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Rituale als Lernhilfen
Xilprb erfahren derzeit in der
Pädagogik eine deutliche Auf.
wertung. Der Beitrag informiert kurz
allgemein über das Herkommen und die
soziale Funktion von Ritualen und zeigt
dann deren Verankerung im modernen
Unterricht. Sie entlasten durch Gewohnheiten, ermöglichen die Identifikation
mit der soziälen Gruppe, unterstützen
den Aufbau sozialer und persönlicher
Identität und stabilisieren soziale Gemeinschaften, Sie stellen insbesondere
im offenen Unterrricht Lernhilfen dar.
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Klassenzimmer hängt deutlich
sichtbar eine Liste, auf der die Namen
aller Kinder stehen. Wenn ein Kind
krank ist, urird neben seinem Namen eine farbige \'Väscheklamrner befestigt. Ist

das Kind iänger krank, bekommt es
>Krankenpost<. Die anderen Kinder in

man selbst aufsuchen konnte, wenn
man über sein Verhalten nachdenken
sollte. Das war natürlich u. a. dann der
Fall, rvenn jemand störte oder den anderen auf die Nerven fiel. Wie lange
man dort schaukelnd und von den anderen unbehelligt darauf verr.t'eilte, war

egal. Nur wenn man zurückkehrte,
nusste das Verhalten geändert sein

.

..
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Vielfältige Rituale
im Schulalltag
Die vorstehenden Beispiele zeigen Situationen, die typisch für den Alltag in
der Grundschule sind. Jede Lehrerin
kennt solche immer wiederkehrenden
Abiäufe und Gevvohnheiten. Sie setzt

sie in ihrem Unterricht beu'usst ein,
u'eil sie sich ber,r'ährt haben und dem
gemeinsamen Lehren und Lernen förderlich sind. Die Reihe ließe sich durch

der Klasse malen oder schreiben etwas"

viele andere Beispiele ergänzen:

Die Bilder und Texte lr,erden in einen
großen Umschlag gesteckt und dem
kranken Kind geschickt.

der Gestaltung des Untenichtsbeginns
mit der Begrüßung und dem Morgenkreis, dem Feiern von Schülergeburtstagen, der >stillen Minute< oder der
wöchentlichen Märchenstunde bis hin
zu Sportfesten und Schulfeiern finden
sich vielfäitige Handlungsabläufe und
Situationsmuster, an die sich die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer
Schulzeit gewöhnen.

>Am lvlontag in der ersien Stunde ist
immer rStunde der Möglichkeiten<. In
diese Stunde passt nach freier Wahl der

Kinder aIles, n'as das Wochenende
zurückgelassen hat und den Vormittag

entlastet. Fernsehfihne können

Gruppentisch beim Spielen
erzählt werden. (...) Die Lehrerin hört sich Sonntagserlebnisse an, guckt den Gruppen
zu oder hat Zeit für Einzelgespräche. lsr,or die Stunde zu
Ende ist, miissen die Amler

für die Wrrr;he verteilt werden. <t

>Andere Klassen - andere Sitten - da erinnere ich mich eigentlich an einen Schüler, der
zu uns neu aus einer amerika-

in die Klasse
kam. AIs Frau B. Marc, der
einmal r'öllig )auszurasten(
schien, zur Räson bringen
n'olLte, gab ihr John den Rat:
nischen Schule

brauchst hier einen thinking chair.< Die neugierigen
Nachfragen von Lehrerin und
Schülern lüfteien das Geheimnis dieses Rituais: >Thinking
chair< r,var in Johns alter Klasse ein Schaukelstuhl, zu dem
man geschickt wurde oder den

am

Von

Solche den Schulalltag prägenden und

rhvthmisierenden Strukturen sind gemäint, we.rn von schulischen >RituaIen< die Rede ist. Rituale beziehen sich
auf verschiedene Dimensionen de; Untenichts und des Schullebens: Sie mar-

kieren Zeitpunkte und strukturieren
Zeitabläufe, wie das Beispiel zur Ge-

staltung des Wochenanfangs (rStunde
der Möglichkeiten<) zeigt. Sie sind an
Räume und bestirhmte Orte gebunden
wie bei.m >thinking chair<. Schließlich
geben sie auch vor, wie man miteinander umgeht - zum Beispiel, rvenn ein
Kind aus der Klasse krank ist,

Rituale sincl HandlunSelr, die
t

- stets den gleichen Ablaui haben,
- symbolische Bedeutung besitzen,
- in ihrer Bedeutung von den Beteiligten unmitielbar verstanden
werden.

