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I. Grundlagen 
 
F. Sedlak  
Schulpsychologie-Bildungsberatung 
Kennzeichnung und Leitbild einer bildungsunterstützenden  
psychosozialen Einrichtung 

 
1. Was ist die Schulpsychologie? 
Die Schulpsychologie-Bildungsberatung kann auf eine Tradition verweisen, die nun schon 
bald ein halbes Jahrhundert ausmacht. Stellvertretend für alle bedeutenden Pioniere der 
Gründungszeit und Persönlichkeiten der Ausgestaltung dieser Einricht, deren Aufzählung den 
vorliegenden Rahmen sprengen würde, seien angeführt: Dr.Otto TIMP, dessen Referat für 
Schule und Beruf die ministerielle Geburtsstunde der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
bedeutete, Dr. Gretl SONNLEITNER, unter deren einsatzreicher Leitung die 
Schulpsychologie personell und organisatorisch zur größten offiziellen psychologischen 
Einrichtung Österreichs heranwuchs, und Dr. Heribert BURDIS, dessen Fachwissen und 
Engagement zur weiteren inneren Ausformung dieser Institution, insbesondere zur 
Intensivierung der Schüler- und Bildungsberatung in Österreich, beigetragen haben. 
Besondere Erwähnung verdient auch die Förderung der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
durch Sektionschef Dr.Leo LEITNER. 
 
„Das Qualitätsmanagement in psychologischen Organisationen umfasst die Qualität der 
Struktur, des Inhalts und der Ergebnisse. Das Leitbild gibt Antwort auf die Fragen  
„Wer sind wir?“ (Selbstverständnis), „Was tun wir?“ (Produkt), „Wie arbeiten wir?“ 
(Arbeitsweise) und „Wie stellen wir uns dar?“ (Image) (Aus: Leitbildarbeit bei der 
Arbeitstagung der Landesreferent(inn)en für Schulpsychologie-Bildungsberatung, April 1998, 
Seite 1. Bei weiteren Zitierungen mit: “Leitbildarbeit 4/98“ gekennzeichnet. Bei dieser 
Leitbildarbeit befassten sich die Landesreferentinnen und Landesreferenten mit vier großen 
Themenbereichen: A. Psychologische Beratungs- und Untersuchungs- und Sachver-
ständigentätigkeit, Förderung der Kooperation) B. Psychologische Förderung, Betreuung 
und Behandlung, Öffentlichkeitsarbeit, externe Information, C. Aus-, Weiter- und 
Fortbildungstätigkeit, eigene Fortbildung, Supervision und Organisationsentwicklung und  
D. Psychologische Forschung, Optimierung administrativer Abläufe. 
 
 

Wichtige Begriffe 
Die Schulpsychologie-Bildungsberatung befasst sich mit drei Adressatenkreisen: Dem 
Individuum (Schüler, Elternteil, Lehrer), den einzelnen Subsystemen (Familie, Klasse, 
Freundeskreis, Schule) sowie mit dem umfassenden System (Schulsystem, Gesellschaft). Die 
Dienstleistung für die drei Adressatengruppen umfasst drei schulpsychologische Zielsetzun-
gen: Prävention, Intervention und Rehabilitation. Für diese Zielsetzungen gibt es drei 
grundlegende Realisierungsformen: Psychologische Beratung, Begleitung und Behandlung.  
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Der Zusammenhang der drei Dimensionen: 
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Individuum  
Subsystem 

System 

 ZIELSETZUNGEN 
Prävention 

Intervention 
Rehabilitation 

REALISIERUNGS-
FORMEN 

Beraten 
Behandeln 
Begleiten 
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Prävention:  Förderung von Gesundheit bzw. Verhinderung von Störungen dersel-

ben. Insofern es sich um psychische Präventionsmaßnahmen handelt, 
sind hiebei psychologische bzw. psychotherapeutische Kenntnisse und 
Methoden anzuwenden. 

Intervention: Die Unterbrechung psychisch negativer Einwirkungen bzw. der Abbau 
von Störungen bzw. der Aufbau von konstruktiven Verhaltensweisen 
oder Maßnahmen.  

Rehabilitation: Schadensbegrenzung nach erfolgten negativen Einwirkungen bzw. 
Sicherung und Stabilisierung von erreichten positiven Veränderungen 
bzw. die Herstellung der vollen oder möglichst optimalen Funktions-
fähigkeiten.  

Beraten: Jede klärende, orientierungserleichternde, katalysatorische Vorgangs-
weise, bei der das Problemfeld exploriert, strukturiert (oft durch Einsatz 
wissenschaftlich fundierter Diagnostik), auf den Problemkern focussiert 
und hinsichtlich der Ziele bzw. Zielverhaltensweisen analysiert wird. 
Wichtig ist ressourcenerschließendes bzw. kompensatorisches Vor-
gehen.  

Leitlinien: Identität - Effektivität - Effizienz - Ethik 
Ziel: Förderung der Persönlichkeit und Gemeinschaft 
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Begleiten: Jede längerfristige, fachliche Anteilnahme an einem Entwicklungspro-
zess, wobei hauptsächlich durch Feedback-Methoden eine Ver-
besserung der Steuerungsfähigkeit des Individuums bzw. Subsystems 
oder Systems erreicht wird. Anwendungsfelder sind z.B. Supervision, 
begleitende Evaluation, Coaching etc.  

Behandeln: Einsatz psychologischer bzw. psychotherapeutischer Strategien zur 
Veränderung unbefriedigender intra- oder interpsychischer Befindlich-
keiten, wobei die jeweilige Situation auf ihre Entstehungsursachen, 
konservierenden Ursachen und Rahmenbedingungen hin analysiert und 
eine Rekonstruktion bzw. Neustrukturierung, d.h.der Aufbau neuer Be-
wusstseins-, Erlebens- und Verhaltensmöglichkeiten angestrebt wird. 

 
 

Der Zusammenhang der drei Realisierungsformen 
 
 

Die Position der Beratung ergibt sich aus dem 
großen psychosozialen Versorgungsbedarf. 

Die Bedeutung der Begleitung ergibt sich aus 
dem Beitrag der Schulpsychologie zur Ent- 
wicklung des Lebensraums Schule und zur  

Förderung der Persönlichkeit jedes Einzelnen. 
Die Wichtigkeit der Behandlung resultiert aus 
der Vielzahl psychosozialer Leidenszustände,  

bei denen die Schulpsycholog(inn)en helfen können. 
 

Beratung steht an1.Stelle 

Begleitung bzw. 

Behandlung sind mögliche 

Konsequenzen daraus. 
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2. Der 3-Ebenen-Ansatz 
Die besondere Profilierung der Schulpsychologie ergibt sich, wie aus ihrem Namen ersicht-
lich, durch ihre Verknüpfung mit der Psychologie einerseits und der Schule andererseits. Die 
Verknüpfung mit der Psychologie ist gewährleistet und als Anstellungskriterium verankert 
durch den nachweislichen erfolgreichen Abschluss eines Hauptfachstudiums der Psychologie. 
Die Verknüpfung mit der Schule ist gewährleistet durch in mehreren Bundesgesetzen (z.B. 
Bundesschulaufsichtsgesetz, Schulunterrichtsgesetz ....) formulierten Aufgaben der Schulpsy-
chologie-Bildungsberatung gegenüber der Öffentlichkeit hinsichtlich schulrelevanter 
Problembereiche. 
Um das spezifische Profil der Schulpsychologie-Bildungsberatung näher zu verstehen, ist es 
notwendig, zwischen drei Ebenen zu unterscheiden: 
 
2.1. Die Ebene der Funktionalität und die acht Aufgabenfelder 
Die erste mögliche Betrachtung ergibt sich auf der funktionalen Ebene. Diese Funktionen sind 
im helfenden Bereich: z.B. Beraten, Supervision. Zum Unterschied von anderen wissen-
schaftlichen bzw. beruflichen Bereichen (z.B. Medizin, Rechtssprechung), in denen die 
Funktion eindeutig bestimmten Ausbildungen zugeordnet werden kann, werden soziale, hel-
fende Funktionen oft von verschiedenen Personen bzw. Berufsgruppen ausgeübt, mit unter-
schiedlicher Qualität je nach fachlichen und persönlichen Kompetenzgraden des Funktions-
ausübenden. Dadurch kann die Funktionsebene für sich genommen keine Identitätsstiftung für 
die Schulpsychologie leisten. Dies ist nur möglich, wenn die psychologische Kompetenz als 
Kriterium für die Funktionsausübung mitbedacht wird. Die speziell psychologische Kompe-
tenz erfordernden acht Aufgabenbereiche der Schulpsychologie-Bildungsberatung sind:  
 
1. Aufgabenbereich: Psychologische Beratungs-, Untersuchungs- und Sachverständigen-
tätigkeit, z.B. bei Fragen der Schulbahnwahl, Schulreife, bei Lernproblemen, Verhaltens-
problemen, persönlichen Schwierigkeiten und Krisen, bei individuellen (Bildungs-) Bedürf-
nissen und besonderen Fähigkeiten und Begabungen, mit dem Ziel der positiven persönlichen 
Entwicklungs- und Entfaltungsförderung und dem Ziel der Verringerung von Fehlinvestitio-
nen im persönlichen bzw. institutionellen Bereich.  
 
2. Aufgabenbereich: Psychologische Betreuung und Behandlung durch kurz-, mittel- und 
langfristige Betreuung Einzelner bzw. von Gruppen, durch psychologische bzw. bei Bedarf 
und Möglichkeit auch psychotherapeutische Hilfestellungen für alle Partner des Schulgesche-
hens mit dem Ziel der Hilfe bei der Problembewältigung im Spannungsfeld von Breitenwir-
kung und Betreuungs- und Behandlungsqualität. 
 
3. Aufgabenbereich: Förderung der Kooperation im Bereich Schule, wobei sowohl die 
Zusammenarbeit aller Interaktionsträger in der Schule gefördert wird, als auch die Koopera-
tion mit anderen Einrichtungen, deren Hilfestellungen für die Schule relevant sein können 
(z.B. Jugendämter, Arbeitsämter, Heilpädagogische Einrichtungen etc.) mit dem Ziel der 
Kommunikationsförderung, Konfliktbearbeitung und Lösung, Informationsoptimierung. 
Diese Kooperation ist - zum Unterschied von übergreifenden Systembeiträgen z.B. bei inter-
ministeriellen Projektarbeiten - die Verknüpfung personeller Ressourcen zur Erreichung 
(schul-)psychologischer Aufgaben (z.B. das Gespräch mit Schulleitung oder Schulaufsicht, 
Eltern oder Lehrern oder mit der Klassengemeinschaft zur Problemlösung in einem bestimm-
ten Fall). 
 
4. Aufgabenbereich: Forschungstätigkeit, z.B. bei anfallenden Evaluationen, Projektmitar-
beiten, Schulversuchen, aber auch bei der Weiterentwicklung psychologischer Methoden und 
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Instrumente mit dem Ziel der Erlangung wissenschaftlich gesicherter Aussagen über 
Wirkungsweisen und Zusammenhänge von Variablen im Feld „Schule“.  
 
5. Aufgabenbereich: Unterstützung von Aus-, Weiter- und Fortbildungstätigkeiten mit dem 
Ziel der Kompetenzsteigerung aller im schulischen Bildungsgeschehen tätigen Personen, in-
sofern es sich um psychologische bzw. feldrelevante Wissensinhalte handelt. 
 
6. Aufgabenbereich: Qualitätssicherung der Schulpsychologie-Bildungsberatung durch Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen, Supervision und Organisationsentwicklung mit dem Ziel, 
alle notwendigen fachlichen Kompetenzen herzustellen, aufrechtzuerhalten, zu erweitern und 
zu verbessern, aber auch alle psychohygienischen Maßnahmen zu setzen, um die für die 
Beratung, Begleitung und Behandlung notwendige innere psychische Stabilität zu gewährlei-
sten.  
 
7. Aufgabenbereich: Effektivitätssteigerung durch Optimierung der Administration und 
durch Informationsvernetzung.  
 
8. Aufgabenbereich: Informationsleistung für die Öffentlichkeit mit dem Ziel der Steigerung 
von Transparenz und Mündigkeit im psychischen Bereich, wobei dies durch die Popularisie-
rung wissenschaftlich gesicherter psychologischer Erkenntnisse in Form von erziehungser-
leichternden Broschüren, oder auch Behelfen für den Unterricht oder durch Veröffentlichung 
von Ergebnissen schulpsychologischer Tätigkeiten oder in Form von Referaten, Podiumsdis-
kussionen und Medienarbeit geschieht. 
 

 
Der Zusammenhang der 8 Aufgabenfelder: 

 
Dienstleistungsbereich Qualitätssicherung 
I, II, III, IV, V, VIII (III, IV)*, VI, VII 

 
 
*Kooperation und Forschung sind einerseits adressatenorientierte Dienstleistungen, anderer-
seits organisationsorientierte Qualitätssicherungsbereiche . 
 
 
2.2. Die Ebene der Kompetenz und der identitätsstiftende Bezug zur Psychologie 
 
Die zweite Ebene ist die Kompetenz-Ebene. Unter Kompetenz ist a) die fachliche Qualifika-
tion zu verstehen - alle Schulpsychologinnen und Schulpsychologen haben ein Hauptfachs-
tudium der Psychologie abgeschlossen - und b) die übertragene Befugnis und Verantwortung 
in einem bestimmten Wirkungsbereich - Schulpsycholog(inn)en haben einen öffentlich-recht-
lich verankerten Auftrag im System Schule - und c) die persönliche Kompetenz im Umgang 
mit Rat und Hilfe suchenden Menschen sowie im Kontakt mit Gruppen und in der Koopera-
tion mit Schulpartnern. 
 
Ad a) Durch die Auseinandersetzung mit übergreifenden theoretischen Orientierungen 
(Menschenbild, Wissenschaftstheorie, Logik der Forschung, Systemtheorie, tiefenpsychologi-
sche Grundlagen etc.) sowie durch Auseinandersetzung mit den biologischen und physischen 
Grundlagen für das Bewusstsein, Erleben und Verhalten des Menschen (z.B. durch neuropsy-
chologische Erkenntnisse, Erkenntisse aus der Verhaltensbeobachtung etc.) sind Psychologin-
nen und Psychologen in der Lage, moderne Zeitströmungen zu beurteilen (sowie auch spezi-
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elle Tendenzen, wie sie in Subkulturen und speziellen Gruppenorientierungen zu Tage treten, 
zu bewerten).  
Die Erkenntnisse der allgemeinen Psychologie bieten für den Psychologen/die Psychologin 
die Grundlagen, um Vorgänge, die die Wahrnehmung, das Gedächtnis, das Lernen, die Moti-
vation, die emotionale Lage, die Sprachentwicklung bzw. die Denkentwicklung und -förde-
rung betreffen, angemessen zu beurteilen, bzw. effektiv zu fördern.  
Die Grundlagen der Entwicklungspsychologie bieten der Schulpsychologin, dem Schulpsy-
chologen jene Themenbereiche und jene Modellvorstellungen, auf deren Hintergrund Phäno-
mene der Kindheit, der Jugend aber auch des Erwachsenenalters adäquat aufgegriffen 
werden können und etwaige Devianzen diagnostiziert, behoben oder im Falle einer positiven 
Entwicklungsprogression (z.B. bei Hochbegabten) richtig verstanden und gefördert werden 
können.  
Die Grundlagen der differerentiellen Psychologie mit ihren Zugängen zur individuellen 
Persönlichkeit, zur sachgerechten Einschätzung von Intelligenzfähigkeiten und zur metho-
disch abgesicherten Form des Testens ergeben jene Basis, auf der eine individuell erfolgende 
Persönlichkeitsentwicklungsförderung und Bildungsberatung aufbauen können.  
„Psychologische Untersuchungs-, Sachverständigen- und Beratungstätigkeit sind wichtige 
Kernbereiche schulpsychologischen Tuns. Psychologische Diagnostik ist ureigenstes 
„Handwerkszeug“ der Psychologie . Sie ist die notwendige Grundlage für psychologische 
Beratung und Behandlung sowie für pädagogische und sonderpädagogische Maßnahmen und 
Förderung“. (Aus Leitbildarbeit 4/98, Seite 30) 
Die Erkenntnisse der Sozialpsychologie helfen dem Schulpsychologen, der Schulpsychologin 
bei der immer bedeutsamer werdenden Rolle eines Kooperationshelfers und Kommunikati-
onsförderers innerhalb der Schulgemeinschaft.  „Schulpsychologisches Handeln und Wirken 
braucht und fördert die Kooperation. Bedarf ist speziell in Konfliktsituationen gegeben, z.B. 
Eltern-Lehrer, Lehrer-Lehrer, Lehrer-Leiter. Schulpsychologie in der Mediatorrolle.“(Aus 
Leitbildarbeit 4/98, Seite 30f). 
Schließlich bilden die im Rahmen des Psychologiestudiums vermittelten Forschungsmetho-
den jenen tragenden Boden, auf dem wissenschaftlich abgesicherte Ergebnisse aufgebaut 
werden können, sei dies durch quantitative oder durch qualitative Methoden bzw. durch expe-
rimentelle Versuchsplanung. Forschung in Grundlagenorientierung psychologischen Wissens, 
aber auch Umsetzung und Transfer psychologischer Erkenntnisse wird praktisch in allen 
Bundesländern betrieben. Ein kleiner Ausschnitt aus Themen-stellungen: 
„In welchen Bereichen wird geforscht? Maturantenbefragungen(Kärtnen, Vorarlberg, 
Niederösterreich), EEG-Diagnostik(Oberösterreich), Untersuchungen zur Verarbeitung visu-
eller Reize(Vorarlberg),Zusammenhang Stressabbau - Lernerfolg in AHS und BHS (Kärnten), 
Nahtstellenproblematik 4./5.Schulstufe (Vorarlberg)“ (Aus Leitbildarbeit 4/98, Seite 8). 
 
Ad b) Die Schulpsychologie ist Hilfe zur Selbsthilfe für Einzelne und insofern psychologi-
scher Anwalt des Individuums im System, sie ist aber auch Betriebspsychologie für das 
Unternehmen Schule. Sie versucht mit psychologischen Mitteln, das zwischenmenschliche 
Klima im Lebensraum Schule für alle Partner der Schulgemeinschaft freundlicher zu gestal-
ten. Die Schulpsychologie ist daher nicht nur eine Schülerpsychologie, sondern eine ange-
wandte Psychologie für die gesamte Schule. Die Bildungsberatung ist ebenfalls ein integraler 
Bestandteil der Institution Schulpsychologie-Bildungsberatung. Geht es doch darum, die per-
sönlichen Fehlinvestitionen im Bildungsweg und die damit verbundenen psychischen Risken 
zu minimieren und mitzuhelfen, dass jeder die Schullaufbahn in einem sehr ausdifferenzierten 
Schulsystem einschlägt, die seiner/ihrer Begabungs- und Interessensstruktur optimal entge-
genkommt. 



 10

Die Schulpsychologie-Bildungsberatung ist daher auch aktiv in der Aus-und Weiterbildung 
von rund 2000 Schüler-und Bildungsberatern in Österreich, die als erste Anlaufstelle bei 
Schullaufbahnfragen und auch bei persönlichen Problemen fungieren. 
Die gesetzliche Verankerung der Schulpsychologie-Bildungsberatung ist mehrfach gegeben: 
Im Schulunterrichtsgesetz (§26), im Schulpflichtgesetz (§7, §8, §8a, §14), im Bundesschul-
aufsichtsgesetz (§11), im Suchtmittelgesetz (§13).  
 
Ad c) Diese Ebene ist eine personale Ebene, weil die psychologische Profession unabtrennbar 
von der Qualifikation der sie ausübenden Person gesehen werden muss. Im Begriff der 
Kompetenz kommt diese Vielschichtigkeit zum Ausdruck: Die durch das Psychologiestudium 
erworbene Kenntnis- und Fähigkeitsqualifikation beschreibt zusammen mit der notwendigen 
Feldkompetenz (z.B. Kenntnis des Bildungssystems) die fachliche Kompetenz. Aber die durch 
Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, Empathiefähigkeit etc. gewonnene per-
sönliche Kompetenz ist aber eine notwendige Grundlage für die Umsetzung der fachlichen 
Kompetenz im psychosozialen Feld (diese Fähigkeit ist auch eines der Hauptkriterien bei 
Aufnahmegesprächen).  
 
                                         Der Zusammenhang der Kompetenzen 
 
 
 
Fachliche Kompetenz -------------                                -----------------Dienstliche 
Kompetenz 
 
 
 
                                                        
                                                        Persönliche Kompetenz                                                              
 

Persönliche Kompetenz 
 
2.3. Die Ebene der (überinstitutionellen)Vernetzung 
 
Die dritte Ebene ist die Ebene der überinstitutionellen Vernetzung, sei dies die Verknüpfung 
von Informationen bzw. Informationssystemen oder sei dies die Synergie durch den interper-
sonellen Ressourcenaustausch. Zum Unterschied von der Kooperation (als drittem Aufgaben-
bereich der Schulpsychologie und als Zusammenwirken mit allen Kräften im Feld zum Errei-
chen schulpsychologischer Zielsetzungen) ist hier die situative Mitwirkung bei bestimmten 
überinstitutionellen Themenstellungen - außerhalb der Schulpsychologie bzw. über diese hin-
ausgehend - zu verstehen (z.B. die Mitarbeit bei parlamentarischen Ausschüssen, bei Quali-
tätszirkeln zur Gesundheitsförderung, bei Arbeitskreisen zur Suchtprävention....). Im Gegen-
satz dazu ist die innerinstitutionelle Vernetzung als qualitätssichernder Informationsaustausch 
und als Datenflussoptimierung innerhalb der Schulpsychologie ein dauernder Aufgabenbe-
reich (Bereich VII) der Schulpsychologie-Bildungsberatung. Auf der überinstitutionellen 
Vernetzungsebene ist der Psychologe/die Psychologin und eben im spezifischen der Schul-
psychologe/die Schulpsychologin ein wichtiger Mit-Träger von gesellschaftlich gewünschten 
Veränderungsprozessen in Kooperation mit anderen Einrichtungen bzw. Personen aus ande-
ren sozialen, wissenschaftlichen oder administrativen Bereichen. 
 
2.4. Schlussfolgerung für die Identitätsbildung 
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Für die Frage der Identität der Schulpsychologie-Bildungsberatung bzw. der Identität der 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ist die Ebene der Kompetenz die entscheidende. 
Funktionen bzw. Aufgabenbereiche wie z.B. Evaluation, Beratung, Coaching etc. liefern in 
dieser Allgemeinheit noch keinen Identitätsbeitrag, erst durch die Hinzunahme von Spezifi-
kationen wie z.B. fachpsychologische Begutachtung, wissenschaftlich-psychologische Dia-
gnostik und Evaluation, psychologisches Coaching etc. wird gekennzeichnet, dass es um nur 
bestimmten Funktionsträgern zugeordnete Aufgaben bzw. Wirk- und Handlungsformen geht. 
(Coaching könnte ja auch von anderen Personen übernommen werden, aber dann mit einem 
anderen Hintergrund und anderer Qualifikation). Die mittlere Ebene ist aber auch insofern 
die hauptsächliche identifikationsleistende Ebene, weil sie die Kompetenz in Hinsicht auf-
getragener Verantwortung (öffentlich-rechtlicher Auftrag) ausdrückt, und diese liegt beim 
Schulpsychologen, bei der Schulpsychologin im Lebensbereich Schule. Der Beitrag der Ver-
netzungsebene zur Identitätsbildung ist differenziert zu betrachten: Der Vernetzung innerhalb 
der Organisation „Schulpsychologie-Bildungsberatung“ kommt die Aufgabe zu, Identifikation 
zu unterstützen, indem sie eine Struktur bereitstellt, die als Träger von Kompetenz fungiert 
(siehe der vorhin beschriebene 7. Aufgabenbereich der Schulpsychologie-Bildungsberatung). 
Da die Definition der eigenen Kompetenz, Funktion und Rolle Voraussetzung für nutzbrin-
gende Kooperationen ist, ist die interne, identifikationsunterstützende Vernetzung auch Vor-
aussetzung für die interinstitutionelle bzw. interdisziplinäre. Für die Beitragsleistung auf der 
dritten Ebene ist es ja geradezu Erfordernis, dass der eigene spezifische Beitrag definiert, d.h. 
präzise erfasst, abgegrenzt und in seiner Mitverantwortung für das gemeinsame Ergebnis 
beschrieben ist (somit kann auch eine etwaige interpersonelle bzw. interinstitutionelle Koor-
dinationsleistung per se keine Identifikationshinweise enthalten, weil sie ja auch von Nicht-
Schulpsychologinnen bzw. Nicht-Schulpsychologen erbracht werden könnte). Erst durch die 
Spezifikation mit dem Hinweis, dass es um eine psychologische Koordinationsleistung geht, 
um eine Koordination, der besonderen sozialpsychologischen Kenntnisse bzw. kommunikati-
onsfördernden  Fähigkeiten auf Grundlage der psychologischen Ausbildung erbracht wird, ist 
der Hinweis auf die Schulpsychologie gegeben, insbesondere, wenn auch die Wirkkompetenz 
der Schulpsychologie miteinbezogen werden soll.  
Mit kurzen Worten: Nicht die Meta-Ebene der überinstitutionellen Vernetzung und 
Systembeiträge, nicht die Mikro-Ebene der Funktionen , sondern die fachlichen, dienst-
lichen und persönlichen Kompetenzen sind das Fundament der schulpsycho-logischen 
Identität. Aus diesem Fundament erhalten Funktionen einerseits und systemische Bei-
tragsleistungen andererseits ihr spezifisch schulpsychologisches Kennzeichen. 
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Der Zusammenhang der identitätsstiftenden Faktoren 

 
Beitrag im System 

Überinstitutionelle Vernetzungsebene 
 
 
 
 

 
Fachliche, dienstliche u. persönliche Kompetenz in dynamischer  Wechselwirkung  mit 
Bedarflage 

Kompetenz-Ebene 
 
 

 
                                              

Aufgabenbereiche 
Funktionelle Ebene 

 
 
3. Engagement und Abgrenzung 
Mit dieser Bestimmung schulpsychologischer Identität ist einerseits eine präzise Zuständig-
keitsorientierung möglich, andererseits aber auch die gegenüber Überforderung und etwaigen 
Burn-out-Folgeerscheinungen präventiv notwendige Abgrenzung möglich. D.h.: die Schul-
psychologie-Bildungsberatung soll keine Funktionen bzw. Aufgabenstellungen annehmen, für 
die die psychologische (bzw. damit verknüpft auch psychotherapeutische) Ausbildung nicht 
ausschlaggeben ist, sie soll sich aber überall dort um Übernahme von Funktionen und Aufga-
ben bemühen, wo sie gegenüber Mitbewerbern qualifiziertere und relevantere Angebote auf-
weist bzw. über entscheidende bessere Qualifikationen verfügt. Sie soll keine Koordinations-
aufgabe übernehmen, bei der die psychologische Fachkompetenz nicht ausschlaggebend ist, 
sie soll aber sehr wohl jene Koordinationsaufgaben an sich ziehen, bei der die oben geschil-
derten fachlichen Kompetenzen einen wesentlichen Faktor für die Erzielung entscheidender 
Veränderungen bzw. Resultate darstellen. Ebenso soll die Mitwirkung an einem spezifischen 
synergistischen Handlungsfeld nur dann gesucht werden, wenn die eigene Beitragsleistung in 
psychologisch-qualifizierter Form gewünscht ist und erfolgen kann. 
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Die Zuständigkeitsdefinition 

Systembeiträge  Systembeiträge 
Abgrenzung Systembeiträge Engagement 

In diesem Bereich ist eine Ab-
grenzung notwendig, um ein 
Burnout zu vermeiden oder 

auch Inkompetenz 

Kompetenz 
in dynamischer 

Wechselwirkung mit der 
Bedarfslage 

In diesem Bereich liegen neue 
Möglichkeiten für das 

Engagement der 
Schulpsychologie 

Abgrenzung Funktionen Engagement 
Funktionen  Funktionen 

 
Nur Systembeiträge und nur Funktionen, die aus der Kompetenz erwachsen, definieren die 
Zuständigkeit der Schulpsychologie – Bildungsberatung. Damit eine flexible, den Zeitbedürf-
nissen entsprechende Organisationsentwicklung möglich ist, muss diese Kompetenz als dy-
namisch und nicht statisch interpretiert werden. Unumgänglich ist auch Engagement in neue 
kompetenzangemessene Tätigkeitsfelder (rechtes Feld in der oberen Abbildung). Hingegen 
sind Abgrenzungen von Engagements in nicht mit der Kompetenz verknüpfbaren Bereichen 
(in der oberen Abbildung linkes Feld) zur Vermeidung von Bundes- und Ressourcenüberfor-
derung notwendig.  
 
4. Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung 
Die weiter oben beschriebenen acht Aufgabenbereiche der Schulpsychologie-Bildungsbera-
tung sind bereits in Hinblick auf die psychologische Beitragsleistung spezifizierte Funktio-
nen, d.h. bereits durch die mittlere, kompetenzbezogene Ebene abgestützte Tätigkeiten, denn 
alle Aufgaben verstehen sich auf dem Hintergrund fachlicher (psychologischer) Kompetenz. 
Z.B. ist die Qualitätssicherung bzw. Qualitätssteigerung der Schulpsychologie-Bildungsbe-
ratung eine spezifische, auf die psychologische Qualifikation abzielende Forderung. 
Während das Training on the job hauptsächlich der Einübung fachlicher und persönlicher 
Kompetenz in ihrer Umsetzung in die Wirkkompetenz des jeweiligen Verantwortungsberei-
ches bedeutet, orientieren sich die gesamtösterreichischen Fortbildungsveranstaltungen 
der Schulpsychologie-Bildungsberatung an den acht definierten Aufgabenbereichen. Dar-
überhinaus wird es in näherer Zukunft auch zur Realisierung von Fortbildungen kommen, bei 
denen es um eine Aktualisierung des psychologischen Grundlagenwissens geht, insofern 
dieses relevant ist für die Umsetzung in das angewandte psychologische Feld der schulpsy-
chologischen Aufgabenleistung.  
„Fortbildung (Arbeitsgruppen, interne Fortbildung, Dienstprüfungskurs, Fortbildungstagung, 
Training on the job,z.B. bei der Fortbildungswoche für die Schülerberatung, Verwaltungs-
akademie, Unterstützung der Teilnahme an Kongressen, Symposien), Supervision und Orga-
nisationsentwick-lung (Entwicklungsmöglichkeiten in Qualitätszirkeln) sind Instrumente für 
die Effektivitäts- und Effizienzsteigerung der eigenen Arbeit. Supervision, Coaching, Organi-
sationsentwicklung für andere sind außerdem Methoden der Erfüllung der Aufgabenbereiche 
I und III“ (Aus: Leitbild-arbeit 4/98, Seite 14) 
 
5. Strategische Überlegungen 
Die Schulpsychologie-Bildungsberatung ist ein gesellschaftliches Phänomen, an dem auch die 
jeweiligen Zeitströmungen der Wirtschaft bzw. der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
nicht vorübergehen kann. Analog zu den in der Wirtschaft beobachtbaren Perioden der Pro-
duktionsorientierung, der Marketingorientierung, der Ressourcenorientierung und der 
Innovationsorientierung, ist es auch in der Schulpsychologie-Bildungsberatung vertretbar, 
von einer Produktionsorientierung im Sinne einer breiten Beitragsleistung, einer Marketing-
orientierung im Sinne einer Profilierung für die Öffentlichkeit, einer Ressourcenorientie-
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rung im Hinblick auf die Verwertung der persönlichen Fähigkeiten und Kenntnisse der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulpsychologie-Bildungsberatung und von einer 
Innovationsorientierung im Sinne einer schulpsychologischen Beitragsleistung für Ent-
wicklungsoptimierungen und Systemveränderungen zu sprechen. 
 

ENTWICKLUNGSPERIODEN STRATEGIEN 
Produktionsorientierung  Versorgungseffektivität durch multiplikatorisch 

wirksame Maßnahmen  
Sparsamkeitsorientierung Aufwandsminimierung durch Netzplantechnik, 

effektive Kurzstrategien 
Marketing-Orientierung Strategien der Bedarfsanalyse und Angebotsan-

passung 
Strategische Orientierung Bewusstsein der vorhandenen Ressourcen und 

deren optimale Verwertung 
Innovationsorientierung Trendanalysen und Erstellung von Scenarien und 

darauf abgestimmten Tätigkeitsprofilen, 
Ressourcenvernetzung für Synergieeffekte 

 
Mit allen angeführten Punkten ist die Leitlinie der Organisationsentwicklung eng verknüpft. 
Z.B.: 
„Ziel: Prävention, Ressourcenoptimierung, Methodenoptimierung zur Persönlichkeits- und 
Schulentwicklung. Welche Voraussetzungen haben wir? Kommunikationsfähigkeit, systemi-
sches Denken, Konfliktberatungskompetenz. Bezüglich Aus-, Weiter- und Fortbildungstätig-
keiten: Was tun wir? Gesamtösterreichische Fortbildungstagungen, interne Fortbildungen, 
Schülerberaterseminare, Beratungs-, Betreuungs- und Förderlehrer, Seminare zu speziellen 
Themen (z.B. Sucht), Unterrichtspraktikanten, Praktika für Psychologie-Studenten. Was 
sollten/könnten wir noch tun? Bedarf und Trends beobachten und wahrnehmen. Was ist zu-
frieden stellend? Schülerberater-Arbeitsgemeinschaften, überregionale Seminare, Sommer-
woche für Schülerberater. Was fehlt? Themen für gesamtösterreichische Identität. Fachliche 
Workshops zu speziellen Themen wie Legasthenikerförderung. Aktualisierung des Schülerbe-
rater-Curriculums“.(Aus: Leitbildarbeit 4/98 S.15,17,20, 22). 
Ganz wichtig ist auch die Öffentlichkeitsarbeit: „...notwendig, um präsent zu sein, um 
Schwellenängste abzubauen (z.B. Elternabende, pädagogische Konferenzen). Ist ein Kernbe-
reich für alle Schulpsychologen. Medienarbeit ist Aufgabe aller Schulpsychologen in Abspra-
che mit dem/der Landesreferenten/in. Richtet sich an interne oder externe „Kunden“. Sie ge-
schieht durch Medien, Broschüren, Falter, Interviews, Tage der offenen Tür. Präsenz in der 
Öffentlichkeit durch neue Medien (z.B. CD-ROM, Internet), Videos, Publikationen, Teilnahme 
an Konferenzen, Symposien, Seminaren, Tagungen, Podiumsdiskussionen, Arbeitsgruppen.“ 
(Aus: Leitbildarbeit 4/98 S 24f, 27). Zur Öffentlichkeitsarbeit als externe Information gehören 
professionelle Information über wichtige Service-Angebote der Schulpsychologie, Stellung-
nahmen zu aktuellen schulischen Themen als Experten.“  (Aus: Leitbildarbeit 4/98, S. 28). 
Die strategischen Überlegungen sind aber notwendigerweise durch kritische Ressourcen-
überlegungen zu ergänzen: 
„Welche Ressourcen sind notwendig? Was fehlt? Bezüglich psychologischer Förderung: 
Kompetenz und Erfahrung, Raum und Zeit. Bezüglich psychologischer Betreuung/Behandlung 
Zeit, Ausbildung, Kompetenz. Bezüglich Öffentlichkeitsarbeit Know how, Geld, Genehmigun-
gen, Beziehungen.“ (Aus: Leitbildarbeit 4/98 Seite 25). Ebenso wichtig sind Erhebungen des 
Status quo: “Betreffend Informationsaustausch: Welche Kanäle (z.B. Konferenzen, Bespre-
chungen etc.) und Medien des Informationsaustausches werden derzeit im jeweiligen 
Bundesland ge- und benützt? Welche Informationen werden derzeit wie und  an welche Ziel-
gruppen transportiert? Welcher Informationsaustausch mit welcher Zielgruppe verläuft zu-
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frieden stellend? Für welche Fragen (Hypothesen) brauchen wir neue Testverfahren? Inwie-
weit haben folgende Begriffe und Themenbereiche Auswirkungen auf unsere Tätigkeit: Schul-
eingangsphase, Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, Hochbegabung, com-
puterunterstützte Verfahren. Gibt es im Bereich der (direkten) Verhaltensbeobachtung 
Defizite bei Lehrern und Psychologen? Überschneidungen zum Sonderpädagogen: Welche 
Tests darf dieser durchführen? Das Gutachten und die Sicherung der vorgeschlagenen Maß-
nahmen: Welche Schwierigkeiten kann es dabei geben? Mit welcher Personengruppe verläuft 
die Kooperation automatisch? Welche Gruppen, Personen brauchen verstärkt Beachtung, wo 
ist Kooperationsförderung notwendig?“ (Aus: Leitbildarbeit 4/98 Anhang). Es gilt also, noch 
viele Fragen zu klären bzw. immer wieder zu untersuchen. 
 
6. Die Bildungsberatung 
Das System besteht aus über 2.000 von der Schulpsychologie ausgebildeten Schülerbera-
ter(inne)n, die als wichtige Multiplikatoren an der jeweiligen Schule die Entscheidungs-
fähigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern und sie durch gezielte Maßnahmen hinsicht-
lich einer reifen Bildungsorientierung bzw. Berufs- oder Studienwahl fördern. Die Schulpsy-
chologie-Bildungsberatung verfolgt in Zusammenarbeit mit der Schüler- und Bildungsbera-
tung kontinuierlich den Auftrag, breitenwirksam Information und Beratung hinsichtlich 
Bildungsentscheidungen sicherzustellen.  
Die Schulpsychologie-Bildungsberatung gliedert ihre Aufgaben in 8 Aufgabenbereiche. 
Diese sind kurz gefasst: 1.Diagnose, Beratung; 2. Behandlung; 3. Kooperation mit anderen 
Institutionen; 4. Forschung; 5. Mithilfe bei der Lehrerfortbildung; 6. Eigene Organisations-
entwicklung; 7. Vernetzung/Administrationsoptimierung; 8. Öffentlichkeitsarbeit. 
Diese Nahtstellen der Aufgabenbereiche von Schüler-und Bildungsberatung und Schul-psy-
chologie-Bildungsberatung können wie folgt spezifiziert werden: 
 

 Aufgabenbereich 1: Das direkte Informations- und Beratungsangebot an den Schulen 
durch Schüler- und Bildungsberater/innen;  
Das spezielle Beratungsangebot der schulpsychologischen Beratungsstellen  

 Aufgabenbereich 2: Förderung und Begleitung des Prozesses der Berufs- und Studien-
wahlreife  

 Aufgabenbereich 3: Förderung der Kooperation von Beraterinnen und Beratern unter-
schiedlicher Schularten (z.B. schulartenübergreifende Tagungen und Seminare für 
Schüler- und Bildungsberater/innen) 

 Aufgabenbereich 4: Untersuchungen zur Nahtstellenproblematik, zum Drop-out-
Phänomen etc.  
Aufgabenbereich 5: Die ständige Weiterqualifizierung der Beraterinnen und Berater 
(AG-Tagungen, Seminare, Tagungen); Die Einbindung von außerschulischen 
Institutionen in die Weiterqualifizierung der Berater/innen  

 Aufgabenbereich 6: Qualifizierung von Schulpsychologen für Lehrerfortbildungstätig-
keit und für Bildungsberatung, z.B. Training on the job für Schulpsychologen bei 
Schülerberater-Fortbildungsseminaren  

 Aufgabenbereich 7: Die ständige Weiterentwicklung von Beratungsunterlagen (auch 
unter Einsatz moderner IT-Technologie: computerunterstützte Interessenserhebung, 
Informations- und Expertensystem SBS, CD-ROMs, Vernetzung, Internet); 
Die Vernetzung von schulischen und außerschulischen Informations- und Beratungsange-
boten (Beispiel: Informationsvernetzung im Expertensystem SBS – Schullaufbahn-
Beratungs-System) 

 Aufgabenbereich 8: Broschüren zur Entscheidungsvorbereitung, z.B. „Entscheidungs-
hilfen für den persönlichen Bildungsweg“, Informationsbroschüren über verschiedene 
Bildungswege (helfender Bereich, lehrender Bereich, nach dem 18.Lebensjahr, zur AHS-



 16

Matura, bundeslandspezifische Bildungswegweiser); 
Die Bereitstellung von Entscheidungshilfen über „Neue Medien“, z.B. CD-ROM, Internet 
 

Die angeführten Maßnahmen werden ständig weiterentwickelt. Ein besonderer, neuer 
Schwerpunkt liegt derzeit bei der Informationsvernetzung und der Nutzung des Internets für 
die individuelle Beratung. 
 
Die angeführten spezifischen Kooperationen zwischen den Aufgabenbereichen der 
Schulpsychologie-Bildungsberatung und den Schwerpunkten bildungsberatender Tätig-
keits-felder zeigt das Engagement der Schulpsychologie-Bildungsberatung für die 
Schüler-und Bildungsberatung. Mit keiner anderen Lehrer(innen)gruppe ist bundesweit 
ein derart enger, auch historisch verwurzelter und gewachsener Konnex gegeben. 

 
KENNZEICHNUNG UND LEITBILD DER SCHÜLER-UND BILDUNGSBERATUNG   

 
Die Schüler- und Bildungsberatung ist die spezifische Beratungstätigkeit eines/r in den 
Lehrkörper voll integrierten Lehrers/in. Sie besteht einerseits in der akuten Auffang-
funktion bei persönlichen und zwischenmenschlichen mit der Schule zusammenhängen-
den Problemen und andererseits in der begleitenden Klärungsfunktion bei Orientie-
rungsproblemen in der Schullaufbahn. 
 
Diese Tätigkeit ist spezifisch der Schüler- und Bildungsberatung zugeordnet. Andere Bera-
tungsfunktionen bzw. spezifische Informationstätigkeiten (wie etwa die Berufsorientierung) 
sind durch das oben angeführte Berufsprofil eindeutig abgrenzbar: Sie sind entweder keine 
Beratungstätigkeiten, oder die Beratenden sind nicht voll im Lehrkörper integriert, oder sie 
bestehen nicht in persönlichen Auffang- bzw. Schullaufbahn- Klärungsfunktionen. 
 
7. Die Integriertheit der Schulpsychologie-Bildungsberatung  
im System Schule 
Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist die Verknüpfung mit der Schule als gesamtgesell-
schaftliche Realität eine definitorisch notwendige, wie sie auch in den gesetzlich verankerten 
Wirkkompetenzen zum Ausdruck kommt. Gerade die gesetzlich garantierte Integration der 
schulpsychologischen Beitragsleistung in das System Schule ermöglicht eine konstruktive 
Systemkritik und Systemevolution und die Humanisierung der Beziehung zwischen ein-
zelnen bürger- und gesellschaftlichen Anforderungen. In einer Zeit, in der der Beamtenschaft 
bzw. der öffentlichen Verwaltung eine den Spargedanken unterstützende Gesundschrumpfung 
nahe gelegt wird, ist darauf hinzuweisen, dass jeder Organismus einer ausreichenden Anzahl 
von Kräften bedarf, die zu seiner Gesunderhaltung, zu seiner Reifung und zu seinem Wachs-
tum, zu seiner Lernfähigkeit und zu seiner Anpassungsleistung unersetzlich sind.  
 
8. Schlussfolgerung: Drei strategische Zielpunkte für die Organisations-
entwicklung der Schulpsychologie-Bildungsberatung. 
  
Aus den bisherigen Ausführungen ergeben sich die folgenden drei Brennpunkte: 
1. Umfassende Kompetenz versus reduktive Funktionalität 
2. Identitätsbewusste Synergie statt kompetitive Regionalitätsbezogenheit 
3. Gesetzlich fundierte Systemintegriertheit versus punktuelle assoziative Auftragsleistung 
 
ad 1: Umfassende Kompetenz versteht sich (siehe oben) in dreifacher Hinsicht: 

a.  fachlich 
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b.  persönlich 
c.  dienstlich (wirkungsmäßig) 

 
Die fachlichen Qualitäten (absolviertes Psychologiestudium plus einschlägige Erfahrung im 
Wirk-bereich) ist unerlässlich in entscheidenden, die psychische Befindlichkeit (Bewusstsein, 
Erleben, Verhalten) betreffenden Situationen im Lebensbereich Schule. Ein Ad-hoc-Funktio-
nalismus zersplittert die ganzheitliche Betrachtung und Behandlung komplexer Probleme. 
Die persönliche Kompetenz beinhaltet nicht nur die durch Selbsterfahrung, Supervision, be-
ständige Reflexion und Weiterbildungsbereitschaft gereifte Persönlichkeit als wichtigstes 
Instrumentarium, sondern bezieht sich ebenso auf die Ansprechbarkeit als verantwortliche 
Person, auch über längere Entwicklungen hinweg. Die Wirkkompetenz ergänzt diese Verant-
wortlichkeit durch klare gesetzliche Aufträge, sodass nicht nur Systemreparatur, sondern auch 
Systementwicklung möglich sind. Dies alles kann durch variable Funktionsübernahmen hete-
rogenster Leistungsanbieter nicht gewährleistet werden. 
 
ad 2: Um die ausreichende Überzeugungskraft für die unter ad 1 argumentierte Kompetenz-
bezogenheit zu gewinnen, vor allem gegenüber Zeitströmungen mit funktionalistischen 
Auflösungstendenzen, ist es notwendig, eine bei aller inneren Differenziertheit dennoch ein-
heitliche Linie in der Selbstdarstellung und Wirkungsweise nach außen zu finden und zu ver-
treten. Nur auf Grund einer derartigen Kohäsionsbereitschaft (die aber darüberhinaus intern 
auch immer wieder Diskussions- und Reflexionsprozessen unterzogen werden sollte), können 
synergistische Effekte erzielt werden. Wege zum dazu notwendigen Informationsaustausch 
innerhalb der Schulpsychologie gibt es genügend, z.B. über die überregionalen „Arbeitsgrup-
pen“ zu spezifischen Themen, „Internet-Foren, Qualitätszirkel und Verbesserung der Infra-
struktur“ mittels elektronischer Informationsmedien. „Rückmeldungen erfolgen über Jahres-
berichte, Quartals-berichte, wichtig sind die frühzeitige Einbindung in den Informationsfluss 
und situative, organisatorische, finanzierungsbezogene Informationen.“ (Leitbildarbeit 4/98, 
Seite 12). 
 
ad 3: Nur durch die Eingebundenheit im System Schule mit gesetzlicher Fundierung kann die 
Schulpsychologie-Bildungsberatung ihre volle systemstützende, systementwickelnde und 
systemverändernde Wirksamkeit entfalten und evaluative und evolutive Prozesse starten bzw. 
qualifiziert begleiten. Hingegen sind punktuelle Auftragserfüllungen von nicht in das System 
eingebundenen Personen bzw. Einrichtungen ohne gleichwertige Verbindlichkeit und Konse-
quenz. 
 
Alle genannten Strategien bedürfen einer regionalen Konkretisierung, damit daraus Leitlinien 
für  
a) Erschließung neuer Chancen der Schulpsychologie-Bildungsberatung, b) für die Aufrecht-
erhaltung schulpsychologischer Dienstleistungen in allen Aufgabenbereichen und c) für die 
Abgrenzung gegenüber inadäquaten Wünschen, Forderungen bzw. Einladungen resultieren.  
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KENNZEICHNUNG UND LEITBILD DER SCHULPSYCHOLOGIE-
BILDUNGSBERATUNG 
 
Die Schulpsychologie-Bildungsberatung steht als eine in das Schulsystem integrierte 
psychologische Einrichtung Schüler(innen), Lehrer(innen) und Eltern bei der Suche 
nach problemvorbeugenden, -reduzierenden und -lösenden Einsichten, Erfahrungen 
und deren Umsetzung im jeweiligen Feld zur Verfügung. Sie fördert darüber hinaus 
durch psychologische (gegebenenfalls auch psychotherapeutische) Information, Bera-
tung, Begleitung und Behandlung  die individuelle, soziale und organisatorische Ent-
wicklung im Lebensbereich Schule.  
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F. Sedlak, G. Krötzl 
 
Psychologie in Schule und Ausbildung aus der 
gesundheitspsychologischen Perspektive 
 
1. Gesundheitspsychologische Maßnahmen und Einsatzbereiche am 
Beispiel der Institution"Schulpsychologie-Bildungsberatung" (Sedlak) 
 
Die Schulpsychologie-Bildungsberatung (im Folgenden abgekürzt: SB) befasst sich mit 
drei Adressatenkreisen: Dem Individuum (Schüler(innen), Lehrer(innen), Eltern), den ein-
zelnen Subsystemen (Familie, Klasse, Freundeskreis ...), sowie mit dem umfassenden 
System (Schule, Schulsystem, Gesellschaft) und verfolgt dabei die grundlegenden Zielper-
spektiven der Prävention, Intervention und Rehabilitation. Dabei wird beratend, begleitend, 
behandelnd vorgegangen. Insbesondere in Hinblick auf die Gesundheitspsychologie bestimmt 
sich die Prävention als psychologische Förderung von Gesundheit bzw. Reduzierung von 
Störungsanfälligkeiten. Die gesundheitspsychologische Intervention ist z.B. der Aufbau von 
konstruktiven Verhaltensweisen oder Maßnahmen auf der individuellen Ebene, vor allem aber 
auf der Ebene der Subsysteme und Systeme. Auch die rehabilitative Stabilisierung eines 
Einsatzbereiches hat eine gesundheitspsychologische Dimension. Gerade im gesundheitspsy-
chologischen Bereich kommt der psychologischen Beratung eine wichtige Rolle zu: Die 
Schärfung des Problembewusstseins, Kompetenzbewusstseins, die Einsichtsvermittlung in die 
eigenen Ressourcen bzw. in das vorhandene Problembewältigungspotenzial sind einige Bei-
spiele für Beratungsintentionen. Auch die Begleitung spielt eine wichtige Rolle als längerfri-
stige Anteilnahme an einem Entwicklungsprozess, supervidierend, coachend, evaluierend, 
stützend etc.. Dies ist umso mehr verständlich, wenn Gesundheit nicht als Eigenschaft, 
sondern als Prozess bzw. als Verhalten aufgefasst wird, dessen Optimierung eine gewisse 
Einübungszeit benötigt. Gesundheitspsychologische Arbeit mit dem System erfordert die Ex-
plizierung und Nutzung vorhandener Systemzusammenhänge (von der Betroffenheit Einzel-
ner zur konzertierten Aktion). Dazu gehören personzentrierte oder problemzentrierte Syner-
gien (Kooperation in konkreten Fällen) ebenso wie institutionelle Kooperationsformen 
(Zusammenarbeit verschiedener Beratungs-institutionen, Helferkonferenzen, etc.). Dazu ist 
auch eine weit gehende Informationsvernetzung notwendig, soweit dies innerhalb der Spiel-
regeln der Vertraulichkeit möglich ist. Die gesundheitspsychologische Zielsetzung z.B. der 
Schulpsychologie-Bildungsberatung ist einerseits die "Kultivierung der Innenlandschaft", 
das heißt, die Wahl eines psychoindividuellen Ansatzes (dazu gehören: a) Verwertung eigener 
Erfahrungen und Potenziale, Ressourcenorientierung;  
b) Einsichtsgewinnung durch Bewusstmachung und Behebung von suboptimalen Verhaltens- 
und Wahrnehmungsmustern), andererseits die "Kultivierung der Außenlandschaft", das 
heißt die Wahl eines psychoökologischen Ansatzes (Arbeit an den Rahmenbedingungen, die 
für die Gesundheit als psychologische Größe relevant sind).  
Gesundheitspsychologische Arbeit erfordert grundlegende Konzepte. Ein derartiges Leit-
system ist das vom Autor entwickelte Modell "Ich-Du-Wir" (SEDLAK, 1996). Wo die 
ICH-Stufe in der Entwicklung (d.h., der grundlegende Aufbau eines angemessenen Selbst-
bewusstseins) nicht erklommen wurde, kann auch die nächsthöhere Forderung nicht bewältigt 
werden: Sich richtig in Beziehungen zu einzelnen Personen zu verhalten. Egozentrische 
Wahrnehmung, infantile Selbstüberschätzung, autoaggressive Selbstabwertung behindern 
einen unbefangenen, empathischen, selbstsicheren, unabhängigen Kontakt zum DU. Damit ist 
aber auch ein möglicher pathogener Faktor genannt, weil Isolation psychisch beeinträchtigt. 
Die DU-Stufe der Entwicklung (d.h., die grundsätzliche Dialogfähigkeit und Einfühlung) zu 
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meistern ist Vorbedingung für die Gemeinschaftsfähigkeit: Erkennbar ist diese Unausgewo-
genheit bei Kindern, die sich selbst gegenüber positiv eingestellt sind, sich auch einzelnen 
Personen ruhig und angemessen zuwenden können, in der Gruppe allerdings auffallen: Durch 
Rückzug, Duckmäusertum, oder durch Starallüren, Konkurrenzsucht usw. Somatisierungen 
zeigen gestörte Beziehungsfähigkeit oft durch eine sehr deutliche symbolische Sprache an. 
Die WIR-Stufe der Entwicklung (d.h., die Gemeinschaftsfähigkeit auf Grund von Selbstbe-
wusstheit und Beziehungsoffenheit) wäre die höchste soziale Stufe. In Wirklichkeit ist dieses 
lineare Modell nicht durchzuhalten: Vielmehr muss ein Wechselspiel zwischen der Beziehung 
zu sich selbst, der Beziehung zu wichtigen Einzelpersonen und der Beziehung zu den umge-
benden Systemen angenommen werden. Es findet ein ständiger Kreisprozess in beiden 
Richtungen zwischen ICH, DU und WIR statt. Wenn dieser Kreisprozess stecken bleibt, 
dann ergeben sich unterschiedliche Gefahren. Z.B. auf der ICH-Stufe: Ausgeprägter Ego-
zentrismus, "Privatlogik"; Arrangements mit der Umwelt zur Aufrechterhaltung des Selbst-
wertgefühls ohne Beitrag zur Gemeinschaft. Auf der DU-Stufe ergeben sich die Gefahren 
einer übermäßigen Bindung, Abhängigkeit an einzelne Personen (z.B. Mutter-Kind-
Symbiose; oft die Grundlage einer Schulphobie mit verschiedensten somatischen Begleiter-
scheinungen), regressive Position gegenüber einer überbewerteten, progressiv-dominanten 
Leitfigur, Egoismus zu zweit, d.h. Abschottung eines Subsystems gegenüber anderen; Domi-
nanztendenzen bzw. Versuche, andere von sich abhängig zu machen, kaptative Bindungen 
etc.. Auf der WIR-Stufe ergeben sich Gefahren einer übermäßigen Abgrenzung, eines 
Geltungsbedürfnisses oder andererseits einer passiven Pseudoidentität durch Zugehörigkeit zu 
einer Gruppe (bzw. Gruppierung). Ins Positive gewendet sind die drei Ziele der Erziehung 
zum ICH, zum DU und zum WIR ebenfalls Hauptansatzstellen psychologischen Bemühens:  
ICH: Hier geht es um die Förderung der Individuation, um das Bewusstmachen der spezifi-
schen eigenen Möglichkeiten. Ebenso geht es um die Bewusstmachung der individuellen Ver-
antwortung, Autonomie, um die Selbstwerdung im gegebenen gesellschaftlichen Rahmen. 
Wie der Einzelne sich unter bestimmten Rahmenbedingungen entfaltet, ist u.a. Anliegen der 
Entwicklungspsychologie. DU: Die soziale Wahrnehmung muss von Anfang an unterstützt 
werden. Dazu gehört das Aufgreifen prosozialer, d.h. entwickelten sozialen Handlungsweisen 
zu Grunde liegender basaler Verhaltensformen. Die Öffnung zur Partnerschaftlichkeit erfor-
dert das empathische Eingehen auf das jeweilige DU, das Erkennen der verbalen und nonver-
balen Signale in der Kommunikation. Eine weitere Aufgabe bezieht sich auf die Gestaltung 
des "privaten" Beziehungsbereiches im gesellschaftlichen Kontext. Da Bildung immer eine 
Heranführung an die theoretischen und praktischen Erkenntnisse anderer Menschen ist und 
die Aneignung dieser Wissensbestände und Denkformen eine persönliche Auseinanderset-
zung mit der je eigenen Beziehung zur Umwelt erfordert, ist hier vor allem die Psychologie 
aufgerufen, die das Wechselspiel von allgemeinem Bildungsgut und individueller Rezeption 
und Gestaltung reflektiert.  
WIR: Die Gemeinschaftsfähigkeit ist jene Integrationsleistung, die über die duale Sozialisa-
tion hinausgeht und eine Vielfalt von wechselnden Akkommodations -und Assimilationspro-
zessen erfordert. Es kommt zu einer ungeheuren Zunahme der Komplexität der Beziehungen 
und Interaktionswirkungen, Feedbacks, Rückkoppelungen, Selbststeuerungsmechanismen etc. 
Dabei ist das individuelle Verhältnis zur Gesellschaft zu bestimmen. Die gesundheitspsycho-
logischen Maßnahmen, die sich auf der Grundlage dieses Konzepts ergeben, sind außeror-
dentlich vielfältig: Sie beziehen sich auf das Erlernen von Abgrenzungsfähigkeit und Selbst-
bewusstsein, auf Kommunikationskompetenz, Empathie und auf Kooperation. 
 
