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Einleitung 

	
In der heutigen Zeit, in der Schnelllebigkeit, Globalisierung und Komplexität den Takt vorge-

ben, steigen die Anforderungen an das menschliche Basiswissen zunehmend. Dieser Trend 

zeichnet sich aber nicht nur im Terminkalender der Erwachsenen ab, auch die Stundenpläne 

der Primarschülerinnen und -schüler scheinen immer voller. Die Noten werden immer wichti-

ger, ein guter Schulabschluss ist Voraussetzung für eine stabile Zukunft. Doch manche Kin-

der leiden unter schulischem Leistungsdruck, sei es intrinsisch oder extrinsischer Art, und 

können deshalb ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen. Gerade zur heutigen Zeit, in der die 

Pubertierenden enorm viel Zeit in der Schule oder mit Hausaufgaben verbringen, wird das 

Thema Leistungsdruck häufig diskutiert. Im Rahmen dieser Arbeit wird eruiert, welche Hilfe-

stellungen eine Lehrperson Kindern auf der Mittelstufe anbieten kann, die unter schulischem 

Leistungsdruck stehen. Nachdem der Standardbezug erläutert wird, wird aufgezeigt weshalb 

diese Fragestellung von Bedeutung ist. Es folgen Grundlagen zum schulischen Leistungs-

druck und anschliessend werden die geführten Expertengespräche analysiert und ausgewer-

tet. Zum Schluss werden Konzepte für Hilfestellungen präsentiert und ein Fazit gezogen. 
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1. Standardbezug 
 

Standard 2: Lernen, denken und Entwicklung 

Die Lehrperson versteht, wie Schülerinnen und Schüler lernen, denken und sich entwickeln. 

Sie ist fähig, Lernen und Denken zu fördern und dadurch die kognitive, soziale und persönli-

che Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler anzuregen und zu unterstützen. 

 

Dieser Standard setzt voraus, dass eine Lehrperson wichtige Elemente der Entwicklungs-

psychologie kennt und sich damit auseinandersetzt. Sie soll verstehen, wie und weshalb die 

Kinder ihrer Klasse sich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Weil unter Leistungsdruck 

leidende Kinder diese Last auf unterschiedliche Weise äussern, erfordert eine frühzeitige 

Diagnose viel Feingefühl und Knowhow der Lehrkraft. Ein Lehrer oder eine Lehrerin soll die 

individuellen Entwicklungen aber nicht nur erkennen, sondern auch positiv beeinflussen kön-

nen. In der Schule verbringt der Nachwuchs bekanntlich einen wesentlichen Teil seiner Wo-

che; es ist daher unumstritten, dass an diesem Ort viel Einfluss auf die Persönlichkeitsent-

wicklung genommen werden kann. Die verschiedenen Charaktere sollen alle gefördert wer-

den, was ein breites Wissen an möglichen Massnahmen und Hilfestellungen erfordert. An 

dieser Stelle soll speziell die Methodenkompetenz erwähnt sein, die nun im Lehrplan 21 

enorm an Bedeutung gewonnen hat. Schliesslich kann Lernen und Denken nur dann geför-

dert werden, wenn den Schülerinnen und Schülern entsprechende Instrumente zur Verfü-

gung stehen. Die Lehrkraft sollte auch Hilfestellungen kennen, die präventiv wirken und da-

mit gezielt zu einer starken Basis für das Lernen und Denken der Schülerinnen und Schülern 

beiträgt. 

Weil der Standard zwei wichtige Merkmale einer kompetenten Lehrperson umfasst und auch 

aus persönlichem Interesse zur Entwicklungspsychologie, möchte ich im Rahmen meiner 

Ausbildung eine Vertiefungsarbeit dazu schreiben. 
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2. Fragestellung 

	
In diesem Kapitel soll erläutert werden, weshalb die ausgewählte Fragestellung relevant ist 

und inwiefern ihre Eingrenzung Sinn ergibt. 

 

Aus der Wissenschaft ist bekannt, dass übermässiger Leistungsdruck gesundheitliche 

und/oder soziale Auswirkungen auf den Menschen haben kann. Diese Auswirkungen sind 

auch bei Kindern zu beobachten. Verkrampfung, Nervosität, gemindertes Selbstvertrauen, 

Angstempfinden oder ähnliches wird oft gerügt. In Extremfällen, wenn nicht vorzeitig reagiert 

wird, kann ständiges unter Druck stehen auch zu langanhaltenden Schlafproblemen, Lern- 

und Leistungsstörungen sowie Essstörungen führen. Um das zu verhindern, braucht es je-

manden, der übermässiges Druckempfinden erkennt und weiss, wie dem Kind geholfen wer-

den kann. Im Idealfall ist diese Person dort zu finden, wo das Kind vergleichsweise viel Zeit 

verbringt und sich am Ursprung des Leistungsdrucks befindet. Bei schulischem Leistungs-

druck entspricht dies der Schule bzw. der Lehrperson. Die Lehrperson sollte daher mit den 

Grundlagen des Leistungsdrucks vertraut sein, sie sollte ergreifbare Massnahmen kennen 

und wissen, wann sie auch die Eltern miteinbeziehen sollte. 

 

Die Fragestellung konzentriert sich auf die Mittelstufe, da die Schülerinnen und Schüler zu 

dieser Zeit pubertieren. Die in dieser Phase stattfindende Persönlichkeitsentwicklung ist prä-

gender denn je für ihre Zukunft. Des Weiteren häufen sich in der Mittelstufe wichtigere Exa-

men. Dadurch dass der Primarschulabschluss immer näher rückt, werden Testergebnisse 

immer wichtiger und es wird den Kindern immer mehr zugemutet. Die zweite Landessprache 

Französisch wird neu eingeführt, mehrere Stunden werden im Stundenplan hinzugefügt und 

mehr Zeit für Hausaufgaben wird eingeplant. In der Mittelstufe kommen die Schülerinnen und 

Schüler also nicht nur in die Pubertät, sondern sie müssen sich auch mit weniger Freizeit 

abfinden. Besonders in dieser Zeitspanne scheint es also sinnvoll, den Umgang mit schuli-

schem Leistungsdruck zu thematisieren.  

 

Leistungsdruck ist zwar universell aber dennoch oder gerade deswegen lehrt das Umgehen 

mit schulischem Leistungsdruck auch viel im Hinblick auf den Umgang mit Leistungsdruck 

bspw. im Sport oder in Stresssituationen des Alltags. Zum einen lernt man kennen, wie man 

auf den Druck reagiert, und zum anderen welche Methoden dabei helfen, den Leistungs-

druck in positive Energie umzuwandeln oder zumindest Angst zu vertreiben. Selbst die Lehr-

person profitiert dabei, denn in einer Klasse, die keine Angst vor Prüfungen hat und auch in 

intensiveren Phasen aufnahmefähig bleibt, herrscht eine viel angenehmere Atmosphäre, die 
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es der Lehrperson einfacher und attraktiver macht, mit dem Stoff vorwärts zu kommen, ihn 

überhaupt zu vermitteln und zu prüfen.  

 

Nicht zuletzt trägt die heutige Aktualität des Themas zur gewichtigen Bedeutung dieser Fra-

gestellung bei. Der Schulpsychologe François Nicole erklärt gegenüber der Sonntagszeitung 

(16.08.2015): „Noch nie wurden Wettbewerbsfähigkeit und individuelle Leistung für so wich-

tig befunden wie heute“. Die einstigen (Landes-)Grenzen und das eher träge Voranschreiten 

der Technik gehören mit der Erfindung des Internets der Vergangenheit an. Ein unüberseh-

barer Effekt der noch immer wachsenden Schnelllebigkeit und der Globalisierung ist der zu-

nehmend harte Wettbewerb. Die hohen Anforderungen werden deshalb immer früher ge-

stellt. Hilfestellungen für den Umgang mit schulischem Leistungsdruck sind demnach nützli-

cher denn je. 

 

Ziel ist es solche Hilfestellungen zu erarbeiten, welche unnötigem Druck entgegenwirken und 

dabei helfen, den Umgang mit schulischem Leistungsdruck erfolgreich zu meistern/üben. 
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3. Schulischer Leistungsdruck 

	
3.1. Grundlagen 
Die Bezeichnung „schulischer Leistungsdruck“ wird nicht immer einheitlich verwendet. Sucht 

man den Begriff „Leistungsdruck“ im Duden, so stösst man auf folgende Definition: „psychi-

scher Druck durch Zwang zu hoher Leistung“. Schulischer Leistungsdruck wäre demnach 

nichts anderes als der durch die Schule ausgelöste psychische Druck, den eine Schülerin 

oder ein Schüler unter Zwang zu hoher Leistung empfindet. Dabei darf man aber nicht ver-

gessen, dass der Zwang nicht nur von aussen kommen kann. Neben dem klassischen El-

ternhaus, das hartnäckig auf gute Noten besteht, gibt es Kinder, die von Natur aus weniger 

Resistent gegen Druck sind bzw. auf sich selbst zwanghaft Druck ausüben. Wenn ein Kind 

also übermässig verbissen ist auf eine hohe Leistungserbringung (und sich damit schadet), 

kann dies extrinsischen Ursprungs oder aber intrinsisch veranlagt sein. 

