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Zu diesem Material 

Dieses Begleitmaterial ergänzt die Online-Fortbildung. Das Material enthält einen theoretischen 

Grundlagenteil, in dem Inhalte des Videos ergänzt und erweitert werden. Im zweiten Teil werden 

schulische Handlungsmöglichkeiten, die im Video kurz erläutert werden, näher beschrieben. In einem 

Reflexionsteil erhalten Sie zwei Fallbeispiele, mit deren Hilfe Sie die Inhalte der Online-Fortbildung 

selbst anwenden können, um sich auf mögliche reale Situationen vorzubereiten. Schließlich finden Sie 

am Ende Antworten auf Fragen, die von Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestellt wurden. Diese 

werden kontinuierlich ergänzt. 

Teil 1: Theoretische Grundlagen 

Stresserleben in und nach Krisen 

Was ist eine Krise? 

Im Zusammenhang mit der durch die Verbreitung des COVID-19-Virus ausgelösten Situation wird häu-

fig von einer Krise gesprochen. Dieser Begriff hat in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Be-

deutungen. In Bezug auf die Belastung, die Personen durch schwerwiegende Ereignisse erfahren, 

spricht man von psychosozialen Krisen: 

Unter psychosozialen Krisen versteht man den Verlust des seelischen Gleichgewichts, den ein Mensch 

verspürt, wenn er mit Ereignissen und Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht 

bewältigen kann, weil sie von der Art und dem Ausmaß her seine durch frühere Erfahrungen erworbe-

nen Fähigkeiten und erprobten Hilfsmittel zur Erreichung wichtiger Lebensziele oder zur Bewältigung 

von Lebenssituationen überfordern (Sonneck, 2000). 

Das Erleben eine Krise kann bei Kindern und Jugendlichen in der aktuellen Situation unter anderem 

folgende Ursachen haben: 

• Verlust von Angehörigen 

• Erfahrung häuslicher Gewalt 

• Krankenhausaufenthalt 

• existentielle Angst vor wirtschaftlichen Folgen 

• Quarantäne 

• Konfrontation mit erschreckenden Bildern (z. B. in den Nachrichten) 



 

 

Version vom 18.04.2020 

 

5 

Welche Reaktionen kann eine Krise bei jungen Menschen auslösen? 

Auf stark belastende Situationen können Kinder und Jugendliche auf unterschiedliche Weise reagieren. 

In vielen Fällen erleben sie Stress, der sich z. B. in Form von anhänglichen, ängstlichen, zurückhalten-

den, wütenden oder unruhigen Verhaltensweisen äußert (WHO, 2020).  

Stress während des Ausbruchs einer Infektionskrankheit kann Folgendes bedingen (CDC, 2020): 

• Angst und Sorge um die eigene Gesundheit und die Gesundheit von Angehörigen 

• Veränderungen im Schlaf- oder Essverhalten 

• Schwierigkeiten beim Schlafen oder Konzentrieren 

• Verschlechterung des psychischen Gesundheitszustands 

Die verschiedenen Belastungen in Zusammenhang mit COVID-19 können bei jungen Menschen im un-

günstigen Fall zu einer Traumatisierung führen. 

Was ist ein Trauma?   

Unter einem psychologischen Trauma versteht man ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohli-

chen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von 

Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst 

und Weltverständnis bewirkt (Fischer & Riedesser, 2009). 

Psychologische Traumata entstehen, wenn Personen schwere, oft lebensbedrohliche, Belastungen er-

leben und keine Bewältigungsmechanismen für diese Belastungen zur Verfügung haben. Ob ein trau-

matisches Erlebnis zu anhaltenden psychischen Beeinträchtigungen führt, hängt von der Art und 

Schwere des Ereignisses und von persönlichen Schutzfaktoren ab (siehe Seite 8).  

