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Vorbemerkung
Selbstverständlich. Der Text kommt spät und er ist zu lang. Ich habe ihn im Vorfeld der Fach
tagung vom 30.  und 31.10.2008 in  Soest  geschrieben.  Dort  sollen wichtige  Arbeitsfelder, 
nicht zuletzt für die neuen Kolleginnen und Kollegen, vorgestellt  werden. Was schon 2007 
auffiel, fällt auch 2008 auf: Historie der Schulpsychologie und Leitungsmodelle als Arbeitsbe
dingungen in der Organisation spielen kaum eine Rolle. Qualität scheint allein durch Fach
kompetenz  möglich.  Das  ist  irre:  Wir  wissen  doch,  wie  uns  Arbeitsbedingungen  leiden 
machen oder wie sie uns beflügeln. Und das soll bei einer Tagung, die von einer Arbeits
gruppe  »Qualitätssicherung  der  Schulpsychologie«  vorbereitet  wird,  keine  Rolle  spielen? 
Zudem  meine  ich,  dass  der  »Landesverband  Schulpsychologie«  diese  Seite  (Historie, 
Arbeitsbedingungen) zu kurz kommen lässt. So habe ich die Hoffnung, dass der Text auch 
ein Beitrag für die Diskussion im Landesverband sein kann. Wenn Teile des Textes noch für 
die Tagung ein Impuls sein können, würde mich das freuen. Der Text ist subjektiv und unvoll
ständig - also ergänzungsbedürftig. 

1 Die Schulpsychologie in NRW seit den 80 er Jahren

1.1 Warum ein Blick zurück nützlich sein könnte
Welche  Besonderheiten  weist  die  nordrhein-westfälischen  Schulpsychologie  auf,  die  sich 
Ende der 70 er, Anfang der 80 er Jahre des 20. Jahrhunderts zwar nicht neu gründete, aber 
doch in eine neue Etappe eintrat? Diese Frage zu stellen erscheint berechtigt, wenn wir von 
vielen Seiten den Eindruck vermittelt bekommen, wir seien jetzt, nach einer Einstellungswelle, 
im Prozess einer Neugründung der NRW-Schulpsychologie. 

Vor 30 Jahren waren wir schon einmal Teilnehmer und Teilnehmerinnen einer Neugründung. 
Damals bekannte sich das Land NRW als Veranstalter von Schule und als späte Folge der 
Bildungsreformen der 60 er und 70 er Jahre zur Notwendigkeit einer flächendeckenden schul
psychologischen Versorgung. Was ist aus der Schulpsychologie und aus uns geworden und 
was könnte aus dem Gewordenen werden? 

Wir wissen aus unserem Fach, aus der Geschichte von Staaten, Organisationen, Arbeits
gruppen und  Einzelpersonen,  dass  ein  Verstehen,  ein  Aufarbeiten  dessen,  was  war,  ein 
selbstkritischer Blick zurück mehr ist als Nostalgie oder Klassentreffen. Verstehen was war, 
ist eine Voraussetzung für Identität und Identifikation, für Verbesserungsarbeiten und für die 
Überwindung von Stagnation und Fehlentwicklkung. Ignoranz gegenüber der Geschichte ent
fernt eine Person oder Organisation von dem, wozu sie einmal – vielleicht auch schmerzli
chen - Kontakt hatten. Die Vergangenheit ist Material für die Zukunft. 

Gut hätte eine Selbstvergewisserung der NRW-Schulpsychologie auf die Fachtagung 2007 
gepasst. Die Selbstvergewisserung fand aber nicht statt. Was wir auf der Fachtagung erleb
ten, war eine Ausstellung von Kompetenzen, die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen 
im Laufe ihrer Berufsjahre erworben hatten und von denen sie glaubten, andere sollten diese 
Kompetenzen auch haben. Denn dann wären die anderen wie sie und die Fortpflanzung, der 
Generationenwechsel, vollzogen. So wichtig sie ist, greift eine solche Messe des Könnens 
und der Möglichkeiten zu kurz, fürchte ich. 
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So wie Schulkinder, Mechaniker, Bankleute oder Lehrerinnen brauchen natürlich auch wir 
Kompetenzen. Aber Kompetenzen und Methoden geben noch keinen Aufschluss über Sinn 
und Verstand des Handelns. Inhalte und Kompetenzen spielen sich in Strukturen und Kontex
ten von Institutionen ab. Sie schaffen Normen, Konventionen, Ethiken, Berufsverständnisse, 
Kommunikationswege. In ihnen entfalten sich Menschen und Fachlichkeit – oder auch nicht. 
Die  Engführung  auf  Kompetenzen  blendet  solche  Zusammenhänge  aus.  Das  geschieht, 
obwohl kaum jemand darauf verzichtet, eine systemische oder ganzheitliche Sicht für sich in 
Anspruch zu nehmen und die Vorzüge einer lernenden Organisation zu preisen. 

Die  als  nicht  fachlich  empfundene Reflexion über  Strukturen (und Ressourcen)  ist  selbst 
schon ein Systemmerkmal, über dessen Wirkung auf die Professionellen, die Lehr- und Ver
waltungspersonen, auf Kinder und Eltern sich nachzudenken lohnte. Die Qualität der Struktu
ren und Ressourcen im Trüben zu lassen heißt, eine wesentliche Variable für die Qualität und 
Tiefenwirkung der fachlichen Arbeit zu leugnen. 

