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Vorwort 

Prüfungsmomente kennt jeder, denn es gibt sie in den verschie-
densten Bereichen unseres Alltags. Natürlich sind diese am häufigs-
ten in Schule, Ausbildung oder Studium zu finden.  

Die meisten Menschen mögen Prüfungen nicht wirklich gerne, 
doch manchen stellen sie sich sogar freiwillig, um zum Beispiel den 
Führerschein zu erhalten. Und selbst bei Musik und Sport sind der 
Konzertauftritt oder der Wettkampf und das Turnier ernsthafte 
Momente, in denen es darum geht, zu einem Zeitpunkt zu zeigen, 
was man kann und gelernt hat.  

Dementsprechend angespannt begegnen Menschen diesen Prü-
fungsmomenten, schließlich liegt ihnen etwas daran, die über länge-
re Zeit geübte Sache gut zu präsentieren. Anspannung und Aufre-
gung sind in solchen Situationen durchaus normal. Inzwischen ist 
sogar erwiesen, dass eine gewisse Portion Adrenalin förderlich ist, 
um tatsächlich die persönliche Höchstleistung zu zeigen. Diese 
Anspannung wird Lampenfieber genannt. Im Idealfall wird sie 
durch Stolz und Anerkennung belohnt, wenn die Leistung voll-
bracht wurde. 

Leider gibt es aber viele Menschen, bei denen die Gefühle aus weit 
mehr als Lampenfieber bestehen. Diese Menschen haben den 
Eindruck, dass Körper und Psyche in Prüfungsmomenten ver-
rücktspielen. Ständig spüren sie eine Grundanspannung, die selbst 
durch Lernen nicht besser wird. Vielleicht kommen Schlafstörun-
gen, fehlender Appetit oder Übelkeit und eine allgemeine Gereizt-
heit dazu. Wer das in der Vorbereitungszeit alles noch im Griff 
hatte, steht in der eigentlichen Prüfung oft neben sich.  

Viele Menschen versuchen diesen Ängsten durch intensives Lernen 
und Arbeiten zu begegnen. Sie wollen auf Nummer sicher gehen 
und lernen lieber zu viel als zu wenig. Was dann aber meistens 
geschieht ist, dass der zu behandelnde Stoff hoch detaillierter auf-
gearbeitet wird. Immer neue Seitenstränge und verwandte Themen 
müssen in der Folge noch verwertet werden, sodass der zu lernende 
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Stoff zu kurz kommt. Oder aber es schlägt ins blanke Gegenteil 
um: Vermeiden um jeden Preis.  

Das hängt damit zusammen, dass Menschen angeborener Maßen 
solchen Situationen, vor denen sie Angst haben, aus dem Weg 
gehen. Die Vermeidung eskaliert oft im kompletten Verhindern 
von Prüfungen. Von Angst geplagte Studierende melden sich gar 
nicht erst zur Prüfung an oder sagen einen bereits feststehenden 
Termin wieder ab. Ganz kurzfristig hilft da oft nur noch eine 
Krankschreibung. So entgehen Menschen mit Prüfungsangst natür-
lich am leichtesten der als gefährlich empfundenen Situation. Viel-
leicht war das auch schon ein Gedanke von Ihnen, den Sie sogar 
einmal in die Tat umgesetzt haben.  

Aber was hilft das in Bezug auf Prüfungen? Schließlich müssen die 
ja abgelegt werden – da kommt keiner daran vorbei. Wer dennoch 
hingeht, versucht wenigstens ein paar der Rahmenbedingungen zu 
kontrollieren und zu verbessern: Zum Beispiel ein netter Prüfer 
gleich früh morgens. Wirklich ruhiger macht das aber nicht. 

Ich möchte Sie deshalb mit diesem Buch unterstützen, etwas direkt 
und umfassend gegen Ihre Prüfungsangst zu tun. Dazu gebe ich 
Ihnen gerne meine Erfahrungen aus den vielen durchgeführten 
Prüfungsangstgruppen weiter. Bewährt hat sich in diesen Gruppen 
das von mir zusammengestellte Triadische Modell gegen Prü-
fungsangst, bei dem Sie von drei Seiten aus gezielt der Angst 
begegnen und sie abbauen:  

 Sie werden Ihre eigenen störenden Einstellungen und Be-
wertungen entdecken und verändern.  

 Durch hilfreiche Lern- und Arbeitsbedingungen sollen Sie 
ausgeglichener lernen und Ihr Gedächtnis optimal einsetzen 
können.  

 Und durch eine Entspannungsübung werden Sie unmittel-
bar Ihren Körper positiv beeinflussen. 

Sie können es wie ein Training einer noch nie ausgeübten Sportart 
oder wie das Erlernen einer neuen Sprache sehen: Stück für Stück 
kommen Sie mit jeder Seite dieses Buches Ihrem Ziel näher, die 
Angst abzubauen. Das braucht seine Zeit, damit unsere eher träge 
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Psyche die neuen Ideen annimmt, umsetzt und dann als ihre eige-
nen Fähigkeiten benutzen kann. 

In diesem Sinne kann das Training nun beginnen. Sind Sie start-
klar? Dann geht’s los! 

Holger Walther, Berlin im Februar 2015
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Prüfungsangst und wie dieses Buch hilft 

Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist,  
immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. 

Dietrich Bonhoeffer 

 



1 Über die Angst und dieses Buch 

1.1 Wie benutze ich dieses Buch? 

Bitte beginnen Sie die Arbeit mit diesem Buch mit genau diesem 
Kapitel. Aber Sie sind ja schon dabei – der Anfang ist gemacht. 
Denn ich möchte Sie als Erstes mit meiner Denk- und Arbeitsweise 
im Zusammenhang mit Prüfungsangst vertraut machen. Sie werden 
dann besser nachvollziehen können, warum die unterschiedlichen 
Schritte, die Sie nach und nach kennenlernen, alle zur Veränderung 
der Angst vor und in Prüfungen beitragen und wie daraus letztend-
lich mein Triadisches Modell der Prüfungsangst entstanden ist. 
Damit haben Sie eine Grundlage, die Ihnen beim Verstehen und 
vor allem beim Umsetzen der einzelnen Kapitel hilfreich sein wird. 
Und deshalb ist es gut, dieses Buch eben wie einen Roman ganz 
vorne zu beginnen. „Teil 1: Wissenswertes“ sollten Sie kontinuier-
lich Seite für Seite lesen und am Ende einen Fragebogen, den Prü-
fungsangst-Check, ausfüllen und anwenden. In „Teil 2: Die Pha-
sen der Prüfungsangst“ sind die einzelnen Kapitel jeweils in vier 
Module unterteilt:  

 Einführung,  
 Selbstverbalisationen,  
 Lerntechniken und  
 Entspannungsübung.  

Es bietet sich zwar an, ein Kapitel, das sich mit einem spezifischen 
Prüfungszeitpunkt beschäftigt, vom Anfang bis Ende durchzuar-
beiten, jedoch ist es auch möglich, erst alle Lern- und Arbeitstech-
niken oder alle Entspannungsübungen kennenzulernen und das 
Passende in den eigenen Lernalltag zu übernehmen. Denn diese 
beiden Module gehören nicht ausschließlich zu dem jeweiligen 
beschriebenen Prüfungszeitpunkt. Das Modul „Selbstverbalisatio-
nen“ ist in allen Kapiteln identisch aufgebaut und formuliert, da es 
eine Arbeitsanleitung ist und von Ihnen auf Ihre eigene persönliche 
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Situation übertragen wird. Sie werden also an die für Sie persönlich 
wichtigen Stellen des Buches springen. Wie das genau gehen wird, 
damit endet dann auch diese Einleitung. 

1.2 Was ist eigentlich Prüfungsangst? 

Zunächst einmal ist Prüfungsangst eine von sehr vielen, verschie-
denen Formen von Ängsten, die Menschen haben können. So gibt 
es vor allem Höhenangst, Flugangst, Angst vor Spinnen oder 
Schlangen, Platzangst oder Rede- und Prüfungsangst.  

Allen Ängsten gemeinsam ist der extrem unangenehme Zu-
stand der Aufregung, der sich körperlich und psychisch aus-
wirkt. Unruhe, Konzentrationsprobleme, Herzrasen, Appetit-
losigkeit, Übelkeit oder Selbstzweifel werden von vielen Be-
troffenen genannt. Störende Folgen dieser Aufregung kön-
nen Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen und psycho-
somatische Beschwerden sein. Das psychische Wohlbefinden 
wird also massiv beeinflusst und Ängste schränken damit 
ganz konkret den Lebensalltag ein. Und im Zusammenhang 
mit dem Studium wirken sich diese dann direkt auf die Lern- 
und Arbeitsfähigkeit aus. 

Wie häufig eigentlich Prüfungsangst vor allem bei Studierenden 
vorkommt, weiß selbst die Wissenschaft bisher noch nicht (Fehm, 
2010). Wenn Sie aber davon ausgehen, dass ein Viertel aller Studie-
renden in Deutschland psychologische Hilfe benötigt und Prü-
fungsangst einen der häufigsten Anlässe für eine erste Beratung an 
Hochschulen darstellt, dann würde ich vermuten, dass bei Berück-
sichtigung einer Dunkelziffer mindestens 10 % aller Studierenden 
stärkere Prüfungsängste kennen. Sie sind also als Leserin oder Leser 
dieses Buches ganz sicherlich nicht ein seltener Fall, was auch die 
Tatsache belegt, dass alle psychologischen Beratungsstellen der 
deutschen Hochschulen Gruppen gegen Prüfungsangst in ihrem 
Angebot haben. 



 Was ist eigentlich Prüfungsangst? 13 

Der natürliche Impuls ist es, derart unangenehme Zustände zu 
vermeiden. Wenn Prüfungsangst aber dazu führt, den Prüfungen 
aus dem Weg zu gehen, dann sind die unmittelbaren Folgen eine 
Verzögerung des Studiums oder sogar ein fehlender Studienab-
schluss. Gefühlsmäßig entstehen Ärger über sich selbst, Verzweif-
lung, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. Denn Prüfungsangst 
wird auch als Leistungsangst bezeichnet und drückt damit aus, 
dass es unmöglich scheint, in diesem Zustand seine wirklichen 
Fähigkeiten und sein Wissen zu zeigen. 

Paradox erscheint es, das viele während der Vorbereitung den zu 
lernenden Stoff eigentlich beherrschen, dann aber in der Prüfung 
plötzlich zu ihrem Wissen keinen Zugang bekommen und dadurch 
nicht wiedergeben können. Dabei hatten sie die Dinge in einer 
Arbeitsgruppe den anderen sogar erklärt. Ebenso fallen ihnen nach 
der Prüfung viele richtige Antworten doch noch ein und es bleibt 
lediglich die Enttäuschung übrig, „Warum hab ich das denn nicht 
gesagt?“ oder in der Klausur „Warum habe ich das denn nicht 
geschrieben?“. 

Erklären lässt sich dieses Phänomen folgendermaßen: Große 
Bedenken hinsichtlich der eigenen Leistungsfähigkeit benöti-
gen enorm viel Aufmerksamkeit. Diese steht damit nicht 
mehr für die eigentliche Aufgabe zur Verfügung. Das muss in 
letzter Konsequenz zu einer schlechteren Leistung führen. 
Deshalb ist ein wichtiger Teil dieses Buches die Bearbeitung 
dieser persönlichen Bedenken. 

Was aber ist, wenn schon die Vorbereitung selbst nicht angemessen 
gelingt? Tatsächlich können fehlende oder falsche Lern- und Ar-
beitstechniken bewirken, dass trotz eines bestimmten Zeitaufwands 
relativ wenig „hängen bleibt“. Dann werden selbst gesteckte Lern-
ziele nicht erreicht und im Vergleich mit anderen schneidet man 
schon im Vorfeld schlechter ab. In so einem Fall ist die Prüfungs-
angst geradezu berechtigt, denn schlecht vorbereitet sollte man 
eigentlich nicht in die Prüfung gehen. Das ist doch, als renne man 
wissentlich ins offene Messer. Damit Sie gut vorbereitet sind,  

http://www.utb-shop.de/ohne-prufungsangst-studieren-3628.html
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finden Sie in jedem Kapitel auch etwas zu den unterschiedlichen 
Lern- und Arbeitstechniken. 

Letztendlich führt eine latent vorhandene Angst auch dazu, dass 
sich der Körper vollkommen verspannt. Dieser Zustand ist äußerst 
hinderlich für das konzentrierte Lernen und Arbeiten und Sie se-
hen, dass schon möglichst früh, also im weiten Vorfeld der Prü-
fung, etwas unternommen werden sollte. Die drei Bereiche Selbst-
verbalisationen, Lern- und Arbeitstechniken und Entspan-
nung greifen weit ineinander und werden daher in allen Kapiteln 
parallel angegangen. 

