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Vorwort: Kleine Chronologie meiner
Schulpsychologie

»Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke.« 

Susan Sontag

Über Schulpsychologie und Bildungspolitik zu schreiben,
war für mich über eine Reihe von Jahren hinweg eine Mög-
lichkeit, mit Widersprüchen und Resten des beruflichen All-
tags ins Reine zu kommen. Vieles von dem, was ich mit
Kolleginnen und Kollegen im kollegialen Austausch, bei
Fortbildungen, Supervisionen oder bei Dienstbespre-
chungen erfuhr und lernte, wollte ich weiter durchdenken,
problematisieren, richtigstellen. 

Worum es – anfangs eher unterschwellig – ging, war so
etwas, wie den Kern »meiner« Psychologie zu bestimmen.
Was sollte sie beinhalten, wie sollte sie definiert und abge-
grenzt sein, um sie darzustellen, handhabbar und nützlich
zu machen? Ich entdeckte im Laufe der Beschäftigung mit
dem, was meine (Schul-) Psychologie sein könnte, dass
sowohl in der Psychologie als auch in der Schule, Wert und
Würde des Individuums nicht auf den Begriff gebracht wur-
den. Zwar war von der Einzigartigkeit des Individuums viel
die Rede, aber wie ließ sie sich fassen?

Es war meine Weiterbildung am damaligen Siegener
Institut für Psychologie (Heute: Institut Johnson), die mir
mit ihrem historisch-dialektischen Ansatz einen theoreti-
schen und praktischen Einstieg in dieses Thema verschaffte.
In der Auseinandersetzung mit diesem Ansatz wurde mir
deutlich, dass die großen gesellschaftlichen und staatlichen
Strukturen eine Tendenz haben, sich das Individuum ihren
Formierungsansprüchen zu unterwerfen; die viel beschwo-
rene Individualität samt Kreativität sind damit einge-
schränkt. Dem Individuum zu seiner Subjektivität, zu einem
Verstehen seiner konkreten Einzigartigkeit zu verhelfen und
sie in den schulischen und familialen Prozess einzubringen,
wurde mehr und mehr zu meiner Leitlinie. Worauf es mir
nun ankam, war, ein »gesundes« Spannungsverhältnis zwi-
schen Subjekt und Organisation/Institution herzustellen. Sie
sind Pole, die einander brauchen, soll es Entwicklung
geben. Und diese Pole müssen in ihrer eigenen Historie und
aktuellen Dynamik verstanden werden. 



6

Logische Folge war, dass ich mich mit den Eigentüm-
lichkeiten, den offenen und heimlichen Aufträgen der
Schule als System befasste, parallel zu den »Erkundungen
des Subjekts«. 

Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in NRW
befanden sich Ende der 70 er, sowie in den 80 er und 90
Jahren in einem Findungsprozess. Es gab Ende der 70 er,
Anfang der 80 er Jahre relativ viele Neueinstellungen als
Folge des (sich mehr und mehr verdünnenden) Bildungsge-
samtplans. Aus dem »Nichts« hatten wir unsere schulpsy-
chologischen Selbstverständnisse zu entwickeln. 

Wie sehr hatte sich Schulpsychologie an Pädagogik,
Schule und Aufsicht anzupassen, um nützlich zu sein, um
überleben und gestalten zu können? Wie konnte sie in die-
ses sehr selbstbewusste Universum mit mehrhundertjähri-
ger Tradition, ausgestattet mit staatlicher Macht (Schul-
pflicht), eigene Identität einbringen und Spuren hinterlas-
sen? 

Insbesondere der breit diskutierte und mit Helmut Heyse1

verbundene Paradigmenwechsel der Schulpsychologie
stellte den einzelnen Schulpsychologen, die Berufsgruppe,
wie auch Schulen und die Institution »Schulpsychologie«
vor die Aufgabe kritischer und selbstkritischer Reflexion. So
unterschiedlich die Varianten auch waren, so hatte es doch
im Sinne des Paradigmenwechsels darauf hinauszulaufen,
dass Schulpsychologie im Kind und Schüler nicht mehr den
alleinigen Symptomträger, den es zu »heilen« galt, sah, son-
dern sich auch der Lehrkraft, ihrer Persönlichkeit, sowie
den organisationellen Bedingungen, unter denen der schuli-
sche Prozess stattfand, zuwandte. So gerieten die Interakti-
onsdynamiken Schüler – Lehrer – Klasse in den Blick, mit
den konkreten, besonderen Ausformungen, wie Menschen
und ihre Kommunikations- und Organisierungsformen zu
bilden im Stande sind. 

In diesem Verständnis schulpsychologischer Arbeit
überwanden Beratung und Schulpsychologie den Charakter
einer quasi-therapeutischen Intervention, die sich am Kind
zu zeigen hatte. Sie nahm zusätzlich zur Betrachtung des
Kindes den Charakter von Reflexion, Aufklärung, von Team-
beratung für die Professionellen im System an. Sie sollten
das Kind und die eigenen Interaktionen mit ihm verstehen,

1 Helmut Heyse: Materialien zum Paradigmenwechsel der Schul-
psychologie, http://www.schulpsychologie.de/wws/
bin/938826-939338-1-texte_zur_schulpsychologie_teil_i_paradig
menwechsel_web.pdf (08.08.2014)
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ihre Selbstkenntnis erhöhen, wie auch die Wirkungen der
Organisation auf das Kind und die eigene Person und Rolle
erfassen. – Es gab vieles zu verstehen, zu präzisieren und
zu erklären – für mich hieß das, meine Erfahrungen und
Überlegungen schriftlich festzuhalten. 

In der Mitte der 90 er Jahre wurde viel über die Notwendig-
keit einer grundlegenden Modernisierung der Schule disku-
tiert. Unter anderem ging es auch darum, den tatsächlichen
oder vermeintlichen Bürokratismus in öffentlichen Verwal-
tungen und Schulen abzubauen2. Modelle betrieblicher
Organisationsentwicklung wurden an Schule herangetragen.
Als Beweis der Fähigkeit zur sachgemäßen Anpassung war
auch von Pädagogischer Organisationsentwicklung die
Rede. Sogar Modelle mit einer stärkeren Demokratisierung
der Schule waren in der Diskussion (Horst Hensel). Ins-
gesamt ging die Reise aber in Richtung Rationalisierung
und Ökonomisierung der Schule, unter Beibehaltung oder
gar Verstärkung der Rede von Individualisierung, Partizi-
pation etc. 

Die Ausrichtung der Schule an Interessen der Ökono-
mie und der Unternehmer wurde mit den Ergebnissen der
»Kommission für Zukunftsfragen«3 (Bayern-Sachsen-
Kommission) untermauert. Spätestens von diesem Zeitpunkt
an wuchsen Interesse und Einflussnahme der Wirtschafts-
verbände an und auf Schule. Persönlichkeits- und Organisa-
tionsentwicklung wurden zwar weiterhin in der Rhetorik der
Emanzipation und der Befreiung betrieben, der Rahmen
dafür wurde jedoch durch die unternehmerischen Interes-
sen gespannt4.

Noch einmal zurück zu »meiner« Psychologie. Es schien mir
wichtig, als Psychologe im Arbeits- und Lebensbereich
Schule mit einem handhabbaren Begriff der Persönlichkeit
arbeiten zu können. Er sollte die Einzigartigkeit der Person
und ihre Nutzung für den gesellschaftlichen und arbeits-
mäßigen Prozess beschreiben können. Das schien mir mit

2 Wie sich später zeigte, traten an seine Stelle andere Bürokratis-
men der sogenannten Neuen Steuerung in Anlehnung an Kon-
zepte vermeintlich rationaler betrieblicher Organisation.

3 Kommission für Zukunftsfragen: »Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit
in Deutschland«, Teil III, Bonn 1997, 
http://www.bayern.de/Wirtschaftsstandort/Zukunftsfragen/welco-
me.html (14.11.07)

4 vgl. dazu: Bröckling, Ulrich: »Das unternehmerische Selbst«, Suhrkamp
2007
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dem Ansatz des heutigen »Institut(s) Johnson« möglich5.
Mit der allgemeinen Arbeitsbeschreibung »Persönlichkeit
im schulischen Prozess« war mir eine positive Abgrenzung
vom medizinischen Paradigma und von mechanistischen
psychologischen Ansätzen möglich, die den Klienten mehr
oder weniger zum Objekt von Trainings machten. Die Ein-
beziehung von Erkenntnissen der Bindungsforschung erwei-
terten Möglichkeiten des Verstehens problematischen Ver-
haltens und der Intervention. 

Es ging darum, mit den Kindern und ihren Bezugsperso-
nen auf der Grundlage eines Verstehens der eigenen
Geschichte, der daraus resultierenden »Programmatik« und
der gegenwärtigen Situation zu den Persönlichkeiten pas-
sende Anforderungen zu finden. Diese nehmen vor dem Hin-
tergrund persönlicher Geschichte eigene, subjektive Bedeu-
tung an, die beachtet sein will. Einen wichtigen Beitrag zu
solcher Verstehensleistung können die Professionellen im
System Schule erbringen – wenn sie die dafür erforderliche
psychologische Unterstützung bekommen. Dazu gehört, ein
hohes Maß an Einsicht in die eigene Persönlichkeit und
Berufsrolle zu bekommen, wie auch in die Welt des Kindes
und in die Interaktionsdynamik, in der »ich« mich befinde.
Im günstigen Fall wird das komplementiert durch ein Ver-
stehen »meiner« Organisation, der ich angehöre. Auf dieser
Grundlage können Lehren, Lernen, Erziehen persönlich und
einzigartig sein.

Das kann meines Erachtens besonders gut mit dem
Beratungsformat der Supervision gelingen. Hier war es vor
allem die Mitarbeit in einer überregional zusammengesetz-
ten Gruppe von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen,
die von Harald Pühl6 supervidiert wurde. Die langjährige
Zusammenarbeit hatte qualifizierenden Charakter und
schaffte mir die Grundlage eigener supervisorischer Arbeit
mit Lehrkräften und anderen Professionellen der Schule.
Von dieser Arbeit berichte ich unter anderem in zwei Auf-

5 Helmut Johnson: Dialektik der Persönlichkeit, Eine systemische Ent-
wicklungstheorie, http://www.institut-johnson.de/page/wp-content/
uploads/dialektik.pdf 

 sowie Helmut Johnson: Persönlichkeit und Organisation, http://www.in-
stitut-johnson.de/page/wp-content/uploads/persorg.pdf

6 Harald Pühl: Zahlreiche Veröffentlichungen, http://www.supervision-
puehl.de/veroeffentlichungen.html
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sätzen, die hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht wie-
dergegeben können.7

Meine Berufsjahre in NRW waren davon gekennzeichnet,
Schulpsychologie als Unterstützungssystem für Schule mit-
zugestalten. In meinen Augen handelte es sich dabei um
eine Einheit von Unterstützung für das Kind und von Perso-
nal-/Schulentwicklung. Die intensiven Debatten unter
Kolleg/inn/en, wie auch der Austausch mit unterschied-
lichen Ebenen der Schulaufsicht hatten dadurch in der
Regel ein breites Themenspektrum. Es gab viele Ansätze für
Projekte und Kooperationen. Selbstverständlich gab es auch
da und dort auch Stagnation und Blockaden.

Nach meinem Wechsel 2009 als Schulpsychologe nach Ham-
burg stellte sich die Welt anders dar. Beratung und Bera-
tungsverständnisse sind deutlich davon geprägt, dass sich
die staatliche Schulbehörde auch gegenüber der Schul-
psychologie und Beratung mit ihren Grundprinzipien der
Beratung (immer beschworen, wenig verstanden und gesi-
chert) als durchsteuernde Instanz sieht. Was als Leitlinie
der Schulbehörde gilt, ist hier eng ausgelegt und lässt den
Beratungsorganisationen wenig Raum für die Entwicklung
einer Beratungskultur, die Glaubwürdigkeit und Substanz
im Sinne eines entwickelten Beratungsverständnisses aus-
strahlt. 

Die unterschiedlichen Verständnisse der in den Ham-
burger schulischen Beratungsorganisationen vertretenen
Professionen über Beratung sind nach diversen Fusionen
nicht zu einer kohärenten Beratungsidentität und -kultur
weiterentwickelt worden. Die Schulverwaltungslogik domi-
niert die Beratungslogik. Die Grenzen zwischen (relativ)
unabhängiger Beratung und Schule sind löchrig, den Bera-
tungsabteilungen sind schulrechtliche und »eingreifende«
Aufgaben zugewiesen. Der schulische Raum für die Refle-
xion heikler, verunsichernder Facetten des Lehr-Lernpro-
zesses und der Rolleneinnahme im Sinne vertiefenden Wis-
sens und Könnens ist damit eingeschränkt. Wo doch eine
glaubwürdige Abgrenzung zwischen Beratung und Schule
Vertrauen (und Nutzen) schaffen könnte, geht das Ham-

7 Jürgen Mietz, Hansjürgen Kunigkeit: Supervision und Organisationsent-
wicklung in der Institution Schule zwischen Eigenverantwortung und
Fremdorganisation, in Harald Pühl: Handbuch Supervision und Organi-
sationsentwicklung, Verlag für Sozialwissenschaften, 2009, 3. Auflage

 in der 1. Auflage: Mietz, J. (1999). Schule in Bewegung – Beiträge von
Supervision und Organisationsentwicklung. In H. Pühl (Hrsg.), Supervi-
sion und Organisationsentwicklung. (S.429-451). Opladen: Leske und
Budrich
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burger Konzept in eine andere Richtung. Die ehemaligen
Beratungs- und Unterstützungsstellen, in denen die Schul-
psychologie aufgegangen war, sind nun unter ein organisa-
torisches Dach mit den Förderschulen gebracht worden. 

In meinen jüngeren Aufsätzen setze ich mich mit den
Folgen solcher Politik auseinander. Den Fokus meines Den-
kens bildete das Bemühen, erkennbar zu machen, dass
Nachdenkräume für Subjektentwicklung bedroht sind und
Humanität und Gestaltungspotenzial damit verloren gehen.
Weniger konnte es darum gehen, konkrete Fragen der Sub-
jekt- und Team-/Organisationsentwicklung zu bearbeiten.
Gleichwohl wäre es vermutlich sinnvoll zu beschreiben, wie
sich subjektbezogene Arbeit unter den Bedingungen von
Rationalisierung und Hierarchisierung formt.

Es kostet einige Mühe, angesichts einer Ruinierung von
Fachlichkeit, die Fassung zu wahren und die Angriffe auf
sie kenntlich zu machen. Was erstaunt, ist, mit welch – man
möchte fast sagen – diktatorischer, politisch-bürokratischer
Entschlossenheit und Hermetik gegenüber fachlichen Ein-
wänden der staatliche Steuerungsanspruch umgesetzt wird.
Dabei schleift er Standards bürgerlich-demokratischer
Lebensführung und Selbstbestimmung, wie sie über Jahr-
zehnte entstanden sind: Selbstkenntnis und Kenntnis sozia-
ler und psychologischer Zusammenhänge sollten Bürger und
Bürgerin, wie auch Professionelle in die Lage versetzen,
demokratisch und selbstbestimmt zu handeln. Professionell
qualifizierte Beratung war gedacht als Mittel zur (Selbst-)
Klärung und Stärkung der Verantwortungsfähigkeit. Damit
war sie Teil eines Versuchs, Emanzipation und Partizipation
zu stärken. Sie fachlich fundiert auch von staatlicher Seite
als Öffentlichen Dienst für eigene Beschäftigte und Bürger
bereitzuhalten, sagte etwas über das Selbstverständnis
staatlich-öffentlicher Einrichtungen aus. Der betriebswirt-
schaftlich agierende Staat ist offensichtlich entschlossen,
sich von diesem Verständnis zu verabschieden und »Verste-
hen« als Voraussetzung zivilisierten Umgangs zu delegiti-
mieren. Ob er das absichtsvoll oder getrieben von »höhe-
ren« Mächten tut, ist offen. Von Bedeutung wird sein, ob die
Beschäftigten und Bürger auf die Verkehrung der emanzipa-
torischen Kraft von Beratung reagieren und wissen, welchen
Schatz sie zu hüten haben. 
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VORBEMERKUNG

Der folgende Artikel ist der Versuch, die Erfahrungen aus
meiner Weiterbildung und meiner Praxis im Arbeitsfeld
Schule zusammenzubringen. Vielleicht wirkt das, was ich
1995 zu Papier brachte und schon einige Jahre praktischen
Vorlauf gehabt hatte, in der Schreibweise angestrengt und
künstlich. Das rührt wahrscheinlich nicht zuletzt daher,
dass ich das »ganze Universum« zwischen Gesellschaftlich-
keit und individueller Subjektivität erfassen wollte. Nun
gut. Später entspannte ich mich wohl ein wenig, mit Hilfe
von einigen Kolleginnen und Kollegen, mit Hilfe der Reso-
nanz, die ich für meine Arbeitsansätze erfuhr. Der Ansatz
war eine wichtige Plattform, von der aus ich meine Arbeit
weiterentwickeln konnte.
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Die Rolle der Persönlichkeit in Unterricht, Erzie-
hung und Schulentwicklung

1995

Ist es überhaupt notwendig, Fragen der Persönlichkeit und
des Individuums in der Schule zum Thema zu machen?
Gesetze, Richtlinien, Lehrpläne, Curricula geben der Schule
vor, Persönlichkeit zu bilden, auf das Leben vorzubereiten,
Menschen- und Naturrechte zu achten, Demokratie und
Frieden zu entwickeln. Die Zusammenhänge zwischen
Demokratie, Bürgersinn, Persönlichkeit und Aufgaben der
Schule scheinen zufriedenstellend hergestellt. Andererseits
wird der Schule immer wieder Bürokratismus und
Menschenferne vorgeworfen. Mit ihren beharrenden
Momenten entferne sie sich von den Entwicklungs-
bedürfnissen der Wirtschaft und der Gesellschaft. Diesen
Einschätzungen stimme ich im Wesentlichen zu. Schule leis-
tet in zu geringem Maße Beiträge zur gesellschaftlichen und
zu ihrer eigenen Entwicklung, weil sie in der Falle ihrer
eigenen subjektskeptischen Tradition steckt und damit den
Prozessen gesellschaftlicher Individualisierungs- (Vereinze-
lungs-) tendenzen ausgeliefert ist. Diese Lage kann über-
wunden werden, wenn die Rolle des Individuums neu defi-
niert wird. 

1      Der individuumskeptische Charakter der
Bildungsorganisation

Schule ist diesen Individualisierungsbedürfnissen und -not-
wendigkeiten nicht gewachsen. Mit ihrer Organisationsform
und ihrem Selbstverständnis entspricht sie entgegenge-
setzten Interessen: Sie entspringen dem Interesse bürger-
licher und bestimmter adliger Schichten des ausgehenden
18. Jahrhunderts an staatlicher Machtdurchsetzung gegen
die die Willkür, Chaotik und "Provinzialität" feudaler Souve-
räne. So sehr das ein historischer Fortschritt für die
Anerkennung des Individuums als allgemeines Prinzip war,
so gehört(e) zum Vermächtnis der Aufklärung und der
Moderne die Vorstellung der Planbarkeit technischer und
menschlich-sozialer Prozesse. Gärtnerisch inspirierte Züch-
tungsvorstellungen spielten und spielen noch heute eine
große Rolle in schulischen Selbstverständnissen. 

Was sich in den Schriften der Aufklärung wie eine
Hymne an das Individuum liest, ist oft nichts anderes als
der Versuch, den Menschen, wie eine Maschine zu mechani-
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sieren (oder wie eine Pflanze zu züchten) und verfügbar zu
machen. Dieses auch der Schule zugrundeliegende Entwick-
lungsmodell kann dem Bedürfnis nach Individualisierung,
wie auch der Notwendigkeit der Individualisierung nicht
gerecht werden. 

Verführerisch erscheinen Gesetze, Richtlinien, Lehr-
pläne. Es ist alles darin, was sich das Lehrer- und Demo-
kratenherz wünscht: Mündigkeit, Achtung der Menschen-
würde und der Natur, Persönlichkeitsentwicklung  und noch
vieles mehr. Offenbar wird all das für planbar durch Dienst-
ordnungen, Curricula, Methodik und Didaktik gehalten.
Diese Konzeptionen sind Ausdruck des Vertrauens in Regel-
barkeit durch übergeordnete Instanzen, wie auch Ausdruck
des Mißtrauens in die sich einer Kontrolle entziehenden
Individuen. 

Die hehren Ziele ernsthaft erreichen zu wollen, erfor-
derte ein Ernstnehmen des Subjekts, Anerkennung seiner
Eigenwilligkeit und Absage an seine Planbarkeit. Tatsäch-
lich haben wir es in der staatlichen Schulpädagogik (und in
weiten Teilen der Gesellschaft!) mit einem anthropologi-
schen Pessimismus und pädagogischen Optimismus zu tun -
eine Spaltung, die zahlreiche Paradoxien erzeugt (Wie wird
der schlechte Mensch durch Erziehung zu einem Guten?). 

Viel erziehungswissenschaftlicher und psychologischer
Schweiß ist darauf verwendet worden, den Zwiespalt zwi-
schen staatlichen Interessen an Macht und Ordnung einer-
seits - Schule ist dazu ein Mittel - und subjektiven (Lern-)
Interessen der Individuen andererseits aufzulösen. Die
Legitimierung des Schulwesens als im Interesse der Ler-
nenden liegend ist dennoch nie gelungen. 

Wie sollte die Schule auch ein Ort der Persönlich-
keitsentwicklung, Bildung und Vervollkommnung sein, wenn
ich "zur Not" mit Zwang dahin gebracht werden kann? Wie
kann sich Humanität und Gerechtigkeit entwickeln bzw.
welche Vorstellungen entwickeln sich davon in einem
System, in dem Persönlichkeit und Beurteilung meiner
Kompetenz sich in einer Notenskala von 1 bis 6, mit Zehn-
tel-Noten "Genauigkeit" zusammenfassen lassen; ganz zu
schweigen von den logisch-statistischen Irrationalitäten des
Benotungssystems? Stattdessen entwickelt sich ein Wissen
über den Doppelcharakter des Systems, über seine Unaus-
weichlichkeit, über die Abhängigkeit von ihm und wie man
sich auf es einrichtet.

Die für die frühe Industrieproduktion und Bürokratie
entindividualisierten, austauschbaren Menschen sind nicht
kreativ und übernehmen keine Verantwortung für das, was
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sie treiben und herstellen. Sie werden unproduktiv, krank,
lerngestört etc. Das gilt für Wirtschaft und Schule. Zentra-
listische, mechanistische, undemokratische Formen des Ent-
wickelns und Organisierens werden zu einem
Destruktivitätsfaktor. 

Heute rückt der Zeitpunkt näher, zu dem es immer
wichtiger wird, die individuellen EntwicklungsPotenziale für
den einzelnen Menschen und für die Gesellschaft zu nutzen.
Also kommt es darauf an, Individualität in Schule nicht
zurückzuweisen, sie als Störung aufzufassen, sondern sie in
ihrer Eigenart verstehbar zu machen und sie in Schule zu
integrieren. Dazu braucht man eine Theorie der Persönlich-
keit. 

2      Tendenz zu Individualisierung und
Differenzierung 

Ein wesentliches Kennzeichen der Gegenwart und abseh-
baren Zukunft sind Differenzierungsprozesse. Es gibt ein
allgemeines Streben nach Individualität. Was einheitlich
und festgelegt war, nimmt unterschiedlichste Formen an:
Lebensstile, Lebensziele, Berufsperspektiven variieren in
einem breiten Spektrum und lassen sich immer weniger an
bestimmte Schichten, Traditionen, Zeiträume, Rollenfest-
legungen anbinden. Dieses festzustellen heißt nicht, die
Schattenseiten, Deformierungen und Merkwürdigkeiten, wie
die Form des Konsumierens, dieser Entwicklung zu über-
sehen.

Sich selbst von anderen zu unterscheiden, auch über
die Verbindung zu anderen (Bildung von Szenen) ist wich-
tiges Element individueller Selbstverständnisse und des
Überlebens. Selbstverwirklichung ist ein zentrales Thema
und eine dialektische Antwort auf Entindividualisierungs-
prozesse der Industriegesellschaften. Diese Bedürfnisse
lassen sich nicht durch Moral oder Politik unterbinden. Die
einseitige Verarbeitung dieser Entwicklung im Sinne einer
Bedrohung kann selbst zu einer Gefahr werden; denn die
Diskriminierung bestimmter Individualisierungs- und Identi-
tätsbedürfnisse schaffen diese nicht aus der Welt. Abwehr-
haltungen erschweren nur die Aussichten, die Prozesse der
Individualisierung und Differenzierung zu gestalten. Dieses
wiederum ist an persönliche "Qualifikationen" gebunden,
die weiter unten erörtert werden sollen.  

Wenngleich widersprüchlich und nicht ungebrochen, so
verstärken sich auch in den Bereichen der Betriebs- und
Volkswirtschaft Tendenzen, die in der Individualisierung
einen wesentlichen Schlüssel zu mehr Kreativität und
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Produktivität sehen. Der Mensch als Anhängsel der
Maschine oder als ausführendes Organ einer höheren,
unternehmerischen Weisheit hat zwar noch lange nicht aus-
gedient. Aber unter dem Eindruck wachsender Bedürfnisse
nach mehr Individualität, Freiheit und Verantwortung muss
dem Individuum mehr Rechnung getragen werden. 

3      Individualität als Basis für Erneuerung und
Produktivität - ein Modell der
Persönlichkeitsentwicklung

3.1 Individualität braucht Geschichte und Generationen-
arbeit 

Diese Theorie nimmt sich nicht eine Störung, einen Defekt
oder eine Krankheit zum Ausgangspunkt, sondern die "nor-
male" Persönlichkeit: Woraus ist sie gemacht und
zusammengesetzt? Welche speziellen Deutungsmuster und
Handlungsorientierungen sind ihr eigen? Was macht ihre
einzigartige Qualität aus? Wie ist Persönlichkeit verstehbar
zu machen?

Jeder Mensch - zumindest in unserer Kultur - baut auf
den vielschichtigen Lebenserfahrungen von Vater und
Mutter und den vorangehenden Generationen auf. (Auch im
Falle der Adoption, Inpflegenahme, Heimerziehung spielen
diese Kategorien für die Lebensgestaltung eine wesentliche
Rolle). Jede nachfolgende Generation hat damit - im Prinzip
- eine komplexere, reichhaltigere Lebenserfahrung zur Ver-
fügung als die vorangehende. 

In der Familiengeschichte sind Erfahrungen von Arbei-
terexistenz, bäuerlicher, unternehmerischer Existenz,
Arbeitsteilung usw. versammelt; Erfahrungen vom Umgang
mit Krisen und Konjunkturen, von Migration, Neuaufbau
usw. Immer haben einzelne Personen in konkreten, sozialge-
schichtlichen Situationen und Herausforderungen mit ihrer
Persönlichkeit Leben und Überleben organisiert und dabei
auf Vorerfahrungen zurückgegriffen, sie damit wei-
terentwickelt und wiederum nachfolgenden Generationen
zur Verfügung gestellt. 

Selbstverständlich spielen dabei nicht nur die Erfah-
rungen und Handlungen eine Rolle, die unmittelbar der
Existenzsicherung dienen, sondern auch solche kultureller
Art (Arbeitsteilung von Mann und Frau, Geschlechterrolle,
Religion, Kunst, Art der Geselligkeit, Freizeitgestaltung
etc.). In diesen "versammelten Lebenserfahrungen", die sich
in einer Person finden, sind die historisch-gesellschaftlichen
Existenzbedingungen und die Besonderheiten des Lebens
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der Ursprungsfamilien enthalten (die subjektiven Aneig-
nungsformen und die immer wieder "überarbeiteten" Ergeb-
nisse der Auseinandersetzung mit der Umwelt).

3.2 Objektives und verfügbares Potenzial

Die in einer Person versammelten Lebenserfahrungen - ein
Ergebnis von Generationenarbeit -, stellen ihr Potenzial dar,
mit dem sie sich am gesellschaftlichen Prozeß beteiligen
kann. Wir verwerten unsere Potenziale für die Lebensgewin-
nung im Rahmen bestimmter gesellschaftlicher Anforde-
rungen. Ist von dem objektiv gegebenen Potenzial ein
großer Teil verfügbar, erhöhen sich die Chancen für umfas-
sende Verarbeitung und Mitgestaltung. Ist nur ein kleiner
Teil verfügbar, gelingt nur eine reduzierte Verarbeitung
und Mitgestaltung. Die Ursachen für geringe Verfügbarkeit
sind vielfältig: Wechselseitige Entwertung väterlicher und
mütterlicher Lebenserfahrungen (s. u.); Tod, Migration,
gesellschaftliche Entwertungen, radikale Umstellungen der
Lebenssicherung sind ebenfalls häufig Ursache für den Ver-
lust von Lebenserfahrungen und damit von Entwicklungs-
potenzial. 

3.3 Individualität als Einheit der Widersprüche aus
väterlichen und mütterlichen Systemen

Aus den Vorgaben der unterschiedlichen väterlichen und
mütterlichen Systeme muss das Kind seinen eigenen Weg
finden, seine Persönlichkeit entwickeln. 

Die Vorgenerationen sind im Kind enthalten und gleichzeitig
repräsentiert das Kind damit neue Qualität. Im Kind ent-
steht Neues aus bis dahin unabhängigen Systemen. Aus der
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Verarbeitung der Unterschiedlichkeiten und Gegensätzlich-
keiten entsteht die besondere Dynamik des Kindes, seine
einmalige Persönlichkeit. 

Es kann sie nutzen, wenn von den Eltern die Unter-
schiedlichkeiten zugelassen werden können, m.a.W.: das
Kind "darf" und kann Ergebnis mütterlicher und väterlicher
Geschichte sein. 

Hindernisse für Entwicklung
Hindernisse für Entwicklung ergeben sich aus fehlenden
Identifikationsmöglichkeiten, möglicherweise durch Tod,
Flucht, Vertreibung, Auswanderung; oder durch gegensei-
tige Abwertung und Ablehnung der Eltern, die auf das Kind
übertragen werden, die das Kind sich aneignet. Für das
Kind heißt das, dass es etwas in sich hat - denn es definiert
sich über beide Eltern -, was aus väterlicher oder mütter-
licher Sicht wertlos, unbrauchbar, negativ ist. Damit hat es
Schwierigkeiten, sich als wertvoll "ausgestattet" zu ver-
stehen: Es ist unsicher, irritiert, wechselhaft usw. 

Beispiel: Der Vater eines Kindes hält viel davon, sei-
nen Sohn zu fordern und zu beanspruchen. So hat er
es von seiner Mutter und seinem Vater kennenge-
lernt. Die Anforderungen sind eingebunden in Vor-
stellungen über die Männerrolle und über die
zukünftigen Aufgaben des Mannes als Ernährer einer
Familie. 

Die Mutter des Kindes hält einen solchen Stil für "zu hart".
Sie hat erlebt, wie ihr jüngerer, kränklicher Bruder von der
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Mutter beschützend und schonend betreut wurde. Bei ihrem
eigenen Kind hat es Probleme während der Schwanger-
schaft gegeben. Mit diesen unterschiedlichen "Program-
men" treten die Eltern nun an ihr Kind heran. Für das Kind
heißt das, dass es nicht weiß, wie es sich fühlen soll: Ist
seine Handlungsfähigkeit eingeschränkt und ist es schon-
bedürftig oder ist es handlungsfähig und belastbar? Und:
Orientiert es sich am Vater, erschrickt es die Mutter; orien-
tiert es sich an der Mutter, ist der Vater unzufrieden. 

Beispiel: Ein Schulleiter mag nicht leiten. Er ver-
steht sich als Vermittler, kommt aber damit immer
mehr unter Druck. Aus seiner Familiengeschichte
ergibt sich, dass seine Mutter aus einer
Kleinunternehmerfamilie stammt; sie ist mit dem
entscheidungsfreudigen Vater identifiziert, ist auch
das Denken in Kosten-Nutzen-Kategorien gewöhnt.
Der Vater des Schulleiters war Arbeiter. Für den
Arbeiter ist das Kosten-Nutzen-Denken des Unter-
nehmers Abhängigkeit und Einkommenschmälerung,
für den Unternehmer ist der Arbeiter ein Kostenfak-
tor. Das Kind, der spätere Schulleiter, war zwischen
diesen beiden Philosophien der Gegnerschaft neutra-
lisiert. 

Warum, mag man fragen, tun sich Leute mit so gegensätz-
lichen Einstellungen zusammen? Bei weiterer Analyse stellt
sich oft heraus, dass in jedem System die Negation schon
selbst enthalten, sie ihr also nicht fremd ist. Im letzt-
genannten Beispiel hatten die väterlichen Großeltern ein
kleines Geschäft, welches eingegangen war. In der Familie
der Großeltern mütterlicherseits gab es abhängig Beschäf-
tigte, die abwertend als "Proleten" betrachtet wurden. 

Im Partner lässt sich die "interne" Negation nach außen
verlagern und gleichzeitig "weiterbearbeiten", im Kind der
nachfolgenden Generation verdichtet sie sich zu einer
Entwicklungshemmung. Daraus entwickeln sich dann
Persönlichkeiten, die bemüht sind, nichts Eigenes zu haben
und sich über Ausgleich, Vermittlung und Harmonisierung
definieren; sie können es evtl. nicht ertragen, wenn sich
Identität und Unterschiedlichkeit in ihrer Person und in
ihrer Umgebung zeigen. Für Institutionen, die auf Stabilität
angelegt sind, und sich nicht mit ihrer Umgebung austau-
schen müssen oder sollen, erfüllen sie ihren Zweck.

Eine andere Erscheinung, die zum Entwicklungshindernis
werden kann, sind Doppelungen, die im ungünstigen Fall
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Entweder-Oder-Konstellationen zur Folge haben. Sie bergen
im günstigen Sowohl-Als-Auch-Fall zusätzliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten.

Wachsende Bedürfnisse nach Individualisierung, aber auch
Tod, Trennungen, Scheidungen bringen es mit sich, dass
Eltern sich mit neuen Partnern zusammentun. So sehr das
manchen als gängig und selbstverständlich erscheinen mag,
so wenig ist es vielen Individuen und der gesellschaftlichen
Konvention möglich, Kinder sich mit zwei Personen in der
Vater- oder Mutterposition identifizieren zu lassen. Implizit
oder explizit ergeht die Aufforderung an das Kind, einen
Teil seiner Existenz zu vergessen, ihn zu löschen. 

Ist es gezwungen, Vater 2 oder Vater 1 zu »löschen«, heißt
das, einen Teil von sich zu negieren, negieren zu müssen.
Auslöschung, Bekämpfung wird Teil des "Programms", Teil
der versammelten Lebenserfahrung, die an die nächste
Generation weitergegeben wird. Dieser Destruktivität, die
auf aufklärerisch-naturwissenschaftlichen Konzepten der
Einfachheit und Eineindeutigkeit beruht, ist nur beizu-
kommen, wenn sich individuelle und gesellschaftliche
Normen wandeln. Können Menschen mit einer solchen
Doppelung oder mehreren Doppelungen in ihrer Familien-
geschichte "multiple" Persönlichkeiten sein, stellt das für
sie und die Gesellschaft Entwicklungspotenzial dar. Sie
haben in sich das Strukturmodell, welches für Zukunfts-
gestaltung immer wichtiger wird. Mit Differenz offen und
gestaltend umgehen zu können (statt Einfachheit und Ein-
deutigkeit mit Macht herzustellen) wird angesichts der
Zunahme von unterschiedlichen Lebensentwürfen, des
Zusammentreffens von Menschen aus unterschiedlichsten
Gesellschaften und Regionen immer dringlicher. 

3.4 Bewusstsein - Selbstbewusstsein

Bewusstsein ist in dieser Konzeption das Wissen um die
eigene Geschichte und um die eigenen Widersprüche.
Weiterhin gehört dazu eine Kenntnis über Funktionsweisen
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des Gesellschaftlichen und wie die Person sich mit dem
Gesellschaftlichen austauscht, auf es einwirkt und sich
darüber am Leben erhält. 

Selbstbewusstsein ist das Wissen um die Strukturen
und Inhalte der in Generationenarbeit gewachsenen Lebens-
erfahrungen, die "meine" Gestaltungsrundlage sind. Aus
ihnen leitet sich das Wissen um das "eigene Besondere"
gegenüber dem Allgemeinen ab. Dieses Selbstbewusstsein
versteht sich also anders, als es gemeinhin üblich ist: Es
entsteht nicht in erster Linie aus erfolgreichem Handeln,
aus Lob und Anerkennung. Im Gegenteil: Es ist relativ
unabhängig davon. 

Es lohnte sich darüber nachzudenken, welche Funktion
Lob und Anerkennung in Schule haben; weshalb Schüler
Lob oft nicht "vertragen"; was mit Lob erreicht wird, wenn
es "anschlägt". Und welche Möglichkeit Schule bietet,
Bewusstsein und Selbstbewusstsein im hier skizzierten
Sinne zu entwickeln. 

3.5 Fazit 

Um desintegrierenden Formen gesellschaftlicher, instituti-
oneller und individueller Differenzierung Gestaltungspoten-
zial gegenüberzustellen, ist es erforderlich, Individua-
lisierung voranzutreiben. Damit ist gemeint, die Individuali-
tät der Menschen in die Gestaltung von Schule und Gesell-
schaft einzubeziehen, sie dafür zu nutzen. Individua-
lisierung heißt nicht Vereinzelung, Absonderung vom
Gemeinwohl, Egoismus. Im Gegenteil: das individuelle
Besondere steht immer in Bezug zum allgemein Mensch-
lichen und Gesellschaftlichen, ist ohne diese nicht denkbar.
Je tiefer eigene und fremde Individualität - zusammen-
gesetzt aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien, eigentlich
Kulturen - verstanden wird, desto deutlicher werden die
Bezüge zum Allgemeinen und Universellen, desto klarer
wird der Zusammenhang der Wechselwirkung zwischen
beiden. Dies zu erkennen und für die individuelle und
gesellschaftliche Entwicklung zu nutzen - dazu kann Psycho-
logie im hier vorgetragenen Sinne wichtige Beiträge dazu
leisten. 

4      Anwendung des Persönlichkeitsmodells auf Schule 
Eltern können ihren Kindern selbstverständlich behilflich
sein, die Schule besser zu meistern, wenn sie zusätzliche
Potenziale in ihrer Familiengeschichte entdecken und für
das Kind verfügbar machen. Ein großer Teil schulpsycho-
logischer Arbeit hat das zum Inhalt. Für Schule sowie für
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Lehrer und Lehrerinnen ergeben sich daraus jedoch keine
neuen, zusätzlichen Entwicklungsperspektiven. Im Fol-
genden will ich mich deshalb auf Überlegungen und Aspekte
beschränken, die sich auf erweiterte Handlungsmöglich-
keiten für Lehrer und Lehrerinnen beziehen.

4.1 Aspekt: Lehrerinnen-Individualität und Umgang mit
schwierigen Kindern 

Kinder zu unterrichten und zu erziehen ist immer eine
Herausforderung an das Selbstverständnis (an die versam-
melten Lebenserfahrungen, an das historisch überlieferte
Programm) des Lehrers, der Lehrerin. Wenn es gelingt, die
Persönlichkeit als wichtiges Arbeitsinstrument zu sehen,
sind neue Zugänge möglich. 

Beispiel: Eine Lehrerin hat Schwierigkeiten, Schü-
lern, aber auch Eltern, orientierend, grenzsetzend
gegenüberzutreten, sich »bemerkbar« zu machen.
Sie lässt sich von ihren Vorhaben leicht ablenken.
Die Kinder zu ermahnen, zeigt keinen dauerhaften
Erfolg. Die Analyse der Familiengeschichte ergibt,
dass es ein Tabu in der Familie der Mutter der jetzi-
gen Lehrerin gab. Der früh verstorbene Großvater
(als die Mutter der Lehrerin 10 Jahre alt war) ist im-
mer ein "weißer Fleck" in der Identitätsbildung der
jetzigen Lehrerin geblieben. Kam  das Gespräch auf
ihn, wurde ausweichend reagiert. Die Befragung
ergibt, dass nach den Geburtsjahren der jüngeren
Halbgeschwister zu urteilen, die Beziehung der
Großeltern durch Trennung beendet wurde und nicht
durch Kriegsereignisse, wie man versucht hatte, der
Mutter der Lehrerin weiszumachen. Die Mutter der
Lehrerin hatte gelernt, einen Teil ihrer Existenz zu
verleugnen und geheim zu halten - auch gegenüber
der Tochter. Und diese lernte, nicht nachzufragen,
sondern zu lavieren; brav zu sein, andere nicht in
Schwierigkeiten zu bringen. Dieses Modell der
Beziehungsgestaltung hat sie auch in ihrem Beruf
verwendet und damit Schwierigkeiten bekommen.

Die Lehrerin hatte nun zunächst eine Annahme über
den Grund ihrer Unsicherheiten und damit einen
Ansatzpunkt, sie zu überwinden. Sie befragte ihre
Mutter nach deren Vater. Das bedeutete an sich
schon eine bis dahin nicht mögliche Auseinanderset-
zung mit kritischen Themen, ein tendenzielles Aufge-
ben der Bravheit und Fügsamkeit. Darüber hinaus
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förderte sie Inhalte der Lebensweise des Großvaters
zutage, die den weißen Fleck ihrer Geschichte auf-
füllten. Zunehmend - auch in Verbindung mit ande-
ren Forschungsergebnissen - konnte sie sich als
aktiv handelnde Frau begreifen, Grenzen setzen etc. 

4.2 Aspekt: Individualität und Kooperation Schule -
Elternhaus 

Aufgrund persönlicher Geschichte und auf Grundlage des
Selbstverständnisses der Schule als Korrektiv zu "schlech-
ten" Elternhäusern handeln Lehrer und Lehrerinnen, wie
auch Schulleitungen häufig so, dass sie Familienidentität in
Frage stellen. Eltern wehren sich dagegen, können schuli-
sche Anliegen nicht unterstützen, müssen sie gar abwehren.
Sie spüren deutlicher als der Lehrer selbst, dass dieser das
Kind vor seinen Eltern bewahren will oder etwas ganz
Neues aus ihm machen will. 

Beispiel: Patrick ist übergewichtig, aggressiv und
unangepasst. Bei Zuwendung ist er ganz zugänglich.
Die Lehrerin weiß, dass P.s Vater ein Stiefvater ist,
der seinen eigenen jüngeren Sohn vorzieht. Von
einem Hausbesuch weiß die Lehrerin ebenfalls, dass
die Familie sich überwiegend von Pommes frites mit
Mayonnaise zu ernähren scheint, dass die Wohnung
unsauber ist. Der Junge tut der Lehrerin leid. Die
Analyse ihrer Familiengeschichte, die unterschiedli-
chen Bedeutungen von Sauberkeit, Essen, Trinken,
Fürsorge zeigen, dass die Familie des Schulkindes
die Gegenbilder zu dem "Gutsein" der Lehrerinnenfa-
milie repräsentiert. Folge: Das "Schlechte" muss "be-
kämpft werden. Das Verstehen des eigenen Werte-
systems, der spezifischen Moralität ermöglicht es
ansatzweise, den Reflex, die in der eigenen Familie
abgewerteten und zu bekämpfenden Lebens-
gewohnheiten auf die Familie des Schulkindes zu
übertragen, zu bremsen. 

Die Auseinandersetzung mit der (Lehrerinnen-)
Familiengeschichte ermöglichte es der Lehrerin, die
Verschiedenheit zu erfassen. Das wiederum hatte zur
Folge, dass sie der Familie des Schulkindes mehr mit
einer Haltung des Interesses gegenübertreten konn-
te, als mit der Haltung, korrigierend eingreifen zu
sollen. 
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Lehrer und Lehrerinnen können dann in eine gute
Zusammenarbeit mit Kindern und ihren Eltern kommen,
wenn sie sich als Personen einbringen, die die das Beson-
dere des Kindes und seiner Familie zu erfassen suchen, um
es für die eigene Aufgabe evtl. nutzen zu können, um es mit
schulischen Mitteln weiterzuentwickeln und nicht, um es
auszulöschen.

4.3 Aspekt Individualität und Leitung 

Eine besondere Beachtung für die Entwicklung der Schulen
verdient die Leitungspersönlichkeit. So sehr von Schulent-
wicklung, Profil der Schule etc. die Rede ist, so wenig wird
in der Praxis der Persönlichkeit des Leiters, der Leiterin
Aufmerksamkeit geschenkt. Vielleicht ist das ein Hinweis
darauf, wieweit wir tatsächlich noch von einer Individuali-
sierung entfernt sind und wie sehr immer wieder aufs Neue
die Lösung in verbesserter Funktionalität, Anpassung,
Kommunikationstechnik gesucht wird. Dies alles hat sicher-
lich seinen Stellenwert - ohne Individualisierung wären die
Reformen lediglich technokratisch, deren erneuernde Kraft
bald erlahmt. 

Eine Schule mit Profil benötigt eine Leiterin, einen
Leiter mit Profil (und ebensolche Lehrer und Lehrerinnen).
Da helfen keine Merkmalslisten der guten Schule. Um eine
differenzierte, flexible Schule zu haben, muss die Leitung
ebenso beschaffen sein. Sie muss Vielgestaltigkeit der
Personen im Kollegium nicht nur dulden können; sie muss
sie vielmehr auf der Grundlage eigener vielfältiger Identität
zu einem neuen Ganzen integrieren können. Familienge-
schichtlich bedeutet das, dass Erfahrungen mit Vielfältig-
keit als Bereicherung (und nicht als Bedrohung) zur Ver-
fügung stehen sollten. 

Beispiel: In der Zusammenarbeit mit einem Leiter
geht es darum, wie denn konkret der Anspruch zu
erfüllen wäre, die Visionen des Schulleiters für die
Gestaltung der Schule zu nutzen. Die familienge-
schichtliche Erkundung dessen, was ihn als Person
ausmacht, erbringt u. a., dass in der Familie sehr
unterschiedliche Erfahrungen mit Auswanderung,
Flucht, Integration und Scheitern der Integration
vorhanden sind. Aus hier nicht genauer zu beschrei-
benden Bedingungen wurden diese Erfahrungen von
seinen Eltern gleichsam mit einem Tabu belegt - das
Schweigen und Verdrängen diente ihnen offensicht-
lich dazu, ein Minimum an Lebenstüchtigkeit zu
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bewahren; sie hatten sich nach Vertreibung im
Wesentlichen über Verlust definiert. Von dem Gedan-
ken angetan, Schule persönlich zu gestalten, begann
eine längere Forschungsarbeit des Leiters. Er
befragte seine Eltern und er recherchierte die
Lebensbedingungen in deren Heimat. Der Leiter
überwand das Tabu, wurde zupackender. Aus dem
nun freien Umgang mit der eigenen Geschichte und
dem hautnah erlebten Drama von Auswanderung,
Flucht, Integration erwuchs die Überlegung, dieses
Thema zu einem Teil des Schulprofils zu machen. Die
Familiengeschichte wurde zu einem Motor der Schul-
gestaltung. 

Selbstbewusste Schulleiter und Schulleiterinnen, die mög-
lichst wenig Negation in sich tragen, von ihrer Persönlich-
keit her ein weites Spektrum unterschiedlicher
Individualitäten integrieren können, sind eine gute Voraus-
setzung für die Entwicklung von Schulen mit Profil, von
Schulen, die sich, gemäß den Besonderheiten des Kolle-
giums, der Schüler und Schülerinnen, des Stadtteils
differenzieren können. 

4.4 Aspekt Analyse des Umfelds 

Ich habe bisher nicht erwähnt, dass für den Zugewinn an
Handlungsmöglichkeiten des Individuums die Charakteristik
der Beziehungsgestaltung und die Art der Einbindung in
sein institutionelles Umfeld untersucht werden müssen. Erst
dann ist eine bestmögliche "Platzierung" seiner Individuali-
tät möglich, wie auch die Klärung, ober deren Nutzung
überhaupt möglich ist. Dazu können Fragen dienen, wie:
Welche bildungspoltischen und pädagogischen Leitlinien
bestehen, welche unterschiedlichen Richtungen gibt es,
welche Geschichte hat die Schule, wie prägten Leiter/innen
sie, wie viele Lehrer und Lehrerinnen haben unter der
"alten" Leitung gearbeitet? 

Gibt es "Markenzeichen" der Schule? Welche Bedeu-
tung hat sie für den Stadtteil und die Stadt? Welche infor-
mellen Gruppierungen und Strukturen gibt es? Die
Beantwortung dieser (und anderer) Fragen ermöglicht eine
Einschätzung, wie individuelles Entwicklungspotenzial ein-
gesetzt werden kann und wie begrenzt die Möglichkeiten
sind.
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4.5 Individualität, Berufsausübung, Berufswahl und
Ausbildung

Es ist deutlich geworden: Die Berufsausübung ist Ausdruck
von Familiengeschichte, die sich in der Person konkretisiert
und sich in der Berufsausübung "verwertet"; hier im Kon-
text gesellschaftlich organisierter Bildungs- und Wissens-
vermittlung. 

Es können, wie gesehen, Inkompatibilitäten auftreten,
die durch größere Verfügbarkeit über Potenziale über-
wunden werden können. Die Art der "Auftragserledigung"
(Unterrichtserteilung, Konfliktregelung, Leitung etc.) ent-
spricht dem persönlichen Muster. Dabei werden nicht nur
die offiziellen Ziele verfolgt, sondern auch die inoffziellen,
persönlichen. Diese "zirkulieren" in der Institution, ent-
falten ihre Wirkung oft unverhofft, unkalkulierbar und stö-
rend, weil die auf technische Rationalität angelegten
Strukturen der Bildungsorganisation keine Möglichkeit
bieten, das Persönliche einzufangen, es kommunizierbar
und nutzbar zu machen. Das nicht integrierbare Individuelle
sucht sich seine Formen: Isolation, Klagen, Schuldzuwei-
sungen, innere Emigration. Das, was Potenzial sein könnte,
muss ausgegrenzt und umdefiniert werden. Von Individuali-
tät abzusehen, ist oft die (in verschiedenerlei Hinsicht)
teure, unvermeidliche, jedoch von der Institution gedeckte
Lösung.

Das wird oft für Berufsanfänger und diejenigen zu einer
Last, die bei ihrer Berufsauswahl an Schule als kreativen
Ort gedacht haben; als Ort, an dem Wissensvermittlung und
Persönlichkeitsentwicklung eine Einheit bilden und im
Mittelpunkt stehen. Eine rechtzeitige Analyse des persön-
lichen Potenzials in Verbindung mit einer Analyse der
Bedingungen von Schule ist einer realistischen Ausbildungs-
und Berufsplanung dienlich und beugt Missverständnissen
vor. 

Eine Unkenntnis der "heimlichen" Motive von Lehrern
und Lehrerinnen kann im pädagogischen Alltag zu Schwie-
rigkeiten führen, wie auch zu Schwierigkeiten, sich an der
Entwicklung von Schule zu beteiligen - sofern dieses zu
einem wesentlichen Merkmal von Schule werden sollte. Eine
sog. "karitative" Haltung, wenn sie denn auf einer noch
unverstandenen familiengeschichtlichen Konstellation
beruht, kann destruktiv werden, weil sie "blind" zur Anwen-
dung drängt. Abhängigkeit, Unbeholfenheit von Kindern und
Eltern wären dann Mittel zum Zweck - des Lehrers, sein
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Muster zu realisieren und zu verwerten. Dabei träte das
gesellschaftliche Interesse, wie auch das Interesse der
Schüler und Schülerinnen, Handlungsspielräume zu gewin-
nen, in den Hintergrund. 

Oder: Eine distanzierte Haltung des Lehrers, der Lehre-
rin, eine Beschränkung auf Wissensvermittlung, kann dann
zum Problem werden, wenn auf Lehrer und Lehrerinnen die
Aufgabe zukommt, sich mehr auf die subjektiven Lerninte-
ressen und Lebenswelten der Schüler und Schülerinnen ein-
zustellen. Selbstverständlich sollte auch Schulleitung unter
dem Gesichtspunkt betrachtet werden, wie sich die persön-
lichen Muster blockierend auf Schule auswirken bezie-
hungsweise, welche Potenziale verfügbar gemacht werden
können [hier ging Text verloren, den ich nicht wiederher-
stellen konnte]; als Ort, an dem Wissensvermittlung und
Persönlichkeitsentwicklung eine Einheit bilden und im
Mittelpunkt stehen. Eine rechtzeitige Analyse des persön-
lichen Potenzials in Verbindung mit einer Analyse der
Bedingungen von Schule ist einer realistischen Ausbildungs-
und Berufsplanung dienlich und beugt Missverständnissen
vor. 

Eine Unkenntnis der "heimlichen" Motive von Lehrern
und Lehrerinnen kann im pädagogischen Alltag zu Schwie-
rigkeiten führen, wie auch zu Schwierigkeiten, sich [Text-
verlust] anAuseinandersetzung mit dem Charakter von
Schule früh gesucht werden. 

Das Referendariat ist leider häufig eine Epoche, die
nicht der Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von
Individualisierung und Identitätsbildung dient. Einerseits
werden die zukünftigen Lehrer und Lehrerinnen in dieser
Ausbildung durch Abhängigkeit und Prüfungsangst geformt.
Andererseits aber dürfte sie einem erheblichen Teil der
Lehrer und Lehrerinnen entsprechen: als Fortsetzung von
etwas, was man kennt. 

Das Referendariat ist kein Ort, wo diese Haltungen der
Anpassung und Abhängigkeit aufgedeckt und Alternativen
entwickelt werden. Gerade Letzteres wäre aber wichtig, um
Schule "neu denken" und neu machen zu können. Eher kann
man davon ausgehen, dass im Referendariat das Grundprin-
zip von Schule - Funktionalisierung, Abhängigkeit, Loyalität
- klar und deutlich vor Augen geführt wird. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass nach dem Eintritt
in das Lehrerdasein ein Interesse an Individualisierung und
Entwicklung von Schule einträte. Eher kann man damit
rechnen, dass Genugtuung eintritt: Immerhin hat man es
geschafft; man ist in Sicherheit. Nun das Ausbildungssystem
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in Frage zu stellen, hieße auch, die eigene - auch frag-
würdige - Leistung in Frage zu stellen. Und es würde u.U.
erschreckend bewusst, dass man an seiner eigenen Unter-
werfung verantwortlich mitgewirkt hat. Da mag die Duldung
dieses Systems erträglicher sein. 

5      Grenzen der Individualisierung in Schule
Es gibt mancherlei Bemühungen, Schule neu zu gestalten:
Organisationsentwicklung, Supervision /Coaching, Einzel-
personen oder Teilgruppen in Kollegien führen neue Un-
terrichtsmodelle ein. All das sind Versuche, Schule zu einem
menschengerechteren Lernort zu machen. Berichte darüber
sollen ermutigen und belegen: Es geht auch anders.

Angesichts der weiterhin bestehenden alten Strukturen
und Gewohnheiten besteht allerdings die Gefahr, dass
solche Bemühungen der Verklärung statt Klärung dienen,
dass sie in Entmutigung münden. Die mit viel Ruderarbeit
dem Tanker Schule beigebrachten kleinen und unbestän-
digen Kurskorrekturen erzeugen Illusionen über die Steuer-
barkeit des Schiffes. Die Kapitäne selbst fahren noch einen
anderen Kurs, die Kommunikation zwischen ihnen und übri-
gen Abteilungen der Besatzung ist schlecht. Um das Bild
hier zu beenden: Für Veränderungsbereite ist es oft ent-
mutigend, wie isoliert ihre Änderungsversuche bleiben.
Behelfsmäßigkeit, unsichere moralische Unterstützung (von
finanzieller und personeller zu schweigen) der Behörden,
Abhängigkeit von fernen Aufsichtsebenen; Zweifel, Abwehr,
Gleichgültigkeit von Kollegen und Kolleginnen, wie auch
von Leitungen, sind häufig Begleitumstände der
Erneuerungsversuche. 

Hintergrund ist, dass es einerseits eine Erneuerungs-
und Individualisierungsrhetorik gibt, die Ansätze zum
Umbau der Schule zulässt oder auch ermuntert; anderer-
seits gibt es eine Funktionalisierungspraxis, die Ansätze der
Erneuerung scheinbar mühelos aufsaugt, in das Alte integ-
riert. Die Funktionalisierungspraxis kann sich immer noch
auf die Macht des Gewohnten und Bewährten, auf den (ver-
ständlichen, aber in die Sackgasse führenden) Wunsch nach
Ruhe, auf den wissenden Skeptizismus altgedienter Hasen,
die tw. jahrzehntelange Erfahrung in modernisierender
Stagnation haben, stützen. 

Es ist problematisch, dass aus Gesellschaft und Bil-
dungspolitik keine Aufbruchstimmung ausstrahlt. Erneue-
rung erscheint als verwaltungsmäßiges, gesetzgeberisches
und organisatorisches Problem - als Aufgabe, die mittels der
alten Strukturen erledigt werden könne. Oder sie erscheint



28

als Luxusthema von ministeriellen, aufsichtlichen, bildungs-
wissenschaftlichen Eliten, welche von der Mehrheit der Leh-
rer und Lehrerinnen skeptisch und abwartend (was man hat,
das weiß man; was man kriegen wird, ist ungewiss) beäugt
werden. 

Schlechte Erfahrungen mit der Bildungsbürokratie, was
die Ernsthaftigkeit ihres Interesses an Pädagogik angeht,
lassen auch Veränderungsbereite sich in das Lager der
Beharrenden einreihen. Es fehlen die Symbole, die auch an
der Basis deutlich machen, dass es um einen Aufbruch geht,
der neue Spielräume erschließt, der alle Menschen und
Ebenen der Organisation erfassen muss, wenn neue Qualität
entstehen soll. 

Beispiele zwiespältiger Versuche der Erneuerung
Eine Schulleiterin unterstützt es, dass sich eine Teilgruppe
ihres Kollegiums in Supervision begibt. Sie verschließt sich
jedoch einer Diskussion der Ergebnisse, die die Identität
der Schule, die Inhalte und Strukturen der Zusammenarbeit
und ihre Leitungstätigkeit berühren. Im Grunde versteht die
Leiterin Supervision als Therapie für Lehrer und Lehrerin-
nen, nicht als Entwicklungsmöglichkeit für die Schule. Wohl
gewinnen die Mitglieder der Gruppe erweiterte Kenntnis
über sich und die Institution, was Letzterer jedoch kaum
zugutekommen kann. Eher ist es so, dass der geschärfte
Blick der Teilnehmer für die eigene Person und für die Insti-
tution Wünsche nach Schulwechsel oder Resignation ent-
stehen lässt. 

Häufig kommt es vor, dass kleine Lehrer/innen-Gruppen
mit Schülern und Schülerinnen an bestimmten Themen
arbeiten. Bei allen Beteiligten stößt das auf positive Reso-
nanz. Diese weicht jedoch oft einer Ernüchterung: Die
Aktivitäten werden zur Imagepflege der Schule (Werbung
für Eltern, Artikel im Lokalteil der Zeitung) verwendet und
der "alten" Schule äußerlich angeheftet. Diese bleibt so, wie
sie ist. Das Neue, wenn es nicht als schöne Erinnerung ins
"Archiv" wandern soll, ist bald etwas Zusätzliches, was den
gewohnten und bevorzugten Ablauf stört. Die Aktivitäten
der "Neuerer" fließen nicht in die pädagogische Diskussion
der Schule ein. 

Ein anderer Fall von Zwiespältigkeit: Drei Abteilungs-
leiter einer Schule befinden sich in Supervision. Aus der
Erforschung der Potenziale ihrer Person, aus einer Analyse
ihrer Rolle an der Schule ergeben sich Einsichten in Verstri-
ckungen, in selbstgestellte Fallen und Ansätze für neue
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Strategien. Ein Aspekt der Untersuchung ist, dass die
"Engagierten" der Schule sich zu einem überwiegenden Teil
aus Leitungsleuten rekrutieren; den Schulleiter halten sie
für "ansprechbar". Das Kollegium seinerseits sei auf-
geschlossen für Fortbildungstage (Kennenlernen von
Entspannungstechniken; schülerorientierter Unterricht).
Allerdings übernehme es kaum Verantwortung im Sinne der
Entwicklung von neuen Ideen und Konzepten, die sich aus
den Fortbildungen ergeben könnten. Verschiedenerlei wird
deutlich: 

• die "Engagierten" bearbeiten die Kollegen im Muster
der "alten Schule" mit moralisierenden und pädago-
gisierenden Überzeugungsversuchen; sie erzeugen
damit die schulübliche Widerständigkeit, bauen das
auf, was sie zu überwinden hofften. Obwohl sie den
Eindruck hatten, Individualität der Kollegen fördern
und nutzen zu wollen, hatten sie nicht erkannt, wie
sehr sie in der Praxis selbst belehrend waren, die al-
ten Strukturen beibehielten und die Kollegen auf sie
"schülerhaft" (Individualität rettend) widerständig
reagierten.  

• die Kollegen und Kolleginnen saugen Service-Ange-
bote für die Psychohygiene auf, ohne dass das in
Interesse oder Engagement für die Veränderung der
Schule münden müsste; 

• bei aller "Ansprechbarkeit" des Schulleiters für
Neuerungen hat der Überlegungen zu grundsätzli-
chen Umorganisierungen wie Teambildung u.ä., wel-
che erst eine ernsthafte Herausforderung für Per-
sönlichkeit und Ideenentwicklung wäre, nicht
vorangetrieben; die "Service-Angebote" hat er unter-
stützt. 

• die Fülle der Aufgaben für die Leitungsleute, wie
auch die Befangenheit im alten Entwicklungsmodell
lassen praktisch keine Gelegenheiten für Zusammen-
arbeit und Reflexion der Ziele und Mittel aufkom-
men; es wird viel gearbeitet, "Sinnproduktion" findet
nicht statt; nun taucht zum ersten Mal der Gedanke
auf, die Zuschnitte der Verantwortlichkeiten, die
Inhalte der Aufgaben der Abteilungsleiter zu über-
denken; dazu muss der Schulleiter hinzugezogen
werden, seine persönlichen "Visionen" werden an-
gesprochen sein, ebenso wie die Frage nach den
Spielräumen der Organisationsfreiheit der Schule; 
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Fazit: Die Mehrzahl der Kollegen und Kolleginnen hat
bewusst oder intuitiv die Realität der weiterhin geltenden,
beharrenden schulischen Strukturen und Inhalte erfasst und
sich von fragwürdigen Veränderungsversuchen ferngehal-
ten; die Entlastungen, die das Engagement einzelner Kolle-
gen ermöglichte, hat das Kollegium gerne wahrgenommen.
Der Schulleiter (wie auch die herrschende Schulpolitik)
haben, wenn auch "nur" symbolisch und nicht explizit, so
doch konkret genug zum Ausdruck gebracht, was an Ver-
änderung möglich ist und was nicht. Den Teilnehmern der
Supervisionsgruppe bleibt, sich aufs Neue nach ihrer Rolle
in diesem Geschehen zu fragen. 

Diese Beispiele zeigen, wie nah Veränderungswille,
Ansätze der Veränderung und deren Zerfall beieinander-
liegen. Es gibt für Lehrer und Lehrerinnen, für Leiter und
Leiterinnen (noch) keinen echten Grund, sich umzuorien-
tieren. Es gibt noch nicht die Umwälzung von einer
zentralistischen und funktionalisierenden Bildungs-
organisation zu einer individualisierenden, Verantwortung
und Kooperation erfordernden und fördernden Bildungs-
organisation. Dieser Zustand hat einen hohen Signal- und
Symbolwert.

6      Schlussbemerkungen 
Offensichtlich fällt es uns schwer, von den Strukturen des
fürsorglichen Zentralismus und den Illusionen der Planbar-
keit Abschied zu nehmen. Die individuell immer schon zwie-
spältige Geborgenheit durch Unterwerfung wird nun zu
einem gesellschaftlichen Risiko. Die generationenlang ein-
geübte Skepsis und Feindseligkeit der Individualität gegen-
über macht es uns schwer, in ihr die Keimzelle von Erneue-
rung und Entwicklung zu sehen. So ist die Anrufung der
"Gemeinschaft", wie sie immer wieder zu hören ist, in der
Regel eine Fortsetzung der Vorstellung, dass das Indivi-
duelle einen gefährlichen Kern birgt und dass es Mächte
geben muss, die es im Zaume halten. 