Druck bedeutet so viel wie Last. Leistungsdruck ist also wenn die Anforderungen, die an ei-

nen gestellt werden irgendwo „drücken“ und das bedeutet, dass sie den Schüler oder die 

Schülerin belastet. Je stärker ein Kind belastet wird, desto anstrengender ist es für das Kind, 

damit erfolgreich umzugehen. Im Übermass (!) beeinträchtigt es damit die psychische Ge-

sundheit des Kindes. 

 

Es gilt ferner klarzustellen, dass das Ziel nicht sein darf, schulischen Leistungsdruck gänzlich 

zu vermeiden. Denn damit würden wir weniger helfen als schaden. Druck kann sich positiv 

auf die Leistung eines Schulkindes auswirken. Ein gewisses Bewusstsein für die Wichtigkeit 

einer Prüfung wird stets einen entsprechenden Leistungsdruck nach sich ziehen. Das soll bis 

zu einem bestimmten Grad auch so sein. Gefährlich wird es erst, wenn der aufgebaute 

Druck zu hemmenden Versagensängsten oder Leistungsstörungen führt. Das Kind kann 

dann das Gelernte nicht mehr wie gewohnt abrufen, weil die Gedanken an die Konsequen-

zen bei Versagen Überhand nehmen.  

Das Ziel sollte vielmehr sein, zu lernen mit Druck umzugehen und Leistungen unabhängig 

von besonderen Umständen erbringen zu können. So sollten die SuS in leistungsintensive-

ren Phasen Ruhe bewahren bzw. “cool bleiben“ und in Prüfungssituationen eine repräsenta-

tive Leistung erbringen können. 

 

3.2. Symptomatik  
Symptome des Leistungsdrucks treten auf verschiedenen Ebenen des Erlebens und Verhal-

tens auf. Dabei kann sowohl zwischen einzelnen Personen oder Personengruppen als auch 

innerhalb der eigenen Persönlichkeit von sehr unterschiedlichen Formen, Ausprägungsgra-



Vertiefungsarbeit  Nadia Rosenbaum | 29. November 2017 

	

 6 

den sowie Kombinationen der Symptomatik ausgegangen werden. Mit anderen Worten; jede 

Schülerin und jeder Schüler erleben Leistungsdruck anders. Generell empfinden unter Leis-

tungsdruck leidende Kinder aber allesamt dauerhaft erhöhte mentale und meist auch körper-

liche Anspannung. Zu diesen allgemeinen Stresssymptomen gehören in erster Linie Kon-

zentrationsschwierigkeiten, Probleme mit der Prüfungs- oder Aufgabenvorbereitung sowie 

mit der Organisation anderer Alltagsaufgaben. Auch emotionale Reaktionen wie Gereiztheit, 

Niedergeschlagenheit und Schlafstörungen können zum Problembild gehören. (Fehm & Fyd-

rich, S. 7) 

 

Auf kognitiver Ebene kämpfen Betroffene häufig mit intensiven Katastrophengedanken. Typi-

scherweise richten sich die Gedanken auf negative Aspekte der Situation oder der ange-

nommenen Folgen der Situation. Die Angst davor, zu versagen, aber auch die erwartete Ent-

täuschung wichtiger Bezugspersonen sowie die Scham über das antizipierte Versagen spie-

len eine wichtige Rolle. Hier sind also überdauernde Denkmuster erkennbar wie bspw. 

grundsätzliche Zweifel an der eigenen Kompetenz und Leistungsfähigkeit („Ich kann das 

sowieso nicht“, „Ich werde das nie schaffen“). Diese Denkmuster verhindern die notwendige 

Konzentration auf die eigentlichen Lerninhalte und führen folglich in einen Teufelskreis. 

(Fehm & Fydrich, S. 8) 

 

Auf physiologischer Ebene treten ebenfalls typische Angst- und Stresssymptome auf. Hierzu 

gehören starkes Herzklopfen, verstärktes Schwitzen, erhöhte Atemfrequenz und auch Übel-

keit. Des Weiteren können sich die Blutgefässe verengen, was zur temporären Reduktion 

der Blutversorgung führen kann. Kalte Hände und Füsse sind oft die Folge davon. (Fehm & 

Fydrich, S. 9)  

 

3.3. Stresskonzept nach Lazarus 
Der amerikanische Psychologe Richard Lazarus hat sein Modell auf die Tatsache gestützt, 

dass Kinder unterschiedlich auf Stress reagieren. Aussenreize werden also offensichtlich 

unterschiedlich interpretiert und verarbeitet. Nach Lazarus ist Stress deshalb ein komplexes 

Wechselspiel zwischen Stressoren und deren individueller Wahrnehmung und Verarbeitung. 

Wie die untenstehende Abbildung zeigt, konzentriert sich Lazarus im Wesentlichen auf drei 

Aspekte: 

1. Nachdem bspw. ein Test (Stressor) für den nächsten Tag angesagt wird, findet eine 

erste Einschätzung des Ereignisses durch den Schüler oder die Schülerin statt. Die 

Prüfung könnte als unwichtig, angenehm-positiv oder stressbezogen bewertet wer-

den. 
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2. Als nächstes prüft das Kind, ob es über entsprechende Stressverarbeitungsstrategien 

verfügt, um die Situation zu meistern. Es überlegt sich also z.B. ob es zuhause mit 

der Mutter üben kann. 

3. Je nachdem ob der Schüler oder die Schülerin über die nötigen Ressourcen zur 

Testbewältigung verfügt, kommt es zu einer stresslindernden oder aber zu einer 

stressintensivierenden Neueinschätzung. 

(Ganzer Teil von: Backhaus, Wöllauer, Hartwig, Petermann & Hampel, 2010, S. 8 f.) 

 

	
Abb. 1: Stresskonzept nach Lazarus 

  

3.4. Das Interferenz- und das Defizit-Modell 
Vor allem das Interferenz- und das Defizit-Modell haben die Literatur zu Prüfungsängsten 

geprägt. Da sich diese hauptsächlich mit dem Zusammenhang zwischen Prüfungsängsten 

und Prüfungsleistungen beschäftigen, spielen sie auch im Hinblick auf schulischen Leis-

tungsdruck eine wichtige Rolle. Prüfungen sind nämlich das Paradebeispiel schulischen 

Leistungsdrucks, zumal sie zwingend sind, beurteilt werden und für die Zukunft (Zeugnis, 

Lehrstelle) grössere Bedeutung haben.  

Das Interferenz-Modell (Sarason, 1988) geht davon aus, dass von Prüfungsangst Betroffene 

den zu lernenden Stoff prinzipiell beherrschen aber durch interferierende Prozesse während 

der Prüfung nicht oder nur unzureichend in der Lage sind, den gelernten Stoff adäquat abzu-

rufen. Als interferierend werden Prozesse bezeichnet, die sich überlagern und gegenseitig 

verstärken oder abschwächen. Dies sind bspw. wie oben beschrieben Sorgen über das Ab-

schneiden in der Prüfung, welche viel Kapazität in Anspruch nehmen, was dann zu einer 

Leistungsminderung führt. An dieser Stelle sei auch auf die Theorie des Selbstkonzeptes 

hingewiesen, das grundsätzlich mit den Aussagen des Interferenzmodells vereinbar ist. Das 

Selbstkonzept beschäftigt sich mit der persönlichen Entwicklung von Kindern nicht nur im 
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Hinblick auf Drucksituationen, sondern im Allgemeinen. Es sagt aber auch aus, dass sich die 

Erfahrungen eines Kindes auf sein Verhalten und die Selbstwahrnehmung auswirken und 

damit die Leistungserbringung beeinflussen – positiv oder negativ. (Lohaus & Vierhaus, 

2013) 

 

Das Defizit-Modell geht hingegen davon aus, dass Personen mit Prüfungsängsten Defizite in 

Lern- und Arbeitstechniken aufweisen und so bereits während der Lernphase für die Prüfung 

Probleme beim Aufnehmen und Behalten des Stoffes bestehen. Nach diesem Modell ist die 

Prüfungsangst nicht die Ursache für eine schlechte Leistung, sondern das Resultat der per-

sönlichen Defizite im Vergleich mit anderen.  

Intuitiv könnte man die beiden Modelle für konkurrierend halten. Einige Forschergruppen 

haben aber Ansätze entwickelt, nach denen sich diese Modelle sinnvoll ergänzen können. 

