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vorWort

Im zweiten Teil der E-Bookreihe „Die besten Study Hacks der Welt“ 
wollen wir dir ein weiteres Tier vorstellen: Das Panikhuhn. Es ist 
ein kleines Geflügeltier, das sich in jedem Kopf eingenistet hat. 
Es sitzt in unserem Stammhirn und hat die Aufgabe, uns vor dro-
hender Gefahr zu warnen. In Zeiten als wir uns vor Säbelzahnti-
gern schützen mussten, war das natürlich immens wichtig. Doch 
nun, wo diese Gefahr nicht mehr lauert, schlägt unser gefiederter 
Freund auch in Situationen Alarm, die nicht lebensbedrohlich sind. 

Somit kann es schnell passieren, dass das Panikhuhn die reale Ge-
fahr einer schlechten Note, eines öffentlichen Vortrags oder einer 
mündlichen Prüfung überschätzt. Es läuft wie angestochen durch 
unseren Hinterkopf und schreit „Gefahr! Gefahr! – Alles bereit 
machen zum Fliehen!“ und bringt dadurch alles durcheinander. 
Wenn dein Panikhuhn angsterfüllt herumläuft, willst du es natür-
lich wieder einfangen. Das kostet aber viel Energie und Zeit, die 
du dann nicht zum Lernen nutzen kannst. Während du mit deinen 
Prüfungsängsten beschäftigt bist, verstreicht wertvolle Zeit, die 
du für die Prüfungsvorbereitung bräuchtest. Das Panikhuhn will 
flüchten und lenkt dich ab! Flucht ist eine Strategie, die in dem Mo-
ment funktioniert. Jedoch kannst du nicht vor der Prüfung weg-
rennen.

Was für Optionen  
hast du stattdessen?

Solltest du das Huhn fesseln, 
knebeln und einsperren?

Auf keinen Fall!!!

VorWort
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Denn dein Panikhuhn erfüllt auch heute noch eine wichtige Funk-
tion, obwohl der Säbelzahntiger schon längst ausgestorben ist. 

Wenn du nicht rechtzeitig mit dem Lernen, Schreiben oder Üben 
anfängst, wirst du die Prüfung oder die Abschlussarbeit nicht 
schaffen. Das Huhn scheucht deinen inneren Schweinehund auf 
und macht ihm Beine!

Im Idealfall sind die beiden Tierchen in deinem Kopf ein echtes 
Dream-Team! Du bist weder zu entspannt, noch zu nervös und 
kommst so optimal durchs Studium. 

Das Ganze ist wissenschaftlich belegt und wird fachsprachlich als 
Yerkes-Dodson-Gesetz bezeichnet. Es stellt einen Zusammenhang 
zwischen deiner Leistungsfähigkeit und deiner inneren Anspan-
nung her. Bei mittlerer Anspannung leistet dein Gehirn am meis-
ten. Du weißt, die Prüfung ist wichtig. Du hast Respekt vor ihr, aber 
lässt dich nicht von deiner Prüfungsangst blockieren.
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Vielleicht hast du diesen optimalen Zustand noch nicht erreicht. 
Vielleicht hat dein innerer Schweinehund am Anfang des Semes-
ters das Sagen und kurz vor Prüfungsbeginn dreht das Panikhuhn 
durch. Vielleicht machst du dir auch allgemein zu viele Sorgen 
oder hast schlechte Erfahrungen in vorherigen Prüfungen ge-
macht. Vielleicht stehst du auch vor deinem letzten Versuch und 
dein Panikhuhn badet dich in Angstschweiß.

In diesen und anderen Fällen können dir unsere Study-Hacks hel-
fen, einen entspannten Umgang mit deinem inneren Panikhuhn zu 
pflegen und deine Prüfungsangst zu überwinden.

Viel Spaß beim Lesen! 
Daniel und Mirjam

PS: So gut die folgenden Hacks auch sind, können sie eine gute Prüfungs-
vorbereitung nicht ersetzen. Am Lernen führt kein Weg vorbei! Vielmehr 
ist eine gute Vorbereitung die ideale Ausgangslage für einen guten Um-
gang mit deinem inneren Panikhuhn.
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HAcKS

allgeMeine Hacks  
vor MÜnDlicHen PrÜfungen

Die folgenden Hacks kannst du bei münd-
lichen Prüfungen anwenden, wenn sie 
noch mindestens zwei Wochen entfernt 
sind. 

Den „Struktur-beruhigt-Hack“ und den 
„Jetzt weiß-ich-Bescheid-Hack“ kannst du 
aber auch für andere Prüfungsszenarien 
anwenden.
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Der struktur-beruHigt-Hack
Wie mit einem guten Lernplan Ängste verfliegen

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

zeitaufwand 
Am Anfang eine 

Stunde und dann 
jeden tag ein paar 

Minuten 

schwierigkeit  
Einfach zu erstellen, 
sich daran zu halten 

ist schwierig

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Schaffe ich es, den Prüfungsstoff in drei Tagen zu lernen? Reichen 
drei Wochen aus, um die Bachelorarbeit zu beenden? Wie bekom-
me ich bloß den gesamten Prüfungsstoff für fünf Klausuren in 
zehn Tagen unter einen Hut?

Solche Fragen sind Gift für die Ausgeglichenheit deines Panik-
huhns. Jedes Mal, wenn dir solche Fragen im Kopf rumschwirren, 
wird das Huhn immer paranoider und wird dir den ganzen Tag 
lang mit seinem gegackerten „Wir schaffen das nicht!“ in den Oh-
ren liegen.

Da hilft nur eins: 

Ein guter Plan!
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Dieser nimmt dir die oft unrealistische Angst, es nicht schaffen zu 
können. Er gibt dir Struktur und das Gefühl alles unter Kontrolle 
zu haben. So sitzt du und nicht dein Panikhuhn im Führerhäuschen 
deines Lernzuges.

Ein guter Plan verfügt über drei Dinge: realistische und erreichba-
re Ziele, Meilensteine und Pausen bzw. Pufferzeiten.

Zuerst musst du dir Ziele überlegen, die erreichbar sind. Diese 
sind für jeden Studi unterschiedlich. Du findest heraus, wie schnell 
und wie viel du lernen kannst, indem du den zu lernenden Stoff in 
gleich große Pakete einteilst. Danach nimmst du dir das erste Paket 
vor und schaust, wie lange du brauchst, um es zu verstehen und 
zu lernen. Die Zeit multiplizierst du mit dem Faktor drei (denn du 
musst das Gelernte auch wiederholen) und rechnest die Zeit dann 
auf den ganzen Stoff hoch. Dadurch hast du eine Vorstellung, wie 
lange die Vorbereitung dauern wird.

Anschließend nimmst du dir deinen Kalender und planst die Lern-
zeit für die nächsten Wochen. Für jede Woche solltest du einen 
Meilenstein festlegen, den du erreichen möchtest. Den kannst du 
abhaken, sobald du ihn erreicht hast. Allein das verleiht dir sehr 
viel Sicherheit.
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Typischerweise unterschätzen wir den Aufwand und überschät-
zen unsere Arbeitsgeschwindigkeit. Darum solltest du Pufferzeiten 
einplanen, falls du mal nicht so schnell vorankommst. Pausen und 
Erholungszeiten sollten ebenso bei der Planung nicht vergessen 
werden.

Wenn du einen Plan aufgestellt hast und merkst, dass du dein Ziel 
erreichen kannst, wird es dir sofort besser gehen und du wirst dir 
weniger Sorgen machen. Selbst wenn du nicht mehr den ganzen 
Stoff schaffen wirst, holst du zumindest das Bestmögliche heraus, 
indem du dir einen Gesamtüberblick verschaffst. Dann bekommst 
du vielleicht keine Bestnote, aber du bestehst!

tipp: Es gibt genügend frei verfügbare Vordrucke für Tages, Wo-
chen- und Monatsplaner. Gib einfach bei Google „Vorlage Tagespla-
ner“ ein und nutze den, der dir gefällt und für dich funktioniert.

So gelingt es

•	 Finde heraus, wie lange du für die Vorbereitung brauchen wirst.

•	 Integriere Lernzeiten in deinen Tagesablauf.

•	 Setze bei der Planung Meilensteine.

•	 Vergiss Pufferzeiten und Pausen nicht.

Zum Weiterlesen

•	 Krengel, Martin (2014): Bestnote – Lernerfolg verdoppeln, Prü-
fungsangst halbieren. Berlin.

•	 Reichel, Tim (2016): Bachelor of Time – Zeitmanagement im Studi-
um. Aachen.
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Der  
Jetzt-Weiss-icH-bescHeiD-Hack

Wie dir detaillierte Informationen deine Angst nehmen können

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

zeitaufwand 
Gering 

schwierigkeit  
Einmal die Angst 
überwinden und 
dann läuft es wie 

von selbst

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Unsicherheit ist die Mutter aller Panikhühner. Je mehr Unsicher-
heit im Raum ist, desto schlimmer wird die Angst. Dein Panikhuhn 
denkt sich immer neue Horrorszenarien aus, mit denen es dich ner-
vös macht. 

	„Der Professor ist bestimmt ganz fies!“
	„Die Durchfallquote liegt bei 80 Prozent!“
	„Der Stoff ist so umfangreich, da habe ich keine Chance!“

Dagegen zu argumentieren, wird dir schwer fallen. Daher solltest 
du so viele Informationen wie möglich über das Prüfungsformat 
und den Prüfer sammeln.
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Zuerst kannst du bei deinem Fachschaftsrat nach Altklausuren 
oder Altprotokollen von mündlichen Prüfungen fragen. Oftmals 
werden diese dort gesammelt oder die Mitglieder wissen, wo man 
das gesuchte Material herbekommt. Beim Durchschauen erhältst 
du einen ersten Einblick, wie deine Prüfung ablaufen kann.

Darüber hinaus kannst du dich mit Kommilitonen unterhalten, die 
die Prüfung bereits erfolgreich bestanden haben. Diese haben in 
derselben Situation gesteckt und können dir sagen, wie sie es ge-
schafft haben.

Wichtig! Falls du mit Studierenden sprichst, die durch die Prü-
fung gefallen sind, solltest du vorsichtig sein. Sie übertreiben und 
dramatisieren oft. Lerne deshalb lieber von deinen erfolgreichen 
Kommilitonen!

Du kannst auch deinen Prüfer während der Sprechzeit aufsuchen. 
Dies solltest du vor allem vor mündlichen Prüfungen machen, so-
fern es keinen offiziellen Termin zur Vorbesprechung gibt. Solltest 
du prüfungsängstlich sein, kannst du das deinem Prüfer auch mit-
teilen und erklären, dass du besser mit deiner Prüfungsangst um-
gehen kannst, wenn dir die Abläufe bekannt sind. Dieses Wissen 
ist besonders wichtig, wenn dir deine erste mündliche Prüfung be-
vorsteht.

Nachdem du die Informationen gesammelt hast, merkst du fast im-
mer: Es wird nie so heiß geprüft wie du vermutest. Mit den ganzen 
Informationen kannst du dein Panikhuhn beruhigen. 
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So gelingt es

•	 Besorge dir Altklausuren und Prüfungsprotokolle.

