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Debora Wirbel 

STILLE PAUSEN an der Gebhard-Müller-Schule Eberhardzell 

 

1. Vorbemerkung 

Unser Alltag und auch der Alltag unserer Schülerinnen und Schüler ist häufig von Lautstärke, 

Unverbindlichkeit, Hektik und Schnelllebigkeit geprägt. „Spiritualität soll eine Auszeit vom 

Alltag bieten, dem Leben junger Menschen dienen, beim Verständnis der Welt helfen und zur 

persönlichen Reife beitragen“ 1 und somit einen Gegenpol zur Lebenswelt darstellen. 

STILLE PAUSEN, wie wir sie in unserer Schule anbieten, schaffen unseren Schülerinnen 

und Schülern eine kurze Auszeit aus diesem Alltag und bieten ihnen Möglichkeiten zu sich 

selbst zu finden. 

 

2. Motivation 

Fasziniert vom Bericht einer Bekannten, die STILLE PAUSEN im Rahmen ihres 

schulpastoralen Auftrages mit großem Zuspruch an ihrer Schule durchführte, waren meine 

Kolleginnen und ich motiviert ein solches Angebot auch für unserer Schülerinnen und 

Schüler anzubieten. Eine weitere Motivation, STILLE PAUSEN in unserer Schule 

durchzuführen, liegt in meiner Tätigkeit als Religionslehrerin begründet.  

Seit einigen Jahren unterrichte ich in der Grund- und Werkrealschule. Hierbei führte ich, vor 

allem in der Werkrealschule, ritualisierte Stilleübungen durch. Zu Beginn oder am Ende der 

Schulstunde sollten alle Schülerinnen und Schüler alles, was sie ablenken könnte, vom Tisch 

räumen, eine für sie bequeme Position einnehmen und in Stille und Ruhe die vorgegebene 

Zeit verbringen. Das Zeitfenster für diese stille Zeit bewegte sich zwischen einer und zwei 

Minuten, je nach Vorerfahrung der Klasse. Im Laufe des Schuljahres wurde die Zeit meist 

gesteigert und auch Impulse zu Beginn der Stille konnten eingebaut werden. Ich beobachtete 

jedes Schuljahr aufs Neue, dass wenn die Stille eingeführt war, ein Weglassen unmöglich 

wurde. Die Schüler forderten diese ein. Stille wurde für die Schülerinnen und Schüler ein 

wichtiges Gut.  

Eine STILLE PAUSE bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit spirituelle 

Erfahrungen außerhalb des Unterrichts an einem „neutralen“ Ort, außerhalb des 

Notendrucks, zu erleben.  

Für mich persönlich als Lehrkraft bietet die STILLE PAUSE einen kreativen und freien 

Umgang mit spirituellen Themen, die Möglichkeit verschiedene Methoden auszuprobieren 

und schafft mir eine weitere Gelegenheit mit Jugendlichen und Kindern eine Beziehung 

aufzubauen, außerhalb von Klassenverband und Klassenzimmer.  

 

                                                 
1 Prof. Dr. Fuchs auf der Juseta in Rot a. d. Rot im Februar 2014.  



2 
 

3. Vorüberlegungen 

Bevor meine Kolleginnen aus der Fachschaft katholische Religion und ich die STILLE 

PAUSE an unserer Schule umsetzen konnten, mussten verschiedene situative und 

inhaltliche Überlegungen in den Blick genommen werden.  

 

3.1 Situative Überlegungen  

 

a) Raumgestaltung 

Aufgrund der Raumnot an unserer Schule ist es derzeit noch nicht möglich, einen 

Meditationsraum/Religionsraum einzurichten. Derzeit führen wir die STILLE PAUSE in der 

Schülerbücherei durch, die auch als Besprechungs- oder Gruppenraum genutzt wird. In 

diesem Raum befindet sich ein Teppichboden, der immer nur zur Durchführung der 

STILLEN PAUSE ausgerollt wird. Außerdem haben wir es geschafft, in diesem Raum 

einen Schrank aufzustellen, der ausschließlich für die Materialien der STILLEN PAUSE 

verwendet wird.  

 

Wichtige Punkte, die zu beachten sind:  

 Wenn ein freier Raum an der Schule zur Verfügung steht, können Gelder beantragt 

werden um einen Meditationsraum einzurichten. Wichtige Unterlagen unter  

www.schulpastoral.drs.de 

 Gemütliche Sitzgelegenheiten schaffen 

 Schrank für Materialien installieren  

 Verdunklungsmöglichkeiten schaffen 

 

 

b) Zeitpunkt 

Wir als Team (Fachschaft katholische Religion) entschieden uns dafür, die STILLE 

PAUSE an unserer Schule in der Advents- und Fastenzeit durchzuführen. Dadurch 

werden diese Zeiten im Jahreskreis auch von den Schülerinnen und Schülern als zentral 

wahrgenommen.  

