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Wissenschaftliche Studie 

 

Sehr geehrte Eltern und Lehrpersonen 

Sie erhalten dieses Schreiben über einen Schulpsychologischen Dienst oder eine andere schulische 

Dienststelle. Diese hat uns angeboten, unser Anliegen an geeignete Personen weiterzuleiten. 

Wir sind an der Entwicklung eines neuen Diagnostik- und Beratungs-Instruments im Themenbereich 

Bindung, Beziehung und emotionale Selbststeuerung. Erste Nutzerrückmeldungen sind sehr 

vielversprechend und wir planen nun die wissenschaftliche Validierung des Verfahrens. Dazu 

benötigen wir einige Versuchspersonen, um die Art, wie die Durchführung erfolgen soll, mit realen 

Klienten zu überprüfen.  

Was wir gerne durchführen möchten: 

• Befragungen mit Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren, Dauer ca. 30 Minuten. 

• Befragungen mit einem oder beiden Elternteilen bzw. Erziehern / Erziehungsberechtigten, 

Dauer ca. 30 Minuten. 

• Befragungen mit der Haupt-Lehrperson des vergangenen Schuljahres, Dauer ca. 30 Minuten. 

Wir können Termine vor Ort in einem unserer Büros anbieten, aber auch eine Durchführung online 

am PC ist möglich. Dafür ist kein installiertes Programm nötig, es genügt eine stabile 

Internetverbindung. 

Die Befragung umfasst drei Teile, welche zufällig oder in einer Kombination zugeteilt werden: 

• Auf einer Art Spielbrett, können die Befragten mit beweglichen Figuren ihre Beziehungen 

und Verhaltensweisen selbst darstellen. 

• Auf dem Spielbrett werden von uns typische Situationen vorgespielt und die Befragten geben 

an, wie häufig sie diese Reaktionsmuster zeigen.  

• Ein Fragebogen zum Umgang mit Stresssituationen. 

Da auch Belastungen zum Thema werden, ist es gut, wenn Sie nach der Befragung dem Kind die 

Möglichkeit geben, angetippte Fragen mit Ihnen nachbesprechen zu können. Wir werden Ihnen auch 

geeignete Türöffner-Fragen dazu liefern oder stehen für eine Nachbesprechung zur Verfügung.   

 



 

Damit Ihre Teilnahme an unserer Vorstudie Sinn macht, sollten folgende Bedingungen erfüllt sein: 

- Das Kind hat mindestens drei Jahre bei Ihnen gelebt, bzw. ein Jahr den Unterricht besucht. 

- Das Kind verfügt über eine altersgemässe sprachliche Ausdrucksfähigkeit. 

- Das Kind darf aus sozial-emotionaler Sicht unbeschwert oder auch belastet sein, es sollte jedoch 

nicht in einer akuten psychischen Krise stecken. 

- Alle Beteiligten sollten bereit sein, auch auf persönliche Fragen offen und ehrlich zu antworten.  

Ihr Nutzen: Sie erhalten von uns wahrscheinlich im September eine Rückmeldung zur Auswertung. 

Diese wird auch einige einfache Handlungsempfehlungen enthalten, die wir aus den 

Befragungsangaben ableiten. Das Instrument steckt noch in der Entwicklung. Unsere Rückmeldungen 

werden noch rein theoriegeleitet sein. Wir hoffen jedoch, später für viele Familien und Schulen, ein 

erfahrungsgestütztes Hilfsmittel anbieten zu können.  

Wir erhalten von der zuweisenden Institution keine Namen und Adressen und wir geben auch keine 

Daten an diese zurück. Sie selbst entscheiden, ob und wie Sie mit uns in Kontakt treten. Sie können 

dies per E-Mail, Telefon oder SMS/WhatsApp tun. Wir benötigen lediglich die Code-Nummer, welche 

Ihnen mitgeteilt wurde, damit wir die Befragungen der Kinder, Eltern und Lehrpersonen korrekt 

verknüpfen können. 

Es würde uns freuen, wenn Sie sich entscheiden, einen Beitrag zur Entwicklung dieses neuen 

Instruments zu leisten. Herzlichen Dank, auch im Namen der zukünftig davon profitierenden Kinder, 

Eltern und Lehrpersonen! 

Freundliche Grüsse,  

 

Lothar Steinke     Ronja Bohnenkamp 

Schulpsychologe und Schuldienstleiter  Sonderpädagogin und wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Schuldienst Rothenburg, Schweiz  Universität Rostock, Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt für Teilnehmende in Deutschland: 

Ronja Bohnenkamp, Institut für Sonderpädagogische Entwicklungsförderung und Rehabilitation, 

August-Bebel-Str. 28, D-18055 Rostock, +49 (0) 381 - 498 26 78, ronja.bohnenkamp2@uni-rostock.de 

Kontakt für Teilnehmende in der Schweiz: 

Lothar Steinke, Schulpsychologischer Dienst, Schulhausstrasse 4, CH-6023 Rothenburg,  

+41 (0)41 288 82 70, +41 (0)77 207 03 49 (mobil), l.steinke@schule-rothenburg.ch  


