus dem Weg zu
räumen37. So werden bestimmte Themen im Klassenrat immer wieder auftauchen und sich
einer kurzfristigen Lösung entziehen. Der Grund, warum sich nicht alle Probleme im
Klassenrat lösen lassen, sehen Blum/Blum darin, dass „jede einzelne Klasse ein komplexes
System ist, das vielfältigen Einflüssen aus anderen Systemen ausgesetzt ist“38. Als Beispiel
hierfür verweisen Blum/Blum darauf, dass das „Familiensystem“, das „System Schule“ sowie
das „System Gesellschaft“ jeweils auf die Klasse einen Einfluss ausüben. So wird ein Schüler,
der in einer weniger fürsorglichen Familie lebt, dessen Selbstwertgefühl durch schlechte
schulische Leistungen zusätzlich geschwächt und von den Mitschülern und Mitschülerinnen
wenig akzeptiert wird, kaum durch wenige Klassenratssitzungen sein für die Klasse
unakzeptables Verhalten (beleidigende Äußerungen etc.) aufgeben 39 . Dennoch besteht im
Klassenrat die Möglichkeit, das Problem zu thematisieren und durch eine regelmäßige
Bearbeitung in Klassenratssitzungen auch kleine Erfolge zu erzielen.
Sowohl Brite Friedrichs als auch Blum/Blum sehen auch beim Thema Mobbing oftmals
Grenzen für den Klassenrat40, da ihrer Meinung nach sowohl die Klassenratsleiter/innen, die
die Moderation inne haben, erheblich überfordert sind als auch der Klassenrat im Falle von
Mobbing nicht immer der richtige Rahmen ist.

35

Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 6.
Ebd., S. 5
37
Eva Blume, Hans-Joachim Blume: Der Klassenrat. Ziele. Vorteile. Organisation. Mühlheim an der Ruhr
2006, S. 16.
38
Eva Blume, Hans-Joachim Blume: Der Klassenrat. Ziele. Vorteile. Organisation. Mühlheim an der Ruhr
2006, S. 22.
39
Vgl. ebd.
40
Vgl. Eva Blume, Hans-Joachim Blume: Der Klassenrat. Ziele. Vorteile. Organisation. Mühlheim an der Ruhr
2006, S. 22; sowie Birte Friedrichs: Praxisbuch Klassenrat. Gemeinschaft fördern, Konflikte lösen. Weinheim
und Basel 2009, S. 14.
36
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5 Einführung in den Klassenrat (Doppelstunde)
Damit der Klassenrat ab der ersten Sitzung reibungslos funktionieren kann, empfiehlt es sich,
eine Einführungseinheit durchzuführen. Wir haben dafür ein Konzept für eine Doppelstunde
ausgearbeitet und es hat sich aus unserer Sicht sehr bewährt. Idealerweise findet diese
Einführung einige Tage vor dem ersten Klassenrat statt.
In unserem Fall haben wir die Einführungseinheiten am 27. Oktober 2010 abgehalten. Die
erste Klassenratssitzung in der 3 BS fand am 8. November 2010, in der 1 BK am
10. November 2010 statt. Der Abstand zwischen der Einführung und dem ersten Klassenrat
hätte kürzer sein können, aber aufgrund der freien Tage um Allerheiligen, war es nicht anders
möglich.

Einführung in die Inhalte und Praxis des Klassenrats mit Hilfe der Kugellager-Methode
 Zwei Kopiervorlagen Text A (Klassenrat – Theoretische und praktische Begründung)
und Text B (Klassenrat – Darstellung der Methode)  siehe Anhang
 Jede Schülerin und jeder Schüler braucht ein Din-A5 Blatt und Schreibzeug, um sich
Notizen zu machen













Sitzkreis
Außenkreis A, Innenkreis B
10-15 Minuten studieren SS ihren Text und machen sich Notizen (ca. fünf
Stichwörter, mit deren Hilfe sie den Inhalt der Texte wiedergeben können)
Lehrer fragt, ob es im Text Wörter oder Ausdrücke gegeben hat, die nicht
verstanden wurden. Wenn ja, kurze Erklärung
A berichtet B, was er/ sie gelesen hat, B kann Verständnisfragen stellen
Außenkreis rückt um drei Stühle nach rechts
B berichtet, was er /sie gehört hat und A ergänzt
Innenkreis rückt um einen Stuhl nach links
B berichtet A, war er / sie gelesen hat und A kann Verständnisfragen stellen
Außenkreis rückt um zwei nach rechts
A berichtet, was er / sie gehört hat und B ergänzt
Zurück in den großen Sitzkreis, Reflexionsrunde über Methode und Inhalt

 Kopiervorlage: „Der Klassenrat im Kurzformat“ (siehe Anhang); Zusammenfassung
auf Din A-4 Blatt zum Ablegen für jede/jeden Schülerin/Schüler in der COOL-Mappe.
 Rückmeldungen der Schüler (1 BK/3 BS)



Kugellager-Methode wird von allen als sehr positiv aufgenommen
Sie erkennen, dass die jeweiligen Partner ganz andere Aspekte des Textes als
wichtig wahrgenommen haben
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Durch die Verständnisfragen sind noch viele Unklarheiten angesprochen
worden
SS haben das Gefühl, dass sie sich die Inhalte gut gemerkt haben, weil über
verschiedene Lernkanäle gearbeitet worden ist (lesen, sprechen, hören,
bewegen…).

Themensammlung:
Verschiedene Methoden werden vorgestellt und besprochen:
1. WANDZEITUNG
2. BESCHWERDEBOX
3. THEMENBOX
ad 1. WANDZEITUNG:
 Man kann spontan und unkompliziert aufschreiben, was man besprechen möchte
 Es ist für alle transparent und alle können jederzeit schon Argumente vorbereiten
 Die Eintragungen können schon geordnet werden, wenn man die Wandzeitung in
drei Kategorien unterteilt (Ich finde gut / Ich kritisiere / Ich schlage vor)
 Die Anonymität ist nicht gegeben
 Lehrer oder andere Schüler könnten die Themen lesen und es könnten schon im
Vorfeld Diskussionen ausbrechen, bevor der Klassenrat stattgefunden hat.
ad 2. BESCHWERDEBOX:
 Nur negative Themen finden Eingang
 KR reduziert sich auf Probleme und ist nicht lösungsorientiert
ad 3. THEMENBOX:
 Wurde allgemein als günstigste Form angesehen, da die Themenvorschläge ohne
Einsicht von außen gesammelt werden können und auch positive Vorschläge
eingebracht werden können.
Poster – Regeln:
Die Schülerinnen und Schüler gestalten in Vierer- oder Fünfergruppen ein Wandplakat und
halten die wichtigsten Regeln für den Klassenrat darauf fest. Das schönste Poster wird
prämiert (Süßigkeiten). Ein Poster kommt in den COOL-Raum.
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Protokooll
Jeweils zwei Schüüler schreib
ben im Rootationsprinzzip ein Pro
otokoll. Ideealerweise wird im
Deutschhunterricht die
d Protokollführung (E
Ergebnispro
otokoll) mitt den Schüleern eingeübt.
Das Prrotokoll solllte am selben Nachm
mittag odeer bis spätestens am übernächsten Tag
geschrieeben und dem
d
verantw
wortlichen Lehrer zur Durchsichtt gemailt w
werden. Derr Lehrer
oder die Lehrerin druckt dass fertige Prrotokoll au
us und legt es in eineer Mappe (Regal
(
–
a Somit haben
h
die Schüler jeederzeit diee Möglichkkeit, die Prrotokolle
Klassennzimmer) ab.
nachzullesen und eventuell auch
a
Ergännzungen vo
orzuschlagen
n (nächsterr KR), bzw
w. jedes
Protokooll dient als
a Inspirattionsquelle für den nächsten
n
Klassenrat.
K
Zu Begin
nn eines
Klassennrats wird daas Protokolll der vorherrgehenden Sitzung
S
vorg
gelesen.
Moderaation
Zu Begginn überneehmen jeweeils die Disskussionsleiiter die Mo
oderation ddes Klassen
nrats (im
Idealfall ist es derr Klassenvo
orstand odeer die Klasssenvorständ
din). Das Z
Ziel wäre, dass die
Schülerrinnen und Schüler
S
ab dem zweiteen Semesteer ihren Klaassenrat selbber moderieeren und
wenn diie Diskussioonsregeln seehr gut einggehalten weerden, sogar ohne Lehrpperson eigenständig
einen K
Klassenrat abbhalten können.
Reflexioon – Lehreer
Was waaren unsere Ziele:
1.
2.
3.
4.

KR kennenllernen
SS sollen die Grundanlliegen des K
IInhalte solleen selbständ
dig erarbeiteet werden
M
Möglichkeiiten und Greenzen sollenn besprocheen werden
SS sollen errahnen könn
nen, dass siie sich durch
h den KR seelbst mehr iin den Schu
ulprozess
eeinbringen können

Punkte 1., 2. und 4. sind großtteils erreichtt worden. Punkt
P
3. wurrde nur teilw
weise angessprochen
Kugellaager-Methodde:
 K
Klare Anweeisungen (N
Notizen auf Din A-5 Bllätter, Textee dürfen nacch der Stud
dierphase
nnicht mehrr verwendeet werden,, Zeitvorgaabe, wer mit
m wem, ….) von größter
W
Wichtigkeitt
 Schüler schhätzen diese Methode s ehr (Lebend
digkeit!)
 A
Ablenkungssgefahr relaativ gering
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 Inhalt bleibt gut im Gedächtnis (verschiedene Kanäle)
Geringer Aufwand zum Vorbereiten (Texte kopieren, DIN A5-Blätter in Farbe für Notizen,
Textmarker, Bleistifte, Sitzkreis).
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6 Einfü
führung in
n das Verrfassen voon Protok
kollen
Im Anscchluss an unsere
u
Einfü
ührungseinhheiten baten
n wir unseree Kollegin M
Mag. Karin Wenter,
die in beiden Kllassen Deutsch unterrrichtete, mit
m den Sch
hülerinnen und Schüllern das
Verfassen von Prootokollen einzuüben, w
wobei wir gemeinsam
g
befanden, ddass es gen
nügt, ein
Ergebniisprotokoll verfassen zu können.. Die Unteerrichteinheiit fand term
mingerecht vor der
ersten K
Klassenratsssitzung stattt. Die von uuns ausgearb
beitete Vorlage bot den
en Schülerin
nnen und
Schülerrn einen ideealen Leitffaden (Kopiiervorlage siehe Anhaang). Wir sstellten sie auf ein
Laufwerrk, zu dem
m die Schüllerinnen unnd Schüler Zugang haatten. Im G
Großen und Ganzen
funktionnierte das Erstellen
E
derr Protokolle reibungslos.

7 Elterrnabend zum
z
Klasssenrat
Unsere Überlegunng war, dasss ein Klasssenrat nurr gelingen kann, wennn auch die Eltern
ungen für ihhre Kinder sinnvoll
s
sin
nd. Deshalbb versuchten
n wir im
versteheen, warum diese Sitzu
Zuge eiines Elternnabends ein
nen Informaationsaustau
usch zu maachen. Alexxander van
n Dellen
informieerte die Eltern der 1 BK
B am allgeemeinen Eltternabend, der
d für alle ersten Klasssen und
Jahrgännge am 21. Oktober
O
201
10 stattfandd.
Isabellaa Übereggerr organisierrte einen eeigenen Info
ormationsab
bend für diie Eltern der 3 BS
(Einladuung siehe Anhang). Dies war notwendig, da erfahrrungsgemäßß kaum Eltern der
höherenn Klassen zum
z
allgemeeinen Elternnabend der Schule kom
mmen. Darrüber hinaus war in
dieser Klasse diie Anweseenheitsmoraal immer eher schllecht und somit haatte die
Klassennvorständin große Bed
denken, dasss die Schü
ülerinnen un
nd Schülerr die 6. Stu
unde am
Montagg (eine Randdstunde), in
n der der K
Klassenrat stundenplanm
mäßig veraankert war, nicht so
ernst neehmen und sich
s
in groß
ßen Scharenn mit allen möglichen
m
Vorwänden
V
n nach der 5.
5 Stunde
abmeldeen würden.
Damit ddie Eltern auch
a
das CO
OOL Prinziip mit der Methode „L
LEARNING
G
BY DO
OING“ erweerben, wurd
de ein Arbeiitsauftrag errstellt, mit dessen
d
Hilffe
die Elteern eine iddeale Werttehaltung eerarbeiten sollten.
s
Kurrz vor dem
m
Elternabbend kamenn einige Schülerinnen und Schüleer mit unterrschriebenen
en
Blätternn daher, woorauf sich ih
hre Eltern aabmeldeten. Die rettend
de Idee warr,
dass vonn jedem Schüler ein Familienmitg
F
glied verpfllichtend kom
mmen musss.
Wenn vvon den Eltern
E
und Verwandtenn niemand Zeit hat, müssen diie
Schülerrinnen und Schüler sellbst anweseend sein. Dies
D
war dann auch deer
Fall undd es war einne bunte Mischung
M
auus Eltern, Onkeln,
O
Tantten, Cousinns
und Couusinen und auch einigeen Schülerinnnen und Schülern.
S
Diiese konnten
en
dann auuch behilflich sein, alss es um diee Umsetzun
ng des Arbeeitsauftragees
ging. (S
Siehe Kopieervorlage im
m Anhang – Werteson
nnenblume, die Vorlagge
wurde iin Anlehnuung an einen
n Arbeitsauuftrag von Mag. Beatrrice Winkleer
Marienbberg Bregennz erstellt).
Auch diie Deutschleehrerin Mag
g. Karin Weenter war an
n diesem Ab
bend untersstützend dab
bei.
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Reflexioon über denn Verlauf dees Elternabeends von Isaabella Übereegger








Zwei Stunnden sind zu
u lang. Höchhstens eineiinhalb Stund
den
Es ist gut,
g
wenn
n man zuu zweit ist.
i
Unsere HAS-Elltern sind solche
Aufgabensstellungen nicht
n
gewohhnt und lössen sie viellleicht etwaas zu schneell. Dann
muss maan spontan
n sehen, w
wie man die Zeit für allgem
meine Frag
gen zur
Abschlusssprüfung, Noten etc. nüützen kann.
Insgesamtt finde ich es
e für das C
COOL-Prinzzip sehr wichtig, dass man die Elltern mit
ins Boot holt.
h
Meine Baastelerfahrun
ngen sind ddesaströs, deshalb
d
sind die aufgeeklebten Bllüten im
Zentrum der
d Sonnenb
blume im L
Laufe des Abends
A
wied
der abgefalllen und es hat eine
ziemliche Unordnung
g gegeben; ((Superklebeer, Klebepisstole).
Heli hat diie Bilder au
ufgehängt unnd das mach
ht eine feinee Stimmungg in der Klaasse.

8 Exku
ursionen
8.1 Exk
kursion naach Göteborg
Isabellaa Übereggerr wählte als Exkursionssziel eine sk
kandinavische Schule, dda sie sich erhoffte,
mehr Innformationeen über den
n Klassenraat und dem
mokratische Schulstrukkturen zu erfahren.
e
Diese E
Erwartung wurde
w
zwar nicht direkkt erfüllt, daa der Klassenrat an deen beiden beesuchten
Schulenn nicht abgeehalten wird
d. Insgesam
mt konnte siee jedoch fesststellen, daass das schw
wedische
Schulsyystem von den Struktturen und R
Rahmenbed
dingungen her sehr vviele Möglichkeiten
bietet, D
Demokratiee in der Sch
hule erfahrbbar werden zu lassen. Da diese E
Exkursion nicht
n
ein
unmittelbarer Beittrag zu unsserem Entw
wicklungsprrojekt ist, findet
f
sich dieser Bericht im
Anhangg.
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8.2 Exk
kursion naach Mals

Obersschulzen
ntrum Mals
M
Schulbessuch am 1.
1 Oktoberr 2010

„Lernen
n ist die Veraantwortung der
d Schüler, nicht
n
der Lehhrer“
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h:
Organiisation Schulbesuch

*Begrüß
ßung des Dire
ektors und des
d Lehrerteeams
*Infoflassh zum Proje
ekt „Modula
ares Lernen““
*Austau
usch mit Lehrrpersonen
*Austau
usch mit Schü
ülerInnen de
er Maturaklaasse
*Rundgaang durch die Schule
*Feedbaackrunde
*Abschlu
ussbesprech
hung
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Vertreteer des Lehrerrteams

Vertreteer der Klasse V A HOB (ha
aben uns infoormiert und durch das Scchulhaus gefführt)

Kateegorie

Beschreibung

Organisaation Schule

* Obersch
hulzentrum M
Mals ist einge
eteilt in 3 Sch
hultypen: HO
OB (Handelso
oberschule), LESO
(Lehransta
alt für Sozialees), SPORT (SSportoberschule)
Ungefähr 500 Schüler
Schulträge
er ist das Lannd Südtirol
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Organisation
Klassen

* Klassenkonferenz 1x im Monat für 2 Stunden während der Unterrichtszeit
* Ansuchen für eine Klassenkonferenz (mit den Tagesordnungspunkten, die vom
Klassensprecher vorbereitet werden) muss an den Direktor schriftlich gestellt werden.
Vorab müssen die Lehrer, deren Stunden betroffen sind, schriftlich zustimmen.
* Protokoll der Klassenkonferenz geht an den Direktor
* Klassenkonferenzen sind ohne Anwesenheit eines Lehrers, Einladung durch Klasse
jedoch möglich. Einer der beiden Klassensprecher moderiert die Klassenkonferenz.
Inhalte der Konferenz sind beispielsweise Mobbing, Probleme mit Lehrpersonen, aber
auch organisatorische Angelegenheiten werden in der Klassenkonferenz besprochen.

Modularer
Unterricht

* Unterricht mit offenen, modularen und autonomen Strukturen
* der modulare Unterricht beginnt in der 4. + 5. Klasse, wobei in der 3. Klasse bereits
mit offenem Unterricht begonnen wird; Partnerschule und „Vorbildschule“ ist die
BHAK/BHAS in Imst.
*Modularen Unterricht gibt es seit 5 Jahren
* im Sportzweig wird ab der 1. Klasse modular unterrichtet
* das Modul wird eingeteilt in: Basiswissen, Orientierungswissen und Spezialwissen
* Für jedes Modul werden Leistungsstandards festgelegt.
* Die Prüfung für das Basiswissen muss jeder bestehen um eine positive Note zu
erhalten – vergleichbar mit der Note 4 in Österreich
* Das Basiswissen ist in allen Fächern Pflicht
* Orientierungswissen ist eine Vertiefung des Wissens in einzelnen Modulen, bei
bestandener Prüfung können Noten zwischen 3 und 2 erreicht werden
* Beim Spezialwissen können sich Schüler entweder selber ein Thema innerhalb des
Moduls aussuchen, oder es wird vom Lehrer vorgegeben – wird selten von den
Schülern angenommen
* Prüfungstermine für die einzelnen Module gibt es jeweils im Anschluss an jedes
Modul (Schüler tragen sich in einen Prüfungskalender ein)
* im modularen Unterricht sind die Schüler relativ frei in ihrer Einteilung der Arbeitszeit
und des Arbeitsortes. Die Entscheidung über Arbeit in der Klasse oder freie
Arbeitsplatzwahl ist an die Zustimmung des Lehrers gebunden. Der ursprüngliche
Versuch, die Schüler selbst entscheiden zu lassen, war nicht erfolgreich.
* Die Schüler treffen sich zum Stundenbeginn und zum Ende in ihrer Stammklasse

* Die Beurteilung des Orientierungswissen kann sowohl schriftlich als auch mündlich
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erfolgen, Schüler
S
könnnen bei der Form
F
der Leisstungsbeurteeilung (schriftlich, mündlich)
mitbestim
mmen.
* es gibt ca.
c 6‐7 Moduule im Jahr, 1 Modul sollte 10 UE nichht überschreiten
* Module müssen nichht schriftlich ausgearbeitet werden, pprinzipiell lie
egt es in der
off (irgendwiie) anzueigne
en. Motto:
Eigenverantwortung ddes Schülers,, sich den Sto
wortung des Lernenden.
Lernen ist die Verantw
m
Untterricht nochh verstärkt im
m
* in den Sprachen ges chieht der modulare
Klassenrau
um(Ausspracche etc.),
* auch im Wirtschafts bereich gescchieht viel Un
nterricht im Klassenraum
m, weil die Scchüler
ele lieber miit der Lehrpe
erson gemein
nsam lösen
die Beispie
*Die Schüler haben reelativ viele Do
oppelstunde
en, für ein beesseres Zeitm
management
* Essen, Trinken, Musiikhören, Han
ndy sind wäh
hrend der Ar beitsphasen erlaubt.
Aussstattung
Scchule

* Schule isst in Trakte ggegliedert. Die
D Klassen im
m modularenn Unterricht sind in einem
m
eigenen Trakt. Den Traakt dürfen siie auch in fre
eien Arbeitspphasen nichtt verlassen.
* Die Schü
üler/Schüleriinnen können im Team mit
m anderen SSchülern/Sch
hülerinnen
arbeiten, es
e sollten jeddoch nicht mehr
m
als drei in einem Lerrnteam sein,, dadurch wird
die gegenseitige Veranntwortung gefördert.

* 1 gut bestückte Bibliiothek

Seite | 28

* Sprachenraum
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* Ruherau
um oder „Lerrnfreier Raum
m“

* Veransta
altungsraum
m mit Bühne
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* Hörsaal für Filmvorfüührungen

* 2 Kraftka
ammern!!
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* 1 großerr Turnsaal deer in 3 kleine
e geteilt werd
den kann
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* 1 Studierzimmer für Stillarbeit

* Buffet (leiten die SchhülerInnen)
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* Sitzgruppen in Gangnischen verteilt.

* zentrale Kopierstelle beim Schulwart.

* 5 Computersäle, davon einer für COOL reserviert

Schülermeinungen

* Ja, würde es wieder machen wollen, da ich im Regelunterricht von 6 Stunden sonst
eh nur 2 Stunden aufpasse.
* Ich bin im Hinblick auf das Studium besser vorbereitet.
* Man braucht 1‐2 Monate bis man sich auf das Modullernen einstellt.
* Man arbeitet viel motivierter – man kann selber bestimmte Themen auswählen (z. B:
Wähle 3 von 5 Aufgaben).
* Es kommt zu Berührungspunkten zwischen den Klassen (z. B. Fragt man in Mathe
auch einen „5. Klässler“ um Rat).
* Man muss mehr Leistung bringen, um eine gute Note zu bekommen.
* Das Wissen bleibt nachhaltig erhalten – man lernt nicht nur für die Note.
* Nachteil: Der Lehrer gibt dem Schüler oft nicht das nötige Vertrauen das er sich
wünscht…zu viel Kontrolle… ist meine Sache, wenn ich während dem Unterricht in
Facebook bin, dann muss ich eben mehr zuhause machen.
* Die Klasse schweißt sich mehr als Team zusammen.
* Die Module sind oftmals zu umfangreich.
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back und
Feedb
Nachbeesprechung
in derr Pizzeria
„R
Remo“

Lehrer‐
meinunggen

*Es ist zwa
ar mehr Vorbbereitung im
m Vorhinein, aber die Stu nden an sich
h sind
„entspann
nter“
*Die Module werden ööfters mit einem Fachkollegen gemeeinsam erstellt
*Vorteile für die Schüller auf einen
n Blick:
‐Eigenstän
ndigkeit
‐Soziale Ko
ompetenzenn werden gesstärkt
‐Kreativitä
ät
‐Eigeninitiiative
*Modulares Lernen haat sich auch bei der Zentralmatura beestens bewährt
*Die Schüler/Schülerinnnen unserer Schule sind
d nach der M
Matura nicht besser, aberr auch
echter als Scchüler/Schüle
erinnen einer Regelschulle, sie wissen
n jedoch, was sie
nicht schle
können un
nd was sie niicht können.

Eindrückke






Schwarz: Gu
unnar

Im
m Schulhaus herrschte eine ruhige, en
ntspannte Attmosphäre
Scchüler und Leehrer treffen
n sich zB in der Bibliothekk, um stofflicche Mängel
au
uszugleichenn
Scchüler wirkteen sehr natürlich, bodensständig und ooffen und se
elbstbewusstt
Elitedünkel koonnte ich weder bei den Vertretern
V
dder Lehrersch
haft noch bei den
Scchülern festsstellen. Sehr realistische Vorstellunge
V
en

Rot: Tamara

Lila: Christiane

Grün
n: Peter

BBlau: Andrea
a
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8.3 Exk
kursion naach Wien
Zielsetzzungen, Beobachtungen und Ein
ndrücke der zweiten Exkursion
E
Ort derr Exkursion: Höhere Bundeslehrranstalt für Tourismus und für wirrtschaftlichee Berufe
(HLTW
W 13) in Wieen 13, Bergh
heidengassee 13, 1013 Wien
W
Zeit: 288. Oktober bis
b 29. Okto
ober 2010
Exkurssionsteam: Mag. Isabellla Übereggger und Mag
g. Alexandeer van Delleen
Vorbem
merkungen
Im Rahhmen unserees COOL-A
Akademieleehrganges, führte
f
uns (Mag.
(
Isabeella Übereg
gger und
Mag. A
Alexander vaan Dellen) die
d zweite E
Exkursion nach
n
Wien in
i die HLTW
W 13. Auf Hinweis
von Fraau Mag. Helga
H
Wittw
wer, die unns per Mail im März 2010 mittteilte, dass einigen
Lehrernn/Lehrerinneen dieser Schule derr Klassenraat im Rahm
men von C
n großes
COOL ein
Anliegeen sei und dieser in den
d COOL--Klassen reg
gelmäßig sttattfinden w
würde, nahm
men wir
umgeheend mit Herrrn Mag. Daaniel Wandll, einem CO
OOL-Lehrerr der HTLW
W 13, diesbezüglich
Kontaktt auf. Nach einigen Maail-Kontakteen einigten wir uns im
m Juni 2010 darauf, dasss unsere
zweite E
Exkursion im
m Oktober nach Wien führen wird
d.

n bzw. Beob
bachtungsscchwerpunk
kte für die Exkursion
E
Die Zieelsetzungen
nkte, die wir uns ffür die Ex
xkursion
Die Ziielsetzungenn bzw. Beeobachtunggsschwerpun
vornahm
men, waren folgende:
 O
Organisatioon des Klasssenrats
hat der Kllassenrat am
W
Welchen Stellenwert
S
m Schulstan
ndort? Wiee häufig fin
ndet der
K
Klassenrat statt? Wie ist
i der Klasssenrat stund
denplantech
hnisch verannkert? In weelcher(n)
U
Unterrichtsstunde(n) findet
fi
der K
Klassenrat sttatt? Welcher(e) Lehreer/Lehrerin begleitet
b
dden Klassennrat (Klasseenvorstand, Religionsleehrer, COOL
L-Lehrer ussw.)?
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 D
Durchführuung des Klasssenrats
W
Wer moderriert den Klaassenrat (Scchüler/Schü
ülerinnen, Lehrer/Lehre
L
erinnen)? Wer
W führt
P
Protokoll (Schüler/Sch
hülerinnen, Lehrer/Leh
hrerinnen)? Welche T
Themen weerden im
K
Klassenrat aufgegriffeen? Wie lääuft der Klassenrat
K
ab?
a Wie w
werden verb
bindliche
B
Beschlüsse des Klasseenrats von dden Schülern/Schülerin
nnen eingehhalten? Wie ist die
G
Gesprächskkultur im Kllassenrat? W
Wie erleben
n die Schüleer/Schülerinnnen der Sch
hule den
K
Klassenrat?? Wie erlebeen Lehrer/L
Lehrerinnen den Klassenrat?

Beschreeibung des Schulstand
dortes

Am Donnerstag, den
d 28. Okto
ober 2010 w
wurden wirr in der Sch
hule von Heerrn Mag. Matthias
M
Eistererr sehr freunndlich empffangen. Er sskizzierte uns
u kurz diee Schule foolgendermaß
ßen: Die
HLTW 13 umfassst eine 3-jäh
hrige Hotell-Fachschulle, eine 5-jäährige Höhhere Lehran
nstalt für
wirtschaaftliche Beerufe sowiee eine 5-jäährige geweerbliche Leehranstalt ffür Tourism
mus. Sie
beherbeergt insgesaamt ca. 1400
0 Schülerinn
nnen und Scchüler sowiee 150 Lehreerinnen und
d Lehrer.
Die Scchule ist seit
s
März 2009 als erste Beru
ufsbildende Höhere SSchule als COOLImpulssschule zerttifiziert. In
n sieben K
Klassen fiindet in mehreren
m
FFächern (D
Deutsch,
Fremdspprachen, Geschichte,
G
Geographie
G
e, Mathemaatik, Rechnu
ungswesen, Biologie, Chemie,
Physik) COOL-Unnterricht staatt. Sechs K
Klassen weerden in der 5-jährigenn Schule nach
n
den
u
t, nur eine K
Klasse in deer Fachschu
ule. 25 Lehre
rer/Lehrerin
nnen sind
COOL-Prinzipien unterrichtet
COOL-Lehrer/Lehhrerinnen, wobei
w
nicht alle davon den COOL
L-Akademieelehrgang ab
bsolviert
haben. Laut Beschhreibung dees Schulleittbildes verssteht die HT
TLW 13 ihhren Auftrag in der
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„Ausbilldung zu seelbst-bewusssten und sselbstverantw
wortlichen Persönlichkkeiten, die sich im
sozialenn wie auchh im beru
uflichen Um
mfeld eino
ordnen und Verantwoortung überrnehmen
können..“ (vgl. Schuulleitbild: http://www.h
h
hltw13.at/leeitbild.html)).
Der Klaassenrat wird an der Schule
S
unteerschiedlich
h oft durchg
geführt: In den ersten Klassen
14-tägigg (meist in einer Unterrrichtstundee des Klasseenvorstandees); ab der 2. Klasse nur
n mehr
drei bis vier Mal prro Semesterr; je nach An
Anliegen derr Schüler/Scchülerinnen..
uch den
Nach ddem Prinzipp „der Klaassenrat geehört den Schülern“, moderiereen diese au
Klassennrat eigensttändig; die Lehrpersonn ist zwar bei jedem
m Klassenraat anwesend
d, greift
jedoch nnur ein, weenn es wirkllich nötig isst. Meist wo
ollen die Scchüler/Schüülerinnen au
uch, dass
eine L
Lehrperson anwesend ist. Auchh die Protokollführung liegt iin der Haand der
Schüler/
r/Schülerinnnen; diese beestimmen aauch, wer Prrotokoll füh
hrt.
Beobacchtungen beeim Klassenrat in derr 3 HTC am
m 29. Oktober 2010 inn der 1. Stu
unde bei
Professsor Daniel Wandl
W
(Pro
otokoll sieh
he Anhang))
Anweseend: 25 Schhüler und Schülerinnenn (6 Bursch
hen, 19 Mäd
dchen, 4 Scchüler/Schü
ülerinnen
fehlen)
Thema: „Abendresstaurant“ (d
die Schülerrinnen/Schü
üler der dritten höhereen Klassen müssen
einmal im Jahr eiin Abendesssen mit E
Eltern, Freu
unden, Lehrrern planenn, organisieeren und
durchfüühren).

m mit Herrn
n Professorr Wandl diee Klasse beetreten, ist nnoch kein Sitzkreis
S
Als wirr gemeinsam
vorhandden. Herr Wandl
W
bittett die Schüleer/Schülerin
nnen, einen Sitzkreis zzu bilden; dies
d wird
relativ schnell um
mgesetzt. Professor
P
W
Wandl hatt einen Laaptop mit und suchtt eine/n
Protokoollführer/in. Ein Mädch
hen, das ansscheinend schon
s
öfterss Protokoll geführt hatt, meldet
sich, siee bekommt den
d Laptop.
Zwei M
Moderatorinnnen werden
n bestimmtt und die Regeln
R
für den Klass enrat werd
den noch
einmal in Erinneruung gerufen
n. Herr Wanndl tut diess, indem er den Ball ddemonstratiiv in der
Hand hhält. Er forrdert die Schüler/Sch
S
hülerinnen nochmals auf,
a
sich aan die Reg
geln des
Klassennrats zu haalten. Er kü
ündigt münndlich an, was das Thema
T
diesses Klassen
nrats ist
(TO-Puunkte werdenn nicht aufg
geschriebenn oder besprrochen).
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Die Schüler/Schülerinnen beginnen gleich mit dem ersten Punkt: Das Menü (es herrscht ein
wildes Durcheinander bei den einzelnen Wortmeldungen, teilweise sehr emotional – Schüler
sprechen auch dann, wenn sie den Gesprächsball nicht haben).
Professor Wandl schaltet sich ein und schlägt vor, dass Menüvorschläge auf die Tafel
geschrieben werden und mit einer Strichliste abgestimmt werden soll. Der zweite
Programmpunkt ist die Frage, wie viele Gäste kommen werden. Dritter Punkt: Wer ist im
Team, das sich um die Dekoration bemüht, wer ist im Service? Vierter Punkt: Einladungen
(persönlich überreichen oder per Post; zwei Schülerinnen schlagen vor, die Einladungen
persönlich zu überreichen, der Rest der Klasse stimmt zu. Der Vorschlag des für diese
Veranstaltung verantwortlichen Lehrers, Prof. Führer, aus diesem Abend eine CharityVeranstaltung zu machen, wird aufgegriffen und findet Zustimmung bei den
Schülern/Schülerinnen.
Manche Schüler/Schülerinnen halten sich an die Gesprächsregeln, andere nicht. Die
Moderatorin versucht immer wieder für eine diszipliniertere Gesprächskultur zu sorgen, was
ihr jedoch nur mäßig gelingt. Kleine Gruppen führen ständig „Seitengespräche“. Nach kurzer
Zeit steigt der Lärmpegel so an, dass Schüler versuchen, sich durch Pfeifen Gehör zu
verschaffen. Gleichzeitig fällt auf, dass die Schüler/Schülerinnen die Themen ständig
wechseln, ohne ein Thema wirklich abgeschlossen zu haben. Plötzlich läutet es und es bleibt
keine Zeit mehr, einen geordneten Abschluss zu moderieren. Nach dem Pause-Läuten bietet
er den Schüler/Schülerinnen an, in der Deutschstunde den Klassenrat bei der Deutschlehrerin
weiterzuführen.
In der zweiten Stunde übernimmt die Deutschlehrerin den Klassenrat. Als weiterer
Programmpunkt wird der Dresscode des Service diskutiert. Die Wortmeldungen erfolgen
wieder sehr undiszipliniert, sodass die Moderatorin durch Pfeifen versucht, Ordnung zu
schaffen. Der Gesprächsball wird wild umher geworfen (trifft sogar den Kopf eines
Mädchens). Einige Schüler/Schülerinnen lassen andere nicht ausreden, dies fällt besonders bei
einem Schüler (A.) auf, der ständig das Wort ergreift. Die Lehrerin rät der Moderatorin, sie
solle schreien, um zu Wort zu kommen. Die Gesprächsdisziplin eskaliert so, dass die Lehrerin
die Verwarnung ausspricht, den Klassenrat zu beenden, wenn sich die Schüler/Schülerinnen
nicht an die Gesprächsregeln halten. Die Lehrerin greift die Idee auf, dass die
Schüler/Schülerinnen während des Abendessens eine Einlage gestalten sollen. Es kommen
dazu einige konkrete Vorschläge von einzelnen Schülern/Schülerinnen. Als ein Schüler
vorschlägt, die Begrüßung zu übernehmen, geht ein Aufschrei durch die Klasse, da er von
seinen Mitschülern/Mitschülerinnen als nicht sehr zuverlässig angesehen wird. Auch bei
dieser sehr emotional geführten Diskussion werden die Gesprächsregeln nicht eingehalten,
sodass die Lehrperson einschreitet und noch einmal mit der Beendigung des Klassenrats
droht. Auffallend ist auch, dass sich die Moderatorin mittlerweile nicht mehr einschaltet.
Der Klassenrat endet um ca. 9:30 Uhr. Die Klasse beschließt, am 12. November in der RWStunde von Professor Wandl einen weiteren Klassenrat abzuhalten, bei dem die letzten
Vorbereitungen für das Abendrestaurant getroffen werden sollen.
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Reflexion über den Klassenrat und Folgerungen für die Einführung des Klassenrats an
unserer Schule
Auffallend für uns war gleich zu Beginn, dass weder das Protokoll des vergangenen
Klassenrats, noch die Tagesordnung des aktuellen Klassenrats verlesen wurden. Auch die
Umsetzung der Beschlüsse des letzten Klassenrats wurde nicht thematisiert. Trotz der
Erinnerung an die Gesprächsregeln durch Professor Wandl, beachteten nur wenige
Schüler/Schülerinnen diese. Es herrschte bei den Wortmeldungen trotz des Gesprächsballs ein
wildes Durcheinander; dies äußerte sich darin, dass einige Schüler/Schülerinnen überhaupt
nicht zu Wort kamen, obwohl sie sich durch ein Handzeichen zu Wort meldeten, anderen
wurde das Wort abgeschnitten, ohne die Möglichkeit zu erhalten, ihre Gedanken zu Ende
führen zu können.
Wichtig erscheint uns daher, gleich bei der Einführung des Klassenrats in der ersten Klasse
auf die Gesprächsregeln zu verweisen und diese immer wieder in Erinnerung zu halten. Eine
Hilfe dazu kann sein, dass die Schüler/Schülerinnen ein Wandplakat gestalten, auf dem sie die
Gesprächsregeln für den Klassenrat festhalten und das im Klassenraum angebracht wird. Eine
weitere Hilfe für die Einhaltung der Gesprächsregeln könnte auch sein, dass der
Lehrer/Lehrerin in jedem Klassenrat einen Gesprächsball mit nimmt und wirklich nur der/diejenige zu Wort kommen darf, der/die den Ball in der Hand hält. Gerade dadurch werden
vielleicht ruhige Schüler/Schülerinnen, die sich nicht zu Wort melden, ermutigt, auch ihre
Meinung zu äußern. Als besonders sinnvoll in diesem Zusammenhang sehen wir gerade am
Anfang die Etablierung von Beobachtern/Beobachterinneninnen. Schüler/Schülerinnen, die
am Gespräch nicht teilnehmen und sich – möglicherweise auch außerhalb des
Gesprächskreises sitzend – auf das genaue Beobachten der Vorgänge und des Ablaufs
konzentrieren: Wie sorgt der Gesprächsleiter/die Gesprächsleiterin, dass die Gesprächsregeln
eingehalten werden? An welchen Punkten nimmt das Gespräch entscheidende Wendungen?
Was fällt uns an der Körpersprache der beteiligten Schüler/Schülerinnen auf? Je konkreter die
Aufgaben sind, die den Beobachtern „mit auf den Weg“ gegeben werden, umso effizienter
sind die Lerneffekte. Sinnvoll ist natürlich, dass diese „Aufträge“ vor Beginn der Sitzung von
den Schülern/Schülerinnen gemeinsam ausgearbeitet werden und die Beobachtungsschwerpunkte von Klassenrat zu Klassenrat wechseln. Zu diesem Zwecke sind vorbereitete
Beobachtungsprotokollformulare mitunter ganz zweckmäßig. Gerade am Anfang ist es
wichtig, genügend Zeit für Reflexion und Nachbereitung der Sitzungen einzuplanen und die
Beobachter/Beobachterinnen ausführlich zu Wort kommen zu lassen, wobei darauf zu achten
ist, dass mit positiven Rückmeldungen begonnen wird und das Ermutigende im Vordergrund
steht.
Weiters erscheint uns wichtig, dass der Klassenrat nach einer bestimmten Reihenfolge abläuft,
da ein bestimmtes „Ritual“ bei den Schülerinnen/Schülern Vertrautheit und Sicherheit
schaffen kann.
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Beim B
Beobachten des Klassenrats stelllten wir fest, dass diee Moderatoorin viel zu
u wenig
Durchseetzungsverm
mögen gezeeigt hat, wass dazu führrte, dass sie ihre Aufgaabe gegen Ende
E
des
Klassennrats kaum mehr wahr genommeen hat. Ein
n besonderees Augenm
merk gilt es unserer
Meinunng nach auchh auf die Au
usbildung dder Moderattorin/des Moderators zuu legen. Du
urch eine
gezieltee Einführunng sollten Schüler/Schhülerinnen die Techn
nik des Mooderierens erlernen
können.. Die Beobaachtungen des
d Klassenrrats in der 3 HTC zeigtten uns aucch, dass es vielleicht
v
gerade am Anfanng für die Schüler/Scchülerinnen
n hilfreich wäre, wennn der beg
gleitende
Lehrer/L
Lehrerin deen Klassen
nrat moderiieren würd
de, da die wenigsten neu eingeetretenen
Schüler/
r/Schülerinnnen Erfahru
ungen mit ddem Instrum
ment Klasseenrat habenn, geschweiige denn
mit Gessprächsführuung und Geesprächsleittung vertrau
ut sind. Dah
her ist es naaheliegend, dass der
Lehrer/ddie Lehrerinn gerade am
m Anfang einne eher aktiivere Rolle spielen musss.
Ein wicchtiger Besttandteil für das Gelinggen des Klaassenrats ersscheint uns auch das Protokoll
P
zu sein.. Die Schüller/Schülerinnen könneen dadurch Einsicht in
n die Beschhlüsse nehm
men, was
die Ernssthaftigkeit dessen noch einmal unnterstreicht.. Regelmäßiiges Protokoollführen beetont die
Bedeutuung des Klaassenrats als oberstes E
Entscheidun
ngsorgan un
nd unterstreeicht die allgemeine
Verbinddlichkeit derr Beschlüssse. Hier könnnen vorbereeitete Protokollformulaare – wie siee bei der
Klassennratssitzung verwendeet wurdenn – hilfreeich sein. In Koopperation mit
m dem
Deutschhlehrer/der Deutschleh
hrerin könntten Schülerr/Schülerinn
nen im Deuutsch-Unterrricht die
wichtigssten Grundllagen der Prrotokoll-Fühhrung (Ergeebnisprotok
koll) erlerneen.
Grundsäätzlich hattten wir den Eindrruck, dasss die Sch
hüler/Schüleerinnen tro
otz des
undiszipplinierten Gesprächsve
G
erhaltens deen Klassenrrat als posiitiv erfahrenn. Dieser Eindruck
E
wurde auch durchh dementsp
prechende Aussagen der Schüleer/Schülerinnnen bestättigt. Die
Themenn kreisen dabei
d
hauptssächlich um
m Organisattorisches, weniger
w
um
m soziale Konflikte.
K
Auch ddie COOL-L
Lehrer/Lehrrerinnen derr Schule, die
d mit dem
m Klassenraat arbeiten, machen
durchweegs positivve Erfahrun
ngen damitt, wenngleeich sie ihn in den einzelnen Klassen
unterschhiedlich oft einsetzen.
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9 Die Klassenratssitzungen im Einzelnen (Protokolle und Beobachtungen)
Das Protokoll: Absprachen festhalten
Ein ganz wesentlicher Bestanteil des Klassenrats ist die Sicherung der Beratungsergebnisse in
Form eines Ergebnisprotokolls. Schon Freinet ließ in jeder Versammlung einen Schüler bzw.
eine Schülerin Protokoll führen. In diversen pädagogischen Publikationen zum Klassenrat
wird immer wieder darauf hingewiesen, dass das Verfassen eines Protokolls in mehrfacher
Hinsicht wichtig ist 41 . So sieht Brite Friedrichs das regelmäßige Protokollieren von
Klassenratssitzungen aus vier Gründen für wichtig:
„1. Das Protokoll einer Sitzung wird am Beginn des nächsten Klassenrats benötigt –
Klassenrat beginnt mit dem Verlesen des Protokolls. Ziel ist zu überprüfen, ob
Verabredungen sich bewährt haben. Ist dies nicht der Fall, dann wird nach besseren Lösungen
gesucht.
2. Im Klassenrat werden wichtige Beschlüsse gefasst – auf diese muss möglicherweise zu
einem späteren Zeitpunkt zurückgegriffen werden. Das Gedächtnis versagt hier schnell. In
diesen Fällen erfüllt das Protokollbuch die Aufgabe einer unparteiischen Gedächtnisstütze.
3. Klassen bestehen in der Regel über mehrere Jahre. Sie bekommen im Laufe der Zeit eine
Geschichte. Diese jedoch ist kaum greifbar. Regelmäßig angefertigte Klassenprotokolle
ermöglichen einen Rückblick. Dabei wird auch die eigene Entwicklung sichtbar: Konflikte,
die noch vor einem Jahr weltbewegend zu sein schienen, sind inzwischen kaum noch
vorstellbar.
4. Nicht zuletzt erwerben Schüler/innen durch das regelmäßige Führen von Protokollen eine
wichtige methodische Kompetenz, die (fächerübergreifend) in höheren Klassen benötigt wird.
Wird das Protokoll des letzten Klassenrats zu Beginn des folgenden Klassenrats verlesen,
dann hat dies für den Methodenerwerb zwei Vorteile:
- Diskussionen und Absprachen der zurückliegenden Versammlung sind noch gut im
Gedächtnis, deshalb können Ungenauigkeit im Protokoll entdeckt und geklärt werden.
- Gelungene Beispiele vermitteln Schülern/innen quasi „nebenbei“ eine Vorstellung davon,
wie Protokolle formuliert werden sollten.“42
Für Georg Neuhauser unterstreicht das regelmäßige Protokollführen die Bedeutung des
Klassenrats als oberstes Entscheidungsorgan43.

