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SCHULPSYCHOLOGIE IN BAYERN 
Neugestaltung und Neupositionierung unserer Verbandszeitschrift
Aktuelle Informationen rund um die Schulpsychologie in Bayern

Vorwort
Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser, 

nach 6 Ausgaben haben wir den bisherigen 

INFO-Brief des LBSP nicht nur umgenannt, 

sondern auch umgestaltet:

Einerseits wollen wir mit dem Namen 

Schulpsychologie in Bayern deutlich ma-

chen, dass der Landesverband die bayeri-

schen Schulpsycholog/inn/en nach innen und 

nach außen vertritt, andererseits wollen wir 

uns nicht nur auf Verbandsinformationen be-

schränken, sondern fachliche Aspekte der 

Schulpsychologie vertiefen und erläutern, 

sowohl für die Praktiker als auch für unsere 

Adressaten und für die an unserer Arbeit Inte-

ressierten.

Gleichzeitig werden wir – mit neuem Outfit – 

unsere Reihe „Forum Schulpsychologie“ fort-

setzen, indem wir Fachartikel in thematisch 

fokussierter Form veröffentlichen -  den An-

fang macht das Festreferat zum 20-jährigen 

Bestehen des LBSP von Dr. Heinz Lehmeier 

(dieser Band erscheint in Kürze, vgl. 

www.lbsp.de).

Der Vorstand dankt an dieser Stelle den 

Kolleg/inn/en des Referats Öffentlichkeitsar-

beit für ihre engagierte Arbeit. Wir möchten 

interessierte Mitglieder einladen, bei dieser für 

den LBSP so wichtigen Arbeit mitzuhelfen. Der 

RÖff-Leiter Wolfram Hoffmann freut sich über 

jede und jeden, die/der sich meldet 

(wolfram-hoffmann@t-online.de)!

Geleitwort des Vorstands
Ein Blick zurück

Am 13. Oktober 2007  feierte der Landes-

verband Bayerischer Schulpsychologen sein 

20jähriges Bestehen. Im Rückblick auf die 

Leistungen des LBSP in den vergangenen 

Jahre ergibt sich eine stolze Bilanz. Der LBSP 

hat wesentliche Themen der Schulpsychologie 

initiiert, auf den Weg gebracht und ist erfolg-

reich für ihre Umsetzung auf der dienstlichen 

Schiene eingetreten. Zu nennen wären hier die 

Bereiche der Supervisionsausbildung für 

Schulpsychologen, der Aufbau und die Quali-

fizierung des KIBBS- Teams sowie das erfolg-

reiche Engagement im Bereich der Lehrerge-

sundheit und in der Ausbildung von Schulpsy-

chologen im Rahmen des 2. Staatsexamens.

Die Schulpsychologie ist inzwischen vielfäl-

tig in verschiedenen hoheitlichen Funktionen 

oder bei der Mitwirkung in diesen positioniert, 

etwa im Bereich der Umsetzung des Nach-

teilsausgleiches für die Legasthenie oder bei 

der Entscheidung über eine frühzeitige Ein-

schulung. Dank erfolgreicher Lobbyarbeit 

kommt der Schulpsychologie nun auch im 

Rahmen der Novellierung des kürzlich modifi-

zierten Artikel 86  im EUG eine entscheidende 

Rolle zu. Hier ist beim Vollzug von Ordnungs-

maßnahmen auch gutachterliche Kompetenz 

von Schulpsychologen gefragt.

Der LBSP ist in der dienstlichen Struktur als 

Gesprächspartner verankert und mit wichtigen 

Kooperationspartnern in Arbeitskreisen ver-
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netzt. Innerverbandlich besteht ein hoher Or-

ganisationsgrad. Mehr als 80% der bayeri-

schen Schulpsychologen sind inzwischen im 

LBSP organisiert. Das lässt auf eine hohe 

Identifikation mit der Berufsidentität Schulpsy-

chologe/in schließen und ist gleichzeitig auch 

eine Anerkennung der Leistungen des Ver-

bandes sowie seiner engagierten und ideell 

stützenden Mitglieder. Der LBSP hat sich in 

der zurückliegenden Zeit zu einem übergrei-

fenden Forum für die Belange der Schulpsy-

chologie weiterentwickelt und bietet insge-

samt eine fachliche Heimat für die Kolleginnen 

und Kollegen.

Aktuelle Entwicklungen

Es gibt auch bezüglich der aktuellen be-

rufspolitischen Entwicklung viel Erfolgreiches 

zu berichten. Hier wäre die kontinuierliche und 

aktive Mitarbeit im Forum Bildungspolitik auf-

zuführen.  Der LBSP verfügt seit einiger Zeit 

über ein engagiertes Referat Öffentlichkeit. 

Der Verband hat auch die zertifizierte Fortbil-

dung zum Therapeuten für Teilleistungsstö-

rungen initiiert und umgesetzt, an der seit 

November 2007 ca. 30 Schulpsychologinnen 

teilnehmen. Als ein weiteres künftiges Projekt 

ist die zertifizierte Fortbildung zum Notfallpsy-

chologen in Planung

Es ist die Aufgabe des Vorstandes, die Leis-

tungen und die erfolgreiche Arbeit des LBSP 

den Mitgliedern transparent und bewusst zu 

machen. Ebenso betrachtet es der gegenwär-

tige Vorstand auch als seine Aufgabe, die 

Entwicklung der Schulpsychologie und die der 

innerverbandlichen Situation realistisch einzu-

schätzen und dabei auch manchmal kritische 

und warnende Töne anzuschlagen, denn eini-

ge der Entwicklungen verfolgt der Vorstand 

mit wachsender Sorge.

Zunehmende Verwässerung der Aufga-

ben der Schulpsychologie durch unscharfe 

Schnittstellen

Verschiedene Berufsgruppen treten inzwi-

schen innerhalb der Schule mit gleichen oder 

ähnlichen Beratungsangebote an die Lehrkräf-

te und Schüler heran: Die Angebote und Leis-

tungen des Mobilen Sonderpädagogischen 

Dienstes (MSD), des außerschulischen Ange-

botes (ASA), der Beratungslehrkräfte und der 

Sozialpädagogen an Schulen im Rahmen 

verschiedener Projekte beinhalten eigentlich 

genuine psychologische Felder. Diese Ent-

wicklung trifft zur Zeit hauptsächlich auf den  

Volksschulbereich zu. Aber auch in den  ande-

ren Schularten wird  eine gezielte Schnittstel-

lenarbeit in Zukunft wichtig werden, vor allem 

im Rahmen der Diskussion und der Bestre-

bungen, Sozialarbeit auch an Realschulen und 

Gymnasien einzuführen. Wir erachten es daher 

als wichtig, einen Kernbereich für psychologi-

sche Tätigkeiten zu definieren, der mit den 

Kriterien Qualität, Effektivität und Effizienz, nur 

von Schulpsychologen ausgeübt werden 

kann. Hierzu zählen u. a. die Bereiche der 

Supervision und des Coaching, die notfallpsy-

chologische Intervention in Krisensituationen, 

die spezifisch psychologische gutachterliche 

Tätigkeit sowie die Differenzialdiagnose in der 

Einzelfallberatung. Überhaupt ist wichtig, die 

Bedeutung einer qualifizierten Einzelfallbera-

tung in den relevanten psychologischen Fel-

dern wie Hochbegabung, Einschulung oder  

Krisenintervention als einen wesentlicher 

Bestandteil des Kerngeschäftes zu betonen, 

und dabei genauso die tragenden  Beiträge 

von Schulpsychologen für die Beratung von 

Lehrkräften, für die Arbeit mit Schülergruppen 

und für die Schulentwicklung zu würdigen. Als 

ebenso wesentlich erachten wir es darüber 

hinaus, die genuinen Tätigkeitskonturen der 

Schulberatung insgesamt an den Schnittstel-

len zu schärfen.

Der Vorstand betont ausdrücklich, dass die 

vielfältigen  Probleme an den Schulen nur 

durch einen forcierten interdisziplinären Ansatz 

zielführend und qualifiziert gelöst werden kön-

nen. Insofern begrüßt der LBSP auch die Un-

terstützung im Volksschulbereich durch die 

Dienste der Förderschulen und durch die Pro-

jekte der Sozialpädagogik, Ziel dabei muss es 

daher einerseits sein, die Angebote und die 

Aktivitäten der verschiedenen Dienste und 

Professionen fruchtbar zu machen, auf einan-

der abzustimmen und zu bündeln. Daraus 

könnte sich eine neue Aufgabe für die Schul-

psychologie und für die  Schulberatung insge-

samt ergeben. Gleichzeitig gilt es aber auch, 

die schulpädagogische Tradition und Verant-

wortlichkeit  zu bewahren und somit Tenden-

zen einer zunehmenden „Sozialpädagogisie-

rung“ der Schule entgegenzuwirken

Starke Belastung des Zeitkontingents für 

Schulpsycholog/innen durch die KMBek zur 

Legasthenie aus dem Jahre 1999.

