
Schülermitverantwortung von Anfang an   
 
 
Aufgabefeld: 

• Förderung bei der Übernahme von  Verantwortung  bei der Gestaltung ihrer Klassen- 
und Schulsituation 

• Lernen und üben in kleinen Schritten  
 
 
Lösungsansatz: 

• Einführung bzw. Beibehaltung von Klassenversammlungen und der Versammlung der 
Klassensprecher als Gelegenheit Mitbestimmung im Schulalltag zu erfahren, zu üben 
und zu praktizieren 

• Den Kindern wird von Anfang an das Recht zu gestanden, bei Klassenprojekten, 
Aktivitäten des Schullebens mitzureden und Verantwortung zu übernehmen 

• Den Kindern wird von Anfang an das Recht zu gestanden, bei sozialen Konflikten 
mitzureden und Verantwortung zu übernehmen 

 
Benötigte Zeit: 

• Für Klassenversammlungen 20- 40 Minuten in der Woche 

• Versammlung der Klassensprecherversammlung alle 4- 6 Wochen  eine 
Unterrichtsstunden 

 
Klassenversammlung: 

• Einmal in der Woche 

• Wird von den Schülern selbst einberufen und geleitet 

• Themen die Klassengemeinschaft betreffend 

• Schüler bestimmen selbst die Inhalte (Streitfälle, Planen von Festen, Ausflügen oder 
Projekten, Aufgreifen der Themen aus den Klassensprechersitzungen u.a. 

• Die Ergebnisse werden in einem Protokollbuch festgehalten oder an einer Wandzeitung  
 
Versammlung der Klassensprecher: 

• alle 4- 6 Wochen findet eine Versammlung statt der alle Klassensprecher angehören 

• wird von den Schulsprechern geleitet  

• nimmt klassenübergreifende Themen Probleme und Aktivitäten im Schulleben auf ( z.B. 
Feste, Schülerzeitung, Weltkindertag... 

• betreut wird sie von einem Vertrauenslehrer oder einer /m Schulsozialarbeiter/in 
 

 
Beide Gremien brauchen die Unterstützung von Lehrern/innen Schulsozialarbeiter/in 
insbesondere zur Schulung der Versammlungsleiter und als Gedächtnisstütze. 
 
 
 
 
 
 



Versammlung der Klassensprecher  
 
Voraussetzung: 

• es werden in vielen Klassen regelmäßig Klassensprecher gewählt und es finden 
Klassenversammlungen statt 

• mutige Schüler der 1. Klasse (sie nehmen eine Sonderstellung ein) können als 
Beobachter teilnehmen (hier sind auch Patenschaften der 4. Klasse denkbar 

• Unterstützung der Lehrer/innen ist gewährleistet 
 
Betreuer/in- Lehrer/in Schulsozialarbeiter/in: 

• Da die Klassensprecherversammlung während des  Unterrichtes stattfindet ist eine 
Betreuung unabdingbar 

• Die Betreuer/in sollte auch andere Aktivitäten  der Klassensprecher/innen begleiten 
 
Informationstafel: 

• Es steht eine Infotafel im Schulhaus zur Verfügung  

• Wichtige Infos sollten dort platziert werden 
 
 
Schulversammlung als selbstverwaltetes Gremium: 

• Die Schülersprecher werden aus den Kreis der Klassensprecher gewählt 

• eine einfach formulierte Schülerverfassung wird erstellt, sie legt den formalen Rahmen 
für die Versammlung der Klassensprecher fest 

• es werden Regeln diskutiert und festgelegt 

• über die Regeln wird in der Klassensprecherversammlung abgestimmt 
 

 
Aufgaben und Mitbestimmungsmöglichkeiten der SMV 
(Schülermitverantwortung) 
 

• .Mitbestimmung bei Entscheidungen der Schule (z. B- Projektwoche; 
Pausenhofgestaltung, Feste, für die Schüler/innen sie selbst betreffende 
Angelegenheiten...) 