Diese strukturell-institutionelle Seite der Arbeit als berufsrelevant im Bewusstsein zu halten, 
scheint ein Ding der Unmöglichkeit sein, so, als sei sie mit einem Denkverbot belegt. Dem 
Flow, Kompetenzen und Methoden – Optimierung! Selbstoptimierung! - seien die Zukunft der 
Schulpsychologie  wie  auch  der  Schule,  kann  sich  offensichtlich  niemand  entziehen.  Das 
Absehen von Strukturen der Institution und des Sinns ist kein Versehen. Es komplettiert ein 
Gesellschafts- und Menschenbild. Der Mensch wird zum Träger von Kenntnissen und Metho
den, die er auf dem Markt anbietet. Jenseits des Markts gibt es nichts. Bildung als Urteilsfä
higkeit, Mündigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Persönlichkeit wird zur unverkäuflichen 
Ware. Die Kurzschlüssigkeit dieser Sicht wurde uns in den letzten Tagen vor Augen geführt – 
vielleicht ein Impuls, den Rahmen unseres fachlichen Handelns - und seine Folgen - mitzube
denken. Wer möchte schon gern als Fachidiot enden? 

1.2 Doppelstruktur Staat - Kommune/Kreise
Bis zum Ende der 70 er Jahre gab es nur eine Organisationsform der Schulpsychologie: Sie 
war kommunal organisiert, als Ausdruck der Daseinsvorsorge für Bürger und Bürgerin durch 
die Gemeinde, in der Bürgerin und Bürger leben. Schulpsychologie entstand damit in NRW 
außerhalb  schulischer  und  staatlicher  Strukturen.  Kommunale  Schulpsychologie  kompen
sierte Schulschwierigkeiten am »Endverbraucher« Schülerin oder Schüler, ohne in das Sys
tem Schule eingebunden zu sein. 

Als späte Folge der Bildungsreformversuche der 70-er Jahre erkannte das Land NRW eine 
eigene Verantwortung, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrern und Lehrerinnen Zugang zu 
schulpsychologischer Expertise zu ermöglichen. Diese Überlegungen waren Teil einer Politik 
der Chancengleichheit und der Absicht, alle Bildungsreserven zu nutzen. Die Verantwortung, 
die das Land NRW übernahm, mündete in zwei Organisationsformen: Es gab die so genann
ten »Regionalen Schulberatungsstellen« und die Schulpsychologinnen und Schulpsycholo
gen an Gesamtschulen, sofern sie Modellschulen waren. 

Die Schulpsychologie existierte demnach in drei verschiedenen Formen bei zwei Anstellungs
trägern. 

Die Einrichtung der »Regionalen Schulberatungsstellen« war aber nicht nur reine Landesan
gelegenheit,  sondern  auch  kommunale  Angelegenheit.  Die  Kommunen  waren  für  die  so 
genannte »sächliche« Ausstattung verantwortlich, wie sie auch in unterschiedlichem Maße 
eigenes  Fachpersonal  in  die  Regionalen  Schulberatungsstellen  gaben.  In  anderen Fällen 
blieben die traditionellen schulpsychologischen Dienste erhalten.
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Die kommunalen Mitarbeiter/innen schulpsychologischer Dienste beziehungsweise Regiona
ler Schulberatungsstellen sind in der Regel Teil des Schulverwaltungs- oder Jugendamts, die 
landesbediensteten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in den Regionalen Schulbe
ratungsstellen unterlagen (und unterliegen) der oberen Schulaufsicht bei den Bezirksregie
rungen. 

Die Regionalen Schulberatungsstellen waren und sind ortsbezogene Organisationseinheiten 
teilweise mit Leiter/in, teilweise ohne. Die Einflussnahmen und die Kooperationsdichte zwi
schen oberer Schulaufsicht und den Beratungsstellen waren sehr unterschiedlich, so dass 
zwischen den Beratungsstellen starke Unterschiede bestehen. Das Spektrum reicht von Igno
rien bis systematische Bezugnahme aufeinander. 

Eine weitere Variable bei  den Gestaltungsabsichten der Beratungsstellen war und ist  der 
kommunale Einfluss in einer Organisation, die mehr oder weniger Landespersonal enthielt. 
Nicht selten ging es um die Frage: Wem gehört die Schulpsychologie beziehungsweise wem 
gehört die Regionale Schulberatungsstelle? Oder feiner ausgedrückt: Wer hat die Hoheit über 
diese Organisationseinheit? Die Schulpsychologie war damit Bestandteil der übergreifenden, 
nicht  selten  spannungsvollen  Dynamik  zwischen  Steuerungsabsichten  und  Selbstbehaup
tungswillen bei Kommune und Staat geworden. 

In  den  so  genannten  gemischten  Diensten  konnte  (und  kann)  es  vorkommen,  dass  die 
gegenläufigen Einflussinteressen durch die Mitarbeiter/innen und/oder auf ihrem Rücken aus
getragen wurden – als Konflikt, welcher auf höherer Ebene nicht gelöst, aber ihnen zuge
schoben war. Das hatte nicht nur Reibungsverluste für die inhaltliche Arbeit zur Folge, son
dern auch persönliche Beschädigungen und Verletzungen, die bis auf den heutigen Tag wir
ken. Vielfach sind die Konflikte heute wohl stillgestellt, aber nicht behoben. Dieser Zustand 
stand einer Entfaltung schulpsychologischer Potenziale im Wege. 

