
den Weg zum nachmittägli-
chen Spielen versperrte.
Mit dem Beginn der weiter-

führenden Schule erschien
dieser Berg nur noch wie ein
Hügelchen verglichen mit der
Arbeit, die von nun an zu erle-
digen war: zusätzlich zu der
Jahr für Jahr wachsenden
Menge von Hausaufgaben
mussten Vokabeln und For-
meln gelernt, Klausuren und
Referate vorbereitet werden.
EinigeLehrer schienen (und

scheinen noch immer) zu glau-
ben, ihr Fach sei daswichtigste
von allen und Schüler seien
chronisch unterbeschäftigt,
wodurch sie sich berechtigt
fühlten, sich (wahrscheinlich
schadenfroh grinsend) mas-
senweise Aufgaben für sie aus-
zudenken.
Wir konnten uns kaum vor-

stellen, dass es möglich sein

sollte später nochmehr für die
Schule tun zu müssen. Weit
gefehlt: Mit Beginn der Ober-
stufe nimmt das Pensum noch
einmal ganz andereDimensio-
nen an: Ab jetzt geht es um die
Zukunft – ein großes Wort.

Ab jetzt zählt jeder
Punkt fürs Abitur

Während man in der Unter-
und Mittelstufe hauptsächlich
versuchte, jedes Jahr die Ver-
setzung zu erreichen undmög-
licherweise auch ganz gut da-
bei abzuschneiden, zählt ab
jetzt jedes einzelne Plus oder
Minus als Punkt im Abitur.
Keine Frage, dass der Leis-

tungsdruck damit enorm
steigt. Es sind mindestens 110
Punkte in den GKs und 70 in
den LKs nötig, um zum Abitur
zugelassen zuwerden, und um

in Zeiten des Doppeljahr-
gangs nicht unterzugehen,
dürften es durchaus ein paar
mehr sein.
Wenn zu dem Alltäglichen

auch noch eine Facharbeit
oder ein anderes Großprojekt
kommt, werden die „Zeitfens-
ter“ für Freizeitaktivitäten,
Sport und mitunter sogar
Schlaf empfindlich reduziert.
Aber Jammern ist auch kei-

ne Lösung – schließlich wuss-
tenwir, worauf wir unsmit der
Entscheidung zum Abitur ein-
ließen. Ungefähr jedenfalls.
Hier lässt sich ein abgedro-
schener Spruch zitieren:
„Nicht für die Schule, sondern
für das Leben lernen wir.“
Glücklicherweise ist der

Stress ja auch kein Dauerzu-
stand, sondern in ei-
nigen anstrengen-
den Klausurphasen

gebündelt und dazwischen
gibt es immer mal wieder ruhi-
gere Abschnitte.
Wie man verhindern kann,

bei all dem Stress die Nerven
zu verlieren oder Freunde,
Hobbys und sich selbst zu ver-
nachlässigen?Zwischendurch
einfach mal abschalten. Sämt-
liche Schulutensilien in den
Schrank schließen und etwas
völlig Sinnfreies tun.
Setztman sich selbst aber zu

sehr unter Druck, erhöht das
die Erfolgschancen bestimmt
nicht.
Und wer weiß, ob wir uns

momentan nicht noch ent-
spannt zurücklehnen können
imVergleich zu dem,was nach
dem Abitur auf uns zukommt.
Damit strebt man schließlich
in der Regel ein Studium an,
was bedeutet, dass das Lernen
keineswegs abgeschlossen ist.

Der Druck gehört zum Schulalltag
Kurz vor Vergabe der Halbjahreszeugnisse beleuchtet jugend.ich den Stresspegel im Verlauf der Schülerkarrieren

Pauken für die Zukunft: In drei Wochen zeigt sich wieder, ob die Ergebnisse auch stimmen. Foto: Sascha Schuermann/dapd

Johanna Mack

Lünen. In drei Wochen ist er
wieder da: Der Tag, an dem
manche Schüler mit Bauch-
schmerzen aufwachen: Die
Halbjahreszeugnisse werden
verteilt. Doch der Druck be-
gleitet viele Jugendliche nicht
nur an diesem Tag – er gehört
längst zum Schulalltag, wie ju-
gend.ich Autorin Johanna
Mack weiß:
Schulstress – kein Thema,

das großer Erklärungen be-
darf, denn wir alle begegnen
ihm täglich, malmehr undmal
weniger intensiv, abermit dem
Verlauf unserer Schülerkarrie-
re kontinuierlich zunehmend.
Bereits in der Grundschule

stöhnten wir über den „Berg“
vonHausaufgaben, der sich, je
schöner dasWetter, umso end-
loser, vor uns auftürmte und

Michaela Fränzer

V iele Schüler leiden unter
dem zu hohen Schul-

druck des G8-Modells. Aus
eigener Erfahrung weiß ich,
dass der vermehrte Stoff, der
auf die gleiche Zeit verteilt
sein soll, zu oberflächliche-
rem Unterricht führt. Es wer-
den nicht mehr oft Themen
wiederholt oder vertieft und
nicht so viele Fragen beant-
wortet. Das können sich
Schüler für das Abitur aller-
dings nicht erlauben.

