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Schulpsychologische Arbeit und ihre 
Spannungsfelder – eine Vorahnung 
Beitrag in Report Psychologie anlässlich der 7. Bundeskonferenz 1985 in Trier  
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Paradigmenwechsel in der 
Schulpsychologie  

Wiedergabe des Leitantrags der Sektion Schulpsychologie auf der Delegiertenkonferenz 
des BDP 1988 in Nürnberg (Heyse 1989) 
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Presseecho auf den Paradigmenwechsel 
Der Paradigmenwechsel hat damals ein enormes Echo in der bundesweiten Presse 

gehabt und Reaktionen aus dem Kollegenkreis hervorgerufen.  



Texte zur Schulpsychologie – Paradigmenwechsel 
 

 
  13 

 

 
 
 

Erschienen in 

Ärzte Zeitung Dreieich Dingolfinger Anzeiger 
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Erschienen in Nordbayerischer Kurier 
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Nürnberger Nachrichten Bayerische Rundschau 

Abendzeitung München Deutsche Tagespost 
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Presse zur ISPA 1988 Bamberg 
 

 
 
 

Erschienen in Lichtenfelser Tagblatt 

Wiesbadner Kurier Bocholt-Borkener Volksblatt 

Fränkischer Tag mit Unterausgaben VBE Forum E 1/1989 

Westfälische Nachrichten  Süddeutsche Zeitung 

Nürnberger Zeitung (NZ)  
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Kommentare aus dem Kollegenkreis 

Eher zustimmende Kommentare   
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Eher kritische und ablehnende Stellungnahmen 
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Reaktion eines bayerischen Verbandsvertreters  
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Antwortschreiben 
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Paradigmenwechsel in der 
Schulpsychologie: Vorträge 

 

In der Folge des 1988 ausgerufenen Paradigmenwechsels wurde der Sektionsvor-
sitzende oftmals zu Veranstaltungen eingeladen und hatte Gelegenheit, in unter-
schiedlichen Zusammenhängen den Paradigmenwechsel zu erläutern.  

 

Dokumente liegen noch vor von Veranstaltungen bei: 

Berufsverband Hessischer Schulpsychologen  

Fortbildungsveranstaltung für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen Nieder-
sachsen 

BDP-Kongress München 

9. Bundeskonferenz Osnabrück 

Akademie Loccum 

35. Jubiläum Schulpsychologie Berlin 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen NRW 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in den neuen Bundesländern 

Jubiläum Schulpsychologie Saarland  

 

 

Die Originaltexte bzw. gescannte Reproduktionen sind im Folgenden wiedergege-
ben.  
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Paradigmenwechsel  
in der Schulpsychologie  

Notizen und Gedanken zu einem Referat, vorgetragen auf der 
Fortbildungsveranstaltung des BHS im Sept. 1989 in Alsfeld 
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Zur Berufsrolle des Psychologen 
im Wandel der Zeit 

Vortrag auf dem Kongress des BDP 1989 in München 
Heyse H. 1990 Die Rolle des Psychologen. In: Psychologie für Menschenwürde und Lebens-

qualität. Kongress für angewandte Psychologie. DPV, Bonn 
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Die Geschichte der Berufsrolle des 
Schulpsychologen ist eng verknüpft 
mit den Strömungen und Entwicklun-
gen im Bildungswesen und abhängig 
von den Rahmenbedingungen, die 
der Schule und der Schulpsychologie 
gesetzt werden.  

Von einer einheitlichen Berufsrolle 
des Schulpsychologen und ihrem his-
torischen Wandel zu sprechen, ist 
aus diesem Grund kaum möglich; 
vielmehr müßte ich 11 oder noch 
mehr unterschiedliche Entwicklungs-
verläufe beschreiben.  

Ich werde deshalb eine mittlere 
Entwicklungslinie skizzieren und die 
kurze Geschichte der Rolle des 
Schulpsychologen in drei Phasen dar-
stellen, werde mich anschließend mit 
der Stellung des Schulpsychologen 
im Bildungswesen befassen und 
schließlich eine Projektion in die Zu-
kunft versuchen.  

Dabei wird natürlich trotz Rückgriff 
auf Literatur und amtlichen Quellen 
meine subjektive Sicht und Erfahrung 
als Schulpsychologe durchscheinen, 
der 20 Jahre auf Landes- und Be-
zirksebene Schulpsychologie mitge-
staltet und seit 14 Jahren mit einer 
kleinen Unterbrechung auf Ver-
bandsebene bundesweite Perspekti-
ven zu beachten hat.  

Eine Projektion kann man schon 
jetzt wagen: Wenn nichts Aufsehen-
erregendes passiert, muß der Schul-
psychologe auf die rote Liste der 
aussterbenden Arten gesetzt werden. 
Zum Beleg ein Vergleich der Alters-
struktur zwischen Schulpsychologen 
und allen Sektionsmitgliedern aus der 
Umfrage von 1988.  

Was ist das eigentlich, Schulpsy-
chologie? Die fachlich geprägte Ant-
wort könnte etwa so lauten:  

Schulpsychologie versteht sich als 
"Versuch, mit psychologischen Me-

thoden und Erkenntnissen die päda-
gogische Arbeit in den Schulen zu 
unterstützen, die Entwicklung des 
Bildungs- und Erziehungswesen zu 
fördern, schulische Probleme zu ana-
lysieren und auf der Grundlage psy-
chologischer Verfahren durch Bera-
tung bzw. Behandlung lösen zu hel-
fen" (Heyse, 1985).  

Sie soll dem einzelnen helfen, Bil-
dungsangebote besser zu nutzen und 
zugleich daran mitwirken, die schuli-
schen Lernbedingungen für die Schü-
ler bzw. die pädagogischen Arbeits-
bedingungen für Lehrer so zu verän-
dern, daß optimale Ergebnisse für 
Unterricht und schulische Erziehung 
resultieren.  

Natürlich wird dies nicht von allen 
so gesehen!  

Eine verkürzte, alltagspsychologi-
sche und von den meisten wohl 
spontan geteilte Betrachtungsweise 
setzt Schulpsychologie mit dem Be-
mühen gleich, Schülern, die Lern- 
oder Verhaltensschwierigkeiten ha-
ben, durch Beratung und Behandlung 
zu helfen bzw. Eltern und Lehrern 
solcher Kinder Hilfen zu geben.  

Sie wäre vielleicht so zu skizzieren: 
Ein Schüler, mit dem der Lehrer oder 
der mit dem Lehrer nicht mehr zu-
rechtkommt, wird zum Schulpsycho-
logen geschickt. Eltern und Lehrer 
hegen die Erwartung, daß der Schul-
psychologe das Kind nach psycholo-
gischer Inspektion, Wiederaufberei-
tung oder Reparatur möglichst bald 
der Schule und der Familie voll funk-
tionsfähig zurückgibt.  

Diese Sichtweise hat weitgehend 
die amtlichen Verlautbarungen und 
bildungspolitischen Schwerpunktset-
zungen beeinflußt: Der Schulpsycho-
loge als pädagogisches Sonderkom-
mando bei Lernunfällen und Verhal-
tensabweichungen.  
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Schulpsychologie ist aber nicht 
einfach klinische Psychologie, "die 
mehr oder weniger zufällig in Schu-
len oder mit Schülern geschieht, 
sondern vom Ansatz her auf päda-
gogische Arbeit ausgerichtet" (Antoni 
u. a. 1977), oder um Aurin zu zitie-
ren: " ... Beratung im Bereich der 

Schule kann sich nicht allein am Mo-
dell psychologischer Einzelfallhilfe 
ausrichten (Diagnose-Prognose-
Therapie), vielmehr muß sie die 
wichtigsten Ziele und Aufgabenbe-
reiche der Schule einschließen." (Au-
rin u. a. 1977).  

1. Phase: Die Frühgeschichte  

Als erster deutscher Schulpsychologe gilt allgemein Herr Lämmermann, 
der 1922 in Mannheim die Rolle eines pädagogisch-psychologischen Beraters 
in einem Förderklassenprojekt übernahm, das auf der damals aufkommen-
den Intelligenzdiagnostik (z. B. Binetarium) aufbaute.  

Leider fand in Deutschland fast die gesamte Reformpädagogik der ersten 
30 Jahre dieses Jahrhunderts unter weitgehendem Ausschluß der Psycholo-
gie statt. Die frühen Jahre der Psychologie hatten offenbar der Schule nicht 
sonderlich viel zu bieten.  

2. Phase: Mittelalter  

Nachdem Krieg wurde die Ham-
burger Polizei-Dienststelle "Schüler-
kontrolle" in die heute noch existie-
rende "Schülerhilfe" umgewandelt. 
Sie richtete fortan "ihre Aufmerk-
samkeit besonders auf soziale und 
pflegerische Maßnahmen zum Wohle 
der gesamten schulpflichtigen Ju-
gend" (Bärsch 1973). 1948 wurde 
mit Kirchhoff der erste Schulpsycho-
loge in der Schülerhilfe und der erste 
Schulpsychologe nach dem Krieg in 
West-Deutschland eingestellt.  

Auch andere Großstädte leisteten 
sich in diesen Jahren psychologische 
Einrichtungen, die "dem überlasteten 
Lehrer, den ziellosen Eltern und vor 
allem dem sittlich und geistig ge-
fährdeten Schüler Hilfe geben" soll-
ten (Kirchhoff und Wiese 1959).  

Sie schreiben zu den Aufgaben 
dieser ersten Schulpsychologischen 
Dienste: "Die gesetzlich verankerte 
Schulpflicht zwingt die Schulen, auch 
mit dem größten Rüpel fertigzuwer-
den. Der 'Bildungswahn' ... überfor-
dert zahllose Kinder. Die Erwerbstä-

tigkeit der Mütter im Zeichen des 
Wiederaufbaus nimmt weiteren Kin-
dern die Wohnstube im Sinne 
Pestalozzis." (S. 489) "Der Schulpsy-
chologe als 'Anwalt des Kindes' sieht, 
daß der Weg aus dem pädagogi-
schen Dilemma unserer Tage nicht 
über Massenveranstaltungen, ... Zei-
tungsaufklärung ... allgemeine Vor-
würfe führt, sondern nur über das 
pädagogische Einzelgespräch." (S. 
487)  

Bärsch bezeichnet 1973 die Einzel-
fallhilfe als das klassische Merkmal 
der Hamburger Schülerhilfe. Den-
noch verstand sich Schulpsychologie 
von Anfang an nicht einseitig als 
Psychologie des Individuums, son-
dern "zielt in ihrem sozial psychologi-
schen Aspekt auf eine bessere In-
tegration der Unterrichtseinheit Klas-
se." (Kirchhoff und Wiese, S. 485)  

Für mich wird schon in diesen ers-
ten Jahren die Dauerspannung der 
Berufsrolle des Schulpsychologen 
sichtbar, die bis heute anhält: Der 
hoch anzuerkennende, sehr enga-
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gierte und humanitäre Einsatz für 
den einzelnen Schüler oder Lehrer im 
Sinne der unmittelbaren persönlichen 
Krisenintervention gegenüber indivi-
dueller oder systembezogener Kri-
senprophylaxe durch Beratung für 
Lehrer und Schule.  

Anders als in Hamburg und an-
derswo wurden den Schulpsycholo-
gen in Hessen 1954/56 Aufgabenbe-
reiche übertragen, die wir heute als 
Systemberatung bezeichnen würden 
(Untersuchungen zur Sitzenbleiber-
problematik, Schulreife, Rechtschrei-
bung ... ).  

Die damals zuständige MinR' im 
Hessischen KM, E. Schliebe-Lippert, 
wollte damit von vorn herein vermei-
den, daß die Einzelfallhilfe zum be-
herrschenden Arbeitsbereich der 
Schulpsychologen wird.  

In der Praxis hat diese Gegenkon-
zeption allerdings nur bedingt zu an-
deren Tätigkeitsinhalten geführt als 
in Hamburg. Die Bedrängnis durch 
den Einzelfall, die wenigen Möglich-
keiten damals, "Problemkinder" an 
andere Einrichtungen zu vermitteln 
und die Doppelrolle als Lehrer und 
Psychologe führten in vielen Fällen 
zu Zwangslagen, in denen die Hilfe 
für das einzelne Kind die Oberhand 
gewann.  

1964 formulierte die Sektion in 
Dortmund eine Resolution zu den 
Aufgaben der Schulpsychologen. Sie 
richtete sich gegen eine einseitige 
Betrachtungsweise Schulpsychologi-
scher Arbeit:  

Danach sollte der Schulpsychologe  

 "Einzelberatung von Schülern, ih-
ren Eltern und Lehrern wahrneh-
men,  

 schulpsychologisch orientierte Ein-
richtungen betreuen und fördern, 

die schwierigen Schülern Hilfe 
bieten konnten,  

 Untersuchungen und Beratungen 
zu Fragen der Schullaufbahnbera-
tung vornehmen,  

 durch Schulpsychologische Arbeit 
im pädagogischen Feld zur Ver-
besserung der Erziehung in der 
Schule beitragen,  

 Schulpsychologische Erfahrungen 
an Lehrer und Behörden weiter-
geben,  

 Personen und Einrichtungen, die 
zum Wohle des Kindes tätig sind, 
koordinieren." (Ingenkamp 1966) 

Bei aller unterschiedlichen konzep-
tionellen oder praktischen Schwer-
punktsetzung zwischen Einzelfallhilfe 
oder Schulberatung. Beide Pole tref-
fen sich in der Orientierung der 
Schulpsychologie am "Fall" des Prob-
lemschülers, entweder seiner Behe-
bung oder seiner Vermeidung. 
Schulpsychologie ist bis dahin ein-
deutig störungs- und konfliktorien-
tiert.  

Ingenkamp spricht 1966 von der 
Gefahr der Einseitigkeit des individu-
ell-therapeutischen Ansatzes, die er 
als "Erziehungsberatung in der Schu-
le" apostrophiert und in Gegensatz 
zu der schulpsychologischen Aufgabe 
stellt, ständig an der immer notwen-
digen Schulreform mitzuwirken: „... 
der Schulpsychologische Dienst ... 
wurde lobend als die 'pädagogische 
Feuerwehr' bezeichnet. Er will heute 
mehr sein: eine Art Betriebsdienst, 
der immer schon prophylaktisch 
wirksam wird." (S. 17)  

Es wurde übrigens in jener Zeit 
größter Wert darauf gelegt, daß die 
Schulpsychologen eine Ausbildung 
als Lehrer und Diplom-Psychologe 
hatten. Bis in die späten 60 er Jahre 
wurde in die Sektion nur aufgenom-
men, wer diese Doppelausbildung 
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hatte. Sie beherrschte als zentrales 
"innenpolitisches" Thema auch noch 
die Debatten der Sektion in den 70 
er Jahren, obwohl die meisten Län-
der schon längst auf die Doppelaus-
bildung verzichtet hatten. Zu der Zeit 
herrschte Mangel an Psychologen! 
Heute wird nur noch in Berlin und im 
Saarland die Doppelqualifikation ge-
fordert, abgesehen von der Sonder-
konstruktion in Bayern.  

In Bayern und in SH kann die 
Funktionsbezeichnung "Schulpsycho-
loge" aufgrund von Landesgesetzen 
an Lehrer ohne Diplom vergeben 
werden.  

Der Ausbau der Schulpsychologi-
schen Dienste verlief bis in die be-
ginnenden 60 er Jahre sehr zäh. 
Ingenkamp zählt 1965 78 Schulpsy-
chologen in der BRD, die meisten als 
Lehrer mit erheblichen Unterrichts-

verpflichtungen bis zu 28 Wochen-
stunden, während Dänemark nach 
dem Krieg 100 Stellen eingerichtet 
und obwohl 1954 eine UNESCO-
Konferenz in Hamburg bereits einen 
Ausbau des Schulpsychologischen 
Dienstes auf 1:2.000 gefordert hatte 
(1959 hatte Hamburg 1:50.000).  

Nicht nur aus diesen zahlenmäßi-
gen Gründen wurde schon damals 
der Beratungslehrer aktuell. "Die ge-
ringe Zahl der amtierenden Schul-
psychologen und das völlige Fehlen 
einer eigenständigen Ausbildung von 
Schulpsychologen (Ausnahme FU 
Berlin) wie auch die unzureichende 
psychologische Vorbildung der Leh-
rerschaft zwingen zur Einfügung ei-
nes Zwischengliedes zwischen Klas-
senlehrer und Schulpsychologischem 
Dienst." (Kirchhoff und Wiese 1959, 
494)  

3. Phase: Die Aufklärung  

1964 wurde die "Bildungskatastro-
phe" entdeckt, der Beginn einer un-
geheuren Bildungsreform und der 
Beginn eines neuen Zeitalters für die 
Beratung in der Schule.  