Der Begriff des Ritualg

._

Betrachtet man die \Vortgeschichte. so
findet der Begriff des Rituals zünächst
im religiösen Bereich Verwendung, Ri-
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Abb. 1: Offener Unterricht mit Sitzkreis und Lernecken

Grundschulmagazin I0./1998

Thema
Stundenplan einer 3. Klasse

Abb. 2
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tuaie (oder in synonl'mer Ver'"vendung:

Riten) existieren in allen Religionen.
Sie sind immer gleiche, also stereotyp
ablaufende Handlungen, die svmbolische Bedeutung haben. So stellen die
Menschen in den Ritualen der religiösen Praxis f,vie z. B. im Gottesdienst)
ihre Beziehung zum Göttlichen dar. Das
heißt, dass sich die Bedeutung von Ritr-ralen nicht auf die äußerlich sichtbare

Wochenplan vom 3. bis

7

.

Handlung beschränkt. Sie hat vielmehr
einen tieferen Sinn, der von den Betei-

gebung oder Taufe bei der Geburt, Fei-

durch den Priester oder das Falien der
Hände zu Beginn des Gebetsl. Im Mitund Nachvollziehen stellen Rituale eine emotionale und kommunikative Beziehung der Gläubigen zum Heiligen

ben rituellen Charakter.

ligten unmitteibar verstanden lvird
(rvie z. B. das Segnen der Gl.äubigen

her.

UI

Zur Funktion von Ritualen
I

Damit konimt Ritrralcrr eine ruichlige
Funktion tiir das indiviciuelle trrrd

Der Begriff des Ri-

März

Mo

ern zum Schuieintritt oder -abschluss,
der Austausch von Geschenken zum
Geburtstag oder Hochzeitsbräuche ha-

Mi

Lesen:

Schreibmaschine: Silbentrennung mit
Wörtern aus dem ABC-Buch
Rechne weiter im Arbeitsheft
Rechenkartei
LUK oder Profax

Abb.3

tuals hat auch in

andere

Do

Fr

Wissen-

schaften Eingang
gefunden, so z. B.
in die Verhaltensforschung,' die

Kulturanthropologie' oder die So-

sä-

ziale Leberi zu.

I

Ihre positive Funktion iiegt darin,
dass sie Handlungs- und Verhaltensmuster darstellen, die eingeübt und mit
der Zeit zt Gew'ohnheifen werden, die
seibstverständlich sind und nicht mehr
hinterfragt r,r'erden müssen. Damit können sie unser alltägiiches Handeln

ziologie.'Die For-

strukturieren und vom permanentdn

schungen

Entscheidungsdruck entlasten.

in die-

sen Wissenschaf-

Schreibe einen Text über den Besuch von
Petras Mama (rotes Heft), male

ten haben gezeigt,

r

dass Rituale

CVK-Kartei (qrünes Heft)

alltägliche soziale
Miteinander-Han-

soziale Bindungenherzusteilen. Durch
die Partizipation an den gemeinsamen

Diktatkartei D (gelbes Heft)
Ubungsblatt Diktat

deln der

Menschen prägen, Die

Diktattext ins gelbe Heft schreiben

Formen,

Cruppenarbeit: Stabpuppen

nen

Druckerei:
Helfen:

6emeinschaftsbrief:
Michael H., Miriam, Anna
Sachkartei Elektrischer Strom mit Partner
Zusatzstunde (Di 8.00 - 8.45 UhO ,lalNein
Am Donnerstag, den 6.3. schließt der Unterricht nach der 3. Stunde.
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das

mit

Rituale haben aber auch die Aufgabe,

Handlungen entsteht das Gefuhi der
Zugehörigkeit. Indem man dabei ist
und mitmacht, akzeptiert man die sym-

de-

wir uns be-

grüßen und verabschieden, sind
ebenso ritualisiert
wie die gemeinsa-

men

Mahlzeiten

- entlasten durch Gewohnheiten
- ermöglichen die Identifikation mit
der sozialen Gruppe

oder der höfliche
Umgang. Rituale

-

auch

-

begleiten
unseren

Lebens-

lauf: Die Namens-

unterstützen den Aufbau sozialer
und persönlicher Ideniität
stabilisieren sozia-le Gemeinschaften

bolische Bedeutung des gemeinsamen

Tuns und identifiziert sich

mit

den

Sie u'erden deshalb in allen Gesellschaflen durch sog. rÜbergangsritenn

Normen und Werten der Gruppe.

begleitet, die den Ubergängen eine be-

p Der Soziologe Erving Goffman

hat
darüber hinaus gezeigt, dass das Selbst-

stimmte Form verleihen und sie dadurch steuerbar machen"6 Rituale tragen so dazu bei, Konflikte zu reduzie-

bild, aber auch die soziale ldentitöt,

ren oder zu verhindern.

