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1 Abstract 
 
Die vorliegende Vertiefungsarbeit setzt sich mit der Prüfungsangst – einer weit verbreiteten 
Thematik – auseinander. Kinder können von der Entwicklung abweichen und Verhaltensstö-
rungen zeigen, zu welchen Angststörungen und somit die Prüfungsangst zählt. Wie erkennen 
Lehrpersonen prüfungsängstliche Kinder und wie können sie diese unterstützen? Um diese 
Fragestellung zu beantworten, wird im ersten Teil der Arbeit die Prüfungsangst vorgestellt und 
verschiedene Aspekte und Themenfelder wie die Entstehung und auftretende Merkmale auf-
gegriffen. Im zweiten Teil der Arbeit wird eine Unterrichtsreihe präsentiert, die dazu dient, die 
Thematik «Angst» und «Prüfungsangst» anhand einer Geschichte und der Methode des Phi-
losophierens in der Unterstufe zu thematisieren. Die Arbeit wird mit der Beantwortung der Fra-
gestellung und mit pädagogischen Konsequenzen abgeschlossen.  
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2 Einleitung 
 
Die Vertiefungsarbeit beginnt mit der Einleitung, in der ich die Ausgangslage, meine Frage-
stellung und Zielsetzung schildere. Ich beschreibe den Bezug zum ausgewählten Standard 
und erkläre den Aufbau meiner Vertiefungsarbeit.  
 
2.1 Ausgangslage 
 
Die Angst vor Prüfungen und der Begriff «Prüfungsangst» ist in unserem alltäglichen Wort-
schatz weit verbreitet. Beispielsweise: «Ich habe solche Angst vor dieser Prüfung».  
 
Im schweizerischen Bildungssystem müssen immer wieder Aufnahme- und Abschlussprüfun-
gen absolviert werden. Der Leistungsdruck beginnt schon in der Mittelstufe, da Ende Primar-
stufe der Übergang in die Sekundarschule oder ins Gymnasium ansteht. Dafür sind die Zeug-
nisnoten entscheidend. Ich beobachtete in Primarschulklassen, in welchen ich im Rahmen der 
berufspraktischen Ausbildung der PHZH Praxiserfahrungen sammelte, dass vor Prüfungen in 
den Klassenzimmern Unruhe, Anspannung und Nervosität herrschte. Die Prüfungen und als 
Resultat daraus Prüfungsnoten lösten Emotionen bei den SuS aus. Der Leistungsdruck, die 
Anspannung sowie die Angst, welche Prüfungen auslösen können, wurden in den Klassen 
nicht thematisiert.  
 
Das Thema «Prüfungsangst» betrifft mich persönlich. Ich habe keine diagnostizierte Prüfungs-
angst. Doch Prüfungen, vor allem Aufnahme- und/oder Abschlussprüfungen, stellten für mich 
immer eine grosse Herausforderung dar. Während meiner Schulzeit erzielte ich gute Noten. 
Diverse Aufnahmeprüfungen in weiterführende Mittelschulen (Gymnasium, Berufsmaturitäts-
schule) habe ich nicht bestanden. In der Prüfungsvorbereitungszeit sowie vor und während 
den Aufnahmeprüfungen war ich extrem nervös. Ich erinnere mich an Schlaflosigkeit, Zweifel, 
Unwohlsein und an Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten. Ich setzte mich schon als junges 
Mädchen enorm unter Druck und stand mir dadurch selber im Weg. Meine Eltern unterstützten 
mich auf meiner schulischen Laufbahn und liessen mir freie Wahl. Während Aufnahmeprüfun-
gen gelang es mir nicht, mein Können und Wissen abzurufen und umzusetzen. Als ich im 
Anschluss an meine Ausbildung zur Kauffrau die Berufsmatura bestand, wurde mir bewusst, 
dass ich meine Ziele erreichen kann und ich mich dabei nicht unter Druck setzen darf. Ich 
absolvierte weitere grosse Prüfungen. Ein Englisch Sprachdiplom, die Autofahrprüfung, die 
Aufnahmeprüfung an die PHZH und alle weiteren Prüfungen meines Studiums an der PHZH. 
Vor Prüfungen bin ich immer noch angespannt, aber dank meiner Erfahrung und dem nötigen 
Selbstvertrauen gelang es mir, meine «Prüfungsblockade» zu überwinden.  
 
Zu dem Berufsauftrag von Lehrpersonen gehört, dass SuS neben den Fach- auch überfachli-
che Kompetenzen erwerben, die nach dem Lehrplan 21 in personale-, soziale- und methodi-
sche Kompetenzen unterteilt werden. Die überfachlichen Kompetenzen sind für die Lebens-
bewältigung notwendig und werden über die ganze Schulzeit hinweg, im Schulalltag fächer-
übergreifend gefördert und erworben (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 36).  
 
Im Verlauf meiner Ausbildung an der PHZH wurde mir bewusst, dass ich meinen zukünftigen 
SuS ein Klassenklima und eine Lernatmosphäre ermöglichen möchte, in der die SuS stress- 
und angstfrei lernen können und sich dabei nicht unter Druck setzen. Während meiner Primar-
schulzeit habe ich dies leider nicht so erfahren dürfen. In diesem Zusammenhang müssen SuS 
wichtige überfachliche Kompetenzen lernen:  
 
§ Ängste und Emotionen wahrnehmen und lernen, wie man mit ihnen umgehen kann  
§ Geeignete Methoden und Lernstrategien kennen und anwenden, um Probleme zu lösen 

und ans Ziel zu kommen 
§ Mit Stress und Prüfungssituationen umgehen können  
(Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 38-39) 
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2.4 Aufbau der Arbeit  
 
Meine Vertiefungsarbeit beginnt mit dem theoretischen Teil, in dem ich Hintergrundwissen zur 
Prüfungsangst erarbeite. Für das Verständnis von Prüfungsangst setzte ich mich mit der Ent-
wicklung und den Entwicklungsabweichungen im Kindesalter auseinander. Ich befasse mich 
mit der Entstehung von Kinderängsten und kläre, ab wann Ängste zu Angststörungen werden. 
Aufbauend auf diesem Wissen, befasse ich mich konkret mit der Prüfungsangst und widme 
mich unter anderem der Definition und der diagnostischen Einordnung, den Symptomen und 
Merkmalen, verschiedenen Einflussfaktoren und den Strategien zur Prüfungsangstbewälti-
gung.  
 
Anschliessend an den theoretischen Teil der Arbeit folgt der exemplarische Entwicklungsteil. 
Ich stelle meine Unterrichtsreihe zum Thema «Prüfungsangst» vor, berichte von meinen Er-
fahrungen und schildere, wie mit dem Thema weitergearbeitet werden kann.  
 
Ich schliesse die Arbeit mit der Beantwortung meiner Fragestellung und einem Fazit ab.  
 
 
3 Theoretischer Teil  
 
Für das Verständnis der Prüfungsangst bei Kindern, gehe ich auf die Entwicklung und mögli-
che Entwicklungsabweichungen von Kindern ein. Ich beschreibe entwicklungstypische sowie 
klinische Ängste, die Symptomatik und Ursachen. Aufbauend auf diesem erarbeiteten Wissen, 
beleuchte ich die Prüfungsangst von verschiedenen Seiten, in dem ich eine Definition und die 
diagnostische Einordnung vornehme, Merkmale, die Verbreitung, theoretische Konzepte und 
Einflussfaktoren beschreibe und mich mit Strategien zur Prüfungsangstbewältigung beschäf-
tige.  
 
3.1 Entwicklung 
 
3.1.1 Entwicklungsaufgaben 
 
Das Konzept der «Entwicklungsaufgaben» versteht die Entwicklung als ein lebenslanger Pro-
zess, in dem Entwicklungsaufgaben bewältigt werden müssen. Das Kind ist ein aktiver Lerner 
und interagiert mit seiner Umwelt. Je nach Alter sind Entwicklungsaufgaben und Anforderun-
gen, für eine Entwicklungsphase oder für einen Lebensabschnitt zu bewältigen. Werden die 
Entwicklungsaufgaben erfolgreich bewältigt, entwickelt sich das Kind und ist psychisch ge-
sund. Können die Entwicklungsaufgaben nicht bewältigen werden, können bei weiteren Ent-
wicklungsaufgaben Schwierigkeiten auftreten und psychische Störungen, z.B. Angststörungen 
entwickelt werden (Schneider 2004, 5).  
 
In der Tabelle 1 sind die Entwicklungsaufgaben und die aufgabentypischen sozialen Störungs-
quellen aufgelistet. Kinder im Primarschulalter haben folgende Entwicklungsaufgaben zu be-
wältigen: Autonomie, soziale Anpassung, Leistungsorientierung, Erwerb der Kulturtechniken 
(Lesen und Schreiben) sowie den Aufbau der Geschlechtsrollen. Soziale Störquellen können 
stark lenkende und bestrafende Erziehungsberechtige, eine über- oder unterfordernde erzie-
herische Umgebung, Misserfolge im Leistungsbereich und des- oder überorganisierte Fami-
lien, sein (Schneider 2004, 5). 
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Tabelle 1: Entwicklungsaufgaben (vollständig übernommen aus Schneider 2004, 5 vgl. Resch 1996) 

3.1.2 Entwicklungsabweichungen im Kindesalter 
 
Die Entwicklung von Kindern ist individuell und verläuft sehr unterschiedlich. Jedoch gibt es 
Entwicklungsschritte und Verhaltensweisen, die für eine Altersgruppe «normal» und «alters-
angemessen» sind. Bei Kindern, die Verhaltensweisen und Entwicklungen zeigen, die von den 
Entwicklungsschritten abweichen und für ihre Altersgruppe untypisch sind, besteht eine Ent-
wicklungsabweichung (Lohaus u. Vierhaus 2015, 265).  
 
Entwicklungsabweichungen können sich auf positive Abweichungen (z.B. Hochbegabung)  
oder auf negative Abweichungen von der Altersnorm beziehen. Aus der entwicklungspsycho-
logischen Perspektive sind sprachliche und kognitive Abweichungen, aber auch Abweichun-
gen in den Bereichen Affekte, Verhalten und Erleben von Bedeutung (Lohaus u. Vierhaus 
2015, 265).  
 
Eine Entwicklungsabweichung ist schwierig festzustellen. Die Übergänge der Entwicklungs-
schritte geschehen fliessend und die Unterscheidung einer «normalen» Entwicklung von einer 
Abweichung ist nicht immer leicht zu erkennen. Wenn das Verhalten eines Kindes unter der 
Berücksichtigung seines Alters von den Erwartungsnormen abweicht, es dauerhaft besteht, 
und/oder auch zu Beeinträchtigungen führt, wird von einer psychischen Störung im Kindesalter 
gesprochen. Das Kind und/oder auch sein soziales Umfeld leiden unter dem abweichendem 

Entwicklungsperiode Entwicklungsaufgaben Aufgabentypische soziale Stö-
rungsquellen 

Frühe Kindheit  
(0-3 Jahre) 

Adaption an Schlaf- und Ess-
rhythmus 

 
Bildungs- und Sprachaufbau 

 
 
Laufen lernen  
Kontrolle der Ausscheidungsor-
gane  
 
Differenzierung der psycho-sexu-
ellen Organisation  

Gestörte Mutter-(primäre Be-
zugsperson)-Kind-Interaktion 

 
Diskontinuitäten der Interaktion 
(Trennungserlebnisse) 
 
Zu wenig Interaktion  

Vorschule/Schule  
(3-12 Jahre) 
 

Autonomie 
 
 
Soziale Anpassung 

 
 
Leistungsorientierung 
 
Erwerb der Kulturtechniken (Le-
sen, Schreiben usw.) 
 
