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Prüfungshürden erfolgreich meistern

in Schule, Studium, Ausbildung und Beruf

von Frank Molitor

An den Prüfungen des Lebens kommt
niemand vorbei. Das gilt für diejenigen
Prüfungen, die das Leben ungefragt für
uns bereit hält, das gilt aber auch für die
Lebenswege, die wir uns selbst aus-
suchen.

Ob ich den Führerschein machen, ob
ich eine Berufsausbildung abschließen
oder ob ich einen bestimmten Job
haben möchte: In der Regel gelingt der
Weg dorthin nur dem, der die
zugehörige Prüfung besteht.

Wer sich ein (realistisches) Ziel gesetzt
hat, der findet auch Mittel und Wege,
die nötige Kraft und Ausdauer zu
entwickeln, um dieses Ziel zu erreichen.
Oft bietet es sich aber an, das Rad nicht
selbst neu zu erfinden, sondern auf
Strategien zurückzugreifen, die sich in
der Praxis bereits bewährt haben.

Vor der Aufgabe, sich eine große Menge
an Wissen in das Gedächtnis ein-
verleiben zu müssen, standen vor uns
auch schon andere Menschen, die dies
bewältigt haben; manche mehr,

manche weniger erfolgreich. Es macht
also Sinn, sich nicht sofort auf den
Lernstoff zu stürzen, sondern sein
Projekt zunächst einmal gewisser-
maßen aus der Vogelperspektive zu
betrachten.

Egal, wie wir es anstellen: Wir werden
bei einigermaßen anspruchsvollen
Prüfungen niemals einen solchen
Zustand erreichen können, dass wir
wirklich alles wissen, was man zu
seinem Gebiet wissen kann.
Andererseits ist dies aber auch gar nicht
erforderlich. Wer mit den individuell
geeigneten Lern-Techniken arbeitet,
wird es schaffen, sich in angemessener
Zeit ein fundiertes Grundlagenwissen
und ein reichhaltiges Detailwissen
anzueignen.

Aber selbst wenn wir den gesamten
relevanten Stoff zum fraglichen
Zeitpunkt vollständig verinnerlicht
hätten, jede Prüfung birgt weiterhin das
Risiko, sie nicht zu bestehen. Denn es
kommt ja nicht allein darauf an, das
Gelernte im Kopf gespeichert zu haben,
sondern wir müssen in der Lage sein,
diesen Stoff in der oft stressigen
Prüfungssituation auch auf die
dargebotene Problemstellung anwend-
en zu können. Wir müssen also nicht
nur das Lernen lernen, sondern wir
sollten auch Methoden einüben, die es
uns erlauben, wirksam gegen Stress,
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Angst und Lampenfieber in der
Prüfungssituation vorzugehen. Auch
solche so genannten Mental-Techniken
kann man erlernen.

Letztlich werden uns zwar auch die
richtigen Lern-Techniken oder die
eingeübten Mental-Techniken nicht
garantieren können, die Prüfung zu
bestehen oder aber eine Spitzennote zu
erreichen, aber: unsere Chancen darauf
werden deutlich erhöht. Der Rest ist
und bleibt ein Abenteuer, dessen
Herausforderungen es anzunehmen
gilt. Und wer eine gute Ausrüstung hat,
ist bestens darauf vorbereitet, das
Abenteuer einer Prüfung erfolgreich zu
bestehen.

Lerntechniken

Anders als in der Schule werden die
Prüfungen in späteren Lebens-
abschnitten oft nicht vor denjenigen
abgelegt, die uns auch den Stoff
vermittelt haben, sondern vor einer

meist mit fremden Personen besetzten
Prüfungskommission, die uns schrift-
liche, mündliche oder praktische Leist-
ungen abverlangt.

Anders als in der Schule können wir
also dann nicht darauf vertrauen, dass
uns der Lehrer auch genau denjenigen
Stoff, den er später selbst in der Prüfung
abfragen wird, in gut lernbaren
Portionen präsentieren wird.

