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Bausteine zur adventlichen Gestaltung des Schulalltags – 

Sekundarstufe 
 

 

 

1. Schul-Adventskalender 
 

Idee: Im Laufe der Adventszeit entsteht ein Schul-Adventskalender an einer 

Wand an zentraler Stelle im Schulhaus (Foyer, Mensa, vor dem Sekreta-

riat,…). 

 

Ablauf: Je nach Schulgröße erhält jede Klasse oder Klassen, die Interesse ha-

ben, ein Plakat in Din A3 (am besten in Tonpapier-Stärke) und einen festge-

legten Tag im Advent, für den die Klasse das Plakat gestaltet. An dem für die 

Klasse festgelegten Tag wird das Plakat dann am Schul-Adventskalender auf-

gehängt. So entsteht im Laufe der Adventszeit ein schöner, großer Schul-Ad-

ventskalender. Das Aufhängen des Klassen-Adventsplakats kann im Rahmen 

einer Klassenlehrer*innen-Stunde, eines Morgenkreises, eines Wochenab-

schlusses etc. erfolgen. 

Vielleicht finden sich auch Personen aus dem Kollegium, aus der Verwaltung, 

aus der Elternschaft,…, die Lust haben, ein Plakat zu gestalten. 

 

 

 

2. Adventsweg durch die Schule 
 

In der Adventszeit kann im Schulgebäude ein Adventsweg entstehen, der sich 

von Woche zu Woche weiter entwickelt oder bereits zu Beginn der Adventszeit 

komplett besteht – je nachdem wie es an der jeweiligen Schule passt. 

Hier eine Zusammenstellung mit Anregungen für Stationen des Adventswegs 

im Schulgebäude: 

 

• Gestaltung einer „Haltestelle“ 

An geeigneter Stelle im Schulhaus kann eine „Haltestelle“ gestaltet wer-

den, als Ort zum Innehalten, mit adventlichen Motiven, mit einer Krippe, 

mit Tüchern dekoriert, der Raum der Stille (wenn vorhanden) als „Halte-

stelle im Advent“,… 

 

An dieser „Haltestelle“ ist eine große, weiße Plakatwand platziert, auf 

der die Schüler*innen ihre Gedanken hinterlassen können (quasi posi-

tive und legale Haltestellen-Schmierereien). 



Profilstelle Schulpastoral 
 
 

 
 
 

Carsten Reinaerdts * Dekanatsbeauftragter Schulpastoral/Kirche und Schule 
schulpastoral.slg@drs.de * schulpastoral.bc@drs.de  

Diese Methode entwickelt naturgemäß eine gewisse Eigendynamik. Die 

Qualität und Aussagekraft der dort hinterlassenen Mitteilungen wird 

sehr unterschiedlich sein – auch das gilt es auszuhalten. 

 

Jede Klasse findet sich mit der (Klassen-) Lehrkraft an der „Haltestelle“ 

ein. Es gibt für die Schüler*innen eine kurze Einführung, warum es 

diese „Haltestelle“ im Schulhaus in der Adventszeit gibt. Dort können 

auch Regeln für das Hinterlassen der persönlichen Gedanken bespro-

chen werden. 

 

An der Haltestelle kann folgender Impulstext vorgelesen werden: 

 

„Warten“ 

 

Advent – Ankunft – jemand kommt. 

Warten – Erwartung, Vorfreude, Ungeduld. 

Zeit – es ist gut, die Zeit zum Warten zu haben. 

Wie schön, zu wissen: 

Jemand kommt mir entgegen, 

wartet auf die Begegnung mit mir. 

Doch: Wie warte ich? 

Wo warte ich? 

Wen oder was erwarte ich? 

Das ist Advent. 

Die Zeit des Einzelnen. 

Ein jeder findet seine Art, 

in sich – und doch sind wir verbunden, 

vereint in einer großen Gemeinschaft. 

Warten – Advent – ich freu‘ mich drauf –  

Ich bin gespannt, was mich dieses Jahr erwartet! 

 

Quelle: unbekannt, angepasst durch: Carsten Reinaerdts 

 

 

 

• Station „Ich warte“ 

An dieser Station ist ein bodentiefer Ganzkörper-Spiegel aufgebaut. Auf 

diesem Spiegel ist mit Lippenstift geschrieben „Worauf warte ICH?“ 

 

Um den Spiegel herum sind Zettel (Din A5) mit folgenden Schlagworten 

angebracht: ICH – Gemeinschaft – Vertrauen – Mich fallen lassen – 

Meine Zukunft??? – Liebe – Verstanden werden – Halt – Das Kind in 

der Krippe??? – Geschenke… - Freude – Wem gebe ich die Hand? – 

Corona… wie lange noch?? – Meine Freunde – Was ist mir wichtig? 
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Diese Auflistung dient als Anregung und kann beliebig verändert oder 

ergänzt werden. 

 

• Station „Ich brauch‘ ‘ne Pause…“ 

An dieser Station steht eine Sitzbank, darüber ein großes Plakat mit der 

Aufschrift „Advent – Ich brauch‘ ‘ne Pause“ 

 

Um die Bank herum hängen wieder Zettel mit folgenden Gedanken/Im-

pulsfragen: 

 

o Mir wird gerade alles zu viel… 

o Alle Jahre wieder… Stress, Hektik, Unruhe… 

o Wo bleibt die Ruhe? 

o Ich schaffe das nicht mehr! 

o Auf wen warte ich eigentlich? 

o Wo bist du? 

 

Auch hier kann beliebig ergänzt oder verändert werden. 

 

 

• Station „Das Licht einer Kerze…“ 

An dieser Station ist eine große (LED-) Kerze mit Dekoration (Tücher, 

Tannenzweige, Figuren,…) aufgestellt. 

 

Um die Kerze herum liegen wieder Zettel mit folgenden Impulsen: 

 

o Ein kleines Licht durchbricht die Dunkelheit. 

o Da ist etwas, auf das ich warte. 

o Ich spüre die Wärme. 

o Jetzt bin ICH bereit! 

o Das fühlt sich gut an. 

o Wie war das wohl damals in diesem Stall? 

 

Auch hier kann wieder beliebig ergänzt oder verändert werden. 

 

 

 

3. Adventsimpuls „Perspektivenwechsel“ 
 

Dieser Impuls kann eine neue Schulwoche in der Klasse eröffnen oder in ei-

nen Schulgottesdienst eingebunden werden oder zu Beginn einer Konferenz 

eingebracht werden: 
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Advent heißt Warten 

 

Nein, die Wahrheit ist 

 

Dass der Advent nur laut und schrill ist 

 

Ich glaube nicht 

 

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann 

 

Dass ich den Weg nach innen finde 

 

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 

 

Es ist doch so 

 

Dass die Zeit rast 

 

Ich weigere mich zu glauben 

 

Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint 

 

Dass ich mit anderen Augen sehen kann 

 

Es ist doch ganz klar 

 

Dass Gott fehlt 

 

Ich kann unmöglich glauben 

 

Nichts wird sich verändern 

 

Es wäre gelogen, würde ich sagen: 

 

Gott kommt auf die Erde! 

 

 

 

Und nun lesen Sie den Text von unten nach oben! 

 

Text: Iris Macke 

Aus: „Der andere Advent“, Adventskalender von „Andere Zeiten e. V.“ 


