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STUDIENHILFE

MIT DIESEN EXPERTENTIPPS GEHT ES  
DEINER PRÜFUNGSANGST AN DEN KRAGEN

SEI DER 
CHEF

Prüfungsangst ist für viele Studierende ein 
relevantes Thema, auch wenn Stärke und 
Ausprägung dieser Angst stark variieren kön-
nen. In vielen Fällen ist sie nicht nur emotio-
nal sehr belastend, sondern kann auch einen 
erfolgreichen Studienabschluss behindern. 
Wie können Betroffene am besten mit Prü-
fungsangst umgehen? Wie bereiten sie sich 
trotz Blockaden am effektivsten vor? Welche 
Strategien sind hilfreich? Mit Hilfe eines spe-
ziellen Trainingsprogramms ist es möglich, 
sich dieser Angst zu stellen und sie zu bewäl-
tigen. Du sollst lernen, deine Prüfungsangst 
zu verstehen und sie zu lenken, statt dich ihr 
hilflos ausgeliefert zu fühlen. Und so gehts. 

PRÜFUNGSANGST VERSTEHEN
Mach dir zunächst bewusst: Angst ist ein 
wichtiges Gefühl, dass die Sinne schärft, da-
mit wir in Gefahrensituationen angemessen 
reagieren können. In einer Prüfung wird 
unser Leben zwar nicht bedroht, dennoch 
kann sie Angst oder sogar Panik auslösen. 
Dies liegt daran, dass eine Prüfung direkt 
mit Erfolg oder Misserfolg im Studium ver-
bunden ist. Das Bestehen einer Prüfung ist 
für den weiteren beruflichen Weg gegebe-
nenfalls von enormer Bedeutung. Somit 
bist du natürlich angespannt, wenn du dich 
der Prüfung stellst. Es ist wichtig, dass du 
lernst, deine Prüfungsangst auf ein für dich 
zumutbares Maß zu reduzieren. Aufgeregt 
zu sein, ist in Ordnung, es ist der Situation 
zumeist angemessen. Aber vor Angst nicht 
konzentriert denken und handeln zu kön-
nen, das macht Prüfungen zu scheinbar 
unüberwindbaren Hindernissen. Das muss 
nicht sein! Hilfreich ist, zu lernen, die Angst 
realistischer einzuordnen und trotz der be-
vorstehenden Prüfung gut für dich und dei-
nen Selbstwert zu sorgen. Damit reduzierst 
du deine Prüfungsangst und kannst die Prü-
fungssituation besser bewältigen.

MACH DIR DEINE STÄRKEN UND 
VERGANGENE ERFOLGE BEWUSST. DA
DURCH STÄRKST DU DEINEN SELBST
WERT. SORGE GUT FÜR DICH, MACH 
PAUSEN. ENTSPANNUNGSTECHNIKEN 
WÄHREND DER VORBEREITUNGS
PHASE KÖNNEN DIR GUT TUN UND 
ENTLASTUNG SCHAFFEN.

DEINE EIGENE PRÜFUNGSANGSTGESCHICHTE
Natürlich spielt bei dem Thema Angst eine 
wichtige Rolle, was wir persönlich im Laufe 
unseres Lebens dazu gelernt haben. Was hat-
test du für Erlebnisse mit Prüfungen und mit 
Angst im Allgemeinen? Wie wurde in dei-
nem Umfeld mit diesen Themen umgegan-
gen? Hattest du bereits sehr unangenehme 
Prüfungen? Notiere, was dir einfällt. Dinge 
zu Papier zu bringen, vereinfacht die Bear- Te
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SEI KEIN ANGSTHASE Du wünschst dir noch mehr Tipps, 
wie du  deine Prüfungsangst bewältigen kannst? Dann kann 
dir der utb-Ratgeber ›Prüfungsangst bewältigen‹ von Irene 
Warnecke weiterhelfen. 9,99 Euro

beitung und damit die Veränderung. Dann 
ein nächster Schritt: Welche Bewertungen, 
also welche Gedanken, zu den Themen 
Angst und Prüfung, die dich noch aus der 
Vergangenheit begleiten, möchtest du für die 
Zukunft verändern? Was möchtest du zu-
künftig denken? Wie möchtest du handeln? 
Um auf diese Fragen eine Antwort zu finden, 
kann es hilfreich sein, sich mit Freunden und 
Kommilitonen auszutauschen. Jeder Mensch 
bewertet aufgrund seiner individuellen Ge-
schichte Prüfungen unterschiedlich. Vom 
Blickwinkel anderer kannst du für die Zu-
kunft lernen. 