Hier zeigt sich ein echtes Dilemma. Auf der 

einen Seite nehmen Schulpsychologen durch 

die gutachterliche Empfehlung des Nachteils-

ausgleichs eine wesentliche Funktion im 

schulrechtlichen Bereich wahr, auf der ande-

ren Seite wird dadurch gleichzeitig schulpsy-

chologische Arbeitszeit absorbiert. Dies geht 

auch zu Lasten von Anfragen von Schülern 

und Eltern, die mit anderen Problemen Rat 

suchen. Damit bleibt zahlreichen Kolleg/innen 

weniger Zeit für andere, ebenso relevante 

psychologische Arbeitsfelder. Vielfach hat dies 

bereits auch zu einem Rückzug aus bzw. zur 

Nichtbesetzung von genuinen Feldern der 

Psychologie in der Schule geführt. Die Aufga-

benbeschreibung oben genannter Dienste 

(MSD, ASA, Sozialarbeit an Schulen) können 

das plausibel belegen. Somit wird eine Weiter-

entwicklung der Schulpsychologie in Bayern 

blockiert. Schulpsychologen laufen dement-

sprechend Gefahr, wichtige Funktionen im 

Schulsystem nicht ausüben zu können und/o-

der zuwenig von den Schülern, Lehrern und 

Schulleitungen in ihrer Tätigkeit wahrgenom-

men zu werden. 

Der Vorstand erachtet es als hoch bedeut-

sam für die Zukunft  der Schulpsychologie, 

dass Felder wie z. B. die individuelle Förde-

rung von Schülern künftig noch intensiver 

durch Schulpsychologen  besetzt werden. Es 

geht hierbei um Trainings zur Stützung des 

prosozialen Verhaltens, um den Therapieunter-

richt bei Legasthenie und Dyskakulie und um 

TERMINE

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Mitgliederversammlung am 26. Januar 

2008 im Hotel Ibis, Regensburg:

10.00 - 12.00 Uhr Jahrestagung, u.a. mit 

einem Grußwort des neuen Staatssekre-

tärs des Kultusministeriums

13.00 - 15.00 Uhr Mitgliederversammlung 

u.a. mit Neuwahl des Vorstandes.

BUKO

Der nächste Bundeskongress für Schul-

psychologie (BUKO) findet vom 24.-26. 

September 2008 in Stuttgart statt. 

Thema: Gute Schule – Gesunde Schule. 

Beiträge zur Lehrergesundheit.

FORTBILDUNG IN HEILSBRONN
Gezielter Umgang mit Konflikten - 

Fortbildung des LBSP in Heilsbronn vom 

30.04.-02.05.2008
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übende Verfahren zur Entwicklung kognitiver 

Funktionen wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit 

und Motivation. Es geht weiterhin um die Er-

gänzung der systemischen Beratung durch  

verhaltenstherapeutische. Kompetenzen im 

klinischen Sinne. Die Schulpsychologie ist der 

innerschulische Fachdienst  für die Diagnostik 

und die psychologische Behandlung von Prü-

fungs- und Schulängsten, von depressiven 

Verstimmungen, Suizidalität und Gewaltphä-

nomenen an Schulen. 

Hierbei sind neben Einzelmaßnahmen vor 
allem auch Gruppeninterventionen nötig.

Dabei geht es nicht darum dass jeder 

Schulpsychologe sich in allen Feldern einar-

beitet und in allen Feldern gleich versiert ist. 

Ein möglichst hohes Maß an Generalistentum 

ist zwar wünschenswert, aber nicht durchgän-

gig realistisch. Und ein Berufsanfänger wird 

vorerst  andere Schwerpunkte in seiner Tätig-

keit  setzen  als ein altgedienter Kollege. Es 

gilt, sich auf das Kerngeschäft aufbauend zu 

spezialisieren. Der Schulpsychologe muss 

neben der diagnostischen Tätigkeit sowohl 

Interventionen für Schüler selbst durchführen 

können als auch Lehrern beratend und anlei-

tend bei der Umsetzung von Interventionen 

zur Seite stehen können. Deshalb muss sich 

der LBSP für einen vermehrten Ausbau der 

schulpsychologischen Stundendeputate und 

für eine zunehmende Spezialisierung im Ver-

lauf des Berufslebens einsetzen. Dazu  sollen 

in unserer Verbandszeitschrift in der nächsten 

Ausgabe  Gedanken und Modelle dargelegt 

werden.

Für die Entwicklung des Tätigkeitsfeldes 

Psychologie in der Schule bedeutet das vor 

allem:

• Übernahme von administrativen Funktionen, 

v.a. im Bereich der Koordination der Unter-

stützungssysteme

• Besetzung psychologischer Arbeitsfelder in 

der Schule bzw. die Schärfung des psycho-

logischen Profils in einem interdisziplinären 

Kontext

• Anerkennung des Schulpsychologen als 

Experten, der schulische Entscheidungen 

im psychologischen Bereich fachlich beglei-

tet

Zunehmender Bedarf an innerverbandli-

chem Engagement

Um den LBSP auch in Zukunft als einen 

starken und durchsetzungsfähigen Verband 

beibehalten zu können, muss die Menge der 

notwenigen Arbeiten auf viele Schultern ver-

teilt werden. Der LBSP kann sich wegen seiner 

Verbandsgröße leider keine Geschäftsführung 

mit hauptamtlichen Mitarbeitern leisten. Der 

Vorstand freut sich über jedes Mitglied, wel-

ches sich in Reaktion auf diesen Appell per-

sönlich oder per Mail an den Vorstand oder an 

die Geschäftsstelle wendet, um seine Bereit-

schaft zur Mitarbeit zu bekunden. Gleichzeitig 

bedauern wir, dass unsere bisherigen Bemü-

hungen um stärkere Einbindung von Aktivitä-

ten in die Verbandsarbeit nicht zur Zufrieden-

heit gelungen sind. Eine der wichtigsten Auf-

gaben der nächsten Zeit sollte daher sein, 

zusammen mit den Mitgliedern diese Situation 

zu analysieren und daraus auch entsprechen-

de Konsequenzen abzuleiten. Der LBSP 

braucht künftig viele mitdenkende Köpfe und 

helfende Hände, die sich in persönlich vertret-

barem Maß einbringen für die Bereiche, die für 

jeden Einzelnen und damit auch für den Ver-

band Gewinn bringend sind. Hierbei möchte 

der Vorstand insbesondere die jungen Kolle-

ginnen und Kollegen ansprechen.

Künftige Aufgaben

Zusammenfassend sehen wir die folgenden 
Aufgaben und Schwerpunkte unseres Landes-
verbandes in folgenden Bereichen:
• Der Schärfung des schulpsychologischen 

Profils 

• Der Qualifizierung und Zertifizierung von 

Mitgliedern des LBSP  in Verschiedenen 

Felder der Psychologie

• Dem Gewinnen und Einbinden weiterer 

aktiver Kräfte  in die Verbandsarbeit

• Der weiteren Entwicklung der Verb-

andsstrukturen z. B. in der  Gründung einer 

LBSP- Akademie zu Fortbildungszwecken, 

dem Ausbau der Geschäftsführung, und der 

Weiterentwicklung der Vertretung des LBSP 

in den einzelnen Regierungsbezirken

• Der Ausrichtung des Verbandes sowohl als 

einer Interessenvertretung der Mitglieder als 

auch als eines beruflichen Fachverbands 

Konsequenz

Nach der nächsten Vorstandswahl soll ein 

Gremium „Zukunft der Schulpsychologie und 

Zukunft des LBSP“ ins Leben gerufen werden, 

in welchem die aktuelle Lage analysiert und 

richtungsweisende Gedanken und Strategien 

angedacht und auf Umsetzbarkeit geprüft 

werden sollen. Der Vorstand lädt daher alle 

interessierten Mitglieder herzlich zur Mitarbeit 

bei diesem Vorhaben ein und wird auch ein-

zelne Mitglieder gezielt ansprechen Wir vom 

Vorstand, die Aktiven in den Referaten und die 

Bezirksdelegierten arbeiten und engagieren 

uns alle ehrenamtlich im LBSP und stoßen 

dadurch allzu oft an unsere zeitlichen Grenzen.

Um das Erreichte und die Vielfalt der Aktivi-

täten auch künftig erhalten zu können, braucht 

der Verband daher die aktivere Mitarbeit und 

die tatkräftigere Unterstützung seiner Mitglie-

der.

Wir bedanken uns am Ende dieses ereignis-

reichen Jahres bei allen Mitgliedern für die 

Treue zum Verband, für die vielfältige Unter-

stützung, für den zahlreichen anerkennenden 

Zuspruch und für eine wohlmeinende und 

anregende kritische Begleitung. Wir wünschen 

euch eine friedvolle und erholsame weihnacht-

liche Zeit sowie viel Gesundheit und berufli-

chen Erfolg im Jahr 2008.

Es bleibt viel zu tun...
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20 Jahre LBSP
Oberbürgermeister, Bildungspolitiker der 

Parteien, Elternvertreter, Ministerialräte, Eltern 

und Lehrer waren sich einig, dass Schulpsy-

chologen heute wichtiger denn je für die Schu-

le geworden sind. So konnte man die Bilanz 

bei der Festveranstaltung „20 Jahre Landes-

verband Bayerischer Schulpsychologen“ in 

Ingolstadt zusammenfassen.

