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RUHEpause im Schulalltag

Mensch sein im Zeitalter der Digitalisierung heißt auch Kind sein
im Zeitalter der Digitalisierung. Kinder sind in ihrer heutigen Le -
benswelt ständig konfrontiert mit digitalen Medien und damit
einhergehend mit Reizen und Hektik durch ein Medienübermaß.

Um den Kindern die erforderlichen Fähigkeiten für das Leben in
einer Mediengesellschaft zu vermitteln, ist im Bildungsplan 2016
die Leitperspektive Medienbildung bereits verankert und soll 
fächerintegriert unterrichtet werden. 

Selbstverständlich ist es ein wichtiger Bildungsauftrag, dass Kin -
der lernen, verantwortungsbewusst mit Medien umzugehen. 
Gl eichzeitig brauchen vor allem jüngere Kinder einen Ausgleich
zur Reizüberflutung unserer Zeit. Ebenso wie der Umgang mit
technischen Geräten und der digitalen Kommunikation sollte der
acht same Umgang mit sich selbst und mit den eigenen Kräften
erlernt werden. Meinen Beobachtungen im Schulalltag zufolge
geschieht dies jedoch viel zu selten. Im Vordergrund stehen 
immer noch eine Fülle an kognitiven Lerninhalten sowie die
Forder ung nach stets hoher Schüleraktivität mit nur wenig Zeit
für Ruhe und Entspannung.

Wenn ich Kinder nach Verbesserungsvor -
schlägen für den Schul alltag befrage, äußern sie
häufig das Bedürfnis nach Stille und Ruhe. Sie
wünschen sich Pausen oder einen Ort des
Rückzugs. Bei einer dieser Befragungen bei
Kindern aus meiner ehemaligen zweiten Klasse
im Spätjahr 2018 erzählten die nun Dritt klässler
vom „stressigen“ Alltag. Gestresst fühlten sie
sich von den Gegebenheiten der neuen
Klassenstufe, den zahlreichen Klassenarbeiten
usw. Aus dieser Begegnung entstand die Idee
einer „RUHEpause“. 

Das Projekt „RUHEpause“

Die RUHEpause ist ein Angebot in der großen
Pause. Die Kinder können in einem vorbereite-
ten Raum zur Ruhe kommen, sich ausruhen oder
einfach still werden. Um der Ruhe gerecht zu 
werden, gibt es verschiedene Materialien wie Malvorlagen,
Bilder bücher, Decken, Kissen und Sitzsäcke sowie Entspannungs -
möglichkeiten wie Massagebälle und Gymnastikmatten. In der
RUHEpause läuft leise Entspannungsmusik und die Kinder kön-
nen selbst entscheiden, welches Angebot sie nutzen. Vor der
Durchführung des Projekts RUHEpause waren folgende organi-
satorischen Schritte zu beachten:
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– Informieren der Schulleitung und des Kollegiums in verschie-
denen Gesprächen und Konferenzen: Hier gab es eine breite
Unterstützung und sogar eine Bereich erung der Idee durch
wertvolle Hinweise und Tipps für die Gestaltung einer
RUHEpause.

– Festlegung von Zeit und Ort: Es wurde vereinbart, dass die
RUHEpause jeden Freitag in der ersten großen Pause statt-
finden wird, da diese mit 20 Minuten die längere von beiden
großen Pausen ist. Als Örtlichkeit bot sich ein vom Pausenhof
abgewandter Ra um an, der am Ende des Schulgebäudes liegt
und dadurch etwas mehr Ruhe als andere Räume bietet.
Dieser wurde jeden Freitag um 9.00 Uhr für die Dritt klässler
reserviert. Dort sind nun auch die für die RUHE pause not-
wendigen Gegenstände gelagert. 

– Ausstattung des Raums: Das Referat Schulpastoral unter-
stützte die Anschaffung von Fleecedecken und Malvorlagen.
Aus dem Schuletat konnte eine große Plastikbox für die
Aufbewahrung der Decken, Malvor lagen sowie der Stifte fi-
nanziert werden. Sitzkissen und Sitzsäcke standen im Raum
zur Verfügung. Gym nastikmatten, Igel- und Tennisbälle wur-
den aus der Turnhalle geholt und ein Ordner mit Malvorlagen
zusammengestellt.

