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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
so viele Fremde hier in unserem Land! Ein Land, das nur uns Deutschen gehört!?
Ein Land, für das wir ein Wir-Gefühl entwickelt haben!? Das Fremde ausschließt?
Die Zeit, in der Menschen in unserem Land ausgegrenzt wurden, ist noch gar nicht
so lange her. Und den Fehler von Ausgrenzungen wollten wir eigentlich nie mehr
machen.
Nun aber sind Fremde in unser Land gekommen – Gäste, die so anders sind als wir.
Nicht nur, dass sie mit ihrer MuVersprache ankommen oder mit eher dür+igem
Englisch, sie haben auch noch eine andere Religion, ganz andere SiVen, ein anderes Verständnis von
Familie, und schließlich kleiden sie sich teilweise völlig anders. Ein bisschen wissen wir ja. Aus dem
Fernsehen. Oder aus dem Urlaub. Aber hier bei uns?
Eine Radikalforderung im Sinne von „Die sollen sich anpassen, wenn sie zu uns kommen!“ ist arrogant.
Für ein gelingendes Miteinander müssen sich wohl beide Seiten bewegen. Wäre es nicht ein Zeichen
von Reife, wenn eine echte Willkommenskultur entsteht, indem Menschen, die schon sehr lange hier
leben, sich der Menschen, die neu hier sind, annehmen und sie begleiten?
Vor allem Kinder sollten sich willkommen fühlen, sie sind besonders angewiesen auf feste Strukturen,
auf verstehbare Regeln, auf Verlässlichkeit, auf Entgegenkommen. Sie wissen am allerwenigsten, ob sie
auf Zeit da sind, wie lange sie da sein werden. Viele Kinder haben keine intensive, harmonische Verwurzelung in ihrem Herkun+sland, vielleicht überhaupt kein posi^ves Heimatgefühl entwickeln können.
Dazugehörigkeit beginnt damit, wie wir die unerwarteten Gäste nennen. „Flüchtlinge“ scheint ein sehr
komplexer Begriﬀ zu sein. „Geﬂüchtete“, „Zuﬂuchtsuchende“, „Neuankömmlinge“ oder „Neuankommende“ sind recht spröde Begriﬀe, die vielleicht mehr aufwühlen als gläVen. Nach einer Recherche auf
hVp://www.sprachlog.de/ (S^chwort „Flüchtlinge“) haben wir von der Redak^on uns für „Geﬂüchtete
Menschen“ entschieden. Der Begriﬀ „Mensch“ soll im MiVelpunkt stehen. Wir sprechen von Menschen
mit ganz subjek^vem Erleben und Verhalten, von besonderen Individuen, die Rechte besitzen, die alle
Menschen haben. Und menschlich wollen wir mit ihnen umgehen. Auch wenn in einzelnen Ar^keln
noch „Flüchtlinge“ zu lesen ist, möchten wir gerne, dass die Leser den neuen Begriﬀ mithören!
Mit dem SchwerpunkVhema „Geﬂüchtete junge Menschen als Lernende“ in dieser Ausgabe wollen wir
einen Beitrag, einen Baustein für eine posi^ve Willkommenskultur bieten. Schule und Psychologie können viel dazu beitragen, geﬂüchteten jungen Menschen das Ankommen zu erleichtern. Wir haben dazu
Texte zusammengestellt, die die Situa^on der jungen Menschen verdeutlichen, u. a. die mögliche schulische Betreuung, das Leben in einer Wohngemeinscha+, die Probleme einer psychotherapeu^schen
Begleitung. Und nicht zuletzt ein Ar^kel über interkulturelle Sensibilität und Kompetenz.
Ein anderer Teil der Ausgabe enthält die Antworten auf unsere Umfrage, welche Bedeutung psychologisches Denken und Handeln für den Lebensraum Schule haben könnte oder sollte. Die Rolle der Psychologie wird – für uns sehr erfreulich – durchgängig posi^v gesehen.
Mit den besten Grüßen des Redak^onsteams

Uwe Schuckert
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Bildquelle: Wikipedia1
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die vorliegende Ausgabe der „Psychologie für die Schule“ ist umfangreicher geworden als ursprünglich
geplant. Wir haben uns aber dafür entschieden, Ihnen keine der von uns gesammelten Informa^onen
vorzuenthalten.
Vielleicht wollen Sie in Anbetracht des Umfangs eine Auswahl treﬀen. Dazu ein paar Tipps:
Die Zitate aus den Antworten unserer Umfrage zum psychologischen Denken und Handeln im Lebensraum Schule vermiVeln einen Eindruck von der Vielfalt der Überlegungen, die die Antwortenden angestellt haben. Sie ﬁnden die vollständigen Antworten am Schluss unserer Zeitschri+.
Im Schwerpunkt Geﬂüchtete junge Menschen als Lernende sind durchaus unterschiedliche Aspekte
enthalten: Eine Hinführung zum Thema mit Gedanken zur Migra^on und schulischen Integra^on, eine
kurze Darstellung der SchriVe, die ein Asylbewerber in Deutschland durchlaufen muss, Ausführungen
zu relevanten zentralen Begriﬀen: interkulturelles Lernen, interkulturelle Sensibilität, Kommunika^on
und Kompetenz.
Ein bereits vor längerer Zeit in „Zeit online“ veröﬀentlichtes Interview mit dem damaligen Leiter der
Sek^on Schulpsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen enthält Hinweise auf trauma^sierte Kinder und zeigt Unterstützung für Lehrkrä+e und Schulen auf.
Wenn Sie interessiert, wie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgenommen werden, sind die beiden Teil-Interviews mit der WohngemeinschaV für Flüchtlinge aufschlussreich. In Ergänzung dazu steht
das Interview mit der Schulpsychologin, das ihre Arbeit mit geﬂüchteten jungen Menschen an einer
städ^schen Beruﬂichen Schule in Nürnberg vorstellt.
Daneben gibt es verschiedene Modelle der Beschulung. Wir haben der SchlaU-Schule in München die
Gelegenheit zu einer Darstellung ihres Konzeptes gegeben.
Und last but not least hat die Redak^on nützliche Literatur und Links für Sie zusammengetragen.
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Interesse an dieser ZeitschriV?
Sie sind nicht Mitglied des LBSP und möchten trotzdem in Zukun+ informiert werden, wenn eine
neue Ausgabe der „Psychologie für die Schule“ auf der Homepage des LBSP steht?
Dann klicken Sie hier LINK und senden uns eine E-Mail. Wir versichern, dass wir Ihre E-Mail-Adresse
nicht anderwei^g verwenden und auf keinen Fall an DriVe weitergeben werden. Vielen Dank für Ihr
Interesse und Ihr Vertrauen!
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Psychologisches Denken und Handeln im
Lebensraum Schule
Umfrage des LBSP im Sommer 2016

A Welchen Stellenwert soll psychologisches Denken und Handeln im schulischen Feld haben?

Viele der von uns mit dieser Fragestellung Angesprochenen waren der Meinung, dass psychologisches Denken und Handeln aus dem Lebensraum Schule nicht mehr wegzudenken ist, ja dass
beides diesen Raum noch umfassender und intensiver durchdringen sollte.
Braucht denn Schule überhaupt noch mehr Psychologie? Es gibt doch seit mehr als vierzig Jahren an bayerischen Schulen Schulpsychologinnen
und Schulpsychologen!

2

Nach unserer Auﬀassung wäre es falsch, die Psychologie ausschließlich auf Expertenwissen und
–handeln einzuschränken. Vielmehr sollte sie alle
Bereiche des schulischen Lebens durchdringen
und für alle dort Handelnden ein leitendes Prinzip sein. Das triﬀt nach unserem Verständnis in
besonderem Maße für die Lehrkrä+e zu. Für sie
fängt es bereits vor der eigenverantwortlichen
Berufstä^gkeit in Studium und Seminarausbildung an. Wohl gibt es schon in diesen beiden
beruﬂichen Qualiﬁka^onsphasen das Fach Psychologie, aber es hat dort noch lange nicht den
Stellenwert, den es haben sollte, um kün+ige
Lehrkrä+e im psychologischen Denken zu prägen, wie viele der Wortmeldungen darlegen.
Und nicht alle, die in der Seminarausbildung Psychologie vermiVeln, sind ausgewiesene Psychologen. – Mehr noch als die Lehrkrä+e sollten die
Verantwortlichen psychologisch geschult sein,
also Schulleiter und Funk^onsinhaber in der
Schulverwaltung, denn sie können den Geist einer Schule nachhal^g prägen. Für diese Aufgabe
bieten sich Veranstaltungen an der Dillinger Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung oder individuelles Coaching durch erfahre-

ne Psychologen an.
Aber auch im Erziehungs- und Unterrichtsgesetz
(BayEUG), in der Schulordnung (BaySchO), in den
ministeriellen Erlassen sollte psychologisches
Knowhow ebenso maßgeblich sein wie das juris^sche Denken.

Die Verantwortlichen sollten psychologisch geschult sein, also Schulleiter und Funktionsinhaber in der Schulverwaltung.
Zwar hat Bayern mit über 800 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen eine große Zahl von
Experten eingesetzt, jedoch bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass diese o+ nur mit einem
Fün+el oder Viertel ihrer Arbeitszeit psychologisch arbeiten können: Umgerechnet in das
Stundendeputat eines Vollzeitpsychologen
schrump+ die Zahl massiv. Den Einsatz zeitlich zu
erweitern, würde psychologisches Handeln im
schulischen Feld sofort beachtlich verbessern.
Diese Kapazitäten könnten genutzt werden, um
das Inklusionskonzept psychologisch zu fundieren, um spezielle fachkompetente Kurse für Kinder mit Legasthenie oder zur Gruppenbetreuung
von Problemschülern (z. B. solche mit Aufmerksamkeits- oder Angststörungen) einzurichten.
Flächendeckend angebotene Supervisions- und
Intervisionskreise durch Schulpsychologen mit
Zusatzqualiﬁka^on können Lehrkrä+e in ihrem
pädagogisch-psychologischen Handeln stärken.
Psychologisch fundierte Schulentwicklungsprozesse ermöglichen es den Schulen, sich besser
auf bevorstehende Veränderungen einzulassen.
Wie Schule aussieht, wenn ihr der psychologische Geist fehlt, kann man an der „schwarzen
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Pädagogik“ sehen, die früher vielfach noch
herrschte und an die sich die älteren Lehrkrä+e,
wie der Autor dieser Zeilen, noch gut erinnern
können. Bis in die späten fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein wurde an bayerischen
Schulen noch tüch^g mit dem Rohrstock geschlagen, sogar noch länger wurden Schüler in
den Arrest geschickt, auf die Eselsbank gesetzt,
vor Mitschülern bloßgestellt oder mit sinnlosen
Strafarbeiten belegt (z. B. hundertmal: Ich darf
nicht schwätzen). Hilﬂose und pädagogisch wie
psychologisch überforderte Lehrkrä+e zeigten
o+ professionelles Fehlverhalten, das sie bei einer fundierten psychologischen Ausbildung sicher nicht gezeigt häVen. Psychologisch bewanderte Pädagogen und Poli^ker haben diese verfehlten Erziehungsmethoden in den zurückliegenden Jahrzehnten GoV sei Dank SchriV für
SchriV abgeschaﬀt.

In keiner der vorliegenden Antworten ist die Bedeutung psychologischen Denkens und Handelns
für die Schule bestriVen worden, doch werden
unterschiedliche Aspekte für wich^g gehalten.Die Antworten sind insgesamt so umfangreich,
dass wir zuerst einmal auf den folgenden Seiten
in Form ausgewählter Zitate einen Eindruck von
den vielfäl^gen und unterschiedlichen Erwartungen an die Psychologie in der Schule präsen^eren. Die vollständigen Statements können am
Schluss dieser Zeitschri+ nachgelesen werden.
Der GesamVenor der zugesandten Beiträge besagt: (Schul-)Psychologie an Bayerns Schulen ist
nicht mehr wegzudenken und unverzichtbar. Ihr
Beitrag für den Lebensraum Schule sollte sogar
noch erweitert und ver^e+ werden.
Dr. Wolfram Hoﬀmann

Unser Vorhaben im Referat Öﬀentlichkeitsarbeit
war es, uns bekannte Personen, Ins^tu^onen
und Verbände anzuschreiben und zu befragen,
weshalb ihnen psychologisches Denken und
Handeln im Lebensraum Schule wich^g erscheint: In diesem Sinne baten wir vor allem Bildungspoli^ker, Lehrer- und Elternverbände sowie
universitäre Einrichtungen in Bayern um ein
Statement.

B

Zitate aus den Statements

Welche Bedeutung kommt Ihrer Meinung nach psychologischem Denken und Handeln im Lebensraum
Schule zu? Welche Vorstellungen und Erwartungen verbinden Sie damit?
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Wenn Psychologie eine Wissen
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Menschen beschäftigt,
dann gehört psychologisches
Denken in die Schule.
(Jehle, IPSN)
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SchwerpunkChema
Geﬂüchtete junge Menschen als Lernende
Herausforderungen für die bayerischen Schulen
Die bayerischen Schulen stehen mit der Beschulung von geﬂüchteten Kindern und Jugendlichen
vor großen Herausforderungen, die von Seiten
der Lehrkrä+e, der Schulleitungen und der
Schuladministra^on mit Ernstha+igkeit und mit
viel Bemühen um Nachhal^gkeit angegangen
werden. Neben der Bereitstellung von MiVeln im
Staatshaushalt in bemerkenswertem Umfang für
die Einrichtung von Übergangsklassen, Deutschkursen und für sons^ge personelle AusstaVung
wurde auch das Tä^gkeitsvolumen von KIBBS
durch eine weitere Anrechnungsstunde pro
KIBBS-Mitglied erhöht.
Der LBSP begrüßt diese Maßnahmen ausdrücklich als zielführend. Gleichzei^g wir+ der LBSP
jedoch auch einen nüchternen Blick auf die
Schullandscha+ und auf die quan^ta^v und qualita^v ges^egenen pädagogischen Erfordernisse
und merkt an, dass
• die zeitliche und psychische Belastung der
Lehrkrä+e jetzt schon und weiterhin absehbar
als enorm zu betrachten ist,

Um die transkulturell gül^gen Ideale der
Menschheit und Tugenden und Ziele einer der
Humanität verpﬂichteten Gesellscha+ an die
nachkommende Genera^on weitervermiVeln zu
können, bedürfen materielle Hilfen, Schutz und
AusstaVung für ein menschenwürdiges Leben
einer Ergänzung durch intensive pädagogische
Betreuung und psychologische Exper^se. Der
Vorstand des LBSP wird dies weiterhin bei den
poli^sch und administra^v Verantwortlichen vortragen.
Zudem wird im Mai 2017 der Verein "Förderung
der Psychologie in der Schule e.V." in enger Abs^mmung und Koopera^on mit dem LBSP eine
Fachtagung ausrichten zu den Themen neue Kulturen an den Schulen, kulturbeachtende schulpsychologische Beratung und Gefahren der Radikalisierung.
Vorstand LBSP

• die Traumafolgeeﬀekte bei Kindern und Jugendlichen zunehmend oﬀenbar werden und
den Unterricht und Schulalltag erheblich irri^eren können,
• die Radikalisierungsgefahr der männlichen wie
weiblichen geﬂüchteten (wie auch der nicht
geﬂüchteten) Jugendlichen durch fundamentalis^sche und durchaus auch terroris^sche Inﬁltra^on realis^sch ist und mehr Beachtung ﬁnden muss.
Lehrkrä+e und pädagogisches Betreuungspersonal in den Schulen benö^gen vermehrt fachkundige Hilfe, wenn Bildung und Integra^on der Kinder/Jugendlichen mit Fluchterfahrung nachhal^g
Erfolg haben soll.
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Aspekte der MigraYon und schulischen
IntegraYon
Ingo Hertzstell
MigraYon
Im Brockhaus wird Migra^on deﬁniert als „Form
des Ortswechsels (Mobilität), bei der Einzelne
oder Gruppen den Siedlungsraum ihrer Popula@on verlassen oder wechseln“2.
Seit jeher sind Menschen gewandert, haben ihre
Heimat verlassen und anderwei^g eine neue
Heimat gefunden. Nicht nur einzelne Menschen
haben sich auf Wanderscha+ begeben, sondern
auch ganze Stämme oder Völker. Die Geschichte
kennt viele verschiedene Beispiele, die Anlässe
können unterschiedlicher nicht sein.
Begaben sich ganze Völker(-scharen) auf Wanderscha+, gab es dafür ganz unterschiedliche
Gründe: Der Lebensraum wurde zu eng, die Eroberung anderer Gebiete lockte, man suchte der
Bedrohung durch andere Völker auszuweichen. –
Mitunter verließ auch nur ein Teil eines Volkes
den angestammten Raum, um einer poli^schen
oder religiösen Verfolgung zu entgehen.

Menschen verlassen ihr Heimatland, um anderswo in Frieden leben zu können.
Natürlich kann auch ein einzelner Mensch mit
oder ohne Familie emigrieren. Ein Mensch ist
neugierig und entdeckungsfreudig. Er muss seinen Lebensraum erweitern, um seine Ernährung
zu sichern. Er schließt sich um der Liebe willen
einem anderen Stamm an. Er zieht in einem Konﬂikt oder im Kampf um die Vormacht den Kürzeren und verlässt die Gruppe. Ein Mensch muss
seine Gemeinscha+ verlassen, weil er gegen Regeln verstoßen hat und ausgeschlossen wird. Er
verlässt seine Heimat – möglicherweise auf Zeit
– aus beruﬂichen oder wirtscha+lichen Gründen.
Ein Mensch verlässt sein in Kämpfe verwickeltes
Heimatland, um anderswo in Frieden leben zu
können.

Ankun+ und Leben in einem fremden Land mit
anderer Sprache und Kultur, einem anderen poli^schen System, anderen religiösen Konzepten,
mit der Erwartung der Integra^on des Migranten, des Asylsuchenden stellt diesen vor erhebliche Probleme. Er ist kein Gerufener! Wie also
wird er akzep^ert? Wie ﬁndet er Wohnung und
Arbeit? Kann oder darf er seine Lebensweise
bewahren? Wie lange kann oder muss er bleiben? Aber auch: Wie kann er im Kontakt bleiben
mit seiner Familie? Kann er sie nachholen? Bietet
das Land, in das er gekommen ist, das, was er
sich erhoﬀt hat?
Die Antworten auf diese Fragen fallen sehr unterschiedlich aus, von warmherziger und hilfsbereiter „Willkommenskultur“ bis hin zu strikter
Ablehnung der Aufnahme, von Toleranz des Lebenss^ls bis hin zu Ausschluss und Verfolgung.
Die europäischen Staaten haben keinen Konsens,
die Meinungen innerhalb einer Gesellscha+ liegen weit auseinander. Wie kann da Integra^on
gelingen?
Trotzdem: Immer mehr Menschen werden zu
Migranten, indem sie aus Krisengebieten ﬂüchten und in anderen Ländern Zuﬂucht suchen. Die
Vereinten Na^onen sprechen von weltweit 65,3
Millionen Menschen auf der Flucht. Das Kinderhilfswerk Unicef geht in seinem aktuellen Bericht
"Entwurzelt" („Uprooted“) von 28 Millionen Kindern und Jugendlichen auf der Flucht aus, ein
überpropor^onaler Anteil. In der PressemiVeilung3 werden sechs Forderungen der Unicef an
die Regierungen aufgestellt:
1. Geﬂüchtete und migrierte Kinder, insbesondere unbegleitete Kinder, müssen vor Gewalt
und Ausbeutung geschützt werden.
2. Die InhaLierung von Kindern aufgrund ihres
Aufenthaltsstatus muss auNören.

2

Brockhaus. Das Taschenlexikon in 24 Bänden. Gütersloh / München 2010. Bd. 14, S. 4952.

3

https://www.unicef.de/presse/2016/report-kinder-entwurzelt/121912
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3. Die Wahrung der Familieneinheit ist der beste Weg, Kinder zu schützen und ihnen einen
sicheren rechtlichen Status zu geben.
4. Alle geﬂüchteten und migrierten Kinder müssen Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung sowie psychosozialer Betreuung haben.
5. Fluchtursachen müssen bekämpL werden.
6. In den Transit- und Zielländern müssen Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Marginalisierung gefördert
werden.
Geﬂüchtete junge Menschen in der Schule

Schule muss für die geflüchteten jungen Menschen ein sicherer Ort sein.
Viele der geﬂüchteten jungen Menschen sind
wissbegierig, mo^viert und bereit, sich einzubringen. Doch ist diese „Selbs^ntegra^on“ nicht
immer problemlos. Größtes Hindernis ist – zumindest in der Anfangszeit – die Sprache, was
die Verständigung mit den Mitschülerinnen und
Mitschülern, aber auch mit den Lehrkrä+en erschwert. Das andere Problem ist der Umstand,
dass eine Reihe von ihnen unter den Nachwirkungen der Flucht leidet. Dazu heißt es in einem
Schreiben des Ins^tuts für Pädagogik und Schulpsychologie der Stadt Nürnberg (IPSN) vom
02.12.2015:
„Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen
der Trauma@sierung im HerkunLsland, auf der
Flucht und/oder die Unterbringungssitua@on hier
mit der oL noch lange unsicheren Perspek@ve für
die weitere Lebenssitua@on der Familie. Umso
wich@ger ist die Stabilisierung durch eine gewisse Normalität des Alltags in einer Schule.“

2015 hat Deutschland viele der Migran^nnen
und Migranten vor allem aus dem Nahen Osten
aufgenommen. Darunter beﬁnden sich auch viele Kinder und Jugendliche, zum Teil mit ihrer Familie, zum Teil unbegleitet, für die sich die Frage
der Beschulung und Ausbildung stellt.
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In den deutschen Bundesländern wird viel –
wenn auch unterschiedlich viel – getan, um den
Flüchtlingen und Asylsuchenden zu helfen. Das
gilt auch oder insbesondere für die Kinder und
Jugendlichen. Sie besuchen Schulen, Sprach- und
Berufsintegra^onsklassen, erhalten damit eine
Zukun+sperspek^ve.
„Eine ganze Menge Schulen und viele LehrkräLe
engagieren sich vorbildlich für die Neuankömmlinge und beweisen damit ihre Solidarität mit
deren Erfahrungen und Schicksalen. Sie ak@vieren nicht nur ihre pädagogischen Kompetenzen,
sondern auch ihre Menschlichkeit und HilfsbereitschaL.4
4

Pressemitteilung des LBSP am 12.09.2015

Viele Informa^onen und Fortbildungen für Lehrkrä+e, Beratungslehrkrä+e sowie Schulpsychologinnen und Schulpsychologen tragen dem Rechnung. Lehrkrä+e sollten trauma^sierte Kinder
und Jugendliche erkennen können, sollten aber
die Trauma^sierungen nicht von sich aus ansprechen. Wich^g ist, dass Kindern und Jugendlichen
mit trauma^schen Erfahrungen Verständnis, Akzeptanz und Sicherheit vermiVelt werden, dass
sie posi^ve Erfahrungen in der Klassengemeinscha+ machen, indem sie in möglichst viele Ak^vitäten einbezogen werden. Dazu tragen „klare
sich wiederholende soziale, zeitliche und räumliche Strukturen“ (ebd.) bei. Auch Rituale, Ablenkungen, die Möglichkeit, Gefühle zu äußern,
oder Selbstwirksamkeitserfahrungen haben sich
als hilfreich erwiesen.
Das alleine genügt aber o+ nicht. Etliche dieser
Kinder und Jugendlichen werden in der Schule
von ihren trauma^schen Erlebnissen eingeholt,
zumal, wenn sie dem Unterricht sprachlich oder
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inhaltlich nicht zu folgen vermögen. Die Folgen
sind Unkonzentriertheit und Unruhe bis hin zu
Flashbacks, bei denen die trauma^schen Erfahrungen gedanklich erneut he+ig erlebt werden.
Wenn das im Unterricht geschieht, muss die
Lehrkra+ wissen, wie sie damit angemessen umgehen kann, sollte auch wissen, bei wem sie sich
bei solcher Belastung in konkreten Fällen Unterstützung – etwa in Form von Supervision, kollegialen Fallbesprechungen, individuellem Coaching – holen kann. In einer PressemiVeilung des
Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BDP) heißt es dazu:
Das Engagement der Schulen und Lehrer ist an
vielen Stellen bewundernswert. Mit hoher pädagogischer Kompetenz werden viele Schüler kurzfris@g aufgenommen und ihnen nach den schweren Erfahrungen ein sicherer Ort in der Schule
gegeben“, sagt Stefan Drewes, Vorsitzender der
Sek@on Schulpsychologie im BDP. „Die Schulen
benö@gen jedoch psychologische Unterstützung
beim Umgang mit trauma@sierten Kindern und
Jugendlichen und vor allem Hilfen, das alles auch
selbst zu verarbeiten.“5

Interkulturelle Kompetenz trägt wesentlich zum
Verstehen von und zur Verständigung mit Migrantinnen und Migranten bei.
Für Schülerinnen und Schüler mit derar^gen Belastungsreak^onen kann eine speziﬁsche psychotherapeu^sche Behandlung hilfreich sein. Voraussetzung sind aber hinreichende Verständigungsmöglichkeiten sowie ein Mindestmaß an
Stabilisierung. Auch die Eingangsphase einer
Psychotherapie dient im Allgemeinen noch der
Stabilisierung. Zu bedenken ist auch, dass für
viele Flüchtlinge – vor allem aus dem arabischen
Raum – nicht wissen, was Psychotherapie ist,
und aus Scham nicht oﬀen über das Erlebte
sprechen. Dolmetscher mit gleicher Herkun+ wie
die Klienten können bei der Kommunika^on helfen und kulturelle MiVler sein. Der Therapieprozess erfordert Geduld, eine vertrauensvolle the5

rapeu^sche Beziehung baut sich o+ nur langsam
auf.6
Lehrkrä+e müssen sensibilisiert werden für die
besondere Situa^on und die besonderen Bedürfnisse der Flüchtlinge, speziell für die Bedürfnisse der Kinder und Eltern. Also nicht nur Veranstaltungen zu Flucht und Trauma, sondern
auch solche zu fremden Kulturen und Religionen,
zu den Bildungssystemen der Herkun+sländer, zu
interkulturellem Lernen bieten sich an. Interkulturelle Kompetenz trägt wesentlich zum Verstehen von und zur Verständigung mit Migran^nnen
und Migranten bei und bilden eine Grundlage für
die angestrebte Integra^on nicht nur in der
Schule, sondern grundsätzlich in unserer Gesellscha+.
Innerhalb des Schulsystems stehen in beratender
Funk^on Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie Beratungslehrkrä+e als Ansprechpartner zur Verfügung, sei es in zentralen Beratungsstellen, sei es vor Ort in den Schulen, außerdem die Mitglieder der Kriseninterven^onsund -bewäl^gungsteams Bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (KIBBS).
(Auch in anderen Bundesländern gibt es solche
Teams, die Bezeichnungen variieren.) Für den
staatlichen Bereich in Bayern ﬁnden sich Informa^onen unter hVps://www.schulberatung.bayern.de/. Zu den Aufgaben gehört nicht nur
die Beratung und Betreuung im Einzelfall, sondern auch die Koopera^on und Abs^mmung mit
inner- wie außerschulischen Einrichtungen, vor
allem Schulverwaltung, Jugendamt, Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS), Polizei, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Flüchtlingsheimen, niedergelassenen Kinder- und Jugendlichenpsychiatern und
–therapeuten. Ohne Vernetzung und Austausch
ist eine erfolgreiche Begleitung der jungen Menschen mit Migra^ons- bzw. Fluchthintergrund
nicht möglich.
Ingo Hertzstell
ingo.hertzstell@lbsp.de

BDP-Pressemitteilung vom 20.08.2015

Der psychologische Psychotherapeut Hassan El Khomri im Interview mit der „Ärzte Zeitung“, abgedruckt in „Der Gesundheitsberater“, Februar 2016, S. 21
6
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Geﬂüchtete Menschen in Deutschland – von der
AnkunV bis zur Anerkennung als AsylberechYgte
Wiltrud Richter
Mit ihrer AnkunV in Deutschland erreichen geﬂüchtete Menschen – oV nach Jahren der Bedrohung – sicheren Boden. Doch Gewissheit, ob
sie und ihre Familien hier dauerhaV leben und
arbeiten können, gibt es erst mit der endgülYgen Entscheidung über ihren Asylantrag.

