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Corona-Angst
Auch ein Problem für Studierende?

C
orona hält nach wie vor die
Welt in Atem. Steigende Inzi-
denzen, Impfdurchbrüche, im-

mer wieder Mutationen, Impflicht und
ein erneuter Lockdown bestimmen die
öffentliche Debatte. Gerade der zuletzt
Genannte dürfte für Studierende ein
unliebsames Szenario sein, gibt es doch
viele, die nach drei Semestern ihre Uni-
versität kaum von innen gesehen haben
und auch in ihrem vierten Semester
mehr digitale Lehre haben als in Prä-
senz lernen. Das studentische Leben
spielt sich seit Monaten im Virtuellen
ab.

Internationale Studien zeigen nun,
dass Anzeichen von Stress, Depressio-

nen und Angst unter Studierenden im
Zug der Corona-Pandemie zugenom-
men haben. In der COALA-Studie (Co-
rona-Angst im Lehramtsstudium),
durchgeführt am Lehrstuhl für Schul-
pädagogik der Universität Augsburg,
wurde dieser Forschungsstrang aufge-
griffen und untersucht, ob auch in
Deutschland entsprechende Ergebnisse
repliziert werden können. Dabei wur-
den Lehramtsstudierende in den Blick
genommen. Diese Fokussierung ist des-
halb relevant, da der Lehrerberuf seit
Jahren zu den herausforderndsten Be-
rufen überhaupt zählt, ein allgemeiner
Lehrermangel zu beklagen ist und zu-
dem krankheitsbedingte Frühpensio-
nierungen ein Problem darstellen. In
diesem Bereich herrscht folglich ein
Personalengpass, der im Auge zu behal-
ten ist, weil er schon heute das Bil-
dungssystem an seine Grenzen bringt
und Unterrichtsausfall an Schulen keine
Seltenheit ist. Vor diesem Hintergrund
ist eine mögliche Corona-Angst gerade
im Lehramtsstudium beachtenswert und
für entsprechende Interventionsmaß-
nahmen ist eine präzise Diagnostik Vo-
raussetzung. 

Zu diesem Zweck wurden in der
COALA-Studie über 1 200 Studierende
der Lehramtsstudiengänge an der Uni-
versität Augsburg im November 2021
angeschrieben und mithilfe der „Coro-
na-Anxiety-Scale“ (CAS) danach be-
fragt, wie es ihnen derzeit geht. Der
Fragebogen wurde ursprünglich von
Sherman A. Lee, Psychologe an der

Newport University, entwickelt. Er wur-
de mittlerweile in mehreren Ländern
repliziert, so z. B. in den USA, Italien,
Türkei und Korea. Für die COALA-Stu-
die wurde der CAS ins Deutsche über-
tragen und validiert.

Häufige Symptome
Anhand einer Fünf-Punkte-Skala sollten
Studierende eine Selbsteinschätzung zu
den fünf Bereichen „Schwindel“, „An-
triebslosigkeit“, „Schlafstörung“, „Ap-
petitlosigkeit“ und „Übelkeit“ abgeben.
Aus entsprechender Literatur ist be-
kannt, dass die genannten Bereiche
symptomatisch für Angsterleben sind.
Demnach ist Schwindel ein Haupt-
symptom von Panikattacken und ein
assoziiertes Merkmal einer generalisier-
ten Angststörung. Ebenso gilt eine
Schlafstörung als ein häufiges Symptom
sowohl einer generalisierten Angststö-
rung als auch einer posttraumatischen
Belastungsstörung. Antriebslosigkeit ist
zwar kein Hauptsymptom einer psychi-
atrischen Erkrankung, aber sie steht in
Verbindung mit einer unwillkürlichen
Reaktion auf extreme Angst und die
Wahrnehmung von Unausweichlichkeit.
Appetitlosigkeit ist ein häufiges Symp-
tom einer depressiven Störung und
ebenfalls ein auffälliges Zeichen von
Angst, da sie den biologischen Prozess
widerspiegelt, bei dem das Blut den
Verdauungstrakt verlässt und in Berei-
che des Körpers fließt, die den Men-
schen mobilisieren, um mit einer dro-
henden Gefahr umzugehen. Schließlich
erfasst Übelkeit ebenfalls die mit einer
Angstreaktion verbundenen Verände-
rungen des Verdauungssystems. Sie ist
ein Hauptsymptom von Panikattacken
und gehört zu den Merkmalen einer ge-
neralisierten Angststörung.