Unter dem Motto „ Was bewegt Schulpsy-

chologie?“ wies Vorsitzender Norbert Hirsch-

mann darauf hin, dass nach bundesweiten 

Untersuchungen 2 % der Schüler die Schule 

schwänzen, 5 % in jedem Jahr wiederholen 

müssen, 8 % keinen Schulabschluss errei-

chen, 20 % als psychisch auffällig gelten. Wie 

wichtig dabei Schulpsychologen werden, zei-

gen folgende Beispiele: Schulpsychologen 

vermitteln bei Konflikten zwischen Schülern, 

Lehrern und Eltern, sie fördern Lernbereit-

schaft und Selbstbewusstsein der Schüler, 

unterstützen die Zusammenarbeit von Schule 

und Elternhaus und helfen in Krisensituatio-

nen. Das Motto des LBSP drückt die Zielset-

zung aus, die Schulen auf ihrem Weg zu einer 

„lebenswerten Schule“ zu begleiten.

In einem Rückblick kennzeichnete der Fest-

redner, Institutsleiter Dr. Lehmeier, die 20 Jah-

re LBSP als eine „Erfolgsgeschichte der 

Schulpsychologie“. Der Verband gab Anstöße 

zur flächendeckenden Ausweitung des Bera-

tungsnetzes, zur individuellen Förderung von 

Schülern, zur Unterstützung der Lehrerinnen 

und Lehrer, zur Verbesserung des Schulkli-

mas und wurde aktiv bei Gewalt- und Todes-

fällen. 

Trotz aller Initiativen wurde die bundesein-

heitliche Vorgabe von 1974 (ein Vollzeitpsy-

chologe für 5000 Schüler) bis heute nicht 

erfüllt. Neben diesem Ziel setzt sich der LBSP 

auch für die fachliche Spezialisierung ( z.B. 

Gesundheitsberater für Lehrer und Schüler) 

ein. Probleme in Schulen lassen sich so 

schon im Vorfeld verhindern. 

Der LBSP vertritt 80 Prozent der bayeri-

schen Schulpsychologen, er wird sich auch in 

Zukunft den großen aktuellen Herausforde-

rungen der Gesellschaft und der Schule stel-

len. (Kurzfassung der Pressemitteilung vom 

13.10.07)

Delegiertenversammlung im 
Herbst 2007

Die Bezirksdelegierten und Referatsleiter/

innen des LBSP trafen sich zu ihrem Herbst-

treffen, um den Austausch vom April weiter-

zuführen. Der Vorstand informierte über die 

Gespräche und Initiativen der vergangenen 

Monate. Man beurteilte die Jubiläumsveran-

staltung als eine gelungene Darstellung der 

Schulpsychologie nach außen; bedauert wur-

Mitgliederversammlung
26. Januar 2008
Die Schulpsychologie in Bay-
ern ist in einer kritischen 
Situation! Der LBSP hat dies 
schon seit einiger Zeit the-
matisiert.
Seine Teilnahme an der Jah-
restagung 2008 (10:00 – 12:00 
Uhr) hat der neue Staatssek-
retär im StMUK Bernd Sibler 
zugesagt! Außerdem werden die 
Vorsitzenden der Sektion 
Schulspychologie im BDP Ste-
fan Drewes und Klaus Seifried 
über die Schulpsychologie in 
Berlin bzw. Nordrhein-Westfa-
len referieren.
Die Mitgliederversammlung 
(13:00 – 15:00 Uhr) wird den 
Vorstand des LBSP neu wählen 
sowie die Bezirksdelegierten 
und Referatsleiter/innen no-
minieren.
Eine schriftliche Einladung 
der Mitglieder ist inzwischen 
erfolgt – wir hoffen auf eine 
rege Teilnahme!

Veranstaltungsort:
Regensburg, Hotes Ibis

NEUES AUS DER VERBANDSARBEIT

Nachruf
Es ist und bleibt für uns alle unbegreiflich, 

dass Arthur am 02. September 2007 gestor-

ben ist. Er brach am Vortag nach einem seiner 

alltäglichen Joggingläufe zusammen; Ret-

tungssanitäter und Notarzt versuchten ihn 

über lange Zeit zu reanimieren, dennoch er-

wachte er nicht mehr aus der Bewusstlosigkeit 

und verstarb am Sonnntagmorgen in der Uni-

versitätsklinik in Regensburg.

Nach seinem Lehramtsstudium begann 

Arthur 1976 als Hauptschullehrer, studierte 

dann 1977-1979 an der Regensburger Univer-

sität Diplom-Psychologie und arbeitete ab 

1980 als Schulpsychologe an einer Regen-

sburger Volksschule. Von 1990 bis 1993 war er 

Mitarbeiter an der staatlichen Schulberatungs-

stelle für die Oberpfalz und wechselte dann an 

das Staatliche Schulamt Straubing-Bogen in 

Niederbayern.

Der LBSP trauert um seinen langjährigen 

Vorsitzenden (1992-2002). Mit unermüdlichem 

Engagement und Begeisterungsfähigkeit präg-

te er den Verband und durch zahlreiche Initia-

tiven das Profil der bayerischen Schulpsycho-

logie. Auch in der internationalen Schulpsy-

chologie war er ein geschätzter Kollege und 

angesehener Experte.

Wir sind dankbar, ihn auf unserem Arbeits- 

und Lebensweg bei uns gehabt zu haben. 

Sein berufliches Ethos, seine Geradlinigkeit 

und sein Eintreten für das, was er als fachlich 

richtig erkannte, sind uns Vorbild und Maxime. 

In der Erinnerung an seine akzeptierende und 

solidarische Haltung, die sich in der Teamar-

beit verwirklichte, wird er uns in unserem Ein-

satz für eine lebenswerte Schule auch weiter-

hin begleiten.

Lieber Arthur, wir haben als Schulpsycholo-

gen gelernt, mit dem Unvorstellbaren umzu-

gehen, aber es wird uns schwer fallen, mit 

dem Unvorstellbaren zu leben!

Der Vorstand
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Bernd Sibler – neuer Staatssekre-
tär im KM

Am 16.10.2007 hat Bernd Sibler das Amt 

des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsmi-

nisterium für Unterricht und Kultus von Karl 

Freller übernommen. 1971 in Straubing gebo-

ren, hat er 1990 das Abitur am Comenius-

Gymnasium in Deggendorf gemacht. Nach 

dem Studium war er 1995-1997 Referendar für 

das Lehramt am Gymnasium mit den Fächern 

Deutsch und Geschichte, anschließend Lehr-

amtsassessor am Robert-Koch-Gymnasium in 

Deggendorf. 

Eine kleine Auswahl seiner politischen Akti-

vitäten: Seine politische Karriere begann 1989 

mit dem Eintritt in die Junge Union. Von 1993-

1999 war er JU-Landkreisvorsitzender, 1996 

wurde er zum Stadt- und Kreisrat gewählt, seit 

1999 ist er stellvertretender CSU-Kreisvorsit-

zender und von 1999-2007 war er stellvertre-

tender Vorsitzender der JU im Bezirk Nieder-

bayern. 

Seit September 1998 gehört Bernd Sibler 

dem Landtag an; u. a. war er hier Berichter-

statter in den Bereichen Gymnasium und Ju-

gend, ist Mitglied im Ausschuss für Bildung, 

Jugend und Sport, ist jugendpolitischer Spre-

cher der CSU-Landtagsfraktion und seit 2005 

Vorsitzender der Enquete-Kommission „Jung 

sein in Bayern – Zukunftsperspektiven für 

kommende Generationen“.

Bernd Sibler ist überdies in mehreren Insti-

tutionen und Verbänden engagiert, so ist er 

ehrenamtliches Mitglied im Aufsichtsrat des 

Kolpingwerks Regensburg und ehrenamtlicher 

Vorstandsvorsitzender der Stiftung Bildungs-

pakt.

Seiner Homepage (www.sibler.de) ist zu 

entnehmen, dass er verheiratet ist und zwei 

Söhne hat, von denen der Ältere die Grund-

schule besucht.

Der LBSP würde es sehr begrüßen, wenn 

die langjährige Zusammenarbeit mit Herrn 

Freller auch mit Herrn Sibler, dem wir an die-

ser Stelle unseren herzlichen Glückwunsch 

aussprechen, fortgesetzt werden könnte.

Neu im Amt des Zentralen Fachbe-
raters für Psychologie: Uwe Schu-
ckert aus Bamberg

Das oberste Gremium für die Seminaraus-

bildung am Gymnasium ist dem Staatsinstitut 

für Schulpädagogik ISB zugeordnet und wird 

durch die so genannten „Zentralen Fachbera-

ter“ (des Ministeriums) gebildet. Diese Aufga-

be bezogen auf die Ausbildung der Referenda-

re in Psychologie hat Kollege Uwe Schuckert 

aus Bamberg übernommen. Er ist langjähriger 

Seminarlehrer für Psychologie, Schulpsycho-

loge und seit einiger Zeit auch Seminarlehrer 

für Schulpsychologie. Bei dieser Konzentration 

seiner Tätigkeit auf die Psychologie lag es für 

das Kultusministerium nahe, ihn auch für die 

Aufgabe des Zentralen Fachberaters zu beru-

fen. Er ist Jahrgang 1958 und hat mit dem 

diesjährigen Jahrestreffen aller 68 Seminarleh-

rer an der Akademie in Dillingen sein Amt 

aufgenommen. Das Redaktionsteam des INFO 

wünscht ihm für seine neue Aufgabe Schaf-

fenskraft und Freude.

