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Prüfungstipps

Prüfungsvorbereitung

Prüfungsvorfreude statt Prüfungsstress
Welche Faktoren entscheiden über Ihren Prüfungserfolg? Ihr Fachwissen ist die absolute Grundlage,
ohne geht es definitiv nicht. Erfolgreiche Lernstrategien zum Erwerb dieses Fachwissens waren daher das
Thema des ersten Artikels (BFK 7 – 8/2011) der 3-teiligen Serie zur Vorbereitung auf Ihre Abschlussprüfung.
In der Prüfungssituation müssen Sie Ihr Wissen allerdings auch zuverlässig abrufen können. Damit ist Ihre
mentale Stärke und Ihr positiver Umgang mit Prüfungssituationen ebenfalls ein zentraler Faktor für Ihren
Prüfungserfolg. Judith Diekmann, Ausbildungsleiterin und erfahrener Prüfungscoach, stellt Ihnen wirksame
Mentalstrategien zur Stärkung Ihrer Kompetenzen in Prüfungssituationen vor.
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nein
Wenn ich lerne, …
1.

… beginne ich rechtzeitig.

2.

… halte ich ein zügiges Arbeitstempo.

3.

… achte ich auf Ordnung und Übersichtlichkeit.

4.

… nehme ich mir Zeit für Wiederholungen.

5.

… bin ich mit Aufmerksamkeit bei der Sache.

6.

… weiß ich mir meistens zu helfen.

7.

 ann ich mir gut merken, was ich gerlernt habe.
…k

8.

… mache ich mir Gedanken zum Lernstoff.

9.

… betrachte ich Fehler als Lernchance.

10.

… finde ich, dass ich etwas Sinnvolles tue.

11.

… zeige ich Durchhaltevermögen.

12.

… lege ich Wert auf Genauigkeit.

13.

… tue ich es aus eigenem Antrieb.

14.

… kann ich auch Kritik annehmen.

15.

… kann ich meine Fortschritte richtig einschätzen.

16.

… glaube ich, dass ich Erfolg haben werde.

1

ja
2

3

4

5

6

7

8

9

10

▶ ▶ Bewerten Sie ganz spontan
die nebenstehenden Aussagen
zu Ihrem Lernverhalten auf einer
Skala von 1 (= nein) bis 10 (= ja).
Quelle: © Karin Pagel,
www.schau-genau.com

▶ Judith Diekmann

B

ei den Lernstrategien im ersten Artikel
(BFK 7-8/2011) gab es allgemeingültige
und individuelle Strategien, so ist es auch
bei den Mentalstrategien. Schauen wir also
zunächst wieder auf Ihre (derzeitige) persönliche Prüfungsstrategie.
Sind Sie immer noch der Typ „Vogel
Strauß“ (= Kopf in den Sand – die Prüfung ist
ja noch so lange hin)? Dann wird es höchste
Zeit, denn die Zeit bis zur Prüfung rennt.
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Erstellen Sie einen Lernplan und machen Sie
sich damit den großen Umfang der Stoffmenge bewusst. Stellen Sie sich die folgenden Fragen: „Was hält Sie bisher vom Lernen ab?“,
„Was ist der Gewinn Ihrer Verdrängungsstrategie?” und „Welche Gefahren bringt Ihr
jetziges Verhalten mit sich?“. Für Sie ist der
erste Teil des Artikels (Selbstverantwortung
und Zielfindung) besonders wichtig.
Als Typ aus der Richtung „coole Socke“
(= bisher habe ich alle Prüfungen locker geschafft) lesen Sie diesen Artikel vielleicht

erst gar nicht. Sollten Sie zu den ehrgeizigen,
zielstrebigen und fleißigen „coolen Socken“
gehören, die schon voll im Lernen drin sind,
so ist das auch nicht unbedingt notwendig.
Machen Sie einfach weiter so!
Sind Sie allerdings eher eine faule „coole Socke“, so fragen Sie sich, was Sie zum kontinuierlichen Lernen motivieren könnte. Brauchen
Sie Anreize in Form von Belohnungen oder
eher Druck und Kontrolle von außen? Stellen
Sie einen detaillierten Lernplan auf und handeln Sie entsprechend Ihres Motivationstyps.

