
Ilona Jahn, Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Calw 
Raum der Stille 
 
Vorbemerkungen 
 
Es gab an dieser Schule keinen Raum, der für kleinere Feiern geeignet gewesen wäre. 
Religionsunterricht und alles, was damit zu tun hatte, fand in ungemütlichen Physiksälen oder 
in Klassenzimmern statt. Als religiöses Angebot gab es bisher nur einen Einschulgottesdienst 
in der Kirche. Vorüberlegung war, Religion im weitesten Sinne in die Schule zu holen, der 
Schule einen besonderen Raum zu geben, in dem religiöse Angebote stattfinden könnten. 
 
Vorbereitungen 
 
Gespräch mit dem Direktor: 1) Wo finde ich einen geeigneten Raum 
                                              2)  Möglichkeiten der Finanzierung, bei uns über den                                            
                                                   Elternförderverein. 
 
Vorstellung des Vorhabens in der Gesamtlehrerkonferenz: Die Mehrheit der Lehrerschaft 
muss damit einverstanden sein, dass ein Raum zu diesem Zweck freigestellt wird. 
 
Brief an den Förderverein 
 
Die Badstraßenschule möchte in Zusammenarbeit mit dem Referat Schulpastoral einen Raum 
der Stille, er soll den Namen Oase tragen, einrichten. Dort können Stilleübungen in 
Kleingruppen abgehalten werden, Morgenandachten gefeiert werden, Religionsunterricht in 
kleinen Gruppen erteilt werden und Schüler/innen haben eine Möglichkeit, sich dorthin 
zurückzuziehen. Der ehemalige Leseraum soll zur Oase umgestaltet werden. Die 
zerschlissenen Sitzmöbel werden entrümpelt, neue sollen angeschafft werden. Zur 
Raumgestaltung benötigen wir Farbe, Stoffe, einen kleinen Zimmerbrunnen, einen CD - 
Spieler und Pflanzen. Auf den Fußboden soll ein begehbares Labyrinth aufgeklebt werden. 
Das katholische Referat Schulpastoral in Rottenburg stellt dafür 150 € aus dem 
Projekthandgeld zur Verfügung. Diese Mittel werden zur Gestaltung nicht ausreichen. Es 
wäre schön, wenn der Förderverein dieses Projekt unterstützen würde. Nach den Osterferien 
möchten wir dann mit der Gestaltung beginnen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Planung und Kostenvoranschlag 
 
Religionsschüler/innen der 8. Klasse renovieren den Raum in Projektarbeit. Da wir eine 
Ganztagesschule sind, ist die beste Zeit dafür der Nachmittag. Dort können wir in Blöcken 
von 3 Schulstunden arbeiten. Folgende Punkte sind wichtig: 
 

1) Vermessen des Raumes 
2) Einteilung der Arbeitsgruppen: Bei uns Regalbaugruppe, Gruppe zum Streichen der  
      Wände, Gruppe zum Bemalen der Fenster mit Window 
      Color, Gruppe zur Bildgestaltung an den Wänden. 
3) Entrümplung des Raumes mit Absprache des Hausmeisters. 

 
Benötigte Arbeitsmaterialien:  
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• Fenstermalfarben – Kosten…. 
• Folie zum Auftragen der Fensterfarben, in unserem Fall leicht 
• geriffelte Duschwandfolie – Kosten… 
• Wandgrundfarben – Kosten… 
• Wanddekorfarben – Kosten… 
• Holz zum Regalbau – Kosten… 
• Pinsel, Streichrollen, Abdeckplanen, Terpentin  
• Gardinen – Kosten … schwer entflammbar! 
• Teppichboden – Kosten … schwer entflammbar! 
• Sitzkissen – Kosten… schwer entflammbar! 

 
Für einen Zimmerbrunnen, Pflanzen und weitere Ausstattung bittet man am besten um eine 
Direktstiftung. Bei der finanziellen Planung sollte man nicht zu eng kalkulieren, es wird 
immer teurer als man denkt.    
 
Durchführung der Arbeiten 
 
Wir haben die Arbeiten an dem Raum im Rahmen eines reinen Religionsprojektes 
durchgeführt. Im Rahmen des neuen Lehrplanes bietet sich aber auch eine 
fächerübergreifende Zusammenarbeit mit den Fächern Technik, BK und Hauswirtschaft an.  
Man sollte genügend Zeit einplanen und sich bewusst sein, dass es Arbeiten gibt, die man nur 
ohne Schüler/innen ausführen kann, z.B. das Verlegen des Teppichbodens.   
 
