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Teil 6: 
Informationen und Hinweise zum
Umgang mit Angststörungen

Was ist eine Schulphobie?

Eine Schulphobie ist immer ein Symptom, das heißt, sie drückt aus, dass
das Kind irgendein Problem hat, das es anders nicht ausdrücken kann und
auf das es nicht anders reagieren kann. Vor allem wenn ein Kind bislang
gern zur Schule ging, muss man davon ausgehen, dass das Kind aus
irgendeinem Grund überfordert ist.

Handelt es sich um einen Jugendlichen, kann die Schulphobie andere
Gründe haben als bei einem Kind, sie ist aber klar zu unterscheiden vom
Schulschwänzen, das völlig anders motiviert ist. Wenn ein Kind eine
Schulphobie hat, dann ist es ihm unmöglich, ohne Hilfe zur Schule zu
gehen.

Ein Kind/Jugendlicher, das/der die Schule schwänzt, will nicht zur
Schule gehen. Vielleicht will er damit gegen etwas protestieren, sich von
den Eltern ablösen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, jemanden
ärgern, austesten oder was auch immer, aber es steht in seinen Möglich-
keiten, sich zu entscheiden, die Schule zu besuchen, vorausgesetzt sie
oder er will das.

In seltenen Fällen kann es allerdings auch sein, dass ein Jugendlicher
sich in großer Not befindet und in einer aggressiv-trotzigen Art auf sich
aufmerksam macht und dementsprechend vielleicht nicht wirklich die
Wahl hat. Auch da würde ich empfehlen, das Schwänzen als Symptom zu
betrachten und zu versuchen herauszufinden, wo der Schuh drückt.

Aber es handelt sich dann sicher nicht um Angst im Zusammenhang
mit der Schule, sondern eher um ein Signal. Eine Behandlung ist bei
Jugendlichen nur möglich, wenn sie darin einwilligen. Ansonsten drän-
gen sich vielleicht eher erzieherische Maßnahmen auf. Inzwischen gibt es
an vielen Schulen in der Schweiz und in Deutschland Schulsozialarbeite-
rInnen. Diese oder auch LehrerInnen, die das Vertrauen des Schülers
haben, können meist weiterhelfen.
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Der Umgang mit Schulschwänzen ist im Allgemeinen ein völlig ande-
rer als mit Schulphobien, weshalb ich in diesem Rahmen nicht darauf ein-
gehen möchte.

Schulphobien können sehr unterschiedliche Gründe haben und sind
manchmal auch vorübergehender Natur. Wenn ein Kind über längere
Zeit nicht zur Schule geht oder gehäuft Absenzen (Fehlzeiten) hat, sollten
die LehrerInnen unbedingt mit den Eltern Kontakt aufnehmen und mit
ihnen zusammen versuchen herauszufinden, was der Grund sein könnte.
Mögliche Gründe sind

Schulische Überforderung•
Soziale Schwierigkeiten•
Stress zu Hause: Trennung, Scheidung der Eltern, Erkrankung eines•
Familienmitgliedes, Tod einer geliebten Person, z.B. der Großeltern
oder auch der Tod eines geliebten Haustieres
Probleme auf dem Schulweg, auf dem Pausenhof, innerhalb der Klas-•
se
Beschämende Erlebnisse: ausgelacht, ausgeschlossen, gemobbt wer-•
den von anderen Kindern oder LehrerInnen
Körperliche Erkrankung•
Seelische Erkrankung (depressive Reaktionen, Ängste)•

Wenn scheinbar keine Gründe vorhanden sind, kann das daran liegen,
dass diese dem Kind und seinen Eltern gar nicht bewusst sind. Vielleicht
handelt es sich um eine Kumulation verschiedener Belastungsfaktoren,
die jeweils für sich genommen gar nicht so schlimm scheinen. In dem Fall
muss unter Umständen gezielter nachgefragt werden. Hinweise auf Über-
forderung können ganz allgemein neu aufgetauchte Symptome, insbeson-
dere körperliche Beschwerden, Alpträume, Schlaf- und Essstörungen
oder sonstige Veränderungen im Verhalten des Kindes geben.

Wenn sich der Grund nicht herausfinden lässt, sollte in jedem Fall
eine Fachstelle eingeschaltet werden: Schulpsychologischer Dienst, Fami-
lienberatungsstelle, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst oder pri-
vat arbeitende Kinder-Psychotherapeuten.

