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Angst vor einer 
Klassenarbeit ist uns allen 
vertraut.

Alle kennen wir das von uns selbst von früher oder von einem Kind 
in unserem Leben: Eine Klassenarbeit steht bevor, und da ist Angst. 
Manchmal sogar Panik. Das kann dem Kind zu schaffen machen, 
und uns als Eltern auch. 

In so einem Fall ist es als erstes wichtig zu begreifen, 
dass wir nicht nur Eltern sind, sondern auch die Coaches 
unserer Kinder.

Ein Coach sagt nicht: „Du brauchst doch keine Angst zu haben!“ 
Ein Coach bringt uns bei, mit unserer Angst umzugehen. Ein Coach 
weiß, dass Angst zum Leben dazu gehört. Und ein Coach sieht sich 
auf Augenhöhe mit dem Coachee. Im Conscious Parenting Ansatz 
sehen wir auch die Kinder auf Augenhöhe mit uns. 

Lasst uns also so an unsere Kinder herantreten: Wir wissen es 
nicht besser. Auch wir haben Situationen, die uns Angst machen, 
die uns in Panik versetzen. Das gehört zum Leben dazu und es 
ist grundsätzlich nicht schlimm. Wir können die Angst nicht 
wegzaubern. Und wir wollen die Angst nicht wegzaubern. Schon gar 
nicht mit Süßem, oder anderem, das ablenkt. Wir sagen: „Ich kann dir 
zeigen, wie du mit der Angst umgehen kannst. Ich kann dir helfen, 
dich mit deiner Angst anzufreunden. Wenn dich die Angst dann mal 
wieder besucht, kennst du sie schon. Kannst mit ihr reden und sie 
verstehen. Aber du brauchst dich nicht von ihr bestimmen zu lassen. 
Sie hat die Zügel nicht in der Hand. Sondern du!“ Ja, anfreunden, ihr 
habt richtig gehört: Wenn wir die Angst nicht ablehnen, nicht sagen, 
dass sie nicht da sein darf, sie nicht bekämpfen, dann können wir uns 
mit ihr anfreunden und lernen, mit ihr umzugehen.
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Schritt 1
Also lassen wir die Angst da sein. Wir 
akzeptieren, dass sie da ist. 

Oh, das ist ein großer Schritt!
Der schwierigste überhaupt! Da unsere Konditionierung meistens 
ist, schlechte Gefühle schnell zu verdrängen. Also ist dieser Schritt 
entgegen unserer Konditionierung. Es wird etwas Zeit brauchen, 
bis die neuronalen Verbindungen in unserem Gehirn überschrieben 
sind: unsere gängigen Bahnen, in denen wir denken und handeln. 

Das kann sich als Widerstand in euch zeigen. Ihr denkt vielleicht 
ganz automatisch: „Was ist das für ein Quatsch? Wieso soll mein 
Kind die Angst akzeptieren? Doch gerade nicht!“ Ich sage euch: 
Super, wenn ihr diese Gedanken sehen könnt! Sie stellen die 
Konditionierung dar. Ihr könnt aber wählen ob ihr diesen Gedanken 
glaubt, oder nicht!  Dann kann unser Kind zusammen mit uns oder 
allein gucken:

Schritt 2
Wie fühlt sich die Angst im Körper an?

Bei jüngeren Kindern können wir mit dem Kind zusammen da sitzen 
und fühlen. Das Kind fühlt. Wir fühlen (was in uns los ist). Dabei 
helfen kann eine Mindfulness Übung, Deutsch aufgenommen von 
mir, Englisch von Dr. Amy Saltzman. Unter diesem Link findet Ihr die 
Übungen einmal in der Version für Kinder bis 12 Jahre, und für Teens.

https://kimnicolalorentzen.com/de/audiofeelingskids

Gut ist es, danach mit unserem Kind ein wenig darüber zu sprechen, 
wenn es möchte.

Schritt 3
Was sagt die Angst? Was sind deine Gedanken?

Vielleicht sagt das Kind einfach: Ich habe Angst vor der Arbeit. 
Vielleicht sagt es auch etwas ganz anderes. Wir hören erstmal nur 
zu!!! Wir bewerten nicht. Wir wissen es nicht besser. Wir hören 
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nur zu. Sind da. Halten unser Kind, auch körperlich, vielleicht aber 
auch nur im übertragenen Sinne, ohne viel zu machen.  Wir können 
dann am Ende eventuell noch einmal normalisieren und sagen: 
„Jeder Mensch ist in einer Prüfungssituation oder ähnlichen 
Situation aufgeregt und hat manchmal Angst. Jeder hat mal solche 
Gedanken.“ Selbst wenn es nicht stimmen sollte, dass wirklich jeder 
Mensch das schon erlebt hat, können wir es an dieser Stelle etwas 
vereinfachen und es so behaupten.

Schritt 4
Die Gedanken auseinander nehmen...

...wie ein Auto, das wir auseinander bauen. 

...wie eine Perlekette, die wir auseinander bauen, um die Perlen dann 
neu und in einer anderen Reihenfolge aufzuziehen. 