Dieses Buch wendet sich in erster Linie an alle Lernenden, 
die unter der besonderen Angst vor Prüfungen an einer Uni-
versität bzw. Hochschule leiden. Die Beispiele und Interven-
tionen können durchaus auf alle anderen Prüfungssituationen 
in Schule, Ausbildung oder in der Freizeit übertragen werden. 
Und auch andere Ängste könnten damit verändert werden, 
weil es bei dieser Methode immer um den Abbau von hinder-
lichem Verhalten und gleichzeitig den Aufbau hilfreicher und 
unterstützender Verhaltensweisen und damit auch um eine 
Stärkung des Selbstwertgefühls geht. 

1.3 Was verändert dieses Buch? 

Dieses Buch verstehe ich als eine Art von Zusammenarbeit, auch 
wenn wir uns gar nicht kennen und nicht wirklich miteinander 
arbeiten. Unsere Zusammenarbeit besteht nun darin, dass ich Ihnen 
in diesem Buch Anregungen gebe, auf eine bestimmte Art über sich 
nachzudenken und mit bewährten Methoden etwas an Ihrer Situa-
tion zu verändern. Ihr Beitrag wird es sein, die Anregungen aufzu-
greifen und aktiv umzusetzen. Wenn einer von uns beiden also 
nicht mitmacht, wird nichts geschehen. Damit wir aber zusammen 
am selben Strang ziehen, möchte ich, dass wir uns auf folgendes 
Ziel einigen: 
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Mein Ziel im Zusammenhang mit meinen Prüfungsängsten:  

Mithilfe dieses Buches möchte ich die mich behindernden Ge-
fühle im Zusammenhang mit Prüfungen verändern. Ich möch-
te mit deutlich weniger Selbstzweifeln und Ängsten die Prü-
fungen grundsätzlich bewältigen, indem ich die mich behin-
dernden Gefühle unterbrechen, abkürzen oder sogar verhin-
dern kann und durch eine angemessene und unterstützende 
Haltung ersetze. 

Können Sie diesem von mir formulierten Ziel grundsätzlich zu-
stimmen? Falls Sie diesen Satz innerlich nicht bejahen können, gibt 
es wahrscheinlich andere Bedenken, die eine Veränderung zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich machen und eher durch eine 
Beratung geklärt werden sollten. Wenn Sie dem Ziel allerdings 
zustimmen können, dann kann es losgehen! Passen Sie bitte auf, 
dass Sie dieses Ziel nicht selbst unterwandern, indem Sie unbewusst 
noch ein paar weitere Forderungen und Erwartungen mitschwingen 
lassen. So kann das Ziel nämlich nicht ein bestimmtes Prüfungser-
gebnis sein oder auch nicht das garantierte Bestehen der Prüfung. 
Diese Ergebnisse hängen schließlich von viel mehr Faktoren ab, als 
nur von einer Prüfungsangst. Auch ohne Prüfungsangst kann man 
durchaus schlechte Ergebnisse erzielen oder durchfallen. Es ist 
daher nicht möglich, dafür eine Garantie zu geben. 

Es ist hilfreich, wenn in Ihrem jetzigen Studienplan konkrete 
mündliche oder schriftliche Prüfungen bevorstehen, auf die Sie 
ganz gezielt hin dieses Buch durcharbeiten. Fangen Sie dann recht-
zeitig an, damit die neuen Strategien, die Ihnen dieses Buch vermit-
telt, mehr und mehr zur Gewohnheit werden können. 

Das Buch kann Ihnen natürlich nicht helfen, wenn Sie zu we-
nig oder gar nicht gelernt haben. Zweifel, ob eine Prüfung zu 
bestehen ist, sind dann mehr als berechtigt und sollen Sie 
schließlich warnen. Und erwarten Sie bitte nicht, dass sämtli-
che unangenehmen Gefühle verschwinden.  
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Denn die Aufregung in Form von Lampenfieber ist gesun-
der Bestandteil und es darf nicht versucht werden, sie zu be-
seitigen. Und auch in einem speziellen Fall bleibt die Angst 
bestehen: immer dann, wenn sie von der Psyche nur als Mittel 
zum Zweck aktiviert wird. Was das tatsächlich bedeutet, will 
ich Ihnen im Folgenden erklären. Beschäftigen Sie sich des-
halb bitte einen Moment mit folgender Frage, bevor Sie be-
ginnen, Stück für Stück etwas gegen Ihre Prüfungsangst zu 
unternehmen. 

1.4 Welchen Sinn und Zweck hat Angst? 

Ich möchte Sie zu einer ersten Selbstreflexion anregen, die Ihnen 
vielleicht etwas ungewöhnlich vorkommt. Es könnte nämlich sein, 
dass die Prüfungsangst, die so lästig erscheint, irgendwie sogar 
einem guten Zweck dienen könnte. Wie ist das gemeint? 
Wenn Angst ein Schutzmechanismus ist, der mich vor gefährlichen 
Situationen bewahren soll, dann kann unsere Psyche diesen Schutz 
auch in einem übergeordneten Sinn aktivieren. Das bedeutet, dass 
die Angst nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Situa-
tion steht, sondern Mittel zum Zweck ist. Mit ein paar Beispielen 
will ich diese Idee erläutern.  

Beispiel: Ein Angestellter kann nicht mehr Bus fahren 

Ein Angestellter kann plötzlich seinen Bus zur Arbeit nicht mehr 
benutzen, obwohl er das seit Jahren selbstverständlich tut. Er 
mag nicht einsteigen, weil er die Enge nicht mehr aushalten kann 
und überlegt, einen Bus abzuwarten, der vielleicht nicht so voll 
besetzt ist. Um keine Zeit zu verlieren, geht er eine Haltestelle 
weiter zu Fuß und überlegt dabei, ob es nicht besser wäre, sich 
wieder ein Auto anzuschaffen oder mit dem Fahrrad zu fahren. 
Tatsächlich ist er höchst unzufrieden in seinem Job, weil der Chef 
ständig Aufgaben von ihm verlangt, die er nicht gerne mag oder 
sogar gar nicht kann. Dieser Stress ist ihm aber nicht bewusst und 
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so geht er selbstverständlich täglich zur Arbeit und versucht, alles 
zur Zufriedenheit des Chefs zu erledigen. Seine Psyche aber ver-
sucht das zu verhindern, indem sie ihm schon den Weg dorthin 
unmöglich macht. Dadurch wird dieser Mann gezwungen, dar-
über nachzudenken, was ihn eigentlich wirklich überfordert. 
Denn eigentlich übt er seine Tätigkeit schon auch gerne aus. 

 
Beispiel: Eine Frau hat bei der Urlaubsreise Flugangst 

Eine kleine Familie hat schon vor ein paar Monaten die gemein-
same Urlaubsreise gebucht. Zum ersten Mal wird sie außerhalb 
ihrer Heimat sein und weit weg gehen. Eigentlich freut die Frau 
sich darauf und sie beschäftigt sich viel damit, was sie dort zu-
sammen erleben werden. Als die Familie jedoch im Flugzeug 
sitzt, merkt sie eine zunehmende Unruhe. Plötzlich kann sie sich 
nicht mehr vorstellen, viele Stunden in diesem Raum mit all den 
Menschen eingeschlossen zu sein. Sie fühlt sich dem Piloten und 
der Technik vollkommen ausgeliefert. Tatsächlich hatte sie vor-
her Bedenken hinsichtlich ihres Urlaubsortes. Sie war ja noch 
nie im Ausland und spricht nicht die dortige Sprache. Sie hat ge-
lesen, dass die hygienischen Verhältnisse schlecht sind und man 
wegen Magen-Darm-Infektionen aufpassen muss. Das Hotelge-
lände soll man nur mit einem Führer verlassen, da es sonst ge-
fährlich sein kann, weil mehrmals alleinreisende Touristen über-
fallen wurden. Diese Bedenken hat sie mit niemandem geteilt 
und wenn, dann hat ihr Mann diese als völlig übertrieben darge-
stellt. Sie versucht nun, ihre Bedenken zu verdrängen und sich 
zusammenzureißen. Ihre Psyche ist aber weiterhin unbewusst 
mit diesen Sorgen beschäftigt und sucht nun nach einem Ventil 
dafür. Alle Aufmerksamkeit wird auf den Flug gelenkt und aus 
den ursprünglichen Sorgen wird eine erste Flugangst. Die Angst 
beinhaltet eine Notwendigkeit und Chance, darüber nachzuden-
ken, was ihr wirklich Sorgen bereitet und was sie dagegen tun 
kann. Denn auf die Reise hatte sie sich schon auch gefreut. 
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Beispiel: Ein Jurastudent fällt wegen Prüfungsangst durch das 
erste Examen 

Ein Student der Rechtswissenschaften hat sein Studium in der 
Regelstudienzeit absolviert und eine typische etwa einjährige 
Examensvorbereitung mit vielen Probeklausuren und einem Re-
petitorium hinter sich gebracht. Überraschenderweise bemerkt 
er mit dem näher rückenden Termin eine enorme Steigerung 
seiner Aufgeregtheit, die er so noch nie im Zusammenhang mit 
Prüfungen erlebt hat. Er überlegt, ob er sich das Examen über-
haupt zutraut und ob es nicht besser wäre, sich für diese Runde 
krank zu melden. Tatsächlich hat er das Studium nie aus eigener 
Überzeugung gemacht. Er soll einmal die gut eingeführte Kanz-
lei seiner Eltern übernehmen und es war schon zu Schulzeiten 
klar, dass er Rechtsanwalt werden wird. Er selbst hat viele Inter-
essen und hätte sich vorstellen können, Lehrer zu werden, da er 
gern etwas Pädagogisches mit seinen Lieblingsfächern Mathe 
und Informatik verbinden würde. Er hat auch schon immer 
Nachhilfe gegeben und dabei festgestellt, dass er gern erklärt 
und versucht hat, den Schüler zu stärken und zu fördern. Dieses 
Interesse hat er nie als möglichen Berufswunsch deutlich geäu-
ßert und sich schon gar nicht getraut, nach dem Abitur es als Al-
ternative zu Jura gegen den Willen der Eltern durchzusetzen. Als 
möglichen Beruf für sich hat er auch während des Studiums 
immer mal daran denken müssen, aber ein Wechsel schien mit 
jedem weiteren Semester erst recht unmöglich. Seine Psyche 
scheint nun die letzte noch mögliche Notbremse zu ziehen: mit 
einem bestandenen Examen wäre die Kanzlei der Eltern endgül-
tig zementiert. Nur ohne Examen kann er das noch verhindern. 
Da er sich das direkt nie trauen würde, sorgt die Psyche mit ei-
ner Prüfungsangst gerade noch in letzter Minute dafür, dass der 
falsche Weg gestoppt wird. Man könnte sagen „Besser jetzt als 
nie.“ Die Prüfungsangst liefert dem Studenten ein wichtiges Ar-
gument und aufgrund der angespannten Situation fragen sogar 
die Eltern zum ersten Mal nach, ob Jura eigentlich das Richtige 
sei oder ob er sich etwas anderes als die Kanzlei vorstellen kön-
ne. So ein Gespräch wäre vorher nie möglich gewesen, weil alles 
letztendlich unauffällig verlief. 
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Was bedeuten nun diese Beispiele für Sie und Ihre Prüfungsangst? 
In letzter Konsequenz bedeutet es vor allem: Wenn mich die Angst 
gezielt aufhalten soll, dann kann man sie nicht einfach wegmachen! 
Sie kann nur dann reduziert werden, wenn es eine klassische Leis-
tungsangst ist oder reduziert sich nämlich von selbst, wenn der 
eigentliche Zweck wie in den Beispielen auf andere Art und Weise 
erfüllt wird. Beispielsweise hilft die Angst dabei zu erkennen, dass 
Sie Ihr Studium unbewusst nicht beenden wollen, weil Sie die offen-
sichtlich daraus folgende Berufstätigkeit nicht anstreben. So eine Er-
kenntnis kann tiefgreifende Veränderungen in Ihrem Leben bewir-
ken, evtl. sogar ein ganzes Studium infrage stellen.  

Deshalb nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um 
über Ihre aktuelle Situation nachzudenken und sich zu fra-
gen, warum gerade jetzt eine Angst vor Prüfungen auftaucht. 
Könnte sie dazu beitragen sollen, den bisherigen Weg oder 
die zukünftigen Aussichten zu überdenken? Nehmen Sie sol-
che Zweifel durchaus ernst und gehen Sie diesen Ideen, viel-
leicht auch in einem Gespräch mit Freunden, nach. Versu-
chen Sie, Alternativen zum jetzigen Studium oder auch inte-
ressante Arbeitsfelder zu finden. Wenn Sie jedoch zu dem 
Schluss kommen, dass Prüfungssituationen schon immer 
sehr unangenehm für Sie waren, Sie aber wirklich gern in ei-
nem der möglichen Berufsfelder arbeiten möchten, für das 
Sie gerade studieren, dann lesen Sie einfach weiter. 

Warum macht Übung nicht den Meister? 

