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Staatliche Realschule
Affing
• An der Staatlichen Realschule Affing gibt es im
Schuljahr 2019/2020 520 Schüler*innen in 19
Klassen, in der 5. und 6. Jahrgangstufe existiert
jeweils eine gebundene Ganztagesklasse.
• Im Haus arbeiten zur Zeit 46 Lehrer*innen, eine
Schulpsychologin ist vor Ort. Sie betreut darüber
hinaus noch eine weitere Schule und ist an der
Schulberatungsstelle in Augsburg tätig.

Skill to chill
- Ausgangssituation der Schüler*innen • Für die Ganztagesklassen existieren bereits
viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.
Der Raum der Stille als Angebot, um zur
Ruhe zu kommen, soll die bestehenden
Möglichkeiten ergänzen.

• Viele Schüler*innen haben Schwierigkeiten
im Trubel des Alltags – zwischen
Schulunterricht und Freizeitangebot – etwas
zur Ruhe zu kommen und können es nur
selten erleben.
• Das Projekt „Skill to chill“ soll zwei
Möglichkeiten vorstellen, sich für kurze Zeit
entspannen zu können.

.

Skill to chill
• Bis einschließlich des letzten Schuljahres wurde
der jetzige Raum der Stille anders genutzt. Er
diente den Ganztagesklassen als zusätzlicher
Raum für Bewegung und für verschiedene andere
Freizeitangebote.
• Vor allem die Schüler*innen der 6. Klasse kennen
den Raum noch vom letzten Schuljahr und müssen
daher den Umgang mit dem Raum als Ruhe- und
Stille-Angebot erst noch lernen.

Skill to chill
• Das Angebot richtet sich immer an die Hälfte der
6. Klasse (Ganztagesklasse), in der Mittagspause
ca. 15 Minuten im Raum der Stille zu verbringen.
• „Skill to chill“ ist als Schnupperangebot gedacht
und deshalb zunächst auf zwei
aufeinanderfolgende Wochen begrenzt.
• Die Klasse wurde in einer Klassleiterstunde über
den Ablauf des Angebots informiert.

Skill to chill
- Eingangsphase • Eine ruhige Hintergrundmusik sorgt von Anfang an
für eine entspannte Atmosphäre.
• Jeder erhält am Eingang sein Namensschild und
darf den Raum dann leise betreten und sich einen
Platz suchen.

• Im Sitzkreis werden die Schüler*innen zunächst
begrüßt und dürfen anschließend mit Hilfe von
Gefühls-Karten in einem kurzen Satz formulieren,
wie sie sich momentan fühlen.

Skill to chill
- Entspannungsphase • Zunächst wird jeder dazu aufgefordert, sich in eine
entspannte Liegeposition zu begeben.
• Einige einleitende Worte sollen dabei helfen,
körperlich zur Ruhe zu kommen.
• Beim ersten Mal hören sie eine Geschichte zum
Thema Mut, beim zweiten Mal dürfen sie an einer
Phantasiereise teilnehmen.
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- Ausgangsphase • Nach einer kurzen Rückholphase erfolgt ein
Abschluss im Sitzkreis.
• Die Schüler*innen dürfen gerne noch ruhig im Raum
bleiben oder entsprechend leise den Raum
verlassen.
• Als „Proviant“ für die nächsten Stunden und Tage
erhalten sie zwei Mitgebsel:
etwas Süßes zum Naschen
jeweils eine Mut-Mach-Karte zum Aussuchen

Skill to chill
- Auswertung • Prinzipiell wurde es von den meisten Schüler*innen
positiv angenommen.
• Für einige war es schwierig, nach einem meist
lebhaften Mittagessen zur Ruhe zu kommen.
• Der Raum der Stille konnte als solcher erlebt
werden. Bei der zweiten Durchführung gelang es
deutlich schneller, eine ruhige Atmosphäre zu
schaffen.
• Durch die Anwesenheitspflicht waren sicherlich
auch manche Schüler dabei, denen ein solches
Angebot nicht liegt, aber auf diese Weise konnte alle
das Angebot einmal testen und für sich selbst
entscheiden, ob es in Zukunft eine Alternative zur
bewegten Mittagspause sein könnte.
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- Ausblick • Das Projekt „Skill to chill“ hat das Bedürfnis vieler
Schüler*innen angesprochen, innerhalb eines oft
sehr stressigen Schulalltags kurze Phasen der Ruhe
und Entspannung zu haben. Demnach sollte der
Raum zumindest sporadisch den Ganztagesklassen
als Stille-Raum zur Verfügung stehen.
• In der Advents- oder Passionszeit könnten weitere
thematische Angebote folgen, die zur Ruhe und
Besinnung einladen.
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- Material -

• Adams Stefan (2007): Phantasiereisen für Jugendliche, Norderstedt: Books on Demand
GmbH
• Manske Christa und Löffel Heike (2003): Ein Dino zeigt Gefühle 1, Köln: Mebes & Noack
• Pauli Lorenz und Schärer Kathrin (2009): Mutig, mutig, Weinheim: Beltz & Gelberg

• Pocket-Cards von der Grafik-Werkstatt:

• Marburger Medien:
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Skill
to
chill
Montag 4.11. und 11.11.19

Vorlage für die Namensschilder:

Mustermann

Max

13.45 – 14.00 Uhr
Raum der Stille

Namen der Schüler

Gruppe 1
(Aushang im Klassenzimmer)
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Skill
to
chill
Dienstag 5.11. und 12.11.19
13.45 – 14.00 Uhr
Raum der Stille
Namen der Schüler

(Aushang im Klassenzimmer)

Gruppe 2