Zum Ausgleich von Interessengegensätzen, zur Integration unterschiedlicher Ansprüche der 
verschiedenen Beteiligten waren schon in der Gründungsphase der 70 er Jahre so genannte 
Beiräte eingesetzt worden, im Wesentlichen wohl das, was heute modern unter »Einsatzma
nagement« firmiert. 

Die Beiräte wurden kaum ein Mittel gemeinsamer Evaluation und Planung. Sie waren eher 
ein formales Instrument zur Repräsentation von Zuständigkeiten und zur Vermeidung von 
»Übergriffen«. Die »großen« Themen wurden hier nicht verhandelt, etwa welche Rolle die 
Schulpsychologie bei Lernstörungen im Schreiben und Rechnen einnehmen könnte, was der 
so genannte »Paradigmenwechsel« (siehe unten) für die Ausrichtung einer Beratungsstelle 
bedeuten könnte. Die Vertreter aus Kommunen und Bezirksregierung trugen ihre Kämpfe um 
Einfluss aus, oder sie ließen die Dinge laufen, weil es unerquicklich war. Gelegentlich kam es 
auch zu guter Kooperation, in der Schulpsychologie gedeihen konnte. Insgesamt fehlte es an 
einer kontinuierlichen, Richtung gebenden verantwortlichen Führung des Ministeriums. Aus 
der Sicht der Landesbediensteten gab es mehrere Schulpsychologien der Bezirksregierungen 
und nicht eine Schulpsychologie des Landes.

1.3 Schulpsychologie – das Fremde in der Schule 
Wenngleich es zu keinem Zeitpunkt eine Schwemme von Schulpsychologinnen und Schul
psychologen gab, so repräsentierten sie im Schulsystem doch etwas Neues, was es bis dahin 
nicht gegeben hatte: Das Subjekt, das Individuum, welches in der in der bürokratisch und 
obrigkeitlich geprägten Tradition der Schule nicht aufging, fand eine Repräsentation, wenn 
auch in schwacher Gestalt. 
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Rückblickend kann man sagen, dass die Ankunft der Schulpsychologie in der Schule nicht 
Teil eines gewollten und bewussten Wandels von Schule war, wie in den skandinavischen 
Ländern (etwa im Sinne einer Anerkennung des Subjektiven im Lehr-Lernprozess). Es han
delte sich eher um den Versuch, das alte System zu erhalten, welches schon damals Schwie
rigkeiten hatte, den Kindern und Jugendliche gerecht zu werden und doch irgendwie neuen 
Herausforderungen gerecht zu werden. 

Weder war die Schule und ihre Verwaltungsebenen auf Psychologinnen und Psychologen, 
noch waren diese auf Schule und Verwaltung vorbereitet. Der Betrieb um die Schulpsycholo
gie und um die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen herum ging so weiter wie bisher. 
Die landesbediensteten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen unterstanden und unter
stehen den schulfachlichen Aufsichten der Bezirksregierungen. Es brauchte Jahre bis Fremd
heit und Konkurrenz ansatzweise überwunden werden konnten. Nicht selten waren die neuen 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen für Schulaufsicht eine Berufsgruppe, die an die 
Kandarre  zu  nehmen  sei,  in  den  vorgegebenen  Rahmen  eingefügt  werden  musste.  Die 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sahen sich in ihren Absichten häufig verkannt 
und nicht ernst genommen, fürchteten eine Verschulung »ihrer« Psychologie. Das kann nicht 
überraschen, wenn die Schulpsychologie des Landes nicht als gemeinsames Entwicklungs
projekt konzipiert war.

Wechselseitiger  Austausch,  Klärung der Rollen fanden nicht  systematisch und von außen 
angeleitet statt. Arbeitsfelder wurden nach der impliziten Maßgabe entwickelt: Machen, was 
geht. Viele Kolleginnen und Kollegen sahen sich allein gelassen und zogen sich zurück. In 
anderen Fällen kam es zu Annäherungen, Austausch und Kooperation. Jahrelang und noch 
heute sahen sich Schulpsychologinnen und Schulpsychologen unter dem Druck, ihre Arbeit 
zu rechtfertigen, sie den Aufsichten zu erläutern, um Verständnis zu werben. 

Die für die Landesschulpsychologie zuständigen Personen bei den Bezirksregierungen und 
im Schulministerium hatten die Schulpsychologie zusätzlich zu anderen, ihnen näher liegen
den Aufgaben bekommen. Es fehlte und fehlt an Reflexion und Planung, der von vorgesetz
ten Stellen angeregt  und in Gang gehalten worden wäre.  Das aber wäre nötig gewesen, 
damit die Schulpsychologie ihre Rolle im System findet.