– Werbung: Um das Projekt bekannt zu machen,wurde ein
Plakat als Werbeträger für die Klassen zimmer gestaltet. Den
dritten Klassen stellte ich die RUHE pause vor und erklärte die
Regeln. Fragen der Schüler innen und Schüler wurden beant-
wortet. Zum Ab schluss der Information hängten wir das vor-
bereitete Plakat als Erinnerung an den Klassenzimmertüren
auf. 
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Ausstattung des Raums für die RUHEpause

– verschiedene Stifte zum Malen

– Mandalas und weiße Blätter

– Gymnastikmatten

– Sitzsäcke

– Sitzkissen/Kopfkissen

– Fleecedecken

– Igelbälle und Tennisbälle für Massagen

– Bilderbücher

– Kuscheltiere

– Briefpapier

– Entspannungsmusik

Die Begeisterung der Drittklässler war groß und viele fragten,
wann es endlich losgehen würde. Die Kolleginnen und Kollegen
der dritten Klassen vereinbarten, dass sie den Unterricht sehr
pünktlich beenden werden, damit alle Drittklässler gleicherma-
ßen die Chance auf einen Platz in der RUHEpause hätten. Die
erste RUHEpause war ein voller Erfolg! Die Kinder kamen förm-
lich angerannt und die eigentliche Idee, die RUHEpause auf ei-
ne maxi male Anzahl an Kindern zu begrenzen, musste vertagt 
werden. Die erste RUHEpause wurde von 32 der 56 Drittklässler
angenommen und diejenigen, die noch kommen wollten, muss-
ten auf die nächste RUHEpause vertröstet werden. Nachdem die
Regeln in aller Ruhe erklärt und die Angebote gezeigt wurden,
beschäftigten sich die Kinder selbst und es kehrte RUHE ein. Die
Entspannungsmusik brachte auch die letzten flüsternden Kinder
dazu, still zu werden. Mit dem Pausengong wurde die RUHE -
pause beendet und es kamen Äußerungen wie „Was, schon
rum?“, „Ach nein, es war gerade so schön ruhig!“. Manche
Kinder bedankten sich. In den darauffolgenden Wochen pen-
delte sich die Anzahl der teilnehmenden Kinder zwischen zwan-
zig und fünfundzwanzig ein. Die Regeln waren klar und die
Kinder freuten sich jeden Freitag auf die RUHEpause. Immer 
wieder kamen neue Anregungen durch die Kinder, was ange-

Ablauf und Regeln in einer RUHEpause

– Die Kinder kommen zum Flex-Zimmer und ziehen ihre
Schuhe vor der Türe aus.

– In der RUHEpause wird nur geflüstert oder geschwie-
gen.

– Jede/r hat ein Recht auf RUHE.

– Es läuft leise Entspannungsmusik. 

– Jede/r sucht sich einen Platz und räumt diesen am
Ende wieder auf.

– Wenn das RUHEpause-Schild grün ist, kann man
noch hereinkommen.

– Wenn das RUHEpause-Schild rot ist, sind alle Plätze
belegt und man kann das nächste Mal kommen.

– Es wird nicht gegessen und getrunken.

– Wer in der RUHEpause ist, kann nicht in die große
Pause gehen.

boten werden könnte. Also erweiterte sich der Fundus um neue
Ele mente, wie etwa Bilderbücher zu verschiedenen Themen
(Freund schaft, Schule, Tod und Trauer, Mutgeschichten,...), 
leeres weißes Papier, Briefpapier und Kuscheltiere. Nach Tagen,
an denen die RUHEpause nicht angeboten werden konnte,
kamen montags Kinder zu mir und fragten, ob nicht jemand 
anders als Ver tretung die RUHEpause übernehmen könne. 
Diese Reak tionen und viele andere begeisterte Äußerungen 
der Dritt klässler bestätigten die Sinnhaftigkeit und Notwen -
digkeit, eine RUHE pause einzuführen. 

Ab und zu kamen auch Neugierige aus dem Kollegium vorbei,
um die RUHEpause selbst zu genießen. Andere Klassenstufen
fragten, ob es für sie auch eine RUHEpause geben könnte.

Schlussbemerkungen 

Da das Projekt RUHEpause so gut angenommen wurde, be-
schloss die Abteilungskonferenz Grundschule, die RUHEpause
im Schuljahr 2019/2020 auf weitere Klassenstufen auszuwei-
ten und das Projekt in ein kontinuierliches Angebot zu über-
führen. Da weitere Zimmer im Grundschulgebäude frei wurden,
besteht nun die Möglichkeit, ein Zimmer nach den Bedürfnissen
einer RUHEpause einzurichten. Dass dies möglich ist, zeigt auch,
wie wichtig ein Ort des Ruhens, des Rückzuges und des sich 
Be sinnens ist – gerade im Zeitalter der vielen Medienreize.

Es ist nun auch vorstellbar, mit den Kindern, die regelmäßig in
die RUHEpause kommen, weitere Angebote zu machen, die 
die eigene Achtsamkeit weiterentwickeln. Dafür wird unter
Umstän den eine Zeitschiene in der Mittagsleiste oder an Nach-
mittagen gefunden. Es ist auch denkbar, dass diese Initiative in
eine Art Tage der Orientierung / Tage im Kloster für Grund -
schülerinnen und Grundschüler mündet. Zudem regt sich bei den
Lehrerinnen und Lehrern der Wunsch nach einer RUHEpause.
Nun wird darüber nachgedacht, wie diese eingeführt werden
kann. 
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