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Die ersten Stunden in einer neuen Lerngruppe 
 

Der erste Eindruck, den eine Lerngruppe von mir als Lehrerin bekommt, liegt in der Regel 

lange vor dem Moment, in dem ich die Gruppe das erste Mal zu sehen bekomme. Ich bin 

schon lange an meiner Schule und habe von Anfang an in jedem Jahr in den Erzieherklassen 

unterrichtet. Da spricht sich manches herum, zumal bei uns auf dem Land alle irgendwie 

miteinander bekannt, wenn nicht gar verwandt sind …und der Ruf eilt mir voraus, ob ich will 

oder nicht. 

Wenn Sie als Referendar*in eine Klasse übernehmen, haben Sie die (fast) einmalige Chance, 

sich einen Ruf von Grund auf neu aufzubauen. Das macht die Situation in gewisser Weise 

vielleicht einfacher – aber auch noch ein bisschen spannender, vielleicht. Es lohnt sich 

jedenfalls, die ersten Stunden bewusst zu planen. 

Die ersten Stunden im Fach Religion oder Religionspädagogik oder Ethik sind noch ein 

bisschen spezieller als ohnehin schon:  

Da geht es um die Wahl zwischen katholischem, evangelischem oder „ethischem“ Kurs – 

manchmal werden wir Lehrer regelrecht begutachtet, da die Lerner*innen früh genug 

einschätzen möchten, ob sie z. B. mit mir besser oder schlechter zurechtkommen würden als 

mit den anderen „Anbietern“.  

Da geht es um gute wie schlechte Vorerfahrungen. Oder um das Fehlen von Vorerfahrungen: 

noch nie wirklich Reli gehabt oder vor Jahren schon den Anschluss verpasst, und nun 

„Religionspädagogik“ als Teil der Ausbildung – ach du Schreck! ;-) 

Da geht es oftmals auch um das subjektive Empfinden, sich die eigene Meinung längst 

gebildet zu haben und keinen Unterricht mehr zu benötigen. 

All das ist berechtigt. Jede Menge Schuljahre hinterlassen ihre Spuren. 

Wenn ich nun auf die gespannte Haltung meiner neuen Gruppe mit innerlicher Abwehr oder 

Angst reagiere, mache ich allen Beteiligten die Sache unnötig schwer. Stattdessen bereite ich 

mich mental auf das Kennenlernen vor, indem ich mir selber in Erinnerung rufe, was für ein 

tolles Fach ich unterrichte, wie wichtig dieses Fach in diversen Lebenslagen sein kann und 

wie viel Spaß und Überraschungen meine Methoden uns bringen werden. In dieser Haltung 

betrete ich den Raum. 

 

 

 

Um in dieser Situation einen guten Start zu ermöglichen, geht es mir um Folgendes: 



 

Den Ton anstimmen 
 

Von der ersten Stunde an sollen die Lerner ein Gefühl dafür bekommen, welche Art der 

Interaktion sie von mir erwarten können. In den ersten Stunden zeigt sich, welcher 

Umgangston in meinem Unterricht gilt, welches Maß an Ernsthaftigkeit und Humor zu 

erwarten ist und wie viel Lockerheit zugelassen wird oder auch nicht. Meinem Konzept 

entsprechend moderiere ich daher so zugewandt wie ich nur kann, lerne Namen mit allen 

Tricks, bemühe mich um wohlvorbereitete, farbige Materialien mit viel Struktur und zeige 

meinen – zugegeben manchmal etwas kruden – Humor. 

 

Farbigkeit, Struktur und gewissenhafte Vorbereitung zeigt die Tagesordnung „Heute im 

Angebot“. In den ersten Unterrichtsstunden kommt sie als Plakat daher – später schreibe ich 

das aktuelle „Heute im Angebot“ zu Beginn jeder Stunde an die Tafel und beziehe dabei die 

Lerngruppe in die Planung mit ein. 

