
Plötzlich steht 
er vor der 
Tür: der letzte 

Schultag – voraus-
gesetzt der junge 
Mensch hat alle 
Prüfungen bestan-
den. Sonst heißt es: 
setzen, alles auf An-
fang. Das muss nicht 
unbedingt bedeuten, 
dass derjenige den 
Stoff nicht konnte. 
Vielleicht hat er nur 
aus Angst bei den 
Prüfungen versagt. 
Mit dem Thema 
beschäftigt sich 
die Zeitungs-AG 
Friesenheim heute. 

2012/2013

Der Lahrer anzeiger veröf-
fentlicht in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AGs der 
Werkreal- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Es naht wieder die Zeit 
der Prüfungen in der 
Werk real- und Realschu-
le Friesenheim. Zittern 
tut jeder ein bisschen. 
Manche haben sogar 
richtig Angst davor.
Von Marius Herzog

Friesenheim. »Prüfungs-
angst?! – Ich doch nicht.« Das 
denken wohl die meisten Schü-
ler. Wenn die Prüfung dann 
naht, sieht es meist ganz an-
ders aus. Fast jeder bekommt 
vor einer Prüfung weiche Knie.

Manche haben sogar pani-
sche Angst vor den Prüfun-
gen. Die häufigsten Sympto-
me sind: Atemnot, Enge in der 
Brust, Herzrasen oder innere 
Unruhe. Viele Eltern raten ih-
ren Kindern Medikamente die 
zur Beruhigung dienen, wie 
etwa Baldrian, einzunehmen. 
Das ist aber falsch. Denn meist 
kann eine Sucht nach den Be-
ruhigungstabletten entstehen. 

Ärzte raten den Prüflin-
gen, besser beruhigende Medi-
kamente auf pflanzlicher Ba-
sis einzunehmen. Das können 
zum Beispiel Globuli, Beru-
higungstees oder auch Bach-
blüten sein. Larissa Gegg bei-
spielsweise, eine Mitschülerin, 
nimmt vor den Prüfungen re-
gelmäßig Globuli. Sie sagt: 
»Die helfen mir, die , Angst vor 
sämtlichen Prüfungen abzu-
bauen.« 

Lehrerin Carmen Wetterer 
von der Werkreal- und Real-
schule in Friesenheim rät hin-
gegen, dass Schüler am Tag vor 

der Prüfung in dem betreffen-
den Fach eigentlich kaum oder 
gar keine Aufgaben mehr ma-
chen sollen. Dies würde die 
Schüler nur beunruhigen. 
»Wenn sie eine Aufgabe nicht 
verstehen, geraten sie schnell 
in Panik und haben Angst, in 
der Prüfung zu versagen.« 

Außerdem könnten Schü-
ler mit Prüfungsangst Beru-
higungsmedikamente einneh-
men, diese sollten aber auf 
pflanzlicher Basis sein. Auch 

Wetterer rät neben Bachblü-
ten zu Globuli. Aber manchmal 
reichen auch ganz simple Din-
ge: Wenn ein Schüler am Tag 
der Prüfung schon zittert, be-
vor die Prüfung beginnt, dann 
empfiehlt Lehrerin Wetterer 
ihm beispielsweise, das Fens-
ter aufzumachen, tief durch-
zuatmen und sich zu sagen: 
»Ich schaff das!« Carmen Wet-
terer: »Das hilft in den meis-
ten Fällen.«  Es soll Schüler ge-
ben, die immer nur am Tag vor 

der Prüfung lernen und dann 
auch noch alle Prüfungen be-
stehen. Lehrer und ehemali-
ge Schüler raten jedoch davon 
ab. Der letzte Tag vor dem Prü-
fungstermin sollte vielmehr 
der Entspannung dienen. Wet-
terer rät, etwas mit Freunden 
zu unternehmen. So vergesse 
man schnell die Angst vor der 
Prüfung. 

Wenn allerdings ein Schüler 
schon vor normalen Klassen-
arbeiten richtig Angst hat, soll-
te er unbedingt professionelle 
Hilfe aufsuchen. 

Pünktlich sein
»Ich finde, dass die Prü-

fungsangst nicht vermeidbar 
ist, aber man kann dagegen et-
was machen«, so Wetterer. Und 
wir von der Schülerredakti-
on meinen: Wenn die Anspan-
nung doch so groß sein sollte, 
dass man plötzlich nichts mehr 
weiß, hilft nur ein Sprung nach 
vorne: Also zugeben, dass man 
gerade einen Blackout hat. Die 
meisten Prüfer, zumindest ein 
guter Prüfer, wird dafür Ver-
ständnis haben. Das kann 
schließlich jedem passieren, 
egal wie gut er vorbereitet ist.