Unter extremen Stressbedingungen werden Informationen im Gehirn anders verarbeitet als unter 

normalen Bedingungen. Stresshormone lösen eine veränderte Funktionsweise der Gedächtnispro-

zesse aus. Dies ist durch die betroffene Person nicht beeinflussbar, sondern läuft als automatisches 

Programm ab. Während die Aktivität des Hippocampus, in dem das explizite Gedächtnis verortet ist, 

reduziert wird, erhöht sich die Aktivität in der Amygdala, die für implizite Gedächtnisprozesse zustän-

dig ist (Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Explizites und implizites Gedächtnis 

Die Reizverarbeitung durch die Amygdala hat den Vorteil, dass sie sehr schnell abläuft, um die Überle-

bensprogramme Flucht-, Kampf- oder Totstellreflex zu aktivieren. Der Nachteil ist aber, dass die Inhalte 

nicht räumlich und zeitlich eingeordnet werden und daher einer bewussten kognitiven Verarbeitung 

auch später nicht zugänglich sind. Dies führt dazu, dass traumatische Erlebnisse aus dem impliziten 

Gedächtnis durch bestimmte Auslöser (Trigger) reaktiviert werden können, wodurch es zu sogenann-

ten Flashbacks und Intrusionen kommen kann, bei denen die betroffene Person das traumatische Er-

eignis wiedererlebt, so als ob es im Hier und Jetzt passieren würde.  

Bei einer chronischen traumatischen Reaktion läuft die Informationsverarbeitung häufig über das im-

plizite Gedächtnis und Außenreize werden daher in erster Linie daraufhin geprüft, ob sie eine Gefahr 

darstellen.  

Welche Folgen kann ein traumatisches Erlebnis haben und wie erkenne ich diese? 

Obwohl es bei schweren Belastungen zunächst bei fast jedem Menschen zu Belastungsreaktionen 

kommt, können traumatische Erlebnisse in viele Fällen angemessen verarbeitet werden. Dies bedeu-

tet, dass die betroffene Person über die nötigen Bewältigungsstrategien und soziale Unterstützung 

verfügt, um ohne psychische Schädigung mit dem Erlebten fertig zu werden. Es entsteht dann keine 

chronische traumatische Reaktion. 

Wird ein Erlebnis nicht produktiv verarbeitet, können sich verschiedene Störungsbilder ergeben (WHO, 

2014; Rosner & Steil, 2009): 
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• Bei der akuten Belastungsstörung tritt eine wechselnde Symptomatik auf, die direkt nach dem 

stressauslösenden Ereignis beginnt und nicht länger als vier Wochen andauert. Bei Kindern 

kann diese Symptomatik auch durch eine Regression begleitet werden (Verhaltensweisen, die 

während der Entwicklung bereits abgelegt worden waren, z. B. kleinkindliche Sprechweise, 

Einnässen, Einkoten etc.). 

• Die Anpassungsstörung ist in der Regel Folge einer Belastung von nicht außergewöhnlichem 

oder katastrophalem Ausmaß. Sie beginnt innerhalb eines Monats nach dem stressauslösen-

den Ereignis. Typische Symptome sind depressive Stimmung, Angst, zum Teil regressive Symp-

tomatik und (bei Kindern und Jugendlichen) eine Störung des Sozialverhaltens. Die Anpas-

sungsstörung dauert nicht länger als sechs Monate. 

 

• Die posttraumatische Belastungsstörung tritt als Folge eines traumatischen Erlebnisses inner-

halb eines halben Jahres nach diesem Ereignis auf. Die typischen Symptome sind in Abbildung 

2 dargestellt. Bei Kindern und Jugendlichen zeigt sich häufig zusätzlich aufgelöstes oder agi-

tiertes Verhalten, ungezielter Bewegungsdrang und anklammerndes Verhalten. 

 

• unausweichliche Erinne-
rungen oder ungewolltes 
Denken 

• Tagträume oder Alp-
träume  

• Flashbacks 

• Abspaltung von Wahr-
nehmung und Affekt 

• Emotionale Taubheit  
• Erstarrung (Numbing) 
• Vermeidungsverhalten 

• vegetative Übererregung 
(Hyperarousal)  

• erhöhte Schreckhaftigkeit 
• chronische Schlafstörungen 
• Hypervigilanz 
 

 

 

Abbildung 2: Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung 

Wie können Stressreaktionen nach belastenden Ereignissen reduziert werden? 

