
Abi-Stress und Prüfungsangst –
Wie sieht’s bei Dir aus?

Clara�Sophie
Höhn (19), Wil�
helmsfeld :
„Vor dem Abi
bin ich sehr auf�
geregt. Mir
macht die Situa�
tion Angst, in
diesem Raum
zu sitzen und
dann ist da
noch diese An�
spannung. Man sollte aber die Angst
vor so einer Prüfung nicht in sich hi�
neinfressen, sondern darüber reden.
Nach dem Abitur möchte ich Geschich�
te und Literatur studieren.“

Simon Hoene
(18), Nußloch:
Vor zweieinhalb
Wochen hab’ ich
angefangen zu
lernen. In Mathe
kann bei mir von
fünf bis 14 Punk�
ten alles raus�
kommen. Aber
Prüfungsangst
habe ich nicht
wirklich. Denn wenn ich mir Stress ma�
che, wird’s sowieso nichts. Am letzten
Prüfungstag, an dem ich Geschichte
schreibe, werde ich mir aber nochmal
die Jahreszahlen anschauen.“

Annalena Hudel�
mayer (19), Schö�
nau: „Richtig
aufgeregt bin
ich vor dem Abi�
tur nicht. Stres�
sig wird’s erst
dann, wenn man
merkt, wie we�
nig Zeit noch
bleibt. Trotz�
dem sage ich
mir immer: Das packst du schon ir�
gendwie. Ich werde mich eben auf die
„Basics“ konzentrieren. Und wenn ich
vom Lernen mal abschalten will, trei�
be ich Sport, schaue fern oder gehe tan�
zen.“

Axel Stadler
(19), Wieblin�
gen: „Ich woh�
ne in der Nähe
der Schule, er�
innert werde
ich an das Abi
also täglich.
Prüfungsangst
habe ich aber
keine, denn
heute zählt die

Prüfung sowieso nicht mehr so viel
wie früher. Ich hab in den Klausuren
schon viele Punkte gesammelt. Bam�
mel habe ich da eher vor dem prakti�
schen Teil in der Sportprüfung. Hof�
fentlich bin ich an dem Tag auch rich�
tig fit.“

Jessica Zawinell
(19), Edingen:
Richtig Panik
vor dem Abi ha�
be ich nicht.
Schließlich hat
man in seinem
Leben schon so
viel geschafft.
Gerade lege ich
eine kleine Lern�
pause ein. Rich�
tig abschalten kann ich vor allem beim
Eishockey – natürlich rein passiv als
Zuschauer. Ich denke aber, dass die
drei letzten Tage vor der Prüfung noch�
mal richtig hart werden und dann
auch die Angst kommt.“

Julius Rössler
(18), Neckarge�
münd: „Witzi�
gerweise gehe
ich an Prüfun�
gen immer ge�
lassen dran. Da�
her habe ich
auch keinen
Bammel vorm
Abi. Mehr Sor�
gen mache ich

mir da, ob mein Essen reicht. Wenn
man sich Stress macht, ist man blo�
ckiert. Das habe ich in der achten Klas�
se gemerkt und prompt eine Arbeit ver�
hauen. Seitdem gehe ich relaxt in Prü�
fungen. Geklappt hat es bisher immer.“

Text: Katharina Eppert/Fotos: red

eka. „Wenn ich sehe, wie viel ich noch zu
lernen habe, denke ich ,oh meine Güte’“,
beschreibt Rebecca ihr derzeitiges Ge�
fühlschaos.

