
Markus Nietsch, Joachim-Hahn-Gymnasium Blaubeuren 
Eine Pause im Advent – ein Angebot für Kolleginnen und Kollegen 
 
Vorüberlegungen/Vorbedingungen 
 
Im Rahmen der schulpastoralen Fortbildung stand im Schuljahr 2004/05 ein Angebot für 
Lehrer/innen „auf dem Programm“. 
 
Oftmals bekam ich bedauernde Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, sie könnten 
aus verschiedenen, meist schulorganisatorischen Gründen nicht an den adventlichen 
Besinnungen an unserer Schule teilnehmen. Gleichzeitig signalisierten mir diese in 
Gesprächen das Bedürfnis danach, in der vor Weihnachten oft hektischen „Schul-Zeit“ doch 
etwas an den „Advent erinnert zu werden“, wie es eine Kollegin formulierte. 
 
Die Doppelstunde meiner sechsten Klasse am Freitag vor der großen Pause ließ in mir den 
Gedanken reifen, den Kolleg/innen ein vorweihnachtliches „Geschenk“ zu machen. Die Idee 
trug ich der Klasse vor. Im Gespräch galt es dann manches zu hören und zu klären: 

- „Wie sollen wir das denn machen?“ 
- „Den Lehrer/innen etwas zu schenken? Der Frau X will ich aber nichts schenken!“ 
- „Kriegen wir dann schon vorher frei, weil wir dann keine Pause haben?“ 

 
Durch diese Fragen und Einwände der Schüler/innen konnte dann auch der Sinn des 
Schenkens, der Sinn von Verzicht thematisiert werden: 

- Beschenke ich nur den- oder diejenige, von dem oder der ich wieder etwas bekomme? 
- Habe ich von den Lehrerinnen und Lehrern ein Geschenk bekommen? Welches? 
- Ist Verzicht Geschenk? 

 
Die Schüler/innen einigten sich darauf, sich auf diese Idee einzulassen. 
 
Planung  
 
Die Schüler/innen trugen sich in eine Liste ein, welchen Beitrag sie zur Gestaltung dieser 
Advents-Pause leisten möchten: 
 

- Liedauswahl 
- Aussuchen einer passenden adventlichen Geschichte 
- Bastelvorschläge sammeln 

 
Bis zur nächsten Doppelstunde sollten dann die Schüler/innen je nach eigener Festlegung 
Vorschläge mitbringen. Diese Vorschläge sollten dann vorgestellt werden. Die Schüler/innen 
sollten sich dann entscheiden. Natürlich ergibt eine solche „Sammlung“ dann eine große 
Fülle, es musste steuernd eingegriffen werden: 

- Die Geschichte darf nicht zu lang sein 
- Das Lied, besser zwei Lieder /eins zum Vortrag, eins zum Mitsingen) 
- Lieder sollten nicht allzu viel des Übens bedürfen 
- Bastelarbeiten sollten leicht von der Hand gehen 

 
Dem stellvertretenden Schulleiter – und nur ihm – teilte ich mit, was wir für den 17. 
Dezember in der großen Pause vorhatten. Von ihm bekam ich „Grünes Licht“. 
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Vorbereitung in der Klasse 
 
Bei den Bastelarbeiten dachten wir daran, das Leherer/innen-Zimmer mit Lichtern, Sternen an 
den Fenstern und grünen Zweigen zu gestalten. Wir einigten uns auf kleine Sterne aus festem 
Papier, auf die Teelichte geklebt wurden. Außerdem beklebten manche Schüler/innen leere 
Marmelade-Gläser mit buntem Seidenpapier und stellten in diese Gläser ebenfalls Teelichter. 
Eine weitere Gruppe stellte verschiedene – ausgeschnittene oder gefaltete – Sterne aus 
verschiedenerlei Papier her – alle brachten bereits erprobte Ideen von Zuhause mit, so dass 
eine schöne und große Vielfalt von adventlichem Schmuck entstand. 
 
Die Gruppe, die sich um die Geschichte kümmerte, war genauso eifrig. Drei Geschichten 
kamen aufgrund der Länge in die engere Auswahl. Sie wurden der Klasse vorgelesen und die 
Klasse einigte sich dann auf die Geschichte über ein Weihnachtsspiel „Der Engel mit dem 
Gipsarm“. 
 
