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„Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich laufend verändern.“ (Konfuzius)
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Geleitwort des Vorstands
Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte 

Kollegen, liebe Mitglieder im LBSP,

ein Verband, der im Interesse seiner Mit-

glieder etwas bewegen will, tut gut daran, 

sich aktuellen Anforderungen zu stellen und 

sich anzupassen, sich also selbst zu bewe-

gen und voran zu gehen. Erfolgreiche Ver-

bände müssen sich diesen Herausforde-

rungen immer wieder aufs Neue stellen. 

Derzeit findet auch im LBSP ein Prozess 

der Neuorientierung und Neustrukturierung 

statt. Dazu wurde im Juli 2009 in Nürnberg 

die Zukunftskonferenz des LBSP einberu-

fen, über die in dieser Ausgabe berichtet 

wird.

Der LBSP definiert sich als Interessen-

svertretensverband und als psychologi-

scher  Fachverband gleichermaßen. Prä-

senz in Medien, in der Politik, in der Fachöf-

fentlichkeit, bei den dienstvorgesetzten 

Stellen und Qualität der schulpsychologi-

schen Tätigkeit sind wesentliche tragende 

Säulen dieser Verbandsausrichtung.

Zur Umsetzung der politischen und 

medialen Präsenz musste ein schlankes 

und griffiges Programm entwickelt werden.

Der Vorstand des LBSP hat zusammen 

mit dem RÖFF die Interessen der Mitglieder 

in ihren berufspolitischen Forderungen 

gebündelt und diese Programmatik erfolg-

reich bei Parteien, im Staatsministerium 

und bei Staatsminister Dr. Spaenle selbst 

vorgestellt.

Auch die Kooperation mit anderen Ver-

bänden wurde weiter gepflegt und ausge-

baut. So war der LBSP Mitte November 

beispielsweise an der Fachtagung „Erzie-

hung, Beratung und Schule“ der Landesar-

beitsgemeinschaft Erziehungs-, Jugend- 

und Familienberatung in Bayern e.V. betei-

ligt. Und für 2010 steht das Angebot für die 

Mitglieder, an einer von der DGVT und dem 

LBSP getragenen Verhaltenstherapieaus-

bildung teilzunehmen.

Zu Beginn dieses Schuljahres war die 

Schullandschaft in Bayern von einem er-

schütternden Gewaltvorfall geprägt. Das 

Kriseninterventions- und Bewältigungsteam 

Bayerischer Schulpsychologen (KIBBS) war 

zeitnah vor Ort am Carolinum in Ansbach 

im Einsatz, um die betroffenen Schülerin-

nen und Schüler, die Lehrkräfte, die Eltern 

und nicht zuletzt das Schulpersonal aktuell 

bei der Verarbeitung des Geschehens und 

in der Nachsorge auf dem Weg zurück in 

den Schulalltag zu unterstützen. – Wir dan-

ken den Kolleginnen und Kollegen von 

KIBBS ganz herzlich für ihr Engagement!

Zukunftskonferenz: Prozess und 
Ergebnisse

Viele  Schulpsychologen haben jeweils 

vor Ort an ihren Schulen oder in den Schul-

ämtern Prozesse der Schulentwicklung 

angestoßen und häufig genug eine „Zu-

kunftswerkstatt“ initiiert. So schien es na-

heliegend und an der Zeit, dass sich auch 

der Landesverband einmal dem Anspruch 

einer Zukunftswerkstatt mit externer pro-

fessioneller Moderation und der unvorein-

genommenen Sicht eines Außenstehenden 

stellt. Mit Michael Danckers hat der 

Vorstand einen ausgewiesenen Experten 

als Organisationsberater engagiert. Im Juli 

09 beteiligten sich in Nürnberg im Haus der 

Pädagogik interessierte SchulpsychologIn-

nen aus allen Altersgruppen und Schularten 

an der Kick -Off- Veranstaltung des Ent-

wicklungsprozesses. Derzeit wird in drei 

Untergruppen an den Themenbereichen 

Schulpsychologisches Profil und Verb-

andsprofil, innerverbandliche Kommunikati-

on und Service für Mitglieder gearbeitet, 

deren Ergebnisse auf der nächsten Mitglie-

derversammlung im April 2010 vorgestellt 

werden. 

Amoklauf in Ansbach
Wieder einmal waren es dramatische 

und katastrophale Ereignisse, die den Stel-

lenwert der Tätigkeit von Schulpsychologen 

deutlich machten. Dieses Mal waren es die 

„Amokläufe“ von Winnenden und Ansbach, 

die plötzlich wieder die Arbeit von Schul-

psychologen in den Brennpunkt der Öffent-

lichkeit gerückt haben. Bei dieser Krisenin-

tervention leisteten wir bayerischen Schul-

psychologen einerseits in Baden-Württem-

berg Nachbarschaftshilfe oder halfen, wie in 

Ansbach, bei der Bewältigung der Krise 

und helfen immer noch bei der Nachsorge. 

Nach diesem Einsatz wurde mit Aner-

kennung und Lob durch die Medien und die 

staatlichen Stellen nicht gespart. Und 

gleich danach mehrten sich auch die Stim-

men, die eine deutliche Aufstockung der 

Zahl der Schulpsychologen verlangten. 

Neben den Kommentaren der Medien ver-

langte auch die Gewerkschaft der bayeri-

schen Polizisten „an jeder Schule ein 

Schulpsychologe!“ und die deutschen Leh-

rerverbände forderten unisono: „zumindest 

kurzfristig eine Verdoppelung der Schul-

psychologenstellen!“. Doch das ist noch 

gar nichts gegen die zeitgleichen Äußerun-

gen der nordrhein-westfälischen Kultusmi-

nisterin, die für ihr Bundesland (vor den 

Wahlen!) 1000 – in Worten eintausend – 

neue Schulpsychologenstellen ankündigte.

Es freut den Landesverband, dass der 

Stellenwert der Schulpsychologen für unser 

Schulsystem gesehen wird. Noch mehr 

würde es ihn aber freuen, wenn die unspek-

takuläre, aber engagierte Alltagsarbeit der 

Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-

gen vor Ort und Tag für Tag an den vielen 

bayerischen Schulen möglichst bald mit 

den nötigen Rahmenbedingungen und 

Zeitressourcen ausgestattet werden könnte. 

Ein Schulpsychologe im Kultusmi-
nisterium

Mit unserem Kollegen Roland Zerpies 

wurde ein seit langem engagierter Schul-

psychologe aus Erlangen seit September 

09 als Mitarbeiter an das  Kultusministerium 

abgeordnet. Dies verstehen wir als ein ein-

deutiges Signal für die gewachsene fachli-

che Bedeutung von Schulpsychologen. 

Der Landesverband begrüßt diese Ent-

wicklung und verbindet damit die Hoffnung, 

dass durch diese Personalentscheidung die 

fachlichen und beruflichen Interessen der 

Schulpsychologen noch gezielter und ge-

winnbringender im StMUK zur Sprache 

gebracht werden können.

Neujahreswünsche
Der Vorstand des LBSP bedankt sich bei  

allen Mitgliedern, bei allen Kooperations-

partnern, bei allen Förderern und Unterstüt-

zern des LBSP für die Zusammenarbeit im 

Jahr 2009. Wir wünschen allen eine ruhige 

und besinnliche Zeit und ein glückliches 

und erfolgreiches Jahr 2010!.

INFORMATIONEN ÜBER DIE VERBANDSARBEIT
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Interview mit...
Die Geschäftsstelle des LBSP – 

Interview mit Maria Hrubesch
Maria, du bist die Geschäftsführerin 

unseres Verbandes. Welche Arbeitsschwer-

punkte hast du damit?

Zu meinen Aufgaben gehört alles, was 

die Finanzen, Arbeitgeberaufgaben, die 

Verwaltung und die Mitgliederbetreuung 

betrifft:

Im Bereich der Finanzen: 

• Mitgliedsbeiträge einziehen

• Fort- und Weiterbildungen abrechnen

• Rechnungen bezahlen

• Bankkonten verwalten

• die Buchhaltung führen

• Finanzübersichten für den Vorstand zur 

Haushaltsplanung zur Verfügung stellen

• Steuerklärungen des Verbandes im Auf-

trag des Vorstandes erstellen

• Kassenprüfung und Kassenbericht vor-

bereiten

Zu den – derzeit noch nicht sehr um-

fangreichen - Arbeitgeberaufgaben gehört 

die ordnungsgemäße Abwicklung von Mini-

jobs und gelegentlichen Honoraraufträgen. 

Außerdem  unterstütze ich den Vorstand 

dabei, sich bei vereinsrechtlichen Bestim-

mungen auf dem Laufenden zu halten und 

den notwendigen Versicherungsschutz für 

Verband und Mitglieder zu gewährleisten. 

Hauptaufgabe gegenüber dem Vorstand 

und den übrigen Verbandsorganen ist aber, 

die notwendigen Zahlen und Informationen, 

die Finanzen und Mitglieder betreffen, als 

Basis für die inhaltliche Vorstands- und 

Verbandsarbeit zur Verfügung zu stellen.

