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4. Themen sammeln für die heutige Stunde oder Vorlesen der
iiiiiTagesordnung
5. Besprechen der Themen

1. Bericht aus der SV
2. Der nächste Wandertag
3. Ärger mit den Hausaufgaben im Deutschunterricht

6. Neue Vereinbarungen treffen und aufschreiben
7. Feedbackrunde: Wie war die heutige Stunde für uns? Was lief
iiiiisuper? Was wollen wir beim nächsten Mal anders machen?
Um beim nächsten Mal zu wissen, ob eure Vereinbarungen
eingehalten wurden, braucht ihr eine Person, die Protokoll führt. Da
das oft ein unbeliebter Job ist, reicht es, wenn die wichtigsten
Vereinbarungen aufgeschrieben werden.

Die Klassenberatungsstunde: demokratische Basis für die SV
Die Idee der Klassenberatungsstunde ist, dass Informationen schnell
von den Klassen in die SV und zurückgetragen werden können.
Deshalb ist es am besten, wenn sie direkt vor oder nach der SV-
Sitzung stattfindet. Sie bildet damit die basisdemokratische
Verbindung zur Schülervertretung.
Der Punkt „Bericht aus der SV“ (siehe oben) könnte z. B. so aussehen:
• das Protokoll aus der SV vorstellen,
• die Klasse fragen, ob sie Fragen oder Anmerkungen hat,
• auf Fragen eingehen, diese notieren und sich gegebenenfalls an
Schulsprecher*innen wenden,
• die Ideen der Klasse aufschreiben,
• alles Geschriebene noch einmal vorlesen.
Die Ergebnisse müssen dann von den Klassensprecher*innen schnell
weitergegeben werden, z. B. an die Schulsprecher*innen.

0 10
Ich war regelmäßig bei den SV-Sitzungen.

0 10
Ich arbeite aktiv in der SV mit.
0 10

Ich habe mich an der Organisation und Durchführung
einer Klassenberatungstunde beteiligt.

0 10
Ich habe mich für ein gutes Klassenklima eingesetzt.

0 10

Ich habe die Anliegen bzw.Wünsche meiner Klasse
in die SV eingebracht.

0 10
Ich habe von den SV-Sitzungen in meiner Klasse erzählt.
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valuationsbögen12

Liebe Klassensprecher*innen,

nach drei Monaten ist es gut, eure Arbeit ehrlich zu
überprüfen und zu schauen, wo ihr steht. Vielleicht
habt ihr euch in der Klasse schon für andere
einsetzen können oder euch in der SV einen Namen
gemacht? Vielleicht habt ihr aber auch gemerkt,
dass Klassensprecher*in sein doch nichts für euch
ist. Der Fragebogen kann euch dabei helfen, das
rauszukriegen - und dann vielleicht zurückzutreten.
Das ist keine Schande, sondern eher sehr fair und
ehrlich!

1. Einschätzung
Lies dir die folgenden Aussagen durch und mach
dort ein Kreuz, wo du dich siehst.

0 - Trifft gar nicht zu
5 - Mittel/Naja

10 - Trifft voll und ganz zu

5

5

5

5

5

5



2. Fragen:
Was hat dir am meisten Spaß gemacht?

Was ist dir besonders schwer gefallen?

Welche Unterstützung hättest du noch gebraucht?

Was würdest du in Zukunft besser machen?
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Liebe Schüler*innen,
vor ein paar Monaten habt ihr Klassensprecher*innen gewählt, die
sich für eure Interessen einsetzen sollen. Nun habt ihr die
Möglichkeit den Klassensprecher*innen Feedback zu geben. Der
Fragebogen kann euch dabei helfen, rauszukriegen, wie ihr die
Arbeit der Klassensprecher*innen einschätzt. Seid ehrlich und dabei
trotzdem fair und bleibt nett.
Das Ergebnis der Fragebögen soll die Grundlage für ein Gespräch
über die Arbeit eurer Klassensprecher*innen sein. Vielleicht danke
sagen, weil es toll läuft - oder aber jemand Neues zu wählen, weil die
Klassensprecher*innen nicht so überzeugend waren.

1. Einschätzung
Lies dir die folgenden Aussagen durch und mach dort ein Kreuz, wo
du deine Klassensprecher*innen siehst.
00 - Trifft gar nicht zu

5 - Mittel/Naja
10 - Trifft voll und ganz zu

0 10
Sie waren regelmäßig bei den SV-Sitzungen.

0 10
Ich habe das Gefühl, sie arbeiten aktiv bei der SV mit.
0 10

Sie haben sich an der Organisation und
Durchführung einer Klassenberatungstunde beteiligt.

0 10
Sie haben sich für ein gutes Klassenklima eingesetzt.

0 10

Ich habe das Gefühl, sie haben unsere Anliegen bzw.
Wünsche in die SV eingebracht.

0 10
Sie haben von den SV-Sitzungen in der Klasse erzählt.
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2. Fragen:
Was machen unsere Klassensprecher*innen besonders gut?

Was könnte eventuell noch besser laufen?

Hast du noch Vorschläge und Wünsche für deine Klassen-
sprecher*innen?

39

Das Halbjahr bzw. das Schuljahr ist fast rum und es
gibt bald Zeugnisse. Ihr habt viel Arbeit als
Klassensprecher*innen geleistet und damit viele
wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen erlernt und
gezeigt. Genau auf diese Fähigkeiten und dieses
Engagement wird später z.B. bei Bewerbungen von
Arbeitgeber*innen geachtet. Es ist das „gewisse
Etwas“, das euch dann von anderen Bewerber*innen
hervorhebt - ob es für ein Praktikum, eine
Ausbildung oder ein Stipendium ist. Deshalb ist es
wichtig, dass euch euer Amt als Klassensprecher*in
auf eurem Zeugnis vermerkt wird. Leider passiert
das häufig nicht automatisch, deshalb ist es wichtig,
dass ihr eure Klassenlehrer*innen darauf hinweist.

Hier findet ihr ein paar nützliche Formulierungen, die
verwendet werden können:
...hat als Klassensprecher*in und SV-Vertreter*in
entscheidend an der Gestaltung des Schullebens
mitgearbeitet.
...hat als SV-Vertreter*in kontinuierlich und engagiert
in den schulischen Gremien mitgearbeitet.
...hat sich für die Schülervertretung und deren
Aktivitäten zur Stärkung des Schullebens eingesetzt.
...hat sich mit großem Engagement für die
Entwicklung eines guten Miteinanders und einer
Stärkung des Schullebens eingesetzt.
...hat kompetent und zuverlässig Schulungs-
veranstaltungen der SV organisiert und in
Kooperation mit der Schulleitung durchgeführt.
...hat sich aktiv als Klassensprecher*in für die
Belange der Schüler*innen eingesetzt.
...hat als Schulsprecher*in die Belange der
Schülerschaft unserer Schule nach innen und außen
hervorragend vertreten.

eugnisvermerke
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