Es bedurfte erheblicher Anstrengungen, das Recht auf Fortbildung durchzusetzen. Erst mit 
dem Mittel der Personalvertretung, den meisten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen 
fremd und anrüchig, gelang es, in dieser Frage einen Zustand der Normalität zu erreichen. 
Daraus wurden in guten Zeiten die Soester Tage der Schulpsychologie. Sie sind in den letz
ten Jahren geschrumpft, sowohl in der zeitlichen Ausdehnung als auch in der Möglichkeit, 
von externen Referenten zu lernen. Die schmeichelnde Praxis, mit den so genannten Bord
mitteln (kollegial betriebene Fortbildung) einen Ausweg zu finden, erweist sich auf Dauer als 
problematisch:  Die  Impulse  von  außen  fehlen,  Provinzialisierung  der  Gehirne  könnte  die 
Folge sein. Die unbestrittene Notwendigkeit kollegialen Austauschs wird zur Fortbildung stili
siert.

Dauerhaft unbefriedigend gelöst blieb die Frage der Dienst- und Fachaufsicht. Sind die Mitar
beiter und Mitarbeiterinnen in Diensten der Kreise und Kommunen in der Regel einer Lei
tungskraft unterstellt, die der selben Profession angehört und mit den Fachdebatten und den 
Rahmenbedingungen psychologischer Arbeit vertraut ist, so sieht es bei den Schulpsycholo
ginnen und Schulpsychologen im Landesdienst anders aus. Sie unterstehen dienst- und fach
aufsichtlich  einem  schulfachlichen  Dezernenten  oder  einer  schulfachlichen  Dezernentin. 
Ohne hier ins Detail gehen zu können, bleibt festzuhalten, dass damit Zweifel an der Kompe
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tenz und Angemessenheit der Entscheidungen von Leitungspersonen systematisch gegeben 
waren. 

In den frühen Jahren mehr als in den späten war Thema, wie Unabhängigkeit und Vertrau
lichkeit in Beratung gegeben sein kann, wenn Lehrer und Schulen wie Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen der gleichen Aufsicht unterstehen. Möglichkeiten und Grenzen, güns
tige und ungünstige Bedingungen wurden kaum problembewusst diskutiert. Ein stiller Kom
promiss, mit dem sich arbeiten ließ, weil die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen und 
Lehrer/Schulleiter Vertrauen aufbauten, war, dass die Dezernenten »fern« genug waren, um 
Zweifel an der Vertraulichkeit aufkommen zu lassen. 

Nun scheint diese Thematik zurückzukehren, zur Zeit als Gerücht. Das besagt, dass 
im Zuge eines Abbaus von Überlastung in einer Bezirksregierung die Dienst-  und 
Fachaufsicht über die landesbediensteten Schulpsychologinnen und Schulpsycholo
gen von den örtlichen Schulaufsichten wahrgenommen werden soll. Schulpsycholo
ginnen und Schulpsychologen sind vermutlich an den Planungen nicht beteiligt. Dass 
diese Entscheidung das Gefüge der schulunterstützenden Arbeit erheblich beeinflus
sen könnte, scheint ohne Bedeutung zu sein. 

Die Aufsicht würde damit der unteren Schulaufsicht zugewiesen, die sich selbst als 
überlastet und überfordert ansieht. Waren die Kontakte für Kooperation in der Ver
gangenheit schon schwierig, so fragt man sich, wie unter diesen Bedingungen ge
meinsam entwickelt werden soll.

1.4 Bemühungen um eine gemeinsame Schulpsychologie 
Wie schon angedeutet, standen die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen Ende der 70 
er,  Anfang der 80 er Jahre vor der Aufgabe, ihre Arbeitsfelder und ihre Rolle im System 
Schule selbst und ohne systematische Begleitung zu definieren. Das vollzog sich nicht nur 
einvernehmlich und kooperativ, sondern durchaus auch konflikthaft. Bei äußersten Zuspitzun
gen erst griffen übergeordneter Aufsichtsebenen ein. Eine andere Konfliktlinie ergab sich aus 
dem tatsächlichen oder vermeintlichen Gegensatz kommunaler oder staatlicher Zugehörigkeit 
und ihren offiziellen oder gefühlten Aufgabenzuschreibungen. 

In dieser aufgeladenen Atmosphäre fanden sich Schulpsychologinnen und Schulpsycholo
gen, die in der GEW und der damaligen ÖTV organisiert waren, zusammen, um sich über 
gemeinsame Interessen auszutauschen, sie zu definieren und sie gegenüber den Trägern 
vorzutragen. Immerhin gelang es diesen Kolleginnen und Kollegen den ersten und einzigen 
schulpsychologischen und gewerkschaftlichen Kongress in  Duisburg zu organisieren.  Aus 
Mitgliedern dieser Gewerkschaftsgruppe und aus der Aktivität weiterer Einzelpersonen ging 
später der »Landesverband Schulpsychologie NRW« hervor. 

