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Ihr wollt helfen, eure 
Schule in einen Wohlfühlort 
zu verwandeln?
Mithilfe dieser Broschüre könnt ihr Schritt  
für Schritt eine Ruheinsel an eurer Schule 
errichten. Eine Ruheinsel ist ein Ort zum  
Kraft tanken und Abschalten im stressigen 
Schulalltag. Ihr findet auf den folgenden 
Seiten eine Anleitung mit hilfreichen Tipps, 
Checklisten und Inspirationen für eure  
persönliche Ruheinsel. Schon durch kleine 
Veränderungen könnt ihr das Schulklima  
verbessern und den Wohlfühlfaktor  
hochschrauben. So wird eure Schule ein 
Stück mehr zu einer gesunden Schule. 

Was ist überhaupt eine  
gesunde Schule?

Mit einer gesunden Schule ist gemeint, dass 
die Schule für alle Beteiligten gesundheits-
fördernd ist. Ihr als Schüler und Schülerinnen 
sowie eure Lehrkräfte sollen sich wohlfühlen 
und produktiv arbeiten können. Das soziale 
Miteinander steht dabei im Mittelpunkt. Eine 
positive Atmosphäre, Wertschätzung und Ko-
operation gehören zu einer gesunden Schule.

EINFÜHRUNG 
UND ZIELE1
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Was genau ist eine Ruheinsel? 

Einfach mal weg …
Habt ihr schon mal in stressigen 

Situationen davon geträumt, einfach 
weg von allem auf einer kleinen Insel zu 
sein? Dort scheint alles ein wenig lang-
samer zu laufen und der Stress wird von 
der Seebrise weggepustet. Sonne, Sand 
und Meer lassen einen abschalten und 

neue Energie tanken. Genau so ein  
Gefühl soll euch die Ruheinsel an eurer 

Schule vermitteln.

Vielleicht fallen euch 
schon Punkte auf, die 

an eurer Schule 
 verbessert werden 

können. Nicht nur die 
Schulleitung kann 

etwas verändern, auch 
ihr als Schüler habt ein 
Mitspracherecht! Mit 

dieser Broschüre 
könnt ihr einen großen 

Beitrag leisten,  
dass ihr und eure 
 Mitschüler euch 

 wohler und weniger 
gestresst fühlt. Macht 
mit und gestaltet eure 

Schule neu!

MERKMALE EINER GESUNDEN SCHULE:

Schulklima:
Eine freundliche Grundstimmung, 
Wertschätzung und Respekt im  
gegenseitigen Umgang sind Kriterien 
für eine gutes Schulklima. Forscher  
haben herausgefunden, dass ein 
positives Klima das Wohlbefinden  
der Schüler sowie der Lehrkräfte 
 steigert und sich sogar auf die  
Lernerfolge der Schüler auswirkt. 

Verbundenheit:
Schüler und Lehrkräfte  
sind engagierter und fühlen 
sich wohler, wenn sie sich 
emo tional mit ihrer Schule 
identifizieren. Dafür müssen 
Schüler und Lehrkräfte ge-
meinsame Ziele und Werte 
verfolgen. Das kann zum 
Beispiel ein sprachlicher 
Schwerpunkt oder auch ein 
anderes besonderes   
Konzept der Schule sein. 
Auch verbind liche Regeln,  
mit denen sich alle an-
freunden können, sind Teil 
einer  gesunden Schule.

Soziale Unterstützung:
Zu wissen, dass man Hilfe bekommt, wenn 
man welche braucht, lässt Belastungen 
(wie einen Berg von Matheauf gaben) 
leichter überwindbar erscheinen. Du 
hast weniger Stress und Angst, wenn  
du weißt, dass du die Probleme mit  
jemandem gemeinsam lösen kannst.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der gesamten 
 Broschüre die männliche Form gewählt, nichtsdestotrotz beziehen 
sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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Regenera
tion auf

 eurer  

Ruheinsel ist
 durch ... 

Entspan
nung

Bewegung

Ablenkung … 

... möglich!

Im Alltag müssen wir immer auf Zack sein.  
In der Schule sollt ihr aufpassen, um im 
Unterricht mitzukommen. Nach Schulschluss 
warten die Hausaufgaben und ein Hobby 
wird noch irgendwie mit in den vollen Tages-
plan gequetscht. Am Abend seid ihr völlig 
erledigt und an Konzentration, um für die 
nächste Prüfung zu lernen, ist nicht mehr zu 
denken. Leistung erfordert Erholung. Daher 
ist es wichtig, unserem Körper Ruhe phasen 
zu gönnen, um danach wieder voll durch-
starten zu können. Stress und Erholung 
wirken sich auf unser vegetatives Nerven-
 system aus. Das vegetative Nervensystem 
besteht aus zwei Teilen und steuert alle  
unbewussten Reaktionen und Funktionen 

unseres Körpers. Der Sympathikus ist für  
die Aktivierung zuständig, beschleu  nigt also  
zum Beispiel Puls und Atmung und steuert 
die Adrenalinausschüttung. Der Parasympa-
 thikus ist genau für das Gegenteil zustän dig.  
Er entspannt unser System wieder, senkt den 
Puls und sorgt für Regeneration. Gönnt ihr 
eurem Körper allerdings keine Pausen, so 
läuft euer Sympathikus auf Hochtouren, was 
dazu führt, dass der Körper so lange dauer-
aktiviert wird, bis er komplett ausgelaugt ist. 
Regelmäßige Pausen, in denen ihr wirklich 
runterkommt, können euch dabei helfen,  
das vegetative Ner ven system wieder ins 
 Gleichgewicht zu bringen und den ganzen 
Tag fit und aktiv zu meistern.