Die Anspannung steht der 20�jähri�
gen ins Gesicht geschrieben, und den�

noch macht sie einen selbstsicheren Ein�
druck: „Ein zehntägiger Mathekurs und
Nachhilfe hat mir schon einiges ge�
bracht“, schmunzelt sie. Mit der Angst
vor dem Abitur steht Rebecca aber nicht
alleine da, auch einige ihrer Klassenka�
meraden seien total nervös. Zugegeben:
Ganz so locker wie ihre Freundin Alexan�
dra (20), die ebenfalls dieses Jahr auf
dem Thadden�Gymnasium Abitur
macht, ist sie nicht. Aber auch Alexandra
hat Muffensausen vor Mathe. „Das ist

mein Horrorfach. Ein paar Punkte wür�
den mir da echt schon reichen“, gibt sie
zu. Dass sie nicht gerade Überflieger in
Mathe sind, sind sich die beiden Mädels
einig. Dafür fühlen sie sich aber in
Deutsch und in ihrem 4. Prüfungsfach
Erdkunde recht sicher.

Alexandras Meinung nach hängt die
Panikmache aber auch immer mit dem Er�
wartungshorizont zusammen – und den
setzt eben jeder unterschiedlich an. „Oh,
ja“, stimmt ihr Rebecca kopfnickend zu.
Rebeccas Ziel: ein Zweierschnitt. Nach
dem Abitur möchte sie nämlich gerne
Physiotherapie studieren – oder erst ein�
mal ins Ausland gehen. „Australien wäre
cool“, träumt sich die junge Frau für ei�
nen kurzen Moment von den Abi�Gedan�
ken weg. Ja, ihrer Meinung nach ist es so�
gar gut, nicht die ganze Zeit an die Prü�
fung zu denken, sondern – auch wenn’s
schwer fällt – an das Danach, das Feiern,
die Partys und vor allem (Schul�)Freiheit.

Und auch was die Lernmethoden be�
trifft, haben die beiden ganz unterschied�
liche Vorstellungen: Alex lernt nach eige�
nen Angaben recht leicht und muss sich
vieles nur durchlesen, Rebecca lernt in�
dessen mit Karteikarten leichter und
fasst hinzukommend das Wesentliche zu�
sammen. „Ich merke mir den Stoff nur,
wenn ich es aufschreibe“, erklärt sie.

Matheformeln hier, Vokabeln da, und
dutzende von Definitionen – nun ist End�
spurt angesagt. Sicher sein können sich
die beiden Mädels daher zumindest in ei�
nem Punkt: Bis zum 3. April (Prüfungsbe�
ginn) gibt’s noch sehr viel zu tun.

Rebecca (links) und Alexandra graut es vor
Mathe.Hier gehen sie nochmal die schwierigs-
ten Aufgaben durch. Foto: Eppert

Für Abiturienten ist diese Woche In:
> Gefühle zeigen: Haben wir nicht al�
le Angst vor Prüfungen?
> Schoki ist ein Muss: Der Kakao hebt
die Laune und beflügelt den Gaumen.
> Let’s dance: Tanzen befreit Körper
und Geist.

Für Abiturienten ist diese Woche Out:
> Ich kann alles: einen auf „Schlaubi�
Schlumpf“ machen.
> „Wissensgeizer“: sich sträuben, je�
mand etwas zu erklären.
> Null Bock: stolz drauf sein, im Ma�
the�Abi Null Punkte zu schreiben.  eka

Von Katharina Eppert

„Was bin ich froh, wenn DAS rum ist. Ich
habe Panik, ich halt das nicht aus.“ Und
wieder ein Anderer spricht im Blog von
„der Stunde der Wahrheit!“. Während
das Abitur in bedrohliche Nähe rückt �
los geht’s in einer Woche, am 3. April –
rauchen die Köpfe der „13er“. Denn zu
tun gibt’s noch jede Menge: Hier eine Ma�
theformel, da ein Englisch�Comment und
dutzende von Lernkarten, deren Inhalt
fest im Kopf verankert sein muss – zumin�
dest bis nach der Prüfung. Und trotz des
vielen Paukens ist sie da, die Angst vor
dem Abitur. „Das ist aber ganz normal,
meinen Schulpsychologen – und sogar
gut. Was aber, wenn der Stress, die Nervo�
sität und die Angst zu versagen einen zer�
mürben und innerlich auffressen? Dann
kann folgendes helfen:
> Erinnerung: Gerade wenn der Erfolgs�

druck sehr hoch ist, sollte man sein
Selbstvertrauen stärken, indem man an
Situationen denkt, vor denen man auch
zuerst Muffensausen hatte, sie dann aber
doch mit Bravour gemeistert hat, etwa
die Führerscheinprüfung. Auch die GFS,
die unzähligen Klausuren oder die zentra�
len Klassenarbeiten eignen sich. Alles Si�
tuationen, vor denen man als Schüler
auch Angst hatte – zumindest ein biss�
chen.
> Entspannung: Wer intensiv lernen will,
sollte auf jeden Fall Entspannungspha�
sen einlegen. Sport, Bewegung an der fri�
schen Luft oder ein volles Schaumbad
helfen, die Seele einfach mal baumeln zu
lassen. Wenigstens zehn Minuten am Tag
ist völliges Abschalten ein Muss. Aber
auch am Tag der Prüfung sollte man –
auch wenn es schwer fällt, daran zu den�
ken – auf gezielte Entspannung setzen.
Tiefes Ein� und Ausatmen tut gut. Zu�

dem bekommen die grauen Zellen wieder
neuen Sauerstoff.
> Kommunikation: „Red’ dir die Seele
vom Leib“. Gespräche mit Freunden, Fa�
milie oder mit Gleichgesinnten helfen.
Denn Leiden sind nur halb so schlimm,
wenn man sie teilt und gemeinsam an�
geht. Und wer nicht „quatschen“ will,
kann auch über das Internet kommunizie�
ren. Konflikten oder Streitgesprächen
sollte man während des Abiturs besser
aus dem Weg gehen.
> Das Danach: Schulpsychologen raten,
an die Zeit nach dem Abitur zu denken
und sich immer vor Augen zu führen, was
man alles nach der Prüfung machen
kann: eine große Shopping�Tour, der Ibi�
za�Urlaub oder einfach nur Party – der
Fantasie sind hier kein Grenzen gesetzt.
Ein Blick auf alte Urlaubsfotos hebt im
Nu die Stimmung. Denn wo ist das Leben
unbeschwerter als ganz weit weg?

> Cool bleiben: Einfacher gesagt als ge�
tan. Aber dennoch sollte man seine Angst
unter Kontrolle haben. Denn zu viel An�
spannung kann zu einem Blackout füh�
ren. Deshalb sollte man sich selbst gut zu�
reden und immer wieder sagen: „Ich
schaff das, ich bin gut vorbereitet. Außer�
dem bin ich stärker als die Angst“. Auch
sollte man keine Befürchtungen haben,
den Anforderungen der Eltern nicht ge�
recht zu werden.
> Ernährung: Vitamine sind gerade in
der Prüfungszeit das A und O. Darum ge�
hören Äpfel, Bananen oder ein knackiger
Salat mit Putenstreifen unbedingt auf
den Speiseplan. Natürlich darf es neben
so viel Gesundem auch mal eine große
Portion Pommes mit Ketchup sein.
Schließlich läuft der Energieverbrauch
während des Lernens auf Hochtouren.
Lästige Speckpölsterchen haben also kei�
ne Chance, sich einzunisten.

ZeitJung
UMFRAGE

„Hoffentlich fällt mir alles ein“ – der Gedanke, im Abitur zu versagen, macht vielen Schülern Angst. Foto: dpa

ZeitJung-Autor Reinhard Lask schildert
in drei Folgen, wie er seinen Tanzkurs
(üb)erlebte. Letzte Woche berichtete er,
wie ihm eine Partnerin für den Abschluss-
ball zugeteilt wurde, weil er sich nicht da-
rum gekümmert hatte. Doch genau das
entpuppt sich beim Ball als Glücksgriff.