 
2. Das Beziehungsgefüge Schüler-Eltern-Lehrer als Ausgangs- und 
Ansatzpunkt bei schulischen Problemen (Krötzl) 
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Die Erfahrung zeigt, dass an schulischen Problemen meist alle Partner des Dreiecks 
Schüler-Eltern-Lehrer beteiligt sind und eine Änderung nur unter Einbeziehung aller mög-
lich ist. Dies gilt für jedes Alter und für alle Schulformen. Und schulische Probleme führen in 
der Folge oft zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Vorrangiges Ziel gesundheitspsycho-
logischer Interventionen im Bereich Schule ist daher, dazu beizutragen, dass ein ausgewoge-
nes Beziehungsgefüge zwischen Schülern-Eltern-Lehrern besteht, das gekennzeichnet ist 
durch gegenseitige Wertschätzung (Selbstwert des anderen achten), Rollenverteilung (jeder 
Partner füllt seine Rolle aus), Verantwortung füreinander und offene Kommunikation. 
 
Seminare für Eltern, Lehrer und Schüler (Kommunikations- und Kooperationstraining, Kon-
fliktbewältigungsstrategien) stellen präventive gesundheitspsychologische Maß-nahmen 
zur Herstellung eines ausgewogenen Beziehungsgefüges zwischen den Schul-partnern 
(Schüler-Eltern-Lehrer) dar. Elternschulungen werden meist in Zusammenarbeit mit Eltern-
vereinen und Lehrerschulungen in Zusammenarbeit mit den für die Lehrerfortbildung zustän-
digen Pädagogischen Instituten durchgeführt. Mit Schülern wird meist im Rahmen von schul-
ischen Projekten gearbeitet. 
 
Für den interventiv bzw. beratend tätigen Gesundheitspsychologen geht es darum, am Ort 
des Geschehens und in konkreten Problemsituationen die beteiligten Partner in Gesprächen zu 
stärken und sie gleichzeitig dazu zu befähigen, auch die Perspektiven wechseln zu können: 
Nicht in der eigenen Sichtweise gefangen zu bleiben, sondern offen zu sein für die Probleme 
und Schwierigkeiten der anderen. "Coaching" und "Moderation" sind moderne Bezeichnun-
gen für lang bewährte schulpsychologische Angebote in diesem Bereich. 
 
Im Folgenden wird beispielhaft jeweils eine häufige Problemlage für Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer aufgezeigt und Strategien der gesund-
heitspsychologischen Intervention bzw. Beratung aufgezeigt. 
 
2.1. Häufige Problemlage bei Schülerinnen und Schülern: 
Die Selbstansprüche der Jugendlichen an das Zeugnis und einen möglichst hohen 
Schulabschluss sind heute oft hoch, die Schüler sind extrinsisch motiviert. Die Versagensäng-
ste sind dadurch oft aber enorm. Schülerinnen und Schüler werden vor allem durch jene 
Situationen gestresst, in denen eine hohe Leistung erforderlich ist und große Misserfolgs-
gefahr droht. Besonders gefährdet sind dabei jene Schüler, die hohe Leistungserwartungen 
haben und durch Leistung Akzeptanz (z.B. ihrer Eltern) erringen wollen. 
 
Gesundheitspsychologische Maßnahmen in der Arbeit mit der Schülerin bzw. dem 
Schüler: 
• Individuelle Stärken bewusst machen 
• Hinweise zur weiteren Förderung dieser Stärken geben 
 
Gesundheitspsychologische Maßnahmen im Umfeld (Beratung der Lehrer(innen) und 
Eltern): 
• Eltern und Lehrer(innen) sollten nicht die Verbindung Schulerfolg bzw. Misserfolg mit 

Wert bzw. Unwert einer Person forcieren. 
• Eltern und Lehrer(innen) sollten Misserfolge nicht emotional verstärken und nicht ihre 

Bedeutung hochspielen. 
• Die alleinige Orientierung an Noten sollte vom Lehrer/der Lehrerin nicht noch verstärkt 

werden. 
• Eigenständige Leistungen (Lösungen) sollten - auch wenn sie nicht genau ins Konzept 

passen - gefördert bzw. verstärkt werden. 



 22

 
2.2. Häufige Problemlage bei Eltern: 
Eltern haben heute oft gleichzeitig auf Grund eigener beruflicher und sonstiger Überforde-
rung einerseits wenig Zeit für ihre Kinder und andererseits aber hohe Erwartungen. Sie 
stehen vielfach auch unter gesellschaftlichem Druck, vorweisen zu können, dass die eigenen 
Kinder gute Leistungen in der Schule erbringen und möglichst hohe Abschlüsse erringen 
können. 
 
Gesundheitspsychologische Maßnahmen in der Arbeit mit den Eltern: 
• Hilfe zur Bewältigung der Probleme mit eigener Überforderung (Beratung, Begleitung) 
• Anleitung zur Reflexion und gegebenenfalls der Korrektur der Erwartungen und Projek-

tionen an bzw. auf das Kind 
 
Gesundheitspsychologische Maßnahmen im Umfeld: 
• Verbesserung der Eltern-Lehrer(innen)-Kommunikation durch das Anbieten von gemein-

samen Gesprächen 
• Initierung eines engeren Kontaktes zwischen Lehrer(in) und Eltern. Dadurch, dass sich 

Eltern informierter fühlen und mehr Vertrauen in die Schule gewinnen, können sie auch 
mit ihrer eigenen Unsicherheit besser zurecht kommen, was wieder positive Auswirkun-
gen auf das Kind hat. 

 
 
2.3. Häufige Problemlage bei Lehrerinnen und Lehrern: 
Immer mehr Lehrerinnen und Lehrern fühlen sich zunehmend belastet durch nur mehr ex-
trinsisch motivierte Schüler(innen), immer mehr problematische Schülerpersönlichkeiten 
(Entwicklungsstörungen - Verhaltensauffälligkeiten, soziale Defizite, Persönlichkeitsstörun-
gen), fordernde oder anklagende Eltern und immer umfangreichere Anforderungen an 
die Schule (zunehmender Stoffumfang, immer mehr kompensatorische Erziehungsaufgaben) 
vom System (Politik,Wirtschaft,Gesellschaft). Die Belastungen vieler Lehrer(innen) führen zu 
einer hohen Anzahl von Frühpensionen, psychosomatischen Beschwerden, ständiger 
Medikamenteneinnahme, Persönlichkeitsdeformationen (Reizbarkeit, Zynismus, Depres-
sionen entstehen - Einfühlung und Engagement gehen verloren). Oft erfolgt eine innere 
Distanzierung, geistige Emigration, ein Hängenbleiben in erstarrten Sichtweisen. Die Schwie-
rigkeiten nehmen bei solchen Einstellungen aber noch weiter zu. Besonders betroffen (ge-
fährdet) sind Lehrer mit labilem Selbstwertgefühl, fehlender Öffnung gegenüber anderen, die 
auch keine Unterstützung von anderen annehmen (können). Enttäuschungen im Privatleben 
wirken verstärkend. 
 
Gesundheitspsychologische Maßnahmen in der Arbeit mit den Lehrer(inne)n: 
• Lösungsorientierte Beratung bei speziellen Schwierigkeiten mit Kindern. 
• Betreuung bzw. Behandlung mit dem Ziel, Belastungen besser aushalten, sich Schwierig-

keiten eingestehen und Hilfe von anderen annehmen zu können. Angebot von Selbsterfah-
rungsgruppen, Gesprächsrunden, Supervisionsgruppen, Entspannungstrainings. 

• Hinführung zum Perspektivenwechsel, zum Erkennen und Hineinfühlen in die Probleme 
der anderen. Dadurch verlieren gegen die Person gerichtete Angriffe oder Aggressionsakte 
an Brisanz. 

• Vermittlung von Kenntnissen über grundlegende psychologische und systemische 
Zusammenhänge und Förderung der Gesprächs- und Konfliktlösungskompetenzen im 
Rahmen der Lehrer(innen)fortbildung . 

 
Gesundheitspsychologische Maßnahmen im Umfeld: 
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• Vermittlung in Konflikten mit den Eltern durch Moderation von gemeinsamen Gesprä-
chen. 

• Anleitung zum Perspektivenwechsel auch für Schülerinnen, Schüler und Eltern. 
 
 
2.4. Bildungsberatung als gesundheitspsychologisches Anliegen 
Bildungsberatung stellt ein wichtiges gesundheitspsychologisches Anliegen 
dar, weil falsche Schulwahl oft zu krankmachenden Belastungen führt (z.B. 
Schulunlust, Überforderung, Drop-out, Repetieren, negativer Selbstwert). 
Das Bildungsberatungskonzept der Schulpsychologie-Bildungsberatung (siehe 
STEURER, 1992) beschreibt verschiedenen Aktionsebenen gesundheitspsychologischer 
Maßnahmen: 
 
I. Die Ebene der Kasuistik (Einzelfallberatung im Schullaufbahnprozess) - Schullaufbahn-

beratung ist immer auch Problemberatung 
 

II. Ausbildungsbene: 
Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern mit speziellen Beratungsaufgaben (Schüler- 
und Bildungsberater(innen)) - Vermittlung einer personenzentrierten Gesprächshaltung 
zur Verhinderung von Fehlleitungen 
 

III. Informationsebene: 
Die Herausgabe von Informationsschriften über Bildungsmöglichkeiten, Hilfestellungen 
für Bildungsentscheidungen und pädagogisch-psychologische Themen. Die Informations-
vermittlung erfolgt auch zunehmend über neue Medien (z.B. computerunterstütztes 
Informationssystem, Computermailbox, CD-ROM, Internet).  

 
IV. Konzeptiv-organisatorische Ebene 

Erarbeitung von Konzepten zur Effektivierung der Bildungsberatung unter Einbeziehung 
der auf diesem Gebiet tätigen Einrichtungen (z.B. Arbeitsmarktservice, Bundesministe-
rium für Wissenschaft und Verkehr, Wirtschafts- und Berufsförderungsinstitute). 

 
 
Das Informations- und Expertensystem SBS als makrostrukturelle gesundheitspsycho-
logische Maßnahme: 
Das von Krötzl entwickelte Computerprogramm SBS (Schullaufbahn-Beratungs-System) ist 
ein Informations- und Expertensystem, das Schülerberater(innen) bei der Beratung von 
Schülerinnen und Schülern der achten Schulstufe unterstützt (Krötzl 1992, 1994). Es ist ein 
Beispiel für eine gesundheitspsychologische Maßnahme, die auf das Makrosystem 
"Bildungsberatung im Bereich Schule" abzielt und alle vier Ebenen des Bildungsbe-
ratungskonzepts einschließt: 
• Die Konzeption des Programmes erfolgte auf Grund umfangreicher Praxiserfahrungen mit 

Einzelberatungen. SBS ist als Hilfe für den Berater/die Beraterin konzipiert. Es berück-
sichtigt die Notwendigkeiten, fügt sich in den Ablauf einer Beratung ein und lässt die psy-
chologische Kompetenz ganz beim Berater/ der Beraterin (Kasuistik). 

• Die Einschulung zur richtigen Nutzung des Programmes erfolgt mit Hilfe der Pädagogi-
schen Institute im Rahmen der Aus- und Weiterbildung der Schülerberater(innen) (Aus-
bildung). 

• Das Programm ist ein Instrument zur Informationsweitergabe über Bildungsangebote und 
stellt so eine individuelle Ergänzung der Informationsbroschüren dar (Information). 
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• Zur Aktualisierung der Daten bestehen umfangreiche Kooperationen mit verschiedenen 
Informationsträgern (konzeptiv-organisatorisch) . 

 
 
Das kognitive Training zur Optimierung der Informationsaufnahme bei Bildungsmessen 
als mikrostrukturelle gesundheitspsychologische Maßnahme: 
Zur Erleichterung der Orientierung im vielfältigen Informationsangebot werden Schülerinnen 
und Schüler dazu angehalten, vor Besuch einer derartigen Veranstaltung allgemein ihre Fra-
gen zur bevorstehenden Ausbildungswahl zu formulieren. Durch Analyse und Kategorisie-
rung dieser Fragen erhalten Schülerinnen und Schüler advance organizers zur optimalen 
Nutzung der gebotenen Informationen. 
 
Die Fragen werden nach folgendem Schema kategorisiert: 
1. Allgemeine Fragen 

a) geschlossene allgemeine Frage: Eine allgemein gültige, vollständige Antwort ist mög-
lich. 

b) offene Informationsfrage: Es gibt mehrere Antworten (Recherchen bzw. Aufzählun-
gen), die auf alle Fragesteller in gleicher Weise zutreffen. 

c) prognostische Frage: In die Zukunft gerichtet, Prognosen werden erwartet. 
d) Bewertungsfrage: Meinungen und Bewertungen einer Expertin bzw. eines Experten zu 

einem bestimmten Thema werden erwartet. 
2. Individuelle Fragen 

Die Antwort kann nur individuell (auf eine Person zugeschnitten) sein, es gibt keine all-
gemein gültigen Antworten. 
a) Hilfen und Hinweise von außen sind möglich. 
b) Die Frage ist nur selbst beantwortbar. 

 
Anhand der Ordnung der Fragen können geeignete Informationsquellen definiert werden. 
Ein wichtiges Element dieses kognitiven Trainings ist auch das Aufspüren von noch nicht 
ausgereiften Fragen: Schülerinnen und Schüler werden angeleitet, Bewertungsfragen in an-
dere allgemeine Fragen umzuformulieren oder ausgehend von individuellen Fragen auch all-
gemeine geschlossene bzw. offene Informationsfragen zu stellen. 
 
Das kognitive Training als gesundheitspsychologische Maßnahme, die auf das Mikrosystem 
"Individuum" abzielt, beinhaltet ebenso alle vier Ebenen des Bildungsberatungskonzepts: 
• Es werden die Notwendigkeiten für Einzelberatungen identifiziert (Kasuistik). 
• Schülerberater(innen) werden angeleitet, in welcher Weise sie Bildungsmessen in ihre 

Beratungstätigkeit integrieren können (Ausbildung). 
• Das Training stellt Hilfen zum Umgang mit Informationen bereit (Information). 
• Die Umsetzung führt zu organisatorischen Konsequenzen im Ablauf des Messebesuchs 

und initiiert Kooperationen zwischen verschiedenen Informationsträgern (konzeptiv-
organisatorisch) . 

 
Die angeführten Beispiele für gesundheitspsychologische Maßnahmen zielen darauf ab, 
Schülerinnen und Schüler besser dazu zu befähigen, sich im vielfältigen Informationsangebot 
zurechtzufinden, die für sie wichtigen Fragen zu stellen und schließlich auch zu tragfähigen 
Entscheidungen zu gelangen, die in der Folge aus Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen 
resultierende negative psychische und gesundheitliche Konsequenzen verhindern. 
 
 
Literaturhinweise: 
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F. Sedlak, H. Aigner 
 
Psychologie in Schule und Ausbildung  
aus der klinischen Perspektive 
 
1. Ursachen, Symptome, Indikationen und Interventionen (Sedlak) 
 
Schule und (andere) Ausbildung(-ssysteme) zeichnen sich wie alle anderen Lebensbereiche 
durch 
a) allgemeine und b) feldspezifische Merkmale aus: 
 
1.1. Allgemeine Merkmale 
Die ganze Pallette psychosozial verursachter Leidenszustände und Erkrankungen mit 
somatischen, psychischen, kognitiven Auswirkungen gibt es auch im Bereich der Schule und 
Ausbildung. Dazu gehören beispielsweise Stressfolgen (Verspannungssymptome, die vom 
muskulären, vegetativen Dystonus bis hin zu situativ ausgelösten Spannungskopfschmerzen, 
oder bis zu Dekompensationen und "burn out" mit allen bekannten Begleitsymptomen wie 
etwa erhöhte Allergiebereitschaft, Infektionsgefährdung, aber auch Erschöpfungsdepression 
etc. reichen). Psychosoziale Ursachen sind: Konflikte in der Familie, Konflikte im Kollegen-
kreis, Konflikte mit Vorgesetzten und schließlich auch intrapsychische Konflikte. Die The-
matik dieser Konflikte und Probleme reicht von Anpassungsschwierigkeiten, Ängsten, Ver-
haltensproblemen, Selbstwertstörungen bis zu psychogener Leistungs-insuffizienz. 
 
1.2. Feldspezifische Merkmale 
Psycho(sozio-)somatische Krankheitsfaktoren wie Leistungsdruck, Konkurrenz erhalten 
eine spezifische Belastung durch den zeitdynamischen Aspekt: Fällt ein Erwachsener für 
eine durchschnittliche Zeit (Tage bis Wochen) krankheitsbedingt aus, so muss er nicht unbe-
dingt mit rasanten Weiterentwicklungen in seinen Berufsbereich rechnen, die ihm/ihr einen 
Einstieg nach der Gesundung erschweren. In der Schule oder Ausbildung ergibt sich aber be-
reis nach kurzer Zeit ein Defizit, das durch den Stufenaufbau des Lehrinhaltes den Einstieg zu 
einem späteren Zeitpunkt erschwert. 
Rechnet man in einer gewissen Erweiterung auch konstitutionelle Eigenschaften zu soma-
topsychischen Krankheitsfaktoren, so ergibt sich in der Schule und in allen anderen sozialen 
Lernformen eine Verschärfung durch den interpersonellen Vergleich in der Gruppe und - 
in den Kinder und Jugendliche betreffenden Ausbildungsbereichen - durch die z.T. noch un-
gebremsteren, nicht durch Kommunikationsregeln gefilterten Interaktionen. Körperliche Auf-
fälligkeiten werden z.B. sehr schnell zu Etikettierungen und Ausschließungsprozessen heran-
gezogen, die zu sozialer Isolierung und damit verbunden zu psychischen Belastungsreaktio-
nen führen können. 
Weitere spezifische Probleme ergeben sich durch die enge hierarchische Verflechtung und 
den unterschiedlichen Auftrag der Mitbeteiligten im jeweiligen Ausbildungssystem. Dies 
zeigt eine Recherche von Forschungsarbeiten im deutschsprachigen, pädagogisch-psychologi-
schen Bereich, erfasst im Psychologischen Index (Zentralstelle für psychologische Informa-
tion und Dokumentation, Universität Trier) im Zeitraum Anfang 1991 bis Ende 1994. 
Lehrer(innen) führen als Ursachen oder als Auslöser folgende Beispiele an: 
 
Verhaltensauffällige Schüler 
Probleme mit desinteressierten Kollegen 
Ineffiziente Konferenzen 
Probleme mit Schulleitern 
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Veränderte Sozialisations- und Lernbedingungen der Schüler 
Veränderte Elternerwartungen 
Bürokratische Schulorganisation 
Idealisierte Rollenerwartungen 
Geringe Arbeitszufriedenheit 
Probleme der Selbsteinschätzung (Messbarkeit der pädagogischen Leistung) 
Persönlichkeitsmerkmale 
Permanenter Zielkonflikt zwischen Qualifikationsvermittlung und Selektionsdruck bzw. 

pädagogischer Begleitung und Leistungsbewertung 
Unwirtlichkeit des Lebensraums Schule 
Immer stärker werdende Heterogenität der Klassen 
Steigende gesellschaftliche Anforderung an Ausbildungseinrichtungen 
Perspektivenlosigkeit vor allem für unterprivilegierte Kinder 
Industrialisierung des Schulbetriebs 
Beziehungslosigkeit zwischen Lehrern, Eltern und Schülern 
 
 
1.3. Einsatzbereiche klinisch-psychologischer Hilfestellungen 
Als Abhilfen schlagen Lehrer(innen) vor: 
 1. Kleinere Klassen 
 2. Verringerung der Arbeitszeit 
 3. Karenzjahr 
 4. Fortbildung 
 5. Supervision 
 6. Entspannungsübungen 
 7. Kommunikationsübungen 
 8. Beziehungsverbesserungen 
 9. Steigerung praktischer und erlebnisorientierter Angebote 
10. architektonische oder bauliche Umgestaltung von Schulen 
11. Aufteilen von Verantwortung 
12. Verbesserung der Lehr- und Lernmittel 
13. Psychologische, psychotherapeutische Hilfen 
14. Bewegungsausgleich 
15. Einstellungsänderung 
 
Neben berufspolitischen Strukturveränderungswünschen (Punkte 1, 2, 3, 11 und 12 und im 
erweiterten Sinn auch 10) ergeben sich viele Interventionsmöglichkeiten (Punkte 5 bis 8, 13 
und 15) für die klinische Psychologie. Einige Beispiele dazu im Folgenden. 
 
 
ad Supervision als klinisch-psychologische Intervention 
Auf Grund wiederholter Krankenstände wird für Herrn F., Lehrer an einer AHS, ein Kontakt 
mit der schulpsychologischen Beratung arrangiert. Das Symptomenbild zeigt panikartige 
Ängste in Verbindung mit sozialen Anforderungssituationen Schülern, aber auch Kollegen 
gegenüber. Dabei kommt es zu funktionellen Störungen, aber auch zu Somatisierungen. Der 
behandelnde Psychologe sieht nun das gemeinsame Ziel nicht nur im Abbau der Symptoma-
tik, sondern im Aufbau von Kompetenz. Er begleitet als Coach den Lehrer (siehe dazu auch 
Beitrag von Aigner), der nach Erlangen der Symptomfreiheit wieder unterrichtet, über eine 
längere Sequenz und führt mit ihm Verhaltensoptimierungen, Probehandeln, gestuften Einsatz 
der erlernten Möglichkeiten in der Realität durch; nur so kann gewährleistet werden, dass die 
Störungen nachhaltig bewältigt wurden. 
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ad Entspannungsübungen 
In drei Parallelklassen einer AHS, 8. Schulstufe, wurden mit Schülerinnen und Schülern, die 
intensive psychische Reaktionen (Ängste, Depressionen, Dystonien..) auf die Prüfungssitua-
tionen zeigten, unterschiedliche Varianten von Entspannungstechniken erarbeitet, aufbau-
end auf einer Kurzform der progressiven Relaxation und verbunden mit positiven Selbstin-
struktionen zum direkten Einsatz bei aufkommender Prüfungsangst während schriftlicher 
Arbeiten. 
 
Situationskontrollversuche sind dabei ebenso zu unterstützen wie Reaktionskontrollversu-
che, jene sind aber in einem festen Setting weniger leicht beeinflussbar. Dazu würden Maß-
nahmen zur Sicherung des Verständnisses der Prüfungsaufgaben (Nachfragen, Fragen wie-
derholen, den Lehrenden nochmals um Instruktionen ersuchen etc.) ebenso gehören, wie die 
Sicherstellung, dass alle notwendigen Utensilien vorhanden sind und die Antizipation der 
besonderen Situationsumstände. 
 
Vermeidungstendenzen, Fluchttendenzen, Soziale Abkapselung, Resignation, muss entgegen-
gewirkt werden, ebenso aber auch Selbstbeschuldigungen oder Auto-Aggressionen. 
 
ad Kommunikationsoptimierung 
Vereinsamung ist ein typisches Beispiel für Probleme mit sehr nachhaltigen Folgen. Isolie-
rung kann auf allen Altersstufen erfolgen und wirkt sich immer negativ aus: Nicht selten sind 
suizidale Tendenzen bei Studierenden in Zusammenhang mit dem fehlenden sozialen Netz 
und dem dahinter liegenden Kommunikationsdefizit zu bringen. Aber auch bei jüngeren 
Schüler(inne)n wirken sich Isolierung und Außenseiterpositionen verheerend auf die Selbst-
wertregulation aus. Sozialer Rückzug bis hin zu Verhaltenserscheinungen, die dem selektiven 
Mutismus nahe kommen, Autoaggressionen bis hin zum selbstgefährdenden Risikoverhalten, 
Persönlichkeitsbeeinträchtigungen verschiedenster Art durch Internalisierung der negativen 
Feed-backs. Die Verbesserung der Kommunikationskompetenz in Einzel- und Gruppen-
arbeit dient dem Abbau von isolierenden Verhaltensweisen, dem Herstellen hilfreicher Kon-
takte, der Abgrenzung gegenüber unerwünschten Forderungen, der angemessenen Abwehr 
gegenüber diversen An- und Übergriffen seitens anderer. 
 
ad Beziehungsveränderungen 
Die Beziehungsdichte in kurs- oder klassenmäßig geführten Ausbildungen führt zu zahlrei-
chen Konfliktpotenzialen. Die soziale Interaktion fußt auf der sozialen Wahrnehmung und 
diese kann durch zahlreiche Mechanismen eingeschränkt oder verzerrt sein, z.B. durch bela-
stende Ereignisse in der Familie, durch mitgebrachte Erwartungen an die Interaktionspartner, 
durch einseitige Kausalattribuierungen, durch Misserfolgserwartungen u.v.a.m. Dazu kom-
men die unterschiedlichen Aufgaben bei Generations- und Autoritätskonflikten. Die dabei 
oft entstehende sich selbst verstärkende negative Spirale kann zu schweren psychischen 
Folgen bei Lernenden und Lehrenden führen. Psychologische Interventionen sind hier auf 
verschiedenen Setting-Ebenen möglich, individuumszentrierte, aber auch systemische Maß-
nahmen werden je nach Schwerpunkt notwendig sein. Klinisch-psychologische Interventio-
nen können auch vorwiegend rehabilitativen Charakter haben, etwa wenn ein traumatisches 
Ereignis (z.B. Selbstmord eines Schülers, aggressive Handlung eines Schülers an einem Leh-
rer..) zu Schockreaktionen, Beziehungsverstörtheit der Mitbetroffenen geführt hat und kon-
struktive Beziehungen aufgebaut werden müssen. 
 
ad psychologische/psychotherapeutische Behandlung 
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Klinisch-psychologische Rehabilitation ist überall dort eine Notwendigkeit, wo es infolge 
unterschiedlicher (etwa hirntraumatischer, entzündlicher, Intoxikationen..) Einwirkungen zu 
einer Unterbrechung des Lernaufbaus oder sogar zu einem Abbau gekommen ist. Interven-
tionen ergeben sich bei emotionalen, kognitiven, aktionalen Störungen; als Beispiel möge die 
Behebung von Teilleistungsstörungen angeführt werden. Als spezifisches Element der psy-
chologischen Behandlung können psychotherapeutische Techniken zum Einsatz kommen, 
wobei insbesondere kognitive, verhaltensorientierte, systemische Methoden günstige Kurzin-
terventionsmöglichkeiten bieten. 
 
ad Einstellungsveränderung 
Alles oben Angeführte gilt hier im Besonderen, denn die Einstellung kann sich auf Beziehun-
gen, auf Kommunikation im Speziellen, auf die Leistungsmotivation etc. auswirken. Ein Bei-
spiel für eine Veränderung von Einstellungen kann die Flexibilisierung von Kausalattribu-
tionen sein (angemessene Ursachenzuweisungen bei Erfolg und Misserfolg) oder der Abbau 
perfektionistischer Einstellungen. 
Wenn man ein psychologisches Problem in der Schule, im Studium beheben muss, muss man 
sich fragen, wie es sich am ökonomischsten und daher auch - unter Berücksichtigung des 
Schweregrades der Störung einerseits, aber auch unter Einbeziehung des Situationsdrucks - 
am schnellsten behandeln lässt? Als Fokus ist hier hilfreich, Probleme gemeinsam zu analy-
sieren und ihre Aufschließung schwerpunktmäßig zuzuordnen. Ein derartiges Fokus-Inven-
tar wurde vom Autor entwickelt und wird hier in Beispiele kurz angeführt: 
 
Der Fokus der psychologischen Behandlung ergibt sich aus der Problemlage 
- durch Klären der eigenen Aufgaben und Verantwortung (Sozialkompetenz, 
Handlungskompetenz) 
- durch Überwindung von Behinderungen (Verhaltenstraining, Defizitbehebung...), 
- durch gemeinsames Klären von Differenzen (soziales Wahrnehmungstraining, 

Kommunikations-kompetenz 
- durch bewusste Entscheidung bzw. Entscheidungsverarbeitung (Entscheidungstraining) 
- durch Herstellen von seelischem Gleichgewicht und Freude und durch Entwicklung von 

mehr Gelassenheit und innerer Ruhe (Entspannungstraining, Einstellungstraining), 
- durch Aufzeigen von Hoffnungsperspektiven (Antizipationstraining, Lebensplanung...). 
 
 
1.4. Ein kognitives Modell klinisch-psychologischer Behandlungskriterien 
Eine umfangreichere Behandlungsstrategie ergibt sich durch ein Modell, das der Autor für 
verschiedenste Zwecke entwickelt hat. 
Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten, Erleben, Bewusstsein unter besonderer 
Berücksichtigung des prozessualen Geschehens. Die Schulpsychologie-Bildungsberatung 
betrachtet die Prozesse des Verhaltens, Erlebens und Bewusstseins im Lebensraum Schule. 
Das MIND-Modell, auf dessen ausführlichere Darstellung in der zitierten Literatur verwiesen 
werden darf, ist als bewusstseinsstrukturierendes Instrument (und damit indirekt auch ver-
haltens- und erlebensmodifizierendes) im Lebensbereich Schule gut einsetzbar und erleichert 
die gezielte Analyse, Deskription und Veränderung von Problemfeldern, sowie die Stimula-
tion von Optimierungen. 
Das vom Autor entwickelte MIND-Modell kann heuristisch (hypothesengenerierend), aber 
auch als kritische Checkliste zur Überprüfung von Vorhaben oder als Checkliste für alle 
notwendigen Operationalisierungsschritte eingesetzt werden. Jede Variable kann mit jeder 
anderen in Wechselwirkung treten, jede Variable kann als unabhängige oder abhängige ange-
setzt werden. Das Modell besteht aus der Verknüpfung von zehn Datenbereichen: 
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0. Fokus/Abstraktionsgrad (welchen Fokus wähle ich für die psychologische Behandlung?) 
1. Theorie-Praxis/Zielperspektive (welche Ziele werden gemeinsam definiert?) 
2. Wissenschaftstheorie/Anthropologie (auf welcher wissenschaftlich fundierten Basis er-

folgt die Behandlung?) 
3. Methodik (Welche Instrumente und Wege werden für die Schritte Beobachten, 

Beschreiben, Bewerten, Befolgen, gewählt?) 
4. Zeitperspektive (welche Rolle spielt die bisherige Erfahrung, welche Rolle die 

zukünftige Erwartung, welche Behandlungsdauer wird gewählt?) 
5. Raumperspektive (welche örtlichen Umstände sind mitzubedenken?) 
6. Individuum (wo wird der Hauptansatz der Behandlung gewählt: z.B. im kognitiven 

Bereich, im affektiven, im aktionalen etc.?) 
7. System (welche Rolle spielen Kontextbedingungen?) 
8. Prozess-Ebene (welche inter- und intrapersonellen Vorgänge sind miteinzubeziehen?) 
9. Verhaltensmanifestationen (welche Veränderungen lassen sich auf Verhaltensebene 

durchführen bzw. erfassen?) 
 
Einige Beispiele für die Anwendung des bewusstsseinstrukturierenden Modells in der 
klinischen Psychologie im Bereich Schule und Ausbildung: 
 
Die Variable 0 legt das Behandlungsziel und Behandlungssetting fest: Handelt es sich um 
eine bewusste Selektion von Problemzonen oder um eine komplexe Betrachtung, wird eine 
Einpersonen- oder eine Mehrpersonenbehandlung erwogen? Ein Beispiel für diese Betrach-
tungsweisen bietet das Problem der Legasthenie. Hier gibt es sowohl sehr eng fokussierende 
Modelle (z.B.Teilleistungsstörungskonzept), mittel fokussierende Modelle (z.B. Prozess des 
Erlernens der modernen Kommunikationstechniken) und weit fokussierende Modelle (z.B. 
die Behandlung der Legasthenie in Bezug auf sozialpsychologische Rahmenbedingungen). 
Die Variable 3 bezieht sich auf die Methodik: Was wird in die Beobachtung aufgenommen, 
in welcher Sprache wird es beschrieben, welche Beurteilung finden die Daten, welche Konse-
quenzen werden daraus gezogen. Diese Überlegungen sind in einem komplexen Feld, wie es 
z.B. die Schule darstellt, durchaus relevant: Welche Zusammenhänge für klinisch-psychologi-
sche Faktoren angenommen werden, hängt von der Beobachtungswahl ab. In einem Bereich 
der Angewandten Psychologie ist auch das Sprachproblem gegeben: Die Übersetzung der 
Fachterminologie in die Allgemeinsprache. Diese Variable bezieht sich aber auch auf den 
instrumentellen Aspekt: Welche Mittel und Wege setzt die klinisch-psychologische Behand-
lung ein? Diese können von direkten einmaligen Interventionen bis zu längerfristigen Be-
gleitungen reichen. Coaching wird hier nicht nur als supervisorische Maßnahme aufgefasst, 
sondern als eine Behandlungsform. Wird nämlich klinisch-psychologische Behandlung ver-
standen als Einsatz psychologischer Strategien mit dem klaren Ziel der Veränderung einer 
unbefriedigenden intra- oder interpsychischen Situation, die auf ihre Entstehungsursachen und 
konservierenden Ursachen hin analysiert wird, wobei eine Rekonstruktion bzw. eine 
Neustrukturierung, bzw. der Aufbau neuer Bewusstseins-, Erlebens- und Verhaltensmöglich-
keiten angestrebt wird (Sedlak 1993), dann müssen hier auch längerfristige Strategien aufge-
nommen werden, die einen deutlich assertiven und evolutiven Aspekt haben. Dies ist dann der 
Fall, wenn z.B. ein seelischer oder körperlicher Leidenszustand hauptsächlich auf persönliche 
Kompetenzprobleme rückführbar ist. Klinisch-psychologische Behandlung stoppt hier nicht 
bei der symptomatischen Leidensbehebung, sondern geht hier in eine Begleitung über, die 
neue Potenziale erschließt oder ihren Gebrauch festigt. Ein Beispiel dazu sei im Folgenden 
angeführt (Beitrag Aigner). 
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2. Coaching als psychologische Förderung pädagogischer 
Handlungskompetenz (Aigner) 

 
Ebenfalls im Schulsystem tätig und deshalb mit der erforderlichen Feldkompetenz ausge-
stattet, übernehmen häufig Schulpsychologen externe Coaching-Funktionen bei Schul-
leitern und Lehrern. Zusätzlich bieten einige schulnahe Beratungsinstitutionen (z.B. Lehrer-
beratungszentren) externe Begleitungen und Betreuungen an. Coaching wird dabei in dem 
oben (Sedlak) dargestellten Sinn verstanden. 
Bevor mit dem Coaching begonnen werden kann, sind noch einige Vorfragen zwischen den 
Beteiligten zu klären. Kurz zusammengefasst, muss Klarheit über den/die Auftraggeber- 
auch der Rat- Hilfe Suchende ist Auftraggeber- bestehen, muss die Vertraulichkeit gewähr-
leistet bzw. Übereinstimmung bei den weiterzuleitenden Informationen (Adressaten, Inhalte) 
erzielt worden sein. Weiters muss der Klient freiwillig mitarbeiten, um gemeinsamen Erfolg 
zu erreichen. Die Effektivität und Effizienz aller Maßnahmen im Coachingprozess ist durch 
exakte Zielfindung bzw. -klärung mitbestimmt (Was soll erreicht werden, geändert wer-
den?). Es gilt aus der Vielzahl persönlicher und beruflicher Ziele eine Hierarchie herauszuar-
beiten und deren Realisierbarkeit zu überprüfen und deren Umsetzung zeitlich zu planen. Die 
Arbeit am Zielrahmen (welche Ziele, Eigen- und Fremddefinition der Zielerreichung, 
Ort/Zeit/Personenkreis zur Umsetzung, Aufwand und Auswirkungen; erste Schritte, Ressour-
cencheck) dient der Reflexion des IST- Zustandes und ist visionär auf den SOLL- Zustand 
ausgerichtet. Der Coach wirkt in dieser Phase des Prozesses als Begleiter maßgeblich mit. Zur 
Unterstützung des Selbsterkenntnisprozesses bei den Klienten setzt der Coach bekannte 
Interventionstechniken ein. Dazu gehören (1) Fragen(offen, geschlossen,...); (2) eine nicht-
manipulative Gesprächsführung; (3) das Stimulieren von eigenen Überlegungen; (4) paradoxe 
Botschaften; (5) das Anbieten von Interpretationen; (6) das gemeinsame Erarbeiten von 
Lösungsvorschlägen; (7) die Beobachtung und Rückmeldung der nonverbalen Mitteilungen; 
(8) das Verbalisieren wichtiger Gefühle; (9) die persönliche Einbringung des Beratenden in 
geeigneter Form, und (10) die Reflexion der Kommunikation. (Siehe dazu - wenn auch in 
einem ganz anderen Kontext, nämlich dem wirtschaftspsychologischen, - Rückle 1992). 
 
Beispielhafter Dialog zwischen Lehrer und Coach zum Thema "Stören" unter Anwendung 
von Interventionstechniken: 
 
L: "Ich weiß nicht, soll ich darauf reagieren oder es einfach ignorieren? 
C: "Welche Möglichkeit, glauben Sie, würde der Klassenvorstand bevorzugen?" (1) 
L: "Na ja, so wie ich ihn kenne, würde er sofort einschreiten" 
C: "Sofort einschreiten?" (2) 
L: "Ja, er würde das sofort im Keim ersticken." 
C: "Dann tun Sie das doch auch! Damit verhindern Sie einen Konflikt über Erziehungsfragen  
      mit ihm." (3) 
L: "Wir hatten schon öfters Meinungsverschiedenheiten in Erziehungsfragen. Bisher habe ich  
      eher nachgegeben, vielleicht sollte ich auch einmal meine Sichtweise durchsetzen!" 
C: "Dann hätten Sie die alleinige Verantwortung und das macht auf Dauer auch keinen  
      Spaß!?" (4) 
L: "Es ist eigentlich blöd, dass wir in diesen Fragen keine Übereinstimmung erzielen können." 
C: "Sie meinen, da ist noch etwas anderes dazwischen." (5) 
L: "Ja, schon." 
C: "Sie sollten mit dem Klassenvorstand ein Gespräch darüber führen, warum er Sie ablehnt  
      bzw. Ihre Auffassungen nicht akzeptiert." (6) 
L: "Ich weiß nicht so recht..." 
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C: Zieht die Augenbrauen hoch. (7) 
L: "...ob ich die nächste Gelegenheit beim Schopf packen sollte?" 
C: "Sie haben Zweifel, ob so ein Gespräch etwas nützt oder Ihnen gar schadet." (8) 
L: "Das trifft ziemlich genau den Kern. Was soll ich denn Ihrer Meinung nach tun?" 
C: "Ich fühle mit Ihnen, und das macht es mir schwer, Ihnen zu helfen, weil es dann doch nur  
     meine Lösung ist." (9) 
L: "Mhm!" 
C: "Wenn Sie einverstanden sind, knüpfen wir in unserem Gespräch noch einmal bei Ihren  
     Sichtweisen von Erziehung an." (10) 
 
In diesem Beispiel wurden alle genannten Interventionstechniken der Reihe nach angewendet. 
Es wurde versucht, das "Problem" bewusst zu machen und erste Überlegungen zur Bewälti-
gung konnten angestellt werden. 
 
Als sehr hilfreich für den Coach erweisen sich die Verwendung strukturierter und flexibel 
einsetzbarer Arbeitsmaterialien aus der psychologischen und pädagogischen Tatsachenfor-
schung (Fachwissen, Feldkompetenz) und eine Breite Palette psychologischer Explorations- 
und Interventionstechniken (Handlungswissen, Methodenkompetenz). Die Art und Weise, 
wie der Coach in der jeweiligen Coachingsituation mit sich selbst umgeht und welches Bild er 
dabei dem Klienten vermittelt (Reflexionsfähigkeit, Selbstkompetenz) wirkt für den 
"Gecoachten" modellhaft. In der Selbstkompetenz drückt sich das Ausmaß des authentischen 
Umgangs mit sich selbst, mit der gestellten Aufgabe, mit dem Klienten und mit den ethischen 
und moralischen Standpunkten aus. In beobachtbare und für die Mitmenschen erschließbare 
Handlungen umgesetzt, bedeutet dies u.a. dem Klienten einfühlsam begegnen, für seine 
Fragen und Probleme offen sein, Mitgefühl zeigen, sich selbst bejahen, Vertrauen zu sich 
selbst zeigen, sich selbst beobachten und beschreiben, die persönlichen Grenzen in belasten-
den Situationen kennen und geistige Spannkraft aufweisen. 
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G. Krötzl 
 
Zur Qualität in der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
 
1. Erfolg und Qualität schulpsychologischer Leistungen 
 
Die Beratungs-, Betreuungs-, Begleitungs- und Entwicklungsangebote der Schulpsychologie-
Bildungsberatung sind vom Staat finanzierte Dienstleistungen. Sie sind gleichzeitig Sozial-
leistungen, weil sie allen Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern, 
die sie benötigen, unabhängig von deren Einkommen oder sozialer Stellung, kostenlos zur 
Verfügung stehen, und Produkte einer hoch entwickelten Dienstleistungsgesellschaft, die im 
Wettbewerb mit Produkten anderer Anbieter stehen und durch Qualität zu überzeugen haben. 
Eine erfolgs- und qualitätsorientierte Betrachtungsweise der Leistungen für die Klienten ist 
Motor von Innovation. Diese ist notwendig, um auf die sich im Bereich der Schule immer 
wieder stark verändernden Anforderungen und Bedürfnisse angemessen reagieren und das 
Dienstleistungsangebot als auch die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen hierfür adap-
tieren bzw. verbessern zu können. Daher sind Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
sowie - damit untrennbar verbunden - Evaluation wichtige Herausforderungen für die Schul-
psychologie-Bildungsberatung. 
 
 
2. Herausforderungen für Schule und Schulpsychologie 
Die aktuellen Herausforderungen für die Schule stellen naturgemäß auch Herausforderungen 
für die Schulpsychologie dar. Zu nennen sind dabei insbesondere (siehe QIS-Leitfaden): 
 
2.1. Heterogenisierung 
Die Schule muss mit immer größerer Unterschiedlichkeit der Schüler(innen) zurecht kom-
men. Von der Schulpsychologie wird seitens der Schule Unterstützung bei „Problemfällen“ 
erwartet.  
 
2.2. Ökonomisierung 
Die Leistungen der Schule werden verstärkt unter ökonomischer Perspektive gesehen. Auch 
die Schulpsychologie-Bildungsberatung zeigt immer wieder in überzeugender Weise, dass die 
vom Staatshaushalt zugewiesenen Mittel effizient und effektiv genutzt werden. 
 
2.3. Profilierung 
Das Interesse der Öffentlichkeit an der Qualität einzelner Schulen wird größer. Eltern befas-
sen sich intensiver als früher mit der Schulwahl für ihre Kinder, von Medien werden „Schul-
rankings“ erstellt, Schulen „profilieren“ sich. Im Bereich der Bildungsberatung werden die an 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen herangetragenen Fragestellungen zunehmend 
komplexer bzw. differenzierter. 
 
2.4. Demokratisierung 
Die Schule wird von Schüler(inne)n und Erziehungsberechtigten mit steigenden Wünschen 
nach Partizipation und Mitsprache konfrontiert. Immer öfters ist die Schulpsychologin / der 
Schulpsychologe gefragt, um zur Lösung von innerschulischen Konflikten im Rahmen von 
Schul- oder Klassenforen beizutragen. 
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2.5. Qualifizierung 
Die Lernkultur verändert sich: „Dynamische“ Qualifikationen (z.B. selbst organisiertes Ler-
nen, Kooperationsfähigkeit, sozial verantwortliches Handeln) gewinnen an Bedeutung. Ge-
eignete Lernformen müssen erprobt und weiterentwickelt werden. Die Schulpsychologie 
bringt ihr psychologisches Know-how bei diesen Fragestellungen ein, unterstützt aber auch 
jene Kinder, die den damit verbundenen schulischen Anforderungen nicht gewachsen sind 
und sich überfordert fühlen. 
 
2.6. Pluralisierung 
Die langfristige Verbindlichkeit von Wertvorstellungen nimmt ab, lokale Vereinbarungen 
werden immer wichtiger. Damit zusammenhängend werden die Themenstellungen für die 
Schulpsychologie zunehmend komplexer: An einem schulischen Problem sind oft sehr viele, 
unterschiedliche Personen beteiligt und müssen miteinbezogen werden. 
Die beiden folgenden Abschnitte 3 und 4 sind Ausführungen von Sedlak und werden hier 
eingefügt. 
 
3. Qualitätsdefinitionen (Sedlak) 
Vielfach besteht die Auffassung, dass nach einer Phase der Versorgungsorientierung (Nach-
kriegszeit) und der Wachstumsorientierung (60er Jahre) nun eine Epoche der Qualitätsorien-
tierung angebrochen ist. 
 
Für Qualität gibt es keine eindeutigen Definitionen. Eine mögliche lautet: 
 
Qualität besteht in der Realisierung externer Anforderungen und/oder interner Erwar-
tungen an ein materielles oder immaterielles Produkt. 
 
Immaterielle Produkte sind z.B. Dienstleistungen wie Beratung, Behandlung... 
 
Qualität lässt sich von innen her definieren: 
So können die Schulpsycholog/inn/en entsprechend ihrem Selbstverständnis Standards für die 
Erfüllung der acht Aufgabenbereiche bestimmen. 
 
Qualität lässt sich aber auch von außen her definieren: 
d.h. im Bestreben, den externen Anforderungen zu entsprechen, nach dem Motto: Qualität 
besteht in der Zufriedenheit der Kunden. 
 
Eine umfassende Auffassung von Qualität ist nur durch Verschränkung innerer Erwartungen 
und äußerer Anforderungen erzielbar. 
 
Man unterscheidet eine Prozess-Qualität, eine Struktur-Qualität und  
eine Produkt-Qualität. 
Im Falle der Schulpsychologie-Bildungsberatung sind Prozess-Qualität und Struktur-Qualität 
besonders für die Aufgabenbereiche der Vernetzung und Organisationsentwicklung relevant, 
die Produkt-Qualität ist vor allem Thema bei den Dienstleistungen Beraten, Diagnostizieren, 
Behandeln, Begleiten, Forschen, Bilden.  
Natürlich müssen aber alle diese drei Qualitätsaspekte immer ineinander greifen. 
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4. Qualitätskriterien für Theorien, Methoden und Programme (Sedlak) 
Die folgenden Kriterien für Fundiertheit, Praktikabilität und Seriosität von handlungsanlei-
tenden theoretischen Modellen (z.B. Methoden, Programme) leisten ebenfalls einen Beitrag 
zur Definition von Qualität. 
 

QUALITÄTSKRITERIEN 
1. (von F. Sedlak)erspricht der Ansatz 
Lösungen für alle oder einige Probleme? 
KRITERIUM DER 
LÖSUNGSANGEMESSENHEIT 

2. Wie sieht das Verhältnis zwischen Theorie 
und Praxis aus? 
Was soll erforscht werden bzw. wurde bisher 
erforscht? Wie brauchbar ist die Theorie für die 
Praxis? Was soll entsprechend der Theorie ange-
wendet werden und wie sieht die Anwendung 
tatsächlich aus?  
KRITERIUM DER FUNDIERTHEIT UND 
PRAKTIKABILITÄT 

3. Welche Ziele und Werte werden als 
besonders wichtig angesehen? Mit welcher 
Begründung? Mit welcher Offenheit für Anders-
denkende? 
KRITERIUM DER ZIEL- UND 
WERTORIENTIERTHEIT 

4. Wie wird der Mensch ganz allgemein in 
diesem Programm betrachtet? Wird der 
Mensch in seiner Ganzheit, Denken, Fühlen, 
Handeln, Geist, Körper, Mitmenschlichkeit, 
Willensfreiheit, Verantwortung ernst genommen? 
Wird er als selbstständig und aktiv oder nur als 
auf die Umwelt reagierend beschrieben? 
KRITERIUM DER GANZHEITLICHKEIT 

5. Wie wird nach diesem Konzept, nach 
dieser Methode Wissen erlangt, was gilt als 
Wissenschaft? Was und wie wird beobachtet? 
Wie wird das Beobachtete beschrieben? Wie 
kommt es dann zu Beurteilungen der Beobach-
tungen (d.h. wie wird interpretiert, welche Krite-
rien werden herangezogen, wird über die 
Schlussfolgerung diskutiert oder eine einzige als 
verbindlich angesehen? U.v.a.m.). Welche prak-
tischen Konsequenzen werden daraus gezogen? 
Berechtigt? 
KRITERIUM DER 
WISSENSCHAFTSORIENTIERTEN 
VORGANGSWEISE 

6. Welche Rolle spielen zeitliche Umstände? 
Wie und warum und aus welchen Anfängen hat 
sich dieser Ansatz entwickelt? Spielten be-
stimmte Zeitströmungen eine besondere Rolle? 
Ist das Konzept für bestimmte Lebensabschnitte 
gedacht? Werden Sofort-Lösungen versprochen?
KRITERIUM DER ENTWICKLUNG 

7. Wird der Mensch als Individuum ernst 
genommen? Werden Anlagen, Gefühle, Ein-
stellungen, Handlungsmöglichkeiten, Ziele, etc. 
individuell berücksichtigt? 
KRITERIUM DER SPEZIFITÄT  

8. Welche Rolle spielen die jeweilige soziale 
Situation und das Umfeld? Welche allgemeinen 
und individuellen Einflüsse der jeweiligen Le-
bensumstände wirken auf das Bewusstsein, Erle-
ben und Verhalten? 
KRITERIUM DER 
SYSTEMBEZOGENHEIT 

9. Welche Wechselwirkungen werden im 
Menschen und zwischen Menschen 
angenommen? Was spielt sich beim Wahrneh-
men, Erinnern, Denken, Fühlen etc. innerhalb 
von und zwischen Menschen ab? Wie richtig sind 
diese Annahmen? Welche Auswirkungen haben 
sie? 
KRITERIUM DER PROZESSHAFTIGKEIT 

10. Welche Konsequenzen fordert das 
Konzept, die Methode für das persönliche 
Verhalten? Welche Verhaltensweisen sollen 
verändert werden, welche beibehalten? Wie wird 
das Verhalten beeinflusst? Woran erkennt man 
jemanden, der dieses Programm bei sich ange-
wendet hat? 
KRITERIUM DER 
OPERATIONALISIERBARKEIT 

 



 36

 
5. Verknüpfung mit der Initiative Qualität in Schulen (Q. I. S.) 
Mit dem Projekt Qualität in Schulen (Q.I.S.), das im Herbst 1999 startet, will das Unter-
richtsministerium die österreichischen Schulen anregen und darin bestärken, selbst ihre Qua-
lität zu hinterfragen, zu kontrollieren und weiter zu entwickeln. Die gemeinsame und syste-
matische Beschäftigung der Schulpartner/innen mit Qualitätsfragen soll künftig fester Be-
standteil von Schulkultur werden. Eigenständige Qualitätssicherung und -entwicklung am 
Standort ist Voraussetzung und Ausgangspunkt für ein zukunftsorientiertes Schulsystem auf 
hohem Niveau.  
 
Herzstück der Entwicklung ist das Schulprogramm. Es enthält das Leitbild der Schule, Aus-
sagen zum Ist-Stand sowie konkrete Ziele und Maßnahmen in verschiedenen Qualitätsberei-
chen. Es ist eine zeitlich begrenzte Vereinbarung, die nach innen und außen wirksam wird: als 
Orientierungshilfe für pädagogisches Handeln und als Information für die Öffentlichkeit, als 
Planungsinstrument und als Maßstab, an dem die Entwicklung der Schule zu messen ist.  
 
Dabei soll sich die Schule an folgenden fünf Qualitätsbereichen orientieren: 
1. Lehren und Lernen 
2. Lebensraum Klasse und Schule 
3. Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen 
4. Schulmanagement 
5. Professionalität und Personalentwicklung 
 
Diese Qualitätsbereiche können sinngemäß auch für die Qualitätsdiskussion im Bereich der 
Schulpsychologie-Bildungsberatung herangezogen werden: 
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Qualitätsbereiche 
im Projekt QIS (Qualität in Schulen) 

 
 
QIS Äquivalenz im Bereich Schulpsychologie 
Unterricht 
z.B.: Standortbezogene Umsetzung der Lehr-
planvorhaben, Unterrichtsgestaltung und Er-
ziehungsziel der Lehrer(innen), Lernbereit-
schaft und Leistungen der Schüler(innen), 
Förderung und Unterstützung seitens der 
Lehrkraft, Bedeutsamkeit der Lerninhalte, 
Ausbildungsqualität der Schule insgesamt 

Inhalt, Ergebnisse 
z.B.: Standortbezogene Umsetzung des Auf-
gabenkatalogs; Schwerpunkte, Projekte, Be-
rücksichtigung von regionalen Besonderhei-
ten; Qualität der Beratung, Diagnostik, Be-
treuung insgesamt  

Lebensraum Klasse und Schule 
z.B.: Subjektives Wohlbefinden, soziales 
Klima in Klasse und Schule, Umgang mit 
Minderheiten, mit Problemen und Konflikten, 
Gestaltung der Räumlichkeiten, Ambiente der 
Schule, Angebote außerhalb des Unterrichts, 
Reichhaltigkeit des Schullebens 

Rahmenbedingungen, Umgang mit Klienten 
z.B.: Subjektives Wohlbefinden der 
Klient(inn)en und der Mitarbeiter(innen) an 
der Beratungsstelle, Umgang mit 
Klient(inn)en, Anmeldevorgang, Wartezeiten, 
Warteraum, Gestaltung der Räumlichkeiten, 
Ambiente 

Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen
z.B.: Beteiligung der Eltern und Schü-
ler(innen) am Schulleben, Zufriedenheit mit 
der Schulpartnerschaft, Zusammenarbeit mit 
nicht-lehrendem Personal an der Schule, 
Kommunikation und Kooperation mit 
Schulaufsicht und –verwaltung sowie schul-
externen Institutionen 

Außenbeziehungen, Image 
z.B.: Kommunikation und Koopeeration mit 
anderen Beratungs- bzw. Betreuungsinsti-
tutionen, Schulleiter(inne)n, Schulaufsichts-
beamt(inn)en, Elternvertreter(inne)n in der 
Region; regionale Öffentlichkeitsarbeit 

Schulmanagement 
Leitung, Organisation und Administration der 
Schule sowie Umgang mit Ressourcen, päda-
gogisch-beratende Kompetenz der Leitung, 
Führungsstil, Aufgabenverteilung im Kolle-
gium sowie Informationsflüsse und Entschei-
dungsfindungsprozesse an der Schule 

Struktur, Management 
Leitung, Organisation und Administration der 
Beratungsstelle sowie Umgang mit Ressour-
cen, psychologisch-beratende Kompetenz der 
Leitung, Führungsstil, Aufgabenverteilung 
sowie Informationsflüsse und Entscheidungs-
findungsprozesse 

Professionalität und Personalentwicklung 
Aufgabenerfüllung und Zusammenarbeit im 
Kollegium, pädagogische Entwicklungs- und 
Lehrplanarbeit an der Schule, Innovationsbe-
reitschaft und systematische Maßnahmen der 
Personalentwicklung 

Zusammenarbeit, Personalentwicklung, 
Selbstverständnis 
Aufgabenerfüllung und Zusammenarbeit im 
Team, Fortbildung, Intervision, Supervision, 
Identitätsbewusstsein der Mitarbeiter(innen) 

 
Jeder der neun im Erlass zu Aufgaben und Struktur der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
(RS Nr. 101/1994) definierten Aufgabenbereiche kann daraufhin untersucht werden, in wel-
cher Weise diese fünf Qualitätsbereiche zum Tragen kommen. 
 
Einige Stichwörter dazu finden sich in der Übersicht auf der nächsten Seite. 
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Qualitäts-

definitionen 
Beispielhafte Stichworte

Q1 
Inhalt, 

Ergebnisse 

Q2 
Rahmenbed., Umgang 

mit Klienten 

Q3 
Außenbeziehungen, 

Image 

Q4 
Struktur, 

Management 

Q5 
Zusammenarbeit, 

Personalentw., 
Selbstverständnis 

 
A1 
 

Beratung, 
Sachverständi-
gentätigkeit 

 
Fachkompetenz 
Wirksamkeit 

 
Höflichkeit, Servicecha-
rakter 

Information über eigene 
Arbeit; Kooperation mit 
anderen Institutionen 

Zuständigkeiten, Arbeits-
aufteilung, Fachaufsicht 

Teamarbeit, Aufgaben-
definitionen, Fortbildung 

 
A2 
 

Betreuung, 
Behandlung 
Begleitung 

 
Fachkompetenz 
Wirksamkeit 

 
Höflichkeit, Aufklärung, 
Vertrauen 

Information über eigene 
Arbeit; Kooperation mit 
anderen Institutionen 

Zuständigkeiten, Arbeits-
aufteilung, Fachaufsicht 

Teamarbeit, Aufgaben-
definitionen, Fortbildung 

 
A3 
 

Förderung der 
Kooperation 
in der Schule 

 
Präsenz, Kompetenz
Effektivität 

 
Vertrauen, Objektivität  

 
Bereitschaft, 
Kooperationen 

Zuständigkeiten, Arbeits-
aufteilung, Fachaufsicht 

Teamarbeit, 
Synergien entwickeln, 
Fortbildung 

 
A4 
 

Psychologische 
Forschung 

 
Relevanz, Fundiertheit 

 
Rücksichtnahme, Wert-
schätzung 

 
Berichte, Veröffentlichun-
gen 

Arbeitsaufträge, Nutzung 
von Spezialkenntnissen, 
Präsentation d. Ergebnisse 

Teamarbeit, Mitarbeiter-
förderung, Konsequenzen 
ableiten 

 
A5 
 

Unterstützung 
Fortbildungstätig-
keiten 

 
Kompetenz Gruppenarbeit, 
Rhetorik 

 
Wertschätzung 

 
Bereitschaft, Kooperatio-
nen, Angebote 

Impulse, Arbeitsauftei-
lung, zielgerichteter Ein-
satz 

Mitarbeiterförderung, 
Teamarbeit, Fortbildung, 
Themen definieren 

 
A6 
 

Eigene Fortbildung 
SV, OE 

 
Initiative, Relevanz 

 
Zeiträume 

Über Mitarbeiter(innen) 
und deren Qualifikationen 
informieren  

Organisation von Zeiträu-
men, Bewirtschaftung der 
Geldmittel  

Fortbildung, Intervision, 
Supervision, Teament-
wicklung 

 
A7 
 

Administration und 
interne Information

 
Effizienz 

 
Höflichkeit, Kommunika-
tionsstile 

Verwaltungsabläufe 
optimieren und kommuni-
zieren 

Dienstaufsicht, Kommuni-
kationsflüsse, Entschei-
dungsstrukturen 

Interne Kommunikations- 
bzw. Gesprächskultur, 
Optimierung v. Abläufen 

 
A8 
 

Information 
der Öffentlichkeit 

 
Verständlichkeit, Rhetorik 

 
Umgang mit Journalisten 

 
Positive Präsenz in (loka-
len) Medien 

Koordination der Informa-
tion der Öffentlichkeit 

Aufgabenteilung, Mitar-
beiterförderung, Fortbil-
dung bzw. Training 

 
A9 

Ressourcenopti-
mierung, 
Budgeteinsatz 

 
Kostenbewusstsein, 
Effizienz 

 
Beratungsstellen-
ausstattung  

Broschüren 
Verfügbarkeit von 
Materialien 

Budgetplanung, Kosten-
rechnung, Aufteilung der 
Mittel 

Objektive, faire Ressour-
cenaufteilung, themat. 
Schwerpunktsetzungen 
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6. Die Qualität schulpsychologischer Dienstleistungen 
Innen- und Außensicht 
 
Entsprechend den oben dargestellten Überlegungen lässt sich Qualität sowohl von Innen als auch 
von Außen definieren. Bei der Arbeitstagung mit den Landesreferentinnen und Landesreferenten im 
April 1999, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema „Qualität in der Schulpsychologie-
Bildungsberatung“ beschäftigte, wurden diese beiden Sichtweisen in Bezug auf die Schulpsycholo-
gie-Bildungsberatung erörtert. Die folgende Analyse basiert auf den Ergebnissen dieser Diskussion. 
 
