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Nach rheinischem Usus begründen wir mit diesem Jahresbericht für das Kalenderjahr 

2016 bereits eine Tradition, da es sich um den dritten öffentlichen Jahresbericht des 

Schulpsychologischen Dienstes des Oberbergischen Kreises handelt. 

In dieser guten Tradition wollen wir der interessierten Öffentlichkeit die Aufgaben des 

Schulpsychologischen Dienstes und seine Einbettung in die Beratungs- und Schulland-

schaft näher bringen. Wir geben mit kurzen Berichten Einblicke in diverse Aspekte un-

serer alltäglichen Arbeit. Schließlich schildern wir die Leistungen des Jahres 2016 mit 

Hilfe einiger Kennzahlen für die Bereiche der Einzelfall- und der Systemberatung.

Einleitung

Grundkonzeption des Schulpsychologischen Dienstes

Der Schulpsychologische Dienst ist eine Beratungsstelle, die gemeinsam vom Oberber-

gischen Kreis und dem Land NRW finanzierte wird und sich in Trägerschaft des Ober-

bergischen Kreises befindet. Die Arbeit des Schulpsychologischen Dienstes lässt sich in 

zwei Aufgabenbereiche unterteilen: Erstens bieten wir Einzelfallhilfe für Schüler*innen 

der Primarstufe an; Eltern können sich mit ihren Kindern anmelden, wenn es schulische 

Probleme oder Fragestellungen gibt. Zweitens unterstützen wir einzelne Lehrkräfte, 

(Teil-)Kollegien und ganze Schulen im Rahmen der Systemberatung. Weitere Erläute-

rungen zu beiden Tätigkeitsfeldern finden sich in den Kapiteln „Leistungen in der Einzel-

fallberatung“ und „Leistungen in der Systemberatung“.

Die Mitarbeiter*innen des Schulpsychologischen Dienstes unterliegen in allen Bera-

tungsprozessen der Schweigepflicht. Wenn die Ratsuchenden sich ausdrücklich damit 

einverstanden erklären, bemühen wir uns jedoch darum, alle relevanten Bezugsper-

sonen und Helfersysteme in den Problemlöseprozess einzubeziehen. Ferner ist die 

Inanspruchnahme unseres Dienstes grundsätzlich freiwillig und kostenfrei. Alle Ratsu-

chenden wie Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen und andere können sich direkt an den 

Schulpsychologischen Dienst wenden.
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Im Jahre 2016 waren die Auswirkungen der hohen Zahl neu zugewanderter Kinder und 

Jugendlicher an den Schulen deutlich zu spüren. Es kamen vielerorts Fragen und Sorgen 

auf, wie die Schulen es schaffen können so viele Kinder und Jugendliche gut zu integrie-

ren, die zum einen kaum Deutsch sprechen und zum anderen häufig psychisch massiv 

belastende Erlebnisse zu verarbeiten haben. Zu unseren Angeboten in diesem Bereich 

lesen Sie den Bericht von Carolin Stolz.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit mit Schulen und Lehrkräften war 2016 der 

Umgang mit herausforderndem Verhalten von Schüler*innen. Hierzu nutzten die Schulen 

zum Beispiel das Angebot unserer Fortbildungsreihe „Emotional-soziale Entwicklung im 

Grundschulalter“ (siehe auch den Bericht von Dr. Jana Schrage). Des Weiteren haben wir 

Schulen zu diesem Thema zunehmend durch Schulentwicklungsmaßnahmen begleitet.

 

Hinsichtlich der personellen Besetzung vollzog sich ein bedeutender Wandel. Die 

langjährige verdiente Mitarbeiterin und in den Jahren 2013-2015 auch Sprecherin des 

Schulpsychologischen Dienstes, Eva Schute, wechselte Ende Februar in den Schulpsy-

chologischen Dienst Köln. An dieser Stelle möchten wir ihr noch einmal für ihre hochen-

gagierte, fachlich herausragende und den Dienst prägende Arbeit danken. Nahtlos wurde 

die Stelle ab März mit Dr. Jana Schrage besetzt. Sie hat in kurzer Zeit die entstehenden 

Lücken gefüllt und schon bald eigene inhaltliche Akzente gesetzt. 

Das Land NRW hat 2016 als Reaktion auf die gestiegene Zuwanderung auch zusätzliche 

Stellen in der Schulpsychologie geschaffen. Unsere Dienststelle erhielt ab August 2016 

eine zusätzliche halbe, auf drei Jahre befristete Stelle. Diese ist inhaltlich gebunden an 

den Themenschwerpunkt „Unterstützung der Schulen bei der Integration durch Bildung 

von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern“. Carolin Stolz, seit Oktober 2014 in 

Teilzeit in unserem Dienst tätig, konnte diese Stelle zusätzlich übernehmen. 
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Neben diesen beiden Psychologinnen vertreten - wie zuvor - die Diplom-Psycholog*innen 

Bernd Christ (Leitung), Marianne Haupt (stellvertretende Leitung) und Kirsten Ritters-

würden den Dienst. Claudia Parussel leitet weiterhin das Sekretariat.

Die Leistungen, die von den Mitarbeiter*innen des Schulpsychologischen Dienstes 

erbracht wurden, blieben im Jahr 2016 in etwa konstant im Vergleich zum Vorjahr. Aller-

dings verschob sich das quantitative Verhältnis der Leistungen, wie schon in den Jahren 

zuvor, weiter zugunsten der Systemberatung.