 

Wichtige Punkte, die zu beachten sind:  

 Die Durchführung einer STILLEN PAUSE sollte ohne Zeitdruck geschehen. Randstunden 

oder eine ausreichend lange Pause eignen sich hierfür. Auch eine Mittagspause würde 

sich für dieses Angebot vor allem in einer Ganztagesschule anbieten. 

→ 20 Minuten sollten für die Durchführung eingeplant werden: 5 Minuten Ankommen der 

Schülerinnen und Schüler; 10 Minuten Durchführung; 5 Minuten „offenes Ende“. 

http://www.schulpastoral.drs.de/
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c) Organisation 

Jede Klassenstufe bekommt in jedem Schuljahr neu, passend zum Stundenplan der 

teilnehmenden Stufe und passend zum Stundenplan der durchführenden Lehrkraft, einen 

expliziten Tag für die STILLE PAUSE zugewiesen. Wenn möglich wird der Tag des 

Vorjahres übernommen. Dies schafft Orientierung und Verbindlichkeit bei den 

Schülerinnen und Schülern. Um den Ablauf gewährleisten zu können, wird in jedem 

Schuljahr ein Belegungsplan erstellt, wann die Schülerbücherei von wem genutzt wird und 

es wird festgelegt wann STILLE PAUSEN durchgeführt werden.   

Die STILLE PAUSE wird in jeder Klassenstufe von denselben Lehrkräften durchgeführt. 

Dies kann auch abwechselnd im Tandem geschehen. Das Team, welches an unserer 

Schule die STILLE PAUSE durchführt, besteht ausschließlich aus Religionslehrerinnen. 

Dies muss aber nicht zwingend so sein. Auch fachfremde Lehrkräfte könnten zum 

Beispiel gemeinsam im Tandem mit einer Religionslehrerin/einem Religionslehrer die 

STILLE PAUSE anbieten. Dies schafft Entlastung innerhalb der Fachschaft und fördert die 

Akzeptanz der STILLEN PAUSE innerhalb des Kollegiums. 

Wenn sich ein fachfremdes Tandem bildet, wäre es hilfreich, wenn diese Lehrkräfte 

verschiedene Handreichungen (z.B. einen Materialordner) zu den jeweiligen 

Durchführungsphasen als Hilfestellung für die Vorbereitung bereitgestellt bekommen und 

kollegiale Begleitung oder kollegialer Austausch (fachlich, methodisch und didaktisch) 

möglich ist.  

 

Wichtige Punkte, die zu beachten sind:  

 In der ersten Fachschaftssitzung zu Beginn des Schuljahres abklären, welche Person 

eine STILLE PAUSE übernimmt  

 Zeitpunkte bestimmen  

 Achtung: Stundenpläne der Klassenstufen und der durchführenden Lehrkräfte im Blick 

behalten 

 Belegungsplan erstellen und öffentlich aushängen (Beispiel siehe Anhang) 

 

 

d) Werbung 

Um die Schülerinnen und Schüler auf die STILLE PAUSE aufmerksam zu machen, 

gestalten wir jeweils zur Advents- und Fastenzeit einen Flyer/ ein Plakat. Layout und 

Inhalt des Flyers und des Plakates sind identisch, sie unterscheiden sich lediglich in ihrer 

Größe.  

Die Plakate hängen an zentralen Stellen im Schulhaus, wo viel Publikumsverkehr 

herrscht, sowie in jedem Klassenzimmer.  
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Die Größe des Flyers ist der Größe des Federmäppchens angepasst, so dass die 

Schülerinnen und Schüler ihn in ein geeignetes Fach schieben können und er somit 

immer präsent bleibt.  

Darüber hinaus ist das persönliche Ansprechen verschiedener Personengruppen und die 

regelmäßige Erinnerung einzelner Schülerinnen und Schüler wichtig.  

 

Wichtige Punkte, die zu beachten sind:  

 Flyer/Plakat erstellen 

 Schüler immer wieder persönlich ansprechen 

 

Alle Mitglieder des durchführenden Teams sollten sich vor dem Beginn der STILLEN 

PAUSE auf gemeinsame Ziele verständigen.  