Foto: © Annette Shaff/shutterstock.com

Der Schweinehund-Test

Abschlussprüfung
Winter
2011/2012

Tipps für die
schriftliche und
mündliche Prüfung
BFK 10/2011

Ihr
Prüfungserfolg

erfolgreiche
Lernstrategien
BFK 7-8/2011

Sollten Sie Druck von außen benötigen, so suchen Sie sich einen externen „Kontrolleur“
(Eltern, Ausbilder, usw.), der die Einhaltung
Ihres Lernplanes regelmäßig überprüft.
Diejenigen, die dem Typ „nervöses Huhn“
(= das ist so schwer, hoffentlich falle ich nicht
durch) nahe stehen, finden in diesem Artikel
viele wirksame Selbst-Coaching-Methoden.
Wenden Sie diese an und wandeln Sie aktiv
Ihre bisherigen Befürchtungen in Prüfungsoptimismus um. Ihr Ziel ist es, dass Sie selbstbewusst und mit Gelassenheit die Prüfung
absolvieren und den Erfolg Ihres Lernens
ernten.

Voraussetzungen für Erfolg
Der eigene Antrieb bzw. die Motivation (Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, usw.), ein attraktives Ziel, welches man unbedingt erreichen
möchte und der Glaube daran, dass man
dieses Ziel auch erreicht, sind die drei Voraussetzungen für Erfolg. Mit dieser Kombination werden im Sport Wettkämpfe gewonnen, sind Menschen in ihrem Job erfolgreich
und so erreichen auch Sie Ihr Prüfungsziel.

Selbstverantwortung
und aktives Handeln
Grundlage des Erfolgs ist die eigene Motivation. Wer nicht eigenverantwortlich handelt,
d. h. lernt und sich mental positiv einstellt,
kann auch keine Erfolge erwarten.
Erster Schritt ist hierbei die Erkenntnis,
dass nur Sie selbst für Ihren Prüfungserfolg

Selbstcoaching
Methoden

Prüfungsvorfreude
statt
Prüfungsstress
BFK 9/2011

mentale
Voraussetzungen
für den
Prüfungserfolg

Lernerfolgsrad

verantwortlich sind. Sie müssen für sich
selbst sorgen und aktiv handeln. Aus dem
Blickwinkel eines „Opfers“ über schlechte
Lehrer und schwere Prüfungen zu jammern,
beruhigt zwar zunächst, bringt Sie aber keinen
Schritt weiter. Auch das „Gruppen-Zittern“
ist beliebt, aber Prüfungen sind nun mal
leider keine Teamarbeit, denn es zählt nur
Ihre eigene Leistung.
Im zweiten Schritt ist eine Selbsteinschätzung wichtig. Wo liegen derzeit Ihre persönlichen Stärken und Schwächen im Hinblick
auf die Prüfungsvorbereitung?
Eine Hilfestellung bei der Selbsteinschätzung können hierbei der „SchweinehundTest“ und das „Lernerfolgsrad“ geben (siehe
Abbildungen).
Werden Sie sich Ihrer Stärken bewusst und
bauen Sie diese aus. Entwickeln Sie Strategien
zum Abbau Ihrer Schwächen. Meist ermög
licht die Verschlimmerungsfrage „Was passiert, wenn ich diese Schwächen weiter so auslebe?“ bereits einen großen Motivationsschub.
Bauen Sie regelmäßig Zwischenfeedbacks
zum Stand Ihrer Prüfungsvorbereitung ein.
Vielleicht kann im Verlauf eine Anpassung
von Lernplänen oder die Veränderung von
bisherigen Prüfungsstrategien sinnvoll sein.

Attraktive und herausfordernde
Zielformulierungen
Grundlegender Antrieb eines jeden Menschen ist immer die Frage nach dem „Wofür?“. Was ist Ihr persönlicher Nutzen, wenn

Sie sich für eine gute Prüfung engagieren?
Hierbei ist auch die gehirngerechte Formulierung von Zielen entscheidend.