Wichtig ist, auf ein Kind, das eindeutig unter einer Schulphobie leidet,
nicht strafend und verurteilend zu reagieren, sondern seine Not ernst zu
nehmen und ihm klar zu machen, dass es Hilfe braucht.

Ebenso wichtig finde ich, den Eltern nicht mit einer Vorwurfshaltung
zu begegnen, denn auch sie sind im Allgemeinen in Not und brauchen
Verständnis und Unterstützung. Falls sie das Vermeidungsverhalten
unterstützen, indem sie das Kind übermäßig schützen, geschieht dies
meist nicht bewusst und willentlich.
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Wenn die Eltern gerügt und zurechtgewiesen werden, bringt das die
betroffenen Kinder in einen Loyalitätskonflikt und erhöht ihren inneren
Druck. Die Eltern werden unnötig verunsichert, fühlen sich vielleicht
schuldig oder entwickeln einen Widerstand gegen die Schule und
Behandlungen. Es ist Aufgabe der Fachleute, mit den Eltern in einem Kli-
ma von Offenheit, Unterstützung und Vertrauen herauszufinden, was sie
an ihrem Verhalten ändern könnten, was für das Kind förderlich und was
hinderlich ist.

Im weiteren Verlauf ist auf jeden Fall eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Eltern, Fachleuten und Lehrerschaft zentral wichtig, um Fort- und
Rückschritte genau zu beobachten und die Vorgehensweisen miteinander
zu besprechen und abzustimmen.

Wie erkenne ich, dass ein Kind Angst hat?

Im Allgemeinen wirkt ein Kind, das Angst hat, wie erstarrt. Es ist meist
blass, kann kaum reden und sich bewegen. Auch wenn es mitunter Kinder
gibt, die ihre Ängste sehr gut verstecken können und sich kaum etwas
anmerken lassen, gehe ich davon aus, dass die meisten LehrerInnen intui-
tiv und ohne Zusatzausbildung erkennen können, ob ein Kind Angst hat
oder ob es diese vorgaukelt.

Das Risiko, Angst nicht zu erkennen, besteht vor allem dann, wenn
Lehr- und Betreuungspersonen zu schnell und unter Druck reagieren,
anstatt das Kind zuerst einmal vorsichtig zu beobachten und ernst zu
nehmen. Bei der Einschätzung kann es auch behilflich sein, die eigenen
Gefühle zu überprüfen, die das betreffende Kind auslöst. Ein bockiges,
aggressives oder freches Kind verhält sich sehr anders als ein Kind, das
Angst hat, und löst im Allgemeinen andere Empfindungen aus.

Nach meiner Erfahrung kommt es kaum vor, dass Angst vorgespielt
wird, denn Angst wird nicht als positive Eigenschaft gesehen und weder
bewundert noch als erstrebenswert gesehen, anders als aufmüpfiges, fre-
ches Verhalten, das andere Kinder mitunter bewundern.

Allenfalls wird ein Kind vorgeben, dass es krank ist oder sich nicht
wohl fühlt. Im Zweifelsfalle finde ich es weniger schlimm, ein Angst vor-
täuschendes Kind falsch, beziehungsweise schonend zu behandeln, als
eines, das wirklich Angst hat, zu verkennen und zu überfordern.
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Was bringt Erwachsene dazu, falsch zu reagieren?

Ganz allgemein ist es schwierig, mit anzusehen, wenn ein Kind in Panik
ausbricht und nicht mehr reden und handeln kann. Für viele Menschen
sind solche Situationen, ähnlich wie Situationen von extremem Schmerz
und Trauer, kaum erträglich. Vielleicht erinnert es an eigene ohnmächti-
ge, schlimme Situationen aus der Kindheit. Vielleicht fühlt man sich unter
Druck, sofort richtig reagieren zu müssen. Es kann auch sein, dass man
mit einem identifikatorischen Fremdschämen reagiert. Die erste, fast
reflexartige Reaktion in solchen und ähnlichen Situationen ist oft, mög-
lichst schnell irgendetwas zu sagen. Solange wir aktiv sind, halten wir
schwierige Momente besser aus und wir überspielen damit unsere eigene
Unsicherheit.