d.h. das Bild, das sich die anderen von
uns machen, wesentlich durch Interaktionsrituale geprägt werden" Goffman
hat in diesem Zusammenhang Rituale
untersucht, die zur Pflege des Image
und des sozialen Status eingesetzt wer-

Rituale und kindliche
Entwicklung
Rituale prägen und bestimmen das
Leben des Menschen

r

Schon der erste Umgang von Mutter
und Kind erfolgt ritualisiert. Kulturell

Dass Rituale der Konstituierung und

sclaTt dienen, belegt auch die >klassische( Untersuchung des fra:rzösischen

Ethnoiogen Arnold van Gennep. Er
geht davon aus, dass die Dynamik des
sozialen Lebens stetig Grbnzüberschrei'
tungen erfordert: Nfenschen r'vechseln
im Laufe des Lebens ihren Aufenthalts-

ort, ihre Zugehörigkeit zu bestimmten
Alters-, Status- oder Berufsgruppen.
Solche Veränderungen könnten die
Ordnung des Soziallebens gefährden.

ablrängige Bemutterungsrjfua.le helfen
dem Kind, sich in den Alltag einzuleben und zunehmend am Leben der Err,r,achsenen teilzuhaben.

Der Psycho-

in der

nen von Mutter und Kind, dem Kind
heifen, das Gefuhl der Trennung und
des Verlassenlverdens zu überwinden.t
Ver-

Vor allem die Rituale um das

und

gerneinsamen

wie der soziale Umgang miteinander von Formen bestimmt sein
kann. Im gemeinsamen Tun entsteht
das Gefühl, zur Gemeinschaft zu gehören. Das gilt auch, wenn die Kinder
an den Ge'il'ohnheiten und Ritualen der

Wiedergefundenwerden
I

Unsere Regeln für die Freiarbeit

und das Praktizieren von Ritualen (2. B.

Abzählreime) ermöglicht es. konfliktfrei miteinander zu spielen. So lernen
Spie1,

Säuglingszeit, wie z. B. das gegenseitige Erken-

stecken

sammenhang mit dem Einschlafen.
Auch im Spiel zeigt das Kind eine Neigung zu Disziplin, Forrnalismus und
Regeltreue.u Das Einhalten der Regeln

die Kinder bereits im

anall'tiker Erik Erikson hat darauf verr,viesen, dass Rituale

Zuneigung der Erwachsenen zu t'ersichern. Sie dienen aber auch der Abgrenzung der eigenen Person und damit
dem Aufbau persöniicher Identität.
Kinder haben ein natürliches Bedürfnis
nach Ordnungen und gleich bleibenden Abläufen. Sie erfinden selbst Rituale und Regeln, beispielsweise in Zu-

den.

Stabilisierung der sozialen Gemein-

(wie z. B. das Guck-Guck-Spiel, bei
dem die Kinder ihr Gesicht verbergen
und sich unsichtbar giauben) helfen
dem Kind, sich der Zurn'endung und

Erwachsenen teilhaben dürfen, z. B.
beim Essen der Familie, an einer Geburtstagsfeier oder an einem Ausllug,
Rituale schaffen die Voraussetzungen

für Lernerfahrungen
Das Festhalten an selbst erfundenen

1. Vorbereiten

Wir überlegen

.

was

will ich arbeiten?

. mit wem will ich arbeiten?
. welches Materiai brauche ich?
Wir richten den Platz her"

2. Arbeiten

.

Wir arbeiten ieise
. \venn ich alleine arbeite, spreche ich nicht,
. wenn ich mit einem Partner arbeite, flüstere ich.
Wir konzentrieren uns
. ich bleibe bei meiner Arbeit,
. ich lasse mich nicht ablenken,
. ich bleibe am P1atz,
n ich arbeite ordentlich und zügig.
Wir machen die Arbeit fertig"

3. Aufräumen

. Wir räumen das Material an seinen Platz zurück"
. Wir bewegen uns leise, sodass wir andere nicht stören.
. Wir freuen üns, wenn die Arbeit gelungen ist,
Abb. 4: Regeln für die Freiarbeit

6

und die

Ger,r'öhnung an vorgegebene

Ritr.rale reduziert für die Kinder die
Komplexität der Welt. Dies trägt dazu
bei, die noch r.n'eitgehende Labilität und
Instabiiität ihrer Wahrnehrnungen und
Erlebnisse zu kompensieren'.

"-

',.,,.

Rituale vermitteln den Kindern Geborgenheit und ermöglichen Verhaltenssicherheit. Damit schaffen sie einen Rahmen, innerhalb dessen das Kind Lernerfahrungen machen und lveitergehende Kompetenzen erwerben kann.

