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"Räume und Zeiten der Stille"
ermöglichen

„Nicht darum also geht es, der Jugend Religion aufzuerlegen, sie in eine Ordnung des
Wissbaren und Tubaren einzustellen, sondern darum, in ihr ihre eigene latente Religion zu
erwecken; das ist: die Bereitschaft, der Berührung des Unbedingten standzuhalten. Es gilt
nicht, der Jugend zu predigen, diese und keine andere sei Gottes Offenbarung, sondern ihr
zu zeigen, dass kein Ding unfähig ist, ein Gefäß der Offenbarung
zu werden.“(Martin Buber)
In einer Zeit, in der Kinder nur wenige Bezüge zu religiösem Leben haben, erscheint es
nicht immer einfach, Ansätze zu finden, um gemeinsam mit ihnen spirituelle Wege zu
beschreiten. Darauf zu verzichten oder religiös-spirituelle Inhalte in „abgespeckter Version“
anzubieten, mag zwar als der einfachere Weg erscheinen, leugnet aber häufig, dass
Heranwachsende ein starkes Bedürfnis nach Transzendenz und den Geheimnissen des
Lebens haben.
Religiöse Erziehung im Kontext moderner Lebensgestaltung zu betrachten, beinhaltet die
konkrete Frage zu stellen: Auf welche Weise finden Kinder heute den Zugang zu Gott?
Stilleübungen und Übungen zur sinnlichen Wahrnehmung können Angeboteauf einem
Weg sein, der religiöse Erfahrungen überhaupt erst möglich macht; denn Voraussetzung
für jede tiefere spirituelle Erfahrung ist ein Mindestmaß an Sammlung und innerer Ruhe.
Die Selbstwahrnehmung steht in einem engen Zusammenhang mit diesen tieferen
Erfahrungen: „Wenn der Glaube bedeutet, dass ich angesprochen bin, muss ich zuerst
mich selbst wahrnehmen.“ Dazu gehört, sich auf die eigenen Wahrnehmungen verlassen
zu können,
den eigenen Sinnen zu vertrauen. Kinder sind ihren Körpersinnen näher als wir
Erwachsene. Sie wollen das Leben schmecken, riechen, fühlen, sehen und hören und
brauchen ausreichend Bewegung, um ihr Gleichgewicht zu finden. Globale Ziele der
Übungen im Religionsunterricht sind die Förderung der Sensibilität für die eigenen Person,
für andere Menschen, für Gott und die Schöpfung.
Wo, wenn nicht im Religionsunterricht, erfahren Kinder heute Spiritualität? Sich selbst
wahrnehmen (als Ganzheit von Körper, Seele und Geist) und darüber hinaus wahrnehmen,
was wichtig und bedeutsam erscheint, fällt Kindern jedoch zunehmend schwerer.
Leistungsdenken, Funktionalismus und eine zunehmende Mediatisierung im Alltag haben
Kinder und deren Lebenszusammenhänge längst erreicht. Kinder reagieren darauf häufig
mit Unruhe, Spannungen und Konzentrationsmängeln. Kurzfristiges Konsumieren tritt
häufig an die Stelle einer längerfristigen Sinnorientierung.
Wo, wenn nicht im Religionsunterricht, erfahren Kinder heute Spiritualität? Stilleübungen
und Sinneserfahrungen bieten im Religionsunterricht die Möglichkeit, Spiritualität nicht
ausschließlich über Texte oder Bilder erfahrbar zu machen, sondern über ein unmittelbares
„Berührtsein“. Ein „Berührtsein“, das jenseits der rationalen Wissensvermittlung steht und
transzendente Dimensionen zulässt, wertschätzt und fördert. Im Religionsunterricht der
Grundschule haben wir es mit Kindern zu tun, die (noch) unverkrampft und neugierig
genug sind, hinter das zu schauen, was hinter dem Sichtbaren und Vordergründigen steht.
Sie spüren, dass ihre Existenz kein Zufall ist, und sie können staunen über das Leben und
die Welt.
Übungen als Teil einer ganzheitlichen Erziehung
Stilleübungen und Sinneserfahrungenbestärken Kinder in dieser Haltung und schaffen
Raum für spirituelle Erlebnisse und Emotionalität. Darüber hinaus schaffen sie einen
Gegenpol zu den Alltagsanforderungen, die auf Rationalität und Funktionalität ausgerichtet

sind und wenig Raum für Fantasie und Kreativität lassen (was längst auch die
außerschulischen Lebensbereiche von Kindern betrifft). In diesem Sinne verstehen sich die
Übungen als Teil einer ganzheitlichen Erziehung von Kindern, die mehr will als ein
eindimensionales Vor- sich- hin- Leben. Eine Rückbindung der gemachten Erfahrungen im
Religionsunterricht zur eigenen Lebenswirklichkeit erscheint in diesem Zusammenhang
außerordentlich wichtig. Positive Erfahrungen, die Kinder während der Übungen machen,
sollten in den Alltag transportiert werden können, um die eigene Gefühlswelt zu
bereichern.
Andernfalls können Übungen zur Flucht aus der eigenen Lebenswirklichkeit werden, weil
diese als unzulänglich erfahren wird.
Überlegungen zur praktischen Gestaltung
Damit Stilleübungen und Sinneserfahrungen gelingen und als bereichernd und wohltuend
von den Schülern und der Lehrperson erlebt werden, bedarf es einer sorgfältigen
Vorbereitung und einer sicheren Anleitung.
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Die folgenden Überlegungen sollen helfen, Stilleübungen und Sinneserfahrungen
für den Religionsunterricht zu erschließen und zu deren praktischer Umsetzung anregen.
Die innere Haltung der Lehrperson
Neben den methodisch-didaktischen Überlegungen scheint die innere Haltung der
Lehrperson bei Stilleübungen und Sinneserfahrungen wesentlich zu sein. Bei spirituellen
Übungen handelt es sich um mehr als eine Methode, die beliebig eingesetzt werden kann
und die der Abwechslung des Unterrichtsgeschehens dient. Die eigene
Auseinandersetzung mit spirituellen Zugängen ist erforderlich. Um den Schülern vermitteln
zu können, dass es sich um wohltuende und bereichernde Erfahrungen handelt, bedarf es
der eigenen inneren Beteiligung: „Wer nicht aus eigener Erfahrung um den Wert der StilleErfahrung weiß, kann seine Schüler nicht auf den Weg dorthin mitnehmen.“ Ein eigenes
Berührtsein von den Inhalten und Symbolen, die eingesetzt werden, macht das Angebot für
die Kinder authentisch. Das methodische Angebot der Übungen durch die Lehrperson ist
stets auch ein Beziehungsangebot an die Schüler, weil damit ausgedrückt wird: „Euer
Wohlbefinden liegt mir am Herzen. Wir erleben gemeinsam etwas Bedeutsames.“ Zum
Zeitpunkt des Angebotes sollte man selbst über ein gewisses Maß an innerer Ruhe und
Gelassenheit verfügen. Perfektionismus ist nicht erforderlich, denn Schüler dürfen ruhig
wissen, dass auch Erwachsene nicht immer über die nötige Geduld und Ausdauer
Verfügen.
Vorerfahrungen der Schüler berücksichtigen
Kinder im Grundschulalter haben bereits unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenhang
mit Stille gemacht. Möglicherweise verbinden sie damit eher unangenehme Gefühle,
insbesondere dann, wenn Stille in der Vergangenheit instrumentalisiert wurde, um ein
erwünschtes Verhalten zu erreichen (etwa um Leistung zu fördern oder unerwünschtes
Verhalten zu disziplinieren). Stille aushalten zu lernen und zur uhe zu kommen, fällt uns
nicht in den Schoß und muss in kleinen Schritten geübt werden. Schüler sollten für ihre
Bemühungen gelobt werden. Dabei geht es nicht um eine bestimmte Leistung, die erbracht
werden soll: „Der Wert besteht vielmehr im Tun und Üben an sich, denn allein der Weg ist
das Ziel.“

