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Marie Baumann, Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd  
Prüfungscafé - eine „Rettungsstation“  
während mündlichen Prüfungen 
 
Vorgeschichte: Wir brauchen ein Schülercafé 
 
Am Anfang stand die Idee: Wir brauchen ein Schulcafé in unserer Schule. Geboren wurde diese Idee 
beim Dienstantritt einer neuen Jugendberufshelferin. Lehrerinnen mit speziellen Funktionen in der 
Schule (Beratungslehrerin, Suchtpräventionslehrerin und ich als Schulseelsorgerin) trafen sich mit ihr 
zum Kennenlernen in einem städtischen Café, weil es in unserer Schule neben dem großen 
Lehrerzimmer für alle annähernd 60 Kolleginnen und Kollegen keine gemütliche Ecke gibt. 
 
Schnell waren wir uns bei diesem Treffen in der Viererrunde einig, trotz Raumnot in unserer Schule 
einen Antrag auf einen multifunktionalen Raum bei der Schulleitung zu stellen. Diesen wollten wir 
dann für verschiedene Zwecke, u. a. für ein dringend notwendiges Café als kommunikativen Ort 
gemütlich einrichten. Da wir annahmen, dass Schülerinnen und Schüler ähnliche Bedürfnisse nach 
Kommunikation in einem freundlichen und gemütlichen Rahmen wie wir haben, suchten wir die SMV 
als Verbündete. 
 
Bei den Verbindungslehrer/-innen und den Schülersprecher/-innen liefen wir damit offene Türen ein. 
Das Stichwort „Schülercafé“ bewirkte einen Aktionsschub und häufig träumerisch glänzende Augen 
bei engagierten Schülerinnen und Schülern. Sie begannen intensiv Pläne zu schmieden, wie sie ihre 
Schülerbibliothek, einen kaum genutzten kleineren Raum, dafür umfunktionieren, mit Farbe und 
Tüchern herrichten und schmücken könnten. 
Leider hatte die Sache einen Haken: Da sich zur Zeit ein Neubau kurz vor der Fertigstellung befindet 
und die ganze Schule räumlich umstrukturiert wird, konnte die Schulleitung keine Zusage machen, 
dass eben dieser Raum zur Verfügung der Schülerinnen und Schüler bleibt. Natürlich saßen nach 
dieser Nachricht die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Tatendrang mit langen Gesichtern frustriert 
da – eine äußerst ungute Situation. 
 
Not macht erfinderisch: Café-Aktion für Prüflinge 
 
Beim diesjährigen Abitur zeichnete sich eine hochdramatische und so nie da gewesene Situation ab: 
Nach dem Ergebnis der schriftlichen Abiturprüfung war etwa 1/3 der Schülerinnen und Schüler in 
unterschiedlicher Weise gefährdet. Nicht wenige wurden überhaupt nicht zum mündlichen Abitur 
zugelassen, mehrere waren diesmal selbst beim Wiederholen des Abiturs erneut gefährdet und es war 
absehbar, dass sie es auch bei dieser für sie letzten Möglichkeit nicht schaffen würden. 
Ich machte mir Sorgen wegen den Reaktionen der Schülerinnen und Schüler, die von ihrer Lage nichts 
zu ahnen schienen bzw. entsprechende Befürchtungen sichtlich verdrängten. In ihrer 
Selbsteinschätzung lagen viele weit entfernt von den realen Ergebnissen des schriftlichen Abiturs und 
der Tag der Bekanntgabe der Horrorergebnisse nahte bedrohlich. 
 