Die Anzahl der Leistungen in der Einzelfallberatung sank im Vergleich zu den letzten 

beiden Jahren leicht auf 1004 Leistungen. Im Jahr 2014 summierten sich die Leistungen 

auf 1121, im Jahr 2015 waren es 1230 Leistungen. Der Trend einer Zunahme der Leistun-

gen in der Systemberatung setzte sich fort, trotz der schon erheblichen Steigerungen 

der letzten Jahre. Die Anzahl der Leistungen in der Systemberatung lag 2014 bei 430, 

steigerte sich 2015 auf 573 und 2016 noch einmal auf jetzt 665. Hieran ist eine deutliche 

Veränderung der Bedarfe seitens der Schulen erkennbar. 

Nähere Erläuterungen zu den Kennzahlen in beiden Tätigkeitsfeldern finden sich in den 

Kapiteln „Leistungen in der Einzelfallberatung“ und „Leistungen in der Systemberatung“.
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Die Qual mit der Zahl – wenn sich im Rechenlernprozess Hürden auftun 

(Kirsten Ritterswürden)

Ein Lächeln geht über Katharinas Gesicht. Sie ist froh, dass ihr Zusammentreffen mit den 

Zahlen im Hunderterraum für heute gut ausgegangen ist. Vielleicht ist sie inzwischen 

sogar ein bisschen stolz auf ihre wachsende Sicherheit beim Lösen von Rechenaufgaben.

Dies war nicht immer so. Katharina besucht die dritte Klasse einer Grundschule. Sie kam 

mit ihren Eltern zu uns, weil sie sich zunehmend schwer tat, die Hausaufgaben in Ma-

thematik sorgenfrei und selbständig zu bearbeiten. Die Eltern berichteten von Rechen-

heften und –büchern, die verschwanden, von immer wieder den gleichen Erklärungen, 

wie Plus- oder Minusaufgaben gelöst werden können, von unruhigen Nächten oder 

gar Bauchschmerzen ihrer Tochter, wenn am nächsten Tag ein Rechentest anstand. Im 

Klassenraum sitzend sah sich Katharina beim Anblick des Aufgabenzettels nicht in der 

Lage, Aufgaben zu lösen, die sie einen Tag zuvor vielleicht noch konnte. Katharina zeigte 

deutliche Anzeichen einer emotionalen Beeinträchtigung - aber nur dann, wenn sie mit 

Zahlen konfrontiert wurde. Insbesondere mit Zahlen jenseits der 20. 

Wenn Kinder in die Schule kommen, dann bringen sie in der Regel erste Erfahrungen und 

Kenntnisse von Zahlen mit. Die Entwicklung des Zahlenverständnisses durchläuft drei 

Stufen: 

(1) Wenn Kinder zu sprechen beginnen, lernen sie auch die ersten Zahlworte („Eins“, 

„Zwei“, „Drei“…) kennen. Zahlen sind dann so etwas wie Namen für Gegenstände. 
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(2) Während der Kindergartenzeit wächst dann im zweiten Schritt das Bewusstsein, dass 

Zahlen in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind und dass die Zwei immer nach 

der Eins kommt und vor der Drei. Und sie können diese Zahlen auch den entsprechenden 

Mengen zuordnen („das sind drei Brötchen“). 

(3) Das sogenannte „Mengenverständnis“ ist der dritte Entwicklungsschritt in der Zah-

lenerfassung. Das bedeutet, dass die Kinder mit jeder Zahl mental auch die dazugehörige 

Menge verbinden. Diese Kompetenz ist für das Rechnen insbesondere mit zwei- und 

mehrstelligen Zahlen von grundlegender Bedeutung. 

Schüler*innen, die das Mengenverständnis noch nicht aufgebaut haben, verharren in der 

aufgereihten Ordnung der Zahlen und greifen dann bei der Lösung von Plus- und Mi-

nusaufgaben auf ihre Finger zurück. Im Zahlenraum bis 20 können sie damit noch relativ 

effektiv arbeiten, darüber hinaus geraten sie in Schwierigkeiten. Um dem Druck nach 

einem Ergebnis zu entkommen, konstruieren sich viele Schüler*innen ohne hinreichendes 

Mengenverständnis eigene Rechenstrategien. So werden zum Beispiel die Zehnerstelle 

und die Einerstelle jeweils unter sich verrechnet. Manchmal passt das, zum Beispiel bei 

63-11. Bei 63-15 geht das nicht. In solchen Fällen drehen die Schüler*innen die Stellen-

werte häufig um und rechnen dann 63-51, dann geht ihr System wieder auf. Sehr deutlich 

wird an dieser Stelle aber eben auch, dass Schüler*innen in dieser Situation dann nicht 

die unterschiedlichen Mengen mit den Ziffern verbinden, je nach dem, an welcher Stelle 

sie stehen. Dass eine 5 auf der Zehnerstelle eben fünfzig Teile bedeutet und nicht nur 

fünf.

Fallen solche Schwierigkeiten von Schüler*innen im Unterricht auf, ist es wichtig zu erfas-

sen, wo genau sie in ihrer Kompetenzentwicklung stehen und welche Hürden im Prozess 

des Rechnenlernens noch nicht genommen wurden. Unter Umständen können dann 

große Lücken sichtbar werden, zwischen dem aktuellen Lernstand des Kindes und den 

curricularen Lernzielen der Jahrgangsstufe. Für den Bereich der Rechenschwierigkeiten 

gibt es keinen spezifischen Erlass, der es Lehrkräften ermöglicht, zeitweise die Leistungs-

anforderungen anzupassen oder die Benotung auszusetzen. Einen solchen Erlass gibt es 
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bisher nur im Bereich der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Das stellt die Lehrkräf-

te vor zusätzliche Herausforderungen bei der konsequenten individuellen Förderung bei 

Rechenschwierigkeiten. 