 

INNEN 
(Selbstdefinition) 

AUSSEN 
(Definition des Klienten bzw. Auftraggebers)

BASIS 
 Fachliche Kompetenz 
 Persönliche Kompetenz 
 Wirkungsmäßige Kompetenz 

 

 Erwartung 
 Vertrauen 

 

PROZESS 
 Arbeitsmittel 
 Rahmenbedingungen 

 

 Erreichbarkeit 
 Zuständigkeit 
 Rahmenbedingungen 

 
NACHHER 

 Effektivität 
 Effizienz 

 

 Nützlichkeit 
 Empfindung 
 Zufriedenheit 
 Veränderung 

 
 
Das Vorhandensein von Kompetenz stellt die Basis für qualitätsvolle schulpsychologische Arbeit 
her, und zwar in mehrfacher Weise:  
 

 Die fachlichen, persönlichen und wirkungsmäßigen Kompetenzen müssen entsprechend 
entwickelt sein (siehe 3-Ebenen-Ansatz aus „Schulpsychologie-Bildungsberatung – Das Selbst-
verständnis einer bildungsunterstützenden psychosozialen Einrichtung“) 

 Die Aufgabe muss den vorhandenen Kompetenzen entsprechen (dem Aufgabenkatalog der 
Schulpsychologie-Bildungsberatung zuzurechnen, eine psychologische Fragestellung sein - 
siehe 3-Ebenen-Ansatz aus „Schulpsychologie-Bildungsberatung – Das Selbstverständnis einer 
bildungsunterstützenden psychosozialen Einrichtung“) 

 Die Kompetenzen müssen für potenzielle Klient(inn)en bzw. die Auftraggeber transparent sein, 
um Vertrauen zu ermöglichen 

 Die potenziellen Klient(inn)en bzw. Auftraggeber müssen über die Arbeitsmethoden informiert 
sein, damit sie sich mit realistischen Erwartungen an die Schulpsychologie wenden. 

 
Qualitätsempfinden während des Prozesses der Dienstleistung: Ob schulpsychologischen Dienstlei-
stungen Qualität zuerkannt wird, hängt aus der Sicht des Klienten bzw. der Klientin und aus der im 
Einsatz befindlichen Schulpsychologin/des Schulpsychologens auch von den Rahmenbedingungen 
ab, unter denen die Dienstleistung durchgeführt wird (z.B. Zeit, Ort). Die Verfügbarkeit von effek-
tiven, attraktiven und ergonomischen Arbeitsmitteln trägt zum Qualitätsempfinden in Bezug auf die 
eigene Arbeit bei. Für Klienten ist Merkmal der Qualität, wenn der Zugang zur Dienstleistung pro-
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blemlos möglich ist (Erreichbarkeit) und sie sofort an die „richtige Adresse“ kommen (Zuständig-
keit).  
 
Nach erfolgter Dienstleistung kann erst eine abschließende Beurteilung der Qualität vorgenom-
men werden. Für den Schulpsychologen / die Schulpsychologin stellt sich die Frage nach der 
Effektivität und der Effizienz. Auf Klientenseite sind dafür die Beurteilung der Nützlichkeit, der 
Zufriedenheit in Bezug auf den Umgang mit dem eigenen Anliegen, die ausgelösten Empfindungen 
und vor allem der Beitrag zu einer Veränderung einer unbefriedigenden Situation bzw. das Ausmaß 
des Erkenntnisgewinnes maßgebend. 
 
Wünschenswerte bzw. zu diskutierende Projekte und Entwickungen: 
(Bei der Arbeitstagung mit den Landesreferentinnen und Landesreferenten im April 1999 formu-
lierte Ziele) 
 

 Bessere Testausstattung 
 Mehr Planstellen 
 Verbesserung der Situation für Sekretariate 
 Öffnung für „Spezialaufgaben“ (z.B. Durchführung von zeitlich begrenzten Projekten) 
 „Mittelbau“ in Schulpsychologie (Einbeziehung von Lehrer(inne)n für Betreuungsaufgaben) ? 
 Informationen auf neuestem Stand 
 Erweiterung der Möglichkeiten für dienstinterne Fortbildung, Supervision 
 Kommunikationsstrukturen auf Bundeslandebene verbessern 
 Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit (eventuell Schulungen) 
 Homepage der Schulpsychologie  
 Interner Austausch über Internet, Informationssysteme 
 Wirtschaftliche Eigenständigkeit von Beratungsstellenleiter(inne)n in definiertem Rahmen  
 Einbeziehung von Dimensionen der Qualitätssicherung in Mitarbeitergespräche 
 Verbesserter Umgang mit Erwartungen von Auftraggebern und notwendigen Abgrenzungen 

(z.B. Art und Weise von Absagen, Alternativen in Form von „richtigen“ Angeboten bieten) 
 
 
7. Schwerpunkt Qualitätsbereich 5 
Zusammenarbeit, Personalentwicklung, Selbstverständnis - 
Steigerung der fachlichen und persönlichen Kompetenzen 
 
Im Zuge der Diskussion der fünf Qualitätsbereiche im Q.I.S.-Projekt und ihrer Entsprechung im 
Bereich der Schulpsychologie-Bildungsberatung wurde bei der Arbeitstagung entschieden, sich 
speziell dem Qualitätsbereich 5 zu widmen. Drei Grobziele wurden dazu formuliert: 
 
1. Was sind Faktoren für ein gutes Arbeitsklima in der Schulpsychologie-Bildungsberatung und 

welche Möglichkeiten gibt es, dieses zu fördern?  
 
2. Was sind die Faktoren für hohe Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie lässt 

sich diese fördern? 
 
3. Wie kann die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt, die dienstinterne 

Fortbildung erweitert bzw. neue Fortbildungsformen entwickelt werden? 
 
 
Die Ergebnisse der Beratungen zu den ersten beiden Themen werden im Folgenden dargestellt. Zur 
Frage der Fortbildung erfolgt im Anschluss daran eine Darstellung der derzeitigen Situation. 
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Weiterentwicklungsmöglichkeiten werden ständig überlegt, sind aber an budgetäre Grenzen gebun-
den.  
 
 

ARBEITSKLIMA 
 
 
 

Eigenverant- 
wortlichkeit 

 
 
 
Arbeitsbedingungen  

Arbeitsklima 
Anforderungen

extern  intern und extern
 
 

Teamarbeit 
 

intern 
 
 
 
Förderlich für das Erleben eines guten Arbeitsklimas ist, wenn sich der einzelne Mitarbeiter sowohl 
in der Gestaltung seiner Arbeit in hohem Maß als eigenverantwortlich, gleichzeitig aber auch als 
eingebunden in ein unterstützendes Team fühlt: Selbstständigkeit und Eigenleistung als auch 
Gruppenleistung. 
Mitbestimmend sind dabei einerseits die Arbeitsbedingungen (z.B. Raum, Arbeitsmittel, Arbeits-
zeit) und andererseits die Anforderungen (Aufgabenstruktur, Schwierigkeit, Mischung aus einfa-
chen und komplexen Aufgabenstellungen). 
 
Während die Arbeitsbedingungen weitgehend extern vorgegeben sind, sind die Anforderungen 
teilweise auch intern steuerbar (vgl. Kapitel 3.1. Engagement und Abgrenzung in „Schulpsycholo-
gie-Bildungsberatung – Das Selbstverständnis einer bildungsunterstützenden psychosozialen Ein-
richtung“).  
 
Die Herstellung bzw. Sicherung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen eigenverantwortlicher, 
weitgehend selbstbestimmter Arbeit und Teamarbeit in jenen Arbeitsfeldern, die spezifisch 
schulpsychologische Kompetenz erfordern, ist daher ein wichtiger interner und immaterieller Bei-
trag für ein gutes Arbeitsklima. 
 
 
7.1. Motivation 
Nach attributionstheoretischen Modellen zur Erklärung von Motivation (z.B. Weiner) lässt sich das 
Zustandekommen eines Leistungsergebnisses und die Zufriedenheit damit durch drei Faktoren be-
schreiben:  
 

 Internale vs. externale Ursachenzuschreibungen 
 Stabile vs. Variable Ursachen 
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 Unkontrollierbare (nicht zu beeinflussende) vs. Kontrollierbare (selbst steuerbare) Ursachen 
 
Die Arbeitszufriedenheit und Motivation ist dann höher, wenn der Grad der Kontrollierbarkeit zu-
nimmt.  
 
Die Anwendung dieses Modells auf die Arbeitssituation einer Schulpsychologin/ eines Schulpsy-
chologen macht folgende Zusammenhänge deutlich: 
 
 
1. Ursachen(-zuschreibungen) für das Zustandekommen eines Arbeitsergebnisses: 
 

Internale 
(in der Person liegende) 

Ursachen  

Externale 
(in der Situation liegende) 

Ursachen 
Stabil Variabel Stabil Variabel 

Fähigkeit Befindlichkeit Aufgaben-
schwierigkeit 

Zufall 

 
Fähigkeit: Die persönlichen und fachlichen Kompetenzen – hier als Fähigkeit bezeichnet – bilden 
die weitgehend stabile, überdauernde (vom Zeitpunkt weitgehend unabhängige) Basis zur Bewälti-
gung der schulpsychologischen Aufgaben. 
 
Befindlichkeit: Die persönliche Befindlichkeit beeinflusst die Qualität des Arbeitsprozesses und 
Arbeitsergebnisses. Sie unterliegt zeitlichen Schwankungen und wird daher als variabel bezeichnet.  
 
Aufgabenschwierigkeit: Die Aufgaben- bzw. Problemstellungen , die sich im Rahmen der schul-
psychologischen Arbeit ergeben, haben einen unterschiedlichen Grad an Komplexität bzw. Schwie-
rigkeit (z.B. einfache bzw. differenzierte Auskünfte, Routineaufgaben, schwierige Krisensituatio-
nen, klar oder unklar formulierte Fragestellungen...). Besonders motivierend wirken Aufgabenstel-
lungen mit subjektiv empfundener mittlerer Schwierigkeit. Bei zu einfachen („leichten“) Aufgaben 
kann das Gefühl der Unterforderung oder Ineffizienz, bei sehr komplexen („schwierigen“) Auf-
gaben das Gefühl der Überforderung oder Ineffektivität entstehen. 
 
Zufall: Manchmal sind auch scheinbar zufällige Faktoren für den Erfolg oder Misserfolg einer 
schulpsychologischen Intervention verantwortlich. Es handelt sich dabei z.B. um eine ungewöhnli-
che Hilfe anderer, eine glückliche oder unglückliche Konstellation nach einem Schul- oder Klas-
senwechsel oder um ein plötzlich aufgetretenes nicht vorherzusehendes Ereignis. 
 
 
2. Wie lassen sich diese Ursachen kontrollierbarer machen? 
 

Fähigkeit 
 

Befindlichkeit Aufgaben-
schwierigkeit Zufall 

 
Erfahrung 

Fortbildung 

 
Unterstützung 
durch Team, 

(Erlernen von) 
Selbstkontrolle, 
Psychohygiene 

 
Aufgaben-
definition, 

Abgrenzung, 
Delegation, 

Öffentlichkeits-
arbeit 

 
Vernetzung 
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Fähigkeit: Durch Erfahrung und Fortbildung nimmt die fachliche Kompetenz des Schulpsychologen 
/ der Schulpsychologin zu. Das Gefühl, für eine bestimmte Aufgabe nicht genug Fähigkeiten zu 
besitzen, entsteht nicht mehr.  
 
Befindlichkeit: Wenn sich Kolleginnen oder Kollegen in einer schlechten physischen oder psychi-
schen Verfassung befinden, sollten sie Unterstützung im Team erhalten (z.B. Gesprächsmöglich-
keit, Entlastung, Intervision). Präventiv unterstützend wären auch Fortbildungsangebote im Hin-
blick auf Selbstorganisation und Psychohygiene. 
 
Aufgabenschwierigkeit: Bei Aufgabenstellungen, die zu schwierig bzw. komplex erscheinen, wäre 
zu fragen, was genau die spezifisch schulpsychologische Fragestellung in diesem Fall ist bzw. sein 
könnte. Gegebenenfalls muss eine Abgrenzung gegenüber falschen Erwartungen und eine Weiter-
delegation an andere Stellen erfolgen. Wenn die Klienten bzw. Auftraggeber gut über die Dienstlei-
stungsangebote der Schulpsychologie informiert sind und eine klare Vorstellung davon haben, in 
welchen Fragen sie welche Art von Hilfe erwarten können, kommt es seltener zu derartigen Situa-
tion (Öffentlichkeitsarbeit im eigenen Wirkungsbereich). 
 
Zufall: Durch Vernetzung innerhalb der Organisation aber auch mit regionalen Kooperationspart-
nern lassen sich – vorher als zufällig empfundene – positive Einflussfaktoren bewusst herbeiführen 
und rasche Unterstützung in schwierigen Situationen sicherstellen. 
 
 
Weitere wichtige Faktoren der Mitarbeiter(innen)motivation: 
(Bei der Arbeitstagung mit den Landesreferentinnen und Landesreferenten im April 1999 formu-
lierte Zielbereiche) 
 

 Gegenseitiges Verständnis, Sensibilität und kollegiale Hilfe 
 Aufstiegsmöglichkeiten 
 Führungsstil des/der Vorgesetzten 
 Image, Wertigkeit, Gehalt 
 Freiräume 
 Kontakte untereinander 
 Qualifizierung und Einbindung der Schreibkräfte 
 Einschulung neuer Mitarbeiter(innen) 
 Innerbetriebliche Informations- und Kommunikationsstruktur 

 
 
7.2. Fortbildung 
Die österreichischen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen verfügen in hohem Ausmaß über 
fachliche Qualifikationen, die weit über die durch den Studienabschluss in Psychologie erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten hinausgehen. Dies dokumentiert sich unter anderem auch darin, dass 
viele von ihnen auch gefragte Lehrerbildner an den Pädagogischen Instituten sind, ca. 95% über die 
postgraduale Qualifikation eines "Klinischen Psychologen" und "Gesundheitspsychologen" lt. 
Psychologengesetz verfügen und sehr viele auch eingetragene Psychotherapeuten sind. 
 
Im Psychologenberuf ist - ähnlich wie bei den Ärzten - Fortbildung in vielen Bereichen ver-
pflichtend vorgesehen (siehe z.B. §13(1) Psychologengesetz). Fortbildung ist notwendig, um den 
Wissensstand zu erhalten bzw. laufend zu aktualisieren. Die hohe fachliche Qualifikation der 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen wird darüber hinaus vor allem durch hohes eigenes 
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Engagement, eigene Initiative, gegenseitige fachliche Unterstützung und Beratung sowie durch das 
Tätigsein in einem Aufgabenbereich, der viele Lern- und Entwicklungschancen für Psychologinnen 
und Psychologen enthält, sichergestellt. 
 
Der Tätigkeitsbereich der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ist sehr umfangreich und 
vielfältig, Adressaten sind sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen. Die Fortbildung muss daher 
viele verschiedene Bereiche betreffen. Zusätzlich zu allgemeinen Fortbildungsangeboten für Psy-
chologinnen und Psychologen ist eine spezifische Fortbildung für Schulpsychologen daher not-
wendig. 
 
Folgende, vom Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, Abteilung V/8, 
unterstützte bzw. geförderte Fortbildungsmöglichkeiten sind derzeit vorhanden: 
 
 
Fortbildungen im Dienst 
(während der Dienstzeit bzw. im Rahmen eines Dienstauftrages): 
 
Ausbildungslehrgang 
Für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ist ein eigener "Ausbildungslehrgang für den hö-
heren schulpsychologischen Dienst" (Dienstprüfungskurs) eingerichtet, bei dem über die Studien-
inhalte im Fach Psychologie hinausgehende, für Schulpsychologen spezifische Kenntnisse vermit-
telt werden. 
 
Interne Fortbildungsveranstaltungen 
Bundesweite Fortbildungsveranstaltungen werden für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen 
zu den Themen "Gesprächsführung", "Gruppenleitung" und "Supervision" durchgeführt. Diese 
Veranstaltungen dienen dazu, das innerhalb der Schulpsychologie-Bildungsberatung vorhandene 
Know-how an nachfolgende Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Die Referent(inn)en 
kommen daher aus dem Bereich der Schulpsychologie-Bildungsberatung.  
 
„Training on the job“ bei Fortbildungswoche für Schülerberater/innen 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen wird zu Fortbildungszwecken im Rahmen eines 
Dienstauftrages die Teilnahme an der jährlich im Sommer stattfindenden bundesweiten Fortbil-
dungswoche für Schülerberaterinnen und Schülerberater ermöglicht. Ziel ist die Sammlung prakti-
scher Erfahrung zur Arbeit mit Lehrergruppen.  
 
Gesamtösterreichische Fortbildungstagung 
Die gesamtösterreichischen Fortbildungstagungen finden seit 1996 alle zwei Jahre statt und folgen 
in ihrer thematischen Reihenfolge nach derzeitigem Konzept dem Aufbau des Aufgabenkataloges 
der Schulpsychologie-Bildungsberatung: Beratung (1996) – Behandlung (1998) – Kooperation 
(2000) – Forschung (2002) – Fortbildung (2004) – Organisationsentwicklung (2006) – Vernetzung 
(2008) – Öffentlichkeitsarbeit (2010). Die Tagungen 1996 und 1998 dauerten jeweils drei Tage. 
Prominente externe Referentinnen und Referenten wurden dazu eingeladen (1996: 
Univ.Prof.Reinhard Tausch, Univ.Prof.Gernot Sonneck, Univ.Prof.Klaus Kubinger; 1998: Billie 
Rauscher-Gföhler, Dr.Marianne Martin, HR.Dr.Reinhard Skolek). Videoaufzeichnungen und 
schriftliche Unterlagen wurden allen Bundesländern zur weiteren Verwendung zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Bundesweite Arbeitsgruppen 



 

 45

Es werden Arbeitsgruppen eingerichtet, die fachliche Inhalte erarbeiten, austauschen und weiter-
tragen und somit auch zur internen Fortbildung beitragen. Einige Beispiele dafür aus dem Schuljahr 
1998/99: 
- Die Arbeitsgruppe „ICH-DU-WIR“ entwickelte ein Konzept und eine Materialiensammlung zur 

persönlichkeitsorientierten Lehrer(innen)fortbildung 
- Die Arbeitsgruppe „Datenverarbeitung“ setzte regionale Innovationen auf dem Gebiet der 

Falladministration und Fallanalyse bundesweit um. 
- Die Arbeitsgruppe „Schülerberatung“ entwickelte neue Konzepte zur Schülerberateraus- und –

fortbildung. 
- Die Arbeitsgruppe „Diagnostik“ analysierte die Einsatzmöglichkeiten diagnostischer verfahren 

und entwickelte ein Konzept für eine „Ausstattungsoffensive“. 
- Die Arbeitsgruppe „Legasthenie“ erarbeitete einen Kriterienkatalog zur Qualität von Förderan-

geboten. 
 
Landesebene 
Auf Landesebene werden im Rahmen von Dienstbesprechungen, Klausurtagungen und themen-
spezifischen Arbeitsgruppen spezielle Fortbildungsinhalte erarbeitet bzw. vermittelt. 
 
 
Fortbildungen außerhalb des Dienstes 
(in der Freizeit bzw. während eines dafür gewährten Sonderurlaubes) 
 
Kostenzuschüsse/Sonderurlaube 
Im Rahmen der budgetären und dienstlichen Möglichkeiten werden Unterstützungen in Form von 
Sonderurlauben und Kostenzuschüssen für die Teilnahme an Seminaren, Kongressen und Ausbil-
dungsgruppen gewährt. 
 
 
Fortbildung im Rahmen einer Dienstzuteilung 
Verwaltungsakademie 
Das Seminarprogramm der Verwaltungsakademie des Bundes – die für alle Beamten der allgemei-
nen Verwaltung bzw. des allgemeinen Verwaltungsdienstes zuständige Fortbildungsorganisation – 
enthält einige auch für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sehr nützliche Angebote, die 
sich in der Regel aber eher auf Randbereiche des Aufgabenkataloges oder fachübergreifende 
Kompetenzen beziehen. Zudem fallen auch hier – da es sich meist um bundesweite Veranstaltungen 
in Wien handelt – für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Bundesländern hohe Kosten 
(Reisegebühren, Nächtigungen) an, die aus dem Budget der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
getragen werden müssten. 
 
 
Berufsbegleitende Unterstützung 
Supervision/Intervision 
Besonders notwendig ist die Bereitstellung berufsbegleitender Supervision, wie es in sozialen Be-
rufen üblich ist. Supervision trägt dazu bei, die fachliche Qualität der Arbeit sicherzustellen und 
"Burn-Out-Phänomenen" vorzubeugen. Intervision, der regelmäßige Austausch und die gegensei-
tige Unterstützung im Team zu fix vereinbarten Terminen, wird in mehreren Bundesländern durch-
geführt. 
 
Bei allen Überlegungen zu Fortbildungsmaßnahmen für Schulpsychologinnen und Schulpsycho-
logen ist zu berücksichtigen, dass diese gleichzeitig vielfältig und doch speziell sein müssen. Leider 
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stösst die notwendige Erweiterung auf Grund der derzeit gegebenen budgetären Rahmenbedin-
gungen auf Grenzen. 
 
 
8. Zielsetzungen zum Thema „Qualitätssicherung“ 
 
Zusammenfassung der Hauptergebnisse der Arbeitsbesprechung mit den Landesrefe-
rent(inn)en für Schulpsychologie-Bildungsberatung im April 1999 
 

 Die Sicherung und Entwicklung der fachlichen, persönlichen und wirkungsmäßigen Kompeten-
zen stellt die Basis für die Erzielung von Qualität dar. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, die 
dienstinterne Fortbildung zu erweitern. 

 
 Die Aufgabenstruktur ist auf die Kompetenzen abzustimmen. In dieser Hinsicht „unpassende“ 

Aufgabenstellungen sind daraufhin zu untersuchen, durch welche „passenden“ Angebote sie 
ersetzt werden können. 

 
 Die Kompetenzen müssen für potenzielle Klient(inn)en bzw. die Auftraggeber transparent sein, 

um Vertrauen als Basis für qualitätsvolle Arbeit zu ermöglichen. Die Angebote der Schulpsy-
chologie-Bildungsberatung werden daher gegenüber der Öffentlichkeit stärker und noch klarer 
kommuniziert.  

 
 Die potenziellen Klient(inn)en bzw. Auftraggeber sollten über Arbeitsmethoden informiert sein, 

damit sie sich mit realistischen Erwartungen an die Schulpsychologie wenden. Daher wird die 
Öffentlichkeit auch über die Methoden schulpsychologischen Vorgehens verstärkt informiert. 

 
 Möglichkeiten für Fortbildung zu den Themen Öffentlichkeitsarbeit, Interviewverhalten, 

Umgang mit Medien werden – zunächst auf Ebene der Landesreferentinnen und Landesrefe-
renten – sondiert. 

 
 Die Präsenz der Schulpsychologie-Bildungsberatung im Internet wird erhöht. Konzepte für eine 

umfassende Homepage mit eigenen Bereichen der Bundesländer werden entwickelt.  
 

 Die Rahmenbedingungen und Arbeitsmittel, die für die Erbringung der schulpsychologischen 
Dienstleistung notwendig sind, werden im Spannungsfeld zwischen budgetären Möglichkeiten, 
ergonomischen, atmosphärischen und fachlichen Gesichtspunkten ständig angepasst und 
weiterentwickelt (z.B. Ausstattung mit Diagnoseinstrumenten). 

 
 Die zuständige schulpsychologische Beratungsstelle soll für potenzielle Klienten bzw. Auftrag-

geber leicht erreichbar sein. Durch Information und Optimierung von administrativen Abläu-
fen wird sichergestellt, dass die Anmeldung zu einer schulpsychologischen Beratung rasch und 
unbürokratisch vor sich geht. 

 
 Feed-Back einholen: Über Nützlichkeit, Zufriedenheit, Erkenntnisgewinn und den schulpsy-

chologischen Beitrag zur Veränderung ihrer unbefriedigenden Situation werden Klienten nach 
Abschluss der Beratung bzw. Betreuung befragt.  

 
 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen reflektieren in regelmäßigen Abständen über 

Effektivität und Effizienz der eigenen Arbeit. 
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 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen üben ihre Tätigkeit in hohem Ausmaß eigenver-
antwortlich aus. Diese Eigenverantwortung ist Basis für Motivation und ein gutes Arbeits-
klima. Die Eigenverantwortung bezieht sich auch auf den Umgang mit Ressourcen (teilweise 
wirtschaftliche Eigenständigkeit).  

 
 Genau so wichtig ist aber auch die Teamentwicklung: Gegenseitige Unterstützung, Entlastung, 

fachliche Weiterentwicklung, Intervision. 
 

 Die fachliche Vernetzung über Internet wird weiter ausgebaut (Diskussionsforen am Bildungs-
server schule.at). 
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H. Aigner 
 
Schulpsychologie und Recht an der Schwelle 
zum nächsten Jahrtausend 
 
1. Millennium 
Eine Einleitung  
 
Höre ich das Wort Millennium, kommen mir unterschiedlichste Gedanken. Millennium ist eine 
mühsam zurückgelegte Strecke, die mich ob der Anstrengung mit Stolz erfüllt, möglicherweise 
weitere Anstrengungen nicht nur rechtfertigt, sondern freudig begrüßt. Irgendwie von „Meile“ 
inspiriert, denke ich an die Unbegrenztheit meiner Gedanken den Gang durch die Vorstellungen der 
Unendlichkeit aber auch des Begrenztseins, wenn sich die Gedankenwelt mit der Realität einlässt. 
Millennium bedeutet für mich auch eine besondere Form der Gratifikation. Die begriffliche Nähe zu 
Jubiläum drängt sich auf, ja bietet sich förmlich an. Wieder eine Station geschafft, denke ich mir. 
Eine Station wohin? Das Datum mag zudem überzeugend wirken, was aber mit jenen 
bedauernswerten Geschöpfen, die nicht zu den Auserwählten dieser besonderen Zuwendung 
gehören. „Mille grazie“ ist eine Form der Dankbarkeit, die sich nicht ausschließlich an materiellen 
Dingen orientiert. Der Wunsch als Vater des Gedankens, „Mille“ für etwas Konkretes, 
Bereicherndes zu halten, hat mich irre geführt. Einfacher und ernüchtender Schluss „dort, wo 
‚Mille‘ drin ist, klingelt nicht immer der Geldbeutel“. 
Millennium als Abschluss einer besonderen Idee- Chiliasmus schießt es durch meinen Kopf- beides 
muss nicht, kann aber zusammenfallen. Tröstlich, dass der Begriff des Chiliasmus überwunden zu 
sein scheint. 
Millennium- Zeit, Bilanz zu ziehen über das vergangene Jahrtausend, hoffentlich mit lehrreichen 
Schlussfolgerungen. 
Millennium als Endzeitereignis, als das Ereignis, das herbeigesehnt, in eine neue Zukunft oder 
sogar Erlösung führt. Ängste und Befürchtungen begleiten den Zweifelnden. 
Ist Millennium ein Thema der Psychologie, des Rechts, der Philosophie oder überhaupt nur ein 
Datum ohne besondere Qualität, mathematisch definiert, weil Zählen eine Möglichkeit ist, die 
Realität zu erfassen. Was wäre eigentlich, wenn jeder seinen eigenen Zeit-Begriff hätte? Chaos, 
selbstverständlich oder nicht?  
Zumindest in der EDV-Branche ist Millennium ein bedeutsames Ereignis, nicht nur wirtschaftlich. 
Aus der Perspektive des Machbaren kann doch ein Datumswechsel kein Problem sein. 
Jetzt erst greife ich zum Wörterbuch und finde darin: 
1. (selten) Jahrtausend. 2. das Tausendjährige Reich der Offenbarung Johannis (20, 2ff.); 
vgl. Chiliasmus: die Lehre von einer tausendjährigen Herrschaft Christi auf Erden am Ende 
der geschichtlichen Zeit; auf das Zeitalter des Vaters folgt die Zeit des Sohnes. Danach 
sollte das tausendjährige Zeitalter des Geistes anbrechen. 
Etwas ernüchtert, nehme ich zur Kenntnis, Millennium ist alles oder nichts, ganz einfach 
Jahrtausend und ein häufig anzutreffender Neologismus. 
 
Das „Millenniums- Buch“, ein gebührender Anlass, zu den Millionen von Büchern und Schriften 
ein weiteres hinzuzufügen? Ja, weil das Rückschau halten und Ausblicke ermöglichen die 
dynamische Weiterentwicklung von Institutionen positiv beeinflusst. Die Geschichtlichkeit des 
Menschen ist auf die Geschichtlichkeit von Institutionen übertragbar, zumal Institutionen nicht 
abstrakte Gebilde darstellen sondern durch die Gesamtheit der Persönlichkeiten, Fähigkeiten und 
Interessen einen unverwechselbaren Charakter aufweisen. Man nennt dies heute auch „corporate 
identity“. 
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Die Geschichtlichkeit der Schulpsychologie-Bildungsberatung lässt sich über die Jahre des 
Bestehens auch an der rechtlichen Fundierung ablesen. 
 
 
2. Stand der Rechtsentwicklung der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
Dieser Beitrag beleuchtet den Stand der Rechtsentwicklung der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
zur Jahrtausendwende. Der Begriff „Schulpsychologie-Bildungsberatung „ ist eine sachlich 
begründete Neuschöpfung (seit der Geschäftseinteilung 1969 des Bundesministeriums für 
Unterricht mit Schulpsychologie-Bildungsberatung bezeichnet), bringt er doch zum Ausdruck, dass 
schulpsychologisches Wirken, durch die acht Aufgabenfelder beschrieben, den wichtigen Bereich 
der Schullaufbahnberatung miteinschließt. Gemeinsam mit den Schüler- und BildungsberaterInnen, 
die von der Schulpsychologie ausgebildet werden, wird breitenwirksam Information und Beratung 
für Schülerinnen und Schüler sichergestellt.  
Schulpsychologie ist psychologische Beratungs-, Untersuchungs- und Sachverständigentätigkeit. 
Die Schulpsychologie bietet psychologische Betreuung und Behandlung, gegebenenfalls 
psychotherapeutische Hilfestellungen für alle Partner des Schulgeschehens an. Die 
Schulpsychologie fördert Kooperationen im Bereich Schule, unternimmt Forschungsarbeiten und 
sorgt für Qualitätssicherung im eigenen Bereich. Ein breites Angebot an psychologischem Wissen 
dient der (Schul)öffentlichkeit bei der Bewältigung der Herausforderungen. 
 
2.1. Formale Grundlagen 
Die Schulpsychologie-Bildungsberatung ist in ihrer formalen Grundlage dem Verwaltungsrecht 
zuzuordnen. Die vielfältigen Aufgaben dieser Institution im Schulbereich erfordern eine legistische 
Entsprechung. Der Terminus „schulpsychologischer Dienst“ findet sich in mehreren Bestimmungen 
des Schulrechtes. Die Mitwirkung des schulpsychologischen Dienstes bei der Abklärung und in der 
Durchführung gesundheitsbezogener Maßnahmen im Rahmen des Suchtmittelgesetzes findet sich in 
einer Rechtsmaterie außerhalb des Schulrechtes, steht jedoch im Zusammenhang mit möglichen 
Vorkommnissen im Schulbereich. Die Sachverständigentätigkeit der Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen kommt durch die Erstellung der schulpsychologischen Gutachten in 
Verwaltungsverfahren zum Ausdruck. 
 
 
2.2. Der schulpsychologische Dienst in Bundesgesetzen, Verordnungen und Erlässen: 
 
2.3. Übersicht I 
 
Bundes-Schulaufsichtsgesetz  
Amt des Landesschulrates § 11 
Schulunterrichtsgesetz  
Überspringen von Schulstufen 
 

§ 26 

Lehrplan- land- und forstwirtschaftliche berufspädagogische Akademien  
Lehrplan des Lehrganges für Unterrichtspraktikanten  
Lehrplan des Lehrganges an Pädagogischen Instituten für die Ausbildung der Neulehrer  
Lehrpläne- Pädagogische Akademie  
 
Schulpflichtgesetz 

 

Aufnahme in die Volksschule zu Beginn der Schulpflicht §   6 
Vorzeitiger Besuch der Volksschule §   7 
Schulbesuch bei sonderpädagogischem Förderbedarf §   8 
  
Suchtmittelgesetz  
Gesundheitsbezogene Maßnahmen bei Suchtgiftmissbrauch § 13 
Rundschreiben des BMUK zu § 13 Suchtmittelgesetz Nr. 65/1997 
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2.4. Materialien I 
 
Bundes-Schulaufsichtsgesetz 
Amt des Landesschulrates 
 
§ 11. (4) Das Kollegium des Landesschulrates hat einen Geschäftsverteilungsplan zu beschließen, demzufolge die 
Geschäfte des Landesschulrates nach ihrem Gegenstand und ihrem sachlichen Zusammenhang aufzuteilen sind. 
Erforderlichenfalls kann die Einteilung des Amtes des Landesschulrates in Abteilungen und auch in Unterabteilungen 
vorgesehen werden. Mit der Leitung der Abteilungen und Unterabteilungen sind vom Präsidenten des Landesschulrates 
je nach dem Gegenstand der zu erledigenden Angelegenheiten Beamte des Schulaufsichtsdienstes und Lehrer, die mit 
Schulaufsichtsfunktionen betraut sind, rechtskundige Verwaltungsbeamte, der schulärztliche Referent des 
Landesschulrates, Beamte des schulpsychologischen Dienstes oder andere fachkundige Beamte zu betrauen. Der 
Geschäftsverteilungsplan bedarf zu seinen Wirksamkeit der Zustimmung des Bundesministers für Unterricht und Kunst, 
die nur verweigert werden darf, wenn gesetzliche Vorschriften verletzt werden. 
 
(5) Im Amt des Landesschulrates ist für die pädagogisch-psychologische Beratung in den Schulen ein 
schulpsychologischer Dienst einzurichten. Als Außenstellen des Amtes des Landesschulrates können 
Beratungsstellen des schulpsychologischen Dienstes auch außerhalb des Sitzes des Landesschulrates eingerichtet 
werden. 
 
Schulunterrichtsgesetz 
 
Überspringen von Schulstufen 
§ 26. (1) Ein Schüler, der auf Grund seiner außergewöhnlichen Leistungen und Begabungen die geistige Reife besitzt, 
am Unterricht der übernächsten Schulstufe teilzunehmen, ist auf sein Ansuchen in die übernächste Stufe der 
betreffenden Schulart aufzunehmen. Die Aufnahme in die übernächste Schulstufe ist nur zulässig, wenn eine 
Überforderung in körperlicher und geistiger Hinsicht nicht zu befürchten ist. Im Zweifel ist der Schüler einer 
Einstufungsprüfung und allenfalls auch einer schulpsychologischen und (oder) schulärztlichen Untersuchung zu 
unterziehen. Schüler der Grundschule dürfen nur dann in die übernächste Schulstufe aufgenommen werden, wenn sie 
dadurch in eine Schulstufe gelangen, die unter Bedachtnahme auf eine etwaige vorzeitige Aufnahme in die Schule (§ 7 
des Schulpflichtgesetzes 1985) ihrem Alter entspricht. Schüler der Grundschule dürfen nur dann in die übernächste 
Schulstufe aufgenommen werden, wenn dadurch die Gesamtdauer des Grundschulbesuches nicht weniger als drei 
Schuljahre beträgt. Schüler der Grundschule dürfen nur dann in die übernächste Schulstufe aufgenommen werden, 
wenn dadurch die Gesamtdauer des Grundschulbesuches nicht weniger als drei Schuljahre beträgt." 
 
Lehrplan - land- und forstwirtschaftliche. berufspädagogische Akademien 
Erziehungswissenschaft 
4. Semester (1 Wochenstunde Seminar): Einzelfallhilfe und Beratung: 
Fertigkeiten und Einstellungen des Beraters. Schüler- und Elternberatung. Unterstützende Einrichtungen 
(Bildungsberatung, schulärztlicher und schulpsychologischer  Dienst ). 
 
Erziehungs- und Unterrichtswissenschaft 
Einzelfallhilfe und Beratung: 
Fertigkeiten und Einstellungen des Beraters. Schüler- und 
Elternberatung. Unterstützende Einrichtungen (Bildungsberatung, 
schulärztlicher und schulpsychologischer  Dienst ). 
 
Lehrplan des Lehrganges für Unterrichtspraktikanten 
Schulerziehung 
Einzelfallhilfe und Beratung: 
Fertigkeiten und Einstellungen des Beraters. Schüler- und Elternberatung. Unterstützende Einrichtungen 
(Bildungsberatung, schulärztlicher und schulpsychologischer  Dienst ). 
 
Lehrplan des Lehrganges an Pädagogischen Instituten für die Ausbildung der 
Neulehrer 
Schulerziehung 
Einzelfallhilfe und Beratung: 
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Fertigkeiten und Einstellungen des Beraters, Schüler- und Elternberatung, unterstützende Einrichtungen 
(Bildungsberatung, schulärztlicher und schulpsychologischer  Dienst ). 
 
Lehrpläne - Pädagogische Akademie 
Schulrecht 
Schulorganisationsrecht (einschließlich Schulerhaltung; den eigenen Bereich Volksschule bzw. Hauptschule bzw. 
Sonderschule bzw. Polytechnischer Lehrgang ausführlicher, sonst nur im Hinblick auf die Bildungsberatung; im 
Zusammenhang mit den berufsbildenden Schulen auch Berufsausbildungsrecht; Schulversuche); Schulzeit; 
Religionsunterrichtsrecht; Grundzüge des Privatschulrechtes. 
Schulverwaltung (Aufgabe und Organisation der Schulbehörden einschließlich Amtsverkehr zwischen Schule und 
Schulbehörde; Schulinspektion; schulpsychologischer  und schulärztlicher Dienst ); 
sozio-ökonomische Maßnahmen; Jugendschutz- und Jugendbeschäftigungsrecht; Grundzüge des Jugendstrafrechtes. 
Dienstrecht (Einführung in das Lehrerdienst- und -besoldungsrecht, das Diensthoheitsrecht und das 
Dienstrechtsverfahren); Fragen der zivil- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit; berufliche Weiterbildung; 
Personalvertretungsrecht. 
 
Schulpflichtgesetz 
Beachte: Tritt mit 1. September 1999 in Kraft (s. § 30 Abs. 5 Z 3) 
 
Aufnahme in die Volksschule zu Beginn der Schulpflicht 
§ 6. (2c) Ergeben sich anläßlich der Schülereinschreibung Gründe für die Annahme, daß das Kind die Schulreife nicht 
besitzt oder verlangen die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten eine Überprüfung der Schulreife, hat der 
Schulleiter zu entscheiden, ob das Kind die Schulreife aufweist. Vor der Entscheidung hat der Schulleiter 
erforderlichenfalls ein schulärztliches Gutachten einzuholen. Ferner hat er die persönliche Vorstellung des Kindes zu 
verlangen, sofern diese nicht bereits bei der Schülereinschreibung erfolgt ist oder im Zuge des Verfahrens nochmals 
erforderlich ist. Er hat auch ein schulpsychologisches Gutachten einzuholen, wenn dies die Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten des Kindes verlangen oder dies zur Feststellung der Schulreife erforderlich erscheint und die 
Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes zustimmen. Die Entscheidung ist den Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten unverzüglich unter Angabe der Gründe und der Rechtsmittelbelehrung schriftlich 
bekanntzugeben. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Schulbehörde erster Instanz zulässig. Die Berufung ist 
schriftlich, telegraphisch oder mittels Telekopie innerhalb von zwei Wochen bei der Schule einzubringen und hat einen 
begründeten Berufungsantrag zu enthalten. Gegen die Entscheidung der Schulbehörde erster Instanz ist kein 
ordentliches Rechtsmittel zulässig. 
 
Vorzeitiger Besuch der Volksschule 
§ 7. (4) Der Schulleiter hat zur Feststellung, ob das Kind die Schulreife gemäß § 6 Abs. 2b aufweist, die persönliche 
Vorstellung des Kindes zu verlangen und ein schulärztliches Gutachten einzuholen. Ferner hat er ein 
schulpsychologisches Gutachten einzuholen, wenn dies die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes 
verlangen oder dies zur Feststellung der Schulreife erforderlich erscheint und die Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten des Kindes zustimmen. (BGBl. Nr. 366/1982, Art. I Z 1) 
 
Schulbesuch bei sonderpädagogischem Förderbedarf 
§ 8. (1) Der Bezirksschulrat hat den sonderpädagogischen Förderbedarf für ein Kind auf Antrag der Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes, auf Antrag des Leiters der Schule, dem das Kind zur Aufnahme 
vorgestellt worden ist oder dessen Schule es besucht oder sonst von Amts wegen festzustellen, sofern dieses infolge 
physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder in der Polytechnischen 
Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermag, aber dennoch schulfähig ist. Zuständig zur 
Entscheidung ist der Bezirksschulrat, in dessen Bereich das Kind seinen Wohnsitz hat; wenn das Kind bereits eine 
Schule besucht, ist der Bezirksschulrat, in dessen Bereich die Schule gelegen ist, zuständig. Der Bezirksschulrat hat zur 
Feststellung, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, ein sonderpädagogisches Gutachten sowie 
erforderlichenfalls ein schul- oder amtsärztliches Gutachten und mit Zustimmung der Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten des Kindes ein schulpsychologisches Gutachten einzuholen. Ferner können Eltern oder 
sonstige Erziehungsberechtigte im Rahmen des Verfahrens Gutachten von Personen, welche das Kind bisher 
pädagogisch, therapeutisch oder ärztlich betreut haben, vorlegen. Auf Antrag der Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten ist eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Der Bezirksschulrat hat die Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten auf die Möglichkeit der genannten Antragstellungen hinzuweisen. 
 
Suchtmittelgesetz 
Gesundheitsbezogene Maßnahmen bei Suchtgiftmißbrauch 
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§ 13. (1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, daß ein Schüler Suchtgift mißbraucht, so hat ihn der Leiter 
der Schule einer schulärztlichen Untersuchung zuzuführen. Der schulpsychologische Dienst ist erforderlichenfalls 
beizuziehen. Ergibt die Untersuchung, daß eine gesundheitsbezogene Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 notwendig ist und 
ist diese nicht sichergestellt, oder wird vom Schüler, den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten die schulärztliche 
Untersuchung oder die Konsultierung des schulpsychologischen Dienstes verweigert, so hat der Leiter der Schule 
anstelle einer Strafanzeige davon die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde zu verständigen. Schulen im 
Sinne dieser Bestimmungen sind die öffentlichen und privaten Schulen gemäß Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 
242/1962, die öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie alle anderen Privatschulen. 
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2.5. Übersicht II 
 

Aufgaben und Struktur der Schulpsychologie-Bildungsberatung Nr. 101/1994 
Ausbildung und Prüfung für den höheren schulpsychologischen Dienst Nr. 31/1993 

Schülerberatung an allgemeinbildenden höheren Schulen Nr. 34/1993 
Schülerberatung an Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und an Bildungsanstalten 
für Erzieher 

Nr. 35/1993 

Schülerberatung an Hauptschulen Nr. 36/1993 
Schülerberatung an Sonderpädagogischen Anstalten Nr. 114/1993 
Schülerberatung an Polytechnischen Schulen Nr. 28/1999 

Bildungsberatung an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen Nr. 93/1994 
Aus- und Weiterbildung der Schülerberater/ Schülerberaterinnen Nr. 33/1993 

 
 
2.6. Materialien II 
 
GZ 33.549/4-V/8/94                                                                           Sachbearbeiter: 

Min.Rat Mag. DDr. Franz SEDLAK 
Tel.Nr.: (0222) 531 20/2580 

 
Aufgaben und Struktur der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
(vormals Organisationsstatut für die Schulpsychologie-Bildungsberatung) 
 
 

R u n d s c h r e i b e n Nr. 101/1994 
 
Verteiler: VII 
Sachgebiet: Schulpsychologie-Bildungsberatung 
Inhalt: Aufgaben und Struktur der Schulpsychologie-Bildungsberatung; 
 Aktualisierung 
Geltung: unbefristet 
 
Hiermit erfolgt die aktualisierte Wiederverlautbarung des unter ho. GZ 33.522/4-V/8/93 vom 7. Juni 1993 mit 
Rundschreiben 30/1993 veröffentlichten Erlasses betreffend die Aufgaben und Struktur der Schulpsychologie-
Bildungsberatung. 
 
 

"Aufgaben und Struktur der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
(vormals Organisationsstatut) *) 

 
1. Bei den Schulbehörden des Bundes in den Ländern ist als Abteilung des Amtes des Landesschulrates (SSR f. Wien) 

die Schulpsychologie-Bildungsberatung eingerichtet, die allen am schulischen Bildungsprozeß beteiligten Personen 
und Institutionen (Schülern/Schülerinnen aller Schularten sowie deren Eltern bzw. sonstigen 
Erziehungsberechtigten, Lehrern/ Lehrerinnen) durch unmittelbare Anwendung wissenschaftlicher psychologischer 
Erkenntnisse und Methoden - im gegebenen Fall unter Wahrung des Elternrechtes - zur Verfügung steht, damit 
psychologische Probleme im Rahmen der Schule durch die Mithilfe von Schulpsychologen/Schulpsychologinnen 
bewältigt werden können. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*) Im § 11 Abs. 5 des Bundesschulaufsichtsgesetzes i.d.F. der Novelle BGBl. Nr. 321/1975 Schulpsychologischer 
Dienst genannt, im Organisationsstatut laut Erlaß des Bundesministers für Unterricht vom 13. März 1968, MVBl. Nr. 
34/1968, als Pädagogisch-Psychologischer Dienst, seit der Geschäftseinteilung 1969 des Bundesministeriums für 
Unterricht mit Schulpsychologie-Bildungsberatung bezeichnet. 
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2. Das Wirkungsfeld der Schulpsychologie-Bildungsberatung umfaßt insbesondere folgende Aufgabenbereiche: 

a) Psychologische Beratungs-, Untersuchungs- und Sachverständigentätigkeit im Problemfeld und Fragenbereich der 
Schule 

(z. B. Schulbahnwahl, Integration, Fragen im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Fördermaßnahmen, 
Schulreife, Lernprobleme, Verhaltensprobleme, persönliche Schwierigkeiten und Krisen); 

b) Psychologische Förderung, psychologische Betreuung und psychologische Behandlung (wobei auch - entsprechend 
den gegebenen Möglichkeiten und Erfordernissen - psychotherapeutische Methoden zum Einsatz kommen); Ziel: 
Persönlichkeitsförderung, Prävention, Intervention, Rehabilitation; 

c) Förderung der Kooperation im Bereich Schule; 
d) Psychologische Forschung im Bereich Schule; 
e) Mitwirkung bei der Planung und Koordination von Aus-, Weiter- und Fortbildungsangeboten im Schulsystem; 
f) Information der Öffentlichkeit über bedeutsame psychologische Erkenntnisse und deren praktische Anwendung 

sowie über wichtige Serviceangebote und Beitragsleistungen der Schulpsychologie-Bildungsberatung. 

Bei der Erfüllung der Aufgabenbereiche sucht die Schulpsychologie-Bildungsberatung im gegebenen Fall das 
Einvernehmen mit der zuständigen Schulaufsicht bzw. die Kooperation mit schulischen Institutionen (z.B. 
Pädagogische Institute). 

Die Effektivitäts- und Effizienzsteigerung wird von der Schulpsychologie-Bildungsberatung außerdem durch 
eigene Fort- und Weiterbildungen, Supervision und Organisationsentwicklungen sowie administrative und 
informative Optimierungen kontinuierlich im Rahmen der Möglichkeiten realisiert. 
 

3. Die Schulpsychologen/Schulpsychologinnen müssen über ein abgeschlossenes Studium der Studienrichtung 
Psychologie gemäß § 1 des Psychologengesetzes, BGBl. Nr. 360/1990, verfügen und zum berufsbegleitenden 
Erwerb der erforderlichen Zusatzqualifikationen bereit sein, soweit diese vom Dienstgeber angeboten werden. 

 
4. Beratungsstellenleiter/Beratungsstellenleiterinnen sind die Leiter/Leiterinnen der als Außenstellen des Amtes des 

Landesschulrates (SSR f. Wien) eingerichteten Beratungsstellen der Schulpsychologie-Bildungsberatung. Die dem 
Beratungsstellenleiter/der Beratungsstellenleiterin der Schulpsychologie-Bildungsberatung zugeteilten 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sind ihm/ihr in fachlicher Hinsicht unterstellt. Der/Die zuständige Abteilungsleiter/ 
Abteilungsleiterin für Schulpsychologie-Bildungsberatung (Landesreferent/Landesreferentin) besitzt gegenüber den 
Beratungsstellenleitern/Beratungsstellenleiterinnen das Weisungsrecht. Der Abteilung Schulpsychologie-
Bildungsberatung im Bundesministerium für Unterricht und Kunst obliegt die Erstellung des fachlichen Rahmens 
für die schulpsychologischen Agenden und die Obsorge für eine bundeseinheitliche Vorgangsweise.  

 
5. Dem Beratungsstellenleiter/der Beratungsstellenleiterin sowie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen obliegt 

außerdem die Führung von Amtsschriften (insbesondere Dienstverzeichnis bzw. Diensttagebuch, Außendienstplan 
und Verzeichnis über Bücher, Arbeits- und Testmaterial, sowie Einrichtungsgegenstände der Beratungsstelle). 

 
Mit diesem Erlaß wird der Erlaß vom 7. Juni 1993, GZ 33.522/4-V/8/93 (Rundschreiben Nr. 30/1993) außer Kraft 
gesetzt." 
 
 

Wien, am 2. November 1994 
Für den Bundesminister: 

DDr. Sedlak 
 
2.7. Grundsätzliche Bemerkungen 
Aus der Stringenz der Aufgaben der Schulpsychologie-Bildungsberatung ergibt sich auch die 
Nachvollziehbarkeit der Struktur, die gegeben sein muss, um die Aufgabenerfüllung optimal zu 
gewährleisten. Dem entspricht, dass alle Schulbehörden die Einrichtung der Schulpsychologie-
Bildungsberatung, wie sie sich aufgabenbezogen und strukturell in den letzten Jahrzehnten 
dargestellt hat, nicht nur akzeptiert, sondern voll anerkennungswürdig gefunden haben. Umso 
erstaunlicher ist es, wenn von juristischer Seite ein Schönheitsfehler bei dieser 
Verwaltungsanordnung des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
geortet wird, der sich allerdings bei näherer Betrachtung als unhaltbar erweist.  
Zu den behaupteten gesetzwidrigen Regelungen der Verwaltungsanordnung (RS 101/1994) ist 
festzustellen:  
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Zu 1. Mit der Formulierung s.o. „Bei den Schulbehörden des Bundes in den Ländern ist als 
Abteilung des Amtes des Landesschulrates (SSR f. Wien) die Schulpsychologie-
Bildungsberatung eingerichtet, ...“ ist keine gesetzwidrige Regelung getroffen, weil sie mit dem § 
11 Abs 5 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes eindeutig und unmissverständlich konform geht. § 11 
Abs 5 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes stellt auch auf die Einrichtung des schulpsychologischen 
Dienstes im Amt des Landesschulrates ab.  
Problematisch wird diese Kritik dann, wenn sie sich nicht auf den genauen Wortlaut des 
Rundschreibens stützt, sondern ein Zitat zugrundelegt, das eher dem bevorzugten Standpunkt, die 
Schulpsychologie-Bildungsberatung stelle sich unberechtigt als eigenständige Einrichtung dar, zu 
entsprechen scheint: „1. Bei den Schulbehörden des Bundes in den Ländern ist als Abteilung des 
LSR die Schulpsychologie-Bildungsberatung eingerichtet,...“ -s. Juranek, M.: Schulverfassung und 
Schulverwaltung in Österreich und Europa. S. 773ff. Verlag Österreich 1999.  
 
Zu 2. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die „Struktur der Schulpsychologie-Bildungsberatung in 
den Ländern“ die gesetzlichen Befugnisse des Landesschulratsdirektors als Leiter des inneren 
Dienstes beschneiden soll. Mit dem Begriff „Organisationsstatut“, das „eine selbstständige 
Organisationseinheit im Amt des Landesschulrates errichtet“ kann m.E. nicht argumentiert werden, 
bringt doch schon die Verwaltungsverordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 
7. Juni 1993 (Rundschreiben Nr. 30/1993) eindeutig zum Ausdruck, dass die „Aufgaben und 
Struktur der Schulpsychologie-Bildungsberatung“ nicht mehr als „Organisationsstatut“ zu 
bezeichnen sind. Es mag verwundern, dass in einer rechtswissenschaftlichen Publikation unter der 
Überschrift „7.3. Ein Organisationstatut mit Schönheitsfehlern“ nicht auf die aktuelle Verlautbarung 
Bezug genommen wird. 
Wenn die Bestimmung (Punkt 4. des RS 101/1994) „Der/die zuständige Abteilungsleiter/ 
Abteilungsleiterin für Schulpsychologie- Bildungsberatung (Landesreferent/Landesreferentin) 
besitzt gegenüber den Beratungsstellenleitern/Beratungsstellenleiterinnen das Weisungsrecht“ als 
Eingriff in die Kompetenzen des Kollegiums des Landesschulrates bzw. Geschäftsordnung 
interpretiert wird, kann diese Sichtweise dadurch relativiert werden, dass sich die Weisungsbefugnis 
in fachlicher Hinsicht doch nur ergeben kann, wenn ein Schulpsychologe/eine Schulpsychologin 
mit der Funktion der Abteilungsleitung durch den Präsidenten des Landesschulrates betraut ist.  
Wie die Geschäftseinteilungen der Landesschulräte verdeutlichen sind die Aussenstellen der 
Schulpsychologie-Bildungsberatung als Beratungsstellen Teil der Abteilung Schulpsychologie im 
Amt des Landesschulrates. 
 
Zu 3. Zur Kritik, dass „der Bezeichnung „Landesreferent“ ebenso die gesetzliche Grundlage, wie 
die Bezeichnung „Beratungsstellenleiter“, auch wenn er sich im Sprachgebrauch allgemein 
eingebürgert hat“ fehlt, ist fest zu halten, dass der Begriff Landesreferent im Klammerausdruck zum 
zuständigen Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin für Schulpsychologie-Bildungsberatung 
verwendet wird ( s. Punkt 4. des Rundschreibens 101/1994). Gemäß § 11 Abs 5 des Bundes-
Schulaufsichtsgesetzes können Beratungsstellen des schulpsychologischen Dienstes als 
Außenstellen des Amtes des Landesschulrates auch außerhalb des Sitzes des Landesschulrates 
eingerichtet werden. Es liegt nahe, Leiter dieser Beratungsstellen auch als „Beratungsstellenleiter“ 
zu bezeichnen, wie es in anderen Institutionen auch üblich ist. Welche gesetzliche Grundlage dafür 
erforderlich ist und warum, muss offen bleiben. 
 
Hervorzuheben ist, dass die Ziele und der Aufgabenkatalog der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
von allen am schulischen Geschehen Beteiligten anerkannt sind und diese psycho-soziale Institution 
als Servicestelle immer stärker gefragt ist. Selbstverständlich werden neue Herausforderungen, 
nicht nur durch die Schulpartner, sondern auch durch die Schulbehörden selbst, im Angebot der 
schulpsychologischen Tätigkeit laufend berücksichtigt, der Aufgabenkatalog eröffnet dafür die 
entsprechenden Möglichkeiten.  



 

 56

 
 
Beispielhaft für die in der Übersicht II angeführten Erlässe der Schüler- und Bildungsberatung 
wird der Grundsatzerlass für die allgemeinbildenden höheren Schulen in die Darstellung der 
Materialien aufgenommen. 
 