Wenn wir nicht vorbereitet sind, kann es leicht passieren, dass wir
etwas sagen und tun, das vielleicht gut gemeint ist, was das negative und
hilflose Erleben des Kindes aber noch verschlimmert.

Besonders schwierig ist es für LehrerInnen und BetreuerInnen, wenn
sie völlig überrumpelt werden, unter Zeitdruck stehen und womöglich
noch eine Menge von ZuschauerInnen rundherum stehen. Wenn es sich
bei den ZuschauerInnen um Kinder und Jugendliche handelt, befindet
sich die zuständige erwachsene Person außerdem zwischen verschiede-
nen zwei Fronten und ist innerlich hin- und hergerissen. Wem soll sie
sich nun in erster Linie zuwenden? Sie gerät in einen inneren Konflikt.

Daher ist es gut, auf solche Situationen vorbereitet zu sein und eine
Ahnung davon zu haben, wie hilfreiche und wie schädliche Reaktionen
aussehen können.

Was schadet?

Auch wenn jedes Kind, jeder Jugendliche anders reagiert, gibt es doch
gewisse Regeln, die allgemein gültig sind. Ich habe versucht, sie aufgrund
der therapeutischen Erfahrungen mit Jason und anderen Kindern heraus-
zukristallisieren und zu formulieren. Wie so oft ist es einfacher zu sagen,
was nicht guttut. Deshalb fange ich damit an.

Möglichst zu vermeiden sind Sätze, die die Reaktion des Kindes baga-
tellisieren, es lächerlich machen oder provozieren. So absurd es Ihnen
vielleicht scheint, wenn Sie die folgenden Sätze jetzt lesen: Sie kommen
leider häufig vor und entspringen wohl einerseits der oben erwähnten
Hilflosigkeit und andererseits vielleicht Reaktionen, die wir als Kind
selbst gehört und verinnerlicht haben. Wenn wir keine Zeit zum Überle-
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gen haben, reagieren wir oft mit Routineantworten. Alle, die selber Kin-
der haben, werden das ohne weiteres bestätigen. Auch Jason hatte öfters
solche Sätze gehört und sie dröhnten ihm noch viele Jahre später in den
Ohren.

Hier ein paar Beispiele von Fehlreaktionen, wie Jason und viele ande-
re Kinder mit Angststörungen sie von Lehrpersonen, Eltern und anderen
zufällig anwesenden Erwachsenen zu hören bekommen haben:

„Stell dich doch nicht so an!“•
„Es ist doch überhaupt nicht gefährlich.“•
„Es kann Dir nichts passieren.“•
„Jetzt reiße dich doch am Riemen.“•
„So schlimm kann es nicht sein!“•
„Nimm dich zusammen!“•
„Du bist doch nicht mehr im Kindergarten!“•
„Niemand frisst dich auf!“•

Warum schaden solche Sätze mehr als dass sie nützen? Vielleicht denken
Sie jetzt, dass es völlig logisch sei, dass solche Sätze schaden. Ich habe
aber immer wieder die Erfahrung gemacht, dass auch sozial tätige Men-
schen manchmal ganz merkwürdige Vorstellungen von dem haben, was
hilfreich und was schädlich sei. Oft werden auch Entwertungen häufig gar
nicht bewusst als solche wahrgenommen. Deshalb möchte ich genauer
erklären, warum solche Verhaltensweisen schaden.

Viele dieser Sätze sind entwertend und erniedrigend. Kein Jugendli-
cher will mit einem Kindergartenkind verglichen werden. Kinder und
Jugendliche, die subjektiv eine schlimme Bedrohung erleben, fühlen sich
damit in keiner Weise ernst genommen. Ihre Probleme werden bagatelli-
siert, und indirekt wird ihnen gesagt, dass sie verrückt sind. Denn wenn
es keine Probleme gibt, warum stellen sie sich dann so an!