9.1 Die Klassenratssitzungen der 1 BK (Protokolle)
41

Vgl. hierzu Birte Friedrichs: Praxisbuch Klassenrat. Gemeinschaft fördern, Konflikte lösen. Weinheim und
Basel 2009, S. 36f; Eva Blume, Hans-Joachim Blume: Der Klassenrat. Ziele. Vorteile. Organisation. Mühlheim
an der Ruhr 2006; S. 19f.; Annerose Friedrich, Irmhild Kleinert: Der Klassenrat. Demokratie lernt man am
besten von Anfang an. In: Praxis Schule 5 – 10, 8. Jg., H. 5 (1997), S. 30 – 31, hier S. 31. Georg Neuhauser: Der
Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 6;
42
Birte Friedrichs: Praxisbuch Klassenrat. Gemeinschaft fördern, Konflikte lösen. Weinheim und Basel 2009, S.
36f.
43
Vgl. Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 6.
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Pro
otoko
oll
Klasseenrat
Schuljahr 2010/11

Klasse:

1 BK
K

Stunde//Unterrichtsffach:

RK

Vorsitzeende/r:

Prof. Alexaander van De
ellen

Protokollführer/in:

Prof. Alexaander van De
ellen

Klassenvorsstand:
Mag. Kirstenn Vouk‐Berte
elsen

Begleiteende Lehrer//innnen:
Verteiler:

Pinnwand

Beobach
hter:

Stefan Am
mpferer, Julia Barisic

Klassenrratsprotokolll Nr. 1
Sitzungssdatum:

von:

bis:

10.11.20010

11:50 Uhr

12:40 Uhr
U

Abwesend:

0

Ablauf:

1. Verlessen der Anlieegen
2. Tageso
ordnung lautt Themenboxx
a. Lärm in der Klaasse
b. Ein
nkehrtag
c. Müll in der Klaasse
d. Mobbing
3. Lösunggsvorschlägee/Beschlüsse
e
 Klassenkassse (50 Cent) für diejenig
gen, die trotzz Verwarnun
ng immer
noch großßen Lärm ve
erursachen. Wunsch, d ie Klassensp
precherin
solle einscchreiten;
 die Klasse möchte ein
nstimmig mitt Herrn Proffessor van Dellen
D
auf
Einkehrtagg fahren.
P
rer/in: Melannie Leitner, Valentina
V
4. Nächste/r Vorsitzeende/r und Protokollführ
Di Giulio.
5. Allfälliges
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Protokoll:

Zu a) Einige SchülerInnen beklagen sich, dass sowohl in den Pausen als auch
während der COOL‐Stunden (wenn einige Lehrer/die Lehrerin die Klasse
verlassen), der Lärmpegel in der Klasse viel zu hoch ist. Die Folge davon ist,
dass einige SchülerInnen Kopfweh davon bekommen. Die Klasse hat
beschlossen, dass Schüler/Schülerinnen, die willkürlich durch die Klasse
schreien, eine Verwarnung bekommen – beim zweiten Mal muss der
Betreffende/die Betreffende 50 Cent in die Klassenkasse einzahlen. Valentina
sollte diejenigen an die Abmachung erinnern, die durch Lärm andere
MitschülerInnen belästigen.
b) Die Klasse möchte einstimmig mit Prof. van Dellen auf Einkehrtag fahren.
Dieser klärt das Anliegen mit Prof. Vouk‐Bertelsen ab. Die Punkte c) und d)
wurden auf den nächsten Klassenrat vertagt.

Nächster
Klassenrat:
Unterschrift:
(Protokollführer/in)

24.11.2010

Unterschrift:
(Vorsitzende/r)
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Pro
otoko
oll
Klasseenrat
Schuljahr 20010/11

Klasse:

1 BK
K

Klassenvorsstand:
Mag. Kirstenn Vouk‐Berte
elsen

Stunde//Unterrichtsffach:

RK

Vorsitzeende/r:

Prof. Alexaander van De
ellen

Protokollführer/in:

Melanie Leeitner, Valen
ntina Di Giulio

Begleiteende Lehrer//innnen:

Prof. Kirsteen Vouk‐Berrtelsen

Verteiler:

Pinnwand

Beobach
hter:

Nikol Barissic, Melissa Batmann
B

Klassenrratsprotokolll Nr. 2
Sitzungssdatum:

von:

bis:

24.11.20010

11:50 Uhr

12:40 Uhr
U

Abwesend:

0

Ablauf:

1 Verlese
en der Anlieggen
2 Tagesordnung laut Themenbox
a. Lautstärke in dder Klasse
b. Ein
nkehrtag
c. Be
esuch von ScchülerInnen anderer
a
Klassen in unserrer Klasse
3 Lösungsvorschläge//Beschlüsse





nfangen und in einer erträglichen
Jeder Schülerr sollte bei sich selber an
Lautstärke
L
m
mit anderen sprechen.
Wer
W von andderen Klassen in den Pau
usen Besuch bekommt, sollte
s
auf
den
d Gang geehen, damit der Lärmpe
egel in der KKlasse nicht zu hoch
wird.
w
Zwei
Z
SchülerIInnen pro Woche
W
sollten
n diejenigen SSchülerInnen
n, die
sehr laut sindd, nach einerr zweiten Verrwarnung auuf eine Klasse
enliste
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schreiben. Die SchülerInnen, die auf der Liste stehen, müssen am
Ende der Woche einen Geldbetrag von 50 Cent in die Klassenkasse
werfen.
 Herr Professor van Dellen kümmert sich um den Termin und den Ort
des Einkehrtages.
4 Nächste/r Vorsitzende/r und Protokollführer/in: Stefan Ampferer, Julia
Barisic
5 Allfälliges
Protokoll:

Zu a) Das Problem „Lärm in der Klasse“ hat sich seit dem vergangenen
Klassenrat noch immer nicht verbessert. Diejenigen, die besonders laut sind,
haben – trotz Ermahnung – sich nicht gebessert. Valentina hat daher
vorgeschlagen, dass zwei SchülerInnen pro Woche in den Pausen diejenigen
SchülerInnen auf eine Liste schreiben, die trotz zweimaliger Ermahnung, noch
immer durch Lärm andere MitschülerInnen stören. Die SchülerInnen müssen
jeweils am Ende der Woche das Geld in die Klassenkasse bezahlen. Dem
Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt.
b) Patricia beklagt sich, dass besonders in den Pausen viele SchülerInnen von
anderen Klassen in unsere Klasse auf Besuch kommen und dadurch ein sehr
hoher Lärmpegel entsteht. Sie macht daher den Vorschlag, dass diejenigen,
die von SchülerInnen anderer Klassen Besuch bekommen, in den Gang gehen.
Die Klasse stimmt nach längerer Diskussion dem Vorschlag einstimmig zu.
c) Die Klasse möchte einstimmig mit Prof. van Dellen auf Einkehrtag fahren.
Dieser hat das Anliegen mit Frau Professor Vouk‐Bertelsen abgesprochen und
wird sich um den Termin und den Ort, an den wir hinfahren, kümmern.
Die offenen Punkte vom letzten Klassenrat c) und d) haben sich erledigt.

Nächster
Klassenrat:
Unterschrift:
(Protokollführer/in)

15.12.2010

Unterschrift:
(Vorsitzende/r)
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Pro
otoko
oll
Klasseenrat
Schuljahr 20010/11

Klasse:

1 BKK

Klassenvorsstand:
Mag. Kirstenn Vouk‐Berte
elsen

Stunde//Unterrichtsffach:

RK

Vorsitzeende/r:

Prof. Alexaander van De
ellen

Protokollführer/in:

Stefan Am
mpferer, Julia Barisic

Begleiteende Lehrer//innnen:

Prof. Voukk‐Bertelsen

Verteiler:

Pinnwand

Beobach
hter:

Ibrahim Biingöllü, Valentina Di Giulio

Klassenrratsprotokolll Nr. 3
Sitzungssdatum:

von:

bis:

15.12.20010

11:50 Uhr

12:40 Uhr
U

Abwesend:

0

Ablauf:

1 Verlese
en der Anlieggen
2 Tagesordnung laut Themenbox
a. Münd
dliche Prüfunngen am selb
ben Tag wie Schularbeiteen
b. Stehkkalender für Schularbeite
en Tests etc.
c. Mobb
bing in der KKlasse
d. Lautsstärke
e. Schlim
mme Wörterr an der Tafe
el
3 Lösungsvorschläge//Beschlüsse


Dem Wunnsch der Klasse,
K
am Tag, an deem eine Schularbeit
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stattgefunden hat, keine mündlichen Prüfungen durchzuführen,
kann nicht generell nachgekommen werden.
 Valentina wird einen Stehkalender für die Klasse besorgen, an dem
zukünftig alle Schularbeiten und Test eingetragen werden.
Valentina wird die Schularbeiten der Gruppe 1 eintragen, Alina die
der Gruppe 2.
 Lehrer werden in Zukunft stichprobenartig in den einzelnen
Pausen in die Klasse schauen, um die Hauptverursacher des Lärms
ausfindig zu machen.
 In Zukunft wird keine/er mehr unangebrachte Wörter an die Tafel
schreiben.
4 Nächste/r Vorsitzende/r und Protokollführer/in: Nikol Barisic, Melissa
Batmann
5 Allfälliges
Protokoll:

Zu a) Alina schlägt vor, dass am Tag, an dem eine Schularbeit stattgefunden
hat, keine mündlichen Überprüfungen stattfinden sollten. Frau Professor
Bertelsen‐Vouk meint, dass diesem Wunsch nicht generell nachgekommen
werden muss. Wir sollen jedoch – im Fall des Eintreffens einer solchen
Situation – die betreffenden Lehrpersonen höflich fragen, ob dies möglich
wäre. b) Alina macht den Vorschlag, einen Stehkalender auf das Lehrerpult zu
geben, in den alle Termine der Klasse (vorwiegend Schularbeiten, Tests etc.).
eingetragen werden können. Der Vorschlag wird von der Klasse einstimmig
angenommen, Valentina wird einen Stehkalender besorgen und die
Schularbeiten der Gruppe 1 eintragen, Alina die der Gruppe c) Die Lösung des
letzten Klassenrats, diejenigen aufzuschreiben, die trotz zweimaliger
Ermahnung unnötigen Lärm verursachen, klappt nicht. Einzelne
MitschülerInnen beklagen sich, dass der Lärm mittlerweile so stark ist, dass
sie im Laufe des Vormittags Kopfschmerzen bekommen. Raphael macht daher
den Vorschlag, dass Herr Professor van Dellen und Frau Professor Vouk‐
Bertelsen in den Pausen in die Klasse schauen, um die Hauptverursacher des
Lärms zu erforschen. Diese erklärten sich bereit, dies zu tun. Es besteht der
einstimmig der Wunsch, dass sich alle SchülerInnen in der Klasse wohl fühlen
sollen und wir daher rücksichtsvoller miteinander umgehen müssen.
d) In letzter Zeit sind immer wieder schlimme Wörter an der Tafel gestanden.
Zwei Schüler haben zugegeben, dass sie an diesen Aktionen beteiligt waren
und versprochen, dies in Zukunft zu unterlassen. Herr Professor van Dellen
meinte, dass bei nochmaliger Wiederholung der/diejenige einen Monat lang
den Tafeldienst versehen muss. Die Klasse stimmte dem Vorschlag einstimmig
zu.
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Nächster
Klassenrat:
Unterschrift:
(Protokollführer/in)

19.01.2011

Unterschrift:
(Vorsitzende/r)
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Pro
otoko
oll
Klasseenrat
Schuljahr 20010/11

Klasse:

1 BK
K

Klassenvorsstand:
Mag. Kirstenn Vouk‐Berte
elsen

Stunde//Unterrichtsffach:

RK

Vorsitzeende/r:

Prof. Alexaander van De
ellen

Protokollführer/in:

Nikol Barissic, Melissa Batmann
B

Begleiteende Lehrer//innnen:
Verteiler:

Pinnwand

Beobach
hter:

Valentina Di Giulio, Marijan Divkovvic

Klassenrratsprotokolll Nr. 4
Sitzungssdatum:

von:

bis:

19.01.20011

11:50 Uhr

12:40 Uhr
U

Abwesend:

0

Ablauf:

1. Verlese
en der Anlieggen
2 Tagesordnung laut Themenbox
a. „Lebkkuchenattac ke“
b. Einke
ehrtag
c. Umga
angsformen in der Klasse
e
3. Lösunggsvorschlägee/Beschlüsse



Wir wollenn in Zukunft im Umgang miteinanderr achtsamer sein
Der Term
min des Ein
nkehrtages: 05.‐06.07. 2011, der Ort St.
Michael/M
Matrei am Brrenner
4. Näch
hste/r Vorsiitzende/r und
u
Protokollführer/in:: Ibrahim Bingöllü,
Marijan Divkovic
D
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5. Allfälliges

Protokoll:

Zu a) Vergangene Woche kam es zu einem Vorfall, der die Klasse sehr
beschäftigt. Manuel und Johannes warfen in der großen Pause die Jause von
Patricia auf den Boden und legten sie anschließend wieder an ihren Platz.
Patricia aß nichts ahnende die Jause. Anschließend erzählten ihr einige
Mitschülerinnen von dem Vorfall. Sie war ziemlich geschockt. Herr van Dellen
forderte die Klasse auf, dass sich diejenigen melden sollten, die an der Aktion
beteiligt waren. Nach langem Zögern gaben Manuel und Johannes zu, dabei
gewesen zu sein. Sie sagten jedoch, dass auch noch andere SchülerInnen
mitgemacht hätten. Die Namen der anderen sind jedoch bis heute
unbekannt. Manuel und Johannes entschuldigten sich bei Patricia und somit
war Gott sei Dank wieder alles in Ordnung.
b) In der letzten Woche kam es auch zu einer heftigen Schlägerei, an der
Thomas, Daniel, Melissa und Birgit beteiligt waren. Herr Professor van Dellen
fragte, wie es dazu gekommen sei. Die SchülerInnen schilderten den Vorfall
und es stellte sich heraus, dass sich Thomas immer und überall einmischt,
obwohl er nicht wusste, worum es bei dem Vorfall ging. Dabei ist Melissa
ausgeflippt und hat Thomas geschlagen, Daniel half zu Thomas, Birgit zu
Melissa und das Chaos war perfekt. Die vier haben dem Lehrer versprochen,
dass sie nicht mehr schlägern werden und haben sich entschuldigt. Diesen
Vorfall nahm Herr van Dellen zum Anlass, mit uns über die Umgangsformen in
unserer Klasse zu sprechen. Dabei erarbeiteten wir, wie wir miteinander
umgehen wollen und wie wir angesprochen werden wollen. Es stellte sich
dabei auch heraus, dass jede/jeder von uns andere Bedürfnisse hat und es gar
nicht immer so leicht ist, die Bedürfnisse der anderen zu respektieren. Aber
für eine Klassengemeinschaft, in der sich alle wohl fühlen sollen, ist dies ganz
wichtig. Dabei stehen wir noch ganz am Anfang und müssen daran intensiv
arbeiten. c) Herr van Dellen konnte nun einen Termin für unseren
gemeinsamen Einkehrtag fixieren. Der Einkehrtag findet am 05.‐06.07. 2011
statt, der ist Ort St. Michael/Matrei am Brenner

Nächster
Klassenrat:
Unterschrift:
(Protokollführer/in)

02.02.2011

Unterschrift:
(Vorsitzende/r)
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Pro
otoko
oll
Klasseenrat
Schuljahr 20010/11

Klasse:

1 BK
K

Klassenvorsstand:
Mag. Kirstenn Vouk‐Berte
elsen

Stunde//Unterrichtsffach:

RK

Vorsitzeende/r:

Prof. Alexaander van De
ellen

Protokollführer/in:

Ibrahim Biingöllü, Mariijan Divkovicc

Begleiteende Lehrer//innnen:

Frau Profeessor Vouk‐B
Bertelsen

Verteiler:

Pinnwand

Beobach
hter:

Birgit Dürnnberger, Patricia Eller

Klassenrratsprotokolll Nr. 5
Sitzungssdatum:

von:

bis:

02.02.20011

11:50 Uhr

12:40 Uhr
U

Abwesend:

0

Ablauf:

1. Verlese
en des letzteen Protokollss
2. Tageso
ordnung lautt Themenboxx
a. Klassen
nbucheinträgge verlieren ihren Wert
b. Kopierkarte
c. Lärm in
n der Klasse
d. Mehr Interesse vom
m KV an unserer Klasse
3. Lösunggsvorschlägee/Beschlüsse


Frau Profeessor Vouk‐B
Bertelsen redet mit der beetreffenden Lehrerin
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Sandra übernimmt die Verwaltung einer Kopierkarte, andere
Klassen bekommen in Zukunft unsere Karte nicht mehr
 Das Problem ist in unserer Klasse immer noch ziemlich stark
vorhanden, unsere Lehrer glauben, dass sich das Problem im Laufe
der Zeit lösen wird.
 Frau Professor Vouk‐Bertelsen wird sich bemühen, ihr Interesse an
der Klasse mehr zu zeigen und sich die Namen besser einzuprägen.
4 Nächste/r Vorsitzende/r und Protokollführer/in: Patricia Eller, Birgit
Dürnberger
5. Allfälliges: Herr Professor van Dellen kündigt an, dass beim nächsten
Klassenrat ein Kollege aus dem Wirtschaftlichen Gymnasium der Ursulinen in
Innsbruck als Beobachter anwesend sein wird.
Protokoll:

Zu a) Birgit bringt vor, dass Frau X.Y. aus ihrer Sicht unnötige
Klassenbucheinträge verteilt. Dadurch wird ihrer Meinung nach der Sinn eines
Eintrags inflationär. Die IOM‐Gruppe, die Frau X.Y. unterrichtet, stimmt Birgit
zu und bittet Frau Professor Vouk‐Bertelsen, mit ihr zu reden.
b) Valentina wird in Zukunft nicht mehr zwei Kopierkarten verwalten können,
Sandra hat sich bereit erklärt, eine Kopierkarte zu übernehmen. Zudem
kamen Klagen von einigen MitschülerInnen, dass andere Klassen unserer
Kopierkarte ausleihen. Dies wird in Zukunft von unserer Klasse nicht mehr
geduldet. Der Beschluss hierzu ist einstimmig.
c) Nach wie vor leiden viele unserer Klasse unter dem konstanten Lärmpegel,
der in den Pausen herrscht. Obwohl Herr van Dellen und Frau Vouk‐Bertelsen
immer wieder in den Pausen in unsere Klasse kommen, ist es anschließend
wieder laut. Die meisten Schülerinnen und Schüler sind Lärmverursacher und
Opfer zugleich. Herr van Dellen glaubt, dass sich das Problem im Laufe der
Zeit lösen wird.
d) Nikol bringt vor, dass sie manchmal den Eindruck hat, dass sich Frau
Professor Vouk‐Bertelsen zu wenig für unsere Klasse interessiere.
Ausschlaggebend für ihre Vermutung ist die Tatsache, dass sie immer noch
nicht unsere Vornamen weiß. Frau Professor gibt dies zu und wird sich in
Zukunft mehr bemühen, sich unsere Namen zu merken.

Nächster
Klassenrat:
Unterschrift:
(Protokollführer/in)

23.02.2011

Unterschrift:
(Vorsitzende/r)
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Klasseenrat
Schuljahr 2010/11

Klasse:

1 BK
K

Klassenvorsstand:
Mag. Kirstenn Vouk‐Berte
elsen

Stunde//Unterrichtsffach:

RK

Vorsitzeende/r:

Prof. Alexaander van De
ellen

Protokollführer/in:

Patricia Elller, Birgit Dü
ürnberger

Begleiteende Lehrer//innnen:

Professor Andreas Mü
ühlegger aus Innsbruck

Verteiler:

Pinnwand

Beobach
hter:

Daniel Ellm
mauer, Erbass Tolunay

Klassenrratsprotokolll Nr. 6
Sitzungssdatum:

von:

bis:

23.02.20011

11:50 Uhr

12:40 Uhr
U

Abwesend:

0

Ablauf:

1. Verlese
en der Anlieggen
2. Tageso
ordnung lautt Themenboxx
a. Prob
bleme mit Fraau Professorr X.Y. häufen sich
b. Klasssenordner
c. Streitereien in deer Klasse hab
ben sich verb
bessert
d. Kino
o mit Buddy’ss
3 Lösungsvorschläge//Beschlüsse



Herr Proffessor van Dellen und Frau Profeessor Vouk‐B
Bertelsen
reden mit Frau Professsor X.Y. und
d werden veersuchen, gemeinsam
eine Lösunng zu finden..
In Zukunftt werden be
eide Klassenordner den Klassenordn
nerdienst
versehen, nicht nur einer.
e
In derr Klasse musss jeder sein
nen Müll
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entsorgen, nicht der Klassenordner.
Auffallend war in letzter Zeit, dass sich die Umgangsformen in der
Klasse verbessert haben.
 Wir werden in nächster Zeit einmal gemeinsam ins Kino gehen.
4. Nächste/r Vorsitzende/r und Protokollführer/in: Daniel Ellmauer, Erbas
Tolunay


5 Allfälliges
Protokoll:

Zu a) Die IOM‐Gruppe von Frau Professor X.Y. klagt über ihre Umgangsweise
mit den Schülerinnen und Schüler. Sie werden von ihr psychische fertig
gemacht. So misst sie in ihrer Beurteilung ständig mit unterschiedlichem
Maßstab: schreibt bei SchülerInnen, die sie mag, das Vergessen der
Hausübung nicht auf, bei anderen jedoch schon. Sie lacht manche
SchülerInnen offen aus, äußert sich beleidigend über manche SchülerInnen
und verteilt nach wie vor oft bei jeder Kleinigkeit Klassenbucheinträge. Das
Gespräch mit unserem Klassenvorstand mit ihr hat diesbezüglich keine
Änderung gebracht. Herr Professor van Dellen schlägt vor, sie in den
Klassenrat einzuladen, was die gesamte klasse jedoch aus Angst, Nachteile in
ihrem Unterricht in Kauf nehmen zu müssen, ablehnte. Herr Professor van
Dellen hat versprochen, dass er und Frau Professor Vouk‐Bertelsen mit ihr ein
klärendes Gespräch führen werden.
b) Daniel beklagt sich, dass beim Klassenordnerdienst oft nur einer den Dienst
wahrnimmt. Zudem hat er den Eindruck, dass die Klassenordner den Müll der
gesamten Klasse aufräumen müsse. Er appelliert daher an alle, ihren Müll
selber zu entsorgen und ihren Dienst als Klassenordner ernst zu nehmen. Die
gesamte Klasse stimmt dem zu.
c) Birgit äußert den Eindruck, dass es erfreulich ist, dass sich die Streitereien
innerhalb der Klassengemeinschaft in den vergangenen beiden Wochen
verbessert haben. Der Großteil der Klasse stimmt dem zu, Valentina meint,
dass wir trotzdem noch fest an unserer Klassengemeinschaft arbeiten
müssen.
d) Manuel bringt den Wunsch vor, dass die gesamte Klasse einmal
gemeinsam ins Kino gehen könnte. Birgit stimmt dem zu und ergänzt die
Äußerung on Manuel, dass die Buddy’s schon seit längerer Zeit der Klasse
versprochen haben, mit ihnen ins Kino zu gehen und dies dann immer wieder
kurzfristig abgesagt hätten. Thomas klagt, dass sie in diesem Fall ihre
Verantwortung nicht ernst nehmen würden. Valentina und Birgit suchen
einen Termin, der für die gesamte Klasse in Frage kommt.

Nächster
Klassenrat:

Unterschrift:
(Protokollführer/in)

16.03.2011

Unterschrift:
(Vorsitzende/r)
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Prof. Alexaander van De
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Begleiteende Lehrer//innnen:

Prof. Voukk‐Bertelsen
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A
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Klassenrratsprotokolll Nr. 7
Sitzungssdatum:

von:

bis:

16.03.20011

11:50 Uhr

12:40 Uhr
U

Abwesend:

0

Ablauf:

1. Verlese
en des letzteen Protokollss
2. Tageso
ordnung lautt Themenboxx
a. Lautstärke in derr Klasse
b. Spen
ndenaktion ffür Japan
c. Prob
blem mit Frauu Professor X.Y.
X
d. Pizza
a in der Mitt agspause
3.) Lösungsvorschlägee/Beschlüsse
e


Josip und Marcel müsssen am Mittwochnachm
mittag in de
er Schule
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den Aufräumerinnen zwei Stunden lang helfen, in der Hoffnung,
sich in Zukunft an die Vereinbarungen zu halten.
 Nikol und Julia werden im Internet recherchieren, ob wir uns mit
unserem Vorhaben mit anderen Schulen oder Projekten
zusammen tun könnten. Marcel und Raphael erkundigen sich in
derselben Sache beim Roten Kreuz.
 Neuanfang von beiden Seiten.
 Laut Hausordnung ist der Verzehr von warmen Speisen im
Klassenzimmer nicht erlaubt. Marijan und Valentina werden
diesbezüglich aber noch einmal den Herrn Direktor fragen.
4.) Nächste/r Vorsitzende/r und Protokollführer/in: Mario Graf, Ramona Flörl
5.) Allfälliges
Protokoll:

Zu a) Josip und Marcel sind in letzter Zeit wieder auffällig laut und schreien
grundlos durch die Klasse. Herr Professor van Dellen meint, sie sollen sich
überlegen, was sie für dieses Vergehen tun können. Sie einigten sich darauf,
am Mittwochnachmittag mit den Aufräumerinnen zwei Stunden lang das
Schulgebäude zu reinigen.
b) Nikol schlägt vor, aus Solidarität mit Japan eine Spendenaktion zu starten.
Sie meint, wir könnten in der Schule Kuchen verkaufen und den Erlös den
Menschen in Japan zukommen lassen. Herr Professor van Dellen begrüßt die
Aktion, meint jedoch, es wäre günstig, wenn wir uns mit einer Institution, die
dies schon durchführt, zusammenschließen könnten. Nikol, Julia, Marcel und
Raphael werden sich bis zum nächsten Mal erkundigen, ob dies möglich ist.
c) Nach dem Gespräch von Herrn Professor van Dellen und Frau Professor
Vouk‐Bertelsen mit Frau Professor X.Y., sprach diese mit uns darüber. Sie war
sehr gebrochen und bedauerte, dass sich ihr gegenüber niemand etwas zu
sagen getraue. Nach einem längeren Gespräch mit der Klasse, beschlossen
beide Seiten einen Neuanfang.
d) Nikol wünscht sich, dass die Klasse am Dienstagmittag die Pizza, die
SchülerInnen der Klasse bestellen, auch in der Klasse essen dürfen. Frau
Professor Vouk‐Bertesen weist darauf hin, dass laut Hausordnung warme
Speisen in der Klasse nicht verzehrt werden dürfen. Herr Professor van Dellen
schlägt vor, dass die Klassensprecher beim Herrn Direktor diesbezüglich noch
einmal nachfragen.

Nächster
Klassenrat:
Unterschrift:
(Protokollführer/in)

04.04.2011

Unterschrift:
(Vorsitzende/r)
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Vorsitzeende/r:

Prof. Alexaander van De
ellen

Protokollführer/in:

Ramona F lörl, Mario Graf
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Prof. Voukk‐Bertelsen

Verteiler:

Pinnwand

Beobach
hter:

Raphael H
Heim, Julia Hu
ussl

Klassenvorsstand:
Mag. Kirstenn Vouk‐Berte
elsen

Klassenrratsprotokolll Nr. 8
Sitzungssdatum:

von:

bis:

04.04.20011

11:50 Uhr

12:40 Uhr
U

Abwesend:

0

Ablauf:

1. Verlese
en der Anlieggen
2. Tageso
ordnung lautt Themenboxx
a. Laptop in der Klaasse
b. Frau
u Professor XX.Y.
c. Spen
ndenaktion Jaapan
d. Versschwörung d er Türreihe
3. Lösunggsvorschlägee/Beschlüsse


Die Anschhaffung eine
es Gemeinsschafts‐Laptoops wurde von der
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Klasse abgelehnt.
Herr Direktor Schraffl kommt im Laufe dieser Woche noch einmal
in unsere Klasse, um uns in Bezug auf das Beschäftigungsausmaß
von Frau Professor X.Y. im kommenden Jahr an der Schule
aufzuklären.
 Marcel erkundigt sich noch einmal beim Roten Kreuz in Mayrhofen
bezüglich der Spendenaktion für Japan.
 Die Türreihe wird in Zukunft wieder mehr Kontakt zu den
Schülerinnen und Schülern der Mittel‐ und Fensterreihe suchen.
4. Nächste/r Vorsitzende/r und Protokollführer/in: Manuel Hacksteiner, Alina
Haidacher


5. Allfälliges
Protokoll:

Zu a) Birgit macht den Vorschlag, einen Gemeinschaftslaptop für die Klasse
anzuschaffen, um in den Mittagspausen am Computer Hausübungen
erledigen zu können. Die Klasse stimmt 22:2 gegen den Vorschlag ab.
b) Frau Professor X.Y. hat der IOM‐Gruppe ein Schreiben gezeigt, in dem
festgehalten ist, dass sie im kommenden Schuljahr weniger Stunden an
unserer Schule beschäftigt sein wird. Sie führt das auf den Vorfall im
Klassenrat zurück. Laut ihr, sind wir Schuld daran, dass sie nun an eine zweite
Schule gehe muss. In der vergangenen Woche war Herr Direktor Schraffl bei
uns und verneinte die Aussage von Frau Professor X.Y. Da beide Aussagen
voneinander abweichen und wir nicht wissen, ob wir tatsächlich an der
Situation von Frau Professor X.Y. Schuld sind, wird unser Herr Direktor am
06.04. noch einmal zu uns in die Klasse kommen, um uns darüber
aufzuklären.
c) Leider konnte Nikol und Julia keine Internetadresse ausfindig machen, wo
wir unser gesammeltes Geld der Spendenaktion verlässlich überweisen
könnten. Marcel wird sich jedoch bis zum nächsten Mal noch einmal beim
Roten Kreuz in Mayrhofen erkundigen, ob sie eine größere Aktion planen, bei
der wir unser Geld sicher überbringen könnten.
d) Sandra und Valentina beklagen sich, dass die Türreihe immer mehr zu einer
Clique wird und anderen MitschülerInnen wenig Beachtung schenken. Nikol,
Julia und Alina versichern, dass dies nicht absichtlich geschieht und werden
sich wieder vermehrt bemühen, auf andere MitschülerInnen einzugehen

Nächster
Klassenrat:
Unterschrift:
(Protokollführer/in)

20.04.2011

Unterschrift:
(Vorsitzende/r)
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Stunde//Unterrichtsffach:
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Vorsitzeende/r:

Prof. Alexaander van De
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Manuel Haackseiner, Alina Haidacher

Begleiteende Lehrer//innnen:

Frau Profeessor Vouk‐B
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Verteiler:
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Beobach
hter:

Julia Hussll, Raphael He
eim

Klassenrratsprotokolll Nr. 9
Sitzungssdatum:

von:

bis:

20.04.20011

11:50 Uhr

12:40 Uhr
U

Abwesend:

0

Ablauf:

1. Verlese
en der Anlieggen
2. Tageso
ordnung lautt Themenboxx
a. Man
ngelnde Klasssengemeinscchaft
b. Nähe
ere Infos zum
m Einkehrtagg
c. Frau Professor X.. Y.
d. Spen
ndenaktion ffür Japan
3. Lösunggsvorschlägee/Beschlüsse



Der bevoorstehende Einkehrtag sollte die Klassengemeinschaft
stärken
Thema, Koosten und Daauer des Einkkehrtages wuurden fixiert
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Klarstellung von Frau Professor X.Y.
Wir werden uns an keiner Spendenaktion für Japan beteiligen
können
4. Nächste/r Vorsitzende/r und Protokollführer/in: Julia Hussl, Raphael Heim
5. Allfälliges
Protokoll:

Zu a) Raphael sorgt sich sehr über unsere Klassengemeinschaft. Er meint, das
Zusammengehörigkeitsgefühl wäre in den vergangenen Monaten schon viel
stärker gewesen. Auch Simone und Nikol klagen über das derzeitige
Klassenklima. Sie wurden beide von einigen Mitschülerinnen aus deren
Facebook‐Accounts gelöscht. Auch Valentina ist mit der derzeitigen Stimmung
in der Klasse nicht glücklich. Sie nennt einige Beispiele, die in letzter Zeit
vorgefallen sind. Es bricht eine heftige Diskussion aus. Dabei fühlt sich das
eine Lager vom jeweils anderen Lager angegriffen und verteidigt sich. Herr
Professor van Dellen versucht nach einer Anhörrunde die
Meinungsverschiedenheit zu schlichten und klärt die Sachlage. Frau Professor
Vouk‐Bertelsen bringt ein, dass man nicht mit jedem Mitschüler/jeder
Mitschülerin befreundet sein könne und appelliert an die Klasse, einander zu
respektieren in aller Verschiedenheit. Thomas und Kontessa brachten den
Vorschlag ein, den Einkehrtag zu nützen, um gemeinsam an der
Klassengemeinschaft zu arbeiten. Die Klasse stimmte einstimmig dafür.
b) Herr Professor van Dellen informierte uns über die Kosten und die Dauer
des Einkehrtages. Dieser führt uns am 05.07. bis einschließlich 06.07. nach
Matrei am Brenner ins Bildungshaus St. Michael. Mit uns fahren Herr
Professor van Dellen und Frau Professor Vouk‐Bertelsen. Außerdem wurde
einstimmig darüber abgestimmt, dass die € 32 von unserem Klassenkonto
abgebucht werden.
c) Frau Professor X.Y. bittet die IOM‐Gruppe um Klarstellung, dass sich ihr
Verhältnis zur Klasse verbessert hat und nun ein Neuanfang möglich ist. Herr
Professor van Dellen führte noch einmal ein Gespräch mit ihr, womit das
Thema abgeschlossen ist.
d) Marcel berichtet, dass er sich beim Roten Kreuz in Mayrhofen bezüglich
der Spendenaktion für Japan erkundigt hat. Wir können uns an keiner
Spendenaktion beteiligen, da die Zusammenarbneit mit einer größeren
Organisation zu umständlich wäre.