 

 



Gegenseitiges Kennenlernen ermöglichen 
 

… möglichst an Stärken und Vorlieben orientiert und mit fachspezifischem Blick.  

 

Die Lerner*innen erleben so viele Vorstellungsrunden, wie sie Kolleg*innen kennen lernen – 

da muss schon eine gute Idee her, damit nicht die ersten Minuten schon ööööde werden.  

 

Mir helfen an dieser Stelle die Schlümpfe. Die kleinen blauen Kerle haben hohen 

Aufforderungscharakter und viel Spielwert. Die Lerner*innen entwickeln bei der Begründung 

ihrer Wahl viel Phantasie. Die Erläuterungen zum persönlichen Schlumpf helfen mir, Anker 

für das Lernen der Namen zu finden. Nebenbei erfahre ich auch, wie gut die Einzelnen mit 

der symbolischen Denkweise zurechtkommen, die in meinem Fach so wichtig ist. 

Die Lerner*innen erfahren nebenbei auch einiges von mir…  

In anderen Bildungsgängen und wenn Sie andere Akzente setzen möchten, brauchen Sie eine 

andere erste Idee.  Die Schlümpfe „gehen“ nicht überall. Aber das wissen Sie ja selbst. 

 

Die Methode: Als welcher Schlumpf bin ich heut´ hier? 
Ziel:    

Die Gruppenmitglieder nehmen die eigene Stimmung/Haltung zu Beginn eines Abschnittes 

(Schuljahr, Halbjahr, Lernarrangement, Klassenfahrt…) wahr und teilen sie anderen mit. Dabei 

bedienen sie sich metaphorischer Redeweise. 

Vorbereitung:  

Sie benötigen eine große Menge Schlümpfe, die Sie auf einem Tisch aufstellen.  

Auftrag:  

Betrachten Sie die Auswahl an Schlümpfen, die Ihnen vor Augen steht. 

Werden Sie sich über Ihre Stellungnahme zur Leitfrage klar und spielen Sie gedanklich durch, welche Schlümpfe 

diese „verkörpern“ können. 

Wählen Sie den Schlumpf, der Ihrer Haltung zur Leitfrage am ehesten entspricht, und nehmen Sie ihn an sich. 

Wenn jedes Gruppenmitglied die Entscheidung getroffen hat, werden die Schlümpfe vorgestellt und die 

Auswahl begründet. Nachfragen sind erlaubt, aber keine wertenden Kommentare. 

  

Auswertung: 

Werten Sie die Äußerungen gemeinsam aus: 

Was ist Ihnen aufgefallen? 

Was hat Sie überrascht? 

Was folgt aus dieser Gesprächsrunde für die gemeinsame Weiterarbeit? 

 

Evtl. macht es auch Sinn, die Methode auszuwerten: 

Inwiefern ist der Start mit den Schlümpfen der Problemstellung angemessen? 

Und grundsätzlicher: Wie viel Humor verträgt der Unterricht? 
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Gruppe werden 
 

Beim Start in den Bildungsgang ist kaum eine Frage so spannend wie die, mit wem ich als 

Lernerin die nächsten zwei Jahre jeden Tag zu tun haben werde. Die Stimmung und 

Gruppendynamik in der Klasse ist für den Erfolg mindestens so wichtig wie die Interaktion 

mit den Lehrkräften und die fachlichen Inhalte. Deshalb sollen die Lerner*innen von Anfang 

an Möglichkeiten haben, in wechselnden Konstellationen zusammenzufinden und 

Sympathien zu entdecken. 

Meine Methode der Wahl: Autogrammjagd. 

Jede*r bekommt einen Zettel mit 13 Impulsen und Platz für Autogramme (siehe nächste 

Seite).  

