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Winterzeit
Auch dieses Jahr wieder alles 
Gute und einen guten Wechsel 
in das neue Jahr! 
Das wünscht Dir/Ihnen das 
RÖFF-Team
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Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Ein Rückblick des Vorstands, viele interessante Beiträge 
zu aktuellen Themen der Schulpsychologie… Eine umfangreiche, dritte Ausgabe der Verbands-
zeitschrift.
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Geleitwort des Vorstands
Gegen Ende eines ereignisreichen Jahres ist es 

auch für den Landesverband an der Zeit, Bi-

lanz zu ziehen und einen Blick in das kom-

mende Jahr zu werfen.

Natürlich hat die Landespolitik ihre Auswirkun-

gen auf die schulpsychologische Verbandsar-

beit: Nach relativ kurzer Dienstzeit haben Mi-

nister Schneider und Staatssekretär Sibler das 

Ministerium wieder verlassen. Mit ihrem Wech-

sel müssen auch wir uns in unserer Lobby-Ar-

beit auf neue Gesprächspartner einstellen. An 

Minister Schneider schätzten wir seinen enga-

gierten Einsatz für die Hauptschule. Durch ihn 

kamen neue Ideen zur Verbesserung der 

schwierigen Situation dieser Schulart in die 

Diskussion. In Staatssekretär Sibler fanden wir 

einen aufmerksamen Zuhörer für die Anliegen 

der Schulpsychologen, die nach drei intensiven 

persönlichen Gesprächen seitens des Ver-

bands auch ganz konkrete Schritte zu unseren 

Gunsten zur Folge hatten..

Von den beiden neuen Amtsinhabern erhoffen 

wir neue Akzente in der bayerischen Schulpoli-

tik. Beide haben wohl nicht den engen Schul-

bezug wie ihre Vorgänger – ein Hauptschulleh-

rer und ein Gymnasiallehrer – sie kommen aus 

anderen Metiers als diese. Das muss kein 

Nachteil sein: manchmal haben Außenstehen-

de sogar einen freieren Blick auf die Probleme 

der Schule. Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle, 

Jahrgang 1961, ein geborener Münchner, war 

zuletzt als Fernsehredakteur tätig, obwohl er 

ursprünglich die Fächer Theologie und Ge-

schichte studiert hatte. Mit Staatssekretär Dr. 

Marcel Huber, Jahrgang 1958, zieht jemand ins 

Kultusministerium ein, der sich das in seiner 

früheren Laufbahn wohl nicht erträumt hätte: er 

ist Veterinärmediziner! Es bleibt nach den we-

nigen Tagen ihrer Amtszeit spannend, welche 

thematischen Schwerpunkte sie sich setzen 

werden und welchen Stellenwert sie wohl der 

Schulpsychologie beimessen. Der Landesver-

band wird jedenfalls dies sobald wie möglich 

konkret erkunden und deshalb in Kürze um 

Gesprächstermine ersuchen. Unter den rang-

hohen Beamten im Ministerium haben wir mit 

Ministerialrat Schäfer nun schon seit einigen 

Monaten einen kompetenten und für die Be-

lange der Schulberatung aufgeschlossenen 

Ansprechpartner kennen und schätzen gelernt. 

Der im Januar 2008 gewählte neue Vorstand 

hat sich angesichts des Wahlkampfjahres er-

folgreich dafür engagiert, die Anliegen und die 

Forderungen der Mitglieder des Verbandes an 

die politisch verantwortlich Handelnden weiter-

zugeben. Die Antwort der Politik war durchaus 

ermutigend ( vgl. Wahlprüfsteine auf 

www.lbsp.de)

In den zahlreichen Gesprächen und Briefwech-

seln mit Politikern, Vertretern des Ministeriums 

und der Dienstaufsicht, stellten wir immer wie-

der fest, dass der Landesverband in den 20 

Jahren seines Bestehens die Bedeutung und 

die Anliegen der bayerischen Schulpsychologie 

gut verankern konnte und ein bemerkenswer-

tes Ansehen genießt. Eine Reihe der Verbands-

ideen konnten erfolgreich als Projekte imple-

mentiert werden, wenngleich wir die weitere 

Entwicklung nach Ende der Projektphase für 

verbesserungsfähig erachten. So wären etwa 

die Krisenintervention an Schulen, die Supervi-

sionsausbildung für Schulpsychologen in der 

ALP, die landesweiten Maßnahmen zur Lehrer-

gesundheit, die Weiterqualifizierung von 

Schulpsychologen zum Therapeuten für Teil-

leistungsstörungen, ohne den Anstoß und den 

Einfluss des LBSP nicht in die Wege geleitet 

worden. 

Im kommenden Jahr werden wir uns um die 

Interessen der Schulpsychologen beim neuen 

Beurteilungsverfahren in den Volksschulen 

kümmern, wir werden den Zugang zu Funkti-

onsstellen für Schulpsychologen in allen 

Schularten nachdrücklich fordern, um nur eini-

ge der Punkte unserer Agenda zu nennen, die 

wir auf der Mitgliederversammlung Ende Janu-

ar vorstellen werden. Gleichzeitig nehmen wir 

einen neuen Gipfelpunkt ins Visier. Zusammen 

mit dem neuen Bamberger Lehrstuhlinhaber 

Prof. Hock führt der LBSP die ersten Pla-

nungsgespräche für den ersten Landeskon-

gress Schulpsychologie in Bayern im Herbst 

2010, der als eine Art Nachfolge der beiden 

Zukunftskonferenzen Schulpsychologie an den 

ALP in Dillingen in den Jahren 2003 und 2005 

fortsetzen, die Außenkontakte des LBSP pfle-

gen und die Arbeit der Schulpsychologen in 

Bayern einem breitem Fachpublikum vorstellen 

soll.

Viel Arbeit türmt sich bei der Entwicklung der 

innerverbandlichen Strukturen auf. Der LBSP 

muss sich nach 20 Jahren äußert erfolgreicher 

Gründerzeit und dynamischer Aufbruchstim-

mung, bei dem viele die Ärmel hochkrempelten 

und mit anpackten, neu orientieren. Heutige 

Verbandsarbeit muss nicht nur berufspolitische 

Heimat bieten, sondern auch schnelle Informa-

tionen für die Mitglieder zu aktuellen Entwick-

lungen bereitstellen, Service für berufliche 

Fragen anbieten und Angebote für persönliche 

Weiterqualifizierungen unterbreiten. Der 

Vorstand des LBSP hat auf diese Entwicklung 

bereits mit der Einrichtung eines Pressespre-

chers reagiert. Es folgen Anpassungen in der 

Vereinssatzung. Die bisherige Geschäftsstelle 

muss noch mehr als bisher um Serviceeinhei-

ten erweitert werden, die mit Fremdleistungen 

aufgebracht werden müssen. Wie in fast allen 

Verbänden hat ehrenamtliches Engagement 

aktuell einen anderen Stellenwert als noch vor 

20 Jahren. Die Medialisierung schuf virtuelle 

Welten, denen sich Personen zugehörig fühlen. 

Die Zugehörigkeit wird weniger durch Präsenz 

bei Vereinsversammlungen ausgedrückt als 

früher, als es noch kein Internet und keine E-

Mails gab. Eine wesentliche Aufgabe der Verb-

andsführung sieht der aktuelle Vorstand darin, 

die traditionellen und die virtuellen Lebenswel-

ten miteinander zu verbinden, auch personell.

Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern 

für das entgegengebrachte Vertrauen, für den 

vielfachen Zuspruch und für die wertvolle Un-

terstützung der Verbandsarbeit. Unser beson-

derer Dank gilt unserer Geschäftsführerin Maria 

Hrubesch, die in ihrer stillen uns imponieren-

den Art, die Finanzen und Bilanzen des LBSP 

in Händen hält, unseren hochkompetenten 

Webmaster Fabian Müller-Klug, der mit seinen 

Ideen die Homepage immer wieder weiterent-

wickelt, den dynamischen Pressesprecher und 

Leiter des Referats Öffentlichkeitsarbeit, Wolf-

ram Hoffmann, für die gelungene Außendar-

stellung des LBSP in Politik und Öffentlichkeit 

sowie allen RÖFF-Mitgliedern. Besonderer 

Dank geht auch an Willu Richter und Bettina 

Hahlweg für Ihre sehr erfolgreiche und uner-

müdliche „Promotion“ schulpsychologischer 

Belange, die zu zwei Petitionen des Forums 

Bildungpolitik an den Landtag führten, sowie 

an Ingo Hertzstell, der in kurzer Zeit in beein-

druckender Weise die Präsenz des LSBP in der 

bayernweiten Aktion von Lehrer-, Eltern- und 

Schülerverbänden „Beste Bildung mit Zukunft 

in Bayern“ im April 2008 in Nürnberg inhaltlich 

und organisatorisch auf die Beine stellte.

Nicht zuletzt bedanken wir uns bei all unseren 

Förderern und Freunden unter den Dienstvor-

INFORMATIONEN ÜBER DIE VERBANDSARBEIT



sib n°3 www.lbsp.de  [seite 3]

gesetzten, in der ALP Dillingen sowie in den 

Lehrerverbänden.

Wir wünschen allen unseren Verbandsmitglie-

dern, allen Unterstützern und allen weiteren 

Lesern, eine frohe und erholsame weihnachtli-

che Zeit und ein erfolgreiches Neues Jahr.

Jonas Röthlein für den Vorstand des LBSP

Bilanz des Vorstands
Der Vorstand zieht nach einem halben Jahr 

intensiver berufspolitischer Aktivitäten eine 

erste Bilanz

Seit Anfang März sind die Vorstandsmitglieder 

mit Politikern der verschiedenen Parteien und 

den jeweiligen Verantwortlichen der relevanten 

Abteilungen des Kultusministeriums, mit Ver-

tretern der Elternverbände, den Beratungsleh-

rerverbänden und anderen wichtigen An-

sprechpartnern im Gespräch, um wichtige 

politische Entscheidungsprozesse mit Ideen 

und konkreten Vorschlägen mitzugestalten. An 

die großen Parteien wurden überdies Wahl-

prüfsteine verschickt (s. Homepage). Über das 

„Forum Bildungspolitik“, in dem der LBSP über 

ein engagiertes Mitglied vertreten ist, konnte 

eine Petition an den Landtag eingegeben wer-

den („zur Stellenmehrung und Gleichbehand-

lung der Schulpsychologen im Hinblick auf 

beförderungswirksame Funktionsstellen“), sie 

wurde mittlerweile zur Würdigung verbeschie-

den; in Kürze wird es dazu nochmals eine An-

hörung geben.

Kontakt zur Politik

Alle Parteien äußerten großes Interesse daran, 

künftig inhaltlich stärker mit dem Verband zu-

sammenzuarbeiten, das zeigt sich z.B. schon 

daran, dass der LBSP an einem neuen Kon-

zept zum Übertrittsverfahren mitwirken kann, 

das gerade entwickelt wird. Schulpsychologi-

sche Arbeit wurde von allen Politikern hoch 

gelobt - leider aber in der Öffentlichkeit des 

Wahlkampfs nicht allzu häufig erwähnt!

Dass keine Kürzungen im schulpsychologi-

schen Personalstand stattfinden werden, wur-

de von allen Gesprächspartnern zugesichert, 

dass insbesondere der Sektor der Real- und 

Beruflichen Schulen besser versorgt werden 

müsse, sahen alle Gesprächspartner einhellig 

als Notwendigkeit an, ebenso die bessere 

Nutzung der vorhandenen schulpsychologi-

schen Qualifikationen innerhalb des Schulsys-

tems, etwa zur Stärkung der Erziehungskom-

petenz der Lehrer und Eltern. Die CSU regt 

dazu die Erstellung eines speziellen Konzeptes 

an. Sie sieht Einsatzmöglichkeiten der 

schulpsychologischen Kompetenz insbeson-

dere an den Schnittstellen und Übergängen 

zwischen den einzelnen Schularten, die künftig 

flexibler gestaltet werden sollen. Auch die Indi-

vidualförderung in allen Schularten sei ein be-

sonders wichtiger Einsatzbereich für Schulpsy-

chologen. Insgesamt konnte also in den Kon-

takten mit Politikern eine Zustimmung dazu 

erreicht werden, dass die Schulpsychologie in 

Bayern nach wie vor noch weiter ausgebaut 

und dass spezifisch schulpsychologische An-

liegen unterstützt werden sollen. Natürlich 

kann es nicht bei den geäußerten Good-Will-

Äußerungen bleiben. Der Vorstand wird daher 

bei den künftigen Entwicklungen genau be-

obachten, in wieweit das auch umgesetzt wird 

und wird es, wenn nötig, auch nachdrücklich 

einfordern.

Sicher ist es auch dem Einsatz des neuen 

LBSP-Pressesprechers mit zu verdanken, dass 

– über die Intervention von Staatssekretär Sib-

ler – ursprünglich geplante Kürzungen von 

Anrechnungsstunden im Hauptschulbereich 

noch rechtzeitig verhindert werden konnten.

Gespräche im Kultusministerium

Auch im Kultusministerium, wo seit dem Früh-

jahr auf Grund eines Wechsels der Zuständig-

keiten, nun Ministerialrat Schäfer (früher ISB) 

für das Ressort „Schulpsychologie“ verant-

wortlich ist, traf der Vorstand auf erfreuliche 

Aufgeschlossenheit für die Belange der Schul-

psychologInnen und auf die erkennbare Bereit-

schaft, sich mit den vorgetragenen Anliegen zu 

befassen. Dabei haben sich einige für die 

schulpsychologische Arbeit bedeutsame Mit-

gestaltungsmöglichkeiten ergeben: Schulpsy-

chologen können künftig beim geplanten neu-

en KMS zur Legasthenie oder zur Kriseninter-

vention mitwirken. Der Ausbau der Schulbera-

tung und der Schulberatungsstellen scheint 

nach Sicht des Ministeriums jedoch vorrangig 

zu sein. Gleichzeitig wurde das hohe Ansehen 

der SchulpsychologInnen und der bayerischen 

Schulpsychologie allgemein betont. 

Austausch mit Berufsverbänden

Mit verschiedenen Berufsverbänden wie dem 

BLLV, dem BLS oder dem BiB haben sich We-

ge zum kontinuierlichen und konstruktiven 

Dialog ergeben. Es besteht reges Interesse an 

einer konstruktiven Zusammenarbeit und an 

gegenseitiger Information. Solche Themen sind 

etwa die derzeit von den beiden zuständigen 

Ministerien favorisierte Schulsozialarbeit oder 

die Weiterentwicklung der Schulberatung in 

Bayern, auch wenn hierbei unterschiedliche 

Standpunkte und verschiedene Zielsetzungen 

erkennbar waren.

Kontakt zu Elternverbänden

Der Elternverband BEV möchte die schulpsy-

chologische Elternarbeit stärker herausgestellt 

wissen, er regt entsprechende publizierte Bei-

träge an und bietet die Möglichkeit an, in der 

eigenen Verbandspublikation eine Spalte mit 

psychologischen Ratschlägen in seiner eige-

nen Verbandspublikation einzurichten.

Die wichtigsten Aktivitäten des Vorstands 

seit den Neuwahlen am 26.01.2008 im Über-

blick:

22/23..02.08

Vorstandsübergabe und konstituierende Sit-

zung des neuen Vorstands in Ingolstadt

07.03.08

Arbeitstreffen mit dem Vorstand des BLS (Be-

rufsverband der Leiter der Schulberatungsstel-

len in Bayern) in Landshut

18./19.03.08

Vorstandstagung in Bamberg mit Delegierten 

aus dem Förderschulbereich und Delegierten 

der Region 

08.05.08

oberfränkischer Schulpsychologenstammtisch 

in Bamberg

26.05.08

Arbeitsgespräch mit Hanns-Ulrich Pfaffmann, 

Bildungspolitischer Sprecher der SPD-Land-

tagsfraktion und Frau Voß, parlamentarische 

Beraterin der SPD-Landtagsfraktion in Mün-

chen 

28.05.08

Gespräch mit Herrn MR Schäfer und Herrn 

Fischer im Ministerium, Abt.III

28.05.09

Gespräch mit BLLV- Präsident Klaus Wenzel in 

München

02.06.08

Gespräch mit CSU-Fraktionsvorsitzenden 

Schmid in München

6./7.06.08

Vorstandstreffen Coburg
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13.06.08

Kontakt zu Staatssekretär Sibler, Bildungskon-

ferenz Forchheim

16.06.08

Forum Bildungspolitik München: Austausch mit 

Politikern

18.06.08

Bildungsgespräch der CSU im Landtag Mün-

chen

05.07.08

Landespsychotherapeutentag in München

10.07.08

Gespräch mit Ministerialrat Schäfer Abt.III, 

Gespräch in Abt.IV StMUK München

17.07.08

Gesprächstreffen mit Prof. Waschler (Vorsit-

zender des Bildungsausschusses der CSU)

23.07.08

Gespräch mit Dr. Brosig, Reg. v. Ofr. Bayreuth

28.07.08

Kultusministerium zuständige Vertreter der 

Abteilung.III

31.07.08

Kultusministerium zuständige Vertreter der 

Abteilung.III

18./19.09.08

Vorstandstreffen Regensburg

Der Vorstand dankt an dieser Stelle allen Kol-

leginnen und Kollegen, die sich vor Ort poli-

tisch und in Initiativen für die Schulpsychologie 

eingesetzt haben sowie allen, die sich seit 

langem und immer wieder im Rahmen ihrer 

besonderen Aufgaben in Gremien, Verbänden, 

im ISB, an der ALP oder durch ihr überzeu-

gendes Wirken an den Schulen um die Schul-

psychologie und um zunehmende Bedeutung 

und ein positives Image des Berufsstandes 

verdient machen!

