
Dabei möchte ich gerne zunächst mit den Teilnehmer 
Innen deren eigenen Eindrücke von der gezeigten 
Situation besprechen, um dann das vorher Gesagte 
anhand der Aufnahmen zu besprechen, falls es sich 
nicht schon selbst herausgearbeitet hat. Wieviel An-
teil der theoretische Teil, und wieviel der praktische 
Anteil mit Videos schauen haben wird, liegt am Inte-
resse der TeilnehmerInnen. 

Zweites SPZ-Einsteigerseminar 2.0 - Geschlossener 
Workshop für Teilnehmer des Einsteigerseminares 
Dipl.-Psych. Stelzner, Dipl.-Psych. Carolin Anders, 
Dipl.-Psych. Milena Steubenhofer 
Dieser Workshop soll an das 2. Einsteigerwochenen-
de, da vom 31.08.-02.09.2018 in Goslar stattfand, 
anschließen. Er richtet sich an alle Teilnehmenden 
desselben und ist somit ein geschlossener Workshop. 
Neben einem Austausch über Entwicklungen und Ver-
änderungen nach dem Wochenende werden die The-
men von den Teilnehmenden mitbestimmt. 
 

Frühgeborenennachsorge 
Dr. Almut Weitkämper 
Inhalt des Workshops ist zunächst eine Darstellung 
von Art und Umfang der Frühgeborenen-Nachsorge in 
Bochum sowie einiger outcome-Daten. Im anschlie-
ßenden Austausch können die Teilnehmer berichten, 
wie die FG-Nachsorge an der eigenen Klinik durchge-
führt wird und es soll diskutiert werden, welche 
Möglichkeiten es gibt, die Teilnehmerquote an der 
Nachsorge zu steigern, insbesondere da im GBA-
Beschluss ein vollständige Teilnahme an der 2-Jahres
-Untersuchung gefordert wird. Ziel des Workshops 
soll sein, die Frühgeborenen-Nachsorge an der eige-
nen Klinik zu optimieren. 

Soziale Arbeit im SPZ  
Heike Kreß, Dipl. Sozialpädagogin (FH)  
Soziale Arbeit im SPZ  -Dampfplauderer oder Berei-
cherung für Team und Patienten – welchen Beitrag 
kann die Soziale Arbeit in der Sozialpädiatrie leis-
ten?  fassen wollen. Inhaltliche Punkte sind dabei: 
- Begleiter in den verschiedenen Lebensabschnitten 
der Patienten und deren Familien; Vernetzung, Orga-
nisation; Hilfestellungen zur individuellen Verbesse-
rungen der Lebensqualität im häuslichen Rahmen 
und Umfeld 
- Beratungen zu Leistungen der unterschiedlichen 
Träger; insbesondere SGB II,V,VIII,VIIII;XI,XII 
-Brückenbauer zwischen Gesundheitshilfe und und 
Jugendhilfe 
- Kinderschutz 

Schulische Teilleistungsstörungen im SPZ - welche 
Rolle spielen wir? 
Dipl.-Psych. Stefan Nebelung 
Immer wieder sind Teilleistungsstörungen Thema bei 
einigen unseren Patienten. Warum sollten wir tätig 
werden, was können wir tun und wie können wir 
Eltern unterstützen und beraten? Dieser Workshop soll 
einen Überblick geben über die Argumente, die für 
eine Beteiligung des SPZ sprechen, über den diagnos-
tischen Prozess sowie Ideen vermitteln, wie die be-
troffenen Familien unterstützt werden können. 

Kinderorientierte Familientherapie - Interaktion in 
Sandkästen und Familien 
Kathrin Kampe, Klinische Psychologin, M.Sc. 
"Kinderorientierte Familientherapie (KOF)“  ist eine 
Therapiemethode aus Skandinavien, die über das ge-
meinsame Spiel im Sandkasten die kindlichen 
und familiären Interaktionsmuster in den Blick 
nimmt. KOF ist geeignet für Kinder zwischen 3 und 10 
Jahren und ihre Familien. Im Workshop soll anhand 
von Videobeispielen, Live-Demonstrationen im Sand-
kasten und Möglichkeiten zum eigenen Ausprobieren 
ein erster Einblick in die Methode vermittelt werden. 

„Die WISC-V in der kinderpsychologischen Anwen-
dung“ 
Dipl.-Psych. Dieter Irblich 
Die WISC-V ist eines der Standardverfahren in der Kin-
derdiagnostik. Der Workshop bietet einen Überblick 
über Testaufbau und Messeigenschaften und disku-
tiert anhand von Praxisbeispielen Stärken und Schwä-
chen  dieses Verfahrens. Die Veranstaltung richtet sich 
sowohl an „Einsteiger“ als auch an „Erfahrene“. Die 
Teilnehmer sind freundlich aufgefordert, interessante 
Testprotokolle mitzubringen. 

