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Das The ma Schu le birgt vie le Un ter the men in sich. Die se Un ter the men, die so ge nann ten 
kleinen The men sind es, wel che die Brücke zur Er in ne rung dar stel len. Sie ge ben die Mög
lich keit zum as so zi ie ren, las sen Bil der aus der Er in ne rung ent ste hen und hel fen bei der 
Struk tu rie rung des The mas. Die Auf for de rung, den frü he ren Schul weg zu be schrei ben oder 
die Fra ge nach dem Inhalt des Schul ran zens z.B. führt leich ter und fast au to ma tisch da zu, 
dass Details er in nert werden, als die glo ba le Fra ge nach der Schul zeit an sich. 

Zur Vor be rei tung der Grup pen lei tung ge hört es da her, zu nächst zu  dem ge wähl ten The ma 
Unterthemenzufinden(s.ThemenkatalogSchulzeit)

Ver schie de ne Mög lich kei ten ins Ge spräch zu kom men
In der Ar beit mit Grup pen ist es sinn voll, wenn man nach dem Kaf fee trin ken die Se nio ren 
bit tet, in ei nem vor be rei te ten Stuhl kreis Platz zu neh men. So kön nen sich al le an schau en 
und ein an der auch bes ser ver ste hen. Ist der Kreis sehr groß, sind Tisch grup pen für das Ge
spräch ge eignet.

1. Be grif fe sam meln
 
Ein Schul ran zen dient als An schau ungs ma te ri al. Die Äl te ren 
wer den ge be ten, sich dar an zu er in nern, was sie al les frü her in 
ih rem Ran zen hat ten. Auf ei ner Wand ta fel wer den die Begrif fe 
ge sam melt.  

Fällt viel leicht je man den zum Pau sen brot, zur Fi bel, zur Ta fel 
etc. ei ne Ge schich te ein?

2. Ge gen stän de her um rei chen,  be füh len,  aus pro bie ren
Ei ne Schie fer ta fel plus Grif fel wird reih um ge ge ben. Wer will. kann 
pro bie ren, wie es sich dar auf schreibt. 

Wer er in nert sich, wie mit Locke rungs ü bun gen durch Bö gen und 
Krei se die er sten Buch sta ben ent stan den, an das Ge räusch, dass 
der Grif fel auf der Ta fel ver ur sach te, an die mit Mü he voll  ge schrie
be ne Ta fel, die plötz lich  erheb li che Lücken auf wies, weil man den nas sen Schwamm mit in 
den Ran zen ge steckt hatte, an den Holz rand der Ta fel, der am Sams tag im mer blitz blank 
gescheuertwerdenmussteusw.(sieheArbeitsblattzurSchiefertafel)



3. Süt ter lin le sen - Süt ter lin schrei ben
EinText,(GedichtoderLiedvers)inderSüterlinschrift
ge schrie ben, geht durch die Rei hen. Wer kann ihn 
entzif fern? Wer kann noch ak tiv ein klei nes Ge dicht in 
die ser Schrift auf set zen? Wer schreibt heu te noch so? 

4. Der Schul weg wird be schrie ben
Das Ge dicht über den Schul weg wird laut vor ge le sen. 
Wer er zählt über sei nen Schul weg. Wie weit muß te 
man lau fen, was gab es un ter wegs al les zu se hen, wer 
ging mit mir den glei chen Weg usw. .Wie war der Weg 
im Win ter, bei Schnee und Glatt eis zu ge hen?

    Der Weg zur Schule
1. Im Winter, wenn es frieret, im Winter, wenn es schneit,
dann ist der Weg zur Schule fürwahr noch mal soweit.
2. Und wenn der Kuckuck rufet, dann ist der Frühling da,
dann ist der Weg zur Schule fürwahr noch mal so nah.
3. Wer aber gerne lernet, dem ist kein Weg zu fern.
Im frühling wie im Winter geh ich zur Schule gern.
	 	 	 	 Heinrich	Hoffmann	von	Fallersleben

5. Do ku men te nut zen

Die Schul ord nung von 1900 wird ge mein sam ge le sen. Wie wur de da mals die se oder ei ne 
ähn li che Ord nung emp fun den. Wel che Stel lung, wel ches An se hen hat te der Leh rer? Hat te 
man Angst vor dem Leh rer. Welche Stra fen gab es. Fand man die se ge recht? Wie wur de 
Fleiß be lohnt? Gab es Fleiß kärt chen oder an de re Pri vi le gien? 

6. Szenen aus dem Klassenzimmer nachspielen
Welche Haltung hatte man als Schüler einzunehmen? Wo lagen die Hände während des 
Unterrichts, wie meldete man sich zu Wort, stand man auf, wenn der Lehrer einen Schüler 
aufrief? Was passierte, wenn der Leher den Klassenraum betrat. Wie hatte man zu grüßen?

Teilnehmer versuchen sich zu erinnern und beanworten die Fragen mit kleinen Szenen, die 
sie nachspielen. 
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