Die vorstehenden Überlegungen haben

deutlich gemacht, dass Rituale ftir die
Entu'icklung und das Lernen des Kindes notwendig und sinnvoil sind, Dies
legt den Schluss nahe, dass in der Ge'"vöhnung des Kindes an Rituale, Rhythmen und bestimmte Handlungsmuster
eine sinnvolle Aufgabe der Erziehung
in der Familie, im Kindergarten und
der Schule liegen kann.

In der Erziehungswissenschaft

sind

pädagogische Rituale aber keinesrvegs

unumstritten. Es ist deshalb notwendig, auch auf die Grenzen pädagogischer Ritualisierung zu verrveisen.

Zur Ambivalenz von Ritualen
in der Schule
Kritik an schulischen Ritualen
Rituale in Schule und Unterricht sind
besonders

in der Diskussion über

den

Grundschulmagazin 10/1998

Thema
>heimlichen Lehrplan<

in den siebzi-

ger ]ahren kritisiert worden.'

Für viele Pädagogen sind Rituale lrn-

mer noch ein ambivalentes Thema.

einfach nicht aufpasste, dann hat er ei-

In der Schule können Rituale dennoch

ne weiße Papierkappe aufgesetzt bekommen, auf der mit schwarzem Filzstift das Wort >Schlafmützer geschrie-

gesetzt werden,

Vielfach r,verden mit Ritualen negative
Assoziationen verbunderr.

ben stand. Wer also geschlafen hatte im
Unterricht, musste diese Mütze tragen,

r Man versteht

sogar draußen auf dem Pausenhof. Das
war blöd, weil auch die anderen
Schüler dann Bescheid rt'ussten, auch

darunter automati-

sierte, sinnentleerte Handlungsabläufe,
'r,i.e z. B. die Floskel zum Ausdruck
bringt, etwas sei eben >bloß noch ein Ri-

die anderen Lehrer und

Haltung erscheinen Rituale dann als der Aus-

druck einer konservativen und autoritären Pädagogik. Entsprechend macht

man ihnen zum Vorwurf, die Schülerinnen und Schüler zur Anpassung zu
nötigen, zu disziplinieren und zu manipulieren.
a Statt zur Selbstbestimmung zu erziehen, würden sie das Verhalten steuern

und letztlich unkritische

lvlenschen

hervorbringen,

Folgt man dieser Kritik, dann rvider-

sprechen Rituale eigentlich einer
emanzipatorischen Pädagogik, Gerade

der Schule wurde der Vorwurf gemacht, durch spezifische Rituale
>heimlich<, d. h. indirekt und unbemerkt auf die Schtilerinnen und
Schüler Z'l'vänge auszuüben, gegen die
sie sich nicht wehren können. Dieser
Vorwurf bezog sich besonders auf die
Durchsetzung von Leistungsnormen in
der Schule. Die folgenden Beispiele,
die Erlvachsene aus ihrer Schulzeit berichten, zeigen, rvie problemaiisch Rituale in dieser Hinsicirt sein können:

auf dem Pult, und in meinem Bauch

fing es an zu kribbeln. Erst gab es noch
eine Rede, dann kamen die schlechtesten dran. Je länger es clauerte, umso
eher kam Hoffnung auf: Glück gehabt,
diesmal.<
>Bei uns gab es in der ersten Klasse das
,Schachtel-Lesen<. Das ging so: Zuerst

lagen alle unsere Namenskarten auf
dem Tisch. lVenn dann das Vorlesen
der Hausaufgabe anfing, standen immer

drei Schachtein bereit: Eine golderre,
eine silberne und eine aus Blech. Und
immer lvenn eine Kind vorgeiesen hatte, entschied die Lehrerin, in lvelche
Schachtel die Namenskarte gelegt werden sollte. In die goldene zu kommen,

war schwierig und sehr selten, lveil
man sich nicht verlesen durfte.<
Das zweite Beispiel zeigt ein Ritual, das
vollzogen r,vird, wenn die Schülerinnen

und Schüier gegen die herrschenden

Die Beispieie bestätigen, dass Rituale
dazu verwendet r,verden können, die
Schülerinnen und Schüler zu diszipli-

so11

gezeigt rverden, dass

serade der Unterricht in der Grundlchule nicht auf pädagogische Ritualisierungen verzichten kann, wenn er die

Kinder zu selbstständigem un$ selbst-

nieren und zur Anpassung zu zwingen.

bestimmten Lernen anleiten wili.

trachten.