Positive Formulierungen
Probieren Sie einmal Folgendes: Denken Sie
jetzt bitte nicht an Ihren derzeitigen Klassenlehrer … Sie werden automatisch kurz an den
Namen gedacht oder das Bild von Ihrem
Klassenlehrer vor Augen gehabt haben. Das
Gehirn kann einfach keine Negationen verarbeiten. Damit geben Sie Ihrem Gehirn mit
dem Auftrag „hoffentlich werde ich nicht
nervös” in Wirklichkeit den Auftrag „hoffentlich werde ich nervös“. Negationen aufspüren und umformulieren ist daher eine
wichtige Basis der Zielformulierung. Sie werden erstaunt sein, wie häufig wir mit dieser
Form der Formulierung arbeiten. Positive
Formulierungen wie „ich bleibe ruhig und
gelassen“ sind gehirngerecht und geben eine
klare Handlungsanweisung für das Gehirn.

Illustration: PhotoHamste /istock.com

Prüfungstipps

Realistisch, machbar
und konkret
Prüfen Sie, ob Ihre Ziele realistisch und von
Ihnen selbst erreichbar sind. Setzen Sie sich
viele kleine Teilziele und terminieren Sie
deren Umsetzung. Dies ist eine effektive
Schweinehund-Strategie, denn bei kurzfristigen Zielen gibt es weniger Ausreden für
das Aufschieben. Außerdem können Sie sich
schneller für die Umsetzung belohnen, was
den Schweinehund ebenfalls freut und zum
Weitermachen motiviert.

Herausfordernde und attraktive Ziele
Was ist Ihr Wunschziel? Stellen Sie sich vor,
dass Sie dieses Ziel erreicht haben. Was ist
Ihnen dann möglich? Hieraus lassen sich attraktive Ziele ableiten. Diese wollen Sie
dann auch erreichen. Das reine Ziel „Ich bestehe die Prüfung“ zu haben, löst meist nur
wenig Handlungsenergie aus.
Investieren Sie Zeit in Ihre persönliche
Zielformulierung. Haben Sie das „Wofür“ für
sich selbst definiert, so löst es einen enormen
Zielsog aus, der auch den inneren Schweinehund überwinden kann.

Glaube an den Erfolg
In letzter Instanz entscheidet die mentale
Stärke über Erfolg und Misserfolg.
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Das Lernerfolgsrad

Selbstvertrauen

Plan
1

16

Selbsteinschätzung 15

Offenheit

▶ ▶ Übertragen Sie die 16 Zahlenwerte aus Ihrem „Schweinehund-Test"
in das Lernerfolgsrad, verbinden Sie
anschließend die Kreuze, so dass ein
Kreis bzw. Stern entsteht.

2

Tempo

14

3

Ordnung

13
Selbstverantwortung

4

Wiederholung

12

5

Genauigkeit

Aufmerksamkeit

6

11

Durchhaltevermögen

Selbstständigkeit
10

Wertschätzung

7
9

8

Flexibilität

Gedächtnis

Aktivität

Auswertung
Welche Form hat Ihr Lernerfolgsrad? Je größer und runder Ihr Lernerfolgsrad ist, desto besser sind Sie für eine
erfolgreiche Prüfungsvorbereitung bereits aufgestellt. Ihr Lernerfolgsrad läuft sozusagen schon rund.
Je kleiner und je zackiger es ist, desto mehr Handlungsbedarf besteht für eine Optimierung ihrer bisherigen Prüfungsstrategie. Ziel ist es, ein möglichst großes rundes Lernerfolgsrad für eine erfolgreiche Prüfung nutzen zu können.
Für Optimierungsbedarf in den Bereichen 1 bis 8 haben Sie im ersten Artikel (BFK 7 – 8/2011) ausführliche Anregungen
erhalten. Für die Bereiche 9 bis 16 bietet Ihnen dieser Artikel Ideen für neue Strategien.