Aufbau der Geschlechtsrollen  

Stark lenkende und bestrafende 
Eltern  
 
Über- oder unterfordernde erzie-
herische Umgebung 
 
Misserfolg im Leistungsbereich  
 
Desorganisierte oder überorgani-
sierte Familie 

Voradoleszenz/Adoleszenz 
(12-18 Jahre) 

Identitätsfindung 
 
 

Adaption an sexuelle Reifung 
 
Sexuelle Identitätsfindung 
 
Ablösung vom Elternhaus 

Desorganisierte oder überorgani-
sierte Familie 

 
Tabuisierung der Sexualität 

 
Unangemessene Modelle 

 
Autonomiehemmende familiäre 
Bedingungen  
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Verhalten (Lohaus u. Vierhaus 2015, 265). Die Beeinträchtigung des Kindes zeigt sich hin-
sichtlich seiner sozialen, schulischen oder gesellschaftlichen Integration, seiner Fähigkeit zur 
Interaktion und seiner Leistungsfähigkeit (Schwenck 2018, 638). 
 
Entwicklungsabweichungen im Kindesalter äussern sich auf unterschiedliche Art und Weise. 
Eine Diagnose ist notwendig, damit ein fachlicher Austausch zwischen verschiedenen betei-
ligten Personen möglich ist und eine therapeutische Intervention geplant und durchgeführt 
werden kann. Anhand allgemein anerkannten Klassifikationssystemen, beispielsweise die 
ICD-10 (Internationale Klassifikation von Erkrankungen), das DSM-5 (Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders), und das MAS (Multiaxiale Klassifikationsschema für psychi-
sche Störungen des Kindes- und Jugendalters), werden Diagnosen erstellt. In den Klassifika-
tionssystemen werden Störungsbilder anhand der Symptomatik definiert (Lohaus u. Vierhaus 
2015, 265).  
 
Verhaltungsstörungen im Kindes- und Jugendalter werden in externalisierende oder interna-
lisierende Verhaltensstörungen eingeteilt. Externalisierende Verhaltungsstörungen sind 
nach aussen gerichtet und häufig in Interaktionen mit anderen Menschen ersichtlich. Beispiels-
weise die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und Sozialverhaltensstö-
rungen. Internalisierende Verhaltensstörungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich 
nach innen wenden und sich die betroffenen Personen von der Aussenwelt zurückziehen. 
Angststörungen und die Depression gehören zu den internalisierenden Verhaltensstörungen. 
Häufig erscheint aber ein gleichzeitiges Auftreten zwischen externalisierenden und internali-
sierenden Verhaltensstörungen. Im Entwicklungsablauf können die Symptomatiken in Wech-
selwirkung stehen (Schwenck 2018, 639).  
 
3.2 Ängste und Angststörungen 
 
3.2.1 Entwicklungstypische Ängste 
 
Angst zeigt sich, wenn wir mit einer Gefahr oder einer Bedrohung konfrontiert werden und sie 
uns dazu motiviert, der Situation auszuweichen oder sie zu vermeiden. Dem Interaktions-
partner wird das Bedürfnis nach Hilfestellung vermittelt (Lohaus u. Vierhaus 2015, 152).  
 
Im Kindesalter sind Ängste weit verbreitet und gehören zu einer normalen Entwicklung. Sie 
sind mild, altersspezifisch und vorübergehend. Je nach der Entwicklung und Erfahrungen des 
Kindes beziehen sich die Ängste auf unterschiedliche Inhalte. Dementsprechend verändern 
sich die Angstinhalte mit dem Alter und mit der kognitiven Entwicklung. Kinder haben von un-
terschiedlichen und mehreren Sachen gleichzeitig Angst (Schneider 2004, 9).  
 
Nachstehend beschreibe ich die Entwicklung der Emotion Angst und entwicklungstypische 
Ängste: 
 
Emotionsforscher gingen davon aus, dass Säuglinge nur undifferenzierte Lust und Unlust er-
leben, aus denen sich die Basisemotionen entwickeln (Lohaus u. Vierhaus 2015, 152). Bis 
zum Alter von ca. sieben Monaten ist es schwierig negative Emotionen voneinander zu unter-
scheiden. Die Angst vor fremden Menschen (das Fremdeln) und auch die Trennungsangst, 
die mit der Entstehung einer ausgeprägten Bindung einhergeht, sind erste Angstindikatoren. 
Charakteristika von fremden Personen (beispielsweise eher ältere Personen, eher Männer, 
eher dunklere Haare und einen neutralen Gesichtsausdruck) beeinflussen den Ausdruck von 
Angst. Ab dem 1. Geburtstag beziehen Kinder Kontextinformationen mit ein, die das Angster-
leben beeinflussen und nutzen den Emotionsausdruck der Bezugsperson, um Situationen und 
Gefahren zu bewerten (beispielsweise der Gesichtsausdruck der Mutter). Zwei- bis vierjährige 
Kinder können aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung Objekte und Vorstellungen imaginieren, 
die sie für real halten und haben Angst vor Fantasiegestalten. Die Fantasie kann erst von der 
Realität getrennt werden, wenn sich Kinder in der konkret-operatorischen Entwicklungsstufe 
befinden (fünf- bis siebenjährige Kinder). Im Primarschulalter bezieht sich die Angst vermehrt 
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auf die Schule. Ängste vor Fantasiegestalten, vor der Dunkelheit und vor fremden Menschen 
nehmen ab. Es kommen nun vermehrt soziale Ängste, leistungsbezogene Ängste und Ängste 
vor schlechten Bewertungen vor. Auch bezieht sich die Angst häufiger auf die Gesundheit. 
Kinder haben beispielsweise Angst vor Verletzungen, vor Krankheiten und vor dem Tod 
(Schneider 2004, 10). 
 
3.2.2 Klinische Ängste 
 
Wie in Ziffer 3.2.1 «Entwicklungstypische Ängste» beschrieben, sind Ängste im Kindesalter 
weit verbreitet. Deshalb stellt sich die schwierige Frage, welche Ängste als krankhaft bezeich-
net und behandelt werden sollen (Schneider 2004, 10). Wenn die Ängste ein reguläres Mass 
an Dauer und Intensität überragen, können sie sich zu Angststörungen entwickeln (Lohaus u. 
Vierhaus 2015, 285). Laut Schwenck (2018) spricht man von pathologischen Ängsten, wenn 
Kinder eine unangemessene starke Angst zeigen, die nicht altersgemäss, unrealistisch und 
übertrieben ist. Objekte oder Situationen, die Angst auslösen werden gemieden. Die Angst 
vermindert sich nicht, wenn andere Personen vor demselben Objekt oder derselben Situation 
keine Angst zeigen. Bei pathologischen Ängsten leiden die betroffenen Kinder unter ihrer 
Angststörung (Schwenck 2018, 645).  
 
Schneider (2004) beschreibt, dass Ängste, die das Kind stark und über mehrere Monate be-
einträchtigen, langfristig eine normale Entwicklung verhindern und/oder Probleme in der Fa-
milie oder in anderen Lebensbereichen (z.B. Schule) auslösen, in der IDC-10 als klinisch 
relevante Ängste eingeordnet werden (Schneider 2004, 10). 
 
In der folgenden Tabelle 2 sind typische Ängste von Kindern und Jugendlichen in Anhängigkeit 
der kognitiven Entwicklung dargestellt (Schneider 2004, 10). 
 

Alter Psychologische bzw. so-
ziale Kompetenz 

Quelle entwicklungs-pha-
sentypischer Ängste 

Beginnende Angststö-
rung  

0-6 Monate Sensorische Fähigkeiten 
dominieren 

Intensive sensorische 
Reize  
Verlust von Zuwendung  
Laute Geräusche 

 

6-12 Monate Sensomotorische Sche-
mata  
Ursache & Wirkung 
Objektkonstanz 

Fremde Menschen 
Trennung  

 

2-4 Jahre Präoperationales Denken 
Fähigkeit zu Imaginieren, 
aber unfähig Fantasie und 
Realität zu trennen 
 

Fantasiegestalten 
Potenzielle Einbrecher 
 
 
Dunkelheit  

Trennungsangst 
Spezifische Phobie vor 
Dunkelheit, Monstern usw. 

5-7 Jahre Konkret-operationales 
Denken 
 
Fähigkeit, konkret-logisch 
zu denken 

Naturkatastrophen (Feuer, 
Überschwemmungen) 
 
Verletzungen 
Tiere 
Medienbasierte Ängste 

Spezifische Phobie vor Tie-
ren, Blut, medizinischen 
Eingriffen 

8-11 Jahre Selbstwert basiert auf aka-
demischen und sportlichen 
Leistungen  

Schlechte schulische und 
sportliche Leistungen 

Prüfungsangst  

12-18 Jahre  Formal-operationales Den-
ken 
Fähigkeit, Gefahr zu antizi-
pieren  
Selbstwert durch Alterska-
meraden bestimmt  

Ablehnung durch Gleichalt-
rige  

Soziale Phobie 
Agoraphobie 
Panikstörungen  

Tabelle 2: Überblick Ängste und Angststörungen von Kindern und Jugendlichen (vollständig übernommen aus 
Schneider 2004, 10). 
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3.2.3 Emotionsregulation  
 
Der Umgang mit den eigenen Emotionen ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe in der Kind-
heit. Bei Neugeborenen geschieht die Emotionsregulation über ihre Bezugspersonen. Klein-
kinder können ihre Emotionen zunehmend selber regulieren. Sie benötigen vor allem bei ne-
gativen Emotionen Hilfe ihrer Bezugspersonen. Kinder wenden vor allem aktive Bewältigungs-
versuche an. Im Jugendalter werden die Belastungen und negativen Gefühlen auch internal 
gesteuert. Bei Angststörungen wenden Kinder vor allem Vermeidungsstrategien an (Schneider 
2004, 6-7).  
 
3.2.4 Symptomatik und Formen von Angststörungen 
 
Ängste können sich auf der körperlichen Ebene, auf der Verhaltensebene und auf einer 
kognitiven Ebene zeigen.  
 

Körperliche Ebene Das sympathische Nervensystem, ein Teil des vegetativen Nerven-
systems, wird aktiviert und dadurch zeigen sich Merkmale wie Herz-
klopfen, Schwitzen und Zittern. 

Kognitive Ebene  Ängste werden häufig kognitiv mit verheerenden Gedanken verknüpft. 

Verhaltensebene  Auf der Verhaltensebene zeigen sich Merkmale wie Flucht und Ver-
meidung.  

(Schwenck 2018, 645) 
 
Es gibt viele verschiedene Formen von Angststörungen. Man unterscheidet zwischen den 
phobischen Störungen, die sich auf Objekte und/oder Situationen beziehen und den gene-
rellen Angststörungen, unter welchen überdauernde Angstzustände verstanden werden (Lo-
haus u. Vierhaus 2015, 285). Laut Schwenck (2018) sind die häufigsten Angststörungen im 
Kindesalter phobische Ängste, die Trennungsangst und die soziale Angst. Bei der Trennungs-
angst macht sich das Kind Sorgen, dass der Bezugsperson oder ihm selbst etwas zustösst 
und möchte sich deshalb von der Bezugsperson nicht trennen. Dies kann dazu führen, dass 
das Kind den Schulbesuch verweigert, nicht alleine zu Hause bleiben, oder nicht alleine im 
eigenen Bett schlafen kann. Kinder mit einer sozialen Angst haben ein niedriges Selbstwert-
gefühl. Sie haben Angst davor, sich in der Öffentlichkeit zu blamieren und von anderen Per-
sonen bewertet und beurteilt zu werden. Dabei fällt ihnen der Blickkontakt und das Sprechen 
in der Öffentlichkeit schwer (Schwenck 2018, 646).  
 