Zur Mitgliederbetreuung zählen folgende 

Arbeiten:

• Beitritte und Kündigungen bestätigen 

und in die Mitgliederdatei aufnehmen

• Mitgliederdaten laufend aktualisieren

• bei Bedarf Anmeldungen für Fort- und 

Weiterbildungen sammeln und weiterlei-

ten

• Bestätigungen (für Fortbildungen oder für 

die private Einkommensteuererklärung) 

ausstellen

• das Erstellen und jährliche Aktualisieren 

einer Mitgliederstatistik

• der Versand von Mitgliederbriefen oder 

auch der Verbandszeitschrift SIB (bei 

Extra-Bestellung)

• gelegentlich die Auswertung von Umfra-

gen

Welches sind die angenehmen, welches 

die unangenehmen oder lästigen Verwal-

tungsarbeiten?

Grundsätzlich mache ich alle der ge-

nannten Arbeiten recht gerne – ich empfin-

de sie von ihrer Sachlichkeit und Klarheit 

her als manchmal ganz wohl tuenden Aus-

gleich zu meinem oft schwierigen Aufga-

benfeld als Schulpsychologin. Außerdem 

finde ich den Einblick in den wirtschaftli-

chen und vereinsrechtlichen Bereich, den 

ich durch diese Aufgaben gewonnen habe, 

durchaus faszinierend und den „Schul-Ho-

rizont“ erweiternd. Da aber die mir zur Ver-

fügung stehende Zeit durch die hauptberuf-

lichen Aufgaben sehr eng begrenzt ist, 

empfinde ich die Arbeiten als lästig, die sich 

vermeiden ließen und reine „Zeitfresser“ 

sind.

Inwiefern wünscht du dir mehr Unter-

stützung durch die LBSP-Mitglieder?

Das hat genau mit dem zuletzt ange-

sprochenen Punkt zu tun. Was meine Arbeit 

ungemein erleichtert – oder eben er-

schwert, wenn es nicht passiert – ist die 

zügige Weitergabe von Datenänderungen 

(insbesondere von Änderungen bei An-

schrift und Bankverbindung). Ein Außenste-

hender kann sich wahrscheinlich nur 

schwer vorstellen, wie viele Stunden es 

kostet, ein „verschollenes“ Mitglied wieder 

ausfindig zu machen. 

Und was die finanzielle Seite betrifft: Als 

Verband müssen wir jährlich Einnahmen 

und Ausgaben gegenüberstellen. Da wir 

eine Bilanzbuchhaltung führen, müssen die 

Einnahmen und Ausgaben in dem Jahr 

gebucht werden, in dem sie von der Sache 

her entstehen. Nur dann sind auch sinnvolle 

Aussagen möglich, wofür in einem Jahr das 

Geld der Mitglieder ausgegeben wurde. 

Wenn jetzt Rechnungen durch Mitglieder 

erst nach zwei Jahren eingereicht werden, 

muss alles rückwirkend geändert werden – 

oder die Buchhaltung stimmt nicht. Deshalb 

haben wir vor einigen Jahren als Rech-

nungsschluss den 31.03. für das Vorjahr 

eingeführt. Wenn sich daran alle Mitglieder 

halten – das wäre eine große Erleichterung!

Ein dritter Punkt: Bei den Mitgliedsbei-

trägen gibt es ja die Möglichkeit, bei be-

stimmten beruflichen Situationen den Bei-

trag zu reduzieren (für Studenten, Referen-

dare, Beurlaubte, unterhälftig Teilzeitbe-

schäftigte und Pensionierte). Dies setzt 

aber voraus, dass die besondere berufliche 

Situation spätestens bis 31.12. eines Jah-

res für das folgende Jahr bei der Ge-

schäftsstelle nachgewiesen wird – sonst 

besteht unser Verband über kurz oder lang 

nur aus „ewigen Studenten“ (ich übertreibe 

etwas …). Geschieht dies nicht, so muss 

ich jeweils extra nachfragen – oder durch 

den Einzug des normalen Mitgliedsbeitrags 

die Mitglieder verärgern. Auch das ließe 

sich durch die Zusendung eines Nachwei-

ses vermeiden.

Worin bist du Ansprechpartnerin für 

unsere Mitglieder?

Für alle Fragen, die die Mitgliedsbeiträge 

und die Mitgliedschaft betreffen, z. B. wie 

hoch der Beitrag bei einer Änderung der 

beruflichen Situation ist (Beurlaubung, Pen-

sionierung usw.), aber auch bei Anmeldun-

gen zu Fortbildungen. Für inhaltliche Fra-

gen gebe ich gerne weiter, wer jeweils An-

sprechpartner im Verband ist oder leite die 

Anliegen direkt an den Vorstand weiter. 

Fragen aus dem Realschulbereich beant-

worte ich in der Regel selbst, da ich mich 

hier durch meine beruflichen Aufgaben (ich 

bin Schulpsychologin an einer Realschule 

und für die Ausbildung im Realschulbereich 

in Bayern mit zuständig) einigermaßen aus-

kenne.

Bis 2001 warst du selbst im Vorstand 

des LBSP. Was hat dich dazu bewogen, die 

Geschäftsstelle zu übernehmen?

1994 habe ich, ohne genau zu wissen, 

was da auf mich zukam, die Aufgabe der 

Kassenführerin im Vorstand von meinem 

Vorgänger, Bruno-Ludwig Hemmert, über-
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nommen, weil ich es für wichtig hielt, den 

LBSP als Berufsverband der Bayerischen 

Schulpsychologen zu unterstützen. Damals 

hatte der Verband 149 Mitglieder, das Kas-

senbuch konnte von Hand geführt werden. 

Heute zählt der LBSP 450 Mitglieder. Dies 

allein lässt den Zuwachs an Aufgaben im 

Bereich der Finanzen, der Verwaltung und 

der Mitgliederbetreuung erkennen. Parallel 

dazu dehnte sich auch die inhaltliche 

Vorstandsarbeit immer weiter aus. Und 

persönlich hatte ich im Lauf der Berufsjahre 

zusätzliche dienstliche Aufgaben bekom-

men. Deshalb war es für mich nicht weiter 

möglich, die Vorstandsarbeit zusammen mit 

der Verwaltungsarbeit zu bewältigen. 

So kam es dazu, dass wir 2001 die Ge-

schäftsstelle als separates Aufgabengebiet 

von der Vorstandsarbeit abtrennten, wo-

durch der Kassenführer von Verwaltungs-

aufgaben entlastet ist und als Vorstands-

mitglied voll für die inhaltliche Arbeit zur 

Verfügung steht. 

Dass ich mich bei dieser Aufgabentren-

nung für den Arbeitsbereich „Geschäftsstel-

le“ entschieden habe, lag daran, dass ich 

zum einen diese Arbeit ganz gerne mache 

(s. o.) und mich bereits in das nicht gerade 

„schulpsychologennahe“ Aufgabenfeld 

eingearbeitet hatte, was ein anderes Mit-

glied erst hätte tun müssen – also eine 

ressourcenorientierte Lösung. Und gegen-

über dem Gedanken, die Arbeit an eine 

externe Bürokraft zu vergeben, hat die jet-

zige Situation den Vorteil, dass es bei vielen 

Tätigkeiten sinnvoll und erleichternd ist, die 

Arbeitssituation eines Schulpsychologen 

„von innen her“ und viele Mitglieder als 

Kollegen auch persönlich zu kennen und 

ihnen im Berufsalltag immer wieder zu be-

gegnen.

Was sich leider noch nicht erfüllt hat, ist 

mein Wunsch, dass wieder ein Vorstands-

mitglied aus dem Realschulbereich kommt 

und die Anliegen und Nöte dieser Schulart 

aus eigener Erfahrung heraus verdeutlichen 

kann.

Welche Entwicklung des LBSP stellst du 

fest, wenn du so lange Zeit das Verbands-

leben mitverfolgt hast?

Die sicher aufregenden Gründerjahre 

des Verbands um 1987 herum habe ich 

noch nicht mitbekommen, erst die Zeit ab 

1990. In diesen Jahren war der Verband 

ganz gebraucht, um zur Sicherung der 

elementarsten Arbeitsbedingungen beizu-

tragen. Viele Bereiche, in denen  der LBSP 

die Initiative ergriffen hat, hat inzwischen 

der Dienstherr übernommen (z. B. die Su-

pervisionsausbildung, KIBBS usw.), was ja 

das Ziel war. Dadurch und durch die stark 

gestiegene Anzahl an Schulpsychologen 

hat sich aber der Anteil (nicht die Zahl!) der 

berufstätigen Schulpsychologen, der im 

LBSP organisiert ist, deutlich verringert. Der 

enge Zusammenhalt der Schulpsychologen 

in den ersten Jahren aus der Notwendigkeit 

heraus ist einer stärkeren Vereinzelung 

gewichen. Die Erwartungen an den LBSP 

haben sich geändert – z. B. wird dies er-

kennbar an der großen Nachfrage bei den 

Fort- und Weiterbildungsangeboten. Es 

wird stärker abgewogen und verglichen: 

Trete ich dem Lehrerverband meiner 

Schulart bei oder dem LBSP? Was bringt 

mir mehr? Gleichzeitig sind viele bisher 

sehr aktive langjährige Verbandsmitglieder 

beruflich so ausgelastet, dass sie sich nicht 

mehr zusätzlich für den LBSP engagieren 

können. Wer wächst nach? Insgesamt habe 

ich im Moment den Eindruck eines Um-

bruchs – in Bezug auf das Profil des LBSP, 

seine Verbandsorgane und seine Kommuni-

kationsstruktur. 