(15 %) und Baden-WürVemberg (12%). Am wenigsten betroﬀen sind Bremen (0,9%), Saarland
(1,2%) und Mecklenburg-Vorpommern (2,%). Zur
Erstverteilung s. auch die Website des Bundesamts für Migra^on und Flüchtlinge (BAMF)7:

SchriCe des deutschen
Asylverfahrens

3. Asylantrag – Aktenanlage
Etwa nach sechs Monaten werden die Asylsuchenden aufgefordert, bei einer Stelle des BAMF
persönlich zu erscheinen und einen oﬃziellen
Asylantrag zu stellen. Eine Akte mit den persönlichen Daten wird angelegt. Die Antragstellenden
werden fotograﬁert; von Personen ab dem 14.
Lebensjahr werden zusätzlich Fingerabdrücke
genommen. Die Daten werden mit denen des
Ausländerzentralregisters sowie des Bundeskriminalamtes abgeglichen, um zu überprüfen, ob
es sich um einen Erstantrag, einen Folgeantrag
oder möglicherweise einen Mehrfachantrag
handelt.

1. Einreise und Asylgesuch
Für alle in Deutschland ankommenden Asylsuchenden gilt: Sie müssen sich unmiVelbar bei
oder nach ihrer Ankun+ bei einer staatlichen
Stelle als asylsuchend melden. Dies kann schon
an der Grenze geschehen oder später im Inland
bei einer Sicherheitsbehörde (zum Beispiel der
Polizei), Ausländerbehörde oder bei einer Aufnahmeeinrichtung.
2. Erstverteilung und Registrierung
Hier erfolgt die Registrierung mit Foto, Fingerabdrücken etc. Jede Person – auch Kinder ab 14
Jahren – erhält einen Auskun+snachweis, der
zum Aufenthalt in Deutschland berech^gt sowie
zum Bezug staatlicher Leistungen (Unterbringung, medizinische Versorgung, Verpﬂegung).
Nach dem Königsberger Schlüssel werden die
Asylsuchenden auf die verschiedenen Bundesländer verteilt. Für 2016 sind die Hauptaufnahmeländer Nordrhein-Weswalen (21 %), Bayern

7

Mit Hilfe eines europaweiten Systems wird außerdem ermiVelt, ob ein anderer europäischer
Staat für die Durchführung des Asylverfahrens
zuständig sein könnte.
Nach Stellung ihres Asylantrags erhalten die Antragstellenden eine Bescheinigung über die AufenthaltsgestaVung. Diese weist sie gegenüber
staatlichen Stellen als Asylantragstellende aus
und belegt, dass sie sich rechtmäßig in Deutschland au}alten. Die AufenthaltsgestaVung ist

http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Erstverteilung/erstverteilung-node.html
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räumlich auf den Bezirk beschränkt (Residenzpﬂicht), in dem sich die zuständige Aufnahmeeinrichtung beﬁndet.
4. Prüfung nach dem Dublin Verfahren
Hier wird festgestellt, welcher europäische Staat
für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist.
Zum Dublin-Raum gehören die Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union, Norwegen, Island, die
Schweiz sowie Liechtenstein. Falls bereits in einem Dublin-Staat asylrechtlicher Schutz erteilt
wurde, ist eine weitere Asylantragsprüfung in
Deutschland nicht möglich.
Der Antragsteller erhält dann ggf. einen Bescheid, dass er in den betreﬀenden Staat ausreisen muss. Gegen diese Entscheidung kann die
betroﬀene Person Klage erheben.
5. Die persönliche Anhörung
Die persönliche Anhörung ist für die Antragstellenden der wich^gste Termin innerhalb ihres
Asylverfahrens. Die Anhörung ﬁndet wieder in
der Stelle des BAMF staV, bei der auch die Aktenanlage erfolgt ist. Hier sind die sogenannten
Entscheiderinnen und Entscheider für die Durchführung der Anhörung zuständig. Sie laden die
Antragstellenden zu diesem Termin, an dem
auch eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher
anwesend ist. Das Ziel der Anhörung ist es, die
individuellen Fluchtgründe zu erfahren, ^efere
Erkenntnisse zu erhalten sowie Widersprüche
aufzuklären.
Die Antragstellenden stellen ihren Lebenslauf
und ihre Lebensumstände dar, schildern den Reiseweg und ihr eigenes Verfolgungsschicksal. Außerdem äußern sie ihre Einschätzung der Umstände, die sie bei einer Rückkehr in ihr Herkun+sland erwarten. Bei alldem sind sie verpﬂichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen
und BeweismiVel vorzulegen, sofern sie diese
beschaﬀen können. Das können Fotos sein,
Schri+stücke von der Polizei oder anderen Behörden, gegebenenfalls auch ärztliche AVeste.
Die Schilderungen werden übersetzt und protokolliert und im Anschluss an die Anhörung für die
Antragstellenden rückübersetzt. Sie bekommen
so Gelegenheit, das Gesagte zu ergänzen oder zu
korrigieren. Schließlich wird ihnen das Protokoll

zur Genehmigung durch die Unterschri+ vorgelegt.
6. Entscheidung des Bundesamts
Auf Basis der persönlichen Anhörung und der
eingehenden Überprüfung von Dokumenten und
BeweismiVeln entscheidet das Bundesamt über
den Asylantrag. Die Entscheidung wird schri+lich
begründet und den Beteiligten, den Antragstellenden oder Verfahrensbevollmäch^gten sowie
den zuständigen Ausländerbehörden zugestellt.
Bei jedem Asylantrag prü+ das Bundesamt auf
Grundlage des Asylgesetzes, ob eine der vier
Schutzformen – Asylberech^gung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz oder ein Abschiebungsverbot – vorliegt. Nur wenn keine dieser
Schutzformen in Frage kommt, wird der Asylantrag abgelehnt.
Anerkennung der AsylberechYgung
(Art. 16a GG)
Asylberech^gt und demnach poli^sch verfolgt ist
eine Person, die aufgrund ihrer Rasse, Na^onalität, poli^schen Überzeugung, religiösen Grundentscheidungen oder Zugehörigkeit zu einer bes^mmten sozialen Gruppe im Falle der Rückkehr
in ihr Herkun+sland einer schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzung ausgesetzt sein wird.
Zuerkennung des Flüchtlingsschutzes (§3 AsylG)
Auf Basis der Genfer Flüchtlingskonven^on gelten Menschen als Flüchtlinge, die sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung von staatlichen
oder nichtstaatlichen Akteuren aufgrund ihrer
Rasse, Religion, Na^onalität oder poli^schen
Überzeugung außerhalb des Herkun+slands beﬁnden.
Zuerkennung des subsidiären Schutzes
(§4 AsylG)
Subsidiär schutzberech^gt sind Menschen, die
s^chhal^ge Gründe dafür vorbringen, dass ihnen
in ihrem Herkun+sland ein ernstha+er Schaden
droht, wie z. B. Todesstrafe, Folter oder eine
ernstha+e individuelle Bedrohung des Lebens im
Rahmen eines interna^onalen oder innerstaatlichen bewaﬀneten Konﬂikts.
NaYonales Abschiebungsverbot
Ein schutzsuchender Mensch darf nicht rückge-
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führt werden, wenn die Rückführung in den Zielstaat eine Verletzung der Europäischen Konven^on zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK) darstellt oder wenn dort
eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben
oder Freiheit besteht.
7. RechtsmiCel gegen die Entscheidung
Nur wenn für keine der vier Schutzformen die
Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Antragstellende einen ablehnenden Bescheid, verbunden mit einer Abschiebungsandrohung. Den Betroﬀenen stehen in diesem Fall RechtsmiVel zur
Verfügung. Sie können gegen die Entscheidung
des Bundesamtes klagen.
8. Ausgang des Asylverfahrens
Auf die endgül^ge Entscheidung des Bundesamtes – den Abschluss des Asylverfahrens – folgt
entweder das Aufenthalts- bzw. Bleiberecht oder
aber die Ausreisepﬂicht.
Stand: Oktober 2016
Quelle:
Bundesamt für Migra^on und Flüchtlinge
(2016). Ablauf des deutschen Asylverfahrens.
Ein Überblick über die einzelnen VerfahrensschriVe und rechtlichen Grundlagen.

Die Broschüre kann als PDF heruntergeladen
werden: LINK: BAMF

Wiltrud Richter
wrichter@lbsp.de
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Von der interkulturellen Sensibilität zur
interkulturellen Kompetenz
Dr. Wolfram Hoﬀmann
Ein wichYges Erziehungsziel:
Menschen besser verstehen, die anders sind

Dass Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, gutgemeinte Gesten auch völlig
missverstehen, konnte Oliver Kahn bei einem
Gastspiel in Japan erfahren: Er küsste die Abiturien^n, die ihn mit einem Blumenstrauß begrüßte, mit zwei he+igen Küssen auf die Wangen. Das
Mädchen berichtete hinterher, dass sie am liebsten vor Scham im Boden versunken wäre. In Japan wird Küssen in der Öﬀentlichkeit als äußerst
ero^sche Handlung missverstanden, die Schande
über das Mädchen bringen kann. (Wahrlich,
2002, S. 1)

Nikab als Keidung mancher moslemischer Frauen
(Quelle: CC BY 2.0, hCps://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=383341

Dass unterschiedliche kulturelle Normen sogar
schon in der Schule eine mediale Rolle spielen
können, zeigt das aufsehenerregende Beispiel
einer 16-jährigen Schülerin in Niedersachsen, die
den Nikab (nicht Burka, wie fälschlich behauptet)
in der Schule trägt, der nur den Augenschlitz
freigibt. Sie weigert sich, ebenso wie ihre Eltern,

diesen abzulegen. Die Schulbehörde zeigt sich in
diesem Fall völlig hilﬂos, sie kann der Schule nur
anraten, geduldig auf eine Verhaltensänderung
der Schülerin hinzuwirken. („Die Welt“,
01.10.2016)
Beide Beispiele machen deutlich, wie wich^g es
ist, Menschen mit einem anderen kulturellen
Hintergrund zu verstehen und mit ihnen in einen
Austausch zu treten, der zwischen ihren und unseren kulturellen und sozialen Tradi^onen einen
fruchtbaren Ausgleich schaﬀt. Diese Fähigkeit ist
besonders für Lehrkrä+e im Umgang mit Schülereltern und Schülern wich^g.
Unter „interkultureller Kompetenz“ versteht man
in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, mit Personen oder Gruppen aus anderen Kulturen erfolgreich und angemessen umgehen zu können.
Es ist die Fähigkeit, sich auf Menschen mit einem
anderen Hintergrund so einzulassen, dass sich
jede der beiden Seiten verstanden und akzep^ert fühlt. Diese Fähigkeit kann entweder schon
in jungen Jahren vorhanden sein oder durch Erfahrung und Erziehung entwickelt und gefördert
werden. Dieser Prozess wird als „interkulturelles
Lernen“ bezeichnet. Die Grundlage für erfolgreiche „interkulturelle Kommunika^on“ bilden „interkulturelle Sensibilität“ und Wissen um die kulturelle Eigenart des Anderen (Wahrlich, S. 1f).
Zum besseren Verständnis der Begriﬄichkeit deﬁniert man „Interkulturelle Kommunika^on“ als
einen Dialog zwischen Personen mit unterschiedlichem Hintergrund, „interkulturell sensibel“ ist
eine Person dann, wenn sie um das kulturelle
Anderssein Bescheid weiß, und „interkulturell
kompetent“ ist jemand dann, wenn er das sensibel berücksich^gt.
Er versteht und berücksich^gt also in Zusammenarbeit mit Menschen aus fremden Kulturen
deren Vorstellungen, ihre Art der Wahrnehmung,
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ihre Gefühle und ihr Verhalten. Dabei dürfen
Vorurteile keine Rolle spielen, sondern es muss
eine Grundhaltung der Oﬀenheit und Akzeptanz
vorherrschen. In diesem Zusammenhang sind
besonders Kenntnisse über die jeweilige Unterschiedlichkeit relevant.
Bei den zwei in Bamberg interna^onal aufgestellten Firmen gehören daher Schulungen zu interkultureller Kompetenz zu den selbstverständlichen Fortbildungsangeboten der Mitarbeiter. Im
gleichen Sinne sollte diese Kompetenz auch im
schulischen Bereich gefördert werden.
Die interkulturelle Sensibilität wird in der schulischen Alltagsrealität in zunehmendem Maße von
Lehrkrä+en und einheimischen Schülerinnen
oder Schülern gefordert, seitdem in vielen Gegenden Deutschlands keine kulturelle Homogenität mehr besteht, sondern Schülerinnen und
Schülereltern mit ganz unterschiedlichem kulturellen Hintergrund an der schulischen Kommunika^on teilnehmen. Dabei spielen z. B. Speisevorschri+en, religiöse Feiertage, Formen der Begrüßung und Kommunika^on sowie die unterschiedliche Bewertung von Mann und Frau sowie der
Sexualität eine Rolle (Toprak, 2010, S. 38f).
Dazu Beispiele aus dem interkulturellen Schulalltag:
1. Ein türkischer Vater als Elternbeirat verlangt,
dass in der Schulmensa kein Schweineﬂeisch
mehr angeboten werden dürfe, da die moslemischen Schüler dadurch in Versuchung
kämen, selbst ein Hotdog oder eine Bratwurst zu probieren. Ein anderer Vater kri^sierte, dass während des Ramadans in der
Schule untertags Gebäck oder MiVagessen
angeboten würden; dadurch würden moslemische Schüler im Fastenmonat ausgegrenzt.
2. Eine moslemische SchülermuVer verweigert
dem Klassleiter, den sie besucht, den Gruß
mit der ausgestreckten Hand, was dieser als
Ablehnung erlebt. Das beeinträch^gt die Beziehung massiv, was die SchülermuVer oﬀensichtlich auch merkt. Sehr überrascht ist der
Klassleiter, als sie beim nächsten Mal Handschuhe trägt und ihm zur Begrüßung die
Hand reicht.
3. Ein moslemischer Elternvertreter biVet den

Rektor einer überwiegend von Jungen besuchten MiVelschule, dass Klassleiter und
Lehrer der 8. Klasse nur männliche Lehrkrä+e
sein sollten, denn vor einer Lehrerin häVen
die Jungen keinen Respekt. Der Rektor weist
darauf hin, dass die jugendlichen Migrantenkinder sich daran gewöhnen sollten, dass in
unserer Gesellscha+ Männer und Frauen
gleichberech^gt sind und dass sie gegenüber
einer weiblichen Lehrkra+ den gleichen Respekt wie gegenüber einem Mann zeigen
sollten.
4. Moslemische Eltern meldeten immer wieder
ihre Töchter ab, wenn die Klasse ins Schullandheim oder zu Wandertagen gehen. Außerdem verlangten sie, dass im Biologieunterricht keine Sexualkunde staÄinden dürfe.
Als einige türkische Eltern dann noch den
Töchtern verboten haben, am Schwimmunterricht teilzunehmen, sagte Heinz Buschkowsky, der bekannte Berliner Bezirksbürgermeister von Neukölln (mit einem überwiegendem Migrantenanteil), man solle solchen Eltern das Kindergeld kürzen.
5. Die Klassleiterin einer 8. Klasse der MiVelschule erfährt davon, dass ihre 14-jährige
Schülerin auf Wunsch der Eltern mit einem
18-jährigen Jungen in der Türkei verlobt wurde. Sie biVet darau}in die Eltern zu einem
Gespräch, wo ihr klar mitgeteilt wird, dass sie
das gar nichts angehe.
6. Der 12-jährige Hamsa, Sohn türkischer Eltern, wird im Pausenhof immer wieder in
Schlägereien verwickelt, o+ gehen sie sogar
von ihm aus. Die Klassleiterin bestellt die Eltern ein, aber nur der Vater kommt. Der ﬁndet das Verhalten Hamsas gar nicht problema^sch: „Ich sage ihm immer, du bist kein
Mädchen, du musst dich durchsetzen, sonst
wirst du kein rich^ger Mann. Ich halte es für
rich^g, dass er sich nicht beleidigen lässt.“
Veränderungen an Schulen
An diesen Beispielen sieht man, wie sehr sich die
schulische Welt verändert hat. Es gibt Schulen
mit zwei DriVel Migrantenkindern (Berlin-Neukölln). Ähnliches sieht man in Frankfurt, wo
Schüler stolz sagen: „Ich bin ein Frankfurter
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Türk“ und in Sportvereinen, Spielotheken, Lokalen, Restaurants nur innerhalb der türkischen
Community verkehren. Deutsche Schüler in Minorität werden dann häuﬁg als „Kartoﬀeln“ bezeichnet. ( Wahrlich, S. 3f). Gleiches berichtet
etwa meine Schwiegertochter, die die Schule in
einem Bamberger Vorort besucht hat und mit
zwei Mitschülern die einzigen „Kartoﬀeln“ waren, die in der Pause im Schulhof für sich allein
standen, weil sie den türkischen, russischen und
portugiesischen Gesprächen der Anderen nicht
folgen konnten.
Interkulturelle KommunikaYon
Wie man mit anderen Menschen kommuniziert,
meint jeder Mensch eigentlich zu wissen, doch
schon, wenn man sich in einem anderen Land
beﬁndet, schwindet diese Selbstverständlichkeit:
Man kann manche Worte, Zeichen, Gesten nicht
verstehen oder sich selbst nicht verständlich machen. So geht es oﬀensichtlich Menschen, die
aus einem anderen Kulturkreis zu uns kommen:
aus Afghanistan, Syrien, Somalia. Auch wir selbst
sind o+ unsicher, ob das, was wir ihnen miVeilen
wollen, auch rich^g verstanden wurde, nämlich
dann, wenn wir uns mit verständnislosen Blicken
konfron^ert sehen.
Verbale KommunikaYon
Migranten brauchen mitunter Jahre, bis sie die
deutsche Sprache so beherrschen, dass es nicht
permanent zu Missverständnissen kommt. Ein
äthiopischer Junge, dem ich aufgeschrieben hatte, er solle am 15.05. um 10 Uhr zu mir kommen,
kam – wie er meinte – pünktlich um 15.05 Uhr
an. Der deutsche Dialogteilnehmer muss immer
zuerst einschätzen, wie weit sein Gegenüber in
der Sprachentwicklung ist und muss gegebenenfalls seine Sprache entsprechend so vereinfachen, dass sie verstanden werden kann. Aber das
ist für Lehrkrä+e ja kein Problem, denn damit
haben sie täglich zu tun.
Hier ist aber hohe Sensibilität notwendig, denn
man kann dabei kränkende Fehler machen,
wenn man etwa zu jemandem mit hinreichend
elaborierter Sprachkompetenz in wohlwollender
Absicht mit einem vereinfachten – womöglich
gramma^kalisch falschem – Deutsch spricht („du

Kulturelle Überschneidungssituation (Quelle:
http://www.ikud-seminare.de/veroeffentlichungen/
interkulturelle-kompetenz.html)

morgen kommen?“). Diese Fehleinschätzung
kann vom Gegenüber sogar als Beleidigung (seiner Intelligenz) erlebt werden.
Nonverbale KommunikaYon
Die nonverbale Kommunika^on ist mitunter
noch wich^ger als die verbale, wie einschlägige
Untersuchungen zeigen, denn sie hat elementare
Aussagekra+. (Wahrlich, 2002, S. 4f) Wenn ich
jemanden umarme, dann sagt das viel mehr aus
als die Bemerkung „Ich ﬁnde dich neV“. Hier
spielt der Körperkontakt eine ganz wich^ge Rolle. Als ich selbst nach dem Abitur in der Türkei
war, wurde ich von Männern zum Abschied in
der Regel auf die Wangen geküsst, während mir
junge Frauen allenfalls die Hand gaben, o+ nicht
einmal das. Orientalische Migranten setzen die
Ges^k auch intensiver ein, als wir das tun. Sie
interpre^eren unsere – o+ unbewusste – Ges^k
gelegentlich falsch (z. B. als Ablehnung), weil wir
nicht dieses Ges^kbewusstsein haben. Auch die
Proxemik, der Körperabstand, ist unter GenderPerspek^ve wich^g: Bei Männern aus dem orientalischen Kulturkreis kommt man sich körperlich
o+ näher als bei uns, cross-gender, also gegenüber einer Frau, sollte der Körperabstand aber
immer größer sein.
Wie unterschiedlich Ges^k von deutschen oder

18

Von der interkulturellen Sensibilität
zur interkulturellen Kompetenz
als gerechte Strafe angesehen wurde. Harmloser
wird das natürlich in den Pausenhöfen ausfallen,
wenn etwa ein Mitschüler an der Bamberger Berufsschule die Ehre der Familie beleidigte („ihr
Kameltreiber“); dann gilt es, diese Werte – auch
mit den Fäusten – zu verteidigen. Denn das gilt
höher als staatliche Gesetze wie im obigen Fall
oder als schulische Vorschri+enwie im zweiten
Fall. Man meint, den Konﬂikt auch dann in Kauf
nehmen zu müssen, wenn man sich damit in Widerspruch zu ins^tu^onellen Geboten beﬁndet,
etwa, wenn man jemanden zusammenschlägt,
der die Ehre der Schwester beleidigt hat.

Migra^onspersonen interpre^ert werden kann,
wird besonders deutlich in der Geste, bei der
Daumen und Zeigeﬁnger zu einem Kreis geformt
werden. Von Deutschen wird das allgemein als
Anerkennung, als „hervorragend, ausgezeichnet“
interpre^ert, in orientalischen Ländern teils als
Beschimpfung mit dem Anus-Symbol, teils als
Auﬀorderung zum Geschlechtsverkehr gedeutet.
WerteorienYerung
Jugendliche ebenso wie Erwachsene im orientalischen-islamischen Kulturkreis sind in ihrem Leben sehr stark auf ihre zentralen Werte ausgerichtet, die bei uns vielfach eine geringere Rolle
spielen: auf ihre Religion, auf Familie, auf ihren
speziﬁschen Ehrbegriﬀ und die Solidarität, bezogen auf Familie oder die Freundesclique. Zentrale Begriﬀe in der interkulturellen Kommunika^on
sind Religion, Ehre und Gewalt. Die Ehre wird auf
bes^mmte Lebensbereiche fokussiert: z.B. auf
die Sexualität/Ero^k, Jungfräulichkeit, das Ansehen von Familienmitgliedern, die eigene Religion
oder die Rolle als (kün+iger) Mann (Toprak, S.
42).
Diese Werte gilt es zu verteidigen, nowalls auch
mit Einsatz von Gewalt. Wer den Propheten Mohammed, die MuVer, die Schwester oder die
ganze Familie beleidigt, muss persönlich sofort
zur Rechenscha+ gezogen werden (Ceylan, 2010)
Ein extremes Beispiel ist das AVentat auf „Charlie Hebdo“ am 09.01.2016, wo nach der Verspottung von Mohammed und dem Islam der Mord

Das Stereotyp
Eine wich^ge Rolle in der interkulturellen Kommunika^on spielen Stereotype, genauer gesagt:
das Ethno- oder Religionsstereotyp. Beim Stereotyp handelt es sich um „eine im Alltagswissen
präsente Beschreibung von Personen oder Gruppen, die sehr einprägsam ist und einen als typisch behaupteten Sachverhalt vereinfacht. Sie
sind gleichzei@g rela@v starre überindividuell geltende und weit verbreitete Vorstellungsbilder“ (1922 von Walter Lippmann formuliert). Sie
sind Teil einer unbewussten kogni^ven Zuordnung (Lexikon der Psychologie: „Stereotyp“). Sie
können jedoch mitunter auch posi^v gemeint
sein (die Deutschen sind pünktlich und tüch^g).
Stereotype sind nicht immer fair, aber sie wirken
fast immer sehr nachhal^g und eﬀek^v auf menschliches Verhalten. Wir alle sind nicht frei davon
– ob es uns gefällt oder nicht; sie sind eine soziale Realität.
Das Stereotyp und die Realität
Nega^ve Elemente beim Türken-Stereotyp sind:
häuﬁge Kriminalität, Gewaltbereitscha+, Machismo, Unterdrückung der Frau, typisches Türken-Deutsch – das können Begriﬀe sein, die assoziiert werden (Toprak, S. 42). Es gibt demgegenüber aber auch die durchschniVliche Türkin,
die selbstbewusst ist, sehr gut Deutsch spricht,
kein Kop+uch trägt und mit ihren Freundinnen
Urlaub auf Ibiza macht.
Ohne Zweifel wird unsere Meinung über Migranten massiv von den Medien beeinﬂusst. Die Methoden sind verschieden: Der erfolgreiche Fuß-
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ballspieler aus der Türkei wird in der BerichterstaVung „Deutscher" genannt, während der Berufsschüler und U-Bahn-Schläger ein „Türke“
bleibt. Die türkische Community in Deutschland
ist bei weitem keine homogene Gruppe und die
allerwenigsten sind auch kriminell oder sympathisieren mit dem Terrorismus (ebd.).
Genauere Studien zu Einstellungen und Verhalten von Migranten zeigen, dass es deutliche Un-

