Die Mitwirkung von Schüler/-innen am Schulleben ist ausdrücklich gewollt und deshalb im Schulgesetz
verankert. Die erste Stufe in der Klasse bildet die demokratische Wahl des Klassenschülersprechers und
dessen Stellvertreters.

Aufgaben einer/eines Klassenschülersprecher/-in (KS)
• Interessenvertretung der Klasse
• Teilnahme an Schülerratssitzungen
• Durchführung der Klassensprecherstunde, in welcher Angelegenheiten der Klasse
besprochen werden
• Vermittlung bei Problemen zwischen Lehrer/-innen und Schüler/-innen

Ihre Rolle als Klassenlehrer/-in
Als Klassenlehrer/-in haben sie die Aufgabe, Anfang des Schuljahres über die Wahl zu informieren.
Innerhalb der ersten beiden Schulwochen, muss diese durchgeführt werden.
Planen sie ausreichend Zeit ein, damit sich die Klasse intensiv damit auseinander setzen kann, wer
ihr/-e Vertreter/-innen für das Schuljahr sind!

WAHLABLAUF
1.	
Durchsprechen der Aufgaben eines Klassensprechers sowie anstehender Themen der Klasse, für die
sich dieser einsetzen soll. (Klassenfahrten, Projekttage, Klassenzimmergestaltung, etc.)
2. F estlegung der Wahlleitung: die Wahl kann entweder durch ein Wahlteam bestehend aus Schüler/
-innen oder durch Sie geleitet werden. Schüler/-innen des Wahlteams können sich selbst nicht zur Wahl
stellen, aber ihre Stimme abgeben.
3.	
Kandidat/-innen vorschlagen: Schüler/-innen können sich selbst oder andere Schüler/-innen vor
schlagen (am besten mit einer Begründung). Wenn andere Schüler/-innen vorgeschlagen werden,
müssen diese zunächst gefragt werden, ob sie sich zur Wahl stellen, denn die Kandidatur ist freiwillig.
Alle vorgeschlagenen Kandidat/-innen werden an der Tafel notiert. Sollte sich kein/e Kandidat/-in zur
Wahl stellen, dann muss auch kein/-e KS gewählt werden.
4. D
 ie Wahl erfolgt geheim durch die Abgabe von Stimmzetteln. Das Mandat ist begrenzt auf ein Schuljahr.
Jede/-r Schüler/-in schreibt einen Kandidatenname auf. Der/Die Kandidat/-in mit den meisten Stimmen
wird KS. In einem zweiten Wahlgang wird die stellvertretende Person nach demselben Verfahren gewählt.
Die gewählten Personen werden anschließend gefragt, ob sie die Wahl und somit das Mandat annehmen.
5. Die Wahlergebnisse werden der Schulleitung und der/dem amtierenden Schülersprecher/-in mitgeteilt.

Nächste Schritte
• Als Klassenlehrer/-in sollten Sie die neu gewählten KS begleiten und motivieren.
•	Ermöglichen Sie, dass die Klassensprecherstunde im vollen Umfang durch KS durchgeführt werden
kann. Hierfür steht eine Stunde im Monat zur Verfügung. Diese Stunde kann auch gesplittet an verschieden Tagen desselben Monats stattfinden.
•	Als nützliche Handreichung für KS gibt es die SchülerInnenfibel! Diese kann online unter
www.schuelermitwirkung.de eingesehen und kostenlos bestellt werden.
•	Darüber hinaus kann der Schülerrat ein kostenfreies Seminar an die Schule bestellen. In diesem
Seminar erfahren KS alles über ihre Aufgaben und Rechte und wie sie effektiv den Schulalltag mit
gestalten können.
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