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Welche Zukunft hat die Schulpsychologie – hat sie eine?

Die Lage der Schulpsychologie bestimmt sich in einem allgemeinen Sinn
meines Erachtens aus vier Kraftzentren oder Einflussgrößen, die miteinan-
der zusammenhängen. 

1. Verschwinden des Subjekts, Banalisierung der Beratung

2. Ideologie und Praxis der Ökonomisierung (worauf ich hier nicht näher
eingehen werde)

3. Grundprinzipien der Beratung und der Schulpsychologie stehen wie
bürgerliche Demokratie auf dem Spiel

4. Positionen der Schulpsychologie in Zeiten von Banalisierung und Funk-
tionalisierung der Beratung – Hubers Übersicht als Plattform

In einem spezielleren Sinn bestimmt sich die Lage der Schulpsychologie
aus den konkreten Traditionen, Organisationsformen der Bundesländer.
Denn: Schulpsychologie und Beratung sind in den Bundesländern unter-
schiedlich organisiert, unterschiedliche Professionen sind beteiligt. Inso-
fern sind meine Überlegungen keine allgemein gültigen Aussagen. Sie
schöpfen aus meinen Hamburger Erfahrungen, die viele Jahre Berufstätig-
keit in NRW zum Hintergrund haben. Ich vermute, dass die Grundströ-
mungen in den meisten Bundesländern erkennbar sein dürften. 

1 Banalisierung der Beratung oder das Verschwinden des
Subjekts

Meines Erachtens haben wir es in der Schulpsychologie und Beratung in
und für Schule mit einem »Verschwinden des Subjekts« zu tun. Seine Bana-
lisierung geht mit der Banalisierung von Beratungsverständnissen einher. 

Schulpsychologie wird mehr und mehr in aufsichtliche und schulisch steu-
ernde Zusammenhänge gebracht und eingespannt. Solche Bewegungen
sind uns aus den 1970 er und 80 er Jahren bekannt. In einem meiner ersten
Aufsätze in den 80 er Jahren nahm beschäftigte mich schon das Thema
Banalisierung. 

Es gab so etwas, wie eine Konkurrenz zwischen Schulaufsichten und Schul-
psychologie. Je nachdem wie sich die Verhältnisse entwickelten, wurden
die Arbeitsmöglichkeiten der Schulpsychologie definiert, in nicht geringer
Zahl mit einem befriedigenden Ergebnis hinsichtlich Eigenständigkeit der
Schulpsychologie (Prinzipien der Beratung, organisationelle (relative)
Eigenständigkeit). Meines Erachtens ging es dabei im Wesentlichen um
Abgrenzungen des klassischen schulbehördlichen Apparats vom neuen
Pflänzchen Schulpsychologie. Heute kommt die Anforderung aus einer
anderen Ecke. Gleichsam von außen, jenseits des psychologisch-pädagogi-
schen Felds.

Wie andere gesellschaftliche Subsysteme steht Schule und die ihr zugeord-
nete Beratung vor dem Anspruch, sich marktkonform, wettbewerbs-
orientiert, unternehmerisch-betriebswirtschaftlich aufzustellen. (Siehe zum
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Beispiel Bayern-Sachsen-Zukunftskommission und diverse andere Veröf-
fentlichungen.)

Darin wird Schule von vermeintlich romantischen Vorstellungen einer
schwärmerischen Pädagogik mit undefinierbaren allgemeinen Humanisie-
rungsvorstellungen befreit und zu einer sachorientierten, vermeintlich wis-
senschaftlich, rationalen Ausrichtung geführt. Sowohl die internen Pro-
zesse sollen mit betriebswirtschaftlich fundierter Organisationsentwick-
lung »versachlicht« und das Lehrerhandeln auf das Unternehmerische
gemünzt werden, wie auch die Schüler und Schülerinnen in einem ver-
meintlich rationalen Prozess zu nützlichen, verwertbaren Ergebnissen
geführt werden. Steuerung und Kontrolle/Disziplinierung haben gezielt
Spielräume für die Subjekte, Eigenentwicklungen auf Lehrer- wie auf Schü-
lerseite eingeengt. 