Der Vorstand des LBSP stellt 
sich vor

Friederike Kreutz
Mein persönlicher und beruflicher Lebenslauf:

1958 habe ich als Erstgeborene das Licht der 

Welt erblickt. Meine Kindheit verbrachte ich in 

Mannheim, Aschaffenburg und Großmehring 

bei Ingolstadt, wo ich die Volksschule besuch-

te. Anschließend schlug ich mich in den bei-

den großen Ingolstädter Gymnasien durch, um 

letztendlich 1978 die Allgemeine Hochschulrei-

fe zu erlangen. Da ich eigentlich in die große 

weite Welt hinaus wollte, schrieb ich mich an 

der Uni Erlangen für Theaterwissenschaften 

ein. Die Liebe verschlug mich wieder nach 

Ingolstadt. Meine Tochter war 1979 unterwegs, 

so dass ich mich für ein Schulpsychologie 

Studium an der Uni Eichstätt entschied. Mit 

Baby/Kleinkind im Schlepptau machte ich die 

unterschiedlichen Psychologieseminare in 

Eichstätt unsicher. Nach einigen Studien-

fachwechseln und neuer Liebe kam 1985 mein 

Sohn zur Welt. Nach dem Examen 1987 be-

gann die LAA-Zeit in Ingolstadt. Bei meinem 

Sohn wurde zwischenzeitliche eine an Taubheit 

grenzende hochgradige Schwerhörigkeit fest-

gestellt. 1988 pausierte ich deshalb, gründete 

eine Selbsthilfegruppe für Eltern mit hörge-

schädigten Kindern und absolvierte eine 

Montessorieausbildung. Nach einem Jahr Tä-

tigkeit in der Montessorieschule in Ingolstadt 

beendet ich 1992 die LAA-Zeit mit dem zwei-

ten Examen. Zu diesem Zeitpunkt begann 

meine Mitgliedschaft im LBSP. Bis 2002 war 

ich als Klassenlehrerin in Grund- und Haupt-

schule tätig mit 6 Anrechnungsstunden für 

Schulpsychologie. Ab 1999 baute ich in Ingol-

stadt mit Unterstützung von Kollegen das Be-

raterzentrum auf. 2002 wurde ich als Bera-

tungsrektorin in Ingolstadt eingesetzt. Im Ja-

nuar 2008 wählten mich die Mitglieder in Re-

gensburg zur 2. Vorsitzenden des LBSP. Im 

April diesen Jahres schenkte mir meine Tochter 

den ersten Enkel. Zeitgleich entschied ich mich 

für die Beratungsrektorenstelle in Straubing, 

die ich seit ersten August bekleide und Nieder-

bayern für mich entdecke.

Schulpsychologie in Bayern:

Interview mit Friederike 
Kreutz

Welche Motivation hattest du, als du dich 

für die Schulpsychologie entschieden hast? 

Wie ist jetzt deine Motivation?

In erster Linie wollte ich Psychologin für Kinder  

und Jugendliche werden. Mir war es wichtig, 

über ihre psychische Entwicklung zu erfahren, 

ihre Sorgen und Nöte von der psychologischen 

Seite zu verstehen und Möglichkeiten, Kinder  

und Jugendliche zu unterstützen, kennen zu 

lernen. So habe ich mich im Studium vor allem 

auf die diagnostische, differentielle und klini-

sche Psychologie „gestürzt“. Nachdem ich alle 

Scheine zusammen hatte, entschied ich mich 

vom Lehramt Gymnasium auf die Grund-

schuldidaktiken zu wechseln, da mir das zwei-

te Hauptfach für das Gymnasiallehramt zu 

theorielastig war. Im Rückblick bedauere ich, 

dass es keine Kombination der Lehrämter 

Grund-, Haupt- und Realschule für Schulpsy-

chologen gegeben hat und gibt, da ich bisher, 

wenn sich die Gelegenheiten boten auch sehr 

gern und erfolgreich mit älteren Schülern gear-

beitet habe. Inzwischen bin ich als Beratungs-

IM FOKUS - DER VORSTAND
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rektorin sowohl für Grundschulen als auch für 

Hauptschulen in meinem Schulamtsbezirk 

zuständig. Die Aufgaben in der Beratung sind 

sehr vielfältig, von der Einfallberatung bis hin 

zum Schulleiter-Coaching, und qualitativ sehr 

unterschiedlich, von der Routinearbeit in der 

Diagnostik bis zum komplexen Krisenmana-

gement. Gerade diese Vielfältigkeit erlebe ich 

als Herausforderung und schätze dies sehr in 

meiner schulpsychologischen Arbeit. Ich kann 

von mir behaupten, dass ich in meiner Arbeit 

große berufliche Erfüllung erfahre und mich auf 

die vielen Berufsjahre freue, die ich noch vor 

mir habe.

Welche Arbeitsbedingungen müsste es für 

Schulpsychologen geben, damit du mit dei-

ner Tätigkeit zufrieden sein könntest?

Meine Zufriedenheit mit der Tätigkeit wird von 

einigen wichtigen Komponenten bestimmt. 

Zum einen erfahre ich von der Dienstaufsicht 

und der Schulaufsicht volle Unterstützung und 

Anerkennung in meiner Fachkompetenz, sowie 

in meiner Weiterentwicklung durch Fortbildun-

gen. Schulleiter und Lehrerkollegen schätzen 

meine schulpsychologische Unterstützung an 

der Basis sehr. Zum anderen spielen die nicht 

nur fachlichen, sondern auch menschlich-herz-

lichen Kontakte zu Schulpsychologenkollegen 

in der Region und in ganz Bayern eine bedeut-

same Rolle in meiner Professionalisierung. So 

dass ich mich in einem Netz von professionel-

ler und menschlicher Unterstützung rund um 

wohl fühlen kann.

Wie sollte die Schule ausschauen, in der 

sich Schüler und Lehrer wohl fühlen? 

Da ich ein Anhängerin von reformpädagogi-

schen Ansätzen bin, insbesondere der 

Montessori-Pädagogik, sowie Ganztagsschu-

len mit früher Eingangsphase und einer ge-

meinsamen Beschulung bis zur Pubertät präfe-

riere, liege ich mit meinen Anschauungen 20 

Jahre nach meinem Studium schon fast im 

bayerischen Trend.

Es gibt viele Baustellen in der Schulpsycho-

logie. Welche Ziele und welche Schwer-

punkte bestimmen deine persönliche Arbeit 

für den LBSP?

Ein Schwerpunkt wendet sich jungen Schul-

psychologen, Berufseinsteigern zu, sowie den 

Immer-noch-Berufenen zu, die einerseits Ver-

netzung unter Schulpsychologen-Kollegen 

benötigen, um von den Erfahrungen der Kolle-

gen profitieren zu können, die andererseits 

auch eine berufspolitische Lobby brauchen, 

um die psychologischen Ressourcen in ihrem 

Unterrichtsalltag in der Öffentlichkeit präsent 

zuhalten.

Einen anderen Schwerpunkt habe ich mir in 

der Schaffung von Fortbildungsangeboten 

gesetzt.

Welchen Rat, welche Tipps kann der LBSP 

den Schulpsychologen geben, die jetzt nach 

der zweiten Lehramtsprüfung in die konkre-

te Arbeit vor Ort einsteigen?

Ich empfehle den „Jungen“ den persönlichen 

Kontakt zu Schulpsychologen-Kollegen ihres 

Vertrauens zu suchen. Intervision und Supervi-

sion ist wichtig für die Professionalisierung 

jedes einzelnen. Ich freue mich jederzeit, wenn 

die Kollegen Kontakt mit mir aufnehmen wol-

len. Meine e-mail: friederike.kreutz@web.de

Welche Möglichkeiten siehst du dafür, das 

Supervisionsangebot für Lehrkräfte und 

Kollegien zu verbessern?

Wenn Supervision als ein Teil der Ausbildung 

im Lehrberuf stattfände, wäre es für jeden 

Lehrer selbstverständlich, sich Supervisions-

gruppen anzuschließen, wie dies in anderen 

sozialen und pädagogischen Berufen schon 

länger üblich ist.

Welche Bedeutung haben Kontakt und Zu-

sammenarbeit mit den Mitgliedern für dich?

Da ich Kontakt und Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedern als einen Schwerpunkt meiner 

Tätigkeit im LBSP ansehe, habe ich mit den 

Vorstandskollegen turnusmäßige „Mitglieder-

gespräche“ ins Leben gerufen, die in allen 

bayerischen Regionen stattfinden sollen. In 

diesem Rahmen haben die Mitglieder vor Ort in 

den Regionen einerseits die Möglichkeit ihre 

Anliegen uns auf direktem Weg mitzuteilen. Auf 

der anderen Seite werden wir die Mitglieder 

über bildungspolitische Entwicklungen so weit 

wie möglich auf dem Laufenden halten. Der 

persönliche Kontakt zum Einzelnen, der 

Mensch in der schulpsychologischen Professi-

on, interessiert mich. Das empfinde ich als 

spannend. 

Angenommen, es würde ein Wunder ge-

schehen und alle Ziele wären schon er-

reicht, woran würdest du das merken?

Wir LBSP-Vorsitzenden würden in entspannter 

Interview-Atmosphäre der Presse mitteilen, 

dass die Umsetzung unserer Ziele durch das 

KM zu unserer vollsten Zufriedenheit liefe. Es 

gibt keine LRS/Legasthenie-Bescheinigungen 

mehr auszustellen, Schüler und Lehrerkollegen 

lächeln uns schon morgens in einer Glücksee-

ligkeit an, dass einem Schulpsycholgen ganz 

warm uns Herz wird. Schulleiter und Schulauf-

sicht können sich mit voller Kraft der Verwal-

tungstätigkeit widmen und werden mit ihren 

Statistiken schneller fertig als dead-lines vor-

geben. Das KM profiliert sich als ein hervorra-

gend organisierter und funktionierender Schul-

bildungsbetrieb…

Und was würde der LBSP dann machen, 

wenn alle Ziele erreicht sind?

Der LBSP würde jährlich für alle Schulpsycho-

logen in Bayern ein rauschendes Jahresab-

schlussfest ausrichten, „sponsert by KM-Bay-

ern…“solch positive Bilanzen müssen gefeiert 

werden.

Schulpsychologie in Bayern:

Interview mit Hans-J. Röth-
lein

Ich wurde 1953 im fränkischen Schweinfurt 

geboren. Nach Kindergarten- und Grundschul-

besuch wechselte ich an das Celtis-Gymnasi-

um Schweinfurt, welches ich 1973 nach 10 

Jahren mit großem Latinum und Graecum 

verließ. Die 11. Klasse wiederholte ich freiwillig, 

um dann im Wiederholungsjahr durchzufallen. 

Erst nach einem Entscheid durch das Ministe-

rium konnte ich damals meine Gymnasialzeit –

wider aller Erwartung sogar relativ erfolgreich- 

beenden. Um der damals so empfundenen 

Narrowness meiner fränkischen Heimat zu 

entgehen, zog es mich die Monate nach dem 

Abitur nach Bremen. Nur die mir zu gering 

erscheinende Heuer und nicht die Vernunft 

hielt mich damals davon ab, zur See zu fahren. 

Zurück in Schweinfurt arbeitete ich in Wech-

selschicht in einer Kugellagerfabrik Akkord, bis 

zum Beginn meines Zivildienstes in Freiburg, 

den ich von 1974 bis 1975 u.a. in der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie der Universität Freiburg 

absolvierte. Die Psychiatrie beeindruckte mich 

damals sehr, jedoch ließen meine vorherge-

henden Erfahrungen als Zividienstleistender in 

der chirurgischen Ambulanz der Universitäts-

klinik ein Medizinstudium in weite Ferne rü-

cken.

IM FOKUS - DER VORSTAND IM INTERVIEW
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Nach Beendigung des Zivildienstes zog es 

mich zum Studium der Mathematik und Ge-

schichte für das Lehramt Sekundarstufe I nach 

Frankfurt, wo ich alsbald noch rechtzeitig 

merkte, dass mir diese Stadt mit ihren damali-

gen politischen Turbulenzen und auch das 

Studium der Mathematik nicht gut tat. Ich 

wechselte an die damalige Pädagogischen 

Hochschule München, wohl auch der Liebe 

wegen. Nach Beendigung des 1. Staatsex-

amens im Jahr 1979 studierte ich an der Uni-

versität Augsburg Pädagogik und Soziologie. 

Das 2.Staatsexamen beendete ich - inzwi-

schen verheiratet - 1986 im Schulamtsbezirk 

München-Land. Hier war ich 9 Jahre als Haut-

schullehrer und parallel dazu zuerst als Schul-

jugendberater und dann als Schulpsychologe 

tätig. 1995 bewarb ich mich erfolgreich für eine 

Beratungsrektorenstelle am Staatlichen Schul-

amt in Freising, wo ich auch heute noch tätig 

bin.

Noch während meiner LAA-Zeit schrieb ich 

mich an der LMU München für das Studium 

der Psychologie mit schulpsychologischen 

Schwerpunkt ein. Gleichzeitig begann ich mei-

ne psychotherapeutischen Ausbildungen in 

Gesprächspsychotherapie, Focusing und NLP. 

In der Zeit zwischen 1985 und 1995 arbeitete 

ich ehrenamtlich in der Beratungsstelle für 

Linkshänder und umgeschulte Linkshänder in 

München mit.

Im Jahr 1999 erwarb ich die Approbation als 

Psychologischer Psychotherapeut im Richtlini-

enverfahren Verhaltenstherapie. Etwa zur glei-

chen Zeit schloss ich die Ausbildung zum Su-

pervisor (bdp) an der ALP in Dillingen ab. 2002 

wurde ich zusammen mit meinem Kollegen 

Bruno-Ludwig Hemmert zu einem der beiden 

KIBBS- Sprecher berufen. Seit 2004 bin ich 

Vorstandsmitglied im LBSP, im Januar 2008 

wählte mich die Miedergliederversammlung 

zum ersten Vorsitzenden des LBSP.

Schulpsychologie in Bayern: 
Interview mit Hans-J. Röth-
lein
Welche Motivation hattest du, als du dich 

für die Schulpsychologie entschieden hast? 

Wie ist jetzt deine Motivation?

Als ich mich entschloss, Schulpsychologie im 

Erweiterungsmodus zu studieren, interessierte 

ich mich vor allen für die Einzelfallarbeit. Ich 

war aufgrund meiner Beruferfahrungen und 

Ausbildung stark von en klinischen Psycholo-

gie geprägt. Bereits während meiner Zivil-

dienstzeit und während meines Lehramtsstu-

diums Mitte der 70-er arbeitete ich als päd-

agogischer Betreuer in der Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie in Freiburg, nach dem Ende 

meiner Studienzeiten in Frankfurt, München 

und Augsburg begann ich mit meinen psycho-

therapeutischen Ausbildungen. 

Im Laufe meiner Berufsjahre erweitere ich 

meinen Horizont durch systemorientierte 

Denkweisen und durch den ABO- Blickwinkel, 

v.a. in der Supervisionsausbildung. Mein jetz-

tiger Berufsschwerpunkt als Schulpsychologe 

ist eine Mischung aus allen und wird haupt-

sächlich von der pädagogischen und psycho-

logischen Arbeit mit verhaltensauffälligen 

Schülern, von Fortbildungen, von Coaching 

und Supervisionen im Rahmen der Lehrerge-

sundgesundheit und von der Krisentätigkeit im 

KIBBS- Team geprägt. Für mich sind alle Tä-

tigkeitsfelder in der Schulpsychologie gleich 

bedeutsam und wichtig.

Welche Arbeitsbedingungen müsste es für 

Schulpsychologen geben, damit du mit dei-

ner Tätigkeit zufrieden sein könntest?

Ich gehöre zu den Schulpsychologen, die im 

Amte eines Beratungsrektors „wunderbare“ 

Arbeitsbedingungen haben. Ich bin zu einem 

hohem Maße mit meiner Tätigkeit und mit mei-

nem Arbeitsplatz zufrieden. Das habe ich ei-

nem abwechslungsreichem beruflichen Tätig-

keitsfeld zu verdanken, welches sich von Bera-

tung von Schülern, Eltern und Lehrkräften bei 

Schulleistungsproblemen, Lern- und Verhal-

tensstörungen, über Coaching und Supervision 

im Rahmen der Lehrergesundheit, über Krisen-

einsätze, Fortbildungen und Gutachtenerstel-

lung erstreckt. Auch die Unterstützung meiner 

Tätigkeit durch meine Dienstvorgesetzten be-

trachte ich als wesentliches Merkmal für meine 

Arbeitszufriedenheit. Ich bin weiterhin gerne in 

meinem Arbeitszimmer mit Blick zum Kloster-

garten .Ich habe in meinem Heimatlandkreis 

Kolleginnen, die eine ausgezeichnete und en-

gagierte Beratungstätigkeit machen, ich fahre 

gerne an die Schulen meines Landkreises. 

Mein Wunsch wäre, dass möglicht viele Schul-

psychologinnen einen Arbeitsplatz haben, an 

den sie mit Freude und kreativen Ideen gehen.

