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Petra Schleweck, Eduard-Breuninger-Schule, Backnang 
Haltestelle Advent 
 
1) Vorbemerkungen 
 
Sich die Adventszeit im wahrsten Sinne des Wortes als eine Zeit der Ankunft, des Wartens und der 
Vorfreude bewusst zu machen, war unser primäres Ziel als es um die Ideenfindung eines schul-
pastoralen Angebotes für die Adventszeit an unserer Schule ging. Der Begriff „Haltestelle“ war da-
bei schnell ein zentraler Gedanke. Wir wollten einen Ort schaffen, an dem alle am Schulleben Be-
teiligten die Möglichkeit hatten, für einen Moment innezuhalten, an-zu-halten im turbulenten, 
schnelllebigen Schulalltag, sich bewusst zu machen, welche Bedeutung der Advent in ihrem Leben 
haben kann. 
 
Die bewusste Gestaltung der Advents- bzw. Weihnachtszeit in der Eduard- Breuninger- Schule hat 
seit vielen Jahren nicht mehr stattgefunden. In den letzten vier Jahren (Zeitraum seit dem ich  
selbst an der Schule bin) gab es kein Angebot im Advent. Sowohl an der Hauswirtschaftlichen, als 
auch an der Gewerblichen Schule des Schulzentrums, gibt es jedes Jahr einen Gottesdienst, der 
von einigen Religionskolleg/innen in Kooperation mit Schüler/innen, Kunst- und Musiklehrern und 
weiteren Interessierten vorbereitet und gestaltet wird.  
 
Innerhalb des Berufsschulzentrums arbeiten die Fachschaften ev. und kath. Religion (13 Kol-
leg/innen) kooperativ und in regelmäßigem Austausch miteinander. So waren in die Überlegung, 
ein schulpastorales Angebot in der Adventszeit durchzuführen, diese Rahmenbedingungen, vor 
allem auch die bereits durch die beiden stattfindenden Weihnachtsgottesdienste in der letzten 
Schulwoche eingespannten und engagierten Kolleg/innen der Fachschaft Religion des Schulzent-
rums, im Auge zu behalten und mitzubedenken. Die Knappheit an verfügbaren Religionskol-
leg/innen und der zeitlich enge Rahmen zur Vorbereitung gaben uns ein Gerüst vor, innerhalb 
dessen wir unser Angebot umsetzen konnten.  
 
Wir - 3 Kolleg/innen - entschieden uns, eine „Haltestelle Advent“ zu installieren, eine Ecke im 
Schulhaus, die in den verschiedenen Wochen unterschiedlich gestaltet werden sollte. 
 
Schnell hatten wir uns für einen Ort im Schulhaus entschieden, der einerseits etwas geschützt lag, 
auf der anderen Seite jedoch so zentral, dass täglich viele Schulklassen daran vorbeikamen. Es 
handelt sich dabei um ein kleines Eck, eine Art Nische im 1. Stock unseres Schulhauses, neben 
dem Treppenhaus.  
 
Unser Angebot wurde in einer Gesamtlehrerkonferenz grob den Kolleginnen und Kollegen vorge-
stellt und mit der Schulleitung abgesprochen, bei der wir „offene Türen und Ohren“ bezüglich unse-
rer Idee vorfanden. 
 
2) Ablauf 
 
Unser Ziel war es, uns auf vier wichtige Elemente festzulegen, die die Adventszeit charakteristisch 
ausmachen und begleiten. Bei der Ideenfindung waren wir schnell bei den Symbolen: Menschwer-
dung, Zeit, Schenken und Licht angekommen. 
 
Methodisch war es uns wichtig, neben ansprechenden Texten oder Gedanken auch auf eine 
schöne Gestaltung der Haltestelle zu achten.  
 
Dauerhaft war eine Stellwand mit einem großen Plakat auf dem das Symbol für die „Haltestelle 
Advent“ gedruckt war, installiert. Über dem Tisch hing ein Adventskranz der von Woche zu Woche 
um weitere Adventskerzen aus Holz (wegen der Brandschutzverordnung keine echten Kerzen) er-
weitert wurde. Ebenso dauerhaft wurde ein Wechselbilderrahmen angebracht. Im Schulhaus zeig-
ten mehrere Hinweispfeile den Weg zur Haltestelle auf.  
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Am Montag nach dem ersten Advent fanden die Schüler/innen, sowie das Kollegium die „Haltestel-
le Advent“ bereits aufgebaut vor. Auf eine offizielle Eröffnung oder Einführung verzichteten wir, 
wollten wir unser Angebot vor allem auch dem ganz individuellen und persönlichen Betrachten und 
Entdecken einer und eines Jeden überlassen. 
 