Aufgrund der nunmehr bereits langjährigen Erfahrungen mit der Praxis der Schülerberatung und 
in Übereinstimmung mit den geltenden Erlässen zur Schülerberatung werden wichtige 
Präzisierungen und Ergänzungen, die die dynamische Entwicklung der Schülerberatung in den 
letzten Jahren dokumentieren, zu Fragen der praktischen Handhabung ausgewählt (zit. aus Erlass 
des BMUK GZ 33.545/25-V/8/98 v. 14.12.1998). 
 
Aus dem aktuellen Grundsatzerlass zur Polytechnischen Schule, Rundschreiben Nr. 28/1999 des 
Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wird auf die auch für die 
übrigen Erlässe richtungweisende Präambel hingewiesen. 
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GZ 33.520/1V/8/93 
 

Sachbearbeiter: 
Min.Rat Mag. DDr. Franz SEDLAK

Tel.Nr.: (0222) 531 20/4238

 
 
Schülerberatung an  
allgemeinbildenden höheren Schulen  
GRUNDSATZERLASS 
 
 

R u n d s c h r e i b e n    Nr. 34/1993 
 
 
Verteiler: VII 
Sachgebiet: Schulpsychologie-Bildungsberatung 
Inhalt: Schülerberatung an allgemeinbildenden höheren Schulen; 
 GRUNDSATZERLASS 
Geltung: unbefristet 
 
Hiermit erfolgt eine Wiederverlautbarung des ho. Erlasses vom 23. März 1990, Zl. 33.520/1I/4/90, betreffend 
Schülerberatung an allgemeinbildenden höheren Schulen. 
Bezeichnungen, Verweisungen etc. wurden aktualisiert, Druckfehler berichtigt. 
 
 

„Schülerberatung an allgemeinbildenden höheren Schulen“ 
Grundsatzerlass 

 
1. Ziele und Organisation der Bildungsberatung 
Die Vielzahl der Bildungsmöglichkeiten sowie die zunehmende Differenzierung der schulischen Bildungs- und 
Ausbildungsgänge verlangen eine intensive und effiziente Beratung. 
Die Beratung ist ein Teil der Bildungsaufgabe der Schule. Diese ist verpflichtet, Schüler/Schülerinnen und Eltern von 
der Existenz der Institution Bildungsberatung in Kenntnis zu setzen. Bildungsberatung gehört somit zu den Pflichten 
des Leiters/der Leiterin und aller Lehrer/Lehrerinnen jeder Schule. Zur Unterstützung dieser Beratungstätigkeit ist es 
notwendig, zusätzlich einen speziell ausgebildeten Schülerberater/eine speziell ausgebildete Schülerberaterin 
einzusetzen, der/die bei der Bewältigung dieser Aufgabe mit dem Schulpsychologischen Dienst zusammenarbeitet. 
Bildungsberatung gliedert sich in die Bereiche Information und individuelle Beratung. Die Inanspruchnahme 
individueller Beratung ist in jedem Fall freiwillig, ebenso die Teilnahme an Informationsveranstaltungen außerhalb der 
Unterrichtszeit. Bei Informationsveranstaltungen innerhalb der Unterrichtszeit besteht für die Schüler/Schülerinnen 
Teilnahmepflicht.  
Der Schüler/Die Schülerin soll durch Information und Beratung in die Lage versetzt werden, eine seinen/ihren 
Interessen und Begabungsschwerpunkten adäquate Schullaufbahn eigenverantwortlich zu wählen.  
Entsprechend dem Aufbau und der Struktur des Schulwesens sind die Eingangsstufen und die Übergänge in 
weiterführende Schulen bzw. Universitäten besonders zu berücksichtigen. 
 
2. Gesetzliche Grundlagen der Bildungsberatung 
Das Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung der 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 
234/1971, bestimmt im § 3 Abs. 1: 
"Das österreichische Schulwesen stellt in seinem Aufbau eine Einheit dar. Seine Gliederung wird durch die Alters und 
Reifestufen, die verschiedenen Begabungen und durch die Lebensaufgaben und Berufsziele bestimmt. Der Erwerb 
höherer Bildung und der Übertritt von einer Schulart in eine andere ist allen hiefür geeigneten Schülern zu ermöglichen. 
Schüler und Eltern sind über die Aufgaben und Voraussetzungen der verschiedenen Schularten zu informieren und 
insbesondere in der 4. und 8. Schulstufe sowie vor dem Abschluß einer Schulart über den nach den Interessen und 
Leistungen des Schülers empfehlenswerten weiteren Bildungsweg zu beraten." 
Das Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 139/1974, in der geltenden Fassung bestimmt im § 62 Abs. 1, daß 
Einzelaussprachen (§ 19 Abs. 1) und gemeinsame Beratungen von Lehrern/Lehrerinnen und Erziehungsberechtigten 
über den geeignetsten Bildungsweg des Schülers/der Schülerin (§ 3 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes 
durchzuführen sind. Dem Schulgemeinschaftsausschuß obliegt gem. § 64 Abs. 2 Z.1 lit.g des Schulunterrichtsgesetzes 
die Entcheidung über die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung. 
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Hiebei unterstützt der Schülerberater/die Schülerberaterin aufgrund seiner/ihrer speziellen Ausbildung den 
Schulleiter/die Schulleiterin, die Klassenvorstände und die Lehrer/Lehrerinnen bei der generellen Aufgabe der 
Bildungsberatung. 
 
 
3. Aufgaben des Schülerberaters/der Schülerberaterin 
Die nachfolgend beschriebenen Aufgaben des Schülerberaters /der Schülerberaterin sind in Anpassung an die jeweils 
gegebene Situation (schulisch, örtlich usw.) zu spezifizieren und entsprechend zu gewichten (siehe auch Punkt 4.1). 
 
3.1. Information als Orientierungshilfe und Entscheidungsvorbereitung 
Schüler/Schülerinnen und Eltern sind über Bildungsgänge, deren Eingangsvoraussetzungen und 
Abschlußqualifikationen unter Einsatz des vorhandenen Informationsmaterials und der audiovisuellen Medien zu 
informieren. 
 
3.1.1. In den ersten Klassen (bzw. im Oberstufenrealgymnasium in den fünften Klassen) sind Schüler/Schülerinnen und 
Eltern in geeigneter Weise über die Aufgaben und den Tätigkeitsbereich der Schülerberatung zu informieren. 
 
3.1.2. In den zweiten Klassen erfolgt eine Information über die an der jeweiligen Schule geführten Formen der 
allgemeinbildenden höheren Schule. 
 
3.1.3. Die Schüler/Schülerinnen der dritten oder vierten Klassen (7. und 8. Schulstufe) sowie deren Eltern sind über die 
verschiedenen Oberstufenformen der allgemeinbildenden höheren Schule und insbesondere über die an der eigenen 
Schule geführten Formen zu informieren. Dabei ist auf die Vorteile hinzuweisen, die der Besuch bestimmter 
Freigegenstände für diverse Studienberechtigungen bringt. 
Ebenso ist ein Überblick über die schulischen Ausbildungsmöglichkeiten an berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen und an anderen weiterführenden Lehranstalten zu geben. 
Im Bedarfsfall soll auch auf vorhandene Informationsmaterialien, betreffend Fördermöglichkeiten (Schülerbeihilfen und 
andere Unterstützungen, Möglichkeiten der Internatsunterbringung usw.) hingewiesen werden. 
Weiters ist auf die an die Reifeprüfung anschließenden Kurzausbildungen (Kollegs, Akademien, Speziallehrgänge usw.) 
und auf Universitäts und Hochschulstudien einzugehen. 
Außerdem ist auf die Möglichkeiten, die der "Zweite Bildungsweg" bietet, hinzuweisen. 
 
3.1.4. In den fünften oder sechsten Klassen ist ein globaler Überblick über Studienrichtungen an Universitäten, 
Hochschulen und Akademien und über andere Ausbildungsmöglichkeiten nach der Matura zu geben, um die 
Schüler/Schülerinnen zur Reflexion über die Möglichkeiten und Probleme der Studienwahl anzuregen. 
 
3.1.5. In den siebenten Klassen erfolgt eine ausführliche Darstellung der Studienkunde sowie ein Hinweis auf die 
Möglichkeiten einer berufsorientierten Weiterbildung für Maturanten/Maturantinnen (Kollegs, Speziallehrgänge, 
Akademien, Kurzstudien, Kurse usw.). 
 
3.1.6. In den achten Klassen werden spezielle Studien und Ausbildungsinformationen vermittelt (z.B. Einführung in 
Studienprobleme, Inskription, Studienbeihilfen, Schwierigkeiten der sozialen und der fachlichen Integration und 
dergleichen). 
 
3.1.7. Nach Möglichkeit sind diese Informationen auch den Eltern der Schüler/Schülerinnen zugänglich zu machen 
(Elternsprechtage, Elternabende; siehe auch § 19 Abs. 8 des Schulunterrichtsgesetzes). 
 
3.1.8. Die Schüler/Schülerinnen sind auf die Informationsveranstaltungen an berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen sowie auf die Informationstage an Universitäten und Akademien hinzuweisen. 
 
3.1.9. Die Anforderung und Verteilung des Informationsmaterials obliegt dem Schülerberater/der Schülerberaterin, 
wobei auch Schüler/Schülerinnen die sich im Rahmen der Schülermitverwaltung für diese Aufgabe einsetzen wollen 
herangezogen werden können. Die Besprechung der Informationsschriften kann dann im Rahmen der Klassenvorträge 
(siehe Punkte 3.1.1 bis 3.1.6) durchgeführt werden. 
 
3.2. Individuelle Beratung und Vermittlung von Hilfe 
3.2.1. Beratung als Entscheidungshilfe für Schüler/Schülerinnen, Eltern und Lehrer/Lehrerinnen 
Bei der Wahl der verschiedenen Formen der allgemeinbildenden höheren Schule, beim Übertritt in andere Schularten 
sowie bei der Studienwahl bietet der Schülerberater/die Schülerberaterin im Bedarfsfall eine individuelle Beratung an. 
 
3.2.2. Beratung und Vermittlung von Hilfe bei Lern und Verhaltensschwierigkeiten sowie bei persönlichen Problemen 
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Diese Hilfestellung soll im allgemeinen im Einvernehmen mit dem Klassenvorstand bzw. mit dem/der betreffenden 
Lehrer/Lehrerin und dem Erzieher/der Erzieherin erfolgen. 
An Internatsschulen möge der Schülerberater/die Schülerberaterin über Einladung auch an Erzieherberatungen 
teilnehmen. 
 
3.2.3. Grundsätze der Beratungstätigkeit 
Der Schülerberater/Die Schülerberaterin übt seine/ihre Tätigkeit mit der gebotenen Verschwiegenheit aus. Über die 
Verwendung vertraulich zu behandelnder Informationen entscheidet grundsätzlich der/die Ratsuchende bzw. 
dessen/deren Erziehungsberechtigter/Erziehungsberechtigte. Dies gilt vor allem für die Beratung und Vermittlung bei 
persönlichen Problemen.  
Um eine sachgemäße Beratung zu ermöglichen, müssen seitens der Schule dem Schülerberater/der Schülerberaterin die 
notwendigen Informationen und Fakten zur Verfügung gestellt werden. 
Wenn fachpsychologische Hilfe angeraten erscheint, sollte immer der Schulpsychologe/die Schulpsychologin 
herangezogen werden.  
Wenn es der Einzelfall erfordert, sollte die Unterstützung durch den Schülerberater/die Schülerberaterin auch mehrmals 
erfolgen. 
 
4. Organisation 
4.1. Dem Schülerberater/Der Schülerberaterin muß in jedem Schuljahr ermöglicht werden, in der ersten oder zweiten 
Schulkonferenz einen kurzen Rückblick über die Bildungsberatung im vergangenen Schuljahr zu geben und den Ablauf 
und die Schwerpunkte seiner/ihrer Tätigkeit für das neue Schuljahr vorzuschlagen. Die konkrete Planung dieser 
Tätigkeit erfolgt unter Bedachtnahme auf allfällige Wünsche und Anregungen von seiten des Schulleiters/der 
Schulleiterin, der anderen Lehrern/Lehrerinnen und des Schulgemeinschaftsauschusses. Die Organisation und die 
praktische Durchführung der Schülerberatung an der Schule sollen einmal im Jahr auf die Tagesordnung einer 
Ausschußsitzung des Schulgemeinschaftsausschusses gesetzt werden (§ 64 Abs.2 Z.1 lit.g Schulunterrichtsgesetz). 
 
4.2. Der Schulleiter/Die Schulleiterin ermöglicht dem Schülerberater/der Schülerberaterin Vorträge vor Klassen, 
Schülergruppen und Eltern und sorgt dafür, daß die Beratungsbedingungen (Raum, Lagerung des Materials usw.) den 
Erfordernissen entsprechen. 
 
4.3. Name(n) und Sprechzeiten des Schülerberaters/der Schülerberater bzw. der Schülerberaterin/Schülerberaterinnen 
sind an allen Schulen durch Aushang und eventuell durch Elternbriefe bekanntzugeben. 
 
4.4. Sofern der Schülerberater/die Schülerberaterin der gem. § 19 Abs. 8 des Schulunterrichtsgesetzes abzuhaltenden 
Klassenkonferenz nicht angehört, sollte er/sie soweit dies organisatorisch und zeitlich möglich ist der Beratung 
beigezogen werden. Dem Wesen der Beratung entsprechend hat keine formelle Beschlußfassung zu erfolgen. Die 
vorgesehene Information kann mündlich oder schriftlich gegeben werden und muß sich nicht auf eine einzige Schulart, 
Form oder Fachrichtung beschränken, sondern kann für den Schüler/die Schülerin geeignete Bildungsmöglichkeiten 
aufzeigen. 
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten 
5.1. Zur Einholung von erforderlichen Informationen bzw. bei Inanspruchnahme fachpsychologischer Hilfe wird dem 
Schülerberater/der Schülerberaterin empfohlen, sich zunächst an die zuständige schulpsychologische Beratungsstelle 
bzw. an die Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung beim zuständigen Landesschulrat zu wenden. 
 
5.2. Hinsichtlich der gesundheitlichen und körperlichen Eignung für bestimmte Schularten sowie hinsichtlich der 
schulärztlichen Aspekte bei der Feststellung der Ursachen von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten ist vom 
Schülerberater/von der Schülerberaterin die Zusammenarbeit mit dem Schularzt/der Schulärztin anzustreben (siehe § 66 
des Schulunterrichtsgesetzes). 
 
5.3. Eine fallweise erforderliche Kooperation mit anderen Einrichtungen (Legasthenikerbetreuung, Sprachheilkurse, 
Institutionen der Erziehungshilfe, Kliniken, Jugendfürsorgestellen, Studentenberatung usw.) kann allenfalls nach 
Rücksprache mit dem Schulpsychologen/der Schulpsychologin erfolgen. 
 
5.4. Der Schülerberater/Die Schülerberaterin stimmt im Einvernehmen mit der Schulleitung seine/ihre Informations- 
und Beratungstätigkeit mit der Berufsberatung des Arbeitsamtes ab und weist den Schüler/die Schülerin in allen Berufs- 
und Berufseignungsfragen auf die Einrichtungen der Berufsberatung hin. 
 
6. Qualifikation und Auswahl des Schülerberaters/der Schülerberaterin 
6.1. Voraussetzung für eine wirksame Beratungstätigkeit ist, 
daß der Schülerberater/die Schülerberaterin ein Vertrauensverhältnis zu den Schülern/Schülerinnen herstellen kann 
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und daß er/sie im Lehrerkollegium gut integriert und allgemein anerkannt ist. 
Über die allgemein vorausgesetzte persönliche und fachliche Qualifikation des Lehrers/der Lehrerin hinausgehend, soll 
der Schülerberater/die Schülerberaterin  
besonderes Interesse und Engagement für die Aufgaben der Bildungsberatung zeigen, 
bereit sein, sich für diese Aufgaben ständig weiterzubilden und 
in seiner/ihrer Funktion initiativ und eigenverantwortlich handeln. 
Damit sind der Erwerb und die ständige Vertiefung eines ausreichenden Informationswissens (über Schule und 
Bildungsbereiche, Lernpsychologie, Förderpädagogik, Verhaltensprobleme, Lebenskrisen usw.) gemeint. 
Ebenso wichtig ist die innere Bereitschaft des Schülerberaters/der Schülerberaterin, sich förderliche Beratungshaltungen 
wie Toleranz und Wertschätzung anzueignen, die Individualität des Schülers/der Schülerin zu akzeptieren und den 
eigentlichen Hintergrund des Problems zu berücksichtigen. Weiters soll er/sie den Schüler/die Schülerin bei der 
Analyse seiner/ihrer Schwierigkeiten und beim Auffinden einer Lösung unterstützen und ihm/ihr nach Bedarf und 
Möglichkeit bei der praktischen Umsetzung der Entscheidung helfen. 
Dazu ist es notwendig, die in den Seminaren gebotenen Hilfen und Anregungen aufzugreifen, sich aktiv übend mit dem 
Beratungsprozeß und mit den eigenen Beratungsansichten und dem eigenen Beraterverhalten auseinanderzusetzen, um 
eine weitgehend objektive, das heißt vom eigenen Standpunkt des Schülerberaters/der Schülerberaterin unverzerrte, 
Beratung zu ermöglichen. 
 
6.2. Unter gleichzeitiger Berücksichtigung der unter Punkt 6.1 genannten Kriterien sowie im Hinblick auf das 
Aufbauprogramm und die notwendige umfassende Fortbildung sind Lehrer/Lehrerinnen auszuwählen, 
die sich freiwillig für diese Aufgabe zur Verfügung stellen, 
die über eine mehrjährige Unterrichtserfahrung verfügen, 
die im Hinblick auf die aufwendige und umfassende Ausbildung noch eine mehrjährige Dienstzeit vor sich  
haben, 
die aller Voraussicht nach an der genannten Schule verbleiben werden (ortsansässige Lehrer/Lehrerinnen,  
Lehrer/Lehrerinnen mit schulfester Stelle usw.) und 
die nicht mit den umfassenden Aufgaben der Schulleitung betraut sind. 
  
6.3. Die Auswahl eines Lehrers/einer Lehrerin für die Funktion eines Schülerberaters/einer Schülerberaterin erfolgt 
durch den Schulleiter/die Schulleiterin nach Anhörung des Lehrerkollegiums und unter Mitwirkung der 
Personalvertretung (§ 9 Abs. 3 lit. a Personalvertretungsgesetz), wobei auf die unter Punkt 6.1 und 6.2 genannten 
Kriterien und auf die notwendige Kooperationsbereitschaft Bedacht zu nehmen ist.  
Bei einem bevorstehenden Ausscheiden oder einer längerfristigen Verhinderung eines Schülerberaters/einer 
Schülerberaterin (Ruhestand, Versetzung, Karenzurlaub und dergleichen) bzw. bei Ausscheiden auf eigenen Wunsch 
oder bei Enthebung von der Funktion ist nach den dargestellten Kriterien ein anderer Lehrer/eine andere Lehrerin als 
Nachfolger/Nachfolgerin auszuwählen. Dieser nominierte Lehrer/Diese nominierte Lehrerin ist vom Schulleiter/von der 
Schulleiterin im Wege des Landesschulrates rechtzeitig für die Teilnahme an einem ersten Grundausbildungsseminar 
dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Abteilung V/8 (Schulpsychlogie-Bildungsberatung), zu melden.  
Bei der Auswahl weiterer Lehrer/Lehrerinnen für diese Tätigkeit ist es im Hinblick auf die Beratung bei persönlichen 
Problemen günstig, die Nominierung so vorzunehmen, daß sowohl eine Schülerberaterin als auch ein Schülerberater an 
der Schule tätig sind. Im Hinblick auf die notwendige Zusammenarbeit ist auch der/die bereits bestellte 
Schülerberater/Schülerberaterin anzuhören. 
 
6.4. Erst nach Absolvierung des ersten Grundausbildungsseminares (erste Stufe der Grundausbildung) kann die 
Bestellung zum Schülerberater/zur Schülerberaterin erfolgen. Sofern die Landesschulbehörde für ihren 
Wirkungsbereich keine andere Regelung trifft, obliegt diese Maßnahme dem Schulleiter/der Schulleiterin. Nachdem der 
Schülerberater/die Schülerberaterin dem Schulleiter/der Schulleiterin die Seminarbestätigung vorgewiesen hat, 
veranlaßt dieser/diese die Einrechnung der Tätigkeit als Schüler und Bildungsberater gemäß § 4 der "Verordnung über 
die Einrechnung von Nebenleistungen in die Lehrverpflichtung der Bundeslehrer (BGBl. Nr. 346/1973, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. Nr. 502/1983)". 
Kann oder will ein Schülerberater/eine Schülerberaterin diese Tätigkeit nicht weiter ausüben, hat er/sie dies seiner/ihrer 
vorgesetzten Behörde mitzuteilen. Der Schulleiter/Die Schulleiterin gibt diese Meldung zusammen mit einer 
Stellungnahme hinsichtlich einer Ersatzmöglichkeit unverzüglich an die Landesschulbehörde, die alles weitere 
veranlaßt, weiter. 
Die Schulbehörde kann unter Mitwirkung der Personalvertretung (Informations- und Mitwirkungsrechte gem. § 9 Abs. 
1, § 12 und § 14 Abs. 1 Personalvertretungsgesetz) eine bereits erfolgte Bestellung zum Schülerberater/zur 
Schülerberaterin unter Angabe von wichtigen Gründen (siehe z.B. Punkte 6.1 bis 6.3 oder 7.1) wieder rückgängig 
machen.  
 
7. Die Aus und Weiterbildung der Schülerberater/Schülerberaterinnen 
7.1. Organisatorisches 
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Die Aus und Weiterbildung des Schülerberaters/der Schülerberaterin erfolgt in einem Lehrgang, der nach einem 
einheitlichen Lehrplan (siehe Curriculum) gestaltet ist. Dieser umfaßt die Grundausbildung (drei Seminare) und die 
vorgesehenen Weiterbildungsseminare sowie die Fortbildungsveranstaltungen der Arbeitsgemeinschaften. 
Die Teilnahme an den Seminaren sowie an der jährlich stattfindenden Arbeitstagung ist verpflichtend, da eine adäquate 
Beratung eine ständige Aktualisierung der Informationsinhalte sowie ein Training des Beraterverhaltens voraussetzt.  
Nimmt ein Schülerberater/eine Schülerberaterin trotz wiederholter Einladung ohne ausreichende Begründung an einem 
im Curriculum vorgeschriebenen Weiterbildungsseminar nicht teil, ist dies ein wichtiger Grund, der zur Enthebung aus 
der Funktion eines Schülerberaters/einer Schülerberaterin führt (siehe auch Punkt 6.4 zweiter und dritter Absatz). 
Der Besuch von weiteren Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft für Schülerberater/Schülerberaterinnen oder von 
Veranstaltungen, die der fachlichen Weiterbildung des Schülerberaters/der Schülerberaterin dienen, ist erwünscht.  
 
7.2. Inhalte der Grundausbildung 
Aufgaben des Schülerberaters/der Schülerberaterin (Rollenverständnis); Überblick über das Informationsmaterial und 
Einführung in die Informationsvermittlung, Kenntnis der verschiedenen Anforderungen der weiterführenden 
Bildungsinstitutionen, Berücksichtigung der individuellen Bildungsmöglichkeiten des Schülers/der Schülerin im 
Hinblick auf Begabungs- und Interessensschwerpunkte und bezüglich seiner/ihrer persönlichen Einstellungen, 
unterstützende Verfahren zur Bildungsberatung (z.B. Interessensfeststellung) für die Hand des Lehrers/der Lehrerin; 
Einführung in das Beraterverhalten; Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten; Überblick über wichtige Inhalte 
der Lern-, Kommunikations- und Sozialpsychologie und dergleichen. 
 
7.3. Inhalte der Weiterbildung 
Erfahrungsaustausch, aktuelle Neuerungen im Informationsbereich, Verbesserung des Beraterverhaltens, Kennenlernen 
von Verhaltensformen und Prinzipien der Verhaltensveränderungen, Auseinandersetzung mit relevanten Kapiteln der 
Sozialpsychologie (Kommunikation, Konfliktlösungen usw.) und der Lernpsychologie (Lerntechnik, 
leistungshemmende Faktoren im Unterricht und in der Prüfungssituation, wie z. B. Angst, Aggression usw.); 
sachgerechtes Verhalten und Vermittlung von Hilfe bei Lebenskrisen von Schülern/Schülerinnen (Drogen, Suizid, 
sogenannte Jugendreligionen und dergleichen). 
Psychohygiene und personales Wachstum in der Schule, Beratung im Hinblick auf die europäische Integration, 
Berufswahlreife usw. 
 
7.4. Inhalte der Weiterbildung in regionalen Arbeitsgemeinschaften 
Die Inhalte der Weiterbildung können vom Leiter/von der Leiterin der Arbeitsgemeinschaft gemeinsam mit dem 
zuständigen Landesreferenten/der zuständigen Landesreferentin für Schulpsychologie-Bildungsberatung sowie 
gegebenenfalls mit dem zuständigen Schulaufsichtsorgan ausgewählt werden und können unter anderem umfassen: 
Abstimmung des Informationsmaterials auf die regionalen Bedürfnisse, Erarbeitung von regional relevantem Material; 
Sicherstellung einer effizienten Schulbahn- bzw. Studienberatung durch Zusammenarbeit mit 
Schülerberatern/Schülerberaterinnen, Direktoren/Direktorinnen und Schulaufsichtsorganen aller Schularten sowie mit 
Schulpsychologen/Schulpsychologinnen, Studenten und Berufsberatern/Beraterinnen, Vertretern/Vertreterinnen der 
Österreichischen Hochschülerschaft und mit Universitätslehrern/ Universitätslehrerinnen, um genauere Informationen 
über Voraussetzungen, Anforderungen, Schwierigkeiten und Übertrittsprobleme zu erhalten; Erweiterung der 
Kenntnisse der Lern- und Verhaltenspsychologie, Fallbesprechungen usw. 
Der Leiter/Die Leiterin der Arbeitsgemeinschaft ist entsprechend dem landesüblichen Modus aus dem Kreise der 
Schülerberater/ Schülerberaterinnen zu wählen.  
 
7.5. Zusätzlich mögliche Initiativen  
Zur Lösung von Problemen, die sich aus der konkreten Situation an der Schule ergeben und zur Einführung neuer 
Schülerberater/Schülerberaterinnen (praktische Übungen im schülerzentrierten Beratungsgespräch, 
Kommunikationstraining, Fallbesprechungen und dergleichen) können im Rahmen einer Schulpsychologischen 
Beratungsstelle auf freiwilliger Basis auch Kleingruppen gebildet werden. (Allfällige Reisekosten werden nicht ersetzt.) 
 
8. Fachliche Betreuung und Schulaufsicht 
Dem zuständigen Schulaufsichtsorgan (siehe Verwaltungsverordnung des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 
vom 23. September 1983, Allgemeine Weisung über die Durchführung der Schulinspektion, Min.Vdg.Bl. Nr.ÿ11/1983) 
und dem Schulleiter/der Schulleiterin obliegt die Aufsicht über die Durchführung der Aufgaben des Schülerberaters/der 
Schülerberaterin. Die Durchführung von Klassenvorträgen und Beratungen ist von der Direktion (siehe auch Punkt 4.2) 
und von den Kollegen/Kolleginnen zu unterstützen. Durch die Aufgaben des Schülerberaters/der Schülerberaterin 
werden die Agenden des Klassenvorstandes und des Direktors/der Direktorin in pädagogischen und administrativen 
Bereichen nicht eingeschränkt.  
Der Landesreferent/Die Landesreferentin für Schulpsychologie-Bildungsberatung oder von ihm/ihr autorisierte 
Schulpsychologen/Schulpsychologinnen sind für die fachliche Beratung, Betreuung und Unterstützung (Supervision) 
der Schülerberater/Schülerberaterinnen verantwortlich.  
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Die Aus- und Weiterbildung der Schülerberater /Schülerberaterinnen wird von der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
konzipiert, koordiniert und fachlich unterstützt. Laut Zl. 33.521/5I/4/90 gilt: Die Durchführung ist Sache der mit der 
formalen Kompetenz dazu ausgestatteten Pädagogischen Institute. Wegen ihres Expertenwissens sollten grundsätzlich 
Schulpsychologen/ Schulpsychologinnen von den Pädagogischen Instituten als Referenten/Referentinnen eingeladen 
werden. Diese Referententätigkeit bei Schüler- und Bildungsberaterseminaren gilt als Nebentätigkeit der 
Schulpsychologen / Schulpsychologinnen am jeweiligen Pädagogischen Institut und wird nach dem 
Lehrbeauftragtengesetz entschädigt. 
 
9. Mit dem Inkrafttreten dieses Erlasses werden alle bisherigen Erlässe zur Schülerberatung an allgemeinbildenden 
höheren Schulen (Zl. 33.520/116/75, Zl. 33.521/116/75 und Zl. 33.521/216/75 vom 25.Juli 1975 und Zl. 33.520/6I/4/85 
vom 11.Juni 1985 sowie Zl. 33.520/1I/4/90 vom 23.März 1990 außer Kraft gesetzt."  
 

Wien, am 27. April 1993 
Für den Bundesminister: 

DDr. SEDLAK 
 
 
 
 
 
 
GZ 33.545/25-V/8/98 
(Auszüge aus dem Erlass) 

Sachbearbeiter: 
MR Mag.DDr.Franz SEDLAK 
Leiter der Abteilung V/8 
Klappe 2580, Fax 2599 

Erläuterungen zur Schülerberatung 
 
Die Schülerberatung ist erlassmäßig geregelt (Hauptschulen: Zl. 33.523/1-V/8/93; Polytechnische Schulen: Zl. 
33.545/2-V/8/99; sonderpädagogischer Bereich: Zl. 33.547/2-V/8/93; Allgemeinbildende höhere Schulen: Zl. 33.520/1-
V/8/93; Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und Sozialpädagogik: Zl. 33.520/2-V/8/93; Curriculum für die 
Aus- und Weiterbildung: Zl. 33.521/2-V/8/93). Sie ist zu einer bewährten Einrichtung im Schulsystem geworden. Das 
Hinzukommen neuer Beratungseinrichtungen sowie neuer Anforderungen, aber auch die bisher gewonnenen 
Erfahrungen lassen es sinnvoll erscheinen, den Erlässen Kommentare hinzuzufügen. Diese dienen einerseits der 
näheren Erläuterung der Tätigkeit, andererseits der Darstellung notwendiger Rahmenbedingungen. 

Das spezifische Profil der Schülerberatung (Begriffsbestimmung zur Corporate - Identity) 
 
Schülerberatung ist die spezifische Beratungstätigkeit eines/r in den Lehrkörper voll integrierten Lehrer/in. Sie besteht 
einerseits in der akuten Auffangfunktion bei persönlichen und zwischenmenschlichen mit der Schule 
zusammenhängenden Problemen (Problemberatung), in der beratenden Begleitung bei Orientierungsproblemen in der 
Schullaufbahn (Informationsberatung) und in der Hilfe bei Kooperationsfragen (Systemberatung). Die Möglichkeit der 
individuellen Beratung und Begleitung ist ein besonderes Charakteristikum der Schülerberatung. 
Hiermit ist das Wesen der Schüler und Bildungsberatung klar definiert. Andere Beratungsfunktionen bzw. spezifische 
Informationstätigkeiten sind durch das oben angeführte Berufsprofil eindeutig abgrenzbar: 

 Sie sind entweder keine Beratungstätigkeiten, 
 oder die Beratenden sind nicht voll im Lehrkörper integriert, 
 oder sie bestehen nicht in persönlichen Auffang- bzw. Schullaufbahn- Klärungsfunktionen. 

 
Das spezifische Profil der Schülerberatung lässt sich durch drei Dimensionen darstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problem Info 

System 

BERATUNG 
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Die besondere Identität der Schülerberatung erklärt sich aus den drei Faktoren der Beratung und den drei Faktoren der 
Methode.  
 
Die Einzigartigkeit der Informationsberatung durch den/die Schülerberater/in ergibt sich aus der Verbindung der 
Berücksichtigung von Person (Personorientierung) und Bildungssituation (Bildungsorientierung). Die Schülerberatung 
besteht im Heranbringen der Information an die Rat suchende Person (Moderationsfunktion) und im Heranbringen der 
Rat suchenden Person an die jeweils individuell passenden Bildungsmöglichkeiten (Beratungsfunktion) und weist somit 
auch eine Lösungsorientierung auf. Diese Kombination hat nur die Schülerberatung. 
Die Einzigartigkeit der Problemberatung durch den/die Schülerberater/in ergibt sich ebenfalls aus der Verbindung 
der Berücksichtigung von Personorientierung und Bildungsorientierung. Als in die jeweiligen Schule Integrierte/r kann 
der/die Schülerberater/in die notwendigen Zusammenhänge zwischen dem individuellen Problem und der schulischen 
Situation herstellen und bei individuellen Lösungen mitarbeiten (Lösungsorientierung). Auch diese Kombination und 
die darin enthaltenen vier Schritte: Akzeptieren des Ratsuchenden/ Analysieren des Problems/ Erarbeitung von 
Lösungsmöglichkeiten/ Helfende Begleitung bei der Realisierung kennzeichnen ausschließlich die Schülerberatung. 
Die Einzigartigkeit der Systemberatung: Neben den oben angeführten bewährten Wegen kommt der Systemberatung 
möglicherweise in Zukunft ein stärkeres Gewicht zu als bisher. Dabei kann der/die Schülerberater/in zwei neuere Wege 
beschreiten: Koordinieren und Klären. 
Mit Koordination ist die Verknüpfung von Personorientierung (und zwar bezogen auf alle beteiligten Personen), von 
Bildungsorientierung (bezogen auf die Situation aller Beteiligten) und von Lösungsorientierung (im Sinne der obigen 4 
Schritte bezogen auf alle beteiligten Personen) gemeint. 
Klärung kann als besonderer Weg begriffen werden. Der Schülerberater/die Schülerberaterin verfügt durch die 
Vertrauensstellung im Lehrkörper und bei den Schüler/innen über Möglichkeiten der klärenden Übersichtsgewinnung, 
wie dies sonst niemandem möglich ist.  
Der/Die Schülerberater/in verfügt über Bausteine in der durch die Ausbildung in der Schülerberatung vermittelten 
Beratungskompetenz, die es ihm/ihr ermöglichen, einen qualifizierten Überblick zu gewinnen. Zu dieser Klärungs-
Übersichtsfunktion einige Anmerkungen (als Beispiele): 
Z.B. bei Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen ist zunächst zu klären, von welchem Standpunkt jeder 
Einzelne ausgeht, um sodann eine neue, gemeinsame Ausgangsbasis zu finden . Diese Strategie bewährt sich sowohl in 
der Systemberatung, als auch in der Problemberatung. 
Aber auch in der Informationsberatung ist es wichtig, vor einer Entscheidung über einen bestimmten Bildungsweg 
verschiedene Standpunkte (z.B. von Studierenden in diesen Fächern, von Bildungsexperten...) einzuholen. Nicht nur die 
Standpunkte (Ausgangspositionen) können variieren, sondern auch die Zielsetzungen. Eine Person kann mehrere 
Zielsetzungen haben, die zu klären sind; mehrere Personen können das selbe Ziel haben oder verschiedene Ziele: 
Manchmal ist es wichtig, die Ziele zu bündeln, um ein neues gemeinsames Ziel zu finden. Das kann sich auf eine Person 
beziehen, die eine Bildungsorientierung anstrebt, oder auf eine Gruppe, die für ein Projekt eine gemeinsame Basis 
sucht. 
Wichtig ist nur, dass überhaupt eine gemeinsame Zielabklärung stattfindet. Sehr oft wird dieser Punkt vergessen – auf 
Kosten von Synergieeffekten. 
 
Die Besprechungen bei den Arbeitstagungen der Schülerberatung zeichnen sich aus durch die für die Schülerberatung 
charakteristische  
a. Personorientierung (Besprechung individueller, auf den Einzelnen abgestimmter Beratungsmöglichkeiten, -

instrumente und -inhalte),  

Personorientierung Bildungsorientierung

Lösungsorientierung

METHODE 
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b. Bildungsorientierung (Besprechung der jeweiligen bildungsmäßigen Rahmenbedingungen innerhalb der Schule 
bzw. des Bildungssystems, orientiert an den Beratungsmöglichkeiten, -instrumenten und -inhalten) und durch die  

c. Lösungsorientierung ( Besprechung der jeweiligen situativen Zeiterfordernisse – z.B. Anmeldungstermine bei 
Laufbahnentscheidungen, Nahtstellenproblematik, Probleme zum Semester bzw. Schuljahresschluss – 
berücksichtigende und daher auf Probemlösung, Entscheidungshilfe und Realisierung orientierte 
Beratungsmöglichkeiten, -instrumente und -inhalte). 

 
 
 
 
 
 
Schülerberatung an  
Polytechnischen Schulen 
GRUNDSATZERLASS 
 

R u n d s c h r e i b e n   N r .  2 8 / 1 9 9 9 
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Präambel zur Schülerberatung an Polytechnischen Schulen 
 
Schülerberatung ist die spezifische Beratungstätigkeit eines/r in den Lehrkörper voll integrierten Lehrers/in. Sie besteht 
einerseits in der akuten Auffangfunktion bei persönlichen und zwischenmenschlichen mit der Schule 
zusammenhängenden Problemen (Problemberatung), in der beratenden Begleitung bei Orientierungsproblemen in der 
Schullaufbahn (Informationsberatung) und in der Hilfe bei Kooperationsfragen (Systemberatung). Die Möglichkeit der 
individuellen Beratung und Begleitung ist ein besonderes Charakteristikum der Schülerberatung. Wann immer die zu 
Beratenden angesprochen werden, kann der Begriff „Schülerberatung“, wenn der Beratungsprozess bzw. das 
Beratungsziel im Vordergrund steht, der Ausdruck „Bildungsberatung“ verwendet werden. 
 
 
3. Psychologie und Recht 
 
Im zweiten Teil dieses Beitrages soll auf einige wenige Aspekte des Spannungsbogens Psychologie 
und Recht eingegangen werden. Beide Wissenschaftsbereiche, die Psychologie und die 
Rechtswissenschaft sind in der Grundlagenforschung, Methodenlehre und Anwendung beinahe 
unüberschaubar geworden. Es ist deshalb für die nachfolgenden Ausführungen sinnvoll, Position zu 
beziehen und das eigene Verständnis darzulegen.  
 
3.1. Definitionen 
Die Psychologie als Wissenschaft wird hier verstanden als: 
• Eine Wissenschaft, die sich mit den Formen und Gesetzmäßigkeiten des menschlichen 

Bewusstseins, Verhaltens und Erlebens befasst sowie deren Bedingungen untersucht. 
• Eine angewandte Psychologie, die die psychologischen Erkenntnisse für die verschiedenen 

Bereiche des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens nutzbar macht. 
 
Die Rechtswissenschaft d.h. ihr Gegenstand das Recht wird hier verstanden als: 
• Eine Ordnung menschlichen Handelns, die das Zusammenleben regelt. 
• Eine Ordnung, die sich von anderen Regelwerken z.B. Sitte, Moral, die das Zusammenleben 

ebenfalls bestimmen, unterscheidet. 
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• Eine Ordnung, die in einem staatlich organisierten Erzwingungsverfahren durchgesetzt werden 
kann. 

• Eine Ordnung, die bestimmten Mindestanforderungen von Gerechtigkeit genügt. 
 
Aus den genannten Positionen ergeben sich zahlreiche Berührungspunkte zwischen Psychologie 
und Recht. Diese kurz gefasste Analyse beschäftigt sich mit den rechtlichen und psychologischen 
Begriffen der (äußeren) Freiheit und der Gerechtigkeit. Dialektisch soll versucht werden, die je 
spezifischen Grundpositionen der beiden Wissenschaftsbereiche und Gemeinsames 
herauszuarbeiten. 
 
 
3.2. Rechtsphilosophische Aspekte der Freiheit 
Eine zentrale Frage für den Menschen ist zweifellos: Darf ich tun, was ich will? 
 
In jedem Menschen entwickelt sich ein Gefühl für Recht und Unrecht; Beleidigungen und 
Misshandlungen Unschuldiger werden selbst von Unbeteiligten als Unrecht empfunden. Auch 
nimmt jeder für sich das Recht in Anspruch, die Berechtigung der einzelnen Gesetze zu prüfen; eine 
Suche nach Rechtsprinzipien also. Kein Gesetz besäße überhaupt Autorität, wenn es nicht zuletzt 
auf irgend eine Weise zu rechtfertigen wäre. Zur letzten Begründung des Rechtes kann man von 
verschiedenen Prinzipien ausgehen, entweder vom Begriff der äußeren Freiheit, welche jeder 
Einzelne in Anspruch nimmt (wie Kant), oder vom Begriff des Sittlichen, das durch die 
Gesetzgebung geschützt werden soll (Platon), oder vom allgemeinen Nutzen (Bentham); je nach 
diesen Prinzipien wird auch der Einfluss des Staates und sein Verhältnis zu den sozialen und 
geistigen Sphären, zu Familie, Kunst, Wissenschaft usw. verschieden bestimmt werden.  
 
3.2.1. Idee der äußeren Freiheit 
Die Idee des Rechts leitet sich z.B. aus der Idee der Freiheit so ab: Jeder Mensch verlangt äussere 
Freiheit, d.h. die uneingeschränkte Macht, zu tun und zu lassen, was ihm beliebt. Daraus folgt, dass 
er aber auch die Selbstbestimmung der anderen respektieren muss; folglich kann er 
vernünftigerweise nur ein beschränktes Freiheitsrecht begehren. Der dadurch erzielte Stand des 
Friedens ist die Idee des Rechts; sein Begriff ist die Regel, welche jene Idee, d.h. die Harmonie der 
äusseren Freiheit aller, verwirklicht. Diese Regel muss eine vernünftige und objektive, d.h. zur 
allgemeinen Anerkennung geeignete und äußerliche Geltung beanspruchende sein. Recht ist also 
das, was der größtmöglichen Freiheit aller entspricht. Hieraus folgt, dass jeder überall so viel Recht 
besitzt, als er ohne Widerspruch mit sich selbst anderen gewähren kann. So besitzt er das 
unbeschränkte Recht auf seine Person, seine Kräfte und Handlungen, sofern dadurch nicht einem 
anderen ein Zwang angetan wird. Nur an dem Recht des anderen findet das seinige seine Schranke 
und umgekehrt. Aus der Rechtsgleichheit aller folgt, dass auch jeder, der sich dem Rechte nicht 
unterwirft, dazu gezwungen werden kann. 
 
3.2.2. Grundfreiheiten 
Freiheit ist ein fassettenreicher Begriff. Die individuelle Entfaltung soll von fremden, insbesondere 
staatlichen Eingriffen freigehalten werden. Dies gilt besonders für die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit, einschließlich der Privatsphäre, die Bewegungsfreiheit, die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit, die Freiheit, eine Ehe einzugehen, die Freiheit der Berufswahl und der 
Berufsausübung und anderes mehr. Mit der demokratischen Freiheit ist das allgemeine Wahlrecht 
und die Wählbarkeit sowie der Zugang zu öffentlichen Ämtern umschrieben. Die Freiheit, 
ausgedrückt in den Grundrechten, ist nicht nur formal zu erfassen.  
 
3.2.3. Einschränkung der Willkür 



 

 66

Der Spielraum, zu tun was man will, ist zweifach begrenzt: durch die Realitäten, die festlegen, was 
man faktisch ausführen kann, und durch Normen, die bestimmen, was man ausführen darf. Die 
rechtliche Freiheit bedeutet: Darf ich tun, was ich will? Rechtsnormen begrenzen die rechtliche 
Freiheit und teilen den Spielraum für mögliches legales Verhalten zu. Eine gesicherte rechtliche 
Freiheit lässt sich nur um den Preis einer wechselseitigen Einschränkung der Willkür erkaufen. 
Pointiert führt Fichte (Grundlage des Naturrechts, 1796) aus: „Eine Anzahl freier Wesen vereinigen 
sich, heißt: Sie wollen miteinander leben. Aber sie können gar nicht beieinander bestehen, wenn 
nicht jeder seine Freiheit durch die Freiheit aller übrigen beschränkt. Wenn eine Million Menschen 
beisammen sind, so mag wohl jeder Einzelne für sich selbst so viel Freiheit wollen, als nur immer 
möglich ist. Aber man vereinige den Willen aller, in Einen Begriff, als Einen Willen, so teilt 
derselbe die Summe der möglichen Freiheit zu gleichen Teilen, er geht darauf, dass alle miteinander 
frei seien, dass daher die Freiheit eines jeden beschränkt sei durch die Freiheit der übrigen.“  
 
3.2.4. Bedingungen 
Die Freiheit gewährleisten bedeutet, reale Bedingungen zu deren Entfaltung zu schaffen. Hiezu sind 
zweifellos die erforderlichen Bildungsmöglichkeiten zu zählen. Aufgabe des Staates, so Fichte sei 
es, „jedem erst das Seinige zu geben, ihn in sein Eigentum erst auseinander setzeneinzusetzen“. 
Freilich müsse jeder selbst zusehen, dass er sein Chance nütze. Damit wird der Staat zum 
Sachwalter sozialer Gerechtigkeit. Der Staat trägt unter anderem die Verpflichtung, angemessene 
Bildungseinrichtungen zu schaffen und allen Bürgern nach dem Maß ihrer Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft gleichen Zugang zu den Bildungseinrichtungen zu gewährleisten. 
 
3.2.5. Innere Freiheit  
Neben der äußeren Freiheit besteht noch die innere Freiheit. Nach Aristoteles ist das Freiwillige im 
Sinne der inneren Freiheit das, dessen Prinzip im Handelnden ist. Im Alltäglichen nehmen wir an, 
dass unsere Mitmenschen in der Regel freiwillig handeln. Wir halten sie darum verantwortlich für 
das, was sie tun. Zur Unterscheidung von äußerer und innerer Freiheit wird von Handlungsfreiheit 
und Entscheidungsfreiheit gesprochen. Die Handlungsfreiheit betrifft die äußeren 
Handlungsmöglichkeiten, also den gegebenen Handlungsspielraum. Entscheidungsfreiheit betrifft 
den Vorgang verantwortlicher Selbstbestimmung. Beide Freiheiten können in unterschiedlichster 
Ausprägung nebeneinander bestehen. So kann sich ein Höchstmaß an innerer Freiheit gegenüber 
äußerem Zwang bewähren z.B. Märtyrer, politische Gefangene. 
 
3.2.6. Vernunftgesetz 
Das Ausmaß an innerer Freiheit bestimmt sich wesentlich durch das Verhältnis der Lust-Unlust-
Motivation zur Vernunft. Der Mensch muss sich mit der Frage seiner Triebsteuerung auseinander 
setzen. Gelänge es nicht, über die Bedürfnisse hinauszutreten und vernünftige Gründe für die 
jeweilige Handlung zu finden, bliebe der Mensch im Animalischen, dem Lust-Unlustprinzip 
ausgeliefert, verhaftet. Die innere Freiheit als Entscheidungsfreiheit wäre dann eine 
Selbsttäuschung. 
Die Frage, gibt es ein reines Vernunftgesetz, das kategorisch als Bestimmungsgrund des Willens 
somit der Handlungen fungiert, hat Kant beantwortet. Kann nachgewiesen werden, dass reine 
Vernunft aus sich selbst gesetzgebend ist, so ist die Selbstbestimmung aus der Freiheit eine 
Tatsache. Ein solches Gesetz ist der kategorische Imperativ (I. Kant): „Handle so, dass die Maxime 
deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Der 
kategorische Imperativ ist ein reines Vernunftgesetz, weil er beliebige Handlungsmaximen auf die 
reine Vernunftform der Allgemeinheit bezieht. Unsere Maximen sollen an der Idee eines 
allgemeinen Gesetzes überprüft werden: Ist diese meine Handlungs-Maxime als allgemeines Gesetz 
möglich? Wenn die Maxime dieser Probe standhält, dann darf ich nach der Maxime handeln. Der 
kategorische Imperativ ist rein, weil er nicht der Triebregung unterliegt bzw. keinen subjektiven 
Vorteil in Aussicht stellt, sondern Vernunftgemässheit fordert. 
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3.3. Psychologische Perspektiven der Freiheit 
Die Sozialpsychologie hat sich erst in den letzten Jahren mit dem Forschungsgegenstand Freiheit 
beschäftigt. Zu beachten ist dabei, dass zwischen objektiver und subjektiver Freiheit unterschieden 
wird. Die psychologische Freiheitsforschung hat es mit subjektiver (erlebter) Freiheit zu tun. Es 
wird untersucht, wie frei sich jemand fühlt. Wie frei sich jemand fühlt, hat unmittelbare 
Auswirkungen auf das Verhalten der Person.  
 
Es werden zwei Arten von Freiheit unterschieden: Ergebnisfreiheit und Entscheidungsfreiheit. 
 
3.3.1. Ergebnisfreiheit 
Die Ergebnisfreiheit bezieht sich auf die verfügbaren Güter. Verfügbare Güter können materieller 
und ideeler Natur sein z.B. freier Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital, 
Bildungsmöglichkeiten. Je besser die Ergebnisse subjektiv sind und je größer diese Gewissheit ist, 
desto größer ist die Ergebnisfreiheit. Die Kosten spielen auch noch eine wichtige Rolle. Hohe 
Kosten z.B. Anstrengung, Zeitaufwand, Geld,... verringern die Ergebnisfreiheit, weil sie den 
Zugang zu den erstrebten Gütern erschweren. 
 
3.3.2. Entscheidungsfreiheit 
Die Entscheidungsfreiheit bedeutet, dass zwischen mehreren Ergebnissen oder 
Verhaltensmöglichkeiten gewählt werden kann. Die Entscheidungsfreiheit ist am größten, wenn das 
Verhalten genauso gut ausgeführt wie unterlassen werden kann. Die Ausführungs- bzw. 
Wahlwahrscheinlichkeiten hängen von den Ergebnisbewertungen und damit von der 
Ergebnisfreiheit ab. 
Das erlebte Freiheitsausmaß hängt 1. vom absoluten Wert der Alternativen 2. den 
Bewertungsdifferenzen zwischen den Alternativen 3. der Zahl der Alternativen und 4. den Kosten, 
die mit jeder Alternative verknüpft sind, ab. 
Auf die Tatsache, dass erlebte Freiheit keineswegs nur positive Aspekte hat, wird hingewiesen. Eine 
hohe Anzahl an Alternativen erhöht in vielen Fällen den Entscheidungskonflikt und die 
Unsicherheit bei der zu treffenden Entscheidung.  
 
3.3.3. Einschränkung der Freiheit am Beispiel der Reaktanz 
Wichtige Ergebnisse zur Einschränkung der Freiheit liefert die Reaktanztheorie. Sie geht davon aus, 
dass der Mensch motiviert ist, seine Freiheiten zu erhalten. Wenn bisher verfügbare bzw. als 
verfügbar angenommene Verhaltens- oder Ergebnisalternativen blockiert oder auch nur bedroht 
werden, entsteht nach Brehm (1981) Reaktanz. Reaktanz ist ein Erregungs- und 
Motivationszustand, der darauf abzielt, die bedrohte, eingeengte oder blockierte Freiheit 
wiederherzustellen. Brehm spricht nicht von Freiheit im Allgemeinen, sondern von konkreten 
Freiheiten in bestimmten Situationen und Lebensbereichen.  
 
3.3.3.1. Äußere und innere Reaktanzfolgen 
Reaktanz hat mehrere Auswirkungen: Auf der Verhaltensebene wird man versucht sein, beharrlich 
das bedrohte Verhalten auszuführen. Falls das nicht möglich ist, wird man ein ähnliches Verhalten 
wählen, um die bedrohte Freiheit wieder herzustellen.  
Wenn dagegen die Ausführung des Verhaltens von massiver Strafe bedroht ist, kommt es zu 
inneren Reaktanzfolgen. Die eliminierte Alternative wird aufgewertet. Außerdem kann die 
Reaktanz noch von Aggression und Wut begleitet sein. Man versucht das „Verbotene“ erst recht zu 
tun. Die verbotene Möglichkeit gewinnt an Attraktivität, begleitet von Ärger und Wut. 
 
3.3.3.2. Reaktanzstärke 
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Die Stärke der Reaktanz und damit die Stärke der Reaktanzwirkungen hängt u.a. von folgenden 
Faktoren ab: 
• Die Reaktanz wird umso intensiver sein, je größer die Wichtigkeit eines konkreten Freiheits-

Spielraumes ist. 
• Die Intensität dieser Reaktanz ist eine Funktion der relativen Wichtigkeit der bedrohten 

und/oder eliminierten Alternative(n). Personen haben im Allgemeinen eine Rangordnung der 
Alternativen in einem potenziellen bzw. aktuellen Freiheits-Spielraum; eine gegebene 
Alternative mag in dieser Rangordnung eine höhere oder tiefere Position einnehmen. Nach 
Brehm ist ein Verhalten sehr wichtig, wenn es die einzige Möglichkeit der Befriedigung eines 
Bedürfnisses ist. Je mehr andere Möglichkeiten zur Befriedigung desselben Bedürfnisses 
vorhanden sind, desto geringer ist die Wichtigkeit des betreffenden Verhaltens. Die Wichtigkeit 
der Verhaltensalternativen hängt auch von deren Bewertung ab: Die Entscheidungsfreiheit 
zwischen sehr attraktiven Alternativen ist wichtiger als die Entscheidungsfreiheit zwischen 
gleichgültigen.  

• Die Intensität dieser Reaktanz ist eine Funktion der Gewissheit, die Verhaltensweise ausführen 
zu können. Wenn man andererseits ohnehin kaum erwartet hat, eine bestimmte Freiheit ausüben 
zu können, dann wird im Fall einer Bedrohung dieser Freiheit auch keine Reaktanz auftreten. 

• Die Intensität dieser Reaktanz ist eine Funktion des relativen Anteils von Alternativen einer 
Menge von Alternativen in einem Freiheits-Spielraum, der bedroht und/oder eliminiert wird. 

• Die Intensität dieser Reaktanz ist eine Funktion der Ernsthaftigkeit einer Elimination von 
Alternativen. Es wird implizit eine Skala postuliert, auf welcher die eine Extremposition eine 
minimale Realisierungschance der Bedrohung von Alternativen, die andere Extremposition die 
absolut sichere Elimination der Alternative bedeutet. 

• Die Intensität dieser Reaktanz ist eine Funktion des Zeitpunktes der Entscheidung für eine 
bestimmte Alternative. Je näher der Zeitpunkt für die Entscheidung heranrückt, desto geringer 
werden die Bewertungsdifferenzen der vorhandenen Alternativen. 

• Die Intensität dieser Reaktanz ist eine Funktion der Bedrohungen bzw. Eliminationen weiterer 
Alternativen. Je wahrscheinlicher eine Ausweitung ist, umso intensiver die Reaktanz. 

• Die Intensität dieser Reaktanz ist eine Funktion der subjektiven Wahrscheinlichkeit für eine 
Person, dass eine Bedrohung bzw. Elimination konkreter Alternativen bei sozial vergleichbaren 
Dritten erfolgt. 

Die Reaktanztheorie wurde durch zahlreiche Experimente bestätigt. Bedeutsam ist noch die 
Feststellung, dass Freiheitsbeschränkungen nicht nur von außen (von anderen Personen, sozialen 
und rechtlichen Normen) herrühren. In zahlreichen Fällen ist der Mensch selbst die Ursache einer 
Freiheitseinschränkung, nämlich bei Entscheidungen in Konfliktsituationen. Jede Entscheidung ist 
vor der endgültigen Wahl einer Alternative eine Freiheitsausübung, nachher jedoch eine 
Freiheitseinschränkung, weil Alternativen aufgegeben wurden. 
 
 
3.4. Rechtsnorm und schulpsychologische Tätigkeit 
Ein praktisches Beispiel soll nun unter Zugrundelegung der Rechtsnorm den Anteil der 
schulpsychologischen Tätigkeit am Interessensausgleich im Verwaltungsverfahren verdeutlichen. 
Am Beispiel des Freiheitsspielraumes, den die juristische Norm gewährt und den 
Interessenskonflikten zwischen verbindlicher Rechtsnorm und Vorstellungen der 
Erziehungsberechtigten über den Bildungsgang des Kindes, soll das Zusammenwirken von Recht 
und Psychologie dargestellt werden.  
 
Aus schulpsychologischer Erfahrung ist die Interessensabwägung zwischen den mit dem 
Erziehungsrecht ausgestatteten Erziehungsberechtigten, dem Wohl des Kindes und dem Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der Schule nicht friktionsfrei. Die Kenntnis des psychologischen Konzeptes 
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der Reaktanz hilft bei der Überzeugungsarbeit für die Akzeptanz der Norm bei den Betroffenen. 
Die Schullaufbahn des Kindes wird von den Erziehungsberechtigten als besonders wichtig 
eingeschätzt. Eine Beschulungsmassnahme ausserhalb der „Normalschule“ wird als Bedrohung 
erlebt z.B. stellt schon der Besuch der Vorschulstufe ein solches Ereignis dar. Die 
Erziehungsberechtigten vermeinen mit ihrer Zustimmung zukünftige Lebenschancen des Kindes 
einzuschränken und fühlen sich dafür besonders verantwortlich. „Ich möchte mir später keine 
Vorwürfe machen lassen“, ist eine sehr häufige Reaktionsweise auf z.B. sonderpädagogische 
Massnahmen. Schulpsychologische Beratung bedeutet, den „Erregungszustand“ d.h. die 
Reaktanzphänomene der Betroffenen zu akzeptieren und Verständnis für deren Sichtweise zu 
zeigen, aber auch sachlich fundiert zu informieren, um Einsicht in notwendige schulische 
Massnahmen zu erreichen. 
 
