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 Newsletter Schulpsychologie Bonn 

Liebe Leser*innen, 

wir freuen uns über Ihr Interesse an 

unserem neuen Newsletter, der nun drei- 

bis viermal im Jahr erscheinen soll! 

Uns liegt eine enge und gute 

Zusammenarbeit mit den Bonner Schulen 

und den vielen Einrichtungen und 

Menschen, die sich ebenfalls um das 

Wohlergehen der Schülerinnen und 

Schüler in Bonn kümmern, sehr am 

Herzen. Mit diesem Newsletter möchten 

wir Ihnen deshalb als schulpsychologische 

Beratungsstelle „näherkommen“.  

Dazu lassen wir Sie an unserer Arbeit und unseren Aufgaben teilhaben, 

informieren Sie über Veränderungen in der Beratungsstelle, teilen mit Ihnen (schul)-

psychologische Themen und stellen aktuelle Angebote vor. 

In dieser ersten Ausgabe unseres Newsletters erfahren Sie unter 

 Aktuelles aus der Schulpsychologie Bonn, wo Sie uns finden und wer wir sind 

 Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen im Umfeld Schule – 

Haltung, Arbeit und Angebote der schulpsychologischen Beratungsstelle Bonn, 

wie wir arbeiten 

 Ängste bei Schüler*innen, welche Ängste in der Schule auftreten, wie Sie damit 

umgehen können und wo Sie unser neues Video zum Thema finden 

 Veranstaltungen, was wir in nächster Zeit anbieten 

Sollten bei Ihnen beim Lesen Fragen, Anmerkungen oder Anregungen aufkommen, 

kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen! 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

 

Das Team der Schulpsychologie Bonn 
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Aktuelles aus der Schulpsychologie Bonn 

 

Wo finden Sie uns? 
Durch die Corona-Pandemie und die Verlagerung von vielen Kontakten in den digitalen 

Raum verorten uns manche Fachkräfte noch immer in der St. Augustiner Straße in Beuel. 

Dort werden Sie uns nicht mehr finden! Denn wir sind im März 2021 in unsere neuen Räume 

in der Oppelner Str. 130 in Tannenbusch gezogen. Wir haben nun endlich eine eigene 

Beratungsstelle mit einem großen Gruppenraum für Veranstaltungen, die wir anbieten. 

 
Der Eingang zur Schulpsychologie im Hinterhof der Oppelner Str. 130  

 

Das Team der Schulpsychologie 
Das Team der Schulpsychologie ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Wir 

verfügen mittlerweile über 14 schulpsychologische Vollzeitstellen, die sich durch 

Teilzeittätigkeiten auf noch mehr Köpfe aufteilen. Aus verschiedenen Gründen ist zurzeit fast 

die Hälfte der Stellen nicht besetzt, wodurch wir längere Wartezeiten haben und nur ein 

begrenztes Angebot zur Verfügung stellen können. Ab Dezember werden die Stellen nach 

und nach wiederbesetzt. Allerdings brauchen unsere neuen Mitarbeiter*innen noch eine 

Einarbeitungszeit. 

Neben den Schulpsycholog*innen bereichern unser Team seit einiger Zeit zwei 

Lehrer*innen, die Schulen vor allem in dem Bereich Demokratieförderung und Partizipation 

beraten, und drei Verwaltungskräfte, die uns bei der Bewältigung unserer Abläufe 

unterstützen. 
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Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen im Umfeld 

Schule – Haltung, Arbeit und Angebote der schulpsychologischen 

Beratungsstelle Bonn 
 

Für uns Menschen und unsere seelische Gesundheit ist es wesentlich, dass wir 

Beziehungen zu anderen Menschen haben. 

Wie in der Familie, in Gruppen und anderen Institutionen geht es auch in der Schule erst 

einmal darum, dazu zu gehören, Nähe und Wertschätzung zu erfahren und Einfluss zu 

haben, das heißt sich als wirksam in der Beziehung zu anderen zu erleben. Diese sozialen 

Bedürfnisse ziehen sich durch unser Leben und stellen in der Schule die Voraussetzung dar, 

dass Wissensvermittlung, Lernen und Bildung stattfinden und gelingen können. Bei Kindern 

und Jugendlichen, die psychisch erkrankt sind, ist häufig die Befriedigung dieser sozialen 

Bedürfnisse in Frage gestellt. 
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Auswirkungen der Gesellschaft auf die individuelle psychische Gesundheit 
Der bekannte Psychoanalytiker Erich Fromm hat betont, dass „seelische Gesundheit nicht 

als Anpassung des einzelnen an die Gesellschaft“ zu sehen ist, sondern „als die Anpassung 

der Gesellschaft an die Bedürfnisse des Menschen…, und dass es dabei darum geht, ob die 

Gesellschaft ihre Rolle erfüllt, die Entwicklung der seelischen Gesundheit zu fördern, oder ob 

sie dieser Entwicklung hinderlich ist.“ (E. Fromm, 1955, Gesamtausgabe IV, S.54f.) 