Die Aufgabe besteht darin, im Klassenraum Menschen zu finden, auf die die Aussagen der 

Impulse zutreffen, und diese um ihre Unterschrift zu bitten (Achtung: wirklich Autogramme 

sammeln lassen – der eigene Name ist das Einzige, das die Mitspieler selber auf ihre Zettel 

schreiben, alles andere muss erbeten werden!). Erläutern Sie dies gewissenhaft – wenn die 

Aktion einmal läuft, wird es vermutlich so laut und turbulent, dass Sie nicht mehr 

nachsteuern können ;-) 

 

 

 

Im Lauf des Schuljahres fördere ich den Gruppenprozess nebenbei durch Rituale. Ein 

beliebtes Beispiel: Wenn eine*r aus der Gruppe Geburtstag hatte, bekommt er von uns allen 

ein Geschenk in Form einer Karten mit Segenswort im verschlossenen Umschlag (von mir 

selbst gebastelt…) und einem Kompliment auf einem A6-Blatt von jedem Gruppenmitglied. 

Zusammengehalten werden die vielen Komplimente mit einer gestalteten Wäscheklammer. 

Dem ersten Geburtstagskind des Schuljahres gratuliere ich - später gratuliert immer 

derjenige feierlich, dem zuletzt gratuliert wurde. 

Bei den Erzieher*innen stehen „Rituale“ im Lehrplan, so dass die Zeit auch in fachlicher 

Hinsicht gut investiert ist . 

 

 



Fragebogen zum Kennenlernen    Name:   

    

1.  

Jemand, dessen Vorname mit dem gleichen 

Buchstaben anfängt wie der meine, heißt: 

 

2. 

Jemand mit der gleichen Haarfarbe wie ich heißt: 

 

 

 

3. 

Jemand, der ganz in meiner Nähe wohnt, heißt: 

 

 

4. 

Jemand mit der gleichen Augenfarbe wie ich heißt: 

 

 

5. 

Jemand, der zur gleichen Religionsgemeinschaft 

gehört wie ich, heißt: 

 

6. 

Jemand, der kleiner ist als ich, heißt: 

 

7. 

Jemand, der im gleichen Monat geboren ist wie ich, 

heißt: 

 

8. 

Jemand, der die gleiche Fernsehsendung mag wie ich, 

heißt: 

 

9. 

Jemand mit dem gleichen Hobby wie ich heißt: 

 

 

10.  

Jemand, der gern zur Schule geht, heißt: 

 

 

11. 

Jemand, den ich besser kennen lernen möchte, heißt: 

 

 

12. 

Jemand, den ich sofort mochte, als ich ihn kennen 

lernte, heißt: 

 

13. 

Jemand, der genauso viele Geschwister hat wie ich, 

heißt: 

 

 

So geht´s:  

Suchen Sie in der Klasse nach Menschen, auf die der jeweilige Satz zutrifft. Bitten Sie um deren 

Unterschriften. Unterschreiben Sie auch selbst auf den Blättern von MitschülerInnen, wenn Sie darum 

gebeten werden. Sie dürfen mehrere Unterschriften in jedem Kasten haben. Möglicherweise gibt es 

aber zu manchem Impuls niemanden, der bei Ihnen unterschreiben kann. 



 Transparenz über das Angebot im Fach/Modul schaffen 
 
Die möglichen Vorurteile dem Fach gegenüber entkräfte ich am liebsten, indem ich von 
Anfang an zeige, was die Lerner*innen nach unserem Unterricht besser können werden als 
vorher.  

Ich habe dafür den Lehrplan meines Moduls geclustert, so dass sich Kompetenzbereiche als 
Grobstruktur herauskristallisiert haben. Diese präsentiere ich in Form eines einfachen 
Advance Organizers: 

 

 

Die einzelnen Blätter hänge ich nach und nach auf, erläutere sie kurz und ermuntere die 
Lerner*innen, Verknüpfungen zu ihren beruflichen Erfahrungen bzw. Erwartungen 
herzustellen. Die einzelnen Überschriften lösen also ein erstes Brainstorming aus, das 
zunächst nur mündlich stattfindet.  