FRAGE DICH: WIE SIEHT DEINE  
INDIVIDUELLE REAKTION AUF  
PRÜFUNGEN AUS? BELEUCHTE 
SIE AUF DEN FOLGENDEN VIER  
EBENEN: WAS FÜHLST DU? WAS 
DENKST DU? WAS TUST DU?  
WIE REAGIERT DEIN KÖRPER? 

PRAKTISCHER UMGANG MIT DER ANGST
Wenn du jetzt an eine Prüfung denkst, wirst du 
vermutlich Bilder von der Situation vor Augen 
haben. Bilder lösen viel schneller und intensiver 

Emotionen aus als bloße Gedanken. Einerseits 
erklärt dies, warum uns bereits Wochen vor der 
Prüfung die Angst im Nacken sitzt, anderseits 
beinhalten die Bilder auch eine große Chance: 
mit ihnen kannst du arbeiten. Der erste Schritt 
dafür ist, sie wahrzunehmen und zu verstehen. 
Stell dir beim Vorbereiten deines Prüfungsstoffes 
ruhig einmal vor, wie die Prüfung idealerweise 
ablaufen könnte. Oft stellen Personen, die Angst 
vor Prüfungen haben, sich diese als viel unange-
nehmer vor, als realistisch wäre. Eine unange-
nehme Vorstellung erzeugt natürlich Angst.
Wer mit dem üblichen Maß an Aufregung, aber 
ohne ausgeprägte Angst in Prüfungen geht, hat 
oft eine realistischere Vorstellung. Was bedeu-
tet das für dich? Erlaube dir, deine Vorstellung 
von der Prüfung gedanklich so zu verändern, 
dass du mit einem besseren Gefühl daran 
denkst. Vielleicht hast du bereits Prüfungen er-
lebt, die angenehm verlaufen sind? Woher 
willst du wissen, dass diese Prüfung nicht auch 
problemloser abläuft als du es dir zunächst 
vorstellst? Wage ein Experiment, zumindest 
in deiner Vorstellung: Lass die Prüfung vor 
deinem inneren Auge so ablaufen, dass du sie 
gut bewältigen kannst, dich weniger fürchtest. 
Diese Vorstellung kannst du wiederholen, zum 
Beispiel, wenn du während der Prüfungsvorbe-
reitung von deiner Angst eingeholt wirst. Auch 
kurz vor der Prüfung ist es hilfreich, sich die 

neuen Bilder noch einmal vor Augen zu führen. 
Verändere zudem deine gedankliche Bewertung 
der Prüfungssituation. Es gibt keine Beweise da-
für, dass diese Prüfung schiefgeht. Sie kann auch 
erfolgreich verlaufen. Das Schlechteste zu den-
ken, ist nicht hilfreich. Es bringt dich deinem Ziel 
nicht näher.
Nimm dir ein Beispiel an deinen Kommilito-
nen, die das Ganze gelassener angehen können. 
Was denken sie? Oder was würdest du Freun-
den von dir raten, was sie denken sollten, wenn 
sie Angst vor Prüfungen haben?

DIE PRÜFUNGSSITUATION MIT 
FREUNDEN ZU ÜBEN, IST ÜBRIGENS 
EINE WEITERE GUTE MÖGLICHKEIT 
ZUR VORBEREITUNG UND ANGST
REDUKTION. SO KANNST DU MÖG
LICHE STOLPERSTEINE BEREITS IM 
VORFELD AUS DEM WEG RÄUMEN.

Viel Erfolg bei der nächsten Prüfung! 

28. APRIL 2018 • 10:00-17:00 UHR

FORUM MESSE FRANKFURT

• Über 100 Top-Unternehmen
Vier-Augen-Gespräche mit Wunsch-
Arbeitgebern: Anmeldung bis zum 25. April

• „Karriere- und Leadership-Lounge“
Potenzial-Check & Führungskompetenz, 
strategisches Karriere-Coaching und 
CV-Check

• Karriere-Tools & Erfolgs-Strategien für Frauen
Über 50 Vorträge, Workshops und 
Podiumsdiskussionen, Women-MINT-Slam 
& Speed-Mentoring.

• Kongress-Schwerpunkt: „Lebensdesign“

Messe-Kongress für Frauen

BACKSTAGE

Sissi Perlinger

Schauspielerin & 
Lebenskünstlerin

backstage.womenandwork.de
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