Ein Mensch, der starke Angst oder sogar eine Panikattacke hat, befin-
det sich unter enormem Stress und kann deshalb nicht mehr klar denken.
Er ist nicht mehr aufnahmefähig und hat selbst schon völlig erfolglos ver-
sucht, sich zur „Vernunft“ zu bringen. Äußerungen in der Art, wie ich sie
oben aufgeführt habe, kommen manchmal gar nicht an (was meines
Erachtens von Vorteil wäre), scheinen jedoch oft sogar die Stressbarriere
zu durchdringen und vergrößern damit nur Gefühle von Scham und Ohn-
macht. Solche Sätze können sich im Gehirn richtiggehend einfressen,
denn sie fallen meist auf einen äußerst fruchtbaren Boden. Das Angst-
Kind denkt oft genug genauso von sich selbst. Es versteht nicht, warum
es so „blöd“ reagiert und verurteilt sich dafür. Die erwähnten Sätze sind
eine Bestätigung der schlimmsten Befürchtungen.
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Solche Verhaltensweisen von Erwachsenen machen es einem Kind
noch schwerer, sich mit den Angstsituationen in der Schule auseinander-
zusetzen, denn damit ist seine Angst vor Demütigung real begründet.
Man kann ihm nicht beteuern, dass niemand es auslachen werde, wenn es
einen Rückfall hätte.

Aus vielen Studien und Beschreibungen ist bekannt, dass Menschen
mit Angst- und Panikattacken die betreffende Situation tatsächlich als
lebensgefährlich erleben, da ihnen ihre Körperreaktionen (Schweiß,
Herzklopfen, Zittern, mulmiges Gefühl) das suggerieren. Der Körper rea-
giert genauso wie er reagiert, wenn ein Mensch sich in Todesgefahr befin-
det. Deshalb kann es auch vorkommen, dass Menschen in Panik-Situatio-
nen wild um sich schlagen, beißen, schreien, versuchen davon zu rennen
oder erstarren. Eigentlich sind das völlig normale Reaktionen auf eine
massive Bedrohung. Der Fehler bei Angst-PatientInnen ist, dass sie etwas
falsch interpretieren wird. Genau das kann durch Bemerkungen in der
obigen Art unmöglich korrigiert werden. Die betreffenden Menschen
müssen irgendwann selbst die Erfahrung machen, dass ein Irrtum vorliegt.

Wovon ebenfalls abzuraten ist, zu versuchen, mit dem Kind die Situa-
tion einfach durchzustehen, weil man vielleicht einmal gehört oder gele-
sen hat, dass die Angst nach spätestens 40 Minuten von selbst zurückgehe
(die berühmte Angstkurve). Damit eine sogenannte Konfrontation mit
der schlimmsten Angst sinnvoll ist und zu einer Angstabreaktion führen
kann, muss diese sorgfältig vorbereitet, vom Kind gewollt und von einer
Vertrauensperson begleitet sein. Ist das nicht der Fall, wird höchstwahr-
scheinlich das Gegenteil bewirkt und die Angst verstärkt. Hinzu kommen
dann Scham- und Versagergefühle.

Zu einer solchen Konfrontation würde ich nur raten, wenn es gar kei-
ne andere Möglichkeit gibt. Zum Beispiel kann ein Kind auf einem Schul-
ausflug plötzlich Höhenangst bekommen. In diesem Fall kann es für eine
Lehrperson gut sein, zu wissen, dass die Angst, auch wenn sie noch so
groß ist, nach einer bestimmten Zeit von selbst zurückgeht. Sofern das
Kind nicht unter Herzproblemen oder Asthma leidet, kann körperlich
nichts passieren. Allerdings ist es für eine Lehrperson schwierig, ruhig
und zuversichtlich zu bleiben, wenn sie nicht selbst davon überzeugt ist,
dass alles gut kommt und wenn sie keine früheren Erfahrungen mit ähn-
lichen Situationen gemacht hat.32

Sehr fundierte und leicht verständliche Informationen über Panikreaktionen finden sich32

bei Roger Baker (1995). Die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte findet sich im
Anhang auf S. 181.
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Was hilft?

