
Eine Oase der Stille gestalten – die Hoffnung stärken 

Geben Sie sich und ihrem Kind die Möglichkeit, einmal am Tag eine Auszeit zu 

nehmen. Im Schulalltag gibt es das Angebot der „Stillen Pause“ (Oase der Stille). 

Schaffen Sie für sich und ihr Kind eine solche „Oase der Stille“. 

So könnte diese Oase gestaltet sein: (Beschreibung ist in „Sie-Form“ verfasst – gilt 

aber in gleicher Form für Ihr Kind!) 

 Suchen Sie sich einen Wohlfühlplatz an dem Sie ungestört sind. 

 

 Zünden Sie eine Kerze am Platz an!  

 

 Legen Sie ein Blatt Papier und Buntstifte bereit.  

 

 Schalten Sie (wenn möglich und gewünscht) ruhige Meditationsmusik ein! 

 

 Beschränken Sie die Zeit (z. B. 10 Minuten). Gut geeignet ist besonders der 

späte Nachmittag oder der frühe Abend.  

 

 Erinnern Sie sich an das Gefühl, mit dem Sie in den Tag gestartet sind.  

 

 Formulieren Sie dieses Gefühl (z. B. Ich hatte Angst, weil …; ich freute mich 

auf …, weil …; ich war traurig, weil …; ich war glücklich, weil …). 

 

 Blicken Sie in Gedanken auf den Tag zurück! Finden Sie Punkte, Ereignisse, 

Gespräche usw. die Ihnen zeigen, dass es ein guter Tag war – egal mit 

welchem Gefühl Sie in den Tag gestartet sind!  

 

 Für jedes schöne Erlebnis zeichnen sie nun auf das Blatt z. B. eine Blume, ein 

Herz, eine Sonne… Zeichnen Sie etwas ganz leichtes – es geht nicht um den 

künstlerischen Inhalt, sondern darum, dass Sie erkennen: Es gibt trotz allem 

auch positive Punkte in meinem Leben. Ich darf „Danke“ sagen!  

 

 Nehmen sie das eine Blatt für die ganze Woche. Am Ende der Woche ist so 

z. B. eine bunte Blumenwiese entstanden. Es hat sich gelohnt zu leben! 

 

 Fügen Sie als Abschluss Ihrem Bild an jedem Tag eine „Bitte“ hinzu (in Worten 

oder als Zeichen). Eine erfüllte Bitte könnte zu einer besonders schönen 

Blume umgestaltet werden. 

 

Vielleicht klingt das alles für Sie kindisch oder albern. Vielleicht fragen Sie sich, was 

soll das bringen. Ich lade Sie ein, es trotzdem zu versuchen – nicht unter Zwang, 

sondern wenn Sie das Gefühl haben, es könnte Ihnen gut tun. 