Die CDC (2020) empfiehlt im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise folgende Punkte zur Reduktion 

traumatischer Stressreaktionen: 

• Anerkennen, dass traumatischer Stress jeden treffen kann 

• Symptome kennenlernen, einschließlich der körperlichen (Müdigkeit, Krankheit) und psychi-

schen (Angst, Schuldgefühle) 

• sich Zeit lassen, um sich von der Reaktion auf die Pandemie zu erholen 
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• Aktivitäten durchführen, die einem Spaß machen, z. B. Sport treiben oder ein Buch lesen 

• Verfolgung der Medienberichterstattung über COVID-19 reduzieren 

Resilienz 

Was ist Resilienz? 

Resilienz ist die Aufrechterhaltung oder schnelle Wiederherstellung der psychischen Gesundheit wäh-

rend und nach Widrigkeiten (Kalisch, 2017). 

Resiliente Menschen bewältigen belastende Situationen, die bei weniger resilienten schwerwiegende 

Folgen haben. Dazu muss man zunächst wissen, dass ein und dasselbe Ereignis nicht bei jeder Person 

zur identischen Stressreaktion führt. Dies bedeutet, dass zwischen einem stressauslösenden Ereignis 

und der Reaktion einer Person kein direkter Zusammenhang besteht. Zwischen Ereignis und Reaktion 

liegt eine kognitive Analyse, bei der der Reiz, der Kontext und die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten 

oder Schutzfaktoren bewertet werden (Lazarus, 1974). Die Psychologin Magda Arnold hat dazu ein 

Gedankenexperiment formuliert (Kalisch, 2017): Die Begegnung mit einem Grizzly-Bären wie auf der 

linken Seite des Bildes in Abbildung 3 würde bei einem Menschen extremen Stress, wahrscheinlich 

Todesangst, auslösen, während bei einer Begegnung wie im rechten Bild dies nicht der Fall wäre. Die 

Entstehung von Resilienz wird durch die subjektive Bewertung der Belastung und die verfügbaren Res-

sourcen beeinflusst (Henninger, 2016).  

 

Abbildung 3: Grizzly-Gedankenexperiment 

Resilienz als Bewertungsstil 

Die aktuelle Forschung hat gezeigt, dass sich hochresiliente Menschen von niedrigresilienten vor allem 

in einem Punkt unterscheiden: sie verfügen über einen positiven Bewertungsstil (Kalisch et al., 2015). 

Hochresiliente Menschen weisen einen höheren Grad an Optimismus und höhere Selbstwirksam-
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keitserwartungen auf. Sie sind davon überzeugt, dass ihr Handeln eine Wirkung hat und ihre Situation 

verbessern kann.  

Ein Bewertungsstil ist relativ stabil, zum Teil genetisch und durch früheste Erfahrungen mitbedingt, 

aber man fasst Resilienz heute nicht mehr als unveränderlichen Wesenszug auf. Inzwischen weiß man, 

dass Resilienz durchaus veränderbar und damit auch zu einem Teil trainierbar ist. Dabei beruht Resili-

enz grundlegend auf Beziehungen (Luthar, 2006). Um resilienzfördernd zu wirken, sollten Bezugsper-

sonen nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2009) 

• konstant verfügbar sein 

• ein Gefühl von Sicherheit vermitteln 

• feinfühlig auf die Bedürfnisse eingehen können 

• wertschätzend sein, Vertrauen und Unterstützung bieten 

• das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen stärken  

• eine optimistische Grundhaltung vermitteln  

• herausfordernde, jedoch bewältigbare Anforderungen stellen 

• individuelle-passgenaue Unterstützung anbieten 

• Ermutigung aussprechen und Feedback geben 

Pädagogische Programme, die darauf zielen, die Resilienz von Schülerinnen und Schülern zu stärken, 

indem ein positiver Bewertungsstil gefördert wird, legen einen Fokus auf Stärken statt auf Fehler, set-

zen ambitionierte aber bewältigbare Herausforderungen und bieten für die Bewältigung Unterstüt-

zung an. Die Veränderung eines Bewertungsstils funktioniert nicht als explizite Botschaft, im Sinne von 

„sei optimistisch“. Eine pädagogische Herangehensweise muss immer darauf zielen, Herausforderun-

gen zu schaffen und dabei die positiven Erfahrungen von Sicherheit, Kompetenz und Kontrolle zu er-

möglichen. Resilienz kann nur durch konkrete Erfahrung trainiert werden (siehe Seite 15). 
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Teil 2: Materialien zu schulischen Handlungsmöglichkeiten 

Die im Folgenden dargestellten Maßnahmen gehen von einem Szenario aus, in dem wieder ein Präsen-

zunterricht möglich sein wird. Wann dies im Einklang mit den Infektionsschutzbestimmungen zutreffen 

wird, kann im Moment nicht vorhergesagt werden.  