Wenn die seelische Gesundheit von Menschen gefährdet oder eingeschränkt ist, stellt sich 

also nicht die Frage, ob diese Menschen nicht stark oder anpassungsfähig genug sind, 

sondern ob die Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Institutionen wie Familie, Kita, 

Schule, beruflichen und wirtschaftlichen Institutionen zentrale menschliche Bedürfnisse nicht 

berücksichtigt oder sogar behindert. 

Aus Sicht der Inklusion geht es um folgendes Ideal und Ziel: Egal wie unterschiedlich 

Menschen sind, ihre gesellschaftliche Umwelt sollte so sein, dass sie dort entsprechend 

ihrem So-Sein und ihren Bedürfnissen gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können. 

Besprechungsraum 
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Schulpsychologische Haltung und Angebote für das System Schule 
Auch das System Schule, als zentrale Sozialisationsinstanz unserer Gesellschaft, kann die 

seelische Gesundheit junger Menschen, aber auch aller anderen, die dort tätig sind, sowohl 

fördern, als auch schädigen. Die Schulpsychologie Bonn sieht es deshalb als ihre zentrale 

Aufgabe an, präventiv tätig zu sein: Sie will Schulen dabei unterstützen, ihre Strukturen und 

Haltung so zu gestalten, dass sie die grundlegenden Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und 

Schüler berücksichtigen und damit die Bedingungen für Entwicklung, Lernen und Bildung 

erfüllen. 

Dafür hält die Schulpsychologie Bonn für die Bonner Schulen zum Beispiel folgende 

Angebote bereit: 

 Fortbildungsangebote zu verschiedenen Themen wie Umgang mit Vielfalt an der 

Schule, Motivation und Lernen, soziales Miteinander fördern, Gesprächsführung, 

Herausforderung Schüler*innenverhalten, Mobbingprävention, Begleitung von 

Schüler*innen bei Tod und Trauer 

 Begleitung von Schulen bei Schulentwicklungsprozessen zu Schwerpunktthemen wie 

Interkulturelle Öffnung, Umgang mit herausforderndem Schülerverhalten, 

Gewaltprävention und Inklusion 

 Unterstützung von Schulen bei der Prävention von Krisen, von Extremismus und bei 

der Förderung demokratischer Prozesse 

 Präventive Angebote zur Gesundheit von Lehrkräften 

 Supervisionsgruppen für Lehrkräfte 

 
Großer Besprechungsraum 
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Die Schulpsychologie Bonn unterstützt – neben ihren präventiven Tätigkeiten – diejenigen 

Schüler*innen, die in der Schule Schwierigkeiten haben. Die jeweiligen Schwierigkeiten 

können dabei recht unterschiedlich sein. Als Beispiele sollen hier genannt werden: Lern- und 

Konzentrationsprobleme, fehlende Motivation und Schulunlust, Prüfungsängste, soziale 

Ängste, Mobbing- und Gewalterleben, Probleme vor dem Hintergrund anderer kultureller 

Prägungen und Erfahrungen, Verhaltensprobleme, Konflikte im Schulalltag. 

Bei der Bearbeitung dieser Schwierigkeiten verfolgt unsere schulpsychologische 

Beratungsstelle ein systemisch-lösungsorientiertes Vorgehen. Wir interessieren uns vor 

allem dafür, wer zur Lösung eines Problems beitragen kann. Das können die Schülerinnen 

und Schüler selbst sein, aber auch die Eltern, Mitschüler*innen, Freund*innen, Lehrkräfte, 

Schulleitungen, andere Fachkräfte, das Jugendamt oder Therapeut*innen und Kliniken. 

Gemeinsam erarbeiten wir dann Lösungsansätze, die zu förderlichen 

Entwicklungsbedingungen für die Betroffenen führen sollen. 

 

Psychische Erkrankungen in der Schule  
Nach Angabe der Bundespsychotherapeutenkammer erkranken pro Jahr fast 20 Prozent der 

Kinder und Jugendlichen in Deutschland an einer psychischen Störung, von denen nur ein 

Viertel in psychotherapeutischer Behandlung ist. Das bedeutet, dass sich in unseren Schulen 

ein beträchtlicher Anteil von Kindern und Jugendlichen befindet, die an einer psychischen 

Störung erkrankt sind, die nicht behandelt wird. 