3.2.5 Ursachen und Risikofaktoren  
 
Biologische Faktoren, Temperamentsmerkmale, die Eltern und kognitive Verzerrungen 
können Ursachen von Angststörungen sein. Biologische Ursachen sind genetische Faktoren 
und reduzierte physiologische Erregungsschwellen. Die reduzierten physiologischen Erre-
gungsschwellen begünstigen, dass Kinder in angstauslösenden und stressigen Situationen 
und Zuständen schneller und stärker physiologisch reagieren und so in ihrem Denken und 
Verhalten blockiert werden. Neben den Temperamentsmerkmalen und einer generellen 
Schüchternheit, haben die Eltern einen Einfluss auf die Entwicklung von Angststörungen ihrer 
Kinder. Wenn Eltern beispielsweise ihre Kinder überbehüten und sie zu sehr beschützen, kön-
nen die Kinder keine eigenen Strategien entwickeln, um mit angsteinflössenden Situationen 
umgehen zu können und Probleme zu bewältigen. Eltern, wie auch Lehrpersonen wirken als 
Modell für die Kinder. Sind Eltern extrem ängstlich oder leiden unter Angststörungen, fördern 
sie, dass sich ihre Kinder ähnlich überängstlich verhalten. Aufgrund von kognitiven Verzerrun-
gen setzt sich dieses überängstliche Verhalten fort. Kinder nehmen Situationen bedrohlicher 
wahr, als dass sie sind, unterschätzen ihre eigenen Fähigkeiten, die Situationen zu bewältigen 
und meiden dadurch angstauslösende Situationen (Lohaus u. Vierhaus 2015, 286).  



12 / 43 

Auch das Geschlecht ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von Angststörungen. Mädchen 
weisen vermutlich aufgrund der Gene vor allem bei phobischen Störungen, generalisierten 
Störung und bei posttraumatischen Belastungsstörung zwei bis viermal höhere Raten an 
Angststörungen vor, als Knaben (Schneider 2004, 63). 
 
3.2.6 Interventionsmöglichkeiten bei Angststörungen 
 
Zur Angstlösung werden bei Kindern oft Medikamente zusammen mit verhaltenstherapeuti-
sche Methoden eingesetzt. Zu den verhaltenstherapeutischen Methoden zählt unter anderem 
die Exposition, bei welcher das Kind schrittweise oder abrupt mit dem angstauslösenden Reiz 
konfrontiert wird. Wenn das Kind seine Angst bewältigt, wird es verstärkt. Das betroffene Kind 
soll durch Selbstbeobachtung und Selbstinstruktion angstauslösende Situationen schrittweise 
meistern. Es beobachtet sich in der angstauslösenden Situation und beschreibt seine Gefühle 
und Gedanken. Die «schlechten» Gedanken werden erkannt und durch «gute» Gedanken er-
setzt. Das Kind soll lernen sich selber anzuleiten und dabei seine Angst zu überwinden. Auch 
Rollenspiele, bei welchen beispielweise Problemlösekompetenzen im Vordergrund stehen und 
Entspannungsverfahren sind Methoden, die Ängste reduzieren (Lohaus u. Vierhaus 2015, 
286).  
 
3.3 Prüfungsangst 
 
3.3.1 Definition 
 
Prüfungsangst ist bekannt und weitverbreitet. Melfsen und Walitza (2013) verstehen unter Prü-
fungsangst eine dauernde und spürbare Angst während einer Prüfung und/oder während der 
Prüfungsvorbereitungszeit. Die Angst zeigt sich im Verhalten, in den Emotionen, auf der kog-
nitiven und auf der physiologischen Ebene. Von einem Prüfungsresultat kann vieles abhän-
gig sein und deshalb sind Prüfungen auch bedeutsam. In der Schule erscheint der angstaus-
lösende Machtunterschied zwischen dem Prüfer und dem Prüfling. Reagieren Kinder mit star-
ken selbstwertbedrohlichen Befürchtungen und beeinträchtigen die aussergewöhnlich starken 
Ängste den Alltag und den schulischen Erfolg des Kindes deutlich, handelt es sich um eine 
klinisch relevante Prüfungsangst (siehe Ziffer 3.2.2 «klinische Ängste») (Melfsen u. Walitza 
2013, 70).  
 
Auch Schneider (2004) beschreibt, dass bei Prüfungsangst ungenügende Leistungen als 
Selbstbedrohung wahrgenommen werden. Aufgrund der angstauslösenden Situation wird das 
sympathische Nervensystem aktiviert, was dazu führt, dass die Aufmerksamkeit, die Reakti-
onsbereitschaft und die Anspannung steigen. Bei der Entstehung von Prüfungsangst geht es 
darum, wie man die Situation und seine Bewältigungsstrategien kognitiv bewertet und wie mit 
einem Misserfolg umgegangen wird. Auf die Bedrohung des Selbstwertgefühls wird mit der 
Prüfungsangst reagiert (Schneider 2004, 346). Schneider (2004) definiert die Prüfungsangst 
folgendermassen:  
 

Prüfungsangst ist ein komplexes und mehrdimensionales Konstrukt, welches die 
individuelle Bereitschaft beschreibt, auf Prüfungssituationen mit einem Übermass 
von Sorge, physiologischer Erregung, mentaler Desorganisation und unkontrollier-
baren, selbstwertbedrohlichen Gedanken zu reagieren. Sie äussert sich auf der 
physiologischen, emotionalen, kognitiven und der Verhaltensebene. (Schneider 
2004, 346, zitiert nach Sarason 1986, Spielberger et al. 1978, Zeidner 1998.) 

 
3.3.2 Diagnostische Einordnung  
 
Die Prüfungsangst ist in den anerkannten Klassifikations- und Diagnosesystemen, beispiels-
weise in der ICD-10 (Internationale Klassifikation von Erkrankungen), nicht zugeordnet.  
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Die Prüfungsangst kann ein Symptom der sozialen Phobie sein, die sich durch eine «anhal-
tende Angst vor Leistungssituationen oder vor Bewertungen durch andere Personen», kenn-
zeichnet (Schneider 2004, 347). Bei der sozialen Phobie werden allgemein zwischenmensch-
liche Situationen als angstauslösende Prüfungssituationen wahrgenommen. Dabei hat man 
Angst davor, sich zu blamieren und man errötet, zittert oder stottert. Bei Prüfungsangst wird 
aber nicht das sich Blamieren befürchtet, sondern Konsequenzen für die Zukunft aufgrund 
schlechter Prüfungsresultate. Der Selbstwert ist betroffen (Schneider 2004, 348).  
 
Die Prüfungsangst kann aber auch der phobischen Störung (nach ICD-10) zugeordnet wer-
den. Wie in Ziffer 3.2.4 «Symptomatik und Formen von Angststörungen» beschrieben, bezie-
hen sich phobische Angststörungen auf Objekte und Situationen. Wenn die Prüfungssituation 
extreme Angst auslöst und typische Hauptmerkmale und Körpersymptome erscheinen (siehe 
Ziffer 3.3.3 «Merkmale und Symptome»), kann «eine spezifische Phobie vor schulischen Be-
wertungssituationen» diagnostiziert werden (Schneider 2004, 348).  
 
Es ist auch möglich, die Prüfungsangst als eine generalisierte Angststörung einzuordnen. 
Bei dieser Angststörung sorgt man sich extrem und dauerhaft bezüglich alltäglichen Ereignis-
sen und Aufgaben. Die Schule ist für Kinder ein wichtiges und zentrales Thema und gleichzei-
tig mit vielen Befürchtungen und Sorgen verbunden, z.B. um die Pünktlichkeit, um die Haus-
aufgaben, um die Noten und die eigene Zukunft. Bei einer generalisierten Angststörung stehen 
die Kinder unter einer dauernden Anspannung und zeigen Symptome wie Kopf- und Bauch-
schmerzen, sowie Schlafstörungen (Schneider 2004, 348). 
 
Bei einem prüfungsängstlichen Kind sollen die drei möglichen Diagnosen in Betracht gezogen 
werden. Bei jüngeren Kindern kommt die spezifische phobische Störung am häufigsten vor, 
da Primarschulkinder eher selten unter sozialen Phobien oder unter generalisierten Angststö-
rungen leiden (Schneider 2004, 348, zitiert nach Federer et al, 2000). 
 
3.3.3 Merkmale und Symptome 
 
Die Symptomatik bei Prüfungsangst kann unterschiedlich aussehen. Prüfungsängstliche Kin-
der machen sich häufig bereits vor der Prüfung Sorgen. Sie tendieren zu negativen Annahmen, 
beispielsweise dass die Prüfungsfragen schwierig sein und sie die Prüfung nicht bestehen 
werden. Sie haben Angst vor Denkblockaden, vor dem Versagen und schreiben ein negatives 
Resultat als Folge der eigenen Leistungsunfähigkeit zu. Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, 
mentale und körperliche Anspannung und Probleme bei der Prüfungsvorbereitung (beispiels-
weise Vermeidungsverhalten, Ablenkung, Anwendung ungünstiger Lernstrategien etc.) lassen 
sich beobachten (Melfsen u. Walitza 2013, 76). 
 
Schneider (2004) beschreibt, dass bei Prüfungsangst Merkmale auf der psychischen und phy-
sischen Ebene vor, während und nach der Prüfung auftreten. In der folgenden Tabelle 3 sind 
die Hauptmerkmale nach Schneider aufgelistet (Schneider 2004, 347). 
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Physische Merkmale 

Vor der Prüfung 
 
Muskelverspannungen 
Bauchschmerzen 
Kopfschmerzen 
Unwohlsein 
Konzentrationsstörungen 
Schlafstörungen 

Während der Prüfung 
 
Herzklopfen 
Hitzewallungen 
Schweissausbrüche 
Zittern 
Harndrang 
Durchfall 

Psychische Merkmale  

Emotionale Symptome vor der Prüfung 
 
Innere Unruhe 
Bedrückte und besorgte Stimmung 
 

Emotionale Symptome während der Prüfung 
 
Gefühl der Hoffnungslosigkeit 
Verzweiflung 
Depression 

Kognitive Ebene während der Prüfung 
 
Sorgenvolle Gedanken unterbrechen die für die 
Prüfung relevanten Denkprozesse und blockieren 
die Gedächtnisinhalte. Der Prüfling hat das Gefühl, 
die Kontrolle zu verlieren. 

Kognitive Ebene nach der Prüfung 
 
Bei Misserfolg schreibt der Prüfling sein Prüfungs-
ergebnis als eine Folge der eigenen Mängel zu. Bei 
Erfolg wird das Ergebnis als glücklicher Zufall cha-
rakterisiert. 

Behaviorale Verhaltensebene vor der  
Prüfung 
 
Lernschwierigkeiten, Konzentrationsstörungen. Es 
werden ungünstige Lernstrategien eingesetzt, oder 
das Lernen wird vermieden. 

Behaviorale Verhaltensebene während der Prüfung 
 
 
Beschränkung der Leistungsfähigkeit:  
Aufmerksamkeits-, Wahrnehmungs- und Konzent-
rationsstörungen, Blackouts, Anspannung kann zu 
Stottern und Sprachhemmungen führen. 

Tabelle 3: Prüfungsangst Merkmale (Schneider 2004, 347) 
 
In Ziffer 3.2.3 «Emotionsregulation» wurde beschrieben, dass Kinder bei Angststörungen die 
angstauslösende Situation vermeiden. Die Prüfungsangst unterscheidet sich von anderen 
Ängsten dadurch, dass die Prüfungen (die angstauslösende Situation), nicht umgangen wer-
den, da dies nicht akzeptiert wird. In Ziffer 3.2.6 erläuterte ich, dass die Exposition eine Inter-
ventionsmöglichkeit ist, bei welcher das Kind schrittweise oder abrupt mit der Angst konfron-
tiert wird. Schneider (2004) beschreibt, dass wenn prüfungsängstliche Kinder mit der angst-
auslösenden Situation (mit der Prüfung) konfrontiert werden, ihre Angst nicht reduziert wird, 
sondern zu einer schlechten Leistung führt. Dadurch können die befürchteten Konsequenzen 
auftreten (Schneider 2004, 347). 
 
