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Geht´s noch ohne?

Wann wird es zu viel, mit der Arbeit vor dem 

PC? Fällt es leicht, das Gerät auszuschalten, 

oder kribbelt es bereits nach kurzer Zeit, wenn 

man seine Mails nicht gecheckt hat? Der PC als 

Thema der Schulpsychologie! Mehr dazu auf 

den nächsten Seiten!

SCHWERPUNKTTHEMA: PC UND PSYCHOLOGIE
Onlinesucht, Spielsucht, Multitasking, Vernetzung… Nur wenig Aspekte eines aktuellen Beratungsbereiches für Schul-
psychologInnen. Wie wollen einen kleinen Ausschnitt der Thematik näher beleuchten. Lesen Sie mehr ab Seite 6!

Aus dem Vorstand
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen 

und Kollegen,

die Zukunft der Schulpsychologie in Bayern 

und damit verbunden die  weitere Entwick-

lung des LBSP beschäftigt auch den neu 

gewählten Vorstand nachhaltig. Im Geleitwort 

des neuen Verbandsorgans Schulpsychologie 

in Bayern ( SiB ) vom Januar 08 zog der da-

malige Vorstand anlässlich des 20jährigen 

Bestehens des LBSP Bilanz und warf einen 

Blick auf einige für wesentlich erachtete 

Themen, die nach Meinung des Vorstandes 

Zukunftsrelevanz besitzen.

In den nächsten Ausgaben von SiB sollen 

diese Themen und die dahinter stehenden 

Fragen nochmals aufgegriffen und mögliche 

Antworten präzisiert werden.

Es sind v.a. folgende Fragen, die in Diskussi-

onen innerhalb der Gremien des LSBP ,  im 

Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen wie 

auch in  zahlreichen informellen Gesprächen  

immer wieder  aufgeworfen werden:

• Wie können wir die Leistungen der Schul-

psychologie  noch mehr als bislang ver-

deutlichen?

• Wie können wir mit noch mehr Effektivität 

unsere Interessen artikulieren und durch-

setzen?

• Wie können wir die Schulpsychologie im 

Schulsystem weiter verankern?

• Wie können wir mehr Mitglieder des LBSP 

für die aktive Verbandsarbeit gewinnen?

In dieser Ausgabe wird die Frage “Wie kön-

nen wir die Leistungen  SchulpsychologInnen 

noch mehr verdeutlichen?“ herausgegriffen 

und in Verbindung gebracht mit der  Frage 

nach den dienstlich veranlassten schulpsy-

chologischen Tätigkeitsfeldern, wie sie in den 

Richtlinien zur Schulberatung ( vgl. KMBek 

vom 23.11.2001) niedergelegt sind.
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Auf der Metaebene werden dabei die Tätig-

keitsprofile Betreuung, Diagnostik und Bera-

tung festgelegt: Dabei scheint dem Profil Bera-

tung eine gewisse übergeordnete Bedeutung 

zuzukommen, wenn man sich an der Formulie-

rung der  zentralen Aufgabenbereichen der SP 

orientiert.

Als konkrete schulpsychologische Tätigkeits-

profile werden dort beschrieben das der psy-

chologischen Beratung und das der psycholo-

gischen Intervention. Psychologische Beratung 

geht dabei über den reinen Informationsver-

mittlungscharakter hinaus, sie greift auch er-

lebnisverarbeitende Verfahren auf und hat 

zumindest Schnittstellen zu psychotherapeuti-

schen Methoden, wie dies in den Tätigkeitsfel-

dern Supervision und unmittelbare Beratung 

von Lehrkräften zum Ausdruck kommt. 

Auch die Tätigkeitsbeschreibung psychologi-

sche Intervention in Verbindung mit dem Kri-

senbegriff geht über den Beratungsbegriff 

hinaus, insofern hier unmittelbares notfallpsy-

chologisches Handeln und Behandeln erforder-

lich ist.

Zu fragen wäre weiterhin, ob und inwieweit 

sich die Tätigkeitsbeschreibung „Durchführung 

von Gruppenmaßnahmen“ reibungslos unter 

den Beratungsbegriff subsumieren lässt.  Die 

Förderung geeigneter Lern- und Arbeitsmetho-

den, die Steigerung der Konzentrationsfähig-

keit, die Maßnahmen zur Konfliktbewältigung 

und zur Abhilfe bei Lese- und Rechtschreib-

schwäche oder Rechenschwäche lassen sich 

besser mit dem Begriff des Trainings erfassen. 

Das psychologische Training wird in diesem 

Zusammenhang  als Teilmenge einer beraten-

den Tätigkeit verstanden, sie  ist ein übendes 

Verfahren und bezieht sich auf eine intensive 

Form der Behandlung von Schwächen kogniti-

ver und motivationaler Funktionen sowie von 

Störungen des sozialen Handelns. 

In der Nuancierung dazu fokussiert der Begriff 

Förderung eher eine intensive methodisch - 

didaktische Begleitung und Zuwendung bei der 

Erarbeitung, Festigung und Anwendung  von 

Lerninhalten. Fördern steht in engem Zusam-

men mit dem pädagogischen Übungsbegriff.

Nun hat die Verdeutlichung der breit gefächer-

ten Leistungen von Schulpsychologen einer-

seits viel mit der beruflichen Selbstdefinition 

jedes einzelnen zu tun als auch andererseits 

mit der „Mainstream –Definition“ schulpsy-

chologischer Tätigkeitsausrichtung. Aufgrund 

des Paradigmenwechsels in der Schulpsy-

chologie in den 1990er Jahren erhielten die 

Tätigkeitsbereiche eine neu gewichtete Be-

deutungszuschreibung. Es entstand vielerorts 

der Eindruck, dass als Königsweg -und damit 

verbunden als Königstätigkeit- die Beratung 

von Schule angesehen werden solle, durch-

geführt in Form von Begleitung oder Initiie-

rung von Schulentwicklungsprozessen, von 

Mitarbeit bei der Erstellung von Schulprofilen, 

durch   Moderationstätigkeiten bei pädagogi-

schen Tagen und  durch Supervisionen. 

Zumindest  in innerverbandlichen Diskussio-

nen wurde diese Ausrichtung favorisiert

Dem neuen Vorstand ist es ein Anliegen, alle 

drei Tätigkeitsfelder als bedeutend und wich-

tig zu betonen und „dem Kerngeschäft“ zuzu-

ordnen, dabei aber -im Zuge der aktuellen 

besorgniserregenden Entwicklungen der see-

lischen Gesundheit von Schülern und Lehr-

kräften und im Blick auf die Zunahme von 

deviantem Handeln einer Teilgruppe von 

Schülern in der Schule,  - die vordringliche 

Bedeutung der Einzelfalldiagnostik- und Ein-

zelfallberatung hervorzuheben. Eine Speziali-

sierung und Weiterentwicklung ist natürlich in 

allen drei Aufgabenfeldern möglich und not-

wendig. Die jeweilige Schwerpunktsetzung 

hängt dann immer auch von der Selbstdefini-

tion der Berufsrolle und von Erfordernissen 

vor Ort ab.

In Anlehnung an die Kernaussagen des 

Münchner kinder- und jugendpsychiatrischen 

Frühjahrssymposiums über Entwicklungsstö-

rungen  am 08.03. 2008 an der LMU –Mün-

chen sollten Störungen, die an einem be-

stimmten sozialen Ort auftreten, auch vor-

nehmlich  dort behandelt werden.  Das be-

deutet, dass Störungen, die in der Schule 

auftreten,  in der Schule von Fachpersonal 

bearbeitet  werden müssten.

Von daher scheint es nicht hinreichend, einen 

sozial auffälligen Schüler in eine externe psy-

chotherapeutische Behandlung zu schicken 

oder familienstützende Maßnahmen einzulei-

ten und dann auf Transfereffekte zu hoffen. 

Diese gibt es meist nicht oder nur in unzurei-

chender Weise.

Im Zusammenhang mit den vorherigen Aus-

führungen wirft diese Erkenntnis ein modifi-

AUS DEM VORSTAND

Was wir uns wünschen …

Die neue E-Zeitschrift 
„Schulpsychologie in Bayern“ 
ist kreiert worden – in ers-
ter Linie zur Information für 
die Mitglieder des LBSP, aber 
auch zur Kommunikation mit 
wichtigen Ansprech- und Koo-
perationspartnern. 

Wie zufrieden sind Sie / seid 
Ihr mit den Inhalten, mit der 
Gestaltung der ersten Ausga-
ben? Wir, die Redakteure, 
wüssten gern vor der nächsten 
Ausgabe im Herbst, wie die 
neue „Schulpsychologie in 
Bayern“ angekommen ist.

Ist die Zeitschrift gelungen? 
Haben wir die richtigen The-
men gefunden, die richtigen 
Informationen weitergegeben? 
Haben wir zur Zufriedenheit 
unserer Leserinnen und Leser 
gearbeitet? Anerkennende wie 
kritische Äußerungen sind uns 
stets willkommen, Verbesse-
rungsvorschläge und weitere 
Anregungen greifen wir gerne 
auf.