In dieser Position wird auch das eigene Individuelle als
"gefährlich" abqualifiziert, aber auch unter Kontrolle
gebracht. Loslassenkönnen ist immer mit einem Risiko
behaftet - im Offenen Unterricht, wie in der Individua-
lisierung der Schulen. Die Vorstellung der Chaotisierung,
wenn die Führung fehlt, scheint ein gutes Argument zu sein,
langsam voranzugehen. Das bedeutet aber leicht, alles beim
Alten zu lassen. 



31

Andererseits ist nicht von der Hand zu weisen, dass
Chaotisierung eintreten könnte. Der ist nur vorzubeugen,
indem zum einen die Destruktivität und die Überholtheit
des "alten" Modells erkannt werden; zum anderen kommt es
darauf an, die anstehenden Entwicklungsprozesse tatsäch-
lich individuell gestalten zu können. Bis dahin, den psycho-
logischen Gründen nachzugehen, wie schon der Gedanke an
ein Mehr an Freiheit Befürchtungen von Chaos und Über-
sichtlichkeit aufkommen lassen kann.

Es ist ersichtlich: Der Wandel zu einer Schule, die sich
aus sich ständig erneuert, kann nur mit den Menschen und
ihrer Geschichte gemacht werden, nicht über sie hinweg
und an ihnen vorbei. Er setzt voraus und entwickelt Bürger-
sinn. Die Frage nach der "neuen" Schule wirft Fragen nach
der Selbstorganisation auf, die ohne Individualität nicht
entstehen kann. Sie wird erst dann umfassend zum Zuge
kommen können (wie auch die hier vorgestellte Psycho-
logie), wenn Teambildung, Bildung teilautonomer Gruppen,
Selbständigkeit von Schulen, Qualitätsentwicklung und
Evaluation auf der Tagesordnung stehen.

In solcher Lage erst könnte es in der Breite den
Schwung geben, die Schatzkiste der individuellen Ressour-
cen zu öffnen. Diese Produktivkraft zu nutzen und zu entwi-
ckeln, könnte eine vornehmliche Aufgabe der Schule sein.
Die Missachtung der Produktivkraft "Individualität"
dagegen ist destruktiv – ein Zustand, der häufig heute noch
als natürlicher Zustand von Schule akzeptiert ist. 

  

(kleinere Korrekturen 2009)
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Individuum, Lernen und Emotion

EIN SCHULPSYCHOLOGISCHES BERATUNGSKONZEPT

2009

Wenn Schüler und Schülerinnen in und durch Schule ein
solides Wissen und Verantwortungsfähigkeit erwerben,
wenn sie eine mündige, selbstbewusste und Anteil neh-
mende Persönlichkeit werden sollen (vgl. §2 des nordrhein-
westfälischen Schulgesetzes) - dann benötigen sie dazu
Schulen und Lehrkräfte, die in genau diesem Sinne arbei-
ten. Was Schüler und Schülerinnen lernen und wie sie
lernen, welche Qualität sie erreichen, hängt wesentlich von
der Qualität der Lehrer und Lehrerinnen ab. Diese Qualität
der Lehrkräfte (und der Schulen) zu unterstützen, ist ein
wichtiges Aufgabenfeld der Schulpsychologie. Manche sind
gar der Meinung, dass das zentrale Aufgabe der Schul-
psychologie sein sollte. Auch ich bin dieser Auffassung. 

Die Orientierung auf Schule heißt keineswegs, dass
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern aus dem Kooperati-
ons- und Beratungsprozess auszuschließen wären. Im
Gegenteil: Die Familie ist in einer systemischen Sicht eine
wichtige Bedingung, die es zu berücksichtigen gilt, will man
das Lernen und die Persönlichkeit des Schülers/der Schü-
lerin verstehen und ihnen die größtmöglichen Entwicklungs-
möglichkeiten bieten. 

Die Schülerin oder den Schüler zu verstehen – das ist
eine wichtige Voraussetzung für einen gelungenen Bildungs-
und Persönlichkeitsentwicklungsprozess, der – siehe oben –
in allen Ländern, mit unterschiedlichen Formulierungen,
unser Auftrag ist. Zu diesem Verstehensprozess kann Schul-
psychologie viel beitragen. Sie kann Verhalten und Erleben
erklären, deuten und diese Erkenntnisse an ihre Koopera-
tionspartner zurückgeben, damit sie sie für die Erfüllung
ihres Auftrags nutzen können. Damit sind die Profes-
sionellen im System Schule gemeint, wie auch die Eltern
und der Schüler selbst. Im weiteren sind womöglich für
andere Berufsgruppen die Ergebnisse »interessant«, im
Rahmen eines multiprofessionellen Teams oder in der
externen Kooperation. Dabei versteht sich von selbst, dass
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das »Zurückgeben« nicht ein einmaliges, bürokratisch-ratio-
nales Ereignis in Gestalt einer Mitteilung ist. Vielmehr han-
delt es sich bei diesem Austausch um einen reflektierten
Kommunikationsprozess, der spezifisch personen- und
rollenbezogen ist und einen qualifikatorischen Vorlauf beim
Berater erfordert. 

1      Emotionalität erkennen und verstehen – wichtige
Bedingung im Lehr-Lern-Prozesses

Im Lehr-Lern- und im Persönlichkeitsentwicklungsprozess
sind wir unausweichlich und - dennoch immer unterschätzt -
mit lernrelevanten Emotionen konfrontiert. Lehrer und
Lehrerinnen sollten sich ihnen stellen können. Spontan und
in der Regel ist die Deutung, wenn eine Reihe von Lösungs-
versuchen nicht den gewünschten Erfolg bringt: »Mit dem
Schüler stimmt etwas nicht. Andere Fachleute müssen sich
kümmern. Damit umzugehen habe ich nicht gelernt und ist
nicht mein Auftrag.« 

Es ließe sich aber auch die Frage stellen, ob die
Anforderungsstruktur, die die Lehrkraft setzt, methodisch-
didaktisch, aber auch emotional und interaktionell, passend
ist. Lässt sich die Lehrkraft auf diese Frage ein und erwägt
eine selbstkritische Antwort, stünde sie vor einem Spektrum
neuer Themen und womöglich Schwierigkeiten. 

Lehrer und Lehrerinnen fühlen sich im Umgang mit
dieser Thematik der Emotionen im Lernprozess nicht aus-
gebildet, häufig gar allein gelassen. Sie fürchten sich vor
Überforderung und neuen Belastungen, die ohnehin in den
letzten Jahren zugenommen haben. In einer Kultur der Ver-
antwortungsverschiebung »nach unten« - wenn wohl neue
Aufgaben zugeschrieben, Ressourcen für die Wahrnehmung
neuer Aufgaben aber nicht bereitgestellt werden - besteht
die Gefahr, eine Schuld zugeschoben zu bekommen. So wird
eine konstruktive Auseinandersetzung über das eigene
Berufs- und Rollenverständnis erschwert.  Erfreulicherweise
sucht trotz solch abschreckender Rahmenbedingungen eine
ganze Anzahl von Lehrern und Lehrerinnen die Zusammen-
arbeit mit dem Schulpsychologen, um ein tieferes Verstehen
des Schülers, der Schülerin für den Unterrichtsprozess zu
nutzen. Sie sind nicht selten überrascht, welch neue Hypo-
thesen und Interpretationen aus ihrem Beobachtungs- und
Erfahrungsmaterial abgeleitet und in pädagogische Schritte
umgesetzt werden können.

Eine lähmende Wirkung hat jedoch oft die Theorie von
Lehrkräften, die besagt, dass sie für das Kind erst etwas
erreichen könnten, wenn sich auch die Eltern änderten.
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Diese Haltung wird dadurch begünstigt, dass in den Medien
immer wieder vom Niedergang der Familie die Rede ist und
die Familie den Kindern keine Orientierung mehr gebe, was
ja auch oft genug der Fall ist. So machen es sich nicht
wenige Lehrer und Lehrerinnen mehr oder weniger bewusst
zum Auftrag – teilweise bekommen sie ihn zugeschoben -,
die Familien einzubinden und umzuerziehen (andererseits
aber erschrecken sie – zurecht – angesichts der Erwartung,
sie sollten etwas kompensieren, was die Familie nicht mehr
leisten könne). Tragisch ist, dass Eltern diese Haltung nicht
selten als anmaßend empfinden und sie nicht glauben
können, Lehrer und Lehrerinnen würden sie in ihrer
Lebenswelt verstehen und akzeptieren. Vielfach wird von
Schule für Erziehungs- oder Verantwortungspartnerschaften
plädiert, in denen aber tatsächlich von oben herab bestimmt
wird, worauf es ankommt. Lehrkräfte können sich also in
ihren Erziehungsmaßnahmen mit Rückenwind ausgestattet
und als Teil eines gesellschaftlichen Projekts sehen, gleich-
zeitig ist aber das konkrete Handeln nicht selten mit Ent-
wertungsbotschaften durchsetzt, mehr oder weniger ver-
borgen. So können die Arbeitsbeziehungen zwischen Leh-
rern und Kindern vergiftet sein. Verweigern sich Eltern
(und mit ihnen die Kinder) oder reagieren sie zögerlich,
scheinen die pädagogischen Möglichkeiten der Lehrerin
oder des Lehrers gegen Null zu gehen. Sie verkämpfen sich,
sind am Ende entmutigt – und werden von Kindern oder
Eltern nicht als kompetent und handlungsfähig erlebt. 

1.1 Bedeutungsanalyse auffälligen Verhaltens und Erlebens

Reflexion und Analyse der Geschichte eines Problems und
der Interaktionen können dagegen neue Perspektiven
eröffnen und – nicht zu unterschätzen in Zeiten wechsel-
seitig hoher und nicht selten enttäuschter Erwartungen und
damit einhergehender Labilisierung von Kooperationsbezie-
hungen – den eigenen Stand(punkt) festigen. Aus der Befra-
gung der Lehrkraft über die Lernstörung und der suchenden
Erörterung der Lehr-Lern- und schulischen Situation
ergeben sich Anhaltspunkte für die spezielle Art des
Zusammenhangs von Lernen und Emotion bei einem Kind. 

Ein Beispiel: 

Etwas mehr als einen Monat vor Ende des Schuljah-
res meldet sich die Lehrerin eines Erstklässlers. Der
Junge wiederhole die erste Klasse aus so genannten
pädagogischen Gründen und scheine »jetzt« an seine
Leistungsgrenzen zu kommen. Das Verhalten, wel-
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ches die Lehrerin schon früher beobachtete und ver-
mutlich auch der Grund für die Klassenwiederholung
war, tritt (wieder? - die Lehrerin weiß es nicht: sie
kam zu Beginn des Schuljahres aus dem Mutter-
schutz und kennt die Vorgeschichte nicht) jetzt mit
äußerster Heftigkeit auf. Das bringt die Lehrerin an
ihre Grenzen. Zuletzt sah sich die Lehrerin hilflos in
einem Kreislauf eigener hilfloser Drohungen sowie
wachsender Provokationen und zunehmendem Aus-
weichverhalten des Jungen. 

Die Lehrerinnenbelastung steht im Mittelpunkt des
Gesprächs. Aus der Familie wird mir bekannt, dass
noch ein weiteres Kind in der Familie lebt, die Eltern
sich getrennt haben, der neue Lebensgefährte der
Mutter seit kurzer Zeit in der Familie lebt und meh-
rere Jugendhilfeorganisationen für die Lehrerin
unübersichtlich in der Familie arbeiten. 

Aus der Arbeitssituation der Lehrerin lässt sich
berichten: Sie sieht sich mit vier besonders schwieri-
gen Kindern, davon zwei Wiederholern konfrontiert -
und übervorteilt. Ihr vorgestellter Problemschüler
sei nicht so leistungsschwach gewesen, dass das
eine Wiederholung gerechtfertigt hätte. Sie sieht
sich in Konkurrenz mit der Klassenlehrerin der
Parallelklasse, die im Stoff sehr viel weiter sei. Und
nun könne es auch noch sein, dass die beiden Klas-
sen im neuen Schuljahr zusammengelegt würden und
sie die Klassenlehrerin werde. Auf diese schulorgani-
satorischen Fragen und auf das Kooperationsklima
gehe ich in den ersten Gesprächen nicht ein.

Sehr grob werden die vermutlichen Beziehungserfah-
rungen des Jungen (fehlende Vaterfigur, unzulängli-
che Triangulierung – siehe unten) und die subjekti-
ven Sichtweisen seines Selbst und der Welt skizziert.

Bei aller Not, in der sich der Junge befindet, geht es
zunächst darum, die Lehrerin handlungsfähig zu
machen und die Beziehung zwischen ihr und dem
Jungen zu stärken. Sie zieht Bilanzgespräche (siehe
unten) und gezielte Verstärkung in Betracht. Letzte-
re, so zeigt sich nach drei Wochen, waren ein voller
Erfolg. Spontane und damit überraschende Aufmerk-
samkeit in entspannten Situationen, für die der
Junge nicht kämpfen beziehungsweise auffällig wer-
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den musste, können als Einstieg in eine verständnis-
volle Beziehung gesehen werden.

Auf die Bilanzgespräche hatte sich die Lehrerin nicht
eingelassen, weil sie sie besser planen wollte. Das
gibt Gelegenheit über den Hang der Lehrerin zum
Perfektionismus nachzudenken und ihn auf die
Agenda der »interessanten«, eventuell zu bearbei-
tenden Themen zu setzen. In Verbindung mit dem
Stoffdruck und dem Lernrückstand kann man hier
einen weiteren Störfaktor für die Entwicklung einer
verständnisvollen Beziehung sehen. Dass die Bilanz-
gespräche Kontakt über schulische Sachthemen
ermöglichen sollen und sie keine Leistungsüberprü-
fung für Schüler und Lehrerin sein sollen, konnte
noch einmal angesprochen werden. 

In einer vorläufigen Auswertung wurde deutlich, wie
sehr die Beleidigungen und Provokationen des Jun-
gen die Lehrerin ins Mark getroffen hatten. Sie
konnte das erst ansprechen und in einem anderen
Licht sehen, nachdem sie sich nach den Überlegun-
gen zu seinen Beziehungserfahrungen in ihn hatte
hineinversetzen können und sie ihre Lehrerinnen-
rolle klarer fasste.

Es lassen sich Annahmen über die handlungsleitenden inne-
ren Bilder (subjektive Theorien und verborgene Mittei-
lungen) des Kindes machen. Sie werden formuliert und
gemeinsam überprüft. Dammasch und andere (jüngst in dem
Buch »Riskante Kindheit«) beschreiben  prägnant, welcher
Art die frühen Beziehungserfahrungen von Kindern heute
sein und wie diese im Schulalltag kaum aufgenommen und
weiterverarbeitet werden können. Schulpsychologie kann an
dieser Bruchstelle eine Brückenfunktion übernehmen: Ein
Verhalten, das anfangs als Bösartigkeit oder Widerständig-
keit und für die Entwicklung des Kindes als bedrohlich emp-
funden wurde, kann einen anderen Bedeutungsgehalt
annehmen. 

1.2  Interventionen der Lehrkraft

Aus den (vorläufigen und sich im Fortgang vertiefenden)
Erkenntnissen über die innere Welt des Kindes und der
Bedeutung seiner Handlungen werden pädagogische Inter-
ventionen entwickelt. In diesem gemeinsamen Prozess
zeigen sich auch die Orientierungen und Werte der Lehr-
kraft, wie im Beispiel Perfektionismus und Versagensangst.
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Ein häufiges Ergebnis der Beratung ist, dass im Lehrer-
Schüler-Verhältnis das gestärkt werden sollte, was ich als
»Arbeitsbündnis zwischen Lehrerin und Schüler« bezeichne.
Es hat die Funktion, beiden zu verdeutlichen, dass sie
eigenständig eine Aufgabe zu erfüllen haben, die nicht von
den Eltern oder jemand anderem übernommen werden kann.
Es kann sich unterschiedlich manifestieren.

Arbeitsbündnis

Das Verständnis der Rollen und Aufgaben ist im Falle von
Lern- und Verhaltensstörungen bei allen Beteiligten häufig
verwirrt, worauf ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen
möchte. Das Arbeitsbündnis rückt in den Vordergrund, dass
das Kind mit dem Besuch der Schule in ein gegenüber der
Familie fremdes (und mehr oder weniger bedrohliches)
gesellschaftliches Feld eingetreten ist, und die Lehrkraft
dieses (gesellschaftliche) »Dritte« (s.u.) repräsentiert. Liegt
der Schuleintritt schon länger zurück, kann das Arbeits-
bündnis einen neuen Versuch zur Gestaltung dieses gesell-
schaftlichen Verhältnisses, die Integration des Dritten in
seine Psyche bedeuten. Es kann sinnvoll sein, mit der Lehr-
kraft Überlegungen über die frühen Beziehungserfahrungen
eines Kindes anzustellen und die Bedeutung des Arbeits-
bündnisses vor diesen Hintergrund zu stellen. Denkbar ist
aber auch, dass es günstiger ist, an dieser Stelle nicht all zu
sehr zu vertiefen, sondern das Bündnis einzugehen und zu
handeln. Wichtig dabei scheint mir zweierlei: Die Lehrkraft
muss überzeugt sein, dass sie Anteilnahme und Interesse
für das Kind hat und die (Arbeits-) Beziehung vertiefen will.
Und sie muss liebevoll-konsequent Repräsentantin der mehr
oder weniger neuen, abgewehrten schulisch-gesellschaft-
lichen Zumutung sein. 

Das Arbeitsbündnis kann sich unterschiedlich manifes-
tieren. Bewährt haben sich so genannte Bilanzgespräche.
Sie ermöglichen die notwendige Beziehungsaufnahme von
Lehrkraft und Kind und sie hat die Schule (das abgewehrte
»Dritte«) zum Inhalt. So können die Schule und ihre
Zumutungen allmählich mit Hilfe der verständnisvoll-konse-
quenten Lehrkraft in das Bewusstsein des Kindes integriert
werden. 

Im Bilanzgespräch treffen Lehrkraft und Schüler Ver-
einbarungen über Treffen, aufzubauende Verhaltensweisen,
Beurteilungen der zurückliegenden und Vorhaben für die
folgende Zeit. Wichtig ist hier nicht der Umfang des Pro-
gramms oder seine Orientierung am Lehrplan. Eher ist es
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die Verbindlichkeit, das gegenseitige Ernstnehmen, die
Anerkennung, die aus den Verabredungen folgt, welche Ent-
wicklung voranbringen. 

Das Arbeitsbündnis kann sich noch auf andere Art und
Weise manifestieren:

Beispielsweise sollten dem Schüler oder der Schüle-
rin systematisch auch kleinste Entscheidungen zuge-
mutet werden. Das ist für viele von ihnen eine neue
Erfahrung, an die sie herangeführt werden müssen.
Dass es Entscheidungen treffen kann (und muss),
lässt das Kind seine Handlungs- und Verantwor-
tungsfähigkeit erfahren. 

Es hat sich als günstig erwiesen, wenn Lehrer und
Lehrerinnen die Kraft des Lobs differenziert einset-
zen. Gerade die Artikulation dessen, dass es »beim
nächsten Mal« auch wieder schief gehen kann, zeigt,
dass die Lehrkraft nicht festgelegt (und damit kalku-
lierbar) ist, sondern sie die Angelegenheit  unabhän-
gig, sportiv und mit Neugier begleitet.

Auch kleinste Fortschritte lassen sich zum Anlass
nehmen, Forderungen zu stellen und eine konstruk-
tive Entwicklung für möglich zu halten. 

Oftmals funktionieren Verhaltensmodifikationspro-
gramme, die Lehrer und Lehrerinnen einsetzen nicht
oder nicht auf Dauer. Ein Grund dafür ist, dass es
(noch) keine tragfähige Beziehung gibt oder viel-
leicht auch nicht geben wird, wenn schlecht konzi-
pierte Verhaltensmodifikation den ambivalenten Bin-
dungswunsch des Kindes unterläuft. Im Einzelfall
sinnvolle Verhaltensmodifikationsprogramme erfor-
dern, dass sie auf einem Minimum an Beziehung auf-
setzen. Das ist mit dem hier skizzierten Arbeitsbünd-
nis möglich. Darin lassen sich gut verhaltensmodifi-
katorische Elemente nutzen. 

Mit der Lehrkraft muss selbstverständlich individuell
herausgearbeitet werden, was geht und was nicht
geht. Die Aufmerksamkeit kann sich nicht den gan-
zen Tag auf ein Kind richten, noch dazu mit unter-
schiedlichen Verhaltensfacetten. Dann kann es hilf-
reich sein, sich auf die erste Unterrichtsstunde oder
auf die ersten 15 Minuten einer Stunde zu konzent-
rieren. 

Oft befürchten Lehrer und Lehrerinnen negative
Auswirkungen auf die Klasse, wenn sie sich zu sehr
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mit einem »auffälligen« Kind befassen. Tatsächlich
geht es dann darum, das Verhältnis von Aufmerk-
samkeit und Abgrenzung zu finden. Gelingt das aber
gerade auch bei schwierigen Schülerinnen und Schü-
lern mit klaren Ansagen und Abgrenzungen, hat das
eine große Strahlkraft für die gesamte Klasse.

Die derart gestaltete Beziehung, die Balance von Bindung
und Forderung im Vergleich zu gewohnten Bezügen (etwa
der Familie), ist die Chance der Lehrkraft und der Schule,
sich eigenständig »im Kind« neben dem familialen Selbst-
verständnis zu etablieren. In einem weiteren psychodynami-
schen Sinn setzt das Arbeitsbündnis auf die frühen Bezie-
hungserfahrungen auf. Selbstverständlich kann es letztere
nicht ignorieren. Die Schule muss aber auch nicht unbe-
dingt warten, bis Kind und Familie geheilt sind. 

2      Exkurs: Beziehungserfahrungen und subjektive
Theorien

Wie gesehen erlauben die Beziehungserfahrungen des
Kindes und seine subjektiven Theorien oft nicht, dass das
Kind »erwartungsgemäß« am Unterricht teilnimmt. Wie ent-
stehen diese Beziehungserfahrungen und subjektiven Theo-
rien?8

2.1 Der Entwicklungsanreiz der Triade beim Kind
• Entwicklungspsychologisch macht das kleine Kind

Erfahrungen mit der Mutter alleine, (wobei man sich
streitet, ob der Vater nicht schon vorgeburtlich
abwesend/anwesend sein kann und dieser Zustand
über die Mutter kommuniziert wird, was auf das
Kind ausstrahlt), mit dem Vater alleine und mit Mut-
ter und Vater als Paar. Ablösungen und neue quanti-
tative und qualitative Bindungen sind mit dem Ent-
wicklungsprozess unausweichlich verbunden. In der
Gestaltung dieser Prozesse – auf der Grundlage der
Vorerfahrungen - etablieren sich beim Kind eigene
psychische Bilder über Personen, über »die« Welt
und über das Selbst. 

• Vertrauen / Zuversicht und 

8 Verwendete Literatur: Frank Dammasch/Dieter Katzenbach, Ler-
nen und Lernstörungen bei Kindern und Jugendlichen, 2004;
dieselben: Triangulierung, 2008; beide bei Brandes & Apsel;
Rolf Haubl/Frank Dammasch, Riskante Kindheit, Vandenhoeck &
Ruprecht, 2009 
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• Angstabwehr und Kontrollhaltungen, 
• Allein-sein-können – die Eltern als Halt gebende Ins-

tanz in sich haben - und 
• Geborgenheit, 
• Symbolisierungsfähigkeit non-verbal und verbal 

bilden sich hier aus. Das Kind braucht eigenständigen
Experimentierraum, Grenzerfahrungen, darf aber auch nicht
mit seiner Angst allein gelassen sein. Nur so können sich
immer wieder neue Gleichgewichtszustände auf höherer
Entwicklungsstufe einstellen.

Kommt der Vater ins Spiel, wird aus der Dyade (was,
wie schon gesagt, unterschiedlich gesehen werden kann)
mehr und mehr »wirklich« und physisch eine Triade. Er
moderiert die tendenziell erste Trennung von der Mutter
und repräsentiert, dass es jenseits der Dyade noch eine
Außenwelt gibt. Der Vater kann die Brücke zur außer-
mütterlichen Welt und Kultur sein. Was Bereicherung und
Erweiterung von Spielraum ist, hat aber auch eine unheim-
liche Komponente: die Verbundenheit von Vater und Mutter
konfrontiert das Kind mit der Möglichkeit seines Ausge-
schlossenseins. Dem Vater kommen damit zwiespältige
Gefühle zu: Er ist geliebt und geschätzt wegen der neuen
Welten, die er eröffnen kann und wegen der Relativierung
der Abhängigkeit des Kindes von der Mutter – aber er wird
auch mit Ablehnung und Hass betrachtet, weil das Kind zum
Ausgeschlossenen werden kann.

Kann die Triade beweglich gehalten werden und gibt es
keinen dauerhaften Ausschluss, befördert die Triade die
Subjektentwicklung und strukturpsychologisch die so
genannte Triangulierungskompetenz. Sie sorgt in der kind-
lichen und erwachsenen Entwicklung dafür, dass eine
Person sich in eine andere versetzen, sich von außen
betrachtend in eine Beziehung zu einer anderen Person
setzen kann. (siehe auch Frank Dammasch u.a.: Triangu-
lierung, S.  10) Triangulierungskompetenz wird als wesent-
liche Fähigkeit für Kreativität und Entwicklungsfähigkeit
gesehen.

2.2 Verlust an Triangulierungsfähigkeit

Geht die Möglichkeit zur Triangulierung verloren und fällt
die Triade auf die Dyade zusammen, bedeutet das Entwick-
lungsverlust beziehungsweise Stagnation. Abgesehen von
den Inhalten der Übertragungen und Gegenübertragungen
zwischen Mutter und Kind kann die zwiespältige, letztlich
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aber weiterführende Erfahrung mit dem »Dritten« nicht
gemacht werden. Damit sind Schwierigkeiten im Kontakt
mit der Welt programmiert und eben auch mit der Schule. 

Spätestens, wenn die Schule auf der Bühne erscheint
(als »Vater Staat« mit Gesetz legitimiert und in der Regel
von einer Frau eingefordert), ist die Fähigkeit und Bereit-
schaft zur Triangulierung gefordert. Das »Dritte« muss erst
einmal als »zugehörig« und legitim anerkannt werden; das
Kind muss zulassen können, dass die Lehrkraft – in der
Grundschule meistens eine Frau, was Identifikationen mit
der Mutter nahelegen mag – mit anderen zeitweilige Bünd-
nisse und Beziehungen eingeht und das es selbst zeitweilig
ausgeschlossen ist. Wenn das Kind weder Halt gebende Für-
sorge noch die Erfahrung mit dem frustrierenden Dritten
gemacht hat, kann es kaum die Furcht vor dem Alleinsein
und vor der Überforderung in der Schule überwinden. Es
sucht die regressive, emotionale Rückversicherung der
Mutter beziehungsweise die »mütterliche Figur« (die auch
ein Mann sein kann), um sich nicht dem »väterlichen
Gesetz« (Dammasch) als Repräsentant der äußeren Welt
und Kultur, was Schule ist, stellen zu müssen. 

Triangulierungskompetenz ist unter anderem auch von
der Lehrkraft gefragt. Sie muss in Beziehung mit dem Kind
sein, aber auch mit den anderen Kindern, der Klasse. Aber
auch mit der Schule, die durch die Schulleitung reprä-
sentiert ist und mit dem beruflichen Auftrag. Aber auch mit
den Eltern des Kindes und mit den Eltern der Kinder der
Klasse ...

Diese Dreiecke zu halten, kann schwierig werden. Viele
Sackgassen-Situationen lassen sich als Verlust der Triade
verstehen, die für Entwicklung möglich sein muss. In sol-
chem Fall kann es ein Schritt zur Lösung sein, den unbelas-
teten Dritten einzuführen, beispielsweise den Schulpsycho-
logen. Dabei wird auf der inhaltlichen Seite an der Erklä-
rung kindlicher Verhaltensweisen, an der Diagnose der zu
Grunde liegenden Beziehungserfahrungen und an möglichen
Interventionen der Lehrkraft gearbeitet. Auf der struktu-
rellen Ebene werden implizit und explizit an verschiedenen
Stellen die Möglichkeiten der Triangulierung wiederherge-
stellt.

Für die Lehrkraft ist es hilfreich zu wissen, was »da« in
der Vielzahl der Interaktionen eigentlich geschieht und was
ihr geschieht und wie sie sich auf diesen meist verborgenen
Aspekt des schulischen Prozesses einstellen kann. (Ein
weiteres Thema könnte sein, dass bei der Lehrkraft durch
die Teilhabe an der Institution Schule – Kolleginnen und
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Kollegen, Schulleiter –, durch das gegenüberstehende Kind,
durch die gegenüberstehenden Eltern, durch die gegenüber-
stehende Klasse ebenfalls Muster aktiviert werden.) 

Lehrerberatung in der schulpsychologischen Einzelfall-
hilfe bietet für die Lehrkraft Gelegenheit, sich in die Bezie-
hungserfahrungen eines Schulkindes als wichtige Bedin-
gung für Unterricht und Erziehung einzufühlen und die
Erkenntnisse professionell zu nutzen. Daraus ergeben sich
nicht selten Impulse, die Berufsrolle zu überdenken und mit
ihr bewusst gegenüber Kind und Eltern umzugehen. Die
Bedeutung von Verlangsamung, Mitgefühl und (Selbst-) Klä-
rung wird erfahrbar, was angesichts des Zeitdrucks, den
Lehrer und Lehrerinnen haben, im ersten Schritt nicht
unbedingt eine angenehme Erkenntnis ist. Eigene sachliche
Positionierung und Perspektivenerörterung werden so
jedoch möglich. 

3      Lesen – Schreiben – Rechnen – das geht nicht ohne
Emotion und Weltbezug

Lesen-Schreiben-Rechnen-Lernen ist - nach den Darlegun-
gen über das prekäre Hineinwachsen des Kindes in die Welt
nicht überraschend - ein emotionaler Akt. Wer lernen will
und soll muss jemand Dritten in sein Leben hineinlassen
und er muss dafür offen sein, eigene gewohnte, subjektiv
bewährte Strategien und Wissensbestände in Frage zu stel-
len. Das Umlernen, was ein Strategiewechsel verlangt, ist
emotional fordernder als das Dazulernen. 

Sich auf die schulischen Angebote und Forderungen
einlassen zu sollen bedeutet für Schülerinnen und Schüler,
sich auf fremde Welten einlassen zu können und zu wollen.
Was selbstverständlich klingt, ist für manche von ihnen
keineswegs selbstverständlich. Angst und Abwehr gegen-
über (bei Schulanfängern neuen) Personen, Umgangs-
formen, Rollen können auftreten, wenn der »psychische
Apparat« nicht mit den Anforderungen kompatibel ist. Neu-
gier auf das Neue, auf das, was Handlungserweiterung und
Weltaneignung sein kann, stellt sich vielleicht gar nicht erst
ein oder löst sich auf und macht einer Vermeidensstrategie
Platz. 

Lehrer und Lehrerinnen sehen sich oft überfordert
darauf einzugehen, oder sie erkennen nicht, dass sich der
Schüler in einer seelischen Notlage befindet, wenn sie, die
Lehrkräfte, »Weltwissen« vermitteln wollen. Die Verste-
hensmöglichkeiten zu erweitern, das Verhalten einzuordnen
und es aus dem Schema wechselseitiger Entwertung,
Machtbehauptung oder Kränkung herauszulösen kann schon
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ein Lösungsansatz sein. Darüber hinaus können, abgestimmt
auf die Persönlichkeit und die institutionellen Möglichkeiten
der Lehrkraft und auf die Persönlichkeit des Kindes Strate-
gien erarbeitet werden, die im Rahmen des Arbeitsbünd-
nisses Lehrer/in – Schüler/in wirksam werden können. 

Schwierigkeiten beim Lesen-Schreiben-Rechnen-Lernen
in den ersten Schuljahren sind in der Regel eng mit dem
Gefühlsleben des Kindes verknüpft, und zwar nicht nur in
dem Sinne, dass eine kognitive Überforderung verständ-
licherweise Angst, Flucht und Vermeidung provoziert. Die
schon früh konstellierte emotionale Gestimmtheit des
Kindes und seine »Haltung zur Welt« selbst können erfolg-
reiches Lernen behindern. Das wird dann deutlich, wenn
man erkennt, dass Lesen, Schreiben, Rechnen grundlegend
das Verhältnis zur Welt verändern: Aufgaben, Rechte,
Pflichten nehmen zu, Verantwortung wächst, ohne dass die
Kinder mit einer »väterlichen Figur« darin »Übung« hatten.
Subjektiv mag es also gute Gründe für ein Kind (oder auch
für einen Jugendlichen) geben, im alten Zustand zu ver-
harren. Der muss nicht einmal komfortabel (gemessen am
vernünftigen Erwachsenen oder Mitschüler) sein, aber er ist
eventuell beruhigend vertraut, vielleicht sogar mit dem
Titel »Lernstörung« oder einer Identität (und Sicherheit)
spendenden Zuschreibung versehen. 

Auch gut gestaltete methodisch-didaktische Konzepte
können erst in einem für das Kind subjektiv und emotional
stimmigen Bedeutungskontext ihre Wirkung entfalten.
Dieser wird allerdings häufig bei Lehrern und Lehrerinnen
und Eltern übersehen beziehungsweise er tritt als Bedin-
gung einer Lösung kaum in Erscheinung. Widerstandsüber-
windung und Frustrationstoleranz sind gefragt, wenn sich
die Systematiken der Buchstaben- und Zahlenwelt nicht
erschließen wollen. Noch davor muss eine »Entscheidung«
getroffen werden: Will »ich« mich (als Kind) überhaupt
dieser fremden, bedrohlichen Welt zuwenden, in die ich
mehr und mehr hineingezogen werde, wenn ich mit Zahlen
und Buchstaben umgehe? Bietet ein Verbleib in der Welt
der kalkulierbaren – wenn auch Abhängigkeit und damit
weitere Zwiespältigkeiten stiftenden – Strukturen (der
Dyade) nicht mehr Geborgenheit? Beispielsweise hat die
Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstkontrolle (»Ich lese,
was da steht«) und Regelanwendung eine emotionale, die
Früherfahrungen berührende Komponente, die wenig
gewürdigt wird. 

Für den Lernerfolg müssen also »Weltbezüge« ver-
ändert werden. Eltern und Schule müssen das auch emo-



45

tional und interaktionell unterstützen. Ein Fordern,
Erklären, Fördern, Trainieren, welches diesen Aspekt außer
Acht lässt, bleibt erfolglos. 

In den Förderaufgaben und in der Gestaltung der Inter-
aktionen sollten sich diese Elemente finden und entwickelt
werden können, wie auch der »Rest« des Lebens dafür
genutzt werden kann, neue Haltungen der Kontaktaufnahme
mit der Welt und der Selbststärkung aufzubauen. 

4      Schulpsychologische Arbeit mit dem Schüler und
seiner Familie

Wissensvermittlung und Persönlichkeitsförderung durch
Lehrer und Lehrerinnen lassen sich umfassender und erfolg-
reicher verwirklichen, wenn sie Identität und Muster des
Kindes und seiner Familie berücksichtigen können. In der
Tat ist es nützlich, wenn der Schulpsychologe im direkten
Kontakt mit Schüler/in und/oder Eltern deren Sicht-,
Erlebens- und Verhaltensweisen kennenlernt und sie im
Sinne des Fortschritts der Persönlichkeitsentwicklung und
des Lernerfolgs berät. 

Das Kind ist Schulkind und Familienkind. Als Familien-
kind trägt es Bindungs- und Ablösungsformen, die es in der
Familie gelernt hat, in die Schule. In ihnen sind spezifische
Möglichkeiten angelegt, sich auf die Welt der Lehrerin, des
Lehrers, der Mitschüler und der Schule einzulassen und mit
ihnen den eigenen Horizont zu erweitern. Wollen wir dem
Kind gerecht werden, müssen wir uns also darüber im
Klaren sein, dass das Kind bei jeder Lern- und Verhaltens-
forderung in unsichtbarer Verbindung zu Mustern und
Selbstverständnissen seiner Familie steht. So gesehen ist es
sinnvoll, sie in die schulpsychologische Arbeit mit der
Schule und den Eltern einzubeziehen. 

Die Geschichte des Kindes liefert dazu wichtige Hin-
weise. Die Eltern kennen ihr Kind und haben Gefühle zu
ihm, sie können alltägliche und besondere Szenen schildern,
in denen sich Sichtweisen, Erfahrungen und Anforderungen
zeigen. Sie wissen von Erkrankungen, Belastungen, Fami-
lienereignissen, die in die Erfahrungswelt des Kindes ein-
fließen oder eingeflossen sind. 

Ein anderer wichtiger Zugang zum Verstehen des
Kindes und seiner Familie liegt in der so genannten syste-
misch-historischen Persönlichkeitsanalyse. Hier werden
über mehrere Generationen hinweg, Werte, (Über-) Lebens-
strategien, Familienerfahrungen erforscht, die in Selbstver-
ständnisse und Identitäten der Familien zusammenfließen
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und nicht zuletzt den Umgang mit Schule und Lernen
gestalten9. 

Unter der Voraussetzung sich verstanden zu sehen und
sich selbst besser zu verstehen, eröffnen sich spezifische,
auf die Familie bezogene Ansätze für Veränderung und Ent-
wicklung. 

Wenn beispielsweise beim Kind in der Schule ein
Mangel an Verantwortungsbereitschaft und Eigen-
ständigkeit beobachtet wird, helfen Erinnerungen
und Ermahnungen möglicherweise deshalb nicht,
weil ein – von außen betrachtet – überzogenes
Schutzbedürfnis bei Mutter und Kind existenziell
verankert ist. Frühkindliche Erkrankungen, die
falsch behandelt wurden oder lebensbedrohlich
waren, vielleicht noch mit Schuld(gefühlen) versetzt,
mögen Angst und Schrecken ausgelöst haben, die in
eine Dauerschutzhaltung mündeten. Diese umstands-
los aufgeben zu sollen, bedeutet emotional und sub-
jektiv dann so viel wie die Aufforderung, sein Kind
»wieder« in Gefahr bringen oder es vernachlässigen
zu sollen. Nicht ausgeschlossen, dass sich unter sol-
chen Bedingungen der Schutz noch verstärkt und
beide noch mehr aneinander hängen. 

Andere »Verfestigungen«, die sich auf den Lernpro-
zess ungünstig auswirken, können aus Verlust oder
Wechsel wichtiger Bezugspersonen entstehen; oder
aus dem Versuch, selbst erlittene Vernachlässigun-
gen oder Ungerechtigkeiten beim eigenen Kind auf
keinen Fall zuzulassen und sich – wenn auch ver-
steckt und ambivalent – großzügig zu zeigen. 

Der Lehrerin sollte es helfen, die Hintergründe und Bedin-
gungen eines Lern- und Verhaltensproblems zu verstehen,
und ihre Erziehungsziele – angepasst – zu formulieren.
Eltern und Kind erhalten bei solcher Kooperation mit dem
Schulpsychologen Gelegenheit, ihren Umgang miteinander
neu zu gestalten. Nicht zuletzt bieten schulbezogene
Themen dazu Gelegenheit: Hausaufgabenerledigung, Kon-
zepte zur Unterstützung bei Lernschwierigkeiten, zum Pla-
nungsverhalten, zu Verantwortung und Hierarchie, zu Ord-
nung und Rollenklarheit. Diese Arbeit im Familienfeld ist

9 Manuskript: Jürgen Mietz, Individualität als Basis für Erneue-
rung und Produktivität - ein Modell der Persönlichkeitsentwick-
lung, 1995
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schulbezogen. Sie kann und soll Erziehungs- und Familien-
therapie nicht ersetzen. 

Es gibt unzweifelhaft Fälle, die unter dem Titel »Schul-
psychologische Beratung« nicht verantwortlich behandelt
werden können. Verhaltensweisen können einen Störungs-
wert haben, der familientherapeutisch, psychothera-
peutisch, erziehungsberaterisch, jugendamtlich bearbeitet
werden muss. Manchmal ist es für Eltern leichter zu
ertragen ein »Schulproblem« des Kindes zu haben als sich
mit einem Partnerschafts-, Familien- oder Lebensproblem
auseinanderzusetzen. Um so mehr müssen die Grenzen der
Schulberatung/Schulpsychologie bedacht werden. Mög-
licherweise können Schulpsychologie oder Schulberatung
eines multiprofessionellen Teams erst wieder eine sinnvolle
Rolle für einen erfolgreichen Lehr-Lern-Prozess spielen,
wenn andere Experten hinzugezogen wurden. Dauerhafte
Selbstentwertungen, Stimmungsschwankungen, unbeein-
flussbare Reizbarkeit oder autoaggressive Tendenzen bei
versuchten und scheiternden Selbstkontrollversuchen des
Kindes, Unerreichbarkeit der Eltern (im Sinne fehlenden
Problemverständnisses) können Anlass sein, andere Exper-
ten zu empfehlen oder hinzuzuziehen. 

Als zusätzliche Absicherung von Hypothesen oder auch,
um zu neuen Hypothesen zu gelangen, kann Testdiagnostik
eingesetzt werden. In manchen Fällen geht es gar nicht
ohne – wenn beispielsweise eine schulpsychologische Stel-
lungnahme im Rahmen einer Beantragung von Fördermit-
teln gefragt ist. 

5      Supervision 
Ein schulpsychologisches Beratungsverständnis, welches
sich der Unterstützung der Professionellen im Schulsystem
verpflichtet sieht, kann kaum die Beratungsform der Super-
vision übergehen. Aus der Lehrerberatung in der so genann-
ten Einzelfallhilfe kann eine Supervision werden. Die Lehr-
kraft wird in der Beratung für den einzelnen Schüler nicht
selten für die Bedeutung der eigenen Beziehungserfah-
rungen und für die die Historie der eigenen Werte und
Identitätsbildung sensibilisiert und interessiert. Selbstver-
ständlich müsste das Angebot zu einer Supervision explizit
kontraktiert werden. Und sie muss auch nicht zwangsläufig
aus einem Einzelfall erwachsen. 

Supervision ist eine berufsbezogene Beratungsform, die
Lehrkräften eine große Hilfe sein kann. Sie reflektiert die
eigene Praxis der Wissensvermittlung und Erziehung in Ver-
bindung mit der eigenen Persönlichkeit, mit dem beruf-
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lichen Auftrag und in Verbindung mit der Organisation
Schule. Supervision betrachtet den sozial-kommunikativen
Aspekt der Schularbeit. Sie trägt der Erkenntnis Rechnung,
dass Unterricht in hohem Maße Beziehungsarbeit ist, die
nicht über Fachkenntnisse, Methodik und Didaktik zu
kompensieren ist. 

Supervision kann einzeln oder in Gruppen stattfinden.
In der letzteren Variante ist sie eine gute Möglichkeit, die
Kollegialität zu stärken. Sie kann Jahrgangsteams darin
unterstützen, ein gemeinsames Verständnis der Kinder zu
erarbeiten, die pädagogischen Prozesse zu reflektieren und
weiterzuentwickeln. Supervision hat einen hohen präven-
tiven Wert. Sie kann wichtige Beiträge dazu leisten, die
Schule entwicklungsfähig und flexibel zu halten. Über den
Stellenwert von Supervision (und Teamentwicklung) habe
ich an anderer Stelle geschrieben10 

6      Kontexte eines Beratungsverständnisses 
Das hier beschriebene Beratungsverständnis hat sich in
bestimmten konkreten Verhältnissen in »diesem« Bundes-
land, in »dieser« Stadt, in »dieser« Beratungsstelle, mit
»diesen« Personen entwickelt. Für mich hat es sich als nütz-
lich erwiesen. Einiges davon lässt sich an anderen Orten
anwenden, aber vermutlich nicht alles. Andere Verhältnisse
würden sicherlich zu Nuancierungen meines Beratungsver-
ständnisses führen. Die Rückbindung aller schulpsychologi-
schen und schulischen Beratungsarbeit an Schule ist zent-
ral. Damit werden die Möglichkeiten individueller Förde-
rung erweitert; mit dem supervisorischen Ansatz kann darü-
ber hinaus das Ziel, Schule zu einer lernenden Organisation
werden zu lassen, in den Blick genommen werden. Das heißt
nicht, wie ich dargelegt habe, Kind und Eltern aus dem
Beratungsprozess auszuschließen, wohl aber sie immer als
Teil des schulischen Prozesses zu sehen. 

Die Reichweite eines Beratungskonzeptes ist immer
auch davon abhängig, wie es institutionalisiert ist. In wel-

10 Jürgen Mietz, Supervision - Mit verbesserter Selbst- und Organi-
sationskenntnis zu mehr Professionalität. Das Lehrerhandbuch,
Der pädagogische Ratgeber für Lehrerinnen und Lehrer. RAABE
Fachverlag für Bildungsmanagement: Kaiser-Friedrich-Str. 90,
10585 Berlin, Telefon: (030) 21298719; http://www.raabe.de

 Jürgen Mietz, gemeinsam mit Hansjürgen Kunigkeit, Supervision
und Organisations ent wick lung in der Institution Schule zwi-
schen Eigenverantwortung und Fremdorganisation, in Handbuch
Supervision und Organisationsentwicklung, hrsg. von Harald
Pühl, 2009

http://www.raabe.de/
http://www.raabe.de/
http://www.raabe.de/
http://www.raabe.de/
http://www.raabe.de/
http://www.raabe.de/
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chem Maße ist das persönliche Konzept in das Konzept der
Beratungsstelle integriert, wie arbeiten Leitung und Mit-
arbeiterschaft auf eine solche Integration hin? Wie ist das
Konzept bei Aufsicht und Schulen institutionalisiert, und
wie arbeiten diese Verantwortungsebenen mit der Leitung
einer Beratungsstelle an Beratungskonzepten? In welche
Kultur des Austausches und der Kooperation passt ein Kon-
zept und kann es sich darin weiterentwickeln? 

Jürgen Mietz    
   Mai 2009
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VORBEMERKUNG

Die folgenden Beiträge handeln in der einen oder anderen
Weise von Supervision als einem bedeutsamen Beratungs-
format in der Schulpsychologie. Deshalb ist eine kurze
Beschreibung von Supervision, wie ich sie mehr oder weniger
über Jahre benutzt habe, vorangestellt.

Da Supervision immer auch Gegenstand politisch-schul-
psychologischer Debatten war, habe ich auch einen Text auf-
genommen, den ich für den Landesverband Schulpsychologie
schrieb.

Der Beitrag »Supervisionserfahrungen« soll einen Einblick in
die Analyse- und Verstehensarbeit geben. Und wie diese dazu
verhilft, die eigene Person und die eigene Organisation in das
berufliche Geschehen einzuordnen.

Das »Hildener Papier« habe ich wiedergegeben, weil es in
seinem Ergebnis die Gestaltungsarbeit der Schulpsychologin-
nen und Schulpsychologen zeigt und weil auf der Grundlage
dieser Verständigungsarbeit die Gründung eines überregio-
nalen Supervisionsangebots möglich wurde, welches bis in
die Gegenwart in veränderten Besetzungen fortbesteht.

Es schließt sich ein Papier über Supervision an, das ich für
ein Referat bei einer Informationsveranstaltung über Super-
vision auf der Didacta 2000 in Köln verwendet habe. Kolle-
ginnen und Kollegen trugen ebenfalls ihre Erfahrungen vor. 

In diesen Abschnitt über Supervision habe ich auch ein
Papier aufgenommen, das jüngeren Datums ist. Es handelt
sich um ein Arbeitspapier, dass ich für eine Fortbildungsver-
anstaltung gemeinsam mit Hansjürgen Kunigkeit verwendete.
Die Fortbildung richtete sich an frisch eingestellte Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich für die Arbeit mit Schullei-
tungen und Kollegien interessierten. Den Rahmen der Fortbil-
dung bot die Sektion Schulpsychologie im BDP beim Bundes-
kongress 2010 in Hameln. 
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Supervision - eine kurze Beschreibung

In der Supervisionsarbeit geht es um die Aufarbeitung und
Reflexion beruflicher Fragestellungen. Sie regt Verstehen-
sprozesse an und vertieft sie. Im Mittelpunkt steht die
Frage der Erledigung der Arbeitsaufgabe, bezogen auf die
Schule heißt das: Wie werden Unterricht und Erziehung
gestaltet? Von der konkreten Person des Lehrers und der
Lehrerin und das in Verbindung mit den Besonderheiten der
Schule und des Klientels.

Es geht darum, zu verstehen, wie sich lebensgeschichtliche
und institutionelle Muster zu bestimmten Arten und Weisen
der Aufgabenerledigung verbinden, welche Widersprüche
entstehen und welche EntwicklungsPotenziale darin liegen.
Lebens- und familiengeschichtliche Erfahrungen werden als
Verstehensgrundlage herangezogen und als Ressource in
den Blick genommen.

Supervision nutzt die Erfahrung, dass für die Qualitätsver-
besserung beruflichen und institutionellen Handelns nicht
allein die Beherrschung von Methoden und Techniken, von
Vernunft und gutem Willen ausreichen. Auch Entschlüsse
zur raschen Strategiebildung tragen oft genug nicht zum
erwünschten Erfolg bei. Das hat damit zu tun, dass Handeln
im beruflichen Feld häufig auf mehr oder wenige verdeckte
Weise mit Angst- und Konfliktabwehr verbunden ist. Das
sind menschliche Reaktionsformen, die oft genug nicht zu
den gängigen Vernünftigkeitsvorstellungen passen. Super-
vision richtet den Fokus darauf, dass die emotionale Seite
in die Aufgabenerledigung und in die Entwicklung der Insti-
tution integriert werden und es zu tragfähigen Kompromiss-
bildungen kommen kann. Sie reduziert Entfremdung und
fördert damit Autonomie und Selbstverantwortlichkeit.

Supervision mindert Angst und fördert die Kollegialität. Sie
hilft damit, dem „Ausbrennen“ und der inneren Emigration
vorzubeugen. Supervision ermöglicht die Erfahrung, dass
andere auch Probleme haben, gegenseitige Unterstützung
möglich ist und sich Fachlichkeit weiterentwickeln lässt.
Supervision in Gruppen schafft einen Rahmen, in dem durch
Anleitung die Kompetenz der Gruppenmitglieder zur Lösung
schwieriger Aufgaben und Konflikte genutzt wird. Lösungs-
ansätze ergeben sich auch daraus, dass sich in der Super-
visionsgruppe Prozesse und Szenen der Aufgabenstellung,
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der Institution und ihrer Umgebung abbilden können; sie
werden bei entsprechendem Fokus erfahrbar und bearbeit-
bar. Supervison schafft in einem kontrollierten Rahmen die
Möglichkeit, zu experimentieren und damit Impulse für die
Praxisgestaltung zu geben.
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Supervision als Aufgabe der Schulpsychologie
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen arbeiten in
zunehmendem Maße mit Lehrern und Lehrerinnen, Teil-
kollegien oder Kollegien. Das Medium ihrer Arbeit sind die
fachlich-kognitiven Grundlagen des Faches, aber auch
wesentlich die Person der Psychologin, des Psychologen. Sie
verstehen sich besonders auf die Teile von Prozessen, die
gemeinhin als »menschlichen Seite« bezeichnet werden
oder auch als die »irrationale Seite«. 

Die Arbeitsschritte in der Schule, in Produktions- oder
Dienstleistungsbetrieben (Absprachen, Anweisungen,)
werden in der Regel als sachlich und vernünftig begründet
aufgefasst. Immer mehr aber setzt sich die Erkenntnis
durch, dass die rationale Arbeitsorganisation oft nur eine
vermeintlich rationale ist. Die Erkenntnis setzt sich durch,
dass die menschlichen, die unplanmäßigen Seiten in plan-
mäßig gedachten Prozessen berücksichtigt werden müssen;
denn die unplanmäßigen Anteile haben erhebliche Aus-
wirkungen auf die Arbeitsergebnisse. Gleiches gilt
selbstverständlich auch für Erneuerungs- und
Umgestaltungsprozesse verschiedenster Art. 

1      Supervision für Lehrer und Lehrerinnen 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen arbeiten mehr
oder weniger in dem Feld der unplanmäßigen und unbe-
absichtigten oder der unerklärlichen Wirkungen, vor allen
dann, wenn es darum geht, die Zusammenarbeit, die
Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern zu verbes-
sern, die Elternarbeit auf eine neue Grundlage zu stellen,
die Anpassung der Schule an neue Anforderungen zu leisten
usw. In aller Regel ist uns die Vorstellung nicht sehr lieb,
dass unseren "vernünftigen" Absichten etwas anhaften soll,
was irrational ist. Diese Vorstellung löst Abwehr aus. 

2      Anforderungen an Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen

Die Arbeit in diesem Feld erfordert deshalb sehr viel metho-
dische Kenntnis, Respekt und Interesse für die Deutungen
und Handlungen von Lehrern, Schülern, Eltern und die
Fähigkeit, darüber zu kommunizieren und behutsam neue
Deutungen einzuführen.

(Schul-) Psychologinnen und (Schul-) Psychologen sind
Fachleute für das Verstehen individueller Handlungsmuster
und dafür, wie sich diese miteinander verknüpfen etwa in
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der Beziehung Schüler-Lehrer, Schüler-Schüler, Lehrer-
Lehrer. Sie untersuchen ebenfalls - gemeinsam mit ihren
Arbeitspartnern, bspw. Lehrerinnen, Eltern, Schüler, Schul-
leiter - welche kollektiven oder organisationellen Muster
(etwa in einer Klasse, in einer Abteilung, in einer Schule)
auf die Einzelnen wirken und wie diese sich dazu verhalten
und verhalten könnten.

3      Schulpsychologie passt sich neuen Anforderungen
an

Der Anteil solcher Arbeit mit Lehrern, Lehrergruppen, Teil-
kollegien, Kollegien und Schulleitungen hat in den letzten
Jahren zugenommen. Hier hat Schulpsychologie auf einen
Bedarf reagiert und entsprechende Angebote gemacht.
Supervision11 für Lehrer und Lehrerinnen - also die eben
kurz skizzierte Reflexion beruflichen Handelns unter Ein-
beziehung der individuellen und organisationellen Muster -
durch Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ist zu
einem wichtigen Teil schulpsychologischer Arbeit
geworden. Sie leistet damit einen Beitrag dazu, dass Lehrer
und Lehrerinnen ihre Arbeit professionalisieren und Schul-
entwicklung gefördert wird. Die Komplexität schulpsycho-
logischer Arbeit ist damit gestiegen.

4      Noch einmal: Anforderungen und Kompetenzen
Diese Arbeit fordert Methodenkenntnis, aber auch insbeson-
dere Selbstkenntnis; denn der Aufklärung des Unplanmäßi-
gen, der Verständigung über individuelle und kollektive
Veränderungsabsichten wäre es nicht dienlich, wenn die
Wahrnehmungen, Deutungen, Handlungen des Psychologen
unreflektiert von seinen Impulsen bestimmt wären. Anderer-
seits kommt der Psychologe nicht umhin, seine Person, also
seine Subjektivität als Medium einzusetzen. Diesem
Dilemma ist nur dadurch beizukommen, dass sich der
Psychologe fortbildet und selbst Supervision in Anspruch
nimmt, seine Praxis mit seiner konkreten Person zur Dis-
position stellt. 

Tatsächlich haben Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen, vollständig oder teilweise aus eigener Tasche
bezahlt, solche Eigensupervision in Anspruch genommen.
Nicht wenige besitzen ein Zertifikat als Supervisor(in) oder
streben es an.

11 Hier sollen keine Begriffsklärungen vorgenommen werden. Aus-
führliche Erläuterungen finden sich u.a. in Astrid Schreyögg,
Supervsion ... und in Harald Pühl, Handbuch der Supervision
(Bd. 1. u. 2)
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5      Supervision intensiver für die Menschen und für
die Organisation nutzen

In selbstorganisierten Prozessen hat sich an Schulen wie
auch in der Schulpsychologie eine Anpassung an veränderte
Anforderungen vollzogen. Angesichts der nach wie vor
bestehenden Belastungen für Lehrer und Lehrerinnen,
angesichts nach wie vor bestehender ungünstiger Struk-
turen und Selbstverständnisse in Schule, wie auch ange-
sichts der allseits als erforderlich erachteten Entwicklung
von Schule wäre es sinnvoll, die Möglichkeiten für Lehrer,
Supervision zu erhalten, auszubauen. Ebenso ist es dem-
entsprechend erforderlich, die Möglichkeiten für Eigen-
supervision und Ausbildung der Schulpsychologen zu ver-
bessern. 

6      Strukturelle Voraussetzungen
Von den schulpsychologischen Diensten und den Regionalen
Schulberatungsstellen, wie auch von den Psycholog/innen
der Gesamtschulen (sofern sie an fremden Gesamtschulen
tätig werden) aus kann Supervision sinnvoll angeboten
werden: Sie stellen ein eigenes Entwicklungspotenzial dar,
weil sie in einer Quasi-Stabsfunktion und angesichts der
Größe des Einzugsbereichs die Unabhängigkeit eines
Externen bieten können. Allerdings sind sie selbstver-
ständlich nicht vollständig unabhängig, da »irgendwo«
Lehrer und (landesbedienstete) Schulpsychologen den-
selben Vorgesetzten haben. Die Praxis zeigt aber, dass in
der einheitlichen Gesamtorganisation die unterschiedlichen
Aufsichtsstränge und die organisatorisch unterschiedliche
Anbindung genügend Spielräume geben. Man sollte die
Unabhängigkeit »freier« Supervisoren nicht überschätzen.
Wenn sie ihren Unterhalt zu einem bestimmten Anteil durch
Aufträge der Schulverwaltung bestreiten (müssen), können
Abhängigkeiten entstehen. 

In jedem Fall wäre günstig, wenn Ministerium und
Schulaufsicht sich dazu durchringen könnten, Supervision
als ein Unterstützungssystem für Lehrer und Lehrerinnen
zu betrachten. Ein Unterstützungssystem, welches sogar im
eigenen Haus zur Verfügung steht und noch effektiver
genutzt werden könnte. Nur konsequent wäre es, wenn, wie
schon betont, zur optimalen Erfüllung dieser Aufgabe
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ebenfalls
Supervision erhalten könnten. 
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7      Aufgaben des Landesverbandes
In diesem Sinne könnte und sollte der Landesverband
gegenüber Schulaufsicht und Ministerium argumentieren.
Er könnte aber noch in anderer Hinsicht beraten. Er sollte
warnen, dass Schule nicht zu einem Selbstbedienungsladen
bestimmter Verbandsinteressen wird. Preis und Dauer einer
Ausbildung sagen noch nicht unbedingt etwas über die
Qualität supervisorischer Tätigkeit aus, wohl aber darüber,
dass ein Verständnis dafür vorhanden ist, wie mittels
Hierarchie und Ausgrenzung Märkte geschaffen und abge-
schottet werden (sollen). Womöglich gibt es eine Tendenz,
dass Mitglieder eines Verbandes, die auch Lehrer sind,
Bezirksregierungen oder dem Ministerium angehören,
geneigt sein könnten, nur ihrem Siegel/Zertifikat Qualität
zu bescheinigen. Und nur deren Inhaber sollten dann als
"Freie" oder "Nebentätige" Supervision ausüben.

Zu diesen Fragen sollte der Landesverband Kontakt mit
der Sektion Schulpsychologie und mit dem BDP aufnehmen.

Der Landesverband könnte die Aufgabe übernehmen,
Kolleginnen und Kollegen dabei behilflich zu sein, in das
Thema Supervision einzusteigen, Supervision zu organi-
sieren und sie dadurch zu institutionalisieren, dass der
Dienstherr (teilweise) Kostenübernahme und Freistellung
gewährt. Der Landesverband sollte den Austausch von
Erfahrungen fördern, etwa darüber, wie Supervision organi-
siert wurde, wie sich der Dienstherr verhalten hat usw. 
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Supervisionserfahrungen 

R e f l e x i o n e n  z u m  S c h u l j a h r e s e n d e  1 9 9 9

Den folgenden Text habe ich im Wesentlichen 1999 geschrie-
ben, um einige subjektive Eindrücke festzuhalten und meine
Arbeit zu reflektieren. Der Text lag da und fand keine weiter-
gehende Verwendung. 2001 habe ich ihn noch einmal gelesen
und sprachlich leicht überarbeitet. Wenn sich neue Aspekte
aus der größeren zeitlichen Distanz leicht einfügen ließen,
habe ich das getan. 

Der Arbeitsbereich „Supervision“ in der Schulpsycho-
logie ist sehr vielfältig. Ich habe einige Einsatzbereiche und
Aspekte der Arbeit ausgewählt, die mir interessant erschei-
nen. Welche Supervisionsverständnisse treffen in einer
neuen Gruppe aufeinander, wie wird die Balance zwischen
Offenheit und Schutz gehalten? Im darauf folgenden
Abschnitt schreibe ich über Generationenbildung in einer
Supervisionsgruppe, die im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung eines Projekts des Gemeinsamen Unterrichts ent-
standen war. Ich berichte darüber, wie sich eine Fallsuper-
vision, zu Leitungssupervision und zu kollegiumsinterner
Fortbildung weiter entwickelt. Zum Abschluss befasse ich
mich vor dem Hintergrund zweijähriger Erfahrungen und
Beobachtungen der Zusammenarbeit mit verschiedenen
Partnern einer Schule mit den Möglichkeiten und Grenzen,
Supervision im Handlungsfeld Schule zu institutionalisieren.

1      Angst vor Kontrollverlust – Lust auf Abenteuer
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen freiwillig an
Supervision teil. Sie sind nicht dienstlich geschickt. Das
heißt aber nicht, dass sie angstfrei kommen. Das wird
gelegentlich in den ersten Sitzungen auch so beschrieben.
Es spielen eigene Erfahrungen und von Dritten berichtete
Erfahrungen eine Rolle. Nicht selten sind sich die Interes-
sentinnen und Interessenten der Seriosität der Veranstal-
tung „Supervision“ nicht ganz sicher – was nicht verwun-
dert, unterscheidet sich Supervision in ihrem Charakter
doch stark von Konzepten der Schule und des Unterrichts.
Man wird aber wohl sagen können, dass bei denjenigen, die
sich für eine Teilnahme entscheiden, Selbstauseinanderset-



58

zung, Interesse an Weiterentwicklung, Problembewusstsein
die nachvollziehbaren Ängste überwiegen. 

Unsicherheiten werden in ihrer Bedeutsamkeit häufig
erst nachträglich benannt und gruppenöffentlich. Im
Anfangszustand sind sie in ihrer Brisanz dem Bewusstsein
in weiten Teilen verschlossen oder sie werden geleugnet.
Sie können in Zwischenbilanzen, Schlussauswertungen oder
an besonderen Markierungspunkten – als Spiegelung von
Angst und Stress bei Schülern, Eltern, Kollegen etwa –
zugelassen werden. 

So wurde zum Beispiel erfahrbar, was im Alltagshan-
deln in der Regel nicht in Erscheinung treten darf: Viele
Professionelle arbeiten mit einem hohen Angstpegel, der in
seinen Auswirkungen kaum erfassbar ist. Rückblickend und
die eigene Angst - und Vertrauensbildungsgeschichte reflek-
tierend erarbeiteten sich die Mitglieder der Gruppe, wie
Angst die alltägliche Berufsausübung begleiten kann, und
sie auch Bestandteil des Lernens der Schüler und Schüle-
rinnen sein kann. Nicht zuletzt wird nachvollziehbar, wie
Angstabwehr das soziale Miteinander und die Lernergeb-
nisse beeinflusst. 

Wird in der Regel in Auswertungen der Prozess des
Vertrauensaufbaus in seiner Schwierigkeit konstatiert
(überrascht, staunend, stolz), so gibt es doch auch andere
Rückmeldungen. Etwa jene, dass man sich eine tieferge-
hende, konfrontierendere Gangart des Supervisors
gewünscht hätte. Für manche Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bedeutet Supervision eine Abenteuerreise. Raus aus
dem grauen Alltag, aus der Ödnis der Schule. Sie wollen
Überraschungen, Kicks, Erlebnisse. 

