
Tagesordnungspunkte

1.Positive Runde (Hausaufgaben)
 (Juliane)

2.Rolle des Klassensprechers
 (Sabrina)

3.Störungen im Unterricht
 (Caroline und Susanne)

4.Gestaltung des Klassenraums mit 
Blumen

 (Timo)



Rollenkarte

Der/Die Moderator_in

Deine Aufgabe ist es:
- den Klassenrat zu eröffnen z.B. mit den Worten:
„Ich begrüße euch zum Klassenrat. Das Protokoll schreibt heute ..... Ich 
erinnere an die Grundregel: Nur wer sich meldet, darf reden. Keine 
Beleidigungen. Folgende Tagesordnungspunkte (siehe auch Extrablatt) 
stehen heute an:

1. Positive Runde (Hausaufgaben)
 (Juliane)

2. Rolle des Klassensprechers
 (Sabrina)

3. Störungen im Unterricht
 (Caroline und Susanne)

4. Gestaltung des Klassenraums mit Blumen
 (Timo)

Wir beginnen mit Punkt 1, der positiven Runde. Juliane – du willst heute 
jemanden loben. Du hast das Wort!“

- anschließend werden nacheinander alle weiteren Tagesordnungspunkte 
behandelt, indem du den/die Autor_in z.B. fragst: Sabrina, du hast den 
Punkt 2 „Rolle des Klassensprechers“ auf die Tagesordnung gesetzt. Bitte 
äußere dich dazu ...; danach bittest du den Beschuldigten sich dazu zu 
äußern, anschließend kann sich der Rest der Klasse auch dazu äußern („Wie 
sehen die anderen das?“)

Am Ende des Klassenrats
- Am Ende des Klassenrats bittest du den/die Protokollant_in, die notierten 

Ergebnisse und weiteren Verabredungen laut vorzulesen und fragst, ob etwas 
falsch aufgeschrieben wurde. 

Rollenkarte
Der/Die Protokollant_in

Deine Aufgabe ist es:
- dass du die Ergebnisse bzw. die Beschlüsse ins „Protokollbuch“ notierst; 

dabei geht es nicht darum, dass du den gesamten Verlauf dokumentierst, 
sondern nur die Ergebnisse;

- eventuell offen gebliebene Punkte an den Anfang der nächsten Tagesordnung 
zu setzen;

- Unklarheiten für dich durch Nachfragen zu klären;
- Am Ende des Klassenrats die notierten Ergebnisse und weiteren 

Verabredungen laut vorzulesen! Hierzu wirst du zur gegebenen Zeit von 
dem/der Moderator_in aufgefordert!



Rollenkarte
Zeitmanager_in

Deine Aufgabe ist es:
- die verbleibende Zeit im Blick zu haben und darauf zu achten, dass kein 

Thema unverhältnismäßig lang diskutiert wird
- darauf zu achten, dass jede_r Schüler_in einen gleichmäßigen Redebeitrag 

hat (falls einige Schüler_innen hier dominieren, solltest du diese darauf 
hinweisen sich kürzer zu fassen)

Führer_in einer Redeliste

Deine Aufgabe ist es:

- den/die Moderator_in dahingehend zu unterstützen, dass du – wenn nötig – 
eine Redeliste führst, damit alle der Reihe nach ihre Meinung äußern können 
und nicht einzelne Schüler_innen übersehen werden

- dass du den/die Moderator_in gegebenenfalls darauf hinweist, wenn er/sie 
die Reihenfolge missachtet

- darauf zu achten, dass jede_r Schüler_in einen gleichmäßigen Redebeitrag 
hat (falls einige Schüler_innen hier dominieren, solltest du diese darauf 
hinweisen sich kürzer zu fassen)

Rollenkarte
Ruhechef_in

Deine Aufgabe ist es:
- störende Mitschülerinnen und Mitschüler zu ermahnen und diese zu notieren.
- Sollten deine „freundlichen“ Ermahnungen keine Wirkung zeigen, kannst du 

sie darauf hinweisen, dass bei drei Ermahnungen bzw. Strichen der/die 
Hausmeister_in sich auf ihre unterstützenden Hände freut (Hof fegen, Tische 
von Kaugummis befreien usw.). Diese Vereinbarung/Konsequenz habt ihr als 
Klasse letztes Mal beschlossen.



