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„die Bewältigungsstrategien    
  Betroffener aktivieren“
Wenn in schulen psychisch erschütternde ereignisse geschehen, kommen schulpsychologen und 

schulpsychologinnen mit notfallpsychologischer Qualifikation zum einsatz. Wie sieht die psy-

chologische soforthilfe konkret aus? und was können lehrkräfte im notfall tun, um Kinder und 

Jugendliche zu unterstützen? dguV pluspunkt sprach mit schulpsychologin marion müller-staske.

frau müller-staske, erinnern 
sie sich an ihren letzten ein-
satz als notfallpsychologin?
Da rief mich die Leiterin 
einer Grundschule über das 
Notfallhandy des Hessi-
schen Kultusministeriums 
an. Während eines Feier-
tags war völlig unerwartet 
eine junge Lehrerin verstor-
ben. Am nächsten Schul-
tag fuhr ich gemeinsam mit 
einer Kollegin hin, um das 
Kollegium und die Schullei-
tung schon vor Unterrichts-
beginn zu beraten, wie sie 
mit der Situation umgehen 
können. Häufig werden wir 

Was tun schulpsychologen, um  
Betroffenen in einer Krisensituation  
zu helfen?
Zum einen beraten wir direkt die Lehr-
kräfte. Je jünger die beteiligten Schul-
kinder sind, desto eher brauchen sie im 
Krisenfall den Kontakt zu einer vertrau-

ten Person, um das Gesche-
hene zu verarbeiten. Wenn 
wir direkt mit Schülerinnen 
und Schülern arbeiten, ist 
es wichtig herauszufinden: 
Wer ist wie stark vom Ereignis 
erschüttert? Ganz allgemein 
kann ich sagen, dass wir res-
sourcenorientiert arbeiten. 
Wir versuchen, Bewältigungs-
strategien zu aktivieren, über 
die Kinder und Jugendliche 
oft schon verfügen. Nach 
dem Motto: „Ist Dir früher 
schon mal etwas Schlimmes 
passiert? Und was hast Du 
damals gemacht, damit es 
Dir besser ging?“ 
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schulpsychologin marion müller-staske betreut schülerinnen, 
schüler und lehrkräfte im Krisenfall.

auch angefordert, wenn jemand bei 
Unfällen zu Schaden gekommen ist 
oder wenn es einen Suizid in der Schü-
lerschaft oder im Kollegium gegeben 
hat. Zumeist werden wir von der Schul-
leitung oder dem schulischen Krisen-
team verständigt.

angenommen, ein Kind käme nahe der 
schule bei einem Verkehrsunfall ums 
leben, und andere schülerinnen und 
schüler hätten dies beobachtet. Wie  
reagieren sie in so einer lage?
Sobald die Schulleitung uns anfordert, 
kommen wir zur Schule und nehmen 



8

DGUV pluspunkt 3/2014 notfallmanagement

marion müller-staske leitet 
das Sachgebiet Kriseninter-
vention und Bedrohungs-
management im Landes-
schulamt Hessen und ist 
Mitglied des Redaktions-
beirats DGUV pluspunkt.
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Kontakt mit dem schulischen Krisenteam 
auf.  Dann wäre zu klären: Welche Kin-
der waren Augenzeugen? Sind auch 
Lehrkräfte vom Ereignis betroffen? Es 
gäbe je nach dem Grad der Betroffen-
heit Gesprächsangebote, Gruppen-
gespräche und Einzelgespräche. Aus 
diesem Grund sind wir bei Notfallein-
sätzen grundsätzlich im Zweierteam 
unterwegs: Es kann immer passieren, 
dass Menschen unvorhergesehene 
Reaktionen zeigen und intensiver im 
Einzelgespräch betreut werden müs-
sen. Auch die Eltern würden wir infor-
mieren, wie sie ihre Kinder am bes-
ten unterstützen können, um etwa den 
Unfalltod eines Mitschülers oder einer 
Mitschülerin zu verarbeiten. Das kann 
im Einzelgespräch geschehen oder im 
Rahmen eines Elternabends.

lehrkräfte sind sehr wahrscheinlich 
die ersten am ort des notfallgesche-
hens – noch vor dem eintreffen der 
rettungskräfte. Wie sollten sie sich 
gegenüber anwesenden schülerinnen 
und schülern verhalten?
Ich empfehle die Grundregel der psy-
chischen ersten Hilfe: Die Schülerinnen 
und Schüler am besten vom direkten 
Unfallort wegbringen und beruhigen 
und explizit sagen, dass sie sich in 
Sicherheit befinden. Äußerst wichtig 
ist es, selbst ruhig zu bleiben und den 
Anwesenden mit dem eigenen Verhal-
ten Sicherheit zu vermitteln. Denn in 
Ausnahmesituationen beobachten Kin-
der und Jugendliche ganz genau das 
Verhalten der Erwachsenen. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass Lehrkräfte 
dies meist sehr gut bewältigen. Schau-
lustige sollten vom Unfallgeschehen 
möglichst ferngehalten oder in Hilfe-
maßnahmen eingebunden werden. 
Den Verletzten oder Beteiligten selbst 
sollten Kontrollerlebnisse vermittelt 
werden, Lehrkräfte könnten beispiels-
weise fragen: Möchtest Du eine Decke? 
Also bewusst kleine Entscheidungs-
fragen stellen. Aufmerksam zuhören, 