Durch das Aufsummieren der ent-
sprechenden Antworten auf der Fünf-
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Studierenden unterstützt werden können. 
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Punkte-Skala zu den erläuterten fünf
Bereichen lässt sich ein CAS-Summen-
wert errechnen, der zwischen 0 und 20
liegen kann. Bei einem CAS-Summen-
wert größer beziehungsweise gleich 9
kann infolge der Studien von Sherman
A. Lee von einer dysfunktionalen Angst
im Zusammenhang mit dem Coronavi-
rus gesprochen werden.

Ergebnisse der COALA-Studie
Der Fragebogen wurde von etwa einem
Drittel (n=396) der befragten Lehr-
amtsstudierenden vollständig beantwor-
tet. Die Ergebnisse deuten darauf hin
(vgl. Abbildung), dass der Großteil der
Studierenden (ca. 86 Prozent), nicht
unter zusätzlichen Angstzuständen auf-
grund der Corona-Pandemie leidet
(CAS-Summenwert < 9). Allerdings er-
reichen ca. 14 Prozent der Lehramts-
studierenden einen auffallenden Wert
(CAS-Summenwert ≥ 9) und weisen so-
mit einen dysfunktionalen Angstzustand
auf. 

Dass es unter Lehramtsstudierenden
eine Gruppe von jungen Menschen
gibt, die in der jetzigen Situation Angst
haben, ist zunächst nicht überraschend.
Gerade Studierende stehen aktuell vor
einer Ungewissheit, wie es weitergeht.
Sie haben fast zwei Corona-Jahre
hinter sich – in einer Phase der Exis-
tenzfindung. So sind Corona-Ängste für
die Betroffenen immer auch Existenz-
und Zukunftsängste. Obschon also die
55 Fälle an Studierenden, die einen
CAS-Summenwert ≥ 9 erreichen und
damit eine dysfunktionale Angst auf-
grund der Corona-Pandemie vorweisen,
überschaubar erscheinen, sind diese

Ernst zu nehmen. Einerseits ist es auf-
grund der angespannten und einleitend
dargelegten Personalsituation im Bil-
dungssystem schon heute nicht kom-
pensierbar, dass Nachwuchslehrperso-
nen ausfallen und bereits bestehende
Personallücken weiter verschärfen. An-
dererseits ist davon auszugehen, dass
die sichtbar gewordenen Probleme
einer Corona-Angst nicht nur das Lehr-
amtsstudium betreffen, sondern flä-
chendeckend alle Studiengänge berührt. 

Ähnlich wie in der Schule sind be-
reits heute an Universitäten Defizite er-
kennbar, die nicht nur die Kompetenz-
vermittlung an Studierende betreffen,
sondern auch andere psychische, physi-
sche und körperliche Facetten einer all-
gemeinen Gesundheit. Angesichts des
Zusammenhangs zwischen Bildungsni-
veau und Wirtschaftskraft ebenso wie
zwischen Bildungsniveau und Demo-
kratiefähigkeit ist es daher an Universi-
täten notwendig, das Problem der Co-
rona-Angst anzugehen und Studierende
in den nächsten Semestern durch ent-
sprechende Maßnahmen zu unterstüt-
zen, z.B. durch Reflexionsgespräche, er-
lebnispädagogische Aktivitäten und ggf.
durch psychologische Beratung. Auf
diese Weise kann verhindert werden,
dass bereits bestehende Engpässe in be-
stimmten Berufsgruppen durch die Co-
rona-Pandemie nicht noch weiter ver-
schärft werden.

Eine Fassung mit Literaturangaben kann bei
der Redaktion angefordert werden.

Abbildung: Corona-Angst im Lehramtsstudium – Häufigkeitsverteilung (n=396)
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