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Liebe Schülerin, lieber Schüler! 

Für alle - Schülerinnen und Schüler wie Lehrkräfte – waren und sind die Bedingungen, wie Schule seit einem 

Jahr stattfindet, herausfordernd: Schulschließungen, Wechselunterricht, Präsenzunterricht und wieder    

Distanzunterricht.  Als Abschlussschüler/in sind Sie aber in ganz besonderem Maße beansprucht: Einerseits 

die anstrengende, momentan überwiegend selbst zu steuernde Prüfungsvorbereitung, andererseits besteht 

eine große Unsicherheit über das eigene Leistungsvermögen und den Ablauf der Prüfungen trotz aller Pla-

nungen. Vielleicht machen Sie sich auch Sorgen bezüglich Ihrer Zukunft oder Gesundheit.  

Damit verbundene Unsicherheiten und Frustrationen können dazu führen, dass Sie sich traurig, ängstlich, 

wütend oder enttäuscht fühlen – wie gerade so viele andere Schülerinnen und Schüler mit Ihnen. Das ist 

völlig normal und verständlich. Daher haben wir, die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen der Stadt 

Nürnberg, besonders für Sie hilfreiche Informationen und Ideen zusammengetragen, die Sie hoffentlich un-

terstützen, diese Phase gut zu meistern.  

Was kann helfen, mit diesen Gefühlen gut umzugehen?  

Egal, welche Gedanken und Gefühle Sie gerade bewegen: Es ist ganz normal, dass sich in Ihrer Lebensphase 

gerade viel in Ihnen bewegt und anstaut. Es kann helfen, sich erst einmal der Gedanken und Gefühle be-

wusst zu werden. Sie können Ihre Gefühle aufschreiben (Tagebuch, Brief…) oder mit vertrauten Freunden 

oder der Familie darüber sprechen.  

Wir alle sind damit konfrontiert, Unsicherheiten aushalten zu müssen: Alles, was dabei hilft, sich aktiv zu 

entspannen, ist empfehlenswert: z.B. mit Sport, Meditation, Achtsamkeitsübungen oder einfach beim Mu-

sik hören oder Spazieren gehen. Außerdem ist es wichtig - besonders jetzt! – Dinge zu tun, die gut tun und 

Freude machen. Dazu gehört auch, sich von der medialen Berichterstattung manchmal zu distanzieren 

oder z.B. die (teils belastende) Kommunikation z.B. in WhatsApp über anstehende Prüfungen oder die 

Corona-Pandemie zu meiden oder zu ignorieren.  

Wie kann ich mich zur Prüfungsvorbereitung motivieren?  

Vielen Schülerinnen und Schülern fehlt momentan die schulische Routine und auch der Austausch mit vie-

len Mitschüler/inne/n – sonst wichtige motivierende Aspekte in dieser „letzten“, wichtigen Schulphase. 

Vielleicht hilft Ihnen das Bild eines Marathonläufers oder einer Marathonläuferin: Sie befinden sich nun 

in der anstrengenden Zeit der Vorbereitung für einen sehr wichtigen Wettkampf in Ihrer Karriere. Sie haben 

viele Schuljahre schon gemeistert, haben hart trainiert und nie aufgegeben. Sie werden es ins Ziel schaffen, 

wenn Sie auch jetzt weitermachen und Ihr Bestes geben. Es lohnt sich!  

Fragen Sie sich:  

 Was bräuchten Sie als Marathonläufer/in? (Einen motivierenden Trainer – wer könnte das in Ih-

rem Umfeld sein? Gute Ernährung? Einen guten Trainingsplan mit klarer Tagesstruktur?) 

 Was würden Sie als Läufer/in tun, wenn Sie Unsicherheiten plagen? (mit dem Trainer oder ande-

ren aus dem Team sprechen; den Trainingsplan befolgen oder abändern)  

 Was würde Sie als Läufer/in motivieren? (Vielleicht das Bild, Ihren Preis – das Zeugnis – überreicht 

zu bekommen? Stellen Sie es sich ganz genau vor: Was hören Sie, was fühlen Sie, was sehen Sie, 

was denken Sie dann in diesem Moment?) 
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Sie können sich motivierende Sätze („Ich schaffe das!“) oder Bilder an Ihren Lernort aufhängen oder sich 

immer wieder das Bild eines motivierten Leistungssportlers vor Augen führen.  

 

Was hilft gegen Prüfungsangst?  

Es kann sein, dass Prüfungsangst bei Ihnen aufkommt - besonders, wenn man das Gefühl hat, sich nicht op-

timal auf eine Prüfung vorbereiten zu können oder die Wichtigkeit der Prüfung als sehr hoch einschätzt. 

Hilfreich kann dann sein:  

 Machen Sie sich bewusst, dass Sie schon viel erreicht haben! Sie haben die nötigen Kompetenzen 

in sich: Fleiß und Disziplin, gute Ideen und Konzentration, und Pläne, die sie motivieren! Führen Sie 

sich vor Augen, dass Sie auch schon Leistungen erbracht haben, die in Ihre Prüfungsnote einfließen 

werden. Meist hängt nicht alles nur von der Abschlussnote ab.  