Es gibt viele Baustellen in der Schulpsycho-

logie. Welche Ziele und welche Schwer-

punkte bestimmen deine persönliche Arbeit 

für den LBSP?

Mein Ziel als derzeitiger 1. Vorsitzender des 

LBSP betrachte ich vorrangig darin, zusammen 

mit meinen VorstandskollegInnen die sehr 

erfolgreiche Arbeit der vergangenen Vorstände 

fortzusetzen und weiterhin dazu beizutragen, 

den LBSP zu einen schlagkräftigen, einfluss-

reichen und attraktiven Verband zu entwickeln.

Dazu müssen, die bestehenden Kontakte zu 

Politikern und zu dienstvorgesetzten Stellen 

gepflegt und ausgebaut werden. Ziel ist die 

Stärkung eines schulpsychologischen Tätig-

keitsprofils, damit verbunden der Ausbau der 

schulpsychologischen Stunden und die weitere 

Flexibilisierung der schulpsychologischen Tä-

tigkeit. Wir fordern eine mindest hälftige 

schulpsychologische Tätigkeit für alle SP für 

alle Schularten sowie den weiteren Ausbau der 

Funktionsstellen für SP in allen Schularten.

Gleichzeitig ist es notwendig, die innerver-

bandlichen Strukturen anzupassen, v.a. den 

weiteren Ausbau der Geschäftsstelle, die Stär-

kung des RÖFF und die weitere Implementie-

rung des Pressesprechers

Weitere Schwerpunkte haben wir für folgende 

Bereiche gesetzt: Weiterqualifizierung der SP in 

vielfältigen Bereichen so in der Kriseninterven-

tion, der Notfallpsychologie, der Gesundheits-

psychologie sowie in Verhaltenstherapie. Zu 

diesem Zweck erwägt der Vorstand des LBSP 

die Gründung einer eigenen LBSP- Akademie, 

Erklärtes weiteres Ziel ist, durch das Studium 

IM FOKUS - DER VORSTAND IM INTERVIEW
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der Psychologie mit schulpsychologischem 

Schwerpunkt die Möglichkeit zu erhalten, einen 

Master of science zu erreichen. Ein Ziel aber 

steht über allen weiteren Ziele: Die Übergabe 

der Verbandsarbeit an die nachkommende 

Generation von SP. Ich würde mich sehr freu-

en, wenn sich noch mehr junge Kolleginnen 

und Kollegen aktiv in die Verbandsarbeit ein-

bringen würden.

Welche Bedeutung haben Kontakt und Zu-

sammenarbeit mit den Mitgliedern für dich?

Jeder Verband lebt vom Austausch zwischen 

den Mitgliedern und der Verbandsführung. Ein 

reger formeller und informeller Austausch ist 

ein zentrales Merkmal eines lebendigen Ver-

bandes. Und weiterhin; Ein Verband ist nur so 

stark, wie ihn die Mitglieder durch ihre Unter-

stützung machen. Der momentane Vorstand 

hat sich ganz oben auf seine Agenda gesetzt, 

möglichst viele Mitglieder in die aktuelle Verb-

andsarbeit einzubinden, sei es durch die Tätig-

keit als Bezirksdelegierte, sei es durch Mitar-

beit in Referaten und Arbeitskreisen oder sei es 

durch die Fortbildungsoffensive, die der LBSP 

für seine Mitglieder gestartet hat. Zu der be-

reits laufenden Qualifizierung zum Therapeuten 

für Teilleistungsstörungen soll im Jahr 2010 

eine Qualifizierung in Verhaltenstherapie kom-

men.

Angenommen, es würde ein Wunder ge-

schehen und alle Ziele wären schon er-

reicht, woran würdest du das merken?

Daran, dass ich zuerst Steve de Shazer be-

glückwünschen würde, dass er gelehrt hat, wie 

man Wunder der aus der Märchenwelt heraus-

führen kann. Ich würde ein Wunder daran mer-

ken, dass ich Mails mit SLOW, SLOW, SLOW 

im Betreff bekäme, dass SP so selbstverständ-

lich zum Schulpersonal gehören wie Lehrer, 

Sekretärinnen und Hausmeister, dass vielleicht 

gar das Kultusministerium mit ehemaligen SP 

besetzt wäre, zumindest versuchsweise, dass 

die SP in Bayern, die diesen Weg gehe wollten, 

sich in Funktionsstellen mit Vollzeitzeitbeschäf-

tigung Psychologie befänden und vielleicht wie 

in anderen Bundesländern die Amtsbezeich-

nung Psychologierat (A13),Psychologieoberrat 

(A14) oder Psychologiedirektor(A15) trügen.

Und was würde der LBSP dann machen, 

wenn alle Ziele erreicht sind?

Mächtig stolz auf das Erreichte sein und sich 

ggf. neue Ziele setzen oder sich auflösen. Oh-

ne Ziele, heißt ohne Entwicklung, lebt es sich 

schlecht. Zuvor aber würde der LBSP alle sei-

ne Mitglieder und Förderer zu einem rauschen-

den Festakt einladen.

IM FOKUS - DER VORSTAND / AKTUELLES

Das Antwortschreiben des 
„Ausschusses Bildung“ im 
bay. Landtag (G. Schmid) 
Positionen der Landtags-CSU zu Anliegen 

der Schulpsychologen

Kurz vor der Wahl bat der Vorstand des LBSP 

die Landtags-CSU, ihre Positionen gegenüber 

den zentralen Anliegen der bayerischen Schul-

psychologen zu äußern. Fraktionsvorsitzender 

Georg Schmid antwortete umgehend und sehr 

ausführlich. Es besteht unseres Erachtens kein 

Zweifel, dass auch eine geschwächte CSU 

diese Positionen beibehalten wird. Hier die 

wichtigsten Aussagen in Kurzform, das aus-

führliche Antwortschreiben kann man unter 

„Aktuelles“ in der Homepage nachlesen:

Die Arbeit von Schulpsychologen genießt hohe 

Wertschätzung, ihre Bedeutung im Schulsys-

tem wird gesehen. Einen eigenen Etat im Kul-

tushaushalt sollen Schulpsychologen aber 

nicht bekommen, sie seien ja als Lehrkräfte 

schon in einem Haushaltstitel berücksichtigt, 

eine Sonderrolle darüber hinaus sollen sie 

nicht spielen. Gleiches gilt für den Wunsch, 

durch neue Berufsbezeichnungen wie „Psy-

chologierat“ o.dgl. in ihrer Besonderheit her-

vorgehoben zu werden. Sie sollen sich viel-

mehr als Lehrkräfte mit einem besonderen 

Arbeitsfeld sehen. 

Offen zeigt sich die Landtags-CSU aber ge-

genüber dem Wunsch des LBSP, Schulpsy-

chologen entsprechend einem unterschiedli-

chen Einsatz bei spezifischen Aufgaben auch 

mit einem unterschiedlichen Maß von Anrech-

nungsstunden auszustatten. Diesbezüglich will 

man in Zukunft schrittweise vorangehen. Ähn-

lich ist es mit dem Anliegen, die vielfältigen 

Qualifikationen von Schulpsychologen noch 

effizienter zu nutzen. Hier wartet man auf An-

regungen seitens der Schulpsychologen und 

will gemeinsam mit dem Landesverband ein 

Konzept für die Zukunft entwickeln. 

Insgesamt wird dem Verband zugesichert, 

dass die Anrechnungsstunden für Schulpsy-

chologen auf Landesebene nicht gekürzt, son-

dern schrittweise angehoben werden. Das 

Schreiben schließt mit einer umfassenden 

Wertschätzung der Arbeit von Schulpsycholo-

gen. 

Bildungskonferenz unter Lei-
tung von Staatssekretär 
Sibler 
Staatssekretär Sibler in Forcheim

Die Tagung „Bildungskonferenz des Staatsmi-

nisteriums für Unterricht und Kultus“ fand 

dieses Mal in Forchheim/ Oberfranken statt. 

Neben dem Staatssekretär war das Kultusmi-

nisterium durch hochrangige Mitarbeiter ver-

treten, für die Regierung von Oberfranken 

stand der Leiter der Schulabteilung, C. Brosig. 

Der Saal war voll besetzt, es gab offensichtlich 

viele Interessenten, die gerne ihre Anliegen 

angesprochen hätten, aber leider dominierte 

eine Elterngruppe aus Waischenfeld, die nicht 

wollte, dass ihre Kinder in eine jahrgangsüber-

greifende Klasse kommen sollten. Aufgrund 

der Hilflosigkeit des Moderators von Radio 

Bamberg, dem es nicht gelang, rechtzeitig den 

Fuß in die Tür zu bekommen, gelang es der 

Elterngruppe, mehr als eine Stunde und damit 

deutlich über die Hälfte der gesamten Redezeit 

in Beschlag zu nehmen. Schon am Anfang 

hätte sie beinahe die ganze Veranstaltung 

platzen lassen: Die Mitglieder hatten nämlich 

einen schwarzen Sarg in der Mitte aufgestellt, 

auf dem ein Hinweis auf die Klasse und die 

Schule drapiert war und Staatssekretär Sibler 

weigerte sich, die Veranstaltung beginnen zu 

lassen, wenn der Sarg nicht entfernt würde. In 

der danach folgenden hitzigen Diskussion 

folgten irrationale Beiträge wie z. B. der, 

Staatssekretär Sibler und Mitarbeiterin sollten 

die Hälfte ihres Einkommens für Hartz-IV-Emp-

fänger abgeben. Auch von Seiten der Freien 

Wähler kamen persönliche Angriffe gegen den 

Hauptreferenten. 
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Erst gegen Ende gelang es den beiden Vertre-

tern des LBSP, die Interessen der bayerischen 

Schulpsychologen anzusprechen. Sie zeigten 

auf, welche verschiedenartigen Leistungen die 

Schulpsychologen für das bayerische Schul-

system erbringen: Beratung für alle Ratsu-

chenden, Betreuung von Problemschülern, 

Gutachtenerstellung, Beiträge zur Lehrerge-

sundheit, Intervision und Supervision, Krisenin-

tervention und –bewältigung und anderes 

mehr. Diese Dienste könnten aber nicht in dem 

Maße wie bisher geleistet werden, wenn Pläne 

des Ministeriums durchgeführt würden, die 

eine Kürzung der Anrechnungsstunden für die 

bayerische Schulpsychologie vorsähen (Stand: 

30.06.08). Es wurde dabei bedauert, dass – 

besonders im Regierungsbezirk Oberbayern 

erst in der zurückliegenden Zeit Kürzungen 

vorgenommen wurden und dass diese ungüns-

tige Entwicklung nun offensichtlich weitergehe. 

Abteilungsleiter Brosig musste bestätigen, 

dass derartige Planungen schon in der Schub-

lade lägen und vorgesehen, aber noch nicht 

verabschiedet seien. Der Staatssekretär drück-

te in seiner Antwort seine Wertschätzung 

schulpsychologischer Arbeit aus, die man nicht 

hoch genug würdigen könnte und sagte zu, 

sich darum zu kümmern (Zehn Tage später ließ 

er schriftlich mitteilen, dass die Vorschläge 

zurückgenommen seien und dass es beim 

bisherigen Besitzstand bliebe). 

Diese Veranstaltung erschien den LBSP-Vertre-

tern als Lehrstück, wie eine gut gemeinte Akti-

on zum Kippen gebracht werden kann: Durch 

die erwähnte Elterninitiative war die Stimmung 

bei den offiziellen Referenten von Anfang an 

stark auf Konfrontation bzw. Verteidigung aus-

gerichtet und durch das Dominieren in Bezug 

auf den Zeitanteil der Veranstaltung kamen 

offensichtlich viele Interessenvertreter mit ihren 

Wortmeldungen gar nicht zum Zuge. Schade! 

Dabei ist es doch wirklich anerkennenswert, 

wenn hochrangige Vertreter des Ministeriums 

sich in die Provinz begeben und sich dort be-

reitwillig allen Fragen und Anregungen stellen! 

Auch wenn das Vorfeld der Landtagswahlen 

bei der Bestimmung des Zeitpunkts eine Rolle 

gespielt haben mag. 
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Ein neuer Ansatz der Interven-
tion in der Schulpsychologie: 
Acceptance-Committement-
Therapie 
Raus aus dem Kopf und rein in das Leben!

(Get Out of Your Mind and Into Your Life!)

Die neue Acceptance-Commitment-Therapie

Abstract

Die Akzeptanz-und-Commitment-Therapie 

(ACT) gehört zu einer wachsenden Gruppe 

neuer psychotherapeutischer Ansätze. Sie geht 

davon aus, dass ein maßgeblicher Teil 

menschlichen Leidens durch die Abneigung 

hervorgerufen wird, unerwünschte Gedanken, 

Gefühle und körperliche Zustände zu erleben, 

und durch die daraus abgeleitete Vermeidung 

eines bewältigenden neuen Verhaltens. Im 

Gegensatz zur herkömmlichen Kognitiven Ver-

haltenstherapie sind die Verminderung oder 

Beseitigung unerwünschter Gedanken und 

Gefühle kein direktes Arbeitsziel. Durch Ein-

üben achtsamer Akzeptanz lernen die Patien-

ten zu unterscheiden zwischen dem, was sie 

verändern und dem, was sie nicht verändern 

können. Und gerade diese Einsicht liefert be-

sondere Kräfte dafür, mögliche und gewollte 

Veränderungen anzugehen und umzusetzen. 

Eine Anzahl empirischer Studien zeigt mittler-

weile die klare Wirksamkeit auf Akzeptanz 

basierter Verhaltenstherapien, u. a. bei Depres-

sionen, Angst-, Schmerz- und Essstörungen.

Ein neuer Ansatz in der Psychotherapie!?

Der Autor Wolfgang Schmidtbauer („Die hilflo-

sen Helfer“) hat einmal 120 klar abgrenzbare 

Ansätze von unterschiedlichen Psychotherapi-

en ermittelt, er müsste diese Zahl nun auf 121 

korrigieren, und damit um eine zusätzliche 

erweitern: nämlich um die neue Acceptance-

Commitment-Therapie, kurz ACT. Insider sa-

gen aber nicht „A-Ce-Te“, sondern „ÄÄKT!“. 

ACT versteht sich sowohl als Theorie als auch 

als Philosophie, die ganz unterschiedliche 

Methoden und Strategien umfasst. Diese 

Techniken sind fast alle von irgendwoher gelie-

hen, sie stammen entweder aus fernöstlichen 

Traditionen oder aus der kognitiv orientierten 

Verhaltenstherapie. Diese verschiedenen Rich-

tungen bilden zusammengefügt die zugrunde 

liegende Theorie und Philosophie der ACT. Die 

Theorie gebenden Autoren, Haynes, Strosahl 

und Wilson, lehnen etwa eine klare Trennung 

zwischen Therapiesuchenden und Therapiean-

bietenden ab – beide sind in analoger Weise 

am Therapieprozess beteiligt - und betonen, 

dass für einen erfolgreichen Therapeuten vor 

allem die eigene Erfahrung mit ACT zähle. 

Das Verständnis vom menschlichen Leiden 

im ACT-Ansatz

Der ACT-Ansatz geht wie der Buddhismus 

davon aus, dass Leiden allgegenwärtig, natür-

lich und menschlich ist. Menschen sind ihrem 

Wesen nach eine leidende Spezies. In den 

Worten der Autoren: “It is the elephant in the 

living room that no one seems to mention“. 

ACT geht also nicht von der Annahme aus, 

dass das Gesunde das Normale ist und dass 

alles Abweichende somit krank wäre. ACT geht 

stattdessen von der Annahme destruktiver 

Normalität aus. Damit ist gemeint, dass es 

ganz gewöhnliche psychologische Prozesse 

sind, die zu destruktiven und dysfunktionalen 

Resultaten führen können. Als Beispiel dafür 

wird der Suizid aufgeführt und mit folgenden 

(behaupteten, jedoch nicht-empirisch gesi-

cherten!) Zahlen untermauert: 10% der 

menschlichen Population bringt sich um, wei-

tere 20% der Menschen beschäftigen sich mit 

dem Suizid und haben Pläne, wie sie es anstel-

len können, nochmals weitere 20% haben 

Suizidgedanken ohne spezifischen Pläne des 

Vollzugs. ACT versucht damit, zu beantworten, 

dass das Abnormale eben normal ist. 

Wenn man den Menschen mit dem Tier ver-

gleicht, stellt man fest, dass es Selbstmord nur 

bei der menschlichen Spezies gibt. Bei Tieren 

ist er bisher noch nicht festgestellt worden. 

Auch die Geschichte von den suizidalen Lem-

mingen stellte sich nämlich im Nachhinein als 

Legende heraus. Der Suizid ist oft zweckge-

richtet: Bei über der Hälfte aller Fälle kann man 

feststellen, dass damit das Ziel die Flucht weg 

von einer aversiven Situation war und die aver-

sive Situation insbesondere aus Vorstellungen 

wie Schuld und Angst oder dem Erleben von 

Wertlosigkeit besteht. Solche Vorstellung gibt 

es nur bei Wesen mit der Fähigkeit zur Verbali-

tät. Bei nonverbalen Wesen wie Tieren sind sie 

unvorstellbar.

