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Elvira Pott, Kaufmännische Schule Stuttgart-Nord, Stuttgart 
Besinnungszelt im Advent 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Besinnungsangebote im Advent sind seit vielen Jahren fester Bestandteil des schulpastoralen 
Angebots an der Kaufmännischen Schule Stuttgart-Nord, sei es durch schön gestaltete Adventswege, 
von den Schüler/innen selbst gebastelte Adventskalender, tägliche neue Impulse von Texten auf 
weihnachtlich dekorierten Tischen oder eines Weihnachtsgottesdienstes am letzten Schultag vor den 
Weihnachtsferien. Eine Form der weihnachtlichen Besinnung war das „Besinnungszelt“, eine 
Möglichkeit, aus dem hektischen Schulalltag auszubrechen und einige Minuten innezuhalten. 
 
2. Vorbereitung 
 
Die Fachschaft Religion/Ethik besteht an unserer Schule aus 5 Religionslehrern/innen und 2 
Ethiklehrerinnen. Wir treffen uns jedes Jahr kurz vor Schuljahresschluss und gleich am Anfang des 
neuen Schuljahres, um Ideen für die Besinnung zur Adventszeit zu sammeln und den 
Weihnachtsgottesdienst anzudenken. 
 
Bei einem dieser Treffen ist die Idee aufgekommen, ein Zelt als „Raum der Stille und der Besinnung“ 
im Foyer aufzubauen und dort in den 4 Wochen vor Weihnachten in der großen Pause eine kurze 
Besinnung anzubieten. Das Zelt konnte auch für den Religionsunterricht in dieser Zeit von den 
Kollegen/innen genutzt werden. 
 
Die anstehenden Aufgaben wurden auf die einzelnen Kollegen/innen verteilt. Ebenfalls wurden die 
Tage festgelegt, an denen die einzelnen Kollegen/innen die Besinnung in der Pause übernehmen 
sollten. 
 
Jede(r) Kollege/in stellte in den nächsten Wochen eine Sammlung von Besinnungstexten/-bildern und 
Geschichten zusammen. Viele Texte und Geschichten entnahmen wir aus dem Adventskalender: „Der 
andere Advent“ oder aus dem „Wernauer Adventskalender“ Gemeinsam wählten wir die passenden 
Texte aus. Manche Texte folierten wir und legten sie im Zelt aus, nach der jeweiligen Besinnung. 
 
Zwei Kolleginnen waren für das Herbeischaffen des Zeltes, für die Innenausstattung, in Form von 
Kissen, einer Matratze und Decken und für die weihnachtliche Dekoration zuständig. 
 
Aufgrund der Brandvorschriften musste auf Kerzen im Zelt verzichtet werden, dafür wurden an der 
Decke des Zeltes Lichterketten angebracht, die eine heimelige Atmosphäre verbreiteten. 
 
Schülerinnen einer Klasse aus der Rechtsanwaltsabteilung fertigten in einer Religionsstunde Plakate 
an, mit dem Hinweis auf das Besinnungsangebot und die Zeiten der Besinnung, die im Schulhaus 
ausgehängt wurden. 
 
Auch das Lehrerkollegium wurde über die Aktion informiert, mit der Bitte, in den Klassen Werbung 
für das „Besinnungszelt“ zu machen. 
 
3.  Durchführung 
 
Am Freitagnachmittag vor dem 1. Advent traf sich die Fachschaft Religion/Ethik zum Aufbau des 
Zeltes. Im Foyer erschien uns der beste Platz für das Zelt, denn hier konnten viele Schüler/innen das 
Zelt wahrnehmen, wenn sie auf dem Weg zum Kiosk waren bzw. wenn sie morgens zur Schule 
kamen. Es weckte ihre Neugier und vielen fragten uns auch in den nächsten Tagen nach dem Sinn des 
Zeltes. 
 
Als Zelt diente uns ein Pavillon (der an allen Seiten geschlossen war) in der Größe von 3 x 6 m. Für 
Sitzmöglichkeiten besorgten wir viele Kissen, Decken und eine größere Matratze. Der Eingang des 
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Zeltes wurde weihnachtlich geschmückt mit Sternen, eingepackten Geschenken usw. Innen wurden 
Lichterketten angebracht und ein kleiner Hocker, der als Tisch diente, weihnachtlich dekoriert. 
Weihnachtliche Duftöle verliehen dem Ganzen Atmosphäre und luden zum Verweilen ein. 
 
Ein Plakat am Eingang des Zeltes wies noch einmal auf die Besinnungszeiten hin. 
 
Das Zelt war auf jeden Fall ein Blickfang und zog sehr schnell das Interesse der Schüler/innen auf 
sich. 
 
Jeden Tag in der großen Pause übernahm ein(e) Kollege/in den „Pausendienst“. Ruhige, besinnliche 
Musik ließen einen schnell die Hektik des Schulalltags vergessen. 
 
Immer wieder kamen neugierige Schüler/innen und spähten, erst vorsichtig, dann aber sehr überrascht 
in das Zelt. Einige ließen sich auf unser Angebot ein und verbrachten ihre Pause im Zelt.  
 
Gespannt hörten Sie den Geschichten zu und genossen die Ruhe und die entspannte Atmosphäre. In 
den Texten ging es z.B. um Themen wie „Wege gehen“, „Licht sein“ , Sprechmotette „Dunkel und 
Licht“, „Advent“ usw. Zwischen den Texten wurde immer wieder ruhige, besinnliche Musik 
eingespielt.  
 
Nach der Besinnung kam es meist noch zu einem Gespräch mit den Schüler/innen über Weihnachten, 
die Bedeutung und den Sinn. Mit einem abschließenden Gebet oder Segen endete die Besinnung 
 
Damit einige Schüler/innen die Scheu verloren und sich eher in der Pause in das Zelt wagten, haben 
die meisten der Reli- und Ethikkollegen/innen einen Teil ihres Religionsunterrichts in das Zelt verlegt. 
Gerade, wenn es in Reli um das Thema „Weihnachten“ ging, bot sich das Zelt als „Klassenzimmer“ 
an. 
 
4. Reflexion 
 
Viele Schüler/innen nutzten die Gelegenheit, sich in der Vorweihnachtszeit etwas Entspannung und 
Ruhe zu gönnen. Gerne nahmen sie unser Angebot an. In jeder Pause fanden sich ca. 8-12 
Schüler/innen im Zelt ein. Rückmeldungen zufolge war das Zelt eine tolle Idee. Einige Schüler/innen 
nutzten das Zelt auch außerhalb der Pausenzeiten und setzten sich einfach rein und lasen noch einmal 
die Texte und Geschichten. Dieses Angebot war  einmal etwas ganz anderes und fand das Interesse der 
Schüler. Am Anfang bestand die Schwierigkeit, dass viele sich einfach nicht trauten, in das Zelt hinein 
zu gehen. 
 
Auch einige Kollegen/innen und die Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung nahmen das Angebot an und 
schauten ab und an in der Pause im Zelt vorbei. 
 
Als sehr positiv muss man hervorheben, es wurde nichts zerstört, verschmutzt oder gestohlen. 