Ich möchte dabei insbesondere erfahren, 

 welche beruflichen Kontexte relevant sein werden (KiTa, Arbeit mit Jugendlichen, Arbeit 
mit Beeinträchtigen o. a.) 

 ob es persönliche Empfindlichkeiten bei gewissen Fragen gibt, die ich berücksichtigen 
sollte (z. T. bei den Fragen nach Tod und Trauer) 

 ob jemand besondere Ressourcen mitbringt (z. B. ehrenamtliche Arbeit in einer 
Kirchengemeinde). 

 



Der Advance Organizer begleitet uns über die zwei Jahre der Ausbildung. Er strukturiert die 
Portfolios, die meine Lerner*innen im Lauf der Zeit erstellen. Deshalb bekommt jede*r ein 
eigenes Exemplar in leicht ergänzter Form, als Inhaltsverzeichnis der eigenen Mappe, im 
Format DIN A3. Auf dieses Blatt beziehen sich Lernjobs, Textblätter, Wahlaufgaben, 
Reflexionen…  

So sieht´s aus: 

https://www.dropbox.com/s/85pf7gm9yrsnlio/%C3%9Cbersicht%20%C3%BCber%20LM%20
9.pdf?dl=0 

 

Die Zuordnung wird durch die Symbole erleichtert, die auf den Materialien jeweils 
verdeutlichen, wohin ein Blatt gehört. 

 

Erwartungen klären (1) 

 Die Lerner*innen erfahren in den ersten Stunden, an welchen Stellen der 

Unterrichtsplanung sie gern mitreden dürfen.  

Bei der Präsentation des Advance Organizers betone ich: Die Kompetenzschwerpunkte sind 
vorgegeben. Wir entscheiden aber gemeinsam, wie wir Schwerpunkte setzen, in welcher 
Reihenfolge die Aspekte vorkommen, wie wir methodisch vorgehen, welche 
Praxiserfahrungen wir aufgreifen usw. Die Frage „Womit wollt Ihr Euch beschäftigen?“ oder 
„Worüber wollt Ihr reden?“ stelle ich nicht (!) – ich frage eher: „Was von den hier 
vorgestellten Punkten braucht Ihr am dringendsten?“ oder „Was haltet Ihr für grundlegend 
wichtig, was kann später kommen?“ 

Meinen Arbeitsplan erstelle ich erst nach diesem Gespräch (und bleibe offen für 
Veränderungen im Lauf der Ausbildung). 

Außerdem bitte ich jedes einzelne Mitglied der Lerngruppe um eine erste Selbsteinschätzung 
und Stellungnahme zu den einzelnen Punkten des Advance Organizers. Im Blick auf die 
individuellen Portfolios wird so die Ausgangslage festgestellt, so dass später Fortschritte 
erkennbar werden können. Im Blick auf meinen Unterricht erhalte ich eine recht solide 
Planungsgrundlage, die mir Aufschluss über Vorwissen, Interessen und Ressourcen bietet. 

Die Lerner*innen erfahren auch schon zu Beginn, auf welchen Wegen sie bei mir an eine 
gute Note kommen können. Meine Notenberechnungsgrundlage gebe ich in schriftlicher 
Form aus. Der Vorteil: Alle Beteiligten wissen Bescheid, nervige Verhandlungen entfallen. 
Der Nachteil: Nachbesserungen sind später nur schwer möglich – deshalb gebe ich dieses 
Blatt erst heraus, seit ich mir sicher bin, wie ich vorgehen möchte…  

Die Lerner*innen bekommen (neuerdings, damit experimentiere ich gerade) Checklisten zu 
den verschiedenen Kompetenzschwerpunkten, auf denen sie ihre Arbeit dokumentieren und 
die gesammelten Punkte eintragen können.  

Mehr dazu erfahren Sie bei Interesse in der Veranstaltung „Portfolios im Unterricht“. 

 

https://www.dropbox.com/s/85pf7gm9yrsnlio/%C3%9Cbersicht%20%C3%BCber%20LM%209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85pf7gm9yrsnlio/%C3%9Cbersicht%20%C3%BCber%20LM%209.pdf?dl=0


 Erwartungen klären (2) 
 

Nachdem ich meine Erwartungen und Angebote transparent gemacht habe, bekommen die 
Lerner*innen nun Gelegenheit, darauf zu reagieren.   

