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EDITORIAL
Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,
kurz vor der Mitgliederversammlung
erscheint eine neue Ausgabe des SiB. Es
enthält Themen, die uns derzeit beschäftigen, vor allem die verbandsinternen Veränderungen und die Zukunft der bayerischen
Schulpsychologie überhaupt.

neben haben weitere Aufgaben für Kolleginnen und Kollegen neue Arbeitsbelastungen geschaffen, kontraproduktiv dazu wur-

Schon im Juli des letzten Jahres hatte

kürzungen für Schulpsychologen durchge-

der Landesverband alle interessierten Mit-

führt.

glieder aufgerufen, sich im Rahmen der

Alles das führte dazu, dass sich der
Verband der Aufgabe gegenüber sieht,
Konzepte für die Zukunft zu entwickeln, die
den Verband leistungsfähiger, durchsetzungsfähiger und zukunftsorientierter ma-

chologie gegenwärtig mit erheblichen Ver-

chen. Dem diente die Zukunftskonferenz

änderungen konfrontiert. Der Studiengang

des Verbandes, die von einer Reihe von

Schulpsychologie an den bayerischen Uni-

Mitgliedern mit viel Engagement in zwei

versitäten ist bisher noch als Bachelor-Stu-

Phasen durchgeführt wurde und im Rah-

diengang angelegt und daher in Gefahr,

men der Mitgliederversammlung vorgestellt

einen weniger qualifizierten Studienab-

werden soll (s. auch Bericht zur Zukunfts-

schluss zu vermitteln als Psychologie-Stu-

konferenz II).

mit dem Masterabschluss mehr Fachkompetenz auszuweisen scheinen. Unser Verband kämpft zur Zeit mit viel Einsatz für die
Möglichkeit, anschließend zum Masterabschluss aufstocken zu können.

Einladung zur Mitarbeit: Der Internetauftritt des LBSP (www.lbsp.de) gilt als Aushängeschild der Schulpsychologie in Bayern. Mit ihr werden sowohl die Öffentlichkeit
über Schulpsychologie in Bayern informiert
als auch die Mitglieder auf dem neuesten

In der jüngsten Zeit ist die öffentliche

Informationsstand gehalten. Ein wesentli-

Beachtung der Schulpsychologie und damit

ches Qualitätsmerkmal ist die Aktualität der

auch der öffentliche Druck, diese auszu-

Inhalte. In einem ersten Schritt wurde die

bauen, gewachsen. Das führte jedoch in

Homepage vom Referat Öffentlichkeitsar-

manchen Bundesländern dazu, über alter-

beit gesichtet, neu strukturiert und überhol-

native Modelle der Schulpsychologie-Aus-

te Inhalte wurden eliminiert. Wir laden alle

bildung nachzudenken. Für einige Ministe-

Mitglieder herzlich dazu ein, die neu gestal-

rien erscheint es reizvoll, über eine verkürz-

tete Homepage mit Beiträgen zu berei-

te Weiterbildung (analog der Weiterbildung

chern. Eine erste Liste mit offenen Themen

zum Beratungslehrer) den personellen Not-

ist bereits erstellt und findet sich auf der

stand in der Schulpsychologie zu beheben.
So steht der Vorschlag einer Universität im
Raum, das Studium der Schulpsychologie
für bereits tätige Lehrkräfte zu öffnen und
ihnen nach nur vier Semestern den Master
in Schulpsychologie zu verleihen.
Zur Erhaltung des bisherigen hohen
Qualitätsstandards ist eine enge Kooperation mit der bundesweit vertretenen Sektion
Schulpsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP) auch im bayerischen Interesse. (s. Artikel „Schulpsychologie – in Zukunft ein Billigmodell?“)
In Gremien des Landtags und der Minis-

Die Zukunft des LBSP

den in vielen Regierungsbezirken Stunden-

So sieht sich die bayerische Schulpsy-

diengänge in anderen Bundesländern, die

Artikel im Überblick...

vorletzten Seite dieses SiB.
Eine Neuerung im SiB: Nach dem Inhaltsverzeichnis finden Sie kurze Zusammenfassungen zu den einzelnen Artikeln.
Diese ermöglichen eine schnelle inhaltliche
Orientierung und wecken hoffentlich Ihre

Zukunftsplanung für den Verband an einer
Zukunftskonferenz zu beteiligen, in der viele
Ideen für die künftige Weiterentwicklung
gesammelt und weitergedacht werden sollten. Dieser Prozess fand inzwischen in
mehreren Phasen statt. Zum Teil begleitete
ein externer Moderator den Prozess. Drei
Arbeitsgruppen erarbeiteten Konzepte für
die Zukunft unseres Verbandes: Die AG
„Profil“ beschäftigte sich mit der Präsentation des LBSP und seiner Aktivitäten nach
außen, die AG „Kommunikation“ erarbeitete
Vorschläge für eine verbesserte Zusammenarbeit und Information innerhalb des
Verbandes, die AG „Service“ entwickelte
Ideen dazu, wie der LBSP Mitgliedern,
Verbandsmitarbeitern und externen Stellen
hilfreiche Dienste anbieten kann. Inzwischen wurden zu allen drei Themenbereiche
zahlreiche Vorschläge erarbeitet. Der Prozess ist allerdings noch nicht abgeschlossen, die Ideen werden vorerst innerverbandlich auf ihre Umsetzbarkeit überprüft
und dann der Mitgliederversammlung vorgestellt.
„Schulpsychologie – in Zukunft ein Billigmodell?“
Die Forderung nach mehr Schulpsychologen führt zum Vorschlag verkürzter Studiengänge für Lehrkräfte und läuft unter dem
Qualitätsaspekt allen Bestrebungen der
psychologischen Berufsverbände zuwider,
Schulpsychologen den Masterabschluss
(MA) zuzugestehen.
BUEGA – Der All-in-one-Test für die

Neugierde!
Im Namen des Vorstands wünsche ich
allen ein sonniges Frühjahr! Wir würden uns

Grundschule
Seit 2008 gibt es das neue Testverfahren

über eine zahlreiche Beteiligung an der

BUEGA (Basisdiagnostik umschriebener

Mitgliederversammlung am 24. April in

Entwicklungsstörungen im Grundschulalter)

Nürnberg sehr freuen!

von Prof. Esser. Dieser All-in-one-Test bein-

Hans-J. Röthlein

haltet Subtests für die Bereiche verbale
Intelligenz, nonverbale Intelligenz, expressi-

terien wird über die Änderungen im Dienst-

ve Sprache, Lesen, Rechtschreibung,

recht (auch) für Schulpsychologen verhan-

Rechnen und Aufmerksamkeit und kann bei

delt, die allem Anschein nach ganz erhebli-

Probanden im Alter zwischen 6;0 bis 11;5

che Auswirkungen auf die künftige Arbeit

Jahren als Einzeltest angewendet werden.

von Schulpsychologen haben werden. Da-
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UNSERE BEITRÄGE IM ÜBERBLICK
gute Differenzierung – und das umfassende

schulpsychologische Arbeit relevant schei-

ge oder sprachlich wenig differenzierte

Gesamtbild. Es sind Aussagen zur Intelli-

nen. Immer häufiger erkranken Schüler an

jugendliche Klienten sind über diese Wege

genz, etwaigen Teilleistungsschwächen

Allergien, Neurodermitis und Asthma. Das

meist gut ansprechbar. Die Beobachtung

sowie zu einer Aufmerksamkeitsproblema-

hat Auswirkungen auf die schulische Leis-

der Körpersprache, das gegenwärtige Kör-

tik möglich.

tungsfähigkeit, ihr Sozialverhalten und ihre

pergefühl, das Durchspielen von Phantasi-

Besonders begabte Schülerinnen und

Lebensqualität. Daraus sollten Schulen

en, das kreative Gestalten können auch bei

Schüler in Mittelfranken

Konsequenzen in ihrer pädagogischen

Jugendlichen eingesetzt werden, die Vor-

Verantwortung ziehen. Ähnlich verhält es

behalte gegen die sprachliche Kommunika-

sich mit der beachtlichen Zahl jugendlicher

tion haben.

Diabetiker. Auch der Umgang mit ihnen im

Weiterbildungsmaßnahme DGVT

Das Thema „Besondere Begabungen“,
vor allem der Aspekt „Hochbegabung“ hat
in den letzten Jahren für die Schulen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Es gab
und gibt eine Reihe von verschiedenen
Aktivitäten, die das Thema aufgegriffen

schulischen Kontext erfordert besondere
psychologische und pädagogische Reflexion.

Der LBSP plant in Kooperation mit der
Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (dgvt) die Durchführung einer Maß-

haben. Seit mehr als zehn Jahren wird in

Die Gesundheit von Lehrkräften ist in

nahme zur Weiterqualifikaktion im Bereich

Mittelfranken ein Förderprogramm als An-

besonderem Maße hohen Risiken ausge-

der Verhaltenstherapie. Die Maßnahme fußt

reicherungsprogramm für hochbegabte und

setzt, wie zahlreiche Studien belegen. Be-

auf folgenden drei Säulen:

besonders leistungsfähige SchülerInnen

sonders Herz-Kreislauf-Erkrankungen und

angeboten, das mit Lehrerstunden ausge-

chronische Schmerzen beeinträchtigen sie

stattet wird. Im Moment unterrichten sechs

in ihrem Beruf oder führen zur Frühpensio-

aktive Projektlehrkräfte in drei Kursjahren.

nierung. Das hat Konsequenzen für die

Daneben gibt es in Nürnberg ein Angebot

Organisation Schule. Schulpsychologen

für Grundschüler der 3. und 4. Klasse. Bei-

haben sich daher seit Jahren in den Projek-

de Förderkonzepte sind an klassischen

ten zur Lehrergesundheit engagiert.

