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1 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Angst vor Prüfungen und Bewertungssituationen stellt eine schwerwiegende und 

häufig auftretende psychische Störung dar. Betroffene leiden sowohl in der 

Vorbereitungszeit, während der direkten Konfrontation mit der gefürchteten Situation als 

auch in dessen Folge unter den vielfältigen belastenden Symptomen und deren negativen 

Konsequenzen. In der klinischen Praxis war die Abgrenzung klinisch relevanter 

Prüfungsangst von subklinischer Prüfungsaufregung lange Zeit schwierig und die 

psychische Störung wurde uneinheitlich als soziale oder als spezifische Phobie kodiert, weil 

es an eindeutigen Diagnosekriterien mangelte. In den vergangenen Jahrzehnten intensiver 

Beforschung des Themenkomplexes Prüfungsangst, insbesondere durch die Pädagogische 

Psychologie, wurden vielfältige Variablen mit Prüfungsangst in Verbindung gebracht und 

als direkte oder indirekte Prädiktoren diskutiert. Bislang fehlte es jedoch an der Integration 

dieser unterschiedlichen Erklärungsansätze in ein geeignetes Rahmenmodell, mit dessen 

Hilfe man einerseits die individuelle Bedeutung der verschiedenen Variablen im Kontext 

anderer Prädiktoren bestimmen und andererseits konkrete Ableitungen für Diagnostik und 

Behandlung von Prüfungsängsten vollziehen könnte.  

Die vorliegende Arbeit versucht, sich diesen offenen Fragestellungen im Rahmen von drei 

aufeinander aufbauenden Studien anzunehmen. Zunächst wurde untersucht, ob sich das 

„Test Anxiety Inventory“ (TAI) eignet, klinisch unauffällige von klinisch relevanter 

Prüfungsangst abzugrenzen. Zunächst wurden eine Stichprobe 47 prüfungsängstlicher 

Patienten einer Psychotherapieambulanz und eine Gruppe von 41 Studenten mit gesunden 
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Ausmaßen an Prüfungsangst verglichen. Dabei wurde auch untersucht, mittels welcher 

Diagnose die Prüfungsangst der Patienten von den behandelnden Therapeuten kodiert 

wurde und ob sich objektivierbare Unterschiede zwischen unterschiedlich klassifizierten 

Patienten finden lassen. Im zweiten Schritt wurden in Anlehnung an das Prüfungsangst-

modell von Zeidner und Matthews (2007) die wichtigsten Prüfungsangstprädiktoren 

hinsichtlich ihrer prädiktiven Validität für die Unterscheidung pathologischer und gesunder 

Prüfungsangstintensitäten analysiert. Im dritten und letzten Arbeitsschritt wurde eine 

Stichprobe von 22 Prüfungsangstpatienten im Längsschnittverlauf einer kognitiv-

verhaltenstherapeutischen Behandlung unter realistischen Therapiebedingungen betrachtet. 

Ziel war es dabei zu überprüfen, ob die bisherigen Erkenntnisse auch für die Vorhersage 

des Therapieerfolgs bedeutsam sind. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen sind folgendermaßen zusammenzufassen. 

Ein Cut-Off-Wert von 80 Punkten im Test Anxiety Inventory scheint sich zur 

Unterscheidung klinischer und nicht-klinischer Ausmaße an Prüfungsangst zu eignen. Das 

Krankheitsbild der untersuchten Prüfungsangstpatienten zeigt sich hinsichtlich einiger 

wesentlicher Variablen sehr einheitlich und ist unabhängig von der vergebenen 

Störungsdiagnose des behandelnden Therapeuten. Das Vorliegen einer komorbiden 

depressiven Erkrankung beeinflusst nicht die Schwere der Prüfungsangst. Selbst bei 

Beachtung eines möglichen Einflusses der grundsätzlichen psychischen Belastung ist eine 

statistisch signifikante Unterscheidung pathologischer und nicht-pathologischer 

Prüfungsangst anhand der Konstrukte Lernzielorientierung, Fähigkeitsselbstkonzept, 

Selbstbeschuldigung, Elaboration im Lernen und Perfektionismus möglich. Diese 

Variablen mit der höchsten diskriminierenden Validität entspringen allen drei 
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Erklärungsebenen des Prüfungsangstmodells von Zeidner und Matthews, welches demnach 

einen geeigneten Rahmen zur Untersuchung der Bedeutung der unterschiedlichen 

Prüfungsangstprädiktoren bietet. Im Rahmen der psychotherapeutischen Behandlung der 

Prüfungsangst kam es zwar insgesamt zur Reduktion prüfungsängstlicher, depressiver und 

sozialängstlicher Symptome, der grundsätzlichen psychischen Belastung sowie zu 

Verbesserungen des Fähigkeitsselbstkonzepts, jedoch zeigt sich dabei auch, dass die 

Patienten sehr unterschiedlich auf die Behandlung angesprochen haben. Nahezu 50 Prozent 

der behandelten Betroffenen weisen auch nach dem Therapieende noch immer klinisch 

relevante Werte an Prüfungsangst und nur unerhebliche Verbesserungen der anderen 

interessierenden Variablen auf. Die Bedeutung der Variablen Elaboration im Lernen, 

Lernzielorientierung, Fähigkeitsselbstkonzept und Selbstbeschuldigung bestätigt sich auch 

in der Längsschnittanalyse, wobei insbesondere die therapeutische Reduktion der Tendenz 

zur Selbstbeschuldigung für erfolgreiche Prüfungsangstbehandlungen relevant zu sein 

scheint.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung lassen folgende Diskussionsansätze und 

Ableitungen für die zukünftige Forschung und Therapie von Prüfungsangst zu. Der 

empfohlene Cut-Off-Wert im TAI sollte in größeren, repräsentativen Stichproben repliziert 

und das Instrument konventionell zur Diagnostik von Prüfungsangst verwendet werden. 

Dies könnte der Forschung die Identifikation pathologischer Prüfungsangst erleichtern und 

in der klinischen Praxis dem Screening und der Differentialdiagnose der Störung dienen. 

Im Rahmen der Diagnostik von Prüfungsangst sollte insbesondere auf die Schwere und den 

Generalisierungsgrad sozialängstlicher Symptome Wert gelegt werden. Die Möglichkeit, 

Prüfungsangst wie im DSM-5 als Sozialphobie mit dem Spezifikator „Nur in 
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Leistungssituationen“ zu diagnostizieren, sollte zukünftig auch im ICD Anwendung finden. 

Dadurch sollte auch die so dringende Vereinheitlichung der Kodierung der Prüfungsangst 

erreicht werden können. Komorbid vorliegende depressive Erkrankungen führen nicht 

zwangsläufig auch zur Steigerung der Prüfungsangst. Parallel vorliegende psychische 

Erkrankungen sollten frühzeitig im Verlauf der Diagnostik in ihrer Bedeutung als Ursache 

oder Folge von Prüfungsangst identifiziert werden um entsprechende Ableitungen für den 

Behandlungsplan vornehmen zu können. Die klinisch-psychologische Forschung sollte sich 

stärker auf das Prüfungsangstmodell  von Zeidner und Matthews und nach entsprechender 

Replikation der vorliegenden Ergebnisse auf die zentralen Prüfungsangstprädiktoren 

Lernzielorientierung, Fähigkeitsselbstkonzept, Selbstbeschuldigung, Elaboration im Lernen 

und Perfektionismus konzentrieren. Behandlungsansätze, die sich auf diese Konzepte 

konzentrieren, scheinen für die Behandlung von Prüfungsangst imminent wichtig zu sein 

und sollten diesbezüglich gezielt auf ihren Therapieeffekt hin untersucht werden. Zudem 

sollte genau analysiert werden, welche weiteren Faktoren es gibt, die über das 

Therapieansprechen entscheiden um in der Behandlung möglichst individuell darauf 

Einfluss nehmen zu können. 
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2 EINLEITUNG 

2.1 KLINISCHE INFORMATIONEN ZU PRÜFUNGSANGST 

2.1.1 DEFINITION UND SYMPTOMATIK 

 

Als Prüfungsangst wird das vor, während und nach Prüfungssituationen auftretende, 

exzessive Ausmaß an Angst und Besorgnis bezüglich eigener ungenügender 

Prüfungsleistungen und der assoziierten negativen Bewertung der eigenen Person 

bezeichnet (Brown et al., 2010). Während sich frühe Definitionen auf die Komponenten der 

Besorgnis (kognitive Angstkomponente) und der Emotionalität (emotionale Angst-

komponente) konzentrieren (z.B. Dusek, 1980) und somit den Zwei-Komponenten-

Modellen der Prüfungsangst zuzuordnen sind, gehen heutige Ansätze zur konzeptuellen 

Zusammensetzung des Konstrukts von den vier Faktoren (1) Besorgnis, (2) Emotionalität, 

(3) Ablenkung und Interferenz sowie (4) Mangel an Zuversicht und Vertrauen aus (z.B. 

Hodapp & Benson, 1997).  

Emotionale Aspekte der Prüfungsangst umfassen nach Weiß (1997) das Empfinden 

muskulärer Anspannung und autonomer Erregung mit diversen vegetativen Symptomen, 

wie einer gesteigerten Hautleitfähigkeit und Herzschlagrate, Schwindel, Übelkeit oder 

Gefühlen der Panik (Huberty & Dick, 2006; Hembree, 1988; Morris, Davis, & Hutchings, 

1981). Kognitive Aspekte von Prüfungsängsten beinhalten beispielsweise intensive 

Besorgtheit, Unsicherheit und Gefühle von Bedrückung, Bedrohung und Ohnmacht sowie 

die Antizipation von Misserfolg und negativen Konsequenzen (Huberty & Dick, 2006). Die 

Symptome, unter denen Prüfungsangstpatienten den Autoren zufolge in aller Regel leiden, 
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sind demnach der kognitiven (z.B. Probleme mit Konzentration, Auffassungsgabe, 

Gedächtnis und Denkvermögen sowie gedankliche Fokussierung auf das eigene Versagen 

und Selbstabwertung), der körperlichen (z.B. Magen-Darm-Probleme, Kopfschmerzen, 

Schwindel, Schlafstörungen, Missempfindungen, Krankheitsanfälligkeit), der emotionalen 

(z.B. Angst, Panik, Hilflosigkeitsempfinden, Wertlosigkeitsgefühle, Depressivität, 

Aggressivität und Reizbarkeit bis hin zu Suizidalität) aber auch der Verhaltensebene (z.B. 

dysfunktionales Arbeitsverhalten, Vermeidung und Prokrastination, sozialer Rückzug oder 

soziale Vereinnahmung und Ausbildungsabbruch) zuzuordnen.  

Sieber, O'Neil und Tobias (1977) konkretisieren, dass es nicht die Bewertungssituation per 

se ist, die zu den Symptomen der Prüfungsangst führt, sondern stattdessen die persönliche 

Interpretation derselben als beunruhigend, gefährlich oder schwer überwindbar. In diesem 

Zusammenhang wird deutlich, dass auch die individuelle Einschätzung der eigenen 

Leistungsfähigkeit durch den Prüfling, also das Fähigkeitsselbstkonzept, und die 

persönliche Schwelle zur Wahrnehmung einer Bedrohung des eigenen Selbstwertgefühls 

(Küpfer, 1997) von entscheidender Bedeutung für die Entstehung von Prüfungsängsten und 

deren Bewältigung sind.  

 

2.1.2 STATE- UND TRAIT-PRÜFUNGSANGST 

 

Spielberger (1980) sowie Spielberger und Vagg (1995) diskriminieren zwischen 

Prüfungsangst als aktuellem Zustand (state) und als persönlicher Disposition (trait). 

Während unter dem Begriff Prüfungsangst also einerseits eine vorübergehende emotionale 

Reaktion von variierender Intensität in Konfrontation mit einer Prüfung zu verstehen ist, 
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sollte darunter andererseits auch die individuelle emotionale Reaktionsdisposition, also die 

erhöhte Tendenz in Bewertungssituationen mit Prüfungsangst zu reagieren, verstanden 

werden. Je nach persönlicher Disposition bewerten Personen Situationen unterschiedlich 

und reagieren entsprechend anders darauf. Nach Lazarus und Folkman (1984) entscheiden 

vor allem die subjektive Interpretation und die Bewertung bzw. Einordnung darüber, wie 

mit einer Situation umgegangen wird. Demnach sehen sich Personen mit stark ausgeprägter 

trait-Prüfungsangst in viel mehr Situationen einer Bewertung ausgesetzt, fühlen sich 

dadurch schneller und intensiver bedroht und reagieren entsprechend häufiger sowie stärker 

mit state-Prüfungsangst (Zeidner, 1998).  

 

2.1.3 DIAGNOSTISCHE EINORDNUNG 

 

Prüfungsangst wird in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt in Anlehnung an das ICD-10 

(World Health Organization, 1992), je nach Fokussierung der Symptomatik, Komorbidität 

und individueller Vorerfahrung des Therapeuten (Herzer, Wendt, & Hamm, 2014), 

uneinheitlich entweder als soziale Phobie oder als spezifische Phobie (Bögels et al., 2010; 

LeBeau et al., 2010) diagnostiziert. Unter sozialen Phobien versteht man gravierende 

Ängste, „die durch Konfrontation mit bestimmten Arten sozialer oder Leistungssituationen 

ausgelöst wird“ (Sass, 2003). Spezifische Phobien sind dagegen als klinisch bedeutsame 

Angst definiert, „die durch Konfrontation mit einem bestimmten gefürchteten Objekt oder 

einer bestimmten Situation ausgelöst“ werden (Sass, 2003). Beide Angststörungen haben 

gemein, dass sie häufig durch eine Vermeidung der angstauslösenden Situationen oder 

Objekte begleitet werden. Das neu erschienene DSM-5 (Falkai, 2015) bietet nun die 
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Möglichkeit, klinisch relevante Leistungsängste in Bewertungssituationen als Soziale 

Angststörung mit dem Spezifikator „Nur in Leistungssituationen“ zu diagnostizieren. Dies 

erscheint sinnvoll, da es sich doch bei Prüfungsangst, wie auch bei der sozialen Phobie, im 

Kern um eine Bewertungsangst handelt (Sass, 2003) und da es als vorteilhaft anzusehen ist, 

schon mit der Diagnose darauf hinzuweisen, dass sich die Ängste der Betroffenen 

hauptsächlich auf die spezifische interaktionelle Situation der Leistungsbewertung beziehen 

(Suhr-Dachs, 2009). 

 

2.1.4 PRÄVALENZ, KOMORBIDITÄT, VERLAUF UND PROGNOSE 

 

Untersuchungen ergeben je nach Definition (v.a. bzgl. Schweregrad) und 

Operationalisierung sowie angesichts der bis dato schwierigen Abgrenzung klinisch 

relevanter Prüfungsangst von gesunder Prüfungsaufregung sehr unterschiedliche 

Häufigkeitsangaben zur Prüfungsangst (Fehm & Fydrich, 2011; Zeidner, 1998). Das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2007) berichtet im Rahmen einer großen 

Studie einen Beratungsbedarf bzgl. Prüfungsangst bei 13 % der Studierenden. Andere 

Autoren berichten unter Anwendung verschiedener anderer Prüfungsangstindikatoren 

Prävalenzraten von 11.6 % (Chapell et al., 2005), 5.3 % (Fehm & Priewe, 2008), aber auch 

Angaben zwischen 20 % und 35 % (NavehBenjamin, Lavi, McKeachie, & Lin, 1997; 

Zeidner, 1998). Für das Kindes- und Jugendalter ergeben Studien Häufigkeiten von 22 % 

(McGuire, Mitic, & Neumann, 1987), 41 % (Beidel, Turner, & Trager, 1994; McDonald, 

2001) und sogar über 50 % (Zech, 1977).  
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Angaben zu Komorbiditäten von Prüfungsangst und anderen psychischen Erkrankungen 

wurden bislang selten berichtet. Ljubomir, Radovanović, Jevremović und Marinković 

(1988) zeigten, dass Prüfungsangst ganz allgemein mit psychiatrischer Auffälligkeit 

korreliert. So berichten auch Schaefer, Matthess, Pfitzer und Köhle (2007) von mit 

Prüfungsängsten gepaarten suizidal-depressiven Einstellungen und Problemen der 

allgemeinen Lebensbewältigung. Eine Studie an Langzeitstudierenden weist auf 

Komorbiditäten zu Suchterkrankungen und Essstörungen hin (Stangier & Fydrich, 2002). 

Schaefer et al. (2007) finden eine Häufung weiterer behandlungsbedürftiger Ängste bei 

prüfungsängstlichen Studenten. Im Kindes- und Jugendalter wurden Komorbiditäten 

zwischen Prüfungsängsten und Leistungsdefiziten (Warren, Ollendick, & King, 1996;  

Seipp, 1990) nachgewiesen. Kinder mit Prüfungsängsten zeigen erhöhte Prävalenzen 

anderer Angst- und phobischer Störungen und leiden an mindestens einer weiteren 

Angststörung (Essau, 2003). King, Mietz, Tinney und Ollendick (1995) zeigten, dass auch 

Depressivität im Kindes- und Jugendalter eine komorbide Störung bei Prüfungsangst 

darstellt. 

Auch Aussagen über den langfristigen Verlauf von Prüfungsangst sind in Ermangelung 

entsprechender Längsschnittstudien schwierig. Generell ist davon auszugehen, dass 

unbehandelte Prüfungsängste fortbestehen so lange die Betroffenen mit vergleichbaren 

Situationen konfrontiert werden (Suhr-Dachs, 2009). Ängste in Leistungs- und 

Bewertungssituationen werden, teils beginnend in Kindheit und Jugend, mit zunehmendem 

Alter immer bedeutsamer und aufgrund der steigenden Relevanz für den persönlichen 

Lebensweg immer (selbstwert-) bedrohlicher wahrgenommen. Die Tendenz zur 

Vermeidung der gefürchteten Situationen verhindert korrigierende Lernerfahrungen und 
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führe so langfristig zu einer Angstverstärkung. Suhr-Dachs weist auf den dringenden 

Bedarf der Behandlung bei Prüfungsangst hin. Fehm und Fydrich (2011) betonen aber 

auch, dass Prüfungen ab einem bestimmten Zeitraum im Leben seltener werden, so 

beispielsweise nach Abschluss oder Abbruch der Ausbildung, und Prüfungsangst dadurch 

auch ohne Behandlung an Relevanz für den Betroffenen verlieren kann. Dennoch weisen 

z.B. Daten zu den beruflichen Folgen sozialphobischer Erkrankungen darauf hin, dass 

Betroffene seltener in höher qualifizierte berufliche Positionen aufsteigen, seltener an Aus-, 

Fort- und Weiterbildungen teilnehmen und berufliche Stellungen, in denen man häufiger im 

Zentrum der Bewertung durch Andere steht, eher meiden als Gesunde (z.B. Bruch, Fallon, 

& Heimberg, 2003; Patel, Knapp, Henderson, & Baldwin, 2002). In diesem Sinne behindert 

die Prüfungsangst den Betroffenen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. 

 

2.1.5 BEHANDLUNG VON PRÜFUNGSANGST  

 

In der Forschungsliteratur finden sich zahlreiche Studien zu Behandlungsansätzen und 

Wirksamkeitsanalysen bei Prüfungsangst. Viele Interventionsbausteine, die sich bei der 

Therapie anderer Angststörungen bewährt haben, werden auch zur Behandlung von 

Prüfungsangst herangezogen und wurden diesbezüglich schon auf ihre Effektivität hin 

untersucht. Kognitive Umstrukturierung (Goldfried, Linehan, & Smith, 1978), 

Stressbewältigungstrainings (Barrow, 1982) und Systematische Desensibilisierung (Rajiah 

& Saravanan, 2014; Gonzalez, 1995) finden dabei ebenso Anwendung wie beispielsweise 

akzeptanzbasierte Verhaltenstherapie (Brown et al., 2011), Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing (Gosselin & Matthews, 1995), biofeedbackgestützte Entspannung (Prato 
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& Yucha, 2013) oder auch Exposition in der virtuellen Realität (Alsina-Jurnet, Carvallo-

Beciu, & Gutiérrez-Maldonado, 2007), um nur einige Vertreter zu nennen. Nach wie vor 

fehlt es jedoch an strukturierten und evidenzbasierten Therapiemanualen zur Therapie von 

Prüfungsangst. In seiner Metaanalyse untersucht Ergene (2003) die Effektivität 

behavioraler, kognitiver, kognitiv-behavioraler, fertigkeitsbezogener sowie kombinierter 

Behandlungsansätze für Prüfungsangst, stellt die Gesamteffektivität der Prüfungsangst-

Therapieprogramme dar und prüft, ob es mediierende Variablen für die Effektivität der 

Behandlungsbausteine gibt. Kombinierte kognitiv-fertigkeitsfokussierte Ansätze (d = 1.22) 

erzielen in der Untersuchung gefolgt von kombiniert behavioral-fertigkeitsfokussierten An-

sätzen (d = 1.10) sowie rein behavioralen Ansätzen (d = .80) die größte Effektivität. 

Kognitiv-behaviorale, rein fertigkeitsfokussierte sowie rein kognitive Ansätze schneiden in 

der Untersuchung am schwächsten ab. Das Fazit des Autors fällt zugunsten kombinierter 

Prüfungsangst-Behandlungsprogramme aus. 

Fehm & Fydrich (2011) legten ein praxisnahes Behandlungsheft mit Basisinformationen 

zum Störungsbild Prüfungsangst vor. Aufbauend auf einem heuristischen Störungsmodell 

(siehe Abb. 2) leiten die Autoren eine Auswahl an Interventionsbausteinen zur Behandlung 

von Prüfungsangst ab. Die Autoren schlagen ein modulares Vorgehen bei der Behandlung 

von Prüfungsängsten vor. Ein wichtiger Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, je nach 

diagnostischem Ergebnis unterschiedliche Schwerpunkte in der Therapie setzen zu können 

und sogar ganze Teilmodule auszulassen um die Behandlung möglichst effizient und 

ökonomisch zu gestalten. 
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Abbildung 1: Heuristisches Störungsmodell zur Prüfungsangst (Fehm & Fydrich, 2011) 

 

Die empfohlenen Therapiebausteine umfassen (1) Motivationsanalyse und Vermittlung von 

motivationalen Strategien, (2) Zeitmanagement und die Ausarbeitung von Arbeitsplänen, 

(3) Vermittlung von Lernstrategien und Gedächtnistechniken, (4) Erlernen und Anwendung 

von Entspannungstechniken und Implementierung individueller Verstärker, (5) Anwendung 

kognitive Techniken zum Umgang mit störenden Gedanken, (6) Durchführung der 

systematischen Desensibilisierung sowie (7) die konkrete und praxisbezogene 

Prüfungsvorbereitung und Prüfungssimulation. Die Autoren schildern außerdem die 

Wirkmechanismen der von Ihnen vorgeschlagenen Behandlungsmodule. Demnach sei es 
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wichtig, je nach individueller Schwerpunktsetzung, im Rahmen der Prüfungsangsttherapie 

(A) das eigene Engagement zu erhöhen, (B) durch systematisches Training defizitäre Lern- 

und Studienfertigkeiten zu verbessern, (C) den akuten Umgang mit Anspannung sowie 

präventiv die Work-Life-Balance zu regulieren, (D) den Einfluss interferenter Gedanken 

und Grundüberzeugungen zu minimieren, (E) die Angstreaktion bei Konfrontation mit der 

gefürchteten Situation zu bearbeiten sowie (F) das Gefühl der Unbekanntheit und 

Unkontrollierbarkeit der Prüfungssituation durch Herstellung einer größeren Vertrautheit zu 

reduzieren.   
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2.2 ANSÄTZE ZUR ERKLÄRUNG VON PRÜFUNGSANGST 

 

In den vergangenen Jahrzehnten der Prüfungsangstforschung wurden zahlreiche Modelle zu 

prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren der Prüfungsangst 

entwickelt. Der folgende Abschnitt fasst die wichtigsten dieser Erklärungsmodelle vor dem 

Hintergrund der vorliegenden Arbeit zusammen. 

 

2.2.1 DUAL-DEFIZIT-MODELL 

 

Das DUAL-DEFIZIT-MODELL integriert Annahmen des KOGNITIVEN 

AUFMERKSAMKEITSMODELLS (NavehBenjamin et al., 1997) und des LERNDEFIZIT-

MODELLS (z.B. Hodapp & Henneberger, 1989) indem es postulierte, dass sowohl kognitive 

Interferenzen als auch defizitäre Lernfähigkeiten wichtig für die Entstehung der 

Prüfungsangst seien (Smith, Arnkoff, & Wright, 1990). Lernstrategien sind behaviorale 

und kognitive Vorgehensweisen, die aktiviert werden, um Motivation und Wissenserwerb 

zu beeinflussen und zu regulieren (Weinstein & Mayer, 1986). Grundlegend für die 

schwächeren akademischen Leistungen und die emotionalen Beeinträchtigungen 

Prüfungsängstlicher seien Schwierigkeiten bei der Informationsverarbeitung, einerseits 

Probleme bei der Enkodierung und Organisation relevanter Informationen sowie 

andererseits Probleme beim Abruf dieser Information in der Prüfungssituation 

(Meichenbaum & Butler, 1980). Prüfungsangst störe den Prozess der Vorbereitung sowie 

die Prüfungssituation selbst, indem sie die Verarbeitungskapazität reduziere (Sieber et al., 

14



 

 

1977; Tobias, 2010) und dadurch zur Auswahl oberflächlicher Lernstrategien prädisponiere 

(Entwistle, 1988). Lerninhalte würden somit weniger elaboriert verarbeitet was zu 

negativeren akademischen Leistungen führe. Der Zusammenhang zwischen Prüfungsangst 

und Lernstrategien sei dabei durch Metakognitionen vermittelt (Spada, Nikcevic, Moneta, 

& Ireson, 2006). Metakognitionen stellen Prozesse und Überzeugungen dar, welche das 

Denken des Individuums kontrollieren, modifizieren sowie interpretieren (Flavell, 1979), 

und werden von Wells & Matthews (1994) als Kontrollkomponenten der Informations-

verarbeitung bezeichnet (siehe auch Kapitel 2.1.5). 

