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BUKO 2008
Lehrergesundheit im Blickpunkt der Schulpsychologie findet großes Interesse 

Junge BUKO

Approbierte KollegInnen:
BUKO 
14 Fortbildungspunkte

Rund 230 Anmeldungen liegen bereits für den 18. Bun-
deskongress für Schulpsychologie vom 24.-26.9.2008 in 
Stuttgart vor. Zentrales Thema auf dem BUKO wird die 
Gesundheit von Lehrkräften sein. Damit greift die Sekti-
on Schulpsychologie als Veranstalter ein zentrales The-
ma für eine gute und gesunde Schule auf und macht 
deutlich, dass Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-
gen mit ihren Angeboten entscheidend zum Erhalt und 
zur Wiederherstellung der Gesundheit von Lehrkräften 
beitragen können. Gerade in den letzten Monaten wur-
den aktuelle Studien zur Lehrergesundheit auch in der 
Öffentlichkeit und in der Presse intensiv diskutiert.

Mit über 60 Anmeldungen entwickelt sich auch der junge 
BUKO im Vorfeld des Kongresses zu einem echten 
Renner. Hier bietet die Sektion Schulpsychologie  jungen 
und neu eingestiegenen Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen ein Workshopangebot, ihre Kompe-
tenzen in der Arbeit mit Lehrergruppen auszubauen so-
wie Kontakte und Netzwerke mit anderen neuen Kolle-
ginnen und Kollegen zu knüpfen.

Die Psychotherapeutenkammer Baden-Württemberg hat 
für die Teilnahme am Bundeskongress für Schulpsycho-
logie vom 24.-26.9.2008 in Stuttgart insgesamt 14 Fort-
bildungspunkte zuerkannt.
Dies ist sicher noch weiterer Grund für die Teilnahme am 
18. BUKO,insbesondere für die approbierten Kolleginnen 
und Kollegen.
Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie un-
ter
www.psychologietagungen.de/buko2008 .

http://www.psychologietagungen.de/buko2008
http://www.psychologietagungen.de/buko2008
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Die Sektion hat es sich zur Aufgabe gemacht, die neu 
eingestellten Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-
gen an der Erfahrung der seit Jahren Tätigen teilhaben 
zu lassen. 

Dies tut sie z.B. durch das Fortbildungscurriculum für 
Schulpsychologie, das von der DPA organisiert wird. 

Sie möchte jedoch auch eine direkte Plattform für die 
neuen Kolleginnen und Kollegen schaffen. 

Der Vorstand  wird auf der jungen BUKO anregen, eine 
Vertretung der jungen Schulpsychogen zu benennen. 
Als Ansprechpartner kann sie die Wünsche der jungen 
Mitglieder an den Vorstand weitergeben.

Sie informieren und   benennen, was gebraucht wird.

Die Sektion unterstützt Sie berufspolitisch mit ihren 
Möglichkeiten.

Gemeinsam gestalten wir das Berufs- und Arbeitsfeld 
Schulpsychologie. 

Astrid Schreyögg (Hrsg.)

Konfliktcoaching und Konfliktmanagement
in Schulen

ist ein Sammelband, der auf verschiedenen Abschluss-
aufsätzen basiert, die von Schulpsychologen in Bayern 
im Zuge einer Supervisionsfortbildung erstellt wurde. 
Das Buch gibt einen guten, verständlichen Überblick ü-
ber die verschiedensten Einsatzfelder des Konfliktcoa-
chings und Konfliktmanagements.
 

Nach einer kurzen Einleitung und Erläuterung der 
Schlüsselbegriffe beschäftigt es sich mit den Konflikten, 
denen Mitarbeitern in Schulen (Lehrer, Schulleiter, Refe-
rendare,Quereinsteiger) ausgesetzt sein können.

Im zweiten Teil werden Möglichkeiten zur Konfliktlösung 
zwischen Schülern (Mobbing,aggressives Verhalten) 
dargestellt und anschließend Methoden zur Bewältigung 
von Krisenereignissen erläutert.



Anja Mommer, Aachen
______________

ISPA Konferenz
8.7. - 13.7.2008
Utrecht                         

Gerade die große Bandbreite macht das Buch sehr inte-
ressant und bietet besonders Berufseinsteigern eine gu-
te Übersicht. Im Bereich des Konfliktcoachings für Mitar-
beiter wäre zum Teil eine genauere Beschreibung der 
angewandten Methoden hilfreich gewesen, um diese 
auch
als Anfänger in der beruflichen Praxis umsetzen zu kön-
nen. Der Bereich Konflikte zwischen Schüler und Kri-
senmanagement ist sehr gut gelungen und bietet eine 
hilfreiche Unterstützung und viele Tipps für die
konkrete Anwendung.