So könnte bspw. erklärt werden, dass geringere Lernfertigkeiten zur Wahrnehmung eigener 

Defizite führen, welche dann Versagensängste auslösen, die in Folge dessen wieder zu ver-

stärkten Ängsten führen. Der Teufelskreis wird dadurch geschlossen, dass die Ängste selbst 

sich wiederum negativ auf Lerntechniken und das Lernverhalten auswirken. Daraus lässt 

sich schliessen: Sowohl die Beeinträchtigung von Lernverhalten als auch das konkrete Ver-

halten in Prüfungen wirken sich auf die Prüfungsangst aus – und nehmen damit Einfluss auf 

den schulischen Leistungsdruck. (Fehm & Fydrich, S.20-22) 

 

Neuere Modelle gestalten sich umfangreicher und dynamischer. Immer mehr Faktoren sollen 

berücksichtigt werden können. Demnach ist es offensichtlich das Zusammenspiel von sich 

gegenseitig aufschaukelnden Prozessen, Persönlichkeitsvariablen, kognitiven und emotiona-

len Faktoren sowie früheren Lernerfahrungen mit Prüfungssituationen, welches für die Prü-

fungsangst von wesentlicher Bedeutung ist. (Fehm & Fydrich, S.25) 
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4. Expertengespräche 
 

Der Lehrerberuf besteht zu einem Grossteil aus der praktischen Anwendung von angeeigne-

tem Wissen und natürlich wird dieses Wissen mit der Zeit immer grösser und breiter. Es gibt 

einige Pädagogen und Psychologen, die schon lange im Schulbusiness tätig sind und viele 

Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern - auch mit unter Leistungsdruck stehenden 

Kindern - gemacht haben. Solche erfahrenen Lehrpersonen, Heilpädagogen und Schulpsy-

chologen können auch als Experten in ihrem Gebiet betrachtet werden. Es scheint sinnvoll, 

sich mit diesen Personen auszutauschen und von ihren Erkenntnissen zu profitieren. Spezi-

ell für diese Arbeit sind Expertengespräche sehr wertvoll, denn sie bereichern den Text mit 

Praxis und alltagsnahen Erlebnissen, was im Lehrerberuf zentral ist. Die Suche nach Exper-

ten im Umgang mit schulischem Leistungsdruck gestaltet sich schwierig. Die Nachfrage nach 

Sonderbetreuung bei den Schulischen Heilpädagogen und Psychologen ist enorm gross und 

Lehrpersonen sind allgemein nie unterbeschäftigt. Fast alle Gesprächsanfragen werden nur 

kurz abgelehnt oder erst gar nicht beantwortet. Glücklicherweise erklären sich zwei sehr en-

gagierte und erfahrene Frauen für ein Gespräch bereit. Eine Schulpsychologin bietet ein Te-

lefoninterview an, eine schulische Heilpädagogin kann sogar eine ganze Mittagspause für 

ein Expertengespräch aufbringen. Beide Personen sind seit über 15 Jahren in der Schule 

tätig und haben auch mindestens einen Klassenzug als Klassenlehrperson unterrichtet. 

 

4.1. Vorbereitete Fragen 
Bei den Expertengesprächen sollen einerseits gezielte und vorbereitete Fragen aufgrund der 

Erfahrungen beantwortet werden. Es soll aber auch Raum und Zeit geschaffen werden, in 

der die Experten von konkreten Erlebnissen berichten und sich frei zum Thema äussern 

können. Die vorbereiteten Fragen gliedern sich in allgemeine Fragen zum schulischen Leis-

tungsdruck, mögliche vorbeugende Massnahmen und Hilfestellungen für Kinder, die unter 

schulischem Leistungsdruck leiden. 

 

Allgemein 
1. In welchem Alter bzw. in welcher Klasse sind aufgrund Ihrer Erfahrung die meisten 

Kinder, die unter schulischem Leistungsdruck leiden? 

2. Sind es tendenziell Mädchen oder Knaben oder ist es ausgeglichen? Woran könnte 

das liegen? 

3. Unterscheiden sich die Geschlechter in Bezug auf die Symptome oder Ursachen? 

Wie? 
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4. Symptomatik: Woran erkennen Sie, ob ein Kind unter Leistungsdruck steht (Grenze 

gesund, ungesund)? Denken Sie, dass das auch für Lehrpersonen klar erkenntlich 

ist? 

5. Gibt es typische Eigenschaften, welche die „dauerbelasteten“ Kinder aufweisen? 

Kann man bspw. sagen, dass Kinder in einer ländlichen Region weniger anfällig sind 

oder dass Einzelkinder stärker gefährdet sind als Kinder mit Geschwister? (Herkunft, 

Anzahl Geschwister, Wohnsituation, Charakter, Klassengeist) 

6. Wie schnell lernen die Kinder durchschnittlich besser mit Druck umzugehen? 

 

Vorbeugend 
7. Was kann eine Lehrperson tun, um eine möglichst stressarme Atmosphäre zu schaf-

fen? 

8. Was sollte eine Lehrperson in jedem Fall vermeiden? 

9. Wie kann eine Lehrperson schulischem Leistungsdruck ausserdem vorbeugen? 

(Probeprüfung, Transparenz, Kommunikation...) 

 

Bei Feststellung von schulischem Leistungsdruck 
10. Was ist Ihrer Meinung nach das ideale Vorgehen einer Lehrperson wenn ein Schüler 

oder eine Schülerin ihrer Klasse unter schulischem Leistungsdruck leidet? Welches 

Vorgehen hat sich bewährt und wieso? 

11. Spielt es bei der „Behandlung“ eine Rolle, ob das Kind sich selbst Druck macht oder 

von aussen belastet wird? Wieso? 

12. Wie kann man gemäss Ihrer Erfahrung den unter Leistungsdruck stehenden Kindern 

helfen? (Strategien, Gespräche, Eltern involvieren...) 

13. Gibt es einfache Übungen/Hilfestellungen mit denen eine Lehrperson das „Personal 

Empowerment“ eines Kindes stärken kann?  

 

4.2. Ergebnisse aus den Expertengesprächen 
Die Unterhaltung mit einer Schulpsychologin wurde telefonisch geführt und dauerte etwas 

mehr als 40 Minuten. Die andere Konversation konnte von Angesicht zu Angesicht stattfin-

den, die Heilpädagogin erzählte über eine Stunde lang von Erlebnissen und konnte unglaub-

lich viel Fachwissen und Tipps für Lehrpersonen einbringen. Im Folgenden werden die wich-

tigen Erkenntnisse aus den zwei geführten Expertengesprächen aufgezählt. 

 
Allgemein 
Beide Expertinnen bestätigten die Grundannahme dieser Arbeit, dass schulischer Leistungs-

druck überwiegend in der Mittelstufe und bei Jugendlichen vorzufinden ist. Und zwar vor al-
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lem deswegen, weil ab der 5. Klasse deutlich mehr Prüfungen geschrieben würden und die 

Kinder dadurch mehr Möglichkeiten hätten um zu Versagen. Speziell vor dem Übertritt in die 

Oberstufe sei ein deutlicher Anstieg von Druck bei vielen Kindern sichtbar. Überdurchschnitt-

lich oft komme diese Belastung von zu Hause, weil die Eltern sich einen Platz an einer Mit-

telschule oder in der höchsten Sekundarstufe wünschen. Beide Expertinnen sagen aber 

auch, dass Leistungsdruck auf allen Schulstufen vorkommen kann und manche Kinder gar 

von Geburt an dazu begünstigt sind. Vor allem Kritikunfähigkeit und Perfektionismus seien 

Eigenschaften, die durchaus bereits bei Säuglingen vorhanden sein können. 

 

Auf die Frage, ob es eher Mädchen oder Jungen trifft, meinen beide Expertinnen, dass Leis-

tungsdruck stark von der Lehrperson abhängig ist. Die Schulpsychologin erklärt, dass auf der 

Primarstufe vorwiegend Frauen unterrichten würden und somit ein Vorteil für die Mädchen 

bestehe. Sie spricht von einer deutlichen Mehrheit von unter Leistungsdruck leidenden Kna-

ben und erwähnt, dass in ihrer Gemeinde rund zwei Drittel der betroffenen Kinder männlich 

sind. Die Heilpädagogin sieht in Bezug auf die Geschlechter nicht in der Anzahl den Unter-

schied, sondern nur im Verhalten. Leistungsdruck würde sich bei Mädchen eher durch De-

pression und Rückzug ausdrücken, während betroffene Knaben aggressiv und zappelig wer-

den. Dies seien zugleich die Merkmale, anhand denen man Leistungsdruck bei Kindern er-

kennen kann. Zudem eigne sich auch das persönliche Gespräch mit Kindern, bei denen man 

aufgrund von Noten, Leistungs- oder Verhaltensentwicklungen oder aus anderen Gründen 

das Gefühl hat, sie könnten unter starkem Leistungsdruck stehen.  

