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Abschlussbericht 

10-Punkte-Programm zur Aufklärung  

über Depressionen und Angststörungen 

 

Das 10-Punkte-Programm zur Aufklärung über Depressionen und Angststörungen 

stellt dabei eine Gesamtheit von Maßnahmen dar, die breit gefächert auf die an den 

Schulen bereits bestehenden Aktivitäten zur Gesundheitsförderung und Prävention 

aufbauen, diese erweitern und fokussieren.  

 

Die Maßnahmen des 10-Punkte-Programms zur alters- und entwicklungsgemäßen 

Aufklärung über Depressionen konnten mit fachlicher Sorgfalt sukzessive 

umgesetzt werden.  

 

Es ist dem Staatsministerium dabei bewusst, dass die Umsetzung der Maßnahmen 

des 10-Punkte-Programms einen kontinuierlichen Prozess darstellt, da die 

Thematik der Depressionen und Angststörungen bei Schülerinnen und Schülern – 

auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Pandemie – dauerhafter 

Beachtung bedarf. Über den Abschluss der Umsetzung der Maßnahmen hinaus 

wird daher weiterhin dafür Sorge getragen, für die Thematik zu sensibilisieren sowie 

die Maßnahmen zu aktualisieren und zu erweitern. Dazu wird die Thematik auch 

zukünftig regelmäßig in Besprechungen mit den Universitäten und in 

Dienstbesprechungen der Schulaufsicht aufgegriffen sowie insbesondere im 

Rahmen der Staatlichen Schulberatung eingehend berücksichtigt. Die 

Rückmeldungen zu den Maßnahmen und Erfahrungen bei der Umsetzung werden 

genutzt, um die Maßnahmen kontinuierlich zu aktualisieren – unter 

Berücksichtigung der jeweils bestehenden Rahmenbedingungen.  

 

Zur Umsetzung der Maßnahmen des 10-Punkte-Programms zur alters- und 

entwicklungsgemäßen Aufklärung über Depressionen und Angststörungen kann 

zusammenfassend wie folgt berichtet werden:  
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1. Bereits im Lehramtsstudium wird das Thema Depression berücksichtigt. Nach 

einem ersten Gespräch am 31.07.2019 im Rahmen der Themenauswahl für 

die Erste Staatsprüfung im Fach Psychologie mit universitären Fachvertretern 

wurden die Universitäten mit kultusministeriellem Schreiben vom 01.08.2019 

um eine verstärkte Berücksichtigung der  

Thematik „psychisch erkrankte Schülerinnen und Schüler, insbesondere mit 

Depressionserscheinungen“, im Rahmen des erziehungswissenschaftlichen 

Studiums im Teilgebiet „Psychologie“ gebeten. Damit war eine entsprechende 

Ausweitung der curricularen Ausbildung für Lehrkräfte zum Thema 

Depressionen, Suizid und psychische Krankheiten im Allgemeinen durch 

Stärkung der diagnostischen Kompetenzen von Lehrkräften angelegt. Das 

Thema wurde dann von den universitären Fachvertretern in der 

„Landeskonferenz Psychologie im Lehramtsstudium in Bayern“, in der die 

Vertreter des Fachs Psychologie formell zusammengeschlossen sind, 

aufgegriffen, und es wurde beschlossen, der Thematik in der 

Lehrerausbildung verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen.  

Dabei sollen die künftigen Lehrkräfte insbesondere für das Auftreten 

psychischer Erkrankungen bei Schülerinnen und Schülern sensibilisiert 

werden und auf Möglichkeiten der fachlichen Unterstützung, z. B. schulintern 

durch Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, sowie auf 

innerschulische und außerschulische Hilfsangebote und Ansprechpartner 

hingewiesen werden.  

Im Rahmen des regelmäßigen Dialogs des Staatsministeriums mit der 

„Landeskonferenz Psychologie im Lehramtsstudium in Bayern“ wird das 

Thema weiterhin fortlaufend aufgegriffen werden.  

