
Lasst uns im Kreis zusammensetzen 

Vom Sinn des Kreises 

In der heutigen Zeit wird kaum jemand den Kreis als ein wichtiges organisatorisches Mittel 

der Unterrichtsgestaltung in Frage stellen. 

Der Kreis bietet Gesprächsmöglichkeiten ohne Barrieren auf gleicher Augenhöhe. Er schafft 

ein Übungsfeld für selbständiges Schülerhandeln und natürlich auch soziale Nähe. Die 

Aufzählung ließe sich fortsetzen. Dennoch wollen die positiven Wirkungen die aus einer 

Kreisform hervorgehen können erst errungen werden. 

Von den Problemen des Kreises 

Wer diese Form nicht gewöhnt ist spürt anfangs eine ziemliche Unsicherheit so zu sitzen. 

>Ich befinde mich ohne Versteckmöglichkeit wie auf dem Präsentierteller.< 

Der Verantwortliche muss feststellen, dass schon das Stellen des Kreises einen zeitlich und 

räumlich kaum verantwortbaren Aufwand mit sich bringt. Die Unsicherheit der Sitzenden 

zeigt sich durch Lautstärke, Verhalten, manchmal Rangkämpfe und Äußerungen wie: „Sitzen 

wir jetzt im Therapiekreis?“ Das Rücken der Möbel verursacht Lärm. 

Ja und dann versteht auch nicht jedes Elternteil wieso nun auch noch Schüler sich gegenseitig 

reglementieren. 

Das reicht manchmal aus für die Aussage:“ Einmal und nie wieder“ 

Kreis- Räume und Möbel 

Liebe Schulplaner eine feste Kreisecke im Zimmer mit leichten Möbeln ist wünschenswert. 

Wenn man sich  in modernen Schulen umschaut, dann kann man sehen, dass es zu einer 

Selbstverständlichkeit im Schulalltag geworden ist. Da planen Architekten, Pädagogen, 

Schüler und Wissenschaftler gemeinsam bevor ein Bau oder Umbau beginnt. 

Wenn das Zimmer groß genug ist, sollte ein Kreis fest stehen, wenigstens der Raum frei 

bleiben und nur die Stühle gerückt werden. 

Wenn das alles nicht vorhanden ist, geht also kein Kreis?  Doch es geht, das Auf- und 

Abbauen muss dann nach geordneten Ritualen ablaufen und trainiert werden. 

Auf dem Weg zum Kreis – ein Übungsweg 

Vorschlag für einzelne Schritte: 

1.Schritt:Kreis nach den Regeln und der Leitung des Lehrers auf- und abbauen 

2. Schritt: Kurzkreise zum Üben, z.B. Besprechen einer Aufgabe, Reflexion –maximal fünf 

Minuten 

3.Schritt:Stehkreise um den Lehrertisch- Lehrer steht mit im Kreis 



4.Schritt: Auf- und Abbau des Kreises nach festen Abläufen- Schüler als „Kreisingeneure“ 

einsetzen 

5. Schritt: Festlegen und Üben von Kreisregeln- Lehrer leitet und ein Schüler ist  der Assistent 

6. Schritt: Regeln sind klar und eingeübt - Wahl von Kreispräsidenten (Schüler) 

7.Schritt:Schüler leiten den Kreis – Lehrer als Moderator 
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