KLassenSprecher*in

KLS

? EINFACH ERKLÄRT !

Was ist ein KLS?
Ein Klassensprecher, kurz KLS ist ein Vertreter einer Schulklasse. Es gibt
einen Klassensprecher und einen Vertreter von ihm, falls der
„Hauptklassensprecher“ mal ausfällt oder Hilfe braucht.
Es ist bei gleichen Wahlergebnissen auch möglich, dass es zwei
„Hauptklassensprecher“ gibt. Die Klassensprecher werden zu Beginn
jedes neuen Schuljahres demokratisch gewählt, dies ist ganz einfach: Der
Lehrer*in gibt kleine Notizzettel an jeden aus, dann stellen sich alle
Kandidaten vor, welche gern KLS werden möchten und erzählen wie sie
die Klassen bereichern möchten. Anschließend schreibt jeder Schüler,
ohne Einflussnahme anderer auf, welchen Schüler er zum
Klassensprecher wählen möchte.

Was macht ein KLS?
Ein Klassensprecher ist, so zusagen, dass Sprachrohr der Schüler einer
bestimmten Klasse. Denn, Schüler haben bestimmte Interessen, Ideen,
Wünsche und Vorstellungen vom Schulleben und dem Unterricht. Der
Klassensprecher und sein Vertreter sind die Personen, die diese
Interessen, Ideen, Wünsche und Vorstellungen vom Schulleben und dem
Unterricht gegenüber den Lehrern, der Schulleitung, anderen Personen
und im Schülerrat vertreten und anbringen.
Zum Beispiel:
Anna Mustermann, Anna ist Klassensprecherin der Klasse 7a. Anna
kümmert sich also darum, dass die Angelegenheiten, welche die Schüler
ihrer Klasse interessieren, bestmöglich beachtet und umgesetzt werden.
Vor kurzer Zeit hatte Tom (ein Mitschüler ihrer Klasse) ein Problem mit
einer Lehrerin, die Lehrerin wollte, dass Tom sein Handy, das er im
Unterricht anhat, ausmacht. Tom ist damit überhaupt nicht einverstanden,
er wendet sich an Anna, denn sie ist KLS, und erzählt ihr davon.
Anna redet zunächst einmal mit der Lehrerin persönlich und lässt sich den
Standpunkt der Lehrerin ausführlich erklären. Die Lehrerin meinte: „Die
Schüler könnten auf ihrem Handy auch Dinge machen, die vom Unterricht
ablenken.“ Anna wendet sich nun an ihre Klasse und fragt wie ihre
Mitschüler darüber denken, danach spricht Anna mit all ihrem gewonnen
Wissen das Thema im Schülerrat an. Im Schülerrat ist diese Problematik
bestens aufgehoben, denn hier wird an konkreten Lösungsmöglichkeiten
mit verschiedensten Personen gearbeitet. Der Schülerrat spricht dann
dieses Anliegen bzw. Problem der Schüler bei der Schulleitung oder in
der Schulkonferenz an.

Die Aufgaben eines KLS
Klassensprecher*in
• Probleme klären
(z. B. Streit der Schüler untereinander)
•

Vermitteln
(z. B. Interessenskonflikt zwischen Lehrern und Schülern)

•
•

Anregungen der Klasse umsetzen
Meinungen herausfinden
(z. B. Wie finden die Schüler den neuen Trinkbrunnen)

•

Übermitteln
(z. B. Klassensituation an Klassenleitung übermitteln)

•

Klassensituation beeinflussen
(für gute Stimmung durch gute Arbeit o. Ä. sorgen)

•

Helfen
(schulische Probleme von Schülern, Planen und Organisieren von
Klassenaktivitäten)

Stellvertretende/-r Klassensprecher*in
• Übernahme der Aufgaben, wenn „Haupt-KLS“ ausfällt
• Klassensprecher unterstützen und zuarbeiten
• Informationen sammeln und an „Haupt-KLS“ weitergeben

KLS – Was sollte er/sie können?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frei sprechen und gut argumentieren
einen netten Umgangston haben
Probleme erkennen und formulieren
Kontakt zu allen Mitschülern haben
bereit sein, sich für die Klasse und im Schülerrat zu engagieren
unparteiisch sein
Interesse an der Klassengemeinschaft haben
Rechte und Pflichten der Schüler kennen
kompromissbereit sein
mutig sein

Was sollte ein KLS eigentlich nicht … ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der verlängerte Arm des Klassenleitung sein;
der Aufpasser in der Pause sein;
derjenige sein, der alles alleine machen soll;
derjenige sein, der alle Probleme lösen kann;
derjenige sein, der alle Dummheiten der Klasse mitmacht;
ein „Supergenie“ sein, das alle Ideen liefern soll;
einer sein, den man wählt und dann im Stich lässt;
einer sein, der nur mit dem Lehrer redet, wenn er Kritik anbringen
muss
aufgrund seiner Mittlerfunktion benachteiligt werden;

Tipps für KLS
Vor der KLS-Wahl
• Überzeugen mit Argumenten: Erzählt eurer Klasse warum ihr KLS
werden möchtet und was eure Ziele sind
• Sprechen: Sprecht (vor der Klasse oder persönlich) über alles was
eure Mitschüler interessiert und erzählt, wie ihr euch eure Ideen
vorstellt
• bleibt ehrlich und authentisch (nicht verstellen oder lügen)
Im Amt als KLS
• Ruhe bewahren bei Problemen (jede Klasse hat mal Probleme)
• nicht auf andere Klassen schauen, egal was andere Klassen
machen, macht das Richtige und nicht das was ihr woanders seht
• Kontakt zu Klassenleitung pflegen
• häufige Gespräche mit Schülern und Lehrern (Meinungen
ergründen)
• immer zum Schülerrat gehen oder für Vertretung sorgen
• Kontakt zu anderen Klassen knüpfen (Ideenaustausch)
• versuchen andere Standpunkte zu verstehen
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