Was wir lernen müssen, ist zwar
bekannt, aber wie wir dies alles bis zur
Prüfung lernen sollen, ist dann unser
eigenes Problem.

Vereinfacht gesagt, besteht die Kunst
des Lernens lediglich darin, die
notwendigen Informationen in unser-
em Langzeitgedächtnis zu speichern.
Die Lernpsychologie beschäftigt sich
schon eine lange Zeit mit dieser
Aufgabe.

Zum Lernen muss man sich zwar nicht
unbedingt vorher mit der Lern-
psychologie beschäftigt haben; immer-
hin haben wir ja zum Beispiel, auch
ohne deren Forschungsergebnisse zu
kennen, schon in jungen Jahren ganz
gut sprechen gelernt. Aber mit den
geeigneten Techniken kommt man in
der Regel schneller und sicherer an sein
Ziel.

Ein einfaches Beispiel: Das Lang-
zeitgedächtnis wird im täglichen Leben
nur selten von Informationen erreicht,
die dort dann dauerhaft abgespeichert
werden. Das ist auch sinnvoll, um die
begrenzte Speicherkapazität unseres
Gehirns nicht für nutzlose Dinge zu
verschwenden. Für den Vorgang des
Lernens bedeutet dies aber auch, dass
es kaum angebracht ist, ein Lehrbuch
mehrmals hintereinander komplett
durchzulesen in der Hoffnung, dass
dann schon irgendwie alles im
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Langzeitgedächtnis hängen bleiben
wird. Das Langzeitgedächtnis möchte in
kleinen Portionen gefüttert werden und
zwar wiederholt mit genau denselben
Informationen, bevor diese dann dort
wirklich dauerhaft abgespeichert
werden.

Für unseren Lernplan bedeutet das
etwa, dass wir mindestens die Hälfte
unserer Zeit für das Wiederholen und
Einüben des Stoffes reservieren sollten.
Da eine Wiederholung nur dann, wenn
sie zeitnah zum Erstversuch erfolgt, die
zu speichernde Information dem
Langzeitgedächtnis wirklich näher
bringt, lernen wir effektiver, wenn wir
die erste Wiederholung nicht viel später
als nach 24 Stunden vornehmen.

Aus diesem Grund ist es auch
sinnvoller, regelmäßig an jedem Tag der
Woche eine Stunde lang zu lernen, als
stattdessen am Sonntag fünf Stunden
am Stück zu investieren. Die folgende
Tabelle zeigt beispielhaft einige Punkte

auf, die je nach Einzelfall bei der Wahl
der richtigen Lernstrategie von Bedeut-
ung sein können.

• Stimmung, Emotionen, Mitmenschen

• Arbeitsplatz und Arbeitszeiten

• Rhythmus und Wiederholungsphasen

• Techniken zum Auswendiglernen

• Aktives Lernen und Üben

• Strukturierung und
Zusammenfassungen

Einzelheiten zu den vorgenannten
Themen und zu bewährten Lern-
techniken im Allgemeinen finden Sie in
der einschlägigen Ratgeber-Literatur.
Gerne stehen wir natürlich auch für ein
persönliches Beratungsgespräch zu
einem individuell auf Ihre Lern-
situation abgestimmten Konzept zur
Verfügung.

Entspannen

Wenn wir unser Potential vollständig
nutzen möchten, benötigen wir dazu
eine stabile emotionale Basis.
Konzentriert und absout gelassen in
eine Prüfung zu gehen, wäre zwar in
Bezug auf unsere Erfolgsaussichten ein
optimaler Gefühlsmix, jedoch können
die wenigsten Menschen derart
abgebrüht einen Klausursaal betreten
oder einer Prüfungskommission gegen-
übertreten.

Immerhin ist mit dem Prüfungserfolg ja
oft auch eine wichtige Weichenstellung

für unser Leben verbunden. Ein
gewisses Lampenfieber hilft uns, unser
Bewusstsein wach und unser Nerven-
system auf Betriebstemperatur zu
halten. Wer möchte schon während
einer Klausur ständig gegen Müdigkeit
und Langeweile ankämpfen müssen?