Nächster
Klassenrat:
Unterschrift:
(Protokollführer/in)

18.05.2011 (letzter Klassenrat)

Unterschrift:
(Vorsitzende/r)
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Klassenrratsprotokolll Nr. 10
Sitzungssdatum:

von:

bis:

18.05.20011

11:50 Uhr

12:40 Uhr
U

Abwesend:

0

Ablauf:

1. Verlesen
V
der Anliegen
2. Tagesordnun
T
ng laut Themenbox
a. Bava riafilmstudio
o
b. Jahreesrückblick
3. Lösungsvorsc
L
chläge/Besch
hlüsse
 Die Klassse beschließt, am Do
onnerstag, 07.07.2011 in die
Bavariafilm
mstudios zu fahren.
f
uf ein inten
nsives Jahr zurück. Du
urch den
 Die Klassee blickte au
regelmäßiggen Klassen
nrat konnte
en wir sehhr viel an unserer
Klassengem
meinschaft arbeiten un
nd dadurch viele Komp
petenzen
erwerben..
N
Voorsitzende/r und Protoko
ollführer/in:
4. Nächste/r
5. Allfälliges
A
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Protokoll:

Nächster
Klassenrat:
Unterschrift:
(Protokollführer/in)

a) Birgit macht den Vorschlag, dass die Klasse am Donnerstag, 07.07.2011 mit
Frau Professor Jenewein und deren Klasse in die Bavariafilmstudios fährt. Die
Klasse ist einstimmig dafür. Herr Professor van Dellen erklärt uns, dass wir
dies mit dem Klassenvorstand klären müssen. Birgit möchte im Anschluss an
das Gespräch mit Frau Vouk‐Bertelsen Frau Professor Jenewein fragen.
b) Jeder Mitschüler/Mitschülerin sagt, was er/sie im Klassenrat gelernt hat
und wie er/sie den Klassenrat erlebt hat. Die Klasse war einstimmig der
Meinung, dass sie durch den regelmäßigen Klassenrat sehr viel an sozialen
Kompetenzen lernen konnte und für das Zusammenwachsen der
Klassengemeinschaft sehr wichtig war.
Das war der letzte Klassenrat in diesem Schuljahr

Unterschrift:
(Vorsitzende/r)
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9.1.1 Beobachtungen zu den einzelnen Klassenratssitzungen in der 1 BK
Georg Neuhauser hat in seinem unveröffentlichten Text Der Klassenrat darauf hingewiesen,
dass es für die Abhaltung des Klassenrats – gerade im Prozess des Einübens – sehr hilfreich
sein kann, Schüler und Schülerinnen mit einer Beobachterrolle vertraut zu machen. Die
Schüler und Schülerinnen, die diese Rolle wahrnehmen, sollten nach Neuhauser nicht am
Gespräch teilnehmen und – außerhalb des Gesprächskreises sitzend – sich „auf das genaue
Beobachten der Vorgänge und des Ablaufs konzentrieren“44. Wesentlich dabei ist, dass die
Schüler und Schülerinnen klare Beobachtungsaufträge erhalten. Beispiele für solche Aufträge
sind: Wie sorgt der Gesprächsleiter/die Gesprächsleiterin, dass die Gesprächsregeln
eingehalten werden? Wie verläuft die Kommunikationsstruktur (Wortführer, schweigsame
Teilnehmer, Mimik, Gestik, Gesprächsfluss, Wortwahl, Lärmpegel, Gesprächskultur)? An
welchen Punkten nimmt das Gespräch entscheidende Wendungen? Was fällt uns an der
Körpersprache der beteiligten Schüler und Schülerinnen auf? Werden verbindliche
Vereinbarungen getroffen? In welcher Form? Wie wird mit Problemen bzw. Kritik
umgegangen? Neuhauser verweist darauf, dass bei konkreten Beobachtungsaufgaben höhere
Lerneffekte erzielt werden können. Zudem ist darauf zu achten, dass es wichtig ist, genügend
Zeit für die Reflexion und Nachbereitung der Sitzungen einzuplanen und die Beobachter und
Beobachterinnen ausführlich zu Wort kommen zu lassen, wobei darauf zu achten ist, „dass
mit positiven Rückmeldungen begonnen wird und das Ermutigende im Vordergrund steht“45.
Als sehr sinnvoll erachtet Neuhauser auch, dass die Beobachtungsschwerpunkte von Sitzung
zu Sitzung wechseln und zu diesem Zwecke Beobachtungsprotokollformulare zweckmäßig
sind.
Bei der Abhaltung der Klassenratssitzungen in der 1 BK-Klasse ging Alexander van Dellen so
vor, dass jeweils zwei Beobachter/Beobachterinnen in gleicher Weise wie bei der Protokollführung alphabetisch bestimmt wurden, damit jede und jeder die Chance hat, sich in die Rolle
einzuüben. Die Beobachter und Beobachterinnen hatten jedoch die Möglichkeit, auch aktiv
am Gespräch teilzunehmen. Der Beobachtungsauftrag gestaltete sich sehr offen bzw.
beschränkte sich hauptsächlich auf die Fragen, wie die Gesprächsregeln eingehalten wurden,
da uns dies gerade am Beginn der regelmäßigen Abhaltung als sehr wesentlich erschien sowie
die Frage welche Kommunikationsstrukturen zeigen sich (Redeanteil der einzelnen
Schüler/Schülerinnen usw.)? Auffallend war jedoch, dass einige Beobachter und Beobachterinnen selbständig auch andere Beobachtungsschwerpunkte in den Blick nahmen. Ein
Beobachtungsprotokoll für die einzelnen Sitzungen verwendeten wir nicht, da dies für uns ein
zu hoher administrativer Aufwand bedeutet hätte.
Im Folgenden werden die Reflexionen, die die Beobachter und Beobachterinnen zu den
einzelnen Klassenratssitzungen notiert haben, wiedergegeben.

44
45

Neuhauser, Georg: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 6.
Neuhauser, Georg: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 6.
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Reflexionen zu den Beobachtungen während des ersten Klassenrats am 10. November
2010
Beobachter: Stefan Amferer, Julia Barisic
Beobachtungsaufgaben: Einhalten der Gesprächsregeln, Kommunikationsstruktur
In der ersten Klassenratssitzung wurde das Thema „Lärm in der Klasse“ sehr emotional
diskutiert, was mit sich brachte, dass die Gesprächsregeln immer wieder missachtet wurden.
Trotz Mahnungen von Herrn Professor van Dellen, dass nur derjenige sprechen darf, der den
„Gesprächsball“ in den Händen hält, taten sich einige Schüler und Schülerinnen schwer, sich
daran zu halten. Das lag unserer Meinung daran, dass uns das Thema einfach sehr unter den
Nägeln brannte. Beim zweiten Thema, das wir besprochen hatten, war das Einhalten der
Gesprächsregeln problemlos gegeben. Als zweiten Punkt ist uns aufgefallen, dass sich fast
jeder Mitschüler/jede Mitschülerin einmal zu Wort gemeldet hat. Sicher war es so, dass einige
Schüler/Schülerinnen häufiger redeten als andere, „schweigsame Teilnehmer/Teilnehmerinnen“ konnten wir jedoch keine beobachten. Die beiden letzten Punkte, die auf der
Tagesordnung standen, konnten wir nicht mehr besprechen, da wir beim ersten Thema sehr
lange diskutierten.

Reflexionen zu den
24. November 2010

Beobachtungen

während

des

zweiten

Klassenrats

am

Beobachter: Nikol Barasic, Melissa Batmann
Beobachtungsaufgaben: Einhalten der Gesprächsregeln, Kommunikationsstruktur
Während der zweiten Klassenratssitzung ist den meisten von uns das Einhalten der
Gesprächsregeln wesentlich leichter gefallen. Die Gesprächskultur während der Stunde war
sehr gut; dies zeigte sich vor allem darin, dass die meisten Schüler und Schülerinnen nur
redeten, wenn sie den Gesprächsball in der Hand hielten und sich gegenseitig ausreden ließen.
Es war für den Großteil der Klasse ein sichtbar großes Anliegen, den Lärm während der
Pausen zu verringern. Auffallend war, dass sich einige wenige Schüler und Schülerinnen
kaum mehr am Gespräch beteiligten, vermutlich deshalb, weil andere ständig redeten.
Bezüglich der Kommunikationsstruktur konnten wir auch beobachten, dass wir uns beim TOPunkt „Lautstärke in der Klasse“ ständig im Kreis gedreht hätten, wenn Herr Professor van
Dellen nach der Darlegung der einzelnen Standpunkte uns nicht darauf gedrängt hätte,
konkrete Lösungen vorzubringen. Dadurch war eine Wende im Gespräch feststellbar. Neu
war auch, dass unser KV beim Klassenrat anwesend war.

Reflexionen zu den
15. Dezember 2010

Beobachtungen

während

des

dritten

Klassenrats

am

Beobachter: Ibrahim Bingöllü und Valentina Di Giulio
Beobachtungsaufgaben: Einhalten der Gesprächsregeln, Kommunikationsstruktur
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Während der heutigen Klassenratssitzungen sind bei der Besprechung der ersten drei Punkte
die Gesprächsregeln sehr gute eingehalten worden. Beim TO-Punkt „Lautstärke“ und „Lärm
in der Klasse“ war es wiederum für einige Schüler schwierig, sich an die vereinbarten Regeln
zu halten. Herr Professor van Dellen erinnerte mehrmals an die Regel, dass nur
derjenige/diejenige sprechen, der/die den Gesprächsball in der Hand hält. Erfreulich war, dass
auch diejenigen Schüler und Schülerinnen sich aktiv an der Diskussion beteiligten, die sich
während der vergangenen Klassenratssitzung eher zurückhaltend verhalten haben. Interessant
war auch, dass ein Schüler/eine Schülerin in die Themenbox das Thema „Mobbing“
aufgeschrieben hat und sich beim Vorlesen der einzelnen Themen nicht zu sagen getraute,
dass das Thema für ihn bzw. für sie in der Klasse von Bedeutung ist. Offensichtlich ist unsere
Klassengemeinschaft noch nicht so stark gewachsen, dass wir einander mitzuteilen getrauen,
wenn jemand den Eindruck hat, dass er oder sie gemobbt wird. Als sehr positiv war für uns in
der Bobachterrolle, dass wir in unserer Klasse eine sehr gute Gesprächskultur feststellen
konnten. Dies zeigte sich für uns vor allem in der Mitteilung von Kritik an einigen Schülern,
die durch großen Lärm in den Pausen unangenehm aufgefallen sind. Durch die präzise
Wortwahl, in der die Kritik ausgesprochen wurde, konnten die Betroffenen die Kritik auch
sehr gut annehmen.

Reflexionen zu den Beobachtungen während des vierten Klassenrats am 19. Jänner 2011
Beobachter: Valentina Di Giulio und Marijan Divkovic
Beobachtungsaufgaben: Einhalten der Gesprächsregeln, Kommunikationsstruktur
Das Thema Klassengemeinschaft war auch in vierten Klassenrat wieder das Thema, das am
meisten Zeit beanspruchte. Dieses Mal im Zusammenhang mit einigen Unstimmigkeiten in
der Klasse während der vergangenen Wochen. Auffallend an dieser Diskussion war, dass sich
wirklich auch Schüler und Schülerinnen zu Wort meldeten, die sich während der anderen
Klassenratssitzungen kaum äußerten. Das Einhalten der Gesprächsregeln verlief einwandfrei.
Jeder und jede hat seine Mitschüler/Mitschülerinnen ausreden lassen. Es war auch zu
beobachten, dass die Schüler und Schülerinnen erstmals miteinander redeten und nicht mit der
Lehrperson über jemanden. Auch die Wortwahl, mit der einzelne Schülerinnen und Schüler
miteinander sprachen war sehr treffend und auch nicht verletzend, wodurch die betroffenen
Schüler und Schülerinnen gut die Kritik anderer annehmen konnten. Die beiden Vorfälle, die
wir besprochen haben, ließen uns jedoch erkennen, dass wir an unserer Klassengemeinschaft
noch viel arbeiten müssen bis sich alle wirklich wohl fühlen.
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Reflexionen zu den Beobachtungen während des fünften Klassenrats am 2. Feber 2011
Beobachter: Birgit Dürnberger und Patricia Eller
Beobachtungsaufgaben: Kommunikationsstruktur
Bei der heutigen Klassenratssitzung stand zum ersten Mal nicht unsere Klassengemeinschaft
im Zentrum unserer Diskussion. Den größten Teil der Zeit nahm das Gespräch über die
ungerechte Art, wie wir uns von einer Lehrerin behandelt fühlen, ein. Da der Klassenrat für
uns der einzige Ort ist, an dem wir uns in einem geschützten Rahmen aussprechen können,
war die Stimmung sehr emotional, was mit sich brachte, dass einige von uns die Regeln
missachteten. Es war dennoch ein sehr positives Gesprächsklima zu beobachten. Auch die
Körperhaltung war im Vergleich zu vergangenen Klassenratssitzungen bei vielen
Schülerinnen und Schülern sehr lebhaft. Es war kein Schüler und keine Schülerin zu
beobachten, der/die ruhig und ohne Anteilnahme am Sessel saß. Es waren keine
schweigsamen Teilnehmer/Teilnehmerinnen beobachtbar. Die Art und Weise, wie die Klasse
miteinander gesprochen hat, war sehr positiv: Jede und jeder ließ den, der am Wort war,
ausreden, wir sprachen miteinander in einer guten Art und Weise. Dank unseres Moderators,
Herrn Professor van Dellen, konnten wir gemeinsam konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten,
die uns in unserem Anliegen, mit der betreffenden Lehrerin eine bessere Arbeitsbasis zu
finden, weitergebracht haben.

Reflexionen zu den Beobachtungen während des sechsten Klassenrats am 23. Feber 2011
Beobachter: Birgit Daniel Ellmauer und Erbas Tolunay
Beobachtungsaufgaben: Das Finden konkreter Lösungsvorschläge
Im heutigen Klassenrat brachten wir, die IOM-Gruppe, die von Frau Professor X. Y.
unterrichtet wird, unsere Nöte, die wir mit ihrer Art, uns zu unterrichten haben, vor. Da sich
seit dem vergangenen Klassenrat keine wirkliche Veränderung im positiven Sinn ergeben hat,
brachten wir das Thema heute noch einmal vor. Dementsprechend lebhaft war die Diskussion
beim ersten TO-Punkt, sodass uns Herr Professor van Dellen immer wieder auf das Einhalten
der Gesprächsregeln aufmerksam machen musste. Nach einer „Anhörrunde“ versuchten wir
unterschiedliche Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Es dauerte nicht allzu lange bis wir uns
gemeinsam auf eine Vorgehensweise geeinigt hatten. Für uns Beobachtern ist vor allem bei
den TO-Punkten b.) – d.) der Eindruck entstanden, dass wir mittlerweile gelernt haben, sehr
gut miteinander zu reden. Wenn wir beispielsweise Kritik am Verhalten eines Mitschülers
oder einer Mitschülerin üben, geschieht das auf eine sehr faire Weise, sodass niemand
dadurch verletzt wird. Auch der Wunsch, in unserer Freizeit etwas gemeinsam zu
unternehmen (siehe TO-Punkt d.) zeigt, dass wir zu einer sehr guten Klassengemeinschaft
zusammengewachsen sind.
Am 23. Feber 2011 hospitierte bei der sechsten Klassenratssitzung auch ein interessierter
Kollege vom Wirtschaftskundlichen Realgymnasium der Ursulinen in Innsbruck, Mag.
Andreas Mühlegger. Im Vorfeld bat ich ihn, den Klassenrat zu beobachten und mir seine
Notizen zu übermitteln. Der Beobachtungsschwerpunkt, um den ich Herrn Mag. Mühlegger
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bat, war die Interaktion zwischen den Schülern/Schülerinnen und mir im Hinblick auf meine
Leitung.

Kollegiale Hospitation von Mag. Andreas Mühlegger im sechsten Klassenrat am
23. Feber 2011
Klassenrat: Plenum, Sitzkreis, Tische stehen auf der Seite, nicht ganz ideal, es wäre
eigentlich mehr Platz notwendig, war aber nicht wirklich ein Problem, klare
Aufgabenverteilung, wer welche Funktion übernimmt, Schüler und Schülerinnen zeigten
Interesse an bestimmten Funktionen, Probleme wurden sehr offen vorgetragen, klar formuliert
und sehr direkt. Gesprächsdisziplin war manchmal schwierig einzuhalten, Schüler und
Schülerinnen waren immer wieder bemüht, trotzdem war die emotionale Betroffenheit sehr
groß, sodass Schüler und Schülerinnen einfach direkt sagen mussten, was zu sagen war. Die
Schüler und Schülerinnen redeten trotz emotionaler Betroffenheit in einem sehr
angemessenen Ton miteinander.
Leitung: gab immer wieder Hinweis auf Gesprächsregeln, Aufforderung diese einzuhalten, es
war trotzdem schwierig, siehe oben; Leiter versuchte Lösungsmöglichkeiten zu sammeln und
realistische Lösungsversuche einzufordern. Er versuchte immer wieder, das Gespräch
weiterzubringen, damit Schüler und Schülerinnen nicht immer um dasselbe kreisten und so
nicht weiter kommen. Lösungsansatz: Leiter bittet um einen klaren Auftrag, wie die Klasse
weiter gehen möchte; die Klarheit des Leiters lässt keine Unsicherheit in der Klasse entstehen.
Der Leiter nimmt Schüler und Schülerinnen mit ihren Problemen absolut ernst. Er spricht mit
ihnen „auf selber Augenhöhe“, nicht von oben herab, nicht als Chef, der weiß, wo es lang
geht und der die Richtung vorgibt, war aber ganz klar als Leiter erkennbar und wirkte sehr
souverän.
4 TO-Punkte:
1. Punkt: Der erste TO-Punkt nahm viel Zeit in Anspruch und war nicht wirklich auf Anhieb
lösbar, es wurde jedoch meines Erachtens nach eine Entwicklung in Gang gesetzt.
2. Punkt: Die Kritik an Schülern, die ihren Dienst als Klassenordner nicht wahrnehmen,
wurde in einem sehr höflichen Tonfall geäußert. Bemerkenswert war, wie klar der Schüler,
der die Kritik vorbrachte sprach und wie positiv die Klasse darauf reagierte.
3. Punkt: war sehr schnell gelöst, zumindest theoretisch, ob die Lösungsvorschläge auch in
die Praxis umsetzbar sind, wird sich erst in Zukunft zeigen.
4. Punkt: der Vorschlag, gemeinsam in der Freizeit ins Kino zu gehen, wurde von der Klasse
einstimmig angenommen, zeugt von einer guten Klassengemeinschaft.
Der Klassenrat bietet meiner Meinung nach die Möglichkeit, die Probleme anzusprechen,
Dampf abzulassen, war für Schüler/Schülerinnen sehr wichtig; die klaren Formulierungen
einzelner Schüler und Schülerinnen wurden von allen in der Klasse gehört, alle sind somit auf
dem gleichen Stand.
Gefahr der Methode: es könnten bei Schülern und Schülerinnen Frustrationen ausgelöst
werden, wenn keine Lösungen gefunden werden. Es ist aber dennoch gut, die Probleme
einfach einmal anzusprechen.
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Interaktion
Hat sehr gut funktioniert, das Gespräch wurde nicht vom Lehrer dominiert, einzelne Schüler
und Schülerinnen sagten mehr zu den einzelnen Themen, andere weniger, die einzelnen
Bedürfnisse wurden gut berücksichtigt, der Rahmen war aber klar abgesteckt. Die Leitung
war klar erkennbar und nahm die einzelnen Äußerungen ernst. Die Schüler zeigten
Verständnis, wenn Leiter zum nächsten Schritt überging, nachdem eine vorläufige Lösung
gefunden wurde, auch wenn noch Wortmeldungen waren, die der Leiter aufgrund der
mangelnden Zeit nicht mehr berücksichtigen konnte.
Störungen und Disziplin:
Die Gesprächsregeln waren nicht immer leicht einzuhalten, die Schüler und Schülerinnen
waren zu sehr betroffen, sie mussten sofort Stellung nehmen, konnten oftmals nicht warten,
mussten sich gleich zu Wort melden, manchmal wurden Seiten-Gespräche untereinander
geführt.

Reflexionen zu den Beobachtungen während des siebten Klassenrats am 16. März 2011
Beobachter: Manuel Hacksteiner und Alina Haidacher
Beobachtungsaufgaben: Kommunikationsregeln
Beim heutigen Klassenrat wurden die TO-Punkte in sehr angemessener Weise besprochen. Es
herrschte insgesamt eine sehr positive Stimmung vor, da wir in den sehr emotional geführten
TO-Punkten bezüglich Frau Professor X. Y. der vergangenen Klassenratssitzungen eine
Lösung gefunden haben und auch mit dem positiven Klima in der Klasse Zufriedenheit
herrscht. Auffallend am heutigen Klassenrat war, dass zum ersten Mal der Vorschlag kam, an
einer Spendenaktion für Japan teilzunehmen, d.h., dass wir über unsere Probleme innerhalb
der Klassengemeinschaft hinwegschauen und Menschen helfen wollen, denen es viel
schlechter geht als uns. Die Solidarität mit den Menschen in einer krisengeschüttelten Region
der Erde verschaffte auch innerhalb unserer Klasse ein starkes Gefühl von
Zusammengehörigkeit.
Reflexionen zu den Beobachtungen während des achten Klassenrats am 4. April 2011
Beobachter: Raphael Heim und Julia Hussl
Beobachtungsaufgaben: offen
Im Zentrum des heutigen Klassenrats fokussierte sich das Thema wieder auf die Beziehung
von Frau Professor X. Y. zu uns. Die Stimmung war eher zurückhaltend und gedrückt, da sich
die Klasse aufgrund unterschiedlicher Aussagen von Professor X. Y. und unseres Herrn
Direktor. Die Gesprächsregeln wurden jedoch strikt eingehalten. Ein weiteres Thema, das uns
beschäftigte war, dass sich in letzter Zeit in unserer Klasse immer mehr Cliquen bilden, was
untereinander zu einer unguten Stimmung führt. Als Beobachter und Beobachterinnen
meldete sich heute jede und jeder einmal zu Wort.
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Reflexionen zu den Beobachtungen während des neunten Klassenrats am 20. April 2011
Beobachter: Raphael Heim und Julia Hussl
Beobachtungsaufgaben: Lösungsvorschläge
Beim heutigen vorletzten Klassenrat ging es wieder einmal um das Thema
Klassengemeinschaft. Einige Mitschüler und Mitschülerinnen brachten vor, dass wir bei
unserer Zielsetzung, im ersten Jahr eine gute Klassengemeinschaft zu erreichen, Rückschritte
gemacht haben. Einige fühlten sich gemobbt und die Stimmung war sehr emotional und
betroffen. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass sich alle an die Gesprächsregeln gehalten
haben und gut auf die jeweiligen Argumente eingegangen sind. Die Erarbeitung eines
Lösungsvorschlags gestaltete sich eher schwierig, da man Sympathie nicht erzwingen kann.
Der spontane Vorschlag von Herrn Professor van Dellen, den Klassenrat mit einer positiven
Runde zu beenden, bei der jede und jeder etwas Positives über die Klasse sagen musste,
verbesserte die Stimmung gegen Ende noch einmal.

Reflexionen zu den Beobachtungen während des zehnten Klassenrats am 18. Mai 2011
Beobachter: Sandra Illic und Marco Kainz
Beobachtungsaufgaben: Gesprächsatmosphäre
In der letzten Klassenratssitzung ging es vor allem um einen Rückblick auf das vergangene
erste Schuljahr für uns an der BHAK/BAHS Schwaz sowie auf die zehn Klassenratssitzungen.
Jeder Schüler und jede Schülerin meldete sich öfters zu Wort, es gab keine „schweigenden
Teilnehmer und Teilnehmerinnen“. Die Atmosphäre war insgesamt sehr positiv und
angenehm, jeder und jede hielt sich an die Gesprächsregeln und die Gesprächsatmosphäre
insgesamt war von einer großen Wertschätzung füreinander getragen. Zudem waren alle fest
entschlossen, an der Klassengemeinschaft weiterzuarbeiten; der erste Schritt in diese Richtung
wird der Einkehrtag sein zum Thema Klassengemeinschaft, aufn den sich alle freuen.

9.2 Die Klassenratssitzungen der 3 BS (Protokolle)
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Prottokoll Nr. 1
Klasseenrat
Schuljahr 2010/11
Klasse:

3 BS

Stunde
e/Unterrichttsfach
Modera
atorin:
Protokkollführer:
Beobacchter:
Verteile
er:

6. Stundee - Soziales Lernen
Frau Proff. Isabella Überegger
Ü
Danka Dj urkanovic, Lisa Heim
-----Flipchart

gsdatum: 8.
Sitzung
11. 2010
Abwessend:
Ablauf:

Protokkoll:

von: 12.45 Uhr

Klassenvorsstand:
Mag. Isabeella Überegg
ger

bis: 13.35 U
Uhr

Michaela
a Tipotsch, Valentina Schultz
S
6. Verlessen der Anlliegen
7. Tagessordnung laaut Wandze
eitung
a. Klassenfahrt
egel, Regale
e, Uhr)
b. Klassendekorration (Spie
c. Prrojekte
3. Allfällliges
Zu a)
Alexander Mirkovic : Vorschlag Barcelona
Anna un
nd Nadine: LLondon
85% mü
üssen mitfa hren, das sind
s
21 von 23 Schülernn!
Michael fragt seine n Onkel in England
E
(Re
eisebüro), oob wir ein billiges
b
Angebott bekomme n
SGA mu
uss verständ
digt werden (KV)
Zu b)
Regale: Frau Übereegger redet mit Schulw
wart wegen der kaputte
en
Couch, den
d Regalen
S
men (aufhänngen).
n und den Sonnenblum
Nikolina: Uhr
en mit einerr Uhr an derr Wand
Alexander: schönerres Aussehe
e: Uhr gibt eein Wohlgeffühl
Stefanie
Tamara: spendet U
Uhr für die Klasse.
K
Sie nimmt
n
sie m
mit. Alle in der
d
Klasse freuen sich u
und applaudieren.
Abstimm
mung für Sp
piegel: 7 sin
nd dafür, 14
4 dagegen.

Nächster
22.11.20
010
Klassen
nrat:
Untersschrift:
(ProtokkollführerIn
n)

Unterschrifft:
(Vorsitzend
de/)
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Prottokoll Nr. 2
Klasseenrat
Schuljahr 2010/11
Klasse:

3 BS

Stunde
e/Unterrichttsfach
Modera
atorin:
Protokkollführer:
Beobacchter:
Verteile
er:

6. Stundee - Soziales Lernen
Frau Proff. Isabella Überegger
Ü
Markus Leeitinger und
d Rukiye Gü
ülce
-----Flipchart

Sitzung
gsdatum: 22. 11. 2010

von: 12.4
45 Uhr

Abweseend:

Klassenvorsstand:
Mag. Isabeella Überegg
ger

bis: 13.35 U
Uhr

Danka Djurkanoovic, Konrad Niederkofler*
* (*gekommenn um 13:15 Uhrr)
1. Verlesen dees Protokolls

Ablauf:

Überegger liest ihre Beoba
achtungen voom letzten KR
R vor
2. Frau Prof. Ü
3. Themen
a. Klassennfahrt
b. Lärmpeegel in der Klasse

Protoko
oll:

c. Projektte (übriggebliieben vom letzten Mal)
ad 3a)
exander und B
Benedikt: Vorsschlag Amsterrdam, aber daa sind nicht allle
Ale
ein
nverstanden.
Fra
au Prof. Übereegger: Vorschlag: In kleinen
n Gruppen Zieelort überlegen und
auff Moderationsskarten gute Gründe
G
für ein
ne Klassenfahhrt aufschreibe
en




7 Schül ern ist die Sprrache
holung
5 Schül ern ist die Erh
5 Schül ern ist die Klaassengemeinschaft wichtig

Ma
an einigt sich aauf die Zielortte: Amsterdam
m, Barcelona, Berlin, Toskana,
Lon
ndon
ad 3b.)Valentinaa und Anna be
eschweren sicch über den Läärm unter derr Stunde
exander Mirkoovic und Michaela geben zu
u, dass sie (etw
was) lauter sin
nd.
Ale

Nächsteer Klassenratt:

Untersschrift:
(ProtokkollführerIn
n)

Mo
ontag 29. Novvember 2010
0, 6. Stunde

Unterschrifft:
(Vorsitzend
de/)
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Protokoll Nr. 3
Klasssenrat
Schuljahr 2010/11

Klasse:

3 BS

Klassenvorsstand:
Mag. Isabeella Überegg
ger

Stunde
e/Unterrichttsfach
Modera
atorin:
Protokkollführer:
Beobacchter:
Verteile
er:

6. Stundee - Soziales Lernen
Frau Proff. Isabella Überegger
Ü
Marija Maarijanovic, Bianca
B
Wetsscher
-----Flipchart

Sitzung
gsdatum: 29. 11. 2010

von: 12.4
45 Uhr

bis: 13.35 U
Uhr

Abweseend:

Ta
amara Jerem
mic, Michael Lindner, Manfred
M
Schhöser

Themen
n:

1. Klassen
nreise
2. IOM-Grruppe XY
ad 1:
E
Benedikt und Li sa erwähnen, dass Herr Professor Sapppl von Amsterdam abrät. Es
bt keine Erhollung in Großsstädten.
gib
machen, um Geld
Ale
exander Mirk. machte den Vorschlag ein
ne „Fete“ zu m
ein
nzubringen.
Anna ist dagegeen. Michaela, Anna und Steffy meinen, dass es ihnen egal ist, wo
ohin
f
irgendwohin.
wirr fahren, Hau ptsache wir fahren
Rukiye meint, d
dass wir mit der 4. Klasse nach
n
Londonn fliegen könn
nten. Grund:
billiger.
T
zu fa
ahren und 1 T
Tag ins Garda
aland zu gehe
en.
Benedikts Vorscchlag: in die Toskana
anca sagt, dasss wir eine Ab
bstimmung machen
m
solltenn.
Bia
Konrad hatte diee Idee, ein Projekt zu mac
chen und die Reise so zu finanzieren.
f
n Sponsoring fragen.
Micchaela könntee bei der Sparkasse wegen
Ale
ex Mir. erkund
digt sich wegen Klassenkonto und Frauu Professor Üb
beregger sagtt,
dasss vom Klasseenkonto für die
d Klassenfah
hrt kein Geld abgehoben werden
w
kann.
Das Geld wird fü
ür die laufend
den Kosten gebraucht. Abeer den Vorsch
hlag mit der Fete
F
det sie gut. LLisa meint, da
ass London se
ehr teuer ist, ddass sie mit der
d HS 1300 €
find
fürr 7 Tage bezaahlt hat.
Nadine ist der M
Meinung, dasss in der Toska
ana nur Kirchhen und Gebä
äude sind.
n auch ein Grruselkabinett gibt.
Micchaela sagt h ingegen, dass es in Italien
ad 2:
ofessor XY diee Office-Theo
orie nicht
Konrad ärgert ssich darüber, dass Frau Pro
gesagt hat un
nd das wäre wegen
w
der No
oten im Zeug nis nicht gut.. Grund:
ang
Bew
werbungen!
Rukiye sagt, dasss Frau Profe
essor XY die Fehler
F
beim 1 . mehrseitige
en Dokument
aucch nicht angeesagt hat.

Protoko
oll:

Nächster
Klassen
nrat:
Unterschrift:
(ProtokolllführerIn)

13. 12.2010
Untersschrift:
(Vorsittzende)
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Protokoll Nr. 4
Klasssenrat
Schuljahr 2010/11

Klasse:

3 BS

Stunde
e/Unterrichttsfach
Modera
atorin:
Protokkollführer:
Beobacchter:
Verteile
er:

6. Stundee - Soziales Lernen
Frau Proff. Isabella Überegger
Ü
Nadine Sttubler, Bene
edikt Winkle
er
-----Flipchart

Sitzung
gsdatum: 13. 12. 2010

von: 12.4
45 Uhr

Abweseend:
Themen
n:

Klassenvorsstand:
Mag. Isabeella Überegg
ger

bis: 13.35 U
Uhr

Va
alentina Sch
hulz, Alexander Marchio
odi und Alexxander Mirk
kovic
1.
2.

IO
OM-Gruppe XY
Y
Klassenreise

 Protokoll vom 3. KR wird
d vorgelesen .
beregger trägt ihre Beobbachtungen und
u Nachbem
merkungen zzum 3. KR vo
or und
 Frau Prof. Üb
ffragt, ob sich
h mit der Lau
utstärkenprooblematik etw
was geänderrt hat. Weiteers stellt sie die
d
Frage, wie ess jetzt mit de
er IOM‐Grupppe XY weitergehen soll?

ZZu 1)

Markkus schlägt vor,
v Fragen füür den IOM‐Theorietest auszuteilen.
Man
nfred sagt, da
ass sich die SSchüler auf die Lehrperso
onen einstell en müssen.
Mich
haela beschw
wert sich, dasss es in IOM fast keine Möglichkeit
M
g ibt, sich die Note
auszubessern. Ru
ukiyes Erfahrrungen nach
h, gibt es Lehrpersonen, ddie einige
nbieten.
Mögglichkeiten an
Frau Prof. Überegger findet, dass man sicch ein besserres Bild überr die Problem
matik
mach
hen kann, wenn man sichh die verschiedenen Meiinungen undd die Argume
entation
der Schülerinnen
S
n und Schüleer anhört. Sie
e fragt, wie man
m eine Lös ung finden kann.
k
Mich
haela schlägtt vor, einen TTheorietest mit
m Fragen zu
um Lernen z u erstellen.
Annaa beschwert sich, die Schhüler sollten einfach nur lernen.
Markkus erwähnt, dass 9 Elterrnteile am Elternsprechtag bei Frau PProf. XY ware
en, und
sich auch beschw
werten.
Lisa sagt, dass sie
e sich bei Fraau Prof. XYZ von einer 5 auf
a eine 3 veerbessert hatt.

Frau Prof. Üb
beregger saggt, dass sie m
mit dem Direktor spricht, damit vielleeicht ein einh
heitliches
B
Beurteilungsssystem in IO
OM erstellt w
wird. Jedoch sollte man bis nächste W
Woche damit warten.
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Zu 2) Frau Prof. Überegger stellt Angebote vor:
 Toskana, Flexi Travel, 3 Nächte, 319 €, mit Halbpension
Bus fährt direkt bei der Schule ab. Sie hat als Reiseleiterin Erfahrung und kann einiges
auf dem Weg erklären.
 London: 279 €, Transfer Schwaz‐München inkl., nur Frühstück,
Michaela sagt, man sollte alle Preise inkludieren und erst dann vergleichen.
 Abstimmung: 2 sind gegen Toskana, wären jedoch bereit mitzufahren.
 Man einigt sich auf Toskana. Es sprechen mehrere Sachen dafür.
Anzahlung von 80 € nach Weihnachten.
Herr Professor Sappl wird als Begleitperson gewählt.
Nächster
Klassenrat:

10. 1.2011

Unterschrift:
(ProtokollführerIn)

Unterschrift:
(Vorsitzende)
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Protokoll Nr. 5
Klasssenrat
Schuljahr 2010/11
Klasse:

3 BS

Klassenvorsstand:
Mag. Isabeella Überegg
ger

Stunde
e/Unterrichttsfach
Modera
atorin:
Protokkollführer:
Beobacchter:
Verteile
er:

6. Stundee - Soziales Lernen
Frau Proff. Isabella Überegger
Ü
Valentina Schulz, Nik
kola Arandje
elovic
-----Flipchart

Sitzung
gsdatum: 10. 1. 2011

von: 12.4
45 Uhr

bis: 13.35 U
Uhr

Konrad Niiederkofler, Bianca Wetscher, Mich
hael Lindneer (ab 13:35
5)

Abweseend:

Theme
en:

1. IOM-Gru
1
uppe XY
2 Klassenffahrt
2.

Protokkoll:




Protokoll vom letze n Klassenra
at wird vorgelesen
Nachbem
merkungen von Frau Überegger
Ü



Lisa und
d Michaela ffragen wege
en den Term
minen der A
Abschlussprüfungen un
nd
Lernkreise nach.

ad 1) Das Them
ma IOM-Proff. XY wird nochmals
n
be
esprochen. A
Alle Schüler sagen, dass
S
mo
omentan OK
K sei, aber noch nicht optimal.
o
Maan beschließ
ßt, die Sach
he
die Situation
etwa
as ruhen zu lassen.
ad 2) Mehrere Termine
T
fürr die Klassen
nfahrt werd
den vorgescchlagen.
 Wenn no
och einmal mehr als 20
0 % im Unterricht fehleen, wird die
e Klassenfah
hrt
gestriche
en! (Frau Ü
Überegger + Direktor!)
 Bis Ende
e Jänner (28
8.1.) müsse
en die € 85,- eingelanggt sein.
 Tamara will 5 statt 4 Tage fahren.
 Michael stimmt zu.
 Frau Übe
eregger sch
hlägt vor, vo
on Mittwoch
h – Samstagg zu fahren.
 13:21 Michael musss früher geh
hen (wie ve
ereinbart)
 Lisa schllägt vor nacch Gardalan
nd zu fahren
n, aber nichht mehr als 3-4 Stunden
da zu ve
erbringen.
 Michaela
a schlägt vo
or, einen Ta
agesausflug in den Lunaa Park zu machen.
m
 Alexande
er Mirkovic fragt, ob so
o ein Freizeitpark nötigg ist.
 Frau Übe
eregger sch
hlägt vor die
e Klassenreise an die O
Osterferien
dranzuhängen. Die Vorteile liegen auf derr Hand: Gleeich nach de
en Ferien
öhnen. Wen
nn
brauchen alle einmaal Zeit, um sich wiederr ans Arbeitten zu gewö
nn nach dreei Tagen wie
eder weg fä
ährt, geht zuu viel wertv
volle Zeit
man dan
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Nächster
Klassenrat:

verloren. So hängen wir die Fahrt an die Osterferien dran und verlieren nur 3
Arbeitstage und nehmen noch einen Tag vom Wochenende (den Samstag)
für die Rückfahrt her. Dann haben wir immer noch den Sonntag, um uns
auszuruhen. Dann geht’s mit voller Energie in die letzten drei Arbeitswochen
bis zur Zeugnisverteilung.
Alle stimmen zu, die Klassenfahrt vom 27. – 30. April 2011 zu machen.

24. 1. 2011

Unterschrift:
(ProtokollführerIn)

Unterschrift:
(Vorsitzende)
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Protokoll Nr. 6
Klasssenrat
Schuljahr 2010/11

Klasse:

3 BS

Stunde
e/Unterrichttsfach
Modera
atorin:
Protokkollführer:
Beobacchter:
Verteile
er:

6. Stundee - Soziales Lernen
Frau Proff. Isabella Überegger
Ü
Melek Bilg
gin, Kübra Kumas
K
Mag. Iris Konrad-We
ertel, MMMa
ag. Alexandeer van Delle
en
Flipchart

Sitzung
gsdatum: 24. 1. 2011

von: 12.4
45 Uhr

Abweseend:
Themen
n:

Klassenvorsstand:
Mag. Isabeella Überegg
ger

bis: 13.35 U
Uhr

Ale
exander Maarchiodi



Unterk
kunft – „Horro
or Hotel“!!!
Ablauff der Klassenffahrt

ABLAUF:
1.
2.
3.
4.