Das Schulportal dguV lernen und 
gesundheit bietet für die Sek I 
ergänzend kostenlose Materialien 
zum Thema „tod und trauer in der 
schule“, abrufbar unter www.dguv.
de/lug, Webcode lug1029538.

für Ihren unterricht

vorher aktiv war, zieht sich zurück. Viel-
leicht zeigen Schülerinnen und Schüler 
auch Nervosität, Leistungsabfall, Kon-
zentrationsprobleme oder ein verän-
dertes Essverhalten. Wenn eine Lehr-
kraft sich das zutraut, kann sie das 
Gespräch mit der betroffenen Person 
suchen, die eigenen Beobachtungen 
schildern und Hilfe anbieten. Die Lehr-
kraft könnte zum Beispiel sagen: „Ich 

bin etwas besorgt. Gibt es irgend- 
etwas, was Dir helfen 

könnte?“ 

Wo gibt es unter-
stützung im 
umgang mit belas-
teten Kindern und 
Jugendlichen? 

Lehrerinnen und 
Lehrer können sich 

direkt an die Schulpsy-
chologie wenden, die je 

nach Bundesland für akute 
Krisen auch Notfalltelefone anbie-

tet. In akuten Situationen wird von der 
Schulpsychologie auch recht zeitnahe 
Hilfe ermöglicht. 

Was war ihr persönlich schwierigster 
einsatz als notfallpsychologin? 
Der Einsatz nach dem Amoklauf in Win-
nenden war eine belastende Situation.  
Als positive Erfahrung habe ich mitge-
nommen, dass die Zusammenarbeit 
mit den Kolleginnen und Kollegen sehr 
gut funktionierte. Unsere Arbeitskon-
zepte zum Krisenmanagement stießen 
bei den Beteiligten auf Akzeptanz und 
bewährten sich auch bei solchen Groß-
schadenslagen. 

Das Gespräch führte rené de ridder, 
Redakteur (Universum Verlag)

 redaktion.pp@universum.de
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Bundesweite Ansprechpartner für 
Notfallpsychologien unter:  
www.schulpsychologie.de

aber nicht die Situation verharmlosen. 
Grundsätzlich gilt, dass Menschen in 
einer solchen Krisensituation ein sehr 
großes Bedürfnis nach Information 
haben. Für sie ist durch ein unerwarte-
tes Ereignis die Welt manchmal kom-
plett aus den Fugen geraten.

Wie sollten lehrkräfte auf unortho-
doxe reaktionen von Beteiligten, 
etwa lachen, reagieren, obwohl 
jemand schwer verletzt 
ist?
In einer Krisensitu-
ation kann es bei 
Menschen zu Reak-
tionen kommen, 
die sie noch nie 
an sich festge-
stellt haben. Ein so 
schockartiges Ereig-
nis kann eine ganze 
Bandbreite von Gefühlen 
hervorrufen, das ist normal 
und sollte nicht moralisch bewertet 
werden.

Wenn Kinder und Jugendliche in eine 
Krisensituation geraten, ist da nicht 
ein gespräch mit therapeuten zu emp-
fehlen?
Meiner Erfahrung nach benötigen die 
meisten Schülerinnen und Schüler über 
die notfallpsychologische Erstbetreu-
ung und weitere Gesprächsangebote der 
Schulpsychologie hinaus keine thera-
peutische Intervention. Da wird sehr viel 
vom sozialen Umfeld der Schülerinnen 
und Schüler aufgefangen. Trotzdem ist 
zeitnahe Betreuung im Krisenfall wichtig. 
Denn eine Posttraumatische Belastungs-
störung (PTBS) aufgrund eines belasten-
den Ereignisses wird durch eine Notfall-
betreuung zwar nicht verhindert. Aber je 
früher kritische Symptome erkannt und 
behandelt werden, desto besser sind 
später die Heilungschancen. Im Fall einer 
PTBS kann professionelle psychothera-
peutische Hilfe notwendig sein.

Welche Warnsignale gibt es, dass eine 
schülerin oder ein schüler ein belas-
tendes ereignis möglicherweise nicht 
so gut verkraftet hat? 
Wichtige Anzeichen sind Verhaltens-
änderungen: Zum Beispiel jemand, der 