Wie an andere Situationen auch, kann man sich grundsätzlich auch 
an Prüfungen gewöhnen. Jede neue, zunächst noch unbekannte 
Situation kann durchaus verunsichernd sein. Wenn man sich dann 
erst einmal ein bisschen besser auskennt, geht es leichter und ohne 
übertriebene Aufregung. Das ist aber ganz anders, wenn Sie bereits 
Prüfungsängste von sich kennen. Dann hilft es nämlich nicht, sich 
der Situation immer wieder auszusetzen. Im Gegenteil sogar. Da 
Sie im Zustand der Prüfungsangst hauptsächlich weitere schlechte 
Erfahrungen sammeln, bestätigen und verfestigen Sie die Ängste. 
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Deshalb ist es gut, dass Sie versuchen, mit diesem Buch aktiv etwas 
gegen Ihre Ängste zu tun. 

1.5 Welche Symptome der Angst gibt es? 

Kaum einen Begriff aus der Psychologie benutzen wir im Alltag so 
selbstverständlich, wie den Begriff „Angst“. Schon als kleines Kind 
kann es vorkommen, dass man beispielsweise beim Ausprobieren 
neuer Dinge zu hören bekommt, „Mach doch, Du brauchst keine 
Angst haben.“ Angst ist ein Alltagsphänomen und große Teile 
davon sind aufgrund unserer Evolution sogar angeboren und damit 
tief verankert. Daraus können wir schließen, dass es sogar gesund 
sein kann, Angst zu empfinden. In gefährlichen Situationen kann 
Angst uns davor schützen, Dinge zu tun, die uns noch mehr in 
Gefahr bringen und unser Leben gefährden. Wenn wir etwa in der 
4. Etage auf einem Balkon stehen und bemerken, dass das Gelän-
der wackelig ist, dann ist es besser, einen Schritt Abstand zu halten 
und für eine Reparatur des Geländers zu sorgen. Um andere recht-
zeitig zu warnen, könnte man ein rot-weißes Baustellenband als 
Absperrung und einen großen Zettel an der Balkontür anbringen. 
Dies alles sind durchaus sinnvolle Reaktionen auf die erlebte 
Schrecksekunde, die blitzschnell durch den ganzen Körper schießt. 

In einem ganz anderen Zusammenhang aber, nämlich beim Lernen 
in der Schule, in der Ausbildung und im Studium oder beim Ausü-
ben des Berufs kann Angst in Form von Leistungsangst unseren 
Lernerfolg und die berufliche Karriere in erheblichem Maß beein-
trächtigen. Angst hemmt dann nämlich den Einsatz unserer kogni-
tiven Fähigkeiten, wie z.B. das gezielte Lernen und Abrufen von 
Wissen, die Kreativität und das analytische Denken.  

Ein ängstlicher Mensch kann nie seine tatsächlichen Fähig-
keiten ausschöpfen und zeigen. So erklärt es sich auch, dass 
man aufgrund der besuchten Seminare vielleicht einen guten 
Eindruck als interessierter, kompetenter, aktiver Student hin-
terlässt, diesen aber in der Prüfung nicht bestätigen kann.  
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Prüfer kommentieren solche Erfahrungen dann mit Bemer-
kungen wie „Ich weiß doch, dass Sie das wissen.“ 

Der Unterschied zwischen Furcht und Angst 

Schauen wir uns zunächst den gesunden Teil an, um zu verstehen, 
was im Körper eigentlich geschieht. Sie werden dann schnell er-
kennen, dass ein Großteil der beschriebenen Phänomene aber 
genauso im Zusammenhang mit Prüfungen auftaucht. 

Wenn die Psychologie deutlich machen will, dass es neben einem 
gesunden auch einen ungesunden Aspekt von Angst gibt, dann 
gelingt dies am besten mit der Unterscheidung von „Furcht“ und 
„Angst“. 

Als Furcht wird der vielen Lebewesen angeborene, biologische 
Mechanismus bezeichnet, der uns einen Umgang mit gefährlichen 
Situationen ermöglicht. Da gefährliche Situationen sehr unter-
schiedlich sein können und nicht immer eindeutig vorhersehbar 
sind, ist der Furchtmechanismus vor allem schnell und zunächst 
unabhängig von unserem Willen und Bewusstsein. Das ist sinnvoll, 
damit wir insgesamt nicht zu leichtsinnig sind und tatsächliche 
Gefahren ignorieren oder übersehen könnten. Und würde es nicht 
schnell genug gehen, weil wir erst lange hin und her überlegen 
müssten, was die eine oder andere Beobachtung gerade bedeuten 
soll, wären wir vielleicht längst verletzt oder tot. Deshalb bewirkt 
die Furcht eine Aktivierung unseres gesamten Körpers. Und egal, 
was wir gerade gemacht haben (selbst aus der absoluten Entspan-
nung, Unaufmerksamkeit oder aus dem Schlaf heraus) werden wir 
in einen enorm aktivierten Zustand versetzt, der es uns ermöglicht, 
auf drei Arten zu reagieren, nämlich mit Fright, Fight oder Flight 
(Cannon, 1929): 

 Stillhalten und Abwarten (Fright) 
 Kämpfen und Verteidigen (Fight) 
 Fliehen (Flight) 

Das kann nur funktionieren, wenn unser aktueller Körperzustand 
vollkommen ignoriert wird. So wären beispielsweise Müdigkeit, 
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Hunger oder Schmerzen mehr als ungünstig, wenn man sich doch 
durch Weglaufen retten wollte. Zum Glück stellt der Körper auf-
grund unserer Entwicklungsgeschichte alle verfügbaren Energie- 
und Aktivitätsreserven bereit, die unser wertvolles Leben erhalten. 
Auch wenn es heutzutage nicht mehr in erster Linie gefährliche 
Tiere und überraschende Naturkatastrophen sind, so ist es doch 
immer noch gesund, auf die Bedrohung durch andere Menschen, 
Feuer, Wasser und vieles mehr reagieren zu können. Und dazu 
verändert der Körper zusätzlich in hohem Maße seine Sensibilität 
in Bezug auf innere und äußere Reize. Was das genau bedeutet und 
was da geschieht, zeigt zunächst die Beschreibung einzelner Symp-
tome von Furcht und gleich im Anschluss daran, wie sich diese 
Symptome negativ im Fall von Angst bei der Prüfungsvorbereitung 
und der Prüfung selbst auswirken. Es sind dieselben Körpervor-
gänge, die jetzt zu seltsamen Beobachtungen führen. Sie werden 
mit entsprechenden Erfahrungen sicher so manches wiedererken-
nen. Vielleicht besteht der aktuelle Informationsgewinn darin, dass 
Sie sich die Phänomene endlich einmal erklären und als nächstes 
den Ursachen auf den Grund gehen können. 

Hormone 

Zunächst geschieht etwas, was Sie selbst direkt nicht bemerken 
können, aber als Grundlage bei Furcht und Angst in Ihrem Körper 
längst passiert ist: Die Hormone Adrenalin und Noradrenalin wer-
den aus dem Nebennierenmark ausgeschüttet, um über das Blut die 
einzelnen Organe unseres Körpers zu beeinflussen. Alltagssprach-
lich beschreiben wir daher aufregende, spannende oder Angst 
machende Situationen gerne mit dem Stichwort „Adrenalinschub“. 

Aufmerksamkeit 

In einer bedrohlichen Situation müssen Sie jede kleine Verände-
rung, die es gefährlicher machen könnte, und jeden noch so klei-
nen, möglichen Ausweg aus der Gefahr mitbekommen. Daher sind 
Ihre Sinne wachsam und geschärft. Sie haben alles im Blick und 
auch die Ohren sind hochempfindlich. Die gesamte Aufmerksam-
keit wird der Umwelt zugewendet, um sie nach entsprechenden 
Hinweisen abzusuchen.  
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Was in der wirklichen Gefahrensituation sinnvoll ist, wirkt sich in 
einer Prüfungssituation mehr als ungünstig aus: Da Ihre Aufmerk-
samkeit so sehr auf die Umwelt gerichtet ist, nehmen Sie in einer 
mündlichen Prüfung vor allem das Verhalten der Prüfer und in 
einer Klausur die anderen Prüflinge war. Ihnen entgeht nichts! 
Jeder Blick und jede gemachte schriftliche Notiz werden von Ihnen 
beobachtet und versucht zu deuten: „Was schreibt er jetzt wieder 
auf?“. Oder Ihnen fällt in der Klausur auf, dass alle anderen längst 
schreiben. Und das Kritzeln der Stifte und Blättern der Seiten 
scheint so laut wie eine Baustelle vor dem Fenster, während Sie 
immer noch beim Lesen der Aufgabe sind. Da Sie so vieles derart 
detailliert registrieren, haben Sie nicht mehr genug Kapazitäten für 
die eigentliche intellektuelle Tätigkeit. Denn Sie sollen ja die Aufga-
be bearbeiten und vor allem beantworten. Sie sehen daran deutlich 
die Gewichtung des Schutzmechanismus: Intellektuelle Tätigkeiten 
sind in Momenten der Gefahr absoluter Luxus und vor allem über-
flüssig, weil Diskussionen und Theorien uns im Notfall nicht retten 
würden. 

Herz-Kreislaufsystem 

Stellen Sie sich vor, dass Sie Weglaufen oder Kämpfen können 
sollen. Dazu muss der Körper ungewöhnlich stark aktiviert werden, 
was durch ein Ansteigen des Blutdrucks und einen schnellen Herz-
schlag erreicht wird. Das Herz „schlägt uns dann bis zum Hals“. 
Und da in der Haut gerade das Blut unwichtig ist, weil es in den 
Muskeln benötigt wird, verengen sich die Blutgefäße an der Kör-
peroberfläche. Dadurch wird die Haut blasser und wir werden 
„kreidebleich vor Angst“. 

Und das können die Folgen in einer Prüfungssituation sein: Sie 
bemerken den kräftigen Herzschlag und ein hoher Blutdruck kann 
ein Druckgefühl im Kopf bewirken. Das lenkt Sie ab und Sie den-
ken vielleicht sogar schon darüber nach, warum Sie so sehr aufge-
regt sind und warum sich die Aufregung nicht legt. Damit sind Sie 
mit allem Möglichen beschäftigt, nur nicht mit dem Finden der 
richtigen Antwort auf eine Prüfungsfrage. 
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Atmung 

Ob jemand aufgeregt ist, kann ein aufmerksamer Beobachter ganz 
leicht erkennen. Die Atmung wird deutlich schneller und flacher als 
im entspannten Zustand, schließlich soll ja das Blut mit möglichst 
viel Sauerstoff durchsetzt werden. Daher kennen manche Men-
schen das sog. Hyperventilieren in aufregenden Situationen, dessen 
Folge dann aber Schwindel oder Benommenheit sein können, weil 
der Körper indem Moment ja gar nicht so viel Sauerstoff verbrau-
chen kann wie er zu sich nimmt. Und genau das Gegenteil kann 
auch passieren, wenn die Atmung ganz kurzzeitig sogar aussetzen 
kann. Das ist nicht ungewöhnlich, denn dafür gibt es schon lange 
die umgangssprachlichen Beschreibungen „mir bleibt die Luft weg“ 
oder „mir stockt der Atem“. 

Tritt diese Atemsituation in einer Prüfung auf, dann ist das Spre-
chen deutlich erschwert. Selbst wenn im Kopf die Sätze klar formu-
liert sind, kommen sie nicht flüssig genug und nicht als zusammen-
hängendes Ganzes heraus. Ihr Gegenüber nimmt deutlich war, wie 
verunsichert Sie sind. Das verunsichert Sie selbst dann zusätzlich. 

Schweißdrüsen 

Wenn der Körper für mögliche Höchstleistungen hochgefahren 
wird, dann ist es gut, auch schon mal vorab für die Kühlung zu 
sorgen. Dies geschieht durch Schweiß auf der Haut. Das wirkt 
besonders eigenartig, wenn man eben gar nicht körperlich aktiv ist. 
Betroffen sind alle Hautbereiche, die eine hohe Anzahl an 
Schweißdrüsen aufweisen: die Handfläche, die Achseln und die 
Stirn. Daher hat man so feuchte Hände, auf der Kleidung bilden 
sich die sichtbaren Flecken unter den Armen und auf der Stirn 
sammelt sich der „Angstschweiß“. 

Auch diese Angstsymptome sind deshalb so hinderlich, weil es 
jeder sehen kann, und dann kann es peinlich werden, weil man 
Ihnen die Angst ja anmerkt. Auch das verunsichert noch mehr und 
Sie sind wieder mehr mit sich beschäftigt und können sich kaum 
um eine Antwort kümmern. Bei der Begrüßung sind die feuchten 
Hände vielleicht unangenehm, aber spätestens bei praktischen 
Tätigkeiten und auch beim Schreiben kann es Sie richtig behindern, 
weil Sie nicht sicher zugreifen können. 
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Verdauungs- und Darmsystem 

Im Notfall werden unsere vorhandenen Energiereserven mobili-
siert, weil der Bedarf an Kalorien schließlich nicht durch direkte 
Nahrungsaufnahme gedeckt wird. Flucht oder Kampf – und dabei 
etwas essen? Natürlich geht das nicht. Essen verhindert der Körper 
am besten durch unterdrückten Hunger und Appetitlosigkeit. Und 
damit wir nicht doch auf falsche Gedanken kommen, kann das bis 
zur Übelkeit mit Erbrechen gehen. Zusätzlich werden die Verdau-
ung gestoppt (dann liegt uns eine Sache „wie ein Stein im Magen“) 
und der Speichelfluss eingeschränkt („mir bleibt die Spucke weg“). 
Damit uns auch sonst nichts Belastendes behindert, wird überflüs-
siger Ballast durch vermehrten Harndrang oder Stuhlentleerung 
ausgeschieden.  