Das weist darauf hin, wie wichtig es ist, Erfahrungen
mit Supervision zu erfragen und allgemeine, wie auch
persönliche Supervisionskonzepte des Supervisors darzu-
stellen. Das gelingt nicht unbedingt vorab, vor dem Kon-
trakt, sondern erst später in einer Auswertungsphase, wenn
sich durch die Arbeit eine bestimmte, produktive Spannung
aufgebaut hat und ein gemeinsamer Erfahrungshintergrund
erarbeitet worden ist, auf den sich alle beziehen können. 

So lässt sich der Unterschied zwischen berufsbezo-
gener Supervision für die Teilgruppe eines Kollegiums von
gruppendynamisch inspiriertem Erfahrungshunger abgren-
zen. Oder es lässt sich die Unterscheidung zwischen Grup-
pensupervision und (Teil-) Team-Supervision herausarbei-
ten: Die erstgenannte Form bedeutet, dass die Teilnehme-
rinnen sich zwischen den Sitzungen in der Regel nicht
begegnen, zumindest nicht in ihrer Institution. Das kann
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ermöglichen oder auch dazu verführen, freier und offener
zu sein. In der Team-Supervision begegnen die Teilnehme-
rinnen sich im Alltagsgeschäft der Institution. Hier ist es
wichtig, die Teilnehmerinnen nicht zu letztlich ungewollter
Offenheit zu verführen - sei es durch den Supervisor oder
durch Teilnehmer. Denn: In der Alltagssituation könnte eine
Selbstöffnung, die in der Supervisionssituation noch als
befreiend oder stützend erlebt wurde als beschämend oder
die eigene Autonomie bedrohend empfunden werden. 

Die Bewusstwerdung solcher Zusammenhänge bietet
Gelegenheit, Organisationsbewusstsein zu vermitteln: Wie
bin „ich“ Teil meiner Organisation, in welchen Strukturen
kann ich mich wie äußern? Womit erzeuge ich, erzeugen wir
Angst und Abwehr, wie ist Vertrauensbildung in einem
hierarchischen Arbeitskontext möglich und wozu? (Dazu
weiter unten auch Überlegungen zur Differenz von Bezie-
hungsarbeit und familialem Denken einerseits und zweck-
gerichteter Organisation andererseits.) Antworten auf diese
Fragen sensibilisieren für den Unterricht und für die
Kooperation in der Schule.

2      Generationen in einer Supervisionsgruppe 
Hier geht es darum, einen Aspekt einer Supervisionsgrup-
pen-Entwicklung zu beschreiben. Es geht nicht darum, den
Ertrag von Supervision für die einzelne Lehrerin oder den
einzelnen Lehrer beziehungsweise den Ertrag für ein Pro-
jekt (Gemeinsamer Unterricht) zu bewerten. Eher möchte
ich die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie sich Identifika-
tion mit Supervision je nach Eintrittszeitpunkt in das Pro-
jekt und in Verbindung mit aufsichtlichem (und bildungs-
politischem) Interesse wandeln. Die Verschiebung einer
Interessenlage der aufsichtlichen und politischen Träger
stellten den impliziten Gründungsvertrag der Supervisions-
gruppe in Frage. Die daraus resultierenden Änderungen
waren zunächst unterschwellig. Die hier konstatierte Auf-
lösung des Gründungsvertrags ließ unterschiedliche Motiva-
tionen, die zum Teil als „generationenabhängig“ beschrie-
ben werden können, in den Vordergrund treten. 

In der Anfangszeit vorhandene Kontakte zwischen
Supervisor, Gruppe und Aufsicht verloren sich in der Über-
lastung der letztgenannten Gruppe. Es gab keinen expliziten
Vertrag, sondern mehr oder weniger deutliche Absichtsbe-
kundungen, die Erfahrungen aus Supervision und die Erfah-
rungen der Supervisionsgruppe an die Aufsicht rückbinden
zu wollen. (Angesichts der Positionierung von Supervision
in der Schullandschaft und angesichts der Einführung und
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Umsetzung des Projekts – Gemeinsamer Unterricht - durch
die Schulaufsicht erschien es mir aussichtslos, auf einen
expliziten Vertrag hinzuarbeiten.) 

Da es sich bei dem Projekt „Gemeinsamer Unterricht in
der Sekundarstufe I“ um ein Projekt im Aufbau handelte,
erweiterte sich die Gruppe der an Supervision Interes-
sierten allmählich. Mit jedem Schuljahr veränderte sich die
Gruppenzusammensetzung. Es gab – zunächst – nur eine
vage Vorstellung von unterschiedlichen Generationen in der
Supervisionsgruppe. Diese war verbunden mit der Schwie-
rigkeit, Wissens- und Erfahrungsbestände zu tradieren, wie
auch mit der Schwierigkeit, die Neuen und Neues zu integ-
rieren. Die Motive des „Dabeiseins“ unterschieden sich, also
auch die Bedeutungen des Handelns, welche die Personen
den eigenen Handlungen und denen der anderen zuschrie-
ben. 

Für die einen waren Erfahrungen der ersten Stunde,
die Pionierarbeit untrennbarer Bestandteil ihres Handelns,
für die anderen war das Geschichte, die ihnen mehr oder
weniger das Gefühl eines Mangels vermittelte, nicht dabei
gewesen zu sein. Die unterschiedlichen Hintergründe waren
neben einem hohen Maß an Integrationsarbeit auch eine
unterschwellige Bedrohung für die Kohärenz der Gruppe. 

Die unterschiedliche emotionale Verbundenheit mit
dem Projekt wurde sichtbar, als sich abzeichnete, dass die
Anteilnahme der Schulaufsicht, nachdem es organisatorisch
auf den Weg gebracht war, nachließ. Die Gründer/innen
waren anders berührt und getroffen als die Nachfolger/
innen. Das Projekt wurde vom normalen Schulalltag absor-
biert: Es hieß, damit zurechtzukommen, dass die Rahmen-
bedingungen zu wünschen übrig ließen, dass die Integration
des Projekts „Integration“ in die Schule (Identifikation sei-
tens Schulleitung und Kollegien) teilweise unbefriedigend
war; Integration war im Alltag angekommen und nichts
Besonderes mehr; sie musste irgendwie gemanagt werden. 

Dass das Projekt auch einmal ein Projekt der Schulauf-
sicht war, war eine Klammer in der Supervisionsarbeit und
sinnstiftend. Es waren in besonderem Maße die Lehrer und
Lehrerinnen der ersten Stunde, die viele zusätzliche Belas-
tungen auf sich genommen hatten und sich nun durch den
Rückzug der Schulaufsicht – so erlebten sie es – verkannt
sahen, während sie sich bis dahin mit ihr an einem Strang
ziehend sehen konnten. Der Normalisierungsvorgang hatte
etwas Kränkendes – in unterschiedlicher Stärke für die ver-
tretenen Generationen. Der Mangel an Anerkennung und die
Schwächen in der Ausstattung warfen die Frage auf: „Was
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tue ich hier eigentlich?“ - Wer nicht so sehr mit dem Projekt
aus seiner Geschichte heraus identifiziert war, konnte eher
– zunächst in der Vorstellung – aus dem Projekt und auch
aus der Supervision aussteigen. Warum sich auch noch
damit belasten? 

Für einige Mitglieder aus der Gründergeneration war
die Trennungsphase der Gruppe ein Scheitern, für einen
anderen Teil der „Älteren“ war die Beendigung der
Zusammenarbeit mit einigen befriedigenden Klärungen
ihrer persönlichen Motive und Möglichkeiten im Rahmen
ihrer Institution verbunden. Für die Mehrzahl der Jüngeren
war es ein Ende zum richtigen Zeitpunkt: Herauslösung aus
einer starken (überstarken?) emotionalen Verbindung zu
einem Projekt, mit einem Rückblick auf Geklärtes und
Geleistetes. Als den Abschied erleichternde Aussage wurde
die Vorstellung genommen: Man käme vielleicht noch ein-
mal zusammen; dann unter der Vorgabe, dass es um die
ganz normale, schwierige Arbeit gehen könne - jenseits
eines Projekts – und jenseits von Generationsunterschieden.
Tatsächlich haben sich die Lehrer und Lehrerinnen ein
Forum geschaffen, bei dem sie in größeren zeitlichen
Abständen, ohne supervisorischen Anspruch, zum fachlichen
Austausch zusammenkommen. 

Bei mir stellte sich nach Beendigung der Zusammen-
arbeit der Eindruck ein, dass der Rückzug der Schulaufsicht
aus Unterstützung und Verantwortung nicht nur für die
Gründergeneration sehr verletzend war. Mir fiel vermutlich
eine angemessenere Bearbeitung dieses Problems schwer,
weil auch ich mich mit meiner supervisorischen Arbeit
durch den allmählichen Rückzug der Schulaufsicht und der
Schulleitungen, was selbstverständlich durch das Fehlen
eines echten Kontrakts schwer benennbar war, nicht gewür-
digt sah. 

3      Komplexe Beratungsformen für komplexe
Organisationen 

Supervision kann mitunter in umfassendere Formen der
Organisationsberatung und -entwicklung einmünden und
neue Rollenverständnisse des Supervisors erforderlich
machen (Vgl. auch meinen Artikel „Schule in Bewegung“, in:
Supervison und Organisationsentwicklung, hrsg. Von Harald
Pühl, Opladen 1999). Diese Möglichkeit, und wie ich meine,
Notwendigkeit, wenn beraterische Entwicklungsarbeit in
bestimmten Fällen eine Perspektive behalten soll, ergibt
sich jedoch kaum als Erfüllung eines vorgefassten Plans,
sondern unter Umwegen und gelegentlich auch unter Span-
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nungen: So mochte sich, wie im hier geschilderten Fall,
trotz aller Bemühungen und zeitweiliger Nützlichkeitserfah-
rungen (Konflikte mit Schülern, Integration neuer Kolle-
giumsmitglieder, Rolle des/der Einzelnen in der Systematik
der Schule) Zufriedenheit mit der Supervision nicht einstel-
len. Meine Schlussfolgerung war: Vermutlich gab es noch
andere Probleme in der Organisation, die nicht benannt und
bearbeitet werden konnten, aber doch irgendwie bearbeitet
werden mussten. 

Das würde erklären, weshalb die Fortsetzung der
Supervision immer wieder gewünscht wurde. Auch ich
konnte mich trotz der fraglichen Erfolge nicht von der
Gruppe und der Institution trennen. Es handelte sich ver-
mutlich um eine Mischung aus Neugier, Sympathie und
Unwillen darüber, nicht eine gute Lösung gefunden zu
haben. Aber konnte es nicht auch sein, dass die Super-
vision, so wie sie schlecht und recht lief, den Mitgliedern
der Schule recht war – als Ausweis des Bemühens, ohne
eine beunruhigende Auseinandersetzung führen zu müssen?
Der Supervisor wäre dann der nützliche Idiot, der dazu bei-
trägt, alles beim Alten zu lassen – aber auf „hohem“ Niveau.

Erweiterung der Beratungsformen – die Organisation im Blick

Mit der Erweiterung auf andere Beratungsformen ergaben
sich neue Ansatzpunkte für Entwicklung. Die Erweiterung
bestand im Wesentlichen in der Supervision für die Lei-
tungs-Kleingruppe und in Kollegiumsfortbildungen, gemein-
sam mit einer Kollegin. Die Erweiterung der Beratungs-
formen ergab sich aus nahe liegenden Fragen, nicht aus
einem Plan, wie denn nun Bewegung in die Schule zu brin-
gen sei, oder wie sie zur lernenden Organisation oder wie
sie selbständiger werden könne. 

Übergangsmöglichkeiten zu anderen Beratungsformen
waren einerseits im Supervisionskontrakt mit der Teil-
gruppe des Kollegiums angelegt (der Schulleiter sollte
bilanzierend mit den wesentlichen Ergebnissen der Super-
vision vertraut gemacht werden); andererseits waren sie
aber auch deshalb möglich, weil die Mitglieder der Schule
trotz aller Spannungen und Belastungen aufgeschlossen und
gesprächsbereit und in ihrem Selbstverständnis auf
Kommunikation orientiert waren. 

Die Auswertungen inspirierten den Schulleiter, Super-
vision gemeinsam mit seiner Stellvertreterin (später auch
gemeinsam mit der Leitungsgruppe einer anderen Schule)
zu nutzen. 
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Schließlich erwuchs aus dem Austausch zwischen Lei-
tung und Kollegium der Wunsch nach einer (von der Kolle-
gin und mir) geleiteten kollegiumsinternen Fortbildung
(nachdem eine selbst organisierte Fortbildung vor längerer
Zeit in Zerstrittenheit geendet hatte.) 

Rückblickend wurden aus den drei Beratungsformen –
Supervision für die Teilgruppe des Kollegiums, nachfolgend
Leitungssupervision und Kollegiumsfortbildung - weiterfüh-
rende, aufklärende Analysen und ein tieferes Verständnis
der Schule möglich. Was bei Beschränkung auf eine Form
unklar geblieben wäre oder nicht zu Bewusstsein hätte
kommen können, konnte durch die Zusammenschau der
Ergebnisse mehrerer Beratungsformen neue Bedeutung und
Akzentuierung bekommen. 

Zusammenfassend kann man sagen: Für alle Beteiligten
erweiterte sich der Wahrnehmungshorizont um den Aspekt
der Organisation, in der das berufliche Handeln stattfindet.
Fragen des Zwecks der Arbeit, wie sie organisiert sein
sollte, welche Rolle dabei Leitung und Hierarchie spielen
sollten, konnten mehr und mehr thematisiert werden. Eine
rein fachliche, individuums- oder gruppenbornierte Sicht
kann relativiert werden (vgl. Buchinger 1998 und 1999). Ich
wähle im Folgenden beispielhaft „Verstehenselemente“ aus
den jeweiligen Beratungsformen aus, die in der Zusammen-
schau das Verstehen für den Prozess der Gesamtorga-
nisation vertiefen. 

V e r s t e h e n s e l e m e n t e  f ü r  d e n
G e s a m t p r o z e s s  a u s  d e r
S u p e r v i s i o n s g r u p p e  

Beginnen will ich mit der bilanzierenden Schluss-Sitzung
der Teilgruppe des Kollegiums. Die Ergebnisse sind ohne
einige besondere Konstellationen („Zufälle?“) nicht denk-
bar. Dazu gehört, dass die angesprochene Kollegiumsfortbil-
dung kurz zuvor stattgefunden hatte und einige Teilnehmer
der Supervisionsgruppe (wegen Entlassfeiern für Schü-
lerinnen und Schüler) fehlten. Die Gruppengröße war so
geschrumpft, dass nach den vereinbarten Regeln der Termin
hätte ausfallen müssen. Andererseits bestand jedoch ein
Interesse, nicht „so“ auseinanderzugehen und das Schuljahr
enden zu lassen. 

Intimität und Offenheit, Grenzen und Durchlässigkeit

Bedauert wurde, dass die Gruppe durch „Ein- und Aus-
wanderungen“ von befristet angestellten Kollegen und
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Kolleginnen kaum eine Vertrautheit und Festigkeit habe
entwickeln können. Man befinde sich eigentlich dauernd im
Übergang. Kollegen und Kolleginnen mit befristeten Ver-
trägen gehörten dazu und gehörten auch nicht dazu - eine
Thematik, die schon öfter Gegenstand der Supervisions-
arbeit gewesen war, aber doch offen blieb, und wohl zu den
Existenzbedingungen der Schule gehörte. Es wurde eine
Parallele zur Kollegiumsfortbildung gezogen: An ihr hatten
künftige Kollegen und Kolleginnen teilgenommen, die aber
noch nicht zur Schule gehörten. Durch die „Neuen“ konstel-
liere sich in der Supervisionsgruppe, wie auch kürzlich in
der Kollegiumsfortbildung eine Prüfungssituation – mit
Leuten, die der Schule in gewisser Weise extern seien. Was
sich zeigte, war, dass die gleichsam selbstverständliche Auf-
geschlossenheit eine Last war, die man aber einem Tabu
gleich nicht ansprechen konnte. Das Bedürfnis nach Gren-
zen als Wunsch nach Identität war in der Vergangenheit
„übersehen“ worden und konnte nun leichter in den Blick
genommen werden.

Heimliche Hierarchie

Offensichtlich fehlten (endlich einmal?) in der Schluss-
Sitzung einige heimliche „Hierarchen“ (Männer, die in der
Oberstufe unterrichteten), was einigen Lehrerinnen
(Frauen, die in der Unterstufe unterrichteten) ermöglichte,
offen(er) zu sprechen: Von Ängsten vor Be- und Verurtei-
lung war die Rede, von einer bevorzugten Pädagogik, für
die die Männer standen. Es schien so, als gebe es eine
disziplinierende und steuernde Elite. Diese Verhältnisse zu
benennen ermöglichte, die Thematik künftig kollegial anzu-
sprechen. Angstabwehr

Wo viel Steuerung und Disziplinierung ist, ist vermutlich
Angst nicht fern. Ich erinnerte mich an eigene Angst und
Ausweichreaktionen. Ein Lehrer hatte im Rahmen einer
Fallsupervision entschieden, einer emotionalen, wie mir
schien, angstvollen Reaktion nicht weiter nachgehen zu
wollen. In der Abwahl war eine aggressive Abwehr ent-
halten, die mich zurückweichen ließ und die es mir unmög-
lich machte, dieses Ereignis in seiner Bedeutung für den
Gruppenprozess zu thematisieren. (Das Zurückweichen ver-
suchte ich vor mir selbst als Geschmeidigkeit darzustellen,
welche verhindern sollte, den Lehrer und die Gruppe mit
einem Übermaß an Konfrontation und Offenheit zu verschre-
cken.) 
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Mit meinem ängstlichen Zurückweichen vor den (ver-
mutlich ängstlich-) aggressiven Impulsen dieses Teilneh-
mers war ich der Gruppe kein Modell für einen aktiven,
suchenden Umgang mit Gewalt, Druck und Angst. Die Angst
– Gewalt – Flucht - Spirale war gefestigt worden. Die
disziplinierende und steuernde einer - wie auch immer moti-
vierten – Angstabwehr, die in Herrschaft mündete, hatte
auch mich erfasst und die Hoffnung auf einen Ausweg bei
einem Teil der Gruppe enttäuscht - so mein vorläufiges
Fazit zu dieser Episode. 

V e r s t e h e n s e l e m e n t e  f ü r  d e n
G e s a m t p r o z e s s  a u s  d e r
L e i t u n g s s u p e r v i s i o n

Rollenklärung: Leiter und /oder Kollege

Ein vorherrschendes Thema der Leitungssupervision war:
Wie kann der Leiter, der aus dem Kollegium hervorgegan-
gen ist und als Leiter, der unterrichtet, immer auch noch
Kollege ist, seine Leiterrolle definieren? Die ihm in jüngerer
Zeit zugewiesene Aufgabe der Beurteilung und Beratung
erhöhte die Konflikthaftigkeit seiner Aufgaben. In diesem
Geflecht von unterschiedlichen Interessen, Erwartungen
und Hoffnungen soll er der Schule ein Gesicht verleihen,
ohne die Kollegen und Kolleginnen in Person und Konzept
zu düpieren. 

Entscheidungs- und Führungsaufgabe waren tendenziell
in ausschließenden Gegensatz zu Kollegialität und Koopera-
tionsaufgaben geraten. Hier gab es Missverständnisse,
Kränkungen, Enttäuschungen auf beiden Seiten. Sie und
ihre Verarbeitung zeigten, dass man in der Vergangenheit
eher in familialen Mustern gedacht, gefühlt und gehandelt
hatte, denn in professionellen. Dieser Aspekt kann hier
nicht vertieft werden, hingewiesen sei hier aber auf die Aus-
führungen von Buchinger zum Thema. Der Leiter war
besorgt, dass, wenn er sich als Leiter positionierte, die
Anbindung an die Kolleginnen und Kollegen leiden könnte.
Die Zerrissenheit drückte sich in undeutlichen oder mehr-
deutigen Botschaften aus. 

Eine Schule für Sympathisanten oder für alle?

Der Leiter bezog sich für seine Leitungsaufgabe stark auf
eine Gruppe, die ihm menschlich und von den pädago-
gischen Konzepten her sympathisch war und nahe stand.
Damit konnte er pädagogische Konzepte für einen Teil der
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schwierigen Schülerschaft umsetzen. Mit dem Engagement
der Sympathisanten ließen sich Notwendigkeiten des Schul-
lebens (organsisatorische Aufgaben, Vertretungen, Sonder-
veranstaltungen) relativ problemlos regeln. Andererseits
war auch festzustellen, dass er einen nicht geringen Teil
der Lehrer und Lehrerinnen nur unter Schwierigkeiten
erreichte, einige ihren Auftrag eng auslegten (an Kommuni-
kation nicht interessiert waren, den „Griffel pünktlich fallen
ließen“). - So schien das Leitungshandeln durch Hausmacht
pädagogische Neuerungen und Entwicklung hervorzubrin-
gen, aber auch Spaltung und innere Emigration. 

Der Schulleiter sah sich von einem Teil des Kollegiums
verkannt oder auf eine bestimmte Art bedrängt, etwa durch
lästig fallende Rückfragen (Fragen am falschen Ort, zur fal-
schen Zeit an die falsche Person). Erst später konnte er
darin Versuche sehen, dass Lehrer und Lehrerinnen der
Gruppe, die er weniger „sympathisch“ fand, Kontakt zu ihm
suchten, seine Fürsorglichkeit wünschten und einem Aus-
schluss vorbeugen wollten. 

In der Unfähigkeit, Kontakt zu allen Lehrern und Lehre-
rinnen des Kollegiums professionell herzustellen, waren
Schuldgefühl (wegen ungerechter Behandlung dieser Teil-
gruppe) und Wut (wegen Missachtung seiner guten Absich-
ten) enthalten. Systematisierung des Leitungshandelns
(Mitarbeitergespräche, Rollenklärung, Beteiligung des
Schulleiters an welchen Aktivitäten?, Fragen seiner Erreich-
barkeit und Abgegrenztheit) schufen Spielräume für alle
Beteiligten. 

Beziehung vor Unterricht?

Durch eine Haltung und ein Konzept schien mir die Schule
besonders geprägt: Angesichts der schwierigen Schüler-
schaft vertrat der Leiter die Auffassung, Beziehungsgestal-
tung habe vor Unterricht zu gehen - anders sei gar nicht
denkbar, dass sich diese schwierigen Schüler und Schüle-
rinnen für Unterricht öffneten. Was so selbstverständlich
und plausibel erscheinen mochte, hatte jedoch Sprengstoff
in sich. Unterricht ist der Kernbereich des Lehrerhandelns,
Erziehung gehört zur Schule - aber was mag Beziehungsauf-
bau im konkreten Fall bedeuten? Vermutlich bedeutete die
Vorgabe des Leiters eine Infragestellung der Lehreridenti-
tät und eine Entwertung der erworbenen fachlichen Kompe-
tenzen. Was bedeutete das Konzept des Leiters für den
einzelnen Lehrer und die einzelne Lehrerin? Und wie würde
die eigene praktizierte Pädagogik von ihm beurteilt? Bezie-
hung und Unterricht standen sich polarisierend gegenüber. 
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Durch Arbeit am konkreten Fall in pädagogischen
Besprechungen sollten die Fragen von Beziehung und
Unterricht bearbeitet und die Polarisierung überwunden
werden; die Formulierung von Zielvorstellungen sollte
anregen zu klären, welche Kompetenzen man brauche,
welche vorhanden seien und welche fehlten. Mit diesen
Schritten sollte Unsicherheit gemindert und Vertrauen in
die Fähigkeiten der Lehrer und Lehrerinnen signalisiert
werden. 

V e r s t e h e n s e l e m e n t e  f ü r  d e n
G e s a m t p r o z e s s  a u s  k o l l e g i u m s i n t e r n e n
F o r t b i l d u n g e n

In einer ersten zweitägigen Veranstaltung hatte das Kolle-
gium sehr konzentriert für die Entwicklung der Schule
wichtige Aufgabenkomplexe herausgearbeitet. Sie waren
von jeweils einer Kleingruppe bearbeitet und schließlich
dem Kollegium vorgestellt worden. Tatsächlich setzte das
Kollegium diese Arbeit im Laufe des Schuljahres um - bis
auf eine Ausnahme: Die Arbeitsgruppe „Absprachen“ hatte
allerlei Schwierigkeiten.

Absprachen - eine zwiespältige Thematik

Dazu einige Anmerkungen. Die Thematik hatte höchste
Priorität von den Lehrern und Lehrerinnen zugeschrieben
bekommen, es fanden sich jedoch keine Lehrer und Lehrer-
innen, die sie bearbeiten wollten - es sei denn solche, die
befristete Verträge hatten beziehungsweise solche, die
einen Versetzungsantrag gestellt hatten. Die zweite ein-
tägige Tagung sollte deshalb nach Absprache mit Schullei-
tung und Vorbereitungsgruppe dem Thema „Absprachen“
gelten. Gemeint waren Absprachen zu zentralen pädago-
gischen Problembereichen, wie Umgang mit Gewalt, Pünkt-
lichkeit, Rauchen. 

Das an dieser Stelle notwendigerweise vereinfachende
Fazit: Es konnten keine Absprachen vereinbart werden. Die
emotionale Brisanz, die in den Themen verborgen war und
sich bei der Annäherung an sie offenbarte, schien es den
Lehrern und Lehrerinnen unmöglich zu machen, Absprachen
zu erarbeiten. Stattdessen sahen sich die Lehrer und Lehre-
rinnen mit ihrer eigenen emotionalen Verstrickung konfron-
tiert, welche sehr facettenreich war. So wünschten sie sich
die Orientierung und Sicherheit gebende eine Linie, an die
sich alle halten sollten, und die Freiheit, der jeweiligen
Lage und dem eigenen Naturell gemäß pädagogisch flexibel
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reagieren zu können. Zudem wurde virulent, dass – beim
augenblicklichen Entwicklungsstand – die Umsetzung des
Anspruchs, sich auf gemeinsame Grundlinien festzulegen,
Kampf und bedrohliche Auseinandersetzung hätte bedeuten
können (und dass der augenblickliche Friede tatsächlich
durchaus prekär war). Wer würde sich mit welchen Kon-
zepten durchsetzen? Würden Absprachen nicht nur gemein-
same Linien, sondern auch Deformierung der individuellen
Konzepte und Sichtweisen bedeuten können? Allmählich
wurde deutlich, dass man den Kolleginnen und Kollegen
durchaus auch „böse“ Absichten unterstellte und sich mehr
oder weniger von ihnen bedroht fühlen konnte. Was bis
dahin auf Unverständnis oder Ablehnung gestoßen wäre,
war nun eine erlebte Voraussetzung für die Fortsetzung der
Zusammenarbeit geworden: Man würde sich über Vertrauen
bildende Maßnahmen Gedanken machen müssen. 

Zusammenschau

Aus diesen „Verstehenselementen für den Gesamtprozess“
der Schule - sich speisend aus den drei Beratungsformen –
ließen sich für am Prozess Mitwirkenden vielfältige
Erkenntnisse ziehen. Dabei dürfte nicht nur das gespro-
chene und gehörte Wort, sondern auch das, was sich intuitiv
und ganzheitlich erschließt für den weiteren Gang der
Dinge von großer Bedeutung gewesen sein. Ich will deshalb
nur stichwortartig und zusammenfassend einige Aspekte
nennen, die mir bedeutsam erschienen. 

Die verschiedenen Beratungsformen beteiligten alle auf
besondere Weise. Die kollegiumsinterne Fortbildung stellte
in gewisser Weise die Zusammenführung verschiedener
Aktivitäten dar; sie war auch das Forum, bei dem Trans-
parenz über das, was läuft, hergestellt wurde. Die unter-
schiedlichen Erfahrungen und Bedürfnisse, die eher indivi-
duell und gruppenbezogen waren, konstellierten sich deut-
licher in Richtung auf die Organisation, zu der man zu
einem bestimmten Zweck zusammengekommen war. 

Man wusste nun, dass es nicht reichte, pädagogisches
Problembewusstsein zu besitzen und sich nicht zu überfor-
dern. In diesen Zwischenräumen war Leitung gefragt. Sie
musste mit Unabhängigkeit, Engagement, wie auch
Kommunikationsbereitschaft und personennahe Sach- und
Konzeptarbeit anregen und koordinieren. In der Vergangen-
heit hatte es in dieser Hinsicht das eine oder andere
Vakuum gegeben – mit der Folge, dass es manipulative
Durchsetzungsstrategien gegeben hatte und Ängste vor
Überwältigung entstanden waren. Beides drohte zu einer
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Blockade für die Entwicklungsfähigkeit des Kollegiums zu
werden und hätte auf Dauer gefährdet, sich auf die Schüler-
schaft angemessen einstellen zu können. 

Abschließende Bemerkung

Eine Erkenntnis aus der Arbeit war, dass jede und jeder mit
unterschiedlichen Aufgaben in der Organisation Schule
arbeitete. Das wurde auch darüber deutlich, dass die Lei-
tung ihre Rolle neu definierte. Nicht jede-r macht alles und
ist für alles verantwortlich. Die Entmischung von Verant-
wortungs- und Handlungsebenen wird auch daran deutlich,
dass ich nur noch für die Leitungsgruppe supervisorisch
und beraterisch tätig bin. Kollegium und Leitung nutzen
regelmäßig kollegiumsinterne Fortbildung bei einem ande-
ren Träger. Eine Teilgruppe des Kollegiums fragte kürzlich
Supervision nach, jedoch selbstverständlich durch einen
nicht schon auf anderen Ebenen involvierten Supervisor
beziehungsweise bei einer nicht involvierten Supervisorin.
Das ist ein Hinweis darauf, dass die anfänglich geschilderte
beidseitige Unzufriedenheit mit der Supervision der Ahnung
einer größeren Verantwortungsdiffusion entsprach, die wie
eine bleierne Last auf den Mitgliedern der Schule, wie auch
auf mir lastete. Gemeinsam hatten wir uns dann zu mehr
Rollenklarheit und –trennung hindurchgearbeitet.

4      Nachtrag: Bedarf und Interesse an Supervision
In der ursprünglichen Fassung dieses Berichts schrieb ich
von einem größer werdenden Interesse an Supervision. Ich
beschrieb weiter einige schon seinerzeit komplizierte Ver-
läufe von Interesse, dienstlicher Einordnung in die schuli-
schen Verhältnisse von unterrichtsfreier Zeit, von Freizeit,
Stundenentlastung etc. Ich schrieb davon, dass das Inte-
resse an Supervision groß sei und zunehme. Ich wollte das
als Zeichen dafür nehmen, dass die Schule (an-) erkenne,
dass - wie in anderen gesellschaftlichen Sektoren auch – der
reflexive Anteil an Produktherstellung und Dienstleistung
zunehme. 

Ich bemängelte, dass Supervision lediglich als Entlas-
tungsmöglichkeit erscheine, weniger als Methode und
Mittel, Schule systematisch zu gestalten, das Niveau der
Reflexivität zu erhöhen und damit Schule zu modernisieren.
Heute würde ich sagen: Von Seiten der Institution, der Ver-
antwortungsträger/innen und Entscheider/innen gibt es
keine Signale, Supervision als Mittel der Innovation zu
nutzen. Im Arbeitsfeld der Schulleiter/innen-Fortbildung
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wird zwar kollegiale Fallberatung von internen und
externen Experten angeboten, in der Fläche aber geschieht
nichts, was ein Interesse der Institution belegen würde,
etwa in dem Sinne, dass die supervisorisch arbeitenden und
interessierten Kolleginnen und Kollegen in Planungen ein-
bezogen würden. Das korrespondiert mit den Eindrücken
und Erfahrungen des schulischen Erneuerungsprozesses
insgesamt: Der lässt sich eher als bürokratischer denn als
auf Transformation angelegter Erneuerungsprozess
beschreiben. So wird im Einzelfall Supervision von enga-
gierten Kolleginnen und Kollegen immer wieder angeboten
und von engagierten Kolleginnen und Kollegen genutzt
werden – gleichwohl werden sich diese Bemühungen an den
bürokratischen Strukturen von Schule brechen und von
ihnen absorbiert werden.

Mein Fazit aus diesen Erfahrungen ist, das Produkt
Supervision weniger zu bewerben, weil sich die Institution
damit nicht identifizieren kann und so jede Aktivität zu
einem mühevollen, wenig gelohnten Kampf zu werden droht.
Supervision kann sich dann etablieren, wenn Lehrer
Gelegenheit haben, sie kennenzulernen und zu nutzen. Dazu
ist es wichtig, gute Arbeitsbündnisse und Kooperationen zu
schaffen.
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VORBEMERKUNG

Seit Mitte der 90 er Jahre entfalteten sich in der nordrhein-
westfälischen Schulpsychologie eine Reihe von Ansätzen, die
Schulpsychologie auf einer eigenständigen Grundlage, besser
mit den Entwicklungsaufgaben und Problemen von Schulen
zu verknüpfen. Schulpsychologische Beratung hatte einen
Aufschwung genommen, nachdem ein so genanntes Fachgut-
achten Beratung nach mehrjähriger Debatte angenommen
worden war. Es hatte zu zahlreichen Diskussionen zwischen
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, zwischen Schul-
aufsichtsbeamten, Ministerium und kommunalen Vertretern
geführt. Man lernte sich kennen, verabredete Kooperationen.

In diese Zeit fiel auch die Gründung des Landesverbands
Schulpsychologie NRW sowie eine Vertiefung der Zusammen-
arbeit zwischen ihm und der Sektion Schulpsychologie des
BDP. 1995 startete – ausgehend von den »Tagen der Schul-
psychologie« im Landesinstitut Soest – die erste Supervisi-
onsgruppe für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen,
geleitet von Harald Pühl. 

In diesem Klima war es möglich, auch auf den Ebenen der
Bezirksregierungen, über Ziele und Orientierungen, gemein-
sam mit Kolleg/inn/en und Vertretern der Bezirksregierungen
nachzudenken. Für den Regierungsbezirk Düsseldorf ent-
stand daraus das »Hildener Papier«. Dieses wiederum war
Grundlage für die Einrichtung eines supervisorischen
Angebots, das im übernächsten Beitrag beschrieben wird. 

Schulpsychologie in den Regionalen 
Schulberatungsstellen des Regierungsbezirks

Düsseldorf
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EIN VORSCHLAG DER SCHULPSYCHOLOGINNEN UND SCHULPSYCHO-
LOGEN IN DEN 

REGIONALEN SCHULBERATUNGSSTELLEN 

UND DER GENERALIE SCHULBERATUNG UND SCHULPSYCHOLOGIE 
BEI DER BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 

ZUR QUALITÄTSENTWICKLUNG DER SCHULPSYCHOLOGIE

ARBEITSFELDER DER SCHULPSYCHOLOGIE

ORGANISATIONSFORMEN DER SCHULPSYCHOLOGIE

NEUKONZIPIERUNG DER SCHULPSYCHOLOGIE
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Schulpsychologie in Regionalen Schulberatungs-
stellen, das Hildener Papier 

1      Schule in einem heterogenen Kräftefeld
Lehrer und Lehrerinnen, wie auch die Schulen als Organisa-
tionen stehen vor zahlreichen neuen Aufgaben der Unter-
richtsgestaltung und Erziehung: Die der Schule von der
Gesellschaft zugewiesene Verantwortung für die Gestal-
tungsfähigkeit künftiger Generationen nimmt zu. Die Schü-
lerschaft wird anspruchsvoller, komplexer und kompli-
zierter. Die politisch und administrativ gewollte innere Ent-
wicklung der Schule (Stärkung der Schule, Entwicklung
eines Schulprogramms) ist Chance, aber auch Belastung.
Die Professionalität der Lehrer und Lehrerinnen, wie auch
der Leiterinnen und Leiter wird gefordert. Aus der Sicht
von Schülerinnen, Schülern und Eltern ist Schule mehr
denn je eine Institution, die wesentlich über künftige Exis-
tenzsicherung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
bestimmt. Es wird viel von ihr erwartet. Andererseits sinkt
das Ansehen der Schule, ihre Effektivität und ihr Sinn
werden in Zweifel gezogen. In einem solch heterogenen
Kräftefeld müssen all jene, die an Schule beteiligt sind -
Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen und die
Eltern - ihren Erfolg suchen und ihre Rollen und Standorte
finden. 

Die Regionalen Schulberatungsstellen mit ihrem schul-
psychologischen Angebot sind eine Möglichkeit für die Mit-
glieder der Schule, sich bei diesen schwierigen Aufgaben
und Prozessen Unterstützung zu holen. (Neben den Schul-
beratungsstellen existieren kommunale schulpsychologische
Dienste, auf die hier nicht näher eingegangen wird). 

2      Schulpsychologie - ein Unterstützungssystem für
Schule

Regionale Schulberatungsstellen verstehen und präsen-
tieren sich angesichts der zunehmenden Anforderungen an
Schule (Qualitätsentwicklung, Schulentwicklung) als Unter-
stützungssystem für Lehrer und Lehrerinnen und für
Schule.

Der Leitgedanke ist, die knappe Ressource Schul-
psychologie so einzusetzen, dass auf dem Wege einer
Erweiterung der Problemlöse- und Handlungsfähigkeit der
Lehrer und Lehrerinnen möglichst viele Schüler und Schüle-
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rinnen in ihrer Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung
gefördert werden.

Als Mitglieder der Schule und Mitverantwortliche der
Schulkonferenz sind Schüler, Schülerinnen und Eltern eben-
falls Adressaten schulpsychologischer Aktivitäten. Im Sinne
der Qualitätsverbesserung der Schule werden schulpsycho-
logische Aktivitäten, die aus Schüler- und Elternanfragen
entstehen, wo immer möglich, auf erweiterte Handlungs-
fähigkeit beim Lehrpersonal und auf Entwicklung der Insti-
tution Schule bezogen. 

In einem ersten Schritt heißt das: In einem Bewusst-
seinswandel der beteiligten Professionen (Schulaufsicht,
Leiter und Leiterinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Psycho-
loginnen und Psychologen) orientiert sich Schulpsychologie
in diese Richtung. Dazu sind eine Akzentverschiebung bei
der Einzelfallhilfe und eine systematische Nutzung schul-
psychologischer Angebote, welche der Qualifizierung und
Schulentwicklung dienen, geeignet. 

3      Qualitätsentwicklung der Schulpsychologie –
Zugang zur Schulpsychologie

Daraus ergeben sich für die Schulpsychologie zumindest
zwei Aufgaben: Sie muss ihre eigene Qualitätsentwicklung
(zum Beispiel Erfahrungsaustausch, Standards, Koopera-
tionsformen und Angebotsdifferenzierung) organisieren.
Und es muss geprüft und gegebenenfalls organisiert
werden, wie bisher unversorgte Gebiete des Regierungsbe-
zirks Zugang zu diesem Unterstützungssystem erhalten
können. 

Um die Ressource Schulpsychologie besser verstehen
und nutzen zu können, werden im Folgenden ihre Arbeits-
felder, Organisationsformen und eine notwendige Neukon-
zipierung beschrieben. 

4      Arbeitsfelder der Schulpsychologie

4.1 Einzelfallhilfe

Mit Einzelfallhilfe ist gemeint: Lehrer und Lehrerinnen,
Schüler und Schülerinnen und Eltern arbeiten gemeinsam
mit einer Schulpsychologin oder einem Schulpsychologen
daran, die Lernschwierigkeiten, das Leistungsversagen oder
die Probleme im Sozialverhalten einer Schülerin oder eines
Schülers zu überwinden. 

Bislang melden in vielen Fällen die Eltern auf Empfeh-
lung des Lehrers oder der Lehrerin ihr Kind in der
Schulberatungsstelle an. Bei diesem Verfahren kommen die
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schulische Sicht und der schulische Anteil am Problem
unzureichend in den Blick. Die Motivation der Eltern ist oft
unklar, wenn sie geschickt werden oder sich geschickt
fühlen. 

Gerade in Zeiten, in denen sich Schule vor die Aufgabe
der Professionalisierung der Lehrer und Lehrerinnen, der
Qualitäts- und Kompetenzentwicklung gestellt sieht, sollte
sie Lösungsmöglichkeiten, wie sie etwa in der Kooperation
mit Regionalen Schulberatungsstellen bestehen, systema-
tisch wahrnehmen. Die Bezirksregierung und die Regionalen
Schulberatungsstellen haben ein Interesse daran, dass jeder
Einzelfall als Möglichkeit genutzt wird, die Problemlöse-
und Handlungsfähigkeit des Lehrers, der Lehrerin und der
Schule zu erweitern und diese also auch in die Beratung
einzubeziehen.

In einem veränderten Verfahren sollten die Lehrkräfte,
wenn sie einen Hilfebedarf sehen, sich an die Regionale
Schulberatungsstelle wenden. Nach einer ersten Klärung
und Problemanalyse stehen unterschiedliche Wege der
Weiterarbeit offen. So können zum Beispiel Eltern und
Schüler/in in gemeinsamen Gesprächen oder auch einzeln
hinzugezogen werden. Die Beteiligten sprechen nächste
Schritte, Verantwortlichkeiten und Aufgaben ab.
Systematisch genutzt, bietet der Einzelfall den Lehrkräften
die Möglichkeit im Umgang mit ähnlichen Fragestellungen
kompetenter zu werden.

Auch wenn sich Eltern oder jugendliche Schüler und
Schülerinnen ohne Empfehlung der Schule an eine Regio-
nale Schulberatungsstelle wenden, sollte versucht werden,
die Schule einzubeziehen. Bei unüberbrückbaren Meinungs-
verschiedenheiten und fehlender Kooperation zwischen
Eltern und Schule müssen andere, angemessene Lösungen
gefunden werden. 

4.2 Fortbildung

Ein Beitrag der Schulpsychologie zur Stärkung von Schule
besteht darin, Fortbildungen anzubieten. Sie dienen der
Verbesserung des Informationsstandes und dem Training
spezieller Fertigkeiten. Fortbildungsthemen erwachsen aus
den Notwendigkeiten und Bedürfnissen des pädagogischen
Alltags; sie werden mit den Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen abgesprochen. 

Regionale Schulberatungsstellen bieten auch von sich
aus Fortbildungen zur schulinternen oder schulübergrei-
fenden Nutzung an, zum Beispiel zu folgenden Themen:
Beratung, Gesprächsführung, nonverbale Kommunikation,
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Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit, Hyperaktivität, Gewalt,
Lernen lernen.

Bei den Fortbildungen handelt es sich um Tagesver-
anstaltungen oder um mehrere aufeinanderfolgende Ver-
anstaltungen, die jeweils zwei bis drei Stunden umfassen. In
den Fortbildungen werden psychologische Kenntnisse ver-
mittelt, Umsetzungsmöglichkeiten reflektiert und
erwünschte Verhaltensweisen ausprobiert und geübt. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten hierdurch die
Möglichkeit, ihre vorhandenen Kompetenzen zu steigern
und Anregungen mit in den Schulalltag zu nehmen.

4.3 Supervision

Supervision ist ein Verfahren, die beruflichen Erfahrungen
zu reflektieren und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu
gewinnen. Zentrale Koordinaten für die Reflexion sind die
„eigene Person und Berufsrolle“, „Erfüllung des Auftrags
Unterrichten und Erziehen“ und „Organisationsbewusst-
sein“. 

Supervision kann sich auf die Interaktion von Lehrern
und Lehrerinnen mit Schülern und Eltern beziehen oder
auch auf die Schule als Institution mit ihrem System von
Regeln, Gewohnheiten und Besonderheiten. Supervision
hilft, die Auswirkungen der eigenen Tätigkeit auf Schüler
und Kollegen sowie auf die Zusammenarbeit im Kollegium
zu reflektieren. Die Zufriedenheit und die Wirksamkeit der
beruflichen Leistungen können auf diese Weise gesteigert
werden.

Supervision kann von Einzelpersonen (Einzelsuper-
vision) wahrgenommen werden oder von Gruppen. Sie kann
von Teilkollegien oder von Lehrern und Lehrerinnen ver-
schiedener Schulen genutzt werden. Supervision ist auch
ein Angebot für die Mitglieder von Schulleitungen. Sie stellt
ein wirksames Unterstützungsinstrument für diese stark
geforderte Personengruppe dar. 

Wie und woran einzelne Lehrer, Schulleiter, Teilkolle-
gien oder eine Gruppe von Lehrern aus unterschiedlichen
Schulen arbeiten möchten, wird vereinbart. In einer Sondie-
rungsphase werden zwischen den Interessenten und
Interessentinnen und den Schulpsychologen und Schul-
psychologinnen die Themen und der Rahmen der
Zusammenarbeit geklärt. Gemäß dieses Kontraktes erfolgt
die Supervision über einen längeren Zeitraum in mehreren
Sitzungen.
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4.4 Organisationsentwicklung

Schulen sind aufgefordert, ihr eigenes Programm zu entwi-
ckeln und zu beschreiben. Darüber hinaus müssen sich Leh-
rer und Lehrerinnen regelmäßig über pädagogische Fragen
und Prozesse verständigen. Sie müssen intern mehr und
anders als früher kommunizieren und kooperieren. Ziele
und Wege müssen abgestimmt werden. Schulpsychologen
und Schulpsychologinnen können die Schule darin unter-
stützen, diesen komplizierten Prozess zu bewältigen. Sie
können die Schulkonferenz und daraus abgeleitete Gremien
und Gruppen, eine Steuergruppe und/oder die Schulleitung
beraten. Sie fördern einen system-orientierten Blickwinkel
und helfen, zwischen Nahzielen und weiteren Perspektiven
eine produktive Spannung herzustellen.

4.5 Kooperative Projektentwicklung

An jeder Schule gibt es eine Vielzahl an Themen, die in Pro-
jekten umgesetzt werden können. In der Regel erwachsen
diese Themen aus spezifischen Herausforderungen, Ereig-
nissen oder aus Fortbildungen. Schulpsychologen und
Schulpsychologinnen können Prozesse der Zielvereinbarung
unterstützen; sie bringen Methoden ein, die der Zielerrei-
chung dienen.

Durch ihre Kompetenzen in Kommunikation und
Kooperation unterstützen sie die Beteiligten bei dem Aus-
gleich beziehungs- und sachorientierter Ziele. Sie geben
Anregungen zur Effektivität der Zusammenarbeit und zum
Gelingen von Arbeitsbeziehungen. Sie ermutigen zur Kon-
fliktbereitschaft, greifen mögliche Beziehungsstörungen auf
und stellen Lösungsmodelle bereit.

Als Berater sind die Schulpsychologen und Schul-
psychologinnen in ein Projekt involviert, haben jedoch auch
gleichzeitig als Externe die nötige Distanz, um konstruktiv
Rückmeldungen über bereits Umgesetztes beziehungsweise
über noch kritische Teile zu geben. Durch die Unterstüt-
zung bei der Entwicklung geeigneter Evaluationsverfahren
tragen Schulpsychologen und Schulpsychologinnen zur
Qualitätskontrolle der Projektarbeit bei.

Eine psychologische Begleitung bei der Planung, Reali-
sierung und Evaluation von Projekten stärkt die betroffene
Schule und die Individuen, die in ihr tätig sind. In einen
größeren Rahmen gestellt, tragen einzelne Projekte zur Ent-
wicklung der Schule bei. 
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Durch ihre Tätigkeiten als Fortbildungsleiter, Supervisoren,
Moderatoren und Projektbegleiter stärken Schulpsycho-
loginnen und Schulpsychologen Lehrer und Lehrerinnen und
die Schule als Organisation.

5      Organisationsformen und personelle Ausstattung
der Schulpsychologie

Um die Schulpsychologie effektiver für die Schulen nutzen
zu können, ist es sinnvoll, die Grundzüge ihrer Organisation
und Ausstattung zu kennen. Schulpsychologie ist in NRW
vielgestaltig organisiert. Neben den Regionalen Schulbera-
tungsstellen gibt es Schulpsychologinnen und Schulpsycho-
logen an Gesamtschulen, wenn sie zu den Modellschulen der
Gründungsphase gehören. Darüber hinaus haben Kommunen
als Teil der Daseinsvorsorge kommunale schulpsychologi-
sche Dienste eingerichtet. Aus diesen unterschiedlichen
Organisationsformen und Trägerschaften ergeben sich diffe-
rierende Zielgruppen, Aufgabendefinitionen und Auftrags-
lagen, wie auch unterschiedliche Einwirkungsmöglichkeiten
von Kommune und Land. Im Folgenden werden die Regio-
nalen Schulberatungsstellen im Regierungsbezirk Düssel-
dorf vorgestellt. (In den Kreisen Wesel und Kleve gibt es
keine schulpsychologischen Dienste oder Regionalen Schul-
beratungsstellen.) 

5.1 Regionale Schulberatungsstellen im Regierungsbezirk
Düsseldorf (Stand 7.3.2000)

In fünf Kreisen und Städten des Regierungsbezirks - im
Kreis Viersen, sowie in den Städten Duisburg, Oberhausen,
Mülheim, Essen - gibt es Regionale Schulberatungsstellen.
Deren personelle Ausstattung wird nachfolgend beschrie-
ben.

VIERSEN:
Insgesamt drei Beschäftigte, davon

• einer im Landesdienst und Leiter (Diplom-Psycholo-
ge), 

• eine als kommunale Angestellte (Diplom-Psycholo-
gin),

• eine als kommunale Angestellter (Erzieherin, Lern-
therapeutin). 

Duisburg:

Insgesamt fünf Beschäftigte, alle im Landesdienst:
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• vier Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psycholo-
gen, davon ein Leiter,

• eine Beratungslehrerin (abgeordnet)

Oberhausen:

Insgesamt drei Beschäftige, sämtlich Diplom-Psychologen
und im Landesdienst, davon ein Leiter.

Mülheim:

Insgesamt fünf Beschäftigte auf vier Stellen als Diplom-
Pychologinnen und Diplom-Psychologen

• davon zwei im Landesdienst, einer davon Leiter,
• drei kommunal Bedienstete.

Essen:

Insgesamt sechs Beschäftigte, alle Diplom-Psychologen und
Diplom-Psychologinnen

• davon drei im Landesdienst, einer davon Leiter.
• drei kommunal Bedienstete.

In allen Beratungsstellen arbeitet neben den genannten
Fachkräften eine Verwaltungskraft.

5.2 Neukonzipierung der Schulpsychologie 

Ziel der Bezirksregierung ist, die Schulpsychologie für die
Stärkung und Entwicklung von Schule, wie auch für die
Unterstützung der Lehrer und Lehrerinnen und damit für
die Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung der Schüler
und Schülerinnen zu nutzen. 

Ein grundlegendes Merkmal der zukünftigen Arbeitsweise
ist, dass der Einsatz der Ressource Schulpsychologie
systematischer geplant und ausgewertet wird als bisher
üblich. 

Die Neukonzipierung der Schulpsychologie kommt dem-
nach auf unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck:

• in systematischem Erfahrungsaustausch der Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen an Regionalen
Schulberatungsstellen;

• in einem ortsübergreifenden Einsatz von Schulpsy-
chologinnen und Schulpsychologen in Städten und
Kreisen mit Regionalen Schulberatungsstellen

• in dem Bemühen, schulpsychologisch bisher unver-
sorgten Gebieten ein schulpsychologisches Angebot
zu machen;
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• in einer kooperativen Auswertungs- und Planungs-
arbeit auf unterschiedlichen Ebenen. 

5.3 Schulpsychologie in Regionalen Schulberatungsstellen

Die zentralen Arbeitsfelder sind, wie beschrieben: Einzel-
fallhilfe, Fortbildung, Supervision, Organisationsentwick-
lung und Projektbegleitung. Wesentlicher Bewertungsmaß-
stab wird sein, wie die Arbeit der Schulpsychologie in den
Arbeitsfeldern Schule unterstützt und entwickelt. Die
Einzelfallhilfe wird so konzipiert, dass sich die Handlungs-
fähigkeit des Lehrers oder der Lehrerin erweitert; Fortbil-
dung und Supervision werden mit Entwicklungsaufgaben
der Schule verbunden. In solcher Gesamtschau wird der
Blick für Problemlagen geschärft, Lösungsansätze treten
deutlicher hervor. Fragmentarisches Arbeiten kann über-
wunden werden, wenn Einzelfallhilfe, Fortbildung, Super-
vision, Schulentwicklung und Projektarbeit als unterschied-
liche, aber nicht getrennte Zugänge zu Lösungen gedacht
werden können. 

5.4 Ortsübergreifender Einsatz von Schulpsychologen 
und Schulpsychologinnen

Es ist sinnvoll, die unterschiedlichen Kompetenzen von
Schulpsychologen und Schulpsychologinnen nicht nur am
Ort ihrer Stammdienststelle zu nutzen, sondern auch an
„anderen“ Orten mit Regionalen Schulberatungsstellen. Das
erhöht das Angebot und den Nutzen für Schulen. Auf dem
Wege der Gegenseitigkeit ist sicher gestellt, dass alle betei-
ligten Städte und Kreise davon profitieren. Dieses Angebot
bezieht sich auf die Arbeitsfelder Fortbildung, Supervision,
Organisationsentwicklung, Projektbegleitung. Aus Gründen
der Effektivität sollten die Aktivitäten bevorzugt werden,
die in ein Entwicklungsvorhaben der Schule integriert sind. 

Die Modalitäten der Angebotspräsentation und der
Nachfragebearbeitung dieser ortsübergreifenden Schul-
psychologie müssen noch entwickelt werden. Transparenz
für die Schulpsychologen und Schulpsychologinnen in den
Beratungsstellen und des für Schulpsychologie/Schulbera-
tung zuständigen Dezernats hinsichtlich der Auftragsver-
gabe müssen gegeben sein. 

In der Pilotphase sollte jeder Schulpsychologe und jede
Schulpsychologin nicht mehr als ein Projekt außerhalb der
eigenen Kommune haben. 
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5.5 Schulpsychologie in unversorgten Gebieten 

So weit möglich und mit den Arbeitsanforderungen der
Regionalen Schulberatungsstellen vereinbar, sollen die
schulpsychologisch nicht versorgten Gebiete des Regie-
rungsbezirks die Möglichkeit erhalten, schulpsychologische
Angebote nutzen zu können. Eine strategische Perspektive
ist hier besonders wichtig, damit die knappen Ressourcen
möglichst viele Früchte tragen können: Die Ziele des Ein-
satzes der Schulpsychologen und Schulpsychologinnen
müssen abgestimmt sein. Je mehr Beteiligte und Verant-
wortliche zu einer kooperativen Schwerpunktsetzung
gelangen, desto effektiver ist der Einsatz schulpsychologi-
scher Ressourcen und desto mehr Unterstützung für Schu-
len ist möglich. Maßnahmen mit multiplikatorischer Wir-
kung sollten bevorzugt werden: Systematische Erhöhung
der Beratungskompetenz, Leitungssupervision, Beratungs-
konzeptentwicklung, Fortbildungen, die in ein schulisches
Konzept integriert sind und so weiter. 

Der Einsatz von Schulpsychologinnen und Schulpsycho-
logen aus Regionalen Schulberatungsstellen in schulpsycho-
logisch unversorgten Gebieten kann nur vorläufigen Cha-
rakter haben; er stellt eine Notlösung dar. Er kann den
dringenden personellen Ausbau der Schulpsychologie im
Regierungsbezirk nicht ersetzen.

5.6 Effektive Modelle der Auswertung und Planung

Die Fachkräfte in den Beratungsstellen vor Ort planen und
werten ihre Arbeit regelmäßig aus. Sie tun dies auch im
Kollegium der Mitglieder der Regionalen Schulberatungs-
stellen. 

Darüber hinaus nützt es der Schulpsychologie wie auch
den Schulen, wenn regelmäßig Erfahrungen über die Wir-
kung der Schulpsychologie ausgetauscht und kooperativ
Ziele vereinbart werden können. Das gilt für die örtliche
wie auch für die bezirkliche Ebene. Möglichkeiten der
Schulpsychologie und Bedarfe der Schulen können so
abgeglichen und verzahnt werden. Themen gemeinsamer
Beratungen könnten sein: Welche Schwerpunkte sollten
gesetzt werden? Wie kann die Beratungslehrerausbildung
weiter entwickelt werden? Welche Rolle können die Regio-
nalen Schulberatungsstellen bei der Beratungskonzeptent-
wicklung, bei der Förderung besonderer Begabungen spie-
len? Welche Einsatzmöglichkeiten der Schulpsychologie in
Brennpunkten sind denkbar und sinnvoll? 
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Adressaten solcher Planungs- und Auswertungstreffen
sind: Vertreter und Vertreterinnen der Schulpsychologen,
der Schulleiter, der Beratungslehrer, der Schulämter, der
Bezirksregierung sowie der Kommunen. 
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Gründung der AG Supervision
1      Gründungsecksteine der AG Supervision

1.1 These 1: Wunsch nach Weiterentwicklung und
Qualifizierung einzelner SchulpsychologInnen im
Bereich Supervision und deren Anwendung im eigenen
Beratungsalltag führte zu dem Bedürfnis nach:

• Erfahrungsaustausch,
• Kollegialer Supervision,
• Stärkung der eigenen Rolle,
• Schärfung des beruflichen Profils innerhalb des eige-

nen Beratungsteams.

1.2 These 2: Suche nach neuen Organisationsformen
schulpsychologischer Tätigkeit auf Grundlage einer
Neupositionierung der Schulpsychologie - Hildener
Papier 1999  (Mietz und Merkel)

Im Zusammenhang mit den Konzepten :

•  "Schule als Haus des Lernens" und

•  "Stärkung der Schule",

kam es im Herbst 1999 auf einer 2-tägigen Fortbildung zu
einer Neupositionierung der RSBen im Reg.Bez. Düsseldorf.

Neben der regionalen Beratungstätigkeit (Einzelfallhilfe
und Systemberatung) sollte auch Raum geschaffen  werden
für überregionale schulpsychologische Angebote in 4 Fel-
dern:

•  Supervision,
•  Fortbildung,
•  Organisationsentwicklung und 
•  Kooperative Projektentwicklung.

Schulpsychologische Tätigkeit verstand und versteht sich
als Begleitung der Qualitätsentwicklung von Schule.

Dieser breite Konsens in der eigenen Rollendefinition und
die Unterstützung durch die Bezirksregierung trugen
wesentlich zur Stärkung eines überregionalen Arbeitskrei-
ses "Supervision" bei und mündete in konkreten Ausschrei-
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bungen des Angebotes in bestimmten Regionen (z.B.:
Wuppertal,  Wesel, etc.).

1.3 Der Wunsch nach dem Blick über den eigenen Tellerrand
hinaus:

in andere lokale Regionen,

• mit anderen Kolleginnen und Kollegen,
• erhöhter Selbständigkeit und Eigenverantwortlich-

keit
• und neuen Methoden.

Die Suche nach "Gleichgesinnten", die sich gegenseitig den
Rücken stärken, hat es ermöglicht, sich in ein schwieriges
Feld (Schlangengrube) hineinzutrauen und Pionierarbeit in
Sachen Supervision im Bereich Schule zu leisten.

2      Häufig wiederkehrende Themen in der in der
Kollegiums- und Teamsupervision

2.1 Beobachtung 1: In den Supervisionsprozessen spiegelt
sich die aktuelle Schulsituation wider. In fast allen
Kollegien verhandelt man über die Themen

2.1.1 Kooperation
• Absprachen über Regeln in der Schule
• Verbindlichkeit von Absprachen
• Umsetzung und Nachhaltigkeit von Konferenzbe-

schlüssen

2.1.2 Kommunikation
• Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für den

Austausch über Schüler, die Klassensituation,
Abstimmung von Arbeitsweisen in einer Klasse 

• angemessene Einführung neuer Kolleg/innen
• Austausch zwischen erfahrenen Kolleg/innen und

Berufsanfänger/innen
• Sicherung des Informationsflusses
• Ansprechbarkeit/ Präsenz der Schulleitung

2.1.3 Umgang mit der Arbeitsbelastung
• Gewichtung der Aufgaben
• Delegation von Aufgaben und Verantwortung
• Transparenz von Entscheidungen (z.B. für Projekte)
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• Abstimmung zwischen Schulleitung und Kollegium
über Prioritäten

• Berücksichtigung der individuellen Belastung einzel-
ner Personen bei der Einbindung in Schulische Ver-
pflichtungen versus Gleichbehandlung aller Kollegin-
nen und Kollegen (z.B. bei der Stundenplangestal-
tung)

• Umgang mit Anforderungen aus dem Ministerium

2.2 Leitung
• Rollenveränderung bei Schulen im Aufbau (von der

Teamstruktur zur Hierarchie)
• Veränderung der Anforderungen durch Wechsel der

Schulleitung
• Aufgabenverteilung zwischen Schulleitung und stell-

vertretender Schulleitung
• Schulleitung als Unterstützer/Rückhalt für das Kolle-

gium in schwierigen Situationen

2.3 Beobachtung 2: Das schulische Umfeld hat einen starken
Einfluss auf die Selbstwahrnehmung der Kolleg/innen – je
schwieriger die schulischen Rahmenbedingungen sind,
desto stärker ist das Harmoniebedürfnis im Kollegium

2.3.1 Schulisches Umfeld
• Umgang mit schwierigen Schülerinnen und Schülern

und schulfernen Eltern bringt Lehrkräfte an ihre
Grenzen

• Je geringer das Ansehen der Schulform, desto brü-
chiger ist die Selbstwahrnehmung der Kolleginnen
und Kollegen

• Kollegien schließen sich bei hoher Belastung zu
familienähnlichen Verbänden zusammen – die
Arbeitsbeziehung tritt dahinter zurück. 

2.4 Beobachtung 3: Der schulische Alltag gefährdet die
Effekte der Supervision

• Die Effekte der Supervision werden durch den Schul-
alltag verschüttet 

• Es fehlen Träger/innen des Prozesses im Alltag 
• Hilfsbedürftigkeit passt schlecht in das Selbstbild

von Lehrkräften 
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2.5 Beobachtung 4: Die schulischen Rahmenbedingungen
erschweren die Supervision

• Bei Supervisionsprozessen in schulischen Räumen,
verliert der Supervisor/die Supervisorin (durch den
Gaststatus) an Gestaltungs- und Einflussmöglichkei-
ten

• Die Kostenfreiheit der Supervision mindert die
Zuverlässigkeit der Supervisand/inn/en 

• die Kostenfreiheit der Supervision mindert die Wert-
schätzung der Supervisor/innen

• Es gibt keinen goldenen Weg im Umgang mit Lehr-
kräften eines Kollegiums, die nicht supervisionswil-
lig sind. (Verpflichtung führt zu Widerständen im
Prozess, die Arbeit mit Freiwilligen verstärkt die
Fraktionsbildung im Kollegium) 
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3      Stimmigkeitsaspekte zwischen Anbietern und
Nachfragern

3.1 These 1: 

Die Frage der Unabhängigkeit und Eingebundenheit von uns
Supervisoren muss reflektiert, eventuell müssen neue
Formen, die einen anderen Status ermöglichen, instituti-
onalisiert werden.

3.2 These 2: 

Die Auseinandersetzung mit der Widersprüchlichkeit der
Bildungspolitik, ihre Folgen in der Schule wie auch die in
der »Eigensituation Beratungsstelle« können und müssen in
dem beratungsstellenübergreifenden »Zusammenhang AG
Supervision« geleistet werden. Falls das nicht gelingt, ist
mit Störungen in der Supervisionsarbeit zu rechnen.

3.3 These 3: 

Überschreiten objektive Belastungen eine bestimmte Grenze
und ist das Vertrauen in die Bildungspolitik und ihre Umset-
zung geschwächt, sind Lehrerinnen und Lehrer für Super-
vision – noch dazu systeminterne – nicht mehr erreichbar.
Der Wunsch nach Autonomie und Selbstbestimmung geht
dann andere Wege: Resignation, individuelle Entlastung,
Konzentration auf das, was man subjektiv als das Wesent-
liche erachtet.

3.4 These 4: 

Ein hohes Maß an Stimmigkeit lässt sich offensichtlich
dadurch herstellen, dass über persönliche Kontakte Ver-
trautheit und ein Grundwohlwollen ermöglicht werden.
Gleichwohl sollte das Supervisionsangebot öffentlich
bekanntgemacht werden.