  

2. Seminarlehrkräfte für Psychologie erhalten ein Ausbildungsmodul zum 

Thema Depressionen für die Ausbildung von Referendarinnen und 

Referendaren in der zweiten Phase der Lehrerbildung.  

Die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen hat 

unter Einbeziehung erfahrener Seminarlehrkräfte das Ausbildungsmodul „Als 

Lehrkraft mit dem Thema Depression im Kindes- und Jugendalter achtsam 

und professionell umgehen“ zum Jahresbeginn 2020 erstellt. Ab dem zweiten 

Schulhalbjahr 2019/2020 und im Schuljahr 2020/2021 erfolgte eine Erprobung 

des Ausbildungsmoduls durch die Seminarlehrkräfte für Psychologie in allen 

Schularten.   
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Unter Einbeziehung der Rückmeldungen aus der Erprobung wurde das 

Ausbildungsmodul „Als Lehrkraft mit dem Thema Depression im Kindes- und 

Jugendalter achtsam und professionell umgehen“ an der ALP Dillingen 

überarbeitet.  

Die nun vorliegende Version des Ausbildungsmoduls, bestehend aus einem 

Modulhandbuch, einer Präsentation und mehreren Fallvignetten für 

Seminarlehrkräfte für Psychologie zum Einsatz in der zweiten Phase der 

Lehrerbildung, wurde zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 den Seminaren 

aller Schularten digital zugeleitet.  

Ergänzend werden Erfahrungen und Rückmeldungen im Rahmen der 

regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen für die Seminarlehrkräfte an der 

ALP Dillingen aufgegriffen.  

  

3. Das Beratungsangebot der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen wird 

vereinheitlicht und durch die Staatlichen Schulberatungsstellen koordiniert.  

Bereits zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 wurde die Thematik, auch unter 

Einbeziehung außerschulischer Experten, im Rahmen der von den 

Staatlichen Schulberatungsstellen durchgeführten Dienstbesprechungen für 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen eingehend aufgegriffen.  In 

diesem Rahmen wurde den Schulpsychologinnen und Schulpsychologen die 

von den Staatlichen Schulberatungsstellen ausgearbeitete bayernweit 

einheitliche Präsentation zum Einsatz bei Fortbildungs- und 

Informationsveranstaltungen an den Schulen zur Verfügung gestellt. Durch 

die Bereitstellung dieser Materialien wird eine einheitliche Grundlage für 

Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen an den Schulen gelegt. 

Ergänzend werden die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen 

insbesondere zum Thema Suizidalität durch KIBBS, dem Kriseninterventions- 

und -bewältigungsteam bayerischer Schulpsychologinnen und 

Schulpsychologen, unterstützt.  

Auf dieser Grundlage wurden von Schulpsychologinnen und 

Schulpsychologen in allen Schularten entsprechende Veranstaltungen an den 

Schulen auf Veranlassung durch und in enger Abstimmung mit der jeweiligen 

Schulleitung zum Thema Depression sukzessive durchgeführt. Auf Grund der 

coronabedingten Situation konnte dies jedoch bislang noch nicht 

flächendeckend in Präsenz erfolgen. Daher werden auch weiterhin 

Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen fortgeführt.  
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Ergänzend wurden durch die Staatlichen Schulberatungsstellen zum 

Schuljahr 2021/2022 bayernweit einheitliche Materialien zum Thema Ängste 

erstellt. Somit können die Fortbildungsangebote in diesem Themenbereich 

verstärkt werden.  

Auf die Fortbildungs- und Informationsangebote zu Depressionen und 

Angststörungen werden die Schulen im Rahmen der Information zu den 

Lehrermaterialien hingewiesen. Ergänzend wurde die Schulaufsicht gebeten, 

im Rahmen von Dienstbesprechungen die Schulleitungen für die Bedeutung 

der Thematik regelmäßig zu sensibilisieren.  

