
Prüfungscoaching - die etwas andere Art 
der Prüfungsvorbereitung 

 
Prüfungen bedeuten Stress, nicht zuletzt für die Absolventen der Abschlussklassen an der Berufsfachschule 
für Altenpflege Bad Saulgau. Mit diesem zweitägigen Seminar im Kloster Heiligkreuztal werden mit einem  
besonderen Konzept die Prüfungsängste der Schüler und Schülerinnen spürbar reduziert. 
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Prüfungen müssen nicht unbedingt mit Angstzuständen, Versagensängsten, Lernblockaden usw. erlebt wer-
den. Dieses Prüfungscoaching hat nun schon seit zehn Jahren einen festen Platz innerhalb des Schuljahres 
der Abschlussklasse. 
 
Die Schüler und Schülerinnen werden mental über mehrere Bausteine für die Problematik „Prüfungsstress“ 
sensibilisiert. Sie sollen ein individuelles, persönliches Trainingsprogramm für die nächsten 6 - 8 Wochen 
zusammenstellen und durchführen. 
 
Frau R. Füssinger möchte durch das von ihr entwickelte und erprobte Konzept erreichen, dass die Schüler 
und Schülerinnen Orientierung erlangen, „persönliches Handwerkzeug“ bekommen, Selbstdisziplin entwi-
ckeln, Arbeits- und Zeitpläne kennen, „Erste Hilfe“ bei Prüfungen beherrschen, Vertrauen in sich selbst ge-
winnen und ein „Wir-Gefühl“ entwickeln. 
 
Zu Beginn stand die Problemdiagnostik bei jedem Schüler an; sie sollte zeigen  in welcher Form das individu-
elle Problem bestand. Sind es Stressfaktoren wie Lerntechnik, Arbeitstechnik, Motivation, Konzentration und 
Aufmerksamkeit, die Panik bei Prüfungen erzeugen oder die Angst, die Blockaden erzeugen? 
 
Mit Hilfe von Lernstationen arbeiteten die Schüler und Schülerinnen an „ihren“ persönlichen Problemen. 
Anschließend wurden Prüfungsstrategien zunächst für die schriftlichen Prüfungen vorgestellt. Zeitmanage-
ment mit der Entwicklung und Vorstellung verschiedener Arbeits- und Zeitpläne, Dokumentation persönli-
cher Ziele standen auf dem weiteren Programm. Auch mentale Bewältigungsstrategien standen im Mittel-
punkt des zweitägigen Seminars. Strategien gegen Prüfungsängste wurden gezielt und intensiv vorgestellt. 
 
„Ich habe ein Problem bei Prüfungen!“, sind oft Aussagen von Schülern und Schülerinnen. Dies galt es, in „Da 
stellt sich mir eine besondere Situation“ umzuwandeln. Kognitive Umstrukturierung, Autosuggestion, NLP, 
kinesiologische Übungen, Selbstwirksamkeit u.v.a. m. runden das Konzept ab. 
 
Nach zwei Tagen intensivem Arbeiten an der Thematik Prüfungsstress bzw. –angst meinen die Schüler und 
Schülerinnen, dass sie nun jetzt viel sicherer und angstfreier in die kommende Prüfungen gehen.“ Mir geht 
es super, denn ich werde es schaffen!“, sind keine seltene Rückmeldung aus dem Seminar. 
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