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Susanne Trischler, Sophie-Scholl-Schule Leutkirch 

Symbole der Adventszeit/“Adventslandschaft“ 
 
Vorbemerkungen 
 
Die Gestaltung der Adventszeit in der Sophie-Scholl-Schule obliegt traditionell der Fachschaft 
Religion, jedoch haben sich immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der 
Hauswirtschaft und der Sozialpädagogik, die die musisch-kreativen Fächer unterrichten, daran 
beteiligt.  
 
In unserer Schule befindet sich ein relativ „ungenutzter“, freier Raum. Dabei handelt es sich eher um 
eine „Nische“, die fast die Größe eines Klassenzimmers hat (nach einer Längsseite hin offen, die 
anderen drei Seiten sind Wände ohne Fenster). Sie liegt im oberen Stockwerk, neben dem 
Treppenhaus und ist ringsum von Klassenräumen umgeben. Für die Dauer des Advents bestand nun 
die Möglichkeit, diesen offenen Raum zu nutzen. 
 
Unser Angebot war so gewählt, dass sich alle interessierten Klassen einbringen konnten, sofern eine 
Lehrkraft die Betreuung übernahm. Den zeitlichen Aufwand und die Arbeitsintensität bestimmte die 
jeweilige Klasse selbst. Jede Arbeitsgruppe wählte sich ein „typisches“ Symbol aus, das mit dem 
Advent in Verbindung steht. Dann ging es an die Entwicklung und Umsetzung von Ideen, wie dieses 
Symbol ausgestaltet werden könnte. Dafür bekam jede Gruppe einen Platz innerhalb der Nische. Der 
genaue Ort konnte jedoch erst festgelegt werden, nachdem alle Gruppen ihre Vorbereitungen 
abgeschlossen hatten.  
 
Ablauf 
 
Die Idee wurde innerhalb des Kollegiums entwickelt und mit der Schulleitung abgesprochen. Die 
Kolleginnen und Kollegen, die das Fach Religion unterrichten, informieren die Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrer sowie die Klassen mittels eines Infoblattes. Nach ein bis zwei Tagen melden die 
Klassen ihre Interessen an und besprachen das Thema mit der Fachkraft. Wird ein Symbol mehrfach 
gewählt, muss geklärt werden, ob zwei Gruppen zusammen arbeiten oder ein anderes Symbol gewählt 
werden sollte.  
 
Zu Beginn der Vorbereitungsphase ist es sinnvoll, im Religionsunterricht zu einer meditativen 
Betrachtung des Symbols, also zu einer inneren Auseinandersetzung, anzuregen. Dann erst folgen 
konkrete Überlegungen, welche Ideen der Umsetzung es gibt, welche davon ausgewählt werden und 
wie sie gestalterisch ausgeführt werden können. Weitere Vorüberlegungen können auch in anderen 
Fächern oder außerhalb des Unterrichts stattfinden. Gesammelte Ideen werden schriftlich festgehalten 
und Verantwortlichkeiten geklärt. Eventuell müssen Kleingruppen gebildet werden.  
 
Die gestalterische Umsetzung erfolgt entweder im Unterricht oder in der unterrichtsfreien Zeit: es 
werden Texte ausgesucht oder verfasst, Bilder gemalt oder Collagen geklebt, Bastelarbeiten 
angefertigt, ... Jede Gruppe klärt, welche Materialien darüber hinaus benötigt werden und welche 
räumlichen Anforderungen ihre Arbeit beinhaltet. Eine Lehrkraft steht als Ansprechpartner/-in zur 
Verfügung. Je nach Arbeitstempo und der zur Verfügung stehenden Zeit benötigen die Gruppen ein 
bis zwei Wochen zur Vorbereitung. Anschließend werden die Arbeiten auf Tischen und an 
Stellwänden für das Publikum ansprechend präsentiert. 
 
Am Montag nach dem ersten Advent wurde die Adventslandschaft mit einer kleinen Feier in der 
ersten Schulstunde eröffnet. Umrahmt wurde die Feier von dem Lied „Da berühren sich Himmel und 
Erde“. Zwischen den einzelnen Strophen stellten Vertreter der einzelnen Gruppen, jeweils zwei 
Vertreter, Symbole in geeigneter Weise vor. Auch einige „Regeln“ wurden erläutert, die es beim 
Besuch der Adventslandschaft zu beachten galt (Rücksicht, Stille, sich Zeit nehmen, nicht zu viele 
Leute auf einmal). Zuletzt machten die Schülerinnen und Schüler sich mit ihrem Symbol auf den Weg 
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zum Ausstellungsraum. Damit war dieser besondere Ort eröffnet. Kurz vor Beginn der 
Weihnachtsferien wurden die Stationen von den Arbeitsgruppen wieder abgebaut. 
 