 Ersetzen Sie „Horror-Gedanken“ mit Gedanken, die Ihnen Mut machen. (z.B. statt „Ich weiß gar 

nichts“ – „Ich habe mich gut vorbereitet. Ich schaffe das. Ich gebe mein Bestes.“) Sie können die 

guten Gedanken dann auch aufschreiben oder ein Motto-Bild dazu zeichnen oder aufhängen.  

 Praktizieren Sie kleine Entspannungsübungen und suchen Sie immer wieder den Ausgleich.  

o Achten Sie auf Bewegung und Ablenkung! Belohnen Sie sich auch für Ihre Mühen.  

o Entspannungshilfen für „aufgeregte Zeiten“ und auch für die Prüfung: 

Übungen und Methoden der DGUV (PDF)  

o Schreiben Sie einen Brief an sich selbst – und zwar so, wie ihn ein guter Freund oder eine 

gute Freundin schreiben würde, die/der es gut mit Ihnen meint und Ihre Stärken und 

Schwächen kennt. Oder fragen Sie Familie oder Freunde, ob sie Ihnen ein paar 

motivierende Zeilen schreiben wollen. Lesen Sie das immer, wenn „Sie mal einen 

Durchhänger haben“. (Vorlage der DGUV (PDF)) 

 Sie müssen nicht perfekt abschneiden! Es reicht, wenn Sie Ihr Bestes geben.  

Wie kann ich in der Krise etwas Gutes finden? 

Neben den schulischen Herausforderungen gibt es in Ihrem Leben ja gerade eine weitere Besonderheit: 

Eine Phase Ihres Lebens wird enden, eine andere neu beginnen. So können traurige und wütende Gedan-

ken kommen – dass der Abschied zum Beispiel nicht so verläuft, wie Sie ihn sich vorgestellt haben. Außer-

dem kann es sein, dass Sie Sorgen oder Ängste haben – wie wird es weitergehen? Vielleicht ist es auch nicht 

möglich, Ihre eigentlichen Pläne gerade umzusetzen und Sie stehen plötzlich mit „leeren Händen“ oder Sor-

gen da.  

Ohne Frage: Das ist schade, schrecklich, traurig!   

Wenn Sie diese Gefühle für sich zulassen und annehmen können, haben Sie schon viel geleistet.  

 

Vielleicht können Sie in einem nächsten Schritt auch – gemeinsam im Jahrgang oder alleine – überlegen: 

Wie kann ich, wie können wir, aus dieser Situation auch Kraft und Neues schöpfen? Was könnte die Situa-

tion im Nachhinein auch Gutes bringen?  
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Anregungen für den Abschlussjahrgang: 

 Gemeinsame Ideen entwickeln, wie Sie Ihre Pläne (auch als Jahrgang) dennoch umsetzen können? 

(z. B. zur Abschlussfeier, usw.) 

 Wie können Sie dennoch „die restliche gemeinsame“ Zeit miteinander verbringen? (z.B. App 

„Houseparty“ für Online-Verabredung unter Freunden oder Spieleabende) 

 Eine besonders umfangreiche Abschluss-Zeitung planen, in der für alle Freunde Steckbriefe und 

besondere Botschaften enthalten sind – praktisch als schriftliches „Abschiedsgeschenk“. 

Anregungen für Sie persönlich: 

 Evtl. wird sich das gemeinsame Leben mit der Familie nach dem Abschluss verändern. Können und 

wollen Sie die Zeit mit der Familie noch einmal aktiv und bewusst genießen? Wie? 

 Sie können diese Zeit auch zur Zukunftsplanung und Recherche nutzen! Vielleicht haben Sie noch 

keine konkreten Pläne, wie ihr Leben nach dem Abschluss aussehen soll. Jetzt haben Sie die Zeit, in 

sich hineinzuhören und über Ausbildungen oder Studiengänge zu recherchieren.  

 Nutzen Sie die Zeit zur Besinnung auf das Ende dieser Lebensphase und auf einen Neubeginn! 

Vielleicht wollen Sie – ganz für sich oder in einer kleinen Freundesgruppe (z.B. digital verbunden) – 

ein eigenes kleines Ritual vollziehen. Werden Sie kreativ! 

o Welche Personen und welche Erlebnisse haben Ihnen besonders viel bedeutet? Was haben 

sie Ihnen „für immer“ mitgegeben?  

o Zelebrieren Sie einen Neubeginn: Was soll Ihnen in Zukunft (weiterhin) viel bedeuten und 

Ihr Leben bereichern? Was ist Ihr Ziel für die weitere Zeit? 

Es wird der Tag kommen, an dem Sie Ihre Freiheit und den Abschluss genießen können – vielleicht sogar 

mit einer größeren Dankbarkeit, wenn man erlebt hat, dass das nicht selbstverständlich ist.  

Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich weitere Unterstützung möchte? 

Weiterhin sind wir jederzeit als Ihre Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in den Schulen der Stadt 

Nürnberg für Sie da. Bitte kontaktieren Sie uns über die bekannten Kanäle (siehe z.B. Schul-Homepage)  

oder unter  

ipsn-schulpsychologie@stadt.nuernberg.de. 

Wenn Sie akute Unterstützung benötigen, ist auch der Krisendienst Mittelfranken telefonisch oder online 

erreichbar: https://krisendienst-mittelfranken.de oder Tel: 0911/ 42 48 550 

 

Wir wünschen Ihnen gutes Durchhalten, Gesundheit und positive Gedanken! 

Ihr Team der Schulpsychologie der Stadt Nürnberg 


