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Wie Lehrkräfte den Ängsten von Schüler:innen in Zeiten von Krieg begegnen 

können 

Angesichts des Krieges in der Ukraine nehmen Angst, Sorge und Depressivität bei Schüler:innen zu. 

Dies scheint besonders belastend, weil sich viele von den psychosozialen Belastungen der Pandemie 

noch nicht erholt haben. Lehrkräfte sind durch ihre Ausbildung oft nicht gut darauf vorbereitet, wie 

sie mit den mentalen Belastungen der Schüler:innen umgehen können. Deswegen zielt unser Text 

darauf ab, ihnen einige alltagtaugliche Impulse und Ideen an die Hand zu geben.  

Ängste, Sorgen und Depressivität sind angesichts so gravierender und schrecklicher Ereignisse 

zunächst vollkommen erwartbar. Aber Ängste können sich gegenseitig verstärken und zu 

Entwicklungsrisken werden. So führten beispielsweise Sorgen vor der Pandemie vermehrt zu 

schulbezogenen oder zukunftsbezogenen Sorgen. In der Folge war öfters zu beobachten, dass 

Schüler:innen sich z.B. weniger zutrauten oder öffentliches Sprechen vermieden. Ähnliche Effekte 

sind auch als Folge der Kriegsbilder, Kriegsberichterstattung und der hier spürbaren wirtschaftlichen 

Folgen zu erwarten. Andersherum sind Schüler:innen, die vor einer Krise eher ängstlich waren, 

besonders gefährdet, auf Krisen mit ungünstigen Bewältigungsstrategien zu reagieren und auf diese 

Weise ihre Ängste noch zu verstärken. 

Deswegen benötigen Lehrer:innen erstens Strategien, wie sie mit den konkreten Ängsten und 

Unsicherheiten der Schüler:innen bezogen auf den Krieg umgehen und wie sie ihnen begegnen 

können. Zweitens benötigen sie allgemeine Strategien, die auf einen guten Umgang mit Angst in der 

Schule abzielen. Dieser Text stellt einige Gedanken zum Umgang mit konkreten Kriegs- und 

Zukunftsängsten der Schüler:innen bereit. Zudem möchte ich etwas umfangreicher zum allgemeinen 

Umgang mit Angst(-störungen) im Unterricht beitragen, indem ich das Kapitel Angststörungen in der 

Schule erkennen und betroffene Schüler:innen unterstützen aus meinem Buch Umgang mit 

psychischen Störungen im Unterricht. Klinisches Classroom Management (Eckert, 2022) kostenlos 

bereitstelle. Dankenswerter Weise unterstützt der Beltz Verlag mein Ansinnen, auf diese Weise einen 

Beitrag für die Lehrer:innen zu leisten, die in den Krisen oft Übermenschliches leisten und dabei weit 

über die Grenzen ihrer Kräfte hinausgehen. 

 

Link zum Buchkapitel: 

Das Buchkapitel ist auf der Seite www.apollon-hochschule.de/schulpsychologie hinterlegt. Klicken Sie 

das Bild des Buches an. 

 

Eckert, M. (2022). Umgang mit psychischen Störungen im Unterricht. Klinisches Classroom 

Management. Weinheim. Beltz. 

 

Zuhören, ernstnehmen, zusammenrücken und Raum geben 

Eine bewährte menschliche Strategie, um mit Unsicherheit umzugehen und das Gefühl von Sicherheit 

zu erhöhen, ist der Austausch mit anderen. Das funktioniert selbst dann, wenn man dabei keine 

http://www.apollon-hochschule.de/schulpsychologie


zufriedenstellenden Antworten bekommt und die objektive Gefahr und Unsicherheit weiterhin 

besteht. Warum ist das so? Dieser zwischenmenschliche Austausch signalisiert den Angstzentren in 

unserem Gehirn: „Du bist nicht allein“. Der neurochemische Mechanismus dahinter ist noch gar nicht 

so lange bekannt aber inzwischen gut erforscht: Wenn wir im Austausch mit anderen das Gefühl der 

Zugehörigkeit erleben, wird bei uns das Neuropeptid Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin beruhigt die 

Bereiche in unserem Gehirn, die für Angst und Stress, vor allem psychosozialen Stress zu ständig sind.  

