
PSYCHISCHE PROBLEME DURCH CORONA-LOCKDOWN

Wie Sie Ihre Schülerinnen und Schüler jetzt  
unterstützen können
Die COPSY-Studie*, veröffentlicht im Februar 2021, zeigt auf, dass Kinder und Jugend-
liche psychisch an Ängsten und Sorgen leiden, die von der Corona-Krise ausgelöst 
oder verstärkt wurden. In der Folge sind Lehrkräfte vermehrt mit Schülerinnen und 
Schülern (SuS) konfrontiert, die Hilfe benötigen. Diese Handreichung informiert Sie in 
plakativer Kurzform über mögliche Erscheinungsbilder psychischer Probleme, gibt praktische Tipps, wie Ihre Lehrkräfte 
auf veränderte SuS in den Klassen reagieren können und vermittelt dank eines 3-Stufen-Plans Sicherheit im Umgang 
mit den aufkommenden psychischen Problematiken.

Gabriele Boll ist syste-
misch-integrativer Coach und 
firmiert unter ihrem Namen. Ihr 
Angebot umfasst Coaching, Bera-
tung und Supervision in Schulen. Ihren Hin-
tergrund bildet eine langjährige Praxiser-
fahrung als Gymnasiallehrerin und 
Koordinatorin sowie SV- und Schulentwick-
lungsberaterin für alle Schulformen bei der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde.

“Konzentrationsmangel“

Achten Sie auf diese Anzeichen:

	¼ Die SuS lassen sich leicht ablenken.

	¼ Die SuS wirken unruhig und „überdreht“ (laufen plötzlich in der Klasse herum, reden dazwischen, kippeln ...).

	¼ Die SuS wirken desorganisiert und planlos (erscheinen häufig ohne Hausaufgaben bzw. Schulsachen, können Aufgaben 

nicht strukturieren).

Während der Pandemie besteht die Gefahr von Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit (Homeschooling), einhergehend mit 

einer starken Einschränkung des Selbstwertgefühls. Die hyperkinetische Störung ADHS kann sich entwickeln oder verstärken.

Was können Sie tun?

Finden Sie Sitznachbarn, die sich wenig ablenken lassen. Strukturieren Sie Aufgaben vor, begleiten Sie Arbeitsschritte in 

ermutigender Weise. Unterstützen Sie alles, was Struktur gibt (Hausaufgabenheft, Kalender). Stellen Sie jedes planvolle 

Vorgehen und ruhige Verhalten positiv heraus. Bei Verdacht auf ADHS beteiligen Sie die Eltern am Beratungsgespräch oder 

kontaktieren diese gesondert.

“Ängstlichkeit“ 
Achten Sie auf diese Anzeichen:
	¼ Die SuS wollen nicht auffallen, entwickeln Vermeidungsstrategien (sind still, melden sich kaum, halten keinen Blickkon-takt), sprechen leise, möchten nicht vortragen (z. B. Hausaufgaben, Gruppenarbeitsergebnisse oder ein Referat), fehlen häufig gezielt an solchen Tagen.
	¼ Die SuS fürchten, sich zu blamieren und haben Angst, dass andere schlecht über sie sprechen.	¼ Die SuS zeigen körperliche Stresssymptome: werden rot, schwitzen, zittern.	¼ Die SuS haben Schwierigkeiten, Anschluss zu finden (Peergroup, Freundschaften).

Während der Pandemie besteht die Gefahr des zunehmenden sozialen Rückzugs einhergehend mit einer Angsterkrankung. Ein erhöhter Medienkonsum (z.B. „einsam“ am PC) liegt ebenso nahe wie Kompensation mit Süßigkeiten oder altersabhängig mit anderen Genussmitteln oder Drogen.
Was können Sie tun?
Sorgen Sie für einen Sitzplatz, der soziale Integration ermöglicht. Versuchen Sie, jegliche Vermeidungsstrategie aufzubre-chen, indem Sie zu kleinen Veränderungsschritten ermutigen (z.B. einen Teil der Gruppenarbeitsergebnisse/Hausaufgaben vortragen; 3 x pro Woche melden). Bleiben Sie mit diesen SuS besonders in Kontakt. Wenn Blickkontakt nicht möglich ist, stellen Sie sich (schützend) an die Seite (z.B. während einer Präsentation) und loben Sie konkret (inhaltlich oder den Vor-tragsstil). Empfehlen Sie, das Melden (und anderes) nicht aufzuschieben, weil sich dann die Angst verstärkt. Bei Verdacht auf Angststörung oder Suchtverhalten beteiligen Sie die Eltern am Beratungsgespräch, oder kontaktieren Sie sie gesondert. Bei Verdacht auf Drogenkonsum muss die Schulleitung informiert werden.
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“Niedergeschlagenheit“
Achten Sie auf diese Anzeichen:
	¼ Die SuS wirken interesselos, müde und erschöpft.
	¼ Die SuS ziehen sich aus dem Klassengeschehen zurück und vernachlässigen Freundschaften.	¼ Die SuS beteiligen sich kaum an Aktivitäten, bauen Hobbys ab.
	¼ Die SuS äußern sich oft negativ, z.B.: „Das kann ich sowieso nicht“, „Mich mag einfach niemand“.	¼ Die SuS klagen häufig über Kopf- und Bauchschmerzen.

