Knigge-Seminar in der Malmenschule Rohrdorf
Donnerstag, der 12. März, ist ein ganz besonderer Tag für Schüler, Lehrerinnen und Eltern der
Malmenschule Rohrdorf: Den ganzen Tag geht es um gutes Benehmen. Welch ein Anblick, wenn 70
Grundschüler in ihrer besten Sonntagkleidung zu zweit Hand in Hand in das Gemeindehaus gehen,
um dort gemeinsam dieses Experiment zu starten. Nicht nur sie sind gespannt und können kaum
stillsitzen - so aufgeregt sind sie -, auch die neun Knigge-Mentorinnen und -Mentoren des OttoHahn-Gymnasiums wissen nicht, was der Tag bringt, ist es doch das erste Mal überhaupt, dass ihre
Betreuerin, Jutta Palzhoff, gemeinsam mit einem ausgebildeten Mentoren-Team ein Seminar an
einer Grundschule durchführt.
Im Anschluss an einen Film, der schlechtes Benehmen in öffentlichen Verkehrsmitteln als Thema hat,
werden die Kinder in drei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe wird von drei Mentoren unterrichtet.
Dabei kommen Rollenspiele und die Erfahrungen der Kinder mit gutem und schlechtem Benehmen
nicht zu kurz.
Beginnend mit grundlegenden Umgangsformen, wie grüßen, verabschieden, bitte und danke sagen,
über Tischmanieren und Taktgefühl, Rücksichtnahme und Höflichkeit bis zu Ordnung und Sauberkeit
und angemessenes Gesprächsverhalten werden alle Aspekte guten Benehmens angesprochen. Die
neun Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse haben sich allerhand zu den unterschiedlichen
Themen einfallen lassen. Die Grundschüler beteiligen sich aktiv und mit großem Interesse.

Um 12:00 Uhr werden die Tische gedeckt. Jeder Schüler hat von zu Hause Geschirr, Besteck und eine
Serviette mitgebracht. Dabei gelingt es allen, den Tisch richtig zu decken und die Gabeln links und
die Messer rechts des Tellers anzuordnen. Zuvor wurde dieses Thema ausführlich und kontrovers
diskutiert, da einige es von zu Hause anders kannten. Doch bereits unter den Erstklässlern sind ein
paar Spezialisten, die den anderen zeigen, wie ein perfektes Gedeck aussieht.
Dann kommen die Mütter mit den zu Hause zubereiteten Speisen. Den meisten gelingt es, die zuvor
gelernten Tischmanieren sowie eine angemessene Sitzhaltung umzusetzen. Tatkräftig unterstützt
werden sie dabei von den Mentoren und Frau Palzhoff, die selbstverständlich auch am Essen
teilnehmen, sowie von den Lehrerinnen der Malmenschule.

Nachdem alles aufgegessen ist und Teller und Besteck verstaut sind, bekommt jeder Schüler ein
Teilnahmezertifikat und ein bebildertes Handout als Erinnerung an diesen ganz besonderen Tag.
Über die Maßen zufrieden verabschieden sich die neun Schülerinnen und Schüler sowie Frau Palzhoff
von den Grundschülern und dem Lehrerteam. Dieser Tag wird auch ihnen als etwas ganz Besonderes
in Erinnerung bleiben.
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