Rituale im modernen
Grundschulunterricht

Warum dies möglich ist, lässt sich
kiären, wenn wir eine charakteristische
Eigenschaft von Ritualen genauer beRituale entfalten ihre Wirkung im
Erlebnisberelch
Historisch gesehen sind Ritualisierungen im sozialen Umgang für uns Deutsche mit einer Hypothek belastet. Dies
Iiegt darin begründet, dass sich der Na-

tionalsozialismus die besondere Wirkung von Ritualen zu eigen gemacht
und für ideologische Zrvecke missbraucht hat. Er hat dazu ihre sirmboli-

sche Kraft, ihre gemeinschafts- und
identitätstiftende Funkiion instrumen-

talisiert. So sind den Nlenschen durch
die rituelle Gestaltung von Feiern, rhy-

thmisches Marschieren, Grußrituale

und symbolische Handlungen

starke

Sinneseindrücke und Gefühlserlebnisvermittelt'uvorden. die sie emotionai

se

für die nationalsozialistische lrVeltanHier zeigt sich ein n'esentliches Kennzeichen von Ritualen: Rituale entfalten
ihre Wirkung, indem sie >szenisch mitvollzogen< werden." Die Situation
rvird von den Beteiligten erlebt und
nicht reflexiv begriffen oder rational
nachvollzogen. Damit übersteigen Ritualisierungen den Erlebnisbereich nicht.
Indem Rituale die Gefuhle und das Erleben ansprechen und allein durch den
lr{iti'ollzug in ihrem Sinn bestätigt werden, sind sie anfällig fur Missbrauch
und lvlanipulation.
Kognitive Auseinandersetzung mit
Ritualen

Offener Unlerricht

In den letzten beiden Jahrzehnten ist
der >offene Unterricht< zu einem i.eit-

begriff der modernen

schulpädagogischen Diskussion gelvorden. Die Rea-

lisierung offener Untenichtsformen
steht dabei im Zentrum der Bemühungen um die Reform und die \'Veiterentlvicklung der Grr.rndschule. So hat der

offene Unterricht

im Primarbereich

auch die rveitestgehende Verbreitung

und konzeptioneile Ausgestaltung

er-

fahren.

Hinter dem Begriff des offenen Unterrichts verbergen sich dabei eine Vielfalt
von Erscheinungsformen: Die prominentesten sind lvohl die Freie Ärbeil.
der \Vochenplanurrterricht urttl rier Pr, '"
jektunterricht. Äber auch Konzepte rvib
praktisches. entdeckendes uncl informelles Lernen. Schülerorientierung
oder innere Differenzierung kennzeichnen Fassetten des offenen Unterrichts.
Selbstbestimmle Lernprozesse im
offenen Unterricht

Offener Unterricht ist dadurch gekennrzeichnet, dass die Inhalte und der Verlauf des Unterrichts nicht in erster Linie von der Lehrerin, sondern von den
Interessen und Fähigkeiten der SchüIerinnen und Schüler bestimmt werden.
Er gibt den Schülern Gelegenheit, ihre
Lernprozesse weitgehend eigenständig
und seibstverantwortlich und nach

ihren eigenen Bedürfnissen zu

gestal-

ten.

Die Ambivalenz von Ritualen in der Erziehung liegt also darin, dass sie dem
Kind einerseits die Strrikturen seiner

Das zentraie Ziel offenen Unterrichts
wird demnach auch in der Iörderung
der Selbsttötigkeit und Selbststdndig-

Lebenswelt überschaubar und damit
auch verfugbar machen. Da ihre Wir-

keif der Schülerinnen und Schüler gesehen. Selbstständigkeit lässt sich da-

kung aber nicht raiional ist, r,veil

bei beschreiben als l>die Fähigkeit, bei
der Initiierung, Planung, Durchführung
und Sicherung von Lernprozessen oirne fremde Hiife vorgehen zu können<.''
Damit knüpft der offene Unterricht an
das natürliche Aktivltätspotenzial und

sie

Normen verstoßen:

sich an die Empfindungs- und Erlebnisfähigkeit des Kindes richten, haben sie

>Wenn jemand in der Klasse langsam
'rvar, also langsam gearbeitet hat oder

gen, die man sich letztlich nur über reflexive Prozesse bewusst machen kann.

andererseits stark prägende Wirkun-
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stützen, Lehrerinnen sollten dabei aber
stets auch das Lernziel im Blick haben,
dass die Schüier Ritualen kritisch begegnen, sie hinterfragen und verändern
lernen.

Im Folgenden

schauung einnehmen sollten.