Die "Erschließung von Begabun-
gen im ländlichen Raum", d. h. die 
Entdeckung von Begabungsreserven 
sowie der "Abbau des regionalen und 
sozialen Bildungsgefälles" (Reichen-
becher 1988), so lautete der Auftrag 
an die ersten fünf Bildungsbera-
tungsstellen in BW 1966.  

Bildungsberatung, ein neuer Name 
signalisierte ein neues Verständnis 
von Beratung in der Schule, das sich 
vom Schulpsychologischen Dienst 
herkömmlicher Art und seiner Einzel-
fallhilfe abheben sollte.  

Die von Picht angestoßene Bewe-
gung fiel zusammen mit der Bega-
bungs- und "Anlage-Umwelt-
Diskussion" der 60 er und 70 er Jah-

re. Zum Begaben gehörte, daß jeder 
Schüler das ihm gemäße Bildungs-
angebot erhielt. Bildungsberatung 
sollte Struktur- Element des Bil-
dungswesens werden (Deutscher 
Bildungsrat 1970, S. 91).  

"Bildungsberatung ist eine öffentli-
che Aufgabe. Sie soll dem Individu-
um helfen, selbst herauszufinden 
und darüber zu entscheiden, welche 
Bildungswege, Ausbildungsmöglich-
keiten und Berufsfelder am besten 
seinen Vorstellungen, Neigungen und 
Fähigkeiten entsprechen." (Aurin u. 
a. 1973 S. 22)  

Wenn sich aber im Einzelnen her-
ausstellt, daß das Bildungssystem 
selbst sich nachteilig auf die Entwick-
lung und Selbstverwirklichung aus-
wirkt, dann soll Bildungsberatung 
"zur Systemberatung (werden) mit 
dem Ziel, Systemveränderung und -
erneuerung einzuleiten." (a.a.O. 23).  
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Der damalige Sektionsvorsitzende 
und spätere Präsident des BDP, W 
Arnhold, frohlockt 1975: "Schulpsy-
chologie und Bildungsberatung wer-
den nicht mehr als caritative Dienst-
leistungen oder als Serviceeinrich-
tungen gesehen, sondern als grund-
legendes Element des schulischen 
Erziehungsprozesses .... Beratung 
kann heute angesehen werden als 
ein konstitutives Element des Ge-
samtbildungsprozesses." (S. 10)  

Bis 1980 sollten 2.000 Schulpsy-
chologen und 20.000 Beratungsleh-
rer dafür eingestellt bzw. ausgebildet 
werden.  

Auch diese zweite Entwicklungs-
phase der Beratung in der Schule ist 
jedoch im Gesamttenor auf den ein-
zelnen Schüler gerichtet. Die indivi-
duumorientierte Betrachtungsweise 
wird jetzt bildungspolitisch festge-
schrieben, z. B. durch die KMK-
Empfehlung von 1973: "Beratung in 
der Schule hilft in erster Linie Schü-
lern und Erziehungsberechtigten. Sie 
wird als Schullaufbahnberatung und 
als individual-psychologische Bera-
tung durchgeführt." Die wenigen 
Hinweise auf Beratung von Lehrern 
und Schule können nur als deklama-
torisch bezeichnet werden.  

Dennoch gibt es in meinen Augen 
einen erheblichen Unterschied zur 
bisherigen Rolle des Schulpsycholo-
gen: Es ist die Idee von der Hinwen-
dung zum Normalfall und die Forde-
rung an die Beratung, nicht erst bei 
Krisen und Schulproblemen aktiv zu 
werden. Der Schulpsychologe/ Bil-
dungsberater nicht mehr als Krisen-
manager, nicht mehr in der Rolle des 
Medizinmanns der Schule (Reichen-
becher 1975), sondern als Begleiter 
für jedermanns "lifelong learning". 
Bildungswegberatung für jedermann. 
Das klang in der Tat revolutionär. 

Der Schulpsychologe als Partner des 
Lehrers im gemeinsamen Geschäft, 
das Schule heißt.  

Es sind die Gründerjahre der 
Schulpsychologie. 1974 zählte Arn-
hold (1975) 450 Schulpsychologen.  

Wie Pilze wuchsen jetzt Projekte 
aus dem Boden, bei denen Dipl. 
Psych. in Beiräten und wissenschaft-
lichen Begleitkommissionen Beschäf-
tigung und Befriedigung fanden. 
Meist bestand ihre Aufgabe in der 
Evaluation bzw. in der Entwicklung 
und Anwendung von diagnostischen 
Verfahren zur Selektion und Klassifi-
kation, manchmal auch nur darin, 
gesunden psychologischen Men-
schenverstand einzubringen. Insbe-
sondere in Gesamtschulen wurde die 
diagnostische Kompetenz von Schul-
psychologen gefordert, um dem un-
geheuren Klassifikationsbedarf nach-
kommen zu können. Es war die Blü-
tezeit der Testentwicklung im Schul-
bereich.  

Auch in der Lehrerfortbildung 
boomte es für Psychologen: Fernstu-
dienlehrgänge des DIFF (z. B. Legas-
thenie, Beratung in der Erziehung, 
Funkkolleg Päd. Psych., Beratungs-
lehrerausbildung u. a.) und der Aus-
bau ländereigener Fortbildungsinsti-
tute schufen für schulpsychologische 
Fragestellungen Aufnahmebereit-
schaft und Nachfrage bei Lehrern 
und in der Schulverwaltung. Es 
schien, daß ernsthaft Beratung in der 
Schule etabliert werden sollte.  

Die Euphorie hätte bedenklich 
stimmen sollen! Der Rückschlag kam 
schnell, zunächst unmerklich, aber 
dafür umso radikaler. Die Wende 
zeichnete sich schon 1975 am Hori-
zont ab, als die Bildungsreform ins 
Stocken geriet. Das öffentliche Inte-
resse kehrte sich von der Bildungs-
diskussion ab, die weitgehend ver-
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kommen war zu einem Ideologie und 
Parteienstreit zwischen Gesamt-
schulgegnern und -befürwortern.  

Manche Reformentwicklungen 
mußten revidiert werden (ich erinne-
re an die Wirbelstürme, die das 
Frühlesen verursacht hatte). Der Ef-
fekt des BEGABENS stellte sich nicht 
in so direkter Form ein wie erhofft. 
Es wurde der Vererbung wieder ein 
größerer Anteil zugeschrieben.  

Nach der organisatorischen Um-
strukturierung der Schule wurde En-
de der 70 er Jahre der Mut zur Er-
ziehung wiederentdeckt. Die päda-
gogische Kompetenz des Lehrers 
sollte die durch behavioristisches 
Gedankengut verloren gegangene 
Ganzheitlichkeit der Erziehung wie-
derherzustellen, ohne Bildungsbera-
tung, ohne Schulpsychologie. „Wir 
brauchen keine Berater, wir raten al-

les selber" lautete der sarkastische 
Titel einer Karikatur in "betrifft Erzie-
hung" 1980. 

 

Und Reichenbecher (1980) meint, 
daß im Zuge der Restauration alter 
pädagogischer Prinzipien der Psycho-
logie nur der Raum zukommen kön-
ne, den sie im Rahmen ihrer kurati-
ven Bemühungen ausfüllen kann.  

4. Phase Neuzeit:  

In den letzten 10 Jahren stagnier-
te die Weiterentwicklung von Schule 
und Schulpsychologie. Positiv könnte 
man von Konsolidierung reden, kri-

tisch würde ich sagen, man hatte 
zwar die Berater, man nahm sie auch 
hin, aber man nahm sie nicht ernst.  

5. Strukturprobleme der Beratung in der Schule  

Ich möchte jetzt auf der Metaebene 
aufzeigen, daß die Berufsrolle der 
Schulpsychologen von Anfang an au-
ßerordentlich problematisch war. 
Gleichzeitig macht dieser Versuch ei-
ner Analyse deutlich, mit welchen 
Schwierigkeiten Schulpsychologen 
auch heute noch kämpfen.  

a. Der Schulpsychologe als  
Fremdkörper in der Schule 

Die Forderung nach Individualisie-
rung und Differenzierung im Bil-
dungswesen schuf einen ungeheuren 
Bedarf an Diagnostik und Beratung. 
Der konnte unmöglich allein durch 
Schulpsychologen gedeckt werden. 
Deswegen wurde allen Lehrern Bera-

tung zur Pflicht gemacht. Daher auch 
wurden in den 70 er Jahren in großem 
Stil spezielle Beratungslehrer ausge-
bildet, die in der Schule selbst Bera-
tungsaufgaben übernahmen (vor al-
lem Schullaufbahnberatung).  

Solange Schulpsychologie sich auf 
einige wenige Exoten beschränkt hat-
te, die ja für die Schule und die ver-
haltensgestörten Kinder ganz nützlich 
waren, gab es relativ wenige Rollen-
probleme, zumal in den Anfangsjah-
ren die Schulpsychologen ja auch 
noch Lehrer waren.  

Nun aber wurde mit großer An-
strengung ein neuer Dienst als konsti-
tutives Element in die Schule einge-
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baut. Er sollte Aufgaben übernehmen, 
die vorher auch schon von Lehrern, 
Schulleitern und Schulräten wahrge-
nommen worden waren. M.a.W: Eine 
Innovation wurde auf ein bestehendes 
System aufgepfropft. Das mußte er-
hebliche Kollisionen geben. Die unkla-
ren Kompetenzabgrenzungen, Aufga-
benüberschneidungen und Hierar-
chieprobleme führten letztlich zu Kon-
fusion darüber, wer denn nun eigent-
lich wen wann und in Kooperation mit 
wem berät. Der Schulpsychologe als 
der einzig Rollenlose in der Schule 
hatte da einen schweren Stand. Selvi-
ni-Palazzoli schreibt 1978, der Schul-
psychologie haben keinen Platz im 
sichtbaren Gefüge der Schule erhal-
ten.  

Letztlich lief die Betonung der Bil-
dungsberatung in den Jahren von Mit-
te der 60 er bis Mitte der 70 er nur 
darauf hinaus, die Schullaufbahnbera-
tung aus dem klassischen Aufgaben-
katalog der Schulpsychologie - gar-
niert mit präventiven Maßnahmen zur 
Einzelfallhilfe - als Aufgabe des Bera-
tungslehrers auszugliedern. Der 
Schulpsychologe selbst wurde in der 
Einzelfallhilfe festgehalten. Sehr auf-
schlußreich sind in diesem Zusam-
menhang Formulierungen aus Richtli-
nien. Da heißt es z. B. "bei schwieri-
gen Fällen" oder "ggf." oder "u.U, 
kann der Schulpsychologe hinzugezo-
gen werden". Nirgends ist aber be-
schrieben, was diese Umstände sein 
könnten.  

Denn neben einem anerkannt ho-
hen Bedarf an Psychologie besteht 
gleichzeitig eine gesellschaftliche Äch-
tung derjenigen, die sich der Hilfe von 
Psychologen bedienen. Dies entspricht 
ja auch dem Bild der Psychologie in 
weiten Teilen der öffentlichen Mei-
nung: Psychologen sind in erster Linie 
Reparatur-Psychologen. "Sie sollten 

mal zum Psychologen gehen" kann 
einem eine Beleidigungsklage einbrin-
gen.  

b. Finanzielle Prioritäten 
Finanzielle Prioritäten begrenzten 

trotz vollmundiger Erklärungen von 
Anfang an den Aufbau der Schulpsy-
chologischen Dienste. Statt der ange-
zielten ca. 2.000 Schulpsychologen für 
1980 waren es bei großzügiger Rech-
nung 1983 ganze 750. Klugerweise 
hatte man rechtzeitig die Ziel-
Projektion von 1:5.000 auf 1: 10.000 
korrigiert. Aber selbst die ist und wird 
nicht erreicht.  

Aurin fasste die Situation schon 
1977 so zusammen: "Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen befinden sich 
die Schulberatungsdienste infolge des 
unzureichenden Ausbaustandes, kon-
zeptioneller und organisatorischer Ein-
seitigkeiten und Schwächen in einer 
ständigen Situation der Aufgaben-
überbürdung. In der Folge davon 
können Hauptaufgabenfelder von Be-
ratung ... nur begrenzt, vielfach nur 
punktuell wahrgenommen und erfüllt 
werden."  

Der wirkliche Boom der Bildungsbe-
ratung fand vor allem in der Literatur 
statt. Die nachgewiesene Bedeutungs-
losigkeit der kleinen Zahl wurde zur 
Begründung genommen, den weiteren 
Ausbau vernachlässigen zu können.  

c. Fehlender theoretischer Un-
terbau  

Augenreibend stellte man Mitte der 
70 er Jahre fest, daß ein Theoriekor-
sett für Bildungsberatung/ Schulpsy-
chologie fehlte. Weinert (1977) in sei-
nem Eröffnungsvortrag der 2. Bun-
deskonferenz für Schulpsychologie 
und Bildungsberatung 1975: "Liest 
man auch nur einen Teil der vielen 
neuen Veröffentlichungen, so stellt 
man bald fest, daß sich hinter dem 
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Begriff der pädagogisch- psychologi-
schen Beratung nicht eine einheitliche 
Konzeption, sondern eine Vielzahl 
sehr unterschiedlicher wissenschaftli-
cher und halbwissenschaftlicher Be-
mühungen verbirgt, Schülern, Leh-
rern, Eltern und Bildungsinstitutionen 
durch die Beschaffung, Bereitstellung, 
Deutung und Vermittlung relevanter 
Informationen zu helfen, Sozialisati-
ons-, Erziehungs- und Unterrichtspro-
zesse ... zu verbessern, pädagogische 
Entscheidungen zu begründen, Fehl-
entwicklungen zu korrigieren und psy-
chosoziale Konflikte zu lösen."  

Mit anderen Worten:  

Jeder Schulpsychologe konnte seine 
eigene Definition von Schulpsycholo-
gie zum Maßstab seines Handelns 
machen; sicherlich kein günstiger Bei-
trag zur Rollenklarheit des Schulpsy-
chologen und seiner Anerkennung.  

d. Ausbildungsprobleme  
Es gab keine spezielle Ausbildung 

für Schulpsychologen. Die Universi-
tätsausbildung lag und liegt z. T. im-
mer noch voll im Trend der Klinischen 
Psychologie und lieferte angehende 
Therapeuten, aber keine Psychologen, 
die sich mit den Zwängen einer Bil-
dungsbürokratie, der Erwachsenenbil-
dung, der Organisationspsychologie 
beschäftigen wollten bzw. auskann-
ten. Obwohl sich Schulpsychologen 
vielfach auch heute noch weniger als 
"Betriebsdienst" für Schule verstehen, 
sondern eher als Sanitäter und barm-
herzige Samariter bei Lernunglücken 
und Verhaltenskollisionen, war ihnen 
andererseits selbstverständlich klar, 
daß der Lehrer und das Schulsystem 
selbst ein wichtiger und ggf. zu ver-
ändernder Bedingungsfaktor für die 
Lern- und Verhaltensgeschichte des 
Einzelnen ist. Aber in ihrer inhaltlichen 
und strukturellen Überforderung zo-

gen sie sich auf die so dringend not-
wendige und moralisch so leicht zu 
rechtfertigende Einzelfallhilfe nach 
dem klinischen Modell zurück.  

Interessanterweise fiel in diese 70 
er Jahre eine heftige Diskussion über 
den Stellenwert der Therapie in der 
Schulpsychologischen Praxis. Verhal-
tensmodifikation und Gesprächspsy-
chotherapie erzielten auch bei Schul-
psychologen höchste Aufmerksamkeit 
(siehe Inhaltsverzeichnis Heyse/ Arn-
hold (Hrsg.) 1978).  

Ein einziger Modellversuch zur Fort-
bildung von Dipl., Psych. zu Schulpsy-
chologen wurde unter meiner Leitung 
1976-78 durchgeführt (Heyse 1978, 
Heyse & Kuhl 1979, 1980). Sein 
Schwerpunkt war die Ausbildung zur 
Beeinflussung der Lern- und Sozialisa-
tionsbedingungen in der Schule unter 
überindividuell-präventiver Orientie-
rung wie das in dem damaligen Bil-
dungsdeutsch hieß. Er konnte vielver-
sprechende Ergebnisse vorweisen, al-
lerdings in einer Zeit, wo kein KM 
mehr Schulpsychologen einstellen 
wollte (außer in Bayern mit dem Son-
derfall der Lehrer-Psychologen). Es 
sind noch kostenlose Exemplare des 
Ergebnisberichtes bei mir zu haben.  

e. Schulpsychologen sind ab-
hängig von Lehrern  

Schulpsychologen haben praktisch 
keine Möglichkeiten, "eigene Intentio-
nen in die Schule einzubringen, wenn 
dies nicht zugleich von den Lehrern 
und Schulbeamten gewollt wird." 
(Bärsch 1985, S. 14). Lehrer räumen 
der Psychologie einen großen Stellen-
wert ein. Der Schulpsychologe aber 
wird zum ungeliebten Eindringling in 
das pädagogische Feld (Bärsch 1985).  