Einführungsggespräch | ernennen
e
derr Protokollfü
ührer
V
Verlesen dess Protokolls
Nachbemerkkung Frau Prof. Übereggeer (Lob an die Klasse weg
gen der Anw
wesenheit)
TThemen
 UNTEERKUNFT:
Michaela
a sagt, dass ssie nicht in dem
d
ausgemachten Hoteel übernachte
en will.
Nikolina + Stefanie leesen Komme
entare von Hotelbesuche
H
ern vor, die sie
s im
Internet gefunden h aben.
Frau Pro
of. Überegge r findet es gu
ut, dass wir im
i Internet rrecherchiert haben
und schlägt vor, dasss wir in einem
m anderen Hotel
H
übernaachten könne
en, aber
dann mü
üssen wir waahrscheinlich
h bereit sein, mehr Geld zzu bezahlen..
Michaela
a schlägt vorr, dass wir ein sauberes Hotel
H
in der ggleichen Preisklasse
finden können.
Nadine erwähnt,
e
dasss sie auch positive Komm
mentare geleesen hat.
Michaela
a schlägt vorr, dass wir se
elber Bettwäsche mitnehhmen könnte
en.
Abstimm
mung für ein neues Hotell: 13 dafür, 9 dagegen.
Frau Pro
of. Überegge r erinnert, dass die Erlag
gscheine bis sspätestens Mittwoch
M
eingezah
hlt werden m
müssen und sie
s sagt, dasss sie wegen eeiner neuen
Unterkunft nachfraggen wird.
 ABLAAUF DER KLASSSENFAHRT:

Seite | 78

Frau Prof. Überegger hat Pläne ausgedruckt und fragt uns, ob wir nach
Cinque Terre wollen. Die meisten sind einverstanden, wenn es nicht zu
anstrengend ist.
Benedikt fragt, ob wir dort ausgehen können.
Frau Prof. Überegger antwortet, solange alles im Rahmen ist, ist es für sie ok.
Alex erkundigt sich, ob man dort auch Autos mieten kann.
Frau Prof. Überegger sagt, dass es aus Sicherheitsgründen nicht geht.
Abstimmung Carrara: 16 dafür
Frau Prof. Überegger liest den Ablauf der Klassenfahrt vor und verspricht,
dass sie eine günstige und kräfteschonende Variante finden wird.
1. Tag: Anreise über Florenz (Mittagspause – Picknick auf der Piazzale
Michelangelo – Rundgang durch Florenz) Abendessen im Hotel
2. Tag: Wandern in Cinque Terre mit Lunchpaket – Abendessen im Hotel
3. Tag: Rundgang Pisa (Lunchpaket) Rundgang Lucca – Abendessen im
Hotel
4. Tag: Carrara –Besichtigung der Steinbrüche Danach Rückfahrt mit
Stopp am Gardasee


FEEDBACK VON DEN BEOBACHTERN:
Herr Professor van Dellen teilt mit, dass beim Klassenrat eine nette
Atmosphäre war und er lobt uns für die Einhaltung der Regeln.
Frau Professor Konrad sagt begeistert, dass es wir eine nette und angenehme
Klasse sind. Die Idee mit dem Ball und die demokratische Abstimmung findet
sie auch gut.

Nächster
Klassenrat:

7. 2. 2011

Unterschrift:
(ProtokollführerIn)

Unterschrift:
(Vorsitzende)
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Protokoll Nr. 7
Klasssenrat
Schuljahr 2010/11

Klasse:

3 BS

Stunde
e/Unterrichttsfach
Modera
atorin:
Protokkollführer:
Beobacchter:
Verteile
er:

6. Stundee - Soziales Lernen
Frau Proff. Isabella Überegger
Ü
Nikolina K
Knezevic, Ko
onrad Niede
erkofler
2 Studenttinnen, die bei Frau Üb
beregger einn Praktikum
m machen:
Romana K
Kajer, Ramo
ona Weisskopf
Flipchart

Sitzung
gsdatum: 7. 2.
2 2011

von: 12.4
45 Uhr

Abweseend:
Themen
n:

Klassenvorsstand:
Mag. Isabeella Überegg
ger

bis: 13.35 U
Uhr

Michael Lindneer, Kumas Kü
übra, Arandje
elovic Nikolaa, Marchiodi Alexander,
Jerremic Tamarra, Heim Lisa
1.
2.
3.
4.

Naachbemerku
ung zur Klasseenreise
Ab
bsenzen
Ab
bschlussprüffung
Prrojektgruppe
e (Ausflug in den Kohlerh
hof Fügen)

ABLAUF:





Einführungsggespräch | Ernennen
E
derr Protokollfü
ührer
V
Verlesen dess Protokolls
Nachbemerkkungen von Frau
F
Übereggger zum letzzten Klassenrrat
TThemen 1. – 4.

ad 1) Fraau Professor Überegger liest ihre Nacchbemerkungen zum letzzten Klassen rat vor und sagt,
s
d
dass sie sich über die neu
uen Hotels innformiert haat. Aber es gibt nicht so vviele Hotels, die
SSchülergrupp
pen annehm
men. Sie schläägt vor, bei diesem
d
Hotel zu bleiben. Michaela fra
agt, ob
w
wir überhaupt in dieses Hotel
H
fahrenn und ob die Klassenreise
e noch stattfiindet.
ad 2)

A
Alexander Mirkovic
M
und Anna
A
Pührinnger finden es
e unfair und unkamerad schaftlich ge
egenüber
d
der Klasse, wenn
w
Leute aus
a unserer KKlasse ohne Grund
G
fehlen
n und die Klaasse dafür bü
üßen
m
muss falls diee Klassenreisse nicht statttfindet. Mich
haela schlägtt vor, Frau Prrof. Übereggger soll
sschweigen und dem Dire
ektor nichts ssagen. Frau Prof.
P
Überegger nimmt ddie Information des
H
Herrn Direktor sehr gena
au auf, dass nnicht so oft gefehlt
g
werden darf. Seli na sagt, dasss auch
d
die, die nichtt gefehlt hab
ben, Ärger beekommen un
nd Danka sag
gt, sie findet schon, dass ein paar
d
davon wirklicch krank sind
d.
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Lösung:
All diejenigen die fehlen, müssen am Mittwochnachmittag in die Schule kommen und es wird
auch ein Brief nach Hause für die Benachrichtigung zugesandt. Frau Prof. Überegger führt
noch dazu Einzelgespräche mit den Eltern wegen der Absenzen.

ad 3)

Frau Prof. Überegger liest ein paar Modellfragen für die Abschlussprüfung vor. Sie gibt auch
ein paar Modelantworten beim nächsten COOL‐Auftrag, damit man sich eine Vorstellung
machen kann, wie die AP aussehen. Die Prüfung besteht aus drei Teilen:

1. Reading Comprehension
2. Listening Comprehension
3. Kurzvortrag und Fragen zu den Topics.
Die Vorbereitungszeit beträgt eine halbe Stunde. Im nächsten Semerster wird es außer COOL
noch 4 Noten geben: 1 SA, 1 Schriftliche WH, 1 Vokabelüberprüfung und 1 Vortrag (frei
wählbar)!
Das Thema „Environment“ wird von den Themen weggestrichen, weil sich die meisten
SchülerInnen nicht dafür interessieren (außer Rukiye). Frau Prof. Überegger schlägt vor, dass
Rukiye ihren Vortrag über das Thema „Environment“ machen darf.
ad 4)

Manfred sagt dass die geplante Klassenfahrt zum Kohlerhof in Fügen auf den 2. März
verschoben wurde ‐ aus organisatorischen Gründen. Wenn die Eltern einwilligen, würden
drei Leute mit dem Auto fahren (Anna, Michael, Herr Direktor). Das ist speziell für die
gedacht, die in Schwaz wohnen und keinen Fahrschein haben. Die Zillertaler würden dann
mit der Karte fahren, weil dadurch für sie keine Kosten entstehen. Die Klassenfahrt beginnt
Mitte der 2. Schulstunde (9:30 Garderobe, Abfahrt nach Fügen 9:40). Anna verspricht, das
Konzept für die Elternbenachrichtigung bis Mittwoch, 23. 2. zu mailen. Frau Überegger
überarbeitet es und teilt es bis Freitag, 25. 2. aus. Die Gruppe ist damit einverstanden.
Maria fragt noch, ob die COOL‐Zertifikate schon im Halbjahr ausgeteilt werden
(Bewerbungen!)
Frau Professor Überegger verspricht, sich darum zu kümmern.

Nächster
Klassenrat:

Unterschrift
(ProtokollführerIn)

21. 2. 2011

Unterschrift
(Vorsitzende)
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Protokoll Nr. 8
Klasssenrat
Schuljahr 2010/11

Klasse:

3 BS

Stunde
e/Unterrichttsfach
Modera
atorin:
Protokkollführer:
Beobacchter:
Verteile
er:

6. Stundee - Soziales Lernen
Frau Proff. Isabella Überegger
Ü
Alexande r Mirkovic, Alexander
A
Marchiodi
M
---Flipchart

Sitzung
gsdatum: 21. 2. 2011

von: 12.4
45 Uhr

Abweseend:
Themen
n:

Klassenvorsstand:
Mag. Isabeella Überegg
ger

bis: 13.35 U
Uhr

Rukiye Gülce
1.
2.
3.
4.
5.

Ab
bsenzen & Abschlussfahrrt
Ab
bsenzen am Zeugnis
Zaahlungsmeth
hode Abschluussfahrt
Ne
eue Mitschülerin
Mittwoch
M
Nacchsitzen

ABLAUF:




ad 1)

Einführungsggespräch | ernennen
e
derr Protokollfü
ührer
V
Verlesen dess Protokolls
TThemen von
n 1. – 5.

FFrau Professor Überegge
er bemerkt, ddass das Problem der hohen Anzahl dder Absenzen immer
n
noch nicht geelöst ist.
SSchüler, die gefehlt
g
habe
en, rechtfertiigen sich: Nikkola hatte An
ngina, Michaael musste se
ein
SSnowboard holen
h
(war nur am Monttag möglich),, Tamara hatte einen gripppalen Infektt, Kübra
h
hatte Grippee; Frau Übere
egger akzepttiert nicht me
ehr, dass Michael ohne eetwas zu sagen
eeinfach mitteen am Vormittag verschw
windet.
FFrau Überegger bemerktt noch einmaal, dass es Ko
onsequenzen
n geben mus s, wenn sich die
A
Absenzen niccht bessern. Was vermieeden werden
n soll, ist, dasss SchülerInnnen bestraft werden,
d
die immer ih
hre Leistunge
en bringen unnd auch anw
wesend sind.

ad 2)

FFrau Überegger redet üb
ber die angeggebene Zahl der Absenze
en auf den Zeeugnissen un
nd sagt,
d
dass es leideer einen Fehler im Compuuterprogram
mm gibt und die
d angeführrten Abwesenheiten
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auf den ausgedruckten beigelegten Zetteln nicht mit den im Computer angeführten
Absenzen übereingestimmt haben.
Sie hat auch schon mit dem Direktor geredet. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sich
LehrerInnen oft nicht neu anmelden wenn sie die Absenzen eintragen.
Michael beschwert sich über die Fehler bei seinen Absenzen und diskutiert mit Frau
Überegger.
Maria fragt, wie es war als sie und ihre Projektgruppe nach Wien gefahren sind und Frau
Überegger betont, dass jede Projektstunde auch eine Fehlstunde ist, weil man den Unterricht
nicht besucht – allerdings braucht man für diese Stunden keine eigene Entschuldigung mehr.
Lösung:
Direktor hat versprochen mit Prof. Sporer zu reden, damit er das Problem mit den Absenzen
auf den Zeugnissen löst.

ad 3)

Kurze Tuschelphase, damit die SchülerInnen Themen sammeln können.
Erster Diskussionspunkt: Zahlungsmodus für die Abschlussfahrt.
Nadine schlägt eine monatliche Ratenzahlung vor.
Die Klasse ist damit einverstanden: 3 Ratenzahlungen zu je 100 €.
Stefanie und Selina erklären sich einverstanden, die Belege zu kontrollieren.

ad 4)

Bianca erwähnt etwas von einer neuen Mitschülerin.
Frau Überegger sagt, dass sie bereits mit den Eltern der Mitschülerin gesprochen hat und sie
bis morgen die Antwort erwartet, ob sie in unsere Klasse kommt.
Danach eine kurze Diskussion, in welcher Projektgruppe die neue Schülerin dabei sein soll
und ob sie an der Abschlussfahrt teilnehmen darf / soll.

ad 5)

Frau Überegger legt eine neue Frist für die unterschriebene Auflistung der Absenzen fest: bis
Dienstag, 22. 2. 2010! Wer die Deadline einhält, muss am Mittwoch nicht nachsitzen.

Nächster
Klassenrat:

Unterschrift
(ProtokollführerIn)

7. 3. 2011

Unterschrift
(Vorsitzende)
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Protokoll Nr. 9
Klasssenrat
Schuljahr 2010/11

Klasse:

3 BS

Stunde
e/Unterrichttsfach
Modera
atorin:
Protokkollführer:
Beobacchter:
Verteile
er:

6. Stundee - Soziales Lernen
Frau Proff. Isabella Überegger
Ü
Michaela Tipotsch, Tamara
T
Jere
emic
---Flipchart

Sitzung
gsdatum: 07. 03. 2011

von: 12.4
45 Uhr

Abweseend:
Themen
n:

Klassenvorsstand:
Mag. Isabeella Überegg
ger

bis: 13.35 U
Uhr

Valentina Schuulz, Michael Lindner,
L
Marrkus Leitingeer
1. Vaalentina
2. Klassenfahrt ‐ Zahlungen

ABLAUF:






V
Verlesen dess Protokolls KR
K Nr. 8
Nachbemerkkungen Frau Überegger
SSpiel „Jeder hod an Grun
nd, dass er iss wir er is“
TTuschelphasse
TThemen von
n 1. – 2.

Frau Pro
of. Überegg
ger schlägt vor,
v dass beeim nächste
en Klassenra
at ein Schü ler oder ein
ne
Schüleriin die Mode
eration überrnehmen so
oll. Rukiye meldet
m
sich freiwillig.
f
egger vor, d
dass wir ein Spiel mach
hen. Es gehtt so: Wir kla
atschen
Dann scchlägt Frau Prof. Übere
alle im T
Takt von „W
We will rock you“ und ssprechen da
azu den Tex
xt „Jeda hodd an Grund,, dass er
is wir err is“
Frau Üb
beregger ne
ennt bestimm
mte Eigenscchaften wie
e z.B. Ich bin das jüngsste Kind in der
d
Familie oder Ich bin ein Langsschläfer. Dieejenigen, die betroffen sind, steheen auf und sagen
s
„I
hob an Grund, dass i bin wir i bin“.
Nach de
em Spiel fra
agt Frau Übe
eregger, waarum wir die
eses Spiel gespielt
g
habben. Danka meint,
dass wirr uns dadurrch besser kennen
k
lern
nen sollen. Frau
F
Übereg
gger weist ddarauf hin, dass
man auch lernen so
oll, andere so zu akzep
ptieren, wie
e sie sind, weil
w es dafürr eben viele
e
verschie
edene Gründe gibt. Sie
e stellt auch zufrieden fest,
f
dass wir
w uns in deen vergange
enen
Jahren ssehr gut en
ntwickelt haben und daass sich das auch in der Art unsereer Kommunikation
widersp
piegelt.
Danach machen wiir eine kurze
e Tuschelph
hase, um no
och weitere
e Themen zuu sammeln..
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Zu 1) Einige Schüler machen sich Sorgen, weil Valentina lange nicht mehr in der Schule war.
Danka erklärt, das Valentina ernstzunehmende Probleme hat und ein Facharzt ihr geraten
hat, sich zu schonen und Stress zu vermeiden. Konrad sagt, dass Valentina am Wochenende
ausgegangen ist. Er findet das nicht in Ordnung, dass man unter der Woche krank ist und
am Wochenende in die Disco geht. Michaela erklärt, dass ein Abend mit Freundinnen in solch
einem Fall kein Stress sondern eine Ablenkung sein kann. Ann sagt, dass sie es nicht in
Ordnung findet, über solche Sachen zu sprechen, wenn die betroffene Person nicht
anwesend ist. Die Klasse stimmt zu und das Gespräch wird beendet.
Zu 2) Bianca fragt nach, wie die nächste Zahlung ablaufen wird. Wenn wir noch 2 Mal 100
Euro einzahlen, ist das zu viel. Michaela und Benedikt schlagen vor, den restlichen Betrag
von 130 Euro auf einmal zu bezahlen. Der Rest der Klasse stimmt zu.
Nächster
Klassenrat:

Unterschrift
(ProtokollführerIn)

21. 3. 2011

Unterschrift
(Vorsitzende)
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Protokoll Nr. 10
0
Klasssenrat
Schuljahr 2010/11

Klasse:

3 BS

Stunde
e/Unterrichttsfach
Modera
atorin:
Vorsitzzende:
Protokkollführer:
Beobacchter:
Verteile
er:

6. Stundee - Soziales Lernen
Rukiye Gü
ülce
Frau Proff. Isabella Überegger
Ü
Michael LLindner, Man
nfred Schösser
Mag. Ernsst Ehrenreicch
Flipchart

Sitzung
gsdatum: 21. 03. 2011

von: 12.4
45 Uhr

Abweseend:

Klassenvorsstand:
Mag. Isabeella Überegg
ger

bis: 13.35 U
Uhr

Konrad Nieder kofler, Anna Pühringer, Tamara
T
Jerem
mic

Themen
n:

1.
2.
3.
4.

Zimmeraufteillung
Le
ernmotivatio
on
Wallfahrt
W
zum
m Schulabsch luss
An
ngst vor Englischunterriccht

ABLAUF:



ad 1)
ad 2)

ad 3)

V
Verlesen dess Protokolls
Nachbemerkkungen zum letzten Klasssenrat
TThemen von
n 1. – 4.
R
Rukiye fragt,, was es für eine
e Zimmer aufteilung giibt.
FFrau Professor Überegge
er antwortet,, dass diesess Thema vor Ort gelöst w
wird.
R
Rukiye stellt die Frage „W
Wie wird die Lernmotivattion empfunden“ in den Raum.
A
Alexander Mirkovic
M
sagt,, dass nicht jeeder unmotiiviert ist.Darauf äußert siich Lisa, dasss sich
jjeder selbst motivieren
m
sollte.
s
FFrau Professor Überegge
er stimmt Lis a zu, aber sie
e ist der Meiinung, dass i n den Projekkten
u
unmotiviertee Schüler Einfluss auf diee Projektgrup
ppe haben. Sie schlägt voor, Stufenpläne auf
llängerfristigee Termine un
nd auch auf kkurzfristige Termine
T
zu machen.
m
A
Alex schlägt vor, zum Abschluss grilleen zu gehen in der Weisla
an.
B
Bianca mach
ht den Vorsch
hlag, eine Waanderung du
urch den Silb
berwald zu m
machen.
N
Nadine erwäähnt, dass ma
an auch zum
m Rheintaler See
S fahren könnte.
k
FFrau Professor Überegge
er sagt, dass wir eine Wallfahrt veranstalten und nicht eine Grillparty.
B
Bei einer Waallfahrt wird zwei oder drrei Stunden gewandert
g
und
u reflektierrt.
V
Valentina erkkundigt sich,, ob die Walllfahrt auch bei
b schlechtem Wetter st attfindet.
FFrau Professor Überegge
er gibt zur Anntwort, dass die Wallfahrrt bei jeder W
Witterung
sstattfindet.
B
Bianca möch
hte gerne wisssen, wo die Zeugnisse verteilt werde
en.
FFrau Professor Überegge
er erklärt, da ss diese am Ort der Walllfahrt ausgetteilt werden..
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Valentina macht den Vorschlag zum Achensee zu fahren und dort eine Wanderung zum
Annakirchl zu unternehmen.
Rukiye macht eine Abstimmung und die Mehrheit ist für die Wallfahrt am Achensee. Wie wir
dorthin gelangen, können wir noch kurzfristig entscheiden (öffentliche Verkehrsmittel oder
Privatautos).
ad 4)

Frau Professor Überegger sagt, dass Michael sich über die Schularbeit und den Englisch‐
Unterricht beschwert hat und will, dass sich Michael dazu äußert.
Michael antwortet mit nicht erfreuter Stimme, dass das Thema für ihn schon vor der Tür
geklärt wurde.
Frau Professor Überegger fragt, ob die Anschuldigungen von Michael stimmen, nämlich dass
mehrere Schüler fanden, dass er in der Schularbeit schlechter beurteilt worden sei, als die
anderen. Keiner in der Klasse stimmt zu.
Frau. Prof. Überegger fordert von Michael eine Erklärung zu diesem Thema.
Michael sagt, dass für ihn das Thema schon geregelt ist.
Frau Prof. Überegger fragt die Klasse, ob es richtig wäre nach der Aktion mit dem Buch und
der Anschuldigungen, die Cool‐ Mappe von Michael einfordern darf.
Michaela äußert sich energisch, dass jeder die Mappe von Anfang des Schuljahres führt und
dass das auch für Michael zählt.
Michael sagt, er findet das nicht wirklich gerecht, und fragt ob er nicht die Mappe mit den
anderen abgeben darf.
Valentina sagt, dass sie es gerecht findet, wenn Michael die Mappe abgeben sollte
Rukiye stimmt Valentina zu
Frau Prof. Überegger, gibt Michael bis Donnerstag Zeit, die Mappe zu vervollständigen und
ihr abzugeben.
Michael erklärt sich einverstanden und möchte somit das Thema abschließen.

 Prof. Ehrenreich teilt der Klasse seine Beobachtungen mit: Er gratuliert Rukiye und findet, dass
sie die Moderation sehr gut und souverän gemacht hat. Er ist überrascht, dass auch
unangenehme Themen klar an‐ und ausgesprochen werden und dass die Klasse selbständig
Lösungen dafür findet und sich sehr genau an die Regeln hält (Moderationsball..). Er findet es
auch schön, dass dabei der Humor nicht zu kurz kommt.
 Frau Überegger erinnert noch daran, dass beim nächsten Klassenrat eine Evaluierung
durchgeführt wird. Sie bittet alle Schülerinnen und Schüler daran teilzunehmen und streicht
hervor, wie wichtig es für alle Beteiligten ist, dass man abschließend bewertet, wie die Sitzungen
verlaufen sind, und was sich verändert hat.
Nächster
Klassenrat:

4. 4. 2011

Unterschrift

Unterschrift

(ProtokollführerIn)
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9.2.1 Beobachtungen zu den einzelnen Klassenratssitzungen in der 3 BS
Anfangsbemerkungen
Bei der Einführung zum Klassenrat hat sich die 3 BS-Klasse eindeutig dagegen ausgesprochen, dass bei jeder Klassenratssitzung einzelne Schülerinnen und Schüler abwechselnd
eine Beobachterrolle spielen sollen. Sie wollten, dass ich diese Rolle übernehmen soll. Ich
habe nach jeder Sitzung meine Beobachtungen in Stichwortform notiert und diese bei der
folgenden Sitzung nach Verlesen des Protokolls vorgetragen. Insgesamt hat sich diese Form
sehr gut bewährt, obwohl es sicher erstrebenswert wäre, dass die Beobachterrolle mit der Zeit
von den Schülerinnen und Schülern übernommen wird. Für das Entwicklungsprojekt habe ich
die Stichwörter nun nochmals ausformuliert, damit die einzelnen Beobachtungen für
Unbeteiligte leichter nachvollziehbar sind.
1. Klassenrat

8. November 2010

Mein Gefühl ist, dass am Anfang keiner so richtig reden will. Das heiße Eisen „Klassenfahrt“
will niemand richtig angreifen. Es wird eher deponiert, was man nicht will.
Dann stellt Michaela die Frage „Wer wird auf keinen Fall mitfahren?“ Das ist gut. Die
Karten sind auf dem Tisch. Melek und Kübra sagen, dass sie von ihren Eltern aus nicht
mitfahren dürfen. Rukiye wird auch gefragt, wie es bei ihr aussieht. Sie sagt, dass sie zwar
Türkin ist, aber ihre Eltern erlauben ihr, mitzufahren. Jemand erwähnt, dass Valentina nicht
mitfahren möchte. Somit sind nur mehr 20, die mitfahren werden. Nun wird auch ganz klar
ausgesprochen, dass nun niemand mehr kalte Füße bekommen darf, sonst findet die Fahrt
nicht statt.
Dann kommen ein paar konstruktive Vorschläge, aber noch nicht richtig konkret.
Zum Thema „Projekte“ kommen wir nicht mehr.
2. Klassenrat

22. November 2010

Zuerst ist wieder eine unsichere Stimmung. Wie machen wir in der Sache Klassenfahrt
weiter? Wie können wir einen Kompromiss finden?
Da hilft mein Vorschlag, in kleinen Gruppen zu arbeiten (Tuschelphase) und gute Gründe
herauszuarbeiten, warum man eine Klassenfahrt machen soll.
Was wären gute Gründe für eine Klassenfahrt? (auf Moderationskärtchen)
Danach stellt jede Gruppe ihre Gründe vor und es wird viel lebhafter diskutiert. Jetzt kommen
auf einmal konstruktive Vorschläge und die Anfangsscheu scheint überwunden zu sein.
Es halten sich alle sehr gut an die Regel, dass nur gesprochen wird, wenn man den
Moderationsball in der Hand hat. Obwohl die Schülerinnen und Schüler beim ersten
Klassenrat gemeint haben, ich als Moderatorin kann auch sprechen, wenn ich den
Moderationsball nicht habe, bestehe ich darauf, dass ich mich auch an diese Regel halte. Sonst
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bin ich nicht ganz gleichberechtigt. Das wird von der Klasse lächelnd zur Kenntnis
genommen.
Ich finde es ein gutes Zeichen, dass die Schülerinnen und Schüler zu mir kommen und mich
bitten, den nächsten Klassenrat nicht erst in zwei Wochen zu machen, sondern schon in einer
Woche, damit das Thema Klassenfahrt fertig diskutiert werden kann. Das ist ein Zeichen von
Selbstinitiative und Selbstverantwortung.
3. Klassenrat

29. November 2010

Es gibt viele konstruktive Vorschläge, wie man die Abschlussfahrt finanzieren könnte, z. B.
Feten organisieren, Projekte machen…
Was ich sehr erfreulich finde ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler organisiert haben,
und herausgefunden haben, dass es von der Schülerzahl passt (drei fahren nicht mit). Weiters
ist erfreulich, dass man sich auf zwei Ziele mehr oder weniger geeinigt hat (London –
Toskana) Auch wenn nicht jeder einzelne seine Wünsche zu hundert Prozent erfüllen kann.
Durch die Diskussion kristallisiert sich heraus, dass das gemeinsame Gruppenerlebnis im
Vordergrund steht.
Beim Thema IOM-Gruppe XY fällt mir auf, dass es einige Schülergespräche gegeben hat,
auch Gespräche mit dem Direktor und Gespräche beim Elternsprechtag. Ich finde es gut, dass
sich junge Leute getrauen, dieses Thema anzusprechen und versuchen, Lösungen mit
verschiedenen Leuten zu besprechen. Ich habe auch das Gefühl, dass es der betroffenen
Gruppe einfach gut tut, ihre Probleme in einem Forum aussprechen zu können. Allerdings ist
es auch wichtig, dass die Form gewahrt bleibt. Man hält sich an die richtige Formulierung
auch wenn man emotional ist. Es ist wichtig, dass jemand darauf achtet, dass man von der
Frau Professor XY und nicht von der XY spricht. Das wird auch von den Schülerinnen und
Schülern beachtet und sie entschuldigen sich, wenn sie es einmal vergessen.
4. Klassenrat

13. Dezember 2010

Es ist eine sehr mündige Auseinandersetzung über die verschiedenen Probleme mit einer
Lehrerin (IOM). Die Diskussion verläuft trotz der emotional wichtigen Angelegenheit sehr
gemäßigt und lösungsorientiert. Der schlimmste Ausrutscher ist, dass ein Schüler von der
„Soundso“ spricht (ohne Titel oder Frau / Herr).
Am Ende habe ich das Gefühl, dass sich die Schülerinnen und Schüler besser auf das Fach
und die Lehrerin einstellen können und dadurch bessere Leistungen bringen werden, auch
wenn sich die Lehrerin nicht ändert.
Es scheint, dass die Gruppe beruhigt ist, sobald ich berichte, dass Herr Direktor Schraffl fest
versprochen hat, nach den Weihnachtsferien der Sache nachzugehen.
Auf meine Frage, ob wir mit positiver Energie ins neue Jahr starten können, gibt es ein klares
„Ja“ zur Antwort.
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Beim Thema Klassenreise hat man sich sehr schnell auf ein Ziel geeinigt. Michaela hat das
Argument vorgebracht: „Sonst sitzen wir in drei Wochen wieder da und diskutieren über
London, obwohl wir da nie hinfahren.“
Auch auf die Begleitperson (Prof Sappl) gab es eine sehr schnelle Einigung. War das
aufgrund von Zeitdruck? Es war schon Ende der Stunde.
5. Klassenrat

10. Jänner 2011

Mir fällt auf, dass es sich sehr bewährt hat, dass wir ein fixes Ritual zu Beginn des
Klassenrats haben. Durch das Verlesen des Protokolls werden die Themen des vergangenen
Klassenrats wieder präsent und alle Beteiligten werden nochmals daran erinnert, was sie zu
einem Thema geäußert beziehungsweise versprochen haben. Das scheint mir speziell nach
längeren Ferien wichtig und gilt übrigens auch für mich selber. Es ist ein Unterschied, wenn
man im Protokoll liest und vor der versammelten Klasse vorgelesen bekommt: „Frau
Professor Überegger hat versprochen, mit dem Herrn Direktor zu sprechen“. Das verpflichtet
einen doppelt, der Sache bis zum festgehaltenen Termin nachzugehen.
Weiters werden die Verfasser des Protokolls auch ermahnt, bei der Formulierung genau zu
sein. Zum Beispiel protestiert Michaela heftig, als ihr beim Vorlesen ein Satz „untergejubelt“
wird: „Das habe ich nicht gesagt!“ Die Klasse reflektiert und wir kommen drauf, dass es
Michael war, der dieses Statement abgab. An diesem Beispiel sieht man, wie wichtig es ist,
dass die Protokollverfasser darauf achten, dass sie ihre Mitschrift gut leserlich verfassen. Es
ist auch unbedingt ratsam, dass man das Protokoll möglichst bald verfasst. Da sind alle
Geschehnisse noch sehr präsent.
Das Thema „Probleme mit der IOM-Gruppe XY“ scheint sehr schnell vom Tisch zu sein. Mir
kommt vor, das hat mehrere Gründe: Vielleicht macht sich eine gewisse Resignation breit. Es
fallen Sätze wie „Wir können ja eh nichts verändern“. Die andere Gruppe, die keine Probleme
mit ihrer Lehrerin hat, ist es auch leid, über dieses Thema zu diskutieren. Da werden auch
Tipps abgegeben wie „Schaut einmal darauf, was ihr dazu leisten könnt. Wenn man schon
weiß, dass eine Lehrerin allergisch auf bestimmte Dinge reagiert, dann sollte man diese
vermeiden!“ Ein Grund scheint auch zu sein, dass das Thema „Klassenfahrt“ im Moment
wichtiger ist. Zu diesem Thema wird sehr konstruktiv und lösungsorientiert diskutiert und ich
bin überrascht, wie schnell sich die Klasse einig wird. Dabei fällt mir auf, wie gut sich
Michaela und Alexander im Forum Klassenrat einbringen. Sie äußern sich sehr oft und haben
hier eine ganz andere (und aus meiner Sicht sehr positive) Rolle als im regulären Unterricht,
wo sie durch häufige Absenzen und Unverlässlichkeit oft bei KlassenkameradInnen und
Lehrpersonen für Ärger sorgen.
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6. Klassenrat

24. Jänner 2011

Zu Beginn bin ich sehr überrascht, als ich auf der Wandzeitung die scharfe Formulierung sehe
„Ich will nicht in diesem Horrorhotel übernachten“. Als Beobachterin muss ich darüber
schmunzeln, wie diese jungen Konsumentinnen und Konsumenten ihre Reiseplanung machen.
Da wird im Internet recherchiert und es werden auf eine sehr reife Art und Weise Argumente
vorgetragen und Lösungen gesucht. Da kann ich persönlich auch noch viel von meinen
Schülerinnen und Schülern lernen.
Ansonsten kann ich mich nur den beiden Beobachtern anschließen (Kollege Alexander van
Dellen und Kollegin Iris Konrad-Wertel), die diesen Klassenrat begleitet haben.
7. Klassenrat

7. Februar 2011

Mir fällt auf, dass es sehr unproblematisch ist, Freiwillige für das Verfassen des Protokolls zu
finden. Das ist für mich sehr erfreulich. Ich freue mich auch darüber, dass sich die
Schülerinnen und Schüler mit dem Thema „Absenzen“ auseinander setzen. Normalerweise
scheint das immer nur das Problem der Lehrerinnen und Lehrer zu sein. Da werden auch
einmal Dinge ganz klar ausgesprochen und Leute in die Verpflichtung genommen. Als
Klassenvorständin habe ich eine gewisse Hoffnung, dass sich hier etwas tut.
Beim Thema „Abschlussprüfungen“ habe ich ein gutes Gefühl, weil ich sehe, wie sich die
Klasse konstruktiv mit der Sache beschäftigt. Es wird klar deponiert, das Thema
„Environment“ wollen wir nicht, aber die anderen Themen werden einstimmig akzeptiert. Das
ist ein sehr positiver und lösungsorientierter Ansatz.
8. Klassenrat

21. Februar 2011

Ich habe mich sehr geärgert, weil ich das Protokoll nicht termingerecht bekommen habe und
ich musste mehrere E-Mails schreiben und auch andere (verlässliche) Schüler bitten, die
beiden Protokollführer anzurufen, damit wir für den nächsten Klassenrat ein Protokoll haben,
das wir vorlesen können. Warum klappen bei manchen Schülern die Dinge einfach nicht?
Insgesamt muss ich aber feststellen, dass es beim Verfassen der Protokolle eine
Qualitätssteigerung zu vermerken gibt. Die einzelnen Meldungen werden genauer
festgehalten. Die Verfasser sollten jedoch lernen, auf Formulierungen zu achten und mit
verschiedenen Ausdrücken vorsichtiger umgehen. Wenn man zum Beispiel schreibt „Der
Schüler XY beschwert sich, dass…“, dann sollte das wirklich eine Beschwerde sein nicht nur
ein Kommentar. Oder wenn man schreibt „Frau Professor Überegger bestimmt, dass…“, dann
sollte man darüber nachdenken, ob das bestimmen ist, wenn man vorher eine demokratische
Abstimmung gemacht hat.
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Ich finde es auch sehr interessant, wie die Klassengemeinschaft mit dem Thema „Neue
Mitschülerin“ umgeht. Ohne Klassenrat hätte ich wahrscheinlich nie erfahren, welche
Probleme hier antizipiert werden (Stichwort „Projektgruppe“). Es wird sehr klar und deutlich
ausgesprochen, diese Schülerin hätte einen sehr schlechten Ruf in puncto Verlässlichkeit und
Anwesenheit.
9. Klassenrat

7. März 2011

Ich freue mich, dass sich so schnell eine Schülerin bereit erklärt hat, die Moderation im
nächsten Klassenrat zu übernehmen. Das finde ich sehr mutig von Rukiye.
Das rhythmische Spiel scheint die Stimmung ein bisschen aufgelockert zu haben, nachdem zu
Beginn der Stunde eher keine dringenden Themen auf der Wandzeitung sind.
Nach der Tuschelphase kristallisiert sich dann heraus, dass das Thema „Valentina kommt
wann sie will“ ein heißes Eisen ist. Es wird aber auch darüber in einer sehr reifen und
professionellen Art gesprochen und debattiert. Es werden keine Schimpfwörter gebraucht und
trotzdem werden Unbefindlichkeiten sehr deutlich ausgesprochen und Meinungen deponiert.
Solche Konfliktgespräche sind wahrscheinlich unter Erwachsenen und auch im Lehrkörper
nicht sehr oft möglich. Dieses Kompliment muss ich der Klasse machen und meine
Hochachtung zum Ausdruck bringen.
10. Klassenrat

21. März 2011

Ich empfinde es als sehr angenehm, dass ich mich auf meine Rolle als Beobachterin
konzentrieren kann und dass die Moderation von Rukiye so souverän und natürlich gemacht
wird. Sie wirkt nur am Anfang noch etwas steif und unsicher und muss sich auf ihre Rolle
besinnen, vor allem wenn sie sich selber zu Wort meldet. Aber sie findet sehr schnell den
richtigen Ton und den passenden Rhythmus, wenn sie den Moderationsball fängt oder an ihre
Klassenkameradinnen und Kameraden weitergibt.
Beim Thema „Wallfahrt zum Schulabschluss“ kommen schon deutlich ein paar
Missverständnisse zu Tage. Wenn Alexander Mirkovic zum Beispiel vorschlägt, grillen zu
gehen, dann frage ich mich, wie genau sich die Schülerinnen und Schüler mit solchen
Ausdrücken beschäftigen. Und wenn ich dann noch im (original) Protokoll die
Rechtschreibung sehe („Wahlfahrt“), dann wird der Verdacht erhärtet, dass teilweise etwas
oberflächlich mit Gesprächsthemen umgegangen wird.
Beim Thema „Michael beschwert sich über den Englischunterricht“ wird mir nochmals
deutlich vor Augen geführt, wie sehr man beim Forum Klassenrat in die Pflicht genommen
wird (als Lehrer und als Schüler) und wie unangenehm es sein kann, wenn man zu einer
Äußerung, die man im Unterricht gemacht hat, Stellung beziehen muss und sich vor allen
Schülerinnen und Schülern rechtfertigen muss. Dieses Thema habe ich an die Wandzeitung
geschrieben und als ich Michael darauf anspreche, windet er sich und meint, die Sache sei
schon geregelt. Ich poche aber darauf, dass die Klasse dazu Stellung nimmt und mir Bescheid
sagt, ob hier wirklich auch aus ihrer Sicht eine Ungerechtigkeit vorliegt. Als sich dann der
Reihe nach Schülerinnen und Schüler zu Wort melden, und klar deponieren, dass das wohl ein
emotionaler Ausrutscher von Michael war, wird meine Wahrnehmung bestätigt. Es ist vor
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allem von Valentina sehr mutig, dass sie ihren Mitschüler vor versammelter Mannschaft
darauf hinweist, dass er sich an jenem Tag klar im Ton vergriffen habe und dass er seine
eigenen Unzulässigkeiten oft damit kompensiert, indem er andere beschuldigt*.
Die Rückmeldungen von Kollegen Ernst Ehrenreich, der auch als Beobachter dabei war“ kann
ich auch nur bestätigen. Auch ich empfand es als äußerst wohltutend, dass bei aller
Deutlichkeit, mit der die Dinge angesprochen wurden, der Humor nicht zu kurz kam.

*ist im Protokoll nicht vermerkt
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10 SCHÜLF „Der Klassenrat“
Am Mittwoch, den 23. Feber 2011, nahmen 26 Lehrerinnen und Lehrer aus verschiedenen
Schultypen an einer SCHÜLF (Schulübergreifende LehrerInnenfortbildung) an unserer
Schule teil, um sich in die Theorie und Praxis des Klassenrats einführen zu lassen.
Das Besondere an diesem Nachmittag war, dass Kolleginnen und Kollegen aus
unterschiedlichen Schultypen zu diesem Workshop kamen und so ein Austausch
verschiedener Schulkulturen ermöglicht wurde.
Die Teilnehmer/Teilnehmerinnen der SCHÜLF wurden an diesem Nachmittag eingeladen,
sich wesentliche Informationen über Inhalt und den konkreten Ablauf des Klassenrats in Form
eines Stationenbetriebs selbständig einzuholen. So war das Ziel einer Station, sich über die
verschiedenen Kompetenzen, die im Klassenrat erlernt werden, zu informieren. An einer
weiteren Station erzählten zwei Schülerinnen der BHAK/BHAS Innsbruck den
Teilnehmern/Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen mit dem Klassenrat. An einer dritten Station
sollten sich die Lehrer/Lehrerinnen Informationen über die Voraussetzungen der Lehrkraft
bezüglich
der
konkreten
Durchführung
eines
Klassenrats
einholen.
Die
Teilnehmer/Teilnehmerinnen hatten auch die Gelegenheit, sich einen Kurzfilm über den
Klassenrat anzusehen, der von einer Kollegin in einer Klasse der BHAK/BHAS Innsbruck
gedreht wurde.
Der Nachmittag bot neben dem Einholen von Informationen rund um das Thema Klassenrat
auch die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch untereinander und hat bei den Teilnehmern /
Teilnehmerinnen hoffentlich auch Interesse geweckt, an ihrer Schule das erworbene Wissen
in die Praxis umzusetzen.
Am Ende führten wir eine Befragung durch, da wir in unser Entwicklungsprojekt auch die
Meinungen und Erfahrungen einbeziehen wollten. Dazu hatten wir verschiedene Fragebögen
vorbereitet: Einmal für Lehrerinnen und Lehrer, die bereits Erfahrung mit Klassenrat haben
und einmal für solche, die noch nie einen durchgeführt haben (Fragebögen siehe Anhang).

