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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 

Leserinnen und Leser,

das letzte Schuljahr war wie gewohnt 

arbeits- und ereignisreich. Für den Landes-

verband waren die Mitgliederversammlung, 

die Wahl des Vorstands und die angedach-

ten innerverbandlichen Weiterentwicklun-

gen und vor allem die Dienstrechtsreform 

die wichtigen Ereignisse und Themen. 

Die Mitglieder haben dem alten Vorstand 

das Vertrauen ausgesprochen, haben mit 

ihrer Wiederwahl auf Kontinuität gesetzt 

und dem Vorstand den Auftrag erteilt, den 

eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Dafür 

sage ich herzlichen Dank! 

Ich möchte an dieser Stelle der bisheri-

gen 2. Vorsitzenden des LBSP, Friederike 

Kreutz, ganz herzlich für ihre wertvolle Mit-

arbeit und ihr Engagement danken. Sie hat 

durch ihre Ideen und Impulse entscheidend 

zur Entstehung der Zukunftskonferenzen 

beigetragen und mit der Arbeitsgruppe 

„Kommunikation“ wichtige Anstöße gege-

ben. Der LBSP-Vorstand bedauert, dass sie 

für eine weitere Wahlperiode aktuell nicht 

zur Verfügung steht, nimmt aber dankend 

ihr Angebot an, weiterhin mit ihrer Unter-

stützung rechnen zu können.

Neu in den Vorstand als Vertreterin der 

Studenten und Referendare gewählt ist 

Julia Weinzierl. Vor einigen Jahren war sie 

bereits in dieser Funktion im Vorstand tätig 

gewesen. Der Vorstand begrüßt ihre Rück-

kehr und freut sich auf ihr dynamisches 

Mitwirken.

Der neu gewählte Vorstand wird weiter-

hin alles daran setzen, die beruflichen  Inte-

ressen der Schulpsychologinnen und 

Schulpsychologen aufzugreifen, zu schär-

fen und ihnen beim Dienstherren und in der 

Politik Gehör und Beachtung zu verschaf-

fen. Dazu sind die Fortführung der gezielten 

Lobbyarbeit des Vorstands und seiner un-

terstützenden Organe (Pressesprecher, 

erweiterter Vorstand), die Fortführung der 

wirksamen Öffentlichkeitsarbeit über das 

RÖFF und die berufspolitische Einfluss-

nahme der Mandatsträger des LBSP (Be-

zirksdelegierte, Referats- und AK-Leiter in 

Absprache mit dem Vorstand) vonnöten. An 

dieser Stelle sei allen aktiven Förderern und 

Unterstützern des LBSP gedankt!

Der Vorstand des LBSP legt weiterhin 

großen Wert darauf, ein Diskussionsforum 

und eine fachliche Heimat für die Schulpsy-

chologie in Bayern zu bieten. Dazu müssen 

wir u.a. die Kommunikation im Verband 

stärken und ausbauen. Der Vorstand wird 

z.B. den Zugang zu neuen Kommunikati-

onsmedien wie Facebook einrichten. Die 

Homepage wird auf ein Content-Manage-

ment-System (CMS) umgestellt. Zugangs-

berechtigungen für den Vorstand, den 

Pressesprecher, das RÖff, die Referats- 

und AK-Leiter ermöglichen schnelle Aktua-

lisierungen der Homepage. Die notwendige 

Schulung durch unseren Webmaster ist für 

Anfang Dezember 2010 geplant.

Die Ideen aus den Zukunftskonferenzen 

(11.07.2009, 06.02.2010) nehmen langsam 

Gestalt an. Auf einer ersten Sitzung des 

erweiterten Vorstandes wurden die Arbeits-

ergebnisse der Arbeitskreise diskutiert. 

Dabei zeigte sich, dass das Profil der 

Schulpsychologie sich permanent den Er-

fordernissen des gesellschaftlichen Wan-

dels anpassen muss. Konkret bedeutet 

dies, die Diskussion um ein schlagkräftiges 

Profil immer wieder in den Mittelpunkt der 

Verbandsarbeit zu rücken. Der LBSP muss 

verdeutlichen, welche Dienstleistungen er 

für seine Klientel erbringt und welche An-

gebote für schulpsychologisches Handeln 

spezifisch sind und schwerpunktmäßig nur 

von Schulpsychologen erbracht werden 

können. 

Es wurde aber auch deutlich, dass die 

Kommunikation zwischen den Mitgliedern 

und den Vetretungsorganen des LBSP an-

gepasst werden muss.

Über einen neuen Denkansatz bzgl. der 

bisherigen Struktur der Bezirksdelegierten 

soll die Mitgliederbasis nachhaltiger mit den 

Referaten, den Arbeitskreisen und dem 

Vorstand verbunden werden. Dazu soll 

jeder Regierungsbezirk einen Delegierten 

und einen Stellvertreter wählen, die wieder-

um bezirksregionale Ansprechpartner für 

die einzelnen Schularten bestimmen sollen.

Neben dem verbandsinternen Gesche-

hen gab und gibt es jedoch auch eine Reihe 

von Themen, die für die künftigen Arbeits-

möglichkeiten und Rahmenbedingungen 

der Schulpsychologie von Bedeutung sind. 

Beispielsweise hat der Vorstand sich inten-

siv mit der Dienstrechtsreform auseinander 

gesetzt und Vorschläge zur Besoldung der 

Schulpsychologen unterbreitet. Als Erfolg 

kann die gesetzliche Überleitung der Ämter 

Beratungsrektor/Beratungsrektorin der 

Besoldungsgruppe A 12 +Z und A 13  im 

Volksschulbereich in die Besoldungsstufe A 

13 + Z verbucht werden. 

Leider wurden die bestehenden Ämter 

für Schulpsychologen, Beratungsrektoren 

und Beratungsrektorinnen in der Besol-

dungsgruppe A 14 nicht gesetzlich in eine 

Höherbesoldung übergeleitet. Das betrifft 

die Beratungsrektoren in den Volks-, För-

der- und Realschulen. Schulpsychologen in 

den Gymnasien und beruflichen Schulen 

sind in der Dienstrechtsreform überhaupt 

nicht beachtet. Allerdings lässt die Neufas-

sung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

bei einer höherwertigen Tätigkeit die Mög-

lichkeit der Vergabe einer Amtszulage A 14 

+Z zu. Der Vorstand des LBSP ist gerade 

dabei, solche höherwertigen Amtsinhalte 

für alle Schularten zu definieren und sie mit 

den entsprechenden Abteilungen im KM 

abzusprechen. Ebenso energisch wird der 

Vorstand weiterhin für die Beseitigung der 

nach wie vor bestehenden Unstimmigkeiten 

und Ungerechtigkeiten in den Beförde-

rungsmöglichkeiten und der Erreichbarkeit 

von Ämtern zwischen den Schularten 

kämpfen. Dazu gehören die nötige Neu-

schreibung des Funktionenkatalogs im 

Gymnasium – einschließlich der Entkoppe-

lung einer zu erlangenden Funktion von der 

Quantität der zu betreuenden Schulen – 

und die Positionierung von Schulpsycholo-

gen auf der für jedes Gymnasium ange-

dachten mittleren Führungsebene.

Im Juni 2010 hat der Vorstand des LBSP 

eine Eingabe in den Bayerischen Landtag 

vollzogen, in welcher er zur Verdeutlichung 

des Tätigkeitsprofils von Schulpsycholo-

gInnen die Einführung von tätigkeitsspezifi-

schen Amtsbezeichnungen einfordert 

(Schulpsychologierektor/in, Schulpsycholo-

giedirektor/in bzw. Schulpsychologierat/in 

Schulpsychologieoberrat/in und Schulpsy-

chologiedirektor/in). Die Eingabe wurde vor 

der Sommerpause des Landtages nicht 

mehr behandelt.

Einen weiteren Schwerpunkt der Tätig-
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keiten des LBSP wird in Zukunft  die Wei-

terqualifikation von Schulpsychologen bil-

den. Es ist daran gedacht, mehr Fortbil-

dungen auch in Zusammenarbeit mit ande-

ren Gesellschaften und Verbänden anzubie-

ten. Aktuell entsteht in der Zusammenarbeit 

des LBSP mit der dgvt eine Qualifikation in 

Verhaltenstherapie, die den TeilnehmerIn-

nen neben einem fundierten theoretischen 

und praktischen Wissen auch die Möglich-

keit eröffnet, die erworbene Grundqualifika-

tion für die Approbation zu verwenden. 