Zum Schluss noch ein paar 
Tipps: Unbedingt am Prü-
fungstag eine Kleinigkeit früh-
stücken. Es ist nicht gut, wenn 
während der Prüfung der Ma-
gen knurrt. Und noch was: Bit-
te ja nicht mehr in den Unter-
lagen kramen, das macht nur 
nervös und hilft in den meis-
ten Fällen nicht wirklich. Das 
Allerwichtigste jedoch: pünkt-
lich sein!

Im Fall der Fälle: Globuli
Wer vor Prüfungen etwas zur Beruhigung braucht, sollte auf Homöopathie setzen / Am Tag vorher ablenken

Von Lena KatHer 
und sofie KeLLer 

Friesenheim. Prüfungssimu-
lationen gibt es auch an unse-
rer Schule. An der Werkreal- 
und Realschule in Friesenheim 
gibt es diese Art der Vorberei-
tung auf den Schulabschluss 
schon lange. Diese finden im-
mer vor den Osterferien in 
den Prüfungsfächern Mathe-
matik, Deutsch und Englisch 
statt. Auch wir Zehntklässler 
waren in den vergangenen Ta-
gen in Simulationen gefordert. 
Wir schrieben alle simulierten 
Prüfungsarbeiten zeitgleich – 
also alle zehnten Klassen an 
unserer Schule. In Mathe hat-
ten wir drei Zeitstunden, in 
Deutsch vier und in Englisch 
zwei. Das Niveau der Arbeiten 
entsprach natürlich dem der 
Abschlussprüfungen.

Mathematiklehrer Gün-
ter Schlossarek erklärte uns 
den Sinn und Zweck des Gan-
zen. Warum macht man das? 
Durch die Simulation bekom-
men die Schüler vor den Oster-
ferien noch einmal Anhalts-
punkte, wo sie stehen, was sie 

möglicherweise noch einmal 
anschauen müssen. Denn die 
Ergebnisse erhalten wir wie al-
le anderen Abschlussschüler 
noch vor den Ferien. »Das ist 
praktisch wie eine Generalpro-
be. Bei den Abschlussprüfun-
gen selbst, die eine Woche nach 
den Osterferien beginnen, 
läuft es dann in der Regel für 
alle Schüler besser«, so die Er-
kenntnisse von Günter Schlos-
sarek aus den zurückliegenden 
Jahren. 

Augen geöffnet
Auch Rückmeldungen von 

Eltern würden laut Schlossa-
rek immer wieder bestätigen, 
dass die Simulation sinnvoll 
sei und ihren Kindern geholfen 
beziehungsweise ihnen recht-
zeitig die Augen geöffnet habe, 
in den Ferien noch einmal et-
was für den Abschluss tun zu 
müssen.

Die Simulation zählt übri-
gens als Klassenarbeit. Bei den 
Werkrealschülern an unserer 
Schule gibt es eine solche Si-
mulation nicht. Deren Prüfun-
gen stehen dann nach den Real-
schülern an Pfingsten an.

Einfach mal so tun, als  
ob es ums Ganze geht
Prüfungssimulationen zeigen Schülern ihren Wissensstand

Von anne MüLLer 
und rosaLie seeger

Friesenheim. Dieses Jahr ist 
es soweit: Die zehnten Klassen 
der Realschulen stehen vor ei-
ner großen Herausforderung. 
Die schriftlichen Prüfungen 
stehen an. Ob Mathe, Englisch 
oder Deutsch – die guten Noten 
werden von den Lehrern leider 
nicht verschenkt, man muss 
sie sich mit viel Zeit und harter 
Arbeit selbst beschaffen. 

Doch manchmal fehlt die 
Lust, etwas für die guten Noten 
zu tun. Dann müssen sich die 
Schüler eben motivieren, und 
da hat jeder seine eigene Art. 
Zum einen haben sie die Fa-
milie, die einen immer wieder 
aufbaut und ihnen zeigt, dass 
man es schaffen kann, wenn 
man nur fest daran glaubt und 
viel dafür macht. Zum anderen 
die Klassenkameraden, die das 
Gleiche durchmachen und von 
denen man auch mitbekommt, 
dass das alles auch für sie nicht 

so einfach ist. Die Prüflinge 
können sich natürlich selbst 
am besten motivieren, indem 
sie sich immer wieder an die 
schönen Dinge nach den Prü-
fungen erinnern, wie zum Bei-
spiel die Abschlussfahrt (bei 
uns geht diese Anfang Mai 
nach Berlin), die Abschlussfei-
er oder einfach die freien Tage 
an denen sie mal nichts zu tun 
haben, die Seele baumeln las-
sen können. Außerdem können 
sie sich selbst beweisen, dass 
sie stark genug sind, so eine 
große Hürde zu schaffen. 

Die größte Motivation ist 
wahrscheinlich aber einfach die 
Tatsache, dass die Schüler wis-
sen, dass nach den schriftlichen 
Prüfungen ein sehr großer Teil 
geschafft ist. Und bei diesem 
Gedanken fällt einem schon 
ein Stein vom Herzen. Wie man 
sieht, gibt es viele Möglichkei-
ten, sich zu motivieren. Man 
sollte immer seine Ziele vor Au-
gen haben und nie den Glauben 
an sich selbst verlieren.