Man sollte aber versuchen, die Angst
oder das Lampenfieber auf ein
angemessenes Maß zu begrenzen. Dass
man auch mit diesem Training nicht
erst in der Prüfung, sondern schon
während der Lernphase beginnen
sollte, mag einleuchten. Wir können
uns hier eine bestimmte Eigenart
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unseres Körpers zu Nutze machen.
Unser Körper kann nicht gleichzeitig
entspannt sein und Angstreaktionen
zeigen. Ein Glas Wasser kann nicht
gleichzeitig kalt und heiß sein.

Es geht also darum, durch bestimmte
Entspannungstechniken den Körper in
einen Zustand zu versetzen, der
verhindert, dass Angst entstehen und
sich ausbreiten kann.

ENTSPANNUNGSTECHNIKEN,

Möller et al. (2005)

Das wohl bekannteste dieser Verfahren
ist das so genannte Autogene Training,
das 1927 von SCHULTZ entwickelt
wurde, aber auf Erkenntnissen beruht,
die auch bereits in Jahrhunderte alten
Meditationsanleitungen zu finden sind.

Es gibt aber auch viele andere, bewährte
Rezepte, an die wir uns halten können,
um eine entspannte Basis für unser
Prüfungsvorhaben zu finden.

Sprechen Sie uns an. Auf Wunsch
können wir Ihnen gerne die verschied-
enen Möglichkeiten im persönlichen
Gespräch vorstellen und geeignete
Verfahren mit Ihnen einüben.

Selbstbewusstsein finden

Sowohl für das Lernen als auch für die
Prüfung selbst gilt: Angst bremst uns
und kann eine hohe Hürde auf unserem
Weg zum Erfolg darstellen. Prüfungs-
angst ist eine Form der Angst vor einer
negativen sozialen Bewertung. Eine
negative Bewertung durch andere
gefährdet oft auch unser Selbstbild und
unser Selbstwertgefühl; und das macht
den Gedanken daran, eine Prüfung
eventuell nicht zu bestehen, so
schlimm.

Blockierende Gefühle wie die Angst
sind oft eine Folge irrationaler Über-
zeugungen und Gedanken. Falls ich
etwa überzeugt sein sollte, dass mein
Leben ganz und gar wertlos ist, wenn
ich eine Prüfung nicht bestehe, erzeuge
ich damit selbstverständlich eine starke
Angst, die dann vielleicht tatsächlich
verhindert, dass ich erfolgreich bin. Ein
solcher Gedanke und die Prüfungsangst
verstärken sich dann gegenseitig. Wenn

wir Techniken erlernen, mit denen wir
unsere irrationalen Gedanken
verändern können, werden wir auch die
dadurch bewirkten negativen
Emotionen in den Griff bekommen.

Aus unserer Kindheit haben wir
vielleicht die Einstellung übernommen,
dass zwischen unseren Leistungen und
der Zuneigung, die uns unsere
Bezugspersonen, z.B. die Eltern, ent-
gegenbringen, ein unmittelbarer Zu-
sammenhang besteht. Da wir im zarten
Alter von drei Jahren intellektuell-
logischen Argumenten noch nicht so
ganz zugeneigt waren, hatten unsere

Autogenes Training

Progressive Muskelentspannung

Atemtechnik

(Selbst-) Hypnose
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Eltern keine andere Wahl, als uns
scheinbar ihre Zuneigung zu entziehen,
wenn wir zielstrebig auf eine heiße
Herdplatte zugesteuert sind.

Wenn wir diesen Zusammenhang aber
in späteren Jahren nicht auflösen
können, sind wir weiter der Über-
zeugung, dass die Zuneigung unserer
Mitmenschen von unserer positiv
bewerteten Leistung abhängt, also z.B.
vom Bestehen einer Prüfung. Wir selbst
würden aber wohl kaum jemanden
unserer Freunde verstoßen, nur weil er
eine Prüfung nicht bestanden hat.
´Zuneigung´ bekommen wir nicht
dafür, dass wir etwas geleistet haben,
sondern dafür, dass wir so sind, wie wir
sind. Das ist der Unterschied zur
´Anerkennung´.

