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7 Tipps
für die SchülerInnen, 
die an den Panhelladischen
Prüfungen teilnehmen

 



Stress ist ein gesunder biologischer Mechanismus,
der deinen Körper vor Gefahr schützt. Stress, in
Maßen, ist ein Helfer und ein Motivator, um nicht
aufzugeben, wenn das Aufgeben als einzige
Lösung erscheint. 

Manchmal wird dieser Mechanismus allerdings
überfordert. Wenn man von Gedanken
bombardiert wird, wie "Ich werde nichts schaffen“,
"Ich kann mich an nichts erinnern, was ich gelernt
habe“, "Ich muss es unbedingt schaffen, sonst
weiß ich nicht, was ich tun werde", dann hat man
es nur geschafft, sich selbst noch mehr zu
stressen! Die gute Nachricht ist, dass man seinen
Stress auch selbst reduzieren kann!

STRESS



1. Lernstrategie 
 

Es gibt keine Rezeptur.
Jeder lernt auf seine

eigene Art und Weise.
Finde heraus, wie du dich
am wohlsten fühlst, was

dir dabei hilft dich zu
konzentrieren und zu

lernen, und erlaube dir
deine eigenen
Bedingungen

festzulegen. Es gibt die
Ideologie, dass je mehr
man lernt, desto besser.
Untersuchungen zeigen

jedoch, dass zum
Speichern der
Informationen

regelmäßige Pausen
benötigt werden.

 

2. Tricks zum
Zeitmanagement der

letzten Tage
 

Oft denkt man sich "es ist
ihm leichtgefallen" oder
"sie hatte Glück". Es ist
immer schön, wenn die

erwarteten oder einfache
Aufgaben gefragt werden.
Häufig ist das aber nicht
der Fall. Sprich mit den
LehrerInnen, denen du
vertraust. Sie können

erkennen wo noch
Lernlücken sind und dich
darauf hinweisen. Es ist

wichtig, seiner
Schwierigkeiten bewusst
zu werden und sich Zeit

für sie zu nehmen. 

3. Ausprobieren
 

Bereite dich gut vor, indem du
nach Übungsmöglichkeiten

suchst, um dich an den
Prüfungsstil und die

verfügbare Zeit zu gewöhnen.
Verliere nicht deine positive

Einstellung, wenn du
besonders schwierige
Aufgaben bekommst.

Meistens erscheinen dir auch
diese Aufgaben einfacher,

sobald du die
Aufgabenstellung Stück für

Stück aufschlüsselst.
Weiterhin heißt es nicht
unbedingt, dass diese
Übungsaufgaben das

repräsentieren, was von dir in
den tatsächlichen Prüfungen

verlangt werden wird. 



 
4. Frag nach Hilfe

 
Eigenständig und

effektiv zu lernen ist
ideal. Aber manchmal

ist es gut, nach Hilfe zu
fragen. Bei den Eltern

oder bei jemand
anderen, der dich beim

Lernen unterstützen
könnte. Auch der

Austausch innerhalb
einer Lerngruppe

könnte für alle
Beteiligten besonders

hilfreich sein.
 

5. Denk daran
 

Erinnere dich aktiv daran,
dass es sich hierbei um eine

Prüfung handelt, die dich
deinem Ziel näherbringt. Egal
was dabei herauskommt, kann

das Prüfungsergebnis allein
dich nicht davon abhalten

deine Ziele zu erreichen. Es
wäre gut, wenn du dir

zusammen mit deinen Eltern
oder anderen vertrauten

Personen Gedanken machst,
welche Alternativen es noch
für dich gibt, falls es nicht so
läuft, wie du es dir vorgestellt

hast und was der nächste
Schritt wäre, um deinem

ursprünglichen Ziel wieder
nahe zu sein.

 

6. Finde deinen
Spruch

 
Positive Gedanken

und positive
Selbstgespräche,

können dein
Selbstbewusstsein

stärken und das
Prüfungsverfahren
weniger belastend

machen. Also FINDE
DEIN MANTRA, den
Gedanken, der dich
tröstet und stärkt!

 
 
 



 
 

➔ Wenn du während einer Prüfung anfängst zu
zittern, deine Hände schwitzen oder dein Herz
schneller schlägt, atme tief durch und bleibe

ruhig, bis du dich gefasster fühlst. 
➔ Wenn du eine Frage nicht beantworten kannst,
versuche dich auf die nächste zu konzentrieren,

die dir leichter fällt. 
➔ Wenn du das Gefühl hast aufgeben zu wollen,
zwing dich selbst bis zum Ende zu kämpfen, und

versuch dich so gut wie möglich zu
konzentrieren.

 
 
 
 
 

Ein Schlussgedanke: 
Du wirst in deinem Leben oft starke Ängste erleben. Prüfungen sind eine gute Gelegenheit
dafür, dich damit auseinanderzusetzten, wie du mit Stress umgehen kannst. Dies kann dir
dabei helfen, wie dir verschiedene Sachen bewusstwerden, z.B. wie du nach Hilfe fragst
oder wie du über dich selbst denkst oder wie du dich anstrengst, um anderen etwas zu
beweisen. Was versucht dein Stress dir dieses Mal wirklich über dich selbst zu lehren?!

 

7. Teile deine
Schwierigkeiten

 
Spreche mit vertrauten

Personen darüber, wie du
dich fühlst. Wenn wir

unsere Schwierigkeiten
teilen und uns nicht

isolieren, werden unsere
Emotionen und Gedanken

weniger intensiv. Finde
Menschen, die für dich da

sein werden, wenn du
Unterstützung brauchst.

 