Denn Schüler*innen wie Katharina, die bereits emotionale Beeinträchtigungen erleben, 

benötigen schnelle Entlastung und baldige Erfolgserlebnisse, um ihr Selbstvertrauen wie-

der zu erlangen. Lernpsychologisch bieten sich in diesem Moment daher nur Aufgaben 

an, welche die Schüler*innen aktuell auch bewältigen können. Im Unterschied zu einer 

Förderstunde pro Woche, in der sich die Schüler*innen auf ihrem Lernniveau mit dem 

Rechnen beschäftigen, sind häufige und relativ kurze Lerneinheiten für den langfristigen 

Erfolg deutlich effektiver. Idealerweise können der normale Unterricht und die Hausauf-

gabenzeiten für die Förderung genutzt werden.

Parallel brauchen auch die Eltern eine Unterstützung, wie sie ihr Kind gut begleiten 

können. Der Schulpsychologische Dienst bietet an dieser Stelle individuelle Beratung für 

Schulen und Familien, damit Schüler*innen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 

sich erfolgreich entwickeln können.

Fortbildungsreihe: Emotional-soziale Entwicklung im Grundschulalter  

(Dr. Jana Schrage)

Die Grundschule ist auf den ersten Blick der Ort, an dem Kinder wichtige Fertigkeiten wie 

Rechnen, Lesen und Schreiben erlernen. Auf den zweiten Blick bemerkt man aber, dass 

die Aufgaben der Grundschullehrkräfte sich nicht nur auf die didaktisch gute Wissens-

vermittlung beschränken, sondern deutlich komplexer sind. Während der Grundschulzeit 

stehen für alle Kinder auch wichtige Entwicklungsschritte im sozialen und emotionalen 

Bereich an, die von den Lehrkräften unterstützt und begleitet werden. So erleben viele 

Kinder in der Grundschule das erste Mal, dass Leistungsanforderungen an sie gestellt 
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werden und ihre Leistungen systematisch bewertet und verglichen werden. Der Umgang 

mit negativen Rückmeldungen ist jedoch eine große emotionale Herausforderung. Des 

Weiteren lernen die Kinder soziale Fertigkeiten, wie zum Beispiel in Gruppen zu arbeiten, 

schwächere Kinder zu unterstützen oder selber Unterstützung durch andere Kinder zu 

erhalten. Auch das konstruktive Lösen von Konflikten wird in der Grundschule geübt, oft 

gibt es dafür extra Streitschlichterprogramme. Dies sind nur einige der Entwicklungs-

aufgaben im emotional-sozialen Bereich, die alle Grundschulkinder bewältigen müssen. 

Neben der Begleitung dieser altersgemäßen Entwicklung stehen die Lehrkräfte zusätzlich 

vor der Aufgabe, Kinder mit einem Förderbedarf im emotional-sozialen Bereich zu un-

terstützen. Diese Kinder sind in ihrem Verhalten häufig besonders herausfordernd und 

benötigen eine individuelle Förderung.

Da Fragen zur emotional-sozialen Entwicklung und dem Umgang mit herausforderndem 

Schüler*innenverhalten in den Grundschulen sehr präsent sind, haben wir eine Fortbil-

dungsreihe zu diesen Themen ins Leben gerufen. Die Fortbildungsreihe ist 2016 mit zwei 

Terminen von jeweils 2,5 Stunden gestartet und bis zum Ende des Schuljahres 2016/17 

werden noch zwei weitere Termine durchgeführt. Die Fortbildungsreihe soll dazu dienen, 

möglichst viele Themen im Bereich der emotional-sozialen Entwicklung und der Förde-

rung an Grundschulen anzuschneiden und Anregungen für eine vertiefte Beschäftigung 

mit den einzelnen Themen zu geben.

In den ersten beiden Terminen haben wir uns mit den Schwerpunkten (1) „Emotional-

soziale Entwicklung: Herausforderungen und Fördermöglichkeiten“ und (2) „Präven-

tion von Unterrichtsstörungen mit Hilfe von Methoden des Classroom Management“ 

beschäftigt. Bereits geplant sind zwei Termine zu den Schwerpunkten (3) „Herausfor-

derndes Verhalten: Umgang mit andauernden Störungen im Unterricht“ und (4) „Leh-

rer*innengesundheit: ein Spagat zwischen Engagement und Abgrenzung“.
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Im ersten Termin lag der Fokus auf der altersgemäßen Entwicklung bei Grundschul-

kindern. Wir haben zum Beispiel näher betrachtet, wie gut Grundschüler*innen bereits 

ihre eigenen Emotionen regulieren können, welche Fähigkeiten für eine angemessene 

Emotionsregulation hilfreich sind und wie Lehrkräfte dies im Alltag unterstützen können. 