Regeneration – wozu braucht ihr das? 

Der Ort für Regeneration –
die Ruheinsel
Die Ruheinsel soll euer Ort zur Regeneration 
in der Schule werden. Dabei kann sie ganz 
unterschiedlich aussehen. Ob draußen oder 
drinnen, groß und geräumig oder gemütlich 
und klein – alles ist möglich. Diese Broschüre 
gibt euch keine Vorgabe, was genau auf eurer 
Ruheinsel vorhanden sein soll. Ihr wisst am 
besten, was ihr euch an eurer Schule wünscht 
und könnt eurer Phantasie freien Lauf lassen. 
Wichtig ist zu wissen, dass Regeneration nicht 
nur bedeutet, nichts zu tun. Stress kann auch 
durch Bewegung oder etwa durch Dinge,  
die einem Spaß machen und vom Schulalltag 
ablenken, gut abgebaut werden. Von einer 
Kissen landschaft zum Chillen über eine Kiste 
mit kleinen Trainingsgeräten bis zu einer Ecke 
zum Kartenspielen kann also alles Teil einer 
Ruheinsel sein. Gemeinschaftlich könnt ihr 
beschließen, welche Bereiche ihr abdecken 
wollt. Wichtig ist, dass ihr die Ruheinsel so 
gestaltet, dass ihr euch alle dort wohlfühlt 
und sie von euch und euren Mitschülern 
genutzt wird! 
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UMSETZUNG:
JETZT WIRD’S 
ANGEPACKT!2
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Haltet euch den Ablaufplan während 
des gesamten Vorhabens vor Augen. 

So wisst ihr immer, wo ihr gerade 
steht, was es noch zu tun gibt und 

was ihr schon geschafft habt.

TIPP!TIPP!

Schritt 1:
AG gründen

Schritt 5:
Gestaltungs-

plan

Schritt 2:
Kick-off

Schritt 6:
Gestaltung 

Schritt 7:
Werbung

Schritt 8:
Wie läuft's? 

Schritt 3:
Orts-Check

Schritt 4:
Auswertung

• Was beachten?

•  Wer muss dabei 

sein?

• Leitfragen
•  Vorstellungen vereinheitlichen

•  geeignete Orte  
indoor oder  
outdoor finden

• Ziele definieren

•  konkret planen

• Umsetzung

•  Regeln erstellen •  Ruheinsel bekannt  

machen

• Wahl des Ortes

•   Absprache mit 

Schulleitung

• Lob und Kritik

•  Weiterführung

Auf den folgenden Seiten werden alle Schritte genauer beschrieben. 
Anhand des Umsetzungsbeispiels der fiktiven Atlantik-Schule wird veranschaulicht,  
wie eure Ruheinsel aussehen könnte und wie ihr mögliche Herausforderungen meistern könnt.
Für die einzelnen Schritte findet ihr Checklisten, die ihr nutzen könnt, um nichts zu vergessen.
Die Checklisten stehen euch zusätzlich zu dieser Broschüre als Dateien im Downloadbereich 
der Website von fit4future Teens zur Verfügung. So gelingt eure Ruheinsel ganz bestimmt! 

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR RUHEINSEL
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Ein Umsetzungsbeispiel:
Durch die Kick-off-Veranstaltung des 
 Programms fit4future Teens haben  
die Schüler der Atlantik-Schule von der 
Möglichkeit erfahren, eine Ruheinsel 
 einzurichten. Es haben sich 13 Schüler 
gefunden, die von der Idee begeistert  
sind und mithilfe der Broschüre einen 
neuen Wohlfühlraum gestalten wollen.  
Der fit4future-Lehrer-Coach schlägt einen 
Termin für ein erstes Treffen vor. Zu dem 
Termin sind neben 6 Schülern auch der 
Schülervertreter Lukas und die Schulleiterin 
gekommen. Der fit4future-Lehrer-Coach 
erklärt, dass die Schüler eine AG gründen 
können, in der die Schüler Schritt für Schritt 
eine Ruheinsel erschaffen. Damit das funk-
tioniert, wollen sie ein festes Team bilden 
und erstellen eine Mitgliederliste. Sämtliche 
Mitglieder sprechen ab, dass sie sich jede 
Woche donnerstags in der 7. Stunde treffen. 
Die Schulleiterin und der Hausmeis ter sollen 
zu wichtigen Terminen ebenfalls eingeladen 
werden. Um in Kontakt zu bleiben, erstellen 
die Schüler eine Whats-App-Gruppe. Zum 
Abschluss wird noch eine Schülerin, Julia, 
zur Leiterin der AG gewählt. Sie ist die erste 
Ansprechpartnerin bei Problemen und hat 
zudem die Aufgabe, die Gesprächsrunden 
in der Gruppe zu moderieren. 

1.
Besprecht euer  

Vorhaben von Anfang 
an mit der Schulleitung! 

2.
Kommt regelmäßig zu 

den Treffen der AG! 

3.
Achtet auf eine gute 
Aufgabenverteilung! 
Bei großen Gruppen 
kann es unübersicht-

lich werden. Teilt euch 
in Kleingruppen auf, 
die jeweils mit unter-

schiedlichen Aufgaben 
betraut werden!

TIPP!TIPP!

