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Liebe teilnehmende Lehrkräfte der Onlinebefragung „Psychische Störungen bei Schü-

ler*innen“, sicherlich sind Sie auch ein bisschen neugierig, was ihre Kollegen*innen ge-

antwortet haben und was das für die Zukunft bedeuten könnte. Gern möchten wir uns 

bei Ihnen mit einer Zusammenfassung bedanken. 

 

Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter sind weit verbreitet1. Trotzdem su-

chen nur wenige professionelle Hilfe auf2, sei es bspw. wegen Vorurteilen und Scham 

oder aufgrund langer Wartezeiten3. Wenn überhaupt, sind meist Freunde und/ oder Fa-

milie erste Anlaufstelle für Hilfe und Rat4. Jedoch fällt es Eltern oft schwer, auch auf-

grund fehlender Kenntnisse, psychische Probleme bei den eigenen Kindern zu erken-

nen5. Hier spielen die Lehrkräfte eine wichtige Schlüsselrolle, da sie die Schüler*innen, 

neben Gleichaltrigen6 und Eltern, fast täglich erleben. Aber fühlen sich Lehrer*innen in 

der Lage, psychisch kranke Schüler*innen zu unterstützen? Wie gut erkennen Sie psy-
chische Belastungen bei Schüler*innen und sind Ihnen Hilfen dafür bekannt? Welche 

Fortbildungsinhalte benötigen Sie in Zukunft, um ihre Schüler*innen in belastenden Si-

tuationen besser zu unterstützen? 

 

WER HAT TEILGENOMMEN: Die Befragung fand vom 16.04.2020 bis 17.05.2020 bis 

online statt. Lehrkräfte wurden über die sozialen Netzwerke, über den E-Mail Verteiler 

des Netzwerks für Suizidprävention in Dresden sowie über eine Anzeige auf der Inter-

                                                      
1 Polanczyk, G. V., Salum, G. A., Sugaya, L.S., Caye, A., and Rohde, L. A. (2015). Annual Research Review: A meta-

analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. Journal of Child Psy-
chology and Psychiatry, 56(3):345-365. 

2 Hintzpeter, B., Klasen, F., Schön, G., Voss, C., Hölling, H., Ravens-Sieberer, U., and The BELLA study group (2015). 
Mental health care use among children and adolescents in Germany: Results of the longitudinal BELLA study. 
European Child & Adolescent Psychiatry, 24(6):705-713. 

3 Barker, Olukoya, A., and Aggleton, P. (2005). Young people, social support and help-seeking. International Jour-
nal of Adolescent Medicine and Health, 17(4):315-336. 

4 Rickwood, D., Deane, F.P., Wilso, C.J., and Ciarrochi, J. (2005). Young people´s helpseeking for mental health 
problems. Australien e-journal for the Advancement of Mental health, 4(3):218-251. 

5 Teagle, S.E. (2002). Parental problem recognition and child mental health service use. Mental Health Services 
Research, 4(4):257-266. 

6 Gleichaltrige 



 

netseite des sächsischen Landesamts für Schule und Bildung rekrutiert. Insgesamt nah-

men 134 Lehrkräfte der Sekundarstufe teil, davon die Mehrheit weiblich (73%) und bis 

40 Jahre alt (20 – 40 Jahre, 57%). Die meisten davon lehrten in Sachsen (61%) und an 

Gymnasien (54%) oder Haupt- und Realschulen (In Sachsen Oberschule, 23%).  

 

ERGEBNISSE: (1) Die Mehrheit der Lehrkräfte erkannte die psychischen Belastun-
gen in den Fallbeispielen korrekt und konnte die richtige Diagnose benennen (60%). (2) 

Fallbeispiele mit schwerer Symptomatik wurden häufiger als Störung identifiziert, hinge-

gen Schüler*innen mit moderaten Symptomen teilweise übersehen. (3) Überra-

schenderweise erkannten Lehrkräfte mit geringerer Berufserfahrung psychische Prob-

leme mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Dies könnte auf Lehrinhalte in Studium aber 

auch auf eine Unterrepräsentation älterer Lehrer*innen mit höherer Berufserfahrung in 

dieser Befragung zurückzuführen sein. (4) Das Geschlecht, der in den Beispielen 
dargestellten Schüler*innen, hatte keinen Einfluss auf die korrekte Problemidentifi-

zierung; Lehrer*innen erkannten psychische Störungen bei Jungen und Mädchen gleich 

gut. (5) Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass emotionale, schwere Probleme (z.B. 
Depression) mehr Sorge hervorruft und folglich mit höherer Wahrscheinlichkeit 
eine Weiterleitung an Hilfsangebote stattfindet, als bei mittlerer Symptomlast oder 

Verhaltensstörungen (z.B. ADHS). Weniger Lehrkräfte erkannten in den moderaten Fäl-

len einen professionellen Behandlungsbedarf, obwohl die Kriterien einer psychischen 

Störung ebenfalls erfüllt waren. (6) Bevorzugt wurde eine Rücksprache mit den El-
tern oder Beratung mit Kolleg*innen. Die Weiterleitung an ein externes Behandlungs-

angebot (z.B. Beratungsstelle) war eine Handlungsoption, die von den Lehrkräften als 

am wenigsten häufig gewählt wurde. (7) Etwa die Hälfte der Lehrkräfte (52%) berichtete 

keine Ausbildungsinhalte sowie 67% keine Weiterbildung zum Thema psychische Ge-

sundheit bei Kindern und Jugendlichen in den vergangenen fünf Jahren erhalten zu ha-

ben. Jedoch fast alle Lehrkräfte der Befragung (93%) äußerten den Wunsch nach ei-
ner Fortbildung. 
 

FAZIT & AUSBLICK: Lehrer*innen sind wichtige Schlüsselfiguren, die psychische Be-

lastungen identifizieren, mit Schüler*innen in Kontakt treten und sie bei der Inanspruch-

nahme von weiteren Hilfen begleiten können. Jedoch fühlen sich viele nicht ausreichend 

vorbereitet. Fortbildungsmaßnahmen können Lehrkräfte daher …  

• sensibilisieren für das Erkennen von psychischen Störungen  



 

• unterstützen bei der Identifikation auch von mittelgradig belasteten Schüler*innen, 

um somit eine rechtzeitige Weiterleitung an Hilfsangebote zu gewährleisten.  

• Helfen, ihr Wissen bezüglich wann und wo man Hilfe sucht zu verbessern und so-

mit zu einer gesteigerten Sicherheit im Umgang mit psychisch belasteten Kindern 

und Jugendlichen beizutragen. 

 

Insbesondere braucht es auch Schulstrukturen (z.B. Schulklima, Ressourcen und 

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Kolleg*innen und unterstützende Maßnahmen 

der Verwaltung), die Lehrer*innen in dieser besonderen und verantwortungsvollen 

Rolle unterstützen. Gleichzeitig könnten Weiterbildungen Lehrer*innen in ihrer Rolle 

als Ansprechpartner für Schüler unterstützen: Die wesentliche Aufgabe bestünde dann 

im Erkennen und Verweis an passende Hilfsangebote, Ermutigung zur Inanspruch-

nahme von Hilfen - ohne den Anspruch erfüllen zu müssen, eine Krisenintervention zu 

leisten.  

 

Wir danken nochmals sehr herzlich für Ihre Unterstützung! Bleiben Sie und ihre Schü-

ler*innen recht gesund und kommen Sie gut durch diese besondere Zeit. Mit besten 

Wünschen für 2021, 

 

Wibke Naumann & Luna Grosselli 

 

 

 