Zudem hat der Vorstand Norbert Hirsch-

mann damit beauftragt, mit einer kleinen 

Arbeitsgruppe ein Konzept für eine Ausbil-

dung zum/zur Supervisor/Supervisorin zu 

erarbeiten. 

Die Qualifikation von SchulpsychologIn-

nen für den Bereich Therapie von Teilleis-

tungsstörungen ist inzwischen beendet. Die 

TeilnehmerInnen arbeiten derzeit an den 

Fällen für die Zertifizierung der Maßnahme.

In den kommenden zwei Jahren soll zur 

Bündelung der Qualifikationsmaßnahmen 

des LBSP eine LBSP-Akademie aufgebaut 

werden. Die ersten vorbereitenden Überle-

gungen dazu sind bereits getroffen.

Nicht zuletzt wirft das Jubiläum „25 

Jahre LBSP“ im Jahr 2012 seine Schatten 

voraus. Es soll mit einer Fachtagung unter 

dem Arbeitsthema „Gesundheit in der 

Schule“ verbunden werden. Alle Mitglieder 

des LBSP sind aufgerufen, einen überzeu-

genden Slogan für diese Tagung zu finden. 

Mit allen guten Wünschen für ein erfolg-

reiches und gewinnbringendes neues 

Schuljahr 2010/2011

Hans-J. Röthlein

UNSERE BEITRÄGE IM ÜBERBLICK

Artikel im Überblick...
LBSP

Im Mittelpunkt der Darstellung stehen 

die Ergebnisse der Mitgliederversammlung 

und die ersten Konsequenzen, die sich aus 

den Zukunftskonferenzen ergeben haben.

"Das Schiff "Mittelschule" nimmt Fahrt 

auf"

Mit der Einführung der Mittelschule soll 

der veränderten Ausgangslage des 21. 

Jahrhunderts Rechnung getragen werden. 

Das neue Schulkonzept fußt auf drei Säu-

len: "Stark in Beruf", "Stark im Wissen" und 

"Stark als Person". Der Artikel zeigt Kriteri-

en, Zugang und Stundenzuteilung auf.

Das Fach „Psychologie“ zeigt ein neues 

Profil am Gymnasium

Im 8-jährigen Gymnasium erlebt das 

Fach Psychologie durch die deutliche Pra-

xisanbindung hohe Akzeptanz. 

Kann man vorhersagen, welche Kinder 

später gewaltbereit sein werden? – 

Schlussfolgerungen für Lehrkräfte und 

Schulpsychologen

Früh entstandenes aggressives Verhal-

ten ist als das Zusammenwirken von sozia-

len und biologischen Grundlagen zu verste-

hen. Es zeigt die Tendenz, über viele Jahre 

der Entwicklung stabil zu bleiben. Die Un-

tersuchung des Zusammenspiels der ver-

schiedenen Einflussfaktoren auf den Per-

sönlichkeitskern aggressiver Kinder ist eine 

wichtige Aufgabe. Unsere Gesellschaft ist 

darauf angewiesen, dass sich Schulpsy-

chologen und Lehrkräfte damit engagiert 

auseinandersetzen.

Fortbildung im Entspannungsverfahren 

PME für SchulpsychologInnen mit thera-

peutischer Qualifikation

In Kooperation mit der DGVT führte der 

LBSP eine Fortbildung im Entspannungs-

verfahren der Progressiven Muskelentspan-

nung für Schulpsychologinnen und Schul-

psychologen durch. Es ist vor allem in un-

serer heutigen Zeit mit andauernder An-

spannung und Ruhelosigkeit sehr hilfreich, 

eine Entspannungsmethode zu beherr-

schen. – PME kann auch zum Abbau von 

Nervosität und Stress in Schulaufgaben 

beitragen.

Diagnose und Intervention aus einer 

Hand: ELFE 1 - 6 und ELFE - T

Test ELFE 1 - 6

Der Test ELFE 1-6 für Schüler und Schü-

lerinnen der 1. bis einschließlich 6. Klasse 

überprüft das Leseverständnis auf Wort-, 

Satz- und Textebene. Er ist als Einzeltest 

zur frühzeitigen Diagnostik im Bereich der 

Lese-Rechtschreib-Störung geeignet. Vo-

raussetzung sind jedoch ausreichende 

Deutsch- und Graphemkenntnisse. 

Trainingsprogramm ELFE-T

Bei Defiziten auf einzelnen Ebenen kann 

zur Förderung das Trainingsprogramm EL-

FE-T: Förderung des Leseverständnisses 

für Schüler der 1. bis 6. Klasse Anwendung 

finden. Das Verfahren ist speziell für Kinder 

der ersten vier Jahrgangsstufen konzipiert 

und auch im Sekundarbereich (5. und 6. 

Klasse) bei schwachen Kindern einsetzbar. 

Voraussetzung ist die Beherrschung der 

Buchstaben-Laut-Zuordnung.
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Jahrestagung 2010 des 
LBSP

Am 24. April hat in Nürnberg die Jahres-

tagung stattgefunden, zu der alle Mitglieder, 

aber auch Gäste eingeladen waren. Die 

Tagesordnung umfasste ein Grundsatzrefe-

rat des 1. Vorsitzenden Hans-J. Röthlein, 

ein Referat von Frau MdL Petra Ranke, 

Referentin der Landtagsfraktion der Freien 

Wähler, zu Stand und Auswirkungen der 

Dienstrechtsreform für die Schulpsycholo-

gie, und am Nachmittag die Mitgliederver-

sammlung.

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung beinhaltete 

im Wesentlichen drei Themen: die Darstel-

lung der bisherigen Ergebnisse der Zu-

kunftskonferenz, den Rechenschaftsbericht 

des Vorstands und die Vorstandsneuwahl.

Ergebnisse der Zukunftskonferenz – ers-

te Veränderungen

Unter der Moderation von Herrn 

Danckers waren am Vormittag Vorstands-

mitglieder, TeilnehmerInnen der bisherigen 

Zukunftskonferenzen sowie Referats- und 

Arbeitskreisleiter zusammengekommen, um 

die bisherigen Ergebnisse der drei Arbeits-

gruppen „Profil“, „Kommunikation“ und 

„Service“ zu diskutieren. Es wurde deutlich, 

dass der LBSP sowohl Interessen- wie auch 

Fachverband sein soll, dass die Kommuni-

kation zwischen Vorstand und Mitgliedern 

gestärkt werden muss und dass der Service 

für die Mitglieder auszubauen ist.

Konkrete Ideen dazu sind u. a. eine Er-

weiterung des Vorstands, eine Neufassung 

des Delegiertenkonzepts, die Möglichkeit 

für die Mitglieder, Informationen und Mate-

rialien untereinander auszutauschen, oder 

ein erweitertes Fortbildungsangebot.

Leider hat Herr Danckers seine Power 

Point Präsentation entgegen der Ankündi-

gung im Protokoll der Mitgliederversamm-

lung nicht rechtzeitig vor dem Redaktions-

schluss übermittelt.

Umgesetzt wurde bereits die Idee eines 

erweiterten Vorstands. Prinzipiell sollen in 

diesem vom Vorstand einberufenen Gremi-

um neben Vertretern des Rerats für Öffent-

lichkeit auch Vertreter des LBSP in den 

Lehrerverbänden, Vertreter der verschiede-

nen Schularten im LPSP sowie Arbeitskreis- 

und Referatsleiter zusammengeführt wer-

den. Aufgaben dieses Gremiums bestehen 

künftig in der Unterstützung des Vorstandes 

bei

• der Planung und Durchführung größerer 

Projekte

• der Lösung von taktischen und strategi-

schen Fragen

• der Entwicklung mittelfristiger und lang-

fristiger Verbandsziele

• der berufspolitischen Ausrichtung bei 

aktuellen Fragen

Der erweiterte Vorstand tagt zweimal im 

Jahr. Das operative Geschäft bleibt weiter-

hin Aufgabenfeld des gewählten Vorstan-

des.

Um die weiteren vorgeschlagenen struk-

turellen Veränderungen voran zu bringen, 

vor allem ein neues Konzept für die Dele-

gierten als Mittler zwischen Mitgliedern und 

Vorstand, soll eine dritte ZuKo voraussicht-

lich Anfang Februar stattfinden: s. Kasten!

Inzwischen ist auch geklärt, dass die 

Homepage in Zukunft auf der Basis eines 

Content Management Systems (CMS) ver-

waltet wird. Das ermöglicht dem Vorstand, 

dem Pressesprecher, dem RÖff, den Refe-

rats- und Arbeitskreis-LeiterInnen, die Mit-

glieder aktuell mit Informationen zu versor-

LBSP
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gen. – Eine Fortbildung dazu ist am Sams-

tag, 4. Dezember, in München geplant.

