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Karin Keil, Johannes-Landenberger-Schule, Waiblingen 
Meditation im Raum der Stille: Bequemlichkeit 
 
 
1. Im Vorfeld 
 
Den neugestalteten Raum der Stille mehr in den Mittelpunkt unseres schulpädagogischen Handelns zu 
stellen und den Schüler/innen die Möglichkeit zu religionspädagogischem Lernen geben, waren unsere 
primären Ziele, als es um die Ideenfindung eines schulpastoralen Angebotes an unserer Schule ging.  
 
Der atmosphärisch gelungene Raum der Stille ist uns religionspädagogischen Mitarbeiter/innen seit seiner 
Fertigstellung vor eineinhalb Jahren ein Anliegen. Er wurde zum größten Teil durch die Eigenarbeit der 
verschiedenen Werkstätten (Schreinerei, Malerei) ausgestattet. Die Innengestaltung lag vor allem in den 
Händen der Stabstelle Pfarrer/in und dem Pfarrstellenausschuss, der sich aus zehn Mitarbeiter/innen aus 
den verschiedenen Bereichen (Verwaltung, praktische Ausbildung, Schule) zusammensetzt. Örtlich ist er 
in einem ruhigeren Trakt des Schulbereichs im ersten Stock verankert. 
 
Der Raum wird von Lehrer/innen mit ihren Klassen genutzt, um kurze „Auszeiten der Stille“ im lauten 
Berufsschulalltag mit insgesamt 800 Schüler/innen zu finden. Vor allem auf ruhige Musik z.B. mit Wald-
geräuschen wie ein leises Wasserfallplätschern oder Vogelgezwitscher lassen sich die Schüler/innen mitt-
lerweile sehr gerne ein. Die großen roten Kissen, auf die man sich bequem setzen bzw. an die man sich an 
die Holzwände lehnen darf, ziehen die Jugendlichen bereits beim ersten Betreten des Raumes aus ihren 
großzügigen Regalfächern, um sich dann ihren eigenen Platz im quadratischen Meditations-
/Andachtsbereich zu suchen.  
 
Es sollen vor allem diejenigen Jugendlichen, die sich über den Religionsunterricht hinaus für ein zusätzli-
ches spirituelles/christliches Angebot interessieren. Die religiöse Prägung unserer Berufsschüler/innen 
durch ihre Familien ist meist wenig ausgestaltet. Deshalb war es uns wichtig, die Bereitschaft der Jugend-
lichen auf verschiedene christliche Elemente auszuloten. Während des Schuljahres finden in der nebenan 
liegenden Turnhalle zwei Gottesdienste statt. Einer zur Weihnachtszeit, der andere zum Schuljahresende. 
Es wird dabei immer viel Wert auf die Mitgestaltung der Jugendlichen gelegt, wobei die Motivation und 
die Verlässlichkeit immer gewisse Schwierigkeiten für diese Gottesdienste bedeuten. Die Vorbereitung zu 
den Gottesdiensten verläuft mit Unterstützung von Ausbildern oder Lehrer/innen.  
 
Jetzt soll es aber ein freiwilliges Angebot geben, zu dem die jungen Menschen nur aus eigener Motivation 
kommen und das somit mehr auf die Bedürfnisse der Jugendlichen ausgerichtet sein muss. Um diese bes-
ser erkennen zu können, beschlossen wir, vor der eigentlich stattfindenden Andachtsreihe eine zweimali-
ge Meditation durchzuführen, zu deren Teilnahme wir jeweils zwei feste Klassen verpflichteten. In der 
morgendlichen Zeit sahen wir eine gute Aufnahmebereitschaft und auch organisatorisch die unkompli-
zierteste Variante. Spätester Unterrichtsbeginn ist 8.15 h. Deshalb vereinbarten wir den Andachtsbeginn 
auf 8.20 h.  
 
Inhaltlich einigten wir uns recht schnell auf die Ideen der „Monster des Alltags“, z.B. Monster der Be-
quemlichkeit, der Langeweile, der Ungeduld, des Respekts, der Prüfungsangst. Durch diese Monster ver-
suchen wir, unseren Jugendlichen manche ihrer Schwächen bewusster werden zu lassen und gerade im 
Glauben die Kraft zu entdecken, die uns hilft, uns aus manchem Unguten oder mancher Schwäche heraus 
zu entwickeln. 
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2) Ablauf 
 
Unser Ziel war es, der regelmäßig geplanten Andacht einen gewissen festen Ablauf zu geben. Dies sollte 
einerseits den regelmäßig teilnehmenden Jugendlichen helfen, sich leichter auf die Inhalte einzulassen 
und andererseits die Vorbereitung erleichtern. Als Zeitrahmen legten wir eine 20- bis 25-minütige Einheit 
im Raum der Stille fest. Wir entschieden uns, Musik ausschließlich als „Anhör-Medium“ für die Jugend-
lichen darzubieten.  
 
