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Teil I: Prüfungsangst im Vorfeld
(Vom jetzigen Zeitpunkt bis zur Prüfung) 

Wenn dir deine Prüfungen bevorstehen, kann es

total helfen, wenn du dir einen Lernplan erstellst.

So kannst du bewusst zwischen Freizeit und

Lernphasen unterscheiden und hast "alles im Griff"

und ein Gefühl von Sicherheit. Achte auch auf

Belohnungen für deine Anstrengungen, sie geben dir

einen zusätzlichen Anreiz! 

Erschaffe Dir eine Struktur 

Gedankenstopp und innerer Dialog 

Selbstbild und Ressourcen

Gestalte Dein Umfeld bewusst

Finde ein kraftvolles Motto
Es ist wissenschaftlich belegt, dass unsere Haltung (also

unsere Einstellung) mit darüber entscheidet, wie gut uns

etwas gelingt. Nutze dieses Phänomen für dich!
 

Was empowert dich, ermutigt dich?

 Was ist dein Lieblingslied, das dein Herz hüpfen lässt ? 

Hast du ein Vorbild? Oder ein Hobby, das du liebst? 
 

Mache ein Brainstorming mit diesen Dingen 

und gestalte dir daraus dein eigenes Motto!

Yes, you can!  

 

Du hast so viele Fähigkeiten, Ressourcen und Talente

- werde dir dieser wieder wirklich bewusst.
 

Welche positiven Eigenschaften hast du? 

Welche Stärken hast du? 

Erstelle dir eine Liste mit diesen Eigenschaften und

sei dir bewusst, dass diese Ressourcen immer da sind,

weil sie ein Teil von dir sind.

Du kannst gerne auch dein Umfeld dazu befragen!

 

Und wie hast du es trotz deiner Prüfungsangst 

 geschafft, so weit zu kommen? 

Was gibt dir innere Kraft? 

Welche Strategien haben dir bisher geholfen?

 

Du hast alles, was du brauchst in dir!

Achte darauf, welche Menschen dich umgeben. 

Halte dich fern von Menschen oder Gruppen, 

die dich nervös machen.

Umgib dich mit wohlwollenden Menschen ,

bei denen du dich gut aufgehoben fühlst. 

 

Werde dir deines inneren Dialoges bewusst, 

denn wie wir mit uns reden, trägt entscheidend dazu

bei, wie wir unsere subjektive  Realität konstruieren.

Positive Selbstgespräche können Wunder wirken! 

 

So gehts: 

1.) Werde dir zunächst deiner inneren  Dialoge bewusst

und schreibe sie auf.  

2.) Formuliere bremsende Gedanken in stärkende

Aussagen um.

3.) Wann immer du einen negativen Gedanken bewusst

wahrnimmst,  sagst du laut "Stopp" und ersetzt diesen

durch einen positiv geprägten Satz. 

Fake it till you make it! 

EFT - Emotional Freedom Technique
Wenn du deine Prüfungsangst reduzieren möchtest,

kann EFT - eine Klopftechnik - dabei gut helfen.

Mit den Fingerkuppen von Zeige- und Mittelfinger

werden dabei 16 Akupunkturpunkte geklopft.

Sie senkt Belastungen und STress und erhöht

Selbstakzeptanz und innere Ruhe.