 

a) Ziele für die STILLE PAUSE an der Gebhard-Müller-Schule:  

 

Die Schülerinnen und Schüler erfahren eine Zeit der Ruhe in einem lauten und hektischen 

Schulalltag, um zu sich zu finden. 

 

Die Themen der STILLEN PAUSE orientieren sich an den Inhalten der Advents- oder 

Fastenzeit.  

 

Die Schülerinnen und Schüler  können die Advents- und Fastenzeit als prägende Zeit des 

Kirchenjahres erkennen. 

 

 

b) Zielgruppe für die STILLE PAUSE an unserer Schule 

 

Die STILLE PAUSE soll für alle Schülerinnen und Schüler, egal welcher 

Konfessionszugehörigkeit, offen sein. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler bekommen ein altersangemessenes Angebot. 
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4. Ablauf einer Stillen Pause 

Ritualisierte Abläufe schaffen Sicherheit, man kann loslassen, sich fallenlassen und zu sich 

finden. Nur so kann eine Erfahrungswelt für Spiritualität geschaffen werden.  

Ein ritualisierter, strukturierter Ablauf einer STILLEN PAUSE kann wie folgt gestaltet werden: 

 

 

5 Minuten 

 

1. Betreten des Raumes 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

betreten den Raum, ziehen ihre 

Schuhe aus und suchen sich 

einen freien Platz auf dem 

Teppichboden. Musik läuft im 

Hintergrund und eine Mitte zum 

Thema ist gestaltet. 

Jetzt wird nicht mehr 

gesprochen! 

 

 
  

 

2. Ankommen 

 

Wenn alle sitzen läuft die Musik 

noch circa eine halbe Minute 

weiter.  

 

3. Begrüßung 

 

Die Lehrkraft begrüßt die 

Schülerinnen und Schüler. 

 

4. Impuls 

 

Die Lehrkraft liest einen 

Impulstext. 

 

5. Zeit der Stille 

 

Mindestens 1-2 Minuten wird 

Stille gehalten (Musik läuft im 

Hintergrund).  

 

6. Gebet / Segenstext 

 

Je nach Thema spricht die 

Lehrkraft ein Gebet oder einen 

Segenstext. Die Schülerinnen 

und Schüler können sich auch 

gegenseitig einen guten 

Wunsch zusprechen.  

 

10 Minuten 

 

7. „Give-Away“ / Aktion 

Die SuS werden auf das „Give-

Away“ hingewiesen.  
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5 Minuten  

 

8. Offenes Ende 

 

Die Musik läuft wieder; die Stille 

Pause ist beendet. Wer will 

kann gehen, kann aber auch 

noch sitzen bleiben.  

 

Jede Schule, jede Lehrkraft und jede Zielgruppe ist unterschiedlich. Hilfreich ist es, sich vor 

dem Beginn der Stillen Pause klarzumachen, was die jeweilige Zielgruppe benötigt um zur 

Stille zu gelangen, welche Gegebenheiten (spirituelle Erfahrung, religiöse Sozialisation) an 

der Schule anzutreffen sind und welche spirituelle Form für mich als Lehrkraft denkbar ist 

und zu mir passt.  

 

Wichtige Punkte, die zu beachten sind:  

 Das Thema klar beschränken und konkret auf den Alltag der Schülerinnen und Schüler 

beziehen (weniger ist mehr!) 

 Ausziehen der Schuhe: Beginn und Ende der STILLEN PAUSE sind dadurch klar 

gekennzeichnet. Die Schülerinnen und Schüler kommen an und spüren konkret eine 

Unterbrechung des Alltags.  

 Ausreichend Zeit einplanen: 

5 Minuten vor Beginn: Leise und ohne Hektik ankommen 

10 Minuten:  Durchführung des Ablaufes (siehe oben)  

5 Minuten werden für das offene Ende benötigt: Stille kann mit in den Alltag genommen 

werden.  

Wichtig ist, reichlich Zeit einzuplanen. Wenn die durchführende Lehrkraft in Hektik verfällt, 

ist dies kontraproduktiv und die Schülerinnen und Schüler können nicht zur Ruhe 

kommen. Sinnvoller ist es, das Risiko einzugehen früher als geplant die Stille Pause 

beenden zu können. Das offene Ende gestaltet sich dann einfach etwas länger.  

 Stille halten ist Übungssache: Besonders Jugendlichen fällt es schwer Stille zu halten. 

Hier bietet sich an, Musik im Hintergrund laufen zu lassen. Es reicht aus, wenn ein bis 

zwei Stücke ausgewählt werden, die während der STILLEN PAUSE immer wiederholt 

werden (weniger ist mehr!). Stille ist Übungssache! Lassen Sie sich nicht nach dem ersten 

Mal entmutigen!  