Rollenkarte
Juliane

Du möchtest Ulrike loben. Obwohl Kai und Ulrike sich nicht gerade gut leiden 
können, hat sie für Kai, der über eine Woche krank war, nicht nur die Materialien 
gesammelt, sondern auch Mitschriften angefertigt.

Rollenkarte
Kai

Du warst eine gute Woche krank. Obwohl du deine Mitschülerin Ulrike nicht so gut 
leiden kannst, hat sie für dich in dieser Zeit nicht nur die Arbeitsblätter 
gesammelt, sondern auch entsprechende Mitschriften angefertigt.

Rollenkarte
Ulrike

Obwohl du deinen Mitschüler Kai nicht so recht leiden kannst, hast du für ihn in der 
Zeit, wo er krank war, die Unterrichtsmaterialien gesammelt und Mitschriften 
angefertigt.

Rollenkarte
Sabrina

Du bist über das Verhalten eures Klassensprechers Karsten entsetzt!

Eure Biolehrerin Fr. Kirsten wurde aus dem Klassenraum gerufen. Während ihrer 
Abwesenheit soll ruhig weitergearbeitet werden. Karsten wurde von der Biolehrerin 
aufgefordert Störenfriede namentlich an der Tafel festzuhalten. Du ärgerst dich 
darüber, dass Karsten nichts dagegen gesagt und diese Aufgabe eher noch mit Stolz 
umgesetzt hat.



Rollenkarte
Karsten

Du bist Klassensprecher und in der letzten Woche hat sich folgende Situation 
ereignet:

Eure Biolehrerin Fr. Kirsten wird aus dem Klassenraum gerufen. Während ihrer 
Abwesenheit soll ruhig weitergearbeitet werden. Wer das nicht tut, soll von dir an 
die Tafel geschrieben werden. 
Für die Umsetzung dieser Aufgabe hast du dich verantwortlich gefühlt und mit 
bestem Gewissen versucht diese Aufgabe zu erfüllen.

Rollenkarte
David

Deiner Ansicht nach ist an dem Konflikt zwischen Klassensprecher Karsten und 
Sabrina nicht Karsten schuld, sondern die Biolehrerin Fr. Kirsten. Karsten ist 
letztlich nur seiner Aufgabe nachgegangen. Du findest es total ätzend, dass eure  
Biolehrerin euren Klassensprecher als Hilfssheriff einsetzt und noch dazu ihre 
Aufsichtspflicht verletzt.
Zeit, dass sich da was ändert.

Rollenkarte 
Caroline und Susanne

Euch reicht es jetzt! Immer wieder stören Antje, Franziska und Frederike den 
Unterricht! Besonders im Fach Deutsch nerven die drei ständig. Sie lesen Zeitung, 
hören Musik und maulen ständig rum. Sobald der/die Lehrer_in sie ermahnt, gibt es 
heftige Auseinandersetzungen, die ihr nicht mehr ertragen könnt. Immer wieder 
das SELBE! Der Unterricht macht ebenfalls keinen Spaß mehr, weil dadurch nicht 
nur die Stimmung ich eurer Klasse angespannt ist, sondern auch der/die Lehrer_in 
nur noch mit schlechter Laune in den Unterricht kommt.