Zunächst kann jede*r persönlich Stellung nehmen, indem er oder sie Wünsche und 
Befürchtungen für das Schuljahr auf einem Arbeitsblatt notiert (auf Wunsch anonym). Die 
Ergebnisse nehme ich mit und werte sie für mich aus. Sie werden nicht veröffentlicht. 

Die Überlegungen fließen ggf. aber in die folgende Arbeitsphase ein.  

Dies ist das Arbeitsblatt: 
https://www.dropbox.com/s/s4tgn8l5nkxq3lm/Was%20sollte%20passieren%20LM%209.pdf
?dl=0 

 

Um meinerseits herauszufinden, wie die spezielle Lerngruppe „tickt“, entwickeln wir in 
einem mehrschrittigen Vorgehen eine gemeinsame Vorstellung von gutem Unterricht.  

Dieser Weg beginnt mit vorbereiteten Plakaten, die in Kleingruppen weiter bearbeitet 
werden. 

 

 

Schon in dieser Phase kann ich in Gruppengesprächen nach Bedeutungen und Hintergründen 
fragen und erfahre so nebenbei allerhand über gute wie schlechte Erfahrungen, die 
unausgesprochen im Raum standen und nun ausgesprochen werden können.  

 Die fertigen Plakate werden nicht präsentiert und besprochen. Stattdessen nehme ich sie mit nach 
Hause und tippe die Stichworte in ein Wordcloudprogramm (z. B. wordle.de). Wiederkehrende 
Stichworte erscheinen im entstehenden Bild größer als Einzelmeinungen, und eine erste Gesamtsicht 
entsteht. Da die Gruppen sich noch nicht miteinander abgestimmt hatten, ist diese Version aber nur 
ein erster Entwurf.  

https://www.dropbox.com/s/s4tgn8l5nkxq3lm/Was%20sollte%20passieren%20LM%209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4tgn8l5nkxq3lm/Was%20sollte%20passieren%20LM%209.pdf?dl=0


In der nächsten Stunde stelle ich das Zwischenprodukt vor und bitte die Lerner*innen, die 

persönlichen 5 wichtigsten Stichworte aus der Wordcloud  zu notieren.  Diese Notizen tippe ich 

erneut ins Programm ein. Was daraus entsteht, ist die offizielle Klassen-Wertewolke. Sie eignet sich 

hervorragend, um im Schuljahresverlauf die gemeinsame Planung einer Reihe zu begleiten („wie 

bekommen wir mehr von… in die Reihe?“) bzw. die Unterrichtsgestaltung zu reflektieren und 

einander Feedback zu geben („wenn wir auf die Wolke schauen – wie zufrieden sind wir mit unserem 

Unterricht?“).  

 

Die „Meinungsumfrage“ 
 

Die Übung „Meinungsumfrage zu Religionspädagogik“ gibt den Lerner*innen die Gelegenheit, in 

kleinen Gruppen über die eigene Einstellung zu den religionspädagogischen Aufgaben einer 

Erzieherin/eines Erziehers zu sprechen. So werden die ersten Aspekte für das eigene Konzept 

bewusster, Differenzen werden offensichtlich, und der Übergang von den Voreinstellungen zur 

ersten fachlichen Auseinandersetzung ist geschafft. 