Enrichment-Angeboten ausgerichtet. – Das

Gestalttherapie: eine Therapie auch für

gen zu befähigen, einen qualifizierten und

Netzwerk „Besondere Begabungen“ soll

Schulpsychologen?

fundierten Beitrag zur Unterstützung der

• Prävention von Störungen im Kinder- und
Jugendlichenalter im Bereich Schule
• Erhöhung der differentialdiagnostischen
Kompetenz
• Befähigung, relevante Störungsbilder
psychologisch zu behandeln
Ziel der Maßnahme ist, Schulpsycholo-

dazu beitragen, diagnostische sowie Bera-

Diese Therapieform eignet sich für

tungs- und Förderangebote bekannt zu

Schulpsychologen deshalb besonders, weil

machen.

sie ihrem Konzept entsprechend viel mit

Die Gesundheit von Schülern und Leh-

Emotionen und dem Körpergefühl arbeitet

Die dgvt ist inzwischen beauftragt, ein auf

rern unter psychosomatischer Perspek-

und das Reflektieren oder die analytische

Schulpsychologen zugeschneidertes Curri-

tive

Rückschau in die Vergangenheit vermeidet.

culum zu entwickeln, welches gleichzeitig

Im Rahmen einer Fortbildungsveranstal-

Das Erleben im Hier und Jetzt ist etwas,

auch die für eine etwaige Approbation not-

tung der Psychotherapeutenkammer wurde

was Kindern und Jugendlichen gut ent-

wendigen Theoriemodule beinhaltet.

der Fokus auf psychosomatische Erkran-

spricht. Dazu kommen die vielen kreativen

kungen gerichtet, die besonders für die

Methoden und Strategien, die meist

seelischen Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen zu leisten.
Bisher liegen.14 Voranmeldungen vor.

mit

wenig Sprache auskommen. Auch wortkar-

Einladung zur Mitgliederversammlung

sowie Delegierten, Referats- und AK-Lei-

Mitglieder erhalten die Einladung und das

tern (ab 9.30 Uhr), anschließend ein Vortrag

Die diesjährige Jahrestagung und Mitglie-

Programm auf dem Postweg.

und nach der Mittagspause die eigentliche

derversammlung liegen nun fest:

Mitgliederversammlung mit Vorstandsneu-

Samstag, 24. April 2010, von 10.30-16.00

wahl und Vorstellung und Diskussion der

Uhr in Nürnberg.

Ergebnisse der bisherigen Zukunftskonfe-

Die Jahrestagung (10.30 – 13.00 Uhr)

Geplant ist ein Treffen mit den Aktiven

Weitere Hinweise:

Der gesamte Vorstand freut sich auf zahlreiches Erscheinen und regen Austausch!

renzen.

mit Mitgliederversammlung (14.00 – 16.00

Die Mitgliederversammlung ist die Mög-

Uhr) und Neuwahlen des Vorstands findet

lichkeit, aktiv an der Verbandsgestaltung

statt im

und der Verbandspolitik mitzuwirken!

Haus der Pädagogik in Nürnberg, Fürther

Zum Thema "Stand der Dienstrechtsre-

Str. 80a, U-Bahn-Haltestelle Bären-

form und Auswirkungen für die bayerische

schanze der Linie U1 Nürnberg-Fürth

Schulpsychologie" ist ein Vertreter der Bildungspolitik angefragt.
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MV - DIE ZUKUNFT DES LBSP?!
Die Zukunft des LBSP
Zukunftskonferenz II
Nach der ersten Zukunftskonferenz
(Kick-Off-Veranstaltung) im Juli 2009 waren
drei Arbeitsgruppen eingerichtet worden:
AG Profil, AG Kommunikation und AG Service. Zwei davon hatten sich im Herbst

einzusetzen.

onsträgern des LBSP, also mit Vorstand,

Als Fachverband könnte ein Beitrag zur

Geschäftsstelle, den Referats- und AK-Lei-

Qualitätssicherung, etwa in Form von Diag-

tern und den Bezirksdelegierten. Die Ergeb-

nose-Richtlinien, geleistet werden, könnten

nisse der Aussprache werden dann in der

Fort- und Weiterbildungsangebote zur Ver-

Mitgliederversammlung vorgestellt, um so

fügung gestellt werden.

auf möglichst breiter Basis eine Rückmel-

AG Kommunikation

getroffen und erste konkrete Ideen entwi-

Bezogen auf die Mitgliederbetreuung soll

ckelt. Die dritte Arbeitsgruppe trat erstmals

die Geschäftsstelle die Adressendatei aktu-

im Rahmen des Folgetreffens, also der Zu-

alisieren.

kunftskonferenz II Anfang Februar 2010
zusammen.

Die Bezirksdelegierten stellen eine wichtige Verbindung zwischen Mitgliedern und

Die Aufgabe der „ZuKo II“ war die Erar-

dem Vorstand sowie den Referaten und

beitung von möglichst realistischen Vor-

Arbeitskreisen dar. Sie sollen deshalb in

schlägen für die Diskussion mit den Mitglie-

Zukunft regional von den Mitgliedern ge-

dern des LBSP.

wählt werden – ebenso regionale An-

Allen Beteiligten war bewusst, dass sich
mit der Arbeit bestimmte Ziele für die Existenz des LBSP verbinden, vor allem:
• verbesserte Kommunikation zwischen
Vorstand, Organen und Mitgliedern
• verbesserte, effektivere Strukturen
• attraktive Serviceangebote für Mitglieder
• Schärfung des Verbandsprofils
• Positionierung des Verbands als Fachverband
• Positionierung der Schulpsychologie in
Bayern: LBSP als Interessenverband
Im Folgenden eine Auswahl der wichtigsten Anstöße und Vorschläge:
AG Profil
Es gilt, das Profil des LBSP als
schulpsychologischer Fachverband einerseits und als Interessenvertretung der bayerischen Schulpsychologen andererseits in
mehrfacher Hinsicht zu schärfen. Die genuinen Arbeitsfelder der Schulpsychologie
müssen ebenso verdeutlicht werden wie
neue Aufgaben aufgrund gesellschaftlicher,
schulischer und individueller Entwicklungen.
Dies sollte auch in Abgrenzung zu den anderen inner- und außerschulischen Beratungsangeboten geschehen.
Aufgaben einer Interessenvertretung
könnten sein, die Schulpsychologie zu stärken, sich für eine verbesserte Relation
Schulpsychologe – Schüler einzusetzen,
sich für mehr Schulpsychologiestunden für

Sollten bestimmte Vorschläge strukturelle und inhaltliche Veränderungen nach sich
ziehen, würde eine AG Satzung eine Anpassung der Satzung vorbereiten, die in der
Mitgliederversammlung 2011 oder spätestens 2012 verabschiedet werden müsste.
Ingo Hertzstell

team bilden. Zu den Aufgaben der Delegier-

Schulpsychologie: Ausbildung, Aufgaben, Arbeitsmittel, Themen

ten gehören die Teilnahme an den jährlichen

„Schulpsychologie – in Zukunft ein Bil-

Delegiertenversammlungen, die Einberu-

ligmodell?“

sprechpartner für die einzelnen Schularten.
Zusammen sollen sie jeweils ein Regional-

fung von Regionalversammlungen und die
Vertretung des LBSP in der Region. Die
Delegierten werden bei ihrer Arbeit von
Vorstand, Geschäftsstelle und den Referaten unterstützt.
AG Service

In Thüringen entstand der Vorschlag der
Universität Erfurt, das Studium der Schulpsychologie für bereits tätige Lehrkräfte zu
öffnen und ihnen nach nur vier Semestern
den Master in Schulpsychologie zu verleihen. Unabhängig von den rechtlichen Vor-

Es ist angedacht, ein Referat Service

behalten, dass die Führung der Berufsbe-

einzurichten. Dieses soll Serviceleistungen

zeichnung „Psychologe“ Absolventen eines

auf drei Ebenen erbringen:

Hauptfachstudiums Psychologie vorbehal-

Service für die Organe des LBSP, vor
allem Unterstützung des Vorstands, der
Geschäftsstelle, der Referate und Arbeitskreise.
Service für die Mitglieder. Es werden fünf
Schwerpunkte unterschieden: Information
(z.B. KIM, SiB, Homepage, Infos zur Schulpsychologie, thematische Infos, Referentenbörse), Kommunikation (z.B. Vermittlung
von Kooperationen, Exkursionen), Beratung
(z.B. Laufbahnfragen, Konfliktsituationen,
Supervisionsangebote, Burnoutberatung,
Rechtsberatung), Aus-, Fort- und Weiterbildung (z.B. arbeitsrelevante Themen, Psychotherapie), Sonstiges.
Serviceleistungen für Externe wie KM,
Lehrer- und Elternverbände, Studenten,
Beratungsstellen für Jugendliche und Familien.

ten ist, erscheint es uns völlig unrealistisch,
die Kompetenzen in vier Semestern vermitteln zu wollen, die heute von einem Schulpsychologen in den vielfältigen Tätigkeitsfeldern gefordert werden!
Durch einen solchen Studiengang würde
ein „Schulpsychologe light“ geschaffen, der
auch für andere Bundesländer (z.B.
Nordrhein-Westfalen, wo im März ein Austausch von KM-Vertretern mit den bayerischen Zuständigen stattfand) attraktiv zu
sein scheint – ist man doch zunehmend mit
der Forderung in der Öffentlichkeit nach
mehr Schulpsychologen konfrontiert. So hat
die Kultusministerin von NRW die Zahl von
1000 (!) Schulpsychologen aus dem Hut
gezaubert und in Baden-Württemberg fordert der Landtagsausschuss Winnenden
eine Verdoppelung der Zahl der Schulpsychologen.

die einzelnen Kolleginnen und Kollegen und

Vorgesehen ist eine Diskussion der ver-

für Beförderungsämter in allen Schularten

schiedenen Ideen zunächst mit den Funkti-

sib n°6!
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BERICHTE AUS DER SCHULPSYCHOLOGIE
ren Ausbau der Schulpsychologie zugesagt.

Niveau eines Master-Studiengangs anzu-

des seit 2008 erhältlichen Testverfahrens

Wenn nun Bayern und NRW „bei der Aus-

passen. Als bundesweit agierender Fach-

BUEGA (Basisdiagnostik umschriebener

bildung von Schulpsychologen … künftig

verband, der auch international großes

Entwicklungsstörungen im Grundschulalter)

eng zusammenarbeiten“ (Pressemitteilung

Gewicht hat, könnte er uns bei der Argu-

von Prof. G. Esser et al. bestehen. Dieser

Dr. Spaenle am 03.12.09) wollen, so ist

mentation für den MA politische Hilfestel-

All-in-one-Test findet bereits in den Erzie-

diese Entwicklung sorgfältig zu beobachten.

lung leisten:

hungsberatungsstellen großen Zuspruch.