Rechenschaftsbericht des Vorstands

In seinem Rechenschaftsbericht stellte 

Hans-J. Röthlein dar, was derzeit den Ver-

band bewegt, die Entwicklungen, den 

Fachverband mit vielleicht einer eigenen 

Akademie, den Interessenverband mit be-

rufspolitischen Zielen. Die Power Point Prä-

sentation ist im Mitgliederbereich der Ho-

mepage anzusehen.

Neuwahl des Vorstands

Ausgeschieden ist Friederike Kreutz, für 

sie ist Julia Weinzierl in den Vorstand ge-

wählt worden. Für Einzelheiten wird auf das 

Protokoll der Mitgliederversammlung ver-

wiesen, nachzulesen im Mitgliederbereich 

der Homepage.

Aktuelles: VT-Fortbildung kann beginnen

Die geplante Fortbildung zur Qualifikati-

on in Verhaltenstherapie hat konkrete For-

men angenommen. Ziel ist die Erhöhung 

der diagnostischen, präventiven und kurati-

ven Kompetenzen von SchulpsychologIn-

nen, insbesondere im Hinblick auf Schüler 

mit erhöhtem psychologischen Unterstütz-

ungs- bzw. Trainingsbedarf.

Zielgruppe sind Schulpsychologinnen 

und Schulpsychologen im LBSP. Die theore-

tische Ausbildung (600 Stunden) kann für 

eine später angestrebte Approbation zum 

Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeu-

ten angerechnet werden.

Die Gebühren liegen zwischen 5000 

Euro und 6900 Euro, je nach Zahl und Sta-

tus der Teilnehmer (für dgvt-Mitglieder 

günstiger). Die Kosten der Qualifikations-

maßnahme werden vom Arbeitgeber nicht 

unterstützt. Der Vorstand des LBSP prüft 

derzeit, ob und in welcher Höhe er die Qua-

lifikation finanziell unterstützen kann.

Die Fortbildung beginnt am 23. Oktober 

2010 und dauert bis ca. Ende 2013. Die 

Fortbildungseinheiten finden in der Regel 

außerhalb der Dienstzeiten statt.

Weitere Auskünfte: Hans-J. Röthlein

E-Mail: Hans-J.Roethlein@t-online.de 

UPDATE: 

Die Fortbildung kann leider nicht statt-

finden, weil sich nicht alle, die sich inte-

ressiert gezeigt hatten, auch für die Teil-

nahme entschieden haben. 

September 2010, Hans-J. Röthlein 

BERICHTE AUS DER SCHULPSYCHOLOGIE

NEWSTICKER Schulpoli-
tik - "Das Schiff "Mit-
telschule" nimmt Fahrt 
auf" 

Mit der Einführung der Mittelschule soll 

der veränderten Ausgangslage des 21. 

Jahrhunderts Rechnung getragen werden. 

So besuchen mittlerweile nur noch 30 % 

der 10- bis 16-Jährigen eine Hauptschule 

(ca. 230.000 Schüler) und diese Zahlen 

werden noch weiter sinken. Im Schuljahr 

2019/20 wird ein Rückgang auf 180.000 

Schüler erwartet. Die Gründe sind bekannt-

lich vielfältig. 

Mittelschule – warum und wie?

Die Gründung von Mittelschulen soll den 

rückläufigen Schülerzahlen entgegenwirken. 

Dabei fußt das neue Schulkonzept auf drei 

Säulen: (i) "Stark in Beruf" – intensive Be-

rufsorientierung und vertiefter Praxisbezug. 

(ii) "Stark im Wissen" – individuelle Förde-

rung der Schüler und die Möglichkeit eines 

angepassten Abschlusses. (iii) "Stark als 

Person" – individuelle Persönlichkeitsent-

wicklung durch das Klassenlehrerprinzip, 

Integrationsförderung, Jugendsozialarbeit 

und Ganztagsangebote. 

Welche genauen Kriterien müssen Schu-

len erfüllen, um als "Mittelschule" zu 

gelten? 

Um jedem Schüler einen passenden 

Abschluss ermöglichen zu können, sollen 

Mittelschulen die drei berufsorientierenden 

Zweige Technik, Wirtschaft und Soziales 

anbieten, sowie über ein Angebot, das zum 

Mittleren Schulabschluss führt, verfügen. 

Um der Aufgabe "Berufsorientierung" ge-

recht zu werden, sollen ausgestaltete Koo-

perationen mit einer Berufsschule, der regi-

onalen Wirtschaft und der Arbeitsagentur 

stattfinden. Außerdem sollen Schüler indivi-

duell im Klassenverband unter Beibehaltung 

des Klassenlehrerprinzips gefördert und ein 

Ganztagsangebot bereitgestellt werden. 

Eine Mindestgröße der Schule ist nicht 

vorgegeben, vielmehr sind qualitative 

Merkmale entscheidend. 

Doch wie kann Schülern an Hauptschu-

len flächendeckend der Zugang zu den 

wesentlichen Bildungsangeboten der 

Schulart Mittelschule gewährleistet werden?

Insbesondere kleinere Schulen können 

das breite Angebotsspektrum nicht allein 

abdecken – daher soll die Umsetzung durch 

einen Zusammenschluss von mehreren 

Hauptschulen zu einem Schulverbund er-

folgen. Vorteil dieser Umstrukturierung ist 

zugleich der Erhalt möglichst vieler Einzel-

standorte im ländlichen Raum, was kleine-

ren Hauptschulen Zukunft bietet. 

Wie viele Mittelschulen soll es geben? 

Neue Erkenntnisse brachte ein kultusmi-

nisterielles Schreiben (IV.3 – 5 S 7401 - 4. 

42 486) im April diesen Jahres, das die 

Unterrichtsversorgung der Haupt- und Mit-

telschulen im Schuljahr 2010/11 themati-

sierte. In diesem Schuljahr wird es voraus-

sichtlich 231 Mittelschulen mit durchschnitt-

lich 580 Schülern geben – geplant sind 

insgesamt 342 Mittelschulen in Bayern, in 

welche dann stets die bestehenden Haupt-

schulen integriert werden. Daher werden ca. 

83% der Mittelschulen einen bis drei 

Standorte beinhalten. 

Im kommenden Schuljahr sind in den 

Schulämtern unterschiedliche Situationen 

anzutreffen: Es gibt Schulämter ohne Mittel-

schulen, solche ausschließlich mit Mittel-

schulen (d. h. alle Hauptschulen wurden zu 

Mittelschulen umgewandelt), oder auch 

Schulämter mit Haupt- und Mittelschulen 
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nebeneinander. 

Wie erfolgt die Zuteilung der Lehrerstun-

den?

Die Zuteilung der Lehrerstunden erfolgt 

nach einem Schlüssel, der sowohl die 

Schüleranzahl als auch die Anzahl der 

Standorte der Mittelschulen berücksichtigt. 

So können Mittelschulen mit ca. 500 Schü-

lern, die mehrere Standorte statt nur einen 

versorgen, im Durchschnitt mit 50 Lehrer-

stunden mehr rechnen. Zudem werden 

weitere Angebote der Schulen in der Stun-

denzuweisung berücksichtigt, z. B. Praxis-

klassen oder Übergangsklassen (je 5 Stun-

den), gebundene Ganztagsklassen (12 

Stunden), spezifische Maßnahmen zur 

Deutschförderung, die Teilung von Klassen 

über 25 Schülern mit mehr als 50 % Migra-

tionshintergrund oder für den Islamunter-

richt (Stundenzahl nicht im KMS).

… und die Stundenzuteilung über den 

Schulverbund hinweg?

Die Zuteilung der Lehrerstunden bei 

Mittelschulen in einem Zusammenschluss 

erfolgt über einen Verbundkoordinator 

(meist Rektor einer der beteiligten Schulen). 

Dieser erstellt in Absprache mit den ande-

ren Schulleitern sowie dem Verbundaus-

schuss die jeweilige Klassen- und Grup-

penbildung für die Schulen. Das Letztent-

scheidungsrecht liegt beim Verbundkoordi-

nator, der allerdings keine Vorgesetzten-

funktion besitzt. Die wichtigsten Aufgaben 

des Verbundkoordinators sind: (i) Klassen-

bildung und die Verteilung der Lehrerstun-

den, (ii) Verteilung der Anrechnungsstunden 

für die Schulleitungen, (iii) Verteilung der 

Stellen für Verwaltungsangestellte, (iv) Ein-

berufung und Leitung des Verbundsaus-

schusses und (v) Ansprechpartnerfunktion 

und Koordinator für Verbundangelegenhei-

ten. Dafür erhält der Verbundkoordinator bei 

zwei beteiligten Hauptschulen eine und bei 

mehr als zwei beteiligten Hauptschulen zwei 

Anrechnungsstunden ganzjährig gewährt.