 Musiktipps: Milow, Tim Bendzko, Passenger, Nora Jones, Kuschel KLASSIK 10, Mit 

Mendelssohn die Stille finden (Herder), Filmmusik  

  „Give-Aways“: Sind Realien aus dem Alltag und stellen einen Alltagsbezug zu religiösen 

Themen her. Sie dienen als Gedächtnisstützen für die Schülerinnen und Schüler in ihrem 
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Alltag. Sie können einen Platz im Schulranzen, im Federmäppchen, auf dem Schreibtisch 

oder Nachttisch einnehmen. So bleibt das Thema der STILLEN PAUSE im Alltag länger 

präsent und die Schülerinnen und Schüler haben einen spirituellen Ankerpunkt.  

Thematisch orientieren sich die „Give-Aways“ am Impulstext oder Gebet/Segenstext der 

STILLEN PAUSE. Außerdem eignen sich die Give-Aways auch sehr schön um eine 

ansprechende Mitte zu gestalten.  

Ideen für „Give-Aways“: Powerriegel, Teelichter, roter Faden, Stern, 

Text/Gedichtkärtchen, Taschentuchpäckchen, Feder, Tulpe, Salzsäckchen 

 Gestaltung der Mitte: Weniger ist mehr! Die Mitte sollte reduzieren gestaltet werden. 

Tücher in passender Farbe (Jahreskreis oder emotionsverstärkend), „Give-Away“ und 

evtl. Kerze reichen aus.  

 

6. Reflexion und weiterführende Überlegungen 

 

6.1 Schüler-Feedback 

Die STILLE Pause wird  nun seit fünf Jahren an unserer Schule durchgeführt und ist fester 

Bestandteil im Jahresprogramm der Schule. Die Teilnahme im Grundschulbereich ist recht 

hoch. Circa 30 – 50 Schülerinnen und Schüler nehmen an den STILLEN PAUSEN teil. Dies 

entspricht einer Teilnahme zwischen 15 und 25 Prozent aller Grundschülerinnen und 

Grundschüler. Die Teilnahme im Bereich der Werkrealschule schwankt im Advent zwischen 

20 und 30 Prozent, während der Fastenzeit zwischen 10 bis 15 Prozent. Die jeweilige 

Teilnehmerzahl ist unserer Beobachtung nach abhängig von der Peergroup, da die Kinder 

und Jugendlichen selten alleine kommen, sondern meist ihre Freunde mitbringen. Wenn sie 

keine Freunde finden, die sie begleiten, kommen sie nicht. 70 Prozent der Teilnehmer an der 

STILLEN PAUSE sind Schüler der Klassenstufe 5 und 6. Die Siebtklässler stellen ca. 25 

Prozent aller Teilnehmer. In den höheren Klassen nimmt die Teilnahme ab. Ein Drittel der 

Teilnehmer in der Werkrealschule nehmen regelmäßig an den Stillen Pausen teil. 

Im Advent 2012 führte ich im Rahmen der STILLEN PAUSE mit den teilnehmenden 

Werkrealschülerinnen und Werkrealschülern eine anonyme Kurzbefragung durch. Abgefragt 

wurde die Häufigkeit der Teilnahme, die Klassenstufe und was den Schülerinnen und 

Schülern gefallen, bzw. nicht gefallen hat.   

Besonders gut gefallen an der STILLEN PAUSE hat den Schülerinnen und Schülern die 

Tatsache, dass es während der Durchführung „leise“ und „mal etwas anderes“, also eine 

Unterbrechung vom Alltag ist.  
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6.2 Reflexionen der verschiedenen Vorüberlegungen 

 

6.2.1 Raumgestaltung 

Einen Raum zur Verfügung zu haben, wie es bei uns an der Schule der Fall ist, ist eine 

große Erleichterung für die unkomplizierte Durchführung der STILLEN PAUSE. So kann der 

Aufwand im Vorfeld in Grenzen gehalten werden. Die Mitte kann am frühen Morgen oder 

schon am Vortag gestaltet werden und im Anschluss an die STILLE PAUSE muss der Raum 

nicht gleich aufgeräumt werden. Die Lehrkraft, welche die STILLE PAUSE durchführt, kann 

so ihrem Engagement gelassener nachkommen und den eigenen Unterrichtsverpflichtungen 

leichter gerecht werden.  

Eine zusätzliche Erleichterung in diesem Raum bietet der „Reli-Schrank“, welcher  mit 

Legematerial, Kerzen, Tüchern, Feuerzeug und CD-Player ausgestattet ist.  