Du hast dich schon während deiner 

Vorstandsarbeit insbesondere für die Anlie-

gen der Realschul-Kolleg/inn/en verant-

wortlich gefühlt – seit vielen Jahren bildest 

du auch Referendarinnen aus. Gibt es in 

dieser Schulart spezifische Probleme für die 

Schulpsychologie?

Unser Hauptproblem im Realschulbe-

reich ist der im Moment noch sehr ungenü-

gende Ausbau an schulpsychologischer 

Versorgung. Wir sind einfach noch viel zu 

wenige – mit Ausnahme in der Stadt Mün-

chen. Eine bis zwei Anrechnungsstunden 

pro Schule, das ist in vielen Regionen noch 

die Regel. Hinzu kommt, dass die Real-

schule als „mittlere“ Schulart viele Problem-

fälle vom Gymnasium, verstärkt durch das 

G8, auffängt, die dort trotz ausreichender 

Begabung scheitern – wegen LRS bzw. 

Legasthenie, mangelnder Lernmotivation 

usw. und dann zu unseren Klienten zählen. 

Die Aufgaben im Zusammenhang mit LRS 

und Legasthenie treten jedenfalls verstärkt 

im Realschulbereich auf. Hoffnungsvoll 

stimmt, dass derzeit 18 Studienreferendare 

im Einsatzjahr sind, durch die schon in 

diesem Schuljahr die Zahl der Anrech-

nungsstunden im Realschulbereich um 19 

% erhöht werden konnte.

Das Interview mit Maria Hrubesch führte 

Norbert Hirschmann

INTERVIEW MIT MARIA HRUBESCH
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Zukunftskonferenz des 
LBSP
„Wer ständig glücklich sein möchte, 
muss sich laufend verändern.“ 
(Konfuzius)

Der Landesverband der Bayerischen 

Schulpsychologen kann auf eine erfolgrei-

che Arbeit seit seiner Gründung zurückbli-

cken. In dieser Zeit hat er die Arbeit des 

Schulpsychologen an den bayerischen 

Schulen etabliert und ist zum größten regi-

onalen Interessen- und Fachverband für 

Schulpsychologen in Deutschland heran-

gewachsen.

Erfolge soll man feiern und sich gleich-

zeitig für die Zukunft rüsten. In diesem Sin-

ne sind aktive Mitglieder aus dem Verband 

am 11.07.2009 zusammengekommen, um 

in einem Kick-off zur Zukunft des Verban-

des zu arbeiten. Die Arbeit setzt sich nach 

dem Kick-off in Arbeitsgruppen fort, die zur 

Mitgliederversammlung 2010 Vorschläge 

erarbeiten, um den Verband für die Zukunft 

attraktiv und stark zu machen:

Die zukünftige Arbeit muss das Profil 

des Schulpsychologen schärfen und trans-

parenter nach innen und außen verdeutli-

chen. In dem Profil sollten sich alle Schul-

psychologen wieder erkennen können. 

Gleichzeitig sollte sich das Profil des 

Verbandes klarer darstellen können, damit 

der Verband als Interessenvertretung und 

Fachverband sich positionieren kann.

Die Kommunikation im Verband muss 

sich optimieren. Sie sollte schneller und 

flexibler werden. Gleichzeitig sollte sie die 

Entfernung zwischen den Mitgliedern ü-

berwinden helfen. Neue Medien sollten 

besser genutzt werden und die Verb-

andsstruktur sollte flexibler den Erforder-

nissen angepasst sein. Mitgliedergewin-

nung sollte schon früh im Studium und im 

Referendariat erfolgen. Die Mitglieder sollen 

sich aktiver an der Verbandsarbeit beteili-

gen können.

Das Serviceangebot des Verbandes 

muss sich an den Bedürfnissen der Mitglie-

der orientieren, ohne die Ausbildungspflicht 

des Dienstherren zu übernehmen. Angebo-

te müssen sich über die Ausbildungen und 

Fortbildungen hinaus an den individuellen 

Erfordernissen der Mitglieder ausrichten. 

Unterstützung „in allen Lebenslagen“ kann 

die Attraktivität des Verbandes erhöhen.

Ziel ist die Aktivierung der Mitglieder für 

die Verbandsarbeit 

Aus diesen Themen haben sich drei 

Arbeitsgruppen gebildet, die die Themen 

• Profilarbeit (Schulpsychologe /Verband)

• Kommunikation

• Serviceangebote

vorantreiben.

Um aktive Mithilfe und Mitarbeit (Mei-

nungen, Statements über email ) wird gebe-

ten.

Auf der Mitgliederversammlung im April 

2010 werden die Ergebnisse präsentiert 

und dienen als Vorlage für mögliche Sat-

zungsänderungen.

Wir freuen uns über Eure Unterstützung!

Michael Danckert

Performance Management 

DIE ZUKUNFT DES LBSP?!
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Kooperationen
Anlässlich der Wissenschaftlichen Jah-

restagung „Erziehung, Beratung und Schu-

le“ der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung 

in Bayern e.V. am 16./17. November 2009 in 

Nürnberg geben LBSP und LAG eine ge-

meinsame Erklärung ab, wie durch eine 

kooperative Förderung die Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen gelingen kann. 

Die beiden Vorsitzenden der Verbände, Dr. 

Hermann Englisch-Scheuerer und Hans-J. 

Röthlein, vereinbarten für die Zukunft eine 

engere fachliche und berufspolitische Zu-

sammenarbeit.

Den vollen Wortlaut der Erklärung finden 

Sie in der Homepage des LBSP unter 

www.lbsp.de > Aktuelles

(http://www.lbsp.de/assets/Erklaerung%20

LAG-LBSP.pdf)

Eine weitere Kooperation ist die des 

LBSP mit der Deutschen Gesellschaft für 

Verhaltenstherapie (DGVT). Durch diese 

Kooperation kann den Mitgliedern des 

LBSP ein Weiterbildungsangebot gemacht 

werden, das Schulpsychologinnen und 

Schulpsychologen befähigt, einen qualifi-

zierten und fundierten Beitrag zur Unter-

stützung der seelischen Gesundheit von 

Kindern und Jugendlichen zu leisten. 

Berichte aus der Schulpsy-
chologie
Das Referendariat für Schulpsycho-
logen: Bestandsaufnahme und Vor-
schläge des Landesverbands zur 
Qualitätssicherung 

Für den nachfolgenden Bericht wurden 

Referendare der Schulpsychologie aus den 

verschiedenen Schularten und ein langjäh-

riger Seminarlehrer für Schulpsychologie 

interviewt.

Schulpsychologenreferendarinnen und 

-referendare werden für die Schularten 

ganz -unterschiedlich ausgebildet. Nur die 

Referendare an Gymnasien und Realschu-

len finden vergleichbare Ausbildungsbedin-

gungen. 

Alle Schulpsychologenreferendarinnen 

und -referendare an Gymnasium und Real-

schule erhalten neben der allgemeinen 

Ausbildung (Schulkunde, Staatsbürgerliche 

Bildung, Pädagogik und Psychologie) eine 

intensive theorie- und praxisorientierte 

Qualifizierung in ihrem Unterrichtsfach und 

in Schulpsychologie. Diese beiden Fächer 

erhalten den gleichen Zeitanteil und den 

gleichen Stellenwert in der Endbenotung. 

So machen also diese Referendare auch 

„Lehrproben“ in Schulpsychologie (ein Be-

ratungsfall), verfassen eine schriftliche 

Hausarbeit, der Zulassungsarbeit ver-

gleichbar, und absolvieren eine Abschluss-

prüfung. In dem einen Jahr an der Seminar-

schule arbeiten sie als Schulpsychologen 

unter Anleitung und Aufsicht, im weiteren 

Jahr in der Einsatzschule können sie dann 

selbstständig arbeiten.

Anders sieht die Situation für die Lehr-

amtsanwärter (LAA) an den Volksschulen 

aus. Nach den Bestimmungen der LPO II 

erscheint die Ausbildung zwar vergleichbar, 

aber die Realität zeigt doch recht deutliche 

Unterschiede: 

Die LAA sind einem Seminarrektor zu-

geordnet, der alle allgemeinen Fächer (s. o.) 

vertritt und letztlich auch über die Gesamt-

note entscheidet. Das heißt, hier werden 

Psychologie, Pädagogik und Staatsbürger-

liche Bildung nicht von fachqualifizierten 

Referenten vermittelt. Oft klagen die LAA, 

sie würden vor allem als Lehrkräfte ausge-

bildet, die Qualifikation für die künftige 

schulpsychologische Arbeit käme zu kurz. 