3.3.4 Verbreitung und Relevanz 
 
Obwohl die Prüfungsangst weit verbreitet ist, gibt es nur wenige Studien und keine genauen 
und aktuellen Angaben über die Häufigkeit der Prüfungsangst. Das liegt daran, dass die Prü-
fungsangst in den Klassifikations- und Diagnosesystemen nicht definiert ist (Melfsen u. Walitza 
2013, 74).  
 
Melfsen und Walitza (2013) sowie Schneider (2004) erwähnen eine Kölner Studie (von Suhr 
und Döpfner 2000) an SuS im Alter von 8 bis 18 Jahren. 20 Prozent leiden häufig unter der 
Angst, eine Prüfung nicht zu bestehen und 14 Prozent haben Angst vor schlechten Noten 
(Melfsen u. Walitza 2013, 74, vgl. Suhr, Döpfner 2000), (Schneider 2004, 348-349, vgl. Suhr, 
Döpfner 2000). Auch schon frühere Untersuchungen (von Lukesch 1981) ergaben, dass 10 
bis 15 Prozent der SuS sehr starke Prüfungsangst haben. In dieser Studie wurde auch her-
ausgefunden, dass die SuS vor schriftlichen Arbeiten stärkere Angst als vor mündlichen Prü-
fungen hatten. Die meisten SuS fürchteten sich vor Mathematik-Prüfungen (Melfsen u. Walitza 
2013, 74, vgl. Lukesch 1981). Mädchen haben stärkere Prüfungsangst als Knaben. Bei ande-
ren Ängsten ist der Geschlechtsunterschied noch stärker ausgeprägt (Melfsen u. Walitza 2013, 
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74, vgl. Federer et al. 2000). Zudem zeigten Primarschulkinder höhere Werte als SuS der 
Oberstufe (Schneider 2004, 349, vgl. Hodapp 1991).  
 
Neben der Verbreitung ist die Auswirkung der Prüfungsangst auf die persönliche und schuli-
sche Entwicklung bedeutsam. Es liegen empirische Evidenzen vor, dass eine starke Prüfungs-
angst die Leistungsfähigkeit reduziert, das negative Ergebnis zu einer negativen Wahrneh-
mung der eigenen Kompetenzen und zu einer Beeinträchtigung des Selbstwertes führt. Wie-
derum ist die Zuversicht für die nächste Prüfung vermindert, was sich angstfördernd auswirkt. 
Auch die andere Wirkrichtung, dass eine niedrige Leistungsfähigkeit die Prüfungsangst erhört, 
wurde empirisch dargelegt (Schneider 2004, 349, vgl. Krohne und Hock 1994). Das «Yerkes-
dodson-Gesetz» beschreibt, dass eine optimale Leistung bei einer mittleren Angst erreicht 
werden kann. Zu hohe oder zu wenig Angst würde die Leistung beeinträchtigen. Dieses Ge-
setz stimmt jedoch nur für «leicht zu bewältigte Aufgaben». Mit dem Gesetz kann aber erklärt 
werden, dass nicht eine «Angstfreiheit», sondern eine angemessene Anspannung während 
Prüfungen als Ziel anzustreben ist (Schneider 2004, 349, vgl. Zeidner 1998).  
 
3.3.5 Theoretische Konzepte  
 
Prüfungsangst ist mehrdimensional 
 
Die Prüfungsangst wird als ein mehrdimensionales Konzept verstanden, welches folgende Di-
mensionen beinhaltet: 
 
§ Aufgeregtheit (emotionality) 
§ Mangel an Zuversicht (Selbstwert) 
§ Besorgtheit (worry)  
§ Interferenz (Ablenkung durch irrelevante Gedanken, gestörte Konzentration)  
(Schneider 2004, 350) 
 
Kognitiver Dreischritt 
 
Leistungsdefizite des Kindes, zu hohe Erwartungen der Eltern und der Lehrpersonen und auch 
traumatisierende Prüfungssituationen können bei der Entstehung von Prüfungsangst mitwir-
ken. Für die Aufrechterhaltung der Prüfungsangst sind kognitive Strukturen, die auf alle Prü-
fungen angewendet werden und den kognitiven Dreischritt beinhalten, entscheidend (Schnei-
der 2004, 350-351).  
 
Beim kognitiven Dreischritt werden folgende Elemente verfehlt eingeschätzt: 
  
1. Die Bedrohung  
2.  Die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten 
3.  Die Konsequenzen des Versagens  
(Schneider 2004, 351) 
 
Die Angst tritt als Folge des Missverhältnisses der Bedrohung und den geringen Bewältigungs-
möglichkeiten auf. «Die Angst führt zur vermehrten Aufmerksamkeit auf das Angsterleben, zu 
selbstabwertenden Kognitionen und zu leistungsmindernden Folgen auf der Verhaltens-
ebene.» (Schneider 2004, 350). Die kognitive Theorie konnte durch zahlreiche Untersuchun-
gen bestätigt werden (Schneider 2004, 350-351).  
 
Melfsen und Walitza (2013) erwähnen sechs Untergruppen von Prüfungsangst. Die Einteilung 
ist empirisch nicht belegt, jedoch kann sie für die Behandlung von prüfungsängstlichen Kindern 
hilfreich sein (Melfsen u. Walitza 2013, 69). Die sechs Untergruppen sind:  
 
1. Der Mangel an Lernfertigkeiten führt zu einer geringen Wissensaufnahme und einem ge-

ringen Wissensabruf 



16 / 43 

2. Die Angstblockaden verhindern, dass Wissen abgerufen werden kann  
3. Mangelhafte Lernfertigkeiten, erlebtes Scheiterns und eine Erwartung, dass Misserfolg ein-

treten wird, führen zu Ängste und Sorgen 
4. Übertriebene Prüfungsvorbereitungen, um Misserfolge zu vermeiden 
5. Verweigerung; die Prüfungsangst wird als Erklärung und zum Selbstschutz für Versagen 

benutzt 
6. Sehr hohe eigene Erwartungen führen zu Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung 
(Melfsen u. Walitza 2013, 69-70). 
 
3.3.6 Einflussfaktoren  
 
Erziehungsberechtigte  
 
Wie in Ziffer 3.2.5 «Ursachen und Risikofaktoren» beschrieben, können Eltern einen Einfluss 
auf die Entwicklung von Angststörungen ihrer Kinder haben. Schneider (2004) beschreibt, 
dass ein Zusammenhang zwischen dem elterlichen Erziehungsstil und den Angststörungen 
der Kinder durch zahlreiche Untersuchungen belegt wurde. Zurückweisungen, Kontrolle und 
Überbehütung können die allgemeine Ängstlichkeit, aber auch die Prüfungsängstlichkeit be-
einflussen. Kinder von ängstlich fordernden Eltern weisen eine hohe Prüfungsängstlichkeit auf. 
Keinen Zusammenhang mit der Prüfungsangst hat die Struktur einer Familie (Unvollständig-
keit, Familiengrösse etc.).  
 
In einer Studie wurde herausgefunden, dass sozial ängstliche Kinder sensibler auf neue Er-
eignisse, neue Aufgabenstellungen und kognitive Anforderungen reagieren, sich zurückziehen 
und schneller zu Angstreaktionen neigen, als unauffällige Kinder. 
(Schneider 2004, 351)  
 
Lehrperson und Unterricht 
 
Empirische Studien belegten die Abhängigkeit der Prüfungsangst mit der Persönlichkeit der 
Lehrperson und der persönlichen Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson. Der 
Zusammenhang ist bekannt, dass bei einem autoritären Unterrichtsstil hohe Prüfungsangst 
vorkommt. Beurteilt die Lehrperson die SuS anhand der sozialen Bezugsnorm (die SuS wer-
den an ihren eigenen Leistungen und Fortschritten beurteilt und nicht mit ihren Mitschülerinnen 
und Mitschüler verglichen), gibt die Lehrperson ihren SuS unterstützende Rückmeldungen. 
Herrscht ein geringer Leistungsdruck in der Klasse, so ist die Prüfungsangst gering (Schneider 
2004, 352).  
 
3.3.7 Lernförderliches Klima  
 
In den bedeutungsvollen Klassifikationen der Unterrichtsqualität von Meyer (2020) und 
Helmke (2017) erscheint der Qualitätsbereich «Lernförderliches Klima». Unter dem lernförder-
lichen Klima versteht Helmke (2017) eine Lernumgebung, in der das Lernen der SuS positiv 
beeinflusst, erleichtert und begünstigt wird. In einem guten Unterrichtsklima herrscht eine po-
sitive Einstellung gegenüber dem Lernen und ein Vertrauen zwischen den Lehrpersonen und 
den SuS (Helmke 2017, 226-227). In einem lernförderlichen Unterrichtsklima wird mit Fehlern 
konstruktiv umgegangen. Fehler sind Bestandteil des Lernens. Gerade für die Lernmotivation 
und für die Lernentwicklung ist es wichtig, dass Fehler als Selbstverständlichkeit und als Teil 
des Lernprozesses angesehen und nicht mit negativen Folgen verbunden werden (Helmke 
2017, 229). 
 
Auch Helmke (2017) beschreibt, dass sich Prüfungsangst auf das Lernen, die Informations-
aufnahme, die Leistung und den Abruf von Informationen auswirken kann. Die Angst kann zur 
starken Anstrengung führen und dadurch die Informationsaufnahme fördern. Der Lernstoff je-
doch wird unter starkem Stress nur oberflächlich gespeichert und verarbeitet. Auch bei der 
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Informationswiedergabe (beim Abruf des Wissens), kann die Angst aktivierend oder blockie-
rend wirken. Die Wirkung hängt von den Kompetenzen des Kindes und von der Schwierigkeit 
der Aufgaben ab (Helmke 2017, 232). Ein lernförderliches Klima bedeutet, dass der Unterricht 
die leistungsbeeinträchtigende Angst beseitigt oder sie gar nicht erst entstehen lässt.  
 
Folgende Merkmale kennzeichnen einen Unterricht, der die Angst abbauen oder die Angstent-
stehung verhindern kann:  
 
Sicherheit Die Prüfungssituationen sind vorhersehbar, vorbereitbar und 

auch die Bewertung ist transparent 
Vertrauen Zwischen den SuS und den Lehrpersonen herrscht ein vertrauli-

ches, warmes, wertschätzendes und freundliches Klima 
Über die Angst spre-
chen 

Angst und Angstabbau soll im Unterricht thematisiert werden, 
aber es darf nicht bagatellisiert werden  

Feedback Die Lehrpersonen geben den SuS individuelle, motivierende und 
lernförderliche Rückmeldungen und orientieren sich an die indivi-
duelle Bezugsnorm (die SuS werden mit ihren eigenen Leistun-
gen verglichen und nicht mit Leistungen anderer SuS). Lehrper-
sonen sollen den SuS geeignete Lern- und Arbeitsstrategien ver-
mitteln  

Kooperation Das Klassenklima ist durch Kooperation und nicht durch Wettbe-
werbe gekennzeichnet 

(Helmke 2017, 233-234)  
 
3.3.8 Diagnostik 
 
Bei der kinderpsychologischen Diagnostik wird das Kind, sein familiäres und schulisches Um-
feld und seine schulischen Leistungen berücksichtigt. In einem Gespräch zwischen dem Kind, 
der Lehrperson und den Eltern des Kindes können wichtige Fragen geklärt werden: 
 
§ Wem fällt die Prüfungsangst auf und wie ist sie festzustellen? 
§ Wie sieht die Einschätzung der schulischen Leistungen aus und wie entwickelte sie sich? 
§ Zeigen sich zwischen den Schulfächern oder den Lehrpersonen Unterschiede? 
§ Wie werden Prüfungssituation gestaltet? 
§ In welcher Form erhält das Kind Rückmeldungen der Prüfungsresultate? 
§ Wie reagieren die Eltern, die Mitschülerinnen und Mitschüler und die Geschwister auf Prü-

fungsresultate? 
§ Welche schulischen Ziele haben das Kind, die Eltern und die Lehrperson? 
 