Die Atmosphäre in der Klasse

Spirituelle Erfahrungen können nur in einem Umfeld erlebt werden, in dem Kinder sich
akzeptiert und als Person angenommen fühlen. Gefühlsäußerungen bleiben in einer
akzeptierenden und warmen Atmosphäre frei von Bewertungen durch die Lehrperson oder
durch Mitschüler. Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist eine Grundvoraussetzung. In diesem
Sinne verstehen sich die Übungen als Angebote, die eine offene, vertrauensvolle und
gemeinschaftsbildende Atmosphäre in der Klasse fördern können. Jedoch eignet sich nicht
jede Gruppenphase für den Einsatz der Übungen: In Klassen, in denen das Miteinander
der Schüler wenig vertrauensvoll ist und gegenseitige Verletzungen zum Alltag gehören,
sollte
an der vorhandenen Problematik gearbeitet werden, bevor Stilleübungen und
Sinneserfahrungen Bestandteil des Religionsunterrichtes werden.
Die Raumgestaltung
Die Umgebung, in der die Übungen angeboten werden, hat Einfluss auf die Bereitschaft,
sich zu öffnen. Der Raum, in dem Stilleübungen stattfinden, sollte deshalb einen
einladenden Charakter haben. Die Schüler sollten sich in dem Raum wohlfühlen und die
Möglichkeit haben, Gestaltungswünsche einzubringen. Eine Strukturiertheit des Raumes
und der darin befindlichen Gegenstände kann die Bereitschaft zur Sammlung und
Konzentration fördern. Das gemeinsame, einander zugewandte Sitzen im Kreis erscheint
hier die geeignete Kommunikationsform (kleinere Teppichstücke eignen sich, um auf dem
Boden zu sitzen). Die Kreismitte enthält ein Gestaltungselement (Tuch, Kerze, Stein,
Blume, Schale, Baumscheibe usf.). Zum einen, um das bedeutsame, feierliche Element zu
betonen, zum anderen, um dem Auge einen Ruhepol anzubieten, bei dem es vorerst
verweilen kann. Das Arrangement erhält besonders dann einen hohen Stellenwert, wenn
auf die übrige Raumgestaltung wenig Einfluss genommen werden kann (etwa wenn es sich
nicht um den eigenen Klassenraum handelt).
Dem Bewegungsbedürfnis Raum geben
Was Menschen erleben, denken und fühlen, hat stets mit dem eigenen Körper zu tun.
Kinder brauchen ausreichend Gelegenheit, den eigenen Körper sowohl in Ruhe als auch in
Bewegung zu spüren. Stilleübungen und Übungen zur Sensibilisierung der Sinne können
dazu verhelfen, die körperlichen Bedürfnisse bewusster wahrzunehmen, um diese
angemessen befriedigen zu können. Bleibt Kindern dieser Zugang versperrt, kann die
Folge sein, dass Bedürfnisse unangemessen befriedigt werden: Süßigkeiten statt Nähe,
Unterhaltung statt Entspannung, Aktivität statt Ruhe (ein Zusammenhang, der im Hinblick
auf Suchtprävention im Kindesalter bedeutsam erscheint). Bewegungsspiele und praktisch
erlebbare Körperempfindungen sollten Bestandteil der Stilleübungen und der
Sinneserfahrungen sein. Die Anforderung, absolut still sitzen zu müssen, ist für Kinder
schwer durchführbar und kann den unerwünschten Nebeneffekt haben, dass Kinder sich
ausschließlich darauf konzentrieren, Bewegungen zu vermeiden. Stille erfahren bedeutet
jedoch nicht, bewegungslos oder gar starr zu sein.
Den geeigneten Zeitpunkt wählen
Nicht jeder Zeitpunkt im Unterrichtsgeschehen ist geeignet, um Übungen anzubieten. Die
Lehrperson wird ein Gespür dafür entwickeln, wann die Schüler bereit zur Sammlung und
Konzentration sind. Der pädagogische Grundsatz, die Schüler dort abzuholen, wo sie
stehen, findet hier seine Anwendung. Praktisch gesprochen heißt das: wahrzunehmen, aus
welcher Situation die Schüler kommen und in welcher Verfassung sie sind. Steht eine
Klassenarbeit an? Gab es Konflikte in der Pause, die ins Unterrichtsgeschehen
hineinwirken? Sind einige Schüler besonders ruhelos oder unkonzentriert? Sind die
Schüler bereits in Aufbruchstimmung? Das Ende des Unterrichts eignet sich meist nicht

zum Angebot der Übungen, weil es den Schülern schwer fällt, Geduld aufzubringen und zu
verweilen. Der Beginn einer Unterrichtsstunde ist häufig die Phase, in der Schüler sich
unbelasteter auf Übungen einlassen können. In jedem Fall scheint es sinnvoll, den
Zeitpunkt der Durchführung markant von anderen Aktivitäten abzugrenzen. So empfiehlt es
sich, vor Übungen stets die Sitzform zu verändern, damit Schüler sich – hier im doppelten
Sinne gesprochen – in eine andere Richtung bewegen. Rituale, die auf das hinweisen, was
folgt, helfen Schülern, den eigenen Rhythmus zu finden und einzuschätzen, was sie
erwartet. Die Schüler können sich gemeinsam auf das Bevorstehende freuen. Rituale
können Sicherheit und Geborgenheit vermitteln; erscheinen sie nicht mehr angemessen,
sollte jedoch nicht an ihnen festgehalten werden, denn auch Rituale sind veränderbar. Die
Dauer der Übungen hängt von den Erfahrungen der Schüler mit dem methodischen
Angebot ab. Sind die Übungen noch neu und ungewohnt, reichen einige wenige Minuten
aus. Sind die Schüler erfahrener, dann können Übungen etwas länger dauern.
Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Schüler nicht überfordert werden sollten. Die Dauer der
Übungen ist nicht entscheidend für die Intensität der Wahrnehmungen, die von den
Schülern gemacht werden. Vertiefung und Wiederholung der Übungen sind Voraussetzung
für spirituelle Erfahrungen; einige wenige Minuten reichen dazu aus.
Die Auswahl der Übungen
Um Spiritualität erfahren zu können, bedarf es der inneren Sammlung und einer Offenheit
für sinnliche Wahrnehmungen. Zugänge zur Spiritualität können beispielsweise mit Hilfe
von Stilleübungen, Fantasiereisen, dem Legen, Betrachten und Malen von Mandalas,
Übungen zur Sinnes- und Körperwahrnehmung und dem kreativen Ausdruck von
Emotionen erschlossen werden. Den eigenen kreativen Ideen der Lehrperson sind hier
keine Grenzen gesetzt. Bei der Auswahl der Übungen sollte jedoch stets im Blick behalten
werden, dass Stilleübungen keine „Highlights“ sind, die konsumiert werden im sonst tristen
Unterrichtsgeschehen. Der Wunsch, die Schüler mit vielfältigen Angeboten und großer
Materialauswahl zu begeistern, ist verständlich; Stilleübungen und Sinneserfahrungen sind
jedoch keine erlebnispädagogischen Elemente. Spirituelle Bemühungen sind auf
Bescheidenheit ausgerichtet und unterwerfen sich weder Trends noch Stimmungen. Ein
Anliegen religiöser Erziehung ist es, hinter einer vordergründigen Sache die tiefere
Bedeutung wahrzunehmen. Für die Lehrperson kann das bedeuten, eine gewisse
Spannung aushalten zu müssen und, entgegen dem Zeitgeist, mit einigen wenigen (dafür
kreativen) Ideen und einem unspektakulärem Materialaufwand auszukommen.
Vom Umgang mit Störungen
Ein Großteil der Schüler sind mit Stilleübungen und Übungen zur sinnlichen Wahrnehmung
nicht oder nur wenig vertraut. Auch bei guter Vorbereitung ist deshalb mit Störungen zu
rechnen. Werden die Schüler vertrauter mit den Übungen, werden Störungen abnehmen.
Hilfreich (und meist unerlässlich) sind einige Regeln, die miteinander vereinbart werden
und deren Einhaltung entscheidend für das Gelingen der Übungen ist. Solche Regeln
können sein:
• die Teilnahme an den Übungen ist freiwillig;
• wer nicht mitmachen möchte oder eine Übung vorzeitig beendet, verhält sich ruhig und
stört die anderen nicht;
• während der Übungen sollte nicht gesprochen werden;
• es wird niemand für das, was er/sie sagt oder tut, ausgelacht.
Störungen sind jedoch nicht in jedem Fall unangebracht. Sie können auch wichtige Signale
dafür sein, dass Schülern Zugangswege versperrt bleiben oder sie sich von den Übungen