10.1 Auswertung der Fragebögen
10.1.1 Befragung der Lehrer mit Erfahrung
 Auswertung (insgesamt 12 Lehrer/abgekürzt LL)
1. Wie oft wurde der Klassenrat seit Beginn des Schuljahres durchgeführt?
a. Einmal pro Semester  (3)
b. Alle zwei Wochen  (3)
c. Nie  (0)
 3-4 X / Semester (5)
 1 X pro Woche (1)
2. Wie wurden die Themen gesammelt?
a. Plakat  (1)
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b. Briefkasten  (6)
c. KlassensprecherInnen  (2)
d. Sonstiges  Anschlagtafel (1)
Klassenratsbuch (1)
Mappe am Pult (1)
3. Gab es Probleme bei der Aufgabenverteilung?
a. Ja  (6)
b. Nein  (6)
Wenn ja, welche?
 SS wollen, dass L moderiert
 Nicht immer finden sich Freiwillige für die Protokollführung (2)
Lehrer macht noch alles (Unterstufe)
4. Wie erfolgte die Auswahl der Themen?
a. Themen, die häufig genannt wurden, wurden zuerst besprochen.  (10)
b. Die Schüler haben abgestimmt. (1)
c. Von Lehrperson vorgegeben. (1)
 Nach Reihenfolge der Eintragung (1)

Seite | 95

5. Gab es bei der Durchführung des Klassenrats Probleme?
a. Ja (8)
b. Nein  (5)
Wenn ja, welche?
i. Mangel an Diskussionskultur  (4)
ii. Lautstärke (2)
iii. Es fanden sich keine Themen
iv. Absenzen
v. Probleme mit anderen Lehrern
vi. Sonstige Probleme
 Themen außerhalb des Kompetenzbereichs
 Plötzlich waren die Probleme nicht mehr wichtig
 Konzentration und Aufmerksamkeit
 Briefkasten wurde durch andere SS aufgebrochen
 SS haben nur ein Thema
 Lehrer hat Thema eingebracht (Arbeitshaltung der SS)
 Thema (ZB Mobbing) wurde von SS ungern besprochen
6. Wie eignet sich die Methode Klassenrat, um bestimmte Probleme in der Klasse zu lösen?
a. Sehr gut  (6)
b. Gut  (4)
c. Mäßig  (2)
d. Gar nicht
7. Wird der Klassenrat von den SchülerInnen akzeptiert?
a. Ja  (5)
b. Nein  (0)
c. Teilweise  (7)
8. Wäre ein Erfahrungsaustausch mit anderen KollegInnen / KVs sinnvoll?
a. Ja  (12)
b. Nein  (0)
Wenn ja, warum?
 Um auf Fehler in der Umsetzung draufzukommen
 Austausch – wie läuft’s in anderen Klassen
 Wird in manchen Schulen praktiziert und hat sich bewährt
 Erfahrungshorizont erweitern
 Umgang mit bestimmten Situationen kann erleichtert werden
 Lernen von anderen + gegenseitige Hilfe
 Vertiefung, Ausrichtung, Motivation, Unsicherheiten klären (z. B. bei der
mmModeration)
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10.1.2 Befragung Lehrer ohne Erfahrung
 Auswertung (insgesamt 10 LL)
1. Du hast nun einiges über den Klassenrat gehört. Wie oft würdest du einen Klassenrat in
deiner Klasse durchführen?
a. Einmal pro Semester  (1)
b. Alle zwei Wochen  (7)
c. Nie  (0)
 1 X pro Woche (2)
2. Wie eignet sich deiner Meinung nach die Methode Klassenrat, um bestimmte Probleme in
der Klasse zu lösen?
a. Sehr gut  (6)
b. Gut  (4)
c. Mäßig
d. Gar nicht
Begründung: zu a)
 Probleme werden angesprochen
 SS diskutieren und kommen im besten Fall selbst zu einer Lösung
 Weil die SS eigenverantwortlich agieren müssen
 Weil Beziehungen gestärkt werden
 Weil eine Problemlösung optimal nur so möglich ist
 Problemlösungen werden von SS mit allen FÜR UNS WIDER selbst erarbeitet
 Weil der Prozess des „Miteinander“ wichtig ist und eine Kultur des
konstruktiven Umgangs eingeübt wird
 Es ist ideal, wenn es einen „Jour fix“ und einen Raum für Probleme und
Störungen gibt
Begründung zu b)
 Lösen klingt nach „schneller Lösung“. Das ist aber nie gut.
 Alle Probleme lassen sich auch im Klassenrat nicht lösen
3. Wie würdest du mit dem Problem umgehen, dass sich SchülerInnen im Klassenrat über
andere KollegInnen beschweren?









SS fragen, welche Lösungsvorschläge sie haben
Darauf achten, dass SS nicht persönlich werden
SS sollen selbst mit anderen LL in Kontakt treten
Das ist eine Gratwanderung, die bei vielen LL Angst erzeugt. Haltung des KV
und des Moderators ist sehr wichtig
Mich selbst möglichst neutral verhalten
Das ist ein komplexes Problem, das sehr individuell gehandhabt werden muss
Problem anhören, mir ein Bild machen und Tipps geben (z.B. SS sollen sich
auch in die Rolle der LL versetzen)
Ich würde vorerst nicht mit betroffenen Koll. in Kontakt treten
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 kritisch Loyalität üben
 SS müssen im Klassenrat lernen, wie sie solche Probleme selbst lösen können
 Alles darf man nicht klären. Hierarchien und Verwaltung kann nicht
aufgehoben werden
 Ich als Leiter/in würde das Thema und die Struktur hüten (TZI) und
Chairperson-Prinzip konsequent verfolgen (Hilf mir, es selbst zu tun). Auf die
Haltung des/r Moderators/in kommt es an.
 Kein Ahnung
4. Was war die wichtigste Erkenntnis, die du bei dieser Fortbildung gewonnen hast?
 Dass die Schülerinnen und Schüler offensichtlich vom Klassenrat überzeugt
sind
 Der Klassenrat ist äußerst spannend für alle – man bleibt in Bewegung
 Der Klassenrat stärkt die Beziehung zu SS und bei SS untereinander
 Dass der Klassenrat eine gute Sache ist
 Dass der Klassenrat funktioniert, weil hier das Zusammenlebe praktisch
reflektiert und eingeübt wird
 Der Klassenrat bringt etwas! Als KV muss man darauf drängen, dass dies von
der Direktion ermöglicht wird.
 Dass es wichtig ist, SS in der Demokratie zu schulen
 Der Klassenrat muss unbedingt im Lehrplan verankert werden
 SS können sehr erwachsen sein
 Dass eine Organisation nicht in Teilen Demokratie üben kann, sondern sich die
Elemente der partnerschaftlichen Mitbestimmung auf allen Ebenen finden
müssen (z.B. kollegiale Leitung)
5

Wäre ein Erfahrungsaustausch mit anderen KollegInnen / KVs sinnvoll?
a. Ja  (9)
b. Nein  (1)
Wenn ja, warum?  Durch Erfahrungsaustausch lernt man ständig dazu (4)
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10.2 Interpretation der ausgewerteten Befragungen
Interpretation der Befragung von Lehrerinnen und Lehrern, die bereits Erfahrung mit
Klassenrat haben
Von den 12 befragten Lehrerinnen und Lehrern halten drei einen Klassenrat im ZweiWochenrhythmus und eine sogar wöchentlich, alle anderen Befragten führten an, dass sie
zwischen ein und vier Mal im Semester einen Klassenrat durchführen. Bei der
Themensammlung sticht hervor, dass sich der Briefkasten in den meisten Fällen bewährt hat.
Was die Probleme bei der Aufgabenverteilung anlangt, so ist es wenig überraschend, dass es
am ehesten Probleme gab mit der Protokollführung und dass sich die Schülerinnen und
Schüler bei der Moderation noch sehr auf die Lehrperson verlassen.
Bei der Frage, wie die Themenauswahl erfolgt, scheint es sich allgemein bewährt zu haben,
dass man häufig genannte Themen zuerst behandelt. (10 Nennungen)
Bei der Frage 5 fällt auf, dass es bei der Durchführung immer wieder Probleme gibt. Zum
Beispiel dass Schüler ein heißes Eisen, wie das Thema „Mobbing“ nicht angehen wollen oder
typische Reaktionen zeigen, wie zum Beispiel, dass das Thema auf einmal nicht mehr wichtig
zu sein scheint. Auch scheint es wenig überraschend, dass es Konzentrationsprobleme gibt
oder dass Schüler eine schlechte Diskussionskultur haben. Immerhin gaben fünf der Befragten
an, keine Probleme bei der Durchführung des Klassenrats zu haben.
Die Antworten auf die Fragen 6 und 7 zeigen, dass der Einschätzung der Lehrerinnen und
Lehrer nach, der Klassenrat durchwegs ein geeignetes Instrument ist, um Probleme in der
Klasse zu lösen, beziehungsweise, dass er von den Schülerinnen und Schülern sehr gut
akzeptiert wird.
Die Frage, ob ein Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen sinnvoll ist, wird von
allen Befragten bejaht. Die Gründe scheinen auf der Hand zu liegen: Ein Austausch ist immer
wertvoll und hilft, eigene Unsicherheiten zu überbrücken.
Interpretation der Befragung von Lehrerinnen und Lehrern, die keine Erfahrung mit
Klassenrat haben
Bei der ersten Frage geht klar hervor, dass die meisten Lehrerinnen und Lehrer, die an unserer
SCHÜLF teilgenommen haben, von einem Zwei-Wochen-Rhythmus überzeugt zu sein
scheinen. Die Antworten auf die zweite Frage zeigen, dass der Klassenrat als eine sehr gute
bis gute Möglichkeit eingestuft wird, um Probleme in der Klasse zu lösen. Die Gründe dafür
werden klar angegeben, nämlich dass das eigenverantwortliche Handeln und die Beziehungen
der Schülerinnen und Schüler untereinander gestärkt werden und so ein konstruktiver
Umgang gelernt und eingeübt wird. Bei der Frage 3 kann man klar erkennen, dass beim
Thema „SS beschweren sich über andere KollegInnen“ noch große Unsicherheiten
vorherrschen. Manche versuchen, das Dilemma so zu umgehen, indem sie es den
Schülerinnen und Schülern selbst überlassen, im Klassenrat eine Lösung zu finden. Ein/e
Lehrer/in gesteht auch er / sie habe „keine Ahnung“, wie er / sie mit so einer Situation
umgehen soll. Als eine mögliche Lösung wird angegeben, dass man zumindest als Moderator
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versucht, gewisse Strukturen vorzugeben und einzufordern. Eine weitere Haltung ist:
„Manche Probleme kann man nicht lösen“. Die vielen überzeugten Antworten auf die Frage 4
weisen darauf hin, dass die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dieser
Lehrerfortbildung sehr viele wichtige Erkenntnisse mitgenommen haben, die alle in die
Richtung gehen, dass der Klassenrat ein sehr wichtiges Instrument ist, das fest im Lehrplan
verankert sein soll und von Direktion und Administration mitgetragen werden sollte. Die
Schulung von Demokratie ist auch ein wichtiges Anliegen. Einige sind davon überzeugt, dass
die Beziehungen der Schülerinnen und Schüler untereinander gestärkt werden, aber auch die
Unterrichtenden bekommen eine andere Rolle und können so ihre Beziehung zu den
Jugendlichen stärken.
Der Erfahrungsaustausch unter KollegInnen wird auch ohne Erfahrung mit dem Klassenrat
von den meisten Befragten als sehr wichtig eingestuft.
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11 Evaluierung des Klassenrats durch die Schülerinnen und Schüler
Wie bereits eingangs erwähnt, haben wir die Durchführung des Klassenrats anhand zweier
Fragebögen evaluiert. Zum einen haben wir einen Fragebogen über den Klassenrat allgemein
verfasst, weil wir wissen wollten, wie der Klassenrat im Zwei-Wochen-Rhythmus bei den
Schülerinnen und Schülern angekommen ist. Zum anderen haben wir einen Fragebogen
verfasst, mit dessen Hilfe wir herausfinden wollten, welche Sach- beziehungsweise Selbstund Sozialkompetenzen die Schülerinnen und Schüler durch den regelmäßigen Klassenrat
dazugewonnen haben. Die Befragung wurde sowohl in der 1 BK- als auch in der 3 BS-Klasse
vierzehn Tage nach dem letzten Klassenrat durchgeführt. Somit wurde der Zwei-WochenRhythmus eingehalten, die Erinnerungen an die verschiedenen Sitzungen waren noch frisch
genug und der Abstand zum letzten gehaltenen Klassenrat war auch gegeben.
Die Schülerinnen und Schüler der 3 BS wurden am 4.April befragt, die Befragung in der 1
BK fand am 23. Mai statt.

11.1 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse Klassenrat allgemein
Der Fragebogen zum Klassenrat allgemein umfasste 10 Fragen, wobei wir in beiden Klassen
nach männlich und weiblich getrennt ausgewertet haben. Wir wollten wissen, ob die
Schülerinnen und Schüler verschiedene Sichtweisen bezüglich des Klassenrats haben.
Im Folgenden wollen wir nun unsere Fragen und Ergebnisse darstellen und interpretieren.
11.1.1 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse der Befragung in der 1 BK
11 Schülerinnen und 13 Schüler von insgesamt 24 waren bei der Befragung anwesend:
Frage 1: Ich finde den Klassenrat
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Die Graphik zeigt, dass sowohl der überwiegende Teil der Schülerinnen als auch der Schüler
den Klassenrat grundsätzlich für „sehr sinnvoll“ erachten. Lediglich vier Schüler finden ihn
„sinnvoll“. Als Gründe, weshalb sie den Klassenrat für „sehr sinnvoll“ halten, gaben sie
Folgendes an:
 Weil man offen über die Themen sprechen kann.
 Weil alle zusammen sitzen und ihre Meinung äußern.
 Weil man Themen bespricht, die die Klasse betreffen und das Klima dadurch besser
wird.
 Weil es oftmals größere Probleme in der Klasse gibt.
 Weil man endlich einmal Zeit hat, über Probleme zu reden, wo wir ansonsten nie
darüber reden können.
 Weil man Probleme zusammen mit der Klasse lösen kann und Meinungsfreiheit
besteht.
 Weil alle gleichberechtigt sind und man sich dadurch getraut, seine Anliegen und
Wünsche zu äußern.
 Weil man eigene Lösungsvorschläge einbringen kann (8).
 Weil die Klassengemeinschaft dadurch verbessert wird.
Aus den Begründungen lässt sich ablesen, dass die Schülerinnen und Schüler den Klassenrat
in erster Linie deshalb als „sehr sinnvoll“ erachten, da er Raum bietet, um über ihre Anliegen
zu sprechen. Auffallend ist, dass acht Schüler angeben, im Klassenrat auch Lösungen für
bestehende Probleme finden zu können, während für die Schülerinnen eher das
Kommunizieren von anstehenden Problemen im Vordergrund zu stehen scheint.
Die Gründe für „sinnvoll“ unterscheiden sich von denen für „sehr sinnvoll“ nicht.
Frage 2: Der Klassenrat wurde in diesem Schuljahr 14-tägig abgehalten.
Ich finde, das war
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In dieser Graphik ist eindeutig erkennbar, dass der Großteil der Klasse den 14-tägigen
Rhythmus des Klassenrats „genau passend“ fand. Zwei Schülerinnen und einen Schüler
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wünschen sich sogar eine noch häufigere Frequenz. Das Ergebnis deckt sich auch mit dem
Eindruck, den Alexander van Dellen in dieser Klasse nach 10 Klassenratssitzungen hatte.
Die Gründe für „zu selten“ sind:
 Weil eine Stunde pro Woche oftmals nicht für alle Themen ausgereicht hat (2).
 Weil es einen Lernprozess benötigt bis sich jeder etwas zu sagen getraut.
Frage 3: Gab es bzgl. Der Aufgabenverteilung (Moderation, Schriftführung) Streitereien
oder Probleme?
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Der Großteil der Befragten hatte die Wahrnehmung, dass es bezüglich der
Aufgabenverteilung nie zu Streitereien, bzw., dass es nie zu Problemen kam. Acht Schüler
und zwei Schülerinnen empfanden, dass es „manchmal“ Probleme gab. Die Gründe für
„manchmal“ waren ausschließlich Probleme in Bezug auf das Abgeben der Protokolle, da
einige Schülerinnen und Schüler sich nicht an den Abgabetermin gehalten hatten.
Frage 4: Wurden die gewünschten Themen deiner Meinung nach … behandelt
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Bei den Antworten auf die Frage 4 ist zu erkennen, dass insgesamt 14 (7 Schüler, 14
Schülerinnen) der Auffassung sind, dass die gewünschten Themen „ausreichend behandelt“
wurden. Für sechs Schüler und vier Schülerinnen wurden die Themen „meistens ausreichend“
besprochen.
Frage 5: Wobei traten bei der Durchführung des Klassenrats Probleme auf?
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7

9
weiblich

Entscheidungsfindung

2

3

Protokollführung

4

gar keine

4
0

männlich
6
1
5

10

15

20

Die Antworten auf die Frage 5 korrespondieren mit den Antworten auf die Frage 3. Der
Großteil der Klasse ist der Meinung, dass es Probleme bezüglich der Einhaltung der
Gesprächsregeln gab, gefolgt von Problemen bezüglich der Protokollführung. Nur vier
Schülerinnen und ein Schüler sind der Auffassung, dass es bei der Durchführung des
Klassenrats „gar keine“ Probleme gab. Interessant für Alexander van Dellen ist, dass er die
von den Schülern und Schülerinnen konstatierte Verletzung der Gesprächsregeln nicht als
solche wahrgenommen hat. Nach seiner Beobachtung bemühte sich die Klasse sehr, sich an
die Gesprächsregeln zu halten.
Frage 6: Ich habe das Gefühl, dass im Klassenrat alle (sowohl Lehrer aus auch
SchülerInnen) gleichberechtigt sind.
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Der überwiegende Teil der Schüler und Schülerinnen hatte das Gefühl, dass im Klassenrat
alle gleich berechtigt sind. Die Gründe dafür gaben die Schüler und Schülerinnen wie folgt
an:
 Weil niemand ausgeschlossen wurde und keiner als Kleinkind oder dergleichen
behandelt wurde (4).
 Weil jeder das gleich Recht zu sprechen und zu argumentieren hat (4).
 Weil sich der Lehrer durch Gespräche in die Probleme der Schüler hineinfühlen kann.
 Weil die Schüler und Lehrer den Klassenrat gemeinsam abhalten.
 Weil die einzelnen Wortmeldungen der Reihe nach behandelt werden, auch der Lehrer
muss sich in diese Reihenfolge einordnen.
 Weil man sowohl mit Lehrern als auch mit Mitschülern auf derselben Basis reden
konnte.
 Weil jeder das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern.
Die Aussagen zeigen deutlich, dass ein Ziel der Klassenratssitzzungen, bei Schülern und
Schülerinnen ein Demokratiebewusstsein zu schaffen, erreicht wurde. Für drei Schülerinnen
trifft die Gleichberechtigung „überwiegend“ zu. Diese Schülerinnen gaben dafür keine
Gründe an.
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Frage 7: Die Beschlüsse des Klassenrats waren aus meiner Sicht
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Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, fanden die meisten Schüler und Schülerinnen, dass die
Beschlüsse des Klassenrats „sinnvoll“ waren. Interessant an dieser Darstellung ist die
Tatsache, dass diese Meinung von allen Schülerinnen vertreten wird, während sieben Schüler
die Beschlüsse lediglich als „großteils sinnvoll“ erachten. Die Begründungen sind identisch:






Weil dies eine positive Auswirkung auf den Unterricht hatte.
Weil wir gemeinsam nach einer Lösung gesucht haben.
Weil sich die Probleme danach gelöst haben.
Weil wir sie dadurch ernst genommen und eingehalten haben (5).
Weil es dadurch keinen Streit in der Klasse gab.

An den Begründungen fällt auf, dass es einigen Schülern durch eine gemeinsame
Lösungsfindung leichter gefallen ist, die Beschlüsse einzuhalten.
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Frage 8: Wurden die Beschlüsse des Klassenrats umgesetzt?
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Bei der Antwort auf die Frage 8 zeigt sich wieder ein Unterschied zwischen beiden
Geschlechtern: Während der Großteil der Schüler der Ansicht ist, dass die Beschlüsse
„meistens“ umgesetzt wurden, meint dagegen der Großteil der Schülerinnen, dass die
Beschlüsse „immer“ umgesetzt wurden.
Die Fragen 9 und 10 wurden als offene Fragen gestellt.
Frage 9: Gibt es einen Klassenrat, der dir in besonders positiver Erinnerung geblieben
ist? Erkläre kurz warum.
Bei den Schülerinnen fanden sich folgende Antworten:






Ja, es gab einige Streitereien in der Klasse, die durch den Klassenrat wieder bereinigt
wurden.
Das Thema, wo es um Frau Professor X.Y. ging und wir es lösen konnten.
Als wir eine positive Runde gemacht haben und etwas Positives zur
Klassengemeinschaft sagen mussten.
Der Abschied von den Mitschülerinnen, die uns während des Jahres verlassen hatten.
Der erste, da wir alle neugierig waren.

Bei den Schülern fanden sich folgenden Antworten:





Der Klassenrat, bei dem es um die Lautstärke ging und es danach besser wurde.
Positive Runde.
Der letzte Klassenrat als wir den Rückblick machten.
Mir ist jeder Klassenrat in positiver Erinnerung geblieben (4).
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Frage 10: Gibt es einen Klassenrat, der dir weniger gefallen hat? Erkläre kurz warum.
Auffallend bei dieser Frage war, dass lediglich zwei Schülerinnen und drei Schülern ein
Klassenrat weniger gefallen hat. Die Schülerinnen nannten folgende Sitzungen:






Der Klassenrat, in dem sich in unserer Klasse zwei Fronten gebildet haben und beide
einander Vorwürfe machten.
Der Klassenrat, in dem der TO-Punkt „Verschwörung Türreihe“ besprochen wurde, da
es sehr emotional zuging.
Der Klassenrat, in dem wir das Thema „Lautstärke in der Klasse“ besprochen haben,
da sich keiner an die Gesprächsregeln gehalten hat.
Letzter Klassenrat, da wir zu wenig Zeit hatten.
Der Klassenrat, in dem das Thema „Mobbing“ in der Themenbox war und sich
niemand dazu geäußert hat.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Schüler und Schülerinnen der 1 BK-Klasse das
Privileg, alle 14 Tage einen gemeinsamen Klassenrat abhalten zu können, sehr schätzen. Als
sehr positiv kann auch gewertet werden, dass die Klasse im Großen und Ganzen der Ansicht
ist, dass sie in den einzelnen Klassenratssitzungen auch tragfähige Lösungen für die
anstehenden Probleme erzielen konnten. Aus den Formulierungen der Klassenratssitzungen,
die einzelnen Schülern und Schülerinnen weniger gefallen haben, geht hervor, dass ihnen ein
gutes Klima in der Klasse ein wichtiges Anliegen ist, sodass sich jeder und jede getraut,
seine/ihre Meinung zu äußern.
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11.1.2 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse der Befragung in der 3 BS
15 weibliche und 6 männliche Schüler von insgesamt 23 waren bei der Befragung anwesend:
Frage
Frage 1:
1: Ich
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Das Ergebnis zeigt, dass sowohl Mädchen als auch Burschen den Klassenrat als „sinnvoll“
erachten. Drei weibliche Befragte haben sogar „sehr sinnvoll“ angekreuzt. Je ein Mädchen
und ein Bursch kreuzten „weniger sinnvoll“ an, aber von allen Befragten empfand kein
einziger den Klassenrat als „nicht sinnvoll“.
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Die Gründe für „sehr sinnvoll“ sind:
 Weil dadurch die Klassengemeinschaft gestärkt wird (4).
 Weil man Probleme bespricht und gemeinsam Lösungen findet (3).
Die Gründe für „sinnvoll“ sind:
 Weil man Themen besprechen kann, für die sonst im Fachunterricht keine Zeit wäre
(4).
 Weil man Dinge einmal aussprechen kann. Das tut gut.
 Weil man lernt, über wichtige Dinge zu sprechen und eine demokratische
Abstimmung zu machen.
 Alles wird besprochen, manchmal zwar ohne Lösungen (2).
 Stärkt die Klassengemeinschaft
 Man lernt über unangenehme Themen zu sprechen und Lösungen zu finden (2).
 Man lernt, Protokolle zu verfassen, das ist ein guter Weg.
 Es wurden bei allen Themen die Vor- und Nachteile erörtert (Wissenserweiterung).
Bei „weniger sinnvoll“ wurden keine Gründe angegeben.
Frage2:2:Der
DerKlassenrat
Klassenratwurde
wurdeinindiesem
diesemSchuljahr
Schuljahr14‐tägig
14‐tägigabgehalten.
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Auch diese Grafik zeigt ein eindeutiges Bild: Die meisten Mädchen und Burschen in der
Klasse fanden den zweiwöchigen Klassenrat ideal. Für ein Mädchen war es sogar zu selten
und jeweils ein Mädchen und ein Bursch fanden, das war zu oft.
Die Gründe für „zu häufig“ sind:




Weil manchmal kein ernstes Thema war.
Weil manchmal keine „echten“ Themen waren (2).
Ich möchte nicht so oft über Dinge sprechen.

Die Gründe für „zu selten“ sind:


Für das Thema Klassenfahrt haben wir viel Zeit gebraucht, deshalb hätten wir noch
mehr Klassenratssitzungen benötigt, um andere Themen zu behandeln.
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Frage 3:
Frage
3: Gab
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Der Großteil der Befragten (männlich sowie weiblich) hatte die Wahrnehmung, dass es nie zu
Streitereien kam. Drei Mädchen empfanden, dass es „manchmal“, ein Bursch, dass es
„häufig“ Probleme gab. Die Gründe für „manchmal“ waren, dass sich einige Schülerinnen
und Schüler vor dem Protokollführen gedrückt haben; das hätte sich dann aber bald gelöst
(4 Nennungen männlich und weiblich)46.
Frage 4: Wurden die gewünschten Themen deiner Meinung nach ...
Frage 4:
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Auch bei dieser Frage ist wieder ein überwiegend positives Ergebnis zu erkennen (weiblich
und männlich).
Gründe wurden keine angegeben.
46

Es ist für Isabella Überegger als Moderatorin sehr überraschend, dass einige (wenn auch wenige) Schülerinnen
und Schüler ein Problem darin sahen, dass sich ein paar Klassenkameradinnen und Kameraden vor dem
Protokollführen drücken wollten. Isabella Überegger persönlich hatte eher den Eindruck, dass das immer sehr
schnell und problemlos funktionierte. Drei Schülerinnen blieben am Schluss übrig und halfen zum Ausgleich
dafür, dass sie nie Protokoll führen mussten, bei der Auswertung und Gestaltung der Grafiken mit.
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Frage 5 des Klassenrats Probleme
Frage 5: Wobei traten bei der Durchführung
iiiiiiiiiiiiii auf?
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Die Ergebnisse dieser Frage spiegeln eindeutig die Sicht von Frage 3 wider. Die meisten
Mädchen und Burschen in dieser Klasse sahen auch bei der Durchführung keine Probleme,
am ehesten bei der Protokollführung. Die Entscheidungsfindung empfanden ein Mädchen und
ein Bursch als problematisch, wobei das Mädchen erläuterte, dass sich dies auf die Einigung
auf den Ort der Klassenfahrt bezog. Ein Mädchen sah auch die Einhaltung der
Gesprächsregeln nicht immer gewährleistet.
Frage 6: Ich habe das Gefühl, dass im Klassenrat alle (sowohl
iiiiiiiiiiiiiLehrerInnen als auch SchülerInnen) gleichberechtigt sind.
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Die Frage 6 wurde ebenfalls von den meisten Befragten äußerst positiv beantwortet, lediglich
die Burschen waren etwas kritischer und fanden zum Großteil, dass die totale
Gleichberechtigung eher „überwiegend“ als „immer“ zutraf.
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Die Gründe dafür gaben die Schülerinnen und Schüler wie folgt an:




Trifft immer zu,
o weil jeder seine Meinung offen sagen kann
o weil eine Schülerin auch Moderatorin war und die Lehrerin war in der gleichen
Rolle wie die SchülerInnen
o weil jeder ausreden konnte und jede Meinung akzeptiert wurde
o weil jeder aussprechen kann, was er will und sich zu jedem Thema eine
Meinung bilden kann
o weil die LehrerInnen auch in der gleichen Runde saßen (= gleich wichtig).
Trifft überwiegend zu,
o weil jeder eine Stimme hat und sich auch getraut, seine Meinung zu äußern
o weil manche Schülerinnen und Schüler oft unhöflich sind
o weil man vor Lehrern automatisch mehr Respekt hat
o weil die Lehrerin meist Moderatorin war
o weil durch den Moderationsball alle die gleichen Regeln befolgten.

Wenn man die Begründungen betrachtet, so fällt auf, dass einige Burschen anscheinend eher
noch die starren Rollenverhältnisse sehen und vor einer Lehrperson „automatisch“ mehr
Respekt haben, und somit eine Gleichberechtigung eher nicht so leicht wahrnehmen können.
Gleichzeitig notierte auch ein Schüler, dass die Tatsache, dass die Lehrperson in der gleichen
Runde saß, bedeutet, dass sie gleich wichtig war.
Mädchen scheinen wiederum sehr selbstkritisch zu sein, wenn man die Begründung
betrachtet, dass undisziplinierte und unhöfliche MitschülerInnen eine Gleichstellung stören.
Insgesamt aber empfanden die Schülerinnen und Schüler, dass jeder frei reden konnte und
dass dies für eine Gleichstellung mit den Lehrpersonen bedeutet.
Frage 7: Die Beschlüsse des Klassenrats
Frage 7waren aus meiner Sicht

unnötig

großteils sinnvoll

9

weiblich

4

männlich

sinnvoll
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Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, fanden die meisten Schülerinnen und Schüler, dass die
Beschlüsse sinnvoll beziehungsweise großteils sinnvoll waren.
Die Gründe warum sie die Beschlüsse „sinnvoll“ fanden sind:
weil immer demokratisch abgestimmt wurde
weil man gleichzeitig lernt, seine Meinung auszudrücken
weil wir fast für jedes Problem eine Lösung gefunden haben
weil für die Klasse wichtige Dinge besprochen wurden (sonst hätte es sicher viel mehr
Streit gegeben)
o weil sich durch die Entscheidungen alle näher gekommen sind.
o
o
o
o

Die Gründe warum sie die Beschlüsse „Großteils sinnvoll“ fanden sind:
o weil die Abstimmung über die Klassenfahrt zu lange gedauert hat, Beschluss
wurde nur gemacht, damit ein Schlussstrich gezogen wurde
o weil es sinnlos ist, über die häufigen Absenzen von SS zu diskutieren, manche sind
ein hoffnungsloser Fall
o weil manche Dinge nicht im Klassenrat besprochen werden sollten
o weil manche nur das Herz ausschütten wollen.
Es ist interessant, dass die Schülerinnen und Schüler sehr kritisch und mündig argumentieren
und auf die Fragen sehr genau eingehen. Vor allem fällt auf, dass auch einige Burschen den
Wert einer Lösungsfindung durch Diskutieren erkennen können (Streitprävention), während
eine Wortmeldung bei den männlichen Befragten folgendermaßen lautet: „Das nützen manche
(Mädchen) nur, um das Herz auszuschütten“.
Frage 8: Wurden die Beschlüsse
Fragedes8Klassenrats umgesetzt?
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meistens
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Diese Grafik zeigt ein sehr erfreuliches Ergebnis, nämlich dass die Beschlüsse aus der Sicht
der Schülerinnen und Schüler „immer“ beziehungsweise „meistens“ umgesetzt wurden. Dies
ist ein sehr wichtiger Aspekt für einen gelungenen Verlauf von Klassenratssitzungen über das
ganze Jahr gesehen.
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Frage 9: Gibt es einen Klassenrat, der dir in besonders positiver Erinnerung geblieben
iiiiiiiiiiiiiiiist? Erkläre kurz warum.
Bei den Mädchen fanden sich folgende Antworten:
o
o
o
o
o
o

Alle haben mir gut gefallen (5) und alle Probleme haben wir diskutiert
Die Abschlussfahrt war für mich ein Lehrbeispiel
Durch die Diskussion über die Abschlussfahrt hatte man schon Vorfreude
Die Entscheidung, wohin wir fahren werden
Das System mit dem Ball war super
Dass Rukiye Moderatorin war, fand ich, super und sehr mutig. Das würde nicht jeder
machen.

Bei den Burschen fanden sich folgende Antworten:
o Alle waren gut (3 Nennungen). Alle konnten sich immer gut einbringen
o Einigung auf die Klassenfahrt
Frage 10: Gibt es einen Klassenrat, der dir weniger gefallen hat? Erkläre kurz warum.
Bei den Mädchen fanden sich folgende Antworten:
o Die Diskussion über die Absenzen – falsche Behauptungen über eine Schülerin.
o Eine Stunde Diskussion, wohin die Klassenfahrt gehen soll – ohne Entscheidung.
o Immer wieder Diskussionen, wohin fahren wir (3 Nennungen)– da gab es auch ein
paar Unstimmigkeiten.
Bei den Burschen fanden sich folgende Antworten:
o Das Thema „Spiegel in der Klasse“.
o Wenn es Konflikte gab.
o Der Klassenrat, als ich Protokoll schreiben musste (da konnte ich mich nicht auf die
Diskussion konzentrieren).
o Das Spiel „Jeder hod an Grund, dass er is wir a is“ Das hat nichts gebracht.
Was nun die letzten beiden Fragen anlangt, so kann man feststellen, dass die Diskussion über
die Abschlussfahrt einerseits bei manchen Schülerinnen sehr positiv in Erinnerung geblieben
ist. Da wurden Aspekte genannt, wie zum Beispiel, dass die Vorfreude auf die Reise geweckt
wurde oder dass die Einigung auf das Ziel ein besonderer Moment war. Für die Burschen
hingegen war dieses Thema etwas zu lang. Der Akt der Einigung über die Abschlussfahrt war
anscheinend das einzige, das den Burschen positiv in Erinnerung blieb.
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11.2 Die beiden Klassen im Vergleich
Frage 1: Ich finde den Klassenrat

nicht sinnvoll

weniger sinnvoll
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Frage 2: Der Klassenrat wurde in diesem Schuljahr 14-tägig abgehalten.
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Frage 3: Gab es bzgl. Der Aufgabenverteilung (Moderation, Schriftführung) Streitereien
oder Probleme?
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Frage 4: Wurden die gewünschten Themen deiner Meinung nach … behandelt
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Frage 5: Wobei traten bei der Durchführung des Klassenrats Probleme auf?
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Frage 6: Ich habe das Gefühl, dass im Klassenrat alle (sowohl Lehrer aus auch
SchülerInnen) gleichberechtigt sind.
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Frage 7: Die Beschlüsse des Klassenrats waren aus meiner Sicht
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Frage 8: Wurden die Beschlüsse des Klassenrats umgesetzt?
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Interpretation der Evaluierungsergebnisse im Vergleich
Es fällt auf, dass die Schülerinnen und Schüler der 3 BS bei der Frage der Sinnhaftigkeit des
Klassenrats im Vergleich zu den Schülerinnen und Schüler der 1 BK in ihrer Einschätzung
eher vorsichtig sind.
Bei der Frage 2 lässt sich zwischen den beiden Klassen kein gravierender Unterschied
erkennen.
Bezüglich der Probleme bei der Aufgabenverteilung (Moderation, Schriftführung) angeht,
lässt sich im Vergleich der beiden Klassen folgender Trend feststellen: Während die 3 BS-
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Klasse diesbezüglich kaum Probleme wahrnimmt, sind die Schülerinnen und Schüler der 1
BK eher der Auffassung, dass es manchmal zu Problemen kam.
Die Antworten auf die 4. Frage spiegeln in beiden Klassen eine gleiche Einschätzung wider.
Die Frage 5 wurde in beiden Klassen unterschiedlich beantwortet: So sehen 11 Schülerinnen
und Schüler der 3 BS keine auftretenden Probleme bei der Durchführung des Klassenrats,
während sich in der 1 BK nur vier Schülerinnen und Schüler dieser Meinung anschließen
können.
Auch bei den Antworten auf die Frage 6 lassen sich in beiden Klassen deutliche Unterschiede
erkennen. In der 3 BS wird diese Frage eher vorsichtig eingeschätzt, während in der 1 BK der
überwiegende Teil der Klasse der Meinung ist, dass im Klassenrat alle gleichberechtigt sind.
Derselbe Trend ist bei der Frage 7 festzustellen.
Bei der Frage nach der Umsetzung der Beschlüsse des Klassenrats, haben beide Klassen eine
ähnliche Einschätzung.

11.3 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse Fragebögen Kompetenzen
Fragen
1. Durch das Erstellen des Protokolls habe ich gelernt, die wesentlichen Inhalte einer
Klassenratssitzung
zusammenzufassen
und
richtig
zu
formulieren.
Ich habe gelernt, andere Klassenkameradinnen von meiner Sichtweise zu überzeugen,
indem ich passende Argumente und Gründe liefere.
2. Ich kann auf andere Sprecher eingehen und auf ihre Inhalte adäquat reagieren.
3. Ich kann meinen MitschülerInnen aufmerksam zuhören, sie ausreden lassen und mich auf
das, was sie sagen, konzentrieren.
4. Ich habe gelernt, mit meinen MitschülerInnen in der Ich-Form zu sprechen und
Schimpfwörter, zu unterlassen, auch wenn mich manche Situationen emotional sehr
berühren.
5. Die Gruppe kann sich auf mich verlassen, weil ich alles Vereinbarte erledige oder
rechtzeitig anrufe, wenn mir etwas dazwischen kommt.
6. Ich kann erkennen, wer in der Gruppe welche Stärke hat und achte darauf, dass das "Licht
jeder Mitschülerin und jedes Mitschülers" zum Leuchten kommen kann.
7. Ich habe gelernt, im Plenum meine eigenen Ansichten und Wünsche zu äußern und dazu
zu stehen.
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11.3.1 A
Auswertungg und Interrpretation der Ergebn
nisse der Befragung inn der 1 BK
K
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mt: 24 Schüler)
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Durch ddas regelmääßige Abhallten des Klaassenrats haabe ich in folgenden
f
Pu
Punkten den
n größten
Kompettenzzuwachhs erfahren:
1.

4 Antwortenn

2.

2 Antwortenn

3.

4 Antwortenn

4.

6 Antwortenn

5.

10 Antwortten

6.

3 Antwortenn

7.

4 Antwortenn

8.