Einen weiteren Aspekt schulpsychologischer Tätigkeit stellt die Sachverständigentätigkeit dar. 
Schulpsychologische Gutachten dienen der Behörde als Entscheidungsgrundlage. Wissenschaftlich 
erhobene Befunde führen für die Behörde zu nachvollziehbaren Schlussfolgerungen. Das 
schulpsychologische Gutachten ist in der Beweisaufnahme als mit anderen Gutachten gleichwertig 
zu behandeln. Die Entscheidung der Behörde stützt sich auf die vorhandenen 
Sachverständigengutachten in freier Beweiswürdigung. Die getroffene Entscheidung muss im 
Rechtsmittelweg nachvollziehbar sein. 
 
Die Mitwirkung des schulpsychologischen Dienstes im Verwaltungsverfahren ist somit in 
zweifacher Hinsicht gegeben:  
Unter Anwendung der Erkenntnisse der Psychologie werden Fragestellungen nach dem 
Entwicklungsstand, dem Leistungsvermögen, der Leistungsbereitschaft, der Leistungsprognose und 
der zu erwartenden Persönlichkeitsentfaltung d.h. den Entwicklungsmöglichkeiten im sozialen, 
kognitiven, emotionalen Bereich gerichtet auf die bestehende bzw. zukünftige Schullaufbahn (den 
Möglichkeiten des Bildungssystems) beantwortet. 
Schulpsychologische Beratung im Verwaltungsverfahren heißt ein hohes Maß an Transparenz für 
die Parteien (Erziehungsberechtigte) in den Auswirkungen der psychologischen Erkenntnisse und 
Schlussfolgerungen zu vermitteln. Schulpsychologische Beratung bedeutet zudem die 
schulpsychologischen Schlussfolgerungen für die Betroffenen einsichtig zu machen d.h. deren 
Akzeptanz zu optimieren. Schulpsychologische Beratung ist dem Prinzip der Freiwilligkeit 
verpflichtet.  
Um die Einwilligung zu Entscheidungen, die die persönlichen Vorstellungen über den weiteren 
Bildungsweg des Kindes bzw. die Entscheidungsfreiheit darüber einengen zu erhalten, ist 
erfahrungsgemäß ein hohes Maß an Sensibilität für die Bedenken und Gefühle der Normadressaten 
erforderlich. Erst die größtmögliche Akzeptanz der Entscheidung der Behörde dient allen 
Betroffenen, ja ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass die weitere positive Entwicklung des 
betroffenen Kindes möglich wird. Die alternative Förderung im Bildungsgang z.B. die Feststellung 
des sonderpädagogischen Förderbedarfs sollte als bestmögliche Alternative für das Kind und nicht 
als Einschränkung der persönlichen Freiheit (s. Reaktanz) und Verantwortung bzw. der Grundrechte 
erkannt werden. 
 
3.4.1. Schulbesuch bei sonderpädagogischem Förderbedarf 
Die Überlegungen zur Thematik der Freiheit aus rechtlicher und (schul)psychologischer Perspektive 
führen am Beispiel des § 8  Schulpflichtgesetz „Schulbesuch bei sonderpädagogischem 
Förderbedarf“ zu folgender Analyse des Autors: 
 
§ 8. (1) Der Bezirksschulrat hat den sonderpädagogischen Förderbedarf für ein Kind auf Antrag der 
Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes, auf Antrag des Leiters der Schule, dem 
das Kind zur Aufnahme vorgestellt worden ist oder dessen Schule es besucht oder sonst von Amts 
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wegen festzustellen, sofern dieses infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht 
in der Volks- oder Hauptschule oder in der Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische 
Förderung nicht zu folgen vermag, aber dennoch schulfähig ist. 
 
Unter der Voraussetzung, dass das Kind schulfähig ist, stellt die Behörde in einem 
Verwaltungsverfahren die Notwendigkeit für eine sonderpädagogische Unterstützung fest. 
Substanzielle Voraussetzung für diese Feststellung ist, dass das Kind dem Unterricht infolge 
körperlicher und psychischer Behinderung in der Pflichtschule (ausgenommen Berufsschule) nicht 
zu folgen vermag. Die Rechtsnorm weist bei Vorliegen erheblicher bzw. begründeter Tatsachen 
eine spezifische Förderung zu. Die besonderen Bedürfnisse eines behinderten Kindes in der 
Erziehung, Ausbildung und Vorbereitung auf das Berufsleben engen den Entscheidungspielraum 
der Erziehungsberechtigten im möglichen Bildungsgang des Kindes, zumindest für eine bestimmte 
Zeit, ein. Diese Entscheidungs-Freiheit ist nicht willkürlich begrenzt, sondern beruht auf objektiven, 
nachvollziehbaren Prämissen und dient dem Kindeswohl. Nach dieser Feststellung eröffnet sich für 
die Erziehungsberechtigten die Wahlmöglichkeit zwischen der möglichst vollständigen sozialen 
Integration (gemeinsamer Unterricht mit nicht behinderten Kindern) oder die Nutzung des 
Sonderschulangebotes zur individuellen Entfaltung des Kindes. Stellen die Eltern oder 
Erziehungsberechtigten den Antrag auf Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs fußt 
diese Willensentscheidung auf Erkenntnissen aus der bisherigen Entwicklung des Kindes unter 
Einbeziehung der verschiedener Formen der Beratung und Betreuung. Die Einleitung des 
Verfahrens von Amts wegen stützt sich z.B. direkt auf Erkenntnisse des Leistungsvermögens im 
Schulunterricht. Die Notwendigkeit einer spezifischen Förderung des Kindes wird von den 
Erziehungsberechtigten unterschiedlich gesehen. Besondere Bedeutung kommt deshalb der 
laufenden Information und Beratung der Eltern zu.  
 
Der Bezirksschulrat hat zur Feststellung, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, ein 
sonderpädagogisches Gutachten sowie erforderlichenfalls ein schul- oder amtsärztliches Gutachten 
und mit Zustimmung der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes ein 
schulpsychologisches Gutachten einzuholen. Ferner können Eltern oder sonstige 
Erziehungsberechtigte im Rahmen des Verfahrens Gutachten von Personen, welche das Kind bisher 
pädagogisch, therapeutisch oder ärztlich betreut haben, vorlegen. 
 
Die Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte sollen in jedem Stadium des Verfahrens das Gefühl 
haben, dass die Behörde bemüht ist, für das behinderte Kind den bestmöglichen Bildungsweg und 
gleichzeitig die beste soziale Integration zu ermöglichen. Die schulpsychologische Beratung und 
Begutachtung - die Zustimmung der Erziehungsberechtigten ist erforderlich - hilft, 
Reaktanzphänomenen vorzubeugen und leistet einen wesentlichen Beitrag zum psychischen 
Wohlbefinden aller Beteiligten. Die Akzeptanz notwendiger sonderpädagogischer 
Fördermassnahmen wird dadurch erhöht. Spezifische Fördermassnahmen können und werden somit 
als Chance gesehen und nicht als Einschränkung durch die Rechtsnorm im Bildungsgang des 
Kindes erlebt. 
 
3.5. Rechtsphilosophische Aspekte der Gerechtigkeit 
3.5.1. Interessensregelung 
Das Recht hat sich als Interessensregelung und damit verbundenes Regulativ des 
Freiheitsgebrauches dargestellt. Die Frage nach der Gerechtigkeit der Rechtsnormen, nach der 
richtigen Ordnung der Interessen, ist nun zu stellen. So könnte gegen Rechtsnormen eingewendet 
werden , sie seien unsozial, gäben den einen zu viel Macht und den anderen zu wenig 
Mitbestimmung oder gewährten ungleiche Bildungsschancen. Wer das Recht als ungerecht 
kritisiert, muss sich die Frage nach der besseren Alternative stellen. Richtiges Handeln und 
Entscheiden heißt wohl auch abzuwägen, zu prüfen, ja anhand (persönlicher) anerkannter 
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Moralvorstellungen Entscheidungen zu treffen. Die getroffene Wahl soll durch Gründe bestimmt 
sein, aus denen die gewählte Alternative „besser“ ist, als die übrigen. Ein ergangenes Gesetz beruht 
auf demokratischen Entscheidungsprozessen. Aus mehreren faktisch möglichen Alternativen z.B. 
Abschaffung der Schulnoten, Ziffernnoten mit/ohne verbale Beurteilung, verbale Beurteilung, 
Aufsteigen mit einem „Nicht genügend“ unter bestimmten Voraussetzungen, generelles Aufsteigen 
mit einem „Nicht genügend wird eine Alternative bevorzugt. Die Rechtfertigung für eine bestimmte 
Norm ist dem gesellschaftlichem Wandel unterworfen, kann sich deshalb ändern und einer anderen 
Alternative den Vorzug geben. Somit tritt der nicht aufgebbare Anspruch auf, rechtliche Lösungen 
aus Erwägungen der Gerechtigkeit immer von neuem zur Diskussion zu stellen. 
 
3.5.2. Bestimmungsgründe für richtiges Handeln 
Wo sind überhaupt Bestimmungsgründe für richtiges Handeln zu finden? 
Diese können entweder in der Gewissensentscheidung des Handelnden selbst liegen oder in 
umfassenden religiösen oder quasi-religiösen Weltanschauungen Orientierungsgewissheit bieten 
(„Naturrecht“) oder durch Entscheidungskompetenzen und Verfahren verbindlich werden 
(„Rechtspositivismus“). Auf naturrechtliche Aspekte soll hier nicht eingegangen werden. 
 
3.5.3. Gewissen 
Der Entschluss sich auf sein eigenes Urteil zu verlassen, erschien Kant als der entscheidende Schritt 
zur Mündigkeit des Menschen: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen! Ist also der Wahlspruch der Aufklärung“ (Kant 1784). So wurde in Fragen des 
moralischen Urteils das Gewissen zur letzten Instanz. Das Gewissen ist für Kant ein innerer 
Gerichtshof, der das Handeln nach einem Vernunftsgesetz beurteile: Der praktische Verstand gebe 
die Regeln; die Zurechnung einer Tat unter die Regel gehöre zur Urteilskraft; darauf folge ein 
Vernunftschluss, der wie ein Gerichtsspruch die Handlung verurteile oder den Handelnden 
losspreche. Was das individuelle Gewissen nach bestmöglichem Vernunftgebrauch für gut und 
billig befindet, bildet die letzte Grundlage, zu der unser Bemühen um ein moralisches Urteil 
vordringen kann oder anders ausgedrückt: Was wir nach bestem Wissen und Gewissen als gerecht 
einzusehen vermögen, ist Ursprung und Ende unserer Gerechtigkeitserkenntnis. Wenn das 
gewissenhafte Urteil des Einzelnen die letzte uns zugängliche Geltungsgrundlage der 
Gerechtigkeitseinsicht ist, so heißt das auch, dass jeder dem anderen gleich zu achtende moralische 
Instanz ist. Für den Bereich des Staates und Rechts führt die Vorstellung von der gleichberechtigten 
moralischen Kompetenz aller zu dem demokratischen Anspruch, dass alle Bürger in einem freien 
Wettbewerb der Überzeugungen auch über die Fragen des Rechts und der Gerechtigkeit 
mitzubestimmen und mitzuentscheiden haben. Dem ethischen Autonomiegedanken Kants entspricht 
daher für den politischen Bereich die Idee der Demokratie. 
 
3.5.4. Konsens 
Auf Gerechtigkeitsvorstellungen, die ihre Grundlage im vernunftgeleiteten Gewissen der Bürger 
haben, lässt sich eine Gemeinschaftsordnung nur dann gründen, wenn es gelingt, die Subjektivität 
zu überwinden und in Fragen der Gerechtigkeit wenigstens zu einem mehrheitlichen Konsens zu 
gelangen. An die Stelle eines ausnahmslosen Konsenses ist also die größtmögliche Annäherung an 
einen solchen gerückt. In der Erkenntnis, dass dem Beschluss der Mehrheit möglicherweise 
schutzwürdige Interessen der Minderheit geopfert werden, werden dem Mehrheitsprinzip Grenzen 
gezogen, vor allem durch den Grundsatz des schonendsten Eingriffs und durch die Absicherung 
unverletzbarer Grundrechtspositionen. 
Zu diesem Zweck werden Spielregeln und Institutionen benötigt, die Entscheidungen garantieren, 
deren Ergebnis vor dem vernunftgeleiteten Gewissen und in Gerechtigkeitsfragen vor dem 
Rechtsgefühl möglichst vieler bestehen kann. Die Abklärung konsensfähiger Entscheidungen ist 
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eine der wesentlichen Aufgaben der Gesetzgebung. „In der repräsentativen Demokratie treffen die 
Legitimation durch Verfahren und die Legitimation durch Konsens zusammen: Hier findet sich in 
ausgeprägter Weise ein Zusammenspiel von staatsorganschaftlichem Handeln und öffentlicher 
Meinung, das aufs große Ganze darauf angelegt ist, in Prozessen rationalen und distanzierten 
Erwägens verbindliche Normen und Einzelentscheidungen hervorzubringen, die für die Mehrheit 
des Volkes einsichtig und ‚akzeptabel‘ sind“ (Zippelius, 1994). 
 
3.5.5. Bewertungsmaßstäbe 
Das Bedürfnis nach Rechtssicherheit gebietet es wiederum, Gerechtigkeitsfragen dort, wo das 
Gesetz keine zuverlässige Verhaltensrichtlinie gibt, nach den mehrheitlich konsensfähigen 
Vorstellungen, etwa nach der Verkehrssitte, zu entscheiden. Auch der Grundsatz der 
Gleichbehandlung fordert, dass, wo immer möglich, in der gleichen Gemeinschaft an gleiche Fälle 
gleiche Bewertungsmassstäbe angelegt werden. Es sind Bewertungsmassstäbe, die eine möglichst 
breite Anerkennung gefunden haben und nicht etwa von unterschiedlichen (persönlichen) 
Auffassungen von Entscheidungsträgern abhängen. Ein Recht, das von den meisten als gerecht 
empfunden wird, hat die besten Aussichten auf allgemeinen Rechtsgehorsam. Sich an den 
herrschenden, d.h. für die Mehrheit akzeptablen Gerechtigkeitsvorstellungen zu orientieren, führt zu 
der Frage, wie man solche Vorstellungen greifbar und operationalisierbar machen könne. Den 
wichtigsten Anhaltspunkt dafür bildet die Rechtsordnung in ihrer Gesamtheit. Dem liegt die 
Annahme zu Grunde, dass sich solche Auffassungen durchsetzen und erhalten, die konsensfähig 
sind. Der Gesetzgeber orientiert sich regelmässig an den herrschenden Wertvorstellungen, 
insbesondere dadurch, dass er an die Verkehrssitte und überkommene Grundsätze anknüpft. Den 
stärksten Ausdruck herrschender Gerechtigkeitsvorstellungen findet man in der Verfassung 
insbesondere im Grundrechtskatalog, gefolgt von einfachen Gesetzen, Verordnungen und der Praxis 
der Rechtsanwendung. 
 
3.5.6. Rechtsgefühl 
Auf viele Fragen der Gerechtigkeit lassen sich Antworten finden, die von der Mehrheit eines 
Volkes als billig empfunden werden. Auch in Fragen der Gerechtigkeit ist es grundsätzlich möglich, 
die radikale Subjektivität zu überwinden, sich mit anderen zu verständigen, zu einem mehr oder 
minder breiten Konsens zu gelangen. 
Wo die herrschende „Sozialmoral“ keine verlässliche Entscheidungsgrundlage liefert, kann die 
Suche nach der gerechten Entscheidung nur auf das persönliche Rechtsgefühl, in all seiner 
Relativität zurückgreifen. Es sind aber auch Entscheidungen denkbar, die selbst im persönlichen 
Rechtsempfinden des Entscheidenden keinen eindeutigen Rückhalt finden und daher ein Wagnis 
darstellen. Jaspers(1956) stellt dazu fest: „Es gibt nicht das zeitlose Sein, das systematisch nur zu 
ergreifen wäre, um der Unruhe der Entscheidungsmöglichkeit entronnen zu sein; es gibt nicht die 
richtige Lebensführung für immer, der ich nur zu folgen brauche, um recht zu entscheiden, nicht die 
absolute Wahrheit als das Wissbare, unter das ich nur zu subsumieren brauche, was ich bin und 
tue“. Die menschliche Gerechtigkeitserkenntnis ist unzulänglich und lückenhaft, gewiss, sie soll 
deshalb immer wieder neu gefunden sein. Aus den sich im ständigen Wandel befindlichen 
Vorstellungen und Zielen einer Gemeinschaft findet eine ständige Neugeburt der Gerechtigkeit 
statt. 
 
3.6. Psychologische Perspektiven der Gerechtigkeit 
Gerechtigkeit und Fairness spielen eine wichtige Rolle bei der Regelung des menschlichen 
Zusammenlebens, insbesondere bei der Verteilung der Güter und Lasten, bei der Rechtfertigung 
von Ungleichheiten sowie bei der Herbeiführung von Entscheidungen und Lösung von Konflikten. 
Während die Philosophie und die Rechtswissenschaft für die Lösung solcher Fragen allgemein 
gültige Maßstäbe und Regeln zu entwickeln trachten, interessiert sich die Psychologie in erster 
Linie für das Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden der angesprochenen Menschen. 
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Wie Alltagsbeobachtungen zeigen, legen Menschen großen Wert auf Gerechtigkeit. Konflikte 
zwischen Gerechtigkeit und Eigennutz werden häufig zu Gunsten von Gerechtigkeit entschieden. 
Bemerkenswert ist auch, dass für die Zufriedenheit mit Entscheidungen oder 
Verwaltungs/Gerichtsverfahren das Ergebnis oft weniger erheblich ist als die Einschätzung der 
Fairness des Verfahrens. 
 
3.6.1. Verteilungsgerechtigkeit 
Nach der Equity Theorie wird eine Verteilung als gerecht empfunden, wenn die Verhältnisse von 
Kosten zu Nutzen der Betroffenen gleich sind. Es wird davon ausgegangen, dass jeder 
Interaktionspartner Beiträge leistet z.B. durch Zeitaufwand, Anstrengung, Fähigkeiten, Leistungen, 
Aussehen, Belohnungen etc. und Ergebnisse erzielt z.B. Geld, Anerkennung, Belohnungen, auch 
Bestrafung. Ergebnisse und Beiträge können positiv oder negativ sein. Von zentraler Bedeutung für 
das Gerechtigkeitsempfinden nach der Equity Theorie sind die Verhältnisse zwischen den 
Ergebnissen und Beiträgen der einzelnen Interaktionspartner, wobei es nicht um die objektiven 
Verhältnisse geht, sondern um die Wahrnehmung dieser Verhältnisse. Eine Situation ist gerecht 
oder ausgeglichen, wenn das Verhältnis zwischen Ergebnis und Beitrag für beide Personen als 
gleich wahrgenommen wird.  
 
3.6.2. Gerechtigkeitstheorie 
Die Gerechtigkeitstheorie (equity-theory) von Walster et al. besteht aus 4 Hauptannahmen: 
Individuen versuchen, ihre Ergebnisse zu maximieren.  
Da das unbeschränkte Gewinnstreben der einzelnen Personen vielen (vor allem den 
Benachteiligten) schaden würde, werden in Gemeinschaften (Gruppen) Normen für die gerechte 
Verteilung von Belohnungen und Kosten festgelegt. Eine solche Norm ist die Gleichheit der 
Verhältnisse zwischen Gewinn und Beitrag für alle Mitglieder. Gemeinschaften (Gruppen) achten 
auf die Einhaltung dieser Norm, indem sie jene Mitglieder belohnen, die sich gerecht verhalten, und 
diejenigen Personen bestrafen, die ungerecht sind. 
Wenn sich jemand in einer ungerechten Beziehung befindet, ist das für ihn unangenehm. Das 
Unbehagen ist umso größer, je größer die Abweichung von der Gerechtigkeitsnorm ist. 
Personen, die sich in einer ungerechten Beziehung befinden, versuchen, ihr Unbehagen zu 
beseitigen, indem sie wieder Gerechtigkeit herstellen.. Je größer die Ungerechtigkeit ist, desto 
größer ist der vermeidende Spannungszustand und desto stärker ist die Motivation zur 
Wiederherstellung von Gerechtigkeit. 
 
3.6.3. Wiederherstellung von Gerechtigkeit 
Die Gerechtigkeit kann auf zwei Arten wiederhergestellt werden – real oder psychologisch, mit 
andren Worten objektiv oder subjektiv. In jedem Fall kann die Wiederherstellung durch eine 
entsprechende Veränderung an den Beiträgen (input) und den Ergebnissen (output) erfolgen, oder 
durch eine beliebige Kombination solcher Veränderungen. So könnte ein Schüler, der sich im 
Verhältnis zu seiner Leistung ungerecht benotet fühlt, Gerechtigkeit wieder herstellen, indem er 
eine Notenbeschwerde einbringt, sich zukünftig weniger anstrengt, andere Mitschüler negativ 
beeinflusst oder den Unterricht stört. Die verschiedenen Möglichkeiten der Herstellung von 
Gerechtigkeit sind voneinander nicht unabhängig. Die subjektive Herstellung von Gerechtigkeit 
könnte sich daran zeigen, dass die Leistungsbeurteilung bagatellisiert wird (output des Schülers)), 
der Lernaufwand heruntergespielt wird (input des Schülers), der Unterricht des Lehrers abgewertet 
wird (output des Lehrers) oder der Lehrer persönlich diskreditiert wird (input des Lehrers).  
Obschon die Befunde zahlreicher Untersuchungen mit der Equity Theorie übereinstimmen, scheint 
Equity nur eines von vielen Kriterien zu sein, nach denen Verteilungen vorgenommen und beurteilt 
werden.  
 
3.6.4. Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit 
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Unter den zahlreichen Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit haben sich in der psychologischen 
Forschung insbesondere drei Prinzipien durchgesetzt: 
 
das Leistungs- oder Beitragsprinzip der Equitiy Theorie- „jedem nach seinen Verdiensten“ 
das Gleichheitsprinzip- „jedem das Gleiche“ 
das Bedürftigkeitsprinzip- „jedem nach seinen Bedürfnissen“ 
 
So einfach die genannten Verteilungsprinzipien klingen, so schwierig erweist sich ihre praktische 
Anwendung. Das Equitiy- Prinzip lässt offen, welche „inputs“ und „outputs“ mit welchem Gewicht 
zu berücksichtigen sind, über welche Zeiträume sich eine Bilanzierung erstrecken darf und mit 
welchen Personen ein Vergleich überhaupt anzustellen ist. Die konkrete Anwendung anderer 
Verteilungsregeln (Gleichheitsprinzip oder Bedürfnisprinzip) ist ebenso schwierig. Weil faktische 
Gleichheit in jeder Hinsicht utopisch ist, kann Gerechtigkeit entweder nur lokal gewährleistet sein, 
sich auf ausgewählte Personen oder Güter beschränken oder als Ausgewogenheit über viele Güter 
und Lebensbereiche konzipiert werden. 
Angesichts dieser Schwierigkeiten rückt der Prozess der Umsetzung von 
Verteilungsentscheidungen selbst in den Vordergrund. Allgemein gilt, dass eine Verteilung nicht 
nur nach ihrem Ergebnis beurteilt wird, sondern auch nach ihrem Zustandekommen. Dies führt zu 
einer kurzen Beschreibung der Verfahrensgerechtigkeit. 
 
3.6.5. Verfahrensgerechtigkeit 
Wie Untersuchungen aus juristischen, politischen und betrieblichen Kontexten zeigen, ist die Art 
des Zustandekommens von Entscheidungen für das Gerechtigkeitsempfinden und seine Folgen z.B. 
Arbeitszufriedenheit, Betriebsklima genauso wichtig oder sogar wichtiger als die jeweiligen 
Ergebnisse.  
An welchen Kriterien wird die Verfahrensgerechtigkeit gemessen? 
Schmitt (1994) kommt durch Befragung von Managern zu folgenden Ergebnissen: 
1. Fähigkeits- und Leistungsurteile für Personalentscheidungen sollten auf der Basis 

repräsentativer, zuverlässiger und aussagekräftiger Daten gefällt werden. 
2. Vorgesetzte sollten ein offenes Ohr für die Belange ihrer Mitarbeiter haben, gesprächsbereit 

sein und regelmäßig Gedankenaustausch pflegen. 
3. Bewertungen sollten anfechtbar sein (Recht auf Einspruch). 
4. Der Vorgesetzte sollte mit dem Aufgabenbereich des Mitarbeiters vertraut sein, um als 

kompetenter Beurteiler gelten zu können. 
5. Beurteilungs- und Entscheidungskriterien sollten konsistent angewendet werden. 
Zusätzlich zu den genannten Kriterien wird noch die Legitimität (Rechtfertigung) von 
Entscheidungen , die anhand allgemein anerkannter moralischer Prinzipien zu bemessen sei, 
angeführt. Mitarbeiter, die von einem Vorgesetzten einen wichtigen Wunsch abgeschlagen 
bekamen, fühlten sich weniger ungerecht behandelt, wenn ihnen zuvor ein Mitspracherecht 
eingeräumt wurde, der Vorgesetzte als ehrlich erlebt wurde und dieser die Entscheidung 
begründete.  
 
3.6.6. Kognitive Theorien moralischen Urteilens 
 
3.6.6.1. Jean Piaget 
Jean Piaget nimmt an, dass die Entwicklung moralischen Denkens, ähnlich der Entwicklung 
intellektueller Fähigkeiten, in abgrenzbaren Entwicklungsstufen verläuft. Nach Untersuchungen von 
Kindern im Alter von 3 – 12 Jahren zeigten sich zwei Hauptstadien der moralischen Entwicklung: 
das Stadium des moralischen Realismus und das Stadium der moralischen Unabhängigkeit. 
Moralischer Realismus 
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Im Stadium des moralischen Realismus (auch Moral der Einschränkung) befolgt das Kind die 
Regeln, wie sie von den Eltern oder anderen Autoritäten festgesetzt werden. Diese Regeln werden 
nicht hinterfragt, sondern als absolut und unveränderbar betrachtet. Auf den Regelverstoß erfolgt 
die Strafe. Die Regelverletzung und das Ausmaß des Schadens bestimmen das Ausmaß an 
Bestrafung. Die Einsicht in den tieferen Sinn der Regel besteht noch nicht. 
Moralische Unabhängigkeit 
Im Stadium der moralischen Unabhängigkeit beginnt das Kind zu glauben, dass die Regeln an die 
situativen Bedingungen oder an die Absichten eines „Täters“ angepasst werden können (ein Glas 
wurde absichtlich oder unabsichtlich zerbrochen). Diese Entwicklung geht langsam vor sich und 
orientiert sich an Gleichaltrigen. Voraussetzung dafür ist die Fähigkeit, sich in andere Personen 
hineinversetzen zu können. Diese wird nicht vor der Pubertät erreicht. 
Gerechtigkeitsempfinden 
Über das Gerechtigkeitsempfinden des Kindes meint Piaget, dass die meisten Ideen, die Kinder 
über Strafen bei Regelverstößen entwickeln, unter Vergeltungsgerechtigkeit“ fallen. Es gibt zwei 
Kategorien von Strafen: Strafe als Sühne und Strafe als Ausgleich. Strafe als Sühne bedeutet, dass 
die Strafe dem angerichteten Schaden entspricht. Die Strafe als Ausgleich wird auf das Delikt und 
den Täter abgestimmt. Die Abstimmung auf das Delikt setzt das Einsichtsvermögen beim Täter 
voraus. Jüngere Kinder bevorzugen den Sühnegedanken, ältere stimmen die Strafe auf Täter und 
Situation ab. Jüngere Kinder glauben an eine „immanente“ Gerechtigkeit: der Missetäter wird durch 
Naturvorgänge oder irgendwelche unbekannten Kräfte die gerechte Strafe erhalten.  
Piagets Konzept der distibutiven Gerechtigkeit befasst sich mit der Verteilung von Belohnung und 
Bestrafung unter Gruppenmitgliedern. Er unterscheidet drei Phasen: Bis zu einem Alter von 8 
Jahren ist jede Belohnung oder Bestrafung, die eine Autorität verteilt, gerecht. Im Alter von 7 – 12 
Jahren meint das Kind, dass alle Individuen gleich behandelt werden müssen, ungeachtet der 
Umstände. In der dritten Phase beginnt das Kind die Gleichheit zu Gunsten der Gerechtigkeit zu 
relativieren. Gerechtigkeit verlangt eine Balance zwischen dem gerechten Anteil, den ein 
Gruppenmitglied erhält, und dem, was die restliche Gruppe erhalten soll. 
 
Entwicklungsrichtungen der Gerechtigkeit (Tabelle aus Flammer, A 1996) 
 
 
Handlungswirkung als Kriterium                 ⇒ Handlungsintention als Kriterium 
Autoritätsorientierung                                  ⇒ Prinzipienorientierung 
Regeln als gegeben                                      ⇒ Regeln als aushandelbare Konventionen 
Egozentrismus                                              ⇒ Reziprozität 
Strafe als Vergeltung                                    ⇒ Strafe als Wiedergutmachung⇒Strafe als 

Lernangebot 
Unglück als Strafe                                        ⇒ Unglück als Ergebnis des Zufalles oder der 

Nachlässigkeit 
Gerechtigkeit als Autoritätsentscheidung     ⇒ Gerechtigkeit als Gleichheit⇒Gerechtigkeit 

als Bedürfnisentsprechung 
Lüge als hässliches Wort                               
⇒ 

Lüge als Unwahrheit⇒Lüge als 
Täuschungsabsicht 

Kurz:  
Heteronome Moral(bis ca. 10.-12.Lebensjahr)  
⇒ 

Autonome Moral(ab ca. 10.- 12. Lebensjahr) 

 
3.6.6.2. Lawrence Kohlberg 
Kohlberg hat mit verbesserten Methoden und verbesserten theoretischen Fundamenten die Theorie 
Piagets weiterentwickelt. Kohlberg vertieft die Analyse, indem er Ergebnisse von Untersuchungen 
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über Ethik und moralphilosophische Aspekte einbaut und auch Jugendliche und Erwachsene 
einbezieht. 
 
Die Sechs-Stufen-Theorie 
Die Sechs-Stufen-Theorie der Entwicklung des moralischen Urteils: 
Kohlberg fasste die Dimensionen Piagets des Regelverständnisses und der Moralität in drei 
Hauptstufen zusammen, die er als  
• Autoritätsorientierung (präkonventionell) 
• Konventionsorientierung (konventionell) 
• Prinzipienorientierung (postkonventionell) bezeichnete. 
 
Jede dieser Hauptstufen unterteilte Kohlberg noch einmal in zwei Substadien (ein frühes und ein 
spätes). Wesentlich in Kohlbergs Theorie ist auch der Begriff der „sozio-moralischen Perspektive“. 
Er bezeichnet den Gesichtspunkt, von dem aus das Individuum soziale Fakten und sozio-moralische 
Werte betrachtet. Zu den drei Hauptniveaus des moralischen Urteils postuliert Kohlberg drei 
Hauptniveaus der sozialen Perspektive: 
 
Übersicht in Stichworten 
 
Moralisches Urteil Soziale Perspektive 
  
Niveau I. Präkonventionell: Konkret-individuelle 

Perspektive 
Stadium 1. Fremdbestimmte Moralität (Strafe, Gehorsam)  
Stadium 2. Individualismus; naiver instrumenteller Hedonismus  
Niveau II. Konventionell: Perspektive als Mitglied 
Stadium 3. Beziehungen; interpersonale od.Gruppenperspektive der Gesellschaft 
Stadium 4. Soziales System; Gesellschaftsperspektive  
Niveau III. Postkonventionell: Perspektive, die der  
Stadium 5. Sozialer Vertrag und individuelle Rechte Gesellschaft vorgeordnet ist 
Stadium 6. Universelle ethische Prinzipien  
 
Die sechs Stufen lassen sich wie folgt beschreiben: 
Stufe 1: Das Kind orientiert sich an erfahrenen Strafen und Belohnungen. Autoritäten werden als 
unumgänglich erkannt, aber nicht aus prinzipiellen Erwägungen anerkannt. Die Anordnungen 
werden befolgt, weil Strafe und Unannehmlichkeiten vermieden werden. 
 
Stufe 2: Aus der Erkenntnis, dass jeder Mensch seine eigenen Interessen und Bedürfnisse hat, 
richtet man sich so ein, dass man gemeinsam möglichst gut wegkommt (ich gebe dir, damit du auch 
mir gibst). Man versucht, fair zu sein, kalkuliert u.U. sein Verhalten und achtet auf Gegenseitigkeit 
und egalitäre Gerechtigkeit. 
 
Stufe 3: Gut ist, was ein "braver Junge", ein "anständiges Mädchen" tut. Die Moral richtet sich nach 
Stereotypen der Mehrheit, nach gängigen Rollenmustern und verlangt Hilfsbereitschaft, 
Dankbarkeit, Respekt, Treue, Vertrauen, lautere Gesinnung. Bei der Beurteilung von Handlungen 
werden Absicht und Gesinnung mit  berücksichtigt.  
 
Stufe 4: Während die Stufe 3 an überschaubaren Gruppen und Individuen orientiert ist, bezieht das 
Denken gesellschaftliche Aspekte mit ein. In der pluralistischen, namenlosen Gesellschaft kennt 
man die meisten Menschen nicht. Es braucht Regeln, Gesetze, Pflichten und Rechte. Moralisch gut 
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ist in dieser Stufe, wer seine Pflichten erfüllt, die ordentlich eingesetzten und beauftragten 
Autoritäten respektiert und die soziale Ordnung aufrecht erhält. Der Mensch kümmert sich um das 
Gemeinwesen und akzeptiert hierarchisch verteilte Zuständigkeiten. Gesetze sind nötig und deshalb 
zu respektieren. Während auf Stufe 1 Gesetze einzuhalten sind, um Strafen zu entgehen, sind sie auf 
Stufe 4 einzuhalten, weil die Gesellschaft sonst ins Chaos stürzen würde. 
 
Stufe 5: Die Maxime von Gesetz und Ordnung (Stufe 4) wird um zwei Bestimmungsstücke 
erweitert: die Garantie der Grundrechte und ein demokratisches Verfahren zur Regelung der 
übrigen staatlichen Belange. Die Gemeinschaft ist nach einem Gesellschaftsvertrag gestaltet, der 
jederzeit neu ausgehandelt werden kann. Mehrheitsbestimmungen gelten deshalb nur, wenn nicht 
Grund- oder Menschenrechte in Gefahr sind; diese sind nicht verhandelbar. 
 
Stufe 6: Auch in demokratischen Verfahren ist Unrecht nicht ganz auszuschliessen. Auf dieser 
höchsten Stufe bemüht sich das Individuum um fundamentale ethische Prinzipien. In der 
Gerechtigkeitsfrage wird versucht, selbst alle möglichen Standpunkte einzunehmen, um zu 
entscheiden, was gerecht ist. Kohlberg weist auf das Rawl'sche Prinzip des "Schleiers des 
Nichtwissens" hin: Der Mensch entscheidet nach fairer Abwägung aller Standpunkte, gewichtet den 
eigenen nicht besonders, so dass die Entscheidung für ihn in gleicher Weise korrekt ist, gleichgültig 
in wessen Schuhen er selbst steht. Diese Stufe ist in empirischen Studien fast nie erreicht worden. 
Habermas hat andererseits eine 7. Stufe vorgeschlagen, auf der nicht mehr universelle Prinzipien 
den Ausschlag geben, sondern eine Ethik des diskursiven Aushandelns von Regeln sowie die 
Grundsatzfrage, warum man überhaupt moralisch sein soll. 
 
Entwicklung als Stufenfolge 
Die Entwicklung besteht im Erklimmen von immer höheren Stufen. Diese Stufen sind zwar 
qualitativ unterschiedlich und wurden von Kohlberg als strukturierte Ganzheiten verstanden, sie 
bauen aber dennoch auf einander auf. Dass die Stufen aufeinander aufbauen kommt daher, dass 
jeweils die höhere Stufe die Argumente der niederen Stufe neu integriert. Deshalb verstehen die 
Menschen jeweils stufentiefere Argumente, aber sie relativieren sie nach dem Gesichtspunkt ihrer 
Stufe. Weil jede Stufe die vorausgehende relativiert, muss die individuelle Entwicklung ohne 
Auslassung einer Stufe voranschreiten. 
 
Weitere Charakteristika 
Kohlbergs Theorie thematisiert zunächst nur das moralische Urteilen und nicht das moralische 
Handeln. Er nimmt natürlich an, dass das moralische Handeln sich nach dem moralischen Urteil 
richtet. 
Je höher desto besser: Je höher die moralische Stufe eines Individuums, desto geringer dessen 
Egoismus. Mit aufsteigender Stufenfolge wird das Urteil differenzierter und komplexer, vom 
individuellen Standpunkt unabhängiger und damit gerechter. 
Das moralische Urteil ist ein Abwägen verschiedener Argumente und besteht im Erarbeiten höherer 
und umfassenderer Gesichtpunkte, die gegensätzliche Argumente in ein Gleichgewicht bringen. 
Die Stufenskala ist in verschiedenen Kulturen anwendbar. Kritik am Universalismusanspruch ist 
insofern aufgetreten, dass die formulierten Stufen typisch westlich-maskuline Moralvorstellungen 
abdeckten: im Gegensatz zu Männern sei feminine Moral weniger an Regeln, Rechten und formalen 
Gerechtigkeitsprinzipien orientiert als an interpersonalen Beziehungen, Gefühlen und am 
persönlichen Engagement (Gilligan, C. 1982). 
 
Die Theorie Kohlbergs hat manchen Bewährungstest bestanden: a) Moralität ist ein akzeptiertes 
psychologisches Thema geworden, das sich empirisch bearbeiten lässt b) empirische 
Untersuchungen zur zeitlichen Abfolge der Stufen, der nicht Umkehrbarkeit, der Universalität der 
Reihenfolge haben ermutigende Ergebnisse erbracht c) Interventionsstudien  haben eine Steigerung 
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des Urteilsvermögens gezeigt d) ein (mäßiger) Zusammenhang zwischen moralischem Urteilen und 
moralischem Handeln konnte nachgewiesen werden. 
 
 
3.6.7. Individuelle Gerechtigkeitsorientierungen 
 
3.6.7.1. Glaube an eine gerechte Welt 
Ein origineller Ansatz, der die Gerechtigkeitstheorie ergänzt, stammt vom Sozialpsychologen 
Lerner (1980). In seiner Hypothese der "gerechten Welt" nimmt Lerner an, dass jeder Mensch 
motiviert ist, an eine gerechte Welt zu glauben. In der Stärke dieses Motivs gibt es allerdings 
individuelle  Unterschiede. Wenn man nicht an eine "gerechte Welt" glaubt, muss man befürchten, 
verdiente Belohnungen nicht zu erhalten bzw. unverdiente Strafen zu bekommen. 
Anhand eines Fragebogens (Rubin und Peplau, 1975; Dalbert, Montada und Schmitt, 1987) wurden 
individuelle Unterschiede in der Ausprägung des Glaubens an eine gerechte Welt gemessen. Ein 
hoher Ausprägungsgrad des Glaubens an eine gerechte Welt hängt stark mit Autoritätsgläubigkeit 
und der Befürwortung des staatlichen Gewaltmonopols zusammen und kann als Vertrauen in die 
gerechte Sanktionsmacht von Autoritäten interpretiert werden. Positive Zusammenhänge waren 
auch mit Religiosität als Vertrauen in einen gerechten Gott und mit politischen Konservativismus 
als Vertrauen in die Gerechtigkeit der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse aufgetreten. 
Deutlich positive Zusammenhänge (hoch - hoch) des Ausprägungsgrades zeigten sich in der 
deutschen Untersuchung mit der Neigung, schlechter Gestellte abzuwerten und ihnen 
Selbstverschuldungsvorwürfe zu machen, mit Rechtfertigung eigener Privilegien, mit der 
Bagatellisierung von Unterschieden zwischen der eigenen günstigen Lebenssituation und der 
schlechten Benachteiligter und mit der Tendenz, Verantwortlichkeit für Hilfsbedürftige 
abzuwehren. Negative Zusammenhänge (hoch - niedrig) traten mit der Neigung gegenüber Frauen, 
ethnischen Minderheiten und Armen Schuldgefühle wegen eigener Privilegien zu empfinden. 
Wie in zahlreichen Experimenten gezeigt wurde, verursacht gerade das Motiv "gerechte Welt" 
absonderliche Ungerechtigkeiten. Wenn Versuchspersonen z.B. einem unschuldigen Opfer nicht 
helfen konnten, werteten sie das Opfer ab, und zwar umso mehr, je größer die Ungerechtigkeit war - 
das Opfer hat es eben nicht anders verdient. Ähnlich wird im Alltag nicht selten argumentiert, dass 
die Opfer von Verbrechen selbst schuld seien (auch als sekundäre Viktimisierung bezeichnet). 
Umgekehrt sind viele bereit, Personen, die unbegründete Vorteile haben (z.B. Spitzeneinkommen) 
hervorragende Eigenschaften zuzuschreiben. Das Schönheitsstereotyp "wer schön ist, ist auch gut", 
ist vor allem bei jenen Personen besonders ausgeprägt, die sehr stark an eine gerechte Welt glauben. 
 
3.6.8. Gerechtigkeit im Berufsleben 
Erlebte Ungerechtigkeiten stellen am Arbeitsplatz eine der wichtigsten Quellen sozialer Konflikte 
zwischen Kollegen und zwischen Vorgesetzen und Mitarbeitern dar. Am Beispiel des 
Arbeitsplatzes Schule werden gerechtigkeitsthematische Konflikte kurz und hypothetisch 
dargestellt. 
 
Ver(Zu)teilungsgerechtigkeit 
Verteilungsentscheidungen hinsichtlich begehrter, aber begrenzter Güter und Ressourcen 
beschränken sich keineswegs auf materielle Werte wie das Gehalt, sondern umfassen auch 
symbolische Werte (Dank und Anerkennung, Auszeichnungen), sozio-emotionale Werte (z.B. 
Vertrauen durch Befassung mit besonderen Aufgaben), Positionen und daran gebundene Werte wie 
Status, Prestige (Schulaufsichtsfunktionen, Schulleitung, Administration, Klassenvorstand), ferner 
Befugnisse (z.B. Entscheidungen der Schulleitung nach dem Schulunterrichtsgesetz, Weisungen 
durch Schulaufsichtsorgane). Als ungerecht werden Verteilungen empfunden, wenn aus der Sicht 
der Betroffenen bestimmte Prinzipien, wie etwa das Leistungsprinzip, verletzt wurden, oder wenn 
bei der Anwendung von Prinzipien (z.B. Modelle der Schulleiter/innenauswahl) aus der Sicht der 
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Betroffenen Fehler gemacht wurden, z.B. indem bestimmte Leistungen nicht berücksichtigt oder 
inkonsistent gewichtet wurden. Weiters können die Betroffenen (Bewerber und Bewerberinnen) 
unterschiedlicher Auffassung darüber sein, welches Verteilungsprinzip in der fraglichen Situation 
angemessen und gerecht wäre. Sollen z.B. Belohnungen nach Gleichheit oder nach Leistung 
erfolgen? Sollen Vertragsverlängerungen nach Leistungsgesichtspunkten getroffen werden, oder 
sollen soziale Gründe vorrangig berücksichtigt werden? Schließlich kann die Implementierung 
eines Verteilungskriteriums zu Konflikten führen. So stellt sich bei der Anwendung des 
Leistungsprinzips die Frage, ob neben dem effektiven Ergebnis (z.B. Unterricht nach aktuellem 
Stand der pädagogischen Forschung) auch Leistungsbereitschaft und andere 
Schlüsselqualifikationen z.B. Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit für die 
ausgeschriebene Stelle herangezogen werden sollen. 
 
Verfahrensgerechtigkeit 
Entscheidungen werden verstärkt als ungerecht empfunden, wenn sie willkürlich getroffen wurden 
oder willkürlich erscheinen. Weiters wenn der Entscheidungsprozess intransparent war und die 
ausschlaggebenden Argumente nicht offen gelegt wurden, wenn Gleichgestellte ungleich behandelt 
wurden, wenn irrelevante Faktoren eine Rolle spielten oder Kriterien inkonsistent angewendet 
wurden. Subjektive Ungerechtigkeiten ergeben sich, wenn die Betroffenen verschiedene Kriterien 
prozeduraler Fainess bevorzugen. 
 
Auswirkungen und Abhilfen 
Wie auch immer Ungerechtigkeiten zu Stande kommen, sie schaden in der Regel dem Wohlergehen 
der Betroffenen und der Institution. Erlebte Ungerechtigkeiten sind emotional belastend und 
gedanklich penetrant. Sie stören Aufmerksamkeit, Konzentration, Leistungsbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit , und sie begünstigen einen „defensiven Egoismus“.  
Zur Prävention und Lösung von Problemen der genannten Art hat Schmitt (1994) einige Grundsätze 
formuliert: 
Wichtig erscheint vor allem die Bereitschaft aller 
• über mögliche Ungerechtigkeiten zu reflektieren. 
• gegenüber drohenden Ungerechtigkeiten sensibel zu sein 
• Gesprächsbereitschaft zu entwickeln und zu signalisieren 
• Klagen über Ungerechtigkeit ernst zu nehmen 
• Einschätzungen als subjektive Wahrheiten zu akzeptieren 
• Einfühlungsvermögen und Einfühlungsbereitschaft auszubilden. 
 
Entscheidungsträgern kann empfohlen werden, Betroffene anzuhören, ihre Interessen nach 
Möglichkeit zu berücksichtigen, nach Möglichkeit ein Recht zur Mitsprache und Mitentscheidung 
einzuräumen und alles zu vermeiden, was den Eindruck einer willkürlichen Entscheidung 
hinterlassen könnte. Ferner ist es günstig, Entscheidungen nach Möglichkeit revidierbar zu 
gestalten. Vertrauensbildend und glaubwürdig wirkt schließlich die Bereitschaft, 
Fehlentscheidungen einzugestehen und zu korrigieren. 
 
Die Möglichkeiten der Schulpsychologie-Bildungsberatung liegen darin, wissenschaftlich fundiert, 
dem Schulwesen über die Beratungs- Begutachtungs- und Betreuungstätigkeit hinaus bei der Aus- 
und Weiterbildung der Lehrer und Lehrerinnen, Schulleiter und deren Auswahl Unterstützung 
anzubieten und so zur Transparenz und der Verfahrensgerechtigkeit von Entscheidungen 
beizutragen. 
 
Der sehr geschätzte Univ.Prof Dr. Helmut Schnizer hat in einem Privatissimum aus Kirchenrecht 
mir gegenüber kollegial und mit verstecktem Lob geäußert: „Setzen Sie Ihre unleugbaren 
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Fähigkeiten bitte nicht zu Ungunsten der Rechtswissenschaften ein“. Ich habe mich - wie die 
Leser(innen) hoffentlich feststellen werden – bemüht, seinem freundschaftlichen Rat zu 
entsprechen...  
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H. Aigner, G. Krötzl, F. Sedlak  
 
Gedanken zum Bildungsbegriff der Bildungsberatung 
 
1. Was ist Bildung?  
Bildung kann verstanden werden als  
 
1.1. Prozess,  
mit dem bestimmte Qualitäten erzeugt werden bzw. Qualifikationen geschaffen werden, deren 
Bevorzugung die Gesellschaft mit ihren Bedürfnissen bewirkt. 
Bildung kann auch als  
 
1.2. Voraussetzung  
beschrieben werden, die erst das demokratische Zusammenspiel ermöglicht. Wo Wissensklassen, 
Informations-Hochburgen oder –Slums bestehen, kann Demokratie als Gleichheitsprinzip nicht 
funktionieren.  
Bildung kann damit aber auch verstanden werden als  
 
1.3. individueller Rechtsanspruch.  
 
Bildung kann aber auch als  
 
1.4.Instrument  
verstanden werden, Vergleichbarkeit zu schaffen und von da her wieder zu individualisieren. 
Letzteres durch die individuelle Kombination von Bildungsbausteinen.  
 
1.5. Bildung ist aber auch eine Orientierungsmatrix im Dickicht der Informationen und 
Medienangebote,  
sie ist damit das unersetzliche, unauflösliche inhaltliche Kernstück, ohne das Information zum 
Datenstrom ohne Interpunktion, Gewichtung und Selektion, ohne System und ohne Zusammenhang 
degeneriert, mit anderen Worten nihilistisch wird.  
 
1.6. Bildung kann auch Menschenbild(-ung)  
bedeuten: Die Vermittlung einer Selbstverständnis-Grundlage auf dem Boden einer pädagogischen, 
philosophischen etc. Anthropologie. Oder  
 
1.7.Bildung als Regelwerk  
für die Garantie demokratischer Bildungsverfahrensweise. Und  
 
1.8. Bildung als wirtschaftsbezogene Leistungsqualität  
unter stets sich wandelnden Bedingungen und damit gegebenen Aktualisierungsnotwendigkeiten 
stehend.  
 
1.9.Bildung kann auch als ökonomische Verwertung von humanen Ressourcen  
verstanden werden. Schließlich ist Bildung 
 
1.10. Persönlichkeitsbildung. 
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2.Was bedeutet nun Bildungsberatung unter diesen 10 Aspekten?  
 
2.1. Bildungsberatung ist als Prozess in erster Linie Beratung über den optimalen persönlichen 
Bildungsweg, über die Planung der besten Verwertung der eigenen Interessen und Begabungen. 
Das differenzierte Bildungssystem unterstützt den Prozessgedanken einerseits durch die Vielfalt 
von Angeboten vom Kindergarten bis zur universitären Ausbildung, bis hin zur 
Erwachsenenbildung und zum lebenslangen Lernen; andererseits durch die beständige 
Aktualisierung der Bildungsangebote. Bildung ist in dieser Sicht auch eine zunehmende 
Verfeinerung des Grundrasters, welches dem Menschen zur Orientierung in der Welt zur Verfügung 
steht. 
Die Bildungseinrichtungen begleiten den Menschen bei der Strukturierung des Wissens. Das breit 
gefächerte Bildungsangebot bietet dabei viele Möglichkeiten der Individualisierung. Dem müssen 
aber auch die Methoden der Informationsvermittlung entsprechen. Es geht nicht um eine 
Aussensteuerung des Bildungsprozesses im Sinne einer Manipulation, sondern um die hilfreiche 
Begleitung bei der Realisierung der Potentiale des einzelnen, bei der Förderung des  persönlichen 
Bildungsprozesses. 
 
2.2. Bildungsberatung unter dem Blickwinkel der Voraussetzung gewinnt hier einen systemischen 
Aspekt: Wie muss das System, genauer gesagt das Bildungssystem beschaffen sein, damit es 
gleiche Voraussetzungen für den Zugang zu Wissen, Verständnis, Information etc. ermöglicht? Wie 
sind die Schnittstellen der Bildungswege, die Übergangszonen optimal zu bewältigen? 
Darüber hinaus ist die Vermittlung von Know-How über das Management von Informationen und 
die Verwertung des Wissens wichtig. Dies gilt im ideellen, aber auch lebenspraktischen Bereich. 
Diese erworbene Tüchtigkeit gibt dem einzelnen die Mündigkeit der Gestaltung und Mitgestaltung 
seines Lebens. 
Auf einer höheren Ebene befähigt Bildung zur politischen Mitverantwortung. Dazu gehört Wissen 
um alle wesentlichen Zusammenhänge (geschichtlich, gesellschaftlich etc.).  
Im psychologischen Bereich ist das Zusammenleben ebenfalls abhängig vom Wissen um 
Zusammenhänge. Der weite Bereich sozialpsychologischer, kommunikativer Bildung ist hier 
angesprochen. Damit sind aber auch Grundlagen zu schaffen für die Vertrauensbildung in jene 
Kräfte, denen wichtige gemeinschaftliche, aber auch für den einzelnen relevante Aufgaben 
übertragen sind. Die im psychologischen Beratungskontakt geförderte individuelle und 
interindividuelle Konfliktlösungsfähigkeit trägt weiters zur  demokratischen Gestaltung des 
Zusammenlebens bei. 
 
2.3. Bildungsberatung gewährt hier entsprechend dem individuellen Rechtsanspruch dem einzelnen 
kompensatorisch jenen Bildungszugang (oder hilft dazu), der aufgrund regionaler, 
sozialökonomischer oder sonstiger Umstände verwehrt oder erschwert wäre. Die öffentlichen 
Schulen sind allgemein, ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes etc. zugängig. Das ist die 
Rechtsnorm. Damit dieser Rechtsanspruch aber funktioniert, muss man wissen, wie man das 
Bildungssystem optimal nützen kann. 
Das von Krötzl entwickelte SBS (Schullaufbahnberatungssystem) ist eine konkrete Ausformung 
dieses Anliegens, bietet es doch eine flächendeckende Information über Bildungsangebote, - wege.  
 
 
2.4. Bildungsberatung unter dem Aspekt der Vergleichbarkeit schafft damit aber nicht nur Hilfen 
zur Chancengleichheit, sondern ermöglicht auch dem einzelnen sich bildungsmäßig zu 
individualisieren. Während das Heranbringen der Bildungsangebote an den einzelnen die eine Seite 
(Moderationsfunktion) der Bildungsberatung formt, liegt die andere Seite (Beratungsfunktion) in 
der individuellen Heranführung des einzelnen zu adäquaten Bildungsmöglichkeiten. 
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Darin liegt eine Analogie zur Gleichheit, die durch die Rahmenlehrlpläne und definierten 
Bildungsinhalte gewährleistet ist, und zur Individualisierung, die durch die Verwertung der Inhalte 
gegeben ist. Diesem Gedanken entspricht auch die Formulierung von Kern- und 
Erweiterungsbereichen. 
 
2.5. Bildungsberatung leistet hier den Dienst einer grundsätzlichen Orientierung- z.B. auch bei 
großen Bildungsinformationsmessen. 
In einer Welt der vorfabrizierten Antworten ist es zunehmend wichtig, Fragen stellen zu können. 
Derartige Fragen können als advance organizers Strukturierungshilfen leisten. Krötzl beschreibt in 
der Broschüre  
„ Entscheidungshilfen für den persönlichen Bildungsweg“ folgende Fragetypen: 
  
Allgemeine Fragen vs. individuelle Fragen 
Auf allgemeine Fragen gibt es Antworten, die auf alle an dieser Frage interessierten Schülerinnen 
und Schüler in gleicher Weise zutreffen (z.B. Informationen über Studienarten, Studiendauer, 
Aufnahmevoraussetzungen, Abschlüsse, Berufsbilder, Berufsaussichten...). 
Individuelle Fragen sind nicht allgemein zu beantworten. Die Antworten können sich jeweils nur 
auf die Fragestellerin bzw. den Fragesteller beziehen und daher auch unterschiedlich sein (z.B. 
Fragen nach der Eignung, den Interessen, der Attraktivität einer Ausbildung, den Belastungen...). 
 
Bei allgemeinen Fragen: Geschlossen oder offen? 
Auf geschlossene Fragen gibt es eine allgemein gültige, vollständige Antwort (z.B. Gesetzliche 
Vorschriften, Adressen, Angebote einer Ausbildungsinstitution...). 
Auf offene Fragen gibt es mehrere Antworten, oft handelt es sich dabei um ein Recherchieren bzw. 
Aufzählen von Möglichkeiten (z.B. Möglichkeiten zum Studieren im Ausland; Ausbildungen, die 
bestimmte Begabungen oder Interessen unterstützen). Solche Fragen werden im Folgenden als 
offene Informationsfragen bezeichnet. 
Oder es sind Fragen, die in die Zukunft gerichtet sind, als Antworten werden Prognosen erwartet 
(z.B. Berufsaussichten nach einer bestimmten Ausbildung) - im Folgenden daher als prognostische 
Fragen klassifiziert. 
Manchmal werden auch Fragen gestellt, deren Ziel es ist, Meinungen und Bewertungen einer 
Expertin bzw. eines Experten zu einem bestimmten Thema, einer Ausbildung oder einem Beruf zu 
erkunden (z.B. Bevorzugung von Generalisten oder Spezialisten) - daher die Bezeichnung 
Bewertungsfragen. 
Auf offene Fragen (insbesondere prognostische Fragen und Bewertungsfragen) gibt es manchmal 
widersprüchliche Antworten. 
 
Bei individuellen Fragen: Hilfe von außen möglich oder nur allein beantwortbar? 
Die meisten individuellen Fragen sind letztlich nur selbst beantwortbar (z.B. Wofür interessiere 
ich mich? Soll ich überhaupt noch studieren?), oft ist es aber wertvoll, dabei aber auch auf Hilfen 
"von außen" zurückgreifen zu können. Wo ist Hilfe von außen möglich und wo nicht? 
 
Die Zuordnung jeder Frage zu einer dieser Kategorien führt zur Konkretisierung der Erwartungen 
an die Studien- und Berufsinformationsmesse und hilft bei der Entwicklung eines individuellen, 
maßgeschneiderten Besuchsplans: 
• Auf eine geschlossene allgemeine Frage lässt sich meist ein bestimmter Messestand angeben, 

bei dem eine vollständige Antwort zu erwarten ist.  
 Beispiel: Welche Fachhochschulstudiengänge werden in Hagenberg geführt? Wie ist der 

Anmeldevorgang? Welche Lehrveranstaltungen mit welchem Stundenausmaß sind vorgesehen? 
• Bei einer offenen Informationsfrage sind meist mehrere Messestände zu kontaktieren. Es ist 

nicht sicher, ob eine vollständige Antwort möglich ist. 
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 Beispiel: Welche Möglichkeiten gibt es, um im Ausland Wirtschaft (speziell Marketing) zu 
studieren. Was kostet das, welche Unterstützungen sind möglich, wie sind die Aufnahme-
chancen? 