Der Schulpsychologe ist auch heute 
noch kein selbstverständlicher Be-
standteil von Schule, allenfalls ein 
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stabiler (oder stabilisierender?) Faktor 
des Bildungssystems, als zusätzliche 
'Stütze' nicht oder noch nicht als 'in-
tegriertes' Element. (vgl. Brockmeyer 
1988)  

Zudem wurde und wird Schulpsy-
chologischer Dienst überwiegend ne-
gativ begründet durch Hinweis auf die 
Produktion von Schülerproblemen 
durch die Schule. Diese Perspektive 
läßt kaum einmal die Frage zu: Was 

hat der Lehrer/die Schule produktiv 
vom Schulpsychologischen Dienst? 
Vielfach tritt der Schulpsychologe als 
jemand in Erscheinung, der auf Kos-
ten des Lehrers die Probleme von 
Schülern reduzieren möchte. Seine 
Fremdwahrnehmung als Anwalt des 
Kindes macht ihn als Gesprächs-
partner des Lehrers für dessen eigene 
berufliche Situation wenig attraktiv.  

6. Phase: 90er Jahre  

Der jahrzehntelange Kampf des 
Schulpsychologen um seine Rolle be-
kommt in unseren Tagen einen neu-
en Impetus.  

Die Sektion arbeitet daran, Schul-
psychologie aus dem individuumori-
entierten Begründungszusammen-
hang "Hilfe für Problemkinder" in 
den systemischen Kontext "Entwick-
lung der Schule" zu stellen.  

Es muß ein Umdenken erfolgen, 
das Schulpsychologie aus einer an-
deren Perspektive in den Blick 
nimmt. Wir müssen erreichen, daß 
der Schulpsychologe aus der Defizi-
torientierung herauskommt und zum 
Entwicklungshelfer für das System 
Schule und seine Agenten wird. Statt 
die kurativen und präventiven Ansät-
ze durch Verfeinerung des methodi-
schen Inventars nach dem Lösungs-
muster "mehr desselben" zu verstär-
ken, soll die Optimierungs-und Ent-
wicklungsfunktion der Beratung her-
vorgehoben werden. Statt wie im 
klassischen Kranmodell den Schüler 
aus der Schule in die Beratungsstel-
le/zum Schulpsychologen zu hieven, 
muß das System darin unterstützt 
werden, eigene Kräfte zu mobilisie-
ren und Kompetenzen zu nutzen. Es 
kann nicht angehen, daß der Schul-

psychologe dem Schüler Lesen und 
Schreiben beibringt, weil die Schule 
es nicht geschafft habe. 

Die Unterstützung der Schule bei 
der umfassenden Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben mit ihren sehr komple-
xen Verflechtungen durch unterschied-
lichste Gruppen und Individuen muß die 
zentrale Aufgabe des Schulpsychologen 
werden, wenn er überleben will. Es darf 
nicht länger als Signal für Versagen, 
Nicht-Weiter-Wissen aufgefaßt werden, 
sondern es muß ein Zeichen von Souve-
ränität, Klugheit, Kompetenz werden, 
sich psychologischen Rat zu holen. Wie 
dies bei der Verbraucherberatung schon 
längst usus ist: Wer sich ein teures Gerät 
anschafft, ohne sich vorher zu informie-
ren, wird mitleidig belächelt, wenn sich 
herausstellt, daß er Schrott gekauft hat. 
Die schwierigsten pädagogischen und 
sozialpsychologischen Entscheidungen 
werden aber in Schulen täglich ohne die 
Beteiligung von den Fachleuten getrof-
fen, die von sich behaupten, für das 
Verhalten und Erleben von Menschen 
zuständig zu sein. Hinterher werden 
sie zur Schadenbegrenzung und –be-
seitigung gerufen, und auch das nur 
widerwillig, weil es als Eingeständnis 
von Versagen gesehen wird.  

DAS MUß ANDERS WERDEN, DARAN MÜSSEN WIR ARBEITEN! 
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Perspektiven für die Weiterentwick-
lung der schulpsychologischen 

Beratung aus Sicht der 
Sektion Schulpsychologie im BDP 

Nachschrift eines Referates, gehalten auf der Fortbildungstagung der Schulpsychologen 
Niedersachsens am 23. 5. 1990 in Wolfenbüttel  
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Nach Ihrem Anruf und Ihrem Ein-
ladungsschreiben, Herr Dorow, ka-
men mir doch Nachentscheidungs-
konflikte zu meiner spontanen tele-
fonischen Zusage, Ich erinnerte 
mich an Ihre Worte vor ziemlich ge-
nau einem Jahr in Hamburg bei 
dem Treffen der Referenten aus 
den KMs. Sie sagten damals, die 
Niedersächsischen Schulpsycholo-
gen seien schon längst auf dem 
Weg, den der "Paradigmenwechsel" 
vorschlage, Tatsächlich sind Ihre 
Richtlinien von 1984 ja sehr stark 
auf die Beratung von Schule orien-
tiert. Ich kann nicht beurteilen, in-
wieweit Praxis, Auftrag und Wollen 
voneinander entfernt sind.  

Deswegen weiß ich jetzt auch 
nicht so genau, wie viele Eulen ich 
nach Athen trage und ob das, was 
ich sagen will, zur Weiterentwick-

lung der Schulpsychologischen Be-
ratung in Niedersachsen beitragen 
kann. Wenn ich Ihren Diskussions-
stand recht einschätze, z. B. an 
Hand der Beiträge für die Bundes-
konferenz, dann könnte es sein, 
dass ich von diesem Gespräch mehr 
mitnehme als Sie.  

Als in eine bestehende Gruppe 
eingeflogener Referent, die sich 
über lange Zeit im Dialog zu diesen 
Fragen befindet, ist außerdem die 
Wahrscheinlichkeit sehr groß, an 
den Bedürfnissen der Gruppe vor-
beizureden. Dennoch riskiere ich es; 
bitte haben Sie Nachsicht mit mir.  

 

Das in Wolfenbüttel gehaltene Re-
ferat war die Grundlage für den nach-
folgenden Vortrag auf der 9. Bundes-
konferenz in Osnabrück. Ich verweise 
daher auf den nächsten Beitrag.  
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Entwicklungslinien einer 
Schulpsychologie für die 90er Jahre 

Vortrag auf der 9. Bundeskonferenz für Schulpsychologie und Bildungsberatung 
Oktober 1990 in Osnabrück 

(mit Originalfolien aus: Fleischer, T., Greuer-Werner, M., Heyse, H. (Hrsg.) 1991) 

 

Vor zwei Jahren habe ich für die 
Sektion Schulpsychologie auf der De-
legiertenkonferenz des Berufsver-
bandes Deutscher Psychologen 
(BDP) einen Leitantrag eingebracht. 
Unter dem anspruchsvollen, aber 
einprägsamen Titel „Paradigmen-
wechsel in der Schulpsychologie" 
haben wir mit großem Anklang ver-
sucht, im Verband um Unterstützung 
für eine neue Sichtweise von Schul-
psychologie zu werben. Diese zu-
nächst interne Angelegenheit hat 
Kreise in der Schulpsychologie gezo-
gen und eine fruchtbare Diskussion 
über das Selbst- und Aufgabenver-
ständnis von Schulpsychologie aus-
gelöst. Die Veröffentlichungen, die 
Bezug auf den Paradigmenwechsel 
nehmen - nicht immer zustimmend - 
sind sehr zahlreich.  

Ich möchte den Abschluß dieser 9. 
Bundeskonferenz für Schulpsycholo-
gie und Bildungsberatung zum Anlaß 
nehmen noch einmal zusammen-
hängend deutlich zu machen, was 
uns als große Linie für die nächsten 
Jahre wichtig erscheint.  

Um Mißverständnissen über die 
Rolle des Vorstandes der Sektion zu 
vorzubeugen:  

Wir beanspruchen nicht, eine 
neue Idee erfunden zu haben; die 
historischen Bezüge für Systembera-
tung reichen bis in die 50er Jahre. 
Aber wir glauben doch, eine Diskus-
sion über den Standort und den Auf-

trag der Schulpsychologie neu ange-
facht zu haben, die eine Chance für 
ihre Weiterentwicklung birgt. Beiträ-
ge zu dieser Bundeskonferenz und 
zahlreiche Gespräche mit Kollegen 
aus den verschiedensten Bundeslän-
dern bestärken uns in dieser Vermu-
tung.  

Wir sehen uns auch nicht als Mis-
sionare einer Heilsbotschaft. Aber 
wir sind wirklich davon überzeugt, 
daß ein Umdenken in der Schulpsy-
chologie notwendig ist, will sie die 
Zukunft miterleben. Diese Meinung 
sollte nicht an dem Kriterium „wahr 
oder unwahr" gemessen werden, 
sondern an der Frage: Wie nützlich 
ist ein Paradigmenwechsel für unser 
Überleben als Schulpsychologen und 
für unsere Partner. (Stichworte: 
mangelnder Nachwuchs, Vergrei-
sung, k-w-Stellen, Widerstand des 
Systems, innere Emigration, Rückzug 
in Therapie von Kollegen, geringer 
Stellenwert von Schulpsychologie, 
Festgehalten werden auf Einzelfall-
hilfe.)  

Ich weiß, daß ich für viele von 
Ihnen Eulen nach Athen trage, und 
wir sind dankbar für die Unterstüt-
zung, die wir in vielerlei Weise auch 
durchaus kritisch für unseren Vor-
stoß erfahren.  

Wir sind uns in diesem Kreis si-
cherlich darin einig, daß jeder seine 
eigene Wirklichkeit im Kopf mit sich 
herumträgt. Deswegen bitte ich Sie 
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um wohlwollendes Nachdenken dar-
über, was von diesen Vorstellungen 
Ihrer Wirklichkeit entspricht und für 
Ihre persönliche und berufliche Situ-
ation als Schulpsychologe verwertbar 
ist. Freilich sollte dies nicht nur unter 
dem Blickwinkel der privaten Vorlie-
ben und der beamtenrechtlich abge-
sicherten Position geschehen. Es gilt, 
den Kontext unseres Arbeitsfeldes 
sowie den Generalauftrag der Schul-
psychologie zu beachten (Unterstüt-
zung der Schule in ihrem pädagogi-
schen Auftrag) und die gesellschaft-
liche Situation der Psychologie ins-
besondere die Diskussion um das 
Psychotherapeutengesetz zu beden-
ken.  

Auch Überlegungen zur Zukunft 
der Schulpsychologie sollten das 
nächst höhere Ganze im Auge ha-
ben, nicht nur die unmittelbare Be-

dürfnisbefriedigung. Unsere Genera-
tion von Schulpsychologen hat es 
mit in der Hand, ob es überhaupt 
nachfolgende Generationen von 
Schulpsychologen geben wird und 
welches Arbeitsfeld sie vorfinden. 
Dabei werden wir nicht umhin kön-
nen, in Antinomien zu denken, in 
sowohl als auch, in einerseits-
andererseits, im Balanceakt zwi-
schen Extremen und Einseitigkeiten. 
Dies sollte jedoch nicht zu einem 
voreiligen: "Aber das machen wir 
doch alles schon so", und damit zum 
Ende des Nachdenkens führen.  

Ich werde die Vorstellungen in 
Form von Aufgaben formulieren, die 
sich meiner Meinung nach der 
Schulpsychologie stellen und derer 
wir uns mit großer, gemeinsamer 
Anstrengung annehmen sollten.  

 

Überwindung der individuumorientierten Ausrichtung von 
Beratung in der Schule zugunsten einer systemorientierten 

und systemischen Betrachtungsweise  

 

In der Schule dominiert immer noch 
eine individualisierende Auffassung 
von Problemen. Sie wird getragen 
durch Eigenarten unserer Wahrneh-
mung und durch die Tradition linear-
kausalen wissenschaftlichen Denkens. 
Die Experimente der Denkpsychologie 
(z.B. DÖRNER et al. 1983) lassen 
zwar keine große Hoffnung aufkom-
men, was unsere Befähigung zu 
mehrdimensionalem Denken angeht. 
Dennoch müssen wir lernen, unsere 
Perspektive auf die Systeme zu erwei-
tern, in denen Menschen leben, und 
auf die systemischen Vernetzungen 

von Problemen. Probleme schaffen 
sich ja auch ihre eigenen Strukturen! 
Ein sog. Problemschüler baut ein Netz 
von Helfern um sich herum auf; was 

machten alle diese Helfer ohne Prob-
lemschüler?  
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Die Forderung nach struktureller 
Betrachtungsweise und nach Beach-
tung der Vernetztheit und Funktionali-
tät individueller Handlungen und insti-
tutioneller Phänomene ist keineswegs 
originell; sie gehört heute zum Stan-
dardrepertoire von Diskussionen in 
fast allen Lebensbereichen. Allerdings 
besteht Grund, sie immer wieder zu 
betonen, solange sie nicht zum selbst-
verständlichen Denkmuster geworden 
ist. Vor allem aber: Sie muß in unserer 
Arbeit handlungsrelevant werden.  

Es verkürzt den Auftrag der Schul-
psychologie, wenn sie daran mitwirkt, 
Verhaltensprobleme, die sich aus z.B. 
einem eiszeitlichen oder wüstenähnli-
chen Schulklima ergeben, an den Ein-
zelschülern abzuarbeiten.  

 

 

 

Viele Lern- und Verhaltensweisen 
werden ja erst durch die Art, wie 
Schule stattfindet, zu Störungen , z.B. 
in einem frontalen Unterricht, in dem 
zur gleichen Zeit nach einem schüler-
unabhängigen Lehrplan für alle schein-
bar das gleiche unterrichtet wird und 
in dem mit Blick auf statistische Model-
le wie Normalverteilung schwache 
Schüler erst produziert werden.  

 

Der erste Schritt in der Einzelfallhil-
fe kann schon signalisieren, ob wir die 
schüler-orientierte Kausalattribuie-
rung der Schule bzw. der Eltern mit-
machen, oder ob wir ein anstehendes 
Problem als gemeinsame Aufgabe von 
Schüler, Eltern und Schule betrach-
ten.  

Die traditionelle Abfolge: Anmeldung 
- Elterngespräch - Lehrergespräch - 
Untersuchung - Beratung perpetuiert 
den Schulpsychologen als netten 
Fachmann, der aber an die eigentli-
chen Probleme nicht herankommt, 
heranwill oder herangelassen wird.  

Wir sind als Schulpsychologen be-
auftragt und haben die Kompetenz, 
unser Augenmerk auch auf die insti-
tutionellen schulischen Dimensionen 
zu richten, und zwar nicht nur als 
theoretischen oder hypothetischen 
Faktoren in einem Bedingungsmodell.  

Die Praxis der schülerzentrierten 
Hilfe - selbst die nach einem traditio-
nellen medizinischen Verständnis - ist 
ethisch hoch anzuerkennen: Da 
möchte ich nicht mißverstanden wer-
den. Sie entspricht auch dem Selbst- 
und Fremdbild vieler Schulpsycholo-
gen. Sie greift aber auf Dauer zu 
kurz, allein schon für das ungelöste 
Problem: Wie geht eine Schule mit 
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Schülern um, die vom jeweiligen 
Durchschnitt abweichen?  

Es bleibt uns nichts übrig als daran 
zu arbeiten, Schulpsychologisches 
Handeln über individualtherapeuti-
sche Konzepte hinaus zu erweitern 
mit einem auf Systeme bezogenen 
Beratungsrepertoire.  

Es geht für mich um die Überwin-
dung einer therapeutischen Grundmen-
talität in der Schulpsychologie. Schul-
psychologie ist für alle da! Und wenn 
wir wirklich alle Schüler meinen, müs-
sen wir andere Wege gehen und nicht 
nur diejenigen erreichen, die das 
Schulsystem als störend oder gestört 
identifiziert. Was alle betrifft, können 
nur alle lösen.  

Das mag für den einen vielleicht be-
deuten, der Versuchung zu widerste-
hen, um einen gemeldeten Einzelfall 
herum ein Design psychologischer Un-
tersuchungsmethoden anzuordnen, 
sondern stattdessen der Frage nachzu-
gehen, warum und für wen und ob 
dieser Einzelfall überhaupt ein Fall ist.  