 

2.2.2 KONTROLLÜBERZEUGUNGEN UND SELBSTWERTGEFÜHL 

   

Das MODELL DES SOZIALEN LERNENS (nach Smith et al., 1990) und das ADDITIVE MODELL 

DER PRÜFUNGSANGST (Zohar, 1998) ziehen die Konzepte der Kontrollüberzeugung, des 

Selbstwertgefühls, der testbezogenen Selbstwirksamkeit und der Ergebniserwartung als 

Schlüsselfaktoren zur Erklärung von Prüfungsangst heran. Dispositionelle intraindividuelle 

Ausprägungen an Selbstwirksamkeit und Ergebniserwartung werden mit situativen, 

flexiblen Variationen dieser Merkmale verknüpft. Merkmale der aktuellen Situation, 

beispielsweise das Prüfungsfach, vorausgegangene Bewertungen oder auch augenblickliche 

Rückmeldungen zur Leistung und die individuelle Verarbeitung all dieser Informationen 

durch den Prüfling, entscheiden laut den Modellen additiv über die aktuelle 

Bedrohungswahrnehmung und das resultierende Prüfungsangstniveau. Selbstwirksamkeit 

umfasst die Überzeugung, notwendige Verhaltensweisen ausführen zu können, um 

erwünschte Ziele zu erreichen (Bandura, 2010; Stroebe, 2003). Kontrollüberzeugungen 
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beeinflussen, ob ein Individuum wichtige Ereignisse in seinem Leben als durch eigenes 

Verhalten oder durch externe Faktoren kontrolliert ansieht (Krampen, 1991). Die Frage ist 

demnach, ob Verstärkungen auch als Folge des eigenen Verhaltens wahrgenommen und 

günstige oder ungünstige attributionale Einschätzungen vorgenommen werden. Beide 

Konstrukte wurden des Öfteren mit Prüfungsangst in Verbindung gebracht und empirisch 

untersucht. Selbstwirksamkeit erwies sich in einer Untersuchung von Bembenutty (2009) 

als stärkster negativer Prädiktor von Prüfungsangst. Auch Smith und Nye (1989) konnten 

positive Assoziationen akademischer Leistung und Stressbewältigungstrainings, 

Selbstwirksamkeit (vgl. Shelton & Mallinckrodt (1991) sowie Kontrollüberzeugung 

belegen. Des Weiteren stünde Selbstwirksamkeit laut Accordino, Accordino, & Slaney 

(2000) auch mit dem subjektiven Anspruchsniveau in Verbindung. Das 

SELBSTWERTMODELL von Covington (1992) betrachtet zudem die Effekte von Angst und 

Leistung auf das Selbstwertgefühl der Person. Prüfungsangst stelle einerseits die emotionale 

Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung des Selbstwertes durch eine evaluative 

Situation dar, könne jedoch auch eine Funktion zum Schutz des Selbstwertgefühls 

übernehmen. Das grundlegende Bedürfnis nach Selbstakzeptanz und der Aufrechterhaltung 

bzw. Maximierung des eigenen Selbstwertgefühls kann im Angesicht einer Prüfung sowohl 

den Wunsch nach Erfolg (Annäherungsziel) als auch die Furcht vor Misserfolg 

(Vermeidungsziel) bewirken. Je wichtiger die Leistungsbewertung für das Selbstwertgefühl 

angesehen wird und je weniger weitere selbstwertspeisende Quellen vorhanden sind, desto 

bedrohlicher kann eine Bewertungssituation wahrgenommen werden. Darüber hinaus spielt 

das subjektive Anspruchsniveau eine entscheidende Rolle: Je mehr man selbst von sich 

erwartet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, diesem Anspruch nicht gerecht zu werden 
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und die Situation als ein Scheitern zu verbuchen. Wie auch immer das subjektive Fazit über 

die Bewertungssituation letztendlich aussieht, es findet, ganz im Sinne der ATTRIBUTIONS-

THEORIE (Kelley, 1967), immer eine Rückführung des Ergebnisses auf bestimmte Ursachen 

statt. Erfolge können dem Selbstwert nur förderlich sein, wenn sie als internal, stabil, usw. 

verursacht wahrgenommen werden. Zahlreiche Studien konnten empirisch belegen, dass 

selbstwertdienliche Attributionen im Studium durchaus häufig sind und nach erfolgreichen 

Prüfungen vermehrt internale Ursachen zur Erklärung des Gelingens und externale 

Ursachen zur Begründung akademischer Fehlschläge herangezogen werden (Kovenklioglu 

& Greenhaus, 1978; Bernstein, Stephan, & Davis, 1979; Frieze & Bar-Tal, 1980; Watkins 

& Regmi, 1994). Attribuiert man Misserfolge auf die (mangelnden) eigenen Fähigkeiten, so 

sind die Auswirkungen für das eigene Selbstwertgefühl besonders schmerzhaft. Aus diesem 

Grund kann es zur Anwendung von Strategien kommen, die darauf abzielen, „eindeutige“ 

Informationen über das „tatsächliche“ eigene Leistungsniveau zu vermeiden. Castella, 

Byrne und Covington (2013) beschreiben diesbezüglich die Strategien des Defensiven 

Pessimismus und des Self-Handicappings. Der Schutz des Selbstwertgefühls wird dabei 

entweder durch ein künstliches Herunterspielen des Erwartungsniveaus oder durch die 

mehr oder weniger subtile „Sabotage“ der eigenen Prüfungsvorbereitung erreicht. Beide 

Strategien können kurzfristig dabei helfen, negative Emotionen zu regulieren, wirken sich 

aber langfristig negativ auf die eigenen Leistungen, das Fähigkeitsselbstkonzept sowie das 

Selbstwertgefühl aus (z.B. Martin, Marsh, & Debus; 2003) und erzeugen zudem ein 

höheres allgemeines Stressniveau und eine größere psychische Belastung (Martin, Marsh, 

& Debus, 2001; Martin et al., 2003). 
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2.2.3 ANSPRUCHSNIVEAU 

 

Auch das Konstrukt des Perfektionismus ist in den letzten Jahrzehnten in den Fokus der 

Forschungsbestrebungen gerückt und viele Untersuchungen deuten auf Zusammenhänge zu 

Prüfungsangst, psychischem Wohlbefinden, Stress sowie akademischer Leistung hin. Unter 

Perfektionismus versteht man das ständige Streben nach Vollkommenheit und das 

permanente Setzen übertriebener Ziele und zu hoher Standards (Hewitt & Flett, 1991). Für 

Perfektionisten ist das eigene Selbstwertgefühl sehr stark davon abhängig, ob sie die 

Ansprüche, die an sie gestellt werden, tatsächlich auch erreichen (Flett, G. L., Hewitt, P. L., 

2006). Untersuchungen belegen Zusammenhänge zwischen maladaptiven Komponenten 

des Perfektionismus und unterschiedlichen psychopathologischen Aspekten wie z.B. 

Besorgnis (Bieling, Israeli, & Antony, 2003; Dunkley & Blankstein, 2000; Kawamura, 

Hunt, Frost, & DiBartolo, 2001; Stöber & Joormann, 2001), Ängstlichkeit (Deffenbacher, 

Zwemer, Whisman, Hill, & Sloan, 1986), sozialer Unsicherheit (Wallace & Alden, 1991), 

Ärger, Depression (Blatt, 1995) und Zwanghaftigkeit (McFall & Wollersheim, 1979). 

Perfektionismus wird darüber hinaus sehr eng mit sozialer Unsicherheit und sozialer Phobie 

in Verbindung gebracht. Maße des Perfektionismus sind mit der quantitativen Ausprägung 

der sozialen Phobie assoziiert (Juster et al., 1996; Saboonchi, Lundh, & Öst, 1999; Rosser, 

Issakidis, & Peters, 2003). Sozialphobiker weisen im Kontrast zu Gesunden höhere Werte 

an Perfektionismus auf (Antony, Purdon, Huta, & Swinson, 1998; Juster et al., 1996). Im 

Verlauf einer Behandlung der sozialen Phobie reduzieren sich neben der Ausprägung der 

sozialen Unsicherheit auch bestimmte Maße des Perfektionismus (Ashbaugh et al., 2007). 

Laut SELBSTREGULATIONSMODELL von Carver und Scheier (1981) richten Prüflinge ihr 
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Verhalten nach selbstgesteckten Zielen und Standards (vgl. Anspruchsniveau) aus. Die 

Verhaltenssteuerung erfolgt durch eine Feedbackschleife und den permanenten Abgleich 

der Ist- und Soll-Zustände. Maladaptiver Perfektionismus kann beispielsweise dazu führen, 

dass diese beiden Größen kaum in Übereinstimmung zu bringen sind. Zielgerichtete 

Maßnahmen zur Reduktion wahrgenommener Diskrepanzen zwischen Ist und Soll werden 

eingeleitet, können aber durch unterschiedliche Hindernisse (z.B. geringe Lernfertigkeiten, 

Selbstzweifel, mangelnde Ressourcen) gehemmt werden. Im Rahmen der 

Selbstbeobachtung setzen Mechanismen der subjektiven Einschätzung der eigenen 

Erfolgswahrscheinlichkeit (vgl. Selbstwirksamkeitserwartung, Zuversicht) ein, in denen 

sich Prüflinge wiederum stark unterscheiden können. Je nach Ergebnis dieser Abwägung 

kann es zur Einleitung weiterer Maßnahmen zur Zielverfolgung oder zur Zielentbindung 

und beispielsweise Gefühlen der Resignation und Hilflosigkeit kommen. Selbstbeobach-

tung stelle laut Carver und Scheier (1983) zwar ein natürliches Vorgehen im Rahmen der 

Verhaltenssteuerung dar, könne aber im Sinne einer Selbstfokussierung und in Interaktion 

mit einer negativen Ergebniserwartung Prüfungsängste schüren und die Leistungsfähigkeit 

hemmen.  

 

2.2.4 LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION 

  

Im HIERARCHISCHEN MODELL DER ANNÄHERUNGS- UND VERMEIDUNGSMOTIVATION (Elliot 

& McGregor, 1999) werden Einflüsse der Lern- und Leistungsmotivation auf die 

Prüfungsängstlichkeit diskutiert. Motivation, als integratives System zur Initiierung, 

Aufrechterhaltung und Ausrichtung von Verhaltensweisen und Handlungen (Willis & 
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Campbell, 1992), ist notwendig zur Erreichung positiv bewerteter Zielzustände (Rheinberg 

& Selg, 2000). Lernzielorientierung umfasst motivationale Ziele zur Erweiterung der 

eigenen Fähigkeiten und des persönlichen Wissensfundus. Leistungszielorientierung 

beinhaltet dagegen soziale Gründe für Leistungsbestrebungen, einerseits den Wunsch, 

wahrgenommene eigene Stärken vor Anderen zu präsentieren, und andererseits das Motiv, 

die eigene angenommene Schwäche vor Anderen zu verbergen (Elliot & Church, 1997; 

Middleton & Midgley, 1997; Skaalvik, 1997). Der Erklärungsansatz integriert unter-

schiedliche Ansätze der Leistungsmotivation (Covington, 1992; Elliot & Church, 1997; 

Heckhausen, 1991) mit Erkenntnissen zur Prüfungsangst. Die individuelle Motivation zur 

Leistungsvermeidung bzw. Leistungsannäherung sei dabei auch ein direkter Prädiktor des 

Leistungsergebnisses (Elliot & Church, 1997; Elliot & McGregor, 1999). Stark ausgeprägte 

Lernziele gehen bei guten als auch bei schlechten Leistungen mit selbstwertdienlichen 

Attributionen einher und sind in Bezug auf zukünftige Leistungen eher positiv zu bewerten 

(vgl. Berger & Rockenbauch, 2005). Obwohl Leistungsmotivation positiv mit tatsächlicher 

Leistung und negativ mit Prüfungsangst korreliert ist (Kestenbaum & Weiner, 1970), 

führen vermeidungsorientierte Leistungsziele tendenziell eher zu negativen Leistungen 

(Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne, & Dickhäuser, 2002), insbesondere dann, wenn 

negative Überzeugungen zur eigenen Leistungsfähigkeit vorliegen (vgl. 

Fähigkeitsselbstkonzept). Leistungszielorientierte Individuen gehen herausfordernden 

Aufgaben eher aus dem Weg, um dem Risiko eines Versagens und der drohenden 

Negativbewertung durch Andere vorzubeugen (Miller, Behrens, Greene, & Newman, 

1993).  
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2.2.5 STRESSBEWÄLTIGUNG 

 

Erklärungsmodelle der Stressverarbeitung, so z.B. das KOGNITIVE ANNÄHERUNGSMODELL 

(Lazarus & Folkman, 1987), das STRESSMODELL DER PERSÖNLICHKEITSMERKMALE (Costa 

& McCrae, 1998) und das TRANSAKTIONALE STRESSMODELL (z.B. Shewchuk, Elliott, 

MacNair-Semands, & Harkins, 1999) fokussieren die subjektive Verarbeitung der sozialen 

Umgebung und die Reaktion auf kontextabhängige Stressoren als entscheidend für die 

Entstehung von Prüfungsangst. Stress wird als subjektiv erlebtes Ungleichgewicht 

zwischen Anforderung und Bewältigungschance bei Befürchtung bedeutender 

Negativkonsequenzen definiert (McGrath, 1976). Lazarus und Folkman (1984) beschreiben 

Stress als Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt, bei der sich die Person 

überfordert und in ihrem Wohlbefinden bedroht fühlt. Der Begriff Stressbewältigung (bzw. 

Coping) bezieht sich auf kognitive und behaviorale Bestrebungen die internalen und 

externalen Erfordernisse einer als stresshaft erlebten Situation zu meistern (z.B. Lazarus, 

1993). Strategien der Stressbewältigung werden vor allem in problem- und 

emotionsorientierte Bewältigungshandlungen eingeteilt. Problemfokussiertes Coping 

umfasst z.B. die Suche nach lösungsbezogenen Informationen oder die Initiierung von 

Handlungen, die direkt zur Verbesserung der belastenden Angelegenheit beitragen können. 

Emotionszentrierte Bewältigungsstrategien beziehen sich dagegen eher auf die Reduktion 

der unangenehmen emotionalen Stressreaktion. Strategien wie Verdrängung, Ablenkung 

oder Vermeidung sowie gedankliche Neubewertung finden Anwendung. Funktionale 

Stressbewältigung bei Prüfungsangst umfasst nach Zeidner (1995) ein flexibles Repertoire 

und die kombinierte Anwendung verschiedener Coping-Strategien. Problem- wie auch 
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emotionsbezogene Stressbewältigungsstrategien sollten zum Einsatz kommen und die 

Bewältigungsansätze müssen sowohl zur Person, zum Stressor als auch zum erwünschten 

Ergebnis des Bewältigungsprozesses passen. 

 

2.2.6 PROKRASTINATION 

 

Das Konstrukt der Prokrastination bezeichnet den Handlungsaufschub dringender, 

erforderlicher oder unumgänglicher aber subjektiv aversiver Handlungen, Tätigkeiten und 

Aktivitäten (z.B. Prüfungsvorbereitung, Schreiben einer Hausarbeit), obwohl Zeit zur 

Verfügung stünde (Hoecker, Engberding, Beissner, & Rist, 2008). Um das eigene 

Gewissen zu beruhigen werden nicht selten ebenfalls aversive, jedoch nicht so wichtige 

Alternativen vorgezogen. Die Folge der Vermeidung der Abarbeitung der eigentlich 

wichtigeren Aufgaben sind Unbehagen und Selbstvorwürfe (Solomon & Rothblum, 1984). 

Prokrastination gilt als Störung der Selbststeuerung (Rist, Engberding, Patzelt, & Beißner, 

2006), da Handlungsabsicht und tatsächliches Verhalten vom Betroffenen nicht in Einklang 

gebracht werden können (Ferrari, Johnson, & McCown, 1995). Opitz (2004) und Patzelt 

(2004) postulieren, dass prüfungsängstliche Personen häufig auch unter Prokrastination 

leiden. Umgekehrt zeigen prokrastinierende Studierende erhöhte Stresslevel, mehr 

Krankheitssymptomen und schlechtere Leistungen in Prüfungen und Hausarbeiten 

(Beswick, Rothblum, & Mann, 1988; Tice & Baumeister, 1997). Stöber und Joormann 

(2001) fanden signifikante Zusammenhänge zwischen der Prüfungsangstkomponente 

Besorgnis sowie Prokrastination und Perfektionismus.  
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2.3 ARBEITSMODELL 

2.3.1 THEORETISCHES RAHMENMODELL 

 

Das vorangegangene Kapitel zeigt, wie viele verschiedene Variablen mit Prüfungsangst in 

Verbindung gebracht werden und auf mögliche Zusammenhänge hin untersucht wurden. Ein 

Rahmenmodell, welches die integrative Untersuchung der wichtigsten Prädiktoren und ihrer 

Zusammenhänge mit Prüfungsangst im Kontext anderer Variablen ermöglicht, wurde von 

Zeidner und Matthews (2007) vorgelegt. Es basiert auf dem S-REF-Modell (Self-Referent 

Executive Function) der emotionalen Störungen (Wells & Matthews, 1994) und beschreibt 

die kognitive Architektur der Informationsverarbeitung im Angesicht von Leid, 

Verzweiflung und Besorgnis (siehe Abb. 1).  

 

 

Abbildung 2: S-REF-Modell für Prüfungsangst (Zeidner & Matthews, 2007) 
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Im Zentrum des Modells stehen Variablen der Informationsverarbeitung (Executive 

Processing) welche sowohl Merkmale der Situation als auch deklarative und prozedurale 

Informationen über die eigene Person (Self-Knowledge) verrechnen und zur Auswahl 

ungünstiger Verhaltensweisen (Maladaptive Behaviors) führen können. Eingeleitet wird das 

dysfunktionale Informationsverarbeitungsprogramm hauptsächlich durch intrusive 

Gedanken (z.B. antizipiertes Versagen, Vorstellung peinlicher Fehler), welche die 

Aufmerksamkeit auf bedrohliche selbstbezogene Überzeugungen lenken und metakognitive 

Grundsätze (z.B. Wunsch nach Gedankenkontrolle, Furcht vor negativen Folgen des 

Sorgenprozesses) aktivieren. Die Verarbeitungsprozesse wechselwirken mit negativ 

geprägten Gedächtnisinhalten zur eigenen Person, so z.B. Erinnerungen an ein früheres 

Scheitern oder die Überzeugung, von Anderen negativ bewertet zu werden. Die Interaktion 

der beiden Ebenen beeinflusst die Auswahl von Verhaltensweisen, mit denen auf die 

stresshafte Situation reagiert werden soll. So wird, ausgelöst durch die negative Affektlage 

und die Aufmerksamkeitseinengung auf bedrohliche Informationen, beispielsweise die 

Auswahl emotions- und vermeidungsorientierter Bewältigungsstrategien wahrscheinlicher, 

da diese zu einer kurzfristig wirksamen Erleichterung führen können. Die langfristig 

negativen Folgen (z.B. Prüfungsversagen, Prokrastination, schlechtere Leistungen, 

mangelnde Prüfungskompetenzen) wiederum finden über die Ebene des Self-Knowledge 

Eingang in die Verarbeitung zukünftiger Prüfungssituationen und bewirken so auch die 

Aufrechterhaltung oder Eskalation der Prüfungsangst. 
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2.3.2 EINORDNUNG DER WICHTIGSTEN PRÜFUNGSANGSTPRÄDIKTOREN 

 

Auf Grundlage des theoretischen Rahmenmodells (siehe Kapitel 2.3.1), der empirischen 

Vorbefunde (siehe Kapitel 2.2) sowie der konzeptuellen Überschneidungen mancher der 

diskutierten Variablen wurde eine Selektion der wichtigsten Prädiktoren von Prüfungsangst 

vorgenommen. Im Bereich Self-Knowledge wurde gezeigt, dass prüfungsängstliche 

Menschen in ihrem Selbstkonzept mehr dysfunktionale Aspekte wie beispielsweise 

ungünstige Kontrollüberzeugungen (Carden, Bryant, & Moss, 2004; Shelton 

& Mallinckrodt, 1991) und eine niedrigere Selbstwirksamkeitserwartung (Nie, Lau, & Liau, 

2011; Bembenutty, 2009) aufweisen. Ihre Lern- und Leistungsmotivation scheint zudem 

durch Vermeidungsziele mit dem Motiv, die eigenen angenommenen Defizite nicht für 

Andere sichtbar werden zu lassen, dominiert zu sein (Herzer et al., 2014; Elliot 

& McGregor, 1999; Hagtvet & Benson, 1997) während selbstorientierte Lernziele mit dem 

Wunsch, sich persönlich weiterzuentwickeln, in den Hintergrund rücken (Cron, Slocum, 

John, VandeWalle, & Fu, 2005; Dweck, 2000). Prüfungsängstliche Individuen zeigen 

darüber hinaus größere Ausprägungen ungünstiger Metakognitionen (Matthews, Hillyard, 

& Campbell, 1999; Spada et al., 2006), was darauf hindeutet, dass sie auch in dem 

Modellbereich Executive Processing Defizite aufweisen. Diesbezüglich wurden auch 

stressverschärfende Stressbewältigungsstyle untersucht und es konnte gezeigt werden, dass 

vor allem die Tendenz zur Vermeidung und zur Selbstbeschuldigung (Blankstein, Flett, & 

Watson, 1992) Prüfungsängste zusätzlich verstärkt. Im Bereich Maladaptive Behaviors 

werden Assoziationen zwischen weniger effektiven sowie oberflächlicheren Lernstrategien 

(Entwistle, 1988) und Prüfungsangst angenommen. Außerdem scheint Prüfungsangst auch 
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mit einer perfektionistischen Einstellung zur Leistung zusammenzuhängen (Stoeber, Feast, 

& Hayward, 2009; Accordino et al., 2000; Ashbaugh et al., 2007; Bottos & Dewey, 2004). 

Abbildung 3 bietet einen Überblick über die Zuordnung der Prädiktoren in die Ebenen des 

Erklärungsmodells von Zeidner und Matthews. 

 

 

Abbildung 3: Prädiktorenzuordnung im Rahmenmodell 
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3 ZIELSTELLUNGEN DER DISSERTATION 

 

Trotz des nicht unerheblichen Forschungsaufkommens der letzten Jahrzehnte zum Thema 

Prüfungsangst und obwohl sie eine häufige und bedeutsame Problematik darstellt 

bestanden zu Beginn der vorliegenden Arbeit viele wichtige klinisch-psychologische 

Fragestellungen. Ein erstes Problem bestand in der unklaren Diskriminierung klinisch 

auffälliger Prüfungsängste von gesunder, normaler Prüfungsaufregung sowie in der 

diagnostisch-kategorialen Kodierung des Störungsbildes. Bisher wurde bei der 

Operationalisierung von Prüfungsangst immer wieder auf unterschiedliche Instrumente 

zurückgegriffen wobei die meisten Fragebögen weder über Normen noch über verlässliche 

Cut-Off-Werte für die Abgrenzung pathologischer Ausprägungen verfügen. Nicht nur für 

die Behandlung des Betroffenen sondern auch für die zukünftige Forschung ist es jedoch 

von großer Bedeutung, klinisch relevante Prüfungsangst ökonomisch messen und eindeutig 

diagnostizieren zu können. In zukünftigen Untersuchungen sollte klar differenziert werden 

können, ob es sich bei dem Untersuchungsgegenstand um „normale Prüfungsaufregung“ 

oder aber um behandlungsbedürftige Prüfungsangst handelt. Nur so können beispielsweise 

klare Aussagen zu klinischen Kriterien wie Prävalenz, Verlauf und Prognose getroffen 

werden. Aus diesem Grund bestand ein erstes Ziel der vorliegenden Arbeit in der 

Abgrenzung auffälliger von unauffälliger Prüfungsangst und in der Ableitung einer Cut-

Off-Grenze. Im Falle der Identifikation einer behandlungsbedürftigen Symptomatik von 

Prüfungsangst werden Patienten in Deutschland weitgehend uneinheitlich diagnostiziert 

und erhalten häufig entweder die Diagnose einer sozialen oder spezifischen Phobie sowie 

27



 

 

mitunter ganz andere Störungsdiagnosen. Während dies einerseits dem Forscher die 

Identifikation von Prüfungsangstpatienten zur Untersuchung wissenschaftlicher Frage-

stellungen erschwert, suggeriert es andererseits auch symptomatische bzw. ätiologische 

Unterschiede zwischen den unterschiedlich kodierten Patienten. Ein zweites Ziel bestand 

daher in der Überprüfung nachweisbarer Unterschiede zwischen unterschiedlich 

diagnostizierten Prüfungsangstpatienten um Ableitungen über die Sinnhaftigkeit der 

unterschiedlichen Kodierung zu treffen. 

Neben den fehlenden klinischen Kriterien zur Diagnostizierung von Prüfungsangst bestand 

ein weiteres Problem in der Ermangelung eines anerkannten, wissenschaftlich prüfbaren 

Störungsmodells für Prüfungsangst. Das S-REF-Modell der Prüfungsangst (Zeidner 

& Matthews, 2007) bietet diesbezüglich zwar einen durchaus sehr nützlichen Rahmen, 

jedoch wurden die entsprechenden Variablen bislang überwiegend einzeln auf ihren 

Zusammenhang mit Prüfungsangst hin untersucht und nicht auf Grundlage eines solchen 

Rahmenmodells mit anderen Prädiktoren in einen gemeinsamen Kontext gesetzt. 

Integrative Modellanalysen, die Aussagen zur diskriminanten Validität der einzelnen 

Prädiktoren erlauben,  fehlten bislang. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit bestand deshalb 

darin, auf Grundlage des Prüfungsangstmodells von Zeidner und Matthews (2007) 

Prüfungsangstprädiktoren gemeinschaftlich auf ihre Vorhersagekraft bezüglich des 

Ausmaßes an Prüfungsangst zu untersuchen und ihre jeweilige Bedeutung im Kontext der 

anderen Variablen zu quantifizieren. Für die psychotherapeutische Behandlung von 

Prüfungsangst ist es unabdingbar, die Störung auf differenzierte Art und Weise zu 

betrachten, die verschiedenen relevanten Faktoren miteinander in Beziehung zu setzen und 

eventuelle inhaltliche Überschneidungen zu identifizieren. Auf diesem Wege könnte die 
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individuelle Bedeutung der einzelnen Variablen besser eingeordnet und entsprechend eine 

Selektion der vielen diskutierten Prädiktoren vorgenommen werden. Darauf aufbauend 

könnten so am gezieltesten Interventionen zur Behandlung der Störung abgeleitet und auf 

ihre gemeinsame Wirksamkeit hin untersucht werden um langfristig eine effizientere 

Diagnostik und Behandlung von Prüfungsangst zu gewährleisten. 

Ein weiteres Forschungsdefizit bestand in der mangelnden Beobachtung des zeitlichen 

Verlaufs von Prüfungsangst, insbesondere über die psychotherapeutische Behandlung 

hinweg. Obwohl diverse Untersuchungen zur Wirksamkeit bestimmter Interventionen zur 

Behandlung von Prüfungsängsten veröffentlicht wurden (z.B. Powell, 2004; Egbochuku & 

Obodo, 2005; Yahav & Cohen, 2008; Benor, Ledger, Toussaint, Hett, & Zaccaro, 2009 

Neuderth, Jabs, & Schmidtke, 2009; Nadinloyi, Hajloo, Garamaleki, & Sadeghi, 2013), gibt 

es bisher kaum Erkenntnisse darüber, welche Wirkmechanismen eine Prüfungsangst-

behandlung erfolgreich werden oder erfolglos bleiben lassen. Die vielen Annahmen und 

Hypothesen über den Einfluss bestimmter Prädiktoren auf Prüfungsangst wurden bisher 

kaum im Rahmen von Längsschnittanalysen untersucht. Fundierte Kenntnisse darüber, 

welche Variablen im Verlauf einer erfolgreichen Prüfungsangstbehandlung beeinflusst 

werden sollten, sind selten. Zudem gibt es angesichts des Fehlens eines etablierten 

Behandlungsmanuals große Unterschiede zwischen den zumeist prototypisch 

durchgeführten, standardisierten und isoliert angewandten Interventionsansätzen der 

Prüfungsangstforschung und der täglichen Praxis ambulanter Psychotherapeuten unter 

pragmatischen und alltagsnahen Bedingungen (z.B. bei vorliegender Komorbidität). Daher 

war es Ziel der vorliegenden Arbeit, genauere Kenntnisse über „typische“ 

Prüfungsangstpatienten der ambulanten Psychotherapiepraxis unter naturalistischen 
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Bedingungen zu sammeln, relevante Belastungsmaße sowie die theoretisch interessierenden 

Prüfungsangstprädiktoren zu quantifizieren und deren Veränderung im Verlauf der 

Behandlung zu verfolgen. Auf diesem Wege sollten die in Querschnittanalysen gewonnen 

Erkenntnisse zur Bedeutung einzelner Prüfungsangstprädiktoren im längsschnittlichen 

Verlauf überprüft und weitere Rückschlüsse zu Wirkmechanismen der 

Prüfungsangstbehandlung abgeleitet werden. 
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4 ERGEBNISSE DER DISSERTATION 

 

In den folgenden drei aufeinander aufbauenden wissenschaftlichen Publikationen werden 

die Forschungsansätze dieser Dissertation hergeleitet, die zu deren wissenschaftlicher 

Prüfung ausgewählten Methoden und Instrumente beschrieben, die jeweiligen Ergebnisse 

berichtet und Schlussfolgerungen sowie Interpretationsansätze diskutiert.  

 

4.1 DISCRIMINATING CLINICAL FROM NONCLINICAL MANIFESTATIONS OF TEST 

ANXIETY: A VALIDATION STUDY 

 

Das Manuskript wurde im Jahr 2014 in dem Journal Behavior Therapy (impact factor: 

Gesamt = 3.694, 5-Jahres-Faktor = 4.151) veröffentlicht und untersucht, wie sich klinisch 

relevante von subklinischer bzw. gesunder Prüfungsangst abgrenzen lässt und ob sich 

unterschiedlich diagnostizierte Prüfungsangstpatienten (Diagnose Spezifische Phobie vs. 