Um das Konzept dieser so genannten „de-

struktiven Normalität“, also die Idee von dem 

menschlichen Leiden als Normalzustand weiter 

zu untermauern, beziehen sich die Autoren auf 

religiöse Überlieferungen und verweisen auf 

die Geschichte von der Vertreibung aus dem 

Paradies. Mit dem Essen von der verbotenen 

Frucht, erwarben die Menschen die Fähigkeit 

der Erkenntnis der Unterscheidung von Gut 

und Böse, sie lernten zu kategorisieren, zu 

evaluieren, zu urteilen.. 

Damit konnten sie sich die Ziele setzen, einen 

idealen Zustand anstreben und den gegenwär-

tigen Zustand als inakzeptabel zu empfinden. 

Sie können die Vergangenheit rekonstruieren 

und sich über die Zukunft sorgen und sie kön-

nen leiden, weil sie wissen, dass sie sterben 

werden.

Menschliches Leiden und sprachliche Fä-

higkeiten

Menschen können dank ihrer Sprachfähigkeit 

aus Vergangenem lernen, Wissen weitergeben 

THEMA: ACT
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und ihr Verhalten steuern. Die ganze kulturelle 

Entwicklung basiert nämlich auf Sprache und 

ermöglicht Weiterentwicklung von Wissen und 

Anpassung an Lebensumstände. Andererseits 

dominiert die analytische Sprache aber auch 

gegenüber dem Erleben. Viele Religionen kön-

nen diese sprachliche Dominanz kompensieren 

durch Bilder, Meditation, durch das Erleben 

von Stille, Gesang und Riten. Alle großen Reli-

gionen kennen diese nicht-verbal-rationale 

menschliche Seite.

Der ACT-Ansatz will ebenso die sprachliche 

Dominanz auf ihre Weise kompensieren. Die 

erwähnten Autoren von ACT verwenden des-

halb die Sprache oft paradox und metapho-

risch, um die erkannten sprachlichen Fallen zu 

vermeiden. Die große Schwierigkeit dabei bes-

teht aber darin, dass sie letztlich doch gerade 

wieder mit dem Medium Sprache den Schwie-

rigkeiten mit der Sprache beikommen wollen. 

Oder wie ein zen-buddhistischer Meister, Seng 

Ts'an, sagte: "If you work on your mind with 

your mind, how can you avoid great confusi-

on?" 

“Experiential avoidance“ als Folge der 

sprachlichen Fähigkeiten 

Bei ACT sagt man, man müsste eigentlich 

nicht vom "mind" sprechen, sondern von 

"minding" im Sinne der verbalen Aktivitäten 

wie zum Beispiel dem Planen, Vergleichen, 

Abwägen und Urteilen. Auch die offensichtlich 

völlig unverbalen Ereignisse werden z.T. beim 

Menschen zum verbalen Ereignis. Individuen 

verschmelzen mit ihren Kognitionen. Je mehr 

man gestützt auf den "Mind" funktioniert, des-

to weniger verlässt man sich auf direkte Erleb-

nisse und das, was sich in der Wirklichkeit 

bewährt. „Experiential avoidance“ geschieht 

immer dann, wenn eine Person es vermeidet, 

in bestimmten Erfahrungen, etwa in Gefühlen, 

Körperempfindungen, Erinnerungen zu verblei-

ben und versucht, diese zu verändern. 

Wie hängt dieses Vermeidungsverhalten mit 

unserer Sprache zusammen? Das ist immer 

dann gegeben, wenn man beim Sprechen über 

ein unangenehmes Ereignis dieses erneut als 

unangenehm empfindet. "It hurts to tell about 

hurts". Die Transformation geschieht aber auch 

in der umgekehrten Richtung: Während man 

das Erlebte reformuliert, kann dieser Prozess 

die Stimulus-Funktion dieses oder ähnlicher 

Ereignisse verändern ("principle of bi-directio-

nality"). Beispielsweise verknüpft eine als Kind 

sexuell missbrauchte Frau diese erlebte Angst 

mit der Angst vor ihrem Ehemann. Beim verba-

len Wiedererzählen des sexuellen Missbrauchs 

in der Kindheit verknüpft die missbrauchte 

Frau ihr Erlebnis nicht mit ihrem Ehemann.

"Experiential avoidance" und psychopatho-

logischen Zustände

Die allgemeine Lebenserfahrung zeigt, dass 

der Versuch, etwas nicht zu denken, diesen 

Gedanken erst recht hervorruft. Eine Person 

mit Agoraphobie, die ihrer Angst vorwiegend 

mit Vermeidungsverhalten begegnet, entwi-

ckelt über die Zeit eine noch ausgeprägtere 

Angst. Wer also unangenehme Gefühle zu 

unterdrücken versucht, wird diese längerfristig 

noch stärker entwickeln. So können sogar 

Panikattacken entstehen.

Die Vermeidung von bestimmten Erfahrungen 

kann dazu führen, dass sämtliche Situationen, 

die ein Erinnern auslösen könnten, vermieden 

oder dissoziiert werden. Dadurch kann ein 

bewusster Zugang zu Teilen des Lebens einge-

schränkt werden.

Erfahrungsvermeidung kann auf diesem Weg 

dann ein pathologisches Ausmaß erreichen, 

wenn es um eine Erfahrung geht, die man nicht 

ändern kann. Stirbt zum Beispiel ein geliebter 

Mensch, hilft es in der Trauerarbeit, die da-

durch hervorgerufenen Gefühle zuzulassen. 

Dagegen würde der Konsum von Medikamen-

ten nicht bei der Verarbeitung dieses Verlustes 

helfen. 

Wenn sich Reaktionen von Menschen aus ihrer 

Geschichte ergeben, diese Reaktionen (z.B. 

Versagensangst, Selbstentwertung) aber zu-

gleich ihre Feinde sein sollen, dann ist ihre 

eigene Lebensgeschichte damit zu ihrem Feind 

geworden. Es gibt keine bewährte Technik, um 

eine solche selektiv erinnerte Lebensgeschich-

te zu löschen. Will man solche automatischen 

Reaktionen vermeiden, müsste man das Erin-

nerungsmaterial so verändern, dass man es 

schließlich nicht mehr als die eigene Vergan-

genheit erkennt. Dagegen kann gerade der 

Kontakt mit der eigenen Geschichte das zu-

künftige Verhalten variieren und bearbeiten. 

Wenn eine missbrauchte Person zum Beispiel 

diese Gefühle vermeidet, ist sie in einer erneut 

gefährlichen Situation dafür unsensibel und 

damit umso gefährdeter. Hinzu kommt, dass je 

gründlicher jemand etwas vermeidet, er desto 

mehr Gefahr läuft, gar nicht mehr wahrzuneh-

men, dass er vermeidet. 

Praxis und Übung, ACT-Therapie Teil 2

Das Kürzel ACT steht neben „Acceptance and 

Commitment Therapy“, auch für “Accept, 

Choose und Take Action”. Mitunter existiert der 

Irrglaube: je mehr ich kontrollieren kann, um so 

mehr werde ich glücklich sein. Je mehr ein 

Klient willentlich versucht, schlechte Gefühle 

oder Gedanken etc. zu kontrollieren, desto 

mehr misslingt es ihm. In der ACT-Therapie will 

man dem Patienten zuerst aufzeigen, dass er 

mit diesem Kausaldenken nicht weiterkommt. 

Er muss selber erfahren, dass seine Bemühun-

gen zumindest langfristig nichts nützen. Erst 

wenn er das erkannt hat, folgt ein weiterer 

Schritt in der Therapie. Ganz zentral ist dabei 

das, was der Klient selber in seinem Leben 

erfährt. Ein typischer Satz in der ACT-Therapie 

ist deshalb immer wieder: "Wem wollen Sie 

glauben, Ihrem Verstand oder Ihrer Erfahrung?" 

Wenn der Patient spürt, dass sein bisheriges 

Verhalten erfolglos war, tritt ein Moment einer - 

in der Sprache von ACT –"kreativen Hoff-

nungslosigkeit" ein. Der Patient erkennt bishe-

rige Lösungen als sinnlos und wird nun offen 

werden für einen neuen Ansatz bei der Lösung 

seines Problems. Nun werden alle bisherigen 

Erfahrungen daraufhin abgefragt, ob sie erfolg-

reich waren. 

Das Kontrollverhalten ist meist nicht die Lö-

sung von einem Problem, sondern oft selbst 

das Problem. Kontrollieren-wollen führt oft zu 

Vermeidungs- oder Fluchtverhalten. Kann man 

seine Gefühle und Gedanken nicht annehmen, 

wird man diese erst recht haben.

Die Autoren der ACT warten zur Illustration 

dieser Überlegung mit einer (recht konstruiert 

wirkenden) Geschichte auf: Man stelle sich vor, 

man ist mit einer Maschine verbunden, die jede 

kleinste nervöse Regung eines Menschen so-

fort registriert. Man erhält die Aufgabe, sich 

komplett zu entspannen. Als zusätzlicher "An-

reiz", sich auch wirklich zu entspannen, wird 

einem eine Pistole an den Kopf gehalten, von 

der gesagt wird, dass sie abgedrückt werden 

kann, wenn man sich nicht im Griff hat und 

entspannt bleibt. Übertragen in die Realität, 

kann man sagen, dass wir alle stets mit einer 

solchen Maschine verbunden sind, nämlich mit 

unserem eigenen Nervensystem. Wir können 

nicht irgendetwas empfinden, ohne dass unser 

Nervensystem beteiligt wäre. Als selbst gesetz-

te Pistole fungiert das eigene Selbstwertgefühl. 

Man hält sich sozusagen das Selbstwertgefühl 

THEMA: ACT



sib n°3 www.lbsp.de  [seite 11]

an die Schläfe und sagt zu sich: so entspann 

dich jetzt, versag bloß nicht und entspann 

dich!. Ein weiteres Beispiel für die oben aufge-

führte These ist die (paradoxe) Übung, nicht an 

Schokoladekuchen zu denken, der gerade aus 

dem warmen Backofen kommt. Um nicht da-

ran zu denken, muss man ganz stark versu-

chen, an etwas anderes zu denken. An etwas 

anderes zu denken, enthält als Regel bereits 

wieder die Aufforderung, nicht an den Schoko-

ladekuchen zu denken. Als Gegenstück zu 

diesem alltäglichen Kontrollverhalten ist das 

"being present" zu verstehen. Eine Art im Hier 

und Jetzt zu sein. Einfach zu erleben, was der 

Kopf für Gedanken produziert. Bei dieser Ü-

bung geht es darum, einfach nur zu betrach-

ten, was für Gedanken kommen, ohne sie ab-

zuwehren. 

Die Alternative zur erwähnten Kontrolle kann 

als "Willingness" (Bereitschaft) bezeichnet 

werden. Sie kann auch als „Offenheit“ sich 

selber gegenüber bezeichnet werden. 

Als Metapher benützen die Autoren eine Dop-

pelskala: die eine für Angst, die andere Skala 

für die Bereitschaft, Angst zu spüren. Je mehr 

man unwillig ist, Angst zu spüren, desto mehr 

Angst wird man haben. Je bereitwilliger man 

sich aber der Angst stellt, desto eher geht sie 

zurück.

Die zentralen Aussagen von ACT?

Man lebt dann (psychisch) gesund, wenn man 

negative Erlebnisse und Gefühle für sich zu-

lässt und sie akzeptiert, denn sie sind ein 

unvermeidbarer Teil des Lebens.

ACT umzusetzen bedeutet, nicht in die Opfer-

rolle zu fallen oder an ihr festzuhalten. 

Für die Entstehung und Aufrechterhaltung 

einer psychischen Störung zeigt sich folgende 

Entwicklung, die sich mit dem Akronym „Fear“ 

(Angst) zusammenfassen lässt.: 

F steht für Fusion with your thoughts 

E steht für Evaluation of experiences

A steht für Avoidance of your experiences

R steht für Reason giving for one's behaviour. 

Gedanken und Gefühle geraten außer Kontrolle 

– man analysiert diese Erfahrungen – man 

vermeidet neue oder ähnliche Erfahrungen – 

man rechtfertigt dieses Verhalten innerlich als 

richtig.

Für die (erfolgreiche) Bewältigung der Proble-

me steht demgegenüber ein Prozess, den man 

mit dem Akronym „ACT“ (handle!) zusammen-

fassen kann:

A für Accept your reactions and be present

C für Choose a valued direction

T für Take Action. 

Akzeptiere die negative Erfahrung und bleibe 

ganz im Hier-und-Jetzt! – entscheide dich für 

den erfolgreichsten Weg zur Bewältigung! – 

handle dementsprechend!
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Da dieses Verfahren gerade voll in Mode zu 

sein scheint, bieten zahlreiche Institute eine 

einschlägige 2-Tages-Fortbildung (!) zum Erler-

nen der Methoden an:

 z.B. „First-Institut“ in Frankfurt: Kurs für 260 , 

„Gesundheitsberatung“ in Köln: für 345 , 

„Akademie in Fortbildung für Psychotherapie“, 

Tübingen: für 120 
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„Schulschwänzen“ - admi-
nistrative Maßnahmen gegen 
das Fernbleiben von Schü-
lern? 
Zwischen Konsequenz und Verständnis:
Die zunehmende Zahl von Schulschwänzer 
fordert auch Engagement von Schulpsycho-
logen

In deutschen Städten nimmt an den Schulen 

das Problem der Schulschwänzer zu. Bei den 

Schülern aller Bundesländer rechnen Experten 

bundesweit mit bis zu 400.000 Schwänzern 

pro Jahr. Der Schulbesuch ist zwar bei uns 

durch Gesetz festgelegt, aber viele Schulen 

fühlen sich hilflos, die gesetzlich verankerte 

Schulpflicht im konkreten Alltag auch durchzu-

setzen. Sie ergreifen erzieherische Maßnah-

men, aber die erweisen sich oft als wirkungs-

los. Allerdings: nicht immer steckt da die häu-

fig beschworene Nullbock-Mentalität dahinter. 

Oft stehen auch familiäre Probleme, psychi-

sche Störungen oder allgemeine Hilfsbedürf-

tigkeit dahinter. Hier sollten Schulen dem 

Problem deshalb nicht nur mit disziplinari-
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schen Mitteln begegnen, sondern regelmäßig 

auch die professionelle Hilfe von Schulpsycho-

logen in Anspruch nehmen.

In England überwachen neuerdings sogar Poli-

zisten die Schulen. In Frankreich werden nach-

lässige Eltern zur Kasse gebeten. Auch in 

Deutschland gehen die Behörden jetzt mit 

härteren Bandagen gegen Schulverweigerer 

vor.

Auf ein extremes Beispiel treffen wir in Banbur-

ry, England: dort wurde eine Mutter vom Rich-

ter sogar für 60 Tage ins Gefängnis geschickt, 

weil sie ständig den Wunsch ihrer Kinder erfüll-

te: Statt in der Schule über schweren Mathe-

aufgaben zu schwitzen, wollten die beiden 

Mädchen lieber zu Hause bleiben, lange schla-

fen und spielen. Die 43-jährige Britin erlaubte 

ihren Töchtern ständig, die Schule zu schwän-

zen - und machte sich damit strafbar. Denn 

50.000 Kinder und Jugendliche weigern sich 

täglich in Großbritannien, zur Schule zu gehen. 

Mit dem Urteil wurde erstmals umgesetzt, was 

die britische Regierung bereits vor zwei Jahren 

beschlossen hatte: Sollten Eltern über einen 

längeren Zeitraum ihrer Aufsichtspflicht nicht 

nachkommen, müssen sie rund 4000 Euro 

Strafe zahlen – oder eine bis zu dreimonatige 

Haftstrafen absitzen. 

Auch Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy 

hat veranlasst, nachlässige Eltern kräftig zur 

Kasse zu bitten. Konnte ihnen bislang nur das 

Kindergeld gekürzt werden, sollen sie künftig 

jedesmal zwischen 60 und 300 Euro zahlen, 

wenn sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkom-

men. In schweren Fällen soll ihnen sogar eine 

Freiheitsstrafe von bis zu zwei Monaten dro-

hen.

Die Situation in Deutschland

In der Bundesrepublik ist Schuleschwänzen ein 

gesamtgesellschaftliches Problem - so 

Schroepfer von der Außenstelle des Deutschen 

Jugendinstituts. Bundesweit rechnen Experten 

mit bis zu 400.000 Schwänzern. Statistisch 

gesehen, drückt sich jedes zehnte Kind wö-

chentlich vor mindestens sieben Unterrichts-

stunden. Der CDU-Politiker Sven Pettke fordert 

deshalb ein schärferes Vorgehen gegen Schul-

schwänzer: "Da eine große Zahl von Kindern 

und Jugendlichen die Teilnahme am Unterricht 

verweigert und diese in der Zeit häufig Strafta-

ten begehen, muss eine Partnerschaft zwi-

schen Polizei, Schule und den Jugendämtern 

angestrebt werden." Die klare Korrelation von 

Schulschwänzen und Jugenddelinquenz zeigte 

sich auch in einem Londoner Viertel. Durch ein 

hartes Überwachungssystem gelang es, das 

Schulschwänzen nahezu auf eine Nullrate zu 

drücken: in der gleichen Zeit reduzierte sich die 

Jugendkriminalitätsrate in dem Viertel auf ein 

Zehntel.

Stimmt denn etwas mit den Schülern oder 

den Schulen nicht?