Ein anderer könnte sich vielleicht 
bemühen, der angetragenen Experten- 
und Botschafterrolle mit Omnipotenz- 

  

erwartungen und Schiedsrichterfunkti-
on zu entschlüpfen ( ... sehen Sie sich 
das Kind doch mal an, reden Sie doch 
mal mit den Eltern), und stattdessen 
die Kommunikation zwischen den Kon-
fliktparteien zu fördern, ganz im Sinne 

des reflexiven Subjekts.  

 

 

Andere könnten die Konsequenz da-
raus ziehen,  

 dem Appell an die therapeutische 
Seele nicht nachzugeben, sondern 
die Problemlösungskompetenz der 
Lehrer und Eltern zu stärken und  

 die Rollenübernahme als Wieder-
aufbereitungsanlage für gescheiterte 
Schüler abzulehnen.  

Ich halte es für bedenklich, wenn 
ein Kollege als Antwort auf den Re-
port-Artikel vom Paradigmenwechsel 
schreibt:  

"Ich bin oft ausgelastet, die Schule 
dadurch zu 'gestalten', durch stunden-
langes Einzelfall-Helfen vielleicht ei-
nem zertretenen 12-jährigen Sinn und 
Anfangsgründe des Hausaufgabenma-
chens beizubringen. Daß damit gele-
gentlich eine ganze Wochenarbeitszeit 
(8 Std.) aufgebraucht wird und eigent-
lich noch eine ganze Kohorte ähnlicher 
Fälle auf gleiche Zuwendung wartet, 
darf bei solch hehren Oberzielen wie 
den genannten und öffentlich beifalls-
bedachten natürlich keine Rolle spie-
len.·  
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Lassen wir uns doch unser Verän-
derungswissen nicht von dem medizi-
nischen Modell und dem Beharrungs-
vermögen der Schule amputieren, uns 
nicht vorschreiben, wie wir unsere Ar-
beit zu tun haben. Wir müssen mehr 
Konsequenz entwickeln, unsere theo-
retischen Modelle aus dem Bedin-
gungswissen in das Veränderungs-
handeln zu überführen. Wie viele her-
vorragende Erklärungen zur Entste-
hung von Lernproblemen - auch nach 
systemischen Modellen - münden in 
schülerzentrierten Trainingsprogram-
men, weil die Schule oder der Lehrer 
anders nicht mitspielen, dem Schüler 
aber geholfen werden soll?  

Man könnte es auch als eine Form 
der Nötigung bezeichnen, wenn Schu-
le darauf spekuliert, daß der Schul-
psychologe das Kind schon nicht fallen 
läßt, auch wenn sie selbst die not-
wendigen schulinternen Maßnahmen 
verweigert. Wir müssen nicht den Kin-
dern Lern- und Arbeitstechniken bei-
bringen, sondern den Lehrern ggf. mit 
Unterstützung der Schulaufsicht klar-
machen, daß dies ihre Aufgabe ist und 
wie man das macht.  

Dürfen wir uns nach so vielen Jah-
ren vergeblicher Versuche noch länger 
der Illusion hingeben, über die indivi-
duelle Einzelfallarbeit die Ebenen be-
einflussen zu können, auf denen wirk-
lich Änderungen in Gang kommen 
können? Wenn wir den Lehrer mei-
nen, sollten wir uns nicht zum Anwalt 
des Kindes machen.  

Dabei weiß ich natürlich, daß wir 
letztlich niemanden verändern, son-
dern Systeme allenfalls anregen kön-
nen, sich selbst zu verändern bzw. 
Personen helfen, sich zu verändern.  

BÄRSCH (1990): "Beratung ist nicht 
mehr eine Form der Hilfeleistung eines 
Experten für einen 'unausgebildeten' 
Ratsuchenden, sondern besteht aus 
dem Bemühen, eine Form der Zu-
sammenarbeit zu finden, in der jeder 
am Problem beteiligte auch an dessen 
Lösung beteiligt wird" ...“Beratung 
muss in das Ganze des schulischen Er-
ziehungs- und Bildungsprozesses ein-
gebettet sein … Beratung muss die 
Schule befähigen, jeden Schüler ent-
sprechend seinen Fähigkeiten Interes-
sen und Neigungen optimal zu fördern 
und ihn dadurch zu befähigen, sich in 
unserer flexiblen, hochentwickelten 
Gesellschaft zu behaupten…“ 

Wir können ja nur über die Lehrer in 
Schule etwas in Gang setzen. Wie gut es 
gelingt, die subjektiven Theorien von 
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Lehrern und Eltern über linear-kausale, 
schulischer Probleme überzuführen in 
Modelle systemischer Bedingungskreis-
läufe, ohne in den Verdacht von Schuld-
zuweisung zu kommen, ist mitentschei-
dend für die Akzeptanz und Qualität un-
serer Beratungsarbeit.  

Aber da gibt es ja auch die Kehrseite: 
Der Schulpsychologe, der seine Aufgabe 

so versteht, setzt sich leicht in Oppositi-
on zu dem System, das ihn beschäftigt. 
Als Beamter kann man sich zwar aller-
hand leisten, aber die Möglichkeiten des 
Systems, schulpsychologische Kompe-
tenz außen vor zu lassen, sind ebenfalls 
enorm!  

 

Umbau der Schulpsychologie von der 
Reparaturwerkstatt zur Entwicklungsabteilung  

 

Lassen Sie uns daran arbeiten, ein 
neues Heterostereotyp von uns bei 
Lehrern aufzubauen. Etwa in dem 
Sinne: Der Schulpsychologe als Bera-
ter/Prozeßhelfer bei der Entwicklung 
einer "guten Schule".  

Dazu ist ein neues Denken über uns 
selbst hilfreich.  

Schulpsychologischer Dienst wird 
auch heute noch vorwiegend negativ 
begründet mit Hinweis auf Schüler-
probleme. Wir sind ja selbst geneigt, 
uns von Lern- und Verhaltensproble-
men her zu definieren, statt zu beto-
nen, daß in einem so komplizierten so-
zialen System wie Schule es darstellt, 
in jedem Fall psychologisches Bedin-
gungs-, Veränderungs-, und Kompe-
tenzwissen notwendig sind, um ein für 
alle Beteiligten befriedigendes Arbeiten 
und Lernen zu ermöglichen.  

Ich bin überzeugt: Nur wenn 
Schule und Schuladministration den 
Schulpsychologen als einen Koopera-
tionspartner für eine lebenswerte 
Schule entdecken, statt ihn als unge-
liebten Eindringling in das Pädagogi-
sche Feld (BÄRSCH) zu betrachten, 
werden wir eine Überlebenschance 
haben.  

Weder das unmittelbare Einwirken auf 
den einzelnen Schüler durch den Bera-
ter im Sinne symptomorientierter Ver-
haltens- und Defizittrainings, noch der 
Schulpsychologe als Botschafter zwi-
schen Eltern und Schule, kann dem 
jeweiligen Subsystem Schule-Eltern-
Schüler hinreichende förderliche Un-
terstützung bieten.  

BROCKMEYER (1988) meint aller-
dings skeptisch, 

 "... daß es grundsätzlich undenk-
bar ist, daß alle Pädagogen selbst je 
für sich diese Art von Professionalität 
realisieren wollen und realisieren 
können, daß unser Wissen über 
Lernvoraussetzungen und die Not-
wendigkeiten pädagogischer Inter-
ventionen viel stärker sich ausdiffe-
renziert hat als unsere Befähigung zu 
pädagogischem Handeln..." 

Und er bezweifelt, ob das System 
Schule überhaupt so weit zu pädago-
gisieren sei.  
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Dies geht sicher besser, wenn 
Beratung positiv konnotiert wird, 
herausgelöst aus dem Odium des 
Defizitären, und als kompetente 
und hilfreiche Unterstützung bei 
beruflichen Fragen des Lehrers und 
Schulleiters erlebt wird. Daran 
müssen wir im Verband und jeder 
an seiner Stelle arbeiten. Die Ver-
braucherberatung hat sich in die-
sem Sinne längst etabliert; kein 
Mensch findet es diskriminierend, 
sich dort beraten zu lassen. Aber 
sagen Sie heute mal einem Lehrer, 
er solle zum Schulpsychologen ge-
hen!  

Ich träume davon, daß es eines 
Tages einem Lehrer nicht mehr 
mitleidige Blicke einbringt, wenn er 
sich schulpsychologischen Rat ein-
holt, sondern daß es ein Qualifika-
tionsmerkmal für Lehrer, Schullei-
ter und Schule darstellt, sich 
Schulpsychologisch beraten zu las-
sen.  

 

 

Es gilt, einen Zirkelschluß aufzu-
brechen, der etwa so beschreibbar 
ist: Schulpsychologen werden vor 
allem als Nothelfer bei Lernunfällen 
und Verhaltenspannen gesehen 
und angefordert. Sie selbst möch-
ten schon gern anders arbeiten, 

finden aber den Absprung nicht, 
weil sie den Anspruch an sich ha-
ben, auch klinisch-psychologisch 
tätig zu sein. Da sie sich nur zöger-
lich als Organisationsberater anbie-
ten, macht Schule zu wenig Erfah-
rungen mit ihnen als Entwicklungs-
helfer - Entwicklung verstanden als 
Erweiterung von Lebensmöglichkei-
ten, nicht als Herauskommen aus 
Mängelsituationen!  

 

Hier könnte ein konsequentes 
Verlagern der Prioritäten helfen, 
aus dem sich selbst erhaltenden 
Ghetto auszubrechen. Wir müssen 
uns als Berater interessant machen 
und präsentieren, die den Schullei-
ter und das Kollegium in ihren ei-
genen Bemühungen um eine bes-
sere Schule unterstützen können. 
Dann werden wir auch als potenti-
elle Ansprechpartner für solche 
Fragen sichtbar. Der Schulpsycho-
loge als Unternehmensberater für 
Schule, um deren Produkt, Päda-
gogik, zu optimieren.  

In diesem Zusammenhang wäre 
auch das Konzept "psychologische 
Prävention" neu zu fassen. Präven-
tion als Vermeidung von Schwierig-
keiten und Problemen bleibt einer 
negativen Zielformulierung verhaf-
tet. Kein Autokonzern käme auf die 
Idee, mit dem Anti-Blockier-System 
unter Hinweis auf weniger Auffahr-
unfälle oder Vermeiden von Aus-
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der-Kurve-Fliegen zu werben. ABS 
erhöht die Sicherheit!  

Wir wissen als Psychologen - 
und Pädagogen wissen das im Üb-
rigen auch, daß die Vermeidung 
von etwas weniger Interesse und 
Entwicklungsschub freisetzt und 
Kräfte mobilisiert als die Anzie-
hungskraft eines positiv formulier-
ten, attraktiven Zieles. Man kann 
sich ja nicht vorstellen, etwas 
nicht zu tun, ohne sich das zu 
Vermeidende gleichzeitig vorzu-
stellen (nicht Rauchen). Der 
Schulpsychologe als Berater und 
Prozeßhelfer für eine gute Schu-
le oder als Katalysator für gelin-
gende Kommunikation in der 
Schule weckt andere Vorstellun-
gen, als der Konfliktberater, der 
pädagogische Brandschutzexper-
te oder gar der Recyclingspezia-
list für ausgebrannte Schüler 
und Lehrer.  

 

 

 

Die Fixierung auf das Negati-
ve verstellt den Ausblick auf die 
Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. 
auch Neurolinguistisches Pro-
grammieren, NLP).  

Ich bin davon überzeugt, daß wir 
nicht zugleich Reparaturdienst und 
Entwicklungsabteilung sein können. 
Wir müssen uns wohl für eines ent-
scheiden.  

Diesem Ansatz Schulpsychologi-
scher Arbeit wird gelegentlich unter-
stellt, er vernachlässige die 

schwächsten Partner in dem System 
Schule, die Schüler und Eltern. Ande-
re befürchten das Ende der Einzel-
fallhilfe und den wichtigsten Zugang, 
den sie zu Schule haben. Ich sehe 
das nicht so. Allerdings verlangt ein 
systemisches Vorgehen andere For-
men der Einzelfallarbeit und Bera-
tung.  

Wie sieht denn oftmals die so hef-
tig verteidigte Einzelfallarbeit aus, 
mit der Schule vielfach so unzufrie-
den ist - gerade sehr engagierte Leh-
rer, wie K. BETSCHER betont 
(1990)?  

Ich übertreibe stark, damit sich 
niemand angesprochen fühlen muß: 

 Besteht sie nicht zu oft darin, 
daß mit viel diagnostischem Auf-
wand belegt wird, was Lehrer und 
Eltern ohnehin schon wussten?  

 Fungiert nicht der Schulpsycho-
loge als Beauftragter, der bei Leh-
rern und Eltern möglichst das Bes-
te für das Kind herausholen soll 
und zwischen den Parteien hin- 
und herreist oder telefoniert?  

 Werden nicht zu einfach Rat-
schläge gegeben, die über Ver-
stärkungsrituale kaum hinausge-
hen?  

 Müssen Lehrer nicht zu häufig 
überredet werden - gesprächs-
therapeutisch versteht sich, für 
den Schüler etwas zu tun, weil sie 
sich darauf berufen, noch 20 an-
dere Schüler in der Klasse zu ha-
ben?  

 Sehen wir nicht fast regelmäßig 
bei Unterrichtsbesuchen wesentlich 
auffälligere Situationen, die dem 
Lehrer nichts ausmachen?  

 Erleben wir nicht zu oft, daß am 
Ende nichts geschieht, aber alle 
positive Rückmeldungen geben, 
damit wir ihnen nicht noch mehr 
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Arbeit machen?  

Ich weiß, daß ich jetzt vielen un-
recht tue. Ich will mit diesen Fragen 
nur deutlich machen: Diese Form der 
Einzelfallarbeit gleicht einer Subven-
tionierung zur Aufrechterhaltung ei-
nes am Markt vorbeiproduzierenden 
Teilsystems der Gesellschaft. Statt 
die Schule, den Lehrer, die Klasse in 
Stand zu setzen, mit den Anforde-
rungen an sie in der heutigen Zeit 
produktiv umzugehen (Stichworte: 
Familienstrukturen, soziale Kompe-
tenz, selbständiger Wissenserwerb, 
ökologische Krise... ), nehmen wir 
uns der zunehmenden Zahl schei-
ternder und gescheiterter Schüler 
an.  

Ich will an dieser Stelle aber auch 
ganz deutlich sagen: Wir plädieren 
nicht für eine Abkehr von der Be-
schäftigung mit einzelnen Schülern!  

Als Anlaß und Ausgangspunkt für 
Beratung in der Schule wird nach 
wie vor der einzelne Schüler eine 
wichtige Rolle spielen. An uns liegt 
es aber, ob wir die systemischen 
Vernetzungen deutlich machen 
können und die Problemlösekräfte 
der Schule/Familie auf die günstige 

Spur bringen.  

 

Falls wirklich einmal eine individuel-
le Therapie notwendig ist, um ein 
Kind z.B. gemeinschaftsfähig zu 
machen, sollten wir vertrauensvoll 
auf unsere Kollegen von der klini-
schen Psychologie zugehen. Schul-
psychologen sollten m.E. nicht zwi-
schen Therapie und Institutions-
Beratung hin- und herpendeln.  

Spätestens hier werden vielen von 
Ihnen Widerspruch anmelden. Viele 
haben persönlich die Erfahrung ge-
macht, daß sie sowohl als Therapeut 
wie auch als Schulberater gleichzeitig 
arbeiten können.  

Ich vermag das im Einzelnen 
nicht zu beurteilen, aber ich bin 
skeptisch. Therapeutische Kontexte 
verlangen andere Verhaltensweisen 
als die Beratung von Systemen. Ich 
bezweifele, daß der Spagat gelingt.  

Entwicklung von Konzepten für die Beratung der Schule 

 

Eigentlich müßte uns der Leh-
rer/Schüler, der problemlos durch die 
Schule geht, viel mehr interessieren: 
Welche Lehr- bzw. Lern-Strategien hat 
er, wie verarbeitet er die Schule, wie 
geht er mit Konflikten um usw.? Aber 
andererseits: Was haben wir dem 
normalen, unauffälligen Schüler und 
einer unauffällig funktionierenden 
Schule eigentlich zu bieten? Was hat 
der Lehrer an positiver Unterstützung 
vom Schulpsychologischen Dienst? 
Was können wir einer nicht-defekten 
Schule raten? (Wobei wir die Norm-

Frage jetzt mal nicht diskutieren wol-
len.)  

Was können wir tun?  