  

4. Aufklärung über Depressionen und Angstzustände wird in Form von 

konkreten Unterrichtsbeispielen in die Online-Ebene der Lehrpläne 

aufgenommen und den Lehrkräften zur Verfügung gestellt.   

Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) hat hierzu im 

Schuljahr 2019/20 auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme konkrete 

Unterrichtsbeispiele entwickelt und auf der Online-Ebene der Lehrpläne auf 

der ISB-Homepage eingestellt. Das ISB hat zudem im ISB-Newsletter vom 

15.09.2020 aktiv auf die Unterrichtsmaterialien hingewiesen; darüber hinaus 

steht die Zusammenstellung der Unterrichtsmaterialien auf der ISB-

Homepage unter  

http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/depressionen_und

_angstzustaende/ zum Download zur Verfügung. Auf diese 

Unterrichtsmaterialien wird auch im Rahmen der Informationsmaterialien für 

Lehrkräfte hingewiesen.  

  

5. Lehrkräfte erhalten Informationsmaterialien über das Krankheitsbild und über 

Modelle der Beratung.  

Im Rahmen eines am ISB zum Thema Krisenintervention an Schulen 

eingerichteten Arbeitskreises sind Informationsmaterialien für Lehrkräfte 

erarbeitet worden. Diese befinden sich derzeit in der Endredaktion. Nach 

Fertigstellung zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2021/2022 werden 

diese Informationsmaterialien an die Schulen versandt und den Lehrkräften 

zusätzlich zum Download zur Verfügung gestellt.  
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6. Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungsberechtigten werden 

Informationsmaterialien und Ratgeber über die Homepage des 

Kultusministeriums zur Verfügung gestellt.  

Auf der Homepage des Kultusministeriums ist eine eigene Seite mit 

vielfältigen Informationen zum Thema Depression eingerichtet, auf der auch 

Ansprechpartner genannt sind: 

www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/beratungsanlaes

se/depression.html.  

Über diese Seite sowie über die Seite  

www.km.bayern.de/schueler/meldung/7231/materialien-unterstuetzen-

aufklaerung-ueber-das-thema-depression.html werden   

-  der Flyer „Aktiv gegen Depressionen“ (erstellt in Zusammenarbeit mit 

dem Münchner Bündnis gegen Depression) sowie  

- Unterstützungskarten „Menschen mit Depressionen...“  

zum Download zur Verfügung gestellt.  

 

Der Flyer „Aktiv gegen Depressionen“ informiert über Merkmale einer 

Depression und erklärt Jugendlichen, wie sie Anzeichen für eine depressive 

Erkrankung bei sich selbst erkennen können. Zusätzlich bietet der Flyer 

praktische Ratschläge für den Umgang mit erkrankten Personen. Ergänzend 

werden Unterstützungssysteme für betroffene Schülerinnen und Schüler 

innerhalb und außerhalb der Schule mit entsprechenden 

Kontaktmöglichkeiten benannt.  

Die sieben Unterstützungskarten „Menschen mit Depressionen…“ liefern 

konkretisierende Hinweise zu den Tipps im Flyer. So werden hier zum einen 

praxisnahe Anregungen zur Ressourcenaktivierung und Verhaltensänderung 

gegeben sowie Formulierungen angeboten, die Freunde oder Angehörige von 

Belasteten verwenden können. Zum anderen helfen die Darstellungen auf den 

Unterstützungskarten Betroffenen dabei, ihr Verhalten und Erleben ihrem 

Umfeld zu erklären.  

Die Information sowie die Zuleitung der Flyer und Unterstützungskarten erging 

an alle Schulen mit KMS vom 15.03.2021.   
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Der Europäische Tag der Depression Anfang Oktober 2021 wurde zum 

Anlass genommen, die Grafiken der vorliegenden Unterstützungskarten zu 

animieren und das Thema zusätzlich gezielt für Jugendliche auf den Social 

Media-Kanälen von Schule in Bayern zu platzieren  

(www.schulehttp://www.schule-in-bayern.de/in-bayern.de; Instagram und 

facebook@schuleinbayern). Eine fortlaufende Berichterstattung zum Thema 

Depression im Blog Schule in Bayern ist derzeit geplant, konkret soll es im 

Frühjahr 2022 einen Beitrag zu einem Depressions-Präventionsprojekt 

geben. In diesem Zuge wird wieder auf den ursprünglichen Beitrag zum 10-

Punkte-Programm  

(www.km.bayern.de/10-punkte-programm-gegen-depression)verlinkt.  