Einsatz der Kreise der Betroffenheit 

Sinn des Einsatzes 

Um sich einen Überblick zu verschaffen, welche Schülerinnen und Schüler in welcher Weise als Folge 

der Krise belastet sind, kann das Modell der Kreise der Betroffenheit (Abbildung 4) eingesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Kreise der Betroffenheit 

Die Kreise dienen dazu, Schülerinnen und Schüler anhand ihrer Belastung zu kategorisieren und ihnen 

auf dieser Basis die angemessene Betreuung zukommen zu lassen. So erlaubt es Schulen auch in Lagen 

mit vielen belasteten Schülerinnen und Schülern mit den vorhandenen Ressourcen eine angemessene 

individuelle Betreuung sicherzustellen. Es handelt sich nicht um ein statisches Modell. Dies bedeutet, 

dass je nach aktueller Informationslage eine Verschiebung von Personen in andere Kreise nötig sein 

kann. Als grobe Anhaltspunkte für die Betreuungsangebote, die den Kreisen zugeordnet werden, kann 

die folgende Übersicht dienen: 

hohes Stresserleben 

mittleres Stresserleben 

niedriges Stresserleben 

kein Stresserleben 
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• Personen im innersten Kreis (hohes Stresserleben) benötigen intensive Betreuung (Gespräche 

mit Schulpsychologinnen/Schulpsychologen, Angebot der Vermittlung von externen Hilfsan-

geboten) und die Erziehungsberechtigten sind dringend miteinzubeziehen 

• Personen im zweiten Kreis (mittleres Stresserleben) benötigen regelmäßige Gespräche mit ei-

ner Bezugsperson (z. B. Klassenlehrerin oder Klassenlehrer), um zu überprüfen, ob sich ihr Zu-

stand nach einer gewissen Zeit, z. B. wochenweise, bessert (siehe Seite 13). Tritt keine Besse-

rung ein, werden sie dem innersten Kreis zugeordnet. 

• Personen im dritten Kreis (niedriges Stresserleben) sollen kontinuierlich daraufhin beobachtet 

werden, ob die niedrige Belastung stabil bleibt. 

• Personen außerhalb der Kreise (kein Stresserleben) benötigen zunächst keine spezielle Betreu-

ung. 

Einsatzszenarien 

Das Modell eignet sich für verschiedene Einsatzszenarien. Zwei davon sind: 

• Szenario „ganze Schule“: Das Modell wird von der Schulleitung verwendet, um sich in der ge-

samten Schule einen Überblick über vorliegende Belastungen zu verschaffen. Dazu werden die 

Kreise als Flipchart o. ä. an einem Ort platziert, der ausschließlich für Lehrerinnen und Lehrer 

zugänglich ist, zu dem aber alle Lehrpersonen Zugang haben. Die Koordination wird durch eine 

speziell qualifizierte Person (z. B. Schulpsychologin/Schulpsychologe, Beratungslehrkraft, Mit-

glied des schulinternen Krisenteams) übernommen. 

• Szenario „Klasse“: Das Modell wird von einer einzelnen Lehrperson verwendet, um sich in ei-

ner Klasse einen Überblick über vorliegende Belastungen zu verschaffen.  

 

Abbildung 4: Kreise der Betroffenheit (Beispiel) 
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Zusätzlich ist es möglich, den Schülerinnen und Schülern im Modell jeweils eine Lehrperson zuzuord-

nen, die für die Beobachtung und/oder Betreuung im Besonderen zuständig sind. Auf diese Art hat 

man einen Überblick über die Zuständigkeiten und vermeidet, dass Bedarfe übersehen werden. 

