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Das frühkindliche Klassenzimmer
Stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie wären an einem Ort, an 
dem Sie mit den Gepflogenheiten nicht vertraut sind, an dem die 
Menschen eine andere Sprache sprechen als Ihre Familiensprache und 
an dem sie alle mindestens einen Meter größer sind als Sie und Sie den 
ganzen Tag über hetzen!

Wie würden Sie sich fühlen?
Stellen Sie sich nun vor, Sie wären ein Kind im Vorschulalter ... in einer 
Schule mit ihren eigenen Gepflogenheiten und ihrer eigenen Sprache 
(was bedeutet „Schau mich an“ und „Zieh deine Entenschwänze an“ 
wirklich?), die Sie vom Spielen über das Händewaschen bis hin zum 
Essen und mehr hetzt. Was denken Sie, wie Sie sich fühlen würden? 
Verängstigt? Frustriert? Besorgt?

Jeden Tag hetzen Erzieherinnen und Erzieher durch ihren Alltag, in der 
Erwartung, dass kleine Kinder die gleiche Fähigkeit haben, Sprache und 
schulische Gepflogenheiten zu verstehen, sich zurechtzufinden und die 
Zeit abzulesen wie Erwachsene. Während Erwachsene jahrelang geübt 
haben, haben kleine Kinder erst wenige Monate Erfahrung in dieser Welt 
und sind noch Jahre davon entfernt, die Uhrzeit von einer Uhr ablesen zu 
können. Es ist nicht verwunderlich, dass es in Zeiten des Übergangs zu 
Ausbrüchen und unangemessenem Verhalten kommen kann, die sich auf 
die Klassengemeinschaft auswirken. 

Mit etwas Übung, Geduld, Anschauungsmaterial und Konsequenz KANN 
das Klassenzimmer reibungslos funktionieren, und die Kinder können 
sich sicher fühlen und unabhängiger werden, während sie Vertrauen 
aufbauen. Der Schlüssel dazu ist das Verständnis für die Nutzung aller 
Sinne und der Einsatz von visuellen Hilfsmitteln und visuellen Zeitmessern 
während des Tages.

Hilfe bei der Entwicklung von Konsistenz
Die Schülerinnen und Schüler haben unterschiedliche Hintergründe 
und Erfahrungen, und es liegt in der Verantwortung der Lehrkräfte, 
durch die Festlegung von Erwartungen und Routinen eine einheitliche 
Klassengemeinschaft zu schaffen.

So sagt die Mutter eines Schülers vielleicht immer „In 5 Minuten ist 
Schlafenszeit ... “, während es in Wirklichkeit 30 oder 40 Minuten 
dauert, bis sie die Küche aufgeräumt, ihre E-Mails gecheckt und den 
Hund gefüttert hat, bevor sie dem Kind ins Bett hilft, oder „Wir 
fahren in 5 Minuten los“ bedeutet vielleicht „Wir hätten schon vor 5 
Minuten losfahren sollen und müssen JETZT im Auto sitzen“.

Aber im Klassenzimmer muss ein Schüler üben und wissen, dass die 5 
Minuten jeden Tag und jedes Mal, wenn Sie sagen: „Noch 5 Minuten“ 
gleich lang sind. Die Dauer beträgt genau 5 Minuten oder 300 
Sekunden. Der Zeitmesser hilft, das zu erreichen.



Wenn die Zeit von 5 Minuten erreicht ist, machen Sie Folgendes:

Wählen Sie einen Schüler oder eine Schülerin als 5-MINUTEN-
MANAGER (idealerweise jeden Tag eine/n neue/n Schüler/
in). Dieser Schüler spielt ein bestimmtes Musikinstrument, eine 
Triangel, eine Trommel, eine Glocke usw., um seinen Mitschülern 
mitzuteilen, dass sie noch 5 Minuten Zeit haben.

Zeigen Sie den Schülern, wie die visuellen Timer-Uhren von Time 
Timer aussehen, damit sie sehen, dass die Farbe kleiner ist und 
fast auf Null steht. 

