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Für nahezu alle Menschen stellen Prüfungen eine besondere Situation dar. Kaum jemand freut sich auf eine Prüfung,
manchmal nehmen Prüfungsängste jedoch ein Ausmaß an, mit dem die Person ohne fremde Hilfe nicht mehr umgehen
kann. In diesem Fall kann es hilfreich sein, mehr über die Natur von Prüfungsängsten zu erfahren, um diese besser zu
verstehen und dadurch neue Ideen für einen besseren Umgang mit dem Problem zu bekommen. Dieser Ratgeber kann
Sie dabei unterstützen. Der Ratgeber erklärt zunächst, wie sich Prüfungsängste äußern und beschreibt, wie diese
entstehen und warum sie nicht von allein wieder weggehen. Ausführlich wird anschließend erläutert, wie mit
Prüfungsängsten umgegangen werden kann. Dazu werden sechs Module vorgestellt, die Sie zur Bewältigung Ihrer
Prüfungsängste einsetzen können. Die Module informieren über Motivations- und Lernstrategien, das Zeitmanagement,
Entspannungstechniken, kognitive Techniken zum Umgang mit hinderlichen Gedanken sowie über die konkrete
Vorbereitung auf die Prüfungssituation.

Nice ebook you must read is Ratgeber Prüfungsangst Ebooks 2019. You can Free download it to your
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You may download books from hepchick.com. Platform for free books is a high quality resource for free
e-books books.Just search for the book you love and hit Quick preview or Quick download. You can easily
search by the title, author and subject.With more than 123,000 free PDF at your fingertips, you're bound
to find one that interests you here.The hepchick.com is home to thousands of free audiobooks, including
classics and out-of-print books. We have designed the website with easy to navigate interface.
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