Ein weiterer Vorteil eines fixen Raumes ist es, dass für die Schülerinnen und Schüler wieder 

Sicherheit und Orientierung geschaffen wird durch eine Verbindlichkeit des Ortes. Wichtig 

hierbei ist nur die konsequente und transparente Organisation zu Beginn des Schuljahres in 

Form eines fest installierten Belegungsplanes.   

 

6.2.2 Organisation 

Die Praxis hat gezeigt, dass es außerdem sinnvoll ist, den oben genannten Belegungsplan 

vor Beginn der STILLEN PAUSE (z. B.Adventszeit) mit allen betroffen Kolleginnen und 

Kollegen (bezüglich den Stunden vor und nach der STILLEN PAUSEN) abzusprechen. Da 

die Schülerinnen und Schüler keine Zeit zum Essen haben, wenn sie während der großen 

Pause an der STILLEN PAUSE teilnehmen, ist es wichtig, ihnen vor oder nach der großen 

Pause fünf Minuten zuzugestehen, um essen zu können. Alle betroffenen Kolleginnen und 

Kollegen zeigen sich an unserer Schule sehr kooperativ und unterstützen uns nach Kräften.  

Eine Möglichkeit wäre, die STILLE PAUSE auf eine Randstunde zu verlegen. Dies würde 

aber die Niederschwelligkeit dieses Angebotes nehmen, da die Schülerinnen und Schüler 

einen höheren Organisationsaufwand in Kauf nehmen müssten um an der STILLEN PAUSE 

teilzunehmen. Die Schulbuszeiten würden vom „normalen Alltag“ abweichen, das 

Mittagessen würde sich verschieben oder die Schülerinnen und Schüler müssten früher 

aufstehen, um an dem Angebot teilnehmen zu können.  

Wenn ich das Angebot der STILLEN PAUSE neu an meiner Schule einführen wollte, würde 

ich persönlich am Angebot während der großen Pause festhalten.  

 

6.2.3 Werbung 
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Im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass das Verteilen der Flyer nicht den Nutzen 

bringt, den wir uns versprochen hatten. Einen Flyer druckfähig zu gestalten stellt einen 

großen Aufwand dar und kostet Geld. Unserer Einschätzung nach werden die Schülerinnen 

und Schüler durch die Plakate und das persönliche Einladen ausreichend auf die STILLE 

PAUSE aufmerksam gemacht. Die Teilnehmerzahlen sind, nachdem wir das Flyerdrucken 

eingestellt hatten, stabil geblieben.  

 

 

6.2.4 Zielsetzung 

 

SuS erfahren eine Zeit der Ruhe in einem lauten und hektischen Schulalltag, um zu sich zu 

kommen. 

 

Die allermeisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren schon bei der ersten Teilnahme an 

einer STILLE PAUSE dazu in der Lage die Stille ein- bzw. auszuhalten. Ihnen wurde der 

Mehrwert der Stille auch bewusst und sie forderten diese auch bei der persönlichen 

Rückmeldung (siehe 6.1) schriftlich ein.  

Schön ist außerdem zu sehen, dass vermeintlich „schwierige“ Schüler die Stille Pause als 

Rückzugsort nutzen.  

 

 

Die Themen der Stillen Pause orientieren sich an den Inhalten der Advents- oder Fastenzeit.  

 

Inhaltlich die STILLE PAUSE an der Advents- oder Fastenzeit zu orientieren hat sich als sehr 

sinnvoll erwiesen. Zum einen kennen und erkennen die Schülerinnen und Schüler diese 

Zeiten als wichtige Zeiten im Jahreskreis und Zeiten der Spiritualität.  

Die Themen der Advents- und Fastenzeit sind Themen, welche die Schülerinnen und 

Schüler jeder Altersstufe betreffen. Alle Klassenstufen können sich mit diesen Themen 

altersgemäß auseinandersetzen. Somit bietet diese Festlegung auch die Möglichkeit, dass 

alle Klassenstufen gleichzeitig in dieses Angebot eingebunden werden können und die 

STILLE PAUSE so präsenter während der Durchführungsphase innerhalb des Schulalltags 

ist.  

Dieses gleichzeitige Angebot ist gemeinschaftsstifted, schafft Bekanntheit und spirituelle 

Erfahrung von klein auf und ein spirituelles Handeln wird in der ganzen Schule 

selbstverständlich. 
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Die SuS sollen Advents- und Fastenzeit als prägende Zeit des Kirchenjahres erfahren. 