Übrigens: Analoge Funktionen üben auch 

die schulpsychologischen Kolleg/inn/en Maria 

Hrubesch, Robert Auberger und Roland Zer-

pies im Fachberaterkreis des Kultusministeri-

ums aus. So können genuin schulpsychologi-

sche Positionen in die Lehrerbildung einflie-

ßen. 

PERSONALIA

de, dass eher wenige junge Mitglieder den 

Weg nach Ingolstadt gefunden hatten. 

Intensiv wurde über die weiteren Strategien 

gegenüber Politik und Öffentlichkeit, aber 

auch unter innerverbandlichem Aspekt disku-

tiert.

Neuer Landesbeauftragter des BDP
Neben unserem Landesverband der Bayeri-

schen Schulpsychologen LBSP ist der Berufs-

verband Deutscher Psychologinnen und Psy-

chologen, kurz BDP, ein wichtiges berufspoliti-

sches Organ der Schulpsycholog/inn/en. Auf 

Bundesebene hat er sogar fast eine viel be-

achtete Monopolstellung als berufliche Inte-

ressenvertretung inne. So vertritt die Sektion 

Schulpsychologie die Anliegen aller deutschen 

Schulpsycholog/inn/en gegenüber Politik und 

Öffentlichkeit. Außer dem Sektionsvorstand 

haben die Landesbeauftragten in dem jeweili-

gen Bundesland entscheidenden berufspoliti-

schen Einfluss. Diese Funktion hat lange Jahre 

unser Kollege Hermann Meidinger mit Einsatz-

freude und Geschick wahrgenommen. Künftig 

wird der bisherige Vorsitzende des LBSP, Nor-

bert Hirschmann, als Landesbeauftragter der 

Sektion für Bayern Hermann Meidinger in 

dieser Aufgabe nachfolgen. 

Er wird sicherlich die Belange der bayeri-

schen Schulpsychologie entsprechend in die 

berufspolitische Diskussion einbringen.

http://www.sibler.de
http://www.sibler.de
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Lehrerbildung neu gedacht
Bereits in einer kultusministeriellen Be-

kanntmachung von 1997 unterstützt das KM 

ausdrücklich die „pädagogisch-psychologi-

schen Kurse im Rahmen der Referendaraus-

bildung“ am Gymnasium. Trotz knapper finan-

zieller Ressourcen werden solche Kurse in 

unterschiedlichen Formen an beinahe allen der 

66 Seminarschulen durchgeführt. Viel wichti-

ger als dieses Faktum ist allerdings die inhalt-

liche Seite dieser Kurse: Zentrale Themen sind 

das Lehrerverhalten in Konfliktsituationen, 

welches oft mit Hilfe von Bausteinen aus den 

Trainings „kompetenten Lehrerverhaltens“ 

bearbeitet wird, das Thema Lehrergesundheit 

und Salutogenese sowie Reflexionen über die 

Lehrerrolle. Immer wieder sind auch prozesso-

rientierte Phasen vorhanden, so dass die ak-

tuellen Bedürfnisse der Studienreferendare 

Berücksichtigung finden können. Zahlreiche 

Rückmeldungen zeigen, dass im Rahmen 

solcher Kurse auch das Zusammengehörig-

keitsgefühl des Seminars gefördert wird. Dies 

wirkt sich positiv auf ein Selbstverständnis der 

jungen Lehrer als “Teamplayer“ aus und führt 

weg von der traditionellen Rolle des Lehrers 

als Einzelkämpfer. Die Durchführung dieser 

Kurse wird von den Seminarlehrern Psycholo-

gie organisiert, in vielen Seminarschulen arbei-

ten diese eng mit ihren Pädagogik-Kollegen 

zusammen. Meistens werden Referenten von 

außerhalb der Seminarschule eingeladen. In 

fast allen Fällen übernehmen diese Arbeit 

Staatliche Schulpsychologen, welche im 

Rahmen ihrer schulpsychologischen Anrech-

nung agieren. Von den Ministerialbeauftragten 

werden – in den verschiedenen Regierungsbe-

zirken mit ganz unterschiedlichen Modellen – 

einzelne Schulpsychologen mit diesen Aufga-

ben (und wenigen Anrechnungsstunden) be-

traut. Das Feedback der Studienreferendare 

ist überwältigend gut. So sehen sie diesen 

pädagogisch-psychologischen Kurs immer als 

Bereicherung im Rahmen ihrer Ausbildung, 

einige sprechen vom „absoluten Highlight“ der 

zweijährigen Referendarzeit. Aus der Sicht des 

Ministeriums sollen diese Kurse Bestand be-

halten; es wird erneut über eine angemessene 

finanzielle Unterstützung nachgedacht.

Stellen für Seminarlehrkräfte
An Gymnasien und Realschulen gibt es die 

Funktionsstelle als Seminarlehrkraft für Psy-

chologie oder Pädagogik. Die jeweilige Se-

minarlehrkraft ist dafür verantwortlich, den 

Referendar/inn/en Grundwissen und Basis-

kompetenzen in den Bereichen der beiden 

Disziplinen zu vermitteln. Früher hatten diese 

Stellen engagierte Lehrkräfte  inne, die sich 

selbst durch Literaturstudium in diesen Aufga-

benbereich eingearbeitet hatten. Mittlerweile 

haben viele Schulpsycholog/inn/en diese Stel-

len besetzt. 

Mit dieser Aufgabe sind für den Bewerber 

drei Vorteile verbunden: 

• mehrere Anrechnungsstunden

• deutlich verbesserte Beförderungsmöglich-

keiten

• die interessante Aufgabe, mit jungen Kolle-

ginnen zusammen zu arbeiten.

Im Gymnasialbereich gibt es 130 Seminar-

lehrerstellen für diese beiden Disziplinen, im 

Realschulbereich rund 90 solcher Funktions-

stellen. Da gegenwärtig ein Generationswech-

sel stattfindet, werden zur Zeit viele Stellen 

neu ausgeschrieben. 

Wo und welche Stellen angeboten werden, 

erfährt man jederzeit bei den Stellenaus-

schreibungen des KM, durch Aushang im 

Lehrerzimmer, über den digitalen „Lehrerbrief“ 

(www.km.bayern.de/km/Lehrerinfo) oder über 

die Homepage des KM (www.km.bayern.de).    

Modellversuch an der Uni Eichstätt
Zum Wintersemester 2007/08 wurden alle 

Lehramtsstudiengänge an der Katholischen 

Universität Eichstätt-Ingolstadt modularisiert. 

Darunter auch das Studium der Psychologie 

mit schulpsychologischen Schwerpunkt.

IM FOKUS

Pädagogisch-psychologische Kurse im Rahmen der 
Ausbildung zum Gymnasiallehrer - Neue Stellen für 
Seminarlehrkräfte - Neues aus den Universitäten

http://www.km.bayern.de/km/Lehrerinfo
http://www.km.bayern.de/km/Lehrerinfo
http://www.km.bayern.de
http://www.km.bayern.de
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In diesem Wintersemester haben 35 Stu-

denten/Innen ein Lehramtsstudium mit der 

Fächerkombination Schulpsychologie an der 

KU Eichstätt begonnen.

Nach diesem Modellversuch schließt man 

das Studium der Schulpsychologie nach dem 

6. Semester mit dem Bachelor und nach dem 

9. Semester mit dem Staatsexamen ab. Au-

ßerdem wird fakultativ der Masterabschluss 

nach dem 10. Semester angeboten. 

In den ersten vier Semestern beschäftigt 

man sich, wie man aus untenstehender Gra-

phik entnehmen kann, mit den Grundlagenfä-

chern der Psychologie (Allgemeine , Entwick-

lungs- und Sozialpsychologie, Statistik, usw).

Ab dem 5. Semester beginnt das Studium 

der spezifischen Fächer, wie Klinische- und 

Pädagogische Psychologie sowie Diagnostik. 

Vor allem der Bereich der Klinischen Psycho-

logie wurde durch die Modularisierung stärker 

gewichtet. Außerdem sind 2 Praktika zu ab-

solvieren. Das erste ist das Blockpraktikum I, 

welches zum Kennenlernen der Institution 

Schule dient. Vorgesehener Zeitraum wäre die 

vorlesungsfreie Zeit im Sommer (Sept., Okt.), 

nach dem 2. Semester. Umfang dieses Prakti-

kums sind 15 Tage mit mind. 60 Unterrichts-

stunden. Aufgaben sind dabei Unterrichtsbe-

obachtung, Erstellung eines Praktikumsgehef-

tes, mind. zwei eigene Unterrichtsversuche 

und der obligatorische vorbereitende Intensiv-

kurs.

Das zweite ist das Blockpraktikum II (schul-

pädagogisch/ fachdidaktisch), welches für die 

vorlesungsfreie Zeit im Frühjahr (Februar, 

März, April) nach dem 3. Semester vorgese-

hen ist.

Dieses umfasst ebenfalls 15 Tage mit mind. 

60 Unterrichtsstunden. Aufgabe dabei ist min-

destens ein eigener Unterrichtsversuch.

Unverändert bleibt die Regelung der drei 

sechswöchigen Praktika, diese müssen wie 

bisher bei zwei außerschulischen Einrichtun-

gen und einem schulpsychologischen Dienst 

abgeleistet werden.

