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INFORMATIONEN ÜBER DIE VERBANDSARBEIT
Geleitwort des Vorstands
Liebe Kollegen und Kolleginnen,

Eltern, für Lehrkräfte, Schulleitungen und
Kollegien, die SchulpsychologInnen direkt
vor Ort als Betriebspsychologen der Schule

konnten auf der vor kurzem in Nürnberg

immer dringlicher nachfragen und oftmals

stattgefundenen Mitgliederversammlung

umgehend brauchen.

noch eine Reihe berufspolitischer Erfolge
und erfreulicher Entwicklungen für die
bayerische Schulpsychologie vermeldet
werden, scheinen wir nun zumindest in
einer Plateauphase angekommen zu sein.
Für übertriebenen Optimismus oder gar
Blauäugigkeit besteht jedenfalls kein
Grund. Der Staat spart –zumal in den sogenannten Zeiten der Krise - und als „nicht
durchgängig unterrichtende Helfertruppe“
(MR Schäfer in seinem Statement ) bekommen wir das zu spüren. So verfolgt der
Vorstand z.B. mit Sorge die Entwicklung,
dass SchulpsychologInnen nach dem Referendariat auf Grund ausgeschöpfter Kon-

bislang nicht versorgten Klientel.
Welche Beschäftigungsmöglichkeiten werden all die jungen KollegInnen haben, die in
Kürze ihre Examina ablegen und aus den
Universitäten in die Schulen strömen wer-

Der Vorstand wird nicht müde werden, auf

den? Der Vorstand hat verschiedene Über-

diese Ausgangslage mit obengenannten.

legungen aufgestellt, wie deren Beratungs-

Diskrepanzen und Versorgungslücken hin-

kompetenzen, bei gleich bleibender staatli-

zuweisen. Sie haben schließlich nicht uner-

cher Ausstattung, außerhalb der schuli-

hebliche Auswirkungen auf den Bildungser-

schen Budgetierung sinnvoll und fruchtbar

folg und die psychische Gesundheit der

realisiert werden könnten. Es sind Modelle

nachwachsenden Generation. In seiner

vorstellbar wie in einigen Kantonen der

Frühjahrsinitiative wird sich der Vorstand

Schweiz, wo SchulpsychologInnen zusätz-

somit weiter für die Gewährleistung der

liche und spezialisiert Leistungen außerhalb

schul-psych. Basisversorgung in allen

des schulischen Rahmens erbringen. Eine

Schularten einsetzen und bei den politisch

Eingliederung von SchulpsychologInnen in

Verantwortlichen die Umsetzung konkreter

die integrierten Versorgungsleistungen der

Maßnahmen fordern. Sie beziehen sich u.a.

Krankenkassen könnte ebenfalls geprüft

auf:

werden. Da der Bedarf an zusätzlicher
schulpsychologischer Beratung und Be-

tingentierungen mit nur wenigen Stunden

Die Ausweitung der schulpsychologischen

oder gar nicht in ihrem Tätigkeitsfeld einge-

Tätigkeitsstunden. Ein Einsatz als Schul-

setzt werden. Insbesondere an den Volks-

psychologIn unterhalb einer Anrechnungs-

schulen und Gymnasien kommt es nach

zahl von 6 Stunden (entspricht 9 Vollzeits-

Kenntnis des Vorstandes zu Kürzungen der

tunden a 60 Minuten) erachten wir als nicht

Stunden für die schulpsychologische Tätig-

dem gestiegenen Bedarf entsprechend, für

keit sowie zu Entpflichtungen, während an

die erweiterten schulpsychologischen Tä-

beruflichen Schulen und Realschulen wei-

tigkeitsfelder nicht zielführend und für das

terhin eine gravierende Unterdeckung der

Berufsbild als profilverwässernd.

schulpsychologischen Versorgungslage

Die Einrichtung eines eigenen, von den

vorhanden ist.

Schulabteilungen und der Unterrichtsver-

Der Bedarf nach schulpsychologischer

sorgung abgekoppelten Haushaltspostens

Beratung steigt jedoch stetig an, ein Fak-

für die Leistungen der Schulberatung.

tum, das im Übrigen auch von Seiten des

Mehr Flexibilisierung des schulpsychologi-

Kultusministeriums bestätigt wird! Teilweise

ist für das Jahr 2010 der Beginn einer Qua-

schen Einsatzes und Beschäftigung nicht

kann die unzureichende schulpsychologi-

lifikationsmaßnahme im Bereich Verhaltens-

tätiger oder entpflichteter Schulpsycholo-

sche Versorgung durch die Erziehungsbera-

therapie geplant.

gInnen an den staatlichen Schulen.

tungsstellen kompensiert werden. Teilweise
werden Leistungen, die eigentlich Schulpsychologen erbringen sollten, von anderen
Berufsgruppen erbracht, nämlich von Kinder- und Jugendlichenpsychiatern oder
Psychotherapeuten, von Sozialpädagogen
oder Ergotherapeuten. Da die Mehrzahl der
schulpsychologischen Beratungsanlässe
wohl keine schweren klinischen Störungsbilder mit Krankheitswert besitzen, müssten
sie nicht in den Praxen der niedergelassenen Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeuten vorgestellt werden, sondern könnten schulpsychologisch untersucht und
unterstützt werden. Ähnliches gilt für die
zunehmend größere Zahl ratsuchender

sib n°4

handlung selbst bei verbesserter staatlicher
Basisversorgung in hohem Maße vorhanden sein wird, könnten kommunale
schulpsychologische Angebote (wie etwa in
NRW) initiiert werden oder zusätzlich qualifizierte SchulpsychologInnen könnten in
bestimmten Regionen in freier Praxis spezialisierte schulpsychologische Leistungen
erbringen.
Der LBSP wird daher seine Aktivitäten verstärken, SchulpsychologInnen für eine speziali-sierte schulpsychologische Tätigkeit
außerhalb der Schule zu qualifizieren. Dazu

Da auch der frömmste Jünger bekannter-

Wenngleich zu berücksichtigen ist, dass die

maßen nicht vom Brot allein lebt, wird sich

schulpsychologische Tätigkeit in den ein-

der Vorstand weiterhin mit Nachdruck für

zelnen Schularten unterschiedlichen

mehr Beförderungsmöglichkeiten für

Schwerpunktbildungen unterliegt, befähigt

SchulpsychologInnen einsetzen. In Analo-

doch das schulartübergreifende Studium

gie zum Amt des Beratungsrektors im

der Schulpsychologie mit schulpsycholo-

Volksschulbereich sollen in allen Schularten

gischem Schwerpunkt und die sich an-

Funktionsstellen für übergeordnete Verant-

schließende Ausbildung im Referendariat zu

wortungsbereiche im Stellenkegel einge-

einem Einsatz in allen Schularten. Wir

bracht werden. Sie sollen grundsätzlich

möchten bei Administration, Politik wie

auch für grundständig Studierte erreichbar

Praktikern ausdrücklich für mehr (zeitweili-

sein. Als Zwischenstufe zu einer Funktions-

ge) Flexibilisierung bezüglich des Einsatzes

stelle wird (nach entsprechender beruflicher

werben, für weniger schulartspezifisch

Bewährung, Qualifikation und auf der

traditionelles Denken zugunsten der durch

Grundlage der dienstlichen Beurteilung)

(vorübergehenden) Einsatz in einer anderen

etwa auch ein Tätigkeitsumfang von 12

Schulart möglichen Basisversorgung einer

Stunden für schulpsychologische Tätigkeit

www.lbsp.de
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gefordert werden.

in den LBSP wie der Industriearbeiter in die

nach dem Kerngeschäft hat den LBSB in

IG Metall“ hätte in der Vergangenheit ge-

den vergangenen Jahres heftig umherge-

wirkt. Auch wir beobachten ein zunehmen-

wirbelt. Ist es die systemische Arbeit, also

Der LBSP wird die politisch Verantwortli-

des Verständnis des LBSP als einen indivi-

die Mitwirkung bei Schulentwicklungspro-

chen auffordern, zu der akuten Versor-

duellen Interessen verpflichteten Dienstleis-

zessen, im Rahmen von Coaching und

gungs-lage Stellung zu nehmen. Bei Politik

ter. „ Was bekomme ich für meinen Mit-

Supervision und Moderation? Oder ist es

und zuständigen Stellen des Kultusministe-

gliedsbeitrag?“

die Einzelfallhilfe? Im Hinblick auf die inner-

Fazit:

riums wird der Vorstand verdeutlichen,
dass ein Ausbau der Schulpsychologie in
Bayern -trotz und gerade wegen der viel
zitierten Krisenzeiten- als eine gesellschaftlich-ethische Aufgabe nicht nur notwendig
ist, sondern auch weitergehende Lösungen
als die bisherigen erforderlich macht.

Die Zukunft der Schulpsychologie – Die Zukunft des
LBSP
Eine programmatische Rede des
Ersten Vorsitzenden J. Roethlein bei
der Jahrestagung des LBSP
Die Schulpsychologie wird in den kommenden Jahren an Bedeutung zunehmen. Die
Schulen brauchen mehr denn je gut qualifizierte Schulpsychologen.
Eine gute, gesunde Schule braucht gute,
gesunde Lehrkräfte und gute, persönlich-

Vor diesem Hintergrund spannen sich neue
Herausforderungen auf, von denen ich
einige kurz skizzieren möchte. Diese Herausforderungen stellen sich auf zwei Ebenen gleichermaßen und gleich bedeutungsvoll:

sundheit von Schülern dabei nicht ein vor-

Systemorientierung und die damit verbundenen Aufgaben wollen wir keineswegs aus
den Augen verlieren. Es gilt dabei aber,

effektiv und effizient weiterentwickeln

unsere Ressourcen einzuteilen, Schwer-

können.

punkte zu setzen und Spezialkenntnisse zu

Ich werde im Folgenden einige wesentliche

erwerben. Und: Ergibt sich aus dem zu-

Punkte skizzieren, die das Tätigkeitsprofil

nehmenden Bedarf an Einzelfallberatung

betreffen.

nicht ein zwangsläufiger Schritt hin zur

Punkt 1

Weiterentwicklung: Von der Beratung hin

Die Schulpsychologen haben kein Beraben sollten, dann gilt das jetzt schon längst
Berufsgruppen zu kooperieren, die ein ähn-

LBSP tun, um für die steigende Bedeutung

haben vorgeben. Es gilt nicht, den Verdrän-

der Schulpsychologie gerüstet zu sein?

gungswettbewerb zu forcieren, das haben

Oder müssen wir beides ins Auge fassen?

lische Schicksal und die psychische Ge-

wir unsere innere Organisation schlank,

liches psychologisches Profil haben oder zu

anderen Ebene teilweise neu erfinden?

ren wir als Schulpsychologen dabei nicht

die Einzelfallhilfe sehr ernst, aber auch die

• Auf der Ebene der Verbandsstrukturen:
Wir müssen uns damit beschäftigen, wie

Was können, müssen und wollen wir als

andsarbeit neu überdenken oder auf einer

Schulpsychologie nicht ins Abseits? Verlie-

rangiges Ziel bleiben? Wir nehmen heute

nicht mehr. Wir müssen lernen, mit anderen

ben tun? Oder müssen wir unsere Verb-

die Richtung der Systemorientierung der

schärfen

Wir stellen heute an dieser Jahrestagung

gen verstärken, müssen wir mehr vom sel-

Propagierung des Paradigmenwechsels in

liche Identität des Schulpsychologen

tungsmonopol: wenn sie es je gehabt ha-

Müssen wir als LBSP unsere Anstrengun-

Jahren fragen wir heute: Führt die einseitige

unsere Arbeitslegitimation, wenn das schu-

• Auf der Ebene des Tätigkeitsprofils: Wir
müssen hierbei das Image und die beruf-

keitsstarke Schulpsychologen.

folgende Fragen:

verbandlichen Diskussionen in den letzten

wir verstanden. Wir müssen lernen, in der
zunehmenden Differenzierung der Angebote die Schnittstellen zur Schulpsychologie
sowie ihre genuinen Felder zu benennen
und danach aber auch die Besetzung die-

zur Behandlung? Wobei der Begriff Behandlung hier nicht als heilkundliche Psychotherapie, sondern als Training verstanden wird. Ich erinnere an dieser Stelle an
ein Zitat von Petermann: „Störungen können nur dort behandelt werden, wo sie
auftreten. Treten sie in der Familie auf,
müssen sie in der Familie behandelt werden. Treten sie in der Schule auf, müssen
sie in der Schule behandelt werden.“ Das
Sichkümmern um die seelische Gesundheit
von Schülern wird eines der nächsten Zukunftsthemen werden.

ser genuinen Felder einzufordern. Wir müs-

Punkt 3

sen fragen: was zeichnet den Schulpsycho-

Unsere Mitglieder haben sich verändert,

Der LBSP muss weiter erwachsen werden.

logen in seiner Tätigkeit aus, wenn es um

möglicherweise. Ein Phänomen, welches

In der Metapher bleibend: Der LBSP hat die

Themen wie ADHS, Bulimie, Depression,

auch in anderen Verbänden beobachtbar

20 Jahre überschritten, ist also aus dem

Schulangst. Legasthenie oder auch um

ist.