Während der Pandemie besteht die Gefahr von sozialem Rückzug, Leistungsabfall und Depression. Ungesundes Essverhalten (häufig Appetitlosigkeit) oder Drogenkonsum können einhergehen.
Was können Sie tun?
Ermöglichen Sie Erfolgserlebnisse und stärken Sie alle Arten von Aktivität („Super, dass du das Klassenamt/ den Sport/ … machst“, „Schön, dass du Mitschülern/Großeltern/ … hilfst“). Hinterfragen Sie negative Äußerungen („Wenn du sagst, du kannst das nicht, schau doch erst einmal, wie du die Aufgabe in einzelnen Schritten angehen kannst. Also das wäre Schritt 1 …, was kommt dann? … Ich denke, du schaffst das“). Bei starkem Leistungsabfall, Verdacht auf Essstörung oder Depression beteiligen Sie die Eltern am Beratungsgespräch oder kontaktieren Sie sie gesondert. Bei Verdacht auf Drogenkonsum oder Suizidgefährdung muss die Schulleitung umgehend informiert werden.

“Aggressivität“

Achten Sie auf diese Anzeichen: 

	¼ Die SuS provozieren, hänseln und ärgern Mitschülerinnen, Mitschüler und Lehrkräfte.

	¼ Die SuS bedrohen und erpressen.

	¼ Die SuS spucken, beißen, treten, schlagen, üben physische und psychische Gewalt (Mobbing) aus.

	¼ Die SuS beschädigen fremdes Eigentum, stehlen.

Während der Pandemie kann es zu Aggressionsstau und erhöhtem „Entladungsdruck“ kommen. Die Gefahr „verdeckter“ 

Aggressivität im Internet („Cybermobbing“) nimmt zu.

Was können Sie tun?

Erarbeiten Sie mit der Klasse klare Klassenregeln und Sanktionen bei Regelverstößen (Poster im Klassenzimmer!). Es muss 

dabei deutlich sein, wo die rote Linie ist (Beispiele!). Ahnden Sie Verstöße sofort oder ergänzen Sie anlassbezogen die 

Klassenregeln. Stellen Sie regelkonformes Verhalten positiv heraus (Belohnungssystem!). Führen Sie regelmäßig Klassen-

besprechungen zur Thematik „Wie wollen wir miteinander umgehen?“ durch. Führen Sie zeitnah Einzelberatungsgespräche. 

Bei gefährlicher physischer oder psychischer Gewaltbereitschaft oder nach einem entsprechenden Vorfall muss die Schul-

leitung umgehend informiert werden.

3-Stufen-Plan für Lehrkräfte: 
1. Im Unterricht mit Maßnahmen reagieren.
2. Einzelberatungsgespräch führen (u. U. mit Beteiligung der Eltern) und Entwicklung mit vereinbarten Maßnahmen weiter  

beobachten (ggf. andere Lehrkräfte  oder das Klassenteam einbeziehen sowie die Schulleitung informieren).
3. In Absprache mit der Schulleitung Schulpsychologie hinzuziehen.

Wichtig: Zusätzlich zu dieser Handreichung finden Sie:
	einen Gesprächsleitfaden für Einzelberatungsgespräche, wenn Maßnahmen während des Unterrichts nicht ausreichen,
	eine Kopiervorlage für Affirmationskarten, die einzelne SuS unterstützen, positive Gedanken zu verankern und persönliche 

Ziele zu erreichen.