Wir können Lehrer, Schulleiter, Kol-
legien, Schulaufsicht darin unterstüt-
zen:  

 ihre pädagogischen Leitsterne wie-
derzuentdecken  

 Verständigung über pädagogische 
Grundsätze zu versuchen  

 Schulkultur zu entwickeln  
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 Konzepte für die individuelle Schule 
zu erarbeiten, z. B. zu den Berei-
chen:  

o Medienpädagogik  

o Suchtverhalten  

o soziale·Kompetenz  

o Integration von Ausländern, 
Beeinträchtigten …  

o Förderung von Lernschwa-
chen  

 Psychohygiene, Streßbewältigung 
als persönliche Aufgaben zu erken-
nen  

 die persönliche Weiterentwicklung 
zu betreiben neue Themen, neue 
Erfahrungen anzugehen  

 Vernetzung im Kollegium anzubah-
nen Kooperation, gegenseitige Hil-
fe zu praktizieren  

 Synergetik, Zusammenführung der 
Kräfte in der Schule in die Wege zu 
leiten  

 produktive Konfliktbearbeitung zur 
Gewohnheit zu machen  

 schulinterne Fortbildung als wichti-
ges Innovationsinstrument zu er-
kennen und zu pflegen  

 die Förderung von Schlüsselqualifi-
kationen höher zu gewichten  

 Elternarbeit kreativ zu gestalten  

 Stadtteilarbeit als Möglichkeit der 
Schulöffnung zu betreiben  

 pädagogisch orientierter Schullei-
tung und Schulorganisation den 
Vorrang vor administrativer Ver-
waltung zu geben - Gestalten statt 
Managen  

 Konferenzen als Ort von Planung 
und Entscheidung erlebbar zu ma-
chen. 

 

 
 
Wie können wir den Zugang bekom-
men? Z.B.:  

 Supervisionsgruppen für Lehrer an-
bieten, wie sie auf Bundeskonfe-
renzen schon verschiedentlich vor-
gestellt wurden.  

 Lehrer in Konzepten von selbstor-
ganisiertem Lernen unterstützen. 
Offene Unterrichtsformen scheinen 
eher geeignet, Schulprobleme auf-
zufangen als komplizierte Verhal-
tenstrainings und Fördermaßnah-
men.  

 Lernen wieder zum Thema für 
Lehrerfortbildung zu machen  

 Die impliziten Theorien, inneren Zu-
stände und Repräsentationen von 
Lehrern, Eltern und Schülern als 
Ausgangspunkt und Ziel der Bera-
tung nehmen. Dies betont z.B. 
auch NEUBERGER (1989) im Zu-
sammenhang mit Metaphern der 
Organisationsentwicklung; auch das 
NLP kann hier mancherlei Anregun-
gen geben.  

 Befähigung von Lehrern, mit ihren 
beruflichen Belastungen konstruktiv 
umzugehen, ohne daß sie therapiert 
werden.  
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 Die eigene Kompetenz zur schulin-
ternen Fortbildung, auch pädagogi-
sche Tage genannt, und den Trans-
fer von Kooperationsmethoden in 
Kollegien zu fördern. Dies kann zur 

Stärkung unserer Rolle als Organi-
sationsberater beitragen.  

Im Übrigen verweise ich auch auf 
die Ideen von SCHLEY (1988). 

  

Unterstützung einer starken, länderübergreifenden  
Interessenvertretung für Schulpsychologie 

Es muß auf der anderen Seite der 
politische Wille zur Beratung von Leh-
rern und Schulen geweckt werden.  

Schulpsychologie ist immer noch 
kein selbstverständlicher Bestandteil 
von Schule, allenfalls ein stabiles (oder 
stabilisierendes?) Element des Bil-
dungssystems, eine zusätzliche 'Stüt-
ze', nicht oder noch nicht ein 'integrier-
tes' Element (vgl. BROCKMEYER, 
1988).  

Beratung verlangt Kooperation von 
Schulpsychologen und Teamarbeit. 
Eine Beratung, die von allen Mitglie-
dern der Institution Schule getragen 
werden muss, kann nicht Einzelkämp-
fern aufgelastet werden. Der organi-
satorische und personelle Ausbau der 
Beratung dürfen nicht länger stagnie-
ren, wenn die schon vorhandenen 
Kompetenzen sinnvoll genutzt werden 
sollen. Im Moment werden ungeheuer 
viele wertvolle psychologische Res-
sourcen für die Schadensbegrenzung 
von Schule verbraucht. Wer z.B. ko-
ordiniert die Berater in der Schule?  

Dies alles kann aber nur im Rah-
men eines neuen Denkens auch in 
der Bildungspolitik angegangen wer-
den, das sich z.B. dokumentiert in:  

 der Umsetzung bildungspolitischer 
Forderungen nach Pädagogisierung 
von Schule und der Bereitstellung 
von notwendigen Ressourcen,  

 der Bewußtwerdung, daß Schule 
immer auf dem Weg ist,  

 einer Schulaufsicht, die entwick-
lungsorientiert mitgestaltet, die 

systembezogen denkt und Defizite 
nicht individualisiert,  

 der Einbeziehung von Schulpsycho-
logen in  

o Stabsfunktionen  

o die Gestaltung von Schule  

o die Entwicklung von schuli-
schen Regelungen (Richtli-
nien, Vorschriften usw.) 

o örtliche Innovationsprozesse, 
nicht nur auf Beiratsebene 
und nicht nur für die allfällige 
Einzelfallbegleitung  

o die Fortbildung von Funkti-
onsträgern, z.B. Schulleitern.  

 dem Ausbau Schulpsychologischer 
Dienste zu Arbeitsteams für Schul-
beratung 

 der Ausschöpfung und ggf. Überar-
beitung von Richtlinien für den 
Schulpsychologischen Dienst.  

Dies alles läßt sich nur mit einer 
starken Interessenvertretung fordern. 
Sicherlich können länderspezifische 
Anliegen besser durch Landesvereini-
gungen wahrgenommen werden. Ich 
meine jedoch, daß außerdem eine 
starke länderübergreifende Vertretung 
schulpsychologischer Interessen hilf-
reich ist, die innerhalb und außerhalb 
der Schulpsychologie meinungsbildend 
wirken könnte. Deswegen ermuntere 
ich Sie, für den Beitritt in die Sektion 
zu werben, sofern Sie der Auffassung 
sind, daß wir in der Sektion auf dem 
richtigen Weg sind.  
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Wer die ausgetretenen Pfade 
verläßt und sich auf Neuland be-
gibt. weiß nicht sicher, was ihn er-
wartet. Er muß sicherlich Durst-
strecken überwinden, vielleicht 
geht er einige Male in die Irre, viel-
leicht fällt er ein paar Mal auf die 

Nase, vielleicht kehrt er mit neuen 
Erfahrungen auf seinen Weg zu-
rück, vielleicht findet er ein frucht-
bares, spannendes neues Land. Es 
gibt keine Garantie.  

 

integrier-
ter 
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Systemberatung durch 
Schulpsychologen 

Vortrag auf der Tagung „Schulkultur als Organisationkultur“ bei der evangelischen 
Akademie Loccum am 19.-21. April 1991  

(vorgelesen und ergänzt von Ch. Hanckel wegen krankheitsbedingtem Ausfall des Autors) 

 

 

Systemberatung als Aufgabe von 
Schulpsychologen ist so alt, wie die 
Schulpsychologie selbst, hat sich bisher 
jedoch nur vereinzelt, z.B. in Modell-
Schulversuchen, durchsetzen können.  

1988 gab es durch die Sektion 
Schulpsychologie im BDP eine Initiative, 
um den Bemühungen um Systembera-
tung einen neuen Anschub zu geben 
bekanntgeworden und ja auch hier 
schon zitiert unter dem Stichwort: "Pa-
radigmenwechsel in der Schulpsycholo-
gie".  

Zurzeit ist zu beobachten, daß die 
über der Bildungslandschaft schweben-
den Begriffe wie „Weiterentwicklung - 
Organisationsentwicklung - Selbstent-
wicklung von Schule“, die ja auch diese 
Tagung erst ermöglicht haben, ihre 
Spuren auch in der Schulpsychologie 
hinterlassen.  

Dies ist nun allerdings von Land zu 
Land verschieden: Es gibt unterschiedli-
che Richtlinien, die mehr oder weniger 
die Schulpsychologie auf der Funktion 
des pädagogischen Reparaturbetriebes 
und der Einzelfallarbeit festhalten; es 
gibt Organisationsformen, die den Zu-
gang der Schulpsychologen zu System-
ebenen erleichtern oder erschweren; es 
gibt Ländertraditionen, die nicht ohne 
weiteres übergangen werden können.  

Zudem besteht die Schulpsychologie 
nicht nur aus einer abstrakten Wissen-
schaft, sondern aus individuellen Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen, 
die ihre eigene Historie haben, ihre ei-
gene Ausbildung, ihre Erfahrungen und 
ihre Zielvorstellungen.  

Da gibt es manche, die nach wie vor 
"Business as usual" betreiben und noch 
nicht gemerkt haben, daß sich die 
Schulische 'Situation einerseits, und die 
Anforderungen an die Schulpsychologe 
andererseits etwas verschoben haben. 
Da gibt es. diejenigen, die auf weniger 
problematische oder konfliktträchtige 
Felder ausweichen wie Familienthera-
pie, Neurolinguistisches Programmieren 
oder andere Therapieformen. Da gibt 
es andere, die nach Lösungen suchen, 
die dem Schema "mehr desselben" fol-
gen und ihre an linearen Modellen ori-
entierten diagnostischen und interve-
nierenden Verfahren verfeinern.  

Und es gibt Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen, die freiwillig oder 
den Umständen folgend neue Wege be-
schreiten, in Form von Fortbildung von 
Funktionsträgern und Unterstützung 
von Schule bei ihrem eigenen Weiter-
entwicklungsprozeß, um nur zwei Auf-
gaben zu nennen.  

  



Texte zur Schulpsychologie – Paradigmenwechsel 
 

 
68 

Ansätze für die Weiterentwicklung der Instrumente für die  
Organisationsentwicklung in der Schulpsychologie. 

Was die Schulpsychologie und deren 
Möglichkeiten und Grenzen bei der Sys-
temberatung betrifft, möchte ich auf drei 
sich gegenseitig bedingende Faktoren 
eingehen:  

Da ist zum einen die Schulpsycholo-
gin, der Schulpsychologe selbst, da ist 
zum -anderen das Gegenüber, und da 
sind schließlich die Rahmenbedingungen 
des Arbeitsfeldes.  

Das erste und wichtigste Instrument 
ist der Schulpsychologe selbst. (ab hier 
steht „Schulpsychologe“ als Rollenbe-
zeichnung auch für die weibliche Form.) 
Es geht um seine Sichtweise von der 
Aufgabe der Schulpsychologie und um 
sein Bild von der Organisation Schule. Es 
geht auch um sein Selbstverständnis als 
Schulpsychologe: Ist man Anwalt, Helfer, 
Prozeßhelfer, Therapeut, Seelenpfleger, 
Forscher; versteht man sich als Helfer für 
die gequälten Schüler oder als Motivator 
für ausgebrannte Lehrer?  

Wenn die Beratung bei der Organisa-
tionsentwicklung von Schulen auch Auf-
gabe von Schulpsychologen sein soll, 
dann wird es eine wichtige Aufgabe sein 
- und ist es bereits jetzt -, daß sie an ih-
rem Selbstverständnis und dem der 
Schulpsychologie insgesamt arbeiten und 
sich selbst weiterentwickeln. Die ernst-
hafte Befassung mit Organisationsent-
wicklung verträgt sich nicht mit der einen 
oder anderen denkbaren Grundeinstel-
lung oder Sichtweise von Schule und 
Schulpsychologie.  

In diesem Zusammenhang sind auch 
die Kompetenzen zu beachten, die der 
Schulpsychologe entwickelt und fördert. 
Sie unterscheiden sich von den Kompe-
tenzen, die in der klassischen Einzelfall-
arbeit notwendig sind. Es braucht in hö-
herem Maß Fähigkeiten zur Moderation, 
zur Fortbildung von Erwachsenen, zur 

Beratung von Gruppen, zur Konfliktbear-
beitung, zur Systemdiagnose. Es bedarf 
anderer Formen von Kreativität, des 
Denkens in Vernetzungen, systemischer 
Planungsstrategien, um nur einiges zu 
nennen.  

Ein zweiter Aspekt, von dem die Ent-
wicklung von Instrumenten für die Orga-
nisationsentwicklung abhängt, ist das 
"Gegenüber" - wenn es denn im systemi-
schen Denken ein Gegenüber überhaupt 
gibt.  

 Welches Verständnis von Weiter-
entwicklung besteht in der jeweili-
gen Schule, bei dem jeweiligen 
Kollegium?  

 Meint Weiterentwicklung Weiter-
entwicklung von außen durch 
Schulreform, Schulversuche, minis-
terielle Anordnungen.  

 Meint Weiterentwicklung lediglich, 
daß Schule sich als lebendes Sys-
tem ständig neu organisiert i.S.v. 
Autopoiese?  

 Meint Weiterentwicklung Eigeniniti-
ative, die eigene Entwicklung in die 
Hand zu nehmen und sich unab-
hängig zu machen von Bevormun-
dungen und Anweisungen?  

 Meint Weiterentwicklung das Her-
vorbringen eines, Schulprofils, ei-
ner Individualisierung von Schule, 
ein Sich-Abheben von dem allge-
meinen Hintergrund Schule?  

Und worauf bezieht sich Weiterentwick-
lung?  

 Auf die Entwicklung der einzelnen 
Lehrer oder Schulleiter? (Es gibt in 
Osterreich Modelle der Schulent-
wicklung, die sich nur an Schullei-
ter wenden und hoffen, über den 
via NLP in seiner Person veränder-
ten Schulleiter auch Schule, zu 
verändern.)  
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 Auf die Weiterentwicklung von Be-
ziehungen im Kollegium, z.B. auf 
den Dimensionen Nähe - Distanz, 
Hierarchie - Partizipation, Kollegiali-
tät - Individualität?  

 Auf die Weiterentwicklung von Pro-
zeduren, Verfahrensweisen, Rege-
lungen innerhalb der Schule, z.B. 
Konferenzen, Qualitätszirkel, Beur-
teilungsverfahren, Problemlösen, 
Umgang mit Abweichungen vom 
Durchschnitt?  

 Auf die Weiterentwicklung von Zie-
len der Schule: kognitive vs. soziale 
Ziele, Suchtvorbeugung, Medien-
pädagogik und andere neue Auf-
gaben, die Schule gestellt werden?  

Und woher kommt die Motivation für 
ein solches Weiterentwicklungsprojekt? 
Von innen, von außen? Ist es eher Zu-
standsverbesserung oder Ziel-Erreichen-
Wollen?  

Die Schulpsychologie kann für alle an-
gerissenen Fragestellungen der Weiter-
entwicklung Hilfen entwickeln und Hilfe 
anbieten, und viele Schulpsychologen 
tun es Ja bereits.  

Schule müßte ihrerseits mehr Erfah-
rungen machen, daß Schulpsychologen 
ihr bei solchen Fragestellungen Hilfe leis-
ten können. Die Schulpsychologie kann 
durch die Art und Weise, wie Schulpsy-
chologen Anfragen der Schulen bearbei-
ten, wie sie sich anbieten, mit welchen 
Kompetenzen sie sich ausrüsten, Motiva-
tionen wecken, Fragen evozieren, zur 
Klärung beitragen.  

Ein Schulpsychologe, der sich in den 
therapeutischen Einzelfall verkriecht, 
wird jedoch nicht als Organisationsbera-
ter gefragt und erhält auch keine Chan-
ce, auf diesem Gebiet Erfahrungen und 
Kompetenzen zu sammeln; so sehen wir, 
daß auch dies systemisch zusammen-
hängt.  

Ein dritter Aspekt der Entwicklung von 
Instrumenten für die Organisationsent-
wicklung sind die Rahmenbedingungen, 

d.h. die Unterstützung, die die Schule 
und der Schulpsychologe bei dieser Ar-
beit erfahren.  

Hilfreich sind z.B.  

 eine systemisch denkende Schul-
aufsicht, die Probleme nicht indivi-
dualisiert,  

 eine Schulaufsicht, die die Selb-
ständigkeit von Schule fördert und 
sie nicht verwaltungsorientiert 
gängelt,  

 die Schaffung von schulpsychologi-
schen Beratungszentren, weil der 
einzelne Schulpsychologe mit not-
wendigerweise langfristigen und 
komplexen Organisationsentwick-
lungs-Aufgaben überfordert ist,  

 der Ausbau der schulpsychologi-
schen Dienste, um der auch bei 
uns um sich greifenden Vergrei-
sung zu begegnen,  

 aber auch die Erhöhung der Fortbil-
dungskapazitäten für Schulleiter, 
weil nur über sie entscheidende 
Entwicklungsimpulse in die Schulen 
hineingetragen werden können,  

 die Veränderung der Auswahlkrite-
rien für Schulleiter in engerem Be-
zug zu ihrem neuen Amt, und nicht 
so sehr im Hinblick auf ihre Lehrer-
rolle.  