Gewählte Symbole: 
 
1. Adventswoche „Menschwerdung“ 
 
Im Bilderrahmen war eine Karte des Wernauer Adventskalenders 20091 aufgehängt, die den Titel 
trug: „Mensch- du bist göttlich“. Darauf war zudem ein Augenpaar zu sehen. Der Tisch war mit Tü-
chern ausgelegt, darauf lag eine Spiegelfliese und kleine Zettel zum Mitnehmen mit der Aufschrift: 
„Mach‘s wie Gott- werde Mensch“ (Bischof Franz Kamphaus). Gedanken wie: Was macht mich als 
Menschen aus?, Wer/ was bin ich wirklich? standen in dieser ersten Woche zentral über unserer 
Haltestelle und konnten durch den Blick in den Spiegel, den Blick in die eigenen Augen intensiviert 
werden. 
 
2. Adventswoche „Zeit“ 
 
Zum Verweilen und zur Besinnung zeigte der Bilderrahmen den Text „Gönn dir selber Zeit“ aus  
„Gönn dir einen Stern“2. Auf dem Tisch lag eine Uhr, die die Uhrzeit 5 vor 12 anzeigte. In dieser 
Woche legten wir Zeitgutscheine aus, die Jeder und Jedem 5 Minuten freie Zeit schenkten. 
Dem Betrachter wurde so Zeit „gutgeschrieben“: 5 Minuten innezuhalten, 5 Minuten den Alltag zu 
unterbrechen, 5 Minuten einfach mal Zeit für sich 
zu haben 
 
3. Adventswoche „Schenken- sich verschenken“ 
 
Eine Karikatur und Anstöße zum Thema 
Schenken - sich verschenken wollten zum 
Nachdenken anregen. 2 verpackte Geschenke 
stellten auch symbolisch das Thema dar.  
 
-was wird in den Schachteln drin sein? 
- warum muss nach Weihnachten so viel 

umgetauscht werden? 
- warum beschenken sich Leute an 

Weihnachten, die von Jesus nichts halten? 
- Warum beschenken wir uns während des Jahres nicht? 
- Das Viel- Geben soll das Sich- selbst- Geben oft ersetzen (...) 

 
waren einige der Gedanken, die den Betrachter 
zum Innehalten und Besinnen einluden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 „Mensch, du bist göttlich, Wernauer Adventskalender 2009, Katholisches Bibelwerk 
2 Gönn dir einen Stern, Die Weihnachtsedition, Anton Lichtenauer (Hrsg.), Herder spektrum 
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4. Adventswoche „Licht“ 
 
Eine Kerzenmeditation wurde im Bilderrahmen ausgestellt. Aufgrund der Sicherheitsbestimmun-
gen mussten wir uns gegen echte Kerzen (was sicherlich noch einmal für eine andere Atmosphäre 
gesorgt hätte) und für eine Lichterkette entscheiden, die sich quer über den Tisch legte. Zum Mit-
nehmen war die Parabel „Die Halle der Welt mit Licht füllen“ ausgelegt. 
 
Die Halle der Welt mit Licht füllen:  
Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beiden zu seinem Nachfolger 
bestellen. Er versammelte die Weisen seines Landes und rief seine Söhne herbei. 
Er gab jedem der beiden fünf Silberstücke und sagte: Füllt für dieses Geld die Halle in unserem 
Schloss bis zum Abend. Womit, das ist eure Sache." Die Weisen sagten: "Das ist eine gute Aufga-
be." 
Der älteste Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, das Zu-
ckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos 
umher.  
Er dachte sich: "Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters 
zu füllen." Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig und sie schafften bis zum späten Nachmit-
tag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging er zu seinem Vater und 
sagte: "Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach 
mich zu deinem Nachfolger. Der Vater antwortete: "Es ist noch nicht Abend. Ich werde warten." 
Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr wieder 
aus der Halle zu entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und zün-
dete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein. Der Vater sagte: "Du sollst mein 
Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug 
zu füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie 
mit dem gefüllt, was die Menschen brauchen."3 
 