Alter der Adoleszenz herausgewachsen.

Supervision geht? Muss es dabei im Ver-

Welche Entwicklungsaufgaben stellen sich

Immer häufiger wird von engagierten Mit-

gleich zu anderen Berufsgruppen nicht

nun? Zusammengefasst hieße dann die

gliedern gesellschaftlicher Verbände ein

Unterschiede geben?

künftige Ausrichtung: „Weniger Larmoyanz

Rückgang der Identifikation mit ihrem Ver-

Punkt 2

und mehr pragmatisches Zupacken, mehr

band, aus der Sache, aus der Notwendigkeit einer Berufsgruppe her oder aus der
Tradition heraus beklagt.

Schulpsychologen müssen für neue Aufgaben gerüstet sein, gleichzeitig aber dabei
das Kerngeschäft definieren. Die Frage

Der Vergleich: „Ein Schulpsychologe gehört

sib n°4
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ohne dabei wiederum die langfristigen Ziele
und die Visionen aufzugeben. Der LBSP ist
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kein Verband von subversiven Wühlmäu-

ganztägigen Betrieb hochfahren werden.

Rahmenbedingungen notwendig. Wir

sen, er war es noch nie. Aber der LBSP war

Die Schulpsychologen werden viele der

Schulpsychologen brauchen klar struktu-

in der Vergangenheit immer ein kritischer,

dabei anfallenden zusätzlichen Aufgaben

rierte Arbeitsbedingungen in allen Schular-

manchmal auch unbequemer Geist und

nicht selbst durchführen können und auch

ten.

wird das auch bleiben.

nicht wollen. Aber: Schulpsychologen kön-

Punkt 4
Wir müssen als Schulpsychologen noch
präsenter vor Ort in den Schulen sein. Wir
müssen uns mehr zeigen in unseren Ange-

nen für die Qualitätssicherung der Angebote und der Anbieter zuständig sein.
Erlauben Sie mir noch einen abschließenden Gedanken

Dazu formuliere ich drei Forderungen:
1. Wir fordern die Hälftigkeit der schulpsychologischen Deputatsstunden als Zielmaß. Denn eine weit unterhälftige
schulpsychologische Tätigkeit bisweilen

boten und Kompetenzen.Wir müssen ver-

Der LBSP hat in der Vergangenheit viele

deutlichen, wie wir die Schulen unterstüt-

wichtige Anliegen vorweggenommen und

zen können, bei drängenden Entscheidun-

Neuerungen angeregt . Der LBSP ist ein

gen wie z.B. beim Übertritt, im Rahmen von

kleiner, aber ein hochkreativer Verband. Das

Funktionsstellen für Schulpsychologen in

Disziplinarverfahren, im Zusammenhang mit

ist jedem einzelnen Mitglied zu verdanken.

allen Schularten auszuweisen, und zwar

Bildungswegentscheidungen. Wir müssen

Aus den Reihen des LBSP kam die Idee,

solche, die auch als psychologische

uns ein Stück weit mehr als Betriebspsy-

Supervisoren für die Schule auszubilden,

Funktionsstellen gekennzeichnet sind.

chologen begreifen und auch als solche

Kriseninterventionssysteme zu installieren

3. Die häufig gestellte Forderung: „An jeder

darstellen. „ Aus den Beratungszimmern in

und das Thema Lehrergesundheit zu etab-

Schule ein Schulpsychologe!“ sollte

die Lehrerzimmer und Direktorate und Rek-

lieren. Für den momentanen Zeitpunkt heißt

Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt

torate!“

es, die Errungenschaften weiter zu etablie-

werden.

Die Präsenz der Unterstützungssysteme vor
Ort in den Schulen wird von immer größerer

bis zu 2 Stunden pro Woche verwässert
unser Profil bis zur Unkenntlichkeit.
2. Es erscheint uns dringend notwendig,

ren und dabei unser schulpsychologisches
Profil noch psychologischer zu schärfen.

Bedeutung werden, wenn die Schulen ihren

Dazu ist die entsprechende Ausstattung der

Als Gastreferent bei der
Mitgliederversammlung des
LBSP in Nürnberg:

Schulpsychologen bei der jährlichen Mit-

Ministerialrat Thomas Schäfer

den schulpsychologischen KollegInnen seit

Seit dem Ressortwechsel von Dr. Seiser in

vielen Jahren erbracht worden sind. In vie-

einen anderen Aufgabenbereich ist nun

len Aspekten seiner Ausführungen spürte

Vorbemerkungen

Ministerialrat Thomas Schäfer der für

man, dass er sehr wohl Einblick in Schwer-

Bildungspolitik stellt heute andere Anforde-

Schulpsychologen zuständige Referent im

punkte und Problembereiche schulpsycho-

rungen an die Akteure als noch vor 10 oder

Kultusministerium. Durch seine frühere

logischer Berufspolitik besitzt. Er sagte

gar 20 Jahren. Die Gesellschaft hat sich

Ausbildung als Beratungslehrer ist er der

seine Unterstützung zu, sich für die berech-

zunehmend ausdifferenziert in viele unter-

erste Referatsleiter in diesem Amt, der von

tigten berufspolitischen Wünsche der

schiedliche Milieus. In einzelnen gesell-

Qualifizierung und Berufsfeld her eigene

Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-

schaftlichen Gruppen nimmt die Angst vor

Erfahrungen in das Ressort „Schulische

gen einzusetzen.

dem sozialen Abstieg zu – eng verbunden

Beratung“ einbringen kann.

Der Landesverband freut sich, in ihm einen

gliederversammlung am 28.03.09 in Nürnberg auch deutlich an. Er sparte nicht mit
Anerkennung für die Leistungen, die von

gut informierten und offenen Gesprächspartner zu finden und wünscht sich für die
kommenden Jahre eine gute Zusammenarbeit mit Ministerialrat Thomas Schäfer.

Gedanken zur Schulpsychologie in Bayern
Thomas Schäfer / Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht
und Kultus

mit der Sorge um den Schulerfolg ihrer
Kinder. Die Erwartungen an die Schule
werden immer vielfältiger und widersprüchlicher.
Nicht alle der neuen Erwartungen können
erfüllt werden; manche sind schlicht zu
teuer in der Umsetzung. Oft braucht es
einfach nur Geduld. Über allem steht
schließlich die Demographie, die eine Langzeitplanung – nichts anderes ist die Schaffung neuer Beamtenstellen – nur schwer

Das merkte man seiner engagierte Rede vor

zulässt.

den zahlreichen Schulpsychologinnen und

sib n°4
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Einige allgemeine gesellschaftliche Trends
mit Bezügen zur Schulpsychologie sind
deutlich erkennbar. Nicht alle weisen in
dieselbe Richtung. Sie spannen aber einen
Rahmen auf, der die Arbeit der Schulpsychologen vor Ort beeinflusst:
Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche
unserer Gesellschaft nimmt zu.

gen. Das kann zu Unstimmigkeiten führen.
Die Regelungen rund um die Schulpsychologie sind kompliziert und verwirrend. Das
schreckt selbst „Wohlmeinende“ manchmal
davon ab, sich mit der Materie näher zu
befassen.

terium insgesamt wohlwollend. Die positiven Entwicklungen der letzten Jahre wer-

höheren Stellenwert bekommen.

den registriert. Die Bedeutung der Schul-

zu einem immer größeren Problem (Bewegungsmangel, Ernährung).
Das gilt insbesondere auch für die seelische Gesundheit: Immer mehr junge Menschen suchen in kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen Hilfe. Die Anzahl
der ambulanten Plätze wuchs nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den
letzten 10 Jahren um ca. 60 %.
Die Sicherheit bzw. Gelassenheit in Fragen
der Erziehung und des richtigen Verhaltens
nimmt ab; es gibt kaum noch einen gesellschaftlichen Konsens über Erziehung.
Im Gegenzug steigt die Nachfrage nach
schulischer und allgemeiner Beratung.
Dies alles hat unter anderem zur Folge,
dass die Länder in Deutschland bildungspolitisch – über die Parteigrenzen hinweg –
verstärkt aufeinander zugehen und miteinander kooperieren.
Verankerung der Schulpsychologie im

was das Staatsexamen in Psychologie im
Vergleich mit den universitären Abschlüssen
künftig wert sein wird (Problem der formalen Zuordnung). Hier muss der VDP noch
verhandeln. Häufig ist in diesem Zusammenhang die Rede von sog. „nichtkonseku-

Dennoch ist die Grundstimmung am Minis-

Der Erziehungsauftrag der Schule hat einen

Die Gesundheit der jungen Menschen wird

(Bologna-Prozess) ist noch nicht völlig klar,

psychologie in der heutigen Zeit wird deutlich gesehen und bejaht.
Probleme gibt es auch, wenn es um die
Frage des Primats der „Unterrichtsversorgung“ geht. Denn das Stundenmaß der

tiven Masterstudiengängen“.
Die bayerischen Schulpsychologen können
insgesamt stolz sein auf ihre Doppelqualifikation als Lehrkraft und Psychologe. In
Winnenden haben sie gezeigt, was sie können – auch im Vergleich mit anderen Ländern.
Gibt es genügend Nachwuchs?

Schulpsychologie ist noch nicht richtig

Die Frage des Nachwuchses von Schulpsy-

festgeschrieben, so wie das bei den „nor-

chologen stellt sich je nach Schulart unter-

malen“ Fächern in Form der Stundentafeln

schiedlich dar. Studienorte sind nach wie

der Fall ist.

vor München, Eichstätt und Bamberg.

Die Schulpsychologie hat auch einen Ort in

Beim Gymnasium gibt es keine Nach-

der Region. Das sind die staatlichen Schul-

wuchssorgen: Im Herbst 2008 meldeten

beratungsstellen und zum Teil auch die

sich 11 Referendare zum Vorbereitungs-

Schulämter. Es gibt im Kultusministerium

dienst, im Frühjahr 2009 waren es 27 Refe-

Bemühungen, die staatlichen Schulbera-

rendare, im Herbst 2009 werden es voraus-

tungsstellen als neutrale Fachstellen für alle

sichtlich 21 sein. Das zweite Fach der gym-

Fragen der Schulberatung zu stärken.

nasialen Schulpsychologen ist Mathematik

Zur Identität der bayerischen Schulpsychologen

(ca. 50 %), Englisch (ca. 35 %) oder Latein
(ca. 15 %). Die Versorgung aller Gymnasien
mit einem Schulpsychologen wird auf diese

Die bayerischen Schulpsychologen sind

Weise wohl innerhalb weniger Jahre erreicht

Lehrkräfte. Als solche gehören sie einer

werden.

Schulart an. Daraus beziehen sie ihre erste
Identität.

Bei der Realschule liegen die Dinge weniger
günstig. Immer noch werden sehr viele

Die bayerischen Schulpsychologen sind Teil

Absolventen mit Psychologie von der Stadt

der Schulberatung. In diesem Zusammen-

Schulpsychologie dient der Unterstützung

München abgeworben. Das schwächt vor

hang haben sie über die Schularten hinweg

von Schule mit psychologischen Mitteln.

allem die Grundversorgung in der Fläche.

eine zweite Identität als Psychologen. Das

Sie ist keine eigenständige Teildisziplin der

Die Zahl der Schulen, die ein Schulpsycho-

ist eine starke Identität. Ich bin mir nicht

Psychologie sondern ein Berufsfeld. Die in

loge bzw. eine Schulpsychologin betreuen

sicher, ob Amtsbezeichnungen wie „Psy-

diesem Berufsfeld tätigen Psychologen

muss, ist noch immer zu hoch. Die Real-

chologierat“ o.Ä. mit einem höheren Anse-

nehmen im bayerischen Schulwesen einen

schulabteilung im Kultusministerium unter-

hen verbunden wären.

nimmt große Anstrengungen, hier Abhilfe zu

Die jüngeren Schulpsychologen haben als

schaffen.

