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Schulpsychologischer Dienst 
 
 
 
Liebe Prüflinge, 
 

in den nächsten Tagen und Wochen ist es soweit: ihr schreibt eure Abschlussprüfungen. 
Dies ist ein besonderer Meilenstein für euch, auf den ihr euch schon lange vorbereitet.  

Allerdings fällt es bestimmt nicht jedem von euch leicht, zuversichtlich und angstfrei in eine 
Prüfung zu gehen. Manche begleitet die Angst schon während der Vorbereitungszeit, 
manche erleben sie erst am Tag der Prüfung. Dies ist erst einmal nicht schlimm und recht 
weit verbreitet. Zum Beispiel gaben 41% der befragten Schülerinnen und Schüler bei der 
PISA Studie 2015 an, Angst vor einem Test zu haben, obwohl sie gut vorbereitet seien1.  

Was aber ganz wichtig ist zu wissen: man kann großen Einfluss auf seine Prüfungsangst 
nehmen! Wir haben euch daher in einem Text die Angst vor Prüfungen kurz erklärt und 
Strategien vorgestellt, die helfen können. Wir hoffen, damit eine kleine Unterstützung geben 
zu können. 

 

Ihr könnt euch natürlich auch per Telefon oder E-Mail bei uns melden. Wir sind für euch da. 

Wir wünschen euch viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen! 

 

Euer Team vom Schulpsychologischen Dienst der Stadt Köln 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-iii/overview-students-well-

being_9789264273856-5-en#page4 

Kontakt 

 

Telefon: 0221/221-29001 oder -29002 

E-Mail: schulpsychologie@stadt-koeln.de 
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Schulpsychologischer Dienst 
 
 

Was tun bei Prüfungsangst? 
 
Angst vor Prüfungen kommt in der Schule häufig vor. Vielleicht kennst du das bei dir auch, 
weißt aber nicht, was du dagegen tun kannst? Mit diesem Text möchten wir dir einen 
Überblick zu dem Thema geben, um die Prüfungsangst zu verstehen und gleichzeitig 
praktische Hilfestellungen anbieten, um deiner Angst begegnen zu können. 
 
 
1. Was ist Angst und speziell Prüfungsangst? 
Angst eine Reaktion auf etwas, das wir als bedrohlich empfinden. In erster Linie ist Angst 
also sinnvoll. Sie schützt uns vor unüberlegtem Handeln und lässt uns gerade in schwierigen 
Situationen vorsichtig sein. Völlig angstfrei zu sein wäre also nicht erstrebenswert und ist 
auch gar nicht möglich. 
 
Wenn wir vor Prüfungen Bammel haben und aufgeregt sind, ist das erst einmal normal. Eine 
„mittlere Aufgeregtheit“ vor Prüfungen ist sogar optimal, da wir dann am effektivsten arbeiten. 
Wenn wir unter einer Prüfungsangst leiden, ist das allerdings anders. Sie blockiert uns und 
kann uns beim Lernen genauso beeinträchtigen, wie beim Erinnern an Gelerntes während 
der Prüfung. Am liebsten würden wir weglaufen. 
 
 
2. Wie zeigt sich die Prüfungsangst? 
Sie macht sich auf verschiedenen Ebenen bemerkbar, wie du vielleicht schon selbst bei dir 
beobachtet hast. Wir merken sie in unserem Körper, in unseren Gedanken und in unserem 
Verhalten, während wir uns verzweifelt und hilflos fühlen.  
 
In unserem Körper  kann es z. B. diese Reaktionen geben: 

• innere Unruhe und Anspannung 
• Schwitzen, Zittern 
• schnelles, flaches Atmen und Herzklopfen 
• Kopfschmerzen und/oder Schwindelgefühle 
• Einschlaf- und Durchschlafprobleme 
• Bauchweh oder Durchfall 

 
 
Vor allem unsere Gedanken  kreisen um das Thema, wie z. B.: 

• „Ich werde es nicht schaffen“ 
• „Ich bin zu aufgeregt“ 
• „Ich bin zu langsam“ 
• „Ich werde einen Blackout bekommen“ 
• „Ich kann gar nichts“ 
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Mit unserem Verhalten  reagieren wir auch auf unsere Angst. Das sind erst einmal 
automatische und übliche Strategien, durch die wir versuchen, der Angst zu entkommen. 
Leider sind sie aber nicht hilfreich. Wir reagieren z. B. so: 

• sich mit Unwichtigem ablenken 
• nicht mit dem Lernen anfangen oder zu wenig lernen 
• nicht zur Prüfung gehen 
• „Flucht nach vorne“ durch aggressives Verhalten 
• Beruhigungstabletten nehmen  
• Alkohol- oder Drogenkonsum, um ruhiger zu werden 

 
Manche merken die Prüfungsangst schon während der Vorbereitungszeit, manche erst kurz 
vorher oder auch erst während der Prüfung. Es gibt jedenfalls nicht „die Prüfungsangst“, die 
sich immer auf eine bestimmte Art und Weise äußert. Aber in der Regel wird die Angst umso 
stärker, je näher der Tag der Prüfung rückt.  
 
