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Kurzbeschreibung: Der ursprünglich aus dem Kontext der Freinet-Pädagogik stammende und später unter ver-
schiedenen Einflüssen weiterentwickelte Klassenrat (de Boer, 2006) gehört heute an vielen Schulen zu den eta-
blierten Formen schulischer Partizipation. In der bisherigen Forschung zum Klassenrat wurde der Fokus meist auf 
die Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler gerichtet. Im Unterschied dazu bestand das Erkenntnisinteresse 
in diesem Projekt darin, die Arten der Beteiligung am Klassenrat aus einer gesprächslinguistischen Perspektive zu 
erfassen und die auftretenden kommunikativen Praktiken zu beschreiben. Ein besonderer Fokus wurde dabei auf 
die Lehrperson gelegt. Die Lehrpersonen dieser Pilotstudie mit sechs Klassen erachten es als eine der Hauptauf-
gaben des Klassenrats, die Verantwortung für das Interaktionsgeschehen an die Schülerinnen Schüler zu 
u ̈bertragen. So äusserten sie in den vorgängig gemachten Interviews die Absicht, im Klassenrat nicht leitend zu 
agieren und nicht als steuernde Instanz wahrgenommen zu werden. Wie der Vergleich der videografierten Sitzun-
gen aber zeigt, gibt es beim Verhalten der Lehrpersonen erhebliche Unterschiede, obwohl sie bezüglich ihres Rol-
lenverständnisses sehr ähnliche Auffassungen vertreten. In den Interviews äusserten mehrere Lehrpersonen 
auch den Anspruch, dass sich alle Schülerinnen und Schüler mit mündlichen Beiträgen am Klassenrat beteiligen 
sollten. Einzelne Lehrpersonen tendierten sogar dazu, die Partizipation der Schülerinnen und Schüler am Klas-
senrat als Pflicht zu verstehen. Eingriffe von Lehrpersonen in die verbale Interaktion wirken sich aber auf die Par-
tizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler aus. Widersprechen sich das Ideal der Selbstverantwor-
tung, des Freiraums der Schülerinnen und Schüler einerseits und die Didaktisierung des Klassenrats andererseits 
(vgl. de Boer, 2006, S. 214ff.)? Es gilt für die Lehrpersonen, die Spannung dieses Zielkonflikts auszuhalten bzw. 
sie als Gelegenheit zu nutzen, die eigene Rolle als Lehrperson im Klassenrat sowie die Ziele und Haltungen, die 
mit dem Klassenrat verbunden werden, zu reflektieren. 
  
 
Brève description de la recherche: Le conseil de classe, qui trouve ses origines dans la pédagogie Freinet, a 
été développé et transformé sous l’effet d’influences diverses (de Boer, 2006). Aujourd’hui, il fait partie des formes 
de participation scolaire fermement ancrées dans de nombreuses écoles. Jusqu’à présent, les études consacrées 
au conseil de classe se concentraient pour la plupart sur la participation des élèves. Le but du présent projet, en 
revanche, était de saisir les types de participation au conseil de classe selon une approche de linguistique interac-
tionnelle et de décrire les pratiques communicatives rencontrées, en portant une attention particulière à 
l’enseignant-e. Les enseignant-e-s de cette étude pilote réalisée avec six classes estiment que l’une des tâches 
essentielles du conseil de classe est de confier aux élèves la responsabilité des différentes interactions. Ainsi, 
lors des entretiens menés au préalable, ils avaient déclaré qu’ils ne souhaitaient pas animer le conseil de classe 
ni être perçus comme une «instance dirigeante». Cependant, comme le montrent les séances filmées, les com-
portements varient nettement d’un enseignant-e à l’autre, bien qu’ils aient tous une idée similaire de leur rôle. 
Lors des entretiens, plusieurs enseignant-e-s avaient en outre expliqué qu’ils souhaitaient que tous les élèves 
participent au conseil de classe et prennent la parole. Certains enseignant-e-s estimaient même que la participa-
tion des élèves au conseil de classe était un devoir. Les interventions des enseignant-e-s dans les interactions 
verbales ont toutefois un impact sur les possibilités de participation des élèves. L’idéal de l’auto-responsabilité, de 
la liberté des élèves est-il en contradiction avec la didactisation du conseil de classe (cf. de Boer, 2006, pp. 214)? 
Il incombe aux enseignant-e-s de faire face aux tensions résultant de ces objectifs contradictoires ou de les utili-
ser pour réfléchir sur leur propre rôle au sein du conseil de classe ainsi que les objectifs et les idées relatifs au 
conseil de classe. 
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