Abschluss das Staatsexamen. Ältere Kolle-

Bei der Volksschule stellt sich die Situation

gen haben noch das Diplom. Das kann im

Schulpsychologie ist eine über die Schular-

komplex dar. Es gibt im großen und Ganzen

Vergleich mit außerbayerischen Kolleginnen

ten hinweg weitgehend einheitliche Aufga-

genügend Nachwuchs. Das grundständige

und Kollegen berufsständische Probleme

be; Schulpsychologen gehören aber auch

Psychologie-Studium ist immer mehr zum

mit sich bringen. Innerhalb von Bayern ist

einer Schulart an. Die „Verortung“ der

Regelfall geworden; das Erweiterungsstudi-

das Staatsexamen ein angesehener Studi-

Schulpsychologie im Kultusministerium ist

um eher zur Ausnahme. Es ist im Volks-

enabschluss, der auch vielfältige Weiter-

deshalb nicht eindeutig. Sie liegt fachlich in

schulbereich nicht leicht, die Versorgung

entwicklungen ermöglicht.

mit Schulpsychologen in allen Regierungs-

Dennoch: Unter den neuen Vorzeichen

bezirken gleichmäßig sicherzustellen, da

Kultusministerium

wichtigen Platz ein. Dennoch gibt es in der
Praxis oder zumindest in der Wahrnehmung
verschiedene Probleme:

der (schulartübergreifenden) Grundsatzabteilung, personell in den vier Schulabteilun-

sib n°4
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INFOS AUS DEM RÖFF - DIVERSES
das Personalmanagement sich in erster

sammenhang mit Angeboten zur kollegialen

sche Schulpsychologie nicht mangelt. Die

Linie innerhalb der Regierungsbezirke ab-

Fallbesprechung bzw. Supervision)

im Vergleich zu anderen Ländern stärkere

spielt.

Schulentwicklung (Unterstützung der

Bei der Förderschule gibt es keine grund-

Kommunikationsprozesse in Lehrerkollegi-

ständige Schulpsychologie. Die wenigen

en)

Schulpsychologen in dieser Schulart haben

Einbettung in die Schularten führt manchmal zu komplizierten Regelungen. Sie sorgt
aber auch dafür, dass die Arbeit „näher am
Kunden“ erfolgen kann. Diese Nähe zu den

Förderkonzepte (von Teilleistungsstörungen

Eltern, Lehrkräften und Schülern ist eine

bis zur Hochbegabung)

besondere Stärke der bayerischen Schul-

gung kann leider nicht schnell erreicht wer-

Professionalisierung von Lehrkräften (zwei-

psychologie.

den.

te Phase der Lehrerbildung)

Bei den beruflichen Schulen herrscht gro-

Führungskräftetraining/Coaching (vor allem

Das Bayerische Staatsministerium für Un-

ßer Bedarf an Schulpsychologen, dem

im Rahmen der Schulleiteraus- und -fortbil-

terricht und Kultus dankt dem Landesver-

immer noch ein sehr geringes Angebot

dung)

band Bayerischer Schulpsychologen e. V.

gegenüber steht. Die Berufsschulabteilung

Krisenintervention (vor allem im Rahmen

für die offene, vertrauensvolle und kon-

im Kultusministerium unternimmt große

von KIBBS)

struktive Zusammenarbeit bei dem gemein-

die Qualifikation im Erweiterungsstudium
erworben. Eine flächendeckende Versor-

Anstrengungen um mehr Nachwuchs für ein
Studium zu gewinnen.
Neue Aufgaben

Gewaltprävention in der Schule usw.
Hinter den genannten Stichworten verbergen sich Konzepte, Teilkonzepte oder auch

In den letzten Jahren haben sich – zusätz-

nur erste Schritte mit der Aussicht auf eine

lich zum Kerngeschäft der klassischen

spätere Systematisierung.

Beratung mit einem Schwerpunkt in der
Diagnostik – neue Aufgaben herauskristallisiert:
Lehrergesundheit (insbesondere im Zu-

Der Vorstand des LBSP
stellt sich vor
Sonja Stadler-Eggel
Mein persönlicher und beruflicher Lebenslauf:

Schlussbemerkungen
Die Ausführungen zeigen, dass es an Aufgaben und Wertschätzung für die bayeri-

samen Bemühen um eine Stärkung der
Schulberatung im Allgemeinen und der
Schulpsychologie im Besonderen.
Thomas Schäfer
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
(Kurzform der Rede vor der LBSP-Mitgliederversammlung, 28. März 2009

versität Eichstätt aufnehmen. Direkt im

Referat bereichern wird. Im Folgenden sein

Anschluss an das 1. Staatsexamen konnte

Selbstportrait.

ich zum Halbjahr 2007 mein Referendariat
am Dientzenhofer Gymnasium (Englisch)
und am E.T.A. Hofmann Gymnasium

Hallo, ich heiße Alexander Prölß und bin am
12. Oktober 1982 in Weiden geboren.

(Schulpsychologie) in Bamberg beginnen,

Nach meiner Ausbildung zum Krankenpfle-

das ich diesen Februar erfolgreich ab-

ger am Klinikum Weiden habe ich im WS

Ich habe 1979 in Mühldorf/Inn das Licht der

schließen konnte. Inzwischen bin ich glück-

2005/06 mein Studium für das Lehramt an

Welt erblickt und meine Kindheit als Einzel-

lich verheiratet und befinde ich mich nun

Grundschulen mit dem Hauptfach Schul-

kind in Garching/Alzca. 100km östlich von

seit einigen Wochen in meiner ersten An-

psychologie in Eichstätt begonnen.

München verbracht. Nach dem Besuch der

stellung vorübergehend am Martin-Behaim

örtlichen Grundschule wechselte ich ans

Gymnasium in Nürnberg, also wieder in

König-Karlmann-Gymnasium Altötting, an

heimischeren Gefilden.

jetzt möchte ich mich

Neues aus dem Referat Öffentlichkeitsarbeit

aktiv im „Referat Öf-

In diesem Referat haben sich im März 2009

durch meine Kenntnis-

dem ich dann auch 1999 erfolgreich mein
Abitur ablegte. Nach einem 2-jährigen Ausflug in die Betriebswirtschaftslehre an der
Uni Passau musste ich erkennen, dass
meine Eltern doch recht hatten und ich
mein Glück eher im pädagogischen Bereich
suchen sollte. Diese Erkenntnis und die
Liebe zu meinem jetzigen Ehemann zogen
mich in den kleinen mittelfränkischen Ort
Thalmässing (100km südlich von Nürnberg)
und ließen mich das Lehramtsstudium für
Gymnasien in den Fächern Englisch und
Schulpsychologie an der Katholischen Uni-

sib n°4



Seit 2008 bin ich Mitglied des LBSP und

fentlichkeitsarbeit“
einbringen. Ich hoffe,
se aus der Hochschul-

Veränderungen ergeben. Zum Einen hat Dr.
Wolfram Hoffmann unter Beibehaltung sei-

politik mitwirken zu können, da ich seit

ner Aufgabe als Pressesprecher des LBSP

2007 als studentischer Vertreter im Fakul-

die Leitung des Röff (Referat Öffentlich-

tätsrat der Philosophisch-Pädagogischen

keitsarbeit) an Ingo Hertzstell übergeben,

Fakultät und seit 2008 im Senat der KU

zum Anderen ist das Röff durch Alexander

Eichstätt-Ingolstadt bin. Zudem bin ich die

Prölß verstärkt worden. Wir freuen uns über

Kontaktperson vom LBSP an der KU Eichs-

die Zusammenarbeit mit einem jungen,

tätt-Ingolstadt.

engagierten Kollegen, der die Arbeit im

Außerdem empfinde ich es als wichtig, den

www.lbsp.de
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SCHULPSYCHOLOGIE UND THERAPIE?
Stellenwert der Schulpsychologie nach

schieden. Für diese Kollegen mag daher die

Außen zu vertreten und gesellschaftspoli-

Weiterbildung zum Psychotherapeuten eine

• und seit ein paar Wochen auch die Systemische Therapie.

tisch mitzuwirken, deswegen bin ich seit

echte Alternative sein.

Neben diesen vier therapeutischen Rich-

2006 im Vorstand der Landesstudentengruppe (LSG) des Bayerischen Lehrer- und
Lehrerinnenverband (BLLV). Seit Juni 2008
bin ich nun der 2. Vorsitzende.
Um mein Studentendasein finanziell etwas
aufzupeppen, arbeite ich als studentische
Hilfskraft an der Professur für Psychologische Diagnostik und Interventionspsychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt.

Heilpraktiker-Qualifikation
Hat man sich dafür entschieden, dann gibt
es hierfür unterschiedliche Modelle.
Die Ausbildung als „Fachtherapeut nach
dem Heilpraktikergesetz“ oder „Heilpraktiker als Psychotherapeut“ bzw. „Psychologischer Berater (HPG)“ wird von unterschiedlichen, nichtstaatlichen, kommerziellen Einrichtungen angeboten, kostet – unterschiedlich nach Anbieter - insgesamt

tungen gibt es bekanntlich zahlreiche weitere Therapierichtungen, die allerdings nicht
staatlich anerkannt sind und nicht zur Approbation durch das Gesundheitsministerium führen.
Nach eingehender Beschäftigung mit dieser
Materie kommt man wahrscheinlich zum
Schluss, dass vor allem die Verhaltenstherapie eine Ausbildungsrichtung ist, die für
Schulpsychologen geeignet erscheint und
die sinnvoll auf das schulpsychologische

Trotz aller Ehrenämter, Tätigkeiten an der

zwischen 3000 und 5000  und befähigt die

Uni und natürlich dem Studium *g*, versu-

Teilnehmer lediglich, sich der staatlichen

che ich soviel Zeit wie möglich mit meiner

Prüfung beim zuständigen zentralen Amts-

besseren Hälfte Andrea zu verbringen.

arzt an der Bezirksregierung zu stellen.

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut

Newsletter des LBSP

Dann kann ein Absolvent de facto psycho-

Examinierte Schulpsychologen können sich

therapeutisch tätig werden, allerdings ohne

bei einem der Institute für Kinder- und Ju-

Da das SiB nur zweimal jährlich zu verwirk-

den entsprechenden Titel, denn der ist seit

gendlichen-Psychotherapie anmelden. In

lichen ist, hat sich das RÖff vorgenommen,

1999 gesetzlich geschützt. Also: die Art der

der Regel besteht die Weiterbildung aus

den Newsletter für die Mitglieder des LBSP

Vorbereitung ist jedem freigestellt, die Prü-

drei Teilen: 1. Aktive Mitgliedschaft in einem

wieder aufleben zu lassen. So sollen aktuel-

fung ist dann aber staatlich. Den eigentli-

Arbeitskreis, in dem sich die Mitglieder

le Informationen wie Termine, Veröffentli-

chen Titel „Psychotherapeut“ darf man

gegenseitig in Themenbereichen der Psy-

chungen oder andere interessante Hinweise

dann aber trotzdem nicht führen, sondern

chotherapie selbst instruieren, 2. Ein Jahr

möglichst schnell weitergegeben werden.

nur die oben genannten Alternativ-Bezeich-

Praktikum in der Kinder- und Jugendli-

Dazu bedarf es auch der Mithilfe der Mit-

nungen. Damit kann man dann Privatpati-

chenpsychotherapie und schließlich 3.

glieder. Wer etwas erfährt, was von Interes-

enten behandeln bzw. Partner- oder Erzie-

Teilnahme an Kursen bei staatlich aner-

se sein könnte, möge die Information bitte

hungsberatung durchführen und privat in

kannten Lehrtherapeuten z.B. bei den unten

an Ingo.Hertzstell@lbsp.de zuschicken.

Rechnung stellen. Nur wenige Absolventen

aufgeführten Instituten. Einige Institute

Herzlichen Dank für diese Form der Mitar-

dieser Amtsarzt-Prüfung können davon

erkennen auch relevante Veranstaltungen

beit!

leben, die meisten eigentlich nur im Neben-

während des Studiums an der Universität

Ingo Hertzstell

erwerb.

an, z.B. in Klinischer Psychologie oder in

Vier Weiterbildungsrichtungen

Schulpsychologen mit psychotherapeutischer Ausbildung?
Warum therapeutische Qualifikation
für Schulpsychologen?