Leitgedanke: Sensibel mit der Herkunft des Anderen umgehen
terschiede unter den Personen mit Migra^onshintergrund gibt, vor allem nach dem Bildungsgrad, dem Grad der Integra^on und der Dauer
des Aufenthalts in unserem Land. (Baier et al., S.
38)
Die Gruppe der Türkischstämmigen macht den
weitaus größten Teil der Migra^onspopula^on in
8

unserem Land aus, es handelt sich um rund viereinhalb Millionen Mitbewohner in unserem
Land. Man muss sie natürlich dahingehend diﬀerenzieren, ob es sich um die erste oder zweite
Genera^on handelt und wie lange sie bereits in
Deutschland leben. Allerdings haben viele von
ihnen ein ähnliches Ethno-Stereotyp von der
einheimischen Bevölkerung, wie umgekehrt auch
diese ihr Ethno-Stereotyp von ihnen hat.
Die KMK-Beschlüsse
Die Ständige Konferenz der Kultusminister der
Länder in der Bundesrepublik Deutschland hat in
ihrem Beschluss vom 25.10.1996 i. d. F. vom
05.12.2013 die Notwendigkeit interkultureller
Sensibilität und Kompetenz an den Schulen erkannt und dazu ausführliche Handreichungen
herausgegeben, die sich sinngemäß in der Graﬁk
(siehe oben) vereinfacht wiederﬁndet. 8
Aus der kulturellen Diversität können das Wissen

http://www.ikud-seminare.de/veroeffentlichungen/interkulturelle-kompetenz.html
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und das Verständnis der am schulischen Leben
Beteiligten bereichert werden. Es werden aber
im Alltag auch immer wieder Konﬂiktsitua^onen
entstehen, bei denen sich einer der beiden
Kommunika^onspartner nicht akzep^ert fühlt.
Hierbei darf es kein einsei^ges Bewertungsschema geben – etwa in dem Sinne, dass immer
die kulturelle Posi^on des Migranten dominieren
muss –, sondern dass abgewogen wird, ob die
Posi^on der Person mit Migra^onshintergrund
berücksich^gt wird (man darf moslemischen
Schülern kein Schweineﬂeisch anbieten) oder die
hiesige vorherrschende kulturelle Posi^on akzep^ert werden muss (Schwimmunterricht und die
Unterrichtsinhalte in Biologie sind für alle Schüler verbindlich).
Der Leitgedanke sollte dabei sein: Sowohl Rücksicht auf die andere Kultur zu nehmen als auch in
gleichem Maße die Akzeptanz unserer Kultur
einzufordern, wie sie durch die Verfassung und
die Unterrichtsgesetze gegeben ist.
Die Bedeutung von HerkunV und Sprache
Nach ihrer Herkun+ gefragt zu werden, ist für die
meisten Personen mit Migra^onshintergrund
oder Migranten o+ sehr unangenehm, sie hören
aus der Frage: „Sagen Sie einmal, aus welchem
Land kommen Sie denn?“ die implizite Aussage:
„Sie sind hier fremd, Sie gehören gar nicht zu
uns.“ Oder sie interpre^eren daraus: „Sie sprechen so schlecht Deutsch, dass man gleich
merkt, dass Sie kein Deutscher sind.“ Migranten,
mit denen ich befreundet bin, sagen mir, dass sie
es immer stört, wenn sie jemanden neu kennenlernen, dass sie meist gleich im ersten oder zweiten Satz nach der Herkun+ gefragt werden und
so den Eindruck haben, dass man auf diese Weise sofort eine Barriere zwischen ihnen auÇaut.
Bei Schülern spielt das noch eine größere Rolle,
weil sie in diesem Alter noch mehr als Erwachsene den Wunsch haben, zur Gesellscha+ und zu
den Gleichaltrigen dazuzugehören.
Die Fähigkeit, Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund besser zu verstehen und zu akzep^eren, könnte im schulischen Bereich dadurch gefördert werden, dass die kulturellen Eigenarten von Migranten der ersten, zweiten
oder driVen Genera^on Lehrkrä+en in Fortbil-

dungsangeboten verständlich gemacht und in
Rollenspielsitua^onen erprobt werden können.
Für Schüler könnte das über speziﬁsche Lernziele
in verschiedenen Unterrichtsfächern vermiVelt
werden (vgl. KMK-Beschluss, 2013).
Kenntnis der wichYgen Elemente der anderen
Kultur
Zum Grundwissen jeder Lehrkra+, die mit Migrantenkindern zu tun hat, gehören etwa Kenntnisse der wich^gen Alltagsregeln der anderen
Religion oder der Pﬂichten für den Gläubigen,
denn nach Umfragen spielt die Religion für Moslems eine deutlich größere Rolle als für Christen
(Fastenzeit, Alkoholverbot, genderspeziﬁsches
Verhalten, Jungfräulichkeit bei Mädchen). (vgl.
Toprak, S. 41)
Respekt vor den Normen der anderen Kultur
Nachdem man Kenntnis von den zentralen Vorschri+en hat, sollte man sie auch respektvoll berücksich^gen: In der Schulmensa sollten immer
Alterna^ven zu verbotenen Speisen und Getränken angeboten werden. Wich^g ist dabei auch,
dass dieser Respekt genauso von den einheimischen Schülern eingefordert wird.
RespekYeren der Werteordnung der anderen
Kultur
Die Familie, die Religion, die Freundes-Clique
spielen in diesen Kulturen eine größere Rolle als
üblicherweise bei uns. Das sollte man im Kontakt
mit den Eltern, aber auch mit den Schülern
selbst stets berücksich^gen. Bei beiden Bezugsgruppen sollte man auch Sensibilität bei Sprachverwendung und -bewertung zeigen. „Sie sprechen aber gut Deutsch!“ kann etwa als kränkend
erlebt werden, wenn jemand davon ausgeht,
dass er so gut wie ein Deutscher spricht und sich
als Deutscher deﬁniert.
VermiClung und Erklärung unserer speziﬁschen
Werte
Interkulturelle Kompetenz bedeutet allerdings
nicht, jedes Verhalten eines Gegenübers zu akzep^eren: Im schulischen Kontext etwa muss
man immer deutlich machen, dass Männer und
Frauen, Jungen und Mädchen gleichwer^g und
gleichberech^gt sind. Ähnlich verhält es sich mit
der Überzeugung, dass erst die volljährige junge
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Frau, frei von jeder Beeinﬂussung, eine Ehe eingehen darf und dass ein Eheversprechen im
minderjährigen Alter und ohne Zus^mmung eines Mädchens gegen deutsches Gesetz verstößt.
MetakommunikaYon
Manchmal ist es sinnvoll, im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern oder Schülereltern in Metakommunika^on über die Unterschiede des kulturellen Kontextes zu sprechen, diese deutlich zu
machen und die unterschiedlichen Perspek^ven
wertneutral zu erklären, aber andererseits auch
unsere gesetzlich festgelegten sozialen Regeln zu
verdeutlichen: „Auch wenn jemand deine Familie beleidigt („Kameltreiber“), darfst du ihn nicht
zusammenschlagen.“
Ethnostereotype in der deutschen Comedy

Kaya Yanar/Quelle: Wikipedia10
Interessant in diesem Zusammenhang: Bülent
wollte früher immer Billy genannt werden, bis er
erst mit 18 seinen Namen Bülent akzep^eren
konnte. Django z.B. bringt die Zuhörer zum Lachen, indem er sagt, er häVe seine bei ihm wohnenden Eltern gedrängt, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben, denn – „Ich mag keine
Türken in meinem Haus haben.“ Und Kaya spielt
mit einer deutschen Redensart, wenn er sagt:
„Lasst doch die Kirche im Dorf – aber die Moschee in der Stadt.“

Django Asyl/Quelle: Wikipedia9
Die Inhalte von Stereotypen kann man am besten in den Comedy-Präsenta^onen studieren:
Django Asyl, sein Comedy-Kollege Kaya Yanar
oder Bülent Ceylar sind die bekannten ComedyStars, die mit den Ethno- und Religionsstereotypen spielen, z.B., indem sie wie Django Asyl oder
Bülent Ceylar extrem den Dialekt Niederbayerns
oder Mannheims sprechen oder sich kenntnisreich als deutsche Insider geben und dabei das
Ethnostereotyp des landesfremden Türken ad
absurdum führen.

Bülent Ceylar/Quelle: Wikipedia11
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Von Hofbräu München Pressestelle - Eigenes Werk, CC-BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46400407

10

Von Dingsss - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12800769

11

Von Michael Schilling - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34339597
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Ein Gefühl von Sicherheit
Flüchtlingskinder an Schulen

"Ein Gefühl von Sicherheit"
Lehrer können viel bewirken, gerade auch in der Arbeit mit traumaYsierten Flüchtlingskindern, sagt der
Schulpsychologe Stefan Drewes

Interview: Jeannehe Oho
Ein Beitrag aus DIE ZEIT Nr. 29/201612

DIE ZEIT: Herr Drewes, wie viele von Krieg und Flucht trauma^sierte Kinder sitzen in unseren Klassenzimmern?
Stefan Drewes: Die TU München stellte 2015 in einer Studie fest, dass 20 Prozent aller syrischen Flüchtlingskinder in einer bayerischen Erstaufnahmeeinrichtung eine posVrauma^sche Belastungsstörung
zeigten. Das lässt sich aber nicht verallgemeinern. Es gibt dazu keine realis^schen Zahlen. Wich^g ist,
dass Lehrer wissen, woran man eine Trauma^sierung erkennt. Aber wir sollten das Augenmerk nicht zu
stark darauf richten.
ZEIT: Warum nicht?
Drewes: Weil man mit den meisten der Kinder gut arbeiten kann, sie fügen sich in den Schulalltag ein,
sind wissbegierig, interessiert, neugierig und entwickeln sich posi^v. Als die sogenannte Flüchtlingswelle auf uns zukam, war bei den Lehrern große Angst und Unsicherheit zu spüren: Schaﬀen wir das überhaupt? Die Kinder sind doch alle schwer gestört und trauma^siert! Dafür sind wir nicht ausgebildet!
Viele Lehrer haben sich in den vergangenen Monaten mit dem Thema auseinandergesetzt und spüren
nun, dass sie eine Menge leisten können.
ZEIT: Ist jede Flucht schon ein Trauma?
Drewes: Eine Flucht, die Wochen dauert, übers Meer und durch mehrere Länder führt, ist für Kinder
kein Abenteuer. Das ist eine trauma^sche Erfahrung. Sie erleben dabei auch die Anspannung und den
Stress der Eltern, auf die sie absolut angewiesen sind. Der Verlust ihres Zuhauses, ihrer Freunde, die
Unsicherheit, wie es mit dem Rest der Familie weitergeht, der noch im Heimatland lebt. Eine solche
Situa^on durchleben zu müssen bedeutet aber nicht automa^sch, dass es zu einer posVrauma^schen
Belastungsstörung kommen muss. Das kann die Schule mit verhindern.
ZEIT: Ist die Schule ein Ort der Heilung?
Drewes: Ich würde eher von einem Verarbeitungsort als von einem Ort der Heilung sprechen. Wenn es
die Schule schaﬀt, diesen Kindern ein Gefühl von Sicherheit zu geben, und Lehrer in der Lage sind, Beziehungen und Bindungen aufzubauen, dann können die Kinder nach einer Flucht beginnen, hier ihre
Erlebnisse zu verarbeiten und mit neuen Erfahrungen zu überschreiben. Kinder haben ein Potenzial,
sich schnell auf Neues einzulassen. Das müssen wir nutzen. Eine sichere und stabile Umgebung, in der
es Rituale und einen Alltag gibt, in der man Verständnis hat für so manche unerklärliche Verhaltensweise des Kindes und in der Unterstützung angeboten wird – das alles hil+.
ZEIT: Woran können Lehrer erkennen, ob ein Kind trauma^siert ist?
Vom Verlag für die „Psychologie für die Schule“ lizensierter Abdruck. Dieses Interview von Jeanette Otto mit Stefan
Drewes ist erschienen in DIE ZEIT Nr. 29/2016, 7. Juli 2016.
12
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Drewes: Es gibt Kinder, die durch plötzliches aggressives oder reizbares Verhalten auﬀallen. Die sehr
stark auf Gerüche und Geräusche reagieren, die sie an bes^mmte Erlebnisse erinnern. Wenn die
schrecklichen Bilder wieder hochkommen, kann das zu Panik- und AngstaVacken führen. Es können
aber auch ein s^lles zurückgezogenes Verhalten, Selbstverletzungen und plötzliche Leistungseinbrüche
sein, die sich bemerkbar machen.
ZEIT: Wie geht man mit einem trauma^sierten Kind im Unterricht am besten um?
Drewes: Wir raten Lehrern, zunächst nach ihrem Bauchgefühl zu gehen. Jedes Kind ist anders, da ist es
wich^g, genau zu beobachten. Natürlich sollte man dem Schüler Gesprächsangebote machen, ohne ihn
zu bedrängen. Einen Jungen, der gesehen hat, wie sein Vater erschossen wurde, sollte man nicht fragen: Wie fühlst du dich jetzt ohne deinen Vater? Das sollte man einem Therapeuten überlassen. Ich
verstehe, dass es nicht leicht ist, auf das Kind zuzugehen, wenn man immer daran denken muss, was es
durchgemacht hat. Der Vorschlag, mit den anderen Jungs Fußball zu spielen, wirkt da schon seltsam.
Aber es kann eben sehr hilfreich sein, dem Kind eine neue Normalität zu eröﬀnen, ihm die Möglichkeit
zu geben, soziale Kontakte zu ﬁnden, sich als Teil einer Gemeinscha+ zu sehen. Wir machen Lehrern
auch immer wieder klar: Ihr seid keine Therapeuten, ihr seid Pädagogen! Eure Aufgabe ist es, Beziehungen zu den Kindern aufzubauen, Entwicklungen anzustoßen. Wich^g ist, dass sich Lehrer nicht
selbst blockieren oder unnö^g zurückhalten, nur weil sie denken, die Kinder brauchten eigentlich etwas
ganz anderes.
ZEIT: Dabei geht die Aufgabe, die den Lehrern in den Flüchtlingsklassen zukommt, schon weit über das
Unterrichten hinaus.
Drewes: Ja, das ist so. Und wir erleben viele Lehrer, die das mit Freude annehmen, weil sie sich endlich
mal wieder als Pädagogen fühlen und spüren, bei den Kindern etwas bewirken zu können. Da ist also
sehr viel Begeisterung dabei, aber mir macht auch Sorge, wie Lehrer mit dieser großen Belastung und
Verantwortung langfris^g umgehen werden. Viele sind emo^onal so stark an den Schicksalen der Kinder beteiligt, dass kaum noch Distanz da ist. Wenn ein Kind plötzlich wieder verschwindet, weil es in
eine andere Unterkun+ umziehen muss und in eine neue Schule geht, dann sieht der Lehrer alles, was
er selbst erreicht und aufgebaut hat, in Gefahr.
ZEIT: Wie erschöp+ sind die Lehrer bereits?
Drewes: Sie ziehen viel Energie aus den Erfolgen ihrer Arbeit, aber sicher droht einigen die Erschöpfung. Wir müssen aufpassen, dass die Lehrer nicht an einen Punkt kommen und sagen: Ich kann nicht
mehr, ich will mich dem Ganzen nicht mehr stellen, ich möchte da nicht mehr so nah dran sein. Einfach
weil sie sich über lange Zeit so stark emo^onal belasten.
ZEIT: Gibt es genügend Unterstützung?
Drewes: Wir haben als Schulpsychologen in vielen Bundesländern Fortbildungen angeboten, die Kurse
waren sofort voll und mehrfach überbucht. Was Lehrer brauchen, ist kollegiale Unterstützung und Supervision. Die Möglichkeit, sich auszutauschen, um mit den Schicksalen der Kinder nicht alleingelassen
zu werden. Schulleiter haben hier eine besondere Verantwortung, zu sehen, wie es ihnen geht, ob man
mehr Rota^on in das System bringen muss, nicht immer dieselben Lehrer mit dem Unterricht in den
interna^onalen Klassen beau+ragen sollte. Als vor einigen Jahren die ersten Schulen die Inklusion umsetzten, gab es auch die besonders engagierten Lehrer, die sich sofort in die neue Aufgabe gestürzt ha-
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ben. Als sie dann erschöp+ waren und nicht mehr konnten, sagten die anderen: Wir haben ja gleich
gesagt, dass das nicht funk^onieren kann!
ZEIT: Was brauchen Schulen und Lehrer, wenn die Zahl der Flüchtlingskinder so hoch bleibt?
Drewes: Die Schulen brauchen eine ausreichende AusstaVung mit Lehrern. Die Unterversorgung, die
zum Teil schon vor der Flüchtlingswelle herrschte, macht sich jetzt besonders bemerkbar. Wich^g ist
auch ein schulnahes Unterstützungssystem mit Psychologen oder Sozialpädagogen, die man zurate ziehen kann – gerade wenn es Kinder gibt, deren Traumata sich verfes^gen und die dann doch therapeu^sche Hilfe brauchen. Wir Schulpsychologen sind in vielen Bundesländern für Lehrer kaum greiÇar, weil
es viel zu wenige von uns gibt. In Niedersachsen zum Beispiel kommen 15 000 Schüler auf einen Schulpsychologen, in Nordrhein-Weswalen sind es 8.400 Schüler, in Berlin 5.000. Manche Bundesländer haben gerade neue Stellen geschaﬀen; das ist ein gutes Signal. Denn diese Unterstützung haben nicht nur
die Flüchtlingskinder, sondern auch die Lehrer verdient.
Stefan Drewes war bis September 2016 zehn Jahre lang Vorsitzender der Sek@on Schulpsychologie im
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V.

WohngemeinschaV für Flüchtlingskinder
Nürnberg e.V.
Interview mit Herrn Dominik Langer, der seit 2008 im Haus ist und die WohngemeinschaV leitet.
Kursiv: Zitate aus dem Gespräch

Teil 1 Die Einrichtung
Träger
Träger der Wohngemeinscha+ ist der Anfang
1994 gegründete gemeinnützige Verein „Wohngemeinscha+ für Flüchtlingskinder Nürnberg
e.V.“13 Der Verein, dem heute ca. 200 Mitglieder
angehören, wurde mit dem Ziel gegründet,
Flüchtlingskindern mehr Hilfe zukommen zu lassen, als es der Jugendschutz damals vermochte.
Grundsätzlich werden unbegleitete Flüchtlinge
unter 18 Jahren vom Jugendamt in Obhut genommen und geeigneten Einrichtungen zugewiesen. Nicht alle ﬁnden einen Platz in Jugendhilfeeinrichtungen. Viele kommen nur in Jugendschutzeinrichtungen ohne pädagogische Betreuung unter; lediglich das Wich^gste wie Anmel-

13

http://fluechtlingskinder-nuernberg.org/

dung beim Einwohnermeldeamt – o+ nur diese!
–, Ausweis, Duldung oder Schulplatz wird geregelt.
Der Verein ist Mitglied im Bundesfachverband
Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge mit Sitz
in München (www.b-umf.de) und im Paritä^schen Wohlfahrtsverband.
Haus
Das Haus ist Eigentum der Stadt Nürnberg und
wurde im November 1994 vom Verein angemietet. Vom Jugendamt als vollsta^onäres sozialpädagogisches Heim eingestu+, bietet es Platz
für zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von
zwölf bis 18 Jahren, sechs Jungen und sechs
Mädchen. In der Regel sind die Kinder / Jugendlichen ca. 14 bis 16 Jahre alt, darunter eher selten, z. B. durch die Trennung von der Familie bei
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der Flucht.14 Ein Junge ist gerade 13 geworden.
Mit seinem Angebot für Jungen und Mädchen –
zurzeit gibt es acht Jungen und fünf Mädchen15 –
bildet die Wohngemeinscha+ eher eine Ausnahme, die meisten Heime nehmen nur Jungen
auf. Das hängt damit zusammen, dass der Anteil
der weiblichen unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge bei nur ca. fünf Prozent liegt. Können
keine Mädchen zugewiesen werden, werden die
freien Plätze schon mal mit Jungen besetzt.
Die jungen Menschen leben auf rela^v engem
Raum, je zwei teilen sich ein Zimmer. Der Tagesablauf ist streng geregelt: Aufstehen um 6 Uhr,
Frühstück, Schule, Hausaufgaben, gemeinsames
Abendessen, Lernen oder Selbstbeschä+igung,
ab 22 Uhr Nachtruhe. Während der Schulzeit gibt
es freie Zeit nur am SamstagnachmiVag und am
Sonntag. Die Privatsphäre ist erheblich eingeschränkt, aufgrund der räumlichen Enge gelingt
es nicht immer, jedem / jeder Jugendlichen eine
ausreichende Privatsphäre zu geben; das stärkt
aber auch den Wunsch, in eine eigene Wohnung
zu ziehen.
Wer auszieht – die Verweildauer liegt bei ca. 2
Jahren –, wird nicht allein gelassen. Seit ca. 2000
besteht bereits das außenbetreute Wohnen für
Jugendliche, die das Haus verlassen, aber noch
nicht ganz selbständig sind.
Im August 2014 wurde außerdem eine kleine
Wohngruppe „Impuls“ für fünf Jugendliche mit
Teilzeitbetreuung (Montag bis Freitag, jeweils
von 14.00 – 20.00 Uhr) eingerichtet. Solche teilsta^onäre Betreuung ist üblich für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge (UMF) ab 16 oder 17
Jahren.
Personal
Personalkosten wie auch AusstaVung werden im
Wesentlichen vom Jugendamt getragen. In der
Wohngemeinscha+ arbeiten sechs hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: drei Di-

plom-Sozialpädagogen, zwei haben den Master
in Sozialer Arbeit, ein Diplompädagoge. Eine Kollegin und ein Kollege bringen viel Erfahrung mit.
Die Arbeit erfordert große Sensibilität, da die
UMF größtenteils schwer trauma^siert sind. Die
Mitarbeiter besuchen regelmäßig Fortbildungen
etwa zum (sich ständig ändernden) Asylrecht
oder zum Umgang mit trauma^sierten Flüchtlingen. Aufgrund des ges^egenen Therapiebedarfs
macht eine Mitarbeiterin gerade die Ausbildung
zur Traumatherapeu^n. Ziel ist ein therapeu^scher Fachdienst vor Ort. Bisher wurde der Bedarf durch externe niedergelassene Psychotherapeuten abgedeckt.
Verständigung
Die UMF kommen aus sehr unterschiedlichen
Ländern / Kon^nenten: Syrien, Eritrea, Äthiopien, Somalia, Afghanistan, aber auch Indien.
Afrikanische Flüchtlinge sprechen meist Englisch,
bei solchen aus dem asia^schen Raum ist es
komplizierter. Mit etwas Glück sind Jugendliche
im Haus oder es gibt Kontakte mit Ehemaligen,
die über die gerade benö^gten Sprachkenntnissen verfügen. Nowalls werden professionelle
Dolmetscher zugezogen. Ansonsten verständigt
man sich mit Händen und Füßen. Der Anfang ist
schwierig, aber irgendwie funk^oniert es schon.
Ein Beispiel für die Verständigung: Neu im Haus
sind zwei kurdische Jungen. Hier hilL der Umweg
über Arabisch. Zwei Mädchen im Haus sprechen
Arabisch und inzwischen gut Deutsch, der eine
kurdische Junge spricht etwas Arabisch und
übersetzt dann für den anderen Jungen.
Zusammenleben
Die Wohngemeinscha+ kann als große Familie
gesehen werden mit Toleranz, Rücksichtnahme
und gegensei^ger Hilfe.
Nicht nur nach Herkun+sländern, auch nach Kulturen und Religionen sind die Heimbewohner

14

In solchen Fällen hilft die Wohngemeinschaft bei der Suche nach Angehörigen, arbeitet mit dem Roten Kreuz oder, falls es sich um
ein Kind aus Eritrea oder Äthiopien handelt, mit dem deutsch-äthiopischen Radiosender „Amarek“ zusammen. Die Suche ist oft
schwierig, weil die Schleuser den Flüchtlingen häufig eine neue Identität geben. Die Flüchtlinge reisen unter falschem Namen ein,
manche Kinder kennen diesen dann nicht.

15

Hausbewohner zum Zeitpunkt des Interviews: Nationalität: Irak 2, Indien 3, Eritrea 5, Äthiopien 2, Afghanistan 1/ Religion: Moslem
4, Sikh 3, Orthodox 6 / Geschlecht: Mädchen 5, Jungs 8 / Alter: 14 Jahre: 1, 16 Jahre: 5, 17 Jahre 5, 18 Jahre 2. Langer: „Die widersprüchliche Bewohneranzahl ergibt sich aus der Überbelegung. Oﬃziell haben wir 12 Plätze. Wir sind aber momentan mit einem
Jugendlichen überbelegt.“
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bunt gemischt. Momentan kommen aus Eritrea
katholisch-orthodoxe und moslemische Jugendliche. Auch die zwei kurdischen Jungen und die
Jugendlichen aus Afghanistan und Syrien sind
Moslems. Zwei Jugendliche aus Indien sind Sikhs.
Es gab auch schon Christen aus dem Irak, die vor
Verfolgung geﬂohen waren.

Die Zusammensetzung macht die Arbeit nicht
einfach. Wir versuchen, auf alles Rücksicht zu
nehmen; das gelingt uns meistens ganz gut, natürlich nicht immer perfekt. Aktuelles Beispiel ist
der Ramadan, der wirkt sich auf den komplehen
Alltag aus. Wir haben als Wohngruppe klare Regeln und feste Zeiten, das Essen ﬁndet immer
gemeinschaLlich stah, das ist wich@g für die
Gruppendynamik und für die Beziehung zum
Haus. Beim Ramadan muss man Rücksicht nehmen. Wer mitmacht, muss natürlich nicht beim
Essen anwesend sein, darf später essen und später ins Beh gehen.
In der Regel bereitet eine Hauswirtscha+erin das
Essen zusammen mit den Jugendlichen zu, lehrt
sie kochen. Ziel ist es, den Jugendlichen ein breit
gefächertes Wissen auch zum Thema Haushalt
zu vermiVeln, damit die Jugendlichen später in
der eigenen Wohnung leben können.
Beim Essen ist zu beachten: Moslems essen kein
Schweineﬂeisch, Sikhs kein Rindﬂeisch. Deshalb
gibt es meistens Hähnchen. Flexibilität ist angesagt: Momentan sind auch ein paar Veganer dabei. So fasten Eritreer drei Mal im Jahr, essen
dann vegan (keine @erischen Produkte), da müssen wir drauf reagieren. Am Anfang war es sehr
schwierig, gerade auch für die HauswirtschaLerin, alle 12 Personen einigermaßen gleich zu behandeln, inzwischen ist es ganz gut eingespielt.