• soziale Aufgaben- Unterstützung der Streitschlichter, selbst helfen bei Konflikten, 
helfen bei Beschwerden 

• Patenschaften für Erstklässler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schulverfassung (Entwurf) 
 

Grundregeln für unsere Schülermitverantwortung SMV in der Grundschule 
 

Präambel 
Die Würde aller an unserer Schulgemeinschaft Teilhabenden wird geachtet. 
 

Grundregeln 
Wir achten einander. 
Wenn ein/e Schüler/in das Gefühl hat, seine/ihre  Würde wird verletzt, kann er sich an die SV 
(Klassensprecher, Schülersprecher), an den Klassenlehrer, an die Streitschlichter/innen, an die 
Sozialarbeiter/in oder an die Schulleitung  wenden. Auf den  Austausch zu Fragen und Problemen/ 
Konflikten mit den Lehrern haben die Schüler ein Recht. Jeder darf seine Meinung sagen.  
Wir achten einander und integrieren Schüler/innen in die Klassen- und Schulgemeinschaft, so dass sich 
alle wohlfühlen können. 
Wir nehmen eigenen Fehler/Schwächen und die der anderen als Chance, um daraus zu lernen. Wir 
helfen jedem der unsere Hilfe benötigt. Wir hören einander zu und lassen uns ausreden. Wir lösen 
Probleme gewaltfrei und konstruktiv. Wenn wir dazu Hilfe benötigen wenden wir uns an eine/n 
Streitschlichter/in, an eine Lehrerin oder an die Sozialarbeiterin.  
Wir achten das Eigentum der Schüler/innen  und der Schule. Wir halten unsere Schule sauber, so dass 
sie ein freundlicher Lernort für uns ist.  
Wir verhalten uns so, wie wir auch behandelt werden wollen. 
 

§1  Klassensprecherin und Klassensprecher werden in jeder Klasse (außer 1. Klasse) bis Mitte Oktober 
gewählt, jeweils 2 Klassensprecher ein Mädchen und ein Junge. Die Wahlkandidaten sollen sich in Form 
eines Wahlplakates in ihren Klassen vorstellen und eine Wahlrede halten- warum ausgerechnet sie die 
richtigen Kandidaten sind. 
 

§2 Klassenversammlungen sollen einmal wöchentlich während der Unterrichtszeit stattfinden. Sie 

sollten mindestens 20 Minuten dauern und von den Klassensprechern/innen geleitet werden. 
 

§3 Versammlung der Klassensprecher/innen- Die Klassensprecher/innen treffen sich regelmäßig aller 4- 
6 Wochen zu einer Versammlung. Dort werden die Beschlüsse der ganzen Grundschule gefasst. Die 
Schülersprecher berufen die Versammlung ein und bereiten sie vor. Sie können dabei andere 
Klassensprecher um Rat fragen. 
 

§4 An der Schulversammlung  nimmt eine Beratungskraft oder  Schulsozialarbeiter/in teil, die Hilfe 
und Rat gibt sowie auch Vorschläge machen kann. Er gibt auch Unterstützung bei der Vorbereitung der 
Sitzungen. 
 

§5 Eine  Schülersprecherin und ein Schülersprecher werden von der Versammlung der 
Klassensprecher/innen gewählt. Die Kandidaten müssen eine Rede halten. Sie leiten die 
Klassensprecherversammlungen und bestimmen einen Protokollanten. 
 

§6 Auf einen schriftlichen Antrag von mindestens 51 % der Klassenmitglieder kann eine Abwahl von 
Klassensprecher erfolgen 
 (also etwas mehr als die Hälfte der Klasse) Dann finden Neuwahlen statt. 
 

§7 
Auf einen schriftlichen Antrag von mindestens 7 Klassensprechern kann eine Abwahl von 
Schülersprechern erfolgen. Dann finden Neuwahlen statt. 