Psychologischer Psychotherapeut

zum Kinder- und Jugendlichenpsycho-the-

Schwieriger ist dann schon die Weiterbil-

rapeuten oder zum „Psychologischen Psy-

dung zum „Psychologischen Psychothera-

chotherapeuten“ mit staatlicher Approbati-

peuten“ (für Erwachsene). Hier wurde bis-

on.

her nur in wenigen Fällen das Staatsex-

Dazu muss man zuerst wissen, dass es vier
verschiedene staatlich anerkannte Thera-

praktischen Alltagsarbeit, dass sie auch im

pierichtungen gibt, mit deren Ausbildung

ihrem Berufsfeld therapeutische Kompetenz

man die Bezeichnung „Kinder- und Jugend-

benötigen, andere tragen sich mit dem

lichenpsychotherapeut“ oder „Psychologi-

Gedanken, sich beruflich umzuorientieren

scher Psychotherapeut (für Erwachsene)“

und als frei niedergelassener Therapeut zu

tragen darf und ggf. mit den Krankenkas-

arbeiten, weil sie im Schulbetrieb mit mini-

sen abrechnen kann:

malen Anrechnungsstunden und viel Unter-

• Verhaltenstherapie
• Tiefenpsychologisch fundierte Therapie

Und dabei haben sich doch viele gerade
deswegen für die Schulpsychologie ent-

sib n°4

Gesprächsführung.

Eine Alternative dazu ist die Ausbildung

Manche Schulpsychologen merken in der

richt zu wenig psychologisch tätig sind.

Studium aufbaut.

• Psychoanalyse

amen als dem Diplom-Psychologen-Abschluss gleichwertig anerkannt. Danach
sind die Bedingungen wie oben gegeben:
Entscheidung für eine der vier Therapierichtungen, Selbstinstruktion in einem Arbeitskreis, Psychiatrie-Praktikum, Ausbildung in einem anerkannten Therapie-Institut z.B. in der „Deutschen Gesellschaft für
Verhaltenstherapie“.
Aber damit kann man nur mit Selbstzahlern
und Privatkassenpatienten abrechnen und
hat damit noch nicht die Kassenzulassung.
Um diese zu erlangen, muss man noch eine

www.lbsp.de
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SCHULPSYCHOLOGIE UND THERAPIE?
weitere „Fachkunde-Qualifikation“ absolvieren.

Marktstr. 55, 83646 Bad Tölz, Telefon: 08041/
5199

Impressum

diesen Weg bereits gegangen und setzt die

Akademie Südwest, Postfach 125, 88427 Bad

therapeutische Kompetenz entweder aus-

Schussenried, Telefon: 07583-331052

Landesverband Bayerischer Schulpsychologen e. V.

Eine Hand voll Schulpsychologen in Bayern ist

schließlich in der schulpsychologischen Arbeit
ein oder hat sich – außerhalb des Staatsdienstes - für die Tätigkeit als frei niedergelassener
Therapeut entschieden.
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THEMA: KATAHYM-IMAGINATIVE-THERAPIE
Für die schulpsychologische Arbeit gut geeignet:

Das Grundmotiv des (verwilderten) Gartens

Die Tagtraum-Technik oder die
Katathym-Imaginative Psychotherapie.
Bei fantasiebefähigten Schülern
ist die Tagtraum-Technik, bei
der sie sich z.B. einen Berg
vorstellen sollen, den sie besteigen, eine gute Methode der Diagnostik von psychischen Befindlichkeiten, aber auch wirksam geeignet für die Kurzzeit-Intervention
z.B. bei Ängsten oder Leistungsblockaden. Lassen Sie sich nicht von
dem – zugegebenermaßen – Wortungetüm abschrecken, das Verfahren ist transparent, logisch-stringent und bei Klienten gut vermittelbar.
Diese Therapierichtung hat der Göttinger Psychiater Hanscarl Leuner
unter dem Namen Katathymes Bilderleben auf psychoanalytischer
Grundlage entwickelt (griech. kata = gemäß; und thymos = Seele).
Daraus hat sich mittlerweile ein anerkanntes psychotherapeutisches
Verfahren entwickelt. Vorgehensweise bei dieser Methode ist die

Im Mittelpunkt dieser in drei Stufen verlaufenden Tagtraumtechnik
stehen verschiedene Standardmotive (z. B. Wiese, Bach, Berg, Höhle), die dem entspannt sitzenden oder auf der Couch liegenden Klienten vorgegeben werden. Er beobachtet und beschreibt diese Bilder in
einem vertieften Entspannungszustand. Im psychotherapeutischen
Gespräch wird anschließend die symbolische Bedeutung der imagi-

Arbeit an tagtraumartigen, gefühlsbesetzten inneren Bildern.

nierten Bilder nach psychoanalytischen

Klienten währenddessen einfallen. Die inne-

gendlichen eingesetzt wird, die erfahrungs-

Grundsätzen erarbeitet. Ziel ist dabei die

re Befindlichkeit, Ängste, Motive, wichtige

gemäß oft fantasiebegabter sind als Er-

Bewusstmachung und das Wiedererleben

Themen werden auf diese Weise symbol-

wachsene, hat sich dort eine eigene Aus-

früherer Erfahrungen im Hinblick auf die

haft deutlich. Der Tagträumer kann im Un-

bildungsrichtung für diese beiden Zielgrup-

Auflösung aktueller Probleme durch ein

terschied zum Nachtträumer alles beobach-

pen entwickelt.

korrigierendes emotionales Erleben in tag-

ten und beschreiben, was sich vor seinem

traumhaften inneren Bildern.

inneren Auge abspielt. Während der Schil-

Hanscarl Leuner (* 1918 in Bautzen; † 22.
Juni 1996 in Göttingen) war Psychiater und
Psychoanalytiker.

derung seiner Imaginationen bleiben Klient
und Psychologe im Dialog. So hat der Psychologe die Möglichkeit, den Klienten z. B.
vor dem Erleben zu starker Gefühle zu

Er ist der Begründer der Katathym-Imagina-

schützen, ihn aber andererseits anzuregen,

tiven Psychotherapie und darüber hinaus

sich in Bildern auch schwierigen Situatio-

der Pionier der wissenschaftlichen Erfor-

nen zu stellen.

schung und psychotherapeutischen Nutzung psychoaktiver Substanzen.

Die praktische Anwendung der Katathym-Imaginativen Psychotherapie sieht so aus:
Durch die Anleitung zur Entspannung wird
es dem Klienten möglich, sich aufmerksam
auf innerseelische Prozesse zu konzentrieren. Der Psychologe schlägt ein Motiv (etwa

Man kann die Wirkungsweise und die Erfolge dieser Methode allerdings nur in begrenztem Maße beschreiben, man muss sie
einmal erlebt haben. Versuchen Sie doch
einmal Folgendes, bevor Sie sich für oder
gegen „KB“ entscheiden: Fordern Sie Ihren
jugendlichen Klienten in Ihrer Sprechstunde
einmal auf, sich gut zu entspannen und sich
eine Wiese vorzustellen oder in der Fanta-

Nach diesem Tagtraum kann der Klient das

sie einen Berg zu besteigen und beobach-

Gesehene malen und auf diese Art noch

ten Sie dabei, welche Zusammenhänge Sie

intensiver verarbeiten. In den anschließen-

mit seiner Lebensgeschichte oder seinen

den Gesprächen wird das in der Imaginati-

konkreten schulischen oder persönlichen

on Erlebte mit aktuellen Konflikten und den

Problemen erkennen können!

Problemen des Alltags verbunden und kann
so mit dem Kontext der Person integriert
werden.

Haben Sie damit Erfolg, dann sind Sie offensichtlich für diese Methode gut geeignet.
Sie können dann Kontakt aufnehmen mit

eine Wiese, ein Bach oder ein Haus) vor

Diese Methode des Bilderlebens kann sehr

der AGKB (siehe unten) und sich einmal ein

und leitet den Klienten an, sich z.B. diese

einfach und schematisch gehandhabt wer-

Einführungsseminar in Ihrer Nähe zu einer

Wiese vorzustellen und sich darauf zu be-

den oder in einer hochprofessionellen

Zeit Ihrer Wahl anschauen und miterleben.

wegen. Dadurch werden in der Regel aktu-

Form. Die Ausbildung vermittelt die Ar-

Sie haben dann die Möglichkeit, eine Kurz-

elle Stimmungen, Konflikte sowie Ressour-

beitsgemeinschaft Katathymes Bilderleben

ausbildung zum Kennenlernen oder eine

cen angesprochen. Diese zeigen sich in

in Göttingen. Da „KB“ – wie Insider es nen-

therapeutische Qualifikation und den Aus-

Bildern, Szenen und Geschichten, die dem

nen – sehr erfolgreich bei Kindern und Ju-

bildungsabschluss mit Zertifikat als Psy-

sib n°4
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SCHULE IM UMBRUCH?
chotherapeut/in zu machen. Die Ausbil-

Fon: 0551-46754

Horn G.: Katathymes Bilderleben mit Kin-

dungsworkshops sind stets an Wochenen-

Fax: 0551-487930

dern. In: Petzold H., Ramin G. (Hrsg.):

den und bauen nach dem Baukastenprinzip

E-Mail: agkb.goettingen@t-online.de

Schulen der Kinderpsychotherapie. Jun-

aufeinander auf, d.h. Sie entscheiden, wann
und wie oft Sie an einem Workshop teilnehmen.

fermann, Paderborn 1987
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Literaturempfehlung

Berufserfahrung zur Verfügung, die sich auf

versität. Er wurde 1989 zum Dr. phil. pro-

der Basis sehr unterschiedlicher psycho-

moviert. Während seines Studiums arbeite-

therapeutischer Theorien und Ansätze als

te er bei der

wirksam und nützlich herausgestellt haben.

Deutschen

101 bewährte Übungen und Methoden für

Sie stellen daher einen ganz persönlichen,

Bahn.

die Praxis. 19,50 

an der Alltagserfahrung geschulten Zugang

St. Fliegel u. A. Kämmerer (Hrsg.) (2009):
Psychotherapeutische Schätze Bd.1,

Da viele Schulpsychologen in ihrer alltägli-

zu therapeutischer Veränderung dar. Die
hier angebotenen 101 unterschiedlichen
therapeutischen Strategien, Konzepte und
Techniken können dabei helfen, unterschiedliche therapeutische Herausforderungen zu meistern. Es werden Hinweise
gegeben, wie Emotionen zu aktivieren sind,
wie die systemische Sichtweise genutzt
werden kann, wie komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen, zu erproben, zu
erkennen sind, wie Ressourcen entdeckt
und aktiviert werden können.

chen Beratungsarbeit auch therapeutische
Interventionen einsetzen, kann dieses praktische Handbuch mit vielen bewährten

Wem dieses lesbare Buch Gewinn gebracht
hat, kann gleich anschließend das Folgebuch der beiden Herausgeber bestellen:

Vorschlägen für den Einsatz von Techniken,

Psychotherapeutische Schätze II (2009).

Strategien und Methoden empfohlen wer-

Wolfram Hoffmann

Von 1990 bis
1994 arbeitete
er als Fernsehredakteur beim
Bayerischen
Fernsehen. Er
gehört seit
1994 dem
Bayerischen
Landtag an. Dr. Spaenle ist verheiratet und
hat zwei Kinder.
Kultusstaatssekretär Dr. Marcel Huber,
geboren 1958 in Mühldorf/Inn, hat nach
dem Abitur an der Ludwig-Maximilian-Universität Tiermedizin studiert.
1983 wurde er
zum Dr. med.

den. Es ist praxisorientiert und stellt 101

vet. promoviert.

manchmal allgemein bekannte, oft aber

Parallel zu sei-

originelle und gut umsetzbare Interventi-

nen Forschun-

onsmethoden vor. Natürlich muss es zuvor

Schule im Umbruch?

gen arbeitete er
Praxis und als

diese Methoden auch in der Arbeit mit Kin-

Die neue Spitze des Kultusministeriums

dern und Jugendlichen einzusetzen.

Seit wenigen Monaten im Kultusministerium

kritisch daraufhin überprüft werden, ob die
Kollegin/ der Kollege sich zutrauen kann,

in einer Freien
Assistent am
Lehrstuhl für

und damit die obersten Vorgesetzten der

Tierzucht an der Münchener Uni. Seit 2003

bayerischen Schulpsychologen:

ist er Mitglied des Bayerischen Landtags.

Kultusminister Dr. Spaenle und Staatssek-

Dr. Huber ist verheiratet und hat drei Kinder.

retär Dr. Huber

Eine gänzlich neue Situation finden die

sich, welche Vielfalt und Kreativität in der

Minister Dr. Ludwig Spaenle, der 1961 in

beiden gegenüber ihren Vorgängern im

therapeutisch orientierten Beratungsarbeit

München geboren wurde, studierte nach

Kultusministerium vor: Sie können nicht

möglich ist. Insgesamt 32 Psychothera-

seinem Abitur Geschichte und Katholische

mehr allein die Politik ihrer Partei vertreten,

peut/inn/en stellen ihre „Schätze“ aus ihrer

Theologie an der Ludwig-Maximilian-Uni-

denn sie sitzen zusammen mit den Minis-

Die Autoren stellen Beratungsmethoden
und Bausteine der Psychotherapie vor, die
sich in ihrer eigenen Arbeit bewährt haben.
In diesem Handbuch für Praktiker zeigt

sib n°4
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SCHULARTÜBERGREIFENDE KOOPERATION
tern der FDP am Kabinettstisch und müs-

sollen selbstständiger werden und unter

in den Hauptschulen. Gleichzeitig reißen die

sen daher ihre Schulpolitik auch mit diesem

vielen Aspekten Autonomie erhalten.

