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Ein Raum der Stille am Mörike-Gymnasium Göppingen 

 

Ausgangssituation: Hektik  und Ruhelosigkeit im Schulalltag 

Das Mörike-Gymnasium Göppingen ist Lernort und Lebensraum für über 1.000 Schülerinnen und 

Schüler; knapp 100 Lehrerinnen und Lehrer sind dort tätig. 

Der Schulalltag ist nicht nur geprägt von Unterricht in den unterschiedlichen Schulfächern, der ein 

hohes Maß an Konzentration auf Seiten der Unterrichteten und der Unterrichtenden fordert, son-

dern auch von vielerlei Begleiterscheinungen. Oft ist mehrmals am Tag ein Wechsel des Unterrichts-

raums notwendig, so dass in jeder Fünfminuten-Pause ein Strom von Schülerinnen und Schülern 

durch das Schulhaus zieht, um einen anderen Raum aufzusuchen. Während der Pausen haben viele 

Schülerinnen und Schüler schulorganisatorische Dinge zu erledigen: Informationen am Schwarzen 

Brett nachsehen; Essensmärkchen im Sekretariat besorgen; Absprachen mit Lehrerinnen und Lehrern 

wegen Referaten, Nachschreibearbeiten und Ähnlichem u. v. m. Aufgrund all dieser Aktivitäten herr-

schen gerade in den Pausen nicht nur Hektik, sondern auch ein hoher Lärmpegel in den Fluren und 

im Schulhaus insgesamt, zumal gerade die Jüngeren in der Schule ein großes Bedürfnis nach Bewe-

gung und „lautstarken Lebensäußerungen“ haben, da sie ja während des Unterrichts „stillsitzen“ 

müssen. Insgesamt ist der zeitliche Ablauf eines Schultages sehr strikt reglementiert (genau festge-

legte Abfolge von 45-Minuten-Stunden und kurzen Pausen); dessen Einhaltung erfordert ein hohes 

Maß an Disziplin und gewährt wenig Ruhezeiten. Daneben ist auch die Situation in den Unterrichts-

stunden nicht immer nur durch Ruhe und Konzentration gekennzeichnet; bisweilen herrscht auch 

hier ein gewisser Geräuschpegel. – 

Zwar sind es in erster Linie die Schülerinnen und Schüler, die die hohe Lautstärke verursachen, den-

noch leiden auch sie, nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, unter dieser Belastung beträchtlich, da 

Unruhe und Hektik der ihnen abgeforderten Konzentration abträglich sind. In einem unruhigen oder 

lauten Umfeld kostet es mehr Energie, sich zu konzentrieren, wie in einer ruhigen Situation – das 

zeigt alle Erfahrung, vor allem aber die Tatsache, dass die meisten Schülerinnen und Schüler, wenn 

sie nach Hause kommen, „erst einmal ihre Ruhe haben“ wollen. So ist das Schulleben u. a. von dem 

Paradox bestimmt, dass viele Kinder und Jugendliche einerseits Lärm und Unruhe verursachen, 

zugleich aber auch durchaus ein Bedürfnis nach Ruhe haben. 

In bestimmten Unterrichtsfächern ist es möglich und am Mörike-Gymnasium seit Jahren üblich, Stil-

leübungen oder meditative Elemente regelmäßig in den Unterricht einzubringen, beispielsweise 

„Phantasiereisen“, Imaginationsübungen, Entspannungselemente oder – bei älteren Schülerinnen 

und Schülern – auch Meditation im eigentlichen Sinn (z. B. Zen-Übungen, Eutonie, religiöse Impulse). 

Dies gilt u. a. für den Religions- und Ethikunterricht, aber auch für andere Fächer. Allerdings ist dies 

im „Setting“ eines normalen Unterrichtsraumes, in dem man auf Stühlen und an Tischen in einem als 
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„Arbeitsraum“ empfundenen Zimmer sitzt,  nur schwer möglich. Ein Raum, in dem man auf dem Bo-

den bzw. einem Teppich sitzen könnte, der weitgehend leer und dadurch von Ablenkungen frei ist, 

der sich durch seine Ausgestaltung von normalen Klassen- oder Fachräumen unterscheidet, ist für 

Stille- und Meditationsübungen weitaus geeigneter. Allein die Kontrasterfahrung eines Raumwech-

sels schafft günstige Bedingungen für meditative Übungen und Unterrichtsformen. 

Recherchen ergaben, dass in den letzten Jahren manche Schulen einen „Raum der Stille“ – mit sehr 

unterschiedlichen Nutzungskonzepten – eingerichtet hatten. Sogar die Goethe-Universität Frankfurt 

am Main hat vor wenigen Jahren an zentraler Stelle auf ihrem neu gestalteten Campus Westend ein 

eigenes Gebäude als Raum der Stille errichtet. 