•	 Rede mit Studis, die die Prüfung bestanden haben.

•	 Bitte deinen Prüfer um eine Vorbesprechung.

Zum Weiterlesen

•	 Krengel, Martin (2014): Bestnote – Lernerfolg verdoppeln, Prü-
fungsangst halbieren. Berlin.

•	 Reichel, Tim (2016): Bachelor of Time – Zeitmanagement im Studi-
um. Aachen.

Natürlich gibt es unter den Professoren auch Ausnahmen. Diese 
sind aber sehr selten. Nach unserer Erfahrung sind dir neun von 
zehn Prüfern positiv gesinnt.
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Der erfolgsDreHbucH-Hack
Wer die Prüfung in Gedanken vorher durchspielt,  

hat später weniger Angst

Motivation: Practice Makes Perfect 

zeitaufwand 
ca. fünf mal  
10 Minuten 

schwierigkeit  
Es funktioniert nach 

ein paar Anläufen

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Nicht vorbereitet zu sein, ist die Geflügelhölle des Panikhuhns. Des-
wegen ist es sinnvoll, die Prüfungssituation einmal probeweise zu 
erleben.

Natürlich haben weder du, noch dein Prüfer Zeit, jede Prüfung 
zweimal zu durchlaufen; ein erstes Mal, um dir ein Gefühl für die 
Prüfungssituation  zu geben und ein zweites Mal, um deinen Wis-
sensstand zu benoten. Dieser Gedanke ist in der Praxis leider nicht 
realisierbar. Aber du kannst einen Trick anwenden! Denn für dein 
Panikhuhn macht es keinen Unterschied, ob du in der Situation bist 
oder du sie dir nur vorstellst. Das nennt man mentales Training. 

Du kannst dich sozusagen im Kopf auf die Prüfungssituation vor-
bereiten, indem du sie dir ganz genau ausmalst. Je öfter du dir die 
Prüfungssituation bildlich vorstellst und je detailreicher du es tust, 
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desto geringer wird deine Angst. Was siehst du? Was hörst du? Wie 
fühlst du dich? So lässt du deinem Panikhuhn keinen Raum für das 
Ausmalen von Horrorszenarien.

Mal dir also genau aus, wie du in den Raum betrittst, die Prüfungs-
kommission anlächelst, ihr die Hand gibst. Weiter kannst du dir 
vorstellen, wie du dich setzt, aufmerksam die Fragen erwartest und 
sie beantwortest. Du kannst dir sogar überlegen, wie du charmant 
reagierst, wenn du einmal die Antwort nicht weißt, denn das ist gar 
nicht so schlimm. Niemand weiß alles. In deiner Phantasie bist du 
selbstsicher, redest eloquent und wenn du doch einmal etwas nicht 
weißt, dann ist das halt so.

Am Ende verabschiedest du dich freundlich und gehst mit einer 
guten Note aus dem Raum heraus.

Das ist dein Erfolgsdrehbuch. 

Nutze diese Technik so oft es geht vor Prüfungen oder Vorträgen, 
denn eine einmalige Anwendung reicht nicht aus, um dein Panik-
huhn zu beruhigen.
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zusatztipp: Wenn du dir Fragen überlegst, die wirklich gefragt wer-
den könnten und du diese laut beantwortest, wiederholst du den 
Lernstoff und übst gleichzeitig, strukturierte Antworten zu geben.

So gelingt es

•	 Stell dir die Prüfungssituation so präzise wie möglich vor und 
entwirf dein eigenes Erfolgsdrehbuch.

•	 Wiederhole dieses Mentaltraining mindestens fünf Mal pro 
Prüfung.

Zum Weiterlesen

•	 Meyer, Jan; Hermann, Hans-Dieter (2015): Mentales Training: 
Grundlagen und Anwendung in Sport, Rehabilitation, Arbeit und 
Wirtschaft. 3. Auflage. Wiesbaden.

•	 Knörzer, Wolfgang; Amler, Wolfgang; Rupp, Robert (2011): Mentale 
Stärke entwickeln – Das Heidelberger Kompetenztraining in der 
schulischen Praxis. Weinheim.
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langfristige ansätze gegen 
PrÜfungsangst 

So leid es uns tut, aber es ist die Wahrheit: Prüfungen bzw. Leis-
tungssituationen werden auch nach dem Studium Bestandteil dei-
nes Lebens bleiben. Insofern kann es eine gute Idee sein, sich be-
reits jetzt mit Strategien und Techniken auseinanderzusetzen, die 
dich langfristig dabei unterstützen, dein Stresserleben zu reduzie-
ren bzw. dein Panikhuhn an der kurzen Leine zu halten. Die nach-
folgenden Techniken helfen dir dabei, im entscheidenden Moment 
den Kopf frei zu bekommen und deine Bestleistungen zu präsentie-
ren, ohne dabei von deinem Panikhuhn gestört zu werden.

nAcHHALtIGKEIt
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Die MeDitation
Wie du mühelos verweilst in dem was ist

Motivation: Endlich mal ruhe im Kopf 

zeitaufwand 
Mindestens  

10 Minuten am tag 

schwierigkeit  
Die Herausforde-

rung ist, dranzublei-
ben

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Die Wissenschaft ist begeistert von Meditation. Auf vielen Ebe-
nen verbessert sie die Lebensqualität der Praktizierenden. Sie löst 
Ängste, hebt das Glücksgefühl, fördert die Stressresistenz und vie-
les mehr. 

Doch wie funktioniert Meditation überhaupt?

Dafür werfen wir einen Blick in den Alltag.

Normalerweise sind wir immer in Gedanken. Wir denken an die 
nicht bestandene Prüfung des letzten Semesters oder an die schwie-
rigen bevorstehenden Klausuren. Wir hoffen auf gute Noten und 
haben vor dem Durchfallen Angst. Sich Sorgen zu machen kostet 
aber ausgesprochen viel Energie.

Jeder Moment des Bangens und des Fürchtens kostet viel Kraft, 
weil du dabei emotional aufgewühlt bist. Das erschwert es dir, dich 
auf die Lernunterlagen zu konzentrieren. Du bist den ganzen Tag 
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unproduktiv und trotzdem abends durch die Prüfungsangst er-
schöpft. Du weißt zwar, dass es nichts bringt sich so viele Sorgen zu 
machen. Trotzdem weißt du nicht, wie du aufhören sollst.

Meditation kann dir dabei helfen, dich von ständigen Ängsten zu 
befreien. Meditation bedeutet müheloses Verweilen in dem was ist, 
im Hier und Jetzt. Meditation ist dabei nichts anderes als ein Trai-
ning für den Geist. Du trainierst, bei einer Sache zu bleiben, sie zu 
genießen und dich nicht ablenken zu lassen. 

Wie kann eine Meditation aussehen?

Zuerst setzt du dich entspannt und aufrecht auf ein Mediations-
kissen oder einen Stuhl. Die Hände liegen auf den Oberschenkeln 
oder ineinander im Schoß. Wenn du bequem sitzt, richtest du deine 
Aufmerksamkeit auf ein Objekt. In vielen Fällen ist es dein Atem. 
Es kann aber auch eine Kerze, Musik oder ein Bild in deinem Geist 
sein. Immer wenn du mit deinen Gedanken abschweifst, holst du 
deine Aufmerksamkeit ganz liebevoll wieder zu deinem Medita-
tionsobjekt zurück. Anders ausgedrückt, lässt du deine Gedanken 
kommen und wieder gehen. Am Anfang ist es bereits ein großer 
Erfolg, wenn du dabei drei Atemzüge lang nicht abschweifst. Setze 
dich deshalb nicht unter Druck.

Wie finde ich meine Meditation?

Es gibt unzählige verschiedene Meditationsformen, weil Menschen 
sehr unterschiedlich sind. Daher ist es wichtig die richtige Medita-
tion für sich zu finden. Probiere verschiedene Formen aus und blei-
be bei der passenden. Idealerweise findest du jemanden der dir die 
Techniken beibringt. Besuche einen Meditationsworkshop oder 
ein Meditationsseminar. Es ist immer sehr inspirierend, Menschen 
zu treffen, die schon lange meditieren. Sie sind ein Beweis dafür, 
dass Meditation tatsächlich funktioniert.
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Eine weitere Möglichkeit, um meditieren zu lernen, ist die App 
Headspace. Die ersten zehn Tage ist sie kostenlos. Du nimmst dir 
zehn Tage lang zehn Minuten Zeit für dich selbst. Die App gibt dir 
alle Anweisungen und führt dich. Einfach mal ausprobieren.

tipp: Es ist natürlich wichtig, an die bevorstehenden Klausuren zu 
denken und auch über die Fehler der letzten Klausur zu reflektie-
ren. Doch das solltest du gezielt machen und nicht unentwegt. Lege 
dafür genaue Zeiten fest.

So gelingt es dir

•	 Besuche ein Meditationsseminar oder einen Workshop.

•	 Meditiere zwei Wochen täglich für 15 Minuten eine Meditation 
und beobachte, wie es dir danach geht.

•	 Probiere die Meditationsapp Headspace aus.

Zum Weiterlesen

•	 Williams, Mark; Penman, Danny (2015): Das Achtsamkeitstraining – 
20 Minuten täglich, die Ihr Leben verändern. München.

•	 Kabat-Zinn, Jon (2015): Im Alltag Ruhe finden – Meditationen für ein 
gelassenes Leben. München.
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Das autogene training
Wie du lernst, dich in Stresssituationen selbst zu beruhigen

Motivation: Du entspannst dich auf Knopfdruck 

zeitaufwand 
5 bis 10 Minuten 

schwierigkeit  
Manche finden es 
komisch, zu sich 

selbst zu sprechen

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Eine Technik, die Daniel durch die turbulenteste Phase seiner Dok-
torarbeit geholfen hat, ist das autogene Training.

Sie ist eine Art Selbsthypnose. Du sagst dir Sätze wie: „Mein Herz 
schlägt ruhig und gleichmäßig“, „Mein Atem fließt ruhig und 
gleichmäßig“. Mithilfe dieser Sätze sollen sich Atmung und Puls-
schlag beruhigen. Da sich dein Körper entspannt, wird sich auch 
dein Panikhuhn entspannen. 

Am besten erlernst du autogenes Training in einem Kurs (oftmals 
übernehmen Krankenkassen auch einen Teil der Kosten). Dort er-
fährst du Schritt für Schritt, wie du dich entspannen kannst. Wenn 
du die Praktik perfektioniert hast, kannst du dich innerhalb von 
fünf Minuten fast auf Knopfdruck entspannen.

Motivation: Du entspannst dich auf Knopfdruck 

zeitaufwand 
5 bis 10 Minuten 

schwierigkeit  
Manche finden es 
komisch, zu sich 

selbst zu sprechen

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern
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Doch auch hier gilt: Es dauert eine Weile, bis du dich schnell ent-
spannen kannst. Wenn du eine Zeit lang kein autogenes Training 
machst, brauchst du wieder eine Weile, bis die Technik so gut wie 
vorher funktioniert.