Aus unserer Sicht kann und 
will die „Schulpsychologie in 
Bayern“ mehr sein, nämlich 
ein Forum, das jedem die Mög-
lichkeit gibt, seine persön-
lichen Erfahrungen oder seine 
persönliche Sicht der Schul-
psychologie in Bayern darzu-
stellen oder zur Diskussion 
zu stellen. In diesem Sinne 
würden wir uns über jede Le-
serzuschrift freuen ebenso 
wie über jeden fachlichen 
Beitrag. Die neue Zeitschrift 
ist kein Selbstzweck des 
Vorstands oder des Referats 
Öffentlichkeitsarbeit, son-
dern ist gedacht als ein Or-
gan von Mitgliedern des LBSP 
für Mitglieder und Kooperati-
onspartner!

… ist die aktive Betei-
ligung aller Schulpsy-
chologinnen und Schul-
psychologen in Bayern 
und über die bayeri-
schen Grenzen hinaus!

Die Redaktion
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GESPRÄCH BECKSTEIN
ziertes Bild auf die Bedeutung der Schulpsy-

chologie und auf die Leistungen, die Schul-

psychologie erbringen kann:

• Diagnostische und vor allem differentialdi-

agnostische Untersuchungen, z.B. zu Fra-

gen der Einschulung, der vorzeitigen Ein-

schulung, der Hochbegabung, von Lern-

schwächen

• Durchführung von Trainings zur Steigerung 

der kognitiven und motivationalen Stützfak-

toren des Lernens, z.B. bei Prüfungsstress, 

zur Schulung von Gedächtnis- und Auf-

merksamkeitsleistungen

• Durchführung von Trainings im Bereich des 

sozialen Handelns, z.B. zur Steigerung der 

Selbst- und Fremdwahrnehmung

• Durchführung von Trainings im Bereich von 

Schwächen im Lesen, Rechtschreiben und 

Rechnen.

Als Folge daraus wäre es sinnvoll und not-

wendig, wenn SchulpsychologInnen ihre 

Kompetenzen im Bereich des psychologi-

schen Trainings und der psychologischen 

Interventionen in Krisensituationen künftig 

noch ausbauen und erweitern würden. 

Um ihnen dabei inhaltliche und fachliche Un-

terstützung zu bieten, ist der Vorstand über-

eingekommen, dass der LBSP entsprechende 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in den 

aufgeführten Bereichen künftig verstärkt or-

ganisieren und anbieten wird. 

Zu der im Herbst 07 angelaufenen Fortbildung 

zum Therapeuten für die Behandlung von 

Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkei-

ten werden weitere Angebote kommen, etwa 

im Bereich der Gesundheitspsychologie, der 

Notfallpsychologie und der Verhaltensthera-

pie.

Wir wissen aus jüngsten Gesprächen mit 

Vertretern des Kultusministeriums und sonsti-

gen dienstvorgesetzten Stellen sowie aus 

Rückmeldungen von der Politik und von Ver-

bänden, dass das Ansehen der bayerischen 

Schulpsychologie in den letzten Jahren enorm 

gestiegen ist. Dies ist v.a. die Folge  der  qua-

lifizierten Berufstätigkeit der bayerischen 

SchulpsychologInnen . Der Vorstand wird 

durch sein Handeln seinen Teil dazu beitra-

gen, dass diese Entwicklung weiter fortschrei-

ten wird.

Der Vorstand,  Hans- J. Röthlein, Friederike 

Kreutz, Oliver Kestel, Regina Knape

Gespräch bei Ministerpräsidenten 
Dr. Beckstein
Aus einem Eklat bei einer großen öffentlichen 

Demo („Beste Bildung mit Zukunft in Bayern“) 

am 26.04.  in Nürnberg am Kornmarkt entwi-

ckelte sich ein intensives und konstruktives 

Gespräch mit dem Ministerpräsidenten und 

den Referenten in der Staatskanzlei. Dabei 

konnten die Positionen der bayerischen 

Schulpsychologie ausführlich dargestellt wer-

den.

Vorgeschichte

Bei einer Demo in Nürnberg am Kornmarkt 

sprachen sich verschiedene Gruppen für 

deutliche Verbesserungen im bayerischen 

Schulsystem aus. Für die diesbezüglichen 

Anliegen der bayerischen Schulpsychologie 

sprach bei der vorausgehenden Pressekonfe-

renz Ingo Hertzstell  als Vertreter des LBSP-

Referats „Öffentlichkeitsarbeit“ stellvertretend 

für den Vorstand des LBSP. Überraschend 

kam Dr. Beckstein zu der anschließenden 

öffentlichen Veranstaltung. Nach anfängli-

chem Beifall für sein spontanes Erscheinen, 

fühlte er sich bei manchen Forderungen an-

gegriffen, reagierte sehr emotional und wurde 

dafür ausgebuht. Um die dadurch entstande-

nen Wogen zu glätten, lud er die verschiede-

nen Repräsentanten der Eltern- und Lehrer-

verbände sowie den LBSP für die Schulpsy-

chologie zu einem ausführlichen Gespräch in 

die Staatskanzlei ein. Das fand dann am 

06.05. statt. 

Gespräch mit Dr. Beckstein

 Da alle Vorstandsmitglieder terminlich ge-

bunden waren, wurde der neu ernannte Pres-

sesprecher des LBSP, Wolfram Hoffmann, 

damit beauftragt, die Positionen des Verban-

des in der Staatskanzlei vorzutragen. 

Wie zu erwarten, lobte der Ministerpräsident 

erst einmal ausführlich das bayerische Schul-

system als im Wettbewerb in vorderster Posi-

tion stehend und kündigte an, dass er die 

Schule in Bayern so zu einem Vorzeigeobjekt 

machen werde, wie er das als Innenminister 

mit der inneren Sicherheit geschafft habe. Er 

sagte, im kommenden Jahr würden 1000 

neue Planstellen geschaffen und insgesamt 

2.500 neue Lehrkräfte eingestellt, so dass 

dadurch der Lehrermangel vorerst behoben 

sein könnte: „jeder Lehrer wird nun einge-

stellt“. Er verspricht, dass es in Zukunft an 

keiner bayerischen Schule in den Klassen 5 

bis 13 künftig mehr als 30 Schüler geben wird 

und dass gar für die Grundschulen 25 Schüler 

pro Klasse das oberste Limit sein werden. Die 

Schulsozialarbeit werde auf einen vorbildli-

chen Stand gebracht. Und um die Verzah-

nung zwischen Grundschule und Gymnasium 

oder Realschule zu verwirklichen, werden nun 

200 Grundschullehrer in Gymnasien und Re-

alschulen versetzt, wo sie dort Kernfach-Un-

terricht in den Klassen 5 und 6 übernehmen 

können. Im Erfolgsfall soll das weiter geführt 

werden. Künftig werden außerdem Schülerel-

tern nun rechtlich verpflichtet, die Beratung 

der Schule wahrzunehmen um so ihre Kinder 

noch besser begleiten zu können. 

Anliegen der bayerischen Schulpsychologie

W. Hoffmann stellte Dr. Beckstein in längeren 

Ausführungen vor, dass die Schulpsychologie 

einen Beitrag von elementarer Bedeutung zur 

Verbesserung des bayerischen Schulsystems 

leisten könnte, wenn sie nur die Rahmenbe-

dingungen bekäme, die notwendig sind, um 

effizientere Arbeit zu leisten. Die zeigen sich 

vor allem im Anrechnungsmaß des Stunden-

deputats und in der Lösung von einigen 

rechtlichen und organisatorischen Problemen. 

Die vielfach hoch qualifizierten schulpsycho-

logischen Fachleute könnten ihre wichtige 

Arbeit mitunter nur in vier oder sechs Stunden 

in der Woche ausüben und würden weit ü-

berwiegend im Unterricht eingesetzt. Das sei 

schade, denn hier lägen wichtige Ressourcen 

oft brach und wertvolle Angebote könnten oft 

nicht gemacht werden. Die Verbesserungen 

des Schulsystems könnten sich vor allem 

durch intensivere schulpsychologische Bera-

tung von Schülern, Eltern und Lehrern  zei-

gen, in einer fundierten Diagnostik und Schul-

laufbahnberatung, durch die Schulversagen 

und –abbruch vermieden werden können. 