Fazit:

Die neuen Bestimmungen des KMS sind 

ein Schritt in die richtige Richtung, weil sie 

die Selbstbestimmung der Schulen vers-

tärkt. Mittelschulen werden über mehr 

Kompetenzen verfügen als Hauptschulen – 

als Beispiel ist die direkte Zuweisung der 

Lehrerstunden zu nennen. Diese flexible 

Budgetierung bedeutet einen Gewinn für die 

Individualisierung und Differenzierung des 

Lehrangebots vor Ort. Außerdem wird durch 

den veränderten Berechnungsschüssel die 

Situation der Schule vor Ort berücksichtigt, 

was kleinere Schulstandorte erhalten soll. 

Bleibt nur noch offen, ob die neue Mittel-

schule bei der breiten Bevölkerung mehr 

Akzeptanz erfährt als die Hauptschulen – 

oder als Etikettenschwindel abgetan wird. 

Alexander Prölß

aproelss@lbsp.de

Das Fach „Psycholo-
gie“ zeigt ein neues 
Profil am Gymnasium
Im 8-jährigen Gymnasium erlebt Psycho-

logie hohe Akzeptanz

Das erste Schuljahr des achtjährigen 

Gymnasiums geht zu Ende, und es hat sich 

gezeigt, dass der Unterricht in Psychologie 

in der Qualifizierungsstufe (11. und 12. 

Klasse) sehr guten Anklang gefunden hat. 

Die Schüler wählen ja aus dem Profilbereich 

einige Fächer, um ihren Stundenplan auf 

ihre Bedürfnisse zuzuschneiden und diesen 

abzurunden. Es hat sich gezeigt, dass an 

vielen Gymnasien Psychologie sehr häufig 

gewählt wurde. An einer ganzen Reihe von 

Schulen gibt es sogar zwei Kurse für Psy-

chologie in einem Jahrgang. Das Wahlver-

halten der Schülerinnen und Schüler hat 

sich wohl für das kommende Schuljahr 

auch nicht entscheidend verändert, so dass 

man davon ausgehen kann, dass sich Psy-

chologieunterricht im G 8 etablieren dürfte.

Schaut man auf die Themen des Lehr-

plans, ist das ja auch kein Wunder. Es zeigt 

sich, dass durch die hohe Praxisanbindung 

Schüler erkennen können, dass man mit 

den Inhalten des Psychologieunterrichts im 

alltäglichen Leben sehr viel anfangen kann. 

Beginnend mit einem Blick auf die eigene 

Entwicklung, über eine Auseinandersetzung 

mit Erziehungskompetenzen, die man bei 

den eigenen Eltern erlebt hat und die man 

für sich selber als möglicher Erzieher reflek-

tieren kann, über das ständig zentrale The-

ma Kommunikation, bewusst eingesetzt bei 

Präsentationen etwa oder unbewusst erlebt 

in der Werbung, bis hin zu dem Beleuchten 

von Gruppenprozessen, einem Lebensfeld 

der Schüler jeden Tag. Daneben spielt der 

Einblick in die Psychologie als Wissenschaft 

ja eine große Rolle. Dies ist tatsächlich eine 

große Chance des Psychologieunterrichts, 

bei so vielen Themen lebendige Praxisbe-

züge herstellen zu können.

Bedauerlich ist es immer noch, dass 

Psychologie kein Leitfach ist und deshalb 

ein P-Seminar oder ein W-Seminar nur in 

Zusammenarbeit mit einem anderen Fach 

anbieten kann.

Vielleicht bewirkt die Selbstverständlich-

keit, mit der das Fach Psychologie in der 

Oberstufe Einzug gehalten hat, ja auch, 

dass zukünftig der eine oder andere Wahl-

unterricht in der Mittelstufe angeboten wer-

den kann.

Uwe Schuckert

uweschuckert@vr-web.de

BERICHTE AUS DER SCHULPSYCHOLOGIE
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Schlussfolgerungen für Lehrkräfte und SchulpsychologInnen

Zum Verlauf der Störung des Sozialverhaltens schreibt Prof. Dr. Mar-

tin H. Schmitt:

„Die Prognose ist ungünstig bei frühem Beginn. Breite, häufig 

auftretende Symptomatik und komorbide hyperkinetische Störungen 

begünstigen schwere und persistente Verläufe. Spät beginnende 

Formen bilden sich nach der Adoleszenz häufig zurück. Das Risiko 

von antisozialen Persönlichkeiten steigt mit niedriger Intelligenz und 

antisozialen Persönlichkeitsstörungen der Eltern. Früher Beginn, 

niedrige Schulabschlüsse und schlechter sozio-ökonomischer Status 

begünstigen Rezidive. Die Risiken für andere psychische Störungen, 

Substanzmissbrauch und niedriges Funktionsniveau sind erhöht. 

Soziale Kompetenz und positive Peer-Erfahrungen begünstigen die 

Prognose“. (M.H. Schmitt, Verlauf von psychischen Störungen bei 

Kindern und Jugendlichen. Deutsches Ärzteblatt Jg. 101/Heft 38/17. 

Seite A 2538).

Oppositionelle Störungen des Sozialverhaltens

Von Kindern mit oppositionellen Störungen gehen im Dreijahres-

verlauf etwas weniger als die Hälfte in eine Störung des Sozialverhal-

tens über. Die Übergänge werden begünstigt durch Armut, niedriges 

Alter der Mutter, Substanzmissbrauch der Eltern, inkonsistente Erzie-

hung und mangelnde Aufsicht. Niedrige Intelligenz, körperliche Aus-

einandersetzungen und schlechte Konditionierbarkeit beim Kind be-

einträchtigen die Prognose.

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-störungen

Die Symptombelastung im Jugendalter beträgt 60%, 30% bis 

50% setzen sich bis ins Erwachsenenalter fort. Bei Kombinationen 

mit Störungen des Sozialverhaltens sind die Hauptrisiken in der Ado-

leszenz, Substanzmissbrauch und Delinquenz. Die Raten für 

Substanzmissbrauch sind bei Erwachsenen auch ohne komorbide 

Störungen des Sozialverhaltens erhöht. Bei solchen Komorbiditäten 

besteht das Risiko antisozialer Persönlichkeitsstörungen. Die Prog-

nose ist günstiger, wenn im Kindesalter keine aggressiv-oppositionel-

len Verhaltensauffälligkeiten gegenüber Erwachsenen bestehen. Ko-

morbide Ängste und Depressionen sind stabil. (M.H. Schmitt, a.a.O.). 

Langner bezeichnete in seiner bekannten Manhatten-Studie dis-

soziale Störungen ab dem 10. Lebensjahr als stabil. (Midtown Man-

hattan Restudy (1974). Journal of Health and Social Behavior, Vol. 16, 

No. 4, ‚Sociology of Mental Illness', pp. 347-364). Wir können bereits 

mit 8 Jahren eine außerordentlich hohe Stabilität feststellen, die exakt 

den Ergebnissen in der Isle of White-Studie an 10-Jährigen ent-

spricht, nämlich dass 75 Prozent dieser Kinder dissozial bleiben. 

Damit sind diese Kinder die eigentliche Problemgruppe. Nach neue-

ren Ergebnissen müssen sich unter ihnen viele Kinder befinden, die 

im Vorschulalter durch hohe motorische Unruhe auffielen. Emotionale 

Störungen haben gute Remissionschancen. (Esser-Schmidt, Epide-

miologie und Verlauf kinderpsychiatrischer Störungen im Schulalter. 

Nervenheilkunde 1987, 6: Seite 32).

Störungen, die mit einer ausgeprägten Aggressionsbereitschaft 

bei Kindern einhergehen, zählen zu den stabilsten Merkmalen im 

menschlichen Leben. Mehr als 40 % der Kinder, die heftig und situa-

tionsübergreifend, also nicht nur zu Hause, sondern auch im Kinder-

garten, in der Schule, im Spielverhalten mit Gleichaltrigen solche 

Verhaltensweisen an den Tag legen, behalten diese Schwierigkeiten 

oft bis ins Erwachsenenalter hinein. Umgekehrt hat nahezu jedes 

gewaltsame impulsive Verhalten im Erwachsenenalter durchgehend 

diese Störung bereits im Kindesalter gezeigt. Aggressives Verhalten 

wird in der Kinderpsychiatrie der komplexeren Störung des Sozial-

verhaltens zugeschrieben. Es zeichnet sich aus durch ein extremes 

Maß an Streit, Wutdurchbrüchen, provokativem Verhalten, Tyrannisie-

ren, Sachbeschädigungen, Schulschwänzen, Lernunlust und über-

heblichen bis omnipotenten Größenvorstellungen von sich selbst. 

