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Fast ein Fünftel aller Studierenden 
leidet an Prüfungsangst. Um es erst 

gar nicht so weit kommen zu lassen, hat 
die Universität im Dezember ein Mo-
dellprojekt gestartet, das sich zunächst 
an die Erstsemester in Jura, Medizin 
und Wirtschaftswissenschaften richtet. 
Sie sollen in speziellen Vorlesungen 
und bei einem Coaching in Kleingrup-
pen in Sachen Prüfungsvorbereitung fit 
gemacht werden. Die Hoffnung dabei 
ist, dass die derart geschulten Studie-
renden gegen das Aufkommen von 
Prüfungsangst gewappnet sind.
Das Problem ist nicht gerade klein: 15 
Prozent der Studenten und 21 Pro-
zent der Studentinnen geben an, sich 
durch Prüfungsangst mittel bis stark 
beeinträchtigt zu fühlen. Besonders 
häufig ist das offenbar bei Jura- und 
Medizin-Studierenden der Fall, wie 
Ergebnisse aus den Sozialerhebungen 

des Deutschen Studentenwerks zeigen. 
Bei schätzungsweise zehn Prozent al-
ler Studierenden ist die Angst sogar so 
stark, dass sie als behandlungsbedürftig 
eingestuft wird.

Echte Prüfungsangst – dahinter steckt 
deutlich mehr als bloße Aufregung oder 
ein bisschen Bammel, erklärt die Würz-
burger Psychologin Dr. Silke Neuderth: 
„Es kommt dabei zu einem starken Lei-
densdruck, der die Studienleistungen 
schmälert.“ Unter anderem stellen sich 
bei den Betroffenen auch körperliche 
Symptome ein, zum Beispiel starke Ma-
genschmerzen. Im Extremfall gehen 
sie erst gar nicht zu den Prüfungen hin. 
Dadurch verzögern oder gefährden sie 
ihr ganzes Studium.
Warum haben gerade Studierende so 
häufig mit Prüfungsangst zu tun? Das 
könnte unter anderem daran liegen, 
dass die Situation an der Universität so 
ganz anders ist als in der Schule, ver-
mutet die Psychologin. An Hochschu-
len ist mehr Selbstständigkeit gefor-
dert, selbstorganisiertes Arbeiten wird 
vorausgesetzt. Anders als im Gymna-

Wenn die Angst vor der Prüfung  
auf den Magen schlägt
Uni startete Präventionsprojekt für Erstsemester

Achtung! Das Projekt ist nicht 
für Studierende konzipiert, die 
bereits an Prüfungsangst leiden. 
Wer hiervon betroffen ist, kann 
sich beispielsweise an die 
Psychotherapeutische Bera-
tungsstelle des Studentenwerks 
Würzburg wenden, montags bis 
donnerstags von 8 bis 12 Uhr, 
Telefonnummer (0931) 8005-
101, pbs@studentenwerk-wuerz-
burg.de.

Hilfe bei akuter Angst

Damit die Angst vor der Prüfung gar nicht erst aufkommt, hat die Uni jetzt ein Präventionsprogramm gestartet.(Foto Stefan Weigand)
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sium wird das Gelernte nicht konti-
nuierlich überprüft; die Studierenden 
bekommen also deutlich weniger Rück-
meldungen über ihren Wissensstand. 
Darum können sie schlechter einschät-
zen, wo sie leistungsmäßig stehen. Das 
wird sich durch die Einführung der 
stärker verschulten Bachelor-Master-
Studiengänge vermutlich ändern – es 
kommen dann aber auch deutlich mehr 
Prüfungen auf  die Studierenden zu. 
Denn anders als in den Diplom- oder 
Magisterstudiengängen wird im neuen 
System studienbegleitend geprüft. So 
könnte die Umstellung einerseits eine 
Chance, andererseits aber auch eine 
Gefahr für Studierende bergen, die für 
Prüfungsangst anfällig sind.
Das Würzburger Modellprojekt ver-
folgt das Ziel, dem Entstehen einer 
Prüfungsangst von Anfang an entge-
genzutreten. 61.500 Euro aus den Stu-
dienbeiträgen werden dafür verwendet, 
mit dem Geld wird – vorerst für ein 
Jahr – auch die halbe Personalstelle 
finanziert, auf  der Silke Neuderth be-
schäftigt ist.
Im Dezember und im Januar gab es 
für die rund 1.200 Erstsemester aus 
Jura, Medizin und Wirtschaftswissen-
schaften vierteilige Spezialvorlesungen. 
Darin ging es auch um Ursachen und 
Symptome der Prüfungsangst, vor 
allem aber um andere Dinge, die viel 
mit dem Entstehen dieser Angst zu tun 
haben: um Planung und Zeitmanage-
ment, um realistische Zielsetzungen, 
um Lern- und Arbeitstechniken. Die 
Studierenden bekamen Tipps für Prü-
fungssituationen vermittelt, etwa über 
den persönlichen Umgang mit dem 
Prüfer. Zudem schilderten Professoren 
Prüfungssituationen aus ihrer Sicht.
Neben der Vorlesung konnten die Erst-
semester in Kleingruppen Lernstrate-
gien trainieren. Hierfür hatte Silke Neu-
derth in allen drei Fakultäten jeweils 
zehn Studierende aus höheren Semes-
tern als Tutoren angeworben. Bei dem 
Coaching ging es beispielsweise auch 
um die Vermittlung von „informellem 
Wissen“. Behandelt wurden dort Fra-
gen wie: Wo kann ich beim Lernen 
Schwerpunkte setzen? Wie bereite ich 
mich am besten auf  eine bestimmte 
Prüfung vor?
Nach dem ersten Durchlauf  des Pro-
jekts wollen Silke Neuderth und ihr 
Team mit Fragebögen herausfinden, 
wie die Teilnehmer das Konzept be-