Mit einem derartigen Weiterbildungskon-

Für Schulpsychologen mit Staatsexamen

Die BUEGA beinhaltet Subtests für die

zept von Lehrkräften könnte den Schulen

ist die Polyvalenz nicht gewährleistet. Wenn

Bereiche verbale Intelligenz, nonverbale

binnen kurzer Zeit eine große Anzahl von

sie im Schuldienst keinen Arbeitsplatz als

Intelligenz, expressive Sprache, Lesen,

Schulpsychologen zur Verfügung stehen –

Schulpsychologe finden, haben sie im Hin-

Rechtschreibung, Rechnen und Aufmerk-

für die Politik eine bestechende Idee, vom

blick auf Titelführung und freiberufliches

samkeit und kann bei Probanden im Alter

fachlichen Standpunkt aus eine Katastro-

Auftreten, aber auch bei der Suche nach

zwischen 6;0 bis 11;5 Jahren als Einzeltest

phe!

Anstellung in anderen Tätigkeitsbereichen

angewendet werden. Vorteile dieses Test-

Der Berufsverband Deutscher Psycholo-

Schwierigkeiten. Selbst wenn sie aus per-

verfahren sind die gute Differenzierung –

gen (BDP) hat sich als bundesweiter Ver-

sönlichen Gründen in einem anderen Bun-

sowohl im unteren, als auch im oberen Leis-

band mit einem Brief der Präsidentin ener-

desland arbeiten wollen, haben sie keine

tungsbereich – und das umfassende Ge-

gisch gegen diese Thüringer Pläne ge-

Chance dazu.

samtbild. Es sind Aussagen zur Intelligenz

wandt. Er tut dies, indem er auf die wach-

Die Nutzer (Schüler wie Lehrkräfte) ha-

(verbal und nonverbal), etwaigen Teilleis-

senden Aufgaben der schulpsychologi-

ben einen Anspruch darauf, auf einen

tungsschwächen (wie etwa Lese-Recht-

schen Beratung hinweist:

Schulpsychologen zu treffen, der äquivalent

schreibschwäche, isolierte Lese- bzw.

Neben die „klassischen“ Tätigkeitsfelder

zu den Kompetenzen eines Psychologen in

Rechtschreibschwäche, Verdacht auf Leg-

der Diagnostik und Beratung von Schülern

freier Praxis bzw. in den entsprechenden

asthenie bzw. Dyskalkulie), sowie zu einer

und deren Eltern sowie des Konfliktmana-

außerschulischen Institutionen für die voll-

Aufmerksamkeitsproblematik möglich. Eine

gements oder der organisations- und ge-

verantwortliche Beratung (MA!) gerüstet ist.

expressive Sprachstörung kann aber erst

sundheitspsychologischen Beratung von

Norbert Hirschmann

Schule und Lehrkräften treten die Organisation von Bildungsförderung sowie die Notfallplanung einschließlich der notfallpsychologischen Versorgung nach Extremereignissen.
Benachteiligung der bayerischen Schul-

Testrezension: BUEGA – ein
ALL-IN-ONE-Test
Gleich kommt Florian aus der 2. Klasse.
Er hat Probleme mit dem Rechtschreiben,
beim Rechnen und eigentlich schaut er

tern?

sowieso lieber aus dem Fenster als an die

Der LBSP hat seit Beginn der Umstel-

Tafel. In Gedanken geht die Schulpsycholo-

lung auf modulare Studiengänge stets da-

gin schon die möglichen Testverfahren

rauf hingewiesen, dass (analog zu den Aus-

durch, die zur Klärung der Situation not-

sagen der Deutschen Gesellschaft für Psy-

wendig sind: CFT 1 für die Intelligenz-

chologie (DGfP)) ein Masterabschluss für

testung, DRT 2 zur Abklärung der Recht-

Schulpsychologen notwendig ist. Den baye-

schreibung (eigentlich ist zwar Schuljah-

rischen Schulpsychologen wird diese Mög-

resmitte und die Normen passen nicht, aber

lichkeit bisher versagt – nach Auskunft des

was anderes ist nicht vorrätig), ZAREKI-R

StMUK liegt der Studienumfang für das

zur Diagnostik der Rechenleistung, vielleicht

Staatsexamen (je nach Schulart) „zwischen

noch TEA-Ch für die Konzentrationsprob-

BA und MA“. (Demgegenüber ermöglicht

lematik … Wahrscheinlich ergibt sich im

die Universität Passau für Realschul-Lehr-

kurzen Vorgespräch mit der Mutter, dass er

amtsstudiengänge den MA, und auch die

auch nicht richtig lesen kann, also braucht

Beruflichen Schulen streben als Studienab-

man auch noch den ELFE … Neben der

schluss einen MA an – nicht jedoch für

Tatsache, dass die Schulpsychologin nicht

Schulpsychologen.)

den ganzen Vormittag Zeit hat, ist Florian

unterstützt unsere Forderung, die bayerischen Schulpsychologie-Lehrämter dem

spätestens nach dem Rechtschreibtest total
k. o. – und mehrere Testtermine sind wieder
eine organisatorische Meisterleistung …
Die Lösung könnte in der Anwendung

sib n°6!

Heidelberger Sprachentwicklungstest, diagnostiziert werden, weil ein Subtest zur

psychologen gegenüber anderen Lehräm-

Die Sektion Schulpsychologie im BDP

nach weiterer Abklärung, z. B. mit dem

www.lbsp.de!

rezeptiven Sprachstörung in der BUEGA
fehlt.
Da das Testverfahren eine hohe Korrelation mit den Schulleistungen aufweist, ist
das Verfahren zur Schullaufbahnberatung
geeignet. Dabei wird der Gesamtwert der
BUEGA als „Schulleistungspotential“ angesehen. Dieser Wert ist dem Autor zufolge
aussagekräftiger als die alleinige Betrachtung des IQ, da schulleistungsbezogene
Fertigkeiten miteinbezogen werden. Die
empfohlenen „Schulleistungspotential“Werte für die jeweiligen Schullaufbahnen
können dem Manual entnommen werden.
Allerdings ist anzumerken, dass weitere
wichtige Bedingungsfaktoren für Schulleistung, wie etwa Fleiß, Motivation oder psychische Auffälligkeiten, nicht erfasst werden.
Die Durchführungszeit variiert abhängig
von den kognitiven Fähigkeiten des Kindes.
So liegt die Bearbeitungszeit zwischen 40
und 60 Minuten. Für die Auswertung müssen 20 Minuten veranschlagt werden.
Im Folgenden soll auf die Subtests näher
eingegangen werden.
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TESTREZENZION - BUEGA
Verbale Intelligenz: Analogien.

Rechtschreibung.

Der Testleiter spricht einen Satz vor,

Dabei handelt es sich um ein Wortdiktat

dessen Ende die Testperson aus dem Ge-

ohne Zeitbegrenzung.

hörten ableiten und laut nennen soll.

Rechnen.

Beispiel: „Ein Riese ist groß, ein Zwerg

Testleiter stellt mündlich Sachaufgaben,
unterstützt durch parallel vorgelegte Bild-

Nonverbale Intelligenz: Matrizen.

karten. Außer den Fingern dürfen keine

Matrizen ergänzen, bei denen jeweils ein

eventuelle Entwicklungsstörungen möglich
sind. Das Testmaterial fesselt und begeistert
die Kinder von Anfang an, Motivationsver-

ist _________“

Die Testperson muss unvollständige

merksamkeit abprüft und Rückschlüsse auf

Hilfsmittel benutzt werden (siehe Abbildung
3).

lust ist auf Grund der Aufgabenvariation
nicht feststellbar.
Die BUEGA ist seit 2008 auf dem Markt
und kann für 298,- Euro beim Hogrefe-Verlag erworben werden.
Alexander Prölß

Bild fehlt; es stehen 5-8 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung (siehe Abbildung 1).

Abdruck der Abbildungen mit freundlicher Genehmigung des Verlags (telefonisch
am 29.03.2010)

Abbildung 1: Item aus dem Bereich „Nonverbale Intelligenz“ (BUEGA, Untertest 2, S. 5)

Expressive Sprache: Grammatik.
Der Testleiter spricht einen Satz vor, der
grammatikalisch richtig vervollständigt werden soll. Um die inhaltlichen Anforderungen
gering zu halten, legt der Testleiter Bilder
vor, die das Gesagte und die erwartete
Antwort verdeutlichen.
Beispiel: „Jenny gehört ein Bär. Jürgen
hat zwei __________“

Abbildung 3: Item aus dem Subtest „Rechnen“ (BUEGA, Untertest 6, Nr. 5)

Aufmerksamkeit (bp-Test).
Der Aufmerksamkeitstest liegt in zwei
Versionen vor. Bei „Version A: Selbststeuerung“ erhält das Kind lediglich die Instruktion und arbeitet dann selbstständig weiter.
Bei „Version B: Fremdsteuerung“ wird das
Kind alle 20 Sekunden zum Weiterarbeiten
in der nächsten Zeile aufgefordert. Als
Standardversion ist Version A anzusehen,
da hier eine Aufmerksamkeitsproblematik
deutlicher wird; Version B ist hingegen zum
direkten Vergleich mit dem d2 besser geeignet. Insgesamt hat das Kind 4 Minuten
Zeit um alle „b“ und „p“ Zeile für Zeile
durchzustreichen, als Distraktoren werden
„q“, „d“, „h“, und „g“ verwendet.

Abbildung 2: Item aus dem Bereich „Expressive Sprache“ (BUEGA, Untertest 3, Beispiel B)

Bei der Festlegung der Untertestabfolge
wurde besonders auf die Motivation der
Kinder geachtet. So wurden die unbeliebten

Lesen.
Das Kind soll Wörter auf dem Lesekärtchen vorlesen, der Testleiter markiert etwaige Fehler (Auslassung von Lauten, Ersetzen
von Lauten, Einfügen von Lauten/Wortteilen, getrenntes Lesen von „sch“ usw., Wortentstellung) und stoppt die Lesezeit pro
Kärtchen.