Ansprechpartnerin: Sylvia Meier 
Telefon 0234 / 509-2693 
s.meier@klinikum-bochum.de 

Veranstaltungsort: 
Hörsaalzentrum St. Josef-Hospital 
Gudrunstraße 56 (Eingang Stadionring) 
44791 Bochum 
 
Anmeldungen auf  
www.spz.klinikum-bochum.de 

überlegen, wie eine Beteiligung aller relevanter 
Akteure so gelingen kann, dass für Kinder und Ju-
gendliche ein bedarfsdeckendes Angebot erzielt 
wird. Der Fokus wird auf der geeigneten Identifika-
tion beteiligter Akteure und Beschreibung des Be-
darfs und der Ziele liegen. Die Kenntnis der ICF-CY 
und des bio-psycho-sozialen Modells wird als vor-
handenes Wissen vorausgesetzt. 
 

Kinder psychisch kranker Eltern 
Prof. Dr. Dipl.-Psych. Rainer Georg Siefen 
Nach dem Depressionsbarometer 2 (2018) kommt es 
bei 45% der an Depression Erkrankten zur Trennung 
vom Partner. Dieser, wie auch die Kinder, leidet oft 
unter Schuldgefühlen (dpa 27.11.2018). Depression 
eines Elternteils belastet die ganze Familie. 
Knapp 1/3 der Erwachsenen in Deutschland leiden 
unter psychischen Störungen. Unter denen wegen 
psychischer Erkrankung stationär behandelten Pati-
enten dürften auch etwa 1/3 Eltern minderjähriger 
Kinder sein. Diese Kinder müssen stärker in Be-
handlung und Nachsorge einbezogen werden. Am 
Anfang steht eine altersentsprechende Aufklärung 
über die Erkrankung. Es macht einen erheblichen 
Unterschied, unter welcher Erkrankung die Eltern 
leiden. Ein Elternteil mit affektiven Störungen, wie 
Angst und Depressionen oder mit einer psychoti-
schen Erkrankung, hat andere Probleme im Umgang 
mit der Familie – und umgekehrt - wie eine Mutter 
oder ein Vater mit einer Suchterkrankung oder einer 
Somatoformen Störung. Diese differenzierte Sicht 
auf Erkrankte und Familien soll im Workshop ver-
mittelt und durch das Eingehen auf konkrete Erfah-
rungen der TeilnehmerInnen vertieft werden. 
Empfohlene Literatur: 
Kölch, M., Ziegenhain, O., Fegert, J.M. (Hrsg) Kinder 
psychisch kranker Eltern. Beltz Juventa: Weinheim 
und Basel  
Lenz, A. & Wiegand-Gräfe, S. 2017 Kinder psychisch 
kranker Eltern. Hogrefe: Göttingen 
 

„Hundegestützte psychologische Arbeit im SPZ“ 
Dipl.- Psych. Julia Walter 
Ich möchte zunächst etwas theoretischen Input ge-
ben, über die grundsätzliche Herangehensweise an 
hundegestützte Arbeit, bzw. die zugrunde liegende 
Haltung bezüglich der Ausbildung und des Einsatzes 
des Hundes bei der Arbeit, die z. T. auf der Bin-
dungstheorie aufbaut. Dann möchte ich Videos mit 
Auszügen aus diagnostischer und evtl. auch thera-
peutischer psychologischer Arbeit mit Hund zeigen.  
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Mögliche Themen können sein: 

-Wie werde ich dies überhaupt 
- Was sind die erforderlichen Kompetenzen 
- Die veränderte Rolle im PsychologInnen-Team 
- Der Mehrwert durch leitende PsychologInnen oder 
stellvertretender SPZ-Leitung für die Arbeit im SPZ 
- Die Rolle im Spannungsfeld zwischen ärztlicher Lei-
tung und den KollegInnen 
- Strukturfragen 
- Arbeits- und Aufgabengebiete, z.B. Mitarbeiterge-
spräche etc. 

Therapieausbildung und Arbeit im SPZ: Herausfor-
derungen, Chancen, Möglichkeiten?! 
Dipl.-Psych. Carolin Anders, Fr. Nora Just, M.Sc.  
Wir möchten mit euch über Herausforderungen, Rah-
menbedingungen und Möglichkeiten in Bezug auf die 
Verbindung von Psychotherapieausbildung und Arbeit 
im SPZ sprechen. "Was ist möglich? Und wie kann ich 
mein erworbenes Wissen im SPZ einsetzen?“ sind nur 
einige der Fragen, die wir gerne mit euch diskutieren 
möchten. Angesprochen fühlen dürfen sich alle, die 
eine Therapieausbildung machen möchten, gemacht 
haben oder gerade machen. 

