
Letzte Woche kam zu uns, den Zehntklässlern der HELA, Frau Kobold-Hemmerth  
von der IKK. Sie wollte mit uns ein Training machen, das uns Sicherheit und Ent-
spannung  für die  Abschlussprüfung verschaffen sollte. In der 10c waren am An-

fang alle misstrauisch. Manche fragten: „Was soll so ein unlogisches Projekt?“ Die Zweif-
ler sahen nicht ein, was ihnen das Training bringen sollte.
Allerdings: Kaum hatte Frau Kobold-Hemmerth begonnen, merkten alle schnell, dass sie 
wirklich eine Ahnung hat von dem, was sie uns vorschlug und mit uns machte. Das lag 
sicher auch daran, dass unsere Trainerin voll nett und sympathisch auftrat. Sie zeigte uns 
verschiedene Atemübungen und solche Übungen, mit denen 
wir mehrere Muskeln lockern konnten. Um zu erfahren, wie wir 
die Übungen während der Prüfung anwenden können, führ-
ten wir die einzelnen Übungen im Sitzen durch. 
Zum Entspannen im Prüfungsstress machten wir Übungen 
der „Progressiven Muskelentspannung“. Dazu mussten wir 
bestimmte Muskeln abwechselnd kurz anspannen und dann 
wieder entspannen. Außerdem muss man sich dabei allein auf 
den Wechsel konzentrieren und auf das, was man spürt.
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Beispielsweise mussten wir unser Gesicht richtig komisch verziehen und dabei verschie-
dene Gesichtsmuskeln anspannen. Das sah echt witzig aus. Es machte  Spaß und wir 
spürten tatsächlich, wie sich nach der Anspannung unsere Gesichtsmuskeln entspann-
ten. Eine andere Übung: Man klopft Arme und Beine mit dem Handrücken ab und lo-
ckert so die entsprechenden Muskelgruppen. Oder man nimmt sich eine Auszeit und 
konzentriert sich für ein paar Minuten allein auf den eigenen Atem, aufs ruhige Ein- und 
Ausatmen.
Zum Abschluss machten wir noch eine Fantasie-Reise. Man konnte sich ganz einfach 
zurücklehnen und alles vergessen. Manche legten ihren Kopf auch auf den Tisch und 
begaben sich so mit Frau Kobold-Hemmerth auf eine Reise ans Meer.
Frau Kobold-Hemmerth hat das echt gut gemacht. Wir sind wirklich „runtergekommen“ 
und konnten für einen Moment lang alles um uns herum vergessen. 
Viele Übungen waren darauf bezogen, wie man sich bei Prüfungsangst selber Mut ma-
chen kann. Oder wie man, wenn man schon in der Prüfung sitzt, wieder zu Kräften kom-
men kann. Dann muss man einfach ein paar der gezeigten wirkungsvollen Übungen 
machen und schon tut der Arm während des Schreibens bei der Deutschprüfung nicht 
mehr weh und man ist gleich wieder viel entspannter und kann mit voller Energie wei-
terschreiben. 
Durch diese Übungen gehen wir doch gleich viel entspannter in die Prüfungen. Dan-
ke!!!