werten. Kommt dabei heraus, dass es 
bei den Studierenden Bedarf  für ein 
solches Angebot gibt, soll über dessen 
Weiterführung aus Studienbeiträgen 
nachgedacht werden. Darüber berät 
dann die Präsidialkommission, in der 
die Studierenden paritätisch vertreten 
sind. Falls die Kommission der Hoch-
schulleitung eine Fortsetzung vor-
schlägt, will Silke Neuderth das Projekt 
weiterentwickeln und auf  zusätzliche 
Fakultäten ausdehnen.

„Eine gewisse 
Anspannung ist 
wichtig, wenn 
man in eine 

Prüfung geht“
Professor Paul Pauli

Vergleichbare Initiativen an anderen 
deutschen Universitäten sind der Psy-
chologin nicht bekannt. Sie weiß von 
Kleingruppen, in denen mit Studie-
renden gearbeitet wird, die bereits an 
Prüfungsangst leiden. Auch gebe es 
Internet-Projekte, bei denen das Zeit-
management und die Lernstrategien 

im Mittelpunkt stehen. Mit einem Trai-
ningsprogramm, das ganz am Anfang 
bei den Erstsemestern ansetzt, scheint 
die Uni Würzburg bislang Vorreiterin 
zu sein. Federführend organisiert wird 
das Modellprojekt vom Institut für 
Psychotherapie und Medizinische Psy-
chologie (Professor Hermann Faller), 
von der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, dort von den Professoren 
Jürgen Deckert und Armin Schmidtke, 
sowie vom Lehrstuhl für Psychologie I 
(Professor Paul Pauli).
„Gegen Prüfungsangst gibt es mehre-
re bewährte psychologische und psy-
chotherapeutische Behandlungsme-
thoden“, sagt Silke Neuderth. Unter 
anderem helfen Aufmerksamkeitstrai-
nings, Entspannungstechniken oder so 
genannte Stress-Impfungs-Trainings. 
Gerade eine auf  den jeweiligen Be-
troffenen zugeschnittene Kombination 
verschiedener Methoden gelte als sehr 
effektiv.
Nicht jeder, der in der Nacht vor einer 
Prüfung schlecht schläft und dann mit 
Herzklopfen vor den Prüfer tritt, lei-
det im Übrigen an Prüfungsangst. Im 
Gegenteil – etwas Aufregung kann sich 
durchaus positiv auswirken, wie der 
Psychologe Pauli sagt: „Eine gewisse 
Anspannung ist wichtig, wenn man in 
eine Prüfung geht. Wer in dieser Situa-
tion allzu entspannt ist, kann nicht sei-
ne optimale Leistung bringen.“

Robert Emmerich

Psychologin Dr. Silke Neuderth (Mitte) mit einigen ihrer studentischen Tutoren aus der 
Wirtschaftswissenschaft (von links): Marvin Beitzel, Eva Klemm, Barbara Gerlinger und 
Jacob Leidner; sie alle studieren BWL.                                            (Foto Robert Emmerich)


