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Teil II: Prüfungsangst während der
Prüfungssituation  

(und unmittelbar davor)

Atme langsam und tief durch die Nase ein. Zählen
dabei bis vier.
Halte die Luft an und zähle  bis sechs.
Atme langsam durch den offenen Mund aus und zähle
dabei bis acht.

Deine Atmung kann einen absoluten Unterschied machen
- viel zu oft wird das unterschätzt! 

Angst und Panik sind oftmals mit einer schnellen, flachen
Atmung und Herzrasen verbunden. 

Und andersrum ist es unmöglich, entspannt und ruhig zu
atmen und gleichzeitig aufgeregt zu sein. 

Wenn du wirklich tiefe Atemzüge nimmst und in den
Bauch atmest, signalisierst du deinem Körper einen

Zustand von Entspannung und Ruhe.
 

4-6-8-Methode: 

 
 

Bewusstes Atmen 

Nutze Düfte und Öle zur
inneren Stärkung

Wohlfühl - Outfit 

Sicherheitsanker bei Blackouts
Manchmal ist in einer Prüfungssituation die Angst vor einem

Blackout besonders groß. Ganz wichtig: 
Er darf da sein. Und  du musst ihn nicht bekämpfen. 

In solchen Situationen kann deshalb ein Sicherheitsanker
helfen: Noch bevor du dir die Prüfungsaufgaben anschaust,
bringst du in einer Mindmap die Kernthemen und ein paar

Fakten des Prüfungsthemas auf Papier. Diese kannst du  zu
Hause vorbereiten und richtig verinnerlichen. So hast du

eine Erinnerungsstütze, auf die du zurückgreifen kannst. 
 
 
 

Achte darauf, dass du dich am Prüfungstag gut fühlst. 
Das kannst du beeinflussen, zum Beispiel durch das
richtige Outfit: die Lieblingshose, der kuschelige

Pullover oder vielleicht hast du sogar Kleidung, die dir
Glück bringt. Also, anziehen und wohlfühlen!

Nutze kraftvolle Visualisierungen 
Schließe deine Augen. Stelle dir eine erfolgreiche

Prüfung vor. Nimm in deinen Gedanken die
buntesten Stifte und mal deinen Jubel in den
kräftigsten Farben aus.  Freu dich darauf, es

umzusetzen! Du kannst das!   

Bewegung baut Stress ab
Wenn du deine Prüfungsangst reduzieren möchtest,
komm in Bewegung. Du kannst unmittelbar vor der
Prüfung Stress und Angst abbauen, indem du dich
körperlich bewegst. Eine Runde um den Schulhof

joggen oder auf der Stelle hüpfen. 
 

Lass all die Anspannung raus, mach dich frei! 

Bergamotte: entspannt die Nerven, wirkt
ausgleichend, hilft bei Ermüdungserscheinungen
und stärkt den Geist bei psychischer Belastung
Lavendel: hat eine beruhigende Wirkung, die
Spannungen abbaut
Rosmarin: Rosmarin wird eine besonders
konzentrationsfördernde Wirkung nachgesagt
Pfefferminz: Bei geistiger Erschöpfung,
Überarbeitung oder Gedächtnisschwäche wirkt es
anregend und konzentrationsfördernd. 

Es gibt großartige ätherische Öle, die dir helfen
können - einfach daran riechen, es gibt tolle, kleine

"Roller" für unterwegs. Hier kommen meine "Favourite
Five":
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