So gelingt es

•	 Melde dich bei einem Kurs für autogenes Training in deiner 
Umgebung an und lerne, dich auf Knopfdruck zu entspannen.

Zum Üben:

•	 Der YouTube-Kanal BodyMindPower, auf dem auch eine kosten-
pflichtige Smartphone-App zur Verfügung steht, bietet Anleitungen 
an. 
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Weitere  
stressreDuzierenDe  

tecHniken
Wähle eine Technik, die dir gefällt

Motivation: Du entspannst dich auf Knopfdruck 

zeitaufwand 
Abhängig von der 

technik 

schwierigkeit  
Es braucht seine 

Zeit, bis man eine für 
sich passende tech-

nik gefunden hat

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Es gibt eine Vielzahl von stressreduzierenden Techniken, die du an-
wenden kannst. 

Hier gilt: Was dir hilft ist gut! 

tipp: Fast immer kosten Entspannungskurse Geld. Das ist aber 
kein Problem, da fast alle Krankenkassen die Kosten übernehmen. 
Diese Kurse sind sogenannte Präventionsmaßnahmen und werden 
finanziell zu 80 bis 100 Prozent von Krankenkassen erstattet. Dein 
kleiner Studi-Geldbeutel wird also nicht zu stark belastet!
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Folgende Techniken können wir dir empfehlen: 

	Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen

Bei Stress stehst du ständig unter Strom! Du hast oft Rücken-
schmerzen oder beißt manchmal so stark auf deine Zähne, bis der 
Kiefer weh tut. Das ist eine natürliche Körperreaktion auf Bedro-
hungen und Gefahr. Dein Körper ist bereit für den Kampf oder die 
Flucht. Durch den konstanten Alltagsstress bemerkst du die Mus-
kelanspannung gar nicht mehr. Du stehst unter Starkstrom und 
vergisst, locker zu lassen. Das ist nicht gesund! Weder für deinen 
Körper, noch für deinen Geist. 

Wenn du jedoch lernst, die Muskelanspannungen wahrzunehmen 
und wieder zu lösen, wird sich auch dein Geist entspannen. 

Eine geeignete Technik dafür ist die Progressive Muskelentspan-
nung nach Jacobsen. 

Das Prinzip ist einfach: Für einige Sekunden spannst du einzelne 
Muskelgruppen an, danach lässt du locker und spürst dem gelös-
ten Zustand nach. Nacheinander wird jede Muskelgruppe von 
Kopf bis Fuß angespannt. Die Anspannungsphase dauert zwischen 
fünf bis zehn Sekunden, die Entspannungsphase zwischen 30 bis 45 
Sekunden. Für eine Session gibt es 15 minütige Kurzversionen und 
Langversionen, die bis zu 60 Minuten umfassen.

 Weiterführende Infos:

•	 Die Techniker Krankenkasse bietet eine kostenlose Mp3 Anleitung 
zum Download an.
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	yoga

Yoga wird schon seit Jahrtausenden in Indien praktiziert, um Vi-
talität und Wohlbefinden zu steigern. Körperliche Übungen wer-
den mit dem Atmen verbunden. Du versuchst, deinen Körper zu 
spüren und ganz bei dir zu sein. Dabei vergisst du den stressigen 
Studienalltag und machst gleichzeitig etwas gegen deine Rücken-
schmerzen, die du dir vielleicht durch eine schlechte Sitzhaltung 
beim Lernen zugezogen hast.

Es gibt über 130 verschiedene Yogastile. Daher ist es deine Aufgabe 
herauszufinden, welche zu dir passen. Da hilft nur: Ausprobieren! 

Im Unisport, an der Volkshochschule oder in deinem lokalen Yo-
gazentrum kannst du Kurse besuchen. Achte dabei darauf, dass du 
von einem zertifizierten Yogalehrer unterrichtet wirst. Er wird da-
für sorgen, dass du die Übungen korrekt ausführst und dein Kör-
per keinen Schaden nimmt.

Weiterführende Infos:

•	 Schau auf deiner Hochschulsportseite nach Yogakursen oder su-
che im Internet nach Yoga in deiner Heimatstadt.

•	 Auch hier beteiligen sich einige Krankenkassen an den Kosten.

•	 Falls du bereits Erfahrungen mit Yoga hast, empfehlen wir dir fol-
genden YouTube Kanal: https://www.youtube.com/user/yogawit-
hadriene. 
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	tai chi

Tai Chi ist eine Art der chinesischen Kampfkunst. Ein „niederzu-
streckender Gegner“ ist dabei deine eigene Anspannung. In wel-
lenförmigen, langsamen Bewegungen versuchst du, diesen ima-
ginären Gegner abzuwehren. Durch die langsamen Bewegungen 
beziehst du kleinste Muskeln mit ein. Tai Chi macht dich bewegli-
cher, achtsamer und entspannter.

Das Ganze hat eher spielerische, fast schon tänzerische Elemente, 
ganz ohne Leistungsdruck. Du versuchst, die Bewegungen so ge-
nau und bewusst wie möglich auszuführen und lässt die Prüfungen 
mit jeder weiteren Bewegung etwas mehr aus deinem Hinterkopf 
verschwinden. Auch hier ist es wieder wichtig, einen gut ausgebil-
deten Lehrer zu finden.

Weiterführende Infos:

•	 Schau auf deiner Hochschulsportseite nach Tai-Chi-Kursen, oder 
suche im Internet nach Tai Chi in deiner Heimatstadt. 

•	 Auch hier kann es sein, dass deine Krankenkasse Kostenbeteili-
gung anbietet.
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versagensängste auflösen
Ein Großteil der Prüfungspanik entsteht aus der Angst zu versagen. 
Versagensängste sind meist tief im Unterbewusstsein verankert. 

Diese Ängste gilt es aufzulösen. 

Die folgenden Hacks können dich dabei unterstützen. Dennoch 
sind sie nur der Beginn. Bei tiefverwurzelten Versagensängsten 
lohnt es sich, mit einem Therapeuten zu reden, der dafür ausgebil-
det ist. Ansprechpartner findest du beim Studierendenwerk oder 
bei der Studienberatung.

AntI-AnGSt
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Der scHreibtecHnik-Hack 1
wie du dir traumatische Erlebnisse von der Seele schreibst

Motivation: Weniger Angst 

zeitaufwand 
Drei bis vier Mal je 

15-20 Minuten 

schwierigkeit  
nach dem vierten 

Mal solltest du auf-
hören

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Die Technik ist von dem Psychologen James Pennebaker entwi-
ckelt und untersucht worden. Sie hilft bei der Verarbeitung eines 
traumatischen Erlebnisses an der Uni, wie beispielsweise:

	In einer früheren Prüfungssituation war der Professor sehr unfair. 
	Du bist bereits drei Mal durch die Prüfung gefallen und musst 

jetzt unbedingt bestehen.
	Du hattest in der Prüfung einen Blackout.
	Deine Kommilitonen haben dich beim letzten Vortrag ausgelacht.

Wenn du eher ein Mensch bist, der dazu neigt, solche negativen 
Erfahrungen in seinem Kopf immer wieder auf Repeat zu schal-
ten, dann hilft dir hoffentlich dieser Hack. Denn das Erlebte immer 
wieder durchzuspielen macht dein Panikhuhn verrückt. Die Ver-
sagensängste blockieren dich für nachfolgende Leistungssituatio-
nen. Doch das Trauma kann wie folgt aufgelöst werden: 
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An drei bis vier aufeinander folgenden Tagen schreibst du 15 bis 
20 Minuten auf, was du alles in Bezug auf die kommende Prüfung 
fühlst. Grammatik, Sinn und Rechtschreibung sind nicht so wich-
tig. Die Notizen zeigst du niemandem und liest sie auch nicht noch 
einmal.

Weiterhin solltest du in den 15 bis 20 Minuten nichts anderes ma-
chen. Stell dir am besten einen Wecker, denn mehr Zeit sollst du 
mit der Aufgabe nicht verbringen!

Es reicht aus, wenn du alle Gedanken drei bis viermal auf Papier 
bringst. Du willst die Sorgen loswerden und sie nicht immer wieder 
durchkauen.

So gelingt es

•	 Wenn du ein traumatisches Prüfungserlebnis hattest,  
wende die Schreibtechnik von Pennebaker an.

Zum Weiterlesen

•	 Pennebaker, James W.; Smyth, Joshua M. (2016): Opening Up by 
Writing it Down – How Expressive Writing Improves Health and Ea-
ses Emotional Pain. 3. überarbeitete Auflage. New York.
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Das erfolgstagebucH
wie niedergeschriebene Erfolge dir Selbstvertrauen geben

Die nächste Prüfung steht an und dein Panikhuhn flippt aus. Mög-
licherweise quält es dich mit Erinnerungen an vergangene Misser-
folge. Solche Gedankenspiralen steigern Versagensängste ins Un-
ermessliche und hindern dich schlussendlich daran, gut zu lernen 
und die Prüfung erfolgreich abzuschließen. Dabei hast du doch in 
deinem Leben auch unzählige Erfolge gefeiert! Und genau diese 
Erfolge machen wir uns zu selten bewusst, vor allem dann, wenn 
das Panikhuhn wieder tausendfach übertreibt!

Eine bewährte Methode, deine Erfolge entsprechend zu würdigen 
und Versagensängsten den Kampf anzusagen, ist das Erfolgstage-
buch. In dieses notierst du jeden Abend kurz drei positive Erleb-
nisse und Erfolge des Tages. Es ist egal, ob sie mit der Uni oder mit 
deinem Privatleben zu tun haben ‒ Hauptsache, du schreibst sie 
auf! Natürlich kannst du nicht jeden Tag eine 1,0 in einer Klausur 
bekommen. 

Motivation: Weniger Angst 

zeitaufwand 
Endlich siehst du, 

was du schon alles 
geleistet hast 

schwierigkeit  
Du musst  

dran bleiben

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern
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Zu Erfolgserlebnissen gehören auch:

	Komplimente zu deinem Kommentar in der Vorlesung,
	ein endlich aufgeräumtes Zimmer,
	eine langersehnte Aussprache mit einem Freund,
	ein überaus schmackhaftes, selbstgekochtes Essen,
	uvm.

Dass dieser Hack funktioniert, hat eine amerikanische Studie nach-
gewiesen. Hier haben Probanden zwei Wochen lang Erfolgstage-
bücher geführt. Schon nach dieser kurzen Zeit hatten sie weniger 
Versagensängste und waren zudem glücklicher und zufriedener.

So gelingt es

•	 Schreibe jeden Abend drei Erfolge des Tages auf.

Zum Weiterlesen

•	 Bono, Joyce E.; Glomb, Theresa M.; Shen, Winny; Kim, Eugene; 
Koch, Amanda J. (2013): Building Positive Resources: Effects of 
Positive Events and Positive Reflection on Work Stress and Health. 
In: Academy of Management Journal. Ausgabe 56. Nummer 6, S. 
1601-1627.