• Zu einer prognostischen Frage ist eine gesicherte Antwort meist nicht möglich. Informationen 
und Meinungen (aus unterschiedlichen Sichtweisen) können oft bei mehreren Messeständen 
eingeholt werden. 

 Beispiel: Wie sind die Berufsaussichten für Biologen? (z.B. aus der Sicht des AMS, der 
Universität, der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer ....) 

• Bewertungsfragen dienen Schülerinnen und Schülern zur Einordnung von Ausbildungs-
möglichkeiten und Berufen in ihr eigenes Wertesystem und stellen für sie oft wichtige Kriterien 
für die Berufs- und Bildungswahl dar. Dies auch deshalb, weil Berufs- und Bildungs-
entscheidungen auch immer gegenüber dem Umfeld (Eltern, Freunde...) vertreten werden 
müssen. Die Bedeutung des zu erwartenden Prestiges ist abhängig von der Sozialisation und 
dem Selbstwertgefühl des Jugendlichen. Die Problematik von Bewertungsfragen sollte mit 
Schülerinnen und Schülern besprochen werden. Bewertungsfragen sollten keinesfalls als 
wichtigstes Kriterium für die Entscheidung betrachtet werden. Daher: Die Subjektivität von 
Bewertungsfragen aufzeigen! Für sich stattdessen individuelle Fragen formulieren! 

 Beispiel: Ist man als Lehrer heutzutage überhaupt noch angesehen? 
• Zu manchen individuellen Fragen bekommt man - obwohl sie letztlich nur selbst beantwortet 

werden können - Hilfen und Hinweise bei manchen Messeständen (die z.B. allgemeine 
Beratung anbieten). Ein Beratungsgespräch mit dem Schülerberater bzw. der Schülerberaterin 
vor dem Messebesuch könnte aber schon manches klären und helfen, Fragen der ersten drei 
Kategorien zu formulieren. 

 Beispiel: Ich weiß nicht, wofür ich mich eigentlich interessiere und ob ich überhaupt noch 
weiterstudieren soll.  

• Es gibt aber auch individuelle Fragen, die nicht durch einen Messebesuch beantwortet 
werden können. Ein Beratungsgespräch mit dem Schülerberater bzw. der Schülerberaterin 
könnte aber Wege zur Bearbeitung dieser Frage weisen. 

 Beispiel: Wie wird das für mich werden, wenn ich zum Studieren von zu Hause fort muss und 
den Kontakt zu meinen Freundinnen und Freunden verliere? 

 
2.6. Bildungsberatung -in der Perspektive des Menschenbilds-, die sich von einem personzentrierten 
Ansatz her versteht, versucht ideologiefrei zu beraten und den/ die einzelnen/e Ratuschende/n zum 
persönlichen Selbstverständnis und zur eigenen beruflichen bzw.  bildungsmäßigen Identifikation 
zu führen. 
Das Menschenbild hängt mit Werten zusammen, es geht dabei um die Werte des Guten, Wahren 
und Schönen, die sittlichen, religiösen und sozialen Werte, wie sie der Zielparagraph der 
österreichischen Schule (§2 SchOG) formuliert. Damit ist aber nur eine erste abstrakte 
Vorformulierung geleistet. Wichtig ist aber zusätzlich, wie kommt der einzelne zu seinem 
Menschsein, zu seiner Identität als Mensch? Die Bildungsberatung durch die Schulpsychologie und 
die Schülerberatung ist aufgrund dieses Menschenbilds Beratung zu mehr Eigenverantwortlichkeit, 
getragen von Akzeptanz und Wertschätzung. Der mikroökonomische Ansatz weiss sich dabei in 
erster Linie dem einzelnen verpflichtet und erst in weiterer Folge dem gesellschaftlichen Konnex. 
 
2.7. Bildungsberatung hier wieder von einer systembezogenen Perspektive her sucht Wege der 
optimalen Bildungsinformation und Bildungsgestaltung. 
Ein Beispiel dafür bieten die in der erlassmäßig geregelten Aufgabenbeschreibung der 
Schülerberatung vorgesehen Fixtermine für Schülerinformationen (bei Schnittstellen-Vorbereitung, 
zum Anfang des Schuljahres, bei gewissen Themenstellungen ) 
Insgesamt fußt die Bildungsberatung natürlich auf dem Regelwerk der österreichischen 
Schulgesetze, ob es nun um Formen des Nachholens von Bildungsabschlüssen geht oder anderes. 
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Die neuen Qualitätsbestrebungen für Schulen legen Schulprogramme nahe, mit denen Regelwerke 
schulautonom geschaffen werden sollen. Z.B. Schulordnungen, die adressatengerecht gestaltet 
werden. Diese Vereinbarungen haben zwar in erster Linie einen disziplinierenden Charakter, sind 
Vereinbarungen über Erziehungsmittel, über das Zusammenwirken der Schulpartnerschaft, aber sie 
bestimmen sie die Atmosphäre, in der Bildung stattfindet. 
 
2.8, 2.9 und 2.10 
BILDUNG IST MEHR. Unter diesem Titel versammelte sich auch die Konferenz der 
Bildungsminister der Europäischen Union in Baden, Niederösterreich, vom 23. Bis 24.10.1998. 
Dabei wurde betont, dass Bildung nicht bloß Mittel zum Zweck darstellt, sondern Autonomie und 
Selbstverantwortlichkeit des Individuums verwirklichen hilft; dass Bildung – wie auch im Erlass 
„Erläuterungen zur Schülerberatung“ dargestellt – Herausbildung und Schulung von Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, von Qualifikationen für die erfolgreiche Teilnahme am Berufsleben bedeutet und 
die umfassende Entfaltung der Anlagen, Begabungen und Persönlichkeitsmerkmale.  
Damit kommt auf eindringliche Weise die Doppelfunktion der Schülerberatung zum Ausdruck: 
Beratung anzubieten für den persönlich optimalen Bildungsweg zur Entfaltung der eigenen 
kognitiven und praktischen Anlagen (Informationsberatung); und Beratung anzubieten, wo 
persönliche Probleme dieser Entfaltung entgegenstehen (Problemberatung). Schließlich wurde auch 
das Ziel der Bildung genannt, das in der bewussten, aktiven Teilnahme am öffentlichen Leben 
besteht. Hierin ist unschwer auch der Beitrag der Schülerberatung an der Verbesserung des 
Schulklimas (Systemberatung) zu sehen. 
 
Schülerberatung hilft durch die Personorientiertheit bei der Entfaltung des individuellen Potenzials 
ohne primäre Einschränkung auf die Verwertbarkeit in einem bestimmten regionalen Berufsfeld.  
 
Schülerberatung und Berufsorientierung haben unterschiedliche Aufgaben, nämlich Hilfe bei der 
Ausbildung und Entfaltung des eigenen Potenzials und Beratung bei der Wahl der optimalen Wege 
dazu einerseits (SCHÜLERBERATUNG) und Hilfe bei Heranführung zur Berufswahlreife, zur 
Humanisierung der Arbeit usw.(BERUFSORIENTIERUNG) andererseits . 
 
Aber es gibt Berührungszonen. Diese sind im Bereich einer spezifischen Qualifizierung nämlich der 
Sicherstellung von „employability“ zu sehen.  
Dafür sind einerseits Schlüsselqualifikationen „herzustellen“ (Bildung als Potenzialentfaltung, bzw. 
Hilfe dazu durch die Schülerberatung), andererseits ist das nötige Qualitätsbewusstsein in Bezug 
auf Arbeit, das Wissen um Eignungsprofile, Arbeitsanforderungen, die Handlungsfähigkeit im 
Berufsleben heranzubilden (Bildung als Erzeugung von Berufswahlkompetenz, 
Auseinandersetzungsbereitschaft etc. bzw. Wissen um die Erfordernisse der Berufs- und 
Arbeitswelt, d.h. Berufsorientierung). 
 
Schülerberatung und Berufsorientierung sind nicht austauschbar, aber kompatibel. Beide dienen der 
Schule und der Gesellschaft auf spezifische Weise und beide helfen mit,  
dass Bildung mehr ist und dass der einzelne mehr aus seiner Bildung macht! 
 
Zum unter Punkt 10 genannten Bildungsbegriff  „Bildungs als Persönlichkeitsentwicklung“ legt der 
§2 SchOG zahlreiche Aufgaben der österreichischen Schule fest. Die durch psychologische 
Bildungsberatung geförderte Persönlichkeitsbildung setzt sich besonders für die persönliche 
Dimension der Persönlichkeitsentwicklung ein: 
Die folgenden - von Sedlak formulierten - sieben Dimensionen zur Förderung der sozialen 
Entwicklung beinhalten wichtige Schlüsselqualifikationen im persönlichen und sozialen Bereich.  
 
1. ZUM ICH ERZIEHEN! - PÄDAGOGIK DER POSITIVEN SELBSTATTRIBUTION. 
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Selbstbestimmung, Zutrauen zu sich selbst, Kenntnis der eigenen Möglichkeiten und Grenzen 
sind wichtige Grundlagen für psychische Stabilität, Beziehungsfähigkeit und Lei-
stungsbereitschaft. 

 
2. ZUM DU ERZIEHEN! - PÄDAGOGIK DES DIALOGS. 

Sich jemand anderen mitteilen zu können, vertrauen zu können, auf jemanden "zugehen" zu 
können, von anderen Hilfe annehmen zu können, Fragen stellen zu können ist wichtiger 
Bestandteil der persönlichen Entwicklung und Entlastung in persönlich schwierigen Le-
benssituationen sowie Notwendigkeit in allen Bereichen des Berufslebens. 

 
3. ZUM WIR ERZIEHEN! - PÄDAGOGIK DER SOLIDARITÄT. 

Das Einfügen in eine Gemeinschaft, die Übernahme bzw. Realisierung von Rechten und 
Pflichten stellt Grundlage für beglückende menschliche Gemeinschaftserlebnisse dar und ist 
Voraussetzung für das Funktionieren von Teamarbeit. 

 
4. ZUR ECHTHEIT ERZIEHEN! - PÄDAGOGIK DER AUTHENTIZITÄT. 

Menschen, die echt und ehrlich sind, wird von anderen vetraut. Gegenseitiges Vertrauen ist 
Grundlage jeder Gemeinschaft. Echtheit und Ehrlichkeit zahlen sich auch im Berufsleben - 
entgegen vielfach allgemeiner anders lautender Meinung - auf lange Sicht aus. 

 
5. ZUR WERTSCHÄTZUNG ERZIEHEN! - PÄDAGOGIK DES ÖKOLOGISCHEN 

BEWUSSTSEINS. 
Wertschätzung, Akzeptanz, Toleranz gegenüber anderen und Ehrfurcht vor allem Lebendigen 
ist die Grundlage für Koexistenz in allen Bereichen des menschlichen Lebens. 

 
6. ZUM VERSTEHEN UND EINFÜHLEN ERZIEHEN! - PÄDAGOGIK DER EMPATHIE 

UND DER PERSPEKTIVENFLEXIBILITÄT. 
"Zuhören können" als Basis zum Verständnis und zur Einfühlung in andere ist wichtige Vor-
aussetzung für privates und berufliches Zusammenleben. 

 
 
7. ZUR INNEREN BALANCE UND ZUR SINNORIENTIERUNG ERZIEHEN - PÄDAGOGIK 

DER HOMÖOSTASE UND DER INTENTIONALITÄT. 
Wertbewusstsein und Sinnorientierung sind sowohl Basis als auch Antriebskraft für ein erfülltes 
Leben auch im beruflichen Bereich. 

 
 
Dass Persönlichkeitsentwicklung Hand in Hand geht mit Gemeinaschaftsförderung zeigt die 
folgende Abbildung (aus: Ich-Du-Wir) 
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II. Die Schulpsychologie-Bildungsberatung in regionaler 
Perspektive 
 
Am Ende der einzelnen aktuellen Regionalbeiträge finden sich Angaben zur jeweiligen 
Organisation (Personalia, Beratungsstellen). Diese Angaben wurden bewusst in ihrer individuell 
übermittelten Form belassen. 
 
 
 
W. Wagner 
 
Vom Pädagogisch-Psychologischen zum  
Schulpsychologischen Dienst 
 
Die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen haben sich innerhalb einer Generation 
grundlegend geändert: 
Heute wachsen in 40 % der Familien Einzelkinder auf, die in ihrer Familie keine Erfahrungen mit 
anderen Kindern machen können. Seit den 70er Jahren steigt die Zahl der Scheidungen. Jährlich 
sind etwa 16 000 Kinder (in ganz Österreich) von der Trennung ihrer Eltern betroffen und müssen 
frühe Erfahrungen von Krise und Verlust verarbeiten. Die Familien sind kleiner geworden, die Be-
deutung des einzelnen Kindes - insbesondere für den affektiven Haushalt der Eltern - ist gestiegen. 
Damit werden diese abhängiger von ihren Kindern, die soziale Kontrolle wird schwerer, die dis-
ziplinierenden Vorleistungen der Familien werden insgesamt geringer.  
 
Kinder und Jugendliche wachsen in eine Kultur hinein, in der Fernsehen, Video und Computer-
spiele ihr Weltbild prägen. Sie werden in Erlebnisse verwickelt, ohne dass sie sich dabei auf eigene 
Erfahrungen stützen können. In Familien und Schulen be-obachten wir eine Verbesserung der 
materiellen bei gleichzeitiger Verschlechterung der sozialen Verhältnisse.  

   Schulanfänger und Maturanten im Burgenland1 
 

Die Schule wurde verstärkt zum Ort der sozialen Selektion. Das Wissen um die Ver-teilung von 
Lebenschancen durch Zeugnisse schafft Leistungsdruck:     

Obige Abbildung zeigt das Verhältnis der Schulanfänger zu den Maturanten im Burgenland. Die 
Zahl der Schulanfänger sinkt von 5300 im Schuljahr 1966/67 auf 2500 im Schuljahr 2001/02. Im 
                                                 
1 JETTMAR, WAGNER, WEISS, ZIRKOVICH: „Kinder in seelischen Nöten - Wie stützt die Schule  
   Heranwachsende?“, Schulpsychologische Informationen, Heft 22, Eisenstadt 1998, Seite 47. 
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gleichen Zeitraum steigt die Zahl der Maturanten von 230 auf 1500. Wenn man die Maturantener-
gebnisse  mit den jeweils 12 Jahre zurückliegenden Schulanfängerzahlen in Beziehung setzt, ergibt 
das eine Steigerung von 4 % auf 40 %. Das bedeutet, dass mittelfristig wahrscheinlich mehr als 50 
% eines Jahrganges maturieren werden. Diese hohe Quote überfordert Schüler, Lehrer und Eltern 
und vermehrt die  Konflikte zwischen den Schulpartnern. 
 
Diese Veränderungen führten auch zu bedeutenden Schwerpunktverlagerungen im Tätigkeitsbe-
reich der Schulpsychologen. Diese erzielten darüber hinaus durch ihre eigene intensivierte Fortbil-
dung eine Qualitätsentwicklung. Ab Mitte der „70er“ hat die damalige Referatsleiterin im BMUK, 
SONNLEITNER, ein großzügiges Kurssystem installiert, wovon die meisten Schulpsychologen 
nachhaltig profitiert haben. Innerhalb eines Jahrzehnts erfolgten gründliche Schulungen in 
Gesprächsführung nach ROGERS, in Verhaltensmodifikation und in Gruppenleiten nach COHN. 
Darauf aufbauend absolvierten viele eine psychotherapeutische Ausbildung auf eigene Kosten. 
Gegen Ende der 80er schließlich waren z.B. alle damals im Burgenland tätigen Schulpsychologen 
und Schulpsychologinnen zu psychotherapeutischer Behandlung (Gesprächspsychotherapie, 
Systemische Familientherapie, Integrative Bewegungs-therapie, Psychoanalyse) berechtigt. Die 
Praxis des systemischen Arbeitens hielt Einzug in der Schulpsychologie. Die Dimension „Bezie-
hung“ wurde ins schulpsychologische Repertoire aufgenommen. Es gibt seither weniger Etiketten 
und Diagnosen für Schüler, dafür solche für Familien und für Systeme „Eltern-Schüler-Lehrer“.2 
 
Die neugewonnen psychologischen Kompetenzen gingen zu Lasten der ehemals fundierten pädago-
gischen zu Beginn des zu beschreibenden Zeitabschnittes. Der Gründergeneration gehörten heraus-
ragende Persönlichkeiten mit langjährigen Lehr-erfahrungen an. Das Psychologiestudium vermit-
telte seinerzeit eine gründliche wis-senschaftliche Schulung, aber nur ein einfaches psychologisches 
Handwerkszeug. Die jetzige Psychologengeneration bringt mehr psychologisches Know-how aber 
selten ein Lehramt mit. Oft steigt erst mit dem Schuleintritt der eigenen Kinder das Interesse für 
unterrichtsdidaktische Fragen. 
 
Die Hilfestellungen in Didaktik (z.B. Legasthenikerbetreuung), Leistungsbeurteilung (z.B. Lese- 
und Rechenproben, Aufnahmetests) und Schulbahnberatung (z.B.: Maturantenberatung) wurden 
zunehmend von Lehrern mit Zusatzausbildung übernommen. Schulpsychologen sind gefragt, wenn 
die Lern- oder Anpassungsprobleme eines Kindes unverständlich erscheinen oder in einem Teu-
felskreis münden, wenn es darum geht, soziale Integration zu fördern, an Nahtstellen Brücken zu 
bauen und problematisches Verhalten als (untauglichen) Lösungsversuch zu erkennen und da-bei 
die Interaktionen der Systeme Schule und Familie in den Mittelpunkt der Betrach-tungen zu stellen. 
 
1968 - 1975  Bildungsforschung und Bildungsberatung 
 
Der Autor war dem Pädagogisch-Psychologischem Dienst erstmals als Maturant (1962/63) und 
später als Hauptschullehrer (1964/65) begegnet. Er erhielt wie seiner-zeit alle burgenländischen 
Maturanten im Rahmen einer „erziehlichen Maturantenwoche“, die von der Schulpsychologin3 
organisiert und gestaltet wurde, sexuelle Aufklärung und Berufsorientierung. Als Lehrer war er an 
seinem Schulstandort an einer Erhebung zur Erforschung der burgenländischen Begabungsreserven 
beteiligt. Diese wissenschaftliche Untersuchung4, die von allen Landesreferenten gemeinsam betrie-

                                                 
2 JUD: „Konstruktivismus und Dialogfähigkeit“, Erziehung und Unterricht, voraussichtlich 1999. 
3 Karoline JANDL hat den Schulpsychologischen Dienst im Burgenland 1953 gegründet und bis 1975 
  geleitet. Der Autor hat ab 1967 sporadisch, ab 1969 hauptberuflich mitgearbeitet und ab 1976  
  geleitet. 
4 SONNLEITNER u.a.: „Die Begabungsreserven des Burgenlandes“, eine Modellstudie des Pädago-    
  gisch-Psychologischen Dienstes Österreichs. Ketterl, Wien 1966. 
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ben wurde, war von großer bildungspolitischer Wirksamkeit und zählt bis heute zu den großen 
wissenschaftlichen Leistungen der österreichischen Schulpsychologie. 
 
Die Leiterin des damaligen Pädagogigsch-Psychologischen Dienstes im Burgenland war als ehe-
malige Lehrerin und Schulleiterin, aber auch aus den begrenzten Ressourcen als „One-woman-
team“ bestrebt, ein dichtes Netz aus „schulpsychologischem Hilfspersonal“ zu knüpfen. Bereits in 
den „50ern“ gab es so genannte „Ausbildungsberater“ an Hauptschulen (= heute Schülerberater), 
„Sprengelberater“ für Schulreifeuntersuchungen und „Bezirkshelfer“, die lerndiagnostisch und för-
derdidak-tisch assistierten. 
 
Zu den bedeutenden Leistungen von Karoline JANDL5  zählten im Zeitraum von 1968 - 1975 wei-
ters die Einführung der Bildungsberatung und außerordentliche  karitative Leistungen als ehren-
amtliche Funktionärin der Gesellschaft „Rettet das Kind“, von denen Hunderte benachteiligte Kin-
der und insbesondere Pflegekinder auch materiell (Schulbücher, die seinerzeit nicht kostenlos wa-
ren, Kleidung, Toilettenartikel usw.) sehr profitierten. Die häufigste Fragestellung bei schul-
psychologischen Beratungen war die Schulbahnberatung. Der Burgenländische Bildungswegwei-
ser6, der seither im Zweijahresrhythmus erschienen ist, wurde erstmals 1975 veröffentlicht. 
 

Als Wermutstropfen blieb aus dieser Periode wohl der gescheiterte Versuch, den Schulversuch 
„Innere Differenzierung“7 ins Regelschulwesen überzuführen. JANDL hat diesen erfolgreichen 
Versuch als Schulversuchskoordinatorin8 des Burgenlandes favorisiert. Auf Bundesebene haben 
sich andere Differenzierungsmodelle durchge-setzt, die später in der Hauptschulreform mündeten, 
während sie im Volksschulbe-reich versandeten.  
 
1976 - 1983  Neue psychologische Methoden 
 
Die Anzahl der Maturanten und Maturantinnen wuchs innerhalb eines Jahrzehntes von 200 auf un-
glaubliche 700. Die Eltern schalteten schnell: Wenn nicht mehr die soziale Herkunft allein ent-
scheidend war, wenn die Schule Berufs- und Auf-stiegschancen verteilte, erwarteten sie von ihren 
                                                 
5 JANDL: „Einblicke in das Bildungsgeschehen im Burgenland von 1921 bis 1981 mit weiterreichenden 
  Trends“, Roetzer, Eisenstadt 1996 
6 WAGNER: „Burgenländischer Bildungsratgeber“, Spektrum 4, Eisenstadt 1975. 
7 WAGNER: „Die innere Differenzierung des Unterrichtes als Problem der pädagogischen Psycholo- 
  gie“, Ketterl, Wien 1970. 
8 JANDL und WAGNER: „Schulversuche im Burgenland 1970/71“, Ketterl, Wien 1971. 

1982 
Landesreferent: Wagner 
        Sekretärin: Lubenik 
BST Eisenstadt: Braun, 
        Karawokyros 
        Sekretärin: Bellosits 
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Kindern schulischen Erfolg. Schul-kinder, die den Erwartungen nicht gewachsen waren, wurden in 
den 70ern die häufigste Klientel. Die Repetentenquote stieg auf 4 %, die Zahl der Sonderschüler 
von 400 auf 900. Lernberatung wurde zur vordringlichen Aufgabe. 
  
Es wurden Legasthenikerbetreuer und Förderlehrer ausgebildet und „flächendeckend“ eingesetzt. 
Vorbild waren die Förderkonzepte von FROSTIG. „Sprachförderung“9 von SCHLEICHERT und die 
österreichische Bearbeitung des sprachfreien Intelligenztests „CMM1-4“  von WAGNER und 
SEYFRIED gerieten zu „Bestsellern“. 
 
Der große Fortschritt betraf aber die psychologischen Methoden: „Klientenzentrierte Gesprächs-
führung“, „Kindzentrierte Spieltherapie“, „Familientherapie“ und „Themenzentrierte interaktionelle 
Gruppen“ revolutionierten die schulpsychologischen Arbeitsweisen. Die Sommerkurse für Lehrer 
und Lehrerinnen in Neumarkt an der Raab mit verschiedensten Gruppenangeboten entfachten 
damals in der Schulbehörde einen Kulturstreit. Mittlerweile sind Gruppenmethoden und Super-
vision10 anerkannteElemente bei der Lehrer- und Elternbildung.  
 
1984 – 1991 Schulische Integration 
 
Die erste Klasse, in der Behinderte und Nicht-Behinderte im Zwei-Lehrer-System gemeinsam un-
terrichtet wurden, wurde 1984 im Burgenland unter Anleitung von SCHLEICHERT11 und unter 
Mithilfe von JUD12, Schulpsychologinnen in Oberwart, begründet.  
Schon seit Beginn der 80er hatten sich bei der Umschulung Lernbehinderter an die Sonderschule 
Probleme ergeben. Die Schülerzahlen begannen wegen des Geburtenrückganges radikal zu sinken 
und die Volksschulen „brauchten“ daher Schüler. Mütter leisteten Widerstand gegen die „Ausgren-
zung“ ihrer Kinder. So verblieben zunehmend Behinderte ohne zusätzliche sonderpädagogische 
Betreuung in der Volksschule. Die Praxis der Überstellung an die Sonderschule wurde auch durch 
wissenschaftliche Untersuchungen kritisiert. So wiesen BRAUN, KATSICH und KRIZMANITS in 
einer Untersuchung13 nach, dass Sonderschulabgänger vergleichsweise gegenüber gleichbegabten 
Hauptschulabbrechern schlechtere Berufschancen aufweisen. 
 

                                                 
9 SCHLEICHERT: „Sprachförderung im Spiel für den Förder- und Regelunterricht“, mit einer  
    theoretischen Einleitung von BRAUN, Schulpsychologische Informationen, Heft 3, Eisenstadt 1981. 
10 KARAWOKYROS: „Reflexionen aus der schulpsychologischen Praxis zum Thema Supervision“, in  
   SEDLAK (Hrsg.): „Schulpsychologie-Bildungsberatung“, Ketterl, Wien 1992. 
11 SCHLEICHERT: „Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam in Schulen.“ Integrierte Klasse in  
    Oberwart. Dokumente aus acht Jahren Schulversuch. Österreichischer StudienVerlag, Innsbruck 
    1993. 
12 JUD und EBERHARDT: „Das auffällige Kind“, Schulpsychologische Informationen, Heft 10, Eisen- 
    stadt 1985. 
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Die Betreuung der Schulversuche zur Behindertenintegration und die Entwicklung eines integrati-
ven Betreuungsmodells14 für verhaltensauffällige Schüler, das im Burgenland von der Schulpsy-
chologie getragen wird, hat in dieser Periode zu einer Übergewichtung des Sektors Systemberatung 
(Schulentwicklung) geführt. 
 
1984 gab es die erste integrative Klasse, 1986 die ersten Betreuungslehrer und Betreuungslehrerin-
nen an HS und PTS. Die neuesten entsprechenden Statistiken des laufenden Schuljahres 1998/99 
zeigen folgende Ergebnisse: 
65 % (= 526) der burgenländischen Schüler und Schülerinnen mit sonderpäda-gogischem Förderbe-
darf  werden integrativ, 35 % (= 252) werden in Sonderschulen unterrichtet. 4,8 % (=467) der 
Schüler an HS und PTS erhalten eine kontinuierliche Langzeitbetreuung durch Betreuungslehrer. 
 
Das Burgenland hat die höchste Integrationsquote und österreichweit die niedrigste Repetenten-
quote. 
 
1992 – 1999 Erziehungshilfe und Krisenprävention 
 
Wir leben mittlerweile in einer Kultur, in der es möglich ist, dass einzelne Kinder so vereinsamen, 
dass sie ganz verrückte Sachen anstellen müssen, um Resonanz zu erhalten. Diese Verhaltensauf-
fälligen sind für die Schule derzeit das größte Problem. Sie muss immer öfter über ihre Bildungs-
aufgabe hinaus den Ausfall anderer Stützsysteme kompensieren. 
 
Unter dieser Rubrik wird der Autor zum heutigen Tag in seinem Diensttagebuch drei Eintragungen 
machen: 
„Eine Hauptschuldirektorin meldet, dass der Schüler V., der unter schulpsychologischer Anleitung mit Hilfe eines 
Zusatzlehrers integrativ beschult und seither kein einziges Mal mehr ausgerastet war, eine stillgelegte Fabrik verwüstet 
und die Adoptivmutter verletzt hat, sich nun auf einer kinderpsychiatri-schen Station befindet. 
Eine Mutter bittet telefonisch um Rat, weil ihr Sohn sich weigert, in die Schule (PTS) zu gehen. 
Der LSI für AHS zieht mich einem Gespräch mit Eltern bei, die den Ausschluss einer Schülerin der 1. Klasse einer 
AHS verlangen. Sie hätte ihre Töchter dermaßen provoziert, dass diese das besagte Mädchen (aus dem Kosovo) miss-
handelten.“ 
 
Erziehungsberatung in Form von Elterngesprächen, Coaching von einzelnen Lehrern oder Eltern, 
die es mit verhaltensauffälligen Kinder zu tun haben, Fallsupervisionen, Ausbildung und Supervi-
sion von Betreuungslehrern, Sprechtage für Schüler und Schülerinnen in Nöten an großen Schulen, 
Suchtprävention, Hilfestellungen gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch usw. sind zur Zeit ein 
sehr umfangreicher Aufga-benbereich der Schulpsychologen und Schulpsychologinnen. 
 
Die folgende Statistik über die vier beschriebenen Perioden hinweg demonstriert, wie der Bereich 
Erziehungsberatung, Krisenprävention und Krisenintervention sukzessive gewachsen ist.  
 
Bei der Bildungsberatung besteht ein gegenläufiger Trend. Sie liegt überwiegend in den Händen der 
Schülerberater, die es an allen HS, ASO, AHS und BMHS gibt.  

                                                                                                                                                                  
13 BRAUN, KATSICH, KRIZMANITS: „Ausbildungs- und Berufschancen von Sonderschulabsolventen  
    und Hauptschulabbrechern im Burgenland“, Erziehung und Unterricht, 7/90. 
14 BRAUN, JUD, SZKLENAR, WAGNER: „Studienbuch“, Weiterbildung zum Lehrer bzw. zur Lehrerin 
   an Sondererziehungsschulen und zum Betreuungslehrer bzw. zur Betreuungslehrerin an Pflicht- 
   schulen. Pädagogisches Institut des Bundes für Burgenland, 3. Auflage, Eisenstadt 1998. 
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Schulpsychologen bilden die Schülerberater aus, betreuen sie und stellen Behelfe, wie den Bil-
dungswegweiser15, den Berufsorientierungs-Pass16 und EDV-gestützte Beratungssysteme zur Ver-
fügung. Elternabende, Klassenvorträge und Einzelbera-tungen werden von den Schülerberatern 
durchgeführt, die auch als erste Anlaufstelle bei Problemen zur Verfügung stehen. 
 
Der Anteil der Gutachtertätigkeiten, z.B. bei Verfahren zur Feststellung von Schul-reife, Schulun-
fähigkeit, sonderpädagogischem Förderbedarf, blieb konstant. 
 
Das Engagement im Bereich der Schulentwicklung war bei der Einführung integrativen Unterrichts 
und integrativer Betreuung am höchsten. Zurzeit arbeiten Schulpsychologen und Schulpsy-
chologinnen an einem Beobachtungsbogen17 für Schulanfänger, der im Rahmen der Flexibilisierung 
der Schuleingangsphase benötigt wird. Sehr erfreulich ist die wiedergewonnene Kooperation mit 
den Sonderpädagogen. Während der Turbulenzen im Verlaufe der Schulversuche zur Integration lag 
diese im Argen. Die schulpsychologische Unterstützung beim Aufbau der Sonderpädagogischen 
Zentren, die Schulung der sonderpädagogischen Gutachter18 und die gemeinsame Verfassung 
einiger grundlegender Behelfe und Broschüren19 hat zu einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit 
geführt. 
 
In der Periode zwischen 1976 und 1983 haben Schulpsychologen viele Initiativen in Richtung mo-
derner Förderdidaktik, Lerntherapie und Legasthenikertherapie gesetzt. Im Zusammenhang mit 
Sparmaßnahmen wurden nach 1990 viele Therapie- und Förderkurse storniert, worauf die Bemü-
hungen der Schulpsychologen in diesem Sektor abflauten. Leider hat sich damit eine lukrative 
Marktlücke für Esoteriker, Horchtrainer, Kinesiologen, Teilleistungstrainer usw. aufgetan. Diese 
„alternativen“ Methoden, die von Einrichtungen der Erwachsenenbildung umfangreich ins Pro-
gramm genommen und damit quasi legitimiert werden, können ihre teuren Versprechungen nicht 
halten. Unter dem Druck der enttäuschten Eltern erleben Legasthenikerkurse und Fördergruppen 

                                                 
15 BRAUN, LUBENIK und WAGNER: „Bildungswege im Burgenland“, 8. (11.) Auflage, Eisenstadt 1998. 
16 FANDL, STOIBER und WAGNER: „Burgenländischer Berufsorientierungs-Pass“, 2.Auflage, Eisen- 
    stadt 1998. 
17 DILLHOF-KATSICH, FANDL, JUD, KRIZMANITS, PONGRATZ, SZKLENAR: „Beobachtungsbogen  
   für die Schuleingangsphase“, Schulpsychologische Informationen, Heft 23, Eisenstadt 1999. 
18 HALPER u.a.: „Sonderpädagogische Gutachten: Leitfaden für Gutachter“, Spektrum 38, Eisenstadt  
   1994. 
19 HALPER u.a.: „Sonderpädagogischer Förderbedarf: Leitfaden für Eltern, Lehrer, Fachleute und Be- 
   hörden“, Spektrum 42, Eisenstadt 1997. 
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eine Renaissance und der Bereich Lernberatung20 einen Zuwachs im „Zeitkuchen“ der Schulpsy-
chologie-Bildungsberatung. 
 
Zu Beginn des Berichtszeitraumes gab es im ganzen Burgenland keine anderen psychologischen 
Einrichtungen und daher waren die schulpsychologischen Aufgaben vielfältigst. Auch später hat im 
Burgenland - im Gegensatz zu wohlhabenderen Bundesländern - der Ausbau anderer psycho-
logischer Einrichtungen mit der Entwicklung der Psychologie nicht Schritt gehalten. 
Kinderpsychiatrie, Heilpädagogik und Kinderpsychotherapie stecken noch immer in den Kinder-
schuhen. Dem Schulpsychologischen Dienst21 kommt daher im Burgenland weiterhin eine sehr 
umfangreiche und vielfältige Aufgabe zu, die in erfolgreicher Zusammenarbeit mit den Schülerbe-
ratern und Betreuungslehrern, mit Pädagogischen und Sonderpädagogischen Zentren, der Schulauf-
sicht, dem Pädagogischen Institut und dem Kinder- und Jugendanwalt zu bewältigen ist. 
Kooperation und Vernetzung sind dabei keine leeren Modewörter, sondern „ein Auftrag22, zu einer 
Synergie der Einzelressourcen beizutragen, Kommunikation nicht nur zwischen Individuen, son-
dern auch zwischen Gruppen und Institutionen zu fördern“. 

                                                 
20 MITTERMANN: „Mathematik an der Volksschule“, Heft 1. „Arbeitsblätter zur qualitativen Fehler- 
   analyse“, Heft 2. Herausgegeben von KRIZMANITS, Schulpsychologische Informationen, Heft 20, 
   Eisenstadt 1996. 
21 Seine kontinuierliche Entwicklung über den gesamten Berichtszeitraum hinweg verdankt er den 
    zuständigen Referenten im BMUkA (seinerzeit SONNLEITNER, später BURDIS, jetzt SEDLAK), die  
    durch überregionale Koordination und Erkämpfung der notwendigen Ressourcen entscheidende  
    Entwicklungshilfe leisteten. 
22 SEDLAK: „Gezielt helfen - system(at)isch vernetzen!“, Ketterl, Wien 1994, Seite 6. 
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K. Jandl 
 
Der Schulpsychologische Dienst im Burgenland von 1953 bis 1975 
 
Im Landesamtsblatt Nr. 13/1953 wurde veröffentlicht, dass Hauptschullehrerin Dr.Karoline Jandl 
mit Wirksamkeit vom 1.1.1953 als Landesreferent des Schulpsychologischen Dienstes, damals 
Referat „Schule und Beurf“ bestellt wurde. Allerdings gab es für den neuernannten Landesreferen-
ten nur einen leeren Schreibtisch, kein Budget, keine Dienstanweisungen. Informationen, die sein 
Aufgabengebiet betrafen, mussten in Wien und in den anderen Bundesländern eingeholt werden. Im 
Bundesministerium für Unterricht bestand das Referat „Schule und Beruf“ seit 1949. In Wien war 
der Schulpsychologische Dienst für das Pflichtschulwesen vom Stadtschulrat 1948/49 errichtet 
worden. In einigen Bundesländern gab es Beratungsstellen des Referates „Schule und Beruf“ bereits 
zwischen 1950 und 1953. Das Burgenland und Vorarlberg waren die letzten Bundesländer, in denen 
ein Landesreferent bestellt wurde. 
 
Die Entwicklung auf dem Schulsektor war im Burgenland anders als in den übrigen Bundesländern. 
Daher seien einige Anmerkungen gestattet. Als ein Teil Westungarns kam es wegen seiner zumeist 
deutschsprachigen Bevölkerung 1921 als Burgenland zu Österreich. Damals war in Ungarn die 
Schulpflicht noch sechsjährig. Seit 1907 wurde in allen Pflichtschulen Ungarisch als Unterrischts-
sprache verwendet. Nach 1921 wurde die Muttersprache der Bevölkerung berücksichtigt. Es ergab 
sich folgende Aufteilung (siehe 1.)): 
297 Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache, 
  45 Volksschulen mit kroatischer Unterrichtssprache, 
    4 Volksschulen mit ungarischer Unterrichtssprache. 
 
Erst ab 1923 wurde mit Übergangsbestimmungen die achtjährige Schulpflicht eingeführt. Bis 1938 
waren im Burgenland auch die öffentlichen Pflichtschulen konfessionelle Schulen mit einer staatli-
chen und einer konfessionellen Schulaufsicht. Es gab keine größeren Siedlungen. 1950 gehörten 
noch 47 % der Bevölkerung zur Landwirtschaft. 
Die Bestandsaufnahme, die 1953 gemacht wurde, war nicht erfreulich, 
Im Burgenland waren vorhanden: (siehe 2.)): 
309 Volksschulen, die Hälfte davon ein- oder zweiklassig, mit 25.489 Schülern, 
   25 Hauptschulen, die alle einzügig geführt wurden, mit 4.768 Schülern, 
     1 Allgemeine Sonderschule mit 5 Klassen und Internat mit 82 Schülern. 
Ohne Unterricht blieben 91 Kinder. 
Es gab nur drei zur Matura führende Schulen mit 54 Maturanten. Den 327 Ortschaften in 7 
Bezirken mit 2 Freistädten standen nur 41 Kindergärten zur Verfügung. 
Ca. 40 % der Schüler erreichten nicht das Lehrziel der 8. Schulstufe. 
Interessant ist die Typenproportion, die sich 1954 feststellen ließ (siehe 3.)): 
67 % der Schüler waren in der Volksschuloberstufe, in Niederösterreich waren es 39 %, 
29 % der Schüler waren in der Hauptschule, in Niederösterreich waren es 54 %, 
  4 % der Schüler waren in der Untermittelschule, in Niederösterreich waren es 7 %. 
In der Angabe Volksschuloberstufe ist auch die Oberstufe der Allg. Sonderschule enthalten, in der 
sich nur wenige Schüler befanden.  
 
Diese Aufstellung zeigt, dass das Burgenland in der Bildungspolitik nicht den Herausforderungen 
der Zeit entsprochen hat. Dem Bildungssektor wurde nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die er 
verdient hätte. 30 Jahre nach 1921 war das Bildungsgefälle West-Ost noch immer sehr ausgeprägt. 
Es hat fast den Anschein, als ob die Politiker eine Art Sonderstellung des Burgenlandes bewusst 
angestrebt hätten. Hinweise dafür: Im Burgenland wurde trotz eines Bundesgesetzes aus 1937 die 
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Errichtung eines Landesschulrates immer wieder hinausgeschoben, um der Landesregierung mög-
lichst viele Agenden zu erhalten. Bis 1964 war die Schulabteilung der Bgld. Landesregierung für 
alle schulischen Belange zuständig. Bis 1971 gab es nur einen Landesschulinspektor für Volks-, 
Haupt- und Mittelschulen. Eine eigene Kindergarteninspektorin wurde erst 1963 ernannt, obowhl 
bereits 1959 eine Ausschreibung erfolgt war. 
Mit diesen Begebenheiten war der Landesreferent des Schulpsychologischen Dienstes konfrontiert. 
Die diversen Tagungen, die vom Bundesministerium für Unterricht für die Landesreferenten ge-
staltet wurden, profilierten die Aufgabengebiete des Schulpsychologischen Dienstes. Er sollte sich 
nach zwei Richtungen entwickeln: Als Vermittler von berufskundlichen Informationen für die 
Schulabgänger in den Hauptschulen und für die Maturanten der Mittelschulen (der allgemein 
bildenden höheren Schulen) und als Beratungsstelle für Eltern, Lehrer und Schüler zur Vermittlung 
von Einsichten in die vielen Faktoren, von denen der Schulerfolg abhängt. Der Schulpsychologische 
Dienst hatte nur Beratungsfunktion, die Orientierungshilfe anbietet. Er konnte nur empfehlen, nicht 
anordnen. 
Im Burgenland waren besondere Maßnahmen nötig. Seine ungünstige Verkehrslage, seine lange 
Nord-Süd-Ausdehnung verlangten nach einer Dezentralisierung, um den Bedürfnissen der Bevölke-
rung nach Information entsprechen zu können. Es ging zuerst darum, die Lehrer an den Volks- und 
Hauptschulen mit den verschiedenen pädagogischen Problemen vertraut zu machen. Der zuständige 
Landesschulinspektor, der die Vorhaben des Schulpsychologischen Dienstes bestens unterstützte, 
veranlasste, dass der Landesreferent bei allen Lehrerarbeitsgemeinschaften über die Aufgaben des 
Schulpsychologischen Dienstes sprechen und mit den Lehrern diskutieren konnte. Reges Interesse 
machte sich bemerkbar. So gelang es, aus dem Kreis der Volksschullehrer ehrenamtliche Mitarbei-
ter zu gweinnen, die bereit waren, als Sprengelberater tätig zu sein. Mit ihrer Hilfe wurden in den 
Bezirkshauptorten Beratungsstellen mit regelmäßigen Sprechtagen geplant. Für die Sprengelberater 
wurden mit anerkannten Referenten eigene Schulungstage vorgesehen, die zumeist in der Landes-
jugendherberge Bernstein stattfanden und sich großer Beliebtheit erfreuten. Die Mitarbeitsbereit-
schaft dieser Sprengelberater war sehr anerkennungswert. Sie erhielten nur die Fahrtspesen ersetzt, 
es gab keine Diäten oder sonstige Entschädigungen. Ohne ihre Mitarbeit wäre die Betreuung der 
Bezirksberatungsstellen und die Durchführung der Sprechtage nicht möglich gewesen, denn eigene 
Dienstposten waren bis auf weiters nicht eingeplant, erst 1969 wurde ein zweiter Dienstposten be-
willigt. Diese Jahre vorher waren sozusagen das heroische Zeitalter des Schulpsychologischen 
Dienstes, dem, wie jedem Anfang, ein gewisser Zauber innewohnte. 
Als besonders bedrückend wurde die große Zahl der Repetenten empfunden. Kann noch von einer 
Pflichtschule gesprochen werden, wenn nur 60 % der Pflichtschüler das Lehrziel der Pflichtschule 
erreichen? 
Schulpsychologische Beratungsstellen wurden nun in allen Bezirkshauptorten eingerichtet. In 
Eisenstadt in der Volksschule, in Neusiedl in der Volksschule, in Mattersburg in der Hauptschule, 
in Oberpullendorf in der Hauptschule, in Oberwart in der Volksschule, in Güssing und Jennersdorf 
ebenfalls in der Volksschule. Der zur Verfügung gestellte Raum wurde nett ausgestattet. Mit dem 
Bezirksschulinspektor wurde ein enger Kontakt hergestellt. Die Ursachen des Schulversagens soll-
ten durch eine schulpsychologische Untersuchung in den Beratungsstellen abgeklärt werden. Sie 
waren im Burgenland die ersten schulischen Institutionen, die sich systematisch damit befassten. 
Die Anmeldung zur schulpsychologischen Untersuchung erfolgte mit Zustimmung der Eltern des 
Kindes zumeist durch die Direktion der Schule. Ein Schulbericht wies auf die bestehenden Schwie-
rigkeiten hin. Die schulpsychologische Untersuchung umfasste eine eingehende Anamnese des 
Kindes, eine genaue Milieuerhebung und eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit mit genormtem 
dem Alter des Kindes entsprechendem Testmaterial. Dabei war die Begleitperson, zumeist die 
Mutter, anwesend, sodass auch sie die Reaktionen des Kindes beobachten konnte. Testen ist keine 
Geheimwissenschaft. Nach Zusammenfassung der Ergebnisse und nach dem Vergleich mit den 
Angaben des Lehrers im Schulbericht wurde mit der Begleitperson ausfühlich über weitere Maß-
nahmen im Interesse des Kindes gesprochen. Im Allgemeinen wurden Empfehlungen gerne entge-
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gengenommen. Der Schule wurde möglichst bald eine Begutachtung mit entsprechenden Hinweisen 
zugeschickt. Selbstverständlich hatte der Lehrer Möglichkeit zu einer Stellungnahme. Aus dem 
Gesagten ergibt sich, dass eine schulpsychologische Untersuchung sehr zeitaufwändig war.  
 
Die häufigsten Ursachen des Schulversagens waren: 
Schulunreife bei der Einschulung, 
partielle Ausfälle, z.B. Legasthenie oder Rechenschwäche, 
Sprachstörungen, 
Schwachbegabung, 
Mangel an Milieuförderung, Lernverwahrlosung, 
körperliche Behinderung, 
Sinnesbhinderung, 
psychische Störungen. 
 
Als einzige Maßnahme gegen das Schulversagen war damals das Repetieren der Klasse vorgesehen, 
ein Vorgang, der nur selten erfolgversprechend war. Der „Sitzenbleiber“ fühle sich diskriminiert, er 
verlor seine Einsatzfreude. Übrigens war es üblich, einen Schüler, der zweimal erfolglos repetiert 
hatte, aus Altersgründen in die nächsthöhere Klasse aufsteigen zu lassen. So entdeckte man bei der 
schulpsychologischen Untersuchung Schüler einer vierten Klasse (der vierten Schulstufe), die nicht 
lesen konnten oder den Zahlenraum bis 100 nicht beherrschten. Manche verließen schulmündig als 
Analphabeten die Volksschule. Die Ursachen des Schulversagens festzustellen, war der erste 
Schritt, Maßnahmen zur Verhinderung des Schulversagens zu finden, ergab sich als Forderung. 
 
Als relativ leicht durchführbar erwies sich die Feststellung der Schulreife. Das Wort Schulreife ist 
ein Constructum, es bezeichnet den Entwicklungszustand, der die Gewähr bietet, dass den Anforde-
rungen unserer Schule beim Schuleintritt entsprochen werden kann. Schulreifetest waren vorhan-
den. Man konnte die Lehrer damit vertraut machen. Angemeldete vorschulpflichtige Kinder wären 
nur aufzunehmen, wenn sie schulreif waren. Schulpflichtigen Spätentwicklern konnte die Rück-
stellung für das laufende Schuljahr empfohlen werden. Damit konnte die Zahl der Repententen in 
den ersten beiden Schuljahren starkt reduziert werden. Allerdings wären mehr Kindergärten nötig 
gewesen, um die Zurückgestellten entsprechend zu fördern. Die Errichtung von Kindergärten 
scheiterte oft an der Frage der Finanzierbarkeit. Der Schulpsychologische Dienst trug dazu bei, dass 
die Wichtigkeit der Vorschulerziehung im Kindergarten erkannt wurde und über die Errichtung von 
mehr Kindergärten in den Gemeinden diskutiert wurde.  
 
Mit der ab 1963 tätigen Kindergarteninspektorin wurde enge Fühlung aufgenommen. Sie bemühte 
sich sehr, die Qualität der Kindergärten zu verbessern. Für die Vorschulpflichtigen wurden eigene 
Programme entwickelt. Die Zahl der Kindergärten nahm ständig zu. Der große Sprung erfolgte je-
doch erst 1975/76, als sich die Auswirkungen des Kindergartengesetzes vom 19. Juli 1973 bemerk-
bar machten, das beachtliche finanzielle Erleichterungen für die Erhalter von Kindergärten er-
brachte. 1975/76 hatte das Burgenland 134 Kindergärten mit 7292 Kindern. Derzeit ist im burgen-
land das Kindergartennetz flächendeckend. Der Kindergarten ist nichtbehinderten, aber auch behin-
derten Kindern zugänglich, für die therapeutische Maßnahmen vorgesehen sind. Eigene mobile 
Teams stehen dafür zur Verfügung. Bereits 1967 gelang es dem Schulpsychologischen Dienst, die 
Österr. Gesellschaft „Rettet das Kind“ für die Finanzierung dieser Maßnahme zu gewinnen. Die 
ärztliche Beratung übernahm Dr. Rett, Primarius der Abteilung für gehirngeschädigte Kinder im 
Krankenhaus Wien-Lainz. Das bgld. Behindertengesetz, das am 3. Mai 1966 beschlossen wurde, 
gestattete den weiteren Ausbau dieser Aktivitäten. Mit Information und Beratung hat der Schulpsy-
chologische Dienst erfolgreich mitgeholfen. 
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In den Schulberichten wurde sehr oft das Schulversagen mit dem Hinweis auf Schwachbegabung 
begründet. Mit Hilfe von Testmaterial konnte in der schulpsychologischen Untersuchung der Grad 
der Schwachbegabung festgestellt werden. Die Streuung ist sehr umfangreich. Es gibt Grenzfälle, 
bei denen das Mitkommen in der Schule von der Unterrichtsmethode und von der Mithilfe des 
Elternhauses abhängt. Von der Integration geistig behinderter Schüler wurde erst nach 1971 gespro-
chen. Vorher erwähnte man echte Sonderschulbedürftigkeit und meinte, man kann diesen Schülern 
nur eine Chance in Sonderschulklassen mit geringer Schülerzahl und einem angepassten Lehrplan 
geben. Ansonst vermehrten die schwach begabten Schüler die Zahl der Repetenten. Im Burgenland 
bestand nur eine Allgem. Sonderschule mit 5 Klassen in Wimpassing, was bereits erwähnt wurde. 
Das Bundesministerium für Unterricht stellte dem Burgenland einmal im Monat Sonderschulin-
spektor Emil Etzelsdorfer als Berater für Sonderschulfragen zur Verfügung (Landesamtsblatt Nr. 
131/1954). Der Schulpsychologische Dienst arbeitete eng mit ihm zusammen. Die Eltern unter-
richtsgehemmter Kinder kamen zu den Sprechstunden. Die Gespräche mit den Eltern waren oft 
schwierig, weil sie ihr Kind nicht als schwach begabt, sondern als faul bezeichneten, das Strafe 
(z.B. eine Tracht Prügel) verdient. 
 
Der Ausbau des Sonderschulwesens erfolgte sehr langsam. Um Sonderschulklassen erreichbar zu 
machen und um Heimeinweisungen auszuweichen, wurden Sonderschulklassen mit Volksschulen 
verbunden. So ergaben sich 1960/61 immerhin 22 Klassen mit 347 Sonderschülern mit einer durch-
schnittlichen Klassenschülerzahl von 16 Schülern. 
 
Normalbegabten Volks- und Hauptschülern mit Sprachfehlern war leicht zu helfen. Es meldeten 
sich genug Lehrer, die in Kursen zu Sprachheillehrern augebildet wurden. Die sprachgestörten 
Schüler wurden einmal wöchentlich während des Unterrichtes einzeln ca. 20 Minuten lang thera-
piert. 
 
Wenn in der schulpsychologischen Untersuchung Sprachfehler bemerkt wurden, wurde die Verbin-
dung mit einem Sprachheillehrer hergestellt. Bei Sigmatismus und Rhotazismus waren Erfolge bald 
bemerkbar. Schwere Sprachfehlstörungen, wie sie bei Spastikern auftreten, und auch das Stottern 
benötigten eine spezielle Behandlung. 
Die häufigste Teilleistungsschwäche war die Legasthenie. Normalbegabte Kinder hatten große 
Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens. Fallweise waren sie sogar vom 
Sitzenbleiben bedroht. Eine schulpsychologische Untersuchung schuf Klarheit. Den Lehrern wurde 
Information und auch entsprechendes Lernmaterial angeboten. Man brauchte etwas Geduld, um 
diesen partiellen Ausfall zu überwinden, doch zumeist waren die Bemühungen erfolgversprechend. 
Wichtig war, dass die Schüler nicht durch schlechte Noten gequält wurden und ihr Selbstvertrauen 
verloren. Das Rechtschreiben durfte nicht als Mittelpunkt des Schulerfolges gelten. Diverse Test-
verfahren, die der Schulpsychologische Dienst bekannt machte, sollten verwendet werden um zu 
verhindern, dass normalbegabte rechtschreibschwache Schüler in ihrer Schullaufbahn gefährdet 
waren. 
Was den Wert der Vorschulförderung betrifft, was die Schulreife für den Schulstart bedeutet, wie 
wichtig das Erkennen von partiellen Ausfällen ist, wie notwendig die Beachtung der graduellen 
Unterschiede bei Schwachbegabung ist, das hat im Burgenland erst der Schulpsychologische Dienst 
in das pädagogische Bewusstsein gerückt. Durch seine Mitarbeit in der Lehrerfortbildung und durch 
seinen Beratungsdienst ist er ein pädagogischer Pionier geworden. In pädagogischen Belangen hat 
er einiges in Bewegung gesetzt, was dem schulärztlichen Dienst und den Bestrebungen der Land-
schulerneuerung nicht gelungen war.  
In den Beratuangsstellen des Schulpsychologischen Dienstes wurden auch körper- und sinnesbehin-
derte Schüler vorgestellt. Es ging darum, auf für sie geeignete Bildungsmöglichkeiten hinzuweisen. 
Bei körperbehinderten, blinden oder fast blinden Kindern gab es bereits einige gesetzliche Unterla-
gen, um ihnen den Zugang zu für sie geeigneten Bildungseinrichtungen zu schaffen. Nach Mög-
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lichkeit wurde versucht, Heimeinweisungen zu vermeiden. Es ging nicht nur um den Trennungs-
schmerz, sondern auch um die Kostendeckung. Die Kostenfrage war oft sehr schwer lösbar. Sie 
erforderte die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern der Bezikrshauptmannschaften. Als günstig 
erwies es sich, dass der Landesreferent des Schulpsychologischen Dienstes Vorstandsmitglied des 
Vereines „Rettet das Kind“ war. Wenn die Heimunterbringung von tauben, stummen und schwer 
gehörgeschädigten Kindern unbedingt nötig war, konnte der Verein finanziell helfen. Erst nach dem 
Inkrafttreten des bgld. Behindertengesetzes bestanden Rechtsansprüche auf Eingliederungshilfe. Ab 
1966 gab es das Behindertenteam, das als Beratungsorgan über Einladung der Landesregierung 
tagte, damit die richtige Art der Hilfeleistung angeboten werden kann. Der Landesreferent des 
Schulpsychologischen Dienstes war Mitglied dieses Behindertenteams und konnte dort für die An-
sprüche der ihm bekannten behinderten Schüler eintreten. 
 
In der Schulpsychologischen Beratung gab es allerdings eine Schwachstelle. Therapiemöglichkeiten 
konnten damals nicht angeboten werden. So blieben verhaltensgestörte Kinder größtenteils unver-
sorgt, denn eine private Psychotherapie war sehr teuer und zeitaufwändig. Im Burgenland gab es 
keine Psychotherapeuten. 
Noch ein Hinweis sei gestattet. Von den Professoren der Mittelschulen (den allgemein bildenden 
höheren Schulen) wurde die Beratung durch den Schulpsychologischen Dienst nicht in Anspruch 
genommen. 
In den Hauptschulen jedoch zeigte sich Interesse. So gelang es über Vorschlag durch die Direktion 
für jede Hauptschule einen Hauptschullehrer zu gewinnen, der sich als Ausbildungsberater (später 
als Bildungsberater) um die Belange des Schulpsychologischen Dienstes mehr oder weniger inten-
siv kümmerte. 
Im Burgenland wurde die Einzügigkeit der Hauptschule erst ab 1966/67 langsam verändert. Ab 
1977 wurde die Führung von Oberstufenklassen an der Volksschule abgeschafft (Landesgesetzblatt 
18/1977). Bis dahin bestand nur eine fakultative Hauptschulpflicht, weil die Schulpflicht auch durch 
den Besuch der Oberstufe der Volksschule erfüllt werden konnte. Auf sie wurde – leider – ausgewi-
chen, wenn Schüler, obwohl im Jahreszeugnis der vierten Klasse Volksschule als „hauptschulreif“ 
ausgewisen, den Anforderungen der 1. oder 2. Klasse der Hauptschule in zwei oder mehreren 
Gegenständen nicht entsprachen. Zumeist handelte es sich um Deutsch und Englisch, zumeist waren 
Schüler mit kroatischer oder ungarischer Muttersprache betroffen. Sie wurden sodann mit Konfe-
renzbeschluss an die Oberstufe der Volksschule verwiesen. Das war eine sehr harte Maßnahme, sie 
wurde als beschämende Degradierung empfunden, als Bloßstellung vor der ganzen Gemeinde. Dies 
durch vorbeugende Hilfsangebote zu verhindern, wurde angestrebt. Vorzusehen waren Förderstun-
den, ev. Befreiung vom Englischunterricht, mehr Förderung durch das Elternhaus, wenn dies mög-
lich war. Den Abgängern der Hauptschule wurde Schulbahnberatung und Berufsberatung angebo-
ten, letztere in Zusammenarbeit mit den Berufsberatern der Arbeitsämter. Veranstaltet wurden be-
rufskundliche Erziehungstage und Schnupperwochen in Betrieben. 
Die Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes wurden mit dem Leistungs- und Bildungsbera-
tungstest S-K-S vertraut gemacht, um objektivierbare Aussagen zur Schulbahnwahl zu gewinnen. 
Den Lehrern mussten die neuen Methoden der objektiven Leistungsmessung und deren Verwen-
dung erst nahe gebracht werden. Dabei bewährten sich die Sprengel- und Ausbildungsberater des 
Schulpsychologischen Dienstes. Mit der Zeit wurde der Wert der objektiven Leistungsmessung mit 
vergleichbaren Ergebnissen anerkannt.  
Mit einer Gruppe von Mitarbeitern des Schulpsychologischen Dienstes wurde in eienm Kurs das 
Projekt „Orientierungsstörung und Leseschwäche“ mit den Methoden der Statistik behandelt. Der 
Schulpsychologische Dienst wurde neben den Heilpädagogischen Wochen (ab 1955) und neben den 
fachorientierten Lehrerarbeitsgemeinschaften ein wichtiger Faktor der Lehrerfortbildung, bis im 
Mai 1972 das Pädagogische Institut des Bundes in Eisenstadt eröffnet wurde, das die pädagogische 
Tatsachenforschung und die Weiterbildung der Lehrer übernahm. 
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Eine Visitenkarte des Schulpsychologischen Dienstes (des Referates „Schule und Beruf“) in den 
Mittelschulen (später allgemein bildende höhere Schulen) war ab 1954 die gemeinsam mit dem 
Arbeitsamt veranstaltete Maturantenwoche unter dem Motto: „Wohin nach der Matura? Mit der 
Matura ins Leben!“ In einem schönen Programmheft wurden von Dienstag bis Samstag lebens-
kundliche und berufskundliche Vorträge angeboten, Wünsche und Anregungen wurde behandelt. 
Ein Vertreter der Hochschülerschaft informierte über Schwierigkeiten bei der Inskription und bei 
der Quartiersuche. In den ersten Jahren fand die Maturantenwoche internatsmäßig im Jugendheim 
Gloriette (Eisenstatt) statt, später in der Landesjugendherberge Bernstein. Am freitagabends wurde 
gesungen und getanzt. Die maturantenwoche war auch ein gesellschaftliches Ereignis. In dieser 
Form konnte sie allerdings nur abgehalten werden, solange die Zahl der Maturanten 100 nicht be-
achtlich überstieg. Glaublich nach 1965 erfolgte die Maturantenberatung durch Vorträge in den 
Schulen und durch Einzelberatung. Die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt wurde weiter ge-
pflegt. 
 