            Minuten 
 

1. Eingangsmusik     2’ 
 
2. Begrüßung + thematischer Impuls   5’ 

⇒ Macht es euch bequem.  
⇒ Was brauche ich, damit ich es bequem habe? 
⇒ Woran hindert mich meine Bequemlichkeit? 
 

3. Moment der Stille     3’ 
 
4. Gespräch in Gruppen etc.    5’ 
 
5. spiritueller Impuls     5’ 

⇒ „Kommt her zu mir…“ Mt 11,28 
⇒ Verlorener Sohn 
oder 
⇒ Was sind meine Zeitdiebe? 
⇒ Welche Lösung gibt es mit  
       meinen Zeitdieben umzugehen? 

 
6. Gebet       5’ 

 
⇒ Psalm 10 Mühsames Lernen macht mein Leben schwer 

Lehrer der Welt, Gott im Himmel,die Decke meines Zimmers fällt mir immer wieder auf den 
Kopf. Es dröhnt in meinen Ohren, und ich kann nicht mehr aufnehmen, was die Ausbilder 
hier von mir wollen. Meine Gedanken sind immer bei meinem Freund, der jetzt wohl die 
Musik hört, die wir beide so lieben. Aber ich muss büffeln, ich soll hier im bbw was lernen. 
Wie oft schon habe ich dich gefragt, wozu das alles gut sein soll, was ich hier mache. 
Ich sehe keinen Sinn in all den Dingen, mit denen ich meinen Kopf vollstopfe, 
nur, um dann alles wieder zu vergessen. Draußen scheint die Sonne, das Leben pulsiert und 
wartet auf mich. Ich aber sitze hier fest wie eine Gefangene – und werde deshalb auch be-
quem, kein Popsong, keine zarte Berührung, keine Nähe deines Atems, Lehrer der Welt. 
Verstehst du was es heißt, jede Formel mühsam in den Kopf zu hämmern? Hätte ich doch nur 
ein Stück von deiner Weisheit! Dann wüsste ich diesen unwichtigen Kram Und könnte mit 
meinem Freund Musik hören Eine Zigarette rauchen, die Sonne spüren. Und dann wärst du 
mir viel näher als jetzt. Aber komm jetzt zu mir, halte die zeit für mich an, gib mir die Ener-
gie, doch noch weiterzumachen. Berühre mich mit deiner Hand, bis ich begreife, dass auch 
dies hier gut ist. Amen. 

 
Vater unser  

 
7. Abschlusswort      1’ 

          26’ 
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3. Resümee 
 
Leicht fiel es, die jeweils beiden Klassen für die Teilnahme an der Andacht zu gewinnen. Für sie entfiel 
dadurch die erste Stunde Fachunterricht. Das unterschiedlich kognitive Niveau – Gärtner + Fachkräfte für 
Lagerlogistik und Gärtner + Verkäufer/Einzelhändler/innen stellte sich ebenfalls als unproblematisch dar. 
Jedoch wurde die geplante Zeit von 25 Minuten um 10-15 Minuten überschritten, so dass wir in Zukunft 
am Ablauf kürzen müssen.  
 
Sehr deutlich wurde, dass die gewählte musikalische Untermalung zu wortreich und lebhaft war. Die 
Schüler/innen haben sich bereits an die ruhige, meditative Musik, die den Raum der Stille für sie kenn-
zeichnet gewöhnt und verbinden diese sehr stark mit ‚ihrem Raum der Stille’. 
 
Die Jugendlichen beteiligten sich an den Gesprächen, wobei der spirituelle Impuls monologisch blieb, der 
pädagogische Impuls jedoch dialogisch aufgenommen wurde. Bei der ersten Gruppe sprach kein Jugend-
licher das „Vater unser“ mit. In der zweiten Gruppe gab es eine portugiesische Schülerin, die sich gleich 
darauf einließ. Mir erscheint es nicht schülergerecht daran festzuhalten. Meine beiden evangelischen Kol-
legen würden aber gerne das ‚Vater unser’ weiterhin in der Meditation sprechen.  
 
Abschließend lässt sich sagen: Wir müssen gegenständlicher werden, um die Schüler/innen auf einer 
anderen Ebene zu erreichen. Dazu werden wir uns in Zukunft wohl verstärkt gestaltpädagogischer Ele-
mente und Materialien bedienen. 
 
 
4. Ausblick  
 
Für den Oktober sind vier Andachten donnerstags „8 vor 8“ terminiert. Die Werbung hierfür wird durch 
Plakate im Schulhaus und der Bekanntgabe im Lehrerrat statt finden. 