2.1 Schritt 1: AG gründen

Zuallererst braucht es motivierte Leute, die 
das Projekt zusammen anpacken. Es wird 
Arbeit auf euch zukommen, aber ihr werdet 
dafür mit eurem neuen Lieblingsort in der 
Schule belohnt. Es bietet sich an, eine AG  
(Arbeitsgemeinschaft) zu gründen, die sich 
regelmäßig trifft. So bleibt ihr in Kontakt, 
könnt kreative Ideen sammeln und den  
Fortschritt des Projekts besprechen. Für die  
Umsetzung der Ruheinsel braucht ihr nicht 
unbedingt eine Lehrkraft, sicher klappt die 
Organisation auch, wenn ihr Schüler das  
gemeinsam anpackt. Trotzdem solltet ihr die 
wichtigsten Schritte gemeinsam mit einem 
eurer Lehrkräfte abstimmen und euch das 

„Go“ der Schulleitung holen. Bestimmt eine 
Leitung der AG, die der erste Ansprechpartner 
ist. Vereinbart einen festen Termin und einen 
Ort, an dem ihr euch regelmäßig trefft. Wählt 
einen Kommunikationsweg, um später jeder-  
zeit Absprachen treffen zu können. Das kann 
zum Beispiel ein E-Mail-Verteiler oder eine 
WhatsApp-Gruppe sein. 

Nehmt euch
 bei eu

rem erste
n 

Treffe
n die 

Checkliste f
ür die

 

AG-Gründu
ng zu

r Hand u
nd 

arbeit
et alle

 Punk
te ab.

 Fügt 
in  

der K
ommentars

palte 
ein, w

as  

ihr be
sproc

hen habt (z
. B.  

welchen Ter
min ihr

 ausg
emacht 

habt). D
ie Checkliste f

indet 
ihr  

im Anhang. 

16
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Der Leiter eurer AG sollte zu Beginn des Treffens den Ablauf kurz 
erklären und überwachen, dass die einzelnen Schritte eingehalten 
werden. Dabei hilft euch die Checkliste zur Kick-off-Veranstaltung 

im Anhang. 

Bezieht für die 
Kick-off-Veranstaltung am 

besten die Schulleitung 
und den Hausmeister als 

Experten mit ein! 

TIPP!TIPP!

Brandschutzvorgaben: 
Auflagen, die Brände 
verhindern bzw. im 
Falle eines Brandes 
dafür sorgen sollen, 
dass sich das Feuer 

nicht verbreiten kann 
und schnelle Flucht-
wege zur Verfügung 
stehen. Darunter fällt 
z. B., dass Fluchtwe-
ge frei bleiben müs-
sen oder keine leicht 
brennbaren Mate-

rialien zur Einrichtung 
bestimmter Räume 

benutzt werden dür-
fen. Der Hausmeister 
oder Brandschutzbe-
auftragte eurer Schule 

weiß dazu mehr. 

2.2 Schritt 2: Kick‐off
Kick-off heißt: Jetzt geht’s richtig los! 
Das erste richtige Treffen eurer Gruppe  
ist wichtig, um klarzustellen, was eine 
 Ruheinsel überhaupt ist und wie euer 
 einzigartiger Wohlfühlort aussehen soll. 

Am Ende solltet ihr ein gemeinsames Ziel 
vor Augen haben, hinter dem alle Mitglieder 
stehen. Die folgenden Punkte 1 bis 6 helfen 
euch dabei:

Leitfragen erstellen: 
Welche Fragen stellt ihr euch gerade? Was 
muss zu Beginn geklärt werden? An diesen 
vier Leitfragen könnt ihr euch orientieren:

• Was soll die Ruheinsel bieten? 
• Welche Voraussetzungen braucht der Ort? 
• Wer kümmert sich um die Umsetzung? 
• Wie wird die Ruheinsel gepflegt?

Brainstorming: 
Jetzt ist es an der Zeit, 
eurer Kreativität freien 
Lauf zu lassen. Jeder 

schnappt sich ein paar 
Zettel und schreibt Ideen 

zu den Leitfragen auf. 
Sammelt die Ergebnisse 

an der Tafel oder auf 
einem großen Tisch.

Ordnung ins Chaos bringen: 
Ordnet die Zettel nach Kategorien und verschafft 

euch einen Überblick. Welche Punkte passen 
zusammen? Was wurde häufig genannt? 

Realistisch:
Überlegt gemeinsam, welche Ideen umsetzbar 

sind. Was ist vielleicht mit zu hohen Kosten 
verbunden? Können bauliche Veränderungen 
durchgeführt werden? Was entspricht nicht  
den Brandschutzvorgaben? Legt die nicht 

realisierbaren Ideen zur Seite. Tipp: Bei  
diesem Schritt sind die Schulleitung und  

der Hausmeister die Experten!

Prioritäten setzen: 
Was ist euch besonders wichtig? Jeder  
Teilnehmer darf drei Kreuze an Punkten 

machen, die er für besonders wichtig hält.

Ergebnisse zusammenfassen: 
Beantwortet die Leitfragen mit den von euch  

priorisierten Ideen. Sind alle mit der  
Vorstellung eurer Ruheinsel zufrieden? 

3

4

65
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TIPP!TIPP!
Ein Umsetzungsbeispiel:

Musik

Entspannungsort

Treffen mit 

Freunden

Kissenecke

abgeschottet

frische 
Luft

Schulleitung
keine 
Schuhe

Liege-
möglichkeiten

angenehmes 

Licht

ruhig

Sonne

fit4future-
Lehrer-Coach

Hausmeister

Spezialisten 

für einzelne 

Aufgaben

Ordnungs-
dienst

Regeln 
aufstellen

Wenn ihr bei der 
Kick-off-Veranstaltung 
oder im späteren Ver-

lauf des Projekts merkt, 
dass die Vorstellungen 
einer Ruheinsel in der 

Gruppe stark von-
einander abweichen, 
ist das nicht schlimm. 
Findet entweder eine 
Möglichkeit, die Ideen 
zu vereinen, oder teilt 
eure Gruppe auf und 

entwerft mehrere Ruhe-
inseln. Kleinere Gruppen 
sind besonders ratsam, 

wenn ihr das Gefühl 
habt, jedes Mal ewig zu 
diskutieren,  bevor es zu 
Entscheidungen kommt. 