Diese Aktiven trugen wesentlich dazu bei, dass Anfang der 90 er Jahre das Schulministerium 
zu einem Projekt einlud, die Schulpsychologie in ihren komplexen und komplizierten Facetten 
zu beschreiben und damit der Schulpsychologie in NRW klarere Konturen zu verleihen. Die 
Schlussfassung des so genannten Fachgutachtens (so die Bezeichnung unter der diese 5 
jährige Arbeit  in  Erinnerung blieb) machte deutlich,  dass die Schulpsychologie  tatsächlich 
existierte. Dieses Projekt hat für viele Einzelpersonen, Beratungsstellen, Aufsichtspersonen 
und andere Verantwortliche Impulse gegeben, einander anzuerkennen, die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zu entdecken und sich mit Interesse zu begegnen. Andererseits gilt auch: 
Eine durchgängige Aufwertung der Schulpsychologie, zufriedenstellende Leitungs- und Orga
nisationsstrukturen für alle  Beratungsstellen,  eine produktive  Verzahnung von Schule  und 
Schulpsychologie sowie von Kreis/Kommune und Land haben sich nicht eingestellt.
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1.5 Paradigmenwechsel der Schulpsychologie 
Ein wichtiger Markierungspunkt der schulpsychologischen Debatte in den 90 er Jahren war 
(und ist weiterhin) der so genannte Paradigmenwechsel in der Schulpsychologie. Er wurde 
vom damaligen Vorsitzenden der Sektion Schulpsychologie im BDP, Helmut Heyse, formu
liert und propagiert. Damit ist gemeint, dass sich die Schulpsychologie dem Lehrer und der 
Lehrerin  und  der  Institution  Schule  als  Adressaten  zuwenden  sollte.  Dahinter  steckt  der 
Gedanke, dass an der Lernentwicklung und am Bildungsergebnis Lehrer und Lehrerinnen 
und das System Schule wesentlich beteiligt  sind. Sie müssten systematischer und konse
quenter in die Überlegungen zur Überwindung von Lern- und Verhaltensproblemen einbezo
gen werden. 

Diese Sicht ermöglicht(e) es, die präventiven Potenziale der Schulpsychologie herauszustel
len. Würde bei Lehrkräften und in der Schule über den Einzelfall  hinaus schulpsychologi
sches Know-how angesiedelt, könnten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen auf der 
einen Seite und Lehrer und Lehrerinnen auf der anderen Seite mehr und mehr auf gemein
same Erfahrungen einer Zusammenarbeit zurückgreifen. Das böte der Schule die Aussicht, 
mit einem breiteren Spektrum an Interventionsmöglichkeiten zu agieren und zu reagieren. 

Mit der Hinwendung zur Schule als Adressat der Schulpsychologie war ein Alleinstellungs
merkmal gegenüber den Erziehungsberatungsstellen gegeben. Denn häufig genug argumen
tierten  sparwillige  Kommunen,  Erziehungsberatung  und  Schulpsychologie  seien  doch  im 
Wesentlichen identisch, also könnte man sie zusammenlegen.

Nach PISA und den Folgen hat die Argumentation des Paradigmenwechsels an Bedeutung 
gewonnen, denn eine so verstandene Schulpsychologie kann Schule in ihren Veränderungs
prozessen unterstützen. 

1.6 Ausbaustand und Konzepte
Anders als geplant wurde das Konzept »Regionale Schulberatung« nie flächendeckend ein
gerichtet. Die Erreichbarkeit eines Schulpsychologen oder einer Schulpsychologin war in der 
Regel nie so, dass sie für Lehrer und Lehrerinnen selbstverständlich zum Schulleben gehör
ten. So blieben Schulpsychologinnen und Schulpsychologen immer etwas Besonderes oder 
etwas zu Vernachlässigendes. Nie dürfte die »kritische Masse« erreicht worden sein, die der 
Schulpsychologie in der Schule und in der Verwaltung einen dauerhaften Stellenwert hätte 
geben können. Die fehlenden, der psychologischen Sache angemessen Leitungsstrukturen, 
aus  denen  sich  Konflikte  und  Reibungsverluste  ergaben,  waren  auch  der  geringen  Zahl 
geschuldet.

Vorstellbar wird das an einem Beispiel:

Im so genannten »Heft 39«, in dem die Grundlagen der Landesschulpsychologie dar
gelegt sind, findet sich eine Modellrechnung für Duisburg. Danach waren für diese 
Stadt von circa 500000 Einwohnern 24 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, 
verteilt auf die Stadtteile, vorgesehen. Man kann sich vorstellen, dass niemand um 
die Schulpsychologie »herumgekommen« wäre. Tatsächlich gab es in guten Zeiten 
sieben, inzwischen fünf Stellen für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen.

Die geringe Stellenzahl hätte realistischerweise eine Selbstbeschränkung hinsichtlich 
der Themenfelder und/oder des regionalen Zuschnitts erforderlich gemacht, um konti
nuierliche Arbeitsbeziehungen zu ermöglichen, nicht zuletzt wenn man ernst nimmt, 
dass Schulpsychologie ein Unterstützungsangebot für Schule sein sollte. Zugunsten 
des Glaubens, man habe eine Versorgung für alle und zur Vermeidung von Konflikten 
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bei Schwerpunktbildungen tat man so, als mache es keinen Unterschied, ob man 24 
oder fünf Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in der Stadt hat.