>Vor allem erinnere ich mich an die
Rückgabe von Diktaten. Da lag der Stoß

Schülerinnen und SchüIer zu unter-

Lehrerin-

ngn...<<1t

tual<"

r In dieser abwertenden

pädagogisch sinnvoll und bervusst einum das Lernen der

7

r-Thema

I

clen Explorationsdrang der Schülerinnen und Schüler an und ermöglicht ihnen, forschend-entdeckend, handlungsund problemorientiert zu lernen.

ne anspruchsvoile Lernaufgabe, die ge-

Offener Unterricht eröffnet Freiräume
für das Lernen
Damit das möglich ist, muss der Unterricht notr,r'endig; Freirciume eröffnen.

und Schüler

Der offene Unterricht gibt dazu

den
Ver-

Schülerinnen und Schülern im
gieich zum lehrergesteuerten und lehrerzentrierten Unterricht weiigehende
Freiheiten bezüglich der inhaltlichen,

Iegentiich aucir Erwachsene überfordern kann.
So brauchen gerade die Schülerinnen
in der Grundschule, die
noch kaum oder gar nicht über schuiische Lernerfahrungen verfugen, Orien-

Schüler vorbesprochen rverden und
über Arbeitsgruppen entschieden rvird.
Sie teilen ihre Themen mit, mit denen
sie sich beschäftigen wollen und stel-

len ihren Arbeitsplan vor. Es werden
materielle, organisatorische und soziale Probleme erörtert.

tierungen zeitlicher, rdumlicher, sozia'
ler und organisatorischer Art, die dabei
helfen, Lernprozesse anzuregen, zlt
ordnen und zu deuten. Diese Funktion
können im Unterricht der Grundschule
Rituale übernehmen. Sie unterstützen

Nach dem Morgenkreis folgen zwei Arbeitsphasen, in denen individuell oder
in Gruppen gearbeitet wird. Die zlveite
Phase wird in der Grundschule Voll-

marshausen durch wiederkehrenden
Angebote variiert (2. B. durch Sachun-

methodischen, zeitlich-rciumlichen und

die Kinder dabei, sich an

geregelte

tenichtsvorhaben, Kochen, Schreibma-

sozialen Gestdtung ihrer Lernprozesse,
die sie selbstständig und selbstverantrvortlich nutzen können.

Lernabläufe zu gewöhnen und ermöglichen, dass im offenen Unterricht effek1iv gslernt werden kann.

schinenkurse). Das Zeitschema u'ird
unterbrochen, wenn >Lehrerunterricht< stattfindet, z. B. bei der Ein-

e Bezüglich der Inhalte bedeutet

dies:

Die Schülerinnen und Schüler können
prinzipiell alle Aspekte eines gewählten Themas einbringen, fur die sie sich
interessieren. Damit geu'innen u. a. die
biographischen Vorerfahrungen und
das Alltagsverständnis der Schülerinnen und Schüler zentrale Bedeutung
Ausrvahl von Unterrichtsthe-

fr:"dt.

e In methodiscäer Hinsicht öffnet sich
der Unterricht den individuellen Lernn'egen und Lernrhvthmen der Schüle-

rinnen und Schüler. Er fördert nicht
nur die Ausbildung der kognitiven
Fähigkeiten, sondern berücksichtigt
auch ihre soziaien und emotionalen Bedürfnisse.

Schließlich bestimmen die Schülerinnen und Schüler auch bei der zeitli-

und den röumlichen

Bedingurrgen ihres Lernens mit und ha-

ben Wahlmögiichkeiten hinsichtlich
der Arbeits- und Sozialformen.

Offener Unterrichl als Lernaufgabe
Man kann nun keineswegs davon ausgehen, dass die Schülerinnen und
Schüler offenes Lernen schon beherrschen und sich selbst überlassen lverden können. Das gilt besonders für die
Grundschule, die die Kinder überhaupt

erst in schulisches Lernen und Arbeiten einführen und damit vertraut machen muss.
Gerade in der Entwicklung und Förderung der Fähigkeit zu selbstbestimmtem Lernen, lyie sie der offene Unter-

richt intendiert, liegt heute eine rvichtige Aufgabe der Schule.

