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calm down 

Impulse und Tools zur Stressreduktion 
 

Zum Vorbereiten auf die Prüfung 

- Fang JETZT mit dem Lernen an! Nicht morgen, nicht zwei Tage vorher. 

- Lerne in kleinen Happen aus unterschiedlichen Fächern. 

- Erstelle einen Lernterminplan (wann lerne ich was, wann ruhe ich mich aus?). 

- Setze Prioritäten. 

- Übe mit Kolleg*innen üben und erklärt euch gegenseitig den Stoff.  

- Geh aus keiner Schulstunde raus, nach der du sagen musst: Habe ich nicht verstanden 

→ Frage bei der Lehrkraft oder bei Mitschüler*innen nach. (Je mehr Fragen offen 

bleiben, umso mehr musst du später nachlernen / -verstehen) 

- Frag bei der Lehrkraft, welche Zusatzmaterialien (Bücher, Übersichten, …) man 

benutzen könnte. 

- Nimm das Schulbuch nicht nur in die Hand, sondern lies es. Viele Klausurfragen 

stehen da → Üben. 

- Welche Texte wurden ausgelassen in der Unterrichtszeit? Wie würde ich diese 

verstehen? → Üben 

- Schau die Operatoren an, frag ggf. die Lehrkraft, ob man sie in der Klausur bekommen 

kann. 

 

- Reduziere angstauslösende Gedanken, Grübeleien und innere Unruhe. 

- Entwickle ein „Gedankenstopp“ mit markantem Stoppsignal. 

- Bau belastende Umständen außerhalb der Schule ab. 

- Entwickle einen regelmäßigen Tagesablauf, entwickle Routinen. 

- Vergiss eine Abwechslung nicht! 

- Meine „Panikmacher“, Nörgler, Zweifler, Pessimisten. 
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- Mach dir klar: 

o Wer macht dir wie Erwartungsdruck und warum? 

o Warum willst DU das Abi → Such dir ein begehrenswertes Ziel, das DU 

erreichen möchtest 

o Was wäre eine angemessene Belohnung für eine gut geschaffte Prüfung (Gut 

geschafft meint, dass du gut durch die Prüfung gekommen bist)? 

o Reframe deine Prüfung: Nimm Sie nicht als Prüfung, von der alles oder nichts 

abhängt, sondern als Challenge für DEIN höheres Ziel, dass DU erreichen willst. 

- Denke dir einen prägnanten und motivierenden Satz aus und sage diesen mindestens 

einmal täglich dir laut ins Gesicht am Spiegel. 

- Suche nicht nach Lernlücken. 

- Konzentriere dich auf das eigene Wissen (und nicht auf das Nicht-Wissen) 

- Denk an frühere Erfolge. 

- Achte auch auf eine gute körperliche Vorbereitung: 

o Bewegung/Sport 

o gesunde Ernährung  

o ausreichend Schlaf  

o befriedigende Freizeitbeschäftigungen 

- Wenn du religiös bist, lass dich segnen oder für dich beten 

Während der schriftlichen Prüfung: 

- Erfrage (wenn erlaubt) Operatoren ggf. bei der Lehrkraft. 

- Lese alle Aufgaben genau: Was steht da? Was nicht? 

- Priorisiere: Welche Aufgabe fällt mir spontan am leichtesten → damit beginnen 

(Motivationsschub). ACHTUNG: Baut eine Aufgabe auf einer anderen auf, 

funktioniert das vllt. nicht! 

- Achte auf eine gute Zeitplanung, plane Puffer ein. 

- Beiß dich nicht, bleibe im Schreibfluss. 

- Vergleiche dich nicht mit anderen. 

- Wenn dir zu keiner Aufgabe etwas einfällt, dann iss erst mal etwas in Ruhe! 

- Schreib nicht alles, was du weißt oder je gelernt hast, sondern was gefragt ist. 