Inzwischen wissen wir, welche Na@on bzw. Kultur
was isst, versuchen jedes Land, jede Kultur vom
Essen her zu beglücken. Besonders über das Essen fühlt man sich wohl, da soll es einem gut gehen. Jugendliche sind mit eingebunden, entscheiden im Sinne der Par@zipa@on mit.
Einmal im Monat ﬁndet eine Gruppenkonferenz
staV, bei der alle Anliegen besprochen werden
können. Dabei vertriV ein Betreuer die Interessen der Betreuer, ein Sprecher vertriV die der
Jugendlichen, meist ist das der, der am längsten
im Haus wohnt.
KooperaYon
Ohne eine gute Koopera^on ginge vieles nicht.
Sie besteht mit Therapeuten, mit Schulen, mit
Sportvereinen, mit der Polizei, mit Ärzten (es hat
sich ein Stamm von Fachärzten aufgebaut: Neurologe, Psychiater, Orthopäde, Hautarzt (stressbedingte psychosoma^sche Hauterkrankungen
sind häuﬁg), Frauenarzt (viele Flüchtlingsmädchen kennen das nicht, die Betreuerinnen müssen es ihnen nahebringen. Problem: Bei jungen
Mädchen, die beschniVen und zugenäht sind, ist
es ganz schwierig, ein solches Thema anzusprechen, zumal meist eine Opera^on notwendig
wird).
Wich@g sind die Koopera@onen in der NachbarschaL, so mit dem NachbarschaLsverein des
Stadheils: Teilnahme am Stadheilfest, am Weihnachtsmarkt mit eigenem Stand. Wir wollen bekannt sein, damit die Leute weniger Angst vor
uns haben, damit weniger Probleme entstehen.
Die beste Methode ist es, oﬀen auf die Nachbarn
zuzugehen, an Stadheilak@vitäten teilzunehmen.
Die Koopera@on mit dem Sportverein ermöglicht
den Kontakt mit Kindern der Anwohner. Auch mit
beiden Kirchen (ev. und kath.) machen wir ganz
viel, z. B. Treﬀen mit dem Seniorenkreis (wir backen Kuchen) oder mit den Gospelkids.
Nicht unwich^g ist auch die Zusammenarbeit mit
der Polizei, die beispielsweise in Vorträgen über
das deutsche Rechtssystem, das rich^ge Verhalten im Verkehr oder über Internetsucht informiert. Manche Jugendliche haben große Mühe,
auf den ständigen Griﬀ zum Handy / Smartphone
zu verzichten. Zum Schutz der Jugendlichen wird
während der Nachtruhe das hausinterne WiFi
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abgeschaltet.
Die Koopera^on mit IHK und Handwerkskammer
ist ein großes Thema. Diese haben sich stark gemacht für Ausbildungsplätze für junge Flüchtlinge. Es gibt keine direkte fallbezogene Zusammenarbeit, aber im Rahmen von Arbeitskreisen,
die poli^sch ak^v sind.

nanziert werden: Privatpersonen, Praxen, Firmen, Schulen. Lehrkrä+e rufen an, weil ihre Kinder gerne mal was Gutes tun möchten (solche
Anrufe haben nach dem großen Zustrom von
Flüchtlingen zugenommen).
Da es nur 12 Jugendliche im Haus gibt, muss ehrenamtlichen Helfern zum Teil abgesagt werden.
Die Weitergabe von Informa^onen an die Öﬀentlichkeit oder den Empfang von öﬀentlichen Personen oder Firmen sieht Herr Langer als Verpﬂichtungen, die so gut wie möglich befriedigt
werden. Für die Jugendlichen ist das mitunter
belastend, „sie fühlen sich durch die Manege
geführt“.
Interview: Ingo Hertzstell

Die Koopera^on mit AusbildungsstäVen ist für
das Haus nicht so relevant, eher für die ambulante Betreuung. Eine posi^ve Zusammenarbeit ergibt sich, wenn z. B. Betriebe Prak^kumsplätze
für die Jugendlichen anbieten. Oder der Schreiner oder der Neurologe einen Ausbildungsplatz
hat.
Viele Jugendliche sind schon aus der Heimat Arbeit gewohnt, die Familien fordern Leistung oder
einen Beitrag zum Familienunterhalt ein. Die
Rückmeldungen der AusbildungsstäVen zeigen
eine hohe Mo^va^on, Aufgaben werden kaum
verweigert. Viele Flüchtlingsmädchen wollen im
Gegensatz zu deutschen Jugendlichen in die Altenpﬂege. Diese ist ein Mangelberuf und damit
Chance.
Unterstützung für die Arbeit
Der Verein „Wohngemeinscha+ für Flüchtlingskinder Nürnberg e. V.“ ist zwar der Träger, kann
aber mit den Mitgliedsbeiträgen die Arbeit nicht
ﬁnanzieren. Der Alltag wird über das Jugendamt
ﬁnanziert, also Entgelte, Gehalt der Mitarbeiter,
Verpﬂegung für die Jugendlichen, Miete des
Hauses, Materialien, Taschengeld für die Jugendlichen (pro Woche ca. 40 Euro). Alles Weitere
muss mit Spenden (Geld- und Sachspenden) ﬁ16

Dominik Langer, Jahrgang 1979, ist Diplom-Sozialpädagoge (FH) und leitet seit acht Jahren die
Wohngemeinscha+ für Flüchtlingskinder. Seine
Ziele: den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auf Augenhöhe begegnen und ihnen so
eine Zukun+sperspek^ve aufzeigen.
Link zur Homepage:
hVp://ﬂuechtlingskinder-nuernberg.org/
Link zum Thema:
Spiegel-Online

Teil 2: Erfahrungen mit den
UMF16
Themen
Flucht ist das allgegenwär@ge Thema, wobei es
lange Zeit auch verdrängt und vor sich her geschoben wird. Wir versuchen immer wieder, das

UMF Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge sind junge Menschen bis 18 Jahren, die ohne Sorgeberechtigte oder deren Bevollmächtigte eingereist sind. Im September 2016 betrug ihre Zahl in Deutschland mehr als 51.000.
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Erlebte stückchenweise mit den Jugendlichen
aufzuarbeiten, weil spätestens, wenn das Thema
Asylverfahren ansteht, kommt’s knallhart auf den
Tisch. Da müssen die Jugendlichen drauf vorbereitet sein, der Sachbearbeiter beim Bundesamt
nimmt keine Rücksicht darauf, da werden die
Fragen gestellt, die das Bundesamt einfach
braucht, um entscheiden zu können, ob einer
asylberech@gt ist ja oder nein. Drum muss das
irgendwann thema@siert werden, nicht nur in der
Therapie.
Wir versuchen, das Thema im Alltag aufzugreifen, vorsich@g und Schrih für Schrih. Im Anfang
dem Jugendlichen erst mal Zeit geben, ihn ankommen lassen. dann versuchen, ihn therapeu@sch anzubinden, sei es bei Niedergelassenen
oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Klinikum Nord. Da sind viele unserer Jugendlichen
angebunden, so in Stabilisierungstherapien oder
Gruppentherapien. Das versuchen wir zu begleiten und zusammen mit den Therapeuten langsam aufzuweichen, dass die Jugendlichen über
ihre Erlebnisse sprechen, damit sie auf das Asylverfahren vorbereitet sind.

ambulante Betreuung bzw. therapeu@sche Anbindung weiterhin wich@g. Der oder die Jugendliche muss aufgefangen werden. Ein halbes Jahr
ist eher kurz, ein Jahr wäre op@mal.
Wenn die Spendengelder reichen, gibt es zweimal im Jahr eine mehrtägige Freizeit, eine im
Sommer, eine im Winter. Dann merkt man, dass
die Jugendlichen auch noch Kinder sind. Sie blühen auf, lassen die Probleme für eine Woche im
Heim zurück. Die meisten schaﬀen das ganz toll,
lassen los, sind wirklich ausgelassen. Man kann
sie dann mit einfachsten Sachen glücklich machen.
Konﬂikte
Konﬂikte entstehen beispielsweise aufgrund von
Verständigungsproblemen. Jemand versteht etwas völlig falsch, weil er nicht versteht und reagiert dann falsch. Das passiert ganz o+. Zieht
man Dolmetscher hinzu, kommt o+ raus, dass es
nichts Drama^sches war.

Ein wich^ges Thema ist auch die Familie. Wenn
der Kontakt noch da ist: Wie geht es meiner Familie? Wenn der Kontakt nicht da ist: Was ist mit
meiner Familie? Wo ist meine Familie?
Wenn jemand länger im Heim lebt, kommen
auch ganz normale Erwachsenwerden-Themen
zur Sprache: Schule, Freundscha+en, Liebe – was
so dazugehört.
Die Auseinandersetzung mit den Themen „erwachsen werden“ und „allein leben“ beginnt
früh. Die Jugendhilfe endet in der Regel mit 18.
Unser Ziel ist es, den Jugendlichen möglichst
schon ein halbes Jahr vorher in die eigene Wohnung zu schicken, damit er da noch ambulant
betreut werden kann und seine Situa@on mit Hilfe meistern kann. Nach dem engen Raum im
Heim müssen die Jugendlichen lernen, auf sich
allein gestellt zu sein bzw. auch allein zu sein.
Wenn man allein ist, kommen die ganzen Gedanken und das ist nicht so einfach. Deshalb ist die

Gelegentlich kommt es zu Konﬂikten zwischen
Jugendlichen und Mitarbeitern, hauptsächlich
mit den Jugendlichen, die sich mit der Jugendhilfe schwer tun. Wenn jemand nicht mitarbeitet,
sich ausklinkt, sind Konﬂikte angesagt. In solchen
Fällen triﬀt das Jugendamt aufgrund der halbjährlichen Hilfeplangespräche meist die Entscheidung, dass sie nicht in der Jugendhilfe bleiben können.
Unter den Jugendlichen sind Konﬂikte meist kulturell bedingt, weil o+ völlig fremde Kulturen
aufeinandertreﬀen. Beispiel: Wir hahen einmal
eine Gruppe, die halb aus Jugendlichen aus Vietnam und halb aus Jugendlichen aus Äthiopien
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bestand. Da sind zwei Welten aufeinandergetroffen. Das war wahnsinnig, sei es essensmäßig, sei
es die Ansichten. – Oder Religion: Wenn die einen
sich zurückziehen und beten wollten, wollten die
anderen was anderes machen.
Schule
Die Erfahrung zeigt, dass UMF größere BleibeChancen haben, wenn sie in Schule und Ausbildung erfolgreich sind. Das Ziel heißt: Aufenthalt
durch Bildung erlangen.
Ankömmlinge unter 16 Jahren werden gleich am
ersten Tag beim Schulamt angemeldet und müssen so schnell wie möglich in die Schule. In Nürnberg gibt es an drei Mihelschulen Übergangsklassen auch für Schüler mit Migra@onshintergrund, die mit den Eltern da sind. Da wird
Deutsch als Zweitsprache bzw. Fremdsprache
unterrichtet.
Ankömmlinge über 16 Jahren sind berufsschulpﬂich@g. Das war früher ein großes Problem, die
Angebote waren oL nicht passend. Jetzt gibt es
in Nürnberg ein Vorbereitungsjahr „sprachliche
Integra@on“: zwei Jahre intensiver Deutschunterricht mit einer Einstufung je nach Vorkenntnissen. Es sind zurzeit ca. 200 Flüchtlinge vom Analphabeten bis solchen mit rela@v guten Vorkenntnissen. Bei guten Leistungen können sie den
Quali machen.

Die Jugendlichen sind rela^v angespannt, weil
schulisch viel gefordert wird. Sehr viele haben
NachmiVagsunterricht, dann müssen die Hausaufgaben gemacht werden, 3-4 mal die Woche
kommt eine Nachhilfekra+, Studenten geben
zusätzlich Einzelnachhilfe, einmal in der Woche
ist eine pensionierte Deutschlehrerin im Haus,
am Samstag außerdem eine Honorarkra+ für
Deutsch und Mathema^k.
Die meisten Jugendlichen machen in den durchschnihlich zwei Jahren Heimaufenthalt den Quali, das ist für viele schon ein Riesenerfolg. Dieses
Jahr macht einer aus Indien die Mihlere Reife,
einer aus Vietnam hat letztes Jahr sein Fachabitur gemacht. Meist sind das Jugendliche, die
jung kommen und somit mehr Zeit haben und die
eine gewisse Vorbildung mitbringen. Jugendliche
aus Ländern wie Afghanistan oder Irak oder Syrien, die unter schlechten Verhältnissen gelebt haben, haben da kaum eine Chance.
ZukunV in Deutschland
Einige Jugendliche haben Chancen, dass ihnen
über das Asylrecht der Flüchtlingsstatus zugesprochen wird, aber nicht alle, manche Na^onen
sind ohne Chance.

Der Schulbesuch ist von der im Heimatland besuchten Schule unabhängig, da oL nicht nachvollziehbar.
Herr Langer betont die gute Zusammenarbeit
mit den Schulen, vor allem mit der Dr.-TheoSchöller-Schule (MiVelschule), die die meisten
aus dem Haus besuchen, wobei auch die Erreichbarkeit eine Rolle spielt. Mit Lehrern und
Schulleitung besteht ein reger Austausch. Die
kennen uns seit 10, 15 Jahren. Wir sind dort regelmäßig in Elterngesprächen.
Der Kontakt mit den Beruﬂichen Schulen läu+
meist über eine Schulsozialarbeiterin. Er ist nicht
so intensiv, weil diese eine Vielzahl von Schülern
zu betreuen hat.

Beispiel einer Abschiebung: Ein junger Nigerianer
ohne jegliche Vorkenntnisse war vier Jahre im
Haus. Er hat den Quali nicht geschaﬀt (Mathe,
Lesen, SchriLlich sehr schwach). Alle Möglichkeiten wurden ausgeschöpL, aber da Nigeria als
sicheres HerkunLsland eingestuL ist, wurden alle
Anträge abgeschmehert.
Die Bildung ist o+ die einzige Chance, einen gesicherten Aufenthalt zu bekommen: erfolgreicher
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Schulbesuch, gut abgeschlossene Lehre und gelungene Integra^on in die deutsche Gesellscha+.
Das Heim versucht durch Koopera^onen mit den
Kirchen vor Ort, mit Sportvereinen den Jugendlichen Kontakte zu Einheimischen zu vermiVeln,
was auch der Förderung der deutschen Sprache
dient.
Von den rund 180 Jugendlichen, die in der
WohngemeinschaL gelebt haben, wurde nur eine
Handvoll abgeschoben, einige sind freiwillig zurückgekehrt, ein paar sind untergetaucht.
Wenn sie unserem steinigen Weg folgen, den wir
vorgeben, und wenn sie mitarbeiten und auch
eine Eigenmo@va@on mitbringen, dann schaﬀen
wir es im Schnih schon, also bei 80% würde ich
sagen, dass sie eine ZukunL in Deutschland haben. Viele von ihnen haben hier inzwischen eine
Arbeit, haben eine Familie gegründet, haben eigene Kinder.
Mit Schulabschluss und abgeschlossener Lehre
bestehen sehr gute Chancen auf einen gesicherten Aufenthalt, selbst aus Ländern, wo sie
Schwierigkeiten gehabt hähen, hier zu bleiben.
So haben ein Jugendlicher aus Bangladesch und
einer aus Pakistan eine Kochlehre erfolgreich abgeschlossen, die Härtefallkommission des Bayerischen Landtags hat ihnen den Aufenthalt in
Deutschland zugestanden.
Nach Einschätzung von Herrn Langer nehmen
rund 80% der Jugendlichen die Hilfe sehr gut an,
sind dankbar und froh, der Situa^on in ihrem
Land entkommen zu sein, und setzen alles daran,
sich hier eine Zukun+ aufzubauen. Manche wollen auf keinen Fall mehr in ihr Land zurück, vor
allem wenn sie dort niemanden mehr haben,
manche wollen zurück, wenn die Verhältnisse
wieder stabil sind. Mit hoher Mo^va^on, weil es
deﬁni^v um ihre Zukun+ geht, nutzen sie jede
Chance.
Die meisten sind durch das, was sie erlebt haben,
was ihnen passiert ist, schon sehr erwachsen.
Wir haben schon auch, aber bei weitem nicht die
Probleme mit der Pubertät wie bei gleichaltrigen
deutschen Jugendlichen. Im Heimatland musste

man schnell alleine reif werden, war auf sich alleine gestellt, musste gewisse Situa@onen meistern; da sind sie schon rela@v weit, übernehmen
die Verantwortung für sich. Aber es gibt auch
Ausnahmen. Manche konnten das Konstrukt Jugendhilfe nicht annehmen, manche waren so
stark trauma@siert, dass sie sich auf gar nichts
einlassen konnten. Manche waren auch zu reif
für die Jugendhilfe, weil ihnen etwa von den
Schleusern vorgegeben wurde, sich jünger zu
machen. Wenn sie in Wirklichkeit Anfang 20 sind,
passt das Konzept für sie nicht, sie brechen rela@v schnell aus.
Weitergabe von Erfahrungen
Authen@sch sein, ehrlich sein, auf Augenhöhe
sein ist ganz wich@g. Es sind keine kleinen Kinder
mehr aufgrund des Erlebten, es sind auch keine
Jugendlichen mehr, sondern teilweise junge Erwachsene, denen man mit viel Respekt begegnen
sollte. Und man sollte wirklich mit Vorsicht und
Geduld akzep@eren, wenn jemand noch nicht
soweit ist. Mancher erzählt nach 3 Monaten seine Lebensgeschichte und öﬀnet sich und bihet
um Hilfe, manche schaﬀen es in drei Jahren
nicht. Aber das muss man in gewisser Art und
Weise akzep@eren, man kann es nicht erzwingen.
Die Lehrer, die uns kennen, sind schon sehr feinfühlig und wirklich verständnisvoll. Wenn ein Jugendlicher mal gar nicht belastbar ist im Unterricht, dann wird er auch mal nach Hause geschickt. Oder wenn ein Jugendlicher gegen Regeln verstößt. Wir haben rela@v viel Jugendliche,
die in einer sehr schweren Phase sind und dann
oL in der Schule fehlen.
Wenn wir mit einer neuen Schule zu tun haben,
gibt es durchaus Probleme, weil das Verständnis
fehlt. Das ist dann eine Aufgabe für uns, sich mit
den Lehrern zu treﬀen und sie zu sensibilisieren.
Wir achten als Einrichtung darauf, dass der Jugendliche nicht schwänzt oder blau macht. Wenn
der also einen Tag in der Woche fehlt, dann hat
das seine Gründe, z. B. starke Schlafstörungen,
starke Albträume oder Flashbacks, dann ist nach
einer solchen Nacht nicht an den Schulbesuch zu
denken. Es gibt manche Schüler, denen wird es
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mihen im Unterricht zu viel, dann muss man als
Lehrer versuchen, besonnen zu reagieren und
den Jugendlichen aus der Situa@on rauszunehmen.
Herr Langer wünscht sich von den Koopera^onspartnern, dass sie oﬀen sind, auch für Kri^k oﬀen
sind, für Anregungen. Die Betreuer kennen die
Jugendlichen gut und wissen, wie man am besten mit ihnen umgeht, könnten den Koopera^onspartnern Tipps geben, wie man etwas anders
machen könnte, wie man in bes^mmten Situa^onen ﬂexibler reagieren könnte.
Gerade weiterführende Schulen kennen sich o+
nicht so gut aus, manchmal ist nur ein Flüchtling
in der Klasse. Da ist es besonders wich^g, den
Jugendlichen nicht allein zu lassen. Die Erfahrungen mit den Schulen sind jedoch sehr unterschiedlich.
Manchmal gibt es ganz tolle Lehrer und ganz
tolle Klassen, so im Beispiel des Vietnamesen, der
sein Fachabitur gemacht hat. Die Umstellung von
der Mihelschule auf die Realschule war rich@g
heLig, dann kam die Fremdsprache hinzu, die er
vorher nicht gelernt hahe, also Englisch intensiv.
Lehrerin und Klasse haben ihn immer wieder
aufgefangen, Schüler haben gesagt „Komm mit
uns nach Hause, wir bringen dir das bei, wir machen das mit dir zusammen.“ Als es um den Aufenthalt ging, hat jeder Schüler einen Brief geschrieben. Diese Briefe wurden von der Lehrerin
an die Härtefallkommission geschickt. Das ist
natürlich op@mal, wenn der Jugendliche nicht
nur von uns an die Hand genommen wird, sondern auch von der Schule.
Interview: Ingo Hertzstell
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Schulpsychologische Arbeit mit geﬂüchteten
jungen Menschen in der Beruﬂichen Schule 5
der Stadt Nürnberg
Ingo Hertzstell im Interview mit Frau Dr. Nicole Lämmermann
Dr. Nicole Lämmermann ist Diplompsychologin
und arbeitet als Schulpsychologin mit einer halben Stelle im Ins^tut für Pädagogik und Schulpsychologie der Stadt Nürnberg (IPSN). Seit
Herbst 2015 betreut sie an den beruﬂichen Schulen der Stadt Flüchtlinge und deren Lehrkrä+e.17
Das Interview gibt Einblick in die Inhalte, aber
auch in organisatorische wie inhaltliche Probleme, die für die schulpsychologische Arbeit mit
jungen Asylbewerbern und Asylbewerberinnen,
die an beruﬂichen Schulen lernen, charakteris^sch sind.

Wie war der Start in diese Aufgabe?
NL: Ich bin von der Schulleitung und vom Kollegium mit oﬀenen Armen empfangen worden,
weil der Bedarf an schulpsychologischer Unterstützung in dem Bereich gesehen wurde und
vonseiten der Schulleitung und der Lehrer sehr
dringend war. Insofern bin ich oﬀen empfangen
worden, und mein Angebot ist von Anfang an
auch gut angenommen worden.
Gab es auch neue Erfahrungen, die sich für Sie
aus der Arbeit ergeben haben? Ist etwas wich@ges Neues hinzugekommen?

Sie sind jetzt seit einem Jahr als Schulpsychologin
tä@g und haben einen neuen Aufgabenbereich
mit den Asylbewerbern und Asylbewerberinnen
übernommen, die an der kommunalen Beruﬂichen Schule 5 (B5) unterrichtet werden. Welche
Erwartungen hahen Sie an Ihre neue Arbeit?

NL: Für meine spezielle Arbeit war es wich^g,
das Beschulungssystem der B5 kennenzulernen
und den Rahmen, wie das funk^oniert. 18

NL: Von meinen Erwartungen her kann ich sagen, dass ich schon eine Vorstellung haVe, was
auf mich zukommen würde, weil ich zuvor als
Leitung und Fachdienst zweier Wohngruppen
gearbeitet habe bzw. davor bereits in einer in
Teilzeit betreuten Wohngruppe, wobei in der
einen Wohngruppe zum größten Teil Jugendliche
mit Fluchthintergrund lebten. Insofern kannte
ich die Probleme der jungen Menschen schon.

NL: Es haben sich fünf Säulen herausgebildet, die
jetzt Handlungsfelder in meinem Arbeitsbereich
sind.

Es haben sich fünf Säulen herausgebildet
Wie sah Ihre Arbeit konkret aus?

Eine Säule ist die Beratung und Unterstützung
einzelner Schülerinnen und Schüler im Sinne
psychologischer Unterstützung oder auch die
WeitervermiVlung zur Psychotherapie, wenn ein
Schüler eine intensive Unterstützung braucht.
Aber auch Gruppenangebote zu schaﬀen für die

17

In der Beruflichen Schule 5 werden bereits seit dem Schuljahr 2010/11 berufsschulpflichtige Asylbewerberinnen und Asylbewerber in
Klassen zur Sprach- und Berufsintegration unterrichtet; die Zahl der Klassen nahm dabei kontinuierlich zu. Um eine adäquate Betreuung zu gewährleisten, wurde eine zusätzliche halbe (schul-)psychologische Stelle durch die Stadt Nürnberg geschaﬀen.

18

Seit Juli 2015 ist die B5 als eine von bayernweit 21 Modellschulen am Projekt „Perspektive Beruf für Asylbewerber und Flüchtlinge“ beteiligt. Dabei handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem Projektpartner Stiftung Bildungspakt Bayern, dem Exklusivsponsor Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. sowie dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. Deren Ziel ist es, Konzepte zur Förderung von jugendlichen Asylbewerbern und Flüchtlingen zu identifizieren und
weiterzuentwickeln.
Das Modellprojekt ist auf vier Schuljahre angesetzt und konzentriert sich unter anderem auf folgende Schwerpunkte:
- Umgang mit heterogenen Lerngruppen
- Wissenstransfer in multiprofessionellen Teams
- Festsetzung von Standards in der Sprachvermittlung
- Sensibilisierung von Lehrkräften und anschließende schulische Angebote
Die Modellschulen haben im Zuge des Projekts die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen und gemeinsame Arbeitsfelder zu
definieren. Ein wissenschaftlicher Beirat bietet zusätzlich berufspädagogisch fundierte Hilfestellung bei der Gewinnung und Umsetzung der Ergebnisse, die jeweils vor Ort in die pädagogische Arbeit mit den Jugendlichen einfließen.
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jungen Menschen, um sie zu (unter-)stützen. Ich
habe eine kunsVherapeu^sch-pädagogische
Gruppe durchgeführt und eine Lehrerin bei der
Durchführung eines Entspannungstrainings unterstützt.

und wo sich auch noch einiges entwickeln muss.

Die andere Säule ist die Unterstützung der Lehrkrä+e. Zum einen fallbezogen: Wenn Lehrer
merken, dass junge Menschen Trauma^sierungen haben, bespreche ich mit ihnen, wie sie sich
in der Klasse gegenüber dem Schüler verhalten
können. Dann aber auch Lehrer unterstützen,
wenn diese sehr belastet sind. Ich habe gemeinsam mit meiner Kollegin von der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) rela^v schnell ein mul^professionelles Team ins Leben gerufen, das alle
zwei Wochen tagt und wo Lehrer sich zu bes^mmten Themen oder zu bes^mmten Schülern
Unterstützung holen können.

NL: Vernetzung ist eher der Austausch über weitere Unterstützungsmöglichkeiten für die jungen
Menschen. So bin ich in einem Arbeitskreis, der
sich speziell an Psychologen und Fachdienste
richtet, die mit jungen Flüchtlingen arbeiten. Da
geht es z. B. viel um den Austausch von Methoden, von Informa^onen über Gesetzesänderungen; prak^sch alles, was man braucht, um in
dem Bereich gut arbeiten zu können. Da ﬁndet
auch eine gegensei^ge Unterstützung staV.

In der Art einer Supervision?
NL: Nein, eher ein mul^professionelles Nachdenken über einen Fall. Zum Team gehören noch
der Mobile Sonderpädagogische Dienst (MSD),
also Sonderschullehrer, dann eben die JaS, ich als
Schulpsychologin und die Lehrkrä+e, die in den
Fall involviert sind oder an dem Thema Interesse
haben.
Als driVe Säule habe ich Fortbildungen für die
Lehrer an der B 5 angeboten, sei es innerhalb
der Schule im Rahmen von SchiLFs oder am
IPSN: Fortbildungen z. B. zum Thema Trauma^sierungen. Teilweise habe ich auch gruppenoder klassenbezogene Angebote ausgearbeitet;
es gab also viel konzep^onelle Arbeit im ersten
Jahr. Beispielsweise sind wir dabei, ein Konzentra^onstraining zu erarbeiten. Das habe ich in
Zusammenarbeit mit zwei Lehrkrä+en gemacht speziell für Menschen mit Trauma^sierungen.
Die Entwicklung ist jetzt fast abgeschlossen, aber
wir haben es noch nicht ausprobiert, das soll
jetzt Anfang des nächsten Schuljahrs geschehen.
Als vierte Säule sehe ich die Vernetzungsarbeit,
also die Koopera^on mit niedergelassenen Psychotherapeuten, Kliniken, teilweise den Sozialpädagogen aus den Gemeinscha+sunterkün+en,
Freiwilligen. Sie ist ein sehr wich^ger Baustein.
Die letzte Säule ist der Bereich der Präven^on,
der natürlich auch noch ein großer Bereich ist

Wie ist Vernetzung zu verstehen? Gegensei@ge
Informa@on über die Angebote oder auch der
direkte Austausch über einzelne Schüler oder einzelne Projekte?

Ist auch das gegensei@ge Kennenlernen ein Ziel,
um zu wissen, an wen ich einen Schüler weiterverweisen kann?
NL: Das ist natürlich auch ein Punkt, Psychotherapeuten kennenzulernen, zu gucken, wer hat
Kapazitäten, zu gucken, wie arbeiten die Kliniken, was haben die für Strukturen, in welchen
Fällen kann ich Personen dorthin verweisen.
Wer ist für die Schüler zuständig? Noch die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten?
NL: Noch bis 21 sind die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten zuständig, aber ab 18 auch
schon Erwachsenentherapeuten. Da kommt es
zu Überschneidungen. Im Klinikum gibt es einen
Bereich der Adoleszenz, in den die Schüler in der
Regel reinfallen.
Was sind das für junge Menschen?
Was sind das für junge Menschen? Flüchtlinge,
die hier um Asyl nachgesucht haben? Wo kommen sie her?
NL: Der Großteil der jungen Menschen, mit denen ich zu tun haVe, ist unbegleitet nach
Deutschland gekommen. Die haben in der Regel
einen Asylantrag gestellt. Sie sind überwiegend
männlich im Alter zwischen 16 und 21 Jahren,
sind also noch schulpﬂich^g und können so an
der beruﬂichen Schule beschult werden. Ein
Großteil der jungen Menschen stammt aus Syrien, es gibt einige aus dem Irak, Afghanistan, Albanien, Iran, Eritrea – wir haben viele junge
Menschen aus Eritrea und Äthiopien. Somalia ist
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auch ein Land, das o+ vorkommt.
Heißt „unbegleitet“, dass sie sich allein auf den
Weg gemacht haben, weil vielleicht die Familie
das so wollte, oder weil sie etwa während der
Flucht von ihrer Familie getrennt wurden?
NL: Es gibt natürlich beides, aber die meisten
jungen Menschen, die ich kennengelernt habe,
sind tatsächlich alleine weggegangen.
Mit welcher Mo@va@on?
NL: Mit der Mo^va^on, ein sicheres Leben führen zu können. Viele sind aus Kriegsgebieten gekommen, haben auch schon Angehörige durch
kriegerische Ak^vitäten verloren und haVen einfach Angst um ihr eigenes Leben. Und o+ sahen
sie auch wirtscha+lich keine Möglichkeit, gut zu
überleben.
Wie kommen diese jungen Menschen hier zurecht? Wie werden sie betreut?
NL: Die 16- bis 18-Jährigen werden vom Jugendamt betreut. Wenn sie Glück haVen und vor dem
18. Lebensjahr in Nürnberg angekommen sind,
können sie auch darüber hinaus noch betreut
werden. Diejenigen, die schon 18 sind, bekommen diese Hilfe nicht mehr; die sind mehr oder
weniger auf sich gestellt.

die jungen Menschen an mich wenden können.
Wenn ich das Thema Schlafstörungen und Albträume und Kopfschmerzen angesprochen habe,
dann haben sich in der Regel in jeder Klasse ein
bis zwei oder drei Leute sofort bei mir gemeldet
und wollten einen Termin ausmachen.
O+ merken aber auch die Lehrer, dass ein Schüler große Probleme hat, dass er im Unterricht
einschlä+, dass es eine plötzliche Wesensveränderung gibt, dass der Schüler es nicht mehr
schaﬀt, regelmäßig in die Schule zu kommen,
dass er über starke Kopfschmerzen klagt. Die
Lehrer haben im IPSN eine Fortbildung zur Trauma^sierung bekommen und sind von daher für
solche Symptome sensibilisiert. Sie sprechen
mich dann an, und ich mache einen Termin mit
dem Schüler aus.
Die Stellung der Frau ist im Islam eine andere als
in unserer Kultur. Wie kommen Sie als Frau mit
den jungen Männern zurecht? Oder wie kommen
die jungen Männer mit Ihnen als Frau zurecht?
Begegnen Sie da auch Vorurteilen?
NL: Die bisherigen Begegnungen waren immer
von viel gegensei^gem Respekt geprägt. Auch
die meisten Lehrerinnen an der B5 berichten,
dass es da wenige Probleme gibt. Ein islamischer
Schüler hat das einer Lehrerin der B5 gegenüber
einmal so ausgedrückt: Es gebe 3 Frauen im Leben eines Mannes. Die erste sei die MuVer, dann
käme die Lehrerin und dann die eigene Frau. Alle
drei eröﬀneten dem Mann die Welt. Daher habe
er viel Respekt vor Frauen.
Schwierige Terminplanung
Wie viele Termine haben Sie mit einer halben
Stelle zur Verfügung?