Förderpläne für Schüler mit massiven Defizi-

ten (z.B. Legasthenie, Sprachstörungen etc.) 

könnten Weichenstellungen für die künftige 

Schullaufbahn darstellen. Durch verbesserte 

Betreuung von Lehrkräften könnten Belastun-

gen in der Lehrergesundheit,  bei dem Bur-

nout oder bei den Frühpensionierungen deut-

lich reduziert werden. Durch innere Schulent-
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wicklung könnten die Schulen vor Ort weiter 

gebracht werden. Durch gute Rahmenbedin-

gungen könnte die bayerische Kriseninterven-

tion (KIBBS) zum Vorzeigeobjekt ausgebaut 

werden. Die 80 Schulpsychologen mit einer 

Ausbildung als Supervisoren und Coaches 

können sich auf Grund hoher Belastung mit 

Unterrichtsverpflichtungen und anderen Ver-

pflichtungen den wichtigen Aufgaben der Su-

pervision von Lehrkräften, dem Coaching von 

schulischen Führungskräften nicht in dem 

Maße widmen, wie es notwendig wäre. Eine 

Reihe von konstruktiven und praktischen Vor-

schlägen rundete  den Vortrag ab.

Bewertung

Es muss zuerst einmal anerkannt werden, dass 

sich Dr. Beckstein viel Zeit für das Gespräch 

im Ministersaal mit der Hand voll Teilnehmern 

nahm und sich geduldig allen Vorschlägen und 

Kritikpunkten stellte. Aus zweieinhalb Stunden 

wurden so fast dreieinhalb. In finanziellen und 

rechtlichen Fragen zur Schule erwies er sich 

als sehr gut informiert, bei  inhaltlichen Fragen, 

die Einzelheiten des Schulsystems betreffend, 

wesentlich weniger. Da schöpfte er aus dem 

beruflichen Erfahrungsschatz seiner Frau Mar-

ga (Seminarlehrerin) und der Situation in Nürn-

berg-Langwasser. Die Situation der Schulpsy-

chologie war ihm dagegen offensichtlich weit-

gehend ziemlich unbekannt: „Da ist diesbe-

züglich noch nichts an mich herangetragen 

worden.“ Da ihm alle Anliegen der Schulpsy-

chologie auch schriftlich vorgelegt wurden, 

bzw. dem Koordinator der Staatskanzlei Minis-

terialdirigent Barth, kann nach einer gewissen 

Latenzzeit vielleicht auch auf eine Langzeitwir-

kung in der Berücksichtigung schulpsycholo-

gischer Interessen gehofft werden (Inshallah!). 

W. Hoffmann

Depressive Störungen bei Schüle-
rinnen und Schülern
(Näheres im Deutschen Ärzteblatt 2008; 105 / 

9; 149 – 155)

Einführung

Schulpsychologen und Schulpsychologinnen 

diagnostizieren oft depressive Verstimmtheit, 

Antriebslosigkeit oder Suizidalität bei Schüle-

rinnen und Schülern im Kindes- und Jugendal-

ter. Manchmal lassen sich die Ursachen dafür 

schnell und leicht erkennen (schulisches Ver-

sagen, Trennung der Eltern, Verlust eines emo-

tional bedeutsamen Verwandten), dann kann 

man auf eine so genannte reaktive Depression 

(minor depression) schlussfolgern, manchmal 

lassen sich aber keine äußeren Gründe dafür 

verantwortlich machen (major depression). In 

diesem Fall sollten Schulpsychologen die El-

tern auf den Kinder-  und Jugendarzt oder den 

Kinder- und Jugendpsychiater zur differenzial-

diagnostischen Abklärung verweisen. Untersu-

chungen zu Folge treten Depressionen ab dem 

13. Lebensjahr signifikant häufiger auf. Bei 

Schülern im Sekundarbereich zeigt nach der 

Wahrscheinlichkeit – je nach Altersstufe – jeder 

Zehnte oder gar jeder Achte eine juvenile De-

pression. Man kann also auch vermuten, dass 

viele Schüler, die die schulpsychologische 

Beratung wegen anderer Vorstellungsgründe 

aufsuchen  bzw. geschickt werden (Leistung-

sabfall, Motivationsproblematik, Konzentrati-

onsmangel, Ängste, soziale Unsicherheit, er-

lebtes Mobbing u.a.m.), eigentlich an einer 

Depression leiden. In einem solchen Fall wäre 

es seitens des Schulpsychologen wenig sinn-

voll, z. B. mit Lerntrainings, Selbstsicherheits- 

oder Entspannungsübungen sowie Hausauf-

gabenplänen zu arbeiten, denn das würde zu 

keiner Lösung der angezeigten Symptome 

führen.

Ein Aufsatz im Deutschen Ärzteblatt Februar 

2008 referiert dazu neueste Ergebnisse, das 

Abstract soll hier vorgestellt werden.

Symptome der Depression nach ICD-10

Hauptsymptome der Depression

• Gedrückte Stimmung über einen längeren 

Zeitraum

• Freudlosigkeit, Interessensverlust, Aktivität-

seinschränkung

• Antriebslosigkeit, schnelle Ermüdbarkeit, 

Müdigkeit

Weitere mögliche Symptome

• Kognitive Einschränkung (Konzentration, 

Aufmerksamkeit)

• Reduziertes Selbstwertgefühl, geringes 

Selbstvertrauen

• Psychomotorische Agitation oder Geh-

emmtheit

• Suizidalität
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• Schlafstörung

• Appetitmangel oder –steigerung, auffällige 

Gewichtsveränderung

Übersicht

Prävalenzangaben für depressive Erkrankun-

gen betragen im Kindes- und Jugendalter 

rund 9% wobei sich die Symptome von den-

jenigen bei Erwachsenen mitunter unter-

scheiden können. Die Genese ist vielfach 

multifaktoriell bedingt, neurobiologische Fak-

toren (besonders in der Wachstumsphase) 

spielen ebenso eine Rolle wie psychosoziale 

Aspekte. 

Methoden

Selektive Literaturübersicht.

Ergebnisse

Besonderheiten bei Minderjährigen sind die 

hohe Remissionsrate (33 %) bei gleichzeitig 

hohem Chronifizierungsrisiko (80%) bis ins 

Erwachsenenalter, außerdem die im Vergleich 

zu Erwachsenen eingeschränkt verfügbaren 

evidenzbasierten pharmakotherapeutischen 

Optionen. Derzeit ist nur Fluoxetin bei Min-

derjährigen für diese Indikation zugelassen, 

die tri- und tetrazyklischen Antidepressiva 

zeigen nach Metaanalysen für diese Indikati-

on keine Wirksamkeit. Die meisten Antide-

pressiva führen bei Minderjährigen zu alters-

spezifischen Nebenwirkungen, wie dem so 

genannten Aktivierungssyndrom, das bei 

drohender Suizidalität besonderer Vorsicht 

bedarf.

Diskussion

Die Therapie sollte immer multimodal erfol-

gen, Verhaltenstherapie und weitere psycho-

therapeutische Behandlungsansätze in Ab-

stimmung mit pharmakologischen Interventi-

onen zeigen eine gute Wirksamkeit. Bei 

schweren Fällen ist meist eine stationäre 

Therapie indiziert.

Der „Adonis-Komplex“
oder das Körperdysmorphie-Syndrom

Zwei Fälle aus der schulpsychologischen 

Beratung

Ein 18jähriger Gymnasiast kommt in die 

Sprechstunde des Schulpsychologen: Er fehlt 

sehr oft im Unterricht und wurde deshalb 

schon abgemahnt (Attestpflicht durch behan-

delnde Ärzte bei künftigem Fehlen!). Er wei-

gert sich kategorisch, am Sportunterricht 

teilzunehmen und äußert seiner Mutter ge-

genüber, dass er nicht mehr leben möchte. 

Der Grund: Er hat pigmentfreie, weiße Fle-

cken am Körper, zwar äußerlich nicht sicht-

bar, aber sie  machen es ihm (subjektiv) un-

möglich, sich vor dem Sportunterricht umzu-

kleiden. Wenn er früh nach dem Aufstehen 

feststellt, dass die weißen Flecken im Genital- 

und Analbereich noch da sind, ist es ihm 

manchmal völlig unmöglich, in die Schule 

zu gehen; er bleibt dann manchmal den 

ganzen Tag im Bett. Und das, obwohl er 

immer ein guter (ehrgeiziger) Schüler war 

und ihm die vielen aufgesuchten Ärzte 

nachdrücklich bestätigen, dass dieses 

Weißflecken-Syndrom (Vitiligo) völlig  harm-

los und keinesfalls Anzeichen für eine Er-

krankung ist.

Ein anderer 17jähriger Fachoberschüler (in 

der Sprechstunde des Autors) bildet sich 

ein, seine (unauffälligen) Hüften seien viel zu 

breit und sein (dunkelbraunes) Haar hätte 

keine schöne Farbe. Er zieht sich völlig von 

Freunden und innerhalb der Familie zurück 

und verlässt das Haus grundsätzlich nur bei 

Dunkelheit. Auch er (organisch völlig ge-

sund) fehlt oft im Unterricht und ist deshalb 

leistungsmäßig stark abgesunken. 

