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John Geronimo Avramidis hat seine schriftlichen Abiturprüfungen bereits hinter sich. Zur Zeit bereitet er sich für die mündliche Prüfung vor. „In Deutsch
gehe ich alles ganz entspannt an, denn dieses Fach liegt mir“, sagt der 20-Jährige und lehnt sich gelassen zurück. FOTO: AZIROVIC

„Ich habe das Lernen unterschätzt“
INTERVIEW Abiturient John Avramidis über seine Erfahrungen im Abitur

VON NEDA AZIROVIC

Lüdenscheid – Vor etwa einem
Monat begannen in Nord-
rhein-Westfalen die zentra-
len Abiturprüfungen. Auch
in Lüdenscheid waren insge-
samt über 350 Schüler zum
Abitur zugelassen – dabei
handelte es sich um Abitu-
rienten der Gymnasien, Ge-
samtschulen und Berufskol-
legs. John Geronimo Avrami-
dis ist Schüler der 12. Klasse
des Zeppelin-Gymnasiums.
Im LN-Interview erzählt der
20-Jährige von seinen Prü-
fungsvorbereitungen, seinen
Prüfungseindrücken und sei-
nen Zukunftsplänen.

Kannst du kurz erklären,
wie das im Abitur abläuft?

Das Ganze beginnt mit den
Vorabi-Klausuren. Dabei han-
delt es sich um Klausuren, die
unter Abiturbedingungen ge-
schrieben werden: Themen-
übergreifende Aufgaben, die
Auswahl zwischen zwei oder
drei Aufgabenstellungen und
die Schreibzeit von 255 Minu-
ten im Leistungskurs und 180
Minuten im Grundkurs. Jeder
Schüler schreibt in den Fä-
chern, die er im Abitur ge-
wählt hat – drei schriftliche
Fächer und ein mündliches.
Im schriftlichen Bereich han-
delt es sich um zwei Leis-
tungskurse und einen Grund-
kurs. Aus der Note der Vor-
abi-Klausur und der mündli-
chen Note des Halbjahres er-
gibt sich die sogenannte Vor-
abi-Note. Jeder Schüler wird
somit mit einer Note von 1
bis 6 vorbenotet. Allerdings
gibt es in der Sekundarstufe II
ein anderes Punktesystem.
Dabei handelt es sich um die
sogenannten Oberstufen-
Punkte. Diese sind von 0 bis
15 ausgelegt. Dabei ent-
spricht eine Eins plus 15

Punkten, eine Eins entspricht
14 Punkten und eine Eins mi-
nus entspricht 13 Punkten –
und immer so weiter. In den
Abiturklausuren darf man
dann nur 3,75 Oberstufen-
Punkte von der Vor-Note ab-
weichen. Weicht man nach
unten oder oben ab, muss
man in die mündliche Nach-
prüfung. Dadurch wird die
durchschnittliche Leistung
des Schülers festgelegt.

In welchen Fächern hast
du dein Abitur abgelegt?

Ich legte mein Abitur in Ma-
thematik und Physik ab. Das
waren meine beiden Leis-
tungskurse. Als drittes Fach
wählte ich die Sozialwissen-
schaften (Sowi) und mein
viertes, mündliches Fach, ist
Deutsch. Die erste Klausur
schrieb ich am 3. Mai – Ma-
the. Die zweite Klausur war
Physik, die fand am 14. Mai
statt. Gleich den Tag darauf,
am 15. Mai, schrieb ich Sowi
– da hatte ich leider Pech. An
zwei Tagen nacheinander ei-
ne Klausur zu schreiben, das

war hart. Ich hatte keine Zeit,
mich von Physik zu erholen.
Ich musste mich sofort für
Sowi vorbereiten.

Wie hast du dich für die
Prüfungen vorbereitet?

Ich hatte mir vorgenommen,
früh genug mit dem Lernen
anzufangen. Auch bei mei-
nen Freunden war es ähnlich.
Etwa einen Monat, bevor die
erste Prüfung stattfand, be-
gann ich, die einzelnen The-
men zusammenzufassen. Ich
erstellte Lernkarten. Aber so
richtig intensiv gelernt, habe
ich erst eine Woche vor der
jeweiligen Prüfung. In Mathe-
matik hatten wir eine Über-
sicht der Themen. Ich habe
mich daran gehalten und die
einzelnen Themen abgearbei-
tet. In den Fächern, in denen
es keine Übersicht gab, infor-
mierte ich mich auf dem Bil-
dungsportal NRW im Inter-
net.