Quelle: Karin Pagel, www.schau-genau.com
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Haben Sie ein Szenario des Versagens
(= Angst) im Kopf, so wird die Abfrage des
Fachwissens von Ihrem limbischen System
blockiert. Dieser älteste Teil des Gehirns
sorgt in Gefahrensituationen für eine blitzschnelle Entscheidung zwischen den Alternativen Kampf, Flucht oder „Tod stellen“
(= Blackout) und für die entsprechenden
körperlichen Reaktionen. Sie können dieses
limbische System leider nicht umgehen, es
ist immer der erste Eingangskanal im Gehirn für Eindrücke von außen.
Haben Sie ein Szenario des Erfolgs (= Freude) im Kopf, so hat das limbische System keinen Grund zum Eingreifen. Sie haben damit
Zugang zu Ihrem abgespeicherten Wissen in
den übrigen Gehirnarealen und können die
Prüfungsaufgaben souverän lösen.
Man spricht in diesem Zusammenhang
auch von der „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“ (= SEP). Das Gehirn und die entsprechenden Handlungen richten sich nach der
vorgegebenen Richtung aus, sowohl in positiver Form „ich schaffe das“ als auch in negativer Form „ich falle bestimmt durch“. Das entsprechende Ergebnis ist damit vorprogrammiert. Sorgen Sie also für eine „positive SEP“
(vielleicht auch in Form eines Glücksbringers),
die Sie mental durch die Prüfung begleitet.
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an
Selbstcoaching-Methoden, die sich bei der
Prüfungsvorbereitung besonders bewährt
haben.

Schauen Sie sich nun Ihre vorhandenen
Ressourcen an. Gibt es noch etwas, was wichtig sein könnte? Sie können natürlich auch
später jederzeit noch Ressourcen ergänzen.
Manchmal hätte man auch gerne Fähigkeiten von anderen Personen. Denken Sie
nun daran, wie es wäre, wenn Sie diese hätten. Wie fühlt sich das an? In welchen Situationen setzen Sie diese ein? Schreiben Sie
auch diese Fähigkeiten und Situationen auf.
Nun haben Sie alle Ressourcen für eine erfolgreiche Prüfung gesammelt. Packen Sie diese in einen gedanklichen Rucksack, den Sie
immer zum Lernen und dann auch in den
Prüfungen „aufsetzen“. Er wird Ihnen erfolgreich den Rücken stärken und in schwierigen
Momenten helfen.
Sollte der gedankliche Rucksack kein optimales Bild für Sie sein, so können Sie Ihre

Der Ressourcen-Rucksack

Ressourcen auch gerne an einen Glücksbringer „übergeben“, den Sie beim Lernen um sich
haben und mit in die Prüfung nehmen. Oder
Sie ankern die Ressourcen an eine bestimmte
Bewegung (z. B. das Drehen eines Ringes an
Ihrem Finger). Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Hauptsache, Sie haben Ihre
Ressourcen dabei.

Notfall-Strategien entwickeln

Der mentale Prüfungs
erfolgsfilm
Viele denken in Bezug auf die Prüfung nur
an die unangenehmen Dinge: mühevolles
Lernen, belastende Prüfungssituationen …
Das sind alles keine motivierenden Bilder.
Stellen Sie sich nun vor, dass Sie Ihr persönliches Prüfungsziel bereits erreicht haben
… Was sehen Sie? Was hören Sie? Wie fühlt
es sich an? Woran erkennen Sie, dass die Prüfung richtig erfolgreich verlaufen ist? Welche

Was wäre wenn … Sie können nicht anders,
als sich mit Katastrophenphantasien zu beschäftigen?
Verdrängen nützt überhaupt nichts, da die
Horrorvorstellungen in den unpassendsten
Momenten sowieso wieder auftauchen. Aber
Sie können diese sehr wertvoll für Ihre Prüfungsvorbereitung nutzen. Machen Sie aus
Ihren Katastrophenphantasien einfach nützliche Notfall-Strategien.
Schreiben Sie zunächst alle für Sie denkbaren Horrorszenarien auf, die Ihnen in einer Prüfung passieren könnten. Zu jeder
einzelnen Situation stellen Sie sich jetzt die
Fragen „Welche Handlungsalternativen für
einen erfolgreichen Umgang mit dieser Situation stehen mir zur Verfügung?“, „Wie
gehe ich damit um?“, „Was kann wirklich
schlimmstenfalls passieren?” und „Wie
kann ich das vermeiden?”. Haben Sie alle Varianten bearbeitet, so ist der erste Effekt die
Erkenntnis, dass es so schlimm gar nicht
kommen kann. Außerdem können Sie sich sicher sein, sollten Ihnen diese Dinge wirklich
passieren, so haben Sie eine Lösung, wie man
mit ihnen umgehen kann. Dieses vorweg genommene erfolgreiche Krisenmanagement
hat in der Prüfung eine verblüffende Wirkung. Man ist einfach auf alles vorbereitet
und nichts kann einen mehr erschüttern.
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Neben dem Glauben an den Erfolg ist natürlich auch der Glaube an sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten entscheidend. Die
Arbeit mit den eigenen vorhandenen Ressourcen ist dabei ein wichtiger Schlüssel.
Was brauchen Sie für eine erfolgreiche
Prüfung? Welche Fähigkeiten (Selbstbewusstsein, Gelassenheit, Mut, Kreativität,
usw.) und Glaubenssätze (z. B. „Ich schaffe
das!“) helfen Ihnen weiter? Schreiben Sie diese bitte auf.
Danach überlegen Sie sich, wann genau
diese Fähigkeiten und Glaubenssätze in
Ihrem Leben schon einmal sehr wertvoll für
Sie waren. Wichtig ist, dass dies auch Situationen sein können, die nicht in Verbindung
mit Prüfungen standen. Schreiben Sie die
Erlebnisse zu Ihren Fähigkeiten und Glaubenssätzen hinzu.