10 Antwortten

weibliche
w
e Befraggte
10
9
8

Da bin
n ich kompeteent

7
6

Das ka
ann ich so hallbwegs

5
Da habe ich noch
Übungsbedarf

4
3

Da sehe ich mich nooch nicht
ber hinaus
darüb

2
1
0
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Durch ddas regelmääßige Abhallten des Klaassenrats haabe ich in folgenden
f
Pu
Punkten den
n größten
Kompettenzzuwachhs erfahren:
1.

1 Antwort

2.

6 Antwortenn

3.

5 Antwortenn

4.

5 Antwortenn

5.

6 Antwortenn

6.

4 Antwortenn
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7.

3 Antworten

8.

8 Antworten

Ich habe gelernt, aufmerksam zuzuhören.
Ich hebe gelernt, offen über Probleme zu sprechen (1+1)
Ich habe gelernt, meine Sicht zu schildern (2).
Ich habe gelernt, auf andere Wünsche und Argumente einzugehen (1+1).
Ich habe gelernt, mich situationsgerecht zu verhalten.
Ich habe gelernt, Argumente einzubringen.
Ich habe gelernt, mich auszudrücken (2).
Ich habe gelernt, auf den Umgangston zu achten.
Ich habe mir viele Kompetenzen erworben.

Interpretation der Ergebnisse 1 BK
Die beiden Graphiken zeigen, dass sich in puncto Kompetenzzuwachs zwischen Schülerinnen
und Schüler kein gravierender Unterschied zeigt. Der Großteil beider Geschlechter schätzt
sich in allen acht Bereichen als „kompetent“ bzw. „so halbwegs“ kompetent ein. Ein Schüler
sieht sich noch nicht darüber hinaus, „das Licht seiner / MitschülerInnen zum Leuchten zu
bringen und Stärken bei anderen zu erkennen. Prinzipiell haben in einigen Bereichen mehr
Schüler noch Übungsbedarf (Bereich 5, Bereich 7) als Schülerinnen. Interessant ist, dass sich
im Bereich 1 Schüler mehr kompetent sehen als Schülerinnen und mehr Burschen auch
ausdrücklich angeben, einen Kompetenzzuwachs erfahren zu haben. Am meisten an
Kompetenzen scheinen beide Geschlechter im Bereich 8 erworben zu haben. Im Bereich 5
haben die Schüler ebenso einen Zuwachs an Kompetenzen erfahren. Bei der Erstellung von
Protokollen (Bereich 1) schätzen sich mehr Burschen kompetent ein als Mädchen, im
Gegensatz zum Bereich 2, bei dem sich Schülerinnen mehr kompetent fühlen als Schüler.
Auch bei der Auswertung des Fragebogens über die Selbsteinschätzung bezüglich des
Kompetenzzuwachses kann festgehalten werden, dass sowohl der Großteil der Schüler als
auch der Schülerinnen durch den regelmäßigen Klassenrat in Selbst- und Sozialkompetenzen
bzw. in methodischen Kompetenzen (Erstellen von Protokollen) einen Zuwachs erfahren
können.
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11.3.2 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse der Befragung in der 3 BS
(Gesamt: 22 Schüler)
Da bin ich
kompetent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Das kann ich so
halbwegs

15
8
15
16
17
15
7
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5
2
9
7

Da habe ich noch
Übungsbedarf
0
3
4
0
0
5
5
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Da sehe ich mich
noch nicht darüber
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0
0
0
0
0
0
1
0

18
16
14
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12
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8

Da habe ich noch
Übungsbedarf
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Da sehe ich mich noch
nicht darüber hinaus

4
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Durch das regelmäßige Abhalten des Klassenrats habe ich in folgenden Punkten den größten
Kompetenzzuwachs erfahren:
1.

4 Antworten

2.

2 Antworten

3.

3 Antworten

4.

11 Antworten

5.

2 Antworten

6.

1 Antwort

7.

1 Antwort

8.

2 Antworten
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Ich habe gelernt, andere Meinungen zu akzeptieren (3).
Ich habe herausgefunden, welche Stärken und Schwächen meine MitschülerInnen haben.
Ich habe gelernt, wie man über Probleme diskutieren kann.
Ich habe gelernt, Lösungen zu finden und Kompromisse einzugehen.
Ich habe gelernt, mich selber anders zu sehen (durch die Äußerungen der anderen
SchülerInnen).
Ich habe gelernt, eine andere Meinung zu akzeptieren, weil ich gesehen habe, dass auch meine
MitschülerInnen meine Meinung akzeptiert haben.
Ich habe gelernt, demokratische Abstimmungen zu akzeptieren.
Ich habe gelernt, diszipliniert zu sein (Gruppe).
Ich habe gelernt, mich in andere hineinzuversetzen.

Interpretation der Ergebnisse 3 BS
Wenn man die Auswertung betrachtet, so kann man auf einen Blick erkennen, dass sich der
Großteil der Schülerinnen und Schüler in allen 8 Bereichen als kompetent oder halbwegs
kompetent einschätzt. Einzig ein/e Schüler/in sich noch nicht darüber hinaus, „das Licht
seiner / ihrer MitschülerInnen zum Leuten zu bringen und Stärken bei anderen zu erkennen.
Am ehesten Übungsbedarf sehen die Schülerinnen und Schüler bei den Fragen 2, 3, 6 und 7.
Auf die Frage, in welchen Punkten sie den größten Kompetenzzuwachs erfahren haben, sticht
eindeutig die Frage 4 hervor. Die Hälfte der Befragten findet, dass sie durch den
regelmäßigen Klassenrat gelernt haben, den anderen zuzuhören und sie ausreden zu lassen.
Auch die individuell formulierten Antworten zeigen, dass sie viele wichtige Kompetenzen im
zwischenmenschlichen Bereich dazu erworben haben, zum Beispiel Kompromisse einzugehen
und andere Meinungen zu akzeptieren.
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11.4 Die beiden Klassen im Vergleich

Klasse 1 BK (Gesamt 24) 3 BS (Gesamt 22)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Da bin ich
kompetent
16 / 15
16 / 8
17 / 15
19 / 16
16 / 17
16 / 15
10 / 7
23 / 14

Das kann ich so
halbwegs
6/7
7 / 10
6/3
4/6
6/5
8/2
11 / 9
1/7

Da habe ich noch
Übungsbedarf
2/0
1/3
1/4
1/0
2/0
0/5
3/5
0/1

Da sehe ich mich noch
nicht darüber hinaus
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
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Frage 3
Da sehe ich mich noch nicht darüber
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Frage 4
Da sehe ich mich noch nicht darüber
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Frage 5
Da sehe ich mich noch nicht darüber
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Frage 6
Da sehe ich mich noch nicht darüber
hinaus
Da habe ich noch Übungsbedarf
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Frage 7
Da sehe ich mich noch nicht darüber
1
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Frage 8
Da sehe ich mich noch nicht darüber
hinaus
Da habe ich noch Übungsbedarf
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Interpretation der Evaluierungsergebnisse im Vergleich
Was das Erstellen von Protokollen betrifft, finden die Schülerinnen und Schüler beider
Klassen, dass sie größtenteils kompetent sind.
Bei der Frage 2 gehen die Antworten auseinander: Während sich die Schülerinnen und
Schüler der 1 BK zum großen Teil als kompetent einschätzen, was das argumentative
Überzeugenkönnen angeht, sehen sich die Schülerinnen und Schüler der 3 BS in dieser
Fertigkeit nur teilweise kompetent.
Die Fragen 3, 4 und 5 werden von beiden Klassen ähnlich beantwortet.
Die Frage 6 zeigt einen interessanten Unterschied in der Einschätzung der Schülerinnen und
Schüler. Der Großteil beider Klassen ist zwar überzeugt, dass sie sich in puncto
Verlässlichkeit kompetent fühlen, in der 3 BS jedoch hat fast ein Viertel der Klasse das
Gefühl, dass sie da noch Übungsbedarf hatten, während in der 1 BK ein Drittel der Klasse
diese Fähigkeit ihrer Einschätzung nach „halbwegs“ beherrscht.
In der Frage, welche Stärken jeder Einzelne in der Gruppe besitzt, gibt es kaum Unterschiede
zwischen den beiden Klassen.
Bei der Frage 8 gehen die Einschätzungen eindeutig auseinander: Die Schülerinnen und
Schüler der 1 BK sehen sich fast alle kompetent was das Äußern von Meinungen im Plenum
anlangt, in der 3 BS finden einige, dass sie in diesem Bereich noch nicht ganz kompetent sind.
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11.5 Nachbesprechung der Evaluierung in beiden Klassen
11.5.1 Nachbesprechung der Evaluierung 1 BK
Am Montag, den 4. Juli präsentierte Alexander van Dellen der 1 BK-Klasse die Ergebnisse
der Evaluation. Die ausgewerteten Daten, die in der Klasse vorgestellt wurden, stimmten mit
der Einschätzung der Schüler und Schülerinnen überein. Im anschließenden Gespräch mit der
Klassen waren die Schüler und Schülerinnen einhellig davon überzeugt, dass die Abhaltung
des Klassenrats in der Frequenz von 14 Tagen richtig war und glaubten, durch die
Regelmäßigkeit in vielen Bereichen einen Kompetenzzuwachs gewonnen zu haben. Das
größte Problem sah die Klasse darin, jeweils zu zweit ein Protokoll verfassen zu müssen, da
die Schüler und Schülerinnen oftmals Schwierigkeiten hatten, sich diesbezüglich zu
koordinieren. Sie machten daher den Vorschlag, dass im kommenden Jahr immer nur ein
Schüler / eine Schülerin Protokoll führen solle.
11.5.2 Nachbesprechung der Evaluierung 3 BS
Am 27. Mai machte Isabella Überegger mit ihren Schülerinnen und Schülern anlässlich der
Zeugnisverteilung der Abschlussklasse eine Wallfahrt zum Annakirchl am Achensee. In
einem nahe gelegenen Gasthof überreichte sie die Zeugnisse und vor dem gemeinsamen
Mittagessen nützte sie die Gelegenheit, um noch einmal mit der versammelten Klasse
sprechen zu können. Sie präsentierte ihnen die Ergebnisse der Befragung und besprach die
wichtigsten Aspekte mit ihnen. Insgesamt waren alle Schülerinnen und Schüler sehr angetan
vom Instrument Klassenrat. Für sie waren die Ergebnisse äußerst stimmig und sie betonten
vor allem, wie wichtig die Erfahrung mit dem Protokollschreiben für sie war.
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12 Ausblick
12.1 Implementierung eines regelmäßigen Klassenrats
Am 1. Juli 2011 hatten Isabella Überegger und Alexander van Dellen ein Gespräch mit
unserem Direktor Dr. Peter Schraffl und baten ihn, für das kommende Schuljahr beim
Landesschulrat die entsprechenden Werteinheiten zu beantragen, damit eine regelmäßige
Abhaltung des Klassenrats in vier CCOL-Klassen gewährleistet werden kann. Er hat beim
Landesschulrat diesbezüglich schon Gespräche geführt und uns versichert, dass unser
Anliegen im Schuljahr 2011/12 aller Voraussicht nach umgesetzt wird. Aus pragmatischen
Gründen haben wir uns auf vier Werteinheiten geeinigt, weil Werteinheiten prinzipiell eher
knapp sind und weil es an unserer Schule auch noch nicht so viele Kolleginnen und Kollegen
gibt, die sich darüber aussehen, einen Klassenrat im 14-Wochen-Rhythmus abzuhalten. Wir
informierten auch unseren Administrator OSTR. Mag. Hannes Köchl über unsere Absichten.
Er bat uns, dass wir uns zu Schulbeginn noch einmal mit ihm zusammensetzen, um bei der
Stundenplanerstellung unsere Wünsche berücksichtigen zu können.
Zusammen mit unserer COOL Steuerungsgruppe haben wir folgende Klassen und Jahrgänge
für den zweiwöchigen Klassenrat vorgesehen:
Schuljahr 2011/1247





1 BK-Klasse: Leitung: Mag. Isabella Überegger
2 BK-Klasse: Leitung: Mag. Kirsten Vouk-Bertelsen
3 BK-Klasse: Leitung: Mag. Karin Wenter
1 AS-Klasse: Leitung: Mag. Thomas Rieser

Alle beteiligten und interessierten Kolleginnen und Kollegen – beziehungsweise die
Klassenvorstände – werden von uns am Beginn des Schuljahres 2011/12 über unsere
Erfahrungen mit dem Klassenrat ausführlich informiert. Wir haben auch eine Handreichung
mit Leitfaden und Checkliste verfasst, damit besonders für die „klassenratsunerfahrenen“
Kollegen und Kolleginnen der Einstieg erleichtert wird.
Von der BHAK/BHAS Landeck haben wir vor kurzem eine Anfrage bekommen, ob wir im
Herbst an ihrer Schule eine SCHILF veranstalten könnten und auch dort interessierte
Kolleginnen und Kollegen an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Dazu haben wir uns
selbstverständlich gerne bereit erklärt.

47

Im kommenden Schuljahr 2011/12 wird Alexander van Dellen für ein Jahr in Bildungskarenz gehen und daher
die 1 BK-Klasse bei den 14-tägigen Klassenratssitzungen nicht begleiten können. Der Klassenvorstand, Mag.
Kirsten Vouk-Bertelsen, hat sich bereit erklärt, in dieser Zeit die Klassenratssitzungen zu moderieren.
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12.2 Leitfaden für die Abhaltung eines Klassenrats
 Einholen der Genehmigung für die Abhaltung eines Klassenrats (KR) bei der
Schulleitung und Administration
o Stundenplan
o Bezahlung
o „OK“ durch KV
 Elternabend (Eltern müssen informiert werden, was im KR geschieht  Eltern tragen
das Vorhaben mit – besonders wichtig, wenn KR in Randstunden stattfindet)
 Theoretische Einführung der SS in den KR
o Doppelstunde kurz vor Abhaltung des ersten KR
 1 Handzettel „Der Klassenrat im Kurzformat“  kurze Besprechung
 2 Informationsblätter „Klassenrat - Theoretische und praktische
Begründung“ (frei nach der Pädagogik Freinets) SS erlernen den theoretischen
Hintergrund des KR durch Anwendung des Kugellagerprinzips
 Erarbeiten der Regeln im KR  Regeln sollen von SS kommen
 Wie gehen wir miteinander um?
 Was ist uns wichtig?
 Welche Maßnahmen werden getroffen, falls SS nicht
regelmäßig zum KR kommen?
 Wie können wir einen respektvollen Umgang mit unseren
MitschülerInnen fördern (Formulierung, Sprache, einander
aussprechen lassen, …)
 Gestaltung eines Posters mit den wichtigsten Regeln in mehreren
Kleingruppen. Klasse wählt das Poster, das aufgehängt wird.
 Abstimmung: Wie werden Themen gesammelt?
 Wandzeitung
 Themenbox
 Pinwand
 Absprache mit Deutsch-LehrerIn, damit SS eine Einführung in das Verfassen eines
Protokolls bekommen
o L schickt eine Protokollvorlage an alle SS, damit ein einheitliches Format
genommen wird
 Möchten SS auch die Rolle des/r Moderators/in übernehmen (Zeitpunkt?)
 Nach Abhalten des letzten KR Evaluierung durchführen
 Ergebnis der Evaluierung mit SS besprechen
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Flipchart
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M
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F
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Klassenrat – WOZU? 48
Der Klassenrat







dient zur demokratischen Entscheidungsfindung und Problemlösung
ist eine Möglichkeit der Selbst- bzw. Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern
fördert das Verantwortungsgefühl für eigene Entscheidungen und Handlungen
fördert das Sozialverhalten und das emotionale Verständnis
fördert die Kommunikationskompetenz
fördert die Methodenkompetenz (z. B. Protokollführung)

Klassenrat – WIE?
Der Klassenrat sollte
 regelmäßig (14-tägig) zur gleichen Zeit am gleichen Ort tagen
 die einzelnen Klassenratssitzungen sollten immer im selben Ritual ablaufen
 alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer (einschl. Lehrer) werden gleichwertig
behandelt
 allgemein verbindliche Regeln festlegen und anwenden (Moderationsball)
 pro Sitzung jeweils einen Diskussionsleiter, einen Protokollanten (Rotationsprinzip)
und zwei Beobachter bestimmen. Die Beobachter geben der Klasse fünf Minuten vor
dem Ende der Sitzung ein Feedback über den Verlauf, die Einhaltung der Regeln usw.
 über die Themen der Tagesordnung (Themenbox bzw. Wandzeitung usw.) zu Beginn
abstimmen; der Moderator achtet darauf, dass die geplanten Themen besprochen
werden; gegebenenfalls sollen Schüler/Schülerinnen in Form einer kurzen
„Tuschelphase“ am Beginn der Sitzung aktuelle Themen finden
 jeden Schüler/jede Schülerin zum gewählten Thema zu Wort kommen lassen
(niemand wird zum Sprechen gezwungen, aber alle werden gehört)
 über die eingebrachten Vorschläge mit Mehrheitsbeschluss abstimmen
 jeder Schüler/jeder Lehrer sollte das Recht haben, seine Sichtweise darzustellen
 bei Sanktionen den jeweils betroffenen Schüler/Schülerin das Recht einräumen,
Vorschläge zur Wiedergutmachung anzubieten (Mehrheitsbeschluss notwendig),
ansonsten sind weitere Vorschläge im Klassenrat zu sammeln
 die Ergebnisse in einer späteren Sitzung kritisch evaluieren
Beispiele: Regeln für den Klassenrat







alle sind gleich berechtigt
kurze und verständliche Beiträge
zuhören und ausreden lassen
nur wer den Gesprächsball hat, darf reden
eigene Ansichten vertreten
Meinung anderer respektieren Hinweis: die Regeln für den Klassenrat sind bei der
Einführung gemeinsam mit der Klasse festzulegen und für alle sichtbar zu machen.
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Diese Handreichung wurde der Abschlussarbeit Über den Klassenrat zur COOL-Schule verfasst vom
Schulteam der HLTW Wien 13 entnommen und für unseren Schulstandort adaptiert.
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13 Abschließende Reflexion auf unseren Projektprozess
Abschließend möchten wir den Prozess unseres Entwicklungsprojekts reflektieren. Wir
orientieren uns dabei an unserem Logbuch, das die verschiedenen Etappen des
Entstehungsprozesses markiert. Dabei geht es uns darum, einerseits noch einmal die
Entwicklung unseres Projekts zu reflektieren, in dem wir auch die vielen Gespräche,
Diskussionen und Rückmeldungen von Kollegen und Kolleginnen an der Schule oder bei
unseren Exkursionen bzw. aus der „COOL-Community“ während der einzelnen
Regionaltreffen einbeziehen, andererseits möchten wir auch unseren persönlichen
Lerngewinn, den wir über die letzten drei Semester durch die Arbeit an unserem Projekt
erzielen konnten, beschreiben.

13.1 Die Anfangsphase: Schuljahr 2009/10
Am Beginn unserer gemeinsamen Projektarbeit stand für uns beide der Wunsch, für Schüler
und Schülerinnen einen im Stundenplan fix verankerten Raum zu schaffen, indem sie das
Gefühl bekommen, mit ihren Problemen und Anliegen ernst genommen zu werden und
Schule mitgestalten zu können. Da der Klassenrat gleichsam ein Herzstück des Cooperativen
Offenen Lernens darstellt49 und für Schüler und Schülerinnen einen solchen Raum eröffnet,
waren wir bald davon überzeugt, das Thema unserer Entwicklungsarbeit gefunden zu haben.
Sehr hilfreich war für uns auch, dass unser Direktor, Dr. Peter Schraffl unsere Anliegen teilte
und uns von Beginn an mit Rat und Tat zur Seite stand. Das bestehende COOL-Team an
unserer Schule stand unserem Projekt anfangs „abwartend“ gegenüber, da die Kolleginnen
befürchteten, dass ohne eine im Stundenplan fix verankerte Unterrichtsstunde kein
Lehrer/keine Lehrerin bereit wäre, in seinem/ihrem Unterrichtsgegenstand 14-tägig eine
Stunde für den Klassenrat zu „opfern“. Zudem äußerten sie die Befürchtung, dass den
Schülern und Schülerinnen im Zwei-Wochen-Rhythmus der Gesprächsstoff ausgehen könnte.
Neugierig und offen auf das, was am Ende unserer Untersuchung herauskommen würde,
konzipierten wir die Grundrisse unseres gemeinsamen Projekts. Wir wollten in zwei Klassen
– in einer Handelsschulklasse und einer Klasse der Handelsakademie – den Klassenrat
während eines Schuljahres, bzw. im Zeitraum, in dem in diesen beiden COOL-Klassen
geblockt COOL-Unterricht stattfindet, durchführen. Wir einigten uns bewusst auf zwei
Klassen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Schultypen. Die 3 BS-Klasse hatte
zwei Jahre lediglich zwei bis drei Mal pro Semester eine Klassenratssitzung, in der 1 BKKlasse waren jedoch alle Schüler noch „klassenratsunerfahren“.
Es war uns beiden schnell klar, dass im Zentrum unserer Arbeit die Aussagen von Schülern
und Schülerinnen stehen muss. So planten wir als Kern unserer Arbeit am Ende der
Beobachtungsphase (im Mai) eine schriftliche Befragung der Schüler dieser beiden Klassen
und wollten diese evaluieren, um zu sehen, ob es den Schülern und Schülerinnen sinnvoll
erscheint, einen 14-tägigen Klassenrat in allen COOL-Klassen zu implementieren. Ein
wichtiger Hinweis unseres COOL-Schulteams war für uns, dass wir nach Absprache mit
Direktor Schraffl sowie mit dem Administrator vereinbarten, in beiden Klassen alle zwei
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Vgl. Georg Neuhauser: Der Klassenrat. Unveröffentlichtes Manuskript, ohne Jahr, S. 3.
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Wochen eine Stunde für den Klassenrat zu verankern und die entsprechenden Werteinheiten
beim Landesschulinspektor zu beantragen.
Beim ersten Regionaltreffen vom 1. bis 2. Juni 2010 an der BHAK/BAHS Schwaz stellten wir
unser Projekt erstmals den COOL-Kollegen und Kolleginnen unserer Regionalgruppe vor und
erhielten dabei folgende Rückmeldungen:
-

„Ein sehr überschaubares Projekt
Ich bin gespannt, welche Ergebnisse ihr am Ende des Projekts erhalten werdet
Unsicherheit, ob Schüler und Schülerinnen genügend Themen zu besprechen haben
Zwei unterschiedliche Klassen unterschiedlicher Schultypen werte ich als sehr positiv
Es ist spürbar, dass der Klassenrat euch beiden ein „Herzensanliegen“ ist
Zweifel, ob alle Lehrer und Lehrerinnen des Kollegiums hinter eurem Anliegen stehen
werden
Eine 14-tägige Durchführung ist zu häufig
Sehr positiv, dass an der Schule schon Bestehendes vertieft und erweitert wird und
nicht wieder neue Projekte ‚an Land gezogen‘ werden“.

Durch die positiven Rückmeldungen fühlten wir uns noch einmal bestärkt und gingen mit viel
Enthusiasmus und Freude in das neue Schuljahr, von dem wir uns erhofften, in unserem
Projekt weitere Fortschritte zu machen.

13.2 Erkundung von Orten innovativen Potentials für unser Projekt:
Schuljahr 2010/11
Als nächsten Schritt in unserem Entwicklungsprojekt sahen wir unsere geplanten Exkursionen
an, die Isabella nach Göteborg, Alexander nach Mals/Südtirol und uns beide gemeinsam nach
Wien führten. Am 1. Oktober 2010 fuhr Alexander gemeinsam mit sechs Kollegen und
Kolleginnen der Regionalgruppe West Mitte ins Oberschulzentrum nach Mals/Südtirol, von
wo er sich neue Impulse für das Entwicklungsprojekt erhoffte. Bei dieser Exkursion
interessierte ihn vor allem die Frage, wie häufig der Klassenrat in einzelnen Klassen
stattfindet, wie dies von der Administration stundenplantechnisch gelöst wird und wie die
Schüler den Klassenrat erfahren.
Ein regulärer Klassenrat (zur selben Zeit, am selben Ort) findet im Oberschulzentrum nicht
statt. Die Schüler organisieren sich die sogenannten „Klassenkonferenzen“ selber. Auch die
Moderation geschieht ohne anwesende Lehrpersonen. Anfangs war Alexander skeptisch, ob
die von den Schülern beantragte Stunde wirklich sinnvoll genützt wird. Sie versicherten uns
jedoch glaubwürdig, dass sie die Klassenkonferenzen für klasseninterne Probleme bzw. für
Organisatorisches nützen. Dass der Direktor durch das Lesen des Protokolls in die Inhalte der
Sitzungen einbezogen wird, mindert die Offenheit, in der laut Schüler und Schülerinnen in
diesen Stunden gesprochen wird, nicht. Alexander führt dies darauf zurück, dass zwischen
Schülern und Direktor ein sehr vertrauensvolles und offenes Verhältnis besteht. Die Schüler
erfahren die Tatsache, die Protokolle der Klassensitzungen beim Direktor abzugeben,
jedenfalls nicht als Kontrolle.
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Auffallend bei der Exkursion war auch, dass die Schülerinnen und Schüler sehr selbstbewusst
wirkten und sehr gut auf die Fragen zum Klassenrat eingegangen sind, die ihnen Alexander
stellte. Die Souveränität, mit denen die Schüler und Schülerinnen den Lehrern begegneten,
erstaunte Alexander und er vermutet, dass dies auch eine Frucht der Klassensitzungen ist, auf
jeden Fall aber auf die Lernmethode des Offenen Lernens zurückzuführen ist.
Problematisch ist für Alexander, dass im Stundenplan keine fix verankerten Stunden für den
Klassenrat vorgesehen sind und einige Lehrer und Lehrerinnen einmal im Monat eine
Unterrichtsstunde „opfern“ müssen. Damit verbunden kann das Problem entstehen, dass
hierfür diejenigen Fächer herangezogen werden, die bei Schülern eher unbeliebt sind bzw.
dessen Lerninhalte sie als nicht so wesentlich erachten. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass
durch die fehlende Regelmäßigkeit die Übung, die vor allem eher zurückhaltende Schüler und
Schülerinnen benötigen, um sich in einer Gemeinschaft zu äußern getrauen, fehlt.
Durch die Exkursion im Oberschulzentrum Mals wurde Alexander in folgenden Punkten noch
einmal bestärkt: Um den Klassenrat an einer Schule implementieren zu wollen, benötigt es im
Stundenplan fest verankerte Stunden, damit gerade die jüngeren Schülerinnen und Schüler
durch die Regelmäßigkeit die Möglichkeit haben, sich in personalen, sozialen und
methodischen Kompetenzen zu üben. Zudem benötigen – so unsere Vorannahme, die sich im
Laufe des Schuljahres 2010/11 auch bestätigte – eine Moderation durch eine Lehrperson, um
zu ertragreichen Ergebnissen zu kommen. Die Tatsache, dass die Tagesordnungspunkte vom
Klassensprecher vorbereitet werden, sieht Alexander auch problematisch, da er/sie unter
Umständen gar nicht so genau Bescheid weiß, was einzelne Schüler der Klasse derzeit
beschäftigt.
Beeindruckend und ermutigend für alle Exkursionsteilnehmer und Exkursionsteilnehmerinnen
war die herzliche, natürliche, selbstbewusste und sympathische Art, mit der ihnen die
Schülerinnen und Schüler begegnet sind. Zudem trifft für die Schüler aufgrund unserer
Beobachtungen der vom Direktor zitierte Satz zu, dass Lernen die Verantwortung der Schüler,
nicht der Lehrer ist.
Die Exkursion in die Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus und für wirtschaftliche Berufe
(HLTW 13) in Wien 13, Bergheidengasse 13, fand vom 28.10. bis 29.10.2010 statt50. Wir
bekamen von Helga Wittwer und Georg Neuhauser den Tipp, eine Exkursion an diesen
Schulstandort zu machen, da dort ihrer Meinung nach der Klassenrat sehr gut implementiert
wäre. Unsere Eindrücke und Erkenntnisse für unser Entwicklungsprojekt schilderten wir
schon im Bericht darüber. Es ist sehr schwer, zwischen den beiden Schulstandorten Mals und
Wien 13 bezüglich des Klassenrats einen Vergleich zu ziehen, da es sich in Mals um eine
Abschlussklasse (5. Klasse) und in Wien um eine 3. Klasse handelt, was mit sich bringt, dass
die Schüler in Mals aufgrund des Alters mehr Erfahrung mit dem Klassenrat haben und sich
vermutlich auch schon mehr Kompetenzen erworben haben.
Ergänzend zu unserem Exkursionsbericht sei noch erwähnt, dass die Schülerinnen und
Schüler laut Professor Wandl weder eine Einschulung in das Verfassen von Protokollen noch
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Siehe das ausführliche Protokoll im Anhang.
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in das Moderieren von Klassenratssitzungen bekommen haben. Diese Tatsache bestärkte uns,
bei der Implementierung des Klassenrats an unserer Schule auf eine sorgsame Einführung der
Schüler und Schülerinnen diesbezüglich zu achten. Die Idee, ein Protokollformular auf einem
Laufwerk abzulegen, auf das die Schülerinnen und Schüler Zugang haben, haben wir für
unseren Schulstandort übernommen. Aus dieser Erfahrung heraus reifte für uns der
Entschluss, unsere Deutschkollegin zu bitten, mit den Schülerinnen und Schülern der beiden
Klassen, das Erstellen von Protokollen zu üben.
Was den Ablauf der einzelnen Klassenratssitzungen angeht, so orientierten wir uns am
Vorschlag von Georg Neuhauser51. Es war uns wichtig, gerade im Anfangsstadium in den
einzelnen Sitzungen immer denselben Ablauf beizubehalten, damit durch das Ritual des
Ablaufs die beiden Klassen mit dem Klassenrat vertraut werden und sie dadurch Sicherheit
bekommen.
Am 08. November 2011 fand der erste Klassenrat in der 3 BS-Klasse statt, am 10. November
2011 in der 1 BK-Klasse. Wir waren beide sehr erleichtert als wir sahen, wie engagiert die
Schüler und Schülerinnen beider Klassen schon in der ersten Klassenratssitzung miteinander
redeten. Auch wenn – zumindest in der 1 BK-Klasse die Gesprächsregeln nicht immer ganz
eingehalten wurden, hatten wir den Eindruck, in unserem Entwicklungsprojekt wieder ein
Stück weiter gekommen zu sein.

13.3 Zweites Regionaltreffen in der Villa Blanka
Vom 30. November 2010 bis 1. Dezember 2010 traf sich unsere Regionalgruppe zum zweiten
Regionaltreffen in der Villa Blanka. Wieder hatten wir die Möglichkeit, unser Projekt
vorzustellen und die COOL-Community um ein ehrliches Feedback zu bitten. Auf die
Vorstellung unseres Projekts bekamen wir folgendes Feedback:
-

-

„Könnt ihr euch vorstellen, dass im Klassenrat auch Lehrer ihre Anliegen einbringen
können?
Die Beobachter benötigen unbedingt konkrete Beobachtungsaufgaben
Sollte der Klassenrat vom jeweiligen Klassenvorstand moderiert werden?
Das Projekt entwickelt sich sehr gut, es ist jedoch euer beider Projekt, die
Unterstützung vom COOL-Team an der Schule bzw. von anderen Kolleginnen und
Kollegen, fehlt.
Der Klassenrat in diesen beiden Klassen läuft deshalb sehr gut, weil Schülerinnen und
Schüler durch euch spüren, dass alle gleichwertig und gleichberechtigt sind.“

Im Anschluss an unsere Präsentation schilderten die Kolleginnen und Kollegen der Villa
Blanka die Erfahrungen mit ihrem Klassenrat, bei dem insgesamt fünf Lehrer bzw.
Lehrerinnen anwesend waren. Das Protokoll dieser Klassenratssitzung zeigte ihnen, dass die
Wortmeldungen der Lehrer ungleich mehr waren, wie die der Schüler.
Aufgrund dieser Rückmeldungen planten wir für unser Entwicklungsprojekt die folgenden
weiteren Schritte:
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Wir kamen zu der Erkenntnis, dass unser Anliegen, einen regelmäßigen Klassenrat in COOLKlassen zu implementieren, nur umgesetzt werden kann, wenn es von mehreren Kolleginnen
und Kollegen getragen wird. Dafür braucht es unserer Meinung nach eine
Bewusstseinsbildung. So beschlossen wir, für den Beginn des Sommersemesters an unserer
Schule eine SCHÜLF anzubieten, um diesem Ziel näher zu kommen. Zudem ist uns durch die
Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen bewusst geworden, dass wir unsere COOLKolleginnen in unser Entwicklungsprojekt mehr einbinden sollten, um auch ihnen unser
Anliegen näher bringen zu können. Wir planten daher, bei einer unserer kommenden COOLBesprechungen, ihnen unser Projekt vorzustellen, um ihre Meinungen dazu einzuholen. Die
Erkenntnis, dass wir für unser Entwicklungsprojekt viele Kolleginnen und Kollegen
benötigen, die dies mittragen, war für uns ein wichtiger Lernschritt, der für die Umsetzung
sehr wichtig war. Durch das Präsentieren unserer konkreten Vorstellungen im COOL-Team
am 22. März 2011 konnten wir auch möglichen Vorbehalten von Kolleginnen gegenüber
unserem Projekt vorbeugen.

13.4 SCHÜLF an der BHAK/BHAS Schwaz
Am 23. Feber 2011 fand an unserer Schule das SCHÜLF statt, zu dem sich insgesamt 22
Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichen Schultypen, mit unterschiedlichen
Erfahrungen in Bezug auf den Klassenrat angemeldet hatten. Ziel des gemeinsamen Arbeitens
an diesem Nachmittag war es, mögliche Ängste, einen Klassenrat selbständig zu moderieren,
abzubauen, indem ein „klassenratserfahrener“ Kollege, MMag. Robert Schmidhofer, unseren
Kolleginnen und Kollegen diesbezüglich wichtige Informationen weitergeben sollte52. Durch
das Aushändigen eines Fragebogens wollten wir auch die Erfahrungen und Meinungen von
Kollegen und Kolleginnen zum Klassenrat einbeziehen. Auch wenn diese Veranstaltung für
uns beide ihr Ziel nicht erreicht hat – die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden die
Fortbildung eher verunsichert – erhielten wir dennoch weitere wertvolle Impulse für unser
Entwicklungsprojekt. Vielen erschien das Konzept des Referenten wenig durchdacht. In der
abschließenden Diskussion tauchten folgende Fragen auf:
-

-

„Es besteht für mich eine Diskrepanz zwischen einem Grundanliegen des Klassenrats,
Demokratie für Schüler und Schülerinnen erfahrbar werden zu lassen, andererseits
erleben die Schüler und Schülerinnen tagtäglich ein streng hierarchisches
Schulsystem.
Wie kann eine Haltung der Wertschätzung bei Lehrern und Lehrerinnen, die einen
Klassenrat moderieren, den Schülern und Schülerinnen gegenüber erreicht werden?
Es ist unmöglich für einen regelmäßigen (14-tägigen) Klassenrat, konstant eine
reguläre Unterrichtsstunde zu verwenden, wie es Herr MMag. Schmidhofer
vorgeschlagen hat und auch so praktiziert.“

Durch diese SCHÜLF wurde uns wieder stärker bewusst, dass Demokratie in der Schule
systembedingte Grenzen hat; andererseits war uns klar, dass durch den regelmäßigen
Klassenrat Schülern und Schülerinnen zu einer Stimme verholfen werden kann, die sie auch
in einem streng hierarchischen System Schule zu mündigen Subjekten werden lässt.
52

Siehe S. 94.
Seite | 139

Eine wichtige Erkenntnis war für uns, dass der Klassenrat auch auf die Haltung der Lehrer
und Lehrerinnen rückwirken sollte. Allerdings ist uns auch bewusst, dass diese Haltung nicht
erzwungen werden kann. Was wir in unserem Lehrerkollegium leisten können ist lediglich,
eine Bewusstseinsbildung für dieses Anliegen zu schaffen. Mit diesem Anliegen verbunden,
konnten wir auch bei uns selber einen weiteren Lernschritt feststellen: Es ist zielführender, in
erster Linie nur diejenigen Kolleginnen und Kollegen für unser Anliegen zu gewinnen, die
dafür auch offen sind. Wir kamen auch zu der Erkenntnis, dass es an Schulen eigentlich auch
so etwas wie einen „Lehrerrat“ geben müsste.
Das schon erwähnte mangelnde Konzept des Referenten veranlasste uns, einen Leitfaden zu
erarbeiten, auf dem die wichtigsten Hinweise für die Abhaltung eines Klassenrats noch einmal
zusammengefasst sind. Am Beginn des Schuljahres 2011/12 werden wir diesen den
Kolleginnen und Kollegen, die einen regelmäßigen Klassenrat leiten werden, aushändigen.

13.5 Seminar 3 Grillhof/Vill vom 28. Feber – 4. März 2011
Auf unserer zweiten COOL Woche konnten wir uns noch einmal vom Lehrgangsteam und der
gesamten COOL Gruppe ein Feedback über den Fortgang unseres Projekts einholen. Beim
Stationenbetrieb stellten wir an Hand eines Plakats den Status quo unseres Projekts vor53. Die
Kolleginnen und Kollegen meinten, dass wir beim Tag der offenen Tür an unserer Schule den
Klassenrat in irgendeiner Form vorstellen sollten, damit er als wesentlicher Bestandteil
unserer Schulkultur sichtbar wird.
Wir formulierten in dieser Woche nochmals unsere Forschungsanliegen und unsere
Forschungsfragen. Beim sogenannten COOL-Café setzten wir uns noch einmal mit der Frage
auseinander, welche personenunabhängige Strukturen geschaffen werden müssen, damit unser
Projekt am Schulstandort „überleben“ kann. Durch das Gespräch mit anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde für uns noch einmal die bei der SCHÜLF
gewonnene Erkenntnis bestätigt, dass eine Lehrperson, die einen Klassenrat durchführen
möchte, den Schülern und Schülerinnen gegenüber eine wertschätzende Haltung aufbringen
muss54.
Durch die persönliche Begegnung und das Gespräch mit Georg Neuhauser und Helga Wittwer
am 1. März 2011 wurden wir in unserem Projekt-Anliegen bestärkt. Georg Neuhauser meinte
bezüglich der 14-tägigen Abhaltung eines Klassenrats, dass erst durch die Regelmäßigkeit
eine gute Gesprächskultur entstehen kann und sich gerade zurückhaltende Schülerinnen und
Schüler getrauen, aus sich herauszugehen und ihre Anliegen und Meinungen vor dem
Klassenverband zu vertreten.

53

Siehe Abbildung S. 141.
Vgl. hierzu auch Eva Blume, Hans-Joachim Blume: Der Klassenrat. Ziele. Vorteile. Organisation. Mühlheim
an der Ruhr 2006, S. 38.

54
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In dieseer Woche war
w viel von
n Kompetennzen die Rede. Dies brachte uns aauf die Idee, bei der
Befraguung der Schhüler und Schülerinneen nach deer letzten Klassenratss
K
sitzung aucch einen
Frageboogen über ihhre persönlliche Einschhätzung zum
m Zuwachss ihrer Kom
mpetenzen ausfüllen
a
zu lasseen. Wir orieentierten un
ns dabei an einem Frag
gebogen, deen uns Elisaabeth Kossm
meier als
möglichhe Vorlage gab
g und adaaptierten dieesen für unsser Projekt.