Gewählte Symbole 
 

• Zeit: Eine Klasse der Berufsfachschule für Altenpflege wählte dieses Thema. Sie sammelte 
Zeitungsausschnitte über den Umgang mit Zeit (aktueller Bezug: Pflegenotstand in vielen 
Altenheimen), befragte Menschen verschiedener Alters- und Berufsgruppen zum Thema und 
stellte die Ergebnisse vor. Auf einem Plakat wurden Sinnsprüche und Zitate zum Begriff 
„Zeit“ dargestellt. Dazu wurden viele Uhren gezeichnet und aufgeklebt. Ein weiteres, leeres 
Plakat mit einem Schreibgerät animierte dazu, sich Gedanken zum persönlichen Umgang mit 
Zeit zu machen. Als Impuls dazu diente die Überschrift: „Wenn ich eine Stunde geschenkt 
bekäme, würde ich …“ Einige Polster und Decken in einer Ecke luden zum Verweilen ein, 
eine Duftlampe verströmte weihnachtliche Gerüche. Leise Meditationsmusik erklang im 
Hintergrund. 

 
• Weg: Hier wurde auf einem Tisch mit Tüchern und Naturmaterialien ein Stück Weg gestaltet. 

Kein schnurgerader Weg, sondern ein Weg mit Hindernissen, Umwegen und Sackgassen. Am 
Ende des Weges wurde eine Stadt sichtbar. Den Betrachtern stellte sich die Frage: Wo befinde 
ich mich auf meinem Weg? Was hilft mir meinen Weg zu gehen und was hindert mich daran? 
Wohin führt mein Weg? 

 
• Tür: Eine alte, ausrangierte Tür wurde aufgestellt, dekoriert und mit leeren Falt-Türen und 

Toren aus Papier versehen. Auf den Innenseiten waren Gedanken, Spruchweisheiten und 
Bibelzitate zu lesen. Manche waren auch leer und konnten vom Publikum beschriftet werden.  

 
• Licht: Kerzen in verschiedenen Farben, Größen und Formen wurden dekorativ aufgestellt und 

teilweise angezündet (nur unter Aufsicht!). Zwischen den Kerzen waren Kärtchen mit 
Aussagen und Sprüchen zum Thema „Licht und Dunkelheit“ zu lesen. Eine Kerzenmeditation, 
die auch schriftlich zum Mitnehmen vorlag, lud zum Verweilen und Nachdenken ein.  

 
• Kranz: Ein Kranz aus Tannenzweigen mit Kerzen diente innerhalb der Adventslandschaft als 

Adventkranz. Weitere Facetten des Symbols „Kranz“ (Siegeskranz, Grabkranz, 
Rosenkranz…) waren ebenfalls dargestellt.  

 
• Baum: Ein Christbaum wurde aufgestellt und geschmückt. Der Christbaumschmuck wurde 

selbst hergestellt, hauptsächlich aus Naturmaterialien (getrocknete Früchte, Zapfen, Kork, 
Nussschalen, …). Über die Tradition des Weihnachtsbaumes informierte ein Textblatt an einer 
Stellwand, das umrahmt wurde von Gedichten und Liedern zum „Tannenbaum“. 

 
• Stern: Hier wurden Sterne als „Ausstecherle“ gebacken sowie aus Stroh und Papier gebastelt. 

Es gab auch ein Sterne-Mobile. Eine Collage machte sich die Gruppe „Stars“ aus den 
Bereichen Musik, Kunst, Film, Sport usw., die oft wie „Sterne“ am Medienhimmel auftauchen 
und schnell wieder im Dunkel verschwinden.  

 
• Geschenk: Die Gruppe packte unterschiedlich große Päckchen und verwendete dabei 

verschiedene Verpackungsmaterialien und –techniken. Dabei wurde Wert auf recyclingfähige 
Rohstoffe gelegt. Außerdem präsentierte die Gruppe auch Ideen für Geschenke, die nichts 
oder nur sehr wenig kosten.  

 
Schlussbemerkungen 
 
Das Projekt „Adventslandschaft“ fand ein breites Echo innerhalb der Schule. Selten war der Raum 
menschenleer. Auch Eltern und andere Besucher der Schule zeigten sich sehr interessiert und nahmen 
dieses Angebot an. Dadurch dass der Raum mit Stellwänden, die mit schwarzen Tüchern verhängt und 
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teilweise dekoriert waren, abgetrennt war, entstand eine besondere, ruhige Atmosphäre. Diese wurde 
unterstützt durch die Musik, besondere Düfte, gedämpftes Licht und die ansprechende Dekoration. 
 
Problematisch war, dass die Kuschelecke mit den Polstern häufig von denselben Schülerinnen und 
Schülern „belagert“ wurde, die sich dort entspannten und Pause machten. Leider hinterließen sie dort 
auch ihren Abfall. Andere „zerstörten“ die Weglandschaft, indem sie Muster in den Sand malten, 
etwas hineinschrieben und Abfälle hineinstreuten. Jedoch hielt sich der Schaden insgesamt in 
Grenzen.  
 
Ein derartiges Angebot kann nicht in jedem Jahr stattfinden, dazu wäre der Aufwand zu groß und der 
Abnutzungseffekt würde bald eintreten. Doch in gewissen zeitlichen Abständen bedeutet eine solche 
Landschaft eine Bereicherung des Schulalltags. Die beteiligten Gruppen erklärten bei der Reflexion, 
dass sie durch ihre Arbeit mit dem „eigenen“ Symbol sehr vertraut wurden und auch die anderen 
Symbole bewusster erlebt und wahrgenommen haben. 