Gegen Schulschwänzer geht Bayern traditio-

nell offensiver vor als andere Bundesländer: 

Seit 1998 schon sollen Polizisten Blaumachern 

Beine machen, führen sie notfalls zum Unter-

richt vor und verschicken Bußgeldbescheide, 

was Kritiker als "pädagogische Kapitulation“ 

werten. Allein im vorletzten Schuljahr haben 

Zivilstreifen im Freistaat 1600 Schulschwänzer 

erwischt, vor allem in größeren Städten. Nürn-

berg machte den Anfang mit einer entspre-

chenden Offensive; inzwischen ziehen andere 

Städte nach. 

Laut polizeilicher Kriminalstatistik stahlen 

15.854 Schulpflichtige im Alter von sechs bis 

19 Jahren im vergangenen Jahr während der 

Unterrichtszeit CDs und Klamotten oder be-

gingen andere Straftaten. Ein Viertel der Straf-

taten wurde von Mädchen begangen. 61 Pro-

zent der jugendlichen Kriminellen waren zwi-

schen 14 und 18 Jahren alt, 15 Prozent sogar 

noch jünger. Als Vorbild im Kampf gegen 

Schulschwänzer nennt Pettke den Freistaat 

Bayern. Besonders die Städte München und 

Nürnberg gehen hart gegen Schulschwänzer 

vor. Bereits 1998 wurde das "Nürnberger Mo-

dell" gestartet, zwei Jahre später folgte die 

nahezu identische Münchner "Schulschwänzer 

Initiative". 

Besonders Mädchen hätten fadenscheinige 

Ausreden parat, so die Nürnberger Polizei. 

Urplötzlich fingen sie anfangen zu humpeln 

und jammerten: Ich hab' mich beim Sport ver-

letzt und muss zum Arzt. Doch die Polizisten 

lassen sich nicht so leicht hereinlegen: Schnell 

zückt die Streife ihr Handy und erkundigt sich 

bei der Schulleitung, ob das auch stimmt. Die 

Schüler geben dann meist zu, dass sie gerade 

den Unterricht schwänzen, und sie werden im 

Streifenwagen zur Schule gebracht. Bei notori-

schen Schulschwänzern greifen die Beamten 

zur "Schulvorführungs-Methode": 56 Mal klin-

gelte die Nürnberger Polizei im vergangenen 

Schuljahr Kinder und Jugendliche bereits nach 

Unterrichtsbeginn aus dem Bett, um sie bei der 

Schulleitung abzuliefern oder dem Lehrer vor 

versammelter Klasse zu übergeben. Dieses 

durchaus umstrittene, harte Vorgehen macht 

offenbar Eindruck auf Schulschwänzer: Regist-

rierte die Nürnberger Schulbehörde vor vier 

Jahren noch 120 Dauerschwänzer, weigern 

sich heute nur noch 40 Schüler, in die Schule 

zu gehen. 

Begrenzte erzieherische Einflussmöglich-

keiten

Welche Möglichkeiten haben Schulen, die 

weder Polizeieinsatz noch zwangsweises Buß-

geld einsetzen möchten?

Die erzieherischen Methoden erscheinen be-

grenzt. Wichtig ist in jedem Fall eine intensive 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern-

haus. Die Klassleiter müssen genaue Übersicht 

über fehlende Schüler haben, die Absenzen-

Statistik sorgfältig führen und notfalls auch 

einmal einen Besuch bei dem Schüler zu Hau-

se machen, um sich von der Ernsthaftigkeit der 

Erkrankung zu erkundigen.

Gymnasien haben die so genannte Attest-

pflicht eingeführt, nach der häufig fehlende 

Schüler künftig ein ärztliches Attest vorlegen 

müssen. Manche Schulen spezialisieren sich 

darauf, Schüler in die „Notenfalle“ laufen zu 

lassen: d.h. ein Schüler, bei dem Schwänzen 

vermutet wird, wird bei Wiedererscheinen 

durch Extemporale, Ausfragen oder Schulauf-

gabe über den zurück liegenden Stoff geprüft 

und dementsprechend bewertet.

Bei positiv nachgewiesenem, wiederholten 

Schwänzen kann die Schule ihr ganzes Reper-

toire an Ordnungsmaßnahmen bis zur Andro-

hung des Schulausschlusses einsetzen. 

Schulschwänzen – ein Fall für Schulpsycho-

logen?

Die Notwendigkeit des Engagements von 

Schulpsychologen: Aus schulpsychologischer 

Sicht ist ein automatisches Bestrafen ohne 

Klärung des Hintergrundes nicht sinnvoll, auch 

wenn eine gründliche Recherche aller Fälle 

zusätzliche Arbeitsstunden für Lehrkräfte oder 

Schulleitung bedeutet. 

Drei Fälle aus der Praxis eines oberfränkischen 

Schulpsychologen mögen das belegen: An 

einem Gymnasium wollte der Disziplinaraus-

schuss in drei unterschiedlichen Fällen massi-

ve Disziplinarmaßnahmen verhängen. Der 

zuständige Schulpsychologe machte sich die 

Mühe und ging der Angelegenheit nach: 

AKTUELLES
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Fall 1: Der volljährige Schüler der Oberstufe 

war massiv internetsüchtig und konnte sich in 

den Nächten nicht vom Surfen, Spielen und 

Chatten lösen und verschlief so regelmäßig 

den Vormittag. Die berufstätigen Eltern erklär-

ten sich als machtlos.

Fall 2: Die achzehnjährige Schülerin hatte ein-

deutig eine Depression, die aber von den – 

sonst sehr bemühten – Eltern nicht erkannt 

worden war, diese hatten sich das Schul-

schwänzen der Tochter als Faulheit, Schüch-

ternheit, Müdigkeit und Motivationsmangel 

erklärt. 

Fall 3: Die allein erziehende Mutter eines Zehn-

tklässlers war nach einer längeren Krebser-

krankung vor einer Reihe von Tagen verstorben 

und der sechzehnjährige Sohn vegetierte nun 

desorientiert und motivationslos in einem un-

glaublichen Chaos allein in dem Einfamilien-

häuschen dahin. 

„Schulpsychologie in Bayern“: 

Unsere Meinung

Die Konsequenz aus schulpsychologischer 

Sicht: Auf Schulschwänzen soll seitens der 

Schule durchaus konsequent reagiert werden, 

weil hinter Schulschwänzen durchaus Tenden-

zen zu Verwahrlosung, Dissozialität, Jugendde-

linquenz und Drogengefährdung oder zu einer 

phobischen Erkrankung erkennbar werden 

können. Deshalb muss jeder einzelne Fall auch 

einzeln analysiert werden, weil das Fernblei-

ben, die „Schuldistanz“ vielfach ein Leitsymp-

tom für die Ankündigung einer ernsthaften 

Störung sein kann. Die erzieherischen Maß-

nahmen der Schule müssen in jedem Fall ge-

nau und gut auf die jeweilige Situation abges-

timmt sein. Den Vogel schoss ein nordbayeri-

sches Gymnasium ab, das einen schwänzen-

den Oberstufenschüler mit drei Tagen Schul-

ausschluss bestrafte. So etwas darf natürlich 

nicht passieren! Deshalb sollte jeder Fall eines 

chronischen Schulschwänzers ein Fall für 

Schulpsychologen sein. Das sollte für den 

einzelnen Fall gelten, aber darüber hinaus soll-

te es auch Thema für die gesamte Schule sein 

und viele Schulleitungen sind da auch grund-

sätzlich auf die Beratung von Schulpsycholo-

gen angewiesen, denn allein mit Disziplinierung 

löst man die vielfach hinter dem Schwänzen 

stehenden Probleme nicht. Schulen, bei denen 

die Schwänzer-Statistik weit über den üblichen 

Rahmen hinausgeht, sollten sich darüber hi-

naus selbstkritisch Gedanken über ihr pädago-

gisches Konzept machen!

AKTUELLES

Bundeskongress 
Schulpsychologie 
September 2008 in 
Stuttgart 
Dass die Förderung der Lehrerge-

sundheit ein Leitthema der Schul-

psychologie ist, zeigte der dies-

jährige Bundeskongress: 

Unter der Regie von Helmut Hey-

se, der schon 2000 ein landeswei-

tes Projekt zur Lehrergesundheit 

in Rheinland-Pfalz (add.rlp.de) 

betreute, wurde die gesamte 

Bandbreite in Vorträgen und Workshops aufgearbeitet. Sein Abschluss-

vortrag „Lehrergesundheit – Chancen für die Schulpsychologie?“ ver-

deutlicht die Möglichkeiten und auch Chancen für die Schulpsychologie 

Ausblick 

Die Lehrergesundheit hat bei Politik und Öffentlichkeit an Interesse 

verloren, da die finanzpolitischen Restriktionen für eine vorzeitige Ru-

hestandsversetzung die Frühpensionierungsquoten deutlich gesenkt 

haben. Gleichzeitig wird aber akzeptiert, dass diese Entwicklung nicht 

heißt, dass die Lehrkräfte gesünder geworden wären und dass die be-

sonderen Belastungen des Lehrerberufs Gefahren für die Lehrerge-

sundheit darstellen. 

Gesundheitsförderung beruht auch weiterhin auf zwei Säulen: Es geht 

um den einzelnen Lehrer/ die einzelne Lehrerin, aber es geht auch um 

die schulische Gesundheitsförderung und damit um Aspekte der Schul-

entwicklung. Letztere droht unter dem gegenwärtigen Primat von Eva-

luationsmaßnahmen und der erneut aufkommenden Schulstruktur-Dis-

kussion der neuen Staatsregierung an den Schulen ins Abseits zu gera-

ten: Ein Symptom für mangelnde Partizipation der Lehrkräfte und dem 

vorherrschenden Top-Down-Prinzip der Initiativen, die sich in den zahl-

losen Pressemitteilungen des KM widerspiegeln. Die Erinnerung an die 

Aufbruchstimmung eines Schulentwicklungskongresses „Schulinnova-

tion 2000“ in Augsburg ist leider verblasst...

(www.psychologietagungen.de/buko2008/)

Eine Einschätzung zum 18. Bundeskongress 
Schulpsychologie 2008 in Stuttgart 
Eine Geschlechtsumwandlung (von „Bundeskonferenz“ zu „Bundes-

kongress“), eine Verkürzung auf drei Tage, statt wie bisher, einer knap-

pen Woche und eine Sonderveranstaltung für junge Kolleg/inn/en – die 

Sektion Schulpsychologie im BDP hat Innovationen gewagt, und sie hat 

gut daran getan: Die neue Organisationsform wurde durch die Reso-

nanz von knapp 350 Teilnehmer/inne/n honoriert!

Das Tagungsthema „Lehrergesundheit“ war aktuell und deshalb ge-

schickt gewählt, die Programmgestaltung war dicht, aber überschau-

bar: Mit vier übersichtlich gestalteten Themensträngen „Schulentwick-

lung/ Gesundheit“, „Mobbing, Stress, Burnout“, „Coaching/Supervisi-

on“ und „Schulleitung/ Personalführung“ waren die Themenfelder ab-

gesteckt, die mit Vorträgen am Vormittag und Workshops am Nachmit-

tag abgearbeitet wurden.

Der Vorstand hatte als Sektionsbeauftragten für die inhaltliche Gestal-

tung die „graue Eminenz“ der Schulpsychologie, Helmut Heyse, ge-

wonnen. Dieser hatte in Rheinland-Pfalz schon zur Jahrtausendwende 

das erste landesweite Projekt zur Lehrergesundheit aufgebaut und ihm 

ist dieses Thema auch im Unruhestand noch ein Herzensthema geblie-

ben. Die Deutsche Psychologen-Akademie zeichnete für die Organisa-
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tion verantwortlich – und diese war nicht ein-

fach: Musste doch kurzfristig ein großes Zelt 

als Ort für die Rahmenveranstaltungen und für 

Referentinnen, deren Zuhörerschaft in keinen 

Vortragsraum gepasst hätte, aufgebaut wer-

den. Auch die physischen Bedürfnisse der 

Teilnehmerinnen und die technischen Bedürf-

nisse für die Aktiven wurden stets freundlich 

und professionell erfüllt.

Der Ort erleichterte vieles: Das Tagungshotel 

der Deutschen Telekom in Stuttgart war Hotel 

bzw. Restaurant und Veranstaltungsort, mit 

ausgezeichneter technischer Ausstattung zu-

gleich, und damit waren die Wege kurz, man 

traf sich garantiert immer wieder oder verabre-

dete sich in den kurzen Pausen zu einem 

Plausch am Coffee-Point. 

Am Freitag waren allerdings manche auch froh, 

aus diesem Biotop wieder in die weite Welt 

bzw. den Alltag entkommen zu können.

Dass angesichts des dichten Tagesprogramms 

die Stimmung auch noch an den Abenden, mit 

Improvisationstheater und Tanz nach jeweils 

üppigem Buffet, munter und fröhlich war, ent-

spricht den Tagungsgewohnheiten des kleinen, 

aber feinen deutschen Schulpsychologen-

Völkchens, wie man sie auch von früheren 

BuKo- oder von ISPA-Veranstaltungen kennt..

Dem offiziellen „BuKo“ voraus gingen bereits 

zwei Halbtage „Junger BuKo“, ein Workshop 

für Berufsanfängerinnen: „Schulpsychologi-

sche Werkzeuge für die Arbeit mit Lehrkräften“ 

mit über 60 Interessenten. Ebenfalls am 

Dienstagnachmittag trafen sich die Landesbe-

auftragten und Landesverbandsvorsitzenden 

mit dem Vorstand der Sektion, um die Konfe-

renz mit den Vertretern der Kultusministerien 

am Mittwochvormittag vorbereiteten. Haupt-

thema war dort die schulpsychologische Ver-

sorgung in den Bundesländern, die gegenwär-

tig sowohl zu personellem Abbau, etwa in Nie-

dersachsen und Bremen, als auch zu Ausbau 

in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württem-

berg tendiert. Am Freitag fand übrigens noch 

ein Symposium zum Stand der schulpsycholo-

gischen Krisenintervention statt: Auch bei die-

sem Thema zeigte sich, dass der Entwick-

lungsstand höchst unterschiedlich ist.

Schulpsychologinnen zeichnet weitläufige 

Bildung, aber auch Liebe zum Detail und zur 

menschlich-herzlichen Kontaktaufnahme aus: 

Begrüßung und Verabschiedung wurden mit 

der Poetik und im Stil antiker Musen zelebriert. 

So empfangen und mit einem Sektglas ausge-

stattet, konnte man auch die offiziösen Gruß-

worte gut „überstehen“. Der Eröffnungsvortrag 

von Prof. Dr. Norbert Posse von der Universität 

Düsseldorf zum „Gesundheitsmanagement als 

Querschnittsaufgabe an Schulen“ brachte zwar 

für Kundige nichts Neues, war aber für die 

Ausleuchtung des Rahmenthemas „Verhaltens- 

und Verhältnisprävention als zwei gleich wich-

tige Säulen der Lehrergesundheit“ wichtig.

Diesen Rahmen nahm am Freitagmittag Hel-

mut Heyse in seinem Abschiedsvortrag wieder 

auf: In seinem leidenschaftlichen Plädoyer für 

die Beratung von Schule und Lehrern durch 

Schulpsychologen neben der Schüler- und 

Elternberatung machte er – nach einem Streif-

zug durch die Geschichte der deutschen 

Schulpsychologie – deutlich, wie wichtig für 

die zukünftige Schule und damit auch für die 

Existenzberechtigung von Schulpsychologie 

das betriebliche Gesundheitsmanagement in 

den Schulen ist. Damit kann Schulpsychologie 

„von der Defizitbewältigung zur Entwicklungs-

orientierung“ kommen und damit ihre „Rolle als 

Nothelfer zumindest erweitert werden“ – da-

gegen würden gegenwärtig „ungeheuer viele 

wertvolle psychologische Ressourcen für die 

Schadensbegrenzung von Schule verbraucht“. 

Er zeigte anschließend auf, welche konkreten 

Angebote Schulpsychologinnen und 

Schulpsycho-logen aufgrund ihrer Fachlich-

kompetenz machen können.

Für alle interessierten Leserinnen, die auch im 

Nachhinein auf das Programm neugierig sind, 

ist die Homepage der Sektion 

www.psychologietagungen.de/buko2008/ 

zugänglich, auf der auch die inhaltlichen Bei-

träge der Referenten Mitte Oktober erscheinen 

werden.

Auch der nächste, der 19. BuKo ist bereits 

verortet: Er wird im September 2010 in Hanno-

ver stattfinden.

Norbert Hirschmann, LBA Bayern

AKTUELLES
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Bericht vom Landespsycho-
therapeutentag 
Für Sie gehört – An Sie berichtet: Das Neu-

este aus Wissenschaft und Praxis

Oder

Warum ist die Psychotherapeuten-Tagung 

für Schulpsychologen interessant?

