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RADIOBEITRAG als Text 

 
Prüfungsangst: 
Wenn Kinder Angst vor dem Versagen haben 

 

 

Anmoderation: 
Prüfungen gehören zum Schulalltag und  ein bisschen Stress dabei ist 
normal. Aber was, wenn der Stress zu Panikgefühlen und 
Angstzuständen führt? Kristin Sporbeck hat sich bei Dr. Dieter Bonitz 
informiert. Er ist Diplompsychologe im AOK-Bundesverband. 

 
Länge: 2.15 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Aufregung und Nervosität vor einer Klassenarbeit, einem Test oder 

einer Prüfung kennt eigentlich jeder Schüler. Dabei kommt es 
allerdings auf das richtige Maß an – bis zu welchem Punkt die 
Nervosität vor einer Prüfung noch gesund ist und wann zu viel, erklärt 
Dr. Dieter Bonitz, Diplompsychologe im AOK-Bundesverband. 

  
Dr. Dieter Bonitz: 

Also eine leichte Anspannung vor Klassenarbeiten ist ganz normal 
und vielleicht sogar hilfreich, um den Körper so ein bisschen auf 
Touren zu bringen, damit man die Anforderungen, die ja so eine 
Klassenarbeit auch mit sich bringt, gut bewältigen kann. 
Schwierig ist es, wenn es dann zu stark wird, wenn 
Versagensängste massiv werden, sich das in körperlichen 
Symptomen äußert, man schlaflose Nächte hat, oder sogar 
Panikattacken – dann ist schon erforderlich, dass man vielleicht 
Hilfe in Anspruch nimmt. Weil: Unter solchen Bedingungen, hat 
man auch nicht die Möglichkeit sich zu konzentrieren und in der 
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Prüfungssituation führt das einfach dazu, dass man tatsächlich 
versagt. 
 

Text:  Hilfe kann es durch eine Psychotherapie geben, damit andere 
Denkmuster erarbeitet werden können – da reicht oft schon eine 
Kurzzeittherapie, so Bonitz. Die Angst vor Prüfungen kann sich 
ansonsten psychisch sowie körperlich auswirken. 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Die Folgen dieser Prüfungsangst können darin bestehen, dass das 
Selbstwertgefühl des Schülers immer weiter zurückgeht und er 
am Ende sich kaum noch traut in die Schule zu gehen oder 
psychosomatische Symptome entwickelt wie Kopf- und 
Bauchschmerzen oder vielleicht auch aggressive Verhaltensweisen 
an den Tag legt. 
 

Text:  Mit ein paar grundsätzlichen Dingen können Schüler aber auch ihre 
Ängste vor einer Prüfung reduzieren. Dazu gehört in jedem Fall, sich 
gut vorbereitet zu fühlen und dazu vorab gezielt für die Prüfungen zu 
lernen. 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Aber nicht nur das Inhaltliche, sondern auch die 
Rahmenbedingungen müssen stimmen: Geregeltes Essen, 
regelmäßige Schlafenszeiten, aber auch Ausgleich durch Spaß und 
Bewegung sind wichtig, um Stresshormone abzubauen. Und eine 
Voraussetzung ist sicher auch, dass die Beziehungen zu den 
Eltern, zu Freunden und zu anderen Menschen positiv sind, dass 
das Kind von den Eltern unterstützt wird und, dass es das Gefühl 
bekommt, geliebt und akzeptiert zu werden, auch unabhängig 
davon, welche Schulnoten es nach Hause bringt. 

 


