
Wir sind vorbereitet 

 

Es ist wieder einmal so weit.  Während die 6. Klasse unserer Freien Sekundarschule Güsten zur Klas-

senfahrt unterwegs war und anschließend noch von den schönen, aufregenden und erlebnisreichen 

Tagen schwärmte, zitterten die Schüler der 10. Klasse. Und sie zitterten nicht, weil es draußen kalt 

ist. Diese Jahreszeit ist ja glücklicher Weise vorbei.  Die Prüfungen für den Realschulabschluss stehen 

vor der Tür. Und tatsächlich zittert der eine 

oder andere Jugendliche  vor Aufregung. 

Aber die Schüler sind vorbereitet, sogar 

sehr gut vorbereitet. Die letzten Wochen 

waren anstrengend und noch wird es nicht 

einfacher. Inzwischen sind die Klassenar-

beiten unter Prüfungsbedingungen ge-

schafft. Auch die schriftlichen Prüfungen in 

Deutsch, Englisch und Mathematik sind 

Vergangenheit. Auf die Bewertungen müs-

sen jedoch alle noch warten. Aber sie wer-

den gut ausfallen. Schließlich haben die 

Schüler in Vorbereitung dieser schriftlichen 

Prüfungen gelernt, geübt und zusammen 

mit ihren Fachlehrern um die besten Ergebnisse gekämpft. Viel Ehrgeiz war dabei, teilwei-

se gab es natürlich auch Rückschläge. Schließlich bereiteten sich die Schüler nicht erst in diesem 

Schuljahr auf das „große Finale“ vor. Vielmehr schafft das kontinuierliche Lernen über mehrere Jahre 

die wesentlichen Grundvoraussetzungen für dauerhafte Erfolge. Das was jetzt kommt ist „nur“ der 

„krönende“ Abschluss.  Obwohl es wahrscheinlich der erste aber bei weitem nicht der letzte Ab-

schluss einer entscheidenden Phase im Leben der jungen Leute ist. Denn es werden mit Sicherheit 

noch viele „krönende“ Abschlüsse  in der Berufsausbildung, beim Studium oder auch im Privatleben 

folgen. Eigentlich ist das erst der Anfang, der Anfang eines hoffentlich auch in der Zukunft erfolgrei-

chen  Lebens unserer jetzt noch Schüler, bald Absolventen und dann jungen Erwachsenen. 

Die jungen Leute können zurecht sagen: Wir sind vorbereitet, vorbereitet auf die mündlichen Prü-

fungen, vorbereitet auf die zukünftige Ausbildung, welche auch immer es sein wird, vorbereitet auf 

das Leben eines  jungen Erwachsenen mit all seinen Höhen und Tiefen. Aber ein bisschen wird noch 

gezittert. 

 

 

  

 