Am 11. Oktober tagten die bayerischen Psy-

chotherapeuten in München mit einer Ministe-

rin und 20 hochkarätigen Referenten und prä-

sentierten die neuesten Ergebnisse aus Wis-

senschaft und Praxis. Nun sagen zwar die 

Richtlinien für Schulpsychologen, dass heil-

kundliche Psychotherapie eigentlich nicht ihre 

Aufgabe ist, aber jeder weiß, dass sie faktisch 

Kinder- und Jugendtherapie machen, wenn 

auch nicht unter diesem Namen. Und selbst 

dann, wenn sie „nur“ eine „Beratung“ durch-

führen sollten, arbeiten sie im Regelfall wie 

Psychotherapeuten: denn Anamnese, Explora-

tion, Diagnostik, Interventionen unterschiedli-

cher Art, professionelle Dokumentation gehö-

ren auch zu ihrem Handwerkszeug. Aus die-

sem Grund schien es uns wichtig, den Jahres-

kongress der bayerischen Psychotherapeuten 

und Kinder-/Jugendpsychotherapeuten zu 

besuchen und die wichtigsten Informationen 

an bayerische Schulpsychologen weiter zu 

geben. Und das Ergebnis enttäuschte nicht: es 

waren neun spannende Stunden, in denen 

wichtige Ergebnisse kompetent präsentiert 

wurden.

Nachfolgend werden einige Blitzlichter über 

wichtige Tagungsergebnisse zusammenge-

stellt:

Gesundheitsministerin Christa Stewens spricht 

von der Zunahme der psychischen Belastun-

gen und Störungen bei Kindern und Jugendli-

chen, beklagt den Mangel an Kinder- und Ju-

gendpsychotherapeuten und sagt zu, dass ihr 

Ministerium alles Mögliche unternehmen wer-

de, um die Rahmenbedingungen für eine Ver-

besserung zu schaffen. 

Anm. d.R.: Was sie nicht sagt, und was man 

hier ergänzen muss, ist die Tatsache, dass 

dieser Mangel schon seit vielen Jahren da-

durch kompensiert wird, dass die rund 600 

Schulpsychologen im Lande vor Ort kompen-

satorisch psychotherapeutische Arbeit bei 

Kindern und Jugendlichen leisten: Sie beraten 

und helfen bei Schul- und Sozialangst, Lern- 

und Leistungsstörungen, Drogen- und Sucht-

prävention, Psychosomatosen, jugendlicher 

Depression, Impulskontrollmangel, ADHS u.v.a.

Prof. Heiner Keupp steckt den sozioökonomi-

schen-soziologischen Rahmen für therapeuti-

sche Arbeit in der Gegenwart ab. Er spricht 

von der zunehmenden Verarmung ganzer sozi-

aler Schichten und davon, dass finanzielle 

Sicherung und psychische Störungen korrelie-

ren und dass deshalb gegenwärtig nicht nur im 

Prekariat, sondern auch zunehmend in der 

Mittelschicht psychische Störungen zuneh-

men, dass in den letzten 10 Jahren die Zahl 

der Krankheitstage (durch psychische Erkran-

kungen) von Berufstätigen um 70 % zuge-

nommen haben, dass nach neuesten Untersu-

chungen 10 % der Bevölkerung unter psychi-

scher Erkrankung leiden, dass mittlerweile die 

Indikation von ADHS/ADS für 25 % aller Kinder 

und Jugendlicher im Bevölkerungsdurchschnitt 

ermittelt worden sei. 

Anm. d. R.: Man stelle sich vor, jeder vierte 

Schüler soll von ADHS/ADS betroffen sein! Das 

bedeutet, dass es an einer Schule mit 800 

Schülern 200 ADHS/ADS-Fälle gibt. Was be-

deutet das an Mehrarbeit für Lehrkräfte? Wel-

ches Arbeitspotential an Mehrarbeit verlangt 

das von Schulpsychologen! Heiner Keupp 

spricht dann von einer Zunahme von Essstö-

rungen im jugendlichen Alter. Wer ist da An-

sprechpartner, wenn es – wie festgestellt – 

nicht genügend Therapeuten dafür gibt? Wer-

den nicht auch da vielfach Schulpsychologen 

als Erste angesprochen? Er spricht auch da-

von, dass „das Leben an Fahrt zugenommen“ 

hat und dass es von daher für Kinder/Jugend-

liche schwieriger geworden ist, die vielen Auf-

gaben zu bewältigen, die das Leben an sie 

stellt, dass deshalb auch misslingende Ent-

wicklungen zwangsläufig zunehmen. Burn-out 

und Depressionen haben deutlich zugenom-

men: welche Auswirkungen hat das auf „Leh-

rergesundheit“? Sind auch da wieder vor allem 

Schulpsychologen gefordert?

Prof. Bernhard Strauß spricht über Zusam-

menhänge von Ökonomie und psychologischer 

Arbeit. Er referiert über Forschungsergebnisse 

bezüglich der Effektivität von Psychotherapie. 

Die provokativen Aussagen der Studien von 

Eysenck in seiner viel beachteten Veröffentli-

chung suggerieren, dass die Erfolgsergebnisse 

von Psychotherapie und die Werte der Spon-

tanremissionen gleich seien. Im Klartext ge-

sagt: ob jemand mit einer psychischen Störung 

sich behandelnd lässt oder nicht, käme letzt-

lich zum gleichen relativen Heilungserfolg. 

Diese Behauptung konnte nun durch neuere 

Untersuchungen widerlegt werden: Psychothe-

rapie bringt nun doch eine echte Verbesserung 

psychischer Leiden! Interessante Ergebnisse 

sind auch aus den USA zu erfahren: Auf Grund 

systembedingter (ökonomischer) Vorgaben 

wurde die Behandlungszeit bei psychothera-

peutischer Beratung/ Therapie bei psychischen 

Störungen entscheidend verkürzt und – siehe 

da! – die Effektivität der Behandlungserfolge 

blieb gleich. Das Fazit daraus lautet, dass die 

Zeitdauer gar nicht so wichtig für den Behand-

lungserfolg ist. Aufschlussreich sind auch die 

Ergebnisse bei einer unterschiedlichen Erfas-

sung des Therapieerfolgs nach den drei Kate-

gorien „allgemeines Wohlbefinden“, „Freiheit 

von Symptomen“ und „Funktionsfähigkeit“, die 

sich im Therapieverlauf in unterschiedlichem 

Maße verändern. Ebenso zeigte sich, dass es 

manchen Patienten dann schon etwas besser 

ging, wenn sie einen verbindlich zugesagten 

Termin bekommen hatten.

Anm. d. R.: Zeigt sich hier wieder einmal die 

von Schulpsychologen schon oft gemachte 

Erfahrung, dass es bei manchen Problemen 

von Jugendlichen gar nicht so wichtig ist, dass 

man mit ihnen sehr viele Sitzungen macht, 

sondern dass die entscheidendsten Verbesse-

rungen schon nach den ersten zwei oder drei 

Terminen spürbar waren. Auch die Erfahrung 

werden sicher einige Leser bestätigen können: 

dass das Problem, von dem die Eltern viel-

leicht am Telefon berichtet haben, beim Er-

scheinen in der Sprechstunde schon nicht 

mehr so gravierend erschien wie zuvor.. 

Prof. Peter Henningsen referiert die neuesten 

Ergebnisse der Hirnforschung, nach seinen 

Untersuchungsergebnissen kann man sehr 

wohl durch die neuen bildgebenden Verfahren 

den Therapieprozess und –erfolg nachweisen. 

Dementsprechend lässt sich feststellen, dass 

Medikamente bei der Therapie ein Störung 

(z.B. Depression) andere Hirnareale anspre-

chen als die auf Sprache basierende Psycho-

therapie/Beratung. Übrigens stellte sich auch 

heraus, dass Letztere nachhaltiger wirkt als 

BERICHT: LANDESPSYCHOTHERAPEUTENTAG
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Erstere.

Prof. Ursula Luka-Krausgrill spricht über neu-

este Ergebnisse zur Behandlung von Depressi-

on. Viele Patienten (ca. 20 %) in den allgemein- 

und fachärztlichen Praxen, die dort wegen 

anderer Erkrankungen behandelt werden, lei-

den an Depression. Nach letzten Untersuchun-

gen werden nur 5 % aller an Depression Er-

krankten angemessen behandelt. Nach ihr sind 

drei Phasen von Therapie zu unterscheiden: 

Akuttherapie – Erhaltungstherapie – Prophyla-

xe-Therapie. 

Die Depressionen unterscheidet sie in: leichte, 

mittelgradige und schwere Depression. Die 

leichte Depression muss nicht mit Psycho-

pharmaka (Antidepressiva) oder Psychothera-

pie behandelt werden, hier genügen oft Biblio-

therapie (Vermittlung von Lebenshilfe-Litera-

tur), Psychoedukation (Erklärung von Entste-

hungszusammenhängen der Depression) und 

Vorschläge zur Lebensführung oder Hinweise 

auf hilfreiche Internetadressen. Die mittelgradi-

ge Depression sollte entweder durch Antide-

pressiva oder Psychotherapie behandelt wer-

den, die schwere Depression jedoch durch 

beides gleichzeitig. Wie in vielen Ländern gibt 

es mittlerweile ach in Deutschland Leitlinien zur 

Behandlung der Erkrankten. Erschreckend 

erscheint die festgestellte Tatsache, dass 50 % 

der erfolgreich Therapierten nach unterschied-

lichen Zeitabständen wieder erkranken, des-

halb sollten Erhaltungstherapie und Prophyla-

xe-Therapie eine wichtige Rolle spielen. Eben-

falls betrüblich stimmen die Untersuchungser-

gebnisse, nach denen die Zahl der Erkrankun-

gen in den letzten Jahren deutlich zugenom-

men hat. 

Anm. d. R. Für die diesbezügliche Erkrankung 

bei Kindern und Jugendlichen gibt es leider 

keine solchen genauen Ergebnisse, auch feh-

len bisher analoge Leitlinien. Vielleicht lässt 

sich aber manches davon auf diese Zielgruppe 

übertragen: Auch hier erscheint es manchen 

Schulpsychologen so, dass sich hinter man-

cher anderen Indikation für einen Beratungsfall 

– z.B. Lernstörung, Motivationslosigkeit, Mob-

bing, Psychosomatosen, Schlafstörungen, 

Schulschwänzen, Alkoholmissbrauch – letztlich 

eine juvenile Depression verbirgt. Aber gibt es 

in diesen Fällen, selbst wenn man das Problem 

richtig erkannt hat, auch eine angemessene 

Behandlung? Dass es zu wenig Kinder- und 

Jugendpsychotherapeuten und –psychiater 

gibt, wurde schon beklagt. Wer soll in diesen 

Fällen behandeln? Soll es dann wieder an den 

Schulpsychologen hängen bleiben? Haben 

diese denn genügend Zeit, die eine adäquate 

psychologische Behandlung beansprucht? 

Sollte das nicht gegeben sein, dann ist die 

Gefahr, dass solche Fälle unbehandelt bleiben 

oder unter der o.a. anderen Diagnose (z.B. 

„Motivationsmangel“) behandelt werden.

Ein anderes Thema eröffnet sich für Schulpsy-

chologen, wenn sie sich engagiert um Lehrer-

gesundheit kümmern. Nach vielen Untersu-

chungen führen Depression und Burn-out die 

Statistiken für Frühpensionierungen oder 

Langzeiterkrankungen von Lehrkräften an. Hier 

müssen Überlegungen angestellt werden, wel-

chen Zusammenhang es zwischen den syste-

mischen und den konkreten Arbeitsbedingun-

gen einerseits und der auffälligen Häufigkeit 

dieser Erkrankungen gibt.

Das Leitthema dieses Kongresses lautete 

„Schneller, billiger, transparenter!? – Ansprüche 

an Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten in der globalisierten Moderne“. Die 

Vielzahl der Beiträge lieferte Einsichten, die 

den einzelnen Teilnehmer anregten, über sei-

nen eigenen Arbeitsalltag hinauszuschauen 

und größere Zusammenhänge zu erkennen. So 

etwas würde auch uns Schulpsychologen wie-

der einmal gut bekommen. Zwei Tage der 

bayerischen Schulpsychologie wurden schon 

an der Akademie in Dillingen abgehalten. Wir 

denken, dass es durchaus an der Zeit wäre, 

wieder einmal so eine Tagung auf Landesebe-

ne abzuhalten und den einzelnen Teilnehmern 

die Möglichkeit zu geben, den eigenen Blick-

winkel zu erweitern, voneinander zu lernen und 

die größeren Zusammenhänge zu betrachten.

JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN

Jugendsozialarbeit an Schulen
Der Beratungsmarkt in Schule – konflikthaft oder synergetisch?

Hermann Meidinger

Die aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen prägen die Lebenssitua-

tion von Kindern und Jugendlichen und damit auch das Schulleben. 

20% der Kinder und Jugendlichen leben in Armut, werden aber täglich 

mit Reichtum und Überfluss konfrontiert. 10% der Jugendlichen errei-

chen keinen Schulabschluss, 3% der Schülerinnen und Schüler müs-

sen jedes Jahr das Schuljahr wiederholen. Die Zahl der Schuldistan-

zierten, die länger als 40 Tage pro Jahr fehlen, liegt bei 2%. Der Ein-

fluss der Medien auf Kinder und Jugendliche, speziell von Filmen und 

Computerspielen mit gewalttätigen Inhalten, nimmt dramatisch zu. 

Viele Eltern schauen weg oder haben nicht die Kraft, ihren Kindern 

Grenzen zu setzen. Die Familie als Ort der Sozialisation und der mora-

lischen Orientierung verliert an Bedeutung. Bereits 30% aller Eltern 

sind Alleinerziehende. Lehrerinnen und Lehrer übernehmen daher zu-

nehmend die Aufgabe, ihren Schülern familienergänzende Erziehung 

und moralische Orientierung zu geben. Doch das Durchschnittsalter 

der Lehrerinnen und Lehrer liegt bei 50 Jahren. An vielen Schulen ist 

die Arbeitsbelastung so hoch, dass Zeit und Energie für Erziehungsar-
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beit fehlen. Die Zahl der krankheitsbedingten Frühpensionierungen ist 

dramatisch angestiegen.

Die Morde an der Schule in Erfurt und an anderen Orten haben ge-

zeigt, dass Gewalt auch in deutschen Schulen ein Thema ist. Ge-

waltprävention, Krisenintervention und Notfallpsychologie als 

schulpsychologische Arbeitsfelder gewannen daher in den letzten 

Jahren an Bedeutung.“ (Sektion Schulpsychologie im Berufsverband 

Deutscher Psychologen / Landesverbände Schulpsychologie in den 

einzelnen Bundesländern / Kommunale Schulpsychologie NRW, 

2006) 

Im Lauf der Jahre hat sich ein von Bundesland zu Bundesland und 

von Schulart zu Schulart unterschiedliches und beeindruckendes 

Instrumentarium an Beratung in Schulen entwickelt: Schulpsycholo-

gen, Beratungslehrkräfte, Schulsozialarbeiter und mobile sonderpäd-

agogische Dienste bieten ihre Unterstützung an. Die einzelnen Bera-

tungsinstanzen sowie die sie vertretenden Berufsverbände machen 

unterschiedlich laut und mit unterschiedlichen Marketingstrategien 

auf sich aufmerksam.

Der Beratungsmarkt in Schulen ist aber inzwischen unübersichtlich 

geworden: das gilt sowohl für Schüler und Eltern als Endabnehmer 

als auch für Schulen (Lehrer, Schulleitungen, Schulaufsicht) sowie für 

die Beratungsdienste selbst, die den Schulen ihre Dienste anbieten. 

Für alle Beteiligten tun sich nun Fragen auf wie zum Beispiel:

Wann gehe ich zu wem? Wie stehen die unterschiedlichen Berater 

zueinander? Wenn von allen individuelle Beratung bei Schulproble-

men angeboten wird, wie unterscheidet sich diese Beratung? Gibt es 

qualitative Unterschiede? Sind die Beratungsdienste in eine hierar-

chische Ordnung zu bringen? Muss ich zuerst zu einem BL gehen 

bevor ich zum Schulpsychologen gehen kann? Kann der Einsatz von 

Schulsozialarbeitern die Einstellung von Schulpsychologen ersetzen?

Der vorliegende Beitrag versucht nun,

1. die Aufgaben der unterschiedlichen Beratungsdienste anhand 

deren Dienstvorschriften darzustellen und auf die Überschnei-

dung von Dienstaufgaben aufmerksam zu machen,

2. die Beziehung der unterschiedlichen Beratungsdienste zueinan-

der zu charakterisieren, 

3. auf die Bedeutung der augenblicklichen Koexistenz der Bera-

tungsangebote für deren professionelle   Identität hinzuweisen

4. und Gedanken zu einer möglichen Optimierung von Beratungen 

im Raum Schule zu artikulieren
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1. Vielfältige Dienste teilen sich den Beratungskuchen in Schulen
Die nachfolgende Tabelle versucht einen Überblick über das Aufgabenspektrum der unterschiedlichen Beratungsdienste im Grund-, Haupt- und 

Förderschulbereich in Bayern zu geben. Grundlage dafür sind die Dienstvorschriften und die gesetzlichen Grundlagen:
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Die unterschiedlichen Beratungsdienste 

überschneiden und ergänzen sich in ihren 

Aufgaben. Die tabellarische Übersicht 

macht dies deutlich:

Alle Beratungsinstanzen haben die Aufgabe 

individueller Beratung und Betreuung, wobei

• Schulpsychologen und Beratungslehrer bei 

ihrer Beratung die Interessen sowohl von 

Schülern, Eltern als auch von der Schule 

vertreten sollen

• Schulsozialarbeiter sich nach dem KJHG 

ausschließlich an den Bedürfnissen der 

Kinder und ihren Familien orientieren, wobei 

sie jedoch zur Kooperation mit den in Schule 

tätigen Fachkräften aufgefordert sind.