In der Tat ist es so, dass die LAA von An-

fang an als (kostengünstige) Lehrkräfte 

eingesetzt sind und nicht die Schonfrist vor 

dem Praxiseinsatz haben, die ihre Kollegen 

aus den weiter führenden Schulen kennen. 

Und sie erfahren meist auch nicht deren 

Selbständigkeit. 

Die LAA äußern deshalb häufig den 

verständlichen Wunsch, dass der Stunden-

anteil in Schulpsychologie aufgestockt und 

in den Grund- und Hauptschulseminaren 

die Position des ausbildenden Schulpsy-

chologen bei der Beurteilung gestärkt wird.

Es leuchtet ein, dass die Lehramtsan-

wärter in den zwei Jahren Ausbildung nicht 

die volle Kompetenz als Lehrkräfte erhalten 

und gleichzeitig noch vollwertig als Schul-

psychologen qualifiziert sein können. 

Den Schulpsychologie-Referendaren 

aller Schularten erscheint es wichtig, schon 

während der Seminarausbildung regelmä-

ßig Supervision zu erhalten. Dabei sollte der 

Supervisor von der Seminarschule unab-

hängig sein, um mit ihm alle die Probleme 

besprechen zu können, die die LAA in der 

Seminarschule vielfach nicht offen darlegen 

können oder wollen. Sie wissen nur zu gut, 

dass das Zugeben von Schwierigkeiten und 

Schwächen sich ungünstig auf die Noten 

und damit auf die Einstellungschancen 

auswirken kann.

Seit Jahren fordert der Landesverband 

für alle Schulpsychologenreferendarinnen 

und -referendare auf dem Weg zur Praxis-

routine eine begleitende professionelle 

Unterstützung durch (berufserfahrene) Men-

toren. Der Landesverband hat wiederholt 

darauf hingewiesen, dass sich genügend 

qualifizierte Mentoren finden lassen und hat 

bei früherer Gelegenheit schon einmal eine 

Liste mit geeigneten Mentoren vorgelegt. 

Hier ist allerdings das Kultusministerium 

gefordert; der LBSP bietet aber seine Hilfe 

beim Aufbau eines derartigen Mentorat-

Systems an.

Dr. Wolfram Hoffmann

Aufgaben von Schulpsychologen im 
beruflichen Schulwesen - ein Erfah-
rungsbericht aus Nürnberg

In Nürnberg werden ca. 28.000 Schüle-

rinnen und Schüler in 12 beruflichen Schu-

len unterrichtet. Für diese Schulen stehen 

derzeit 20 Zeitstunden schulpsychologi-

scher Tätigkeit zur Verfügung, die von einer 

Kollegin und einem Kollegen mit je 10 

Stunden erbracht werden. 

Viele wünschenswerte Aufgaben können 

mit dieser geringen Stundenzahl nicht ü-

bernommen werden, aus der Erfahrung der 

letzten Jahre ergeben sich folgende Ar-

beitsschwerpunkte:

Einzelberatung von Schülern
Schülerinnen und Schüler wenden sich 

an die Schulpsychologin oder den Schul-

psychologen mit Fragen der Schullaufbahn, 

vor allem mit Lern- und Leistungsproble-

men, die den Erfolg in der beruflichen Aus-

bildung oder auch an Fach- und Berufs-

oberschulen gefährden. Häufiger Anmelde-

grund sind leistungsbezogene Ängste, die 

sich in Prüfungen negativ auswirken. Darü-

BERICHTE AUS DER SCHULPSYCHOLOGIE

http://www.lbsp.de
http://www.lbsp.de
http://www.lbsp.de
http://www.lbsp.de
http://www.lbsp.de/assets/Erklaerung%20LAG-LBSP.pdf
http://www.lbsp.de/assets/Erklaerung%20LAG-LBSP.pdf
http://www.lbsp.de/assets/Erklaerung%20LAG-LBSP.pdf
http://www.lbsp.de/assets/Erklaerung%20LAG-LBSP.pdf


sib n°5! www.lbsp.de!  [seite 7]

ber hinaus kommen Schüler in persönlichen 

oder beruflichen Krisensituationen in die 

Beratung. Dabei reicht das Spektrum von 

unerträglichem Mobbing in der beruflichen 

Situation, Konflikten mit Mitschülern, Leh-

rern und im privaten Umfeld bis zu psychi-

schen Störungen mit klinischer Relevanz. 

Häufig treten z.B. depressive Symptome 

auf oder suizidale Entwicklungen, die eine 

akute Krisenintervention erfordern. Die 

Aufgabe des Schulpsychologen besteht 

neben der akuten Stabilisierung vor allem in 

der Begleitung der Betroffenen auf der 

Suche nach weiterer professioneller Unter-

stützung. Beide Kollegen verfügen über 

fundierte Erfahrungen in der klinischen 

Arbeit und sehen diese als wichtige Vo-

raussetzungen für die in der Einzelfallbera-

tung zu leistenden Aufgaben in Diagnostik, 

Beratung und ersten therapeutischen Inter-

ventionen. 

Klassen- und Gruppenangebote
Sie ergeben sich meist aus der alltägli-

chen Arbeit mit einzelnen Schülern und den 

Kontakten mit den Lehrern und werden zu 

unterschiedlichen Themen angeboten. 

Prävention von Prüfungsangst und Umgang 

mit Blackouts in der Prüfung ist ein häufig 

angefragtes Angebot, weitere Themen sind 

Mobbing und Gewaltprävention, dabei ist 

eine enge Kooperation mit anderen Unter-

stützern und der Polizei sehr hilfreich. Da zu 

einigen Ausbildungsrichtungen Unterricht in 

Psychologie gehört, ergibt sich die Zusam-

menarbeit mit den unterrichtenden Lehrern 

an Projekten zu Themen wie Kommunikati-

on und soziales Problemlösen. Eine Intensi-

vierung dieser Angebote ist sicher wün-

schenswert, erfordert aber verstärkt die 

Präsenz des Schulpsychologen vor Ort.

Angebote für Schulen und Lehrer
In der Kooperation mit den Schulen gibt 

es das Angebot des „Runden Tisches“, bei 

dem sich Schulleiter, Schulsozialpädago-

gen, Beratungslehrer und Klassenleiter über 

„schwierige Schüler“ austauschen, gemein-

sam Problemlösungen überlegen und Maß-

nahmen planen. Häufig wird die Teilnahme 

an pädagogischen Konferenzen nachge-

fragt, vor allem zu Themen wie Kriseninter-

vention, Umgang mit Gewalt, Motivations-

problemen und schwierigen Klassensituati-

onen, speziell im Bereich der BVJ-Klassen 

und der Klassen für Jugendliche ohne Aus-

bildung. Fortbildungen für Kollegen aus 

dem Berufsschulbereich, z.B. zum Thema 

Bedrohungsmanagement, sind selbst-

verständlicher Bestandteil der Arbeit. Die 

Organisation eines Treffens von allen Bera-

tungskräften in den beruflichen Schulen zu 

Themen wie Schuldnerberatung, weitere 

schulische Möglichkeiten von Berufsschü-

lern, psychische Störungen etc. gehört 

ebenfalls zur Angebotspalette und führt zu 

besserer Kooperation und einem intensiven 

Informationsaustausch. Selbstverständlich 

können sich Lehrer, die ihre berufliche Tä-

tigkeit reflektieren wollen, an den Schulpsy-

chologen wenden, genauso wie Kollegen, 

die unter den beruflichen Belastungen lei-

den. Die Offenheit von Kollegen, diese An-

gebote zu nutzen, hängt in hohem Maße 

davon ab, wie die Arbeit des Schulpsycho-

logen in den schulischen Alltag integriert ist 

und wie er als Person wahrgenommen wird. 

Aufgrund der geringen personellen Res-

sourcen ist allerdings ein engerer Kontakt 

zu den einzelnen Schulen oft nicht möglich. 

Die Erfahrung zeigt, dass nach einer inten-

siveren Kooperation mit einer Schule aus 

einem bestimmten Anlass heraus sich an 

dieser Schule neue Tätigkeits- und Prob-

lemfelder ergeben. 

Viele der oben genannten Aufgaben 

können mit den derzeitigen personellen 

Ressourcen nur in Ansätzen verwirklicht 

werden, viele Angebote wären noch denk-

bar wie z.B. eine verstärkte Burnout-Pro-

phylaxe für die Kollegen, eine Intensivie-

rung der direkten Mitarbeit in den Klassen 

z.B. bei Trainings sozialer Kompetenzen, 

und die Prävention krisenhafter Zuspitzun-

gen durch regelmäßige Klassenkonferenzen 

und „runde Tische“. 

Christof Jelko / Elka Stradtner

E-Mail:  

Schulpsychologie@stadt.nuernberg.de

BERICHTE AUS DER SCHULPSYCHOLOGIE

Letzte Meldung
Aufgrund vieler vergleichbarer Reform-

vorhaben haben der bayerische Kultusmi-

nister Spaenle und die nordrhein-westfäli-

sche Kultusministerin Sommer eine Zu-

sammenarbeit bei der Ausbildung von 

Schulpsychologen und bei der Förderung 

von Kindern mit Migrationshintergrund 

vereinbart.

