
P R Ü F U N G S S E G E N  I N  D E R
S C H U L E

Bausteine  für den Prüfungssegen in der Schule
Alle Bausteine können flexibel variiert werden und sollen Inspiration dienen, um
möglichst die beste Methode für die eigene Schule umsetzten zu können. 

Kleine Überraschung
Am Morgen der Prüfung oder am Abend vorher wird auf die Plätze der Schüler*innen eine kleine
Überraschung gelegt. Diese kann sein:
Segenskärtchen (Vorlagen dafür sind in der Datein "Segen to go" zu finden)
Segensbändchen https://www.buchdienst-wernau.de/Fachstelle-Schulpastoral/Baendchen-52178.html
Traubenzucker/Schokolade
Päckchen mit Tee, Schokolade, Segenskärtchen, ... 
Alternativ kann auch direkt vor Beginn der Prüfung durch die Reihen gegangen werden und
Süßigkeiten verteilt werden. Kombiniert mit einem kurzen guten Wunsch fühlen die Schüler*innen
sich für ihre Prüfung bestärkt. 

Weg bemalen
Gemeinsam mit einer Klasse, die keine Abschlussprüfungen schreibt wird der Weg, den die Prüflinge gehen mit
Kreide bemalt. Fröhliche Bilder, gute Wünsche und eventuell am Ende ein Segensspruch bereiten den
Abschlussklassen einen guten Weg zur Prüfung. 

Kraftraum
Während dem Prüfungszeitraum wird den Abschlussklassen ein Raum zur Verfügung gestellt. Der Raum kann je
nach Möglichkeit vor Ort verschieden ausgestattet sein. Wichtig ist es einen Raum zu schaffen in dem die
Schüler*innen sich wohl fühlen und durchatmen können. In den Raum kann ein Klageglas integriert werden. Sie
Prüflinge schreiben ihre Sorgen und Ängste auf einen Zettel und werfen ihn in das Glas. Dies verdeutlicht, dass
sie mit ihren Sorgen nicht alleine sind. Es besteht auch die Möglichkeit "Lies eins, lass eins da" mit dem Klageglas
zu machen. Der*die Schüler*in darf einen Zettel lesen und muss dafür aber auch selbst einen Zettel in das Glas
werfen. Dadurch wird nochmals deutlicher, dass es auch andere mit den gleichen Ängsten gibt. 



Andacht: Gemischte Gefühle
Unmittelbar vor der Prüfung treffen sich die Prüflinge im Kreis. Die besondere Stimmung zu Beginn einer
Prüfung wird aufgegriffen mit Spruchkarten, die sich die Anwesenden aussuchen können. Nach einer kurzen
Einleitung folgen Auflockerungselemente (Entspannungsübung, Atemübung). Darauf wird den Prüflingen ein
Segenstext zugesprochen. Am Ende kann eine kurze körperliche Aktivierungsübung erfolgen. Ein Schokoriegel
oder ein anderer Energiespender wird den Prüflingen in die Prüfung mitgegeben. Bei der Auszeit geht um es
gemeinschaftliches Verarbeiten der Prüfungsunruhe, lockern von körperlichen Spannungen und den
erfahrbaren Zuspruch durch ein Segenswort. 
Dauer: 15 Minuten. 
https://bit.ly/3IYZHlL

Segensdusche
Im Katholischen Jugendreferat Stuttgart kann eine Segensdusche ausgeliehen werden. Diese kann an den
Eingang zu den Prüfungen aufgestellt werden. Jedes Mal, wenn ein*e Schüler*in durch die Dusche läuft wird
ein Segen gesprochen und somit gehen sie gesegnet in die Prüfung. 

Unterrichtsstunde
Bei der Evangelischen Jugendkirche Stuttgart kann ein Koffer für eine Unterrichtsstunde zum Prüfungssegen
für das Abitur ausgeliehen werden. Die Einheit kann auch auf andere Schulformen abgeändert werden. Der
gesamte Ablauf ist als extra Anhang "AbiSegen" zu finden. 

Einige Methoden sind aus der Handreichung für den Prüfungssegen. Auf diesen
Seiten ist die Handreichung, weitere Methoden und Bilder zu finden:

https://www.pruefungssegen.de/
https://schulpastoral.drs.de/schuljahresverlauf/neu-pruefungszeit.html

https://stuttgart.bdkj.info/
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