Im zweiten Termin haben wir erarbeitet, welche Methoden des Classroom Managements 

besonders hilfreich sind, um Störungen und herausforderndem Schüler*innenverhalten 

präventiv entgegenzutreten. Neben einem fachlichen Input war es uns besonders wichtig, 

die vielseitigen Ressourcen der Lehrkräfte zu stärken und den Austausch untereinander 

zu ermöglichen. Im dritten Termin wird es um Methoden gehen, mit denen gewünsch-

tes Verhalten aufgebaut und unerwünschtes Verhalten abgebaut werden kann. Und im 

vierten Termin stehen die Lehrkräfte und ihre Gesundheit im Mittelpunkt, da insbeson-

dere der Umgang mit herausforderndem Schüler*innenverhalten und der Anspruch einer 

individuellen Förderung aller Kinder zu einer hohen Arbeitsbelastung und einer hohen 

emotionalen Belastung führen kann. Wir werden Möglichkeiten erarbeiten, wie man per-

sönlich mit den vielfältigen Stressoren umgehen kann. 

Die bisherigen Fortbildungen wurden von Grundschullehrkräften, Sonderpädagog*innen 

und auch einigen Lehrkräften aus weiterführenden Schulen sehr gut angenommen, so 

dass wir für das nächste Schuljahr eine Fortsetzung der Fortbildungsreihe planen. Wie 

wichtig es vielen Lehrkräften und Schulen ist, sich mit dem Thema der emotional-sozi-

alen Entwicklung zu beschäftigen, sehen wir auch daran, dass wir als Reaktion auf die 

Ausschreibung und Durchführung der Fortbildungen vermehrt Anfragen aus Schulen er-

halten, ob wir zu diesen Themen Angebote direkt an den Schulen machen können. Soweit 

es unsere Kapazitäten zulassen, unterstützen wir die Schulen natürlich vor Ort und auf 

die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten. Gerade da uns bewusst ist, dass wir in den 2,5 

Stunden pro Schwerpunkt nur einige Facetten der jeweiligen Themen ansprechen können, 

vertiefen wir die Themen an anderer Stelle gerne.
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Kollegiale Fallberatung und Gruppensupervision  

(Bernd Christ)

Lehrkräfte erleben sich oft als Einzelkämpfer, insbesondere bei einer steigenden Anzahl 

von Schüler*innen mit sozialen Problemen und Verhaltensauffälligkeiten. Viele Lehrkräfte 

erleben das Gefühl von Anforderungen erschlagen zu werden, ohne sich zufriedenstel-

lend austauschen zu können. Zwischen Tür und Angel müssen sie vielfältigen Erwar-

tungen gerecht werden, Entscheidungen treffen, Schülergespräche führen oder organisa-

torische Probleme lösen. Dabei bleibt häufig das unbefriedigende Gefühl zurück, wichtige 

Fragen nicht angemessen geklärt zu haben. 

Wir machen häufig die Erfahrung, dass es in den Kollegien eine Fülle von beruflichen, 

fachlichen und auch persönlichen Erfahrungen und Qualifikationen gibt, die jedoch unter 

den Bedingungen des normalen Schulalltages zu wenig genutzt werden können. Ein hilf-

reiches Medium, um diese Ressourcen sichtbar und nutzbar zu machen, ist die Kollegiale 

Fallberatung. Durch diese Form des kollegialen Austausches und der Unterstützung wer-

den die Lehrkräfte psychosozial entlastet, was sich unter anderem gesundheitsförderlich 

auswirkt.

Bei der Kollegialen Fallberatung (KFB) handelt es sich um eine Methode kollegialer 

Zusammenarbeit für Kleingruppen, mit der Ressourcen aufgezeigt und Lösungsideen 

entwickelt werden. Gegenstand der Beratung kann jedes Problem sein, das ein Gruppen-

mitglied beruflich beschäftigt. Eine KFB lebt von dem Grundgedanken, dass viele unter-

schiedliche Sichtweisen und Ideen bereichernd sind. Zur Umsetzung dieses Grundgedan-

kens sind ein streng strukturierter Ablauf und klare Gesprächsregeln Voraussetzungen. 

Dazu gehören in erster Linie eine nicht-wertende Gesprächshaltung aller und eine gegen-

seitige Vertraulichkeitsverpflichtung. Innerhalb einer Fallbesprechung gibt es eine klare 

Rollenverteilung, es gibt eine/n Falleinbringer*in, eine/n Moderator*in und eine beglei-

tende Gruppe. Die Rollen können für jeden Fall wechseln. Eine Gruppe, die mit der Me-

thode vertraut werden möchte, sollte jedoch für den Beginn auf eine kompetente Mode-



12

ration setzen, damit der Ablauf strukturiert und auf die Einhaltung der Gesprächsregeln 

geachtet wird. Später können auch andere Mitglieder aus der Gruppe die Moderation 

übernehmen. 

Nach unseren Erfahrungen ist die Kollegiale Fallberatung ein Instrument zur Steigerung 

des beruflichen Handlungsspielraumes, zur Bewältigung von Belastungen und zur Ver-

besserung der Kommunikationskultur innerhalb der Schule. Grenzen der kollegialen Fall-

beratung ergeben sich vor allem bei sehr komplexen Fällen oder bei Konflikten im Team 

oder innerhalb der kollegialen Beratungsgruppe. 

In Abgrenzung zur Kollegialen Fallberatung werden Supervisionsgruppen dauer-

haft von professionellen externen Moderator*innen geleitet, zum Beispiel von 

Schulpsycholog*innen. Durch die externe und professionelle Moderation werden in 

Supervisionsgruppen die persönlichen Anteile der Falleinbringer*innen deutlich stärker 

aufgegriffen als dies in den meisten Kollegialen Fallberatungen möglich ist.