 

Die Heilpädagogin weist darauf hin, dass der Lehrerberuf die Arbeit mit Kindern und deren 

gesamtem Umfeld beinhaltet. Kinder seien nicht in jeder Hinsicht kleine Erwachsene und die 

Zusammenarbeit mit ihnen grenzt sich insofern von der Arbeit mit Erwachsenen ab, als das 

sie nicht alleine für sich verantwortlich sind. Sie seien darauf angewiesen, dass die Eltern 

und Lehrpersonen, aber auch andere Menschen in ihrem Umfeld wie beispielsweise Betreu-

ungspersonen, an einem Strang ziehen. Deshalb sollen beim Verdacht auf Leistungsdruck 

auch Eltern, Hortpersonal und andere Bezugspersonen befragt und einbezogen werden. Die 

Psychologin weist noch darauf hin, dass oftmals etwas ganz anderes als Leistungsdruck 

hinter den bekannten Symptomen stecke. Zumindest in ihrer Gemeinde, in der die Schulen 

von vielen Kindern mit Migrationshintergrund belebt werden, seien häufig familiäre Probleme 

oder das fehlende Verständnis für die deutsche Sprache Ursachen, die zu Aggression oder 

tiefen Noten führen können.  

 

Die Grenze zwischen gesundem und ungesundem Leistungsdruck sei nicht klar zu ziehen. 

Aber viele Massnahmen helfen sowieso allen Kindern und können mit der ganzen Klasse 
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umgesetzt werden, weil auch ein gesundes Kind beispielsweise nicht unter autogenem Trai-

ning leidet.  

 

Beide Expertinnen können nicht genau sagen, ob gewisse Lebensumstände den Leistungs-

druck bei Kindern begünstigen kann. Sie vermuten, dass es eine Korrelation zwischen be-

stimmten Umständen und Leistungsdruck gibt, können und wollen diese aber nicht präzisie-

ren. Sie meinen, dass der Herkunft und Persönlichkeit einen hohen Stellenwert zukommt. 

Beispielsweise würde es eher Perfektionisten und Kinder, die mit der deutschen Sprache 

oder Schulkultur nicht vertraut sind, treffen. Es gäbe aber auch viele überlagerte Fälle, wo 

mehrere Faktoren den Druck begünstigen. Die Schulpsychologin sieht in armen und bil-

dungsfernen Familien, wenn zum Beispiel kein Schreibtisch für die Hausaufgaben zu Hause 

zur Verfügung steht oder die nötige Ruhe in der Familie fehlt, begünstigende Faktoren. 

 

Wenn Leistungsdruck mit gezielten Übungen und Gesprächen behandelt wird, haben beide 

Frauen die Erfahrung gemacht, dass die Kinder nach etwa sechs Monaten deutlich besser 

mit Druck umgehen können. 

 
Vorbeugend 
Die Expertinnen raten zu einem freundlichen und fairen Auftreten als Lehrperson. Man muss 

seiner Klasse das Gefühl geben, dass jede und jeder eine Chance auf Erfolg hat. Zudem ist 

es sehr wertvoll, wenn die Lehrperson die Gabe hat, in jedem Kind die Stärken zu sehen und 

zu betonen. Das Wissen um den Entwicklungsstand der Kinder soll vorhanden sein und ein 

Berufspädagoge soll damit professionell umgehen können. Damit sei gemeint, dass man von 

Mittelstufenkinder nicht erwarten kann, sie könnten Methodenkompetenz in der gleichen 

Schnelligkeit wie Erwachsene erlernen und anwenden. Die Schülerinnen und Schüler seien 

speziell in der Primarstufe auf eine enge Begleitung angewiesen. Auch das Ausstrahlen von 

Ruhe kann eine vorbeugende Wirkung haben. Dies ist aufgrund des ständigen exponiert sein 

gegenüber Eltern, Schulleitung und Kindern nicht immer einfach. Die Schulpsychologin rät 

Lehrpersonen, sich privat von der Schule abzugrenzen, sich beispielsweise ein Handy für die 

Schule anzuschaffen und dieses nach Feierabend im Klassenzimmer zurückzulassen und 

seine Arbeit so zu gestalten, dass der eigene Körper und Geist es gut verkraften kann. 

 

Sowohl die Psychologin wie auch die Heilpädagogin nennen eine gute Beziehung zwischen 

Lehrkraft und Kindern als wichtige Grundlage zum stressfreien Lernen und Leisten. Die Psy-

chologin geht gar so weit, dass sie bei einem ungünstigen Verhältnis einen Klassenwechsel 

vorschlägt. Sie bedauert, dass dies so negativ behaftet sei und wünscht sich ein schnelleres 

Eingreifen, wenn die so zentrale Basis zwischen Pädagoge und Schüler nicht stimmt.  
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Beide Expertinnen betonen die Wichtigkeit von klarer Kommunikation und befürworten trans-

parente Ziele. Nicht angekündigte Prüfungen oder Aufträge wie „Lernt bitte das Vokabular 

auf nächste Woche“ sollen in jeden Fall vermieden werden. Denn wenn notwendige Metho-

den zur Bewältigung von solchen Situationen oder Aufgaben nicht vorhanden sind, führen 

sie zwingend zu Angst und Stress.1 

 

Die schulische Heilpädagogin ist der Überzeugung, dass sich der Druck vorwiegend beim 

Schreiben von Prüfungen äussert. Daher empfiehlt sie, die Kinder sehr gut und intensiv auf 

solche Testsituationen vorzubereiten. Nur wenn der Test tatsächlich das testet, was er vor-

gibt zu testen, ist er valide. Es könne also nicht sein, dass man für eine genügende Note 

neben den fachlichen Lernzielen auch noch testet, ob sich die Schülerinnen und Schüler mit 

einem fremden Layout zurechtfinden - es sei denn, dies ist vorgängig als Lernziel so definiert 

worden.  

 
Bei Feststellung von schulischem Leistungsdruck 
Vor allem die Schulpsychologin stellt klar, dass die Lehrperson sich nur zeitlich begrenzt um 

ein einzelnes Kind kümmern kann. Wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler ein Bedarf 

an individueller Begleitung vorhanden ist, so soll eine Lehrperson die Hilfe von Eltern, Heil-

pädagogen oder Schulpsychologen in Anspruch nehmen. Prinzipiell könne die Lehrperson 

aber vieles im Klassenverband abfangen. Wenn sie merkt, dass mehrere Kinder unter schu-

lischem Leistungsdruck leiden, sei es sinnvoll, entsprechende Übungen in den Unterricht zu 

integrieren. Schliesslich würden auch die „gesunden“ Kindern nicht unter autogenem Trai-

ning leiden. 

 

Sehr zentral scheint der Heilpädagogin das Verständnis der Lehrperson für Vermeidungs-

verhalten von Kindern. Man dürfe Schülerinnen und Schülern keinesfalls den Stempel „faul“ 

aufdrücken, denn Faulheit ist meist Ausdruck (Wirkung) einer Ursache. Kinder, die unter 

Leistungsdruck stehen, hätten oftmals ganz viel Angst. Vor allem befürchten sie, etwas 

falsch zu machen und bevorzugen daher das nichts-tun. Damit die Vermeidungsstrategie 

nicht verstärkt wird, muss eine Lehrperson ein solches Verhalten als genannte Strategie er-

kennen und zur Verbesserung der Situation mit dem betroffenen Kind Übungen machen. Es 

gehe dabei um die Vermittlung von Techniken, wie sich die Kinder selber erziehen können. 

Beispielsweise sollen sie lernen, sich nach beendeter Arbeit zu belohnen oder sich Ängsten 

zu widersetzen. In der Mittelstufe stehen die Mädchen und Knaben erst kurz vor der Puber-

																																																								
1 geeignetes Buch für Erarbeitung von Methodenkompetenz: Ich lerne lernen von Hanna Hinnen (2009) 
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tät, daher sei ein Hinzuziehen der Eltern in den meisten Fällen sehr sinnvoll und unterstüt-

zend. 

Auch das Befragen von (mutmasslich) betroffenen Kindern kann Aufschluss über mögliche 

Lösungen bieten. Die Schulpsychologin ist zudem der Meinung, dass es ab einem gewissen 

Schwierigkeitsgrad normal sei, wenn nicht mehr alle Schülerinnen und Schülern mithalten 

können und es folglich dazu kommt, dass einzelne Kinder Ängste entwickeln und einen star-

ken Druck empfinden. Dies soll aber nicht zu Schädigungen führen, die Schule darf und soll 

zwar streng sein, doch eine Primarschule müssen alle Kinder unbeschadet überstehen. 

Welches nun bei einem betroffenen Kind die richtige Strategie ist, würde man häufig durch 

Ausprobieren ausfindig machen können. 
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5. Resultierende Hilfestellungen 

	
5.1. Vorbeugende Massnahmen 
Schülerinnen und Schüler sind in der Mittelstufe unzähligen Faktoren in- und ausserhalb der 

Schule ausgesetzt, welche das Druckempfinden des Kindes beeinflussen. Im Idealfall greift 

eine Lehrperson zu einem Zeitpunkt ein, in dem noch kein übermässiger Leistungsdruck 

besteht. Das kann unter Umständen sehr schwierig sein, insbesondere wenn die Lehrperson 

die Situation nicht korrekt einschätzt oder keinen Einfluss auf die entscheidenden Kriterien 

nehmen kann. Nichtsdestotrotz werden an dieser Stelle einige vorbeugende Massnahmen 

zusammengetragen, die gemäss Literatur und Expertengesprächen das Risiko für die ganze 

Klasse reduzieren sollen. 