  

7. Ein Lern-/Aufklärungsvideo für Schüler und Erziehungsberechtigte wird 

erarbeitet und über die Homepage des Kultusministeriums bereitgestellt. Ein 

altersgerechtes Erklärvideo für Schülerinnen und Schüler sowie 

Erziehungsberechtigte steht auf der Homepage des Kultusministeriums zur 

Verfügung:  

www.km.bayern.de/schueler/meldung/7231/materialien-unterstuetzen-

aufklaerung-ueber-das-thema-depression.html.  

  

8. An allen Schulen wird eine individuelle Übersicht über innerschulische und 

außerschulische Hilfsangebote in der Region erstellt und gepflegt. Mit KMS 

vom 11.11.2019 erging an alle Schule die Bitte, in angemessener Form 

Einrichtungen und Personen bekannt zu machen und diese Übersicht 

regelmäßig zu pflegen, an die sich Kinder und Jugendliche aber auch 

Erziehungsberechtigte in Notlagen vertrauensvoll wenden können.  

Die Schulen haben mit Unterstützung der für ihre Schule zuständigen 

Schulpsychologin bzw. des Schulpsychologen sowie der Staatlichen 

Schulberatungsstellen diese Übersichten von innerschulischen und 

außerschulischen Hilfsangeboten erstellt. Mit der Bekanntmachung dieser 

Übersicht von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern ist auch das 

Kollegium der jeweiligen Schule entsprechend informiert und sensibilisiert 

worden. Ergänzend wird auch im Rahmen der Informationen für Lehrkräfte 

auf diese Übersicht verwiesen.  

Weiter wurden die Staatlichen Schulberatungsstellen und die 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen gebeten, bei der Pflege der 



 

 
 
 
 

 

7

Übersichten zu unterstützen, z. B. durch einheitliche aktualisierte 

Hilfsadressenvorlagen für die jeweilige Region.   

  

9. Die Zusammenarbeit der Schulpsychologen und der externen Experten im 

jeweiligen Schulumfeld wird vertieft.  

Die Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten gehört laut 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus über die Schulberatung in Bayern vom 29. Oktober 2001 (KWMBl. 

I S. 454, StAnz. Nr. 47), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 2. Dezember 

2021 (BayMBl. Nr. 882) geändert worden ist, zu den grundsätzlichen 

Aufgaben aller Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Rahmen der 

Staatlichen Schulberatung. Die kontinuierliche Umsetzung der Maßnahme ist 

damit festgeschrieben.  

Die Zusammenarbeit der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen mit 

externen Experten wird in den regelmäßigen Dienstbesprechungen der 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen konkretisiert, so dass sowohl im 

Vorfeld als auch im Rahmen konkreter Beratungen eine vertiefte 

Zusammenarbeit durch die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen an 

den Schulen vor Ort umgesetzt werden kann.  

  

10. Maßnahmen zur Stärkung der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler 

werden weiterentwickelt und gezielt auf das Thema Depression 

zugeschnitten.  

Die bayerischen Schulen setzen auf der Grundlage von Art. 131 Bayerische 

Verfassung zentrale fächer- und jahrgangsstufenübergreifende Bildungs- und 

Erziehungsziele wie Gesundheitsförderung oder Werteerziehung in allen 

Fächern und Jahrgangsstufen gemäß LehrplanPLUS laufend und umfassend 

um. Sie werden dabei vom ISB und von der ALP Dillingen unterstützt (u.a. 

www.isb.bayern.de/suche/?Text=Wertebildung). 