Das Mörike-Gymnasium verfügte über einen solchen Raum nicht, schon aufgrund der über viele Jah-

re bestehenden Situation des Raummangels. Gelegentlich konnte in einzelnen Stunden für Meditati-

onsübungen in ein benachbartes kirchliches Gemeindehaus ausgewichen werden, in dem dafür güns-

tige Voraussetzungen (Platz, Ruhe, Teppiche, um am Boden zu sitzen usw.) herrschten. Das Fehlen 

eines eigenen Raumes im beschriebenen Sinn wurde seit längerer Zeit von nicht wenigen Lehrerin-

nen und Lehrern als Mangel empfunden, ohne dass eine Möglichkeit gesehen wurde, diesem Mangel 

abzuhelfen. 

 

Die Idee: ein „Raum der Stille“ für das Mörike-Gymnasium 

Im Herbst 2009 wurde mit dem Abbruch des alten, als Unterrichtsgebäude genutzten „Haus Luther-

straße“ und der Errichtung eines Erweiterungsbaus am Mörike-Gymnasium begonnen; dieser sollte 

im April 2011 seiner Nutzung übergeben werden. In der Folge sollten im bestehenden Hauptgebäude 

eine ganze Reihe von Räumen verändert und umgewidmet werden; die entsprechenden Umbau-

maßnahmen sollten in zwei Bauabschnitten (September bis Dezember 2011 und April bis Sommer 

2012) erfolgen. Es war von vornherein klar, dass sich durch den Neubau die Raumsituation am Möri-

ke-Gymnasium deutlich verbessern würde.  

Mit Blick auf die geplanten baulichen Veränderungsmaßnahmen im Hauptgebäude machte sich die 

Fachschaft Religion schon sehr frühzeitig Gedanken, ob dadurch nicht die Möglichkeit bestünde, ei-

nen freiwerdenden Raum als „Raum der Stille“ einzurichten. Sie richtete ihren Blick vor allem auf 

Räume, die nicht als Unterrichtsräume in Frage kommen, da es unrealistisch erschien, einen solchen 

als „Raum der Stille“ zu erhalten. Schließlich verdichtete sich das Interesse am Raum der damaligen 

Unterstufenbibliothek (Zimmer 312), die zusammen mit anderen Büchereien in einer zentralen Bib-

liothek aufgehen sollte. Es handelt sich um einen L-förmigen Raum im südlichen Dachgeschoss mit 

einer Fläche von ca. 30 m², der wegen Dachschräge und Zuschnitt als Unterrichtsraum ungeeignet ist, 

als Raum der Stille aber sehr passend erschien, da er an einer ruhigen Stelle im Haus gelegen, den-

noch leicht zugänglich ist und zudem eine helle und freundlich Atmosphäre ausstrahlt. 
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In ihrer Sitzung am 29. April 2010 beschloss die Fachschaft Religion, die Initiative für einen Raum der 

Stille zu ergreifen und dieses Projekt zu verfolgen. Dabei war von Anfang an klar, dass es nicht nur um 

die Schaffung und Einrichtung eines solchen Raumes gehen konnte, sondern dass für diesen eine 

Konzeption erarbeitet und eine dauerhafte Betreuung des Raums mit inhaltlicher Füllung gewährleis-

tet sein musste. Um hier kein isoliertes Monopol des Faches Religion aufzubauen, sollte sich eine ei-

gene „Arbeitsgruppe Raum der Stille“ des Projekts annehmen. Lediglich die beschlussfertigen Vorar-

beiten wollte die Fachschaft Religion bis zu den Sommerferien 2010 erbringen. Dazu zählte insbe-

sondere die Erarbeitung des Vorschlags einer Konzeption des „Raums der Stille“, der der Gesamtleh-

rerkonferenz zur Diskussion und Beschlussfassung vorgelegt werden sollte. Dieser Entwurf einer Kon-

zeption wurde im Sommer 2010 erstellt. Als Zielsetzung sieht er drei grundsätzliche Nutzungsmög-

lichkeiten des zu schaffenden Raums der Stille vor: 

1. Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, sich in unterrichtsfreien Zeiten (z. B. Hohlstunden) 

an einen Ort, an dem Ruhe besteht, zurückzuziehen; 

2. Nutzung für meditative Unterrichtsformen durch Klassen bzw. Unterrichtsgruppen im Rah-

men des regulären Unterrichts (z. B. im Religions- oder Ethikunterricht); 

3. Nutzung für einzelne religiöse Angebote, z. B. durch einen Schülerbibelkreis oder Angebote 

in der Passions- oder Adventszeit. 