Nie den Glauben an  
sich selbst verlieren
Eigen-Motivation ist wichtig auf dem Weg zur guten Note

Keine Angst

Ich finde, das Thema Prüfungs-
angst wird viel zu ernst genom-
men. Fakt ist, dass jeder Schü-

ler Angst vor einer Prüfung hat, 
schließlich ist dies ja auch eine 
Ausnahmesituation. Zur Zeit ha-
be ich noch keine Angst vor den 
eigentlichen Prüfungen, aber dass 
wird sich bestimmt ändern. Bei 
meiner »Eurokom« (Teilprüfung in 
Englisch) war ich anfangs auch 
sehr aufgeregt. Aber im Laufe der 
Prüfung legte sich die Angst. Ich 
gebe offen und ehrlich zu, dass ich auch Beruhigungs-
tees getrunken habe. Ich stelle fest, dass sie auch hel-
fen. Also bevor die Schüler zu Arzneimitteln greifen, 
sollten sie unbedingt herausfinden ob sie ihre Prüfungs-
angst auch mit Medikamenten auf pflanzlicher Basis be-
kämpfen können.

@  Wie ist Ihre Meinung? Schreiben Sie an
lokales.lahr@reiff.de  

KOMMEN TA R

Von Marius Herzog

Von Lena KatHer 
und sofie KeLLer

Carmen Wetterer unter-
richtet an der Werkre-
al- und Realschule Frie-

senheim die Fächer »Mum« 
(Mensch und Umwelt) , Mathe-
matik, Sport, EWG (Erdkun-
ge, Wirtschaftskunde, Gemein-
schaftskunde) und »Willi«. Sie 
kennt sich aus mit Prüfungen.

 ■ Frau Wetterer, wie viele 
Prüfungen haben Sie schon 
erlebt?

Carmen Wetterer: Als 
Lehrerin bin ich zwölf Jahre 
im Schuldienst und habe schon 
schriftliche und mündliche 
Matheprüfungen sowie FÜK 
(Fächer übergreifende Kompe-
tenz-Prüfung) und FIP (fachin-
terne Prüfung) erlebt.

 ■ Was war Ihre außerge-
wöhnlichste Prüfung?

Wetterer: Das Außerge-
wöhnlichste, was ich bei einer 
Prüfung erlebt habe, war, als 
ein Schüler seine Prüfung su-
per präsentiert hatte und ich 
ihm die Note 1 geben wollte. 
Doch der Zweitprüfer wollte 
ihm eine schlechtere Note ge-
ben. Dann haben wir eben lan-
ge diskutiert. Schlussendlich 
war der Schriftführer auf der 
Seite des Zweitprüfers, sodass 
der Schüler die Note 2 bekam. 
Der Schüler war natürlich dar-
aufhin sehr wütend und ist aus 
dem Klassenzimmer gestürmt. 

 ■ Sind Sie vor den Prü-
fungen genauso aufgeregt 
wie wir?

Wetterer: Natürlich bin 
ich vor der schriftlichen Ma-
thematikprüfung auch aufge-
regt. Ich mache mir Sorgen, ob 
die Schüler alles können und 
sich gut auf die Prüfung vor-

bereitet haben. Vor den münd-
lichen Prüfungen bin ich nicht 
aufgeregt.

 ■ Ist die Prüfungszeit für 
Sie auch stressig?

Wetterer: Nein, eigentlich 
nicht. Die Prüfungszeit ist na-
türlich etwas ganz anderes als 
der normale Schulalltag. Die 
Schüler sind nervös und in den 
Zehntklässler-Fluren ist die 
Stimmung angespannt.

 ■ Was können Sie den 
Zehntklässlern für die Prü-
fungen raten?

Wetterer: Eine gute Vorbe-
reitung ist die halbe Miete. Die 
Schüler sollten vorher fleißig 
üben. Gelassen und ruhig in 
die Prüfungen gehen und sein 
Bestes geben.

 ■ Sind Sie erleichtert, 
wenn die Prüfungen vorbei 
sind?

Wetterer: Natürlich bin 
ich erleichtert – wenn alle 
Schüler bestanden haben. Ich 
freue mich, wenn die Schüler 
mit guten Note aus den Prüfun-
gen gehen.

»Vor der Matheprüfung bin ich auch aufgeregt«
Lehrerin Carmen Wetterer fühlt mit ihren Schützlingen und freut sich hinterher, wenn alle gute Noten haben

Im Interview

Carmen Wetterer kennt sich 
aus mit Prüfungen. Seit zwölf 
Jahren ist sie Lehrerin.  
  Foto: Lena Kather

Auch die Klasse R 10 e machte bei den Simulationen mit. Hier 
stand gerade Englisch auf dem Programm.   Foto: Patrik Renkert
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