Zitat:” “Wir müssen der psychologi-

schen Betreuuung in den Schulen in den 

nächsten Jahren eine hohe Aufmerksamkeit 

widmen”, waren sich Ministerin Sommer 

und Minister Spaenle einig. In diesem Be-

reich wurde z. B. Eine geminsame Tagung 

für Schulpsychologen und Kriseninterventi-

onsteams vereinbart.”

Quelle: Pressemitteilung des Kultusmi-

nisteriums Nr. 252 vom 3. Dezember 2009

http://www.lbsp.de
http://www.lbsp.de
mailto:Schulpsychologie@stadt.nuernberg.de
mailto:Schulpsychologie@stadt.nuernberg.de


sib n°5! www.lbsp.de!  [seite 8]

Fachgespräche im 
KM zu besonderen 
Schwierigkeiten 
beim Erlernen des 
Lesens und Recht-
schreibens 

Aus Anlass des 10-jährigen 

Bestehens der kultusministeriel-

len Bekanntmachung (KMBek) „Förderung von Schülern mit beson-

deren Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschrei-

bens“ vom 16.11.1999 hatte das Kultusministerium im Sommer und 

im Herbst dieses Jahres zu je zweitägigen Fachgesprächen eingela-

den. Im Mittelpunkt des ersten Treffens standen der aktuelle wissen-

schaftliche Stand, im Mittelpunkt des zweiten Treffens die prakti-

schen Erfahrungen und Fördermöglichkeiten.

An der ersten Veranstaltung haben vor allem Vertreter der Wissen-

schaft teilgenommen wie Prof. Schulte-Körne (München), Prof. Lan-

derl (Tübingen), Prof. Warnke (Würzburg), Prof. Valtin (Berlin), Prof. 

Lorenz (Heidelberg) und Prof. Ennuschat (Konstanz), der als Jurist die 

Unterscheidung zwischen Notenschutz und Nachteilsausgleich ver-

deutlichte.

Im Herbst folgte dann die Anhörung der Verbände und Institutio-

nen zu Erfahrungen und Fördermöglichkeiten: Lehrerverbände wie 

der Verband der Beratungslehrer (bip), der Bundesverband Legasthe-

nie und Dyskalkulie, der Verband der Kinder- und Jugendpsychiater, 

das Zentrum für Familie und Soziales – Bayerisches Landesjugend-

amt und auch der LBSP, vertreten durch Maria Hrubesch.

Themen dieser Fachgespräche waren nicht nur die Lese-Recht-

schreib-Störung und Lese-Rechtschreib-Schwäche, sondern auch 

die Dyskalkulie und das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit und 

ohne Hyperaktivität (ADS bzw. ADHS).

Die Ergebnisse werden derzeit zu einer Dokumentation zusam-

mengefasst, die Grundlage für eine Aktualisierung der KMBek sein 

könnte. Es bleibt abzuwarten, wann die sich abzeichnenden pädago-

gischen und schulartbezogenen Anpassungen wirksam werden.

Ingo Hertzstell

THEMA: LRS UND LEGASTHENIE

IM FOKUS

Statement des LBSP zu ei-
ner möglichen Novellierung 
der KMBek

Auf der Grundlage einer Umfrage unter 

den Mitgliedern im Juli 2009 (Ergebnisse in 

der Homepage unter:

http://www.lbsp.de/Mitglieder/Dokumente/

dokumente.html) hat der LBSP am 

22.09.2009 ein Statement verfasst, wie 

auch künftig Notenschutz und Nachteils-

ausgleich in der Schule gehandhabt werden 

könnten. Dieses Statement ist ebenfalls in 

der Homepage unter:

http://www.lbsp.de/Mitglieder/Dokumente/

dokumente.html  veröffentlicht 

Fachtagung von LVL und 
BVL zum Legasthenie-Er-
lass

Der Landesverband Legasthenie und 

Dyskalkulie e.V. Bayern (LVL) und der Bun-

desverband Legasthenie und Dyskalkulie 

e.V. (BVL) hatten am 20.11.2009 zu einer 

Fachtagung „10 Jahre Legasthenie-Erlass 

in Bayern“ nach München eingeladen. 

Die beiden Professoren Dr. Andreas 

Warnke und Dr. Wolf Schäfer, beide Würz-

burg, blickten zurück in die Zeit vor dem 

Erlass 1999 und gaben ihrer Freude Aus-

druck, dass die Situation für die Legasthe-

niker in bayerischen Schulen seither in 

weiten Bereichen entspannter geworden 

sei. Es gebe gelegentlich noch Ungereimt-

heiten, jedoch könnten durch die meist gute 

Zusammenarbeit zwischen Schulpsycholo-

gen, Eltern und den außerschulischen 

Fachgutachtern Meinungsverschiedenhei-

ten meist zufriedenstellend gelöst werden. 

Warnke betonte, dass gerade durch die 

Unterscheidung zwischen Lese-Recht-

schreibstörung und Lese-Rechtschreib-

schwäche den Schulpsychologen die Mög-

lichkeit eingeräumt werde, im Einzelfall dem 

betroffenen Schüler ohne großen Verwal-

tungsaufwand schnelle Hilfe zukommen zu 

lassen. Der bayerische Erlass wird in vielen 

Bundesländern als vorbildlich betrachtet. 

Roland Zerpies, Studiendirektor und 

Schulpsychologe aus Erlangen, war als 

Vertreter des Staatsministeriums für Unter-

richt und Kultus (KM) eingeladen. Durch die 

kultusminister iel le Bekanntmachung 

(KMBek) habe sich an den Schulen vieles 

verändert. Die Information über Legasthenie 

sowohl bei Lehrkräften als auch bei Eltern 

und Schülern sei intensiviert worden, was 

dazu führte, dass das Verständnis für die 

Probleme der betroffenen Schülerinnen und 

Schüler und die Bereitschaft zur Förderung 

in weiten Bereichen gewachsen sei. Jedoch 

müsse es zu einer dauerhaften Beschäfti-

gung mit diesem Thema in den Schulen 

kommen – es sei ein langer Prozess. Das 

Staatsministerium sei dabei, ebenfalls eine 

10-jährige Bilanz zu ziehen. Dazu seien in 

den vergangenen Monaten Expertenanhö-

rungen im KM erfolgt, die einen längeren 

Diskussionsprozess zur Folge haben wer-

den. Hervorgehoben wurde die durch die 

KMBek erreichte psychische Entlastung der 

Betroffenen sowie die hohe Rechtssicher-

heit durch die Maßgaben der KMBek. Zer-

pies betonte den Wunsch nach einer weite-

ren guten Zusammenarbeit des LVL mit 

dem Staatsministerium. 

Professor Dr. Schulte-Körne, Direktor 

der Klinik und Poliklinik für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 

Psychotherapie der Universität München, 

stellte neue Erkenntnisse auf dem Gebiet 

der Forschung zu Diagnostik, Ursachen 

und Förderung vor. 

Neue Forschungen zeigen, dass Lesen 
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und Rechtschreiben nicht dieselben Pro-

zesse sind, auch keine umgekehrten Pro-

zesse. Es gibt eine Lesestörung, eine 

Rechtschreibstörung und eine kombinierte 

Lese- und Rechtschreibstörung. Durch 

bildgebende Verfahren kann sichtbar ge-

macht werden, welche Bereiche des Ge-

hirns bei Kindern mit Lesestörung betroffen 

sind. Es gibt nicht ein Lesezentrum, son-

dern beim Lesen wird ein neuronales Netz-

werk im Gehirn aktiviert. Bei Legastheni-

kern ist eine deutliche Minderaktivierung 

bei phonologischen Aufgaben zu beobach-

ten.

Auch die genetische Forschung ist wei-

ter fortgeschritten. Die Erblichkeit bei 

Rechtschreibstörungen liege nach neueren 

Untersuchungen bei 70%, bei Lesestörun-

gen bei 50%. 

Auf der Seite

www.kjp.med.uni-muenchen.de 

sind die neueren Lesetests und Recht-

schreibtests aufgelistet. Beim Lesen sei es 

vor allem die herabgesetzte Lesegeschwin-

digkeit, die den Schülern zu schaffen ma-

che. Nach seinen Untersuchungen bleiben 

die Schwierigkeiten im Lesen und Recht-

schreiben bis ins Erwachsenenalter beste-

hen. Durch gezielte Förderung sei jedoch 

eine psychische Stabilisierung zu verzeich-

nen. 

Er sprach sich eindringlich für eine Eva-

luation von Therapieprogrammen aus, die 

sehr häufig fehle. Bei der Förderung müsse 

THEMA: LRS UND LEGASTHENIE

stets eine Förderdiagnostik am Anfang 

stehen. Als wirksam haben sich Fördermo-

delle erwiesen, die sich am Schriftspra-

cherwerbsprozess orientieren. Ein stufen-

weiser Aufbau der Schriftsprache sei in der 

Schule dringend geboten. 