In kleineren Gruppen 
werdet ihr schneller vor-
ankommen und leichter 
kommunizieren können. 

Brai
nsto

rming
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Wie wird 
die Ruheinsel  

gepflegt?

Wer kümmert 
sich um die  

Umsetzung?

Was soll  
die Ruheinsel  

bieten??

Welche  
Voraussetzungen 
braucht ein Ort?

Ein Umsetzungsbeispiel:
Für das große Brainstorming-Treffen, die 
Kick-off-Veranstaltung, lädt die AG den 
Hausmeister und die Schulleitung der 
Atlantik-Schule ein. Julia, die Leiterin der 
AG, ergreift das Wort und erklärt für alle 
die Schritte, die in der Broschüre für die 
Kick-off-Veranstaltung zu finden sind. 
Gemeinsam legen die Teilnehmer die 
Leitfragen fest und schreiben sie an die 
Tafel. Kleine Zettel, die der fit4future- 
Lehrer-Coach vorbereitet hat, werden 
herumgegeben und jeder hat die Chance, 
mehrere Punkte zu einer Leitfrage auf-
zuschreiben. Anschließend kleben die 
AG-Teilnehmer ihre Zettel zu den passen-
den Leitfragen an die Tafel. Julia geht nach 
vorne und sortiert die Zettel mithilfe der 
Anderen an der Tafel, um einen Überblick 
zu erhalten. Gemeinsam sprechen sie über 
alle Punkte und nehmen die zur Seite, die 
sich doppeln oder in der Umsetzung zu 
unrealistisch erscheinen. Nun darf jeder 
Teilnehmer nach vorne gehen und mit der 
Kreide jeweils ein Kreuz neben die drei 
Punkte machen, die ihm am wichtigsten 
erscheinen. Danach sprechen die AG-Mit-
glieder über die Priorisierung und es wird 
deutlich, dass besonders die Ruhe und 
Gemütlichkeit des Raumes für wichtig 
empfunden werden. Zum Schluss foto-
grafiert Lukas das Tafelbild, um die 
 Ergebnisse festzuhalten. Der fit4future- 
Lehrer-Coach schlägt vor, das Bild in 
 Großformat auszudrucken und an die 
Wand zu hängen, damit es jederzeit 
 angeschaut werden kann. 
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Formuliert selbst weitere 
Kategorien und  

entsprechende Fragen 
und tragt diese in die 

Tabelle ein: 

grün= gut  
gelb= durchschnittlich 

rot= schlecht

TIPP!TIPP!
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Keine freien Räume in 
der Schule vorhanden?

Mistet einen alten 
 Lagerraum aus und 

schafft Platz für Neues.

Kontaktiert die Schul-
leitung, um einen wenig 

genutzten Raum zu 
finden, dessen Nutzung 
in einen anderen Raum 
verlegt werden kann.

Verlagert die Ruheinsel 
nach draußen.

TIPP!TIPP!

2.3 Schritt 3:
Orts‐Check
In diesem Schritt nehmt ihr das Schulgelände 
unter die Lupe! Sprecht zuallererst mit der 
Schulleitung und fragt, welche Orte ihrer 
Meinung nach in Frage kommen. Bildet  
Kleingruppen und geht in diesen Gruppen  
durch die Schule und über das Gelände. Ihr 
müsst euch natürlich nicht nur auf die Orte 
beschränken, die die Schulleitung euch 
vorgegeben hat. Seid kreativ und hal   tet die 
Augen offen. Bei dem Ort muss es sich nicht 
um einen Raum in eurem Schulgebäude 
handeln, auch ein gemütliches Plätzchen 
draußen auf dem Schulgelände ist prima 
geeignet. Nehmt die Checklisten mit und 
findet den Ort mit den allerbesten Voraus-
setzungen. Im Anhang findet ihr eine Indoor- 
und eine Outdoor-Checkliste. Jede Kleingruppe 
füllt für sich die Checklisten aus. In eurem 
nächsten Treffen vergleicht ihr dann die 

Ein Umsetzungsbeispiel:
Die AG der Atlantik-Schule hat im letzten 
Treffen besprochen, dass in dieser Woche 
die Schulbegehung mit dem Orts-Check 
ansteht. Drei Mitglieder haben einen Termin 
bei der Schulleitung, um über mögliche 
Orte für die Ruheinsel zu sprechen. Die 
Schulleitung nennt ihnen zwei Räume, die 
wenig genutzt werden oder für die Ruhe-
insel freigeräumt werden könnten. Julia 
fragt nach, ob der Schulhof auch genutzt 
werden kann, was die Schulleitung für eine 
gute Idee hält. Lukas bittet den Hausmeister, 
verschlossene Räume für die Begehung zu 
öffnen. Nachdem die Vorgespräche erfolg-
reich geführt wurden, teilt sich die AG in 
Kleingruppen von drei bis vier Leuten auf, 
um die Orte zu bewerten. Der fit4future- 
Lehrer-Coach hat einen Stapel voller Llisten 
für den Orts-Check ausgedruckt. Die 
Schüler streifen durch die Schule und 
füllen die Checklisten aus. 

