
Was tun gegen Prüfungsangst? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realistische Ansprüche an sich selbst stellen 
Es ist wichtig, Perfektionsansprüche und „Superleistungen“ zu vermeiden. 
Dies kann wesentlich entkrampfen. Es hilft auch, an seine eigenen 
Fähigkeiten, Stärken und bisherige Erfolge zu erinnern. 
 

2. Klarheit über die Anforderungen gewinnen 
Im Vorhinein kann es helfen, sich über die Anforderungen und den 
Beurteilungsmaßstab zu informieren.  
 

3. Leistungssteigende Wirkung von Prüfungsangst nutzen 
Vielleicht gelingt es euch, die Angst konstruktiv zu nutzen und sie als Motor für 
rechtzeitiges lernen zu nutzen. 
 

4. Relativieren von negativen Konsequenzen 
Die Welt bricht nicht zusammen, nur weil ihr eine Prüfung nicht besteht. Die 
Konsequenzen sind bei weitem nicht so schwerwiegend, wie man zunächst 
denkt. 
 

5. Bewältigungsstrategien 
„Wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, gehe ich zur nächsten Frage 
über, ohne meinem Versagen nachzuhängen“. 
„Wenn ich Herzklopfen etc. bekomme, registriere ich dies und atme ein paar 
Mal ruhig ein und aus. 
 
 
 

 

Die Prüfungen stehen vor der Tür. Viele 

pauken in letzter Minute noch so viele 

Fakten wie möglich in das Hirn hinein. 

Und dann kommt dieser eine Moment, 

wo die Angst vor der Prüfung einen 

überwältigt. Auch gut vorbereiteten 

Studentinnen und Studenten passiert 

dies. In diesem Blogeintrag würde ich 

euch gerne ein paar Tipps geben, wie ihr 

diese Angst in den Griff bekommt. 



6. Atemübungen 
• Atme tief ein und anschließend aus. Zähle nun in einem angenehmen 

Tempo bis zehn. Anschließend atme wieder tief ein. Wiederhole dies 
ein paar Mal. 

• Atme durch die Nase ein und zähle bis vier. Halte die Luft an und zähle 
bis sechs. Atme aus und zähle dabei langsam bis acht. Wiederhole 
diese Übung fünf Mal. 

• Lege deine Hand auf den Bauch und atme bewusst in den Bauch. 
Wenn du ausatmest. Drücke deine Hand leicht gegen den Bauch 

 

 

 

Viel Glück bei den Prüfungen wünscht deine HV! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

https://utopia.de/ratgeber/atemuebungen-diese-uebungen-solltest-du-kennen/ 

https://www.studierendenberatung.at/studienbewaeltigung/pruefungsangst-
bewaeltigen/pruefungsangst-bewaeltigen/ 

 

 