Scribility und „Das innere Team“ 
Dipl.-Psych. Georg Piller 
Viele kennen bereits das Scribility-Material: kleine 
Magnetfiguren, mit deren Hilfe Psychologen und 
Therapeuten mit Kindern und Familien visuell an-
sprechende Szenen und Geschichten im Comic-Stil 
entwerfen können. (Mehr zum Material unter 
www.scribility.org). Für alle, die Scribility noch nicht 
kennen, wird das Material kurz vorgestellt. Schwer-
punkt des diesjährigen Workshops ist jedoch die 
Fortführung mit neuen Figuren und einem erweiter-
ten Konzept: dem „inneren Team“. „Wer bin ich, und 
wenn ja…wie viele?“, dies ist nicht nur der Titel ei-
nes Bestsellers, sondern auch ein wirkungsvolles 
Denkmodell, das sich in ganz verschiedenen Konzep-
ten von Psychotherapie und Beratung wiederfindet. 
Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass sie den Men-
schen als multiples Wesen beschreiben, in dem un-
terschiedliche „Seelen“ oder „inneren Stimmen“ le-
ben. Je nach Schule werden diese als Teile, Ego-
States, Modi, Archetypen oder als innere Objekte be-
zeichnet. Im Rahmen des Workshops wird gezeigt, 
wie das „Multiplizitäts“-Konzept mit den neuen Scri-
bility-Figuren für Beratung und Therapie nutzbar 
gemacht werden kann.  

Diagnostik und Therapie von Angststörungen im 
Kindes- und Jugendalter 
Dipl. Psych. Karen Krause 
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über Angst-
störungen des Kindes- und Jugendalters und das 
diagnostische Vorgehen. Anhand von praktischen 
Beispielen und Therapiematerialien wird Einblick 
gegeben in das therapeutischen Vorgehen im Rah-
men einer expositionsbasierte kognitiven Verhal-
tenstherapie. Altersspezifische Besonderheiten und 
Schwierigkeiten im therapeutischen Vorgehen sollen 
diskutiert werden. 

Genderaspekte 
Prof. Annette Richter-Unruh, Alexander Schütze 
In dem Workshop werden wir uns mit dem Vorgehen 
beschäftigen, wenn nach der Geburt kein Geschlecht 
zugewiesen werden kann. Weiterhin möchten wir 
auf die  Problematik anhand von Fallbeispielen ein-
gehen, wenn Kinder und Jugendliche fraglich oder 
sicher eine Geschlechtsdysphorie aufweisen. 
Alexander Schütze hat den Leitfaden: „Trans* - nicht 
selbst gewählt, aber angenommen. Ein Leitfaden für 
den Weg der Geschlechtsangleichung“ geschrieben. 

Workshops Block B 

Red Flags, Hinweise auf neurologische Störungen 
& Syndrome 
Prof. Dr. Thomas Lücke, Dr. Martin Steinert 
Im Workshop möchten wir den Teilnehmern in Form 
von typischen Kasuistiken, Fotos oder Videos einige 
wesentliche Schlüsselsymptome präsentieren, die 
Psychologen an eine somatische Grunderkrankung 
denken lassen sollten. Hierbei wird auch auf einige 
neurometabolische Erkrankungen eingegangen. Wir 
werden versuchen, während des Workshops sehr 
intensiv auf Fragen einzugehen. 

BTHG ganz praktisch: mit welchen Verfahren, In-
strumenten und beteiligten Akteuren gelingt eine 
praxisnahe bedarfsdeckende Antragsstellung? 
  
Im Workshop soll gezeigt werden, wie den SPZs eine 
praxistaugliche Antragsstellung gelingen kann für 
Familien, Kinder und Jugendliche, mit Rechtsan-
spruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe oder 
Leistungen eines anderen Rehaträgers. Ganz beson-
ders soll es darum gehen, entlang der im jeweiligen 
Bundesland geltenden Vorgaben für das Gesamt-
planverfahren und Bedarfsermittlungsinstrument zu 

Workshops Block A 

Genetik im SPZ - von neuropädiatrischen Chancen 
und sozialpädiatrischen Kollateralschäden 
Prof. Dr. Peter Borusiak  
Ursachenklärung bei Kindern mit Entwicklungsstörun-
gen, Behinderungen und Epilepsien haben in den 
letzten Jahren genetische Untersuchungsmethoden 
erheblich an Bedeutung gewonnen und stehen bei 
vielen Kindern mit zunächst unklarer Ätiologie im Mit-
telpunkt der Diagnostik. Seit Inkrafttreten des Gendi-
agnostikgesetzes 2010 haben die Methoden an Kom-
plexität zugenommen. Aktuell spielen bei den o.g. 
Fragestellungen Array-CGH und die Panel-Diagnostik 
eine wesentliche Rolle. Hierbei sind nicht nur die ein-
gesetzten Methoden vielschichtig, sondern auch die 
(möglichen) Ergebnisse oft mit Unsicherheiten bzgl. 
der Wertigkeit, Einordnung und Pathogenität behaftet: 
„Da muss man doch mal Genetik machen….“. Ganz so 
einfach ist das eben nicht. Im Workshop werden zu-
nächst die Grundlagen und verschiedenen Untersu-
chungsmöglichkeiten kurz dargestellt. Im Mittelpunkt 
des Workshops stehen dann  Fallbeispiele, anhand 
derer eine Darstellung von Chancen einerseits, Risiken 
(oder „Kollateralschäden“) andererseits erfolgt. Die 
Sicht der Eltern und die Auswirkungen genetischer 
Untersuchungen auf die Lebensqualität werden eben-
falls erörtert. Zusätzliche mitgebrachte Fallbeispiele 
sind willkommen. 
 