Wenn Angst Ihre Prüfungsvorbereitungen begleitet, dann fällt 
Ihnen wahrscheinlich auch das Essen schwer. Das ist deshalb un-
günstig, weil für die kognitiven Leistungen unseres Gehirns Essen 
und Trinken nötig sind. Und Sie kennen vielleicht auch das Phä-
nomen, dass Sie extra kurz vor Beginn der Prüfung schnell noch 
mal zur Toilette gehen, aber schon wenige Minuten danach das 
erneute Gefühl bekommen, Sie müssten schon wieder. Wenn dann 
noch die Zeit für einen weiteren Toilettengang ist, werden Sie 
feststellen, dass dies eigentlich überhaupt nicht notwendig war.  

Diese ganze Palette von Symptomen soll nun gar nicht erst ausge-
löst werden. Und die Symptome bleiben nur dann aus oder treten 
in viel geringerer Intensität auf, wenn weniger Angst empfunden 
wird. Deshalb lernen Sie jetzt die drei Säulen des Modells zum 
Abbau von Prüfungsängsten näher kennen. 

1.6 Wie sind die einzelnen Kapitel aufgebaut? 

Im nächsten Abschnitt erfahren Sie mehr über die drei Säulen des 
Triadischen Modells gegen Prüfungsangst. Die Säulen heißen 
„Positive Gedanken“, „Lern- und Arbeitstechniken“ und „Ent-
spannung“. 

Hinter den einzelnen Säulen verbirgt sich Folgendes: 
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Die Säule Positive Gedanken: Sie ist die psychologische Säule und 
es wird darum gehen, ungünstige Einstellungen, Haltungen oder 
Erwartungen, die die Ursache für die Auslösung von Gefühlen der 
Angst sind, zu bearbeiten. Dabei entstehen dann positive, unter-
stützende Gedanken, die Ihnen helfen werden, Ihre Ziele realistisch 
anzugehen und zu erreichen. Was sich genau dahinter verbirgt, 
erfahren Sie ausführlicher hier gleich im Anschluss im Abschnitt 
2.1. Und in den einzelnen Kapiteln widmen Sie sich dann der ei-
gentlichen Veränderung. 

Die Säule Lern- und Arbeitstechniken: Viele finden, dass dies 
eher eine technische Säule ist, denn der Begriff „Arbeitstechniken“ 
suggeriert ja auch, dass es um die Anwendung klarer Fakten geht. 
Größtenteils stimmt das auch und interessanterweise schwingt 
dennoch bei aller Technik auch eine andere Einstellung zum Ler-
nen mit. Dazu als Einführung mehr hier im Abschnitt 2.2. Und in 
den einzelnen Kapiteln werden Sie die nützlichsten Lern- und 
Arbeitstechniken kennenlernen können. 

Die Säule Entspannung: Entspannung ist die körperliche Säule 
und bedeutet, dass man auch von dieser Seite aus etwas gegen 
Prüfungsangst tun kann. Das funktioniert deshalb, weil sich Prü-
fungsangst zu einem großen Teil eben auch körperlich bemerkbar 
macht. Und diese körperlichen Phänomene können dann selbst 
auch wieder Auslöser für noch mehr Angst sein. Das wirksamste 
körperliche Instrument gegen Angst ist Entspannung, weil das eine 
mit dem anderen grundsätzlich nicht vereinbar ist. Näheres dazu 
finden Sie hier im Abschnitt 2.3. Und dann lernen Sie am Ende 
eines jeden Kapitels verschiedene Entspannungsmethoden kennen, 
um für sich eine passende auszuwählen. 
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Abb. 1: Die drei Säulen des Triadischen Modells gegen Prüfungs-
angst 

Prüfungsangst zu verschiedenen Zeiten 

Wenn sich die Teilnehmer in Kursen gegen Prüfungsangst beim 
ersten Treffen erst einmal kennenlernen und dabei auch erzählen, 
warum sie an dem Kurs teilnehmen, dann fällt auf der einen Seite 
die große Übereinstimmung bei der Beschreibung der Prüfungs-
angst und ihrer unmittelbaren körperlichen und psychischen Phä-
nomene und Symptome auf. Auf der anderen Seite gibt es enorme 
Unterschiede, wann genau die Prüfungsangst auftritt. Da brauchen 
die einen nur in diesem Moment darüber sprechen, dann spüren sie 
schon eine Zunahme der Aufregung. Und so kennen sie es auch 
immer schon ab dem Moment, wo sie sich nur angemeldet und 
eigentlich noch viele Wochen Zeit haben. Andere berichten davon, 
wie sie sich eigentlich gut vorbereiten konnten und ganz zuversicht-
lich waren. Aber je näher der Termin rückte, kam doch immer 
mehr Aufregung hoch. Wieder andere berichten vor allem die 
furchtbare Erfahrung eines Blackouts mitten in der Prüfung. Und 
eine weitere Gruppe ist sich darüber einig, dass hinterher, wenn 
alles endlich vorbei ist, die Vorwürfe gegen sich selbst als mögli-
chen Versager kein Ende nehmen. Daher betrachten wir in den 
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einzelnen Treffen eines Kurses und entsprechend auch in diesem 
Buch genau diese vier Zeitpunkte:  
 die mehrwöchige Vorbereitungsphase: Zeitpunkt I  
 wenige Tage und unmittelbar vor der Prüfung: Zeitpunkt II  
 während der Prüfung: Zeitpunkt III 
 nach der Prüfung: Zeitpunkt IV 

 

Abb. 2: Die Zeitskala mit den vier wichtigen Zeitpunkten 

Auf dieser Zeitachse, die mit einer Entscheidung zur Prüfung, der 
Anmeldung oder der Bekanntgabe des konkreten Prüfungstermins 
beginnt, und vor allem nicht mit der Prüfung selbst endet, finden 
Sie die vier Zeitpunkte wieder. 

Jedem der vier Zeitpunkte wird im zweiten Teil dieses Bu-
ches ein eigenes Kapitel gewidmet. Mit dem Prüfungsangst-
Check am Ende dieser Einführung können Sie herausfinden, 
welcher der vier Zeitpunkte Ihr ganz persönlich kritischer 
Moment ist. So können Sie, nachdem Sie dieses einführende 
Kapitel gelesen haben, gezielt in das entsprechende Kapitel 
springen und sich diesem Zeitpunkt ganz intensiv widmen.  

Wenn meine Kursteilnehmer versuchen zu beschreiben, was und 
wie sie es erleben, wenn Prüfungsangst auftaucht, dann fällt auf, 
wie sehr sich die Beschreibungen ähneln, obwohl es sich doch um 
völlig unterschiedliche Menschen und Persönlichkeiten handelt. 
Warum es so viele Übereinstimmungen gibt, möchte ich Ihnen im 
Folgenden aufzeigen. 

Prüfung
Zeit

I II III IV

Entscheidung
Anmeldung
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2 Das „Triadische Modell“  
gegen Prüfungsangst 

2.1 Die erste Säule: Positive Gedanken 

Wenn wir über Prüfungsängste reden, dann beschreiben wir vor 
allem massive, unangenehme Gefühle, körperliche Reaktionen und 
deren störende Folgen für das Lernen und Arbeiten. Die Psycholo-
gie weiß inzwischen, dass solche Gefühle und die Körperphäno-
mene nicht einfach von selbst da sind. Unser Gehirn benötigt einen 
deutlichen Hinweis, dass es eben genau das im jeweiligen Moment 
bewirken soll. Es ist damit nur eine ausführende Befehlszentrale. 
Und die Auftragsgeber sind wir selbst – bewusst oder unbewusst. 

2.1.1 Das A-B-C-Modell 
Wie wir unsere Gefühle beeinflussen, hat der amerikanische Psy-
chologe und Psychotherapeut Albert Ellis systematisch erforscht 
und beschrieben. Ellis lebte als Psychotherapeut in New York und 
entwickelte seine Theorie der Rational-Emotiven-Therapie (RET) 
aus seiner praktischen Tätigkeit heraus. In einer Metropole wie 
New York gehören das Benutzen von U-Bahn und Fahrstuhl sowie 
das Durchfahren von längeren Tunneln zum unausweichlichen 
Alltag. Dennoch kamen zu ihm Menschen, die eines davon (oder 
sogar alles!) nicht machen konnten, weil sie sich große Sorgen 
machten, was alles passieren könnte. Er fragte sich, wie es sein 
kann, dass jemand vor lauter Sorgen etwas so Alltägliches und 
Selbstverständliches vermeidet. 

So stellte er sich eine kleine Gruppe von Menschen in einem Fahr-
stuhl vor, dessen Türen sich bereits geschlossen haben, sodass der 
Fahrstuhl sich in Bewegung setzen kann. Einige Passagiere stehen 
ruhig da und beobachten vielleicht die aufleuchtenden Zahlen, die 
das jeweilige Stockwerk nennen. Andere gucken eher verschämt 
nach unten. Ihnen scheint die Enge und Nähe zu den wildfremden 
Menschen nicht so sehr zu behagen. Eine dritte Gruppe wirkt 
sichtlich nervös! Der Kopf und der Blick von einigen gehen hin 
und her. Und trotz der Enge stehen sie nicht still auf dem Fleck, 
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sondern wackeln auf ihren Füßen herum. Sie haben vielleicht sogar 
schon etwas Schweiß auf der Stirn, atmen laut und wissen nicht 
wohin mit ihren Händen. Beim Aussteigen drängeln sie sich durch 
die anderen und wirken hektisch und gleichzeitig froh, als sie wie-
der ausgestiegen sind. 

Warum aber nehmen diese Menschen den Fahrstuhl, der doch für 
alle gleich ist, so unterschiedlich wahr? Warum bewerten die einen 
diese Situation als unauffällig, andere dagegen aber als geradezu 
gefährlich? Und warum führt das alles bei einigen sogar zu einer 
Einstellung, die beispielsweise lauten könnte: „Ich benutze niemals 
Fahrstühle!“?  

So hielt Ellis als Beobachtung fest: Für alle gleich ist die Situation. 
Diese bezeichnete er als „A“, was als Abkürzung für den englischen 
Begriff „activating event“, kurz action steht. Im Fahrstuhl zu fah-
ren ist eine gegenwärtige, reale Situation. Doch für das Auslösen 
von Gefühlen muss das nicht immer gegeben sein. Es funktioniert 
nämlich auch, wenn man sich Dinge nur einbildet oder sich Situati-
onen in Gedanken vorgestellt. So kann nämlich schon die bloße 
Vorstellung, man müsse mit dem Fahrstuhl fahren, entsprechende 
Angstgefühle bewirken. Daher gehört auch die gedankliche Vorstel-
lung einer Situation mit zum „A“. 

Wie es jedem in dieser Situation geht oder wie man sich daraufhin 
verhält, kann sehr unterschiedlich sein. Dies bezeichnete Ellis als 
„C“. Es ist die Abkürzung für das englische Wort consequences 
und kann gut als „Konsequenzen“ übersetzt werden. Und das, was 
nun in jedem Einzelnen vor sich geht, muss zwischen A und C 
liegen und so entstand ein erstes Schaubild mit einem großen Fra-
gezeichen in der Mitte: 

 

Abb. 3: Wie hängen Situation und Konsequenzen zusammen? 

A
Action ? C

Consequences
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Ellis hat nun bei seinen Patienten sehr genau hingehört, was und 
wie sie die unangenehme Situation beschreiben, und bekam natür-
lich sehr unterschiedliche Antworten. Es waren bestimmt auch 
folgende Beschreibungen dabei: 

 „Ich dachte nur: Was ist, wenn wir jetzt stecken bleiben?!“ 
 „Ich stellte mir vor, dass noch ein weiterer Fahrgast dann 

einfach zu schwer ist, und der Fahrstuhl nicht mehr einwand-
frei funktioniert.“ 

 „Kaum war die Tür zu, da schoss es mir durch den Kopf: 
Wenn jetzt die Seile reißen und wir alle abstürzen!“ 

Vielleicht fällt Ihnen bei den Beschreibungen auch auf, dass alle 
sich so ihre Gedanken machen oder sich vor ihrem geistigen Auge 
etwas vorstellen und sich dabei etwas Schreckliches ausmalen. Das 
spielt sich also alles in deren Köpfen und damit nur in der Fantasie 
ab. Denn etwas wirklich Gefährliches war ja bisher noch gar nicht 
passiert. Und auch keine ersten, ernst zu nehmenden Hinweise, mit 
denen sich etwas Gefährliches ankündigt. Und trotzdem ging es 
einigen sehr schlecht und sie hatten wirklich panische Zustände. 