Das Phänomen der Körperunzufriedenheit 

bei Jugendlichen

Schulpsychologen und Psychotherapeuten 

kennen die Sorgen vieler Jugendlicher um ihr 

äußeres Erscheinungsbild: die Brust ist zu 

flach oder zu üppig, die Nase etwas schief, 

die Vorderzähne zu groß, der Leberfleck an 

der Wange zu auffällig, das Kinn zu kurz, die 

Stirn zu hoch und das Gesicht zeigt zu viele 

Pickel . Manche dieser kleinen Abweichungen 

vom medienpublizierten Schönheitsideal für 

Frauen und Männer sind augenfällig und es 

ist auch für den beratenden Psychologen 

nachvollziehbar, dass sich jemand dafür ge-

niert. Bei anderen Klagen von Teenies über ihr 

Äußeres wundert er sich, denn ihm selbst 

wäre der beklagte Makel gar nicht  aufgefal-

len. Aber noch mehr verwundert ihn die Über-

reaktion auf den erlebten Makel: kein Schul-

besuch wie im obigen Fall, Rückzug von den 

Peers, Suizidalität, Sozialphobie, psychoso-

matische Beschwerden, Leistungsabfall oder 

juvenile Depression.

Behandlungsansätze

Am neuen Klinikum für Psychotherapie und 

Psychosomatik in Bad Staffelstein wurde 

diesbezüglich ein überregionales Seminar 

angeboten. Man analysiert die Gründe und 

stellt einen offensichtlich praxisbewährten 

Behandlungsplan vor: In vier oder sechs Wo-

chen wird bei stationärem Aufenthalt ein ver-

haltenstherapeutisch ausgerichtetes Thera-

piekonzept durchgeführt. Die Erfolge schei-

nen dem zu Grunde liegenden Ansatz Recht 

zu geben. Flankierend wird die Behandlung 

teilweise mit Antidepressiva unterstützt. In 

dem schon 1981 von Harrison Pope et al. 

publiziertem Buch „Der Adonis-Komplex“ 

werden die ersten Ergebnisse der therapeuti-

schen Arbeit zum Thema Körperdysmorphien 

zusammengestellt. Es handelt sich hierbei um 

die „exzessive Fixierung auf angebliche Män-

gel des äußeren Erscheinungsbildes“: 

Schlanke, durchtrainierte Ausdauersportler 

finden sich zu dick, Muskelbepackte Sportler 

zu dünn und schlaff. Durch intensives Training 

streben sie einem Figurideal nach, das sie 

eigentlich schon längst erfüllen. Das Auffällige 

dabei ist die totale Fixierung auf den angebli-

chen Mangel. Der oben erwährte 17jährige 

konnte es etwa gar nicht glauben, dass dem 

Schulpsychologen die hässliche Haarfarbe 
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PRAXISHILFEN
und die viel zu breiten Hüften nicht als erstes 

schon  gleich beim Eintritt aufgefallen waren 

(„Vielleicht verstellt er sich ja nur, um mir so 

wie die anderen meinen gravierenden körper-

lichen Mangel auszureden?“).  Die therapeuti-

sche Erfahrung zeigt: das pathologische 

Phänomen ist recht resistent. Gut gemeinte 

Äußerungen der Umgebung, die dem Klienten 

seine Sorgen ausreden wollen, sind meist 

eher kontraproduktiv, im besten Fall nutzlos. 

Sie erhöhen allenfalls die Reaktanz. Die Er-

kenntnisse von Untersuchungen der Brown 

Medical School (J. Dyl) zeigen, dass die 

Probleme von Teenagern mit gestörter Kör-

perwahrnehmung als jugendliche Marotte 

vom erwachsenen Umfeld leichtfertig abge-

tan werden. Viele Interviews zeigen aber, was 

für ein zentrales Thema das eigene Körper-

bild für Jugendliche ist. Sie belegen, dass in 

vielen Fällen hinter einer vermeintlichen Un-

zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen eine 

echte psychische Störung steckt, das so 

genannte Body Dismorphic Disorder Syn-

drom (englisch: BDD, deutsch: Körperdys-

morphie-Syndrom: KDS).

Die Experten geben der ambulanten Behand-

lung wenig Chancen, darin ähnelt die Situati-

on der durchaus vergleichbaren Anorexia 

nervosa, bei der auch eine ziemlich resistente 

Körperschema-Störung vorliegt. 

Körperunzufriedenheit versus pathologi-

sches Phänomen

Die Fachleute unterscheiden die „Körperun-

zufriedenheit“, die für mehr als die Hälfte der 

Menschen gilt, aber oft nachvollziehbar ist 

und der pathologischen Fixierung und über-

wertigen Sicht von Aspekten des äußeren 

Erscheinungsbildes. Schulpsychologen mit 

hoher Beratungsfrequenz sind in Anbetracht 

der zeitaufwändigen Behandlung eindeutig 

damit überfordert. Sie tun gut daran, die Kli-

enten und ihre Eltern lieber gleich an das 

Max-Planck-Institut in München, die Klinik in  

Bad Staffelstein oder vergleichbare Institutio-

nen weiter zu verweisen, die sich für die ent-

sprechende therapeutische Behandlung qua-

lifiziert haben. 

Die Komorbidität mit anderen Syndromen

Diagnostisch ist durch den jeweiligen Schul-

psychologen bzw. die jeweilige Schulpsycho-

login in einem ersten Schritt vor dem Weiter-

verweisen vor allem die Komorbidität abzu-

klären:  Was steht im Vordergrund? Handelt 

es sich um eine Angststörung, um eine Sozi-

alphobie, eine Depression oder Zwangsstö-

rung, die sich nur in der Fixierung auf die 

(angebliche) körperliche Insuffizienz äußert? 

Entsprechende Diagnostika sollen einbezo-

gen werden. Speziell gibt es das Body Dys-

mophic Disorder Questionnaire (in deutscher 

Übersetzung?). Eine andere Möglichkeit zeigt 

sich im gestalttherapeutisch ausgerichteten 

Zeichnen des „Körperbildes“ mit der linken 

und der rechten Hand. Sehr hilfreich ist eine 

gute Elternberatung mit folgender Botschaft: 

Es handelt sich um eine Störung, nicht um 

eine Marotte! Das Syndrom ist hartnäckig, es 

verschwindet nicht durch ein Beschönigen 

oder Überreden oder mit der Zeit von alleine! 

Es muss professionell behandelt werden, am 

besten stationär.

P.S.  Gottsei- dank 

sehen nicht alle 

Menschen 

gleich aus!

Wolfram Hoffmann
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Schulpsychologie und Computer

Der Computer und sein unterschiedlicher 

Stellenwert bei der jüngeren und der mittle-

ren Generation

Welche Bedeutung hat der PC aber für die 

Welt unserer Kinder und Jugendlichen, für die 

wir als Schulpsychologen zuständig sind? Sie 

sind – wie der Fachmann sagt – schon „native 

digitals“, also Menschen, die von klein auf mit 

dem Computer und der digitalen Welt aufge-

wachsen sind. Für sie ist es etwas so Selbst-

verständliches, wie es für unsere Generation 

der Schulpsychologen die Bücher, die Zeitun-

gen, die Comics oder das Radio waren. Des-

halb, so müssen wir uns sagen lassen, ist die 

gegenwärtige junge Generation schon neuro-

biologisch anders ausgerichtet, arbeitet ihre 

Gehirnbiologie anders, wie uns die Neurowis-

senschaften nachweisen können. Kurz gesagt: 

Die Kids und Teenager von heute denken 

nicht, wie wir Älteren, linear und in Worten 

oder Sätzen, sondern schon vernetzt und 

digital visualisiert. Welche Konsequenzen 

haben die daraus resultierenden zahlreichen 

Folgerungen für die schulpsychologische Ar-

beit mit unseren jugendlichen Klienten?

Ein Kongress in Köln, März 2008, ging den 

verschiedenen Fragen zur allgewaltigen Be-

deutung des Computers für Kinder und Ju-

gendliche mit ganz unterschiedlichen Antwor-

ten von zahlreichen Fachleuten aus dem 

deutschsprachigen und englischsprachigen 

Raum nach.

Die Position der kommerziellen Unterneh-

men

Der Leiter des Instituts „Elektronic Arts“, des 

marktführenden kommerziellen Großunter-

nehmens zur Herstellung und Verbreitung von 

Computerspielen, sieht vor allem die positive 

Bedeutung des Computers für Jugendliche, 

insbesondere die der Computer-Spiele. Sie 

fördern das vernetzte Denken, das dem frühe-

rer Generationen überlegen ist, trainieren neue 

mentale Fähigkeiten, amplifizieren Erlebnis-

möglichkeiten für die Jugend, die sie sonst 

nicht haben könnte. Schließlich sei das auch 

die „elektronische Kunst, wie es schon der 

Name des Konzerns sagt.“ Zu seiner Unter-

stützung kann er erste empirische Ergebnisse 

anführen und weist darauf hin, dass schon der 

Gesetzgeber in diesen Spielen die Möglichkeit 

einer neuen Verwirklichung von Kunst sieht, 

dass auch von staatlichen Stellen Kunstpreise 

für diese Spiele ausgelobt werden. Er warnt 

davor, diesen Bereich rechtlich zu reglementie-

ren und ihn unter den (sehr seltenen) Aspekten 

des Missbrauchs zu sehen. Die Selbstverant-

wortung der kommerziellen Unternehmen sei 

schon Schutz genug, die Institution der „Un-

abhängigen Selbstkontrolle“ funktioniere sehr 

gut und setze schon die richtigen und not-

wendigen Grenzen, um Kinder und Jugendli-

che zu schützen.