 

5.1.1. Umfeld 
Grundsätzlich kann bereits mit einem gut eingerichteten Klassenzimmer eine lernförderliche 

und damit stressarme Atmosphäre geschaffen werden. Ein zu vollgestelltes und unordentli-

ches Klassenzimmer kann mit seinem chaotischen Erscheinungsbild im Unterbewusstsein 

ein Unbehagen auslösen. Bei der Gestaltung des Schulzimmers sollen wenn möglich auch 

die Kinder einbezogen werden, da ihnen Kleinigkeiten Sicherheit geben können, von denen 

eine Lehrperson es nicht erahnen würde.2 Des Weiteren reduziert ein guter Klassengeist 

viele Ängste, die Leistungsdruck auslösen können. Beispielsweise die Angst, nach einer un-

passenden Antwort ausgelacht zu werden oder die Befürchtung, für eine schlechte Note 

Hohn zu ernten. Dazu ist es unerlässlich, dass die Lehrperson mit gutem Beispiel vorangeht. 

Es ist wichtig, dass sie stets einen respektvollen Umgang mit allen Kindern pflegt und in je-

der Hinsicht als sympathischer Mensch wahrgenommen wird. Das erreicht eine Lehrkraft 

durch Loben, Freundlichkeit, Humor, eine offene Körperhaltung und mit einer toleranten Feh-

lerkultur.  

 

Die Grundannahme dieser Arbeit ist, dass Lehrerinnen und Lehrer Kinder bei der Bewälti-

gung von Stress sinnvoll unterstützen können. An dieser Stelle ist aber klarzustellen, dass 

dies nur möglich ist, wenn die Lehrpersonen ihre Beobachtung schärfen und erkennen, wann 

ein Schüler oder eine Schülerin unter Stress leidet und wo die Ursache (Stressor) hierfür 

liegen könnte. In Anlehnung an die Checkliste von Lohaus (2002) sind folgende Kriterien 

relevant: 

• Wie oft hat Schüler/in  

o Bauchschmerzen? 

																																																								
2 siehe Expertengespräch A, Frage 7 
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o Herzklopfen vor Aufregung? 

o Schlafprobleme 

o schlechte Laune 

• Wie oft ist Schüler/in 

o niedergeschlagen? 

o unkonzentriert? 

o nervös? 

o aggressiv? 

• Wie oft isst der/die Schüler/in wenig oder gar nicht? 

• Wie oft zieht sich der/die Schüler/in zurück? 

• Wie oft weint der/die Schüler/in? 

• Wie oft unternimmt der/die Schüler/in nichts? 

 

Auch das Lernklima spielt eine wichtige Rolle für die Entwicklung von günstigen Verarbei-

tungsstrategien. Lehrpersonen sind also gefragt, in ihrem Klassenzimmer eine möglichst 

stressarme Atmosphäre zu schaffen. 

Satow (2001) hebt hier die persönlichen Lehrer-Schüler- wie auch die Schüler-Schüler-

Beziehungen hervor. Demnach sollten Lehrkräfte sich für die individuellen Probleme und 

Sorgen der Schülerinnen und Schüler interessiert zeigen. Beispielsweise sollte eine Lehrper-

son nicht nur den Leistungsfortschritt der gesamten Klasse loben, sondern auch individuelle 

Lernfortschritte oder gebesserte Verhaltensweisen einzelner. Damit die Schülerinnen und 

Schüler auch untereinander Halt finden, braucht es einen gewissen Klassenzusammenhalt. 

Hier spielen nun verschiedene Gruppenprozesse hinein, mit denen sich Gene Standford 

(2000) näher beschäftigt hat. Da ein detailliertes Eingehen auf diese den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen würde, nur ein Beispiel hierzu: Die Lehrperson gibt den Auftrag, in Klein-

gruppen über mehrere Tage Kinder aus anderen Klassen zu einem Thema X zu interviewen. 

Das Ziel ist, dass die in solchen Konstellationen aufkommenden Konflikte im Klassenverband 

(Klassenrat) gelöst werden und sich die Schülerinnen und Schüler so näher kommen und 

lernen, sich in ihre Mitschüler hineinzuversetzen (Empathiefähigkeit). 

 

5.1.2. Arbeitstechniken und Instrumente 
An dieser Stelle soll erwähnt sein, dass Kinder auf der Mittelstufe noch nicht alle notwendi-

gen Instrumente kennen, die für uns Erwachsene selbstverständlich sind, um Aufgaben zu 

bewältigen. Eine sinnvolle Zeiteinteilung sowie Arbeitstechniken wie das Überfliegen von 

Texten, Eselsbrücken oder andere Lernstrategien sind wichtige Bestandteile des Unterrichts. 

Die Lehrperson muss sich stets im Klaren darüber sein, dass sie die wichtige Aufgabe hat, 

den Kindern Instrumente an die Hand zu geben, um Aufträge erfolgreich erfüllen zu können. 
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Das hat auch Auswirkungen auf den schulischen Leistungsdruck, da ein Kind ohne die erfor-

derlichen Techniken eher unter Druck gerät als ein Kind, das über Instrumente verfügt, mit 

welchen es die Aufgaben einfacher bewältigen kann. Damit wird zum einen die Belastung 

reduziert und zum anderen die Selbstsicherheit im Lösen der Aufgaben gefördert bzw. die 

Versagensangst geschwächt. Konkret kann das Erstellen und Abhandeln von Arbeitsplänen 

mit der Klasse geübt werden, um das Zeitmanagement sowie die Strukturierung der Arbeiten 

zu üben. Es gibt unzählige weitere Übungen zum Thema „Lernen lernen“, welche hier hilf-

reich eingesetzt werden können. Dabei sollte die Lehrperson das zu Behandelnde auf die 

Eigenschaften der jeweiligen Klasse oder gar der jeweiligen Schülerinnen und Schüler ab-

stimmen. Für Klassen, die zum Beispiel häufig dazu neigen, Aufträge zu vergessen oder sich 

mit dem Auswendiglernen schwer tun, sind Übungen zum Gedächtnistraining eine vielver-

sprechende Hilfestellung. Wenn das sorgfältige Lesen von Aufträgen problematisch ist, sind 

Übungen zum selbständigen Verständnis von Anweisungen geeignet. 

 

5.1.3. Emotionale Ebene 
Befindet sich ein Mittelstufenkind in einem super Umfeld, verfügt über eine Menge von Lern- 

und Arbeitstechniken, so kann es dennoch sein, dass es unter schulischem Leistungsdruck 

leidet. Unter solchen Umständen ist es naheliegend, dass die emotionale Ebene ausschlag-

gebend ist. Das Kind kann sich beispielsweise nicht motivieren, ist in Konfliktsituationen mit 

dem damit verbundenen Stressmanagement überfordert und/oder schafft es nicht, sich aus-

reichend von anstrengenden Phasen zu erholen. Selbst auf der emotionalen Ebene kann 

und soll die Lehrperson eingreifen und damit helfen können. Zur Verbesserung der Motivati-

on können verschiedene (meist kognitive) Techniken eingesetzt werden: 

• Problemlöseansätze (Womit bin ich unzufrieden und welche Alternativen gäbe es?) 

• Fantasiegestütze Ansätze (Wie sieht mein (berufliches) Leben in ein paar Jahren 

aus, wenn alles so läuft, wie ich es mir wünsche?) 

• Kreativ-künstlerische Ansätze wie z.B. das Erstellen einer Collage zum Thema „Wie 

sieht mein Leben in fünf Jahren aus?“ (Fehm, Fydrich, S.42 ff.) 

Damit kein Gefühl der Überanstrengung entsteht, ist es zentral, dass das Kind einen Aus-

gleich hat. Dieser kann in verschiedenen Formen ausgestaltet sein und bestimmt sich ideal-

erweise individuell nach dem Kind. Die Lehrperson kann dazu das Gespräch mit den Eltern 

suchen oder aber mit der ganzen Klasse Entspannungstechniken thematisieren und üben. 

Sollte ein Kind von hinderlichen Gedanken beschäftigt werden, sollte allenfalls an die Schul-

psychologie weiterverwiesen werden, damit dort in einer eins-zu-eins-Betreuung der Knoten 

gelöst werden kann. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit eine systematische Desensibili-

sierung anzustreben, um die Spannung während Drucksituationen zu reduzieren. Dabei 

kann zum Beispiel mittels Rollenspielen aufgezeigt und diskutiert werden, mit welchen Ge-
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fühlen und Handlungsmöglichkeiten man konfrontiert wird und was in solchen Situationen 

helfen kann. Die Auswahl an Hilfestellungen ist auch hier extrem umfangreich. Letztendlich 

sind vor allem zwei Punkte wichtig: (1) Übung ist alles; die Kinder sollten regemässig auf 

konkrete Drucksituationen vorbereitet werden. (2) Anpassungsfähigkeit; die Art der Übungen 

und deren Schwerpunkt sollte den Eigenschaften bzw. den Schwächen der Klasse entspre-

chen. (Fehm, Fydrich, S.42 ff.) 