Insgesamt erhofft sich die Schule von einem solchen Raum eine „beruhigende Ausstrahlung“ auf das 

Schulleben insgesamt, ohne dabei die Erwartungen zu hoch zu stecken. 

Die Verantwortung für den „Betrieb“ des Raumes sollte bei der schon angesprochenen Arbeitsgrup-

pe liegen, eine angemessene Ausstattung mit Matten, Teppich, passender Beleuchtung, Meditations-

schemeln, Bildern, Musikanlage, Klangschale u. ä., Grünpflanzen, Schrank für Materialien, Gegens-

tänden und Symbolen der Weltreligionen u. a. m. wurde anhand einer Bedarfssaufstellung und eines 

Kostenplans dargestellt. 

Mit diesen Vorarbeiten war das Nötige geleistet, um das Projekt der Gesamtlehrerkonferenz nach 

den Sommerferien 2010 vorzustellen. 

 

Maßnahmen von der Idee bis zur Realisierung des Projekts „Raum der Stille“ am Mörike-Gymnasium 

28. Oktober 2010 Vorstellung des Projekts „Raum der Stille“ samt Entwurf einer Konzeption und 

Raumvorschlag in der Gesamtlehrerkonferenz; Diskussion und Beschlussfas-

sung, einen Raum der Stille einzurichten mit einer – gegenüber dem vorgeleg-

ten Entwurf – leicht veränderten Konzeption (Anlage 1) 

Folgezeit Auf Initiative der Fachschaft Religion wird eine „Arbeitsgruppe Raum der Stille“ 

installiert, bestehend aus sieben Lehrerinnen und Lehrern.  

Aufgaben: Überlegungen zur Gestaltung und Ausstattung des Raums (Anschaf-

fungsliste); Kontakt zur Schulleitung; Kontakt zum Bauleiter, Herrn Architekt 
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Stohrer, bei Aufnahme und Durchführung der Bauarbeiten am Altbau des Mö-

rike-Gymnasiums. 

Juni/ Juli 2011 Beratung mit der Schulleitung und mit dem Bauleiter über die Vorgehensweise 

bei den Umbau- und Renovierungsmaßnahmen: Maßnahmen, die den Raum 

der Stille betreffen, werden direkt zwischen Bauleiter Herrn Stohrer und Herrn 

Spaeth (AG Raum der Stille) abgesprochen. 

September 2011 Die Bücher der Unterstufenbibliothek (ca. 70 laufende Regalmeter) werden mit 

tatkräftiger Hilfe von Oberstufenschüler/-innen systematisch nach Nummerie-

rung geordnet in Stapelboxen (von Firma Obst- und Gemüse-Wagner, Göppin-

gen, zur Verfügung gestellt) verbracht, beschriftet und im Schularchiv eingela-

gert (zur späteren Verwendung in der noch zu einzurichtenden zentralen Bü-

cherei). – Entfernung der Bücherregale und des anderen Mobiliars. 

Oktober –  

November 2011 

Bauliche Veränderung, Instandsetzung und Renovation der bisherigen Unter-

stufenbibliothek (im Zug des ersten Bauabschnitts der Arbeiten am Mörike-

Gymnasium): Entfernung einer Zwischenwand, Erneuerung der Elektroinstalla-

tion, Ausbesserung des Wandputzes, Aufbringen eines neuen Wand- und De-

ckenanstrichs, neuer Anstrich der Heizkörper, der Türen und Fenster (innen), 

Ausbesserung und Versiegelung des Parkettbodens, Installation einer neuen 

Beleuchtung. 

Die Arbeiten erfolgen alle in enger und unkomplizierter Absprache zwischen 

Bauleiter, Hausmeister, ausführenden Handwerkern und Vertretern der AG 

Raum der Stille (durch die die Auswahl der Farben, der Position der Beleuch-

tung usw. erfolgt). 

Ende November wird der fertig gestellte Raum vom Bauleiter an die Schule 

übergeben. 

Gleichzeitig erarbeitet die AG Raum der Stille ein Ausstattungskonzept und be-

schafft in Absprache mit der Schulleitung die dafür nötigen Ausstattungsge-

genstände (Inventar- und Kostenaufstellung: Anlage 2).  

November –  

Dezember 2011 

Einrichtung des fertig gestellten Raumes: Er wird mit einem großen, einen 

Großteil der Fläche bedeckenden Teppich so ausgestattet, dass sich Besucher 

auf dem Boden aufhalten können; als Sitzmöglichkeiten stehen Matten, Sche-

mel, Hocker und Kissen zur Verfügung. Als Impulse stehen eine „Wand der Re-

ligionen“ mit Symbolen der Weltreligionen, eine Wand mit Bildern, gestaltet 

im Kunstunterricht von Schüler/-innen, eine „Impulskiste“ mit Büchern ein-

schließlich Bibel u. a. m. zur Verfügung.  