3.5 These 5: 

Häufig verschleiert die supervisorische Arbeit mit einem
Kollegium oder mit Teilgruppen eine Leitungsproblematik.
Hätte Leitungssupervision einen höheren Grad der Normali-
tät, ließen sich zahlreiche Prozesse effizienter und grund-
legender gestalten. Die Stimmigkeit des supervisorischen
Angebots und der Problemdefinition könnten die Effizienz in
verschiedenerlei Hinsicht stärken.
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3.6 These 6: 

Das Stimmigkeitserleben bei Supervisanden und Superviso-
ren hat eine eine institutionsbezogene Dimension. Diese
Dimension ist oft – auch im Projekt - nur rudimentär im
Bewusstsein, wirkt aber um so heftiger. Insofern ist das
Projekt nicht anders als andere kollegiale Projekte in
Schule: Es ist Ausdruck von Spielräumen – oder Belang-
losigkeit.
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4      Fazit und Perspektiven mit den Neuen

4.1 Was wollen wir?

Das Rollensegment »Supervision« im Tätigkeitsspektrum
der Schulpsychologie qualifiziert vertreten und weiterentwi-
ckeln.

4.2 Wofür steht »Supervision«?

Für berufsbezogene Beratung von Fachkräften im Arbeits-
feld Schule im Supervisionsdreieck zwischen Institution,
Rolle und Person.

4.3 Wer ist der Adressat unserer Beratungsbemühungen? 

Unsere Zielgruppe, das sind die Lehr- und Leitungskräfte in
Schule, einschließlich weiterer Fachkräfte wie schulischer
Sozialpädagogen und Aufsichtspersonen in der Schulverwal-
tung.  

4.4 Was heißt das für die Neuen, die bald kommen werden? 

Gleich in den ersten Jahren des Sich-Zurechtfindens an der
jeweiligen Beratungsstelle, die als »formative Phase der
beruflichen Sozialisation« gelten kann, sich in einen 

• Prozess der Selbstverständigung und Selbstverge-
wisserung über das eigene fachliche Selbstverständ-
nis zu begeben, 

• in Auseinandersetzung mit Andersgesinnten und im
Zusammengehen mit Gleichgesinnten, auch 

• über den "Tellerrand" der eigenen Stelle hinaus, und

• das heißt im Falle der "Supervision": 
• entschieden nicht-therapeutisch orientiert sein, 
• sich von Schule und Lehrer nicht abdrängen lassen

zur Beratung von Schülern und Eltern, 
• sondern sie selbst als deren personelle Träger in den

Fokus zu nehmen, 
• und die Entwicklung von Schulpsychologie als Unter-

stützungssystem für Schule und Lehrer voranzutrei-
ben.  

Um so Kontur durch fachbezogene Identität zu gewinnen,
sind zuallererst 
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4.5 die fachlichen Voraussetzungen zu schaffen, 

supervisorisch tätig werden zu können. Und das heißt, -
falls diese Qualifikation nicht schon in Studium und Beruf
erworben wurde - ,

• sich einer berufsbegleitenden Weiterbildung zur
Supervision zu unterziehen, wie sie der Fachverband
DGSv und der Berufsverband BDP anbieten. 

• Der Dienstherr wird hierzu Unterstützung geben,
(Freistellung/Finanzierung), wenn er die auf den
Schulalltag bezogene Beratung für Lehrerinnen und
Lehrer und Schulleiterinnen und Schulleiter für ein
notwendiges Dienstgeschäft hält. 

4.6 Überzeugungsarbeit

Dazu ist aber noch einige Überzeugungsarbeit nötig, die am
ehesten durch den Zusammenschluss von uns ALTEN mit
den NEUEN, die an Supervision interessiert sind, zu leisten
wäre. 

D.h. wir müssen durch eine Art Selbstorganisation unseres
kleinen Teilsystems Supervision im System Schulpsycho-
logie in NRW - , was wieder ein kleiner Teil des Systems
Schule ist, - diesen unseren eigenen institutionellen Ver-
änderungsprozess voranbringen. 

Dabei dürfen wir aber nicht blauäugig oder naiv, d.h. quasi
"Institutions-blind" vorgehen, sondern tun gut daran, für
einen ersten Ansatz nach Soest uns fachlichen Beistand, wie
etwa den von Peter Heintel zu holen. 

Das schlagen wir ALTEN vor in der Hoffnung, bei unserem
eigenen Generationswechsel der einen oder dem anderen
NEUEN berufspersönliche Umwege zu ersparen, wie wir sie
reichlich und langjährig beschritten haben, wohl wissend,
dass es den direkten und geraden Weg ins berufliche Glück
auch für sie nicht geben wird. 
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Supervision in der Schule: Ungenutztes Potenzial 
in der Qualitäts- und Schulentwicklung

WIE SICH SCHULPSYCHOLOGISCHE SUPERVISION ZU EINEM QUALITÄT

FÖRDERNDEN SUBSYSTEM DER SCHULE ENTWICKELT, DIESE ABER DOCH –
ALS GESAMTORGANISATION - WENIG GEBRAUCH DAVON MACHT 

1      Supervision in der Schule: Nachkömmling, Waise,
Seiteneinsteigerin - immer (noch) fremdelnd

Supervision in Schule ist neu. Supervision gehört nicht zum
traditionellen Bestand der Schule. Supervision ist nicht
pädagogischer und staatlich-administerieller Herkunft. Sie
entstammt einem anderen System, jenem der Beratung, was
sie fremdeln und Fremdkörper sein lässt. Schule ist Gesetz
und gesetzt und sieht daher - von Haus aus - wenig Grund,
sich beraten zu lassen und sich reflexiv - etwa per Super-
vision - sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Einerseits.
Andererseits: Schule hat unbezweifelbar einen Entwick-
lungsbedarf, der einen Reflexionsbedarf nach sich zieht.
Damit umzugehen, fällt ihr schwer. Supervision mit ihren
Merkmalen der Distanz- und Differenzherstellung, der
Irritation und Selbstreflexion stellt immer noch die Verlet-
zung einer „heiligen Ordnung“ dar. (Heilige Ordnung ist
übrigens die Übersetzung von Hierarchie).

Supervision hat der Schule also durchaus etwas zu
bieten - aber die Lage ist widersprüchlich. Das bringt ihr
nicht nur wohlwollendes Interesse ein, sondern auch
Abwehr. Ich möchte im Folgenden die Nützlichkeit von
Supervision in Verbindung mit der Thematik der Lernenden
Organisation zeigen; dann möchte ich auf einige Entwick-
lungsverständnisse zu sprechen kommen, denen Supervision
begegnet; darauf folgen einige Überlegungen zur schul-
psychologischen Supervision als eigenes System. 

2      Organisationsbewusste Subjekte - Voraussetzung
für lernende Organisationen. Hilfsmittel:
Supervision

In ihrer Umbruchsituation wird der Schule vorgeschlagen,
zu einer lernenden Organisation zu werden. Aber was heißt
das eigentlich? Sind die Trägerinnen des Lernens nicht
mehr die Subjekte, sondern irgendein höheres Wesen
namens Organisation? Es ist zu befürchten, dass die ler-
nende Organisation die Modernisierung der schon immer
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subjektfrei gedachten, rationalisierten Schule ist - und nicht
ihre Aufhebung. 

In der Übereignung von Subjektivität an das neue Sub-
jekt Organisation wird diese überhöht und mystifiziert und
die Subjekte werden verfügbar gemacht, ein tendenziell
totalitäres Projekt. Ähnlich schrieb es Geißler in einem Arti-
kel (mit Orthey): „Im Strudel des Etiketten-Schwindels,
Sprachspiel-Desperados erfanden die lernende Organi-
sation.“ Einem solchen Kolonisierungsprojekt werden sich
die Menschen zu entziehen versuchen.

Organisationsbewusste Subjekte

Was eine Organisation, die beweglich und entwicklungs-
fähig ist, tatsächlich braucht, sind organisationsbewusste
und selbstbewusste Subjekte - und dazu kann Supervision
eine Menge beitragen. Das mag den Strategen der Steu-
erung nicht gefallen – anders aber sind die Produktivkräfte
der Menschen nicht zu haben. 

Lernende Organisation vom Kopf auf die Füße

Fred Kofman und Peter M. Senge, Miterfinder der ler-
nenden Organisation, haben Merkmale der lernenden
Organisation genannt. Interessanterweise sind es Merk-
male, die Kern supervisorischen Arbeitens sind und über
Supervision Eingang in den Alltag der Organisation finden
könnten. Dazu gehören: Verlangsamung, Annehmen des
anderen, Interesse an der Analyse und Verarbeitung
systemischer Konsequenzen von Interventionen, Umgang
mit nicht geteilten und unterschiedlichen Werten. Darüber
hinaus bietet Supervision die Möglichkeit, Eigenwilligkeit
(Individualität) mit den Ansprüchen der Organisation zu
verknüpfen.

Mit Supervision wird die Sache der lernenden Organi-
sation (und was vielleicht damit gemeint ist) vom Kopf auf
die Füße gestellt. Wer von der lernenden Organisation
spricht, ohne von den Subjekten zu reden, setzt sich einem
Manipulationsverdacht aus.

Supervision scheut sich nicht, die Subjekte ins Spiel zu
bringen. Supervision gerät damit in ein widersprüchliches
Kräftefeld zwischen Führungseliten und Basis. Sie wird –
wie die Subjekte auch – gerufen und gebraucht, aber auch
gemieden und abgewehrt, weil damit zentrale Steuerungs-
prozesse in Frage gestellt sind. In diesem Sinne ist Super-
vision durchaus politisch und mit Fragen der demokrati-
schen Kultur verknüpft. 
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Integrationsleistung: Kompetenz, Geschichte, Emotionalität des
Einzelnen mit dem kalten Organisationszweck verbinden

Supervision und organisationsbezogene Supervision wendet
die Erfahrung der Psychologie und der Sozialwissenschaften
an, dass es vollkommen irrational wäre, davon auszugehen,
Menschen würden sich rational verhalten. Vielmehr sind
deren Unbewusstes und ihre Emotionalität angesprochen,
wenn sie in der Organisation tätig sind und für sie handeln. 

Gearbeitet, geführt und kooperiert wird in Organisa-
tionen - also auch in Schulen - häufig nicht ihrem Zweck
gemäß, sondern intuitiv - gemäß den in der Familie
erworbenen Mustern. Herrschaftsansprüche, Unterwer-
fungsängste, Abwehrmechanismen reinszenieren sich in
Anlehnung an vergangene Zeiten. Das dient in der Regel
nicht der Organisation. Diese Fehlorientierung rührt daher,
dass es eine entwicklungsgeschichtlich junge Erfindung ist,
in Großorganisationen zu arbeiten und zu leben, wie Kurt
Buchinger schreibt. Die Menschen sind darauf noch nicht
eingestimmt, sie sind dafür „antiquiert“. Um die Organi-
sation funktionstüchtig zu halten, war Gefolgschaft gefragt;
sie musste deshalb mit etwas Göttlichem gleich gesetzt
werden. So wurde die Hierarchie „erfunden“, was heilige
Ordnung heißt. 

Supervision stellt mit ihrem zwischenzeitlich gewonne-
nen Erfahrungsstand die Möglichkeit dar, diese „Antiquiert-
heit“ zu überwinden. Sie hilft Individualität und Organisa
tions zweck zu verknüpfen. Sie versteht sich nicht anti-
autoritär und anti-organisationell oder therapeutisch, son-
dern berufs- und organisationsbezogen. 

3      Schulische Entwicklungsverständnisse im Umfeld
von Supervision 

Supervision tut – um der eigenen Orientierung und um ihrer
Handlungsfähigkeit willen – gut daran, sich der Entwick-
lungsverständnisse in ihrem Umfeld zu vergegenwärtigen. 

Die politisch-administrative Ebene

Dilemma widersprüchlicher Aufgaben: Erneuerung ohne
(zeitliche, finanzielle, personelle) Ressourcen

Die politisch-administrative Ebene gibt Orientierungen vor,
die sich – zusammengefasst - als Effektivierungs- und
Modernisierungsaufforderung verstehen lassen. Sie betonen
(noch?) die Balance zwischen Persönlichkeitsentwicklung
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und Leistungssteigerung. Schulen sollen durch ein Mehr an
Autonomie - gemäß ihren Bedingungen vor Ort - Schülern
und Schülerinnen ein optimales Lernfeld sichern. 

Gleichzeitig werden den Schulen sehr zentral struktu-
rierende Vorgaben (Stundentafel, Vergleichsarbeiten,
Personal und so weiter) gemacht. Schulen und ihre Lehrer
und Lehrerinnen finden sich damit in der Regel in einem
Dilemma. Persönliche und institutionelle Qualitätsentwick-
lung, das Verständnis von Persönlichkeits- und Leistungs-
förderung der Schüler, das Konstrukt der Autonomie der
Schule geraten früher oder später – subjektiv oder objektiv -
in Rivalität zur Effektivierungsauflage der Zentrale. Je nach
Persönlichkeit, Tradition und Führung der Schule werden
die Dilemmata unterschiedlich aufgelöst. 

Mit diesen Erfahrungen der Inkonsistenz und der als
schwach empfundenen Einwirkungsmöglicheiten richtet
man sich in seiner Realität ein. Mit der Priorität der zu
erfüllenden Stundentafel vor Augen und der Angst vor Aus-
zehrung im Nacken bleibt kein Spielraum für hoch fliegende
Visionen persönlicher Entwicklung und der Gestaltung von
Schule. Da ist es schwer, Freunde und Freundinnen der
Supervision zu gewinnen, geschweige denn Supervision zu
institutionalisieren. Wichtige Meinungs- und Kulturträger
wie Schulleiterinnen und Schulleiter und Schulaufsicht
haben unter solchen Bedingungen Supervision nicht auf der
Agenda der Schulentwicklung. 

Missverständnis: Supervision als Regulierungsinstrument

Wohl aber gerät Supervision gelegentlich in den Blick von
Mitgliedern der Schule und Schulaufsicht, wenn sie in
einem Missverständnis glauben, Supervision als Heilmittel
verschreiben zu können für Aufgaben, die sie selbst nicht
gelöst bekommen. Das Problem wird dann gern verschoben.
Die Schulaufsicht verschreibt dem Schulleiter, die Abtei-
lungsleiterin verschreibt der Lehrerin und die Lehrerin ver-
schreibt den Eltern Beratung. Die jeweils eigene Verantwor-
tung bleibt dabei auf der Strecke.

Die der Supervision eigene Auftragsklärung, Reflexion
und Verlangsamung stößt nicht selten auf Widerstand, wel-
cher sich mit wachsendem Aufgabendruck und mit „ferti-
gen“ Analysen über das, was geschehen muss, rechtfertigt.
Das Entwicklungsverständnis dahinter ist etwa Folgendes:
Das System ist in Ordnung, die Führung und das Leitbild
ebenso. Einige dysfunktionale Elemente sollten funktional
gemacht werden können.
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Ginge Supervision darauf im Verhältnis eins zu eins
ein, trüge sie zur Individualisierung von Systemschwächen
und zur Verschiebung von Problemen bei. Um einen Ein-
stieg in die Arbeit finden zu können, müssen wohl auch
schlechte Kontrakte hingenommen werden. Sie müssen
jedoch in gemeinsamer Arbeit revidiert werden. Wenn die
Verschiebung der Verantwortung erkannt und bearbeitet
werden kann, bieten auch solche Supervisionen Chancen
persönlicher und institutioneller Entwicklung.

Supervision als individuelles Entlastungsmittel – suboptimale
Nutzung 

Das heißt: Auch wenn Supervision häufig unter ungeklärten
und eingeschränkten Bedingungen stattfindet, kann sie
bedeutende Ergebnisse zu Wege bringen. Aus den stei-
genden Spannungen im System und in den Personen ergibt
sich geradezu ein Bedarf nach Entlastung. Die Erhöhung
des Drucks formt ein spezifisches Supervisionsinteresse:
Überleben, Selbstvergewisserung, Kompetenzentwicklung.
Organisationsbezogene Entwicklung – Stichwörter: Identi-
fikation, Beteiligung, Kultur und Identität der Schule, Revi-
sion der Konzepte - kann dagegen kaum in den Blick
genommen werden. Der einfache Grund: Ein Austausch über
Subsystemgrenzen hinweg findet kaum statt, weil es kaum
Absprachen, Evaluation und Planung mit den Vertretern der
beteiligten Systeme (zum Beispiel Supervisionsgruppe,
Abteilungsleiter, Schulleiter, Aufsicht, Supervisor) gibt. So
wird das Entwicklungsinstrument Supervision nur subopti-
mal genutzt. Das sollten wir nicht vergessen, auch wenn
Lehrer und Lehrerinnen, Leiterinnen und Leiter, Angehö-
rige der Schulaufsicht aus der personenbezogenen Super-
vision wichtige Erkenntnisse über ihre Berufsausübung und
über ihr Funktionieren im System gewinnen. 

4      Entwicklungsverständnisse: Regulation,
Erneuerung, Neugeburt 

Spätestens dann, wenn man feststellt, dass vorhandenes
Entwicklungspotenzial nicht genutzt wird, macht es Sinn,
sich mit den Entwicklungsverständnissen und –bedingungen
zu befassen. Um die Bedeutung von Entwicklungsverständ-
nissen zu erfassen, sind die Kategorisierungen von Trans-
formation, wie Fatzer sie 1993 beschreibt, nützlich. Er
unterscheidet Transformation als Regulation, als Erneue-
rung und als Neugeburt. Unschwer lässt sich feststellen,
dass die Realität der Transformation in Schule wesentlich
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per Regulation stattfindet – mit all den Beschränkungen, die
diesem Konzept innewohnen. 

Daraus folgt die Dringlichkeit der Entwicklung von
Eigenidentität der Supervision selbst, will sie nicht ihren
Kopf und ihr Herz verlieren und diese gleichsam wegregu-
liert bekommen. Das wirft zunächst die Frage auf: Ist ihr
ein Verständnis von Organisationsbezogenheit eigen oder
will sie den Anspruch aufgeben, einen Beitrag zur Organi-
sationsentwicklung leisten zu wollen? Gerade das
Zusammenspiel von Supervision und Organisationsentwick-
lung ist ja die erfreuliche Bewegungsrichtung (man verglei-
che das dritte und jüngste Handbuch der Supervision und
Organisationsentwicklung, 1999 herausgegeben von Harald
Pühl). 

Das muss natürlich für die gesetzte staatliche
Institution Schule noch kein Grund sein, sich solchen
Entwicklungen zu öffnen. Sie hat sich ja im Laufe der
Jahrzehnte und Jahrhunderte mit ihr angepassten Systemen
umgeben, die eine relative Immunisierung gegen
Umwelteinflüsse ermöglichten. (Obrigkeitliche Ansprüche,
staatliche Ausbildung und Sozialisation der Bediensteten
und so weiter – wie passen Diplom-Psychologen und an
Privat-Institutionen fortgebildete Supervisorinnen – kein
Referendariat - in dieses System?). 

Wie dem auch sei: Eine eigenständige Supervision wird
darauf achten müssen, dass unter einem Regime der
Regulierung, sie sich selbst nicht misst und messen lässt an
einem fantasierten Regime der Erneuerung.

5      Schulpsychologische Supervision als eigenes
System, vernetzt mit seinem Umfeld

Entwicklung eines eigenen Bewusstseins

Also: Supervision kann ihre Aufgabe nur lösen und sich vor
Auflösung bewahren, wenn sie selbst zu einem System und
zur Organisation wird. Darin hat die schulpsychologisch
verwurzelte Supervision in den letzten Jahren Fortschritte
gemacht. Die Tatsache, dass ich hier über Supervision im
Kontext einer Bildungsmesse und als Teil einer Berufs-
organisation spreche/schreibe ist nicht zuletzt Ausdruck
dieser gewachsenen supervisorischen und schulpsychologi-
schen Identität. Die Fortschritte in den vergangenen hatten
immer die Initiative und Hartnäckigkeit der Schulpsycho-
loginnen und Schulpsychologen zur Voraussetzung. Wobei
nicht verschwiegen werden soll, dass es im nordrhein-west-
fälischen Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, auf



97

den verantwortlichen Stellen in Bezirksregierungen und
Ministerien auch Ermöglicher gegeben hat und gibt. 

Anwendung supervisorischer Prinzipien (Distanz, Differenz,
Reflexion) auf die eigene Organisation

Wie schon weiter vorn angedeutet bezieht Supervision in
und für Schule ihre Orientierungen aus dem eigenen Fach
und damit von außerhalb der Schule. Die Anwendung eige-
ner Kriterien des außerschulischen Faches Supervision
sichert die Wirkkraft von Supervision für Schule und ihre
Mitglieder. Die Fähigkeit der Distanzbildung, Differenz-
schaffung und der Reflexion wendet die sich zur Organi-
sation entwickelnde Supervision auch auf sich selbst an –
durch Entwicklung eigener Standards durch kollegiale
Supervision und durch externe Supervision.

Die supervisorisch arbeitenden Schulpsychologinnen
und Schulpsychologen haben sich mit ihrer Entwicklung zur
Organisation ein Instrument geschaffen, mit dem sie Ent-
wicklungen in und um Schule besser verstehen und sich auf
sie einstellen können. Sie stärken damit ihre Fachlichkeit.

Fragen, die zur Diskussion anstehen, sind unter anderem:

Ist Supervision für Leitungsmitglieder und Lehrer einer
Schule möglich? (Rollen- und Loyalitätskonflikte). Wenn ja,
unter welchen Bedingungen? 

• Ist für den Fall eines Loyalitätskonflikts eine „Über-
weisung“ an Kollegen/innen anderer Beratungsstel-
len und anderer Städte möglich? Kann ein solches
System aufgebaut werden? 

• Bei wachsender Inanspruchnahme von Supervision
lassen sich tendenziell Loyalitätskonflikte nicht ver-
meiden. Heißt das nicht, dass zukünftig weniger die
einzelne Person oder Gruppe „an sic“, sondern diese
als Teil der Organisation die Adressaten zu sein hät-
ten. Mit anderen Worten: Müsste nicht die Organisa-
tion Adressain der Supervision sein? 

• Welche Formen und Möglichkeiten der Rückbindung
der Erkenntnisse und Erfahrungen aus Supervision
an dienstliche Funktionsträger gibt es, wie können
sie entwickelt werden?

• Welche Folgen für die Effektivität hat die Positionie-
rung von Supervision (und Schulpsychologie) im Sys-
tem? Hoch angesiedelt mit Stabsfunktion oder



98

Nischenposition mit geringer Wertigkeitszuschrei-
bung?

6      Perspektiven

Relativieren von Systemlogiken

Gerade in Zeiten, in denen Systemlogiken und Grenzen in
Frage gestellt werden, gibt es auch immer Abdichtungs- und
Abschottungswünsche. Das gilt für Supervisorinnen und
Supervisoren, die sich für die besseren Schulentwickler
halten können; das gilt für Lehrer und Lehrerinnen, die sich
in ihren Kompetenzen in Frage gestellt sehen, das gilt für
Schulaufsichtsbeamte, die sich für Beratung und Systement-
wicklung zuständig sehen - und niemanden sonst. Können
die verschiedenen Berufs- und Funktionsgruppen des Schul-
systems in eine vertiefte Kommunikation kommen und die
eigenen Rollen relativieren, also die eigene Logik nicht
absolut setzen? Relativieren heißt ja auch: In Beziehung
setzen. Können wir das? Besitzen die Personen und Subsys-
teme im System Schule diese Fähigkeit zum Kontakt und zur
Grenzüberschreitung? - Fragen, die sich aus organisations-
bezogener Supervision ergeben.

Verständigung über Werte und Sinn von Schule

Der Dialog der Relativierung, der durch Supervision
angestoßen und gefördert werden kann, bedarf eines dritten
Elements. Dieser Bezug auf ein Drittes bietet in unsicheren
Verhältnissen überhaupt erst Aussicht, Dominanzstreben
und Unterwerfungsängsten vorzubeugen. Dieses Element
eines relativierenden Bezugspunktes könnte in der Beschäf-
tigung mit der Frage bestehen: Wie wollen wir zukünftig
leben in welcher Art von Gesellschaft, und was heißt das für
Bildung und Ausbildung? Wie positionieren wir uns und wie
positionieren wir Schule in einem Spannungsfeld, in wel-
chem Schule Emanzipationsinstrument und Dienerin der
Standortsicherung sein soll? Wie lässt sich dafür eine
Kultur des Dialogs und des Umgangs der beteiligten Perso-
nen und Gruppen etablieren?

Von der Fachberatung für Einzelne und Gruppen zur
Organisationsberatung

Supervision war immer und wird es bleiben: Fachberatung
für Einzelne und Gruppen. Sie stößt dabei jedoch auf die
Arbeitsumgebungen der Menschen. Und damit an innere
und äußere Grenzen der Organisation. Sie nähert sich der



99

Möglichkeit der Organisationsberatung. In einem zentralis-
tischen, hierarchischen Organisationsverständnis wird das
Abwehr auslösen. Dort, wo man weiß, dass Entwicklung
ohne Individualität - die sich organisiert - ohne Identifika-
tion und ohne Verantwortung unmöglich ist, wird man sich
der hausintern zur Verfügung stehenden Mittel der Super-
vision und Organisationsberatung erinnern, sie fördern und
ausbauen. Meine Erwartung an ein Ministerium, welches
der Erneuerung und Verantwortung einen hohen Wert
zuschreibt, ist, dass sie Schulpsychologie und ihre super-
visorische Abteilung in Projekte der Qualitätsentwicklung,
Professionalisierung und Schulentwicklung einbezieht.
Selbstverständlich richtet sich diese Erwartung auch an
andere Entscheidungs-, Meinungs- und Kulturträgerinnen
der großen Organisation Schule. Lediglich zu tolerieren und
zu ermöglichen - ohne zu kooperieren und gemeinsam zu
entwickeln, wird dem Entwicklungsbedarf nicht gerecht. 
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Schulpsychologisches Arbeiten mit Schulen
gemeinsam mit Hansjürgen Kunigkeit

OFFENE UND VERBORGENE DYNAMIKEN IN DER ARBEIT MIT SCHULEN 

NACHFRAGEANALYSE, INSTITUTIONS- UND SELBSTANALYSE, 
(IN ANLEHNUNG AN WELLENDORF)

1      Was erwartet mich? 
Eine Vielfalt von Erwartungen und Rollenangeboten werden
an den Schulpsychologen/die Schulpsychologin herangetra-
gen: der Magier, den man scheitern lassen kann, gehört
dazu; Verführungen; Bündnisse, um die geworben wird. Sie
alle stammen aus dem Kontext der Organisation, aus ihren
Kräfteverhältnissen, die »mir« zum allergrößten Teil unbe-
kannt sind. 

Von der ersten Anfrage bis zu den folgenden Arbeits-
phasen werde ich Interpretationen und Erläuterungen des
Geschehens bekommen, das ich in seiner Dynamik und
Bedeutung kaum je vollständig erschließen kann. Die
Organisation wird beides tun: »Mich« von außen holen, um
mittels eines Externen, Lösungen für die Weiterentwicklung
zu finden. Und sie »mir« ihre Mechanismen vorführen, die
die Tendenz haben, »mich« zu vereinnahmen und der
Organisation anzugleichen. 

Aus diesem Spannungsfeld wird der Schulpsychologe
oder die Schulpsychologin ihre Impulse entwickeln. Sich in
diesem Spannungsfeld aufzuhalten, werden sie »ertragen«
müssen .. 

Vermutlich werden verschiedene Personen und Grup-
pen Angebote machen und Abwehr zeigen – dauerhaft mit
einer der Parteien sich verbünden sollte der Schulpsycho-
loge nicht. Vielmehr muss er oder sie Grenzgänger sein –
und die daraus resultierende Einsamkeit ertragen. 

Um in Kontakt zu kommen, wird es allerdings unver-
zichtbar sein, kleinere oder größere Bündnisse einzugehen,
die niemanden auf Dauer ausschließen dürfen. 

2      Nachfrageanalyse als kontinuierlicher
Verstehensprozess

Weil die Landschaft der Schule und der Hintergrund der
Nachfrage so vieldeutig sein können, ist es für unsere
Bewegungssicherheit wertvoll, wenn wir zumindest Hypo-
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thesen über die Struktur des Geländes haben, in dem wir
uns bewegen wollen. Wir können uns fragen (und diejeni-
gen, die sich von uns Erleichterung erhoffen), 

• was dazu geführt hat, dass die Anfrage gerade jetzt
kommt

• warum diese Person und nicht eine andere (etwa die
Schulleitung) anfragt

• wer aus der Leitung oder dem Kollegium von der
Anfrage weiß

• welche Begründungen für den Schritt überlegt und
gegeben wurden

• mit welchen anderen externen Beratern wurde, oder
wird zusammengearbeitet?

Auch wenn ein eng umrissener Auftrag und kein langfris-
tiger Schulentwicklungsprozess vereinbart werden, sind
diese Klärungen sinnvoll, geben sie uns doch die Möglich-
keit, unsere Anteilnahme auszudrücken und den Kontext des
Auftrags besser zu erfassen. 

Man darf davon ausgehen (man tut vermutlich gut
daran), dass neben der formulierten und expliziten Ebene es
auch eine verborgene gibt. Diese muss nicht sofort aufge-
klärt werden, aber es ist sinnvoll, wenn wir mit der Mög-
lichkeit rechnen. Sie kann uns mehr oder weniger überra-
schend begegnen. Sie mitzudenken erlaubt uns vielleicht,
gelassener zu reagieren. 

Wenn wir davon sprechen, dass es eine verborgene
Ebene geben mag, so muss das nicht heißen, dass wir davon
ausgehen, dass wir getäuscht werden sollen. Vielmehr
präsentiert sich uns die Organisation, wie sie ist, nicht weil
sie sich entschlossen hätte, böse oder gemein zu sein. Ohne
Zorn und Eifer sich für unterschiedliche Darstellungen zu
interessieren, hilft, der Anfrage und der besonderen Dyna-
mik gerecht zu werden.  

Unsere Haltung ist die von Ethnologen: Wachsam, acht-
sam, respektvoll; ich weiß, dass ich die entscheidenden
Sachen nicht weiß. Geschichte, Erfahrungen, Gewohnheiten
und spezielle Gründe des Entstehens sind mir verschlossen.
Wir geraten in ein Netz aus Koalitionen und Komplizen-
schaften, aus Macht- und Interessenstrukturen, welche von
den Mitgliedern der Organisation nicht einfach und offen
kommuniziert werden können. Sie sind gemeinsam mit
ihnen zu entdecken, wenn denn der Auftrag es hergibt, in
diesem Sinne zu arbeiten. 
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Merke: Die dem Schulpsychologen angebotenen Konflikte
und Schwierigkeiten bringen eine verdeckte, organisatio-
nelle Problematik zum Ausdruck und verdecken sie
zugleich. (Wellendorf, S. 34)

3      Emotionen des Schulpsychologen / der
Schulpsychologin als wichtiges Erkenntnismittel

Nicht zwangsläufig, aber durchaus auch nicht unmöglich
ist, dass wir uns als Fachleute in einer komplexen Bera-
tungssituation, wie die die Arbeit mit einer Organisation
und ihren Vertretern sie darstellt, überfordert fühlen, Angst
bekommen, verwirrt sind. Es könnte sein, dass wir uns
unfähig fühlen und am liebsten flüchten möchten, wir uns
verfluchen möchten, weil wir uns auf solches Unterfangen
eingelassen haben. 

Es ist durchaus möglich, dass wir zu kurz greifen und
nicht umfassend verstehen, wenn wir unseren Zustand nur
als persönliches Versagen begreifen. Wie schon in der
Beratung mit einzelnen Organisationsmitgliedern oder mit
Teams einer Organisation es richtig ist, davon auszugehen,
dass auch wenn sich im »Beratungsfall« eine persönliche
Interpretation aufdrängen mag, immer ein institutioneller
oder organisationeller Anteil enthalten ist – so ist auch in
unserem Versagens- und Überforderungsgefühl Information
über die Organisation enthalten. Sollen wir etwas zu spüren
bekommen, was Mitgliedern der Organisation zugefügt
wird? Fühlen sich Teilgruppen der Schule oder Schüler, wie
wir uns gerade fühlen? Sind wir also ähnlichen Strukturen
und Mechanismen ausgesetzt, wie auch Mitglieder der der
Organisation ausgesetzt sind? Dann hätten wir mit unseren
Gefühlen einen zusätzlichen Zugang, um zu verstehen und
zu intervenieren.

Ein anderes, nicht selten vorkommendes Ergebnis der
Analyse der persönlichen Gefühle ist, dass sie auf verscho-
bene Konflikte verweisen. Damit sind Konflikte gemeint, die
an andere Stelle entstanden sind, weil sie am Ursprungsort
nicht ausgetragen werden konnten, aus Ängsten oder / und
bestimmten Machtstrukturen. Dann können die Verschie-
bungswege verfolgt und die Gefühle dem »richtigen Ort«
zugeordnet werden. 

Also: Der Schulpsychologe nimmt institutionelle Bedeu-
tungen auf. Institutionelle Analyse und Selbstanalyse sind
eng miteinander verbunden.
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4      Das gemeinsame Dritte
Der Schulpsychologe muss Grenzgänger sein. Er bekommt
Bündnisse angeboten und wird beobachtet, ob er Bündnisse
annimmt. Er muss sich verbinden, um in Kontakt und
Kooperation zu kommen. Aber er darf sich nicht einseitig
binden und darf andere nicht ausschließen. In konflikt-
haften Auseinandersetzungen der Professionellen ist es
durchaus nicht selten, dass diejenigen, um die es in der
Schule geht, die Kinder und Jugendlichen, kaum mehr vor-
kommen. 

Was kann den Psychologen, die Psychologin davor
bewahren, sich in Auseinandersetzungen zu verzetteln und
zu verstricken? 

Der Psychologe und die verschiedenen Gruppen der
Schule können ihre Kooperationsfähigkeit erhalten, wenn
sie sich auf das gemeinsame Dritte, auf die institutionelle
Aufgabe der Schule beziehen. (Allgemein: Wissensvermitt-
lung, Erziehung, Werte, Persönlichkeitsentwicklung)
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VORBEMERKUNG

»Beratung kann jeder und jede. Und zwar unabhängig von
Ausbildung, organisationeller und hierarchischer Einbin-
dung« – diese Haltung und Praxis begegnete uns zeitweise
in der Mitte der 90 er bis Ende der 90 er Jahre. Diese Hal-
tung kritisiere ich im folgenden Beitrag für den Landesver-
band Schulpsychologie NRW. Der Hintergrund für den
Anspruch der Schulaufsicht »Wir wissen, wie es geht« war
die Reaktion mancher Schulaufsichtsbeamter, auf einen
eventuellen Funktions- und Bedeutungsverlust. Denn ein
Ergebnis der Denkschrift »Zukunft der Bildung – Schule der
Zukunft« unter Führung der einflussreichen Bertelsmann-
Stiftung war, die Schulaufsichten aufzulösen und das Perso-
nal in einen pädagogischen Dienst überzuleiten. Aus Irrita-
tion und dem Wunsch nach Vergewisserung erwuchs ver-
mutlich der Anspruch, Beratung – auch umfassend – zu
»machen«. 

Dieselbe fehlende Sensibilität begegnete mir in Hamburg
später bei der Neuorganisation der schulischen Beratung. In
diesem Fall wohl nicht aus einer Irritation heraus und aus
dem Wunsch, sich ein Aufgabenfeld und damit Bedeutung zu
sichern, sondern aus der (falschen) Vorstelllung heraus,
Beratung sei im Wesentlichen als Instrument der Steuerung
zu nutzen.

Die Schulaufsicht in NRW blieb bestehen und wurde nicht
aufgelöst. Schulpsychologische Beratung und Aufsicht lern-
ten, sich in ihren eigenständigen Existenzberechtigungen
anzuerkennen und vielfach auch zu kooperieren. 

Was jedoch blieb, war der Einfluss der Bertelsmann-Stiftung
auf Politik und Schule. Für manche war sie Hoffnungsträger,
um aus den Verkrustungen des Schulsystems herauszu-
kommen. Gleichzeitig verfolgt(e) sie eine Ausrichtung der
Schule am unternehmerischen Leitbild, am Ideal funktionaler
Passung – unter Nutzung und Beibehaltung von Begrifflich-
keiten der Selbstverwirklichung und Emanzipation. Die Stif-
tung verfolgte unter der Fahne der Allgemeinnützigkeit pri-
vate Interessen – ein Ausverkauf demokratischer, öffentlicher
Bildung. Sie war ein Einstieg in die ökonomischen Zielen ver-
pflichtete Schule.
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Beratung? Kein Problem!

Bemerkungen zur modernisierten, omnipotenten Schulaufsicht

Beratung wird in allen Überlegungen zur zukünftigen
Gestaltung von Schule eine wachsende Bedeutung
zugeschrieben. Alle wollen Beratung und was sehr praktisch
ist: Alle können sie auch. Vor allen Dingen Schulaufsicht
kann sie, und zwar ohne sich mit Differenzierungen aus-
einanderzusetzen, mit Beschränkungen etwa auf eine
bestimmte Art der Beratung. Kontrolle und Beratung in
einer Institution oder in einer Person gar ist auch kein
Problem. (So in dem Forum Leitung und Beratung auf einer
GEW-Tagung zur Schulautonomie in Duisburg, Datum leider
nicht bekannt). Warum spielen differenziertere Betrach-
tungsweisen keine Rolle? Ein Blick in Fachbücher, ein
Gespräch mit Fachleuten anderer Berufsgruppen könnte
doch auf leichte Weise Aufschluss liefern.

In welchem Umfeld spielen sich diese Ereignisse ab?
Die staatlich-hierarchischen Aufsichtsstrukturen werden
seit Jahren mit wachsendem Druck kritisiert, nicht mehr
ernst genommen, sie erodieren geradezu. Verflachung der
Hierarchien wird gefordert, kooperative Leitung wird ange-
mahnt. In der Tat: Mitarbeiter wünschen sich mehr Beteili-
gung und Selbstverwirklichung. Wo die Arbeit in diesem
Sinne gestaltet werden kann, ist mehr Zufriedenheit am
Arbeitsplatz, die Beziehungen sind angenehmer, die Arbeits-
ergebnisse sind hochwertig.

Schulaufsicht reagiert darauf. Eine Art der Auseinan-
dersetzung, die ich in der Praxis nicht vorfinde, könnte sein,
sich den neuen Fragen zu stellen, dass Gespräch intern und
Grenzen überschreitend mit anderen Professionen, die zum
Thema "Beratung" auch etwas zu sagen haben, zu suchen;
denn der Beratungsbegriff ist vielgestaltig, und die Bedin-
gungen, unter denen sie diese oder jene Effekte haben
kann, ebenfalls. Solch gemeinsame Differenzierungsarbeit
könnte für alle Beteiligten und für die Entwicklung des Bil-
dungssystems nur nützlich sein. 

Wohlgemerkt: Es kann nur positiv sein, wenn Aufsichts-
beamte andere Ansprüche als die traditionellen an ihre
Rolle stellen, etwa in Richtung Kollegialität, kooperativer
Leitungsstil usw. Dieses Bemühen ist sicherlich vorhanden.
Jenseits dieses Bemühens Einzelner geschieht aber syste-
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misch offensichtlich noch anderes. Etwas, was dem
Öffnungsprozess, der ehrlichen und ebenbürtigen Diskus-
sion mit anderen am Entwicklungsprozess Beteiligten und
solchen, die beteiligt sein wollen oder könnten, entgegen-
läuft. Es werden Barrieren aufgerichtet, Beteiligungsmög-
lichkeiten ignoriert. Das, was unter Effektivierung und
Modernisierung der Verwaltung daherkommt, ist - so meine
These - ein Formierungs-, Absicherungs-, und Abwehrpro-
zess. Bevor ich einige Anhaltspunkte für meine These
nenne, will ich eine Erklärung für diese modernisierende
Konservierung versuchen.

Was in der Regel nicht gesehen wird: Für die Menschen
in den Schulaufsichten der verschiedenen Ebenen bedeuten
die unzähligen Diskussionen mit Beiträgen aus den ver-
schiedensten Ecken eine Verunsicherung. Die Kritik an den
Strukturen wird tw. so geäußert und vermutlich von den
Personen in der Aufsicht so rezipiert (auch dort, wo es um
Organisationsformen geht), dass Menschen an Pranger ge-
stellt werden bzw. sie sich an den Pranger gestellt sehen.
Das, was Grundlage des Selbstverständnisses war, droht zu
entgleiten. Was "danach" kommen wird, wie die Rolle
bestimmt sein soll, ist offen. Welche Wirkung mag das
Trommelfeuer der Kritik, die Verbesserungsvorschläge und
zu guter Letzt der Vorschlag der Rau-Kommission bewirken,
Aufsicht de facto aufzulösen und in einen Pädagogischen
Dienst zu überführen? 

Psychologisch verständlich ist, wenn aus diesen Krän-
kungen, aus dem absehbaren Funktions- und Machtverlust
oder aus Irritation Abwehr- und Neuformierungsversuche
erwachsen. Das ist nicht zu kritisieren. Bedenklich wird es,
wenn in diesem Bemühen um Selbststabilisierung andere
Berufsgruppen und - noch problematischer - Erfahrungs-
werte ignoriert werden. Dann mag die phantasierte
Allzuständigkeit für Beratung und Kontrolle verständlich
erscheinen - sie kann aber nicht mehr den Anspruch auf
Rationalität haben.

Ausdrücklich sei vermerkt: Tatsächlich gibt es noch
ungenutzte Ressourcen, mit denen Aufsicht ihre Wirkungs-
möglichkeiten erweitern kann: Gesprächsführung, Modera-
tionstechniken, Denken in systemischen Zusammenhängen,
Entwicklung von Leitvorstellungen. Anregend, organi-
sierend, unterstützend tätig zu sein ist ebenfalls eine häufig
noch ungenutzte Ressource der Aufsicht. 

Dieses Feld bietet Möglichkeiten der Schulentwicklung,
aber auch dem negativen Bild der traditionellen Aufsichts-
vorstellungen ein humanes entgegenzusetzen. Das Problem
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ist, dass mit dieser speziellen Form der Beratung Beratung
überhaupt gleichgesetzt wird. Und: Es wird ausgeblendet,
dass bei aller humanitären Orientierung, die gegeben sein
mag, Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Untergebenem
und Vorgesetztem bestehen. Die Existenz solcher
Abhängigkeitsverhältnisse verbieten bestimmte Inhalte und
Formen der Beratung bzw.: Werden sie praktiziert, werden
die Beratungsergebnisse deformiert, erzeugen sie Konfu-
sion. 

Vernünftigerweise sollte sich die Aufsicht demnach auf
pragmatisch-strukturelle Ansätze der Organisationsbe-
ratung, zu denen ich auch die genannten Aspekte der
Moderation, Entwicklung von Leitvorstellungen zähle,
beschränken. 

Was für die Entwicklung von Schule und Unterricht
ebenfalls unverzichtbar ist, aber von Aufsicht nicht abge-
deckt werden kann, ist Beratung, die die biographischen
und emotionalen Seiten der Berufsausübung, Leitungstätig-
keit und Schulentwicklung abdeckt. Wer dieses meint, ver-
nachlässigen zu können, ist nicht auf der Höhe der Bera-
tungskunst. Eine kompetente Schulaufsicht würde ggfs.
bemerken, dass sie sich auf einen für sie kritischen Bereich
(Qualifikation und Kontext der Abhängigkeit zubewegt) und
Beratung durch Externe empfehlen. 

Von solcher Anerkennung der Differenz ist aber Schul-
aufsicht noch weit entfernt. In ihrem Bemühen um Selbst-
stabilisierung ist ihr das offensichtlich nicht möglich. An
dieser Stelle möchte ich die angekündigten Anhaltpunkte
für meine These liefern, dass in den Bemühungen zur
Effektivierung der Schulaufsicht starke Elemente von
Abwehr enthalten sind.

Die Debatte im Regierungsbezirk Düsseldorf um die
Neudefinition der Aufgaben der Aufsicht wird nicht unter
Einbeziehung anderer Anbieter von Beratung, bspw. Schul-
psychologen und Schulpsychologinnen, geführt; auf dem
Forum "Beratung und Leitung" kann der Schulabteilungs-
leiter sagen "Wir wissen, wie es geht" und damit offensicht-
lich einen großen Teil der Anwesenden beeindrucken; auf
derselben Veranstaltung reagieren Vertreter der Aufsicht
(auch der GEW) auf die Empfehlung der Rau-Kommission,
die Aufsicht weitgehend aufzulösen und einen Pädago-
gischen Dienst einzurichten, mit der einander mutmachen-
den Selbstversicherung "Aufsicht wird es immer geben" (Er-
leichterung). 

Verschiedene Einwürfe, u.a. auch vom Vorsitzenden der
Schulleitervereinigung, Lehrer und Schulleiter brauchten
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auch von der Schulaufsicht unabhängige Beratung werden
ignoriert. Das scheint zu sein: Die Karawane zieht weiter.
Obwohl die Schulaufsicht an der Erstellung des Fachgutach-
tens "Beratung in der Schule und im Schulsystem" maßgeb-
lich beteiligt war, kommen dieselben Personen nicht auf die
ebenfalls im Arbeitsfeld Beratung arbeitenden Berufsgrup-
pen zurück. Ganz zweifellos hat sie das nicht nötig. 

So dürfte ein Sinn der Mitarbeit der Schulaufsicht am
Fachgutachten wohl der sein, zu verhindern, dass jemand
aus dem Fachgutachten ableiten könnte, die All-
zuständigkeit für Beratung liege bei der Schulaufsicht.
Bedauerlicherweise wird im Fachgutachten mit keinem Wort
erwähnt, dass Macht und Abhängigkeit für das Beratungs-
ergebnis von zentraler Bedeutung sind. Die Frage darf
erlaubt sein: wer hat etwas davon? Interessanterweise wird
in dem Fachgutachten der Beratungserlass für Gesamtschu-
len abgedruckt, der die Rolle der Schulpsychologen und
Schulpsychologinnen nur am Rande erwähnt. 

Ein weiteres Indiz für die Ausgrenzung der Berufs-
gruppe der Psychologen ist darin zu sehen, dass deren
Beteiligung an der Neufassung des Beratungserlasses bis
zum heutigen Zeitpunkt ungenügend ist. Wir sind zur Mit-
arbeit aufgefordert, erhalten jedoch keinen schriftlichen
Entwurf, führen eine Zufallsdiskussion auf einer Dienstbe-
sprechung anhand der Zitate, die unsere Vorgesetzte uns
vorliest. Eine der wenigen Gelegenheiten der Selbstver-
ständigung der Schulpsychologen - das sog. Lesergespräch -
wird umfunktioniert: Dort werden ausgewählte Personen,
ohne dass sie repräsentativ oder eine Rückkopplung an die
Basis hätten, den Erlass diskutieren. 

Ohne Anerkennung der Differenz und unter Beibehal-
tung des Machttabus kann Schule sicherlich gestaltet
werden. Diese Gestaltung wird die Spuren der Abwehr
ebenbürtiger Partner und die Allzuständigkeit der Schulauf-
sicht tragen.

Mitte der 90 er Jahre
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Guter Unterricht mit Bertelsmann & Co. – oder: 
Wie die Schule markttauglich gemacht werden

soll

ANMERKUNGEN ZU EINEM VERSUCH, 
DER SCHULE EINE NEOLIBERALE WENDE ZU GEBEN

1      Das Versprechen 
Nach PISA waren große Teile der Lehrerschaft und der
Schulverwaltung geschockt. Es folgte jedoch nicht eine Auf-
arbeitung und Vergangenheitsbewältigung durch die Betei-
ligten aller Verantwortungsebenen. Vielmehr wurde schon
bald vom PISA-Konsortium und von der Politik gesagt, was
zu geschehen habe und was nicht. Auch die Bertelsmann
Stiftung war rasch mit Ratschlägen zur Hand. Das schon
früher geschmiedete Bündnis der Bertelsmann-Stiftung und
der NRW-Regierung nahm das Heft in die Hand. Politik und
Bildungsadministration trauten sich aus eigener Kraft keine
Wende in der Bildung zu. Vielleicht wollten sie auch gar
nicht. Sich der Bertelsmann-Stiftung, die nicht stiftet, son-
dern eigene Interessen verfolgt, anzuvertrauen, schien
einer desavouierten Bildungspolitik allemal erfolgverspre-
chender als sich einer demokratischen Neugründung der
Schule zu widmen. Damit machte die Bildungspolitik das
Tor auf für eine wirtschaftsnahe Umgestaltung der Schule.
Die Beschäftigten und Betroffenen im Bildungssystem, wie
auch die Gesellschaft lassen das durchgehen, weil sie Poli-
tik und Verwaltung misstrauen oder weil sie eh keine Ein-
wirkungsmöglichkeit sehen. 

In die Lücke der über Jahrzehnte erlahmten Bildungs-
diskussion, in die Lücke eines fehlenden eigenständigen
pädagogischen Berufsverständnisses der Lehrerschaft
stoßen Projekte des oben genannten Bündnisses aus Politik
und konzernnaher „Stiftung“. Sie haben den kaum nachvoll-
ziehbaren Nimbus wissenschaftlicher Rationalität und den
einer de facto-Alternativlosigkeit. Sie bieten Handreichun-
gen und Orientierung für die ratlosen Schulen. So auch in
Gestalt der Broschüre »Guter Unterricht und seine Entwick-
lung im Projekt ‚Selbständige Schule’«, mit dem vielver-
sprechenden Obertitel „Lehren und Lernen für die Zukunft“.

Die Broschüre greift manches Stichwort auf und nennt
Positionen, die man unterschreiben möchte, vor allem im
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Abschnitt Bildungsziele der Schule, zum Beispiel: „Die wich-
tigste Voraussetzung für anspruchsvolle Lernprozesse sind
eben nicht formale Schlüsselqualifikationen, sondern eine
solide und gut organisierte Wissensbasis.“ (S. 6). Auch
stimmt man gerne zu, wenn das selbständige Lernen geför-
dert werden soll, wenn die Planungen der Lehrer und Lehre-
rinnen im Team stattfinden sollen, wenn die kontinuierliche
Reflexion des eigenen Unterrichts einen hohen Stellenwert
bekommen soll. 

Allerdings stellt sich die Frage, ob diese Ziele mit den
angegebenen Mitteln tatsächlich erreicht werden können.
Diese Zweifel nähren sich aus dem Menschen- und Gesell-
schaftsbild, wie es im Vorwort und im Abschnitt „Für das
Leben lernen“ durchschimmert. Und sie nähren sich daraus,
dass das Klippert’sche Methodentraining, welches mit den
genannten Zielen schwerlich übereinzubringen ist, einen
hohen Stellenwert einzunehmen scheint. 

In der Broschüre heißt es, das Konzept sei ein Angebot,
ein Referenzrahmen, aber angesichts der Mächtigkeit des
dahinterstehenden Bündnisses dürfte es schwer sein, Alter-
nativen zu finden und umzusetzen. Die Broschüre wirbt mit
der Aussage, dass Grundlage des vorgelegten Konzepts das
Weinert’sche Leitbild („das bekannteste und einflussreichs-
te“, was schon an sich für Qualität zu sprechen scheint) sei.
Mit seiner Propagierung für den „guten Unterricht“ wird es
dann noch bekannter und einflussreicher, ohne dass dafür
ausreichende Begründungen geliefert würden. Solche Zirkel
zeichnen sich ebenfalls ab, wenn Evaluationen des eigenen
Hauses (Schule & Co.) angeführt werden. Merkwürdig
mutet an, dass die Autorenschaft der Broschüre selbst im
Dunkeln bleibt. Mehr als dass es sich um Vertreter des
Ministeriums, der Bezirksregierungen und der Bertelsmann-
Stiftung handelt, erfahren wir nicht. Kafkaesk werden wir in
der Kopfzeile der Broschüre immer wieder mit einer „Pro-
jektleitung“ konfrontiert. Gerne wüsste man mehr über das
Who is who. Zumal wenn in der doch öffentlichen Schule,
die transparent sein sollte, ein „Privatier“ wesentlich mitbe-
stimmt.

2      Der Charme eines schlüssig-funktionalen Konzepts
Es wird der Eindruck vermittelt, mit dem Konzept „der Pro-
jektleitung“ könne die verstaubte Schullandschaft wissen-
schaftlich begründet aufgeräumt werden. Es wehe der Wind
of change, möchte man meinen, wenn Referenzrahmen,
Lernkultur, Projektträger, selbständiges Lernen, Lehr- und
Lernarrangements, Unterrichtsentwicklung, Organisations-
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entwicklung, Personalentwicklung, Qualifizierungspro-
gramme und Trainings so ineinandergreifen. Was funkti-
oniert wissen wir noch nicht, aber alles ist funktional. Wie
beruhigend. Leben, Lernen und Schule scheinen zusammen-
gebracht zu werden. Die selbstverantwortete, befriedigende
Lebensführung fehlt ebenso wenig wie die aktive Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben, zu der Lerner/die Lernerin
(hier sind die Schülerinnen und Schüler schon ganz Funk-
tion geworden) hingeführt werden soll. Die mühselige Ver-
ständigung über vieldeutige pädagogische Begriffe hat
einer scheinbar wissenschaftlichen, rationalen Sprache,
einer technologischen Psychologie Platz gemacht. Schulen
sowie Lehrer und Lehrerinnen arbeiten, sie steuern an
einem großen Projekt: Sie erzeugen Kompetenz. „Kompe-
tenz ist die funktionale Verbindung von Wissen, Verstehen,
Können und Wollen.“ (S. 5) Der Schüler oder auch die Schü-
lerin werden zu Lernern, die ihr eigenes Lernen regulieren,
sie sind ein perfektes System, immer mit angemessenen
Techniken und Strategien bereit. Keine Situation ist zu
komplex, als dass sie nicht vom gut trainierten selbstän-
digen Lerner bewältigt werden könnte.

Haben wir nicht alle schon davon geträumt, dass das
Wissen intelligent und nicht stupide, dass es anwendbar
sein möge und nicht abstrakt? Ach ja auch die Konfliktlö-
sungskompetenz und die Werte dürfen nicht fehlen. Und
wer hätte sich nicht gewünscht, Lehrer und Lehrerinnen
würden in ihrem Unterricht am tatsächlichen Lernstand des
Kindes/Jugendlichen (des Lerners, der Lernerin) anknüpfen
und der Unterricht sähe Reflexion und Rückmeldung vor?
Daran mangelt es in der Tat häufig. 

Und doch schleicht sich bei aller Eloquenz, Logik und
Geschlossenheit ein Unbehagen ein. Die technologische
Denk- und Sprechweise, in der auf Funktionalität, Steue-
rung und Kontrolle abgestellt ist, unterschlägt alle Subjek-
tivität, Widersprüchlichkeit, alle Interessendivergenzen und
–gegensätzlichkeiten. Lehren und Lernen scheinen in einer
klinisch gesäuberten Welt stattzufinden, in der jeder sich
selbst optimal reguliert – aber in Bezug auf welche Lebens-
lage, in Bezug auf welches Ziel, in Bezug auf welche Gesell-
schaft eigentlich? Die Broschüre scheint in Inhalt und Form
die Verkörperung des funktionalisierten, Orwell’schen Men-
schen zu sein. Und oben steuert im Verborgenen die „Pro-
jektleitung“. Geht es noch um Bildung oder geht um Quali-
fizierung? 

Schule soll so beschaffen sein, dass Schüler und
Schülerinnen sich zu selbständigen Lernerinnen und Ler-
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nern entwickeln. Schule scheint für die Schüler und Schüle-
rinnen (respektive Lerner und Lernerinnen) eine solche
Umwelt modellieren zu können und zu wollen, welche sich
in Herausbildung der gewünschten Kompetenzen umsetzt.
Sie macht und schafft das, ohne der Subjektivität der Men-
schen, ohne den Widersprüchen der Schule und Gesellschaft
die geringste kategoriale Aufmerksamkeit zu widmen. Sie
sind schon wegrationalisiert. Die Gesellschaft ist modern
und demokratisch – das muss als Beschreibung reichen.
Eine solch massive Verkennung der Lehr- und Lernreali-
täten ist denn doch überraschend. 

3      Schule auf dem Weg zur Markttauglichkeit 
Solches Ausblenden wesentlicher Lehr- und Lernbedin-
gungen stellt die guten Absichten, die im hinteren Teil der
Broschüre teilweise erkennbar werden, in Frage. Diese
Gleichgültigkeit lässt den Verdacht aufkommen, dass die
Zielsetzung der Broschüre ist, die Schule, die Lehrer, die
Schüler als flexible Menschen im Sinne Sennets markttaug-
lich und verfügbar zu machen. Der selbständige Lerner, die
Reflexion des Unterrichts, das lebenslange Lernen könnten
von der „Projektleitung“ wohl in anderer Weise gedacht
werden, als es der über Jahrzehnte an Schule verzweifelnde
Humanist wahrhaben möchte, wird einem klar. Wer Bildung
immer noch als ein Mittel zu Mündigkeit und Emanzipation,
zu Menschwerdung und Humanität, zur Herausbildung kri-
tisch-analytischen Bewusstseins, zur Überwindung von
Herrschaft, zur Entwicklung von Solidarität und gesell-
schaftlicher Integration verstanden wissen möchte, sollte
sich nicht von den modernen Begrifflichkeiten und vom
Fehlen offen reaktionärer Begriffe beeindrucken lassen. Es
dürfte kein Zufall sein, dass Begrifflichkeiten der Hey-
dorn’schen, Hentig’schen, Holzkamp’schen Pädagogik und
Psychologie strengstens gemieden werden. Gerade sie (und
andere) sollten in einer modernen Schule nicht fehlen. Was
mit dem Anspruch der Erneuerung daherkommt, ist in
seiner Anlage an einem eindimensionalen Gesellschafts- und
Menschenbild orientiert. Es schließt andere Ansätze de
facto aus und ist methodisch, demokratietheoretisch und
–praktisch fragwürdig. 

Der sich selbst regulierende Lerner ist nicht derjenige,
der sich „als sein eigener Urheber begreift und versteht,
dass ihm die Ketten, die das Fleisch aufschneiden, vom
Menschen angelegt sind und dass es eine Aussicht gibt, sie
zu zerreißen“ (so für unsere Zeit vielleicht ein wenig zu
pathetisch, aber es auf den Punkt bringend: Heydorn,
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Heinz-Joachim: Über den Widerspruch von Bildung und
Herrschaft. Bildungstheoretische Schriften, Band 2. Frank-
furt a.M. 1979). Der sich selbst regulierende Lerner ist der,
der sich als homo oeconomicus sieht. Das vorgetragene
Leitbild entspricht dem des loyalen, disziplinierten Mit-
arbeiters und guten Konsumenten. Die setzen sich ihre
Lernziele selbst, halten die Motivation aufrecht, diszipli-
nieren sich gleichsam selbst (überwachen den Lernprozess
selbst, wie Weinert schreibt) – in einem nicht näher defi-
nierten „Referenzrahmen“. Dieser dürfte durch die ein-
dimensionale „moderne und demokratische Gesellschaft“
gegeben sein, ohne Widersprüche, Verwerfungen, Brüche.
In dieser Gesellschaft gibt es nur noch Qualifizierungs-
bedarf für den nationalen und für den globalen Konkurrenz-
kampf. 

Man mag diese Einschätzung für unangemessen pessi-
mistisch halten. In der Tat lassen sich die Befürchtungen
aus dem Text allein nicht ableiten. Das Konzept des guten
Unterrichts erscheint neutral gegenüber Zielen und Werten
bildungspolitischen Handelns und gegenüber Zielen und
Werten des Lernens und Lehrens – was aber genau ihr Prob-
lem ist. Der auf Innovation und Konzepte hoffende Leser ist
womöglich geneigt, seine eigenen mehr oder weniger
humanitären Absichten zu unterstellen. Ist denn etwa nicht
die Rede davon, dass ein Ziel des Lernens eine „befriedi-
gende selbstverantwortete Lebensführung“ sei? Leider
finden wir an keiner Stelle, was damit gemeint sein könnte.
Wenn man sich einmal mit dem Wirken der Bertelsmann-
Stiftung kritisch beschäftigt hat, weiß man, dass genau
solche Fragen gestellt werden sollten. Bekanntlich stehen
der Bewusstseinsindustrie, in der Bertelsmann aktiv ist,
viele Mittel der Beeinflussung und Manipulation zur Ver-
fügung. Was als befriedigendes Leben wahrgenommen wird,
was als selbstverantwortetes Interesse in Erscheinung tritt,
ist nicht zuletzt Ergebnis der Stimmungserzeugung und
Stimmungsmache, an der Bertelsmann sich beteiligt, ist also
nicht Ergebnis eines natürlichen Prozesses. 

Schule befand sich immer in dem Widerspruch, für die
Wirtschaft qualifiziertes Personal bereitzustellen, aber auch
die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler mit über
den Unternehmens- und Wirtschaftszweck hinausgehendem
Wissen und Können auszustatten. Und damit auch Unabhän-
gigkeit von einzelnen Arbeitgebern zu ermöglichen. Zudem
stellte und stellt Schule ein wichtiges Mittel dar, den
Zusammenhalt der Gesellschaft, ihre Selbstverständigung
zu gewährleisten. Man merkt: Wissen ist ein heikles Pro-
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dukt: Schule soll die Revolution der Arbeitskräfte beför-
dern, aber die Revolution im Bewusstsein der Menschen
verhindern (Ribolits). Im Streben nach Funktionalität à la
guter Unterricht, im Verzicht auf die Erörterung von Bil-
dungszielen und –inhalten sieht man eine Kräfteverschie-
bung im Bildungswesen hin zu den Interessen der „großen“
Industrie. Zudem ist der Staat mit seiner Zuständigkeit für
Bildung und mit einer annähernd neutralen Mittlerrolle nun
mehr und mehr aus dem Feld gedrängt, wenn ein Konzern,
wenn auch in Gestalt einer freundlich anmutenden Stiftung,
mit am Tisch der Bildungsplanung sitzt. Er hat sein
Geschäftsfeld „Bewusstseinsindustrie“ in den öffentlichen
Sektor ausgeweitet. 

Der Slogan des lebenslangen Lernens, der auch von der
Projektleitung benutzt wird, erscheint damit in einem ande-
ren Licht. Er hat in diesem Umfeld nicht mehr den Klang
dauerhafter Bildung und Persönlichkeitsentwicklung.
Bedeutet er in einem durchökonomisierten Leben noch
anderes als die schicksalsergebene Hinnahme ökonomischer
Anforderungen und die Einwilligung in den Verzicht, Alter-
nativen zu denken - lebenslang? Bildung würde dann das
Ziel verfehlen, welches sie einmal hatte: Gewinn an
Unabhängigkeit, Schutz vor Manipulation und Emanzipation
von Herrschaft.

4      Methodische Mängel
Die Forschungen von Weinert, Helmke, der Bertelsmann-
Stiftung und anderen, wie auch die Ergebnisse der diversen
PISA-Untersuchungen werden uns immer wieder als Argu-
ment für die praktizierte Reform der Schule vorgelegt. Es
darf jedoch bezweifelt werden, ob sie die methodische Subs-
tanz haben, um als Begründung dafür dienen zu können.
Gruschka zweifelt daran, wenn er schreibt, dass „PISA und
die mit ihr verschwisterte Bildungspolitik nicht nach der
Logik von Anamnese, Diagnose und Therapie“ vorgingen
und nicht die realen Bildungsprozesse in der Schule
erforschten. Die Testinstrumente und die Trainings funktio-
nierten als sich selbsterfüllende Prophetien. Gruschka zeigt
in seinem Artikel in der Pädagogischen Korrespondenz  32,
dass es sich bei den Untersuchungen zu PISA und folgende
um einen begrenzten Forschungsansatz handelt, welcher
mit politischer und ministerieller Unterstützung zum allein
empfehlenswerten und damit auch zum vorzugsweise finan-
zierten Ansatz geworden sei. Genau genommen werde der
Bildungsbegriff von der geförderten pädagogischen Psycho-
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logie entsorgt, weshalb man diese Art Bildungsforschung
besser Lern- oder Qualifikationsforschung nennen sollte. 

Dass gerade Bildung angesichts der krisenhaften
Zuspitzungen in der Welt notwendig ist, schreibt zum Bei-
spiel Peter Kafka: „Bildung war, was sogenannte Kultur-
träger auszeichnete: das Wissen um Wertvorstellungen und
Regeln, nach denen eine begrenzte Gesellschaft funktio-
nierte – und die Kunst ihrer Anwendung und Weitergabe zur
Sicherung der Kontinuität. Das gehörte zum Wesen von
Kultur und deshalb genoss Bildung ansehen.“ In der Schrift
zum guten Unterricht zwecks Lehren und Lernen für die
Zukunft ist davon leider nichts zu spüren. 