Wir vier Kolleginnen vom „Schulteam“, durch das leider erfolglose Bemühen um das Schülercafé 
schon zu einer guten Crew geworden, beantragten bei der Schulleitung eine Beratung über die 
einzelnen „Problemfälle“ aus Klasse 13 mit einem Schulpsychologen. 
Die Aussprache der betroffenen Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer und des Schulteams mit einer 
Psychologin war sehr hilfreich, um genau die Schülerinnen und Schüler herauszufinden, die bei der 
Bekanntgabe der schriftlichen Abiturergebnisse besondere Betreuung benötigten. Im Büro der 
Jugendberufshilfe richteten wir für diesen Tag ein kleines Café ein, backten Kuchen und kochten 
Kaffee, schmückten den Tisch mit Blumen und Kerzen, um die einzelnen Schüler/-innen gezielt zu 
empfangen, sie zu trösten, zu beraten oder ihnen Mut zu machen. Unser Café glich einer 
Rettungsstation, nötigenfalls mit mobilem Einsatz, denn wir suchten auch Schülerinnen und Schüler 
draußen im Freien auf, wo sie sich in aller Zurückgezogenheit – aus Scham vor den Mitschülerinnen 
und Mitschülern ausheulten. 
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In manchen Fällen lief das Gespräch harmlos ab, wie bei unserm allerersten Café-Gast, der sich 
einfach freute, von Lehrerinnen und Lehrern einen Kaffee zum Trost dafür angeboten zu bekommen, 
dass er sich auf eine Wiederholer-Runde von Klasse 13 einstellen musste. Er konnte sehr pragmatisch 
mit dieser Perspektive umgehen. Für andere brach mit dem Abiturergebnis jedoch fast die Welt 
zusammen. Sie waren so geschockt, dass sie lange einfühlsame Gespräche brauchten. Am 
schwierigsten war es für die, die trotz Wiederholung des Abiturs nur geringe Chancen hatten, es zu 
bestehen. Hier mussten wir alle Eventualitäten durchspielen: einerseits für die bevorstehende 
mündliche Prüfung Mut machen, aber andererseits für den Fall des Scheiterns auch auf eine reale 
Alternative hin beraten (wobei v. a. die Beratungslehrerin eine wichtige Rolle hatte), um Panik in den 
Vorprüfungstagen zu vermeiden. Das Café bot dafür genau das passende Ambiente. 
 
„Life goes on“ – auch ohne Abitur 
 
Zwei Wochen danach luden wir erneut telefonisch die durchgefallenen Schülerinnen und Schüler zu 
einem Treffen mit uns nach der Devise “life goes on” ein. In ähnlicher Atmosphäre wie beim ersten 
Mal – bei Kaffee, Kuchen und schön geschmücktem Tisch, diesmal mit Spruchkarten (wie z. B.: 
„Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen.“ – Erich 
Kästner, weitere Beispiele über den Beitrag verteilt) klärten wir gemeinsam ihre Entschlüsse für die 
Zukunft, blickten aber auch zurück und suchten Gründe, warum es mit dem Abitur schiefgegangen 
war. 
Wir vom Schulteam empfanden die Gespräche, bei denen die Schülerinnen und Schüler sich uns 
gegenüber sehr weit öffneten, als äußerst eindrucksvoll. An einem sehr negativen Knotenpunkt ihres 
jungen Lebens suchten und fanden wir auch im Scheitern – so platt das klingen mag – individuell 
verschieden, einen verborgenen Sinn bzw. eine bisher wenig beachtete Möglichkeit um sich 
weiterzuentwickeln. 
Das ungute Gefühl in anderen Jahren, die Schülerinnen und Schüler nach dem Einsammeln der Bücher 
und den anderen Regularien sich selbst zu überlassen, sie einfach so „ohne Zeremonie“ ins Leben zu 
schicken, hatte ich diesmal nicht. Es machte auch nichts aus, zu zweit oder zu dritt, manchmal zu viert 
mit einzelnen Schülerinnen und Schülern dazusitzen, im Gegenteil: Jede von uns brachte ihre spezielle 
Fähigkeit und Intuition in die gemeinsame Runde ein. Unsere Beiträge ergänzten sich: Ein 
beglückendes Team-Erlebnis! 
Kaffee und Kuchen bildeten den Anlass zum gemeinsamen Verweilen: Eine Schülerin, die wir sehr 
intensiv zwei Stunden lang berieten, benötigte diese zwei Stunden zum Aufessen eines einzigen 
Stücks Kuchen, an dem sie sich mit ihrer Kuchengabel förmlich festhielt. 
 
Das Prüfungscafé als Institution 
 
Als die zweijährige Berufsfachschule ihre mündliche Prüfung hatte, eröffneten wir noch einmal an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein Prüfungscafé. Die Prüfungsaufsicht verteilte schriftliche 
Einladungen an die Prüflinge, unser Café besuchen zu kommen. Einige kamen vor oder nach ihrer 
Prüfung, manche zwischen mehreren Einzelprüfungen. Da sie ihre Noten nicht direkt erfuhren, 
machten die Schülerinnen und Schüler ihren spontanen Empfindungen Luft, gingen den 
Prüfungsverlauf aus ihrer Sicht noch mal durch, manche auch den Verlauf ihrer Schulzeit! Das konnte 
heiter und spaßig sein, zwischendurch kamen aber auch nervlich ziemlich angeschlagene und 
trostbedürftige Schülerinnen und Schüler zu uns. 
 