Diagnose Sozialphobie) im Ausmaß ihrer allgemeinen und sozialen Ängstlichkeit, ihrer 

Prüfungsangst oder in ihrer grundsätzlichen psychischen Belastung unterscheiden. Auch 

der Einfluss komorbid vorliegender Depressiver Erkrankungen auf diese Maße wird 

überprüft. 
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Discriminating Clinical From Nonclinical Manifestations of

Test Anxiety: A Validation Study

Frank Herzer

Julia Wendt

Alfons O. Hamm

University of Greifswald

Test anxiety, although being a very common, severe, and

impairing psychological disorder, is not coded as a separate

diagnosis in the DSM or ICD. In the present study we

investigated whether the Test Anxiety Inventory can be used

to discriminate clinical and subclinical levels of test anxiety

by comparing patients who seek treatment for their test

anxiety in an outpatient clinic with carefully matched

students with normal test anxiety. The data from 47

test-anxious patients as well as 41 healthy university

students were examined. Results show that a cutoff score

of ≥80 in the Test Anxiety Inventory can discriminate the

clinical group from the control students. The symptom

pattern of test anxiety was very consistent in the clinical

group regardless of the principal diagnosis allocated by the

treating clinician. Comorbid depression did not affect the

severity of test anxiety. The motivation to avoid failure was

one of the most important differences between patients who

sought help for their test anxiety and students with

nonclinical levels of test anxiety.

Keywords: test anxiety; social phobia; specific phobia; TAI

TEST ANXIETY IS DEFINED AS AN EXCESSIVE DEGREE of
fear and apprehension of poor performance and
resulting negative self-evaluations before, during,
and/or after test situations, particularly in academic
domains (Brown et al., 2010). Test anxiety is very
common. Twenty to 35% of all college students
report functionally impairing levels of test anxiety
(Naveh-Benjamin, Lavi, McKeachie, & Lin, 1997;
Zeidner, 1998). Even higher prevalence rates are
reported in younger populations (up to 40%; Beidel,
Turner, & Trager, 1994; McDonald, 2001).
Despite these high prevalence rates and high risk of

functional impairment, test anxiety is not coded as a
separate diagnosis in the DSM-IV (American
Psychiatric Association, 2000) or ICD-10 (World
Health Organization, 1992). Instead, examination
phobia is included in the ICD-10 description of
specific (isolated) phobias, whereas the DSM-IV
states that impairing and distressing levels of test
anxiety that interfere with daily living should be
classified as a formof social phobia. Therefore, it does
not come as a complete surprise that test anxiety is
often coded as specific but also as social phobia.
Accordingly, two recent reviews on open questions to
consider for a revision of the DSM-IV in case of
anxiety spectrum disorders discuss test anxiety both
in the area of specific phobias (LeBeau et al., 2010)
but also in the context of social anxiety disorders
(Bögels et al., 2010). Both reviews point out that one
central problem in defining test anxiety as a separate
categorical disorder is the lack of clear diagnostic
criteria, particularly the absence of any threshold or
cutoff scores researchers agree on (LeBeau et al.,
2010). Studies that have investigated test anxiety
using self-report measures such as the Test Anxiety
Scale for Children (TASC; Beidel et al., 1994) or the
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Test Anxiety Inventory (TAI; Putwain, 2007) did not
report any cutoff scores that could clearly discrimi-
nate clinically significant levels of test anxiety from
normal manifestations of test anxiety in nonclinically
impaired populations. This lack of clinical research
probably contributed to the conclusion by LeBeau
and coworkers (2010), who recommended retaining
the term “test anxiety” to describe this anxiety that
is experienced across various disorders, while Bögels
et al. (2010) recommended classifying test anxiety as a
special case of social phobia.
Aside from the lack of clear criteria to define clinical

levels of test anxiety, there is almost no research
linking clinical data with theoretical constructs that
are considered to be central elements of test anxiety.
One reason for this lacking connection might be that
the theoretical models of test anxiety are mostly
developed in the area of educational rather than
clinical psychology. According to extant models (for
two prominent examples, see Elliott and McGregor,
1999, for the hierarchical model of approach and
avoidance achievement motivation, or Zeidner,
1998, for the transactional model of test anxiety),
test anxiety is always associated with poor outcome.
Indeed, numerous studies show that high test-anxious
individuals showpoorer performance in exams (Elliot
& McGregor, 1999; Musch & Broder, 1999;
Rothman, 2004), have a higher university dropout
rate (Schaefer,Matthess, Pfitzer,&Köhle, 2007), and
show strong negative affect and avoidance behavior
(Huberty & Dick, 2006). Moreover, these models
also assume that specific personal dispositions
modulate test anxiety. For example, Elliot and
McGregor (1999) found that fear of failure is a
central concern in test-anxious individuals. Thus, the
authors concluded that highly test-anxious individ-
uals are dominated by the motivation to avoid failure
rather than by the motivation to achieve certain goals
of performance. Starting from this theoretical model
we would predict that motivational dispositions to
avoid failure are important contributors to clinical
test anxiety. If correct, treatment approaches should
incorporate techniques to change such elements of
achievement motivation.
Thus, the present study was aimed to investigate

whether it would be possible to clearly discriminate
between individuals who inquired about a treatment
of their test anxiety in a routine outpatient treatment
unit (henceforth referred to as patients) and non-
selected university studentswhowere hypothesized to
have normal levels of test anxiety in the academic
domain. Using the TAI, we tested whether it was
possible to define cutoff scores that clearly discrim-
inate patients from the nonclinical sample. If success-
ful, this would be the first screening instrument for
this clinical phenomenon. In a second step,wewanted

to explore whether manifestations of test anxiety
differed between patientswho reported test anxiety as
their only problem (often then coded as a specific
phobia) and those who reported fear of evaluation
in other social situations, thereby receiving the
diagnosis of social phobia.Moreover, we investigated
whether test anxiety differed between patients with
only test-anxiety concerns and patients with other
principal diagnoses, but who also reported current
test-anxiety symptoms. Because comorbid depression
is very common in anxiety disorder patients (Brown,
Campbell, Lehman, Grisham, &Mancill, 2001) and
is associated with both higher anxiety levels and
lower remission rates (Bruce, 2005; Campbell-Sills
et al., 2012), we tested the occurrence of comorbid
depression in the patient sample and its impact on
test-anxiety levels.
Finally, we wanted to take the first step in

evaluating whether patients with clinically relevant
test anxiety differ from university students with
normal test anxiety with regard to variables consid-
ered to be theoretically important predictors of test
anxiety. Thus, we investigated whether motivational
dispositions with regard to achievement was differ-
ent between patients and student controls. Accord-
ingly, we hypothesized that high test anxious
individuals are characterized by a dominant motiva-
tion to avoid failure, as would be predicted by the
model of Elliot and McGregor (1999).

Method
participants

Clinical Sample
Forty-seven patients (35 females; age: M = 25.28,
range = 20–33) from the outpatient clinic at the
Department of Psychology of the University of
Greifswald were included in this study. All patients
had to take a test in the near future either as
university students (n = 43) or as part of their
vocational training (n = 4). Since test anxiety is not
an explicit DSM-IV diagnosis, the inclusion proce-
dure comprised two diagnostic steps (Figure 1).
After self-referral to the outpatient clinic, all patients
accomplished an initial screening interview by
an experienced clinician (who did not provide
treatment). Afterward, all patients were further
clinically diagnosed using a standardized computer-
administered personal Composite International Di-
agnostic Interview (CAPI-WHO-CIDI; DIAX-CIDI
version by Wittchen & Pfister, 1997). If patients
reported any symptoms of test anxiety either during
the initial screening (free report of serious symptoms
of test anxiety such as serious concerns, debilitating
physiological symptoms, persistent procrastination
or fear-driven avoidance with reference to exams) or
during the standardized clinical interview (affirmative
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answer to the question: “In the last 12 months, did
you have strong fear of or did you avoid taking a test
in school or at work, even if you prepared well?”),
this patient was included in the sample (regardless of
the final principal clinical diagnosis given by the
treating clinician) and completed a test battery of
test-anxiety-specific and unspecific questionnaires.
The patients were then transferred to the treating

therapists, who were blind to the aims of the study.
Treating clinicians then assigned a principal diagnosis
after seeing the patient for three to four more sessions
based on information provided by the CAPI-WHO-
CIDI and their own clinical judgment (see Figure 1;
principal diagnosis was treated as a separate inde-
pendent source of information). The most frequent
principal categorical diagnosis assigned by the treat-
ing clinician was specific phobia (n = 23), followed
by social phobia (n = 11). Six patients were diag-
nosed with major depression or dysthymia (n = 6).
Only 16 patients received a single Axis I disorder, 22
patients received two comorbid Axis I disorders, and
7 patients were diagnosed with three or more Axis I
disorders. Two patients withdrew from therapy
before assigning clinical diagnoses. Most frequent
comorbid diagnoses were major depression (n = 16)
and specific phobia (n = 9). All patients were
Caucasian.

Control Group
Forty-one students of the University of Greifswald
(30 females; age: M = 24.17, range = 19–32) were
recruited for the control group. Student participants
were matched for age and gender to the clinical
sample. Moreover, control participants were care-
fully matched for level of education. All control
participants were Caucasian. The participants were

recruited via e-mail announcements of the student
representatives and leaflets in the university build-
ings. Interested persons were invited to an interview
and screened for mental disorders (using the short
version of the German translation of the Anxiety
Disorders Interview Schedule [Brown, Barlow, &
DiNardo, 1994], and theMini-DIPS [Diagnostisches
Interview bei psychischen Störungen; Margraf,
1994]) and only included in the control group
when there were no indications of any mental
disorder. Then all students completed the same
battery of questionnaires as the patients.

questionnaires

The test battery first comprised measures of specific
and general psychopathology: depression (Beck
Depression Inventory [BDI-II]; German version by
Hautzinger, Keller, & Kühner, 2006), trait anxiety
(State-Trait Anxiety Inventory [STAI]; German ver-
sion by Laux, Glanzmann, Schaffner, & Spielberger,
1981), social phobia (Social Phobia Scale and Social
InteractionAnxiety Scale [SPS/SIAS];German version
by Stangier, Heidenreich, Berardi, Golbs, & Hoyer,
1999), and general psychopathology (Symptom-
Checklist 90 Revised [SCL-90-R], German version
by Franke, 1995; Brief Symptom Inventory [BSI],
German version by Franke, 2000), with subscales
operationalizing several areas of psychopathology
(depression, anxiety, interpersonal sensitivity, soma-
tization, obsessions/compulsivity, hostility, psychoti-
cism) and providing a summarizing indicator of the
respondent’s distress level (Global Severity Index;
GSI).
Second, we measured test-anxiety-related con-

structs. Test anxiety was assessed using the Test

FIGURE 1 Recruitment of sample and diagnostic process. Note. CAPI-WHO-CIDI =

Standardized Computer-Administered Personal Composite Diagnostic Interview (DIAX-CIDI

version by Wittchen & Pfister, 1997).
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Anxiety Inventory ([TAI-G], Spielberger, 1980;
German version by Hodapp, 1991). The TAI-G is
a 30-item questionnaire aimed to measure four
components of test anxiety: (a) worry (thoughts of
failure, self-doubts, situation-specific cognitive
biases), (b) emotionality (emotional and physical
tension), (c) interference (distraction from the task
due to irrelevant thoughts), and (d) lack of
confidence (low confidence, lacking self-worth).
Response format is a 4-point Likert scale and scores
range from 30 to 120 points. The internal
consistency (Cronbach’s α) of the subscales varies
between α = .84 and α = .90 and amounts α = .93
for the entire test. The subscale intercorrelations
vary between r = .34 and r = .58, ex = .5.
Achievementmotivationwas assessed by the Scales

for the Assessment of Learning and Achievement
Motivation (German version: Skala zurErfassung der
Lern- und Leistungsmotivation [SELLMO]; version
SELLMO-ST: Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne,
& Dickhäuser, 2002). The 31-item questionnaire
measures the achievement motivation and working
behavior. Each item starts with the statement: “In my
school it is important for me . . . ” Then achievement
motivation and working behavior are assessed on
four subscales: (a) learning goals (8 items; e.g., “to get
new ideas”), (b) performance-related approach goals
(7 items; e.g., “to show that I am good at
something”), (c) performance-related avoidance
goals (8 items; e.g., “that nobody recognizes if I do
not understand something”), and (d) work avoidance
(8 items; e.g., “to keep my work load as low as
possible”). Response format is a 5-point Likert scale
resulting in value ranges for the different subscales
from 7 to 40 (subscale 2) respectively 8–45 points
(subscales 1, 3, and 4). Cronbach’s α varies between
the scales from α = .75 to α = .89. The subscale
intercorrelations vary between r = .07 and r = .57,
ex = .29 (Schöne, Dickhäuser, Spinath,& Stiensmeier-
Pelster, 2004). We also assessed other test-anxiety-
related constructs. Presenting the results of these
questionnaires, however, would go beyond the scope
of the current manuscript.

data analysis

All analyses compared the patient group with the
control group using a between-group comparison
with the significance level set to α = .05 (*)
respectively α = .001 (**). SPSS version 17 was
used (SPSS Inc., Chicago, IL). Depending on
Levene’s test for equality of variances the t test for
independent samples or the Welch-Test was used
for statistical analyses. Effect sizes (Hedges’s g)
were calculated using G*Power version 3.1.7. Due
to unequal group sizes, pooled variances were used.
Binary logistic regression analysis was used to

investigate whether the TAI-G can be used to
reliably discriminate between the clinical and the
nonclinical sample. Regression analysis used five
statistical criteria: model coefficient, Nagelkerke’s
R2, classification performance, Wald statistic, and
odds ratio.

Results

discrimination of test-anxious andhealthy

participants by the test anxiety inventory

As expected, patients reported significantly more
test anxiety than the students of the control group,
t(86) = –15.33; p b .001. In the regression analysis
we used sample assignment as a categorical
dependent variable and the TAI-G score as the
sole predictor. The single-predictor model im-
proved the prediction of the criterion and was
significant (χ2 = 97.89, p b .001; Nagelkerke’s
R2 = .9; Hosmer and Lemeshow: χ

2 = 10.49,
p = .23; Wald test: 14.57, p b .001; Exp[B] = 1.3).
Of the participants, 96.6%were correctly assigned to
the diagnostic groups. For diagnostic purposes, we
aimed to define a cutoff score of the TAI-G that
correctly classified the majority of individuals. Using
a cutoff score of 80 in the TAI-G we correctly
assigned all healthy participants (100%) to the
control group and 93.6% of the patients to the
clinical group (see Figure 2), suggesting that this
cutoff score might be a good guide for the diagnosis

FIGURE 2 Plot for test-anxiety scores in the clinical and the control

group. Note. TAI-G = Test Anxiety Inventory–German version.
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of clinically significant test anxiety, avoiding false
positive categorizations.
Table 1 provides means and statistics for test

anxiety (TAI-G), general anxiety (STAI, BSI), and
social anxiety (SPS/SIAS, BSI). Not only were the
TAI-G scores significantly elevated in the clinical
group, patients also reported significantly higher
general anxiety as assessed with the anxiety
subscale of the BSI: t(78.98) = –3.84, p b .001;
and the STAI: t(86) = –7.28, p b .001. Moreover,
patients reported significantly more social anxiety
in the interpersonal sensitivity subscale of the BSI:
t(86) = –4.01, p b .001; and the SPS/SIAS:
t(76.17) = –5.00, p b .001.

Comparable Test-Anxiety Levels in Different
Principal Diagnoses
Since test anxiety is not coded as a principal
diagnosis, patients were either diagnosed with
social phobia (n = 11) or specific phobia (n = 29).
Comparing the test-anxiety scores between these
two subgroups did not reveal any significant group
differences, suggesting that the severity of test
anxiety did not affect the categorical diagnosis of
the clinicians (see Table 2).

One reason for the different diagnoses might
be that patients with social phobia might have
reported more generalized social anxiety. The
intensity of their social anxiety, however, did
not differ between both groups (SPS/SIAS: t b 1;
BSIinterpersonal sensitivity: t b 1). Moreover, both
diagnostic groups did not differ in their reported
general anxiety, BSIanxiety: t(38) = –1.58, p = .123;
STAI: t b 1. Finally, the global severity index
(BSIGSI: t b 1) also did not differ between both
groups, suggesting that the categorization of patients
suffering from test anxiety into two different
diagnostic groups cannot be justified by these
objective dimensions. For five cases, although test
anxiety appeared as a tentative diagnosis in the
screening interview, neither specific nor social phobia
was diagnosed as the principal diagnosis. Instead,
these patients received a different diagnosis
(3 × major depression, 1 × somatoform pain disor-
der, 1 × other anxiety disorder) without any specific
reference to test anxiety. This group of patients (n =
5) also did not show overall lower test-anxiety scores
than the combined two phobia groups (n = 40),
t(43) = –1.45, p = .16. Furthermore, this group did
not differ in any other general or social anxiety

Table 1

Test Anxiety, General Anxiety, and Social Anxiety in the Clinical and Control Groups

Variable Mean (SD) t df Sig. (p) Hedges’s g

Control sample (n = 41) Clinical sample (n = 47)

Test anxiety (TAI-G) 56.93 (11.60) 95.79 (12.08) –15.333 86 .000** 3.546

Anxiety (BSI) 50.07 (8.01) 58.62 (12.61) –3.840 78.98a .000** .800

Trait anxiety (STAI) 36.29 (10.57) 53.32 (11.27) –7.276 86 .000** 1.700

Interpersonal sensitivity (BSI) 48.56 (12.90) 59.40 (12.47) –4.005 86 .000** .917

Social phobia (SPS/SIAS) 27.17 (17.37) 52.57 (28.06) –5.134 76.17a .000** 1.087

Note. a Welch test: corrected specific values. BSI = Brief Symptom Inventory; SIAS = Social Interaction Anxiety Scale; SPS = Social

Phobia Scale; STAI = State-Trait Anxiety Inventory; TAI-G = Test Anxiety Inventory–German version; Hedges’s g = effect size.

* p b .05, ** p b .001.

Table 2

Comparative Statistics for Test Anxiety, other Anxiety Measures, and Severity Among Subgroups of Test Anxiety Coding

Variable Mean (SD) t df Sig. (p) Hedges’s g

Test anxiety coded as

social phobia (n = 11)

Test anxiety coded as

specific phobia (n = 29)

Test anxiety (TAI-G) 95.45 (14.36) 97.66 (11.73) –0.498 38 .621 .167

Anxiety (BSI) 53.00 (14.83) 60.00 (11.58) –1.579 38 .123 .583

Trait anxiety (STAI) 53.64 (10.96) 51.69 (11.40) .487 38 .629 .182

Interpersonal sensitivity (BSI) 59.27 (12.85) 58.76 (12.43) .114 17.57a .911 .083

Social phobia (SPS/SIAS) 52.20 (30.72) 52.38 (27.81) –.017 37 .986 .006

Global Severity Index (BSI) 59.27 (10.00) 61.07 (10.06) –.505 38 .617 .200

Note. a Welch test: corrected specific values. BSI = Brief Symptom Inventory; SIAS = Social Interaction Anxiety Scale; SPS = Social

Phobia Scale; STAI = State-Trait Anxiety Inventory; TAI-G = Test Anxiety Inventory–German version; Hedges’s g = effect size.

* p b .05, ** p b .001.
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self-report measure from the remaining test-anxious
phobia patients.

Test Anxiety, Comorbid Depression and Possible
Interactions
Twenty-four of all test-anxious patients received a
comorbid diagnosis of depression while 21 patients
did not receive any diagnosis of comorbid depres-
sion. As expected, patients with comorbid depres-
sion reported significantly more depressive
symptoms, BDI-II: Mdepression = 24.79, SD = 8.73,
Mno depression = 11.86, SD = 6.64, t(43) = 5.53,
p b .001; BSIdepression: Mdepression = 68.42, SD =
9.67, Mno depression = 56.1, SD = 8.87, t(43) =
4.43, p b .001. Interestingly, severity of test anxiety
did not differ between both groups, TAI-G:
Mdepression = 98.67, SD = 12.93, Mno depression =
93.24, SD = 10.82, t(43) = 1.52, p = .14. To obtain
a further measure of psychopathology severity that,
in contrast to the BSIGSI, is based on a third-party
assessment, we separated the patient group in
individuals with at least one comorbid diagnosis
(n = 29) and individuals with no comorbid diagno-
sis. Results show that patients with comorbid
diagnoses were significantly more impaired as
assessed by the global severity index, BSIGSI:
t(43) = –5.07, p b .001; single diagnosis: M =
52.63, SD = 6.43; multiple diagnoses: M = 65.97,
SD = 9.36. The intensity of test anxiety did not differ
significantly between both groups, t(43) = –1.82;
p = .08, again supporting the hypothesis that test
anxiety is indeed independent of overall severity of
psychopathology.

Influence of Test Anxiety on Learning and
Achievement Motivation
As would be predicted by theoretical models of
test anxiety, patients with test anxiety differed
significantly in their motivational dispositions
with regard to their goals of achievement (see
Table 3). Patients with test anxiety are primarily
driven by the motivation to avoid failure; in
other words, they reported significantly more
performance-avoidance-related goals than healthy
controls, t(86) = –4.53, p b .001. In contrast, report-

ed performance-approach goals did not differ be-
tween both groups (t b 1), suggesting that avoiding
failure is one of the core ingredients of clinical test
anxiety. Compared with controls, patients also
reported that learning goals are less important to
them, t(86) = 2.15, p b .05, suggesting that healthy
students are driven by more differentiated and
balanced motives, whereas test-anxiety patients fear
that their self-perceived deficits might be disclosed.
Interestingly, the tendency to avoid failure was

comparable for patients diagnosed with specific
phobia (n = 29, M = 25.9, SD = 8.92) and social
phobia (n = 11, M = 28.18, SD = 4.26), t(35.56) =
1.09, p = .28, again not justifying this diagnostic
differentiation.

Discussion
The present study demonstrated (a) that patients
seeking treatment for their test anxiety in an
outpatient clinic could be very clearly distinguished
from a group of control students with normal levels
of test anxiety based on their self-reports of
test-anxiety symptoms. In our sample, it was possible
to determine a cutoff score that would reliably
differentiate clinically significant levels of test anxiety
from nonclinical. Patients also differed from healthy
students in clinical variables measuring general and
social anxiety. (b) We found that patients who
received the principal diagnosis of specific phobia did
not differ from patients who received the principal
diagnosis of social phobia with respect to reported
symptom profile or regarding the severity of
psychopathological symptoms. (c) Furthermore,
our results indicate that comorbid diagnoses (e.g.,
depression) are associated with overall severity of
psychopathology, but not with higher levels of test
anxiety. (d) Finally, in contrast to the healthy control
sample, we found our patients to be primarily driven
by the motivation to avoid failure.

distinguishing clinical and normal

levels of test anxiety

There are several studies that used self-report
measures to define clinical levels of test anxiety in

Table 3

Comparative Statistics for Achievement Motivation between Clinical and Control Sample

Variable Mean (SD) t df Sig. (p) Hedges’s g

Control sample (n = 41) Clinical sample (n = 47)

Learning goals (SELLMO) 34.12 (3.80) 32.19 (4.54) 2.145 86 .035* .500

Performance-approach goals (SELLMO) 22.32 (3.85) 22.77 (4.81) –.479 86 .633 .000

Performance-avoidance goals (SELLMO) 18.56 (6.72) 25.91 (8.28) –4.533 86 .000** 1.000

Work avoidance (SELLMO) 14.73 (5.21) 15.64 (5.67) –.777 86 .439 .200

Note. SELLMO = Scales for the Assessment of Learning and Achievement Motivation; Hedges’s g = effect size.

* p b .05, ** p b .001.
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children either using the TASC or the TAI (Beidel
et al., 1994; King, Mietz, Tinney, & Ollendick,
1995; Warren, Ollendick, & King, 1996). As
pointed out by LeBeau et al. (2010) these findings
are difficult to synthesize because the studies do not
agree on clear clinical cutoff scores. Therefore, the
current study used a methodologically different
approach. Instead of screening a larger group of
students, we selected a group of patients who were
seeking treatment for their test-taking anxiety and
were therefore clinically diagnosed with a clinical
Axis I disorder usingDSM-IV criteria.We then—in a
second step—administered the TAI to these patients
and compared their test-anxiety scores with a group
of students who did not report any clinically relevant
symptoms and were therefore considered to have
normal levels of test anxiety. According to the results
of a binary logistic regression, 100% of the control
group and 93.6% of the patients could be correctly
classified if a cutoff score of 80 points was used.
Although these findings should be replicated in a
different sample, this cutoff score might be used as a
first threshold for discriminating clinical from
nonclinical levels of test anxiety. Using this cutoff
score it would be interesting to test larger commu-
nity-based samples to validate whether all partici-
pants with a score N 80 would meet the DSM-IV
criteria for anxiety or mood disorders. Until now,
such clinical studies are scarce; however, the analysis
of nonclinical samples reveals that the TAI-G
mean value of our control sample (M = 56.93, SD =
11.60) corresponds to the one reported by Musch
and Broder (1999) for N = 101 university students
(M = 55.3, SD = 14.5), but not to the one reported
by Stöber (2004) for N = 162 university students
(M = 64.5, SD = 13.83, for males). However, partic-
ipants in Stöber’s study were in the run-up to
important exams, whereas our healthy sample
completed the questionnaires at random times during
their study course. The sample of Musch and Broder
consisted of first-semester students. Obviously, the
student’s current situation has to be considered when
evaluating the severity of his or her test anxiety.
Patients with clinical levels of test anxiety also
reported higher levels of social fears, confirming
previous findings (Clark & McManus, 2002). In
addition, these patients also reported higher levels of
trait anxiety that also supports previous findings by
Zettle and Raines (2000), who found a significant
correlation between general and examination-related
anxiety. From the current data we cannot conclude
whether trait anxiety and social anxiety might
facilitate test anxiety or whether elevated test anxiety
might increase social anxiety and levels of general
anxiety. It is, however, important to note that
increased social anxiety was not restricted to the

subgroup of patients who met the criteria of social
phobia but was also observed for patients with
isolated fears of test situationswhomet the criteria of
a specific phobia.

Categorical Classification of Test Anxiety
Half of our patients reported isolated fears of test
situations andwere classified as patientswith specific
phobia according to the current diagnostic criteria
(ICD-10), while the other half of the sample reported
more generalized social fears and were diagnosed
with social phobia or with other principal diagnoses
if they also reported other additional symptoms.
Although receiving different clinical diagnoses, these
patients showed remarkable consistent levels of test
anxiety. Moreover, their severity of social anxiety—
as assessed by several self-report measures of social
fear—and general anxiety, and also their general
severity of psychopathology, was comparable re-
gardless of the principal clinical diagnosis. These
data clearly suggest that test-anxiety patients might
indeed form a rather homogeneous group. In the
current debate overwhere to categorize patients with
test anxiety in the DSM-5, Bögels et al. (2010)
suggest leaving test anxiety in the social anxiety
disorder category—although the ICD-10 suggests
coding it as specific phobia when the fear of taking a
test is isolated. In contrast, LeBeau et al. (2010)
conclude in their recommendations for classification
of specific phobia in the DSM-5 that test anxiety
might have clearly identifiable features (and the
current data support this conclusion) but that more
clinical studies are needed. The authors point out that
only 6 out of 590 publications on test anxiety that
were published between 1994 and 2009 covered
clinically relevant topics such as comorbidity and
symptomatology.
Our findings imply that patients with test anxiety

form a transdiagnostic group with a rather homo-
geneous pattern of performance-related fear or
avoidance symptoms, although patients are often
categorized in different diagnostic groups depend-
ing on whether their performance-related fears are
more focal or generalized or whether comorbid
symptoms of depression are present or not. This
inconsistent coding of the disorder complicates the
clear identification of test-anxious patients, and
seems to discourage more clinical research with this
patient group. In accordance with the Research
Domain Criteria (RDoC) project launched by the
National Institutes of Mental Health (NIMH; Insel
et al., 2010), we suggest treating test anxiety as a
transdiagnostic dimension spanning from normal to
abnormal. To better understand the underlying
mechanisms, we then need to explore the underlying
theoretical constructs (e.g., fear of failure and the
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goal to avoid failure that motivate performance-re-
lated behavior) that will hopefully also finally lead to
more focused therapeutic interventions.