Große Klassen werden
vernachlässigt, weil nicht auf
jeden Einzelnen eingegan-
gen werden kann, das war
schon bei uns so. Wer keine
Leistung bringt, wird ausge-
siebt. Außerdem merke ich
selbst als Schülerin der Jahr-
gangsstufe 11, dass der ge-
lernte Stoff schnell im Hirn
aussortiert wird. Zum Be-
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stehen des Abiturs ist das
nicht gerade hilfreich. Für
weniger Leistungsdruck ver-
suchen Schulen wie unsere
wieder Samstagsunterricht
und mehr Nachmittagsstun-
den einzuführen. Schüler re-
agieren aber oft mit Trotz,
weil sie ihre Freizeit opfern
sollen und ihre Aufgaben gar
nicht oder nur teilweise erle-
digen, um noch Freunde tref-
fen zu können oder Hobbys
nachzugehen.

Da aber bald die ersten
Zeugnisse aus der Qualifika-
tionsphase anstehen, die al-
so schon in den Abitur-
schnitt mit einfließen, darf
man nicht schludern. Es geht
mittlerweile schon um alles,
auch wenn das manche noch
nicht realisiert haben. Man
steht unter sehr hohem
Druck. Manche Eltern von
jüngeren Schülern an
der Schule beklagen
sich sogar schon
darüber, dass
ihren Kin-
dern „die
Kindheit
genom-
men“
wird.

Der soziale Druck macht
sich besonders in meinem
Doppeljahrgang bemerkbar.
Auch wenn man durch den
gemeinsamen Unterricht
neue Freunde findet, hilft
einem das nicht unbedingt
sich durchzusetzen.

Man merkt die größere Le-
benserfahrung der G9er und
somit den größeren Konkur-
renzkampf. Die älteren
Schüler denken häufig sie
müssten besser sein als die
Jüngeren, viele Jüngere füh-
len sich dadurch oft heraus-
gefordert

Manche wachsen an die-
ser Herausforderung, ande-
re zerbrechen daran.

Wachsen oder zerbrechen

Mehr
Knalleffekte
und weniger
Tiefgang
Johanna Mack

Die Geschichte ist die gleiche
wie vor zwei Jahren: demWirt-
schaftsjournalisten Mikael
Blomqvist, Herausgeber der
Zeitschrift Millennium, wird
der Prozess gemacht. Er ist un-
schuldig, doch seinRuf scheint
unwiederbringlich geschädigt.
So lässt er sich auf ein Ange-

bot der Firma Milton Security
ein: Blomqvist übernimmt die
Recherche im Fall Harriet
Vanger, die vor 40 Jahren ver-
schwunden ist. Mikael Blom-
qvist soll die Geschichte auf-
arbeiten, zusammen mit Mil-
ton Security’s bester Ermittle-
rin: der Hackerin Lisbeth Sa-
lander, 23, seit ihrem 12. Le-
bensjahr ein Mündel des
Staates. Gemeinsam decken
sie in Verbindung mit Harriets

Verschwinden mehrere reli-
giös motivierte Frauenmorde
auf. Nach und nach schafft
Blomqvist es auch, Lisbeths
undurchdringliches Schutz-
schild aus äußerlicher Provo-
kation und innerer Verschlos-
senheit aufzubrechen.
War es wirklich nötig, die

Millennium-Trilogie nur zwei
Jahre nach der schwedischen
Originalversion ein zweites
Mal zu verfilmen? Gleich zu
Beginn wird deutlich: Holly-
wood hat seine Spuren hinter-
lassen. Der dramatisierte Vor-
spann ist der einesHochglanz-
Thrillers, ein Auto explodiert
in James Bond-Manier. Die
Oberflächen wurden für das
Kinopublikum abgeschliffen:
Blomqvist (Daniel Craig) wird
zum stets perfekt gekleideten
Vorzeigehelden, dieBeziehun-
gen zwischen den Figuren er-
scheinen oberflächlich. Regis-
seur David Fincher setzt eher
auf Knalleffekte als auf Erklä-
rungen oder psychologische
Genauigkeit, dennoch hat er
ein atmosphärisch dichtes und
spannendes Werk geschaffen.
Beide Filme setzen andere

Schwerpunkte – deshalb lohnt
es sich auch, beide anzusehen.

