
Heidrun Gayer, Realschule, Bad Waldsee 
OASE – Atemholen bei den mündlichen Prüfungen 
 
1. Vorbemerkung 
 
Die Realschule Bad Waldsee ist vierzügig mit 640 Schüler/innen. Sie liegt auf dem so 
genannten „Döchtbühl“ in unmittelbarer Nachbarschaft zur städtischen Förderschule, der 
Grund- und Hauptschule, sowie dem Gymnasium. Die Schüler/innen kommen aus Bad 
Waldsee direkt, oder aus einem der vielen kleineren Orte und Dörfer im Einzugsgebiet von 
ca.15 km. 
 
2. Eigene Motivation 
 
Da ich jedes Jahr (mindestens) eine 10. Klasse in Religion unterrichte, erlebe ich die 
Prüfungsangst mancher Schüler/innen vor und während der Prüfung auch immer wieder. In 
Einzelfällen ging das so weit, dass Schüler/innen, die eigentlich gut gelernt hatten, so 
ängstlich und nervös waren, dass sie entweder kaum in der Lage waren zu reden, weinten, 
oder sich eben an tatsächlich Gelerntes nicht erinnern konnten. Zudem fiel mir in den 
vergangenen Jahren auf, wie die Schüler/innen sich durch gegenseitiges Abfragen von Stoff 
oder gar Erzählungen von misslungenen Prüfungen direkt vor den Prüfungen gegenseitig sehr 
nervös machten. Sie hatten auch an der Schule keinen Ort, wo sie in Ruhe die Zeit vor der 
Prüfung erwarten oder eben ein für sie unangenehmes Prüfungsergebnis verarbeiten konnten, 
sei es einfach in Stille oder durch ein Gespräch. All diese Beobachtungen regten in mir dir 
Idee an, den Schüler/innen der 10. Klasse einen  besonderen Raum anzubieten. Da ich in 
diesem Jahr zumindest die katholischen Schüler/innen von vier der fünf Klassen kannte, war 
es für mich besonders interessant, dieses Angebot auszuprobieren. 
 
3. Zeitpunkt des Angebotes 
 
Die Oase war geöffnet von Montag, den 25. Juni 2007, bis Freitag, den 28. Juni 2007 während 
der mündlichen Prüfungen an unserer Schule.  
 
4. Planungsgedanken 
 
Bei der Planung mussten verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Zunächst war es mir 
wichtig, eine/n Verbündete/n zu finden. Diese fand ich in unserer Gemeindereferentin, Frau 
Ploil, die im vergangenen Schuljahr an unserer Schule unterrichtete. Eine Nachfrage in der 
Fachschaft Religion brachte keine weiteren Helfer. 
 
Bevor wir in die konkrete Planung gingen, musste ich unseren Schulleiter um Erlaubnis 
fragen. Dabei ging es vor allem um 2 Schwierigkeiten: 

• Wir sind an unserer Schule räumlich sehr beengt. Hinzu kommt, dass wir während 
der Prüfungszeit an unserer Schule eine Baustelle hatten, da auf das bestehende 
Gebäude ein weiterer Stock aufgebaut wird. 

• Hinzu kam, dass sich der Schulleiter nicht so recht vorstellen konnte, dass die 
Schüler/innen ein solches Angebot annehmen. 

 
Letztendlich aber wurde uns der entsprechende Raum zugesagt. Wichtig war jetzt auch, den 
stellvertretenden Schulleiter immer wieder an den Raum zu erinnern und auch, ziemlich 
hartnäckig darauf zu bestehen, dass dieser Raum in der Nähe der Prüfungsräume war. 
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Folgende Gedanken waren uns bei der Planung wichtig: 
• Wir wollten einen Raum vorbereiten, der die Schüler/innen nicht an Unterricht 

erinnerte.  
• Es sollte ein gemütlicher Ort sein, an dem sich die Schüler/innen wohl fühlen.  
• Wir wollten versuchen, mehrere Sinne der Schüler/innen anzusprechen.  