 

Einige Schülerinnen und Schüler sprechen mich regelmäßig zum Ende einer 

Durchführungsphase darauf an, ob man die STILLE PAUSE nicht kontinuierlich das ganze 

Schuljahr hindurch anbieten könne. Wir haben uns an unserer Schule dagegen entschieden, 

weil wir ganz bewusst die Advents- und Fastenzeit in den Blick rücken und ihre 

Bedeutsamkeit im Kirchenjahr unterstreichen wollten. Außerdem ist die Planung und 

Durchführung einer STILLEN PAUSE ein deutlicher Mehraufwand für die Lehrkraft außerhalb 

des „normalen Unterrichtsgeschäftes“. Eine große Pause stellt für die Lehrerinnen und 

Lehrer eine kurze Erholung zwischen den Unterrichtsstunden und Informationsfluss 

innerhalb des Kollegiums dar. Einmal pro Woche wird stattdessen die STILLE PAUSE 

durchgeführt. Ganzjährig würde dies einen zu großen Aufwand für die einzelne Lehrkraft 

darstellen.  

Die STILLE PAUSE der Adventszeit ist deutlich höher frequentiert als die der Fastenzeit. 

Dies liegt unserer Meinung nach in der Jahreszeit zu begründet. Wenn draußen die Sonne 

scheint, wollen die Schülerinnen und Schüler ihre Pause an der Sonne verbringen und so 

Kraft für die weiteren Unterrichtsstunden tanken. Dies ist nachvollziehbar! Sollte der Besuch 

hier abfallen, könnte man in Ruhe gemeinsam als Team reflektieren und evtl. einem neuen 

Projekt den Vorrang geben.  

 

 

6.2.5 Zielgruppe 

 

Die STILLE PAUSE soll für alle SuS, egal welcher Konfessionszugehörigkeit, offen sein. 

 

Alle schulpastoralen Angebote unserer Schule haben ökumenischen Charakter und so 

nehmen selbstverständlich evangelische und katholische Kinder an der Stillen Pausen teil. 

Auch muslimische Kinder, welche bei uns im ländlichen Raum nur wenig vertreten sind, 

nutzen dieses Angebot regelmäßig. Dies trifft sowohl auf die Grund- wie auch auf die 

Werkrealschule zu.  

Wie sie im oben aufgeführten Ablauf erkennen können, ist dieser sehr offen verfasst. 

Bibeltexte oder auch andere religiöse Texte können eingebunden werden, müssen aber 

nicht. Ganz bewusst wird außerdem auf das Kreuzzeichen verzichtet. Natürlich wird die 

Advents- und Fastenzeit und der christliche Glaube thematisiert, auf klassische liturgische 

Elemente wird aber bewusst verzichtet, da bei allen Kindern und Jugendlichen die spirituelle 

Erfahrung im Vordergrund stehen soll.  
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Alle SuS der Schule bekommen ein altersangemessenes Angebot, um an der STILLEN 

PAUSE teilzunehmen. 

 

Um spirituelle Erfahrungen machen zu können, muss das Angebot für die Kinder und 

Jugendlichen ansprechend sein. Dies passiert nur dann, wenn das Thema, die Sprache und 

die Form dem Alter angemessen sind. Wir haben aus diesem Grund die Aufteilung der 

Klassen 1/2, 3/4, sowie 5-9 gewählt. Dies bedeutet zwar einen größeren Aufwand, da drei 

unterschiedliche STILLE PAUSEN von unterschiedlichen Lehrpersonen vorbereitet werden 

müssen. Allerdings ist nur so gewährleistet, dass alle STILLE PAUSEN der Zielgruppe 

gerecht werden. Dies ist wiederum entscheidend dafür, dass die Botschaft der STILLEN 

PAUSEN verstanden wird und bei den Schülerinnen und Schülern ankommt ist.  

Nur wenn die STILLEN PAUSEN erfolgreich durchgeführt werden, sind auch die 

durchführenden Kolleginnen und Kollegen motiviert und haben Interesse daran sich weiter 

einzubringen.  

Um die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten, haben wir an unserer Schule nun 

angefangen, Tandems zu bilden, die jeweils eine Altersstufe übernehmen. So hält sich der 

Aufwand für jede Lehrkraft im Rahmen und die kollegiale Zusammenarbeit wird gestärkt.  