Alexander Prölß, Student der Schulpsycho-

logie

Frust an der Uni Bamberg
Bis vor drei Jahren hatte Professor Dr. Det-

lef Berg die Professur für Schulpsychologie 

und Pädagogische Psychologie an der Otto-

Friedrich-Universität Bamberg inne. Dann 

schied er aus dem Lehramt aus. Schon früh 

hatte er seine Emeritierung angekündigt und 

eine rechtzeitige Nachfolge angemahnt. Inzwi-

schen sind bereits mehrere Berufungsverfah-

ren begonnen, aber nicht mit einer Berufung 

abgeschlossen worden. Obwohl die beiden 

Vertreter dieser Professuren, Prof. Th. Lach-

mann und nach ihm Prof. T. Tisdale, nach den 

Aussagen der Studierenden eine sehr enga-

gierte Arbeit machen, ist es für Studierende 

doch eine recht unbefriedigende Situation: sie 

können nicht langfristig planen. Die jeweiligen 

Vertreter sind mit Arbeit überlastet und die 

Studierenden wissen nicht, wer sie in vier oder 

fünf Semestern prüfen wird, ob auch im 

nächsten Jahr ein erforderliches, umfassendes 

Lehrangebot zur Auswahl stehen wird, ob sie 

mit einer längerfristigen zuverlässigen Betreu-

ung ihrer Zulassungsarbeit rechnen können. 

Nach der Meinung von Insidern hat sich die 

Universität schon mehrmals die Chance ent-

gehen lassen, qualifizierte Nachfolger für Prof. 

Berg zu berufen. Durch umständliche und 

zeitraubende Verfahren sind zwischenzeitlich 

attraktive Bewerber abgesprungen und haben 

Angebote an anderen Universitäten ange-

nommen, die flexibler und 

offensichtlich interes-

sierter schienen oder 

attraktivere Angebote 

machen konnten. 

Der LBSP meint: Die 

Vakanz der Professur 

für Psychologie mit 

schulpsychologi-

schem Schwerpunkt 

an der Universität 

Bamberg ist eine Zu-

mutung für die Studie-

renden!
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Gezielter Umgang mit Konflikten - 
Fortbildung des LBSP in Heils-
bronn vom 30.04.-02.05.2008

Konflikte sind oftmals ein gutes Zeichen: Sie 

zeugen davon, dass es Menschen nicht egal 

ist, wie es weiter geht und dass sie bereit sind, 

um die „richtige" Meinung bzw. Vorgehens-

weise zu kämpfen. Konflikte werden aber vor 

allem dann riskant, wenn sie länger andauern 

und eskalieren. Sie kosten die Beteiligten dann 

schnell sehr viel Kraft und können zu massi-

ven Beeinträchtigungen der Zusammenarbeit 

führen.

Im Rahmen von Beratung und Supervision 

ist eine produktive Auseinandersetzung mit 

Konflikten oft eine der Kernaufgaben.

Mit den Workshopteilnehmern zusammen 

werden (auf der Grundlage von Fallbeispielen 

der TeilnehmerInnen) sowohl praxiserprobte 

Modelle aus dem Bereich Konfliktmanagement 

erörtert als auch konkrete Handlungsoptionen 

für die praktische Tätigkeit abgeleitet.

Als Referenten konnten wir Stefan Richter 

aus Saarbrücken gewinnen, der beim Supervi-

sions-Symposium der ALP zwei Workshops 

leitete. Er arbeitet als Erziehungs- und Sozial-

beistand im Auftrag saarländischer Jugend-

ämter und ist seit vielen Jahren für das Institut 

für Betriebspsychologie (www.i-f-b.de) als 

Berater, Coach und Konfliktmanager unter-

wegs.  Anmeldung: www.lbsp.de

Symposion Supervision und Coa-
ching in der Schule

Über 80 Teilnehmer/innen trafen sich zur 

Erarbeitung von „Zwischenbilanz und Per-

spektiven“ für die Supervision in bayerischen 

Schulen.

Zur Begrüßung und Eröffnung traten der 

Direktor der ALP (T. Sachsenröder) und der 

Abteilungsleiter im StMUK (G. Denneborg) ans 

Rednerpult, um den Stellenwert von Supervi-

sion und Coaching als Unterstützungssystem 

von Lehr- und Führungskräften aus ihrer Sicht 

darzustellen. Das Eröffnungsreferat von Prof. 

W. Spiess (Universität Kiel) entsprach nicht 

ganz den Erwartungen der Zuhörer, während 

die Diskussionsrunde von Vertretern der 

Schulaufsicht einen interessanten Aufschluss 

über die Außensicht durch die 

„Kunden“ gab. Im abendlichen 

„One-World-Cafe“ konnte man die 

Methode der Großgruppen-

Moderation kennenlernen: Hier 

tauschten die anwesenden 

Supervisor/inn/en ihre Erfah-

rungen unter verschiedenen 

Fragestellungen aus.

Zahlreiche interessante 

Workshops füllten den darauf-

folgenden Tag mit intensivem 

Lernen und Reflektieren bezüg-

lich der eigenen supervisorischen Tätigkeit, 

sodass der abendliche Ausklang mit dem 

Playback Theater Pur Pur aus Kassel ent-

spannend und doch themenbezogen war. 

Am Schlussvormittag leiteten unsere Kolle-

gen Hella Berger und Heinz Schlegel die 

Großgruppenmoderation und halfen, die Er-

gebnisse der Tagung „auf den Punkt“ zu brin-

gen, bevor der zuständige Referent des 

StMUK (Dr. U. Seiser) auf die Perspektiven 

einer Weiterentwicklung einging: Er stellte die 

Neuauflage eines Supervisions-Ausbildungs-

kurses in Aussicht sowie die Möglichkeit von 

Anrechnungsstunden im Rahmen der Maß-

nahmen zur Lehrergesundheit.

Besonderer Dank gilt Wolfgang Bauhofer, 

dem Referenten der Akademie, der mit einem 

Organisationsteam die umfangreichen Vorbe-

reitungen, aber auch die Organisation der drei 

Tage bravourös betreute.

Link zur Bilderserie: 

http://alp.dillingen.de/lehrgaenge/infos/index.html

Psychologen sind keine 
„Heilpraktiker“

 Psychologen, die auf der Basis des Heil-

praktiker-Gesetztes arbeiten, sind keine "Heil-

praktiker" im Sinne des üblichen Sprachge-

brauchs.

Der Berufsverband Deutscher 

Psychologen, BDP, mit Zu-

stimmung des Kultusministeriums darauf hin-

gewiesen, dass Psychologen, die Heilkunde 

auf der Basis des Heilpraktikergesetzes (HPG) 

ausüben, nach einem Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts nicht gezwungen werden 

können, sich „Heilpraktiker“ zu nennen, ob-

wohl sie Psychotherapeuten sind und keine 

Heilpraktiker im eigentlichen Sinne. Der BDP 

hat das Staatsministerium aufgefordert,

diese Unterscheidungsnotwendigkeit auch an 

die zuständigen Gesundheitsbehörden zu 

übermitteln. Sofern anders lautende Beschei-

de ergehen, sollten BDP Mitglieder Wider-

spruch einlegen und die juristische Unterstüt-

zung des BDP in Anspruch nehmen.

Kompaktfortbildung "Angewandte 
Gesundheitspsychologie" 

Es sind kurzfristig noch Plätze frei in der 

Kompaktfortbildung "Psychologische Ge-

sundheitsförderung", die vor kurzem schon 

begonnen hat. In 7 Modulen werden prakti-

sche Kernkompetenzen der motivationsför-

dernden Beratung und der Gruppenleitung für 

zentrale Handlungsfelder der Gesundheitsför-

derung vermittelt, wie sie von Spitzenverbän-

den der Krankenkassen zur Umsetzung des § 

20 SGB V definiert worden sind. Nähere In-

formationen unter: 

http://www.dpa-bdp.de/veranstaltung_HE200

7-GF-11_.html 

Aufruf: Beiträge zum Thema 
„Hochbegabung“

Wer unter den Lesern schreibt für uns einen 

Artikel für die künftige  Reihe  „Aus der Praxis 

für die Praxis“?

FORT- UND 
WEITERBILDUNG

Rückblicke und 
Ausblicke

http://www.i-f-b.de
http://www.i-f-b.de
http://www.lbsp.de
http://www.lbsp.de
http://alp.dillingen.de/lehrgaenge/infos/index.html
http://alp.dillingen.de/lehrgaenge/infos/index.html
http://www.dpa-bdp.de/veranstaltung_HE2007-GF-11_.html
http://www.dpa-bdp.de/veranstaltung_HE2007-GF-11_.html
http://www.dpa-bdp.de/veranstaltung_HE2007-GF-11_.html
http://www.dpa-bdp.de/veranstaltung_HE2007-GF-11_.html
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Die Transaktionsanalyse als Inter-
ventionsmethode in der Schulpsy-
chologie

 Die Transaktionsanalyse  (TA) ist in den 

50er Jahren von Eric Berne in Kanada und den 

USA entwickelt worden. Er war Arzt und Psy-

chiater, sein Lebenswerk bestand eigentlich 

darin, aus der Klassischen Psychoanalyse 

nach Sigmund Freud die wichtigsten Aspekte 

heraus zu nehmen und – stark vereinfacht – in 

ein klares Schema zu bringen. Der dahinter 

stehende Ansatz ist für Klienten meist leicht zu 

verstehen. Für die Arbeit von Schulpsycholog/

inn/en ist die TA hilfreich in der Arbeit mit he-

ranwachsenden oder erwachsenen Klienten, 

natürlich auch zur Selbstanalyse. Ein Zertifikat 

in TA kann berufsbegleitend erworben werden 

und kann als Weiterbildung anerkannt werden. 