13.6 Drrittes Regiionaltreffeen im Gym
mnasium in
n der Au, an der HT
TL für Bau
u und
K
Kunst, an der
d BHAK
K/BHAS In
nnsbruck
Im Zenttrum des leetzten Regio
onaltreffenss stand für uns der Beesuch einess Klassenratts in der
2e-Klassse der BHA
AK/BHAS Innsbruck.
I
E
Es war sehrr interessantt, auf dem H
Hintergrund
d unserer
Erfahruungen, bei eiinem andereen Klassenrrat als Beob
bachter dabeei sein zu köönnen.
Auffalleend waren für
f uns vor allem
a
folgennde Punkte:
Der Klaassenrat wuurde zwar offiziell
o
vonn einer Sch
hülerin mod
deriert, insggeheim warr jedoch
Mag. Robert Schm
midhofer derr Moderatorr. Dies zeigtte sich unter anderem aauch darin, dass die
Schülerr und Schüleerinnen oftm
mals mit ihm
m und nicht miteinand
der kommunniziert haben
n. Somit
war aucch die Rolle von Robertt nicht klar.. Bei der Diiskussion haat niemand aauf die Reih
henfolge
der Worrtmeldungen geachtet, weder die M
Moderatorin
n noch Robert. Es wurdde auch nacch keiner
Lösung gesucht, diie die Schüller und Schüülerinnen in
n die Veran
ntwortung geenommen hätte,
h
die
d es ging, waren die eigentlichen
n „Sündenbböcke“.
jeweiliggen Lehrperrsonen, um die
Durch das Miterlleben diesees Klassenrrats hatten wir das Gefühl, in Bezug au
uf unser
Entwickklungsprojeekt auf dem richtigen W
Weg zu sein..
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Aufgrund der regelmäßig durchgeführten Klassenratssitzungen, ihrer Evaluierung sowie
durch die Teilnahme an Klassenratssitzungen in anderen Schulen, möchten wir abschließend
Folgendes festhalten55:
Die Auswertung beider Schüler-Fragebögen hat gezeigt, dass es für die Schüler und
Schülerinnen beider Klassen wichtig ist, regelmäßig eine bestimmte Zeit an einem
bestimmten Ort zur Verfügung zu haben, um in einer guten Atmosphäre, ihre Anliegen
vorbringen zu können. Daher braucht es im Stundenplan eine fix verankerte Stunde, die dafür
vorgesehen ist. Hilfreich ist für „klassenratsunerfahrene“ Schüler und Schülerinnen, wenn die
einzelnen Sitzungen von einer Lehrperson (evtl. auch von mehreren Lehrpersonen) moderiert
werden. In weiterer Folge können die Schülerinnen und Schüler auch dazu motiviert werden –
nach einer Einschulung – auch selbständig einen Klassenrat zu moderieren (siehe die positive
Erfahrung des letzten Klassenrats in der 3 BS-Klasse). Unserer Einschätzung nach wäre das
nach ca. zwei bis drei Jahren regelmäßiger Klassenratssitzungen möglich. Auch halten wir es
für unerlässlich, mit der jeweiligen Klasse die Regeln gemeinsam zu erarbeiten. Die
Sicherung der Ergebnisse durch das Protokoll sowie das Beobachten der einzelnen Sitzungen
durch Schüler und Schülerinnen ist eine Hilfe dafür, dass eine gute Gesprächsatmosphäre
entstehen kann, in der sich jede und jeder frei zu äußern getraut.
So konnten wir durch unser Entwicklungsprojekt die Erfahrung machen, dass gelebte
Demokratie in der Schule möglich ist. Es benötigt dazu oftmals nur die Bereitschaft der
Lehrpersonen, sich auf konkrete Schülerinnen und Schüler einzulassen, auf ihre Sorgen und
Anliegen zu hören und sie auf der Suche nach konkreten Lösungen zu begleiten. Den
Klassenrat erachten wir dazu als eine Möglichkeit, bei der sich in regelmäßigen Abständen
eine Klasse im Kreis versammelt, um die Angelegenheiten zu regeln, die sie betreffen: als
Individuen mit ihren ganz eigenen Wünschen und Sorgen; als Kinder und Jugendliche, die ein
Interesse daran haben, ihre Gemeinschaft zu gestalten; als Menschen, die nur dann gut
miteinander leben und lernen können, wenn Konflikte konstruktiv ausgetragen werden.

55

Die folgenden Erkenntnisse decken sich mit den Überzeugungen von Neuhaus, Blum/Blum und Friedrichs.
Seite | 142

14 Unser Dank
Zum Schluss möchten wir uns bei unseren Betreuerinnen und Betreuern sowie Kolleginnen
und Kollegen ganz herzlich bedanken. Ohne ihre Mithilfe wäre unser Entwicklungsprojekt in
dieser Form nicht möglich gewesen:
Bei unserer Betreuerin Mag. Beatrice Winkler, die uns mit technischen und vielen
praktischen Tipps jederzeit behilflich war.
Bei unserem COOL-Steuerungsteam, Mag. Karin Wenter, Mag. Lisa Unterluggauer und Mag.
Andrea Horky, die uns ermutigt haben, den Akademielehrgang zu besuchen und uns beim
Entwicklungsprojekt stets mit Rat und Tat begleitet haben.
Bei unserem Regionalteam, das uns bei jedem Regionaltreffen auf unser Projekt wertvolle
Rückmeldungen gegeben hat.
Bei unserem Direktor Dr. Peter Schraffl, der unser Anliegen mitträgt und für uns jederzeit
ein offenes Ohr hatte.
Bei unserem Administrator OSTR Mag. Hannes Köchl, der uns bei der Umsetzung unserer
Pläne stundenplantechnisch unterstützt hat.
Bei unserer Kollegin Diplompädagogin Marika Jäger, die uns beim Formatieren der Arbeit
behilflich war.
Und last but not least bei unseren Schülern und Schülerinnen der 1 BK sowie der 3 BSKlasse, deren positiven Erfahrungen in den einzelnen Klassenratssitzungen uns immer wieder
bestärkt haben, das Projekt weiterzuführen.
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16 Anhang
 Exkursion nach Göteborg
 Einführung in den Klassenrat Kopiervorlage A
 Einführung in den Klassenrat Kopiervorlage B
 Der Klassenrat im Kurzformat
 Einführung in das Verfassen von Protokollen: Protokollvorlage
 Elternabend: Einladung zum Elternabend
 Elternabend: Arbeitsauftrag Wertesonnenblume
 Protokoll des Klassenrats der 2 HTC Wien 13
 SCHÜLF: Einladung (Kopiervorlage) Einführung in den Klassenrat
 SCHÜLF Lehrerbefragung: Fragebogen Lehrer mit Erfahrung
 SCHÜLF Lehrerbefragung: Fragebogen Lehrer ohne Erfahrung
 Evaluierung des Klassenrats: Fragebogen allgemein
 Evaluierung des Klassenrats: Fragebogen Kompetenzen
 Besprechungsprotokolle Isabella Überegger/Alexander van Dellen
 Berichte Homepage, Newsletter, Jahresbericht
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I. Detaails zur Exkkursion

Zeit:
Samstagg,18. 9. 201
10 – Mittwo
och, 22. 9. 2 010

Besuch
hte Schule
en:
Ausbild
dungszentru
um Burgard
den, SKF Teekniska Gym
mnasiet

SKF ‐ Tekniskka Gymnasiet

A
Ausbildungszen
ntrum
Burgarden
n

Teilneh
hmerinne
en der Exkkursion:
Mag. Syylvia Hammer ‐ HLT Villla Blanka
Mag. Isaabella Überregger ‐ HAK
K/HAS Schw
waz
Mag. Brrigitta Winn
ner ‐ HLT Villa Blanka
Mag. W
Waltraud Untterkircher ‐ HAK/HAS/H
HLW Lande
eck
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II. Vorb
bereitungg

 Magg. Isabella Üb
beregger hat mit Frau Maarianne Lindvval, International Coordi nator am
Ausb
bildungszenttrum Burgard
den, den Terrmin und Abllauf der Exku
ursion organnisiert.
 Jedee Teilnehmerrin hat im Vo
orfeld Inform
mationen zu den
d zwei Schulen gesamm
melt, die wirr
besu
uchten.
Informationen über
ü
das schw
wedische Scchulsystem:
http://www.sweeden.se/uplo
oad/Sweden__se/german//factsheets/SI/TS11‐Das‐‐
Schw
wedischeschulsystem‐low
w‐resolution .pdf

http://de.wikipeedia.org/wiki/Bildungssysstem_in_Sch
hweden

Informationen über
ü
das Aussbildungszenntrum Burgarden:
http://www.goteeborg.se/wp
ps/portal/burrgarden
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Informationen über
ü
das SKFF Tekniska Gyymnasiet:
http
p://www.skff.com/portall/skf_se/hom
me/studente
er?contentId
d=684256

 In Gö
öteborg haben wir dann den Sonntagg, 19. 9. 2010, unter anderem dazu ggenutzt, die
Beob
bachtungsch
hwerpunkte der
d Exkursio n zu definie
eren. Wir hab
ben uns auf ddie folgenden drei
Aspeekte geeinigtt:
1. Räumlichkeiten und Raumgestaltungg der Schulen
n: Arbeitsplätze LehrerInnnen, SchülerrInnen,
ttechnische Ausstattung,
A
…
2. O
Organisatoriische Aspekte: Lehrverpfflichtung, Stu
undenplange
estaltung, …
3. Methodik / Didaktik:
D
Wie
e wird unterrrichtet

Vorbeereitung auf die
e Exkursion
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III. Aussführung

PROGR
RAMMAB
BLAUF

Montag,, 20. 9. 2010
0, Vormittag : Ausbildunggszentrum Burgarden
B
‐ Betreuung: Marianne Liindval

8:00 ‐ 9:25

Beesuch Deutsch 2. Klasse mit Mariann
ne Lindval
 Thema: Wetter
W
 Wir stellen uns kurz voor und sprecchen über Össterreich
 Wir gehen
n zu kleinen Schülergruppen und spre
echen mit ihhnen

9:25 ‐ 100:00

Paause im Lehrreraufenthal tsraum
 Freundlich
he Atmosphääre und Aussstattung
 Kaffeekücche
 KollegInne
en werden vvorgestellt ‐ alle
a reagieren
n freundlich und interesssiert

10:00 ‐ 111:00

Beesuch Projekktunterricht G
Geschichte 2.
2 Klasse mit Jan Johanssson
 Thema: Future
F
city deevelopment ‐ SchülerInnen haben deen Arbeitsauftrag
schriftlich vorliegen, m
mit einem An
nforderungskkatalog
 Wir stellen uns kurz voor und gehen dann zu de
en einzelnen Schülergrup
ppen
 Eine Grup
ppe ist sehr eengagiert, ein
ne andere istt vollkommeen desinteresssiert und
motzt übe
er den Lehre r
 Auffallend
d: Stuhlbeinee sind mit au
ufgeschnitten
nen Tennisbäällen abgefed
dert ‐
wurde fürr 2 Schülerin nen mit Geh
hörschäden gemacht
g
Ru
undgang Leh
hrerarbeitspllätze

11:00 ‐ 11:30
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Montag,, 20. 9. 2010
0, Nachmittag: SKF Tekniiska Gymnassiet ‐ Betreuu
ung: Staffann Sundin

13:00 ‐ 114:00

Ru
undgang durrch die Schulle mit anschlließender Prä
äsentation ddes Lehrplanss/
Unterrichts
 kleine Sch
hule ‐ an SKF‐‐Werk angeb
bunden
 viele Bewerber ‐ nur w
wenige werd
den aufgenom
mmen
 Sehr gute, gemütlichee Ausstattun
ng der Schule
e
 Es gibt Inp
put‐Einheitenn (Frontalunterricht) und
d Projekt‐Einnheiten
 Für jede neue
n
Klasse ggibt es am Scchulanfang Kennenlernta
K
age (2 Tage auf
a einer
Insel mit 2.
2 und 3. Klasssen)
mpetenz ist m
mindestens gleichwertig
g
mit
m Fachkom
mpetenz
 Sozialkom

Gespräch miit Staffan Sund in am SKF

Dienstagg, 21. 9. 2010
0, ganzer Tag: Ausbildunngszentrum Burgarden ‐ Betreuung: Marianne Lindvall

8:15 ‐ 9:25

Beesuch Engliscchunterrichtt 1. Klasse
 Kurze Vorrstellung unssererseits
 Thema: Ausgang der W
Wahlen in Scchweden (Textarbeit: Lekktüre,
Vokabelbe
esprechung, Diskussion)
 Manche Schüler
S
wareen überhauptt nicht an Thematik interressiert, ande
ere
wiederum
m sehr
 Das Englisschniveau waar sehr unterrschiedlich ‐ manche warren sehr gut im
Sprechen und Verstehhen, manche
e hatten groß
ße Schwierigkkeiten damitt

9:25 ‐ 111:30

Beesprechung mit LehrerInnnen im Lehrreraufenthalttsraum

12:00 ‐ 113:00

Mittagessen in der schule igenen Mensa mit Maria
M
anne Lindval und dem
Scchuldirektor

13:00 ‐ 114:00

Beesichtigung der
d Räumlichhkeiten der Schule
S
Ad
dministrationsabteilung,, eigenes Bürro für die Koordinatorin dder EU‐Proje
ekte,
Seeminarzentru
um ‐ das die Schule verm
mietet, Küche
e, Friseursaloon
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ERGEB
BNISSE DER BEOBAC
CHTUNG ((Zusammenffassung beider Schulen)

1. RÄUM
MLICHKEITEEN UND RA
AUMGESTALLTUNG

1.1. Allggemeiner Eindruck



Konzept der Schulanlage
e: Sie ist öffe ntlich zugänglich und wird wirtschafttlich genutztt ‐
iintegriert sin
nd Friseursalon, mehreree Restaurants, Mensa, Ko
onditorei, Koonferenzzentrum, ... ‐
 Die Verbindung von Ausbildung
A
u nd Wirtschaftsleben wird offensichtllich gelebt.

Öffentl. SSeminarraum










Speise
ekarte von eine
em der 3 Restaaurants in der Schule
S

Nüchternes Backsteingebäude
ggroßzügiger Innenhof: Akazienbäum
A
me, Grünfläch
he
hr praktisch eingerichtet,
e
och
Es gibt nirgends großen Firlefanz ‐ ess ist alles seh
aber denno
ggemütlich
TTransparenzz und Offenheit prägen d ie Architektu
ur: die meistten Räume ssind einsehb
bar ‐
Bullaugen an
n den Türen oder teilwei se verglaste Wände ermöglichen Einnsicht in die Klassen
K
SStiegenhaus, Gänge: sehr einfach ge halten, z. T. bemalt und mit Bildern vversehen, üb
berall
G
Grünpflanzen; verschließ
ßbare Kästenn für SchülerInnen in den
n Gängen
Es ist sauberr ‐ man sieht keinen Mülll herumliege
en
Burgarden: alles
a
ist schon etwas in d ie Jahre geko
ommen, abe
er funktionst üchtig
SSKF Gymnasiet: viele Räu
ume (für kleiinere Gruppe
en, Rückzugssmöglichkeitten), das Geb
bäude ist
d eher neu, gemütliche Attmosphäre in den Gänge
en und Aufennthaltsbereicchen
modern und
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Traansparenz

1.2. Arb
beitsplatz Le
ehrerInnen



JJede Lehrpeerson hat einen eigeneen Arbeitspllatz: mit PC, Ablagen, LLampe, Drehsessel;
Drucker teilen sich mehrere Lehreer
o in Burgaarden: sehr beengter A
Arbeitsplatzz (pro Raum ca. 18 LehrrerInnen)
o in SKF Gymnasiet:
G
großzügige r, LehrerInn
nen haben Kojen,
K
wo siie abgeschirmt
voneinaander arbeitten könnenn

Lehrerarrbeitsplätze Bu
urgarden

Lehrerarbe
eitsplätze SKF
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A
Aufenthaltsb
bereiche für LehrerInnenn sind sehr grroßzügig und
d gemütlich aausgestattett
((Sitzecken, Grünpflanzen
G
n, kleine Küc he, frohe Farben)



Der Zugang zum
z
Lehrerb
bereich (Konfferenzzimme
er, Kopierrau
um, Aufenthaaltsraum, Kü
üche…)
iist mit Magn
netkarte mögglich. Die Ein gangstür ist verglast.

1.3 Arbeeitsplatz ScchülerInnen
n (Klassen)



Einfache, aber funktiona
ale Ausstattu ng der Klassenzimmer:
eumböden, Plastikvorhännge (ideal zum
m
kaum Ablageemöglichkeitten, Whitebooards, Linole
V
Verdunkeln), es gibt kein
n eigenes Lehhrerpult ‐ ist ein Schülerttisch
s sie trape
ezförmig (ideeal für Bildun
ng von
Einfache Tiscche mit Stühlen ‐ in einiggen Klassen sind
Kleingruppen, Round Tab
ble, …)



A
Aufenthaltsb
bereich der SchülerInnen
S
n: einfach, ab
ber gemütlich ‐ Pflanzen,, Sitzecken
((besonders am
a SKF Gymnasiet)



TTechnische Ausstattung:
A
Einige LehrerInnen transsportieren W
Wörterbücherr, CD‐Player mit einer Artt Einkaufswa
agen
Beamer und TV in jeder Klasse
keine Leinwaand für Proje
ektionen
Kein PC in deer Klasse ‐ Le
ehrerInnen uund SchülerIn
nnen bringen
n eigenen La ptop mit. Es wird
nicht immer mit Laptop gearbeitet!
g
JJeder Schüleer bekommt Laptop von dder Schule zu
ur Verfügung
g gestellt, deer am Ende des
d
SSchuljahres wieder
w
zurücckzugeben isst.
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Klassee in Burgarden

Aufen
nthaltsbereich für
f SchülerInne
en im SKF

2. ORGA
ANISATORISSCHE ASPEK
KTE



SSchule funkttioniert wie ein
e Wirtschafftsunternehmen. Zitat Marianne
M
Linddval: „Jeder Schüler
bringt einen Sack Geld mit.“
m Dieses kkommt von der
d Kommune. Mit diesem
den
m Geld werd
en. Die Schulle ist auch fü
ür das
Lehrergehältter, Mieten, Lehrmittel uund Ausstattung bestritte
Marketing seelbst verantw
wortlich  jee mehr Schü
üler, desto mehr Geld.



Direktor: Er unterrichtet nicht, sondeern ist für daas Budget und das Managgement der Schule
S
zzuständig. Err hat aber au
uch die Rolle des pädagogischen Bera
aters. Dafür bbleibt allerdings oft
zzu wenig Zeit. Er organisiert regelmääßige Teamsitzungen mit seinen LehrrerInnen, einmal pro
Ausschreibun
ng einer Dire
ektorenstellee gibt es viele
e
Monat – allggemeine Konferenz. Bei A
Bewerbungeen (30 für ein
ne Ausschrei bung in Burggarden)



Es gibt keineen einheitlich
hen Stunden plan ‐ Schüle
erInnen habe
en individuellle Stundenp
pläne (je
nach Ausbild
dungsprogramm)
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o
o

Durch die unterschiedlichen Pausen gibt es keinen großen Lärm auf den Gängen ‐ keine
Massenaufläufe. Alles läuft relativ ruhig und ohne Hektik ab.
Es gibt keine Schulglocke!



Die Lehrer sind zwischen 35 – 45 Wochenstunden an der Schule anwesend (ca. 8:00 ‐ 16:00
Uhr), wovon die reine Unterrichtstätigkeit 16 ‐ 18 Stunden beträgt.
Durch die Anwesenheit aller LehrerInnen werden der fächerübergreifende Unterricht und die
gemeinsame Planung von Projekten stark vereinfacht. Der Wert der Teamarbeit wird, uns
gegenüber, immer wieder betont und als äußerst sinnbringend dargestellt.



Wenn Lehrpersonen Zusatzaufgaben übernehmen (z.B. Projektentwicklung, Organisation von
Auslandspraktika, etc.), dann wird die Lehrverpflichtung verringert.



Alle Aufgaben, die über den Unterricht hinausgehen, werden ausgelagert. Beispiele:
Es gibt in Burgarden eine eigene Person, die für Konflikte/Probleme bei den SchülerInnen
zuständig ist.
Wenn ein Schüler Lernschwierigkeiten hat, wird er/sie sofort zu einem Tutor geschickt, der
nur für die Betreuung solcher Schüler zuständig ist. Diese werden individuell betreut.



Internationalität wird großgeschrieben ‐ Praktiken im Ausland werden organisiert. Die
meisten sind EU‐geförderte Projekte. Es gibt dafür eine eigene Lehrperson, die dafür
zuständig ist (=international coordinator), dessen Lehrverpflichtung heruntergesetzt wird.



Das Schulsystem wird immer wieder reformiert. Die LehrerInnen haben das Gefühl, dass die
Reformen nicht gut vorbereitet sind.



Es gibt Bestrebungen, die einheitliche Ausbildung zu ändern (etwa wie in Österreich), um den
Schüleranforderungen besser zu entsprechen und mehr Differenzierung zu erreichen.

3. METHODIK / DIDAKTIK



Es wird zielorientiert gearbeitet, d. h., das Wesentliche steht im Vordergrund (z.B. die
Schüler müssen in der Fremdsprache sprechen können).
Perfektion und Richtigkeit stehen – zumindest im Ausbildungszentrum Burgarden – nicht an
erster Stelle.



Es wird schülerorientiert gearbeitet:
o sehr persönliche Anrede
o wertschätzender Umgang mit den SchülerInnen – und auch mit KollegInnen
o zwischen SS und LL herrscht insgesamt ein sehr freundschaftliches Verhältnis
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G
Gute Lernatm
mosphäre un
nd positives Arbeitsklimaa



V
Viel Kommunikation – un
ngezwungenn (kein Aufzeigen)



d für die Untterrichtsgestaltung hinge
egen nicht im
m Vordergrun
nd zu
Uns scheint der Aufwand
sstehen:
o Methodenvielfalt ist eher bescheeiden
werden ange
o Auch „trraditionelle“ Methoden w
ewandt:
Vokabel im Chor nacchsprechen, V
Vokabelliste
en auf Tafel
schreibeen, SchülerInnen zu Text befragen



v Regeln im
m Unterrichtt:
Einhaltung von
o Es gibt wenige
w
Rege
eln, z. B. kein Kaugummivverbot,
Handy sind
s
auf lautllos eingestel lt, das Trage
en von Kappe
en scheint keein Thema zu
u sein.
o Keine Errmahnungen
n oder Zurec htweisungen
n bei kleinen Störungen ooder
Unaufm
merksamkeite
en während des Unterricchtes



Keine Schulgglocke!



G
Grundstrukttur des Unterrichts:
o Es gibt Input‐Phasen
n (Frontaluntterricht, Info
ormationsverrmittlung) unnd Projekte – viele
s
fächerüb
bergreifend. Im Techniscchen Gymnassium beträgtt der Input‐Teil 60 %.
davon sind
o SchülerInnen müsse
en häufig in TTeams arbeitten. Soziales Lernen ist vvollständig in
n den
Unterriccht integriertt.
Diese Art des Unterrichts ist ein e völlig ande
ere Herangeh
hensweise ann Themen/Fächer.
n
Die Theorie wird in den Projekteen in Form von übergreiffenden Ideenn/Konzepten
a SKF‐Gym
mnasium gibt es das Proje
ekt „The Opeera“. Alle Fäccher
unterricchtet – z. B. am
werden hier integrie
ert (Deutsch,, Technische
e Fächer, IT, etc.).
e
o Die Themen der Pro
ojekte sind seehr global, unterschiedlicche Fächer aarbeiten zusa
ammen.
Es gibt immer Umweltthemen, zzB sustainable future
o Praktikaa sind sehr wichtig
w
und w
werden zum Teil
T während
d dem Unterrrichtsjahr ge
emacht.



Internationaalität/Internationaler Auustausch wirrd großgesch
hrieben: Prakktiken im Ausland
w
werden von den Schulen
n organisiert (es gibt eine
e eigene Persson, die das macht =
iinternationaal coordinato
or). Dabei weerden vor alle
em auch EU‐‐Projekte in A
Anspruch
ggenommen.
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IV. Schlussbemerkungen

Insgesamt war die Exkursion an die beiden Schulen in Göteborg ein sehr bereicherndes Erlebnis.
Wir haben festgestellt, dass wir von den Schweden lernen können, aber auch die Schweden vom
österreichischen Schulsystem. Es haben also beide Systeme ihre Stärken und Schwächen.
Wir möchten aber auch betonen, dass wir natürlich nur ganz punktuelle, subjektive Eindrücke
gewonnen haben. Trotzdem flogen wir alle mit dem Gefühl nach Hause, viel gelernt und mehr
Einblick in die Praxis des schwedischen Schulsystems gewonnen zu haben.


Die schwedischen SchülerInnen sind in Teamarbeit sicherlich besser ausgebildet als die meisten
österreichischen, weil diese Arbeitsform in der Schule eine Selbstverständlichkeit ist.
Vor allem auch die Teamarbeit unter den LehrerInnen ist viel stärker ausgeprägt als bei uns. Das war
für uns das große AHA‐Erlebnis. Dadurch herrscht im Lehrkörper weniger Konkurrenz, es gibt ein
freundschaftliches Miteinander. Auch scheint die Hektik während des Schuljahres nicht so groß zu
sein wie bei uns, weil Projekte im Vorhinein gemeinsam geplant und ausgearbeitet werden.

Was uns besonders gefallen hat, ist auch der Umgang mit Tätigkeiten, die nicht direkt im Unterricht
stattfinden (Organisation von Auslandspraktiken, Tutoring, etc.). Diese werden in die
Lehrverpflichtung eingerechnet. Dadurch haben sie eine gewisse Wertigkeit und die LehrerInnen
müssen sie nicht in ihrer Freizeit erledigen.

Die Zielorientiertheit ist ebenfalls ein großes Plus in den zwei Schulen, die wir besucht haben. Es wird
weniger Fokus auf Einzelheiten gelegt, sondern das große Ganze steht im Mittelpunkt. Fehler sind
erlaubt!

Die förderlichen Rahmenbedingungen an der Schule sind ein absoluter Pluspunkt in Schweden.
SchülerInnen, die Schwierigkeiten haben, werden sofort unterstützt. Die Infrastruktur ist an der
Schule gegeben (Tutorin‐System). Die Eltern brauchen sich nicht darum zu kümmern und auch nichts
bezahlen!


Weniger gefällt uns am schwedischen Schulsystem die Tatsache, dass alle SchülerInnen nach der
Pflichtschule in eine höhere Schule gehen müssen. Es gibt – außer überhaupt nichts zu lernen – keine
Alternative. Das ist – auch nach Meinung der Pädagogen, die wir in Schweden kennen gelernt haben
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– ein großes Manko. Viele SchülerInnen wollen nicht mehr in die Schule gehen, haben aber keine
Wahl.
Hier wäre eine größere Differenzierung (Mittlere Schulen, Lehrlingsausbildung, etc.), wie das in
Österreich Praxis ist, eine bessere Lösung.
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A Klassenrat - Theoretische und praktische Begründung (frei nach der
Pädagogik Freinets)
1. Theoretische Begründung
Demokratie beginnt immer im Kleinen, d.h. vor allem in der Erziehung vor Ort.
Hier ist es schon ein Widerspruch in sich, wenn wir Demokratie bloß lehren statt
konkret leben wollten. Demokratische Mitbestimmung kann auch nicht warten,
bis die Kinder groß genug geworden sind, sondern muss von vornherein auf
allen Altersstufen – den Möglichkeiten der Altersgruppe entsprechend –
praktiziert werden.
Der Klassenrat hat die Aufgabe, ein hohes Maß an Selbstbestimmung zu
ermöglichen. Diese Unterrichtsmethode ist dazu geeignet, auch in der
traditionellen Schule eine innere Reform des Unterrichts zu realisieren. Der
Klassenrat eignet sich dabei nicht nur zur Abstimmung und Planung
klassenbezogener Aktivitäten, sondern sollte auch dazu dienen, Demokratie als
Prozess erfahrbar zu machen. Die Schüler erfahren dadurch eine umfassende
Selbstverantwortung eigener Entscheidungen und eigenen Handelns, die sie
auch dazu motivieren können und sollen, politisch zu handeln.
Die üblichen hierarchischen Strukturen in künstlichen Lernwelten lassen kaum
eine selbstverantwortliche Beteiligung der Schüler am Unterrichtsprozess zu.
Der Lehrer übt immer einseitig Macht auf die Schüler aus, wenn diese nicht eine
grundsätzliche Chance der Mitbestimmung erhalten. Um Mitbestimmung
tatsächlich zu praktizieren, ist es notwendig Regeln, Bestimmungen und
Rahmenbedingungen zu begründen, und diese für alle transparent und einsichtig
zu machen.
2. Praktische Begründung
Sowohl bei der Findung von Zielen und der Arbeit mit Inhalten als auch bei
Beziehungskonflikten ist es entscheidend, ein Lernen durch Einsicht,
emotionales Verständnis und die Bereitschaft, sich in andere hineinversetzen zu
können, zu entwickeln. Im Klassenrat werden gemeinsam Regeln erfunden,
diskutiert und abgestimmt, an die sich alle halten sollen. Es gehört zu diesen
Regeln, auch Konsequenzen zu formulieren, was geschieht, wenn diese Regeln
verletzt werden. So kann jeder Teilnehmer lernen, wie man sich miteinander
verständigt, um eigene Freiheiten so zu leben, dass die Freiheiten anderer
dadurch nicht zu stark beschränkt werden.
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B Klassenrat - Darstellung der Methode
Der Klassenrat sollte regelmäßig zur gleichen Zeit am gleichen Ort tagen, um
Regelmäßigkeit zu sichern und die Ernst- und Regelhaftigkeit des Vorgehens zu
bestärken. Neben den Regeln, Aufgaben und Kompetenzen des Rates werden
die Termine und die Länge der Sitzungen gemeinsam festgelegt und sind
verbindlich. Alle Mitglieder des Klassenrats, auch der Lehrer, sind gleichwertig
zu behandeln. Als günstig hat es sich erwiesen, ein Schüler in das Amt des
Diskussionsleiter zu wählen. Dies geschieht zu Beginn jeder Sitzung neu. Das
Amt des Protokollführers wechselt von Sitzung zu Sitzung. Eine geeignete
Sozialform für den Klassenrat ist der Sitzkreis. Die Themen der
Klassenratssitzung (z.B. gemeinsame Vorhaben und Belange, allgemeine
positive und negative Kritikpunkte, aktuelle Ereignisse, Konflikte, Schul- oder
Klassenprojekte usw.) sollten in einer für alle sichtbaren Tagesordnung
festgehalten und nacheinander bearbeitet werden. Zum Sammeln von diesen
Tagesordnungspunkten (TOP) eignet sich beispielsweise die Wandzeitung.
Welche TOPs in der Sitzung behandelt werden, wird zu Beginn durch
Abstimmung festgelegt. Es werden nur solche Themen behandelt, die die
Klassengemeinschaft betreffen.
Der Diskussionsleiter (Lehrer) eröffnet die Sitzung und das Protokoll des letzten
Klassenrats wird verlesen. Der einzelne TOP wird zunächst von dem Schüler
vorgelesen und erklärt, der ihn eingebracht hat. Hier ist es auch denkbar, dass
solche TOPs aus einem Beschwerdekasten oder einer Tafel mit Bemerkungen
im Gruppenraum gewonnen werden. Nun kann sich reihum jeder Schüler dazu
äußern, bevor die Klasse nach eingebrachten Vorschlägen mit
Mehrheitsbeschluss darüber abstimmt. Ergibt sich aus der Abstimmung eine
Sanktionierung eines Schülers oder des Lehrers, so hat dieser zunächst das
Recht, einen eigenen Vorschlag, z.B. zur Wiedergutmachung oder Behebung
eines Schadens, einzubringen. Wird dieser per Mehrheitsbeschluss abgelehnt,
werden reihum weitere Vorschläge gesammelt und anschließend wird darüber
abgestimmt.
Der Klassenrat darf aber keinesfalls zum bloßen Instrument einer
Sanktionierung werden. Er kann als eine Methode zur gemeinsamen Problemund Konfliktlösung eingesetzt werden, doch hauptsächlich dient er der
gemeinsamen Entscheidungsfindung. Er soll vor allem die Entwicklung
kreativer Selbsttätigkeit der Klassengemeinschaft fördern. Es empfiehlt sich, für
den Klassenrat gemeinsam eine feste Gesprächsform zu definieren und
Gesprächs- und Diskussionsregeln zu erarbeiten:
• jeder hat Rederecht,
• man lässt den anderen ausreden,
• jeder Beitrag ist gleichwertig zu behandeln, aufmerksam zuhören,
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• keine Beleidigungen oder persönlichen Angriffe,
• Förderung des Beteiligungsgleichgewichtes in der Diskussion.
Weitere Regeln sind nach Bedarf zu vereinbaren. Diese sind so lange
verbindlich, bis der Klassenrat neu darüber entscheidet. Ferner sollte festgelegt
werden, mit welcher Mehrheit einzelne Beschlüsse angenommen werden und ab
welcher Personenzahl der Klassenrat beschlussfähig ist. Jeder Teilnehmer des
Klassenrats hat eine Stimme. Generell hat der Lehrer eher beratende Funktion
und sollte darauf achten, die Schüler den Prozess selbst steuern zu lassen. Er ist
ein Moderator, der sein Mehrwissen zur Verfügung stellt, ohne besserwisserisch
zu handeln. Der Mehrheitsbeschluss des Klassenrates ist von jedem zu
akzeptieren. Sofern der Lehrer ein Veto ausübt (was eigentlich durch vorherige
Diskussion vermieden werden sollte), muss er die Gründe dafür erklären und mit
dem Klassenrat diskutieren.
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Der Klassenrat im Kurzformat
Klassenrat – WOZU?
Der Klassenrat
dient zur demokratischen Entscheidungsfindung und Problemlösung
ist eine Möglichkeit der Selbst‐ bzw. Mitbestimmung
fördert das Verantwortungsgefühl für eigene Entscheidungen und
Handlungen
fördert das Sozialverhalten und das emotionale Verständnis
Klassenrat – WIE?
Der Klassenrat sollte
regelmäßig zur gleichen Zeit am gleichen Ort tagen
alle Mitglieder (einschl. Lehrer) gleichwertig behandeln
allgemein verbindliche Regeln (einschl. Sanktionen) festlegen und anwenden
pro Sitzung jeweils 1 Diskussionsleiter und 1 Protokollanten
(Rotationsprinzip) bestimmen
über die Themen der Tagesordnung (oder aus Themenbox, Wandzeitung,
Beschwerdebox, etc. entnehmen) zu Beginn abstimmen; der Moderator achtet
darauf, dass die geplanten Themen besprochen werden
jeden Schüler zum gewählten Thema zu Wort kommen lassen (niemand wird
zum Sprechen gezwungen, aber alle werden gehört)
über die eingebrachten Vorschläge mit Mehrheitsbeschluss abstimmen
bei Sanktionen den jeweils betroffenen Schüler/Lehrer das Recht einräumen,
Vorschläge zur Wiedergutmachung anzubieten (Mehrheitsbeschluss
notwendig), ansonsten sind weitere Vorschläge im Klassenrat zu sammeln
die Ergebnisse in einer späteren Sitzung kritisch evaluieren
Beispiele:
Regeln für den Klassenrat:
alle sind gleichberechtigt
kurze und verständliche Beiträge
zuhören und ausreden lassen
eigene Ansichten vertreten
Meinung anderer respektieren
Hinweis: die Regeln für den Klassenrat sind gemeinsam mit der Klasse
festzulegen und für alle sichtbar aufzuhängen.
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Prottokoll
Klasseenrat
Schuljahr

Klasse:

Klassenvorsstand:

Stunde//Unterrichtsffach:
Vorsitzeende/r:
Protokollführer/in:
Begleiteende Lehrer//innnen:
Verteiler:
Beobach
hter

Klassenrratsprotokolll Nr.
Sitzungssdatum:

bis:

von:
hr
Uh

Uhr

Abwesend:

Ablauf:

1.Verlese
en des letzte n Protokolls
2.Tagesordnung laut Themenbox
3.Lösungsvorschläge,, Beschlüsse,, …
4.Nächste
e/r Vorsitzennde/r und Prrotokollführe
er/in
5 Allfälligges

Protokoll:
Nächster
Klassenrrat:
Untersch
hrift:
(Protoko
ollführer/in)

Unte
erschrift:
(Vorrsitzende/r)
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Joh
hannes-Mes sner-Weg 14, 6130 Sch
hwaz

O
2010
0
Scchwaz, 22. Oktober
Liebe Eltern
n der 3 BS,

hre Tochter hat
h Ihnen siccher schon beerichtet, dasss in diesem Schuljahr in regelmäßige
en
Ihr Sohn, Ih
Abständen e
ein Klassenra
at stattfinden
n wird. Dieseer wird ab 8. November alle
a zwei Wocchen immer am Montag
in der 6. Stu
unde abgeha
alten.
Der Klassen
nrat ist ein wichtiger Besttandteil des C
COOL-Unterrrichts und soll die Jugenddlichen unterrstützen,
eine demokkratische und
d teamorientierte Lebensg
gestaltung zu
u lernen.
Als Klassenvvorstand ist es
e mir ein be
esonderes An
nliegen, dasss alle SchülerrInnen der 3B
BS dieses Ab
bschlussjahr
erfolgreich b
bestehen. Um
m dieses Ziel zu erreiche n, ist es äußerst wichtig, einige Inforrmationen die
esbezüglich
an Sie weite
erzugeben.
Deshalb mö
öchte ich Sie ganz herzlich zu einem E
Elternabend einladen, damit wir gemeeinsam über offene
Fragen diskkutieren und noch wichtig
ge Tipps austtauschen kön
nnen. Meine KollegInnen vom COOL-Team,
MMMag. Ale
exander van Dellen, Mag. Karin Wentter und ich sttehen Ihnen gerne an dieesem Abend zur
Verfügung u
und freuen uns
u auf Ihre Teilnahme.
T
Bitte notiere
en Sie sich fo
olgenden Terrmin:

Donnersttag, 4. No
ovember 2010 19::00 – 21:0
00 Uhr 3 BS-Klasse
e
n nicht wahrrnehmen kön
nnen.
Bitte lassen Sie mich wisssen, falls Sie den Termin
n
Mit freundlicchen Grüßen

Mag. Isabella Überegger
Klassenvorsta
and 3 BS
0664 520 06 25
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ARB
BEITSAU
UFTRAG A
AM
ELTER
RNINFOR
RMATION
NSABEND
D DER 3 BS
B am
4 Novemb
4.
ber 2010
AUFGABEN
NSTELLUNG
G:
a) Kennzeic
chnen Sie in der Liste zu
unächst alle
e Werte, die
e Ihnen persönlich , alsoo für Sie selb
bst oder
auch für Ih
hre Tochter / Ihren Sohn wichtig ssind. Sie kön
nnen auch noch andere W
Werte hinzufügen.
b) Finden S
Sie die zehn wichtigsten
n Werte und
d bringen Sie
e sie in eine Rangfolge vvon 1 (der wiichtigste
Wert) bis 110.
c) Überlege
en Sie sich bei
b jedem de
er Werte, w
wie es Ihnen geht, wenn dieser Werrt erfüllt istt. Ist er
dann immerr noch wichttig für Sie?