38

Der ritual-Hack
Wie du plötzlich auftretende Versagensängste überwinden kannst

Motivation: Mach aus Angst etwas Positives 

zeitaufwand 
10 Minuten 

schwierigkeit  
Übung macht den 
Meisterstudenten

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Wenn dein Panikhuhn mal wieder wie angestochen im Kreis rennt 
und wild gackert, dann versuch es doch mal mit Ablenkung! Denn 
die Ängste, die dein Panikhuhn verbreitet, sind in der Regel irrati-
onal, weswegen du Schwierigkeiten haben dürftest, Dinge mit ihm 
auszudiskutieren. Vielleicht kannst du dein Panikhuhn mit etwas 
Angenehmen ablenken, wie mit einer Tasse deines Lieblingsge-
tränks, einem Spaziergang oder einer Atemübung (→ Die Atem-
technik zum Stressabbau). 

Im Grunde ist es egal, wie du dein Panikhuhn vom Weg abbringst, 
Hauptsache es bereitet dir Freude. Das Ablenkungsmanöver führst 
du jedes Mal aus, wenn dein Panikhuhn schreiend im Kreis läuft. So 
etablierst du ein Ritual bzw. eine Gewohnheit. 
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Du kannst dir das Ritual als eine Art Autopilot vorstellen. Du ziehst 
dein Ritual durch und blendest das Panikhuhn aus. Weil du dei-
nem geflügelten Freund in diesem Moment keine Aufmerksamkeit 
schenkst, kommt er sich ziemlich dämlich vor. Spätestens nach 
zehn Minuten hat sich das Hühnchen beruhigt und du kannst mit 
dem fortfahren, was du vorher getan hast. 

Es wird eine Weile dauern, bis das Ritual funktioniert. Daher heißt 
es auch bei diesem Hack: Dran bleiben! 

So gelingt es

•	 Du überlegst dir ein Ritual, welches du jedes Mal bei aufkom-
menden Versagensängsten durchführen wirst.

•	 Wenn du das nächste Mal Versagensängste hast, schalte für 
zehn Minuten auf Autopilot und ignoriere dein Panikhuhn, bis 
es sich wieder normal verhält.

Zum Weiterlesen

•	 Carnegie, Dale (2011): Sorge dich nicht lebe! 18. Auflage. Frankfurt 
am Main.
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Die konsequenzen einscHätzen
Warum es nie so schlimm ist, wie du denkst

Motivation: Löst die Angststarre 

zeitaufwand 
Kurz 

schwierigkeit  
Leicht

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Vielleicht ist die Lieblingstätigkeit deines Panikhuhns, sich immer 
den schlimmsten aller Fälle vorzustellen: Du fällst durch die Prü-
fung! So ein Gedanke senkt zum einen die Lernmotivation und 
führt in der Konsequenz zum anderen auch dazu, dass du schlech-
ter abschneidest oder schlimmstenfalls tatsächlich durch die Prü-
fung fällst. Denn diese negativen und stressauslösenden Gedanken 
führen dazu, dass du weniger lernst und somit auch nicht ausrei-
chend auf die Prüfung vorbereitet bist. Es handelt sich hierbei um 
eine sich-selbst-erfüllende Prophezeiung. Um diese stressauslösen-
den Gedanken aus deinem Kopf zu verbannen, kannst du diesen 
Hack anwenden.

Setze dich hin und notiere, wie die Konsequenzen des Worst-Ca-
se-Szenarios, wie z.B. das Nichtbestehen einer Prüfung, aussehen 
könnten. 
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Anschließend rufst du einen Freund an und bittest um eine externe 
Einschätzung. Er wird objektiver sein als du – und du wirst mer-
ken, dass dein Panikhuhn mit den Negativkonsequenzen übertrie-
ben hat. Durch das Gespräch wirst du oftmals feststellen, dass du 
mit den realitätsnahen Konsequenzen leben kannst. Sicherlich ist 
es nicht ideal, durch die Prüfung zu rasseln, aber dein Leben wird 
weitergehen. 

So machst du dich frei vom Horrorszenario und kannst dich wie-
der voll deinem Ziel widmen. 

So gelingt es

•	 Schreibe auf ein Blatt Papier, welche Konsequenzen drohen, 
wenn du die Prüfung nicht schaffst.

•	 Ruf danach einen Freund an und frag ihn, ob du die Konsequen-
zen richtig eingeschätzt hast.

Zum Weiterlesen

•	 Carnegie, Dale (2011): Sorge dich nicht lebe! 18. Auflage. Frankfurt 
am Main.
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geDankenkreisen  
unterbrecHen

Wir alle hängen immer mal wieder negativen Gedanken nach 
und steigern uns in Schreckensszenarien hinein. Insbesondere im 
Vorfeld von aufregenden Situationen, wie Prüfungen oder wichti-
gen Vorträgen. Problematisch werden diese Grübeleien, wenn du 
Schwierigkeiten hast, deine Gedanken wieder unter Kontrolle zu 
bringen und du dich gedanklich nur noch im Kreis drehst.

Ein erster Schritt könnte sein, einen Freund anzurufen. Du erzählst 
ihm deine Sorgen. Das beruhigt dich erst einmal und seine hoffent-
lich aufbauenden Worte werden dir gut tun. Du solltest es aber 
nicht zum Ritual machen, denn das kann für eine Freundschaft 
auch belastend sein. Vielmehr solltest du dir zusätzlich Strategien 
überlegen, wie du dich selbstständig vom Gedankenkreisen lösen 
kannst. Mit den nachfolgenden Hacks wollen wir dir Strategien an 
die Hand geben, die dir dabei helfen, dein Panikhuhn „stumm“ zu 
schalten, also das Grübeln zu unterbrechen bzw. deinen Kopf wie-
der für die wichtigen Dinge frei zu bekommen.

GEGEn SInnLoSE GEDAnKEn
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Die geDanken-stoPP-MetHoDe
Wie du deinem Panikhuhn das Stoppschild zeigst

Wie schön es wäre, wenn wir einfach die Gedanken an die morgi-
ge Prüfung, die Bachelorarbeit oder an den Vortrag anhalten und 
uns mit etwas Schönerem beschäftigen könnten.

Das wäre großartig! Wir würden reichlich Energie sparen, denn das 
Grübeln kostet so viel Kraft. Leider fühlen sich manche Menschen 
nicht in der Lage, das Grübeln zu stoppen. Es ist wie eine riesige 
Welle an Gedanken die einen überrollt, immer und immer wieder.

Doch wer, wenn nicht wir kann unsere Gedanken beeinflussen? 
Niemand anderes wird für uns das Grübeln stoppen. Und genau 
das kannst du auch: Mit der Gedanken-Stopp-Technik! Dafür stellst 
du dir beim nächsten Grübeln ein großes Stoppschild vor, welches 
du deinem Panikhuhn vor die Nase hältst. 

Motivation: Endlich einmal über Stoppschilder freuen 

zeitaufwand 
Kurz, aber die regel-
mäßige Anwendung 

macht’s 

schwierigkeit  
 Es klappt nicht 

beim ersten Mal, du 
brauchst Übung

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern
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Dazu sagst du innerlich oder auch laut: „Stopp!“ Natürlich werden 
sich die negativen Gedanken nicht so schnell verbannen lassen. 
Sie kommen wieder und dann ist es an dir, erneut das Stopp-Schild 
zu visualisieren und „Stopp!“ zu denken bzw. zu sagen. In einem 
zweiten Schritt gilt es, die negativen Gedanken durch positive zu 
ersetzen. Dazu kannst du dir eine Tabelle erstellen, mit all deinen 
negativen Gedanken auf der einen und den alternativen positiven 
Gedanken auf der anderen Seite. Wenn du zum Beispiel immer 
wieder denkst, die Prüfung nicht zu schaffen, kannst du diesem 
negativen Gedanken den positiven Gedanken: „Ich habe mich auf 
die Prüfung vorbereitet und werde mein Bestes geben“, entgegen-
stellen.

Je öfter du das Stopp-Schild visualisierst und „Stopp!“ denkst oder 
rufst und positive, unterstützende Gedanken hast, desto weniger 
Raum ist in deinem Kopf für die wenig nützlichen Grübeleien. Es 
kann eine Weile dauern, bis dein Panikhuhn auf die Technik re-
agiert. Daher musst du dran bleiben. Es gilt: Übung macht den 
Meisterstudenten!

So gelingt sie

1. Werde dir deines Grübelns bewusst.

2. Mach dir bewusst, dass es deine Gedanken sind und du sie än-
dern kannst.

3. Stelle dir in Gedanken ein großes Stopp-Schild vor und denke 
oder rufe: „Stopp!“

4. Wiederhole dies ein paar Mal, bis sich nicht mehr so viele Ge-
danken um dein Problem kreisen.

5. Ersetze deine Grübeleien durch positive, unterstützende Ge-
danken.
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Zum Weiterlesen:

•	 Batra, Anil; Wassmann, Reinhard; Buchkremer, Gerhard (2005): Ver-
haltenstherapie – Grundlagen, Methoden, Anwendungsgebiete. 2. 
neubearbeitete Auflage. S. 94. Stuttgart.

•	 Divine, Mark (2017): Unbezwingbar wie ein Navi Seal – Resilienz und 
Mentale Stärke für Erfolg auf höchster Ebene. 2. Auflage. München.

•	 Carnegie, Dale (2011): Sorge dich nicht – lebe! 18. Auflage. Frankfurt 
am Main.

•	 Korn, Rudolf (2015): Sorgenlos und grübelfrei – Wie der Ausstieg 
aus der Grübelfalle gelingt. Weinheim Basel.
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Der grÜbeln-auflöse-Hack
Wie es dir gelingen kann, etwas ganz anderes zu tun als zu Grübeln

Motivation: ohne Grübeln ist das Studium leichter 

zeitaufwand 
Es dauert zwei Mo-
nate, um negative 

Gedanken zu durch-
brechen 

schwierigkeit  
 Hoch,  

aber es lohnt sich
Dein Motiviert- 

Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Wenn du zum Grübeln neigst, machst du das sicherlich schon län-
ger. Meistens stört es dich nicht. Nur wenn du wieder unter Druck 
stehst, wird es zu viel. Du kannst dich nicht mehr konzentrieren 
und denkst nur noch an diese eine Sache. Deine Gedanken drehen 
sich im Kreis und du kommst nicht von ihnen ab. 

Aus der Grübelspirale zu entkommen fällt dir besonders schwer, 
wenn du bereits eine Grübelgewohnheit aufgebaut hast. Das heißt, 
du grübelst nicht, weil du es musst oder ein Anlass besteht, son-
dern, weil du so sehr daran gewohnt bist, dass es dir unnormal er-
scheint, es nicht zu tun.

Jedoch verpasst du durch Grübeln ganz viel im Leben. Du bemerkst 
zum Beispiel die Schönheit der Natur beim Spazieren gehen nicht 
mehr. Du verpasst einen Großteil des Films und beim Sex kannst 
du dich nicht entspannen, weil du die ganze Zeit in Gedanken bist.
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Über die Jahre hat heimlich, still und leise dein Panikhuhn viel zu 
viel Präsenz in deinem Leben eingenommen. Daher liegt es an dir, 
dies wieder zu ändern. 