Aufgaben, wie Rechtschreiben und Rechen,
sowie der monotone Konzentrationstest ans
Ende gestellt, und auf Abwechslungsreichtum bei Aufgabenanforderungen Wert gelegt. Das Material ist sehr kindgerecht und
attraktiv.
Festzuhalten ist, dass dieses Testverfahren sehr ökonomisch ist, da es alle wichtigen Bereiche des Schulalltags, wie Intelligenz, Lesen, Schreiben, Rechnen und Auf-

sib n°6!
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BESONDERS BEGABTE SCHÜLER/INNEN
finden und entsprechend zu fördern ist das
Ziel eines Projektes, das auf Initiative des

IM FOKUS

Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) im Jahr 2002 ins
Leben gerufen wurde.
Um ein adäquates Beratungsangebot zu
te, Beratungslehrkräfte und Schulpsycholo-

Begabung“ beschäftigen

Dillingen über mehrere Wochen hinweg
ausgebildet. Ausbildungsinhalte waren
neue Erkenntnisse der Begabungsfor-

vor allem der Aspekt „Hochbegabung“ hat
in den letzten Jahren für die Schulen in
Mittelfranken zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Es gab und gibt eine Reihe von
verschiedenen Aktivitäten, die das Thema
aufgegriffen haben. Hier eine Auswahl:
• 2 Fachtagungen zur Hochbegabung in
der Schule
• das Hochbegabtenmodell Mittelfranken
• ein Konzept zur Förderung hoch begabter Kinder und Jugendlicher des Schulreferats der Stadt Nürnberg
• Ausbau der Beratung an Grundschulen
• Bildung einer Modellklasse am DürerGymnasium in Nürnberg
• Kooperationsprojekt „Blick hinter die
Kulissen“ für Drittklässler in Nürnberg

schung, Diagnostik und Forderung bzw.
Förderung besonders begabter SchülerinAusgehend von dieser Struktur, wurden
von diesen Multiplikatoren in allen Schulamtsbezirken Bayerns neben den zuständigen Schulaufsichtsbeamten Ansprechpartner für das Thema „Besondere Begabung“
geschult. Diese wiederum bildeten an jeder
Grund(- und Haupt)schule in Bayern eine
Lehrkraft weiter. Diese Lehrkraft soll für
Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen erste Kontaktperson zur Beratung sein
und Möglichkeiten der weiteren Betreuung
Es soll somit gewährleistet werden, dass
an jeder bayerischen Grund(- und Haupt)schule eine aufgeschlossene Situation für
besonders begabte Schülerinnen und
Schüler entsteht und somit der Blick auch
wird.
die jeweiligen staatlichen Schulämter oder

ches Schulamt, Grundschule St. Leon-

die betreffenden Schulleitungen zu erfra-

hard, staatlicher Schulpsychologe)

gen.
Auf Initiative der Regierung von Mittelfranken hat sich ein dauerhafter Arbeitskreis „Besondere Begabungen an bayerischen Grundschulen finden und fördern“
gegründet, der sich zweimal im Jahr trifft

Arbeitskreis „Besondere
Begabungen an bayerischen Grundschulen finden
und fördern“
Besonders begabte Schülerinnen und
Schüler an bayerischen Grundschulen zu

sib n°6!

• Erstellung einer Handreichung für Schulleiter zum Bereich „Besondere Bega• Erstellung einer Materialkiste mit Literatur, Fördermaterialien und Übungsvorschlägen
• Anstoß zur Vernetzung verschiedener
Einrichtungen
• Intensivierung des Kontakts zu Fördervereinen
Bei den regelmäßigen Treffen sind neben
der inhaltlichen Arbeit auch Fallbesprechungen und Austausch über gemachte
Erfahrungen möglich.
statt. Dort ging es vor allem um ein Konzept
zur ständigen Nachschulung und Weiterqualifizierung der Ansprechpartner an den
Schulen und der Schulleitungen.
Bernd Esser, Staatlicher Schulpsychologe

auf diese Schülergruppe verstärkt gerichtet

Schulpsychologie für Nürnberg, Staatli-

dargestellt.

der
• Entwicklung eines Konzepts zur Weiterbildung der Ansprechpartner

Das letzte Treffen fand am 23.11.2009

anstoßen.

Die Ansprechpartner sind entweder über

Im Folgenden werden vier Aktivitäten

• Austausch über verschiedene Projekte
zur Förderung besonders begabter Kin-

bung“

nen und Schüler.

(Amt für Volks- und Förderschulen,

• Netzwerk „Besonders Begabte“

• Erstellung eines Überblicks bzgl. verschiedener Privatschulen in Deutschland,
die sich mit dem Thema „Besondere

Lehrerfortbildung und Personalführung in

Das Thema „Besondere Begabungen“,

• Neue Diagnostikinstrumente zur Feststellung einer besonderen Begabung

gewährleisten, wurden bayernweit Lehrkräfgen zu Multiplikatoren an der Akademie für

Besonders begabte Schülerinnen und Schüler in Mittelfranken

• Effektivierung des Übergangs von
Grundschule in das Gymnasium

und sich aus den Ansprechpartnern der
verschiedenen

Schulämter zusammen-

setzt.
Folgende Themenbereiche wurden bisher besprochen:
• Effektivierung des Übergangs von der
Kindertagesstätte in die Grundschule

„Blick hinter die Kulissen“
Unter dieser Bezeichnung findet im
dritten Jahr ein Projekt für hochbegabte
Schülerinnen und Schüler der 3. Jahrgangsstufe an Nürnberger Grundschulen
statt. Die Kinder besuchen dabei verschiedene Einrichtungen und stellen die Ergebnisse dieser Besuche in eine eigene Homepage.
Die Idee eines Enrichments für hochbegabte Grundschülerinnen und Grundschüler
wurde 2005/06 in Kooperation verschiedener Institutionen entwickelt. Beteiligt waren
seitens der Stadt Nürnberg das Amt für
Volks- und Förderschulen (ideelle und finanzielle Unterstützung) und die Schulpsychologie für Nürnberg, staatlicherseits das
Staatliche Schulamt in der Stadt Nürnberg,

www.lbsp.de!
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BESONDERS BEGABTE SCHÜLER/INNEN
die Schule St. Leonhard und ein staatlicher
Schulpsychologe. Die Vertreter der genann-

• Kurzes Bewerbungsschreiben des Kindes
(warum will es teilnehmen?)

ten Einrichtungen begleiten und entwickeln

(Aus: Informationsschreiben an die

das Projekt.

Schulen vom 15.06.2009)

Ziele sind nicht nur das Kennenlernen

Die Schulen sprechen also geeignete

einzelner Einrichtungen, sondern es sollen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Diese

auch die Neugier und sozial-emotionale

müssen sich bei Interesse schriftlich be-

Fähigkeiten gefördert werden:

werben und begründen, warum sie an dem

Wir lernen im Team:
• Hilfe annehmen und geben
• Vertrauen schenken und erfahren
• Den Anderen wahrnehmen
• Rücksicht nehmen

Projekt teilnehmen wollen. Pro Schuljahr
stehen zwölf Plätze zur Verfügung. Je nach
Zahl der Anmeldungen wird eine Auswahl
getroffen.
Sobald die Teilnehmerinnen und Teil-

• Sich als Mitglied einer Gemeinschaft
erfahren

nehmer feststehen, findet ein Elternabend

• Wir erobern fremde Welten:
• Sich auf neue Erfahrungen einlassen

sind. Hier wird das Projekt vorgestellt, es

• Lust auf Abenteuer wecken
• Natur erforschen und erleben
• Mit allen Sinnen wahrnehmen
• Wir überschreiten Grenzen:
• Mit Ängsten umgehen
• Den vertrauten Lebensraum hinter sich
lassen
• Kontrollverlust zulassen
• An körperliche Grenzen stoßen
• Sich Konfliktsituationen aussetzen
• Eigene Fehler und Fehler anderer zulassen und als Chance begreifen
(Aus: Rückblick – Ausblick von 16.07.08)
Derzeit wird das Projekt wie folgt durchgeführt:
Das Projektteam plant jeweils den

statt, bei dem auch die Kinder eingeladen
werden erste Programmpunkte genannt, die
Vorgehensweise erläutert und formale Dinge
geklärt.
Bisher wurde unter anderen ein Blick
hinter die Kulissen des Tiergartens, des
Planetariums, einer Polizei-Inspektion, des
Flughafens, des 1. FCN, einer Künstlerwerkstatt geworfen.

SchülerInnen der 9. – 11.
Jahrgangsstufe
Seit mehr als zehn Jahren wird als Anreicherungsprogramm für hochbegabte und
besonders leistungsfähige SchülerInnen aus
dem Großraum Nürnberg- Fürth- Erlangen
das HochbegabtenModell Mittelfranken
(HMM) angeboten, ein Förderprogramm,
das direkt vom MB Mittelfranken, derzeit
ltd. OStD J. Leisgang, mit Lehrerstunden
ausgestattet wird. Im Moment unterrichten
sechs aktive Projektlehrkräfte in den drei
Kursjahren: Herr OStR S. Applis, StRin S.
Eckel, OStR R. Fliege, StD M. Herbst, OStR
V. Ising, OStRin A. Voll und StRin M. Wünsche, die für diese Arbeit Anrechnungsstunden aus der MB-Dienststelle erhalten.
Das Förderkonzept ist an klassischen
Enrichment- Angeboten ausgerichtet: Einmal in der Woche treffen sich die SchülerInnen in ihrem jeweiligen Kurs, Veranstaltungsort ist i.d.R. ein Nürnberger bzw. Fürther Gymnasium, zu zwei Stunden Unterricht, der zwar von der Zeitstruktur, nicht

Die Schülerinnen und Schüler bereiten

aber in der methodischen Gestaltung und

sich sorgfältig auf den Besuch der Einrich-

v.a. nicht in der inhaltlichen Themenauswahl

tungen vor, machen sich vorab kundig,

mit dem normalen Regelunterricht zu ver-

überlegen Fragen.

gleichen ist.

Während des Besuchs werden die die

So haben SchülerInnen der 9. Jahr-

vorbereiteten und spontane Fragen gestellt,

gangsstufe im Kurs I folgenden Projekt-

die Antworten werden notiert und es wer-

Unterricht, aus dem sie nicht etwa einzelne

den Aufnahmen gemacht.