Auf einer Stele am im Eingangsbereich des Raums wird der Besucher begrüßt 

und auf die Regeln (Keine Schuhe, Stille, vgl. Anlage 3) hingewiesen. 

In einem großen Schrank sind eine Musikanlage, Gegenstände für Meditati-

onsübungen (Klangschale, Kerze, weitere Matten und Schemel für insgesamt 

25 Personen) untergebracht.  

Ein Schuhregal wird im Flur vor dem Raum der Stille aufgestellt, da dieser nur 

ohne Schuhe betreten werden darf. 
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15. Dezember 

2011 

Der von der AG Raum der Stille vorgelegte Entwurf der Nutzungsordnung wird 

in der Gesamtlehrerkonferenz diskutiert und mit kleinen Änderungen be-

schlossen (Anlage 4). Danach steht der Raum der Stille als Rückzugsraum allen 

Kursstufenschüler/-innen (Oberstufe) in deren unterrichtsfreien Zeiten zur Ver-

fügung. Für meditative Elemente im Unterricht kann der Raum darüber hinaus 

durch alle Klassenstufen mit ihren jeweiligen Lehrer/-innen genutzt werden. 

Die beschlossene Nutzungsordnung gilt bis zum Ende des laufenden Schuljah-

res; dann berichtet die AG Raum der Stille von den Erfahrungen, aufgrund de-

rer ggf. Veränderungen an der Nutzungsordnung in der Gesamtlehrerkonfe-

renz beschlossen werden können. – Eröffnungstermin: 1. Februar 2012. 

Januar 2012 Veranstaltungen zur Einführung des Raums der Stille bei den Lehrer/-innen: 

Führung und Erklärung des Raums; Traumreise; Yoga; Einführung in die Zen-

Meditation (jeweils in der Mittagspause). – Interessierte Teilnahme. 

Januar – Februar 

2012 

Alle Oberstufenkurse Religion und Ethik suchen nach und nach mit ihren Leh-

rer/-innen im Unterricht den Raum der Stille auf: Einführung in Sinn und Zweck 

des Raums und in die Regeln, die hier gelten. 

Flankierend dazu wird allen ein Flyer ausgehändigt und besprochen (Anlage 5). 

Ferner besuchen auch eine Reihe von Klassen der Unter- und Mittelstufe mit 

ihren Religions- und Ethik-Lehrer/-innen den Raum der Stille im Unterricht. 

2. Februar 2012 Offizielle Eröffnung des Raums der Stille mit einem offenen Tee-Trinken in der 

Mittagspause. –  

Ab jetzt ist der Raum der Stille als Rückzugsraum für Oberstufenschülerinnen 

und -schüler zu folgenden Zeiten geöffnet: 

Montag bis Donnerstag: 9.20 bis 12.40 und 14.00 bis 15.45 Uhr 

Freitag: 9.20 bis 12.40 Uhr 

An jedem Wochentag sind zwei Lehrkräfte bereit, immer wieder einen Blick in 

den Raum zu werfen (Aufsicht). 

15. Februar 2012 Frau Margit Haas, Mitarbeiterin der Neuen Württembergischen Zeitung (NWZ), 

besucht den Raum der Stille und führt dort ein Gespräch mit Oberstufenschü-

lerinnen und Schülern eines Religionskurses über ihre Sicht zum neuen Raum 

der Stille. Es erscheint ein Bildbericht darüber in der NWZ vom 16.02.2012 (An-

lage 6). 

In der Folgezeit wird der Raum der Stille von den Schülerinnen und Schülern des Mörike-

Gymnasiums gut angenommen. Lehrer/-innen, die Aufsicht führen, treffen häufig zwischen einem 

und acht Schüler/-innen an, die sich dort aufhalten, lesen, liegen oder sitzen und nichts tun (auch 

gelegentlich leise Unterhaltung). - Außerdem wird der Raum immer wieder von Unterrichtsgruppen 

genutzt (dokumentiert in einem eigenen Belegungskalender). 
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Erste Erfahrungen und Ausblick 

Der Zeitraum von der Initialzündung in der Fachschaft Religion im April 2010 bis zur Eröffnung des 

Raums der Stille im Februar 2012 beträgt fast zwei Jahre. Nicht nur die Tatsache, dass der neue Raum 

der Stille Schönheit, Ruhe und Harmonie ausstrahlt und insofern als gelungen angesehen werden 

darf, zeigt, dass es sich gelohnt hat, rechtzeitig vor den ohnehin stattfindenden Umbaumaßnahmen 

am Mörike-Gymnasium die Gunst der Stunde zu nutzen und die Initiative für dieses Vorhaben zu er-

greifen. Entscheidend ist, dass viele Überlegungen und Mühe nicht nur in die Ausgestaltung des 