• Der MSD bietet primär dem Kind Hilfe an, 

berät jedoch darüber hinaus Lehrkräfte und 

Erziehungsberechtigte

Schullaufbahnberatung 

• erscheint als primäre Aufgabe des Bera-

tungslehrers. 

• Soweit Schulpsychologen in diesem Bereich 

tätig werden, so sollten sie dies insbesonde-

re unter Einbeziehung ihrer diagnostischen 

Kompetenz tun.

• Schulsozialarbeiter unterstützen Schüler 

insbesondere beim Übergang von Schule in 

den Beruf. („Berufsbezogene Sozialarbeit“)

Kooperation mit inner- und außerschuli-

schen Beratungsinstanzen ist Aufgabe je-

den Beratungsdienstes im Raum Schule:

• Bei Beratungslehrern wird insbesondere auf 

die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung 

sowie der Schulberatung verwiesen.

• Schulsozialarbeiter bilden eine Schnittstelle 

zum Freizeitbereich und zu außerschuli-

schen Lernbereichen im Sinn des KJHG.

• Der MSD hat die Aufgabe, eigene Förderan-

gebote mit anderen pädagogischen und 

unterrichtlichen, schulischen Maßnahmen zu 

koordinieren

Beratung von Schule und Lehrer

• Am differenziertesten wird diese Beratungs-

aufgabe für Schulpsychologen artikuliert: 

sowohl das Supervisions- und Coaching-

Angebot für Lehrer und Schulleiter, die Ü-

bernahme von Schulentwicklungsaufgaben 

(Organisations- und Personalentwicklung an 

Schulen), die Beratung von Schulen in Kri-

sensituationen (KIBBS) sowie die Aus-, Fort– 

und Weiterbildung von Beratungslehrkräften 

scheinen ureigenste schulpsychologische 

Aufgaben zu sein.

• Beratungslehrkräfte unterstützen Schule 

insbesondere dadurch, dass sie Informatio-

nen zum Übertritt in weiterführende Schulen 

(Schullaufbahnberatung) zur Verfügung stel-

len.

• Was die Beratung von Schule durch Sozial-

pädagogen anbelangt, so wird als Ziel sozi-

alpädagogischer Arbeit in Schule das Be-

mühen genannt, Schule nicht als reinen 

Lernort zu verstehen sondern sie zum Le-

bensraum von Schülern werden zu lassen. 

„Jugendsozialarbeit an Schulen kann einen 

wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung der 

Institution Schule leisten. Dies gelingt ihr 

u.a., indem sie dazu beiträgt, dass Schule 

ein ganzheitliches, an der Lebenswelt der 

Kinder und Jugendlichen orientiertes Bil-

dungsangebot bereitstellt. Schule kann so 

Ressourcen nutzen, die ihr selbst nicht zur 

Verfügung stehen, und sich mit ihrem Um-

feld vernetzen.“ 

(http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Pr

ogramme/a_Angebote_und_Hilfen/s_199.ht

ml)

Zusammenfassend lässt sich sagen:

Es gibt viele Überschneidungen zwischen den 

einzelnen Beratungsdiensten in den Schulen – 

insbesondere was die Bemühungen um die 

individuelle Beratung von Schülern und ihren 

Eltern anbelangt.

Dies scheint auch der Bereich zu sein, in dem 

es die meiste Verunsicherung sowohl bei Bera-

tern als auch bei der Klientel gibt. Es stellen 

sich Fragen wie:

• Wer hat von seiner Ausbildung her die bes-

seren Voraussetzungen für eine Beratung?

• Sind die unterschiedlichen Berater gleich-

wertig, d.h. ist es egal, ob ich zu einem So-

zialpädagogen, einer Beratungslehrkraft, 

einem Förderschullehrer oder zu einem 

Schulpsychologen gehe?

• Sind die unterschiedlichen Berater je nach 

Komplexität der Fragestellung auszuwäh-

len? Doch wann liegt ein einfacher und 

wann ein komplexer Beratungsfall vor? 

• Tun verschiedene Berufsgruppen das glei-

che, wenn sie beraten?

• Welche Rolle spielt die unterschiedliche 

Einbindung der verschiedenen Berater in 

das System Schule? Während Beratungs-

lehrer, Schulpsychologen und der Mobilen 

sonderpädagogischen Dienstes als Teil des 

Systems Schule fungieren, könnte sich die 

Frage stellen, ob die fehlende Einbindung 

von Sozialpädagogen in das System Schule 

nicht einen Vorteil darstellen und deren Neu-

tralität und Unabhängigkeit garantieren 

könnte? 
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Die unterschiedlichen Beratungsdienste haben bislang keine ein-

deutigen Profile entwickelt, mit denen sie sich unterscheiden und 

den Ratsuchenden präsentieren.

• Könnte sich durch das Beratungsangebot unterschiedlicher Berater 

nicht die Notwendigkeit ergeben, dass jeder einzelne seine eigene 

professionelle Identität entwickelt?

• Könnte die Konkurrenzsituation eventuell zu einer Optimierung und 

Schärfung des Angebots führen?

Derzeit scheint es eher zufällig zu sein, auf welchen Beratungs-

dienst die Klienten zurückgreifen, wenn sie Hilfe brauchen. Dies 

scheint in Abhängigkeit von dem Bekanntheitsgrad und der Ver-

fügbarkeit in der jeweiligen Region zu stehen.

• Gewisse Tendenzen sind zu beobachten, wie die Berufsgruppen mit 

der fehlenden klaren Abgrenzung umgehen:

• Die unterschiedlichen Berater spezialisieren sich von Ihrer Aufgaben-

beschreibung her: während Schulpsychologen eher im Sinn des Pa-

radigmenwechsels (Heyse 1991) als Berater von Schule und Lehrer 

(Systemberater) fungieren, stellen sich Sozialpädagogen häufig als 

die Berater dar, die auf Grund ihrer Unabhängigkeit von Schule die 

Anliegen von Kindern und Jugendlichen im System Schule am bes-

ten vertreten.

• Während sich Schulpsychologen mit wachsender Berufserfahrung 

als Berater von Lehrern und Schulleitern und Kollegien verstehen, 

treten sie das Feld der Einzelfallberatung von Schülern und Eltern an 

Beratungslehrkräfte, Sonderpädagogen und Sozialpädagogen ab. 

2. Beziehungen zwischen den unterschiedli-
chen Beratungsdiensten in Schule
Die fehlende klare Abgrenzung der unterschiedlichen Beratungsdienste 

macht eine Kooperation schwierig. Auch ist eine Zusammenfassung der 

unterschiedlichen Beratungsdienste in schulischen Beratungszentren 

oder in Beratungsteams nicht vorgesehen. Kooperation ist von der 

persönlichen Bereitschaft der einzelnen Berater, ihrer Neugier am je-

weils anderen aber auch von der institutionellen Verankerung der Koo-

peration im System Schule abhängig.

Häufig ist das Verhältnis zueinander von Konkurrenz geprägt. Die Bera-

ter werben um die Gunst der Klienten mit Flyern sowie auf schulischen 

und außerschulischen Veranstaltungen, in denen sie ihre Beratungs-

leistungen anbieten. Es mutet verwunderlich an, mit welchen therapeu-

tischen Angeboten sich Sozialpädagogen oder Vertreter der Mobilen 

sonderpädagogischen Dienste Eltern und Schülern vorstellen.

Statt gegenseitiger Wertschätzung ist häufig ein Nicht-Zur-Kenntnis-

Nehmen oder Ignorieren des anderen anzutreffen. Unterschiedliche 

Beratungsdienste arbeiten nebeneinander her, ohne die Kompetenz 

des anderen in das eigene Konzept einzubinden.

Die unklare Einbindung in das System Schule macht auch die Kontak-

taufnahme schwierig. So bedurfte es erheblicher Anstrengungen, in 

einer Region eine Übersicht über die eingesetzten Schulsozialarbeiter 

zu bekommen.

Kooperation ist eher auf den Einzelfall beschränkt, wenn beispielswei-

se Eltern dem Schulpsychologen Auskunft geben, ob sie mit ihrem Kind 

bereits beim Beratungslehrer oder beim Schulsozialarbeiter vorgespro-

chen zu haben.

Während gemeinsame Dienstbesprechungen von Schulpsychologen 

und Beratungslehrkräften durch die Staatlichen Schulberatungsstellen 

veranstaltet werden, gibt es in Schulen kein Forum, in das die Schulso-

zialarbeiter und der MSD offiziell mit eingebunden sind. 

Die verschiedenen Beratungsinstanzen in Schule treffen sich an Veran-

staltungen, die von schulexternen Gremien organisiert werden. Diese 

Aufgabe übernehmen beispielsweise die „Psychosoziale Arbeitsge-

meinschaften“ (PSAG) oder der Deutsche Kinderschutzbund zu be-

stimmten Themen (z.B. Arbeitskreis „Gewalt gegen Kinder“). In anderen 

Fällen werden themenspezifische Arbeitskreise gebildet, bei denen sich 

die unterschiedlichen Beratungsinstanzen treffen und absprechen: z.B. 

die Arbeitskreise „Legasthenie“ oder „ADHS“, in denen sich schulinter-

ne und –externe Beratungsfachkräfte zusammengeschlossen haben. 

Eine Kompetenzabklärung erfolgt bei diesen Veranstaltungen nicht; es 

wird eher von einer Gleichwertigkeit und Gleichgesinntheit ausgegan-

gen.

3.Vielfalt fördert Identitätsentwicklung
Wie Schreyögg (2006) darstellt, ist Identitätsentwicklung immer an ei-

nen Aushandlungsprozess mit den Menschen der Umgebung gebun-

den. Dies gilt sicherlich nicht nur für die Identitätsentwicklung von Füh-

rungskräften sondern auch für die Identitätsentwicklung von Beratungs-

fachkräften. Auch deren Identität passt sich immer neu an die Anforde-

rungen mit den unterschiedlichen Interaktionspartnern an und kann sich 

mit diesen Interaktionspartnern sogar völlig neu herausbilden 

(Schreyögg 2006, S. 133).

So könnte die Vielfalt an Beratungsinstanzen in Schulen ein Impuls für 

die Identitätsentwicklung der einzelnen Beratungsfachkräfte darstellen. 

Voraussetzung für eine solche Entwicklung ist jedoch, dass die unter-

schiedlichen Beratungsfachkräfte miteinander in Interaktion treten und 

dabei ihr Selbstverständnis artikulieren. So könnten sich im Verlauf 

dieser Interaktionsprozesse „korrespondierende Identitäten“ 

(Schreyögg, S. 134) entwickeln. Dass diese Prozesse oft schwierig sind, 
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da sie von Abgrenzung und Selbstbehauptung, von Verteidigung und 

individuellen sowie institutionellen Ansprüchen geprägt sind konnte bei 

dem Versuch erlebt werden, im Rahmen einer PSAG-Sitzung in Augs-

burg die unterschiedlichen Profile der unterschiedlichen Beratungsinsti-

tutionen zum Thema „Gewalt-Prävention“ zu zeichnen. 

Schreyögg (2006, S. 134) unterscheidet bei der Identitätsentwicklung 

von Führungskräften drei Spannungsfelder, die sicher auch für die Iden-

titätsentwicklung von Beratungsfachkräften in Schule relevant sind:

• Spannung zwischen Stabilität und Flexibilität:

• Berater müssen sich einerseits auf unterschiedliche situative Ansprü-

che einstellen, die sich im Verlauf der professionellen Entwicklung 

verändern. Andererseits müssen sie diese Entwicklungen in ihre per-

sönliche biographische und durch die Stellenbeschreibung umrisse-

ne Identität einbinden – und dennoch als konsistente Persönlichkeit 

in Erscheinung treten.

• Spannung zwischen Konformität und Individualität

• Beratungsfachkräfte sind einerseits dem System verpflichtet, dem sie 

dienen. Sie sind als Beamte dem Staat und seinen Schulen verpflich-

tet. So haben sie beispielsweise selektive Funktion zu übernehmen. 

Andererseits sind sie den Ratsuchenden, die sie in Anspruch neh-

men, verpflichtet, um diese individuell in Richtung eigenverantwortli-

chen Handelns zu beraten und zu fördern. Identitätsentwicklung 

bedeutet in diesem Zusammenhang, die Spannung zwischen Loyali-

tät dem Arbeitgeber gegenüber und den Interessen der Klientel aus-

zuhalten bzw. auszugleichen. 

Dass Schulsozialarbeit als externes Angebot für Schulen die Struktur-

unterschiede in besonderem Ausmaß erlebbar macht, zeigt folgende 

Gegenüberstellung:

Strukturunterschiede zwischen Schule und Sozialer Arbeit:

Schule Soziale Arbeit

Bildungsort Schule (Klassen- und Fach-
räume) 

Schule; Stadtteil; von den 

Kindern und Jugendlichen 

gestaltete Räume

Bildungsarrage-
ment

Durch Stundenplan vorgege-
ben 
wenig flexibel

Tendenziell bedürfnisorien-

tiert; innerhalb eines
weit gesteckten Rahmens 
flexibel; schafft Gelegenheits-
struktur

Kommunikation im Unterricht sachorientiert,
Ausgrenzung von Bedürfnis-
sen;
Ritualisierung;
Bewertung der Äußerungen 
(Noten)

offen; orientiert an den The-
men / Problemen der Jugend-
lichen; ohne Leistungs- und 
Konkurrenzdruck

Zugangsvorausset-
zung

Für Schüler/innen der jeweili-

gen Schulstufe möglich; keine 

Mobilität zwischen den Stufen

Für alle Kinder und Jugendli-
chen möglich

Partizipation Im Rahmen der zu erreichen-
den Bildungsziele (Curriculum) 
möglich

Hoher Partizipationsgrad, der 

auch zur neuen
Zielvereinbarung führen kann 
(Prozessorientierung)

Gruppenstruktur altershomogene Gruppen 
(Klassen)

altersheterogene Gruppen; 
Einzelfallhilfe

Angebotsstruktur Verpflichtend Freiwillig

        (Zitiert nach Drilling 2006, S. 30)

• Spannung zwischen Einheitlichkeit und Verschiedenheit. Die Aufga-

benfelder von Beratungsfachkräften in Schule überschneiden sich, 

wie oben schon dargestellt wurde. Statt einer Gleichmacherei im 

Sinne „Wir sind doch alle Berater“ sollte die Verschiedenheit akzep-

tiert werden im Sinn von „Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch 

lange nicht dasselbe.“ 

4. Erhöhung des Wirkungsgrades unter-
schiedlicher Beratungsinstanzen durch Op-
timierung der Kooperation
Um die Kooperation zu optimieren, müssten folgende Bedingungen 

gegeben sein:

• Die Beratungsdienste müssten sich um eine klare Aufgabenbeschrei-

bung und Profilbildung bemühen. 

• Nur nach dem Gewinnen einer klaren professionellen Identität ist eine 

Kooperation möglich. Nur so könnten ihre Zuständigkeiten klar defi-

niert werden.

• Die einzelnen Beratungsdienste müssten vermehrt Informationen 

übereinander haben. Ein gemeinsames Forum, in dem sie vertreten 

sind, müsste gebildet werden. (Derzeit treffen sie nur bei instituti-

onsübergreifenden Arbeitstreffen zusammen, wie sie der Deutsche 

Kinderschutzbund oder die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft als 

schulexterne Einrichtungen organisieren.) 

• Es müsste ein Zusammenschluss der unterschiedlichen Beratungs-

fachkräfte in Beratungsteams oder –zentren von Schule explizit ge-

wollt sein und ermöglicht werden. („Gut funktionierende Teams sind 

nebst einer fundierten und seriösen Grundausbildung die wichtigste 

Ressource“ so Gamper 2006, S. 17.)

• Regelmäßige Kooperations- und Koordinationstreffen sollten inner-

halb der Dienstzeiten vorgesehen werden. „Wir brauchen sehr viel 

praxisorientierte und auf die Praxis ausgerichtete Weiterbildungen in 

Richtung Ausbau der Beratungskompetenz, Mediation, Coaching, 

Supervision, Teamentwicklung, Systemtheorie und Psychotherapie“ 

(Gamper 2006, S. 17).

• Die Koordination der unterschiedlichen Beratungsinstanzen sollte 

eindeutig bei einer die Schularten übergreifenden schulischen Koor-

dinationsstelle (z.B. Staatliche Schulberatungsstelle) angesiedelt 

sein. („Vernetzung“).

• Dass Supervision und Coaching einen wesentlichen Beitrag zur Iden-

titätsfindung leisten kann, wurde von den unterschiedlichsten Auto-

ren unterstrichen. So sollten Supervision und Coaching zur Selbst-

verständlichkeit für jede Beratungsfachkraft in Schulen werden.

Nur auf diese Weise ließen sich Reibungsverluste zwischen den in 

Schule vertretenen Beratungsdiensten verhindern und Synergieeffekte 

nutzen. „Es wird uns allen darum gehen, für die Kinder und Jugendli-

chen die für sie optimalsten Bedingungen zum Aufwachsen und zum 

Lernen zu finden und diese umzusetzen. Wir müssen uns mit allen am 

Schicksal eines Kindes Mitbeteiligten vernetzen und die Verantwortlich-

keiten klären (Gamper 2006, S. 15).
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LEHRERGESUNDHEIT

Lehrergesundheit – eine vor-
läufige Bilanz
Die Maßnahmen zur Unterstützung der Ge-

sundheit der Lehrkräfte gehen nun – nach 

Ende der Modellprojekte - ins zweite Schuljahr. 