Comorbidity and Severity of Test Anxiety
Severity of test anxiety did not differ between
patients who received a single categorical diagnosis
and those patients with multiple diagnoses, again
supporting the notion that test anxiety might be
considered as a homogeneous transdiagnostic
dimension. More than half of the patients with
test anxiety received a comorbid diagnosis of
depression, confirming findings of previous studies
(Schaefer et al., 2007). These patients, however, did
not showmore severe test anxiety, that is, comorbid
depression does not escalate the severity of test
anxiety. The high prevalence of depressive symp-
toms within test-anxious patients may be inter-
preted as further evidence for the psychological
strain that test anxiety induces. Of course, it is also
conceivable that depressive symptoms might set the
stage for study-related problems like reduced
functional coping capacities, escalations of learning
problems by loss of interests, and reduction of
self-esteem (Stöber, 2001). Further longitudinal
data should clarify whether depressive symptoms
precede or emerge as a consequence of test anxiety.

Test Anxiety and Learning and Achievement
Motivation
In the current study, we took the first step to explore
whether theoretical constructs that have proven to be
relevant for the development of test anxiety, primar-
ily by research in the area of educational psychology,
are also important for explaining clinical levels of test
anxiety. We first focused on learning and achieve-
ment motivation. The motivation to achieve certain
approach goals did not differ between patients and
healthy students. Moreover, both groups did not
differ in their motivation to take working tasks, that
is, high test-anxious patients were motivated to take
the same workload compared with normal students.
In contrast to healthy students, however, they were
strongly dominated by the motivation to avoid
failure, confirming the hierarchical model of ap-
proach and avoidance achievement motivation
(Elliot & McGregor, 1999). This tends to be
unfavorable for the improvement of test anxiety in
the long term, considering that dominant perfor-
mance-avoidance goals have been associated with a
variety of dysfunctional factors. Elliot and Church
(1997), for example, corroborated that the acquisi-
tion of performance-avoidance goals directly under-
mines exam performance.
According to the self-regulativemodel of evaluation

anxiety from Zeidner and Mathews (2005), domi-
nance of performance-avoidance-goals might influ-

ence how learning and performance situations are
processed. For example, avoidance goals usually
provoke more intense negative emotional reactions
to negative exam feedback (Cron, Slocum,
VandeWalle, & Fu, 2005) and directly intensify
anxiety, as examinees anticipate norm-based evalua-
tions and focus on the threatening possibility of failure
(Elliot & McGregor, 1999). Furthermore, Spinath
and Stiensmeier-Pelster (2003) showed that the
combination of pronounced performance goals and
a negative self-concept of abilities might lead to an
impaired academic performance. Unfavorable current
examinations, however, could possibly further reduce
academic self-esteem and might affect the future level
of test anxiety (Dalbert & Stöber, 2008; Pekrun,
1991). According to Miller, Behrens, Greene, and
Newman (1993), performance-goal-oriented individ-
uals also tend to prefer simpler tasks in order to avoid
the risk of failure in more challenging and tricky tasks
with the possible consequence of a negative evaluation
by others. One could therefore conclude that they are
less likely to recognize and realize their potential.
The present study shows that learning goals are

much less important for test-anxious patients com-
pared with healthy students, implying that their
motivational basis of learning and performance-
related behavior is highly focused on the preservation
of the alreadydestabilized self-worth.Given the great
importance of this primary goal, other motivational
sources (e.g., an intrinsic interest in the learning
matter or the desire for personal development) seem
to lose any importance. These motivational disposi-
tions seem to be very important for maintaining high
levels of test anxiety and should therefore be on
target of therapeutic interventions. Accordingly,
Spinath and Stiensmeier-Pelster (2003) recommend
reducing the dominance of performance goals (with
their external comparison focus) and promoting the
acquisition of learning objectives (with internal
comparison references).

Study Limitations
Several notable limitations of this study should be
considered and addressed in future research. First,
the sample size is relatively small. Therefore, the
proposed cutoff value should be validated within a
larger and independent sample. Second, until nowwe
did not compare test-anxious patients with other
clinical groups. Thus, we are not able to comment on
the questionwhether test anxiety also occurs in other
anxiety disorders as well. In the current study we
included all patients who reported any symptoms of
test anxiety and compared them with the healthy
control group. To show that increased scores in the
TAI are indeed specific for clinical levels of test
anxiety we would need to show that patients with
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other anxiety disorders (e.g., panic disorder and
agoraphobia), who do not report any test anxiety,
report TAI scores that are comparable with those of
the healthy control group. Finally, more research is
needed to determine whether the theoretical con-
structs (dominance of performance-related avoidance
goals, fear of failure) are predictive of the level of test
anxiety or even more important for the treatment
response. According to the findings of Ergene (2003),
cognitive (e.g., changing the focus of attention or
appraisal of the situation) and behaviorally oriented
(e.g., exposure) interventions have the same effect sizes
for the treatment of test anxiety. Controlled therapy
studies with this transdiagnostic group are needed to
better understand the basic mechanisms of change.

conclusions

Test anxiety is very common, particularly in younger
adults and can, in its pathological form, be highly
disabling. Nevertheless, research on clinically rele-
vant manifestations of test anxiety is very sparse, in
part probably because it is not coded as a separate
disorder in the current categorization systems for
mental disorders. The current data indicate that
individuals with clinical levels of test anxiety show a
rather consistent symptom profile with regard to
their test anxiety, although the categorical diagnoses
are rather heterogeneous with regard to principal or
comorbid diagnoses, suggesting that test anxiety
should be considered as a transdiagnostic dimension
that can occur across several anxiety disorders. The
current data clearly demonstrate that it is possible to
define cutoff scores that discriminate clinical from
nonclinical levels of test anxiety. Thus, TAI-G cutoff
scores can be used in both the clinical context to
flexibly and economically detect the presence of
clinically relevant test anxiety in anxiety disorders, as
well as in research programs as a guide for future
epidemiological studies. Finally, patients with clini-
cal levels of test anxiety clearly differ with regard
to their learning and achievement motivation from
students with normal levels of test anxiety. In
contrast to these students, test-anxious patients are
motivated to avoid failures and further violation of
their self-esteem. Thus, treatment programs for test
anxiety should include modules that focus on
changing such maladaptive motivational disposi-
tions and external reference standards.
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4.2 DISCRIMINANT VALIDITY OF CONSTRUCTS DERIVED FROM THE SELF-

REGULATIVE MODEL FOR EVALUATION ANXIETY FOR PREDICTING CLINICAL  

MANIFESTATIONS OF TEST ANXIETY 

 

Der Artikel wurde 2015 in der Zeitschrift Behaviour Research and Therapy (impact factor: 

Gesamt = 3.395, 5-Jahres-Faktor = 4.609) publiziert und untersucht die prädiktive Validität 

der Variablen des Prüfungsangstmodells von Zeidner und Matthews (2007) für die 

Unterscheidung klinischer und nicht-klinischer Prüfungsangst. Die Prädiktoren 

„Lernzielorientierung“, „Fähigkeitsselbstkonzept“, „Selbstbeschuldigung“, „Elaboration im 

Lernen“ und „Perfektionismus“ zeigten die größte diskriminierende Validität und werden in 

ihrer Bedeutung für Diagnostik und Behandlung von Prüfungsangst diskutiert. 
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a b s t r a c t

Test anxiety is a highly prevalent and impairing syndrome. However, research on clinically relevant

manifestations of test anxiety and especially on effective treatment components is still very sparse. In the

present study we examined the predictive validity of constructs derived from the self-regulative model

for evaluation anxiety proposed by Zeidner and Matthews (2007) for discriminating clinical and non-

clinical levels of test anxiety. We compared self-report data from 47 clinically test anxious patients

with those from 41 healthy university students. Results showed that learning goals, self-concept of

abilities, self-incrimination, elaboration and perfectionism were the constructs that independently

separated clinical from non-clinical levels of test anxiety, thus providing the strongest discriminant

validity even when controlling for an effect of the global severity of mental health problems. These

constructs spread across all three domains proposed in the model, thus providing important implications

for possible targets of interventions to reduce clinical levels of test anxiety.

© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Functionally impairing levels of test anxiety, defined as an

excessive fear of poor performance and resulting negative self-

evaluations before, during, and/or after test situations (Brown

et al., 2010) are very common among adults (prevalence: 20e35

%; NavehBenjamin, Lavi, McKeachie,& Lin, 1997; Zeidner, 1998) and

children (prevalence: 40%; Beidel, Turner, & Trager, 1994;

McDonald, 2001). According to the fifth edition of the Diagnostic

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; American

Psychiatric Association, 2013) such intense performance fears that

manifest in academic settings can be diagnosed as social anxiety

disorder with a “performance only” specifier if all clinical criteria

are met. A recent study demonstrated that clinical levels of per-

formance fear can be reliably discriminated from non-clinical levels

of test-anxiety (Herzer, Wendt, & Hamm, 2014). The current study

follows up on this research aiming to isolate relevant theoretical

constructs predicting clinical levels of performance fears and, thus,

providing indications for corresponding therapeutic interventions.

Zeidner and Matthews (2007) proposed an elaborated theoret-

ical model of test anxiety based on the “self-referent executive

function” (S-REF) theory of emotional distress. According to this

model, state test anxiety is evoked when a testing situation gen-

erates intrusions of threatening cognitions or images focussed on

thoughts of failure. These intrusions then activate executive pro-

cessing concerning the possibility to fail, negative self-referent

thoughts (metacognitions), and negative future consequences.

These executive processes interact with a self-knowledge system

characterized by negative self-beliefs and avoidant motivation.

Additionally, these self-referent thoughts are supposed to be

maintained by, but also to cause maladaptive behaviors in the

testing situation such as performance failure and avoidance.

Various studies support an association between test anxiety and

the constructs comprising the domains of self-knowledge, execu-

tive processing, and maladaptive behaviors. In the domain of self-

knowledge, test-anxious people were found to show more

dysfunctional aspects in their academic self-concept including lo-

cus of control (Carden, Bryant, & Moss, 2004; Shelton &

Mallinckrodt, 1991) and self-efficiency (Bembenutty, 2009; Nie,

Lau, & Liau, 2011). Their achievement motivation tends to be

dominated by avoidant performance goals to prevent failure (Elliot

& McGregor, 1999; Hagtvet & Benson, 1997; Herzer et al., 2014)

instead of self-oriented mastery goals to increase the own
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competency (Cron, Slocum, John, VandeWalle, & Fu, 2005; Dweck,

2000). Highly test anxious individuals also show more dysfunc-

tional metacognitions (Matthews, Hillyard, & Campbell, 1999;

Spada, Nikcevic, Moneta, & Ireson, 2006) indicating that these in-

dividuals show maladaptive executive processing, as would be pre-

dicted by the model. Moreover, stress-exacerbating coping styles in

testing situations have been investigated. Avoidance and self-

incrimination (Blankstein, Flett, & Watson, 1992) seem to be rele-

vant maladaptive coping styles for escalating test anxiety. As for

maladaptive behaviors associated with high levels of test anxiety,

test anxious students use less effective or more superficial learning

strategies (Entwistle, 1988). Furthermore, test anxiety seems to be

associated with perfectionistic learning behaviors (Accordino,

Accordino, & Slaney, 2000; Ashbaugh et al., 2007; Bottos &

Dewey, 2004; Stoeber, Feast, & Hayward, 2009).

Taken together there is much empirical support for the theo-

retical self-regulatory model of test anxiety proposed by Zeidner

and Matthews (2007). Most of these studies, however, focused on

a single construct and its association with test anxiety, without

investigating the relationships between different constructs, their

shared and specific variance in predicting different levels of test

anxiety. Moreover, from a clinical point of view it would be

important to investigate which constructs are important to

discriminate clinical levels from non-clinical levels of test anxiety.

In the current study we investigated whether clinically test

anxious patients could be validly discriminated from healthy stu-

dents with normal test excitement with regard to the theoretical

constructs that would be central to test anxiety according to the S-

REF model. The construct of self-knowledge was operationalized by

measuring (1)masterygoals, (2) performance avoidance and (3) self-

concept of abilities. Executive processingwas assessed measuring (1)

dysfunctional metacognitions and dysfunctional coping strategies

including (2) avoidance and (3) self-incrimination. Maladaptive be-

haviors in testing situations were assessed by measuring (1) using

elaboration as a strategy during learning as well as (2) perfectionism

and (3) commitment. Inorder to control foraneffect of the severityof

psychological distress on test anxiety we also included a global

measure of distress. Our first study aim was to compare manifesta-

tions of those variables in clinically test anxious patients and a non-

clinical control group that was matched for age, gender and educa-

tion.According to the empirical support for the self-regulatorymodel

of test anxiety we hypothesized significant differences between the

two groups on all included variables. Among variables that clearly

discriminate between the two samples we then planned to identify

those that explainvariance in test anxiety beyond theother variables,

assuming that those should be key concepts of diagnostics and

therapeutic interventions for test-anxious patients. Since the S-REF

model proposes a dynamic interactive process between separate

model domains self-knowledge, executive processing and mal-

adaptive behaviors as an explanation for the maintenance of test

anxiety we expect that at least one variable per domain remains

significant in the context of other predictors.

2. Method

2.1. Participants and procedure

Forty-seven patients (35 females; age:M ¼ 25.28, range ¼ 20 to

33) from the outpatient clinic at the Department of Psychology of

the University of Greifswald who stated a request for treatment of

their test anxiety symptoms comprised the clinical sample in this

study. The inclusion procedure consisted of two diagnostic steps.

All patients accomplished an initial screening interview by an

experienced clinician. Following, all patients were clinically diag-

nosed using a standardized computer-administered personal

Composite International Diagnostic Interview (CAPI-WHO-CIDI;

DIAX-CIDI version by Wittchen & Pfister, 1997). Forty-one students

of the University of Greifswald (30 females; age: M ¼ 24.17,

range ¼ 19 to 32) who reported no history of mental disorders

during a screening interview (short version of the German trans-

lation of the Anxiety Disorders Interview Schedule; Brown, Di

Nardo, & Barlow, 1994; the Mini-DIPS; Diagnostisches Interview

bei psychischen St€orungen; Margraf, 1994) were recruited for the

control sample. Control participants were carefully matched for

level of education. All participants were Caucasian. Please see

Herzer et al. (2014) for a more detailed description of the study

samples, recruiting procedure, and inclusion criteria.

2.2. Measures

After providing informed consent regarding study participation,

all participants completed a battery of well-established question-

naires assessing our variables of interest. Test anxiety was assessed

using the Test Anxiety Inventory (TAI-G; Spielberger, 1980; German

version by Hodapp, 1991). The TAI-G is a 30-item questionnaire

aimed to measure four components of test anxiety: (1) worry

(thoughts of failure, self-doubts, situation-specific cognitive bia-

ses), (2) emotionality (emotional and physical tension), (3) inter-

ference (distraction from the task due to irrelevant thoughts), and

(4) lack of confidence (low confidence, lacking self-worth).

Response format is a 4-point Likert scale and scores range from

30 to 120 points. The internal consistency (Cronbach's a) of the

subscales varies between a ¼ .84 and a ¼ .90 and amounts a ¼ .93

for the entire test. The subscale inter-correlations vary between

r ¼ .34 and r ¼ .58, ~x ¼ .5.

2.2.1. Severity

Respondent's distress level was assessed by the Global Severity

Index (GSI) subscale from the Brief Symptom Inventory (German

version: Franke, 2000). The BSI is a 53-item questionnaire covering

nine different symptom dimensions and three global indices of

distress. The GSI combines information about the number of

symptoms and the intensity of distress. Information about Cron-

bach's a for the GSI vary between .90 and .98 (Mohammadkhani,

Dobson, Amiri, & Hosseini, 2010).

2.2.2. Self-knowledge

Mastery goals and performance avoidance goals were measured

using the Scales for the Assessment of Learning and Achievement

Motivation (German version: Spinath, Stiensmeier-Pelster, Sch€one,

& Dickh€auser, 2002). Self-concept of abilities was assessed using

the Questionnaire for Competency and Control Beliefs (German

version: Krampen, 1991).

2.2.3. Executive processing

Dysfunctional metacognitions were measured using the short

form of the Metacognitions Questionnaire (German version: Wells

& Cartwright-Hatton, 2004). The dysfunctional coping styles of

avoidance and self-incrimination were assessed using the Stress

Coping Questionnaire (German version: Janke & Erdmann, 1997).

2.2.4. Maladaptive behaviors

Elaboration was measured using the Inventory for the Assess-

ment of Learning Strategies during Study (German version: Wild,

Schiefele, & Winteler, 1992). Finally, perfectionism as well as

commitment were assessed via Occupational Stress and Coping

Inventory (German version: Schaarschmidt & Fischer, 2008).

Table 1 gives an overview of test anxiety related constructs that

were measured in the current study including the internal reli-

ability of the scales that were used.
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2.3. Data analysis

To identify those variables that discriminate between clinically

test anxious patients and healthy students, depending on Levene's

test for equality of variances, the t-test for independent samples or

the Welch-Test was used. Bonferroni adjustment was applied. Ef-

fect sizes (Hedges' g) were calculated using G*Power version 3.1.7.

Due to unequal group sizes, pooled variances were used. The

classification of the effect sizes as small (g > .2), medium (g � .5)

and large (g � .8) is based on the publications of Cohen (1988).

In order to identify those constructs that predicted clinical levels

of test anxiety two steps of binary logistic regressions with the

categorical dependent variable “sample” were calculated. All

regression analysis used five statistical criteria: Model Coefficient,

Nagelkerke's R2, Classification Performance, Wald statistic and

Odds Ratio. First, each variable was separately introduced as a co-

variate. Then, all variables with significant model coefficients as

well as significant Wald statistics were checked for multi-

collinearity. Then, all remaining variables were collectively intro-

duced into another binary logistic regression model, again with the

same criterion. Conditional backward logistic regression was uti-

lized. SPSS version 17 was used (SPSS Inc. Released, 2008). Signif-

icance level was set to a ¼ .05 (*) resp. a ¼ .01 (**).

3. Results

3.1. Descriptive data and comparison between the clinical and the

control group

Table 2 presents the means (SD) of the patients and the control

group. Results of the group comparisons are presented in the last

three columns of the table. As expected, test anxious patients differ

significantly from healthy controls on scales assessing the theo-

retically relevant constructs derived from the S-REF model in the

predicted direction (see Table 2). When using the Bonferroni

adjusted significance level learning goal orientation misses statis-

tical significance. The reported severity of mental health problems

is significantly higher among patients.

3.2. Variable-based prediction of test anxiety

Given the pronounced group differences in all variables, it is not

surprising that each single scale allows a relatively good separation

of subclinical and clinical test anxiety (see Table 3). All variables

reached significant model coefficients as well as significant Wald

statistics. Among these significant predictors the classification ac-

curacy, indicating the number of correct classified participants,

ranges from 56.8 % to 75.0 % and Nagelkerke's R2 varies from .068 to

.451.

3.3. Prediction of test anxiety using all measures

After examination of the specific predictive validity the pre-

dictors were checked for multicollinearity (see Table 4). As ex-

pected, there were high correlations between the different

predictors.

All model predictors as well as the Global Severity Index were

then collectively introduced into a conditional backward binary

logistic regression. The statistical criteria for the evaluation of the

stepwise regression models of this second step of analysis are

presented in Table 5. Due to the slightly unequal sample size the

null-model, only including the constant, allowed a correct classi-

fication of 52.9% of the group members. The first modeling step,

including all ten predictors, increased the classification

Table 1

Construct of test anxiety and assessment.

Model domain Construct Score range Questionnaire Internal reliabilitya (Cronbach's a)

Self- Knowledge Learning Goals [8, 40] SELLMO .76

Performance Avoidance Goals [8, 40] SELLMO .89

Self-Concept of Abilities [8, 48] FKK .77

Executive Processing Dysfunctional Metacognitions [30, 120] MKF .93

Coping: Avoidance [6, 30] SVF-78 .66 to .92

Coping: Self-Incrimination [6, 30] SVF-78 .66 to .92

Maladaptive Behaviors Learning: Elaboration [8, 40] LIST .72

Perfectionism [6, 30] AVEM .78 to .87

Commitment [6, 30] AVEM .78 to .87

a Information on internal reliability according to the authors.

Table 2

Descriptive data and comparison between clinical and control group.

Model domain Variable Mean (SD) t df Sig Hedges' g

clinical sample (n ¼ 47) control group (n ¼ 41)

Test Anxiety 95.79 (12.08) 56.93 (11.60) 15.330 86 .000** 3.277

Global Severity Index 60.85 (10.60) 48.39 (11.61) 5.269 86 .000** 1.091

Self-

Knowledge

Learning Goals 32.19 (4.54) 34.12 (3.8) 2.145 86 .035 .458

Performance Avoidance Goals 25.91 (8.26) 18.56 (6.72) 4.533 86 .000** .969

Self-Concept of Abilities 25.53 (6.74) 33.9 (5.42) 6.359 86 .000** 1.359

Executive Processing Dysfunctional Metacognitions 61.26 (13.75) 49.90 (11.57) 4.141 85 .000** .889

Coping: Avoidance 19.02 (6.06) 13.8 (4.79) 4.505 85.2a .000** .948

Coping: Self-Incrimination 21.94 (4.36) 15.54 (4.5) 6.766 86 .000** 1.446

Maladaptive Behaviors Learning: Elaboration 24.32 (6.32) 28.56 (6.24) 3.16 86 .002* .675

Perfectionism 23.19 (4.56) 20.2 (4.43) 3.103 86 .003* .664

Commitment 19.94 (4.91) 16.71 (4.97) 3.058 86 .003* .654

* Bonferroni adjusted p < .0046.

** Bonferroni adjusted p < .0009.
a Welch-Test: Corrected specific values.
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performance up to 83.9% and explains 72.5% of the variance. In

comparison to the constant model it improved the prediction of the

criterion significantly. After six steps of variable reduction 86.2% of

the participants were assigned correctly to either group. Nagel-

kerke's R2 reduced to .706 which corresponds to an explained

variance of 70.6%. On this last step of analysis, all five remaining

variables showed a significant improvement of the model fit. These

variables were learning goals, self-concept of abilities, self-

incrimination, elaboration and perfectionism.

Subsequently, to check the results of the backward logistic

regression, a forward logistic regressionwas calculated by using the

same predictors. Here, confirmatory results were obtained. The

fifth and last stage of the regression yielded significant step (.011)

and model coefficients (.000). Nagelkerke's R2 was now .706 which

corresponds to an explained variance of 70.6%. The Hos-

mereLemeshow-Test was not significant (.747) and the quality of

classification was 86.2%. In line with the backward analysis all five

remaining variables were significant. Since in the forward and

backward regression, the intercorrelations between the single

predictors significantly influence the order of the introduction of

the variables into the regression, we additionally calculated a third

regression, in which all predictors were simultaneously introduced

into the model (which also corresponds to the first step of the

backward regression, see Table 5). In this case, only those amounts

Table 3

Single-variable prediction of group-membership.

Model domain Variable Modela R2 %b Wald-Sig Exp(B)

Global Severity Index .000** .320 69.3 .000** 1.105

Self- Knowledge Learning Goals .032* .068 56.8 .040* .894

Performance Avoidance Goals .000** .251 73.9 .000** 1.132

Self-Concept of Abilities .000** .421 73.9 .000** .802

Executive Processing Dysfunctional Metacognitions .000** .228 66.7 .000** 1.077

Coping: Avoidance .000** .244 69.3 .000** 1.184

Coping: Self-Incrimination .000** .451 75.0 .000** 1.327

Maladaptive Behaviors Learning: Elaboration .002** .138 60.2 .004** .897

Perfectionism .002** .134 68.2 .005** 1.162

Commitment .003** .130 69.3 .005** 1.143

*p < .05, **p < .01.
a Significance of model coefficient.
b Correct prediction of group membership in %.

Table 4

Intercorrelations.

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Test Anxiety (1) 1 .560** �.149 .531** �.623** .534** .529** .681** �.208 .344** .369**

Global Severity Index (2) 1 �.059 .467** �.560** .595** .501** .593** �.083 .312** .352**

Learning Goals (3) 1 �.244* .230* .108 �.119 �.031 .314** .238* .157

Performance Avoidance Goals (4) 1 �.599** .337** .504** .506** �.311** .167 .075

Self-Concept of Abilities (5) 1 �.397** �.631** �.590** .421** �.105 �.172

Dysfunctional Metacognitions (6) 1 .331** .570** �.053 .182 .295**

Coping: Avoidance (7) 1 .653** �.200 .221* .257*

Coping: Self-Incrimination (8) 1 �.172 .314** .400**

Learning: Elaboration (9) 1 .158 .153

Perfectionism (10) 1 .543**

Commitment (11) 1

*p < .05, **p < .01.

Table 5

Collective prediction of group-membership (backward logistic regression).

Step Modela %b R2 Hosmer & Lemeshow Variable Wald Sig Exp(B)

0 52.9 Constant .287 .592 1.122

1 .000** 83.9 .725 .919 Global Severity Index .355 .551 .977

Learning Goals 5.496 .019* .754

Performance Avoidance Goals .500 .479 1.038

Self-Concept of Abilities 4.236 .040* .846

Dysfunctional Metacognitions 1.333 .248 1.048

Coping: Avoidance .558 .455 .934

Coping: Self-Incrimination 5.258 .022* 1.293

Learning: Elaboration 4.460 .035* .843

Perfectionism 7.653 .006** 1.489

Commitment .006 .936 .993

6 .000** 86.2 .706 .747 Learning Goals 5.818 .016* .779

Self-Concept of Abilities 4.854 .028* .862

Coping: Self-incrimination 8.118 .004** 1.289

Learning: Elaboration 5.127 .024* .841

Perfectionism 9.761 .002** 1.430

*p < .05, **p < .01.
a Significance of model coefficient.
b Correct prediction of group membership in %.
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of variance in test anxiety are assigned to a variable that are

accounted for by this variable alone. Overlapping proportions of

variance that are shared bymore than one variable are ignored. This

analysis again revealed the same five significant variables for the

prediction of test anxiety group membership: learning goals

(p. < .05, Exp(B) ¼ .754), self-concept of abilities (p < .05,

Exp(B) ¼ .846), self-incrimination (p < .05, Exp(B) ¼ 1.293), elabo-

ration (p < .05, Exp(B) ¼ .843) and perfectionism (p. < .01,

Exp(B) ¼ 1.489).

4. Discussion

The current study demonstrates that all constructs derived from

the self-regulative model for evaluation anxiety showed discrimi-

nant validity, i.e., discriminated significantly between clinically and

non-clinically test anxious individuals, thus confirming previous

research using single scales to discriminate both groups. Some

scales were able to correctly discriminate about 70% of clinical

levels of test anxiety, thus showing high levels of convergent pre-

dictive validity. On the other hand there were also substantial in-

tercorrelations between the different constructs suggesting that

they share a large proportion of variance. When checking for such

multicollinearity and using a step-wise regression analysis five

constructs from three domains of test anxiety proposed by Zeidner

& Matthews (2007) showed significant levels of discriminant val-

idity: Learning-goal orientation and self-concept of abilities (self-

knowledge domain), self-incrimination (executive function domain)

as well as elaborative learning strategies and perfectionism (mal-

adaptive behaviors domain). These variables remained significant

although the analysis also included the severity of psychological

distress as a predictor of test anxiety and allowed for the correct

prediction of group membership for 75 out of 88 participants.

4.1. Self-knowledge

In the area of self-knowledge the model predicts that highly test

anxious individuals are characterized by dominance of avoidance

motivation and negative self-beliefs. We can confirm these pre-

dictions as all of these variables show predictive discriminant val-

idity. Regarding achievement motivation, learning-goals seem to be

more important for healthy students whereas test anxious patients

appear to be basically driven by the motivation to avoid failure, as

predicted by the hierarchical model of approach and avoidance

achievement motivation (Elliot & McGregor, 1999). Possibly,

intrinsic motivational sources (e.g. an interest in the learning

matter or the desire for personal development) seem to lose

importance in the face of self-worth-threatening thoughts evoked

by extrinsic motivational core beliefs (e.g. others noticing personal

incompetence). Furthermore, test anxious patients report to be less

convinced of their problem-solving skills and therefore to approach

problems more passive and unconfident.