Methoden zur Informationsgewinnung 

Um Schülerinnen und Schüler den Kreisen zuteilen zu können, ist es nötig, etwas über ihren Belas-

tungsgrad zu erfahren. Dies kann durch Einzelgespräche erfolgen, aber auch durch gezielte Unter-

richtseinheiten. Zudem ist davon auszugehen, dass durch den regelmäßigen Kontakt den Lehrerinnen 

und Lehrer während der Isolationszeit beispielsweise über digitale Kommunikationswege aufrechter-

hielten, bereits Informationen vorliegen. Um das Thema der Belastung im gezielten Unterricht anzu-

sprechen, kann zum Beispiel die erste Stunde, in der eine Lehrperson ihre Klasse wieder unterrichtet, 

verwendet werden. 

In einer Stunde zum Thema „Die Zeit ohne Schule“ kann sich die Lehrperson einen Überblick darüber 

verschaffen, in welchem psychischen Zustand die Schülerinnen und Schüler sind, indem sie diese an-

hand mehrerer Leitfragen eine Skalierung vornehmen lässt. Leitfragen können sein: 

Wie sehr hast du die Schule vermisst?   gar nicht    –     –     –       –      sehr 

Wie gut bist du mit dem Lernen zu Hause zurecht-

gekommen? 

sehr schlecht   

  

–     –     –       –       sehr gut 

Wie oft warst du wegen der Krise besorgt? sehr selten    –     –     –       –           sehr oft 

Wie stark hat dich die Krise belastet? gar nicht    –     –     –       –        sehr stark 

Wie gut geht es dir jetzt? sehr schlecht    –     –     –       –      sehr gut 

 

Es geht in erster Linie darum, echtes Interesse an der Situation der einzelnen zu zeigen und zu signali-

sieren, dass die Schule als Unterstützungssystem zur Verfügung steht. Anhand der Skalierung ergibt 

sich für die Lehrperson ein Eindruck, wie es der Klasse insgesamt geht und mit welchen Schülerinnen 

und Schülern Einzelgespräche geführt werden sollten. 
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Leitfaden für Gespräche mit Schülerinnen und Schüler über deren erlebte Belas-
tungen  

Da durch die COVID-19-Krise gleichzeitig sehr viele Schülerinnen und Schüler Belastungen ausgesetzt 

waren und sind, kann der Fall eintreten, dass kurzzeitig mehr Beratungsbedarf entsteht als durch die 

speziell qualifizierten Ansprechpartner wie Schulpsychologinnen und Schulpsychologen und Bera-

tungslehrkräfte abgedeckt werden kann. Der folgende Leitfaden kann Lehrerinnen und Lehrern, die 

noch keine oder wenig Erfahrung mit „Krisengesprächen“ haben, als Anhaltspunkt dienen. 

Grundsätze (angelehnt an Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2016 und ergänzt) 

Als Grundsätze für ein Gespräch in der aktuellen Situation sind folgende Punkte von besonderer Be-

deutung: 

• Verwenden Sie wertschätzende Sprache („Es freut mich, dass wir heute miteinander sprechen 

können“; „Ich schätze deine Offenheit“). Dies vermittelt gerade belasteten oder sogar trauma-

tisierten Kindern und Jugendlichen Sicherheit.  

• Benennen Sie das, was passiert ist (z. B. „Du hast vor zwei Wochen deinen Opa verloren, der 

an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben ist“). Damit vermitteln Sie Klarheit und Be-

rechenbarkeit. Das Benennen von Krisen, Gefühlen und schwierigen Situationen entlastet Be-

troffene, denn das belastende Geschehen wird meist von Sprachlosigkeit und Schweigen be-

gleitet. Vermeiden Sie daher jede Form von ausweichender Sprache und Verklausulierung 

(z. B. „die etwas einsamere Zeit“ statt „Quarantäne“). 

• Vermitteln Sie Interesse an der Situation und zeigen Sie Ihr Bemühen, die Gefühle zu verstehen 

(„Ich sehe, dass du traurig/wütend/verärgert bist ...“). Damit entsprechen Sie dem Bedürfnis, 

verstanden zu werden.  