Angebote nach ihren Vorlieben auswählen

Bei dem darauf folgenden Treffen wird

können, sondern den sie für ein ganzes

nächsten Kurs. Ein Brief an die Schulen

der Besuch ausgewertet, wenn möglich mit

Schuljahr „all inclusive“ besuchen müssen,

informiert grob über das Projekt und nennt

Unterstützung durch Hauptschüler und

wenn sie das Auswahlverfahren bestanden

die Voraussetzungen.

eventuell Studenten werden die Notizen in

haben: Kreatives Schreiben, Graphentheo-

„Der Kurs soll im November (…) starten.

Texte umgeschrieben und mit ausgewählten

rie, Spezielle Probleme aus der Informatik,

Geplant sind wöchentliche Treffen (Besuche

Bildern in die Homepage gestellt. Auf diese

Arabisch, Persönlichkeit und Intelligenz,

der Einrichtungen sowie Vor- und Nachbe-

Weise werden die Arbeit und jeder Besuch

Ethische Aspekte der Globalisierung und

reitung in der GS St. Leonhard) jeweils am

im Rahmen des Projekts dokumentiert.

Ich und die Gruppe – Rollenfunktionen in

Montagnachmittag. Begonnen wird um

Einen Einblick in die Arbeit gewährt die

Gruppen. Jedes dieser Themen wird in einer

13.30 Uhr mit einem gemeinsamen Mittag-

Homepage:

Unterrichtsreihe von etwa 6 Doppelstunden

essen, die Arbeitsphase dauert in der Regel

http://hinter-den-kulissen.de.tl/START.htm.

behandelt. Sehr deutlich ist hier anzumer-

von 14.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr.

Dieses Projekt macht den Kindern viel

Folgende Voraussetzungen sind für die

Spaß, sie sind mit großem Eifer dabei. Zum

Teilnahme notwendig:

Abschluss wird ihre Teilnahme mit einer

• Besuch der dritten Jahrgangsstufe
• Vorhandener Hochbegabungsnachweis

Urkunde belohnt.

• Bereitschaft, im Team zu arbeiten
• Angemessenes Sozialverhalten

Das HochbegabtenModell
Mittelfranken – ein Anreicherungsprogramm für

• Verpflichtung zur regelmäßigen wöchentlichen Teilnahme jeweils montags

sib n°6!

Ingo Hertzstell

www.lbsp.de!

ken, dass die Themen Bereiche ansprechen, die im normalen Schulalltag einer
neunten Jahrgangsstufe nicht behandelt
werden. Teilweise finden sich aber auch
Elemente aus Lehrplänen des Regelunterrichts der kollegialen Oberstufe wieder,
etwa die psychologischen Kapitel zu Persönlichkeit und Intelligenz sowie Rollenfunktionen in Gruppen oder auch die ethischen Fragestellungen zur Globalisierung.
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Somit enthält das Förderkonzept auch Ele-

nehmen zu können, bewerben sich interes-

dem Informationsaustausch, der besseren

mente der klassischen Fördermethode der

sierte SchülerInnen der Jahrgangsstufe 8

Sachkenntnis, der Kenntnis von Ansprech-

Akzeleration.

bzw. 9 im Vorjahr des anvisierten Kurses

partnern, der Klärung von Standards für die

Im folgenden Jahr, dem Kurs II, der im

persönlich über die Schulen. Die Bewerbung

Diagnostik und Beratung, dem Wissen um

Normalfall mittelfränkischen SchülerInnen

enthält eine persönliche Stellungnahme,

verschiedene Fördermöglichkeiten dienen

der 10. Jahrgangsstufe offen steht, finden

warum der Schüler/ die Schülerin am Kur-

soll.

sich folgende Themenangebote wieder:

sprogramm teilnehmen will, Bestätigungen

Bei der Namensfindung sprach sich eine

Kryptologie, Rhetorik und Körpersprache

besonderer Leistungen, z.B. Urkunden von

Mehrheit gegen eine Einengung auf Hoch-

(auch in Kooperation mit der Hanns- Seidel-

Wettbewerben etc., sowie die Schulzeug-

begabte aus.

Stiftung), Informatik, Medienphilosophie (in

nisse der vergangenen zwei Jahre. Auch die

Kooperation mit der Universität Erlangen –

Schule fügt eine Stellungnahme zum Antrag

Nürnberg), SchülerInnen im Archiv (in Koo-

des Schülers / der Schülerin bei. Das weite-

peration mit dem Staatsarchiv Nürnberg)

re Auswahlverfahren umfasst eine aufwän-

und Kontrastivistik.

dige Intelligenztestung und ein Auswahlge-

In den meisten Projekt- Angeboten er-

spräch.
Die Koordination des Kurses liegt seit

rung: So enthält beispielsweise der kontras-

diesem Schuljahr bei StRin Maria Wünsche,

tive Sprachvergleich eben auch den Ab-

Staatliche Schulpsychologin, Friedrich-Ale-

gleich indogermanischer Sprachen zum

xander-Gymnasium, Comeniusstr. 4, 91413

Arabischen. Auch das kreative Schreiben

Neustadt an der Aisch; 09161/886954 oder

wird in der 10. Klasse in kreativer Rhetorik

maria.wuensche@googlemail.com, die Sie

fortgeführt, was dann in der 11. Klasse wie-

gerne bei Rückfragen kontaktieren können.

derum Fortführung in der Teilnahme am

Weitere Informationen zum Hochbegabten-

Bundeswettbewerb „Jugend debattiert“

Modell Mittelfranken sind auch zu finden

findet.

unter :

auch angesichts der überbordenden Stun-

http://hochbegabung.gym-mfr.de/neu/
Maria Wünsche

denpläne der SchülerInnen an bayerischen
Gymnasien, aus organisatorischen Gründen
nur mehr eine Teilnahme an einzelnen Tages- oder Wochenend- Projekten vorgesehen, die die SchülerInnen nun nach Vorliebe

Netzwerk „Besondere Begabungen“

kein wöchentlicher Unterricht mehr satt.

ment. Die konstituierende Sitzung, zu der

Dafür wird die Orientierung an und Zusam-

die Staatliche Schulberatungsstelle für Mit-

menarbeit mit mittelfränkischen Firmen und

telfranken, die Schulpsychologie für Nürn-

der Universität Erlangen–Nürnberg groß

berg und der MB für die Gymnasien einge-

geschrieben. So laufen etwa im Schuljahr

laden hatten, fand im Juni 2008 statt. Einge-

2009/10 folgende Angebote: Bundeswett-

laden waren Vertreter der Schulaufsicht, von

bewerb Jugend debattiert, Erfolgreiche

Fördermodellen, von Elternvereinigungen

Zusammenarbeit im Team (mit der Unter-

und von Beratungsstellen.

Produktentwicklung mit Rechnerunterstützung CAD/ CAE (in Kooperation mit Schaeffler AG), Entwicklung optischer Leiter (Kooperation mit Lucent-Technologie), Besuch
der Siemens- Motorenwerke in Nürnberg
sowie Angewandte Mathematik (Uni Erlangen- Nürnberg).
Innerhalb des HMM werden derzeit 124
SchülerInnen gefördert. Um am HMM teil-

sib n°6!

zu bringen. Als Schulpsychologen sind daR. Zerpies beteiligt.
Es beschäftigte sich bisher mit einer
Liste der Anlaufstellen und Ansprechpartner
im Großraum Nürnberg, dem Entwurf eines
Faltblatts, in dem das Netzwerk und seine
Ziele dargestellt werden, mit Fragen zur
Diagnostik, mit der Suche nach Sponsoren
für den Aufbau des Netzwerks einschließlich
eigener Homepage, mit der Möglichkeit
einer Tagung und mit einer Informationsbörse, bei der Angebote wie Vorträge, Gruppen
oder Projekte eingestellt bzw. abgerufen
Ingo Hertzstell

In der Chronologie ist das Netzwerk
„Besondere Begabungen“ das jüngste Ele-

banksysteme (in Kooperation mit DATEV),

die den Auftrag erhielt, das Netzwerk voran

werden können.

und Interesse auswählen dürfen, es findet

nehmensberaterin D. Scheurlen), Daten-

schiedener Berufs- bzw. Interessengruppen,

ran Herr B. Esser, Herr I. Hertzstell und Herr

kennt man bereits eine curriculare Steige-

Insgesamt ist in der 11. Jahrgangsstufe,

Es wurde eine Koorddinierungsgruppe
eingesetzt, bestehend aus Vertretern ver-

In entsprechenden Gruppen versuchte
zunächst die Anwesenden für sich die folgenden Fragen zu klären:
• Welche Interessen habe ich an einem
Netzwerk?
• Welche Erwartungen habe ich an ein
Netzwerk?
• Was soll ein Netzwerk leisten?
• Was kann ich in ein Netzwerk einbringen?
Alle Anwesenden sprachen sich grundsätzlich für ein Netzwerk aus, das vor allem

www.lbsp.de!
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GESUNDHEIT IN DER SCHULE
Die Gesundheit von Schülern und Lehrern unter
psychosomatischer
Perspektive
Kranke Kinder in der Schule - Psychische
Aspekte bei organischen Erkrankungen
von Schülern
Im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung der Psychotherapeutenkammer wurden am 06.03.2010 mehrere Vorträge zu
unterschiedlichen organischen Erkrankungen gehalten, die die Bedeutung der psychologischen Betreuung bei spezifischen
Erkrankungen deutlich machte.
Schätzungsweise fast 20 Prozent der
Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen

on Schule und wie sollte die Schule damit

rodermitis gehäuft in Kombination mit kin-

Alters leiden – erkannt oder nicht erkannt –

umgehen? Welche Aufgabe ergibt sich da-

der- und jugendpsychiatrischen Erkrankun-

nach Expertenmeinung unter ernst zu neh-

raus für Schulleitungen, Lehrkräfte und

gen wie Depression, Aktivitäts-, Aufmerk-

menden Erkrankungen. Um mit diesen Er-

Schulpsychologen? – Diese Fragen ergeben

samkeits- und hyperkinetischer Störung des

krankung angemessen umgehen zu können

sich zwangsläufig, wenn man sich intensiver

Sozialverhaltens auf. Für Psychotherapeu-

und dafür zu sorgen, dass sich nicht zusätz-

mit dieser Problematik beschäftigt. Noch

tinnen und Psychotherapeuten, so betonten

lich zu dieser Erkrankung in Komorbidität

haben Schulen bisher kein überzeugendes

die Experten, ist es wichtig, sich über die

eine psychische Störung entwickelt, ist

Konzept für die Beantwortung dieser Fragen

Einflüsse und Auswirkungen beider Erkran-

vielfach eine begleitende psychologische

gefunden, und so bleibt es eine Aufgabe für

kungen auf das psychische Wohlbefinden

Hilfe nötig. An den Schulen bieten sich in

alle, die in Schule Verantwortung tragen,

der Kinder und Jugendlichen zu informieren.

diesen Fällen vor allem Schulpsychologin-

sich Gedanken zu einer besseren Betreuung

nen und Schulpsychologen als fallnahe

Dazu gehört es auch, die Auswirkung

von erkrankten Schülern zu machen.

