
Angebote für Schüler*innen:  Klassenrat nach PIKA®

Allgemeine Definition Klassenrat:

Der Klassenrat ist ein demokratisches Organ der Klasse. Die Klassenrats-Sitzung läuft strukturiert ab. 
Die Schüler*innen lernen zuerst unter Anleitung eines Erwachsenen und später alleine mit (basis-) 
demokratischen Regeln ihre Belange und / oder Konflikte anzusprechen und zu regeln.
So kann der Klassenrat als Grundmethode zum sozialen Lernen, als Instrument zur Regelung leich-
terer Konflikte in der Klasse und als konkrete Möglichkeit Demokratie an der Schule zu praktizieren 
gesehen werden.

Definition Klassenrat nach PIKA®

Der Klassenrat nach PIKA® ist ein Baustein innerhalb eines Gesamtsystems zur Auseinandersetzung 
mit den eigenen Anliegen und Problemen innerhalb einer Schule (siehe Konzept PIKA®). Dabei soll 
die Erlangung eines Gemeinschaftsgefühls (i. S. d. Individualpsychologie nach Alfred Adler) ange-
strebt werden.

Das Konzept PIKA® sieht vor, dass die Klassen von dafür ausgebildeten Lehrkräften oder der Schul-
sozialarbeit betreut und begleitet werden, und dass es im Gesamtsystem Schule einen Konsens 
darüber gibt, wie mit Vorfällen umgegangen wird, und wer für welche Konfliktbearbeitung zu-
ständig ist (Konfliktsprechstunde durch Lehrkräfte und Schulsozialarbeit, Mediation, Anti-Gewalt-
Trainings, etc.).

Die Einführung des Klassenrates:

Die Einführung des Klassenrats nach PIKA® erfolgt durch eine/n darin ausgebildete/n Klassenleh-
rer*in und/oder Schulsozialarbeit. Die Einführung kann auf Wunsch durch eine Fachkraft des NETZ-
WERK KONFLIKTHILFE e.V. begleitet oder geleitet werden und geschieht dann gewöhnlich in zwei 
Doppelstunden. In der ersten Doppelstunde wird der Klassenrat in der Klasse vorgestellt und erste 
Anliegen besprochen. Dann führt die ausgebildete Klassenlehrerin bzw. der betreffende Klassen-
lehrer weitere Klassenratssitzungen alleine durch. Bei Bedarf kann die Fachkraft dann noch einmal 
zu einer Klassenratssitzung dazu kommen und Fragen die sich ergeben haben, klären. Auch später 
kann eine Fachkraft des NETZWERKS KONFLIKTHILFE e.V. als Unterstützung für schwierige Situatio-
nen hinzugezogen werden.

Empfehlung:

Einen Klassenrat anhand eines schwierigen Problems einzuführen ist nicht ratsam. Die Schüler*in-
nen sind dann einerseits durch das Problem angespannt und andererseits sollen sie eine neue Me-
thode lernen. In dieser Situation wäre ein vorgeschaltetes oder zumindest begleitendes TsK nach 
PIKA® (AGT I) dringend zu empfehlen.
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Grundregeln für die Durchführung eines Klassenrates:

• Der Klassenrat tagt regelmäßig.
• Zur Strukturierung des Gesprächs kann ein Redeball benutzt werden.
• Der/die Moderator*in (Präsident*in) erteilt das Wort (den Redeball).
• Bestehende institutionelle und gesellschaftliche Regeln können nicht verändert werden.
• Der Klassenrat wird im Stuhlkreis nach festen Regeln durchgeführt.
• Eine erwachsene Person leitet den Klassenrat bis die Kinder und Jugendlichen dazu selbst in 
 der Lage sind.
• Die Anliegen werden in der Regel über Eintrag in das Klassenratsbuch oder durch Sammeln 
 von Nachrichten in einem Briefkasten zusammengetragen.
• Der Klassenrat darf weder zum „heißen Stuhl“ (Konfrontation) noch zur Gerichtsverhand-
 lung (Verurteilung) werden.
• Wer angesprochen wird, ist aufgefordert als Nächste/r zum vorgetragenen Sachverhalt Stel-
 lung zu nehmen und bekommt deshalb unmittelbar den Redeball.
• Intensive Zweier-Konflikte werden außerhalb des Klassenrats bearbeitet (Mediation, Konflikt-
 sprechstunde etc.) und das Ergebnis wieder im nächsten Klassenrat bekannt gegeben und 
 ggf. weiter bearbeitet.
• Falls es in einer Konfliktbearbeitung zu keiner Einigung kommt oder getroffene Vereinba-
 rungen nach wiederholtem Besprechen nicht umgesetzt werden, bestimmt die verantwort-
 liche erwachsene Person den weiteren Verlauf.
• Die Ergebnisse der jeweiligen Klassenratssitzung werden im Ratsbuch festgehalten.
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