Waren die Aufgaben in
Mathematik wirklich so
schwer gestellt?

Ich persönlich fand die Ma-
theprüfung in Ordnung.
Auch meine Klassenkamera-
den fanden die Aufgaben
nicht unfair gestellt. Wir fan-
den die vorherigen Mathe-
klausuren sogar schwieriger.
Ich hatte Probleme mit Phy-
sik – das lag aber an mir. Mir
fällt es schwer, Themen mit-
einander zu verknüpfen und
den Zusammenhang zwi-
schen den einzelnen Themen
zu verstehen – in einem Fach
wie Physik sollte man das
aber tun. Ich hoffe einfach,
dass ich nicht in die Nachprü-
fung muss.

Bist du insgesamt zufrie-
den mit deiner Leistung?

Rückblickend betrachtet,
hätte ich mir mehr Zeit zum
Lernen nehmen sollen. Ich
hatte das Lernen unter-
schätzt. Das Problem war,
dass ich Anfang April einen
Aushilfsjob an der Tankstelle
annahm – das hatte sich so
ergeben. Ich dachte, ich be-
komme alles unter einen
Hut, denn ich hatte bereits
Erfahrung in diesem Arbeits-
bereich. Nach zwei Wochen
habe ich dann gemerkt, dass
ich nicht zum Lernen kam.
Zu diesem Zeitpunkt hatte
ich nur wenig zusammenge-
fasst. Nach der Arbeit war ich
müde und konnte mich nicht
mehr konzentrieren. Trotz
des schlechten Gewissens
musste ich meinem neuen
Arbeitgeber verkünden, dass
ich mich auf das Lernen fo-
kussieren müsse. Glückli-
cherweise zeigte dieser Ver-
ständnis. Jetzt ist es vorbei, al-
so fast. Ich muss noch die
mündliche Prüfung absolvie-
ren. Ich bin froh, wenn ich al-
les überstanden habe. Dann
freue ich mich auf unseren
Abiball am 6. Juli in der
Schützenhalle am Loh.

Wann findet die mündli-
che Prüfung statt und wie
geht es weiter?

Am 3. Juni findet die mündli-
che Deutschprüfung statt. Ich
gehe ganz entspannt an die
Sache dran, denn Deutsch
liegt mir. Am 17. Juni werden
uns die Noten der Abiturprü-
fungen mitgeteilt. Dazu tref-
fen wir uns in der Schule. An
diesem Tag erfahren wir, ob
wir in eine oder mehrere
Nachprüfungen müssen. Es
kann auch sein, dass man in
allen Fächern in die Nachprü-
fung muss. Man hat dann
zwei Wochen Zeit zum Ler-
nen. Am 27. und 28. Juni fin-
den die Nachprüfungen statt.
Ich hoffe natürlich, dass ich
in keine Prüfung muss. Aber
sollte ich doch müssen, dann
nehme ich die Herausforde-
rung an und mache das Beste
draus.

Willst du im Ausland Er-
fahrungen sammeln?

Also, ich möchte Geld verdie-
nen. Mit dem Verdienst
möchte ich mir dann ein Aus-
landsjahr finanzieren. Da-
nach möchte ich studieren.
Ich denke, die Zeit nach dem
Abitur eignet sich bestens da-
für, eigene Erfahrungen zu
sammeln. Mein Traumziel ist
Malta, da es dort warm ist, es
nicht zu weit weg ist und dort
Englisch gesprochen wird. Es
gibt verschiedenen Organisa-
tionen, mit denen Schüler ins
Ausland gehen. Eine andere
Möglichkeit ist work and tra-
vel – dabei muss man sich ei-
genständig um Unterkunft
und Verpflegung sorgen. Ich
wäre auf mich alleine gestellt
und müsste sehen, dass ich
dort Geld verdiene, um über
die Runden zu kommen. Mal
sehen, was Mama und Papa
dazu sagen. Bisher fanden sie
die Idee nicht so toll.