Türen stehen Ihnen jetzt offen, nachdem Sie
diesen Erfolg errungen haben? Begeben Sie
sich ganz in diese Situation hinein und genießen den Erfolg in vollen Zügen. Speichern
Sie diese Erlebnisse als geistigen Erfolgsfilm
für sich ab.
Vor dem Erfolg stehen aber natürlich auch
das Lernen und die Prüfungen. Gehen Sie
nun mit Ihren Gedanken wieder an den Beginn Ihrer Prüfungsvorbereitung und entwickeln Sie auch einen Film bis zum Prüfungserfolg. Diesen lassen Sie dann in überhöhter
Geschwindigkeit (schnelles Vorspulen der
Bilder mit Stimmensalat) ablaufen. Beim
Prüfungserfolg angekommen, lassen Sie diesen Teil des Films wieder langsam ablaufen
und genießen ihn einfach.
Mit Ihrem inneren Erfolgsfilm lenken Sie
Ihre Aufmerksamkeit weg von der Last des
Lernens und den Prüfungen hin zum attraktiven Prüfungserfolg. Das Lernen fällt Ihnen
dann wesentlich leichter.
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„Worte sind die mächtigste Droge, welche
die Menschheit benutzt” sagte Rudyard Kipling, der Autor des Dschungelbuches. Das
Hören oder Lesen von Worten löst gleichzeitig immer auch eine Gefühlsreaktion in uns
aus. Denken Sie mal nacheinander intensiv
an die Worte „Schokoladeneis“, „Zahnarzt“,
„Pizza“, „Spinat“, „Strand“ und „Rechnungswesen“. Ihre emotionale Reaktion ist
bei den einzelnen Worten sicherlich sehr
unterschiedlich, oder? Die Reaktionen sind
individuell verschieden und hängen von unseren positiven, neutralen oder negativen
Vorerfahrungen mit diesem Wort
ab. Nehmen wir beispielweise das
Wort „Spinat“: Einige lieben ihn,
anderen wird übel, wenn sie das
Wort nur hören.
Negativ besetzte Wörter lösen automatisch negative
Emotionen aus, welche natürlich in der Prüfungsvorbereitung und in der
Prüf u ng selbst nicht
förderlich sind. Beliebte
Prüfungsstresswörter
sind: Abschlussprüfung,
Rechnungswesen-Prüfung, Fallstudien, WiSoPrüfung, Versagen, Zeitdruck und noch viele mehr.
Aus meiner Erfahrung heraus
lösen diese Worte bei vielen
Prüf lingen einen sichtbaren
Stress aus.
Diese Reaktion kann man mit
der einfachen, aber sehr wirkungsvollen Methode „Magic Words“
verändern. Ziel ist es, die Reaktionen auf das
Wort in eine neutrale oder noch besser in
eine positive Reaktion zu verändern. Dies
geschieht über eine Veränderung der Darstellung des Wortes vor dem geistigen Auge.
Machen Sie einfach mit und nehmen Sie
Ihr ganz persönliches Stresswort im Zusammenhang mit der Prüfung: Wenn Sie an das
Wort denken, wie erscheint es vor Ihrem geis
tigen Auge? Welche Farbe, Größe und
Schriftform hat es? In welcher Entfernung
sehen Sie es vor sich? Wie hört es sich an?
Häufig kommt hier die Beschreibung, dass
das Wort in großen fetten Buchstaben sehr
nah und bedrohlich vor sich gesehen wird.
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Strecken Sie sich kurz und atmen Sie tief
durch. Denken Sie nun an eine schöne Urlaubssituation, die Sie erlebt haben. Sie sind
vielleicht am Strand, die Sonne scheint, gut gelaunte Menschen sind um Sie herum, Sie lesen
ein nettes Buch, hören Ihre Lieblingsmusik,
spielen mit Freunden oder liegen entspannt in
der Sonne … Wenn Sie gedanklich so richtig
in dieser schönen Urlaubssituation angekommen sind, dann schauen Sie zum Himmel und
lassen dort Ihr Prüfungsstresswort in Form
einer luftigen Wolke entstehen. Welcher positive Klang passt zu diesem neuen Wort?