Guter Unterricht braucht nicht zuletzt die Verlangsa-
mung und die Möglichkeit zur Rekonstruktion individueller
Lernprozesse. Gruschka weist auf methodische Kurz-
schlüsse der gängigen Forschung hin und bemängelt, dass
die Verfahren des Ankreuzens und Kodierens zwar for-
schungsökonomisch praktisch, aber für weiter tragende
Erkenntnis fragwürdig und riskant seien. (S. 19 f.) „Ohne
eine theoretische Modellbildung, die zwingend aus dem
(Fall)Material folgt, kann es leicht zur Verdopplung der
Realität im Forschungsbericht kommen“. 

Er macht darauf aufmerksam, dass eine Unmenge von
Faktoren und Korrelationen der gängigen „Bildungs“for-
schung produziert würden, deren erklärende Interpretation
nicht in den Daten angelegt sei. „Wenn man feststellt, ...
dass die Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Lernens
wächst, wenn der Lehrer sich mit dem Stoff und den Schü-
lern identifiziert, wenn er den Stoff klar vorstellt und die
Schüler aufgefordert werden, mit den Gegenständen des
Unterrichts zu operieren, so weiß man etwas, wofür es eine
höhere Erklärung geben muss. Ohne sie könnte sehr schnell
deutlich werden, dass die Forschung kein Wissen schafft,
sondern nur wiederholt, was sich von selbst versteht.
Erklärt werden müsste, unter welchen Bedingungen derglei-
chen geschieht beziehungsweise warum es unterbleibt. ...
Ohne die Rekonstruktion eines Bildungsprozesses dürfte das
schwer zu haben sein.“ (S. 27)

Auch Franz E. Weinert, den die Projektleitung als Leit-
figur ihrer Broschüre „Lehren und Lernen für die Zukunft“
(so heißt auch das als wegweisend gehandelte Referat von
Weinert aus dem Jahre 2000) wählte, ist sich der misslichen
Lage bewusst: „Es gibt fast nichts, was man nicht mit dem
Unterrichtserfolg einzelner Schüler oder ganzer Schulklas-
sen in Verbindung gebracht hätte. ... Eine Zusammenstel-
lung der dabei erzielten Resultate, die sich auf 7827
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einzelne Studien und auf nicht weniger als 22155 korre-
lative Beziehungen stützt ..., könnte zu der zynischen
Schlussfolgerung verleiten, dass jede der berücksichtigten
Variablen in gewisser Hinsicht sowohl bedeutsam als auch
unwichtig ist.“ (Zitiert nach Gruschka, Pädagogische
Korrespondenz 32). Gruschka wundert sich: „Aber das ficht
diese empirische Bildungsforschung nicht an, sie lebt mit
und von dieser Frustration und sie macht sich mit der
nächsten Studie der Erfindungen einer neuen, vielleicht
aussagekräftigen Variable und Konstellation von Variablen
wieder ans Werk.“ Und weiter: „Zieht man von dem Auf-
wand den Ertrag ab, den diese Großforschung hervorbringt,
so zeigt sich, dass der Verzicht auf Theorien und auf die
Wahrnehmung der Wirklichkeit als einer erschießungs-
bedürftigen Totalität die Aussagen durchweg ins Triviale
treiben lässt. Sicher weiß man danach oft nur, was man
auch ohne diese Forschung wusste.“ (PK 32, S.23)

5      Methodentraining
Ein anderer Ideenlieferant für den guten Unterricht, wie die
Projektleitung ihn versteht, ist Heinz Klippert mit seinen
verschiedenen Methodentrainings. Diese scheinen das, was
sie versprechen, keinesfalls zu halten. Helmut Stövesand
hat sie detailliert und ausführlich kritisiert. Demnach kann
der selbstgestellte Anspruch, Kreativität und Selbständig-
keit zu befördern, nicht eingelöst werden. Die Übungen
erfüllten eher den Zweck zu disziplinieren, die Kinder vom
Inhalt losgelöste Ausfüll- und Zählaktionen durchführen, sie
reproduktiv tätig sein zu lassen. Die in den Übungen
benutzten Formulierungen sorgten für Nahelegungen, die
Schüler und Schülerinnen gerade nicht im selbständigen
Denken zu bestärken scheinen. Interessant, dass Klippert
sich mit seinem Konzept auf den Pädagogen Gaudig beruft.
Dieser jedoch, so zeigt Stövesand, maß dem individuellen
Probieren eine größere Bedeutung bei als Klippert es je tut.
Arbeitstechniken dürften nicht zum Selbstzweck werden,
heißt es bei Gaudig. Das geschieht aber bei Klippert aus
Prinzip und, wie man vermuten darf, im „guten Unterricht“.
Was schon als Mangel im Konzept des guten Unterrichts
festgestellt wurde – die fehlenden Ziele der Bildungs-
anstrengungen, die Gleichgültigkeit gegenüber unterschied-
lichen Lebensinteressen -, setzt sich fort in der gewollten
Losgelöstheit der Methode vom Lerninhalt im Methodentrai-
ning. Damit werden die Schüler und Schülerinnen um Lern-
erfahrungen gebracht und sie werden unterfordert. Die
Lern- und Konzentrationsstörungen, die Motivationskrisen,
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die mit dem Methodentraining abgebaut werden sollten,
werden durch sie geradezu hervorgerufen, - wenn Lehrer
und Lehrerinnen, sowie Schüler und Schülerinnen sich an
das vorgegebene Konzept halten. 

Gruschka stellt fest: „Wenn Schule tatsächlich zur „ler-
nenden Organisation" werden soll, wie es die Kultusminis-
terien anstreben, muss Lernen als Begreifen und Verstehen
wiederentdeckt werden. Innovation von Schule bleibt nicht
zuletzt Sache der unmittelbar Beteiligten. Es ist an ihnen,
sich gegen die neue Form ihrer Entmündigung durch Metho-
dentraining zur Wehr zu setzen.“

6      Notwendige Konkretisierungen
Guter Unterricht erfordert eine Thematisierung schulischer
Strukturen und ihrer heimlichen Lehrpläne. Was bedeutet
guter Unterricht unter den Bedingungen einer wachsenden
Diskrepanz zwischen Arm und Reich, unter der Bedingung
eines nicht infrage zu stellenden vielgliedrigen und selektie-
renden Schulsystems, welches bei aller Wissenschaftlichkeit
und Modernität nicht infrage gestellt werden darf? Was
bedeutet guter Unterricht in einem Bildungssystem, wel-
ches gerade in den Bereichen, in denen die Schwachen
lernen, unterfinanziert ist? In dem die Möglichkeiten für
Reflexion und Kooperation durch Finanz- und Personal-
mangel notorisch geschwächt werden? Was bedeutet guter
Unterricht unter den Bedingungen zunehmender Konkur-
renz, die Gewinner und Verlierer hervorbringt? Welche Auf-
gabe kann und soll Schule angesichts der Gefährdung der
natürlichen und sozialen Lebensgrundlagen haben? Ob und
wie diese und andere Themen in Schule einen Ort finden,
wird wesentlich die Lernmotivation der Lerner und Lerne-
rinnen bestimmen, nicht allein der methodisch-didaktisch
geschickt aufbereitete Lernstoff. Wer solche Fragen an ein
Konzept guten Unterrichts - eines Lehrens und Lernens für
die Zukunft nicht stellt und doch eine Marschrichtung vor-
gibt, hat schon Entscheidungen gefällt, die er nicht infrage
gestellt sehen möchte. Warum und wozu diese Eile? 

7      Systemtheoretische Überlegungen
Sollte sich die von der Projektleitung vorgeschlagene
Konzeption des »Lehrens und Lernens für die Zukunft«
durchsetzen, so wäre es um Bildungsziele wie Kreativität,
Selbständigkeit, Bereitschaft zur Verantwortung, Empathie,
intelligentes Wissen vermutlich schlecht bestellt. Wie
angedeutet, enthält das Konzept wesentliche bildungs-
theoretische, methodische, aber auch demokratietheore-
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tische Mängel. Es wiederholt und wendet auf den Bildungs-
sektor an, was das ökonomische Prinzip der letzten zwei bis
drei Jahrzehnte ist: Innovation und Beschleunigung, der
sich die Gesellschaft unterzuordnen hat. Dass Menschen
dabei aus der Gesellschaft und aus der Bildung als Über-
flüssige herausfallen, wird als Naturereignis hingenommen
– im Namen der Standortsicherung, die dann doch nicht
gelingt. Die gewachsene Produktivität fließt nicht in die
Wohlfahrt für alle, wie es beispielsweise die Ausstattung
des Bildungs- und Sozialsystems zeigt. Die Bildungspolitik
und mit ihr der „gute Unterricht“ scheinen sich der
schnellstmöglichen Anpassung an diesen problematischen
Prozess verschreiben zu wollen. 

Die Protegierung eines begrenzten Ansatzes, der ja den
Ausschluss anderer Denkweisen zur Folge hat, die Ver-
simpelung des Lehrens und Lernens auf Methode und
Beschleunigung, sind eine Bedrohung für die Zukunft.
„Raserei und Einfalt verstärken sich also gegenseitig – bis
jene systemtheoretisch notwendige Krise erreicht ist, die
ich die globale Beschleunigungskrise genannt habe“,
schreibt der verstorbene Systemtheoretiker Peter Kafka.
Für die Entwicklung eines Systems ist unter anderem
Voraussetzung, dass Altes und Neues zueinander passen.
Übertragen auf den Bereich der Pädagogik und Psychologie
sollte das heißen, dass individuelle Bildungs- und Persön-
lichkeitsentwicklungsprozesse in den Blick genommen
werden und rekonstruiert werden müssen, um eine Verbin-
dung zwischen dem zu lernenden Gegenstand und der
Person, die ihn sich aneignen will, herzustellen. Weiter
schlägt Kafka für eine Bildung, die auf der Höhe der Zeit
ist, vor, als Wichtigstes die Einsicht in die Natur der globa-
len Beschleunigungskrise zu lehren, und hier „zunächst die
logischen Prinzipien erfolgreicher Schöpfung und möglichen
Scheiterns“. Das wären motivierender Bildungsinhalt und
Zukunftsbezug.
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Die Schule der Zukunft braucht das Subjekt

1      Einleitung12

In der gegenwärtigen Debatte um Schule ist mehr denn je
vom Individuum und vom Subjekt die Rede. Das ist gut so,
denn in der Schule der Vergangenheit waren und in der
Schule der Gegenwart sind sie noch immer unterbelichtet. 

Als Hauptinstrument schulischer Neugestaltung gilt die
Organisationsentwicklung. In ihr sind Beteiligungsmöglich-
keiten für die Individuen vorgesehen. Damit, so scheint es,
sei die Überwindung der obrigkeitsstaatlichen Schule, die
die Individuen bevormundete, möglich. 

Tatsächlich jedoch ist es wohl ein Problem, das Span-
nungsverhältnis zwischen Individuum und Organisation zu
begreifen; sich einzulassen auf Individualität und Identität,
auf die letztlich unkontrollierbare Dynamik aus Emotion,
aus persönlicher, familien- und sozialgeschichtlicher Erfah-

12 Theodor W. Adorno: Individuum und Organisation, in Soziologi-
sche Schriften I, Suhrkamp 1979

Dem Individuum kann nicht dadurch geholfen
werden, dass man es begießt wie eine Blume.
Besser dient es dem Menschlichen, wenn die
Menschen unverhüllt der Stellung innewerden,
an die sie der Zwang der Verhältnisse bannt,
als wenn man sie im Wahn bestärkt, sie seien
dort Subjekte, wo sie im Innersten recht wohl
wissen, dass sie sich fügen müssen. Nur, wenn
sie es ganz erkennen, können sie es ändern.

Erst in einer Stunde, in der die Organisation
als allgegenwärtige Macht des Lebens nicht
nur insgeheim, sondern offen dem sichtbaren
Potenzial der Individuen entgegenwirkt, ver-
mögen die organisierten Menschen über das
Prinzip selbst zu reflektieren, das es dahin
gebracht hat.
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rung. Stattdessen scheint es in vielen Ansätzen der Organi-
sationsentwicklung darum zu gehen, das unkontrollierbare
Individuum zu domestizieren, bevor es noch (seine und
andere) Individualität erkennt und zum Maßstab des sozia-
len Austauschs und zu seiner Gestaltungsgrundlage macht. 

Die allfällige Huldigung des Individuums erscheint in
diesem Blickwinkel als Methode, ob bewusst oder unbe-
wusst, intuitiv oder geplant soll hier nicht diskutiert
werden, es »unschädlich« zu machen. Mehr als man nach
der üblichen Rhetorik glauben sollte, verweigert sich die
gängige Organisationsentwicklung dem Individuum bezie-
hungsweise sie findet nur unzureichende Zugänge zu ihm.
Es spricht für ihre Gebundenheit und Einseitigkeit, wenn sie
das Gedankengut, wie es schon Franz Wellendorf und Peter
Fürstenau in den sechziger Jahren erarbeitet haben, nicht
nutzt und weiterentwickelt.

Hans-Günter Rolff, Mitbegründer des ISP13, definiert
für sich und den Umkreis des »Instituts für Schulentwick-
lung«, wie Organisationsentwicklung zu verstehen sei. Die
lange Liste dessen, was Organisationsentwicklung umfasst
(es scheint kaum etwas zu bleiben, was sie nicht ist),
scheint nicht zu verhindern, dass es Probleme mit dem Sub-
jekt gibt: »Gefühle zu leugnen oder nicht ernst zu nehmen,
stellt den ganzen Ansatz in Frage; jedes Gefühl eines jeden
Subjektes aufzunehmen macht aus OE eine therapeutische
Veranstaltung ...« und weiter: »Hier den Zwischenweg zu
finden ist ein zentrales Problem, für dessen Lösung wir
noch reichlich Erfahrungen machen und auswerten
müssen«14. 

Dem ist zuzustimmen. Die Frage ist nicht zuletzt, mit
welchen vorausgesetzten Annahmen, Theorien (über Subjekt
und Organisation etwa) welche Erfahrungen in den Wahr-
nehmungshorizont eingelassen werden und wie sie dann
bewertet und sortiert werden. Kann es nicht sein, dass
bestimmte Vorannahmen auch immer wieder Probleme
erzeugen, und dass dieses eng mit dem Subjektbegriff und
grundlegenden Bestimmungsfaktoren der Organisation
Schule zusammenhängt?

13 Institutionelles Schulentwicklungsprogramm. Das Organisa-
tionsentwicklungsprogramm für Schulen, welches vom Schulmi-
nisterium NRW sehr unterstützt wird.

 Hans-Günter Rolff : Die Schule als Organisation erzieht, in
Pädagogik 2/95

14 derselbe Autor an gleicher Stelle
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2      Das Subjekt als Störfaktor
Das Subjekt tritt in dem eben zitierten Verständnis (welches
nicht auf Hans Günter Rolff beschränkt ist) als Träger von
Angst in Erscheinung, welche Moderator und Kollegium
überfordert und diesen nicht zumutbar sei. So wird die
Angst und mit ihm das Subjekt zum Störfaktor15. Unter sub-
jektpsychologischen Gesichtspunkten könnte an dieser
Stelle die Arbeit gerade produktiv werden - gerade auch für
die Entwicklung der Organisation. Auf Gefühlslagen zwi-
schen Angst und Hoffnung, Rückzug und Zugriff einzugehen
ist eine unverzichtbare Bedingung; denn es dürfte
unbestritten sein, dass gerade diese Gefühle durch die Ent-
wicklungsaufgaben, vor denen Schule steht, freigesetzt
werden. 

Leider scheint aber gerade das vielen Organisationsent-
wicklern Angst zu machen und ihren Prozess zu stören. Die
Veranstaltung nicht als therapeutische definiert haben zu
wollen, bedient Vorstellungen der eigenen »Intaktheit«,
dient der Angstkontrolle und liefert damit das »gute« Argu-
ment, sich von hinderlichen Gefühlen, personenbezogenen
Wahrnehmungen und damit auch gleich von Identität,
Persönlichkeit und so weiter im Kontext der Organisation
verabschieden zu können und zu sollen. 

Emotionalität und Identität werden einem therapeu-
tischen Kontext zu- und aus einem allgemeinen, »gesunden«
Kontext ausgewiesen. Tatsächlich sind sie jedoch Dreh- und
Angelpunkt von Kreativität und organisationeller Gestal-
tung. 

Wären Individualität, je spezifische Lebenserfahrung, indivi-
duelle Bedeutungszuschreibungen zu Person und Institution
und die identitätsstiftenden Potenziale der Persönlichkeit
Ausgangspunkt und Kern der Entwicklungsbemühungen
oder gerieten sie auch nur als eigenständige Elemente in
den Blick, brauchten sich mittel- und langfristig weniger
Ängste und Blockierungen aufzubauen. Noch bevor die
Potenziale, Bedürfnisse und Widersprüche der Individuen
erkennbar werden, werden diese auch schon mit Konzept
und Methodenkanon organisiert (und kanalisiert). Eine sich
organisationspädagogisch (Rolff) verstehende Organi-
sationsentwicklung legt das nahe. 

Solchen pädagogischen Erwägungen (und welche
Organisationsentwicklung ist eigentlich nicht eine pädago-

15 Vgl. hierzu auch: Harald Pühl, Angst in Gruppen und Institutio-
nen
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gische - auch wenn sie sich systemisch nennt?) hat das
Individuum zu weichen. Dieses geschähe dann selbstver-
ständlich im Dienste an der »Gemeinschaft«16; das Subjekt
wäre mit sozialer Begründung entsorgt. Solche Relati-
vierung und Zügelung des noch immer als chaotisch und
unreif gedachten Individuums (welches also fürsorglich in
seine Schranken zu verweisen ist) entspricht der staatlichen
Vorstellung (s.u.), mit staatlicher Macht Autonomie und
Mündigkeit für den Menschen planen zu können, ohne
diesen als ebenbürtig kontraktfähig zu betrachten. Das ist
paradox und es bedarf zum »Handling« dieses Widerspruchs
erziehungswissenschaftlicher und psychologischer Bei-
hilfe17. 

Daraus ergibt sich die Frage: Sind die Erziehungs-
wissenschaften (und die Ansätze der Organisationsentwick-
lung, die sie hervorbringen) um ihrer eigenen Existenz
willen nicht darauf angewiesen - der Staat ist der Hauptab-
nehmer ihrer Leistungen -, die ordnungspolitisch bedingte
Skepsis des Staates dem Subjekt gegenüber mitzuvoll-
ziehen? Zumindest sollte bedacht werden, ob hier nicht eine
strukturelle Schwierigkeit »eingebaut« ist, das Subjekt in
schulische Organisationsentwicklungskonzepte zu integ-
rieren. Eine weitere Frage schließt sich an: Ist mit dem
»Gebot« der Zügelung des Subjekts der Entwicklung nicht
schon wesentliches Potenzial entzogen? 

3      Das Subjekt in staatlichen Strukturen -
Doppeldeutigkeiten und Widersprüche

Betrachtet man die zu entwickelnde Schule vom Standpunkt
des Subjekts aus, so geraten andere und neue Merkmale in
das Blickfeld. Verbindet man dies mit einer historischen
Betrachtung der staatlichen Schule, ihren Zwecken und
Funktionen, treten noch einmal neue Perspektiven hinzu.

16 Solche Muster tauchen auch in anderen gesellschaftlichen
Bereichen auf: etwa in der Bioethik-Debatte. Mit dem Anspruch
der Wissenschaftlichkeit wird die Emotion im Namen der Huma-
nität als intuitiv und irrational verurteilt; im Namen des Lebens
wird die (Aus-)Nutzung des Menschen für medizinische und For-
schungszwecke gefordert; so werden Selbstbestimmung und
Menschenwürde relativiert (vgl. Jobst Paul: Im Netz der Bio-
ethik, Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, 1994
und Frankfurter Rundschau v. 11.2.95)

17 vgl. Hauke Brunkhorst: Erziehung zur »Gemeinschaft«? Über
den modernitätstypischen Zusammenhang von Kritik, Krise und
autonomer Subjektivität, in Blätter für deutsche und internatio-
nale Politik, 8/94
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Um Lage und Befindlichkeit des Subjekts besser zu ver-
stehen, muss ich ein wenig ausholen.

3.1 Schule im Dienst staatlicher Ansprüche

Schule als staatliche Einrichtung verfolgte und verfolgt
bestimmte Herrschafts- und Machtinteressen. Sie ist im
selben historischen Zusammenhang entstanden, wie Militär,
Hospital, Strafsystem, Fabrik. Es handelte sich dabei im
Zuge des historischen Fortschritts und im Entstehen des
Bürgertums um eine Neuordnung von Macht: Weg von der
personifizierten Macht des Souveräns, hin zur entpersön-
lichten und überpersönlichen Macht der Institution. Macht
wird hier nicht mehr einfach von »oben« nach »unten« aus-
geübt. Vielmehr wird in der Institution jeder in verschränk-
ter Weise Herr und Knecht, Täter und Opfer, Überwacher
und Überwachter.18 

Rivalität von staatlichem Machtanspruch und individuellem
Emanzipationsinteresse

An Lehrer und Lehrerinnen richte(te)n sich Erwartungen,
die dem staatlichen Macht- und Kontrollanspruch entspre-
chen. Die minutiösen Ausführungen der Schulordnungen
und anderer Schulgesetze, der ADO (Allgemeine Dienstord-
nung, vom NRW-Kultusminister erst 1992 frisch zur Orien-
tierung herausgebracht) zeigen, dass es nicht zuletzt um
Anpassung und Unterwerfung geht, sowohl für Lehrer und
Lehrerinnen als auch für Schüler und Schülerinnen. Sie sind
durchaus nicht kompatibel mit den pädagogischen Ansprü-
chen auf Selbständigkeit, Mündigkeit, Welterkenntnis etc.,
die Schule ebenfalls erfüllen soll. Auf das autonome Lern-
und Erkundungsinteresse der Schüler und Schülerinnen zu
setzen, dem Lehrer und Lehrerinnen unterstützend zur
Seite stehen, ist nicht der Kern schulischen Selbstverständ-
nisses.  

Beispiel Schulpflicht

Alle an Schule Beteiligten wissen - intuitiv oder explizit -,
dass die Schulpflicht den Gedanken und die Praxis des
selbstbestimmten Lernens, der Mündigkeit, der Partner-
schaftlichkeit und Ebenbürtigkeit in Frage stellt. Welche
Art Lebensort kann Schule für mich als Schüler sein, wenn
ich weiß, dass sie mich ggfs. mit polizeilichen Mitteln dort-

18 vgl. Klaus Holzkamp: Lernen, Subjektwissenschaftliche Grundle-
gung, S. 349 ff.
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hin verbringen kann, mir mit Misstrauen begegnet? Wie
gehe ich als Beamter und Pädagoge damit um, dass ich Teil
einer solchen Institution bin?

Beispiel Benotung

Seit langer Zeit ist bekannt, dass das Benotungssystem in
vielerlei Hinsicht unhaltbar ist, von seinen mathematisch-
statistischen Grundlagen bis hin zur inhaltlichen Aussage-
kraft und der Annahme, ein so komplexes Gefüge, wie
individuelles Lernen und Leisten, skalieren zu können.
Seine/ihre Individualität erhalten Schüler und Schülerin
durch einen vergleichenden, normierenden, hierarchi-
sierenden Zuschreibungsprozess der Lehrer und Lehre-
rinnen. In diesem Kontext sind Lehrer und Lehrerinnen zu
Gerechtigkeit verpflichtet. Das führt dann dazu, dass Zehn-
telnoten »gerecht« sind. 

Dieses Benotungssystem hat zum Inhalt - für Lehrer
und Lehrerinnen und für Schüler und Schülerinnen - von
konkreter, lebendiger Subjektivität und Individualität abzu-
sehen. So können diese auch nicht eingebracht werden. Es
»lebt« von der schließlichen Vergabe der Berechtigungen zu
bestimmten Berufen, Privilegien, Prestiges bzw. der Hoff-
nung darauf. Unter den Bedingungen entfremdeten Lernens
haben Lehrer und Lehrerinnen ein Interesse an einem sol-
chen Benotungssystem (sie müssen es haben), weil es ihnen,
zumindest teilweise, in unübersichtlicher Erziehungslage
eine Disziplinierung der Schüler und Schülerinnen ermög-
licht.

Beispiel institutionell vorgesehene Unterwerfung der
Subjektivität

Die nachrangige Stellung des Schülers und die (relativ)
mächtige des Lehrers ist in den Grundlagen der Schule
beschrieben. Ein Einklang zwischen Schülerinteresse an
mehr Verfügung über Lebensgestaltung und dem staatlichen
Interesse an Regulierung ist nicht erkennbar: 

Mit Hilfe von Lehrplänen, Richtlinien, gesetzlichen
Grundlagen wird »erzogen zu«: Achtung vor der Würde des
Menschen, Bereitschaft zu sozialem Handeln, Geist der
Menschlichkeit, Demokratie und Freiheit, zur Duldsamkeit
und Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Ver-
antwortung für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen usw. (NRW-Verfassung). Erziehungsziele zu Kritik-
fähigkeit, Selbständigkeit, Kreativität etc. fehlen an anderer
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Stelle ebenfalls nicht. Eine auch nur annähernd gleichwer-
tige Absicherung von Schüler/innenbedürfnissen fehlt. 

Dass all diese Ziele als durch Lehrer und Lehrerinnen
umsetzbar gedacht werden können, kann doch nur heißen,
dass man Schüler und Schülerinnen aber auch Lehrer und
Lehrerinnen als eigenständige Subjekte, ausgestattet mit
Individualität, nicht denken kann und will. Das Subjekt des
Schülerlernens ist der Lehrer, das Subjekt des Lehrens und
Erziehens ist der Staat.

Diese Wirklichkeiten sind der Schule und auch den Ver-
suchen um Organisationsentwicklung vor(aus)gesetzt. Sie
sind ihr alltäglicher Bestandteil bis zur normierenden, kaum
mehr hinterfragbaren Selbstverständlichkeit.

4      Intrapersonale Konflikte
Was bei diesen Ausführungen in unserem Zusammenhang
des Nachdenkens über Organisationsentwicklung von
Belang ist: Die geschilderte Anlage von Schule erzeugt
Widersprüche in den Lehrer/innen-Subjekten, die nicht sinn-
voll und sachlich gelöst werden können. Es entsteht ein von
außen aufgezwungenes Pendeln, Austarieren zwischen den
verschiedenen Ansprüchen oder eine starre Haltung, die
sich an der einen oder anderen Widerspruchsseite orien-
tiert. Mit diesen Widersprüchen, Brüchen, Doppeldeutig-
keiten sind Lehrer/in allein gelassen. Sie können, sollen,
dürfen (wohlweislich?) auf persönliche, private Art »lösen«.
Sie müssen sie mit ihrer familien- und sozialgeschichtlich
gewachsenen Persönlichkeit, ihrer Subjektivität bearbeiten
und gestalten. Mit einem »Instrument« also, welches von
Amts wegen und von der Schulwirklichkeit her gar nicht
vorgesehen ist. (Diese Inkohärenzen reproduzieren sich
selbstverständlich auch in den Beziehungen zu Schülern
und Schülerinnen und schließlich auch in deren Mentalität.)

Dieses Konglomerat aus historischen und aktuellen
Widersprüchen der Bildungsorganisation, aus Widersprü-
chen der konkreten Schule wie auch aus emotionalen und
biographischen Widersprüchen der einzelnen Menschen ist
den Veränderungsversuchen eingelagert. Es macht die
»Schwierigkeiten mit dem Subjekt« aus, die durchaus eine
emotionale Tönung, dennoch nicht einen therapeutischen,
rein privaten Charakter haben. 

Unter dem Primat der Organisation oder der »Gemein-
schaft« allerdings müssen diese Seiten der Individuen zu
einer Störung werden, deren Behebung zu einer therapeu-
tischen Veranstaltung gerät, anstatt zu einer Gelegenheit,
die Zusammenhänge von Individuum und Organisation zu
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reflektieren. Diese Gewichtung entspricht durchaus dem
Charakter und der Tradition staatlicher Schule; solange
diese Haltung, die der Machtökonomie des Staates geschul-
det ist, versteckt und nicht der Reflexion zugänglich in Ent-
wicklungsprojekten der Schule wirkt, wird das Subjektive
das geschützte Private sein und bleiben (müssen) und der
Institution Schule vorenthalten.

5      Schul-Organisationsentwicklung als Kontrolle der
Subjekte

Planbarkeit und Funktionalität der Organisationsentwick-
lungsansätze erscheinen gegenüber solchen Zumutungen
unübersichtlicher Individualität attraktiv: Sie versprechen
Veränderung ohne Beunruhigung; die Ordnungsvorstel-
lungen bleiben gewahrt. Klar ist damit aber auch: In solche
Entwicklungsvorhaben sind von vornherein Begrenzungen
eingebaut.

Schule und Bildungsorganisation sind noch weit davon
entfernt, Subjektivität und Individualität als Entwicklungs-
voraussetzung anzuerkennen. Diese Begriffe künden viel-
mehr von Desorganisation, Kontrollverlust, aber auch von
Egoismus und Unverbindlichkeit. Und tatsächlich mag es
angesichts eines jahrelangen »Geschultseins« in den Regeln
dieses (obrigkeitlich, hierarchischen) Systems eine Über-
forderung sein, Verwirrung stiften und Verlangen nach Füh-
rung hervorrufen, sich der Subjektivität, den persönlichen
Deutungsmustern etc. öffnen zu sollen und auf ihrer Grund-
lage zu entwickeln. Es wird bei allen Trägern und Träge-
rinnen von Veränderungsprozessen einer Fähigkeit
bedürfen, Offenheit zu ertragen. Das wird nicht gehen, ohne
etwas von der psychologischen Natur dieser Prozesse zu
verstehen (und sie durch individuelle Leitungsberatung und
Supervision zu unterstützen). 

6      Ambivalenz der der Entwicklungsversuche
Das Subjekt wird in der Schule angesprochen und ermun-
tert, aber auch geleugnet und in Schranken gewiesen. Das
erzeugt ein Klima des Doppeldeutigen, Fraglichen, Behelfs-
mäßigen, des »So tun als ob«. Das Ergebnis ist dann ver-
ständlicherweise Verweigerung oder ein widerständiges
Sich-Einlassen auf Neues; Reaktionen, wie Lehrer und
Lehrerinnen sie in der Regel bei Schülern und Schülerinnen
beklagen. 

Dort, wo sich substanzielle Veränderungen nach
Ansicht staatlicher Stellen abzeichneten, die die Organi-
sationswirklichkeit und die Machtökonomie des Staates
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beeinflusst hätten, hat der Staat eingegriffen: etwa bei der
faktischen Rücknahme des Team-Kleingruppenmodells und
beim Bestehen auf der Fachleistungsdifferenzierung (nach
Holzkamp, S. 548 ff.). Und hatte nicht auch die Herausgabe
einer alt erneuerten Allgemeinen Dienstordnung (1992) in
NRW ebenfalls eine Signalwirkung in Hinblick auf Entwick-
lung, Autonomie und Demokratie? Musste sie nicht so zu
verstehen sein, dass sich Organisationsentwicklung unter-
halb einer bestimmten Schwelle zu vollziehen habe, ohne
dass über diese Schwelle von Bürger/in zu Bürger/in ein
Dialog geführt würde? – Man darf gespannt sein, ob und wie
sich unter den Bedingungen einer neuen Landesregierung
und unter den Bedingungen der »Rau-Kommission« neue
Perspektiven ergeben.

In der zunächst brandenburgischen und dann republik-
weiten Auseinandersetzung um das Fach LER (Lebens-
gestaltung, Ethik, Religionskunde) geht es nicht zuletzt um
die »umstürzlerische« Macht der Reflexion von Differenz,
um die immer wieder im Dialog der Subjekte herzustellende
gemeinsame »Geschäftsgrundlage« des Zusammenlebens –
ein Angriff auf kirchliche und staatliche Ordnungsvorstel-
lungen, die als vorgegeben respektiert werden sollen. 

Eines wird man sagen dürfen: Widersprüchliche Zielset-
zungen und Paradoxien in der »Philosophie« des Gesamtbe-
triebs »Schule« können nicht durch Organisationsentwick-
lung an der Basis wettgemacht werden, sie sind ihr gar auf-
gebürdet und lassen Organisationsentwicklung als abhängig
von dieser Philosophie erscheinen. Soll Organisationsent-
wicklung immer auch Persönlichkeitsentwicklung sein, muss
das Individuum/Subjekt einen eigenen Stellenwert in Schule
und Organisationsentwicklung erhalten.

»Die Schwierigkeiten mit dem Subjekt« sind ein Hin-
weis darauf, dass die Wende vom »Top-Down-Modell« zum
»Bottom-Up-Modell«19 den für erforderlich gehaltenen Para-
digmenwechsel nur unzulänglich beschreibt; denn: In den
Köpfen und Herzen der Menschen sind die zentralen Bedeu-
tungsanordnungen der Schule (Holzkamp) vor Ort lebendig.
Sie ragen in den Alltag und in jeden Veränderungsversuch
hinein. 

7      Subjektorientierte Zugänge nutzen und stärken
Die Subjekte sind in schulischen Entwicklungsversuchen in
besonderer Weise angesprochen, wie gezeigt wurde. Konse-

19 Vgl. Horst Hensel: Die Autonome Öffentliche Schule, AOL-Verlag
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quent wäre es, Fachgebiete einzubeziehen, die dem Rech-
nung zu tragen vermögen: Subjektorientierte Psychologie,
Supervision/Coaching. Wie Hans-Günter Rolff schreibt,
sollen Coaching und/oder Supervision ihren Platz im Kon-
zept haben. Andererseits ist zu hören, dass es immer wieder
Stellen in Organisationsentwicklungsprozessen gibt, an
denen Leiter/innen und Lehrer und Lehrerinnen eigentlich
Supervision/Coaching benötigten, dieses aber nicht geboten
werden kann (mündliche Mitteilungen). Dieser Zustand
überrascht nicht angesichts der in der Anlage von Schule
begründeten relativen Bedeutungslosigkeit des Subjekts. 

Subjekt- und systemisch orientierte Ansätze der
Beratung und Organisationsentwicklung für Lehrer und
Leiter haben sich in den vergangenen Jahren in den schul-
psychologischen Diensten entwickelt bzw. werden disku-
tiert. Diese »Eigengewächse« haben einen schweren Stand.
Ihnen fehlt eine offizielle Förderung, wie die auf Flächende-
ckung zielenden Großprojekte des Landesinstituts in NRW
sie erhalten. 

Der supervisorische und subjektpsychologische Kompe-
tenzzuwachs in schulpsychologischen Beratungsstellen kann
offensichtlich von Stellen der Bildungsverwaltung, die sich
mit Orientierungsaufgaben und Strategien der Entwicklung
befassen, nicht erkannt und als eigenständiges Element in
Konzepte integriert werden. Statt schulpsychologische
Dienste und Beratungsstellen als »Institute für Persönlich-
keitsentwicklung, Leitungsberatung und Schulentwicklung«
zu verstehen und zu nutzen, führen sie ein Schattendasein
und müssen mit dem Odium einer »aussterbenden Berufs-
gruppe« leben. 

Dieser Kompetenzzuwachs »im eigenen Haus« führt in
der Bildungsverwaltung und in der Schulaufsicht bisher
nicht zu Überlegungen, das neue Potenzial als erweiterte
Entwicklungsmöglichkeit zu nutzen; beispielsweise den
Bogen vom lerngehinderten Schüler über die Lehrerbera-
tung zur Leitungsberatung und Schulentwicklung zu schla-
gen.

Subjektpsychologische und supervisorische Ansätze
sind geeignet, Impulse für Entwicklung zu geben. Diese ist
nur möglich, wenn die Menschen Widersprüchlichkeiten per
aufgeklärter Subjektivität überwinden können. – Oder ist es
gerade das Potenzial aufgeklärter Subjektivität, welches Bil-
dungspolitik und -verwaltung von diesem Instrument
Abstand nehmen lässt?
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8      Fazit
Die Fähigkeit der Bildungsorganisation, sich und Schule zu
erneuern, wird wesentlich davon abhängen, wie es ihr
gelingt, die eigenständige Bedeutung der widersprüchlichen
Subjekte und den zwiespältigen Charakter von Schule zu
berücksichtigen und sich nicht allein auf flächendeckende,
scheinbar Übersichtlichkeit garantierende Organisations-
entwicklungsprojekte zu stützen. Wie weitreichend Organi-
sationsentwicklung sein kann, wird auch davon abhängen,
wie es Staat und Bürger, Bürgerin gelingt, die »fürsorgliche
Belagerung« durch den Staat zu lockern. (...)
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Schulpsychologie in gemeinsamer Verantwortung

QUALITÄT DURCH DIALOG,

 LEITUNGSSTRUKTUREN UND 

RESSOURCEN 

ANMERKUNGEN ZUR SCHULPSYCHOLOGISCHEN FACHTAGUNG 
AM 30. UND 31.10.2008

IN SOEST
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Vorbemerkung

Selbstverständlich. Der Text kommt spät und er ist zu lang.
Ich habe ihn im Vorfeld der Fachtagung 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 Leitungs-
modelle als Arbeitsbedingungen in der Organisation spielen
kaum eine Rolle. Qualität scheint allein durch Fachkompe-
tenz möglich. Das ist irre: Wir wissen doch, wie uns Arbeits-
bedingungen leiden machen oder wie sie uns beflügeln. Und
das soll bei einer Tagung, die von einer Arbeitsgruppe
»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 unvollständig - 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-westfälische
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 stel-
len 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 schulpsychologi-
schen 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, Arbeitsgruppen und Einzelperso-
nen, dass ein Verstehen, ein Aufarbeiten dessen, was war,
ein selbstkritischer Blick zurück mehr ist als Nostalgie oder
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Klassentreffen. Verstehen, was war, ist eine Voraussetzung
für Identität und Identifikation, für Verbesserungsarbeiten
und für die Überwindung von Stagnation und Fehlentwick-
lung. Ignoranz gegenüber der Geschichte entfernt eine
Person oder Organisation von dem, wozu sie einmal – viel-
leicht auch schmerzlichen - Kontakt hatten. Die Vergangen-
heit ist Material für die Zukunft. 

Gut hätte eine Selbstvergewisserung der NRW-Schul-
psychologie auf die Fachtagung 2007 gepasst. Die Selbst-
vergewisserung fand aber nicht statt. Was wir auf der Fach-
tagung erlebten, war eine Ausstellung von Kompetenzen,
die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Laufe
ihrer Berufsjahre erworben hatten und von denen sie glaub-
ten, 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. 

So wie Schulkinder, Mechaniker, Bankleute oder Lehre-
rinnen brauchen natürlich auch wir Kompetenzen. Aber
Kompetenzen und Methoden geben noch keinen Aufschluss
über Sinn und Verstand des Handelns. Inhalte und Kompe-
tenzen spielen sich in Strukturen und Kontexten von Institu-
tionen ab. Sie schaffen Normen, Konventionen, Ethiken,
Berufsverständnisse, Kommunikationswege. In ihnen ent-
falten 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 ler-
nenden Organisation zu preisen. 

Die als nicht fachlich empfundene Reflexion über Struk-
turen (und Ressourcen) ist selbst schon ein Systemmerkmal,
über dessen Wirkung auf die Professionellen, die Lehr- und
Verwaltungspersonen, auf Kinder und Eltern sich nachzu-
denken lohnte. Die Qualität der Strukturen und Ressourcen
im Trüben zu lassen heißt, eine wesentliche Variable für die
Qualität und Tiefenwirkung der fachlichen Arbeit zu leug-
nen. 

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 – Opti-
mierung! Selbstoptimierung! - seien die Zukunft der Schul-
psychologie wie auch der Schule, kann sich offensichtlich
niemand entziehen. Das Absehen von Strukturen der Insti-
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tution und des Sinns ist kein Versehen. Es komplettiert ein
Gesellschafts- und Menschenbild. Der Mensch wird zum
Träger von Kenntnissen und Methoden, die er auf dem
Markt anbietet. Jenseits des Markts gibt es nichts. Bildung
als Urteilsfähigkeit, Mündigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein 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 -
mitzubedenken. Wer möchte schon gern als Fachidiot
enden? 

1.2 Doppelstruktur Staat - Kommune/Kreise

Bis zum Ende der 70 er Jahre gab es nur eine Organisations-
form der Schulpsychologie: Sie war kommunal organisiert
und Ausdruck der Daseinsvorsorge für Bürger und Bürgerin
durch die Gemeinde, in der Bürgerin und Bürger leben.
Schulpsychologie entstand damit in NRW außerhalb schuli-
scher und staatlicher Strukturen. Kommunale Schulpsycho-
logie kompensierte Schulschwierigkeiten am »Endverbrau-
cher« Schülerin oder Schüler, ohne in das System 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 Chancen-
gleichheit und der Absicht, alle Bildungsreserven zu nutzen.
Die Verantwortung, die das Land NRW übernahm, mündete
in zwei Organisationsformen: Es gab die so genannten
»Regionalen Schulberatungsstellen« und die Schulpsycho-
loginnen und Schulpsychologen an Gesamtschulen, sofern
sie Modellschulen waren. 

Die Schulpsychologie existierte demnach in drei ver-
schiedenen Formen bei zwei Anstellungsträgern. 

Die Einrichtung der »Regionalen Schulberatungsstel-
len« war aber nicht nur reine Landesangelegenheit, sondern
auch kommunale Angelegenheit. Die Kommunen waren für
die so genannte »sächliche« Ausstattung verantwortlich,
wie sie auch in unterschiedlichem Maße eigenes Fachperso-
nal in die Regionalen Schulberatungsstellen gaben. In ande-
ren Fällen blieben die traditionellen schulpsychologischen
Dienste erhalten.

Die kommunalen Mitarbeiter/innen schulpsychologi-
scher Dienste beziehungsweise Regionaler Schulberatungs-
stellen sind in der Regel Teil des Schulverwaltungs-  oder
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Jugendamts, die landesbediensteten Schulpsychologinnen
und Schulpsychologen in den Regionalen Schulberatungs-
stellen unterlagen (und unterliegen) der oberen Schulauf-
sicht bei den Bezirksregierungen. 

Die Regionalen Schulberatungsstellen waren und sind
ortsbezogene Organisationseinheiten teilweise mit Leiter/in,
teilweise ohne. Die Einflussnahmen und die Kooperations-
dichte zwischen oberer Schulaufsicht und den Beratungs-
stellen waren sehr unterschiedlich, so dass zwischen den
Beratungsstellen starke Unterschiede bestehen. Das Spekt-
rum reicht von Ignorieren 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 Regi-
onale Schulberatungsstelle? Oder feiner ausgedrückt: Wer
hat die Hoheit über diese Organisationseinheit? Die Schul-
psychologie war damit Bestandteil der übergreifenden,
nicht selten spannungsvollen Dynamik zwischen Steue-
rungsabsichten und Selbstbehauptungswillen bei Kommune
und Staat geworden. 

In den so genannten gemischten Diensten konnte (und
kann) es vorkommen, dass die gegenläufigen Einflussinte-
ressen durch die Mitarbei ter/innen ausgetragen wurden.
Oder sie wurden auf ihrem Rücken ausgetragen – als Kon-
flikt, welcher auf höherer Ebene nicht gelöst, aber ihnen
zugeschoben war. Das hatte nicht nur Reibungsverluste für
die inhaltliche Arbeit zur Folge, sondern auch persönliche
Beschädigungen und Verletzungen, die bis auf den heutigen
Tag wirken. Vielfach sind die Konflikte heute wohl stillge-
stellt, aber nicht behoben. Dieser Zustand stand einer Ent-
faltung schulpsychologischer Potenziale im Wege. 

Zum Ausgleich von Interessengegensätzen, zur Integ-
ration unterschiedlicher Ansprüche der verschiedenen
Beteiligten waren schon in der Gründungsphase der 70 er
Jahre so genannte Beiräte eingesetzt worden, im Wesent-
lichen wohl das, was heute modern unter »Einsatzmanage-
ment« firmiert. 

Die Beiräte wurden kaum ein Mittel gemeinsamer
Evaluation und Planung. Sie waren eher ein formales Instru-
ment zur Repräsentation von Zuständigkeiten und zur Ver-
meidung von »Übergriffen«. Die »großen« Themen wurden
hier nicht verhandelt, etwa welche Rolle die Schulpsycho-
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logie bei Lernstörungen im Schreiben und Rechnen ein-
nehmen könnte, was der so genannte »Paradigmenwechsel«
(siehe unten) für die Ausrichtung einer Beratungsstelle
bedeuten könnte. Die Vertreter aus Kommunen und Bezirks-
regierung 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 Landes-
bediensteten 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 Schulpsychologen gab, so
repräsentierten sie im Schulsystem doch etwas Neues, was
es bis dahin nicht gegeben hatte: Das Subjekt, das Indivi-
duum, welches in der in der bürokratisch und obrigkeitlich
geprägten Tradition der Schule nicht aufging, fand eine
Repräsentation, wenn auch in schwacher Gestalt. 

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 handelte sich
eher um den Versuch, das alte System zu erhalten, welches
schon damals Schwierigkeiten 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
Schulpsychologie und um die Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen herum ging so weiter wie bisher. Die
landesbediensteten Schulpsychologinnen und Schulpsycho-
logen unterstanden und unterstehen den schulfachlichen
Aufsichten der Bezirksregierungen. Es brauchte Jahre bis
Fremdheit 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 Ver-
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schulung »ihrer« Psychologie. Das kann nicht überraschen,
wenn die Schulpsychologie des Landes nicht als gemein-
sames Entwicklungsprojekt konzipiert war.

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

Die für die Landesschulpsychologie zuständigen Perso-
nen bei den Bezirksregierungen und im Schulministerium
hatten die Schulpsychologie zusätzlich zu anderen, ihnen
näher liegenden Aufgaben bekommen. Es fehlte und fehlt an
Reflexion und Planung, der von vorgesetzten 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 Perso-
nalvertretung, den meisten Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen 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 letzten Jahren geschrumpft, sowohl in der zeit-
lichen Ausdehnung als auch in der Möglichkeit, von
externen Referenten zu lernen. Die schmeichelnde Praxis,
mit den so genannten Bordmitteln (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 stilisiert.

Dauerhaft unbefriedigend gelöst blieb die Frage der
Dienst- und Fachaufsicht. Sind die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen in Diensten der Kreise und Kommunen in der
Regel einer Leitungskraft unterstellt, die derselben Profes-
sion angehört und mit den Fachdebatten und den Rahmen-
bedingungen psychologischer Arbeit vertraut ist, so sieht es
bei den Schulpsychologinnen 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
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können, bleibt festzuhalten, dass damit Zweifel an der
Kompetenz und Angemessenheit der Entscheidungen von
Leitungspersonen systematisch gegeben waren. 

In den frühen Jahren mehr als in den späten war
Thema, wie Unabhängigkeit und Vertraulichkeit in Beratung
gegeben sein können, wenn Lehrer und Schulen wie Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen der gleichen Aufsicht
unterstehen. Möglichkeiten und Grenzen, günstige und
ungünstige Bedingungen wurden kaum problembewusst dis-
kutiert. Ein stiller Kompromiss, 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 Ver-
traulichkeit aufkommen zu lassen. 

Nun scheint diese Thematik zurückzukehren, zurzeit
als Gerücht. Das besagt, dass im Zuge eines Abbaus
von Überlastung in einer Bezirksregierung die
Dienst- und Fachaufsicht über die landesbedienste-
ten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen von
den örtlichen Schulaufsichten wahrgenommen wer-
den soll. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen
sind vermutlich an den Planungen nicht beteiligt.
Dass diese Entscheidung das Gefüge der schulunter-
stützenden Arbeit erheblich beeinflussen könnte,
scheint ohne Bedeutung zu sein. 

Die Aufsicht würde damit der unteren Schulaufsicht
zugewiesen, die sich selbst als überlastet und über-
fordert ansieht. Waren die Kontakte für Kooperation
in der Vergangenheit schon schwierig, so fragt man
sich, wie unter diesen Bedingungen gemeinsam ent-
wickelt 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 äußers-
ten Zuspitzungen erst griffen übergeordneter Aufsichts-
ebenen ein. Eine andere Konfliktlinie ergab sich aus dem
tatsächlichen oder vermeintlichen Gegensatz kommunaler
oder staatlicher Zugehörigkeit und ihren offiziellen oder
gefühlten Aufgabenzuschreibungen. 
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In dieser aufgeladenen Atmosphäre fanden sich Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen, die in der GEW und
der damaligen ÖTV organisiert waren, zusammen, um sich
über gemeinsame Interessen auszutauschen, sie zu defi-
nieren und sie gegenüber den Trägern vorzutragen. Immer-
hin 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 Schul-
psychologie NRW« hervor. 

Diese Aktiven trugen wesentlich dazu bei, dass Anfang
der 90 er Jahre das Schulministerium zu einem Projekt ein-
lud, die Schulpsychologie in ihren komplexen und kompli-
zierten Facetten zu beschreiben und damit der Schulpsycho-
logie in NRW klarere Konturen zu verleihen. Die Schlussfas-
sung 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, Beratungsstel-
len, 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 Auf-
wertung der Schulpsychologie, zufriedenstellende Leitungs-
und Organisationsstrukturen für alle Beratungsstellen, eine
produktive Verzahnung von Schule und Schulpsychologie
sowie von Kreis/Kommune und Land haben sich nicht einge-
stellt.

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 Schul-
psychologie im BDP, Helmut Heyse, formuliert und propa-
giert. 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 einbezogen werden. 

Diese Sicht ermöglicht(e) es, die präventiven Potenziale
der Schulpsychologie herauszustellen. Würde bei Lehrkräf-
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ten und in der Schule über den Einzelfall hinaus schul-
psychologisches Know-how angesiedelt, könnten Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen auf der einen Seite
und Lehrer und Lehrerinnen auf der anderen Seite mehr
und mehr auf gemeinsame Erfahrungen einer Zusammen-
arbeit 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 Schul-
psychologie war ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den
Erziehungsberatungsstellen gegeben. Denn häufig genug
argumentierten 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 Ver-
änderungsprozessen unterstützen. 

1.6 Ausbaustand und Konzepte

Anders als geplant wurde das Konzept »Regionale Schul-
beratung« nie flächendeckend eingerichtet. Die Erreichbar-
keit eines Schulpsychologen oder einer Schulpsychologin
war in der Regel nie so, dass sie für Lehrer und Lehrerinnen
selbstverständlich zum Schulleben gehörten. So blieben
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen immer etwas
Besonderes oder etwas zu Vernachlässigendes. Nie dürfte
die »kritische Masse« erreicht worden sein, die der Schul-
psychologie 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 dargelegt sind, findet
sich eine Modellrechnung für Duisburg. Danach
waren für diese Stadt von circa 500000 Einwohnern
24 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, ver-
teilt 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.
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Die geringe Stellenzahl hätte realistischerweise eine
Selbstbeschränkung hinsichtlich der Themenfelder
und/oder des regionalen Zuschnitts erforderlich
gemacht, um kontinuierliche 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 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 Leitungsstrukturen, in denen Schul-
psychologie stattfindet, kaum je mit den inhaltlichen Not-
wendigkeiten und auch den Möglichkeiten des Faches
Schritt halten konnten. Mit den ab 2007 neu geschaffenen
Stellen (nachdem zuvor viele Stellen der Kommunen/Kreise
gekürzt worden waren und das Land seine Stellen auf nied-
rigem 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 Organisationsverständnis der
»Ort« definiert, von dem aus Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen handeln: Das Leitungs- und Organi-
sationsverständnis ist das Grundmuster, in dem sich Kompe-
tenzen und Methoden entfalten – oder auch nicht. Leitung
und Organisation bestimmen wesentlich, wenn auch nicht
allein, über Tiefe und Reichweite schulpsychologischen
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. Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen können – immerhin –



142

hinzugezogen werden. Es verwundert, dass die Leitungen
der Schulberatungsstellen mit so niedrigem Stellenwert
angesetzt sind. 

Die Mustervereinbarung legt nahe, dass Kreis/
Kommune und Bezirksregierung als Vertreterin des Landes
ihre Interessen gleichwertig und konsensorientiert abstim-
men mögen. Sie sollen eine gemeinsame Verantwortung
wahrnehmen, sowohl bei Stellenbesetzungen als auch in der
strategischen Planung. Tatsächlich scheint es dem Einsatz-
management zu gehen wie den Beiräten: Im Einzelfall
gelingt die Kooperation, in vielen anderen Fällen fällt die
gemeinsame 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 werden und scheinen nicht integrier-
bar in eine neue Konzeption;

• ein Kreis lässt die Beschäftigten als »Einzelkämpfer«
in Dependancen arbeiten, ohne dass die sehr proble-
matischen Erfahrungen und die Empfehlungen der
Mustervereinbarung Berücksichtigung finden;

• Massenbewerbungsverfahren verstören Bewerber
und Beurteiler;

• der neue Zuschnitt von Versorgungsgebieten nach
dem Beschluss, die Gesamtschulpsychologie möge
Teil der Regionalen Schulberatungsstellen werden,
soll von jenen autonom geleistet werden, die bisher
nicht zusammenarbeiteten und eigenständige Aufga-
ben hatten. Sie werden ihren eigenen persönlichen
Befürchtungen, Egoismen und Hoffnungen überlas-
sen, ohne Begleitung und Koordination durch die
Bezirksregierung, oder durch Beteiligung der Perso-
nalvertretung 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
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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 Vertre-
tung nach außen schaffen sie eine besondere Wahrnehmung
und Einbindung der Schulpsychologie. Der Leiter/die Leite-
rin führt bei Schulleitungen und Schulaufsichten »seine«
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ein, reflektiert
die entstehenden Beziehungen mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sollten sich
– auf der Grundlage der Abstimmung zwischen Leitung der
Beratungsstelle und Schulaufsicht - idealerweise als
Kooperationspartner konkreter Schulen sehen und damit
Verantwortung für die Beziehung zur Schulleitung haben. -
In einer so institutionalisierten Schulpsychologie werden
die Schulpsychologinnen 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 Atmosphäre kollegial
und personenorientiert zu reflektieren, sowie nach Lösun-
gen zu suchen. Davon profitieren die einzelne Lehrkraft, das
Team und die Schule. Wie weit die Wirkung von Supervision
reicht, ist, wie weiter vorn beschrieben, jedoch von der lei-
tungsmäßigen und organisationellen Einbindung abhängig. 

Präsentieren Aufsichten und Schulleitungen gemeinsam
mit der Leitung einer Beratungsstelle diese Beratungsform
als gute Entwicklungsmöglichkeit, ist damit zu rechnen,
dass für interessierte Lehrkräfte, Teilkollegien oder Kolle-
gien der zeitliche und emotionale Rahmen stimmig ist. Glei-
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ches gilt für die supervisorisch arbeitende schulpsychologi-
sche 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 Ver-
borgenen stattfindet.

Fehlt die leitungsmäßige und organisationelle Einbin-
dung, ist die Reichweite eingeschränkt, ein Transfer in
Schule ist kaum möglich, Integration von Supervision in
Schulentwicklung kann nicht gelingen. Fehlende Einbin-
dung bedeutet auch, dass der Supervisor/die Supervisorin
seine/ihre Arbeit auf »kleine Formen« von Supervision ver-
legt. Ohne Rückendeckung der Organisation zu arbeiten,
wäre auf Dauer belastend und überfordernd, macht angreif-
bar. 

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

Selbstverständlich würde die Einbindung durch die ver-
schiedenen Leitungsebenen ebenso günstige Auswirkung
auf die Bearbeitung von Lernstörungen respektive auf die
Ausgestaltung individueller Förderung haben. Unter dem
von Aufsicht und Leitungen der Beratungsstellen gespann-
ten 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 Schul-
psychologinnen 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 Verbesserung der
Konzepte zu nutzen. Was die Arbeit im Schwerpunkt Krisen-
intervention unter anderem attraktiv macht ist, dass sie als
bedeutungsvoll anerkannt ist. Es gibt aber wohl keinen
Grund, den Schwerpunkten individuelle Förderung oder
Qualitätssicherung durch Supervision nicht ebenfalls solche
Bedeutung zuzuschreiben. 

Einsatzmanagement vor Ort braucht selbst Evaluation und
Qualitätsüberprüfung. Dazu sind Transparenz und Infor-
mation vonnöten, die systematisch durch Leitung(en)
ermöglicht werden müssen. Information muss in der Organi-
sation fließen können. Das schafft Vertrauen und Kontrolle.
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Information darf nicht zentralisiert oder monopolisiert
werden. Das erzeugt Misstrauen, Ängste und innere Emigra-
tion – Reaktionen, die mit den Zielen einer lernenden
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 Kommunalisierung, und damit als
Vertrauen in die Basis, als Chance zur Autonomie, beschö-
nigt, dient aber eher der Entlastung von Verantwortung und
kann zu Vernachlässigung führen. Denn was nach Delega-
tion und Kommunalisierung kommt, ist der Beliebigkeit
subjektiver Rolleninterpretation 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: Verord-
nung und Anweisung statt Dialog und Entwicklung wären
das Führungskonzept. Zu klären wäre also, welche Art Füh-
rung für die Entwicklung der Schulpsychologie gelten 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 Füh-
rung, regelmäßigen Austauschs aller Beteiligten und Ver-
antwortlichen aller Ebenen könnte helfen, die Produktivität
der Schulpsychologie für Schule herzustellen. 

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 Mitarbeiterinnen
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 jeweiligen »unteren« Ebenen
dazu führt, dass sich neben gelungenen Kooperationsformen
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auch hermetische und absolutistische Leitungsformen ein-
stellen – so, wie wir es teilweise kennen. Diese Leitungs-
form wäre dann Kritik und Reflexion nicht mehr zugänglich,
weil das Leitungskonzept im Sinne des anweisenden hierar-
chischen Verständnisses geklärt wäre. Solch ungünstige
Lage lässt sich später nicht durch Netzwerkarbeit kompen-
sieren. 

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 Schulpsychologen stattfindet
und verankert ist. Als Leitungsaufgabe muss der Para-
digmenwechsel auch in den Schulen propagiert und ver-
ankert werden. Die Schulpsychologinnen und Schulpsycho-
logen sind in der Frage also auf das Handeln der schuli-
schen Aufsichten angewiesen, welche ihre Empfehlungen
mit den Leitungen der Beratungsstellen abstimmen.  

3      Schlussbemerkung
Qualität von Schulpsychologie wird sich in einem umfas-
senden Verständnis und in einem Verständnis, welches
»gute« Arbeitsbedingungen einschließt, nur mit einem
dialogorientierten Leitungsverständnis verwirklichen
lassen. Dafür tragen alle Leitungsebenen und wir selbst
Verantwortung. Das daraus sich ergebende Organisations-
verständnis, die emotionale Gestimmtheit, bestimmen
wesentlich den inneren Ort, von dem aus Schulpsychologin-
nen und Schulpsychologen in Schule hineinwirken. Dieses
Verständnis macht die unsichtbaren Transportwege für die
Angebote zur individuellen Förderung, zur Kriseninterven-
tion, zur Qualitätsentwicklung 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 Kreativi-
tät und Produktivität, die für Schule und Schulpsychologie
dringlich sind. Die Präsentation einer Schulpsychologie, die
sich ständig im Aufschwung zu neuen Hohen wähnt, scheint
mir Ergebnis einer politisch getönten Kommunikationsstra-
tegie zu sein und nicht die Realität zu treffen. Glaubt man
diesen Strategien, ist man irgendwann nicht auf neuen
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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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Das soziale Lernen kann das politische Lernen
nicht ersetzen

ÜBER EINEN PROBLEMATISCHEN VERZICHT SCHULISCHER

GESTALTUNGSMÖGLICHKEIT

Soziales Lernen wird gemeinhin als das entscheidende
Mittel angesehen, Verständigung und friedliches
Zusammenleben zu erzielen. Soziales Lernen ist das, was
sich Lehrer und Lehrerinnen für ihre Schüler am innigsten
wünschen, nicht zuletzt als Voraussetzung dafür, dass
Kinder den Lernstoff aufnehmen können. Aber auch Eltern,
Politik und Gesellschaft scheinen sich nichts sehnlicher zu
wünschen, als dass soziales Lernen stattfinde. 

Dennoch bleibt die Frage, ob das »Soziale Lernen«, so
viel man sich auch von ihm erhofft, den Aggressionen, der
Reizbarkeit, der Lust am Mobbing, dem Egoismus einen
Riegel vorschieben kann. Und ob andererseits das »Soziale
Lernen« die Subjekte so stärken kann, dass sie fähig zur
Selbstbehauptung und Abgrenzung sind, ohne selbst anti-
sozial zu werden. Spontan möchte man meinen, dass doch
mit dem »Sozialen Lernen« der entscheidende Hebel für ein
gutes Zusammenleben in Schule und für eine Vorbereitung
auf das Leben nach der Schule gefunden sein müsste. 

In den Debatten, wie eine humane Schule geschaffen
werden könnte, wie die Entwicklung von Einfühlungsver-
mögen und Rücksichtnahme zu bewerkstelligen sei, spielt
das politische Lernen, verglichen mit dem sozialen Lernen,
eine untergeordnete Rolle. Politische Erziehung bleibt in
den Überlegungen der Pädagogen und Psychologen zur Ver-
besserung der Zustände merkwürdig unterbelichtet. Das
zeigt sich nicht nur im pädagogischen Alltagsgeschäft. Im
Modellprogramm »Demokratie lernen und leben« der Bund-
Länder-Kommission (2002 bis 2007) wird dem politischen
Lernen keine eigenständige Wirkung zugetraut. Vielmehr
setzt man auf den Transfer des sozialen Lernens für das
spätere Leben und für größere politische Systeme. Dass
diese Ineins-Setzung (das politische Lernen folgt dem sozia-
len) voreilig ist – darauf weist kritisierend Sybille Reinhardt
hin (1). 



149

Wenn sich ihre Kritik wesentlich auf die Folgenlosigkeit
des sozialen Lernens für die Identifikation mit dem demo-
kratischen System und auf seine Erosion durch das einsei-
tige soziale Lernen bezieht, so stellen sich doch auch
Fragen für die Bewusstseins- und Persönlichkeitsbildung
der Schulmitglieder. Wenn das politische Lernen für die
»Lehre« von Verantwortungsfähigkeit so nachrangig ist –
wie wirkt sich diese Verkürzung auf Lernkultur und Schul-
klima, auf die Normen des Zusammenlebens und der Kon-
fliktregelung, einschließlich der Gewaltprävention aus? Von
grundsätzlicher Bedeutung sind einige Feststellungen
Sybille Reinhardts, die sie auf der Basis empirischer Stu-
dien macht: »Soziales Lernen ist nicht zugleich politisches
Lernen« (862).

»Hohe Prosozialität ging nicht einher mit dem Ver-
ständnis für das konflikthafte System der politischen Demo-
kratie. Eher im Gegenteil: Die Gruppe mit dem höchsten
Wert für Prosozialität stimmte den anti-pluralistischen Aus-
sagen am stärksten zu.« (863)

Es gibt den privaten Nahraum, in dem sich das soziale
Lernen abspielt. Hier sind Wünsche und Erfahrungen kon-
kret und erfahrbar. Hier ist die Möglichkeit, Anerkennung
zu geben und zu bekommen, hier kann Harmonie hergestellt
werden, aber hier besteht auch die Möglichkeit, zu gehen.
Der Raum des Politischen ist fern. Er verlangt, unterschied-
liche Interessen auszuhalten, konfliktfähig zu sein und die
Unterschiedlichkeiten als natürlichen Bestandteil des politi-
schen Lebens aufzufassen. 

Wenn das soziale Lernen, die ihm verbundenen Trai-
nings, in der Schulklasse stattfindet, so bleibt das Handeln
im Nahraum des Privaten. Kaum je dürften Übungen und
Überlegungen, die die Selbstkenntnis und Fremdkenntnis
fördern, Folgeschritte nach sich ziehen, die auf die schuli-
schen und außerschulischen institutionellen und politischen
Implikationen verweisen. Für das politische Lernen entsteht
aus dem sozialen Lernen kein Gewinn, es gibt nach den
Untersuchungen keinen Transfer aus dem sozialen Lernen
in das Feld der politischen Bewusstheit und des Interesses
für politische und demokratische Prozesse. 