Ergebnisse der Gruppen (s. Schritt 4). Die 
Checklisten arbeiten mehrere Kategorien  
ab, auf die ihr die Orte in eurer Schule testen 
könnt. Mit „Organisation“ ist zum Beispiel die 
Auslastung oder Größe des Ortes gemeint. 
Unter der Kategorie „Raumgestal tung“ sind 
Fragen zur Sauberkeit des Ortes, zu den 
Sitzgelegenheiten oder Möglichkeiten zur 
Umgestaltung des Ortes zusammengefasst. 
Eine Kategorie bildet „Licht und Luft“, wo 
Optionen zur Belüftung und Anpassung  
des Lichts (Sonnenschutz oder zusätzliche 
Beleuchtung) erfragt werden. Fragen zu 
„Lärm“ am und um den Ort herum und die 
Anpassung der „Temperatur“ vervollständigen 
die Checkliste. Fügt gegebenenfalls Rubriken 
hinzu, die sich aus eurem Brainstorming in 
der Kick-off-Veranstaltung ergeben haben. 

Anleitung für die Checklisten  
im Anhang:

Betrachtet den Ort in Hinblick auf die Fragen der 
Checkliste. Bewertet nach dem Ampelsystem: 

grün= trifft voll zu, 
gelb= trifft teilweise zu,  
rot= trifft gar nicht zu

Benutzt die Kommentarspalte, um eure Beobach-
tungen zu notieren und später zu wissen, warum 

ihr welche Farbe gewählt habt. Hinweis: Die 
 Punktespalte braucht ihr erst im nächsten Schritt. 
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1 Mittelwert: Den Mittelwert errechnet ihr, indem ihr die  
Punktzahlen addiert und durch die Anzahl der Werte teilt.  
Hier ein Beispiel: Gruppe 1 verteilt 28 Punkte, Gruppe 2  
verteilt 30 Punkte     28+30=58     58:2= 29 
Der Mittelwert der beiden Gruppen beträgt 29 Punkte.

Ein Umsetzungsbeispiel:
Auch die AG der Atlantik-Schule setzt sich 
nun an die Auswertung. Sie finden drei 
Orte, an denen mehr als eine Gruppe eine 
Checkliste ausgefüllt hat. Für jeden Fall 
errechnen die Schüler die Mittelwerte1 der 
Punktzahlen. Nachdem sie die Punkte 
berechnet hat, fällt der AG auf, dass zwei 
Räume die gleiche Punktzahl bekommen 
haben. Sie schauen sich die Kommentare 
in den Tabellen an. Was waren die Gründe, 
warum sie die Farben so verteilt haben? 
Sie entscheiden anhand der Kommentare, 
welcher Raum höher in der Rangliste steht. 
Nachdem die Ergebnisse bekannt sind, 
entscheidet die AG gemeinsam in einer  
Abstimmung, dass sie ihren Top-Indoor- 
Ort dem Top-Outdoor-Ort als Ruheinsel 
vorzieht. Die Schulleiterin gibt ihr Okay,  
Voraussetzung ist allerdings, dass die AG 
mit dem Hausmeister bespricht, wo die 
Sachen, die im Moment in dem Raum 
gelagert werden, abgestellt werden 
 können. Julia vereinbart als Leiterin der  
AG einen Termin mit dem Hausmeister,  
um den Raum mit der AG freizuräumen. 
Nun steht der Einrichtung der Ruheinsel 
nichts mehr im Weg! 
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2.4 Schritt 4: 
Auswertung & Wahl des Ortes

Tipp: 

Klärt die Wahl des Ortes mit  
der Schulleitung und dem   

Hausmeister ab!

TIPP!TIPP!

Welcher Raum hat die  
meisten Punkte erreicht?  
Erstellt eine Rangliste für  

Outdoor- und eine für Indoor-Orte. 

Danach muss abgesprochen werden, ob  
der Raum, der ganz oben auf der Liste  
ist, zur Verfügung steht und inwiefern  

er genutzt werden kann. 

Geht nun die Listen durch und übersetzt 
das Ampelsystem in ein Punktesystem:

So lässt sich der am besten geeignete  
Raum ganz einfach errechnen! 

2 Punkte

1 Punkt

0 Punkte
Sollte der Raum nicht nutzbar 

sein, greift auf Platz 2 eurer 
Rangliste zurück.

3

4

Entscheidet gemeinsam:  Wollt ihr euren 
Top-Outdoor- oder euren Top-Indoor-Ort 

gestalten? Wenn ihr eine große Gruppe seid 
und die Kapazitäten habt, könnt ihr euch 

auch aufteilen und beide Orte in Ruheinseln 
verwandeln.

5
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2.5 Schritt 5: Gestaltungsplan

Ziele richtig setzen!

Ziele, die zu hoch gesteckt 
sind, können überfordern und 
 demotivieren. Im schlimmsten 
Fall werden sie nicht erreicht. 

Damit das nicht passiert, solltet 
ihr auf Folgendes achten:

•  Unterteilt eure Hauptziele in 
detaillierte Teilziele 

• Definiert eure Ziele konkret

•  Setzt euch Ziele, von denen die 
ganze Gruppe überzeugt ist

• Seid realistisch

•  Legt konkrete Zeitpunkte für 
Ziele und Aufgaben fest

TIPP!TIPP!

1.

Sucht das Gespräch 
 mit der Schulleitung,  
sobald ihr einen Plan 

habt und lasst alle  
Ziele absegnen. 

2.

Informiert den Haus-
meister und besprecht 

die Umsetzung. 

TIPP!TIPP!