Deswegen ist das Ernstnehmen von Redebedarf wichtig. Wenn Lehrer:innen Räume und Zeitfenster 

schaffen, in denen das Reden über aktuelle Ereignisse möglich ist (es muss selbstverständlich nicht 

erzwungen werden), kann dieses schützende Gefühl von Gemeinsamkeit und Einander-Verstehen 

entstehen. Dies ist nachweislich ein wichtiger Resilienzfaktor für eine gesunde Entwicklung. 

Allerdings ist es auch wichtig, dass die Schüler:innen dabei nicht durch die Menge oder Dauer 

überfordert werden. Die Sorgen und Ängste brauchen einen Raum, gleichzeitig ist es aber auch 

wichtig, dass das Leben weitergeht und das Erleben von Normalität (s.u.) möglich bleibt. Auch das 

gibt Sicherheit. Wenn der Raum für Sorgen und Ängste zu groß wird, kann der gewünschte Effekt sich 

ins Gegenteil verkehren. 

 

Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge …. 

Oft haben wir Erwachsenen das Bedürfnis, den Kindern und Jugendlichen etwas Trostendes mitgeben 

zu wollen. Das scheint angesichts der Schreckensbilder, die uns täglich erreichen, und einer für uns 

alle ungewissen Zukunft sehr schwer. Diese Bilder und Nachrichten lassen uns oft hilf- und 

hoffnungslos zurück, so unfassbar ist das, was wir da sehen.  

Aber auch in der finstersten Zeit ist Trost möglich, zumindest psychologisch: Unser aktuelles Erleben 

und damit auch das Ausmaß, in dem wir ängstlich, sorgevoll und/oder hoffnungslos sind, wird zu 

einem guten Teil dadurch beeinflusst, WIE wir auf die Dinge schauen. Psycholog:innen sprechen von 

der mentalen Informationsverarbeitung. Und interessanterweise sind es oft die Theologen, die uns in 

dunklen Zeiten einladen, psychologische Wege zu beschreiten, die ein wenig Licht bringen. Und von 

ihnen können wir lernen, auch wenn wir nicht religiös sind.  

Lassen Sie uns einen kleinen historischen Ausflug machen: Das Zitat „Wenn ich wüsste, dass morgen 

die Welt untergeht, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen.“ wird Martin Luther 

zugeschrieben. Es ist allerdings sehr unwahrscheinlich, dass dieses Zitat tatsächlich von Luther 

stammt. Viel wahrscheinlicher – wenngleich nicht nachgewiesen – ist es, dass dieses Zitat in den 

Wirren des Zweiten Weltkriegs entstanden ist und Luther in den Mund gelegt wurde. Wie ich finde, 

verdeutlicht diese Zitat – und seine Geschichte – sehr gut, wie Lehrer:innen gemeinsam mit den 

Schüler:innen eine erträglichere, fast hoffnungsvolle innere Informationsverarbeitung anregen 

können.  

Ich möchte Sie, liebe Leser:innen zunächst einmal zu einem Selbstversuch einladen: Wie würde sich 

Ihre Hoffnung- oder Hoffnungslosigkeit verändern, wenn Sie sich dieses Zitat aneignen würden. 

Wenn Sie beispielsweise überlegen, was Sie heute Sinnvolles tun können – auch unter dem Eindruck 

des Unbegreiflichen oder einer unsicheren Zukunft? Stellen Sie sich vor, Sie würden mit anderen eine 

Weile über diese Perspektive sprechen oder gar gemeinsam sinnstiftende Projekte in Angriff 

nehmen: Welche Auswirkungen hätte das auf Ihr Hilf- und Hoffnungslosigkeitserleben? 

 

Impuls für Lehrer:innen 



Laden Sie die Schüler:innen dazu ein, die Perspektive zu wechseln. Laden Sie sie ein, gemeinsam zu 

überlegen, was diese heute Sinnvolles tun könnten, um sich den unbegreiflichen Ereignissen nicht 

nur hilflos ausgesetzt zu fühlen.  