Die Bedeutung des Computers für die Men-

schen von heute:

Prof. Metzner, Rektor der „University of 

Applied Sciences“ in Köln stellt in Abwandlung 

des Adorno-Wortes, dass es „kein richtiges 

Leben im falschen geben kann“ ( also, dass in 

einer autoritär-kapitalistischen Gesellschaft 

Menschen ihr Leben nicht so verwirklichen 

können, wie sie es möchten) stellt er fest, dass 

es sehr wohl im „falschen Leben“, sprich: in 

IM FOKUS - SCHULPSYCHOLOGIE UND PC

Der Computer als Arbeits-
mittel und Thema in der 
Schulpsychologie

Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen erleben 
mittlerweile den Computer, 
den „Rechner“, als unentbehr-
lich für ihre Arbeit und auch 
privat: in der Textverarbei-
tung, beim Mailen, in der 
Dokumentation, in der com-
putergestützten Diagnostik, 
bei der Präsentation für El-
ternabende, aber auch in der 
Lehrerfortbildung, in der 
fachlichen Internet-Recherche 
und vielfach auch noch in 
einigen anderen professionel-
len Bereichen. Bei manchen 
Kollegen beginnt der Tag mit 
dem Abrufen von Mails und 
endet mit Banküberweisungen 
über das Homebanking. Für 
diese Generation hat der Ein-
satz vom Computer aber weit-
gehend nur instrumentellen 
Charakter und wird nicht zum 
Selbstzweck.
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der digitalen Welt für Menschen offensichtlich 

doch ein als real erlebtes Leben für die Com-

puter-Nutzer geben kann. Es werden echte 

Gefühle provoziert, neue Formen des Denkens 

ermöglicht, neue Erlebnisformen geschaffen, 

die Möglichkeiten des Denkens in ungeahnter 

Weise erweitert.

Die Rolle von Computerspielen im Leben 

von jüngeren Kindern:

Prof. S. Aufenanger (Universität Mainz) hat das 

Verhalten von Kindergarten- und Grundschul-

kindern untersucht. Es zeigt sich, dass sich 

schon Kindergarten- und Grundschulkinder in 

besonderem Maße für Computerspiele und 

portable Videospielgeräte interessieren. Sie 

sind nach seiner Einschätzung „digital natives“, 

die wie selbstverständlich mit dem Computer 

umgehen, so wie wir früher ein Kinderbuch in 

die Hand genommen haben. In einer qualitati-

ven Studie geht er der Frage nach, welche 

Fähigkeiten die Kinder durch das Videospiel 

erwerben, welches Geschick sie dabei entwi-

ckeln und wie sie die hypermedialen Räume 

wahrnehmen können. Er prognostiziert, dass 

diese spezielle Sozialisation auch das künftige 

Denken, das Erleben von Realität und die Le-

bensbewältigungskompetenz der gegenwärtig 

aufwachsenden Generation entscheidend prä-

gen wird. Sie werden sich darin künftig deutlich 

von den vorausgehenden Generationen unter-

scheiden, bei denen das Buch und das Lesen, 

das Erzählen die ausschlaggebende Rolle 

gespielt haben.

Aggressivität und Computerspiele

Prof. M. v. Salisch von der Universität Lüne-

burg referiert empirische Ergebnisse zur Unter-

suchung, inwieweit gewalthaltige Computer-

spiele bei Schülerinnen und Schülern aggressi-

ves Verhalten beeinflussen können. Es zeigt 

sich, dass nicht die Vorliebe der Kinder für 

gewalthaltige Bildschirmspiele diese aggressiv 

macht, sondern, dass Schüler, die durch ihr 

bereits offen gezeigtes, aggressives Verhalten  

aufgefallen sind, eine hohe Affinität zu gewalt-

haltigen Spielen zeigen und dass dieses Ver-

halten das aggressive Verhalten stabilisiert und 

steigert. Die Katharsis-Hypothese, nach der 

gewalthaltige Computerspiele latente Aggres-

sionen abbauen können, wird durch die empi-

rischen Ergebnisse nicht gestützt. Im Rahmen 

dieser Untersuchung (die in Berlin gemacht 

wurde) fielen besonders Kinder auf, die von 

ihren Eltern wenig kontrolliert wurden und sol-

che mit Migrationshintergrund oder aus sozia-

len Brennpunkten. Die Konsequenz für die 

Beratung von Eltern muss daher lauten: Las-

sen Sie Ihr Kind nicht völlig unbeaufsichtigt 

Computer spielen, wählen Sie die Spiele mit 

dem Kind aus, schauen Sie sich selbst auch 

solche Spiele an und achten Sie darauf, dass 

das Kind in seiner Lebenswelt auch andere 

attraktive Alternativen der Freizeitbeschäfti-

gung findet.

Computerspiele und Sucht-

verhalten:

Antworten und Fragen aus 

klinischer Sicht

Dr. B. te Wildt, Leiter einer 

Abteilung für Psychiatrie und 

Psychotherapie (Hannover) geht 

der Frage nach, inwieweit Internetabhän-

gigkeit ein eigenständiges Krankheitsbild ist 

oder nur als ein Symptom bereits 

bekannter anderer 

psychischer Stö-

rungen wie 

Depression 

oder be-

stimmter 

Persönlich-

keitsstö-

rungen zu 

verstehen 

sind. Darüber 

hinaus diskutiert er die Frage, ob ex-

zessives Computerspiel oder anderweitige 

Formen der Computernutzung im Kindes- und 

Jugendalter zu frühen Bindungsstörungen 

führen kann, die eine spätere psychische Er-

krankung  vorausbestimmen können.

Er lehnt für die „Computer- oder Online-Sucht“ 

den Begriff der „Sucht“ ab und ersetzt ihn mit 

der übergeordneten Klassifikation als „Störung 

der Selbstkontrolle“. Er stellt fest, dass drei-

viertel der untersuchten Patienten Komorbidität 

mit anderen Störungen zeigten (Depression, 

Ängste, Persönlichkeitsstörungen) und 

schlussfolgert, dass Personen, die manifeste 

oder latente andere psychische Störungen 

aufweisen, eine hohe Affinität zu der exzessi-

ven Nutzung des Rechners zeigen. Dabei spielt 

besonders die Depression eine große Rolle, die 

sich bei rund der Hälfte der Untersuchten – 

vielfach in Komorbidität mit anderen Störun-

gen, z.B. Ängsten - nachweisen ließ. Multi-

Komorbidität ließ sich bei sehr vielen der un-

tersuchten Klienten zeigen.

Pathologische Internetnutzung als Beglei-

terscheinung psychischer Störungen

Diese oben aufgeführten Ergebnisse werden 

durch Dr. S. Kratzer (Universität Augsburg) 

bestätigt. Sie stellt fest, dass exzessives Ver-

halten im Jugendalter sehr häufig ist, etwa die 

Ausübung bestimmter Sportarten, das Musik-

machen oder Musikhören, das stundenlange 

Lesen, und dass das vielfach von Eltern und 

Erziehern 

noch nicht 

pathologisch eingestuft wird, sondern oft sogar 

wohlwollend toleriert wird. Exzessive Internet- 

und Onlinespiel-Nutzung kann bei Jugendli-

chen nach der Längstschnitt-Untersuchung 

der Referentin zur normalen Entwicklung gehö-

ren. Daneben tritt allerdings für Therapeuten 

oft ein altersunabhängiges Internetverhalten 

mit suchtähnlichem Charakter auf, das im Zu-

sammenhang mit psychischen Störungen ste-

hen kann. Eine Untersuchung der Universität 

Augsburg belegt, dass bei Personen mit patho-

logischer Internet-Nutzung signifikant wesent-

lich  häufiger eine psychische Störung vorliegt 

als bei Personen mit normaler Nutzung. Hier 

stellt sich wieder einmal die Henne-oder-Ei-

Frage: Was ist Ursache, was ist Wirkung? Initi-

iert der Umgang mit dem Computer ein sucht-

analoges Verhalten oder sprechen Personen 

mit latenten oder manifesten psychischen 

Störungen besonders leicht auf den exzessiven 

Umgang mit dem Computer an. Die Referentin 

IM FOKUS - SCHULPSYCHOLOGIE UND PC
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entwickelte im Gegenzug ein computerge-

stütztes Training zur Aggressionsverminderung 

und nutzt damit die besondere Affinität der 

Klienten für den Computer.

W. Hoffmann

Computersüchtig?
Ist exzessive Nutzung des PC wirklich eine 

Sucht?