Wenn die private Welt des Klassenraums oder gar der
Trainingsgruppe nicht mit der Schule als verfasster Organi-
sation mit Gremien, Repräsentationen der Beteiligten zum
Interessenausgleich und zur Konfliktregelung vermittelt
wird, trägt das soziale Lernen gar zur Entpolitisierung und
zum Abbau der Demokratie bei. Für den Aufbau politischen
Wissens, für eine Gestaltung der eigenen Existenz mittels
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politischen Handelns und politischer Konfliktfähigkeit hätte
Schule sich selbst als politisch-gesellschaftliche Organi-
sation zu verstehen und das in ihrem inneren Handeln für
ihre Mitglieder erfahrbar zu machen. 

Ist die Verkürzung des sozialen und politischen Lernens
auf das soziale Lernen unter demokratietheoretischen
Gesichtspunkten schon problematisch, so wird die Amputa-
tion des Politischen im sozialen Lernen auch die Erfüllung
des Anspruchs auf Erlernen ziviler Formen des Interessen-
ausgleichs und der Gewaltprävention der Schule selbst
behindern. Tatsächlich haben die Fälle, die Anlass zum
Nachdenken über die Notwendigkeit sozialen Lernens
geben, in aller Regel eine politische Dimension. 

Die politische Dimension kann sich in den Ausgren-
zungserfahrungen und Unüberschreitbarkeiten von Bil-
dungsgängen des Systems Schule zeigen, ebenso wie in
Selbstbehauptungsversuchen und Egoismen. Schule, so wie
sie organisiert und verfasst ist, wie ihre Lernziele und zu
erreichende Kompetenzen definiert werden, ist immer auch
das Ergebnis politischer Entscheidungen. Sie sind in den
subjektiven Befindlichkeiten und sozialen Auseinanderset-
zungen enthalten, ohne jedoch als Ergebnis von politischer
Gestaltung ins Bewusstsein zu treten. Die Verzweiflung
oder der Erfolg und ihre möglichen sozialen Folgen werden
nur als individuelle und soziale Probleme verhandelt, nicht
als politische.

Die innerschulischen Abläufe, die Fragen der Beteili-
gung auf der Ebene der Professionellen, wie auch auf der
Ebene der Schüler und Eltern betreffen die politische Ebene
des Handelns in der Schule. Wird oder bleibt das politische
Lernen, die öffentliche Behandlung von Problemen und
Konflikten unter Teilhabe der Betroffenen ausgeblendet und
auf das soziale Lernen reduziert, kommt es zu einer Ent-
fremdungserfahrung. Artikulationsmöglichkeiten bleiben
verwehrt. Das hat innerpsychische und soziale Folgen.
Diese können in Aggression, Depression, Scham und  Rück-
zug aus dem gesellschaftlichen Prozess bestehen. Was tat-
sächlich ein verschobener – politischer - Konflikt ist, tritt
am Ende nur noch als ein individueller oder sozialer in
Erscheinung.

Was bei entsprechendem Bewusstsein auf der politi-
schen Handlungsebene Anerkennung und Bearbeitung
finden könnte, unterbleibt, weil die politische Dimension in
der Analyse und Reflexion der Beteiligten wegen des
mangelnden Bewusstseins gar nicht zur Verfügung steht.
Das berührt eine nicht unproblematische Seite schulischer,
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aber auch allgemein gesellschaftlicher Entwicklung. Der
politisch gewollte oder in Kauf genommene Abbau öffent-
licher Leistungen (wie der des Bildungswesens) führt zu
einer verstärkten Beschwörung des bürgerschaftlichen
Engagements bei den Sozialleistungen, im Gesundheits-
aber auch im Bildungswesen. Die Minderung der öffent-
lichen Leistungen geht geradezu einher mit dem Ruf nach
mehr bürgerschaftlichem Engagement, ohne dass dieses je
Aussicht hätte, jene zu kompensieren. 

Das bürgerschaftliche Engagement, wie es von Stif-
tungen, von Politikern und wohlmeinenden Menschen gefor-
dert wird, ist also durchaus janusköpfig: In der Praxis beför-
dert der Ruf nach Bürgerengagement das soziale Mitgefühl
und höhlt das Denken in politischen Strukturen (der Vertei-
lung, Normen der Konfliktregelung etc.) aus. 

Die Rede vom sozialen Lernen, die zahlreichen angebo-
tenen Sozialtrainings, die erblühenden und niedergehenden
Projekte, die sich in und um Schule ansiedeln, stehen sämt-
lich in der Gefahr, die Entpolitisierung der Bildung und der
Schule zu befördern. In einem anderen Sinne ist sie genau
damit politisiert: Sie ist geworden und wird zu einem Markt
vieler Anbieter, die selbst nur auf dem Niveau des sozialen
Lernens handeln können und wollen, nicht auf dem Niveau
des politischen. Schreitet dieser Prozess fort, löst sich die
Schule als politisch verfasste Organisation auf. Obwohl sie
eine gesellschaftliche Organisation ist, ist sie immer weni-
ger in der Verfassung, sich als politisch-gesellschaftliche
Organisation zu verstehen. Das schränkt die Aussichten ein,
die von außen erwarteten Ziele und die selbst gesetzten
Ziele zu erreichen. Es sei denn, Professionelle, Schüler und
Eltern, Bürgerinnen und Bürger kämen in Bewegung. In
Bewegung für das politische Lernen am Ort Schule, nicht
zuletzt im Interesse eines zivilen Umgangs miteinander und
einer gelingenden Gewaltprävention.

(1)Sibylle Reinhardt: Schulleben und Unterricht – nur der
Zusammenhang bildet politisch und demokratisch, in Zeit-
schrift für Pädagogik, 6/2009, S. 860 ff.

28.12.09



152

Krisen - eine von vielen Aufgaben der Schulpsy-
chologie 

oder Verkrisung der Schulpsychologie?
Krisenereignisse in Schulen (Gewalt- und Tötungsdro-
hungen) und ihre Zuspitzungen (Amok) lösen immer wieder
Diskussionen in schulpsychologischen Beratungsstellen, in
Berufsverbänden und in informellen, kollegialen Gesprä-
chen aus. Ein immer wiederkehrendes Thema ist: Die Rolle
der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ist unklar.

In der Öffentlichkeit entsteht das Bild, fast alles habe die
Politik und die Verwaltung unter Kontrolle. In der Zeich-
nung dieses schönen Bildes nimmt die Berufsgruppe der
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen einen wichtigen
Platz ein. Sie sorgen für Befriedung, verhindern Traumati-
sierung, stehen für Kriseneinsätze zur Verfügung. Die
Experten selbst sind eher verunsichert. Wer hat wem was zu
sagen? Welche Qualifizierung haben sie und welche wird
ihnen ermöglicht? Untergräbt das Projekt »Kriseninterven-
tion« nicht das gesamte Berufsbild der Prävention und
Beratung im Alltag?

1      Missverständliche Bezeichnungen
Eine Quelle der Beunruhigung sind Unklarheiten in den
Bezeichnungen und – zum Teil daraus resultierend – Unklar-
heiten über Aufträge von Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen.

Die Empfehlungen von 2007, die das Schulministerium
herausgegeben hat (Empfehlungen zur Krisenintervention
2007), werfen Fragen auf. Unter anderem die, ob und in
welchem Maße Schulpsychologinnen und Schulpsychologen
Fachkräfte für »traumatische Ereignisse« sein können und
sollen. – Ob ein Ereignis traumatisch oder traumatisierend
ist/war, lässt sich nur im Rückblick feststellen und es lässt
sich immer nur für einzelne Personen feststellen. Für einige
ist ein Ereignis traumatisch/ traumatisierend, für andere
nicht.

Auch der zweite Absatz der Empfehlungen wirft Fragen auf.
Dort wird als »wesentliche(s) Ziel schulpsychologischer
Krisenintervention« genannt, dass langfristige psychische
Beeinträchtigungen und Chronifizierungen verhindert
werden sollen. Ist gemeint, dass in unmittelbarer zeitlicher
Nähe zum Ereignis eine Chronifizierung zu erkennen sei?
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Das mag im Einzelfall so sein, es muss aber nicht so sein –
Chronifizierungen sind erst in einem zeitlichen Verlauf
erkennbar. Vielleicht ist aber auch etwas anderes gemeint:
Schulpsychologische Begleitung und Beratung nach einem
Krisenereignis möge dazu beitragen, Chronifizierungen zu
vermeiden. Dann aber wäre der Begriff »schulpsychologi-
sche Krisenintervention« irreführend, denn er legt die zeit-
liche Nähe zum Konflikt oder Gewaltereignis nahe. Pas-
sender wäre dann »schulpsychologische Begleitung und
Nachsorge«. Auf den Begriff »Krisenintervention« könnte
man verzichten.

In einem Abschnitt kann gar der Eindruck entstehen, dass
»Koordination der Akutversorgung ...« eine schulpsychologi-
sche Aufgabe sein könnte - als läge die Verantwortung dafür
nicht bei Polizei und Notfallexperten.

Stattdessen sollte gelten: Erst wenn staatlicherseits – also
durch die Polizei – Sicherheit (wieder) hergestellt ist,
können die anderen Helfer zum Zuge kommen. Erst in einer
befriedeten Lage kommen die Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen mit einem schulbezogenen Beratungsauf-
trag ins Spiel.

2      Benannte Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen

Verwirrung entsteht immer wieder über den benannten
Schulpsychologen beziehungsweise über die benannte
Schulpsychologin. Diese »benannten« Kolleginnen und
Kollegen erhalten eine spezielle Fortbildung. Was
geschieht, wenn sie bei einem Krisenfall abwesend sind?
Gibt es für diesen Fall einen Vertreter oder eine Vertreterin
aus der Beratungsstelle? Besteht eine Pflicht, solche eine
Vertretung zu benennen?

Das würde die Frage danach aufwerfen, welchen eigenstän-
digen Charakter die Fortbildung hätte und wie der an
Personen weiterzugeben ist, die an ihr nicht teilnehmen.
Unklar ist auch, wofür die Fortbildung qualifiziert. Um eine
psychotraumatologische Fortbildung wird es sich kaum han-
deln können, sondern um eine Sensibilisierung für die
Fragen, die bei oder nach einem Gewaltereignis auftreten
können.

3      Kriseninterventionsteam
Auch der Begriff des »Kriseninterventionsteams« ist unklar.
Ist das lokale »Kriseninterventionsteam« eine gemischtbe-
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rufliche und gemischtinstitutionelle Beratungsgruppe, die
übergreifende Klärungen ermöglicht und nächste Schritte
empfiehlt und im Einzelfall aufgrund eigener Kompetenz
(Polizei, Jugendamt, Schulamt, Schulberatung) aktiv wird?
Das bedeutete noch nicht, dass das Kriseninterventionsteam
für eine Akutbedrohung zuständig ist, die unmittelbares
polizeiliches Handeln erfordern könnte.

Mit welcher Dringlichkeit und welchem (Vor-) Rang ist für
die vollständige Besetzung des Kriseninterventionsteams zu
sorgen? Wäre die Dringlichkeit hoch und unbedingt, hätte
das massive Folgen für die Arbeit der Beratungsstelle. Der
Dienstbetrieb hätte sich der Besetzung des Kriseninter-
ventionsteams vollkommen unterzuordnen. Man stelle sich
das bei kleinen Diensten vor, bei Krankheitsfällen, bei
Dienstgeschäften außerorts, Urlaubsplanung, Fortbildungen
etc.

Aus einem konkreten Fall in Duisburg (WAZ Duisburg,
25.4.2009) wurden ansatzweise Konsequenzen aus unklaren
Begriffen gezogen. Der Vertreter der Polizei schlägt nun
»Krisenpräventionsteam« vor. Ebenso ließe sich von Krisen-
beratungsteam oder Krisenabschätzungsteam sprechen.
Solche Bezeichnungen trügen vermutlich den realen Mög-
lichkeiten eines solchen Teams eher Rechnung, wie auch
den Zuständigkeiten für eine Intervention anderer.

Den Möglichkeiten schulpsychologischer Beratungsstellen
würde vermutlich am ehesten gerecht, dass sie das Auf-
gabengebiet einer schulpsychologischen Krisenhilfe oder
-beratung abdecken sollte, welches dann auch in ein
gemischtinstitutionelles »Kriseninterventionsteam« - besser
– in ein »Krisenberatungsteam« Eingang finden sollte. Eine
Dauerbesetzung für jeden ausgerufenen Krisenfall dürfte
über die Möglichkeiten einer Beratungsstelle hinausgehen.

4      Einsatzbedingungen
Wer bestimmt den Einsatz einer Schulpsychologin oder
eines Schulpsychologen? Aus den Berichten von Amokereig-
nissen (Emsdetten, Winnenden) ist zu hören, dass Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen sich gedrängt fühlten
oder einen Auftrag von ihren Vorgesetzten bekamen, Krisen-
intervention zu praktizieren. Demgegenüber steht die Aus-
sage, die aus der Fortbildung der »benannten« Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen berichtet wird, dass
die Teilnahme einzig und allein vom Schulpsychologen und
von der Schulpsychologin selbst verantwortet werden muss.
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In Teams von schulpsychologischen Beratungsstellen und
bei übergeordneten Leitungen entwickeln sich auf der
Grundlage von persönlichen Interessen, Neigungen und
situativen Gegebenheiten bewährte Handlungsschemata,
aber auch Zwangslagen. Letztere können zum Beispiel darin
bestehen, dass ein Mithandeln erwartet wird, als
unumgänglich dargestellt wird, andererseits sich eine
angesprochene Person aber überfordert sieht. Wie ist dann
zu verfahren?

5      Fürsorge für Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen

Von Teilnehmern und Teilnehmerinnen an Kriseneinsätzen
ist immer wieder zu hören, dass die Mitwirkung bei Krisen-
ereignissen eine hohe Belastung darstellt – auch wenn diese
Mitwirkung eher »am Rande« stattfinde. Gleichzeitig
bestehen starke Hemmungen, Entlastung nach einem Ein-
satz in Anspruch zu nehmen. Dafür mag verantwortlich sein,
dass die Folgewirkungen eines Einsatzes eher diffus sind
als prägnant und dass die Alltagsgeschäfte in den Bera-
tungsstellen warten. Auszeiten zu nehmen bei diffusen
Belastungen beziehungsweise sie zu bearbeiten scheint
gegen innere oder äußere Normen zu verstoßen. Mittel- und
langfristig brächte solches Verhalten neue Risiken hervor.
Danksagungen des Dienstherrn und der Ministerin sind
sicherlich angebracht, die Fürsorge muss sich aber auch auf
die Nachbearbeitung mit denjenigen erstrecken, die an
einem Kriseneinsatz beteiligt waren.

6      Emotionen beteiligter Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen

Extremsituationen wie Amokläufe und Sofortmaßnahmen zu
ihrer Verhinderung setzen vielerlei Emotionen frei. Die
politische und administrative Aufmerksamkeit sichern
Anerkennung und Ressourcen, die für die alltägliche Arbeit
kaum zu bekommen sind. Gebraucht zu werden, willkommen
zu sein, Bedeutung zu haben wird hier erfahrbar. Helden-
tum und Bewährung scheinen möglich. Konzentration auf
das Wesentliche – hier ist sie möglich. Die andere Seite der
Medaille ist, dass bei allem medialen und politischen Druck
die Angst vor dem Pranger in das Handeln einfließt.

Krisenereignisse infizieren aber auch in anderer Weise in
kurzer Zeit ganze Teams. Wer kann, wer muss helfen? Kann
und darf »ich« mich entziehen? Wo Emotionen aufwallen,
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kann es schwer sein, kühlen Kopf zu bewahren und Grenzen
zu ziehen (»nein, ich sehe mich nicht in der Lage mitzu-
wirken; wie ist meine Verfassung? Andere Personen und
Institutionen sind zuständig, nicht meine«). Für solche
Grenzziehungen muss im Vorfeld sensibilisiert werden.

7      Politik und Staat – Gefahr der
Konfliktverschiebung

Gewaltereignisse sind nicht zuletzt eine Herausforderung
für den Staat, denn er ist es, welcher das Gewaltmonopol
hat. Gewaltereignisse sind auch Gradmesser dafür, als wie
vertrauenswürdig Bürgerinnen und Bürger Politik und Staat
erleben. Nachlässigkeiten hier können weit reichende
Folgen haben. Von daher haben wir es immer auch – medial
verstärkt - mit dem Selbsterhaltungs- und Verteidigungs-
trieb politisch und staatlich Verantwortlicher zu tun. Das ist
nicht per se ein Problem. Es kann aber dann zum Problem
werden, wenn Politik und Staat im Falle des Krisenereig-
nisses Verlässlichkeit und Effizienz darstellen wollen, die
sie an anderer Stelle politisch gefährden – durch Einspar-
politik und Personalknappheit, durch Etablierung eines ver-
engten schulischen (und sonstigen) Leistungsbegriffs, durch
Ausgrenzungserfahrungen in Schule und Gesellschaft.

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen bekommen es
unter Umständen auch mit solchen Druck-Zug-Verhältnissen
zu tun, wenn sie in der Krisenintervention aktiv sind. Viel-
leicht sind es Auswirkungen solcher Druck-Zug-Verhält-
nisse, wenn Leitungsebenen Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen zum Einsatz drängen, oder wenn sie zu
Interviews ermuntern, die die politische oder Verwaltungs-
spitze in einem guten Licht erscheinen lassen. Vielleicht
haben wir es mit solchen Druck-Zug-Verhältnissen zu tun,
wenn wohl alle 54 Schulamtsbezirke NRWs eine für Krisen-
intervention benannte schulpsychologische Fachkraft
haben, aber über Probleme und Grenzen der Kriseninterven-
tion nur mit Mühe ins Gespräch zu kommen ist.

Mit anderen Worten: Die Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen wie auch unterschiedliche Leitungsebenen
können es bei der Thematik mit Verschiebungen von Kon-
fliktverantwortung zu tun haben. Und möglicherweise trifft
ein fachlich interessierter, hilfsbereiter Kollege auf einen
verschobenen Konflikt, was die sachlich-inhaltliche Bearbei-
tung des Themas nicht erleichtert.
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8      Schulentwicklung als Teil von Krisenprävention
stärken

Umfragen unter Kolleginnen und Kollegen geben zu der Ver-
mutung Anlass, dass die Bildung von schulischen Krisen-
teams nicht voran kommt. Möglicherweise fehlt es an
Ressourcen und Strukturen der Schulaufsicht, so dass sie
kaum Impulse geben kann. Die Schulen selbst haben mög-
licherweise andere Sorgen und für ein solches Thema keine
Ressourcen frei.

Dabei wären es die schulischen Krisenteams, die einen
bedeutenden Einfluss auf das Schulklima und auf das Prob-
lembewusstsein nehmen könnten. Sie wären es, die mit den
schulpsychologischen Fachkräften der Beratungsstellen die
Zusammenarbeit intensivieren könnten. Das könnte die für
Krisenberatung zuständige Schulpsychologin sein, aber
auch der Schulpsychologe, der im Sinne des Auftrags
»Unterstützungssystem für Schule« arbeitet.

Die augenblickliche Form der Inanspruchnahme schul-
psychologischer Hilfe ist eher so gekennzeichnet: Die
gewachsene Bekanntheit schulpsychologischer Kriseninter-
vention hat zur Folge, dass sie häufiger nachgefragt wird.
Es ist erkennbar, dass Leitungen und Lehrkräfte überwie-
gend eine Herausnahme des problematischen Schülers
erwarten und/oder eine Gefahreneinschätzung wünschen –
mit dem Ziel der Entlastung von diesem Schüler. Eine Fall-
analyse zeigt nicht selten, dass der Schüler schon lange Zeit
vorher auffällig war, sich aber keine Besserung zeigte, weil
Lehrer und Lehrerinnen in ihren eigenen Interpretationen
und Lösungsstrategien verharrten. Diese sind häufig von
problematischen individuellen und institutionellen Konstel-
lationen geprägt, die in ihrer Bedeutung für eine Besserung
nicht erkannt oder aber geleugnet wurden. Ist die akute
Krise und die akute Angst überstanden und der Schüler –
nur er erscheint problematisch – »versorgt«, geht man
wieder zum Alltagsgeschäft über. Eine Kooperation schuli-
sches Krisenteam – Schulpsychologie böte ganz andere
Lösungsansätze.

9      Fazit: Krisenberatung - eine Aufgabe unter vielen
Schulpsychologische Begleitung und Beratung in Krisen (in
Folge von Gewaltereignissen) kann ein Aufgabengebiet
neben anderen der Schulpsychologie sein. Solche Aufgaben-
gebiete entwickeln sich aus den individuellen Fähigkeiten,
Interessen und Erfahrungen der Personen vor Ort, aus den
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Zusammenführungen zu einem Profil durch Teams und Lei-
tungen. In einem solchen Prozess kann sich auch die Rolle
und die Aufgabe des schulpsychologischen Krisenhelfers
oder -beraters entwickeln. Bei den gegenwärtigen Ressour-
cen der Beratungsstellen sollte eine Fachkraft diesen Auf-
gabenschwerpunkt bindend wahrnehmen, eine Vertretung
sollte eine Möglichkeit sein, aber nicht Zwang. Die Aufgabe
der Krisenberatung sollte nicht andere Arbeitsfelder domi-
nieren. Krisenberatung sollte in Fachgruppen und mit Lei-
tungsebenen reflektiert werden – wie es auch für andere
Aufgabengebiete anzustreben ist. 

Verstärkt sollten schulische Krisenteams gebildet werden,
die mit den schulpsychologischen Beratungsstellen
zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit hätte das Schul-
klima zum Gegenstand und gegebenenfalls die Analyse kriti-
scher Situationen.

In einer Krisenlage geht es sicherlich darum, Schaden abzu-
wenden. In einer umfassenden ethischen Perspektive geht
es aber auch darum, Vorläufer und Voraussetzungen von
Gewalt mittel- und langfristig in den Blick zu nehmen - und
entsprechend zu handeln. Anderenfalls würde schulpsycho-
logische Krisenintervention zu einem Alibi für Versäumnisse
an anderer Stelle.

5.5.2009, überarbeitet 30.5.2009
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Schulreform braucht Bildungsbewegung

BILDUNGSPOLITIK MUSS BEWEGUNG WERDEN – 
ODER SIE FINDET NICHT STATT

Seit PISA hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass das
deutsche Schulsystem die Besonderheiten des Einzelnen im
Lernprozess erkennen und fördern muss. Es muss gerechter
und durchlässiger werden, wenn die Gesellschaft in der
Lage sein will, die vor uns liegenden sozialen, ökologischen
und wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.
Wissen und Können, aber ebenso vernetztes und vernet-
zendes Denken, Verantwortungsgefühl, Kooperation,
Abschätzen von Folgewirkungen persönlichen, wirtschaft-
lichen, institutionellen und gesellschaftlichen Handelns sind
gefragt. Das Schulsystem muss auf diese Herausforde-
rungen vorbereiten. Nicht zuletzt dadurch, dass es Hand-
lungsräume für solche Werte und Ziel schafft.

Dass die soziale Herkunft wichtigster Prädiktor für Bil-
dungserfolg ist, ist ebenso beunruhigend, wie die Tatsache,
dass ein hoher Prozentsatz von Schülern und Schülerinnen
in der Schule scheitert und sie mit Lernen und Bildung
nicht die Erfahrung von Zugehörigkeit und Teilhabe an der
Gesellschaft verbinden. Diese Sachverhalte sind bekannt.
Man hört sie von Politikern bei vielen Gelegenheiten, gern
verbunden mit Bekenntnissen zur Bildungsrepublik und zur
Förderung unseres wichtigsten Rohstoffs, eben der Gehirne
der Jugend. 

Für die Praxis der Umgestaltung der Schulsysteme in
Deutschland allerdings scheinen die Überlegungen keine
Rolle zu spielen. Auf die Mängel des Schulsystems, wie sie
durch PISA einer großen Öffentlichkeit bekannt wurden,
haben die Kultusminister mit Straffungen und Standards
reagiert, mit Versuchen, einem vermeintlichen Schlendrian
durch Disziplinierung beizukommen. Es fiel ihnen – im
bereitwillig übernommenen und selbst von ihnen weiter ver-
breiteten Diktat des Neoliberalismus - nichts anderes ein,
als auf Marktförmigkeit und Wettbewerb zu setzen, und
damit auf Gleichförmigkeit und Industrialisierung dessen,
was dann beschönigend die Bezeichnung »Bildung« trägt. -
Wie sehr Standardisierung und Straffung den verkündeten
Zielen von Individualität und Kreativität entgegenstehen, ist
der Erörterung nicht wert. 
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Unter Federführung der nur angeblich gemeinnützigen
Bertelsmann-Stiftung, überließ man dieser Einrichtung die
Bildungsplanung. Nicht zur Disposition stand und steht,
dass Bildung und Schulabschlüsse in Deutschland (mit Aus-
nahme der DDR-Jahre, aber dort nach ihrem Beitritt zur
BRD wieder eingeführt) länger als in anderen Gesellschaf-
ten Ausdruck eines ständischen, antidemokratischen Gesell-
schaftsverständnisses sind. Die Undurchlässigkeit des
Schulsystems nach oben und die soziale Herkunft als ent-
scheidendes Merkmal für den Bildungserfolg, wie sie in
Deutschland herrschen, zeigen die feudalen Zustände an. In
Deutschland kann man sich nicht dazu entschließen, die
ständischen Elemente im Schulsystem aufzugeben, das
Schulsystem zu demokratisieren und es zu einem gemein-
samen Projekt der Zukunftsbewältigung zu machen. 

Eher wurde und wird die Modernisierungsnotwendig-
keit dafür genutzt, das selektierende und hierarchisierende
Schulsystem zu stärken, die Schichten und Klassen ent-
gegen aller Vernetzungs- und Kooperationsrhetorik - nun
»modern« - voneinander abzugrenzen. Das drückt sich unter
anderem darin aus, dass Mittel für Reformen entgegen allen
Beteuerungen verknappt wurden. Oder sie werden buch-
halterisch hochgerechnet. Eine Debatte in Schulen und in
der Gesellschaft über Inhalte der Bildung und wozu wir sie
brauchen, fehlt. Ohne Weitblick wird auf Geldmangel ver-
wiesen, gebetsmühlenartig wird jenseits aller Fachlichkeit
und Beobachtung realer Lern- und Lebensprozesse das
Mantra wiederholt, Privatisierung, Standards und ihre Mes-
sung, würden das Bildungsniveau heben.

Schulreform in Hamburg
Es gibt in den deutschen Ländern kleine Ansätze zu Schul-
reformen. (Eine Übersicht findet sich hier http://libra-
ry.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/06758.pdf und hier:
http://forum-kritische-paedagogik.de/start/downlo-
ad.php?view.627) Am weitesten geht der Reformversuch,
der von der CDU-GAL-Regierung in Hamburg auf den Weg
gebracht wurde – und vermutlich schon wieder gescheitert
ist. Das gemeinsame Lernen soll auf sechs Jahre verlängert,
und damit der Zeitpunkt der Wahl der Schulform zwei Jahre
»nach hinten« verschoben werden. Der Grund: Weil nach
allen Erkenntnissen sich verlässliche Aussagen über die
Lernentwicklung kaum nach vier Jahren (allerdings auch
nicht nach sechs Jahren) machen lassen, soll der Entschei-
dungszeitpunkt entsprechend später liegen. 
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Das Gymnasium bleibt erhalten, daneben wird die so
genannte Stadtteilschule gestellt, in der die Gesamtschule,
die Haupt- und die Realschule aufgehen. Die Förderschulen
sollen allmählich aufgelöst und die Kinder mit Behinde-
rungen und Beeinträchtigungen sollen inklusiv unterrichtet
werden. Auch diese geplante Reform ist schon ein Kompro-
miss und nicht zu vergleichen mit dem, was in anderen Län-
dern Standard ist. Gemeinsames Lernen – von der Möglich-
keit her mit dem Erleben  der Unterschiedlichkeit eine Ein-
übung in gesellschaftliche Praxis, in der Einfühlungsver-
mögen einen konstituierenden Platz hat – findet nicht wäh-
rend der gesamten Pflichtschulzeit statt. Es gibt nicht die
eine Schule, die mit ihrer Praxis auf den Zusammenhalt der
Gesellschaft orientiert, sondern neben das Gymnasium wird
die Stadtteilschule (aus Gesamtschule, Haupt- und Real-
schule, wie auch vermutlich aus Teilen der Förderschulen)
treten. 

Das Begehren des Volkes – nicht mit mir
Gegen das Hamburger Minimalmodell hat sich eine Eltern-
initiative gebildet, die das Gymnasium in Gefahr sieht und
es versteht, das Gymnasium als Leuchtturm deutschen Bil-
dungswesens zu präsentieren. Mit großem Erfolg hat sie ein
Bürgerbegehren gegen die Schulreform auf den Weg
gebracht. Wo 60000 Unterschriften für einen Erfolg
gereicht hätten, hat sie 184000 Unterschriften gesammelt.
250000 wären bei einem Bürgerentscheid, der kommen
könnte, wenn die Parteien in der Bürgerschaft nicht einen
neuerlichen, die Substanz der Reform untergrabenden
Kompromiss finden sollten, erforderlich, um die ganze
Reform zu kippen.

Zweifellos versteht sich die Initiative darauf, ihr
Anliegen wirksam an die Öffentlichkeit zu bringen und
Druck auf die Politik zu machen. Sie ist sehr gut organisiert
und mit allen Kampagnenwassern gewaschen. Bei der
Sammlung der Unterschriften konnte man durchaus Zweifel
haben, wie lauter die Methoden waren, um an die Unter-
schriften zu gelangen. Wenn die Manager von Einkaufszent-
ren den Gegnern der Reform erlaubten, in den Zentren zu
sammeln, so verweigerten sie dies den Befürwortern. Nicht
selten war es so, dass Menschen, die unterzeichneten, nicht
wussten, was sie unterschrieben haben, wie Nachfragen
ergaben. Der Vorsitzende der Initiative war sich nicht zu
schade, die Schulreform in die Tradition der NS-Pädagogik
zu stellen – wofür er sich entschuldigen musste. Wer weiß,
vielleicht hat ihm das gar nicht geschadet, sondern genutzt.
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Kommt doch einem latent reaktionären Denken, wie es sich
in Teilen der Gesellschaft ausbreitet, ein »starkes« Wort
gelegen. Diese Ereignisse sagen etwas über das Klima aus,
in dem die Schul»debatte« stattfindet und stattfand. Von
einer Debatte über schulische Lösungsansätze für gesell-
schaftliche Probleme sind wir weit entfernt. 

Was läuft falsch in der Reformdebatte?
Das eigentlich Frappierende des Erfolgs der Initiative liegt
darin, dass es nicht nur die so genannte Gucci-Fraktion aus
den Elbvororten und dem Alstertal gewesen sein kann, die
die Unterschriftenzahl hat in die Höhe schnellen lassen. Der
Reformwillige staunt, dass Menschen sich für die Konser-
vierung eines spaltenden, restaurativen, ständischen Schul-
systems mobilisieren lassen, welches weder ihnen, ihren
Kindern noch der Gesellschaft einen Nutzen bringt. Aber
stimmt das? Haben nicht große Teile der Unterschreibenden
nicht vielleicht ein explizites oder intuitives System- und
Institutionswissen darüber, wie Bildung oder besser: wie
auf Aufstieg oder Statuserhalt durch Schule in Deutschland
funktioniert? Vielleicht kann man einmal die Gesamtschul-
lehrer fragen, die ihre Kinder aufs Gymnasium gehen
lassen.

Es schlägt auf die Grünen und auf Teile der CDU zurück, die
die Reform wollen, dass im Vorfeld die Aufklärung über die
Schulreform, über ihre Ziele und ihre Bedeutung unzurei-
chend diskutiert wurde. Wohl ging es bei der Vorbereitung
der operativen Seite der Reform demokratisch zu, wie wohl
in keinem anderen Bundesland, wenn dort Reformen auf den
Weg gebracht wurden. Jedoch konnte die inhaltliche Seite,
das Warum und Wozu und die personellen und sonstigen
Bedingungen nicht mithalten. So konnten die Gegner der
Reform auf den Überdruss setzen, den der Begriff »Reform«
auslöst. Dass »die da oben« immer etwas aushecken, was
ganz bestimmt nicht »mir« nutzt – diese Stimmung konnte
»endlich« mal in eine Kampagne einmünden, die von Medien
und den gewitzten Reformgegnern veranstaltet wurde.
Wenn die Koalition aus CDU und Grünen nach dem Schre-
cken sagt, dass die Bevölkerung besser informiert werden
müsse, lässt sich leicht von den Gegnern erwidern, dass die
Koalition die Leute für zu blöd erklärt – und schon stehen
die Befürworter ein weiteres Mal blamiert da.

Hätte man sich eine längere Phase der Diskussion gegönnt,
die der Information und Meinungsbildung und der Aufde-
ckung von »Problemzonen« gedient hätte, wäre man viel-
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leicht darauf gekommen, dass nicht nur die standesbewuss-
ten Eliten ein Interesse am Erhalt des Gymnasiums und
einer frühen Separierung haben könnten, sondern auch Auf-
steiger und Abstiegsbedrohte: Sie wollen ihre Kinder mög-
licherweise ebenfalls von den Schmuddelkindern getrennt
sehen, weil sie sich davon eine Sicherung ihres bedrohten
Status erhoffen oder eine Verbesserung desselben. Sie
haben also das Prinzip der Selektion und der Konkurrenz,
geschützt mit staatlichen Leitplanken, verinnerlicht. Sie
stellen es nicht in Frage. Das wäre eine Systemfrage, die
nach allgemeinem Verständnis nicht gestellt werden darf. 

So konnten diejenigen, die sich für den Weg des
Gymnasiums entschieden haben oder entscheiden wollen,
noch den Eindruck gewinnen, ihnen sollte das vorenthalten
werden, was andere sich bereits genommen haben. Nun will
man sich erst recht nicht von der Aufstiegsroute abbringen
lassen, die doch andere schon so erfolgreich erklommen
haben. Wer die bisherige Flickschusterei und Halbherzig-
keit der Bildungspolitik kennt, der mag nun Zweifel haben,
dass die Operation dieses Mal ein großer Wurf und eine
Wende werden könnte. Zumal sich neue Hindernisse auf
dem Reformweg erahnen lassen: Gebäude, die nicht zu den
neuen Strukturen passen, Pendelfahrten von Lehrern und
Lehrerinnen der Gymnasien zu den Primarschulen, die nicht
Teil der Primarschulkollegien werden. Unsicherheiten über
die Personalversorgung.

Man mag diese Schwierigkeiten als »nur« auf der
organisatorischen Ebene angesiedelt sehen. Jedoch knüpfen
sie an Erfahrungen mit Schulentwicklungsmaßnahmen an,
die Kindern, Eltern und Lehrern als Belastung und als Miss-
achtung in Erinnerung geblieben sind. So kann leicht ein
»Reformchaos« an die weiße, vermeintlich unschuldige und
interessenneutrale Wand der Reformgegner gemalt werden.
Was skeptisch macht ist, dass bei den Reformgegnern nicht
zu erkennen ist, wie sie sich zu den individuellen und
gesellschaftlichen Folgen stellen, die dieses Schulsystem
hat. Wie wollen sie einen verkürzten, von Konkurrenz
geprägten Leistungsbegriff überwinden, was halten sie von
einer Schule, die »ihre« Erfolge zu einem wesentlichen Teil
daraus bezieht, dass viele Schüler außerhalb der Schule
Nachhilfe benötigen und Eltern das finanzieren können
müssen? Dass dieses Schulsystem ganze Kohorten von Schü-
lerjahrgängen abhängt und zu potenziellen Außenseitern
der Gesellschaft macht, weil diese sie über das Schulsystem
ausliest?
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Wissenschaft und ihr Schein 
Die Reformgegner machten von Anfang an Front und Atta-
cke. Sie, die bis dahin nicht als deren Fürsprecher in
Erscheinung traten, entdecken die Bedürfnisse der
Benachteiligten, wenn sie glauben, damit ihr System
bewahren zu können. So hätten die Kinder im neuen Kon-
zept nicht die Chance, ihren Stadtteil, ihr Milieu verlassen
zu können, indem sie auf ein Gymnasium wechseln. Auch
wird eine drohende Lehrerknappheit, die grundsätzlich ein
Problem darstellt, für die Ablehnung der Schulreform miss-
braucht. Oder wenn die Initiative Schulleitern, die sich zur
Reform bekennen, nichts anderes unterstellen kann, als
dass sie vom Interesse an einem höheren Gehalt motiviert
sein könnten. – Ob es sich hier nicht um eine Projektion
eigener heimlicher Motive handelt? 

Nicht zuletzt mit dem Mittel wissenschaftlicher Unter-
suchungen versucht die Initiative zu punkten. Jedoch sind
Ihre Einwände nicht gar so überzeugend, wie es angesichts
ihrer Inszenierungen scheinen mag. Die zahlreichen Unter-
suchungen aus dem Bereich Schule werden als Steinbruch
für die eigene Interessenpolitik benutzt, und gleichzeitig
sollen die eigenen Interessen als neutral und wissenschaft-
lich ausgewiesen werden. Man könnte gar den Eindruck
bekommen, dass alle Untersuchungen darauf hinauslaufen,
dem real existierenden Schulsystem mit dem Gymnasium als
seinem natürlichen Zentrum die Note »sehr gut« auszustel-
len. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass auf allen Seiten in
der Regel die Reichweite wissenschaftlicher Untersuchun-
gen überschätzt wird. Mit ihnen lässt kaum etwas beweisen.
Zweifellos können sie Impulse für weitere Fragen und
Untersuchungen setzen, können der Hypothesenbildung
dienlich sein. Verführerisch sind Ergebnisse dann, wenn sie
den eigenen Interessen vermeintlich Allgemeingültigkeit
bescheinigen. In aller Regel stehen methodische Mängel
gegen eine Verallgemeinerung wissenschaftlicher Ergeb-
nisse. So wie Studien und Untersuchungen ins Feld geführt
wurden, liefern sie am Ende bestenfalls Material für Semi-
nare zur Methodenlehre in Soziologie, Psychologie und
Erziehungswissenschaften und über die Aussagekraft
wissenschaftlicher Untersuchungen. So sind häufig Stich-
proben in ihren Zusammensetzungen nicht vergleichbar.
Gleiches gilt für Konzepte, die von ihrer äußeren Form her
ähnlich scheinen mögen, sich aber in ihrer Substanz unter-
scheiden. Sechsjährige Grundschulzeiten in verschiedenen
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Bundesländern können sehr Verschiedenes bedeuten.
Bedauerlicherweise sind es in dieser Auseinandersetzung
überwiegend die Reformgegner, die ohne Rücksicht auf die
methodischen Grenzen von Untersuchungen diese für ihre
Zwecke vereinnahmen. Die Websites der Gegner und Befür-
worter lassen erahnen, dass die Interpretation wissen-
schaftlicher Untersuchungen eine Kunst ist20. Fast zu jedem
Punkt, der von den Reformgegnern aufgelistet wird, lässt
sich ein methodischer Mangel oder eine andere Interpreta-
tionsmöglichkeit nachweisen. Aber interessiert das jeman-
den in den Medien, oder gar die vom Erfolg berauschten
Reformgegner?

Auch der Vergleich von Lernerfolgen verschiedener
Länder ist mit Vorsicht zu genießen. Zu unterschiedlich sind
die historischen, mentalen und kulturellen Vorausset-
zungen, die in die Schulsysteme eingehen und in den
»objektiven« Daten enthalten sind. So ist durchaus denkbar,
dass selbst die eine gemeinsame Schule in Deutschland,
wenn sie es denn je geben sollte, nicht die Wirkung hätte,
die sie in anderen Ländern hat(te). Es käme noch darauf an,
zu prüfen, ob und wie sich schulisches Selbstverständnis
und das Selbstverständnis der Lehrkräfte in Richtung »An-
erkennung der Schülerpersönlichkeit« und »Lernen als Teil
der Persönlichkeitsentwicklung« wandeln könnten. Gleiches
gilt für den Leistungsbegriff, der das Lehren und Lernen
von Lehrern, Kindern und Eltern orientiert und für den
Begriff vom Lernen selbst.

Wissenschaft findet in einem Verwertungsprozess statt
Man sollte bedenken: Wissenschaft und die Interpretation
ihrer Ergebnisse sind Teil eines Verwertungsprozesses. Ein
wenig verhält es sich, wie mit den wissenschaftlichen
Untersuchungen zur Erderwärmung und der Abschätzung
ihrer Folgen: Auch hier können oder konnten Untersu-
chungsergebnisse in unterschiedliche Richtungen interpre-
tiert werden. Von einem partikularistischen oder technik-
gläubigen Standpunkt aus ließe sich ja durchaus sagen,
dass es »so schlimm« nicht kommen werde, dass die Ver-
änderungen nicht nur Schäden, sondern auch Chancen
böten und so weiter. Falls es zu konzertiertem Handeln der
Menschheit gegen eine Erderwärmung kommt, dann weil
sich aus einer Fülle von Untersuchungen Plausibilitäten und

20 Hier die „guten Gründe“ der Reformgegner http://www.wir-
wollen-lernen.de/gute_gruende_gegen_primarschule.html und
hier die Argumente der Befürworter: http://proschulreform.de/
fast-alle-sind-dafuer/wahr-und-nicht-wahr/
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Wahrscheinlichkeiten herauskristallisiert haben und man
aus Gründen der Risikoreduzierung eine andere Klimapoli-
tik einschlägt. Wissenschaftlich beweisen lässt sich nicht,
dass ein »Weiterso« in der CO-2-Produktion in 50 Jahren
exakt diese und keine anderen Folgen haben wird. 

Auch für die Folgen eines so oder anders organisierten
Schulsystems mit dieser oder jener Lernkultur liegen Daten
wissenschaftlicher Untersuchungen vor, ohne dass sich aus
ihnen letzte Gewissheiten ableiten ließen. Wir haben es
auch hier mit Plausibilitäten und Wahrscheinlichkeiten zu
tun, wir müssen Risiken erkennen und sie minimieren. Und
die jetzt Starken sollten sich nicht der Illusion hingeben, sie
könnten sich auf Dauer mit höheren Deichen, sprich Gräben
zwischen den gesellschaftlichen Schichten, vor den Folgen
einer erodierenden Gesellschaft schützen. Eine Weiter-
entwicklung der Lernkultur ist auf eine gesellschaftliche
Debatte angewiesen. Sie tritt nicht als einfache Folge einer
schulischen Organisationsveränderung ein. Sie braucht
neben finanziellen und personellen Ressourcen eine kri-
tisch-wohlwollende Debatte in der Gesellschaft. Und da wird
deutlich, dass die Aussichten für eine Bildungsreform des-
halb nicht gut sind, weil die gesellschaftlichen Debatten zu
zentralen Themenfeldern von einem verkürzten Leistungs-
begriff (Stichwort: Ökonomisierung), von Ausgrenzung der
Schwachen und von Spaltung geprägt sind. So betrachtet
passt die Schule, wie sie ist, zum neoliberalen Politikkon-
zept der letzten 20 Jahre. 

Kampagnen haben Erfolgvoraussetzungen
Der Erfolg der Initiative geht nicht zuletzt darauf zurück,
dass viele Menschen mit dem Wort »Reform« keine Ver-
besserung ihrer Lage mehr verbinden können. Vielmehr löst
es spätestens seit Rotgrün und Kanzler Schröder Ängste
und Besorgnisse aus, ebenso wie Assoziationen von Durch-
marsch- und Basta-Mentalität. Für Veränderungen, die auf
Gegenliebe stoßen sollen, braucht man jedoch Vertrauen.
Dieses aber ist schwer zu bekommen und wer will, kann
einen Reformversuch – und sei er noch so gut gemeint –
untergraben, indem er die Glaubwürdigkeit und Seriosität
in Zweifel zieht und die Kampagnenbetreiber mit Mitteln,
Medien und Kommunikations-knowhow ausgestattet sind. 

Zumindest rückblickend lässt sich aus dem Resultat des
Bürgerbegehrens und seinem Erfolg ablesen, dass gerade
an dieser Stelle zentrale Versäumnisse der Reformer liegen.
Ein Reformversuch scheitert, wenn ihre Initiatoren »über-
sehen«, dass die restaurativen Kräfte sich auf Bewusstseins-
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produktion verstehen. Sich auf die Logik der Sache zu ver-
lassen, greift zu kurz. 20 Jahre Bewusstseinsbildung durch
konservative Politik, konservative Medien und neoliberales
Denken haben die Landschaft, in die Neues eingesät werden
soll, mehr verändert als von den Reformern gedacht. Kleine
Zeitfenster einer Legislaturperiode, die vermeintlich
genutzt werden müssen, scheinen als einzige Möglichkeit,
Spuren des Fortschritts zu hinterlassen. Diese Haltung birgt
jedoch die Gefahr, die komplexe Realität zu ignorieren.

Die Primarschule in Hamburg durchsetzen zu wollen,
dürfte mit hohen politischen Kosten verbunden sein. Selbst
wenn es dafür eine Mehrheit geben sollte, könnte das die
CDU zerreißen und ihr womöglich Wähler abspenstig
machen. Die Grünen hätten unter Umständen ihr Gesicht
gewahrt, weil sie wenigstens ein Wahlziel erreicht hätten,
aber ob das für eine Wiederholung ihres Wahlergebnisses
und für eine Fortsetzung der Koalition reicht, ist fraglich.
Den Durchmarsch zu versuchen mit einem Modell, dass
ohnehin weit vom gemeinsamen Lernen entfernt ist und
dessen Pflege in der nächsten Legislaturperiode womöglich
anderen überlassen werden muss, ist wenig verlockend. 

Ein Kompromiss wäre dann vertretbar, wenn sich daran
ein Projekt aller an Bildung Interessierter anschließen
würde. Dieses könnte darin bestehen, dass sich eine partei-
übergreifende gesellschaftliche Bildungsbewegung gründet.
Wie die Anti-Atomkraftbewegung könnte sich die Bildungs-
bewegung jenseits der Legislaturperioden etablieren, sie
könnte Bildung als Mittel der Zukunftsbewältigung in der
Mitte der Gesellschaft verankern, jenseits partikula-
ristischer und ständischer Interessen. Bildung könnte sich
mit solcher Positionierung aus ihrer Degradierung in poli-
tisch-ideologischen Machtkämpfen befreien und selbst auf
Politik Einfluss nehmen. 

     
 13.12.09
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Wem gehört die Beratung?

BERATUNG ZWISCHEN ANPASSUNGSDRUCK UND

EMANZIPATORISCHER PROFESSIONSLOGIK

1      Beratung - hohes Gut oder Allerweltsprodukt?
Beratung ist allgegenwärtig. Jeder kann‘s, jeder macht‘s.
Beratung ist aber nicht nur ein Allerweltsprodukt, sondern
auch ein hochspezialisiertes Angebot. Beratung kann Aus-
hängeschild, Alibi, Steuerungsmittel, Manövriermasse und
sie kann emanzipatorisches Mittel in der individuellen
Lebensplanung und Berufsgestaltung sein. Weil die Grenzen
des Begriffes so fließend sind und die Interessen an ihm so
vielfältig, ist es für die Professionellen dringlich, sich in
diesem Spannungsfeld zu positionieren.

Beratung und ihre Entwicklung ist einzuordnen in den
Prozess der schon häufig beschriebenen Flexibilisierung
und Unübersichtlichkeit der sogenannten Moderne. Weil die
Unsicherheit und der Orientierungsbedarf zugenommen
haben, hat sich auch die Beratungsbranche explosionsartig
ausgedehnt21, eine Entwicklung, die mehr oder weniger
bemerkbar das Beratungshandeln selbst beeinflusst. 

Beratung spielt sich in einem Feld von Seriosität und
Quacksalberei, zwischen solider problembezogener Arbeit
und Aufmerksamkeitsheischerei ab. Und nicht immer ist zu
erkennen, wo die Grenzen verlaufen - was nicht unbedingt
den Berufsstolz und das berufliche Selbstvertrauen stärkt.
Das wiederum kann dazu beitragen, dass sich Personen oder
Organisationen animiert sehen, gemäß ihren Interessen und
Logiken auf dem Beratungsfeld zu ackern, Geschäftsmodelle
zu entwickeln und Märkte zu besetzen – mit unterschied-
licher Seriösität. Man kann die Frage auch so stellen: Wem
gehört die Beratung?

2      Stellenwert beraterischer Prinzipien in der Schul-
und Behördenwelt

Es gibt einige Beratungsprinzipien, die immer wieder
genannt werden, wenn Grundanforderungen der Beratung
beschrieben werden. Dazu gehören Unabhängigkeit, Neut-
ralität, Allparteilichkeit, Verschwiegenheit, ebenso wie

21 Allüberall sind wir von Beratungsbedarf und Beratung umzin-
gelt. Das Bundesamt für Statistik kann vermelden, dass es im
Jahre 2008 248095 Beratungen gab. 
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Ergebnisoffenheit, Kostenfreiheit, Freiwilligkeit der Inan-
spruchnahme und freier Zugang22. Niemand wird auf die
Idee kommen, Prinzipien ließen sich in Reinform in der
Praxis abbilden. Andersherum sollte niemand sagen, die
Praxen seien so vielgestaltig, dass es sinnlos sei, sich an
Prinzipien zu orientieren. Sie bieten immerhin die Möglich-
keit, sich in einem oft undurchsichtigen Spannungsfeld
unterschiedlichster Interessen professionslogisch zu orien-
tieren. 

Wenn es Aufgabe der Schulpsychologie ist,

• »sich mit dem Verhalten, dem Lernen, dem Denken
und Fühlen und den Beziehungen von Menschen (als
Individuen und in Gruppen)« im Kontext von Schule
zu befassen, und            

• »Menschen hilfreich zu begleiten, zu fördern und zu
stabilisieren sowie ungünstige Entwicklungen von
Individuen und von Gemeinschaften zu erkennen und
abzuwenden« und            

• »Schulpsychologie [sich] somit als Mitgestalterin des
öffentlichen Bildungs- und Ausbildungssystems [ver-
steht]«, und wenn zu den Grundaufgaben gehört:      
     

• »Schulpsychologinnen und Schulpsychologen unter-
stützen den Anspruch des Kindes auf Erziehung und
Bildung, auf die entsprechende Entfaltung seiner
Persönlichkeit und auf eine altersgerechte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben,            

• Schulpsychologen unterstützen Lehrkräfte in ihrem
beruflichen Handeln. Sie tragen zur Fortbildung, zur
Berufszufriedenheit sowie zur Psychohygiene und
damit zur Gesundheit von Lehrkräften bei«, (Zitate
aus Berufsprofil)

braucht sie dafür einen von der Schulverwaltung anerkann-
ten Rahmen und ein Berufsverständnis, in dem sie eigen-
ständig Entwicklungen beschreibt, beurteilt und Positionen
bezieht. 

Wenn Schulpsychologie dazu da ist, das Subjektive und
Individuelle im sozialen schulischen Lehr- und Lernprozess
zu wahren, kann das nur gelingen, wenn sie von Verwal-
tungsseite die Erlaubnis (und die Aufforderung) hat,
»anders« zu sein. Immerhin ist die Psychologie in die

22 Zum Beispiel Berufsprofil des BDP - www.bdp-schulpsycholo-
gie.de, oder Journal für Psychologie, 2009, Ausgabe 1,
http://www.journal-fuer-psychologie.de/jfp-1-2009-02.html
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Schule geholt worden, weil die üblichen pädagogischen und
verwaltungsmäßigen Strategien an Grenzen kommen
können. Das heißt, Schulpsychologie muss unabhängig sein
von staatlichen, verwaltungsmäßigen, hoheitlichen Auf-
gaben. 

Dieser Satz geht so natürlich nicht. Jede Schulpsycho-
login und jeder Schulpsychologe unterliegt den üblichen
Pflichten und Rechten von Angestellten und Beamten im
öffentlichen Dienst. Offensichtlich ist aber auch: Wird an
ihren Aufgabenbereich die übliche, verwaltungslogische
Latte angelegt, ist das immer schwerer zu erreichen, was
Grund ihrer Anstellung war: Individualität, Persönlichkeits-
entwicklung, Umgang mit Emotionalität in einer traditionell
verwaltungsnahen Organisation Schule, Bearbeitung von
Kommunikationsprozessen, die in der Verwaltungs- und
Schulpädagogik nicht aufgehen, sollen Gegenstand profes-
sionellen Handelns werden können. Damit sollen die
Ansprüche von Schülern und Schülerinnen und ihren Eltern
auf zeitgemäßes Lernen und auf Persönlichkeitsentwicklung
unterstützt werden. Gleichermaßen sollen die Profes-
sionellen im System Schule Zugang zu beraterischen/
psychologischen Ressourcen bekommen, um den pädago-
gischen Auftrag bestmöglich erfüllen zu können. 

Eine kluge Behörde, wie auch kluge Schulpsychologin-
nen und Schulpsychologen - oder allgemeiner:Beraterinnen
und Berater - sollten wissen, in welchem Spannungsfeld sie
sich bewegen müssen, wenn sie ihre Aufgaben erfüllen
wollen. Beide Seiten müssen sich Raum zugestehen und
guten Willen unterstellen. Es bedarf Kommunikationspro-
zesse und Kooperationen, in denen Vertrauensbildung statt-
finden kann. Für beide Seiten ist das ein Wagnis. 

Es hat den Anschein, dass mancherorts die angespro-
chene Klugheit schwindet, dass sie vielleicht mancherorts
bisher nicht gefordert war, weil man einander ignorierte
und gar nicht ein Gespür dafür hatte, dass man aufeinander
angewiesen war. Möglicherweise verringern sich gegen-
wärtig in den staatlichen Formierungs- und Steuerungs-
ansprüchen Spielräume für Vertrauensbildung und gegen-
seitiges Raumlassen. 

Tatsächlich kann man feststellen, dass Schulpsycho-
loginnen und Schulpsychologen (und Mitarbeiter von Bera-
tungsstellen) an nicht wenigen Stellen unmittelbar persön-
lich oder vermittelt als Teil ihrer Organisation, mit Bedacht
oder unbedacht, unter Nichtbeachtung von Beratungsprinzi-
pien in staatlich-verwaltungsmäßige Interventionen ein-
gebunden sind. In Hamburg beispielsweise mit nicht selten
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uneindeutiger Rolle in Bezug auf Gewaltereignisse nach vor-
gegebenen Verfahrensabläufen, mit der Reaktion auf Schul-
pflichtverletzungen, mit Vorklärungen zur behördlichen
Gewährung / Nichtgewährung außerunterrichtlicher Lern-
hilfen.

Wenn es in einer rechtskundlichen Handreichung für
Beratungslehrer in Hamburg heißt, dass Tendenzen fest-
stellbar seien, die Beratungslehrer mehr und mehr zwin-
gend (durch Gesetz oder von Schulleiterseite) einzuschal-
ten, so kann man nicht ausschließen, dass es Schulpsycho-
loginnen und Schulpsychologen ähnlich ergehen könnte. 

Die Bewahrung oder Wiedergewinnung von Beratungs-
prinzipien, wie (relativer) Unabhängigkeit, Ergebnisoffen-
heit u. a. ist erschwert, wenn Schulpsychologie (oder Bera-
tungsaufgaben allgemein) nah an der schulischen Verwal-
tungsorganisation angesiedelt ist und unmittelbar einer
bestimmten Schulaufsicht untersteht. Dienlicher wäre es,
der Schulpsychologie oder Organisationen für Beratung
wären Eigenständigkeit in einer Abteilung für Beratung und
Entwicklung (ö.ä.) zugestanden. 

Möglicherweise gedeihen in Politik und Verwaltung
Vorstellungen, wachsendem Problemdruck mit Regelungen,
Zuständigkeits- und Verantwortungszuweisungen begegnen
zu können. In Teilen mag das sogar stimmen. In anderen
Teilen aber dürfte diese Strategie nicht zum Ziel führen.
Beratung und Reflexion sind wertvolle Strategien, die im
Werkzeugkasten der Verantwortlichen und Gestalter einen
Platz brauchen. Vereinnahmungen von Schulpsychologie
und Beratung würden dem Institut Beratung schaden. Im
Gegenteil: Eine wichtige Quelle zur Beurteilung der Lage
und zur Entwicklung von Lösungsansätzen würde verloren-
gehen. Klug genutzt helfen Beratungseinrichtungen der Ver-
waltung und umgekehrt. Dazu aber müssten sie in Eigen-
ständigkeit in gutem Kontakt sein.23

2.1 Exkurs und Beispiel Hamburg

Beratungsverständnisse und -konzepte entwickeln sich nicht
zuletzt in einem konkreten organisationellen Zusammen-
hang. Das ist nicht unerheblich für die Antwort auf Frage
danach, wem die Beratung gehöre.

Bezogen auf die Hamburger Schulberatungslandschaft
ist bemerkenswert, dass die schulpsychologische Beratung
23In NRW ist es ansatzweise gelungen, ein solches System zu etab-

lieren. Berufsorganisationen und behördliche Stellen kommen zu
regelmäßigen Treffen zusammen und tauschen sich über Ent-
wicklungen aus. 
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seit einigen Jahren nicht mehr institutionell in einer eige-
nen Organisation verfasst ist. Alle Berufsgruppen in den
Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS)
beraten. Das müsste kein Problem sein, wenn Bera-
tung(sformen) in ihren unterschiedlichen Settings, Möglich-
keiten und Grenzen definiert wäre(n). 

Meine Hypothese ist, dass sich in den Berufsgruppen
hinter dem gemeinsamen Schild »Beratung« unterschied-
liche Beratungs- und Settingverständnisse verbergen, die
nicht systematisch und offen in der Gesamtorganisation ver-
handelt werden können. Für die innere Entwicklung, wie
auch für die Darstellung nach außen können diffus unter-
schiedliche Konzepte kommuniziert werden. Das kann Ver-
wirrung stiften. Beispielsweise sind Lehrer durch Ausbil-
dung, berufliche Sozialisation, Eingebundenheit in ihre
Organisation anders geprägt als Psychologen oder andere
Berufsgruppen. Möglicherweise verlaufen die Grenzen auch
nicht (oder nicht nur) zwischen den Berufsgruppen bezie-
hungsweise zwischen den Grundberufen, sondern zwischen
Personen mit zusätzlichen Beratungsqualifikationen und sol-
chen ohne. Oder erweitert und vielleicht allgemeiner und
unter Umständen treffender: Zwischen jenen, die, wenn
auch unter veränderten Bedingungen, als Lehrer agieren
und jenen, die bewusst in ein Beratungssetting eingetreten
sind (beziehungsweise darin verblieben sind). Was ist da
Beratung, und wem gehört sie?

Vermutlich gibt es auf solche Einschätzungen den Ein-
wand, dass es gelungene Beispiele für produktiven Aus-
tausch und gemeinsame Entwicklung gebe und weniger
gelungene. Dass man sich vor Verallgemeinerungen hüten
solle. Das ist richtig und unrichtig zugleich. Richtig, weil
auch unter strukturell ungünstigen Bedingungen es immer
»gelungene« Verhaltens- oder Ereignisvarianten geben mag.
Problematisch wäre es jedoch, wenn solches vereinzelte
Gelingen der Grund dafür wäre, die Strukturfrage gar nicht
mehr zu stellen. In der Praxis ist natürlich auch fehlende
Struktur eine Struktur - etwa aus impliziten Nahelegungen,
Machtpositionen, Konkurrenzen, um Beratungsverständ-
nisse und -settings zu etablieren. Oder um sich über
Zustand und Status »der Beratung« auseinanderzusetzen. 

Austausch über persönliche Berufspraxis benötigt einen
geschützten Rahmen. Dieser ist bei kollegialer Fallbespre-
chung/Intervision und externer Supervision am ehesten
gegeben. Aus der Fallarbeit - also aus der Art und Weise der
Erfüllung der Arbeitsaufgabe - lassen sich Beratungsver-
ständnisse erkennen und weiterentwickeln. Das stärkt die
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Kollegialität, die Fachlichkeit und die Berufsrolle. Darüber
hinaus kann das die Basis dafür sein, gegenüber der Verwal-
tung ein kompetenter Gesprächspartner zu sein. 

2.2 Kollegialer Austausch und Grundmodelle der Beratung
als Verständigungsansatz

Was kennzeichnet ein Tätigkeitsfeld »Beratung« und die
Tätigkeit einer Berufsgruppe?

Die Erstellung von Listen mit Tätigkeitsmerkmalen
kann nur einen Anfang markieren. Sie haben den Nachteil,
statisch zu sein und nichts von der Dynamik der Spannungs-
räume, in denen sich Beratungsprozesse realisieren, zu ent-
halten. Diese leben von Rollen und Haltungen (nicht zuletzt
auch ethischen) und nicht von allgemeinen Tätigkeitsmerk-
malen. Rollen und Haltungen brauchen Selbstüberprüfung
im kollegialen Austausch. Er ermöglicht professionelle Dis-
tanz, um aus ihr heraus wieder professionelle Nähe und
Intensität zum Klienten und zur Arbeitsaufgabe herstellen
zu können. Listen versprechen eine klinische Reinheit und
Übersichtlichkeit, die weder zu fachlichen noch zu prakti-
schen Fragen der Widerspruchs- und Rollenklärung »Stel-
lung nehmen«.

Möglicherweise können wir das Thema Beratung ein
wenig dadurch seiner schillernden und beunruhigenden
Vieldeutigkeit entreißen, dass wir genauer hinschauen, was
eigentlich geschieht. Beratung kann Unterschiedliches
bedeuten. Und wir könnten unseren Blick dafür schärfen, zu
verstehen, welche Art Beratung »andere« praktizieren und
welche Art »ich« praktiziere. Vielleicht erledigt oder mil-
dert sich dadurch ein Misstrauen oder Konkurrenzdenken.
Voraussetzung ist selbstverständlich, dass es kein im
Voraus bestehendes Urteil gibt, welches die wichtigere,
richtigere und einzig gültige Art Beratung ist. Vielleicht
lässt sich sogar in einen Gedankenaustausch darüber ein-
treten, welche Art der Beratung zu welchem Problem passt. 