überfordert fühlen. Der kurze (!) Austausch im Anschluss an Übungen kann genutzt
werden,
um zu erfahren, wo Schüler Schwierigkeiten haben. Die Schüler sollten ausreichend
Gelegenheit haben, Wünsche und Anregungen im Hinblick auf die
Gestaltungsmöglichkeiten einzubringen. Schüler identifizieren sich mit den Übungen, wenn
sie bei der Entstehung beteiligt werden. So kann eine gemeinschaftsbildende Atmosphäre
im Unterricht entstehen. Bei allem Engagement der Lehrperson wird es jedoch stets
Schüler geben, die wir mit den Übungen nicht erreichen werden.
Die Auswertung
Damit die Lehrperson den gemeinsamen Prozess der Übungen sinnvoll begleiten kann,
empfiehlt es sich, Beobachtungen und Eindrücke nach den Übungen schriftlich
festzuhalten. Solche Aufzeichnungen sind hilfreich, um Schwierigkeiten beim Üben, aber
auch Fortschritte der Schüler zu erkennen. Übungen können auf Grund der
Beobachtungsergebnisse gezielter eingesetzt oder verändert werden. Ein persönlich
erstellter Fragebogen zur Selbstreflexion kann hier ein sinnvolles
Instrument sein.

Materialsammlung
1. Salzkristalllampe mit Teelicht
Einsatzmöglichkeit: Zu Beginn der Unterrichtsstunde wird
die Lampe reihum im Stuhlkreis weitergereicht und jedes
Kind/jeder Jugendliche darf einen Wunsch, eine Bitte,
oder Dank... äußern. Die Kinder meiner Grundschule haben die
Lampe "Wunschlicht" genannt.
Stille wird anberaumt, ohne diese ausdrücklich zu benennen.
2. Meditative Musik (zu Beginn)
Auch hier wird Stille ohne Aufforderung eingeübt.
Besonders geeignet ist ruhige Barockmusik oder Instrumentaltitel aus Taizé.
3.Ankommrunde - Wie bin ich da - Körperübung
Gut geeignet für größere Schülerinnen und Schüler, erfordert allerdings, dass die
Kinder sich ruhig verhalten können. Vorteil der Übung: sich selber, gerade auch mit
dem Leib wahrnehmen ohne sich "zeigen" zu müssen. Wichtig ist sich Zeit zu
nehmen und langsam sprechen und Pauusen einhalten
Beispiel einer Ankomm-Meditation:
In dieser Ankommrunde möchte ich dich einladen, dass du dich jetzt auf dem Stuhl so
einrichtest, dass es für dich bequem ist. Du darfst, wenn du willst die Augen schließen.
Ich möchte dich einladen, dich zuerst einmal auf deinen Leib, deinen Körper zu
konzentrieren. Wie ist dein Körper gerade da?

Deine Hände befinden sich in Beziehung miteinander oder liegen ruhig auf Deinem
Oberschenkeln. Dein Scheitelgebiet, d.h. dein oberer Teil der Stirn, ist nach oben
ausgerichtet.
Versuche nun Deinen Körper wahrzunehmen.
Kannst deine Beine und vor allem die Füße den Boden spüren?
Sind deine Füße gerade verwurzelt oder eher in innerer Bewegung?
Spürst du durch die Kleidung die Stuhllehne?
Ist in dir eine körperliche Unruhe oder ist dein Körper jetzt in Ruhe und Ausgeglichenheit
bei dir?
Gibt es Stellen in deinem Körper, die zwicken, schmerzen oder gerade unangenehm für
dich sind?
.
Welche Gedanken steigen in dir hoch?
Wie war es, als du heute morgen aufgebrochen bist , um in die Schule zu kommen?
Schaue jetzt auch auf die zurückliegenden Tage.
Waren sie mühsam und mit Sorgen, Ärger und Frust belastet?
Waren sie von einer Leichtigkeit geprägt und vieles ging dir sehr gut von der Hand?
Welche Sehnsucht hast du heute mitgebracht?
Welche Sehnsucht brennt zur Zeit in dir?
Versuche diese Sehnsucht in deinem Herzen in Worte zu fassen und lege diesen
Sehnsuchtssatz vor Gott (Jesus) hin.
Spüre jetzt noch einmal deinem Körper nach, wie bin ich jetzt da?
Hat sich etwas verändert, oder ist alles gleich geblieben.
Eventuell Abschluss mit einem Liedruf: Meine Hoffnung und meine Freude o.ä..

4. Wer dirigiert das Orchester?
Die Schüler stellen sich im Kreis auf. Ein Schüler wartet draußen vor der Tür. Die Klasse
wählt in der Zwischenzeit einen Dirigenten aus, der ohne Geräusche und nur mit
Bewegungen das Spielen verschiedener Instrumente vormacht. Der Schüler, der vor der
Tür wartet, darf hereinkommen und sich in die Mitte des Schülerkreises stellen. Der
Dirigent beginnt mit der ersten Bewegung (z.B. Geige spielen) und die anderen Schüler
machen es ihm nach. Der Dirigent wechselt dann zu einer anderen Bewegung (z.B. Klavier
spielen) die anderen ahmen diese Bewegung wiederum so schnell wie möglich nach. Der
Schüler, der in der Mitte steht, muss herausfinden, wer der Dirigent ist.

5. „Seven up“ (Daumen drücken)
Sieben Schüler stellen sich vor die Klasse.
Ein Sprecher gibt die Kommandos: „Augen zu, Daumen hoch!“ Die Schüler werden still,
legen evt. den Kopf auf den Arm, schließen die Augen, strecken einen Arm aus und den
Daumen in die Höhe. Erst wenn es ganz still ist im Klassenraum, laufen die sieben Schüler
leise los und drücken bei einem Schüler ihrer Wahl den Daumen hinunter. Sie stellen sich
dann wieder vor der Klasse auf.

Bei Kommando: “Augen auf!“ dürfen die Schüler die Augen öffnen und die „gedrückten“
Kinder stehen am Platz auf und raten nacheinander, welcher der sieben Schüler bei ihnen
den Daumen gedrückt hat. Aufgelöst wird das Rätsel erst ganz am Schluss. Wer richtig
geraten hat, darf jetzt vor die Klasse treten, der Erratene setzt sich wieder an seinen Platz.

6. Mein Schulweg
Die Kinder sitzen bequem und entspannt. Ein Sprecher fordert sie auf, die Augen zu
schließen und sich in Gedanken auf den Heimweg zu machen. Sie sollen den Weg
langsam und bedächtig gehen und sich dabei alle markanten Stellen des Schulwegs
deutlich in Erinnerung rufen.
Wer „zu Hause angekommen“ ist, öffnet die Augen und bleibt so lang still sitzen, bis alle
anderen ebenfalls die Augen offen haben und der Sprecher das Signal gibt, dass die
Übung beendet ist. Anschließend zeichnen die Kinder eine markante Stelle des Schulwegs
auf Papier.
Weiterführende Aufgabe:
Die Kinder sollen beim Nachhausegehen die Richtigkeit ihrer visuellen Erinnerungen
prüfen und zu Hause aufschreiben, woran sie sich richtig erinnert haben und wo sie keine
oder falsche Erinnerungen hatten. Die Ergebnisse werden am nächsten Schulvormittag
bzw. der nächsten AG-Stunde besprochen.
Quelle: Klaus Meier: Stille-Übungen in der Schulklasse. Rüdiger Kohl Verlag.

7. Lautlos den Sitzkreis bilden (als Einstieg geeignet)
Der Lehrer nickt den Kindern einzeln zu. Diese nehmen, einer nach dem anderen, so
lautlos wie möglich ihre Stühle auf und versuchen, ohne irgendwo anzustoßen, in den
Sitzkreis zu gelangen. Stößt ein Kind an oder ist es zu laut, bleibt es auf ein Zeichen des
Lehrers an dieser Stelle sitzen und wartet auf das nächste Zunicken. Auf diese Weise
entsteht der Sitzkreis.