Von diesen Schülerinnen und Schülern fallen einige durch ihr Verhalten in den Schulen auf, 

woraufhin sich dann häufig die Lehrkräfte an die Schulpsychologie wenden und um 

Unterstützung bitten. Neben der Bearbeitung der konkreten Schwierigkeiten und Probleme in 

der Schule versuchen wir in der Beratung die Schülerinnen und Schüler beziehungsweise 

ihre Eltern für eine therapeutische Behandlung zu motivieren und an niedergelassene 

Psychotherapeut*innen oder Kinder- und Jugendpsychiater*innen zu vermitteln. Bis das 

gelingt, übernehmen wir in der Beratung oft eine stabilisierende Funktion. Durch die 

zunehmende Auslastung der niedergelassenen Psycho-therapeut*innen ist es notwendig, 

dass wir häufiger und über eine längere Zeit diese Funktion übernehmen, bis die betroffenen 

Schüler*innen einen Therapieplatz erhalten. 

Sorgen machen uns die Kinder und Jugendlichen, die erkrankt sind, aber damit nicht 

wahrgenommen werden. Sie werden nicht so deutlich auffällig, sprechen nicht über ihre 

Probleme und Schwierigkeiten, ziehen sich zurück und bleiben mit ihren Schwierigkeiten 

allein. Das Ideal „immer gut drauf sein zu müssen“, führt zu Schamgefühlen und Rückzug. 

Obwohl sie so verbreitet sind und zunehmen, gelten psychische Erkrankungen und ihre 

therapeutische Behandlung in unserer Gesellschaft und besonders unter Jugendlichen 

immer noch als Tabu. 

Deshalb sind in den Schulen Lehrkräfte und pädagogisches Personal so wichtig, die 

 aufmerksam sind und wahrnehmen, wenn Kinder und Jugendliche ihr Verhalten 

verändern,  

 ihnen Beziehungs- und Gesprächsangebote machen und sie dabei unterstützen, 

Hilfeangebote in Anspruch zu nehmen. 

Als schulpsychologische Beratungsstelle informieren wir gerne Lehrkräfte und Kollegien über 

unterschiedliche psychische Störungen, welche Symptome dabei auftreten und welcher 
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Umgang in der Schule dafür unterstützend und hilfreich ist. Auch in der Ausbildung der 

Beratungslehrkräfte der Schulen von Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises, an der wir beteiligt 

sind, werden die angehenden Beratungslehrer*innen über psychische Störungen und den 

Umgang damit geschult. 

 

Aktuelle Entwicklungen 
In unserer Arbeit stellen wir eine zunehmende Verbreitung von Ängsten und depressiven 

Symptomen wahr, die immer häufiger dazu führen, dass Schüler und Schülerinnen nicht 

mehr in die Schule gehen. Die Corona-Krise hat diese Entwicklung weiter verschärft. 

Vermehrt beraten wir Lehrkräfte auch, wie sie mit Suizidgefühlen und -äußerungen von ihren 

Schüler*innen umgehen können. Das Thema „Tod und Suizid“ ist ein weiteres großes 

Tabuthema in unserer Gesellschaft und in Schulen. Wir planen Schulen vermehrt darüber 

aufzuklären, wie sie mit diesem Thema umgehen können und wie sie Schüler*innen 

erkennen und ihnen begegnen, die so unglücklich sind, dass sie an ihrem Leben 

(ver-)zweifeln. 

 

Fazit 
Kinder und Jugendliche, die an einer psychischen Störung erkrankt sind, brauchen: 

 Das Gefühl dazu zu gehören 

 Nähe und Wertschätzung 

 Die Erfahrung, Einfluss zu haben und sich in Beziehungen als wirksam zu erleben. 

  Dafür bedarf es Bezugspersonen, die auf der einen Seite bereit sind, das Leid auszuhalten, 

das meist mit einer psychischen Störung einhergeht und auf der anderen Seite nicht nur die 

psychische Störung sehen, sondern die Person, mit ihren Fähigkeiten, Besonderheiten und 

Ressourcen und ihren sozialen Bedürfnissen. Diese sozialen Bedürfnisse gilt es ernst zu 

nehmen und Wege zu finden, wie sie in dem jeweiligen Umfeld umgesetzt und befriedigt 

werden können. Das geht nur, indem man mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen in 

Beziehung tritt. 