DIE SECHS SÄULEN DES

SELBSTWERTGEFÜHLS, Branden (2009)

Das Selbstwertgefühl ist der Ruf, den
wir bei uns selbst erwerben, das
Vertrauen auf unsere Fähigkeiten, mit
den grundlegenden Herausforderungen
des Lebens fertig zu werden
(BRANDEN). Gerade mit dem Blick auf
eine Prüfung ist es wichtig, das eigene
Selbstwertgefühl zu stärken.

Das kann beispielsweise damit
beginnen, dass wir uns kein Mam-
mutprogramm zumuten, sondern das
Lernen in kleinere, handliche Teilziele
zerlegen. Wenn wir dann ein solches
Teilziel erreicht haben, gönnen wir uns
eine kleine Belohnung, etwa einen
netten Kinoabend oder einen schönen
Spaziergang im Grünen oder ein gutes
Essen gemeinsam mit dem Partner.

Diese kleinen Erfolge motivieren uns,
stärken unser Selbstbewusstsein, und
durch die Belohnung können wir uns
selbst zeigen, dass die Arbeit
regelmäßig eine angenehme Konse-
quenz nach sich zieht.

Prüfungsangst bewältigen

Aus wissenschaftlichen Studien
(ZIMBARDO 1977, METZIG et al. 1996,
SCHÄFER et al. 2007) kann man
ableiten, dass etwa 40% der Kandidaten
sich durch Angst in ihrer Vorbereitung
und in ihrer Prüfungsleistung beein-

trächtigt sehen. Insbesondere Kandi-
daten, die im ersten Versuch mit der
Prüfung gescheitert sind und nun den
Wiederholungsversuch angehen, sind
überdurchschnittlich von der
Prüfungsangst und den begleitenden
Symptomen betroffen.

Auch wenn bei nur etwa 10% der
Kandidaten die Prüfungsangst so stark
war, dass eine Behandlung unbedingt
angeraten schien, kann ein Prüfungs-
coaching bei durchschnittlicher Prüf-
ungsangst den Leidensdruck erheblich
mindern und einen Gewinn an

Bewusst leben

Sich selbst annehmen

Eigenverantwortlich leben

Sich selbstsicher behaupten

Zielgerichtet leben

Persönliche Integrität
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positiven Erfahrungen im Zusam-
menhang mit einer Prüfungssituation
mit sich bringen. Positive Ver-
änderungen sind in jedem Falle
möglich.

Persönliches Prüfungscoaching

Ob und mit welchem Ergebnis wir eine
Prüfung bestehen, hängt also nicht
unbedingt davon ab, wie schlau wir
sind, sondern ob wir uns lern-
psychologisch und mental richtig auf
eine Prüfungssituation vorbereitet
haben.

Lern-Techniken dienen der Aufnahme
des Stoffes in den Langzeitspeicher
unseres Gehirns. Mental-Techniken
setzen bei unseren Emotionen, unseren
Gedanken und unserem Verhalten an,
um Prüfungsangst abzubauen und um
Gelassenheit und Spaß am Lernen zu
gewinnen.

Sie finden in uns vertrauensvolle
Zuhörer, bei denen Sie die Dinge so
benennen können, wie sie für Sie sind.
Wir begleiten Sie bei der Entwicklung
neuer Lern-Techniken und unter-
stützen Sie bei der Versorgung mit
Ressourcen, damit während der

Prüfungszeit Ihr Fokus auf der
gründlichen Aneignung des Prüfungs-
stoffes unter optimalen Rahmen-
bedingungen ruhen kann.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
nehmen wir uns gerne Zeit für ein
persönliches Gespräch über Ihr
persönliches Anliegen. Für eine Ter-
minabsprache stehen wir jederzeit
gerne zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner:

Frank Molitor

Heilpraktiker für Psychotherapie

Diplom-Kaufmann

f.molitor@ptherapie.de


