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Elvira Pott, Kaufmännische Schule Stuttgart-Nord, Stuttgart 
Antrag und Konzeption für einen Raum der Stille 
 
1. Ausgangssituation 
 
Die Kaufmännische Schule Stuttgart-Nord (KSN) befindet sich im Augenblick in der Umbau- 
und Sanierungsphase. Der Umbau wird bis ca. 2014 dauern, da der gesamte Schulkomplex 
(Werner-Siemens-Schule  und KSN) generalsaniert wird.  
 
Im Rahmen dieser Sanierung wird die KSN zusätzliche Räume erhalten. Dies ist die 
Möglichkeit, einen Raum der Stille einzurichten. 
 
Die Schulleitung unterstützt diesen Wunsch und hat bereits beim Bauträger, der Stadt 
Stuttgart, einen Antrag gestellt, dass der Raum E1 12 als Raum der Stille genutzt wird und 
der Raum E1 11, der direkt an den Raum E1 12 grenzt, als Besprechungszimmer für die 
Schulseelsorge bereit gestellt wird. Diese beiden Räume sollen der Fachschaft Religion 
dauerhaft zur Verfügung stehen. 
 
Der Raum der Stille wird frühestens im Frühjahr 2013 fertig gestellt. Eine frühzeitige Planung 
ist aber unbedingt erforderlich, da bauliche Maßnahmen ansonsten nicht mehr berücksichtig 
werden können, z.B. Bodenbelag, Beleuchtung usw. 
 
2. Bisherige Erfahrungen 
 
Die KSN hat bisher der Fachschaft Religion immer wieder mal einen Raum als 
Religionszimmer zur Verfügung gestellt, der aber nicht auf Dauer genutzt werden konnte, 
weil die Raumsituation in der KSN dies nicht zuließ. Dieser Raum konnte deshalb nie richtig 
als Raum der Stille eingerichtet werden. In der Zeit, als uns ein Raum als Religionszimmer 
zur Verfügung gestellt wurde, konnten wir die Erfahrung machen, dass die Nutzung dieses 
provisorisch eingerichteten Fachraumes sehr positive Auswirkungen auf den 
Religionsunterricht an sich und auf die Stimmung innerhalb der Klasse hatte. Wenn also jetzt 
aus einem provisorischen Religionsraum ein ständiger Raum der Stille werden kann, so 
werden die positiven Auswirkungen sich vervielfältigen. 
 
3. Zielsetzung 
 
Unsere Schule ist eine Schule mit über 2000 Schüler/innen unterschiedlicher religiöser 
Ausrichtung, die nur 1 bis 2mal wöchentlich beschult werden. Das Klima in der Schule ist 
geprägt von einer großen Geschäftigkeit, die keinerlei Raum lässt, sich zurück zu ziehen und 
still zu werden. Wir wollen keine stille Schule sein, sondern eine Schule, die bewegt und 
lebendig ist, aber, die es auch ermöglicht, seinen Alltag für kurze Momente zu unterbrechen. 
 
Alle am Schulleben Beteiligte sollen im Raum der Stille eine Rückzugsmöglichkeit sehen, in 
der sie zur Ruhe kommen können und wo sie still werden. 
 
Er soll ein Ort des Meditierens und des Betens sein. Hier will man dem Gebetsbedürfnis 
unterschiedlicher Religionsgemeinschaften entgegenkommen 
. 
Er soll ein Ort der Begegnung und Einkehr sein. Ein Gegenpol zur reizüberfluteten und 
hektischen Atmosphäre des Schulalltags, ein Ort des Atem-Schöpfens. Auf friedlichem Weg 
können sich Menschen in diesem Raum begegnen und ihrem Glauben Ausdruck verleihen, 
dies ist auch die Grundlage für ein friedliches Miteinander.  
 
Der Raum soll etwas Geheimnisvolles in sich tragen und ein Ort des Zu-sich-Findens 
werden. Die Transzendenz soll spürbar erlebt werden. 
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Der Raum soll in Trauerfällen auch als Trauerraum genutzt werden, in dem jeder seiner 
Trauer Ausdruck verleihen kann. 
 
Der Raum der Stille ist Ausgangspunkt für schulpastorale Projekte  und soll alle am 
Schulleben Beteiligt erreichen. 
 
Wichtig ist in diesem  Zusammenhang aber auch, was der Raum der Stille nicht sein soll: 
 
Er ist kein Ruheraum im herkömmlichen Sinn. Ebenso wenig soll er als Ersatzklassenzimmer 
dienen, ein Raum, der gerade einmal frei ist und in den man einen Nachschreiber mal 
schnell reinsetzt um eine versäumte Klassenarbeit zu schreiben.  
 
Die Würde des Raumes muss erhalten bleiben. Deshalb ist es erforderlich, dass eine 
Nutzungsordnung erstellt wird. 
 