Einfach mal bei
uns reinschnuppern
Die Lüner Jugendseite ist
selbstverständlich auch online
zu finden – klickt euch einfach
über www.derwesten.de/lue-
nen-jugend in die digitale
Ausgabe. Analog – und zwar
von Angesicht zu Angesicht –
geht es dagegen bei unseren
wöchentlichen Treffen zu.
Hier können auch alle vorbei-
schauen, die gerne einmal bei
jugend.ich reinschnuppern
oder Lob, Kritik oder Anre-
gungen loswerden wollen.
Das nächste Treffen findet

am heutigen Mittwoch ab
18.30 Uhr in der Redaktion
(Bäckerstraße 9, 2. Etage)
statt. Oder meldet euch ein-
fach hier:

WR/WAZ-Redaktion
jugend.ich / Maike Braun

(02306) 2024328
maike.braun@wr.de

Lara Enste

D ie Noten sind noch
nicht da. Vielleicht

nächstes Mal, guck einfach
nicht so oft nach. Oder war-
te, bis – was sowieso gesche-
hen wird – jemand aufgeregt
bei Facebook postet, dass
die Ergebnisse online sind.
So ist Noten kriegen in der
Uni. Die erste Erleichte-
rung bei „Bestanden“ –
denn mal eben eine
Arbeit verhauen geht nicht
mehr so gut wie in der
Schule: Schlechter als
vier – Wiederholen bitte.

Man kann darüber
streiten, welcher Noten-
druck größer ist, an der
Schule oder der Uni. Per-
sönlich bin ich mir da
nicht so sicher. Denn,
erst mal an der Uni ange-
kommen, ist ja schon
eine Grundentspannung
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da: Meine Eintrittskarte ha-
be ich gelöst – mein Abitur
war gut genug für den NC.
An der Uni gestartet, fängst
du dann aber komplett neu
an. Keinen interessiert deine
Mathe-Grundkurs-Note –
du bestehst Statistik, oder
du bestehst es nicht.

Der Stress ist sowieso ein
ganz anderer: Da ist nichts
mehr mit eng eingegrenzten
Themen in Klausuren alle
paar Wochen. Es gibt nur
noch die eine Klausur oder
Prüfung am Ende des Se-
mesters. Dafür kann man
dann je nach Fach locker so
viel lernen wie für’s gesamte
Abitur. Und Hausarbeiten
im Umfang der Facharbeit
schreibt man dann mehrere
pro Semester.

Disziplinierten Menschen
mag das gefallen, man kann
sich die Arbeit ja gut eintei-
len. Weniger disziplinierte
haben ein paar ziemlich
stressige Wochen gen Se-
mesterende – in diesem Sin-
ne: Seht es den Studenten
nach, wenn sie im Februar
erst mal etwas Pause brau-
chen.

Der Stress geht weiter

Klassenfahrt
mit einigen
Hindernissen
Esmanur Cayci

Altlünen. Für Schüler und
Lehrer gibt es viele unvergess-
liche Highlights im Schulall-
tag. Grund genug für ju-
gend.ich, diese in einer neuen
Serie vorzustellen. Los geht es
mit der pannenreichen Klas-
senfahrt der Realschule Lü-
nen-Altlünen.
Unvergessen ist bis heute

das Missgeschick, das der Stu-
fe 10 auf der Abschlussfahrt
nach England im vergangenen
September passiert ist: Der
Bus war schon auf der Fähre,
die von Frankreich nach Eng-
land fahren sollte. Die Schüler
und Lehrer und sogar der Bus-
fahrer waren ausgestiegen, um
Luft zu holen und sich auf der
Fähre umzugucken.

Reise war damit
vorerst beendet

Das Schiff brauchte unge-
fähr zwei Stunden bis nach
England. Als sie sich der Küste
näherten,wollte dieGruppe in
den Bus einsteigen, doch dann
merkten sie, dass während
ihrer Abwesenheit etwas pas-
siert war.
Der Fahrer, der den Bus hin-

ter ihnen geparkt hatte, hatte
aber leider vergessen die
Handbremse zu ziehen. Der
eine Bus fuhr in den anderen –
und die Reise der Realschüler
war vorerst beendet. Zwar
konnte der Bus noch fahren,
doch er legte eine Spur aus Öl
und der Motor machte auch
Probleme.
Bevor die Fahrt nach Has-

tings weiterging, hieß es also
erstmal zwei Stunden am Ha-
fen auf einen Ersatzbus war-
ten. Schließlich ging die Reise
im neuen Gefährt dann doch
weiter und die Schüler und
Lehrer konnten endlich zu
den Gastfamilien gebracht
werden.
Zwar mit drei Stunden Ver-

spätung, doch wegen des ner-
vigen, aber auch irgendwie lus-
tigen Zwischenfalls, werden
die Beteiligten den Hinweg
nach England nicht so schnell
vergessen.
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