Falls du dich in der bisherigen Beschreibung wieder erkannt hast, ist es für dich besonders 
wichtig und gut zu wissen, dass es Strategien und Möglichkeiten gibt, mit denen du die 
Prüfungsangst in den Griff bekommen kannst!  
 
 
3. Hilfreiche Strategien  
Wenn du beim Lernen oder während der Prüfung in Deinem Körper  merkst, dass die Angst 
kommt, kannst Du z. B. Folgendes tun: 
 
Bewegung : Wenn wir Angst haben, schüttet unser Körper Stresshormone aus, die wir durch 
Bewegung abbauen können. Daher können z.B. Joggen, Fahrrad fahren, Inline skaten oder 
auch Gartenarbeit angstlösend wirken. 

 
Bauchatmung : Atmung ist ein wichtiger Lieferant von Sauerstoff, den wir brauchen, um uns 
besser konzentrieren zu können. Wenn wir tief atmen, helfen wir unserem Körper dabei, sich 
zu beruhigen. Wenn unser Körper ruhiger ist, kann uns das helfen, dass wir in unseren 
Gefühlen und Gedanken auch ruhiger werden.  

• Hierfür atmest du tief und schnell durch die Nase ein und langsam und sanft wieder 
aus. Bei jeder Einatmung zählst du bis 4 und bei jeder Ausatmung bis 8. Atme so tief 
ein, dass sich dein Bauch hebt und dann wieder senkt. Der Brustkorb sollte dabei 
flach bleiben. 
 

Achtsamkeitsübung : Während wir die Angst erleben, fokussieren wir uns in der Regel auf 
das, was sich alles in uns bemerkbar macht. Zum Beispiel wird der Herzschlag deutlicher 
wahrgenommen oder wir merken die ganze Zeit, wie wir durch die Anspannung unsere 
Zähne aufeinander pressen. Das verstärkt die Angst, da wir uns auf sie konzentrieren. 
Achtsamkeitsübungen helfen, den Fokus von den Körperreaktionen wieder auf das Hier und 
Jetzt zu verlagern und die Angst zu verringern. 

• Hierfür konzentrierst du dich auf äußere Reize, also alles das, was sich außerhalb 
deines Körpers befindet. Zähle 5 Gegenstände, die du siehst, 5 Geräusche, die du 
hörst und 5 äußere Empfindungen, wie z. B. Druck der Stuhllehne am Rücken. 
Danach gehst du zurück zum Lernen/zur Aufgabe. 
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Akzeptanz : Verurteile dich nicht, wenn du merkst, dass du wieder Angst hast, sondern 
versuche, deine Körperreaktionen zu akzeptieren. Sag dir z. B. „Es ist ok, dass meine Hand 
gerade zittert. Das ist normal und geht gleich vorbei.“ 
 
Wenn du bei dir ungünstige Gedanken  zur Prüfung feststellst, hat dies großen Einfluss auf 
deine Prüfungsangst. Deine Gedanken und somit ihr Einfluss auf deine Angst sind aber 
veränderbar, wie wir dir nach einem kurzen (Lese-)Experiment darstellen: 
 

„Unser Körper weiß sowieso nicht, was wirklich ist – ein kleines Experiment“ 
Stell` dir vor, du hast vor dir eine wunderschöne, gelbe und saftige Zitrone liegen. 
Stell‘ dir dann vor, du nimmst diese in die Hand und riechst daran. Vielleicht kannst 
du durch die Schale hindurch schon das Säuerliche riechen. Nun schneidest du – 
immer noch in der Vorstellung – die Zitrone in zwei Hälften. Ein wenig Zitronensaft 
quillt heraus. Du nimmst die eine Hälfte in die Hand und riechst wieder daran. Nun 
kannst du die Säure schon sehr viel deutlicher riechen. Stell‘ dir jetzt vor, du beißt 
herzhaft in die Zitrone. Dabei läuft der Zitronensaft dir die Mundwinkel herunter. 