• Teilen Sie mit, dass auftretende Reaktionen normal sind („So wie du reagiert hast, reagieren 

viele Menschen, wenn eine Situation nicht normal ist“;  „Dass du manchmal wütend oder trau-

rig bist/dich nicht konzentrieren kannst/nicht gut schläfst/vergesslich bist usw., ist jetzt gerade 

ganz normal“). Damit schaffen Sie eine Entlastung vom Hinterfragen der subjektiven Reaktio-

nen. 

• Teilen Sie mit, was in der nächsten Zeit passieren wird („In dieser Woche wird [...]“; „Wir 

werden am [...] wieder ein Gespräch führen“). Damit schaffen Sie Sicherheit, Struktur und Vor-

hersehbarkeit. 
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• Vermeiden Sie doppeldeutige Botschaften (double bind). Achten Sie darauf, dass das, was Sie 

sagen mit Ihrer Mimik übereinstimmt.  

• Bieten Sie Optionen an („Du kannst jetzt entweder [...] oder [...]). Damit ermöglichen Sie der 

Schülerin/dem Schüler ein Erleben von Kontrolle. 

Gesprächsablauf 

Der folgende Ablauf kann als Orientierung dienen, ist aber nicht „in Stein gemeißelt“. Situationsbe-

dingte Abweichungen sind jederzeit möglich. 

1. Begrüßung 

2. Erkundigung nach aktuellem Zustand (Befindlichkeit, aktuelle Ereignisse, Grad der empfunde-

nen Belastung, Veränderungen seit letztem Termin) 

3. Eruieren von Entlastungsmöglichkeiten („Was hat dir gut getan?“) 

4. Vereinbarung von Zielen bis zum nächsten Termin (z. B. „Ich werde jeden Tag eine Stunde spa-

zieren gehen/Sport treiben etc.“) 

5. Vereinbarung eines neuen Termins 

6. Verabschiedung 

Resilienzfördernder Unterricht 

Es gibt Untersuchungen dazu, unter welchen Bedingungen Unterricht resilienzfördernd wirkt (Frick, 

2009; Kant-Schaps, 2013; Souers & Hall, 2016). Interessanterweise sind die Merkmale eines resilienz-

fördernden Unterrichts nicht sehr unterschiedlich zu den Merkmalen effektiven Unterrichts, wie sie 

aus zahlreichen empirischen Untersuchungen bekannt sind. Ein einschlägiges Modell effektiven Unter-

richts soll deshalb im Folgenden kurz vorgestellt werden, um dann den Bezug zur Resilienzförderung 

herzustellen. 

Die „7 Cs“ effektiven Unterrichts 

Die „7 Cs“ effektiven Unterrichts stellen ein fundiertes und empirisch geprüftes Modell von Unter-

richtsqualität dar (Ferguson & Danielson, 2014; Gates Foundation, 2013; Wisniewski & Zierer, 2020; 

Wisniewski et al., 2020). Es werden sieben Prinzipien postuliert, die zur reliablen und validen Vorher-

sage von Unterrichtserfolg herangezogen werden können. Da diese Prinzipien im Englischen jeweils 

mit dem Buchstaben C beginnen, wird pointiert von den 7 Cs gesprochen: 

• Care/Fürsorge (emotionale Zuwendung und Unterstützung, Ermutigung) 

• Consolidate/Konsolidierung (Festigung, Sicherung, Zusammenfassung, Rückmeldung)  
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• Control/Klassenführung (Effiziente Klassenführung, aktive Zeitnutzung, Einhaltung von Re-

geln)  

• Captivate/Motivierung (Faszination für das Fach entwickeln und aufrechterhalten) 

• Challenge/Leistungserwartung, Förderung der Anstrengungsbereitschaft, der Ausdauer 

und Persistenz) 

• Clarify/Klarheit (Klarheit, Transparenz, vielfältige Erklärungen und Zugänge) 

• Confer/Zusammenarbeit (Fördern und Gewähren von Schülerurteilen; Annahme von 

Schülerfeedback) 

Resilienzförderung durch 7 Grundbedingungen effektiven Unterrichts  

Ein resilienzfördernder Unterricht zielt darauf, einen positiven Bewertungsstil zu fördern, indem posi-

tive Erfahrungen von Sicherheit, das Erleben von Kompetenz und das Erleben von Kontrolle durch 

konkrete Erfahrung erzeugt werden (siehe Seite 8). 