Die Beantwortungen dieser Fragen geben viele Informationen über das Verhalten und die 
schulischen Leistungen des Kindes wie auch über die Erziehung und die Erwartungen der 
Eltern. Die Informationen über die Gestaltung der Prüfungssituationen und das Feedback der 
Lehrperson geben ebenso wichtige Hinweise. In solchen Gesprächen können Entscheidungen 
für weitere Vorgehen getroffen werden (Schneider 2004, 353-354). Anhand von psychodiag-
nostischen Tests kann ermittelt werden, ob eine Prüfungsangst vorliegt (Schneider 2004, 355-
356). Auch Beobachtungen des Kindes während Prüfungssituationen können Informationen 
über die Prüfungsangst liefern. Äussere Merkmale und Körpersymptome können auffallen, 
selbstwertende Gedanken jedoch nicht (siehe Ziffer 3.3.3 «Merkmale und Symptome») 
(Schneider 2004, 357).  
 
3.3.9 Strategien der Prüfungsangstbewältigung  
 
Dieses Modell der Prüfungsangst (siehe Abbildung 2) stellt einen Teufelskreis dar. Es besteht 
aus einem inneren Kreis (die vier Dimensionen) einem äusseren Kreis (Einflussfaktoren) und 
aus möglichen Behandlungen/Strategien. In dem Modell werden Zusammenhänge zwischen 
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§ Sich den Erfolg zutrauen 
§ Stärken erkennen, sich loben und so sein Selbstbewusstsein aufbauen 
§ Realistische Ziele setzen und sein eigenes Leistungsniveau akzeptieren 

Zu hohe Leistungsansprüche erzeugen Leistungsdruck und verstärken die Prüfungsangst 
§ Kämpferisch auftreten und sich nicht einschüchtern lassen 
§ Ruhe bewahren  
(Knigge-Illner 2010, 48-53) 
 
Gedanken ersetzen und Notfallplan 
 
Das prüfungsängstliche Kind soll für sich ein eigenes Notfallprogramm entwickeln und auf-
schreiben, was es während stressigen Situationen denken und machen soll. Dabei handelt es 
sich um die Ersetzung der negativen Gedanken durch positive Gedanken.   
 
Einige Beispiele:  
 

Nicht so denken! So denken! 

  
Wenn beim Lernen ständig an die Prüfung gedacht wird... 
«Ich werde das nie begreifen!» «Es ist schwierig und normal, dass ich es 

nicht sofort begreife.» 
  
Wenn alles zu viel wird... 
«Ich schaffe das nicht, es ist zu viel!» «Eines nach dem anderen, ich konzentriere 

mich auf die Lernziele. Alles war ich lerne, 
bringt mich weiter.» 

  
Wenn man vor Prüfungen nicht einschlafen kann... 
«Wenn ich jetzt nicht einschlafe, bin ich viel 
zu müde für Prüfung und kann mich nicht 
konzentrieren.» 

«Ich werde morgen fit genug sein für die Prü-
fung. Ich lese in einem Buch, bis ich ein-
schlafe.» 

  
Wenn man Angst vor schlechten Noten hat... 
«Ich darf keine schlechten Noten haben, 
sonst sind meine Eltern enttäuscht und mein 
Notenschnitt verschlechtert sich.» 

«Ich gebe mein Bestes und es passiert 
nichts, wenn ich einmal eine schlechte Note 
kriege.» 

  
Wenn man während der Prüfung unter Druck gerät, schwitzt und einem schwindlig wird... 
«Mir ist schlecht!» 
«Die Ersten sind schon fertig mit der Prü-
fung, wie können die so schnell sein?! Ich bin 
zu langsam!» 
 

«Ich bin nervös, aber ich kann die Prüfung 
gut lösen. Eine Aufgabe nach der anderen, 
ich arbeite in meinem Tempo und konzent-
riere mich auf meine Prüfung und nicht auf 
die anderen.» 

(Ritzler u. Grolimund 2018, 204-216) 
 
Die stressigen Situationen können zusammen mit den hilfreichen Sätzen auf Kärtchen ge-
schrieben werden. Danach sollen die motivierenden Gedanken auswendig gelernt werden und 
die schwierigen Situationen werden in Gedanken durchgespielt. Mit der Zeit werden die neuen 
motivierenden Gedanken verinnerlicht und mit der Nervosität kann besser umgegangen wer-
den (Ritzler u. Grolimund 2018, 204-216). 
 
Wenn man kurz vor der Prüfung extrem nervös und angespannt ist hilft es, während 10 Minu-
ten alle Sorgen und Ängste in Bezug auf die Prüfung, auf ein Blatt zu schreiben. In Studien 
konnte herausgefunden werden, dass SuS, die vor Prüfungen ihre Sorgen und Ängste aufge-
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schrieben haben, während der Prüfung weniger gestresst waren und auch bessere Noten er-
zielten. Je emotionaler über die Ängste und Gefühle geschrieben wurde, desto besser waren 
die Prüfungsergebnisse. Die Übung half prüfungsängstlichen SuS am meisten (Ritzler u. 
Grolimund 2018, 218-219, vgl. Park, Ramirez u. Beilock 2014). 
 
Obwohl man für die Prüfung gut vorbereitet ist, kann es passieren, dass man sich nicht mehr 
an den gelernten Stoff erinnern kann und einem nichts mehr einfällt. Man kann lernen, mit den 
sogenannten «Blackouts» umzugehen. Es gibt SuS, die kurz vor der Prüfung nochmals den 
Lernstoff anschauen. Wird man dadurch nervös, sollte man es lieber lassen (Ritzler u. 
Grolimund 2018, 221-222). Ein häufiger Prüfungstipp ist, zuerst alle Aufgaben durchzulesen 
und mit der leichtesten Aufgabe beginnen. Gewisse SuS beunruhigt und überfordert es aber, 
wenn sie alle Aufgaben auf einmal sehen und dadurch nicht wissen, mit welcher sie beginnen 
sollten. Dann kann es hilfreich sein, mit einem weissen Blatt die Prüfungsaufgaben zu verde-
cke. Man deckt nur eine Aufgabe auf, liest diese durch und lässt sich 2-3 Minuten Überle-
gungszeit. Wenn man die Aufgabe nicht lösen kann, wird die nächste Aufgabe aufgedeckt. Am 
Schluss der Prüfung kehrt man zu den offen gelassenen Aufgaben zurück und versucht diese 
zu lösen.  
 
Damit Blackouts seltener vorkommen, können folgende Strategien angewandt werden: 
 
§ Sich mit guten Lernstrategien auf die Prüfung vorbereiten 
§ Sich im Vorfeld mit seinen Sorgen befassen und sich hilfreiche Gedanken überlegen 
§ Vor der Prüfung alle Ängste und Sorgen aufschreiben 
§ Am Prüfungstag keinen Lernstoff mehr anschauen 
§ Kurz vor der Prüfung nicht mit anderen über die Prüfung sprechen  
§ Sich sagen: «Ich habe Angst und das ist in Ordnung. Das hält mich nicht auf. Ich löse eine 

Aufgabe nach der anderen und arbeite in meinem Tempo» 
(Ritzler u. Grolimund 2018, 224-226) 
 
Tritt während der Prüfung ein Blackout ein, können folgende Schritte unternommen werden, 
die am besten einige Male in einem nicht gestressten Zustand geübt werden: 
 
1. Sich kurz Zeit nehmen und die Prüfung umdrehen 
2. Die Beine ausstrecken 
3. Die Augen schliessen 
4. Beide Hände auf den Bauch legen 
5. Langsam atmen und dabei bis 10 zählen. Sich auf die Atmung konzentrieren und spüren, 

wie sich die Bauchdecke senkt 
6. Nach dem ausatmen kurz die Luft anhalten. Wieder einatmen. Während dem Ausatmen 

wieder bis 10 zählen. Der Vorgang wird einige Male wiederholt 
7. Ruhig weiter atmen und sich auf die Atmung konzentrieren 
8. Sobald man sich ein bisschen ruhiger fühlt, kann man mit der Prüfung fortfahren 
(Ritzler u. Grolimund 2018, 226-227)  
 
Entspannungsverfahren 
 
Entspannt sein bedeutet, dass sich der Geist und Körper in einem ausgeglichenen Zustand 
befinden. Entspannungstechniken sind Methoden, die gelernt werden können und als Vorbeu-
gung oder während Stresssituationen angewandt werden, um Stressreaktionen zu regulieren 
und psychisch und physisch entspannt zu sein (Zimmer u. Wende 2012, 8-9). Studien konnten 
belegen, dass durch Entspannungstechniken der Blutdruck, die Atmung und die Durchblutung 
des Gehirns verbessert werden. Potenzielle Stress- und Angstsituationen werden gelassener 
angegangen (Zimmer u. Wende 2012, 10).  
 
Die folgenden Übungen sind schnell lernbar und eignen sich für die Umsetzung in der Schule. 
Die Entspannungsübungen können während dem Unterricht und insbesondere vor und nach 
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Prüfungen, zwischen anstrengenden und fordernden Unterrichtseinheiten sowie für eine ge-
zielte Konzentrations- und Aufmerksamkeitsförderung angewandt werden. Feste Rituale hel-
fen, damit die Übungen regelmässig durchgeführt und geübt werden. Je öfters die Übungen 
durchgeführt werden, desto schneller und leichter können sie entspannen. Für die Durchfüh-
rung der Übungen ist ein ruhiges und gut durchlüftetes Klassenzimmer notwendig. Das Licht 
kann gedimmt werden und Kissen und Decken sorgen für eine gemütliche Atmosphäre (Zim-
mer u. Wende 2012, 11).  
 
§ Atemtechnik 

SuS können Atemübungen kurz vor Prüfungen anwenden und selbständig durchführen. 
Bei Angst und Stress ist die Atmung schnell und flach. Im entspannten Zustand ist die 
Atmung langsam und rhythmisch und versorgt den Körper mit genügend Sauerstoff und 
Energie. Die SuS sollen ihren persönlichen Atemrhythmus finden.  
 
Übungen: Seufzendes Atmen, Klopf-Atmung, Bauchatmung, Brustatmung, Atmung im 
Zahlentakt, Summ-Übung (Atemübungen siehe Anhang Ziffer 8.1). 
(Zimmer u. Wende 2012, 22-24) 
 

§ Massage  
Massagen haben eine entspannende und heilsame Wirkung. Sie regen die Durchblutung 
an, Fördern die Blutzirkulation, lockern die Muskulatur, beeinflussen das vegetative Ner-
vensystem und sorgen für eine nachhaltige psychische Entspannung. Beim Massieren ha-
ben die SuS Körperkontakt. Deshalb müssen die SuS respektvoll miteinander Umgehen 
und die Lehrperson und SuS müssen Abmachungen, Regeln und Äusserungen gegensei-
tig respektieren und einhalten. Die SuS können sich mit Igelbällen, mit Handtüchern und/o-
der Plastikflaschen massieren (Zimmer u. Wende 2012, 33-36). 
 

Die folgenden drei Entspannungsverfahren zielen auf eine nachhaltige Entspannung des Kör-
pers und auch des Geistes hin. Die Techniken sind anspruchsvoll und erfordern oft Ausbildun-
gen. Grundliegende, elementare Übungen können auch ohne Ausbildung für den schulischen 
Unterricht umgesetzt werden (Zimmer u. Wende 2012, 38). 
 
