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Mögliche Gründe für Nervosität und Prüfungsangst 
 

Es kann hilfreich sein, sich für einen Moment mit möglichen Gründen für die Prüfungsangst zu 
befassen, um dann Ihre Angst gezielter an der Wurzel zu packen und hilfreiche Gegenstrategien zu 
entwickeln. Folgende Fragen können Aufschluss geben: 

Habe ich genügend und richtig gelernt? Zu spät mit dem Lernen angefangen oder eine 
ungeeignete (oder gar keine) Lerntechnik: Dies ist bei einem Grossteil der Studierenden der 
Grund für Prüfungsangst. Grössere Wissenslücken im Prüfungsstoff können die Nervosität 
berechtigterweise erhöhen.  

Hier hilft nur: Früh genug mit Lernen anfangen und sich effiziente Lernstrategien aneignen! 

Habe ich Angst vor den Konsequenzen bei einer nicht bestandenen Prüfung? 
Besteht z.B. die Gefahr, dass Sie bei einer nicht bestandenen Prüfung aus dem Studium fliegen 
und Sie keine Ahnung haben, wie Ihr Leben dann weitergehen soll? Oder befürchten Sie einen 
grösseren Streit mit Ihren Eltern, der zur Folge haben könnte, dass diese Ihnen die finanzielle 
Unterstützung entziehen? Solche Befürchtungen können den Druck auf die bevorstehende 
Prüfung massiv erhöhen. Druck erzeugt Angst. 

Es kann hilfreich sein sich zu überlegen, wie man auf ein solches Worst-Case-Szenario 
reagieren könnte: Was kann ich dann konkret tun? Wer/was unterstützt mich? Wie geht mein 
Leben weiter? 

Habe ich Angst vor den Konsequenzen bei einer bestandenen Prüfung? Eine 
bestandene Abschlussprüfung könnte z.B. bedeuten, dass Sie sich jetzt einen Job suchen und 
den Lebensunterhalt selbst bestreiten müssen. Für manche kann dieser Schritt (unbewusst) 
bedrohlich sein, so dass vor oder während einer Prüfung eine Angstreaktion ausgelöst wird. 

In solchen Fällen helfen dieselben Massnahmen, wie oben bereits beschrieben. 

Bin ich der Überzeugung, dass ich es sowieso nicht kann? Glauben Sie, dass Sie sich 
den Stoff sowieso nicht merken können, egal wie viel Sie lernen? Gehen Sie davon aus, dass Sie 
versagen werden? Möglicherweise haben Sie schon erfahren, dass Sie eine Prüfung trotz guter 
Vorbereitung nicht geschafft haben. Unsicherheiten und mangelndes Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten lassen sich oft auf Erfahrungen in der Vergangenheit zurückführen. 

In einer solchen Situation kann es hilfreich sein, das negative Selbstbild zu überdenken und (z.B. 
mit psychologischer Unterstützung) das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wieder zu 
stärken. 

Muss ich Bestnoten erreichen? Wenn Sie unter Prüfungsangst leiden, könnte es sein, dass 
Sie sich mit einem hohen Leistungsanspruch (unbewusst) zusätzlichen Druck schaffen. 

Versuchen Sie, die Messlatte etwas tiefer zu setzen. Vielleicht ist es auch in Ordnung, einfach 
mal nur genügend zu sein.  
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Darf ich Fehler machen? Die meisten Menschen machen nicht gerne Fehler und ärgern sich 
im Nachhinein darüber. Bei manchen ist es jedoch so, dass Fehler sehr starke negative Gefühle 
auslösen, welche einen prägenden Einfluss auf ihren Selbstwert haben. Sie wollen immer alles 
richtigmachen und Fehler um jeden Preis vermeiden – insbesondere Fehler, welche andere 
Menschen bemerken könnten. Die Angst vor Fehlern ist in diesem Fall die eigentliche Ursache 
für die Prüfungsangst. 

Gehören auch Sie zu diesen Menschen, dann versuchen Sie gegenüber Fehlern eine andere 
Haltung einzunehmen: Sie gehören zum Leben und insbesondere zum Lernen. Auch bei dem, 
was man gut beherrscht, können Fehler passieren. Sie müssen nicht perfekt sein, damit andere 
Menschen Sie als kompetent ansehen.  

Möglicherweise kann auch hier ein psychologisches Beratungsgespräch hilfreich sein um 
herauszufinden, was Sie dabei unterstützt, einen gelasseneren Umgang mit Fehlern zu finden. 
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