
Übung Gemischte Gefühle (besonders für den ersten Prüfungstag geeignet)

1. Begrüßung
Karin Walter, Schulpastoral

2. Um zur Ruhe zu kommen, lasst euren Blick einfach auf der Mitte unseres Kreises ruhen. 

Prüfungssituationen haben es in sich. 
Jede/r von euch hat sich individuell auf die Prüfungen vorbereitet und jede/r von euch geht mit 
unterschiedlichen Gefühlen an die Prüfung heran. Es ist, wie wenn man vor einer Tür steht und nicht genau
weiß, was einen dahinter erwartet.

Gedanken, Gefühle, Hoffnungen, Bitten, die ihr jetzt vielleicht habt, habe ich auf diese Blätter geschrieben. 
Ich bitte euch jetzt, ein Teelicht zu nehmen, es an der großen Kerze anzuzünden und es auf das Blatt zu 
stellen, dessen Aussage euch anspricht [alternativ: kleine Steine].Sollte keine passende Aussage dabei 
sein, stellt ihr es auf ein leeres Blatt.

Entspannung: 
 Schultern entspannen (→ um Anspannung abzulegen): beide Schultern hochziehen und wieder 

fallen lassen (bei Bedarf wiederholen) 
 Nacken aufrichten (→ Kopf hoch): sich vorstellen, da wäre wie bei einer Marionette ein Faden, der 

uns sanft nach oben zieht
 Augen schließen
 Atemübung: 

◦ tief einatmen, lange und tief ausatmen (Aufregung hinaus atmen)
◦ dann den Atem beobachten, ihn kommen und gehen lassen, ohne ihn bewusst zu beeinflussen, 

wie die Wellen am Strand („der Atem kommt, hält kurz inne und zieht sich dann wieder zurück …
nach einer kurzen Pause kommt er wieder ...“)

 Wer möchte, spricht in Gedanken beim Einatmen die Silbe „Ru“, beim Ausatmen die Silbe „he“. Auf 
diese Weise atmet ihr Ruhe.

3. Prüfungssegen (optional)
Gott gebe euch Kraft
und gute Aussichten für das, was vor euch liegt. 
Gott gebe euch Ruhe, 
wo es in euch drunter und drüber geht. 
Gott reiche euch seine Hand,
wo ihr Angst habt und innerlich um Hilfe ruft. 
Gott stärke euch den Rücken und gebe euch Vertrauen.

4. Schüler bitten, die Augen wieder zu öffnen.
Um die Schüler wieder zu aktivieren: „Äpfel pflücken“, d.h.: aufstehen und sich abwechselnd mit dem linken
und dem rechten Arm nach oben recken, um von einem imaginären Baum Äpfel zu pflücken (gut für 
Kreislaufaktivierung).

5. „Viel Glück und Erfolg!“
Schüler werden von L an der Tür verabschiedet, jeder bekommt als Energievorrat und Erinnerung an diese
Übung einen kleinen Schokoriegel.



Ich hoffe, dass mir die
Zeit nicht ausgeht.

Ich möchte cool und
ruhig bleiben.



Hoffentlich fällt mir das
Richtige ein.

Ich möchte mich
konzentrieren und nicht

ablenken lassen.



Ich weiß, dass die
Prüfung nicht alles ist.

Ich bitte um Gottes
Hilfe.



Ich hoffe auf etwas
Glück.

Ich hoffe, dass die
Themen nicht zu schwer

sind.



Ich möchte zeigen, 
was ich kann.

Ich bin froh, dass es
endlich los geht.



Ich möchte von anderen
in Ruhe gelassen

werden.

Ich bin ziemlich
aufgeregt.