Dass die Lehr- oder Betreuungsperson sich vor allem darauf konzen-•
triert, möglichst ruhig und gelassen zu bleiben.
Dass sie dem Kind hilft, zusätzlich beschämende Situationen zu ver-•
meiden, z.B. indem sie die umstehenden Kinder und andere Personen
bittet, sich zu entfernen, und ihnen erklärt, dass es zwar schlimm aus-
sieht, wenn das Kind solche Angst hat, dass es aber nicht gefährlich ist
und dass sie nicht behilflich sein können. Es ist unter Umständen
wichtig, die anderen Kinder zu beruhigen, weil sie sich vielleicht Sor-
gen machen. Wenn keine andere erwachsene Person anwesend ist,
würde ich dem Angst-Kind erklären, dass ich kurz mit den umstehen-
den Kindern reden müsse. Danach würde ich mich ihm wieder
zuwenden.
Dass sie mit möglichst ruhiger Stimme und langsam mit dem Kind•
spricht und ihm etwas sagt wie: „Ich kann mir vorstellen, dass es sich
ganz schlimm anfühlt, aber es wird wieder gut“ oder: „Du hast das
Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert, aber hier bist du in Sicher-
heit“; „Ich werde bei Dir bleiben, bis es Dir wieder besser geht“; „Ich
werde bei Dir bleiben, bis Deine Mami (Betreuerin, Dein Papa, etc.)
da ist“; „Du brauchst dich nicht zu schämen, das kann jedem passie-
ren“; „Es wird vorbei gehen“; „Ich weiß, dass du nichts dafür kannst“.
Wenn man das Kind gut kennt oder es noch sehr klein ist, kann man•
es fragen, ob man es leicht berühren darf, aber nur an der Schulter
oder am Oberarm. Wenn das Kind dies nicht will, sollte man auf kei-
nen Fall insistieren. Wenn es auf Berührung mit Rückzug oder Erstar-
ren reagiert, soll man die Berührung unverzüglich unterlassen. Unge-
wollte Berührungen können die Angst verstärken und dazu führen,
dass das Kind davonrennt, dreinschlägt oder noch mehr erstarrt und
gar nicht mehr ansprechbar ist.
Wenn das Davonrennen des Kindes eine Gefahr bedeutet, z.B. weil es•
noch sehr klein ist, muss man sich für das „geringere Übel“ entschei-
den und das Kind auch gegen seinen Willen festhalten.

Auch wenn das Kind nicht mehr ansprechbar scheint und nicht mehr rea-
giert, soll man trotzdem in der oben beschriebenen Weise ruhig mit ihm
reden. Damit bleibt man mit ihm in Kontakt und zumindest auf unbe-
wusster Ebene wird es das wahrnehmen. In jedem Fall sollte man eine
anwesende Person bitten, die Eltern oder nahe Betreuungspersonen zu
benachrichtigen.
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Wie erklärt man es Mitschülerinnen und Mitschülern?

Nachdem die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, spricht man mit
den anderen Kindern und Jugendlichen in einer allgemeinen Form über
Angst. Man kann sie wie folgt über Angst- und Panikattacken informie-
ren.

Dass das jedem passieren kann und dass sich die Angst an irgendetwas•
festmachen kann.
Dass man mit Vernunft dagegen manchmal nicht ankommt und des-•
halb trotzdem nicht verrückt ist.
Dass man nicht schuld daran ist und auch nicht blöd.•
Dass dabei nichts Schlimmes passieren kann: Man kann daran nicht•
sterben, nicht in Ohnmacht fallen, ersticken, verrückt werden, nie
mehr rauskommen, aber dass es sich ganz, ganz schlimm anfühlt,
gerade so, wie wenn eben etwas ganz Schreckliches passieren würde.
Dass man ein Kind oder einen Jugendlichen, der Angst hat, nicht aus-•
lachen soll.
Dass es besser ist, beim Angst-Kind nicht nachzufragen, außer sie•
kennen das Kind sehr gut oder es redet von sich aus über den Vorfall
oder seine Ängste.
Dass man solche Ängste mit Therapie wieder loswerden kann.•
Dass es besser ist, wenn man über seine Ängste spricht, als wenn man•
sie für sich behält und allein damit fertig werden will.
Dass manchmal auch Erwachsene unter Angst und Panik leiden.•

Außerdem kann man ein paar Beispiele geben, wovor Menschen Angst
haben können, nämlich vor Mäusen, Spinnen, Brücken, Lift oder Seilbahn
fahren, vor dem Knall eines Ballons oder vor Hunden, etc.

Dann kann man die Kinder noch fragen, ob sie selbst auch Ängste
haben oder vielleicht jemanden kennen, der ähnliche Ängste habe. Dabei
würde ich betonen, dass sie es nicht sagen müssen, wenn sie Angst haben,
weil nämlich jeder Mensch das Recht habe, gewisse Dinge für sich zu
behalten oder nur denjenigen mitzuteilen, zu denen man viel Vertrauen
habe.

Wenn Zeit bleibt, wäre sicherlich eine Diskussion hilfreich und anre-
gend.
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