_____________________________________________

Schulpsychologie in einer sich verändernden 
Gesellschaft

Unter diesem Motto fand vom 08.07. bis 13.07.2008 in 
Utrecht die 30. Konferenz der Internationalen  Schulpsycho-
logenvereinigung ISPA statt. Das sich noch schneller als die 
Gesellschaft ständig ändernde Wetter beeinträchtigte die 
Stimmung der 350 Teilnehmer/innen aus 41 Ländern keines-
wegs, da das Programm wie gewohnt für jeden etwas zu bie-
ten hatte.
Schon im Eröffnungsvortrag wurde darauf hingewiesen, dass 
die Schule bei den gesellschaftlichen Veränderungsprozes-
sen eine wichtige Rolle spielt. Als Experten für Wandel und 
Dauer im menschlichen Verhalten  können  Schulpsycholog/
innen Begleiter und Unterstützer von Schülern, Eltern und 
Lehrkräften bei der Bewältigung der damit verbundenen Auf-
gaben sein.
In den Hauptvorträgen wurde dieser Grundgedanke aus ver-
schiedenen Blickwinkeln näher betrachtet. Zu den beiden 
Themen  Sozial-Emotionale Entwicklung und Aufbau von Re-
silienz sowie Multikulturelle Erziehung im Klassenzimmer er-
hielten die Zuhörer außer fundierten Forschungsergebnissen 
auch praktische Anregungen. Bei der Frage nach  Bezie-
hungserfahrungen im Klassenzimmer wurde klar, dass hier 
bisher erstaunlich wenig geforscht wurde und sich noch 
kaum Folgerungen daraus ableiten lassen.

Im Abschlussvortrag stellte Frau Grigorenko  drei Studien vor, 
die die Auswirkungen der seit 1990 erfolgten rapiden Verän-
derungen in den den Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
auf Kinder und Jugendliche dokumentieren.

Aus der Fülle der Referate und Workshops können nur  einige  
Themen beispielhaft erwähnt werden. 



Hermann Brezing ,Konstanz, 

Delegierter der Sektion 
Kontaktperson zur International   
Schoolpsychology Association

_______________________

Impressum

inge.loisch
@bdp-schulpsychologie.de

_________________________

Wie auf früheren Kongressen gehörten Soziales Lernen, Kri-
senmanagement und und Gewaltprävention zu den gefragten 
Bereichen. Zur Frage der psychischen Gesundheit und der 
Bewältigungsstrategien von Schülern und Lehrern wurden 
mehrere Ansätze vorgestellt. Stärker als früher rückte die 
Aufgabe der Schulpsychologie in der Prävention und damit 
verbunden die veränderte Rolle des Schulpsychologen als 
Organisator und Leiter von Prozessen ins Blickfeld.  Die nie-
derländischen Kollegen gewährten vielfältige Einblicke in ihre 
praktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit unter-
schiedlichsten Bedürfnissen. Das Spektrum reichte hier von 
Kindern mit Hochbegabung  über Problemen von Familien  
mit Migrationshintergrund bis zu besonderen Lernschwierig-
keiten an religiösen Privatschulen und zu Programmen für 
Schulverweigerer.

Wie gewohnt war neben dem offiziellen Programm  der kolle-
giale Austausch in den organisierten Interaktionsgruppen, 
während der Pausen und beim gemeinsamen Essen sehr in-
formativ und gewinnbringend. Der besondere ISPA-Geist 
zeigte sich auch darin, dass beim Ausfall mancher geplanter 
Referate die Anwesenden spontane Gruppenarbeit zu diesen 
Themen organisierten. Für die alltägliche Arbeit sind solche 
Vernetzungen und Querverbindungen besonders hilfreich.

Für den Stellenwert der Schulpsychologie in Europa sind 
zwei Entwicklungen bedeutsam. Zum einen zeigte es sich, 
dass das Europäische Trainingscenter (Ltg. Bernhard Meiss-
ner) sich gut etabliert hat und die gut nachgefragten Kurse 
zum Krisenmanagement  die Position der Schulpsychologie 
in verschiedenen Ländern sehr gestärkt haben. Zum anderen 
konnte geklärt werden, dass die europäischen Schulpsycho-
logen als Personen sich in der Interessengruppe der ISPA 
und als Verbände im Network of European Psychologists in 
the Educational System (NEPES) unter dem Dach der EFPA 
gut vertreten fühlen. Gemeinsame Sitzungen trugen dazu bei, 
Strategien für die Zukunft zu entwickeln, die für die einzelnen  
Mitglieder Gewinn versprechen, aber auch öffentlichkeits-
wirksam sind und politische Entscheidungen mit beeinflussen 
können.
 Die europäische Zusammenarbeit wird sicher bei der nächs-
ten ISPA-Konferenz vertieft werden. Sie findet unter dem 
Motto School Psychology for Diversity vom 07. bis 11. Juli in 
einem Tagungshotel auf der Insel  Malta statt. Nähere Infor-
mationen finden Interessierte  über entsprechende links auf 
der Homepage der Sektion Schulpsychologie.

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Mit Ihrer Mitgliedschaft in der Sektion stärken Sie die 
berufspolitische Kraft Ihrer Profession: 

http://www.bdp-verband.de/service/mitgliedschaft.shtml

____________________________________________________________




