
 
 

SCHULPSYCHOLOGIE 

HINWEISE UND ANREGUNGEN FÜR LEHRKRÄFTE 

ZUM AUSTAUSCH MIT SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLERN BEI ÄNGSTEN UND SORGEN 

Der Russland-Ukraine-Krieg beschäftigt auch Schülerinnen und Schüler. Die Frage, die sich 
stellt, ist: Wie können Lehrkräfte angemessen mit ihren Schülerinnen und Schülern über 
deren diesbezügliche Ängste und Sorgen sprechen?  

Wir möchten Sie mit den folgenden Anregungen dazu ermutigen, das Gespräch mit den 
Schülerinnen und Schülern zu suchen und einen Raum zu schaffen, in dem Erfahrungen und 
Sorgen thematisiert werden können und indem auch aktuelle Belastungen, Gedanken und 
Fragen aufgegriffen werden können, mit denen Schülerinnen und Schüler beschäftigt sind.  

Menschen gehen ganz grundsätzlich unterschiedlich mit belastenden Ereignissen um. Es ist 
daher mit einer großen Bandbreite von Fragen, Äußerungen und Reaktionen zur aktuellen 
Situation und zum Umgang damit zu rechnen, von denen man sich als Lehrkraft nicht  
verunsichern lassen sollte. 

Vielmehr kann man daran anknüpfen und diese Äußerungen der Schülerinnen und Schüler 
als Chance nutzen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Nehmen Sie sich Zeit für ein 
Gespräch mit Ihren Schülerinnen und Schülern und gestalten Sie die Situation bewusst. 

Grundvoraussetzung ist dafür eine empathische Haltung, um einen positiven Austausch auf 
Augenhöhe mit Ihren Schülerinnen und Schülern zu initiieren. Überlegen Sie, was Sie von 
sich und Ihren eigenen Erfahrungen erzählen möchten. Je authentischer Sie selbst sich 
einbringen, umso mehr fühlen auch Ihre Schülerinnen und Schüler sich dazu eingeladen, von 
Ihren Erfahrungen zu berichten. 

 

Zulassen unterschiedlicher Reaktionen 

 Reaktionen können sehr unterschiedlich sein. Im Gespräch können Gefühle von z.B. 
Traurigkeit und Wut oder auch eine Emotionslosigkeit aufkommen. Weisen Sie auf die 
Normalität dieser unterschiedlichen Reaktionen hin. 

 Markieren Sie, dass es keine „richtige“ Art gibt, wie man sich in der aktuellen Situation zu 
fühlen und sie zu bewältigen hat. Dadurch vermeiden Sie, dass die Schülerinnen und 
Schüler sich gegenseitig angreifen, und Sie fördern das gegenseitige Verständnis für 
unterschiedliche Erlebnisweisen. Menschen reagieren ganz verschieden und gehen 
unterschiedlich mir der Situation um; und das ist völlig in Ordnung. 

 Akzeptieren Sie auch, wenn Schülerinnen und Schüler nicht über die Situation sprechen 
wollen. Die Schülerinnen und Schüler sollten selbst entscheiden können, was ihnen guttut 
und ob sie ihre Erfahrungen mit anderen teilen wollen. 

 Würdigen Sie ein mögliches Belastungserleben und vermeiden Sie ein Herunterspielen 
des Problems („Das wird schon wieder“). 

 Ermöglichen Sie es ausdrücklich, Fragen zu stellen und lassen Sie sich von den Fragen 
der Kinder und Jugendlichen leiten. 

 Beantworten Sie die Fragen ehrlich. Geben Sie ruhig zu, dass Sie auch nicht auf alles 
eine Antwort wissen. 
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 Es ist normal, wenn mehrfach dieselben Fragen von den Schülerinnen und Schülern 
gestellt werden; sie machen neue Erfahrungen und brauchen wiederholt Erklärungen. 

  

Vermitteln von Sicherheit 

 Bieten Sie Ihre Unterstützung an, aber drängen Sie sich nicht auf. Signalisieren Sie, für 
Gespräche zur Verfügung zu stehen und bei Fragen ansprechbar zu sein.  

 Reagieren Sie feinfühlig und wertschätzend auf die Äußerungen Ihrer Schülerinnen und 
Schüler und lassen Sie mögliche Gefühle zu. 

 Sprechen Sie grundsätzlich einfach, klar, direkt und adressatengerecht.  

 Fördern Sie ein besseres Verständnis der Fakten und helfen Sie bei der korrekten 
Einordnung von Informationen. Trennen Sie Tatsachen von Gerüchten oder noch nicht 
validen Informationen. 

 Geben Sie, wo es möglich ist, klare und präzise Informationen.  

 Es ist völlig in Ordnung, hier auch zu verdeutlichen, dass es auf manche Fragestellungen 
(noch) keine befriedigende Antwort geben kann. 

 Auch Sie selbst dürfen Gefühle und ihr eigenes Erleben zeigen. Entlasten Sie Ihre 
Schülerinnen und Schüler, indem Sie darauf hinweisen, dass alle vielleicht verwirrt, 
betroffen oder auch traurig sein können. Diese Reaktionen sind normal. Wir dürfen sie 
zulassen. 