Vom Schulpsychologischen Dienst war im Bundesministerium für Unterricht eine Eignungsunter-
suchung ausgearbeitet und evaluiert worden, um die Aufnahmebewerber an den höheren und mittle-
ren berufsbildenden Schulen nach bestimmten Richtlinien objektiv beurteilen zu können. Die 
Landesreferenten des Schulpsychologischen Dienstes wurde mit diesem Aufnahmeverfahren be-
kannt gemacht. Sie hatten sodann die Aufgabe, die Unterlagen dieser Eignungsuntersuchung mit 
einzelnen Lehrern der berufsbildenden Schultypen genau zu besprechen, sodass die normierte 
Durchführung dieses Verfahrens gewährleistet war. Dem Bundesministerium für Unterricht muss-
ten die nach standardisierten Punkten ausgewerteten Prüfungsergebnisse übermittelt werden. Dieses 
Verfahren erwies sich als verlässliches Instrumentarium, wenn es galt, bei Nichtaufnahmen 
zwischen „wegen Platzmangel abgelehnt“ und „Prüfung nicht bestanden“ zu unterscheiden. Vergli-
chen mit den vorher üblichen Aufnahmeprüfungen, deren Aufgaben sich jede Schule selbst zusam-
menstellte, war diese Eignungsuntersuchung mit Interpretationsmöglichkeiten auf Grund von stan-
dardisierten und daher vergleichbaren Ergebnissen ein beachtlicher Fortschritt. Der Schulpsycholo-
gische Dienst bemühte sich dafür zu sorgen, dass die Unterlagen für diese Eignungspberprüfungen 
vertraulich behandelt wurden. Auch im Burgenland wuchs das Interesse an berufsbildenden 
Schulen, sodass die Zahl der Aufnahmebewerber zumeist größer war als die vorhandenen Ausbil-
dungsplätze. 
 
Die Schulgesetzte von 1962 und das Schulunterrichtsgesetz von 1974 unterstützten die Bestrebun-
gen des Schulpsychologischen Dienstes. Die Schuleingangsstufe umfasste die erste und zweite 
Schulstufe. Das Repetieren der ersten Schulstufe wurde praktisch abgeschafft. Das erforderte die 
Abkehr vom Frontalunterricht und die Hinwendung zum Gruppenunterricht in den aufbauenden 
Fächern. Die vermehrte Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Schultypen ermöglichte den 
Schülern einen besseren Zugang zu den Bildungseinrichtungen. Benachteiligungen konnten besei-
tigt werden. Der schulpsychologische Beratungsdienst wurde effizienter. Dem Bedarf an sonder-
pädagogischen Einrichtungen konnte besser entsprochen werden, weil Schulsprengeleinteilungen 
vorgesehen waren. 
 
Nach verschiedenen Schulversuchen wurden 1966/67 die Polytechnischen Lehrgänge als 9. 
Pfllichtschuljahr aktiviert. Sie sollten zu einer wichtigen Entwicklungshilfe für die Schüler werden, 
die nach der Pflichtschule in das Berufsleben eintreten. Es galt, im Beratungsdienst Eltern und Leh-
rer für diese Idee zu sensibilisieren. 
Wie wenig weiterführende Schulen im Burgenland zur Verfügung staden, beweist folgende An-
gabe. Im Bundesdurchschnitt kamen auf 1000 Einwohner 4 Schüler, im Burgenland 8 Schüler, die 
das 9. Schuljahr im Polytechnischen Lehrgang absolvierten, ein Beweis für die Benachteiligung der 
brugenländischen Schüler, denen die entsprechende Anzahl von Standorten für mittlere und höhere 
Schulen fehlte. 
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Die erweiterte Lehrerausbildung in den Pädagogischen Akademien und die gezielte Lehrerfortbil-
dung in den Pädagogischen Instituten des Bundes veranlasste den Schulpsychologischen Dienst, im 
Burgenland nur mehr kleine kollegiale Arbeitsgemeinschaften für die Sprengelberater und Ausbil-
dungsberater, später auch für die Schulversuchslehrer, mit einem speziellen Programm durchzufüh-
ren. Die Schulgesetze waren in mancher Hinsicht ein Erneuerungsschub, eine Herausforderung für 
den Schulpsychologischen Dienst, fachkundige Entscheidungshilfe in der Schulbahnberatung anzu-
bieten. 
 
Im Burgenland bestanden auch noch 1964 offensichtliche Fehlbestände im Bildungsangebot. Das 
bestätigt ein Blick auf den Typenproporz: 
52,2 % der Schüler befanden sich in der Volkschuloberstufe, 
 der Prozentwert von ganz Österreich war 32,2 %. 
40,2 % waren in der Hauptschule, in ganz Österreich 53,6 %. 
  7,6 % waren in der Unterstufe der allgemeinbildenen höheren Schulen, 
 in ganz Österreich 14,1 %. 
 
Dem Burgenland wurde daher im Rahmen eines OECD-Projektes die Spezialstudie „Begabungs-
reserven des Burgenlandes“ zugeteilt, weil die Annahme von beachtlichen Begabungsreserven ge-
rechtfertigt erschine. Sie wurde im Burgenland mit Mitwirkung aller Landesreferenten des Schul-
psychologischen Dienstes im Schuljahr 1964/65 durchgeführt. Erfasst wurde die Gesamtpopulation 
der 6. Schulstufe: 
 2.140 Volksschüler 
 1.668 Hauptschüler 
   360 Schüler der 2. Kl. der AHS 
     57 Schüler der Allgem. Sonderschule 
zus. also  4.225 Schüler, 
ungefähr gleich viele Mädchen und Knaben aus allen 7 Bezirken. 
 
Die Untersuchung fand auf drei Ebenen statt: Intervies mit allen Eltern zur genauen Anamnese und 
Milieuerhebung, Stellungnahme der Lehrer mittels eines Fragebogens, Überpfügung der Schüler 
mit genormten Testverfahren. Für jeden Schüler wurde eine Lochkarte angelegt. Es zeigte sich eine 
Begabungsreserve von 824 Schülern, von 377 Knaben und 447 Mädchen, deren Begabung für den 
Besuch einer zur Matura führenden Schule ausgereicht hätte, die jedoch in der 6. Schulstufe einer 
Volksschule oder Hauptschule waren. Das waren 20 %. 
 
Aus den Resultaten dieser Untersuchung ergaben sich einige Folgerungen, die Beachtung fanden. 
Eine davon war die Tatsache, dass ein langer, nur mit einem Verkehrsmittel zu bewältigender 
Schulweg entsprechend begabte Kinder vom Besuch der entfernten höheren Schule abhielt. Konkret 
wurde empfohlen: Vermehrung der höheren Schulen, freie Fahrt in den zu benützenden Verkehrs-
mitteln für die Fahrschüler, freie Angabe von Büchern und Lernbehelfen für alle Schüler, freie Sta-
tion in Tagesschulheimen (Halbinternaten) und in Internaten für die Schüler, die ihre Familien nicht 
täglich erreichen können, oder wenigstens Ersatz der Mehrkosten, die durch die Unterbringung in 
einem Internat entstehen. 
 
Die veröffentlichten Ergebnisse dieser Untersuchung veranlassten das Bundesministerium für 
Unterricht, für die Errichtung von mehr allgemein bildenden höheren Schulen, besonders für Ober-
stufenformen, zu sorgen, um mehr Chancengerechtigkeit zu gewährleisten, denn alle Begabungsre-
serven sollten erfasst werden. Eine Bildungsoffensive begann, zu deren Aktivierung der Schulpsy-
chologische Dienst Beachtliches beigetragen hat. Man spricht von der Zeit der „explosion scolaire“. 
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Besonders im Burgenland war das Wirken des Schulpsychologischen Dienstes für die äußere und 
innere Erneuerung der österreichischen Schule von großer Bedeutung. Er hat Markierungen gesetzt. 
Die Kohärenz des Schulpsychologischen Dienstes mit der Schulreform darf als gegeben angenom-
men werden. Es ist daher verständlich, dass er federführend mit der Durchführung der ab 1971 ge-
planten Schulversuche verbunden wurde.  
 
Als Landesreferent des Schulpsychologischen Dienstes hatte ich die Chance, 1955 und 1960 in 
Paris an zwei UNESCO-Tagungen teilzunehmen, die sich mit der geistigen Gesundheit des Kindes 
(La santé mentale) 8*) befassten. 1965 wurde mir ein Studienaufenthalt in England bewilligt, um in 
Kindergarten- und Elementarklassen (Altersstufen 5-11) den dort üblichen Gruppenunterricht ken-
nen zu lernen. Angeregt durch den Studienaufenthalt in England wurde im Rahmen des Schulpsy-
chologischen Dienstes bereits 1966/67 in 9 Klassen mit dem Schulversuch „Innere Differenzierung, 
Arbeit mit Niveaugruppen“ begonnen, der sodann in 21 Volksschulklassen fortgesetzt wurde. 9*) 
Am 30.11.1973 wurde vom Bgld. Landtag das burgenländische Schulversuchsgesetz in Ausführung 
der Bundesgesetzgebung des Artikels II, § 12, Abs. 2 der vierten Novelle zum Schulorganisations-
gesetz beschlossen. Der Landesreferent des Schulpsychologischen Dienstes wurde als Landeskoor-
dinator der Schulversuche im Burgenland bestellt, die sich vor allem auf Modelle im Pflichtschul-
sektor bezogen. Mitarbeiter fanden sich unter interessierte Lehrern, die für die Arbeit an der Erpro-
bung der Schulversuchsmodelle eine kleine finanzielle Entschädigung erhielten. Die Lehrer waren 
verpflichtet, die Vorschriften der Modellbeschreibung genau einzuhalten. Sie wurden ständig in-
formiert und betreut.  
 
Leider wurde der vom Schulpsychologischen Dienst als innere Differenzierung seit 1966 durchge-
führte Schulversuch „Arbeit mit Niveaugruppen in Volksschulklassen“ nicht in die offiziellen 
Schulversuche lt. der 4. Novelle zum Schulorganisationsgesetz einbezogen. Im Bundesministerium 
für Unterricht war man der Meinung, dass die Lehrer mit der Methode „innere Differenzierung“ zu 
wenig vertraut seien, auch könnten für den vermehrten Zeitaufwand von der Gewerkschaft finan-
zielle Forderung gestellt werden. Von der „inneren Differenzierung“ wurde daher in den Volks-
schulen und auch in den Hauptschulen abgesehen, was aus der Sicht des Schulpsychologischen 
Dienstes bedauert wurde. 
 
Die Möglichkeit, Vorschulklassen einzuführen, wurde vom Schulpsychologischen Dienst sehr be-
grüßt. Leider benachteiligte die gesetzliche Formulierung die ländliche Region, weil Vorschulklas-
sen nur für schulpflichtige, aber nicht schulreife Kinder vorgesehen waren. In den kleinen ländli-
chen Volksschulen wären nicht genug schulpflichtige, aber nicht schulreife Kinder vorhanden ge-
wesen. Es wurde daher nach dem Ausweg gesucht, angemeldete Vorschulpflichtige den schul-
pflichtigen Schülern gleichzusetzen. Der Landesreferent des Schulpsychologischen Dienstes durfte 
zu dieser Problematik im Bgld. Landtag Stellung nehmen. Es wurde gestattet, angemeldete vor-
schulpflichtige Kinder als Dispensschüler in Vorschulklassen aufzunehmen. 1975/76 gab es im 
Burgenland 23 Vorschulklassen. Der Besuch der Vorschulklassen sollte Benchteiligungen beheben, 
zur Verbesserung der Arbeitshaltung beitragen und Anregungen zur intellektuellen Entfaltung ver-
mitteln. Maßnahmen, die die Bestrebungen des Schulpsychologischen Dienstes unterstützten. (siehe 
10.)) 
 
Den Absichten des Schulpsychologischen Dienstes entsprach auch die Möglichkeit, die verbale 
Beurteilung in der Schuleingangsstufe probeweise einzuführen. Im Burgenland erklärten sich 62 
Klassenlehrer dazu bereit, sie bewiesen damit, dass sie sich gerne der Mühe einer verbalen Beur-
teilung unterzogen. Die Eltern von schwächeren Schülern waren damit bestens einverstanden. Bei 
einer österreichweiten Lehrerbefragung fand die verbale Beurteilung keine Mehrheit und wurde 
fallen gelassen. Der Schulpsychologische Dienst hätte sich von ihr eine engere Beziehung des Leh-



 

 104

rers zum Schüler, mehr Beachtung der individuellen Leistungsfähigkeit und weniger Diskriminie-
rung durch schlechte Noten erwartet. 
 
In den Hauptschulen wurde der Zweite Klassenzug aufgelassen, von der inneren Differenzierung 
wurde abgesehen, die äußere Differenzierung (das „setting“) durch Leistungsgruppen mit Klassen-
wechsel wurde erprobt und schließlich durchgesetzt. Ein umfangreiches System von Stütz- und 
Förderkrusen, von Leistungsmessungen und Umgruppierungen benötigte die Hilfe des Schulpsy-
chologischen Dienstes mit seinen Beratungslehrern. Erfreulicherweise standen jetzt den Abgängern 
der Hauptschule zahlreiche Übertrittsmöglichkeiten in weiterführende Schulen je nach Eignung und 
Neigung zur Verfügung. Die Schulbahnberatung des Schulpsychologischen Dienstes konnte inten-
siviert werden. 
Im Schuljahr 1974//5 wurde in der Volksschule Oberwart die „Integrierte Grundschule“ nach dem 
Modell Hartmann (Klagenfurt) erprobt. Erfasst wurden Sonderschüler, die ein Testverfahren als 
integrierbar auswies. Ihr Mitkommen in der Volksschulklasse war durch diverse Fördermaßnahmen 
und durch das Engagement der Lehrer gewährleistet. Der Sonderschullehrer übernahm nur die zu-
sätzlich benötigten Fördermaßnahmen, er war kein ständiger Begleitlehrer des Klassenlehrers. 
Durch diesen Schulversuch wurde nur eine geringe Anzahl ausgewählter (integrierbarer) geistig 
behinderter Kinder begünstigt, die durch die Berücksichtigung ihrer Ausfälle und durch individuelle 
Förderung in die Lage versetzt wurden, den Anforderungen des Volksschullehrplanes zu entspre-
chend. Innerhalb der Volksschulklasse waren sie voll integriert. In der Volksschule Oberwart wurde 
dieser Schulversuch „Integrierte Grundschule“ zwei Jahre lang mit Unterstützung des Schulpsy-
chologischen Dienstes erfolgreich durchgeführt. Es gab also bereits 1974 Regelklassen, in die gei-
stig behinderte, aber integrationsfähige Schüler aufgenommen wurden. Die 7. Novelle zum Schul-
organisationsgesetz brachte das ersatzlose Auslaufen dieses Schulversuchs. Trotzdem, dieser 
Schulversuch war ein Auftakt zur schulischen Integration der behinderten Kinder mit den nichtbe-
hinderten, für die nach diversen Initiativanträgen 1988 gesetzliche Grundlagen geschaffen wurden. 
(siehe 11.)) 
Über die anderen Schulversuche, die weniger Beziehung zum Schulpsychologischen Dienst hatten, 
ist hier nicht zu berichten. Bei den angeführten Schulversuchen war die Rolle des Schulpsychologi-
schen Dienstes nicht zu übersehen. 
 
Dieser Bericht begann mit einer Bestandsaufnahme im Schuljahr 1953/54.  
Nunmehr eine Bestandsaufnahme für das Schuljahr 1974/75: 
 
Im Statistischen Jahrbuch für das Burgenland finden wir folgende erfreuliche Angaben: 
124 Kindergräten mit 6767 Kindern, 
228 Volksschulen mit 519 Klassen (18.426 Schüler), 
  43 Hauptschulen mit 519 Klassen (14.966 Schüler), 
    8 Polytechnische Lehrgänge mit 54 Klassen (1.466 Schüler), 
    4 Berufsbildende Pflichtschulen (4.329 Schüler), 
    6 Allgem. Sonderschulen mit 69 Klassen (899 Schüler) 
  11 AHS (5.203 Schüler, 2.894 Knaben, 2.309 Mädchen) 
     6 Handelsschulen, 
     4 Handelsakademien, 
     8 mittlere wirtschaftliche Schulen (früher Frauenberufsschulen), 
     3 höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe, 
     3 mittlere technische Schulen, 
     2 höhere technische Lehranstalten, 
     5 mittlere landwirtschaftliche Schulen, 
     1 Lehranstalt für Kindergartenpädagogik, 
     1 Pädagogische Akademie mit 201 Studenten, davon 63 junge Männer und 138 junge Frauen, 
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1975 gab es 657 Maturanten, davon 525 von den allgemein bildenden höheren Schulen,  
1881 Studenten besuchten österreichische Hochschulen, davon 1.168 männlich und 506 weiblich. 
 
Wahrlich eine „explosion scolaire“, allerdings in den Hauptschulen, Polytechnischen Lehrgängen, 
in den berufsbildenden Pflichtschulen und in den Allg. Sonderschulen nahm mit den Jahren die 
Schülerzahl beachtlich ab, in den zur Matura führenden Schulen nahm die Schülerzahl zu. Die 
Schulgesetze hatten diese Gegebenheiten zu berücksichtigen, eine Anzahl von Novellierungen wur-
den nötig. 
 
Die Dynamik des Schulpsychologischen Dienstes im Burgenland blieb erhalten. Sie hat sich in den 
Jahren von 1971 bis 1975 durch die Personalunion, Landesreferent des Schulpsychologischen Dien-
stes und Landeskoordinator für die Schulversuche, bewährt. Der Schulpsychologische Dienst ent-
wickelte sich zu einem „Think-tank“, er setzte Akzente, die beachtet wurden. 
 
Sehr positiv zu werten ist der Schulpsychologische Dienst auch als Servicestelle in der individuel-
len Beratung von Eltern, Schülern und Lehrern, denen Einzelfallhilfe bei wichtigen Entscheidungen 
angeboten wird. 
 
1953 wurde ich als Landesreferent des Schulpsychologischen Dienstes bestellt, am 31.12.1975 
wurde ich pensioniert. Dr.Werner Wagner wurde mein Wunschnachfolger. Von ihm, von zwei 
weiteren Mitarbeitern, die mittlerweile angestellt wurden, Dr.Werner Braun und Dr. Gertraud 
Schleichert, und von den vielen treuen und einsatzfreudigen Lehrern des Burgenlandes habe ich 
mich mit Dankbarkeit verabschiedet. Es war eine schöne Aufgabe, die mir von den Schulbehörden 
übergeben worden war.  
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Der angeführte S – K – S-Leistungs- und Bildungsberatungstest für die vierte Schulstufe von 
Helmut Seyfried ist im Verlag Eugen Ketterl, Wien 1968, veröffentlicht worden. 
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K. Jandl 
 
Am 11. Februar 1910 wurde ich als Tochter eines Eisenbahners in Wien geboren. Meine Mutter war 
eine Bauerntochter aus dem Waldviertel. Mit einem Bruder wuchs ich in bescheidenen, aber geord-
neten Verhältnissen auf. Ich durfte das Gymnasium besuchen, maturierte 1929 und inskripierte an-
schließend an der Wiener Universität, wo ich 1933 zum Dr.phil. promoviert wurde. 1934 heiratete 
ich Dr. jur. Matthias Jandl aus Andau im burgenländischen Seewinkel, einen Beamten der Burgen-
ländischen Landesregierung. Seither wohne ich im Burgenland. Als Frau eines Beamten durfte ich 
wegen des damals bestehenden Doppelverdienergesetzes keinen Beruf ausüben. Im März 1938 
mussten wir nach Oberwart übersiedeln. 1940 trat ich über Aufforderung in den Schuldienst an der 
Hauptschule Oberwart ein. Das Doppelverdienergesetz existierte nicht mehr. Mein Mann musste 
einrücken, trotz meiner 5 Kinder machte mir der Schuldienst Freude. Innerhalb kurzer Zeit legte ich 
in Graz die Lehrbefähigungsprüfungen aus Englisch, Deutsch, Geographie und später noch aus 
Lebenskunde ab. 
1945 wurde mir die Provisorische Leitung der Hauptschule Oberwart übertragen. Ich versuchte, die 
Schule nach modernen Gesichtspunkten zu führen. 1948 veranlasste ich die Gründung einer Einjäh-
rigen Haushaltungsschule und einer Zweijährigen Fachschule für Weißnähen und Kleidermachen in 
Oberwart, um den Mädchen nach der Hauptschule berufsorientierte Bildungsmöglichkeiten anzu-
bieten. In der Hauptschule führte ich als Freigegenstand „Lebenskunde“ ein. Mit den Schülern der 
Abschlussklassen wurde alljährlich eine berufs- und lebenskundliche Erziehungswoche in einem 
Jugendheim veranstaltet. 
 
1953 wurde ich Landesreferentin des Schulpsychologischen Dienstes. Die ganze Familie konnte 
nach Eisenstadt übersiedeln, da auch mein Gatte nach Eisenstadt versetzt worden war. 
 
Bis 31.12.1975 war ich im Schulpsychologischen Dienst tätig. Dann ging ich in Pension. Mir war 
eine Arbeit anvertraut worden, der ich mit Freude und innerer Begeisterung diente. 
 
Nun diverse Anmerkungen: 
a) Meine wichtigste Erfahrung war es zu spüren, wie sich bei den Lehrern an den Pflichtschulen 

eine anerkennungswerte Mitarbeitsbereitschaft zeigte, wenn ihnen sinnerfüllt Neues anregend 
angeboten wurde. 

b) Ich bin ein Mensch, der selbstständig tätig sein möchte. Geholfen hat mir bei meiner Arbeit am 
meisten das mir entgegengebrachte Vertrauen der Schulbehörden und die Förderung durch 
Landeshauptmann Theodor Kery, der mir half, dass ich ohne bürokratische Schwierigkeiten 
mich meinen Aufgaben widmen konnte. 

c) Traurig war ich, dass meine Hinweise auf den Wert der „inneren Differenzierung“ in den Volks- 
und Hauptschulen im Rahmen der Schulversuche gemäß der 4. Novelle des Schulorganisations-
gesetzes beim Bundesministerium für Unterricht keine Beachtung fanden. Ferner bedauerte ich 
es, dass die im Burgenland in 62 Schuleingangsklassen durchgeführte verbale Beurteilung lt. 
Bundesgesetzblatt 56/1975 nicht weitergeführt werden durfte, nachdem sich dafür bei einer 
bundesweiten Lehrerbefragung am 5.6.1986 keine Mehrheit ergab. 
Sicher wird sich der Stellenwert des Schulpsychologischen Dienstes in der Bildungsberatung 
weiterhin erhöhen. Die Reformbestrebungen auf dem Schulsektor und die Zunahme der verhal-
tensgestörten Kinder gestatten diese Prognose. Dienstleistungen werden immer begehrter. 
Dienstleistungsbereitschaft, um Schülern, Eltern, Lehrern zu helfen, ist eine Voraussetzung für 
alle, die im Schulpsychologischen Dienst tätig sind. 

 
Gefahrenzeichen: 
Die Schülerzahl an den Hauptschulen schrumpft beachtlich. Die „neue“ Hauptschule mit den drei 
Leistungsgruppen findet bei den Eltern und Schülern (Lehrern?) nicht die Akzeptanz, die erwartet 
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wurde. 
Der Englischunterricht an den Volksschulen wurde als normative Kraft des Faktischen wirksam, 
aber seine Effizienz wird angezweifelt. Überlegungen, sie zu verbessern, wären angezeigt. 
Die totale Integration behinderter Kinder ohne Rücksicht auf den Grad der geistigen Behinderung, 
die ab dem Schuljahr 1997/98 auch in der Mittelschule erfolgen kann, wird nicht allgemein bejaht. 
Kann von einer Integration gesprochen werden, wenn die behinderten Schüler mit dem 
Begleitlehrer in einer Ecke sitzen und nach einem eigenen Lehrplan oft ziemlich lautstark mit den 
Nichtbehinderten unterrichtet werden? Die Integration besteht oft nur durch die Gemeinschaft im 
Klassenzimmer und eventuell in den Pausen. Für den Beratungsdienst bestünde noch ein Problem: 
Wir haben ca. 21 Schulen (teilweise Akademien), die für den med.techn. Dienst ausbilden. Das sind 
Ausbildungsstätten für Physikotherapie, Ergotherapie, Logotherapie.Voriges Schuljahr sind 1509 
Aufnahmebewerber angetreten, 1318 wurden wegen Platzmangels abgewiesen. Diese Zahlen sind 
nicht vollständig, da nur 9 Schulen bereit waren, Angaben zur Verfügung zu stellen. Ein Politiker 
sagte mir, diese Abweisungen wegen Platzmangels sind ein Skandal. Könnte sich nicht der 
Schulpsychologische Dienst im Interesse engagierter junger Menschen, die einen sozialen 
Dienstleistungsberuf anstreben, für sie engagieren?  
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Burgenland 

 
      1998 
      Landesschulrat für Burgenland                            Dr. Werner Wagner 
      Kernausteig 3, 7000  Eisenstadt   Eva Lubenik 
      Tel. 02682/710  
      Beratungsstelle Eisenstadt   Dr. Werner Braun 
      Kernausteig 3, 7000  Eisenstadt 
      Tel. 02682/710 

  Dr. Beatrix Karawokyros 
  Mag. Klaus Fandl 

   Barbara Neuhser 
      Beratungsstelle Oberpullendorf   Dr. Angela Krizmanits 
      Gymnasiumstr. 19, 7350  Oberpullendorf   Dr. Monika Dillhof-Katsich 
      Tel. 02612/43193   Andrea Marko 
      Beratungsstelle Oberwart   Mag. Andrea Szklenar 
      Hauptplatz 1, 7400  Oberwart   Mag. Karin Pongratz 
      Tel. 03352/32627   Irene Ganster 
      Beratungsstelle Güssing   Dr. Elfriede Jud 
      Schulstraße 15, 7540  Güssing   Mag. Klaus Fandl 
      Tel. 03322/43347   Gisela Palkovits 
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Ch. Kampfer-Löberbauer 
 
Vom Großglockner ins Lavanttal 
 
Ein Streifzug durch das südlichste Bundesland muss nicht immer die Berge und Seen, Dörfer und 
Städte, Kirchen und Schlösser im Blickpunkt haben, sondern kann auch einmal anders sein. Er muss 
auch nicht von den Kelten über die Römer zu den Karanthanen führen oder von Musil über 
Christine Lavant zu Ingeborg Bachmann oder Peter Handke. Auch Thomas von Villach und der 
Nötscher Kreis mit Wiegele und Boeckl bleiben unberücksichtigt. Die „Schulpsychologie-
Bildungsberatung“, eine Einrichtung der Schulbehörde, ist im Blickpunkt. 
 
Im Jänner 1952 wurde beim Landeschulrat für Kärnten das Referat „Schule und Beruf“ gegründet. 
Herr Dr. Herfried Berger, Gymnasiallehrer, war der erste „Schulpsychologe“ des Landes, der sich – 
so ist anzunehmen - um die Anliegen der Kinder und Jugendlichen über den damals üblichen schu-
lischen Rahmen hinaus kümmerte. Schon im Oktober 1956 wurde unter der Leitung von Herrn Dr. 
Hans Doliner, einem Geschichte- und Philosophieprofessor, der seine psychologischen Kenntnisse 
im Rahmen des Philosophiestudiums erwarb, durch die Umbenennung des Referates in „Pädago-
gisch-psychologischer Dienst des LSR für Kärnten“ eine Weichenstellung für die nächsten Jahre 
sichtbar. 
Psychologie als Wissenschaft konnte ab 1961 mit Herrn Dr. Ewald Krainz als Landesreferenten 
offiziell den Dienst im Interesse der Kinder in der Schule antreten. 
In den frühen Sechzigerjahren wurde der erste Höhepunkt der Aktivitäten erreicht. Als Beratungs-
stellenleiter unterstützten Herr Dr. Herbert Schurz und Herr Dr. Herbert Koschat diese Tätigkeiten 
und zu dritt fuhren sie kreuz und quer durchs Land und brachten die neue Kunde in die Schulen und 
waren in ihrem Engagement kaum zu übertreffen. Kinder wurden untersucht, Eltern und Lehrer 
beraten, Vorträge zu jedem nur denkbaren pädagogisch-psychologischen Thema gehalten, Lehrer in 
Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen über Intelligenz, Schulreife, Legasthenie, Sozio-
gramme etc. informiert - bis in die kleinsten Täler hinein konnten die Spuren verfolgt werden. Der 
Aufbau für die anderen Bezirke wurde in Angriff genommen. Herr Dr. Franz Burgstaller arbeitete, 
bevor er 1972 nach Klagenfurt in das Schulversuchszentrum wechselte, bereits von Spittal/Drau aus 
im Bereich Ober- und Mittelkärnten und hatte die Schulbezirke Spittal, Hermagor, Villach-Stadt 
und Villach-Land zu betreuen. Zu dieser Zeit wurden Tests für die Schule entwickelt und erprobt, 
Schulversuche für die Neue Hauptschule begleitet und die neuesten Forschungsergebnisse diskutiert 
und diskutiert.  
Ab dem Jahre 1968, unter der Leitung von Herrn Dr. Koschat, – Herr Dr. Krainz war als Direktor 
der neu gegründeten Pädagogischen Akademie des Bundes in Klagenfurt um die Lehrerausbildung 
bemüht - wurde das regionale Versorgungskonzept weiter umgesetzt. Ziel war, dass jeder Schulbe-
zirk eine eigene Beratungsstelle erhält und so der Kontakt zu den Schulen, Schülern und Eltern 
nicht durch widrige topographische Bedingungen behindert wird. 1994, 26 Jahre später, wurde die 
schulpsychologische Beratungsstelle Feldkirchen eröffnet – die Idee von der Schulpsychologie-Bil-
dungsberatung als psychosoziale Einrichtung in den Bezirken war organisatorisch umgesetzt. Seit 
diesem Zeitpunkt gibt es im Bundesland 8 Beratungsstellen und insgesamt 11 Schulpsychologen 
und Schulpsychologinnen sind tätig. Für die Administration der Gesamtabteilung stehen 3 ½ (!) 
Planposten zu Verfügung. 
 
Mit Beginn der Siebzigerjahre wird langsam von der Bezeichnung „Pädagogisch-psychologischer 
Dienst“ für die inzwischen längst eigenständige Abteilung beim Landesschulrat Abschied genom-
men und die Bezeichnung „Schulpsychologie-Bildungsberatung“ etabliert. Über das Organisations-
statut hinausgehend, das die Aufgaben der Abteilung regelte, waren die Schulpsychologen der 
damaligen Zeit „Anwälte der Kinder“ und Kämpfer für mehr „Gerechtigkeit“. Das Motto war nicht 
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Gleichheit, sondern Berücksichtigung der Individualität des Einzelnen in seinem sozialen Umfeld. 
Welche Ungerechtigkeit herrschte z.B. bei den Aufnahmsprüfungen für die vielbegehrte höhere 
technische Lehranstalt in Klagenfurt! Kinder aus dem Möll- oder Gailtal mussten auch um 7 Uhr 45 
bei der Prüfung in Klagenfurt sein – nach einer mehrstündigen Anreise. Kinder die bis dahin viel-
leicht noch nicht einmal in die Bezirksstadt gekommen waren. Der Kampf der Schulpsychologen 
gegen den frühen Start der Prüfungen war vergebens – ein Bundesgesetz war dagegen. Aber: Die 
höchstgelegene und kleinste Schule des Bundeslandes mit vier Kindern, die Volksschule Asten im 
Mölltal, hat einen Schulpsychologen, der für ihr bisheriges Überleben mitverantwortlich ist! 
 
Die Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung war ab dem Jahre 1970 sehr intensiv mit dem 
Aufbau der Schüler- und Bildungsberatung befasst. Die Mitwirkung bei der bundesweiten Konzi-
pierung der Curricula für die von Schüler- und Bildungsberatung, die Leitungs- und Referenten-
tätigkeiten bei Seminaren, die Kooperationen mit dem zuständigen Pädagogischen Institut des Bun-
des waren in dieser Zeit Schwerpunkte schulpsychologischer Arbeit. Dieser Aufgabenbereich 
wurde von den Schulpsychologen und den Lehrern mit sehr viel Energie und noch mehr Herz (und 
auch „Hetz“ an den Seminarabenden) in Angriff genommen.  
Ich denke, dass Eisenkappel für Eingeweihte noch ein Begriff ist. Die damals dort geknüpften 
Kontakte, aber auch die durch die vielen überregionalen Seminare über Kärnten hinausgehenden, 
bestehen zum größten Teil noch heute und führten in der Folge zu vielen verschiedenen Koopera-
tionen und Aktivitäten im Schulbereich. Die Arbeit der Schüler- und Bildungsberater an den 
Schulen ist nach wie vor aktuell und von großer Bedeutung für die Jugendlichen, nicht nur in der 
Schulbahn- und Berufsplanung, sondern auch in der Auffangfunktion bei persönlichen Problemen. 
Dies wird auch durch eine aktuelle Veröffentlichung (1998) der zuständigen Fachabteilung des 
BMUkA, in dem zu den bestehenden Erlässen ausführliche Erläuterungen zur Tätigkeit der 
Schülerberater gegeben werden, bestätigt. Noch immer gibt es in unserem Bundesland mehrere 
Schulpsychologen und Schulpsychologinnen, die österreichweit bei den Seminaren sowohl im all-
gemein bildenden als auch berufsbildenden Schulwesen mitwirken. Mit Unterstützung der Schüler- 
und Bildungsberater wurde zum Beispiel 1997 eine Fragebogenerhebung an höheren und mittleren 
Schulen Kärntens durchgeführt und die Studie „Schule - Bildung –Zukunft / Ausbildungs- und Be-
rufspläne Jugendlicher“ verfasst, die neben erwarteten auch sehr interessante unerwartete Ergeb-
nisse erbrachte und die angebliche „Orientierungs- und Planungslosigkeit“ der Jugendlichen wider-
legte. Eine Überraschung war, dass nur 9% der Befragten eine gesicherte Laufbahn im Öffentlichen 
Dienst anstreben, aber 24% als selbstständige Unternehmer beruflich tätig sein wollen. 
 
Mit dem Beginn der Achzigerjahre kamen natürlich neue Herausforderungen und Aufgaben auf die 
Schulpsychologie-Bildungsberatung zu:  
Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensschwierigkeiten und Verhaltensstörungen - je nach Sicht der 
Dinge, Wertung und Betroffenheit. Nicht dass es sich dabei um wirklich Neues gehandelt hätte - 
zumindest nicht für Schulpsychologen, aber die Klagen seitens der Eltern und Lehrer nahmen zu, 
meinten fast immer aggressiv-(zer)störendes Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Auch die 
Printmedien hatten Gefallen an diesem Thema gefunden. Das Spiel begann: Wer oder was ist 
schuld an diesen unmöglichen Kindern und Jugendlichen? Versagen die Eltern, versagen die 
Lehrer, versagt die Gesellschaft oder ist es gar das Fernsehen und all dieses moderne Videospiel-
zeug? Das Schuldzuweisungsspiel ist noch nicht zu Ende. Das „Problem“-Thema wird fortgesetzt 
mit der Frage: Welche Erziehungsmittel hat die Schule? Über die psychologische Klärung, Unter-
suchung und Beratung im Einzelnen hinaus wurde von unserer Abteilung sehr bald an der Idee und 
Umsetzung der „Integrativen Betreuung verhaltensauffälliger Schüler in den Hauptschulen“ mitge-
arbeitet. In jeder Hauptschule im Bundesland gibt es jetzt Beratungslehrer, die in einem Ausbil-
dungslehrgang die Zusatzbefähigung für Sondererziehungsschulen erworben haben und sich diesen 
Kindern vor Ort widmen. Die als „Jour fixe“ bezeichneten Fachsupervisionen für diese Lehrer wer-
den nach wie vor auch von besonders engagierten Schulpsychologen durchgeführt. In der Zwi-
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schenzeit sind auch Lehrgänge zur Ausbildung von Beratungslehrern an Volksschulen bereits abge-
schlossen bzw. im Laufen. Viele Veranstaltungen und Projekte, die präventives Arbeiten im Vor-
feld von Auffälligkeiten bei Schülern, z.B. „Stressfrei zur Matura“ an höheren Schulen im Bezirk 
Spittal/Drau, aber auch die Psychohygiene der Lehrer zum Ziel hatten – Stichwort „Burn-out-
Syndrom“ -, wurden durchgeführt. Dieses Thema forderte aber auch interdisziplinäre Zusammenar-
beit heraus. Arbeitskreise entstanden, Informationen über die Möglichkeiten der verschiedenen 
Helfersysteme wurden ausgetauscht, Barrieren abgebaut, Konzepte mitentwickelt und an der Um-
setzung der Ideen mitgearbeitet. Das Kriseninterventionszentrum des Landes Kärnten, das auf eines 
dieser interdisziplinären Konzepte zurückgeht, wird hoffentlich gebaut werden! „Schwierige Kinder 
- Bunte Vögel“, eine Broschüre für Lehrer, herausgegeben von der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft, wurde in Zusammenarbeit mehrerer Institutionen erstellt und in wesentlichen inhaltlichen 
Teilen von einer Schulpsychologin gestaltet. Trotzdem – es bestehen noch deutliche strukturelle, 
aber auch persönliche Hindernisse, um den Kindern in jedem Fall helfen zu können. 
In diesem Tätigkeitsfeld sind auch Spezialaufgaben dazugekommen und spezifische Schwerpunkt-
setzungen notwendig geworden. Psychologische Untersuchungen, Beratungen und Kriseninterven-
tionen zählen für jeden Schulpsychologen zum alltäglichen Tätigkeitsbereich; bei Fragestellungen 
zu den Bereichen Suchtprävention, Verdacht von Suchtmittelmissbrauch, Sektentätigkeit oder Ver-
dacht auf sexuellen Missbrauch an Kindern stehen aber auch Spezialisten als Ansprechpartner – 
auch für die Kollegen – zur Verfügung. 
 
Seit einigen Jahren wird die Schule zusehends als Einrichtung verstanden, die für die Gesellschaft 
Serviceleistungen zu erfüllen hat. Das heißt, es verstärkte sich – wieder ? - die Denkweise, dass die 
Schule für die Kinder da ist und nicht umgekehrt. Schule ist nun eine Non-profit-Organisation und 
muss sich mit ihrer Qualität beschäftigen. Nicht in zufälliger Weise, dass sich ein Lehrer fragt, ob 
sein Unterricht für die Kinder gut ist und ihnen im Leben weiterhilft, sondern derart, dass die Frage 
zu beantworten war/ist, wie ist die einer Schule gemeinsame Qualität im Hinblick auf die „Klienten 
= Schüler“ und „Abnehmer“ der Schulabgänger, die Wirtschaft und die Universitäten. Das hat wohl 
alles auch damit zu tun, dass die „Ressource Schüler“ in manchen Einzugsgebieten geringer wurde.  
Hauptschulen, insbesondere im städtischen Bereich, mussten ihr Überleben sichern und begannen 
sehr bald besondere Ausbildungen, speziell im sportlichen und musikalischen Bereich anzubieten. 
Die Anzahl der von der vierten Volksschulstufe in die Unterstufe der allgemein bildenden höheren 
Schulen wechselnden Schüler war zu groß. In der Zwischenzeit wird auch von anderen Konkur-
renzszenarien berichtet. Schulautonomie, nicht nur im Pflichtschulbereich, sondern auch in allge-
mein bildenden und berufsbildenden Schulen wurde notwendig, um vieles im lokalen Umfeld zu 
ermöglichen. Schule kann immer weniger zentral geregelt und gelenkt werden. 
Die Wirtschaft hatte Ideen, Modelle und Erfahrungen zum Qualitätsmanagement wie Total Quality 
Management/ TQM, die ISO 9000- Serie und weitere Zertifizierungsmethoden um besser als die 
Konkurrenz zu werden. Warum nicht auch die einzelne Schule?  
Was macht eine gute Schule aus? Was macht einen guten Schulleiter aus? Von den Anfangsversu-
chen ausgehend, begann sehr bald eine Professionalisierung im Umgang mit diesem Thema. Die 
Schulpsychologie konnte da natürlich nicht abseits stehen und der Weg von der „Schülerpsychol-
gie“ zur „Schulpsychologie“ begann, wie es der Leiter der oberösterreichischen Schulpsychologie, 
Dr. Hans Leeb, kurz und prägnant auf den Punkt brachte. Dabei war und ist es interessant zu beob-
achten, dass mit diesem Thema in den Bundesländern sehr unterschiedlich umgegangen wurde und 
wird. In Kärnten stellte sich die Frage so: Wie können wir die Balance zwischen Individuum – 
System halten, ohne aus dem Gleichgewicht zu kommen? Ich würde sagen: Indem wir nicht aufhö-
ren zu balancieren.  
Mitarbeit auf dieser systemischen Ebene ist für Schulpsychologen, insbesondere was das eigene 
Image betrifft, vielfach „positiver“ als die Durchführung von Individual-untersuchungen mit nicht 
immer klar sichtbaren Ergebnissen. Schulpsychologische Arbeit wird zuerst mit Schwierigkeiten, 
Defiziten, Störungen, Behinderungen etc. gleichgesetzt. Schulmanagement und die Mitwirkung bei 
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der Erstellung von Schulprofilen, bei der Ausbildung von Schulleitern oder ähnlichem wird als 
positiv erlebt und ist auch positiv. „Kommunikation und Lernkultur – Soziales Lernen, Unter-
richtsmethoden und schulische Organisationsentwicklung“ war 1992 bis 1994 ein Projekt in Kärn-
ten, das von Schulpsychologen für mehrere berufsbildende mittlere und höhere, im speziellen tech-
nische Schulen evaluiert wurde und in dem ein Schulpsychologe vor Ort, d.h. in der HTBL Wolfs-
berg, alle Höhen und Tiefen eines solchen Projektes miterlebte. Es hat sich aber für alle ausgezahlt: 
Der Film zum Projekt mit dem Titel „Sternmotor Ges.m.b.H.“ kann sich sehen lassen und beim 
Medienservice sogar gekauft werden. Für alle beteiligten Schulen wurde dabei klar: In Schulent-
wicklungsprozesse müssen alle einbezogen und über die Ziele muss die größtmögliche Klarheit und 
Einigung erzielt werden. Aber auch: Der Weg ist das Ziel und Qualitätsverbesserung ist ein Prozess, 
der nie abgeschlossen ist und immer fortgesetzt werden muss. 
 
Die Frage nach der Qualität der eigenen Arbeit kann nicht ausgeklammert werden und auch für uns 
gilt: Qualitätsmanagement ist ein Prozess und braucht Zeit and we are on the road. Die Aufgabenbe-
reiche der Abteilung sind in einem Erlass von 1994 neu geregelt, die Umsetzung in den Bundeslän-
dern kann mit genügend Freiraum, aber nur in Abhängigkeit von Personal-, Zeit- und Materialres-
sourcen erfolgen.  
Öffentlichkeitsarbeit, einer unserer Aufgabenbereiche, wird in vielfältiger Form betrieben. Vorträge 
bei Elternvereinen, Schul- und Klassenforen sowie anderen Institutionen der Erwachsenenbildung 
haben Tradition. Die Mitwirkung bei Studien- und Berufsmessen in Klagenfurt oder den Bildungs-
tagen „Endlich 14“ in Villach geben immer wieder Gelegenheit, einerseits kompetente Informati-
onsberatung anzubieten und andererseits die Schulpsychologie-Bildungsberatung für eine breitere 
Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Die Broschüre „Schule – Bildung – Zukunft“, der Kärntner 
Bildungswegweiser, die einen Überblick über die wichtigsten schulischen Regelungen und die Aus-
bildungsmöglichkeiten im Land bietet, wird in unregelmäßigen Abständen überarbeitet und die 
Herausgabe mit Unterstützung von Sponsoren bzw. durch Werbeerträge finanziert. Da es wiederum 
einige neue gesetzliche Regelungen gibt, insbesondere im Schuleingangsbereich, wird die neuerli-
che Überarbeitung wohl in den kommenden Sommermonaten durchgeführt werden müssen. Es ist 
dann die 6. Auflage. Da Broschüren im virtuellen Medienzeitalter nicht besonders „up to date“ sind, 
wird diese Auflage in den Bildungs- und Kulturserver BUK des Landes Kärnten gegeben werden 
und über Internet abrufbar sein. Die Arbeit an einer eigenen Homepage ist in Vorbereitung, die 
Aktualität der Informationen ist dann nur mehr von der Geschwindigkeit der schulpsychologischen 
EDV-Spezialisten abhängig. Neue schulgesetzliche Regelungen führen dann zumindest auf der 
Ebene der Informationsweitergabe nicht mehr zu Verwirrungen.  
 
Der Anspruch nach Qualität der Arbeit erfordert neben ständiger Reflexion aber auch Weiter- und 
Fortbildung in den verschiedensten Bereichen, auch solche, die über den wissenschaftlichen Rand 
der Psychologie reicht und insbesondere bei der Arbeit im komplexen System Schule Ergebnisse 
aus anderen Gebieten erfasst und so zur Steigerung der Feldkompetenz jedes einzelnen Schulpsy-
chologen führt. Es ist die Stärke der Schulpsychologie, dass durch Schwerpunktsetzungen nicht nur 
Breite, sondern auch Tiefe möglich ist und es ist die Stärke der Abteilung, durch die sehr individu-
ellen Persönlichkeiten, die Schulpsychologen und Schulpsychologinnen sind, auf die wechselnden 
Anforderungen mit hoher fachlicher Kompetenz reagieren zu können ohne die Kernbereiche schul-
psychologischer Arbeit zu vernachlässigen. Auch wenn intern des Öfteren Diskussionen darüber 
entstehen, dass „reagieren“ nicht das ist was wir wollen, dass wir nicht nur durch „die anderen“ 
definiert werden wollen - Trendsetter und Moden-Macher sind wir kaum. Wir sind aber einem 
humanistischen Menschenbild verpflichtet und Ansprechpartner für alle, denen Schule, Bildung und 
Zukunft der Kinder und Jugendlichen ein Anliegen ist und insofern setzen wir die Tradition der 
Kärntner Schulpsychologie wie sie vor Jahrzehnten begonnen worden ist fort, mit Offenheit für die 
Zukunft. „Die emanzipierte Schule der Zukunft ist eine Schule, die als selbstbestimmte Einrichtung 
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ihrer Region ihr Leben entfaltet“ (Elisabeth Gehrer, 1996, Neues Lernen für die Gesellschaft von 
morgen.).  
Die emanzipierte Schulpsychologie-Bildungsberatung, eingebunden in die globalen Vorgaben, ist 
unser weiterer Weg. 
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H. Schurz 
Schulpsychologie 
 
Erst war ein Mittelschulprofessor, Herr Dr. Herfried Berger, der von seiner Studienrichtung her 
Geograph war und nach seinem Abgang eine universitäre Laufbahn einschlug, mit der schulpsy-
chologischen Tätigkeit betraut. Von seiner Aktivität ist mir nichts bekannt, außer dass er ein eigenes 
Zimmer im Landesschulrat bezogen hatte. Dasselbe ist von seinem Nachfolger, Herrn Dr. Hans 
Doliner, Mittelschulprofessor mit den Fächern Geschichte und Philosophie, zu sagen. 
Mit der Ernennung von Dr. Krainz kam es zu einer vollkommenen Neugestaltung des Pädagogisch-
Psychologischen Dienstes. Er war voll kreativer Ideen und über ein normales Maß hinaus aktiv. 
Seine in die Tat umgesetzten Ideen, sei es im Organisatorischen als auch im rein Fachlichen waren 
richtungsweisend für die übrigen Bundesländer. 
Frau Dr. Sonnleitner aus Wien, später Ministerialrätin, hatte viel Verständnis für diesen Aktivitäts-
schwung, förderte und unterstützte die Kärntner Schulpsychologie besonders.  Es wurden Räume 
angemietet, Tests, Spielsachen und andere notwendige Utensilien gekauft und der Innen- und 
Außendienst organisiert. 
Herr Dr. Herbert Koschat wurde im Jahre 1963 zum Beratungsstellenleiter ernannt. 
Ich, Dr. Herbert Schurz, kam im Jahre 1964, ebenfalls als Beratungsstellenleiter, in das Team. Da 
wir alle drei erfahrene Lehrer waren, durch unsere Referententätigkeit bei den Kärntner Lehrern und 
vielfach auch bei Eltern bekannt waren, hatten wir nahezu überall gute Kontakte. Die verschieden-
sten Aufgabenstellungen waren damals schon die gleichen wie auch heute, nur konnten wir zeitlich 
besser planen, da die Zahl der Fälle überschaubar war. 
Fachlich profitierten wir von fallweise gekoppelten Außendiensten mit Universitätsprofessor Dr. 
Franz Wurst, der damals in Österreich und auch im Ausland ein bekannter Fachmann war. 
 
Wie während meiner ganzen Psychologen- und Lehrtätigkeit beobachtbar, gab es immer wieder 
bestimmte Trends im Schulbereich, die oft sehr rasch aufkamen, um ebenso rasch wieder zu ver-
schwinden. 
In den Jahren 1964 und 1965 waren es die Ausleseverfahren verschiedenster Art, mit dem Schwer-
punkt intellektuelle Differenzierung.  
 
Da gab es die Hauptschulreifetests von Jandl und Holzinger. 
Jeder Schüler wurde von seinen Lehrern sowohl auf seine Intelligenz als auch auf seine Schullei-
stung hin getestet. Diese Ergebnisse wurden dann mit dem Lehrerurteil verglichen, und es kam zu 
einer Entscheidung.  
Es war unsere Aufgabe, die Lehrer mit diesen Verfahren vertraut zu machen.  
Wir drei Schulpsychologen, Krainz, Koschat und Schurz führten die Mittelschullehrer in die Auf-
nahmetestverfahren ein, die damals neu für die HTLs, für die Gymnasien als auch für die Handel-
sakademien entwickelt worden waren.  
Ebenso machten wir die Volksschullehrer mit dem Schulreifetest von Karas und Seyfried vertraut 
und waren gleichzeitig in ein Eichungsverfahren dieses Tests mit eingebunden. Sonderschulen wur-
den gegründet und Sonderklassen wurden eröffnet, und es bestand ein Trend von Seiten der Lehrer, 
Einweisungen von weniger begabten Schülern in die Sonderschule zu beantragen.  
Da ich früher in verschiedenen Sparten der Sonderschule unterrichtet hatte, machte ich aus Interesse 
an dieser Thematik eine Untersuchung in einem ganzen Bezirk in sämtlichen Sonderschulen und 
Sonderklassen. Ich testete mit dem B-T-S jeden Schüler auf seine Intelligenz, um festzustellen, ob 
die Zuordnung in diese Schulsparte gerechtfertigt war. In einer Sonderklasse an einer Volksschule 
lagen z.B. über 50 % der Schüler über dem 20. Prozentrang und waren daher allein schon vom 
Aspekt der intellektuellen Begabung zu Unrecht eingewiesen worden, ein Zeichen dafür, dass bei 
der Zuweisung teilweise Willkür des Schulleiters vorlag.  
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Obwohl damals schon der Bezirksschulinspektor für die Sonderschuleinweisung zuständig war, gab 
es trotzdem solche Erscheinungen. 
Ähnlich häufig wurden Schüler durch Lehrer in Legasthenikerkurse geschickt.  
 
1965 nahmen wir alle drei Psychologen an einer Studie über die Ausschöpfung der Begabungs-
reserven Burgenlands teil. 
An dieser Arbeit waren alle Psychologen Österreichs beteiligt. Wir hatten dabei die Aufgabe, im 
sozialpsychologischen Bereich der Studie, die Lehrer in die Interviewstechniken einzuführen, denn 
ihre Aufgabe war es, Eltern zu befragen. 
Die gesamte Arbeit wurde eine namhafte Publikation. 
Ich erinnere mich noch an die nicht vorhersehbaren Auswirkungen des Weins, der uns überall in 
den Häusern angeboten wurde und an den Ausnüchterungsspaziergang am zugefrorenen Neusiedler 
See unter der Obhut der Landesreferentin aus Burgenland Frau Dr. Jandl, die bemüht war, uns den 
Ernst der Lage vor Augen zu führen. 
Der nächste Trend, der wie eine Lawine aus Deutschland über uns kam, war die absolute Notwen-
digkeit, alle Lehrer mit der Erstellung von Soziogrammen verschiedenster Art vertraut zu machen. 
Krainz, Koschat und ich fuhren an die verschiedensten zentral gelegenen Orte, um alle Lehrer in 
diese Verfahren einzuführen. 
Bei den Inspektionen durch die Schulinspektoren wurde von jedem Lehrer verlangt, diese Sozio-
gramme ihrer Klasse vorzulegen. 
Nicht genug damit, wir mussten eine zweite Rundtour in all diese Orte unternehmen, um zu über-
prüfen, wie erfolgreich unsere Instruktionen waren. 
Ein gravierender Unterschied zu heute war die Tatsache, dass wir in relativer Ruhe arbeiten und uns 
auch für schwierige Fälle genügend Zeit nehmen konnten. 
Zur Beratung eines Mittelschülers verwendete ich meist zwei Halbtage, manchmal sogar mehr. Ich 
habe sowohl den TAT als auch den Rorschach und andere zeitaufwändige Verfahren nicht selten 
durchgeführt und Kinder und Jugendliche auch therapiert, sofern es notwendig erschien. 
Ursprünglich mussten wir unsere Leistungen nur durch einen Jahresbericht belegen, später wurde 
von uns die genaue Führung eines Tagebuches verlangt, was ich erst ablehnte, da mir dies unaka-
demisch erschien, im Endeffekt jedoch nachgeben musste.  
1969 wurde ich als Professor für Pädagogische Psychologie an der Pädagogischen Akademie er-
nannt, wobei mir neben meiner Lehrererfahrung die Erfahrung als praktizierender Psychologe sehr 
zu Gute kam. 
Die nun folgende Trendwende, ausgelöst durch die „Theorie des Durchschnittskindes“ mit der 
Negation des intellektuellen Aspekts und dem Stop der Auslese- und Aufnahmeverfahren und deren 
Folgen konnte ich nicht mehr in der Schulpsychologie, wohl aber mit all ihren Auswirkungen in 
meiner Arbeit als Professor an der Pädagogischen Akademie erleben. 
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Kärnten 
 
 
Ehemalige Schulpsycholog(inn)en   Schulpsycholog(inn)en im Dienst 
(Geordnet nach dem Zeitpunkt des Eintretens)  (Geordnet nach dem Zeitpunkt des Eintretens) 
 
Dr. Herfried BERGER OR Dr. Sepp ÜBERBACHER 
Dr. Hans DOLINAR HR Dr. Christine KAMPFER 
HR Dr. Ewald KRAINZ OR Dr. Margit AMLACHER 
  
HR   Dr. Herbert KOSCHAT  OR  Dr. Gert LACH 
Prof. Dr. Herbert SCHURZ  OR  Dr. Hermann OFFNER 
HR   Dr. Franz BURGSTALLER  OR  Dr. Josef LENZI 
Dr. Ingrid WAITZ  OR  Dr. Peter ZERNIG 
Dr. Birgit STEINER  OR  Dr. Hans SMOLINER 
Dr. Helga PENTEK  R Dr. Ulrike BAUM 
Dr. Walter GENSER  Dr. Magdolna CSEH 
Dr. Gerhard KANZ 
Mag. Georg ILLGOUTZ 
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A. Eimer 
DIE NÖ.-Schulpsychologie auf dem Weg ins 3. Jahrtausend 

 
1. Wer in die Zukunft blickt, muss zunächst auf die Vergangenheit schauen. 
 
Eine angemessene Diskussion über die „Zukunft der Schulpsychologie - Bildungsberatung“ sollte 
eine Vergegenwärtigung der schul-psychologischen Vergangenheit voraussetzen. 
 