Der Schulpsychologische Dienst bietet den Schulen im Oberbergischen Kreis an, die 

Kollegiale Fallberatung an Schulen einzuführen, so dass anschließend dort Fallbera-

tungsgruppen selbständig weitergeführt werden können. In einzelnen Fällen begleiten 

wir diese Gruppen als Supervisionsgruppen direkt in den Schulen weiter. Außerdem 

haben wir verschiedene schulübergreifende Supervisionsgruppen, zum Beispiel für 

Schulsozialarbeiter*innen, Sonderpädagog*innen im Gemeinsamen Lernen an Grund-

schulen, Lehrkräfte von Schüler*innen mit Fluchterfahrung und für Beratungslehrkräfte. 

Diese schulübergreifenden Gruppen treffen sich in der Regel in unserer Beratungsstelle. 

Insgesamt leiten wir zurzeit sieben verschiedene Gruppen, die sich regelmäßig treffen.

Insbesondere die schulübergreifenden Supervisionsgruppen unterstützen wichtige 

Akteure der jeweiligen innerschulischen Helfersysteme und entfalten damit eine große 

Wirkung in den Schulen. Zudem verstärkt sich enorm der persönliche vertrauensvolle 
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Kontakt zwischen innerschulischen Berater*innen und dem Schulpsychologischen Dienst 

und somit unser Beratungsnetzwerk. 

Schulpsychologische Krisenprävention und Krisenintervention  

(Marianne Haupt)

Wie sah unsere Arbeit im Bereiche der Krise im Jahre 2016 aus?

Schulen baten zum einen um Hilfe bei der Bewältigung von akuten Schulischen Krisensi-

tuationen (z.B. Suizid einer Schülerin, Folgen eines Schulbusunfalls, Mobbing in der Klas-

se, Verdacht des sexuellen Missbrauchs, psychische Krisen von Schüler*innen, Gewaltbe-

reitschaft von Schüler*innen und Androhung eines Suizids). Zum anderen unterstützten 

wir die Schulen weiterhin überwiegend im präventiven Bereich. 

Bereits 2015 gab es eine schulübergreifende Fortbildungsreihe zur Qualifizierung von 

Schulischen Krisenteams. In der Abschlussveranstaltung bekamen wir zu Beginn des 

Jahres 2016 die Rückmeldung, dass alle Module von den Lehrkräften für ihr schulisches 

Arbeiten als hilfreich bewertet wurden. Daran knüpfte sich der vielfältige Wunsch, das 

endende Curriculum noch einmal zu wiederholen, da in den Schulischen Krisenteams 

immer auch neue Lehrkräfte hinzukommen, die ebenso diese Qualifizierungsmaßnahme 

durchlaufen möchten. Diesem Wunsche kamen wir gerne nach und so konnte der zweite 

Durchgang des Krisen-Curriculums für weiterführende Schulen noch vor den Sommerfe-

rien starten – erneut in guter Kooperation mit Herrn Weichert, Schulreferat des Kirchen-

kreises an der Agger. 

Aufgrund von verschiedener Anfragen konzipierten wir auch für die Grundschulen eine 

kleine Fortbildungsreihe mit vorerst zwei Modulen, die im November mit dem Thema 

„Grundlagen der schulischen Arbeit im Krisenfall und Umgang mit Unfallgeschehen“ 

startete. In dieser Veranstaltung widmeten wir uns im ersten Teil den verschiedenen 
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Aufgaben in einem Krisenteam und stellten konkrete Methoden zur Krisenbewältigung 

vor. Im zweiten Teil erläuterte dann Andreas Groß die Arbeit der Oberbergischen Notfall-

seelsorge und erklärte sehr anschaulich, wie die verschiedenen Helfersysteme (Rettungs-

dienst, Polizei, Notfallseelsorge, usw.) im Falle eines Unfallgeschehens höchst koordiniert 

zum Wohle der Betroffenen agieren. 

Als einen weiteren Schwerpunkt unserer präventiven Arbeit führten wir zudem an einzel-

nen Schulen Fortbildungen zum Thema Psychische Erste Hilfe sowie zum Thema Aufbau 

von Schulischen Krisenteams durch.

In den letztgenannten Veranstaltungen steht neben einem theoretischen Input insbe-

sondere eine konkrete Klärung von Rollen und Aufgaben im Schulischen Krisenteam im 

Mittelpunkt. Entsprechend unserer Empfehlung sollten dabei folgende Positionen/Rollen 

im Krisenteam vertreten sein: Schulleitung, Kontaktperson Lehrkräfte, Kontaktperson 

Schüler*innen, Kontaktperson Eltern, Beratungslehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen – im 

erweiterten Team auch das Sekretariat und die Hausmeister*innen.

Nach dieser schulspezifischen Rollenklärung bieten wir dann für das konfigurierte Kri-

senteam die Durchführung einer Krisensimulation an. Bei einer solchen Krisensimulation 

wird dem Krisenteam in annähernd realistischer Weise ein Krisenszenario (vorher na-

türlich nicht bekannt oder gar angekündigt) in seiner zeitlichen Abfolge Szene für Szene 

vorgelegt. Das Krisenteam muss dieses Szenario ad hoc bewältigen – und zwar in der 

Form, als würde dieses Krisenszenario in seiner Komplexität gerade in Realität ablaufen. 

Die Schulleitung und das Krisenteam kommen somit konkret in Aktion, müssen durch 

das Schulgebäude laufen, um z.B. eine verletzte Schülerin zu versorgen oder aufgebrachte 

Schüler*innen zu beruhigen. Dabei erhalten sie immer wieder Informationen von der 

Polizei oder anderen externen Helfer*innen, die wiederum in ihrer Essenz an das eigene 

Kollegium vermittelt werden müssen. Vertretungsplanungen müssen zeitnah organisiert 

werden, aufgeregte Eltern wollen am Telefon oder auf dem Schulhof dringend Informati-

onen, ob auch ihr Kind von „diesem schrecklichen Unglück“ betroffen ist, gegebenenfalls 
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müssen auch aufgeregte Kolleg*innen beruhigt und die eintreffende Presse „in Schach 

gehalten“ werden. Und so weiter und so fort. 