3)  Schlussbemerkungen 
 
Das Projekt fand ein breites Echo innerhalb der Schule. In den Pausen waren meist einige Schüler 
/innen an der Haltestelle anzutreffen. In der ersten Zeit kamen einige Fragen nach dem Sinn die-
ser Aktion auf, die dann im Religionsunterricht aufgegriffen und besprochen werden konnten. Zu 
Beginn des Angebotes hatten wir die Unsicherheit, ob die ausgelegten Materialien von den Schü-
ler/innen dort belassen würden oder sie diese zerstörten. Unsere Bedenken erwiesen sich jedoch 
als völlig unbegründet.  
 
Sowohl von Seiten der Schüler/innen als auch von Seiten der Kolleg/innen kamen durchweg sehr 
positive Reaktionen. Zwei Kolleginnen interessierten sich verstärkt für die einzelnen Texte, so dass 
wir diese nach Abschluss des Projektes in das interne Lehrertauschverzeichnis stellten, um allen 
im Kollegium den Zugriff auf diese Texte zu ermöglichen. 
 
Heiß begehrt waren bei den Schüler/innen vor allem die Zeitgutscheine der zweiten Adventswo-
che. Einige Klassensprecher sammelten beispielsweise von allen Schüler/innen ihrer Klasse die 
Zeitgutscheine ein, um dann dem unterrichtenden Lehrer eine Gesamtzeit von mindestens 40 frei-
en Minuten zu überreichen. Die Einlösung der Gutscheine wurde im Kollegium individuell mit den 
Klassen umgesetzt.  
 
Wir planen an unserer Schule die „Haltestelle Advent“ in der kommenden Adventszeit zu wieder-
holen. Die relativ geringe Vorbereitungszeit und der geringe Zeitaufwand während der Adventswo-
chen begünstigte neben der positiven Resonanz unsere Entscheidung. Ob die  „Haltestelle Ad-
vent“ in diesem Jahr wieder ohne Beteiligung von Schüler/innen vorbereitet und umgesetzt werden 
wird, muss noch geklärt werden. Sehr gut ist eine Beteiligung von einzelnen Klassen oder Schü-
ler/innen bei der Themen-/Ideenfindung und der Herstellung und Beschaffung der einzelnen Mate-

                                                 
3 in: Lebendig, leicht und leise, Spirituelle Impulse und Bausteine für die Schule, H. Demmelhuber/ A. Wicker 
(Hg.), Schwabenverlag 
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rialien denkbar. Wenn bereits im Religionsunterricht beispielsweise bewusst in die Arbeit mit Sym-
bolen und die Meditation eingeführt würde, lassen sich die einzelnen Elemente sicher gut mit 
Schulklassen erarbeiten, so dass die Haltestelle auch noch mehr zu „ihrer eigenen“ würde.  
 
Eine der Überlegungen im Vorfeld war, in der vierten Woche zusätzlich zur Haltestelle eine kleine 
Morgenmeditation zum Thema Licht anzubieten. Bei dieser ersten Durchführung des Angebotes 
entschieden wir uns dagegen. Wir wollten durch eine sehr offen gehaltene Form ein erstes schul-
pastorales Angebot an unserer Schule initiieren. Für die Zukunft wird dieser Gedanke jedoch si-
cherlich nochmals in die Ideensuche eingebunden werden.  
 
 
Weitere Ideen, die Haltestelle fortzuführen:  
 

- in der Fastenzeit;  verschiedene Bausteine/Symbole auf dem Weg zum Osterfest, 
- mit Schulklassen die Ecke thematisch gestalten (z.B. zu den Themen Sucht, Mobbing, gerechte 

Arbeit/gerechter Lohn?, Fairer Handel etc.), 
- vor schriftlichen Prüfungen als „spirituelle Tank-/Haltestelle“ für Schüler/innen (z.B. Meditation 

oder Gebet vor den Abitur-/ Berufsschulprüfungen), 
- bereits an unserer Schule genutzt als Mahnmal/Innehalten am Jahrestag vom Amoklauf in Win-

nenden, 
- Impulse zur Unterbrechung des Alltags in Form eines Textes/Bildes/Karikatur aufhängen. 

 


