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Wie kann ich mit Ritualen meine Klasse managen? 

Die Macht der Rituale 

Rituale sind Routinen, die der Prävention dienen und so früh wie möglich eingeführt werden sollten. Natürlich 
müssen sie mit Ausdauer und Geduld zu Anfang erst einmal eingeführt werden, danach lohnen sie sich aber 
durch die Verhinderung von Störungen und die Entlastung der Lehrkraft, die nun nicht mehr ständig Verhalten 
und Abläufe ankündigen und einfordern muss. 

Man könnte manche Rituale auch „Verfahrensregeln“ (Hans-Peter Nolting) nennen, ritualisierte Regelbefolgung 
bei z.B. Gruppenarbeiten, Klassenarbeiten, Zuspätkommen etc. 

 Sie haben Signalwirkung 

 Rituale gliedern und strukturieren Unterricht 

 Entlasten durch funktionierende Abläufe 

 Bieten Schülern Vertrautheit, Sicherheit und Zugehörigkeit 

 Fördern die Konzentration und steigern damit die aktive Lernzeit 

Jede Lehrkraft ist anders, jede hat eigene Rituale. Aber bei Ritualen, die auf Regeln fußen, die in einem Team-
konsens gebildet wurden, sollten alle Teamkollegen die gleichen Rituale nutzen. 

Vorteile bestimmter Standorte im Klassenzimmer 

Generell ist zu betonen, dass jede Lehrerin/jeder Lehrer unterschiedliche Präferenzen hat, die allein schon durch 
die Körpergröße und ähnliches unterschiedlich sind und natürlich nicht jedes Klassenzimmer dieselben Voraus-
setzungen bietet. 

Trotzdem ist hier vor allem wichtig, dass man verschiedene Standorte im Klassenzimmer sehr leicht für eine Ri-
tualisierung nutzen kann. Sie sich bewusst zu machen, ist also ein erster Schritt dazu. Wenn man sie kennt, sollte 
man sie auch konsequent einsetzen, nur so erfolgt eine Ritualisierung. 

Feste Standorte signalisieren den Schülern/Schülerinnen nonverbal in welchem Unterrichtsabschnitt man sich 
befindet und vor allem welches Verhalten von ihnen dabei erwartet wird.  
Natürlich müssen diese Verhaltenserwartungen durch Regeln kommuniziert worden sein und auch immer wieder 
eingefordert werden. 

Trotzdem gibt es vielleicht ein paar konkrete Standorte die den jeweiligen Unterrichtsabschnitt unterstützen kön-
nen: 
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Input durch die Lehrkraft 

Da diese Phase häufig mit unterstützenden Medien verbunden ist: Overhead, Beamer, Tafel etc., ergibt sich au-
tomatisch schon aus praktischen Gründen ein bestimmter Standort vorne. Es sollte ein Ort sein, an dem die 
Schülerinnen und Schüler die Lehrerin/den Lehrer gut sehen können. Es ist jetzt erwünscht, dass die Schü-
ler/innen nicht reden, sondern ihre volle Aufmerksamkeit auf die Lehrperson richten. Also kann es gut sein für die 
Lehrperson zu stehen, sie signalisiert durch einen klaren festen Stand Kompetenz und Präsenz. Außerdem sollte 
sie bei Erklärungen immer Augenkontakt halten, also kleine Tricks benutzen wie Fernbedienung für den Compu-
ter, Stift zur Anzeige auf der Overheadfolie nutzen, Text von der Folie und vom Computerbildschirm, nicht von der 
Wand lesen, nicht beim Tafelanschrieb gegen die Tafel reden, sondern vorher und hinterher die Dinge erläu-
tern….jeder hat sicher seine eigenen Tricks. 

Arbeitsanweisungen 

Hier ist mehr Präsenz in der Klasse von Vorteil, also eventuell einen Standort zwischen den Sitzreihen wählen. 
Dabei kann man den neuen Arbeitsabschnitt markieren, der mehr Schüleraktivität fordert, zum Beispiel in dem 
man die Spannung steigert weil man in die Klasse hineingeht, auf die Schüler zugeht. Außerdem kann die Lehr-
person sich dabei so vor dem Tisch der Schüler platzieren, die am wahrscheinlichsten einem Arbeitsauftrag nicht 
zuhören und später die Arbeitsphase durch Nachfragen stören. Ein nonverbales Signal, wie eine Stopphand, die 
Hand hinterm Ohr oder die Geste die Augen auf den Lehrer zu richten, kann hilfreich sein. 
 
Anweisungen sollte man am besten auch verschriftlichen und dazu immer dasselbe Ritual nutzen, fester Platz an 
der Tafel für Aufträge, gleiche Form von Folie… 

Der Auftrag wird nur einmal erklärt. Wenn man ihn schriftlich gegeben hat, kann man danach wortlos auf den 
Anschrieb verweisen und so auf weitere Fragen von Schülern/Schülerinnen, die trotzdem nicht zugehört haben 
oder die folgende Arbeitsphase stören wollen, nonverbal reagieren. 

Die Lehrperson boykottiert sich übrigens selbst, wenn sie den Arbeitsauftrag gibt und dabei gleichzeitig Arbeits-
blätter austeilt oder sie verteilen lässt oder den Auftrag schon anschreibt. Besser diese beiden Phasen klar tren-
nen. 

Unterrichtsgespräch 

Hier ist die Lehrperson eher Moderator, das kann sie auch durch die Wahl ihres Standortes betonen. Hier ist eine 
sitzende Haltung eine Wertschätzung den Äußerungen der Schüler gegenüber. Man stellt sich gleich, es geht hier 
um Kommunikation auf Augenhöhe. Also kann eine gute Position ein freier Stuhl in der Klasse sein, nicht unbe-
dingt hinter dem Pult (wenn Pult, dann besser seitlich davon). Die Gesprächsregeln müssen natürlich klar sein, 
nur eine Person spricht gleichzeitig. Wenn Ideen gesammelt werden sollen, kann man anstatt an der Tafel zu 
stehen und sie zu notieren, Schüler beauftragen abwechselnd nach vorne zu gehen oder ihnen dicke Filzstifte 
und Papierstreifen zur Verfügung zu stellen, um Beiträge dann vorne anzuheften. 

 