Experten an. Um aber dieser zusätzlichen

dieser Erkrankungen auf das tägliche Leben

Wichtige Impulse gab dazu ein Referat

innerhalb der Schule oder in der Freizeit zu

eines spezialisierten Mediziners und eines

kennen und im Rahmen der therapeutischen

Psychotherapeuten (Ausführlich dazu

Arbeit zu berücksichtigen. Psychologen und

www.ptk-bayern.de:„Aktuelle Nachrichten“):

Kinder- und Jugendärzte sollten gemeinsam

„Psychotherapie bei der Behandlung von

die individuelle Therapie absprechen, um

Asthma und Neurodermitis bei Kindern und

die Lebensqualität der körperlich und see-

Jugendlichen“ war das Thema von

lisch Erkrankten zu verbessern. Es kommt

Dipl.-Psych. Wolfgang Schütz, Kinder- und

zunächst darauf an, die chronische Krank-

Jugendlichenpsychotherapeut, Asthma- und

heit mit dem Kind oder dem Jugendlichen

Neurodermitistrainer sowie Dr. med. Gerd

zu thematisieren, die Familie und Fachleute

Schauerte, Kinderarzt und Leiter des Institu-

mit einzubeziehen sowie Kinder und Eltern

Kinder und Jugendliche mit Autoim-

tes für Verhaltensmedizin bei Neurodermitis

zu schulen. Wesentlich ist dabei eine psy-

munerkrankungen

und Asthma, beide am Asthmazentrum

chologische Betreuung der zu Asthma und

Berchtesgaden.

Neurodermitis nachfolgend oder gleichzeitig

Aufgabe gerecht werden zu können, sollten
sie für diese Aufgabe mit zusätzlichen Anrechnungsstunden ausgestattet und durch
fachspezifische Fortbildungsveranstaltungen vorbereitet werden. So können Schüler
auch bei einer ernsten Erkrankung schulisch
leistungsfähig bleiben, mit ihrer Erkrankung
gut umgehen und psychisch gesund bleiben.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler,

auftretenden psychischen Störungen.

die an massiven Allergien, an Neurodermitis

Studien zufolge sind Asthma bronchiale

und an Atemwegserkrankungen (z.B.Asthma

und Neurodermitis an der Entstehung und

bronchiale) erkranken, nimmt nach neueren

Aufrechterhaltung psychischer Auffälligkei-

Studien immer mehr zu. Wie weit beein-

ten beteiligt. Psychische Auffälligkeiten sind

trächtigt das die schulische Lern- und Leis-

Nach neuesten Schätzungen leiden

umgekehrt an der Entstehung und Aufrecht-

tungsfähigkeit der Erkrankten, wie weit das

schon etwa 5 Prozent der Kinder und Ju-

erhaltung von Asthma beteiligt. Asthma und

Sozialverhalten und die Lebensqualität der

gendlichen unter Diabetes mellitus. Das ist

Neurodermitis sowie psychische Auffällig-

betreffenden Schüler? Welche Konsequen-

zwar primär ein organmedizinisches Prob-

keiten verstärken sich damit in vielen Fällen

zen ergeben sich daraus für die Organisati-

lem, aber es zeigt auch eine psychologische

gegenseitig. Dabei treten Asthma und Neu-

sib n°6!
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GESUNDHEIT IN DER SCHULE
Seite. Man unterscheidet bei Kindern und

auch, wobei die psychophysischen Wech-

Psychotherapeut an der Universitätsklinik

Jugendlichen die Diabetiker vom Diabetes

selwirkungen zu beachten sind.

Freiburg, auf psychologische und psycho-

mellitus Typ I und dem Typ II, je nachdem,

Nachdem sich als Sekundärfolge dieser

therapeutische Interventionen bei Herz-

ob die Insulinsekretion völlig ausbleibt oder

Krankheit sehr oft Angsterkrankungen,

Kreislauf-Erkrankungen ein. Herz-Kreislauf-

stark reduziert ist. Da es für Kinder und

Essstörungen, Suchtgefährdung, ADHS/

Erkrankungen und in erster Linie die ko-

Jugendliche oft sehr schwer ist, sich selbst

ADS und depressive Erkrankungen zeigen,

ronare Herzkrankheit (KHK) sind in allen

zu beobachten und zu behandeln (z.B.

hat das im Fall von Kindern und Jugendli-

Industrieländern die mit Abstand häufigste

durch Injektionen), sollten jugendliche Dia-

chen für das Verhalten der Betroffenen und

chronische Krankheit und die Ursache für

betiker auch durch die Verantwortlichen in

die Schule deutlich absehbare Konsequen-

(vorzeitigen) Tod. Psychische Faktoren

der Schule begleitend betreut werden.

zen, die bisher zu wenig beachtet wurden.

spielen bei der Entwicklung und Prognose

Schulpsychologinnen und -psychologen
können Ansprechpartner für die Betroffenen
und ihre Eltern sein und die Schule dabei
beraten, pädagogisch verantwortlich mit
dieser besonderen Klientel umzugehen.
Aus der Diabetes ergeben sich zahlreiche gesundheitliche Risiken und das Risiko
einer reduzierten Lebenserwartung. (Ausführlich dazu www.ptk-bayern.de „Aktuelle
Nachrichten“):

Auch für das Thema „Lehrergesundheit“
brachte diese Veranstaltung zur Psychosomatik wichtige Informationen
Lehrergesundheit
Seit über zehn Jahren scheint die Gesundheit von Lehrkräften in besonderem
Maße hohen Risiken ausgesetzt zu sein.
Die Ergebnisse zahlreicher Studien (Hillert,
Schaarschmidt, J. Bauer) sind heute allge-

der KHK eine wesentliche Rolle. Studien
zufolge verdoppelt eine Depression das
Mortalitätsrisiko, wenn eine KHK bereits
diagnostiziert wurde. Allerdings, so betont
Dr. Mittag, bleibt ungeklärt, ob es sich tatsächlich um eine Ursache-Wirkungs-Beziehung handelt. Die Behandlung allein einer
Depression erreicht vermutlich keine Verbesserung der Prognose. Dr. Mittag betont
jedoch insgesamt, dass psychologischen
Interventionen – in erster Linie Stressbewäl-

Dr. Sabine Waadt, Psychologische Psy-

mein bekannt. Die Gesundheit von Lehr-

chotherapeutin in der Arbeitsgruppe Verhal-

kräften hat verständlicherweise nicht nur für

tensmedizin am Klinikum Rechts der Isar,

sie selbst große Bedeutung, sie ist auch für

befasste sich in ihrem Vortrag mit dem

das System „Schule“ bedeutsam. Das Kul-

Thema „Psychotherapie bei Diabetes melli-

tusministerium hat daher in allen Regie-

tus“. Die Zahl der von Diabetes Typ 1 und

rungsbezirken unter der Federführung und

Typ 2 Betroffenen unter Erwachsenen und

Mitarbeit von erfahrenen Schulpsychologen

Jugendlichen kann auf sieben bis acht

seit einigen Jahr Projekte zur Lehrerge-

„Psychotherapie und interdisziplinäre

Millionen geschätzt werden. Vor allem der

sundheit initiiert. Unbestritten ist die Ein-

Therapie bei chronischen Schmerzen“ war

Typ 2 wird oft lange übersehen, wodurch

sicht, dass nur gesunde Lehrkräfte volles

der Titel des Fachvortrags von Dr.

dann zwischenzeitlich bereits oft schwere

Engagement in der Erziehung entfalten

Dipl.-Psych. Bernhard Klasen, Psychologi-

Gesundheitsprobleme entstanden sind.

können, nur sie können optimal Lernpro-

scher Psychotherapeut, Spezielle Schmerz-

Mehrere Studien belegten hinsichtlich der

zesse organisieren und ein gutes Modell für

therapie, Algesiologikum, München. Der

Komorbidität zu Diabetes eine erhöhte

Schüler sein. Wenn Lehrkräfte häufig krank

chronische Schmerzpatient hat in der Regel

Neigung zu Depressivität mit einem damit

sind oder lange vor der Zeit in Pension

verschiedene Schmerzorte, eine lange

erhöhten Risiko für körperliche, seelische

gehen, ergeben sich natürlich auch organi-

Schmerzkarriere, leidet an erheblichen psy-

und soziale Einschränkungen. Eine erhöhte

satorische und haushaltstechnische Prob-

chosozialen Belastungen und hat viele

Neigung konnten weitere Studien für

leme.

erfolglose Vortherapien hinter sich. Rund 15

Angststörungen und Essstörungen aufzeigen.

Zwei Schwerpunktbereiche sind es, die
Aufschluss zu häufigen Erkrankungen von

tigung und Entspannung – zusammen mit
der Umstellung der Lebensführung bei der
Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein hoher Stellenwert zukommt.
Chronische Schmerzen

Millionen Deutsche haben chronische
Schmerzen.