Jetzt, da ihr einen konkreten Ort gefunden 
habt, kann es endlich mit der Gestaltung 
losgehen! Euer Vorhaben ist klar: Eine Ruhe-
  insel zu erschaffen! Beim Brainstorming in  
der Kick-off-Veranstaltung habt ihr schon 
Ideen gesammelt, wie eure Ruheinsel aus- 
sehen soll. Haltet diese Ideen nun konkret 
fest. Dazu könnt ihr den Gestaltungsplan  
im Anhang benutzen. 

Es ist sinnvoll, euer Vorhaben in verschiedene 
Ziele mit Teilzielen zu unterteilen. Für jedes 
Ziel sollte es eine verantwortliche Person 
geben, die als Ansprechpartner dient. Haltet 
fest, wen ihr zur Unterstützung braucht 
und welches Material ihr benötigt. Tragt 
außerdem Termine und Deadlines ein, um 
den Überblick zu behalten.

In diesem Schritt ist es wichtig, zu klären, 
wer die entstehenden Kosten für die Neu-
anschaffungen auf eurer Ruheinsel trägt.  
Es gibt mehrere Anlaufstellen, bei denen  
ihr um Unterstützung bitten könnt:

1.  Die Schulleitung, die über die  
finanziellen Mittel der Schule verfügt

2. Der Förderverein der Schule
3.  Externe Sponsoren; das können 

 Unternehmen, aber auch Privat-
personen (z. B. Eltern) sein

Nur wenn die Kostenübernahme, die 
 Verantwortlichkeiten und das konkrete 
Vorhaben geklärt sind, könnt ihr eure  
Ideen wirklich umsetzen. 

Ein Umsetzungsbeispiel:
Nachdem sie ihre zukünftige Ruheinsel  
gefunden hat, kann die AG der Atlantik- 
Schule mit der Gestaltung des Raum es 
loslegen. Die AG trifft sich, um die Ideen 
für die Ruheinsel, die sie beim Kick-off 
gesammelt hat, genau zu definieren. Sie 
bestimmt einen Hauptverantwortlichen 
sowie Helfer und überlegt, welches Mate-
rial benötigt wird. Schritt für Schritt füllt 
sich so die Tabelle. Neben vielen anderen 
Ideen zur Gestaltung des Raums möchte 
die AG die Ruheinsel mit einer Klimmzug-
stange ausstatten. Schüler können sich an 
der Stange auspowern oder nach langem 
Sitzen aushängen, was sehr angenehm für 
die Rückenmuskulatur ist. Die Gruppe geht 
das Vorhaben Schritt für Schritt durch: Ziel 
ist es, eine Klimmzugstange anzubringen. 
Als Teilziele ergeben sich:  
1.  Sich zu informieren, wie man  

eine solche Stange anbringt
2.  die Stange und das dazugehörige 

Material zu kaufen 
3. die Stange anzubringen und schließlich 
4.  Nutzungsregeln für die Stange fest-

zulegen sowie Beispielübungen zu 
finden und zu beschreiben. 

Lukas erklärt sich dafür verantwortlich. Er 
braucht eine Stange, Befestigungsmaterial 
und eine Bohrmaschine. Die Kosten für 
Neuanschaffungen schätzt die AG auf 
etwa 30 Euro. Der Förderverein der Schule 
hat der Gruppe ein kleines Budget zur 
Verfügung gestellt, wovon Lukas die 
Stange kaufen kann. Lukas plant, sich mit 
dem Hausmeister abzusprechen, da dieser 
das benötigte Werkzeug und das Wissen 
hat, um die Stange anzubringen. Nach 
einiger Zeit steht der Plan für die Ruheinsel! 
Die AG geht zur Schulleiterin, um die 
konkreten Ziele absegnen zu lassen. Diese 
freut sich über die detaillierte Planung und 
erklärt sich einverstanden. Nun muss noch 
der Hausmeister informiert werden, da 
seine Hilfe benötigt wird.
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2.6 Schritt 6: Gestaltung Ein Umsetzungsbeispiel:
Nach dem letzten Check geht es endlich 
an die konkrete Umsetzung. Jedes Mit-
glied hat seine Aufgaben bekommen 
und kümmert sich nun darum, dass diese 
erfüllt werden. Die AG trifft sich weiter   hin 
jede Woche, um über den aktuellen Stand 
zu reden. Bei Lukas Klimmzugstange hat 
sich ein Problem ergeben. Der Türrahm en, 
in den die Klimmstange gehängt werden 
sollte, ist marode. Also muss eine neue 
Lösung her. Die AG bespricht, dass es im 
Raum einen Deckenbalken gibt, der ge-
eignet sein könnte. So werden nach und 
nach die Problempunkte diskutiert und 
der Gestaltungsplan angepasst. Die Ziele, 
die schon erreicht wurden, können ab-
gehakt werden. Die Ruheinsel nimmt so 
immer mehr Gestalt an und die AG über-
legt sich, was man tun kann, damit der 
Raum auch langfristig so schön bleibt.  
Sie will ein Regelblatt entwerfen, das an  
die Tür zur Ruheinsel gehängt wird. 

Damit alle auf der Ruheinsel  
anlegen können, …

…  hinterlassen wir alles so, wie wir es 
selbst gerne vorfinden würden.

…  reden wir in gedämpfter Lautstärke.
…  ziehen wir beim Eintritt die Schuhe aus.
…  bringen wir kein Essen mit und trinken  

 nur Wasser.
…  wird nur Musik angemacht, wenn das 

vorher mit den anderen Benutzern  
abgesprochen wurde.

