
Magic Circle –ein 
Erfahrungsbericht 
 

Ich bin seit 13 Jahren an einer Grundschule in 
Münster als Schulsozialarbeiterin tätig und 
mache seit 2001 ca. acht mal in verschiedenen 
Klassen regelmäßig wöchentlich Magic Circle 
mit Gruppen aus den Klassen 1 bis 4. 
 

In der Entwicklungsphase von Magic Circle vor 
über zehn Jahren war ich bereits aktiv dabei und 
konnte in der Zwischenzeit vielfältige 
Erfahrungen sammeln, die ich jetzt gerne in die 
Neuauflage einbringe. 
 

Der Magic Circle begeistert mich - auch im 
Vergleich zu anderen Programmen, die ich in 
der Zwischenzeit kennen gelernt und ausprobiert 
habe - immer noch durch seinen klaren Aufbau 
und die einfachen, wirkungsvollen Regeln . Er 
benötigt keinen aufwendigen Medieneinsatz, 
fördert jedoch die Persönlichkeitsentwicklung der 
Kinder nachhaltig und trägt sehr zum Aufbau der 
Beziehungen der Kinder untereinander und der 
Beziehung zu mir bei. 
 

Für unsere Schule hat sich folgende 
Durchführung bewährt: 
In einer festgelegten Unterrichtsstunde kommt 
die Hälfte der Klasse zum Magic Circle. Die 
anderen Kinder bleiben bei der Klassenlehrerin, 
die dann mit dieser Gruppe sehr intensiv 
arbeiten kann. 
Es ist sinnvoll auf eine ausgeglichene 
Zusammensetzung zu achten, manchmal legen 
sich auch geschlechtsspezifische Gruppen nahe. 
In der Regel profitieren die Schüler aber von 
geschlechtsgemischten Gruppen. 
Ich habe eine kleine Kiste mit dem Magic-Circle-
Tuch, Klangschale, Emoticons (aus dem Anhang 
des Leitfadens) und dem Magic-Circle-Leitfaden. 
Mit diesen Materialien hole ich die Kinder aus 
der Klasse ab und gehe mit ihnen in unseren 
Musikraum. Im Musikraum steht schon ein Kreis 
mit Sitzhockern, auf denen die Kinder sich ihren 
Platz suchen. Vor Einführung des Magic Circle 
schreibt jedes Kind seinen Namen in eine 
Tabelle, ich notiere mir die Klasse, Gruppe und 
das jeweils besprochene Thema mit Datum 
dazu. Damit behalte ich den Überblick über die 
Gruppen und Themen; für die Kinder ist es Teil 
des Rituals, beim Magic Circle dabei zu sein. 

 
Zunächst lege ich das Tuch in die Mitte, das 
Symbol Ohr („Wir hören uns gut zu“), Auge („Ich 
schaue die anderen an, wenn ich spreche“) und 
ein oder mehrere Emoticons für die Gefühle, die 
in dem Thema angesprochen werden, kommen 
in der Regel dazu. 
 

Beim Thema Ärger z.B. können die Emoticons 
für Wut, Ärger aber auch Trauer sinnvoll sein. 
Beim Thema Ferien kann das lachende oder 
auch das enttäuschte Emoticon  Sprechanlässe 
bieten. 
 

Es folgt dann eine kurze Einführung von mir in 
das Thema. Damit jedes Kind Zeit zum 
Überlegen hat, schlage ich die Klangschale an. 
Ab jetzt gelten die Regeln des Magic Circle. 
Wenn der Ton verklungen ist, frage ich, wer 
beginnen möchte und nehme ein Kind dran. 
Wenn das Kind zu Ende gesprochen hat sagt es: 
„Ich gebe weiter an ’Name des Kindes’ “, das 
neben ihm sitzt und so geht es weiter, bis alle 
sich geäußert haben. 
Das Weitergeben hat sich sehr bewährt, es 
braucht keiner aufzeigen, es entsteht keine 
Unruhe und jedes Kind weiß, wann es dran 
kommt. Auch ich bin immer Teil der Gruppe und 
äußere mich zu dem Thema. Wenn ein Kind zu 
einem Thema nichts sagen möchte, ist das in 
Ordnung. Es sagt dann: „Ich möchte heute 
nichts sagen“. 
Anschließend melden sich die Kinder zum 
Widerspiegeln. Jedes Kind gibt die Aussage 
eines anderen Kindes mit eigenen Worten wider. 
Alle Kinder werden gespiegelt.  
Ich beschließe den Magic Circle, in dem ich 
einem Kind die Klangschale gebe und wir dem 
Klang zuhören. 
 

Die Kinder lernen vom ersten Schuljahr an 
diesen ritualisierten Ablauf, dazu gehören bei 
uns auch immer die Symbole, die mit einem 
festen Sprachablauf verbunden sind: 

 das Ohr: Wir hören uns zu. 

 das Auge: Wir sitzen so im Kreis, dass wir 
uns ansehen können. 

 die Emoticons: ein lachendes, ein fröhliches, 
ein trauriges, ein wütendes, ein enttäuschtes, 
ein ärgerliches, ein erschrockenes Gesicht. 