Quelle: Fotolia
Wie kommen die jungen Leute zu Ihnen? Erhalten
sie den Hinweis auf die Beratungsstelle von der
Schule? Oder gehen Sie in die Klassen und stellen
sich dort vor?
NL: Tatsächlich beides. Ich war während des
Schuljahres immer wieder bei Exkursionen dabei,
wenn beispielsweise Lehrer mit ihren Klassen ins
Planetarium gegangen sind. Ich habe da einfach
die Chance ergriﬀen, kurz zu sagen, wer ich bin,
was meine Aufgabe ist und in welchen Fällen sich

NL: Leider ist es dadurch, dass es viele Aufgabenfelder sind, die Zeit tatsächlich ziemlich knapp.
Ich könnte wesentlich mehr Stunden brauchen,
um den Bedarf abzudecken. Das gilt für alle Bereiche. Eine besondere Schwierigkeit ist bei der
Terminplanung, dass die jungen Menschen es o+
nicht schaﬀen, einen zwei Wochen im Voraus
vereinbarten Termin einzuhalten. Wenn der Lehrer den Schüler nicht begleitet, ist es ganz o+ so,
dass der junge Mensch zum vereinbarten Termin
nicht vor der Tür steht. Dafür aber eine Viertel-
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stunde später jemand anderes mit einem ZeVel
mit einem anderen Datum. Das ist ein Punkt, bei
dem ich überlege, wie ich das im nächsten Schuljahr besser gestalten kann; vielleicht können die
Lehrer eine Erinnerungsfunk^on übernehmen.
Aber das ist teilweise schwierig, weil sie schon
sehr viele Aufgaben im Kopf haben.
Ist das Einhalten der Termine eine Frage der
Mentalität?
NL: Das ist, denke ich, eine Kombina^on aus vielen verschiedenen Dingen. Zum einen sind die
Schüler o+ schon allein deswegen sehr übermüdet, weil sie in den Gemeinscha+sunterkün+en
nicht genügend Schlaf ﬁnden. Vor zwei Tagen
habe ich einen jungen Mann bei mir gehabt, der
an sich eine stabile Persönlichkeit hat, der aber
ein Zimmer in einer Gemeinscha+sunterkun+
hat, in dem lauter junge Männer sind, die weder
beschult werden noch einer Arbeit nachgehen
und deren Tagesablauf so aussieht, dass sie
tagsüber schlafen und nachts die ganze Nacht
wach sind, Alkohol trinken und laut sind. Der
junge Mann kann nachts überhaupt nicht schlafen, und das hat bei ihm dazu geführt, dass er
sehr viele Fehlzeiten in der Schule haVe. Totale
Übermüdung kann ein Grund sein, warum ein
junger Mensch zu dem vereinbarten Termin
nicht vor meiner Tür steht.
Es kann auch sein, dass jemand mein Zimmer
nicht gefunden hat, weil das BBZ (Berufsbildungszentrum) ein ziemlicher Dschungel ist und
die Orien^erung immer noch ein großes Thema
ist. Es kann auch sein, dass der Schüler die Wer^gkeit von bes^mmten Terminen nicht versteht:
„Was soll ich da überhaupt?“. Ich haVe letztens
eine junge Frau, die haVe z. B. einen Termin
beim Gesundheitsamt, wo es um die Begutachtung für eine Psychotherapie ging, an der ihr eigentlich wahnsinnig viel gelegen ist. Aber sie
wusste einfach nicht, was dieser Termin war, das
haVe sie weder sprachlich noch inhaltlich verstanden. Sie wusste auch nicht, dass sie selber
einen Dolmetscher dafür mitbringen musste,
und insofern ist der kompleVe Termin geplatzt.
19

Das sind o+ wirklich große Verständigungsprobleme. Hinzu kommen teilweise ein anderes
Zeitverständnis, ein anderes Verständnis von
Pünktlichkeit, eine andere Mentalität. Das ist
eine ganze Fülle von Faktoren, die dazu führen,
dass jemand nicht in meinem Zimmer landet.
Was ich noch ergänzen muss – was auch ganz
wich^g ist –, dass die jungen Menschen o+
überhaupt keine Planungsstruktur haben. Die
haben keinen Terminkalender, in dem steht „an
dem Tag hab‘ ich das und das“. Die haben einen
Packen von ZeVeln, und wenn sie dann zu mir
kommen, dann breiten sie erst einmal ihren Haufen ZeVel aus und fragen mich „Was war denn da
nochmal?“. Ihnen hier zu helfen, ist aber eine
Voraussetzung, um überhaupt psychologisch arbeiten zu können.
Die Traumafolgestörungen habe ich auch noch
nicht genannt, die sind aber o+ ein Grund, warum jemand gar nicht mehr in der Schule erscheint. Oder an einem Tag nicht in der Schule
erscheint, weil es ihm einfach nicht gut geht. Ein
Konglomerat von Gründen.
Gremienarbeit
Welche Bedeutung hat für Sie die Gremienarbeit,
also die Arbeit in Arbeitskreisen? Werden hier
Lösungen für die genannten Probleme gesucht?
NL: Die Vernetzung ist wahnsinnig wich^g, weil
die Ressourcen an allen Stellen nicht ausreichen
und eine Unterstützung nur funk^onieren kann,
wenn die einzelnen Systeme sehr gut ineinandergreifen. Man sollte bedenken, was ein Sozialpädagoge in einer Gemeinscha+sunterkun+ leisten muss. In den städ^schen Einrichtungen ist
meines Wissens der Schlüssel 1 Sozialpädagoge
(Vollzeit) für 100 Personen, in den staatlichen
Einrichtungen 1 : 150; das wird o+ nicht erfüllt 19.
Es gibt Gemeinscha+sunterkün+e, die haben gar
keinen Sozialpädagogen. Die einzelnen Personen
alleine können das nicht leisten, was an Unterstützung notwendig ist. Deswegen bedarf es einer sehr engen Vernetzung.
Heißt das auch, dass nicht nur die eigene Profes-

„Von einer Vollzeitkraft sollen 150 Ausländerinnen und Ausländer betreut werden.“ (Nr. 4.1 AsylSozBR BY) In der Praxis wird dieser
Schlüssel überschritten: „Erstens sollte man die Betreuungsquote tatsächlich noch einmal genauer anschauen, denn sie liegt zum
Teil auch deutlich über den 1 : 180 Personen. Für die Diakonie habe ich mir das einmal angesehen: Wir sind da im Durchschnitt bei 1
zu 270 […].“ (Lisa Scholz, DW, Anhörung 2014: 15)
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sionalität gefordert ist, sondern im Einzelfall
auch andere Bereiche mit abzudecken sind? Also
dass Sie sich um Dinge kümmern, die eigentlich
nicht psychologisch sind, aber Voraussetzungen
für Ihre Arbeit sind?
NL: Das ist zwar nicht wünschenswert, aber in
der Praxis kommt man o+ nicht darum herum.
Dazu gehört auch, um die Ecke zu denken und zu
überlegen, was können Personengruppen, die
originär nichts mit dem Thema zu tun haben,
trotzdem für die jungen Menschen leisten. Man
versucht natürlich, die Rollen klar zu kriegen und
dass jeder in seiner Profession das macht, was er
kann, und dass er soweit möglich dabei bleibt.
Vernetzung bedeutet dann also auch, wie die
Professionen sich gegensei^g unterstützen können.
Kann denn den hilfesuchenden Asylbewerbern
klar gemacht werden, dass es eine solche Trennung gibt?
NL: Nein, überhaupt nicht, das ist ganz schwierig.
Das ist ganz schlecht zu vermiVeln, weil da auch
wieder das Verständnis fehlt, und o+, weil das
viel komplexer ist als man denkt. Ein Beispiel: Ein
junger Mann, der Anfang des Schuljahres zu mir
kam, hat erst einmal gesagt, er habe keine Probleme mit seinen Gefühlen oder mit seinem
Kopf oder mit seinen Gedanken, aber er habe
Ohrenschmerzen. In dem Moment habe ich gedacht, mit Ohrenschmerzen sei er bei mir nicht
an der rich^gen Stelle. Das passiert ö+er, dass
die Leute nicht wissen, was die Funk^on einer
bes^mmten Person ist. Ein halbes Jahr später
war er noch einmal bei mir mit verbesserten
Sprachkenntnissen und ich hab mich noch einmal intensiver mit ihm ausgetauscht; ich wollte
wissen, wie es ihm geht, weil er in verschiedenen
Bereichen sehr auﬀällig war. In dem Gespräch
kam heraus, dass diese Ohrenschmerzen dadurch entstanden sind, dass er im Heimatland
von der Polizei zusammengeschlagen worden
war und durch Schläge auf die Ohren das Trommelfell geplatzt ist. Insofern war es eigentlich
doch ein Thema, mit dem er bei mir rich^g war,
weil es die Folge einer massiven Gewaltanwendung war, mit der er nach wie vor große Probleme haVe. Aber das immer so genau herauszuﬁn-

den mit den Sprachschwierigkeiten, bei den unterschiedlichen Kulturen, mit dem, was bei den
jungen Menschen schon an Verständnis da ist,
das ist o+ eine zeitaufwändige Sache.
Anliegen der jungen Menschen
Mit welchen Anliegen kamen die jungen Menschen zu Ihnen?
NL: Das ist eine ganz interessante Frage. Das waren tatsächlich zu einem großen Teil Traumafolgestörungen und zum anderen großen Teil die
aktuelle Lebenssitua^on, die sehr belastend ist.
Dazu gehört die Situa^on in den Gemeinscha+sunterkün+en, wo die Leute einfach sehr wenig
Ruhe für sich ﬁnden. Ich habe ganz o+ erlebt,
dass sich Schlafstörungen zusätzlich verfes^gt
haben, weil keine Schla}ygiene möglich ist. Das
sehe ich als ein großes Problem an, bei dem ich
immer wieder an die Grenzen der Unterstützung
stoße. Ich überlege zusammen mit einer niedergelassenen Psychotherapeu^n, wie man ein kurzes Unterstützungsangebot stricken kann, damit
die Ressourcen an psychologischer Unterstützung ausreichen. Wir kommen aber immer wieder an den Punkt, dass es sehr schwierig ist, die
Leute psychisch zu stabilisieren, wenn die Lebensumstände nicht stabil sind. Man kann nicht
an den Albträumen der jungen Leute arbeiten,
wenn die in der Nacht überhaupt keine Ruhe
ﬁnden. Schlafstörungen und Albträume, Kopfschmerzen und Konzentra^onsprobleme sind die
Hauptgründe, warum die Schüler zu mir kommen, sowie teilweise auch Depressionen.
Wie sieht es mit schulischen Problemen aus?
NL: Schulprobleme eher weniger, weil die B 5
vom System her darauf ganz gut eingehen kann.
Es gibt einen Eingangstest, wenn die jungen
Menschen kommen, und sie werden dann je
nach Niveau einer bes^mmten Klasse zugeteilt.
Wenn jemand eine starke Blockade hat, ist er
anfangs vielleicht in einer schwachen Klasse;
wenn sich die Blockade löst, kann er die Klasse
wechseln. Es ist eine spezielle Beschulung – anders als an anderen Schulen. Schulprobleme sind
also nicht vorrangig, da die Lehrer sehr versiert
sind im Umgang mit den Schülern.
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Bewährtes und Geplantes
Was wird bleiben aus der Arbeit des zurückliegenden Schuljahres? Oder was müsste auch anders gemacht werden?
NL: Was sich bewährt hat, ist die enge Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeit an Schulen, mit den Lehrkrä+en, mit der Schulleitung,
mit den anderen Schulpsychologen; diese enge
Zusammenarbeit funk^oniert sehr gut und ist
sehr hilfreich. Die Einzelberatung der Schüler
funk^oniert aus meiner Sicht auch gut und wird
natürlich fortgesetzt werden. Ich habe eine
kunstpädagogische Gruppe ini^iert, auch die
wird im nächsten Schuljahr weitergeführt. Allerdings soll diese Arbeit nochmal intensiver in den
Klassen vorgestellt werden, was das eigentlich
ist. Die Schüler sollen da auch mal mitmachen
und das Projekt kennenlernen können. Für das
nächste Schuljahr ist außerdem ein Konzentra^onstraining geplant, das auch evaluiert wird.
NL: Ein neues Projekt für eine kleine Gruppe von
trauma^sierten Schülern, das noch staÄinden
soll, ist eine ^ergestützte Maßnahme, zunächst
als Pilotprojekt ein eintägiges Programm auf einem Demeter-Bauernhof. Das soll ein stabilisierender Tag sein, an dem es darum gehen wird,
dass die jungen Menschen Entspannungsverfahren kennenlernen, ihre Aufmerksamkeit wieder
mehr nach außen richten können – vielleicht im
Sinne des Modewortes „mindfullness“ –, Tiere
versorgen können, aber auch reﬂek^eren können, wie sie sich selbst versorgen können, was
sie sich selbst Gutes tun können. Das ist eine
Idee, die hoﬀentlich nächstes Schuljahr umgesetzt werden kann.
Wie schaﬀen Sie das alles?
NL: Also, der Stadtrat ist dafür, dass meine Stunden aufgestockt werden. Das ist mit dem Asylpaket beantragt. Aber ob und wann das von der
Stadt bewilligt wird, steht in den Sternen.
Welche Empfehlungen oder Tipps können Sie
Schulpsychologen, LehrkräLen oder auch Ihren
Koopera@onspartnern wie den Ärzten geben?
NL: Was ich ganz wich^g ﬁnde ist, eine kultursensible Haltung in der Beratung einzunehmen
und immer wieder zu reﬂek^eren, was sind meine eigenen Gedanken zu dem Thema, was hat

der andere wirklich gesagt und gemeint. Ich versuche immer, sehr oﬀen in den Beratungsprozess
reinzugehen, weil ich mir ganz o+ nicht sicher
sein kann, was mein Gegenüber gerade meint.
Das, ﬁnde ich, ist eigentlich die Basis, um in diesem Bereich als Berater arbeiten zu können.

Quelle: Fotolia
Und die Vernetzung ist das A und O, dass möglichst viele Bereiche an einem Strang ziehen, um
die jungen Menschen zu unterstützen. Und dabei
die eigenen Grenzen zu kennen und auch zu respek^eren. Die jungen Menschen haben eine
sehr große Bedür+igkeit und einen sehr großen
Hilfebedarf, das kann eine Person nicht alleine
tragen. Wenn ich nicht ausbrennen will, muss ich
das akzep^eren und Grenzen setzen – vor allem
auch als Lehrkra+. Das ﬁnde ich ganz wich^g.
Welche Bedeutung hat in dem Zusammenhang
Supervision?
NL: Supervision ist aus meiner Sicht ganz wich^g.
Es gibt für die Lehrkrä+e an der B 5 das Angebot
von einer Kollegin aus dem Team der Schulpsychologie, dass sie an einer Supervisionsgruppe
teilnehmen können.
Haben Sie noch einen Aspekt, den Sie ansprechen
möchten? Vielleicht eine Bihe an die Koopera@onspartner?
NL: Ich weiß nicht, ob das zu speziﬁsch ist. Eine
BiVe an die Ärzte wäre, sich dessen bewusst zu
sein, dass o+ kein (sprachliches) Verständnis dafür da ist, wie Medikamente einzunehmen sind.
Manche junge Menschen bringen ihre Medikamente zu mir mit: „Ich weiß gar nicht, was das
alles ist. Das hab ich genommen und weiß nicht,
ob ich das noch nehmen soll, da haVe ich Nebenwirkungen.“ Die haben o+ einen Medika-
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mentencocktail, weil sie auch die Ärzte wechseln, wo nicht darauf geachtet wird, was die vorher schon genommen haben, wohl auch, weil es
sprachlich o+ nicht rich^g zu eruieren ist. Da
bräuchte es eigentlich Dolmetscher auch im ärztlichen SeÑng, wo so etwas gut abgeklärt und
erklärt wird. Kurz: Es herrscht eine große Verwirrung mit den Medikamenten. O+ ist auch nicht
klar, dass eine Medika^on auf Dauer nicht eine
Psychotherapie ersetzen kann.

hier in ihrem Leben Fuß zu fassen, und die auch
sehr gerne die Hilfe annehmen, die man ihnen
anbietet, als auch mit den Lehrkrä+en, die ein
sehr großes Engagement zeigen und mit denen
die Zusammenarbeit auch sehr gut funk^oniert.
Herzlichen Dank für das Interview und weiter viel
Erfolg für Ihre Arbeit!
Interview: Ingo Hertzstell

Kultursensibilität
Sie haben mit verschiedenen Kulturen zu tun und
haben die Kultursensibilität angesprochen. Wie
haben Sie sich informiert über die verschiedenen
Kulturen? Mit jemandem aus Eritrea umzugehen
ist sicher anders als mit jemandem aus Syrien.
NL: Eine kulturelle Kompetenz für die einzelnen
Länder zu bekommen, ist eine Sache, die mit der
Zeit wächst, indem man die Menschen kennenlernt, darüber liest, Fortbildungen dazu besucht.
Aber unabhängig davon, ob man die einzelne
Kultur gut kennt, ist es wich^g, mit einer oﬀenen
Haltung an das Ganze heranzugehen. Ich muss
wissen, dass ich o+ nicht weiß, wie etwas interpre^ert wird oder wie ich etwas zu interpre^eren habe. Diese Oﬀenheit im Herangehen und
dem Menschen als Menschen zu begegnen und
zu versuchen, die eigenen Vorannahmen zu hinterfragen, Vorannahmen, wie jemand Zeit plant,
wie jemand denkt, wie jemand ein Verständnis
von bes^mmten Dingen hat. Wenn jemand z. B.
nicht kommt, sollte meine Vorannahme nicht
automa^sch sein, er sei ein unpünktlicher
Mensch oder die Wer^gkeit des Termins sei nicht
da. Es ist besser nachzufragen, warum er nicht
erschienen ist, als sich selber die Antwort zu geben.
Fazit
Wenn Sie ein Fazit ziehen: Ist das eine befriedigende Arbeit? Oder würden Sie sagen „Na ja, ich
hab mich da auf etwas eingelassen, ich würd’s
nicht wieder tun.“?
NL: Ich empﬁnde die Arbeit deﬁni^v als erfüllend. Es ist ein Arbeitsfeld, das mir sehr viel
Freude bereitet, sowohl in Zusammenarbeit mit
den Schülern, die o+ sehr mo^viert sind, auch

Dr. Nicole Lämmermann, Jahrgang 1977, erwarb
2003 das Diplom in Psychologie an der FAU in
Erlangen. Nach Abschluss des Studiums arbeitete
sie schwerpunktmäßig mit Kindern/Jugendlichen
und ihren Familien in unterschiedlichen Feldern.
Während dieser Zeit bildete sie sich zur Kunsttherapeu^n fort (2006). 2013 erfolgte die Promo^on im Fach Psychologie an der LMU in München.
Von 2006 – 2011 arbeitete sie als psychologische
Leitung und Kinder- und Familientherapeu^n im
CDTC in Curacao, in dem delﬁngestützte Therapie durchgeführt wird. Im Rahmen ihrer Tä^gkeit
als Leitung und Fachdienst der Wohngruppen
des „Schlupfwinkel“ in Nürnberg unterstützte
Frau Dr. Lämmermann erstmals auch Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge. Seit September
2015 führt sie diese Aufgabe als Schulpsychologin des IPSN fort, wo sie schwerpunktmäßig die
schulpsychologische Betreuung von berufsschulpﬂich^gen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie von EU-Migranteninnen und EU-Migranten übernommen hat.
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TraumaYsierte Schüler aus Migrantenfamilien
- Probleme und Unterstützungsbedarf Dr. Wolfram Hoﬀmann, Psychotherapeut

Falldarstellung
Hassan A., 21 Jahre, Flüchtling aus Afghanistan,
kommt in meine psychotherapeu^sche Praxis,
seine unterschiedlichen Klagen ergeben als Gesamtbild die Diagnose: ICD 10 43-1 = PosVrauma^sche Belastungsstörung.

Er erzählt von einem langen und beschwerlichen
Weg nach Deutschland. Wegen der Angriﬀe
durch Taliban und wegen der bürgerkriegsähnlichen Zustände ﬂieht die siebenköpﬁge Familie
von Hassan in den Iran. Dort ﬁndet der Vater
vorübergehend Gelegenheitsarbeiten, mit denen
er die Familie über Wasser halten kann. Hassan,
damals noch nicht einmal 16 Jahre, ist der Stolz
des Vaters: er soll es einmal besser haben. Deshalb schickt der Vater den Minderjährigen über
MiVelsmänner mit Geld versehen bis nach Istanbul. Dort soll er zu einem verabredeten Zeitpunkt einen Schlepper treﬀen, der ihn weiter
bringen soll. Hassan schließt sich dort einer
Gruppe von Afghanen an. Über einen Weg, von
dem Hassan partout keine Einzelheiten verraten
will, kommt er nach Bayern. Er muss viel durchgemacht haben, denn nachts wacht er immer
wieder nach Albträumen (Flashbacks) auf. Der
16-Jährige kommt in ein Kinderheim der Caritas:
„Dort war es eigentlich sehr gut, die Leute und
die Kinder waren neV“. „Dann habe ich einen
Fehler gemacht: Mit 18 wollte ich in ein Heim

von erwachsenen Asylbewerbern. Das war die
reinste Hölle: Da waren Menschen aus verschiedenen Na^onen. Da gab es immer Streit,
manchmal Schlägereien. O+ waren es Missverständnisse, manchmal war der Alkohol im Spiel.
Das war sehr schlimm.“
Hassan beschreibt verschiedene Symptome: Die
Albträume, die Einschlaf- und Durchschlafstörungen (er schlä+ mit Unterbrechungen höchstens 4 Stunden), de Arbeitshemmungen, die er
am Erwachsenenkolleg erlebt (dabei will er unbedingt studieren), die Ängste, speziell die sozialphobischen Zustände („Nach der Schule will ich
niemanden mehr sehen, dann will ich nur allein
im Zimmer sein!“), dazu kommen diﬀuse psychosoma^sche Beschwerden. Die Ursache für diese
Störungen liegen eindeu^g in der belastenden
Situa^on in Afghanistan (zwischen 12 und 15
Jahren) und in der schwierigen Zeit der Flucht
nach Deutschland. Man muss davon ausgehen,
dass sich die PosCraumaYsche Belastungsstörung nicht so verschärV häCe, wenn er schon
gleich nach seiner AnkunV in Deutschland professionell behandelt worden wäre. Dabei ist jedoch zu beachten, dass zunächst eine Stabilisierungsphase erfolgen muss, erst im Anschluss
daran ist die Behandlung der Traumata eﬀek^v.
Versorgung psychisch kranker junger Flüchtlinge
Das Schicksal von Hassan ist typisch für die sogenannten „unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge“, die fast immer zwischen 14 und 18
Jahre alt sind. Die Erfahrung zeigt, dass kaum
einer von ihnen den langen Fluchtweg seelisch
unbeschadet durchlebt hat. Ihnen muss besondere Fürsorge zukommen.
„Unbegleitete Minderjährige gehören zu der
schutzbedürLigsten Personengruppe überhaupt.
Sie sind mit die gefährdetste Gruppe der Menschen auf der Flucht. Ohne elterliche Fürsorge
gelangen sie alleine nach Europa. Nach ihrer AnkunL in Deutschland ist der Staat in der Pﬂicht,
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das Kindeswohl zu gewährleisten. Seine Aufgabe
ist es, diese Kinder und Jugendlichen bestmöglich
zu schützen. In Deutschland ist die Kinder- und
Jugendhilfe für die Versorgung, Betreuung und
den Schutz von unbegleiteten Minderjährigen
zuständig. Unbegleitete Minderjährige haben in
den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
einen gesicherten Schutzraum.“20

Fachleute sind unerlässlich. Viele aus dieser Problemgruppe werden wohl längere Zeit unter
posVrauma^schen Belastungsstörungen leiden.
Für den professionell angemessenen Umgang
damit gibt es jedoch nicht genügend Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten. Das Problem
wird zwar gesehen, eine ﬂächendeckende Lösung ist aber nicht erkennbar.

Es ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der
geﬂüchteten jungen Menschen aus den Kriegsgebieten Syriens und Afghanistans trauma^siert
ist. Ein posVrauma^sches Belastungssyndrom
(ICD k10 F 43.1) sollte aber nach allen Erkenntnissen der Psychotherapie umgehend behandelt
werden, um die vorgesehene Integra^on eines
Jugendlichen nicht massiv zu behindern. Diese
Kinder und Jugendlichen spielen dabei eine ganz
besondere Rolle, da diese Störungen lebenslange
psychische Probleme verursachen können, wenn
sie unbehandelt bleiben.
Die Bundespsychotherapeuten- und der Bundesärztekammer hat ein Modellprojekt für die Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge vorgeschlagen (s. Literaturhinweise und Links), geht
darin aber nicht speziell auf minderjährige
Flüchtlinge ein. Deren (ﬁnanzielle) Versorgung
erfolgt durch die Kinder- und Jugendhilfe und
wird im Wesentlichen durch die Änderungen
vom 1.11.2015 im SGB VIII geregelt.

Ein ganz wich^ger Punkt ist die Einbeziehung von
qualiﬁzierten Dolmetschern (besonders für Arabisch und Farsi)21 , da die Flüchtlinge meist nicht
Deutsch (o+ auch nicht Englisch) sprechen. Die
Sorge um die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen nimmt dabei einen besonderen Stellenwert
ein; sie müssen als besonders vulnerabel gelten,
da ihnen die Einbindung und der Schutz der Familie fehlen. Die Aufnahme in den Bundesländern sollte am Kindeswohl und dem besonderen
Schutzbedürfnis von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ausgerichtet sein. Auch ausländische Kinder und Jugendliche müssen Anspruch
auf Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe haben, das bedeutet, dass sie beispielsweise einen
Hort besuchen können oder an Sportangeboten
der Jugendarbeit teilnehmen können. Dabei ist
es wich^g, dass entweder der Dolmetscher oder
der Psychotherapeut auch den kulturellen und
religiösen Hintergrund des jugendlichen Pa^enten und seiner Familie rich^g einordnen kann.