Aus meiner Erfahrung kann es hilfreich sein, über so ein Zitat ins Gespräch zu kommen und 

gemeinsam mit den Schüler:innen den Mehrwert zu ergründen: „Was bedeutet das Zitat aus eurer 

Sicht? Wie würdet ihre s verstehen? Könnt ihr es vielleicht auf Ereignisse oder Phasen eures Lebens 

beziehen?“  

Es funktionieren hier selbstverständlich auch andere Zitate, die nicht Luther oder anderen religiösen 

Vertretern zugeschrieben werden. 

 

Routinen nutzen und stärken 

Passieren in Schulen potentiell traumatisierende Ereignisse wie beispielsweise der plötzliche Tod 

eines Mitschülers, benötigen die Schüler:innen in der Regel Möglichkeiten, darüber zu reden oder 

eine Ort zu finden, damit umzugehen (s.o.). Aber genauso benötigen sie Routinen und Strukturen, 

denn diese geben Sicherheit und vermitteln das Gefühl von Normalität. Studien konnten zeigen, dass 

das Erleben von (nicht erzwungener) Normalität nach potenziell traumatisierenden Ereignissen die 

Prognose verbessert, nicht an Traumafolgestörungen zu erkranken. 

Aus der Pandemie wissen wir, dass Schüler:innen, die täglich sinnvolle Strukturen und einfache, 

verlässliche Routinen erleben, besser durch die Pandemie gekommen sind und weniger starke 

psychosoziale Belastungssymptome zeigen. Das gilt für den häuslichen, aber auch für den schulischen 

Bereich. Es hat sich auch gezeigt, dass die mentale Gesundheit von Kindern in Kriegsgebieten 

besonders davon profitiert, wenn diese im Unterricht (wann immer er möglich ist) Routinen und 

sinnvolle Strukturen erleben. Je mehr Schüler:innen aktiv in die Routinen eingebunden sind, desto 

wirksamer scheinen sie die Belastungen abpuffern zu können. Unterricht – egal für welche 

Altersstufe – eignet sich wunderbar, Routinen und sinnvolle Strukturen zu bieten. Die meisten 

Lehrer:innen machen dies ohnehin. Vielleicht erkennen Sie nach dem Lesen dieser Zeilen, welch 

resilienzfördernde Bedeutung diese Routinen haben können.   

 

Ausblick: Die Lehrer:innen-Gesundheit nicht aus dem Blick verlieren 

„Schule ist nicht mehr das, was es einmal war“. Das haben bereits meine Kolleg:innen gesagt, als ich 

das Referendariat 2003 begonnen hatte. Aber heute gilt dieser Satz mehr denn je. Sie als 

Lehrer:innen müssen teils übermenschliches leisten, wenn Sie den ganzen Anforderungen und auch 

den Kindern und Jugendlichen gerecht werden möchten.  

Unsicherheiten, Sorgen und Ängsten gehören inzwischen zum Alltag – auch in den Schulen. Und 

darauf sind Sie nicht gut vorbereitet worden. Aus diesem Grund hoffe ich, dass Ihnen diese Gedanken 

und Materialien ein wenig helfen. Hier haben Sie ein paar wenige Impulse bekommen, wie Sie den 

Ängsten und Sorgen Ihrer Schüler:innen begegnen können.  

Vergessen Sie aber bitte nicht, dass Sie auch für sich selbst sorgen sollten. Suchen Sie den Austausch 

mit Kolleg:innen und scheuen Sie sich nicht, auch die Kolleg:innen der Schulsozialarbeit oder der 

Schulpsychologe anzusprechen – auch dann, wenn es um Ihre Belange, Ängste und Sorgen geht. 

Denn Psychohygiene sichert langfristig die Unterrichtsqualität. Und vielleicht Sie ja schon Ideen, was 

Ihr Apfelbäumchen sein wird, das Sie heute noch pflanzen. 