 
Wenn du dich auf das Experiment eingelassen hast, müsstest du mindestens zwei Dinge 
festgestellt haben: In deinem Mund hat sich vermehrt Speichel gebildet, und wahrscheinlich 
hat sich dein Gesicht verzogen. Dein Körper hat also auf deine Gedanken so reagiert, als 
würdest du tatsächlich in diese Zitrone beißen. Die Erklärung hierfür ist, dass unser Gehirn 
nicht unterscheiden kann, ob wir etwas wirklich erleben, oder ob wir es uns nur einbilden.  
 
Das zeigt, wie wichtig unsere Gedanken über etwas sind – sie alleine können Angst in uns 
auslösen. Und somit auch unsere Gedanken an eine Prüfung, abhängig davon, wie wir sie 
bewerten. Nachfolgend beschreiben wir dir Strategien, die genau dort ansetzen. 
 
 
ABC der Gefühle : Du kannst nichts daran ändern, dass die Prüfung stattfinden wird. Du 
kannst aber verändern, wie du sie bewertest! Hier ein Beispiel wie die gleiche Situation ganz 
unterschiedlich bewertet werden kann: 

 
 

 

A = Auslöser,   
Situation  

B = Bewertu ng, 
automatischer Gedanke 

C = Consequence , Gefühl, 
Körperreaktion, Verhalten  

Morgen schreiben 
wir die Mathearbeit. 

Die werde ich bestimmt 
verhauen. 

Angst und Anspannung, bin 
verunsichert, lerne Tag und Nacht 

ODER 

Morgen schreiben 
wir die Mathearbeit. 

Ich bereite mich gut vor. 
Auch wenn ich in der 
Klassenarbeit kurz blockiert 
sein sollte, ist das keine 
Katastrophe. Das passiert 
jedem einmal.  

Leichte Entspannung, fühle mich 
relativ sicher, lerne und mache 
Pausen 
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Um eine negative Bewertung zu verändern, ist eine Realitätsprüfung  hilfreich. Überprüfe 
also, ob deine Bewertung der Prüfung realistisch und hilfreich ist. Hier ein Beispiel dazu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn du, wie im Beispiel, beide Fragen Deiner Realitätsprüfung mit „Nein“ beantworten 
kannst, ist es sinnvoll, deine Bewertung neu zu formulieren. Das kann so aussehen: 
 

Angstauslösender Gedanke  Hilfreiche Gedanken  
Ich werde es nicht schaffen. Ich bin gut vorbereitet und werde mein Bestes geben. 
Ich bin zu aufgeregt. Ich bin ruhig und gelassen. 
Ich bin zu langsam. Ich arbeite zügig und gründlich. 
Ich werde eine Blockade 
bekommen. 

Wenn ich eine Blockade bekomme, habe ich eine gute 
Strategie, um damit umzugehen. 

 
 
Stopp-Schild : Wenn du neue hilfreiche Gedanken formulierst hast, ist es wichtig, diese 
einzuüben. Hierfür ist es zunächst notwendig, den angstauslösenden Gedanken 
wahrzunehmen und ihn bewusst zu stoppen. Du kannst dir dafür z. B. ein großes 
Stoppschild vorstellen, vor dem der angstauslösende Gedanke stehen bleiben muss, wenn 
du „Stopp“ sagst. Im nächsten Schritt setzt du dann den hilfreichen Gedanken an seine 
Stelle.  
 
Positive Affirmation :  Auch wenn du keine konkreten angstauslösenden Gedanken bei dir 
feststellst, kann sich die normale Unsicherheit vor Prüfungen ungünstig auswirken. Um dem 
entgegen zu wirken, ist es einerseits nützlich, sich öfter an positive Prüfungserfahrungen aus 
der Vergangenheit zu erinnern oder sich durch einen Satz wie „Ich gebe mein Bestes“ in eine 
zuversichtliche Stimmung zu bringen. Damit konzentrierst du dich auf Deine Fähigkeiten und 
blendest die Frage aus, welche Prüfungsfragen gestellt werden könnten, auf die du keinen 
Einfluss nehmen kannst.  
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Irrationale Überzeugungen aufgeben : Wenn du dich selbst schon einmal dabei ertappt 
hast, Katastrophengedanken hinsichtlich der Prüfung zu entwickeln, lohnt es sich, diese zu 
entschärfen. Dabei hilft es, diese Gedanken einmal zu Ende zu spinnen. Hierzu kannst Du 
Dir z.B. folgende Fragen stellen: 
 

• Was könnte während einer Prüfung schlimmstenfalls passieren? 
• Was hätte das schlimmstenfalls für Konsequenzen? 
• Was bedeuten diese Konsequenzen schlimmstenfalls für meinen weiteren 

Lebensweg? 
• Was werden mir wichtige Menschen schlimmstenfalls über mich sagen? 