Es wäre nun etwas zu kurz gegriffen, wenn man feststellt, dass es 
also die Gedanken sind, die uns angenehme oder unangenehme 
Gefühle machen. Da wir ja durchaus auch nur so als Spaß das 
Steckenbleiben in einem Fahrstuhl beschreiben könnten, ohne 
gleich Angst zu bekommen. Es reicht demnach nicht jeder beliebi-
ge Gedanke, um unangenehme Gefühle auszulösen. Gedanken 
müssen auf unsere bisherige Entwicklung, auf Prägungen und 
Erfahrungen aufbauen können, um eine solche Wirkung zu haben. 
Um dieser Tatsache gerecht zu werden, bezeichnete Ellis das feh-
lende Element zwischen A und C als „belief system“, oder kurz 
„beliefs“, und konnte damit sein Schema vervollständigen. Ihm ist 
damit ganz nebenbei eine eingängige Bezeichnung für einen kom-
plizierten Vorgang gelungen: das ABC-Modell. 
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Abb. 4: Der Zusammenhang zwischen der Situation und den Kon-
sequenzen 

Man könnte den Begriff beliefs nun ganz direkt als „Glauben“ 
übersetzen. Aber erst der für deutsche Übersetzungen gefundene 
Begriff „Glaubensüberzeugungen“ drückt es passend aus: Hier wird 
einerseits nur etwas geglaubt, was gerade überhaupt nicht mit der 
Realität übereinstimmen muss. Doch dieser Glaube ist andererseits 
so stark, dass die Person absolut davon überzeugt ist. Daher kann 
es nicht funktionieren, wenn die Nicht-Ängstlichen am Ende der 
Fahrstuhlfahrt beim Aussteigen darauf hinweisen, dass doch alles 
ganz einwandfrei funktioniert hätte. Denn aufgrund der Glaubens-
überzeugung hält ein Ängstlicher an seiner gefährlichen Idee fest 
und die betroffene Person antwortet konsequenter Weise so etwas 
wie: „Ja, dieses Mal hatten wir Glück. Aber nächstes Mal passiert 
bestimmt etwas!“ Oder: „Wir sind zwar nicht stecken geblieben, 
aber hast du auch gemerkt, wie der Fahrstuhl gerumpelt hat, seit-
dem der letzte Mensch eingestiegen war? Noch einer, und es wäre 
wirklich zu viel gewesen!“ 

Ellis’ Theorie zur Entstehung und Aufrechterhaltung von 
Ängsten könnte man folgendermaßen kurz zusammenfassen: 

Die Grundannahme der Rational-Emotiven-Verhaltens-
therapie ist, dass irrationales und unlogisches Denken zu psy-
chisch auffälligen Phänomenen führt. Da jedes Denken 
grundsätzlich erlernt ist, gilt dies auch für rationales und logi-
sches Denken, sodass jeder dies erlernen kann, um damit 
letztendlich seine aktuelle, psychisch belastende Situation zu 
verändern. 

A
Action

B
Beliefs

C
Consequences
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Einsicht: (nur) der erste Weg zur Besserung 

Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Sie sprechen eine Sprache 
nicht, z.B. Vietnamesisch. Würde man Sie nun in der entlegensten 
Provinz von Vietnam mit einem Hubschrauber absetzen, dann 
könnten Sie schnell zu der Einsicht kommen, dass Sie tatsächlich 
kein einziges Wort Vietnamesisch können. Vielleicht eine wichtige 
Erkenntnis, aber nur allein dadurch werden Sie es nicht plötzlich 
sprechen können. Die Erkenntnis kann nun aber dazu führen, dass 
Sie sich erkundigen, ob Sie einen Sprachkurs machen können oder 
ob vor Ort ein Dolmetscher zur Verfügung steht. Sie sehen, jetzt 
hat die Einsicht umsetzbare Konsequenzen, indem Sie die unbe-
kannte Sprache lernen. Aus der Einsicht muss also eine Verhaltens-
änderung folgen. 

Wenn wir das ABC-Modell hilfreich anwenden wollen, dann ist der 
erste Schritt die Einsicht, dass die „beliefs“ gefunden werden müssen. 
Das ist nämlich nicht selbstverständlich, da es eine menschlich typi-
sche, spontane Reaktion ist, einen direkten A-C-Zusammenhang 
herzustellen. Ein Ereignis wird damit ganz direkt als Ursache für die 
Konsequenzen angesehen. Diese Erklärung bezeichnen wir deshalb 
auch als „Ursache-Wirkung-Erklärung“ oder als „kausalen Zusam-
menhang“. Um etwas insgesamt zu verändern, könnte man dann 
aber auch nur an diesen zwei Elementen ansetzen. Und genau das 
tun die meisten Menschen auch. So versuchen sie die Situation A zu 
optimieren. Im Fahrstuhlbeispiel kann dies sein, dass man nur dann 
einsteigt, wenn keine weitere Person mitfährt. Oder man benutzt nur 
ganz neue Fahrstühle, die über eine Gegensprechanlage für den 
Notfall verfügen. Statt zu optimieren, bietet sich noch eine ganz 
ungünstige Lösung an: Vermeidung von A. Wenn ich mich der Situa-
tion nicht aussetze, dann werde ich auch keine Angst bekommen. 
Statt mit dem Fahrstuhl zu fahren bietet sich da nur die Treppe an.  

Stellen Sie sich das bitte mal bei den vielen Wolkenkratzern in New 
York vor. Da müssten Sie aber ewig laufen. Eine andere Variante 
wird auch versucht, indem man sich dem C, also den Konsequen-
zen widmet. So könnte man ein Medikament nehmen, welches die 
Angstgefühle dämpft. Dann ist es wenigstens nicht so schlimm und 
man kann trotzdem den Fahrstuhl benutzen. Nachteilig daran ist, 
dass ohne die künstliche Substanz ein alltägliches Leben nicht 
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möglich ist. Denn sobald man das Medikament weglässt, kommen 
die Angstgefühle wieder, weil sich die negativen Gedanken nicht 
verändert haben. 

Ellis betont nun, dass die Situation A nur der jeweilige Anlass ist 
und als einzige Ursache für das C die Gedanken, also das B, ange-
sehen werden können. Und daher ging er mit seinen Patienten auf 
die Suche nach einem B-C-Zusammenhang. Dies gelang ihm bei-
spielsweise mit der sehr ungewöhnlich erscheinenden Frage: „Wie 
machst du dieses Gefühl?“ Etwas klarer, worauf er hinaus möchte, 
erkennt man bei anderen Frageformulierungen: „Was genau waren 
deine Gedanken, als du darüber nachgedacht hast, was dir bevor 
steht?“ Oder: „Woran musst du denken und es dir in deiner Fanta-
sie ausmalen, damit du jetzt schon ein unangenehmes Gefühl be-
kommst?“ 

Und für das B wurden inzwischen viele deutsche Begriffe gefun-
den, um es einem ängstlichen Menschen zu erleichtern, die persön-
lichen Auslöser der unangenehmen Gefühle zu finden. Hilfreiche 
andere Begriffe für das von Ellis benannte belief system sind: 

 Glaubensüberzeugungen,  
 negative Gedanken  
 Haltungen,  
 Einschätzungen,  
 Bewertungen,  
 Einstellungen, 
 Interpretationen,  
 Selbstverbalisationen,  
 die innere Stimme und  
 Aussagen über sich selbst. 

2.1.2 Das A-B-C-Modell  
bei Prüfungsangst 

Auch in Bezug auf Prüfungen zeigen Menschen sehr unterschiedli-
che Gefühle, obwohl das A, also die Prüfung, der Prüfer oder der 
Raum, eigentlich für alle gleich ist. Es sei denn, würde Ellis jetzt 
anmerken, man bewertet diese Dinge unterschiedlich – dann müs-
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sen folgerichtig verschiedene Empfindungen dabei entstehen. So 
finden verschiedene Menschen beispielsweise einzelne Themenbe-
reiche eines Faches unterschiedlich interessant, langweilig oder 
schwer. Und nicht jeden Prüfer mögen alle gleichermaßen, da die 
Chemie zwischen beiden durchaus eine Rolle spielen kann. Selbst 
einen Raum, die Tageszeit, das Wetter kann man unterschiedlich 
wahrnehmen und solche Rahmenbedingungen eher als neutral, 
hilfreich oder störend empfinden. Dies sind nur ein paar beschrie-
bene Unterschiede, und dennoch können Sie sich darin vielleicht 
schon wiederfinden oder sich auf jeden Fall vorstellen, dass diese 
Unterschiede zu verschiedenen Gefühlen führen können. 

Viele Prüflinge versuchen mangels Wissen, wie Prüfungsangst 
entsteht und verändert werden kann, intuitiv die Situation A zu 
optimieren. Das sieht dann so aus, dass man sich einen besonders 
netten Prüfer sucht, möglichst ein Lieblingsthema in der Prüfung 
behandeln darf, den Termin mit irgendeiner Begründung „beson-
ders günstig“ legt und hoffentlich gleich morgens als Erster dran-
kommt oder besser doch als Letzter, wenn der Prüfer schon müde 
ist und nicht mehr so genau hinhört. Alle diese Faktoren mögen ja 
die Prüfung beeinflussen, aber eine Prüfungsangst bekommen Sie 
damit nicht in den Griff, weil die negativen Gedanken und Bewer-
tungen weiterhin da sind. Und wenn die Prüfung jetzt trotz dieser 
günstig gewählten Rahmenbedingungen nicht so gut läuft, ist es 
doppelt schlimm – dann verfolgen einen pessimistische, negative 
Gedanken, beispielsweise „Jetzt hab ich doch schon den netten 
Prüfer und mein Lieblingsthema, und kriege trotzdem kaum einen 
vernünftigen Satz heraus. Das kann ja nie was werden!“ 

Auch in Bezug auf Prüfungsangst soll nicht länger mit alten 
Denkmustern beurteilt und entsprechend negativ reagiert 
werden. Stattdessen sollen neue, nützliche, d.h. mich und 
mein Vorhaben unterstützende Denkmuster zur Gewohnheit 
werden. Auch bei Prüfungsangst ist es also die Aufgabe, die 
negativen Gedanken und Bewertungen, die zu den ver-
schiedensten Zeitpunkten der Prüfung auftauchen, aufzude-
cken und zu bearbeiten. 
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Für gewohnte Denkmuster gibt es sogar auf der neuronalen Ebene 
des Gehirns eine Parallele. Reysen-Kostudis (2007) fasst diesen 
Prozess sehr gut zusammen, wenn sie schreibt „Viele Gewohnhei-
ten beruhen auf routinierten Handlungen, die sich als erfolgreich 
herausgestellt haben und daher bewusst übernommen werden. 
Manchmal schleichen sich jedoch auch Gewohnheiten ein. Dann 
handeln wir intuitiv so, wie es uns ratsam erscheint, ohne lange 
darüber nachzudenken. Neurobiologisch sind Gewohnheiten Ner-
venverbindungen, die durch häufige Benutzung ausgebaut wurden. 
Denk- oder Handlungsprozesse laufen dadurch auf diesen Bahnen 
relativ schnell, aber auch recht unüberprüft ab.“ 

Auch bei Prüfungsangst ist es also die Aufgabe, solche automati-
sierten und ungeprüft auftauchenden negativen Gedanken und 
Bewertungen – also die „Bs“ – aufzudecken und zu bearbeiten. Ich 
will Ihnen nun zeigen, wie Sie dazu grundsätzlich am besten vorge-
hen. In den einzelnen Kapiteln wird dieses Vorgehen dann genau 
auf den jeweiligen Zeitpunkt übertragen. 

→ Schritt 1:  
Aufdecken der persönlichen negativen Gedanken  
und Bewertungen 

Der erste Schritt besteht darin, die negativen Gedanken, aus denen 
die alten Denkmuster bestehen, zu finden und festzuhalten. Da sich 
diese ja in Ihrem Kopf befinden, können nur Sie diese wirklich 
kennen. 

Wir denken wie wir sprechen. Daher bestehen Gedanken aus wört-
licher Rede, sind also eine Art Selbstgespräch. In Bezug auf Prü-
fungen sehen diese Gedanken beispielsweise so aus: 

 „Oh, noch so viel! Das schaff ich alles gar nicht!“ 
 „Mir ist jetzt schon ganz schlecht. Wenn das so weitergeht, 

geh ich nicht hin.“ 
 „Bin ich denn blöd, oder was? Wieso kapier ich das denn 

nicht!“ 

Ich möchte Ihnen für das Auffinden Ihrer Gedanken und Bewer-
tungen, die letztendlich zu dem Gefühl Prüfungsangst führen, 
etwas Hilfreiches anbieten. Ellis hat nämlich ein paar Regelmäßig-
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keiten festgestellt. Er fand heraus, dass vor allem Gedanken, die 
einem ganz bestimmten Muster folgen, in der Lage sind, besonders 
unangenehme Gefühle zu erzeugen. Peurifoy (1993) hat aus den 
Beschreibungen insgesamt acht grundlegende Muster abgeleitet und 
beschreibt diese folgendermaßen: 

Soll/Muss-Denken 

Wenn man behauptet, dass man Dinge machen soll oder machen 
muss, dann suggeriert es vor allem, dass andere Menschen oder die 
Rahmenbedingungen uns dazu zwingen. Verloren geht dann die 
Tatsache, dass wir diese Dinge vielleicht selbst so wollten und uns 
irgendwann dafür entschieden haben. Besonders den unangeneh-
men oder anstrengenden Dingen wird man dann aber nicht mehr 
gerecht. Versuchen Sie daher, Ihren Handlungen eine selbstbe-
stimmte, aktive Note zu verleihen. Dies gelingt durch die Formulie-
rungen „Ich möchte gern...“ und „Ich will...“ oder „Ich habe mich 
dafür entschieden...“. 