Ströme an die Gymnasien und Realschulen

Partner abstimmen.
Hier einige Akzente der neuen Schulpolitik
der beiden neuen Kabinettsmitglieder:
Änderungen im Übertrittsverfahren
Die Eltern klagen über den Notendruck in
der vierten Klasse. Das Kabinett beschließt
deshalb ein neues Übertrittsverfahren von
der Grundschule an Haupt-, Realschule

Gleichberechtigter Islam-Unterricht?

denen „Erstwahl“ und „Zweitwahl“ getrof-

tig parallel zum christlichen Religionsunter-

fen werden muss, und Container in den

richt flächendeckend auch Islam-Unterricht

Pausenhöfen sind keine Seltenheit mehr in

erteilt werden. Die dafür nötigen Lehrpläne

Bayern. Ist räumliche Nähe zwischen über-

und eine entsprechende Lehrerausbildung

füllten Realschulen und verlassenen Haupt-

befinden sich in der Konzeptionsphase.

schulen gegeben, liegt es natürlich nahe,

Wolfram Hoffmann

sich die Container-Kosten zu sparen und
die Schüler stattdessen auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu unterrichten.

die Übertrittsentscheidung an das Ende der
Grundschulzeit, wie sie die Opposition
fordert, lehnt er jedoch ab.
Ein neuer Name für Haupt- und Real-

Klassenzimmer, Schulanmeldebögen, auf

Nach Dr. Spaenles Vorstellungen soll künf-

und Gymnasium. Dr. Spaenle will künftig
fünften Klasse verlegen. Eine längere

aber nicht ab – im Gegenteil! Überfüllte

„Ich weiß nicht, ob es besser
wird.....“

Kooperationsschulen in
Bayern

Ein weiterer Kooperationsgrund – ebenfalls
sehr pragmatischer Art – ist der Ausbau
eines qualitativ hochwertigen wohnortnahen Schulangebots in der Fläche, was die

schule?

Beförderungskosten senken würde.

O-Ton Dr. Spaenle: „Es kann durchaus sein,

Die Probleme des Schülermangels an den

dass man über den Namen Hauptschule

Hauptschulen und des wohnortnahen

ernsthaft nachdenken muss, nach wie vor

Schulangebots herrschen allerdings vor

braucht man aber eine Schulart, die auf

allem im ländlichen Bereich – die ländlichen

eine Ausbildung vorbereitet“. Gleich nach

Schulen sind aber genau die Schulen, die

den Sommerferien soll dafür ein Konzept

die Prämissen des Kultusministeriums für

entworfen werden.

die Genehmigung einer Kooperation nicht

Schulische Verbesserungen für Migranten?

erfüllen, obwohl sie zur Erhaltung des
„Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es
anders wird. Aber es muss anders werden,

Sind in einer Schulklasse viele Migranten,

wenn es besser werden soll.“ Diese Aussa-

dann sollen Klassen geteilt werden. An den

ge des deutschen Schriftstellers und Expe-

Münchner Grund- und Hauptschulen ent-

rimentalphysikers Georg Lichtenstein prägt

stehen dadurch rund 90 zusätzliche Klas-

vermutlich das Tun einiger Bildungspolitiker

sen...

aus den Reihen der Liberalen und Christso-

Neuordnung der Lehrerausbildung?

zialen bezüglich der bayerischen Schul-

Schulorts darauf angewiesen wären.
Voraussetzungen sind die räumliche Nähe
der Partnerschulen und deren Zweizügigkeit. Das schließt kleine Hauptschulen in
ländlichen Gebieten sofort aus – in welcher
4000-Seelen-Gemeinde gibt es schon eine
Realschule?

landschaft. Aktuell wird der Ruf nach einem

In Städten jedoch ist die Kooperation sehr

Lehrkräfte an weiterführenden Schulen

besseren Schulsystem daher mit der Idee

wohl denkbar. Allerdings soll sich die Zu-

sollen künftig nicht mehr primär Vermittler

„Kooperationsschule“ beantwortet. Ab dem

sammenarbeit zwischen den Schulen nicht

von Fachwissen sein, sondern in gleichem

nächsten Schuljahr soll in einigen ausge-

nur auf eine Art „Untervermietung“ freier

Maße Helfer und Berater der Kinder.

wählten Landkreisen das Modell einer Koo-

Räumlichkeiten beziehen, sondern sich

In der Lehrerausbildung soll daher künftig

peration zwischen Haupt- und Realschulen

auch auf den pädagogischen Bereich er-

die Pädagogik im Vordergrund stehen und

erprobt werden.

strecken, so dass sie für beide Schüler-

nicht die Fachwissenschaft, empfahl die

Aber was sind eigentlich die Gründe, die

Kommission dem Kabinett. Mehrere Leh-

zu einer Zusammenarbeit von Haupt-

Durch die Kooperation verspricht sich die

rerverbände protestieren bereits.

und Realschulen führen?

Staatsregierung laut der KMBek vom 13.

Mehr Autonomie für die Schulen?

Ein entscheidender Grund ist wohl ökono-

Die Top-Berater der Staatsregierung fordern

mischer Art – Kapazitäten sollen effizient

in einem Vorschlagspapier eine Radikalre-

genutzt werden. Der Trend zu höheren

form des bayerischen Schulwesens. In

Schulabschlüssen, das schlechte Image

einem neuen Gutachten empfiehlt der

der Hauptschule und der demographische

Wissenschaftlich-Technische Beirat eine

Wandel, der vor allem in Ost- und Nordbay-

grundlegende Neuordnung von Schulorga-

ern einen Rückgang der Schülerzahlen mit

nisation und Lehrerausbildung. Die Schulen

sich bringt, führt zu leeren Klassenzimmern

sib n°4
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gruppen gewinnbringend ist.

März die gezielte individuelle Förderung
und Stärkung der Durchlässigkeit zwischen
den Bildungsgängen beider Schularten,
also der Übertritt von der Jahrgangsstufe 5
bzw. 6 der Hauptschule in die Jahrgangsstufe 6 bzw. 7 der Realschule soll durch
von beiden Partnerschulen gestaltete Intensivierungskurse erleichtert werden.
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SCHULARTÜBERGREIFENDE KOOPERATION
Auch die systematische Vorbereitung der

weil allein schon ein Umzug in eine andere

Intensivierungsstunden beschränken dürfe,

Realschülerinnen und Realschüler, die als

Gemeinde, bei flächendeckender Einfüh-

sondern dass grundsätzlich alle Fächer in

Externe den qualifizierten Hauptschulab-

rung, nicht mehr komplikationslos verlaufe,

Zusammenarbeit unterricht werden sollten.

schluss anstreben, soll forciert werden.

da die Vergleichbarkeit der Schultypen in

Es soll zudem sowohl die Zahl der Real-

Frage zu stellen sei.

Aber ist so eine enge pädagogische Kooperation wirklich von den Politikern er-

schulabschlüsse als auch die der qualifi-

In eine ähnliche Kerbe schlägt der Bayeri-

wünscht? Ist nun wirklich, der Weg für eine

zierten Hauptschulabschlüsse gesteigert

sche Realschullehrerverband (BLRV). Die

neue Schulart geebnet?

werden. Zugleich sollen die schwachen

Forderung ist klar – der Erhalt der Real-

Realschüler stabilisiert und die schwachen

schule als eigenständige Institution: Die

Hauptschüler so gefördert werden, dass die

Eigenständigkeit einer Schule muss mit

Ausbildungsreife gesichert und die Zahl der

eigener Schulleitung, Verwaltung und Leh-

Schüler ohne Abschluss gesenkt wird.

rerkollegium gewährleistet werden. Den

Die Ziele sind edel, die Frage ist nur, wie
dies konkret umgesetzt werden soll. Das
Kultusministerium schlägt hierzu z.B. gemeinsame Intensivierungsstunden vor.
Skeptiker dieses Modells, die in jeder politischen Couleur und in verschiedensten
Verbänden beheimatet sind, fragen sich: Ist
gemeinsamer Intensivierungsunterricht
überhaupt möglich oder ist der Unterschied
der Lehrpläne der beiden Schularten zu
groß? Voneinander lernen, sich gegenseitig
den Stoff erklären und gemeinsames Arbeiten sind sicherlich Ansätze, die die Kinder
schulisch wie auch sozial voranbringen
können. Aber ist es realistisch, dass so die
Durchlässigkeit gesteigert wird? Also dass
ein Hauptschüler, der die 6. Klasse erfolgreich besucht hat, wirklich in der 7. Klasse
Realschule Schritt halten kann? Wird ein

Realschulabschluss kann es nur an der
Realschule geben und es darf kein Realschulzug an einer Hauptschule angeboten
werden.

gentlich unterrichten? Realschullehrer?
Hauptschullehrer? Beide gemeinsam? Ist
ein „getrenntes Kollegium“ dann überhaupt
möglich bzw. wünschenswert? Kann man
bei Schülern Zusammenarbeit anstreben,
ohne dass die Lehrer dies vorleben? Und
wie ist es um die Besoldung der Lehrer

musischen Bereich, beim Sport, bei Wahlfächern, Arbeitsgemeinschaften oder Pro-

Allerdings bleibt es in der KMBek bei einem
„Wunsch“ nach Kooperation - der wechselseitige Pflichtunterricht ist kein Bestandteil
der Ausschreibungsbedingungen! Hauptund Realschulen könnten also Kooperationsschulen werden ohne eine einzige Minute gemeinsamen Unterrichts.

bestellt? Lehrer, Inhalte, Arbeitsweisen und

Ob sich das Modell bewährt, weiß niemand.

Methoden der einzelnen Schularten sind

Vielleicht wandert die Idee in ein paar Jah-

nach dem bayerischen Philologenverband

ren in den Papierkorb – oder ist so erfolg-

nicht willkürlich austauschbar und auf an-

reich, dass die Kooperation auf Pflichtun-

dere Schularten übertragbar.

terricht und weitere Schularten, wie Wirt-

Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung

Abschlüsse der Realschüler durch Intensi-

und Wissenschaft (GEW) meint, dass „alles,

vierung mit Hauptschülern besser?

was längeres gemeinsames Lernen ermöglicht, ein Schritt in die richtige Richtung ist.“
Wünschenswert wäre jedoch, dass sich
diese Kooperation nicht nur auf die Hauptund Realschüler beschränkt, sondern dass

schaftsschulen, Berufsschulen oder das
Gymnasium ausgedehnt wird. Aber eins ist
sicher: Es kommt Bewegung und frischer
Wind in die eingefahrene bayerische Schulpolitik – und um es in Anlehnung an den
Hollywood-Streifen von King Vidor, 1928,
auszudrücken: „Es tut sich was ... in Bayern.“
Alexander Prölß

auch Gymnasiasten und Schüler der Förderschulen mit einbezogen würden. Auch

Einer der größten Kritiker dieses Kooperati-

der Präsident des Bayerischen Lehrer- und

onsmodell ist der Bayerische Philologen-

Lehrerinnenverbands (BLLV) Herr Wenzel

verband. Der Vorsitzende sieht Gefahren in

begrüßt diese Entwicklung. „Wir werten die

der neuen Liberté, die die Gemeinden und

vorgestellten Kriterien als wichtiges Signal

Kommunen im Umgang mit ihren Schulen

und ersten Schritt in die richtige Richtung.

bekommen sollen. Dies würde eine „Atomi-

Zahlreiche Kommunen haben darauf ge-

sierung der Schullandschaft [bedeuten],

wartet. Offensichtlich kommt die bayerische

wenn es der Lokalpolitik überlassen bliebe,

Schulpolitik in Bewegung und es besteht

Schultypen nach eigenen Geschmack zu

die Chance, verkrustete Strukturen aufzu-

kreieren.“ Folge wäre, dass Mobilität und

brechen.“ Ergänzend sagt der Präsident,

Chancengerechtigkeit minimiert werden,

dass man die Kooperation nicht nur auf

sib n°4

chern“ wünscht. Es können auch Kurse im

menarbeit wäre vorstellbar.

Lehrer in den gemeinsamen Stunden ei-

Realschülern beschult wird? Werden die

sie ohnehin schon sind?