8. Lauschübung (für Anfänger)
Es ist wichtig, zu Beginn einer solchen Übung auf die Freiwilligkeit der Teilnahme
hinzuweisen. Wer nicht mitmachen möchte, darf die anderen aber nicht bei der Übung
stören.
Die Schüler lauschen auf ein Signal hin eine Minute lang (Zeit wird gestoppt) in die Stille.
Sie nennen im anschließenden Gespräch die Dinge, die sie gehört haben. Die Schüler
können auch berichten, wie sie sich bei dieser Übung gefühlt haben, z.B. ob es ihnen
leicht oder schwer gefallen ist, die Augen geschlossen zu halten und sich dauerhaft zu
konzentrieren oder ob ihre Gedanken evtl. abschweiften oder sie Mühe hatten, sich still zu
verhalten.
Variation: Diese Übung kann auch mit geöffneter Klassentür, im Schulflur, auf dem
Schulhof, im Freien, auf einer Wiese, im Wald usw. durchgeführt werden.

Erfahrungsgemäß möchten die Schüler oft selbst, dass die Dauer dieser Übung noch
verlängert wird (so werden aus einer Minute zwei Minuten, dann vielleicht fünf Minuten
oder mehr).
9. Der persönliche Baum (Übung im Wald)
Bei dieser Stilleübung soll ein Baum in seiner Form und seinem Wesen ganz genau
betrachtet werden. Den Kindern wird dazu folgende Anleitung gegeben:
Suche dir in aller Ruhe einen Baum aus, der dir gefällt und bei dem du eine Weile bleiben
möchtest. Schaue dir diesen Baum ganz genau an und nimm dir Zeit, die Erde in der er
wächst, seine Rinde und seine Äste mit den Nadeln oder Blättern zu ertasten. Versuche
dann, deinen Baum zu umarmen und schließe dabei die Augen. Stelle dir dabei vor, dass
der Baum dir etwas erzählt. Verweile anschließend bei deinem Baum und schreibe auf,
was er dir erzählt hat.
Weiterführende Aufgaben könnten sein: ein Bild vom persönlichen Baum malen, das
Geschriebene der Schüler vorlesen und aufnehmen lassen, usw.

10. Wahrnehmen von Gegenständen
Die Kinder sitzen (evtl. im Kreis, auf dem Boden) entspannt und bequem. Der Lehrer gibt
den Kindern einen Gegenstand zum Fühlen in die Hand, z.B. etwas aus der Natur
(Kastanie, Watte, Stein) oder etwas Symbolisches (an Weihnachten eine Kerze) oder
Dinge, die einen Bezug zum Unterricht haben (ein Buchstabe, der gerade gelernt wird
o.ä.).
Folgende Anleitung kann der Lehrer geben:
„Ich versuche, mich bequem, aber nicht lässig hinzusetzen. Meine Beine sind ruhig. Meine
Füße stehen auf dem Boden als seien sie mit ihm verwurzelt. Meine Arme liegen locker im
Schoß und ruhen sich aus. Meine Hände werden zur Schale, die alles aufnimmt, was auf
mich wartet. Ich schließe die Augen und versuche, ganz still zu werden. Ich spüre, wie
meine Anspannung nachlässt, mein Atem gleichmäßig geht, meine Beine schwer werden.
Ich spüre, wie wohl mir die Stille tut, wie sie mich umfängt und frei macht für das, was in
mir ist...
Ich lege dir nun etwas in die geöffnete Hand. Versuche, den Gegenstand genau zu
erfühlen...
Allmählich komme ich wieder zurück. Ich tauche auf aus meiner eigenen Tiefe. Die Stille
nehme ich mit. Sie begleitet mich jetzt durch die Stunde und schenkt mir Ruhe und gute
Gedanken.“
Quelle: Gabriele Faust-Siehl: Stilleübungen.

11. Klopfgeist
Es ist keine bestimmte Sitzordnung nötig. Die Kinder haben die Augen zu. In längeren
Abständen (etwa 5 Sekunden) klopft der Lehrer mit den Fingern auf die Tischplatte, immer

leiser werdend. Die Kinder zählen mit. Am Ende werden die Schläge fast lautlos. Die
Kinder sagen, wie viele Schläge gezählt werden konnten.
Quelle: Klaus Meier: Stille-Übungen in der Schulklasse. Rüdiger Kohl Verlag.
12. Kerzenlicht weitergeben
Die Schüler können sich für diese Übung im Kreis aufstellen. Jeder erhält eine kleine
Christbaumkerze. Die erste Kerze wird angezündet und die Flamme von Kerze zu Kerze
weitergegeben. Dabei darf kein Schüler sprechen, alles passiert in der Stille.
Mögliche Spielvariante: Auf ein akustisches Signal hin wird die Zeit gestoppt: wie lange
dauert es, bis der Lichterkreis geschlossen ist und alle Kerzen brennen?
13. Phantasiereisen - Wichtiges zur Durchführung von Phantasiereisen:
Phantasiereisen sind ein methodisierter Vorgang der Loslösung aus der Alltagsrealität und
damit der Loslösung aus den üblichen, in der Schule und auch sonst geforderten
Denkweisen. Dieser Vorgang ist anfangs so ungewöhnlich und undurchschaubar, dass
nicht jedes Kind sich darauf einlassen kann und mag. Das bedeutet, dass ich als
Anleiter/in die Freiwilligkeit der Phantasiereise beachten muss und dass ich in der Schule
mit den Kindern ausschließlich solche Orte aufsuche, die für sie positiv besetzt sind. Für
jedes Kind, das nicht mitmachen kann oder möchte, muss ein Angebot der stillen
Beschäftigung bereitliegen. Dabei ist es sinnvoll, diese Beschäftigung in demselben Raum
durchführen zu lassen, damit das Kind durch die Beobachtung der Gruppe allmählich
Vertrauen zu dem Vorgang gewinnen kann. Dieser Vorgang beginnt immer mit einer Art
Einstimmungsphase, in der die Kinder aufgefordert werden, sich bequem hinzusetzen, sich
zu entspannen, die Augen zu schließen oder sie auf einem Punkt ruhen zu lassen und die
Körperteile von Kopf bis Fuß sowie die Atmung bewusst wahrzunehmen. Anschließend
erfolgt die Anregung zu einer Reise, einer Traumreise an einen angenehmen Ort, wo dann
durch lenkende Fragen und Vorschläge die Phantasie der Kinder freigesetzt wird. Eine
gewisse Vertrautheit zwischen dem Sprecher bzw. der Sprecherin und der Kindergruppe ist
eine unerlässliche Voraussetzung. Das bedeutet auch, dass ich als Anleiter/in meine
eigene, den Kindern gewohnte Sprache spreche und möglichst nicht einen fremden Text
ablese. Je nachdem, ob ich die Anregungen für eine dritte Person oder direkt als Anrede
formuliere; also 3. oder 2. Person Singular einsetze, nimmt die Übung an Intensität zu.
Alternativfragen, die nicht einengen sondern Entscheidungen offen lassen, sind besonders
hilfreich. Wertungen wie "gut" und "schlecht" sowie Gefühle und Suggestionen sollten
vermieden und den Erfahrungen der Kinder überlassen werden. Die Anleitungen bedeuten
eine Einladung zum Träumen, zum Phantasieren und zum Erleben der eigenen inneren
Bilder. Die Pausen zwischen den einzelnen Vorschlägen müssen groß genug sein, damit
sich eine entsprechende Vorstellung bilden kann. Nach einer angemessenen Zeit erfolgt
die Rückkehrphase, also die Rückkehr vom Phantasieort in die Alltagsrealität. Die
Stationen der Hinreise werden in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen, die körperlichen
Empfindungen und die Atemtätigkeit wieder bewusst gemacht und schließlich die Augen
geöffnet und die räumliche Umgebung wahrgenommen. Die Unterscheidung von Phantasie
und Realität ist sehr klar zu markieren!
Relativ dicht an die Phantasiereise und möglichst ohne lange Vorbereitungszeit
anschließen muss jetzt eine Phase der Verarbeitung, in der jedes Kind seine Vorstellungen
zum Ausdruck bringen kann. Das kann in der einfachsten Form im Gespräch geschehen;
besser und aussagefähiger sind im allgemeinen aber künstlerisch-gestalterische Formen