Die AG plant außerdem einen Ordnungs-
dienst, der den Ruheraum einmal in der 
Woche aufräumt. Sie vereinbart, dass sie 
den Ordnungsdienst nach Einweihung der 
Ruheinsel eventuell anpasst, je nachdem, 
wie die Benutzung läuft. 

Finaler Check:
Bevor es losgeht, solltet ihr nochmal einen 
letzten Check vornehmen, ob ihr bei der 
Planung an alles gedacht habt. Absprachen 
im Vorhinein sind sehr wichtig, damit bei  
eurer Umsetzung dann alles glatt läuft.  
Benutzt dazu die Checkliste „Finaler Check“ 
im Anhang. Sie fasst alle wichtigen Schritte 
zusammen – von der ersten Ideensammlung 
bei der Kick-off-Veranstaltung über die 
Auswahl des Raumes bis zum detaillierten 
Festlegen der Ziele.

Umsetzung:
Nun ist es an euch, den Plan zu realisieren. 
Hängt den Gestaltungsplan an einem gut 
sichtbaren Ort auf. Zusätzlich dazu könnt 
ihr einen Monatskalender anbringen, in 
dem ihr die Termine und die geplante 
Fertigstellung der einzelnen Ziele markiert. 
Das liefert einen guten Überblick! In der 
Umsetzungsphase sind regelmäßige 
Meetings wichtig. Updated euch gegen-
 seitig und besprecht euren Fortschritt.  
An welchen Stellen gibt es Probleme  
oder Verzögerungen? Wo muss der Plan 
angepasst werden? 

Regeln für die Ruheinsel: 
Stellt Regeln für die Benutzung des Raumes 
auf, damit er noch lange so schön bleibt, 
wie ihr ihn gestaltet habt. Was könnte 
schiefgehen? Was sollen eure Mitschüler 
beachten? Wer kontrolliert, ob die Regeln 
eingehalten werden? 
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Ein Umsetzungsbeispiel:
Auch die AG der Atlantik-Schule hat es 
 geschafft und die Ruheinsel ist inzwischen in 
den Alltag der Schule übergegangen. Die 
Mitglieder treffen sich nach drei Monaten, 
um zu besprechen, welche Rückmeldungen 
es zur Ruheinsel gibt. Sie ziehen das Fazit, 
dass der Raum als Aufenthaltsraum durchaus 
genutzt wird, aber gerade in regnerischen 
Pausen nicht wirklich als Ruheraum dient, 
weil sehr laut gequatscht wird und der kleine 
Raum schnell voll wirkt. Trotzdem wurde 
positiv bemerkt, dass die Wohlfühlatmosphä-

re nicht verloren geht. Die AG beschließt 
 gemeinsam mit dem fit4future-Lehrer-Coach, 
dass eine neue AG mit jüngeren Schülern 
 gegründet werden soll, die sich um die Pflege 
der Ruheinsel kümmert und die darauf 
 achtet, dass der Raum noch mehr zu einem 
Ort der Ruhe und Erholung wird. 

30 31

Ihr habt eine tolle Ruheinsel geschaffen, doch 
wofür, wenn niemand davon weiß? Schon 
bevor ihr die Einrichtung der Ruheinsel fertig-
gestellt habt, ist es Zeit mit der Werbung für 
den neu erschaffenen Ort zu beginnen. Nutzt 
möglichst viele Kanäle, um alle eure Mitschüler 
zu erreichen. Kündigt das Eröffnungsdatum 
eurer Ruheinsel an und macht alle ordentlich 
neugierig! Nutzt die Checkliste „Werbung für 
eure Ruheinsel“ im Anhang, um eure Werbung 
zu planen und ergänzt sie mit eigenen Ideen.

2.7 Schritt 7: Werbung

Ein Umsetzungsbeispiel:
Die Ruheinsel der Atlantik-Schule steht kurz 
vor der Fertigstellung. In zwei Wochen ist die 
Eröffnung geplant. Beim heutigen Treffen soll 
es um die Werbung für die Ruheinsel gehen. 
Gemeinsam füllen die Schüler die Tabelle aus 
und sammeln kreative Ideen für Plakate, Schil-
der, usw. Die AG teilt sich in Paare bzw. kleine 
Gruppen auf, von denen jede eine Aufgabe 
übernimmt. Julia und zwei Freundinnen malen 
zum Beispiel Plakate für den Eingangsbereich  
der Schule, die Bibliothek und die Toiletten. 
Bunt steht darauf geschrieben: „Ab auf die Insel 

– und das zwischen zwei Schulstunden?“. Lukas 
kennt sich gut mit PowerPoint aus und erstellt 
eine Datei, die auf den Monitoren der Schule 
angezeigt werden kann. Die AG macht einen 
Termin aus, bis zu dem alle Werbemittel fertig 
sein sollen. 
Am Tag der Eröffnung zeigt sich, dass die 
 Werbung funktioniert hat. Die AG hat sich  
in Schichten aufgeteilt, um die Ruheinsel zu 
betreuen. Gerade in den Schulpausen schauen 
viele Mitschüler vorbei und sind von dem 
 neuen Wohlfühlraum begeistert.

Wenn ihr bei diesem Schritt angekommen 
seid: Herzlichen Glückwunsch! 
Ihr habt sicher eine tolle Ruheinsel für eure 
Schule erschaffen und könnt stolz auf euch sein.
 