§ Autogenes Training 

Das Autogene Training ermöglicht eine körperliche Entspannung, die über subjektive Vor-
stellungen erreicht wird. Im Autogenen Training gibt es die Grund-, Mittel- und Oberstufe. 
Für die Schule werden Übungen der Grundstufe (Ruheübung, Schwereübung etc.) durch-
geführt (Zimmer u. Wende 2012, 39-41). 

 
§ Progressive Muskelentspannung 

In kurzer Zeit werden unterschiedliche Muskeln an- und entspannt. (Zimmer u. Wende 
2012, 42-46). 

 
§ Yoga 

Yoga beinhaltet Körperübungen, Atemübungen und Entspannungsübungen. Beim Kinder-
Yoga werden gerne Haltungen mit Tieren identifiziert (Zimmer u. Wende 2012, 49-55). 

 
 
4 Exemplarischer Entwicklungsteil 
 
In meinem exemplarischen Entwicklungsteil stelle ich meine Unterrichtsreihe zum Thema 
«Prüfungsangst» vor. Im «Vorgehen» präsentiere ich das verwendete Lehrmittel, die Methodik 
«Philosophieren» und die entsprechenden Kompetenzen des Lehrplans 21. Anschliessend 
wird die durchgeführte Unterrichtsreihe und jeweils ein kurzes Fazit erläutert. In der «Weiter-
führung» beschreibe ich, wie an dem Thema weitergearbeitet werden kann. In Ziffer 5 werden 
meine Erkenntnisse der Unterrichtsreihe geschildet.   
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die SuS persönlich an. Ihre Lebensverhältnisse, ihre persönlichen Erfahrungen und Entwick-
lungen stehen im Vordergrund. Deshalb sollen die SuS mit den Fragen nicht überfordert wer-
den, sondern durch Lebensfragen unterstützt werden. Gerade bei einem Thema wie «Angst» 
trägt die Lehrperson eine pädagogische Verantwortung. Die SuS dürfen nicht dazu verpflichtet 
werden, über ihre eigenen Erfahrungen und Überzeugungen zu berichten (Bildungsdirektion 
Kanton Zürich 2018, 6).  
 
Philosophieren wird als elementare Kulturtechnik verstanden. In der Broschüre «Ethik in der 
Volksschule» der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, werden Zugänge beschrieben, mit 
denen Kinder lernen, über philosophische Fragen nachzudenken (Tabelle 4). Beim Philoso-
phieren werden auch sprachliche Kompetenzen gefördert (Bildungsdirektion Kanton Zürich 
2018, 8).  
 
§ Wahrnehmen (phänomenologisch) 

Eindrücke differenzieren: etwas genau beobachten und beschreiben 
§ Verstehen (hermeneutisch) 

Erfahrungen betrachten: jemanden verstehen, wie er bzw. sie etwas versteht 
Das eigene oder fremde Vorverständnis, Traditionen und fachliche Grundlagen bewusst-
machen und alternative Deutungsvorschläge erwägen 

§ Klären (analytisch) 
Zentrale Begriffe untersuchen und Argumente prüfen 

§ Diskutieren und debattieren (dialektisch) 
Einander mit Gründen widersprechen und über Meinungen oder Behauptungen streiten 

§ Phantasieren und sinnieren (spekulativ) 
Ideen, Einfälle, Möglichkeiten zulassen und etwas ganz anders betrachten  

Tabelle 4: Zugänge philosophische Fragen (vollständig übernommen aus Bildungsdirektion Kanton Zürich 2018, 8) 
 
Die Lehrperson geht von den Lebenswelten ihrer SuS, von anschaulichen Situationen und von 
Problemen aus. Die Erfahrungen der SuS, die sie in ihrer Familie, in der Freizeit und in der 
Schule erleben, spielen eine zentrale Rolle (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2018, 9).  
 
Auch im Lehrmittel «Aron, Nora und die Filo-Sophie» wird beschrieben, dass es beim Philo-
sophieren um die Wahrnehmung, um das Nachdenken und um das Weiterdenken geht. Kinder 
müssen für das Philosophieren zuerst gewisse Grundtechniken erlernen, die eingeübt und 
angewendet werden müssen:  
 
§ An einer Frage dranbleiben und sie von verschiedenen Seiten analysieren 
§ Sich fragen, ob es wirklich so ist, wie man es verstanden hat 
§ Alle Meinungen anhören und pro und kontra Argumente suchen  
§ Die Wörter und Begriffe klären: Was wird unter einem bestimmten Wort verstanden? 
(Aron, Nora und die Filo-Sophie 2020, 6 vgl. Eva Zoller. 2000. Die kleinen Philosophen. Zürich: 
Verlag Pro Juventute).  
 
Das Philosophieren kann gut im Plenum stattfinden, denn vieles kann in einem gemeinsamen 
Gespräch entwickelt werden. Wenn die Klasse in einem Kreis sitzt, können sich alle gut sehen. 
Das gegenseitige aktive Zuhören ist wichtig und muss beachtet werden. Die Lehrperson sollte 
neben dem Klassengespräch auch Gelegenheiten bieten, dass die SuS alleine in Ruhe oder 
in Partnerarbeit sich mit einer Frage beschäftigen können. Nachdenken und Weiterdenken 
kann auch über Zeichnen, Malen, Rollenspiele, Musik etc. geschehen (Aron, Nora und die 
Filo-Sophie 2020, 6).  
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4.2.3 Die Rolle der Lehrperson 
 
Ein Unterschied zu den anderen Fächern oder Methoden besteht darin, dass die Lehrperson 
keine Antwort, sondern nur Antwortversuche auf die Fragen geben kann. Beim Gespräch kom-
men sich die SuS und die Lehrperson näher, denn sie beschäftigen sich mit denselben Fragen 
und teilen ihre Ansichten und Antwortversuche (Aron, Nora und die Filo-Sophie 2020, 8).  
 
4.2.4 Kompetenzen Lehrplan 21 
 
Mit dem Lehrmittel «Aron, Nora und die Filo-Sophie 1» denken SuS in der Unterstufe anhand 
von Geschichten über Grundfragen des Lebens nach und entwickeln dabei verschiedene 
Kompetenzen. Folgende Ziele stehen in der Unterstufe im Fokus:  
 
§ Die SuS lernen Fragen zu formulieren und entwickeln Antwortversuche 
§ Die SuS lernen, andere Ansichten zu respektieren  
§ Die SuS erhalten Sachinformationen zu gewissen Fragen und ordnen diese in ihrem Ver-

ständnis ein  
§ Die SuS erkennen, dass gewisse Fragen nicht allgemeingültig beantwortet werden kön-

nen, offenbleiben und somit Raum für persönliche Ansichten geben 
§ Die SuS erwerben Kompetenzen im Nachdenken. Sie formulieren Ideen und Ansichten  
§ Die SuS erkennen, dass sie zu vielen Themen etwas zu sagen haben und das macht Mut  
(Aron, Nora und die Filo-Sophie 2020, 6). 
 
Wie bereits erwähnt, werden philosophische Fragen im Fach «Religionen, Kulturen und Ethik» 
und auch fächerübergreifend behandelt. Die Kompetenzen des Faches «Religionen, Kulturen 
und Ethik» sind im Lehrplan 21 im Fachbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft» aufgeführt.  
 
In meiner Unterrichtsreihe über die «Prüfungsangst» standen folgende fachliche und über-
fachliche Kompetenzen im Fokus:  
 
NMG. 11 Grunderfahrungen, Werte und Normen erkunden und reflektieren (Religionen, Kul-
turen und Ethik) 
 
§ NMG.11.1.a: Die SuS können in Geschichten und Berichten menschliche Grunderfahrun-

gen entdecken (z.B. Gelingen, Scheitern, Angst, Geborgenheit) und haben die Gelegen-
heit über vergleichbare Erfahrungen zu berichten und dazu Fragen zu stellen.  

 
§ NMG.11.2.c: Die SuS nehmen zu philosophischen Fragen verschiedene Perspektiven ein 

und bilden sich eine eigene Meinung.  
(Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 287) 
 
Überfachliche Kompetenzen  
 
Personale Kompetenzen 
§ Die SuS können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.  
 
Soziale Kompetenzen  
§ Die SuS können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von anderen 

wahrnehmen und einbeziehen.  
§ Die SuS können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar-

werden, was diese Person denkt und fühlt.  
 
Methodische Kompetenzen 
§ Die SuS kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen.  
(Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 37-39) 
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Nachfolgend werde ich die einzelnen durchgeführten Lektionen und Inputs meiner Unterrichts-
reihe beschreiben.  
 
4.2.5 1. Lektion – Angst/Mut  
 
Die Unterrichtsreihe habe ich mit der Geschichte «Mut tut gut» aus dem Lehrmittel «Aron, 
Nora und die Filo-Sophie 1» begonnen. Wie bereits erwähnt, waren die SuS mit dem Lehrmittel 
und den Geschichten vertraut. Die SuS sassen im Kreis und ich las ihnen die Geschichte vor. 
Die SuS sollten aufmerksam zuhören. Sie durften ihre Augen schliessen, sodass sie sich bes-
ser konzentrieren konnten.  
 
Kurzfassung der Geschichte «Mut tut gut» 
 
Die Geschichte handelt von Aron und Nora. Sie verbringen ihre Ferien bei Noras Tante. Sie 
spielen am Waldrand. Es wird dunkel. Sie verirren sich im Wald und haben Angst. Zusammen 
finden sie den Weg zum Haus der Tante zurück. Die Tante erklärt ihnen, dass Angst haben 
normal ist und zum Leben gehört. Die beiden lernen, dass man in verschiedenen Situationen 
Angst haben kann und dass es dementsprechend verschiedene Formen von Angst gibt. Spä-
ter befinden sie sich auf einem Flugplatz. Aron ist ab den Flugzeugen fasziniert. Er möchte 
gerne mitfliegen, hat aber Angst zu fragen. Er traut sich nicht. Nora hilft ihm, indem sie für ihn 
fragt (Aron, Nora und die Filo-Sophie 2020, 54). 
 
Themen der Geschichte 
 
Im Plenum wurde die Geschichte zusammengefasst. Wir besprachen den Inhalt sowie die 
Hauptthemen «Angst» und «Mut». Aufgrund meiner Anleitung erfuhren die SuS, dass Aron 
und Nora vor verschiedenen Dingen und in verschiedenen Situationen Angst haben. Das Fazit 
der Diskussion war, dass Angst zum Leben gehört, dass alle Menschen Angst haben und 
Angst haben dürfen (auch erwachsene Personen). Mut ist ein starkes Gefühl. Wenn wir unsere 
Angst überwinden, sind wir mutig (Aron, Nora und die Filo-Sophie 2020, 54). 
 
Philosophische Fragen 
 
Im Lehrerkommentar des Lehrmittels «Aron, Nora und die Filo-Sophie» gibt es passend zur 
Geschichte «Filo-Sophie-Fragen», mit denen sich die SuS auseinandersetzten können (siehe 
Anhang 8.2). Zum einen fördern die Fragen das inhaltliche Verständnis für die Geschichte. 
Zum anderen regen die Fragen zum Nachdenken an. Ich wählte aus dem Fragenkatalog ein-
zelne Fragen aus und entwickelte zusätzlich eigene Fragen, die ich den SuS stellte und sie in 
Partnerarbeit besprechen mussten. Im Plenum wurden ihre Antworten und Diskussions-Er-
gebnisse vorgestellt.  
 
Über folgende Fragen haben die SuS zu zweit nachgedacht:  
 
Fragen Häufige Antworten der SuS 

Wann hast du Angst oder vor was hast du 
Angst? 

Im Dunkeln, vor Schlangen, vor Spinnen, vor 
dem Tiger 

Wie fühlt sich Angst an? Herzklopfen, nervöses Gefühl  
Wann brauchst du Mut? Wenn ich alleine im Dunkeln bin 

Wenn ich meine Angst überwinden muss 
Wenn ich «Nein» sagen möchte 

Mit wem bist du mutig? 
 

Mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, 
mit meinen Freunden  
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Ich habe Angst vor Prüfungen. Was ge-
nau macht mir Angst?  
 
Ich wollte herausfinden, wovor die SuS 
Angst haben. Wenn die Lehrperson weiss, 
was den SuS Angst bereitet, kann sie dies 
aufgreifen und thematisieren.  
 

§ Ich habe Angst, dass meine Eltern trau-
rig sind über meine Note  

§ Ich habe Angst, weil wenn ich einen 
blauen Punkt bekomme, dann bekomme 
ich Ärger  

§ Das Punkten  
§ Die Farbpunkte machen mir Angst. 

Dass man schlecht ist  
§ Bevor ich Prüfungen mache, habe ich 

Angst, dass ich nichts verstehe 
§ Ob es schwierig ist  
§ Ich habe Angst, dass ich schlecht bin  
§ Wenn ich blau bekomme  
§ Weil die Punkte  
 
Erklärungen zu den SuS-Antworten: 
Die SuS erwähnten häufig, dass sie Angst 
vor den Farbpunkten (vor dem blauen 
Punkt) haben. Die Klassenlehrperson be-
wertet die Prüfungen anstatt mit Noten, mit 
Farbpunkten. Der blaue Punkt bedeutet laut 
der Bewertungstabelle der Klassenlehrper-
son: ungenügend (entspricht der Note 3).  

Was kann man bei Prüfungsangst ma-
chen?  
 
Ich stellte den SuS diese Frage, um heraus-
zufinden, mit welchen Strategien und Me-
thoden die SuS in der Unterstufe vertraut 
sind, um Angst zu bewältigen und um mit 
der Angst und auch mit dem Stress umge-
hen zu können.  
 

§ Man kann einfach sagen im Kopf, ich 
kann das schaffen und dann geht es  

§ Probieren, nicht daran zu denken  
§ Wenn ich eine Aufgabe nicht weiss, 

dann mache ich einfach weiter  
§ Man muss die Lehrperson fragen, ob 

man eine Aufgabe zum Lernen für die 
Prüfung haben darf 

§ Man kann denken, dass das eine nor-
male Lektion ist  

§ Man muss keine Angst haben  
§ Einfach machen, dass es ist ein Mathe-

matikblatt 
§ Prüfungen machen Angst, aber ihr 

müsst keine Angst haben. Weil es ist 
nur eine Prüfung. Wenn du einen 
schlechten Punkt hast dann musst du es 
deiner Mutter sagen 

§ Ich denke, dass ich diese Prüfung ver-
stehe und wenn es nicht verstehe, dann 
sag ich, ich übe es noch und dann 
schaffe ich es  

§ Man sollte einatmen und ausatmen  
 
Kurzes Fazit der Lektion 
 
Anhand der schriftlichen Antworten der SuS stellte ich fest, dass die SuS über ihre Gefühle 
und Emotionen nachgedacht haben und diese auch verschriftlichen konnten.  
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• Übungen 
Wie in Ziffer 3.3.9 beschrieben, müssen die SuS die Atemübungen regelmässig üben und 
wiederholen, damit sie sich daran gewöhnen und diese selbstständig ausführen können. 
Die Atemübungen können vor- und/oder nach Prüfungen, sowie zwischen anstrengenden 
Unterrichtseinheiten durchgeführt werden. Neben den Atemübungen gibt es noch weitere 
Entspannungsübungen, die sich für den Unterricht eignen und die angewandt werden kön-
nen. Es kann ausgewertet und überprüft werden, ob die Entspannungsübungen den SuS 
helfen, während der Prüfung entspannter und konzentrierter zu sein und ob die Entspan-
nungsübungen sogar für bessere Prüfungsresultate sorgen.  
 

• Strategien und Lerntechniken 
Im Plenum wurden Strategien, die bei Prüfungsangst helfen können, kurz besprochen. 
Strategien und Lerntechniken die bei Prüfungsangst eingesetzt werden können, müssen 
genau erklärt, geübt, angewendet und eventuell angepasst werden (siehe Ziffer 3.3.9). 

 
 
5 Ergebnisse  
 
Nachstehend präsentiere ich die wichtigsten Erkenntnisse aus meiner Unterrichtsreihe. Ich 
werde mich auf die Ziele meiner Unterrichtsreihe beziehen, die in Ziffer 4.1 beschrieben wur-
den.  
 
Ziele der Unterrichtsreihe Gewonnene Erkenntnisse  

Förderung überfachliche Kompe-
tenzen 
 

Mit der Technik des Philosophierens können die SuS 
überfachliche Kompetenzen erwerben. Die SuS haben 
die Geschichte und die philosophischen Fragen wahr-
genommen, Begriffe und Wörter geklärt. Sie haben 
über Fragen nachgedacht und von verschiedenen Sei-
ten analysiert, andere Gedanken und Meinungen ge-
hört und akzeptiert.  
In der Unterstufe ist es sinnvoll, persönliche Themen 
wie Ängste anhand von Geschichten zu erschliessen. 
Dadurch verstehen die SuS das Thema besser und 
können sich evtl. mit den Figuren der Geschichte und 
den erlebten Situationen identifizieren. Bei der schrift-
lichen Formulierung ihrer Gedanken müssen die SuS 
durch die Lehrperson unterstützt werden.  

Verteilung prüfungsängstliche SuS 
in einer Klasse 

13 von 17 SuS gaben an, dass sie manchmal Prü-
fungsangst haben. 4 SuS gaben an, dass sie nie 
Angst vor Prüfungen haben.  
Ich war erstaunt, dass so viele SuS gelegentlich Angst 
vor Prüfungen haben. Das zeigte mir, dass das 
Thema «Prüfungsangst» und Prüfungen bereits in der 
Unterstufe für gewisse SuS bedeutsam sind. Deshalb 
finde ich es wichtig, dass schon in der Unterstufe 
Ängste und Leistungsdruck thematisiert werden. Die 
Lehrperson soll eine Lernatmosphäre gestalten, in der 
sich die SuS nicht unter Druck gesetzt fühlen.  

Wie fühlt sich die Prüfungsangst 
an? 

Die SuS haben Symptome und Merkmale genannt, 
die auch in der Theorie vorkommen: Stress, Zweifel, 
Nervosität, Herzklopfen etc.  
Die eigenen Gefühle wahrnehmen und auszudrücken 
ist eine personale Kompetenz. In der Unterstufe ge-
lingt es den SuS bereits, über spezifische Ängste 
nachzudenken und ihre Gefühle und Emotionen zu 
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analysieren und auszudrücken sowie die beschriebe-
nen Emotionen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler 
zu respektieren.  

Bedeutung der Prüfungsangst für 
SuS der Unterstufe 
 

Es interessierte mich, welche Bedeutung die Prü-
fungsangst in der Unterstufe einnimmt und was den 
SuS Angst bereitet. Mit diesem Wissen, kann ich den 
SuS besser helfen, ihre Ängste zu bewältigen.  
Die SuS haben Angst vor den Farbpunkten/Noten und 
damit zusammenhängend vor den Reaktionen der El-
tern. Diese Information kann die Lehrperson aufgrei-
fen und ihr Beurteilungssystem überdenken. Beim Be-
urteilungssystem der Praxislehrperson werden Noten 
anstatt mit Ziffern, mit Farben ausgedrückt (Blau ent-
spricht der Note 3). Die Praxislehrperson könnte mit 
dem Ampelsystem beurteilen. Beim Ampelsystem 
symbolisieren die Farbpunkte nicht die erzielte Note 
der Prüfung. Die Kinder schätzen sich mit Hilfe der 
Lehrperson selber ein und setzen für die Fächer Ziel-
noten. Die Lehrperson vergleicht und bewertet die er-
zielte Leistung einer Prüfung mit der gesetzten Ziel-
note. Grün: die Leistung stimmt mit der Einschätzung 
überein. Gelb: knapp verfehlt. Rot: verfehlt. Die Noten 
bleiben bei der Lehrperson und sind für die SuS nicht 
zu sehen. Durch diese Beurteilung steht der individu-
elle Lernzuwachs und die Selbsteinschätzung der SuS 
im Fokus und nicht die Noten.  

Lern- und Prüfungsstrategien er-
mitteln, mit welchen die SuS ver-
traut sind  
 

Es erstaunte mich, dass die SuS mit einigen sinnvol-
len Prüfungsstrategien vertraut sind. Zusammenfas-
sung der geschilderten Antworten (siehe Ziffer 4.2.6): 
§ An sich glauben/Selbstvertrauen  
§ Aufgaben auslassen, die man nicht beantworten 

kann  
§ Für die Prüfung lernen 
§ Nicht daran denken, dass es eine Prüfung ist 
§ Nicht aufgeben und weiterüben  
§ Keine Angst haben  
§ Atmen  
Die SuS haben Strategien und Methoden genannt, die 
in der Theorie beschrieben wurden. Beispielsweise 
Entspannungsübungen und positive Gedanken formu-
lieren. Die genannten Strategien bilden eine gute 
Grundlage für die Stressbewältigung. An diesen Stra-
tegien kann angeknüpft und weitergearbeitet werden.  

 
 
6 Fazit  
 
Im Fazit werde ich meine Erkenntnisse der Arbeit zusammenfassen, meine Ergebnisse der 
Unterrichtsreihe mit der Theorie verbinden und meine Fragestellung beantworten. Zudem 
werde ich pädagogische Konsequenzen und gleichzeitig einen Ausblick für meine zukünftige 
berufliche Tätigkeit als Lehrerin diskutieren. Ich stelle einen abschliessenden Bezug zum Stan-
dard her und beende meine Vertiefungsarbeit mit einem Schlusswort.  
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Die Prüfungsangst umfasst die Dimensionen: Aufgeregtheit, Mangel an Zuversicht, Be-
sorgtheit und gestörte Konzentration. Leistungsdefizite, zu hohe Erwartungen der El-
tern und Lehrpersonen und traumatisierende Prüfungssituationen können für die Entstehung 
der Prüfungsangst verantwortlich sein. Prüfungsängstliche Kinder schätzen die Bedrohung, 
die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten und die Konsequenzen des Versagens in der Regel 
falsch ein.  
Die Prüfungsangst hängt vielfach mit der Lehrperson und der Beziehung zwischen der Lehr-
person und dem Kind zusammen. Es ist bekannt, dass ein autoritärer Unterrichtsstil Prüfungs-
angst verursacht. Die Prüfungsangst ist hingegen gering, wenn die Lehrperson die SuS mit 
der sozialen Bezugsnorm beurteilt, lernförderliche Feedbacks erteilt und dafür sorgt, dass 
ein geringer Leistungsdruck in der Klasse herrscht.  
Ein lernförderliches Klima gehört zu einem guten Unterricht. Das Lernen soll positiv beein-
flusst, erleichtert und begünstigt werden. Mit Fehlern wird konstruktiv umgegangen. Fehler 
werden als Bestandteil des Lernens, als selbstverständlich und als Teil des Lernprozesses 
angesehen. Sie werden nicht mit negativen Folgen verbunden. Die Merkmale eines lernför-
derlichen Klimas sind: Sicherheit, Vertrauen, über die Angst sprechen, Feedback und Ko-
operation. Sie bauen die Angst ab oder verhindern die Angstentstehung.  
Im Rahmen der Prüfungsangstbewältigung kann im Unterricht an der Prüfungsmotivation ge-
arbeitet werden. Es können negative Gedanken mit positiven ersetzt und ein Notfallplan erstellt 
werden, der auch bei Blackouts angewandt werden kann. Entspannungstechniken können als 
Vorbeugung oder gegen Stresssituationen angewandt werden.  
 