der Verarbeitung. Dabei haben die Kinder noch eine Weile Zeit, ihren Vorstellungen
nachzugehen und sie gedanklich, sprachlich oder im kreativen Tun in eine Beziehung zu
sich selbst zu bringen. Im Gespräch, im freien Schreiben, im Malen oder Formen von Ton
entsteht so Klärung und Vergewisserung. Kinder fühlen sich in ihren individuellen Bildern
ernst genommen und werden so in ihrem Selbstvertrauen und in der gegenseitigen
Achtung gestärkt. Sie lernen Achtsamkeit sich selbst gegenüber, anderen Menschen und
der Welt gegenüber: ein Beitrag der Stilleübungen und Phantasiereisen zum persönlichen
und sozialen Lernen.
Bevor eine Phantasiereise begonnen werden kann, sollte der Lehrer die Schüler stets mit
einigen Worten darauf einstimmen und hinführen. Diese könnten folgendermaßen lauten:
„Wir wollen jetzt eine Reise in die Phantasie machen. Setzt euch bequem hin / legt euch
auf den Rücken, ohne den anderen zu berühren. Auch wer nicht mitmacht, muss ganz
ruhig bleiben. Wer möchte, schließt die Augen. Werdet ganz ruhig, spürt euren Atem und
die Körperteile, die den Boden berühren. Keiner bewegt sich mehr, keiner sagt mehr
etwas, der Körper bleibt ruhig liegen, auch wenn ihr etwas träumt.“
Je mehr Ruhe der Sprecher ausstrahlt, desto leichter fällt es den Kindern sich auf diese
Stimmung einzulassen.
Wenn es still geworden ist, schaltet der Lehrer eine ausgesuchte CD oder Kassette an und
eine passende Musik zur Reise ist leise im Hintergrund zu hören.
Der Lehrer spricht den Text langsam und mit ruhiger Stimme und macht zwischen den
einzelnen Sätzen immer wieder kleine oder längere Pausen, um den Text auf die Kinder
wirken zu lassen.
1. Phantasiereise zum Thema „Frühling“
Diese Phantasiereise kann im Rahmen einer Musikstunde und dem Thema: Musikmalen zu
Vivaldis „Frühling“ (aus den „Vier Jahreszeiten“) als Einstieg durchgeführt werden.
Worte zur Musik:
„Ihr geht aus dem Klassenzimmer durch ein Tor und seht eine Frühlingswiese vor euch.
Die Blumen leuchten in ganz verschiedenen bunten Farben und ihr könnt den frischen Duft
der Blüten riechen. Ihr geht barfuß über die Wiese und spürt das Kitzeln der Gräser an
euren Fußsohlen. Ihr lauft und bewegt euch frei, ihr fühlt euch ganz leicht an. Ihr spürt den
leichten Wind und ihr fühlt euch wohl und warm. Ihr durchlauft die Wiese in großen Bögen
und Schleifen, ihr springt, hüpft dreht euch im Kreis und tanzt...langsam geht ihr wieder auf
das Tor zu und kehrt ins Klassenzimmer zurück. Ihr öffnet langsam eure Augen.“

2. Phantasiereise zum Thema „Winter“
Passende Musik zur Reise: „Winter“ aus den „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi.
Folgender Text wird vom Lehrer gesprochen:
„Lege deinen Kopf auf deine Arme und schließe die Augen. Du sitzt ganz ruhig. Du spürst
deinen Atem kommen und gehen. Du spürst, wie du allmählich ruhiger wirst. Du verlässt

langsam diesen Raum und gehst hinaus in eine wunderschöne, weiße sonnige
Winterlandschaft.
Eine dicke Schneedecke liegt über den Bäumen, Häusern und Hügeln. Die kalte Luft kitzelt
in deiner Nase. Die Schneeflocken, die du auffängst, schmilzen in deinen Händen. Du
hörst, wie deine Schritte im Schnee knirschen. Glitzernde Eiszapfen hängen von Dächern
und Ästen. Du berührst sie. Sie fühlen sich ganz glatt und kalt an. Auf Fensterscheiben
kannst du sogar die winzigen Schneekristalle erkennen. Von den Hügeln fahren Kinder mit
ihren Schlitten und Skiern herab. Andere Kinder bauen gerade einen Schneemann oder
fahren Schlittschuh auf dem zugefrorenen See. Du lässt dir Zeit und schaust dich noch
eine Weile um.
Und nun komm ganz langsam... in deinem Tempo...wieder in diesen Raum zurück. Du
nimmst die Geräusche im Raum wieder wahr. Nimm ein paar tiefe Atemzüge...streck dich
ein wenig... und öffne die Augen.“
Diese Phantasiereise eignet sich hervorragend als Einstimmung auf alle möglichen
Unterrichtsinhalte zum Thema Winter (z.B. Winterlandschaft malen, Wintergedicht oder
eine Geschichte schreiben, Schneekristalle basteln, usw.)
3. Phantasiereise: „Das Haus der Stille“
Folgender Text wird vorgetragen:
„Ein Mensch klagt: Die Menschen sind so laut. Überall dieser Krach! Sie schreien einander
an, keiner hört zu. Sie lachen, schimpfen, brüllen, reden, reden, reden. Ich flüchte auf die
Straße. Dort röhren die Automotoren vorbei. Es heult und brummt. Dieser Lärm! Ich laufe
hinaus aus der Stadt. Über mir donnern zwei Flugzeuge hinweg. Ein Eisenbahnzug rattert
irgendwo am Horizont.
Da, ein Haus! Ich suche die Eingangstür und ziehe sie behutsam hinter mir zu. Schon
umfängt mich Musik, so laut, dass meine Ohren schmerzen. Dazwischen höre ich ein
Fernsehgerät lärmen. Ein endloser Strom an Worten fließt an mir vorüber ich will nichts
mehr hören, ich halte mir die Ohren zu und fliehe. Ich will Ruhe haben, Stille. Ich will mir
ein Haus bauen, ein Haus mit dicken Mauern. Ein haus mit einem roten Dach. Helft mit,
wenn wir es zusammen bauen, ist es im Handumdrehen fertig.
Wir legen Stein auf Stein, siehst du, wie die Mauern wachsen? Immer höher, immer höher.
Ein Fenster lassen wir offen, es schaut in den Wald hinaus. Wir setzen das Dach auf die
Mauern und das Haus ist fast fertig. Jetzt tritt durch die Haustür ein. Mach die Tür hinter dir
fest zu! Der Lärm soll draußen bleiben! Hörst du die Stille? Kein Laut in diesem Haus.
Es ist dunkel.
Es ist ruhig, ganz, ganz ruhig.
Nur eine Uhr tickt leise. Das ist die Uhr der Stille. Hörst du sie? Tick, tick...
Wir verweilen im Haus der Stille, in dem es viele Räume gibt. Wir suchen einige davon auf
und verweilen dort. Es gibt z.B.
ein Zimmer mit Frühlingsfarben,
ein Zimmer mit Ornamenten,
ein Zimmer voller Schnee,
ein Zimmer wie ein Himmelbett,
ein Zimmer wie die Unendlichkeit des Meeres,
ein Zimmer voller Blumen,
ein Zimmer voller Katzen,

ein Zimmer mit Märchenfiguren,
ein Zimmer mit einem stummen Orchester,
ein Zimmer mit schlafenden Menschen,
ein Urwaldzimmer,
ein Zimmer, in dem man wieder ein kleines Kind ist,
ein Zimmer, in dem man ganz alt ist,
ein Zimmer, in dem man fliegen kann,
ein Zimmer, in dem man zum Riesen wird,
ein Zimmer, in dem man zum Zwerg schrumpft,
(usw.)
am Ende unserer Reise kehren wir aus dem Haus der Stille zurück zu den Menschen und
ihrem Lärm. Wir haben aber eine Wunderblume mitgenommen, die in unseren Herzen
blüht. Sie strahlt Ruhe aus, und alle anderen bekommen etwas von dieser Ausstrahlung
ab.“