Raumes verwendet wurde, sondern vor allem auch in die Nutzung des Raumes, der nicht nur „gemüt-

lich“ sein soll, sondern von dem auch so etwas wie eine gute Atmosphäre und ein guter Geist ausge-

hen soll. Dadurch, dass viele Lehrerinnen und Lehrer mit Klassen und Unterrichtsgruppen den Raum 

nutzen, „geschieht“ etwas, indem angeleitete Erfahrungen mit Stille, Entspannung und Meditation 

gemacht werden. Darüber hinaus ist es ein wichtiges Signal an junge Menschen, dass es einen Raum 

gibt, der sozusagen „zweckfrei“ nur für sie da ist. 

Eine positive Erfahrung besteht auch darin, dass möglichst viele Menschen an der Schule bei der Ent-

stehung und Betreuung des Raumes kooperativ beteiligt waren und noch eingebunden sind: Oberstu-

fenschüler/-innen, die mit Lehrkräften zusammen die Unterstufenbibliothek sorgfältig leer räumten; 

die Arbeitsgruppe Raum der Stille, die sich um ein Ausstattungskonzept kümmerte und vielerlei Ge-

genstände auswählte, besorgte und gemeinsam in den Raum einbrachte und diesen auf Dauer be-

treut; Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Betreuung und Beaufsichtigung des Raumes beteili-

gen und solche, die Angebote für Lehrer/-innen im Raum der Stille wahrnahmen. Allen Beteiligten an 

Entstehung und Betreuung des neuen Raumes (Anlage 7) sei hier ausdrücklich gedankt. 

Für die kommenden Monate gilt, dass der Raum der Stille weiterhin sorgfältig betreut (und auch be-

aufsichtigt) werden muss; er soll Teil des Schullebens bleiben und noch mehr werden. Dazu genügt es 

nicht, dass er „halt da ist“, sondern das erfordert eine kontinuierliche Aktivität seitens der verant-

wortlichen Gruppe, deren Aufgabe es auch ist, den Raum der Stille im Bewusstsein des ganzen Leh-

rerkollegiums wach zu halten. 

Nach Ablauf des laufenden Schuljahres wird es an der Zeit sein, die Erfahrungen zu sammeln, auszu-

werten und ggf. Veränderungen an Konzept oder Nutzung vorzunehmen. Ein erster Veränderungs-

vorschlag seitens der Oberstufenschülerinnen und Schüler steht schon im Raum: Sie möchten, dass 

der Raum der Stille gerade auch in der Mittagspause (zwischen Vormittags- und Nachmittagsunter-

richt) für sie geöffnet ist. 
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Anlage 1 

 

 

Mörike-Gymnasium Göppingen 

 

 „Raum der Stille“ 

 

Konzeption 

 
 

Ausgangssituation 

 

Das Mörike-Gymnasium ist Lern- und Lebensraum für über 1.000 Schülerinnen und Schüler sowie für ein Kolle-

gium von ca. 90 Lehrerinnen und Lehrern. Viele von ihnen verbringen nicht nur den Vormittag, sondern einen 

ganzen Tag an der Schule. 

Naturgemäß entstehen Hektik und Unruhe, Druck und Lärm im Schulalltag; das kann zu Belastungen und zum 

berechtigten Bedürfnis führen, sich für eine bestimmte Zeit zurückzuziehen. Dazu braucht es einen Ort, an dem 

Ruhe und Rückzug stattfinden können und geschützt sind. Ein solcher Ort kann darüber hinaus zum Rückzug 

einladen oder animieren, da das entsprechende Bedürfnis von vielen zunächst gar nicht wahrgenommen wird, 

obwohl es möglicherweise latent vorhanden ist. Dadurch könnte – zumindest für den Einzelnen – auch eine 

zeitweise nötige Entschleunigung im Tagesverlauf beigetragen werden. 

 

Unsere Schule ist nicht nur „Lernbetrieb“, sondern benötigt als Lebensraum Menschlichkeit und so etwas wie 

„eine Seele“ der Schule. Dass es das gibt, dazu tragen seit jeher Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und 

Schüler durch vielfältiges Engagement bei. Ein weiterer Beitrag könnte eine „Oase der Stille“ sein, die auch 

räumlich so etwas wie die „Seele der Schule“ symbolisiert. 

 

Raum der Stille 

 

Ein Raum der Stille könnte diesen Bedürfnissen entgegen kommen. Er könnte die Möglichkeit zum individuellen 

Rückzug bieten, indem er durch festgelegte Regeln sichert, dass hier Stille herrscht und indem er durch seine 

einladende und ansprechende Ausstattung und Gestaltung dazu einlädt.  