 

5.2. Intrapsychische und verhaltensorientierte Strategien 
Intrapsychische Strategien sind anders ausgedrückt emotionsbezogene Bewältigungsme-

thoden. Sie zielen nämlich darauf ab, die auftretenden Stressgefühle (z.B. Angst) zu regulie-

ren. Das betroffene Kind versucht erst einmal sich zu entspannen und sich klarzumachen, 

dass „alles nicht so dramatisch“ ist (Bagatellisierung) oder dass es in anderen Fächern auch 

schon erfolgreich abgeschnitten hat. Diese Form der Bewältigung arbeitet demnach nicht an 

einer Lösungsfindung für die Situation, sondern konzentriert sich auf das Regulieren der 

Emotionen. So gehören Ablenkung und Erholung ebenfalls zu den intrapsychischen bzw. 

emotionsregulierenden Strategien. Besonders in unkontrollierbaren Situationen oder unmit-

telbar vor einer Lösungssuche sind diese Strategien angebracht.  

 

Die verhaltensorientierten Strategien beinhalten die Teilprozesse Problemdefinition, Lö-

sungssuche, Entscheidungsfindung sowie Erprobung der Lösung. Hier wird also nach einem 

Verhalten gesucht, das den Stressor bewältigen kann – dieser wird damit direkt verändert. 

Das Problem wird definiert („ich muss morgen einen Mathe-Test schreiben“), Lösungsmög-

lichkeiten werden eruiert („ich könnte meinen Vater um Hilfe bitten, ich könnte meine Lehre-

rin fragen oder ich könnte einfach hoffen, dass der Test nicht so schwer wird“) und es wird 

eine entsprechende Entscheidung gefasst („mein Vater ist sehr gut in Mathe und er hat heu-

te Zeit, deshalb frage ich ihn“). Damit bekommen die Schülerinnen und Schüler die Situation 

unter Kontrolle. Solche verhaltensorientierte Strategien können auch trainiert werden. Fol-

gendes Arbeitsblatt kann hierzu einen nützlichen Beitrag leisten: (bis hierhin: Backhaus et al. 

S. 13-15) 
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Abb. 2: Die Drei-Finger-Regel nach Backhaus 

 

Das Kind wird dazu angeregt, über die eigene Situation nachzudenken, Kompromisse zu 

suchen und konkrete Schritte zur Lösung des Problems zu erproben. Dies kann in Rollen-

spielen und Verhaltensübungen trainiert werden. Um eine positive Einstellung zu sich selbst 

(positive Selbstinstruktion) und das Bewältigungsverfahren zu fördern, wird der Problemlö-

seprozess kindgerecht und einprägsam in drei einfache Schritte gegliedert und als 3-Finger-

Regel eingeführt: 

1. Was ist das Problem? Situation beobachten, relevante Informationen über das 

Problem ermitteln 

2. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Entwickeln einer Strategie 

3. Erprobung der Lösung(en) – hat es funktioniert? Reflexion der Lösungen, ev. an-

dere Lösungen besser 

(Backhaus et al. S. 53 f.) 

 

5.3. Anti-Stress-Trainingsprogramm (AST) 
Hampel und Petermann (2003) haben für Acht- bis Dreizehnjährige ein Trainingsprogramm 

entwickelt, das sowohl der Stressreduktion wie auch dem Stressmanagement dienlich sein 

soll. Mit der Stressreduktion soll die gegenwärtige psychische Belastung vermindert werden 

können, während das Stressmanagement dazu dient, den langfristigen Umgang mit Belas-
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tungssituationen zu verbessern. Dazu wird das Trainingsprogramm in drei Phasen geglie-

dert: 

1. Informationsphase 

Ziel ist es, die Wahrnehmung der Stressreaktionen zu verbessern. Zunächst wird da-

zu das Thema Stress mithilfe altersgerechter Begrifflichkeiten eingeführt (siehe un-

tenstehende Tabelle 1). Siehe Anhang: Arbeitsblatt 1, 2, 5 

2. Lern- und Übungsphase 

In dieser Trainingsphase geht es darum günstige Verarbeitungstechniken aufzubau-

en. Rollenspiele und Entspannungsübungen sind zwei zentrale Strategien, die hier 

zur Anwendung kommen. Ziel ist es insbesondere, dass die Kinder mit der Zeit er-

kennen, welche Strategie zu welcher Situation passt (flexible Anwendung der Strate-

gien). Siehe Anhang: Arbeitsblatt 4 

3. Anwendungs- und Post-Trainingsphase 

Hier sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, die erlernten Verarbeitungsstrate-

gien in den Alltag zu übertragen. Beispielsweise erhalten sie dazu Fantasiereisen 

ausgehändigt, die sie sich zuhause vorlesen lassen können. Zur Reflexion füllen sie 

einen Feedbackbogen aus. Siehe Anhang: Arbeitsblatt 3 

 

Fachbezeichnung der 
Stressbegriffe 

AST-Bezeichnung Beispiele für Umschreibung der Stressbe-
griffe im AST 

1. Belastungssituation „Stress-Situation“ Wann fühlst du dich unter Druck gesetzt 
(von anderen/dir selbst)? 

2. Stressreaktion „Stressantworten“ Was bemerkst du an dir, wenn du in einer 
Stress-Situation bist (Gefühle, Körper, 
Kopf)? 

3. Günstige Verarbei-
tung 

„Stresskiller“ Wie bekommst du den Stress in den Griff? 

4. Ungünstige Verar-
beitung 

„Mega-Stresser“ Welche Tätigkeiten kennst du, die den 
Stress verstärken? 

Tabelle 1: Grundbegriffe des Stressgeschehens und die kindgerechte Übersetzung im AST (S. 23 Backhaus) 

(Backhaus, S. 22 ff.) 

	

5.4. Entspannungsverfahren 
Eine weitere ganz zentrale Hilfestellung, die eine Lehrkraft an die Kinder weitergeben kann, 

sind sogenannte Entspannungsverfahren. Diese können in stressreichen Situationen dazu 

beitragen, dass das Gemüt wieder beruhigt wird. Eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit 

sind das Ziel solcher Verfahren. Damit diese ihre Wirkung möglichst erfüllen, sollte die ge-

wählte Entspannungstechnik regelmässig geübt werden. Ein häufig angewendetes Entspan-

nungsverfahren ist das Autogene Training. Das Wort autogen ist zusammengesetzt aus dem 

griechischen auto (selbsttätig) und dem lateinischen genero (erzeugen) und soll soviel heis-
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sen wie von selbst, also von innern heraus, erzeugte Entspannung. Von externer – also von 

aussen kommender – Entspannung ist die Rede, wenn bspw. mit Entspannungsliedern ge-

arbeitet wird. Das Autogene Training gehört zu den kognitiven Entspannungstechniken. Es 

gibt aber auch sensorische Techniken wie die progressive Muskelentspannung. Bei solchen 

Übungen wird systematisch mit dem Anspannen und Lockern bestimmter Muskelgruppen 

gearbeitet. Petermann und Petermann (2014) haben in ihren Untersuchungen jedoch ge-

zeigt, dass bei Kindern imaginative Entspannungstechniken die grösste Wirkung erzielen. 

Bei imaginativen Entspannungsverfahren werden Fantasiebilder genutzt, welche detailliert 

erzählt werden, sodass sie sich genau vorgestellt werden können. Dabei werden Bilder ge-

wählt, welche geeignet sind, Gefühle von Wohlbefinden und Entspannung zu erzeugen. Da 

Mittelstufenkinder noch immer eine hohe Fantasietätigkeit aufweisen und oft auch in Tag-

träumen verweilen, kommt ihnen diese Art von Entspannungsverfahren entgegen. Es gibt 

Bücher mit spezifisch auf Primarschulkinder ausgerichteten Fantasiegeschichten, die auch 

gezielte Entspannungsinstruktionen beinhalten.3 Die Kinder sollen sich mit dem Protagonis-

ten der Geschichte identifizieren können und so auf dessen „Reise“ erfahren und miterleben 

wie ruhig und entspannt es sich leben lässt, dass es immer einen Weg gibt und wie schön, 

hell und angenehm ein Ort sein kann. Zwischendurch werden die Kinder eingebettet in die 

Geschichte aufgefordert, Grundübungen aus dem Autogenen Training auszuführen. Dadurch 

werden auch kognitive Techniken integriert. (Petermann, 2016, S. 14 ff.) 