4. Fantasiereise: Gott ist wie ein guter Hirte (Psalm 23)
Du bist draußen in der Natur... Es ist ein schöner Tag... Du beschließt, zu dem Feld zu
laufen... auf dem oft ein Hirte mit seiner Herde steht...Schon von weitem hörst du das
Blöken der Schafe... und ab und zu das Bellen von einem der Schäferhunde... Als du
dich näherst, riechst du in der Nase den ganz typischen Geruch der Tiere, den du so sehr
magst... Du streichelst eines der Schafe.. spürst das weiche, haarige Fell in deinen
Händen... Und hältst Ausschau nach dem Hirten...Der ist am Ende der Herde und beginnt
gerade damit, seine Schafe auf eine andere Weide zu führen ... Die ganze Herde setzt sich
in Bewegung ... und du gehst einfach mit ... folgst ihr ... Der Weg geht zunächst über
Feldwege... und dann über eine Wiese ... von dort aus gelangst du zu einem Bach... du
siehst, dass sich der Hirte an der Quelle des Baches niederlässt...und gehst zu ihm hin ...
Du freust dich, ihn anzutreffen ... Ihr verweilt eine ganze Zeit an der Quelle ... bis der Hirte
dich und die Herde in ein Tal führt ... Das Tal wird immer enger ... und auch dunkler ... und
kühler ...Wenn du nach oben schaust, siehst du die Sonne noch ... aber ihre Wärme
ist im Moment nicht zu spüren ... Doch du hast Vertrauen zu dem Hirten ... und folgst immer
weiter ... bis zum Ende des Tales... Dort tut sich eine weite ... grüne ... helle Ebene auf ...
Wohin dein Auge auch schaut, du siehst grüne saftige Wiesen ... Der Hirte lädt dich ein,
mit ihm gemeinsam auszuruhen und dich zu stärken ... Er breitet seine Decke aus ... und
teilt seinen Proviant mit dir ... Du sitzt mit ihm gemeinsam an diesem schönen Flecken
Erde ... und spürst wie du auftankst ... und Kraft schöpfst ... Die Schafe grasen zufrieden ...
ab und zu kommt einer der Hunde zu euch ... Und erhält vom Hirten ein Stück Wurst ... Du
genießt diese friedliche Stimmung ... die Sonne ... und vor allem die Anwesenheit des
Hirten ... Du unterhältst dich mit ihm ... und spürst, dass er dich sehr mag ... Der Hirte lädt
dich ein, wann immer du möchtest, zu ihm zu kommen ... mit ihm zu gehen ... Und bei ihm
zu sein ... Überglücklich über diese Einladung verabschiedest du dich ... und machst dich
auf den Heimweg ... Du beschließt, die Freundschaft zu dem Hirten zu pflegen ...
Ziele:
• Die Schüler sollen beim Hören der Geschichte eigene innere Bilder entwickeln;
• die Gefühle sollen angesprochen werden und die Kinder bereichern;
• Sinneswahrnehmungen sollen angeregt werden.
Material:
• reine Schafswolle (im Bastelladen);
• Schafe auf Tonkarton

Ablauf:
• Die Schüler werden auf die Fantasiereise eingestimmt;
• es wird eine bequeme Sitzhaltung im Kreis eingenommen, in der die Schüler gut atmen
können und sich nicht eingeengt fühlen;
• die Schüler schließen ihre Augen und formen beide Hände zu einer Schale, die in den
Schoß gelegt wird;
• die Geschichte langsam und in ruhiger Tonlage vorlesen (evtl. kann der Text gekürzt
werden);
• den Schülern wird die Wolle (oder das bereits angefertigte Schaf in die Hände gelegt);
• die Schüler werden ermuntert, mit geschlossenen Augen zu tasten und an der Wolle zu
riechen
• nun werden sie behutsam aus der Geschichte zurückgeführt und schauen, was in ihrer
Hand liegt;
• eventuell kann der Psalm gesprochen werden.
Impulsfragen:
• Es kann gemeinsam überlegt werden, wie die Freundschaft zu dem
Hirten gepflegt werden kann, gerade im übertragenen Sinn zu Gott.
Weitere Vertiefungsmöglichkeit:
• Mandala malen
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14. Übungen zur Sensibilisierung der Sinne
1. Geräuschedöschen
Ziele:
• Die Schüler sollen sich ausschließlich auf das Gehörte konzentrieren.
• Abstufungen von leise hin zu laut sollen wahrgenommen werden.
• Es soll auf die verbale Kommunikation verzichtet werden.
Material:
• Filmdöschen werden mit unterschiedlich klingendem Material gefüllt und verschlossen
(Sand, Steine, Holzperlen, Nägel, Reis, Erbsen, Murmeln usw.).
Ablauf:
• Die Schüler sitzen im Kreis und werden angehalten, während der Übung
• jeder Schüler erhält ein Döschen und schüttelt es;
• gemeinsam versuchen die Schüler, die Döschen von „leise“ nach „laut“ zu sortieren.
Variante:
• Je zwei Döschen werden mit gleichem Inhalt gefüllt;
• jeder Schüler bekommt ein Döschen und hat die Aufgabe, den Partner mit
dem gleich klingenden Döschen zu finden (ohne sich verbal auszutauschen);
• im Anschluss wird gemeinsam überlegt, was sich in den Döschen befinden könnte.
Impulsfragen:
• Wie ging es uns mit der Übung?
• Was war schwer? War es einfach?
2. Dem Ton nachhören
Ziele:
• Die Schüler sollen sich mit geschlossenen Augen auf einen Ton konzentrieren; dem
allmählich verklingenden Ton und den Schwingungen der Schale soll möglichst lange
„nach-gehört“ werden.
Material:
• Klangschale (Triangel, Glocke oder ähnliches)

Ablauf:
• Die Schüler stehen mit geschlossenen Augen im Kreis;
• die Schale wird angeschlagen;
• die Kinder setzen sich langsam hin, wenn sie den Ton nicht mehr wahrnehmen.
Impulsfragen:
• Wie ging es uns mit der Übung?
• An was hat uns der Ton erinnert?
• Was lenkt uns häufig davon ab, genau
hinzuhören?
3. Fühlkissen
Ziele:
• Unterschiedliche Materialien durch die Beschaffenheit der Materialien differenziert
beschreiben.
Material:
• Unterschiedliches Material in kleine Säckchen einnähen; je zwei Säckchen
werden mit identischem Inhalt gefüllt (Murmeln, Muggelsteine, Wolle, Holzperlen,
Kastanien, Sand, Steine usw.).
Ablauf:
• Die Schüler haben ausreichend Zeit, um die Kissen zu befühlen;
• die Kissen werden einander zugeordnet;
• anschließend erfolgt ein Austausch über den möglichen Inhalt der Kissen.
Impulsfragen:
• Was hat sich hart angefühlt? Was weich?
• Was ist schwierig zu ertasten?
• Wann brauchen wir unser Tastgefühl besonders?
4. Auf Tuchfühlung gehen
Ziele:
• Unsichtbare Gegenstände sollen durch Befühlen erkundet werden;
• die Beschaffenheit der Gegenstände soll wahrgenommen und beschrieben werden;
• das Vorstellungsvermögen soll angeregt werden;
• die Merkfähigkeit soll geübt werden.
Material:
• ein Tuch, von ihrer Beschaffenheit unterschiedliche Gegenstände (Baumscheibe,
Tannenzapfen, Kastanien, Wattebälle, Igelball, Bauklotz, Moos, Stein, Korken usw.).
Ablauf:
• Die Gegenstände liegen in der Mitte des Sitzkreises verborgen unter einem Tuch;
• die Schüler ertasten die Gegenstände behutsam;
• das Tuch wird für einen kurzen Moment gelüftet;
• die Schüler erinnern sich an die Gegenstände;
• Gegenstände, die in der Erinnerung fehlen, werden erneut ertastet.
Impulsfragen:
• Was konnte einfach ertastet werden?
• Was war schwer?
15. Übungen zur Einstimmung
1. Gedanken-Rucksack
Ziele:
• Den Schülern soll die Möglichkeit gegeben werden, der Gruppe mitzuteilen, was sie
aktuell beschäftigt;