Das wird seine Zeit dauern, aber wir versprechen dir: Es lohnt sich 
ohne Grübeleien zu leben!

Nachdem du entschieden hast, weniger grübeln zu wollen, solltest 
du dich in einem ersten Schritt die nächsten Tage selbst beobach-
ten und dokumentieren, wann, wie oft und wie lange du grübelst. 
Im Anschluss gilt es zu überlegen, welche alternative Verhaltens-
weise du statt des Grübelns ausführen kannst.

Jedes Mal, wenn du nun grübelst, machst du anstelle dessen etwas, 
was du gerne machst. Wenn du gerne spazieren gehst, dann geh 
los! Wenn du gerne liest, dann lies ein paar Seiten eines spannen-
den, fesselnden Buches!

Es ist egal, was das Grübeln ersetzt. Es sollte nur jedes Mal dieselbe 
Tätigkeit sein, die du bewusst durchführst. Du bist voll und ganz 
bei deiner Lieblingsbeschäftigung.

Es wird eine Zeit dauern bis du damit Erfolge erzielen wirst. Du 
darfst nicht vergessen, dass du versuchst, eine starke Gewohnheit 
zu durchbrechen. Aber es ist die Mühe wert, um endlich im Hier 
und Jetzt anzukommen und bewusster zu leben.
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So gelingt es

1. Werde dir bewusst, wann, wie oft und wie lange du grübelst.

2. Suche dir eine Tätigkeit aus, die du in Zukunft anstelle des Grü-
belns machen möchtest.

3. Führe diese Tätigkeit bewusst aus und versuche, in dieser Zeit 
nicht zu grübeln.

4. Bleibe am Ball und lass dich von eventuellen Rückschlägen 
nicht entmutigen.

Zum Weiterlesen

•	 Teismann, Tobias (2014): Grübeln – Wie Denkschleifen entstehen 
und wie man sie löst. 2. Auflage. Köln.

•	 Carnegie, Dale (2011): Sorge dich nicht – lebe! 18. Auflage. Frankfurt 
am Main.
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Die saMurai-tecHnik
Wie du dein Grübeln unterbrichst, indem du Entscheidungen fällst

Motivation: Du triffst leichter Entscheidungen 

zeitaufwand 
Sieben Atemzüge 

schwierigkeit  
Das musst du üben

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Während deines Studiums haben viele Fragen eine große Tragweite:

	Welches Thema wähle ich für meine Abschlussarbeit?
	Welche Spezialisierung soll ich wählen?
	Soll ich mein Studium abbrechen?

Die Entscheidungen werden dein zukünftiges Berufsleben in ho-
hem Maße beeinflussen. Da ist es sehr verständlich, dass du dich 
mit diesen Entscheidungen länger auseinandersetzt. Sie sollten 
wohlüberlegt und recherchiert sein, um die Besten für dich zu sein.

Doch auch wenn wir alle benötigten Informationen haben, sind 
wir manchmal nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Im 
Gegenteil, durch die Masse an Infos grübeln wir noch mehr und 
drehen uns im Kreis. Einen Ausweg bietet die Samurai-Technik!
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Samurais pflegten Entscheidungen innerhalb von sieben Atemzü-
gen zu treffen. Wenn sie in der Zeit nicht zu einer Entscheidung 
gekommen sind, war die Zeit noch nicht reif. Sie widmeten sich 
danach anderen Tätigkeiten und ließen die Entscheidung ruhen. 
Einen Tag später wendeten sie sich wieder der verschobenen Ent-
scheidung zu. Sie versuchten wiederum in sieben Atemzügen eine 
Entscheidung zu treffen. Dies machten sie täglich, bis sie eine Ent-
scheidung treffen konnten.

Der Vorteil dieses Hacks liegt in der Lösungsorientiertheit. Du be-
schäftigst dich nicht mehr mit den schon lange bekannten Infor-
mationen, sondern mit der Entscheidung an sich.

Bist du überhaupt bereit, eine Entscheidung zu treffen? Das wirst 
du mit dieser Technik schnell merken! Wenn du es nicht bist, lohnt 
es sich auch nicht, weiter darüber nachzudenken. Dann muss noch 
ein wenig Gras wachsen, in dem aber keine Grübelgrillen wohnen.

So gelingt es

•	 Sammle alle relevanten Informationen, die du für die Entschei-
dung benötigst.

•	 Versuche, in sieben Atemzügen eine Entscheidung zu treffen.

•	 Wenn das nicht funktioniert, widme dich voll und ganz etwas 
anderem und versuche später noch einmal, die Entscheidung 
in sieben Atemzügen zu fällen.

Zum Weiterlesen (weitere Hacks):

•	 Teismann, Tobias (2014): Grübeln – Wie Denkschleifen entstehen 
und wie man sie löst. 2. Auflage. Köln.

•	 Carnegie, Dale (2011): Sorge dich nicht – lebe! 18. Auflage. Frankfurt 
am Main.
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besser einscHlafen 

Oft sind wir schon viele Tage vor Prüfungen und Vorträgen ner-
vös. Wir sind innerlich angespannt, machen uns Sorgen und krie-
gen nachts kein Auge zu. Die Gedanken kreisen unaufhörlich und 
wir wälzen uns von einer Seite auf die andere.

Allerdings bringt uns das Grübeln und Sorgen keinen Vorteil. Un-
ser Gehirn braucht einen tiefen Schlaf, um das tagsüber erworbene 
Wissen im Gedächtnis zu verankern.

Damit du gut schläfst, haben wir dir auf den nächsten Seiten ein 
paar Hacks zusammengestellt. Probiere sie einfach aus.

Pro ScHLAF
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Der Pack’s-Weg-Hack 
Wie du nicht die ganze Nacht ans Lernen denkst

Motivation: Endlich herrscht ordnung in der Bude! 

zeitaufwand 
Mittel 

schwierigkeit  
 Easy Peasy

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Du hast den ganzen Tag Zuhause gelernt. Nun versuchst du, noch 
ein wenig zu entspannen und die Sorgen an die nächste Prüfung 
zu vergessen. Du legst dich ins Bett, aber kannst nicht einschlafen. 
Dein Panikhuhn ist immer noch mit den Studienunterlagen be-
schäftigt und kann nicht abschalten.

Das ist auch kein Wunder. Sie liegen direkt auf deinem Schreib-
tisch neben dem Bett. Für dein Panikhuhn ist das Lernen deshalb 
noch nicht abgeschlossen und es denkt, du müsstest weiter lernen, 
sonst würde es nichts mit der Prüfung werden. 

Du versuchst, mit ihm zu reden und ihm klar zu machen, wie wich-
tig der Schlaf für euch beide ist, aber es hört nicht auf dich und 
gackert immer noch herum. Eine Möglichkeit, dein inneres Panik-
huhn zu beruhigen, bietet dieser Hack.
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Nach dem Lernen nimmst du all deine Unterlagen vom Schreib-
tisch. Du klappst die Bücher zu, heftest deine Ausarbeitungen or-
dentlich ab und verstaust die Unterlagen im Schrank. Dadurch 
machst du deinem Panikhuhn klar, dass du für heute genug ge-
arbeitet hast. Es wird ihm leichter fallen, sich zu entspannen und 
die Sorgen loszulassen. Das schlechte Gewissen ist sowieso fehl am 
Platz, denn das Beste, was du abends für das Gelingen deiner Prü-
fung tun kannst, ist, für guten Schlaf zu sorgen!

Zusatztipp: Dies ist nur ein einziger von vielen Tipps für eine gesun-
de Schlafhygiene. Weitere findest du in den angegebenen Büchern.

So gelingt es

•	 Räume nach dem Lernen alle Uniunterlagen aus deinem Sicht-
feld und zeige deinem Panikhuhn so, dass es genug für heute ist.

Zum Weiterlesen (weitere Hacks)

•	 Peter, Helga.; Penzel, Thomas.; Peter, Jörg. H. (2007): Enzyklopädie 
der Schlafmedizin. Heidelberg.

•	 Fetzner, Angela (2017): Endlich wieder traumhaft schlafen – Schlaf-
störungen erfolgreich überwinden. 3. erweiterte Auflage. Norderstedt.

•	 Müller, Tilmann; Paterok, Beate (2017): Schlaf erfolgreich trainieren 
– Ein Ratgeber zur Selbsthilfe. Göttingen. 3. Auflage. Göttingen.
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Der Dankbarkeits-Hack
Warum dankbare Menschen besser schlafen

Motivation: Dankbarkeit macht froh 

zeitaufwand 
 Ganz klein 

schwierigkeit  
 Easy peasy

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Dein Panikhuhn hat evolutionsbiologisch die Aufgabe, dafür zu 
sorgen, dass du im Moment der Gefahr hellwach bist. Es wäre ziem-
lich blöd, wenn du einschlafen würdest, obwohl ein Säbelzahntiger 
in der Nähe ist. Daher trommelt das Hühnchen alle Kraftreserven 
zusammen und lässt dich vollkommen wach sein. 

Leider hat unser geflügelter Freund noch nicht verstanden, dass 
wir heute viel weniger körperlichen Gefahren ausgesetzt sind als 
früher. Wenn du abends im Bett liegst und das Gefühl hast, heute 
nicht genug für die Uni getan zu haben, dann interpretiert dein Pa-
nikhuhn das als Bedrohung. Du könntest ja durch die Klausur fal-
len! Daher lässt es dich nicht einschlafen. Du solltest folglich dein 
Panikhuhn von der Gefahrlosigkeit des Einschlafens überzeugen!

Dies schaffst du, indem du dir einen Moment Zeit nimmst, um den 
Tag Revue passieren zu lassen. Du gehst ihn Schritt für Schritt 
durch und vielleicht gibt es doch etliche Dinge die heute ange-
nehm waren und dir Freude bereitet haben. Beispielsweise das tolle 
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Gespräch mit einem Freund, das leckere Essen von deinem Mitbe-
wohner oder die Rückzahlung von deinem Stromanbieter. Dies 
lenkt dich von deinen Sorgen ab.

Noch besser ist es, wenn du das Folgende zu einem Einschlafritual 
machst: Du setzt dich vor dem Einschlafen hin und schreibst drei 
Dinge auf, für die du dankbar bist. Der Trick dabei ist dieser: Du 
kannst nicht gleichzeitig dankbar und voller Sorgen sein! Dein Pa-
nikhuhn beruhigt sich, denn es besteht keine Gefahr und so kannst 
du heute Abend tief und fest schlafen.

Der schöne Nebeneffekt von diesem Hack ist das gute Gefühl, mit 
dem du einschlafen wirst. Wenn du diesen Hack täglich befolgst, 
kann er auch dazu beitragen, insgesamt glücklicher zu werden, 
was wiederum deine Lernerfolge beflügelt.

So gelingt es

•	 Nimm dir abends einen Zettel und schreibe drei Dinge auf, für 
die du dankbar bist. 

Zum Weiterlesen

•	 Anchor, Shawn (2011): The 
Happiness Advantage – The 
Seven Principles of Positive 
Psychology that Fuel Suc-
cess and Performance at 
Work. London.