Das heißt, dass der Umgang mit den
Freiräumen inhaltlicher, methodischer
und organi.satorischer Art, die im Rahmen der Offnung des Uriterrichts ge-

währt werden, erst gelernt

r,verden

muss. Die eigenen Lernprozesse selbst
zu steuern und zu verantworten, ist ei-
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Rituale als Lernhilfen
Beispiele für pädagogisch sinnvolle
Rituale

Auch die lVoche ist nach einer rhythmisch-zyklischen Zeitstruktur gestal-

in r'velchen Bereichen des offenen Un-

tet: Sie beginnt mit einer klei.nen Feier,
bei der die Schüier u. a, Ergebnisse aus

terrichts sic\ Ritualisierungen sinnvoll
einsetzen la{sen, um den kindern bei
der Entrr ick{ung selbstbestjnrmten Ler-

der Arbeit der vorangegangenen Woche
präsentieren. Der Wochenabschluss
findet freitags i.n der letzten Stunde

nens behilflibh zu sein,
E Dazu dient.beispielsu'eise die roumliche Strukturierung des Klassenzimmers in bestimmte Lernecken, denen
jevveiis unterschiedliche Arbeitsformen

statt, Hier sprechen die Schülerinnen
und Schüler über Konflikte und diskutisieren den Verlauf der Woche und lesen eventuell die Post der Partnerklas-

und Tätigkeiten zugeordnet sind

se.

Die folgenden Beispieie sollen zeigen,

(r'gl.

Abb. 1). Die verschiedenen Ecken sind

mit lrei zugänglichen Arbeitsmaterialien ausgestattet. Ihnen sind jeu,eils ver-

r

c^hen Gestaltung

führung einer neuen Rechenart oder bei
besonderen Ereignissen ('r,'r,ie z. B. Projektr'vochen, Schülervorträgen oder
Klassenfahrten).

schiedene Arbeitsgebiete zugeordnet,
d.h. sie sind thematisch differenziert.

Mit

dem Aufsuchen einer Lernecke
r,r'ird die Aufmerksamkeit des Kindes
auf spezifische Tätigkeiten, Nlateriaiien
und damit auch Themen geienkt: in der
\4atheecke auf mathematische Themen, in der Leseecke auf Literatur etc.
Hier kann es individuell oder mit anderen in der Gruppe arbeiten.

Das rituelie Versammein im Sitzkreis
signaiisiert den Schülern hingegen eine

Arbeitsform, in der das gemeinsame
Gespräch im Vordergrund steht,

x in zeitlicher Hinsicht geben be-

stimmte, immer wiederkehrende Ablorile Orientierung und erleichtern die
Konzentration auf themengebundene
Tätigkeiten. Abb. 2 zeigt den Stunden-

plan einer dritten Klasse der Grundschule Vollmarshausen. Der Tagesablauf ist klar strukturiert. Es gibt einen

festen zeitlichen Rahmen, in dem die
Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit
organisieren können.

Der Tag beginnt mit der Lesezeit, d.h.
einer individuellen Arbeitsphase. Es
folgt der lvlorgenkreis, in dem u. a. die
Ärbeitsvorhaben der Schülerinnen und

tieren Probleme. Sie beurteilen und krit'

in diesem Rahmen die Aufmerksamkeit der anderen in Anspruch
nehmen und etn'as thematisieten, das
für ihn und die änderen von lnteiesse
Jeder kann

ist.

a Eine besondere Rolle spielt im offenen Unterricht der Wochenplan. Abb. 3
zeigt den Wochenplan eines Schülers
der 4. lahrgangsstufe, der die Freie Arbeit strukturiert. Er enthält das Pflichtpensum, das während der Woche zu erledigen ist. Bisweilen rverden auch fakultative Aufgaben und Aufgaben, die
inhaltlich selbst bestimmt werden können, vorgesehen.

Der Wochenplan lvird zu Beginn der
Woche verteilt oder von den Schüierinnen und Schülern selbst aufgestellt, lede eriedigte Aufgabe wird vermerkt
und veranschaulicht so das Geleistete.
indem der Wochenplan nach Lerngebieten differenziert und die zu bearbeitenden Themen auslveisi, bildet er für
die Schüler eine u'esentliche Lernhilfe
auf dem Weg zur eigenständigen Gestaltung ihrer Lernprozesse.

x Auch das selbstständige

Arbeiten an

selbst gewcihlten Themen kann ritualisiert werden. Das lässt sich am Beispiel

der

>Expertenarbeit< (Ritz-Fröhlich),

bzw. an der Vorbereitung von VorträGrundschulmagazin 1Ol1998

Thema
gen, die vor den anderen gehalten werden, deutlich machen.
Diese Arbei.tsform wird flir die Schülerinnen und Schüler wesentlich erleichtert, rvenn sie sich an ein bestimmtes
Schema halten, nach dem sie die Arbeit

an einem Thema strukturieren. Für
Grundschulkinder hat Gertrud RitzFröh1ich die folgenden Arbeitsschritte
vorgeschlagen:
a) Das weiß ich schon;
b) Das möchte ich rvissen;
c) Woher bekomme ich Informationen?
d) Wie stelle ich die Ergebnisse meiner

Arbeit vor?."

wusst und dadurch handhabbar werden.

