
Schul pastoral 

Räume der Stille -
die „ganz anderen" 
Orte im Schulalltag 

Schule ist mittlerweile Lebensmittelpunkt 
und Lebensart von vielen Schülerinnen 
und Schülern geworden. Wenn Menschen 
die meiste Zeit ihres Tages in der Schule 
verbringen, dann ist es dringend ange
zeigt, dort Räume zu schaffen, die der 
Mensch zum Wohlergehen braucht. Zum 
Wohlergehen gehört aber unabdingbar 
die Stille. 

Schule ist kein Ort der Stille. Alle sind in 
Bewegung. In den Unterrichtsstunden fin
det ein reger Austausch von Wissen und 
Erfahrungen statt. Auch stille Arbeits
phasen werden überlagert von den 
Geräuschen der benachbarten Räume 
oder dem Betrieb auf dem Flur. In den 
Pausen pulsiert das Leben. Ein punktuel
ler Rückzug des Einzelnen ist nahezu un
möglich. 

Wir leben nicht nur in der Schule in einer 
lauten Welt, in der Stille eher etwas 
Ungewöhnliches und Seltenes ist. Gerade 
deshalb wird der Wert der Stille immer 
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mehr erkannt und geschätzt. Stille wird 
mehr und mehr gesucht. 

In den letzten Jahren haben einige 
Schulen „ Räume der Stille" eingerichtet 
und gute Erfahrungen damit gemacht. Sie 
werden auch außerhalb des Religions
unterrichts von Lehrerinnen und Lehrern 
verschiedenster Fächer vielfältig genutzt. 
Räume der Stille dienen der Schul
gemeinde und dem Schul/eben. Es sind 
„andere" Orte an der Schule, die zur 
Einübung von Achtsamkeit und Spiritua
lität einladen. Von ihnen können Impulse 
ausgehen, die Hektik und Stress, Lärm 
und Verkümmerung mitmenschlicher 
Umgangsformen ein Gegengewicht zu 
bieten vermögen. 

Im Folgenden sollen Konzeption und 
Verwirklichung unterschiedlicher Räume 
der Stille vorgestellt werden. Viel/eicht 
regen sie zur Nachahmung an. Eine Be
zuschussung zur Einrichtung von Räumen 
der Stille bzw. Meditationsräumen durch 
das Referat Schulpastoral ist unter be
stimmten Voraussetzungen möglich. 
Informationen hierzu finden Sie auf 
S. 45.
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Ein Raum der Stille - ein Ort für Spiritualität und 
Geborgenheit in der Schule 
Ein schulpastorales Projekt an der Grund-, Haupt- und Werkrealschule Calw 

1/ona Jahn ist Religionslehrerin i.K. an der Grund-, Haupt
und Werkrealschule Calw. 

Maßnahmen im Vorfeld 

1. Das Gespräch mit der Schulleitung
Vorbemerkungen 

Oft gibt es in den Schulen keinen Raum, der für kleinere Feiern 
im Rahmen des Kirchenjahres, für Gedenkfeiern, für eine 
besondere Art von Religionsunterricht, für Meditationen und als 
Rückzugsmöglichkeit geeignet ist. Es fehlt eine Art „ Wohn
zimmer" für die Schule. Immer mehr Schulen haben das erkannt 
und sind interessiert daran, ,,Räume der Stille" einzurichten. 

Hierbei ist zu klären , welcher Raum geeignet ist (Zugänglichkeit, 
Ruhe, Größe, Wärme, Licht ... ). Der Raum sollte auch bei einer 
eventuell auftretenden Raumnot in der Zukunft weiterhin zur 
Verfügung stehen. Gegebenenfalls können auch Kooperationen 
mit nahe· gelegenen Kirchengemeinden getroffen werden. Oft 
stehen dort Räume leer, die so einer aktiven Nutzung zugeführt 
werden können. 
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2. Finanzierungsmöglichkeiten

Möglichkeiten der Finanzierung bieten sich über den 
Förderverein der Schule, über das Referat Schulpastoral (sowohl 
katholisch als auch evangelisch), über die Kirchengemeinde oder 
das Dekanat, über den Träger der Schule oder durch spezielle 
Schulaktionen zum Erwirtschaften von Geldern und durch 
Spenden usw. 

3. Vorstellung des Vorhabens auf der Gesamtlehrerkonferenz

Es ist zu beachten, dass die Mehrheit des Kollegiums damit 
einverstanden sein muss, wenn ein Raum zu diesem Zweck 
freigestellt werden soll. 

4. Planung und Kostenvoranschlag

Es bietet sich an, dass Schülerinnen und Schüler den Raum unter 
Anleitung von Lehrerinnen und Lehrern oder Eltern in einer AG 
oder in Projektarbeit renovieren. Folgende Punkte sind dabei 
besonders zu beachten: 

- Raumkonzept (Was _soll unser Raum vermitteln?)
- Vermessen des Raumes
- Einteilung der Arbeitsgruppen, z.B. Regalbaugruppe, Gruppe

zum Streichen der Wände, Gruppe zum Bemalen der Fenster,
Gruppe zur Bildgestaltung an den Wänden usw.

- Entrümpelung des Raumes (wenn nötig) in Absprache mit
dem Hausmeister. 

- Beispiele für eventuell benötigte Arbeitsmaterialien:
Fenstermaifarben, Folie zum Auftragen der Fensterfarben,
z.B. leicht geriffelte Duschwandfolie (auf diesem Untergrund
hält die Farbe wesentlich länger als direkt auf den Scheiben),
Wandgrundfarben, Wanddekorfarben, Holz zum Regalbau,
Pinsel, Streichrollen, Abdeckplanen, Terpentin, Gardinen,
Teppichboden, Sitzkissen, Gardinen, Teppichböden, Sitzkis
sen und Ähnliches sollten „schwer entflammbar" sein.
Für individuelle Extras wie beispielsweise einen Zimmer
brunnen, Pflanzen usw. bittet man am besten um eine
Direktstiftung.

- Bei der finanziellen Planung sollte man nicht zu eng kalku
lieren, denn in aller Regel wird das Projekt immer teurer als
man denkt.
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Durchführung der Arbeiten 

Die Arbeiten am Raum können als reines Projekt der Fachschaft 
Religion durchgeführt werden. Um den Raum aber von Anfang 
an zum Raum der ganzen Schulgemeinschaft werden zu lassen, 
ist es sinnvoll eine Fächer übergreifende Vernetzung zu bilden. 
Im Rahmen des Bildungsplanes bietet sich aber auch eine Fächer 
übergreifende Zusammenarbeit mit Technik, BK oder Hauswirt
schaft an. Man sollte genügend Zeit einplanen und sich 
darüber im Klaren sein, dass es Arbeiten gibt, die von einer 
Fachkraft ausgeführt werden müssen, z.B. das Verlegen eines 
Teppichbodens. 