•	 Anchor, Shawn (2013): Be-
fore Happiness – Five Acti-
onable Strategies to Create 
a Positive Path to Success. 
London.
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Der Wirf-es-aus- 
DeM-fenster-Hack

Wie du deine Probleme für heute aus deinem Zimmer verbannst

Motivation: „Hasta la vista, problemas!” 

zeitaufwand 
5 Minuten 

schwierigkeit  
 Übung macht den 
Meisterstudenten

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Du liegst abends im Bett und du hast ein ungutes Gefühl, weil du 
heute nicht alle Probleme lösen konntest. 

Vielleicht hast du die Rechenaufgaben immer noch nicht verstan-
den, die Einleitung deiner Hausarbeit ist immer noch so aufregend 
wie ein Sack Kartoffeln oder du hast immer noch keinen Termin 
für die mündliche Nachprüfung mit dem strengen Professor ver-
einbart.

Jedoch kannst du kurz vor dem Einschlafen nichts machen, um die-
se Probleme zu lösen. Viel besser ist es, sich den Problemen ausge-
schlafen am nächsten Morgen zu widmen.

Trotzdem gackert dein Panikhuhn die ganze Nacht und an Schlaf 
ist nicht zu denken.



59

In diesen Momenten solltest du den Wirf-es-aus-dem-Fenster-Hack 
ausprobieren. Den haben wir von einer sehr lieben Freundin, die 
ihn jeden Abend vor dem Einschlafen umsetzt und seitdem viel 
besser einschläft.

Dabei stellst du dir ein großes Paket vor, in das du alle Sorgen hi-
neinsteckst. Alles was dir auf dem Herzen liegt, auf den Magen 
schlägt, dich zum Grübeln bringt. Einfach alles. Danach machst du 
das Paket zu und verklebst es gedanklich mit ganz viel Panzertape. 
Das machst du so lange bis du dir sicher bist, dass deine Sorgen dort 
nicht mehr heraus kommen. Danach stellst du dir ein Katapult vor. 
Das Fenster geht auf und du schleuderst dein Paket aus deinem 
Zimmer. Ganz ganz weit weg. Und tschüss!

Je genauer du das Paket und seinen Rausschmiss visualisierst und 
je mehr Freude du daran hast, desto besser funktioniert der Hack! 
Dein Panikhuhn wird deine Visualisierungen beobachten und sich 
beruhigen, da die Gefahr verschwunden ist und du wirst schließ-
lich einschlafen. 

Natürlich kannst du den Hack auf deine eigene Art und Weise an-
wenden. Es muss kein Katapult sein. Du kannst auch deine Sorgen 
mit einer Rakete auf den Mond schießen oder sie tief in der Erde 
vergraben. Je stärker die verwendeten Bilder für dich sind, desto 
effektiver ist der Hack!

So gelingt es

•	 Stelle dir bildhaft vor, wie du deine Sorgen in eine Box verpackst.

•	 Verschließe diese, so dass die Gedanken nicht mehr heraus-
kommen.

•	 Entferne sie aus deinem Zimmer.
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Zum Weiterlesen (weitere Hacks)

•	 Fetzner, Angela (2017): Endlich wieder traumhaft schlafen – Schlaf-
störungen erfolgreich überwinden. 3. erweiterte Auflage. Nor-
derstedt.

•	 Müller, Tilmann; Paterok, Beate (2017): Schlaf erfolgreich trainieren 
– Ein Ratgeber zur Selbsthilfe. Göttingen. 3. neu ausgestattete Auf-
lage. Göttingen.
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Der scHreibtecHnik-Hack 2
Wie du dir deine Sorgen aus dem Kopf heraus schreibst

Dieser Tipp hat Daniel sehr oft geholfen. Seitdem er den Hack aus-
probierte, hat er Stift und Zettel auf dem Nachttisch liegen und 
beantwortet folgende Fragen schriftlich, wenn ihm etwas auf der 
Seele brennt:

1. Was bereitet mir Sorgen?
2. Was kann ich dagegen unternehmen?
3. Was werde ich wann dagegen unternehmen?
4. Ich, [dein Name], werde mein Bestes geben! 

Wenn du erst einmal deine Sorgen aufschreibst und sie schwarz 
auf weiß vor dir hast, sind sie nicht mehr so diffus. Du hast sie klar 
formuliert und allein das beruhigt dein Panikhuhn. Denn vor dem 
Unbekannten hat es am meisten Angst. Oftmals sind Ängste auch 
unbegründet und erst durch das Aufschreiben merkst du, dass 
dein Panikhuhn mal wieder übertrieben hat.

Motivation: Vom Verstand mit der Hand aufs Papier verbannt 

zeitaufwand 
 5 Minuten 

schwierigkeit  
 Federleicht

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern
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Die zweite Frage führt vom Problem weg, hin zu einer möglichen 
Lösung. Du überlegst, was du gegen die Schwierigkeit unterneh-
men kannst. Dir fallen bestimmt eine Vielzahl von Methoden ein, 
wie du dich zum Beispiel besser strukturierst oder suchst Inspirati-
on auf unserem Blog.

Die Anschlussfrage schafft Verbindlichkeit. Du schreibst genau 
auf, was du wann gegen deine Sorgen unternehmen wirst. Da-
durch hast du bereits aktiv etwas unternommen. Das lässt dich  
besser einschlafen und gibt dir Zeit, dich zu beruhigen. Dein Panik-
huhn wird sich wieder auf seine Stange setzen, wenn du ihm keine 
Aufmerksamkeit schenkst und es nicht mit neuer Angst fütterst.  

Schreibe am Ende immer den Satz: „Ich, [dein Name], werde mein 
Bestes geben!“ Wenn du dein Bestes gibst, kannst du nicht mehr tun. 
Dadurch entspannst du dich und verstärkst das aus diesem Hack 
resultierende positive Gefühl. Halte dies so lange wie möglich fest.

So gelingt es

•	 Wenn du dir das nächste Mal Sorgen machst, beantworte die drei 
Fragen: Was bereitet mir Sorgen? Was kann ich dagegen unter-
nehmen? Was werde ich wann dagegen unternehmen? Schließe 
dann mit dem Satz: „Ich, [dein Name], werde mein Bestes geben!“

Zum Weiterlesen

•	 Carnegie, Dale (2011): Sorge dich nicht – lebe! 18. Auflage. Frankfurt 
am Main.
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Die 1-2-tecHnik
Die simpelste Einschlaftechnik der Welt

Motivation: 1…. 2…. 1…. Schnarch…. Schnarch 

zeitaufwand 
 5 Minuten 

schwierigkeit  
 Kinderleicht

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Hier kommt der absolute Einschlaftechnikfavorit von Mirjam. 

Kennst du das nicht auch? Du liegst im Bett, doch die richtige 
Schlafposition will sich einfach nicht finden. Deine Gedanken las-
sen dir einfach keine Ruhe und dein Panikhuhn hat zu allem seinen 
Senf dazu zu geben. Wenn du dich mal wieder abends unruhig im 
Bett wälzt, versuche diesen Hack: 

Achte zuerst auf deinen Atem. Beim Einatmen stellst du dir die 
Zahl 1 vor. Beim Ausatmen denkst du dir die Zahl 2 und fährst sie 
dabei gedanklich ab. 

Das wiederholst du immer wieder aufs Neue. 

Wichtig ist hier, nicht weiter zu zählen. Es bleibt bei den Zahlen 1 
und 2. Falls deine Gedanken dabei abschweifen, kehrst du schließ-
lich wieder zurück zur 1 beim Einatmen und zur 2 beim Ausatmen. 
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Du konzentrierst dich nur auf diese beiden Zahlen und auf deine 
gleichmäßige Atmung. Das ist so monoton für Gehirn und Panik-
huhn, dass du schließlich in den Schlaf hinübergleitest. Je häufiger 
du diese Technik anwendest, desto schneller wirst du einschlafen. 
Mirjam zählt mittlerweile vielleicht noch vier- oder fünfmal und 
ist dann schon eingeschlafen.

So gelingt es

•	 Zähle beim Einatmen die 1 und stelle dir die Zahl genau vor, zäh-
le beim Ausatmen 2 und stelle dir diese Zahl vor. Wenn deine 
Gedanken auf Wanderschaft gehen, hole sie wieder zurück zur 
1 beim Einatmen und zur 2 beim Ausatmen.

Zum Weiterlesen (weitere Hacks)

•	 Fetzner, Angela (2017): Endlich wieder traumhaft schlafen – Schlaf-
störungen erfolgreich überwinden. 3. erweiterte Auflage. Norderstedt.

•	 Müller, Tilmann; Paterok, Beate (2017): Schlaf erfolgreich trainieren 
– Ein Ratgeber zur Selbsthilfe. Göttingen. 3. neu ausgestattete Auf-
lage. Göttingen.
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Der tag Der PrÜfung

Der besagte Tag ist gekommen. Du hast gelernt und dein Bestes 
gegeben, um optimal vorbereitet zu sein. Nun kommt es auf deine 
heutige Performance an. Damit du allen zeigen kannst was in dir 
steckt, solltest du dein Panikhuhn heute besser Zuhause lassen.

Wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass es klappt!

Wenn dein gefiederter Freund dich doch mit in die Prüfung beglei-
tet, können dir unsere nachfolgenden Tipps kurz vor der Prüfung 
helfen.

FInALE
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Der PoWer-Posing-Hack
Wie dir deine Körperhaltung Selbstvertrauen gibt

Motivation: Power-Posen sehen sexy aus ;) 

zeitaufwand 
2 Minuten 

schwierigkeit  
 Einfach, aber am 
Anfang könnte es 
dir ein wenig selt-
sam vorkommen

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Wenn du dein Panikhuhn einmal dumm aus der Wäsche schauen 
lassen willst, musst du diesen Hack anwenden. Grundlage des Hacks 
ist übrigens eine Studie der Harvard-Psychologin Amy Cuddy: Vor 
einem Bewerbungsgespräch sollte ein Teil der Studienteilnehmer 
zwei Minuten lang eine kraftvolle Powerposition einnehmen. Dies 
sind kraftvolle Posen, die Selbstvertrauen ausstrahlen. Die bekann-
testen sind die Wonder Woman-Pose und die Gewinner-Pose.
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Die anderen Teilnehmer der Studie sollten eine Position einneh-
men, die wenig Selbstvertrauen ausstrahlt (kraftlose Positionen). 
Danach sollten sie in ihr Bewerbungsgespräch gehen.

Die Probanden, die vorher kraftvolle Positionen einnahmen, schnit-
ten bei den Bewerbungsgesprächen deutlich besser ab als die Teil-
nehmer, die vorher kraftlose Positionen einnahmen. Denn die erste 
Gruppe war um ein vielfaches selbstbewusster und entspannter.

Die Studie wurde in den Medien gefeiert und Cuddys TED Talk 
über das Thema ist einer der erfolgreichsten aller Zeiten.