• zur Einstimmung auf eine Stilleübung oder Fantasiereise werden Gedanken symbolisch
„weggepackt“.
Material:
• ein kleiner Kinder- oder Puppenrucksack evtl. ein großes Kuscheltier (Bär, Elefant oder
ein anderes „starkes“Tier).
Ablauf:
• Die Schüler sitzen im Kreis und bekommen reihum den Rucksack;
• die Lehrperson gibt eine Frage in die Gruppe: „Was beschäftigt Dich im Moment am
meisten?“ „Worüber hast Du Dich heute geärgert?“
• wer den Rucksack hält, darf seine Gedanken dort hineinpacken, den Rucksack
zuschnüren und weitergeben;
• wenn alle im Kreis dran waren, kann die Lehrkraft erklären, dass ein starkes Tier die
Gedanken für eine Weile tragen kann, damit wir unsere Gedanken sammeln können. Dem
Tier wird der Rucksack aufgesetzt;
• wichtig ist, dass Äußerungen von Schülern nicht bagatellisiert werden. Den Schülern soll
verdeutlicht werden, dass wir versuchen, uns durch eine symbolische Handlung für eine
Weile von unseren Gedanken(Sorgen) zu lösen.
2. Powertüten
Ziele:
• Die Schüler sollen ihren Atem spüren;
• durch körperliche Aktivität Spannungen herauslassen.
Material:
• feste Papiertüten.
Ablauf:
• Die Schüler stehen im Kreis mit ausreichendem Abstand zu den Mitschülern;
• jeder erhält eine Papiertüte, in die langsam Luft geblasen und wieder herausgesogen
wird;
• die Schüler werden angeregt, alles, was im Moment stört oder ärgert, in die Tüte zu
pusten;
• ist alles hineingepustet, darf die Tüte mit Kraft zerklatscht werden.
16. Biblische Geschichten
Der blinde Bartimäus
Ziel:
• Den Aussagegehalt der Geschichte durch die eigenen Gefühle erfahren (und nicht nur
über den Verstand).
Material:
• Eine große dicke Kerze in der Kreismitte.
Ablauf:
• Wir sitzen mit den Schülern im Kreis, in der Mitte brennt die Kerze (der Raum ist
abgedunkelt);
• wir bereiten die Schüler auf die Geschichte vor und bitten sie, beim Zuhören die Augen
zu schließen;
• den Schülern wird angekündigt, dass sie am Ende der Geschichte mit geschlossenen
Augen und in ruhiger Körperhaltung auf ein „Zeichen“ warten dürfen;
• die Geschichte vom blinden Bartimäus wird vorgelesen;
• die Lehrperson nimmt die Kerze und geht langsam von Schüler zu Schüler;
• dabei wird die Kerze so gehalten, dass die Schüler das Licht und die
Wärme wahrnehmen.

Impulsfragen:
• Wie ging es Dir bei der Geschichte?
• Wie ist es Bartimäus ergangen, als er nicht sehen konnte?
• Was hast Du gefühlt, als Du auf das Zeichen gewartet hast?
• Wie war es, als das Zeichen kam?
Weitere Vertiefungsmöglichkeiten:
• Vertrauensübung Blindenführung;
• Mandala malen

17. Der Stein
Ziele:
• Die Schüler sollen sich Zeit nehmen, bewusst einen Stein und seine Beschaffenheit zu
erkunden (hart, rau, glatt, kalt, warm, matt, glänzend usf.);
• den Stein als Symbol für das Unvergängliche erschließen;
• das Tastgefühl intensiv wahrnehmen.
Material:
• Eine ausreichende Anzahl von unterschiedlichen Steinen (die ein Auswählen ermöglicht).
Ablauf:
• Wir sitzen gemeinsam im Kreis;
• in der gestalteten Mitte liegt ein großer Stein;
• wir teilen den Schülern mit, dass wir uns heute näher mit Steinen beschäftigen;
• es werden verschiedene kleinere Steine dazugelegt;
• die Schüler werden aufgefordert, sich einen Stein, der sie besonders anspricht,
auszuwählen und ihn genau zu betrachten;
• die Schüler nehmen eine angenehme Sitzhaltung ein und werden auf die Stille-Übung
eingestimmt;
• dann wird der Stein mit geschlossenen Augen erkundet. Dazu kann folgender Text
langsam und mit ausreichenden Pausen gesprochen werden:
„Du hältst ein Stein in deiner Hand ... versuche dich mit geschlossenen Augen daran zu
erinnern, wie der Stein aussieht... Welche Farbe hat dein Stein? ...Richte deine
Aufmerksamkeit auf seine Form und fühle nach...ist er rund? ... Oder ist es ein kantiger
Stein? ... Wiege den Stein in deiner Hand; spürst du sein Gewicht in deiner Handfläche? ...
Nun umschließe den Stein mit deiner Hand und halte ihn eine Weile fest ... Wie fühlt sich
der Stein an, so fest in deiner Hand verborgen? ... Öffne deine Handfläche wieder .... nimm
dir Zeit herauszufinden, woher der Stein kommt ... wo mag er gelegen haben, bevor du ihn
heute hier entdeckt hast ... Frage deinen Stein ... und höre ob er dir eine Geschichte
erzählen kann...“
• die Schüler werden behutsam zurückgeführt.
Impulse zur Vertiefung:
• Jeder Schüler bekommt einen Tropfen Massageöl und ölt den Stein sorgfältig ein;
• nachdem die Schüler kurz über ihre Erfahrungen berichtet haben, werden die Steine
reihum weitergegeben, bis der eigene Stein wieder angekommen ist;
• Stein- Metaphern und deren Bedeutung werden gemeinsam überlegt (Hart wie Stein,
steinalt, starr wie ein Stein, über Stock und Stein, steinerweichend, Stolperstein usw.);
• Biblische Bezüge herstellen, in denen Stein als Element vorkommt (Gen 28, 10: „Jakobs
Traum auf dem Schlafstein“; Mt 21, 42: „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben
ist zum Eckstein geworden“ usw.)

18. Stilleübung nach Montessori
Stille ist ein tragendes Prinzip in der Montessori-Erziehung, wodurch eine tiefe
Konzentration der Kinder möglich werden kann.
Stilleübungen sind in unseren Alltag eingebettet. Die Kinder erleben die Stille bei vielen
Tätigkeiten in der Einrichtung, beim Arbeiten mit dem Montessori-Material oder z. B. auch
bei den "Übungen des täglichen Lebens" wie "Wasser gießen", "löffeln", "Kerze
anzünden". Wird ein Stuhl angehoben und von einem Ort zum anderen getragen, so
geschieht dies auf Seiten des Kindes unter hoher Konzentration, die Stille einschließt.
Als gezielte Stilleübung bieten wir in regelmäßigen Abständen das "Gehen auf der Linie"
an.
Ziele der Stilleübung "Gehen auf der Linie" sind:
- sich im Gleichgewicht üben und Sicherheit im Gleichgewichthalten gewinnen,
- Koordination der Bewegung und Verfeinerung der Koordination im Bereich der Füße,
des Gehens, des gesamten Körpers;
- Bewusstwerden des eigenen Körpers;
- Erfahren von innerer Ruhe durch Konzentration;
- Steigerung der Konzentrationsfähigkeit;
- Förderung von sozialer Sensibilität und Gemeinschaftsgefühl.
Vorbereitung der Materialien:
Als Materialien eignen sich Gegenstände, die zum Tragen geeignet sind: mit gefärbtem
Wasser gefüllte Flaschen und Gläser, mit Duftstoffen angereichertes Wasser in einem
Gefäß, eine Glocke, eine brennende Kerze, ein Stein, ein Stück weiches Fell, eine Murmel,
eine große Muschel u. v. m.
Die Gegenstände sind auf einem kleinen Tisch neben der Ellipse bereitgestellt.
Regeln:
Bevor wir in den Raum zur Stilleübung gehen, setzten wir uns zuvor mit den Kindern
zusammen und erläutern, was wir nun vorhaben und wie wichtig es dabei ist, still zu sein.
Die Zimmertür bleibt während der Übung geöffnet, sodass jedes Kind die freie Wahl hat,
an der Übung Teil zu nehmen und die Dauer des Mitmachens selbst zu bestimmen.
Im umgekehrten Fall heißt das aber auch, wenn ein Kind laut oder unruhig wird, muss es
den Raum wieder verlassen, um die Stille und Ruhe der anderen Kinder nicht zu stören.
Diese Regeln sind wichtig und müssen zuvor immer wieder mit den Kindern geklärt
werden.
Durchführung der Stilleübung:
Wir setzen uns auf die vorbereiteten Kissen. Die Kinder tragen entweder Rutschsocken
oder können barfuss gehen.
Die Erzieherin geht einmal über die Linie und versucht dabei, die Aufmerksamkeit der
Kinder auf das Aufsetzen des ganzen Fußes auf die Linie und auf ein natürliches Gehen
zu richten. Fußspitze und Absatz sind auf der Linie.
Dann berührt die Erzieherin ein Kind nach dem anderen und fordert es so zum Mitgehen
auf. Nach und nach nehmen alle Kinder der Gruppe an dieser Übung teil.
Unsere jüngeren Kinder ( die unter Zweijährigen) werden von einer Erzieherin an die Hand
genommen und über die Linie geführt.
Kann die notwendige Ordnung nicht eingehalten werden, kann die Erzieherin durch
allgemeine leise Anweisungen darauf eingehen, evt. mit den Worten: " Wir versuchen
genau auf der Linie zu gehen".