 

Dieser Artikel ist die modifizierte Version 

eines Beitrags für die Schulbroschüre 

„Niemand ist eine Insel“ des Vereins „Hilfe 

für psychisch Kranke Bonn/Rhein-Sieg e.V.“. 

 

 

 

 

Wartezimmer 
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Ängste bei Schüler*innen 
Schon vor der Corona-Pandemie litten zehn Prozent aller Kinder und Jugendlichen 

irgendwann während der Schulzeit unter einer behandlungsbedürftigen Angststörung. 

Ängste sind also recht verbreitet, fallen in der Schule aber oft nicht auf, denn sie betreffen 

häufig die äußerlich ruhigen, zurückhaltenden und überangepassten Schüler*innen.  

In der Schule spielen besonders die folgenden Ängste eine Rolle: 

 Prüfungs- und Leistungsangst 
Die Schüler*innen geraten in Situationen, in denen die Leistung bewertet oder geprüft 
wird, in Angst und großen Stress. Teilweise mündet dies in einem Blackout. 

 Soziale Angst 

Es besteht Angst vor Situationen mit anderen Menschen. Die Betroffenen haben 

Angst negativ aufzufallen und sich zu blamieren. 

 Schulphobie 

Die Angst bezieht sich meist nicht auf den Schulbesuch an sich, sondern auf die 

Trennung von Bezugspersonen, die mit dem Schulbesuch einhergeht. 

 Generalisierte Angst 

Verschiedenste Themen sind auffällig angstbesetzt. Die Schüler*innen sind 

insgesamt sehr besorgt, ruhelos, angespannt und ängstlich.  

 Panikanfälle 

sind sehr intensive, zeitlich begrenzte Ängste mit starken körperlichen Symptomen. 
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Was passiert bei Angst? 
Ängste können mit stark ausgeprägten körperlichen Symptomen wie Schwitzen, 

Herzklopfen, Hyperventilation, Erröten, Zittern oder Bauchschmerzen einhergehen. 

Wenn diese körperlichen Reaktionen angstbesetzt interpretiert werden – Alle können sehen, 

wie ich rot werde! – können die Angstgefühle verstärkt werden. Dann entsteht Angst vor der 

Angst, ein Teufelskreis. 

Ängste können zudem „ansteckend“ sein. Ängste der Eltern oder von Freund*innen können 

eigene Ängste entstehen lassen und verstärken. 

 

Was verfestigt Ängste? 
 Vermeidungsverhalten 

Schüler*innen melden sich nicht mehr, fehlen in bestimmten Fächern, bei bestimmten 

Aktivitäten oder an ganzen Schultagen. 

Deshalb ist aus schulpsychologischer Sicht ein kontinuierlicher Schulbesuch trotz 

eventuell aufkommender Angstsymptome dringend zu empfehlen! 

 Sicherheitsverhalten 

Die Schüler*innen stellen sich angstbesetzten Situationen nur noch unter bestimmten 

Bedingungen: Der beste Freund muss dabei sein, die Mutter wird in den Pausen 

angerufen oder das eigene Aussehen wird ständig kontrolliert. 

 Andere aufrechterhaltende Faktoren, beispielsweise 

o die Lehrkraft, die sich nur dann kümmert, wenn Ängste auftreten 

o der Wegfall von schulischen Anforderungen 

o die Eltern, die ihrem Kind alles abnehmen und es übermäßig schonen 

 

Was kann die Schule Hilfreiches tun? 
Ein vorhersehbarer Tagesablauf bietet allen Schüler*innen, und besonders den Ängstlichen, 

Halt und Sicherheit. 

Es sollte Raum dafür geben, dass Schüler*innen über ihr Erleben, auch über ihre Sorgen und 

Ängste, sprechen können. Offene Gesprächsangebote, zum Beispiel von Klassenlehrkräften 

oder Schulsozialarbeiter*innen, können der Entwicklung von starken Sorgen und Ängsten 

frühzeitig entgegenwirken. 

Suchen Sie das Gespräch mit den Betroffenen und besonders bei Jüngeren auch mit deren 

Eltern, um herauszufinden, wann und warum die Ängste auftreten.  

Gibt es nachvollziehbare Gründe, die die Ängste auslösen, zum Beispiel Mobbing, eine 

Teilleistungsschwäche, die zur Überforderung führt, oder unangemessenes Verhalten 

einzelner Lehrkräfte? Dann müssen die Ursachen dringend angegangen und beseitigt werden. 

Der Einbezug der Schulleitung und/oder eine Beratung durch die Schulpsychologie können 

dabei notwendig und hilfreich sein. 
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Tauschen Sie sich mit Kolleg*innen aus: Wer hat ein Vertrauensverhältnis zum/zur betroffenen 

Schüler*in? Wer kennt sich mit Ängsten aus?  