Eine psychologische Betreuung von (unbegleiteten oder begleiteten) Kindern und Jugendlichen
und die nö^gen psychologischen Hilfen durch

Ein zweiter Aspekt ist die Schaﬀung mul^modaler Versorgungsangebote, die aufeinander abges^mmte gestu+e psychotherapeu^sche und medizinische Module enthalten. Zu fördern ist dabei
auch der Einsatz von Kindern- und Jugendlichenpsychotherapeuten, speziell vorbereiteter Schulpsychologen und Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie für die Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Insbesondere
ist dabei ein sogenanntes „Transi^onsmanagement“ nach dem Erreichen des 18. Lebensjahres
vorzusehen, bei dem die Begleitung beim Übergang in den Beruf und das Alleinleben in einer
eigenen Wohnung durch entsprechende Fachleute gesichert wird, damit diese Zielgruppe

20

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/04/2016-04-11-vermisste-minderjaehrige-fluechtlinge.html

21

Die Kosten dafür werden bisher nicht übernommen. Bei Behördengängen wird oft erwartet, dass Dolmetscher mitgebracht werden.
Im Integrationsgesetz vom 07.07.2016 sind keine Leistungen für Übersetzer vorgesehen.
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nicht aus einem sehr behüteten SeÑng in Lebensbedingungen entlassen werden, bei denen
sie völlig allein gelassen sind. Dabei ist zu fordern, dass die begonnenen Behandlungs- und
Bildungsmaßnahmen fortgesetzt werden und
nicht mit Erreichen der Volljährigkeit mit dem
18. Lebensjahr aus fadenscheinigen Gründen
vorschnell beendet werden.
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen als
schulische „Ersthelfer“
Bei der bisherigen Versorgung besteht gegenwär@g in einigen Regionen Bayerns ein erheblicher Mangel.
Bei der Versorgung der jungen Flüchtlinge könnten nun Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ins Spiel kommen: Sie könnten, da Kinder
und Jugendliche von Anfang an umgehend beschult werden sollen, erste Ansprechpartner sein,
stellen sie doch für die eingeschulten Flüchtlinge
eine niedrige Zugangsschwelle dar. Sie sind für
die jeweiligen Schülerinnen oder Schüler leicht zu
erreichen und können die Betreuung dort übernehmen, wo – wie bekannt ist – nicht genügend
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zur
Verfügung stehen.
Dafür müssten aber zwei Voraussetzungen gegeben sein. Durch Fortbildungsveranstaltungen und
Supervisionsangebote könnten berufserfahrene
Schulpsychologen auf diese besondere Aufgabe
vorbereitet werden. Zusätzlich müssten ihnen
Anrechnungsstunden zugeschrieben werden22 ,
damit sie sich auch zeitlich auf diese Aufgabe
einstellen könnten.

Literaturhinweise und Links
Die medizinische und psychotherapeu^sche Versorgung von Asylbewerbern ist grundlegend im
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (Link)
geregelt. Diese Versorgung erscheint jedoch unzureichend. Sowohl Bundestherapeutenkammer
als auch Bundesärztekammer machen sich für
eine bessere Versorgung stark. Sachverständige
22

wie einige Opposi^onsparteien sehen ebenfalls
Handlungsbedarf, wie bei einer Anhörung zur
medizinischen Versorgung für Flüchtlinge am
08.06.2016 im Bundestag deutlich wurde. Ein
Bericht zu dieser Anhörung ﬁndet sich auf der
Nachrichtenseite des Bundestags:
(Link: Nachrichtenseite).
Bundesärztekammer (BÄK):
hVp://www.bundesaerztekammer.de/ .
Weitere Hinweise zur Versorgung von Flüchtlingen: Link: Versorgung von Flüchtlingen
Einen Überblick über das von BPtK und BÄK erarbeitete Modell gibt eine PressemiVeilung:
Link: PressemiVeilung
Link zum Modellprojekt: Link: Modellprojekt
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK):
hVp://www.bptk.de/
Die BPtK hat einen „Ratgeber für Flüchtlingseltern. Wie helfe ich meinem trauma^sierten
Kind?“ erstellt. Der Ratgeber informiert darüber,
wie sich trauma^sierte Kinder je nach Alter verhalten und zeigt an vielen konkreten Situa^onen,
wie Eltern rich^g reagieren können.
Es liegt auch eine arabische und eine englische
Version vor.
Link: Link: Ratgeber
Hinweis der „Psychologie für die Schule“-RedakYon: Dieser Ratgeber könnte auch für LehrkräVe von Interesse sein.
Bundesvereinigung Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter (BVKJ) e.V. (BVKJ)
Der NewsleVer 1-2016 enthält einen Bericht
über ein Interview mit der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu^n Simone Wasmer, die die
Kinder- und Jugendabteilung des Behandlungszentrum für Folteropfer e.V. im Zentrum ÜBERLEBEN in Berlin leitet, zum Thema „Psychosoziale
& psychotherapeu^sche Versorgung minderjähriger Flüchtlinge“. Diese Einrichtung ist Mitglied
der bundesweiten Arbeitsgemeinscha+ der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (www.baﬀ.de)

In Bayern sind staatliche Schulpsychologinnen und Schulpsychologen immer auch Lehrkräfte, die auf ihr Stundensoll sogenannte
Anrechnungsstunden für die schulpsychologische Tätigkeit bekommen. Die Zahl der Anrechnungsstunden variiert – z. T. in Abhängigkeit von der Schulart – von zwei bis zwölf Stunden. (vereinfachte Darstellung)
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Link zum NewsleVer:
Link: NewsleVer
Link zum Interview:
Link: Interview
Metzner, F., Reher, C., Kindler, H. , Pawils, S. (2016).
Psychotherapeu^sche Versorgung von begleiteten und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und Asylbewerbern mit Traumafolgestörungen in Deutschland. In: BundesgesundheitsblaV,
Mai 2016, Band 59, Nr. 5: 642-651.
Link zu dieser Ausgabe des Bundesgesundheits-

blaVes mit weiteren Ar^keln zur Versorgungssitua^on von Flüchtlingen:
Link: BundesgesundheitsblaV
Link zur Zusammenfassung des Ar^kels:
Link: Springer-Verlag
In der Zusammenfassung wird u. a. deutlich, dass
− mit einer weiteren Zunahme von minderjährigen
Flüchtlingen zu rechnen ist,
− viele von diesen in ihrer Heimat oder während
der Flucht trauma^sche Erfahrungen gemacht
haben,
− psychische Erkrankungen bei Nichtbehandlung
chronisch werden können,
− die psychotherapeu^sche Behandlung vor allem
in spezialisierten psychosozialen Behandlungszentren erfolgt,
− niedergelassene Therapeuten nicht über „evidenzbasierten Behandlungsmethoden für die
dolmetschergestützte Psychotherapie von minderjährigen Flüchtlingen und Asylbewerbern, die
auch deren Entwicklungsstand berücksich^gen“
verfügen.
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Stabilisierung und RessourcenakYvierung –
Schulspsychologie an der SchlaU-Schule für
junge Geﬂüchtete
Interview: Verena Kratzer
Gabriele Schmid-Mühlbauer unterstützt als Diplompsychologin an der SchlaU-Schule die Arbeit
der Lehrkrä+e und SchulsozialarbeiterInnen. Zu
ihren Aufgaben gehören Einzelfallarbeit und Kriseninterven^on. Sie führt psychodiagnos^sche
Gespräche mit den SchülerInnen durch, erstellt
psychologische Stellungnahmen und vermiVelt
SchülerInnen an externe Fachstellen wie Kliniken
und PsychotherapeutInnen. Außerdem entwickelt sie – in enger Koopera^on mit den pädagogischen Fachkrä+en – Förderpläne und Unterstützungsmaßnahmen für die SchülerInnen der
SchlaU-Schule und bietet in den Klassen Workshops an, beispielsweise zur Förderung der sozialen Kompetenz.
Frau Schmid-Mühlbauer, Sie kümmern sich an
der SchlaU-Schule um den Wissenstransfer eines psychologischen Grundverständnisses und
Maßnahmen in den Schulalltag, die zum Gelingen des Unterrichts für junge Geﬂüchtete beitragen. Was bedeutet das?
Gabriele Schmid-Mühlbauer: Ich arbeite eng mit
dem Team der Lehrkrä+e und Schulsozialarbeiter
und Schulsozialarbeiterinnen zusammen, um
unsere Klassen oder einzelne Schüler und Schülerinnen entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse zu begleiten. Ziel ist individuelle Betreuung
wie auch Förderung, damit die Schüler und Schülerinnen bestmöglich lernen können. Die Bedürfnisse an psychologischer Unterstützung sind
dabei vielfäl^g und situa^onsabhängig.
In welchen SituaYonen werden Sie akYv?
Gabriele Schmid-Mühlbauer: Neben Kriseninterven^onen beispielweise bei Konﬂikten zwischen
Schülern und Schülerinnen einer Klasse werde
ich bei psychischen Problemen eines Schülers
oder einer Schülerin ak^v, die zu schulischen
Problemen oder zu Problemen im Alltagsleben
führen. Meist werden zunächst die Lehrer und

Lehrerinnen aufmerksam, weil ein Schüler oder
eine Schülerin häuﬁg fehlt, ständig zu spät zum
Unterricht erscheint oder den Unterricht stört.
Hinter diesen störenden und auﬀälligen Verhaltensweisen können z.B. Schlaf- und Konzentra^onsstörungen oder eine innere Unruhe und Anspannung aufgrund trauma^scher Erlebnisse
stecken.
Mit welchen Themen kommen die Schüler und
Schülerinnen zu Ihnen?
Gabriele Schmid-Mühlbauer: Aufgrund der
Fluchterfahrungen und aktuellen Lebensumstände unserer Schüler und Schülerinnen spielen
Traumafolgestörungen, Depression und sogenannte somatoforme Störungen – das sind Störungen, die sich körperlich äußern, z.B. Kopfoder Bauchschmerzen, aber durch eine Untersuchung beim Haus- oder Facharzt organmedizinisch nicht ausreichend erklärt werden können –
eine wich^ge Rolle. Diese stehen aber nicht allein. Ich beschä+ige mich ebenso mit der Lernförderung und vermiVle den Schülern und Schülerinnen Lerntrainings mit unseren externen Koopera^onspartnern oder bespreche mit ihnen
Strategien zur Bewäl^gung von Stress.
Wie gehen Sie in der Einzelfallarbeit vor?
Gabriele Schmid-Mühlbauer: Schülergespräche
sind ein wich^ger Teil meines Arbeitsalltags, wobei ich häuﬁg die erste Anlaufstelle bin. Zunächst
führe ich diagnos^sche Gespräche, um den Schüler oder die Schülerin kennenzulernen, um das
Problem besser zu verstehen und einzuordnen
und um den Handlungsbedarf zu ermiVeln. O+
geht es dann um Stabilisierung und Ak^vierung
von Ressourcen, nicht Therapie. Bei Therapiebedarf vermiVle ich die Schüler und Schülerinnen
an externe psychiatrische oder psychotherapeu^sche Fachstellen und bahne den Erstkontakt an.
Viele Jugendliche haben noch keine Krankenkas-
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senkarte und müssen sich für Behandlungen sogenannte Krankenscheine beim Amt holen. Bei
der Beantragung von Therapien für diese jungen
Menschen unterstütze ich durch psychologische
Stellungnahmen, um die Indika^on und Dringlichkeit für eine Behandlung herauszustellen.
Sie kontakYeren externe Fachstellen, arbeiten
aber auch im Team eng zusammen. Wie wichYg
ist das?
Gabriele Schmid-Mühlbauer: Um individuelle
Lösungen zu ﬁnden, einen reibungslosen Ablauf
zu ermöglichen und Ressourcen auf Mitarbeiterebene zu schonen, sind ein interdisziplinärer
Austausch und Zusammenarbeit wich^g. Wenn
mich der jeweilige Schüler oder die Schülerin von
der Schweigepﬂicht entbindet, spreche ich mich
mit meinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch
Externen wie den Jugendhilfe-Betreuer/innen
der Jugendlichen ab.
Was zeichnet ihre Arbeit mit jungen Geﬂüchteten außerdem aus?
Gabriele Schmid-Mühlbauer: Sprachsensibilität
ist ein wesentlicher Faktor der Arbeit an der
SchlaU-Schule, auch der psychologischen Arbeit.
Es ist mir wich^g, den Schülern und Schülerinnen
genau zu erklären, was beispielsweise Schweigepﬂicht bedeutet und was die Unterschiede zwischen psychiatrischen und psychotherapeu^schen Einrichtungen sind. Falls nö^g, ziehe ich
einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin
heran. Die SchlaU-Schule bietet Stabilisierung
und eine enge individuelle Betreuung, dabei ist
es wich^g, die Selbstwirksamkeit und die Selbstständigkeit der Jugendlichen zu fördern. Essen^ell bei unserer Arbeit ist es, das eigene Handeln
und das Handeln im Team zu reﬂek^eren.
Wie binden Sie Reﬂexion und Austausch als festes Element in Ihren Arbeitsalltag ein?
Gabriele Schmid-Mühlbauer: Ein bedeutsames
Element unserer Arbeit ist die Supervision. Nur
durch die Möglichkeit, sich regelmäßig, zeitnah
und vertrauensvoll im Team, zusammen mit einer externen Supervisorin und deren neutralen
Blick auszutauschen, können Unsicherheiten,
Frustra^on und dysfunk^onale Dynamiken im
Team verstanden und aufgelöst werden. Vor allem wenn Uns^mmigkeiten zwischen den Kolle-

ginnen und Kollegen zu einem Fall bestehen oder
man das Gefühl hat, sich um sich selbst zu drehen, ist der Impuls einer externen Beratung in
der Supervision sinnvoll. Im Team besprechen
wir alle sechs bis acht Wochen in Fallsupervisionen Einzelfälle und stärken so unseren fachlichen
Blick, unsere Haltung im Team und unseren Zusammenhalt im Kollegenkreis.

Gabriele Schmid-Mühlbauer

Foto: Privat
Kurzporträt Gabriele Schmid-Mühlbauer,
Dr. phil., Dipl.-Psych.
Studium der Psychologie (Diplom) an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und an
der Humboldt-Universität in Berlin. Promo^on
an der Universität Basel/Schweiz im Bereich
Entwicklungspsychologie. Langjährige Tä^gkeit
im Bereich Klinik, Wissenscha+ und Lehre an der
Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Psychosoma^k, Charité Universitätsmedizin, Berlin
sowie an der Klinik für Psychosoma^sche Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar,
Technische Universität, München. Aktuell noch
in Weiterbildung zur Psychologischen Psychotherapeu^n (Verhaltenstherapie) für Erwachsene,
Kinder und Jugendliche. Schwerpunkte im Bereich Entwicklungs- und klinische Psychologie
sowie psychologisch/psychotherapeu^sche Aspekte nach Flucht und Migra^on.

Was steckt hinter SchlaU?
Schulanaloger Unterricht für junge Geﬂüchtete
Der Trägerkreis Junge Flüchtlinge e. V. unterstützt junge Flüchtlinge im Alter von 16 bis 21 (in
Ausnahmefällen 25) darin, ihr Menschenrecht
auf Bildung und Schule wahrzunehmen und an
der Gesellscha+ teilzuhaben. Die SchlaU-Schule
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des Vereins begleitet seit dem Jahr 2000 junge
Geﬂüchtete von der Alphabe^sierung über den
staatlichen Schulabschluss bis zum Ausbildungsabschluss. Seit 2004 ist die SchlaU-Schule als Berufsförderungseinrichtung gemäß Art. 36 Abs. 1,
S. 1, Nr. 3, BayEUG anerkannt. Aktuell besuchen
etwa 320 SchülerInnen die Alphabe^sierungs-,
Grund-, MiVel- und Abschlussstufe der SchlaUSchule. 2016 absolvierten 90 SchülerInnen den
Erfolgreichen beziehungsweise Qualiﬁzierenden
MiVelschulabschluss oder MiVleren Bildungsabschluss. Die Abschlussquote liegt derzeit bei 97
Prozent. Etwa 100 Alumni besuchen nach ihrem
Schulbesuch jährlich das Nachbetreuungsprogramm SchlaU – Übergang Schule-Beruf während ihrer Ausbildung oder ihres weiterführenden Schulbesuchs.

zip „Jede/n dort abholen, wo er/sie steht“ und
die intensive psychosoziale Betreuung bietet geregelte Alltage, klare Regeln und starke Bezugspersonen als sichere Grundlage, um sich in ihrem
neuen LebensabschniV zurechtzuﬁnden.
Im Zentrum der Lehre steht der Erwerb der
deutschen Sprache. Zusätzlich zum Unterricht in
Deutsch als Zweitsprache erhalten die SchülerInnen Fachunterricht, der sich neben dem Rahmencurriculum bayerischer MiVelschulen an den
Lebenswirklichkeiten der SchülerInnen orien^ert. Der Unterricht ist sprach- und kultursensibel konzipiert. Das Fach Mathema^k ist aus dem
Klassenverbund ausgegliedert und wird in einem
begleitenden Kurssystem unterrichtet.
Weitere Informa^onen unter:
www.schlau-schule.de

16 Jahre Praxiserfahrung in der
Bildungsarbeit mit jungen Geﬂüchteten

Quelle: Trägerkreis Junge Flüchtlinge e.V.
Die SchlaU-Schule beschä+igt etwa 45 Lehrkräfte unterschiedlicher Fachrichtungen und Schularten, acht SozialpädagogInnen und eine Schulpsychologin. Rund 200 Ehrenamtliche unterstützen
die Schule, die vor allem in der Nachhilfe tä^g
sind. Die Finanzierung der Schule beruht auf einer Mischﬁnanzierung zwischen öﬀentlichen
MiVeln, S^+ungsmiVeln und nicht zweckgebundenen Spenden.
Die SchlaU-Schule versteht Schule als sicheren
Ort und Raum des gemeinsamen Lernens, der
Persönlichkeitsentwicklung fördert und Zukun+schancen eröﬀnet. Die unterschiedlichen
Lebenswege und Lernbiograﬁen der SchülerInnen erfordern eine individuelle Begleitung. Im
Unterschied zur Regelschule setzt das SchlaUKonzept deshalb auf ein durchlässiges Klassenstufensystem und geringe Klassenstärken von
maximal 16 Lernenden pro Klasse. Das Lehrprin-

Die SchlaU-WerkstaV für Migra^onspädagogik
agiert unter dem Dach des Trägerkreis Junge
Flüchtlinge e. V. als unternehmenseigenes Ins^tut. Gegründet im Januar 2016 werden die Erfahrungen der vergangenen 16 Jahre Bildungsarbeit
in der Migra^onsgesellscha+ und im Schulanalogen Unterricht für Junge Flüchtlinge mul^pliziert,
indem auÇauend auf bestehender, aber auch
selbst durchgeführter Forschung konkrete Problemlösungen erarbeitet werden. Zu den einzelnen Tä^gkeitsbereichen der SchlaU-WerkstaV für
Migra^onspädagogik zählen neben der Forschungsarbeit die Herausgabe einer umfangreichen Materialreihe für den Unterricht mit neu
zugewanderten Jugendlichen sowie ein faceVenreiches Fortbildungsangebot und die fachliche
Begleitung der einzelnen Fachbereiche der
SchlaU-Gruppe in Fragen der Weiterentwicklung
und Qualitätssicherung.
Weitere Informa^onen unter:
www.schlau-werkstaV.de
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Literatur und Links
Literatur

ﬂüchtlinge. Theore^sche Grundlagen und beruf-

Bücher und Broschüren

Sozialwissenscha+en. S. 125-140

liches Handeln. Heidelberg: Springer VS Verlag für

Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-

Dollase, R., Kliche, T., Moser, H. (Hrsg.) (1999). Poli-

scha+ und Forschung (Hrsg.) (2010). Islam und

^sche Psychologie der Fremdenfeindlichkeit. Op-

Schule. Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer
an Berliner Schulen. 2. erw. Auﬂ.

fer – Täter – MiVäter. Weinheim, München: Ju-

Link Handreichung
Borde, T., David, M. (Hrsg.) (2007): Migra^on und
seelische Gesundheit, Psychische Belastungen
und Potenziale. Frankfurt: Mabuse Verlag
Braun, F. & Lex, T. (2016). Beruﬂiche Qualiﬁzierung
von jungen Flüchtlingen in Deutschland. Eine Exper^se. München: Deutsches Jugendins^tut e.V.
Braun, F. & Lex, T. (2016). Zur beruﬂichen Qualiﬁzierung von jungen Flüchtlingen. Ein Überblick.
München: Deutsches Jugendins^tut e.V.
Bundeskoordina^on Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage (Hrsg.) (2015). Islam & Schule
Das Handbuch für Pädagog*innen. Aktualisierte
Fassung

Link Handbuch
Bundesregierung. Beau+ragte für Migra^on,
Flüchtlinge Integra^on (Hrsg.) (2016). Einwanderungsland Deutschland. Die Fakten im Überblick.

Link: Fakten im Überblick
Bundesregierung. Bundesministerium des Innern
(Hrsg.) (2015). Willkommen in Deutschland – Informa^onen für Zuwanderer (deutsch).
Link: Informa^onen für Zuwanderer
Bundesregierung. Bundesministerium für wirtscha+liche Zusammenarbeit und Entwicklung
(Hrsg.) (2016). Perspek^ven für Flüchtlinge schaffen. Fluchtursachen bekämpfen, Aufnahmeregionen, Flüchtlinge unterstützen.
Link: Material
Dimo Zito. Traumatherapie mit jungen Flüchtlingen. In: Petra Dieckhoﬀ (Hrsg.) (2010). Kinder-

venta
Genkova, P., Ringeisen, T., Leong, F. T. L. (Hrsg.)
(2013). Handbuch Stress und Kultur. Interkulturelle und kulturvergleichende Perspek^ven.
Wiesbaden: Springer
Ins^tut für Pädagogik und Schulpsychologie (Hrsg.)
(2013). Schule interkulturell. Geschichte – Theorie – pädagogische Praxis am Beispiel Nürnberg.
Würzburg: Echter Verlag
Kaddor, L. (2016). Die Zerreißprobe. Wie die Angst
vor dem Fremden unsere Demokra^e bedroht.
Berlin: Rowohlt
Kizilhan, J. (2007). Interkulturelle medizinisch-psychologische Begutachtung: Kulturspeziﬁsche Besonderheiten bei Migranten mit einer PosVrauma^schen Belastungsstörung. In: Trauma und
Gewalt. 02/2007, S. 232-239
Kizilhan, J., Beremejo, I. (2009). Migra^on, Kultur,
Gesundheit. In: Bengel, J., Jerusalem, M. (Hrsg.)
(2009). Handbuch der Gesundheitspsychologie
und Medizinischen Psychologie. GöÑngen: Hogrefe. S. 509-518
Kizilhan, J. (2010). Migra^on, Iden^tät und Gesundheit. In: Familiendynamik. 2010, 35 (1),
S. 50-59
Kreis Borken - Regionale Schulberatungsstelle
(Hrsg.) (2015). Flüchtlingskinder. Schule als sicherer Ort.

Link: Handbuch
Kumbier, D. & Schulz von Thun, F. (Hrsg.) (2006).
Interkulturelle Kommunika^on: Methoden, Modelle, Beispiele. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
TB, 5. Auﬂ. 2011
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Machleidt, W., Heinz, A. (Hrsg.) (2010). Praxis der
interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie.

Geﬂüchteter gelingen kann. Wiesbaden: SpringerVS

Migra^on und psychische Gesundheit. München:
Urban und Fischer Verlag

Unfallkasse Nordrhein-Weswalen (Hrsg.) (2015).
Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge in

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen

WürVemberg (Hrsg.) (2015). Flüchtlingskinder

(Die Broschüre enthält Informa^onen für päd-

und jugendliche Flüchtlinge in der Schule. Eine

agogisches Personal über die Auswirkungen von

Handreichung. 2. veränderte Auﬂ. November

Trauma, Trauer und vom Leben in einer fremden

2015

Kultur.)