Infiziert von Gestus und Haltung des erfolgreichen Unternehmers und
Managers entwickelten sich die Verantwortlichen und Entscheidungsträger
in den Behörden mehr und mehr zu Managern, die etwas durchzusetzen
haben, weil sie wissen, wo es längs geht. Sie sind immer weniger diejeni-
gen, die mit ihren Mitarbeitern etwas erarbeiten, die die Klugheit der Vie-
len nutzen, die die Offenheit einer Lernenden Organisation ertragen. 

So ist die Aufgabe der Inklusionsumsetzung oder eine Neuordnung der
Beratung ein technokratisch, managerialer Prozess von oben, in dem sich
Banalisierungen auf das Problematischste bündeln können. Sie ist keine
Aufgabe der Partizipation, es sei denn, diese sei gleichzusetzen mit einer
»bereichsspezifischen Konkretisierung der an der Spitze vorgegebenen
Organisationsziele« (Senghaas-Knobloch, zitiert nach Tietel).

Fusionen sind eine beliebte Methode, um in Betrieben Synergieeffekte und
Effizienzsteigerungen zu erzielen – oder vielleicht besser: Sie sind es gewe-
sen. Denn die Erfahrung ist: Fusionen gehören zum Kompliziertesten, was
Organisationsentwicklung zu bieten hat. Nicht selten lagen Organisationen
am Boden, wenn sie fusioniert waren. Zur Überraschung der Manager, die
sich die Welt als technische und technokratisch machbare vorstellten,
tauchte als wirksam auf, was sie nicht für wahr haben wollten: Subjektives,
Eigensinn, Tradition, Identität, die nicht zu bändigen waren und die die
rein »naturwissenschaftlich« ökonomische Lösung unterliefen. 

Der Fusionsgedanke spielt in der deutschen Schulberatungslandschaft
ebenfalls eine Rolle. Und zwar besonders in der Hamburgischen mit den
dortigen REBUS seit 2000 (sie werden demnächst mit den im Rahmen der
»bedingten« Inklusion verbleibenden Sonderschulen zu Regionalen Bil-
dungs- und Beratungszentren – ReBBZ – fusionieren). 

In der Regel wird das Konzept REBUS als Erfolgsmodell gehandelt, sowohl
von Mitarbeitern als auch von behördlicher Seite. Es lässt sich allerdings
nicht ausschließen, dass es für diese Wahrnehmung berufs- und steue-
rungsgebundene Gründe gibt. Tatsächlich gibt es erfolgreiche Kooperatio-
nen zwischen den Angehörigen verschiedener Berufe. Allerdings: Was den
einen Sinn und Zweck der Fusion war – pädagogisch konzentrierte Hilfen
am und für das Kind – ist anderen eine Einengung von systemischen
Ansätzen. Über Lehrer- und Teamberatung Kind und Schule zu erreichen,
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und damit einen Beitrag zur Lehr-Lernkultur zu leisten, ist – obwohl in den
Grundsätzen der REBUS vorgesehen – außerordentlich schwer. 

Was auf der Soll-Seite steht, ist die fehlende Bearbeitung der Existenz
unterschiedlicher Beratungsverständnisse der Professionen und deren Wir-
kung nach innen und außen. Würden sie zu Ende gedacht, stünde man
möglicherweise vor neuen Aufgaben, die zu bearbeiten wären. Gerade
wenn man die Multiprofessionalität will und ihr Freund ist, müsste man
sich den unterschiedlichen Herkünften, Traditionen, Berufssozialisationen
stellen. Nicht auszuschließen ist, dass sich konstruktive Wirkungen der
Kooperation unterschiedlicher Berufe (und damit Rollen (-verständnisse))
auch ohne Fusionierung hätten erzielen lassen, vielleicht sogar besser,
wenn die Kooperation aus eigenen Organisationen hätte stattfinden kön-
nen. Das Fehlen solcher Überlegungen mag ein Hinweis darauf sein, dass
die Organisationsreform noch andere als die formulierten Ziele verfolgte
Nun ist das REBUS-Projekt nicht in allen Bundesländern umgesetzt, aber die
Idee der Effizienzsteigerung, der Organisationsbereinigung findet überall
Freunde und Freundinnen. In Hamburg scheinen sie mir sehr zugespitzt zu
sein und sind deshalb auch gut zu betrachten.
• Professionelle Beratung wird mit dem Alltagsbegriff der Beratung »ver-