4. Geplante Angebote 
 
Der Raum soll für Angebote im Laufe des Kirchen- oder Schuljahres sowie für spezielle 
Religionsstunden genutzt werden. 
 
In der Advents- und Fastenzeit werden Besinnungen in der großen Pause und/oder in der 
Mittagspause angeboten und zwischen 7 Uhr und 8 Uhr, vor Unterrichtsbeginn, finden 
Frühschichten mit anschließender Agapefeier statt. 
 
An der KSN gibt es nur vor den Weihnachtsferien einen Weihnachtsgottesdienst. Mit dem 
Raum der Stille haben wir die Möglichkeit, auch am Schuljahresende oder -anfang alle am 
Schulleben Beteiligte zu einer Andacht in den Raum der Stille einzuladen. 
 
Viele Prüflinge sind morgens vor der Prüfung sehr aufgeregt und würden sich über eine 
Rückzugsmöglichkeit freuen. Im Raum der Stille können sie Ruhe finden und kleine Impulse 
können Kraft und Mut für die anstehenden Prüfungen geben. 
 
Der Religionsunterricht wird bereichert, denn in diesem Raum können Meditations- und 
Stille-Übungen durchgeführt werden, auch im Rahmen von meditativen Tänzen. 
 
Gestaltpädagogik hilft den Schüler/innen, sich als Person wahrzunehmen. Im Raum der Stille 
wird der Unterricht durch gestaltpädagogische Elemente bereichert, z.B. durch Erstellen 
einer „Landkarte für mein Leben. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Wer bin ich?“ 
 
In dem Raum können Schüler/innen Spiritualität hautnah erleben und spüren. Allein die 
Atmosphäre des Raumes trägt dazu bei, dass in „Sternstunden“ die Schüler/innen evtl. eine 
Transzendenzerfahrung machen. 
 
Wenn es zu einem Trauerfall an der Schule kommt, kann der Raum als Trauerraum genutzt 
werden. Hier kann des/der Toten gedacht werden. 
 
Der Raum der Stille soll auch ein Rückzugsraum für Schüler/innen und Lehrer/innen sein. 
Ein Rückzug aus dem Schullärm, an einen Ort, an dem man „Kraft tankt und Atem holt“. 
Musik und entsprechende Literatur oder Bilder sollen dies ermöglichen. 
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5. Ausstattung 
 
Der Raum soll alleine schon durch seine Ausstattung Atmosphäre ausstrahlen. Jeder, der 
diesen Raum betritt soll spüren, dass hier etwas Besonderes, etwas Geheimnisvolles ist. 
 
Die Kosten für die „feste“ Möblierung werden von der Schule bzw. vom Schulträger getragen. 
 
Sonstige Gestaltungselemente sollen mit der Bezuschussung durch die Hauptabteilung 
Schulen angeschafft werden, z.B.: 
 
                   Kosten sind Ca.-Angaben 
 
30 Meditationskissen     300,00 € 
30 Decken      300,00 € 
1 Klangschale        50,00 € 
Ziegelsteine für Gebetsmauer     50,00 € 
Kett-Materialien     500,00 € 
Tücher (Deko-Stoff)       60,00 € 
Kerzenständer (Tonröhren)      10,00 € 
Glasschalen (verschiedene Größen)     50,00 € 
Meditative Musik (CDs)      80,00 € 
Kreuz       150,00 € 
Material zur Herstellung einer 
Skulptur durch die Schüler/innen   300,00 € 
Deko-Material,  
z.B. Kerzen, Spiegelfliesen usw.   150,00 € 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Insgesamt                2.000,00 € 
 
 
6. Verortung des Raumes innerhalb der Schule 
 
Es ist zu erwarten, dass einige Kolleg/innen einen Raum der Stille ablehnen. Der Nutzen des 
Raumes für die Schüler/innen und die Kolleg/innen ist aber sehr groß und wird sich im Laufe 
der Zeit auch zeigen. An einer so großen Schule wie der Kaufmännischen Schule Stuttgart-
Nord ist immer mit Widerstand zu rechnen. 
 
Da die Schulleitung dieses Projekt aber sehr begrüßt und ein Raum der Stille auch ein 
Aushängeschild für die Schule werden kann, wird die Fachschaft Religion sich dem 
Widerstand erfolgreich widersetzen. 
 
7. Verantwortung 
 
Mit der Nutzung des Raumes der Stille muss sehr verantwortungsbewusst umgegangen 
werden. Deshalb übernehmen die Lehrer/innen der Fachschaft Religion die Verantwortung 
für diesen Raum. 
 
Im Namen der Lehrer/innen der Fachschaft Religion 
 
Elvira Pott 
Klaus Hilbert 
Birgit Kurrle 