Erfahrung von Sicherheit 

Im Sinne der Resilienzförderung bedingt die Fürsorge-Dimension durch Wertschätzung, Zuwendung, 

Unterstützung und Ermutigung stabile und sichere emotionale Beziehungen. Phasen der Übung, der 

Wiederholung und der Festigung (Dimension der Konsolidierung) tragen im wahrsten Sinne des Wor-

tes zur Sicherung bei. Eine Klassenführung im Sinne transparenter Regeln, Strukturen und Routinen 

bietet einen klaren Rahmen und sorgt für Erwartbarkeit. 

Erleben von Kompetenz 

Eine Motivierung durch die interessante Gestaltung des Unterrichts und die Herstellung von Lebens-

weltbezügen erzeugt Interesse und intrinsische Motivation. Durch hohe, aber bewältigbare Heraus-

forderungen werden Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer gefördert. So können diese beiden Di-

mensionen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Kinder und Jugendliche günstige Selbstwirk-

samkeits- und Kontrollüberzeugungen und aktive Bewältigungsmuster entwickeln. 

Erleben von Kontrolle 

Klarheit im Sinne inhaltlicher Transparenz und vielfältiger Erklärungen und Zugänge schafft Vorher-

sehbarkeit und Durchschaubarkeit. Im Unterricht werden die Zuversicht und das Vertrauen vermittelt, 

dass die Aufgabenstellungen nicht unüberwindbar, sondern lösbar sind. Durch das Fördern und Ge-

währen von Schülerurteilen und wechselseitige Feedback-Prozesse (Dimension der Zusammenarbeit) 

werden den Schülerinnen und Schülern Partizipation und Verantwortungsübernahme ermöglicht. In 

Abbildung 4 sind diese Zusammenhänge nochmals überblicksartig zusammengefasst. 
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Abbildung 4: Sieben Qualitätsdimensionen von Unterricht und Förderung von Resilienz 
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Teil 3: Reflexion 

Bitte lesen Sie, nachdem Sie das Video gesehen haben, die folgenden Fallbeispiele und bearbeiten Sie 

die zugehörigen Aufgabenstellungen. 

Fallbeispiel 1 

Sebastian, ein Schüler Ihrer Klasse, verhält sich im Unterricht auffällig. Während er vor den Ausgangs-

beschränkungen eher ruhig und aufmerksam war, ist er nun aufgedreht und unterbricht Sie immer 

wieder durch laute Zwischenrufe. Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber reagiert er aggressiv. 

Als Sie in der Pause ein persönliches Gespräch suchen, fällt Ihnen auf, dass der Junge an den Handge-

lenken starke Hämatome aufweist. Auf Ihre Frage, wo diese herkommen, antwortet er, dass diese von 

einem Gerangel mit seinem älteren Bruder stammten. Am Nachmittag versuchen Sie, mit den Eltern 

Kontakt aufzunehmen. Es meldet sich die Mutter, die aufgelöst wirkt und das Gespräch sofort beendet. 

Bei einem weiteren Anrufversuch meldet sich niemand mehr. Im Lehrerzimmer spricht Sie eine Kolle-

gin auf Sebastian an und drängt darauf, dass auf Grund des unmöglichen Verhaltens dringend ein 

strenges Durchgreifen nötig sei, bevor sich dieses Verhalten noch verschlimmere. 

Fallbeispiel 2 

In Ihrem Unterricht fängt Anja plötzlich an zu weinen. Ihr Versuch, sie zu beruhigen, ist erfolglos und 

sie verlässt aufgelöst den Raum. Eine Mitschülerin erzählt Ihnen, dass sie mehrere Wochen regelmäßig 

Skype-Kontakt mit Anja hatte und diese von Mal zu Mal trauriger wirkte. Vor drei Wochen sei der 

Kontakt dann ganz abgebrochen. Angeblich sei Anjas Vater, der seit langer Zeit an einer chronischen 

Krankheit leidet, etwa zu diesem Zeitpunkt ins Krankenhaus eingeliefert worden und musste zehn Tage 

lang beatmet werden, bevor eine Besserung seines Zustands eintrat. Anja erzähle von Albträumen und 

Durchschlafstörungen. 