Ed Schein unterscheidet drei Varianten24:

1.Beratung als Beschaffung von Information und Professio-
nalität

2.Beratung im Rahmen einer Arzt-Patienten-Hypothese

3.Beratung in einem Prozessberatungsmodell

24 hier entnommen aus dem Artikel von Kornelia Rappe-Giesecke:
Diagnose in Supervision und Organisationsberatung, in Hand-
buch Supervision und Organisationsentwicklung, herausgegeben
von Harald Pühl, 2009
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(Fortsetzung folgende Seite)



175

Grundmodell 

(was es ist)

Grundannahmen, Vorausset-
zungen

(...dass es funktioniert)

Beratung als Beschaffung
von Information und Pro-
fessionalität

Der Klient weiß, 
 •    was das Problem ist
 •    welche Lösung benötigt wird
 •    woher die Lösung kommen

kann
 •    Der Berater beschafft die

nötigen Informationen und
erarbeitet die Lösungen

a) der Klient hat das Problem
richtig diagnostiziert

b) Klient hat die Professionalität
und das Spezialistentum des
Beraters richtig beurteilt

c) Klient hat das Problem, und
welche Art Lösung benötigt wird,
richtig kommuniziert

d) Klient hat die Konsequenzen
der Informationsbeschaffung
bzw. der verlangten durchge-
dacht und akzeptiert

Beratung im Rahmen der
Arzt-Patienten-Hypothese
 •    Der Klient spürt bzw. leidet

unter bestimmten Unzuläng-
lichkeiten oder Problemen,
deren Ursachen sowie mögli-
che Lösungsansätze ihm aber
unbekannt sind

 •    Der Berater übernimmt die
Verantwortung für eine rich-
tige Diagnose (erfassung) des
Problems und dessen ange-
messene Lösung

 •    Klient ist abhängig vom Bera-
tungsprozess bis zur
Lösungsfindung

a) Der Diagnoseprozess selbst
wird als nützlich und hilfreich
angesehen

b) Der Klient hat die Symptome
(Indikatoren) richtig interpre-
tiert und den Bereich, in wel-
chem das Problem auftritt, rich-
tig lokalisiert

c) Der indizierte  Problembereich
(Person oder Gruppe) gibt die
notwendigen für eine zutreffende
Diagnose; er manipuliert nicht,
sondern ist kooperativ

d) Klient versteht die Diagnose
und den Lösungsvorschlag des
Beraters richtig und ist bereit,
ihn anzuwenden

e) Klient kann nach der Berater-
intervention allein wunschgemäß
weiter funktionieren
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Das Prozessberatungsmodell
 •    Der Klient hat das Problem und behält

während des ganzen Beratungspro-
zesses die volle Verantwortung
dafür

 •    Berater hilft dem Klienten, die pro-
zesshaften Ereignisse seiner Umwelt
wahrzunehmen, richtig zu interpre-
tieren und zu verstehen und ihnen
angemessen zu begegnen (handeln)

 •    Stärkstes Involvement (Betroffen- und
Beteiligtsein) des Klienten, sich sel-
ber zu helfen und vermeidet, vom
Klienten in eines der vorangehenden
Modelle gebracht zu werden

a) Klient spürt Wunsch nach Ver-
änderung (Problembewusstsein),
hat aber das Problem nicht im
Griff (Ursache - Lösung)

b) Klient kennt Möglichkeit der
Lösung nicht oder nur unzurei-
chend; dies auch bezüglich der
Frage, wer ihm helfen könnte

c) Das Problem ist so beschaffen,
dass der Klient nicht nur jeman-
den braucht, der die Problem-
ursachen und -lösungen heraus-
findet, sondern dass der Klient
durch die aktive Teilnahme am
Diagnoseprozess profitiert

d) Klient hat »konstruktive«
Absichten, er ist durch Ziele und
Werte motiviert, die der Berater
akzeptieren kann und ist in der
Lage, eine sog. helfende Bezie-
hung einzugehen

e) der Klient ist letztlich der ein-
zige, der wirklich weiß, welche
Interventionsform für ihn jetzt
hilfreich ist. Er kontrolliert also
die Sitution

f) der Klient ist fähig, zu lernen,
wie er seine Organisationsprob-
leme erkennen und lösen kann
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3      Beratung als Mittel gesellschaftlicher Gestaltung
und individueller Lebensplanung

Bis hierher haben wir Beratung überwiegend mit ihren fach-
lichen Standards und Prinzipien und in ihrem Verhältnis zu
ihrem behördlichen Umfeld betrachtet. Beratung ist jedoch
darüber hinaus in den Strom gesellschaftlicher Entwick-
lungen eingeordnet. Beratung erfüllt eine Funktion in und
für die Gesellschaft. Und Beratung kann, in Grenzen, in sie
hineinwirken. Sie steht jedenfalls nicht jenseits von Inte-
ressen und Konfliktlinien, wie einige der Grundprinzipien
Glauben machen könnten. Sie werden zwar in Papieren
regelmäßig genannt, sie sind dennoch nicht garantiert.
Denn unsere Professionslogik steht in einem Spannungsver-
hältnis zu anderen Logiken. (siehe weiter unten).

3.1 Beratung im Kräftefeld individueller-emanzipatorischer
und institutioneller Ansprüche

Beratung in der Schule und schulpsychologische Beratung
hatten in ihren Ursprüngen und haben noch heute weit-
gehend die handlungsleitende Vorstellung, dass Schüler und
Schülerinnen aus persönlichen Gründen und aus speziellen
Lebenslagen heraus gehindert sein können, den üblichen
Lernprozess in der Schule zu bewältigen. Danach hat
Beratung am scheiternden Individuum anzusetzen. Sie soll
Ressourcen entdecken, Motivationen und Kommunikations-
weisen fördern, die es dem Individuum ermöglichen, an dem
im Grundsatz für richtig organisiert betrachteten Prozess
schulischen Unterrichtens und Erziehens teilzunehmen. 

Damit kann ein emanzipatorisches Ziel erreicht sein:
Das Individuum gewinnt Verfügungsmöglichkeiten über sein
Leben und seine Lebensplanung. Möglicherweise stellen
sich jedoch noch andere, ethische Fragen: Ist dieser Ansatz
die ganze Wahrheit? Wie spielt die Persönlichkeit des Leh-
rers und der Lehrerin, deren Emotionalität und Deutung der
Schülerperson mit der Lernleistung und dem Verhalten des
Kindes / Jugendlichen zusammen? Wie gewichten wir, dass
in den letzten zwei Jahrzehnten, die problematischen Seiten
des Schulsystems und eine neu aufzubauende Lernkultur
mehr und mehr in den Blickpunkt geraten? 

Und weiter: Wird dem Kind oder den Eltern abverlangt
zu lösen und zu kompensieren, was durch Systemfehler in
Schule und Gesellschaft verursacht ist? Mit anderen
Worten: Wirkt der Berater und Schulpsychologe an einer
Problem- und Konfliktverschiebung mit? Wie veranschlagt
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der Berater, der auch Teil des »Systems« ist, die Möglich-
keit, auf die Professionellen im System und auf das System
selbst einzuwirken, zugunsten des Gewinns individueller
Handlungsmöglichkeiten des Ratsuchenden?

Erschwerend in der Abwägung der konkreten
beraterischen Ziele und Ansätze kommt hinzu, dass die
gerade skizzierten Bewegungen und Widersprüche durch
andere gesellschaftliche und institutionelle Bewegungen
überlagert, durchdrungen und verstärkt werden können.

Zu denken ist an die Bemühungen aus Politik und Ver-
waltung, Schule und Bildung als marktwirtschaftliche Ver-
anstaltung zu konzipieren. Die Verwandlung der Pädagogik
in messbare Kennziffern und in Organisationsentwicklung
nach betriebswirtschaftlichen Kriterien, die Auffassung,
menschliche Entwicklung technokratisch steuerbar zu
machen, nehmen Professionelle und Schüler in die Zange.
Auch ist nicht immer klar, ob Humanisierungsabsichten, für
die es durchaus Zuspruch gibt, nur in dem Maße realisiert
werden, wie sie einem betriebswirtschaftlichen Denken
nicht widersprechen. Selbstverantwortliche Schule und
Individualisierung realisierten sich demnach in den Formen,
die Ressourcenknappheit und Steuerung erlauben. 

Zudem agiert der Berater zunehmend in einem Feld,
auf dem Strauchelnde mehr und mehr das Gefühl haben, sie
könnten ohnehin kaum noch mithalten, sie seien nicht
gewollt, sondern abgelehnt. So ist Beratung oft genug
bodenlos, weil die Hoffnung schwindet und der Ratsuchende
nicht mehr sucht, sondern die Beratungseinrichtung zum
Auftragsempfänger wird, ohne dass der diffus Beauftra-
gende oder Wünschende als solcher in Erscheinung tritt
oder sich gar als Mitarbeitender versteht. 

Zeitknappheit, systemisch und endemisch auftretende
Enttäuschungen, Überforderungen, Kränkungen können in
Aggressivität, Reizbarkeit, Feindseligkeit oder in Rückzug
münden - auf Schüler- und auf Lehrerseite. Die Einpassung
des pädagogischen Handelns in betriebswirtschaftlich
strukturierte Arbeitszeitmodelle25 erhöht die Spannung

25Mit der Steuerung (in Hamburg zugespitzt durch ein Arbeitszeit-
modell) wurden neue Rechnungsgrößen und damit auch ein
neues Denken in die Pädagogik eingeführt. Die Möglichkeiten
gemeinsamer Reflexion in Lehrerkollegien zur Verständigung
über Schüler wurden beschnitten oder sind so knapp bemessen,
dass Verständigung über die Eigenarten eines Kindes, verstan-
den als Ernstnehmen der Einzigartigkeit seiner Persönlichkeit,
kaum möglich ist. 
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oder sorgt für die Aushöhlung dessen, was Pädagogik sein
könnte. 

Die betriebswirtschaftlich verstandene Verdichtung und
Effizienzsteigerung verfehlt das, worauf erfolgreiche
Beratung angewiesen ist: Zeit, Neugier auf das Verstehen
der Hintergründe scheiternder Lernprozesse und Neugier
auf alternative Gestaltung der Lern- und Kommunikations-
weisen.

Nach mehreren Jahren des Großversuchs, die ökonomi-
sche Logik auf alle Lebensbereiche zu übertragen und ihnen
die vermeintliche Rationalität der Ökonomie und der Märkte
einzuhauchen, lassen sich zwischenzeitlich Zweifel an der
Vernünftigkeit dieses Projekts anmelden. Wenn Märkte je
rational sein sollten, so sind sie nicht nur das, sondern sie
sind auch verrückt. Tatsächlich sind die Märkte nicht ratio-
nal und frei, wie gedacht und behauptet, sondern inte-
ressengeleitet beherrscht, abgeschottet, monopolisiert.
»Märkte gleichen trüben Gewässern ... Die einfachste Erklä-
rung ist eben nicht die richtigste«26. 

Das wäre ein Grund, darauf zu beharren, dass die Öko-
nomie nicht allein bestimmendes Agens von Entwicklung,
auch nicht in der Schule sein sollte. Beratung kann ein Ele-
ment sein, der entfesselten Ökonomie mit ihren destruk-
tiven Wirkungen stabile Persönlichkeiten entgegenzustellen,
die in der Lage sind, Lehr-, Lern- und Lebensprozesse
eigenverantwortlich zu gestalten. 

3.2 Lebensplanung zwischen Flexibilitätsforderung und
Entwurzelung

Der moderne Mensch in Schule und Gesellschaft soll flexi-
bel für den Markt und nicht durch Tradition und andere
überkommene Regelungen gebunden sein. In der markt-
gerechten Schule arbeitet der Schüler gemäß den Vorstel-
lungen der Bildungsplaner (beispielsweise der Bertelsmann-
Stiftung27rational und vorausschauend an der Komplet-
tierung seiner Rolle als Arbeitskraftunternehmer. Die
Widersprüche des Individuums, wie sie aus Biografien,
Lebenslagen, Interessen entstehen, erscheinen in dieser
betriebswirtschaftlich vernünftig angenommenen Welt als
störend, gemeinschaftsschädlich und illegitim. 

26 Joseph Vogl: Das Gespenst des Kapitals, Zürich, S. 148
27 Lehren und Lernen für die Zukunft, herausgegeben vom Schul-

ministerium NRW und von der Bertelsmann-Stiftung, 2. Auflage
2004, oder: http://www.selbststaendige-schule.nrw.de/
S__s9FLesMx/Fortbildung/Lehren_und_Lernen (26.2.2008)



180

Die Frage der Zugehörigkeit und des Ausgeschlossen-
seins stellt sich für Betroffene materiell und moralisch in
Heftigkeit und Bedrohlichkeit. Der Raum für Zwischentöne
und Nischen nimmt ab. Das Entweder-oder spitzt die Span-
nung(en) in und zwischen den Menschen - auch in der
Schule - zu - und lässt den Beratungsbedarf wachsen. Der
Markt der Konfliktberatung und Mediation boomt. Das
Know-how, welches im »Institut Beratung« versammelt ist,
fließt jedoch kaum in die Gestaltung des Systems Schule
ein. Vielmehr wird es im Einzel- und Notfall als besondere
Maßnahme auf die »verrücktgewordenen« Personen aufge-
setzt. 

Die Flexibilitätsforderung, die von der konkreten
Person, ihren Erfahrungen und inneren Voraussetzungen
absieht, führt für diese in vielen Fällen zu Druck, Über-
forderung, Erschöpfung und Abwendung. Kinder/Jugend-
liche, und deren Familien, die aus dem Arbeitsprozess aus-
geschlossen oder vom Ausschluss bedroht sind, haben oft
genug nicht mehr das Repertoire, die Verhaltensweisen zu
leben und in der Elternrolle einzufordern, wie sie für eine
erfolgreiche Bewältigung von Schule erforderlich sind.
Lehrer ihrerseits stehen unter Effizienzdruck einer mehr
und mehr auf Leistung enggeführten, rationalisierten
Schule. 

Andererseits kommt auch Druck von ängstlich-ambitio-
nierten Familien auf Schulen zu. Eltern sind um den Schul-
erfolg als Garantie für Lebenserfolg ihrer Kinder besorgt
und fordern Leistung des Kindes und der Schule. Sie sehen
sie gemindert, wenn diese sich »zu sehr« um die von der
Bahn abgekommenen kümmert. Eltern können das als
ungerechte Benachteiligung empfinden. Für Lehrer und
Kollegien bedeutet das oft einen Spagat zwischen unter-
schiedlichen Interessen und Erwartungen und eigenen
Ansprüchen. 

Auch hier gibt es einen wachsenden Beratungsbedarf.
Jedoch sind die Bedingungen für Beratung problematisch.
Zeitmangel und der geschürte Lern- und Lehrstress sind
nicht dazu angetan, ein Klima zu erzeugen, in dem sich die
Beteiligten aufgeschlossen begegnen. Die (Er-) Lösungs-
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ansprüche sind hoch und nicht selten wird die subjektive
und emotionale Seite für Lehr- und Lernerfolge verkannt28. 

3.3 Beratung als Beziehungs- und Bindungsarbeit

Da, wo Zusammenhalte sich auflösen oder wo sie bedroht
sind, wachsen Bindungs- (verlust-) ängste und Ambiva-
lenzen. Beratungs- und Beziehungsarbeit kann an gerade
dieser Stelle helfen, Eskalationen und Chaotisierungen zu
bremsen, wenn sie in guter Ausstattung, Organisation und
Qualität stattfinden kann.

Wir haben also allen Grund, unsere Beratungsarbeit als
wesentlichen Beitrag zu einer Wiederherstellung oder
Bewahrung gesellschaftlichen Zusammenhalts zu betrach-
ten. 

Christine Morgenroth und Oskar Negt heben hervor29,
dass die professionelle Beziehungsarbeit angesichts der
Auflösung von Beziehungen und Bindungen eine hervorra-
gende öffentliche Aufgabe zu sein hätte. Die professionelle
Ethik der Arbeit mit Menschen sehen sie immer mehr zu
den Zergliederungsprozessen in Widerspruch geratend.
Unschwer lässt sich das auf den Schulsektor übertragen. 

Bei den Beschäftigten des psychosozialen Bereichs
nehmen prekäre Arbeitsverhältnisse zu, Fortbildungen und
Supervision werden gekürzt beziehungsweise sind knapp
bemessen und fordern aufwendige Beantragungsverfahren.
Ankündigungen von Umorganisationen lassen eher eine
neue Eskalationsstufe der der Verdichtung und Bürokrati-
sierung befürchten als auf Verbesserung der Beratungs-
bedingungen hoffen. Trotz des psychischen und materiellen
Zuschusses der Beschäftigten, der sich (noch) aus der
traditionellen Berufslogik speise (Morgenroth, Negt), sei die
Qualität immer weniger zu halten. Auch die mehr und mehr
prekär beschäftigten Beraterinnen und Berater seien von

28Nun könnte man dagegenhalten, dass doch zumindest in einigen
Bundesländern schulpsychologische Dienste ausgebaut werden.
Wie dieser Ausbau tatsächlich strukturell einer Individualisie-
rung und Humanisierung der Schule dient, muss angesichts des
auch damit noch niedrigen Ausbaustandes offen bleiben.
Zunächst war/ist der Ausbau eine Reaktion auf gravierende
Fehlentwicklungen, die die Glaubwürdigkeit von Politik und Ver-
waltung hätten gefährden können. Es waren Amokläufe in eini-
gen Bundesländern, und problematische Krisenmanagements,
sowie die Vorhaben zur individuellen Förderung, die mancher-
orts auch psychologisch begleitet werden sollten.

29Christine Morgenroth und Oskar Negt: Widerspruchsarbeit, in
Handbuch Supervision und Organisationsentwicklung, hrsg. von
Harald Pühl, 2009 
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den Auflösungserscheinungen Betroffene, die als Profes-
sionelle die Folgen der Entgleisung sozialer Prozesse mil-
dern sollten. 

In einer Erweiterung der rein interaktionellen Sicht um
eine Sicht auf die strukturellen Bedingungszusammenhänge
sehen Christine Morgenroth und Oskar Negt eine Chance
und Voraussetzung für eine realistische Abschätzung der
Grenzen und Möglichkeiten von Interventionen - und damit
zur Erhaltung der Gesundheit.

3.4 Logiken in der Beratungsarbeit

Wie geht es der Beraterin und dem Berater selbst in diesem
Geflecht aus Bezügen zu Klienten, Organisationen - auch
der eigenen, wenn er einer angehört - und zur eigenen
Person samt der persönlichen Ethik? Ferdinand Buer
befasst sich mit dem Glück des professionellen Beraters und
der professionellen Beraterin - nicht zuletzt als wesentliche
Voraussetzung für Beratungserfolg und für den Erhalt der
Gesundheit.

Er schreibt, dass die »Professionellen [...], die durch
Beziehungsarbeit versuchen, bei ihren Adressaten Lernpro-
zesse zu initiieren und zu verstärken, so dass diese mit
ihrem Leben in jeweils spezifischer Hinsicht besser zurecht-
kommen können«, vornehmlich von ihrer Professionslogik
bestimmt seien. (S. 57 ff im schon mehrfach erwähnten
Handbuch von Pühl)

Um selbst zufrieden und glücklich zu sein und um der
Professionslogik Geltung zu verschaffen, müssten sie sich
allerdings mit weiteren Logiken des Berufs befassen. Er
nennt sie Unternehmenslogik, bürokratische Logik und
politische Logik. Alle vier Logiken seien aufeinander
angewiesen. Und wie die Auseinandersetzungen zwischen
ihnen ausgingen, hänge von deren jeweiligem Machtpoten-
zial ab. »Machtbasis der Professionellen in diesen Auseinan-
dersetzungen ist die unverzichtbare Bedeutung ihrer Arbeit
für die Lebensqualität der Bevölkerung. Denn welche
Gesellschaft kann sich schon zunehmende Erkrankung, Ver-
elendung, Bildungsarmut, Entrechtlichung oder Demorali-
sierung weiter Bevölkerungsschichten leisten?« (S. 59)

Um des Erhalts und der Weiterentwicklung der Profes-
sionslogik willen sind die Professionellen darauf angewie-
sen, die Fachlichkeit ihres Handelns zu beurteilen und zu
prüfen. Dazu müssen sie sich selbst organisieren, reflek-
tieren und artikulieren. Diese Professionslogik müssen sie
autonom und im Bewusstsein der eigenen Rolle und im
Bewusstsein, dass sie berechtigt und sachlich unverzichtbar
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ist, in ein Verhältnis zu den anderen Logiken setzen. Ande-
renfalls würden letztere sich ausdehnen und sich die Profes-
sionslogik einverleiben. 

Das scheint mir dann der Fall zu sein, wenn eine
Behörde aus Gründen der Verwaltungs- und Politiklogik
heraus nicht ausreichend Mittel für Förderung bereitstellen
kann/will. Dann stellt sich die Frage nach einer »gerech-
ten«, verwaltungsrechtlichen und rechtssicheren Zuwei-
sung. Und am anderen Ende nach einer »gerechten«
Begrenzung von Mitteln, also einem »gerechten« Ausschluss
von Personen aus der Förderung. Dazu lässt sich eine Bera-
tungseinrichtung nutzen, auch wenn das nicht mit Bera-
tungs- oder Unterstützungsprinzipien übereinzubringen ist,
die diese hat(te). 

Ebenso droht der Charakter einer Beratungseinrichtung
- gemessen an den Grundprinzipien der Beratung - verloren-
zugehen, wenn sie Teil eines standardisierten Ablaufplans
der Behörde wird, in dem es kaum definierte Kontraktpart-
ner gibt, aber gehandelt werden muss. Möglicherweise sind
das gar Konstellationen, die vorausschauende Beratungs-
prozesse und Sensibilisierungen für Gewaltpotenziale behin-
dern. Die Gefahr ist, dass Handlungsfähigkeit dargestellt
wird, jedoch Beratungskonzepte und -settings unterlaufen
werden.

Auf diesem Weg wird aus einer Beratungseinrichtung
allmählich eine Interventions- und Sanktionierungseinrich-
tung. Unter anderem deshalb, weil die professionellen
Berater sich nicht das erwähnte Machtpotenzial erarbei-
teten und sie die Professionslogik nicht zur Geltung brin-
gen. Und weil die Verwaltungsseite zu unklug ist, die
Bedeutung der Grundprinzipien der Beratung für Lernerfolg
und Schulentwicklung zu erkennen oder sie als hinderlich
anzusehen.

Weitere Lesehinweise zum Thema:

Kongressankündigung der Neuen Gesellschaft für Psycho-
logie: http://2011.ngfp.de/cfp/

Birgit Herz: Inklusion und Exklusion: Über Rhetorik, Men-
talität und Realität, Referat auf einer Tagung in Hamburg
im Januar 2011

Uwe Findeisen: Lernwiderstände, Leistungslernen und
Schulreform

 http://forum-kritische-paedagogik.de/start/?paged=4  

11.03.2011
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Wie gut sind gutgemeinte Fusionierungen?

ANMERKUNGEN ZUR IMPLEMENTIERUNG EINES

ORGANISATIONSENTWICKLUNGSPROZESSES

Im Namen der Inklusion – zu einem allem Anschein nach
guten Zweck also – nehmen die Schülerinnen und Schüler,
die Lehrkräfte, wie auch Eltern und Beschäftigte im Schul-
system besondere und zusätzliche Belastungen auf sich.
Neue Rollen, Organisationsformen und Kooperationsabläufe
wollen erfunden sein. Ein Spezialfall dieser Entwicklungs-
aufgabe stellen die REBUS (Regionale Beratungs- und
Unterstützungsstellen) und die neu zu gründenden Bil-
dungszentren in Hamburg dar. 

Bei allen Unklarheiten und offenen Fragen ist vorab
entschieden: REBUS und die Bildungszentren sollen in einer
Organisation zusammengefasst werden. Eine Entscheidung,
die in hohem Maße die Qualität der Arbeitsplätze, der
Arbeits- und Kooperationsverständnisse berührt. Ob
zusammengehört, was da zusammenwachsen soll, muss bei
näherer Betrachtung offen bleiben. Die Entscheidung wurde
ohne die Beteiligung der unmittelbar Betroffenen gefällt.
Substanz und Stichhaltigkeit der Entscheidung können
empirisch und theoretisch kaum nachvollzogen werden. Ver-
mutlich ist ein Hintergedanke der Reformer, dass den
potenziellen Nachfragern der Leistungen der REBUS und
der Bildungszentren eine Unübersichtlichkeit drohe, die
ihnen nicht zuzumuten sei. Und mit dem Argument, man
wolle einem Behördenwildwuchs vorbeugen, lässt sich leicht
Zustimmung gewinnen. 

Jedoch: Warum sollte es den künftigen Beratungs- und
Bildungszentren anders ergehen als den jetzigen REBUS,
denen der neue Anzug nach 10 Jahren immer noch nicht
richtig sitzt? Manch eine/r mag von Synergieeffekten träu-
men, die sich – eine solche Fantasie scheint es zu geben –
im Selbstlauf einstellen mögen. Daraus spricht eine Über-
schätzung der technischen Organisierbarkeit und eine
Unterschätzung der (möglichen) unterschiedlichen Auf-
gabenstrukturen und Kompetenzen.

Fusionen gehören zum kompliziertesten, was die
Organisationsentwicklung zu bieten hat, siehe Daimler/
Chrysler. Man weiß inzwischen, dass überschaubare, eigen-
ständige Einheiten bessere Voraussetzungen für Entwick-
lung und Effizienz bieten als Großorganisationen. Daraus,
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wie auch aus Übergaben in Familienbetrieben lässt sich
lernen, dass es sinnvoll ist, Organisationen zu betrachten,
als seien sie lebende Organismen, mit einer Identität, mit
einer Seele, mit einer Herkunftsgeschichte. Sollen Fusionen
funktionieren und den erhofften Mehrwert erbringen, gilt
es, die »Individualität« der »Beiträger« zu (er-) kennen und
anzuerkennen und sie nicht bewusst oder unbedacht in
einen technokratischen Vereinigungsprozess zu schicken. 

Bedauerlicherweise scheint eine solche Haltung nicht
für Schulbehörden zu gelten. Sollte man nicht erwarten,
dass eine Therapie erst nach umfassender Analyse der Wir-
kungen und Nebenwirkungen angesetzt wird ...?

In Hamburg wird verordnet, dass eine 10 Jahre
bestehende Organisation wie die REBUS, die ihre eigene
Geschichte und ihre Binnenverhältnisse noch kaum
beschrieben und aufgearbeitet hat, mit einer noch gar nicht
bestehenden Organisation, wie den Bildungszentren,
zusammenzufügen ist. Das geschieht ungeachtet der Erfah-
rungen, der bestehenden Widersprüche, Ängste und Macht-
ansprüche, wie auch noch fehlender Kooperationspartner.
Fantasien der Übernahme spielen eine Rolle. Haben sie
einen Wahrheitskern, fragt sich der erstaunte Zuhörer?

1      Der Entwicklungsprozess der REBUS und Defizite
seiner Rezeption

Für REBUS gibt es eine Evaluation aus dem Jahre 2007, die
so lange niemanden interessierte, bis sich der Rechnungs-
hof Gedanken machte. Die Evaluation ist in ihrer Anlage
durchaus problematisch, stellte sie doch bestimmte Fragen
nicht. Trotz solcher Einschränkung bleibt festzuhalten, dass
sie mit erheblicher Kritik an REBUS aufwartete. Gleichwohl
bescheinigt sie in sehr allgemeiner Form REBUS einen
Erfolg – warum auch immer. Das bleibt nicht ohne Folgen. 

Bedauerlich, dass in einem Gutachten für die Umset-
zung der Inklusion in NRW sich die Autoren und Profes-
soren Klemm und Preuss-Lausitz auf die vagen Positiv-
formulierungen des REBUS-Gutachtens beziehen. Das
wiederum nutzt die Hamburger Schulbehörde, um REBUS
als Erfolgsmodell zu präsentieren. Nicht zu vergessen: Das
Gutachten wurde mit den Beschäftigten – schon gar nicht in
den durchaus kritischen Details – nicht diskutiert.

Warum ist es so schwer, Wissenschaftler, wie die oben
erwähnten, sowie Pädagoginnen und Pädagogen in
Behörden für einen Dialog zu gewinnen und für die
problematischen Seiten von REBUS oder der anstehenden
Fusionierung zu interessieren? 
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Klaus Klemm und Ulf Preuss-Lausitz sind immerhin
nicht zu den rückwärtsgewandten Geistern zu zählen. Beide
stehen für den Einsatz für eine gerechte Bildungspolitik und
in diesem Rahmen auch für die Inklusion. Beiden ist abzu-
nehmen, dass es ihnen um eine Humanisierung der Schule
und der Gesellschaft geht. In diesem Streben fassen sie ihre
Positionen und Empfehlungen ab. Sie scheinen dabei die
Aufgabe – was ja auch nicht gänzlich falsch ist – als schul-
organisatorische, sonderpädagogische und pädagogische
und in dem Sinne selbstverständlich auf das Kind bezogene
zu sehen. 

Was allerdings kaum Berücksichtigung findet, ist der
Beratungsteil der REBUS (und der neuen Organisation).
Und dass Beratung etwas anderes ist als Schule und Schul-
organisation oder Organisation von Inklusion. Zwar gehört
Beraten zu den konstituierenden Elementen der Lehrertätig-
keit. Andererseits aber geht Beratung (inzwischen) über ein
pädagogisches, unterrichtsnahes, lehrplanorientiertes,
schulzweckrationales Verständnis hinaus. Bundesweit wird
in der Schulberatungsarbeit ein erweitertes Verständnis
überwiegend von der Schulpsychologie repräsentiert, aber
auch von Pädagogen, die durch Zusatzausbildungen in das
Lager eines erweiterten Verständnisses von Beratung
gewechselt sind.

Exkurs zu einem erweiterten Beratungsverständnis

Diese Form der Beratung nimmt die unterschwelligen
Psycho-, Sozio- und Beziehungsdynamiken (bei aller ausbil-
dungsbezogenen Unterschiedlichkeit sprachlicher Formulie-
rungen) eines als auffällig definierten Verhaltens in den
Blick. Sie sieht Lernerfolge/-misserfolge und Erziehungswir-
kungen als Teil auch emotional verankerter Selbstverständ-
nisse und Identitätsvorstellungen. Schulleistungen sind in
dieser Sicht auch persönlichkeitspsychologische, emotionale
und beziehungsdynamische Leistungen. Sie finden nicht nur
im Schüler und seiner Familie statt, sondern auch in der
Lehrkraft und im schulischen System. Diese Zusammenhänge
werden auch gern als systemisch bezeichnet.

Man möchte meinen, dass ein erweitertes Beratungs-
verständnis der emotionalen und Beziehungsleistung der
Lehrkräfte im skizzierten Sinne in das schulische System
aufgenommen werden könnte und sollte. Dazu wäre aller-
dings ein Setting erforderlich, das Gelegenheit bietet,
solche Möglichkeiten ernsthaft zu nutzen. 
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Dieser Weg ist besonders lohnend, sowohl in Hinblick
auf den konkreten, einzelnen Schülerberatungsfall als auch
in Hinblick auf die Stärkung der Lehrkraft als auch in Hin-
blick auf die Stärkung des schulischen Systems. 

Er ermöglicht der Lehrkraft ein vertieftes Verständnis
der Handlungsbedeutungen, in die die Unterrichts- und
Schulereignisse eingebunden sind; er schafft bei Verstri-
ckung Distanz, aus der neues professionelles Handeln mög-
lich wird. Über den so genannten Einzelfall lassen sich die
persönlichen Wert- und Normvorstellungen des Lehrers mit
seiner konkreten pädagogischen Arbeit verknüpfen. Damit
eröffnen sich Perspektiven auf eine personenbezogene
Arbeit an der Lehr- und Lernkultur, besonders dann, wenn
in diesem Sinn mit Klassenteams oder anderen Arbeitsgrup-
pen der Schule gearbeitet wird. Es gibt zahlreiche Hin-
weise, dass solches Arbeiten dem pädagogischen Handeln
nützt und der Lehrergesundheit dient (zum Beispiel Schaar-
schmidt, Bauer u.a.).

Sind Behörden bereit, ein professionelles Beratungssetting
zu ermöglichen?

Diese Arbeitsformen (der Lehrerberatung, der Fallbespre-
chung, der Supervision, des Coaching) erfordern ein
besonderes Setting (in Hinblick auf die Arbeit mit Schülern
und Familien gilt das ebenfalls). Sie können ihre Wirkung
erst entfalten, wenn Grundprinzipien der Beratung (verstan-
den als normierendes, handlungsleitendes, ethisches
System) gesichert sind und ihre Einhaltung von den
Beratern und ihren Vorgesetzten »gepflegt« werden. (Darü-
ber wurde in diesem Blog schon des Öfteren geschrieben,
Aufsätze in der Kategorie Positionen). 

Solche Beratungsverständnisse, die den klassischen
Bereich schulisch-pädagogischen Handelns (und Beratens)
überschreiten, sollten bei der Neuorganisierung von Bera-
tungsdiensten für Schule weder ignoriert, noch – dort, wo
sie schon entwickelt vorhanden sind – durch Organisations-
entwicklung oder übereilte Empfehlungen, zunichtegemacht
werden. Diese Gefahr besteht akut, wenn Beratung dem
organisatorisch-technokratischen Zweck eingeordnet und
»verschult« wird. 

Wie sollen etwa Lehrkräfte Zweifel und Selbstzweifel
artikulieren, die sie angesichts von Rollenunsicherheiten
und Konflikten haben, wenn die Berater/innen einer schul-
nahen und Inklusion fordernden Organisation angehören?
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Es steht viel auf dem Spiel für die Schulberatung: Warum
nicht auch Gutachten von Experten für Beratung anfertigen
lassen – darum ging es doch auch, oder?

2      Noch einige Fragen zum Fusionierungsprozess
Warum ist die Umsetzung der Inklusion – von der Ämter-
und Professionsverantwortung betrachtet – im Wesentlichen
eine Angelegenheit der Sonderpädagogik? Wie ließe sich
Inklusion als allgemeinschulischer Prozess organisieren?
REBUS, eine Beratungs- und Unterstützungsstelle für alle
Schulformen – wenngleich stark durch pädagogisches und
vor allem sonderpädagogisches Denken (und weniger bera-
tungspsychologisch) geprägt und ebenfalls in einem 
sonderpädagogischen Aufsichtsstrang – könnte gut die Posi-
tion des »neutralen« Dritten einnehmen (am besten natür-
lich mit einer anderen aufsichtlichen Einbindung). 

Es gibt Hinweise (Werning-Gutachten zu den NRW-
Kompetenzzentren), dass es durchaus sinnvoll sein könnte,
Beratung nicht von einer mit Inklusion beauftragten,
sonderpädagogisch orientierten Stelle durchführen zu
lassen, sondern von einer Einrichtung, die eine gleiche Dis-
tanz zu den Sonderpädagogen der Regelschulen und zu den
Regelschulpädagogen hat. Des Weiteren ist dem erwähnten
Gutachten zu entnehmen, dass ein hoher Reflexionsbedarf
entstehen dürfte, der sich aus unterschiedlichen Erwar-
tungen und Rollenverständnissen der Regelschullehrer und
Sonderpädagogen speist.

Warum den Nutzen und die Chancen eines erweiterten
Beratungsbegriffs dadurch behindern oder unmöglich
machen, dass Beratung in einem avancierten Sinn in einen
schulisch orientierten und geprägten Rahmen gepresst
wird, der beim Nutzer die Befürchtung nährt, dass es an
Verschwiegenheit und Neutralität mangeln könnte? 

Beratungsformen und -inhalte, die über das Pädago-
gische hinausgehen, sind nützlich. Sie erfordern ein eigenes
Setting (Unabhängigkeit der Berater von Aufsichtssträngen
der Lehrkräfte und Schulen, Verschwiegenheit, Ergebnis-
offenheit, keine »Amtshilfe« für aufsichtliche Aufgaben, wie
Absentismusbearbeitung, Bearbeitung von Gewaltereig-
nissen, Begutachtungen/Stellungnahmen, Beteilung an
Gewährung oder Versagen von geldwerten Leistungen, wie
AUL (außerunterrichtliche Lernhilfe)).

Wäre es nicht sinnvoll, in einem Evaluationsprozess die
unterschiedlichen Merkmale der REBUS-Sonderpädagogen
und der Schul-Sonderpädagogen herauszuarbeiten und die
Möglichkeit im Auge zu behalten, dass den unterschied-
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lichen Erfahrungen unterschiedliche Kompetenzen entspre-
chen können, die nicht zwangsläufig in einer Organisation
am besten zu Geltung kommen?

In welchem Verhältnis stehen die Sonderpädagogen der
Regelschule zu den Sonderpädagogen, die aus REBUS
kommen? Treffen sie in einer Klasse oder für ein Kind auf-
einander und falls ja, mit welchen Rollen und Aufgaben?

Man darf davon ausgehen, dass sich die Tätigkeiten von
Sonderpädagogen in REBUS von Sonderpädagogen in Schu-
len unterscheiden und sich unterschiedlich entwickelt
haben. Sprachlich werden die Personen jedoch zu »den«
Sonderpädagogen vereinheitlicht.

Die bisherigen Debatten zur Inklusionsumsetzung
drehen sich vor allem um die Unterrichtsversorgung. Es ist
jedoch aus der Praxis erkennbar, wie auch aus dem Wer-
ning-Gutachten, dass Rollenklärung und die Entwicklung
der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Pädagogengrup-
pen von erheblicher Bedeutung sein werden. Warum sollte
hier nicht eine besondere Aufgabe von REBUS liegen? Und
dann außerhalb eines sonderpädagogisch-aufsichtlichen
geprägten Kontextes, sondern in einem Kontext der team-
entwicklungsorientierten, moderativen Beratung?

14.10.2011
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REBUS – Erfolgsmodell für alle oder Spezial-
fall?

Es scheint so, als solle sich das Modell einer Organisation
von Beratung (und Unterstützung), wie es sich in HH ab
Ende der 90 er Jahre etablierte, nun bundesweit durch-
setzen. Bremen hat sich von ihm inspirieren lassen, Nieder-
sachsen und Berlin sollen folgen, wenn man einer Schrift
von Klaus Klemm und Ulf Preuss-Lausitz folgt. Sie wurde in
Zusammenhang mit der Umsetzung der Inklusion in NRW
erstellt. Klemm und Preuss-Lausitz widmen sich darin unter
anderem Fragen der Beratung und Unterstützung und
stoßen dabei auch auf das REBUS-Konzept.

Für Hamburg liegt eine Evaluation der REBUS-Praxis
vor. Klaus Klemm und Ulf Preuss-Lausitz entnehmen ihr
einen summarischen Satz, um die prinzipielle Geeignetheit
der REBUS-Konstruktion zu belegen.: „Grundsätzlich wurde
die Arbeit der REBUS als sehr wichtig für den jeweiligen
regionalen Kontext, aber auch für die Arbeit der Kooperati-
onspartnerselbst erachtet“.

Zum einen wird diese verallgemeinernde Aussage der
Evaluation selbst nicht gerecht, sie urteilt differenzierter.
Zum anderen lässt sich an der Evaluation, an ihrer Metho-
dik, an den Fragen, die gestellt wurden und an den Fragen,
die nicht gestellt wurden, Kritik üben.

Ich lese die Schlussfolgerungen von Klaus Klemm und
Ulf Preuss-Lausitz als jemand, der viele Jahre als Schul-
psychologe Jahre in NRW gearbeitet hat und der seit eini-
gen Jahren ebenfalls als Schulpsychologe bei einer REBUS
in Hamburg tätig ist. Das gibt mir Einsichts- und Ver-
gleichsmöglichkeiten. Man könnte mir aber eine verzerrte
Wahrnehmung anlasten. Relativierbar sind meine Ham-
burger Erfahrungen durch schriftliche Äußerungen von
Kolleginnen und Kollegen kaum, da meines Wissens in Ham-
burg keine Plattform existiert, die das ermöglichen würde.

Eine Auseinandersetzung über Hamburg hinaus ist des-
halb wichtig, weil das REBUS-Konzept als gelungen gehan-
delt wird, was aus meiner Sicht in wesentlichen Teilen nicht
gerechtfertigt ist und voreilig erscheint. Konkrete Organi-
sationsformen und Praxen anderenorts, beispielsweise in
NRW, drohen dabei verloren zu gehen, ohne dass sich jene,
die Empfehlungen aussprechen, mit den besonderen
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Zugängen und Potenzialen der Schulpsychologie befasst
hätten, sei es in NRW, sei es in Hamburg.

1      REBUS – eine gelungene Antwort auf
Unzulänglichkeiten?

Das Hamburger Konzept sollte eine Antwort auf eine
Unübersichtlichkeit der Beratungs- und Unterstützungs-
landschaft und auf die tendenziell mehr und mehr begrenzte
Wirkung der Schulen für Verhaltensgestörte sein. Zudem
darf vermutet werden (auf der Grundlage von mündlichen
Mitteilungen komme ich zu diesem Schluss), dass die Schü-
lerhilfe (schulpsychologischer Dienst) in Teilen der Behörde
als nicht ausreichend steuer- und erreichbar empfunden
wurde.

Diese spezielle Melange verband sich mit einer all-
gemeineren schon früh und konsequent in Hamburg verfolg-
ten Konzeption der Verwaltungsmodernisierung im unter-
nehmerischen, betriebswirtschaftlichen Geist (Anwendung
bestimmter Konzepte der Organisationsentwicklung).

Unzulänglichkeiten und Unzufriedenheiten, die schon
lange bestanden, schienen mit dem Mittel der Auflösung
beziehungsweise der Fusion von Organisationen behoben
werden zu können. Das Versprechen auf Besserung schuf
vermutlich die Anknüpfungsmöglichkeiten, mit denen sich
die Skepsis gegenüber einer Organisationsentwicklung von
oben überwinden ließ.

Effizienzsteigerung, verbesserte Steuerung und der
Abbau von Überforderung und Frustrationen am Arbeits-
platz schienen sich mit der neuen Organisation verwirk-
lichen zu lassen.

Die Bedenken – vor allen Dingen der Schulpsychologin-
nen und Schulpsychologen – spielten letztendlich bei der
Umsetzung der Reform keine Rolle. Die Hoffnungen der sich
in einer Mehrheit befindenden Sonderpädagoginnen und
-pädagogen auf ein neues, befriedigender definiertes
Arbeitsfeld, die Aussicht auf ein scheinbar Schüler- und
Schulbedürfnissen besser angepasstes Beratungs-, Organi-
sations- und Verwaltungskonzept, wie auch der Wunsch in
Politik und Behörde, »Neue Steuerungsfähigkeit« zu
beweisen, waren schließlich stärker.

2      Bemerkenswerte Schlussfolgerungen einer
Evaluation

Ob die erwarteten Effekte eingetreten sind, wurde – organi-
sationsentwicklungsmäßig und unternehmerisch korrekt –
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mit einer Evaluation überprüft und dem Anschein nach
objektiviert. Obwohl in ihr – bestenfalls summarisch
gesehen – REBUS als Erfolg gewertet wird, schwören die
meisten Beteiligten auf REBUS.

Jenseits des Summarischen stellt die Evaluation jedoch
nicht wenige Mängel fest, unter anderem einen Mangel an
Fach- und Arbeitsgruppen, also einen Mangel an Beteili-
gung der Praktiker vor Ort. Die Kritikpunkte blieben in den
Schubladen der Behörde liegen. Sie werden allerdings nun
(teilweise) Gegenstand heftiger Aktivitäten, weil der Rech-
nungshof an die Tür klopft und Antworten will und darüber
hinaus die Folgen der Inklusionsumsetzung eingearbeitet
werden sollen.

An anderer Stelle folgt die Evaluation treu dem unter-
nehmerischen Gebot, sich von ineffizienten/unrentablen
Betriebsteilen zu trennen, wenn dem Angebot keine Nach-
frage folgt – ohne die Gründe hierfür zu untersuchen.
Besonders gravierend ist das im Fall der Lehrer- und
Systemberatung, die zum Aufgabenspektrum von REBUS
gehört. Sie hat ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für
die Lehr-Lernkultur, für professionelles Lehrerhandeln und
für die Lehrergesundheit, wie zahlreiche empirische Unter-
suchungen belegen, wie es von Lehrkräften in persönlichen
Gesprächen betont wird und wie die Orientierungen einiger
Schul- und Kultusministerien zeigen. Die Evaluation hat
ergeben, dass kaum jemand etwas mit der Lehrer- und
Systemberatung habe anfangen können. Die Evaluation
empfiehlt deshalb kurzerhand, sie aus dem Aufgabenspekt-
rum von REBUS zu streichen. – Eine Diskussion des Ergeb-
nisses hat bisher nicht stattgefunden. Fatal, sollte dieses
Fazit auf NRW übertragen werden.

3      Die Lehrer- und Systemberatung aus dem
Aufgabenkatalog streichen?

Mit der REBUS-Gründung fand eine (sonder-) pädagogische
Fokussierung von Beratung auf das Kind statt, die Bezie-
hungsdynamik Lehrer/Schule – Schüler trat/tritt in den
Hintergrund. Hilfen werden für das Kind und um das Kind
herum organisiert, als Lebens- und Lernhilfe. Bedeutungen
und Beziehungsdynamiken, aktualisierte Wahrnehmungen,
Gefühle, Interpretationen, auch aus Lehrer- und Schulsicht,
finden wenig Eingang in Lösungsversuche. 

Die Lehrer selbst sehen spontan und nachvollziehbar
das auffällige Kind als Ursache ihrer Belastung und fordern
entsprechend Hilfe für das Kind. In der Tat fühlt sich der
pädagogisch sozialisierte Berater und Unterstützer dafür
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verantwortlich und zuständig. In einem solchen Beratungs-
und Unterstützungsverständnis ist es schwer, die Rolle der
Lehrkräfte und ihres schulisch-institutionellen Umfelds als
Einflussgröße und Lösungsmoment in den Blick zu
bekommen.

Die Erfahrung, dass die Lehrerpersönlichkeit, die
Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung der Lehrkraft, die
hohe Dichte von Lehrerentscheidungen in Belastungssitua-
tionen, nicht selten begleitet von Zweifeln oder Unsicher-
heiten, handlungsrelevant sind, findet in solcher Praxis
kaum Berücksichtigung. Tatsächlich sind Lehrerberatung,
Praxisreflexion, Supervision Mittel, sowohl die Lehrer-
gesundheit und die Selbstwirksamkeit zu stärken, aber auch
Beziehung und Bindung zum Schüler aufrechtzuerhalten –
für dessen Entwicklung von nicht zu unterschätzender
Bedeutung.

Ein anderes Erschwernis, Lehrkräfte zu erreichen, liegt
in der Verminderung der Zeiten, die Lehrkräften für
Kooperation mit Beratern zur Verfügung stehen. Arbeitsver-
dichtung und Anwendung eines »Arbeitszeitmodells« lassen
wenig Raum für Reflexion mit REBUS-Mitarbeitern. Unter
den Bedingungen von Stress und konzeptionell behördlich
nicht eingeräumter Zeit – zu Grunde liegt ein betriebswirt-
schaftlich, mechanistisch verkürztes Verständnis von Leis-
tung und Effizienz – mag der Hinweis auf die Möglichkeit
und Notwendigkeit, das Schülerproblem auch vom Lehrer
(und seinem schulischen Kontext) her zu betrachten als
Schuld oder Vorwurf aufgefasst werden. So gesehen, gerät
die (nicht selten moralisch aufgeladene) Hilfe für das Kind
zu einer Strategie der Problem- oder Konfliktvermeidung
auf der Ebene der Verarbeitung einer komplexen Bezie-
hungsdynamik oder anders ausgedrückt: auf der Ebene
schwieriger zwischenmenschlicher Beziehungen und Rollen-
definitionen.

Gerade den Einzelfall des Schülers oder der Klasse
auch vom Lehrer und der Schule aus zu reflektieren, ist
wenig im Verständnis von Lehrern, Schule und REBUS ver-
ankert. Das wäre jedoch ein Schritt, eine neue Lehr-Lern-
kultur zu etablieren: Den Lehrer (ebenfalls) als Subjekt zu
verstehen, ihm institutionell die Möglichkeit zu verschaffen,
seine Persönlichkeit und seine Rolle im unterrichtlichen und
institutionellen Geschehen zu reflektieren. Damit würde er
an Autonomie gewinnen können.

Mit dieser Thematik stehen Settingfragen der Beratung
im Raum (unter anderem jene der Nähe und Distanz der
Berater zur Schulbehörde, der Unabhängigkeit von
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Beratung), die für Lehrer- und Systemberatung beantwortet
werden müssen. Geschieht das nicht, steht gleichsam
»natürlicherweise« die Lehrer- und Systemberatung in
Frage, weil der REBUS-Auftrag der System- und Lehrer-
beratung und das Setting nicht passen. Darauf geht die
Evaluation nicht ein. Und leider auch nicht die Empfeh-
lungen von Klemm und Preuss-Lausitz.

4      Was die Evaluation nicht bedachte: Bedeutung der
Grundprinzipien der Beratung

Können solche Kritikpunkte noch unter Bezugnahme auf die
vorhandene Evaluation angestellt werden, so bleiben andere
Fragen von ihr unbedacht. So ist das Thema der unter-
schiedlichen Beratungsverständnisse (Beratung als voraus-
setzungsreiches Verfahren entlang von Qualifikationen,
Beratung als Information, Beratung als Handeln, dass jeder
und jede »automatisch« beherrscht etc.) und ihre Wirkung
nach außen und innen, nicht bearbeitet.

Gleiches gilt für »Grundprinzipien der Beratung«. Ihre
Existenz und Glaubwürdigkeit sind Voraussetzung dafür, die
Leistungen einer Beratungsstelle umfassend und wunsch-
gemäß in Anspruch nehmen zu können. Einflussnahme der
Behörde durch Aufgabenzuweisungen  an die Beratungsstel-
len stellen die Glaubwürdigkeit und Gültigkeit der Grund-
prinzipien infrage.

Diese Betrachtungen mögen ausreichen, um die Irrita-
tion nachvollziehen zu können, die entsteht, wenn eine
widersprüchliche Evaluation als Vorlage für Politiker und
Entscheider in Verwaltungen weitergereicht wird. Was ver-
meintlich »dort« erfolgreich ist, muss doch auch »hier«
erfolgreich sein, ist eine trügerische Hoffnung.

15.8.2011
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Welche Zukunft hat die Schulpsychologie - hat
sie eine?

ÜBERLEGUNGEN ZU IHRER LAGE ZWISCHEN BANALISIERUNG,

RATIONALISIERUNG UND DEMOKRATIE

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

1. Verschwinden des Subjekts, Banalisierung der Bera-
tung

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

3. Grundprinzipien der Beratung und der Schulpsycho-
logie stehen wie bürgerliche Demokratie auf dem
Spiel

4. Positionen der Schulpsychologie in Zeiten von Bana-
lisierung und Funktionalisierung der Beratung –
Christian Hubers Übersicht als Plattform

In einem spezielleren Sinn bestimmt sich die Lage der
Schulpsychologie aus den konkreten Traditionen, Organi-
sationsformen der Bundesländer. Denn: Schulpsychologie
und Beratung sind in den Bundesländern unterschiedlich
organisiert, unterschiedliche Professionen sind beteiligt.
Insofern sind meine Überlegungen keine allgemein gültigen
Aussagen. Sie schöpfen aus meinen Hamburger Erfah-
rungen, die viele Jahre Berufstätigkeit in NRW zum Hinter-
grund haben. Ich vermute, dass die Grundströmungen 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 Banalisierung geht mit der Banali-
sierung von Beratungsverständnissen einher. 

Schulpsychologie wird mehr und mehr in aufsichtliche
und schulisch steuernde Zusammenhänge gebracht und ein-
gespannt. Solche Bewegungen sind uns aus den 1970 er und
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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 Schul-
aufsichten und Schulpsychologie. Je nachdem wie sich die
Verhältnisse entwickelten, wurden die Arbeitsmöglichkeiten
der Schulpsychologie definiert, in nicht geringer Zahl mit
einem befriedigenden Ergebnis hinsichtlich Eigenständig-
keit der Schulpsychologie (Prinzipien der Beratung, organi-
sationelle (relative) Eigenständigkeit). Meines Erachtens
ging es dabei im Wesentlichen um Abgrenzungen des klassi-
schen schulbehördlichen Apparats vom neuen Pflänzchen
Schulpsychologie. Heute kommt die Anforderung aus einer
anderen Ecke. Gleichsam von außen, jenseits des psycholo-
gisch-pädagogischen Felds.

Wie andere gesellschaftliche Subsysteme steht Schule
und die ihr zugeordnete Beratung vor dem Anspruch, sich
marktkonform, wettbewerbsorientiert, unternehmerisch-
betriebswirtschaftlich aufzustellen. (Siehe zum Beispiel
Bayern-Sachsen-Zukunftskommission und diverse andere
Veröffentlichungen.)

Darin wird Schule von vermeintlich romantischen Vor-
stellungen einer schwärmerischen Pädagogik mit undefi-
nierbaren allgemeinen Humanisierungsvorstellungen befreit
und zu einer sachorientierten, vermeintlich wissenschaft-
lich, rationalen Ausrichtung geführt. Sowohl die internen
Prozesse sollen mit betriebswirtschaftlich fundierter
Organisationsentwicklung »versachlicht« und das Lehrer-
handeln auf das Unternehmerische gemünzt werden, wie
auch die Schüler und Schülerinnen in einem vermeintlich
rationalen Prozess zu nützlichen, verwertbaren Ergebnissen
geführt werden. Steuerung und Kontrolle/Disziplinierung
haben gezielt Spielräume für die Subjekte, Eigenentwick-
lungen auf Lehrer- wie auf Schülerseite eingeengt. 

Infiziert von Gestus und Haltung des erfolgreichen
Unternehmers und Managers entwickelten sich die Verant-
wortlichen 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
diejenigen, die mit ihren Mitarbeitern etwas erarbeiten, die
die Klugheit der Vielen nutzen, die die Offenheit einer Ler-
nenden 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
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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 gewesen. Denn die Erfah-
rung 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 wirk-
sam 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 Schulbera-
tungslandschaft 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 behörd-
licher Seite. Es lässt sich allerdings nicht ausschließen,
dass es für diese Wahrnehmung berufs- und steuerungs-
gebundene Gründe gibt. Tatsächlich gibt es erfolgreiche
Kooperationen 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, und damit einen Beitrag zur Lehr-Lernkultur
zu leisten, ist – obwohl in den Grundsätzen der REBUS vor-
gesehen – außerordentlich schwer. 

Was auf der Soll-Seite steht, ist die fehlende Bearbei-
tung der Existenz unterschiedlicher Beratungsverständnisse
der Professionen und deren Wirkung 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, Tradi-
tionen, Berufssozialisationen stellen. Nicht auszuschließen
ist, dass sich konstruktive Wirkungen der Kooperation
unterschiedlicher Berufe (und damit Rollen (-verständ-
nisse)) auch ohne Fusionierung hätten erzielen lassen, viel-
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leicht sogar besser, wenn die Kooperation aus eigenen
Organisationen hätte stattfinden können. Das Fehlen sol-
cher Überlegungen mag ein Hinweis darauf sein, dass die
Organisationsreform noch andere als die formulierten Ziele
verfolgte.

Nun ist das REBUS-Projekt nicht in allen Bundeslän-
dern 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 »verwechselt« (einen Rat erteilen kann
jeder, das kann doch nicht etwas so Besonderes
sein), 

• persönlichkeitsbezogene, psychodynamisch orien-
tierte oder Prozessberatung 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 Spekt-
rum 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 kön-
nen müssen, sie sich also nicht in Mainstreamkultur
auflösen dürfen. Es braucht »Minderheitenschutz«
und andere Mechanismen, um das »Multi« zu erhal-
ten und es sich nicht in der Dominanz des Starken
auflösen zu lassen, 

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

Banalisierung von Beratung findet auch statt, wenn ansons-
ten geschätzte Professoren wie Klaus Klemm und Ulrich
Preuß-Lausitz über Beratungsorganisationen zustimmende
Urteile abgeben, indem sie eine allgemein positive Einschät-
zung einer Evaluation der REBUS übernehmen, ohne dass
sie sich mit den konkreten Settingfragen, die für die Funk-
tionstüchtigkeit des Beratungsteils einer Beratungs- und
Unterstützungsorganisation wesentlich sind, befassen. So
im Falle des Gutachtens der beiden Genannten zur Inklusi-
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onsumsetzung in NRW. Darin wurde REBUS als gutes Bei-
spiel 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 Immunisierung gegen Kritik an
REBUS benutzt. REBUS sei so gut, dass auch NRW darüber
nachdenke, es umzusetzen, hieß es.

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 Veränderungen der Arbeitswelt
Banalisierungsprozesse von Beratung befördern, wie sie
auch zum »Verschwinden« des Subjekts (im Sinne des Ver-
kennens oder Missachtens) beitragen können.

Studien zur Lehrerarbeit zeigen, dass Erschöpfungs-
und Überforderungssymptome 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 Institution gehören, Reflexions-
gelegenheiten unterschiedlicher Art bereitzuhalten.

Mit anderen Worten: Das Unzulänglichkeitserleben und
die fortbestehenden 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 frustrie-
render ist es, zu sehen, dass das wesentliche Arbeitsinstru-
ment der Lehrkraft, ihre Persönlichkeit und Subjektivität,
tendenziell ausgeblendet oder verkürzt ist. Im durch-
rationalisierten Schulalltag und Lernprozess fehlt es an
Freiräumen für Reflexion und Experiment. Diese Praxis
erzeugt selbst eine Kultur der Kulturlosigkeit, Entsubjekti-
vierung und Entmenschlichung. 

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

Überforderungserleben, Angst und Versagensangst
nehmen zu und erschweren den Zugang zu noch verblie-
benen Lösungsansätzen. Aufklärung über psychodynamische
und interaktionelle Zusammenhänge, die Ressource vertief-
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ter Selbstkenntnis und vertieften Organisationsbewusst-
seins erscheinen angesichts des erlebten Drucks als hohle
Besserwisserei. Das ist nachvollziehbar: Wie soll »ich« einer
Angst machenden Organisation 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 Subjektwissen 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 überprüft 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 Einordnung, oder besser: der Ver-
such 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 Wirtschaftsfreiheit
und Eigentumsrechten, wie auch mit seinen Ansprüchen auf
Emanzipation, Entfaltung des Individuums und ihm gel-
tenden Schutzbedürfnissen. 

Die bürgerliche Demokratie kannte sich in ihrer
Ambivalenz nur zu gut. Sie wusste um das Spannungsver-
hältnis aus Wirtschaftsbürger (Bourgeois) und Citoyen. Sie
wusste sich vor der reinen Geschäftemacherei zu schützen,
vor dem – auch gewaltbereiten – Aneignungs- und Erobe-
rungs»trieb« des Habenwollens; aber auch vor dem reinen,
weltfernen Humanitätsideal, das sich von allem »Welt-
lichen«, also Ökonomischem, entfernt. Diese Pole in der
Waage zu halten war die Chance des Bürgertums und
Voraussetzung seiner kulturellen Leistungen, unter ande-
rem auch die Leistung der Grundprinzipien der Beratung.
Das Individuum ist – theoretisch, noch – in unserer Wahr-
nehmung 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 Entwick-
lung der Psychologie 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 Fähigkeiten, sind Kernbestand bürgerlicher Demo-
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kratie, zumindest im hochgehaltenen Selbstbild einer sich
demokratisch verstehenden Medienöffentlichkeit. 

Gerade weil der Markt und die Kämpfe um seine Erobe-
rung, 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 Ver-
trauen keine Introspektion, keine Einsicht, keine Weiter-
entwicklung, keine Angstüberwindung, kein Aufbruch zu
neuen Ufern – Erweiterungen, die nicht zuletzt auch neue
Zugänge zur Sphäre der Wirtschaft bedeuten konnten und
können. 

Das Individuum ist in der bürgerlichen Welt aufgrund
deren Ambivalenz natürlicherweise immer gefährdet. Eini-
germaßen zu sichern ist es nur, wenn aus Vernunftgründen
dauerhaft Schutzzonen gesichert werden können. Im
Bereich der »privaten« persönlichen und persönlich-beruf-
lichen Entwicklung 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 Orien-
tierung. Für den Nachfrager nach Beratung sind sie eine
Versicherung. Der Berater braucht den Rahmen eines Treu-
händers, nicht den eines Funktionärs.

Wie wir wissen, ist in den letzten 20 Jahren für das
Bürgertum und die 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 organisationellen Rahmen sich ausdrückt, passt nicht in
die betriebswirtschaftlich und marktkonform getrimmte
Schule. 

Getrieben vom Gedanken der Effizienz und Durchsteue-
rung ist Beratung in einem Sinn der Persönlichkeitsentwick-
lung und Ergebnisoffenheit ein Hemmschuh und eine Stö-
rung. 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 Demo-
kratie und institutionalisierter Voraussetzung für Entwick-
lung. Formal mögen die Grundprinzipien erhalten bleiben,
sie werden angerufen und beschworen. Aber letztlich zählen
sie bald zu den Formalismen und Restspuren der Demo-
kratie, die sich häufen.
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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 Inklu-
sion zu unterstützen. Sie brauchen hier nicht im Einzelnen
wiederholt zu werden, sie scheinen mir unter Schulpsycho-
log/inn/ein konsensfähig. Was der Autor nicht beschrieb und
unbedingt geleistet werden muss, ist die organisationelle
Einbindung der Arbeitsfelder. Von welchem Ort aus muss
supervisorische Begleitung, Lernfortschrittsdiagnostik etc.
erfolgen? Können sie vom gleichen Ort aus angeboten
werden oder sind Arbeitsfelder in ihrer Struktur so ver-
schieden, dass sie von verschiedenen Orten aus angeboten
werden sollten? 

Wie stellen wir uns den organisationellen und hierar-
chischen Rahmen vor, mit welchen Beratungsverständnissen
agieren wir in ihm? Wer ist der Auftraggeber, der Klient?
Wie gehen wir mit untergeschobenen Klienten um? Was ist
an Selbstbestimmung erforderlich, wo behindert Fremd-
bestimmung den beraterischen Auftrag? Auf welche Weise
kommen wir dem berechtigen Anspruch auf Rechenschafts-
legung 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 psycho-
dynamisch orientierten Beratung in und für Schule einen
gesicherten Raum zu verschaffen, müssen wir meines
Erachtens auf verschiedenen Ebenen aktiv sein und keine
vernachlässigen.

Wir und Schule brauchen eine Anerkennung des Sub-
jekts und eine Anerkennung dessen, wie fundamental es für
den Lern- und Erziehungsprozess und wie fundamental die
Beziehungsgestaltung für den Lernprozess ist.

Eine Aufgabe von Psychologie und ihren Verbänden
könnte sein, die Unhintergehbarkeit des Subjekts, der
Beziehung und Bindung für Lernen und Persönlichkeitsent-
wicklung in Erinnerung zu rufen. Das Beschweigen dieser
elementaren Voraussetzungen ist Ausdruck einer Verunsi-
cherung und Angst, sie könnten in einer Schule, die sich
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zum Betrieb entwickelt, fehl am Platze sein. Tiefenpsycholo-
gisch 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 Erfah-
rungen kollegialer und extern geleiteter Supervision in ver-
schiedenen Bundesländern dienen. Unter dem Gesichts-
punkt der Veränderungen der Arbeitswelt sind Erfahrungen,
die bei IBM, unter Mitwirkung von Personalräten und IG
Metall gemacht wurden und die auch in der Literatur Wider-
hall fanden, möglicherweise von Interesse sein.

Wie ich versuchte, zu zeigen, handelt es sich bei »unse-
ren 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 Verknüp-
fungsmöglichkeiten unseres kleinen fachlichen Rahmens mit
anderen Bewegungen hin. 

September 2012
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Nicht nur Schule, sondern auch die ihr nachgelagerte
Schulberatung steht unter Veränderungsdruck. So wider-
sprüchlich, schlecht vorbereitet und umgesetzt die Refor-
men erscheinen mögen, verfolgen sie doch einen Zweck. Sie
sind Stationen der Wende zur unternehmerischen Schule,
die wie ein Betrieb geführt wird. Die »Employability« am
Markt soll der Zweck von Schule sein, nicht der den Men-
schen »bildende« Prozess im Sinne von Verstehen und kriti-
scher, eigenständiger Urteilsfähigkeit.

Es gilt, im Sinne einer betrieblichen Restrukturierung
Kosten einzusparen und die Schule zu rationalisieren. Ihre
Ergebnisse sollen standardisierbar und abrechenbar sein.
Aber es ist noch komplizierter. Da es nicht um prüfbare
Wirtschaftlichkeit geht, sondern darum, einen Glauben (des
Ökonomismus) zur Wirklichkeit zu machen30, werden Sach-
und Fachfragen pädagogischer und psychologischer Art
nachrangig. Einer empirischen Überprüfung des Nutzens
der Marktgesellschaft für die Wohlfahrt der Bevölkerung
halten die modernen Konzepte nicht stand. Die rasant wach-
sende Ungleichheit31, an der Schule beteiligt ist, lässt das
Land erodieren.

Von einer Lehr-Lernkultur, in der Schule ein Ort der
Begegnung ist, in der es Raum und Interesse gibt, Persön-
lichkeit möglichst umfassend zu entwickeln, ist nicht mehr
oder nur noch pro forma die Rede. Die in der moderni-
sierten Schule fehlenden Reflexions- und Koordinierungs-
zeiten sind ein Hinweis darauf, dass sie den reflek-
tierenden, kommunizierenden, revidierenden (also ler-
nenden), entwickelnden Menschen nicht im Sinn hat. Diese
Strategieverschiebungen bleiben nicht ohne Folgen für
Schulpsychologie und Schulberatung.

30 Vgl. Jochen Krautz: Bildungsreform und Propaganda, http://fo-
rum-kritische-paedagogik.de/start/wp-content/uploads/downlo-
ads/2013/01/krautz.pdf, (01.04.2013)

31 Hans-Ulrich Wehler: Die Explosion der Ungleichheit, Ein Prob-
lem von Macht und Herrschaft, Blätter für deutsche und interna-
tionale Politik, 4/2013
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1      Subjektorientierte Beratung als
Modernisierungshindernis

Schulberatung im Sog von Anpassungs- und
Optimierungsforderungen 

Die Anpassungsforderungen der marktfreundlichen Bil-
dungspolitik an Pädagogik und Schulberatung sind je nach
Land, Tradition, Entwicklungsstand unterschiedlich. Sie
sind jedoch grundsätzlich von der Vorstellung geleitet, dass
es Spar-/Kürzungspotenziale gebe, dass durch Vereinheitli-
chung und Zusammenfassung zu größeren Organisationen
besser/effizienter gesteuert und der messbare Output an
»Qualität« erhöht werden könnte. Messbare Standards und
Kriterien gelten als Ausweis der Realitätstüchtigkeit und
Gültigkeit von Schulpolitik. Was nicht quantifizierbar ist, ist
Beiwerk, letztlich also verzichtbar32. Schulberatung und
Schulpsychologie haben sich diesen Maßgaben einzuordnen.
So ist es deutlich in Hamburg spürbar, das hier im Zentrum
meiner Erfahrungen steht.