Externe Unterstützung ist grundsätzlich zu empfehlen, auf jeden Fall bei hohem Leidensdruck 

und chronischen Ängsten. Oft müssen Angstsymptome, die sich in der Schule zeigen, zum 

Beispiel bei Trennungsängsten/Schulphobie außerhalb der Schule familientherapeutisch 

bearbeitet werden. Die Schulpsychologie Bonn unterstützt und berät Sie als Lehrkraft sowie 

die betroffenen Schüler*innen und ihre Eltern. 

Psychoedukation: Klären Sie betroffene Schüler*innen behutsam darüber auf, dass Ängste 

sich durch Vermeidungs- und Sicherheitsverhalten festigen. Verdeutlichen Sie dem/der 

Schüler*in und den Eltern, dass Ängste in einem Lernprozess abgebaut, also „verlernt“ werden 

können und dass dies aber Mut und Ausdauer erfordert. 

Unterstützung: Begleiten Sie die/den Schüler*in einfühlsam. Zeigen Sie Anerkennung bei 

Fortschritten und nehmen Sie die Angst vor Rückfällen: „Du bist auf einem guten Weg, auch 

wenn es an einem Tag mal schlechter läuft. Ich bin stolz auf dich.“ 

 

Die folgenden Interventionsmöglichkeiten sind Bestandteile heutiger Psychotherapie und 

können auch im schulischen Kontext zur Unterstützung der Schüler*innen eingesetzt werden: 

 Validierung der Ängste 

Die Ängste sollten ernstgenommen werden, dabei aber nicht zu viel Raum einnehmen 

oder dramatisiert werden. 

 Konfrontation 

Die Konfrontation mit der angstauslösenden Situation stellt meist die wichtigste 

Interventionsmöglichkeit zur Bewältigung von Ängsten dar, sollte aber in der Regel nur 

in Verbindung mit psychologischer Unterstützung und Begleitung erfolgen. Beginnend 

bei Situationen mit leicht angstauslösendem Charakter kann der/die Schüler*in dabei 

begleitet werden, sich den Ängsten immer wieder zu stellen und mit der Zeit auch 

stärker angstbesetzte Situationen angehen. 

 Hilfreiche Gedanken nutzen 

Thematisieren Sie, welche Gedanken den Schüler*innen in angstauslösenden 

Situationen in den Kopf kommen, wie zum Beispiel: „Das schaffe ich nie.“ Gemeinsam 

können Sie hilfreichere Gedanken besprechen und einüben, zum Beispiel „Ich gebe 

heute mein Bestes.“ oder „Ich werde das üben und schaffen.“ 

 Entspannung 

Empfehlen Sie Ihren Schüler*innen, Entspannungstechniken zu erlernen, um das 

allgemeine Anspannungsniveau zu reduzieren. Erinnern Sie sie bei Angst, die 

Techniken anzuwenden und/oder schlagen Sie ihnen vor, tief in den Bauch zu atmen. 

 

Je früher Sie bei starken Ängsten intervenieren, desto besser sind die Aussichten auf 

Erfolg! 
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Weitergehende Informationen inklusive Fallbeispielen und Literaturempfehlungen finden Sie 

in unserer Handreichung „Ängste im Kontext Schule“. 

Oder schauen sie sich unser neues Video 

„Ängste im Kontext Schule“ an, es fasst 

Hintergrundwissen zu Ängsten unter 

Schüler*innen zusammen, beschreibt 

unterschiedliche Formen der Angst, wie 

sie entstehen und wie sie sich verfestigen. 

Ein zweiter Teil folgt in Kürze und geht auf 

Handlungsmöglichkeiten und Strategien 

für Lehrkräfte ein.  

Zu beiden Bereichen finden Sie schon jetzt alle Informationen schriftlich in der Handreichung 

zum Umgang mit Ängsten. 

 

 

Veranstaltungen 
 

 17.01.2023, 14:30 Uhr, Workshop 

„Am äußersten Rand“ – Extremisten nicht das Feld überlassen 

 

 ab 13.02.2023, 15:00 Uhr, Arbeitskreis 

Demokratieförderung für Schulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritik, Lob, Fragen oder Anregungen gerne an veranstaltung.schulpsychologie@bonn.de. 

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen! 

 

Wenn sie diesen Newsletter und unsere Veranstaltungshinweise kündigen möchten, 

schicken Sie eine E-Mail an veranstaltung.schulpsychologie@bonn.de mit dem Betreff 

„Kündigung Newsletter“. 
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