Die Weiterentwicklung erfolgt aktuell insbesondere im Bereich der 

Wertebildung und Persönlichkeitsentwicklung über die Entwicklung eines 

Werteportals am ISB mit Beispielen guter schulischer Praxis.   

Beispielhaft wird hier auf das Landesprogramm für die „Gute gesunde Schule 

Bayern“ hingewiesen, welches grundlegend überarbeitet und vom 

Staatsministerium im Schuljahr 2019/2020 neu aufgelegt wurde. Die „Gute 

gesunde Schule Bayern“ soll eine Auszeichnung sein, um die sich alle 
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bayerischen Schulen bewerben können. Sie müssen dazu innerhalb eines 

Schuljahres mindestens zwei Projekte, die über das vom Lehrplan geforderte 

Maß hinausgehen, aus dem Bereich „Gesundheitsförderung an Schulen“ 

bearbeiten und dokumentieren. Einer der fünf wählbaren Themenbereiche ist 

„Entspannung / Wohlbefinden / psychische Gesundheit / Stressprävention / 

Lebenskompetenzen“. Die Schulen können hier z. B. eine Förderung der 

Selbstwirksamkeit, Zeit- und Selbstmanagement, Hygiene, Kompetenzaufbau 

und -förderung, o. Ä. aufgreifen. Ziel des Landesprogramms ist die 

nachhaltige Verankerung von Gesundheitsförderung in der Schule, damit alle 

Beteiligten gesünder leben, leichter lernen und erfüllter arbeiten können. Die 

Auszeichnung gilt für ein Jahr. Projektpartner sind das Staatsministerium für 

Gesundheit und Pflege, das Bayerische Zentrum für Prävention und 

Gesundheitsförderung, die AOK Bayern, die BARMER und die Kommunale 

Unfallversicherung Bayern.   

Zusätzlich wurden alle Schulen in Bayern zuletzt mit KMS vom 24.09.2021 

zur „Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit“ mit dem Motto „Achtsamkeit“ 

gebeten, diese Themen im Rahmen der Projektwoche zu berücksichtigen. Als 

passende Themenfelder für die Projektwoche wurden dabei u. a. „psychische 

Belastungen durch die Corona-Krise“ und „Projekte gegen eine 

Stigmatisierung psychisch Kranker“ vorgeschlagen.  

Pädagogische Unterstützung in Form von gruppenbezogener Prävention 

leisten auch die seit dem Schuljahr 2018/2019 eingestellten 

Schulsozialpädagoginnen bzw. Schulsozialpädagogen als schulisches 

Personal. Sie sind insbesondere tätig im Rahmen der Werteerziehung und 

Persönlichkeitsbildung, können aber auch nach den jeweiligen schulischen 

Erfordernissen im Handlungsfeld „Förderung der Gesundheit“ mit einbezogen 

werden.  

Bezüglich der Bedeutung solcher Maßnahmen zur Stärkung der 

Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler wird auf den Zusammenhang 

zwischen einer starken Persönlichkeit und Resilienz gegen psychische 

Krankheiten, insbesondere Depressionen, hingewiesen. Hier ist zunächst zu 

berücksichtigen, dass die Bedeutung des Begriffs Resilienz im Lauf der Zeit 

einen Wandel dahingehend erfahren hat, dass damit allgemein eine 

psychische Widerstandsfähigkeit bezeichnet wird, die nicht nur in 

psychischen Extremsituationen, sondern auch allgemein bei Belastungen 

wirksam wird. Resilienz zeigt sich z. B. dadurch, dass von Betroffenen in 
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Belastungssituationen auf personale und soziale Ressourcen zurückgegriffen 

werden kann. Da die im schulischen Rahmen durchgeführten Programme zur 

Stärkung der Persönlichkeit auch darauf abzielen, sich diese Ressourcen 

bewusst zu machen, tragen solche Programme zur psychischen 

Stabilisierung, auch hinsichtlich Depression, bei.  

 