Darüber hinaus könnte  er mit Symbolen ausgestattet sein, die für die „Seele der Schule“ stehen und z. B. zu ei-

nem sozialen Miteinander im Schulleben animieren. Das können Symbole unterschiedlicher Art und Herkunft 

sein, etwa aus dem Alltagsleben der Schüler/innen, im (Kunst)Unterricht erarbeitete Symbole oder Symbole 

aus der Religion. 

 

Nutzung des Raumes der Stille 

 

Der Raum der Stille soll für den individuellen Rückzug  von Schülerinnen und Schülern dienen. Daneben kann er 

auch für kleinere Gruppen genutzt werden, z. B. für Stille-Übungen, für meditative Übungen oder für einfache 

liturgische Formen; die Gruppengröße wird dabei zu beachten sein. – Daneben kann auch der Schülerbibelkreis 

diesen Raum nutzen, und es können hier schulpastorale Angebote, z. B. in der Advents- oder Passionszeit, statt-

finden. 

Damit der Raum von den Schüler/innen angenommen und in seinen Möglichkeiten erkannt werden kann, 

müssten nach seiner Fertigstellung – und jeweils zum Schuljahresbeginn – alle Klassen bzw. Kurse in geeigneter 

Weise (z. B. durch hinführende „Besuche“ des Raumes während des Unterrichts) an den Raum herangeführt 

werden, damit sie ihn kennen lernen. Dabei können auch  meditative Übungen eingeführt werden. Das kann z. 

B. im Religions- oder Ethik-Unterricht geschehen. – Daneben kann über weitere „Werbung“ (Info-Brett, Fuß-

spuren im Schulhaus, Schülerzeitung ...) nachgedacht werden. 

Zu klären ist auch, wie der Raum zugänglich ist: Soll er prinzipiell geöffnet sein oder muss der Schlüssel z. B. im 

Sekretariat abgeholt werden? – Welche Regel gilt für die große Pause, in der die Schüler/innen das Schulge-

bäude verlassen bzw. sich in den unteren Geschossen aufhalten müssen? – Hier soll ein Versuchszeitraum klä-

ren, was im Schulalltag diesbezüglich sinnvoll und möglich ist. 

Daraufhin sollen aufgrund der gemachten Erfahrungen Regeln für die Nutzung des Raumes erstellt werden. 
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Verantwortung für den Raum der Stille 

 

Die Initiative und der Vorschlag für einen Raum der Stille geht von der Fachschaft Religion aus, die Verantwor-

tung dafür soll aber nicht monopolartig vom Fach Religion wahrgenommen werden. Deshalb hat sich eine Ar-

beitsgruppe aus Lehrer/innen und Schüler/innen gebildet, die sich das Projekt der Realisierung dieses Raums 

zueigen macht und vor allem den „Betrieb“ dieses Raumes betreut und gewährleistet. Dabei ist auch die Auf-

sichtspflicht zu klären und ein ausreichende Aufsicht sicherzustellen. 

 

Materielle Voraussetzungen 

 

Da der Raum erreichbar, aber auch in einer ruhigen Lage des Schulhauses sein soll, wird die bisherige  Unterstu-

fenbücherei im Raum 312, die nach der Schulhausneuordnung in einer zentralen Bibliothek aufgehen soll, für 

die Zwecke des Raums der Stille zur Verfügung gestellt und entsprechend baulich verändert (Herausnahme der 

bestehenden Zwischenwand, passender Anstrich, Veränderung der Beleuchtung und Elektroinstallation). 

Als Ausstattung ist zu denken an Teppiche (auf dem bestehenden Parkettboden), Sitzhocker, Kissen, Decken 

bzw. Matten,  CD-Player, abschließbarer Schrank, Klangschale, Symbole, Kreuz, Ikone, Mandalas, Meditations-

blätter, Bilder, Stehlampen (Deckenfluter). 

 

Vorgehen zur Realisierung des Projekts 

 

Die Fachschaft Religion des Mörike-Gymnasiums hat sich das Vorhaben in einem Beschluss in der Sitzung am 

29.04.2010 zueigen gemacht. Nach Beratung mit der Schulleitung wurde es in die Gesamtlehrerkonferenz am 

28.10.2010 eingebracht und der Beschluss gefasst, dass ein Raum der Stille eingerichtet werden soll. 

Im Zuge der Umbaumaßnahmen am Mörike-Gymnasium wird der Raum 312 entsprechend den Vorgaben die-

ser Konzeption in Absprache mit der Fachschaft Religion und der Schulleitung und in Zusammenarbeit mit 

Herrn Architekt Stohrer, der die Bauleitung inne hat, baulich verändert. 

Gleichzeitig berät die Arbeitsgruppe „Raum der Stille“ über die Einführung und Nutzung des Raums der Stille. 

