
Psychologie	  und	  Pädagogik	  
(ca.	  15	  Tageskurse)	  

Typische	  Kursinhalte	  
Relevante	  Themen	  der	  Entwicklungspsychologie	  	  
Relevante	  Themen	  der	  Lernpsychologie	  
Relevante	  Themen	  der	  sozial-‐emotionalen	  Entwicklung	  	  
Neurobiologische	  Grundlagen	  von	  Entwicklungsstörungen	  	  
Neurobiologische	  Grundlagen	  des	  Lernens	  
Motivation	  in	  der	  Schule	  
Medienerziehung	  und	  Mediensucht	  	  
Lernbehinderung	  und	  geistige	  Behinderung	  
Autismus-‐Spektrum-‐Störungen	  im	  Kinder-‐	  und	  	  Jugendalter	  
Externalisierende	  und	  internalisierende	  Störungen	  im	  Kindes-‐	  und	  Jugendalter	  
Entwicklungsübergänge	  im	  Jugendalter	  
	  

Diagnostik	  und	  Intervention	  
(ca.	  30	  Tageskurse)	  

Typische	  Kursinhalte	  
Individualdiagnostik:	  Schwerpunkt	  Intelligenztests	  	  
Schul-‐,	  Leistungs-‐,	  Persönlichkeits-‐	  und	  Störungsdiagnostik	  	  
Neuropsychologische	  Diagnostik	  	  
Einschulungsdiagnostik	  	  
Sonderschulung	  -‐	  Diagnose,	  Beratung,	  Umsetzung	  
Diagnostik	  und	  Beratung	  mit	  Fokus	  auf	  die	  Integration	  von	  Kindern	  mit	  Entwicklungsauffälligkeiten	  	  
Evidenzbasierte	  Interventionsmodelle:	  Internalisierenden	  Störungen	  	  
Evidenzbasierte	  Interventionsmodelle:	  Externalisierende	  Störungen	  	  
Diagnostik	  und	  Förderung	  von	  Lese-‐	  und	  Rechtschreibschwierigkeiten	  	  
Rechenschwäche:	  Diagnostik	  und	  Förderung	  
Diagnostik	  und	  Intervention	  bei	  exekutiven	  Funktionenstörungen	  
Selbstregulation	  im	  schulischen	  Kontext	  	  
Förderungsdiagnostik	  und	  -‐planung	  	  
Umgang	  mit	  ADHS	  und	  ADS	  	  
Erkennen	  und	  Fördern	  hoher	  Begabungen	  
Notfallpsychologie	  und	  Psychotraumatologie	  im	  Umfeld	  der	  Schule	  
Gruppendynamik	  in	  Schulklassen,	  systemische	  Interventionen	  bei	  Mobbing	  und	  anderen	  Konflikten	  
Krisenintervention	  in	  der	  Schulpsychologie	  Unterstützungsangebote	  der	  Regelschule	  (Logopädie,	  Psychomotorik,	  SSA,	  IF)	  
Integrative	  und	  separative	  Schulungsformen	  
Das	  Standardisierte	  Abklärungsverfahren	  SAV	  	  
Familienkonflikte,	  und	  deren	  Folge	  auf	  die	  kindliche	  Entwicklung	  



Zusammenarbeit	  mit	  Fachstellen	  und	  Behörden	  
Klientinnen	  und	  Klienten	  in	  komplexen	  Hilfebezügen	  	  
	  
	  
	  

Transnationale	  Schulpsychologie	  
(ca.	  6	  Tageskurse)	  

Typische	  Kursinhalte	  
Transnationale	  Schulpsychologie:	  Nationalle	  und	  internationalle	  Funktion	  und	  Entwicklungen	  in	  der	  Schulpsychologie	  
Spezialfall	  Migration	  
Interkulturelle	  Beratung	  	  
	  

Berufsbild,	  berufliches	  Handeln	  
und	  berufsethische	  Werte	  
(ca.	  8	  Tageskurse)	  

Typische	  Kursinhalte	  
Aktuelle	  Themen	  der	  Schulpsychologie	  	  
Schulentwicklungsprozesse	  
Berufsethik	  in	  der	  kinder-‐	  und	  jugendpsychologischen	  Praxis	  
Kindeswohl	  und	  Kinderschutz	  
Rechtliche	  Grundlagen	  der	  schulpsychologischen	  Arbeit	  
Gutachten	  und	  schulpsychologische	  Berichte	  
Qualitätssicherung	  und	  Programmevaluation	  

Interpersonelle	  und	  
Führungskompetenzen	  
(ca.	  16	  Tageskurse)	  

Typische	  Kursinhalte	  
Praxis	  der	  Gesprächsführung	  
Coaching	  
Familienberatung	  
System-‐	  und	  lösungsorientierte	  Beratung	  
Lernstrategien	  und	  Beratung	  bei	  Lernproblemen	  
Beratung	  und	  Zusammenarbeit	  mit	  Fachkräften	  der	  Schule	  
Jugendliche	  aktiv	  coachen	  	  
Interdisziplinäre	  Zusammenarbeit	  mit	  Fachkräften	  der	  Schule	  
Informations-‐	  und	  Kommunikationstechnologie	  in	  der	  Schulpsychologie	  
Führungspraxis	  -‐	  Grundlagenmodul	  
Führungspraxis	  -‐	  Aufbaumodul	  
Führung	  eines	  Schulpsychologischen	  Dienstes	  

	  