Was für Bildungs- und Jugendhilfeplaner gravierend ist:
Die hartnäckigen Dropouts, die Lernverweigerer und Lern-
versager untergraben die Glaubwürdigkeit der moderni-
sierten, marktwirtschaftlich getrimmten Schule. Was in viel-
fältiger Weise durch den gewünschten Wettbewerb und die
auf Marktfähigkeit ausgerichteten »Kompetenzen«33 an
Frustration, Kränkung und Selbstbehauptungsimpulsen
hervorgerufen und freigesetzt wird, soll mit Mitteln der nun
ebenfalls zu ökonomisierenden, rationalisierenden Hilfesys-
teme wieder eingefangen werden. 

Schule als Institution ist nach ihrer inneren Organi-
sation und nach den Zielen für Schüler eng an Prinzipien
der Ökonomie ausgerichtet. Darin versagt der Scheiternde
als persönlich Unfähiger und an seinem Unglück Schul-

32 Angemerkt sei, dass hier nicht grundsätzlich Standards und Eva-
luationen abgelehnt werden sollen. Sie können Reflexions- und
Interventions- oder auch »Lupenstellen« zum Auffinden von
Problemzonen sein. Richtig genutzt ermöglichen sie Erkenntnis.
Im ungünstigen Fall entsprechen sie allerdings dem, was unter
»Teaching to the test« bekannt geworden ist. Sowohl die inhalt-
liche als auch die subjektive und kommunikative Seite einer Ent-
wicklungsaufgabe treten in den Hintergrund. Entscheidend wird
die Erreichung der extern und sachfern gesetzten Norm. Was im
günstigsten Fall bleibt, ist die modular und zeitlich/personell
konditionierte Förderung, die als individualisiert bezeichnet
wird.

33 Vgl. Andreas Gruschka, Verstehen lehren, Reclam 2011, (5 EUR)
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diger. Nicht das »effiziente« Schul-, Wirtschafts- und
Gesellschaftssystem, welches doch mit seiner allgegenwärti-
gen Wettbewerbsorientierung Verlierer mit Ansehensver-
lusten (und Sieger mit Anerkennungsgewinnen) vorsieht.
Die Märkte verlangen Hingabebereitschaft an ihre Not-
wendigkeiten. Was als Flexibilitätsverlangen rhetorisch
freundlich daherkommt, ist nicht selten der Zwang, Brüche,
Entwurzelung und materielle Einbußen verständig hinzu-
nehmen. Folgen, wie Bindungslosigkeit und Bindungs-
ambivalenz, mit desaströsen Ergebnissen für Selbstwert und
Beziehungsfähigkeit und damit auch für Lernmotivation und
die Fähigkeit, sich einem Erziehungsprozess zu stellen,
werden dem Einzelnen zugeschrieben. 

Über die Familien, wie auch über die Lehrer und die
Standards vermittelt sich diese Philosophie und ihre Folgen
an die Beteiligten. Unter anderem auch der Widerspruch,
dass das System Sieger und Verlierer verlangt, letztere sich
aber häufig mit dem Stigma persönlichen Versagens plagen
müssen. Einige erleben das als Zumutung, die sie mit
Widerstand und Abwehr beantworten.

Schule und Hilfesysteme, die die Humanität des Wett-
bewerbssystems verkörpern sollen, arbeiten durch ihr Ver-
schweigen des »ganzen« Widerspruchs an seiner Zuspitzung
mit. Für nicht wenige der Akteure mischt sich in das Projekt
einer Humanisierung der Welt durch Schule und Bildung ein
Ton der Verzerrung ein, der nicht ohne Wirkung auf
»Sender« und »Empfänger« bleibt: Die pädagogische Bezie-
hung und Begegnung ist von Haltungen des Drängens
wegen knapper Zeit gekennzeichnet; der, der doch selbstbe-
stimmt lernen und sich entwickeln soll, sieht sich von einer
mehr oder weniger deutlichen Funktionierenserwartung
bedrängt.  Motivierende Lernerfahrungen und Wissens-
bereicherung um der Sache und der Erkenntnis willen durch
persönliche Anstrengung können selten werden. Vertrauen
und Annehmen des Anderen als wichtige Voraussetzung
eines Bildungsprozesses werden schwer. Bis dahin, dass
sich Schüler von Schule und Lehrer abwenden, wie auch
Lehrer sich vom Schüler abwenden können. 

Dieser Destabilisierung soll unter anderem mit verbes-
serter Steuerung der vorhandenen unterstützenden Dienste
beigekommen werden. Das wäre nicht verwerflich. Da sich
jedoch die Steuerung mehr und mehr in marktförmig
gedachter »Effizienz« vollziehen soll und sie sich tenden-
ziell gegen Sach- und Fachlichkeit immunisiert, werden sub-
jektbezogene Ansätze geschwächt. Eine Revision des Kon-
zepts, alle gesellschaftlichen Bereiche, darunter auch
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Schule34, zu ökonomisieren, kommt für die moderne Bil-
dungspolitik, die eine Variante der Wirtschaftspolitik wird,
nicht in Betracht. In solchen Verhältnissen verlieren aller-
dings Grundprinzipien der Beratung, wie Freiwilligkeit, All-
parteilichkeit, Ergebnisoffenheit Bedeutung und Berechti-
gung.

Was in der rationalisierten Beratung nicht zu bearbeiten ist

Anders als in den meisten Bundesländern, war die Schul-
beratung in Hamburg seit 2000 eine Einrichtung mit Mit-
arbeitern verschiedener Berufsgruppen. Sie basiert auf der
Fusionierung dreier Funktionsbereiche mit der Gründung
der REBUS: Lehrkräfte der aufgelösten Schulen für Verhal-
tensgestörte, Sozialpädagogen, Schulpsychologen der auf-
gelösten Schülerhilfe. Diese REBUS (Regionale Beratungs-
und Unterstützungsstellen) fusionieren nun mit den bei der
Inklusionsumsetzung verbleibenden Sonderschulen zu
Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ). 

Mit der Neuorganisation der Schulberatung in Ham-
burg ist eine Verkürzung beziehungsweise »Verunklarung«
des Beratungsbegriffs verbunden. Beratung wird de facto
auf informatorische, inklusionspädagogische Beratung
beschränkt. Die Zusammenfassung von Beratung und
Sonderschule in einem regionalen Bildungs- und Beratungs-
zentrum, so wie dessen schulische Ausrichtung (s.u.), lassen
kaum Spielräume für personennahe, prozessorientierte
Beratung. 

Lernstörungen und Verhaltensprobleme als Ausdruck
eingeschränkter und einschränkender
Lebens-/Arbeits-/Lernverhältnisse zu verstehen, wird
erschwert, weil die Beratungsanlage mehr einem Lenkungs-
interesse entspricht als einem des Verstehens von subjek-
tiven Problemlagen. Lösungsansätze werden mehr in den
passenden Maßnahmen für das Kind gesucht als in einem
Verstehen subjektiver Muster und Bedeutungen – bei Leh-
rern (als Beitrag zu einer veränderten Lehr-Lernkultur), wie
auch bei Kindern und Eltern. Defensive Formen der Bewälti-
gung von Angst und Unbehagen, persönliche und institu-
tionelle Bedingungen der Lehrkraft werden in den eng
konditionierten »Entwicklungsräumen« kaum mehr zugäng-
lich. Dabei könnte gerade das eine Aufgabe von Bildung und
Persönlichkeitsentwicklung sein. 

34 Jutta Allmendinger: Demokratie wagen, Plädoyer für eine neue
Schule, in: Blätter für deutsche und internationale Politik,
4/2013
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Eine Psychologie und eine Beratung »vom Subjekt-
standpunkt aus« passen immer weniger in die rationa-
lisierte Schul- und Beratungswelt. Tatsächlich aber kann
Förderung häufig erst dann wirken, wenn die subjektiven
Bedeutungen von Lern- oder Verhaltensblockaden als Ver-
suche der Lebensbewältigung und -gestaltung in konkreten
Macht-, Abhängigkeits- und Beziehungsverhältnissen ver-
standen werden. 

Die Erwartungen richten sich eher darauf, mit einem
übersichtlichen Diagnosearsenal »objektivierte« Zuwei-
sungen zu Förderungen oder Therapien unter relativer Aus-
blendung der Subjektiviät zu bewerkstelligen. Zudem stellt
es nicht selten eine Form der Entlastung und Bereinigung
dar, wenn aus einer pädagogisch-psychologischen Aufgabe,
die unter den gegebenen Bedingungen kaum lösbar
erscheint, ein medizinisches Problem unter Anwendung des
ICD-Katalogs wird. In diesem Prozess können allerdings
soziale Zusammenhänge zerreißen und passivierende
Selbst- und Fremdbeschreibungen eintreten. 

Die unter Druck stehenden Lehrkräfte haben kaum eine
andere Wahl als diese Lösungswege zu beschreiten. Mit
einer Psychologie und Beratung, die sich auf die Subjekte
bezieht und die sich als Unterstützungssystem »für Ver-
stehen«, auch für Lehrkräfte und Schule, versteht, ließen
sich Entwicklungsperspektiven erschließen. Dazu müsste
jedoch ein Minimum an Autonomie der Beratung im schuli-
schen und schulbehördlichen System gegeben sein35 (siehe
weiter unten), wie auch an Gelegenheiten für Lehrkräfte,
solche Möglichkeiten zu nutzen.

Die Praxis der modernisierten Beratung tendiert aller-
dings dazu, Verstehen und Dialog hinter einem Feuerwerk
von Machbarkeit nahelegenden, technokratischen Begriffen,
Modulen, Projekten, Vernetzungen und Hilfeträgern auszu-
blenden. Dem Lehrer, wie auch dem Schüler wird damit
eine pädagogische, bildende Beziehung und Bindung vorent-
halten.

35 Erinnert sei an den »Paradigmenwechsel der Schulpsychologie«,
u.a. Heyse, Sektion Schulpsychologie im BDP, in den 1990 er
Jahren
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2      Beratung als Umgang mit Grenzen
Aus den vorangehenden Beschreibungen sollte erkennbar
geworden sein, dass das, was in Beratung verhandelt wird,
eine persönliche, intime, eventuell auch schambehaftete
Seite hat oder haben kann. Soll sie bearbeitbar sein und in
einen konstruktiven Entwicklungsprozess münden, muss
Beratung ein besonders geschützter Raum sein. 

Eine Schwierigkeit der Diskussion um die geeigneten
Formen der Beratung liegt auch darin, dass der Begriff »Be-
ratung« unscharf ist. Er ist ein alltagssprachlicher Begriff.
Ebenso ist er aber auch die fachliche Bezeichnung für ein
voraussetzungsreiches, differenziertes Handeln in einem
besonderen Kommunikationsarrangement (Setting). Dieses
bedarf professioneller Ausbildung und organisationeller
Voraussetzungen für eine Umsetzung in Praxis. 

Grundvoraussetzungen der Beratung

Beratung in einem professionellen, qualifizierten Verständ-
nis geht davon aus, dass der Berater, unabhängig von offe-
nen oder verdeckten Interessen oder Abhängigkeiten,
ergebnisoffen berät. Das heißt: Er regt die Selbstaufklärung
über Bedeutungen, Psychodynamiken, Motive, Widersprüche
etc. an und verknüpft sie mit den Eigenheiten der Organi-
sation (Familie, Schule u.a.). Daraus erhalten die Subjekte
neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume, die sie
selbst verantworten. Zum Rahmen gehört auch, dass der
Ratsuchende aus freien Stücken, ohne Zwang und Druck der
mächtigen Organisation Schule kommt. Unter solchen
Voraussetzungen ist der Klient frei, seine Probleme, sein
Umfeld und seine Verstrickungen und persönlichen Entwick-
lungswege zu sichten. Seine unfertigen, widersprüchlichen,
intimen Gedanken und Gefühle vertraut er oder sie dem
Berater/der Beraterin persönlich an. Die organisationelle
Einbindung der Beratung, ihre Praxis und Theorie, ihre
»Ausstrahlung« müssen Vertraulichkeit und Unabhängigkeit
vermitteln36. 

Wird dagegen »Beratung« als Einflussnahme oder
Repräsentanz behördlicher Hierarchien erlebt, wird sie für

36 Zum Beratungsbegriff siehe auch: Eckard König und Gerda Vol-
mer: Handbuch Systemische Organisationsberatung, Beltz,
2008, sowie

 Kornelia Rappe-Giesecke: Diagnose in Supervision und Organi-
sationsberatung, in Handbuch Supervision und Organisations-
entwicklung, herausgegeben von Harald Pühl, 2009 (darin: drei
Grundmodelle der Beratung (nach E.H: Schein, 1987)
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bestimmte Projekte instrumentalisiert, wird sie anders
(oder gar nicht) genutzt, als wenn sie einen bewusst gestal-
teten, abgegrenzten Bereich darstellt, der anderen »Geset-
zen« – eben jenen qualifizierter und voraussetzungsreicher
Beratung – unterliegt. 

Die Ausweitung von Beratung und ihre Akzeptanz in
verschiedenen Bundesländern während der vergangenen
Jahrzehnte im Schulbereich hatte unter anderem dieses
»Trennungsgebot« (Trennung von Beratung und administ-
rativen Aufgaben) zur Voraussetzung. Damit erhielten
Einzelpersonen und Organisationen Gestaltungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Für Politik und Behörden bedeutet
das anzuerkennen, dass nicht alles wie Schule gesteuert
werden kann und darf. Folgt man diesem Gedanken, müss-
ten Schule und Schulberatung deutlich erkennbar getrennt
sein37.

Beratung und Steuerungsansprüche im Widerspruch

Wenn nun Beratung und Schule (letztere mit ihren Bei-
mischungen der Pflicht, der Beurteilung, der Kontrolle, der
Hierarchie) in einer Organisation zusammengefasst sind,
nährt das Zweifel daran, ob eine freie, unabhängige
Beratung gewährleistet ist. Im Zweifelsfall wird sie
gemieden.

Die wohlverstandene Autonomie und die Grundprinzi-
pien der Beratung mögen dem an Steuerung interessierten
Manager in Regierungen und Behörden ein Dorn im Auge
sein, wittert er oder sie hier doch Räume und Biotope, die
sich der Kontrolle im Sinne seines Effizienzverständnisses
entziehen. 

Nun war die »alte« Schule sicherlich kein Paradies für
humane Entwicklung. Jedoch gab es – nicht zuletzt auf der
Basis der Modernisierungsversuche der 60 er und 70 er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts – Spielräume. Es gab
die Idee, dass es Räume relativer »Unkontrolliertheit«
geben könnte. Selbstverständlich war das nicht wider-
spruchsfrei möglich. 

Niemand wird erwarten, dass es in einer Behörde oder
einer Firma einen Wildwuchs der Autonomie geben könnte.
Die Erfahrungen in verschiedenen Bundesländern zeigen
jedoch, dass zufriedenstellende Rechenschaftslegung mög-

37 Dadurch werden grundsätzliche Fragen der Einbindung von
Beratung aufgeworfen, etwa ob sie bei Landesinstituten besser
aufgehoben wären. Oder ob eigenständige Abteilungen oder
eigene Dienststellen gegründet werden sollten. 
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lich ist, ebenso wie die Bewahrung der Grundprinzipien der
Beratung.
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3      Beratung als Kontrolle und Steuerung

Administration und Beratung

Wie bekannt, führen Lern- und Lebensverhältnisse indivi-
dueller und/struktureller Art gelegentlich dazu, dass der
Schulbesuch nicht wie erwartet stattfindet, dass sich in
Schule Gewalt ereignet, dass Lernentwicklungen erwar-
tungswidrig schwach ausgeprägt sind. 

Für diese Art Schwierigkeiten hält der schulische Appa-
rat Regelungen und Sanktionen vor. Der Staat sieht sich in
der Pflicht, die von ihm gesetzten Regeln und die an den
Bürger gestellten Ansprüche einzufordern. In der Regel sind
das schulaufsichtliche Aufgaben. In Hamburg wurden diese
Aufgaben zu einem erheblichen Teil an eine schulische
Beratungsorganisation38 übergeben.

Das mag verwundern, nehmen doch diese Beratungs-
organisationen die Grundprinzipien der Beratung (Frei-
willigkeit, Vertraulichkeit, Unabhängigkeit, Ergebnisoffen-
heit) für sich in Anspruch. Gleichzeitig werden Mitarbeiter
als Vertreter der Rechtsordnung und administrativ aktiv.
Etwa bei der Bearbeitung von Absentismus, bei Gewaltvor-
fällen. Bei Anträgen auf außerunterrichtliche Lernhilfen
leisten die Beratungsabteilungen die Vorarbeit für Entschei-
dungen über die Gewährung finanzieller Mittel. Für die
Organisation der Inklusion obliegt es der Beratungsabtei-
lung, für bestimmte Fälle sonderpädagogische Gutachten
anzufertigen (mit Vorrang gegenüber der Beratungsarbeit),
Listen über aufkommende Meldungen zu führen und zu
koordinieren. In der Kooperation mit der Jugendhilfe sind
den Beratungsabteilungen für Beschulungen in temporären
Lerngruppen bestimmte Aufgaben zugedacht; Kinder/
Jugendliche werden dem ReBBZ gemeldet. Das alles schärft
nicht das Profil einer Einrichtung für Beratung. 

Zudem sind es gerade diese Themen, die in der Schul-
öffentlichkeit markant und imagebildend sind. Sie haben
eine prägende Wirkung für die öffentliche Wahrnehmung
der Beratungsorganisation. Sie nimmt auf diesem Wege den
Charakter einer für Ordnung und Aufsicht zuständigen Ver-
waltungseinheit an, die eingreift und reguliert. Entspre-
chend bilden sich Erwartungen an die Beratungseinrich-
tung. 

38 Rebus: Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle von 2000
bis 2012; seit 2012: Beratungsabteilung in einem ReBBZ (Regio-
nales Bildungs- und Beratungszentrum)
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Diese schulnahen und üblichen Ereignisse und Reaktio-
nen treffen auf ein überwiegend pädagogisch/sonderpädago-
gisch sozialisiertes Personal in einer Beratungsabteilung.
Personal mit psychologischer und beraterischer Qualifizie-
rung ist in der Minderheit, was auch für die Leitungsebenen
gilt. Eine Beratungskultur, die noch dazu in die Behörde
ausstrahlt, fehlt weitgehend. Nicht selten ist zu spüren,
dass das Handeln einer Vorstellungswelt unterliegt, die sich
bewusst oder intuitiv mehr dem administrativ-schulischen
Modell verpflichtet fühlt als einer Pädagogik und Psycho-
logie vom Subjektstandpunkt aus, wie man es von einer
Beratungseinrichtung erwarten würde. Das zupackende
pädagogische Handeln mag dann einer Kontraktbildung und
Rollenklärung für Beratung vorgehen. Die Erforschung
subjektiver Verarbeitungsmechanismen und die Berück-
sichtigung der Beziehungsdynamiken, die Einhaltung einer
gewissen Distanz zur Beurteilung der Handlungsmöglich-
keiten dürften eher bei Psychologen und qualifiziert in
Beratung weitergebildeten Pädagogen angesiedelt sein.

Es leidet die Möglichkeit, Beratung als freies Angebot
an Lehrer, Schüler, Eltern zu etablieren. Die kontinuierliche
Kontextuierung der Beratungsabteilung der ReBBz in Auf-
gaben der Administration macht sie nicht attraktiv für
selbstbestimmte und freiwillig nachgefragte Beratung. 

Mangelnde Kohärenz und mehrfach widersprüchliche
Identität einer Beratungsorganisation

Die ehemaligen Regionalen Beratungs- und Unterstützungs-
stellen, wie auch die neuen Beratungsabteilungen39 der Bil-
dungs- und Beratungszentren in Hamburg sollen den Vorzug
der Multiprofessionalität40 haben. Sie kann in der Tat eine
gute Idee sein, wenn die Grenzen der Professionen erkannt

39 Was bisher als Beratungsabteilung und Bildungsabteilung
bekannt war, soll nun in Beratungsbereich und Bildungsbereich
umbenannt werden. Damit soll sprachlich der Anspruch auf
Durchlässigkeit der einmal als eigenständig gedachten Abteilun-
gen dokumentiert werden. Sprachliche Akribie soll hier offenbar
eine fehlende inhaltliche Debatte ersetzen. Eine andere Volte
ist, dass der Beratungswunsch einer Bildungsabteilung eventuell
nicht durch den Beratungsbereich der gemeinsamen Organisa-
tion erfüllt werden kann (was zuvor als nicht problematisch
angesehen wurde). In solchem Fall soll eine benachbarte Bera-
tungsabteilung eines ReBBz zu Hilfe gezogen werden.

40 Sie basiert auf der Fusionierung dreier Funktionsbereiche mit
der Gründung der REBUS: Lehrkräfte der aufgelösten Schulen
für Verhaltensgestörte, Sozialpädagogen, Schulpsychologen der
aufgelösten Schülerhilfe
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werden, wenn es eine kontinuierliche Debatte über Über-
gänge und Unterschiede der Professionen und Rollen gibt.
Es könnte darum gehen, Unterschiede etwa in den Rollen-
verständnissen von Psychologen und Lehrern nutzbar und
produktiv zu machen, was sie in der Außenwirkung
bedeuten etc.

Überlässt man die Multiprofessionalität der zahlen-
mäßigen Stärke der Berufsgruppen, den individuellen Vor-
lieben und Neigungen der Beschäftigten, ohne dass unter-
schiedliche Herkünfte, Traditionen und Ansätze reflektiert
und nach innen und außen kommuniziert werden, kann es
leicht geschehen, dass es einer Beratungsorganisation an
Kohärenz und Profil fehlt41. Mit anderen Worten: Multi-
professionalität als Qualität stellt sich nicht im Selbstlauf
ein, sondern bedarf der Pflege und ist Teil der Führungsver-
antwortung. 

Selbstverständlich kann es nicht »nur die eine und
keine andere« Version der Organisierung von Beratung/
Unterstützung etc. geben. Allerdings wäre es in mancherlei
Hinsicht sinnvoll, Klarheit über Selbstverständnisse, Auf-
gaben und Rollen zu schaffen, damit man in etwa das
bekommt, was draufsteht. Man möchte meinen, dass Schul-
behörden und Berufsverbände, die ständig Qualität fordern,
sich mit diesen Fragen befassen. Nicht zuletzt aber wäre es
Aufgabe der im Beratungssektor Arbeitenden, sich mit den

41 Geht man mehr ins Detail, kann man den Eindruck gewinnen,
dass Multiprofessionalität instrumentalisiert wird – als Ausdruck
von Modernität, als strategisches Mittel behördlicher Steue-
rung. Nicht jedoch als Mittel bewusster und reflektierter Quali-
tätsentwicklung. Multiprofessionalität wird beschworen, die
Eigenheit von Beratung und ihre Differenz zu Schule wird
beschwiegen. Wem nutzt das? 

 Eine Differenz wird eher indirekt und auf Dauer gestellt entlang
der Berufsgruppenidentitäten, die nicht eben trennscharf sind,
verhandelt (um über die Differenz der Settings von Schule und
Beratung zu schweigen, schweigen zu können?) Sie scheinen
mehr Konkurrenz untereinander zu haben, als dass sie sich über
die Qualität von Beratung und ihre existenziellen Rahmenbedin-
gungen einigen können. Ein beklagenswerter Zustand für Multi-
professionalität. Möglicherweise müsste es nicht so sehr um die
Berufsgruppen gehen, die implizit um Definitionen ringen, son-
dern um die Darlegung dessen, was Beratung ist, um den Aufbau
einer Beratungskultur und um die Anerkennung der erwähnten
Differenz. (Prozess-) Beratung würde praktiziert und gestaltet
von Professionellen, die in Beratung qualifiziert sind und die
grundsätzlich die Grundprinzipien der Beratung anerkennen.
Auf der Basis solcher Einigkeit könnten (unter anderem) die
unterschiedlichen Grundberufe eine Vielfalt von Beratungsan-
sätzen und Ergänzungen liefern. 
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Kontinentalverschiebungen in der Beratungslandschaft zu
befassen.
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4      Die Reduktion der Realität um das Subjekt(ive)
und um den Zusammenhang

Wie erwähnt, kommt der Funktionalitätsorientierung für die
»moderne«, markt- und wettbewerbsorientierte Schule ein
hoher Stellenwert zu. Dem gegenüber verschwinden Ideen
und Praxismöglichkeiten von Bildung als Persönlichkeitsent-
wicklung, Selbstbestimmung, Kritikfähigkeit, Emanzipation,
Verfügungsgewinn über eigenes Leben. 

Die Beratung soll der Funktionalitätsorientierung
dienen. In einem System, das Zweifel über seine Kind- und
Schulkindfreundlichkeit weckt42, welches die Herausbildung
von Lerntaktiken verlangt, statt die Lerninteressen zu ver-
folgen und individuelle Zugänge zu ihnen fördert, kann die
Funktionalitätsorientierung das verfügbare Spektrum von
Beratung einschränken. Der Umgang mit den vorhandenen
und wirksamen, aber ausgeblendeten oder geleugneten
Widersprüchen ist ja erschwert.

Andererseits wird das gefährdete Schulkind in einem
Hilfenetz durchaus in Obhut genommen. Es soll nicht
zurückgelassen werden. Die Hilfen sind konditioniert. Das
Hilfenetz »spricht« eine eigene Sprache. Eine Botschaft ist,
dass es der Bedürftige selbst sei, der sein Scheitern zu ver-
antworten habe; das System sei gut, der Einzelne erhalte
die Gelegenheit, sich zu rehabilitieren. Vor allem, wenn tie-
fere emotionale, psychodynamische Muster (sowohl auf
Schüler- als auch auf Lehrer- und  Schulseite) beteiligt sind,
greifen die korrigierenden, kognitiv-individualisierenden
und nachholenden Maßnahmen nicht selten zu kurz.

Die Vielzahl der Hilfeträger suggeriert, dass das Pas-
sende dabei sei. Man muss nur den Markt kennen, die
Symptombeschreibung und modularisierte Angebote
zusammenbringen. Dazu muss der Fall kategorisiert, »zer-
legt«, »objektiviert« und abrechenbar gemacht werden. Aus
diesem Versorgungssystem leiten sich nicht selten
begrenzte Verantwortungsverständnisse ab. Ob und wie
hinter den Symptomen die Lebensgeschichte der »Betrof-
fenen«, der Mensch als Ganzes ins Bild kommt, bleibt frag-
lich. 

Die Hilfen sind, wie erwähnt, mannigfach konditioniert.
Dieser Sachverhalt selbst kann für die Tragfähigkeit der
Beziehung und für die Bindung bedeutsam sein. Die vor-

42 Vgl. z. B. Findeisen: Widersprüche der Jugendkultur, in Bruder
u. a.: Macht, Kontrolle, Evidenz, 2012; und: Magda von Garrel:
Sind unsere Schulen kinderfeindlich, http://forum-kritische-
paedagogik.de
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behaltliche Zuwendung ist ein Signal, das der Klient nicht
selten kennt und auf das er sich mit Zurückhaltung, Wider-
stand etc. einstellt. Er hat gelernt und wird darin bestätigt
und mag es reinszenieren, dass er nicht um seiner selbst
willen angenommen ist.

Demgegenüber nimmt die Funktionalitätsposition für
sich in Anspruch, dass sie Kräfte bündele, dass sie sich auf
das Wesentliche konzentriere und dass sie solidarisch und
gerecht sei, dass sie jedem eine Chance gebe, und dass, wer
sie nicht nutze, das selbst zu verantworten habe. Und dass
es Grenzen der Belastbarkeit gebe. Der Bedürftige steht in
Verdacht, die Gemeinschaft auszunutzen, zumal wenn es
nicht vorangeht.

Wenn nun in der Vorstellung und in der Praxis die
Schule gemäß betriebswirtschaftlichen Regeln »rational«
umgebaut ist und die Menschen daran angepasst sind, ent-
fällt die Notwendigkeit, sowohl im Hauptgeschäft der
Schule als auch im nachgelagerten Beratungssektor so
etwas wie Menschen mit einem Subjektstandpunkt (mit
Identität(en), Krisen und Widersprüchen) zu unterstellen,
der entdeckt, verstanden und um der Selbsterkenntnis und
-bestimmtheit willen erarbeitet werden könnte. Das unter-
stellte und reproduzierte Menschenbild sieht »Entwicklung«
als Instruktion, Training, Kompetenzaneignung43. Schule
gibt hier einen Bildungsprozess des Subjekts, verstanden
als Vertiefung von Selbst- und Weltkenntnis, als Zugewinn
von Verfügung über Möglichkeiten, als ethisch geleitete
Beurteilungsfähigkeit auf.

Aus dieser Reduktion um das Subjekt(ive) gehen gleich-
sam zwingend die Idee und die Praxis hervor, Beratung und
Schule sollten, wie in den neu gegründeten Regionalen Bil-
dungs- und Beratungszentren in einer Organisation
zusammengefasst werden. Das beschleunigt (vermeintlich)
den Fluss von Diagnose zu passgenauer Intervention. Von
ehemals gewollt und mit guten Gründen eigenständigen
Organisationen, zu Abteilungen einer Organisation, zu
Bereichen einer Organisation, ist die Verschmelzungsab-
sicht zwecks Effizienz erkennbar. (Es sein daran erinnert,
dass Fusionierungen in weniger als der Hälfte der Fälle die
erhofften Erfolge bringen.)

Allerdings ging die Verschmelzung in Hamburg nicht
einfach und nicht mit Zustimmung der Beratungsfachleute
vonstatten. Die Berater/innen der alten REBUS-Organi-

43 Vgl. dazu beispielsweise diverse Aufsätze unter www.bildung-
wissen.eu, oder auch Andreas Gruschka: Verstehen lehren,
Reclam
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sation stimmten mit guten Argumenten gegen die Fusio-
nierung und gegen das Argument des Senators, Schule und
Beratung hätten in den vergangenen Jahren mehr und mehr
Berührungspunkte bekommen, was die Zusammenfassung in
einer Organisation rechtfertige.44

Für die Verschmelzung von Beratung und Sonderschule
– mit anderen Worten: für die Schwächung der subjektbezo-
genen Beratung – muss das Inklusionsgebot herhalten.
Nicht von der Hand zu weisen ist, dass für seine Umsetzung
viel informatorische Beratung für Eltern und Schulen not-
wendig ist. Dieser Informationsbedarf ist in der Tat häufig
schulnah und könnte rechtfertigen, durch eine schulische
Informationsstelle befriedigt zu werden.

Einen Fehler begeht jedoch, wer die subjektbezogene,
psychodynamische und supervisorische Beratung wissent-
lich oder unwissentlich der Einfachheit halber in pädago-
gisch-informatorische Beratung einordnen will. Mit diesem
Fehler werden Entwicklungsmöglichkeiten für Personen und
Teams beschnitten.

44 Aus einem Übersichtsaufsatz von Maja Tintor geht u.a. hervor,
dass Restrukturierungsprozesse in Unternehmen zu 60 Prozent
scheitern, dass Anpassungsprozesse, zumal ohne Beteiligung
der Beschäftigten als Bedrohung und nicht als Chance erlebt
werden. Der größte Fehler des Managements bei Veränderungs-
prozessen liege darin, die Bedeutung von Menschen nicht zu
verstehen. Unterschätzt werde, welche Menschenbilder in
Restrukturierungsprozessen transportiert würden. – Es scheint
durchaus möglich, dass die Reformen in Schule und Schulbera-
tung ähnliche Wirkungen erzeugen, wie in Betrieben: Sie entste-
hen dort durch fehlende Wertschätzung, ungenügende Informa-
tion, mangelnde Transparenz und Ehrlichkeit. (In: Macht – Kont-
rolle – Evidenz, von Klaus-Jürgen Bruder, Christoph Bialluch,
Bernd Leuterer (Hg.))
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5      Die zivilgesellschaftliche Dimension
psychosozialer Beratung und ihrer
Grundprinzipien

Die Grundprinzipien von Beratung, die sich mit Widersprü-
chen und Dynamiken von Personen befasst, sind entstanden
und können vergehen. Möglicherweise machen sie eine Ero-
sion durch, wie sie auch bei Grundprinzipien der Demo-
kratie, die sich zur Postdemokratie wandelt, zu beobachten
ist. In beiden Fällen bleiben Grundregeln formal erhalten,
man bekennt sich zu ihnen – in der Praxis jedoch werden sie
inhaltsleer und müssen »Sachzwängen« (der raschen Ent-
scheidungsnotwendigkeiten, der globalisierten Welt, der
Umsetzungsnotwendigkeiten, denen sich kein vernünftiger
Mensch entziehen darf etc.) weichen. So wie die Demokratie
sich an Marktkonformität orientieren muss (Bundeskanz-
lerin Merkel), muss es auch die Schule und die ihr zugehö-
rige Beratung.

Professionelle, geschützte Beratung, auch im Öffent-
lichen Dienst, ist Teil zivilgesellschaftlicher Errungenschaf-
ten – und steht auf dem Spiel. Es geht um mehr als um die
Eitelkeiten einiger elitärer Beratungsexperten. Es geht um
Erhalt oder Auflösung eines Teils bürgerlicher Freiheit. Vor
Eingriffen geschützte Beratung ist Ausdruck des Bemühens,
die Rechte des Individuums auf Emanzipation, auf seine
Entfaltung vor ausgreifenden Interessen von Unternehmen
und Behörden zu sichern. Es hatte die Erkenntnis Folgen,
dass emanzipierte, selbstbewusste Bürger/innen, die fähig
zur Partizipation sind, für Gesellschaft und Wirtschaft nütz-
lich sind oder besser: für eine demokratische und entwick-
lungsfähige Gesellschaft eine Voraussetzung darstellen. 

Entfaltung des Individuums, ein emanzipatorisches Bil-
dungsverständnis, sind Kernbestand bürgerlicher Demo-
kratie und bürgerlichen Zivilisationsverständnisses. Sie
waren der Gegenpol zum ungebremsten Prinzip der Waren-
produktion und des Gewinnstrebens. Das Individuum sollte
nicht auf dem Altar der Verwertung geopfert werden, weil
damit ein Zweck der Demokratie verfehlt worden wäre.
Daher Schutzzonen, Transparenz der Interessenverflech-
tungen, Grenzmarkierungen, damit Vertrauensbildung und
Selbstentwicklung eine Chance hatten. Ohne Vertrauen
keine Introspektion, keine Einsicht, kein Selbstbewusstsein,
keine Angstüberwindung, kein Aufbruch zu neuen Ufern,
war die Erkenntnis.
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Die heutige Durchdringung aller gesellschaftlichen
Bereiche, also auch der Bildung, mit ökonomischen Vor-
gaben und Prinzipien, unabhängig davon, ob Bildung mit
marktradikaler Ökonomie überhaupt vergleichbar ist, bringt
die Balance von Individuumsrechten und Ansprüchen der
Ökonomie ins Wanken. Eine der fragwürdigen Spitzenleis-
tungen auf dem Gebiet der Psychologie ist der Versuch,
Psychotherapie durch Manuale zu verabreichen.

Die Hoffnungen waren einmal andere. Christiane
Bender erinnerte am 24.3.2013 in einem Essay an Daniel
Bell und dessen Ideen einer dialogfähigen, verantwortungs-
bereiten, partizipierenden wissenschaftlichen Community.
Es kam anders. Was in einer Zeit der Abgrenzung gegen
diktatorische Systeme als Freiheit des Westens glänzte,
wurde dann doch rasch unter ökonomische Kontrolle
gebracht. 

»Die Wissenseliten in den Unternehmen und Verwal-
tungen sind zu heterogen, um sich solidarisch zu
verhalten und bekämpfen sich wechselseitig mit Vor-
schlägen zur Rationalisierung von Arbeitsbereichen.
Sukzessive werden immaterielle Dienstleistungen,
vor allem Informationen und Daten in industriell
gefertigte Konsumgüter umgewandelt. Diese drama-
tische Entwicklung trifft insbesondere das wissen-
schaftliche Wissen, das sich aufgrund seiner Abs-
traktheit und Generalisierbarkeit speichern und
transferieren lässt. Das Wissen der Experten kann so
in entpersonalisierter Form als kommerzialisiertes
Expertensystem weltweit vertrieben werden. Die
Gewinnerin ist die Industrie.« (Christiane Bender:
Vom Aufstand und Fall der Wissenseliten, DLF,
24.3.2013, Essay und Diskurs, http://www.dradio.de/
dlf/sendungen/essayunddiskurs/2049955/

Was hier für den Bereich der Industrie formuliert ist, lässt
sich ebenso für die Psychotherapie und für sozialwissen-
schaftlich fundierte Beratung, wie auch für Schule selbst
feststellen. Es sieht ganz so aus, als nähmen die Experten
und ihre Berufsverbände die Deformierung ihres einst sub-
jektstarken Berufsbildes hin. Verschwindet das Subjekt und
mit ihm ein Stück demokratischer Zivilgesellschaft?

April 2013
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Anhang

Notizen zum Begriff der Beratung

in starker Anlehnung an Eckard König und Gerda Volmer:
Handbuch Systemische Organisationsberatung, Beltz, 2008

Beratung kann nicht in einem technischen Verständnis
gedacht werden, in dem ein Berater oder eine Beraterin von
außen die richtige Lösung in die Organisation oder in den
Klienten hineintragen.

Beratung im heutigen professionellen Sinn ist nicht das
Lernverhältnis der Unterweisung, wie es im alltäglichen
Sprachgebrauch benutzt wird.

Merkmale professioneller Beratung:

• Gezieltes und kontrollierte fachliches Vorgehen
einer legitimierten, kompetenten Person

• Besondere zwischenmenschliche Interaktionsform
• Planvoll, fachkundig, methodisch geschult. (Diverse

Verfahren, in unterschiedlichen Zusammenhängen
entstanden, gerichtet darauf, subjektive Deutungen
zu erfassen, mit dem Klienten/der Familie/Team/der
Organisation zu selbst definierten Zielen zu gelan-
gen; Regeln, Werte, Rituale, Regelkreise erkennbar
und bearbeitbar machen.

• Beidseitige Verbindlichkeit und Verantwortung in
einem arbeitsfördernden Vertrauensverhältnis.
Damit geht Beratung über eine bloße Informations-
vermittlung hinaus.

• Beratung ist nur möglich, wenn zwischen Klienten
und Beratern eine Systemgrenze besteht.

• Beratung setzt Neutralität (Allparteilichkeit) des
Beraters voraus.

• Die erforderliche Bündnisarbeit erfordert eine glaub-
haft unabhängige Beraterposition und keine ver-
deckt verzweckte, disziplinierende, kontrollierende
Position. Problemlagen etc. müssen zu Beratungssi-
tuationen gemacht werden. Oder ein anderer
Bearbeitungsansatz muss zum Zuge kommen. 

• Ein Berater ist etwas anderes als ein Entscheider
oder ein Ausführender 

• Berater berät Personen eines Systems (Familie,
Schule). Er gibt den Klienten Unterstützung, Hinwei-
se, Anregungen zur Lösung ihrer Probleme. 
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• Ziel der Beratung, einer Person, Gruppe, Organisa-
tion zu helfen, die erforderlichen Kräfte zu mobilisie-
ren 

• die Beraterin nimmt keine Entscheidungen über
Handlungsalternativen ab. Keine Verpflichtung auf
Überzeugungen der Beraterin.

• Selbstlösekompetenz stärken.

Unterscheidung zwischen 1. Experten- und/oder 2.
Prozessberatung 

1. Der Berater handelt auf Basis seines Wissens/seiner
Erfahrung mit Vorschlägen, Anregungen, Hinweisen. 

2 Unterstützung des Klienten bei der Selbstklärung, bei
eigener Lösungssuche – das ist ein Prozess. Auf der Grund-
lage von Methoden und Verfahren 

Beratung sollte weder auf das eine noch auf das andere
reduziert werden. Allerdings: Expertenberatung funkti-
oniert nur, wenn der Klient das Problem vollständig
diagnostiziert und es vollständig an den Berater kommuni-
ziert hat. Wo immer man es mit komplexen Systemen zu tun
hat, dürfte eine Lösung von außen nicht in Frage kommen.
So führt Expertenberatung oft nicht zu den beabsichtigten
Ergebnissen. 

Immer gilt: Die Verantwortung für die Lösung liegt nicht
beim Berater, sondern beim Klienten (-System).  
    

Zusammenfassung: Jürgen Mietz
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Subjektorientierte Beratung in der Krise – wie
behördliche Steuerungsprozesse Grundlagen pro-

zessorientierter Beratung gefährden
1      Beratung – Mittel der Steuerung oder der

Subjektstärkung?
Beratung ist ein Begriff, unter dem sich so unterschiedliche
Inhalte wie Informationsvermittlung, Belehrung und
emanzipatorische Persönlichkeitsentwicklung versammeln.
Diese unterschiedlichen Inhalte von Beratung ziehen unter-
schiedliche Methoden nach sich. Sie erfordern unterschied-
liche organisationelle Anbindungen und unterschiedliche
Settings. Je nach Absicht und Adressat braucht Beratung
mehr oder weniger Abstand zu Personen und Subsystemen
der Gesamtorganisation, etwa einer Schulbehörde. Damit
die unterschiedlichen Inhalte des Beratungsspektrums ihr
Potenzial entfalten können, müssen die professionell
Handelnden ein Bewusstsein ihrer Beratungsaufgaben und
der erforderlichen Settings haben. 

1.1 Schulnahe, informatorische Beratung

Schulnahe Inhalte, die Gegenstand von Beratung sind, brau-
chen und vertragen die Nähe zur Schule,

• So ist es plausibel, wenn Beratung in Zusammen-
hang mit Lerndiagnostik, Schullaufbahnen und För-
dermöglichkeiten in Räumen der Schule durch infor-
mierte Personen stattfindet. 

• Ähnlich verhält es sich, wenn Know-how zu Themen
der Unterrichtsgestaltung vermittelt wird. Allerdings
können auch in der Unterrichtsberatung persönliche
Haltungen angesprochen sein, die persönlichkeits-
nah sind und individuelle Werte berühren.

• Im Zusammenhang mit Schule als verpflichtender,
staatlich-hoheitlicher Einrichtung nimmt Beratung
de facto – mehr oder weniger deutlich – den Charak-
ter der Belehrung an. (Beispiel: Verordnung und
Handreichung zur Schulpflicht). Allerdings gilt auch
in diesem Fall, dass die Intimsphäre in besonderer
Weise berührt sein kann und Information oder Beleh-
rung nicht weiterhelfen.

In Fällen der Informierung/Belehrung ist die Intimsphäre
kaum berührt. Das Freiwilligkeitsgebot (wie auch andere
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Grundprinzipien der Beratung) ist darüber hinaus nach-
rangig, wenn der Staat gegenüber dem Bürger auf die Ein-
haltung seiner Bürgerpflichten pocht.

1.2 Prozess- und personennahe Beratung

Es liegt in der Natur des Lehr-Lern-Prozesses, dass dieser
sich nicht allein über Verpflichtungen und externe Steue-
rungsprozesse einstellt. Denn Lernen, Erziehung und
Persönlichkeitsentwicklung haben eine subjektiv-indivi-
duelle Seite, sowohl beim Schüler und bei der Schülerin wie
auch bei der Lehrperson, wie auch bei Eltern und anderen
Bezugspersonen. Die rational und eindeutig definierten
Lernziele und die Ziele der Persönlichkeitsentwicklung (Bil-
dung) sind also immer vermittelt und setzen auf sozialisato-
rischen, biografischen und familiengeschichtlichen sub-
jektiv verarbeiteten, »geronnenen« Erfahrungen auf. 

Diese subjektive Seite in Lehr-Lern-Prozesse zu integ-
rieren ist geradezu Voraussetzung für gelingendes Lernen
und für die Ausschöpfung kreativer Potenziale. Ohne solche
Integration wird sich kaum die Bildungsbeteiligung erhöhen
lassen, wie auch Projekte, wie Inklusion, ohne sie zum
Scheitern verurteilt sein dürften. Jede einzelne Person hat
komplexe, widersprüchliche Verarbeitungsprozesse zu leis-
ten. Wenn dafür kein Raum vorhanden ist, scheitern Lern-
prozesse und Projekte, seien sie auch als wichtig definiert.
Die Verarbeitungsprozesse können geradezu gestört
werden, wenn Top-down-Strategien schulischer Organi-
sationsentwicklung dominieren. Sie scheitern (oder drohen
zu scheitern) aus einem doppelten Mangel: dem an Subjek-
tivität und dem an Beteiligung oder an Demokratie.

Weil die Prozesshaftigkeit, das schrittweise Erschließen
und Verstehen eigener Werte und Orientierungen und sol-
cher »der anderen« bis hin zu ihrer Weiterentwicklung
wesentlich ist, heißt Beratung in diesen Themenfeldern Pro-
zessberatung oder auch personennahe Beratung. Deren
psycho- und beziehungsdynamische Anteile erschließen sich
in der Regel nicht unmittelbar. Sie zu erkennen und pro-
duktiv zu machen erfordert spezielle Expertise in Beratung,
aber auch Zeit und Vertrauen. Denn mit der Beteiligung der
»mir« gehörenden Psychodynamik am Erfolg des Lernens
und der Persönlichkeitsentwicklung ragt ein mehr oder
weniger großer Teil von Privatheit in das Licht der öffent-
lichen Schule. 
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2      Beratung und Schutz der Intimsphäre
Will Schule Lernen und Erziehung als umfassende Bildung,
so wäre es konsequent, sie schaffte einen Raum, in dem sich
die schulrelevanten privaten Anteile artikulieren ließen. Wie
auch in anderen Organisationen und Betrieben gibt es
»grundsätzlich« auch für Schule besonders geschützte
Bereiche, etwa für schulpsychologische Dienste, Beratungs-
dienste und Beratungslehrer.

Solcher Schutz in einem Betrieb oder in einer Behörde
ist Resultat der Erkenntnis, dass Betriebs- oder Behörden-
ziele (etwa Lernerfolg, Handlungsfähigkeit und Gesundheit
der Professionellen und Klienten/Schüler, Entwicklungs-
fähigkeit der Organisation) dann am besten erreicht
werden, wenn die für die Zielerreichung erforderlichen
»privaten« Voraussetzungen in der Organisation reflektiert
werden können. Dazu braucht es, wie erwähnt, einen
Rahmen, der die Intimsphären verlässlich schützt. 

Ist der gegeben, haben Arbeitgeber, Mitarbeiter und
Klienten/Schüler davon einen Vorteil. Die Möglichkeit, vor
Bloßstellung, Übergriffigkeit oder Ausspähung geschützt zu
sein, ist ein zivilisatorischer Fortschritt gegenüber vor-
demokratischen, feudalen Abhängigkeitsverhältnissen.
Gemeinsam mit den Grundprinzipien der Beratung45 erwei-
tert sie den Entwicklungsspielraum des Individuums und
der Organisation. 

Rechtlich ist der Ratsuchende vor Missbrauch durch
den Paragrafen 20346 geschützt. Damit scheinen alle
Voraussetzungen für personennahe Prozessberatung, für
kritische und selbstkritische Reflexion elterlichen oder
beruflichen Handelns, der Konfliktmoderation etc. gegeben
zu sein. Wo also ist das Problem? Tatsächlich sehen wir uns
damit konfrontiert, dass die Grundlagen für Prozessbera-
tung erodieren. Gerade sie jedoch wäre für die Arbeit an
Lern- und Verhaltensproblemen, wie auch an Großpro-
jekten, wie der Inklusion eine wichtige Stütze. 

3      Die sachlich-betriebswirtschaftlich, unpersönlich
gedachten Modernisierungsstrategien greifen zu
kurz

Subjektiv geprägte Wahrnehmungen und Deutungen von
Ereignissen spielen im Lehr-Lern- und Erziehungsprozess

45 Zu ihnen gehört die erwähnte Vertraulichkeit, weiter die Freiwilligkeit
ihrer Inanspruchnahme, die Unabhängigkeit des Beraters/der Beraterin
von Weisungen und Einflussnahme, Ergebnisoffenheit

46 siehe http://dejure.org/gesetze/StGB/203.html, 08.02.2014 21:11
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eine bedeutsame Rolle. Ratschläge und Verbesserungs-
ideen, denen gute Absichten zugrundeliegen mögen, können
(wegen identifikatorischer und kultureller »Unverträglich-
keit«) auf Abwehr stoßen. Oder sie erzeugen – vom Ratge-
benden oder Mahner unbemerkt – Versagensangst, oder es
werden Schamgrenzen berührt, was einen Schutzreflex aus-
lösen mag, aber nicht den Lernprozess anregt. So kann die
gutgemeinte Absicht scheitern47. Für die Betroffenen ist das
frustrierend und belastend.

Ein gelingender Bildungs- und Erziehungsprozess erfor-
dert es geradezu, dass Anforderungen subjektiv verarbeitet
werden können. Gelingt das nicht, entstehen Störungen
vielfältiger Art. Die in Schule hineingetragenen Konzepte
von Standardisierung, Kompetenzorientierung, Modulari-
sierung, Befristung und Taktung – als Kennzeichen ver-
meintlich rationaler Steuerung – stehen in der Gefahr, Lern-
prozesse zu behindern: Lernen wird defensiv, Kreativität
und intrinsische Motivation wollen sich nicht einstellen.

Individualisierung wird in den sich modern wähnenden
Konzepten zunehmend nur noch in den Grenzen verkürzter,
modularisierter Programme als Versorgung und Zuweisung
gedacht. Sie wird immer seltener vom Subjektstandpunkt
aus, auf Grundlage konkreter, verstandener Lebens-
geschichte mit den Beteiligten und Betroffenen entwickelt.

Beratung vom Subjektstandpunkt aus, also prozess-
orientiert und nah an der Person, wird durch angeblich effi-
zenzgeleitete, top-down betriebene Schulpolitik tendenziell
hinfällig. Beratung wird gleichwohl für diese Implemen-
tierungsstrategie vereinnahmt. Damit wird ihr tatsächlich
der Boden entzogen, der Ast auf dem sie sitzt, abgesägt. 

3.1 Verkrisung der Beratung

Allgemein politische, wie auch schulpolitische Richtungsent-
scheidungen haben auf unterschiedliche Weise dazu bei-
getragen, dass Belastungs-, Überforderungs- und Ver-
sagenserleben zunehmen. Lernstörungen und Schulkonflikte
schließen sich mit Ausschlussbefürchtungen in einer
Konkurrenzgesellschaft kurz und erhalten eine existenzielle
Bedeutung.
47 Sei es die doch nur vernünftige Ermunterung und Weisung die

schriftlichen Aufgaben zu erledigen, die an der mitfühlenden,
teilenden Scham, die der Schüler und Sohn für seine des Schrei-
bens nicht mächtige Mutter hat; sei es die verdrängte Angst/
Panik vor Kontrollverlust, die den Lehrer beschleicht und die
eine „vernünftige“ Beurteilung einer Situation verhindert, seine
Reaktionen überschießen lässt. Reaktionen, die wiederum als
Provokation gedeutet werden können …
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Unter wachsendem Druck werden diese Störungen ver-
mehrt als Krisen- und Notfall erlebt. Für sie soll aus
Behörden-, Lehrer- und aus Elternsicht »Beratung« da sein.
Was aus Zeitmangel, Mangel an Sensibilität, Mangel an
Gelegenheit nicht frühzeitig bearbeitet wurde, soll nun
rasch und verlässlich im Notfalleinsatz »repariert« werden. 

Notfälle und Krisen besitzen ihre eigenen Handlungs-
und Entscheidungsprozeduren, die sich von jenen der auf
Reflexion und Verstehen angelegten (Prozess-) Beratung
unterscheiden. Im erstgenannten Fall geht es um Sicherung
und Vermeidung von Schlimmerem. Das ist mit besonderer
Anspannung, auch bei den Berater/inne/n, verbunden, nicht
selten verwoben mit Prozeduren der Zuweisung zu Sonder-
maßnahmen. Dagegen orientiert Beratung auf frühzeitiges
Verstehen von Person(en) und Situation(en), auf die Schaf-
fung von Entwicklungsräumen, möglichst weit im Vorfeld
einer Krise.

Leistungsdruck mit Befürchtungen des Scheiterns
(nicht nur in Hinblick auf die Schule, sondern auch in Hin-
blick auf die weitere Lebensgestaltung), knapper werdende
Ressourcen für schulinterne oder -externe Reflexion (Be-
ratung, Supervision) und Koordination lassen frühzeitige
Beratung aus dem Horizont der Möglichkeiten verschwin-
den. Wenn überhaupt, so hat es zunehmend den Anschein,
Beratungseinrichtungen wie die Beratungsabteilung eines
Regionalen Bildungs- und Beratungszentrums sollten eher
für Krisenbewältigung zu gebrauchen zu sein als für lang-
fristige, präventiv angelegte Entwicklungsprozesse. 

3.2 Beratung als Verwaltung und Aufsicht

Ist das Beratungsangebot erst um die strukturell schul-
fremde Prozessberatung gekürzt und tendenziell auf Akut-
hilfe bei Krisen gewendet, so mag es für den steuernden Bil-
dungsplaner naheliegend sein, mit der ihm eher vertrauten
schulnahen, informatorischen Expertenberatung und der
Krisenbewältigung zu dem Schluss zu kommen, Beratung
und Schule seien so identisch, dass man sie der Einfachheit
halber in einer Organisation wie den ReBBz zusammen-
schließen sollte. Damit wäre Beratung eine geschmeidige
Form der Schulaufsicht geworden. 

Das Profil der Hamburger Beratungsabteilungen der
ReBBz leidet48, weil sie tendenziell Verwaltung werden. Sie
haben zahlreiche aufsichtliche und administrative Aufgaben

48 sofern man sich Beratung wünscht, die sich an den Grundprinzi-
pien der Beratung orientiert
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übertragen bekommen, die an der für die Prozessberatung
so wichtigen Glaubwürdigkeit hinsichtlich Unabhängigkeit
und Freiwilligkeit Zweifel aufkommen lassen: Die Mitarbei-
ter der Beratungsabteilungen sind für die Bearbeitung von
Schulpflichtverletzungen zuständig, sie leisten Vorarbeit für
die Gewährung/Nichtgewährung von außerunterrichtlichen
Lernhilfen, ebenso sind sie beteiligt, wenn Schulbegleiter
eingestellt werden sollen. Sie intervenieren qua Zuständig-
keit bei Gewaltereignissen und nicht auf der Basis der Frei-
willigkeit der Inanspruchnahme von Beratung durch Nach-
frager. 

Der Schulöffentlichkeit wird »Beratung« damit als
intervenierende, ressourcenvergebende, initiativ in diszipli-
narischen Kontexten tätig werdende, behördennahe Einrich-
tung bekannt.

Für eine Beratungsorganisation, die die Subjekte stär-
ken will und dafür mit Psycholog/inn/en und beratungsquali-
fiziertem Personal ausgestattet ist, ist das fatal. Wie soll
eine Organisation, die in der Schulöffentlichkeit als quasi-
aufsichtliche Stelle mit diversen administrativen Aufgaben
erkennbar ist, glaubwürdig vermitteln, sie sei unabhängig,
verschwiegen, ergebnisoffen, personenorientiert etc.? Eine
solche Politik deprofessionalisiert Beratung und Berater/
innen, zum Schaden der potenziellen Nachfrager aus der
Lehrer-, Schüler- und Elternschaft. 

4      Fazit
Einerseits bleiben die Grundprinzipien der Beratung formal
bestehen, andererseits aber werden die Möglichkeiten, sie
zu nutzen, de facto eingeschränkt. (Im Ablauf nicht unähn-
lich der Erosion demokratischer Prinzipien, hin zur Post-
demokratie). Der praktisch vermittelte Beratungsbegriff
lässt kaum noch die Idee einer Geschütztheit des Indivi-
duums aufkommen, von einem Raum, in dem das Private,
das für das öffentliche und professionelle Handeln von
Schülern, Eltern, Lehrern ein wichtiges Element ist,
erörtert werden darf und kann. Denkbaren Nachfragern,
wie Lehrern oder Eltern, wird ein elementares Potenzial von
Beratung vorenthalten. Der Mangel an Zeit und Gelegenheit
(Ressourcenknappheit, administrativer Charakter der
Organisation) eliminiert de facto ein wesentliches Gestal-
tungsmittel für Lernen, Unterricht und Erziehung. 

Beratung im Sinne der Prozessberatung setzt am
Selbstklärungsinteresse von Personen und Gruppen und an
deren Interesse für individuelle Verarbeitung von Anforde-
rungen an. Verstehens- und Erkennensprozesse bei Lehrern,



Schülern und Eltern brauchen deshalb einen Vertrauen stif-
tenden Rahmen. Das gilt für die Gestaltung von Lern- und
Erziehungsprozessen, wie auch für die Wahrung der
humanitären Seite der Inklusion. 

Glaubwürdigkeit würde aus einer erfahrbaren, subjekt-
nahen Beratungskultur, aus einer Konsistenz des öffentlich
wahrnehmbaren Profils, der Praxis einer Beratungseinrich-
tung und ihrer Grundsätze entstehen. Das ist für die Bera-
tungsabteilungen der ReBBz kaum mehr gegeben, denn sie
sind neben den beschriebenen Einschränkungen für eine
Vielzahl von administrativen, kontrollierenden, regist-
rierenden Aufgaben eingesetzt.

Bei welcher Thematik auch immer: Prozessberatung
nimmt die Person mit ihrer Geschichte, ihrer
Lebens-/Berufssituation und mit ihrer Rolle/Funktion ernst.
Sie entwickelt gemeinsam mit dem Klienten stimmige
Schritte für eine Lösung. Sie stärkt damit Persönlichkeit in
ihrer Rollenverantwortlichkeit und sie schafft ein Bewusst-
sein für das Umfeld der Handelnden. Mit dieser Beratung
erhalten Schüler, Lehrpersonen und Eltern ein höheres Maß
an Verfügung über ihr Handeln. 


	1      Der individuumskeptische Charakter der Bildungsorganisation
	2      Tendenz zu Individualisierung und Differenzierung 
	3      Individualität als Basis für Erneuerung und Produktivität - ein Modell der Persönlichkeitsentwicklung
	4      Anwendung des Persönlichkeitsmodells auf Schule 
	5      Grenzen der Individualisierung in Schule
	6      Schlussbemerkungen 
	1      Emotionalität erkennen und verstehen  wichtige Bedingung im Lehr-Lern-Prozesses
	2      Exkurs: Beziehungserfahrungen und subjektive Theorien
	3      Lesen  Schreiben  Rechnen  das geht nicht ohne Emotion und Weltbezug
	4      Schulpsychologische Arbeit mit dem Schüler und seiner Familie
	5      Supervision 
	6      Kontexte eines Beratungsverständnisses 
	1      Supervision für Lehrer und Lehrerinnen 
	2      Anforderungen an Schulpsychologinnen und Schulpsychologen
	3      Schulpsychologie passt sich neuen Anforderungen an
	4      Noch einmal: Anforderungen und Kompetenzen
	5      Supervision intensiver für die Menschen und für die Organisation nutzen
	6      Strukturelle Voraussetzungen
	7      Aufgaben des Landesverbandes
	1      Angst vor Kontrollverlust  Lust auf Abenteuer
	2      Generationen in einer Supervisionsgruppe 
	3      Komplexe Beratungsformen für komplexe Organisationen 
	4      Nachtrag: Bedarf und Interesse an Supervision
	1      Schule in einem heterogenen Kräftefeld
	2      Schulpsychologie - ein Unterstützungssystem für Schule
	3      Qualitätsentwicklung der Schulpsychologie  Zugang zur Schulpsychologie
	4      Arbeitsfelder der Schulpsychologie
	5      Organisationsformen und personelle Ausstattung der Schulpsychologie
	1      Gründungsecksteine der AG Supervision
	2      Häufig wiederkehrende Themen in der in der Kollegiums- und Teamsupervision
	3      Stimmigkeitsaspekte zwischen Anbietern und Nachfragern
	4      Fazit und Perspektiven mit den Neuen
	1      Supervision in der Schule: Nachkömmling, Waise, Seiteneinsteigerin - immer (noch) fremdelnd
	2      Organisationsbewusste Subjekte - Voraussetzung für lernende Organisationen. Hilfsmittel: Supervision
	3      Schulische Entwicklungsverständnisse im Umfeld von Supervision 
	4      Entwicklungsverständnisse: Regulation, Erneuerung, Neugeburt 
	5      Schulpsychologische Supervision als eigenes System, vernetzt mit seinem Umfeld
	6      Perspektiven
	1      Was erwartet mich? 
	2      Nachfrageanalyse als kontinuierlicher Verstehensprozess
	3      Emotionen des Schulpsychologen / der Schulpsychologin als wichtiges Erkenntnismittel
	4      Das gemeinsame Dritte
	1      Das Versprechen 
	2      Der Charme eines schlüssig-funktionalen Konzepts
	3      Schule auf dem Weg zur Markttauglichkeit 
	4      Methodische Mängel
	5      Methodentraining
	6      Notwendige Konkretisierungen
	7      Systemtheoretische Überlegungen
	1      Einleitung12
	2      Das Subjekt als Störfaktor
	3      Das Subjekt in staatlichen Strukturen - Doppeldeutigkeiten und Widersprüche
	4      Intrapersonale Konflikte
	5      Schul-Organisationsentwicklung als Kontrolle der Subjekte
	6      Ambivalenz der der Entwicklungsversuche
	7      Subjektorientierte Zugänge nutzen und stärken
	8      Fazit
	1      Die Schulpsychologie in NRW seit den 80 er Jahren
	2      Leitungs- und Organisationsverständnis
	3      Schlussbemerkung
	1      Missverständliche Bezeichnungen
	2      Benannte Schulpsychologinnen und Schulpsychologen
	3      Kriseninterventionsteam
	4      Einsatzbedingungen
	5      Fürsorge für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen
	6      Emotionen beteiligter Schulpsychologinnen und Schulpsychologen
	7      Politik und Staat  Gefahr der Konfliktverschiebung
	8      Schulentwicklung als Teil von Krisenprävention stärken
	9      Fazit: Krisenberatung - eine Aufgabe unter vielen
	1      Beratung - hohes Gut oder Allerweltsprodukt?
	2      Stellenwert beraterischer Prinzipien in der Schul- und Behördenwelt
	3      Beratung als Mittel gesellschaftlicher Gestaltung und individueller Lebensplanung
	1      Der Entwicklungsprozess der REBUS und Defizite seiner Rezeption
	2      Noch einige Fragen zum Fusionierungsprozess
	1      REBUS  eine gelungene Antwort auf Unzulänglichkeiten?
	2      Bemerkenswerte Schlussfolgerungen einer Evaluation
	3      Die Lehrer- und Systemberatung aus dem Aufgabenkatalog streichen?
	4      Was die Evaluation nicht bedachte: Bedeutung der Grundprinzipien der Beratung
	1      Banalisierung der Beratung oder das Verschwinden des Subjekts
	2      Arbeitswelt  Ideologie und Praxis der Ökonomisierung
	3      Die Grundprinzipien der Beratung in der Postdemokratie
	4      Konzepte einer Schulpsychologie (Huber) in Zeiten der Inklusion und Funktionalisierung der Schulpsychologie
	5      Was ist zu tun?
	1      Subjektorientierte Beratung als Modernisierungshindernis
	2      Beratung als Umgang mit Grenzen
	3      Beratung als Kontrolle und Steuerung
	4      Die Reduktion der Realität um das Subjekt(ive) und um den Zusammenhang
	5      Die zivilgesellschaftliche Dimension psychosozialer Beratung und ihrer Grundprinzipien
	1      Beratung  Mittel der Steuerung oder der Subjektstärkung?
	2      Beratung und Schutz der Intimsphäre
	3      Die sachlich-betriebswirtschaftlich, unpersönlich gedachten Modernisierungsstrategien greifen zu kurz
	4      Fazit