Eine gemeinsame Untersuchung mit 

Professor Günther Thomé, Institut für Psy-

cholinguistik und Didaktik der deutschen 

Sprache der Goethe-Universität Frankfurt 

am Main, hat gezeigt, dass Fibeln in der 

Schule häufig nicht diesen Kriterien ent-

sprechen. Auch die Methode der Anlautta-

bellen orientiere sich nicht am stufenweisen 

Aufbau. Man spreche daher häufig von 

einer „didaktogenen LRS“. 

Als nicht wirksam bei der Förderung 

haben sich funktionale Trainings basaler 

Wahrnehmungsfähigkeiten erwiesen, eben-

so wenig edukinesiologische Methoden. 

Professor Dr. Günther Thomé, Universi-

tät Frankfurt/Main, beleuchtete die Proble-

matik aus der Sicht eines Sprachwissen-

schaftlers: „Könnte eine bessere Grund-

schuldidaktik Probleme beim Erlernen des 

Lesens und Rechtschreibens verringern?“ 

Nach einer kritischen Darstellung des aktu-

ellen Unterrichtsmaterials zum Erlernen von 

Rechtschreiben in der Grundschule (Fibeln, 

Anlauttabelle, s.o.) stellte er neue For-

schungsergebnisse vor. Er untersuchte den 

Zusammenhang zwischen verschiedenen 

sprachlichen Leistungen wie Lesen, Recht-

Quelle: Pixelio.de
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schreiben, Wortschatz, Argumentieren, 

Sprachbewusstheit und Textproduktion. Die 

Korrelation zwischen Lesen und Recht-

schreiben beträgt lediglich .28. Schreiben 

lernt man also nicht durch Lesen oder um-

gekehrt. Es sind weitgehend unabhängige 

Fertigkeiten. 

Dr. Petra Küspert, Institut für Lernförde-

rung, Würzburg, sprach über praktische 

Möglichkeiten der schulischen und außer-

schulischen Förderung. Sie stellte einen Fall 

vor, einen Schüler, der in der 6. Klasse auf-

grund einer nicht behandelten Dyskalkulie 

eine massive emotionale Belastungsstö-

rung entwickelt hatte. Die Therapie begann 

mit einem Training von basalem Wissen 

(induktivem Denken, Aufbau von Zahlbezie-

hungen, Verständnis der Grundrechenarten 

und Aufbau von konzeptuellem Wissen). 

Erst im Anschluss kann die Automatisierung 

trainiert werden. 

Als Beispiel für neue Möglichkeiten 

schulischer Förderung kann das Trainings-

programm „Kalkulie“ Diagnose- und Trai-

ningsprogramm für rechenschwache Kinder 

(Gerlach, M., Fritz, A., Ricken, G. & 

Schmidt, S. (2007); Cornelsen) in der Schu-

le eingesetzt werden. 

Die Referentin stellte das neu entwickel-

te Trainingsprogramm für LRS-Schüler vor: 

„WorT“, das Würzburger orthografische 

Trainingsprogramm (Cornelsen), das eben-

falls für den Einsatz im Unterricht (Binnen-

differenzierung) für die Förderung von 

Schülern mit Lese-Rechtschreibschwäche 

konzipiert ist. 

H a n s - J o a c h i m 

Röthlein, München, 

und Reinhard Maar, 

G ü n z b u r g , b e i d e 

Schulpsychologen und 

Beratungsrektoren, 

zogen eine positive 

B i l a n z . D u rc h d i e 

KMBek seien das Be-

wusstsein für die Prob-

l e m a t i k u n d d a s 

Verständnis für die 

Legastheniker gestie-

gen. Durch Fortbildun-

gen für Lehrkräfte und 

Arbeit mit Eltern habe 

die Kooperationsbereitschaft auf beiden 

Seiten zugenommen, Vorbehalte konnten 

gemindert werden. Auch das Zusammen-

wirken zwischen außerschulischen Fach-

gutachtern und Schulpsychologen verliefe 

zunehmend reibungsloser. Mehr Transpa-

renz und gemeinsame Arbeitskreise führten 

vielerorts zu einer optimalen Ergänzung und 

zu einer fachlichen Bereicherung aller Be-

teiligten. 

Verbesserungswürdig sei nach wie vor 

die Förderung in den Schulen. Besonderes 

Augenmerk müsse gelegt werden auf ver-

bindliche Standards, auf Qualitätssicherung 

und auf die Arbeit in Kleinstgruppen, die 

eine Förderung nach individuellen Förder-

plänen ermöglicht. Dieser Unterricht dürfe 

nur von speziell fortgebildeten Lehrkräften 

durchgeführt werden. 

Bei einer Novellierung der KMBek wäre 

es aus Sicht der Schulpsychologen wün-

schenswert, dass 

Nachteilsausgleich 

und Notenschutz 

auch ohne zwin-

gende Diagnose 

nach ICD 10 ge-

währt werden kön-

nen. Regelmäßige 

Arbeitstreffen mit 

außerschulischen 

Fachgutachte r n 

und Schulpsycho-

logen (Qualitätszir-

kel) sollten aufge-

nommen werden, 

damit über diskre-

pante Befundlagen offen diskutiert werden 

könne. 

RA Dr. Johannes Mierau, Würzburg, 

stellte noch einmal die wesentlichen 

Bestandteile der KMBek vor. Die Bayeri-

sche Regelung habe sich grundsätzlich 

bewährt, die Legasthenie werde als Stö-

rung verstanden, an der die Schule nicht 

„schuld“ sei. Jedoch sei Überarbeitung und 

Präzisierung bei einzelnen Punkten erfor-

derlich, es gäbe viele KMS mit unterschied-

lichen Inhalten. Die Legasthenie als Behin-

derung verlange darüber hinaus eine 

Rechtsverordnung, nicht nur eine Verwal-

tungsvorschrift. Er betonte erneut, dass 

auch für die Dyskalkulie eine Regelung 

erforderlich sei, zumindest zum Nachteils-

ausgleich. 

Die Situation der Kostenerstattung für 

außerschulische Therapie im Rahmen der 

Eingliederungshilfe werde immer schwieri-

ger. Die Bewilligungszeiträume würden 

immer kürzer, dadurch erhöhter Aufwand 

für Weiterführungsanträge. Zu bedenken sei 

in diesem Zusammenhang, dass nur ca. 

7% der Kosten der Eingliederungshilfe auf 

das Konto Legasthenieförderung gehen. 

Die Legastheniker seien also nicht für die 

Kostensteigerungen bei der Eingliede-

rungshilfe verantwortlich. 

Christine Sczygiel, die Vorsitzende des 

Bundes- und des Landesverbands Leg-

asthenie und Dyskalkulie e.V., Würzburg, 

fände es hilfreich, wenn in jeder Schule eine 

Handreichung für die Umsetzung des Erlas-

ses zur Verfügung stünde, damit die in 

manchen Schulen noch immer bestehen-

den Unsicherheiten ausgeräumt werden 

THEMA: LRS UND LEGASTHENIE
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könnten. Sie plädierte dafür, dass bei einer 

möglichen Novellierung der KMBek die 

Diagnostik einer Lese-Rechtschreibstörung 

in den Händen der außerschulischen Fach-

gutachter bleiben müsse. Ferner setzt sie 

sich dafür ein, dass der Notenschutz und 

der Nachteilsausgleich bis einschließlich 

der Abschlussprüfungen in allen Schularten 

erhalten bleiben bzw. wieder hergestellt 

werden. Notwendig sei vor allem noch eine 

bessere flächendeckende individuelle För-

derung in allen Schularten, und hier beson-

ders eine gezielte Behandlung der Lese-

kompetenz durch geschulte Fachkräfte. Die 

Wünsche des BVL zielen auch auf eine 

Berücksichtigung der Dyskalkulie. Hier sei 

eine frühzeitige Erkennung und eine kreati-

ve Einzelförderung vonnöten. 

Die Fachtagung war die letzte gemein-

same Fortbildung von Professor Dr. Andre-

as Warnke und dem Bundesverband Leg-

asthenie. Er wird sich als Direktor der Klinik 

und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie und Psychotherapie der Julius-Ma-

ximilians-Universität Würzburg im nächsten 

Jahr verabschieden. Christine Sczygiel und 

Professor Dr. Schulte-Körne überreichten 

ihm die Lotte-Schenk-Danzinger-Medaille 

als Dank und Anerkennung für seinen 

unermüdlichen Einsatz für Legastheniker. 

Wiltrud Richter

THEMA: LRS UND LEGASTHENIE

Therapie für Legastheniker 
und Dyskalkuliker
41 bayerische Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen können 
nach LBSP-Fortbildung Schülerin-
nen und Schüler individuell behan-
deln

Seit Oktober 2007 haben 41 bayerische 

Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-

gen eine 260-stündige Fortbildung zur The-

rapeutin bzw. zum Therapeuten für „Um-

schriebene Entwicklungsstörungen schuli-

scher Fertigkeiten“ (UESSF) absolviert, die 

der LBSP angeboten und organisiert hat. 