Was hat sich verändert? Welchen Stellenwert 

hat dieses Thema gegenwärtig? Was zeigt der 

Blick über den bayerischen Zaun?

Fünf Jahre Modellprojekte zur Lehrergesund-

heit

Als sich im Winter 2002 abzeichnete, dass das 

Kultusministerium positiv auf die damaligen 

Vorschläge des Landesverbandes reagieren 

würde, führte dies im LBSP zu intensiven Be-

ratungen und konkreten Konzepten, die ab 

dem Schuljahr 2002/03 realisiert werden konn-

ten:

(1) Es wurden drei Arbeitsgruppen eingerich-

tet, die sich mit folgenden Maßnahmen be-

fassten und jeweils Handlungsvorschläge er-

arbeiteten:

a. präventive Maßnahmen 

u.a. Supervisionsangebote, Fortbildung der 

Lehrkräfte, Beratungshotline, kollegiale Pra-

xisberatung, Auswahl, Vorbereitung und Coa-

ching von Führungskräften, Gesundheitszirkel, 

Schulsozialarbeit, Altersteilzeit, Personalent-

wicklung, Reduzierung der Klassen- und Kurs-

stärken, Qualifizierungsmaßnahmen für die 

Ausbildung, bauliche Voraussetzungen ...

b. therapeutische Maßnahmen und flankie-

rende Hilfsangebote für längerfristig psy-

chisch/psychosomatisch erkrankte Lehr-

kräfte: 

- Einrichtung von Kompetenz-Netzen für die 

Prävention und Intervention: passgenaue An-

gebote, niedrigschwellige Beratung, motivie-

rende Haltung der Dienstvorgesetzten

- Qualitätssicherung in der ambulanten und 

stationären Behandlung: offenerer Umgang mit 

Belastungen und bei individuellen Problemen 

in den Kollegien, Sensibilisierung der amtsärzt-

lichen Betreuung für psychosomatische Belas-
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tungen, Basisanforderungen an Psychothera-

pie, adressaten-spezifische Therapiebestand-

teile, Struktur- und Prozessqualität in der stati-

onären Therapie

c. Kooperation Schule und Medizin

- Umsetzung/Anpassung gesetzlicher und 

sonstiger Vorschriften und Regeln

- Information und Fortbildung

- Beratung und Hilfsangebote

Im Sommer fand unter der Leitung des Amts-

chefs im Kultusministerium eine gemeinsame 

Abschlussitzung der drei Arbeitskreise statt; 

die Ergebnisse wurden an den Bayerischen 

Landtag weiter gegeben – leider hat man aber 

von den inhaltlichen Vorschlägen nie mehr 

etwas gehört...

(2) Zum gleichen Schuljahr wurden in den Be-

zirken Mittelfranken, Niederbayern und der 

Oberpfalz drei Modellprojekte eingerichtet, die 

unter der Leitung dreier Schulpsycholog/inn/en 

und der Mitarbeit zahlreicher Kolleg/inn/en eine 

enorme Palette von Angeboten erarbeitete, die 

bis zu 10% der Lehrkräfte erreichen konnten. 

Die regelmäßige Veranstaltung von regionalen 

Gesundheitstagen sowie entsprechende Inter-

netseiten förderten die Resonanz und die Be-

achtung interessierter Kreise weit über Bayern 

hinaus.

Diese intensive Arbeit war nur möglich durch 

die Bereitstellung von vergleichsweise großzü-

gigen Ressourcen (30 Anrechnungsstunden 

pro Bezirksteam) und einem entsprechenden 

Jahresetat.

(3) Eine bayernweite Koordination wurde 2005 

durch die Benennung eines Beauftragten des 

KM für Fragen der Lehrergesundheit ermög-

licht. Dadurch wurden die Kontakte zu den 

Lehrerverbänden vertieft, die ja ebenfalls Akti-

vitäten zu diesem Thema entwickelten (BLLV: 

regelmäßige regionale Gesundheitstage, Grün-

dung des Instituts für Gesundheit in Päd. Beru-

fen; Arbeitsgemeinschaft Bayer. Lehrerverbän-

de, z.B. BPV, BRLV, VLB, KEG). Es wurden 

regelmäßige Treffen der Chefärzte und Leiter 

psychosomatischer Kliniken in Bayern beim 

KM initiiert, die mit großem Engagement die 

staatlichen Angebote unterstützten. Eine bay-

ernweite Website 

(www.lehrergesundheit-bayern.de) wurde 

erstellt. 

Auch in anderen Regierungsbezirken (z.B. 

Oberfranken, Unterfranken und Schwaben) 

zeigten die Schulpsychologen großes Interes-

se, die Möglichkeiten und Erfahrungen der 

Modellprojekte auf die anderen Bezirke zu 

übertragen.

(4) Die Diskussion im Bayerischen Landtag 

begleitete diese Maßnahmen durch mehrere 

Anhörungen zur Lehrergesundheit und zum 

Problem der Frühpensionierung.

Beendigung der Modellprojekte – Übertra-

gung auf die Schulberatungsstellen

Zum Schuljahr 2007/08 wurden die drei Mo-

dellprojekte sowie die bayernweite Koordinati-

on beendet. In einem ausführlichen Ab-

schlussbericht sammelten die drei Koordinato-

ren die fünfjährigen Erfahrungen und beschrie-

ben die positiven Auswirkungen; sie formulier-

ten Empfehlungen für eine flächendeckende 

Übertragung, wobei sie ebenso wie der Beauf-

tragte auf die Notwendigkeit der entsprechen-

den Ausweitung der Ressourcen hinwiesen.

Der damalige Referent, Dr. Seiser, präferierte 

die Anbindung der Maßnahmen an die neun 

Schulberatungsstellen und benannte zum 

Herbst 2007 jeweils einen Gesundheitsbeauf-

tragten (vgl. www.schulberatung.bayern.de). 

An der ALP wurde ebenfalls ein Referat für 

Gesundheitsförderung (Leitung: Dr. A. Hereth) 

geschaffen. 

Leider war es zu diesem Zeitpunkt anschei-

nend im KM nicht möglich, die Bereitschaft 

aller Schulabteilungen zur Bereitstellung von 

zeitlichen Ressourcen zu erreichen. So muss-

ten die verfügbaren Anrechnungsstunden pro 

Schulberatungsstelle auf sieben reduziert wer-

den, die zum Teil auch zur Koordination ver-

wendet werden müssen. 

Ein KMS des Amtschefs des Ministeriums 

„Gesamtkonzept Lehrergesundheit“ vom 

28.09.2007 definiert die Perspektiven der der-

zeitigen Maßnahmen, die in allen Phasen der 

Lehrerausbildung Eingang finden sollen: So 

sollen

• in der Lehramtsausbildung die Inhalte zum 

„Umgang mit beruflichen Belastungen 

schrittweise profiliert und verstärkt“ werden,

• in der Lehrerfortbildung (FiBS) „Angebote 

zur Prävention gegen zukünftige berufliche 

Belastungen“ vorgesehen sein,

• die Schulberatungsstellen „schulartübergrei-

fend schwerpunktmäßig Angebote zur Bera-

tung und Intervention bei akuten Belastun-

gen“ bereit stellen,

• die „Information(en) über externe Angebote 

und Angebote von Kur- und Rehabilitations-

kliniken systematisiert und verstärkt“ wer-

den.

Zu den Aufgaben der Schulpsychologen gehö-

ren „schwerpunktmäßig u. a. Supervision, 

Fallbesprechung, Schulleiter-Coaching, Beglei-

tung einer Lehrkraft in der Rehabilitation, aber 

auch Information über therapeutische Angebo-

te außerhalb der Schule“. Das KMS betont 

auch, dass bei allen Maßnahmen den Schullei-

tern als den Verantwortlichen für die Personal-

entwicklung „die entscheidende Schlüsselrolle“ 

zufalle.

Die seit April 2004 bestehende Kooperation 

des KM mit der Bertelsmann-Stiftung „Allianz 

für nachhaltige Schulgesundheit und Bildung in 

Deutschland“ (www.anschub.de), zunächst 

umgesetzt in der Region Bad Kissingen, führte 

dann im Juni 2008 zu einer KMBek „Landes-

programm für die gute gesunde Schule Bay-

ern“, in dem „die Sorge um gesunde Bedin-

gungen für eine gute Schule (als) eine gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe“ formuliert wird. 

Ausdrücklich wird darin auch auf Befunde 

hingewiesen, „dass der (Lehrer-)Beruf auf Dau-

er zu erheblichen Beeinträchtigungen der Ge-

sundheit und Leistungsfähigkeit führen kann“. 

Das Konzept der „guten, gesunden Schule“ 

(Prof. Peter Paulus, Lüneburg) verbindet die 

Qualitätsforderungen und die Gesundheitsför-

derung. Die Lektüre dieser KMBek vom 

23.06.2008 ist lohnenswert, wird dort doch 

ausführlich auf ganzheitliche Konzepte abge-

hoben: „Zur guten gesunden Schule gehören 

Gesundheitsinterventionen im Unterricht, im 

Management und im Bereich des Schulklimas 

und der Schulkultur.“ Mit dem Beginn des 

jetzigen Schuljahres sollen „die Angebote zur 

Verbesserung der Lehrergesundheit intensiviert 

und verstetigt“ werden. 

Hermann Meidinger, Dipl.-Psych.

LEHRERGESUNDHEIT
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Europäischer Schulpsycholo-
genverband
Schulpsychologie in Europa: Gründung und 

Entwicklung von NEPES

Am Europatag der letzten Bundeskonferenz für 

Schulpsychologie in Köln (2006) war die Idee 

entwickelt worden, einen europäischen Schul-

psychologenverband zu gründen. Eine Pla-

nungsgruppe mit Vertretern aus mehreren eu-

ropäischen Ländern konkretisierte dies in ei-

nem Treffen im Februar 2007 in Brüssel. Im 

Juli 2007 erfolgte dann im Rahmen des 10. 

Europäischen Psychologiekongresses in Prag 

die Gründung des Netzwerkes europäischer 

Psychologen im Erziehungssystem NEPES 

(Network of European Psychologists in the 

Educational System) innerhalb der Organisati-

on von EFPA, der europäischen Föderation 

von Psychologenverbänden .

Hauptziel von NEPES ist es

• das umfangreiche Wissen und die essentiel-

len Erfahrungen von Schulpsychologen öf-

fentlich sichtbar und verfügbar zu machen

• den Status von Psychologen im Erziehungs-

system in Europa zu stärken

• den Austausch unter europäischen Schul-

psychologen zu fördern

• Kontakte zu politischen Entscheidungsträ-

gern aufzubauen, um so das Wissen und die 

Erfahrung von Schulpsychologen in politi-

sche Entscheidungen einfließen zu lassen.

Mitglieder von NEPES sind nicht Einzelperso-

nen, sondern die entsprechenden Institutionen 

der 32 europäischen Länder, die Mitglieder in 

der EFPA sind, können einen Repräsentanten 

schicken. Aktuell sind 18 Länder in NEPES 

vertreten und ein Repräsentant des Internatio-

nalen Schulpsychologenverbandes ISPA.

Im ersten Jahr nach der Gründung hat die 

Steuerungsgruppe eine Satzung und einen 

Aktivitätsplan erarbeitet. Beides wurde auf der 

ersten Mitgliederversammlung, die im Rahmen 

des Internationalen Schulpsychologenkon-

gresses im Juli 2008 in Utrecht/Niederlande 

stattfand, einstimmig akzeptiert. 

Detaillierte Informationen über die bisherige 

Arbeit von NEPES liegen auf der website 

www.nepes.eu vor.

DAS BERMUDA-DREIECK …

Das Bermuda-Dreieck der 
bayerischen Schulpsychologie

Das „Bermudadreieck“ ist die inoffizielle Be-

zeichnung eines Seegebietes, das sich im 

westlichen Atlantik nördlich der Karibik befin-

det und durch einige, zum Teil ungeklärte Vor-

fälle bekannt wurde, bei denen Schiffe, Flug-

zeuge oder ihre Besatzungen spurlos ver-

schwunden sind. Schon Kolumbus soll von 

einem Verrücktspielen des Kompass’ und von 

„Flammen“ auf dem Meer berichtet haben. Es 

soll einige nicht endgültig geklärte Vorkomm-

nisse geben, was verschiedene Autoren zu 

teilweise recht bizarren Erklärungsversuchen 

inspirierte. 

Ein ähnliches Schicksal scheint vielen bayeri-

schen Schulpsychologen zuteil zu werden: 

Nach Auskunft des zuständigen Mitarbeiters 

im Ministerium weiß man von ca. 30 Prozent 

der Referendarinnen/Referendare und Lehr-

amtsanwärter, die erfolgreich mit dem Zweiten 

Staatsexamen abschließen, aber von denen 

man nicht weiß, wohin sie verschwunden sind. 

Jedenfalls sind sie nicht in den Staatsdienst 

gegangen. Es ist ein einfaches Rechenexem-

pel: Fast 600 Schulpsychologen sind im 

Staatsdienst oder bei Kommunen beschäftigt, 

rund 500 Studierende des Faches Psychologie 

mit schulpsychologischem Schwerpunkt be-

finden sich seit geraumer Zeit pro Jahr an den 

drei zuständigen bayerischen Universitäten. 

Der Hauptanteil von ihnen studiert an der LMU 

in München. Die Zahl der Studierenden variiert 

nur geringfügig von Jahr zu Jahr. 

Folglich muss es zwei Bermuda-Dreiecke ge-

ben: Eines, in dem die vielen Studierenden 

verschwinden, die dann nicht zum Referenda-

riat antreten und ein zweites bei dem die „ferti-

gen Schulpsychologen“ spurlos verschwinden. 

Das Ministerium weiß keine Erklärung dafür, 

auch wir sind ratlos, wollen aber nicht die 

science-fiction-Erklärung von Vincent Gaddis 

(1963) übernehmen, die dieser für das Bermu-

da-Dreieck und das Verschwinden der Schiffe 

bemühte.

1. Was für Gründe mögen es sein, die jeman-

den vor oder nach abgeschlossenem 

Schulpsychologie-Studium dazu bewegen, 

nicht in das Referendariat zu gehen?

Wir suchen nach Antworten: Brechen sie das 

Studium ab und suchen sich eine andere Aus-

bildung? Satteln die Hochschulabsolventen 

nach dem Studienabschluss auf den Diplom-

Studiengang oder ein Alternativstudium um? 

Gehen sie nach dem Studium in ein ganz 

anderes Arbeitsfeld und - wenn ja – aus wel-

chen Motiven?                        

2. Was für Gründe mögen es sein, die jeman-

den nach abgeschlossener Ausbildung bewe-

gen, nicht eine (durchaus attraktive) Staatsstel-

lung anzustreben oder bei einem kommunalen 

Träger unterzukommen? 

Erscheint den Absolventen die Anstellung im 

Staatsdienst doch nicht attraktiv genug? Wur-

de ihr Ortswunsch bei der Vergabe der Plan-

stelle nicht berücksichtigt und würde vielleicht 

auf diese Art Beziehungen/Familien auseinan-

der reißen? Gehen sie in andere Bundesländer 

und arbeiten dort als Schulpsychologen? 
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Waren sie bereits als Schulpsychologen tätig 

und wurden entpflichtet, weil das Stundenkon-

tingent für den Regierungsbezirk schon voll 

ausgeschöpft war? Sind sie durch ihre Tätig-

keit als Lehrkraft so in Beschlag genommen, 

dass sie sich bei einem zusätzlichen Engage-

ment als Schulpsychologe überfordert fühlen 

würden oder sind die Erwartungen der Ratsu-

chenden an Schulpsychologen so groß, dass 

sie sich bewusst sind, mit vier Anrechnungs-

stunden diese Erwartungen nicht erfüllen zu 

können?

In einzelnen konkreten Fällen kennt der LBSP 

solche Erklärungen, er weiß allerdings nicht, 

wie weit sich die gesamten oben vorgetrage-

nen Zahlen auf diese Weise erklären lassen.

Da gibt es z.B. zwei Kolleginnen, die nach dem 

Zweiten Staatsexamen in der Wirtschaft attrak-

tiv besoldete Positionen im Fortbildungs- oder 

PR-Bereich übernommen haben. Zwei Kolle-

gen sind im Klinik-Bereich gelandet. Drei Kol-

legen haben Legasthenie- oder Erziehungsbe-

ratungspraxen aufgemacht. Und einige Kolle-

ginnen haben von ihrer Schulpsychologie-Aus-

bildung keinen Gebrauch gemacht, sondern 

konzentrieren sich auf ihre Lehrertätigkeit.

Aber – wie gesagt – das sind Einzelfälle, die 

noch nicht die ganze Entwicklung erklären 

können. Hier sind wir auf Informationen durch 

unsere Leser angewiesen, die uns diesbezüg-

lich über sich selbst, über Mitstudierende oder 

Mit-Referendare berichten können. Wenn wir 

genügend Informationen haben, werden wir 

gerne auch wieder unsere Leser informieren. 

Konkrete Auskünfte könnten eine wichtige Hilfe 

in Gesprächen mit Vertretern des Ministeriums 

sein. Informationen von unseren Lesern bitte 

an wolfram-hoffmann@t-online.de.

DAS BERMUDA-DREIECK …