Stressabbau durch
Körperübungen
Zum Stressabbau oder – noch besser – zur
Vorbeugung von Stressreaktionen eignen
sich die folgenden Übungen. Sie sorgen für
eine Harmonisierung und für einen Energieschub im Körper. Machen Sie diese kurzen
Übungen einfach täglich und lassen Sie sich
von der positiven Wirkung überraschen.
Im Übrigen führen alle gegengleichen Bewegungen wie Spazieren gehen, Joggen oder
sogenannte Brain-Gym-Übungen (= Überkreuzbewegungen) zu einer Entstressung
und Harmonisierung der Gehirnhälften und
des Energieflusses im Körper.

Klopfen der
Thymusdrüse

Denken Sie erneut an Ihr neu „getuntes“
Wolken-Prüfungswort in Ihrer Urlaubssituation. Wie haben sich Ihre Reaktionen im
Gegensatz zur alten Darstellung verändert?
Können Sie jetzt neutral und eher gelassen
damit umgehen? Sie empfinden positives Gefühl oder sogar ein leichtes Lächeln, wenn Sie
an das Wort denken? Super, das ist die Wirkungsweise von Magic Words. Damit das
„neue“ Wort Sie weiterhin positiv unterstützen kann, ist es wichtig, dass Sie das neue Bild
sicher abspeichern. Dazu müssen Sie es sich
nur in den beiden nächsten Wochen täglich
in der schönen Urlaubssituation vorstellen.

Erinnern Sie sich an Tarzan
und seinen berühmten Schrei
verbunden mit einem Trommel n sei ner Fäuste au f
der Brust? Sie sollen jetzt
nicht schreien, aber klopfen Sie sich mit beiden
Händen mittig auf das
Brustbein. Klopfen Sie in
diesem Bereich mehrere
Minuten, so lange bis Sie
tief Einatmen müssen.
Sie stimulieren damit Ihre
Thymusdrüse, die für den
Energiehaushalt, das Immunsystem und die mentale
Leistungsfähigkeit verantwortlich ist. Die stärkende Wirkung
hält nun für zwei bis drei Stunden an. Diese (fast schon zu)
einfache Übung hat – regelmäßig angewandt – eine überwältigende
Wirkung.

Augenturnen
Suchen Sie sich zwei auseinanderliegende
Punkte im Raum (z. B. an einer Wand) und
lassen Sie die Blickrichtung Ihrer Augen
zwischen diesen beiden Punkten hin und
her wandern. Wechseln Sie das Tempo und
spielen Sie mit eher langsamen und sehr
schnellen Bewegungen. Nach kurzer Zeit
werden Sie merken, wie Ihre Anspannung
nachlässt. Diese Übung macht Sie wieder
denkfähig und ist sogar in einer schriftlichen Prüfung anwendbar.