Namhafte Professorinnen und Professoren 

sowie Therapeut/inn/en mit eigener Praxis-

erfahrung waren die Referent/inn/en. Die 

Qualifizierungsmaßnahme fand in der unter-

richtsfreien Zeit statt und wurde von den 

Schulpsycholog/inn/en selbst finanziert. 

Bei den Ausbildungsinhalten hat sich 

der LBSP eng an die Vorgaben des Bun-

desverbands Legasthenie e.V. (BVL) gehal-

ten. Eine Anerkennung nach den Richtlinien 

des BVL ist beantragt. 

Die Module der Qualifizierungsmaß-
nahme:
1. Wissenschaftliche Grundlagen

Neurophysiologische, genetische und neu-

ropsychologische Erklärungsansätze für 

Legasthenie und Dyskalkulie, Gedächtnis-

funktionen, Sprachentwicklungsstörungen, 

Modelle des Schriftsprachenerwerbs und 

der mathematischen Kompetenzentwick-

lung, Kognitive Modelle des Leseprozesses, 

Legasthenie in Englisch als Fremdsprache, 

Ängste, Depressionen und ADHS als ko-

morbide Problematik

2. Diagnostik 

Verhaltensanalyse, SORKC-Modell, MAS, 

AWMF, Tests zur Erfassung der Lernaus-

gangslage beim Schriftspracherwerb und 

im Bereich Mathematik, Tests zur Dia-

gnostik von Rechtschreiben und Lesen, von 

Aufmerksamkeit, Gedächtnisstruktur, 

Sprachentwicklung, von psychischen Stö-

rungen und kognitiven Strukturen

3. Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapie 

Methoden, Techniken, Trainings-, Förder- 

und Therapieprogramme für Lesen, Recht-

schreiben und  Rechnen, Fördermaterial, 

Spiele, Software

4. Psychotherapeutische Verfahren 

Verhaltenstherapie, Mentales Training, Pro-

gressive Muskelentspannung

5. Rechtliche Fragen 

Eingliederungshilfe, Rechtssprechung zum 

Nachteilsausgleich und Notenschutz

6. Systemische Aspekte 

Zusammenarbeit mit Eltern, Jugendamt, 

Schule, anderen Therapeut/inn/en

Weitere Ausbildungsmodule sind Super-

vision der eigenen therapeutischen Tätig-

keit, Hospitation bei tätigen Therapeuten 

sowie Falldokumentationen von selbst 

durchgeführten Legasthenie- und Dyskalku-

lie-Therapien.

Dieses neue schulpsychologische An-

gebot für den Bereich gezielter, individueller 

schulischer Behandlung findet sowohl bei 

den politischen Parteien als auch bei El-

ternverbänden große Zustimmung. Insbe-

sondere Eltern fordern eine Behandlung 

direkt und ohne Umwege in der Schule 

statt bei  externen Therapeuten mit langer 

Wartezeit.

Die Schule wird in Zukunft noch stärker 

als bisher daran gemessen werden, ob sie 

ihre originären Aufgaben erfüllt. Die in der 

Behandlung von Entwicklungsverzögerun-

gen zertifizierten Schulpsycholog/inn/en 

können und werden insbesondere Kinder 

mit Entwicklungsverzögerungen beim Erler-

nen der Kulturtechniken unterstützen. Eine 

verantwortungsvolle Bildungspolitik stellt 

die dazu notwendigen Ressourcen im Tä-

tigkeitsrahmen der Schulpsychologen zur 

Verfügung. 

Wiltrud Richter
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Krisenintervention
In seinem Rundschreiben 2009/10 an 

die Beratungslehrerinnen und Beratungs-

lehrer sowie die Schulpsychologinnen und 

Schulpsychologen aller Schularten in Mit-

telfranken geht Dr. Roland Storath, Leiter 

der Staatlichen Schulberatungsstelle für 

Mittelfranken, auch auf den Amoklauf am 

Gymnasium „Carolinum“ in Ansbach und 

seine regionalen Nachwirkungen ein. 

Der zweite Artikel ist der Bericht über 

eine Fachtagung der Sektion Schulpsycho-

logie im Berufsverband Deutscher Psycho-

loginnen und Psychologen (BDP) zu der 

Thematik.

Auswirkungen des Amok-
laufs in Ansbach

Während das „Kriseninterventions- und 

Bewältigungsteam Bayerischer Schulpsy-

chologinnen und Schulpsychologen“ 

(KIBBS) zusammen mit Notfallseelsorgern 

und Notfallpsychologen noch damit be-

schäftigt war, den betroffenen Schülern, 

Eltern und Lehrern erste psychologische 

Hilfe anzubieten, mussten wir uns an der 

Schulberatungsstelle mit den durch den 

Amoklauf ausgelösten Erschütterungen in 

der Region auseinandersetzen.

Mehr als zehn Schulen – vom Förder-

zentrum über Haupt-, Berufs-, Fachober- 

und Berufsoberschule bis zum Gymnasium 

- baten uns nach Ansbach um notfallpsy-

chologische Unterstützung:

• Manche Schulen wurden durch anonyme 

Drohungen verunsichert,

• manche konkret mit Gewaltaktionen 

bedroht, 

• andere von besorgten Mitschülern oder 

Eltern vorgewarnt, dass bei bestimmten 

Jugendlichen sich Zeichen für einen 

bevorstehenden Amoklauf zu verdichten 

drohen.

Wurde von der Schulleitung oder von 

Eltern die Polizei eingeschaltet, folgten in 

der Regel Hausdurchsuchungen, Verneh-

mungen und psychiatrische Diagnostik. 

Unabhängig vom später ermittelten realen 

Bedrohungsgrad war in den Schulen meist 

auch eine deutliche Erschütterung des 

Sicherheitsgefühls bei Schülern, Eltern und 

Lehrern zu verzeichnen. 

Nachdem Frau BRin Lehmann, Kollegin 

an der Schulberatungsstelle und gleichzei-

tig Sprecherin des mittelfränkischen „Kri-

seninterventions- und Bewältigungsteams 

Bayerischer Schulpsychologen“ bereits in 

die Betreuung am „Carolinum“ eingebun-

den und damit mehr als ausgelastet war, 

übernahmen wir im Schulberatungsteam 

die nach Ansbach einlaufenden notfallpsy-

chologischen Anfragen. 

Bei einigen Schulen waren wir vor Ort 

und stellten uns den Fragen im Kollegium 

bzw. in der Schulleitung. Bei anderen muss-

ten wir uns aus Zeitmangel damit begnü-

gen, über Telefon und Mail Schulleitung, 

Lehrer und Eltern zu beraten sowie Material 

zum Umgang mit Bedrohungslagen oder 

Suizid zuzuschicken.

Sowohl von Seiten der Schulen und 

Eltern als auch von Seiten der Vertreter von 

Rundfunk, Fernsehen und Presse wurden 

uns immer wieder die gleichen Fragen ge-

stellt und wie folgt beantwortet:

• Gibt es Signale für einen potentiellen 

Amokläufer?

Nein! Es gibt zwar Signale für emotionale 

Belastung wie z.B. Vernachlässigung von 

Pflichten, Leistungseinbruch, abneh-

mende Frustrationstoleranz, Resignation, 

sozialer Rückzug etc., aber diese stehen 

eben nicht spezifisch für Amok. Die Sig-

nale erfordern eine sorgfältige Dekodie-

rung durch Gesprächsangebote, eine 

vermehrte Fürsorge von Schülern, Eltern 

und Lehrern.

• Lässt sich Amok durch angemessene 

Prävention verhindern?

Nein! Amok lässt sich zwar nicht verhin-

dern, sehr wohl aber einerseits die Wahr-

scheinlichkeit seines Auftretens reduzie-

ren, andererseits im Falle eines bereits 

geschehenen Amoks durch adäquate 

notfallpsychologische Unterstützung der 

seelische Schaden reduzieren.

• Wie gehe ich nach einem Amoklauf 

mit Betroffenen um?

Wesentlich ist das mitfühlende Stel-

lungnehmen in der Klasse, das gemein-

same Aushalten der Verunsicherung und 

– soweit möglich – das Kümmern um 

Betroffene im Sinne des Präsentseins. 

Für detaillierte Schritte bitte ich Sie, sich 

mit Frau Lehmann oder mir in Verbin-

dung zu setzen. 

• Welches Sicherheitskonzept hat sich 

bewährt?

Ein technisch verstandenes „äußeres“ 

Sicherheitskonzept ist notwendig, aber 

nicht hinreichend. Es muss ergänzt wer-

den um den Aspekt der Sicherheitsemp-

findung. Das „innere“ Sicherheitskonzept 

kann nur im direkten Kontakt mit Schü-

lern, Eltern und Lehrern erfahren und 

konkretisiert werden. Die Frage, was 

diese für ihr Sicherheitsempfinden brau-

chen, ist nur von ihnen selbst beantwort-

bar.

