
Magic Circle – Erfahrungen in 
einer zweiten Klasse 
 
Es ist Montagmorgen, zweite Stunde. Meine 
Kollegin und ich betreten die Klasse 2b. 
Ungestüm werden wir von einigen Kindern 
empfangen und Stimmen klingen wild 
durcheinander. "Welches Thema haben wir 
heute?" "Darf ich die Klangschale tragen?" "Darf 
ich hinterher die Kerze auspusten?" Ich lächle 
und schicke die kleinen Racker auf ihre Plätze. 
 
Es ist Magic-Circle-Stunde. Diese Stunde ist an 
unserer Schule in allen Klassen mit 
Doppelbesetzungen installiert, da der Magic 
Circle im Rahmen der Gewaltprävention ein fester 
Baustein an unserer Schule ist. Durch die 
Doppelbesetzung ist es möglich die Klasse zu 
halbieren. Während die eine Hälfte der Kinder mit 
mir den Magic Circle abhält, wird die andere 
Hälfte der Klasse mit individuellen 
Arbeitsaufträgen von meiner Kollegin gefördert.  
 
Ich wähle die Kinder aus, die mit mir die erste 
Hälfte der Stunde bestreiten. Die 
Gruppenkonstellation wechselt von Mal zu Mal, 
da es mir wichtig ist, dass die Kinder von jeder 
Mitschülerin, jedem Mitschüler möglichst viel 
mitbekommen. Rasch stellt sich die ausgewählte 
Gruppe an der Tür auf. Ich verteile Klangschale, 
Magic-Circle-Tuch, Kerze und Streichhölzer an 
einzelne Kinder bevor wir gemeinsam in unseren 
Medienraum gehen. Dieser helle Raum ist 
besonders schön gestaltet. Er ist mit grünem 
Teppichboden ausgelegt und lediglich mit einigen 
Sitzbänken und Regalen, sowie einem Fernseher 
möbliert. Auf Strümpfen betreten die Kinder den 
Raum und stellen 5 Sitzbänke im Kreis auf.  
 
Das Tuch legen sie in die Mitte und stellen die 
brennende Kerze darauf. Schließlich suchen sie 
sich einen Platz im Kreis, wobei die Plätze neben 
mir besonders attraktiv zu sein scheinen. 
Erwartungsvoll blicken die Kinder mich an. "Das 
heutige Thema heißt 'Diese Pflichten habe ich zu 
Hause", verrate ich ihnen und schlage die 
Klangschale an, unser hörbares Zeichen, dass 
die Überlegungszeit beginnt. Erste Finger heben 
sich spontan. 

Diese Kinder wissen bereits, was sie sagen 
möchten. Nach und nach heben sich immer mehr 
Finger, nur Anna und Richard zeigen nicht auf. 
Nach einiger Zeit (ca. 3 Minuten) beginne ich den 
Circle bei einem beliebigen Kind. Der Reihe nach 
berichtet jedes Kind, welche Pflichten es zu 
Hause hat. Die Antworten sind sehr vielfältig und 
reichen vom Zimmer aufräumen, Tisch decken, 
Müll wegbringen, Staubsaugen, auf die kleine 
Schwester aufpassen bis zu Spülmaschine 
ausräumen und vielem mehr. Als die Reihe an 
Anna kommt sagt sie: "Ich möchte dazu nichts 
sagen." Niemand nimmt daran Anstoß, denn alle 
Kinder wissen, dass die Äußerungen im Magic 
Circle freiwillig sind und niemand etwas sagen 
MUSS. Richard ist schließlich doch noch etwas 
eingefallen, vielleicht durch die Anregungen der 
anderen. Auch ich habe mich am Circle beteiligt. 
 
Nach dieser Runde folgt die Spiegelrunde, in der 
die Kinder kommentarlos wiederholen, was die 
anderen gesagt haben. "Wer kann Sina 
spiegeln?", frage ich. Einige Kinder zeigen auf 
und Sina wählt sich das Kind aus, von dem sie 
gespiegelt werden möchte. "Sina hat gesagt, sie 
muss zu Hause ihr Zimmer aufräumen, ihre Katze 
versorgen und den Tisch abräumen." Sollte 
dieses Kind nicht alles wiederholen können, was 
Sina erzählt hat, darf sich Sina ein weiteres Kind 
aussuchen, das ihre Äußerung ergänzt. So 
werden nacheinander alle Äußerungen der Kinder 
gespiegelt. Als Anna an die Reihe kommt sagt 
das von Anna ausgewählte Kind: "Anna wollte 
dazu nichts sagen." 
 
Nach dem Spiegeln, fasse ich die Äußerungen 
der Kinder noch einmal kurz zusammen, 
erwähne, dass -anders als in der Schule - nicht 
alle Kinder die gleichen Pflichten haben und auch 
nicht gleich viele Pflichten haben. Ich betone, 
dass das in Ordnung ist, weil jede Familie ihre 
eigenen Regeln hat. Ich beende den Magic 
Circle, die Kinder gehen leise zurück in die 
Klasse und schicken die zweite Gruppe zu mir in 
den Medienraum. 
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