Unterrichtsangeboten, auch in den Kernfä-

werden. Auch außerunterrichtliche Zusam-

santen des Gesamtschulkonzeptes. Der

tungsstandes noch heterogener werden, als

Lehrerschaft beider Schularten in allen

modell zwangsläufig die Frage, welche

schluss schaffen, wenn er gemeinsam mit

indem die Gruppen bezüglich ihres Leis-

man sich eine „enge Zusammenarbeit der

Allerdings stellt sich beim Kooperations-

Auf der anderen Seite jubeln die Sympathi-

hinaus: Wird die Förderung hochwertiger,

gierungserklärung vom 26. März 2009, dass

jekte usw. in Kooperation durchgeführt

schlechter Hauptschüler eher seinen Ab-

Letztendlich läuft alles auf eine große Frage

Kultusminister Spaenle sagte in seiner Re-

www.lbsp.de
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AUS DER PRAXIS
Kooperation der Lehrkräfte am Gymnasium:
VS- und GY-Lehrer

Übergang auf die neue Schulart kann da-

sind alle Fächer betroffen. So kann man

durch homogener verlaufen. Für manche

auch eine weitre Verdichtung des Unter-

Buben und Mädchen ist nämlich der Wech-

richts vermeiden.

Ein positives Signal: Grundschullehrer am Gymnasium

wissen, was sie von den Kindern erwarten

Um Grundschülern den Übergang an Gymnasium und Realschule zu erleichtern, werden Grundschullehrkräfte an beiden
Schularten eingesetzt. Dieses Projekt, vorerst nur an einigen Schulen , soll in Zukunft
flächendeckend durchgeführt werden
156 Grundschullehrer sind seit diesem
Schuljahr bereits an den bayerischen
Gymnasien und Realschulen eingesetzt.
Demnächst sollen es noch mehr werden. In
den Augen des LBSP ist das eine positive
Entscheidung. Das kann für viele Schüler
hilfreich sein, die sich beim Übertritt schwer
tun. So lernen die Lehrkräfte der beiden
Schularten voneinander: Gymnasiallehrkräfte erfahren von den Lehrinhalten und –methoden der Grundschule, Grundschullehrkräfte andererseits von den Erwartungen
und Anforderungen des Gymnasiums. Der

Auch Helfer brauchen
Unterstützung
Einsatz als Supervisor/Coach für
Schulpsychologen in Winnenden

sel an ein Gymnasium erfahrungsgemäß ein
regelrechter Schock. Grundschullehrer
können, sie können nun in Zukunft Eltern
und ihre Gymnasialkollegen beraten. Sie
sollen aber auch als Lehrkräfte in den Unterricht in Deutsch und Mathematik einbezogen werden, wenn sie dafür durch ihre
Schwerpunktwahl während ihres Studiums
ausreichend qualifiziert sind.

Schulpsychologen am Gymnasium mussten
in ihrer Beratungsarbeit nämlich oft feststellen, dass viele ehemalige Grundschüler den
Wechsel ans Gymnasium nur schwer verkraften konnten. Sie mussten die vertraute
Umgebung (z.B. ihres Heimatdorfs) verlassen, einen oft anstrengenden Schulweg in
Kauf nehmen, trafen nun statt der einen
vertrauten Lehrerin bis zu zehn unterschiedliche Fachlehrer an, bekamen plötz-

Um Überforderung der Zehnjährigen zu

lich ein Mehrfaches an Hausaufgaben auf

vermeiden, soll künftig in der fünften Klasse

und erlebten die neue Klassensituation

am Gymnasium außerdem grundsätzlich

vielfach als einen verschärften Wettbewerb.

kein Nachmittagsunterricht mehr stattfin-

Nun können wohl manche dieser Stressbe-

den. Die Reform des G 8 sieht für die fünfte

dingungen gemildert werden. Schulpsycho-

Klasse nur noch 30 Schulstunden vor.

logen werden vielleicht die ersten sein, die

Nachmittagsunterricht entsteht lediglich

in ihren Sprechstunden eine Verbesserung

dann, wenn sieben Schulstunden auf dem

der stressbesetzten Bedingungen in der

Plan stehen und die Pausen mit eingerech-

Unterstufe feststellen können.

net werden. Eine weitere Milderung der
Umschulungsprobleme in das Gymnasium
kann man sich von der Kürzung des Lehr-

Wolfram Hoffmann

plans um ein Neuntel versprechen. Hiervon

fessionellen Ausstattung jeden Krisenmanagements, wie von Mitchel frühzeitig erkannt, der in den 80er Jahren das Critical
Incident Stress Debriefing für medizinische
Notfallhelfer entwickelte.

Supervision wurde für Menschen entwi-

Als am 11. März der tragische Amoklauf in
Winnenden geschah und ich mit Dieter
Glatzer, der die Koordination der schulpsychologischen Krisenhelfer übernahm, in

ckelt, die im medizinischen oder sozialen
Bereich anderen helfen, um die Sicherheit
bei der Anwendung ihrer professionellen
diagnostischen und kurativen Interventionen zu maximieren. Je extremer die Belastungssituationen derjenigen sind, die man
unterstützen will, desto wichtiger ist Supervision. Amokläufe in Schulen gehören mit
anderen potentiell mehr oder weniger traumatisierenden Notfällen zu diesen Situationen. Viele Helfer sind gefordert, zumal bei
einem Amokgeschehen wie in Winnenden,
das bei unmittelbar wie mittelbar Betroffenen Ängste auslöst, das zu Verunsicherung,
Orientierungsverlust und Hilflosigkeit führt,
das Gefühle wie Trauer und Wut auslöst.
Das Angebot von Supervision und Coaching für die Helfer gehört deshalb zur pro-
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HILFE FÜR DIE HELFER: COACH IN WINNENDEN
Kontakt kam, war schnell klar, dass ich

den. Folgende Fragen wurden je nach Art

waren. Sie wurden von denjenigen, mit

diese Aufgabe übernehmen sollte. Gern

und Zweck der Supervision angesprochen:

denen sie in Kontakt waren, immer wieder

habe ich diese Aufgabe übernommen, auch
deshalb weil ich an der Ausbildung der
meisten baden-württembergischen Schulpsychologen beteiligt war.
Bedingung für die Erfüllung der Rolle des

1. In welcher Situation waren Sie, als Sie
alarmiert wurden?
2. Welche Situationen hatten Sie beim Einsatz zu bewältigen?

„angefordert“ und es fiel ihnen deshalb oft
schwer sich diesen Wünschen zu entziehen, um selbst wieder Luft zu schnappen.
Die Gespräche wurden mit denjenigen, die
dies wollten, einzeln oder in Teams oder

Supervisors ist es, nicht in die Situation

3. Wie reagierten Sie? Wie ging es Ihnen

Gruppen vereinbart. Abgeschlossene Räu-

selbst verwickelt zu sein, d.h. nicht selbst

während der(den) Intervention(en)?

me standen zunächst nicht zur Verfügung,

als Helfer direkt beim Einsatz mit Betroffe-

4. Was war für Sie hilfreich für die Bewälti-

sondern man konnte sich nur in der großen

nen tätig zu werden. Kenntnis des Einsatz-

gung für sich und die Betroffenen, was

Halle gruppieren, später hinter Stellwänden

ortes und der Einsatzbedingungen ist da-

machte es wirklich schwierig?

und schließlich auch in einigen Räumen.

5. Was brauchen Sie jetzt? Was hängt Ih-

Eine Besonderheit dieses Einsatzes war

gegen für das unmittelbare Verstehen der
Situation der Helfer durchaus förderlich.

nen nach an Bildern, schrecklichen Einzel-

auch, dass eine derartig große Zahl von

Bei dem Einsatz in Winnenden waren in den

heiten, die Sie erfuhren oder mitbekamen?

Schulpsychologen über einen langen Zeit-

ersten eineinhalb Wochen bis zu 80 Schul-

Was half Ihnen, hilft Ihnen, damit umzuge-

raum eingesetzt war. Dazu kamen wochen-

psychologen tätig, wobei die BW-Kollegin-

hen, was könnte Ihnen weiter helfen?

weise auch Teams aus anderen Bundeslän-

nen und Kollegen von Gruppen aus Thüringen, Rheinland-Pfalz, Bayern, NRW und
Hessen verstärkt oder auch abgelöst wurden. Es fand ein laufender Wechsel nach

6. Wie war die Zusammenarbeit im Team?
Was war gut, was in Ordnung, was eher
problematisch?

dern. Fragen der dafür geeigneten Koordination und Kommunikation, dazu die Abstimmung mit anderen Helfergruppen wird
auch in den anberaumten Nachbespre-

einigen Tagen statt; die Zahl der eingesetz-

7. Was sollte weiter so gehandhabt werden

chungen für die professionelle Weiterent-

ten Schulpsychologen nahm in der dritten

bei diesem Einsatz, was anders?

wicklung von Einsätzen eine bedeutsame

8. Welche Arbeitsbedingungen sollten ge-

Rolle spielen.

ändert werden?

Am Ende der dritten Woche verabschiedete

9. Mit welchen Vorgesetzten, Helfergruppen

ich mich, bot Treffen nach Anmeldung am

Woche deutlich ab. Neben Schulpsychologen waren medizinische Hilfskräfte, psychologische Helfer der Unfallkasse BW,
Notfallseelsorger, Kräfte der Schuladminist-

Vortag an und schrieb einen Brief an alle

ration, zusätzliche Lehrkräfte und Psycho-

sollten Klärungen herbeigeführt werden?

therapeuten tätig.

10. Was sind Konsequenzen für Einzelne,

Folgende Aufgaben wurden von den Schul-

für das Team?

psychologen wahrgenommen: Einrichtung

11. Wer kümmert sich weiter um Risikoper-

Eindrücke meines Einsatzes und Empfeh-

einer Hotline von den ersten Stunden an,

sonen, um den Schulleiter nach einiger

lungen, Überlegungen zusammen.

psychologische Erste Hilfe für Betroffene

Zeit? Machen das Helfer vor Ort? Was ist

der Albertville-Realschule, der Schule, an

an Übergabe nötig?

„Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der der Täter zuletzt war, anderer benachbarter Schulen, auch aus dem Umkreis,
schließlich ratsuchender Eltern und sonstigen Personen. Besonderes Augenmerk galt
natürlich neben den Schülern den Schulleitungen und Lehrern.
Supervisionen wurden angefragt zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Zwecken: Sie
dienten zum Abschluss eines Einsatzabschnittes, zur Klärung der eigenen Verarbeitung des Erlebten, zur Hinterfragung, ob
nicht Pause oder Ausstieg aus der Intervention angesagt ist, zum Rückblick auf die
Zusammenarbeit in Teams, zur Frage der
Übergabe an nachfolgende Schulpsychologen, zur Vorbereitung auf die Rückkehr, zur
Überprüfung von Maßnahmen, die in einer
vorhergehenden Sitzung beschlossen wur-

sib n°4

12. Was erwartet Sie daheim? Was brauchen Sie zunächst (z.B. nicht ausgefragt
werden) für sich selbst? Wie können Sie
das Partnern, Familie, Freunden, Kollegen
deutlich machen?

aus Baden-Württemberg Beteiligten, da ich
sie nicht alle gleichzeitig und am Ende ansprechen konnte. Dabei fasste ich wichtige

es war eine gute Erfahrung für mich, im
Hintergrund zu Stabilität und innerer Sicherheit der schulpsychologischen Helfer
beitragen zu können. Einige der dabei gewonnenen oder in der Literatur vorliegenden Einsichten möchte ich im Folgenden

Ich stand die ersten 2  Wochen ganztägig

weitergeben.

zur Verfügung setzte allerdings um, was ich

Wir konnten beim Einsatz beobachten, wie

den Kolleginnen und Kollegen ans Herz
legte, nämlich auf sich zu achten, sich nicht
zu sehr in das Leid der Angehörigen,
Freunde der Opfer und der Risikopersonen
hineinziehen zu lassen. Dazu sind Pausen
nötig und in diesen bewusste Rückkehr zu
den sonst üblichen Bezügen. Erschwert
wurde dies beim Einsatz in Winnenden, weil
Schulpsychologen aus der nahen Umgebung und auch diejenigen, die für die Schule zuständig sind, von Anfang an eingesetzt

www.lbsp.de

Eltern, Lehrkräfte und andere, die sich um
Kinder und Jugendliche kümmern, dazu
tendieren, ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und sich selbst zu überfordern. In
den letzten Gesprächen, die ich mit den
unterstützenden Kolleginnen und Kollegen
führte, wurde gerade dieser Aspekt der
Krisenfolgen bei Lehrerinnen und Lehrern
besonders deutlich. Zum Teil geschieht
dies, weil die Lehrkräfte sich den Schülern
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HILFE FÜR DIE HELFER: COACH IN WINNENDEN
gegenüber verantwortlich fühlen, anderen
nicht zumuten wollen, ihren Unterricht zu