2 Leitungs- und Organisationsverständnis

2.1 Gemeinsame Verantwortung der Gebietskörperschaften und des 
Schulministeriums

Aus dem vorangehenden Abschnitt wird deutlich, dass die Verwaltungs- und Leitungsstruktu
ren, in denen Schulpsychologie stattfindet, kaum je mit den inhaltlichen Notwendigkeiten und 
auch den Möglichkeiten des Faches Schritt halten konnten. Mit den ab 2007 neu geschaffe
nen Stellen (nachdem zuvor viele Stellen der Kommunen/Kreise gekürzt worden waren und 
das Land seine Stellen auf niedrigem Niveau eingefroren hatte) soll alles besser werden. Wie 
sich aus den Skizzen der Vergangenheit erkennen lässt, wird das aber nur gelingen, wenn 
sich  das  Leitungs-  und Organisationsverständnis  wandelt.  Diese Thematik  wird  leider  als 
Petitesse behandelt oder ignoriert. Tatsächlich aber wird vom Leitungs- und Organisations
verständnis der »Ort« definiert,  von dem aus Schulpsychologinnen und Schulpsychologen 
handeln: Das Leitungs- und Organisationsverständnis ist das Grundmuster, in dem sich Kom
petenzen und Methoden entfalten – oder auch nicht. Leitung und Organisation bestimmen 
wesentlich,  wenn auch  nicht  allein,  über  Tiefe  und Reichweite  schulpsychsychologischen 
Handelns.

2.2 Einsatzmanagement
In der »Mustervereinbarung« des MSW wird dem so genannten Einsatzmanagement vor Ort 
eine zentrale Rolle für die Ausgestaltung der Schulpsychologie zugewiesen. Vertreter von 
Kreis/Kommune und Bezirksregierung (obere Schulaufsicht) für das Land planen strategisch. 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen können – immerhin – hinzugezogen werden. Es 
verwundert, dass die Leitungen der Schulberatungsstellen mit so niedrigem Stellenwert ange
setzt sind. 

Die Mustervereinbarung legt nahe, dass Kreis/Kommune und Bezirksregierung als Vertreterin 
des Landes ihre Interessen gleichwertig und konsensorientiert abstimmen mögen. Sie sollen 
eine gemeinsame Verantwortung wahrnehmen, sowohl bei Stellenbesetzungen als auch in 
der strategischen Planung. Tatsächlich scheint es dem Einsatzmanagement zu gehen wie 
den Beiräten: Im Einzelfall gelingt die Kooperation, in vielen anderen Fällen fällt die gemein
same Verantwortung Macht- und Einflussspielen zum Opfer.

• Ein Leiter wird eingestellt, ohne dass es eine Abstimmung mit der Bezirksregierung 
gibt und ohne dass es von dieser einen Protest gibt; 

• ein neuer Leiter definiert, was Schulpsychologie ist und was nicht; die Erfahrungen 
und Leistungen der Beschäftigten aus der »Vorzeit« scheinen nicht gewürdigt zu wer
den und scheinen nicht integrierbar in eine neue Konzeption;

• ein Kreis lässt die Beschäftigten als »Einzelkämpfer« in Dependancen arbeiten, ohne 
dass die sehr problematischen Erfahrungen und die Empfehlungen der Musterverein
barung Berücksichtigung finden;

• Massenbewerbungsverfahren verstören Bewerber und Beurteiler;

• der neue Zuschnitt von Versorgungsgebieten nach dem Beschluss, die Gesamtschul
psychologie möge Teil der Regionalen Schulberatungsstellen werden, soll von jenen 
autonom geleistet werden, die bisher nicht zusammenarbeiteten und eigenständige 
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Aufgaben hatten. Sie werden ihren eigenen persönlichen Befürchtungen, Egoismen 
und Hoffnungen überlassen, ohne Begleitung und Koordination durch die Bezirksre
gierung, oder durch Beteiligung der Personalvertretung oder sonstiger externer 
Moderation;

2.3 Dialogorientierte Führung – Kooperation der Verantwortlichen
Erfreulicherweise gibt es Fälle, in denen transparent und demokratisch verfahren wird – zur 
großen Zufriedenheit  der  Beschäftigten,  der  beitragenden Träger  und der  Abnehmer von 
Beratung. Damit diese erfolgreichen Bemühungen Strahlkraft gewinnen, müssen wir vielleicht 
die Stichworte »Best practice« oder »Benchmarking« fallen lassen. Warum sollte sich daraus 
nicht ein Leitbild für gute Führung für alle Beratungsstellen, für das Einsatzmanagement und 
für das Land entwickeln lassen?

Beteiligung schafft Identifikation und ermöglicht Informationsfluss. Dialog fördert Vertrauen, 
eine wichtige  Ressource für  Entwicklung.  Verantwortungsübernahme stellt  sich  ein,  wenn 
»ich« gefragt werde und »ich« erfahre, dass »meine« Erfahrung für Entwicklung wichtig ist. 
So etwas lässt sich durch Leitung fördern oder schwächen.

Vorgesetzte sind Repräsentanten ihrer Organisation – nach innen und nach außen. Nicht 
zuletzt mit ihrer Vertretung nach außen schaffen sie eine besondere Wahrnehmung und Ein
bindung der Schulpsychologie. Der Leiter/die Leiterin führt bei Schulleitungen und Schulauf
sichten »seine« Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ein, reflektiert die entstehenden 
Beziehungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sollten sich – auf  der Grundlage der Abstim
mung zwischen Leitung der Beratungsstelle und Schulaufsicht - idealerweise als Kooperati
onspartner konkreter Schulen sehen und damit Verantwortung für die Beziehung zur Schullei
tung haben. - In einer so institutionalisierten Schulpsychologie werden die Schulpsychologin
nen und Schulpsychologen einen Status haben, welcher ihnen gute Möglichkeiten zur Entfal
tung ihrer Beratungs- und Methodenkompetenz gibt. 