Dabei zeigen sie eine geringe Bereitschaft konstruktiv dafür auch 

selbst etwas zu leisten. Das Ausmaß dieser Störungen steht in direk-

tem Zusammenhang mit Drogenmissbrauch, d.h., je stärker und je 

früher ausgeprägt die Störungen sind, desto früher und desto wahr-

scheinlicher ist auch ein früher Drogenmissbrauch, aber auch ein 

Kann man vorhersehen, welche 
Kinder später gewaltbereit sein 
werden?
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früher Beginn zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Besonders das 

impulsive, aggressive Verhalten, das häufig mit körperlicher Gewalt 

einhergeht, zeigt eine hohe Gemeinsamkeit mit einer hyperkinetischen 

Störung. Dieses zeichnet sich durch eine kurze Konzentrationsfähig-

keit, eine erhöhte Ablenkbarkeit und eine große Bereitschaft zu über-

stürztem und ungeplantem Agieren und Reagieren auf geringe Anläs-

se aus. Dazu kommt eine geringe Lenkbarkeit, ein Sich-sofort-ange-

griffen-fühlen.

Ursachen 

1.  Gesellschaftliche Faktoren:

Armut, soziale Not, unorganisierte Familien erhöhen die Aggressi-

onsbereitschaft. Verlaufsuntersuchungen zeigen, dass Kinder und 

Jugendliche eher zu einem Mitläufertum mit oft bedeutsamen aggres-

siven Handlungen neigen, die sie aber dann im späteren Leben zu-

nehmend weniger ausüben und sich auch davon distanzieren. Es gibt 

einen sog. harten Kern von Aggressiven und eine breitere Schicht von 

Mitläufern, deshalb ist es wichtig, frühzeitig die Aggression induzie-

renden Kinder zu identifizieren und einer Behandlung zuzuführen. 

Weiterhin sollte der gesellschaftliche Rahmen so vorgegeben sein, 

dass eine Kristallisierung von Aggression und Gewalt um diesen sog. 

harten Kern nicht möglich ist. 

2.  Schule:

Negativ-Beispiele aus dem Schulalltag:

• Warten des Lehrers, bis alle in der Klasse ruhig sind, statt mit ei-

nem strukturierten Unterricht zu beginnen.

• Verhaken der Aufmerksamkeit des Lehrers auf wenige Außenseiter 

oder Insider, so dass die Gruppe eher unbeachtet bleibt. 

• Das Zulassen oder Nichteingreifen bei Mobbing in der Klasse.

• Mangelnde Unterstützung des Kollegiums für schwächer durchset-

zungsfähige Lehrer.

• Geringe didaktische Fähigkeiten beim Unterrichten.

• Inszenierung negativer Arbeitsatmosphäre, weil Kritik und persönli-

che Herabsetzungen Ermunterungen und Lob weit überwiegen.

• Tolerieren von Abwesenheit vom Unterricht.

• Tolerieren von Beschädigungen im Klassenraum, in der Schule.

• Hoher Wechsel von Lehrern und Schülern.

Wichtig sind klare, einsichtige Regeln im Zusammenwirken von 

Lehrern und Schülern. Eine einfühlsame, auf das übende Lernen Wert 

legende Pädagogik, die Gruppendynamik und die Selbstregulations-

mechanismen einer Klasse sollten nicht überstrapaziert werden. 

3. Schulische oder familiäre Faktoren: 

Aggressive Kinder und Jugendliche kommen in jenen Familien 

häufiger vor, die durch ausgeprägten Streit, Vernachlässigung, Ableh-

nung oder Missbrauch gekennzeichnet sind, hinzu kommen oft psy-

chische Erkrankungen eines Elternteils, Streit und Disharmonie unter 

den Erwachsenen. 

Nach Schätzungen entwickeln sich ca. 25 % aller misshandelten 

und abgelehnten Kinder später zu Kindern mit einer Störung des 

Sozialverhaltens. Im umgekehrten Fall entwickeln allerdings 75 % der 

misshandelten Kinder keine Auffälligkeiten, so dass bei weitem keine 

zwingende Erklärung für die Entstehung bedeutsamer Aggressivität 

daraus abgeleitet werden kann. 

Im Elternverhalten sind meist inkonsistente Bestrafungsregeln, d.h. 

aggressive Verhaltensweisen werden einmal gar nicht, dann wieder 

mäßig, dann wieder sehr stark oder auch überstark geahndet. Rigoro-

se Strafmaßnahmen werden angekündigt, können allerdings nicht 

durchgesetzt werden. Es zeigt sich zu wenig Diskussions- und Kom-

promissbereitschaft und es werden kaum sog. nichtaggressive Stra-

fen verwendet, wie z.B. ein kurzfristiger Entzug von Privilegien, ein 

kurzer Ausschluss aus der Gemeinschaft, ein gemeinsames Aufräu-

men oder Reparieren und Wiederherstellen zerstörter Gegenstände. 

Umwelteinwirkungen zeigen schon während der frühkindlichen 

Entwicklung einen zumindest stark erschwerenden bzw. abnormen 

Einfluss und können eine Gewaltbereitschaft sehr stark negativ be-

einflussen. (F. Poustka: Impulsive Gewalt- und Aggressionsbereit-

schaft bei Kindern und Jugendlichen. www.bkjpp.de/tmonat 

2-2000.html)
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Die Umfeldeinwirkungen, die bei Kindern mit aggressivem Verhal-

ten häufiger vorkommen:

Kategorie der abnormen Situation/Häufigkeit

• Mangel an Wärme in der Eltern-Kind-Beziehung: 47 %

• Feindliche Abweisung, Sündenbockzuweisung gegenüber dem 

Kind: 27 %

• Körperliche Misshandlung: 9 %

• Unzureichende elterliche Aufsicht und Steuerung: 39 %

• Erziehung, die eine unzureichende Erfahrung vermittelt: 21 %

• Feindliche Ablehnung durch Lehrer und Ausbilder: 18 %

• Allgemeine Unruhe in der Schule bzw. Arbeitssituation: 13 %

4.  Ungünstige Temperamentseigenschaften:

• Quengeliges und unruhiges Verhalten schon als Kleinkind. 

• Unregelmäßiger Rhythmus, was geregeltes Schlafen, geregeltes 

Essen betrifft, bleibt quälend lange bestehen.

• Überlange Zeit, bis eine Einstellung auf eine neue Situation oder 

gegenüber neuen Personen erfolgen kann.

• Heftige Stimmungsumschwünge, häufig gereiztes quengeliges 

Verhalten

• Hohes Neugierverhalten und geringe Abhängigkeit oder völliges 

Negieren von normalen Belohnungserwartungen 

• und Fehlendes Vermeidungsverhalten gegenüber unangenehmen 

Reizen.

Gefährdet sind Kinder, die offensichtlich eine geringe Erregungsbe-

reitschaft, vor allem auf Strafreize, aufweisen. Situationen, in denen 

sich andere Kinder aufregen, wie z.B. Prüfungen, besondere Bewäh-

rungsproben oder einfache Klassenarbeiten, regen diese Kinder kaum 

auf. Sie zeigen deutlich schwächere Anzeichen von ängstlicher An-

spannung im Vergleich zu Kindern ohne erhöhte Aggressivität (nach-

weisbar z.B. psychophysiologisch durch Pulsfrequenz und Hautleitfä-

higkeit). Die Reaktion auf unbehagliche, aversive oder als Strafen 

erlebte Reize ist ebenso gering ausgeprägt. Dies ist auch eine Erklä-

rung dafür, warum Strafen bei solchen Kindern häufig ihre Wirkung 

verfehlen.

5.  Biologische Faktoren:

Dass biologische Faktoren eine Rolle spielen, zeigt sich darin, dass 

erhöhte Aggressivität und Impulsivität bei Jungen etwa 4-mal häufiger 

als bei Mädchen vorkommt.

 (F. Poustka, Impulsive Gewalt- und Aggressionsbereitschaft bei Kin-

dern und Jugendlichen. www.bkjpp.de/tmonat 2-2000.html)

Weiterführende Literatur unter: a.a.O.

