Es

ist für Kinder nicht leicht, im Unterricht eine Rolle zu finden, die den Erfordernissen der

Gruppensituation und zugteich den eigenen Bedürfnissen gerecht wird. Lernzeit wird deshalb oft
nicht sinnvoll genutzt. Klare, gemeinsam getroffene Vereinbarungen und eingespielte Rituate
geben Orientierung. Sie setzen einen Rahmen, der atlen Beteiligten die Konzentration auf ihre
Aufgaben erteichtert.

R.geln und Rituale
Orientierung bieten in Schulstunden

Orientieru:ng zu bieten in der Schule
heißt demzufolge
. den Blick auf die Bedürfnissejedes
einzelnen SchüIers, auf Notwendigkeiten des gemeinsamen Lernens in

für Ruhe und Aufmerksamkeit aller
zu sorgen. Selbst fi:r die mit der Lern-

einer Klasse sowie auf die institutio-

ner großen Pause oder ein Lehrerund Fachwechsel sein, immer wieder
eine neue, veränderte Situation. Und
jede Veränderung verunsichert ins-

relang fünf und mehr Stunden i-n
räumlicher Enge miteinander ver-

nellen Rahmenbedingungen ztt
richten und
'sich als Lehrer oder Lehrerin Klarheit auf allen drei Ebenen zu verschaffen: angemessen zu informieren, Tralsparenz zu stiften. Entscheidungen zu erläutern und mit

bringt. Ein oder mehrere Lehrkräfte

gemeinsam gefundenen Regelungen

SusaNlu Pr:cnsan

Fin Kind koErmt zur Schule und gelangt in eine Klasse, die es sich nicht

.

selbst ausgemcht hat. Mit vieleu an-

deren, zumeist unbekannten Mitschrilem wird es kurzerhaad zum Teil
einer festen Gruppe erklärt, die ja-h-

.
.
.

sind für die neue Bezugsgruppe zuständig. Das Kind wird mit rnhalten
und Methoden konfrontiert, zumlernen und Zuhören angehalten. Dabei
scheinen ungeschriebene Gesetze zu

gelten, deren Nichteinhaltung

als

Störung gewertet und geahndet wird.
Die gaaz verschiedenen perJonlchen
Wurzeln, Interessen, Fähigkeiten und

Bedürfnisse werden nicht systematisch erfasst oder abgefragt. Vorausgesetzt wird ein wie auch immer definiertes Wohlverhalten, Erwachse-

nen wie Gleichaltrigen gegenüber.
Hieran hapert eq aus den unterschiedlichsten Gründen. Sich zu verständigen über individuelle Voraussetzungen und Wüursche und sie abzustinmen mit denen der anderen ist
allerrlings öe Basis ftir erfolgreiches
gemeinsames Lernen; eine Basis, die
sich leider nicht von selbst eiastellt,
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abzusichern.

Als ein wichtiges Erfolgskriterium
wird in diesem Beitrag eine effektive

und produktive Nutzung der in
Schule verbrachtel Zeit genommen vor allem auf die einzelne Stunde bezogen. Wie kör.en die irr diesem
Kontext besonders bedeutsameu Anfangs- und SchlusssituatioDen so gesaftet w.e1dc4,.dass sie allen Beteiligten Orientierung und mithin Hilfe

zum Lernen bieten?
Anmerken möchte ich: Auch die auf
den Primarbereich anspielenden Beispiele lassen sich weitgehend auf die
Sekuldarsfufe übertragen.

Probteme in Chancen venrandeln
Du kommst in eine Klassi und wartest
vergeblich darauf, dass allein dei:re
Präsenz Ruhe erzeugt, Aufmerksam-

o

und Absprachen sowie I(onsequenz

keit weckt und die Kinder erw,rtungwoll verstummeu kisst. Oft ist

auf Seiten des für den Gruppenpro-

das Gegenteil der Fall:
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sondern nach Leitung, AuIklärung
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Verantwortlichen verlangt.

Mühselig und

unter großem Energieaufwand gilt

es

gruppe vertrautere Klassenlehrerin
schaft jeder Beginn, mag es ein
Schultag, ein Stundenanfang nach ei-

besondere die Unsicheren. Ohrie ei-

nen gemeinsamen Beginn mit

gemeinsamer Aufmerksamkeit und Kon-

zentration fällt es schwer, die neuen
Lernaufgaben vorzustellen, Arbeitsweisen zu klären, Gespräche zu moderieren und Arbeitsergebnisse zu
würdigen. Es gilt alte Fäden wieder
aufzunehmen und. selbst le*ender
Teil der Gruppe zu werden, die in der
Zwischenzeit Unterschiedliches erlebt
hat. Diese komplexe Aufgabe wird ftir
alle Beteiligten dann um so leichter,
wenn Anfangssituationen ritualisiert
verlaufen. Dafür ist es zuaächst eürmal wichtig, dass die Lehrer für sich
klären, worauf es ihneo persönlich in
ihrem..,Unterricht ankommt, was ftir
sie eine konstruktive Lernatmosphäre ist. Erst dann wird es mögiich sein,
den Schi.ilern Ritualisierungen vorzu-

stellen, damit Erfahrungen zu sammeln und Veränderulgen zu ermöglichen. Wenn ritualisierte Anfiinge und
Schlusssequenzen erst einmal verankert sind, wissen alle, wie es losgeht,
was gilt und auf welche Wirkungen
zu hoffen ist. Was aber benötigt ein

ritualisierter Einstieg.
haben?

