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Frank Schätzler, Gewerbliche Grafenbergschule, Schorndorf 
„Entspannen. Mitten in der Schule.“  
- ein Angebot zum Entspannen für Lehrer/innen 
 
1. Allgemeines 
 
Im Sommer 2010 verbrachten meine Frau und ich unsere Hochzeitsreise in Thailand. Zu den 
besonderen Impulsen dieses Urlaubs gehörte es, dass ich auf eine sehr angenehme Weise 
wieder mit Meditation und Yoga in Berührung kam. Diese Impulse wirkten in mir auch nach 
dem Urlaub nach und ich stellte mir die Frage, ob es möglich sei, Meditation und Yoga als 
Entspannungsangebote auch in der Schule anzubieten.  
 
Nachdem ich als Grundausstattung Meditationsmatten und –kissen über unseren 
Abteilungsetat angeschafft hatte, probierte ich das Ganze zunächst mit Schüler/innen im 
Rahmen des Religionsunterrichts aus. Da es den Schüler/innen mehrheitlich sehr gut gefiel, 
kam mir die Idee, etwas Ähnliches auch für meine Lehrerkolleg/innen anzubieten.  
 
„Entspannen. Mitten in der Schule“. Der Titel, den ich meinem Projekt gab, beinhaltet zwei 
Punkte, die mir besonders wichtig waren. Zunächst einmal wollte ich einen Kontrapunkt 
setzen gegen die allgemeine Hektik und Kurzlebigkeit des Schulalltags. Welche/r Lehrer/in 
kennt es nicht, das tägliche Schnell-Schnell: schnell noch mal etwas kopiert, schnell noch 
mal eine kurze Absprache mit einem Kolleg/innen, schnell noch mal die Noten eingegeben, 
schnell noch mal das Brötchen in der Mittagspause verzehrt.. Dieses Schnell-Schnell wollte 
ich für eine kurze Zeit unterbrechen und die Möglichkeit bieten, durchzuatmen, zu 
entspannen und etwas mehr zu sich selbst zu kommen. Und zwar, das ist der zweite mir 
wichtige Aspekt, mitten in der Schule. Nicht innerhalb eines außerschulischen Rahmens, in 
Kursen am Abend, in extra dafür geschaffenen „spirituellen“ Räumen. Nein, mitten in der 
Schule, in einem ganz normalen Unterrichtsraum, in dem vorher und nachher ganz normaler 
Schulalltag abläuft. „Entspannen. Mitten in der Schule“ also. 
 
Die Adventszeit mit ihrem „Ankommen“-Aspekt schien mir inhaltlich ein besonders 
passender Zeitpunkt für ein Angebot zu sein, das das Ankommen bei sich selbst in den 
Mittelpunkt stellt. 
 
2. Konkrete Vorbereitung 
 
Mir war klar, dass ich weitere Mitstreiter/innen für mein Projekt wollte, die das Angebot 
qualitativ und quantitativ erweitern sollten. Bekannt war mir, dass ein Kollege regelmäßig Tai 
Chi in der Mittagspause anbot. Von einem anderen Kollegen erfuhr ich durch Zufall, dass er 
ausgebildeter Yoga- und Pilates-Lehrer war. Beide konnte ich problemlos für das Projekt 
gewinnen und so stand das Programm schnell: meine Kollegen sollten Tai Chi und Yoga 
bzw. Pilates anbieten, ich selbst wollte eine Einführung in Meditationstechniken und in 
autogenes Training geben. 
 
Für den Wiedererkennungswert war es mir wichtig, dass das Entspannungsangebot immer 
am gleichen Ort und zur gleichen Zeit stattfindet: Ich entschloss mich für eine halbe Stunde 
während der Mittagspause in einem normalen Klassenzimmer. 
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Um die ganze Sache entsprechend zu bewerben, 
entwarf ich einen Flyer, den ich jederKollegin/jedem 
Kollegen ins Fach legte. Er sollte kurz und knapp den 
Inhalt des Angebots zusammenfassen, das 
Programm darstellen, die Zielgruppe eingrenzen, Ort 
und Zeitpunkt sowie einen Ansprechpartner angeben 
und optisch attraktiv sein durch eine klare 
Farbgestaltung und den Ruhe und Kraft 
ausstrahlenden Tropfen, der ins Wasser fällt. Ein 
identisch gestaltetes Plakat hing ich zudem im 
Fächerzimmer der Lehrer/innen aus. Da ich Plakat 
und Flyer an einem schuleigenen Farbdrucker 
ausdrucken konnte, fielen nur unwesentliche Kosten 
für das Zuschneiden der Flyer an, das ich aufgrund 
der hohen Stückzahl (ca. 130) in einem Kopiershop 
vornehmen ließ.  
 
3.  Durchführung 
 
Das Entspannungsangebot fand in der Adventszeit 
viermal dienstags von 13.00 bis 13.30 Uhr in einem 
normalen Unterrichtsraum statt. Diesen bereitete ich 
eine halbe Stunde zuvor entsprechend vor, indem ich 
die Meditationsmatten und –kissen sternförmig um 
ein Tuch anordnete, auf das ich eine Kerze und 
Räucherstäbchen stellte. Darüber hinaus legte ich 
eine Klangschale sowie (innerhalb der Einheit mit 
dem autogenen Training) einen CD-Player mit Reiki-
Musik bereit.  
 