Die Schüler/innen verfügten über eine kleine Auswahl an vorweihnachtlichen Liedern. Um 
das Einüben einzuschränken fiel die Wahl auf „Advents-Tanz“ (als Vortrag) und auf „Macht 
hoch die Tür“ (zum Mitsingen) – beide Lieder sangen die Schüler/innen unheimlich gern. 
 
„Advents-Tanz“ ist ein Lied, das mit dem Heiligen Martin beginnend über Barbara und 
Nikolaus auf Weihnachten hinführt – Knecht Ruprecht kommt auch vor! 
Die ganze Vorbereitungsphase nahm etwa sechs Unterrichtsstunden in Anspruch – viel Zeit, 
wie es scheint. Aber es lohnt sich! Der Austausch von Ideen, Geschichten und Erlebnissen im 
Zusammenhang mit dem Advent bei den Kindern untereinander während des Bastelns und 
Vorbereitens war schön. 
 
Zu Beginn einer jeden Stunde wurden die Lieder noch einmal durchgesungen, um etwaige 
Unsicherheiten etwas einzudämmen. 
 
Letzte Arbeit war es, ein Plakat zu malen, das am Freitagmorgen an die Lehrer/innen-
Zimmer-Tür gehängt werden sollte, so dass an diesem Morgen für die Lehrer/innen klar war – 
heute gibt’s eine andere Pause! 
 
Die Advents-Pause 
 
Vor Beginn der ersten Unterrichtsstunde hängte ich das Plakat der Schüler/innen an der 
Lehrer/innen-Zimmer-Tür auf: 
 

Heute ist um 10.10 Uhr eine Advents-Pause im LehrerInnen-Zimmer 
 

Wir laden ein zum Hören, Schauen und Mitsingen! 
 

Klasse 6 
 
Ab der zweiten Unterrichtsstunde begannen die Schüler/innen unter meiner Aufsicht, das 
Lehrer/innen-Zimmer zu dekorieren. Dabei ließ es sich nicht vermeiden, anwesende 
Kolleg/innen über die Sache aufzuklären, denn meist sehen es Lehrer/innen nicht so gern, 
wenn Schüler/innen im Lehrer/innen-Zimmer herumgehen. Die Fenster wurden mit den 
verschiedenen Sternen geschmückt, grüne Zweige auf den Tischen – soweit möglich – 
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ausgelegt, die vielen Lichter aufgestellt und die Vorhänge an den nicht dekorierten Fenstern 
geschlossen. Vereinbart war, dass wir gemeinsam zehn Minuten vor Pausenbeginn zum 
Lehrer/innen-Zimmer gehen wollten und ich dort mit drei Schülerinnen die Lichter 
entzündete. 
 
Die Liedblätter zum Mitsingen waren ausgeteilt, die Leser/innen der Geschichte bestimmt. 
Die Pause begann und vielen Kolleg/innen stand trotz der Ankündigung die Überraschung ins 
Gesicht geschrieben – angenehme Überraschung! 
 
Rückschau 
 
Die Rückmeldung der Kolleg/innen war durchweg positiv, ich habe sie ermuntert, auch der 
Klasse diese Rückmeldung zu geben. 
 
Eine solche Adventspause werde ich wieder gestalten, wenn es Stundenplan und 
Jahrgangsstufe zulässt. Ich halte es für wichtig, dass gerade auch im Gymnasium neben der 
starken kognitiven Forderung und Förderung noch ein wenig „Emotion“ ins „Spiel des 
Schuljahres“ kommt. Alles haben die Schüler/innen selbst entschieden und gestaltet, meine 
Aufgabe lag nur im Lenken oder im Beschaffen des einen oder anderen Materials. 
 
Grundsätzlich ist bei solchen Aktionen immer zu überlegen, ob sich Kolleg/innen (Deutsch, 
Kunst, Musik) mit einbinden lassen oder wollen. Aber vielleicht sprengt das auch den 
Rahmen einer 15-minütigen Pause. 
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