WERTE VO
ON A BIS Z

Achtung

gehobenner Lebenssstil

Pünkttlichkeit

Aktivität

gute Lauune

Rechttmäßigkeit

Anerkennu
ung

Harmoniie

Redeggewandtheit

Ausgeglich
henheit

Heiterke
eit

Reich
htum

Bildung

Höflichk
keit

Rückssichtnahme
e

Charisma

Identitäät

Ruhe

Demokratie

Individuualismus

m
Ruhm

Distanz

dschaft
Kamerad

Saubeerkeit

Disziplin

Klugheitt

Selbsständigkeitt

Ehre

enz
Kompete

Selbsstverwirklic
chung

Ehrlichkeiit

Kreativittät

Sicheerheit

Einfluss

Lässigke
eit

Sparssamkeit

Erfolg

Liebe

Stärkke

Familie

Macht

Tapfeerkeit

Fantasie

Menschl ichkeit

Tatkrraft

Freiheit

Mitgefü hl

Team
mfähigkeit

Freude

Mut

Tolerranz

Freundsch
haft

Nachkom
mmen

Treuee

Frieden

Nachsich
ht

Überllegenheit

Gastlichke
eit

Nähe

Überzzeugung

Gerechtigkeit

Natur

Umweeltschutz

Geschmack

Objektivvität

Unabh
hängigkeit

eit
Geselligke

Offenhe
eit

Unparrteilichkeitt

Gesundheiit

Ordnungg

Veranntwortung

Glaube

Persönlicchkeit

Vergnnügen

Gleichheitt

Pflichtbe
n
ewusstsein

Verläässlichkeit

Glück

Pracht

Vernuunft
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d) Suchen Sie sich drei bis vier Partner und bilden Sie eine Gruppe. Erklären Sie sich gegenseitig
Ihre favorisierten Werte und einigen Sie sich auf sechs gemeinsame Werte! Diese werden dann
auf die vorbereiteten Blütenblätter geschrieben und vervollständigen unsere Sonnenblumen. Sie
stellen die wichtigsten Werte der Klasse dar und sollen uns durch dieses Schuljahr tragen.
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Pro
otokoll
Klassenraat
Schuljahr

Klasse:
Stunde//Unterrichtsffach:
Moderattion:
Protokollführer/in:
Begleiteende Lehrer//innnen:
Verteiler:

3 HTC
RWCO, D
Bianca Ne meth, Flora Kraus
Martina R uzicka
Prof. Wan dl, Prof. Linö
öcker

Klassenvorsstand: Wand
dl

Klassenrratsprotokolll Nr. 1
Sitzungssdatum:
29.10.100

von:
8:00 Uhr

Abwesend:

Veronika Savic, Floriaan Zach, Leticcia Gnagora

Ablauf:

8. Verlessen des letze n Protokolls
9. Anerke
ennungsrundde
g laut Wandzeitung
10.
Tagesordnun
T
a.
Lösungsvorscchläge, Besch
hlüsse, …
11.
12.
Nächste/r
N
Voorsitzende/r und
u Protokollführer/in
13.
Allfälliges
A
- Spenden
S
für Licht ins Dun
nkel
- Gruppen
G
sindd fix eingeteiilt
- Maria:
M
Servicceleiterin
- Andreas,
A
Juliuus: Tischkärttchen
- Birgit,
B
Laura, Flora, Victorria (Mayerho
ofer): Dekoraation
- Andrea,
A
Bian ca: Einladungen
- Sebastian,
S
M aria: Charityy
- Maria:
M
Nameensliste der Gäste
G
- Matthias,
M
Letticia: Teller
- Carina
C
(Hladoovsky), Michaela, Victoria
a (Mascha): Besteck, Gläser
- Florian:
F
Küch enchef
- Nina,
N
Ines: Veegetarische Alternativen
A
- Matthias,
M
Maaria: Moderaation, Gäste begrüßen
b
- Dresscode
D
Gääste: Abendkkleidung
- Dresscode
D
Seervice: Burschen: türkise Krawatte, scchwarze Hosse,
schwarzes Heemd, Mädchen: türkise Bluse,
B
schwarrzer Rock
- Carina
C
(Schusster): Service
ebekleidung, Blusen, Kraw
watten
- Menü
M
(Anitpaasti Teller, Zu
ucchini Crem
me Suppe, Osssobucco, Pa
anna
Cotta/Tiramis
C
su)
- Carina
C
(Schusster): Geträn
nke
- Gästeanzahl
G
cca. 82 (max. 100)
- Ehrengäste:
E
aalle Professo
oren, Fr. Direktor, Fachvoorstand
- Victoria
V
(Mayyerhofer): Po
owerPoint Sh
how mit Fotoos von Come
e

Protokoll:

bis:
9:20 Uhr
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-

Nächster
Klassenrat:
Unterschrift:
(Protokollführer/in)

together, Rom, ... vorbereiten
Bianca: PowerPoint präsentieren (zwischen Hauptspeise +
Nachspeise)

12.11.2010
Unterschrift:
(Vorsitzende/r)
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Herzzliche Einlad
E
ung zu
ur

SCH
HÜLF
F „Der Klassenrat“
am M
Mittwooch, 23.Feberr 2011, 14:00 – 17:000 Uhr,
Flexraum
Leiter: Mag. Roobert Sch
hmiedhofeer, Hak In
nnsbruck
k

Klassenraat gilt als
a wicht
htige Säu
ule des Cooperaativen Offenen
Der K
Lerneens und geht auff die "K
Klassenveersammlung" auus der FrreinetPädaggogik zurrück. Deer Klasseenrat bieetet Schü
ülerinnenn und Schülern
die Möglichhkeit, Soziale
S
Kompeetenzen, wie beispielssweise
gien zu erlerneen. Durrch die regelm
mäßige
Konflliktlösunggsstrateg
Abhalltung einnes Klasssenrates wird dass Gemein
nschaftsggefühl geestärkt
und eine demokraatische Einstelllung so
owie kkommuniikative
Komppetenzen geförderrt.
Das S
Seminar gibt
g Hinw
weise übeer Inhalte, Ablauf und Vooraussetzzungen
für eine gewinnnbringeende Einnsetzung des Klassenratess. dabei sollen
auch "klassennraterfah
hrene" S
Schülerin
nnen un
nd Schüüler zu Wort
komm
men.
E
alle ganz herzlich
h ein, an
a der Veransttaltung
Wir laden Euch
u bitteen alle Innteressierrten, sich unten eiinzutrageen!
teilzunnehmen und
A
Alexander und
d Isabella
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Lehrerrfrageboge
en zum Th
hema Klasssenrat (bitte richtigee Antwort a nkreuzen X)
X
1. Wiee oft wurde der Klassen
nrat seit Begginn des Sch
huljahres du
urchgeführtt?
aa. Einmal pro
p Semesterr
b. Alle zweei Wochen
cc. Nie

2. Wiee wurden diee Themen gesammelt?
g
?
aa. Plakat
b. Briefkastten
cc. KlassenssprecherInne
en
d
d. Sonstigees_________________________________________________

3. Gab
b es Problem
me bei der Aufgabenve
A
erteilung?
aa. Ja
b. Nein
___________
_____________________
Wenn ja, welche?_______________________

4. Wiee erfolgte die Auswahl der
d Themenn?
aa. Themen, die häufig genannt
g
wurrden, wurden
n zuerst besp
prochen.
üler haben ab
bgestimmt.
b. Die Schü
cc. Von Lehrperson vorggegeben.

5. Gab
b es bei der Durchführu
ung des Klasssenrates Probleme?
aa. Ja
b. Nein
Wenn ja, welche?
i. Mangel an Diskussionsku
D
ultur
ii. Lautstärke
iii. Es fanden sicch keine Theemen
iv. Absenzen
A
v. Probleme mit anderen L ehrern
obleme________________
___________
_____________________
_
vi. Sonstige Pro
6. Wie eignet sich die
d Methode
e Klassenrat, um bestimm
mte Probleme in der Klassse zu lösen??
aa. Sehr gutt
b. Gut
cc. Mäßig
d
d. Gar nich
ht

7. Wird
d der Klasseenrat von den SchülerInnen akzep
ptiert?
aa. Ja
b. Nein
cc. Teilweise

8. Wärre ein Erfahrungsaustausch mit annderen Kolle
egInnen / KVs sinnvoll??
aa. Ja
b. Nein
Wenn ja, warum? __
______________________
___________
_____________________
_____
Herzlich
hen Dank für die
d sorgfältigee Beantwortung der Fragen
n – Alexander,, Isabella
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en zum Th
hema Klasssenrat (bitte richtigee Antwort a nkreuzen X)
X
Lehrerrfrageboge

hast nun ein
niges über den
d Klassennrat gehört. Wie oft wü
ürdest du eiinen Klassen
nrat in
1. Du h
dein
ner Klasse durchführen
d
n?
aa. Einmal pro
p Semesterr
b. Alle zweei Wochen
cc. Nie

2. Wiee eignet sich
h deiner Me
einung nachh die Metho
ode Klassenrrat, um besttimmte Pro
obleme
in deer Klasse zu
u lösen?
aa.
b.
cc.
d
d.

Sehr gutt
Gut
Mäßig
Gar nich
ht
Begründ
dung: ______
______________________
_______________________________
_______
__________________
______________________
__________
______________________
_______
__________________
______________________
__________
______________________
_______

3. Wiee würdest du
u mit dem Problem
P
um
mgehen, dasss sich SchülerInnen im
m Klassenratt über
andere KollegIn
nnen beschweren?
________________________
____________________
__________
____________________
______
________________________
____________________
__________
____________________
______
________________________
____________________
__________
____________________
______
________________________
____________________
__________
____________________
______
4. Wass war die wiichtigste Erkenntnis, diie du bei die
eser Fortbildung gewoonnen hast??
________________________
____________________
__________
____________________
______
________________________
____________________
__________
____________________
______
________________________
____________________
__________
____________________
______
5. Wärre ein Erfahrungsaustausch mit annderen Kolle
egInnen / KVs sinnvoll??
aa. Ja
b. Nein
Wenn ja, warum? __
______________________
___________
_____________________
_______
______________________
__________
______________________
_______
__________________
__________________
______________________
__________
______________________
_______
Herzlich
hen Dank für die
d sorgfältigee Beantwortung der Fragen
n – Alexander,, Isabella
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Fragebogen zum „Klassenrat“
Liebe Schüler/innen!
In diesem Schuljahr hast du den Klassenrat in regelmäßiger Form (alle zwei
Wochen) kennengelernt. Bitte fülle den Fragebogen aus und teile uns deine
Meinung mit!
Klasse/Jahrgang: ___



weiblich
männlich

1. Ich finde den Klassenrat





sehr sinnvoll
sinnvoll
weniger sinnvoll
nicht sinnvoll

weil

2. Der Klassenrat wurde in diesem Schuljahr 14-tägig abgehalten. Ich finde, das
war




zu häufig
ausreichend oft, genau passend
zu selten

Ich hätte mir einen anderen Rhythmus gewünscht, weil

3. Gab es bzgl. der Aufgabenverteilung (Moderation, Schriftführung)
Streitereien oder Probleme?





nie
manchmal
häufig
immer

Bitte erläutere hier kurz diese Probleme:
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4. Wurden die gewünschten Themen deiner Meinung nach





ausreichend
meistens ausreichend
wenig ausreichend
nicht ausreichend

behandelt?
5. Wobei traten bei der Durchführung des Klassenrates Probleme auf?







gar keine
Protokollführung
Entscheidungsfindung
Einhaltung der Gesprächsregeln
Moderation
Sonstige

6. Ich habe das Gefühl, dass im Klassenrat alle (sowohl Lehrer als auch
SchülerInnen) gleichberechtigt sind.





trifft immer zu
trifft überwiegend zu
trifft wenig zu
trifft überhaupt nicht zu

weil
7. Die Beschlüsse des Klassenrates waren aus meiner Sicht




sinnvoll
Großteils sinnvoll
unnötig

weil
8. Wurden die Beschlüsse des Klassenrates umgesetzt?





immer
meistens
manchmal
nie

9. Gibt es einen Klassenrat, der dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist?
Erkläre kurz warum.

10. Gibt es einen Klassenrat, der dir weniger gefallen hat? Erkläre kurz warum.
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Über die erworbenen Kompetenzen durch den regelmäßigen Klassenrat
Sachkompetenzen
Da bin ich kompetent

1.

2.

3.

Das kann ich so halbwegs

Da habe ich noch Übungsbedarf

Da sehe ich mich noch nicht
darüber hinaus

Durch das Erstellen des Protokolls habe ich gelernt,
die wesentlichen Inhalte einer Klassenratssitzung
zusammenzufassen und richtig zu formulieren.
Ich habe gelernt, andere Klassenkameradinnen von
meiner Sichtweise zu überzeugen, indem ich
passende Argumente und Gründe liefere.
Ich kann auf andere Sprecher eingehen und auf ihre
Inhalte adäquat reagieren.

Selbst‐ und Sozialkompetenzen
Da bin ich kompetent

4.

5.

6.

7.

8.

Das kann ich so halbwegs

Da habe ich noch Übungsbedarf

Da sehe ich mich noch nicht
darüber hinaus

Ich kann meinen MitschülerInnen aufmerksam
zuhören, sie ausreden lassen und mich auf das, was
sie sagen, konzentrieren.
Ich habe gelernt, mit meinen MitschülerInnen in der
Ich‐Form zu sprechen und Schimpfwörter, zu
unterlassen, auch wenn mich manche Situationen
emotional sehr berühren.
Die Gruppe kann sich auf mich verlassen, weil ich
alles Vereinbarte erledige oder rechtzeitig anrufe,
wenn mir etwas dazwischen kommt.
Ich kann erkennen, wer in der Gruppe welche Stärke
hat und achte darauf, dass das „Licht jeder
Mitschülerin und jedes Mitschülers“ zum Leuchten
kommen kann.
Ich habe gelernt, im Plenum meine eigenen
Ansichten und Wünsche zu äußern und dazu zu
stehen.

Durch das regelmäßige Abhalten des Klassenrates habe ich in folgenden Punkten den größten Kompetenzzuwachs erfahren:
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Entwicklungsprojekt COOL Akademielehrgang BHAK/S Schwaz
Protokoll 1: Besprechung 9. 7. 2010

Der Klassenrat als Teil des COOL-Prinzips

Langfristige Ziele:


Implementierung des Klassenrats in allen COOL-Klassen mit möglichst
verbindlichen
Zielvorgaben
für
KVs
betreffend
Häufigkeit,
Protokollführung und Gestaltung.



Bewusstseinsmachung des Stellenwertes des KR an
(LehrerInnen, SchülerInnen, Administrator und Direktor).



Stärkung des Demokratiebewusstseins bei Lernenden und Lehrenden.



Vorantreiben des Schulentwicklung: Durch das regelmäßige Abhalten
von KR werden soziale Kompetenzen wie Kompromissfähigkeit,
Konfliktmanagement und die Fähigkeit, Probleme zu verbalisieren
gestärkt.

der

Schule

Ausgangssituation:
Kooperatives Offenes Lernen wird an der BHAK/S Schwaz bereits im 3.
Unterrichtsjahr
praktiziert
Drei
Lehrerinnen
haben
einen
Akademielehrgang absolviert und seit 2009 ist unsere Schule COOLNetzwerkpartner.
Unsere
Schule
verfügt
über
ausgezeichnete
Rahmenbedingungen
(COOL-Räume,
Unterrichtsmaterialien,
EDVRäume..)und COOL-Blöcke sind im Stundenplan fix verankert. Das für
COOL konstitutive Element des Klassenrates wird jedoch noch zu wenig
umgesetzt.

Geplante Vorgangsweise:

1.

Ideensammlung und Entwicklung eines Konzepts nach dem ersten
Seminarteil (St. Michael, Februar 2010)

2.

Absprache und Einholen eines Projektauftrags bei Dir. Dr. Peter
Schraffl.
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3.

Besprechen des Vorhabens mit dem COOL-Team der Schule (Feedback
und Unterstützung).

4.

Kontaktaufnahme mit Frau Mag. Helga Wittwer und Herrn Mag. Georg
Neuhauser bezüglich Informationen über Schulen, in denen der
Klassenrat bereits implementiert ist.

5.

Kontaktaufnahme mit HLTW Wien 13, HAK Wörgl, HAK Imst.

6.

Stundenplantechnische Fragen für das Schuljahr 2010/2011 mit dem
Administrator klären.

7.

Exkursion zu einer der oben genannten Schulen im Oktober 2010 (evtl.
Hospitation bei einem Klassenrat.

8.

Befragung (mittels Fragebögen) von Schülern/Schülerinnen zweier
COOL-Klassen, Lehrerinnen und Lehrern über den Stellenwert, Einsatz,
Ertrag usw. des Klassenrates (ca. Dezember 2010 und ca. Mai 2011).

9.

Quellenstudium und Vergleich mit den Ergebnissen der Befragungen.

10.

Erstellen eines
Klassenrates.

Leitfadens

für

das

erfolgreiche

Abhalten

eines
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COOL ‐ Besprechung
Ort: Theologische Fakultät Innsbruck
Zeit: Samstag 7. 8. 2010 16:00 – 18:00
Anwesend: Alexander Van Dellen
Isabella Überegger
To‐do‐Liste für die nächsten Wochen:









Planung eines Eltern‐Schüler‐Lehrer‐Abends Anfang Oktober oder am selben Abend wie
Elternabend für die 1. Klassen und Jahrgänge; wenn möglich vor dem 1. KR
o Einführung in Konzept des KR
o Gestaltung einer Blume (Modell Beatrice) zur besseren Einbindung der Eltern
(Isabella)
Planung eines SCHILFs zum Thema KR (Sommersemester – März 2011) Moderatorin Gabi
Salzgeber
Fragebögen – Ausgabe vor Weihnachten / Auswertung Jänner 2011
o LehrerInnen COOL‐Team
o SS alle COOL‐Klassen
Planung Schulbesuch Wien (Alexander)
Exkursionsbericht 1. 2. Juni 2010 BHAK/S Schwaz – Gastgeber
Planung des 1. KR (2 UE)
o Karussell‐Methode Kopien ss. 100‐103 Theorie und Praxis
o Verbindliche Regeln –man einigt sich auf Regeln  Plakat (3‐4 Teams – bestes wird
gewählt)
o Protokoll – wer, wie, was, wann?
o Wie Themen sammeln?
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Besprechung 27. Oktober 2010 auf der Fahrt nach Wien
Einführung Klassenrat 1BK und 3bs
1BK im Zuge des COOL‐Einführungsvormittags (5. Und 6. Stunde)
3BS (4. und 5. Stunde)
2. Einführung in die Inhalte und Praxis des KR mit Kugellager‐Methode
 Text A (KR – Theoretische und praktische Begründung) und Text B (KR – Darstellung
der Methode)
 Sitzkreis
 Jeder Schüler braucht ein Din‐A5 Blatt und Schreibzeug, um sich Notizen zu
machen
 Außenkreis A, Innenkreis B
 10‐15 Minuten studieren SS ihren Text und machen sich Notizen (ca. 5
Stichwörter, mit deren Hilfe sie den Inhalt der Texte wiedergeben können)
 Lehrer fragt, ob es im Text Wörter oder Ausdrücke gegeben hat, die nicht
verstanden wurden. Wenn ja, kurze Erklärung
 A berichtet B, was er/ sie gelesen hat, B kann Verständnisfragen stellen
 Außenkreis rückt um 3 Stühle nach rechts
 B berichtet, was er /sie gehört hat und A ergänzt
 Innenkreis rückt um 1 Stuhl nach links
 B berichtet A, war er / sie gelesen hat und A kann Verständnisfragen stellen
 Außenkreis rückt um 2 nach rechts
 A berichtet, was er / sie gehört hat und B ergänzt
 Zurück in den großen Sitzkreis  Reflexionsrunde über Methode und Inhalt
 Ein A‐4 Blatt für jeden Schüler –der Klassenrat im Kurzformat zum Ablegen in der
COOL‐Mappe
Rückmeldungen der Schüler:





Kugellager‐Methode wird von allen als sehr positiv aufgenommen
Sie erkennen, dass die jeweiligen Partner ganz andere Aspekte des Textes als wichtig
wahrgenommen haben
Durch die Verständnisfragen sind noch viele Unklarheiten angesprochen worden
SS haben das Gefühl, dass sie sich die Inhalte gut gemerkt haben, weil über
verschiedene Lernkanäle gearbeitet worden ist (lesen, sprechen, hören, bewegen‐..)

Themensammlung:
Verschiedene Methoden werden vorgestellt und besprochen:
4. Wandzeitung
5. Beschwerdebox
6. Themenspeicher
Wandzeitung:
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Die Schüler befürchteten, dass die Anonymität der Themenvorschläge nicht
gewährleistet bleibt, bzw. klassenfremde Schüler Bemerkungen auf das Plakat
schreiben könnten
Wenn Lehrer oder andere Schüler die Themen lesen, könnten im Vorfeld schon
Diskussionen ausbrechen, bevor der KR stattgefunden hat

Beschwerdebox:



Nur negative Themen finden Eingang
KR reduziert sich auf Probleme und ist nicht lösungsorientiert

Themenspeicher:


Wurde allgemein als günstigste Form angesehen, da die Themenvorschläge ohne
Einsicht von außen gesammelt werden können und auch positive Vorschläge
eingebracht werden können.

3. Poster – Regeln
Schüler gestalten in 4‐er oder 5‐er Gruppen ein Wandplakat und halten die wichtigsten Regeln für
den Klassenrat darauf fest. Das schönste Poster wird prämiert (Süßigkeiten). Ein Poster kommt in den
COOL‐Raum.
Protokoll:
Jeweils 2 Schüler schreiben im Rotationsprinzip ein Protokoll. Koll. Wenter wird im Deutschunterricht
die Protokollführung (Ergebnisprotokoll) mit den Schülern einüben.
Das Protokoll sollte am selben Nachmittag noch geschrieben werden und dem verantwortlichen
Lehrer zur Durchsicht gemailt werden. Der Lehrer druckt das fertige Protokoll aus und legt es in einer
Mappe (Regal – Klassenzimmer) ab. Somit haben die Schüler jederzeit die Möglichkeit, die Protokolle
nachzulesen und eventuell auch Ergänzungen vorzuschlagen ( nächster KR), bzw. jedes Protokoll
dient als Inspirationsquelle für den nächsten KR.
Zu Beginn eines KR wird das Protokoll des vorhergehenden KR vorgelesen.
Diskussionsleiter:
Zu Beginn jeweils Koll. Überegger / van Dellen
3BS ab 2. Semester sollten SS in der Lage sein, eigenständig einen KR zu gestalten mit einem
Diskussionsleiter aus den eigenen Reihen. Das Ziel wäre, dass die Schüler ab dem 3. Jahrgang den KR
eigenständig moderieren.
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Reflexion – Lehrer
Was waren unsere Ziele?
1.
2.
3.
4.

SS sollen die Grundanliegen des KR kennenlernen
Inhalte des KR sollen selbständig erarbeitet werden
Möglichkeiten und Grenzen sollen besprochen werden
SS sollen erahnen können, dass sie sich durch den KR selbst mehr in den Schulprozess
einbringen können

Punkte 1., 2. und 4. sind großteils erreicht worden. Punkt 3. wurde nur teilweise angesprochen
Kugellager‐Methode:
 Klare Anweisungen (Notizen auf Din A‐5 Blätter, Texte dürfen nach der Studierphase nicht
mehr verwendet werden, Zeitvorgabe, wer mit wem, ….) von größter Wichtigkeit
 Schüler schätzen diese Methode sehr (Lebendigkeit!)
 Ablenkungsgefahr relativ gering
 Inhalt bleibt gut im Gedächtnis (verschiedene Kanäle)
 Geringer Aufwand zum Vorbereiten (Texte kopieren, A‐5 Blätter in Farbe für Notizen,
Textmarker, Bleistifte, Sitzkreis)
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Besprechungsprotokoll
Wann: 4. 1. 2011 17:30
Wo: Cafe Central Innsbruck
Anwesend: Alexander Van Dellen
Isabella Überegger
___________________________________________________________________________
_______
1. Planung SCHÜLF 9. März 2011 14:00 – 17:00 Uhr
a. Vorbereitung:
 Flexraum reservieren (bereits erledigt  Alexander)
 Jause und Getränke organisieren (übernimmt Isabella)
b. nicht vergessen:
 Fotos
 Ablauf dokumentieren
c. Ab 14. Jänner 2011:
 Einladungen an andere Schulen per E‐Mail verschicken: (Isabella)
 Für alle, die interessiert sind an neuen demokratischen Lernformen, an
alle KVs, an alle, die COOL unterrichten….
 Achtung! Teilnehmerzahl ist begrenzt, bitte gleich anmelden.
1. Wörgl
 Vroni
 Helmut Bickl
2. Hall
 Traute
 Erica Frantz
 Isolde
 Ilse?
3. Villa Blanca
 Gitti
 Sylvia
 Maria
 Gunnar
4. Landeck
 Waltraud
5. Glasfachschule Kramsach
 Gerda Nagiller
6. HBLA West
 Petra
 Rosi Penz
d. folgende Einladungen werden von Alexander erledigt:
 Hak Innsbruck
 HTL Innsbruck
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e. Einladungen an unserer Schule:
 Andrea
 KIRA
 Heim Andreas
 Rieser Thomas
 Wertel Iris
 Heike
 Fabro Monika
 Jenewein Helga
 Lechner Maria
 Sappl Christian
 Markl Monika √
 Karin √
 Lisa √
 Isabella √
 Alexander √
 ________________________
 _________________________
 _________________________
__________________________________________________________________________________
Weitere Dinge, die bis Ende Februar zu erledigen sind:
 Fragebogen zum KR für LL
o mit Erfahrung
o ohne Erfahrung
 Fragebogen zum KR für SS (Befragung am 4. bzw. 6. April 2011)
o Vorlage von Wien Bergheidengasse (Punkte 1. 9. 10. werden adaptiert bzw.
hinzugefügt) Erledigt Isabella
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Schülf zum Thema „Der Klassenrat“

Am Mittwoch, 23.02.2011, nahmen 26 Lehrerinnen und Lehrer aus verschiedenen Schultypen an einer
Schülf (Schulübergreifende LehrerInnenfortbildung) an unsere Schule teil, um sich in die Theorie und
Praxis des Klassenrates einführen zu lassen. Das Besondere an diesem Nachmittag war, dass
Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Schultypen an der Veranstaltung teilnahmen und so
ein Austausch verschiedener Schulkulturen ermöglicht wurde.
Die Wurzeln des Klassenrates finden sich schon bei den Mitbegründern des „Progressive Education
Movement“ wie beispielsweise John Dewey in seinem 1916 erschienen Hauptwerk „Democracy and
Education“. Für ihn ist Demokratie keine Theorie oder Praxis, die lediglich repräsentativ ausgeübt
oder abstrakt erörtert werden sollte, sie beginnt vielmehr im Kleinen, in der Erziehung vor Ort. Sie
kann nicht nur gelehrt, sondern muss auf allen Altersstufen – den Möglichkeiten der Kinder und
Jugendlichen entsprechend – gelebt und praktiziert werden. Eine weitere – und durch die
durchgängige Praxis viel bekanntere – reformpädagogische Wurzel des Klassenrates findet sich in der
Pädagogik Celestin Freinets. Auch ihm geht es um die Heranbildung demokratisch gesinnter
Menschen in einer solidarisch geprägten Gemeinschaft Der Klassenrat als wichtige Säule des
Cooperativen Offenen Lernens hat auch bei Freinet die Aufgabe, ein hohes Maß an Selbstbestimmung
(„Den Schülern das Wort geben“) zu ermöglichen und Demokratie als Prozess erfahrbar zu machen.
Durch die regelmäßige Durchführung lernen Schülerinnen und Schüler, sich selbst zu organisieren
sowie eine umfassende Selbstverantwortung eigener Entscheidungen und eigenen Handelns. Im
Klassenrat geht es aber nicht nur um das soziale Miteinander, sondern auch um die Besprechung und
Festlegung eigener Lernvorhaben. Es handelt sich dabei nicht um eine unverbindliche
Gesprächsrunde, der Klassenrat bildet vielmehr die oberste Entscheidungsinstanz der Klasse.
Die Teilnehmer/Teilnehmerinnen der SCHÜLF wurden an diesem Nachmittag eingeladen, sich
wesentliche Informationen über Inhalt und den konkreten Ablauf des Klassenrates in Form eines
Stationenbetriebs selbständig einzuholen. So war das Ziel einer Station, sich über die verschiedenen
Kompetenzen, die im Klassenrat erlernt werden, zu informieren. An einer weiteren Station erzählten
zwei Schülerinnen der BHAK/BHAS Innsbruck den Teilnehmern/Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen
mit dem Klassenrat. An einer dritten Station sollten sich die Lehrer/Lehrerinnen Informationen über
die Voraussetzungen der Lehrkraft bezüglich der konkreten Durchführung eines Klassenrates
einholen. Die Teilnehmer/Teilnehmerinnen hatten auch die Gelegenheit, sich einen Kurzfilm über den
Klassenrat anzusehen, der von einer Kollegin in einer Klasse der BHAK/BHAS Innsbruck gedreht
wurde.
Der Nachmittag bot neben dem Einholen von Informationen rund um das Thema Klassenrat auch die
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch untereinander und hat bei den Teilnehmern/Teilnehmerinnen
hoffentlich auch Interesse geweckt, an ihrer Schule das erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen.

Isabella Überegger,Alexander van Dellen
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Einführung des Klassenrates in der 1 BK und 3 BS-Klasse

Am Mittwoch, den 27.10.2010, wurden die Schülerinnen und Schüler der 3 BS und der 1 BKKlasse von ihren Klassenvorständen Frau Mag. Isabella Überegger, Frau Mag. Kirsten
Bertelsen-Vouk sowie von Herrn Mag. Alexander van Dellen in den Klassenrat eingeführt.
Die Wurzeln des Klassenrates finden sich in der Reformpädagogik von Celestin Freinet. Der
Klassenrat als wichtige Säule des Cooperativen Offenen Lernens hat die Aufgabe, ein hohes
Maß an Selbstbestimmung („Den Schülern das Wort geben“) zu ermöglichen und Demokratie
als Prozess erfahrbar zu machen. Durch die regelmäßige Durchführung lernen Schülerinnen
und Schüler, sich selbst zu organisieren sowie eine umfassende Selbstverantwortung eigener
Entscheidungen und eigenen Handelns. Im Klassenrat geht es aber nicht nur um das soziale
Miteinander, sondern auch um die Besprechung und Festlegung eigener Lernvorhaben. Es
handelt sich dabei nicht um eine unverbindliche Gesprächsrunde, er bildet vielmehr die
oberste Entscheidungsinstanz der Klasse.
An diesem Vormittag wurden die Schüler/Schülerinnen in einem ersten Schritt mit Hilfe der
Kugellager-Methode in die Grundlagen und den praktischen Ablauf des Klassenrates
eingeführt. Anschließend erstellten einzelne Gruppen Wandplakate, auf denen die wichtigsten
Regeln des Klassenrates festgehalten wurden. Bevor die Schüler/Schülerinnen den ersten
Klassenrat durchführten, einigten sie sich darauf, wie und in welcher Form sie die Anliegen
für die einzelnen Zusammenkünfte sammeln wollen und erhielten wichtige Informationen
über die Protokollführung während der einzelnen Sitzungen. Am Ende des Vormittags waren
alle Schüler und Lehrer schon ganz gespannt auf die Durchführung der ersten
Klassenratssitzung.
Ab 10. November 2010 wird in beiden Klassen 14-tägig ein Klassenrat durchgeführt, deren
Ergebnisse von Frau Mag. Isabella Überegger und Herrn Mag. Alexander van Dellen
evaluiert und in einer Projektarbeit im Rahmen des COOL-Akademielehrganges vorgestellt
werden.
Mag. Alexander van Dellen, Mag. Isabella Überegger
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Der Klassenrat als wesentlicher Teil des COOL-Prinzips

Im Rahmen des COOL-Akademie-Lehrganges arbeiten derzeit zwei KollegInnen unserer Schule, Frau
Mag. Isabella Überegger und Herr Mag. Alexander van Dellen, an einem Entwicklungsprojekt, in dem
der Gewinn eines regelmäßig eingeführten Klassenrates im Hinblick auf personale, soziale und
methodische Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern der Handelsschule und Handelsakademie
untersucht werden.
Die Wurzeln des Klassenrates finden sich schon bei den Mitbegründern des „Progressive Education
Movement“ wie beispielsweise John Dewey in seinem 1916 erschienen Hauptwerk „Democracy and
Education“. Für ihn ist Demokratie keine Theorie oder Praxis, die lediglich repräsentativ ausgeübt
oder abstrakt erörtert werden sollte, sie beginnt vielmehr im Kleinen, in der Erziehung vor Ort. Sie
kann nicht nur gelehrt, sondern muss auf allen Altersstufen – den Möglichkeiten der Kinder und
Jugendlichen entsprechend – gelebt und praktiziert werden. Eine weitere – und durch die
durchgängige Praxis viel bekanntere – reformpädagogische Wurzel des Klassenrates findet sich in der
Pädagogik Celestin Freinets. Auch ihm geht es um die Heranbildung demokratisch gesinnter
Menschen in einer solidarisch geprägten Gemeinschaft Der Klassenrat als wichtige Säule des
Kooperativen Offenen Lernens hat auch bei Freinet die Aufgabe, ein hohes Maß an Selbstbestimmung
(„Den Schülern das Wort geben“) zu ermöglichen und Demokratie als Prozess erfahrbar zu machen.
Durch die regelmäßige Durchführung lernen Schülerinnen und Schüler, sich selbst zu organisieren
sowie eine umfassende Selbstverantwortung eigener Entscheidungen und eigenen Handelns. Im
Klassenrat geht es aber nicht nur um das soziale Miteinander, sondern auch um die Besprechung und
Festlegung eigener Lernvorhaben. Es handelt sich dabei nicht um eine unverbindliche
Gesprächsrunde, der Klassenrat bildet vielmehr die oberste Entscheidungsinstanz einer Klasse.
Im laufenden Schuljahr wurde der Klassenrat an unserer Schule in einer 1. Klasse HAK und einer 3.
Klasse HAS im Abstand von 14 Tagen durchgeführt. In einem ersten Schritt wurden im Oktober

2010 die Schüler/Schülerinnen mit Hilfe der Kugellager-Methode in die Grundlagen und den
praktischen Ablauf des Klassenrates eingeführt. Anschließend erstellten einzelne Gruppen
Wandplakate, auf denen die wichtigsten Regeln des Klassenrates gemeinsam erarbeitet
wurden. Bevor die Schüler/Schülerinnen den ersten Klassenrat durchführten, einigten sie sich
darauf, wie und in welcher Form sie die Anliegen für die einzelnen Zusammenkünfte
sammeln wollen und erhielten wichtige Informationen über die Protokollführung während der
einzelnen Sitzungen. Am Ende der Einführung waren alle Schüler und Lehrer schon ganz
gespannt auf die Durchführung der ersten Klassenratssitzung.
Im Mai dieses Schuljahres werden die Schüler/Schülerinnen beider Klassen mittels eines
anonymen Fragebogens über die Zufriedenheit der Ergebnisse der Klassenratssitzungen und
den Lerngewinn, den sie aus den regelmäßigen Sitzungen ziehen konnten, befragt.
Anschließend werden die Ergebnisse evaluiert und in der Lehrgangsarbeit veröffentlicht.
Ziel wäre es, im kommenden Schuljahr den Klassenrat in mehreren Klassen regelmäßig, im
Abstand von 14 Tagen, abzuhalten.
Mag. Alexander van Dellen, Mag. Isabella Überegger
Seite | 187

COOL Akademielehrgang: Mag.
M Alexaander van Dellen
D
und Mag. Isabbella Überegger
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k auf wesentliche
w
Methoden
n- und
Sozialkomppetenzen fürr KOL
IInitiieren, Durchführen
D
n und Evalluieren einees Entwicklungsprojekt
ktes zu KOL
L an der
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g
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r
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Der Klassenrat nach Celestin Freinet
Die Wurzeln des Klassenrates finden sich schon bei den Mitbegründern des „Progressive
Education Movement“ wie beispielsweise John Dewey in seinem 1916 erschienen Hauptwerk
„Democracy and Education“. Für ihn ist Demokratie keine Theorie oder Praxis, die lediglich
repräsentativ ausgeübt oder abstrakt erörtert werden sollte, sie beginnt vielmehr im Kleinen,
in der Erziehung vor Ort. Sie kann nicht nur gelehrt, sondern muss auf allen Altersstufen –
den Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen entsprechend – gelebt und praktiziert
werden. Eine weitere – und durch die durchgängige Praxis viel bekanntere –
reformpädagogische Wurzel des Klassenrates findet sich in der Pädagogik Celestin Freinets.
Auch ihm geht es um die Heranbildung demokratisch gesinnter Menschen in einer solidarisch
geprägten Gemeinschaft. Der Klassenrat als wichtige Säule des Kooperativen Offenen
Lernens hat auch bei Freinet die Aufgabe, ein hohes Maß an Selbstbestimmung („Den
Schülern das Wort geben“) zu ermöglichen und Demokratie als Prozess erfahrbar zu machen.
Durch die regelmäßige Durchführung lernen Schülerinnen und Schüler, sich selbst zu
organisieren sowie eine umfassende Selbstverantwortung eigener Entscheidungen und
eigenen Handelns. Im Klassenrat geht es aber nicht nur um das soziale Miteinander, sondern
auch um die Besprechung und Festlegung eigener Lernvorhaben. Es handelt sich dabei nicht
um eine unverbindliche Gesprächsrunde, der Klassenrat bildet vielmehr die oberste
Entscheidungsinstanz einer Klasse.
Im vergangenen Schuljahr wurde der Klassenrat an unserer Schule in einer 1. Klasse HAK
und einer 3. Klasse HAS im Abstand von 14 Tagen durchgeführt. In einem ersten Schritt
wurden im Oktober 2010 die Schüler/Schülerinnen mit Hilfe der Kugellager-Methode in die
Grundlagen und den praktischen Ablauf des Klassenrates eingeführt. Anschließend erstellten
einzelne Gruppen Wandplakate, auf denen die wichtigsten Regeln des Klassenrates
gemeinsam erarbeitet wurden. Bevor die Schüler/Schülerinnen den ersten Klassenrat
durchführten, einigten sie sich darauf, wie und in welcher Form sie die Anliegen für die
einzelnen Zusammenkünfte sammeln wollen und erhielten wichtige Informationen über die
Protokollführung während der einzelnen Sitzungen. Am Ende der Einführung waren alle
Schüler und Lehrer schon ganz gespannt auf die Durchführung der ersten Klassenratssitzung.
Im Mai dieses Schuljahres wurden die Schüler/Schülerinnen beider Klassen mittels eines
anonymen Fragebogens über die Zufriedenheit der Ergebnisse der Klassenratssitzungen und
den Lerngewinn, den sie aus den regelmäßigen Sitzungen ziehen konnten, befragt.
Anschließend wurden die Ergebnisse evaluiert und in der Lehrgangsarbeit veröffentlicht.
Auffallend bei den Ergebnissen ist, dass der überwiegende Teil der Schüler/Schülerinnen eine
regelmäßige Abhaltung des Klassenrates im 14-Tage-Rhythmus für sehr sinnvoll erachtet.
Auch der Zuwachs an persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen durch die
regelmäßige Durchführung des Klassenrats konnte von den meisten Schülern/Schülerinnen
beider Klassen beobachtet werden.
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Zum A
Abschluss unseres Lehrgangs werden wir zusaammen m
mit allen anderen
Lehrganngsteilnehm
merinnen und Teilnnehmern unser En
ntwicklungssprojekt in der
Arbeiterrkammer Innnsbruck prräsentieren. Dies wird am 11. und
d 12. Oktob er 2011 staattfinden,
wobei ddie Veransttaltung am zweiten T
Tag für allee, die sich für neue ppädagogisch
he Wege
interessieren, geööffnet seiin wird. Genauere Informattionen erhhalten Siee unter
www.coooltrainers.aat
Als weeiterer Schhritt für diie Zukunftt versuchen
n wir, in allen CO
OOL-Klassen einen
regelmääßigen Klasssenrat im Abstand voon 14 Tageen zu impleementieren,, um dadurrch auch
Schülerrn und Schüülerinnen anderer Klasssen unsereer Schule ein wichtigees Lernfeld für den
Erwerb von Kompeetenzen zu eröffnen.
e
An diesser Stelle möchten
m
wir uns ganzz herzlich bei
b unserem
m Direktor, Dr. Peter Schraffl,
sowie bbei unseren COOL-Ko
olleginnen ffür die tatkrräftige Unterstützung bbei der Um
msetzung
unseres Projekts beedanken!
M
Mag. Alexaander van Dellen, Mag. Isabella Üb
beregger
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