Diese schriftliche Einladung wurde von der Prüfungsaufsicht den einzelnen Schülerinnen und 
Schülern überreicht: 
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Einladung für .................................................................... 
 
Klasse ............................ 
 
Bist du vor Aufregung ganz außer dir? Oder total erschöpft vom  
Stress bei deiner Prüfung?              
Wir vom Schulteam laden dich herzlich ein, vor oder nach deiner mündlichen Prüfung ins 

 
Prüfungscafé 
in Raum Z 06 

(Büro der Jugendberufshilfe) 
 
zum Verweilen, Ausruhen und Kraftschöpfen bei Kaffee, Tee und Kuchen zu kommen. 
 
Frau Stoppe, Frau Reinhardt, Frau Caliskan und Frau Baumann 
 
 
Was bringt so ein Café? –Kritische Stimmen aus Kollegenkreis 
 
Im Lehrerzimmer hörten wir vereinzelt kritische Stimmen zu unserer aufwändigen Aktion. Von „Ich 
tu niemandem Händchen halten“, bis zu „Jetzt bekommen sogar die ganz faulen Schülerinnen und 
Schülern zur Prüfung obendrein Kaffee und Kuchen geschenkt – das finde ich unerhört“. 
 
Genau das trifft jedoch unsere Absicht im Kern: Wir wollten den Schülerinnen und Schüler tatsächlich 
zum Schluss in einer für sie brenzligen Situation unsere Hand anbieten. Und die Schuldfrage stellte 
sich uns gerade nicht: Ob fleißig oder faul, ob selbstverschuldetes Versagen oder Überforderung der 
Schülerin oder des Schülers – jede und jeder, ganz unabhängig von ihrer/seiner Leistung war in 
unserm Prüfungscafé gleich willkommen und zählte hier als Mensch, nicht als Prüfling. 
Es gab natürlich auch auf Lehrerinnen- und Lehrerseite ausdrückliches Lob für diese Aktionen, das 
uns zum Weitermachen ermutigt. Allerdings sollten wir beim nächsten Mal unbedingt alle 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der Prüfungsklassen aktiv miteinbeziehen, da sonst eine ungute 
Konkurrenzsituation entsteht (die „bösen“ Prüfer - die „guten“ Café-Leute), was wir so nicht 
beabsichtigt haben. Außerdem könnten an unserer Stelle Schülerinnen und Schüler im Fach 
Nahrungszubereitung die nötigen Kuchen backen und einfrieren, da sonst der zeitliche Aufwand für 
das „Schulteam“ zu groß wird, zumal wir selbst teilweise auch mitprüfen. 
 
Schülercafé als Perspektive 
 
Die Schülerinnen und Schüler, die mit uns von einem regelmäßigen Schülercafé träumen, müssen 
nicht warten, bis sie anlässlich ihrer Prüfung ins Prüfungscafé eingeladen werden.  
Im Anschluss an den Amoklauf eines Erfurter Schülers gegen Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Mitschülerinnen und Mitschüler im April 2002 luden wir alle Schülerinnen und Schüler zum Thema 
„Gewalterfahrungen in der Schule“ zum Gespräch ein, und zwar in Form eines „Mobil-Cafés“ 
(Picknick) im Grünen vor der Schule mit mitgebrachten Getränken und Süßem. 
Unser Schülercafé aber, wenn es dann irgendwann im passenden Raum Wirklichkeit wird, möchten 
wir teilweise mit themenorientierten Café-Stunden starten. Das Schüler-Café könnte zum Verweilen 
zwischen und nach dem Unterricht verführen und ein Kommunikations-Knotenpunkt für 
Schülerinnen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer werden. 
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Mutspruchkarten für das Prüfungscafé: 
 
Bei schwerem Sturm  Wer das Ziel 
nicht aussteigen,  im Auge behält, 

sondern weiterrudern.  darf auch Umwege machen. 
 

Durch Stolpern 
kommt man bisweilen weiter, 

man darf nur nicht fallen und liegenbleiben. 
 

Johann Wolfgang von Goethe 
 

Auch aus Steinen, 
die dir in den Weg gelegt werden, 

kannst du etwas Schönes bauen. 

Erich Kästner
 

Man muss  Verträume nicht 
das Unmögliche versuchen,  dein Leben, 

um das Mögliche zu erreichen.  lebe deine Träume! 

Hermann Hesse
 

 