1. Wie schätzen Sie im jeweiligen Beispiel auf Basis der vorhandenen Informationen den Grad der 

Belastung der Schülerin/des Schülers ein? 

2. Welche Informationen benötigen Sie, um Ihr weiteres Vorgehen planen zu können? Was sind hier-

für geeignete Informationsquellen? 

3. Welche Unterstützung können Sie als Lehrperson und Ihre Schule als Institution leisten? 

4. Was können Sie nicht leisten und welche Personen können Sie bei Ihrem weiteren Vorgehen wie 

unterstützen? 
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Teil 4: Fragen und Antworten 

Hier finden Sie Antworten auf Fragen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Online-Fortbildung per 

Mail gestellt haben. Dieser Teil wird laufend aktualisiert. 

11.04.2020 Frage: Wie kann die Symptomatik für akute Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen 

und posttraumatische Belastungsstörungen bei meinen Schülerinnen und Schülern konkret ausse-

hen? 

Traumatische Reaktionen treten bei verschiedenen Personen in sehr unterschiedlicher Form auf. Ge-

rade für die akute Belastungsreaktion lassen sich Symptome kaum eingrenzen. Es ist daher auf seriöse 

Weise nicht möglich, Ihnen konkret zu sagen „Es wird genau dies oder das auftreten“, wenn eine Trau-

matisierung vorliegt. Zunächst ist es sinnvoll, darauf zu achten, ob das Verhalten einer Schülerin/eines 

Schülers anders ist als sonst. Ein verändertes Verhalten kann sich vielfältig äußern: Ist eine Schüle-

rin/ein Schüler müde, unkonzentriert, niedergeschlagen, aufgedreht, schreckhaft, vergesslich, aggres-

siv etc.? Achten Sie auch darauf, ob sich das Verhalten von Tag zu Tag normalisiert oder ob die Auffäl-

ligkeiten bestehen bleiben bzw. zunehmen.  

11.04.2020 Frage: Was ist mit „extremem Stresserleben“ genau gemeint und durch welche Ereignisse 

wird dieses ausgelöst?  

Extremes Stresserleben meint, dass ein Ereignis als sehr bedrohlich wahrgenommen wird und gleich-

zeitig keine Möglichkeiten der Bewältigung vorhanden sind. Dadurch wird das psychologische Notfall-

programm (fight, flight, oder freeze) ausgelöst und auftretende negative Gefühle (z. B. Angst, Ver-

zweiflung) werden als stark belastend und unausweichlich wahrgenommen. Eine Stressregulation, also 

die eigene Beruhigung, ist nicht mehr möglich. Es lässt sich nicht sagen, durch welche Ereignisse ex-

tremer Stress ausgelöst wird, denn dies hängt nicht nur vom Stressor, sondern auch von den individu-

ellen Ressourcen der Person (z. B. soziale Unterstützung und Resilienz) ab. 

12.04.2020 Frage: Was mache ich, wenn ich den Verdacht habe, dass eine Schülerin/ein Schüler häus-

liche Gewalt erlebt hat, mir aber unsicher bin? 

Sie können sich an das örtliche Jugendamt wenden und zunächst eine Beratung durch eine sogenannte 

„insoweit erfahrene Fachkraft“ in Anspruch nehmen (§ 8b Abs. 1 SGB VIII). Diese Person unterstützt 

Sie bei der Einschätzung der Situation und sagt Ihnen, welche Handlungsmöglichkeiten es für den 

geschilderten Fall gibt. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie den Fall auch pseudonymisiert 
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schildern. In jedem Fall ist es sinnvoll, vor der Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt das Gespräch mit 

der Schulleitung zu suchen und das Vorgehen abzusprechen. 

17.04.2020 Frage: Wie können die im Video und Begleitmaterial vorgestellten „Kreise der Betroffen-

heit“ im Einklang mit dem Datenschutz eingesetzt werden? 

In den Kreisen können statt Namen einfach Codes angebracht werden, deren Zuordnung nur für 

diejenigen Personen möglich ist, die aus datenschutzrechtlichen Gründen diesen Zugang haben 

dürfen. 
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