wechselt« (einen Rat erteilen kann jeder, das kann doch nicht etwas so
Besonderes sein), 

• persönlichkeitsbezogene, psychodynamisch orientierte oder Prozessbera-
tung wird »verwechselt« mit (sonder-) schul- und schulzweckbezogener
Beratung (vgl. Rappe Giesecke), 

• Ignoriert wird, dass es den Charakter einer Stelle als Beratungsstelle
untergräbt und damit das Spektrum seiner Inanspruchnahme, wenn die
Organisation gleichzeitig Administrativaufgaben zu erfüllen hat, 

• Unterschätzt wird, dass Multiprofessionalität einen Rahmen braucht und
gepflegt sein will – was nicht ohne Aufwand zu haben ist. Ihre Qualität
stellt sich nicht im Selbstlauf ein. Dazu gehört, dass sich die Disziplinen
in ihren Eigenidentitäten formieren können müssen, sie sich also nicht in
Mainstreamkultur auflösen dürfen. Es braucht »Minderheitenschutz« und
andere Mechanismen, um das »Multi« zu erhalten und es sich nicht in der
Dominanz des Starken auflösen zu lassen, 

• Beratung ist auch an Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte gebunden, das
heißt unter anderem, dass sie dafür Zeitkontingente haben müssen. 

Banalisierung von Beratung findet auch statt, wenn ansonsten geschätzte
Professoren wie Klaus Klemm und Ulrich Preuß-Lausitz über Beratungs-
organisationen zustimmende Urteile abgeben, indem sie eine allgemein
positive Einschätzung einer Evaluation der REBUS übernehmen, ohne
dass sie sich mit den konkreten Settingfragen, die für die Funktionstüch-
tigkeit des Beratungsteils einer Beratungs- und Unterstützungsorgani-
sation wesentlich sind, befassen. So im Falle des Gutachtens der beiden
Genannten zur Inklusionsumsetzung in NRW. Darin wurde REBUS als
gutes Beispiel einer die Inklusion stützenden Organisation genannt. Für
bestimmte Aufgaben kann REBUS das sein – für andere jedoch eher nicht.
Gleichwohl aber wurde das NRW-Gutachten in Hamburg als Immuni-
sierung gegen Kritik an REBUS benutzt. REBUS sei so gut, dass auch NRW
darüber nachdenke, es umzusetzen, hieß es.
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2 Arbeitswelt – Ideologie und Praxis der Ökonomisierung
Auf den Aspekt der veränderten Arbeitswelten will ich an dieser Stelle
nicht ausführlicher eingehen. Erwähnen möchte ich jedoch, dass Verände-
rungen der Arbeitswelt Banalisierungsprozesse von Beratung befördern,
wie sie auch zum »Verschwinden« des Subjekts (im Sinne des Verkennens
oder Missachtens) beitragen können.

Studien zur Lehrerarbeit zeigen, dass Erschöpfungs- und Überforderungs-
symptome zunehmen. Eine Ursache dürfte die Zunahme der Widersprüche
aus wachsenden Ansprüchen einerseits und fehlenden persönlichen und
institutionellen Möglichkeiten der Bewältigung andererseits sein. Zu den
Bearbeitungsmöglichkeiten würde in einer sachgerechten, modernen Insti-
tution gehören, Reflexionsgelegenheiten unterschiedlicher Art bereitzuhal-
ten.