Sie informiert die GLK und steht in Kontakt zur Schulleitung. 
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Anlage 2: Inventar- und Kostenaufstellung 
 

 

10 Bilderrahmen 50 x 70 cm    319,46 

1 Paravent vor dem Waschbecken   119,99 

1 Pinnwand, Kork, und Zubehör    74,41 

Vorhänge für Fenster, fertig genäht   205,39 

Vorhangstangen samt Befestigungsmaterial  294,10 

Gardinen-Zubehör     38,00 

1 Holzschrank, alt, Ablaugen und Instandsetzung 450,00 

4 Holzhocker      206,80 

4 Holzsäulen      284,81 

1 Klangspiel      127,00 

CDs mit Meditationsmusik    14,38 

3 Teppiche (Boden)     441,13 

12 Decken, 15 Meditationsmatten, 6 Kissen  665,44 

1 CD-Player mit Boxen     279,00 

1 Kerzenhalter      16,50 

1 Klangschale      110,00 

1 Keramik-Kreuz     20,00 

25 Meditations-Hocker     575,00 

2 Regale zur Taschenablage    329,74 

Religiöse Symbole und Bücher    35,50 

Religiöse Symbole     61,90 

Blumentöpfe, Übertöpfe und Zubehör f. Grünpflanzen 104,81 

Nachschlüssel für Materialschrank   23,80 

600 Flyer „Raum der Stille“    217,41 

Symbole des Buddhismus    87,50 

Symbole des Judentums    18,75 

2 Deckenleuchten     162,00 

 

  
Ausgaben für Inventar bzw. Ausstattung insgesamt:   *5282,82 
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Anlage 3: Aufsteller am Eingang des Raumes 

 

 

 

 

Herzlich willkommen im 

Raum der Stille ! 
 

Der Raum lädt ein zum Rückzug und zur 
 Ruhe, deshalb beachte folgende Regeln: 

 

• Bitte ohne Schuhe eintreten – Schuhe ins Regal vor der 
Tür stellen 

• Betreten ohne Lehrer/-in ist ausschließlich für Schülerin-
nen und Schüler der Kursstufe möglich  

• Bitte hier Ruhe halten – damit es ein Raum der Stille bleibt 
(das Handy-Verbot gilt auch hier)  

• Unterhaltungen bitte an einem anderen Ort führen 

• Alle Gegenstände bleiben hier im Raum der Stille 

• Der Raum dient der Entspannung ohne Schulhefte und  
-bücher 

 

Wir wünschen einen entspannten Aufenthalt im Raum der Stille! 
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Anlage 4:  

Mörike-Gymnasium Göppingen 

Nutzungsordnung für den Raum der Stille (Zimmer 312) 

 

Am Mörike-Gymnasium wurde im Herbst 2011 der Raum der Stille eingerichtet und im Januar 2012 der Benutzung überge-

ben. Er bietet die Möglichkeit, im hektischen Schulalltag Ruhe zu finden. Dies ist in verschiedenen Formen möglich. 

Nutzungsmöglichkeiten 

1. Belegung durch Unterrichtsgruppen aller Klassenstufen oder durch Kurse im Rahmen des normalen Unterrichts; 

dazu ist Eintragung im Belegungsplan erforderlich; 

2. Offene Angebote für Schüler/-innen aller Altersstufen, z. B. Impulse im Advent o. ä., Entspannungsangebote; dazu 

ist ebenfalls Eintragung im Belegungsplan erforderlich; 

3. Offener Rückzugsraum für Schüler/-innen der der Kursstufe: Während der Öffnungszeiten (s. u.) können einzelne 

Schüler/-innen, die gerade keinen Unterricht haben (z. B. in Hohlstunden), sich in den Raum der Stille zurückzie-

hen. Das setzt eine geregelte Aufsicht durch Lehrer/-innen (s. u.) und die Einhaltung dieser Benutzungsordnung 

voraus.  

Öffnungszeiten 

1. Für die Belegung durch Unterrichtsgruppen ist der Raum der Stille während der gesamten Unterrichtszeit zugäng-

lich; die Belegung ist im Belegungsplan einzutragen und der Zeitraum durch Aushang im Raum der Stille bekannt 

zu machen. 

2. Offene Angebote sind während unterrichtsfreier Zeiten möglich (Belegungsplan; Aushang). 

3. Als offener Rückzugsraum ist wie folgt geöffnet: 

Montag bis Donnerstag 9.20 – 12.40 und 14.00 bis 15.45Uhr, 

Freitag 9.20 – 12.40 Uhr. 

Gibt es während dieser Zeit Belegungen nach Punkt 1 oder 2, ist er während dieser Zeit nicht offen zugänglich. 