,-

Erfolg zu

sierten Ablauf ein
kleines Trainingsprograrnm verbarg, das
den Grundstock ftiLr
dauerhaften Erfolg
legte. Will man dem

Geheimnis

auf

die

Schliche kommen und

mit den

Vorausset-

zungen und Wirkun-

gen Aspekte bloßlegen, die auch für die
Etablierung anderer

Stundenprogramm 6ds1 ein Tages-

Aafangs- und Schlusssequenzen von Bedeu-

pla:r: Denn die Schiiler(innen) erfahren damit, in welchen Schritten, mit

tung sein

mögen,

welchem Methoden, Aufgaben und

genauere
Deutung nicht schaden:

Sozialformen die thematische Ausein-

Jedes einzelne Kind

kanlr dieses einfache
Zeichen offenbar in
Handlung übersetzen.
Es braucht nicht lesen

oder schreiben z\)
können, das Kreissymbol

- einmal erversteht
sich
von selbst. Damit ist
für jedes Gruppenmitglied die Basis ftir
selbst:indiges und erfolgreiches Handeln
klrirt

gelegt. Gerade

Beispiel 7 - Wirkungen des
Kreissymbols
Als Gast in einer ersten Klasse beobachtete ich etwas Merkwürdiges: Die
Lehreria zeichnete einen Kreis an die
Tafel, ohne eil Wort darüber zu verlieren. Daraufhin stellten die Kinder

ihre schriftlichen Arbeiten ein,

be-

wegten sich ruhig und geordnet mit
ihren Sttihlen und bildeten binnen
Kürze einen Sitzkreis. Dann fand ein
gemeinsames Gespräch statt, dessen
Regel-n und Vereinbamngen augenscheinlich vertraut waren, um dann
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den Kreis wieder durch Abwischen
des Kreiszeichens von der Tafel aufzulösen und die Kinder an die persönlichen Sitzplätze zurückkehren zu
lassen. Aber das eigentUch Interessante für mich als Beobachterin war
das Phänomen, in welchem Maße die
Handlungsweisen aller Erstklässler
allein durch das Kreiszeichen Orien-

tierung erhielten. Nachfragen ergaben, dass sich hinter diesem rituali-
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Beispiel 2- Das Stundenprogramm
als Onentierungshilfe
Einen solchen Beitrag ieistet offenbar
auch ein mit Bildkarten strukturiertes

Ritualisierungen für

kann eine

Mit Verabredungen und Training
zu ritualisierten Abläufen

kann Sicherheit für viele da entstehen, wo es öe meisten bitter benötigen - nämlich für das Zusammenseir
in der Klasse, für Phasen von Konzentration und Aufmerksamkeit, die
nur einen Redner z:.Jr Zeit erlauben
oder Stille und Ruhe gebieterisch fordern, um Sinn zu machen.

das
nonverba-le Verfahren
verslärkt etwas Spielerisches, närnlich erster sein zu wol-

len und damit die anderen

anzu-

stecken und zwar wiederum durch
wortloses Handeln. Alle werden zu
Geheimnisträgern und als solche bedeutsam für den nur gemeinsam zu
erringenden Erfolg. Was ftir den Einzelnen noch einfach scheint, wird
durch die notwendige konzertierte
Aktion erschwert: Denn das ruhige
und dennoch zügige und vor allem
rücksichtsvolle Zusammenwirken aller erst macht das Besondere dieser Situation aus, Wie schwer tun sich ältere Schüler oder gar Erwachsene bei
dem Versuch, schnell und leise eiaen
Sitzkreis zu bilden? Dabei mangelt es
ihnen weniger an Iftaft und auch
nicht an Einsicht. Erstklässler - und
Grundschulkinder generell - Iassen
sich gerne darauf ein, weil sie spi.iren,
dass sich dadurch der persönliche wie

gemeinsame Handlungsspielraum
langfristig ordnet und sogar erweitert.
Durch eine Vielzahl solcher gemeinsam verabredeten und als positiv erlebten symbolischen Handlungen