Auf den Bundeskonferenzen für 
Schulpsychologie haben wir seit einigen 
Jahren verstärkt Fortbildung angeboten, 
die dieser Zielrichtung, also Systembera-
tung, entspricht. Wir haben zuletzt im 
vergangenen Oktober in Osnabrück ge-
merkt, daß diese Bemühungen große Re-
sonanz finden, auch übrigens in den 
neuen Bundesländern.  

Regionale, länderspezifische Fortbil-
dungen ranken sich ebenfalls zunehmend 
enger um die Problematik der Systembe-
ratung, angefangen bei der systemischen 
Einzelfallarbeit über die Beratung von 
Schulprojekten bis hin zur Unterstützung 
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der Organisationsentwicklung einer 
Schule.  

Allerdings hat dies Konsequenzen: 
Schulpsychologen, die sich der Organisa-
tionsentwicklung widmen, fallen für die 
Einzelfallarbeit aus, weil sich dies weder 
von der Rolle noch von der Arbeitsbelas-
tung her verträgt. Daraus erwachsen na-
türlich wieder neue Probleme, wenn 
nicht gleichzeitig die Schulen befähigt 
werden, schülerbezogene pädagogische 
Probleme in eigener Kompetenz zu lösen 
und sich ggf. der Unterstützung klini-
scher Psychologen zu' versichern, falls 
ein Kind denn wirklich einmal therapiert 
werden muß. JÖTTEN und FLEISCHER 
haben vorgeschlagen, innerhalb der 

Schulpsychologen zu differenzieren nach 
solchen, die vornehmlich Aufgaben der 
Organisationsentwicklung wahrnehmen, 
und solchen, die weiterhin die Einzelfall-
hilfe übernehmen (1991).  

Auch die Aufgaben des Beratungsleh-
rers müssen in diesem Zusammenhang 
beachtet werden: Es wäre nicht gut, 
wenn er die Rolle des Einzelfallhelfers 
anstelle des Schulpsychologen überneh-
men würde. Sondern er muß eine Schalt-
stelle in der Schule sein, die Probleme in 
die richtigen Lösungskanäle einspeist 
und Organisations- und Systementwick-
lung mit gutem methodischem Wissen 
unterstützt.  

Aktueller Nachtrag (Christoph Hanckel)  

Ganz zu Beginn dieser Tagung wies 
Herr Dr. Ermert darauf hin, daß Schule 
sich nicht an den eigenen Haaren aus 
dem Sumpf ziehen kann. Was heißt das 
für die Aufgabe der Schulpsychologen 
bei der Systemberatung? Es heißt nicht, 
daß wir es als unsere Aufgabe ansehen, 
Kollegien an den Haaren zu ziehen. Es 
heißt auch nicht, daß wir den Schulen 
Knüppeldämme bauen oder für sie die 
Trockenlegungsmaßnahmen durchfüh-
ren.  

Schulpsychologen sind jedoch Fach-
leute für die Anregung und für die Be-
gleitung von Selbsthilfemaßnahmen. 

Das heißt: Wenn eine Schule  

1. erkannt hat, daß sie im Sumpf oder 
zumindest teilweise im Sumpf 
steckt,  

2. den Wunsch äußert, da herauszu-
kommen, und wenn sie  

3. meint, sie könne dabei Unterstüt-
zung von außen gebrauchen,  

dann ist sie gut beraten, mit Schul-
psychologen daran zu arbeiten,  

 wie man in den Sumpf hineinge-
kommen ist, welche Strukturen 
und Eigenschaften er hat,  

 wie man Schrittweise wieder aus 
ihm heraufkommt und  

 wie man verhindern kann, erneut zu 
versumpfen.  

Wie Schulpsychologen dabei konkret 
vorgehen können, ist Ihnen in wichtigen 
Ansätzen gestern von der Arbeitsgruppe 
5 unter der Leitung von Herrn Dr. Ro-
senkranz vorgestellt worden. Es ist u.a. 
in dem vorzüglichen Buch von Thomas 
Fleischer (1990) beschrieben und theore-
tisch unterfüttert worden. Das für die 
Systemberatung notwendige Handwerks-
zeug haben die Schulpsychologen, des-
sen bin und war ich mir sicher. Unsicher 
war ich zu Beginn der Tagung jedoch in 
Bezug auf die Frage "Wie bekommen wir 
die Schulen dazu, Schulpsychologen als 
Systemberater auch wahrzunehmen und 
anzufordern?" Die Einzelfälle kommen ja 
in nie versagendem Strom, voller Bedürf-
tigkeit, voller naiver Ergebenheit dem 
schulpsychologischen Helfer gegenüber. 
Von Schulen kann man das noch nicht 
sagen.  

Die vielfältigen Anregungen, die ich in 
den vergangenen Tagen hier bekommen 
habe und für die ich mich bei Ihnen be-
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danke, haben mir geholfen, die Frage 
verblüffend einfach zu beantworten: In-
dem wir Schulpsychologen nämlich auch 
bei uns selbst etwas Organisationsent-
wicklung betreiben, unsere eigene Cor-
porate Identity neu definieren, also in-
dem wir das selbst praktizieren, was wir 

anderen in diesem Zusammenhang pre-
digen:  

 Mit Erwachsenen arbeiten, und 
nicht nur mit Schülern.  

 Mut zur eigenen Kompetenz haben  

 Gutes tun und darüber reden.  

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
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Einzelfall- oder Systemberatung? - 
Gedanken zum Paradigmenwechsel in 

der Schulpsychologie  
Vortrag Mai 1991 in Berlin zum 35. Jubiläum des Schulpsychologischen Dienstes Berlin 

 

Vorbemerkung  

Als Vorsitzender der Sektion Schul-
psychologie gratuliere ich Ihnen, den 
Berliner Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen, zu Ihrem ein-
drucksvollen Jubiläum. Gleichzeitig 
beglückwünsche ich aber auch die 
Stadt Berlin zu ihrem Schulpsychologi-
schen Dienst, der sich seit Jahren zu 
den bestausgebauten in Deutschland 
zählen kann.  

Ich überbringe Ihnen die guten 
Wünsche der Sektion Schulpsychologie 
für eine erfolgreiche Zukunft. Sie wird 
mit der Integration der Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Ostteil der Stadt 
neue Aufgaben bringen. Nun sollte In-
tegration aber nicht in Vereinnahmung 
bestehen. Es kann ein fruchtbarer 
Entwicklungsimpuls für die Arbeit und 
das Denken eines jeden einzelnen, 
aber auch für beide ehemaligen Struk-
turen resultieren, wenn durch die Ver-
einigung zweier Systeme etwas gänz-
lich Neues entsteht.  

Dazu bedarf es aber der Offenheit, 
sich auf neue Erfahrungen einlassen 
zu wollen.  

Ich wünsche Ihnen, daß dieses Ju-
biläum als Impuls wirkt, sich den Her-
ausforderungen an die Schulpsycholo-
gie in den kommenden Jahren durch 
gemeinsame Weiterentwicklung zu 
stellen. Vielleicht - zumindest erhoffen 
sich das die Organisatoren - können 
meine '"Gedanken zum Paradigmen-
wechsel“ ein wenig dazu beitragen.  

Vor drei Jahren habe ich für die 
Sektion Schulpsychologie auf der De-
legiertenkonferenz des Berufsverban-
des Deutscher Psychologen einen Leit-
antrag eingebracht. Unter dem an-
spruchsvollen, aber einprägsamen Ti-
tel …  

Der weitere Text entspricht dem 
Vortrag S. 53: „Entwicklungslinien…“ 
1990 
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Was wechselt eigentlich beim 
Paradigmenwechsel? 

Referat am 16.10.91 in Bielefeld vor NW-Schulpsychologen 

 

Dank für die Einladung - Hinweis auf 
Erkrankung beim 1. Termin -Hoffnung auf 
Zusammenarbeit.  

Ich nutze Gelegenheiten wie diese 
gern, um in der Auseinandersetzung mit 
Kolleginnen und Kollegen selbst zu lernen 
und für die Sektion und ihre Bestrebun-
gen neue Erfahrungen zu gewinnen.  

Wir sind uns bei der Formulierung die-
ses Titels am Telefon bewußt gewesen, 
eine provokante Frage zu stellen, die ich 
in keiner Weise befriedigend und ab-
schließend beantworten kann. Dennoch 
möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein 
paar Aspekte legen, die mir für die Wei-
terentwicklung der Schulpsychologie 
wichtig erscheinen. Allerdings weiß ich 
nicht, inwieweit ich Eulen nach Athen tra-
ge und Sie vielleicht in Ihrer Entwicklung 
schon viel weiter sind.  

Die Schulpsychologie nimmt unver-
kennbar Abschied von einer individuum-
orientierten Sichtweise schulischer Prob-
leme und nähert sich in mehrfacher Wei-
se dem Denken in Systemen.  

Da wird im Rahmen der EFH (Einzel-
fallhilfe) die Betrachtungsweise zur hand-
lungsleitenden Selbstverständlichkeit, daß 
Probleme, die an einzelnen Schüler sicht-
bar werden, eingebettet sind in Regel-
kreise der familiären, schulischen und ge-
sellschaftlichen Kontexte und von subjek-
tiven Theorien der Beteiligten und Be-
troffenen abhängen. Zum anderen wird 
der Lehrer als Teil seines Kollegiums, sei-
ner Institution gesehen mit seinem spezi-
fischen Selbstverständnis, mit seinen sub-
jektiven Theorien und vor seinem realen 
oder mentalen Publikum. Vergleichbares 
gilt für die Eltern. Schüler, Eltern und 

Lehrer sind direkt und über eine Reihe 
von Zwischengliedern in einer Problemsi-
tuation vernetzt und können nicht ohne 
Rücksicht auf diese Verflechtungen bera-
ten werden.  

Diese Art zu Denken greift allenthalben 
um sich und ist keineswegs eine Erfin-
dung der Psychologie; die Schulpsycholo-
gie nimmt sich dem allerdings, soweit ich 
das sehen kann, nach der Betriebspsy-
chologie und Familientherapie umfänglich 
an, indem systemische Konzepte behut-
sam auf die schulische Situation übertra-
gen werden.  

Dabei ist jedoch ein anhaltender Wi-
derstand seitens der Lehrer und Eltern zu 
verspüren, die sich nur ungern von der 
vordergründig so einfachen linearen Ur-
sachenzuschreibung abbringen lassen 
und Schwierigkeiten haben, sich selbst als 
Handlungsbestandteil zu sehen.  

Viele Schulpsychologen beanspruchen 
für sich, in dieser Form immer schon ge-
arbeitet zu haben, Sicherlich ist aber das 
Bewußtsein für die Notwendigkeit, so zu 
arbeiten in jüngster Zeit geschärft wor-
den. Die Frage ist, ob die EFH unter der 
neuen Perspektive noch einen solchen 
Stellenwert behalten kann wie bisher. Ich 
betrachte die Erfolge der EFH sowohl für 
den Einzelnen als auch für die Schule 
sehr skeptisch.  

Zum Besitzstand der Schulpsychologie 
gehört auf der anderen Seite seit eh und 
je die Beratung von Kollegien, einzelnen 
Lehrern und Schulleitern bei einzelnen 
Projekten, z.B. Fördermaßnahmen für be-
stimmte Schülergruppen, Entwicklung von 
Konzepten für spezielle Fragstellungen, 
neuerlich auch Medienpädagogik und 
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Suchtvorbeugung. Bislang ist vor allem 
daran gedacht worden, wenn von Sys-
temberatung die Rede war. Zu diesem 
Bereich möchte ich auch die Lehrerfort-
bildung zählen, die in unterschiedlichsten 
Erscheinungsformen auftritt und gerade-
zu eine Domäne der Schulpsychologie 
darstellt.  

Dies hat durch den Paradigmen-
wechsel einen zusätzlichen Schwung 
erfahren.  

Seit einiger Zeit zeichnet sich eine 
neuartige systemorientierte Aufgabenstei-
lung immer deutlicher ab: Die wichtige 
Funktion der Schulpsychologie bei der 
Weiterentwicklung von Schule durch Or-
ganisationsentwicklung und Selbstent-
wicklung.  

Krisenphänomene in der Schule, z. B. 
neue pädagogische Entwicklungen (offe-
ne Unterrichtsformen, pädagogische 
Schulleitung, Integration ... ), Schulre-
form von innen verlangen und ermögli-
chen die Mitwirkung von Schulpsycholo-
gen in der Schule auf völlig neuen Ar-
beitsfeldern und in gänzlich ungewohnter 
Weise, nämlich entwicklungsorientiert 
statt defizitorientiert. (Ausnahme viel-
leicht Modellversuche)  

Dies waren ja auch die Kernaussagen 
des so genannten Paradigmenwechsels 
1988: 

 systemische Betrachtungsweise auf 
allen Arbeitsfeldern  

 Die Institution als Beratungspartner  

 Entwicklungsorientierung Schulpsy-
chologischer Arbeit: Der Schulpsycho-
loge als Berater für eine gute Schule - 
nicht als pädagogische Feuerwehr für 
Schüler-Lehrer-Probleme  

 Veränderung der Rahmenbedingun-
gen (Heyse 1989). 

Was wechselt denn nun durch den Pa-
radigmenwechsel?  

Ich beginne mit einigen Einschränkun-
gen:  

Als Bundesorganisation muß die Sekti-
on Schulpsychologie berücksichtigen, daß 
die Richtlinien, Organisationsformen und 
Traditionen in den einzelnen Ländern un-
terschiedliche Entwicklungen genommen 
haben, Schulpsychologische Arbeit nicht 
einheitlich definieren und Veränderungen 
nicht ohne weiteres erlauben. Da beste-
hen erhebliche Unterschiede etwa zwi-
schen Berlin und NS, abgesehen mal von 
den neuen Bundesländern mit gänzlich 
ungelösten Zukunftsperspektiven.  

Hinzu kommen individuelle Entwick-
lungsstadien der einzelnen Schulpsycho-
logen:  

 Einige haben noch nicht zur Kenntnis 
genommen, daß sich ihre Arbeit ange-
sichts einer veränderten Schule wan-
deln müßte; sie machen Business as 
usual,  

 andere versuchen, die Situation durch 
Lösungen nach dem Muster "mehr 
desselben" in den Griff zu bekommen,  

 wieder andere weichen vor den Prob-
lemen einer systemischen Arbeit in 
der Schule in Familientherapie, NLP 
und andere Nischen aus  

 und es gibt welche, die neue Wege 
suchen, um für die Bedarfslage der 
Schule aktuelle Antworten zu finden.  

Was also wechselt beim Paradigmen-
wechsel? Verstehen Sie dies bitte als Hy-
pothesen, nicht als Wahrheiten!  
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1. Die Sichtweise des Schulpsychologen von sich und seiner Aufgabe 
und sein Bild von Schule 

1.1 Das Selbstverständnis als  
Schulpsychologe und das Ver-
ständnis von seiner Aufgabe.  

Schulpsychologen verstehen sich als  

 Experte für Lernunfälle und  
Verhaltenspannen, Prozeßhelfer,  

 Therapeut, Seelenpfleger,  
 Erwachsenenbildner,  
 Forscher,  
 Anwalt für notleidende Schüler und ih-

re Eltern,  
 Ladestation für ausgebrannte Lehrer,  
 Schlichter, Supervisor, Sozialarbeiter, 

Schiedsrichter,  
 Organisations-Berater.  
 Troubleshooter  

Und sie unterliegen allerlei Erwartun-
gen (Hess und Mueller, 1985, S. 230-241)  

 Verzaubere-das-Kind-Erwartungen  
 Handlanger-Erwartung (Wir wissen 

die Diagnose, das Handwerkszeug 
hat der Schulpsychologe)  

 Doppel-Experten-Erwartung (Ge-
währsmann für Eltern und Lehrer 
gegen die jeweils andere Partei 
gleichzeitig)  

 Verantwortungs-übernahme-
Erwartung („Mach Du unser Prob-
lem zu Deinem“)  

 Sprachrohr-Erwartung („Sagen Sie 
doch mal den Eltern/Lehrern ... „)  

 Postboten-Erwartung (Sonderbot-
schafter-Erwartung)  

 Pathologisierungs-Erwartung ("ob-
jektive" Abklärung, Etikettierung)  

Passend zu seinem Selbstverständnis 
und je nach Übernahme dieser Erwartun-
gen wird der Schulpsychologe seine Auf-
gabe wahrnehmen. 