4.2. Executive processing

Concerning executive processing themodel predicts test anxiety

patients to show more dysfunctional metacognitions and to be

more prone towards dysfunctional coping strategies such as

avoidance and self-blame. Again, our data confirm these pre-

dictions. Particularly the tendency to blame and to torture oneself

mentally for personally having failed seems to tie up cognitive

capacity, impedes learning and increases emotional stresses before

exams. As Blankstein et al. (1992) concluded, the increased levels of

strain and worry capture the attention of the examinee and thus

give rise to more emotion-focused coping.

4.3. Maladaptive behaviors

In the domain of maladaptive behaviors patients report less use

of elaborative learning strategies, as well as more perfectionism

and more commitment at work. Considering discriminant validity

of the predictors, elaboration and perfectionism proved to be

particularly important. This partly confirms the findings of Howell

andWatson (2007) who demonstrated the importance of cognitive

learning strategies such as organization and elaboration. Moreover,

test anxious patients seem to suffer from an imbalance concerning

work-related variables: In comparison to healthy students, work is

equally or even more important for them, they are extremely

dedicated, selflessly and perfectionistic but do not have the

necessary resistance and coping strategies to deal with the result-

ing stress. Zeidner (1998) argues that perfectionistic tendencies and

an excessive level of ambition may increase the probability of

anxiety and worriedness in the face of tests.

4.4. Study limitations

A number of noteworthy limitations of this study should be

reflected and approached in upcoming research. The most impor-

tant restriction lies in the large number of predictors while we can

only rely on a relatively small sampling size. Due to the large effect

sizes of the differences among the comparison of the two groups,

the small sample size means restrictions of generalization of our

findings. For the examination of discriminant validity, however, this

problem has an even greater importance. Firstly, it required us to

limit the number of predictors in advance and to refrain from

includingmore detailed aspects of test anxiety related constructs in

the analysis. Secondly, given that we still use a large number of

predictors, problems of multicollinearity might remain. We tried to

counteract this by calculating various methods of logistic regres-

sion. Apart from the need for greater sample sizes also a longitu-

dinal study of the relationships between test anxiety and its

predictors would be important.

4.5. Implications for research and therapy

The five variables of achievement motivation (resp. mastery

goals), self-concept of abilities, self-incrimination, elaboration and

perfectionism have the strongest discriminant validity for the

discrimination of clinically relevant and non-clinical levels of test

anxiety. Thus, treatment approaches should incorporate individual

modules that focus on these central constructs and domains. For

the domain of achievement motivation the dominance of perfor-

mance goals with their external comparison foci should be reduced

and the acquisition of learning objectives with internal comparison

references should be promoted, emphasizing on the individual

learning progress, reducing competitive, result-oriented elements.

Negative beliefs about personal competencies and problem-solving

abilities (as measured by self-concept of abilities) with resulting

passivity in behavior and uncertainty in new, difficult situations

(such as exams) might be addressed by cognitive restructuring

sensu Beck and Ellis as well as by confrontational approaches with

the possibility to check the veracity of the concerns in reality and,

furthermore, with the chance to practice and consolidate new

strategies of problem solving. Self-incrimination, as well, might be

modulated by continuous reality checks in order to clarify the

dysfunctional and self-handicapping consequences. Patients must

understand both in theory and practice that self-incrimination is a

position-oriented strategy of coping that is mainly used for avoid-

ance of a specific confrontation with the triggering problem.

Furthermore, behavioral trainings for active, solution-oriented

coping strategies and more functional ways of relieving stress
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should be applied. Elaboration in learning also proved to be among

the five most predictive variables in our data. A mere training for

learning strategies, however, will not reduce test anxiety because

there is a close relationship between learning strategies and met-

acognitions. It is therefore advisable, to first restructure dysfunc-

tional beliefs and identify specific underlying fears before teaching

learning methods.

5. Conclusions

Although in the last decades research in educational psychology

reported many findings concerning test anxiety and related con-

structs, translation of these findings to clinically relevant mani-

festations of test anxiety is still very sparse, in part probably

because test anxiety was not coded as a separable disorder in recent

categorization systems for mental disorders (see Herzer, Wendt, &

Hamm, 2014). Fortunately, the DSM-V (American Psychiatric

Association, 2013) now grants the definition of a test anxiety

specifier within the category of social anxiety disorders. Our cur-

rent data confirms that the test anxiety model of Zeidner and

Matthews (2007) provides a valid framework for separating clin-

ical from non-clinical test anxiety. Our data provide first evidence

about the central theoretical constructs that might discriminate

between clinically relevant and non-clinical levels of test anxiety.
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4.3 PRÄDIKTOREN FÜR DEN ERFOLGREICHEN VERLAUF DER KOGNITIV-

VERHALTENSTHERAPEUTISCHEN BEHANDLUNG VON PRÜFUNGSANGST UNTER 

REALBEDINGUNGEN 

 

Der dritte Artikel wurde 2016 der Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie 

(impact factor: Gesamt = 0.57, 5-Jahres-Faktor = 0.78) zur Veröffentlichung vorgelegt und 

befindet sich aktuell unter Begutachtung. In dieser Arbeit werden die bisherigen Ergebnisse 

im Längsschnittverlauf einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung unter 

wirklichkeitsgetreuen Therapiebedingungen überprüft. Behandlungseffekte werden 

beschrieben sowie potentielle Ursachen für ein unterschiedliches Therapieansprechen 

analysiert und diskutiert. 
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Kurzfassung  

 

Prüfungsangst ist eine häufige und sehr belastende psychische Störung, die in den 

letzten Jahrzehnten intensiv beforscht wurde. Dennoch bestehen aus klinisch-

psychologischer Sicht noch viele ungeklärte Fragen vor allem hinsichtlich der ätiologischen 

Grundlagen und den Wirkmechanismen der Therapie. In der vorliegenden Studie 

untersuchen wir eine Stichprobe von Patienten mit Prüfungsangst im Verlauf einer 

kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung unter „Real World“-Bedingungen. Dabei 

analysieren wir die Bedeutung prädiktiver Variablen des ätiologischen 

Prüfungsangstmodells von Zeidner and Matthews (2007) für den Therapieerfolg. Obwohl 

die Behandlungen insgesamt zu deutlichen Verbesserungen der Prüfungsangstintensität, 

depressiver und sozialängstlicher Symptome, der grundsätzlichen psychischen Belastung 

sowie des subjektiv eingeschätzten Fähigkeitsselbstkonzepts führt, finden sich zwei 

Gruppen, die sehr unterschiedlich auf die Behandlung ansprechen. Fast die Hälfte der 

Patienten profitiert kaum von der Psychotherapie und berichtet nach Behandlungsende 

weiterhin klinisch auffällige Ausmaße an Prüfungsangst sowie kaum Verbesserungen der 

anderen erhobenen Variablen. Erste Analysen der Wirkmechanismen weisen darauf hin, 

dass erfolgreiche Behandlungen der Prüfungsangst Veränderungen hin zu mehr Elaboration 

im Lernen, einer größeren Lernzielorientierung, einem stabileren Fähigkeitsselbstkonzept 

und vor allem weniger Selbstbeschuldigung beinhalten. Zukünftige Behandlungskonzepte 

sollten diese Module daher stärker fokussieren. 

 

Suchwörter: Prüfungsangst, Prüfungsangstmodell, Prüfungsangstprädiktoren, 

Therapieansprechen, Therapieresponse, Wirkmechanismen, Soziale Phobie 
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Einleitung 

 

Als Prüfungsangst bezeichnet man den vor, während und nach Prüfungssituationen 

auftretenden, exzessiven Zustand der Angst und Besorgnis bezüglich schwacher eigener 

Prüfungsleistungen und resultierender negativer Bewertungen der eigenen Person (Brown 

et al., 2010). Die Problematik geht mit starkem Leidensdruck sowie vielfältigen negativen 

Konsequenzen für den Betroffenen einher und ist unter Erwachsenen (Prävalenz: 20 - 35 

%; NavehBenjamin, Lavi, McKeachie, & Lin, 1997; Zeidner, 1998) wie auch unter 

Kindern (Prävalenz: 40%; Beidel, Turner, & Trager, 1994; McDonald, 2001) sehr häufig.  

Obwohl Prüfungsängste demnach eine sehr bedeutsame Problematik darstellen und 

schon seit vielen Jahrzehnten, vor allem im Bereich der pädagogischen Psychologie, recht 

intensiv beforscht werden, verbleiben viele wichtige, insbesondere klinisch-psychologische 

Fragestellungen bis heute ungeklärt: Ein erstes grundlegendes Problem besteht in der 

schwierigen Abgrenzung klinisch bedeutsamer Prüfungsängste von gesunder 

Prüfungsaufregung sowie in der kategorialen, diagnostischen Einordnung des 

Störungsbildes. Eine diesbezügliche Untersuchung zeigte, dass ein Cut-Off-Wert von > 80 

im TAI-G (Test Anxiety Inventory, deutsche Version: Hodapp, 1991) verlässlich zwischen 

behandlungsbedürftiger und nicht-klinischer Prüfungsangst trennt und dass sich die 

Prüfungsangstsymptomatik bei Patienten mit verschiedenen kategorialen klinischen 

Diagnosen (z.B. spezifische vs. soziale Phobie) kaum voneinander unterscheidet (Herzer, 

Wendt, & Hamm, 2014). Neben den fehlenden klinischen Kriterien fehlt auch ein 

allgemein akzeptiertes Störungsmodell. Das von (Zeidner & Matthews, 2007) 

veröffentlichte theoretische Modell der Prüfungsangst, basierend auf der S-REF-Theorie 
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(“self-referent executive function”) emotionaler Belastung, wird zwar durch diverse 

Forschungsbefunde gestützt (siehe hierzu zusammenfassend Herzer, Wendt, & Hamm, 

2015), jedoch wurden dabei bisher überwiegend einzelne Variablen in ihrem 

Zusammenhang mit Prüfungsangst untersucht. Eine integrative Modellprüfung hinsichtlich 

der diskriminanten Validität der einzelnen Konstrukte zeigt, dass sich Patienten mit klinisch 

relevanten Prüfungsängsten von gesunden Studenten vor allem in den Variablen 

Lernzielorientierung, Fähigkeitsselbstkonzept, Selbstbeschuldigung, Elaboration im Lernen 

und Perfektionsstreben unterscheiden (Herzer et al., 2015). Dies bedeutet, dass für die 

Erklärung der klinisch relevanten Manifestation von Prüfungsangst nur ein Teil der 

Modellvariablen tatsächlich relevant ist. 

Ein weiteres Forschungsdefizit betrifft die Beobachtung des zeitlichen Verlaufs von 

Prüfungsängsten sowie der assoziierten Modellvariablen, insbesondere auch im Laufe einer 

psychotherapeutischen Behandlung. In der vorliegenden Studie sollen daher, aufbauend auf 

den bisherigen Befunden (Herzer et al., 2014; Herzer et al., 2015), die Veränderungen der 

Prüfungsangst und ihrer theoretisch angenommenen zentralen Prozessvariablen im 

längsschnittlichen Therapieverlauf überprüft werden. Den theoretischen Hintergrund liefert 

dabei das Prüfungsangstmodell von (Zeidner & Matthews, 2007) mit seinen drei 

Variablendomänen „Selbstkenntnis“, „Exekutive Verarbeitung“ und „Dysfunktionale 

Verhaltensweisen“, wobei wir in Anlehnung an die Ergebnisse unserer bisherigen Studien 

zur diskriminanten Validität der Prüfungsangstprädiktoren nur noch die signifikanten fünf 

Variablen „Lernzielorientierung“, „Fähigkeitsselbstkonzept“, „Selbstbeschuldigung“, 

„Elaboration“ und „Perfektionismus“ in unsere Analysen miteinbeziehen. Neben dem 

Ausmaß an Prüfungsangst betrachten wir auch allgemeine klinische Maße zur 
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Depressivität, zur sozialen Ängstlichkeit und zur generellen Schwere der psychischen 

Belastung um die therapeutische Veränderung differenzierter abbilden zu können. 

Angesichts unserer vorherigen Ergebnisse sollte eine erfolgreiche Behandlung der 

Prüfungsangst sowohl durch eine signifikante Verringerung des individuellen 

Ausgangswertes der Prüfungsangst als auch durch das Unterschreiten der Cut-Off-Grenze 

von 80 Punkten im TAI-G nach Behandlungsende (d.h. reliable Verbesserung in den nicht-

klinisch auffälligen Normbereich) gekennzeichnet sein. Patienten, die eine Verringerung 

ihrer Prüfungsangst angeben, sollten zudem mehr Elaboration im Lernen, eine stärkere 

Lernzielorientierung, ein verbessertes Fähigkeitsselbstkonzept, ein geringeres Streben nach 

Perfektion sowie ein geringeres Ausmaß an Selbstbeschuldigung berichten. Des Weiteren 

ist zu erwarten, dass positive Veränderungen der Prüfungsangst auch mit weniger 

Depressivität, weniger sozialer Ängstlichkeit und einer geringeren allgemeinen psychischen 

Belastung einhergehen. Im Gegensatz dazu sollten Patienten, deren Prüfungsangst im Laufe 

der Behandlung nicht nachgelassen hat, keine Veränderungen der korrespondierenden 

Variablen aufweisen.  

   

Methode 

 

Stichprobenbeschreibung und diagnostisches Prozedere 

 Von den ursprünglich 47 Patienten der Psychotherapieambulanz des Instituts für 

Psychologie der Universität Greifswald, die Eingang in unsere Prüfungsangststudie fanden, 

konnten in 22 Fällen (19 weiblich, Alter: M = 25, SD = 2.66) gültige Prä- und 

Postmesswerte erhoben werden. Die geringe Rate an gültigen Messwertpaaren ist durch 
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einen Umzug der Ambulanz und dadurch bedingte Probleme in der Datenerhebung zu 

erklären. Zwei der Teilnehmer befanden sich in Berufsausbildung, die übrigen waren 

Studierende aus elf verschiedenen Studiengängen der Universität. Der häufigste 

Bildungsabschluss ist daher das Abitur (n = 21, Realschulabschluss: n = 1). Da 

Prüfungsangst in Deutschland bis dato weitgehend uneinheitlich kategorisiert wird, 

umfasste das Einschlussverfahren der Studie zwei diagnostische Schritte (siehe Abb. 1).  

 

Abbildung 1 

Stichprobenrekrutierung und diagnostisches Prozedere; *CAPI-WHO-CIDI = Standardized 

Computer-Administered Personal Composite Diagnostic Interview (DIAX-CIDI version by 

Wittchen & Pfister, 1997)   

 

 

 

Die Patienten, die Therapieanfrage an die Psychotherapieambulanz gerichtet hatten, 

kamen zunächst zum Eingangsgespräch bei einem approbierten Psychotherapeuten. 
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Nachfolgend wurde mit allen Patienten ein standardisiertes, computergestütztes 

diagnostisches Interview (CAPI-WHO-CIDI; DIAX-CIDI Version von (Wittchen 

& Pfister, 1997) durchgeführt. Wenn die Patienten Prüfungsangstbeschwerden entweder im 

Erstgespräch (freie Angabe ernsthafter Prüfungsangstsymptome wie z.B. starke Besorgnis, 

einschränkende physiologische Symptome, anhaltendes Prokrastinationsverhalten oder 

angstausgelöstes Vermeidungsverhalten bzgl. Examina) oder in dem standardisierten 

klinischen Interview (bejahende Antwort auf die Frage: “Hatten Sie in den letzten 12 

Monaten starke Angst vor Prüfungen oder haben Sie Prüfungen vermieden, selbst wenn Sie 

sich eigentlich gut darauf vorbereitet hatten?“) berichteten, wurden sie in die Stichprobe 

aufgenommen (unabhängig von der letztendlichen Antragsdiagnose des behandelnden 

Therapeuten) und füllten eine Testbatterie prüfungsangstspezifischer und –unspezifischer 

Fragebögen aus (Prä-Messung T1). Im Anschluss wurden die Patienten den behandelnden 

Therapeuten zugewiesen, die nicht in die Fragestellungen der Studie eingewiesen waren.  

Nach der Durchführung der probatorischen Sitzungen entschieden sich die 

Behandler auf Grundlage der CAPI-WHO-CIDI-Informationen und ihrer eigenen 

diagnostischen Urteile für eine oder mehrere Behandlungsdiagnose(n) und leiteten die 

Behandlung ein. Die häufigste Primärdiagnose war die Spezifische Phobie (n = 13), gefolgt 

von der Sozialen Phobie (n = 6) sowie der Mittelgradigen Depressiven Episode (n = 1), der 

Panikstörung (n = 1) und der Diagnose Angst und Depressive Störung, gemischt (n = 1). 

Die Hälfte der Patienten erhielt eine Einzeldiagnose während es beim restlichen Teil der 

Stichprobe zur Vergabe einer (n = 8) oder mehrerer (n = 3) komorbider Diagnosen kam, 

darunter hauptsächlich depressive (n = 7) und phobische (n = 4) Störungen. Bis auf eine 
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Ausnahme (eine Patientin gab an, unregelmäßig vor Prüfungen Tavor einzunehmen) 

nahmen alle Patienten zu Behandlungsbeginn keine Psychopharmaka ein. 

Alle Patienten füllten nach Abschluss der Behandlung (regulär: n = 20, Abbruch: 

n = 2) erneut die diagnostische Testbatterie aus. Zusätzlich wurden zwei Maße zur 

subjektiven Behandlungszufriedenheit erhoben (Post-Messung T2).  

 

Beschreibung der Behandlungen 

 Da es aktuell keine offiziellen Standards bzw. manualisierten Therapieprogramme 

für die Behandlung von Prüfungsängsten gibt, es sich aber dennoch um gezielte, 

verhaltenstherapeutisch orientierte und fachgerecht durchgeführte Psychotherapien handelt, 

sind die durchgeführten psychotherapeutischen Behandlungen in Anlehnung an die 

Veröffentlichungen von Watts, Turnell, Kladnitski, Newby und Andrews (2015) besser mit 

dem Begriff „Real World Treatment“ zu beschreiben als beispielsweise mit der 

Terminologie eines „Treatment As Usual (TAU)“. Die durchschnittliche Behandlungsdauer 

liegt für die Stichprobe bei M = 33.8 Sitzungen (SD = 12.83) wobei 10 Kurzzeittherapien 

und zwölf Langzeittherapien durchgeführt wurden. Die zwei Therapieabbrüche geschahen 

jeweils nach Sitzung 21 und im zweiten Fall nach Sitzung 38. Um genauere Aussagen über 

die Gestaltung der Behandlungen treffen zu können wurden nach Behandlungsende 

Aktenrecherchen durchgeführt und per Einsicht in die Abschlussberichte sowie in die 

Sitzungsprotokolle die angewendeten Therapiebausteine identifiziert. Abbildung 2 liefert 

einen Überblick über die angewandten Behandlungskomponenten sowie deren Häufigkeit 

in der Therapie.   
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Abbildung 2:  

Häufigkeit der Anwendung von Therapiebausteinen in Prozent 
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Primäre Variablen zur Erfassung des Therapieergebnisses (Primärer Outcome) 

Prüfungsangst: Prüfungsangst wurde mittels Test Anxiety Inventory (TAI-G; 

Spielberger, 1980; deutsche Version von Hodapp, 1991) erhoben. Das TAI-G verfügt über 

30 Items und misst vier Komponenten von Prüfungsangst: (1) Besorgnis, (2) Emotionalität, 

(3) Interferenz und (4) Mangel an Zuversicht. Das vierstufige Likert-Antwortformat 

resultiert in einem Wertebereich von 30 bis 120 Punkten. Die interne Konsistenz 

(Cronbach’s α) der Subskalen variiert zwischen α = .84 und α = .90 und beträgt α = .93 für 

den gesamten Test. Die Subskalen-Interkorrelation schwankt zwischen r = .34 und r = .58, 

 = .5.  

Subjektiver Therapieerfolg: Drei Maße der subjektiven Behandlungszufriedenheit 

wurden verwendet. Patienten und Therapeuten beurteilten den Behandlungserfolg auf einer 

siebenstufigen Likert-Skala („sehr viel besser“ bis „sehr viel schlechter“) bezugnehmend 

auf die Frage „Im Vergleich zum Beginn der Therapie fühle ich mich …“ 

(Patientenversion) bzw. „Im Vergleich zum Beginn der Therapie geht es dem Patienten/der 

Patientin …“ (Therapeutenversion). Die Patienten beurteilten außerdem die Frage „Wie 

stark fühlen Sie sich zurzeit noch durch die Prüfungsangstproblematik belastet?“ auf einer 

fünfstufigen Likert-Skala („gar nicht“ bis „sehr stark“).  

Symptomberichte: Depressivität wurde mittels der 2. Version des „Beck 

Depression Inventory“ (BDI-II; Deutsche Version: Hautzinger, Keller, & Kühner, 2006) 

erhoben. Soziale Ängstlichkeit operationalisierten wir mittels „Social Phobia Scale“ und 

„Social Interaction Anxiety Scale“ (SPS/SIAS; Deutsche Version: Stangier, Heidenreich, 

Berardi, Golbs, & Hoyer, 1999). Die grundsätzliche psychische Belastung wurde per „Brief 

Symptom Inventory“ (BSI; Deutsche Version: Franke, 2000) erfasst. 
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Sekundäre Variablen des Therapieergebnisses (Prozess-Outcome-Analysen) 

Selbstkenntnis: Das Ausmaß der Lernzielorientierung wurde mittels der „Skalen 

zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation“ (SELLMO; Spinath, Stiensmeier-

Pelster, Schöne, & Dickhäuser, 2002) gemessen. Das Fähigkeitsselbstkonzept wurde durch 

den „Fragebogen zur Kompetenz- und Kontrollüberzeugung“ (FKK; Krampen, 1991) 

operationalisiert.  

Exekutive Verarbeitung: Selbstbeschuldigung wurde mittels der entsprechenden 

Subskala des „Stressverarbeitungsfragebogens“ gemessen (SVF-78; Janke & Erdmann, 

1997).  

Dysfunktionale Verhaltensweisen: Das Ausmaß an Elaboration im Lernen wurde 

mit Hilfe des „Inventars zur Erfassung von Lernstrategien im Studium“ (LIST; Wild, 

Schiefele, & Winteler, 1992) operationalisiert. Perfektionismus wurden durch die 

entsprechende Subskala des Fragebogens „Arbeitsbezogene Verhaltens- und 

Erlebensmuster“ (AVEM; Schaarschmidt & Fischer, 2008) operationalisiert. 

 

Datenanalyse 

Für die Datenanalysen wurde SPSS in der 17. Version (SPSS Inc. Released, 2008) 

verwendet. Das allgemeine Signifikanzniveau wurde auf α = .05 (*) bzw. α = .01 (**) 

festgesetzt. Der Vergleich der Variablenausprägungen zu den beiden Messzeitpunkten für 

die Gesamtstichprobe wurde mittels t-Test für abhängige Stichproben analysiert. Die 

Voraussetzung der Varianzhomogenität wurde mittels Levene-Test geprüft und als gegeben 

befunden. Das Signifikanzniveau für die t-Testfamilie wurde in Anlehnung an Bonferroni 
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bei neun Subtests auf p < .0056 bzw. p < .0011 adjustiert. Zur Bestimmung der Effektgröße 

wurde mittels G*Power (Version 3.1.7) Cohen’s d berechnet. Die Klassifizierung der 

Effektgrößen als klein (d > .2), mittel (d > .5) und groß (d > .8) basiert auf den 

Publikationen von Cohen (1988).  

Die Kategorisierung der Patienten in „Responder“ und „Non-Responder“ ergibt 

sich aus dem Vergleich des Prüfungsangst-Post-Messwertes mit dem TAI-G Cut-Off-Wert 

für klinisch relevante Prüfungsängste nach Herzer et al. (2014). Für den statistischen 

Vergleich der Daten dieser beiden Gruppen wurden t-Tests für unabhängige Stichproben 

berechnet. Im Falle der Verletzung der Varianzhomogenität nach Levene werden die 

Ergebnisse des Welch-Test berichtet. Für die Testfamilien aus je vier Subtests zum Prä- 

und Postzeitpunkt wurde das Signifikanzniveau nach Bonferroni jeweils auf  p < .0125 

bzw. p < .0025 angepasst. Die Effektgröße Hedge’s g wurde wiederum mittels G*Power 

ermittelt und wird analog zu Cohen’s d interpretiert. Die Prüfung eines möglichen 

Zusammenhangs der Kategorisierung der Prüfungsangst (soziale vs. spezifische Phobie) 

und der Therapieresponse (Responder vs. Non-Responder) wurde mittels chi²-Test 

vorgenommen. Aufgrund einer teils zu geringen Zellbesetzung wurden bei der 

Interpretation die Ergebnisse des Exakten Fisher-Tests und der Signifikanzprüfung nach 

Monte-Carlo-Methode berücksichtigt. 

Um die Veränderung der Variablen über die Behandlung hinweg abzubilden, 

wurden durch Subtraktion der Werte des Post-Zeitpunktes von den Werten des Prä-

Zeitpunktes Veränderungsmaße (T1 minus T2) errechnet. Ausprägungsreduktionen auf den 

Variablen werden dabei durch positive Werte gekennzeichnet, Ausprägungszuwächse 

resultieren in negativen Werten in diesem Maß. Für die Interpretation dieser Maße ist zu 
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beachten, dass aus therapeutischer Sicht für einige der Variablen Reduktionen, für andere 

hingegen Zuwächse positiv zu bewerten sind. Für den Vergleich der während der 

Behandlung erzielten Variablenveränderungen zwischen den „Respondern“ und den „Non-

Respondern“ wurden t-Tests für unabhängige Stichproben bzw. Welch-Tests herangezogen 

und Effektgrößen nach Hedges‘ errechnet. Da die Betrachtung der Variablenveränderung 

im Verlauf der Behandlung unter Umständen stark vom Ausgangsniveau der Variablen 

abhängen kann wurde die Prä-Messwertausprägung als Kovariate in eine Kovarianzanalyse 

aufgenommen.  

Um zu überprüfen, welche Variablenveränderungen im Verlauf der Behandlung die 

Reduktion der Prüfungsangst über die Therapie hinweg am besten vorhersagen, wurde eine 

schrittweise, rückwärtsgerichtete Multiple Regression mit dem kontinuierlichen Kriterium 

der Prüfungsangstveränderung für alle Patienten errechnet. Aufgrund der geringen Fallzahl 

und der relativ hohen Anzahl an Prädiktoren ist dabei insbesondere das Problem der 

Multikollinearität zu beachten. Toleranzwert und Varianzinflationsfaktor (VIF) dienen zur 

Veranschaulichung möglicher Multikollinearitätsprobleme. Dabei sollten der Toleranzwert 

nicht unter .25 und der Varianzinflationsfaktor nicht über 5.0 liegen. Das Durbon-Watson-

Kriterium wird zur Prüfung von Autokorrelationen berichtet und sollte bei etwa 2.0 liegen. 

Die Voraussetzung der Homoskedastizität wird per Augenscheinprüfung des 

Streudiagramms der standardisierten, geschätzten Werte der abhängigen Variable und der 

standardisierten Residuen vorgenommen. Für die Interpretation der Ergebnisse der 

Multiplen Regression wurden verschiedene statistische Kriterien herangezogen. Zur 

Beurteilung der Modellgüte in den einzelnen Regressionsschritten wird die F-Statistik bzw. 

die Modellsignifikanz sowie das korrigierte Bestimmtheitsmaß R² als Maß der 
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Varianzaufklärung am Kriterium herangezogen. R² kann nach Cohen (1992) außerdem als 

Effektgröße (klein: R² > .0196, mittel R² > .1300, groß: R² > .2600) interpretiert werden. 