Ein Fall aus der schulpsychologischen Praxis

Stefan, ein 17-jähriger Gymnasiast, erscheint 

in Begleitung seiner Mutter beim Schulpsy-

chologen. Er, früher ein guter Schüler, kontakt-

freudiges Mitglied in einer Jugendgruppe, gut 

in eine Freizeit-Basketballmannschaft integ-

riert, versagt auf einmal schulisch, dass schon 

jetzt ein Vorrücken in die nächste Klasse  aus-

geschlossen ist. Er hat sich von seinen Freun-

den zurückgezogen und geht fast nicht mehr 

aus dem Haus. Bis in die frühen Morgenstun-

den sitzt er am Computer und ist deshalb früh 

nicht aus dem Bett zu kriegen. Er ist mürrisch 

und meidet Gespräche mit den Eltern. Die 

Mutter ist verzweifelt: „Und dabei war er früher 

so ein lieber Bursch.“ „Ich glaube, er ist com-

putersüchtig. Ich habe neulich so etwas in der 

Zeitung gelesen.“

Die Diskussion um die Einstufung als „Sucht“

Ist Stefan wirklich „süchtig“, obwohl er nicht 

raucht, trinkt und schon gleich keine illegalen 

Drogen nimmt? Die Fachleute sind sich da 

nicht hundertprozentig einig. Natürlich handelt 

es sich hierbei um keine „Substanzabhängig-

keit“, wie bei den legalen oder illegalen Dro-

gen. Schon eher kann das eine nicht-stoffge-

bundene „Verhaltenssucht“ sein, wie bei der 

Sex-, der Spiel- und der Arbeitssucht oder der 

Kleptomanie. Diese definiert man als „abnor-

me Gewohnheiten und Störungen der Impuls-

kontrolle“ (Grüsser et al. 2006  S. 23). Relevant 

als „Sucht“ ist das erst dann, wenn ein Lei-

densdruck vorliegt, die altersgemäße Entwick-

lung gestört wird und die Teilhabe am Leben 

eingeschränkt wird. Davon spricht man dann, 

wenn Kontakte mit anderen Menschen und 

körperliche Aktivitäten extrem reduziert wer-

den und die Gesundheit darunter leidet (z. B. 

nicht genügend Schlaf, Störung des Schlaf-

Wach-Rhythmus). Die Faszination des Rech-

ners und der Möglichkeiten, die Online-Aktivi-

täten bieten, ist etwas, dem der größere Teil 

der Jugendlichen unterliegen. Aber: Wo ist die 

Grenze zwischen einem PC- und World-wide-

Web-Faszinierten und einem „Süchtigen“? 

Statistiken berichten davon, dass Jungen 

mehr davon angesprochen werden als Mäd-

chen und dass das Alter zwischen 15 und 20 

Jahren dafür besonders anfällig ist. 

Negative Folgen intensiver PC-Nutzung

Das Obengesagte scheint bei Stefan zuzutref-

fen: Er lebt – wie seine Mutter sagt – „sehr  

ungesund“, geht nicht aus dem Haus, pflegt 

keine Freundschaften mehr, treibt keinen 

Sport, ist am Tag ständig müde und sitzt bis 

tief in die Nacht am PC, er bereitet sich nicht 

mehr für den Unterricht vor und hat überhaupt 

kein Interesse mehr an der Schule. Wie bei 

einer anderen Sucht kann er sich in der PC-

Nutzung nicht mehr  kontrollieren, sondern 

setzt sich gleich nach dem Aufstehen an den 

Computer. So erfüllt er einige Kriterien für die 

schulpsychologische Diagnose einer Sucht 

(Grüsser et al. 2006 S. 25): nämlich einge-

schränkte Kontrolle, starkes Verlangen, Ent-

zugserscheinungen und negative Konsequen-

zen. Für sein Entwicklung zum Erwachsen-

werden ist besonders schädlich, dass er die 

wichtigen Entwicklungsaufgaben des Jugend-

alters nicht meistern kann (Havighurst, 1984): 

Kontakte zu Gleichaltrigen aufbauen, Bezie-

hungen zu Mädchen anbahnen, die Ge-

schlechterrolle übernehmen, den eigenen 

Körper entwickeln, zu den Eltern partner-

schaftliche Beziehungen aufnehmen usw. Für 

die Mutter von Stefan steht vorerst der schuli-

sche Erfolg im Vordergrund:  „Er verbaut sich 

seine ganze Zukunft, wenn er die Schule nicht 

schafft, obwohl er das leicht könnte.“ Stefan 

selbst spielt das Problem herunter: „Das ma-

chen doch andere genauso und wenn ich 

aufhören will, dann hör ich einfach auf. Außer-

dem kann ich damit auch für die Schule arbei-

ten.“  

Andere noch mehr computer-süchtige Ju-

gendliche sitzen täglich manchmal bis zu 17 

Stunden vor dem PC und zeigen gleichzeitig 

bei der psychologischen Diagnostik auch 

noch andere pathologische Erscheinungsfor-

men. Sie entwickeln Kontaktprobleme (Sozial-

phobie), da sie ihr Kontaktbedürfnis nur digital 

befriedigen. Sie zeigen pathologische Form 

von Aggressivität (digitales Töten, Bombadie-

ren von Ortschaften), pausenloses Befriedigen 

mit Cyber-Sex, zeigen Depressivität, entwi-

ckeln Zwänge oder unterschiedliche Ängste. 

Bei dieser Komorbidität sind sich die Fachleu-

te allerdings über die Kausalbeziehungen un-

sicher: Entsteht die Computer-Sucht, weil 

jemand Schwierigkeiten mit Sozialkontakten, 

zu Ängsten oder Zwängen neigt, oder entste-

hen diese durch den exzessiven Gebrauch des 

Rechners.

Kriterien für die Einschätzung als Sucht:

Nach dem ICD 10 (Dilling et al. 2000) sind die 

Kriterien des Abhängigkeitssyndroms für Ste-

fan erfüllt:

• das zwanghafte Verlangen

• die misslungenen Versuche, sich einzu-

schränken: Kontrollverlust

• Entzugserscheinungen: er ist gereizt, ver-

stimmt, aggressiv, wenn er nicht an den 

Computer kann (z.B. bei technischen Prob-

lemen)

• Toleranzentwicklung: die Nutzungszeiten 

steigern sich

• Vernachlässigung von schulischen und 

sozialen Pflichten

IM FOKUS - SCHULPSYCHOLOGIE UND PC
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• Fortsetzen des Verhaltens trotz schädlicher 

Wirkung (schlechte Leistungen).

Nach Jerusalem und Hahn (vgl. die Power-

point-Präsentation von Eidenbenz, die sie z.T. 

übernommen haben) müssen für die Bestim-

mung von Computer- und Online-Sucht 4 von 

7 Kriterien erfüllt sein

• Das Internet wird in Gedanken und Hand-

lungen alles-bestimmend

• Ein Kontrollverlust der aufgewendeten Zeit

• Der Zwang, sich möglichst oft einzuloggen

• Eine Verleugnung des Ausmaßes, ein Baga-

tellisieren

• Die negative Auswirkungen auf die Sozial-

kontakte

• Die negative Auswirkungen auf die Gesund-

heit

• Deutlich erkennbare Entzugserscheinungen

Angemessener und unangemessener Um-

gang mit dem PC

Natürlich darf man nicht über das Ziel hinaus-

schießen und nach Art der historischen  Bild-

erstürmer den Computer als solchen verteu-

feln: Er gehört in unserer Zeit zum heutigen  

Leben und ist nicht mehr wegzudenken: Denn 

wer in unserer Zeit erfolgreich sein will, muss 

sich mit den Möglichkeiten des PC ausken-

nen, muss mailen, das Internet nutzen (z.B. 

Wikipedia), recherchieren können, die Grafik-

gestaltung beherrschen, über computerge-

stützte Moderationsmöglichkeiten verfügen 

und die Chancen computergestützten Lernens 

einsetzen. Untersuchungen zeigen aber, dass 

Personen, die den PC exzessiv nutzen, ihn 

nicht oder nur zu geringem Teil instrumentell 

einsetzen (schulisch oder beruflich).

Natürlich muss man differenzieren, worum es 

bei seiner jeweiligen Nutzung durch den jewei-

ligen Jugendlichen geht. Fünf unterschiedliche 

Typen lassen sich in diesem Sinn bei exzessi-

ver Ausprägung finden:

• Online-Bekanntschaften (Chatten)

• Online-Handel (Kaufsucht)

• Exzessive Informationssuche

• Online-Glücksspiel

• Cyber-Sex .

Unschwer erkennt man, dass hinter allen fünf 

exzessiven Nutzungsformen ursprünglich 

legitime und angemessene Bedürfnisse (z.B. 

nach Kommunikation, Informationssuche, 

erotische Kontakte) stehen. 

