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Maria Dreher, Otl-Aicher-Realschule, Leutkirch 
Projekt Prüfungscafé Oase 
 
I. Vorbemerkung 
 
Die Notwendigkeit, ein Café für Prüflinge während der Tage der mündlichen Prüfungen 
einzurichten, ergab sich für mich aus der Beobachtung, dass sich viele Prüflinge lange vor 
dem eigentlichen Prüfungstermin und auch nach erfolgter Prüfung im Schulgebäude 
aufhalten. In den unwirtlichen  Gängen sitzen sie in Gruppen beieinander und schwatzen, was 
auch die ablaufenden Prüfungen stört.   
 
Dass die Prüflinge viel mehr Zeit im Schulgebäude verbringen als für die eigentliche Prüfung 
notwendig wäre, liegt zum einen daran, dass viele auf die Busverbindungen wie an normalen 
Schultagen angewiesen sind, zum anderen aber sicher auch daran, dass sie sich gegenseitig 
stützen wollen in dieser für sie neuen, ungewohnten und mit Nervosität und Angst besetzten 
Situation. Auch in der Kleinstadt und auf dem Land hat sich großenteils die Familiensituation 
so verändert, dass oft niemand mehr zu Hause ist, der den Prüfling in dieser besonderen 
Situation begleiten und auffangen könnte. Vertraute Gesichter der Mitschüler/innen, die 
vertraute Umgebung der Schule sind als Stütze deshalb besonders wichtig. Besonders auch 
nach erfolgter Prüfung wollen die Schüler/innen mit jemandem sprechen und ihre 
Erfahrungen mitteilen. 
 
Hier nun sehe ich die Aufgabe der Schulpastoral, einen Ort zu schaffen, der diesen 
Bedürfnissen der Prüflinge entgegen kommt und ihnen einen Schutzraum und eine Art 
"Heimat auf Zeit" bietet, einen Ort, an dem sie sich treffen und austauschen, gemeinsam 
zittern und erfreuliche oder enttäuschende Prüfungsergebnisse besprechen und verarbeiten 
können.  
 
II. Planungsgedanken 
 
Dieser Treffpunkt während der Prüfungszeit darf kein unwirtlicher Ort sein, er muss eine 
"Oase" für Leib und Seele sein. Das bedeutet einmal, dass das Café in einem Raum 
stattfindet, der den Prüflingen vorbehalten ist und zu dem andere Schüler/innen keinen 
Zugang haben. Die Räume einer Mensa sind deshalb nicht geeignet, am besten eignete sich 
ein Klassenzimmer der 10er in der Nähe der Prüfungsräume.  
 
Für das leibliche Wohl sollte insoweit gesorgt sein, als verschiedene Getränke und Gebäck 
bereit stehen. Wichtig ist eine anheimelnde Atmosphäre, Blumen auf den Tischen, bunte 
Servietten und - falls möglich - Teelichter. Hierbei muss natürlich die Finanzierung sicher 
gestellt sein. Da es normalerweise keinen Topf für schulpastorale Projekte gibt, müssen 
andere Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden, z.B. Elternfond oder SMV.  
 
Ganz wichtig ist auch, die Prüflinge nicht sich selbst zu überlassen, eine erwachsene Person 
sollte stets anwesend sein, als Ansprechpartner und auch, um den Raum in Ordnung zu halten. 
Die Prüflinge dürfen und sollen sich umsorgt wissen.  
 
Das Café zeigt: Die Schule nimmt dich als Prüfling in dieser besonderen Situation als ganze 
Person ernst und wichtig, es geht nicht nur um den Verstand und um Prüfungsergebnisse. 
Diese Erfahrung ist sicher für viele Schüler/innen prägend und nachhaltig, geht es doch sonst 
in der Schule und in der modernen Gesellschaft weitgehend um Leistung und darum, 
Anforderungen zu genügen. Ich denke, dass hier die Schule mit dem Prüfungscafé auch ein 
Stück weit Aufgaben des Elternhauses übernimmt, da viele Eltern aus Zeitmangel oder weil 
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sie sich zu wenig in die Situation ihrer Kinder im Prüfungsstress einfühlen können, als 
Begleiter ihrer Kinder ausfallen.  
 
III. Durchführung 
 
Ein Klassenzimmer der 10er, das nicht als Prüfungsraum gebraucht wurde, konnte als 
Prüfungscafé eingerichtet werden. Ein Plakat an der Türe zeigte den 10ern, dass sich hinter 
dieser Tür das Prüfungscafé "Oase" befand. Drinnen waren die Tische zu Tischgruppen mit 6 
bzw. 4 Sitzplätzen angeordnet, auch ein 2er Tisch war vorbereitet. So war garantiert, dass 
auch zwei, die vor der Prüfung noch etwas besprechen wollten, etwas abseits einen ruhigeren 
Sitzplatz finden konnten. Blumen, Kerzen und bunte Servietten schufen eine wohltuende 
Atmosphäre. Auf jedem Tisch stand ein Keksteller, mit den bereitgestellten Getränken - 
Mineralwasser, Apfelsaft und Apfelschorle - konnten sie sich selber versorgen. Ebenso gab es 
einen Wasserkocher und verschiedene Teesorten in Teebeuteln. Gut ist, wenn im 
Klassenzimmer die Möglichkeit gegeben ist, benutztes Geschirr gleich wieder zu spülen 
(Spülwanne, -mittel und Geschirrtücher bereit legen).  
 