Durch ihr Studium erfüllen Schulpsychologen 

die Voraussetzung zur Ausbildung in TA. Man 

kann mit dieser Analyse- und Therapie-Form 

sowohl im schulpsychologischen Berufsfeld 

als auch nebenberuflich als Trainer/in oder 

Therapeut/in arbeiten.

Was ist die Transaktionsanalyse?
Zwei Jahrzehnte, nachdem der kanadische 

Psychiater Eric Berne (1910 – 1970) die  

Transaktionsanalyse (TA) als modifiziertes 

Konzept  aus der Psychoanalyse abgeleitet 

und daraus ein psychotherapeutisches Verfah-

ren, entwickelt hatte, fand sie sehr schnell 

Verbreitung in Deutschland. Als umfassender 

psychologischer Ansatz fand sie dann auch 

Zugang in nichttherapeutische Beratungsar-

beit und in die Wirtschaft. Verschiedene Ein-

richtungen bilden seither in Deutschland zum 

Trainer oder Therapeuten nach dem Curricu-

lum Bernes aus. Ein Grund für ihre Popularität 

und ihre Verbreitung liegt sicher auch darin, 

dass sie sich für viele Lebensbereiche, v.a. 

auch für die Pädagogik geöffnet hat und sich 

in der Ausbildung nicht nur auf den Kreis der 

Ärzte und Diplom-Psychologen beschränkt.

Es gibt drei Paradigmen:

• Transaktionsanalyse ist eine Theorie der 

menschlichen Persönlichkeit: Sie be-

schreibt, wie ein Mensch innerlich funktio-

niert

• Sie ist eine Theorie der zwischenmenschli-

chen Kommunikation: Was läuft zwischen 

zwei Personen ab, wenn sie in Kontakt 

miteinander sind.

• Sie ist eine Therapiemethode, die Entwick-

lungsstörungen korrigieren, Belastungen 

reduzieren und bei der Persönlichkeitsrei-

fung helfen kann.

Sigmund Freuds Konzept geht bekanntlich 

von drei psychischen Instanzen aus:

Über-Ich  Ich Es

Eric Berne sieht analog dazu in seinem 

Konzept drei Ich-Zustände:

Eltern-Ich 

Erwachsenen-Ich 

Kind-Ich

Nach S. Freud sind diese drei Instanzen 

hypothetische Konstrukte, die man nicht kon-

kret zeigen kann.

Anders bei E. Berne: Dort sind die Ich-

Zustände durch Physiologie, Mimik, Stimme 

und Gefühlsausdruck sichtbar, beobachtbar, 

feststellbar, hörbar. Man kann bei bestimmten 

Verhaltensweisen oder Äußerungen sagten: 

„Hier spricht sein Eltern-Ich“ oder „hier erken-

ne ich sein Kind-Ich“.

Jeder Mensch hat also drei Ich-Zustände:

EL	 	 Eltern-Ich

Er	 	 Erwachsenen-Ich

K	 	 Kind-Ich

Definition: Ein Ich-Zustand ist ein kohären-

tes System von Gedanken, Gefühlen, die mit 

bestimmten äußeren Verhaltensweisen ver-

bunden sind. 

Es gibt nun verschiedene Modelle, mit die-

sem Konzept zu arbeiten:

Ein konzeptuelles Modell: Man analysiert 

die „Aus-Prägung“ dieser Ich-Zustände auf 

Grund der Biographie einer Person,

Struktur-Modell: Man analysiert den Inhalt 

dieser Ich-Zustände innerhalb der Persönlich-

keit einer Person,

Funktions-Modell: Man analysiert die 

Funktionsweise dieser Ich-Zustände und er-

klärt damit das interaktive Verhalten einer 

Person.

Grundüberzeugungen der Transak-
tionsanalyse

Die Transaktionsanalyse geht von drei 

Grundanschauungen aus:

• Die Menschen sind von Grund auf gut (vgl. 

Rogers: Weiterentwicklung des Selbst). 

• Jeder hat die Fähigkeit zum Denken (vgl. 

kognitive Therapie-Methoden). 

• Der Mensch entscheidet über sein eigenes 

Schicksal und kann seine Entscheidungen 

auch ändern (Autonomie des Klienten). 

INTERVENTIONSFORMEN

Eine Tagung zum Thema „Hochbegabung“ 

in Dillingen Mitte November hat die Aktualität  

dieser Thematik und die Notwendigkeit des 

fachlichen Austausches wieder einmal deutlich 

gemacht. Deshalb wird dieses Thema auch in 

der nächsten Ausgabe der „Schulpsychologie 

in Bayern“ aufgegriffen. 

Wer unter den Lesern unserer Verbandszeit-

schrift hat Lust, uns bis Anfang Februar einen 

kleinen Artikel (ca. 3 Seiten) zuzuschicken? 

Wer gibt seine Eindrücke von der Dillinger 

Tagung wieder? Wer kann etwas zur Dia-

gnostik von Hochbegabung schreiben, viel-

leicht Erfahrungen mit der MHBT oder dem 

BIS-HB? Wer könnte etwas zum Thema „Un-

derachievement“ beitragen? Wer arbeitet be-

reits mit „Enrichment-Programmen“ und kann 

Erfahrungen dazu berichten? Welche Informa-

tionen zu dieser Thematik sind für Lehrkräfte, 

welche für Eltern wichtig? Hat jemand ein 

Konzept für Lehrerfortbildungen oder für El-

ternabende?

Wir freuen uns auf Euere/Ihre Zuschrift und 

somit auch auf eine basisorientierte Mitgestal-

tung unserer „neuen“ Verbandszeitschrift!

Zusendungen in Datei-Form bitte an: 

Ingo.Hertzstell@stadt.nuernberg.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotherapie
mailto:Ingo.Hertzstell@stadt.nuernberg.de
mailto:Ingo.Hertzstell@stadt.nuernberg.de
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Für die Praxis der Transaktionsanalyse führt 

dies zu zwei elementaren Prinzipien:

• Die Grundlage für jede Arbeit ist ein Vertrag. 

• Die Kommunikation ist frei und offen. 

Das Konzeptuelle Modell:
In jedem Ich-Zustand gibt es Gedanken, 

Gefühle und Verhaltensweisen, die jeweils 

unterschiedlich sind:

Gedanken Gefühle Verhaltensweisen 

des Eltern-Ich

> sie sind introjiziert: übernommen und einver-

leibt von Eltern oder elternähnlichen Personen

Gedanken, Gefühle Verhaltensweisen

des Erwachsenen-Ich

> sie entsprechen der erwachsenen Persön-

lichkeit und stehen in Beziehung zum Hier und 

Jetzt

Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen

des Kind-Ich

> sie sind regressive, bedürfnis-geleitete Ver-

altens- und Erlebensweisen und bilden bio-

grafische Tendenzen ab

Dem Ideal von Erziehung oder Therapie in 

der Transaktionsanalyse entsprechend, sollte 

das Ich im Regelfall im Zustand von ER, dem 

Erwachsenen-Ich sein, denn das EL ist oft nur 

eine Kopie von Einstellungen und Verhalten 

und das K vielfach eine Wiederholung dessen, 

was ich erlebt habe.

Allerdings sollte sich das  ER-Ich  der Reak-

tionen aus dem K- bzw. dem EL-Ich bewusst 

sein; in der Intimität oder der Erziehung sind 

diese beiden anderen Ich-Zustände durchaus 

wünschenswert!

Strukturmodell
Die TA geht von der Annahme aus, dass 

jeder Mensch aus drei verschiedenen Ich-

Zuständen heraus reagieren kann, die er be-

reits in der Kindheit entwickelt hat: Nach dem 

Strukturmodell oder Ursprungsmodell lässt 

sich analysieren, woher der Ich-Zustand 

stammt und wann er entwickelt wurde. Zur 

Darstellung der Ich-Zustände hat sich in der 

TA das folgende Modell eingebürgert: Die Ich-

Zustände werden durch drei Kreise dargestellt: 

EL, ER und K sind Abkürzungen. Eric Berne 

sprach auch von "psychischen Organen".

Das Ich-Zustands-Modell
Ob eine Person so fühlt, denkt oder handelt, 

wie sie  es von anderen Autoritätspersonen 

früher (Eltern) oder gegenwärtig übernommen 

hat (Eltern-Ich-Zustand = EL), Eric Berne: 

Exteropsyche. 

Ob sie so fühlt, denkt oder handelt, wie sie 

es in der Gegenwart nach den Gesichtspunk-

ten der Situation und der Realität selber be-

wusst entschieden hat (Erwachsenen-Ich-Zu-

stand = ER), Eric Berne: Neopsyche. 

Ob eine Person so fühlt, denkt oder handelt, 

wie sie es als Kind auf Grund seiner Lebenssi-

tuation unbewusst oder bewusst getan hat 

(Kind-Ich-Zustand = K), Eric Berne nannte dies 

Archeopsyche. 