andersetzurg von der Lehrerin oder
dem Lehrer vorstrukturiert wurde.
Ihnen wird mündlieh erläutert, warum ein Thema wichtig ist, auf welche
Weise sie zu welcher Zeit in welcher
Form dazu arbeiten und sich besprechen und wie sie sich zu den Erträgen
gegen Ende äußern können und warum die Stundenkomposition so und
nicht anders ausgefallen ist. Die hierdurch geschaffene Transparenz über
Abläufe, Methoden u.rrd Ziele hat vieIe Vorzüge: Das Stundenprogramm

in-

formiert die Schiiler über ihre Handlungsspielräume, erhöht ihre Kompetenzen ftlr selbständiges, planvolles
Arbeiten und Lernen, indem die Methodenwahl und die dort geltenden
Regeln in Erin-nerung gerufen werden. Sie erfahren, warum sie etwas
tun und wofrir sich ihre Anstrengungen. ibr Kompetenzzuwachs lohnt.
Sie werden auf diese Weise kontinu-

ieriich darüber informiert, in welbhem Kontext die einzelne Stunde
steht, was dem vorausgegangen ist,

was die Ausgangs§ituation ist und
wie die P-erspektive, die nächste Stunde sein wird.

Die Schüler fühlen sich

in

zuneh-

mendem Maße mitverantwortlich

ftir

die Einhaltung des Programms. Die
Information hier geht keineswegs zu
Lasten üon Motivation und Interesse,

wie haufig gemumaßt. Indem die
Rahmenbedingungen, der Ablauf,
klar sind, kö..en sich alle mit mehr
Energie und Erfolgschancen auf das
Eigentliche - die im Stundenthema
zum Ausdruck kommeude Lernaufgabe oder Problemstellung konzentrieren. Dafür benötigen die Schiiler,
insbesondere die leicht zu verunsichernden weniger von Lehrern iaszenierte Überraschungen oder stumme
Impulse, sondern Klarheit und Struk-

tur. Insofern beftihigt und stärkt ein

veröffentlichtes Stundenprogramm ben. Wenn nach fünf Minuten die
die allermeisten, sich auf die Sache zu Musik verklingt, legen aIIe ihre Hefkonzentrieren und die l(ooperation te und Stifte weg - die Deutschstunmit wachsender Selbständigkeit und de startet. Das Faszinierende an solch

Verantworrlichkeit zu gestalten.
Auch im Verlaufeiner Stunde ist ein
Stu-udenprogramm immer wieder als
Orientierungshilfe von Nutzen: So
akzentuiert etwa ein Haken an der
entsprechenden Stille des

Stunden-

einem Beginn besteht darin, dass sich

jedes Kind persönlich auf ein Fach
einstellt, und zrrar auf eiae fachspezifische Weise: Jeder Schüler nutzt
ftir sich ein sich langsam füllendes
Heft, um seine Gedaaken aufzu-

programms das Ende eine Unter- schreiben, etwas zu illuseieren oder
richtsphase und doku:aentiert damit zu lesen. Was geschrieben wird,
zum einen das bereits Vollbrachte, die bleibt das Geheim:ais der Autoreu. Inbisherige Leisrung und wie intensiv sofern entsteht hier so etwas wie ein
und ertagreich bewusst geftillte Zeit Tagebuch mit allen diesem Genre eigenatztwurde, Lidt zum Tnnehaiten genen Chancen-:iiger, Freude, Angein und präzisiert schließlich die ste, Hoffnungen zu artikulieren, unnächste Aufgabe und zwar im Kontext zensiert u:rd geschützt im besten Sinder gesamten Stundenkorrposition ne. Schreiben so ftir sich zu entr.rnd ihrer Ziele. Solch ei:r vizualisier- decken und zu nutzen. kann selbst
tes Stundenprogramm dient gegen für Erstklässler schon Sin[ machen,
Ende schließIich auch dazu, kritisch aber auch in der Sekundarstufe I sehr
denErtag gemeinsam zu reflektieren, anregend sein. Diese füd Minuten etwa indem das Engagement jedes sofern mit allen Beteiligten die Raheinzelnen, die Kooperation aller und menbedingungenabgeklärtuad bald
die Aktivitäten der Lehrkraftin ihren schon durch die vielen positiven Ergelungenen sowie verbesserungswrir- fahrungen auch von allen geschützt
digen Teilen in den Blick wird. Erst werden - sind also keines'wegs verein veröffentlichtes Programm, von schenkt, sondern im Gegenteil ein
der Lehrerin begründete und den vorzüglicher Begi.Tr der Störungen
Schülern erläuterte Stundenziele vorher ablädt und die Köpfe aller von
schaffen Klarheit und mitlin jene Ba- Ballast befreien hilft. Dreierlei Rahsis, die sie langfristig befähigt, zum penb6:dingrrngen sind begründet zu

Stundenausklangeirifr:adiärtes,kon-

hen und einander besser

zu-bören

können - die Schiiler zuaächst einmal
einen Kreis bilden. ob auch die Leh-

rerin sich meldet. wenn sie

sich

äußern möchte, oder ob es eine zu
bevorzugende Meld 'ngsart, ein »Direkt dazu« gibt, all dies ist im Vorwe-

ge mit den Ki:rdern

abzuklären.