Unterrichtsreihe  
§ Die Prüfungsangst ist weit verbreitet (siehe 3.3.4). Das stellte ich auch während der Un-

terrichtsreihe fest. 13 von 17 SuS haben gelegentlich Angst vor Prüfungen (siehe 5).  
§ Helmke (2017) beschreibt, dass in einem lernförderlichen Klima Ängste thematisiert wer-

den sollen (siehe 3.3.7). Genau dies war das Ziel meiner Unterrichtsreihe. Das Fazit der 
1. Lektion war, dass Angst normal ist, und dass man vor unterschiedlichen Situationen und 
Objekten Angst haben kann (siehe 4.2.5). 

§ Die SuS nannten die gleichen psychischen und physischen Symptome und Merkmale der 
Prüfungsangst (siehe 4.2.6), die auch in der Theorie (siehe 3.3.3) vorkommen: Stress, 
Zweifel, Nervosität, Herzklopfen. 

§ Die SuS haben vor allem wegen den Konsequenzen der Prüfung Angst (siehe 5). In der 
Theorie habe ich erwähnt, dass prüfungsängstliche Kinder zu negativen Annahmen nei-
gen, dass beispielsweise die Prüfung nicht bestanden wird (siehe 3.3.3). 

§ Die SuS waren bereits mit Prüfungsstrategien vertraut (siehe 4.2.6), die ich in der Theorie 
beschrieben habe (siehe 3.3.9): eine gute Prüfungsvorbereitung, Selbstvertrauen/positive 
Gedanken und Atemübungen, Prüfungsaufgaben auslassen, die man nicht beantworten 
kann. Im theoretischen Teil beschrieb ich, dass Entspannungstechniken, wie beispiels-
weise die Atemtechnik, eine geeignete Methode ist, um Stress zu regulieren (siehe 3.3.9). 
Dies konnte ich auch während meinem 4. Input feststellen. Atemübungen ermöglichen eine 
ruhige und konzentrierte Stimmung im Klassenzimmer. Die SuS müssen sich an die Übun-
gen gewöhnen und diese regelmässig üben, damit eine Veränderung festgestellt werden 
kann.  

 
Nachstehend beantworte ich meine Fragestellung.  
 
So erkenne ich als Lehrperson Prüfungsangst bei SuS 
 
§ Beobachtungen können wichtige Informationen über die Prüfungsangst liefern. Äussere 

Merkmale können auffallen, Gedanken der SuS jedoch nicht. Prüfungsängstliche Kinder 
neigen zu negativen Gedanken und Annahmen. 

§ Die Angst zeigt sich im Verhalten, in den Emotionen auf der kognitiven und auf der physi-
ologischen Ebene.  
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§ Vor der Prüfung können unter anderem folgende physische Merkmale vorkommen: 
Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Konzentrationsstörungen, Schlafstörun-
gen.  

§ Während der Prüfung können unter anderem folgende physische Merkmale auftreten: 
Herzklopfen, Schweissausbrüche, Zittern, Harndrang usw.  

§ Vor der Prüfung können unter anderem folgende psychische Merkmale auftreten: innere 
Unruhe, bedrückte und besorgte Stimmung, sorgenvolle Gedanken, Lernschwierigkeiten, 
Konzentrationsstörungen usw.  

§ Während der Prüfung können unter anderem folgende psychische Merkmale auftreten: 
Verzweiflung, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, Blackouts, Stottern, 
Sprachhemmungen usw.  

 
So kann ich prüfungsängstliche SuS unterstützen 
 
§ Durch ein lernförderliches Klassenklima kann viel erreicht werden. Die leistungsbeein-

trächtigende Angst kann verhindert oder abgebaut werden. Ich muss dafür sorgen, dass 
SuS Sicherheit haben, indem ich Prüfungen früh genug ansage, die SuS sich vorbereiten 
können und die Lernziele transparent sind. Zwischen den SuS und mir soll ein vertrautes, 
warmes und wertschätzendes Klima bestehen. Individuelle, motivierende und lernförderli-
che Feedbacks sind weitere Merkmale eines lernförderlichen Klimas. Beurteilungssys-
teme müssen gut durchdacht werden. Eine Leistungsbeurteilung, die sich an der individu-
ellen Bezugsnorm orientiert, ist förderlich. Die Lernfortschritte sollen für die SuS sichtbar 
gemacht werden. Das Klassenklima soll sich durch Kooperation und nicht durch Wettbe-
werbe kennzeichnen. Ein geringer Leistungsdruck innerhalb der Klasse kann der Prü-
fungsangst entgegenwirken.  

§ Ich kann prüfungsängstliche Kinder unterstützen, indem ich ihnen Strategien zur Bewälti-
gung von Stress- und Prüfungssituationen vermittle, diese mit ihnen durchführe und trai-
niere, damit die SuS die Strategien mit der Zeit selbstständig anwenden können.  

 
6.2 Pädagogische Konsequenzen  
 
Durch das Verfassen meiner Vertiefungsarbeit befasst und vertiefte ich mich in ein Thema, 
das mich sehr interessiert und mich selber betroffen hat. Wie in der Einleitung beschrieben, ist 
die Prüfungsangst weit verbreitet und deshalb ein relevantes Thema für Lehrpersonen. Die 
erarbeitete Theorie verhalf mir zum Hintergrundwissen und zum Verständnis der Thematik. 
Das Wissen über die Entwicklung und die Entwicklungsabweichungen der Kinder ist elementar 
für meine zukünftige Arbeit als Lehrerin. Sollte ich ängstliche und/oder SuS mit Angststörun-
gen unterrichten, werde ich die Ursachen und Merkmale ihrer Ängste verstehen und sie mit 
besten Wissen richtig unterstützen. Ich lernte Strategien zur Bewältigung von Stress- und Prü-
fungssituationen kennen, die ich meinen zukünftigen SuS vermitteln kann und die ich auch 
selber in Stresssituationen anwenden werde.  
 
Durch die Erarbeitung meiner Unterrichtsreihe setzte ich mich zusammen mit den SuS mit 
dem Philosophieren und dem Lehrmittel «Aron, Nora und die Filo-Sophie», auseinander. Ich 
bin erstaunt darüber, wie viele fachliche und überfachliche Kompetenzen mit der Methode des 
Philosophierens erarbeitet werden können. In der Einleitung erläuterte ich, dass die Praxis-
lehrpersonen den Leistungsdruck und Stress in den Klassen nicht thematisierten. Während 
des Verfassens dieser Arbeit wurde mir noch bewusster, wie wichtig es für mich ist, dass meine 
künftigen SuS in einer lernfreundlichen Atmosphäre ohne Druck lernen können. Dazu gehört 
auch, dass Ängste angesprochen werden. Die SuS sollen verstehen, dass Ängste normal sind 
und jeder Mensch eigene Emotionen, Gedanken und Wahrnehmungen hat. In meinen Klassen 
soll Vertrauen, Sicherheit, Kooperation und Feedback einen grossen Stellenwert haben. Die 
SuS sollen respektvoll miteinander umgehen, einander akzeptieren und unterstützen. Die Un-
terrichtsreihe kann ich in meinen zukünftigen Klassen wieder einsetzten und durchführen.  
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Ich befasste mich mit dem Standard 2 des Kompetenzstrukturmodells der PHZH (PHZH 2018). 
Ich erweiterte mein Wissen im Bereich der kognitiven und affektiven Entwicklung und Entwick-
lungsabweichungen der Kinder. Der konstruktive Umgang mit Fehlern, das lernförderliche 
Klima und eine vertraute und warme Beziehung zwischen den SuS und der Lehrperson haben 
eine wichtige Bedeutung. Dies wurde mir anhand der Thematik «Prüfungsangst» noch klarer. 
Ich verfüge nun über das Wissen, muss dies aber in der Praxis noch umsetzen. Von grosser 
Wichtigkeit ist, dass ich mein Wissen ständig erweitere und mich mit meinen SuS befasse, 
damit ich sie in ihrer Entwicklung und in ihrem Lernen unterstützten kann. Während meiner 
Arbeit stellte ich mir die Frage, wie sich im Vergleich zur Prüfungsangst, eine externalisierende 
Verhaltensstörung äussert und was dies für den Unterricht bedeuteten würde. Mit dieser The-
matik würde ich mich gerne befassen.  
 
6.3 Schlusswort  
 
Ich blicke auf eine lehrreiche und interessante Ausarbeitung dieser Vertiefungsarbeit zurück. 
Die Thematik rund um die «Prüfungsangst» hat mich gepackt und lässt mich nicht mehr los. 
Ich schätze es ausserordentlich und bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte – trotz der 
Corona Situation – meine geplante Unterrichtseinheit für den exemplarischen Entwicklungsteil 
in einer Klasse durchzuführen. Ich bedanke mich herzlich bei Frau Dr. phil. Christine Neres-
heimer. Sie hat mich bei der Themenwahl und all meinen Fragen unterstützt und mir hilfreiche 
Rückmeldungen und Anregungen gegeben – vielen Dank!  
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Seuf z endes Atmen
im Sitz en oder Stehen

Schulterblätter zusammenziehen
langsam ausatmen
kurze P ause
anschließend ruhig und tief einatmen
ausatmen mit einem tiefen Seufzer durch die Nase, ohne 
dabei die Stellung der Schulterblätter zu ändern

Diese Übung sollte einige Male wiederholt werden.

K lopf -Atmung
im Sitz en oder Stehen

einatmen 
Atem anhalten
mit Fingerspitzen oder Fäusten auf die Brust klopfen
O berkörper nach v orne beugen und mit Händen auf den 
Knien abstützen;  L ippen schürzen und stoßweise v oll-
ständig durch den Mund ausatmen
v erweilen, bis der Atem-I mpuls spontan einsetzt
O berkörper aufrichten und dabei tief einatmen
Atem anhalten
mit den Handflächen auf die Brust klopfen
den O berkörper nach v orne beugen und mit Händen auf 
den Knien abstützen;  L ippen schürzen und stoßweise 
v ollständig ausatmen
v erweilen, bis der Atem-I mpuls wieder einsetzt
O berkörper aufrichten und dabei tief einatmen

Bauchatmung
in Rückenlage

dreimal normal ein- und ausatmen
Hände auf den Bauch legen, so dass die Fingerspitzen 
dabei ineinander liegen
tief durch die Nase – in den Bauch – einatmen: der 
Bauch wölbt sich, der Bauchnabel geht nach oben 
und die Fingerspitzen bewegen sich leicht 
v oneinander weg
langsam und möglichst lange durch den 
Mund ausatmen: der Bauch flacht wieder 
ab und die Fingerspitzen werden wieder 
zueinander geführt

Bei dieser Übung v on zehn an langsam rückwärts zählen.
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Brustatmung
in Rückenlage

dreimal normal ein- und ausatmen
eine Hand auf den Brustkorb legen, die andere auf den 
Rücken
tief durch die Nase – in den Brustkorb – einatmen: die 
Brust wölbt sich, die Hände bewegen sich auseinander
langsam und möglichst lange durch den Mund 
ausatmen: die Brust senkt sich wieder und die Hände 
nähern sich einander 

Diese Übung etwa zehnmal wiederholen.

Atmen im Zahlentakt
beliebige Position

einige Male normal ein- und ausatmen
dann während des Atmens zählen:
eins: Einatmen
zwei: Ausatmen
drei: Einatmen
… bis zehn

Variation:
gleichmäßig einatmen – währenddessen bis fünf zählen
eine Sekunde pausieren 
dann sieben Sekunden lang ausatmen
beim Einatmen wieder bis fünf zählen
eine Sekunde pausieren 
zehn Sekunden lang ausatmen

Diese Übung nach Belieben mehrere Male wiederholen.

Summ-Übung
beliebige Position

durch die Nase einatmen
gleichmäßig summend tief durch den Mund ausatmen
diese Folge mehrfach wiederholen
dann einatmen und im Kopf langsam bis drei zählen
beim Ausatmen bis sechs zählen
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8.2 Philosophische Fragen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Aron, Nora und die Filo-Sophie 2020, 57) 