Während der Durchführung wurde mir klar, dass ich 
bei der Auswahl des Raumes mehr Sorgfalt hätte 
walten lassen müssen. Zwar hatte der von mir 
gewählte Raum durch Licht und Parkettfußboden 
eine relativ schöne Atmosphäre, grenzte aber direkt 
an ein Lehrerzimmer, das einige Kolleg/innen für die 
Mittagspause nutzen. Der dadurch entstehende 
Geräuschpegel war natürlich für die 
Meditationseinheit nicht gerade zuträglich. Zudem 

merkte ich, dass das nötige Umstellen der Tische und Stühle zuviel Zeit im Voraus in 
Anspruch nahm. Ich entschied mich daher, die weiteren Einheiten in einem anderen Raum 
stattfinden zu lassen, dessen Sitzordnung weniger Umstände beim Umräumen machte. 
 
Zu den einzelnen Einheiten kamen zwischen vier und sieben Lehrer/innen bzw. 
Sekretärinnen, was meinen Erwartungen in etwa entsprach. 
 
In der von mir gestalteten Meditationseinheit begann ich nach einer kurzen Einführung zum 
Thema Meditation mit einigen wenigen Yogaübungen. Sie hatten den Zweck, den Übergang 
vom Schulalltag in eine Atmosphäre der Stille zu erleichtern, indem der Geist sich auf den 
Körper konzentriert. Danach stellte ich drei klassische Techniken vor, die das Meditieren für 
Einsteiger erleichtern können: die Konzentration auf den Atmen, evt. verbunden mit dem 
Zählen der Ein- und Ausatmungsbewegungen; die Konzentration auf die zwischen den 
aufeinander gelegten Handflächen entstehende Wärme; und schließlich das Verbinden der 
Ein- und Ausatmungsbewegungen mit kurzen Sätzen (etwa dem Jesus-Gebet oder Sätze mit 
affirmativem, Ich-bezogenem Inhalt „Ich bin - ok!“). 
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In der Einheit zum autogenen Training versuchte ich durch ruhige Musik und anleitende 
Worte, eine gute Tiefenentspannung bei den Teilnehmer/innen zu ermöglichen, die 
ausgestreckt auf den Meditationsmatten lagen. 
 
Der im Bereich Tai Chi sehr erfahrene Kollege stellte einige einführende Tai-Chi- 
Bewegungen vor und übte sie mit den Teilnehmer/innen ein. Zu seiner Einheit kam im 
Wesentlichen die Gruppe, die sich regelmäßig mit ihm trifft. Interessanterweise bestand der 
Kollege darauf, seine Einheit in den Werkstatträumen stattfinden zu lassen, in denen er 
unterrichtet. Das verstärkte in gewissem Maße noch den Effekt der Idee, quasi die ganz 
normalen Schulräume für kurze Zeit zu spirituellen Räumen werden zu lassen. 
 
Die Yoga- und Pilates-Einheit musste der betreffende Kollege leider aus gesundheitlichen 
Gründen ausfallen lassen. Ich füllte die Lücke durch eine weitere Einheit mit autogenem 
Training. 
 
Zusammenfassend waren also folgende Materialien nötig: 

• Meditationsmatten 
• Meditationskissen 
• Klangschale 
• Dekoratives Tuch 
• Räucherstäbchen 
• CD-Player  
• Reiki-Musik (oder vergleichbare Enspannungsmusik) 
• Plakat und Flyer zur Werbung 

 
 
4. Reflektion 
 
Insgesamt bin ich mit dem Projekt „Entspannen. Mitten in der Schule“ sehr zufrieden. Es gab 
einige sehr anrührende Momente und die Möglichkeit, Kolleg/innen in einem ganz anderen 
Rahmen zu begegnen und zu erleben: mit nackten Füßen und geschlossenen Augen auf 
Meditationsmatten, konzentriert auf Tai-Chi-Bewegungen neben Hobelbänken, ausgestreckt 
und entspannt während des autogenen Trainings. Ich hoffe, dass das Projekt einen 
gewissen Beitrag dazu geleistet hat, Entspannung mitten in der Schule zu ermöglichen. 
Vielleicht ist Schule auch für Momente zu einem spirituellen Ort geworden, an dem sich 
Kolleg/innen und Mitarbeiter/innen noch einmal anders begegnen.  
 
Den Charakter des Projekts machte sicher auch aus, dass es ein Angebot setzte, das den 
Kolleg/innen nicht noch zusätzlichen Aufwand abforderte oder viel theoretischen Input 
voraussetzte. Schwerpunkt war vielmehr, ein Plus an Entspannung zu ermöglichen. 
 
Klar ist, dass ein solches spirituelles Angebot im schulischen Rahmen wohl immer ein 
Minderheiten-Angebot bleiben wird. Die Erwartungen hinsichtlich der Teilnehmerzahl 
müssen also realistisch bleiben. 
 
Als sehr positiv erlebe ich rückblickend, für ein solches Projekt Mitstreiter gewonnen zu 
haben, die inhaltlich oder organisatorisch etwas beitrugen. Das machte mehr Spaß und 
erhöhte die Vielfältigkeit sowie Qualität des Angebots. 
 
Kosten und Aufwand des Projekts hielten sich in angemessenem Rahmen. Rückblickend 
scheint mir die sorgsame Auswahl der Räumlichkeiten besonders wichtig zu sein. Sie sollte 
einen ruhigen Rahmen gewährleisten und zugleich einen angemessenen Aufwand beim 
Herrichten der Räume im Blick behalten.  
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Während der Durchführung ist mir überdies klar geworden, dass die Zielgruppe eines 
solchen Angebots nicht nur die Lehrer/innen, sondern auch alle anderen Mitarbeiter/innen 
einer Schule, u.a. auch Sekretärinnen, mit einbeziehen sollte. 
  
Schließlich glaube ich, dass die Verbindung zwischen Advent als Ankommen und 
Entspannung als Form des Bei-sich-selbst-Ankommens dem ein oder anderen vielleicht ein 
alternativen Zugang zur Adventszeit ermöglicht hat. 
 

 