Ein halbes Jahr nach Eröffnung könnt 
ihr ein Fazit ziehen: Wie wird die Ruheinsel 
 angenommen? Was funktioniert gut und  
was nicht so? Setzt euch zusammen und 
füllt die Tabelle „Wie läuft’s?“ aus. Sicher habt 
ihr die ein oder andere Rückmeldung von 
Mitschülern erhalten. Diese könnt ihr  
in der Tabelle eintragen und festhalten wie 
die einzelnen Maßnahmen genutzt wurden. 
Zudem könnt ihr hier eure Verbesserungs-
vorschläge zusammentragen. 
Merkt euch: Dieser Schritt ist nicht dazu 
gedacht, um euer Projekt schlechtzumachen, 
sondern um herauszufinden, was noch besser 
laufen könnte!

2.8 Schritt 8: Wie läuft's?

Denkt an die Zukunft: 

Wahrscheinlich ver-
lassen die meisten von 
euch bald die Schule. 
Was passiert dann mit 

der Ruheinsel? Damit sie 
weiter bestehen bleibt 

und gepflegt wird, über-
gebt die Verantwortung 
an den nachfolgenden 

Jahrgang. Überlegt euch 
gemeinsam mit dem 

fit4future-Lehrer-Coach, 
ob eine neue AG 

 gegründet wird oder  
wie die Ruheinsel weiter 

gepflegt wird. 

TIPP!TIPP!
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Kommentar

Mitglieder festlegen

Mitgliederliste erstellen

Leiter/in der AG wählen

Festen Termin und 
Treffpunkt absprechen 

Kommunikationsweg wählen 
(E-Mail-Verteiler/ WhatsApp-Gruppe…)

Kapitel 2.1: Checkliste AG‐Gründung

ANHANG:

Leitfragen erstellen (klären, worüber gesprochen werden soll)

Brainstorming  
(Zettel schreiben und Ideen sammeln)

Ordnung ins Chaos bringen 
(nach Kategorien ordnen und  
Überblick verschaffen)

Realistisch?  
(umsetzbare Ideen identifizieren)

Prioritäten setzen (Was ist euch am wichtigsten?)

Ergebnisse zusammenfassen (schriftlich festhalten und Zettel abfotografieren)

Kapitel 2.2: 
Checkliste zur Kick‐off Veranstaltung
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Kapitel 2.3: Indoor‐Checkliste

Kategorie grün gelb rot Kommentar Punkte

Organisation
Ist der Raum häufig frei?

Ist der Raum für alle gut zu  
erreichen/frei zugänglich?

Raumgestaltung

Ist der Raum sauber?

Ist der Raum einladend?

Gibt es  
Sitzmöglichkeiten?

Gibt es Möglichkeiten, um  
die Ideen umzusetzen (z. B. 
 Farb gestaltung der Wände, 
 Plakate, Möblierung, etc.)?

Licht und Luft

Gibt es Fenster, um  
Luft reinzulassen?

Ist der Raum natürlich  
beleuchtet?

Kann man die Beleuchtung des 
Raumes variieren (Jalousien,  
Vorhänge, gedimmtes Licht, etc.)?

Lärm

Ist es ruhig, wenn Fenster und 
Türen geschlossen sind? 

Kann man sich in dem Raum  
leise unterhalten, ohne andere  
zu stören?

Temperatur

Ist die Temperatur im Raum 
angenehm?

Kann man die Temperatur  
variieren (Heizung, Fenster, etc.)?

Summe

2 Punkte 1 Punkt 0 Punkte

Kapitel 2.3: Outdoor‐Checkliste

Kategorie grün gelb rot Kommentar Punkte

Organisation

Ist der Ort häufig ungenutzt?

Ist der Ort für alle gut zu  
erreichen/frei zugänglich?

Ist der Ort groß genug für  
die zu erwartende Anzahl  
von Besuchern? 

Raumgestaltung

Ist der Ort sauber? 

Ist der Ort einladend?

Gibt es  
Sitzmöglichkeiten?

Gibt es Möglichkeiten, um Ideen 
umzusetzen (z. B. Möblierung, 
 Begrünung, etc.)?

Licht und Luft

Gibt es einen Wind- und 
Wetterschutz? 

Ist der Ort hell und sonnig?

Gibt es die Möglichkeit, Schatten 
zu suchen?

Lärm

Ist der Ort ruhig (kein Straßenlärm, 
kein hektischer Durchgang, etc.)?

Kann man sich leise unterhalten, 
ohne andere zu stören?

Summe
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Kapitel 2.6: Finaler Check

Daran haben wir gedacht: 

Vorstellungen, wie die Ruheinsel aussehen soll,  
wurden besprochen

Ein geeigneter Ort wurde ausgewählt 

Okay von der Schulleitung für den Ort und die konkreten Ziele erhalten

Ziele für die Raumgestaltung wurden genau definiert

Verantwortliche für die einzelnen Aufgaben wurden festgelegt

Finanzielle Förderung ist abgeklärt 

Alle Helfer wissen Bescheid (Hausmeister, fit4future-Lehrer-Coach, etc.)

Kapitel 2.5: Gestaltungsplan

Thema Ziel Teilziel
Verantwort-

lich 
Material & 

Kosten
Wer übernimmt die 

Kosten?
Wer / was wird  

zusätzlich gebraucht? 
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Kapitel 2.7: Werbung für eure Ruheinsel Kapitel 2.8: Wie läuft’s?

Maßnahme

Wie wurde das 
Angebot genutzt 
(wie beliebt, von 
wem, etc.)?

Positive 
Rückmeldungen 

Negative  
Rückmeldung 

Was könnte 
 besser laufen?

Kanäle Konkrete Idee Verantwortlich Details

Plakate

Hinweisschilder (Pfeile)

Schild an der Tür des 
Raumes

Anzeige für  
Monitore

Schülerzeitung

Social Media  
(z. B. Facebook-Seite 
der Schule)

Durchsage
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