Unzulässige Verallgemeinerungen 

Bei diesem Denkmuster wird ein einzelnes negatives Ereignis als 
eine Sammlung von unendlich vielen Misserfolgen gesehen, weil die 
Erfahrung entsprechend verallgemeinert wird. In unserer Sprache 
ist ein Hinweis darauf das Benutzen von Wörtern wie „immer“, 
„jedes Mal“ oder „niemals“. Fragen Sie sich stattdessen besser, was 
eigentlich bisher rein objektiv passiert ist. Die positive Umkehrung 
dieses Denkmusters drückt dann die optimistische Einstellung aus 
„So ist es heute – beim nächsten Mal kann es ganz anders sein“. 

Über- und Untertreibung 

Dieses negative Denkmuster funktioniert in zwei Richtungen: Die 
Fähigkeiten der anderen und die eigenen Fehler oder persönlichen 
Einschränkungen werden übertrieben. Untertrieben werden gleich-
zeitig die eigenen guten Leistungen und Fähigkeiten. Passend dazu 
werden die Fehler der anderen minimiert. Der rationale Blick auf 
sich selbst steckt dagegen in der Frage „Was kann ich wirklich gut 
oder schlecht?“ 



38 Das „Triadische Modell“ 

Übernahme von Verantwortung 

Tagtäglich ist man eigentlich für eine ganze Menge Dinge verant-
wortlich – für das, was positiv gelaufen ist, vielleicht genauso wie 
für vieles, was nicht so gut lief. Bei diesem ungünstigen Denkmus-
ter übernimmt man die Verantwortung allerdings nur für die nega-
tiven Ereignisse, selbst dann, wenn es dafür keinen rationalen 
Grund gibt. Damit verbunden sind häufig starke Schuldgefühle. 
Die Veränderung dieses Denkmusters geschieht durch die Überle-
gungen, was alles außer Ihnen noch zu diesem Ergebnis geführt 
haben kann. Automatisch erweitert sich so Ihr Horizont für mög-
lichst viele Komponenten, die ein Ereignis in die eine oder andere 
Richtung beeinflussen.  

Gedankenlesen 

Dem Menschen an sich ist es schon wichtig, was andere über ihn 
denken. Daher sind wir in der Lage zu überlegen, was andere wohl 
für Gedanken und Gefühle bezogen auf unsere Person haben. Und 
so versuchen wir Bemerkungen und Reaktionen unserer Mitmen-
schen zu deuten. Ein irrationales Denkmuster wird daraus, wenn 
wir es bei der eigenen Deutung belassen und aufgrund dieser Ver-
mutungen sogar unser Verhalten ausrichten. Überlegen Sie stattdes-
sen besser, welche Beobachtungen Ihre Vermutungen stützen oder 
ob es nicht auch noch andere Erklärungen geben kann. 

Wahrsagerei 

Natürlich machen wir uns immer auch Gedanken dazu, wie Dinge 
sich wohl entwickeln werden oder wie eine Sache ausgehen wird. 
Zu einem nachteiligen Denkmuster wird es dann, wenn man davon 
ausgeht, dass es tatsächlich so sein wird, wie man vermutet. Sie 
schauen also in die Glaskugel und sagen Ihre Zukunft voraus. Statt-
dessen sollten Sie sich bewusst machen, wie groß die Wahrschein-
lichkeit ist, dass Ihre Vorhersage tatsächlich zutreffen wird. 

Anerkennung fragwürdiger Autoritäten 

Wenn Sie von Ihren Prüfungserfahrungen oder Ihrer Prüfungs-
angst berichten, geben andere sicherlich ihre Meinung dazu. Wenn 
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Sie deren Ratschläge übernehmen, ohne die Kompetenzen und 
Erfahrungen geprüft zu haben, besteht die Gefahr, selbsternannte 
Autoritäten anzuerkennen. Dieses Muster unterbrechen Sie durch 
die Überlegung, aufgrund welcher Erfahrungen die betreffende 
Person als seriöser Experte gelten darf. 

Emotionale Argumentation 

Was der Bauch Ihnen sagt, darf durchaus eine Rolle spielen. Er 
sollte aber selten das einzige Argument bleiben. Beziehen Sie daher 
außer Ihren Gefühlen immer auch andere Dinge in Ihre Argumen-
tation mit ein. Da gibt es vielleicht noch einiges mehr zu berück-
sichtigen. 

Haben Sie sich in diesen Mustern an der einen oder anderen Stelle 
vielleicht schon wiedererkannt? Wenn Sie später in den einzelnen 
Kapiteln damit beschäftigt sein werden, Ihre eigenen Angst auslö-
senden Gedanken zu finden, dann können Sie sich an diesen typi-
schen Mustern orientieren. Wenn Sie also selbst keine Idee haben, 
was Ihnen im Zusammenhang mit Prüfungen alles so durch den 
Kopf geht, dann können Sie als Suchhilfe die Kategorien benutzen. 
Sie können dann beispielsweise überlegen, ob Sie vielleicht auch 
übertreiben. Das entspricht dem Muster „Über- und Untertrei-
bung“. Oder vielleicht erkennen Sie häufiger äußerst „fragwürdige 
Autoritäten“ an? 

→ Schritt 2:  
Bearbeiten und Verändern  
der negativen Gedanken und Bewertungen 

Auch wenn wir als Mensch sehr viel über uns nachdenken und 
reflektieren können, sodass es vielleicht gar nicht mal so schwer ist, 
die auslösenden negativen Gedanken zu finden, dann stoßen wir 
schon an unsere natürlichen Grenzen, wenn es darum geht, diese 
auch zu verändern. Ich möchte Ihnen daher erklären, wie das geht, 
damit Sie selbst den nächsten wichtigen Schritt, das Bearbeiten und 
Verändern angehen können. 

Sicher kennen Sie aus Ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld, das 
sich aus Ihrer Familie, Ihrer Partnerschaft und Ihren Freunden 
zusammensetzt, zahlreiche Versuche, Sie im Zusammenhang mit 
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Ihren Prüfungen zu unterstützen. Das geschieht meistens und vor 
allem durch gutes Zureden. „Ach, komm, du schaffst das schon!“ 
„In der Schule hast du auch alles so gut gemacht. Du wirst sehen, 
das klappt schon!“ „So aufgeregt bist du doch immer vorher und 
am Ende kommst du mit einer guten Zensur nach Hause. Warum 
vertraust du nicht einfach auf deine Fähigkeiten?!“ Sie selbst haben 
dann vielleicht gedacht, dass die anderen Sie gar nicht wirklich 
kennen und nicht nachvollziehen können, wie es in Ihrem Innern 
aussieht. Auf jeden Fall konnten Sie den guten Willen sicher erken-
nen, fühlten sich aber trotzdem eher missverstanden und vor allem 
den Ängsten weiterhin ausgeliefert, weil diese Äußerungen Ihre 
eigenen Gedanken nicht verändert haben. 

Um nun negative Gedanken in positive, unterstützende Gedanken 
zu verändern, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Ellis hat 
festgestellt, dass neue, unterstützende Gedanken nur dann hilfreich 
sein können, wenn sie zunächst genau dasselbe Thema wie die 
Ängste und Zweifel ansprechen. Habe ich etwa Angst davor, rot zu 
werden, dann muss ich genau auf das Thema „Rotwerden“ einge-
hen. Das geschieht beispielsweise durch die Bemerkung „Durch die 
Anspannung haben viele eine kräftigere Hautfarbe. Es zeigt, dass 
ich mich anstrenge und arbeite.“ Ein ganz anderer Hinweis, bei-
spielsweise dass ich ein gut ausgearbeitetes Konzept hätte, hat 
inhaltlich damit nichts zu tun und hilft demnach auch nicht. Daher 
heißt die erste Regel: „Gleicher Inhalt“. 

Ein weiteres wichtiges Element der unterstützenden Gedanken ist 
die Wortwahl. Wenn andere mir etwas Hilfreiches sagen wollen, 
dann benutzen sie natürlich ihren Wortschatz. Das können dann 
aber Formulierungen sein, die ich gar nicht benutze und die mein 
Gehirn zwar verstehen kann, aber nicht wirklich als eigene Gedan-
ken erkennt. Daher heißt die zweite Regel: „Eigene Worte“. 

Interessanterweise kann unser Gehirn „Nicht-Anweisungen“ nicht 
verstehen. Es funktioniert nämlich viel direkter und reduziert eine 
Aussage auf das Wesentliche. Bei der Aussage „Sei doch nicht so 
ängstlich!“ erkennt es das Thema Angst und beschäftigt sich genau 
damit. Würde man dagegen formulieren „Sei ein wenig entspann-
ter!“, so erkennt das Gehirn in dieser Aussage das Thema „Ent-
spannung“. Sie sehen, allein aufgrund der Formulierung gebe ich 
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dem Gehirn vor, womit es sich überwiegend beschäftigen wird. 
Daher heißt die dritte Regel: „Positive Formulierung“. 

Die positive Formulierung hat noch einen anderen günstigen Ne-
beneffekt: Man zwingt sich selbst, darüber nachzudenken, was 
denn anstelle eines negativen Ereignisses sein soll. Da könnte man 
sich ja eigentlich viel wünschen. Statt Angst vor der Prüfung zu 
haben, wäre eine positive Formulierung „Ich bin total selbstbe-
wusst und locker“. Natürlich können Sie sich so eine Aussage selbst 
gar nicht glauben, weil sie ganz nebenbei nämlich auch eine enorme 
Übertreibung bedeutet und damit vollkommen unrealistisch ist. 
Daraus lässt sich die letzte Regel ableiten, dass neue unterstützende 
Gedanken also realistisch sein müssen. Daher heißt die vierte Regel: 
„Realistische Einschätzung“. 

Damit stehen vier Regeln fest, die gelten müssen, damit ein neuer 
Gedanke auch wirklich hilfreich und unterstützend sein kann. Diese 
Regeln werden Sie in den einzelnen Kapiteln wiederfinden und dort 
anwenden, um Ihre Angst auslösenden Gedanken zu verändern. Da 
finden Sie dann auch viele Beispiele, die Ihnen beim Umformulie-
ren behilflich sein werden. 

Abschließend noch einmal die vier Regeln in einem Kasten, der an 
den entsprechenden Stellen immer wieder auftauchen wird: 

Regeln zur Umformulierung: 

[1] Gleicher Inhalt 

[2] Eigene Worte 

[3] Positive Formulierung 

[4] Realistische Einschätzung 

→  Schritt 3:  
Anlegen von Karteikarten 

Als Material brauchen Sie später für diesen Schritt Karteikarten, am 
besten in der Größe DIN-A6. Schreiben Sie jeden Ihrer negativen 
Gedanken auf eine eigene Karteikarte. Das wäre erst einmal nur die 
reine Sammlung. Als deutliches Zeichen, wohin es damit aber noch 
gehen soll, ergänzen Sie die Notiz durch den Satz: „Stopp! Ich will 
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anders darüber nachdenken!“ Dies ist wie eine Aufforderung aufzu-
fassen, die Karte umzudrehen. Und auf der anderen Seite halten Sie 
die neue, nach den vier Regeln erstellte Umformulierung fest, die 
Sie zukünftig leiten soll. Lernen Sie aber nun erst einmal die weite-
ren Säulen kennen. 

2.2 Die zweite Säule: Lerntechniken 

Lernen ist ein aktiver Prozess 

Wie Lernen am besten funktioniert, kennen wir alle aus der Wer-
bung, die irgendwie hängen bleibt, obwohl man meint, sich dafür 
gar nicht interessiert zu haben. Fernsehwerbung bietet uns nämlich 
bei uns zuhause, während wir gemütlich in unserem Lieblingssessel 
sitzen, in entspannter, vertrauter Atmosphäre kleine Portionen. Sie 
spricht dabei mehrere Sinne an und wiederholt sich in zeitlichen 
Abständen. Kein Wunder, dass so etwas hängen bleibt!  