Wenn unser Kind uns erzählt, was es befürchtet, können wir ihm 
erklären, dass die Gedanken, also die Befürchtungen, in die Zukunft 
gehen. „Ich habe Angst, keine gute Note zu bekommen.“ „Ich habe 
Angst, dass ich mich blamiere.“ „Ich habe Angst, dass die anderen 
lachen.“ „Ich habe Angst, dass ich ein schlechtes Zeugnis bekomme 
und einen schlechten Notenschnitt und mir meine Abinote versaue.“ 
All diese Gedanken betreffen die Zukunft. All diese Situationen sind
nicht in der Gegenwart. Die Gedanken aber rauben uns die Energie 
in der Gegenwart. Wir brauchen diese aber
im hier und jetzt, für die Vorbereitungen, und dann am nächsten 
Tag bei dem Ereignis an sich!

Schritt 5
In die Gegenwart zurück kommen, wieder und 
wieder

Wir kommen in die Gegenwart zurück, wieder und wieder 
Gedanken, die in die Zukunft gehen, „erwischen“ wir, und kommen 
zurück. Wir finden heraus, was unser Kind befürchtet, und dann 
sagen wir wieder und wieder: „In diesem Moment hast Du keine 
schlechte Note.“ „In diesem Moment bist Du hier, und du bist 
sicher, und keiner lacht dich aus.“ „In diesem Moment bist du 
genauso super, wie du bist.“ Wir können dabei lächeln. Wir können 
Leichtigkeit in den Moment bringen.
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Schritt 6
Dem Gefühl eine neue Bedeutung geben:
„Mein Gefühl gibt mir neue Energie!“

Wir können sagen: „Ja, das, was Du fühlst ist in diesem Moment 
Angst und Panik für dich. Das hast du jetzt gefühlt und Platz dafür 
gemacht. Jetzt kann es sich wandeln. Denn dein Gefühl ist nicht 
nur das. Es kann noch viele weitere Bedeutungen haben. Und eine 
Bedeutung, die es bestimmt auch haben kann ist Aufregung. Und 
du kannst dir sagen:

„Aufregung ist super! So habe ich genug Energie für meine 
Aufgabe! Ich bin so froh, dass ich aufgeregt bin!“

Forscher haben rausgefunden, dass sehr erfolgreiche Menschen ihre 
Aufregung auf diese Weise umlenken!“
Das Gefühl darf also da sein, und gleichzeitig bestimme ich, wie doll 
es da ist. Ich lasse mich nicht voll von dem Gefühl einnehmen. Ich 
weiß, es ist da, ich lasse es da sein, es ist etwas Angst und vielleicht 
Panik, es ist aber auch positive Aufregung und gibt mir damit 
Energie.

Schritt 7
Genau jetzt und direkt vor der Arbeit: atmen.

Jetzt und vor der Arbeit, dem Test, oder der Aufführung: 5 Minuten 
tiefer durch die Nase in den Bauch atmen. Das beruhigt die 
Alarmanlage im Gehirn, die durch die Gedanken an die Zukunft 
angesprungen ist. Durch das Atmen kommen die Kinder auch raus 
aus dem Kopf, raus aus den Gedanken. Sie kommen in den jetzigen 
Moment, und nur der ist jetzt gerade wichtig. Da wir nicht in der 
Zukunft leben. Da wir nur in der Gegenwart unser Leben leben und 
positiv beeinflussen können.

Schritt 8
Unabhängig vom Ergebnis: Du bist wertvoll!

Dem Kind klar machen (wenn es denn für euch stimmt): Ganz gleich, 
wie es morgen läuft, dein Wert hängt davon nicht ab! Wir sind nicht 
das, was wir schaffen, was wir super machen, wie wir aussehen 
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nach außen hin. Unser Wert liegt in uns und ist unberührt von dem, 
wie es morgen bei dir läuft! Alle Menschen erleben Tage, in denen 
sie Sachen nicht gut machen. Na und? Der nächste Tag kommt 
bestimmt. Erfolgreiche Menschen sind nicht perfekt. Sie sind einfach 
ganz wach und aufmerksam für das, was jetzt gerade passiert. Und 
korrigieren, wenn etwas schief gelaufen ist. Das ist alles. 

Wenn wir das den Kindern (und uns selbst) immer wieder sagen und 
das üben, dann wird die Aufregung sich wandeln. Die Kinder werden 
nicht weniger aufgeregt sein. Aber sie werden sich besser oder 
sogar gut dabei fühlen.

Wenn all das allein nicht klappt, dann können ein paar Coaching- /
Mindfulnessstunden Wunder wirken. Für die Eltern, oder die 
Kinder selbst. Die Kinder kommen meist gern und machen in den 
allermeisten Fälle schnelle Fortschritte, so dass die Stunden sich 
zeitlich im Rahmen halten!

Euch also jetzt viel Spaß beim Ausprobieren! Lasst euch und die 
Kinder vertrauter werden mit dem, was an Gefühlen da ist, und dann 
guckt mal, wie die Gefühle sich verändern, und wie die Kinder lernen, 
damit umzugehen.

Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben an:
kn@kimnicolalorentzen.com oder über Whatsapp.

Für ein erstes kostenloses Gespräch könnt ihr mir ebenfalls gerne 
schreiben, oder mich einfach anrufen.
 
Viel Erfolg und ein wundervolles Schuljahr,

Kim
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