 

Im laufe des zweiten Schuljahres übernimmt ein 
Kind die Leitung im Magic Circle. Die Kinder sind 
dann gut vertraut mit dem Ablauf. Die 
Klangschale und der eingeübte Sprachablauf 
bieten dem Kind, das leitet, Sicherheit. Das 
Thema und die Einführung übernehme ich. Das 
leitende Kind ist verantwortlich dafür, dass das 
Tuch in der Mitte liegt, die Symbole und 
sprachlich begleitet auf das Tuch gelegt werden, 
dass jedes Kind dran kommt, jedes Kind 
gespiegelt wird und die Regeln eingehalten 
werden. 
 

Die Kinder übernehmen die Leitung sehr gerne 
und auch mit einer großen Ernsthaftigkeit. Durch 
den bekannten Sprachablauf fällt es auch 
Kindern, die sprachlich Schwierigkeiten haben, 
leichter. Das Gefühl, verantwortlich zu sein und 
sich zu trauen, erfüllt die Kinder mit großem 
Stolz. Jedes Kind darf und soll auch leiten. 
Meine Namensliste, die ich von der Gruppe 
habe, dient als Reihenfolge wer jeweils leitet. So 
wird jedes Kind berücksichtigt und es ergeben 
sich keine Diskussionen. 
Am Ende darf das leitende Kind einem anderen 
Kind der Gruppe zur Beendigung des Magic 
Circle die Klangschale geben. Das ist für die 
Kinder ein ganz wichtiges Zeichen: einem 
anderen etwas  geben, was man selber gerne 
macht. Es muss auch nicht der beste Freund 
sein, sondern kann ein anderes Kind sein, dem 
ich eine Freude machen möchte. Es ist mir 
wichtig, dass keiner aufzeigt um die Schale zu 
bekommen und es nicht kommentiert wird: Wir 
akzeptieren das und gönnen es dem anderen. 
 

Da die Kinder  für eine Unterrichtstunde (also 45 
Minuten) zu mir kommen, bleibt immer noch 
etwas Zeit für ein Spiel oder eine Ballrunde. 
Ballrunde bedeutet, dass alle Kinder  im Kreis 
stehen und ein Ball wird zugeworfen. In der 
ersten Runde schaut das werfende Kind das 
fangende Kind an und sagt dessen Namen, 
dieses Kind wirft dann den Ball weiter bis jedes 
Kind einmal den Ball hatte. In der zweiten Runde 
stellt das werfende Kind eine Frage die das 
fangende Kind beantwortet. 

Zum Beispiel: „Was ist dein Lieblingsspiel?“, 
„Was machst du am liebsten draußen?“  
 

Der respektvolle Umgang miteinander, den 
anderen anschauen, sich selber zurücknehmen 
können, aber auch genießen können, dass die 
Gruppe ein Spiel spielt, das von einem 
Gruppenmitglied vorgeschlagen wurde, sind mir 
wichtige Aspekte in diesen Spielrunden. Es 
kommt auch vor, dass wir die Zeit nach dem 
Magic Circle nutzen, um noch Anliegen der 
Kinder zu besprechen oder die Themen aus dem 
Magic Circle zu vertiefen. Dies tritt häufiger in 
den Gruppen aus den dritten und vierten 
Klassen auf. 
 

Die Kinder nehmen in ihrer ganzen 
Grundschulzeit am Magic Circle teil. Ich habe 
noch nie erlebt, dass Kinder gesagt haben „Das 
ist ja langweilig“ oder „Das ist immer dasselbe“. 
Die Kinder genießen die vertrauensvolle 
Atmosphäre, den wertschätzenden Umgang, die 
klare Struktur. Jeder wird gesehen und gehört. 
 

Im Rahmen meiner Tätigkeit als 
Schulsozialarbeiterin stehe ich durch den Magic 
Circle in sehr engem Kontakt zu den Kindern. 
Ich erfahre viel von ihnen und kann sie dadurch 
besser unterstützen. Es ist für mich 
selbstverständlich, vertrauensvoll mit den 
Erzählungen umzugehen. Ich selber beteilige 
mich auch immer am Magic Circle. 
 

Ich stelle den Magic Circle auch gerne auf 
Elternabenden vor und führe ihn mit den Eltern 
durch. Die Themen “Was hätte ich heute Abend 
gemacht, wenn ich nicht zum Elternabend 
gekommen wäre?“ oder „Was wünsche ich mir 
von der Schule für mein Kind.“ lockern die 
Gespräche auf und bringen die Eltern schnell in 
Kontakt 
 

Es gibt viele kreative Möglichkeiten, den Magic 
Circle einzusetzen. Ich wünsche Ihnen viele gute 
Erfahrungen und hoffe, dass Sie ebenso 
begeistert sein werden, wie ich es nach über 
zehn Jahren mit Magic Circle immer noch bin. 
 
Barbara Hesper 
Schulsozialarbeiterin

 
 