Dr. Roland Albert, Kinder- und Jugendpsychiater

info@praxis-dr-albert.com 

GEWALTTÄTER
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Kooperation des LBSP 
mit der DGVT
Fortbildung im Entspannungsverfahren 

PME für SchulpsychologInnen mit thera-

peutischer Qualifikation

In Kooperation mit der Deutschen Ge-

sellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) 

führte der LBSP im April und November 

2009 in Steinerskirchen und in Pelham für 

Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-

gen eine 4-tägige Fortbildung im Entspan-

nungsverfahren der Progressiven Muskel-

entspannung (PME) durch. 

Die 34 TeilnehmerInnen, die bereits eine 

3-jährige Fortbildung in Legasthenie- und 

Dyskalkulie-Therapie absolviert hatten, trai-

nierten systematisch das empirisch unter-

suchte und wissenschaftlich fundierte Ver-

fahren der Progressiven Muskelentspan-

nung (PME), das sowohl mit Kindern und 

Jugendlichen als auch mit Erwachsenen 

einzeln oder in Gruppen durchgeführt wer-

den kann. Die TeilnehmerInnen sind nach 

dieser Fortbildung berechtigt, PME durchzu-

führen und können dies mit gesetzlichen 

Krankenkassen sowie Ersatzkassen abrech-

nen.

Entspannungsverfahren sind keine ei-

genständigen Therapieformen, sondern 

spezifische Techniken (sog. übende Verfah-

ren), um bestimmte körperliche und mentale 

Veränderungen zu erzielen. Es ist vor allem 

in unserer heutigen Zeit wichtig und sehr 

hilfreich, eine Entspannungsmethode, wie 

die PME, zu beherrschen. Wir laufen ständig 

auf Hochtouren, andauernde Anspannung 

und Ruhelosigkeit sind häufig zu beobach-

ten.

Die möglichen Folgen von anhaltender 

Anspannung und chronischem Stress sind 

bekannt:

Innere Unruhe, Reizbarkeit, Einschlaf-

schwierigkeiten, Durchschlafprobleme, 

Schweißausbruch, Mattigkeit, Abgespannt-

heit, Muskelverspannungen, Konzentrati-

onsschwierigkeiten, Schwindelgefühle, 

Kopfschmerzen, Übelkeit, Atembeschwer-

den, Denkblockaden, Entscheidungsunfä-

higkeit ...

Die PME dient dazu, der überhöhten 

Aktivierung und Anspannung entgegenzu-

wirken. Ziel ist es, eine Balance, eine Aus-

gewogenheit zwischen Anspannung und 

Entspannung zu erreichen. Der Trainingsteil-

nehmer lernt im Entspannungstraining, sei-

ne Anspannung überhaupt erst einmal 

wahrzunehmen und dieser dann willentlich 

und mental gegenzusteuern, bis die innere 

Ruhe wieder hergestellt ist. 

Der Nutzen des Entspannungstrainings 

wird oft in der wissenschaftlichen Literatur 

beschrieben:

• Abbau von Unruhe, Erschöpfungszustän-

den und Ängsten

• Förderung der Körperwahrnehmung

• Steigerung der Achtsamkeit

• Reduzierung von körperlichen Verspan-

nungen und Schmerzen

• Reduzierung des generellen Erregungsni-

veaus und der Angstbereitschaft

• Steigerung der Lern- und Konzentrations-

fähigkeit

• Erhöhung der körperlichen und mentalen 

Belastbarkeit

• Bewältigung von schwierigen Alltagssitu-

ationen

Häufig wird das Entspannungsverfahren 

PME kombiniert mit dem Mentalen Training. 

Vor allem bei Trainings zur Steigerung von 

Aufmerksamkeit und Leistung sowie zur 

Verbesserung gewünschter körperlicher und 

psychischer Fertigkeiten ist es unerlässlich. 

Ebenso beim Training zum Abbau von Ner-

vosität und Stress in Schulaufgaben und 

Klassenarbeiten. 

Es gibt jedoch auch Kontraindikationen 

für Entspannungsverfahren. So sollte es 

nicht angewandt werden bei schweren Ver-

haltensstörungen, wie ausgeprägten Zwän-

gen, massiven Angstzuständen und schwe-

ren Depressionen. Ebenso wenig bei Patien-

ten mit starker Angst vor Kontrollverlust, bei 

Psychosen und akuten dissoziativen Stö-

rungen. Auch bei Patienten mit einer über-

mäßig hypochondrisch-ängstlichen Selbst-

wahrnehmung ist das Verfahren kontraindi-

ziert.

Abschließend sei angemerkt, dass die 

große Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten 

von Entspannungsverfahren als Behand-

lungsmethode nicht zu einem leichtfertigen 

oder ausschließlichen Gebrauch führen darf. 

Der Einsatz muss vielmehr wohl überlegt 

sein. Gute Kenntnisse in den verschiedenen 

Störungsbereichen sind Voraussetzung. 

Wiltrud Richter

wrichter@lbsp.de
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Thema Angst
Borwin Bandelow, Jahrgang 1951 ist 

Facharzt für Neurologie/ Psychiatrie, Di-

plompsychologe, Psychotherapeut und 

Professor für Psychiatrie/ Psychotherapie 

an der Universität Göttingen. Er ist  Präsi-

dent der Gesellschaft für Angststörungen.

Bandelow, Borwin 

(2006). Das Angstbuch. 

– Woher Ängste kom-

men und wie man sie 

bekämpfen kann. Rein-

bek Rowohlt-Taschen-

buch. 378 Seiten. Jetzt 

6 €.

In der schulpsychologischen Arbeit zeigt 

sich Angst in unterschiedlichen Varianten: 

als Prüfungsangst, Sozialangst, vielleicht 

gar als generalisierte Schulphobie, aber 

auch psychosomatisch in Bauch- oder 

Kopfschmerzen oder in zwanghaftem Ver-

halten von Schülerinnen oder Schülern. Für 

Schulpsychologen, die gerne zum Phäno-

men Angst etwas lesen wollen, das locker 

geschrieben und auch als Kopfkissenlektü-

re gut lesbar ist, kann man dieses Buch 

empfehlen. Es eignet sich aber auch als 

Literaturtipp für besorgte Schülereltern, die 

gerne mehr darüber wissen wollen.

Wie kommt es, dass Menschen von 

Angst zerfressen werden? War es der auto-

ritäre Vater oder die überfürsorgliche Mut-

ter? Sind Onanie, Doktorspiele oder Freude 

an Pornographie die Ursachen? Ist falsche 

Ernährung, ungünstige Atemtechnik oder 

Schlafdefizit dafür verantwortlich? Fördert 

unsere schnelllebige Zeit die Stressbereit-

schaft? – Lange Zeit hat man nach schlüs-

sigen Erklärungen für die Entstehung von 

Ängsten im Jugend- oder frühen Erwach-

senenalter gesucht. Doch erst in jüngerer 

Zeit hat die Angstforschung viele neue 

Erkenntnisse gewonnen. Bandelow hat sie 

nach ihrem neuesten Stand in gut verständ-

licher Form zusammengefasst.

“Dieses „Angstbuch“ ist ein umfassen-

des Werk über die Angst – und zugleich ein 

informativer und nützlicher Ratgeber dage-

gen“ – wie die FAZ schreibt.

Thema Persönlichkei-
ten
Und vom gleichen Autor:

Bandelow, Borwin 

(2007): Celebrities.- 

Vom schwierigen 

Glück, berühmt zu 

sein. Reinbek Ro-

wohlt-Taschenbuch. 

272 Seiten. 8.90 €. 

Wer neugierig ist 

auf die psychischen 

Hintergründe oder 

Abgründe berühmter Persönlichkeiten, von 

Superstars und Königen, oder wer vielleicht 

im Psychologie-, Religions- oder Ethik-Un-

terricht Interesse an psychologischer Men-

schenkenntnis bei Schülern erwecken will, 

findet in diesem Buch genau das Richtige.

Borwin Bandelow analysierte die Le-

bensgeschichte außergewöhnlicher Promi-

nenter und ist zu der Erkenntnis gekom-

men, dass auffallend viele von ihnen de-

pressiv, selbstmordgefährdet, süchtig wa-

ren oder an Persönlichkeitsstörungen (häu-

fig Borderline-Störungen) litten – und dass 

gerade ihr ständiger Kampf um Ruhm und 

Erfolg und die Angst vor einem Absturz der 

Motor für ihren Aufstieg waren. 