Was werden sie schlimmstenfalls tun? 
 

Wenn Du diese Fragen beantwortest, stellst Du häufig schnell fest, dass die Katastrophe 
nicht eintreffen wird. Oder aber Du kannst Deine gedanklichen Sorgen konkret überprüfen. In 
der Regel wirst Du dann herausfinden, dass Deine Ängste unbegründet sind.  
 
Darüber hinaus ist es manchmal zusätzlich beruhigend, sich selbst Gedanken darüber zu 
machen, was wäre, wenn die Prüfung dieses Mal tatsächlich daneben ginge: Was ist mein 
„Plan B“? Auch das kann dazu beitragen, eigene Katastrophengedanken zu entschärfen. 
 
 
Mit unserem Verhalten  können wir auch gegen unsere Prüfungsangst angehen. Wir geben 
dir ein paar hilfreiche Tipps für die Vorbereitungszeit und für den Tag der Prüfung: 
 
Während der Vorbereitungszeit 

• Inhaltliche Vorbereitung  
o Zeitplanung, Lernziele bestimmen, kleinschrittig vorgehen, Wiederholungen!  
o siehe auch hierzu unser Dokument: „Abschlussprüfungen – Wie geht das? Die 

fünf besten Tipps für deine Prüfungsvorbereitung“ 
 

• Vorbereitung auf die Situation 
o Es kann auch helfen, die Prüfungssituation zu Hause zu simulieren. Hierfür 

kannst du z. B. Aufgaben unter Zeitdruck erledigen oder auch eine mündliche 
Prüfung mit deinen Eltern oder anderen Personen nachstellen. 
 

• Gedankliche und körperliche Vorbereitung 
o wenn sich die Angst in dieser Phase bemerkbar macht, kann es helfen, sich 

den gewünschten Verlauf/Ergebnis der Prüfung gedanklich auszumalen und 
dabei die Bauchatmung zu machen 
 

Kurz vor der Prüfung 
• Komme rechtzeitig in der Schule an, so dass du nicht in Stress gerätst 
• Suche dir hilfreiche Kontakte, anstatt dich mit Anderen verrückt zu machen.  

o gehe im Zweifel alleine an einen ruhigen Ort  
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Während der Prüfung 

 
• Möglichkeit 1: Plane, mit welchen Aufgaben du beginnen möchtest. 

o Schau dir hierfür kurz die Prüfungsaufgaben an und beginne mit den leichten 
Aufgaben. Das kann dir ein gutes Gefühl geben, da die Lösung dir leichter fällt 
und dich darin stärken, die schwierigen Aufgaben anzugehen. 
 

• Möglichkeit 2: Bearbeite die Aufgaben der Reihe nach und decke diejenigen mit 
einem Blatt zu, an denen du gerade nicht arbeitest. 

o Für manche von uns ist es einfacher, sich nur mit der Aufgabe zu 
beschäftigen, die gerade bearbeitet wird, ohne zu wissen, was noch kommt. 
Evtl. kann einen die schwierige Aufgabe, die auf der letzten Seite kommt, 
nämlich schon so durcheinander bringen, dass die Konzentration für Aufgabe 
1 gar nicht mehr da ist. 
 
 

Nach der Prüfung ist eines besonders wichtig: Beloh ne dich für deine Anstrengungen! 
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Hier findest du noch eine Übersicht zu den Strategien, die wir für die verschiedenen Ebenen 
vorgestellt haben: 
 
 
 
 
 

Körper 

Bewegung 

Bauchatmung 

Akzeptanz 

Achtsamkeit 

Gedanken 

Realitätsprüfung 

Stopp-Schild 

Bewertungen 
(ABC) 

Positive 
Affirmation 

Verhalten 

Situation 
simulieren 

Rechtzeitig 
ankommen 

Inhaltliche 
Vorbereitung 

Hilfreiche 
Kontakte 

Struktur der 
Aufgabenbearbeitung 

Vorbereitungszeit 

Tag d. Prüfung 

Irrationale 
Überzeugungen? 