Zur Interpretation der einzelnen Prädiktoren in den Regressionsmodellen werden die 

Standardisierten Beta-Koeffizienten und deren Signifikanz berichtet.  

 

 

Ergebnisse 

 

Prä-Post-Vergleich der Gesamtstichprobe 

 Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Mittelwerte und Streuungen der 

Gesamtstichprobe zum Prä- und Postzeitpunkt sowie die Ergebnisse des statistischen 

Vergleichs. Im Mittel sinken die Werte der beiden Variablen Prüfungsangst und 

Depressivität in den nichtpathologischen Bereich (Prüfungsangst: Cut-Off = 80 nach 

Herzer et al., 2014; BDI-II Cut-Off = 13 nach S3-Leitlinie/NVL Unipolare Depression, 

DGPPN et al., 2009). Die Patienten berichten im Anschluss an die Therapie weniger 

Soziale Ängstlichkeit, weniger psychische Belastung und ein positiveres 

Fähigkeitsselbstkonzept. Keine signifikanten Effekte zeigen sich für die Variablen 

Elaboration, Lernzielorientierung, Perfektionsstreben und Selbstbeschuldigung. 
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Tabelle 1:  

Prä-Post-Vergleich der Gesamtstichprobe 

 

Variable Mittelwert (Streuung) t df Sig Cohen's d 

  
Prä-Messwert 

(N = 22) 
Postmesswert 

(N = 22) 
        

Prüfungsangst 97.59 (11.58) 76.36 (20.57) 4.94 21 .000** 1.054 

Depressivität 17.27 (9.89) 8.68 (8.86) 3.96 21 .001** .845 

Soziale Ängstlichkeit 47.36 (26.44) 34.00 (22.93) 3.31 21 .003* .706 

Grundsätzliche psychische Belastung 60.86 (11.99) 50.00 (13.44) 3.21 21 .004* .685 

Lernstrategien: Elaboration 25.77 (5.14) 27.45 (5.89) -1.27 21 .219 .270 

Lernzielorientierung 33.18 (4.48) 34.36 (5.18) -1.54 21 .139 .327 

Fähigkeitsselbstkonzept 26.55 (6.55) 31.05 (7.02) -3.48 21 .002* .743 

Perfektionsstreben 23.09 (4.40) 21.50 (4.00) 1.96 21 .064 .417 

Selbstbeschuldigung 20.41 (3.76) 17.77 (6.09) 2.19 21 .040 .469 

* adjustiert nach Bonferroni p < .0056, ** adjustiert nach Bonferroni p < .0011 
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Ansprechen auf die Behandlung 

 Bei genauerer Analyse der Daten lassen sich jedoch zwei Gruppen finden, die sich 

sehr deutlich in ihrer „Therapieresponse“ unterscheiden (siehe Tabelle 2). Zehn der 22 

Patienten gaben auch nach der Behandlung noch Prüfungsangst an, die über dem Cut-Off-

Wert von 80 lag. Vor der Behandlung berichteten diese „Non-Responder“ stärkere soziale 

Ängstlichkeit, unterschieden sich aber von den späteren „Respondern“ nicht im Ausmaß 

der selbstberichteten Prüfungsangst, der Depressivität und der grundsätzlichen psychischen 

Belastung. Nach der Therapie hingegen berichteten die „Non-Responder“ sowohl 

signifikant mehr Prüfungsangst als auch mehr soziale Ängstlichkeit und eine höhere 

grundsätzliche psychische Belastung. Das stärkere Ausmaß an Depressivität verfehlt das 

nach Bonferroni adjustierte Signifikanzniveau nur knapp. Um zu überprüfen, ob die 

Kategorisierung der Prüfungsangst als soziale Phobie vs. als spezifische Phobie eine 

Bedeutung für das spätere Therapieansprechen hat, beispielsweise im Sinne einer 

therapiehinderlichen Wirkung der stärkeren oder stärker generalisierten Ausprägung 

sozialer Ängste bei den Prüfungsangstpatienten mit der Diagnose einer sozialen Phobie, 

wurde zusätzlich ein chi²-Test berechnet. Obwohl nicht von einer stochastischen 

Unabhängigkeit der beiden Merkmale ausgegangen werden kann (χ² = .489, p > .05), 

finden sich in der Gruppe der Patienten mit der Diagnose einer sozialen Phobie nicht mehr 

Non-Responder. Während zwei Drittel (n = 4) der Patienten mit Diagnose Sozialphobie gut 

auf die Therapie ansprechen, gilt dies nur für die Hälfte (n = 7) der Patienten mit der 

Diagnose einer spezifischen Phobie.    
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Tabelle 2: 

„Responder“- vs. „Non-Responder“-Vergleich auf klinischen Variablen 

 

T
b
 Variable Mittelwert (Streuung) t df Sig Hedges' g 

  

  
Non-Responder 

(N = 10) 
Responder        
(N = 12) 

        

Prä 

Prüfungsangst 99.90 (12.16) 95.67 (11.23) .848 20 .406 .343 

Depressivität 17.90 (9.45) 16.75 (10.64) .265 20 .793 .115 

Soziale Ängstlichkeit 64.10 (27.03) 33.42 (16.45) 3.138 14.296a .007* 1.637 

Grundsätzliche psychische Belastung 64.10 (12.22) 58.17 (11.61) 1.166 20 .257 .499 

Post 

Prüfungsangst 94.60 (9.55) 61.17 (13.37) 6.616 20 .000** 3.000 

Depressivität 13.50 (10.76) 4.67 (4.05) 2.454 11.125a .032 1.286 

Soziale Ängstlichkeit 49.80 (23.66) 20.83 (11.38) 3.545 12.424a .004* 1.706 

Grundsätzliche psychische Belastung 57.80 (13.61) 43.50 (9.59) 2.886 20 .009* 1.236 

* adjustiert nach Bonferroni p < .0125, ** adjustiert nach Bonferroni p < .0025, a Welch-Test: Korrigierte Kennwerte, b Messzeitpunkt 

 

66



Prädiktoren erfolgreicher Prüfungsangstbehandlungen 
(F. Herzer et al.) 

 

Behandlungseffekte bei „Respondern“ und „Non-Respondern“ 

 Obwohl „Responder“ überwiegend positivere Entwicklungen auf den Variablen 

berichten als „Non-Responder“ (siehe Tabelle 3) lassen sich signifikant unterschiedliche 

Variablenveränderungen (Prä- minus Post-Messwert) zunächst nur für die Variable 

Prüfungsangst finden. Außer für die Variable Lernzielorientierung gilt jedoch für alle 

Variablen, dass die Variablenausprägung zum Prä-Messzeitpunkt einen signifikanten 

Einfluss auf die Prüfung der Unterschiedlichkeit der Variablenveränderung ausübt. Es ist 

demnach nicht ausgeschlossen, dass die unterschiedliche Entwicklung der Variablen von 

„Respondern“ und „Non-Respondern“ nur deshalb statistisch nicht signifikant wird, weil 

sich die Ausprägung der Variablen zwischen den beiden Gruppen schon vor der 

Behandlung deutlich unterschieden hat. Korrigiert man die Ergebnisse um den Einfluss des 

Prä-Wert-Unterschieds, so erweisen sich die Gruppenunterschiede der Variablen-

veränderung während der Behandlung für die Variablen Prüfungsangst, 

Fähigkeitsselbstkonzept und Selbstbeschuldigung als signifikant. 
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Tabelle 3: 

Unterschiede der Variablenveränderungen im Verlauf der Behandlung bei „Respondern“ und „Non-Respondern“ 

Variable Mittelwert (Streuung) t df Sig Hedges' g Sig Sig 

  
Non-

Responder   
(N = 10) 

Responder     
(N = 12) 

        
Prä-   

Einfluss 
Korrektur 

Prä-Einfluss 

Prüfungsangst 5.30 (13.07) 34.50 (14.56) -4.90 20 .000** 2.099 .005xx .000** 

Depressivität 4.40 (5.38) 12.08 (12.02) -1.99 15.807a .064 .798 .001xx .013 

Soziale Ängstlichkeit 14.30 (17.81) 12.58 (20.54) .21 20 .838 .089 .002xx .079 

Grundsätzliche 
psychische Belastung 

6.30 (10.48) 14.67 (18.85) -1.31 17.696a .206 .535 .001xx .017 

Elaboration 1.10 (6.06) -4.00 (5.56) 2.06 20 .053 .881 .030x .061 

Lernzielorientierung .50 (3.41) -2.58 (3.26) 2.16 20 .043 .925 .353 .044 

Fähigkeitsselbstkonzept -1.80 (4.37) -6.75 (6.51) 2.05 20 .054 .876 .007xx .005* 

Perfektionsstreben 1.30 (3.83) 1.83 (3.95) -.32 20 .753 .136 .003xx .115 

Selbstbeschuldigung .00 (5.31) 4.83 (5.10) -2.17 20 .042 .930 .021x .004* 

* adjustiert nach Bonferroni p < .0056, ** adjustiert nach Bonferroni p < .0011, x und xx unkorrigierte Signifikanzniveaus, a Welch-Test 
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Vorhersage der Prüfungsangstveränderung durch Veränderungen anderer Variablen 

 Die Betrachtung der Interkorrelationen der Prädiktoren und die Korrelationen der 

Prädiktoren mit dem Kriterium Prüfungsangstveränderung sind in Tabelle 4 dargestellt. Die 

Veränderungsmaße der Depressivität, der grundsätzlichen psychischen Belastung, des 

Fähigkeitsselbstkonzepts und der Selbstbeschuldigung korrelieren am höchsten mit der 

Prüfungsangstveränderung. Wie erwartet zeigen sich aber auch hohe Korrelationen der 

Veränderungsmaße der Variablen untereinander, so v.a. zwischen den Veränderungsmaßen 

der Depressivität, der Grundsätzlichen psychischen Belastung und des 

Fähigkeitsselbstkonzepts.   
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Tabelle 4: 

Interkorrelationen der Veränderungsmaße (Prä- minus Postmesszeitpunkt) 

 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Prüfungsangst (1) 1 .457* .297 .561** -.386 -.077 -.628** .243 .724** 

Depressivität (2)   1 .546** .810** -.280 -.550** -.724** -.151 .442* 

Soziale Ängstlichkeit (3)     1 .657** -.308 -.095 -.517* .054 .463* 

Grundsätzliche psychische 
Belastung (4) 

      1 -.258 -.242 -.783** -.018 .551** 

Lernstrategien: Elaboration (5)         1 .408 .204 .114 -.511* 

Lernzielorientierung (6)           1 .181 .268 -.076 

Fähigkeitsselbstkonzept (7)             1 -.197 -.581** 

Perfektionsstreben (8)               1 .208 

Selbstbeschuldigung (9)                 1 

* p < .05, ** p < .01                   
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 Die Ergebnisse der nachfolgenden Regressionsanalyse sind in Tabelle 5 abgebildet. 

Das Vorhersagemodell mit allen Prädiktoren erreicht statistische Signifikanz und erklärt 

42.5 % der Varianz der Prüfungsangstveränderung vom Prä- zum Post-Messzeitpunkt. Es 

zeigt sich jedoch, dass keiner der Einzelprädiktoren im Kontext der anderen Variablen 

statistisch signifikant wird. Toleranzwert und VIF deuten für die Veränderungsmaße der 

Depressivität und der grundsätzlichen psychischen Belastung im ersten Regressionsschritt 

auf Multikollinearitätsprobleme hin. Obwohl beide Variablen im Verlauf der schrittweisen 

Regression aus dem Modell entfernt wurden, wurde zusätzlich auch eine 

Regressionsanalyse durchgeführt, welche diese beiden Prädiktoren von vornherein nicht ins 

Rechenmodell einbezieht. Das Analyseresultat bleibt dabei jedoch gleich: Im letzten Schritt 

der Regression verbleibt einzig das Veränderungsmaß der Selbstbeschuldigung. Auch bei 

alleiniger Einbeziehung dieses Prädiktors verschlechtert sich die Modellvorhersage nicht 

signifikant und es können 50.1 % der Varianz des Kriteriums erklärt werden. Die Variable 

wird signifikant. Das Durbin-Watson-Kriterium legt nahe, dass im Rahmen der Analyse 

keine Probleme einer Autokorrelation aufgetreten sind. Die Augenscheinprüfung des 

Streudiagramms lässt keine Verletzungen der Homoskedastizitätsvoraussetzung annehmen. 
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Tabelle 5: 

Schrittweise Regression (rückwärtig) zur Vorhersage der Prüfungsangstveränderung durch andere Variablenveränderungen 

 

Step Model
a
 F 

korr 

R² 
Variable Beta Sig 

Toleranz-

wert 
VIF

b
 

Durbin-

Watson 

1 .041* 2.942 .425 Depressivität .108 .794 .167 5.979   

        Soziale Ängstlichkeit -.281 .246 .511 1.958   

        Grundlegende psychische Belastung .230 .539 .206 4.856   

        Lernstrategien: Elaboration -.174 .464 .513 1.948   

        Lernzielorientierung .121 .645 .419 2.387   

        Selbstkonzept -.215 .507 .274 3.643   

        Perfektionsstreben .131 .513 .722 1.385   

        Selbstbeschuldigung .448 .101 .425 2.354   

8 .000** 22.075 .501 Selbstbeschuldigung .724 .000** 1.000 1.000 1.978 

* p < .05, ** p < .01, a Signifikanz des Modells, b Varianzinflationsfaktor 
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Diskussion 

 

Die vorliegende Studie untersucht eine Stichprobe von Prüfungsangstpatienten im 

Verlauf einer „Real World“ psychotherapeutischen Behandlung in einer 

verhaltenstherapeutischen Institutsambulanz und analysiert die prädiktive Bedeutung der 

Variablen des Prüfungsangstmodells von Zeidner und Matthews (2007) für die 

Veränderung der Prüfungsangst. Obwohl die Psychotherapie generell wirksam ist, 20 der 

insgesamt 22 Patienten schätzen die eigene Symptomatik nach Behandlungsende als „etwas 

besser“ (n = 3), „viel besser“ (n = 12) oder „sehr viel besser“ (n = 5) ein und berichten 

deutliche Verbesserungen hinsichtlich des Ausmaßes an Prüfungsangst, Depressivität, 

sozialer Ängstlichkeit, grundsätzlicher psychischer Belastung und des subjektiv 

eingeschätzten Fähigkeitsselbstkonzepts, lassen sich doch zwei Gruppen ausmachen, die 

sich in ihrer „Therapieresponse“ sehr deutlich unterscheiden. Über 45 % der Patienten 

berichten auch nach Behandlungsende weiterhin ein klinisch relevantes Ausmaß an 

Prüfungsangst. Zentrale Mechanismen dafür scheinen die Steigerung des 

Fähigkeitsselbstkonzepts und die Reduktion der Selbstbeschuldigung zu sein. „Non-

Responder“ profitieren hinsichtlich ihres Fähigkeitsselbstkonzepts und ihres Ausmaßes an 

Selbstbeschuldigung viel weniger von der Behandlung als die Gruppe der „Responder“. 

Insbesondere die therapeutische Reduktion des Ausmaßes an Selbstbeschuldigung geht mit 

einer Verbesserung der Prüfungsangst einher. 
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Behandlung unter „Real World“ Bedingungen 

 In den vergangenen Jahrzehnten der Prüfungsangstforschung wurden diverse 

Untersuchungen zur Wirksamkeit einzelner Behandlungskomponenten veröffentlicht, so 

beispielsweise zur Systematischen Desensibilisierung (Rajiah & Saravanan, 2014; 

Gonzalez, 1995), biofeedbackgestützter Entspannung (Prato & Yucha, 2013), 

akzeptanzbasierter Verhaltenstherapie (Brown et al., 2011), Virtuelle-Realität-Exposition ( 

(Alsina-Jurnet, Carvallo-Beciu, & Gutiérrez-Maldonado, 2007), EMDR (Gosselin & 

Matthews, 1995), Stressbewältigungstrainings (Barrow, 1982) oder Kognitiver 

Umstrukturierung (Goldfried, Linehan, & Smith, 1978). Ein praxisorientierter Leitfaden 

mit hilfreichen Hintergrundinformationen zum Störungsbild und einer Auswahl an 

Behandlungskomponenten wurde von Fehm und Fydrich (2011) vorgelegt. Es fehlt jedoch 

nach wie vor an strukturierten und evidenzbasierten Therapiemanualen zur Behandlung von 

Prüfungsängsten. In der vorliegenden Untersuchung zeigt sich, dass Prüfungsangst-

behandlungen unter „Real World“-Bedingungen häufig sehr heterogen und auch 

unsystematisch ablaufen. Behandlungskomponenten wie Kognitive Vorbereitung, 

Kognitive Umstrukturierung und die Vermittlung von Lernstrategien und –techniken 

wurden in über 80 % der Fälle angewendet, Expositionsübungen und die Schulung sozialer 

Fertigkeiten kamen bei weniger als der Hälfte der Patienten zur Anwendung und 

Systematische Desensibilisierung wurde in den Behandlungen überhaupt nicht 

berücksichtigt (siehe Abbildung 2). Möglicherweise als eine Folge dieser mangelnden 

Systematik in der Behandlung zeigt sich ein sehr unterschiedliches Ansprechen der 

Patienten auf die Therapie im Routinebereich. Leider verhindern in der vorliegenden Studie 
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ungleiche bzw. zu geringe Subgruppengrößen sowie die insgesamt zu geringe Fallzahl eine 

genauere Untersuchung dieser Fragestellung.   

 

Behandlungseffekte und Vorhersage der Prüfungsangstveränderung 

 Im Rahmen der „Real World“ Behandlung werden insgesamt deutliche 

Verringerungen der Prüfungsangst, depressiver Symptomen, sozialer Angst sowie der 

grundsätzlichen psychischen Belastung erzielt und zudem das subjektiv berichtete 

Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten verbessert. Bei genauerer, kritischer Analyse lassen 

sich jedoch zwei Gruppen finden, die unterschiedlich gut auf die Behandlung angesprochen 

haben. Während ein Teil der Patienten gravierende Verringerungen auf allen klinischen 

Variablen sowie erhebliche Verbesserungen auf den Prüfungsangstprädiktoren berichtet, 

verbleibt ein nicht unerheblicher Teil der Patienten auch nach der Behandlung hinsichtlich 

der Prüfungsangst-, Depressions- und sozialphobischen Symptome sowie der allgemeinen 

psychischen Belastung im klinischen bzw. subklinischen Bereich und berichtet darüber 

hinaus deutlich geringere Effekte bezüglich der prüfungsangstassoziierten Variablen.  

Für diejenigen Patienten, die eine Reduktion ihrer Prüfungsangst angeben, zeigen 

sich auf allen Prüfungsangstprädiktoren des Modells von Zeidner und Matthews (2007), bis 

auf die Variable Perfektionismus, signifikante Verbesserungen im Verlauf der Behandlung. 

Der Befund einer mangelnden Veränderung des Perfektionismus ist in der vorliegenden 

Studie möglicherweise durch die eindimensionale Operationalisierung der Variable zu 

erklären. Eine Unterscheidung zwischen selbst- und fremdorientiertem sowie sozial-

vorgeschriebenen Perfektionismus (z.B. in Anlehnung an Sturman & Mongrain, 2008) 

wurde nicht vorgenommen und somit gegebenenfalls zu wenig zwischen adaptiven und 
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maladaptiven Aspekten (vgl. Stöber & Joormann, 2001) differenziert. Lediglich die 

maladaptiven Aspekte des Perfektionismus, so vor allem sozial-vorgeschriebene  (Chang, 

2006; Onwuegbuzie, Bailey, & Daley, 1999) sowie fremdorientierte Anteile, werden mit 

psychopathologischen Auffälligkeiten wie z.B. Ärger und Depression (Blatt, 1995), 

allgemeiner Ängstlichkeit (Deffenbacher, 1986), sozialer Ängstlichkeit (Rosser, Issakidis, 

& Peters, 2003); Wallace & Alden, 1991), Zwanghaftigkeit (McFall & Wollersheim, 

1979)1979) sowie Besorgnis (Bieling, Israeli, & Antony, 2003; Kawamura, Hunt, Frost, & 

DiBartolo, 2001) und ganz allgemein auch mit Prüfungsängsten (Zeidner, 1998) in 

Verbindung gebracht werden.     

Jene Patienten der vorliegenden Untersuchung, die nach wie vor stark unter 

Prüfungsangst leiden, haben keine so deutlichen Fortschritte oder sogar Rückschritte auf 

den Modellvariablen gemacht. Der rechnerische Gruppenvergleich der Veränderungsmaße 

unter Korrektur eines möglichen Einflusses der Prä-Messwertunterschiede bestätigt diesen 

Befund. Die Regressionsanalyse zeigt, dass insbesondere eine Reduktion des Ausmaßes an 

Selbstbeschuldigung Verbesserungen der Prüfungsangst vorherzusagen vermag. Sich selbst 

Vorwürfe zu machen und die Schuld für Schwierigkeiten beim Lernen und bei Prüfungen 

vor allem bei sich selbst zu suchen hat sowohl kurz- als auch langfristig negative 

Auswirkungen auf die Bewältigung von Prüfungsstress und Prüfungsängsten. Bei 

Misserfolgen auf internale, stabile und unkontrollierbare Ursachen zu attribuieren führt zu 

einer Selbstwertminderung und zu einer Reduktion der Erfolgserwartung bzw. der 

Selbstwirksamkeitserwartung bzgl. zukünftiger Prüfungen (Weiner, Reisenzein, & Pranter, 

1994; Seligman, 1979). Darüber hinaus bedeutet Selbstbeschuldigung aber auch eine große 

emotionale Belastung. Gefühle des Versagens und der persönlichen Schuld beanspruchen 
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einen Großteil der kognitiven Kapazität, welche entsprechend nicht mehr für die 

Prüfungsvorbereitung zur Verfügung steht (vgl. Blankstein, Flett, & Watson, 1992). 

Adaptive Prüfungsstressbewältigung bedarf eines flexiblen Repertoires und der 

kombinierten Nutzung alternativer Bewältigungsstrategien (Zeidner, 1995). 

Möglicherweise bewirkt Selbstbeschuldigung die dauerhafte Fokussierung auf emotions- 

und lageorientierte Stressbewältigungsstrategien während problem- und 

handlungsorientierte Lösungsansätze unterdrückt werden (siehe z.B. Kuhl, 2001; (Cohen, 

Ben-Zur, & Rosenfeld, 2008).   

 

Untersuchungseinschränkungen 

 Die vorliegende Untersuchung unterliegt einigen Einschränkungen, die bei der 

Interpretation der Ergebnisse und in zukünftigen Forschungsansätzen beachtet werden 

sollten. Der Ansatz, Behandlungen unter den aktuellen „Real World“ Bedingungen zu 

untersuchen, führt naturgemäß zu relativ großen Unterschieden zwischen den individuellen 

Therapien, z.B. in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Therapeuten (z.B. 

Therapiefokus) und der individuellen Ausprägung und Schwere der Störungen. Die 

Prozessvariablen wurden von uns post hoc per Akten- und Fallberichtsrecherche erhoben 

und können Verzerrungen unterliegen bzw. das tatsächliche Therapiegeschehen nur 

unvollständig wiedergeben. Zukünftige Untersuchungen sollten gezielt unterschiedliche 

Behandlungskomponenten miteinander vergleichen bzw. standardisierte Behandlungs-

abläufe z.B. im Kontrast zum „Real World Treatment“ untersuchen. Aufgrund der geringen 

Fallzahl unserer Untersuchung sollten die Ergebnisse in größeren Studien anderer 

Behandlungszentren verifiziert werden. Die Analyse einer Kontroll- bzw. 
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Wartelistengruppe konnte von uns nicht realisiert werden, was die Interpretation 

potenzieller Behandlungseffekte einschränkt und die Identifikation möglicher Störfaktoren 

erschwert.  

 

Implikationen für Therapie und Forschung 

Der Frage, welche Faktoren das unterschiedliche Therapieansprechen beeinflusst 

haben könnten, ist in der vorliegenden Studie nur ansatzweise nachzugehen. So deuten die 

vorliegenden Daten auf eine geringfügig stärkere Belastung der späteren „Non-Responder“ 

zum Prä-Messzeitpunkt hin wobei sich insbesondere ein deutlicher quantitativer 

Unterschied sozialängstlicher Symptome nachweisen lässt. Bemerkenswert ist, dass sich 

dieser Unterschied nicht in der Vergabe der Behandlungsdiagnosen widerspiegelt, denn 

obwohl das Ausmaß sozialängstlicher Symptome offenbar einen Einfluss auf das 

Therapieansprechen hat finden sich in der Gruppe der als Sozialphobiker diagnostizierten 

Prüfungsangstpatienten nicht mehr Non-Responder. Diesen Befunden muss zukünftig in 

der Diagnostik vor Behandlungsbeginn und in der Therapieplanung mehr Beachtung 

geschenkt werden. Prüfungsängste wurden lange Zeit uneinheitlich entweder als spezifische 

oder aber als soziale Phobie kodiert wobei bei der Diagnosefindung unklare und teils 

subjektive Kriterien wie der Generalisierungsgrad der Bewertungsängste oder das 

Vorhandensein komorbider Symptome angelegt wurden. Die Anpassung des DSM-5 mit 

der neuen Möglichkeit der Vergabe eines Spezifikators „nur Performanzsituationen“ 

innerhalb der Kategorie der sozialen Angststörungen ist insofern äußerst sinnvoll, da sie die 

Kategorisierung von Prüfungsängsten als weniger generalisierte Form der sozialen Phobie 

vereinheitlicht. Dies sollte auch im ICD Anwendung finden. Diagnose und 
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Behandlungsplan müssen sich hauptsächlich danach richten ob sich die sozialängstlichen 

Symptome überwiegend auf den Ausbildungskontext bzw. Lern- und Leistungssituationen 

oder aber auch auf andere zwischenmenschliche Interaktionen beziehen. Während das 

Selbstwertgefühl generalisierter sozialängstlicher Patienten in potenziell jeder 

zwischenmenschlichen Situation verunsichert werden kann, fühlen sich spezifisch 

prüfungsängstliche Patienten in ihrem Selbstwertgefühl vor allem durch ein antizipiertes 

Versagen in Leistungssituationen bedroht.  

Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass „Non-Responder“ im Laufe der 

Behandlung geringere Veränderungen in ihrer Lernzielorientierung, im 

Fähigkeitsselbstkonzept sowie in der Tendenz, sich für Fehler und Versagen selbst die 

Schuld zu geben, erzielen. Zukünftige Behandlungskonzepte sollten demnach 

Therapiemethoden enthalten, die gezielt der Stärkung von Lernzielen und der Reduktion 

von Leistungsmotiven, der Verbesserung des Fähigkeitsselbstkonzepts mit mehr 

Selbstsicherheit und aktiven Problembewältigungsstrategien sowie der Reduktion von 

passiven, emotional dysfunktionalen Tendenzen zur Selbstbeschuldigung dienen.  
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5 DISKUSSION 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen sollen im Folgenden nochmals kurz 

zusammengefasst und abschließend diskutiert werden. 

 

5.1 RESÜMEE DER ERGEBNISSE UND ÜBERARBEITETES ARBEITSMODELL 

 

In Studie 1 konnte gezeigt werden, dass sich Patienten mit einem Behandlungswunsch 

aufgrund von Prüfungsangst anhand der Intensität ihrer berichteten Symptome im „Test 

Anxiety Inventory“ klar von gesunden Studenten abgrenzen lassen. Klinische und nicht-

klinische Prüfungsangstintensitäten ließen sich in der Studie mittels eines Cut-Off-Wertes 

von 80 Punkten im TAI verlässlich unterscheiden. Die Untersuchung zeigte darüber hinaus, 

dass sich die Patienten mit Prüfungsangst auch im Ausmaß ihrer allgemeinen und sozialen 

Ängstlichkeit sowie im Ausmaß ihrer Vermeidungsmotivation von den gesunden Studenten 

unterscheiden. Hinsichtlich des Symptomprofils oder der Schwere der 

psychopathologischen Belastung unterschieden sich Prüfungsangstpatienten mit der 

Behandlungsdiagnose einer sozialen Phobie nicht von Patienten, welche die Diagnose einer 

spezifischen Phobie erhalten haben. Die Studie deutet zudem darauf hin, dass komorbid zur 

Prüfungsangst vorliegende psychische Erkrankungen (z.B. Depressive Störungen) zwar mit 

einer größeren Gesamtbelastung psychopathologischer Symptome einhergehen, nicht aber 

gleichsam auch zu einer stärkeren Intensität der Prüfungsangst führen müssen. 