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen damit nicht nur zunehmende
Verantwortung für ihren Lernprozess,
sondern werden auch fähig, das eigene
Lernen reflexiv zu beobachten, also das
Lernen selbst zum Thema zu machen.
Rltuale helfen beim Lernen

Im offenen Unterricht unterstützen Rituale die Entwicklung selbstständigen
Lernens in Phasen der Freien Arbeit,
der Wochenplanarbeit oder des Projekt-

- also immer dann, wenn
den Kindern weitgehende Freiräume

unterrichts

für die Organisation ihrer Lernprozesse

r

Am Ende von Arbeitsphasen, am Ende der Schuhvoche oder beim Abschluss von Projekten haben die The-

matisierung des Gelernten und der
Leistungen ihren Ort, wenn die Arbeitsergebnisse präsentiert werden und die

Schülerinnen und Schüler Rückmeldungen erhalten.

ermöglicht werden.
Rituale bieten vielfältige Lernhilfen für
die Planung, Gestaltung, Sicherung
und Deutung der eigenen Lernprozesse.
Sie vermitteln den Kindern feste Orientierungspunkte, ohne die sie durch die
offene Lernorganisation überfordert
wdren.

Im offenen Unterricht gibt es Regein für
den Umgang mit den Arbeitsmaterialien und die Ärbeit miteinander. Sie helfen den Schülern dabei, sozial verträgliche Formen des Lernens auszubilden,
mit denen sich alle identifizieren können (vgl. Abb.4).
Die Ritualisierung des Umgangs entlastet die Lernenden davon, die Formen
des lvliteinanders immer '"vieder neu
aushandeln zri müssen und ermöglicht
es, die Aufme4ksamkeit auf die sachliclren Lerninhalte zu richlen.

I Auch

I

der Umgang mit Konflikten
und Problemen lässi sich ritualisieren.
Beispielhaft ist dafür die Wandzeitung
in der Freinet-Pädagogik, bei der es z.
B. Rubriken mii dem Titel )lch kxitisiere< oder >Ich möchte gerne( gibt. Die
dort notierten Probleme können bei der
regelmäßigen Ausrvertung der lVand-

l RituaLe geben sinnvolle Verhaitensund Handlungsmuster vor.
r Sie helfen, die Aufmerksamkeii auf

bestimmte Themen und inhalte zu richten.

r

Sie strukturieren und ordnen die so-

zialen Beziehungen und reduzieren
Konflikte.
r Sie gliedern den Tages- und \,Vochenablauf, indem sie Einschnitte markieren und zvklisch wiederkehrende Ereignisse vergegenrvdrtigen.

r

Sie vermitteln Kontinuiiät und

ben dadurch emoiionale Stabilität, Verlässiichkeit und damit Verhaltenssicherheit.

lm offenen Unterricht geben Rituale
Hilfen bei

zeitung thematisiert lverden und Lösungen lassen sich öffentlich diskutie-

der Themenfindung

ren.

der Vorgehensweise

der Zeiteinteilung

der Ergebnissicherung

r

Damit ist ein Aspekt angesprochen,
der im Rahmen offener Unterrichtsformen eine besondere Roile spielt: der
Unterricht über den Unterricht, der sogenannte Meta-Unterricht. Darunter
werden über die Woche verteilte Phasen verstanden, in denen der normale
Unterrichtsablauf unterbrochen und
über Lernerfahrungen und Lernorganisation refl ektiert wird,
In solchen reflexiven Phasen bieiet sich
die Gelegenheit, die Ritualisierung der
Arbeitsabläufe und die Regein fur das
gemeinsame Arbeiten zu hinterfragen,
selbst zu entlverfen und zu verändern.
Rituale verlieren so ihren potenziell
manipulativen Charakter, weil sie beGrundschulmagazin 10/199t

ge-

der Konfliktbewältigung

Ritualen kommt deshalb für die Entwicklung selbstbestimmten Lernens im

offenen Unterricht der Grundschuie

große Bedeutung zu:

r Die Wege zur Themenfindung und

-bearbeitung iassen sich riiualisieren,
d. h. sie müssen zur produktiven Gewohnheit werden und können auf jedes
neue Arbeitsvorhaben angel'vandt werden.

e Dadurch

entsteht bei den Schülerinnen und Schülern ein Handlungsbild,

eine produktive Routine, die die Entwicklung sachlicher und sozialer Kompetenzen irn offenen Unterricht umrahmt.

r Auf dem Weg zum selbstständigen
Lernen bieten Rituale Muster der Pro-

blembearbeitung.
r Sie tragen dazu bei, die Komllexität,
die durch die Öffnung des Unterrichts
enisteht, zu reduzieren und die Lernarbeit zu stabilisieren.
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