Mit anderen Worten: Das Unzulänglichkeitserleben und die fortbestehen-
den Anforderungen des Berufsalltags sind immer weniger zur Deckung zu
bringen. Dass gerade die Dimensionen der Subjektivität und Persönlichkeit
mehr und mehr angesprochen sind, kann angesichts der verbreiteten
Anforderungsprofile nicht überraschen. Um so frustrierender ist es, zu
sehen, dass das wesentliche Arbeitsinstrument der Lehrkraft, ihre Persön-
lichkeit und Subjektivität, tendenziell ausgeblendet oder verkürzt ist. Im
durchrationalisierten Schulalltag und Lernprozess fehlt es an Freiräumen
für Reflexion und Experiment. Diese Praxis erzeugt selbst eine Kultur der
Kulturlosigkeit, Entsubjektivierung und Entmenschlichung. 

Die Erwartung vieler Lehrerinnen und Lehrer richtet sich verständlicher-
weise darauf, dass Entlastung gegeben wird, Störquellen, wie rebellierende
Schüler, entfernt werden. Eine Kultur des Verstehens und der Verständi-
gung findet immer weniger Raum. Schule wird zum Betrieb.

Überforderungserleben, Angst und Versagensangst nehmen zu und
erschweren den Zugang zu noch verbliebenen Lösungsansätzen. Aufklä-
rung über psychodynamische und interaktionelle Zusammenhänge, die
Ressource vertiefter Selbstkenntnis und vertieften Organisationsbewusst-
seins erscheinen angesichts des erlebten Drucks als hohle Besserwisserei.
Das ist nachvollziehbar: Wie soll »ich« einer Angst machenden Organisa-
tion einem anderen Teil dieser Organisation Vertrauen schenken, noch
dazu, wo doch dieser Teil, soweit für mich erkennbar, eine Administrativ-
organisation ist oder mehr und mehr dazu wird? 

Eine von vielen Paradoxien ist, dass das, was an psychologischem und Sub-
jektwissen vorhandenen ist, unter den einschränkenden Bedingungen des
Berufsalltags nur beschränkt genutzt werden kann.
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3 Die Grundprinzipien der Beratung in der Postdemokratie

 Das Ende der Beratung, wie wir sie kannten, liebten und wie sie
vielleicht nie war

Die Grundprinzipien der Beratung erscheinen als ewiges Gesetz.  Immer
wieder werden sie als unverzichtbar bei allen Organisationsentwicklungen
beschrieben (wenngleich der Grad ihrer Realisierung kaum ernsthaft über-
prüft wird). Andererseits sehen wir uns mit ihrer Erosion konfrontiert. Was
hat es mit den Grundprinzipien auf sich, unter welchen Bedingungen
konnten sie entstehen und Wirkung entfalten? Eine zeitgeschichtliche Ein-
ordnung, oder besser: der Versuch einer Einordnung, könnte es erleichtern,
gegenwärtige Entwicklung einzuschätzen. 

Professionelle Beratung scheint mir Teil bürgerlicher Demokratie und Teil
bürgerlicher Freiheiten zu sein. Sie ist damit so ambivalent, wie es die
Geschichte des Bürgertums ist, mit seinem Streben nach absoluter Wirt-
schaftsfreiheit und Eigentumsrechten, wie auch mit seinen Ansprüchen auf
Emanzipation, Entfaltung des Individuums und ihm geltenden Schutzbe-
dürfnissen. 