Wichtig ist in jedem Fall, im Rahmen der

Lehrkräften geben: Einmal sind es die Herz-

Die Therapie der Wahl sei die multimo-

stationären Behandlung von Diabetes auch

Kreislauf-Erkrankungen, die den Faktor

dale Schmerztherapie, welche die psycho-

psychische Störungen zu berücksichtigen:

Nummer Eins für Morbidität und Mortalität

logische Schmerztherapie beinhaltet. Deren

Diabetes provoziert häufig psychische Be-

von Lehrkräften darstellen, zum Anderen

Methoden können u. a. aus kognitiver Ver-

lastungen oder verkompliziert bereits bes-

sind es Erkrankungen an chronischem

haltenstherapie, Hypnose und Imaginati-

tehende psychische Störungen. Umgekehrt

Schmerz (Rückenschmerzen, Neuralgien,

onstechniken, Schmerzbewältigungstrai-

behindern psychische Störungen unter

Migräne etc.), die für Krankheitsausfälle und

ning, Biofeedback, Entspannungsverfahren

Umständen die erfolgreiche Behandlung

Frühpensionierung im Lehrberuf verant-

oder Akzeptanz- und Commitment-Thera-

und wirken vielfach ungünstig auf die

wortlich sind.

pie bestehen. Ziel der psychologischen

Stoffwechselbedingungen ein. Die Therapieprinzipien bei einer Psychotherapie bei
Diabetes, so betonte die Referentin, gelten
wie bei anderen psychischen Störungen

sib n°6!

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Im seinem Fachvortrag ging PD Dr.
Dipl.-Psych. Oskar Mittag, Psychologischer
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Schmerztherapie ist es u. a., Bewältigungsfertigkeiten zu vermitteln, die es dem Patienten ermöglichen, besser mit seinen
Schmerzen und dessen Folgen umzugehen.
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THERAPIEFORMEN
Die zentralen Therapiebausteine der „Ac-

Verfahren gleichzeitig anzuwenden, einen

www.ptk-bayern.de („Aktuelle Nachrichten“

ceptance and Commitment-Therapie“

Psychologen dazu holen, auch Physiothe-

hier unter: 09.03.10 „Psychotherapie und

(ACT) seien Achtsamkeitsübungen, bei

rapie und Trainingstherapie anzubieten oder

psychologische Intervention bei körperli-

denen die Patienten Techniken erlernen, die

komplexe Schmerzbilder konsiliarisch zu

chen Erkrankungen“)

sie in die Lage versetzen, eigene Gedanken

erörtern. Vielmehr geht es um eine inhaltlich

gleichmütig („achtsam“) zu betrachten,

eng abgestimmte multidisziplinäre Behand-

ohne mit ihnen zu „verschmelzen“. Zu den

lung in Kleingruppen, in denen somatische,

Bausteinen gehören auch die Konfrontation

körperliche und psychologisch übende

mit Gedanken/Gefühlen sowie Aufbau bzw.

sowie psychotherapeutische Verfahren

Konzentration auf wertbasiertem Handeln.

eingebunden sind.

Multimodale Schmerztherapie heißt
nicht, so betont Dr. Klasen, verschiedene

Gestalttherapie –
eine Therapie auch für
Schulpsychologen?

Dr. Wolfram Hofmann

Die vier Vorträge und die Powerpoint-Präsentationen sind nachzulesen unter

Unsicherheit, Angst, Enttäuschung übrig:
Die Wurzeln der Gestalttherapie

das bleibende Gefühl, etwas ist mir nicht
gelungen, etwas ist falsch gelaufen, Wichti-

Georg Meier vom Symbolon-Institut für

ges ist unerfüllt geblieben. Auf die Dauer

Gestalttherapie stellt es durch das Bild

kann das im schwierigen Fall eine Störung

eines Baumes dar, wie auf der nächsten

der Psyche verursachen. Prävention von

Seite abgedruckt!

Störungen oder deren Heilung kann folglich
dadurch bewirkt werden, dass das in der

Gestalttherapie: Eine Synthese aus un-

Therapie aufgearbeitet wird, dass dann also

terschiedlichen Ideen

„Gestalten geschlossen“ und „Geschäfte

Aber, wer sich näher mit der Gestaltthe-

Gestalttherapie: Was ist das? Das Ganze
ist mehr als die Summe seiner Teile
Dieses aus der Gestaltpsychologie übernommene Axiom (Wertheimer, Köhler)

erledigt“ werden können, wie es dort heißt.

rapie befasst, kann es bestätigen: Die vie-

Einem Außenstehenden kann man das

len einzelnen Teile lassen sich nicht nur als

leitende Prinzip der Verhaltenstherapie oder

Summe unterschiedlicher Ideen zusammen

der Gesprächstherapie relativ schnell und

fassen, sie bilden etwas Neues, denn auch

einfach plausibel machen, anders verhält es

ein Mosaik ist mehr als ein Häufchen bunter

sich mit der Gestalttherapie, eben weil sie

Steine und eine Symphonie mehr als ein

sich aus ganz verschiedenen Quellen

Durcheinander unterschiedlicher Töne. Die

speist.

Gestaltpsychologen (z.B. Wertheimer) entdeckten dieses Gesetz als charakteristisch
für menschliches Bedürfnis, Denken, Handeln oder Wahrnehmen.

kann auch das Wesen der Gestalttherapie

Die sinnstiftende Einheit, das Ganze, die

am besten erklären, denn diese Therapie

„Figur“, wie sie es nannten, hebt sich in der

nach Fritz’ und Laura Perls hat sich aus

Wahrnehmung vom Übrigen, dem für einen

ganz unterschiedlichen Wurzeln entwickelt,

Menschen weniger Bedeutenden ab, dem

die für den ersten Eindruck gar nicht zu-

„Hintergrund“.

sammen zu passen scheinen: Dass die

den, fühlen sich erst dann wohl, wenn sie in

Gedanken Siegmund Freuds, des jüdischen

entscheidenden Momenten, in wichtigen

Philosophen Martin Bubers, des evangeli-

menschlichen Beziehungen eine „Figur“

schen Theologen Paul Tillich, des Philoso-

eine „Gestalt“ erkennen können. Das gilt

phen Husserls, des Sexualtherapeuten W.

auch für eigenes wie fremdes Handeln, für

Reich, der Ideen des Zen-Buddhismus’ sich

den eigenen Lebenslauf. Gelingt es nicht,

sinnvoll zu einem Ganzen zusammen fügen

tief verankerte Pläne zu vollenden, Wün-

lassen, darauf muss man erst einmal kom-

sche zu befriedigen, eine Handlung abzu-

men! Fritz Perls, der Gründer dieser Thera-

schließen, bleibt ein „unerledigtes Ge-

pie kam darauf.

schäft“ übrig – wie die Gestalttherapie es

Die Theorieelemente der Gestalttherapie
Ich habe mir zur Erklärung für Außenstehende eine einfache Formel, einer Art E-

Menschen sind nur zufrie-

nennt – ein Gefühl von Unzufriedenheit,

sib n°6!
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THERAPIEFORMEN
selsbrücke, zu recht gelegt, indem ich das

fasst Hebbel in jener Sentenz zusammen:

dass der Neurotiker an seinen Remineszen-

zentrale Wort G E S T A L T in verschiede-

„Der ich bin grüßt trauernd den, der ich sein

zen leidet’, dass es also unverarbeitete

ne begriffliche Anker zerlegt habe, bei de-

könnte“.

„Geschäfte“, Erlebnisse, Erinnerungen sind,

nen jedes Stichwort für einen wesentlichen

Die Theorie der Psychoanalyse war das

die jemanden krank machen. Es ist dann

Fundament, von dem Fritz Perls, ausging,

also folgerichtig, dass die Therapie nach

er war nämlich ursprünglich Psychoanalyti-

Perls den Klienten/ Patienten immer wieder

G anzheitsprinzip

ker und hatte Kontakt zu Freud. Viele Be-

dazu führt, sich statt auf das Gestern oder

E rleben statt darüber zu reflektieren

griffe der Psychoanalyse finden sich daher

das Morgen konsequent auf die Gegenwart

S elbstaktualisieren

in seinem Konzept wieder. Begriffe wie

zu beziehen.

T heorie der Psychoanalyse

„Abwehrmechanismus“, „Verdrängung“,

Die Therapie durch neue gute Kontakte

A wareness, Selbstwahrnehmung

„Projektion“ haben ihren Stellenwert in der

bei einem aus der Balance geratenen Men-

L eben im Hier und Jetzt

Gestalttherapie.

schen erklärt die Gestalttherapie damit,

Teil des Konzepts der Gestalttheorie steht:

T herapie durch Kontakt

Awareness, die volle Selbstwahrneh-

dass sie feststellt, dass die Ursache von

mung eines Menschen nicht nur in seinem

psychischen Störungen meist in fehlenden

Das Ganzheitsprinzip bedeutet: mein

Denken, sondern auch seinem sinnlichen

oder krank machenden Kontakten innerhalb

Leben als eine „Gestalt“, ist mehr als die

Fühlen, seinen Gefühlen, seinem Körper-

der Familie oder einer anderen Lebenswelt

Summe meiner Lebenstage, meiner ver-

empfinden und seinen Wünsche und Träu-

(z.B. Schule) liegt. Deren Aufarbeitung ge-

schiedenen einzelnen Kontakte, meiner

men, macht es erst aus, ob ein Mensch

schieht daher am besten wieder durch

einzelnen Handlungen, denn erst, wenn ich

„stimmig“ lebt, ob er mit sich selbst in Ein-

einen guten Kontakt, durch gelungene Be-

es als Ganzes sehe, kann ich erkennen, ob

klang ist. Erst wenn er möglichst viel von

ziehungen, z.B.

es eine gute „Gestalt“ hat oder eine unvoll-

sich selbst wahrnimmt, kann er sein volles

Gruppe oder mit dem Therapeuten selbst.

kommene, ob es noch unerledigte „Ge-

Menschsein auch leben.

Die Ausbildung in Gestalttherapie

schäfte“ gibt. Erst dann

in einer therapeutischen

Wie die Ausführungen

kann ich in meinem Leben

schon nahe legen, kann

einen Sinn erkennen oder

nur derjenige künftig Ge-

eventuell seine Sinnlosig-

stalttherapeut sein, der die

keit.