Die Erzieherin nimmt sich nun einen Gegenstand von dem vorbereiteten Tisch und gibt
den Kindern damit das Zeichen, sich ebenfalls einen Gegenstand zu nehmen.
Mit dem Gegenstand in der Hand geht das Kind langsam und konzentriert auf der Linie.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun nicht mehr nur auf die Füße, sondern auch auf die
Hand, die den Gegenstand hält.
Die Kinder können sich ihre Gegenstände aussuchen und ebenfalls solange tragen, wie
sie dies möchten. Der Gegenstand kann dann auch getauscht werden.
Die Übung wird beendet, indem die Erzieherin einzelne Kinder, die an ihr vorbei gehen,
auffordert, wieder an ihren Platz zurück zu kehren.
Wenn alle anwesenden Kinder sitzen, bedankt sich die Erzieherin für das konzentrierte
Mitarbeiten.
Die Kinder gehen in die Gruppe zurück. Unser Eindruck ist, dass die Kinder sich gerne auf
diese Übung einlassen und dass selbst die Allerjüngsten hierbei große Geduld aufbringen.
Eine Stille-Grundhaltung wirkt sich im gesamten Alltag positiv auf das Zusammenleben und
die Atmosphäre in unserer Kindertagesstätte aus. Wir finden Montessoris Annahme, dass
Kinder die Stille lieben und sie nicht nur bei der Ausführung verschiedenster Tätigkeiten,
sondern als seelisches Grundbedürfnis regelrecht benötigen, in unserer täglichen Arbeit
immer wieder bestätigt. So versuchen wir immer wieder, den Kindern das Erlebnis der
Stille zu ermöglichen.

19. Mandalas - siehe Vorlagen
20. Rosenkranz Mediation
Ziel: Mit Hilfe von meditativen Gesängen einen ersten Zugang zu den Geheimnissen des
Rosenkranzes finden. Zu entscheiden ist, in welcher Dosierung die einzelnen Geheimnisse
den Kindern nahe gebracht wird
Material: siehe Vorlagen und CD
21. Schreibmeditaiton
Schreibmeditation in Gruppen zu Ps 90,12
"Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden"
Der Psalmvers steht in der Mitte eines großen Bogens Papier.
Die Schüler schreiben dazu einen Gedanken, eine Frage, usw. auf.
Dann wird der Bogen gedreht.
Die Schüler schreiben nun etwas zu dem Text, den der Nachbar niedergeschrieben hat.
Das wird solange fortgesetzt, bis der Bogen wieder in seiner Ausgangsstellung ist.
Anschließend werden die Texte vorgestellt und kommentiert.
22. Segensgebärde
Text:
Gott, du bist innen
und außen
und um mich herum.

Gebärde
Arme und Hände überkreuz auf der Brust
Arme und Hände öffnen sich etwas nach vorn
Arme und Hände öffnen sich weit zu den Seiten

Gieß deinen Segen über mich aus.
Komm in mir wohnen.
Ich bin dein Haus.

Arme und Hände gehen nach oben geöffnet zum
Himmel
Arme und Hände überkreuz auf der Brust
Hände zu einem Dach geformt auf dem Kopf

23. Gebetsgebärde
Die große Gebetsgebärde (In ihr fließen mehrere traditionelle Gebärden zusammen.)
Ich nehme mich im festen Stand wahr (Füße schulterbreit, Knie nicht durchgedrückt, eher
ein wenig gebeugt, also durchlässig und fest mit dem Boden verbunden; Oberkörper
aufrecht, gerade nach oben ausgerichtet, als würde ich an einem Faden sanft nach oben
gezogen).
Nun vollziehe ich zu Beginn die Gebärde der Sammlung, Begrüßung und des Dankes wie
zu Beginn und zum Schluss einer Meditation: Ich führe die Hände nach oben und vor dem
Herzen mit den Handinnenflächen zusammen und verneige mich. (Im Sinn:* Ich hole mich
aus aller Zerstreutheit zusammen und vertraue mich dir an. Ich bin ganz aufmerksam da.)
Die Hände gehen wieder nach unten.
Die folgende Gebärde wird langsam und mit großer Aufmerksamkeit vollzogen.
Ich führe die Arme seitlich mit den Handinnenflächen nach oben geöffnet langsam nach
oben bis sie über dem Kopf zusammen kommen . (Im Sinn: Ich strecke mich zu dir aus, um
die Kraft aus der Höhe zu empfangen.)
Dann führe ich die sich berührenden Hände zum Kopf herunter. (Im Sinn: Ich nehme das,
was ich von oben – vom Göttlichen - empfange in mein Denken und Bewusstsein.)
Die Hände gehen ein Stück tiefer und bleiben in der Augenhöhe stehen und öffnen sich ca.
30 - 40 cm auseinander. Dabei öffnen sich die Augen und danach mit dem
Wiederzusammenführen der Hände schließen sie sich wieder. (Im Sinn: Ich öffne den Blick
meine Aufmerksamkeit - für die Schöpfung und Welt und sehe, was in ihr geschieht. Dies
nehme ich in mein Denken und Bewusstsein.)
Die Hände gehen tiefer und bleiben beim Sprachzentrum stehen – Zeigefinger bei den
Lippen, Daumen beim Kehlkopf. (Im Sinn: Ich setze das von oben Empfangene und das in
der Schöpfung und in der Welt erfahrene ins Wort, in Sprache; ich nehme es
insBekennen.)-Die Hände gehen herunter zum Herzbereich. (Im Sinn: Das alles bewege
ich in meinem Herzen.)
Nun gehen die Hände bis zur Bauchmitte ( und dabei etwas nach vorne - nur die
Fingerspitzen (bzw. einige) berühren sich, so dass die Arme mit den Händen und dem
Körper einen Kreis bilden. (Im Sinn: Ich nehme mich wahr in meiner Vitalität und bin
dankbar für mein Sein.)
Dann nehme ich die Hände - sich zu einer Schale formend - wieder zur Bauchmitte zurück
(im Sinne das ist mein Maß für den heutigen Tag)
Mit den so geformten Händen gehe ich etwas in die Knie (Hocke), und ich neige mich zum
Boden und vollziehe eine schöpfende Bewegung. Nun richte ich mich wieder auf und führe
die Hände als Schale nach oben bis zum oberen Bauchbereich vor mir. (Im Sinn: Ich
nehme die Erdschätze und die Früchte, einfach alles, was mir Gott schenkt und hebe es
wie einen Schatz.)
Nun öffne ich die Hände und Arme weit zu den Seiten – offene Arme und Hände. (Im Sinn:
Ich behalte das, was ich empfangen habe nicht für mich allein, wir teilen miteinander.)
Nun führe ich die Arme und Hände wieder zusammen zum Kreis und ziehe die Hände, die
eine kleine Schale bilden, zur Leibesmitte an den Körper heran . (Im Sinn: Im

Miteinanderteilen werde ich wieder beschenkt und ich bin dankbar zu Gott, den Menschen
und der Natur.)
Nun kann die Gebärde mehrmals weiterfließen und wird am Ende mit der kurzen
Anfangsgebärde wie bei der Meditation mit einer Verneigung abgeschlossen. Beim Vollzug
der Gebärde kann ich mich jeweils in die verschiedenen Himmelsrichtungen drehen. Die
Gebärde kann auch sehr gut im Freien geübt werden.
*„Im Sinn:“ bedeutet, es ist auch mit anderen Worten deutbar – hier nur ein Vorschlag.
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