
 Merkblatt für Klassensprecher*innen  

  
Die SMV (Schülermitverantwortung) betrifft alle Schüler*innen. Jede*r hat die Möglichkeit, das 

Schulleben und den Schulalltag mitzugestalten. Als Klassensprecher*in ist man ein Teil dieser 
Gruppe. Du darfst stolz darauf sein, dass deine Mitschüler*innen dich in dieses Amt gewählt haben. 

Damit du dein Amt auch gut ausführen kannst, haben wir für dich ein paar Tipps aufgeschrieben. Sollte 
mal etwas nicht so laufen, wie du es dir vorstellst, dann kannst du jederzeit zu unseren 

Schülersprecher*innen und/oder Verbindungslehrer*innen kommen.   

Deine Aufgaben als Klassensprecher*in:   

  
  

In deiner Klasse:  

▪ Kümmere dich um die Gemeinschaft in deiner Klasse. Achte darauf, dass niemand 

ausgestoßen oder geärgert wird.   

▪ Suche den Kontakt zu deinem/deiner Klassenleiter*in und unterstütze ihn/sie bei wichtigen 

Themen, die alle betreffen: z.B. Gestaltung des Klassenzimmers, Klassenklima, etc.  

▪ Wenn es einmal nicht so gut mit einer Lehrkraft funktioniert, dann solltest du deine Klasse 
unterstützen – auch wenn dich das Problem persönlich nicht betrifft oder wenn du anderer 

Meinung bist – du bist die/der Stellvertreter*in der gesamten Klasse. Falls du dich nicht traust, 

dann komm zu uns oder wende dich an den/die Vertrauenslehrer/in.  

▪ Auch wenn nur ein*e einzelne*r Mitschüler*in ein Problem mit einer Lehrkraft hat, solltest 

du ihn/sie unterstützen.   

  
  

Wichtig bei Gesprächen mit Lehrkräften ist:   

Bitte um ein Gespräch, frag ihn/sie, wann er/sie Zeit hat! Was selten funktioniert, ist die Lehrkraft am 
Stundenanfang oder Stundenende zu „überfallen“, wenn er/sie schon wieder auf dem Sprung ist!   

  
  

Was Klassensprecher*innen eigentlich nicht tun müssen:   

▪ Geld einsammeln. Wenn ihr doch Geld einsammelt, dann gebt das Geld am Ende des 
Schulvormittags bei eurem/eurer Klassenleiter/Klassenleiterin ab, auch wenn noch nicht alle 

Mitschüler*innen gezahlt haben. Damit vermeidet ihr die Gefahr, dass das Geld eventuell 
verloren geht!   

▪ Auf die Klasse aufpassen, wenn der/die Lehrer*in nicht da ist. Mit diesem „Job“ kommt ein*e 
Klassensprecher*in schnell in den Ruf, eine „Petze“ zu sein.... Versucht mit eurem/eurer 

Klassenleiter/Klassenleiterin eine andere Lösung zu finden.   

 



Klassensprecher*innenversammlung  

Eine wichtige Aufgabe ist die Wahl der Schülersprecher*innen. Die Wahl findet jedes Schuljahr statt 
und gilt für ein gesamtes Schuljahr. An unserer Schule gibt es drei Schülersprecher*innen, die die 

gesamte Schülerschaft vertreten. Die drei Schülersprecher*innen haben viele Aufgaben – eine 
wichtige davon ist die Teilnahme am Schulforum. Hier haben die drei Schüler*innen genauso viel 

Einfluss und Stimmrecht wie die drei Lehrkräfte und drei Elternbeiräte*innen, die ebenfalls Mitglieder 

sind. Im Schulforum werden wichtige Entscheidungen getroffen – deswegen ist es wichtig, dass du 

bei der Wahl der Schülersprecher*innen nicht den „lustigen Clown“ wählst, sondern jemanden, der 
dir vernünftig und tatkräftig erscheint. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Wahl der 

Verbindungslehrer*in. Am Ende eines Schuljahres werden für das kommende Schuljahr zwei 
Verbindungslehrkräfte gewählt. Sie sind so etwas wie Vertrauenspersonen und arbeiten eng mit den 

Schülersprecher*innen zusammen und sind die Ansprechpartner*innen der SMV. 

 

 

 

In der Klassensprecher*innenversammlung   

Auch hier hast du große Verantwortung: Alles, was hier besprochen wird, musst du deinen 

Mitschülern*innen weitergeben. In den regelmäßig stattfindenden Versammlungen werden viele 

Dinge, die die Schülerschaft betreffen, besprochen. Meist geht es um Aktivitäten der SMV (z.B. 

Unterstufen-Fasching, etc.) und/oder um Informationsweitergabe. Schreib mit, damit du nichts 
vergisst und wenn einmal etwas nicht klar ist, dann frag nach. Wenn du Ideen, Wünsche oder 

Anregungen hast, dann bring dich aktiv in die Versammlung mit ein.   
  

  

Nach der Klassensprecher*innenversammlung– Bekanntgabe der Ergebnisse  

Lasst euch von euren Lehrkräften genügend Zeit für die Weitergabe der Informationen geben. Es ist 
ratsam, die Ergebnisse der Klassensprecherversammlung zu Beginn der Unterrichtsstunde 

vorzutragen. Am Ende der Stunde herrscht möglicherweise Unruhe. Wichtige Informationen und 
Termine solltet ihr an die Tafel schreiben. Tragt sämtliche Ergebnisse so vor, wie sie beschlossen 

wurden. Manchmal kann es sein, dass euch ein Beschluss nicht passt – trotzdem solltet ihr alles 
objektiv weitergeben und auf „Kommentare“ verzichten.   

  

  
 

Wir wünschen dir viel Spaß in deinem Amt als Klassensprecher*in und viel Erfolg!   