 
Lange überlegten wir nach einem Namen, der die Schüler/innen anspricht. „OASE – Atem 
holen bei den mündlichen Prüfungen“ stand schließlich auf der Einladung und an der Tür. Die 
Bestuhlung wollten wir entweder entfernen oder aus dem Raum bringen. 
 
5. Vorbereitung 
 
Wir trafen uns an einem Nachmittag, wo wir den möglichen Aufbau des Raumes entwarfen 
und die Aufgaben verteilten: 

• Herstellen der Einladungen, um sie in der Schule aufzuhängen. 
• Absprache, die einzelnen Klassen persönlich einzuladen.  
• Stoffe besorgen, um den Raum möglichst ansprechend herzurichten. 
• Duftbar herstellen. 
• Musik, Kopfhörer besorgen. 
• Karten mit Worten des Zuspruchs herstellen. 
• Beschriftung und Anleitung für die einzelnen Stationen herstellen. 
• Segensöl besorgen. 
• Süßes zur Stärkung. 
• Weiteres Dekomaterial besorgen. 
• Absprache, wer wann den Raum öffnen, bzw. abschließen kann.  
• Wer wann persönlich anwesend sein kann. 

 
Wir trafen uns am Tag vor den mündlichen Prüfungen, um den Raum herzurichten. 
 
6. Aufbau des Raumes 
 
Das uns zur Verfügung gestellte Klassenzimmer war relativ groß. Wir mussten die Tische und 
Stühle, ganz an den Rand stellen, da sie im Flur des Schulhauses wegen der Baustelle nicht 
untergebracht werden konnten.  
Wir entschieden uns, die Vorhänge zu schließen und befestigten daran Poster. Ebenso wurden 
über die Vorder- und Seitentafel große Tücher gehängt, an denen wir Poster befestigten. Im 
Raum verteilt richteten wir mehrere Stationen ein, bei denen jeweils eine Erklärung bzw. 
Anleitung standen: 
Duftbar, wo die Schüler/innen Gläser mit mehreren Düften öffnen konnten und jeweils raten 
konnten, was für ein Duft sich in dem Glas befindet. Die Lösung war auf dem Boden der 
Gläser befestigt. 
 Tankstelle: Auf einem Teller waren Müsli- und Schokoriegel ausgelegt. 
 Geistesblitz: Hier waren Kerzen und verschiedene Segenssprüche (Psalmworte und 

irische Segenswünsche ausgelegt). 
 Stille und Kraft: Auf einem Tisch war eine große Schüssel mit Wasser und 

Schwimmkerzen vorbereitet. 
 Schubkraft: Hier war Segensöl und eine entsprechende Erklärung vorbereitet. 
 Ruheplatz: Um ein rundes Tuch mit Blume in der Mitte waren Sitzkissen ausgelegt. 
 Harmonie: In einer Ecke stand ein CD-Player und Kopfhörer, wo die Schüler/innen 

Meditationsmusik hören konnten. 
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7. Reflexion 
 