Konzepte und Methoden

Erleben statt darüber

dieser Therapie in einer

zu reflektieren formulierte

Selbsterfahrungsgruppe

Perls als Forderung, weil

und einer Lehrtherapie an

er bei vielen Menschen

sich selbst erfahren hat.

mit psychischen Proble-

Deshalb ist ein hoher An-

men feststellen musste,

teil an Selbsterfahrung die

dass sie klug über vieles

erste wichtige Grundlage

reden konnten, aber das

der zwei- bis vierjährigen

nicht mit ihren Gefühlen,

Ausbildung. Neben der

ihren Körperwahr neh-

Kenntnis der unterschied-

mungen, ihren Wünschen

lichen Grundlagen dieser

und Träumen in Zusam-

Therapie, sind umfassen-

menhang bringen Können.

de und fundierte Erfah-

Selbstaktualisierung

rungen der verschiedenen

bedeutet im Sinn dieser

Methoden und Arbeits-

Therapie, das Ziel anzu-

prinzipien wichtige Vo-

streben, eine reife, auto-

raussetzungen, um ge-

nome Persönlichkeit zu

stalttherapeutisch zu ar-

werden, die ihr eigenes

beiten.

Leben bewusst gestaltet
und sich selbst ebenso

Die drei bekanntesten
http://www.symbolon-institut.de/inhalt/wurzeln-der-gestalttherapie Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors

wie ihre Umwelt bewusst
wahrnimmt. „Werde du der, der du sein

Das Leben im Hier und im Jetzt ist ent-

kannst!“ lautet der entsprechende Impera-

scheidend für seelische Gesundheit und

tiv. Die Verfehlung der Selbstaktualisierung

das Wohlbefinden eines Menschen. Von

b a y e r i s c h e n A u s b i ldungsinstitute sind:

• Symbolon-Institut für Gestalttherapie,
Pappenheimer Str. 16, 90451 Nürnberg

Freud her wissen wir von der Erkenntnis ‚

sib n°6!
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THERAPIEAUSBILDUNG FÜR MITGLIEDER
• Institut für integrative Gestalttherapie
IGW, Theaterstraße 4, 97070 Würzburg

sie ihrem Konzept entsprechend, viel mit

haben. Diese bringen sie oft mit schlechten

Emotionen und dem Körpergefühl arbeitet

Erfahrungen in der Schule in Verbindung

• Arbeitskreis Kritische Gestalttherapie,
Viktoriastraße 27, 80803 München.

und das Reflektieren oder die analytische

(ausgefragt werden, Rede und Antwort

Rückschau in die Vergangenheit vermeidet.

stehen müssen) oder mit dem Elternhaus

Das Erleben im Hier und Jetzt ist etwas,

(belehrt werden, Moralpredigten erhalten).

Bei einem Vergleich scheint das Symbo-

was Kindern und Jugendlichen gut ent-

Auch die Diagnostik zeigt sich ganz anders:

lon-Institut für Gestalttherapie besonders

spricht. Dazu kommen die vielen kreativen

greifbarer und konkreter. Gestalttherapie

günstig für Schulpsychologen zu sein, da es

Methoden und Strategien, die meist

mit

verwendet undogmatisch alle möglichen

neben einem Ausbildungszweig für die

wenig Sprache auskommen. Auch wortkar-

Methoden aus verschiedenen anderen The-

Therapie von Erwachsenne auch einen

ge oder sprachlich wenig differenzierte

rapierichtungen, die die Emotionen, das

solchen für die Zielgruppe der Kinder und

jugendliche Klienten sind über diese Wege

Körpergefühl, die Imaginationen, das Grup-

Jugendlichen anbietet und es dort auch das

meist gut ansprechbar. Die Beobachtung

penerleben ansprechen, das macht sie

Angebot einer Möglichkeit zur Supervision-

der Körpersprache (z.B. Rückzugsverhal-

auch so lebendig und für Kinder und Ju-

sausbildung gibt. Auch bei einem Vergleich

ten), das gegenwärtige Körpergefühl (Wut

gendliche ansprechend.

der Ausbildungskosten schneidet dieses

im Bauch, Angst in der Brust fühlen), das

Dr. Wolfram Hoffmann

Gestalt-Institut besonders gut ab.

Durchspielen von Phantasien (mit Flügeln

Gestalttherapie in der schulpsychologi-

wegfliegen), das kreative Gestalten (die

schen Arbeit

eigenen Ängste malen) können auch bei

Diese Therapieform eignet sich für
Schulpsychologen deshalb besonders, weil

Verhaltenstherapie für Mitglieder

Jugendlichen eingesetzt werden, die Vorbehalte gegen die sprachliche Kommunikation

Es werden 25 Plätze besetzt. Die Besetzung der Plätze erfolgt nach der Reihe des
Eingangs der Voranmeldungen. Eine ver-

Der LBSP plant in Kooperation mit der

bindliche Anmeldung erfolgt zu einem spä-

Deutschen Gesellschaft für Verhaltensthera-

teren Zeitpunkt. Bei genügender Zahl der

pie (dgvt) die Durchführung einer Weiterqua-

Voranmeldungen wird die Weiterqualifikati-

lifikaktionsmaßnahme im Bereich der Verhal-

onsmaßnahme umgesetzt. Voranmeldungen

tenstherapie. Die Maßnahme fußt auf fol-

bitte an die Geschäftsstelle des LBSP.

genden drei Säulen:

LBSP- Mitglieder erhalten den Vorrang.

• Prävention von Störungen im Kinder- und
Jugendlichenalter Im Bereich Schule
• Erhöhung der differentialdiagnostischen
Kompetenz
• Befähigung, relevante Störungsbilder
psychologisch zu behandeln
Ziel der Maßnahme ist, Schulpsychologen zu befähigen, einen qualifizierten und
fundierten Beitrag zur Unterstützung der

Der Ausbildungsort wird noch festgelegt.
Frühester Beginn der Maßnahme ist der
Herbst 2010.
Es wird eine Kostenkalkulation im Rahmen von 3000 – 5000 € angenommen. Die
Ausbildungsstunden erstrecken sich auf ca.
300 UZE zusätzlich Supervisionen und Hospitationen.

seelischen Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen zu leisten.
Das Tätigkeitsfeld der qualifizierten

Hans-J. Röthlein
1. Vorsitzender LBSP

Schulpsychologen soll nicht auf den Bereich
Schule beschränkt bleiben.
Eine Zertifizierung der Weiterqualifikationsmaßnahme durch die dgvt wird ebenso
angestrebt wie die Anrechnung der Maßnahme auf eine eventuelle Approbation zum
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.
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TERMINE & IMPRESSUM
Termine
Samstag, 24. April 2010: Mitgliederversammlung des LBSP in Nürnberg

Einladung zur Mitarbeit an
der Homepage
Der Internet-Auftritt des LBSP soll über-

• Entwicklungsstörungen (Sprachentwicklung, Motorik, Links-Rechts-Händigkeit,
ADHS…)
• Kinder- und jugendpsychiatrische Störungsbilder

Verbandsfortbildung:

sichtlicher, informativer und aktueller wer-

12. – 14. Mai 2010: LBSP-Verbandsfortbil-

den. Da vor allem die schulpsychologische

Die Artikel – unter Angabe von Verfas-

dung „Lösungen liegen auf dem Weg – nur

Beratung und Intervention für die Mitglieder

ser/in und Kontaktadresse sowie Literatur-

sind sie manchmal ein wenig schwer zu

von Interesse sein dürfte, soll hier ein Fokus

angaben und möglichst mit Abstract! –

erkennen“ in Heilsbronn. Mehr Informatio-

liegen.

sollen im Wesentlichen über die jeweiligen

nen per E-Mail bei doris@hummelgraf.de

Gesucht werden Artikel zu den fol-

Kongresse:

genden Themen:

20. – 24. Juli 2010: ISPA-Kongress „School

• Besondere Begabung (Diagnostik, Beratung von Betroffenen und Lehrkräften,

Psychology: making life better for all children“ in Dublin. Mehr Informationen:
http://www.ispaconference.info/
Freitag, 1. Oktober 2010: Bayerischer Kongress für Schulberatung in Regensburg (in
Vorbereitung)
17. – 19. November 2010: Bundeskongress
für Schulpsychologie
„handy&computer@schule.de“ in Hameln.
Mehr

Informationen:

http://www.bdp-schulpsychologie.de/aktuel

Förderung, Modelle, Einrichtungen…)
• Diverse Trainingsprogramme (Lernen,
Eltern, Prüfungsangst, Lehrerpersönlichkeit, Gesprächsführung & Kommunikati-

• Testbesprechungen
• Rezensionen
Vorstand und RÖff würden sich über

ment…)

terstützung der Kolleginnen und Kollegen

• Aufbau sozialer Kompetenzen (Konfliktlösung, Mediation…)

sehr freuen. Aber es sind nicht nur Mitglie-

• Prävention/Intervention (bei alltäglicher
Gewalt, Mobbing, Cyber-Mobbing, Stal-

auch andere interessierte Personen wie

king…)

der des LBSP, die die Homepage aufrufen,
etwa Vertreter der Medien, die sich über
bestimmte Themen informieren wollen!

Impressum

Webmaster & Layout Print

logen e. V.

• Mitteilung von Links (etwa zu den Themen der Homepage)

eine Mitarbeit und damit verbundene Un-

• Teilleistungsstörungen (Legasthenie;
Dyskalkulie…)

Landesverband Bayerischer Schulpsycho-

Weitere Möglichkeiten der Unterstützung wären:

on, Konflikttraining, Stressmanage-

l/buko/2010/

Herausgeber

Themen informieren.

Fabian Müller-Klug (webmaster@lbsp.de)
Wir danken allen Autorinnen und Autoren
für ihre Beiträge.

V.i.S.d.P.
Hans-J. Röthlein,

Das nächste SiB wird voraussichtlich noch

Hillernstr. 6, 81241 München

vor den Sommerferien erscheinen, u. a. mit
Berichten von der Mitgliederversammlung.

Verantwortliches Redaktionsteam
Ingo Hertzstell (ingo.hertzstell@lbsp.de)
Norbert Hirschmann (nhirschmann@lbsp.de)
Dr. W. Hoffmann (pressesprecher@lbsp.de)
Oliver Kestel (okestel@lbsp.de)
Hermann Meidinger (hmeidinger@lbsp.de)
Alexander Prölß (aproelss@lbsp.de)
Wiltrud Richter (wrichter@lbsp.de)
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