Studie 2 zeigt, dass anhand aller aus dem selbstregulativen Modell der Prüfungsangst 

abgeleiteten Variablen klar zwischen klinischer und nicht-klinischer Prüfungsangst 
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unterschieden werden kann. Bis zu 70 % der Probanden können anhand einzelner 

Messwerte der richtigen Gruppe (klinisch vs. nicht-klinisch) zugeordnet werden. 

Erwartungsgemäß wurden jedoch auch große Interkorrelationen zwischen den 

verschiedenen Prüfungsangstprädiktoren gefunden, womit bestätigt werden konnte, dass die 

Untersuchung einzelner Prädiktoren nicht ausreicht und diese stattdessen im Kontext der 

anderen Variablen untersucht werden sollten. In der entsprechenden Analyse erwiesen sich 

die Variablen der Lernzielorientierung und des Fähigkeitsselbstkonzepts (Modellbereich 

Selbstkenntnis), der Selbstbeschuldigung (Modellbereich Exekutive Verarbeitung) sowie 

der Elaboration und des Perfektionismus (Modellbereich Maladaptive 

Verhaltensstrategien) als valideste Prädiktoren. Entsprechend unserer Ergebnisse können 

wir unser auf dem S-REF-Modell der Bewertungsangst (Zeidner & Matthews, 2007) 

aufbauendes Arbeitsmodell zur Prüfungsangst überarbeiten und konkretisieren (Abb. 4).  
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Abbildung 4: Überarbeitetes Arbeitsmodell 

 

 

Anhand der  fünf Variablen lassen sich 85 % der Probanden im Sinne einer diskriminanten 

Validität der korrekten Gruppe zuordnen. Der Effekt dieser Variablen wird auch dann 

signifikant, wenn die „Schwere der psychopathologischen Belastung“ als Prädiktor mit in 

die Analyse aufgenommen wurde. 

In Studie 3 wurden die vorherigen Ergebnisse im längsschnittlichen Verlauf einer 

psychotherapeutischen Behandlung unter Realbedingungen untersucht. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die Therapie insgesamt wirksam ist. 91 % der Patienten beschreiben die eigene 

Symptomatik in der Post-Untersuchung als „etwas besser“, „viel besser“ oder „sehr viel 
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besser“ und nehmen deutliche Verbesserungen ihrer Prüfungsangst, ihrer Depressivität, 

ihrer sozialen Ängstlichkeit, ihrer grundsätzlichen psychischen Belastung sowie ihres 

Fähigkeitsselbstkonzepts wahr. Jedoch finden sich in der Untersuchung auch zwei 

Gruppen, die sehr unterschiedlich auf die Behandlung angesprochen haben. Fast die Hälfte 

der Patienten ist gemäß der Einschätzung der Intensität ihrer Prüfungsangst auch nach 

Behandlungsende noch dem klinisch relevanten Bereich zuzuordnen. Die Analysen zeigen, 

dass diese „Non-Responder“ vor allem hinsichtlich ihres Fähigkeitsselbstkonzepts und 

ihres Ausmaßes an Selbstbeschuldigung viel geringer von der Behandlung profitieren als 

die Gruppe der „Responder“. 

 

5.2 INTEGRATIVE UND PROSPEKTIVE DISKUSSION DER ERGEBNISSE 

 

Zahlreiche Studien widmeten sich in der Vergangenheit der Beschreibung klinisch 

bedeutsamer Prüfungsangst und verwendeten dabei Selbstberichts-Instrumente wie 

beispielsweise das Test Anxiety Inventory (z.B. Beidel et al., 1994; King et al., 1995; 

Warren et al., 1996). Wie jedoch LeBeau et al. (2010) feststellen, sind die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen häufig schwer zu interpretieren und zu vergleichen, da es noch keine 

konventionelle Übereinstimmung zu einem Cut-Off-Wert für die Abgrenzung gesunder 

Prüfungsaufregung von klinisch relevanter Prüfungsangst gibt. Darüber hinaus war bisher 

die Identifikation von diagnostizierten Prüfungsangstpatienten schwierig, weil es auch 

hinsichtlich der kategorialen Einordnung in eine Störungskategorie bis dato kein geltendes 

Einvernehmen gab. Aus diesem Grund wurde zu Beginn der hier beschriebenen 

Untersuchungen ein anderer methodologischer Ansatz gewählt, indem Patienten untersucht 
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wurden, die sich selbst aufgrund von Problemen mit Prüfungsangst in Behandlung begeben 

haben und von einem Behandler mit einer Achse-1-Diagnose nach DSM-IV-Kriterien 

diagnostiziert wurden. Erst in einem zweiten Schritt wurde den Patienten ein Fragebogen 

zu ihrer Prüfungsangst (TAI) vorgelegt und die Ergebnisse mit denen einer Stichprobe von 

gesunden Studenten verglichen. Mittels des aus diesem Vorgehen abgeleiteten Cut-Off-

Wertes von 80 Punkten im TAI ließen sich fast 97 % der Studienteilnehmer der richtigen 

Gruppe zuordnen. Es ist somit zu empfehlen, diesen Schwellenwert in größeren, 

repräsentativen Stichproben zu replizieren und das Instrument konventionell zur Diagnostik 

von Prüfungsangst zu verwenden (siehe Abb. 4). Dies könnte der Forschung die 

Identifikation pathologischer Prüfungsangst erleichtern und in der klinischen Praxis dem 

Screening und der Differentialdiagnose der Störung dienen.  

Bisher wurden Prüfungsangstpatienten hauptsächlich mit der Diagnose der spezifischen 

oder der sozialen Phobie diagnostiziert, manchmal wurden auch gänzlich andere 

Störungskategorien gewählt. Dies gilt auch für die Patienten der vorliegenden 

Untersuchungen. Obwohl die Patienten also unterschiedliche klinische Diagnosen erhielten 

zeigte sich das Krankheitsbild der untersuchten Prüfungsangstpatienten in unserer Studie 

hinsichtlich der wesentlichen Variablen sehr einheitlich und war unabhängig von der 

vergebenen Störungsdiagnose des behandelnden Therapeuten. Entsprechend bietet das in 

der Zwischenzeit veröffentlichte DSM-5 nun die Möglichkeit, Prüfungsangst als 

Sozialphobie mit dem Spezifikator „Nur in Leistungssituationen“ zu diagnostizieren, was 

somit endlich zur Vereinheitlichung der Kodierung der Prüfungsangst führen sollte. Diese 

Möglichkeit sollte zukünftig dringend auch im ICD Anwendung finden. Im Rahmen der 
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Diagnostik von Prüfungsangst sollte insbesondere auf die Schwere und den 

Generalisierungsgrad sozialängstlicher Symptome Wert gelegt werden.  

Eine Vielzahl der untersuchten Prüfungsangstpatienten litt unter komorbiden 

Erkrankungen, darunter in erster Linie depressive Störungen. Vergleicht man jene Patienten 

mit einer einzelnen psychischen Störung und jene mit mehreren komorbiden Erkrankungen, 

so unterscheidet sich die Schwere der Prüfungsangst in der vorliegenden Untersuchung 

nicht. Auch das Vorhandensein einer komorbiden depressiven Erkrankung beeinflusst nicht 

die Schwere der Prüfungsangst. Offensichtlich führen zusätzlich zur Prüfungsangst 

vorliegende (depressive) Erkrankungen nicht zwangsläufig zur Zunahme der Prüfungs-

angst. Die hohe Prävalenz depressiver Symptome bei Prüfungsangstpatienten kann dabei 

im Sinne eines resultierenden Leidensdrucks einerseits als Konsequenz, andererseits im 

Sinne eines Hemmnisses für die adäquate Studiumsbewältigung und Prüfungsvorbereitung 

auch als Anlass der Prüfungsangst interpretiert werden. Parallel vorliegende psychische 

Erkrankungen sollten daher frühzeitig im Verlauf der Diagnostik in ihrer Bedeutung als 

Ursache oder Folge von Prüfungsangst identifiziert werden, um entsprechende Ableitungen 

für den Behandlungsplan vornehmen zu können. Zudem sollte sich die Prüfungsangst-

forschung im Rahmen von entsprechend konzipierten Längsschnittuntersuchungen der 

Fragestellung annehmen, ob Prüfungsangst eher Anstoß oder eher Konsequenz von anderen 

psychischen Störungen ist.  

Über die Fragestellungen zur Diskrimination und Identifikation sowie zur diagnostischen 

Kategorisierung klinisch relevanter Prüfungsangst hinaus bestand ein weiteres Ziel dieser 

Arbeit darin, auf Grundlage eines überprüfbaren Erklärungsmodells relevante Prädiktoren 

der Prüfungsangst zu identifizieren um entsprechende Ableitungen für die Behandlung der 
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Symptomatik ziehen zu können. Das S-REF-Modell der Prüfungsangst (Zeidner 

& Matthews, 2007) trifft theoretische Aussagen darüber, welche Konstrukte mit 

Prüfungsangst zusammenhängen sollten. Für viele der aus dem Modell abzuleitenden 

Variablen konnte ein Zusammenhang mit Prüfungsangst in der Vergangenheit bereits 

nachgewiesen werden, jedoch fehlte es bislang an einer theoriegeleiteten gemeinschaft-

lichen Betrachtung der zahlreichen diskutierten Konstrukte, bei der die Prädiktoren im 

gegenseitigen Kontext untersucht werden und bei der insofern auch Aussagen zur 

diskriminanten Validität der Einzelprädiktoren abzuleiten sind. Die Studien der 

vorliegenden Arbeit untersuchen diese Fragestellung einerseits im querschnittlichen 

Vergleich einer Stichprobe von Prüfungsangstpatienten mit einer Stichprobe gesunder 

Studenten sowie im Längsschnittverlauf der psychotherapeutischen Behandlung von 

Prüfungsangstpatienten. Die Querschnittsanalyse stützt eindeutig das theoretische 

Prüfungsangstmodell von Zeidner und Matthews, ermöglichen doch alle neun aus dem 

Modell abgeleiteten Prädiktoren eine signifikante Unterscheidung der Prüfungsangst-

patienten und der gesunden Studenten. Wie erwartet waren die unterschiedlichen Variablen 

jedoch auch untereinander mehr oder weniger stark interkorreliert. Korrigiert man die 

Analyse um geteilte Bereiche der Varianzaufklärung am Kriterium Prüfungsangst, so 

verbleiben fünf signifikante Prädiktoren, auf deren Grundlage sich noch immer über 85 % 

der Studienteilnehmer der richtigen Gruppe (krank vs. gesund) zuordnen lassen. Diese 

Variablen, Lernzielorientierung, Fähigkeitsselbstkonzept, Selbstbeschuldigung, Elabora-

tives Lernen und Perfektionismus, vertreten alle drei Modellebenen des Zeidner-Matthews-

Modells (siehe Abb. 4). In der dritten Studie konnten diese Ergebnisse über die 

Längsschnittanalyse einer Prüfungsangstbehandlung unter alltagsgetreuen Bedingungen 
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hinweg repliziert und vertieft werden. Dabei zeigte sich, dass Prüfungsangstbehandlungen 

in der psychotherapeutischen Praxis häufig sehr heterogen und auch unsystematisch 

ablaufen. Einige Behandlungskomponenten werden recht einheitlich, andere dagegen sehr 

uneinheitlich angewendet. Eine mögliche Konsequenz dieser mangelnden Systematik in der 

Therapie ist ein sehr variables Ansprechen der Patienten auf die Therapie. Zwar kommt es 

im Mittel zu einer deutlichen Reduktionen der Prüfungsangst, der depressiven Symptome, 

der sozialen Angst sowie der grundsätzlichen psychischen Belastung, jedoch verbleibt ein 

wesentlicher Teil der Patienten auch nach Beendigung der Therapie hinsichtlich der 

Prüfungsangst-, Depressions- und sozialphobischen Symptome und der psychischen 

Gesamtbelastung im pathologischen Bereich. Diejenigen Patienten, die gut auf die 

Behandlung ansprechen, zeigen in den zentralen Prüfungsangstprädiktoren des Modells von 

Zeidner und Matthews (2007), Elaboration, Lernzielorientierung, Fähigkeitsselbstkonzept 

und Selbstbeschuldigung, (Abb. 4) erhebliche Besserungen im Laufe der Behandlung. Da 

lediglich bestimmte Teilaspekte des Konstrukts Perfektionismus mit (u.a.) depressiven und 

ängstlichen Symptomen in Verbindung gebracht werden (vgl. Chang, 2006; Rosser, 

Issakidis, & Peters, 2003; Bieling, Israeli, & Antony, 2003; Zeidner, 1998) ist davon 

auszugehen, dass Perfektionismus in Replikationsstudien mehrdimensional erfasst werden 

sollte, um differenzierter zwischen adaptiven und maladaptivem Aspekten zu unterscheiden 

(vgl. Stöber & Joormann, 2001). Patienten, die nach Behandlungsende noch immer stark 

unter Prüfungsangst leiden, zeigen keine vergleichbaren Veränderungen auf den 

entsprechenden Modellvariablen. Diese Befunde geben erste Hinweise darauf, auf welche 

Änderungsbereiche eine effektive Behandlung der Prüfungsangst fokussiert sein müsste, 

um nachhaltige und effektive Veränderungen in Gang zu setzen.  
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Unsere Daten zum Modellbereich „Selbstkenntnis“ (siehe Abb. 4) bestätigen die 

Überlegungen zur Lern- und Leistungsmotivation von Elliot und McGregor (1999). 

Während gesunde Studenten eher eine Kombination aus positivem Fähigkeitsselbstkonzept 

und intrinsischen Lernzielen aufweisen, zeigen Prüfungsangstpatienten häufiger negativ 

geprägte Ansichten zur eigenen Leistungsfähigkeit und eine Orientierung an external 

orientierten Leistungsmotiven. Im Rahmen der Behandlung sollte die Dominanz dieser 

Leistungsziele mit sozialen Vergleichsreferenzen reduziert und der Erwerb von Lernzielen 

mit intern orientierten Vergleichsnormen gefördert werden. Individuelle Lernfortschritte 

müssen stärker betont, kompetitive bzw. ergebnisorientierte Elemente der 

Leistungsmotivation eher relativiert und in ihrer Wichtigkeit reduziert werden. Negative 

Vorstellungen über die persönlichen Kompetenzen und Problemlösungsfähigkeiten 

(operationalisiert per „Fähigkeitsselbstkonzept“) mit entsprechender Passivität im 

Verhalten und Unsicherheit in neuen, schwierigen Situationen (wie z. B. Prüfungen) könnte 

einerseits durch kognitive Umstrukturierung nach Beck (1976) und Ellis (1977) adressiert 

werden, andererseits aber auch durch konfrontative Ansätze behandelt werden, die dem 

Betroffenen die Möglichkeit geben, die eigenen Bedenken und Befürchtungen in der 

Realität zu überprüfen und neue Strategien der Problemlösung zu üben und zu 

konsolidieren. 

Dysfunktionale Mechanismen der „Exekutiven Verarbeitung“ in der Bewältigung von 

Prüfungssituationen (Abb. 4) scheinen insbesondere in beharrlichen Selbstvorwürfen bzw. 

in der Tendenz, die Schuld für die eigenen Schwierigkeiten hauptsächlich bei sich selbst zu 

suchen, zu bestehen. Gelang es in den untersuchten Prüfungsangstbehandlungen, die 

Tendenz zur Selbstbeschuldigung im Laufe der Therapie zu reduzieren, so verbesserte sich 
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in den meisten Fällen auch die Prüfungsangst der Betroffenen erheblich. Es ist davon 

auszugehen, dass die Attribution der akademischen Schwierigkeiten auf internale, stabile 

und unkontrollierbare Ursachen zur Selbstwertminderung und zur Reduktion der 

Selbstwirksamkeitserwartung bzgl. zukünftiger Prüfungen (Weiner, Reisenzein, & Pranter, 

1994; Seligman, 1979) führt. Außerdem bedeutet Selbstbeschuldigung eine große 

gefühlsmäßige Belastung. Die Empfindung, versagt zu haben und dafür selbst 

verantwortlich zu sein beansprucht große Teile der Verarbeitungskapazität (vgl. Blankstein, 

Flett, & Watson, 1992) und bewirkt möglicherweise das Zurückziehen auf emotions- und 

lageorientierte Stressbewältigungsstrategien während die in der Prüfungsvorbereitung so 

wichtigen problem- und handlungsorientierten Lösungsansätze unterdrückt werden (siehe 

z.B. Kuhl, 2001; Cohen, Ben-Zur, & Rosenfeld, 2008). Therapeutisch sollte die Tendenz 

zur Selbstbeschuldigung ebenfalls durch kontinuierliche Realitätschecks behandelt werden, 

um dem Betroffenen die dysfunktionalen und selbstbehindernden Folgen dieser 

Reaktionsweise zu verdeutlichen. Patienten müssen sowohl theoretisch verstehen als auch 

praktisch verinnerlichen, dass Schuldzuweisungen und Selbstvorwürfe eine passive, 

lageorientierte Bewältigungsstrategie bedeuten, mittels derer negative Emotionen 

aufrechterhalten und die Konfrontation mit der gefürchteten Situation bzw. dem 

auslösenden Grundproblem vermieden wird. 

Im Bereich „Maladaptiver Verhaltensstrategien“ (Abb. 4) bestätigen unsere Befunde 

beispielsweise die Untersuchungen von Howell und Watson (2007), die darauf hinwiesen, 

dass insbesondere kognitive Lernstrategien in Bezug auf Prüfungsangst zu beachten sind. 

Die Prüfungsangstpatienten unserer Untersuchung berichteten eine weniger elaborierende 

Prüfungsvorbereitung als die gesunden Studenten. Bloße Trainingseinheiten für 
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Lernstrategien werden vermutlich nicht ausreichen, um die Prüfungsangst zu reduzieren, da 

Auswahl und Anwendung von Lernstrategien eng mit den Metakognitionen des 

Betroffenen verknüpft sind. Stattdessen sollten zunächst die zugrundeliegenden Ängste 

identifiziert und dysfunktionalen Überzeugungen umstrukturiert und erst nachfolgend neue 

Lernstrategien vermittelt werden. Des Weiteren scheinen Prüfungsangstpatienten in großem 

Maße verausgabungsbereit und hingebungsvoll sowie perfektionistisch an ihre Arbeit 

heranzugehen. Ihnen sind die eigene Leistung und der akademische Erfolg mindestens 

genauso wichtig, wie den gesunden Studenten. Demgegenüber verfügen Prüfungsangst-

patienten aber nicht über die nötigen Strategien zur Bewältigung der resultierenden 

Belastung. Möglicherweise ist es eben dieses Ungleichgewicht zwischen Anspruchsniveau 

und Bewältigungskapazität, welches bei den Betroffenen so intensive Besorgnis und Angst 

auftreten lässt (vgl. Zeidner, 1998). Es ist insofern unbedingt notwendig, therapeutisch 

einerseits konkrete Trainingseinheiten für aktive, lösungsorientierte Stressbewältigungs-

strategien und funktionalere Möglichkeiten zur Linderung von Stress bzw. zur 

Ausbalancierung der „Work-Life-Balance“ zur Anwendung zu bringen, wie andererseits 

per kognitiver Umstrukturierung an der Relativierung des stressinduzierenden überhöhten 

Anspruchsniveaus zu arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

95



 

 

6 LITERATURVERZEICHNIS 

 

Accordino, D. B., Accordino, M. P., & Slaney, R. B. (2000). An investigation of 

perfectionism, mental health, achievement, and achievement motivation in adolescents. 

Psychology in the Schools, 37(6), 535–545. doi:10.1002/1520-

6807(200011)37:6<535::AID-PITS6>3.0.CO;2-O   

Alsina-Jurnet, I., Carvallo-Beciu, C., & Gutiérrez-Maldonado, J. (2007). Validity of virtual 

reality as a method of exposure in the treatment of test anxiety. Behavior Research 

Methods, 39(4), 844–851. doi:10.3758/BF03192977   

Antony, M. M., Purdon, C. L., Huta, V., & Swinson, R. P. (1998). Dimensions of 

perfectionism across the anxiety disorders. Behaviour Research and Therapy, 36(12), 

1143–1154. 

Ashbaugh, A., Antony, M. M., Liss, A., Summerfeldt, L. J., McCabe, R. E., & Swinson, R. 

P. (2007). Changes in perfectionism following cognitive-behavioral treatment for social 

phobia. Depression and anxiety, 24(3), 169–177. doi:10.1002/da.20219   

Bandura, A. (2010). Self-Efficacy. In I. B. Weiner & W. E. Craighead (Eds.), The Corsini 

Encyclopedia of Psychology . Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 

Barrow, J. C. (1982). Coping-skills training: a brief therapy approach for students with 

evaluative anxiety. Journal of American college health : J of ACH, 30(6), 269–274. 

doi:10.1080/07448481.1982.9938906   

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: 

International University Press. 

Beidel, D. C., Turner, M. W., & Trager, K. N. (1994). Test anxiety and childhood anxiety 

disorders in african american and white school children. Journal of Anxiety Disorders, 

8(2), 169–179. doi:10.1016/0887-6185(94)90014-0   

96



 

 

Bembenutty, H. (2009). Academic delay of gratification, self-regulation of learning, gender 

differences, and expectancy-value. Personality and Individual Differences, 46(3), 347–

352. doi:10.1016/j.paid.2008.10.028   

Benor, D. J., Ledger, K., Toussaint, L., Hett, G., & Zaccaro, D. (2009). Pilot study of EFT, 

WHEE and CBT for treatment of test anxiety in university students. Explore: The 

Journal of Science and Healing, (5), 338–340. 

Berger, U., & Rockenbauch, K. (2005). Testinformationen. Diagnostica, (51), 207–214. 

Bernstein, W. M., Stephan, W. G., & Davis, M. H. (1979). Explaining attributions for 

achievement: A path analytic approach. Journal of Personality and Social Psychology, 

37(10), 1810–1821. doi:10.1037/0022-3514.37.10.1810   

Beswick, G., Rothblum, E. D., & Mann, L. (1988). Psychological antecedents of student 

procrastination. Australian Psychologist, 23(2), 207–217. 

doi:10.1080/00050068808255605   

Bieling, P. J., Israeli, A. L., & Antony, M. M. (2003). Making the grade: The behavioural 

consequences of perfectionism in the classroom. Personality and Individual Differences, 

(35), 163–178. 

Blankstein, K. R., & Flett, G. L., Watson, M.S. (1992). Coping and academic problem-

solving ability in test anxiety. Journal of Clinical Psychology, 48(1), 37–46. 

Blatt, S. J. (1995). The destructiveness of perfectionism: Implications for the treatment of 

depression. American Psychologist, 50(12), 1003–1020. doi:10.1037/0003-

066X.50.12.1003   

Bögels, S. M., Alden, L., Beidel, D. C., Clark, L. A., Pine, D. S., Stein, M. B., & Voncken, 

M. (2010). Social anxiety disorder: questions and answers for the DSM-V. Depression 

and Anxiety, 27(2), 168–189. doi:10.1002/da.20670   

Bottos, S., & Dewey, D. (2004). Perfectionists' appraisal of daily hassles and chronic 

headache. Headache, 44(8), 772–779. doi:10.1111/j.1526-4610.2004.04144.x   

Brown, L. A., Forman, E. M., Herbert, J. D., Hoffman, K. L., Yuen, E. K., & Goetter, E. M. 

(2010). A randomized controlled trial of acceptance-based behavior therapy and 

97



 

 

cognitive therapy for test anxiety: A pilot study. Behavior Modification, 35(1), 31–53. 

doi:10.1177/0145445510390930   

Brown, L. A., Forman, E. M., Herbert, J. D., Hoffman, K. L., Yuen, E. K., & Goetter, E. M. 

(2011). A randomized controlled trial of acceptance-based behavior therapy and 

cognitive therapy for test anxiety: a pilot study. Behavior Modification, 35(1), 31–53. 

doi:10.1177/0145445510390930   

Bruch, M. A., Fallon, M., & Heimberg, R. G. (2003). Social phobia and difficulties in 

occupational adjustment. Journal of Counseling Psychology, 50(1), 109–117. 

doi:10.1037/0022-0167.50.1.109   

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Ed.). (2007). Die wirtschaftliche 

und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006. Bonn, 

Berlin: Eigenverlag BMBF. 

Carden, R., Bryant, C., & Moss, R. (2004). Locus of control, test anxiety, academic 

procrastination, and achievement among college students. Psychological reports, 95(2), 

581–582. doi:10.2466/pr0.95.2.581-582   

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1981). Attention and Self-Regulation. New York, NY: 

Springer New York. 

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1983). A control-theory model of normal behavior, and 

implications for problems in self-management. In P. C. Kendall (Ed.), Advances in 

cognitive-behavioral research and therapy (2nd ed., pp. 127–194). New York: 

Academic Press. 

Castella, K. de, Byrne, D., & Covington, M. (2013). Unmotivated or motivated to fail? A 

cross-cultural study of achievement motivation, fear of failure, and student 

disengagement. Journal of Educational Psychology, 105(3), 861–880. 

doi:10.1037/a0032464   

Chapell, M. S., Blanding, Z. B., Silverstein, M. E., Takahashi, M., Newman, B., Gubi, A., 

& McCann, N. (2005). Test Anxiety and Academic Performance in Undergraduate and 

Graduate Students. Journal of Educational Psychology, 97(2), 268–274. 

doi:10.1037/0022-0663.97.2.268   

98



 

 

Cohen, M., Ben-Zur, H., & Rosenfeld, M. J. (2008). Sense of coherence, coping strategies, 

and test anxiety as predictors of test performance among college students. International 

Journal of Stress Management, 15(3), 289–303. doi:10.1037/1072-5245.15.3.289   

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1998). Revised NEO personality inventory (NEO-PI-R) and 

NEO five-factor inventory /NEO-FFI). Psychological Assessment Resources, 

Covington, M. V. (1992). Going for the grade: Student motivation and self worth. 

Cambridge, New York: Cambridge University Press. 

Cron, W. L., Slocum, Jr., John W., VandeWalle, D., & Fu, Q. (2005). The role of goal 

orientation on negative emotions and goal setting when initial performance falls short of 

one's performance goal. Human Performance, 18(1), 55–80. 

doi:10.1207/s15327043hup1801_3   

Deffenbacher, J. L., Zwemer, W. A., Whisman, M. A., Hill, R. A., & Sloan, R. D. (1986). 

Irrational beliefs and anxiety. (10), 281–292. 

Dunkley, D. M., & Blankstein, K. R. (2000). Self-Critical Perfectionism, Coping, Hassles, 

and Current Distress: A Structural Equation Modeling Approach. Cognitive Therapy and 

Research, 24(6), 713–730. doi:10.1023/A:1005543529245   

Dusek, J. B. (1980). The development of test anxiety in children. In I. G. Sarason (Ed.), 

Test anxiety: Theory, research, and applications (pp. 87–110). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Dweck, C. S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. 

Essays in social psychology. Philadelphia, PA: Psychology Press. 

Egbochuku, E. O., & Obodo, B. O. (2005). Effects of Systematic Desensitisation (SD) 

therapy on the reduction of test anxiety among adolescents in Nigerian schools. Journal 

of Instructional Psychology, (32). 

Elliot, A. J., & Church, M. A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance 

achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, (51), 1058–

1068. 

99



 

 

Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (1999). Test anxiety and the hierarchical model of 

approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social 

Psychology, 76(4), 628–644. doi:10.1037/0022-3514.76.4.628   

Ellis, A. (1977). Die rational-emotive Therapie. München: Pfeiffer. 

Entwistle, N. J. (1988). Motivational factors in students' approaches to learning. In R. R. 

Schmeck (Ed.), Perspectives on individual differences. Learning strategies and learning 

styles . New York: Plenum Press. 