Auswirkungen auf Arbeitsfelder der Schulpsychologie – ein Beispiel: 

Supervision ist eine Beratungsmethode, die im Erlass von Januar 2007 zum ersten Mal als 
mögliches Angebot genannt wurde. Sie scheint einen Nerv der Lehrkräfte zu treffen, weil sie 
die Möglichkeit bietet, problematische Situationen relativ angstfrei in vertrauensvoller Atmo
sphäre kollegial  und personenorientiert  zu  reflektieren,  sowie  nach Lösungen zu  suchen. 
Davon profitiert die einzelne Lehrkraft, das Team und die Schule. Wie weit die Wirkung von 
Supervision reicht ist, wie weiter vorn beschrieben, jedoch von der leitungsmäßigen und orga
nisationellen Einbindung abhängig. 

Präsentieren Aufsichten und Schulleitungen gemeinsam mit der Leitung einer Beratungsstelle 
diese Beratungsform als gute Entwicklungsmöglichkeit, ist damit zu rechnen, dass für interes
sierte Lehrkräfte, Teilkollegien oder Kollegien der zeitliche und emotionale Rahmen stimmig 
ist.  Gleiches  gilt  für  die  supervisorisch  arbeitende  schulpsychologische  Fachkraft.  Diese 
Arbeit ist also nicht nur Arbeit an der persönlichen Qualität, sondern auch Schulentwicklungs
arbeit, institutionsbezogene Arbeit. Sie ist gemeinsame Arbeit an einem Projekt, das weder 
subversiv noch im Verborgenen stattfindet.

Fehlt die leitungsmäßige und organisationelle Einbindung, ist die Reichweite eingeschränkt, 
ein Transfer in Schule ist  kaum möglich,  Integration von Supervision in Schulentwicklung 
kann nicht gelingen. Fehlende Einbindung bedeutet auch, dass der Supervisor/die Superviso
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rin seine/ihre Arbeit auf »kleine Formen« von Supervision verlegt. Ohne Rückendeckung der 
Organisation zu arbeiten wäre auf Dauer belastend und überfordernd, macht angreifbar. 

Sollte also bei  Land,  Kreis und Kommune ein Interesse an der Nutzung von Supervision 
bestehen, wäre es folgerichtig, die hier vorgeschlagene Einbindung durch Leitungen in die 
Organisation zu fördern. 

Selbstverständlich würde die Einbindung durch die verschiedenen Leitungsebenen ebenso 
günstige Auswirkung auf die Bearbeitung von Lernstörungen respektive auf die Ausgestal
tung individueller Förderung haben. Unter dem von Aufsicht und Leitungen der Beratungsstel
len gespannten Schirm ließe sich gemeinsam die Arbeit entwickeln. Das gibt Rückhalt und 
Vertrauen. 

Wie nützlich  die  Verantwortungsübernahme durch höhere und hohe Leitungsebenen sein 
kann,  zeigt  sich  in  der  Etablierung eines Systems zur  Krisenintervention.  Hier  wurde  ein 
Bezugsrahmen  entwickelt,  in  dem  sich  Schulpsychologinnen  und  Schulpsychologen  und 
Schulleitungen bewegen können. Aber auch in diesem Rahmen wird es noch nötig sein, die 
Arbeit dialogorientiert fortzusetzen und die Erfahrungen in den Beratungsstellen für Verbes
serung der Konzepte zu nutzen.  Was die Arbeit  im Schwerpunkt  Krisenintervention unter 
anderem attraktiv macht ist, dass sie als bedeutungsvoll anerkannt ist. Es gibt aber wohl kei
nen Grund, den Schwerpunkten individuelle Förderung oder Qualitätssicherung durch Super
vision nicht ebenfalls solche Bedeutung zuzuschreiben. 

Einsatzmanagement vor Ort braucht selbst Evaluation und Qualitätsüberprüfung. Dazu sind 
Transparenz und Information vonnöten, die systematisch durch Leitung(en) ermöglicht wer
den müssen. Information muss in der Organisation fließen können. Das schafft Vertrauen 
und  Kontrolle.  Information darf  nicht  zentralisiert  oder  monopolisiert  werden.  Das erzeugt 
Misstrauen, Ängste und innere Emigration – alles Reaktionen, die mit den Zielen einer lernen
den Organisation nicht vereinbar sind. Ohne eine deutliche Positionierung des Landes für ein 
solches  Führungs-  und  Qualitätskonzept  dürften  solche  Haltungen  nicht  zu  haben  sein. 
Erfolgreiche Teamentwicklungsmaßnahmen sollten Impuls sein, sie zu verallgemeinern. 

Leider wird auf solche Führung verzichtet. Das wird gerne als Delegation oder Kommunalisie
rung und damit als Vertrauen in die Basis, als Chance zur Autonomie beschönigt, dient aber 
eher der Entlastung von Verantwortung und kann zu Vernachlässigung führen. Denn was 
nach Delegation und Kommunalisierung kommt, ist der Beliebigkeit subjektiver Rolleninter
pretation  überlassen.  Nicht  dass  dabei  im  Einzelfall  nicht  Positives  herauskommen kann. 
Aber dieses Konzept bietet auch persönlichen und nicht reflektierbaren Rolleninterpretationen 
großen Spielraum. Organisationsentwicklung sieht anders aus. 