Um das große Angebot abdecken zu können, wäre es auch möglich Schülerinnen und 

Schüler in die Vorbereitung und Durchführung von STILLEN PAUSEN einzubeziehen. Zum 

einen würde hier dann Nachwuchsarbeit im kirchlichen Bereich betrieben, eine Entlastung 

der Lehrkräfte würde sattfinden und die STILLE PAUSE wäre Thema innerhalb der 

Schülerschaft. Dies könnte wie Werbung wirken. Wir an unsere Schule forcieren diesen 

Rollentausch der Schülerinnen und Schüler allerdings nicht, da wir möchten, dass die 

Schülerinnen und Schüler nicht wieder Leistung bringen sollen, sondern auch einmal „nur“ 

konsumieren dürfen. Wenn Schülerinnen und Schüler allerdings von sich aus Interesse 

haben selbst eine STILLE PAUSE vorzubereiten oder durchzuführen, wäre es schade, wenn 

sie dies nicht machen dürften. Hierbei ist aber eine Anleitung von Seiten der Lehrkräfte 

notwendig.  

 

6.2.7 Thema 

Ein offenes Thema zu wählen, hat sich im Praxistest bestätigt. Hier einige Beispiele:  

 

Adventszeit Fastenzeit 

Adventure – bist du bereit für ein Abenteuer Es ist Frühling! Wach:auf 

Himmlische Aussichten Das Leben – bunt wie eine Seifenblase!  

Stille Nacht – Stille Pause Aus der Stille entspringt ein Wort 
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Da die STILLE PAUSE bei uns an der Schule eingeführt wurde, ist es für die Schülerinnen 

und Schüler klar, dass das Angebot, das sie erwartet, spiritueller Natur ist. Die Spiritualität ist 

nicht bei allen Titeln klar erkennbar. Die offenen, zum Teil sehr weltlichen Titel schüren bei 

uns, so denke ich, keine falschen Erwartungen.  

Wir wollen durch die offene Formulierung der Themen den Schülerinnen und Schülern 

unsere Gastfreundschaft signalisieren, dass sie spirituelle Erfahrungen losgelöst vom 

„normalen“ Unterricht machen dürfen, also eine Auszeit vom Alltag, vom Gewöhnlichen 

erleben können.  

Um falschen Erwartungen allerdings vorzubeugen, wenn den Schülerinnen und Schüler die 

STILLE PAUSE noch nicht im Schulalltag bekannt ist, sollte man den Schülerinnen und 

Schülern persönlich im Plenum erklären, was eine STILLE PAUSE ist, wer sie durchführt und 

was sie in einer STILLEN PAUSE erwartet.  

Die offene, weltliche Formulierung unterstreicht außerdem wie wichtig es uns ist, dass die 

Themen sich am alltäglichen Erleben der Schülerinnen und Schüler orientieren.  

Die Offenheit der Themen hilft den Lehrkräften auch ungemein dabei, unter diesem 

weitgefassten Thema, theologisch, kreativ und altersgemäß „ihre“ STILLE PAUSE zu planen 

und zu „ihrem“ zu machen.  

Unsere Titel sind außerdem bewusst „jugendlich formuliert“, da wir festgestellt haben, dass 

die Klassenstufe 5-9 in unserer Schule am stärksten beworben werden muss.  

 

6.2.8 Ablauf 

Musik als Hilfsmittel in der Stille halte ich gerade im Werkrealschulbereich für unverzichtbar. 

Sie bietet den Rahmen, die Stimmung und manchmal sogar das Thema der Stillen Pause 

hervorzuheben.  

Die Musik läuft, wenn die Kinder und Jugendlichen den Raum betreten und signalisiert ihnen 

so, dass ihr Alltag unterbrochen wird. Während der STILLEN PAUSE untermalt die Musik die 

Stille-Phasen, da es Kindern und Jugendlichen meist noch schwer fällt, Stille auszuhalten. 

Außerdem hilft die Musik die Nebengeräusche im und um das Schulhaus auszublenden. 

Hierbei empfiehlt sich allerdings nicht mehr als zwei verschieden Musikstücke abzuspielen. 

Musik ist hier Mittel zum Ritual und zur Struktur und hilft dabei, sich fallen zu lassen, 

loszulassen.   

Hierbei muss es sich nicht um aktuelle Chartmusik handeln; Klavier- oder Gitarrenmusik sind 

genauso passend.  
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6.3 Weiterführende Überlegungen 

Wer eine STILLE PAUSE an seiner Schule einführen oder ausprobieren möchte, sollte sich 

im Klaren darüber sein, dass all diese Gedanken und Ideen nur Vorschläge zur Umsetzung 

sein können. Jede Schule ist unterschiedlich mit all ihren Gegebenheiten und Menschen die 

sie füllen. Jeder Durchführende besitzt eine andere Persönlichkeit und wird nur authentisch 

durch Dinge, die ihm/ihr liegen. Es gibt nicht den „einen“ Weg der Durchführung.  