Funktionsmodell
Das Funktionsmodell verwendet die glei-

chen Bezeichnungen für die Ich-Zustände wie 

das Strukturmodell, bezieht sich aber auf das 

von außen bzw. von innen (aus der eigenen 

Perspektive) beobachtbare Verhalten und die 

sozialen Interaktionen. Das Erleben und Ver-

halten des Menschen wird als Ausdruck 

wechselnder Ich-Zustände aufgefasst und 

führt die Beziehungen zwischen den Personen 

auf die Transaktionen zwischen o.g. Zustän-

den zurück. Auf der Meta-Ebene, also der 

Kommunikationsebene, auf der wir uns über 

unsere Kommunikationsmuster austauschen, 

hat der in Transaktionsanalyse geschulte 

Mensch die Möglichkeit, mehr Klarheit über 

die Beziehungsebene zwischen und für die 

Beteiligten zu erreichen.

Entsprechend diesem Modell kann sich 

jemand wie folgt verhalten:

• In fürsorglichem oder kritischem Eltern-Ich-

Zustand 

• der Situation angemessen und logisch im 

Erwachsenen-Ich-Zustand 

• in natürlichem oder angepasstem oder 

rebellischem Kind-Ich-Zustand. 

Ziel der Transaktionsanalyse
Das Ziel der TA ist ein Akzeptieren der eige-

nen Person („Ich bin okay“-Grundhaltung, und 

zwar so wie ich bin, auch mit meinen Defiziten) 

und darüber hinaus auch eine Veränderung 

des gewohnten, bislang gelebten eigenen 

Verhaltens. Eine positive soziale Grundhaltung 

drückt die „Du bist okay“_Grundhaltung aus. 

Die so gewonnene Klarheit gegenüber eige-

nen Gefühlen und Wertungen hilft dem Klien-

ten / Mitarbeiter Handlungsspielraum gegen-

über anderen Menschen zu gewinnen, weil er 

durch den trainierten (intrapersonellen) Dialog 

in der Lage ist, Klarheit auch über die tatsäch-

lichen Erwartungen seines Gegenübers zu 

erreichen. Die Wirksamkeit der Methode ent-

wickelt sich in der Dynamik sich begegnender 

unterschiedlicher Aktionszustände, welche 

durch oftmals nicht erwartete Reaktionen 

beantwortet werden. Diese dann in der Trans-

aktion im Dialog entstehenden Möglichkeiten 

(parallele, überkreuzte oder verdeckte Trans-

aktionen) gilt es zu erkennen und einzuschät-

zen. Durch die wertschätzende Konfliktbewäl-

tigung erzielt die TA auch die Möglichkeit, sich 

selbst besser zu erkennen und durch das 

Zuordnen der eigenen Bewusstseinszustände 

beiden Seiten im Kommunikationsprozess 

einen erweiterten Interventionsspielraum zu 

ermöglichen oder die eigenen Kommunikati-

onsmuster mehr von außen zu betrachten und 

bei Bedarf zu verändern.

Das intendierte Ziel, auch in schwierigen 

Situationen adäquat agieren und reagieren zu 

können, kann sowohl im persönlichen wie im 

professionellen Bereich eine wertvolle Hilfe im 

Umgang mit kritischen Partnern oder aufge-

brachten, enttäuschten oder Hilfe suchenden 

Personen bieten. Die Transaktionsanalyse ist 

darüber hinaus auch ein hilfreiches Modell, 

konflikthafte Beziehungen oder Situationen zu 

entschärfen bzw. zu verbessern.

Die „Spiele der Erwachsenen“
Ein zentraler Begriff im Ansatz von Berne 

über menschliche Verhaltens- und Interakti-

INTERVENTIONSFORMEN

In den Pfingstferien besteht die 
Möglichkeit für LBSP-Mitglieder, eine 
Reise (ca. 5-6 Tage) nach St. Pe-
tersburg zu organisieren, um dort 
Kontakt mit Schulpsycholog/inn/en 
aufzunehmen und natürlich die le-
gendären "Weißen Nächte" des Ve-
nedigs des Nordens zu genießen und 
die zahllosen Museen, Schösser und 
Sehenswürdigkeiten in und um 
St.Petersburg zu besichtigen (mit-
deutschsprachiger Führung).

Wer an diesem Besuch Interesse 
hat, meldet sich bitte bis 15. Januar 
bei Norbert Hirschmann 
(n.hirschmann@t-online.de)

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Intrapersonell&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Intrapersonell&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Dialog
http://de.wikipedia.org/wiki/Dialog
http://de.wikipedia.org/wiki/Methode
http://de.wikipedia.org/wiki/Methode
http://de.wikipedia.org/wiki/Transaktionsanalyse#Transaktionen
http://de.wikipedia.org/wiki/Transaktionsanalyse#Transaktionen
http://de.wikipedia.org/wiki/Transaktionsanalyse#Transaktionen
http://de.wikipedia.org/wiki/Transaktionsanalyse#Transaktionen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
mailto:n.hirschmann@t-online.de
mailto:n.hirschmann@t-online.de
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onsmuster ist der des Spiels. Mit Spielen wer-

den in der Transaktionsanalyse komplexe 

Transaktionen beschrieben, die immer wieder-

kehrende Muster aufweisen und zum Schluss 

meist mit unguten Gefühlen enden - im Ge-

gensatz zu dem, was üblicherweise unter 

Spiel verstanden wird. Spiele dienen in der 

Regel dazu, die eigene Lebensposition und 

das Bild, das wir von anderen bzw. uns selber 

haben, zu bestätigen. Ein typisches Spiel wird 

z.B. aus der Opferposition heraus begonnen 

z.B. mit dem "Ruf nach Hilfe". Beteiligte kön-

nen in dieses Spiel einsteigen und Vorschläge 

zur Lösung anbieten ("Warum machst du 

nicht..?"). Das Opfer hält aber seine Position 

aufrecht, indem es die Vorschläge abwertet 

("Ja, aber....). Wendet sich der „Helfer“ dann 

frustriert ab, wird der Betreffende zum „Verfol-

ger“ und macht ihm Vorwürfe ob seiner Lieb-

losigkeit. Die Überzeugung "Ich bin hilflos" (= 

Ich bin nicht o.k.) wird durch dieses Spiel auf-

rechterhalten und bestätigt. Das in der TA so 

genannte „Dramadreieck“ hilft bei der Klärung 

solch unproduktiver Kommunikationsabläufe.

In besonderen Situationen, z. B. bei verba-

lem Flirten, können von den Transaktionspart-

nern auch Spiele im Sinne der Transaktions-

analyse entwickelt werden, die von den Betei-

ligten als angenehm und reizvoll empfunden 

werden.

Transaktionsanalyse in  Deutsch-
land

Nach einer populären Veröffentlichung von 

Thomas A. Harris (Mitarbeiter von Eric Berne) 

ist die Transaktionsanalyse in Deutschland 

heute relativ bekannt. In seinem Buch "Ich bin 

o.k. - Du bist o.k.", hat er - wie er selber sagt – 

dessen Ansatz populärwissenschaftlich ver-

kürzt, er war sich auch darüber im Klaren, 

dass er mit dieser Reduzierung eine provoka-

tive Botschaft absandte. Dieser Titel, der der 

Tiefe des Verfahrens bei weitem nicht gerecht 

wurde, verhalf der TA jedoch in Deutschland 

zu relativer Bekanntheit über den Bereich der 

therapeutischen Fachkreise hinaus. Die Deut-

sche Gesellschaft für Transaktionsanalyse 

(DGTA) ist der Berufsverband von 1.500 

Transaktionsanalytiker/inne/n, die in den ver-

schiedenen Feldern tätig sind: in Psychothe-

rapie, Beratung, in Wirtschaft und Organisati-

on, aber auch in Pädagogik und Erwachse-

nenbildung

Literatur
Eric Berne: "Was sagen Sie, nachdem Sie 

Guten Tag gesagt haben?" Fischer (Tb.), 

Frankfurt; Auflage: 19., Aufl. (Januar 2004) 

ISBN 3-596-42192-6

Eric Berne: "Spiele der Erwachsenen, Psycho-

logie der menschlichen Beziehungen". Ro-

wohlt Taschenbuch Verlag, ISBN 3-499-

16735-2

Thomas A. Harris: "Ich bin o.k. Du bist o.k.". 

