
 

 

   Raumordnung des Raumes der Stille 
 
 

- Der Raum der Stille ist nur für Studierende, Dozierende und Mitarbeitende der Uni, 
PH und der Hochschulen offen, jedoch nicht für externe Gruppen. 

- Der Raum der Stille ist ein Ort, wo religiöse Offenheit und Respekt gelebt werden; 
er kann von allen, die die Stille bewahren, benutzt werden. 

- Der Raum ist interreligiös verwendbar. Möglich sind Stille, Meditationen und 
Liturgien. Diese dürfen nicht zu Agitationen irgendwelcher Art verwendet werden. 

- Der Innenraum wird ohne Schuhe betreten. Er sollte an die Tradition der heiligen 
Orte erinnern (Das Depot der Schuhablage befindet sich beim Eingangsbereich). 

- Für gemeinschaftliche Anlässe (wie Gebete, spezielle Meditationen oder Liturgien, 
wo die Stille nicht bewahrt werden kann) muss der Raum beim Sekretariat von 
horizontea reserviert werden, und zwar mindestens eine Woche voraus. Wir bitten 
darum, rechtzeitig mit dem Sekretariat Kontakt aufzunehmen.  

- Es gibt auch feste und stille Zeiten, zu denen der Raum der Stille nicht reserviert 
werden kann. Diese sind jedes Semester aktualisiert und am Anschlagbrett 
vermerkt. 

- Die Öffnungszeiten des Raumes der Stille entsprechen den allgemeinen 
Öffnungszeiten des UNI / PH-Gebäudes.  

- Im Raum der Stille ist die Konsumation von Getränken und Lebensmitteln sowie 
das Rauchen verboten. 

- Es ist auch verboten, Kerzen und Weihrauch-Stäbchen sowie andere 
Gegenstände anzuzünden. 

- Auf einem besonderen Tisch sind die Schriften der Weltreligionen aufgestellt. Es 
wird gebeten, nichts Anderes zu deponieren (auch keine Werbung). Die Schriften 
können in Ruhe gelesen, aber nicht ausgeliehen oder mitgenommen werden. Vor 
dem Verlassen des Raumes sind sie wieder am gleichen Ort zu deponieren. 

- Vor dem Verlassen des Raumes ist auch notwendig, alle Lichter zu löschen. 

- Melden Sie bitte im Sekretariat, wenn etwas kaputt geht oder nicht in Ordnung ist. 

- Fundgegenstände sind beim Infodesk abzugeben. 

 

Bitte hinterlassen Sie den Raum der Stille so, wie Sie ihn auch selbst antreffen 
wollen. Danke für Ihr Verständnis! 
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