Ergene, T. (2003). Effective interventions on test anxiety reduction: A meta-analysis. 

School Psychology International, 24(3), 313–328. doi:10.1177/01430343030243004   

Essau, C. A. (2003). Angst bei Kindern und Jugendlichen. UTB: 2398 : Psychologie, 

Medizin. München [u.a.]: Reinhardt [u.a.]. 

Falkai, P. (Ed.). (2015). Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen: 

DSM-5. Göttingen [u.a.]: Hogrefe. 

Fehm, L., & Priewe, J. (Eds.) 2008. Test anxiety in university students: Harmless tension or 

disabling mental disorder? 

Fehm, L., & Fydrich, T. (2011). Prüfungsangst. Fortschritte der Psychotherapie: Vol. 44. 

Göttingen [u.a.]: Hogrefe. 

Ferrari, J. R., Johnson, J. L., & McCown, W. G. (1995). Procrastination and Task 

Avoidance. Boston, MA: Springer US. 

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-

developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906–911. doi:10.1037/0003-

066X.34.10.906   

Flett, G. L., Hewitt, P. L. (2006). Positive versus negative perfectionism in 

psychopathology: a comment on Slade and Owen's dual process model. Behavior 

Modification, (30), 472–495. 

Frieze, I., & Bar-Tal, D. (1980). Cognitive developmental analysis of cue utilization in 

attributional judgements. Journal of Applied Developmental Psychology, (1), 83–93. 

100



 

 

Goldfried, M. R., Linehan, M. M., & Smith, J. L. (1978). Reduction of test anxiety through 

cognitive restructuring. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46(1), 32–39. 

doi:10.1037/0022-006X.46.1.32   

Gonzalez, H. P. (1995). Systematic desensitization, study skills counseling, and anxiety-

coping training in the treatment of test anxiety. In C. D. Spielberger, P. R. Vagg, 

Spielberger, Charles Donald (Ed), & Vagg, Peter Robert (Ed) (Eds.), Series in clinical 

and community psychology; ISSN: 0146-0846 (Print). Test anxiety: Theory, assessment, 

and treatment (pp. 117–132). Philadelphia, PA, US: Taylor & Francis. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1995-98317-

009&site=ehost-live  

Gosselin, P., & Matthews, W. J. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing in 

the treatment of test anxiety: A study of the effects of expectancy and eye movement. 

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 26(4), 331–337. 

doi:10.1016/0005-7916(95)00038-0   

Hagtvet, K. A., & Benson, J. (1997). The motive to avoid failure and test anxiety 

responses: Empirical support for integration of two research traditions. Anxiety, Stress & 

Coping: An International Journal, 10, 35–57. 

Heckhausen, J. (1991). Adulthood development according to young, middle-aged and 

elderly adults. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 

(22), 1–21. 

Hembree, R. (1988). Correlates, Causes, Effects, and Treatment of Test Anxiety. Review of 

Educational Research, 58(1), 47–77. doi:10.3102/00346543058001047   

Herzer, F., Wendt, J., & Hamm, A. O. (2014). Discriminating clinical from nonclinical 

manifestations of test anxiety: a validation study. Behavior therapy, 45(2), 222–231. 

doi:10.1016/j.beth.2013.11.001   

Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: 

Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of 

Personality and Social Psychology, 60(3), 456–470. doi:10.1037/0022-3514.60.3.456   

101



 

 

Hodapp, V., & Benson, J. (1997). The multidimensionality of test anxiety: A test of 

different models. Anxiety, Stress, and Coping, 219–244. 

Hodapp, V., & Henneberger, A. ((1989)). Test anxiety, study habits, and academic 

performance. In R. Schwarzer (Ed.), Advances in test anxiety research (pp. 119–127). 

Lisse [u.a.]: Swets and Zeitlinger [u.a.]. 

Hoecker, A., Engberding, M., Beissner, J., & Rist, F. (2008). Evaluation einer kognitiv-

verhaltenstherapeutischen Intervention zur Reduktion von Prokrastination. 

Verhaltenstherapie, 18(4), 3. doi:10.1159/000167857   

Huberty, T. J., & Dick, A. C. (2006). Performance and test anxiety. In G. G. Bear & K. M. 

Minke (Eds.), Children's needs III: Development, prevention, and intervention (pp. 281–

291). Washington, DC US: National Association of School Psychologists. 

Juster, H. R., Heimberg, R. G., Frost, R. O., Holt, C. S., Mattia, J. I., & Faccenda, K. 

(1996). Social phobia and perfectionism. Personality and Individual Differences, 21(3), 

403–410. doi:10.1016/0191-8869(96)00075-X   

Kawamura, K. Y., Hunt, S. L., Frost, R. O., & DiBartolo, P. M. (2001). Perfectionism, 

Anxiety, and Depression: Are the Relationships Independent? Cognitive Therapy and 

Research, 25(3), 291–301. doi:10.1023/A:1010736529013   

Kelley, H. H. (1967). Attribution theory in social psychology. In D. Levine (Ed.), Nebraska 

symposium on motivation (pp. 192–238). Lincoln: University of Nebraska Press. 

Kestenbaum, J. M., & Weiner, B. (1970). Achievement performance related to achievement 

motivation and test anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, (34), 343–

344. 

King, N. J., Mietz, A., Tinney, L., & Ollendick, T. H. (1995). Psychopathology and 

cognition in adolescents experiencing severe test anxiety. Journal of Clinical Child 

Psychology, 24(1), 49–54. doi:10.1207/s15374424jccp2401_6   

Kovenklioglu, G., & Greenhaus, J. H. (1978). Causal attributions, expectations, and task 

performance. Journal of Applied Psychology, 63(6), 698–705. doi:10.1037/0021-

9010.63.6.698   

102



 

 

Krampen, G. (1991). FKK - Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen. 

Göttingen: Hogrefe. 

Küpfer, K. (1997). Prüfungsängstlichkeit bei Studenten: Differentielle Diagnostik und 

differentielle Intervention [Test anxiety in students: Differential diagnosis and 

differential intervention]. Europäische Hochschulschriften Reihe 6, Psychologie: Vol. 

553. Frankfurt am Main: Lang. 

Kuhl, J. (2001). Motivation und Persönlichkeit: Interaktionen psychischer Systeme. 

Göttingen: Hogrefe. 

Lazarus, R. S. (1993). Coping, theory and research: Past, present and future. Psychosomatic 

Medicine, (55), 237–247. 

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer 

Pub. Co. 

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and 

coping. European Journal of Personality, (1), 141–169. 

LeBeau, R. T., Glenn, D., Liao, B., Wittchen, H.-U., Beesdo-Baum, K., Ollendick, T., & 

Craske, M. G. (2010). Specific phobia: A review of DSM-IV specific phobia and 

preliminary recommendations for DSM-V. Depression and Anxiety, 27(2), 148–167. 

doi:10.1002/da.20655   

Ljubomir, E., Radovanović, Z., Jevremović, I., & Marinković, J. (1988). Psychiatric 

disorders and selected variables among medical students in Belgrade (Yugoslavia). 

Social Science & Medicine, 27(2), 187–190. doi:10.1016/0277-9536(88)90328-0   

Martin, A. J., Marsh, H. W., & Debus, R. L. (2001). Self-handicapping and defensive 

pessimism: Exploring a model of predictors and outcomes from a self-protection 

perspective. Journal of Educational Psychology, 93(1), 87–102. doi:10.1037/0022-

0663.93.1.87   

Martin, A. J., Marsh, H. W., & Debus, R. L. (2003). Self-handicapping and defensive 

pessimism: A model of self-protection from a longitudinal perspective. Contemporary 

Educational Psychology, 28(1), 1–36. doi:10.1016/S0361-476X(02)00008-5   

103



 

 

Matthews, G., Hillyard, E. J., & Campbell, S. E. (1999). Metacognition and maladaptive 

coping as components of test anxiety. Clinical Psychology & Psychotherapy, 6(2), 111–

125. doi:10.1002/(SICI)1099-0879(199905)6:2<111::AID-CPP192>3.0.CO;2-4   

McDonald, A. S. (2001). The prevalence and effects of test anxiety in school children. 

Educational Psychology, 21(1), 89–101. doi:10.1080/01443410020019867   

McFall, M. E., & Wollersheim, J. P. (1979). Obsessive-compulsive neurosis: A cognitive-

behavioral formulation and approach to treatment. Cognitive Therapy and Research, 

3(4), 333–348. doi:10.1007/BF01184447   

McGrath, J. E. (1976). Stress and behavior in organizations. In M. D. Dunnette (Ed.), 

Handbook of undustrial and organizational psychology (pp. 1351–1395). Chicago: Rand 

McNally. 

McGuire, D. P., Mitic, W., & Neumann, B. (1987). Perceived stress in adolescents: What 

normal teenagers worry about. Canada's Mental Health, 35(2), 2–5. 

Meichenbaum, D. H., & Butler, L. (1980). Toward conceptual model for treatment of test 

anxiety: Implication for research and treatment. In I. G. Sarason (Ed.), Test anxiety: 

Theory, research, and applications (pp. 181–208). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Middleton, M. J., & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An 

underexplored aspect of goal theory. Journal of Educational Psychology, 89(4), 710–

718. doi:10.1037/0022-0663.89.4.710   

Miller, R. B., Behrens, J. T., Greene, B. A., & Newman, D. (1993). Goals and perceived 

ability: Impact on student valuing, self-regulation, and persistence. Contemporary 

Educational Psychology, 18(1), 2–14. doi:10.1006/ceps.1993.1002   

Morris, L. W., Davis, M. A., & Hutchings, C. H. (1981). Cognitive and emotional 

components of anxiety: Literature review and a revised worry-emotionality scale. 

Journal of Educational Psychology, 73(4), 541–555. doi:10.1037/0022-0663.73.4.541   

Nadinloyi, K. B., Hajloo, N., Garamaleki, N. S., & Sadeghi, H. (2013). The Study Efficacy 

of Time Management Training on Increase Academic Time Management of Students. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 134–138. 

doi:10.1016/j.sbspro.2013.06.523   

104



 

 

NavehBenjamin, M., Lavi, H., McKeachie, W. J., & Lin, Y. G. (1997). Individual 

differences in students' retention of knowledge and conceptual structures learned in 

university and high school courses: The case of test anxiety. Applied Cognitive 

Psychology, (11), 507–526. 

Neuderth, S., Jabs, B., & Schmidtke, A. (2009). Strategies for reducing test anxiety and 

optimizing exam preparation in German university students: a prevention-oriented pilot 

project of the University of Würzburg. Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 

1996), 116(6), 785–790. doi:10.1007/s00702-008-0123-7   

Nie, Y., Lau, S., & Liau, A. (2011). Role of academic self-efficacy in moderating the 

relation between task importance and test anxiety. Learning and Individual Differences, 

21, 736–741. 

Opitz, I. (2004). Arbeitsstörungen bei Studierenden - Aufschieben, Versagens- und 

Bewertungsangst (Diplomarbeit). Westfälische Wilhelms-Universität, Münster. 

Patel, A., Knapp, M., Henderson, J., & Baldwin, D. (2002). The economic consequences of 

social phobia. Journal of affective disorders, 68(2-3), 221–233. doi:10.1016/S0165-

0327(00)00323-2   

Patzelt, J. (2004). Arbeitsstörungen bei Studierenden - Aufschieben, Perfektionismus und 

Alltagsfehler (Diplomarbeit). Westfälische Wilhelms-Universität, Münster. 

Powell, D. H. (2004). Behavioral treatment of debilitating test anxiety among medical 

students. Journal of Clinical Psychology, 60(8), 853–865. doi:10.1002/jclp.20043   

Prato, C. A., & Yucha, C. B. (2013). Biofeedback-Assisted Relaxation Training to 

Decrease Test Anxiety in Nursing Students. Nursing Education Perspectives, 34(2), 76–

81. doi:10.5480/1536-5026-34.2.76   

Rajiah, K., & Saravanan, C. (2014). The effectiveness of psychoeducation and systematic 

desensitization to reduce test anxiety among first-year pharmacy students. American 

journal of pharmaceutical education, 78(9), 163. doi:10.5688/ajpe789163   

Rheinberg, F., & Selg, H. (2000). Motivation (3., überarb. und erw. Aufl). Urban-

Taschenbücher: Vol. 555. Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer. 

105



 

 

Rist, F., Engberding, M., Patzelt, J., & Beißner, J. (2006). Prokrastination als verbreitete 

Arbeitsstörung. „Aber morgen fange ich richtig an!“. Personalführung, 6, 64–78. 

Rosser, S., Issakidis, C., & Peters, L. (2003). Perfectionism and Social Phobia: Relationship 

Between the Constructs and Impact on Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Therapy 

and Research, 27(2), 143–151. doi:10.1023/A:1023505108426   

Saboonchi, F., Lundh, L.-G., & Öst, L.-G. (1999). Perfectionism and self-consciousness in 

social phobia and panic disorder with agoraphobia. Behaviour Research and Therapy, 

37(9), 799–808. doi:10.1016/S0005-7967(98)00183-1   

Sass, H. (2003). Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen: 

Textrevision - DSM-IV-TR ; übersetzt nach der Textrevision der 4. Auflage des 

"Diagnostic and statistical manual of mental disorders" der American Psychiatric 

Association. Göttingen [u.a.]: Hogrefe. 

Schaefer, A., Matthess, H., Pfitzer, G., & Köhle, K. (2007). Seelische Gesundheit und 

Studienerfolg von Studierenden der Medizin mit hoher und niedriger 

Prüfungsängstlichkeit [Mental health and performance of medical students with high and 

low test anxiety]. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie, 57(7), 

289–297. doi:10.1055/s-2006-951974   

Seipp, B. (1990). Angst und Leistung in Schule und Hochschule: Eine Meta-Analyse. 

Europäische Hochschulschriften. Reihe XI, Pädagogik Publications universitaires 

Européennes. Série XI, Pédagogie European university studies. Serie XI, Education: vol. 

432. Frankfurt am Main, New York: P. Lang. 

Seligman, Martin E. P. (1979). Erlernte Hilflosigkeit. München, Wien, Baltimore: Urban 

und Schwarzenberg. 

Shelton, D. M., & Mallinckrodt, B. (1991). Test anxiety, locus of control, and self-efficacy 

as predictors of treatment preference. College Student Journal, 25(1), 544–551. 

Shewchuk, R. M., Elliott, T. R., MacNair-Semands, R. R., & Harkins, S. (1999). Trait 

Influences on Stress Appraisal and Coping: An Evaluation of Alternative Frameworks. 

Journal of Applied Social Psychology, 29(4), 685–704. doi:10.1111/j.1559-

1816.1999.tb02019.x   

106



 

 

Sieber, J. E., O'Neil, H. F., & Tobias, S. (1977). Anxiety, learning, and instruction. 

Hillsdale, N.J., New York: Lawrence Erlbaum Associates; Distributed by Halsted Press. 

Skaalvik, E. M. (1997). Self-enhancing and self-defeating ego orientation: Relations with 

task and avoidance orientation, achievement, self-perceptions, and anxiety. Journal of 

Educational Psychology, 89(1), 71–81. doi:10.1037/0022-0663.89.1.71   

Smith, R. E., & Nye, S. L. (1989). Comparison of induced affect and covert rehearsal in the 

acquisition of stress management coping skills. Journal of Counseling Psychology, 36, 

17–23. 

Smith, R. J., Arnkoff, D. B., & Wright, T. L. (1990). Test anxiety and academic 

competence: A comparison of alternative models. Journal of Counseling Psychology, 

37(3), 313–321. doi:10.1037/0022-0167.37.3.313   

Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and 

cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, (31), 503–509. 

Spada, M. M., Nikcevic, A. V., Moneta, G. B., & Ireson, J. (2006). Metacognition as a 

Mediator of the Effect of Test Anxiety on a Surface Approach to Studying. Educational 

Psychology, 26(5), 615–624. doi:10.1080/01443410500390673   

Spielberger, C. D. (1980). Test Anxiety Inventory: Sampler set, manual, test scoring: Mind 

Garden. 

Spielberger, C. D., & Vagg, P. R. (Eds.). (1995). The series in clinical and community 

psychology. Test anxiety: Theory, assessment, and treatment. Washington, DC: Taylor 

& Francis. 

Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C., & Dickhäuser, O. (2002). SELLMO - 

Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation [SELLMO - Scales for the 

assessment of learning and achievement motivation]. Göttingen: Hogrefe. 

Stangier, U., & Fydrich, T. (2002). Soziale Phobie und Soziale Angststörung: 

Psychologische Grundlagen, Diagnostik und Therapie. Göttingen: Hogrefe. 

107



 

 

Stöber, J., & Joormann, J. (2001). Worry, procrastination, and perfectionism: 

Differentiating amount of worry, pathological worry, anxiety, and depression. Cognitive 

Therapy and Research, 25(1), 49–60. doi:10.1023/A:1026474715384   

Stoeber, J., Feast, A. R., & Hayward, J. A. (2009). Self-oriented and socially prescribed 

perfectionism: Differential relationships with intrinsic and extrinsic motivation and test 

anxiety. Personality and Individual Differences, 47(5), 423–428. 

doi:10.1016/j.paid.2009.04.014   

Stroebe, W. (2003). Sozialpsychologie: Eine Einführung (4., überarb. und erw. Aufl.). 

Springer-Lehrbuch. Berlin [u.a.]: Springer. 

Suhr-Dachs, L. (2009). Prüfungsängste. In J. Margraf & S. Schneider (Eds.), Lehrbuch der 

Verhaltenstherapie: / Silvia Schneider; Jürgen Margraf (Hrsg.) ; Bd. 3. Störungen im 

Kindes- und Jugendalter. Mit 95 Tabellen (pp. 574–592). Heidelberg: Springer Medizin. 

Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal Study of Procrastination, 

Performance, Stress, and Health: The Costs and Benefits of Dawdling. Psychological 

Science, 8(6), 454–458. doi:10.1111/j.1467-9280.1997.tb00460.x   

Tobias, S. (2010). Test Anxiety: Interference, Defective Skills, and Cognitive Capacity. 

Educational Psychologist, 20(3), 135–142. doi:10.1207/s15326985ep2003_3   

Wallace, S. T., & Alden, L. E. (1991). A comparison of social standards and perceived 

ability in anxious and nonanxious men. Cognitive Therapy and Research, 15(3), 237–

254. doi:10.1007/BF01173016   

Warren, M. K., Ollendick, T. H., & King, N. J. (1996). Test anxiety in girls and boys: A 

clinical-developmental analysis. Behaviour Change, 13(3), 157–170. 

Watkins, D., & Regmi, M. (1994). Attributing Academic Success and Failure in Nepal. The 

Journal of Social Psychology, 134(2), 241–242. doi:10.1080/00224545.1994.9711387   

Weiner, B., Reisenzein, R., & Pranter, W. (1994). Motivationspsychologie (3. Aufl.). 

Weinheim: Beltz, Psychologie-Verl.-Union. 

108



 

 

Weinstein, C. E., & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In M. 

Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (pp. 315–327). New York, NY: 

Macmillan. 

Weiß, H.-J. (1997). Prüfungsangst. Wie entsteht sie? Was richtet sie an? Wie begegne ich 

ihr? Würzburg: Krick Fachmedien. 

Wells, A., & Matthews, G. (1994). Attention and emotion: A clinical perspective. Hove, 

Hillsdale (USA): L. Erlbaum. 

Willis, J. D., & Campbell, L. F. (1992). Exercise Psychology. Champaign, IL: Human 

Kinetics. 

World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural 

disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: Author. 

Yahav, R., & Cohen, M. (2008). Evaluation of a cognitive-behavioral intervention for 

adolescents. International Journal of Stress Management, 15(2), 173–188. 

doi:10.1037/1072-5245.15.2.173   

Zech, T. (1977). Schulangst. In G. Biermann (Ed.), Kinder im Schulstreß (pp. 101–109). 

München: Reinhardt. 

Zeidner, M., & Matthews, G. (2007). Evaluative Anxiety. In A. J. Elliot & C. S. Dweck 

(Eds.), Handbook of competence and motivation (pp. 141–166). New York: Guilford 

Press. 

Zeidner, M. (1995). Coping with examination stress: Resources, strategies, outcomes. 

Anxiety, Stress & Coping, 8(4), 279–298. doi:10.1080/10615809508249379   

Zeidner, M. (1998). Test anxiety: The state of the art. Perspectives on individual 

differences. New York: Plenum Press. 

Zohar, D. (1998). An additive model of test anxiety: Role of exam-specific expectations. 

Journal of Educational Psychology, 90(2), 330–340. doi:10.1037/0022-0663.90.2.330   

109



6 EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG 

 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass diese Arbeit bisher von mir weder an der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen  Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald noch 

einer anderen wissenschaftlichen Einrichtung zum Zwecke der Promotion eingereicht 

wurde. 

 

Ferner erkläre ich, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 

darin angegebenen Hilfsmittel und Hilfen benutzt und keine Textabschnitte eines Dritten 

ohne Kennzeichnung übernommen habe. 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift des Promovenden: 

 

 

…………………………………………………… 



7 LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGEN 

 

Herzer, F., Wendt, J., & Hamm, A. O. (2014). Discriminating clinical from non-clinical  

manifestations of test anxiety: A validation study. Behaviour Therapy, 45(2). 

Herzer, F., Wendt, J., & Hamm, A. O. (2015). Discriminant validity of constructs derived  

from the self-regulative model for evaluation anxiety for predicting clinical  

manifestations of test anxiety. Behaviour Research and Therapy. 73 

Herzer, F., Wendt, J., & Hamm, A. O. (2016). Prädiktoren für den erfolgreichen Verlauf  

der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung von Prüfungsangst unter  

Realbedingungen. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie. (under  

review) 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 ERKLÄRUNG ÜBER DEN EIGENANTEIL AN DEN PUBLIKATIONEN 

 

Für alle drei in der Dissertation aufgeführten Publikationen bin ich, Frank Herzer, der 

Erstautor. Die Aufgabenverteilung zwischen meinen Co-Autoren, Dr. Julia Wendt und 

Prof. Dr. Alfons O. Hamm, und mir gestaltete sich für alle drei Manuskripte analog und 

wird im Folgenden beschrieben. Planung und Vorbereitung des jeweiligen 

Forschungsansatzes erfolgte unter fachlicher Beratung durch meine Co-Autoren 

hauptsächlich durch mich selbst. Die Durchführung der Datenerhebung sowie die 

praktische und statistische Auswertung der Daten erfolgte durch mich allein. Die 

Interpretation der Ergebnisse sowie die Festlegung der Inhalte zur Veröffentlichung 

geschahen in Zusammenarbeit und unter gegenseitiger Absprache. Die Anfertigung der 

ersten, grundlegenden Version der jeweiligen Manuskripte erfolgte wiederum durch mich 

allein. Meine Co-Autoren unterstützten mich nachfolgend beim Editieren und Überarbeiten 

der Manuskripte. Die Revisionsarbeiten im Verlauf der Begutachtung durch die 

veröffentlichenden Zeitschriften erfolgten, unter Mithilfe von Dr. Julia Wendt, 

hauptsächlich durch mich selbst.  

 

 

 

……………………………………            …………………………………… 

 

Promovend F. Herzer               Betreuer Prof. Dr. A. Hamm 









10 DANKSAGUNG 

 

Mein besonderer Dank gilt meiner Betreuerin Frau Dr. Julia Wendt und meinem 

Doktorvater Herrn Prof. Dr. Alfons Hamm. Unsere kooperative und konstruktive 

Zusammenarbeit in den letzten Jahren hat mir große Freude bereitet und wesentlich zur 

Fertigstellung der vorliegenden Arbeit beigetragen. Durch die fachliche Unterstützung und 

verständige Beratung konnte ich sehr profitieren und auch über die Thematik meiner 

Doktorarbeit hinaus viel lernen.  

 

Mein Dank gilt des Weiteren dem Mitarbeiterteam des Zentrums für Psychologische 

Psychotherapie, insbesondere dem Ambulanzleiter Herrn Dr. Thomas Reininger, meiner 

ehemaligen Kollegin Frau Dipl.-Psych. Anett Hoffmann sowie unserer Sekretärin Frau 

Katrin Schlapmann, für die gewinnbringende Zusammenarbeit und den kollegial-

freundschaftlichen Umgang im Rahmen meiner Diplomarbeit sowie meiner Dissertation. 

Des Weiteren möchte ich meiner ehemaligen Diplomandin, Frau Dipl.-Psych. Susanne 

Ludwig-Strauß, für die angenehme Zusammenarbeit und die Unterstützung auf dem Weg 

zur dritten Studie danken.  

 

Ich danke allen Mitarbeitern unserer Arbeitsgruppe für Physiologische sowie Klinische 

Psychologie und Psychotherapie, insbesondere meinen Bürokollegen Dipl.-Psych. Janine 

Wirkner, Dipl.-Psych. Jörg Neubert und Dipl.-Psych. Kai Klepzig sowie unserer Sekretärin 

Frau Sylvia Scholz, für die sympathische, heitere und konstruktive Zusammenarbeit, die 

wertvollen praktischen Tipps und Anregungen sowie die vielen kleinen, alltäglichen 

Unterstützungen. 



Ich möchte mich ferner bei meinen eigenen Prüfungsangstpatienten dafür bedanken, mich 

durch die motivierte, leidenschaftliche und interessierte Mitarbeit in der Therapie weiter für 

dieses Thema sensibilisiert und begeistert zu haben. Aus dieser intensiven Zusammenarbeit 

heraus konnte ich viele Hypothesen und Erkenntnisse generieren und in meine 

wissenschaftliche Arbeit einfließen lassen. 

 

Ich möchte mich auch beim Land Mecklenburg-Vorpommern und bei der Universität 

Greifswald für die Gewährung eines Landesgraduiertenstipendiums bedanken, ohne das ich 

dieses Forschungsprojekt wohl nicht hätte realisieren können. 

 

Zu guter Letzt möchte ich mich ganz herzlich bei meiner ganzen Familie bedanken. 

Insbesondere danke ich meinen Eltern für die Motivierung zum Psychologiestudium und 

für die allgegenwärtige Unterstützung meines individuellen Lebensentwurfes. Ihr habt mir 

die Verwirklichung ganz vieler meiner Wünsche und Vorstellungen ermöglicht! Meiner 

Frau Christiane danke ich an dieser Stelle für die Geduld und Unterstützung bei dem doch 

etwas langwierigen Spagat zwischen Promotion und Approbation. Dein Verständnis für 

mein eigenes Arbeitstempo und Deine Beruhigung meines manchmal schlechten 

Gewissens, haben mir durch so einige Arbeitskrisen geholfen. 


	Discriminating Clinical From Nonclinical Manifestations of Test Anxiety: A Validation Study
	Method
	Participants
	Clinical Sample
	Control Group

	Questionnaires
	Data analysis

	Results
	Discrimination of test-anxious and healthy participants by the Test Anxiety Inventory
	Comparable Test-Anxiety Levels in Different Principal Diagnoses
	Test Anxiety, Comorbid Depression and Possible Interactions
	Influence of Test Anxiety on Learning and Achievement Motivation


	Discussion
	Distinguishing clinical and normal levels of test anxiety
	Categorical Classification of Test Anxiety
	Comorbidity and Severity of Test Anxiety
	Test Anxiety and Learning and Achievement Motivation
	Study Limitations

	Conclusions

	Conflict of Interest Statement
	References

	Discriminant validity of constructs derived from the self-regulative model for evaluation anxiety for predicting clinical m ...
	1. Introduction
	2. Method
	2.1. Participants and procedure
	2.2. Measures
	2.2.1. Severity
	2.2.2. Self-knowledge
	2.2.3. Executive processing
	2.2.4. Maladaptive behaviors

	2.3. Data analysis

	3. Results
	3.1. Descriptive data and comparison between the clinical and the control group
	3.2. Variable-based prediction of test anxiety
	3.3. Prediction of test anxiety using all measures

	4. Discussion
	4.1. Self-knowledge
	4.2. Executive processing
	4.3. Maladaptive behaviors
	4.4. Study limitations
	4.5. Implications for research and therapy

	5. Conclusions
	Acknowledgments
	References