Rowohlt Taschenbuch Verlag, ISBN 3-499-

16916-9

Claude M. Steiner: "Wie man Lebenspläne 

verändert. Die Arbeit mit Skripts in der Trans-

aktionsanalyse" ISBN 3-873-87192-0

Ian Stewart, Vann Joines: "Die Transaktions-

analyse", 2004. (dieses Buch bietet auch für 

Nicht-Therapeuten einen guten Überblick über 

die TA; weiter besteht die Möglichkeit der 

Selbstanalyse, wenn die im Buch genannten 

Übungen konsequent durchgeführt werden)

Leonhard Schlegel: "Die Transaktionale Analy-

se" ISBN 3-825-28007-1

Bernd Schmid: "Systemische Professionalität 

und Transaktionsanalyse". Mit einem Ge-

spräch mit Fanita English. EHP, Bergisch 

Gladbach 2003, 2. Aufl. 2004, ISBN 3-89797-

019-8

Weblinks

DGTA - Deutsche Gesellschaft für Transak-

tionsanalyse     Nähere Informationen über TA, 

aber auch über die dichten Fortbildungsange-

bote erfährt man über die Homepage des 

Odenwaldinstituts: www.odenwaldinstitut.de

Ein persönlicher Kommentar 
Es handelt sich bei der Transaktionsanalyse 

nach meiner Erfahrung mit TA-Seminaren um 

ein Konzept, das ein Gesprächspartner sehr 

schnell verstehen kann. In Lehrergruppen, 

aber auch in der Beratung von älteren Schü-

lern wird es meist gut verstanden,  wird über-

wiegend akzeptiert und kann bei manchen 

Klienten/ Gesprächspartnern einen Aha-Effekt 

auslösen. Es ist besonders hilfreich dabei, 

Gründe für Missverständnisse und misslin-

gende Kommunikation zu verstehen und posi-

tive Formen von Kommunikation zu ermögli-

chen. Auch der Ansatz, problematisches Ver-

halten und schwierige Kommunikation als ein 

„Spiel“ im Sinne von Bernes „Spielen der Er-

wachsenen“ zu sehen, ist einleuchtend. 

Kommunikationsprozesse oder Persönlich-

keitsprobleme lassen sich dabei für Ge-

sprächspartner oft vorteilhaft und gut nach-

vollziehbar visualisieren. 

Die ideale Grundhaltung „Ich bin o.k. – du 

bist o.k.“ – verstanden als anzustrebende 

Lebenseinstellung – wird manchmal als zu 

vereinfachend aufgefasst. Sie ist (richtig ver-

standen) ein Synonym für die wertschätzende, 

empathische Grundhaltung der Gesprächs-

psychotherapie – auch sich selbst gegenüber! 

Wer schon nach der Lektüre dieses kurzen 

Beitrags Interesse daran gefunden hat, sollte 

sich das Buch von Schmid oder Schlegel 

besorgen, denn TA hat sich nach Berne und 

Harris durchaus  weiter entwickelt. Noch mehr 

Verständnis von TA gewinnt man allerdings, 

wenn man einmal an einem Seminar teilnimmt 

und sich intensiver auf die Konzepte und Be-

griffe von TA einlässt, besonders dann, wenn 

man bereit ist, sie auf die eigene Biographie 

(das eigene „Skript“ im Sinne der TA)  und 

eigenes Verhalten anzuwenden. Man kann 

sich bei vertieftem Interesse als Trainer oder 

Therapeut mit Zertifikat qualifizieren und hat 

dadurch die Möglichkeit, zusätzliche Kompe-

tenz für die schulpsychologische Arbeit oder 

nebenberufliche Tätigkeit zu erhalten.

Eine ausführlichere Darstellung findet man 

in WIKIPEDIA. Von dort wurden auch Aus-

schnitte zu diesem Beitrag verwendet.

Wolfram Hoffmann

INTERVENTIONSFORMEN

http://www.dgta.de/index.shtml
http://www.dgta.de/index.shtml
http://www.dgta.de/index.shtml
http://www.dgta.de/index.shtml
http://www.odenwaldinstitut.de
http://www.odenwaldinstitut.de
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Liebe Mitglieder, liebe Leserin-
nen und Leser,
nach 6 Ausgaben haben wir den 
bisherigen INFO-Brief des LBSP 
nicht nur umbenannt, sondern auch 
umgestaltet:
Einerseits wollen wir mit dem 
neuen Namen deutlich machen, dass 
der Landesverband die bayerischen 
Schulpsycholog/inn/en nach innen 
und nach außen vertritt,
andererseits wollen wir uns nicht 
nur auf Verbandsinformationen 
beschränken, sondern fachliche 
Aspekte der Schulpsychologie ver-
tiefen und erläutern, sowohl für 
die Praktiker als auch für unsere 
Adressaten und für die an unserer 
Arbeit Interessierten.
Gleichzeitig werden wir – mit 
neuem Outfit – unsere Reihe „Fo-
rum Schulpsychologie“ fortsetzen, 

indem wir Fachartikel in thema-
tisch fokussierter Form veröf-
fentlichen -  den Anfang macht 
das Festreferat zum 20-jährigen 
Bestehen des LBSP von Dr. Heinz 
Lehmeier (dieser Band erscheint 
in Kürze [vgl. www.lbsp.de]).

Für die Mitglieder des Landesver-
bands wird die Versendung wie 
bisher in digitaler Form vorge-
nommen, für bestimmte Ansprech-
partner (Kultusministerium und 
Schulaufsicht, Universitäten, 
Lehrerverbände u.a.) werden ge-
druckte Exemplare versandt. 
Im Redaktionsteam haben sich in-
zwischen personelle Veränderungen 
ergeben:
Wie ja alle wissen und auch schon 
im Nachruf gelesen haben, hat uns 
unser Freund und Kollege Arthur 

Englbrecht verlassen. Ihm ist das 
Redaktionsteam sehr dankbar: er 
hat durch sein Engagement und 
seine Ideen das „INFO“ entschei-
dend mitgestaltet.
Wegen der Konzentration auf ande-
re wichtige Tätigkeiten hat sich 
auch unsere Kollegin Sabine Hitzler-
Leykauf aus dem Redaktionsteam 
verabschiedet. Ihr gebührt beson-
derer Dank für ihr zuverlässiges 
und zielstrebiges Engagement in 
der RÖff-Arbeit.
Dafür ist Ingo Hertzstell, der Leiter 
des Schulpsychologischen Dienstes 
der Stadt Nürnberg, nach einer 
Auszeit wieder zum Team dazu 
gestoßen und hat schon gleich bei 
der ersten Ausgabe sehr aktiv 
mitgewirkt. 

Aus der Redaktion

In diesem Jahr sind Broschüren erschienen, 

die die Aufmerksamkeit  von Schulpsycholog/

inn/en verdienen. 

Das ISB hat die Handreichung „Schulpsy-
chologie in Bayern. Haltungen und Konzep-
te“ veröffentlicht. Erarbeitet und zusammen-

gestellt wurde sie von Mitgliedern des Arbeits-

kreises „Schulpsychologie“ am ISB unter der 

Leitung von Doris Graf. 

Diese Informationsschrift gewährt einen 

Einblick in Grundlagen und Leistungen der 

bayerischen Schulpsychologie. Die einzelnen 

Kapitel befassen sich u. a. mit den berufsethi-

schen Grundsätzen, mit Strukturen, mit Ar-

beitsbedingungen oder schildern die wesentli-

chen Tätigkeitsfelder von der Einzelberatung 

über Krisenberatung und Elternarbeit bis zur 

Schulentwicklung und Qualitätssicherung. 

Abschließend werden Perspektiven für die 

schulpsychologische Arbeit aufgezeigt. Hin-

weise auf relevante Links und einige Literatur-

angaben ergänzen das Ganze. 

Bezug: Die Broschüre kann als PDF-Datei von 

der Homepage des ISB (www.isb.bayern.de) 

heruntergeladen werden.

Daneben ist die Broschüre „Schulpsycho-
logie in Deutschland. Berufsprofil“ des 

Berufsverbands Deutscher Psychologinnen 

und Psychologen (BDP) erschienen, in der die  

verschiedenen schulpsychologischen Landes-

verbände über die Bedeutung und Funktion 

der Schulpsychologie schreiben. In kurzen, 

aber prägnanten Artikeln werden Leitlinien 

schulpsychologischen Handelns aufgezeigt, 

z.B. berufsethische Grundsätze, Grundlagen 

und Arbeitsprinzipien, Qualifikation und Quali-

tätsstandards, Aufgabenfelder sowie Forde-

rungen und Ziele der Schulpsychologie in 

Deutschland. Ein abschließender etwas länge-

rer Artikel gilt der „Schulpsychologie im Rah-

men gesellschaftlicher Bedingungen“; er endet 

mit einer Auflistung der aktuellen Herausforde-

rungen.

Bezug: Die Broschüre kann als PDF-Datei 

von der Homepage der Sektion Schulpsycho-

logie im BDP 

(www.bdp-schulpsychologie.de) und unter 

www.schulpsychologie.de heruntergeladen 

werden.

Aktueller Nachtrag: Broschüre: Schule 
und Bildung in Bayern 2007

Die Dokumentation "Schule und Bildung in 
Bayern" erscheint in zweijährigem Abstand in 

der vom Bayerischen Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus herausgegebenen Reihe 

"Bildungsstatistik", zuletzt 2006. Durch statis-

tische Übersichten, Grafiken und erläuternde 

Textbeiträge bietet sie einen umfassenden 

Überblick über sämtliche Aufgabengebiete im 

Bereich Unterricht und Kultus. "Schule und 

Bildung in Bayern 2007" enthält die Fort-

schreibung der Daten auf das Schuljahr 2006/

07 ohne erläuternde Textbeiträge. Aufgezeigt 

wird die zeitliche Entwicklung von Mitte der 

50er-Jahre bis zum Schuljahr 2006/07.

Die Broschüre kann ganz oder in Teilen 

heruntergeladen werden von der Homepage 

des KM: 

http://www.km.bayern.de/km/schule/statistik/

bildung/einzeln2007/index.shtml
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