In einer solchen Simulation beziehen wir nicht die echten Schüler*innen mit ein, sondern 

unsere Praktikant*innen oder auch wir selbst schlüpfen im Planspiel in verschiedene Rol-

len (Schüler*in, Eltern, Polizei usw.). Zumeist wird schnell sichtbar, wie komplex die Ko-

ordination der vielfältigen Aufgaben dabei ist. Erschwerend hinzu kommt der Zeitdruck, 

wenn zum Beispiel eine weinende und in Panik geratende Schülerin betreut werden muss, 

zeitgleich aber auch ein aufgeregter Lehrerkollege im Sekretariat nachfragt, was denn 

jetzt genau los sei. 

In diesen Simulationen erleben wir immer wieder, wie zentral neben den Aufgaben der 

Schulleitung auch die Aufgaben des Schulsekretariats sind – laufen hier doch sprich-

wörtlich alle Fäden, wie Anrufe und Informationen, zusammen. Eine vertrauensvolle und 

effiziente Zusammenarbeit zwischen Sekretariat und Schulleitung wie auch des gesam-

ten Krisenteams erweist sich in den Planspielen dabei immer wieder als entscheidende 

Ressource für eine gelingende Krisenbewältigung.

Nach dem Planspiel kommt das gesamte Krisenteam zur Reflexion zusammen: Was ist 

gut gelaufen und an welchen Stellen könnte es Verbesserungen geben? Immer wieder 

erhalten wir die Rückmeldung der Mitglieder des Krisenteams, wie gut es für sie war, sich 

in einem Team zu wissen und dass die Aufgaben und Rollen bereits im Vorfeld gut verteilt 

wurden: „Und ich wusste, ich kümmere mich um die Schüler, die aufgeregten Eltern, die 

ich treffe, verweise ich an Herrn „A“ und die Lehrkräfte, die auch wissen wollen, was los 

ist, verweise ich an Frau „B“.“

Und so schließe ich – wie auch im letzten Jahresbericht – mit unserer Grundüberzeu-

gung:

Ein verlässliches, gut eingespieltes Krisenteam stellt die größte Stabilisierungshilfe für 

Krisenbetroffene und die Helfer*innen selbst dar!
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Unterstützung der Schulen bei der Integration neu zugewanderter 

Schüler*innen   

(Carolin Stolz)

Aufgrund der im Jahr 2015 stark angestiegenen Anzahl von Menschen, die in unserem 

Land Zuflucht suchten, kamen auch auf die Schulen im Oberbergischen Kreis neue Her-

ausforderungen zu.

Bereits im Frühjahr 2016 haben wir in Kooperation mit dem Kommunalen Integrations-

zentrum drei schulübergreifende Fortbildungen angeboten mit dem Thema „Schule als 

sicherer Ort – Wie können Kinder mit Fluchterfahrung in Schulen unterstützt werden?“. 

Um eine gute Erreichbarkeit für alle Lehrkräfte zu ermöglichen, fanden die Fortbildungen 

im Norden, der Mitte und im Süden des Oberbergischen Kreises statt.

Inhaltlich befasste sich die Fortbildung damit, eine Sensibilisierung für die besondere 

Situation zu bewirken, in der sich Kinder und Jugendliche befinden, die eine Flucht hinter 

sich haben. Es wurde die Thematik Trauer und Trauma bearbeitet und ein Modell vorge-

stellt, welches Aspekte der Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit 

Fluchterfahrung in der Schule beinhaltet. Für diese Kinder und Jugendlichen ist es beson-

ders wichtig, dass ihnen die Schule Struktur und Verlässlichkeit bietet. Die allermeisten 

von ihnen haben eine chaotische Lebensphase hinter sich – im Heimatland, auf der Flucht 

und in den provisorischen Unterkünften in Deutschland. Es hilft, wenn die Schule mög-

lichst viel Stabilität und damit Sicherheit schafft. Weitere unterstützende Maßnahmen 

sind eine intensive Elternarbeit, den Kindern Zeit und Raum für Gespräche anzubieten 

und ihnen die Möglichkeit zu geben, im Spiel das Erlebte zu verarbeiten.

Innerhalb der Fortbildung hatten die Lehrkräfte im Anschluss an einen Vortrag die Ge-

legenheit in Kleingruppen zu erarbeiten, welche Art von Unterstützung in ihrer Schule 

möglich ist, aber auch welche bereits vorhanden ist. Diese Ideen wurden im Plenum 

zusammengetragen und boten Grundlage für einen kollegialen Austausch.



Dieses schulübergreifende Fortbildungsformat wurde im weiteren Verlauf des Jahres in 

einigen Schulen – angepasst an die jeweiligen Besonderheiten – als schulinterne Fortbil-

dung durchgeführt.

Einige Lehrkräfte nutzten auch bezüglich dieser Thematik die Möglichkeit einer indivi-

duellen Beratung durch den Schulpsychologischen Dienst – zum Teil einzeln, zum Teil in 

Teams, wie beispielsweise in einem Tandem aus Lehrkraft der Sprachfördergruppe und 

Klassenlehrerin.