Ist der Raum fertig, wird er zunächst in einer Gesamtlehrerkonferenz den Kolleg/innen 
vorgestellt. Es ist für das Schulklima wichtig, dass alle diesen Raum nutzen können, nicht nur 
die katholische Religion. 
 
Nutzungsmöglichkeiten                                                                                                      
 
Der neu gestaltete Raum der Stille - Oase - soll der ganzen Schule zugute kommen, daher ist 
bewusst auf rein christliche Symbolik verzichtet worden. Verschiedene Möglichkeiten 
könnten in das Schulprofil aufgenommen werden. Eine Klasse der Grundschule könnte die 
Patenschaft für den Raum übernehmen ( Für Mandalas und Labyrinthe sorgen, Buntstifte 
anspitzen, Grünpflanzen gießen...). 
 

• Morgenbesinnungen in der Advents- und Fastenzeit 
• Religionsraum für kleinere Gruppen, z. B. zum Arbeiten mit Legematerial. 
• Für Stilleübungen und Meditationen. 
• Als Ruhebereich für die Ganztagesschule 
• Als Raum um über aktuelle Ereignisse zu reden, sei es weltweit  (11. September), oder 

die Schule - bzw. Klasse betreffend, z.B. Todesfall... 
• Es wäre gut, einen Kummerkasten einzurichten 
• Der Raum eignet sich auch für Einzelgespräche in entspannter Atmosphäre. 
• In diesem Raum könnte eine Lesenacht in Kleingruppe ( z.B. Religion ) gestaltet 

werden. 
 
Einweihungsfeier 
 
Der „Raum der Stille“, genannt Oase, wurde feierlich eingeweiht. Dazu wurden eingeladen:  
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• Elternbeirat (Finanzierung) 
• Schuldekane beider Konfessionen 
• Das Lehrerkollegium mit Direktor 
• Vertreter der Stadt ( Schulpolitik, Finanzierungshilfe ) 
• Beteiligte Schüler/innen 
• Sowie Klassensprecher aller Klassen und Schüler/innen, die das Fest mitgestalten. 
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Ablauf Einweihungsfeier am 04.10.2004 
 
Klasse 2: Einfach Spitze, dass er da ist..... 
 
Grußwort: Schulleiter Herr Keim 
 
Raum der Stille: Frau Jahn 
 
Dazwischen Klasse 2: Zeit für Ruhe... 
 
Raum der Stille 2. Teil 
 
Klasse 2: Vergiss es nie.... 
 
Grußwort: Schuldekan Herr Kreis 
 
Klasse 2: Gott dein guter Segen.... 
 
Gemütlicher Gesprächsaustausch mit kleinem Umtrunk und Brezeln 
 
 
Geschenk zur Einstimmung der Besucher 
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Rede zur Einweihung 
 
Die Kinder haben es gerade gesungen, einfach Spitze dass er da ist: Der Raum der Stille. 
Endlich ist er soweit, dass man ihn benutzen kann.  
 
Wie kommt eine Schule zu so einem Raum? Ich bin seit einigen Jahren Religionslehrerin an 
dieser Schule. Zur Zeit mache ich eine Zusatzqualifikation für Schulpastoral. Schulpastoral 
rückt Religion mehr in die Lebenswelt der Schüler/innen. Schulleben wird mitgestaltet, es 
wird versucht, Schule, Gemeinde und Elternhaus miteinander zu verbinden.  
 
Religion ist ein Fach mit besonderen Chancen und Möglichkeiten. Es soll die Kinder in ihrer 
Lebenswelt erreichen und ganzheitlich auf ihre Freuden und Sorgen eingehen. Werden sie 
dort abgeholt, können sie offen werden für religiöse Themen. Dazu braucht man aber auch 
eine entsprechende Atmosphäre und es ist schwierig, in Musiksälen, Physikräumen oder in 
wechselnden Klassenzimmern diese spürbar werden zu lassen. So wuchs in mir die Idee, 
einen besonderen Raum zu gestalten, einen Raum, der nicht nur für das Fach Religion, 
sondern für die ganze Schule eine Bereicherung sein sollte.  
 
Als ich mit meiner Idee in das Rektorat kam, sagte Herr Großhans: „Hier haben sie den 
Generalschlüssel, schauen sie, ob sie etwas Geeignetes finden.” 
 
Ich habe etwas gefunden. Einen Raum, der nicht mehr so richtig genutzt wurde.  
 