Durch den Amoklauf in Ansbach ist die 

inner- und außerschulische Öffentlichkeit 

wenige Monate nach Winnenden erneut für 

Prävention und Reaktion bei Krisenereig-

nissen sensibilisiert worden. Von Seiten der 

Schulberatungsstelle planen wir das zu-

nehmende Interesse zu nützen, indem wir 

vermehrt Veranstaltungen zu Maßnahmen 

bei Mobbing, Gewalt, Suizid und Amok 

anbieten werden. Auf der Website 

www.kibbs.de finden Sie neben einem Er-

fahrungsrückblick auf Winnenden weitere 

Informationen zum Umgang mit Krisen im 

schulischen Kontext.

Ich möchte hier die Gelegenheit nützen 

und Herrn OStD Stark, seinen Mitarbeitern 

in der Schulleitung und im Sekretariat sowie 

den Lehrern und Schülern am „Carolinum“ 

meine Hochachtung dafür aussprechen, 

wie umsichtig und fürsorglich sie auf die 

Bedrohungssituation und deren Folgen 

reagiert haben. Der Respekt gilt ebenfalls 

den vor Ort tätigen Kollegen des „Krisenin-

terventions- und bewältigungsteams Baye-

rischer Schulpsychologen“ (KIBBS), den 

Notfallseelsorgern sowie den Notfallpsy-

chologen. Stellvertretend für alle Helfer 

bedanke ich mich bei Frau Lehmann für das 

außergewöhnliche Engagement in Ansbach. 

Sie hat sich weit über die Dienstzeit hinaus 

um Betroffene gekümmert sowie sich bereit 

erklärt, die fachliche Leitung für die Nach-

sorgeverantwortung in Ansbach zu über-

nehmen. Von Seiten der Schulberatungs-

stelle wird die Nachsorge organisatorisch 

begleitet.

KRISENINTERVENTION
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„Krisenintervention in 
Schulen“ – Fachtagung der 
Sektion Schulpsychologie 
im BDP am 13.11.2009 in 
Düsseldorf 

In Fortführung des Symposiums beim 

Bundeskongress Schulpsychologie in 

Stuttgart (Sept. 08) trafen sich sich in Düs-

seldorf die für Schulpsychologie zuständi-

gen Referenten aus den Kultusministerien 

sowie die Landesbeauftragten (LBAs) der 

Sektion zu einem Austausch, um den Aus-

baustand der Ressourcen für die Krisenin-

tervention in den verschiedenen Ländern 

zusammenzutragen und die wichtigen 

„Baustellen“ zu diskutieren, aber auch 

„good-practice“-Beispiele zu erläutern.

Auf Initiative von Norbert Hirschmann 

gaben die LBAs im Vorfeld Auskunft über 

den Ausbaustand des schulischen Krisen-

management in ihren Ländern; außerdem 

wurden alle vorliegenden Verwaltungsvor-

schriften und Handreichungen zu diesem 

Handlungsfeld gesammelt. Elf Bundeslän-

der haben bereits detaillierte Notfallpläne 

erarbeitet. Die Struktur der notfallpsycholo-

gischen Unterstützungsteams reicht von 

speziell dafür vorgehaltenen Taskforces (wie 

in Berlin) bis zum völligen Fehlen der Struk-

turen.

Zu Beginn des Tages erläuterten Corne-

lia Ehlert (KM Baden-Württemberg) und 

Dieter Glatzer (Einsatzleiter in Winnenden) 

sehr anschaulich die Unterstützung und 

Betreuung in Winnenden und den damit 

verbundenen Arbeitsalltag. Nicht nur der 

Umfang der personellen und finanziellen 

Maßnahmen, sondern auch die organisato-

rischen Kooperationen zwischen den Stä-

ben im Ministerium und vor Ort beeindruck-

ten die Teilnehmer. Bis 2010 wird in dieser 

Stadt eine Beratungsstelle mit neu geschaf-

fenen Stellen vorgehalten. Die Konsequen-

zen aus den Vorfällen diskutierte der „Ex-

pertenkreis Amok“ in einer umfangreichen 

Schrift; er stellte dazu nicht nur Empfehlun-

gen für die Prävention von Amoktaten, den 

Umgang mit Drohungen und für die Betreu-

ung bzw. Nachsorge der Opfer zusammen, 

sondern ging dabei auch auf die Aspekte 

der Waffenverbreitung, der medialen Gefah-

ren und der konkreten Medienberichter-

stattung in Deutschland ein.

Danach stelllte Ria Uhle (Senat Berlin) 

am Beispiel der Berliner Schulen dar, dass 

nach Winnenden die Zahl der Gewaltmel-

dungen drastisch in die Höhe schnellte und 

ein Klima der Verunsicherung und Angst 

entstand. In dieser Situation konnten die 

speziell bereit stehenden Schulpsycholog/

inn/en für Gewaltprävention und Krisenin-

tervention wertvolle Unterstützung leisten.

Die Ausführungen der elaborierten Kon-

zepte aus Baden-Württemberg (s.o.), Bay-

ern (H.J. Röthlein, KIBBS-Sprecher), Hes-

sen (M. Müller-Staske) und Nordrhein-West-

falen (S. Drewes) lieferten dann einen direk-

ten Vergleich der Aspekte: Organisation und 

Aufgaben, Intervention, Prävention durch 

Krisenteams. Dabei zeigte sich, dass in 

diesen Ländern im Vergleich zu Bayern die 

Relevanz der schulischen Kriseninterventi-

on bei der Schulaufsicht wesentlich höher 

eingeschätzt wird – dies zeigt sich sowohl 

in der personellen Ausstattung als auch in 

der finanziellen Unterstützung. So wird z.B. 

mancherorts die entsprechende Qualifizie-

rung der Schulpsychologen durch die Un-

fallkassen, und zwar in fachlicher Verant-

wortung durch die Schulpsychologen, er-

möglicht.

In der zweiten Tageshälfte identifizierten 

dann die Teilnehmer die Ziele der Weiter-

entwicklung schulischer Unterstützungs-

sturkturen. In Arbeitsgruppen wurden diese 

Gesichtspunkte diskutiert und Handlungs-

vorschläge formuliert:

• Qualifizierung: Notfallpsychologie oder 

Psychotraumatologie? Approbation?

• Alarmierungs-Strukturen

• fachliche Kooperation

• Strategien bei Bedrohungslagen

Im Abschlussplenum übernahmen dann 

einige Teilnehmerinnen die Verantwortung 

für die Weiterarbeit an diesen Themen unter 

Berücksichtigung eines Zeitplans; beim 

BuKo 2010 in Hameln wird sich die Runde 

wiederum treffen, um dann die noch offe-

nen Punkte zu bearbeiten.

Bei allen Diskussionen wurde deutlich, 

dass elaborierte Strukturen für schulisches 

Krisenmanagement eng mit dem Ausbau-

stand der schulpsychologischen Versor-

gung zusammenhängt; d.h. in den Ländern, 

in denen (wie z.B. in Niedersachsen oder 

Bremen) die Schulpsychologie vernachläs-

sigt bzw. personell reduziert wurde, sind 

auch kaum notfallpsychologisch ausgebil-

dete Schulpsychologen vorhanden. Ande-

rerseits hat überall da, wo spektakuläre 

Attentate stattfanden (wie in Baden-Würt-

temberg oder in Nordrhein-Westfalen), das 

jeweilige Land den Ausbau der Schulpsy-

chologie und den Aufbau von Kriseninter-

ventionsteams forciert.

Die Fachtagung hat nicht nur eine Sy-

nopse des vielfältigen Materials und der 

Strukturen in allen Bundesländern ermög-

licht, sondern durch den persönlichen Aus-

tausch der Vertreter der Schulpsychologie 

mit den ReferentInnen aus den Ministerien 

auch das gegenseitige Verständnis vertieft 

und durch das detaillierte Kennenlernen 

von Best-Practice-Beispielen die fachliche 

Messlatte für die Qualität schulpsychologi-

scher Krisenintervention verdeutlicht.

Norbert Hirschmann
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Termine
Fortbildung des LBSP in Heilsbronn

Die LBSP-Fortbildung 2010 trägt den langen Titel „Lösungen lie-

gen auf dem Weg – nur sind sie manchmal ein wenig schwer zu er-

kennen“. Referent ist wieder Jürgen Hargens. Termin ist wie üblich im 

Mai: 12. – 14.05. (s. Homepage)

ISPA 2010

Vom 20.-24. Juli 2010 lädt die International School Psychology 

Association (ISPA) zum 32. Kongress ‘School Psychology: making life 

better for all children’ in Dublin (Irland) ein. Mehr Informationen: 

http://www.ispaconference.info/

Bayerischer Kongress für Schulberatung
Veranstalter sind das Kulturministerium und die Universität Re-

gensburg; Termin für die Veranstaltung ist der 1. Oktober 2010. Der 

LBSP hat seine Mitwirkung zugesagt.

Bundeskongress für Schulpsychologie 2010
Unter dem Titel „handy&computer@schule.de“ findet vom 17.-19. 

November 2010 in Hameln der 19. Bundeskongress für Schulpsycho-

logie statt. 
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