Rollenkarte 
Caroline und Susanne

Euch reicht es jetzt! Immer wieder stören Antje, Franziska und Frederike den 
Unterricht! Besonders im Fach Deutsch nerven die drei ständig. Sie lesen Zeitung, 
hören Musik und maulen ständig rum. Sobald der/die Lehrer_in sie ermahnt, gibt es 
heftige Auseinandersetzungen, die ihr nicht mehr ertragen könnt. Immer wieder 
das SELBE! Der Unterricht macht ebenfalls keinen Spaß mehr, weil dadurch nicht 
nur die Stimmung ich eurer Klasse angespannt ist, sondern auch der/die Lehrer_in 
nur noch mit schlechter Laune in den Unterricht kommt.



Rollenkarte
Antje, Franziska, Frederike

Ihr seid wirklich ein Dreamteam. Wenn sich für euch die Gelegenheit bietet, müsst 
ihr miteinander sprechen. Zeit und Ort spielen dabei keine Rolle.

Rollenkarte
Antje, Franziska, Frederike

Ihr seid wirklich ein Dreamteam. Wenn sich für euch die Gelegenheit bietet, müsst 
ihr miteinander sprechen. Zeit und Ort spielen dabei keine Rolle.

Rollenkarte
Antje, Franziska, Frederike

Ihr seid wirklich ein Dreamteam. Wenn sich für euch die Gelegenheit bietet, müsst 
ihr miteinander sprechen. Zeit und Ort spielen dabei keine Rolle.

Rollenkarte
Timo

Du findest grundsätzlich, dass eure Unterrichtsräume nicht gerade sehr schön 
aussehen. Du würdest dich wohler fühlen, wenn es ein paar Blumen gäbe. Damit 
die Blumen nicht vertrocknen, müssen sich natürlich Leute darum kümmern, sie zu 
geißen. Deine Idee hierzu wäre eine so genannte Blumenpartnerschaft (hierbei ist 
jede_r Schüler_in für eine oder mehrere Pflanzen verantwortlich).

Rollenkarte
Mohammed

Du wünschst dir den Klassenraum in dunkleren Farben zu streichen, deine absolute 
Lieblingsfarbe ist schließlich schwarz. Timos Vorschlag den Raum mit Blumen zu 
dekorieren stößt bei dir auf Ablehnung. Hinzu kommt, dass du starken 
Heuschnupfen hast.



Rollenkarte
Lehrer_in Schmitz

Sie haben Mitbestimmungsrecht (Wie alle anderen auch!). Sicherlich können Sie 
ihre Meinung äußern, Anregungen geben, klärende bzw. helfende Fragen stellen.
Nur denken Sie daran, dass die Schülerinnen und Schüler hier die Hauptakteure 
sind.
Sicherlich nicht immer einfach! 

Rollenkarte
Ayse

Bei jeder Gelegenheit versuchst du dich bei der Lehrerin Frau Schmitz beliebt zu 
machen, um gute Noten zu bekommen. Du redest ihr ständig nach dem Mund. Auch 
wenn die Lehrerin bei einem Thema kein Kommentar abgibt, beziehst du dich bei 
deinen Aussagen auf sie.

Rollenkarte
Sophia & Linus

Fußball ist eure größte Leidenschaft. Nachdem ihr mit euren Freund_innen in der 
letzten Pause beim Fußballspielen verloren habt, seid ihr gefrustet. Die Themen im 
Klassenrat interessieren euch wenig viel wichtiger wäre es euch ein Fußballturnier 
für alle Klassen der Schule zu organisieren. Da euch das Thema unter den Nägeln 
brennt wollt ihr das Turnier noch in diesem Klassenrat planen.

Rollenkarte
Sophia & Linus

Fußball ist eure größte Leidenschaft. Nachdem ihr mit euren Freund_innen in der 
letzten Pause beim Fußballspielen verloren habt, seid ihr gefrustet. Die Themen im 
Klassenrat interessieren euch wenig viel wichtiger wäre es euch ein Fußballturnier 
für alle Klassen der Schule zu organisieren. Da euch das Thema unter den Nägeln 
brennt wollt ihr das Turnier noch in diesem Klassenrat planen.