Mein Freund Alex hatte von Tanzleh�
rer Manfred die Traumfrau geschenkt be�
kommen, ich musste mit dem „Restpos�
ten“ vorlieb nehmen. Doch das stellte
sich beim Ball als die richtige Entschei�
dung heraus und wurde eine der wichtigs�
ten Lektionen meines Lebens. Das „häss�
liche Entlein“ Anja entpuppte sich näm�
lich als Glücksgriff. Denn sie und ich wa�
ren beide „Restposten“ und geteiltes
Leid ist bekanntlich halbes Leid.

Doch noch war ich nicht überzeugt –
bis sie mich anrief, um die „Formalitä�
ten“ abzuklären: Ich fragte welche Blu�
men sie gerne als Ballstrauß hätte (Stich�
wort: Allergien) und sie mich, welches Ge�
schenk ich gerne hätte. Dabei stellte sich
heraus, das wir Verbündete waren. Auch
Anja hatte gar keine Lust auf den Tanz�
kurs gehabt und sich ebenfalls dem
Druck von Eltern und Freunden gebeugt.
Nach dem Telefonat war klar, dass auch
ich nicht ihr Traumprinz war. Damit war
für uns alle Anspannung vor dem Ball ver�
flogen, wir hatten weder Ansprüche an
den anderen, noch an den Ball selbst.

Für meinen Kumpel Alex sah das an�
ders aus. Denn seine umwerfend gut aus�
sehende Ballpartnerin Svenja entwickel�
te sich für ihn zum persönlichen Desaster.

Er hatte sich nämlich Hoffnung gemacht
bei ihr zu landen und ihr neben einem rie�
sigen Ballstrauß auch noch ein ebenso teu�
res Parfum als Geschenk besorgt.

Am Ballabend strotzte er äußerlich
vor Selbstbewusstsein. Doch eigentlich
war er mit den Nerven fertig, weil weder
Blumen noch Parfum bei Svenja Ein�
druck hinterlassen hatten. Um die Sache
abzukürzen: Ihr war Alex völlig egal. Sie
betrank sich, flirtete mit allen und jedem,
der nicht Alex hieß und verbrachte zwei
Stunden kotzend und heulend auf dem
Klo, weil sie ihren Ex�Freund beim Knut�
schen mit einer anderen gesehen hatte.
Anja hingegen stellte sich nicht nur als
angenehme Begleitung, sondern auch als
exzellente Wiener�Walzer�Tänzerin he�
raus. Auch abseits der Tanzfläche wurde
der Ball ein Riesenspaß, da ihre Freundin�
nen, mit denen wir an einem Tisch saßen,
ebenso locker und unverkrampft waren.

Nach dem Ball wollte ich von Man�
fred wissen, warum er Anja mir zugeteilt
hatte: „Sie hat besser zu dir gepasst.
Aber das Wichtigste war: Ich wusste,
dass du sie besser behandeln würdest als
dein Kumpel.“

So kam es, dass ich noch zwei weitere
Jahre weitertanzte und als Ehemaliger
bei Anfängerkursen zur Verfügung stand.
Vom Tanzkurs selbst habe ich wenig be�
halten und könnte heute nicht mal mehr
Diskofox tanzen. Doch die Lektionen von
Manfred, Alex, Svenja und vor allem An�
ja gehören bis heute zu den wichtigsten
meines Lebens.

– Ende –

Wie komme ich (gut) durchs Abi?
Tipps und Tricks helfen, die Zeit bis zu den Prüfungen zu überbrücken – Entspannungsübungen und Gespräche tun gut

Das hässliche Entlein
war ein Glücksgriff

ZeitJung-Serie über Tanzkurs-Leiden – Teil 3: Abschlussball

Der totale Zahlensalat? Vor Mathe
bammelt es ihnen am meisten

Rebecca und Alexandra sind voll im Abi-Stress
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