
 

 

Antrag „Raum der Stille an der Universität“  

 

Vom Studentischen Konvent am 13.01.2016 beschlossen. 

 

 

Der studentische Konvent der Otto-Friedrich-Universität Bamberg fordert die Universitätsleitung 1 

dazu auf Möglichkeiten für einen „Raum der Stille  am Standort der Feldkirchenstraße 21 oder 2 

Kärntenstraße 7 sowie die Möglichkeit eines Raumes, der von Studierenden der WIAI, GuK und HuWi 3 

genutzt werden kann, auszuloten und diesen zeitnah den Studenten zur Verfügung zu stellen. 4 

Zuerst sollte dieser Raum an der Feki eingerichtet werden, im nächsten Schritt sollte eine solche 5 

Örtlichkeit im Innenstadtbereich liegen. Dieser Raum sollte allen Studierenden unabhängig der 6 

Religion, des Glaubens oder der Weltanschauung offenstehen. Deswegen sollte seine Gestaltung 7 

neutral gehalten werden, um als (spiritueller) Raum für alle Studierende erkannt zu werden. Unter 8 

der Berücksichtigung der Öffnung und Akzeptanz für alle Studierende und der heterogenen/diversen 9 

Anforderungen an den Raum erklären sich verschiedene, nicht nur religiös- orientierte 10 

hochschulnahe Gruppen zur Gestaltung bereit. 11 

Begründung: 

Der studentische Konvent erkennt, dass es vor allem am Standort Feki , aber auch in der Innenstadt 12 

und Erba keine (ausreichende) Möglichkeiten gibt sich für Gebete oder Meditationen in eine 13 

entsprechende Örtlichkeit zurück zu ziehen.  14 

Bayrische Universitäten wie beispielsweise Bayreuth, die TU in München oder Regensburg  halten 15 

ihren Studenten solch eine Möglichkeit vor. Im Bundesgebiet gibt es darüber hinaus noch mehr 16 

Universitäten, die solch einen Raum anbieten.  17 

Studentenzahlen. An der Fakultät SoWi studieren nicht nur die meisten Studenten sondern auch viele 18 

muslimische Austauschstudenten die sich für ihr Gebet zurück ziehen wollen, aber keine passende 19 

Nische finden in der sie ihr Gebet verrichten können.  20 

Stille im Uni-Alltag. Zwischen Lehrveranstaltungen, der Recherche in der Bibliothek und der 21 

Eigenearbeit im Rechenzentrum kann es förderlich sein, sich in einer Oase der Ruhe abseits der 22 

Sitzgruppen im Gebäude oder der hektischen Mensa/Caféteria, sich Zeit für sich zu nehmen, 23 

durchatmen, seine Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und neue Kraft zu schöpfen. Aber auch das 24 

zeitlich vorgeschriebene Gebet der muslimischen bedarf eines geschützten Raumes. Die Gebetspraxis 25 

ist bei muslimischen Studenten viel intensiver und daher brauchen besonders diese einen 26 

Rückzugsort. In der Innenstadt ist die Nachfrage danach gedeckt, an der Feki  jedoch muss jedoch 27 

oft spontan ein Platz gefunden werden, wie z.B. unter einer Treppe, zwischen den Bücherregalen 28 

oder auf der Wiese. Die Moscheen sind auch zu weit weg, sodass man nicht zwischen den 29 

Vorlesungen oder während es Aufenthalts in der Bibliothek diese nutzen kann. Insbesondere für 30 

muslimische Studentinnen sind diese Umstände an der Feki  eine unangenehme Zumutung".  31 

Als Teil ihrer Aufgaben bekennt sich die Otto-Friedrich Universität ihrem Selbstverständnis und 32 

Leitbild nach, zur Ermunterung der Studenten zur aktiven Mitgestaltung ihrer Lebenswelt und 33 

unserer Gesellschaft . Aus dieser Überzeugung heraus sollte die Universitäts-Leitung dieser 34 

Forderung entsprechen um ein Zeichen der Toleranz und Weltoffenheit zu setzen und noch 35 

attraktiver für Studenten aller Glaubensrichtungen und Kulturen zu werden- im Sinne von Welt 36 

offen und offen für die Welt . 37 



 

 

Neben den Antragsstellern wird diese Forderung unterstützt von der Muslimischen Hochschulgruppe 38 

Bamberg, der Hillel Hub Bamberg, der evangelischen Studierendengemeinde Bamberg, der 39 

katholischen Hochschulgemeinde Bamberg und der Hochschul-SMD Bamberg. 40 

Zur Ausgestaltung dieses Raumes erklären sich diese religiösen, hochschulnahen Gruppen bereit. 41 