Auch wenn in nachfolgenden Studien gezeigt wurde, dass zwei Mi-
nuten Power-Posing allein keinen Effekt hat, sind wir davon über-
zeugt, dass dir eine kraftvolle Körperhaltung dabei hilft, Energie 
und Selbstvertrauen für deine Performance zu sammeln. Wenn du 
wie ein Häufchen Elend zusammengekauert vor der Tür zum Prü-
fungsraum sitzt, machst du es dir nur unnötig schwer. Mit einer 
aufrechten Sitzhaltung oder der Wonder Woman-Pose zeigst du 
deinem Panikhuhn, dass du von dir überzeugt bist und gehst mit 
Selbstvertrauen in die Prüfung.

Kraftlose Position
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So gelingt es

•	 Vermeide vor Prüfungen und auch im Alltag Haltungen, die 
Kraftlosigkeit suggerieren.

•	 Verwende stattdessen Haltungen, die Selbstvertrauen aus-
strahlen.

Zum Weiterlesen

•	 Carney, Dana R.; Cuddy, Amy J.C.; Yap, Andy J. (2010): Power Po-
sing: Brief Nonverbal Displays Affect Neuroendocrine Levels and 
Risk Tolerance. In: Psychological Science, Ausgabe 21. Nummer 10. 
S. 1363-1368.

•	 Ranehill, Eva; Dreber, Anna; Johannesson, Magnus; Leiberg, Susan-
ne; Sul, Sunhae; Weber, Roberto A. (2015): Assessing the Robust-
ness of Power Posing: No Effect on Hormones and Risk Tolerance 
in a Large Sample of Men and Women. In: Psychological Science. 
Ausgabe 26. Nummer 5. S. 653-656.
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Die ateMtecHnik  
zuM stressabbau

Wie du durch richtiges Atmen deine Nervosität  
unter Kontrolle bekommst

Motivation: Einmal tief durchatmen 

zeitaufwand 
 2 Minuten 

schwierigkeit  
 Ganz einfach

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Wenn unser Panikhuhn vor der Prüfung im Dramamodus ist, 
spannt sich unser ganzer Körper an. Wir sind bereit, vor der Ge-
fahr zu fliehen! Alles ist aufs Überleben ausgerichtet ‒ und nicht 
auf das so dringend benötigte klare, logische Denken. Damit du 
wieder auf dein gelerntes Wissen zugreifen kannst, brauchst du 
eine kurze und wirkungsvolle Entspannungstechnik. 

Da bieten sich stressabbauende Atemübungen hervorragend an. 
Diese haben zwei Vorteile:

1. Du benötigst keine zusätzlichen Materialien wie Papier, Stift oder 
Handy.

2. Du kannst sie überall machen. 
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Die Übung ist recht einfach und in fünf Schritte unterteilt:

1. Richte dich auf. Versuche gerade zu sitzen oder zu stehen, damit 
du frei atmen kannst.

2. Atme etwas tiefer als gewöhnlich ein.
3. Atme die Luft druckvoll wieder aus.
4. Halte den Atem für sechs bis zehn Sekunden an, je nachdem wo-

mit du dich wohlfühlst.
5. Atme wieder ein und wiederhole die Übung zwei bis fünf Minuten 

lang.

Danach solltest du merken, wie sich dein Stresslevel senkt und we-
niger Angst verspüren. 

Im Idealfall übst du diese Entspannungstechnik bereits ein paar 
Mal vor dem eigentlichen Prüfungstermin, damit dein Gehirn zü-
gig das Signal zur Entspannung an deinen Körper weiterleitet.

So gelingt es

•	 Wende die Atemtechnik vor der nächsten Prüfung an.

Zum Weiterschauen

•	 Video auf unserem YouTube-Kanal: „Übung zum Entspannen vor 
einer Prüfung“
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Der scHreib’s-Weg-Hack
Wie dir das Aufschreiben von Ängsten hilft

Motivation: Einmal tief durchatmen 

zeitaufwand 
 10 Minuten 

schwierigkeit  
 Leicht, solange du 

daran denkst

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Die höchste Anspannung hast du kurz vor der Prüfung. Dein Herz 
pumpt, du atmest schneller und dein Panikhuhn erzählt dir unun-
terbrochen, was alles schiefgehen könnte. Da helfen keine Ver-
suche, das Hühnchen einzufangen. Dafür bist zu nervös und das 
Huhn zu schnell.

Vielmehr solltest du deinen geflügelten Freund ernst nehmen und 
fragen, wovor er Angst hat. Setze dich zehn Minuten vor Prü-
fungsbeginn hin, nimm einen Stift in die Hand und schreibe deine 
Ängste  auf. Dein Panikhuhn beruhigt sich, da du seine Ängste we-
der unterdrückst noch wegschiebst. 

Wenn die Ängste erst einmal auf Papier stehen, wirken sie gar 
nicht so bedrohlich, wie dir dein Panikhuhn weismachen wollte. 
Während es sich beruhigt, gehst du entspannter in die Prüfung 
und schreibst sogar bessere Noten.
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Das haben die Wissenschaftler Gerardo Ramirez und Sian Beilock 
nachgewiesen. In ihren Untersuchungen hatten Studis, die ihre Sor-
gen auf Papier brachten, weniger Angst und schnitten sogar besser 
in Mathetests ab als diejenigen, die es nicht taten. Allein schon um 
bessere Noten zu bekommen, solltest du diesen Hack anwenden. 

So gelingt es

•	 Schreibe 10 Minuten vor Klausurbeginn deine Ängste auf.

Zum Weiterlesen

•	 Ramirez, Gerardo; Beilock, Sian L. (2011): Writing About Testing Wor-
ries Boosts Exam Performance in the Classroom. In: Science. Aus-
gabe 331. S. 211-213.
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Der sex-Hack
Wie dich Sex vor der Prüfung entspannt

Motivation: Entspannung pur 

zeitaufwand 
30 sek. Männer
20 min. Frauen 

schwierigkeit  
 Du brauchst einen 

Partner

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Ja, du hast die Überschrift richtig gelesen. Sex vor der Prüfung 
wird dich entspannen und du wirst somit weniger Prüfungsangst 
haben! Das war das Studienergebnis des Psychologen Stuart Bro-
dy. Leider übten Selbstbefriedigung und reines Petting keinen nen-
nenswerten positiven Effekt auf die Studienteilnehmer aus. Die po-
sitive Wirkung zeigte sich ausschließlich nach Geschlechtsverkehr. 

Brody vermutet, dass es an dem Kuschelhormon „Oxytocin“ liegt. 
Dieses wird bei körperlicher Nähe und vor allem beim Sex freige-
setzt und hat sowohl eine euphorisierende als auch beruhigende 
Wirkung.

Keine Sorge – wir raten dir NICHT, vor der Prüfung noch kurz mit 
deiner besseren Hälfte auf der Toilette zu verschwinden. Der posi-
tive Effekt von Sex hält bis zu einer Woche an!
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Wahrscheinlich wirst du diesen Hack besonders intensiv lesen. Da-
her möchten wir dir noch etwas an dieser Stelle mitgeben, da wir 
gerade deine Aufmerksamkeit haben. ;)

Alle Menschen sind unterschiedlich. Daher passt nicht jeder Hack 
zu dir. Du solltest deshalb aber nicht aufgeben, sondern weiter 
nach Hacks und Methoden suchen, die dir helfen. Im Grunde ge-
nommen weißt du am besten, was dir hilft. Du musst nur auf dich 
hören. Vielleicht hast du einen weiteren guten Hack für uns, den 
wir noch nicht kennen. Schreib ihn uns einfach, damit auch andere 
von ihm profitieren können: daniel.hunold@uni-greifswald.de. 

So gelingt es

•	 Habe in der Woche vor deiner Prüfung Sex.

•	 Mach genau das, was dir hilft (so lange es legal ist). 

Zum Weiterlesen

•	 Brody, Stuart; Krüger, Tillmann (2006): The post-orgasmic prolactin 
increase following intercourse is greater than following masturbati-
on and suggests greater satiety. In: Biological Psychology. Ausgabe 
71. Nummer 3. S. 312-315.
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in Der MÜnDlicHen PrÜfung
Mündliche Prüfungen sind ein ganz besonderes Prüfungsformat. 
Für viele Menschen sind diese Prüfungssituationen ein Garant da-
für, dass ihr inneres Panikhuhn besonders viel gackert. Dabei hat 
so eine Prüfung auch eine Menge Vorteile. So kannst du zum Bei-
spiel schon in der Vorbereitung ganz viel tun, um besonders gut 
abzuschneiden. 

Wenn du für eine mündliche Prüfung lernst, solltest du dies laut 
sprechend tun, denn immerhin sollst du das ja dann in der Prüfung 
auch. Stell dir weiterhin Fragen und versuche, diese zu beantwor-
ten. Hier kannst du auch schon trainieren, wie du generell auf Fra-
gen deiner Prüfer reagieren willst. Und das Beste an mündlichen 
Prüfungen ist die Tatsache, dass du sofort deine Note erhältst und 
nicht noch wochenlang bibbern musst.

Unsere nachfolgenden Hacks zu diesem Thema sollen dir dabei 
helfen, das Maximum aus der mündlichen Prüfung herauszuholen.

MÜnDLIcH
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Der nacHfrage-Hack
Nur wenn du die Frage richtig verstanden hast,  

kannst du sie richtig beantworten

Motivation: Du gewinnst einen Moment zum Überlegen 

zeitaufwand 
Kurz 

schwierigkeit  
 Du musst dich  

daran erinnern und 
den Mut haben,  

zu fragen

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Manchmal steht dein Panikhuhn auf dem Schlauch. Du kennst die 
Antwort, aber in der Aufregung kannst du sie nicht abrufen. Da 
lohnt es sich, nachzufragen! Dadurch gewinnst du Zeit, in der du 
nochmal nachdenken kannst und erhältst vielleicht noch einen zu-
sätzlichen Tipp. Beides ist allemal besser als gleich das Handtuch 
zu werfen.

Viele Studis trauen sich nicht nachzuhaken, weil sie nicht als dumm 
dastehen wollen. Dabei ist es doch viel dümmer, keine Antwort ab-
zuliefern, weil man sich nicht getraut hat, nachzufragen – oder?
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Fragen zum Nachhaken können zum Beispiel so lauten:

	„Habe ich Sie da richtig verstanden, Sie wollen, dass ich…?“
	„Meinen Sie jetzt dieses oder jenes?“
	„Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Könnten Sie sie bitte 

umformulieren?“
	„Ich weiß gerade nicht, worauf Sie hinaus wollen. Könnten Sie mir 

einen Tipp geben?“

In der Regel wird dir der Prüfer helfen. Du kannst die Zeit auch 
noch einmal zum Nachdenken nutzen und dein Panikhuhn vom 
Schlauch schubsen.

Ganz grundsätzlich empfehlen wir dir, in mündlichen Prüfungssi-
tuationen die Fragen des Prüfers noch einmal mit eigenen Worten 
wiederzugeben. Das gibt dir Zeit, deine Gedanken zu sortieren und 
dem Prüfer die Chance, dich zu korrigieren, wenn du etwas falsch 
verstanden hast.

So gelingt es:

•	 Traue dich nachzufragen, wenn du etwas nicht verstanden hast. 

Zum Weiterlesen (weitere Hacks):

•	 Knigge-Illner, Helga (2010): Prüfungsangst besiegen: Wie Sie Her-
ausforderungen souverän meistern. Frankfurt am Main.