 

Anregungen und Formulierungshilfen zur Strukturierung von Gesprächen 
bei belastenden Ereignissen 

Im Folgenden finden Sie konkrete Anregungen und Formulierungshilfen zur Strukturierung 
von Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern. Die Fragen und Formulierungshilfen können 
im Einzelkontakt, mit Gruppen von Schülerinnen und Schülern sowie mit der gesamten Klasse 
Verwendung finden. 

1. Einstieg in das Gespräch: einen Rahmen schaffen 

 Sinn und Zweck benennen 

 Zeitlichen Rahmen setzen 

 Auf Freiwilligkeit der Äußerungen hinweisen 

 Darauf achten, dass es hier kein richtig oder falsch gibt  

 Mögliche Formulierungen: 

 „Wir alle haben von den Ereignissen über die Berichterstattung aus den Medien 
mitbekommen, zwischenzeitlich ist viel passiert, jede/jeder hat ganz unterschiedliche 
Erfahrungen gemacht …“ 

 „Für uns alle ist das eine außergewöhnliche/neue/besondere Situation …“  

  „Sicherlich gibt es einiges zu erzählen …“ 

 „Es gibt ein Bedürfnis nach Austausch und Kontakt, es besteht ein Interesse zu 
erfahren, wie es den anderen geht/ was sie zu den Ereignissen denken …“  

 „Das ist ein Angebot, miteinander ins Gespräch zu kommen, orientiert an drei 
Perspektiven: Vergangenheit (was war?), Gegenwart (was ist?), Zukunft (was wird?) 
…“ 
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2. Blick zurück: Was war?  

 Gemeinsam zurückschauen in die Vergangenheit 

 Zulassen und zuhören, auch wenn von traurigen oder negativen Erfahrungen erzählt wird  

 Individuelle Sicht- und Erlebensweisen stehen lassen 

 Ressourcen- und Stärkenorientierung (=> trotz allem auch schöne Erfahrungen, 
Gelungenes, auch (kleine) Erfolge in der Bewältigung und im Umgang mit der Situation)  

 Mögliche Fragen: 

 „Was ging dir als erstes durch den Kopf, als du von dem Ereignis gehört hast?“  

 „Was hat dich besonders beschäftigt?“ 

 „Wie hast du die Situation erlebt?“ 

 „Was hat dir bisher geholfen, gut mit der Situation zurecht zu kommen?“  

 „Was hat dir gutgetan?“ 

 „Was hast du als hilfreich erlebt?“ 

 „Was hat dir Halt/Kraft gegeben?“ 

  „Was hat dir in anderen schwierigen Situationen schon mal geholfen?“ 

  „Was war deine schönste Erfahrung in den vergangenen Tagen/Wochen?“  

 

3. Blick in die Gegenwart: Was ist? 

 Gemeinsam auf die aktuelle Situation schauen 

 Gegebenenfalls Informationen zum aktuellen Stand bzw. zu aktuellen Entwicklungen 
geben  

 Mögliche Fragen: 

 „Wie geht es dir heute, hier, jetzt gerade?“  

 „Welche Bedürfnisse hast du?“ 

 „Welche Gefühle gehen für dich damit einher?“ 

 „Wie könnten wir deinen Bedürfnissen gerecht werden?“ 

 „Wie könnt ihr euch gegenseitig unterstützen?“ 

  „Wie stellt sich die Situation aktuell für dich dar?“  

  

4. Blick in die Zukunft: Was wird? 

 Die nächsten Tage in den Blick nehmen → Informationen zu möglichen Entwicklungen 
und weiteren Gesprächsangeboten, weil die Situation dynamisch ist  

 Eine Sensibilisierung für ein Miteinander fördern: Wir achten aufeinander, zeigen 
Verständnis und kümmern uns, wenn es jemandem von uns nicht so gut geht. 

 Konkrete Fragen der Schülerinnen und Schüler erfassen und nach Möglichkeit klären 

 Sorgen und Befürchtungen ernst nehmen, zukünftige Bedürfnisse klären 
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 Mögliche Fragen: 

 „Was ist dir für die nächsten Tage wichtig?“ 

 „Welche Fragen hast du an uns Lehrkräfte?“  

 „Was brauchst du von wem?“ 

 „Wer könnte dich unterstützen?“ 

 „Wir können wir uns unterstützen, wenn wir uns Sorgen machen?“  

 „Was ist dir noch unklar?“ 

 „Worauf willst du zukünftig besonders achten?“  

 

5. Gesprächsabschluss  

 Zusammenfassung der wichtigsten Gesprächspunkte geben 

 Persönlicher Dank für den Austausch 

 Rückmeldung, wie die Schülerinnen und Schüler den Austausch erlebt haben 

 Rückmeldung, wie Sie den Austausch erlebt haben 

 Überleitung zur nächsten Phase 

 

 

Links 

Schulpsychologie: https://schulpsychologie.bildung-rp.de/  

Weitere allgemeine, auf die Situation übertragbare Hinweise aus dem Pandemiekontext: 
https://schuleonline.bildung-rp.de/unterstuetzung-fuer-schulleitung-und-
lehrkraefte/kommunikation-interaktion-resilienz.html  
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