Marilyn Monroe war jahrelang suizidal 

und depressiv. König Ludwig II litt an mul-

tiplen psychischen Störungen, Karl May 

war pathologischer Dieb und Lügner, Elvis 

Presley, Prince und Michael Jackson schei-

terten im realen Leben. Bandelow führt den 

Leser so durch die Welt der Geschichte und 

des Glamours von Heute. So hat der neu-

gierige Leser für fast jedes psychisches 

Störungsbild eine prominente Vorlage. Ein 

Glossar zu den bekanntesten Störungen 

rundet die Darstellung ab. 

Wolfram Hoffmann

pressesprecher@lbsp.de

Diagnose und Interven-
tion aus einer Hand: 
ELFE 1 - 6 und ELFE - T

Test ELFE 1 - 6

Bei ELFE 1-6 handelt es sich um einen 

Leseverständnistest für Schüler und Schü-

lerinnen der 1. bis einschließlich 6. Klasse. 

(i) Übersicht.

Autor: W. und A. Lenard

Erscheinungsjahr: 2006

Verlag: Hogrefe

Einsatzbereich: Leseverständnistest 

Durchführungsalter: 1. bis 6. Klasse

Testdurchführung: Einzel- und Gruppen-

test

Dauer: 12 Minuten

Validität: r = 0.7 (Außenkriterium, Lehrerur-

teil)

(ii) Diagnostische Zielsetzung und An-

wendungsbereiche. 

Die Zielsetzung des Testverfahrens liegt 

auf der Überprüfung des Leseverständnis-

ses auf Wort-, Satz- und Textebene. Daher 

ist ELFE 1-6 als Einzeltest zur frühzeitigen 

Diagnostik im Bereich der Lese-Recht-

schreib-Störung geeignet. Weiterhin kann 

das Verfahren als Gruppentest zur Erstel-

lung von Förderdiagnosen verwendet wer-

den. Generell ist das Testverfahren für alle 

Kinder einsetzbar, allerdings müssen aus-

reichende Deutsch- und Graphemkenntnis-

se vorhanden sein. 

(iii) Paper- und Computerversion. 

Der Test ist als Papier- und Bleistiftver-

sion sowie als Computerprogramm verfüg-

bar. Der Vorteil der Computerversion liegt in 

der selbstständigen Durchführbarkeit des 

Tests durch das Kind sowie in der zusätzli-

chen Messung der Lesegeschwindigkeit. 

Weiterhin erfolgt eine automatische Aus-

wertung mit Hinweisen zur Diagnosestel-

lung. Die Ökonomie des Verfahrens ist her-

vorzuheben – für die Durchführung der PC-

Version werden 10 Minuten, für die Paper-

Version ca. 20-30 Minuten benötigt. 

REZENSIONEN
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(iv) Aufbau. 

Der Test besteht aus vier Untertests, die 

nun im folgenden genauer erläutert werden. 

(a) Wortverständnis. 

Der 72 Items umfassende Subtest 

„Wortverständnis“ beschreibt die Fähigkeit 

des Dekodierens ganzer Wörter. Man könn-

te auch von Ganzworterkennung sprechen. 

Dem Kind werden dazu Bilder mit jeweils 4 

Wortalternativen (1- bis 4-silbig) vorgelegt, 

welche phonemische oder auch graphemi-

sche Ähnlichkeit zum Bildgegenstand auf-

weisen. Aufgabe des Kindes ist es, das 

passende Wort zum Bild zu unterstreichen.  

Beispiele sind den folgenden Abbildungen 

zu entnehmen.

Abbildung 1: Beispiel für den Untertest 

"Wortverständnis" (Paper-Version) 

Abbildung 2: Beispiel für den Untertest 

"Wortverständnis" (PC-Version)

(b) Satzverständnis. 

Dieser Subtest dient der Erfassung des 

Leseverständnisses auf Satzniveau. Zur 

Überprüfung des Sinn entnehmenden Le-

sens werden dem Kind 28 Sätze vorgelegt, 

in die jeweils ein Wort korrekt eingesetzt 

werden muss – die Kennzeichnung erfolgt 

durch Unterstreichen. Die fünf Wortalterna-

tiven zeigen wieder phonologische und 

graphemische Ähnlichkeiten auf. Aufgrund 

der Verwendung von Konjugationen werden 

auch grammatikalische Kompetenzen be-

rücksichtigt. 

Abbildung 3: Beispiel für eine Aufgabe aus 

dem Untertest "Satzverständnis"(Paper-

Version)

Abbildung 4: Beispiel für eine Aufgabe aus 

dem Untertest "Satzverständnis" (PC-Ver-

sion) 

(c) Textverständnis. 

Schließlich werden dem Kind zur Über-

prüfung des Leseverständnisses auf Textni-

veau kurze Texte vorgelegt, die eine Länge 

von 1 bis 8 Sätze aufweisen. Am Ende je-

den Textes wird dem Schüler eine inhaltli-

che Frage gestellt, wozu vier Antwortalter-

nativen angeboten werden. Die Fragen 

weisen unterschiedlichen Schwierigkeits-

grad auf – zur Beantwortung der einfachen 

Fragen sind nur isolierte Informationen aus 

dem Text zu entnehmend, bei schwierige-

ren Fragen ist Satz übergreifendes Lesen 

und die Bildung von Inferenzen notwendig. 

Abbildung 5: Beispiel für eine Aufgabe aus 

dem Untertest "Textverständnis" (Paper-

Version) 

Abbildung 6: Beispiel für eine Aufgabe aus 

dem Untertest "Textverständnis" (PC-Versi-

on) 

(d) Lesegeschwindigkeit. 

In der Computerversion kann zusätzlich 

die Lesegeschwindigkeit erhoben werden. 

Dabei werden dem Kind verschiedene be-

kannte Vornamen aufgezeigt, die nach kur-

zer Darbietung wieder verschwinden. Da-

nach werden dem Kind mehrere Antwortal-

ternativen vorgelegt, aus denen der zuvor 

gezeigte Name wiedererkannt werden soll. 

Die Wiedererkennungszeit des Namens 

wird erfasst. 

(v) Auswertung und Normierung. 

Die Auswertung erfolgt durch die Bil-

dung eines Summenscores (Rohwert) der 

richtig abgegeben Antworten. Eine Um-

rechnung ist in z-Werte und T-Werte mög-

lich. Normen liegen für die letzten beiden 

Monate eines Schuljahrs sowie (ab der 2. 

Klasse) für die Schuljahresmitte (2 Monate 

vor dem Zwischenzeugnis bis 1 Monat 

nach dem Zwischenzeugnis) vor (N = 4893).

Würdigung:

Die Vorteile dieses Tests bestehen nicht 

nur im hohen Standardisierungsgrad der 

Computer gestützten Auswertung sondern 

auch in der Zeitökonomie. Weiterhin kann 

die Beaufsichtigung des Kindes während 

der Computer-Testung ggf. auch von test-

diagnostisch unerfahrenen Personen über-

nommen werden. Außerdem werden im 

Handbuch Fördervorschläge mitgeliefert.
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ELFE 1-6 ist für 96,00 Euro beim Hogrefe-

Verlag erhältlich. 

Trainingsprogramm ELFE-T

Bei Defiziten in einzelnen Bereichen 

kann zur Förderung das auf ELFE 1-6 auf-

bauende Trainingsprogramm ELFE-T: För-

derung des Leseverständnisses für Schüler 

der 1. bis 6. Klasse Anwendung finden. Das 

Verfahren ist speziell für Kinder der ersten 

vier Jahrgangsstufen konzipiert und auch 

im Sekundarbereich (5. und 6. Klasse) bei 

schwachen Kindern einsetzbar. Vorausset-

zung ist die Beherrschung der Buchstaben-

Laut-Zuordnung. Auch das Trainingspro-

gramm ist als PC-Version erhältlich. Das 

Training erfolgt über 14 Lesespiele auf je-

weils drei Niveaustufen in den Bereichen 

Wort-, Satz- und Textverständnis. 

(i) Wortebene: 

Der sichere lexikalische Zugriff auf der 

Wortebene ist als Grundvoraussetzung für 

gute Lesefähigkeit anzusehen. Das Ziel 

dieser Trainingseinheit ist daher die Stär-

kung basaler Leseprozesse, um so die 

Lesegeschwindigkeit, die Präzision der 

Worterkennung, die Fähigkeit zur Wortana-

lyse (Wortstamm finden, Silben segmentie-

ren…) und die Erfassung der Lautstruktur 

(Reime finden) zu verbessern. Außerdem 

kann die Geläufigkeit häufiger Buchstaben-

gruppen trainiert werden. Folgende Teilbe-

reiche wurden hierfür konzipiert:

(a) Silben zerlegen. 