Die bürgerliche Demokratie kannte sich in ihrer Ambivalenz nur zu gut.
Sie wusste um das Spannungsverhältnis aus Wirtschaftsbürger (Bourgeois)
und Citoyen. Sie wusste sich vor der reinen Geschäftemacherei zu schüt-
zen, vor dem – auch gewaltbereiten – Aneignungs- und Eroberungs»trieb«
des Habenwollens; aber auch vor dem reinen, weltfernen Humanitätsideal,
das sich von allem »Weltlichen«, also Ökonomischem, entfernt. Diese Pole
in der Waage zu halten war die Chance des Bürgertums und Vorausset-
zung seiner kulturellen Leistungen, unter anderem auch die Leistung der
Grundprinzipien der Beratung. Das Individuum ist – theoretisch, noch – in
unserer Wahrnehmung ein Wert an sich. Würde man es aufgeben, könnte
das die Grundlagen der Gesellschaft erschüttern. Daher auch das nicht
enden wollende Lob des Individuums.

Unter anderem mit der Psychoanalyse und der Entwicklung der Psycholo-
gie erfuhr das Individuum immer wieder Festigung, wenngleich es durch
Funktionalisierung, Industrialisierung etc. immer wieder auch in Frage
gestellt war. Dennoch, so viel scheint festzustehen: Die Entfaltung des
Individuums, Persönlichkeitsentwicklung, die Förderung seiner Fähigkei-
ten, sind Kernbestand bürgerlicher Demokratie, zumindest im hochgehalte-
nen Selbstbild einer sich demokratisch verstehenden Medienöffentlichkeit. 

Gerade weil der Markt und die Kämpfe um seine Eroberung, der Kampf
um Gewinn verdeutlichte, wie sehr sie – der Markt und die Kämpfe – in
Gegensatz zum Individuum geraten konnten, brauchte es Schutzzonen,
Transparenz der Interessenverflechtungen, damit sich (Selbst-) Entfaltung
des Individuums in Vertrauen vollziehen konnte. Ohne Vertrauen keine
Introspektion, keine Einsicht, keine Weiterentwicklung, keine Angstüber-
windung, kein Aufbruch zu neuen Ufern – Erweiterungen, die nicht zuletzt
auch neue Zugänge zur Sphäre der Wirtschaft bedeuten konnten und kön-
nen. 
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Das Individuum ist in der bürgerlichen Welt aufgrund deren Ambivalenz
natürlicherweise immer gefährdet. Einigermaßen zu sichern ist es nur, wenn
aus Vernunftgründen dauerhaft Schutzzonen gesichert werden können. Im
Bereich der »privaten« persönlichen und persönlich-beruflichen Entwick-
lung ist der Sinn der Grundprinzipien der Beratung, die Voraussetzung für
Instandhaltung und Ausbau der Handlungsfähigkeit zu schaffen. Die
Grundprinzipien sind für den Berater Basis, Auftrag und ethische Orientie-
rung. Für den Nachfrager nach Beratung sind sie eine Versicherung. Der
Berater braucht den Rahmen eines Treuhänders, nicht den eines Funktio-
närs.

Wie wir wissen, ist in den letzten 20 Jahren mit dem Bürgertum und der
Demokratie einiges ins Rutschen gekommen. Der Pol des Gewinnstrebens,
des Marktes bekam immer mehr Gewicht und Dominanz. Fachlichkeit der
Beratung, wie sie in den Grundprinzipien der Beratung und im organisa-
tionellen Rahmen sich ausdrückt, passt nicht in die betriebswirtschaftlich
und marktkonform getrimmte Schule. 

Getrieben vom Gedanken der Effizienz und Durchsteuerung ist Beratung in
einem Sinn der Persönlichkeitsentwicklung und Ergebnisoffenheit ein
Hemmschuh und eine Störung. Für ihre Deformierung zahlen wir einen
Preis. Mit der Missachtung der Grundprinzipien der Beratung (»Stellen Sie
sich doch nicht so an!«) verlieren wir ein Stück Demokratie und institutio-
nalisierter Voraussetzung für Entwicklung. Formal mögen die Grundprin-
zipien erhalten bleiben, sie werden angerufen, beschworen. Aber letztlich
zählen sie bald zu den Formalismen und Restspuren der Demokratie, die
sich häufen. Es gibt sie, aber sie ist nicht lebendig.