Link: Handbuch

Link: Broschüre

OSZE-Büro für Demokra^sche Ins^tu^onen und

Wogau, R. (Hrsg.) (2004). Therapie und Beratung

Menschenrechte (Hrsg.). Pädagogischer Leiwaden

von Migranten. Systemisch-interkulturell denken

zur Bekämpfung von Diskriminierung und Intole-

und handeln. Weinheim: Beltz

ranz gegenüber Muslimen – Mit Bildungsarbeit
gegen Islamophobie (76 Seiten)

Link: Leiwaden
Schmidt-Salomon, M. (2016). Die Grenzen der Toleranz. Warum wir die oﬀene Gesellscha+ verteidigen müssen. München / Berlin: Piper
Schneider, J. (2014). Genera^on Mix. Die superdiverse Zukun+ unserer Städte und was wir daraus
machen. Münster: Waxmann Verlag
Schweizer, G. (2016). Islam verstehen. Geschichte,
Kultur und Poli^k. StuVgart: KleV-CoVa
Thomas, A., Kinast, E.-U., Schroll-Machl, S. (Hrsg.)
(2003). Handbuch interkultureller Kommunika^on und Koopera^on. 2 Bde.: Bd. 1: Grundlagen
und Praxisfelder, Bd. 2: Länder, Kulturen und interkulturelle Berufstä^gkeit. GöÑngen: Vandenhock & Ruprecht. 2. überarb. Auﬂ. 2005

Filme
Dokumentarﬁlm „Neuland“ von Anna Thommen.
Informa^onen:
Link: Film
Kri^k: hVp://www.epd-ﬁlm.de/ﬁlmkri^ken/neuland
Filme zum Thema Islam unter:
Link: Filme
Medienprojekt Wuppertal (Hrsg.). Muslimfeindlichkeit: Eine Filmreihe über an^muslimischen
Rassismus. Bezug unter:
Link: Filmreihe

Materialien für die Schule
Bundesregierung: Schulbuchstudie Migra^on
und Integra^on
Link: Schulbuchstudie

Toprak, Ahmet (2015). Muslimische Familien in
Deutschland. Sozialisa^on, Erziehung, Geschlechterrollen. In: Blaschke-Nacar, G. & Hößl, S. (Hrsg.)
(2015). Islam und Sozialisa^on. Wiesbaden:
Springer-Verlag, S. 175-196
Toprak, A., El-Mafaalani, A. (2016). Muslimische
Kinder und Jugendliche in Deutschland. Lebenswelten, Denkmuster, Herausforderungen. St. Augus^n/Berlin. 2., kompleV neu überarb. Auﬂ.
Toprak, A., Weitzel, G. (2016). Deutschland, das
Einwanderungsland. Wie die Integra^on junger

Sprachförderung in der Schule
- ISB-Handreichung MitSprache fördern: Erster
Band: Formale Sprachbeherrschung und Ausdruckskompetenz
- ISB-Handreichung MitSprache fördern: Zweiter
Band: Schreib- und Lesekompetenz
- Leisen, Josef: Handbuch Sprachförderung im
Fach. Sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis, KleV-Verlag, 2013.
=> siehe auch weitere Ideen und Materialien
zum Download unter: www.joseﬂeisen.de
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- Deutsch als Zweitsprache. Sprache gezielt fördern, Schroedel Verlag, 2011.
- Hoﬀmann, Reinhild; Weis, Ingrid: Lehrerbücherei Grundschule: Deutsch als Zweitsprache - alle
Kinder lernen Deutsch: Sprachenlernen in mehrsprachigen Lerngruppen. Praxisorien^erte Ansätze der Sprachförderung. Für alle Jahrgangsstufen, Cornelsen Verlag, 2011.
Deutsch-Einstufungstests des Goethe-Ins^tuts:
Link: Einstufungstest
Lektüren
Arrival Aid. Empfehlungen im NewsleVer Oktober 2016:
• Fabio Geda: "Im Meer schwimmen Krokodile"
- Eine wahre Geschichte. Knaus Verlag, München
2011
• Wolfgang Bauer: „Über das Meer - Mit Syrern
auf der Flucht nach Europa“. edi^on Suhrkamp
2014
Link: Arival Aid
Neuland e. V.: NeuLandZeitung
Link: Neulandzeitung
Die NeuLandZeitung dient als Sprachrohr geﬂüchteter Menschen und Migranten. Hier sind
sie selbst die Autoren. Ihren Themen sind keine
Grenzen gesetzt.
Blicktausch. Flüchtlinge erzählen. Der Blog eines
arabisch sprechenden Helfers, der geﬂüchteten
Menschen eine S^mme gibt: hVp://blicktausch.com/
Vorträge
Munz, D.: Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge
Link: Vortrag
ZeitschriVen- und ZeitungsarYkel
Islam:
Link: Süddeutsche Zeitung
Toprak, A. (2016). Von gegensätzlichen Werten
und Erwartungen. Zur Passung von Schule und
Elternhäusern. In: Magazin Schüler – Wissen für
Lehrer. Themenschwerpunkt Werte. Seesen:

Friedrich-Verlag. 2016.
Link: Friedrich-Verlag
Schneider, Jens (2015). Flüchtlingspoli^k: Integrieren wie ein rich^ges Einwanderungsland. In:
Frankfurter Rundschau, 06.10.2015
Link: Frankfurter Rundschau
ZeitschriVen / Zeitungen
Ins^tut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik
(Hrsg.). Migra^on und Soziale Arbeit.
Link: ISS-FFM
Neuland e. V.: NeuLandZeitung
Link: Neulandzeitung
Die NeuLandZeitung dient als Sprachrohr geﬂüchteter Menschen und Migranten. Hier sind
sie selbst die Autoren. Ihren Themen sind keine
Grenzen gesetzt.
Trauma. Zeitschri+ für Psychotraumatologie und
ihre Anwendungen (früher Zeitschri+ für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin
(ZPPM))
Link: Zeitschri+
Themenschwerpunkt: Trauma^sierung bei Kindern – Entwicklungslinien der Diagnos^k und
Therapie. ZPPM, Jg. 2 /2004/ He+ 4
Links / Blogs
Bundesamt für Migra^on und Flüchtlinge
(BAMF): Informa^onszentrum Asyl und Migra^on
Link: BAMF
BDP: Erfolgreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge
Link: BDP
Blicktausch. Flüchtlinge erzählen. Der Blog eines
arabisch sprechenden Helfers, der geﬂüchteten
Menschen eine S^mme gibt:
Link: Blicktausch
Evangelische Jugendsozialarbeit in Bayern: Verzeichnis der Jugendmigra^onsdienste in Bayern
Link: Verzeichnis
Interna^onale Organisa^on für Migra^on (IOM)
Deutschland: Link: IOM
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Jugendliche ohne Grenzen (JOG). Bundesweiter
Zusammenschluss von jugendlichen Flüchtlingen.
www.jospace.net
Gemeinsame Erklärung von Kultusministerkonferenz, Organisa^onen von Menschen mit Migra^onshintergrund und Bildungsmedienverlagen:
Link: KMK
LeMi. Der bundesweit tä^ge Verein stellt vorhandene wissenscha+liche Erkenntnisse und
prak^sche Erfahrungen zur Integra^on anderer
Kulturen allen Lehrkrä+en zur Anwendung in der
Schule bereit.
hVp://www.lemi-ev.de/
LeMi – Bayerisches Netzwerk für Lehrkrä+e mit
Migra^onsgeschichte
hVp://www.lemi-netzwerk.de/
Refugium. Diese Website bietet Informa^onen
und Unterstützung für geﬂüchtete Menschen,
deren Wohlbeﬁnden beeinträch^gt ist.
www.refugeeum.eu
Sachverständigenrat deutscher S^+ungen für
Integra^on und Migra^on (SVR)
hVp://www.svr-migra^on.de/
Trägerkreis junge Flüchtlinge e. V.:
hVp://www.schlau-schule.de /
Dazu gehört auch SchlaU WerkstaV für Migra^onspädagogik:
hVp://www.schlau-werkstaV.de/
Zusammenstellung: RedakYonsteam
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Jehle, Bernhard (Hrsg.) (2016).
Grundkurs Schulmanagement
XIV. Herausforderung Vielfalt –
Schule gemeinsam gestalten.
Kronach: Carl Link.
Ingo Hertzstell
Das Ins^tut für Pädagogik und Schulpsychologie
der Stadt Nürnberg (IPSN) haVe anlässlich des
50-jährigen Bestehens des Pädagogischen Ins^tuts – heute Teil des IPSN – im November 2015
zu einer Tagung eingeladen. Der Sammelband
enthält ausgewählte Tagungsbeiträge, die die
Vielfalt pädagogischer Herausforderungen, schulischer Entwicklungen und kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten in unserer Zeit widerspiegeln. Der dargestellte aktuelle Diskussionsstand
– beispielha+e Erfahrungen aus Bayern, BadenWürVemberg, Berlin, Hamburg und RheinlandPfalz – berücksich^gt gesellscha+liche Umbrüche
wie Globalisierung, Migra^on und Integra^on,
Diversität, Digitalisierung oder Umweltaspekte,
wie sie sich in der Schule niederschlagen. Welche
Antworten können Staat und vor allem Kommune auf die Fragen des Herausgebers im Vorwort
(S. VI) geben?
„Herausforderung Vielfalt! Was bedeutet Vielfalt
und worin bestehen die Herausforderungen für
die Schule? Wäre Heterogenität nicht treﬀender
als Vielfalt? Schule gemeinsam gestalten! Die
Schule vor Ort oder das System? Organisa@ons-,
Personal- oder Unterrichtsentwicklung? Wer soll
bei der Gestaltung von Schule zusammenarbeiten?“
Die Ausführungen und Antworten der Autorinnen und Autoren aus Wissenscha+, Poli^k, Verwaltung und Praxis sind ebenso vielfäl^g wie unterschiedlich. Der Schlusssatz von Bernhard Jehle
beschreibt die Perspek^ve:
„Es geht nicht mehr in erster Linie darum, Kindern und Jugendlichen Wissen zu vermiVeln.
Vielmehr müssen wir sie allsei^g so stärken, dass

sie sich in einer Zukun+ behaupten und diese
auch mitgestalten können, die unsere heu^gen
Vorstellungen übersteigt.“ (S. 240)
Ansätze dazu ﬁnden sich in diesem Buch, das
sich an Schulaufsicht, schulische Führungskrä+e,
Lehrkrä+e, Lehrerbildungsins^tute einerseits,
aber auch an Eltern, Schülerinnen und Schüler
wendet, und machen es interessant und anregend – für alle an der Ins^tu^on Schule interessierten Personen.

Ein Blick in die Fachpresse
Dr. Wolfram Hoﬀmann
Durch Förderung der Motorik kann man die
geisYgen Fähigkeiten von ADHS-Schülern fördern
Die Zeitschri+ „Der Neurologe und Psychiater“
berichtet von Studien, wie man durch Sport und
Gymnas^k auch wich^ge kogni^ve Fähigkeiten
dieser Zielgruppe weiterentwickeln kann, in denen gerade diese Schüler Deﬁzite haben. Daraus
zusammenfassend die wich^gsten Aussagen:
Körperliche AkYvierung wirkt therapeuYsch bei
Problemkindern: Eﬀekte von Bewegung auf
exekuYve FunkYonen bei Kindern mit ADHS
Die Kernsymptome einer Aufmerksamkeitsstörung mit hyperkine^schem Symptom äußern sich
durch Ruhelosigkeit und die Unfähigkeit, Ak^vitäten steuern und regulieren zu können. Außerdem fällt es diesen Kindern schwer, sich über
eine längere Zeit auf Aufgaben zu konzentrieren.
Es gibt zwar viele bewährte therapeu^sche Ansätze, z. B. Neurofeedback, Ergotherapie, Bewegungstherapie/ Psychomotorik. Trotzdem stehen
generell die Pharmakotherapie (Ritalin) und die
Verhaltenstherapie im MiVelpunkt.
Die Bedeutung der körperlichen Ak^vierung wird
bei der ADHS-Therapie im Allgemeinen zu sehr
vernachlässigt, auch wenn ihre Bedeutung schon
längst erkannt ist.
Neben den erwähnten Kernsymptomen von
ADHS zeigen sich meist auch Deﬁzite im Lesen/
Rechtschreiben, Dyskalkulie oder Gedächtnisstö-
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rung. Hierfür werden vor allem mangelnde exeku^ve Funk^onen verantwortlich gemacht.
Kennzeichnend für Kinder mit ADHS ist zwar zumeist ihr hyperak^ves, unaufmerksames und
impulsives Handeln. Aber auch kogni^ve Deﬁzite, die sich auf mangelnde exeku^ve Funk^onen
zurückführen lassen, gehören zu den Symptomen eines ADHS. Sport und weitere körperliche
Ak^vierungen können nachweislich dabei helfen,
diese exeku^ven Funk^onen zu verbessern und
die Aufmerksamkeit zu steigern.
Obwohl bei ADHS-Schülern o+mals gravierende
Einschränkungen in der Grob- und Feinmotorik
festgestellt werden, ﬁnden im Rahmen der therapeu^schen Versorgung meist nur die kogni^ven Deﬁzite Beachtung, die häuﬁg mit schulischen Problemen verbunden sind, nicht jedoch
die motorischen Deﬁzite. MiVels Pharmakotherapie (z.B. Ritalin) oder spezieller kogni^ver Trainingseinheiten wird dabei ein Therapieerfolg
versucht. Die häuﬁgen Nebenerscheinungen
(Appe^tlosigkeit, Einschlafschwierigkeiten etc.)
der Medikamente und der geringe Anreiz eines
Verhaltenstrainings schmälern jedoch die AVrak^vität für die Schüler bei einer solchen Therapie.
Unter exeku@ven Funk@onen sind selbstregulatorische, kogni@ve Prozesse höherer Ordnung zu
verstehen, die für selbstständiges, vorausschauendes Planen und Handeln erforderlich sind.
Studien diﬀerenzieren die drei wesentlichen
Funk@onen: Inhibi@on, Arbeitsgedächtnis und
kogni@ve Flexibilität.
ADHS-Schüler haben erfahrungsgemäß Einschränkungen in diesen Bereichen. Aufschlussreiche Studien zeigen in diesem Zusammenhang,
dass sich durch körperliche Ak^vität die exeku^ven Funk^onen bei dieser Schülergruppe, aber
auch bei symptomfreien, gesunden Kindern steigern lassen. Mit Hilfe einer speziellen Test-BaVerie (Movement Assessment BaVery) werden motorische Fähigkeiten erfasst, nach Einsatz verschiedener körperlicher Ak^vierungsmethoden
lassen sich Verbesserungen des Arbeitsgedächtnisses erkennen. Es zeigt sich, dass eine deutliche Korrela^on zwischen der Gesamtmotorik
und den Leistungen des Arbeitsgedächtnisses
besteht. Besondere Erfahrungen wurden bei

Handgeschicklichkeit, Ballfer^gkeit und Balancehalten gemacht. Die S^mula^on von hirnorganischen Prozessen spielt dabei oﬀensichtlich eine
Rolle. Ergänzend dazu erfolgte bei den Kindern
und Jugendlichen die entsprechende Psychoeduka^on.
Auf privater Ebene sollte es zunächst die Aufgabe der Eltern sein, den Kindern Spaß und Freude
an körperlicher Ak^vität zu vermiVeln und sie zu
grob- oder feinmotorischen Trainings zu mo^vieren. Kinder sollten aber von den Eltern dazu gezielt angeleitet und gefördert werden. Hierzu
könnte man auch die Zusammenarbeit mit einem Sportverein suchen. Ideal wäre ein mindestens 60-minü^ges Training pro Woche. Besonders wirksam waren bei ADHS-Pa^enten KleVerkurse an KleVerwänden wegen der Förderung
von Handmotorik, Balance, Körperkoordina^on,
Beobachtung, Wahrnehmung etc.
Der Neurologe und Psychiater, April 2016, Jg. 17,
Nr. 4, S. 30

Vierbeiner geben neuen Lebensmut
Dass der Umgang mit Tieren eine besondere Rolle für Menschen, besonders für Jugendliche spielen kann, ist schon seit langem bekannt. Pferde,
Delﬁne, Katzen und Hunde wurden dabei schon
mehrfach eingesetzt. Der folgende Beitrag aus
der Zeitschri+ „Der Psychiater und Neurologe“
berichtet von der Kynotherapie, der therapeu^schen Verwendung von Hunden:
Einsatz von Hunden bei Problemkindern
Der Verein VITA Assistenzhunde e.V. verhil+ mit
seinen Gefährten auf vier Pfoten Menschen mit
Behinderung oder massiven psychischen Problemen zu mehr Lebensqualität. Für dieses Engagement wurde der Verein mit dem Preis des
Charity Awards 2015 ausgezeichnet.
Ein Beispiel: Ein als Therapiehund ausgebildeter
Retriever und sein Trainer Mr. Winter sind inzwischen ein eingespieltes Team. Der Therapiehund
fördert und fordert z. B. einen heute 12-jährigen
Jungen täglich. Durch den Umgang mit dem Assistenzhund hat sich die Feinmotorik des Schülers Can entscheidend verbessert, seine Konzen-
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tra^onsfähigkeit ist ebenso ges^egen wie sein
Selbstbewusstsein und seine Selbstständigkeit.
Der Vater von Can sagt dazu: „Can weiß nun,
dass er doch etwas kann“. Tatsächlich bereichern
die sorgfäl^g ausgewählten, bei Paten aufgezogenen und sozialisierten Hunde nicht nur das
Leben vieler behinderter Jugendlicher, sondern
auch das ihrer Familien. Die Hunde – Golden und
Labrador Retriever –, heben heruntergefallene
Gegenstände auf, appor^eren klingelnde Telefone, assis^eren beim Ausziehen der Kleidung und
holen im Nowall Hilfe.
Der Einsatz dieser Assistenzhunde erscheint besonders sinnvoll bei Kindern mit geis^ger, körperlicher oder mul^pler Behinderung, bei Jugendlichen mit Au^smus, eventuell auch bei
ADHS-Kindern mit sehr stark ausgeprägter Symptoma^k. Au^s^sche Kinder/ Jugendliche und
andere Schüler mit Kontaktproblemen oder soziophoben Symptomen, die sich schwer tun im
Kontakt mit anderen Menschen, ﬁnden leichter
Vertrauen zu Hunden als zu Personen.
Der Neurologe und Psychiater, April 2016, Jg. 17,
Nr. 4, S. 19
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D Alle Statements
Welche Bedeutung kommt Ihrer Meinung
nach psychologischem Denken und Handeln im Lebensraum Schule zu? Welche
Vorstellungen und Erwartungen verbinden
Sie damit?

PoliYk
Thomas Gehring
Psychologisches Denken und Handeln gehört in
die Schule, denn Schule ist nicht nur ein Lern-,
sondern immer auch ein Lebensraum. Das gilt
für die Halbtagesschule und noch mehr für die
Ganztagesschule. Schule ist ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche „ankommen“ und sich wohlfühlen können müssen, mit ihren emo^onalen,
psychischen, entwicklungsbedingten Bedürfnissen wie auch mit ihren Nöten, die vielfäl^g sein
können. Diese Bedürfnisse und Nöte müssen von
den Lehrkrä+en im Rahmen ihrer Erziehungsverantwortung wahr- und ernst genommen werden
und sie brauchen, gerade wenn es um die Nöte
der Schülerinnen und Schüler geht, die Unterstützung der Schulpsychologen. Aber auch Lernen und Lehren im engeren Sinn wird keinen Erfolg haben, wenn die psychologische Dimension
ausgeblendet ist. Erfolgreiches Lernen braucht
die intrinsische Mo^va^on der Lernenden, hat
also immer einen psychologischen „Background“.
Zudem haben viele junge Menschen Lernprobleme, man denke nur an Teilleistungsstörungen,
die ohne psychologisches Denken und Handeln
nicht gelöst werden können. Und auch wenn wir
nur an einige Aufgaben für alle Schulen heute
denken – Inklusion, Aufnahme von Flüchtlingen,
Veränderung der Lebenswelt und des familiären
Umfelds von Kindern und Jugendlichen – es
bleibt nur ein Fazit: Psychologisches Denken und
Handeln gehört in den Lebensraum Schule. Aus
Sicht eines Bildungspoli^kers stellt sich angesichts eines solchen Fazits dann ganz konkret die
Frage: Wie kann schulpsychologisches Denken
und Handeln in den Schulen verankert werden?
Erster Ansatzpunkt: die Lehrerbildung und -fortbildung muss psychologisches Knowhow vermit-

teln wie Entwicklungspsychologie, erste Diagnosefähigkeit, psychologisches Handlungswissen.
Zweiter Ansatzpunkt: wir brauchen an Schulen
mul^professionelle Teams und in diesen Teams
muss die Profession Schulpsychologie gestärkt
werden, um eine wich^ge Rolle spielen zu können. Wir werden beantragen, im nächsten Doppelhaushalt mehr Ressourcen zur Verfügung zu
stellen. Konkret: Lehrkrä+e mit der Ausbildung
Schulpsychologie müssen bis zu 50 Prozent ihres
Deputats für die schulpsychologische Tä^gkeit
aufwenden können. Das würde eine Verdrei- bis
Vervierfachung der Schulpsychologie in Bayern
bedeuten. Wohlgemerkt es fehlen nicht die Köpfe, es fehlt den Fachkrä+en die Zeit für ihre Tä^gkeit. Und wir müssen diese Tä^gkeit in den
Schulen gut verknüpfen mit einem gut ausgebauten Beratungsnetz in den Regionen.
Ich setze mich dafür ein, dass Schulpsychologie
zur Regelaufgabe einer Schule, die als Lebensraum verstanden wird, gehört. Es darf nicht sein,
dass man nur dann nach Schulpsychologen ru+,
wenn wieder etwas Schlimmes an einer Schule
oder im Umfeld einer Schule passiert ist.

____________________
MarYn Güll
Als ehemaliger Schulleiter und qualiﬁzierter Beratungslehrer einer großen Hauptschule weiß ich
um die enorme Bedeutung der schulpsychologischen Unterstützung für unsere Schülerinnen
und Schüler, Eltern sowie Lehrkrä+e. Ich würde
die Schulpsychologie gerne eingebeVet sehen in
ein professionelles Beratungssystem, das der
gesamten Schulfamilie schnell und unbürokra^sch zur Verfügung steht. Dazu ist es notwendig,
dass die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen mehr Kapazitäten aus ihrem Stundenkon^ngent bekommen, aus meiner Sicht mindestens
die Häl+e ihres Deputats. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die psychologische Hilfe brauchen, steigt in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren deutlich an. Da geht es nicht nur um
das Erkennen von Teilleistungsstörungen, ADHS
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oder ADS, Themen wie Mobbing, Essstörungen
und andere überfordern „normale“ Lehrkrä+e.
Die SPD-Landtagsfrak^on hat dem schulpsychologischen Dienst schon immer eine große Bedeutung im Lebensraum Schule zugemessen. Und
diese Bedeutung wird durch die große Aufgabe
der Integra^on noch wachsen. Ziel ist es deshalb,
einerseits die Kapazitäten zu vergrößern, andererseits alle jungen Lehrkrä+e mit schulpsychologischer Ausbildung in den Schuldienst zu holen.

____________________
Elke Leo
Schulpsychologie muss dringend ausgebaut werden. Die Themen sind heute vielfäl^ger geworden. Neben z.B. Lernproblemen, schulischen
Ängsten und Konﬂikten zwischen Lehrer*innen,
Schüler*innen und Eltern oder Mobbing in jeglicher Form gehören sehr ernstha+e Krisensitua^onen, sehr o+ auch von außen in die Schule
getragen, zu den großen Herausforderungen, die
ohne psychologische Hilfe nicht bewäl^gt werden können. Auch die Lehrkrä+e brauchen hier
die Unterstützung der Schulpsychologie. Dem
präven^ven Arbeiten kommt eine ebenso große
Bedeutung zu. Dies braucht Zeit, die mit den
heu^gen Ressourcen nicht vorhanden ist. Ein
intensiver Austausch zwischen Schulpsychologie,
Schulsozialpädagogik und Lehrkrä+en führt zu
guten Konzepten, die den Umgang in und mit
Krisensitua^onen professioneller und vielleicht
sogar erleichtern können. Diese Aufgaben dürfen
nicht zu Lasten von Einzelberatung und/oder Behandlung gehen. Mit einem krä+igen Ausbau der
Schulpsychologie inves^eren wir sinnvoll in die
Zukun+ unser Schulen.

____________________
Michael Piazolo
In der Schule soll sich die Persönlichkeit unserer
Kinder in einem möglichst op^malen Umfeld
entwickeln. Die Schulzeit ist neben der Erziehung
durch die Eltern und im Anschluss an frühkindliche Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote entscheidend für die psychische Reife unserer Kinder, das soziale Verhalten und damit für

die Entwicklung und Zukun+ unserer Gesellscha+.
Neben einem guten Schul- und Bildungssystem,
für das wir als Poli^ker ganzheitlich verantwortlich sind, gut ausgebildeten und mo^vierten Lehrern spielt die Schulpsychologie daher eine entscheidende Rolle. Psychologisches Denken und
Handeln ergänzt didak^sche, pädagogische und
fachliche Kompetenzen. Davon proﬁ^ert die
Schulfamilie gemeinsam und auch jeder Einzelne
in erheblichem Maße und damit auch die Qualität von Schule und Unterricht.
Ich darf hierzu das Bild eines gut behüteten Gartens bemühen, in dem auf jedes einzelne Pﬂänzchen geachtet wird. Für mich wäre dies ein auch
an Schulen wünschenswerter Idealzustand. Allein die mit der Schulpsychologie in den schulischen Alltag einziehenden Werte „Sensibilität“
und „Zeit“ sind in der heu^gen Gesellscha+ leider knappe Güter und daher ein enormer
Mehrwert. Gleichzei^g sind sie auch enorm
wich^g für die Entwicklung jedes Einzelnen und
einer Gemeinscha+. Sich Zeit nehmen, zuhören,
beraten und mit Kompetenz dabei helfen, auf
vielfäl^ge Situa^onen mit angemessenem Handeln und Maßnahmen zu reagieren, oder die
Vor- und Nachsorge in Krisensitua^onen, all dies
und noch weiteres bietet die Psychologie, deren
Bedeutung für den Lebensraum Schule aus meiner Sicht leider immer noch unterschätzt wird.
Im Zuge der Integra^on von Flüchtlingskindern
und der Beschulung in Übergangsklassen werden
die Kompetenzen und die Rolle der Psychologie
nun aber deutlicher sichtbar und für mich gilt
daher das Fazit: Der Lebensraum Schule kann in
der heu^gen Zeit nur im aufeinander abges^mmten Zusammenspiel zwischen Pädagogik
und Psychologie erfolgreich gestaltet werden.
Setzen wir uns dafür ein. Gewinner sind unsere
Kinder und in der Folge wir alle.

____________________
Anja Prölß-Kammerer/Anita Wojciechowski
Schule ist ein wesentlicher Teil des Lebensraums
von Kindern und Jugendlichen – gerade in der
Ganztagschule verbringen die Kinder und Jugendlichen den größten Teil des Tages unter der
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Woche in der Schule. Neben dem Ganztag verändern auch andere Rahmenbedingungen den
Alltag der Kinder und Jugendlichen: Schnelllebigkeit, die Vielfalt der Medien, hohe Leistungsanforderungen sowie auch gesellscha+liche Herausforderungen wie Integra^on – Migra^on, Armut oder auch psychische Erkrankungen.
Die Aufgaben der Schulpsychologie im Schulalltag sind daher vielfäl^g: Von der Beratung Einzelner oder Gruppen, der Interven^on z.B. bei
Krisenbewäl^gung oder Kompetenztrainings,
Präven^onsmaßnahmen, ebenso wie der Evalua^on der Ergebnisse. Aktuell wird beispielsweise
auch die Schulpsychologie als Integra^onshelfer
im Rahmen der Beschulung der Flüchtlinge gebraucht sowie dient sie als MiVler zwischen
Schule - Elternhaus - und dem Kind bzw. Jugendlichen, z.B. bei schulischen Ängsten, bei Mobbing
oder anderen Konﬂikten. Dabei spielt die Schulpsychologie auch eine wich^ge Funk^on als
VermiVler an weiterführende Systeme bzw. vernetzt die unterschiedlichen Maßnahmen.
Wir haben in Nürnberg im Ins^tut für Pädagogik
und Schulpsychologie ein kompetentes Team von
SchulpsychologInnen, das sowohl Schülerinnen,
Eltern und Lehrerinnen berät und bei allen Fragen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit
Schule Unterstützung anbieten kann. Dies ist gerade in der Großstadt erforderlich, um Kindern
und Jugendlichen Hilfe anbieten zu können, um
den schulischen Anforderungen aber auch den
Anforderungen des gesellscha+lichen Lebens
gerecht werden zu können. Dies ist allerdings
keine kommunale Aufgabe allein, sondern hier
muss sich auch der Freistaat an den Kosten und
Leistungen beteiligen – die Anforderungen werden insgesamt sicher eher größer als kleiner
werden.

____________________
Carolina Trautner
Schulpsychologen leisten an unseren Schulen
einen wich^gen Beitrag für eine intakte Schulfamilie. Themen wie Inklusion, (Cyber-)Mobbing
oder auch der Umgang mit sozialen Netzwerken
spielen eine immer wich^gere Rolle im Alltag
unsrer Schüler. Hier gilt es, wie in den tradi^o-

nellen Feldern der Beratung, unseren Kindern
und Jugendlichen begleitend zur Seite zu stehen.
Durch präven^ve Arbeit und das Aufgreifen aktueller gesellscha+licher Entwicklungen tragen
Schulpsychologen ganz wesentlich dazu bei, Probleme zu erkennen, zu benennen und die rich^gen Maßnahmen zu ergreifen – zum Wohle eines
intakten Lernumfelds.

____________________
Margit Wild
Im Schuljahr 2014/15 wurde an den neun staatlichen Schulämtern in knapp 1.000 Fällen zum
Themenkomplex Mobbing beraten. Doch der
Gang zum Schulamt ist schon die zweite oder
driVe Stufe der Eskala^onsleiter – der erste
SchriV ist immer intern in der Schule zu machen.
Lehrkrä+e müssen in der Lage sein Mobbing zu
erkennen, denn häuﬁg bleiben die Opfer stumm
– aus Scham. Neue Formen der Kommunika^on
– soziale Netze, WhatsApp und Snapchat – machen es den Tätern heute einfacher denn je: Die
Opfer können sich dem Mobbing nicht mehr entziehen, physischer Druck muss längst nicht mehr
angewandt werden und der Kreis der poten^ellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist enorm
ges^egen. Das stellt Lehrkrä+e und Schulleitungen vor neue Herausforderungen, denn Mobbing
ﬁndet nicht mehr nur im Klassenzimmer oder auf
dem Schulgelände staV, sondern 24 Stunden am
Tag, sieben Tage die Woche.
Zweites Beispiel: Im Schuljahr 2013/14 wurden
bayernweit 7.670 Schülerinnen und Schüler dem
Förderschwerpunkt „emo^onale und soziale
Entwicklung“ zugeordnet. Die Häl+e von ihnen
wurde an Förderzentren unterrichtet, die andere
Häl+e an den Regelschulen. Dort treﬀen sie in
teils viel zu großen Klassen auf eine heterogene
Schülerscha+. Eine Lehrkra+, ein Klassenzimmer,
30 Kinder: Rhythmisierung, Diﬀerenzierung und
Handlungsorien^erung werden in diesem Umfeld zu einer Herausforderung.
DriVes Beispiel: in jedem Schuljahr treten mehr
als 300 Lehrkrä+e wegen Dienstunfähigkeit vorzei^g in den Ruhestand. Depression, Burn-Out
oder Suchtproblema^ken sind mitverantwortlich
für diese Zahlen.