Als ein weiteres kontinuierlich fortlaufendes Unterstützungsangebot für die Schulen 

haben wir eine Kollegiale Fallberatungsgruppe ins Leben gerufen, speziell für Lehrkräfte 

von Schüler*innen mit Fluchterfahrung. Hier werden mithilfe eines speziellen Gesprächs-

schemas berufliche Situationen, Probleme und Falldarstellungen bearbeitet. Moderiert 

durch zwei Schulpsychologinnen werden im kollegialen Austausch neue Handlungsper-

spektiven eröffnet, eine Entscheidungsfindung ermöglicht und die eigenen Kompetenzen 

der Lehrkräfte gestärkt. Ziel ist die weitere Professionalisierung des beruflichen Handelns 

und die Bewältigung von Belastungen. 

Neben den geschilderten Unterstützungsangeboten für Lehrkräfte und Schulen ist für 

die Familien auch eine Anmeldung für die Einzelfallhilfe möglich. Diese kann, unabhän-

gig vom Aufenthaltsstatus, für Familien mit Kindern in den Schulen des Oberbergischen 

Kreises erfolgen. Dieses Angebot wurde im Jahr 2016 lediglich vereinzelt genutzt.
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Leistungen in der Einzelfallberatung

Im Kalenderjahr 2016 waren insgesamt 178 Kinder und deren Familien bei uns in der 

Einzelfallberatung (im Vergleich zu 175 Fällen im Jahr 2015 und 201 Fällen im Jahr 2014). 

Davon waren 116 Neuanmeldungen und 62 Einzelfälle wurden aus dem Vorjahr übernom-

men (2014: 46 Übernahmen, 155 Neuanmeldungen; 2015: 52 Übernahmen, 123 Neuan-

meldungen). 

Die Gesamtzahl aller erbrachten Leistungen in diesen 178 Einzelfällen beträgt 1004 (1230 

Leistungen im Jahr 2015, 1121 Leistungen im Jahr 2014). Als Leistungen zählen wir vor 

allem Tätigkeiten mit Kontakt zu Mitgliedern des jeweiligen Systems, wie zum Beispiel 

Gespräche (z.B. mit Eltern, Kindern oder Lehrkräften), Explorationen, psychologische 

Testungen, Telefonate, Schulbesuche aber auch schriftliche Berichte. Die Fallzahlen sind 

damit konstant geblieben, die Leistungen pro Einzelfall etwas gesunken. 

Statistische Kennzahlen
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Da sich unsere Beratung am jeweiligen Bedarf der Klienten orientiert, ist die Anzahl der 

Leistungen in einem Einzelfall sehr unterschiedlich. So kam es in 4% der Fälle nur zu 

einem einzigen Beratungskontakt. In 25% der Fälle wurden 2 bis 5 Leistungen erbracht 

und in der Mehrheit der Fälle (56%) waren es zwischen 6 und 15 Leistungen. In gut 12% 

der Fälle kam es sogar zu 16 oder mehr Leistungen. (Alle Prozentzahlen im Bericht sind 

gerundet.)

Aus der unten stehenden Grafik wird deutlich, welches hauptsächliche Anliegen die 

Eltern bei der Anmeldung genannt haben. In mehr als zwei Drittel der Fälle (69%) waren 

es Anliegen im Bereich „Lernen und Leistung“. Dabei wurden die Schwierigkeiten beim 

Erlernen des Lesens und/oder Schreibens mit 27% und Schwierigkeit im Bereich der Kon-

zentration mit 14% am häufigsten genannt. Bei 11% der Anmeldungen wurde als Anliegen 

Schwierigkeiten im Rechnen genannt. Ebenfalls 11% nannten als Anliegen eine besondere 

Begabung mit einer potentiellen Unterforderung. 

Neben dem Bereich Lernen und Leistung gab es einen zweiten Schwerpunkt bei den 

Anmeldegründen. Mit 20% lag dieser im Bereich „Auffälligkeiten im Verhalten und im 

Sozialverhalten“. Hierzu zählt an erster Stelle das expansive Problemverhalten aber auch 

Ängste, soziale Probleme wie Mobbing und psychosomatische Auffälligkeiten. 

Oft zeigte sich im Laufe der Beratung, dass die Anliegen vielfältiger waren als bei der 

Anmeldung angegeben.

Leistungen pro Einzelfall
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Den Weg zur Beratungsstelle fanden die Familien in 61% der Fälle auf Empfehlung der 

Schule bzw. der Lehrkräfte. Eigeninitiativ kamen 18% der Familien. Andere Fachdienste 

(z.B. psychologische Beratungsstellen oder Kinderärzt*innen) empfahlen uns in 8% der 

Fälle und Bekannte/Verwandte in 5% der Fälle. 

Bei den angemeldeten Kindern sind wie in den Vorjahren die Jungen mit 63% gegenüber 

den Mädchen mit 37% in der deutlichen Überzahl.

Auf die besuchten Grundschulklassen (bzw. Klassenstufen bei jahrgangsübergreifenden 

Klassen) verteilten sich die Kinder 2016 wie folgt: In die 1. Klasse gingen 27%, in die 2. 

