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Thema:  Lehrerratgeber für die erste Stunde in einer neuen Klasse 

Methoden zum Kennenlernen 

TMD: 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Das neue Schuljahr steht vor der Tür und Sie sind schon ganz 

gespannt auf Ihre neuen Klassen bzw. Kurse. Da ja bekanntlich 

der erste Eindruck der wichtigste ist, sollte die erste Stunde in 

einer neuen Klasse gut geplant sein! Wie lernt man die Schüler 

am besten kennen? Wie lernen die Schüler sich untereinander 

kennen, wenn es sich um einen neuen Kurs in der Oberstufe oder 

sogar um die 5. Klasse handelt? Dieses Material versucht eine 

Antwort auf diese Fragen zu geben, indem es viele verschiedene 

Methoden zum Kennenlernen vorstellt und erklärt. So wird die 

erste Stunde in einer neuen Klasse ohne großen Zeitaufwand zum 

vollen Erfolg.    

 Neben didaktischen Hinweisen zum Einsatz, Vorbereitung und 

Ablauf der Methoden liefert das Material sofort einsetzbare 

Kopiervorlagen für den Unterricht. 

Übersicht über die 

Teile 

 Einleitung und Hinweise zum Aufbau des Ratgebers 

 Steckbriefraten 

 Vorstellungsrunde  

 Vorstellungsrunde mit Bildern 

 Vorstellungsrunde mit Hilfe von Satzanfängen 

 Gegenstandsmemorix 

 Partnerinterview 

 Weitere Vorschläge 

 Ideen für fächerspezifische Kennenlernmethoden 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 13  Seiten, Größe ca. 135 KB  
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Einleitung  

 
Das neue Schuljahr steht vor der Tür und Sie sind schon ganz gespannt auf Ihre 

neuen Klassen bzw. Kurse. Da ja bekanntlich der erste Eindruck der wichtigste 

ist, sollte die erste Stunde in einer neuen Klasse gut geplant sein! Wie gestaltet 

man diese am besten, wie lernt man die Schülerinnen und Schüler am besten 

kennen? Wie lernen die Schülerinnen und Schüler sich untereinander kennen, 

wenn es sich um einen neuen Kurs in der Oberstufe oder sogar um die 5. Klasse 

handelt? Dieses Material versucht eine Antwort auf all diese Fragen zu geben, 

indem es viele verschiedene Methoden zum Kennenlernen vorstellt und erklärt. 

So wird die erste Stunde in einer neuen Klasse ohne großen Zeitaufwand zum 

vollen Erfolg.    

Hinweise zum Aufbau dieses Ratgebers 

Neben didaktischen Informationen zum Einsatz, Vorbereitung und Ablauf der 

Methoden sowie möglichen Alternativen liefert das Material sofort einsetzbare 

Kopiervorlagen für den Unterricht, die sich jeweils der Beschreibung der 

Methode anschließen. 

Generell gilt für den Einsatz aller Methoden, dass den Schülerinnen und 

Schülern zuallererst die Methode vorgestellt und der Ablauf transparent 

gemacht werden muss. Bei jüngeren Schülern empfiehlt sich dazu eine Folie oder 

ein Tafelbild als unterstützende Visualisierung.  

Viele der hier vorgestellten Methoden arbeiten mit einem Stuhlkreis, damit alle 

Teilnehmer miteinander Blickkontakt haben können. 

Der Methode folgt stets eine Auswertung in Form einer Feedbackrunde, die vom 

Lehrer individuell gestaltet werden kann.  

Während im Material zunächst fachunabhängige Kennenlernmethoden vorgestellt 

werden, finden sich am Ende Ideen für fächerspezifische Kennenlernmethoden.  
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