Auf zum Abschluss
Das ist Marc. Er hält seine Zulassungspapiere
zum Hebräisch-Fernstudium in der Hand.
Ein wichtiger Moment in seinem Leben, denn das
Hebraicum fehlt ihm noch, um sein Theologiestudium abschließen zu können. An
seiner Uni fielen die Hebräischkurse
m
u
c
i
in jedem Semester auf für ihn una
r
Heb
g
n
günstige Termine und jedes Mal
u
Zulass
entschied er sich, den Kurs noch
einmal zu verschieben.
Insgeheim weiß Marc jedoch, dass
der Grund für das Hinauszögern
weniger in der Überschneidung
von Veranstaltungen liegt, sondern
in seiner Angst vor den Sprachprüfungen. So sehr er seinen Abschluss
auch herbeisehnt, Sprachen lernen
fällt ihm einfach sehr schwer.

Die Angstsymptome
Was Marc auf die ungeliebten Sprachen schiebt, zieht sich für Marcs
Freundin Lisa, die ihn schon lange kennt, durch Marcs gesamte Schul- und
Studienlaufbahn. „Du hast vor allen Prüfungen Angst, immer schon“, erinnert sie ihn. „Bei den Sprachen fällt es nur besonders stark auf.“
Das macht Marc nachdenklich. Gemeinsam gehen sie noch einmal die
Situationen bis zurück zur Schulzeit durch: Klausuren, Referate, Abitur,
mündliche und schriftliche Prüfungen usw. Marc erinnert sich an alle und
auch an alle begleitenden
Beschwerden,

die mit der Zeit immer stärker wurden: Die Knie schlotterten, die
Hände zitterten, ein grummeliges Gefühl im Magen bis hin
zu einer völligen Blockade im
Kopf, die es ihm in der Lateinprüfung unmöglich machte,
einen klaren Gedanken zu
fassen. Marc fällt es schwer,
seine Angst zuzugeben, andererseits ist er froh, mit Lisa
offen darüber sprechen zu können. „Du hast Recht, ich habe
echt Schiss vor jeder Prüfung. Ich
bekomme jetzt schon Schweißausbrüche, wenn ich nur an die Hebräischklausur denke. Aber was kann ich tun?“
Lisa verspricht, ihm zu helfen. Sie recherchiert im Internet zum Thema
Prüfungsangst und überredet Marc, sich mit der psychologischen Studienberaterin an der Universität zu treffen. „Du hast nichts zu verlieren“,
sagt sie, „aber vielleicht die Chance, die nächsten Prüfungen ohne Angst
zu überstehen.“

Die Angst verstehen
•
•

•

„Angstfreiheit ist nicht das Ziel!“ Marc hat einen Termin bei der Studienberaterin und hört nun erstaunt, was sie zu seiner Intention sagt.
„Prüfungssituationen starten unser inneres Stressverarbeitungssystem“, fährt sie fort, „dabei werden unterschiedliche Stresshormone
ausgeschüttet, wie zum Beispiel der Neurotransmitter Noradrenalin.
Der erhöht schlagartig den Blutdruck, die Herzschlagfrequenz, den
Blutfluss ins Muskelgewebe und die allgemeine Aufmerksamkeit.
Außerdem regt Noradrenalin die körpereigene Bereitstellung von
Energie in Form von Glucose an. Sie sehen: Eine gewisse Aufregung
in Prüfungssituationen ist durchaus zweckmäßig. So können Sie sich
auf das Prüfungsthema konzentrieren und sind in der Lage, kurzfristig
viel zu leisten, da viel Energie zur Verfügung steht. Es geht also nicht
darum, angstfrei in Prüfungssituationen zu gehen, sondern den Sinn
der Angst zu erkennen. Dann können Sie die Angst kontrolliert für
sich nutzen, so wie ein guter Hockeyspieler seinen Schläger gezielt
führt, um gut zu treffen.“
Marc ist skeptisch. „Ich weiß ja, dass Angst evolutionsbedingt ihren
Sinn hat. Wenn ich vor dem Tiger stehe, ist es sicher mehr als
hilfreich, wenn alle Körperfunktionen Gefahr signalisieren und mich
zu einer blitzartigen Flucht befähigen. Aber eine Blockade in einer
Prüfung kann ich nicht als sinnvoll erkennen.“