Klasse 29%, in die 3. Klasse 30% und die 4. Klasse besuchten 14% der hier angemel-

deten Kinder. 
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Leistungen in der Systemberatung

Unter dem Begriff Systemberatung subsummieren wir unsere Angebote für Lehrkräfte, 

(Teil-)Kollegien sowie ganze Schulen. Diese Angebote richten sich inhaltlich wie folgt 

aus:

•	 Fortbildungsangebote zu Themen wie Gesprächsführung, Lehrergesundheit, Emo-

tionale-Soziale Entwicklung, Unterstützung von Kindern mit Fluchterfahrung oder 

Classroom-Management. Auch die Qualifizierung von Beratungslehrkräften fällt in 

diesen Bereich; 

•	 Angebote zur Krisenprävention (v.a. Unterstützung bei der Krisenteambildung) und 

Krisenintervention in der Schule; 

•	 Prozessbegleitung und Unterstützung bei schulinternen Entwicklungsprozessen oder 

auch Begleitung von Projekten; 

•	 Fachberatung und Supervision von einzelnen Lehrkräften, Fallberatungsgruppen an 

Schulen oder schulübergreifende Supervisionsgruppen
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Die obige Grafik zeigt, wie sich die Leistungen auf die einzelnen Bereiche verteilen. 

Als Leistungen in der Systemberatung definieren wir grundsätzlich nur Kontakte mit 

Kooperationspartner*innen, nicht jedoch die eigene Vorbereitung auf eine Veranstaltung, 

die selbstverständlich sehr zeitaufwendig sein kann. In diese Leistungen fließen also 

Schriftverkehr, Telefonate und persönliche Gespräche, letztere meist vor Ort in den Schu-

len, sowie die von uns durchgeführten Veranstaltungen ein.**

Die meisten der insgesamt 89 Veranstaltungen fanden dabei in Schulen oder Konferenz-

räumen statt. Zeitlich kürzere Veranstaltungen, insbesondere die Supervisionsgruppen, 

fanden zum Teil auch in den Räumen des Schulpsychologischen Dienstes statt. 
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Für das laufende Jahr 2017 wollen wir die vielfältigen Angebote im Bereiche der System-

beratung fortführen und noch ausbauen. Dabei sollen möglichst viele Schulen und Schul-

formen erreicht werden. Zwei Schwerpunkte werden wir in den Bereichen (1) Unterstüt-

zung von Schüler*innen mit Fluchterfahrung und (2) Umgang mit herausforderndem 

Schüler*innenverhalten setzen. Beide Themen werden von uns strukturell auf unter-

schiedlichen Ebenen bearbeitet (z.B. Fortbildung, Schulentwicklung, Einzelfallberatung 

und Supervision) und berühren inhaltlich verschiedene andere Bereiche (z.B. Gewaltprä-

vention und Krisenintervention).

An dieser Stelle möchten wir allen Kolleg*innen danken, die mit uns im vergangenen Jahr 

zum Wohle der Schüler*innen sowie deren Familien konstruktiv zusammen gearbeitet 

haben. Wir danken an dieser Stelle explizit auch den Schulleitungen und Lehrkräften, die 

durch ihr besonderes Engagement und ihrem Wunsch nach fachlicher Weiterentwicklung 

uns mit Offenheit und Kooperationsbereitschaft begegnet sind.

Für die logistische, inhaltliche und finanzielle Unterstützung bei der Planung und Durch-

führung unserer Fortbildungsreihe zum Thema „Schulische Krisen“ danken wir dem 

Evangelischen Kirchenkreis an der Agger, namentlich Herrn Weichert.

Wir bedanken uns ebenfalls bei Suse Düring-Hesse und Dorothea Wirtz vom Kom-

munalen Integrationszentrum des Oberbergischen Kreises für die vertrauensvolle und 

gewinnbringende Zusammenarbeit.

Ausblick und Dank
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•	 Psychologische Beratungsstellen für Familien, Kinder und Jugendliche im 

Oberbergischen Kreis (in Gummersbach, Wipperfürth und Waldbröl)

•	 Jugendämter (Kreisjugendamt bzw. Stadtjugendämter)

•	 Polizei: Kommissariat Vorbeugung, Gefahrenabwehr/Einsatz, Verkehr

•	 Notfallseelsorge im Oberbergischen Kreis

•	 Evangelischer Kirchenkreis an der Agger - Schulreferat

•	 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen

•	 Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulanz, Gummersbach

•	 Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxen

•	 Kinder- und Jugendärzt*innen

•	 Schulsozialarbeiter*innen

•	 Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises

•	 Bildungsbüro bzw. Bildungsnetzwerk

•	 Kommunales Integrationszentrum (KI)

•	 Schulamt für den Oberbergischen Kreis

•	 Kompetenzteam (KT)

•	 Fördereinrichtungen des Gesundheitswesens wie Logopäd*innen, 

Ergotherapeut*innen, etc.

Kooperationspartner
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Netzwerke

•	 Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Kinder und Jugendliche

•	 Netzwerk Oberberg gegen Gewalt „NO“

•	 Leitungskreis der psychologischen Beratungsstellen im Oberbergischen 

Kreis

•	 Leitungskreis Schulpsychologischer Dienste in der Bezirksregierung Köln

•	 Arbeitskreis Kommunale Schulpsychologie beim Städtetag NRW

•	 Netzwerk Schulpsychologie und Schulberatung bei der Bezirksregierung 

Köln

•	 Arbeitskreis Inklusion (Köln)

•	 Schulische Krisenintervention NRW

•	 Regionalgruppe Krisenintervention im Regierungsbezirk Köln

•	 Regionalgruppe „Integration durch Bildung“ im Regierungsbezirk Köln

•	 Arbeitskreis Potenzialentfaltung

•	 Arbeitskreis Umgang mit Mobbing 

•	 Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderarmut (Gummersbach)

•	 Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt (Nordkreis)
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