Seine Bücher und Lernunterlagen legt der Abiturient al-
lerdings nicht zu weit weg, denn sollte er zur Nachprü-
fung müssen, braucht er sie zum lernen. FOTO: AZIROVIC

Lüdenscheid – „Die Anzahl
der Menschen, die überge-
wichtig sind, hat sich in den
letzten 30 Jahren fast ver-
dreifacht.“ Übergewicht
und Probleme mit „über-
schüssiger“ Haut nach einer
Gewichtsreduktion rückte
Dr. Petra Scheffer, Leitende
Ärztin Handchirurgie / Plas-
tische und Ästhetische Chi-
rurgie an der Sportklinik
Hellersen, am Mittwoch
beim Lüdenscheider Ge-
sundheitsforum in den Fo-
kus der Betrachtung. „Adi-
positas ist ein großes The-
ma“, erklärte sie bei ihrem
Vortrag zum Thema „Die Ki-
los sind weg, doch die Haut
bleibt: Form- und Funkti-
onswiederherstellung nach
Gewichtsreduktion“.

„2,2 Milliarden Menschen
sind übergewichtig“, erläu-
terte die Ärztin. Wer über-
gewichtig sei, habe ein deut-
lich erhöhtes Risiko, an Dia-
betes, Arthrose, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Gicht
und anderen Krankheiten
zu erkranken. Abzuklären
sei, wodurch Übergewicht
und Fettleibigkeit (Adiposi-
tas) entstanden seien, ob
eventuell eine hormonelle
Störung oder die Schilddrü-
se dahinter stecke. Bei der
Behandlung seien Ernäh-
rung, Bewegung und eine
Verhaltenstherapie, um
nicht in alte Muster zurück-
zufallen, wichtig. Auf
Selbsthilfegruppen und Adi-
positas-Zentren, von denen
es in Deutschland 45 gibt,
wies sie hin.

Ausführlich ging Petra
Scheffer auf die Cutis laxa
(Hauterschlaffung), die
nach massivem Gewichts-
verlust auftreten kann, ein.
Die Retraktionsfähigkeit
der Haut, sprich die Hautbe-
schaffenheit und Elastizität
der Haut, seien von Mensch
zu Mensch sehr unter-
schiedlich. Manchmal bilde
sich die Haut nach einer Ge-
wichtsreduktion trotz Sport
nicht zurück, sodass über-
schüssige Haut entstehe. Er-
schlaffte und gerissene
Haut könne es fast an allen
Körperregionen geben. „Das
bringt Frust und ist ein äs-
thetisches Problem.“

Detailliert ging die Ärztin
auf Operationen zur Straf-
fung der Haut ein. Anhand
zahlreicher Fallbeispiele
stellte sie in Vorher-Nach-
her-Bildern Ergebnisse vor.
Auch das Bodylifting als
Ganzkörperstraffung zog
sie in ihre Betrachtungen
ein. Ein Jahr nach dem Ge-
wichtsverlust, so denn das
Gewicht gehalten werden
kann, sei der richtige Zeit-
punkt zu operieren. Auch
Risiken und mögliche Kom-
plikationen – darunter
Wundheilungsstörungen,
Infektionen sowie Nerven-
und Gefäßverletzungen –
kehrte sie nicht unter den
Tisch. „Aufklärung ist das
Wichtigste“, betonte die
Ärztin.

Mit „Nein“ beantwortete
sie die Frage, ob die Kran-
kenkassen in jedem Fall die
Kosten derartiger Operatio-
nen übernehmen. „Das ist
eine Einzelfallentschei-
dung“, erklärte sie. Aus-
schlaggebend seien medizi-
nische Gründe. MS

Operationen als
Mittel gegen
zu viel Haut

Jens Hoffmann, Vorsitzender der Soko-Respekt, nahm die 500 Euro-Spende von Inner
Wheel Club-Präsidentin Britta Hafermas-Külpmann entgegen. FOTO: GRÉGOIRE

 Inner Wheel unterstützt
Soko Respekt

Geld für Flyer, Plakate und neue Outfits
Jens Hoffmann, Vorsitzender
von Soko Respekt, seine Stell-
vertreterin Mara Buhl, Lenia
Hoffmann und Schatzmeiste-
rin Anita Kipar nahmen das
Geld dankend entgegen. Es
soll in Flyer, Plakate und auf-
fällige Outfits investiert wer-
den. Diese sollen am Don-
nerstag, 27. Juni, ab 19 Uhr
beim Kneipenabend „Sach
wat“ im Lönneberga präsen-
tiert werden. CG