• Faszination der eigenen Bedeutung und
Wichtigkeit führt dazu, die eigenen Gren-

übernehmen, oder weil sie sich schämen,

zen und die Grenzen des Machbaren

unproduktiver Grübelei annimmt. Dann kann

Schwäche zu zeigen, oder weil sie immer

nicht mehr akzeptieren zu können.

man bewusst zurückkehren in den Alltag,

Stärke von sich gewohnt waren. Manche

• Vor Mitgefühl unbedingt weiter helfen
wollen.

indem man auch unwichtige Dinge mit

• Deutliche Übererregtheit und Ruhelosigkeit nach dem Einsatz.

fährt, indem man sich darauf konzentriert,

sehen mit Erstaunen, dass ihre Schüler
scheinbar oder wirklich mit dem Schrecken
problemloser fertig werden als sie selbst.

selbst die nötige Zeit zur Verarbeitung geben, die eben für jeden Menschen, ob jung
oder alt, unterschiedlich lang und von unterschiedlicher Art ist.
Was mit den Betroffenen selbst geschieht,

Physische Reaktionen
• Erschöpft sein, sehr viel schlafen oder
nicht mehr gut schlafen können.
• Kopfweh, Appetitlosigkeit und andere
auffällige Körperreaktionen.

kann auch mit den Helfern geschehen. Es

• Zu viel oder zu wenig essen.
• Erhöhte Infektanfälligkeit

ist deshalb sinnvoll, sich Zeit zu nehmen,

• Verspannungen

um bei sich bewusst wahrzunehmen, was
die Beschäftigung auf der „Helfer-Insel“
ausgelöst hat. Ich lade im Folgenden dazu
ein, sich ein wenig Zeit zu nehmen für innerliches Nachfragen, was eine Chance für
weitere Bewältigung des Krisengeschehens
bieten könnte, auch wenn die Anfragen und
Überlegungen bekannt sind.
Während des Funktionierens, des In-derAufgabe-Aufgehens wird uns selbst oft
nicht klar, wie wir selbst betroffen sind.
Manchmal treten auch ähnliche Symptome

dass dieser Verarbeitungsprozess die Form

Aufmerksamkeit und Liebe tut, z.B. Auto
die Landschaft, die Dörfer, die Verkehrsschilder etc. bewusst wahrzunehmen.

Sie vergessen, dass sie anderen nur dann
eine gute Stütze sein können, wenn sie sich

gensteuern, wenn man den Eindruck hat,

Körperliche Verspannungen lassen sich
auch mit Entspannungsübungen lösen,
besonders solchen, die man gut kennt.
Natürlich gönnt man sich gerade dann den
Luxus von Massagen, Bädern oder gar
Wellness-Kuren. Eine alte Indianerweisheit
sagt: „Es gibt kein Problem, das man nicht
weglaufen kann.“ Dies gilt umso mehr,
wenn die Verspannungen im sitzenden oder
stehenden Zustand entstanden sind.

Verhaltensreaktionen
• Eigene krisenhafte Lebenserfahrungen
brechen wieder auf und erschweren das
Handeln.

Natürlich braucht man für solche Prozesse
auch Rückzug, aber der Kontakt mit der
Familie, mit Freunden, mit Partnern und
KollegInnen ist wichtig, muss nur vielleicht

• Schwierigkeit, Entscheidungen zu fällen.
• Rückzug von der Familie, Freunden, Mitarbeitern

überlegter aufgenommen werden als sonst
im Alltag. Dabei sollte man sich fragen, ob
der Kontakt gut tut, was anders als sonst

• Unangemessenes Maß an Kontakt zu
Betroffenen aufrecht erhalten

sein sollte. Was will man bei einer Party, zu

• Alkohol oder Medikamentenmissbrauch

Gespräche will man gerade da nicht haben

der man geht, den anderen sagen, welche
und bereits vorbeugend um Verständnis

wie bei den Betroffenen verzögert auf, gerade wenn wir ein wenig Ruhe haben. Fol-

Chancen für vertiefte Lebenssicht und die

darum bitten. Gute innerliche Vorbereitung

gende können zutreffen.

eigene Selbsteinschätzung ergeben sich,

auf diese Kontakte hilft, sie so zu gestalten,

wenn man den folgenden Überlegungen

dass sie aufbauend sind. Besondere Beach-

und Fragen nachgeht oder Vorschläge um-

tung dabei spielt die Tatsache, dass das

setzt.

Erlebte zwar weitergegeben werden kann,

Kognitive Reaktionen:
• Ständig an den Einsatz denken.
• Die objektive Einschätzung von Situationen leidet.
• Orientierungslos sein

Emotionale Reaktionen
• Überbordendes Mitleid mit Opfern und
Opferfamilien.
• Sich leer fühlen
• Reizbarkeit, Dünnhäutigkeit
• Depressive, pessimistische, zynische
Stimmung
• Sich Herausforderungen beim Einsatz
oder im Alltag nicht mehr gewachsen
fühlen.
• Andere Menschen nicht mehr ertragen
können.

sib n°4

Für den weiteren Einsatz oder zukünftige
Einsätze können sich Konsequenzen ablei-

dass es aber es doch für andere schwer
nachzuvollziehen ist.

ten lassen, indem man Grenzen für sich

In der Krisenbewältigung gibt es trotz man-

erkannt hat, weil man merkte, wo man sie

cher Pausen dennoch ein so dichtes Ereig-

überschritt, aber auch was man unter be-

nisnetz, dass dieses den Eindruck hinter-

stimmten Umständen überraschender Wei-

lässt, viel mehr Zeit sei vergangen als im

se leisten konnte, ohne es von sich erwartet

Alltag im gleichen Zeitraum. Deshalb ist

zu haben. Erkenntnisse über die eigenen

Rückblick allein und mit anderen, die dabei

Fähigkeiten und Einstellungen bringen Neu-

waren, wichtig um den voll gepackten Ab-

es ans Licht oder vertiefen die Selbst- und

lauf von Eindrücken zu sortieren und zu

Weltsicht.

hinterfragen.

Die Gedanken und Gefühle bleiben häufig

Eine Frage ist auch, wann man sich selbst

sehr an dem Erlebten hängen und verhin-

als Opfer oder zumindest reaktiv statt aktiv

dern eine angemessene Rückkehr in den

handelnd erlebte, und was das auslöste an

Alltag und die Normalität. Die innere Nach-

Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Eine

bereitung ist ein Teil der Verarbeitung, ande-

andere Frage ist, bei welchen Interventio-

rerseits kann man auch bewusst ge-

nen man sich selbst als erfolgreich erlebte

www.lbsp.de
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und bei welchen als erfolglos, hilflos. Man-

arbeiten sind, wie Trennungen, Partner-

che Rollen und Aufgaben waren völlig über-

wechsel, Kinder verlassen die Familie,

raschend oder ungewohnt. Was braucht

Krankheit, Umzug, Berufseinstieg oder

man in Zukunft, um solche Situationen bes-

-wechsel, Umbruch im Arbeitsteam, Pensi-

ser bewältigen zu können?

onierung, eigene Grenzen deutlicher sehen

Helfer haben eine Biographie mit mehr oder

und akzeptieren müssen.

weniger heftigen Krisen, die im positiven

Und letztlich: Täglich sollte während eines

wie belastenden Sinn wieder virulent wer-

Einsatzes mit Teamkollegen das Tagewerk

den können. Es hilft vor allem, sich an die

mit einer Aussprache abgerundet werden,

Bewältigungsstrategien zu erinnern, die

ebenso der gesamte Einsatz mit einer Ab-

weiter halfen.

schlussbesprechung im Team mit oder

Für nahe Zeugen eines Ereignisses wie in
Winnenden – auch wenn nur mittelbar über

ohne Supervisor. Solche Abrundungen

Spüre die
Schwäche
nach der Erschütterung durch ein
unfassbares Ereignis.
Erkenne und akzeptiere,
dass dies keine Schwäche ist,
sondern Sensibilität.
Die Welt braucht
die Starken
und die Schwachen,
die die Akzeptanz dieser Schwäche
stark machen wird.

gehören zu einem Einsatz wie das Zähneputzen am Abend.

Mit den besten Wünschen!

Gedanken und Gefühlen der Helfer den-

Die Schulleiterin der Albertville-Real-

Bernhard“

noch diejenigen der direkt Betroffenen mehr

schule erhielt von einer Schülerin den

oder weniger wider.

folgenden Spruch:

Daraus ergibt sich die grundsätzliche Frage,

„Spüre
die Kraft,
die in dir steckt
Verzage nicht.
Besinne dich
auf deine Fähigkeiten
und du wirst überrascht sein,
wenn du
dich neu entdeckst.“

die direkt Betroffenen – spiegeln sich in den

wie erschüttertes Vertrauen in das Leben, in
die Menschen wieder hergestellt werden
kann. Auf diesem Hintergrund kämpfen
manche darum, wieder einen Sinn im Leben
zu finden.
Solche existenziellen Erfahrungen relativieren die Prioritäten des eigenen Tuns und die
Einschätzung der Bedeutung von Dingen,
Personen, Zielen.

Niels der bekannte dänische Physiker sagte:
„Eine Feststellung ist dann richtig, wenn ihr
Gegenteil nicht unwahr ist, eine Wahrheit ist

deutet vor allem dann einen Einschnitt im

dann wahr, wenn ihr Gegenteil wahr ist.“

Ereignisse parallel laufen oder noch zu ver-

Forum Bildungspolitik in
Bayern
Was ist das „Forum Bildungspolitik
in Bayern" und was hat es mit
Schulpsychologie zu tun?
Das Forum Bildungspolitik in Bayern ist der
Zusammenschluss von derzeit 36 Organisationen aus dem Bildungsbereich. Vertreten
sind sowohl Verbände von Eltern, Lehrer/

Schulpsychologen in den vier baden-württembergischen Regierungsbezirken eine
abschließende Supervision angeboten.
Dazu war auch Hermann Meidinger in einem der Bezirke eingeladen.
Aus meiner Sicht zeigt dieser Einsatz, dass
die Frage der Begleitung von Schulpsychologen bei dieser Tätigkeit weiter besondere

Nahe an einer Krisensituation zu sein, beeigenen Leben, wenn andere krisenhafte

Nach Ende des Einsatzes wurde den

In diesem Sinne stelle ich dem obigen
Spruch den folgenden gegenüber:

terrichtsbedingungen und die innere Schulreform ein.

Beachtung bei unseren Überlegungen zur
Vorbereitung und Durchführung verdient.
Bernhard Meißner
bernard_meissner@web.de
Tel.: 0931/94629

rum auf folgende Aufgaben:
Die Erörterung zentraler Bildungs- und

Das Forum Bildungspolitik wurde 1991

Erziehungsfragen, die sich angesichts des

gegründet. Der LBSP – unter dem Vorsitz

stetigen Wandels in Gesellschaft, Wirtschaft

unseres verstorbenen Kollegen Arthur

und Familie stellen.

Englbrecht – gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Ziel war damals wie heute, alle
bayernweiten Organisationen, die sich im
Bildungsbereich engagieren, zusammen zu

Die Entwicklung kritisch-konstruktiver Forderungen an die Politik zur Verbesserung
des Bildungs- und Erziehungswesens.

führen und zu vernetzen und damit Kräfte

Die Vertiefung gemeinsamer Überzeugun-

zu bündeln. Das Forum BiPo ist sich be-

gen in den einzelnen Organisationen, um

wusst, dass die Sensibilisierung der poli-

bildungspolitische Themen und Kräfte zu

tisch Verantwortlichen und die Bewusst-

bündeln.

seinsbildung für Veränderungen ein ständi-

Das Forum BiPo ist kein eingetragener

ger Prozess ist., der am besten erreicht

Verein. Es versteht sich als institutionalisier-

werden kann, wenn die unmittelbar Betrof-

ter Zusammenschluss von Einzelorganisati-

Gemeinsam treten sie für eine innovative

fenen selbst mitreden können.

onen, die sich der bestmöglichen Bildung

Bildungspolitik, die Verbesserung der Un-

Im Einzelnen konzentriert sich das Fo-

und Erziehung junger Menschen verpflich-

innen und Schulpsycholog/innen als auch
Schüler/innen sowie sonstige pädagogisch
interessierte Vereinigungen aus Bayern. Die
verschiedenen Organisationen, Verbände
und Initiativen im Forum Bildungspolitik in
Bayern setzen sich aktiv mit den Problemen
der Schul- und Bildungspolitik auseinander.

sib n°4
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tet sehen. Es hat sich eine Geschäftsord-

meinsam mit OBIS e.V. 2009 veranstaltet

behinderter und von Behinderung bedrohter

nung gegeben, die Auskunft gibt über Ziele

hat. Rund 200 TeilnehmerInnen diskutierten

Kinder. Es wird eine Resolution vorbereitet,

und Arbeitsweise. Sein Sprecher ist Klaus

über Strategien für den Übergang zwischen

in der gefordert wird, dass die Träger der

Wenzel, zugleich Präsident des Bayeri-

Schule und Beruf. Fachleute aus der Schul-

Interdisziplinären Frühförderstellen vom

schen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes.

sozialarbeit entwickelten mit Lehrkräften,

Staat unterstützt werden müssen, damit sie

Weiter gibt es zwei Stellvertretende Spre-

Jugendlichen und Eltern Lösungen für

eine optimale Versorgung, Förderung und

cherinnen, Isabell Zacharias, MdL, zugleich

Probleme beim Übertritt ins Berufsleben.

größtmögliche Teilhabe in der Gesellschaft

Landesvorsitzende des Bayerischen Eltern-

Die TagungsteilnehmerInnen forderten

sicherstellen können.

verbandes (BEV) und Brigitta Berger-Thüre,

Schulsozialarbeit für jede Schule, von der

zugleich Vorstand des Montessori Landes-

Förderschule über die Grundschule bis zum

verbands Bayern (MLVB).