 

Für eine Klasse, die häufig unter Anspannung steht und damit Mühe hat, sind solche Ent-

spannungsgeschichten sicher eine sehr vielversprechende Hilfestellung. Darüber hinaus sind 

sie für die Lehrperson mit relativ geringem Aufwand durchführbar. Ein weiterer Vorteil ist, 

dass es sich oft um Fortsetzungsgeschichten handelt und die Lehrperson deshalb das Vorle-

sen dieser Entspannungsgeschichten jederzeit unterbrechen (wenn wenig Zeit vorhanden) 

oder verlängern kann (wenn mehr Zeit als geplant). Daher ist die Anwendung solcher Ent-

spannungsverfahren auch gut für den Unterricht geeignet. Nach Petermann (2016) resultie-

ren mit Entspannungsübungen zwei wesentliche Veränderungen: (1) Die Konzentrationsfä-

higkeit wird erhöht, was eine günstige Ausgangslage zur Informationsaufnahme und für Ge-

dächtnisaufgaben darstellt. Das Kind beschreibt sich als geistig frisch und ausgeruht. (2) Die 

veränderte Wahrnehmungsschwelle verringert das Aktivitätsniveau der Klasse, da neuro-

muskuläre Reaktionen nicht mehr so leicht auslösbar sind. Das äussert sich in motorischer 

Ruhe sowie in weniger häufig auftretendem impulsivem Verhalten. „Hibbeliges Getue“ sollte 

also reduziert werden können. Mit anderen Worten: Es wird dem Leistungsdruckempfinden 

der Schülerinnen und Schüler entgegengewirkt und damit auch den Effekten des Leistungs-

druckempfindens. 

																																																								
3 Zum Beispiel: Die Kapitän-Nemo-Geschichten von Ulrike Petermann (2016) 
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6. Fazit  

	
Aus den ersten Kapiteln dieser Arbeit geht hervor, was unter schulischem Leistungsdruck zu 

verstehen ist und wie sich dieser bei Kindern ausdrücken kann. Es wurden ausserdem ver-

schiedene wissenschaftliche Konzepte aus der Theorie untersucht, wobei festgestellt wurde, 

dass Leistungsdruck negative Auswirkungen auf die psychische und physische Entwicklung 

haben kann und dass verschiedene Faktoren zusammenspielen, sich wechselseitig beein-

flussen und daher teilweise schwer zu erfassen sind. Dies spitzt sich auf der Mittelstufe zu, 

da in diesem Alter besonders vielen Anforderungen Rechnung getragen werden muss. 

Oft klaffen Theorie und Praxis auseinander, so auch hier. Deshalb und weil in der Praxis 

viele Erkenntnisse aus der Theorie verschwimmen, war es im Rahmen dieser Arbeit zentral, 

Expertengespräche durchzuführen. Ziel war es, mit den vorbereiteten Fragen Brücken zwi-

schen Theorie und Praxis zu schlagen.  

Mit den Expertengesprächen konnte eruiert werden, dass die Fragestellung dieser Arbeit 

nicht den Kern der Sache trifft. Statt sich zu fragen, wie man unter Leistungsdruck leidende 

Kinder unterstützen kann, wäre es wichtiger, präventiv die Methodenkompetenz zu trainie-

ren, damit Leistungsdruck erst gar nicht entsteht oder zumindest reduziert werden kann. Dies 

unterstützt gleichzeitig auch Kinder, die bereits mit übermässigem Leistungsdruck kämpfen. 

Aus all den Ausführungen wurden konkrete Hilfestellungen erarbeitet, die sich für Mittelstu-

fenklassen eignen und sich einfach in der Unterricht integrieren lassen. Dazu gehören neben 

vorbeugenden Massnahmen auch intrapsychische und verhaltensorientierte Strategien, so-

wie Anti-Stress-Trainingsprogramme und Entspannungsverfahren. 

Schliesslich ist es für Lehrpersonen relativ leicht, sich die notwendigen Mittel zu beschaffen, 

um Mittelstufenkinder im Hinblick auf schulischen Leistungsdruck zu unterstützen. Entschei-

dend ist, dass sich die Lehrperson im Sinne einer gesunden Entwicklung mit den möglichen 

Hilfestellungen auseinandersetzt und diese regelmässig im Unterricht einsetzt. Erst der kon-

stante Gebrauch ermöglicht, dass die Hilfestellungen ihre volle Wirkung entfalten und die 

Kinder gelernte Muster verinnerlichen. 
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8. Anhang 

	
Expertengespräch A mit Schulpsychologin R.B. vom SPD S. 
 
Allgemein 

1. In welchem Alter bzw. in welcher Klasse sind aufgrund Ihrer Erfahrung die meisten 

Kinder, die unter schulischem Leistungsdruck leiden? 

Auf allen Stufen, besonders in 6. Klasse vor dem Übertritt in die Oberstufe. Weil Eltern oder 
Kinder unbedingt eine bestimmte Stufe (z.B. Gymnasium) anstreben.  
 

2. Sind es tendenziell Mädchen oder Knaben oder ist es ausgeglichen? Woran könnte 

das liegen? 

Sehr viel mehr Knaben, weil v.a. weibliche Lehrpersonen à Vorteil für Mädchen. Zwei Drittel 

der unter Leistungsdruck leidenden Kinder in Gemeinde S. sind Knaben! 

 

3. Unterscheiden sich die Geschlechter in Bezug auf die Symptome oder Ursachen? 

Wie? 

Ja, aber kann im Einzelfall auch von typischer Symptomatik abweichen. Mädchen ziehen 

sich unter Druck eher zurück, Buben machen Kravall.  

 

4. Symptomatik: Woran erkennen Sie, ob ein Kind unter Leistungsdruck steht (Grenze 

gesund, ungesund)? Denken Sie, dass das auch für Lehrpersonen klar erkenntlich 

ist? 

Manchmal schwierig einzuschätzen, manchmal sind es ganz andere Probleme, z.B. psy-

chisch kranke Eltern oder (kriegs)traumatisierte Kinder/Eltern. Bei Verdacht am besten Kind 

direkt fragen und unbedingt auch Eltern und weitere Bezugspersonen (Hortbetreuung) ein-

beziehen. 

Betroffene Kinder haben oft Angst à geben z.B. keine Hausaufgaben ab. Motto: „Lieber 

nicht abgeben, statt etwas falsches.“ 

 

5. Gibt es typische Eigenschaften, welche die „dauerbelasteten“ Kinder aufweisen? 

Kann man bspw. sagen, dass Kinder in einer ländlichen Region weniger anfällig sind 

oder dass Einzelkinder stärker gefährdet sind als Kinder mit Geschwister? (Herkunft, 

Anzahl Geschwister, Wohnsituation, Charakter, Klassengeist) 

Trifft häufig auf bei Kinder, welche Mühe haben mit deutscher Sprache. Sonst sehr unter-

schiedlich. Häufig überlagerte Geschichten (Armut, kein Tisch für Hausaufgaben, bildungs-

ferne Familien) 

 



Vertiefungsarbeit  Nadia Rosenbaum | 29. November 2017 

	

 25 

6. Wie schnell lernen die Kinder durchschnittlich besser mit Druck umzugehen? 

Ca. 6 Monate 

 
Vorbeugend 

7. Was kann eine Lehrperson tun, um eine möglichst stressarme Atmosphäre zu schaf-

fen? 

Gute Klassenführung. Ruhige Zeiten sind ganz wichtig. Aufträge mündlich und schriftlich 

geben. Selber nicht gestresst sein à schwierig, da ständig exponiert à evtl. Supervision 

beanspruchen.  

 

8. Was sollte eine Lehrperson in jedem Fall vermeiden? 

Kein privates Handy für Schule benutzen à Schulhandy, das in Schule bleibt.  

Leider hat man als Lehrerin nicht viel Hilfe, um nicht gestresst zu sein, ist ein anspruchsvoller 

Beruf, Tendenz steigend. 

So arbeiten, dass man selber gesund ist, den Job gerne macht à z.T. sich abgrenzen kön-

nen. 

 

9. Wie kann eine Lehrperson schulischem Leistungsdruck ausserdem vorbeugen? 

(Probeprüfung, Transparenz, Kommunikation...) 

Durch gute Beziehung zum Kind. Wenn Beziehung nicht gut ist, sollte das Kind in andere 

Klasse versetzt werden. Leider ist das heute eher negativ behaftet.  

Unterricht gut vorbereiten, Inhalte sollen klar sein, Ziele transparent machen. 

 

Bei Feststellung von schulischem Leistungsdruck 
10. Was ist Ihrer Meinung nach das ideale Vorgehen einer Lehrperson wenn ein Schüler 

oder eine Schülerin ihrer Klasse unter schulischem Leistungsdruck leidet? Welches 

Vorgehen hat sich bewährt und wieso? 

Bezugspersonen einbeziehen, auch Hilfe vom SPD. 

Kind fragen: Was hilft dir? à Kinder haben ja häufig mehrere Lehrpersonen und manchmal 

spüren sie nicht bei allen den gleichen Druck. Es gab mal einen Knaben, der sagte, ihm wür-

den die Steine auf dem Pult der einen Lehrperson helfen, sich zu beruhigen. Manchmal äus-

sern Kinder Dinge/Details, auf die man als Erwachsene nicht kommen würde.  