•	 Geuenich, Bettina (2011): Prüfungen bestehen: Denkblockaden 
überwinden und Erfolg steigern. Die erfolgreichsten Methoden, 
Tipps und Strategien (Schneller & Leichter Lernen). München. 

•	 Jacob, Cersten (2014): Von Prüfungsangst zu Prüfungsmut, von 
Lampenfieber zu Auftrittslust. Stuttgart.
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Der sPotligHt-effekt 
Warum dein Dozent deine Prüfungsangst  
gar nicht so schlimm wahrnimmt wie du

Motivation: Einmal tief durchatmen 

zeitaufwand 
Gering 

schwierigkeit  
 Einfach

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Ein besonders interessanter und für mündliche Prüfungssituati-
onen relevanter, menschlicher Irrtum wird wissenschaftlich als 
„Spotlight-Effekt“ bezeichnet.

Es fällt vielen Gesprächspartnern gar nicht auf, wenn dir ein Miss-
geschick passiert oder du rot wirst. Sie sind, genau wie du, vor al-
lem mit sich selbst beschäftigt. Deshalb bemerken viele Dozenten 
zwar deine Aufregung, aber schätzen eben diese Aufregung nicht 
genauso hoch ein, wie du selbst.

Daher solltest du dir nicht so viele Gedanken machen, falls du be-
merkst wie du errötest, etwas stotterst oder eine falsche Antwort 
gibst. Es ist nie so schlimm, wie du denkst!

Bereits durch dieses Wissen entspannt sich dein Panikhuhn. Und 
übrigens: Nach 15 Sekunden hat das „Rotwerden“ im Gesicht sei-
nen Höhepunkt erreicht und nimmt dann schon wieder ab.
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So gelingt es:

•	 Wenn in der Prüfung etwas schiefgeht, erinnere dich an den 
Spotlight-Effekt.

Zum Weiterlesen:

•	 Gilovich, Thomas; Husted Medvec, Victoria; Savitsky, Kenneth 
(2010): The Spotlight Effect in Social Judgement: An Egocentric 
Bias in Estimates of the Salience of One's Own Actions and Appea-
rance. In: Journal of Personality and Social Psychology. Ausgabe 78. 
Nummer 2. S. 211-222. 
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Was tun gegen einen blackout
Ein richtiger Blackout unterscheidet sich von einem kurzen Aus-
setzer dahingehend, dass du auf abgespeichertes Wissen in der 
Prüfungssituation überhaupt nicht mehr zugreifen kannst. Du bist 
sozusagen blockiert. Selbst die einfachsten Fragen kannst du nicht 
mehr beantworten.

Dies hast du deinem gefiederten Freund zu verdanken. Wie bei ei-
nem echten Huhn, ist seine Überlebensstrategie die Schockstarre. 
Wenn ein Huhn nicht fliehen kann, stellt es sich tot, in der Hoff-
nung, dass die Gefahr vorüber zieht. Dein Panikhuhn setzt sich im 
übertragenen Sinne genau auf den Arbeitsspeicher deines Gehirns 
und blockiert so dein rationales Denken. 

Hier findest du ein paar Hacks, die du bei einem Blackout anwen-
den kannst. Damit bekämpfst du jedoch nicht die Wurzel des 
Übels. Diese liegt in deiner Anspannung (→ Langfristige Ansätze 
gegen Prüfungsstress) und in deinen Versagensängsten → Versa-
gensängste auflösen). Solltest du also schon öfter einen Blackout 
durchgemacht haben, können dir unsere Hacks aus den genannten 
Kategorien weiterhelfen.

BLAcKout
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Der zeHen-Wackel-Hack
Wie eine einfache Übung deine Blockade löst

Motivation: Dieser Hack ist leicht zu merken 

zeitaufwand 
2 Minuten 

schwierigkeit  
 Pille palle

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Es gibt viele Tipps für den Umgang mit einem Blackout. Diese 
kannst du aber nur nutzen, wenn du dich auch in der Prüfungssi-
tuation an sie erinnerst. Daher brauchst du eine äußerst einfache 
Strategie, an die du dich – auch im Falle eines Blackouts – erinnern 
kannst. 

Und die Strategie ist, mit den Zehen zu wackeln!

Wenn du während eines Blackouts bewusst mit beiden großen Ze-
hen wackelst, wird das deine Anspannung verringern. 

Du richtest die Aufmerksamkeit auf die Stelle in deinem Körper 
die am weitesten von deinem qualmenden Kopf entfernt ist. Die 
motorische Übung löst außerdem die häufig stressbedingte Mus-
kelanspannung. Dies wirkt sich wiederum entspannend auf deinen 
Geist aus.
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Zudem kann dir dein Panikhuhn keine Horrorszenarien erzählen, 
wenn du deine volle Konzentration auf das Zehenwackeln richtest. 
Denn für beides ist dein Arbeitsspeicher nicht groß genug. In den 
meisten Fällen wirst du danach wieder auf dein Wissen zurück-
greifen können. 

Falls der Blackout danach immer noch da ist, kannst du die → Neu-
start-Methode anwenden.

So gelingt es

•	 Konzentriere dich auf deine beiden großen Zehen.

•	 Wackle bewusst mit beiden Zehen gleichzeitig.

•	 Wenn du dann immer noch einen Blackout hast, wende die  
→ Neustart-Methode an.

Zum Weiterlesen

•	 Knigge-Illner, Helga (2010): Prüfungsangst besiegen: Wie Sie Her-
ausforderungen souverän meistern. Frankfurt am Main.

•	 Geuenich, Bettina (2011): Prüfungen bestehen: Denkblockaden 
überwinden und Erfolg steigern. Die erfolgreichsten Methoden, 
Tipps und Strategien (Schneller & Leichter Lernen). München. 

•	 Jacob, Cersten (2014): Von Prüfungsangst zu Prüfungsmut, von 
Lampenfieber zu Auftrittslust. Stuttgart.
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Die neustart-MetHoDe
Wie du wieder Zugriff auf dein Wissen bekommst

Motivation: Du merkst, dass es gar nicht so  
schlimm ist, etwas falsch zu machen 

zeitaufwand 
Gering 

schwierigkeit  
 Du musst dich in 

der Prüfung daran 
erinnern

Dein Motiviert- 
Probiert-rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Wenn du einen Blackout hast, ist dein Wissen nicht von der Fest-
platte gelöscht. Es ist nur im Moment nicht abrufbar und du hast 
vorübergehend keinen Zugriff. Auf deinem Arbeitsspeicher hat 
sich das Panikhuhn breit gemacht und lässt keinen Platz mehr für 
einen normalen Gedanken.

Die eine Million Euro-Frage ist nun: Wie bekommst du es da wieder 
herunter? 

Indem du einen Neustart machst und das Panikhuhn vom Arbeits-
speicher schubst! Das geht mit den folgenden Schritten:
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1. Schritt: Du gestehst dir deinen Blackout ein. Wenn du in ei-
ner mündlichen Prüfung bist, redest du auch mit deinem Prüfer 
und sagst ihm, dass du einen Blackout hast und zwei Minuten 
brauchst. 

2. Schritt: Du lehnst dich zurück, trinkst einen Schluck und 
schaust, was passiert. Jedoch kann nur ein entspannter Geist 
neustarten. Wenn du denkst: „Jetzt schaffe ich die Prüfung nicht“ 
oder „Der Prüfer wir schon ungeduldig“, entfernst du dich immer 
weiter vom Neustart.

3. Schritt: Wende eine Entspannungstechnik an (beispielsweise 
die → Die Atemtechnik zum Stressabbau). Es ist alles erlaubt, 
was dich von der Prüfungssituation ablenkt und kurzzeitig auf 
andere Gedanken bringt. 

Das Geheimnis der Technik besteht darin, dir selbst 120 Sekunden 
Zeit zum Neustarten zu geben. So lange wirst du mindestens brau-
chen. Du gibst dir selbst die Zeit und fragst dich NICHT nach einer 
Minute: „Warum kann ich mich immer noch nicht an etwas erin-
nern?“ Dies wird dich nur weiter blockieren. 

Zwei Minuten Zeit kannst du dir ruhig nehmen, denn eine Prüfung 
dauert mindestens 20 Minuten. Daher wirst du anschließend noch 
genügend Zeit haben, um auf Fragen zu reagieren und Punkte zu 
sammeln. Das wirklich Entscheidende ist, die Prüfung aufgrund 
des Blackouts nicht einfach abzubrechen, sondern dranzubleiben. 
So schaffst du dir selbst die deutlich bessere Lernerfahrung für 
künftige Prüfungssituationen.
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Auch ein auf deine Hand gemalter „Reset-Knopf“ kann sehr nütz-
lich sein, um sich beim Blackout an diese Technik zu erinnern. Die 
beste Technik wird dir nur helfen, wenn du sie dir in einem kriti-
schen Moment ins Gedächtnis rufen kannst.

So gelingt es

•	 Übe diesen Hack im Vorfeld mit dem → Erfolgsdrehbuch-Hack.

•	 Mal dir vor der Prüfung einen „Reset-Knopf“ auf die Hand.

•	 Wenn du einen Blackout haben solltest, wende die drei Schritte 
an und gib dir 120 Sekunden Zeit

Zum Weiterlesen

•	 Knigge-Illner, Helga (2010): Prüfungsangst besiegen: Wie Sie Her-
ausforderungen souverän meistern. Frankfurt am Main.

•	 Geuenich, Bettina (2011): Prüfungen bestehen: Denkblockaden 
überwinden und Erfolg steigern. Die erfolgreichsten Methoden, 
Tipps und Strategien (Schneller & Leichter Lernen). München. 

•	 Jacob, Cersten (2014): Von Prüfungsangst zu Prüfungsmut, von 
Lampenfieber zu Auftrittslust. Stuttgart.
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Wenn Die Hacks nicHt Helfen

Ursachen für Sorgen und Prüfungsangst können sehr tief liegen. 
Vielleicht weißt du noch nicht einmal selbst, woher diese kommen. 

Manchmal werden dir unsere Hacks nicht weiterhelfen können. 
Wenn deine Noten und deine Lebensqualität durch Ängste und 
Sorgen in Mitleidenschaft gezogen werden, ist der schlimmste Feh-
ler, den du machen kannst, nichts zu tun.

Deine Sorgen werden nicht von allein verschwinden.

Werde aktiv und lass Unterstützung zu. Deine Studienberatung 
und die psychologische Beratung deiner Uni sind extra für solche 
Situationen da. Sie bieten Workshops zum Thema Prüfungsangst 
an und vergeben auch Einzeltermine.

Melde dich einfach bei ihnen. Du wirst auf kompetente, großartige 
und aufgeschlossene Menschen treffen. Wir haben bisher nur gute 
Erfahrungen gemacht.

Mit diesen Worten wollen wir uns verabschieden und zitieren gern 
noch einmal Dale Carnegies Buchtitel, denn dies ist auch unser 
Wunsch für dich:

„Sorge dich nicht ‒ lebe!“

Alles Liebe, 
Daniel und Mirjam