Die Spielanleitung und die Thesen für die Erzieherausbildung gibt es hier: 

https://www.dropbox.com/sh/oycehjk9mzjnlks/AABzECGy7ajBkxK2wTPWnmAya?dl=0 

Die ersten Wahlaufgaben 
 

Am Schluss der Einführungsphase in LM 9 bekommen die Lerner*innen das erste Blatt mit 

Wahlaufgaben, die sie bearbeiten können, wenn sie möchten. So sieht das Aufgabenblatt aus: 

https://www.dropbox.com/sh/oycehjk9mzjnlks/AABzECGy7ajBkxK2wTPWnmAya?dl=0


Meine eigene religiöse Biografie  
 

Zu Deinen zukünftigen Aufgaben als ErzieherIn wird es gehören, Kinder und Jugendliche 

bei ihrer religiösen Entwicklung zu begleiten. Ob Du Dich in diesen Aufgabenbereich 

freudig hineinstürzt oder eher mit mulmigem Gefühl oder mit Abwehr herangehst, welche Fragen Du 

stellst und welche Antworten Dir persönlich einleuchten, das hängt zu einem großen Teil davon ab, ob 

und wie Du selber früher mit religiösen Themen in Berührung gekommen bist.  

Wie war das früher bei Dir? Wann und wo ist Dir „Religion“ begegnet? Welche Personen waren wichtig für 

Deine religiöse Entwicklung – im Guten oder als abschreckendes Beispiel? Gab es einschneidende 

Erlebnisse, die Deine Haltung geprägt haben? 

Um eine professionelle Haltung zur Religionspädagogik zu entwickeln, musst Du selber nicht unbedingt 

religiös sein oder viele Vorkenntnisse mitbringen. Es ist aber in jedem Fall notwendig, deinen eigenen 

Standpunkt zu reflektieren. 

Die folgenden Aufgaben können Dich dazu anregen, Dir Deine eigene religiöse Entwicklung vor Augen zu 

führen.  

 Fachkompetenz:  Religiöse Identität und Berufsrolle der Erzieherin/des Erziehers reflektieren 

Aufgaben zur Wahl 

Du kannst… 

… mir einen Brief schreiben, in dem Du mir mitteilst, was ich über Deine Einstellung zu Religionspädagogik (und 
die Gründe dafür)  wissen soll und darf - selbstverständlich entscheidest Du selbst, was mich etwas angeht und 
was nicht. 

… einen fiktiven Brief an eine Person schreiben, die für Deine religiöse Entwicklung wichtig war. Daraus sollte 
hervorgehen, wie Dein heutiger Standpunkt ist, wie es dazu kam und welche Rolle die Person auf dem Weg 
dorthin gespielt hat. 

… Deinen „religiösen“ Lebensweg in symbolischer Form darstellen: z. B. als Bild eines Flusses mit breiten und 
schmalen Stellen, Wasserfall und Sandbank, versunkenen Schätzen etc., oder als Landschaft mit Bergen und 
Tälern, oder…  – lass Deine Phantasie spielen. Schreib einen erläuternden Text zu den symbolischen Elementen. 

… eine „Schatzkiste“ füllen: Gestalte einen Schuhkarton o. ä. und fülle ihn mit Gegenständen, die verschiedene 
Stationen oder Personen Deiner religiösen Biografie symbolisieren. Auch hierzu gehört ein erklärender Text. 

… eine Fotostory gestalten: Mach Fotos von den Orte, an denen Dir als Kind und Jugendliche/r Religion 
begegnet ist, stell daraus ein „Fotoalbum“ zusammen und schreib Kommentare zu den einzelnen Bildern. Wenn 
Du aus der Sammlung eine Powerpoint-Präsentation machst, kannst Du sie in der Klasse vorstellen (oder mir als 
Mailanhang schicken). 

… den „Joker“ wählen: 
Stell Dir  selbst eine Aufgabe, die sich dazu eignet, Deine religiöse Biografie zu erforschen und darzustellen.  

 
 

Du kannst ein Arbeitsergebnis im Unterricht vorstellen, wenn Du möchtest – aber das musst Du 

selbstverständlich nicht.   

Falls Du ein Produkt abgeben möchtest, schreib bitte nichts, was ich nicht lesen darf. 

Falls es für Dein Empfinden zu früh für diese Aufgabe ist und Du erst noch mehr mit mir und der Gruppe „warm 

werden“ möchtest: Du kannst das Produkt auch später noch abgeben. 

 

 

 

FSS an der BBS Wissen    LM 9 a      HOM 