Doch Aufnehmen und Behalten ist nicht dasselbe wie das Wissen 
abzurufen und eigenständig wiedergeben zu können. Dinge wieder-
zuerkennen ist relativ leicht für das Gehirn und beweist schließlich, 
dass man es doch irgendwie schon mal gesehen hat. Bei Sprachen 
etwa versuchen wir genau diesem relevanten Unterschied durch die 
Bezeichnungen „Passiver Wortschatz“ und „Aktiver Wortschatz“ 
gerecht zu werden. Die Bezeichnungen drücken sehr schön aus, 
dass wir mehr wissen als wir eigentlich verwenden. Deshalb verste-
hen Sie zum Glück auch solche Wörter, die Sie selber nie benutzen 
würden. Doch das ist ja für eine Prüfung zu wenig. Wenn der Prü-
fer Ihnen erst die Antwort selber geben müsste, damit Sie es grob 
wiedererkennen, dann ist das eben nicht ein aktives Reproduzieren 
von Wissen. Genau das wird aber von Ihnen in einer Prüfung 
erwartet. 

Daher ist Lernen insgesamt ein viel aktiverer Prozess als uns das 
Werbungsbeispiel suggeriert. Etwas zu behalten ist natürlich der 
erste wichtige Teil. In vielen Bereichen des Alltags würde uns das 
genügen. Für die Hochschule kommt nun noch dazu, das Wissen 
zu benutzen. Damit übt das Gehirn das erneute Auffinden der 
gespeicherten Informationen, probiert, es mit anderen Dingen zu 
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verknüpfen, stellt vielleicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
fest und vor allem, welche gespeicherten Informationen gerade 
mehr gebraucht werden als die vielen anderen noch vorhandenen. 
Sie können für das Lernen förderliche Bedingungen schaffen. Dazu 
gehört viel mehr als eine ruhige Atmosphäre und Zeit. Was es alles 
zu beachten gibt und wie Sie Ihr Gehirn richtig benutzen, dass 
verbirgt sich hinter dem Begriff „Lerntechniken“. In jedem der vier 
Hauptkapitel finden Sie ein Stichwort, hinter dem sich viele prakti-
sche Tipps verbergen. Dies sind im 2. Teil: 

 in Kapitel 1: Zeit, Zeiteinteilung und Zeitmanagement 
 in Kapitel 2: Motivation 
 in Kapitel 3: Gedächtnis und Lernhilfen 
 in Kapitel 4: Arbeitsplatz 

Mit dem Prüfungsangst-Check am Ende dieser Einleitung finden 
Sie heraus, zu welchem Zeitpunkt die Prüfungsangst bei Ihnen am 
stärksten ist. Jedem einzelnen Zeitpunkt ist dann ein eigenes Kapi-
tel gewidmet, welches Sie ausführlicher bearbeiten und daher eine 
der Lerntechniken näher kennenlernen werden. Um darüber hinaus 
auch etwas von den übrigen Lerntechniken zu erfahren, können Sie 
gern noch in allen anderen Kapiteln stöbern, denn dann können Sie 
Ihr Lernverhalten richtig optimieren. Sollten Sie an der einen oder 
anderen Stelle feststellen, dass Sie einen Hinweis bereits umsetzen, 
dann nehmen Sie es natürlich als Bestätigung, dass Sie diesen Teil 
der Lerntechniken schon anwenden. Schauen Sie dann erst recht 
noch in die anderen Kapitel und gehen auf die Suche nach weiteren 
hilfreichen Hinweisen, die Sie vielleicht noch nicht kennen. 

2.3 Die dritte Säule: Entspannung 

Zur Angst scheint es zu gehören, dass sie genauso wie Stress und 
Sorgen ein angespanntes, angestrengtes und fast schon verkrampf-
tes Gefühl im ganzen Körper erzeugt. Das ist das absolute Gegen-
teil von einer Entspannung. Genauso verhalten sich diese beiden 
Zustände auch zueinander: Wenn der eine Zustand da ist, kann der 
andere nicht auch noch vorhanden sein. Das kann ausgenutzt 

http://www.utb-shop.de/ohne-prufungsangst-studieren-3628.html
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werden, indem einem angespannten Körper durch gezieltes Verhal-
ten eine Entspannung angeboten wird.  

Das funktioniert aus folgendem Grund: Weil die Angstsymptome 
vollkommen vom Autonomen Nervensystem gesteuert werden – 
und der Name sagt deutlich, dass dieser Vorgang eigenständig 
(autonom) und nicht dem Bewusstsein zugänglich sein soll – muss 
dieses Nervensystem ganz gezielt und direkt angesprochen werden. 
Entspannungsübungen sprechen mithilfe einer direkten körperli-
chen Sprache das Autonome Nervensystem an und bieten ihm 
einen alternativen Zustand an. Dieser Sprache ist es durchaus zu-
gänglich. Nun muss es abwägen, welchen der Körperzustände es 
aufrechterhalten will. Da es in diesem Moment weniger Hinweise 
auf eine beängstigende Situation und dafür mehr angenehm ent-
spannende, körperliche Informationen signalisiert bekommt, lässt 
es sich überzeugen, den entspannten Zustand auszubauen.  

Übrigens: Dieser Mechanismus funktioniert auch mit Essen, weil 
Nahrungsaufnahme dieselben physiologischen Mechanismen wie 
Entspannung im Autonomen Nervensystem auslöst. Deshalb steigt 
bei vielen unter Stress der Konsum von sogenannter Nervennah-
rung.  

Doch nicht die Nahrung, sondern der Vorgang der Nahrungsauf-
nahme selbst löst die Mechanismen aus, die einer Angst entgegen-
wirken. Daher ist es vielleicht nicht gerade die gesündeste Variante 
der Angstreduktion. Greifen Sie lieber auf Dauer auf Entspan-
nungsübungen zurück, weil sich dadurch die Anspannung im Kör-
per löst, Atmung und Herz ruhiger werden, die Durchblutung 
angeregt wird und Stresshormone abgebaut werden. 

In jedem der vier Kapitel mit den verschiedenen Zeitpunkten fin-
den Sie eine leicht zu erlernende Entspannungsübung. Wenn die in 
Ihrem Kapitel beschriebene Übung nicht so gut funktioniert oder 
Sie sie nicht mögen, dann blättern Sie ruhig in den übrigen Kapiteln 
und probieren die dortige Übung aus. Folgende unterschiedlichen 
Übungen können Sie im 2. Teil dieses Buches kennenlernen:  

 Kapitel 1: Atem-Zähl-Übung 
 Kapitel 2: Kurzform Progressive Muskelentspannung 

http://www.utb-shop.de/ohne-prufungsangst-studieren-3628.html
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 Kapitel 3: Ein-Ruhe-Atmung 
 Kapitel 4: Ein wunderbarer Ort 

Wenn Sie eine Übung der Beschreibung nach durchführen, werden 
Sie unmittelbar einen ersten Erfolg verspüren. Doch erst bei regel-
mäßigem Durchführen (mindestens einmal täglich) stellt die Ent-
spannung einen Ausgleich für Stress und Anstrengungen dar. Fin-
den Sie eine für sich angenehme, passende Übung und wenden Sie 
diese dann regelmäßig an. 

Sie können gern die bewährten Übungen ausprobieren und vielleicht 
eine schöne, neue Art der Entspannung kennenlernen. Das brau-
chen Sie vor allem, wenn Sie bisher keine gezielte Entspannungs-
technik kennen. Wenn Sie bereits so etwas wie Autogenes Trai-
ning oder Yoga können, aber in letzter Zeit nicht mehr praktiziert 
haben, dann reaktivieren Sie Ihr Können. Der Vorteil ist nämlich, 
dass Ihr Körper die jeweilige Technik bereits kennt und quasi weiß, 
was das zu bedeuten hat: Ich soll und darf mich entspannen. Da 
brauchen Sie für Ihre Yogaübungen nur die Matte auf der Erde 
ausrollen und sich hinlegen – schon erinnert sich Ihr Gehirn, dass 
jetzt eine angenehme, ruhige und entspannende Zeit beginnt.  

Das hat es nämlich im Laufe mehrerer Durchgänge so abgespei-
chert. Und so beginnt eine erste Entspannung schon beim Hinle-
gen. Bei jedem neuen Entspannungsverfahren muss erst eine solche 
feste Verknüpfung zwischen dem, was man tut und der Tatsache, 
dass das Entspannung bedeutet, hergestellt werden. Bevor Sie dafür 
zusätzliche Zeit verwenden, können Sie besser Ihre altbewährte 
Methode wieder aufgreifen.  

Auch wenn Sie Sport als wunderbaren Ausgleich zur geistigen 
Arbeit kennen, dann behalten Sie das als Methode bei. Sie brauchen 
dann keinen neuen Ausgleich und können ruhig die notwendige 
Zeit in Ihren Sport investieren. Machen Sie sich keine Sorgen, dass 
diese Zeit von Ihrer Lernzeit abgeht, denn der Sport und die Ent-
spannung machen Sie ja gerade wieder fit für das Lernen. Und 
damit ist diese Zeit äußerst sinnvoll investiert.  

Eine Entspannungsübung können Sie natürlich trotzdem noch 
lernen, wenn Sie es als eine kleine Erfrischung für Zwischendurch 
haben wollen, also immer dann, wenn keine Zeit für Sport ist oder 
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Sie unterwegs oder in der Bibliothek sind, und auch dort einen 
kleinen Ausgleich zum Lernen haben möchten. 

Wie Sie Entspannungsübungen am besten durchführen 

Alle verschiedenen Übungen sind so gedacht, dass Sie sie fast an 
jedem Ort nutzen können. Die Grundhaltung ist immer im Sitzen 
und passt damit als kleine Pause für zuhause am Schreibtisch, in der 
Bibliothek oder auch in Zug, Bus und U-Bahn. 

Drei der vier Übungen sind von außen betrachtet derart unauffällig, 
sodass man eher denken könnte, dass Sie für einen Moment nur die 
Augen geschlossen halten, um sich auszuruhen. Das machen viele 
Menschen vor allem nach Feierabend auch in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, sodass Sie nichts Ungewöhnliches tun, wenn Sie dort 
die Augen schließen. 

Allen Übungen gemeinsam ist es, dass Sie eine simple Aufgabe 
bekommen, der Sie sich widmen. Dies ist beispielsweise das Be-
obachten Ihrer Atemzüge verbunden mit einer schlichten Denk-
aufgabe. Damit soll erreicht werden, dass Ihre Gedanken nicht 
beliebig abschweifen, sondern immer wieder an die kleine Aufgabe 
erinnert werden. Sie sind quasi beschäftigt, die Aufgabe zu erfüllen. 
Statt also nur sorgenvoll an die nächste Prüfung oder an den Stoff, 
den Sie gerade bearbeiten, zu denken, lenken Sie sich für diesen 
kurzen Moment gezielt ab. 

 

Abb. 5: Grundhaltung für  
Entspannungsübungen 
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Die Entspannungsübungen sind extra im Sitzen gedacht, damit Sie 
sie nicht liegend anwenden und schon gar nicht zum direkten Ein-
schlafen benutzen. Beachten Sie unbedingt, dass die Übungen hier 
als kleine erfrischende oder Angst reduzierende Übungen gedacht 
sind. Ihr Gehirn soll lernen, die Übungen genau für diesen Zweck 
zu benutzen. Sie können sich also vor dem Einschlafen insgesamt 
mit einer Übung beruhigen. Wenn Sie jedoch bereits im Bett liegen, 
aber vor lauter Sorgen und Gedanken nicht einschlafen können 
und auch dafür eine Entspannungsübung benutzen wollen, dann 
wählen Sie eine andere Übung aus, die Sie nur diesem Zweck wid-
men. Diese Übung müsste man dann aber korrekterweise als Ein-
schlafübung bezeichnen. 

Und so sieht nun die ideale Sitzhaltung für eine Entspannungs-
übung aus: Sie sitzen gerade, aber hinten angelehnt. Ihre Füße 
stehen fest auf der Erde und Ihre Hände liegen bequem im Schoß. 
Den Kopf lassen Sie leicht nach vorne fallen und gucken vor sich 
auf den Boden oder schließen die Augen, so wie oben gezeigt. 

Beachten Sie dabei bitte, dass Sie je nach Übung immer dieselbe 
Grundhaltung im Sitzen einnehmen sowie dieselben Worte und 
Bilder benutzen, damit diese zu einem sicheren Auslöser für Ent-
spannung werden. So werden Sie im Laufe der nächsten Wochen 
herausfinden, was Ihre Lieblingsübung sein wird. Diese können Sie 
dann immer benutzen.   
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3 Der „Prüfungsangst-Check“ 

Mit dem Prüfungsangst-Check können Sie nun herausfinden, wel-
cher Zeitraum im Zusammenhang mit der Prüfung entscheidend ist 
für das Ausmaß Ihrer Prüfungsangst. Hier noch einmal die Zeitska-
la mit den vier Zeiträumen: 

 

Abb. 6: Die Zeitskala mit den vier wichtigen Zeitpunkten 

Der Prüfungsangst-Check besteht aus typischen Gedanken 
und Aussagen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
Kursen gegen Prüfungsangst. Lesen Sie diese durch und ent-
scheiden Sie möglichst spontan, ob die Bemerkung so auch 
von Ihnen hätte sein können. Dabei kommt es nicht auf die 
Formulierung an, sondern auf den Inhalt an sich, der damit 
ausgedrückt wird. Danach können Sie gleich selbst die Aus-
wertung vornehmen, die am Ende genau erläutert wird. 