58

Psychologisches Denken und
Handeln im Lebensraum Schule
Drei unterschiedliche Beispiele, die zeigen, dass
psychologisches Denken und Handeln aus dem
Schulalltag nicht wegzudenken ist. Lehrkrä+e,
Schulleitungen, Eltern, Schülerinnen und Schüler
– jeder Teil der Schulfamilie fordert eine entsprechende Betreuung ein. Ausgebildete Schulpsychologen bekommen an Gymnasien für ihre
Tä^gkeiten in der Regel vier Anrechnungsstunden, an Realschulen maximal zwölf und an Mittelschulen immerhin 17. Der dazugehörige Aufgabenkatalog allerdings ist lang und eine Schulpsychologin, die für 1.200 Schülerinnen und
Schüler und 100 Lehrkrä+e Ansprechpartnerin
sein soll, muss wirklich sehr eﬃzient und hingebungsvoll arbeiten, um diesem Anspruch gerecht
werden zu können.
Psychologisches Denken und Handeln muss nicht
nur fester Bestandteil des Lehramtsstudiums
sein, sondern auch in internen und externen
Fortbildungen ständig thema^siert werden. Es ist
ein wich^ges und elementares Puzzlestück für
die Bewäl^gung der vielen Herausforderungen,
die sich Schule stellen muss: Inklusion und Integra^on sind nur zwei S^chwörter von vielen.

____________________

Universität
Barbara Drechsel
Akteure im Handlungsraum Schule verfügen
über alltagspsychologische Theorien zu schulischen Lernen und Leben. Diese Alltagstheorien
helfen zwar o+ im eigenen Erfahrungsraum, sie
sind jedoch aufgrund mangelnder Generalisierbarkeit nicht in der Lage, „alltagstaugliches“ professionelles Handeln anzuleiten. Wissenscha+lich-psychologische Theorien und Denkweisen
sind empirisch gestützt (also eher generalisierbar) und helfen bei der systema^schen Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und Präskrip^on (dem Bereitstellen von Technologien) im
pädagogischen Handlungsfeld. Professionelles
Handeln ist besser reﬂek^ert und weniger beliebig; ﬂexibles und angemessenes Handeln wird
wahrscheinlicher.

____________________

Tanja Kagerbauer
Psychologisches Denken und Handeln ist im Lebensraum Schule von größter Bedeutung. Jede
Schule, jede Klasse setzt sich aus unterschiedlichsten Individuen zusammen. Schülerinnen und
Schüler bringen sehr individuelle Vorerfahrungen
und Bildungsaspira^onen mit; sie zeigen unterschiedliche Stärken und Schwächen, sie verfügen
über höchst heterogene Ressourcen, mo^va^onale Voraussetzungen, soziale und kulturelle Lebenswelten und sie beﬁnden sich in sehr unterschiedlichen Entwicklungsphasen während ihrer
SchullauÇahn. Vor diesem Hintergrund ist es
von außerordentlicher Bedeutung für Lehrkrä+e,
über fundiertes psychologisches Wissen zu verfügen; zu nennen sind hierbei neben der Pädagogischen Psychologie ebenso entwicklungspsychologische und sozialpsychologische Kenntnisse sowie Aspekte der Diﬀeren^ellen Psychologie, um nur einige Bereiche zu benennen.
Neben einer op^malen Vorbereitung auf die beruﬂiche und damit gesellscha+liche Integra^on
junger Menschen erfordert auch die Diagnos^k
von Lernergebnissen höchste Kompetenz aufseiten der Lehrkra+. Sie setzt zudem voraus, dass
Lehrkrä+e sensibilisiert sind, Hinweise auf spezielle Begabungen und Leistungsexzellenz, aber
auch auf poten^elle Teilleistungsschwächen oder
emo^onale Probleme zu erkennen und ggf. entsprechende Pfade zur weiteren Diagnos^k und
Förderung zu bahnen.
Zahlreiche Forschungsbefunde zeigen, dass ein
gutes Schul- und Klassenklima essen^ell ist für
op^male Lernprozesse; auch hier ist psychologisches Wissen von äußerstem Nutzen, um op^male Rahmenbedingungen zu schaﬀen, aber
auch, um die eigene Gesundheit der Lehrkra+
langfris^g aufrecht zu erhalten und zu fördern
sowie Burnout-Prozessen vorzubeugen.
Psychologisches Wissen und Handeln ist unerlässlich, wenn es um die Präven^on und Interven^on von möglichen Krisen im Schulalltag
geht, seien es Kommunika^onsprobleme im alltäglichen Miteinander zwischen Lehrkrä+en, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern oder auch
krisenha+e Situa^onen durch Ereignisse wie Unfälle, Gewalt oder Suizid.
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Die Bedeutung der Psychologie ist daher von
immenser Bedeutung und sollte auf höchstem
Niveau fest verankert sein im Lehramtsstudium.
Vorstellungen und Erwartungen
In der Lehramtsausbildung kommt einer anspruchsvollen Auseinandersetzung mit fundiertem, aktuellem psychologischen Wissen sowie
aktuellen Forschungsergebnissen bereits ein fester Platz zu. Idealerweise kann dieser Stellenwert
in der Ausbildung zukün+ig weiter gestärkt und
ggf. ausgebaut werden. Zum einen muss hierbei
der Anteil an Semesterwochenstunden für die
theore^sche Auseinandersetzung mit psychologischen Inhalten berücksich^gt werden. Ebenso
wich^g sind aber auch hohe zeitliche Kapazitäten
der Studierenden, um prak^sche Erfahrungen in
schulpsychologischen Tä^gkeitsfeldern zu sammeln.
Beides ist im äußerst umfangreichen Lehramtsstudium je op^mal zu kombinieren und an aktuelle Herausforderungen kon^nuierlich zu adap^eren.

____________________
Marita Luger
Aus meiner Sicht kann die Psychologie für Denken und Handeln im Bereich der Schule viele
sehr wich^ge Anregungen und Hilfen geben.
Sie kann helfen, die Hintergründe des Handelns
von Schülern und Lehrern transparenter zu machen und somit ihre Gefühle, Mo^ve und Denkweisen besser zu verstehen. Beispiel Mobbing:
Es können Zusammenhänge von herabwürdigendem Verhalten beim Angreifenden und verletzten Gefühlen beim Gegenüber deutlicher
gemacht oder hilfreiche Sichtweisen der Akzeptanz vermiVelt werden, wie das Anderssein des
Gegenübers ertragen werden kann. Am wich^gsten sind mir dabei nicht so sehr die psychologischen Inhalte und Fakten, sondern der liebevolle
Blick auf den Menschen, um mehr (Mit-)Menschlichkeit in die Schulen zu bringen.

____________________
AnneCe Scheunpﬂug
Angesichts der zunehmenden Komplexität des

Aufwachsens in einer globalisierten und individualisierten Welt steigen die Anforderungen an
die kompetente Begleitung von Kindern und Jugendlichen in der Schule wie außerhalb. Für
pädagogische Professionelle ist dafür solides
psychologisches Wissen und dessen Nutzung für
die Organisa^on von Lehr-Lernarrangements
sowie die Diagnos^k und Beratung unabdingbar.

____________________
Astrid Schütz
Da Psychologie grundlegende Erkenntnisse über
das Erleben und Verhalten von Menschen liefert,
ist sie für Interak^onen im Kontext Schule von
enormer Bedeutung.
Die Erkenntnisse sind relevant für Interak^onen
im Lehrkollegium, im Klassenraum und in Zusammenhang mit der Elternarbeit. Sie können
dazu beitragen, das Verhalten des Gegenübers
zu verstehen und angemessen zu reagieren.

____________________

Schule
Sophia Altenthan
Den Anforderungen, die an die Schulen heute
gestellt werden, kann mit Unterstützung der Psychologie sicherlich besser begegnet werden. Wie
die Erfahrungen in den beruﬂichen Schulen zeigen, verändert die Auseinandersetzung mit psychologischen Inhalten die Denkweise und damit
auch das Verhalten der Auszubildenden bzw.
Schülerinnen und Schüler. Auszubildende in sozialpädagogischen Berufen gehen aufgrund ihrer
Sensibilisierung für das eigene Erleben und Verhalten sowie das der anderen häuﬁg reﬂek^erter
und verantwortungsvoller miteinander um und
reagieren bei Problemen von Mitschülerinnen
und Mitschülern verständnisvoller als andere
Auszubildende. Mehr psychologisches Denken
und Handeln im Schulalltag wäre hinsichtlich zunehmender sozialer und psychischer Probleme
der Jugendlichen daher wünschenswert. Über
Umsetzungsmöglichkeiten sollte in allen Schularten nachgedacht werden.

____________________
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Elisabeth Bauer
Psychologisches Denken und Handeln im Lebensraum Schule halte ich dann für wich^g, wenn es
unterstützt, sich selbst und andere in kri^schen
Situa^onen realis^sch einzuschätzen und Handlungsmöglichkeiten zu ﬁnden.
Dazu wären meines Erachtens Lehrerstunden
notwendig, in denen psychologische Seminare
angeboten würden mit Themen der Kommunika^on und Selbsterfahrung, auch Fallbesprechungen könnte ich mir vorstellen. Die Lehrenden
müssten aus einem unterrichtsrelevanten Angebot wählen können, dies aber obligatorisch.
Was die Online-Zeitschri+ “Psychologie für die
Schule” angeht, so habe ich keinen Zweifel an
ihrem pädagogischen Niveau und der Relevanz
der Themen. Ich bin aber eher skep^sch, was die
Wirkung auf Schule, Lehrende, Unterrichtssitua^on angeht.
Die ehemaligen KollegInnen sind meines Erachtens meist bis zur Erschöpfung ausgelastet und
würden die Zeitschri+ vermutlich nur selten nutzen. Mir jedenfalls würde es so gehen.

____________________
Simone Fleischmann
In der aktuellen gesellscha+lichen Situa^on sind
Schulen nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern stehen als soziales Brennglas ganz anderen
Herausforderungen gegenüber. Wir als Lehrerinnen und Lehrer an allen Schularten, wollen diese
Aufgabe annehmen: wir wollen die Kinder und
Jugendlichen in ihrer Ganzheitlichkeit wahr- und
annehmen. Wir wollen hinschauen und handeln.
Dazu aber brauchen wir Unterstützung. Unterstützung von Experten und Unterstützung im
psychologischen Bereich. Nicht die Lehrerinnen
und Lehrer können alles, nicht wir sind es, die
alle diese Kompetenzen haben, sondern wir
brauchen Mul^professionelle Teams an unseren
Schulen. Schulpsychologen für die Kinder und
Jugendlichen und deren Kompetenz für uns: wir
brauchen Supervision als Lehrerinnen und Lehrer. Gerade jetzt, wo die gesellscha+lichen Aufgaben noch mehr an den Schulen angenommen
werden sollen, gerade jetzt, wo Kinder stark belastet und verängs^gt sind, gerade jetzt, wo auch

wir mit unseren Gefühlen o+mals an Grenzen
kommen, brauchen wir die psychologische Exper^se der Schulpsychologen an den Schulen.
Der BLLV fordert schon lange eine deutliche Freistellung der Schulpsychologen vom Unterricht,
damit sie mehr Zeit haben, die psychologische
Exper^se den Schülern und Lehrern zur Verfügung zu stellen. Der Lebensraum Schule braucht
diese Unterstützung, wenn wir die Herausforderungen rund um die Integra^on, die Inklusion,
den Ganztag und die Individuelle Förderung bewäl^gen wollen.

____________________
Bernhard Jehle
"Wenn Psychologie eine Wissenscha+ ist, die
sich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen beschä+igt, dann gehört psychologisches
Denken in die Schule. Denn ohne Kenntnis darüber, wie Kinder und Jugendliche sich und die
Welt erleben und - unabhängig von Schule handeln, sind weder ein erfolgreicher Wissensund Kompetenzerwerb noch die Gestaltung der
Schule als Lern- und Lebensraum zu realisieren.
Es muss also mehr psychologisches Denken in
die Kollegien. Reale Schulpsycholog*innen sind
aber ebenfalls nö^g, da auch Lehrpersonen mit
psychologischer Sensibilität ohne profunde Ausbildung keine psychologische Kompetenz haben,
was durchaus zu unprofessionellem "Psychologisieren" führen kann.
Im IPSN haben wir die Erfahrung gemacht, dass
die Zusammenarbeit zwischen (Schul)psychologie und Pädagogik zu Arbeitsergebnissen führt,
die ohne Koopera^on nicht zu erzielen sind.
Denn die Schulpsychologie unterstützt Schülerinnen und Schüler, Lehrkrä+e und Eltern mit
psychologischen
Methoden und psychologischem Wissen. Die
Pädagogik macht als Handlungswissenscha+ Vorschläge, wie die Bildungs- und Erziehungspraxis
verbessert werden kann. Die Zukun+ in mul^professionellen Teams aus pädagogischen, psychologischen, sozialpädagogischen und Fachleuten
weiterer Disziplinen. Dies zeigen inklusiv arbeitende Einrichtungen schon heute."

____________________
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Anneliese Jungfer
Die Schule ist heute mehr denn je zuständig für
das „rich^ge Lernen“. Im Zeitalter der Elektronik
und digitalen Welten hat jeder genügend Infos,
jedoch nicht die Fähigkeit dies altersspeziﬁsch zu
gebrauchen. Die Familie kann das nicht leisten,
so bedarf es Angebote für den Schüler/in, um
das rich^ge Lernen zu erlernen, und das geht
nicht ohne psychologisches Wissen, denn Pädagogik reicht hier nicht aus. Misserfolge führen
rasch zu Desinteresse am Geschehen, zumal
noch bekannt ist, dass Jungen weniger in ihrer
frühen Kindheit Lob für ihr Verhalten bekommen
und von daher schon angekratzt sind, wenn es
um Kri^k geht.
Schüler sollten nicht über Nachhilfe frustriert
werden und damit keine Zeit mehr haben etwas
Krea^ves zu tun , sondern die Fähigkeit entwickeln können rich^g zu lernen, zu experimen^eren. Hier wäre das Angebot des Schulpsychologen gefragt. Mit so wenig Stundenkon^ngent,
die eine solche Fachkra+ an einer Schule seither
hat, kann dies nicht geleistet werden. Für solche
Aufgaben sind auch keine Schulsozialarbeiter,
Jugendsozialarbeit zuständig.

____________________
Dr. Heinz Lehmeier
Der Bildungsau+rag von Schule schließt die fraglose Zurichtung von Menschen für vorherrschende gesellscha+liche Zwecke aus. Der
Mensch ist MiVelpunkt – auch wenn der gegenwär^ge Mainstream (Ökonomisierung, Selbstop^mierung, Funk^onieren bis zur Erschöpfung)
diesen Anspruch nicht wirklich miVrägt. Umso
dringlicher ist es, die psychologische Dimension
des Menschseins im Bildungsgeschehen bewusst
zu machen und dementsprechend menschgerecht zu handeln. Konkret ist damit die Aufgabe
verbunden, in den Bildungseinrichtungen an einer Kultur der Achtsamkeit zu arbeiten: individuell, kollek^v und auf der Ebene der gesamten
Organisa^on. Was steht dem entgegen? Nicht
selten eine angstgebundene Kultur der Anpassungsbereitscha+, Geschä+igkeit und Selbstdarstellung. Ruhe und Konzentra^on zu fördern,
echte menschliche Begegnung zu ermöglichen,

interessiert wahrzunehmen und Verstehen anzubahnen wären Dimensionen, über die Psychologie mithelfen kann, an Bildungseinrichtungen
angswreie Räume für menschliche Entwicklung
mit aufzutun. Diesen Beitrag kann sie allerdings
nur leisten, wo sie nicht bereits selbst zu einem
Bestandteil der Anpassungstechnologie geworden ist und staVdessen kri^sch begründet Posi^on bezieht.

____________________
Edmund Neubauer
Psychologie ist meines Erachtens aus der Schule
überhaupt nicht wegzudenken. Eine Lehrkra+,
die nicht mit hoher psychologischer Sensibilität
für Individuen und psycho-soziale Prozesse im
Klassenverband agieren würde, ist kaum vorstellbar. Insofern ist der Stellenwert psychologischen Vorgehens in der Schule hoch und verdient, gerade im Zusammenhang mit der zunehmenden Heterogenität der Schülerscha+,
immer größere Beachtung und Bedeutung.

____________________
Henrike Paede
Psychologie im Lebensraum Schule hat die Aufgabe, den Kreislauf alter Lehr- und Belehrungstradi^onen zu durchbrechen, Schule vom Kind,
seiner Gesundheit und seiner Entwicklung her zu
denken und es anstelle des Lehrers in den Mittelpunkt zu stellen. Im Einzelnen:
• Einﬂuss auf die Art der WissensvermiVlung –
langweiliger Vortrag oder ak^ves eigenes Erarbeiten
• Werbung für und Unterstützung von individuellen Lernmethoden – jedes Kind lernt auf andere Weise am besten
• Förderung der Kommunika^onskompetenz der
Lehrkrä+e – wie rede ich wertschätzend mit
und über Kind, Eltern, Kollegen?
• Förderung einer posi^ven und auch anlassunabhängigen Feedbackkultur zwischen Kind, Eltern, Lehrer
• Schulung der Lehrkrä+e in Hinblick auf Erkennen von Krisen bei Kindern – familiäre Krisen,
Gewalt, Missbrauch, Mobbing
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• KompetenzvermiVlung im Umgang mit andersar^gen Kindern – ADHS, behinderte Kinder, zu
s^lle Kinder...
• Unterstützung der Lehrkrä+e bei dem Problem, mit unerreichbaren Eltern in Kontakt zu
treten
• VermiVlung sozialer Kompetenzen der Kinder –
Vorbeugung gegen Ausgrenzung und Mobbing
• Kriseninterven^on
• Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz
– Elternabende zur Unterstützung des Lernens,
der persönlichen Entwicklung der Kinder oder
zu Erziehungsproblemen, Einzelberatung
• Präsenz in obigem Sinne auch im außerunterrichtlichen Teil, zum Beispiel im oﬀenen Ganztag. Hier müssen unter Umständen pädagogische Laien an die Hand genommen und geschult werden!

____________________
Wolfgang Schubert
„Nie war es so wertvoll wie heute.“ - Dies bin ich
versucht zu sagen als Antwort auf diese Frage
und als ein zentrales Resümee meiner letzten 14
Berufsjahre, in denen ich an zwei Schulen als
Schulleiter tä^g sein dur+e, einer deutschen
Auslandsschule und einem bayerischen Gymnasium. Die Erfahrung hat mich einfach gelehrt,
dass individuelle (und gelegentlich auch kollek^ve) Problemlagen immer häuﬁger einer Betrachtung aus psychologischen Blickwinkel bedürfen
und dass es für die Schulleitung von kon^nuierlich zunehmender Bedeutung ist, sich dabei auf
professionellen schulpsychologischen Rat stützen
zu können, und zwar sowohl um sich dem Einzelfall adäquat widmen zu können als auch um die
eigene Sensibilisierung für die unterschiedlichen
einschlägigen Problemlagen sukzessive auszubauen. In dieser Hinsicht waren die zahllosen
Gespräche mit den Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen stets eine Quelle wich^ger
Informa^on wie auch häuﬁg Anstoß für weiterführende eigene Überlegungen.
Es versteht sich von selbst, dass vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen „psychologisches
Denken und Handeln“ aus dem Lebensraum

Schule nicht mehr wegzudenken sind, sondern
dass es höchst wünschenswert erscheint, dass
sie kün+ig fester denn je dort verankert und
auch mit den erforderlichen Strukturen versehen
sein mögen. Dann kann es auch immer besser
gelingen, die psychologische Sensibilisierung auf
die Lehrerscha+ und – wo erforderlich – auf die
Erziehungsberech^gten auszuweiten. Der Weg
ist durch die gesellscha+liche Entwicklung vorgezeichnet, erste Wegstrecken sind auch schon erfolgreich zurückgelegt. Oder traut sich heute
noch jemand eine schulpsychologische Interven^on kurzerhand als „Psychokram“ abzutun?

____________________
ChrisYne Sczygiel/Tanja Scherle
Welche Bedeutung kommt Ihrer Meinung nach
psychologischem Denken und Handeln im Lebensraum Schule zu?
Psychologisches Denken und Handeln spielt eine
immer größere Rolle im Alltag der Schule. Der
zunehmende Leistungsdruck in den letzten Jahren, die Vielfalt der Teilleistungsstörungen benö^gt eine gute fachliche, psychologische Begleitung, die der Lehrer/in im normalen Schulalltag
nicht leisten kann. Man erlebt es immer wieder,
dass Kinder diesem Druck nicht gewachsen sind
und psychisch erkranken. Neben einer außerschulischen ärztlichen Betreuung, ist in solchen
Fällen eine gut psychologische Begleitung in der
Schule zwingend erforderlich.
Eltern und auch Lehrkrä+e müssen die Möglichkeit haben sich beim Schulpsychologischen
Dienst Beratung zu holen und so gemeinsam dafür sorgen, dass die seelische Gesundheit unserer Kinder erhalten bleibt bzw. wieder hergestellt
wird.
Ein weiterer Aspekt ist, dass durch die hohen
Zuwanderungen viele trauma^sierte Kinder in
unsere Schulen eingegliedert werden müssen,
die eine dringende Betreuung durch die Schulpsychologen/innen erfahren müssen. Gerade in
diesem Bereich stoßen Lehrkrä+e ohne weitere
Unterstützung an ihre Grenzen, wenn zur regulären Beschulung noch Kinder mit einem bisher
von Krieg und Terror geprägtem Leben zu integrieren sind. Die Rolle des Schulpsychologen/in
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ist hier eine sehr zentrale und unbedingt notwendige Stütze damit ein funk^onierendes
Schulleben staÄinden kann.
Welche Vorstellungen und Erwartungen verbinden Sie damit?
Der Schulpsychologe/in sollte für die Eltern und
bedür+igen Schüler/innen gut erreichbar sein
und im Nowall schnelle Hilfe anbieten können.
Leider zeigt aber die Praxis, dass dies leider in
den seltensten Fällen möglich ist. Die Wartezeiten sind zu lange, da viel zu viele Schüler/innen
einem Schulpsychologe/in zugeteilt werden. Es
wäre wünschenswert, dass viel mehr Schulpsychologen für diese wich^gen Aufgaben, die
enorme Zeit binden, vom Ministerium bereitgestellt werden.
Auch sollte der/die Schulpsychologe/in eine
VermiVlungsrolle zwischen Schülern/innen und
Lehrer/innen einnehmen. O+ lassen sich aus
psychologischer Sichtweise andere Lösungsansätze für eine Problembewäl^gung ﬁnden.
Hohe Erwartungen stellen wir auch an die Fortund Weiterbildungsbereitscha+ und Möglichkeiten der Schulpsychologen/in. Durch die sich
ständig wachsenden Herausforderungen in vielen Bereichen ist dies eine wich^ge und unabdingbare Notwendigkeit.

____________________
Ulrich Ziegenthaler
Psychologisches Denken und Handeln im engeren Sinne spielt im beruﬂichen Bildungsbereich
an verschiedenen Schularten durch die Verankerung in Stundentafeln und Lehrplänen eine große Rolle, etwa an der Fach- und Berufsoberschule, an der Fachakademie für Sozialpﬂege oder an
der Berufsfachschule für Kinderpﬂege. Darüber
hinaus ist im Rahmen der Lehrerbildung eine
profunde Ausbildung der jungen Lehrkrä+e in
Fragen der Lern- oder Entwicklungspsychologie
unerlässlich.
Wegen der zunehmenden Heterogenität unserer
Schülerscha+ wird die Unterstützung aller Mitglieder der Schulfamilie durch schulinterne oder
-externe Schulpsychologen immer wich^ger. Die
an den beruﬂichen Schulen eingesetzten Schulpsychologinnen und

-psychologen unterstützen die Lehrkrä+e durch
schulinterne Fortbildungen, bei der Erstellung
gesamtschulischer Konzep^onen und natürlich
durch zahllose Einzelberatungsgespräche mit
belasteten Schülerinnen und Schüler. Angesichts
der hohen Fallzahlen von jugendlichen Asylbewerbern und Flüchtlingen – wir beschulen im
Schuljahr 2016/17 annähernd 65 Klassen in
Nürnberg- hat sich das Tä^gkeitsfeld der Schulpsychologinnen und -psychologen noch einmal
deutlich ausgeweitet. Da viele Flüchtende durch
ihre Erlebnisse im Heimatland und auf dem
Fluchtweg trauma^siert sind, ist die Unterstützung der in den einschlägigen Klassen unterrichtenden Lehrkrä+e bei der Betreuung der jungen
Menschen unerlässlich. Die psychologische Unterstützung im Umfeld der Schule ist ein wich^ger Baustein für die Integra^on der jungen Menschen in die Gesellscha+.
Der Ausbau der schulpsychologischen Betreuung
vor Ort muss ein vordringliches Ziel der Bildungspoli^k bleiben. Ich erhoﬀe mir deshalb
dringend eine personelle Aufstockung in allen
Schularten. Ich erwarte aber sowohl von den
Lehrkrä+en als auch von den Schulpsychologinnen und -psychologen vor Ort eine enge Abs^mmung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, zu der für mich auch ein intensiver Austausch von Informa^onen aller handelnden Personen vor Ort zählt. Insofern ist der Titel der
Zeitschri+ „Psychologie für die Schule“ auch programma^sch zu verstehen. Die Schulpsychologie
muss durch die Arbeit mit allen Beteiligten die
Ziele der Schule vor Ort unterstützen und sich
nicht als eine vom Kontext der Schule losgelöste
Sta^on innerhalb des Schulgebäudes deﬁnieren.

____________________
Barbara Ziegler
Wir nehmen das G8 im Besonderen und das
bayerische Schulsystem im Besonderen als sehr
leistungsorien^ert war, das durch hohen Druck
in wenig Zeit kaum Rücksicht auf die Individualität und die Entwicklung der Jugendlichen nimmt.
Sie sollen "funk^onieren".
Hier ist neben wünschenswerten Änderungen im
System und ggf. "besserer" Pädagogik das psy-
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sicher ein guter und wertvoller Ansatz, um z.B.
• Jugendlichen zu helfen, mit Druck und Leistungsorien^erung umzugehen,
• Bewusstsein für die Individualität und Entwicklungsunterschiede der Jugendlichen zu schaffen, gerne verbunden z.B. mit den Kenntnissen
aus der Hirnforschung,
• Lehrern zu helfen, "besseren" Unterricht zu
machen, z.B. individuelle, kompetenzorien^erte Methoden zu ﬁnden, den Druck zu verringern, sowie mit den Herausforderungen, die
die Jugendlichen an die Lehrer stellen, besser
umgehen zu können,
• einen menschlicheren und respektvolleren
Umgang in der Schule zu unterstützen,
• Lehrmethoden psychologisch zu hinterfragen
und Alterna^ven aufzuzeigen.
Muss das wirklich sein, dass Kinder vor der ganzen Klasse stehen und abgefragt werden oder
vorsingen müssen?? Hier hil+ schon ein Blick auf
andere Bundesländer, in denen das auch anders
geht. Was bringt das – außer der Befolgung der
Tradi^on: Das haben wir immer schon so gemacht.
Ist es nicht traurig, dass die Jugendlichen zum
Teil hochmo^viert und freudig auf neue Fächer
zugehen und nach einem Jahr völlig frustriert
den Spaß und das Interesse an den Fächern verloren haben? Aktuelles Beispiel: Chemie 9. Klasse, erste Tochter – durch ihren Chemie-studierten Papa hochmo^viert – ist nun völlig abgeschreckt; zweite Tochter an einer anderen Schule
in Französisch das gleiche.
Wir haben die Schulpsychologie an der Schule
bisher im direkten Gespräch und in der direkten
Unterstützung für unsere Tochter posi^v erlebt,
jedoch könnten wir uns im Gesamtlebensraum
Schule und im Hinblick auf die Lehrer hier sicher
noch viel mehr vorstellen.
Soweit aus unserer individuellen Sicht.
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