Wörter sind in der richtigen Reihenfolge 

in ihre Silben zu zerlegen, wobei dem Kind 

eine Silbenauswahl vorgegeben wird.

(b) Wörter zerteilen. 

Ein zusammengesetztes Wort muss in 

der richtigen Reihenfolge in seine Teilwörter 

zerlegt werden, welche durch Bilder ange-

geben sind. 

(c) Wörter und Bilder. 

Einem Bild ist das richtige Wort zuzu-

ordnen, wobei sich die angebotenen Wörter 

morphemisch oder graphemisch ähneln. 

(d) Schnelllesen. 

Dabei hat das Kind zu entscheiden, ob 

der eingeblendete Name ein Mädchenname 

oder ein Jungenname ist. 

(e) Reime finden. 

Hier sind alle Wörter zu markieren, die 

sich auf das eingeblendete Wort reimen. 

Die Anzahl der Reimwörter variiert. 

(f) Wortstämme finden. 

Das Kind hat alle Wörter zu markieren, 

die den in der Mitte dargestellten Wort-

stamm haben. 

(ii) Satzebene: 

Die korrekte Identifikation von Wörtern 

reicht aber zum Lesen nicht aus, die Wörter 

müssen aufeinander bezogen werden (se-

mantische Integration), wobei die syntakti-

sche Behandlung von großer Bedeutung 

ist. Zum Erlangen dieser Kompetenzen 

werden folgende Übungen angeboten:

(a) Satzpuzzle. 

Eine Liste von Wörtern ist so anzuord-

nen, dass sie einen sinnvollen Satz ergibt. 

(b) Falsches Wort finden. 

Es werden Sätze dargeboten, die auf-

grund der Einfügung eines unpassenden 

Wortes keinen Sinn ergeben – dieses Wort 

muss das Kind identifizieren. 

(c) Finde das Wort. 

Bei den präsentierten Sätzen gibt es für 

einen Satzteil (i.d.R. ein einziges Wort) meh-

rere Alternativen – die richtige Alternative 

muss markiert werden. 

(d) Sätze und Bilder. 

Es ist der Satz zu markieren, der zum 

gezeigten Bild passt. 

(e) Sätze verbinden. 

4 Sätze, die in der Mitte getrennt wur-

den, sind wieder korrekt zu verbinden. 

(iii) Textebene: 

Schließlich sollen die Fähigkeit zur In-

formationsentnahme, das Herstellen von 

Satzbezügen und Inferenzbildung geschult 

werden. Dazu gibt es folgende Übungen:

(a) Lückentexte. 

Das Kind hat vorgegebene Wörter in 

kurze Lückentexte einzufügen.

(b) Textpuzzle. 

Einzelne Satzfragmente müssen in der 

richtigen Reihenfolge zu einem sinnvollen, 

inhaltlich stimmigen Text zusammengesetzt 

werden. 

(c) Textaufgaben. 

Zu einem gegebenen Text muss eine 

Frage beantwortet werden, wobei 4 Alter-

nativen angegeben sind. Es geht nicht da-

rum, ob die Antwortmöglichkeit im Allge-

meinen stimmt – nur Lösungen auf die Fra-

ge gelten als richtige Antwort. 

Der Abdruck der Beispiel-Items erfolgt mit 

freundlicher Genehmigung des Hogrefe-

Verlags, bei dem das Trainingsprogramm 

für 79,95 € erhältlich ist. 

Andrea und Alexander Prölß

aproelss@lbsp.de
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GLOSSE/TERMINE

Termine
Bayerischer Kongress für 
Schulberatung
1.10.2010 in Regensburg

„Der Kongress will Beratungslehrkräfte 

und Schulpsychologen zusammenbringen, 

ihnen fachliche Anregungen geben und 

Möglichkeiten für einen persönlichen Aus-

tausch eröffnen“ (Bayerisches Staatsminis-

terium für Unterricht und Kultus, Rund-

schreiben vom 07.07.2010)

G e n a u e r e I n f o r m a t i o n e n u n t e r 

http://www.schulberatungskongress.de/

Anmeldung über FIBS unter der Lehrgangs-

nummer E645-0/10/1.

Fortbildungsreihe für Schul-
psychologInnen (DGVT)
„Psychotherapie bei Kindern und Jugendli-

chen“

23.10.2010 in München

Es haben sich leider nicht genug TN ge-

funden.

ÖZBF-Kongress 2010
4.-6.11.2010 in Salzburg

BEGABUNG, WISSEN, WERTE - Wege zur 

Leistungsexzellenz

Weitere Informationen:

www.begabtenzentrum.at 

19. Bundeskongress für 
Schulpsychologie
17.-19. November 2010 in Hameln

handy & computer@schule.de Wer sich mit 

den neuen Medien, ihren Chancen und Risi-

ken und ihre Bedeutung für die Jugendli-

chen beschäftigen möchte, findet hier reich-

lich Gelegenheit.

Das Programm und Anmeldung für den 

Bundeskongress der Sektion Schulpsycho-

logie im BDP kann im Internet aufgerufen 

werden: 

www.bdp-schulpsychologie.de/aktuell/buko

/2010/start.html

Berufsbildungsmesse und 
11. Bayerischer Berufsbil-
dungskongress

6.-9.12.2011 in Nürnberg (Messe)

Die Veranstaltung „Berufsbildung 2010. Was 

wird aus mir? Gestalte deine Zukunft“ wird 

vom Bayerischen Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frau-

en angeboten.

www.berufsbildung.bayern.de 

Und schon eine Vormerkung für das nächste 

Jahr!

Fortbildung des LBSP
22.-24. Juni 2011 (am Ende der Pfingstferi-

en!). 

Laut Auskunft von Frau Doris Graf findet die 

verbandsinterne Fortbildung 2011 zum 

Thema „Provokative Therapie“ statt. Refe-

rentin ist Frau Dr. Charlotte Tracht vom Insti-

tut für provokative Therapie in München.

http://provokativ.com.nx05.online-netz.de/

GLOSSE

E-learning oder E-conomisierung?

Ein neues Sparmodell als Fortschritt in der 

Lehrerfortbildung? 

Dass man heutzutage überall – auch im 

Schulbereich – spart, ist ja nichts Neues. 

Auch in der Dillinger Lehrerfortbildung wird 

jetzt offensichtlich massiv gespart. Dass 

das aber als ein unglaublicher Fortschritt 

gepriesen wird, ist ein ebenso origineller wie 

kreativer Einfall des  zuständigen Ministeri-

ums.

Hinter vorgehaltener Hand sprechen 

hochrangige Amtsinhaber davon, dass die 

vielen Dillinger Kurse mit Übernachtung, 

Verpflegung, Reisekosten, Referenten sehr 

teuer kommen. Findige Berater haben daher 

als Sparvariante dafür digitale Programme 

entwickelt, die man – anstelle der teueren 

Dillinger Kurse im Kollegenkreis – jetzt zu 

Hause – einsam –  vom PC abrufen kann

Psychologen kennen in diesem Sinne die 

therapeutische Interventionsmethode des 

„Reframing“, bei dem ein Defizit zu einem 

Vorteil gewendet wird, um jemanden wieder 

ins innere Gleichgewicht zu bringen. 

Ob das ein neuer „Leuchtturm“ sein 

wird, wie vom Ministerium gesehen? Natür-

lich leuchtet es, es leuchtet einem sogar 

ein, dass man damit enorm sparen kann. 

Und weiter ist damit von der „internationa-

len Anerkennung“ die Rede, die man da-

durch wieder einmal erhalten werde: Natür-

lich wussten wir doch schon immer, dass 

man in Washington, Moskau, Tokio und 

Peking neidisch auf Dillingen schaut. Und 

falls nicht – was ja auch möglich ist – so 

wird man vielleicht jetzt davon hören, wie 

man in einer schwäbischen Kleinstadt  - 

nach Schwabenart - sparen kann und das 

gleichzeitig als Großtat darstellen kann. „Ein 

Meilenstein“ sei das, heißt es dort außer-

dem! 

Wer geht denn da mit Siebenmeilenstie-

feln über die Interessen von Lehrkräften 

hinweg? Diese setzen sich doch eigentlich 

viel lieber im Gespräch, im Fachkollegen-

kreis, beim kollegialen Erfahrungsaustausch 

mit beruflichen Problemen auseinander, als 

sich zu Hause vor dem PC genervt am Key-

board abzumühen und mit geröteten Augen 

in den flimmernden Bildschirm zu schauen. 

WH
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