Foto: © olly/shutterstock.com

Stresswörter verzaubern

Prüfungstipps

Kreuzen Sie die Arme vor Ihrem Oberkörper und legen Sie Ihre Hände auf die Schultern. Klopfen Sie sich nun mit den Händen
abwechselnd auf die Schulter und variieren
Sie das Tempo. Auch diese Übung machen
Sie, bis eine deutliche Entspannung eintritt.

wingwave – Musik
Eine passive Form des Stressabbaus ist das
Hören der sogenannten „wing-wave-Musik“
(siehe www.wingwave.com). Diese Musik
gibt, über Kopfhörer gehört, auditive rechtslinks-Impulse und führt nach ca. fünf Minuten zu einer nachweisbaren
Entstressung. Sie kann für Entspannungs- und auch für Beweg ungsphasen eingesetzt
werden. Kurz vor der Prüfung
kann man sich mit dieser Musik wunderbar beruhigen
und von den äußeren Einflüssen abkoppeln.
Die Musik hat noch einen weiteren wertvollen
Effekt. Hört man die Musik leise direkt beim Lernen, so werden die Inhalte intensiver und lang
anhaltender gespeichert.
Durch die rechts-linksImpulse sortiert das Gehirn
die Inhalte quasi gleich richtig ein. Man hat die im Folgenden beschriebene Wirkung
vom „Lernen im Schlaf“ dann
schon tagsüber.

Kurz vor dem Einschlafen lassen Sie ihre
Gedanken einfach fließen. Sollten Sie bei den
berühmten Katastrophenphantasien landen,
so verändern Sie diese – wie beschrieben –
in positive Notfall-Strategien. Sollten Sie
Probleme mit dem Einschlafen haben, so
bewirkt das Hören der wing-wave-Musik
wahre Wunder.

▶▶ ausgleichende körperliche Bewegung,
▶▶ echte Entspannungsphasen,
▶▶ regelmäßige Lernpausen und
▶▶ genügend Schlaf.
Das oben beschriebene regelmäßige Thymusdrüsenklopfen ist ein Turbo für das Immunsystem.

Körperliche Fitness in
der Prüfungszeit

Ruhe und Gelassenheit in der Prüfung sind
ein wichtiger Erfolgsfaktor für Ihre Abschlussprüfung. Einige Prüflinge möchten
allerdings eine gewisse Restanspannung
und gesunde Aufregung behalten, um in der
Prüfung hellwach und leistungsfähig sein zu können. Dies ist natürlich absolut okay, es ist nur wichtig
zu wissen: Wie viel Anspannung
ist förderlich und ab wann setzt
die Behinderung für Sie persönlich ein? Jeder hat hier sein
eigenes Maß.
Sollten Sie mit den dargestellten SelbstcoachingMethoden keinen nachhaltigen Erfolg haben oder
von sich selbst behaupten,
massive Prüfungsangst zu
haben, so kann Hilfe von
außen in Form eines Prüfungs-Coachings sinnvoll
sein. Insbesondere wenn sich
Ihre Prüfungsangst in kör
perlichen Symptomen (Bauchschmerzen, Übelkeit, usw.) oder
einem Blackout-Erlebnis aus
früheren Prüfungssituationen äußert, sollten Sie sich Impulse bei
einem ausgebildeten Coach holen.
Die Kurzzeitcoaching-Methode wingwave
bietet hier wirksame und schnelle Erfolge in
nur zwei bis fünf Terminen. Neugierig?
Eine ausführliche Darstellung dieser Methode finden Sie in der übernächsten Bankfachklasse (11/2011).
Sie haben jetzt wertvolles Wissen über
Lernstrategien und den Umgang mit Prüfungsstress erhalten. Die Umsetzung liegt
ganz bei Ihnen. Nun fehlen Ihnen nur noch
die „ultimativen Expertentipps“ für den Umgang mit der schriftlichen und der mündlichen Prüfung. Diese finden Sie natürlich in
der nächsten Ausgabe der Bankfachklasse
(10/2011).
◀

Für alle gilt: Es gibt nur diesen einen Prüfungstermin. Wer krank ist und nicht mit-

Lernen im Schlaf
Das berühmte Buch unter dem Kopfkissen
nützt leider nur wenig, außer Sie haben kurz
vor dem Einschlafen noch mal hineingesehen. Wichtig ist, dass Sie kurz vor dem Einschlafen die Lerninhalte noch einmal locker
wiederholen. Wirklich locker und mit einer
Leichtigkeit „das lerne ich noch“, falls eventuell noch Wissen fehlen sollte. Neuer Stoff
und komplexe Aufgaben sind hierbei absolut tabu.
Das Gehirn nutzt dann die letzten positiven Eindrücke, um sie im Schlaf zu verarbeiten. Ob Sie danach die Unterlagen wirklich unter das Kopfkissen oder doch lieber
neben das Bett legen, bleibt Ihnen überlassen.