Eine durchgängige Betreuung war dadurch sichergestellt, dass sich etliche pensionierte 
Kollegen dazu bereit erklärten, jeweils für einen halben Tag als Begleiter und 
Ansprechpersonen anwesend zu sein. 
 
IV. Erfahrungen 
 
Die Prüflinge nahmen ihr Café gerne und dankbar in Besitz. Es wurde ihr Treffpunkt, auch 
der Umschlagplatz für Nachrichten, die alle angingen. Den ganzen Tag über hielten sich mal 
mehr mal weniger Schüler/innen im Café auf. Es entwickelte sich eine "Begleitkultur". 
Schüler/innen, die ihre Prüfungen hinter sich hatten, standen denen bei, die noch dran kamen 
und warteten auf die Geprüften. Besonders gerne genutzt wurde das Café auch, um nach einer 
Prüfung zu entspannen und das Erlebte zu erzählen. Hier war sicher gestellt, dass jemand da 
war, der mit Interesse zuhörte. Auch enttäuschende Erfahrungen und  Ergebnisse konnten so 
etwas abgepuffert werden.  
 
Dadurch, dass alle 10er-Klassen Zugang zum Café hatten, kamen sich die Schüler/innen der 
einzelnen Parallelklassen näher, wie mir einige Schüler/innen später erzählten. So konnte, 
wenn auch fast am Ende der Schulzeit, noch einmal ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl 
entstehen.  
 
Die Entscheidung, ehemalige Kolleg/innen als Ansprechpersonen zu bitten, erwies sich als 
Glücksgriff. Standen sie doch schon den nötigen Schritt außerhalb des hektischen 
Schulbetriebs, aber eben auch nicht zu weit außerhalb. Sie waren ja mit der Situation bestens 
vertraut. Einigen ehemaligen Kolleg/innen waren die Prüflinge auch noch als "ihre" Schüler 
bekannt und sie nutzten gerne die Gelegenheit, für eine eng begrenzte Zeit am Schulleben 
teilzunehmen. Auch die Schüler/innen freuten sich, ihre ehemaligen Lehrer/innen zu sehen 
und manche nutzten die Chance, schnell noch vor der Prüfung auftauchende Unklarheiten mit 
Fachleuten zu besprechen.  
 
Es zeigte sich, dass die Anwesenheit einer erwachsenen Person unbedingt nötig ist. 
Übernervöse Prüflinge müssen beruhigt werden, die Feierlaune fertig Geprüfter muss hin und 
wieder gedämpft werden. Ebenso stellte sich heraus, dass jemand dafür zuständig sein muss, 
jeden Abend das Prüfungscafé für den nächsten Tag herzurichten und die Getränke- und 
Gebäckvorräte aufzufüllen.  
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Die Kosten für die 5-tägige Verpflegung beliefen sich auf ca. 90 EURO, die ich dieses Mal 
aus dem Handgeld der Schulpastoral bestreiten konnte.  
 
Während der ganzen Zeit stand auch die Schulleitung dem Projekt positiv gegenüber und 
zeigte sich erfreut über das zusätzliche Angebot.  
 
V. Reflexion 
 
Um die Kolleg/innen und den normalen Schulbetrieb möglichst wenig zu belasten, habe ich 
das Projekt weitgehend im Alleingang geplant und ausschließlich mit der Unterstützung der 
ehemaligen Kolleg/innen durchgeführt. 10 bis 12 Pensionäre um ihre Mithilfe bei der 
Betreuung zu bitten, war zeitaufwendig, aber lohnend.  
 
Bei einer Neuauflage des Prüfungscafés werde ich versuchen, auch aktive Kolleg/innen ins 
Boot zu holen, so dass sich die Belastung auf mehrere Schultern verteilt. Besonders beim 
Einkauf, beim Einrichten und beim Instandhalten des Prüfungscafés werde ich mir nächstes 
Mal Hilfe holen, eventuell auch Eltern dazu bitten.  
 
Manche Kolleg/innen äußerten sich eher amüsiert über das Prüfungscafé, sie werteten es als 
"Überfürsorge" ("Bisher ging´s auch ohne Café", "Packen wir die Prüflinge jetzt in Watte" 
usw.). Über diese Wertungen muss man hinwegsehen und den Prüflingen zuliebe den 
zeitlichen und finanziellen Aufwand in Kauf nehmen. 