Zeigen Sie mit 5 Fingern, dass sie noch 5 Minuten 
Zeit haben.

Singen Sie das Lied: NOCH 5 Minuten 
(Melodie von „Der Baumer im Tal“)

Noch 5 Minuten!
Noch 5 Minuten!
Spielzeit (oder „Pause“, „Mittagessen“, „Snack“ usw.)
Es ist fast vorbei
NOCH 5 Minuten!

Noch 5 Minuten zum Spielen!
Dann räumen wir auf!
Die Spielzeit ist fast vorbei
Noch 5 Minuten zum Spielen!
SINGT!

AKTIVITÄT

Ändern Sie die Zeit und 
verstellen Sie den Timer 
nach unten auf „5“. Fragen 
Sie die Schüler:

Stellen Sie den Time Timer, 
eine visuelle Zeitschaltuhr, 
vor. Stellen Sie ihn auf 30 
Minuten.

Erklären Sie, dass wir in der Mitte (oder am Tisch, in der 
Bibliothek usw.) so lange spielen können, wie die Farbe zu 
sehen ist, aber wenn sie weniger wird, haben wir nicht mehr 
viel Zeit zum Spielen und wenn der Alarm ertönt, ist es Zeit 
zum Aufräumen.
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Was passiert mit 
der Farbe?

Ist das viel oder 
wenig?

Was denkt ihr, was 
das bedeutet?

Noch 5 Minuten!



Wie visuelle Timer in Ihren Schulen hilfreich  
sein können 
1. Teilen/Abwechseln:  

Die jungen Schüler lernen, im Klassenzimmer mit anderen Kindern 
zusammen zu sein, zu teilen und sich abzuwechseln. Wenn mehrere 
Schüler mit demselben Spielzeug spielen wollen, kommt es 
unweigerlich zu Meinungsverschiedenheiten. Während sich die 
Schüler weiterentwickeln und immer besser mit Gleichaltrigen 
spielen, kann der visuelle Zeitmesser Time Timer den Kindern helfen, 
das Spiel mit anderen zu gestalten und sich fair und gleichberechtigt 
abzuwechseln. 

2. Übergänge:
Die Zeitmesser vermitteln den Schülern visuelle Informationen. Durch 
das Einstellen von Zeitvorgaben wird der Zeitplan für den Unterricht 
eingehalten und reibungslose, ruhigere Übergänge ermöglicht. Timer 
haben keinen gestressten Tonfall und keine Körpersprache bei der 
Kommunikation, die bei manchen Kindern unerwünschtes Verhalten 
auslösen können. Das genaue Einhalten der Zeit, während die 
Minuten heruntergezählt werden, bietet den Schülern Konsistenz und 
sorgt dafür, dass alle den ganzen Tag über bei der Sache bleiben.

3. Selbstkontrolle:
Die Schüler lernen mit etwas Übung und Konsequenz einzuschätzen, 
wie viel mehr Zeit für Aktivitäten zur Verfügung steht. Der Timer gibt 
ein Signal zur akustischen Unterstützung, wenn „die Zeit vorbei ist“.

Führen Sie den 
Time Timer zum 
ersten Mal im 
Klassenzimmer 
ein? Laden Sie 
die Social Story 
herunter.

Laden Sie 
Versionen 
dieser 
Anleitung 
in anderen 
Sprachen 
herunter.
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Erzählen Sie uns, wie Sie Ihren visuellen Timer im Klassenzimmer einsetzen!
@timetimer (Facebook) @thetimetimer (Instagram)

Holen Sie sich die gesamte Kollektion!

Sie verstärken 
das Erlernen 
von Farben

Sie regen die 
Sinne der 
Schüler an

Kinder verstehen 
schnell, wo sie sein und 
welche Zeitvorgaben sie 
einhalten sollen. 

Warum sollten Sie Ihre Zentren farblich kennzeichnen?

TESTEN 
SIE MICH

TESTEN 
SIE MICH