Anschließend sollte es ei:re Erfahrungsphase geben, miadestens ein.
Vierteljahr lang, um daan über Bewäbrtes und Verbessertmgsiartirdiges
gemeinsam zu sprechen und neue
Verabredungen zu trefflen.

Fazit
Transparenz und kontinui.rf

fn-

"ne
formatioir erzeugen Orientierung

ebenso wie ein Regelwerk, das mit
der Klasse erprobt, praktiziert, er-

weitert und durch lütu2thisrimgen

Jeder schreibt still für sich, um

dynamisiert wird. Ftir das gemeinsame Lernen entsteh! datn mehr Klarheit: i:: der Klasse als ganzer wie für

die anderen nicht zq stören

Jeoen.Ernzemen.

etablieren:

strukfives Feedback zu geben. In wel- L
chem Maße unser Lernarraagement
ftir die in der Klasse versammelteir
unterschiedlichen Lersrpen sich als 2.
geeignet erwiesen hat, wie sie sich

nehmen sich gegenseitig dran. Die
Lehrerin protokolliert die Außerungen. macht Zwischenresümees und
akzentuiert aus den diversen Beiträgen bei Bedarf eine neue Fragestellung. Ob die Zeit von vornherein begrenzt ist, ob es einen Redestein gibt,
ob sich Mädchen und Jungen abwechselnd aufrufen, ob - was sinnvoll ist, damit sich alie Beteiligten se-

r.r-ud

besser nachzudenken.

Die Hefte bleiben Eigentum der

Literatur

Kinder, weil sie i-hre Geheimnisse

dortunterbringen. Nur wenn sie
und
welche Erfolge oder Probleme sich in
es selbst erlauben, darf ein andeder gewählten Iboperationsform einrer darin lesen.
stellten: Sinnvoll ist, wenn den 3. Die Dauer von fü:o.f Minuten
Schülern regebnäßig i:r den letüer.
wird durch eine Uhr oder Musik
fü:rf Minuten Gelegenheit gegeben akustisch begrenzt. Dann könwird, sich zu all diesen Aspekten §ch
nen alle sich in den Schreibfluss
zu äußer:r. Dies ist dat. t,m so probegeben und werden nicht daduktiver und ertragreicher, je deutlidurch abgelenkt, dass sie auf die
cher im Stundenprogra-- selbst die
Zeit achten müssten.

.Bergsson, M..'

Aufgaben und Reflexionsfragen präzisiert wurden. Insofern leistet solch
ein einfaches Medium viel an Orientierung und Stukturierungshilfe. Es
qrralifiziert die Schüler darüber hinaus in zunehmenden Maße, selbst
Programme zu entwerfea und ftir das
eigene Arbeiten zu nutzen.

Unruh'; Tä.: Homepage: www.guter-

persönlich engagieren konnten

Be§nn
Dufimarke

Beispiel 3 - Ein gemeinsamer

mit fachspezifischer

Stundenprogramm steht an der Tafel und alle,
auchdielehrerinholenzuBeginnjeder Deutschstunde ein besonderes
Heft heraus, in das sie etwas schreiEs erklingt Musik, das

Beispiel 4- Ritualisierte
Gespröchsablöufe

Umg:ng mit schwieri-

gen Kiudern, Berlin 1998

Grell, J. u- M-: Ilnterrichtsrezepte,
Weinheirn I999
Petersen, S.: Rituale des kooperativen

Lernens für die Grundschu-le. Berlin
2001
Petersen, §.: Rituale des kooperativen
krnens ftir die Sekundarstufe I. Ber-

lin
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unterricht.de

Eine besonders komplizierte Unterrichtssituation stellt das gemeiusame
Gespräch dar. Hier können rituali-

sierte Abläufe'Wunder ivirken und
Iangfüstig schon Grundschulkinder
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beflihigeu, miteinander ertragreich
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und weitgehend selbstorganisiert zu
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kommunizieren. Eine präzise Fra-

Dr. Susanne Petersen, Jg. 1949, ist

gestellung, die offen ist und zu der alle sich äußern können,, wüd zunächst

Hauptserninarleiterin am Staatl. Stu-

zur individuellen oder

nachbar-

dienseminar in H amburgAdresse:
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schaftlichen Vorbereitung genuffi.

Semperstr. 53, 22303 Hamburg,

Dann haben die Schüler das Wort,

E -mail

: iusanfle.peter

z

sen@web. de
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