Unsere Prüfungen dauerten von Montag bis Freitag. Am Freitag vor der ersten mündlichen 
Prüfung entschied die Schulleitung aufgrund der aktuellen Bausituation, die Raumplanung 
nochmals komplett zu ändern. So war unser Raum letztendlich im 2. Stock, während die 
Prüfungen im Erdgeschoss stattfanden. So fragten mich auch am Montag einige 
Schüler/innen, wo denn die Oase jetzt sei. Nach meinen Beobachtungen wurde der Raum 
dann ab Montag 10 Uhr genutzt. Ab Dienstag nahm die Nutzung deutlich zu. Es waren immer 
Schüler/innen im Raum, wenn ich kam. Und: Sie genossen es sichtlich, dass wir ihnen einen 
so ansprechenden Raum vorbereitet hatten. Es hat sich gezeigt, dass es gut war, sich die Mühe 
zu machen, den Raum wirklich schön zu gestalten mit verschiedenen Tüchern, Muggelsteinen 
etc. Die Schüler/innen genossen auch, dass dieser Raum nur für sie war. Viele kamen auf 
mich zu und bedankten sich. Es kam mehrfach vor, dass Schüler/innen mir sagten, ich solle in 
der kommenden Stunde an sie denken, denn sie hätten jetzt Prüfung. Manchmal unterhielten 
sich ein paar Schüler/innen, wenn ich rein kam, manchmal saßen oder standen auch nur 
einzelne da. Einmal kam es vor, dass sie die Meditationsmusik gegen andere Musik 
ausgetauscht hatten und diese ziemlich laut hörten. Wenn ich als Lehrerin in den Raum kam 
oder schon drin war, wenn Schüler/innen kamen, begrüßten sie mich. Manche kamen auf 
mich zu und erzählten von ihren Prüfungen oder auch Ängsten. Andere suchten keinen 
weiteren Kontakt zu mir. Die Müsli- und Schokoriegel an der „Stärkungs-Station“ füllte ich 
täglich auf. Sie waren immer weg. Ärgerlich war, dass einmal ein Kollege den Raum als 
Vorbereitungsraum zum Lernen mit einer Schulgruppe nutzte, ein anderes Mal entwendete 
eine Kollegin den CD-Player aus dem Raum, weil sie „keinen anderen fand“. Interessant war 
auch die Reaktion des Kollegiums. Etliche sprachen mich an und fragten mich nach der 
Motivation für das Angebot. Viele waren beeindruckt von der Atmosphäre und fragten mich, 
woher denn die Ideen und die Utensilien dazu kämen. Am Freitag bedankte sich auch der 
Schulleiter bei mir und bemerkte, dass der Raum überraschend gut angenommen worden sei. 
Schwierig umzusetzen, war unsere Idee mit den Kerzen. Aus Sicherheitsgründen durften diese 
nur brennen, wenn ein Lehrer im Raum war. 
 

8. Persönliches Fazit 
 
Für mich war das Angebot in mehrfacher Hinsicht ein Erfolg. Der wichtigste Erfolg war für 
mich zu erleben, wie dankbar die Schüler/innen waren, dass für sie „so etwas Schönes“ 
hergerichtet worden war. Ich denke, es ist gut, dass sie gegen Ende ihrer Schulzeit die 
Erfahrung mitnehmen dürfen, dass die Lehrerin ihre Bedürfnis/Nöte wahrnimmt und ihnen, 
ohne Unterrichtsauftrag, etwas Gutes tun will. Bei der Abschlussfeier kam es mehrfach vor, 
dass einzelne Schüler/innen zu mir sagen: „Frau Gayer, danke für alles was sie für uns getan 
haben.“ 
Mein Eindruck war auch, dass der Aufenthalt in dem Raum sie sichtlich entspannte. Sie 
genossen es auch, etwas abseits vom normalen Schulbetrieb die Zeit der Prüfung verbringen 
zu können. 
Ich meine auch, dass das Angebot einige Kolleg/innen positiv gegenüber Schulpastoral 
beeinflusst hat. Wie schon bei einem anderen Angebot, nahm ich wahr, dass bei der 
Ankündigung des Angebotes eher Zurückhaltung oder Skepsis zu spüren war. Einige der  
Kollegen, die sich das Angebot ansahen, fanden sichtlich Gefallen daran.  
Da wir ab dem kommenden Schuljahr eine neue Prüfungsordnung haben werden, kann ich 
erst mit einem genauen Kenntnisstand über den künftigen Ablauf der Prüfungen entscheiden, 
ob eine Wiederholung des Angebotes sinnvoll ist. Da ich aber auch deutlich wurde, wie 
wichtig für die Schüler/innen ein Wahrnehmen und Aufnehmen ihrer Prüfungsnöte ist, würde 
ich gerne ein solches oder auch ein anderes Angebot in diesem Zusammenhang anbieten. 
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Der Herr halte 
schützend seine 
Hand über dich. 

 

Der Herr halte 
schützend seine Hand 

über dich. 

 

Der Herr ist mein Licht 
und mein Heil: 

Vor wem sollte ich mich 
fürchten? 

 
Der Herr umgebe 
dich mit seiner 

liebenden Fürsorge.

 
Der Herr ist mein Licht 

und mein Heil: 
Vor wem soll ich mich 

fürchten? 

 
Möge die helle Sonne 
auf dich scheinen, 
zu Hause und draußen.
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