Ich hatte den Raum, nun brauchte ich Geld und Arbeiter, denn der Raum war in einem 
renovierungsbedürftigen Zustand. Das Geld bekam ich von der Diözese Rottenburg und vor 
allen Dingen vom Elternförderverein, dem ich herzlich für diese großzügige Unterstützung 
danke. Die Arbeiter fand ich in meiner letztjährigen 8. Klasse, die den Vorschlag, in 
Projektarbeit diesen Raum zu gestalten, begeistert aufnahmen, auch euch danke ich für euren 
Einsatz. 
 
Nun konnte es losgehen. Erst musste der Raum entrümpelt werden, dann wurde geplant und 
gerechnet. Ich stand vor dem Problem, wie beschäftige ich alle 14 Schüler/innen gleichzeitig, 
ich konnte ja nicht alle auf die Wände loslassen. Also bildete ich Interessengruppen : 
 
Von den Schüler/innen vorzutragen 
 
Streicher: 
Wir gehörten zur Gruppe der Streicher. Es war sehr lustig, wild drauf loszustreichen, dabei 
lief coole Musik, die Stimmung war toll. Nachher konnte man an uns deutlich erkennen, 
welche Farben wir benutzt hatten und Frau Jahn rutschte mit dem Schwamm auf den Knien 
herum, um den Fußboden wieder zu entfärben, der eigentlich abgedeckt gewesen war. An den 
Wänden kamen immer wieder die alten Farbmuster zum Vorschein, sodass wir jede Menge 
Farbe brauchten bis alles schön gedeckt war. 
 
Regalbauer: 
Wir bauten die Eckregale. Nachdem alles ausgemessen war und die Bretter besorgt waren, 
konnten wir mit dem Bau beginnen. Johannes, der Sohn von Frau Jahn, half uns bei allen 
anfallenden Schwierigkeiten. Als die Regale fertig gebaut waren, strichen wir sie noch mit 
Leinenöl. Das sind die ersten Möbel, die wir selbst gebaut haben. Wir sind richtig stolz auf 
unsere Arbeit. 
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Wandkünstler: 
Nachdem die Wände grundiert waren, kamen wir an die Reihe. Sorgfältig, ohne dass die 
Farbe tropfte, malten wir das Schiff an die Wand. Ein Schiff im weiten Meer zum ruhig 
werden und träumen. 
 
Fenstermaler:  
 
Wir haben die Fenster bemalt. Es war gar nicht so einfach, die Konturen nach kleinen 
Vorlagen aus freier Hand auf die großen Folien zu zeichnen. Wir staunten, wie viel Farbe die 
großen Flächen verbrauchten, sodass wir immer wieder Nachschub besorgen mussten. Schnell 
war die Projektzeit vorbei und die Bilder waren noch nicht fertig. In unserer Freizeit haben 
wir sie fertiggestellt. Nun geben sie dem Raum eine ganz besondere Atmosphäre. 
 
Den wunderschönen Wandbehang hat Frau Faude gestaltet. Wir unterrichten konfessionell 
kooperativ die 2. Klasse, die uns heute Lieder aus unserem Unterricht singt. 
 
Viele Dinge waren noch zu tun, bis der Raum die jetzige Gestalt angenommen hat. Vieles 
hatte auch seine ganz speziellen Tücken, wie z. B. die Gardinenstangen, die ständig von der 
Wand fielen, da dahinter der Rollladenkasten ist. Ich danke an dieser Stelle meiner Familie, 
die mich immer handwerklich in vielen Stunden unterstützt hat. 
Einige Ideen sind noch nicht verwirklicht, Grünpflanzen, vielleicht eine große Palme, ein 
Zimmerbrunnen, ein Schuhregal und ein ausrollbares Bodenlabyrinth. 
 