3.1 Fragebogen 

Gehen Sie zunächst also alle Bemerkungen durch und entscheiden 
Sie, ob die Bemerkung auf Sie zutrifft („Ja“) oder nicht („Nein“) 
und kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an. Dieser Teil dauert 
etwa 15 Minuten. 

  

Prüfung
Zeit

I II III IV

Entscheidung
Anmeldung
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Hoffentlich begegne ich dem Prüfer jetzt nicht auf dem Flur. 

● Ja □ Nein □ 
Was schreibt denn der Prüfer die ganze Zeit? Was ich alles 
Falsches sage? 

■ Ja □ Nein □ 

Das war peinlich, weil bestimmt alle gemerkt haben, dass ich 
Angst hatte. 

● Ja □ Nein □   

Was denken meine Freunde und meine Eltern, wenn ich 
durch die Prüfung falle? 

► Ja □ Nein □ 

Ich muss so viel Stoff lernen, ich weiß nicht, wie ich das 
schaffen soll. 

► Ja □ Nein □ 

Wenn ich mir vor dem Einschlafen ausmale, wie die Prüfung 
abläuft, bekomme ich starkes Herzklopfen. 

► Ja □ Nein □ 

Was ich gelesen habe, habe ich 5 Minuten später schon wie-
der vergessen. 

▲ Ja □ Nein □ 

Ich hätte doch ein anderes Einsprechthema oder einen ande-
ren Prüfer nehmen sollen. 

■ Ja □ Nein □ 

Wenn schon die erste Frage nicht klappt, dann kannst du den 
ganzen Rest vergessen.  

▲ Ja □ Nein □ 
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Ich hab so schlecht geschlafen und bin überhaupt nicht fit 
für das hier.  

■ Ja □ Nein □ 

Das Vorgespräch mit dem Prüfer hat mich noch mehr 
durcheinandergebracht. 

▲ Ja □ Nein □ 

Verglichen mit den anderen bin ich eher schlecht vorbereitet.   

 ► Ja □ Nein □ 

Die Zeit reicht doch nie, um das alles bis zur Prüfung in den 
Kopf zu kriegen!  

▲ Ja □ Nein □ 

Oh, Gott, die Frage weiß ich nicht! Was mach ich denn jetzt? 

   ■ Ja □ Nein □ 

Für meine Freunde hab ich jetzt einfach keine Zeit und Sport 
ist auch gecancelt.  

▲ Ja □ Nein □ 

Diese Nacht muss ich endlich ausschlafen. 

 ► Ja □ Nein □ 

Mir scheint, die prüfungsrelevante Literatur ist extra so um-
fangreich, damit man es normalerweise gar nicht schaffen 
kann. 

▲ Ja □ Nein □ 

Ich hab bestimmt genau das Falsche gelernt und es kommen 
ganz andere Sachen dran.  

► Ja □ Nein □ 
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Die könnten mich nach meinem Namen fragen – den wüsste 
ich auch nicht mehr.  

■ Ja □ Nein □ 

Ich hatte totales Glück und die richtigen Fragen bekommen. 
Mit anderen Themen hätten die voll meine Lücken erwischt. 

● Ja □ Nein □ 
Wenn ich nur an den Prüfer denke, wie er so dasitzt, dann 
werde ich ganz aufgeregt.  

► Ja □ Nein □ 

Ich lenke mich ständig ab, weil ich den Schreibtisch aufräu-
me, die Wohnung putze oder im Internet surfe.  

▲ Ja □ Nein □ 

Ich bin aber auch vom Pech verfolgt – fast alles nur Sachen, 
die ich gerade nicht gelernt hab.  

■ Ja □ Nein □ 

 Der Beisitzer soll ganz nett sein, aber die Prüferin guckt nur 
aus dem Fenster während man antwortet.  

► Ja □ Nein □ 

Ich muss total selbstsicher und kompetent rüberkommen. 

▲ Ja □ Nein □ 

Wenn ich morgens aufwache und an den Tag denke, steigt 
schon die Angst in mir hoch.  

▲ Ja □ Nein □ 

Ich muss so viel Stoff lernen, ich weiß nicht, wie ich das 
noch schaffen soll.  

▲ Ja □ Nein □ 
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Hätte ich doch bloß mehr Seminare besucht – jetzt fehlt mir 
ganz bestimmtes Wissen.  

► Ja □ Nein □ 

Das ist wie ein großer Berg und ich weiß nicht, wo ich anfan-
gen soll.  

▲ Ja □ Nein □ 

In der Lerngruppe hab ich das anderen noch erklärt – jetzt 
weiß ich nichts mehr!  

■ Ja □ Nein □ 

Ich mache mir einen Zeitplan und stelle immer fest, dass ich 
ihn überhaupt nicht einhalte.  

▲ Ja □ Nein □ 

Ich brauch nur an die Prüfung zu denken, dann hab ich 
schon feuchte Hände.  

► Ja □ Nein □ 

In der Prüfung krieg ich bestimmt keinen Ton heraus – was 
mach ich dann bloß?!  

► Ja □ Nein □ 

Ich weiß gar nicht, wofür ich die Zensur eigentlich bekom-
men habe.  

● Ja □ Nein □ 

Und wenn ich eine Frage bekomme, die ich nicht beantwor-
ten kann? Was mach ich dann?  

► Ja □ Nein □ 

Wenn ich durchfalle, war das ganze Studium umsonst.    

► Ja □ Nein □ 
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Na, das ging ja gut los! So wird das doch nichts mehr! 

   ■ Ja □ Nein □ 
Alle sind am Schreiben, nur ich starre auf das weiße Papier 
und mein Gekritzel.  

■ Ja □ Nein □ 

Ich hab wirklich viel vorher gemacht und jetzt hab ich so 
schlecht abgeschnitten.  

● Ja □ Nein □ 

Das lief nur deshalb gut, weil ich mir die netteste Prüferin 
ausgesucht habe.  

● Ja □ Nein □ 

Ich weiß gar nicht, ob ich das richtige Skript oder Buch zum 
Lernen habe.  

▲ Ja □ Nein □ 

Ich steh ja total neben mir! Jetzt werd’ doch mal ruhig! 

■ Ja □ Nein □ 
Mist! Meine Hände zittern ja total! 

■ Ja □ Nein □ 

Das lief zwar irgendwie ganz gut, aber beim nächsten Mal ist 
ja alles schwerer. 

● Ja □ Nein □ 

Die haben mir doch nur eine bessere Zensur gegeben, weil 
sie mich irgendwie damit motivieren wollen (oder: weil sie es 
auch nur hinter sich haben wollen).  

● Ja □ Nein □ 
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Herzukommen war ein Fehler. Ich hätte mich krankschrei-
ben lassen sollen.  

■ Ja □ Nein □ 

Siehste! Ich bin eben kein Prüfungstyp. Ich kann so etwas 
nicht. 

● Ja □ Nein □ 
Ich hab mich total bescheuert verhalten.     

● Ja □ Nein □ 

Beim Lesen muss ich immer an andere Dinge denken, sodass 
ich mich gar nicht konzentrieren kann.      

► Ja □ Nein □ 

Das Ergebnis geht in die Gesamtnote ein – damit krieg ich 
doch keinen Master (oder Job).       

● Ja □ Nein □ 

Ich brauch irgendwie Baldrian oder Autogenes Training, um 
runterzukommen.        

▲ Ja □ Nein □ 

Wie sag ich es meinen Eltern, wenn ich durch diese Prüfung 
falle? 

■ Ja □ Nein □ 
So wie der Prüfer guckt, muss ich ja totalen Blödsinn reden! 

   ■ Ja □ Nein □ 
Ich hätte viel mehr sagen sollen, statt dazusitzen und zu 
schweigen. 

   ● Ja □ Nein □ 
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Ich hab viel zu spät angefangen. Das fehlt mir jetzt an Zeit. 

   ► Ja □ Nein □ 
Es fing schon mit der ersten Frage schlecht an und dann hab 
ich nicht mehr die Kurve gekriegt.      

● Ja □ Nein □ 

Und dann bin ich auch noch rot geworden (oder: hab gestot-
tert / oder: habe so stark geschwitzt). Da war dann alles end-
gültig aus. 

   ● Ja □ Nein □ 
Vergiss es! Ich geb’ einfach ein leeres Blatt ab (oder: ich bre-
che die mündliche Prüfung einfach ab).      

■ Ja □ Nein □ 

Wenn andere etwas lernen, behalten sie es auch. Ich glaube, 
ich vergesse alles wieder.  

▲ Ja □ Nein □ 

Ich hab für das ganze Studium viel zu lange gebraucht. Dafür 
hätte ich auch besser abschneiden müssen.  

● Ja □ Nein □ 

3.2 Auswertung 

Nun können Sie den Test auswerten. Zählen Sie zusammen, wie 

viele Bemerkungen mit einem ▲, ►, ■ oder ● Sie jeweils mit „Ja“ 
angekreuzt haben und schreiben Sie die Summe hinter die entspre-
chenden Zeitpunkte: 
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▲ Die mehrwöchige Vorbereitungsphase: ______ Ja-Kreuze 

 

► Unmittelbar vor der Prüfung: ______ Ja-Kreuze 

 

■ In der Prüfung: ______ Ja-Kreuze 

 

● Nach der Prüfung: ______ Ja-Kreuze 

Und das bedeutet Ihr persönliches Prüfungsangst-Check-Ergebnis: 

10–15 Ja-Kreuze: Dies ist Ihre wichtigste Angstphase. Neh-
men Sie sich genügend Zeit, das genau zu dieser Phase gehö-
rige Kapitel zu bearbeiten. 

7–9 Ja-Kreuze: Dieser Phase sollten Sie sich widmen, indem 
Sie das genau zu dieser Phase gehörige Kapitel bearbeiten. 

4–6 Ja-Kreuze: Wenn Sie genügend Zeit haben, dann sollten 
Sie sich dieser Phase auch noch widmen und das genau zu 
dieser Phase gehörige Kapitel bearbeiten. 

1–3 Ja-Kreuze: Diese Phase ist für Sie eher unbedeutend 
und die Bemerkungen tauchen wahrscheinlich in einer wich-
tigeren Phase auch auf, sodass Sie dieses Kapitel auslassen 
können. 

Jedem der vier Zeiträume ist also ein eigenes Kapitel gewidmet. 
Gehen Sie nun gezielt zu dem entsprechenden Kapitel, indem Ihre 
wichtige Angstphase ausführlich beschrieben wird und bearbeiten 
Sie diese dort ganz gezielt. Wenn mehrere oder alle Zeiträume auf 
Sie zutreffen, dann gehen Sie am besten in der Reihenfolge der 
Wichtigkeit vor und bearbeiten das wichtigste Kapitel zuerst. 
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Schauen Sie in der folgenden Liste nach, welches Kapitel zu dem 
Symbol gehört, bei dem Sie die meisten Ja-Kreuze haben und ge-
hen Sie im zweiten Teil dieses Buches dann als Erstes direkt dort-
hin: 

▲ Kapitel 1: Die mehrwöchige Vorbereitungsphase 

► Kapitel 2 und 3: Unmittelbar vor der Prüfung

■ Kapitel 4: In der Prüfung

● Kapitel 5: Nach der Prüfung

Nun wissen Sie, wann Ihre Prüfungsangst am stärksten ist. Der 
Ratgeber von Holger Walther „Ohne Prüfungsangst studieren“ 
verrät Ihnen, was in den vier Momenten der Prüfungsangst zu 
tun ist.  

Ohne Prüfungsangst studieren 

von Holger Walther, Fach: Studienratgeber 

Schweißausbrüche, Nervosität und Denk-
blockaden: Diese Symptome der Prü-
fungsangst kennen viele Studierende nur 
allzu gut.  
Der erfolgreiche Ratgeber hilft nun in 
zweiter Auflage dabei, das Selbstbewusst-
sein vor, während und nach Prüfungssi-
tuationen Schritt für Schritt nachhaltig zu 
steigern.  
Er zeigt außerdem, welche Entspan-
nungstechniken den Körper wieder zur 

Ruhe bringen und welche Arbeitstechniken das Lernen sinn-
voll bereichern.  
Im Buch ist auch ein Fragebogen zu finden: Er verrät, in wel-
chen Situationen die Prüfungsangst individuell am stärksten ist 
und welche Kapitel beim Bewältigen helfen.  

http://www.utb-shop.de/ohne-prufungsangst-studieren-3628.html
http://www.utb-shop.de/ohne-prufungsangst-studieren-3628.html
http://www.utb-shop.de/ohne-prufungsangst-studieren-3628.html
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Kurzum: Dieses Buch ist ein sinnvoller Begleiter durch das ge-
samte Bachelor- oder Masterstudium. 

ISBN 9783825243678
UTB-Titelnummer 3675 
Auflagennummer 2., überarbeitete Auflage 
Erscheinungsjahr 2015 
Erscheinungsdatum 25.03.2015 
Einband kartoniert
Format UTB S (12 x 18,5 cm) 
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