Lüdenscheid – Das Vorstands-
team des Inner Wheel Clubs –
Präsidentin Britta Hafermas-
Külpmann, Incoming-Präsi-
dentin Gudrun Benninghaus
und Schatzmeisterin Christa
Lichius – überreichte am
Mittwoch einen Scheck über
500 Euro an den Verein Soko
Respekt. Das Geld stammt
aus den Einnahmen des
Stadtfestes und des histori-
schen Weihnachtsmarktes.

Kleines Afrikafest
rund um die

Apostelkirche
Lüdenscheid – Der nächste
„God & Brunch-Gottesdienst“
der Lüdenscheider Versöh-
nungskirchengemeinde fin-
det erstmals in Verbindung
mit einem kleinen Afrikafest
rund um die Apostelkirche
am Bierbaum statt. Im Got-
tesdienst am Sonntag, 2. Juni,
ab 10 Uhr mit Pfarrerin Bar-
bara Fahl-Njayou werden, be-
gleitet von Band, Chor und
Trommeln, afrikanische Lie-
der gesungen. Früher hatte es
bereits mehrere Afrikafeste
rund um die Erlöserkirche ge-
geben, veranstaltet vom Ver-
ein zur Förderung der Kultur
und Wissenschaft in Afrika.
Allerdings gab es in den ver-
gangenen beiden Jahren eine
Pause.

Da die „God & Brunch-Got-
tesdienste“ in der Apostelkir-
che immer unter einem be-
sonderen Thema stehen, war
das für Barbara Fahl-Njayou
eine gute Gelegenheit, an die
Tradition der Afrikafeste zu-
mindest mit einer kleineren
Variante anzuknüpfen. Im
Anschluss an den Gottes-
dienst gibt es ab etwa 11.30
Uhr im und am Gemeinde-
haus ein Programm für Jung
und Alt, zum Beispiel mit ei-
nem Trommel- und einem
Tanzworkshop. Kinder kön-
nen auch selbst Trommeln
basteln. Als Spiele werden
unter anderem eine Löwen-
jagd und „Vier Gewinnt“ or-
ganisiert. Zum Essen werden
unter anderem afrikanische
Gerichte, aber auch Waffeln
zum Kaffee angeboten. Die
Veranstaltung ist eine Koope-
ration des „God & Brunch
Gottesdienst“-Teams der Ver-
söhnungskirchengemeinde
und des Vereins zur Förde-
rung der Kultur und Wissen-
schaft in Afrika und wird au-
ßerdem unterstützt vom
Team Fahrplan E. gör

Barbara Fahl-Njayou wirbt
gemeinsam mit Clara Körzel
und Tobias Aurisch (von
rechts) zum God & Brunch-
Gottesdienst mit Afrikafest
ein. FOTO: GÖRLITZER

Dr. Petra Scheffer referierte
über das Thema „Die Kilos
sind weg, doch die Haut
bleibt.“ FOTO: JAKOB SALZMANN

City Pastoral auf
dem Sternplatz

Lüdenscheid – Das Team der
City Pastoral der katholi-
schen Pfarrei St. Medardus ist
am Samstag wieder von 10
bis 13 Uhr auf dem Sternplatz
präsent. Ganz im Geist des
bevorstehenden Pfingstfestes
wollen die Katholiken dies-
mal auf die Menschen zuge-
hen und das Gespräch mit
den Passanten suchen. gör

Café Oase am
Sonntag geöffnet
Rahmede – Für Sonntag lädt
die Evangelisch-Freikirchli-
che Gemeinde Altena-Grüne-
wiese wieder von 14.30 bis
17.30 Uhr in ihr Café Oase im
Gemeindehaus, Grünewiese
40, ein. Für Kinder wird eine
Spielecke angeboten. Der Er-
lös des Cafés ist für das Kran-
kenhaus in Mbesa (Tansania)
bestimmt. Träger dieses
Krankenhauses ist das Forum
Wiedenest in Bergneustadt.