Wirkungsmechanismen von Süchten

Im Unterschied zu Süchten mit Substanzab-

hängigkeit (z.B. Alkohol), bei denen die ent-

sprechende Substanz selbst dem Abhängigen 

euphorische Gefühle vermittelt, baut sich bei 

der Verhaltenssucht ein verhaltensverstärken-

des körpereigenes neurophysiologisches Be-

lohnungssystem auf. So entwickelt sich ein 

hochkomplexes Zusammenspiel zwischen 

Motivation und positiver Verstärkung durch die 

Wirkung bestimmter Botenstoffe im Gehirn 

(Dopamin, Serotonin) im Kontext mit dem 

pathologischen Verhalten. Die Verankerung im 

limbischen Dopaminsystem führt zur Bildung 

eines impliziten Gedächtnisses, das der be-

wussten Verarbeitung nicht zugänglich ist 

(Robinson & Berridge, 2003). Darin gleicht es 

der neurophysiologischen Disposition von 

Alkohol- oder Drogenabhängigen. 

Schlosser (vgl. Grüsser et al. 2006, S. 49 f.) 

stellte bei Erwachsenen fest, dass Computer-

Süchtige überzufällig auch andere Störungen 

aufwiesen: Depressionen (33%), Drogenab-

hängigkeit (38 %) psychotische Symptome (14 

%), Affektstörungen (70 %), Zwangsstörungen 

(13 %) oder das Borderline-Syndrom (24 %). 

Diese Werte – an kleinen Stichproben erhoben 

– werden sicher durch andere Studien relati-

viert, sie lassen sich natürlich auf keinen Fall 

eins zu eins auf die Zielgruppe der Jugendli-

chen übertragen. Aber die Grundaussage der 

Häufigkeit von Komorbidität mit anderen Stö-

rungsbildern gilt wohl auch für sie.

Für den Schulpsychologen, der in einem Fall 

wie bei Stefan mit dem Problem der begin-

nenden Computersucht konfrontiert ist, stellt 

sich als erstes die Aufgabe differenzialdiag-

nostisch abzuklären, ob die Computersucht 

wirklich im Vordergrund steht oder ob eine 

andere, gravierendere Störung hier noch rele-

vanter ist.

Nach der Erfahrung des behandelnden Schul-

psychologen ist ein verhaltenstherapeutisches 

Konzept besonders Erfolg versprechend, das 

sich an dem der Raucherentwöhnung oder 

Gewichtreduzierung orientiert. 

Leitgedanken im Beratungsprozess

• Tiefergehende Ursachen klären

• Veränderungen positiv unterstützen

• Psychoedukation mit dem Klienten durch-

führen

• Verändertes Verhalten stabilisieren

• Rückfallprophylaxe vorbereiten

Module für ein therapeutisches Konzept

• Einen Verhaltenskontrakt mit dem Klienten 

abschließen

• Ihn Buch führen lassen über die Onlinezei-

ten

• Verabreden, dass der PC immer ganz he-

runtergefahren werden muss und nicht im 

Stand-by-Modus verbleiben darf

• Motivieren durch Psychoedukation über 

Suchtcharakter und Prädisponierung für 

anderes Suchtverhalten

• Konkretes Erfassen der vorausgehenden 

Situation und der Nutzungsdauer sowie der 

emotionalen Reaktion (Baseline, Monitoring)

• Genaue Buchführung über die Nutzungszei-

ten im Verlauf der Woche und Besprechen, 

was in dieser Zeit alternativ gemacht wer-

den könnte

• Alternativen zum Verhalten und zu Verstär-

kungserlebnissen aufbauen

• Ursachen für dahinter stehendes Bedürfnis 

abklären

• Regeln zur Selbstkontrolle mit dem Ziel der 

Reduktion der Nutzungszeiten

• Den PC aus dem Sichtbereich stellen 

• Die Mails nur einmal zu einer bestimmten 

Tageszeit abrufen

• Von vornherein PC-freie Zeiten verabreden

• Positive Freizeitbeschäftigungen suchen 

und fest in das Wochenprogramm einpla-

nen.

Eine wichtige Rolle können dabei die Eltern 

spielen. Sie können im ungünstigen Fall durch 

ihr Verhalten ein negativ wirkendes Modell 

darstellen, sie können aber die Arbeit des 

Schulpsychologen auch unterstützen.

Einige Regeln für die Elternberatung

• Interesse für die Arbeit des Schülers am PC 

zeigen

• Die Intensität der PC-Nutzung beobachten

• Feststellen, was der Klient in der Realität 

nicht bekommt und sich digital verschaffen 

muss (Kontakte, Erotik, Macht und Gel-

tungsbedürfnis)

• Ihm Ich-Botschaften vermitteln, wie das 

Verhalten erlebt wird

• Ihn anregen, die verwendete Zeit selbst 

realistisch einzuschätzen. Sowie eine Ver-

abredung der Nutzungszeitdauer

• Beratungsstellen empfehlen

Wenn man den in der Literatur immer wieder 

geäußerten Befürchtungen glauben will, dann 

IM FOKUS - SCHULPSYCHOLOGIE UND PC
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kann in vielen Fällen die Computer-Sucht ein 

Leitsymptom für eine noch gravierendere Stö-

rung sein, aber sie kann auch für die weitere 

Entwicklung anderes Suchtverhalten vorberei-

ten. Deshalb sollte es ernst genommen wer-

den, wenn Eltern in der schulpsychologischen 

Beratung sorgenvoll die Computer-Sucht ei-

nes Schülers ansprechen. 

Literatur
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Grüsser S. und Thalemann R. (2006), Compu-

terspielsüchtig? – Rat und Hilfe. Huber Bern.
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Leitfäden zur Exploration für die  schulpsycho-

logischen Praxis.

Für Elternabende und Referate bei Lehrkräften 

eignen sich diese beiden Powerpoint-Präsen-

tationen:

Petko, Dominik: „Video- und Computerspiele“. 

Luzern 2006
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Eidenbenz, Franz: „Online zwischen Faszinati-

on und Sucht“. Schwyz 2004

Weitere Fachliteratur:

Dilling H., Mombour, W., & Schmidt M.H. 

(2000) Internationale Klassifikation psychi-

scher Störungen; ICD 10, Kapitel V, klinisch 

diagnostische Leitlinien. WHO. Bern: Huber

Robinson& Berridge (2003) Addiction. Anual 

Review of Psychology, 54,25 – 53

W. Hoffmann

Computer- u. Online-Sucht

Ein kurzgefasster Leitfaden für

schulpsychologische Beratung/
Behandlung

1. Diagnostik

• Therapiemotivation abklären

• Komorbidität abprüfen durch Differentialdi-

agnostik besonders in Hinsicht auf : De-

pression, Ängste, Sozialphobie, Selbstwert-

problematik, Kontaktschwäche, soziale 

Unreife, Persönlichkeitsstörung, Anankas-

mus

• Diagnostika: Thematischer Apperzeptions-

test, Satzergänzungstest nach Rotter, 

Mannheimer Biographisches Inventar, Frei-

burger Persönlichkeitsinventar,  Liste zur 

Erfassung von Verstärkern, Angstfragebo-

gen für Schüler,  Soziogramm, 10 Lebens-

schwerpunktthemen auf Zettel schreiben, 

Depressionsfragebogen für Jugendliche, 

das Körperbild links und rechts malen las-

sen

• Prüfen, welche Schwerpunkte beim Surfen 

im Vordergrund stehen: Chatten, Cyber-

Sex, Spielen, Größenphantasien, Kontakte, 

Aggression, Informationssuche, 

• Prüfen, welche Motivation für Surfen im 

Vordergrund steht: Kontaktbedürfnis, Spiel-

bedürfnis, Macht erleben, Sexualität, Ag-

gression ausleben, Langweile kompensie-

ren, positive Verstärkung suchen, Informati-

on suchen 

• Das Sucht-Profil für generelle Tendenz zur 

Sucht abklären: Kriterien für anderes Sucht-

verhalten bzw. Zwänge untersuchen

2. Einbeziehung: Eltern oder andere Bezugs-

personen

3. Baseline nach der Verhaltenstherapie 

erstellen: wie und auf welche Weise wird 

der PC eingesetzt: Protokoll nach Wochenplan 

erstellen lassen über Dauer, Themen, Verstär-

kungsmechanismen, 

4. Hypothesen 

• Welche Entwicklungsaufgabe nach Erikson 

oder Havighurst  stehen in dem Alter an, 

welche dieser Entwicklungsaufgaben wer-

den hierbei versäumt?

• Welche Rolle spielen Stress und Stressab-

bau dabei?

• Welche Rolle spielt die positive Verstärkung 

in verstärkungsarmen Situationen dabei?

• Gab es einen Erwerb durch Modell-Lernen 

(Verhalten von Geschwistern, Freunden, 

Eltern)?

• Nach Ellis-Modell („A-B-C“) prüfen: welche 

Auslöser für das Verhalten gab es, welche 

Bewertung der kritischen Situationen fand 

statt, welche Konsequenzen bewirkte das?