schreiben kann, muss auf die Prüfung im
Sommer 2012 warten. Es gibt keinen Ersatztermin. Auszubildende im Prüfungsstress
werden häufig kurz vor der Prüfung noch
von einem Infekt eingeholt. Dies ist damit
zu erklären, dass Stress einen nachweislich
negativen Einfluss auf das Immunsystem
hat. Der Stressabbau und eine gewisse Achtsamkeit für sich selbst sind daher auch eine
wichtige Prüfungsvorbereitung. Hier noch
einmal kurz die wesentlichen Faktoren, die
für jeden Prüfling wichtig sind:
▶▶ gesunde Ernährung,
▶▶ mindestens zwei Liter Wasser pro Tag,

Hilfe bei Prüfungsblockaden
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Butterfly
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Erfolgreiche Strategien – so werden Sie garantiert nervös
10 nicht ganz ernst gemeinte Tipps

:

1. Verlieren Sie sich in Katastrophenphantasien. Malen Sie sich alle denkbaren Horrorszenarien lebhaft aus.
2. 	Forschen Sie in sämtlichen Internetforen nach den möglichen Prüfungsthemen und nehmen Sie aktiv an den
Diskussionsforen teil. Vergessen Sie den anschließenden direkten Austausch mit Ihren Mit-Auszubildenden nicht.
3.	Ihre Prüfung wird die Schwerste, die es je gegeben hat. Mit diesem Glaubenssatz fördern Sie Ihre Zuversicht.
4.	Einfache Dinge lernen kann jeder. Sie hinterfragen jedes Thema ausführlich und setzen sich mit komplexen
eventuellen Ausnahmesituationen auseinander.
5. Vergleichen Sie sich ständig mit dem Lernstil und dem Lernfortschritt Ihrer Mitauszubildenden.
6.	Schlafen ist etwas für Babys. In den letzten Wochen vor der Prüfung können Sie auch mit weniger als sechs
Stunden Schlaf auskommen. In den Nachtstunden lernt es sich sowieso am besten.
7. 	Pausen und Wiederholungen sind absolute Zeitverschwendung. Lassen Sie diese weg und bewegen Sie sich
außerdem möglichst wenig.
8.	Nervennahrung muss sein. Soft- bzw. Energy-Drinks und Schokolade sind daher Ihre Hauptnahrungsquelle.
9.	Geteiltes Leid ist halbes Leid. Nutzen Sie die Gemeinschaft der Mit-Auszubildenden bis zur letzten Minute,
um gemeinschaftlich zu jammern und zu zittern.
10. Lernen Sie bis zur letzten Sekunde. In den beiden letzten Tagen vor der Prüfung speichern Sie das meiste Wissen.

Literaturempfehlungen
▶ B
 esser-Siegmund, Cora (2010): Mentales Selbstcoaching (Anleitung zum Selbstcoaching für Alltag, Prüfungen
und Zukunftsplanung)
▶ B
 esser-Siegmund, Cora (2008): Magic Words (wirksame Methode, um die stressende Wirkung von Worten und
Sätzen positiv zu wandeln)
▶ B
 esser-Siegmund, Cora/Dierks, Marie-Luise/Siegmund, Harry (2007): Sicheres Auftreten mit wingwave –Coaching
(viele Übungen zur Vorbereitung von Auftritten und Prüfungen, im Buch ist eine CD mit wingwave – Musik enthalten)
▶ Komarek, Iris (2010): Ich lern einfach (wertvolle Tipps zum Umgang mit Prüfungsstress)
▶ M
 ortan, Gaby und Florian (2009): Bestanden wird im Kopf (mentales Prüfungstraining auf Basis der Strategien von Spitzensportlern)

Internet
▶ w
 ww.wingwave.com (Informationen zur Coachingmethode wingwave und Möglichkeit zum Download der wingwave – Musik)
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▶ Pagel, Karin (2009): Jeder Schüler ist ein Superschüler (Anleitung zum Lerncoaching für Ausbilder)