7

4 Konzepte einer Schulpsychologie (Huber) in Zeiten der
Inklusion und Funktionalisierung der Schulpsychologie

Dankenswerterweise hat Christian Huber vor kurzem in einem Artikel
Arbeitsfelder der Schulpsychologie zusammengestellt, die geeignet sind,
die schulische Inklusion zu unterstützen. Sie brauchen hier nicht im Einzel-
nen wiederholt zu werden, sie scheinen mir unter Schulpsycholog/inn/ein
konsensfähig. Was der Autor nicht beschrieb und unbedingt geleistet wer-
den muss, ist die organisationelle Einbindung der Arbeitsfelder. Von wel-
chem Ort aus muss supervisorische Begleitung, Lernfortschrittsdiagnostik
etc. erfolgen? Können sie vom gleichen Ort aus angeboten werden oder
sind Arbeitsfelder in ihrer Struktur so verschieden, dass sie von verschie-
denen Orten aus angeboten werden sollten? 
Wie stellen wir uns den organisationellen und hierarchischen Rahmen vor,
mit welchen Beratungsverständnissen agieren wir in ihm? Wer ist der Auf-
traggeber, der Klient? Wie gehen wir mit untergeschobenen Klienten um?
Was ist an Selbstbestimmung erforderlich, wo behindert Fremdbestim-
mung den beraterischen Auftrag? Auf welche Weise kommen wir dem
berechtigen Anspruch auf Rechenschaftslegung nach?
Wie gestalten sich Dialog und Evaluation zwischen den Hierarchieebenen?
Gibt es gemeinsame Entwicklung oder Durchsteuerung?

5 Was ist zu tun?
Um der Schulpsychologie, der persönlichkeits- und psychodynamisch
orientierten Beratung in und für Schule einen gesicherten Raum zu ver-
schaffen, müssen wir meines Erachtens auf verschiedenen Ebenen aktiv
sein und keine vernachlässigen.
Wir und Schule brauchen eine Anerkennung des Subjekts und eine
Anerkennung dessen, wie fundamental es für den Lern- und Erziehungs-
prozess und wie fundamental die Beziehungsgestaltung für den Lernpro-
zess ist.

Eine Aufgabe von Psychologie und ihren Verbänden könnte sein, die
Unhintergehbarkeit des Subjekts, der Beziehung und Bindung für Lernen
und Persönlichkeitsentwicklung in Erinnerung zu rufen. Das Beschweigen
dieser elementaren Voraussetzungen ist Ausdruck einer Verunsicherung
und Angst, sie könnten in einer Schule, die sich zum Betrieb entwickelt,
fehl am Platze sein. Tiefenpsychologisch gedacht, würde es zu einer
(Selbst-) Lähmung oder zu anderen Abwehrreaktionen führen, käme es zu
einem Verrat oder zu einer Verleugnung des Subjekts – sofern man denn
einen solchen Ansatz teilen mag.

Eine Forderung könnte sein, kollegiale Arbeitsgruppen zu gründen, mit
dem Ziel, die Bedingungen »guter Beratung« zu reflektieren. Als Vorbild
könnten hier Erfahrungen kollegialer und extern geleiteter Supervision in
verschiedenen Bundesländern dienen. Unter dem Gesichtspunkt der Verän-
derungen der Arbeitswelt sind Erfahrungen, die bei IBM, unter Mitwir-
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kung von Personalräten und IG Metall gemacht wurden und die auch in
der Literatur Widerhall fanden, möglicherweise von Interesse sein.

Wie ich versuchte, zu zeigen, handelt es sich bei »unseren Themen« nicht
allein um Fachfragen. Die Aspekte der Veränderungen der Arbeitswelt und
Gesellschaft durch die Ökonomisierung, wie auch die Zusammenhänge
zwischen Subjekt, Beratung und Demokratie weisen auf Verknüpfungs-
möglichkeiten unseres kleinen fachlichen Rahmens mit anderen Bewegun-
gen hin. 
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