Medizinischer und psychosozialer Kinderschutz:  
Umgang mit Verdachtsfällen in der Kinderklinik 
Dipl.-Psych. Monika Bormann (Psychol. Psychothera-
peutin, Neue Wege – Ärztliche und psychosoziale Be-
ratungsstelle gegen Misshandlung, Vernachlässigung 
und sexuellen Missbrauch von Kindern, Bochum); Dipl.
-Psych. Helmut Neumann (Psychol. Psychotherapeut, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Universi-
tätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Bochum); 
Dr. med. Leo Rossler (Oberarzt; Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendmedizin Bochum) 
Nach Einführung in die Thematik sowie Vorstellung des 
Kinder-/Jugendschutzkonzeptes der Universitätsklinik 
für Kinder- und Jugendmedizin  Bochum und der Ar-
beit der Beratungsstelle Neue Wege, die eng mit der 
Klinik kooperiert, wird  anhand einiger Fallbeispiele 
der oft nicht einfache Weg von der Abklärung des Ver-
dachts auf Kindeswohlgefährdung bis zur Klärung not-
wendiger Hilfen aufgezeigt. 

Diagnostik und Therapie einer Lese-Rechtschreib-
störung bei Kindern mit auditiver Wahrnehmungs- 
und Verarbeitungsstörung 
Dipl.-Psych. Sandra Grave, Dipl.-Psych. Christiane 
Albuscheidt 
In unserem klinischen Alltag stellt sich häufig die Fra-
ge nach einer auditiven Verarbeitungs- und Wahr-
nehmungsstörung (AVWS) als mögliche Ursache für 
eine Lese- und Rechtschreibstörung. Im Workshop 
sollen auf der Basis einer theoretischen Einführung zu 
den Konzepten der auditiven Verarbeitungs- und 
Wahrnehmungsstörung und der Lese- und Recht-
schreibstörung die Diagnostik dieser Teilleistungstö-
rungen und ein möglicher Zusammenhang aufgezeigt 
werden. Anhand von Fallbeispielen sollen mögliche 
Optionen aus dem therapeutischen und pädagogi-
schen Behandlungsspektrum dargestellt und den 
WorkshopteilnehmernInnen entsprechende Materia-
lien zur Einsicht gegeben werden." 

Interaktionsproblematik in der Physiotherapie 
Bettina Menzen, Physiotherapeutin 
Wie gehe ich in der Physiotherapie auf das  Bindungs
- oder Interaktionsproblem von Eltern und Kind ein. 
Was muss man beachten und welche Maßnahmen 
ergreife ich. 

Schmerzsprechstunde im SPZ 
Dipl. Psych. Ruth Mayrhofer, Dipl. Psych. Miriam 
Schiffmann 
In diesem Workshop soll die Schmerzsprechstunde im 
SPZ Osnabrück vorgestellt werden: Ablauf, Indikation, 
Interdisziplinarität, Edukation und Beratung. Gerne 
würden wir einzelne Elemente mit den TeilnehmerIn-
nen anhand praktischer Übungen ausprobieren. Eine 
Diskussion über alternative Inhalte sowie Möglichkei-
ten und Grenzen im Rahmen der SPZ- Arbeit möchten 
wir anregen. 

Workshop für PsychologInnen in Leitungsposition- 
und die, die es werden möchten 
Dipl.-Psych. Uta Ungermann, Dipl.-Psych.  Ursula An-
ders, Dipl.-Psych. Stephan Floss, Dipl.-Psych. Helbig-
Weickgenannt 
Im offenen Austausch wollen wir, vier in dieser Funk-
tion tätige PsychologInnen, die vielen Facetten einer 
Leitungsposition, sei es als leitende PsychologIn oder 
als stellvertretende SPZ-Leitung, beleuchten. Die In-
halte möchten wir an den Fragen der TeilnehmerIn-
nen ausrichten. Auch SPZ-LeiterInnen, die sich für 
diese Fragen interessieren, sind herzlich eingeladen. 


