
Hast Du noch Fragen? 
Rufe mich einfach an unter 
079 737 64 68  oder schreibe mir eine Mail an 
info@hirnsprung.ch

Wie kommst Du zu einem Coaching?
Während eines unverbindlichen, ca. 30-minütigen 
Erstgesprächs lernst Du mich und meine Arbeits-
weise kennen. Wir stellen fest, ob wir als Team 
zusammenpassen und besprechen Deine 
Wünsche und Ziele. Danach entscheidest Du, ob 
ich die richtige Person für Dein Anliegen bin. 
Weitere Termine dauern in der Regel 60 Minu-
ten und fi nden nach Bedarf wöchentlich oder 
in grösseren Abständen statt. Du möchtest ein 
Kennenlern-Gespräch vereinbaren? Dann rufe 
mich einfach an unter 079 7376468

Möchtest Du mehr über mich und 
meine Arbeit erfahren?
Auf meiner Webseite www.hirnsprung.ch 
fi ndest Du mein Profi l und alles Wichtige über 
meine Ausbildungen, Arbeitsweise und 
Philosophie, sowie eine Aufl istung der Preise 
für eine Sitzung.

Anja Boller M.A.

•  Wingwave-Coach 
•  NLP-Master
•  Ausbildung in 
 Gewaltfreier 
 Kommunikation

Damit Du mit einem Ausrutscher 
ebenso gelassen umgehen kannst.

wingwave® Coaching gegen 
Prüfungsangst 
Nach wenigen Sitzungen gehört Deine 
Angst vor Prüfungen der Vergangenheit 
an.

Anja Boller M.A. 
Coaching für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene 

Coachingraum: 
Sägereistrasse 9 

8834 Schindellegi 
Telefon: 079 737 64 68

Auch Du kannst in Zukunft 

konzentriert und gelassen 

Deine Prüfungen bewältigen

H I R N S P R U N G

    Angst- &Stressfrei 
  während 
Prüfungen

Cartoon von Renate Alf



Mit der wingwave®- Methode 
werden in nur wenigen Sitzungen 
Ängste und andere blockierende 
Gefühle abgebaut.

Wie funktioniert wingwave®?

Die Grundintervention während eines wing-
wave® - Coachings ist das Erzeugen von 
„wachen“ REM-Phasen (Rapid-Eye-Move-
ment). Dabei handelt es sich um schnelle 
Augenbewegungen, die wir normalerweise 
während des Traumschlafes haben. Dadurch 
werden stressauslösende Faktoren wie 
Gedanken, Erfahrungen und Emotionen auf 
der limbischen Ebene des Gehirns reguliert. 
Ängste bauen sich ab und vorher blockierte 
Ressourcen sind wieder zugänglich.

Die Methode

wingwave® ist ein geschütztes Verfahren. 

Vereint sind:
• Bilaterale Hemisphärenstimulation
 wie beispielsweise „wache“ REM-
 Phasen, auditive oder taktile links-  
 rechts-Inputs zur schnellen Ent-
 stressung (limbische Stressregulation).
• Neuro-Linguistisches-Programmieren 
 für die erfolgreiche und hirngerechte
 Zielplanung.
• Myostatik Test
 dieser Muskeltest ermöglicht die 
 punktgenaue Planung von optimalen 
 Coachingprozessen durch die 
 Identifi kation der Stressauslöser.

Wusstest Du, dass ca. 15% aller 
Schüler unter Prüfungsangst leiden? 
Und dass der Spruch „Angst macht 
dumm!“ einen wahren Kern hat?
Hat man während einer Prüfung Angst, kann das 
Gehirn nicht optimal arbeiten. Was vorher gelernt 
und noch gewusst wurde, ist schlecht oder gar nicht 
mehr abrufbar. Im schlimmsten Fall kommt es zum 
gefürchteten Blackout.

Leidest auch Du unter 
Prüfungsangst?
• Bekommst Du ein � aues Gefühl im Magen wenn  
 Du nur die Worte Prüfung, Test oder Noten hörst? 

• Kannst Du Dich während einer Prüfung   
 schlecht konzentrieren? 

• Plagen Dich Gedanken wie „Ich schaff das nicht“  
 oder „Ich kann lernen so viel ich will, es hat 
 sowieso keinen Sinn“? 

• Bist Du vor Prüfungen so nervös, dass Du zum  
 Beispiel schlecht schlafen kannst?

Was kannst du erwarten?
Mit der wingwave-Methode lösen wir nicht nur 
Deine Prüfungsängste auf, sondern ich unter-
stütze Dich zudem

• die Prüfungsangst in Vertrauen in   
 die eigenen Fähigkeiten 
 umzuwandeln,
• Strategien zu entwickeln, wie Du   
 Dich optimal auf eine Prüfung 
 vorbereiten kannst, 

• zu lernen, wie Du besser mit Druck  
 und eigenen oder fremden   
 Erwartungen umgehen kannst. 

Für wen eignet sich wingwave®?
Für alle, die eine positive Veränderung 
anstreben. Ich arbeite mit Kindern ab sechs 
Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen.

wingwave® und Forschung
An der Universität Hamburg und der Medizini-
schen Hochschule Hannover sind Studien zum 
Thema wingwave® betrieben worden. Dabei 
wurde festgestellt, dass Menschen mit 
Redeangst und Lampenfi eber bereits nach zwei 
wingwave®- Coachings nahezu keine Ängste 
mehr hatten, dafür Sicherheit und Freude beim 
Auftritt verspürten.

Möchtest Du noch mehr wissen?
Auf der Website www.wingwave.com fi ndest Du 
alle wichtigen und aktuellen Informationen rund 
um die wingwave®-Methode. Es sind unter 
anderem Beispiele, Hintergründe und Möglich-
keiten von wingwave® beschrieben.
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