STILLE PAUSEN sollen eine Unterbrechung des Alltags darstellen, sie sollten dem Leben 

unserer Schülerinnen und Schüler dienen und ihnen helfen die Welt besser zu verstehen.“2  

Meiner Meinung nach bieten STILLE PAUSEN eine wunderbare Möglichkeit, den Kindern 

und Jugendlichen spirituelle Erfahrungen zu ermöglichen, die sie in der heutigen Zeit nur 

noch selten im familiären Kontext erleben.  

Die STILLE PAUSE bietet unseren Kindern und Jugendlichen nicht nur die Möglichkeit zur 

Ruhe zu finden und Spiritualität zu erleben. Sie trägt durch unser Bestreben, theologische 

Themen mit dem Alltag konkret zu verknüpfen, zum Reifeprozess der Schülerinnen und 

Schüler bei.   

Unser Erfolg mit einer Teilnahme bis zu 30% unserer Schülerschaft und das persönliche 

Einfordern von Seiten der Schülerinnen und Schüler zeigen uns, dass Spiritualität und Stille 

für unsere Schülerinnen und Schüler, gerade wenn sie noch jünger sind, ein Grundbedürfnis 

sind. Vor allem die gehäufte Teilnahme scheinbar „schwieriger“ Schüler zeigt, dass diese 

Form der Durchführung auch für diese Kinder eine Möglichkeit darstellt, sich selbst zu 

spüren.  

Durch die Gestaltung einer STILLEN PAUSE bin ich außerdem als Lehrkraft für die Kinder 

und Jugendlichen der gesamten Schule präsenter und bekannter, da auch Kinder und 

Jugendliche an den STILLEN PAUSEN teilnehmen, die ich nicht im regulären Unterricht 

unterrichte. Hierbei stellt die STILLE PAUSE eine wichtige Brücke dar, um Kontakte und 

Beziehungen zu Schülerinnen und Schülern aufzubauen. STILLE PAUSEN sind somit 

Beziehungsarbeit, die auch in den eigenen Unterricht und das Schulklima hineinwirkt.  

Ein weiterer positiver Effekt der STILLEN PAUSE ist, dass das schulpastorale Team und 

auch die Fachschaft Religion positiver von Eltern, Lehrern, Kirchengemeinde und 

Schulleitung wahrgenommen werden. So war die STILLE PAUSE z.B. ein Bestandteil des 

Programms am „Tag der Offenen Tür“. Die ganze Schulgemeinschaft konnte an einer 

STILLEN PAUSE teilnehmen und diese kennenlernen.  

Auch im Kollegium kommt das Engagement gut an und so ist der Korb mit den restlichen 

Give-Aways, den ich immer im Lehrerzimmer aufstelle, sehr schnell leer und die Lehrerinnen 

 
2 Prof. Dr. Fuchs auf der Juseta in Rot a. d. Rot im Februar 2014. 
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und Lehrer nehmen einen stillen Impuls für sich mit nach Hause. Häufig bekommen wir dann 

die Anfrage: „Macht ihr für uns auch einmal eine STILLE PAUSE?“ 

 

Literaturhinweise für Impulstexte:  

→Den Grund berühren, Spirituelle Elemente für Tage der Orientierung, für Schule und 

Gemeinde; Dorothea Gnau; Hoesch; dkv; ISBN13: 978-3-88207-364-5. 

→Morgens um acht, Rituale und Gebete für den Tagesbeginn in der Schule; Thomas 

Dressel, Jutta Greyrhalter; Kösel; ISBN 978-3-36570-8. 

→AusZeit II, Kurzimpulse durch das Kirchenjahr; Dominik Frey; Herder Gemeindepraxis; 

ISBN 978-3-451-32825-1. 

→Frühschichten in der Fastenzeit, Modelle und Anregungen; Armin Himmighofen; Herder 

Gemeindepraxis; ISBN 978-3-451-34202-8. 

→Auf der Suche nach Gott, Das neue Jugendgebetbuch; Guido Erbrich; benno; ISBN 

978-3-7462-3313-0. 

→DAS LIEDERBUCH, GLAUBEN, LIEBEN, HOFFEN; Gottfried Heinzmann, Hans-

Joachim Eißler; buch+musik, ejw; ISBN 978-3-86687-079-6. 

 

 

 

Debora Wirbel; Grund- und Hauptschullehrerin, Schulseelsorgerin an der Gebhard-Müller-

Schule Eberhardzell (GS/WRS). 