1.2 Sein Bild von der Schule 
und seine subjektiven Theorien  

Die ernsthafte Befassung mit System-
Beratung im Sinne von Weiterentwicklung 
von Schule verträgt sich nicht mit dem 
ein- oder anderen Selbstverständnis und 
dem ein oder anderen Bild von der Auf-
gabe. Die Entwicklungsabteilung von 
Schule kann nicht gleichzeitig Reparatur-
werkstatt sein. Hier muß bei dem ein  
oder anderen ein Wechsel stattfinden - 
wenn er sich denn auf diese neue Aufga-
be einlassen will.  

Vor 2 1/2 Jahren habe ich zum Para-
digmenwechsel sinngemäß formuliert:  

Der Schulpsychologe als Anwalt eines 
Bildungs- und Ausbildungssystems, das 
der einzelnen Schule und den in ihr täti-
gen Menschen ein wirkungsvolles und be-
friedigendes Schaffen ermöglicht und zu-
künftigen Anforderungen durch rechtzei-
tige, vorausschauende Gestaltung der In-
halte und Bedingungen schulischer Arbeit 
gerecht wird.  

Das heißt konkret:  

 Beratung von Schule zur Stärkung 
ihrer eigenen Problemlösungskräfte  

 Aufgeben der Arzt-Patienten Kons-
tellation und der Expertenrolle  

 Unterstützung der Schule in ihrer 
positiven Zielorientierung anstelle 
von Kurieren problematischer Ist-
Zustände.  

Diese Auffassung ist in den eigenen 
Reihen nicht unumstritten, Je nach Land 
und je nach Persönlichkeit. Wer sich aber 
darauf einläßt, wird die Eigendynamik zu 
spüren bekommen, die ein Perspektiven-
wechsel mit sich bringt. Wer sich der 
Schule als Prozeßhelfer für die Weiter-
entwicklung anbietet und kompetent ist, 
wird zunehmend in dieser Richtung ange-
fragt. Auf dieser Folie (Sonnenfolie S. 40) 
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sind einige Anregungen enthalten, wie 
Schulpsychologen mit Schulen inhaltlich 
ins Gespräch kommen können, um orga-
nisationsentwickelnde Impulse einzuge-
ben oder als Prozeßberater mitzuarbeiten.  

Dies verkürzt allerdings die verfügbare 
Zeit für EFH und bringt eine Schwer-
punktverlagerung mit sich. Ich weiß, daß 
dies gerade bei den kommunalen Schul-
psychologen ein Problem ist. Andererseits 

wird aber die EFH nie ganz aus dem Be-
stand der Schulpsychologie herausfallen, 
denn selbst in optimalen Systemen wer-
den individuelle Anpassungsprobleme 
vorkommen, die psychologisch angegan-
gen werden müssen. Frage ist aber, ob 
dies dann der Schulpsychologe oder ein 
klinischer Psychologe tun soll, d.h. Auf-
gabentrennung auf verschiedene Funkti-
onen.  

2. Kompetenzen 

Dazu bedarf es natürlich neuer Kompe-
tenzen, die in der herkömmlichen Schul-
psychologie-Praxis nicht ohne weiteres 
vorhanden sind und die sich von den her-
kömmlichen therapeutischen Qualifikatio-
nen von Schulpsychologen weit entfer-
nen.  

Ich habe versucht) auf den Vorarbeiten 
einer sektionsinternen Arbeitsgruppe in 
diesem wichtigen Bereich eine curriculare 
Struktur zu entwerfen, die aber noch 
ganz am Anfang ihrer Serienreife steht.  

3. Partner/Rahmenbedingungen 

Es wechseln die Partner des Schul-
psychologen. Nicht mehr so sehr die 
Kinder und Eltern und deren Lehrer, 
sondern Schulleiter, Kollegien oder 
Teilkollegien, Schulräte werden Ge-
sprächspartner der Schulpsychologie.  

Die eigene Sichtweise von Schule 
ändert sich je mehr man mit Schullei-
tern und ganzen Kollegien zu tun hat. 
Der Einzelfall erhält einen anderen 
Kontext. Ein Schulpsychologe, der sich 
auf den therapeutischen Einzelfall 
konzentriert, wird diese Chancen und 
Erfahrungen nicht bekommen.  

Da Schulpsychologie keine Bestim-
mungs- und Entscheidungskompetenz, 
sondern nur Beratungskompetenz hat, 
bedarf es des Zusammenspiels mit 
den Partnern, um den Wechsel voll-
ziehen zu können) denn wir können 
ohne Lehrer/Schulleiter/Schulaufsicht 
in Schule nichts ausrichten und wir 
können nicht einseitig traditionelle 
Rollen aufkündigen. 

Meine Wünsche für die Zukunft:  

1. Eine Schulaufsicht. die Probleme 
nicht individualisiert, sondern syste-
misch denkt.  

2. Kompetenzerweiterung von Füh-
rungskräften (Schulleiter/Schulauf-
sicht) in Richtung Organisationsent-
wicklung, Veränderung der Auswahl-
bestimmungen für Schulleiter, Erhö-
hung der Fortbildungskapazitäten für 
Schulleiter.  

3. Innovationsbereitschaft in Schu-
len, offizielle Unterstützung von Wei-
terentwicklung von Schule, Erweite-
rung der Selbstgestaltungsfreiräume 
von Schule. 

4. Schaffung von Schulpsychologi-
schen Beratungszentren statt Ein-
mann-Dienststellen, Ausbau der 
Schulpsychologie gegen die Vergrei-
sung, Veränderung der Stereotype 
über Schulpsychologie  

Ob ich das noch erlebe? 
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Perspektiven für die Entwicklung 
der schulpsychologischen Beratung aus 

der Sicht der Sektion  
Schulpsychologie im BDP 

Referat vor Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in den neuen  
Bundesländern im Februar 1992 in Tale/Sachsen-Anhalt 

 

Es ist einigermaßen problematisch 
und schwierig für mich, dieses Referat 
zu halten, weil ich mir gänzlich unsi-
cher bin, auf welchen konzeptionellen, 
berufspolitischen und berufsprakti-
schen Erfahrungshintergrund meine 
Ausführungen fallen werden. Bei den 
Kolleginnen und Kollegen in den alten 
Bundesländern kann ich ungefähr ab-
schätzen, an welcher beruflichen Si-
tuation ich anknüpfen kann. Bei Ihnen 
weiß ich nicht, ob Sie meine Gedan-
ken mit Ihrem beruflichen Alltag in 
Verbindung bringen können und ob 
das, was ich sagen werde, für Ihre 
derzeitige Praxis, Ihre Sorgen und 
Probleme nützlich ist - oder ob ich gar 
Eulen nach Athen trage.  

Dennoch - Sie haben mich einge-
laden - und ich will versuchen zu ver-
deutlichen, welche Schwerpunkte der-
zeit innerhalb der Sektion Schulpsy-
chologie diskutiert werden, welche 
Perspektiven sich eröffnen und wo ich 
denke, daß Sie für Ihre künftige Ent-
wicklung Orientierung finden können. 
Was ist sage, wollen Sie bitte nicht 
nach wahr und falsch beurteilen, son-
dern an einem Nützlichkeitskriterium 
auf der Grundlage Ihrer Konzeption 
und Ihres Berufsverständnisses.  

Im Folgenden wird viel von Sys-
tem die Rede sein. Damit meine ich 
nicht eine bestimmte politische Kons-
tellation, wiewohl der Begriff in dieser 

Richtung belastet ist. Ohne mich auf 
wissenschaftstheoretische Diskussio-
nen einlassen zu wollen ich verstehe 
davon auch zu wenig - soll hier Sys-
tem verstanden werden als eine vom 
Betrachter selbst definierte Einheit, 
die nicht unbedingt schon als abge-
grenztes Ganzes vorgefunden wird, 
sondern erst durch die Beobachtung 
zum System wird.  

Die Betrachtungsweise als System 
richtet die Aufmerksamkeit auf die 
Beziehung der Bestandteile eines wie 
immer: abgegrenzten Ganzen zuei-
nander und auf die Absichten, Wir-
kungsweisen, Rückkoppelungen und 
Konsequenzen dieser Beziehungen im 
Inneren und nach außen. 

So verstanden kann jede Zelle ein 
System sein, jedes Lebewesen, jedes 
Paar, Gruppen wie diese hier, Klas-
sen, einzelne Schulen, das Schulsys-
tem, Deutschland.  

Organisation nenne ich die Art 
und Weise, wie die Beziehungen und 
Funktionen in einem System zu seiner 
Aufgabenerfüllung geregelt sind.  

Es ist weiterhin zu unterscheiden 
zwischen systemischem Vorgehen und 
der Beratung von Systemen.  

Systemisches Vorgehen steht in 
Gegensatz zu linearem Ursache- Wir-
kungs-Denken. Systemisch vorgehen 
kann man auch in der Beratung eines 
schulischen Einzelfalls (analog zur 
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Familientherapie)- und man kann 
Systeme durchaus linear beraten.  

Ab hier gekürzt „Entwicklungsli-
nien…“ bis neuer Abschnitt 3:  

3. Ein Modell systembezogener 
schulpsychologischer Arbeit 

 

Ich möchte Ihnen in Weiterfüh-
rung der Gedanken zum Paradigmen-
wechsel ein Denkmodell vortragen, 
mit dessen Hilfe es - so hoffe ich - 
möglich wird, den Auftrag des Schul-
psychologen umfassend in den Blick 
zu bekommen. Ich hatte ja damals 
formuliert:  

"Der Schulpsychologe soll Anwalt 
Mitgestalter eines Bildungs- und Aus-
bildungssystems sein, das der einzel-
nen Schule und den in ihr tätigen 
Menschen ein wirkungsvolles und be-
friedigendes Schaffen ermöglicht und 
zukünftigen Anforderungen durch 
rechtzeitige, vorausschauende Gestal-
tung der Inhalte und Bedingungen 
schulischer Arbeit gerecht wird."  

Das impliziert:  

 Beratung von Schule zur Stärkung 
ihrer eigenen Problemlösungskräf-
te  

 Aufgeben der Arzt-Patienten Kons-
tellation und der Expertenrolle  

 Unterstützung der Schule in ihrer 
positiven Zielorientierung anstelle 
von Kurieren problematischer Ist-
Zustände.  

Die Schulreform von innen und 
außen verlangt und ermöglicht die 
Mitwirkung von Schulpsychologen in 
der Schule auf völlig neuen Arbeits-
feldern und in gänzlich ungewohnter 
Weise, nämlich entwicklungsorientiert 
statt defizitorientiert.  

Das heißt mit anderen Worten: 
Wir sollten uns in der Schulpsycholo-
gie stärker an nicht-klinisch-
psychologischen Methoden und Ent-
wicklungen orientieren.  

Schulpsychologische Arbeit ist auf 
drei große Aufgabenfelder ausgerich-
tet:  

1. Beratung von Einzelpersonen, z.B. 
Lehrern, Schülern, Eltern  

2. Beratung von Gruppen, z.B. Klas-
sen, Kollegien, Schülervertretun-
gen, Elterngruppen/Beiräte.  

3. Beratung von Schule als einem Ort 
des Lehrens, Lernens und Erzie-
hens  

Alle drei Bereiche Schulpsycholo-
gischer Arbeit stehen untereinander in 
Zusammenhang und dürfen nicht iso-
liert voneinander betrachtet werden. 
Jeder Bereich ist wiederum ausdiffe-
renziert in je drei miteinander in Be-
ziehung stehende Dimensionen.  

zu 1. Beratung von Einzelpersonen  

Dabei kann es sich um Fragen 
handeln, die sich für den Einzelnen 
aus dem Leben und Lernen in der 
Schule ergeben und sein Selbst be-
treffen (Ich-Kompetenz), sein Zu-
sammenleben mit anderen Menschen 
in Beruf, Schule, Familie und anders-
wo (Sozial-Kompetenz) oder die Be-
wältigung beruflicher/ schuli-
scher/persönlicher Aufgaben berühren 
(Sach-Kompetenz).  

zu 2. Beratung von Gruppen  

Es kann dabei um Angelegenhei-
ten gehen, die das Funktionieren der 
Gruppe selbst (Gruppendynamik), ihr 
Verhältnis zu anderen Gruppen bzw. 
zu Einzelpersonen zum Gegenstand 
haben (Kooperation) oder die Wahr-
nehmung von Aufgaben der Gruppe 
betreffen.  
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zu 3. Beratung von Schule/-
Systemen  

 In Hinblick auf Organisationsent-
wicklung im Inneren des Systems 

 bei der Gestaltung des Außenver-
hältnisses von Schule zu den sie 
betreffenden Personengruppen 
und Institutionen sowie  

 bei der Weiterentwicklung ihrer 
pädagogischen Aufgaben in Bezug 
auf Lehren, Lernen, Erziehen und 
Unterrichtsinhalte.  

Beispiele:  

(1) Bezogen auf einzelne Lehrer lie-
ßen sich die drei Bereiche z.B. mit  

- Selbstverständnis, Psychohygiene  

- Teamfähigkeit  

- Schülerbeurteilung  

beschreiben, die als Beratungsbe-
darf deutlich werden können, aber 
immer im Kontext mit den Bezugs-
gruppen und der Institution gesehen 
werden müssen.  

(2) So kann ein Kollegium Beratungs-
partner sein  

 zur Verbesserung seines Sozialkli-
mas  

 bezüglich seines Verhältnisses zu 
Eltern  

 hinsichtlich der Förderung schwa-
cher Schüler  

Das Kollegium ist aber wiederum 
nicht unabhängig zu betrachten von 

 den Einzelpersönlichkeiten in dem 
Kollegium und der Schulleitung 
(Bereich Individuum)  

 anderen Gruppierungen (Bereich 
Gruppen)  

 sachlichen Erfordernissen der Or-

ganisation, dem Selbstverständnis 
und der Aufgabe einer Schule so-
wie den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen über Lehren, Lernen, 
Erziehen und ihren gesellschaftli-
chen Bewertungen (Bereich Schu-
le)  

(3) Schulen beraten könnte u.a. hei-
ßen,  

 sie darin zu unterstützen, ihre in-
nere Organisation so zu gestalten, 
daß sie sowohl den Bedürfnissen 
der in ihr beschäftigten Menschen 
als auch den Aufgaben, die sie zu 
erfüllen haben und den Berüh-
rungspunkten mit anderen Syste-
men und Organisationen gerecht 
werden. Stichworte: Menschenfüh-
rung, Kooperation im Kollegium, 
Kommunikation, Organisations-
entwicklung ...  

 ihre Außenkontakte ihren Aufga-
ben und ihrer inneren Organisation 
gemäß zu entwickeln und zu för-
dern. Stichworte: Öffnung von 
Schule, Elternarbeit, Stadtteilar-
beit, Kontakte mit anderen Institu-
tionen  

 ihre Aufgaben zeitgemäß wahrzu-
nehmen und als lebendes System 
sich im Sinne der eigenen Weiter-
entwicklung an Veränderungen der 
Umwelt anzupassen. Für Schule 
hieße das z.B. Ausländerproblema-
tik, multikulturelle Gesellschaft, 
Suchtvorbeugung, Medienerzie-
hung, neue pädagogische Entwick-
lungen, offene Unterrichtsformen, 
pädagogische Schulleitung, In-
tegration.  
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4. Der spezifische Auftrag der Schulpsychologie 

Nun könnte einer einwenden, der 
Verzicht ·auf individualdiagnostische 
und therapeutische Aufgaben berge 
die Gefahr, daß andere, nicht-
psychologische Professionen die Auf-
gaben der Schulpsychologie überneh-
men könnten.  

Diese Gefahr besteht, wenn nicht 
deutlich wird, welche spezifische 
Kompetenz der Schulpsychologe in 
dieses Beratungsfeld einbringt. Orga-
nisationen beraten im Sinne von Un-
ternehmensberatung - das können 
auch Volkswirte.  

Der spezielle schulpsychologische 
Auftrag könnte darin bestehen,  

 das Verhalten, Erleben, Bewußt-
sein sowie die Identität von Ein-
zelnen/Gruppen und seine/ihre so-
zialen Bezüge und die institutionel-
len Bedingungen/Anforderungen 
sowie deren Zusammenhänge zu 
analysieren und zu erklären  

 Zielklärungsprozesse zu unterstüt-
zen (Motivation abklären, Alterna-
tiven aufzeigen, auf mögliche Kon-
sequenzen hinweisen 

 Veränderungsprozesse zu beglei-
ten, d. h. psychologisches Verän-
derungswissen einbringen, Wege 
und Methoden aufzeigen, auf Ne-
benwirkungen aufmerksam ma-
chen, Evaluation durchführen.  