Lied 
 
Nun ist sie also da, unsere Oase. Ein Raum mit entspannender Atmosphäre, ein besonderer 
Raum, in dem man sich sogar die Schuhe ausziehen muss.  
Was macht man mit ihm, wie bringt man ihn zum Leben?  
Es gibt viele Möglichkeiten:  
Zuerst als Raum für den Religionsunterricht. Wir haben wunderschöne Kett - 
Legematerialien. Wenn die Kinder im Klassenzimmer etwas gelegt hatten, hieß es immer: 
schnell wieder einräumen, es klingelt gleich. Nun können sie ihre Werke auch einmal liegen 
lassen und öfter betrachten. Aber auch als Raum für Stilleübungen, Körperwahrnehmung und 
Meditationen.  
Als idealen Raum für Morgenfeiern, z.B. in der Adventszeit. 
Als Ruhebereich für Schüler/innen der Ganztagsschule. Die jetzige 2. Klasse übernimmt in 
diesem Schuljahr die Patenschaft für den Raum, sodass immer Mandalas und Labyrinthe zur 
Verfügung stehen. 
Als Raum um über aktuelle Ereignisse zu sprechen, wie z. B. den 11. September, 
oder Probleme die Schule oder die Klasse betreffend. 
Es wär gut, noch einen Kummerkasten einzurichten, der regelmäßig geleert wird. 
Der Raum ist auch für Gesprächgruppen geeignet, bei denen es auf eine entspannte 
Atmosphäre ankommt, wie mit dem Schulsozialarbeiter Herrn Moritz. 
Eine Nutzungsmöglichkeit ist eine Lesenacht in Kleingruppen. 
Wichtig ist es, dass der Raum der ganzen Schule zur Verfügung steht, und nicht nur dem 
Religionsunterricht, ganz besonders, da wir eine multikulturelle Schule sind. Alle 
Schüler/innen, die diesen Raum schon gesehen haben, stellten ehrfurchtsvoll fest: „schön!” 
Und von einem Schüler, der in diesem Raum eine Arbeit nachschreiben musste, zu hören: 
„Dieser Raum tat mir gut, ich konnte ruhig und entspannt arbeiten.” Zeigt, dass die viele 
Arbeit sich gelohnt hat. 
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Rundschreiben an Kolleg/innen zur Nutzung des Raums der Stille 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Nun ist die Oase eingeweiht und es war ja genug darüber zu lesen, dass sie nicht nur für den 
Religionsunterricht genutzt werden soll. Möglichkeiten für die Nutzung sind am Brett im 
Lehrerzimmer nachzulesen. Doch ich habe schon erfahren, dass Ihr auch noch neue Ideen 
hattet. 
Kerzen, eine Duftlampe und Streichhölzer sind hinter der Tür, wenn man in den Raum 
hineinkommt links eingeschlossen. Dort sollten sie auch immer verwahrt werden, damit 
Schüler/innen, die einzeln diesen Raum betreten, nicht unbeaufsichtigt damit hantieren. 
Mandalas und Labyrinthe zum malen müssten immer auf dem Schreibtisch liegen, sonst bei 
mir melden. 
Ein kleiner Diskussionspunkt bestand ja beim Ausziehen der Schuhe. In der Runde mit Herrn 
Keim haben wir uns aber doch dafür entschieden, dass alle sich die Schuhe ausziehen sollten, 
auch um so deutlich zu zeigen, dass dieses ein besonderer Raum ist, mit einer Ausstrahlung, 
in der man sich geborgen fühlen kann. Für die Schuhe wird innerhalb des Raumes noch ein 
Regal angeschafft - oder im Fach Technik gebaut ? 
Ich hoffe, dass möglichst viele Kolleg/innen die Atmosphäre der Oase schätzen lernen, ich 
werde dort für Euch mal etwas zur Entspannung anbieten z.B. vor einer Konferenz. 
Andere Schulen haben uns schon um diesen Raum beneidet. 
Wenn Ihr eine Freistunde habt und so richtig erledigt seid, dann legt Euch mal in die Oase, es 
tut richtig gut, bei Kerzenschein, Duftlampe und leiser Musik zu entspannen. 
 
 
                                                            Ich wünsche Euch dabei viel Spaß 
 
 
Fazit 
 
Im ersten Schuljahr ist der Raum sehr gut angenommen worden, er wurde von vielen 
Kolleg/innen genutzt. Dann ließ die Aufsicht nach, Schüler/innen wurden alleine in den Raum 
gelassen und es kam zu Zerstörungen. Der Raum bekam ein neues Schloss, und ist somit nicht 
mehr so leicht zugänglich, da der Schlüssel immer erst aus dem Lehrerzimmer geholt werden 
muss. So wird er jetzt seltener genutzt, doch ist er für das Schulleben immer noch sehr 
wichtig. Wir haben in diesem Jahr sogar eine Lesenacht darin veranstaltet. 

Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 01/2007 7 



Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 01/2007 8 Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 01/2007 8 

 


	Ilona Jahn, Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Calw
	Raum der Stille
	Vorbemerkungen
	Vorbereitungen
	Planung und Kostenvoranschlag
	Durchführung der Arbeiten
	Einweihungsfeier