Rollenkarte
Ronja

Dir ist es sehr wichtig, dass alle fair miteinander reden. Meistens ist dir das 
Ergebnis der Diskussion nicht so wichtig; du findest es entscheidend, wie deine 
Mitschüler/innen miteinander umgehen, und dass sie freundlich sind. Wenn du 
findest, dass die anderen sich nicht richtig verhalten, weist du sie immer darauf 
hin.

Rollenkarte
Peter

Du hast gestern bis tief in die Nacht Computer gespielt und bist heute total 
übermüdet. Obwohl dich der Klassenrat eigentlich interessiert, döst du immer 
wieder weg.

Rollenkarte
Anna

Du findest die anliegenden Themen sehr wichtig, obwohl sie dich meist nicht direkt 
betreffen. Auf deine Meinung legen viele Mitschüler_innen wert, daher diskutierst 
du stets fleißig mit.

Rollenkarte
Felix

Du bist total in Anna verliebt. Bei jeder aufkommenden Diskussion schließt du dich 
letztlich ihrer Meinung an um dich beliebt zu machen.

Rollenkarte
Martin

Du hältst die Moderation für inkompetent und übernimmst gerne mal selbst die 
Redeleitung. Außerdem bist du der Ansicht, dass der Klassenrat überhaupt nicht die 
Befugnis hat, Entscheidungen zu treffen. Du verweist immer auf die Zustimmung 
der Lehrerin/des Lehrers.



Rollenkarte
Beobachter_in 1

Du sitzt außerhalb des Stuhlkreises. Deine Aufgabe ist es vor allem zu beobachten 
was schon gut läuft und an welchen Stellen der Klassenrat deiner Meinung nach 
noch Probleme hat. Äußere deine Bedenken bestenfalls zeitnah und bitte die 
festgestellten Probleme sofort oder beim nächsten Klassenrat zu thematisieren. 
Du achtest bei denen Beobachtungen ganz besonders auf das Redeverhalten: 
Kommen alle zu Wort? Sind einige zu dominant? Halten sich alle an die Reihenfolge 
und reden nur, wenn sie dran sind?

Rollenkarte
Beobachter_in 2

Du sitzt außerhalb des Stuhlkreises. Deine Aufgabe ist es vor allem zu beobachten 
was schon gut läuft und an welchen Stellen der Klassenrat deiner Meinung nach 
noch Probleme hat. Äußere deine Bedenken bestenfalls zeitnah und bitte die 
festgestellten Probleme sofort oder beim nächsten Klassenrat zu thematisieren.
Du achtest bei deinen Beobachtungen ganz besonders auf die Inhalte: Erreicht ihr 
im Klassenrat etwas? Könnt ihr euch einigen? Sind die Ergebnisse für alle in 
Ordnung ?

Rollenkarte
Beobachter_in 3

Du sitzt außerhalb des Stuhlkreises. Deine Aufgabe ist es vor allem zu beobachten 
was schon gut läuft und an welchen Stellen der Klassenrat deiner Meinung nach 
noch Probleme hat. Äußere deine Bedenken bestenfalls zeitnah und bitte die 
festgestellten Probleme sofort oder beim nächsten Klassenrat zu thematisieren. 
Du achtest bei deinen Beobachtungen ganz besonders auf die Struktur: Werden alle 
Themen nacheinander behandelt? Wurde genug Zeit für die Themen eingeplant? 
Verliefen die Diskussionen sinnvoll, oder wurden einige Dinge immer wieder 
wiederholt?

Rollenkarte
Beobachter_in 4

Du sitzt außerhalb des Stuhlkreises. Deine Aufgabe ist es vor allem zu beobachten 
was schon gut läuft und an welchen Stellen der Klassenrat deiner Meinung nach 
noch Probleme hat. Äußere deine Bedenken bestenfalls zeitnah und bitte die 
festgestellten Probleme sofort oder beim nächsten Klassenrat zu thematisieren. 


