
 

 

 

 
Wie können Eltern und Lehrer mit Schülern 
über Katastrophen/Krisen sprechen? 
 
Wie können Lehrpersonen im Rahmen ihrer pädagogischen Verantwortung 
Ängsten und Fragen von Schülerinnen und Schülern zu aktuellen 
Krisenereignissen angemessen begegnen? 
 
Hinweise hierzu der Regionalen Schulberatungsstelle des Kreises Borken: 

 Eltern und Lehrkräfte sollten mit Kindern auf altersgerechte Weise über die 
Fakten sprechen und nicht versuchen die Katastrophe zu beschönigen. Dabei 
sollte man aber nicht ausführlich über belastende Details sprechen. Je jünger 
Kinder sind, desto besser ist es, wenn vertraute Menschen wie Eltern oder 
Klassenlehrerin mit ihnen sprechen und nicht fremde Experten.  

 Eltern und Lehrkräfte müssen die Aufgabe bewältigen, die eigenen Emotionen 
zu kontrollieren: eigene Ängste, Mitleid oder auch Empörung sind starke 
Gefühle. Notwendig ist aber, die eigenen Gefühle nicht auf die Kinder zu 
übertragen. Unsichere Erwachsene verstärken die mögliche Verunsicherung 
der Kinder.  

 Die Erwachsenen sollten auf Befindlichkeiten der Kinder eingehen: schon das 
Benennen der Gefühle hilft. Warum stellt das Kind Fragen? Was ist die 
Befindlichkeit dahinter? Es hilft, über Gefühle zu sprechen, ohne dass die 
Erwachsenen auf alles eine Antwort haben. Wichtig ist die Botschaft „Ich höre 
dir zu, du kannst mit mir sprechen, wir informieren uns gemeinsam!“  

 Schon viele Erwachsene fühlen sich von der heutigen Kommunikationsdichte 
überfordert und man hört derzeit häufiger „Ich kann die ganzen schlechten 
Nachrichten nicht mehr hören!“ Eltern sind daher gut beraten, die 
Informationsflut, insbesondere der Katastrophenbilder zu dosieren. Zudem 
sollten Kinder mit belastenden Fernsehbildern nicht allein gelassen werden.  

 Um das Sicherheitsgefühl der Kinder zu stärken, sollte sachlich über die 
Gefährdung in Deutschland gesprochen werden. Die Curricula geben an 
verschiedenen Stellen Anknüpfungspunkte (z.B. Naturkatastrophen in 
Erdkunde, Umgang mit Tod und Trauer im Religionsunterricht, verschiedene 
Waffengesetze in den USA und in Deutschland im 
Gesellschaftskundeunterricht usw.)  

 Sollten Lehrerinnen und Lehrer hierzu Fragen haben, steht ihnen die 
Regionale Schulberatungsstelle gerne zur Verfügung. Nutzen Sie z.B. unsere 
täglichen Telefonsprechstunden. 

 
Kontakt: 
Regionalen Schulberatungsstelle des Kreises Borken 
Telefon: 02861 / 82-2527  
Fax: 02861 / 82-271-2527   
Mail: schulberatung@kreis-borken.de 
Internet: www.rsb-borken.de  
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