Gymnasium, damit jeder Schüler und jede

Jedes Mitglied des Forum Bildungspolitik in
Bayern zahlt einen monatlichen Beitrag von
derzeit 10,-  als Regelkostenbeitrag.
Das Forum BiPo hat wiederholt die Interes-

Schülerin zu seinem bzw. ihrem Recht
komme, unter förderlichen Bedingungen zu
lernen und einen guten Abschluss zu machen.

Die Petition „Künstlerisch-praktisches Arbeiten von Schülerinnen und Schülern als
Basis der kulturellen Bildung“ wird in der
Klausursitzung einstimmig verabschiedet.
Hierin fordert das Forum u.a., dass das
künstlerisch-praktische Arbeiten verstärkt
in den Unterricht integriert werden muss.

Auf der Klausursitzung des Forum Bil-

Auch die Lehreraus- und -fortbildung muss

dungspolitik am 6. und 7. März 2009 in

in der Weise ergänzt werden, dass künstle-

Wartaweil wurde das Thema „Inklusive

risch-praktisches Arbeiten von jeder Lehr-

Bildung“ diskutiert. Da Deutschland die

kraft beherrscht und in allen Fächern voll-

UN-Konvention über die Rechte behinder-

zogen werden kann. Es muss zu einem

(http://www.forum-bildungspolitik.de/positi

ter Menschen ratifiziert hat, müssen auch

Unterrichtsziel werden. „Das Können ist die

onen/ein_spsych_04_06.html)

die Schulen sich verstärkt mit diesem The-

Voraussetzung für das Wissen“. Erst wenn

und in der Petition vom 7.4.2008 „Zusätzli-

ma auseinander setzen.

ich etwas begriffen habe, kann ich es in

che Stellen für Schulpsycholog/inn/en in

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/10

meinen Wissensspeicher integrieren.

Bayern“

8/1610808.pdf

(http://www.forum-bildungspolitik.de/downl

Die UN-Konvention fordert die „inclusive

oad/pet_schulpsychologen_08_04_07.pdf),

education“, das bedeutet: Alle Kinder wer-

die vom Landtag mit „Würdigung“ be-

den in allgemeinen Schulen in heterogenen

schlossen wurde. Auf die Antwort des KM

Lerngruppen der Vielfalt der Begabung

(das sich weigerte, die Forderungen der

entsprechend unterrichtet. Hierfür ist erfor-

Petition umzusetzen) wurde am 18.10.08

derlich, dass die Rahmenbedingungen in

vom Forum BiPo erneut eine Stellungnah-

der Schule diesem Ziel angepasst werden

me eingereicht

und ausreichend Ressourcen an Zeit und

(http://www.forum-bildungspolitik.de/downl

Personal für die individuelle Unterstützung

oad/pet-schulpsychologen_08_11_18.pdf).

eines jeden Kindes zur Verfügung stehen.

Bis jetzt steht die Antwort des Kultusminis-

Bei den jetzigen Rahmenbedingungen bes-

teriums noch aus.

teht die große Gefahr, dass „Inklusion“ ein

sen der Bayerischen Schulpsycholog/inn/
en unterstützt. So z.B. in der Petition vom
1.6.2004 „Schulpsycholog/inn/en in die
Beratung“

Wir nutzen diese Gelegenheit, um dem
Forum Bildungspolitik Bayern unseren Dank
auszusprechen für seine kraftvolle und
nachhaltige Unterstützung der Belange der
Bayerischen Schulpsycholog/inn/en.

reines Sparmodell ist. Bei der nächsten
Sitzung des Forums am 27.4.09 wird Inklusion und inklusive Schule ein zentrales
Thema sein. Eine AG wird eine neue Petiti-

Ferner unterstützt das Forum Bildungspolitik die Landesschülervertretung und fordert
mehr Rechte für den Landesschülerrat, wie
z.B. finanzielle Ressourcen, damit er sich
bayernweit etablieren kann. Der Landesschülerrat muss mit einer Finanzautonomie
ausgestattet werden und braucht ein jederzeit zugängliches Büro in München. Das
Forum fordert weiter, dass sich der Landesschülerrat (LSR) zu Themen, die für ihn
relevant sind, im Ausschuss für Bildung,
Jugend und Sport im Bayerischen Landtag
äußern kann. Und schließlich sollte der LSR
an der Lehrplankommission beteiligt werden.

on vorbereiten. Das Forum wird außerdem

Wiltrud Richter

darüber beraten, ob es die Resolution „In-

LBSP-Referat Kontakte zum Forum Bil-

Wiltrud Richter

klusive Bildung – jetzt“, eine gemeinsame

dungspolitik in Bayern

LBSP-Referat Kontakte zum Forum Bil-

Forderung der GEW, der Paritätischen

dungspolitik in Bayern

Aktuelles aus dem Forum
Bildungspolitik Bayern
Am 14. März 2009 fand in Fürth die 3.
Landesfachtagung Schulsozialarbeit statt,
die das Forum Bildungspolitik Bayern ge-

Wohlfahrtsverbände, der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam leben – gemeinsam lernen e.V., des Deutschen Behindertenrats u.a., unterstützt.
http://bildungsklick.de/datei-archiv/50656/
manifest.pdf
Ein weiteres Thema, über das zur Zeit im
Forum diskutiert wird, ist die Frühförderung

sib n°4
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DIE DOMINANZ DER FRAUEN…
Und zum Abschluss die Glosse

Die Peases schrieben doch diesen Super-

Die Dominanz der Frauen in
der bayerischen Schulpsychologie

seller Warum Männer nicht zuhören und

Oder

Sprachen. Frauen können nicht räumlich

Frauen schlecht einparken und behaupteten dort: Frauen und Männer sind komplett
unterschiedlich. Männer lernen schlecht
denken. Männer arbeiten gern hart. Frauen

Warum Schulpsychologen nicht
zuhören können und Schulpsychologinnen schlecht einparken

hingegen gehen lieber shoppen. Und so
weiter. Das alles sei in den Gehirnen von
Geburt an verankert, behaupten sie und
berufen sich auf scheinbar wissenschaftli-

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

che Ergebnisse der Hirnforschung. Daraus

schauen Sie sich doch einmal in Ihrem

leiten sie dann ein simples Rezept ab:

Kollegenkreis um: Wie viele Schulpsychologinnen kommen da, wo Sie gerade sind,

Frauen sollten sich erst gar nicht bemühen,
die Männerbastionen zu erobern – sie

auf einen männlichen Kollegen? Sind es nur

schaffen es sowieso nicht.

zwei oder drei? Auf jeden Fall bilden doch

Für die bayerische Schulpsychologie trifft

die Männer in allen Regierungsbezirken

das aber beileibe nicht zu: Dort bemühen

eine „Minderheit“ (Dieser Begriff muss ja

Warum halten sich die Vorurteile trotzdem

sie sich nicht einmal mehr – dort haben sie

nicht unbedingt mit dem Adjektiv „radikal“

so hartnäckig? Warum stehen solche po-

diese Bastionen schon längst erobert!

pulären Erklärungen (Die Gene! Das Ge-

Eva Herman macht daraus das Eva-Prinzip:

hirn!) so hoch im Kurs? Aber unter uns

Die Emanzipation war ein »fataler Irrtum«,

gesagt: Haben wir die Sache mit dem Ein-

heißt es, Frauen sollten die »schöpfungs-

parken nicht selber schon einmal an den

gewollte Aufteilung« der Geschlechter re-

Unis in München oder Bamberg beobach-

spektieren und sich ihrer Bestimmung ent-

ten können? Das ist nicht ausgeschlossen!

sprechend verhalten. Und die Psychiaterin

Trotzdem sind die Gene unschuldig. Studi-

Brizendine landete mit ihrem Buch The

en zeigen nämlich: Genau diese Vorurteile

Female Brain auch einen Bestseller. Ihre

über die angeborenen Unterschiede von

Botschaft lautet: Männer und Frauen sind

Mann und Frau führen dazu, dass Frauen

zum Anderssein verdammt, weil ihre Gehir-

sich in Seminaren zu Statistik und Testtheo-

ne so unterschiedlich sind.

rie das Hirn zermartern, im Studienstress

verbunden sein!). Im Grund- und Hauptschulbereich ist das sogar frappierend: Da
treffen ganze Scharen von Schulpsychologinnen auf einen einzigen Mann. Woran
mag das nur liegen? Ist es der Zuschnitt
des Berufsprofils, das möglicherweise eher
feminin angelegt ist? Ist es die Attraktivität
eines feminin geprägten Studiums? (Dagegen spricht aber, dass nach Umfragen unter
Studierenden die Statistik-Veranstaltungen
Frauen wesentlich mehr abschrecken als
Männer) Oder sind es etwa Projektionen auf

mit Stoßstangenkontakt einparken und eher

die künftige Tätigkeit und dort der „Helfer-

Das verkauft sich gut, muss aber deswegen

Aspekt“? – Denken Sie doch hierbei an

nicht richtig sein! Die Forschungslage ist

Schmidtbauers „Helfersyndrom“ in „Die

nämlich nicht so eindeutig, wie die Pop-

hilflosen Helfer“, das Frauen häufiger be-

ulärwissenschaft uns weis machen will. Nur

fällt! Oder sind es etwa gar die bekannter-

wenige Unterschiede sind naturgegeben.

maßen besonders sexy und attraktiv wir-

Und richtig dramatisch sind sie schon lange

kenden männlichen Schulpsychologen?

nicht, sagt jedenfalls der Biopsychologe

Eine Erklärung für die Dominanz der Frauen

Hausmann, Uni Bochum. »Die Gemeinsam-

in der bayerischen Schulpsychologie muss

keiten zwischen den Geschlechtern sind

doch aber überzeugen: Das größere Ge-

Aber schauen wir uns doch einmal in der

viel größer als die Differenzen. Ein paar

schick der Männer beim Einparken wird

populärwissenschaftlichen Gender-For-

kleine Unterschiede kamen tatsächlich

ihnen in der schulpsychologischen Bera-

schung um: Es heißt doch dort immer wie-

zutage: Frauen werfen nicht so gut. Sie sind

tungsarbeit sicher wenig nützen, das bes-

der: Frauen können nicht einparken, Män-

weniger aufgeschlossen für One-Night-

sere Zuhören der Frauen aber auf jeden

ner aber nicht zuhören. Aus solchen Thesen

Stands, neigen nicht so stark zu körperli-

Fall!

werden doch Bestseller gemacht! Die Auto-

cher Aggression und masturbieren seltener.

ren berufen sich in jedem Fall auf die Wis-

Wolfram Hoffmann

– Also da können wir doch für die bayeri-

senschaft. Zu Unrecht, wie schon Eva-Ma-

sche Schulpsychologie Entwarnung geben!

ria Schnurr (2003) in der „Zeit“ schrieb.

Diese Defizite beeinträchtigen nach unseren

Vielleicht gehören Sie auch zu den Leuten,

bisherigen Erfahrungen die berufliche Kom-

Wir wissen es nicht!

die bisher Autoren wie Barbara und Allan
Pease oder Eva Herman geglaubt haben.

sib n°4

Schulpsychologie als Physik studieren (selffulfilling prophecy?). Der feste Glaube an
die fundamentale Verschiedenheit von
Männern und Frauen reproduziert sich
selbst. In Wirklichkeit ist alles ganz anders.

petenz von Schulpsychologinnen im Schulalltag eigentlich weniger.

www.lbsp.de
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