Mit einer solchen Wahrnehmung 
können wir Lehrer, Schulleiter, Kolle-
gien, Schulaufsicht z.B. darin unter-
stützen,  

 ihre pädagogischen Leitsterne wie-
derzuentdecken  

 Verständigung über pädagogische 
Grundsätze zu versuchen Schulkul-
tur zu entwickeln  

 Konzepte für die individuelle Schule 
zu erarbeiten, z.B. zu den Berei-
chen:  

o Medienpädagogik - Arbeitsver-
halten  

o soziale Kompetenz  

o Integration von Ausländern, Be-
einträchtigten ...  

o Förderung von Lernschwachen  

 Psychohygiene, Streßbewältigung 
als persönliche Aufgaben zu erken-
nen  

 die persönliche Weiterentwicklung 
zu betreiben  

 neue Themen, neue Erfahrungen 
anzugehen  

 Vernetzung im Kollegium anzu-
bahnen  

 Kooperation, gegenseitige Hilfe zu 
praktizieren  

 Synergetik, Zusammenführung der 
Kräfte in der Schule in die Wege zu 
leiten  

 produktive Konfliktbearbeitung zur 
Gewohnheit zu machen  

 schulinterne Fortbildung als wich-
tiges Innovationsinstrument zu er-
kennen und zu pflegen  

 die Förderung von Schlüsselqualifi-
kationen höher zu gewichten  

 Elternarbeit kreativ zu gestalten  

 Stadtteilarbeit als Möglichkeit der 
Schulöffnung zu betreiben  

 pädagogisch orientierter Schullei-
tung und Schul-Organisation den 
Vorrang vor administrativer Ver-
waltung zu geben - Gestalten statt 
Managen  

 Konferenzen als Ort von Planung 
und Entscheidung erlebbar zu ma-
chen  

Wie können wir den Zugang be-
kommen? Z.B. durch:  

 Supervisionsgruppen  

 Studientage  
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 Fortbildung von Schulleitern und 
Lehrern  

 bestimmte Themen, z.B. Lernen 
und ganzheitliche Lernförderung 
zum Thema für Lehrerfortbildung 
machen.  

 Die impliziten Theorien, inneren 
Zustände und Repräsentationen 
von Lehrern, Eltern und Schülern 
als Ausgangspunkt und Ziel der 

Beratung nehmen. Auch das NLP 
kann hier mancherlei Anregungen 
geben.  

 Hilfen für Lehrer anbieten, mit ih-
ren eigenen beruflichen Belastun-
gen konstruktiv umzugehen - ohne 
daß sie therapiert werden. 
(Psychohygiene)  

5. Neue Kompetenzen für die Schulpsychologen  

Dazu bedarf es sicher auch neuer 
Kompetenzen, die in der herkömmli-
chen Schulpsychologie-Praxis nicht 
ohne weiteres vorhanden sind und die 
sich von therapeutischen Qualifikatio-
nen unterscheiden.  

 Moderation von Eltern-, Lehrer-, 
Schulleiterfortbildung, Informati-
onsvermittlung vor Gruppen, Rhe-
torik  

 Supervisionsmethoden  
 Kreativität und Kreativitätsmetho-

den  

 Problemlösemethoden für Systeme, 
Planungsstrategien, Denken in Ver-
netzungen  

 Konferenztechniken, Mitarbeiten in 
Planungsgruppen  

 Systemdiagnostik  
 Organisationsentwicklungskompe-

tenzen  

Die Sektion Schulpsychologie ist im 
Moment dabei, ein Fortbildungscurri-
culum zu entwickeln, das sowohl für 
im Dienst ergraute als auch für neue 
Schulpsychologen beitragen soll, ihre 
berufliche Befähigung zu erweitern 
bzw. zu erneuern und mit dem wir 
hoffen, dem neuen Verständnis von 
Schulpsychologie den Weg zu ebnen.  

6. Partner/Rahmenbedingungen  

Es wechseln u.U. auch die Partner 
des Schulpsychologen. Nicht mehr so 
sehr die Kinder und deren Eltern, son-
dern Lehrer, Schulleiter, Kollegien o-
der Teilkollegien, Schulräte werden 
Gesprächspartner der Schulpsycholo-
gie.  

Da Schulpsychologie keine Be-
stimmungs- und Entscheidungskom-
petenz, sondern nur Beratungskompe-
tenz hat, bedarf es des Zusammen-
spiels mit den Partnern, um den 
Wechsel vollziehen zu können, denn 
wir können ohne Lehrer/Schulleiter/ 
Schulaufsicht in Schule nichts ausrich-
ten und wir können nicht einseitig tra-
ditionelle Rollen aufkündigen.  

Dazu wäre günstig:  

 Eine Schulaufsicht, die Probleme 
nicht individualisiert, sondern sys-
temisch denkt  

 Kompetenzerweiterung von Füh-
rungskräften (Schulleiter/Schul- 
Aufsicht) in Richtung Organisati-
onsentwicklung 

 Veränderung der Auswahlbestim-
mungen für Schulleiter 

 Erhöhung der Fortbildungskapazi-
täten der Schulleiter  

 Innovationsbereitschaft in Schulen, 
offizielle Unterstützung von Wei-
terentwicklung von Schule 

 Erweiterung der Selbstgestaltungs-
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freiräume von Schule  

7. Schaffung von Schulpsychologischen  
Beratungszentren  

Nach unserer Auffassung verbie-
tet sich für solch ein Aufgabenspekt-
rum eine organisatorische Konzepti-
on, die den Schulpsychologen als 
einsamen Kämpfer in einer Region 
versteht, der als Experte zu allen 
Schwierigkeiten von Schule hinzuge-
zogen wird. Die Fülle der Aufgaben, 
die Breite der Anforderungen und 
die Komplexität des Arbeitsfeldes 
gebieten es, daß man sich auf der 
einen Seite spezialisieren kann, daß 
auf der anderen Seite eine auch in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit 

möglich wird, um der Schule ein 
fachlich kompetentes und personell 
ausreichendes Angebot machen zu 
können. Daher plädieren wir für die 
Einrichtung von Beratungszentren, 
in denen unterschiedliche Speziali-
sierungen zusammenkommen und 
die gleichzeitig eine Art Serviceleis-
tung für die Schulen erbringen z.B. 
als Gesprächsforum, als Informati-
onsstelle für Literatur und Materia-
lien zu bestimmten psychologisch 
pädagogischen Fragestellungen.  
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Festvortrag zum Jubiläum des 
Schulpsychologischen Dienstes 
des Saarlandes November 1993 

Entstanden auf der Basis eines Grußwortes zum Jubiläum der Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen von Schleswig- Holstein im Jan. 1992 

 

Sehr geehrte Festversammlung, verehrte Damen, meine Herren! 

 

Als Vorsitzender der Sektion Schul-
psychologie im Berufsverband Deut-
scher Psychologen gratuliere ich Ihnen, 
den Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen des Saarlandes und ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu 
ihrem eindrucksvollen Jubiläum. Gleich-
zeitig beglückwünsche ich aber auch 
das Saarland zu seinem Schulpsycholo-
gischen Dienst.  

Ich übermittle Ihnen die guten Wün-
sche des Vorstandes und der Mitglieder 
der Sektion Schulpsychologie für eine 
erfolgreiche Zukunft. Ich wünsche 
Ihnen, dass dieses Jubiläum als Anlass 
und Anstoß wirkt, sich den Herausfor-
derungen an die Schulpsychologie in 
den kommenden Jahren zu stellen; es 
kann ein fruchtbarer Entwicklungsim-
puls für die Arbeit und das Denken ei-
nes jeden einzelnen und des gesamten 
Dienstes sein.  

Solche Entwicklungsimpulse hat die 
Schulpsychologie im Augenblick beson-
ders nötig. Unser Arbeitsfeld, die Schule 
im weitesten Sinne, gerät zunehmend 
in eine kritische Situation:  

 Heraufsetzung der Unterrichtsver-
pflichtungen für Lehrerinnen und 
Lehrer,  

 Reduzierung von Entlastungsstun-
den für besondere pädagogische 
Aufgaben,  

 Erhöhung der Klassenmeßzahlen,  

 Reduzierung der Sachmittel für 
Schullandheim Aufenthalte und 
Schülerfahrten,  

 Überalterung der Lehrerkollegien bei 
gleichzeitiger Beschränkung der 
Fortbildungspotentiale 

sind nur einige der Phänomene, die 
diese krisenhafte Situation kennzeich-
nen. Dabei wächst die ohnehin schon 
enorme Belastung pädagogisch enga-
gierten Lehrer ins Unerträgliche, wie 
jetzt der Arbeitsphysiologe Müller-
Limmroth öffentlich bekundet.  

Verschärfend noch sieht sich die 
Schule mit Kindern und Jugendlichen 
konfrontiert, die aufgrund ihrer Soziali-
sation keineswegs mehr den schuli-
schen Vorstellungen eines pflegeleich-
ten Schülers entsprechen.  

Auf der 3. Seite stehen Anforderun-
gen an Schulen und die einzelnen Leh-
rerinnen und Lehrer:  

 Innovationsdruck auf Schulen in 
Richtung erfahrungsorientiertes, 
handlungsanaloges Lernen in lern-
aktiven Unterrichtsformen  

 Verbesserung der sozialen Kompe-
tenz von Schülern als Unterrichtsin-
halt  

 Förderung der Ich-Stärke von Schü-
lern als Gegenpol zum Abdriften in 
Gewalt, Sucht und Medienwelten  

 Öffnung der Schule in die Gemeinde 
hinein 
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 Widerstand gegen Rechtsruck von 
Jugendlichen.  

Mit der Doppelbotschaft: "Tut mehr 
und Neues, aber unter verschlechterten 
Bedingungen", sind die Lehrer alleinge-
lassen. Daß da viele resignieren, ist nur 
zu sehr verständlich; daß unverkennbar 
aber auch viele Lehrer sich erneut auf 
den Weg machen, für sich neue Ziele 
zu entdecken, stimmt optimistisch.  

Fatal scheint es jedoch in dieser für 
die Schule so schwierigen Zeit, die pä-
dagogischen und psychologischen Ser-
vice-Einrichtungen mit Hinweis auf die 
knappen öffentlichen Mittel in Frage zu 
stellen. Obwohl ich als Verbandsfunkti-
onär hier zu Ihnen spreche, rede ich 
nicht fach-egoistisch für die Arbeitsplät-
ze von Schulpsychologen; deren Le-
bensgrundlage als Beamte ist weitge-
hend gesichert.  

Was uns ganz tief bedrückt, ist die 
Unbekümmertheit, mit der öffentliche 
Einrichtungen beschnitten werden, die 
für die Entwicklung und Bildung von 
Kindern und Jugendlichen heutzutage 
unverzichtbar sind, angesichts der be-
klagten und sicherlich auch nachweis-
baren Schwächung familialer Erzie-
hungsmacht. Wir können als Schulpsy-
chologen nicht zusehen, wie einerseits 
die Lebens- und Lernbedingungen der 
Kinder und Jugendlichen verschlechtert 
werden, andererseits spektakuläre 
Kampagnen gegen Drogen, Gewalt, 
Fremdenfeindlichkeit und viele andere 
Fehlentwicklungen in der Gesellschaft 
begonnen werden.  

Es kann uns Schulpsychologen nicht 
zugemutet werden, als Reparaturdienst 
einer Schule zu fungieren, die immer 
weniger Zeit hat, auf die individuellen 
Bedürfnisse von Schülern einzugehen 
und deren Lehrer ständig in dem Streß 
stehen, nicht so pädagogisch arbeiten 
zu können wie sie gerne möchten. 

Schulpsychologie versteht sich ja 
heute nicht mehr als eine Werkstatt, in 
der Schüler nach Lernunfällen oder 
Verhaltensentgleisungen repariert wer-
den, um dann wieder unauffällig in der 
Schule mitarbeiten zu können.  

Bundesweit wird mehr oder weniger 
intensiv daran gearbeitet, diese auf das 
- in welcher Form auch immer - schei-
ternde Individuum zentrierte Betrach-
tungsweise zu überwinden. Der Trend 
geht zu einem Beratungskonzept, das 
die Schule als Institution in den Blick 
nimmt und sie in verschiedenster Weise 
darin unterstützt, ihrem Auftrag nach-
zukommen. Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen können in der Tat 
mithelfen, daß das Leben, Lehren und 
Lernen in der Schule an Attraktivität 
gewinnen. Eine lebenswerte Schule 
wirkungsvoll mitzugestalten, ist das An-
gebot der Schulpsychologie. Der Schul-
psychologische Dienst will seinen Bei-
trag leisten, Schulen auf dem Weg zur 
guten Schule zu begleiten:  

 In der Lehrerfortbildung und schul-
internen Fortbildung sowie in der 
Fortbildung von Schulleiterinnen und 
Schulleitern 

 in der Beratung von Kollegien im 
Umgang mit gesellschaftlichen Tur-
bulenzen 

 durch Unterstützung von Schulen als 
Moderator bei ihrer Weiterentwick-
lung und Organisationsentwicklung  

 aber natürlich auch als Prozeßhelfer 
bei der gemeinsamen Klärung von 
schwierigen schulischen Situationen, 
die sich an einzelnen Schülern fest-
machen.  

Dazu sind allerdings zwei Vorausset-
zungen notwendig: 

1. Die Schulpsychologie muß aus 
der Rolle der pädagogischen Feuerwehr 
herausschlüpfen, sowohl im Selbstver-
ständnis der Schulpsychologinnen und 
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Schulpsychologen selbst, aber auch in 
der Rollenerwartung der Öffentlichkeit. 
Obwohl alle Welt von Recycling spricht: 
Der Schulpsychologe ist nicht die Wie-
deraufbereitungsanlage für ausge-
brannte Schüler und Lehrer. 

2. Schulpsychologie muß sich selbst 
positiv begründen. Schulpsychologie ist 
für alle da und nicht nur für diejenigen, 
die das Schulsystem als störend oder 
gestört identifiziert. In einem so kom-
plizierten sozialen System wie Schule, 
sind in jedem Fall psychologisches Be-
dingungs-, Veränderungs- und Kompe-
tenzwissen notwendig, um eine für alle 
Beteiligten befriedigendes Arbeiten und 
Lernen zu ermöglichen.  

Unsere Generation von Schulpsycho-
logen hat es ja mit in der Hand, wel-
ches Arbeitsfeld die nachfolgende Ge-
neration von Schulpsychologen vorfin-
det. 

Vor drei Jahren haben wir auf der 
Delegiertenkonferenz des Berufsver-
bandes Deutscher Psychologen den Lei-
tantrag "Paradigmenwechsel in der 
Schulpsychologie" eingebracht. Diese 
zunächst verbandsinterne Angelegen-
heit hat eine fruchtbare Diskussion über 
das Selbst- und Aufgabenverständnis 
von Schulpsychologie ausgelöst.  

In Ihren Richtlinien findet sich vieles, 
was in der Sektion Schulpsychologie mit 
dem Stichwort "Paradigmenwechsel" 
verknüpft ist: 

1. Die Ausweitung schulpsychologi-
scher Bemühungen auf die Unterstüt-
zung der Schule bei ihrer Weiterent-
wicklung, sei es als Mithilfe bei der Or-
ganisationsentwicklung, sei es als Bera-
tung bei der Wahrnehmung ihrer päda-
gogischen Verantwortung gegenüber 
den Kindern oder in ihren Beziehungen 
zu Eltern, Beratungsdiensten u.a. 

Wir müssen uns dazu als Berater inte-
ressant machen und präsentieren, die 
Schulleiter und Kollegien in ihren eige-
nen Bemühungen um eine bessere 
Schule unterstützen können. Anderer-
seits muß Schule bereit sein, mehr Er-
fahrungen mit Schulpsychologen als 
Organisationsberatern zu machen.  

2. Die Überwindung der auf das In-
dividuum zentrierten Betrachtungsweise 
von Schwierigkeiten, die Lehrer, Schü-
ler und Eltern in der Schule und mit der 
Schule haben, zugunsten eines Bera-
tungskonzeptes, in dem die Menschen, 
die institutionellen und die psychosozia-
len Faktoren gleichrangige und vernetz-
te Bereiche sind. Es geht nicht an, daß 
z.B. Lernförderung immer mehr aus der 
Schule in staatliche und private Institu-
te ausgelagert wird. 

Natürlich wird es immer wieder 
Spannungen zwischen der Individualität 
des einzelnen und den Forderungen 
selbst der humansten Systeme geben. 
Schule darin zu fördern, sie als Chance 
für die Fortentwicklung zu nutzen, 
könnte für Lehrer, Schulleiter und 
Schulpsychologen eine reizvolle Heraus-
forderung für die Zukunft sein. 

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches 
und sinnerfülltes Wirken in der Zukunft. 
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