Sicher Schülerinnen und Schüler gut auf Prüfung vorbereiten, gleichen Übungen (mit exakt 

gleichem Layout und sehr ähnlichen/identischen Aufgabenstellungen) schon im Unterricht 

lösen. Allerdings ist es Fakt, in Mittelstufe können nicht unbedingt alle mithalten. Dennoch 

sollten alle die zwar strenge Primarzeit unbeschadet überstehen. 

Hilfreich sind Übungen von Heilpädagogen à vieles ausprobieren! 
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Evtl. Unterrichtshospitation wünschen à Blick von aussen kann bereichern. 

 

11. Spielt es bei der „Behandlung“ eine Rolle, ob das Kind sich selbst Druck macht oder 

von aussen belastet wird? Wieso? 

Druck kommt in Mittelstufe tatsächlich häufig von Eltern. Unbedingt mit dem Kind sprechen. 

Ursache ist für Behandlung schon wichtig, aber man muss sowieso ausprobieren, welche 

Massnahmen helfen. Wirkungsvollste Massnahmen kann nicht an Ursache festgemacht 

werden. 

 

12. Wie kann man gemäss Ihrer Erfahrung den unter Leistungsdruck stehenden Kindern 

helfen? (Strategien, Gespräche, Eltern involvieren...) 

Kinder belohnen, Dinge spielerisch trainieren. Heilpädagogin involvieren und mit ihr ein Pro-

gramm entwickeln. Üben mit Frustration und Angst umzugehen. 

 

13. Gibt es einfache Übungen/Hilfestellungen mit denen eine Lehrperson das „Personal 

Empowerment“ eines Kindes stärken kann?  

Durch Lob und Sicherheit vermitteln. 
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Expertengespräch B mit Schulpsychologin A.G., SHP in R. 
 
Allgemein 

1. In welchem Alter bzw. in welcher Klasse sind aufgrund Ihrer Erfahrung die meisten 

Kinder, die unter schulischem Leistungsdruck leiden? 

Sehr abhängig von Kind, einzelne von Geburt an nicht kritikfähig. Häuft sich dann, wenn die 

Kinder viele Tests schreiben müssen à viele Gelegenheiten, zu versagen. Das ist in Mittel-

stufe der Fall, vor allem ab 5. Klasse. 

 

2. Sind es tendenziell Mädchen oder Knaben oder ist es ausgeglichen? Woran könnte 

das liegen? 

Ausgeglichen. Ob und wen es trifft ist sehr abhängig von der Lehrperson. Lehrperson hat 

grossen Einfluss. 

 

3. Unterscheiden sich die Geschlechter in Bezug auf die Symptome oder Ursachen? 

Wie? 

Ja sehr: Mädchen eher depressiv/flüchtend, Jungs aggressiv/zappelig/herumalbern. 

Verweis auf vier Konfliktstrategien: Freeze (Einfrieren) - Flight (Flucht) à eher Mädchen und 

Fight (Kampf) und Flirt (Albern) à eher Jungs. 

 

4. Symptomatik: Woran erkennen Sie, ob ein Kind unter Leistungsdruck steht (Grenze 

gesund, ungesund)? Denken Sie, dass das auch für Lehrpersonen klar erkenntlich 

ist? 

Schwierig so abzugrenzen. Massnahmen wie Vermittlung von Methodenkompetenz schaden 

niemanden. Darauf achten, dass Kinder Kontrollüberzeugung haben, d.h. sie wissen „Wenn 

ich etwas so mache, dann funktioniert es.“ Wichtig ist auch Selbstwirksamkeit à Aufgrund 

von eigenen Kompetenzen ein gewünschtes Resultat erzielen. Prüfungen müssen valide 

sein, also nur das testen, was sie testen sollen. Nicht bei einer Voci-Prüfung testen, ob Kin-

der mit neuem Layout klarkommen. Unbedingt Probeprüfung machen, mit identischen Auf-

gaben und identischem Layout. Man muss für Prüfung nicht mal unbedingt Zahlen oder Wör-

ter ändern. Methode mit Prüfungsteil B (Basic) und A (Advanced) sehr geeignet. Man kann 

den Teil B sehr präzis und eng begleitet vorbereiten und mit B kommt man auf eine 4. Der 

Teil A für fortgeschrittene Kinder, als Ergänzung. 

Abgrenzung Schulangst vs. Prüfungsangst wichtig, aber nicht einfach.  
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5. Gibt es typische Eigenschaften, welche die „dauerbelasteten“ Kinder aufweisen? 

Kann man bspw. sagen, dass Kinder in einer ländlichen Region weniger anfällig sind 

oder dass Einzelkinder stärker gefährdet sind als Kinder mit Geschwister? (Herkunft, 

Anzahl Geschwister, Wohnsituation, Charakter, Klassengeist) 

Wahrscheinlich korreliert es mit Herkunft und Persönlichkeit. Ist aber schwierig, das so fest-

zumachen oder zu beweisen. Generell trifft es eher Perfektionisten. 

 

6. Wie schnell lernen die Kinder durchschnittlich besser mit Druck umzugehen? 

Sehr schnell, nach ca. 6 Monaten. Enge Zusammenarbeit mit Lehrperson ist zentral für Er-

folg. 

 

Vorbeugend 
7. Was kann eine Lehrperson tun, um eine möglichst stressarme Atmosphäre zu schaf-

fen? 

Kinder niemals blamieren, freundlich sein, fair sein. Gefühl vermitteln, dass alle Chance auf 

Erfolg haben.  

 

8. Was sollte eine Lehrperson in jedem Fall vermeiden? 

Unangekündigte Tests machen. Den Kindern zu schwierige Aufträge geben, die Unterstüt-

zung voraussetzen, z.B. „Bereite dich vor“ à Wie? Zeitmanagement? 

 

9. Wie kann eine Lehrperson schulischem Leistungsdruck ausserdem vorbeugen? 

(Probeprüfung, Transparenz, Kommunikation...) 

Probeprüfungen durchführen. Viel Methodenkompetenz vermitteln. Entspannungstechniken 

üben. 

Verweis auf Bücher: Ich lerne Lernen und Kapitän Nemo Geschichten. 

 

Bei Feststellung von schulischem Leistungsdruck 
10. Was ist Ihrer Meinung nach das ideale Vorgehen einer Lehrperson wenn ein Schüler 

oder eine Schülerin ihrer Klasse unter schulischem Leistungsdruck leidet? Welches 

Vorgehen hat sich bewährt und wieso? 

Frage: Wie viele Schülerinnen und Schüler sind es? 

Viele Kinder à Viel Zeit in Methodenkompetenz mit Klasse investieren (lernen lernen) 

1-2 Kinder à Eher separate Massnahmen, individueller 

Sowieso Zusammenarbeit mit schulischer Heilpädagogin. 

Kinder brauchen Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeit! 
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Oft haben leidenden Kinder Angst, sie wenden Vermeidungsstrategie an. Sie geben lieber 

keine Hausaufgaben ab, aus Angst, sie könnten falsch sein. Kein Kind ist von Grund auf faul, 

das ist nur die Wirkung auf eine andere Ursache. Ursache ist meist Angst. Damit Vermei-

dungsstrategie nicht verstärkt wird à mit Kind üben. Kinder sollen lernen, sich selber beloh-

nen. Evtl. Durchführung von Marshmallow-Test, bei dem Kinder einem schönen Reiz wider-

stehen und dafür doppelt belohnt werden. Eltern einbeziehen. 

 

11. Spielt es bei der „Behandlung“ eine Rolle, ob das Kind sich selbst Druck macht oder 

von aussen belastet wird? Wieso? 

Ja, wenn Eltern Ursache sind, braucht es ein Gespräch. Das unterscheidet Arbeit mit Kin-

dern von Arbeit mit Erwachsenen. Kinder sind nicht alleine verantwortlich. Eltern beeinflus-

sen viel. Kinder brauchen das Gefühl, dass alle Erwachsenen an einem Strang ziehen. 

 

12. Wie kann man gemäss Ihrer Erfahrung den unter Leistungsdruck stehenden Kindern 

helfen? (Strategien, Gespräche, Eltern involvieren...) 

Am besten präventiv. Mit Geduld und enger Betreuung.  

 

13. Gibt es einfache Übungen/Hilfestellungen mit denen eine Lehrperson das „Personal 

Empowerment“ eines Kindes stärken kann?  

Durch loben à klug loben (nicht zu viel, nicht zu wenig, ehrlich, authentisch, wenn’s ange-

bracht ist, individuell). 

Erfolgserlebnisse ermöglichen. Immer freundlich sein, gute Beziehung zum Kind. 

Etwas finden, was jeder kann. 

Durch Selbstwirksamkeit wird Persönlichkeit extrem gestärkt. 

Methodenvermittlung à den Kindern zeigen, wie sie etwas angehen sollen. 
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Arbeitsblätter 1-5 von Hampel und Petermann (2003, S. 69 f.) 
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