
Magic Circle an einer Förder-
schule Lernen 
 
Im vergangenen Schuljahr bat mich eine Lehrerin 
einer Klasse 5/6 um Unterstützung, da sie in ihrer 
Klasse „Magic Circle“ durchführen wollte. In der 
Klasse sind insgesamt 16 Schülerinnen und 
Schüler. 
 
Wir beschlossen, die Klasse zunächst in zwei 
Gruppen zu teilen, um den Ablauf entsprechend 
kurz zu halten und losten aus, welches Kind in 
welche Gruppe kommt, damit  die Zuordnung zu 
den einzelnen Gruppen „gerecht“ ist. Eine Gruppe 
blieb im Klassenraum mit der Lehrerin, die andere 
Gruppe kam mit mir in den Nebenraum. Nach ei-
nem Vierteljahr wechselten die Lehrerin und ich 
die Gruppe, dies hatten sich die Kinder ge-
wünscht. Der MC findet einmal pro Woche statt. 
 
Den Kindern hatten wir zuvor nur kurz erklärt, was 
wir machen wollen und bereiteten nun den MC 
vor, indem wir einen Stuhlkreis machten, das 
Tuch ausbreiteten und eine Kerze anzündeten. 
Danach wurden die Regeln mit den Kindern be-
sprochen. Es folgte der erste MC zum Thema 
„mein Lieblingstier“.  
 
In den ersten Wochen fiel es den Kindern noch 
schwer, sich an die Regeln zu halten; es gab vie-
le Störungen, die den Ablauf des MC mitunter 
unmöglich machten, hin und wieder musste sogar 
eine Schülerin oder ein Schüler für einen kurzen 
Zeitraum nach draußen geschickt werden. Zu-
nächst wählten wir Themen aus, von denen wir 
annahmen, dass jedes Kind etwas dazu sagen 
kann (Lieblingsessen, Lieblingssänger, Hobby, 
etc.). Die Beiträge waren sehr unterschiedlich und 
es gab in jeder Gruppe zwei bis drei Schülerinnen 
und Schüler, die nichts zum Thema sagen woll-
ten.  
 
Besonders der ritualisierte Ablauf ist den Kindern 
wichtig: Sitzkreis bilden, Tuch ausbreiten, Kerze 
anzünden, Thema vorstellen, Klangschale an-
schlagen und Beginn des MC,  wenn der Ton 
verklungen ist. Ebenso wird der MC mit dem An-
schlagen der Klangschale beendet. Ein Kind hat 
jeweils die Aufgabe, die Kerze anzuzünden und 
die Klangschale anzuschlagen. Dieses Kind be-
stimmt am Ende dann auch das Kind für diese 
Aufgaben beim nächsten MC. Wir haben festge-
stellt, dass diese gleichbleibenden Rituale sehr 
hilfreich für die ruhige und flüssige Durchführung 
des MC sind. 
 
Dieser immer wiederkehrende und gleichbleiben-
de Ablauf verhalf den Kindern dazu, sich immer 
besser auf den MC einzulassen. Innerhalb des 

ersten Schulhalbjahres wurde der MC immer 
selbstverständlicher und gewann für viele Kinder 
an Bedeutung, so wurde ich des Öfteren von Kin-
dern der Klasse auf dem Flur angesprochen, 
wann ich denn wieder zum MC in ihre Klasse 
kommen würde. 
 
Nach dem ersten Schulhalbjahr beschlossen wir, 
die beiden Einzelgruppen wieder zu einer Ge-
samtgruppe zusammen zu führen. Dies ergab 
zunächst wieder etwas mehr Unruhe, aber nach 
recht kurzer Zeit war der MC auch mit der ganzen 
Klasse gut möglich. Inzwischen wird auch die Lei-
tung der Runde (Fragen, wer beginnen möchte, 
Ansagen, was an der Reihe ist, usw.) von dem 
Kind übernommen, das für das Anzünden und 
Auspusten der Kerze sowie Anschlagen der 
Klangschale zuständig ist. Falls es notwendig ist, 
unterstütze ich das Kind dabei. Damit jedes Kind 
widergespiegelt wird und die Kinder mit der Wie-
derholung nicht überfordert sind, haben wir uns 
auf die Regel geeinigt, dass jeder seinen rechten 
Sitznachbarn widerspiegelt. 
 
Als wir mit dem MC begonnen haben, war die 
Durchführung oft sehr schwierig und nach man-
cher sehr unruhigen Einheit fragten wir uns sogar 
schon mal, ob MC überhaupt möglich sei bzw. ob 
es einen Effekt haben würde. Nach einem Schul-
jahr mit MC kann ich sagen, dass die Umsetzung 
gut gelingt, wenn auch nur durch die unterstüt-
zende Präsenz von uns Erwachsenen, die immer 
wieder auf die Einhaltung der Regeln achten und 
bestehen. Die Auswahl der Themen ist sehr un-
terschiedlich, oft situationsabhängig, aber sie ist 
auf jeden Fall deutlich komplexer geworden als 
zu Beginn. Leider sind die einzelnen Beiträge oft 
immer noch sehr kurz, viele Schülerinnen und 
Schüler geben sich mir zwei bis drei Sätzen zu-
frieden. In dieser Klasse gibt es nach wie vor vier 
Kinder, die nie etwas Eigenes zum Thema sagen 
(d.h. sie entscheiden sich, nichts sagen zu wollen 
oder wiederholen, was ein anderes Kind gesagt 
hat). 
 
Inzwischen gelingt es auch, dass die einzelnen 
Beiträge nicht kommentiert oder bewertet werden. 
Ein nachhaltiger Effekt ist allerdings (noch) nicht 
zu beobachten, d.h. die Umgehensweise der 
Schülerinnen und Schüler miteinander hat sich im 
Schulalltag nicht verändert. Außerhalb des MC 
gehen die Kinder weiterhin oft respektlos mitei-
nander um. Durch den MC haben vor allem die 
ruhigen Kinder der Klasse die Möglichkeit, einmal 
gehört zu werden, viele nutzen dies auch. Auch 
das Einüben der Gesprächsregeln hilft in ähnli-
chen anderen Situationen, so ist das gegenseitige 
Zuhören auch im Erzählkreis besser geworden. 
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