*COPSY-Studie: https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/
arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.htmlSG
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Leitfaden für Beratungsgespräche 
zwischen einer Lehrkraft und einer Schülerin / einem Schüler (S) sowie ggf. mit Eltern (E)

Setting
	¼ Ruhige Atmosphäre (vorzugsweise in einem Besprechungsraum).

	¼ Ein Getränk (hilft bei trockenem Mund und ist eine auflockernde Geste).

	¼ Sitzordnung übereck (gibt Freiheit, Blickkontakt aufzunehmen oder zu meiden).

Vorbereitung
	¼ Stellen Sie sich mental positiv auf S (und E) ein, ungeachtet dessen, was Anlass des Gesprächs ist. Für den guten 

Gesprächsverlauf ist Ihre zugewandte, ermutigende Haltung entscheidend.

	¼ Machen Sie sich Stichworte für die Gesprächsführung.

	¼ Halten Sie den Bogen mit Affirmationskarten (+Schere) bzw. Blanko-Karteikärtchen bereit.

Gesprächseinstieg
	¼ Eröffnen Sie bewusst freundlich (Icebreaker).

	¼ Nennen Sie den Anlass des Gesprächs ohne Vorwurf („Mir ist aufgefallen …“).

	¼ Warten Sie in Ruhe Reaktionen ab. Hören Sie gut zu. 

	¼ Zeigen Sie Verständnis für die Reaktionen (vom Schweigen bis zum Wortschwall, Weinen oder Wutausbruch) mit 

zugewandtem Blickkontakt, Nicken, „Ja, verstehe“. 

	¼ Vermeiden Sie unbedingt Ratschläge und Überredungen, anders zu reagieren. Erst wenn alles auf dem Tisch liegt, 

leiten Sie über zur Hauptgesprächsphase.

Gemeinsame Reflexion + Einleitung hilfreicher Veränderungen

	¼ Paraphrasieren Sie Gehörtes, neuphrasieren Sie dabei, um den Blick zu weiten.

	¼ Hinterfragen Sie: „Du verhältst dich unaufmerksam/ ängstlich/ niedergeschlagen/ aggressiv.“ Aber: „Was wäre 

besser?“ / Was würdest du dir stattdessen wünschen?“ / „Womit würde es dir besser gehen?“/ „Was würdest du dir 

zutrauen?“ (ggf. Ideen von E einbeziehen).

	¼ Helfen Sie, die Ideen für Veränderungen zu konkretisieren und unterstützende Maßnahmen zu finden: „Was möch-

test du dir vornehmen?“ / „Welches Ziel möchtest du erreichen?“ / „Können wir das in einem Satz ausdrücken?“/ 

„An welchen guten Gedanken möchtest du dich immer wieder erinnern?“ / „Welcher Gedanke macht dich stark/ 

baut dich auf/ hilft dir in Zukunft?“ Arbeiten Sie in dieser Phase mit den Blanko- bzw. Affirmationskarten, machen 

Sie u.U. Vorschläge.

Gesprächsabschluss
	¼ Übergeben Sie die erarbeitete bzw. zutreffende Affirmationskarte. Regen Sie an, diese kreativ zu gestalten und an 

einem persönlichen Ort aufzubewahren bzw. bei sich zu tragen. 

	¼ Fragen Sie, wie Sie unterstützen können: „Wie könnte ich dir z.B. während des Unterrichts helfen?“

	¼ Nehmen Sie passende Anregungen in Ihr Schlusswort auf. 

	¼ Schließen Sie, indem Sie die positiven Aspekte des Gesprächs zusammenfassen. 

Dieser Leitfaden wurde erstellt von Gabriele Boll.
SGH-GCOR-2110
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Ich schaffe das.

Ich habe gute Ideen.

Ich gehe aus mir heraus und 
nutze meine Talente.

Ich helfe anderen.

Meine Arbeit für die  
Schule lohnt sich.

Ich freue mich über meinen 
Erfolg und den der anderen.

Ich verdiene Respekt und 
handele respektvoll.

Ich setze mich für unsere 
Klassengemeinschaft ein.

Ich bin stolz auf mich.

Ich bin stark.

Ich atme tief durch  
und zähle bis fünf.

Erarbeiten Sie mit S. eine 
passende Affirmation.
Fragen Sie:
Welcher Gedanke
• macht dich stark,
• baut dich auf,
• hilft dir in Zukunft?

Kopiervorlage für Affirmationskarten
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