- Erstelle kurz eine Argumentationsskizze (Mindmap) – gib sie mit ab bzw. sie muss mit 

abgegeben werden. Ggf. verstehen dann die Prüfenden besser, was du im Fließtext 

meintest. (Weise ggf. bei Zeitmangel kurz bei der Beantwortung der Aufgabe auf die 

Mindmap hin, z.B. „Siehe Mindmap“) 

- Lies abschließend kurz, ob das Geschriebene schlüssig klingt (Satzbau!) 
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Bei Blackout 

- Reibe dein Gesicht ab. 

- Lenke deine Aufmerksamkeit auf Vorgänge außerhalb des Körpers. 

- Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt. 

- ATME!!! 

o Bauch und Becken-Atmung 

o 4-4-6-Atmung 

o Wechselseitige Atmung 

- Führe dir das vorher gesteckte Ziel bzw. die Challenge vor Augen. 

- Führe PMR im Sitzen durch.  

- Erde dich. 

- Nutze deinen Notfallkoffer. 

- Wende dich erneut der Aufgabe zu. 

- Nimm ggf. Kontakt zum Prüfenden auf. 

 

Mündliche Prüfung 

- Sei ausgeschlafen. 

- Hab gefrühstückt. 

- Sei rechtzeitig da. 

- Mach Atemübungen / meditiere z.B. im Raum der Stille. 

- Führe keine großen Gespräche vor der Prüfung (um dich nicht negativ zu pushen) 

- Lass dir Zeit. 

- Sprich langsam und laut. 

- Höre zu, überlege, frage ggf. nach.  

- Stelle Kontakt zu den Prüfenden her und halte ihn. 

- Biete Alternativen an. 

- Sprich Aufregung und/oder Blockaden an. 

- Informieren die prüfenden Person bei zu großer Anspannung und Blackout. 

o Unterbrich kurz die Prüfung kurz, indem z.B. etwas trinkst. 

o Frage nach. 

o Stell ggf. die Frage zurück und beantworte sie später. 

o Bitte um eine Umformulierung. 

o Entspanne dich körperlich (s.o.) 

o Rufe positive und konstruktive Selbstinstruktionen (s.o.) ab. 

- Gib nicht auf. 
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Nach der Prüfung: 

- Rede nicht gleich mit jemandem über die Prüfung → möglicher Stressor für die 

nächste Prüfung. 

- Mach etwas entspannendes: 

o Tanzen 

o Musik hören 

o Eis essen 

o Lieblingsfilm anschauen 

 

Notfallkoffer: 

- Wasserflasche 

- Essen 

- Taschentücher 

- Traubenzucker 

- Erfrischungstuch 

- Reize für die Geschmacksnerven 

Hier sollen die Geschmacksnerven durch einen intensiven Reiz die notwendigen 

ablenkenden Empfindungen liefern. Das können Lebensmittel wie eine scharfe 

Chilli, Brause, scharfe bittere Bonbons, extrem süße Speisen oder stark säurehaltige 

Dinge wie eine Zitrone sein.  

- Reize für die Geruchsnerven 

Auch durch das Erschnuppern eines intensiven Geruchs kann die erwünschte 

Ablenkung und Beruhigung erfolgen. In Frage kommen entweder angenehme 

Gerüche wie ein besonderes Parfüm, ein Gewürz wie Zimt oder Vanille oder auch 

ein stechender und unangenehmer Geruch wie Ammoniak (Bitte denke daran, du 

sitzt nicht allein in der Prüfung!!!) 

- Reize für die körperliche Empfindung 

Hier kommt alles in Frage, was einen starken körperlichen Reiz oder gar einen 

kleinen Schmerz erzeugt. Ein Gummiband am Handgelenk, welches gegen dieses 

geschnippt wird, ein kleiner Kieselstein im Schuh, eine harte Bürste, eine 

Wäscheklammer oder ein Igelball liefern alle die notwendige Intensität. 

 

Und nun…. Gutes Gelingen 

Euer Markus Bomhard, Pfr. 