• Das Problemverhalten nach dem Kanfer-

Modell analysieren:  S – O – R – K – C (Sti-

mulus-Organismus- Reaktion – Konsequen-

zen)

5. Intervention

• Positive Modelle aus dem Umfeld suchen 

und beobachten lassen, auf das (positive) 

Peer-Verhalten hinweisen

• Einen Brief schreiben: der PC - mein bester 

Freund/  mein schlimmster Feind

• Im rationalen Diskurs: Vorteile/ Nachteile 

des Problemverhaltens auflisten lassen

• Bisherige Bewältigungsversuche auf Erfolg 

überprüfen : was war erfolglos/ erfolgreich 

zur Problemlösung ?

• Symbole für PC finden und damit arbeiten

• Nach NLP: eine „Parts Party“ konstruieren 

(Symbole von PC und Anderem interagieren 

lassen)

• Psychoedukation:  welche Defizite zeigen 

sich dadurch, welche Gründe für das Prob-

lemverhalten liegen zu Grunde? Welche 

Hypothesen des Beraters  kann der Klient 

annehmen?

• Einen sog. Verhaltenskontrakt abschließen: 

Regeln für den PC-Umgang zusammen mit 

dem Klienten erarbeiten und mit Beloh-

nungs-/Bestrafungs-Konsequenzen verbin-

den (nach der Analogie der Raucherent-

wöhnung)

• Positive Alternativen zur Gestaltung des 

Lebens mit dem Klienten erarbeiten: Was 

macht anderweits Spaß und was könnte 

gleiche Lust-, Entspannungs- oder Beloh-

nungs-Effekte haben wie der PC-Umgang, 

• Was im Leben wird während der Beschäfti-

gung mit dem PC vermieden? 

• Positive Selbstinstruktionen zur besseren 

Selbstkontrolle nach dem Konzept der  

Hypnotherapie einsetzen, metaphorische 

Imaginationsarbeit mit dem Problemverhal-

ten

• Der Einsatz des Katathymen Bilderlebens 

(den Umgang mit dem PC imaginativ visua-

lisieren und damit arbeiten)

• Entspannungsübungen als Alternative zum 

Abreagieren mit dem PC mit dem Klienten 

trainieren

6. Katamnese

• Nach Abschluss der Behandlung nach ei-

nem Monat und dann noch einem halben 

Jahr Termine festlegen und dann nach ge-

meinsam festgelegten Kriterien Bilanz be-

züglich des Erfolgs ziehen.

W. Hoffmann
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Achtung Neuerscheinung!
Leitfaden bei Krisen in der Schule

Vorankündigung:

Schulische Krisen können zwar durch Präventi-

on nicht verhindert werden, aber es kann gelin-

gen, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens zu 

reduzieren. Wenn trotzdem eine Krise eintritt, 

lässt sich durch adäquates Handeln der Scha-

den zumindest begrenzen.

Einen hilfreichen Leitfaden hierfür bietet ein 

Karteikastensystem mit dem Titel 

„Führung und Verantwortung bei schulischen 

Krisen“,  das ab Ende April 2008 im Buchhandel 

erhältlich ist. Dieser Leitfaden wendet sich in 

erster Linie an Schulleitungen, Schulaufsicht 

und Schulberatung, also an die Personen, die 

im Falle einer schulischen Krise die Verantwor-

tung tragen und handeln müssen.  Die Kartei 

spiegelt die vielfältigen Praxiserfahrungen der 

Autoren wider. Sie soll dazu beitragen, reaktiv 

bei Krisen das Führungshandeln zu stärken und 

Handlungssicherheit zu gewährleisten sowie 

sich präventiv auf angemessenes Krisenhandeln 

vorzubereiten.

Inhalt:

Aus den Bereichen Unfall, Bedrohungslagen, 

Gewalttaten, Suizid und Krankheit bzw. Tod in 

der Schule werden auf Karteikarten in prägnan-

ter Form für 18 verschiedene Krisenszenarien 

zentrale Handlungsschritte, wesentliche Fragen 

und Entscheidungshilfen sowie (schul-)rechtlich 

relevante Bezüge aufgelistet. Im „Einführungs-

teil“ findet sich eine knappe Darstellung der 

Grundlagen zum Führungshandeln in Krisen. Ein 

ausführliches Inhalts- und Stichwortverzeichnis 

ermöglicht ein rasches Auffinden der benötigten 

Information. 

Die Autoren: 

Arthur Englbrecht, Norbert Hirschmann, Wiltrud 

Richter, Hans-Joachim Röthlein, Roland Sto-

rath. 

Die Autoren arbeiten seit Ende der 90er Jahre 

als Schulpsychologen in der Krisenintervention. 

Leider kann der Kollege Arthur Englbrecht das 

fertige Werk nicht mehr erleben, er ist am 

02.09.07 zu unserem großen Bedauern verstor-

ben (wir berichteten). 

Verlag:

Copyland Druckzentrum GmbH, 90403 Nürn-

berg, Tel. 0911- 519 00-50; 

verlag@cl-druckzentrum.de

Preis:  

€ 69,80  zzgl. € 4,50 Versand (inkl.Mwst.)

STANDPUNKTE UND EMPFEHLUNGEN

Beste Bildung mit Zukunft für Bayern
Der LBSP unterstützt die gemeinsame Aktion verschiedener Verbände
Am 26.04. fand auf dem Nürnberger Kornmarkt eine bayernweite Aktion „Beste Bil-
dung mit Zukunft für Bayern“ statt. Lehrer- und Elternverbände ebenso wie Schüler-
vertretungen haben sich zusammengeschlossen, um eine optimale Entwicklung des 
Bildungs- und Schulwesens in Bayern zu unterstützen. Zu den Forderungen gehören 
kleinere Klassen, Integrationsklassen, Ganztagsschulen, Neueinstellungen von Lehr-
kräften, Schulpsychologen und Sozialpädagogen an allen Schulen, individuelle För-
derung und Perspektiven für den einzelnen Schüler. 

Der LBSP unterstützt diese Ziele, damit eine bessere Förderung der einzelnen Schü-
lerinnen und Schüler erreicht wird. Diese sollten unabhängig von ihrem sozialen Kon-
text die gleichen Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss haben. Viele brauchen 
jedoch eine gezielte individuelle Unterstützung, beginnend mit einer pädagogisch-
psychologischen Diagnostik und daraus abgeleitet eine Beratung und Betreuung, 
nicht nur der Kinder und Jugendlichen selbst, sondern auch der Eltern und vor allem 
der Lehrkräfte. Dabei sollten nicht nur die Bildungsinhalte, sondern auch die erziehe-
rischen Aufgaben gesehen werden. Hier bringen bayerische Schulpsychologen durch 
ihre Tätigkeit als Lehrkraft und Schulpsychologe eine besondere Kompetenz mit.

Neuere Studien zeigen in erschreckender Weise, dass inzwischen mehr als 20 % 
aller Schülerinnen und Schüler psychisch auffällig werden, sie zeigen mittlere bis 
schwere Auffälligkeiten bis hin zu massiven psychischen Störungen und Schuldis-
tanz. Daraus entsteht ein erheblicher schulischer Beratungs- und Betreuungsbedarf 
mit zunehmender Tendenz. Dem gerecht zu werden ist nur durch zusätzliche Stun-
den bzw. Planstellen möglich.

Der Schulpsychologie ist durch den gesellschaftlichen Wandel und die veränderten 
Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen eine besondere Aufgabe zugefallen. 
Neben den schülerbezogenen Kernaufgaben wie die Diagnose z.B. von Legasthenie 
und Dyskalkulie, Förderung der Motivation, Abbau von schulischen Ängsten, Bewälti-
gung von Konflikten haben sich weitere Arbeitsbereiche ergeben. So sind Schulpsy-
chologen an der Schulentwicklung beteiligt, an Gesundheitsprogrammen in der Schu-
le, am Krisenmanagement, an der Lehrerfortbildung, sie bieten Coaching und Super-
vision an. Oft sind sie durch ihre Kooperation auch Bindeglied zwischen der Schule 
und anderen Institutionen.

Wichtig ist daneben ein bedarfsgerechter Ausbau der Prävention, um Fehlentwick-
lungen und Schäden in der Schule zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen. 

Die vielfältigen Aufgaben sind nur mit einem Mehr an Schulpsychologie zu bewälti-
gen. Sinnvoll und optimal wäre ein Schulpsychologe für jede Schule und ausgestattet 
mit einer der Größe der Schule angemessenen Stundenzahl. Die OECD empfiehlt 
eine Relation von einem Vollzeitschulpsychologen für 2.500 Schüler. Davon sind wir 
in Bayern noch weit entfernt.

Der LBSP begrüßt es, dass so viele verschiedene Verbände und damit viele Men-
schen die eingangs genannten Anliegen unterstützen. Es geht um das Wohl vieler 
junger Menschen in unseren Bildungseinrichtungen, in denen sie sich akzeptiert, 
verstanden und unterstützt fühlen sollen bei ihrem Weg in eine hoffnungsvolle Zu-
kunft. Und um das Wohl der vielen Lehrenden, die sie auf diesem Weg eine Zeitlang 
begleiten.
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