Unter einem Mangel an Strukturen und Ressourcen und bei Rückzug des Ministeriums aus 
Planung und Reflexion im Namen einer Kommunalisierung besteht die Gefahr, dass an die 
Stelle  von  nötiger  gemeinsamer  Verantwortung  de  facto  in  formalen  und  hierarchisierten 
Zuständigkeitskategorien gedacht und gehandelt wird. Mit anderen Worten: Verordnung und 
Anweisung statt Dialog und Entwicklung wären das Führungskonzept. Zu klären wäre also, 
welche Art Führung für die Entwicklung der Schulpsychologie sein soll. 

In der Regel waren in der Vergangenheit die Leitungs- und Organisationsverständnisse wenig 
von Transparenz und Informationsfluss geprägt. In der neuen Ära sollte das besser werden. 
Eine Festschreibung dialogorientierter Führung,  regelmäßigen Austauschs aller Beteiligten 
und Verantwortlichen aller Ebenen könnte helfen, die Produktivität der Schulpsychologie für 
Schule herzustellen. 
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Weisungs-  und  Unterordnungsverhältnisse  sind  in  der  Mustervereinbarung  benannt,  nicht 
aber Konzepte oder Leitbilder, mit welchen Kooperationsformen welche Ziele zu erreichen 
seien: Es fehlen Kriterien dafür, in welchen Kooperationsformen die Mitarbeiter und Mitarbei
terinnen das schulpsychologische Angebot unter Einbeziehung der örtlichen Verhältnisse und 
der Mitarbeitererfahrungen gestalten. 

So ist es realistisch anzunehmen, dass in nicht wenigen Fällen das Vertrauen auf die jeweili
gen »unteren« Ebenen dazu führt, dass sich neben gelungenen Kooperationsformen auch 
hermetische und absolutistische Leitungsformen einstellen – so, wie wir es teilweise kennen. 
Diese Leitungsform wäre dann Kritik und Reflexion nicht mehr zugänglich, weil der Leitungs
aspekt im Sinne des anweisenden hierarchischen Verständnisses geklärt ist, die Kooperati
onsform aber ungeklärt bleibt, etwa im Sinne dialogischer Leitung. Solch ungünstige Lage 
lässt sich später nicht durch Netzwerkarbeit kompensieren. 

2.4 Fortsetzung des Paradigmenwechsels 
Die Hinwendung der Schulpsychologie zur Schule und zu den Lehrkräften war und ist richtig 
(was  keinesfalls  heißt,  Schüler  und  Schülerinnen  und Eltern  auszuschließen).  Sie  gelingt 
jedoch nicht dadurch allein, dass sie in den Köpfen der Schulpsychologinnen und Schulpsy
chologen stattfindet  und verankert  ist.  Als Leitungsaufgabe muss der Paradigmenwechsel 
auch in den Schulen propagiert und verankert werden. Die Schulpsychologinnen und Schul
psychologen sind in der Frage also auf das Handeln der schulischen Aufsichten angewiesen, 
welche ihre Empfehlungen mit den Leitungen der Beratungsstellen abstimmen.  

3 Schlussbemerkung
Qualität von Schulpsychologie wird sich in einem umfassenden Verständnis und in einem 
Verständnis, welches »gute« Arbeitsbedingungen einschließt, nur mit einem dialogorientier
ten  Leitungsverständnis  verwirklichen  lassen.  Dafür  tragen  alle  Leitungsebenen  und  wir 
selbst Verantwortung. Das daraus sich ergebende Organisationsverständnis, die emotionale 
Gestimmtheit bestimmen wesentlich den inneren Ort, von dem aus Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen in Schule hineinwirken. Dieses Verständnis macht die unsichtbaren Trans
portwege für die Angebote zur individuellen Förderung, zur Krisenintervention, zur Qualitäts
entwicklung aus. Die schulpsychologische Fachkraft muss am eigenen Arbeitsplatz erleben 
können, was auch für Schule Ziel ist: Kommunikationsfähigkeit, Kooperation, Verantwortung, 
Zielorientiertheit, Kompetenz. 

Machtgestützte (Basta-) Durchsetzung, sei sie aus Machtbewusstsein oder aus dem Wunsch 
nach Entlastung geboren, sind eine schlechte Rahmenbedingung für Kreativität und Produkti
vität, die für Schule und Schulpsychologie dringlich sind. Die Präsentation einer Schulpsycho
logie, die sich ständig im Aufschwung zu neuen Hohen wähnt, scheint mir Ergebnis einer poli
tisch getönten Kommunikationsstrategie zu sein und nicht die Realität zu treffen. Glaubt man 
diesen Strategien, ist man irgendwann nicht auf neuen Höhen, sondern man ist abgehoben. 
Da hilft nur, mit der Realität und den Menschen vor Ort in Kontakt zu bleiben, zu analysieren, 
zusammenzutragen und unideologisch Schlüsse zu ziehen. Alles andere führt zu Stillstand 
und Implosion – auch bei Systemen, die sich jenseits aller Kritik wähnen.

24.10.2008
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