4. Während der Mittagspause (7. + 8. Stunde) ist er abgeschlossen und steht Lehrer/-innen als Rückzugsraum zur 

Verfügung (es passt der normale Schlüssel). 

Aufsicht 

Da der Raum täglich einzelnen Schüler/-innen offen steht, muss eine regelmäßige und zuverlässige Aufsicht gewährleistet 

sein. Sie muss sicherstellen, dass der Raum der Stille seinem Zweck entsprechend genutzt, die Regeln eingehalten und 

nichts beschädigt wird. Dazu ist es notwendig, dass Lehrer/-innen immer wieder einen Blick in den Raum werfen und die 

Schüler/-innen, die sich darin aufhalten, merken, dass Aufsicht geführt wird. 

Täglich nehmen zwei Kolleg/-innen die Aufsicht wahr; sie sollen während ihrer Hohlstunden, Pausen usw. gelegentlich in 

den Raum gehen und nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Nach Möglichkeit sollen für jeweils zwei Kolleg/-innen, die in der 

AG Raum der Stille mitarbeiten,  feste Aufsichtstage festgelegt werden. 

Darüber hinaus hat die in der zweiten großen Pause (10.55 – 11.05Uhr) Aufsicht führenden Kolleg/-innen auch Aufsicht 

über den Raum der Stille. 

Regeln im Raum der Stille 

Folgende Regeln gelten für den Aufenthalt im Raum der Stille: 

1. Der Raum kann nur ohne Schuhe betreten werden (Schuhablage im Regal möglich) 

2. Im Raum herrscht Stille (keine Unterhaltung) 

3. Deshalb können keine elektronischen Geräte (Handy, Player, Phones usw.) benutzt werden 

4. Kerzen dürfen nur angezündet werden, wenn eine Lehrkraft anwesend ist 

5. Der Raum dient dem Rückzug und der Entspannung; Schulbücher und Hefte können nicht hineingenommen werden 

6. Wenn eine Gruppe den Raum während der allgemeinen Öffnungszeiten belegt, bringt sie an der Tür außen ein entspre-

chendes Schild an. 

 

Verantwortung für Gestaltung und Nutzung 

Die Verantwortung für Gestaltung, Nutzung und Integration des Raums der Stille ins Schulleben liegt bei der AG Raum der 

Stille. Diese AG berichtet bei Bedarf der Schulleitung und der Gesamtlehrerkonferenz über Aktivitäten und die Akzeptanz 

des Raumes durch Schüler/-innen und Lehrer/-innen und nimmt Vorschläge und Anregungen entgegen. 

 

Geltung dieser Nutzungsordnung 

Diese Nutzungsordnung wurde in der Gesamtlehrerkonferenz am 15.12.2011 beschlossen und gilt ad experimentum bis 

zum Ende des Schuljahres 2011/12. 

Rechtzeitig vor Ablauf dieses Schuljahres berichtet die AG Raum der Stille der GLK von den Erfahrungen mit dem Raum und 

dieser Ordnung und schlägt ggf. Veränderungen daran vor. Die GLK beschließt dann eine (ggf. veränderte) Nutzungsord-

nung auf Dauer.
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Anlage 5: Beteiligte bei Entstehung und Betreuung des Raums der Stille 

 

AG Raum der Stille: 

Frau Sylvia Brückner 

Frau Romy Heger 

Herr Volker Hirschfeld 

Herr Christoph Planer 

Frau Brigitte Schrag-Beyer 

Herr Martin Spaeth 

Frau Edigna Zepf 

 

Künstlerische Gestaltung durch Arbeiten von Schüler/-innen: 

Frau Nadine Maisenbacher 

 

Schulleiter: 

Herr Karim Doosry 

 

Sekretariat: 

Frau Scharpf 

 

Bauleiter: 

Herr Architekt Stohrer, Göppingen 

 

Hausmeister: 

Herr Hieber 

 

Flyer: 

Herr Frieder Kerler 

 

Leer Räumen der Unterstufenbibliothek: 

Frau Sylvia Brückner, Herr Martin Spaeth 

Schülerinnen und Schüler des Religionskurses Spaeth (Kursstufe 2) 

 

Außerdem: 

manche Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler, die kurzfristig und bereitwillig mit 

angepackt haben.
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Anlage 6: Beitrag in der NWZ Göppingen vom 16.02.2012 über den Raum der Stille 
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Anlage 7: Flyer mit Informationen zum Raum der Stille 
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Anlage 8: Fotodokumentation 

 

Der Raum der Stille in leerem Zustand 
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Der Raum der Stille als Rückzugsort für Oberstufenschülerinnen und -schüler 
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Der Raum der Stille durch Religionskurse für Meditation und Entspannungsübungen genutzt 

 

 

 

 

 

 