Fast die halbe Zeit dieser Vergangenheit, die in hohem Maß mit dem Gründer der niederösterreichi-
schen Schulpsychologie Hofrat Dr. Anton ZRZAVY verbunden ist, durfte ich als Mitarbeiter und 
als Beratungsstellenleiter mitgestalten. Das Schwergewicht der schulpsychologischen Arbeit lag aus 
heutiger Sicht eindeutig auf der einzelfallbezogenen Tätigkeit, wobei sich die Schulpsychologen oft 
auf die Begutachtung, Beschreibung und Berichterstattung beschränkten und die Lehrer - und die 
Elternberatung vernachlässigen mussten. Zusätzliche Aufgaben, wie Mitarbeit an der Lehrerfortbil-
dung, Teilnahme an wissenschaftlichen Untersuchungen im Rahmen der Schulversuche, Vor-
tragstätigkeit und Zusammenarbeit mit anderen Experten und Institutionen waren nur unter großen 
persönlichen Belastungen möglich und wurden vom Landesreferat aus zentral gesteuert. 
 
In den 80er Jahren verstärkte sich in Niederösterreich der Trend zu den neuen Schwerpunkten: 
 
♦ Arbeit mit Gruppen  
♦ Schülerberater- und Neulehrerseminare 
♦ Intensivere Eltern- und Lehrerberatung 
 
Dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung des Bundeslandes mit einem Schulpsychologen in 
einer Beratungsstelle pro Bezirk ist man auf Grund günstiger budgetäre Voraussetzungen einen 
Schritt näher gekommen. 
 

 
2. Wer die Zukunft mitgestalten möchte, muss die Vergangenheit  

bewältigt haben 
 
Die Publikation „Der entzauberte Magier“ (SELVINI-PALAZOLLI, 1978) und andere Veröffentli-
chungen haben Entwicklungsschritte eingeleitet und zum Dialog zwischen Schulpsychologen, dem 
System Schule und der Gesellschaft geführt. Heute konnte auf dienstlicher Ebene ein Standard er-
reicht werden, der ein eigenständiges, fachlich qualifiziertes Arbeiten möglich macht: Der „hilflose 
Helfer“, der „Einzelkämpfer“, der Experte unter vielen, ist zum eigenverantwortlichen, selbststän-
digen Beratungsstellenleiter geworden, der zunehmend auch die Anerkennung im Dienstleistungs-
betrieb Schule, von den Schülern, den Lehrern und den Eltern, vor allem im Bereich der allgemei-
nen Pflichtschule erfährt. 
 
Dass die NÖ Schulpsychologie die schweren Zeiten des übersteigerten Machbarkeitsdenkens im 
pädagogisch psychologischen Feld überstanden hat, ist mehreren Faktoren zuzuschreiben: 
 

 Festhalten an Bewährtem: 
 
• Die Lösung diagnostischer Aufgaben im Schulalltag mit testpsychologischer Abklärung. 
• Schulpsychologische Beratung für alle Personen und Personengruppen, die fachliche Hilfe 

bei schulischen Problemen erwarten.  
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• Eine klare Gewichtung der Tätigkeiten in die Richtung der Bereiche, die in den Schulgeset-
zen explizit mit dem Namen Schulpsychologie verbunden sind: 

Schuleingangsbereich 
Schullaufbahn 
Sonderpädagogische Fördermaßnahmen 
Bildungsberatung 
Lern-, Arbeits- und Erziehungsfragen 

 
 

NÖ Schulpsychologen waren es, die für ein Assessment Center im Zusammenhang mit Planstellen-
besetzungen das oben genannte Anforderungsprofil erstellt und die Kernbereiche unserer Tätigkeit 
formuliert haben. 
 

  „Veränderungen gemeinsam erarbeiten“ 
 
Die 90er Jahre sind das Übergangsjahrzehnt in das 3. Jahrtausend. Im größten Bundesland ist 
der Vater der NÖ Schulpsychologie in den verdienten Ruhestand getreten und damit wurde der 
Wechsel zu einem partizipativen Führungsstil in inhaltlichen und organisatorischen Fragen suk-
zessiv vollzogen. Um fit für eine Schule im europäischen Raum im nächsten Jahrtausend zu 
werden, mussten gemeinsam erarbeitete Konzepte umgesetzt und folgende Fragen der Abgren-
zung und Einordnung ins System Schule beantwortet werden: 

Was kann nur die Schulpsychologie mit ihrer Fachkompetenz leisten? 
Was können Andere ökonomischer und besser bearbeiten? 
Wo gibt es Möglichkeiten der Kooperation? 
Wo müssen Beiträge zu einer humanen Schule erbracht werden? 

 
Das Bundesland mit der größten Flächenausdehnung, der historisch gewachsenen Gliederung in 
politische Bezirke, als schulische Einheiten und den regionalen Besonderheiten erforderte eine 
spezielle schulpsychologische Organisation: 
 
• Ein Gremium von einigen sich abwechselnden Mitarbeitern bereitet mit dem Landes-

referenten die Dienstbesprechungen vor, die mehrmals im Jahr stattfinden.  
• Arbeitsgruppen mit klar abgegrenzten Themenbereichen (Organisationsentwicklung, psy-

chologische Diagnostik, Verhaltensauffälligkeiten, Schülerberatung u.a.m.) beschäftigen 
sich in Tagesveranstaltungen mit Fachfragen und berichten der Gesamtgruppe die Ergeb-
nisse. 

• Fallbesprechungen - nach regionalen und inhaltlichen Gesichts-punkten organisiert - helfen 
den Schulpsychologen Problemsituationen im Sinne eines fachlichen Erfahrungsaustausches 
kollegial zu bearbeiten. 

• Mitarbeitergespräche verstärken den persönlichen Erfahrungs-austausch zwischen Mitar-
beiter und Landesreferent und begünstigen somit die Herstellung eines Gleichgewichtes 
zwischen den „zentrifugalen und zentripedalen“ Kräften in der Abteilung Schulpsychologie 
- Bildungsberatung. 

• Die im Aufgabenerlass geforderte Realisierung der Effektivitäts- und Effizienzsteigerung 
durch eigene Fort- und Weiterbildung sowie durch Supervision und Organisationsent-
wicklung wird trotz budgetärer Probleme in Niederösterreich auch mit Unterstützung durch 
den Präsidenten des Landesschulrates (Hofrat Adolf STRICKER) und durch das Pädagogi-
sche Institut (Hofrat Dr.GLÜCK) relativ gut bewältigt. Durch sehr kompetente externe 
Referenten wie Dr.Helga BREUNINGER („Teufelskreis Lern-störungen“) bzw. Dipl. 
Psychologe Claudius HENNIG („Problem-schüler - Problemfamilien“) wurde in mehrtägi-
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gen Seminaren der Fortbildung und der Entwicklung einer Corporate Identity Rechnung 
getragen. Diese Veranstaltungen sind seit sieben Jahren der Höhepunkt im Arbeitsjahr und 
wurden zu einer unverzichtbaren Einrichtung. 
 
Diese Initiativen haben sich auf die schulpsychologischen Angebote für Schüler- und Bil-
dungsberater, für Beratungslehrer, für Neulehrer und auf die Supervisionsveranstaltungen 
für Lehrer ausgewirkt. 
 

 
 Veränderungen durch individuelle Aktivitäten 

Im letzten Seminar bei Claudius HENNIG hat uns der Einsatz von Sprüchen für eine kreative 
Lernatmosphäre sehr beeindruckt. In den Sprüchen sind Lebenserfahrungen komprimiert. 
Humor und Überraschungseffekte helfen, neue Wege zu erkennen, zeigen den eigenen Stand-
punkt kurz auf. Ein Zitat zur Einleitung dieses Abschnittes soll Gesagtes unterstreichen: 
„Ein erbärmlicher Chef ist, wen das Team verachtet; ein guter Chef ist, wen das Team verehrt, 
ein großer Chef ist, dessen Team sagt, Wir taten es selbst!“ (C.HENNIG, 1997, Seite 77). 
 
Was taten nun Einzelne von uns selbst, welche Ideen haben ihren Ausgangspunkt bzw. ihren 
Schwerpunkt in Niederösterreich? 
• Ein ehemaliger Schulpsychologe unseres Bundeslandes war es, der die Notwendigkeit einer 

computerunterstützten Schülerberatung erkannt und auch entwickelt hatte. Durch stän-
dige Aktualisierung ist das Schullaufbahn-Beratungs-System (SBS) zu einem unverzicht-
baren Instrument im Bereich der Bildungsberatung geworden. 

• Im Zusammenhang mit dem SBS muss auch die Entwicklung und ständige Aktualisierung 
des Fächerinteressenstests (FIT) genannt werden, durch welchen die Schüler Interesse für 
weiterführende Schulen, ihre Vorlieben und Abneigungen für Lerninhalte am Computer er-
arbeiten. Mittels eines Interessensprofils können die Ergebnisse rasch, ökonomisch und 
übersichtlich dargestellt werden. 
Jede neue Version des FIT wird über ein Verteilungssystem den Schüler- und Bildungsbe-
ratern in Österreich zur Verfügung gestellt. 

 
• Der Autor des FIT (Zauner)hat als Probeversion eine Orientierungshilfe zur Erfassung des 

Interesses für die wichtigsten Berufsfelder der Lehre in Österreich für Schüler ab der achten 
Schulstufe mit Hilfe eines Personalcomputers - kurz BOL- entwickelt. 

• Dem in den letzten Jahren aktuell gewordenen Thema der adäquaten Förderung von begab-
ten und hoch begabten Kindern und Jugendlichen wurde durch die Bildung einer 
Beratungsstelle für hoch Begabte Rechnung getragen. Diese steht Lehrern, Schülern und 
Eltern als Anlaufstelle in Fragen der Diagnostik und Weiterbildung zur Verfügung. Zudem 
wurden in enger Zusammenarbeit mit PI und dem LSR Initiativen zur Lehrerfortbildung 
(ECHA-Kurse) gestartet. 

• Nach den tragischen Ereignissen von Hausleiten und Zöbern mit europaweiter medialer 
Berichterstattung, mit der nachfolgenden Diskussion über Schule und Gewalt haben wir un-
sere Erfahrungen,  Maßnahmen und Aktionen in Krisensituationen in mehreren Seminar-
veranstaltungen und in Informationsschriften einer großen Zahl von Lehrern und Eltern 
weitergegeben. Ziele dieser Aktivitäten waren: Das Sicherheitsbewusstsein in den Schulen 
zu erhöhen, Anregungen für spontane und planbare Handlungsmöglichkeiten den Lehrern zu 
vermitteln und präventive Maßnahmen einzuleiten.  

• Wichtige Beiträge für Lehrer auf dem Weg ins nächste Jahrtausend haben wir im Bereich 
der Leistungsdiagnostik, der Schuleingangsphase, des sonderpädagogischen Förderbedarfs, 
der Teilleistungsstörungen, der Gutachtenerstellung, der Beratungslehrer, der Schulung von 
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Leitern sonderpädagogischer Zentren und der Kooperation mit Verantwortlichen und Be-
treuungseinrichtungen geleistet. 

 
 

3. Hürden auf dem Weg in die Zukunft 
 
In Niederösterreich stehen zurzeit 20.5 Planposten (Schulpsychologen) für 216.000 Schüler und 
deren Eltern, für 20.000 Lehrer zur Verfügung. Damit umfasst der Verantwortungsbereich eines 
Schulpsychologen 10.600 Schüler und deren Eltern und 1.000 Lehrer.  
Das Konzept, jedem Bezirk sein Schulpsychologe mit einer Beratungsstelle sollte weiter verfolgt 
werden, obwohl die anfallenden Betriebskosten das derzeitige Budget sehr belasten. 
Schul- und Konferenzbesuche müssen ebenfalls aus finanziellen Gründen auf ein Minimum 
reduziert werden, auch wenn viele Lehrer die Beratung durch den Schulpsychologen an der Schule 
wünschen und als sehr hilfreich einschätzen. 
Die Angebote aus dem psychotherapeutischen Bereich und von unterschiedlichst qualifizierten 
Lebensberatern werden für Eltern und Lehrer immer unübersichtlicher. Für wissenschaftlich 
orientierte Schulpsychologen wird es immer schwerer, den Hilfe Suchenden Orientierung im 
Dschungel der Helferdienste zu geben. Nicht nur die Misserfolge der Scharlatane und selbst er-
nannten Gurus sind gefährlich, sondern vor allem deren kurzlebige Erfolge. 
Das aktuelle Motto „weniger Staat mehr privat“ bringt einer Institution wie der Schulpsychologie , 
die gesetzliche Aufträge erfüllen muss, im Wettbewerb Nachteile vor allem dann, wenn medial 
forcierte Themen von hohem öffentlichen Interesse sind. Für die Entstehung der Drogen-, Sekten- 
und Gewaltproblematik gilt wie für vieles Andere:   Wir starren alle auf den Tropfen, der das Fass 
unserer Schüler zum Überlaufen bringt, anstatt auf das volle Fass zu schauen, mit dem unsere 
Schüler in die Schule kommen. 
Wer gibt wirklich dem Lehrer, den Eltern und dem Experten die Zeit und die Mittel qualitative und 
anspruchsvolle Präventionsarbeit leisten zu können? Den vielen Tropfen davor, den alltäglichen 
Ereignissen und Erziehungssituationen muss angemessene Bedeutung geschenkt werden. 
 
Wenn Eltern, wenn die Gesellschaft nicht stärker und viel aufmerksamer als in den letzten Jahren 
auf die innere Entwicklung ihrer Kinder achten, wenn wir alle nicht intensiver als bisher neben den 
körperlichen Bedingungen auch die seelischen und geistigen, die familiär-sozialen und die erziehe-
rischen Umstände ihrer Entwicklung beachten, wird das Heer der Verwahrlosten, der Abhängigen, 
der Leseschwachen und der Verhaltensauffälligen stetig zunehmen. Die Prognose gilt heute noch so 
wie sie 1969 von Christa MEVES abgegeben worden ist.  
 
 

4. Die Zukunft hat bereits begonnen 
 
Eltern und Lehrer brauchen Hilfe in alltäglichen Erziehungssituationen. Wie der „kleine“ Konflikt 
gelöst wird, wie beziehungsfähig unsere Erwachsenen zum Nachwuchs stehen und wie die Umwelt 
für unsere Kinder gestaltet wird, dafür müssen Anleitungen, Hilfestellungen und Lösungsmöglich-
keiten angeboten werden. Zwei Grundvoraussetzungen werden auf lange Sicht die Angebote der 
Schulpsychologie als brauchbar und attraktiv erscheinen lassen: 
 
• Schulpsychologie mit System: Eine wissenschaftlich fundierte Diagnostik sowohl defizit- aber 

vor allem ressourcenorientiert muss Kernbereich einer modernen Schulpsychologie bleiben. 
Fragen zu Schulproblemen, zu Behinderungen und psychischen Störungen dürfen nicht zu Fra-
gen des Geldes werden. Der Schulpsychologe muss als Sachverständiger ein unabhängiger und 
verlässlicher Anwalt der Kinder sein. 
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• Schulpsychologie im System: Wir sind die Experten in psychologischen Bereichen in der 

Schule. Wie sich die Schulmedizin in der öffentlichen Diskussion als Wissenschaftsdisziplin 
behaupten musste und damit gut fährt auf empirische Qualitätssicherung zu bestehen, ist es eine 
permanente Forderung an die Schulpsychologie, sich in ähnlicher Weise im System Schule zu 
positionieren. 
 

• Schulpsychologie mit rechtem Maß: Wer systemisch arbeitet hat sich auch die Frage nach 
dem rechten Maß, nach den eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu stellen. Nur der sich selbst 
gut kennt, kann erfolgreich im Bereich Schule mitarbeiten. Die warnenden Worte von 
H.ZANGERLE müssen für die Zukunft beachtet werden: „Die Schulen dürfen nicht zu Repa-
raturwerkstätten für alle Defizite der Gesellschaft, die Lehrer nicht zu Entertainern in Sachen 
Erziehung, zu Eltern-Ersatz oder zu Privattherapeuten unserer Kinder werden“. Vielmehr muss 
in einem gut aus gebauten Helfersystem auf schulgesetzlicher Basis kindgemäße Präventions- 
und Erziehungs-arbeit geleistet werden. Wir Schulpsychologen haben die wichtige Aufgabe 
Hilfestellungen aufzuzeigen, zu geben und darauf Bedacht zu nehmen, was die an schulischer 
Erziehung Beteiligten auch tatsächlich verwirklichen können. Für alle in der Schule gilt das zu-
nächst als Fragen formulierte Zitat von Maria MONTESSORI: „Fördern oder Fordern? För-
dern und Fordern?“  
Und nun die Aufforderung: „Fördern durch Fordern!“ Hinzufügen möchte ich noch zwei Be-
merkungen: Die eine wird durch den Volksmund gut ausgedrückt „Alles mit Maß und Ziel“. Die 
andere persönliche Bemerkung erscheint mir ebenso wichtig: Schulische Fördermaßnahmen, 
schulische Prozesse und schulische Diagnostik müssen frei von finanziellen Abhängigkeiten 
sein. 
 
Auf der Suche nach einem Analogon für die Zukunft der Niederösterreichischen Schulpsycho-
logie bin ich auf eine Aussage von Erhard GABRIEL, dem Präsidenten der Kinder- und 
Jugendpsychiater Österreichs gestoßen, das ich ein wenig abgeändert habe und das unsere 
künftige Tätigkeit kurz beschreiben soll: 
„Die Schulpsychologie ist durch das Arbeitsfeld (die Schule) definiert, in dem sie zu arbeiten 
hat und nicht allein durch die Instrumentarien, die zur Verfügung stehen.“ 

 
 
Alle personbezogenen Äußerungen gelten für beide Geschlechter. 
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A. Zrzavy 
 
Die Entwicklung des Pädagogisch-Psychologischen Dienstes  
für Pflichtschulen in Niederösterreich 1958 – 1968 
 
Der Pädagogisch-Psychologische Dienst für Pflichtschulen in Niederösterreich wurde durch einen 
Erlass des Bundesministeriums für Unterricht vom 16. September 1958 errichtet, doch bestand 
schon seit dem Jahre 1954 im Landesschulrat für Niederösterreich das Referat „Schule und Beruf“, 
dessen Leiter, der derzeitige Landesreferent für den Pädagogisch-Psychologischen Dienst für hö-
here Schulen in Niederösterreich, Prof.Dr.M. Rella, durch verschiedene Veranstaltungen, vor allem 
durch die „Schulpsychologischen Seminare“ in Pötzleinsdorf, den Boden für die Arbeit des Päd-
agogisch-Psychologischen Dienstes auf dem Pflichtschulsektor bereitet hatte. Frucht dieser Arbeit 
war eine Reihe von „Schulpsychologischen Beratungsstellen“, die auf Grund der Initiative interes-
sierter Schulaufsichtsorgane oder Lehrer in diesen Jahren gegründet wurden: 1954 in Gänserndorf 
und Mödling, 1956 in Bruck a.d. Leitha, St.Pölten, Tulln und Wiener Neustadt und im Jahre 1957 in 
Gmünd, Hollabrunn, Neunkirchen und Wien-Umgebung. Von den in diesen Beratungsstellen täti-
gen Lehrern war nur ein Einziger gänzlich vom Schuldienst freigestellt, einer hatte eine Lehr-
pflichtermäßigung um 8 Unterrichtsstunden, alle übrigen arbeiteten in ihrer Freizeit und ohne jede 
finanzielle Entschädigung bis zu 20 Stunden pro Woche an der Begutachtung von Kindern und an 
der Beratung von Eltern und Lehrern. Entsprechend den Intentionen der Zentralstellen wurden ab 
Herbst 1958 von diesen Beratungsstellen nur jene weitergeführt, die von Lehrern mit abgeschlosse-
nem akademischen Studium mit dem Hauptfach Psychologie oder Pädagogik betreut wurden. 
Daraus ergab sich eine erhebliche Erweiterung der Dienstbereiche und damit selbstverständlich 
auch eine bedeutende Vermehrung der Arbeit für die einzelnen Beratungsstellenleiter. Dr.J. 
Brückner betreute von Horn (ab Mai 1959 von Hollabrunn) aus das Waldviertel mit 7 Schulbezir-
ken, Dr.F. Herz von St.Pölten aus das Viertel ober dem Wienerwald mit 8 Schulbezirken, Dr.F. 
Hillinger von Wiener Neustadt aus das Viertel unter dem Wienerwald mit 7 Schulbezirken und 
Dr.A. Zrzavy (zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Landesreferent) vom Landesschulrat in Wien aus 
das Weinviertel mit 4 Schulbezirken. Jeder der Beratungsstellenleiter hatte in seinem Dienstbereich 
ca. 35.000 Pflichtschüler. 
Dieses Team blieb 4 Jahre unverändert. Im Oktober 1962 wurde Dr. Brückner auf einen Dienstpo-
sten der Lehrerbildungsanstalt Krems a.d. Donau übernommen. In dieser Tatsache spiegelt sich die 
damalige dienst- und gehaltsrechtliche Situation des Pädagogisch-Psychologischen Dienstes wider: 
Während die aus dem Stande der Mittelschullehrer gekommenen Referenten des Pädagogisch-
Psychologischen Dienstes ihre L1-Bezüge behielten, wurden die aus der Pflichtschullehrerschaft 
stammenden Beratungsstellenleiter weiter wie als Lehrer nach dem Gehaltsschema L2 entlohnt. Als 
es nun im Jahre 1963 dem Bundesministerium für Unterricht gelang, für die aus dem Stande der 
Mittelschullehrer stammenden Referenten des Pädagogisch-Psychologischen Dienstes eine Gehalts-
zulage zu erwirken, bleiben die ehemaligen Pflichtschullehrer unter den Schulpsychologen zunächst 
davon ausgeschlossen. Erst nach langwierigen Verhandlungen gelang es 1965 auch für die aus dem 
Stande der Pflichtschullehrer stammenden Landesreferenten des Pädagogisch-Psychologischen 
Dienstes eine befriedigende Lösung der Gehaltsfrage zu erreichen. Den Bemühungen, gleichzeitig 
auch für die Beratungsstellenleiter und Mitarbeiter im Pädagogisch-Psychologischen Dienst eine 
annehmbare Regelung der Entlohnung zu erreichen, war jedoch nur ein Teilerfolg beschieden.  
So ist es auch nicht unverständlich, dass sich längere Zeit hindurch kein Bewerber für den verwai-
sten Dienstbereich Waldviertel fand. Erst als im September 1965 Dr. A. Haas die Leitung der 
Beratungsstelle Horn des Pädagogisch-Psychologischen Dienstes übernahm, konnte auch dieses 
Gebiet wieder schulpsychologisch betreut werden. Eine teilweise Verbesserung der Situation auf 
dem Personalsektor wurde 1967 erreicht. Mit 1. Jänner dieses Jahres konnten zwei weitere 
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Beratungsstellenleiter eingestellt und folgende Neuabgrenzung der Dienstbereiche geschaffen wer-
den: 
 
Beratungsstelle Bruck a.d. Leitha: 
Leiter: Dr. K. Schilhavy für die Schulbezirke Bruck a.d. Leitha, Hollabrunn, Korneuburg, Mödling. 
 
Beratungsstelle Horn: 
Leiter: Dr. A. Haas für die Schulbezirke Gmünd, Horn, Melk (nördlich der Donau), Waidhofen a.d. 
Thaya, Zwettl. 
 
Beratungsstelle St. Pölten: 
Leiter: Dr. E. Pfabigan für die Schulbezirke Amstetten, Lilienfeld, Melk (südlich der Donau), 
St.Pölten-Land, St.Pölten-Stadt, Scheibbs, Waidhofen a.d. Ybbs. 
 
Beratungsstelle Wien: 
Leiter: Dr. A. Zrzavy (gleichzeitig Landesreferent) für die Schulbezirke Gänserndorf, Mistelbach. 
 
Beratungsstelle Wr. Neustadt: 
Leiter: Dr. F. Hillinger für die Schulbezirke Baden, Neunkirche, Wr. Neustadt-Land, Wr.Neustadt-
Stadt. 
 
Beratungsstelle Wien-Umgebung: 
Leiter: Dr. F. Herz für die Schulbezirke Krems-Land, Krems-Stadt, Tulln, Wien-Umgebung. 
 
Diese obenangeführten Bewegungen auf dem Personalsektor finden ihren Niederschlag auch in der 
Zahl der in den einzelnen Schuljahren überprüften Schüler. 
 
 

Tabelle 1       Tabelle 2 
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Abb. 1 
Einzeluntersuchungen 

 
 
 
 
 
 

Abb. 2 
Gruppenuntersuchungen 

 
 
 
 
Im Rahmen von Entwicklungsarbeiten zur Erstellung standardisierter Aufnahmeverfahren für Fach-
schulen und höhere Schulen wurden in den Jahren 1958 bis 1968 noch weitere 1724 Schüler in 
Gruppenuntersuchungen überprüft. 
Diese Zahlen sind, verglichen mit Statistiken aus anderen Bundesländern und Staaten, als sehr hoch 
zu bezeichnen. Sie konnten nur erreicht werden, weil sich alle Angehörigen des Pädagogisch-
Psychologischen Dienstes für Pflichtschulen in Niederösterreich unter dem Druck der stetig stei-
genden Flut von Anmeldungen verpflichtet fühlen, auch weiterhin – wie in den Anfängen des 
Pädagogisch-Psychologischen Dienstes und selbstverständlich ohne jede Entschädigung – fast 
regelmäßig Überstunden zu leisten. 
Trotzdem finden die Beratungsstellenleiter immer wieder Zeit, als Vortragende bei Lehrerarbeits-
gemeinschaften, Elternabenden und Diskussionsgruppen in Jugendorganisationen über Fragen der 
Kinder- und Jugenderziehung, über den Einsatz moderner Lehrverfahren, über Grundfragen der 
pädagogischen Psychologie, über Schulreife und Schulreife-Tests, über Testentwicklung und vieles 
andere mehr zu referieren. 
Bei den an diese Vorträge anschließenden Diskussionen zeigt sich in verstärktem Maße, was jeder 
einzelne Mitarbeiter im Pädagogisch-Psychologischen Dienst täglich erlebt, wie selbstverständlich 
und unentbehrlich schon Schulaufsichtsorganen, Lehrern, Eltern und Sozialarbeitern die Hilfe des 
Pädagogisch-Psychologischen Dienstes geworden und wie stark der Ruf nach intensiverer Betreu-
ung der einzelnen Schulen und Fälle ist. 
Es muss jedoch leider auch darauf hingewiesen werden, dass diese berechtigten Wünsche nur dann 
erfüllt werden können, wenn sich in der Zukunft mehr junge Lehrer als bisher bereitfinden, die 
Mühen eines akademischen Studiums auf sich zu nehmen und die derzeit freien oder in Zukunft frei 
werdenden Stellen im Pädagogisch-Psychologischen Dienst für Niederösterreich zu besetzen. 
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Niederösterreich 
 
Leiter: 
Rella Mario, Dr.OStR   1954 – 1974  Landesreferent f. höhere Schulen 
Zrzavy Anton, Dr.HR   1958 – 1974  Landesreferent für Pflichtschulen 
     1974 – 1990  Landesreferent für alle Schulgattungen 
Eimer Anton, Dr.HR   1990 -    Landesreferent 
 
 
BERATUNGSSTELLENLEITER SEIT 1954 IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE 
 
Name:     von – bis   Betreuungsbezirke 
 
Belcher-Döller Helga, Dr.   1994 – 1996 Mistelbach 
Borns Werner, Dr.    ab 1978  Gänserndorf, Mistelbach 
Brezinka Veronika, Dr.    1986 – 1988 Horn, Waidhofen/Thaya 
Brückner Johannes, Dr.    1958 – 1963 Gmünd, Hollabrunn, Horn, Krems-Land,  

Krems-Stadt, Waidhofen/Thaya, Zwettl 
Eckhard Christa, Dr.    ab 1977  Horn, Waidhofen/Thaya 
Eimer Anton, Dr.HR    ab 1981  Krems-Land, Krems-Stadt,  
        Tulln, Landesreferent 
Feichter Antje, Dr.    ab 1987  Mödling, Tulln 
Forsthuber (verh. Lang) Agnes, Dr.  1973 – 1981 Baden, Mödling, Wien-Umgebung 
Freudenthaler Evelyn, Mag.Dr.   ab 1990  St.Pölten-Stadt,Lilienfeld (KU) 
Gold Edeltraut, Dr.    ab 1969  Baden, Bruck/Leitha,Gänserndorf, Krems- 

Land, Krems-Stadt, Mistelbach, Mödling,  
Wr.Neustadt-Stadt, Wien-Umgebung 

Haas Alfred, Dr.Prof.    1965 – 1976 Gmünd, Horn, Waidhofen/Thaya, Zwettl 
Herz Franz, Dr.OStR    1958 – 1974 Amstetten, Krems-Land, Krems-Stadt,  

Lilienfeld, St.Pölten-Land, St.Pölten-Stadt,  
Scheibbs, Tulln, Waidhofen/Ybbs,  
Wien-Umgebung 

Hillinger Franz, Dr.OStR    1958 – 1970 Baden, Bruck/Leitha, Mödling, 
        Neunkirchen, Wr.Neustadt- 
        Land, Wr.Neustadt-Stadt 
Hofstetter Renate, Dr.    ab 1975  Amstetten I, Melk, St.Pölten- 
        Land, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs 
Hofstetter Walter, Dr.    ab 1975  Amstetten II, Melk, St.Pölten- 
        Land, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs 
Katzbeck Christian, Ing.Mag.    ab 1997  Melk, St.Pölten-Stadt 
Kolar Hildegard, Dr.    1991  Karenzvertretung 
Krötzl Gerhard, Dr.    1983 – 1993 Baden, Korneuburg, Wr.Neustadt-Land,  

Ber.Stelle f.Hochbegabte 
Neumann Gerald, Dr.Prof.   1969 – 1973 Amstetten, Melk, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs 
Penz-Feil Elisabeth, Dr.    ab 1986  Horn, Mistelbach, Mödling, Tulln,  

Waidhofen/Thaya 
Pfabigan Ernst, Dr.OStR    1967 – 1990 Lilienfeld, St.Pölten-Stadt 
Pollmann Thomas, Mag.Dr.   1995 – 1997 Melk 
Preßlmayer Josef, Dr.    ab 1983  Gmünd, Horn, Waidhofen/Thaya, Zwettl 
Rella Mario, Dr.OStR     1954 – 1974 Landesreferent f.höh.Schulen 
Richter Andrea, Mag.DDr.   ab 1984  Korneuburg, Melk, St.Pölten- 
        Land, Beratungsstelle für Hochbegabte 
Rop Ilse, Dr.     1980 – 1984 Bruck/Leitha, Mödling, Wien-Umgebung 
Schilhawy Karl, Dr.OStR    1967 – 1985 Bruck/Leitha, Gänserndorf, 
        Mistelbach, Mödling 
Schlaffer Manfred, Dr.    ab 1986  Bruck/Leitha, Mödling, Neunkirchen,  
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Wr.Neustadt-Stadt, Lehrerberatungsstelle 
Schwedler Angela, Mag.     ab 1997  Lilienfeld, St.Pölten-Stadt 
Senk Ingrid, Dr.     1990  Krems-Land, Krems-Stadt 
Skof Sonja, Dr.     ab 1988  Horn, Neunkirchen, Waidhofen/Thaya,  

Wr.Neustadt-Stadt 
Swoboda Werner, Dr.    ab 1995  Baden, Wr.Neustadt-Land 
Vodopiutz Armin, Dr.    ab 1976  Baden, Wr.Neustadt-Land 
Wagner Petra, Mag.      ab 1994  St.Pölten-Land 
Walcher Bernhard, Dr.    ab 1976  Gmünd, Horn, Mödling I, Waidhofen/Thaya,  

Zwettl, Lehrerberatungsstelle 
Windl Karin, Mag.       ab 1994  Melk, Mödling II 
Wenzl Franz, Dr.    ab 1971  Amstetten, Hollabrunn, Korneuburg, Melk,  

Scheibbs, Waidhofen/Ybbs 
Wurmbrand-Hartmann Gerlinde, Dr.  ab 1969  Neunkirchen, Wr.Neustadt-Land,  

Wr.Neustadt-Stadt 
Zauner Alfred, Mag.      ab 1990  Krems-Land, Krems-Stadt 
Zrzavy Anton, Dr.HR    1958 – 1990 Landesreferent, Gänserndorf, 
        Korneuburg, Mistelbach, Wien-Umgebung 
 
(fettgedruckt: derzeitiger Betreuungsbereich) 
Alle personbezogenen Äußerungen gelten für beide Geschlechter. 
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P. Seyfried 
 
Die Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung  
des Landesschulrates für Oberösterreich 
 
1. „Schiff ahoi!“ 
 
In der Aufbruchstimmung durch das Projekt "Landesschulrat Neu" hat der leider viel zu früh ver-
storbene Leiter der Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung, Dr. Hans Leeb, - ihm sei hier 
eine ehrendes und dankbares Andenken gewidmet - die Initiative ergriffen und zusammen mit einer 
Arbeitsgruppe dieses vorliegende Qualitätshandbuch erstellt.  
 
Es dokumentiert in einzigartiger Weise die Veränderung, die die schulpsychologische Arbeit im 
letzten Jahrzehnt genommen hat, nämlich den Wechsel von einer expertenorientierten, eher schü-
lerzentrierten und testdiagnostisch ausgerichteten Arbeitsweise hin zu komplexeren Aufgabenstel-
lungen organisations- und sozialpsychologischer Natur im System Schule.  
 
Dieser Paradigmenwechsel vom Expertenmodell hin zu einem konstruktivistisch-systemischen 
Kommunikationsmodell hat nach einer langen Phase intensiver, fachlicher Auseinandersetzungen 
gleichsam in diesem Handbuch seinen Niederschlag gefunden. Das lösungsorientierte Beratungs-
modell ist die gemeinsame Leitlinie schulpsychologischer Arbeit in Oberösterreich. Es hat sich 
sowohl bei den eher organisationspsychologischen Arbeitsschwerpunkten, z.B. Schulleiter-
Auswahlverfahren und Schulmanagement-Ausbildung bewährt, als auch bei Projekten mit eher so-
zialpsychologischer Dynamik, wie z.B. Bildungsberatungsplattform, Lehrerberatung, Lernambulan-
zen, Schulsozialarbeit, Suchtprävention und der hoch Begabtenförderung. 
 
Die Anwendung dieser Leitlinie bewirkt aber auch in der Einzelfallarbeit, die nach wie vor ein 
wesentliches Standbein schulpsychologischer Hilfestellung sein wird, die Abkehr vom Rollen-
klischee des ausschließlich begutachtenden Experten für Problemfälle hin zum Moderator, 
Gesprächsleiter und Entwicklungshelfer im Lösungsfindungsprozess unter gleichwertiger Beteili-
gung aller Mitwirkenden.  
 
Wenn die Zukunft das Land ist, das noch niemandem gehört, so sehe ich auch nach der Jahrtau-
sendwende unsere Chance in der Mitwirkung an diesem partizipatorischen Prozess in Schule und 
Gesellschaft. Obwohl personell chronisch unterbesetzt, werden unsere Dienstleistungen zunehmend 
in Spezialaufgaben und Tätigkeitsbereichen der Planung und Vernetzung psychosozialer Agenden 
im Schulsystem nach Art einer Planungs- und Koordinationsstelle gefragt sein. 
 
Da die Konkurrenz durch den in die Schule drängenden Beratungsboom zunehmen wird und heute 
bereits ein Transformationsprozess der Deregulierung und Umverteilung von Verantwortlichkeit zu 
beobachten ist, muss unser Marketing jene Aufgabenbereiche in der Öffentlichkeit präsentieren, die 
ausschließlich schulpsychologische Professionalität und Identität signalisieren können. Niemand 
sonst außer der Schulpsychologie hat im System Schule sowohl die Theoriekompetenz auf Grund 
der wissenschaftlichen Ausbildung aller Psychologen als auch die Feldkompetenz auf Grund der 
strukturellen und situativen Gegebenheiten im Landesschulrat und an den Beratungsstellen und 
auch die Sozialkompetenz auf Grund der Zusatzausbildungen und oft jahrelanger Berufserfahrung, 
um als Koordinations- und Clearingstelle aktueller schulischer Fragestellungen und Tendenzen 
aufzutreten. 
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Als Beispiele solcher Vernetzungsarbeit sehe ich in Oberösterreich bereits jetzt die Projekte des 
Schulleiter-Auswahlverfahrens, die Erweiterung des Aktionsradius der Bildungsberatung in Rich-
tung Schulentwicklungsprojekten, die Lehrerberatung in Zusammenarbeit mit der Lehrerkranken-
fürsorge, die Mitwirkung beim Aufbau Pädagogischer Zentren in Weiterführung der Sonderpäd-
agogischen Zentren, die Organisation und Vernetzung der hoch Begabtenförderung, die Einbindung 
der Schulpsychologie bei allen Fragestellungen der Psychohygiene, Suchtprävention und Gesund-
heitserziehung im Bereich Schule usw.  
 
Diese zukunftsorientierten Aufgabenstellungen überfordern den fachlich versierten Einzelkämpfer, 
nur ein eingespieltes kooperierendes Team, das beratungsstellenübergreifend zusammenarbeitet, 
wird im Sinne von Synergieeffekten neue Lösungswege finden und beschreiten. 
 
In diesem Sinne sehe ich die Schulpsychologie Oberösterreich mit vollen Segeln in die Zukunft 
brausen und rufe:  Schiff ahoi! 
 
 
2. Qualitätsprofile der Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung  
des LSR für OÖ. 

 
2.1. Ausgangssituation 
 
Historische Entwicklung 
 
In den frühen 50er Jahren wurde an allen Landesschulräten - ausgehend vom Referat für Schule und 
Beruf des Unterrichtsministeriums - begonnen, ähnliche Dienste einzurichten. Auf gesamtösterrei-
chischer Ebene seien der Begründer des Referates, Dr. Otto Timp, genannt und seine Nachfolgerin, 
Dr. Gretl Sonnleitner. Unter ihrer Leitung wurde das Referat zum Pädagogisch-Psychologischen 
Dienst und schließlich 1969 zur Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung ausgebaut. Die 
Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung beschäftigt derzeit österreichweit rund 120 Psy-
chologen und ist somit von den vergleichbaren (beratenden) Institutionen im öffentlichen Dienst die 
größte. 
 
In Oberösterreich ist die Errichtung des Referates für Schule und Beruf mit dem Namen Dr. Erich 
Sparrowitz (ab 1954) verbunden. Seinem Nachfolger Dr. Walter Böck (ab 1957) ist es gelungen, 
das Referat für den Schulpsychologischen Dienst zu einer Abteilung mit sechs regionalen Bera-
tungsstellen, die für alle oö. Schulen flächendeckend zuständig sind, auszubauen. Seit 1985 ist der 
personelle Ausbau beinahe zum Stillstand gekommen, obwohl die vielfältigen Anforderungen und 
Aufträge an die oö. Schulpsychologen immer wieder gestiegen sind. Derzeit wird OÖ. von sieben 
Beratungsstellen aus versorgt. 
 
 
Gegenwärtiger Anlass 
Es ist ein lang gehegter Wunsch, die Anforderungen, Qualifikationen, Ablaufschritte und Wertig-
keiten schulpsychologischer Aufgaben in Form eines Organisationsentwicklungsprozesses zu 
klären, um damit zu einem Qualitätsmanagement zu kommen.  
 
Durch das Projekt „Landesschulrat Neu“ kam der Organisationsentwicklungsprozess des gesamten 
Landesschulrates für OÖ dem Entwicklungsprozess in der Abteilung zu Hilfe, sodass nunmehr 
sowohl eine abteilungsinterne als auch eine landesschulratsübergreifende Motivation vorhanden ist. 
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2.2. Leitbild 
 
Gesetzliche Verankerung 
Die Aufgaben der Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung im BMUkA sowie in den Landes-
schulräten sind mehrfach gesetzlich verankert. Ihre Tätigkeit wird im Erlass des BMUkA vom 
2.11.94 (Rundschreiben Nr. 101/1994) festgehalten. Im Wesentlichen werden in diesem Rund-
schreiben die Wirkungsfelder schulpsychologischer Arbeit demonstrativ aufgezählt sowie die ge-
nerelle Organisationsstruktur beschrieben. Darin ist auch das Anstellungserfordernis für Schul-
psychologen festgehalten. 
 
Weiters ist die Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung im Bundesschulaufsichtsgesetz § 11 
(4), im Schulunterrichtsgesetz § 19 (Erläuterungen zu Abs. 4) und § 26 sowie im Schulpflichtgesetz 
§ 7 und § 8 verankert. Auch aus den Lehrplänen, den Erlässen zur Schüler- und Bildungsberatung, 
dem Beamtendienstrecht (Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den höheren schul-
psychologischen Dienst) sowie dem Suchtgiftgesetz leiten sich Aufträge ab. 
 
 
Leitgedanken und Wertvorstellungen 
Zwei Grundlagen prägen das Leitbild der Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung im LSR 
für OÖ: 
 
a) Das Unternehmensleitbild des oö. Landesschulrates, in dem der LSR sowohl als Dienstlei-

stungsbetrieb als auch als Verwaltungsbehörde beschrieben wird.  
 
Das Betriebsklima wird im Unternehmensleitbild mit den Begriffen Partnerschaft, Autonomie, 
Offenheit, Vertrauen, Gemeinschaft, Kooperation, Humanität, Humor und Heiterkeit umrissen.  
Die Mitarbeiterorientierung drückt sich in den Begriffen Selbstständigkeit, Teamarbeit, Kreativität, 
Leistungsbereitschaft, Verantwortung, Innovation, Qualifikation und Identifikation mit dem Leit-
bild aus. 
Die Autonomie der Mitarbeiter wird mit den Begriffen Kooperation, Rahmenrichtlinien, weitge-
hender Hierarchieverzicht und Selbstverantwortung umschrieben.  
 
Das Unternehmensleitbild steht unter dem Motto „Gemeinsam Schule gestalten“, damit Schule 
ein positives Lebensereignis für alle Beteiligten sei.  
 
b) Das Leitbild der Schulpsychologie-Bildungsberatung des BMUkA (siehe Beiträge zur Päd-

agogischen Psychologie, Bd. 754-768, Herausgeber Franz Sedlak, Verlag Eugen Ketterl), in dem 
die Dreidimensionalität der schulpsychologischen Identität und Arbeitsweise verdeutlicht 
wird(siehe Eingangsartikel von DDr. Sedlak in diesem Buch) 

 
Die verschiedenen Arbeitsbereiche erfordern vom Schulpsychologen einen professionellen Einsatz 
der Arbeitsformen und ein hohes Ausmaß an Rollenflexibilität.  
 
Das Motto der Schulpsychologie in Österreich lautet: „Damit Schule allen Freude macht“. 
 
c) Leitgedanke für die schulpsychologische Tätigkeit im Landesschulrat für OÖ ist eine kun-

denorientierte Dienstleistung.  
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Die Anliegen der unter a) und b) genannten Leitbilder werden berücksichtigt, jedoch im Kontext 
der aktuellen Anforderungen und gewandelten gesellschaftlichen Verhältnisse neu interpretiert und 
ergänzt. Der Ansatzpunkt des heutigen Verständnisses von schulpsychologischer Tätigkeit  ist in 
der folgenden Definition der „Klienten“ (= Kunden) dargestellt. 
 
Grundlegend für schulpsychologische Beratungstätigkeit ist das Menschenbild der Berater(innen): 
Klient(inn)en sind selbstbestimmte, daher eigenverantwortliche Menschen, die im Beratungspro-
zess Unterstützung zur Steigerung ihrer Kompetenzen erhalten können. Ziel psychologischer 
Beratung ist es, ungenützte Ressourcen von Klient(inn)en zu aktivieren und vorhandene Fähig-
keiten zu optimieren. Hilfe zur Selbsthilfe gilt als Grundprinzip. 
 
Schulpsychologen verstehen sich als Experten für Beratung im Sinne von Fördern individueller 
und kollektiver Entwicklungschancen im Erleben und Verhalten von Personen im Lebensraum 
Schule. 
Seriosität, Professionalität, Kontinuität sowie Objektivität sind Arbeitshaltungen, von denen schul-
psychologische Tätigkeit geprägt ist.  
Weiters kommt den Schulpsychologen auch die Funktion zu, die Orientierung im System zu er-
leichtern und denen Gehör zu verschaffen, die sich im System Schule selber schwer orientieren 
können.  
Die berufsethischen Richtlinien der Psychologen legen fest, dass schulpsychologische Tätigkeit 
der Vertraulichkeit, der Akzeptanz und dem respektvollen Umgang mit anderen unterliegt, um die 
Würde jener Personen zu schützen, die sich in Diagnostik, Beratung, Begleitung und Behandlung 
den Psychologen anvertrauen. Zu den berufsethischen Richtlinien gehört es auch, dass schulpsy-
chologische Dienstleistungen und Aktivitäten einer ständigen Qualitätssicherung unterliegen, damit 
Abläufe und Arbeitsweisen im Sinne einer lernenden und lebendigen Organisation ständig weiter 
verbessert werden können.  
 
 
1.3. Leitideen für die Schulpsychologische Beratung 
Was immer Beteiligte des Schulsystems tun, wo immer Probleme und Fragestellungen analysiert, 
Gespräche geführt, Entwicklungen geplant und Veränderungen herbeigeführt werden, hat der Ein-
satz wissenschaftlich begründeter psychologischer Beratung einen hohen Stellenwert23. Schulpsy-
chologisches Beratungsangebot richtet sich daher an alle Menschen im Schulsystem und kann von 
diesen persönlich bei Bedarf kostenlos und vertraulich in Anspruch genommen werden. 
Die schulpsychologische Beratung stellt ein Gesprächs- und Kooperationsmodell dar, das eine 
grundlegend systemische Sichtweise auf Situationen des Ökosystems Schule anwendet. 
Sie reagiert damit auf einen Paradigmenwechsel, der sich bei der Konstruktion psychischer "Wirk-
lichkeiten" als Abkehr von Objektivität und Kausalität und als Hinwendung zu Intersubjektivität 
ausdrückt. Intersubjektivität sieht die Welt zwar vom eigenen Standpunkt, lässt andere Sichtweisen 
aber gleichberechtigt gelten. Sie ist um einen Dialog der Standpunkte bemüht und unterscheidet 
nicht zwischen angeblich wahrer bzw. falscher Weise, die Welt zu erleben. Sichtweisen werden 
grundsätzlich als abhängig von einem Beziehungsgeflecht angenommen, das letztlich alles mit al-
lem verbindet. Das linear-kausale Modell wird also durch ein interaktives ersetzt. 

Wir helfen unseren Klient(inn)en, ihre Ressourcen und Kompetenzen zu entdecken und 
erfolgreich einzusetzen. 
 
Orientierungen schulpsychologischer Beratung 

                                                 
23 Grewe, 1990 
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1. Zielorientierung 
Die Erarbeitung eines Zieles ist ein wichtiger Bestandteil systemischen Vorgehens. Ein gemäßes 
Ziel ermöglicht den nächsten Schritt. Die professionelle Beziehung zwischen Berater und Klienten 
ist daher stets an den gemeinsam erarbeiteten und beschlossenen Zielen orientiert. Von diesen ver-
einbarten Zielen  hängt es wesentlich ab, ob daraus Erfolg oder Misserfolg wird. Sind keine klaren 
und erreichbaren Ziele formuliert, weiß niemand, wann was erreicht wurde. 
Prägnant formuliert: „Das Ziel strukturiert das Problem und nicht umgekehrt.“ 

2. Ressourcenorientierung 
Beratung wird in diesem Kontext nicht als „Änderungstechnologie“ verstanden. Es erfolgt keine 
Ursachenexploration mit dem Ziel, durch Expertenwissen das Problem aus der Welt zu schaffen. 
Der Berater ist vielmehr der Überzeugung, dass jedes Individuum, jede Familie und auch das Öko-
system Schule alles an eigenen Ressourcen besitzt, um Fragestellungen und Probleme selbst zu 
lösen bzw. damit zu leben. Es erfolgt eine Aktivierung von Ressourcen auf Basis kooperativer, pro-
zessorientierter Beziehungsgestaltung. Der Berater begreift sich dabei als Experten für das Initiieren 
und Aufrechterhalten von lösungsorientierten Dialogen. Als „intervenierender Dialogpart-
ner“

24
fördert er das Entwickeln von Klärungs- und Bewältigungsmustern. Er zeichnet dafür ver-

antwortlich, Veränderungstendenzen seiner Klienten flexibel in der Beratungssituation aufzuspüren, 
um Änderung in die Richtung, in die sie tendieren, zu erleichtern. 

3. Klientenorientierung 
Die schulpsychologische Beratung ist klientenorientiert. Wir bemühen uns, Klienten zu helfen, das 
zu bekommen, was sie selbst wollen und sie nicht dorthin zu drängen, wo wir denken, dass hinzu-
kommen ihnen gut täte. 
Der Berater verwendet daher große Sorgfalt in die Abklärung der Frage, ob sein Gegenüber auch 
tatsächlich derjenige Vertreter des Systems ist, der für sich an einer Veränderung interessiert ist. 
Zur Klärung des Überweisungskontextes haben sich hier 3 Typisierungen von Berater-Klienten-
Beziehungen für die rasche Orientierung in der Praxis als hilfreich erwiesen: 
• Besucher: 

Besucher kommen oft nicht freiwillig, sie kommen im Auftrag von Dritten. Es gibt daher keine 
explizite Beschwerde, keine Veränderungserwartung und daher auch keinen Veränderungsauf-
trag. Gerade in der schulpsychologischen Praxis ist dieser Beziehungstyp häufig anzutreffen, 
wenn Eltern von Lehrern zur Beratung geschickt werden, weil diese Probleme mit dem Kind in 
der Schule haben. 

• Klagende: 
Der Klagende sieht sich zwar als Leidtragenden der Schwierigkeiten, die ihm andere bescheren, 
verneint aber jede Möglichkeit, selbst etwas daran zu verändern; die Verantwortung, Lösungen 
zu finden, liegt seiner Meinung nach bei anderen. 

• Kunden: 
Nur Personen, die eine Beschwerde haben, aber darüber hinaus die Vorstellung mitbringen, aktiv 
etwas dagegen tun zu können, werden als Kunden angesehen, mit denen es einen Verände-
rungskontrakt gibt. Sie sind bereit, die nötigen Schritte einzuleiten, um das Problem zu lösen. Sie 
sind die eigentlichen Klienten schulpsychologischer Beratungsdienste. 

Der Berater tut  also gut daran zu klären, welche Berater-Klienten-Beziehung gegenwärtig möglich 
ist. So lässt sich bei allem Respekt vor den Klientenwünschen klären, ob ein sinnvoller, d.h. auf 
Veränderung zielender Prozess möglich ist, der auch mit dem Beratungsrahmen des Beraters in 
Einklang steht.  
 
Ethik der Beratung 

                                                 
24 Ludewig, K.: Systemische Therapie,  Klett-Cotta, Stuttgart 1992 
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Die beratungsrelevante Ethik lässt sich in dem Imperativ zusammenfassen: „Handle stets so, dass 
du die Zahl der Möglichkeiten vergrößerst.“ Diese Ethik betont die eigene Verantwortung. Sie kann 
nicht mehr abgeschoben werden an Instanzen wie „Objektivität“ oder „Wahrheit“. Das eigene 
Handeln  bleibt ein immer wieder zu hinterfragender Maßstab, der immer wieder mit der Ethik der 
Wertegemeinschaft abgeglichen werden muss. 
Die schulpsychologische Beratung ist daher getragen durch das Ernstnehmen der Autonomie des 
Klienten. Wesentliche Aspekte der Beratung sind Respekt und Akzeptanz. 

Respekt:  „Schätze den anderen im Zusammenleben als ebenbürtig“. 
Akzeptanz: „Achte die Vielfalt menschlicher Wesen und Welten“.  

Der Berater will den anderen nicht heilen oder retten, er verzichtet auf Steuerungsversuche von 
außen. Durch sein Dasein, sein kooperativ unterstützendes Zugehen auf den Klienten hilft er ihm, 
seine Sichtweisen zu reflektieren. Mit Fragen lädt er den Klienten ein, eigene Lösungen zu entdek-
ken, zu „co-konstruieren“25. Diese Lösungen kommen nicht vom Berater, sondern vom System 
selbst und sind so in großer Übereinstimmung mit dem Kontext des Klienten.  
 
Ablaufschritte 
Personen, die das Angebot der Schulpsychologie in Anspruch nehmen wollen, melden sich grund-
sätzlich selbst an. Eine telefonische Anmeldung genügt.  
Der Schulpsychologe findet häufig bei seiner Klientel (Eltern, Lehrer) die Erwartungshaltung vor, 
er soll den Symptomträger, das Kind, behandeln. Um nicht in die Rolle des „hilflosen Helfers“ zu 
kommen, wird der Berater gut beraten sein, sorgsam die Bedingungen auszuhandeln, unter denen er 
erfolgreich, d.h. auch im Sinne des Klienten hilfreich sein kann.  
Am Beginn der Beratung steht deshalb die sorgfältige Klärung folgender Fragen: 
− Was ist der Anlass des Beratungsgesprächs? 
− Welche Ziele verbinden die Beteiligten, besonders die Erwachsenen mit der Beratung? 
− Wie lautet der Auftrag an den Berater? 
− Über welche Ressourcen verfügen Klienten und Berater? 
− In welchem Setting soll die Beratung erfolgen?  
(Im Anhang des Qualitätshandbuches wird ein derartiger Prozess zur Klärung dieser Fragen bei-
spielhaft dargestellt.) 
 
Methoden und „Werkzeuge“ 
So wie sämtliche psychologische Arbeit beruht auch schulpsychologische Beratung auf den Grund-
konzepten verschiedener wissenschaftlicher psychologischer Theorien. 
Aus übergeordneter systemtheoretischer Sicht sind dies geeignete Methoden, um mit unterschiedli-
chen Mitteln zum Ziel zu gelangen. Der Einsatz unterschiedlicher Mittel ist nicht von der Sym-
ptomsicht und der Zieldefinition abhängig, sondern hängt damit zusammen, ob der einzelne 
Psychologe sie als Ressource zur Verfügung hat und sie auch lege artis einsetzt.  
 
 
1.4. Schulpsychologische Supervision 
Allgemeines 
Supervision ist eine Arbeitsform, die eine systematische Reflexion beruflichen Handels jener Per-
sonen ermöglicht, die in sozialen und pädagogischen Praxisfeldern tätig sind26. 
In diesem Sinne ist Ziel schulpsychologischer Supervision die Verbesserung der berufsbezogenen 
Handlungskompetenz sowie die Ausprägung von konkreten Berufsrollen und berufsethischen 

                                                 
25 Shazer, St. de: Muster familientherapeutischer Kurzzeittherapie. Junfermann, Paderborn 

1992 
26 R. John, H. Fellner 
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Einstellungen. Sie ist in besonderer Weise mit der „Handlungslogik“ von Personen im Schulsystem 
verbunden. Sie dient der Reflexion beruflichen Handelns zur Klärung der beruflichen Handlungs- 
und Denkweisen. Der Focus liegt auf der Stärkung beruflicher Kompetenz. Die Wirkung ist haupt-
sächlich prophylaktisch. 
Schulpsychologische Supervision kann daher in der Regel nur von Personen geleistet werden, die 
auf der Basis von Aus- und Fortbildung sowie langjähriger Erfahrung in Theorie und Praxis das 
Schulwesen besonders gut kennen.  
 
Spezielle Ziele schulpsychologischer Supervision  
können u. v. a. sein: 
• Förderung der Kommunikation und Kooperation 
• Hilfestellung bei der Bewältigung zwischenmenschlicher Probleme 
• Entwicklung des persönlichen beruflichen Potentials 
• Flexibilisierung des Verhaltens 
• Verbesserung der Teamarbeit 
• Entdecken von Ressourcen 
• Erkennen von Schwachstellen 
• Gewinn von Selbstsicherheit 
• Hilfe bei Entscheidungen 
• Vermeiden von „Burn-out“-Phänomenen 
 
Qualifikation des Supervisors 
Mehrjährige Erfahrung als Schulpsychologe, Ausbildung in einer psychologischen Methode mit 
Selbsterfahrung und Lehrsupervision, Erfahrungen im Leiten von Gruppen unter Anleitung erfah-
rener Schulpsychologen, Aus- und Fortbildung in Supervision und regelmäßige Reflexion der 
eigenen Tätigkeit.  
 
 
1.5. Fortbildung von Lehrern 
• Fortbildung der Schüler- und Bildungsberater(innen): siehe dazu das Curriculum für die Aus- 

und Weiterbildung der Schüler- und Bildungsberater/innen (Erlass d. BMUkA v. 27.4.93, Zl. 
33.521/2-V/8/93). 

• Zusammenarbeit mit den Abteilungen der Pädagogischen Institute, die Schulpsychologen als 
Fachleute (Referenten) für psychologische Bereiche einladen. 

• Ausbildung und fachliche Betreuung von psychologischem Hilfspersonal (z.B. Förderlehrer, 
Betreuungslehrer, usw.). 

 
 
1.6. Institutionelle Aufträge 
Auftraggeber für die Schulpsychologie sind in erster Linie das BMUkA, speziell die Abteilung 
Schulpsychologie-Bildungsberatung, und der Präsident des Landesschulrates. 
Institutionelle Aufträge sind derzeit: 

• Bildungsberatungsmanagement 
- Planung  und Durchführung von Maßnahmen zur Bildungsberatung (Schulmessen, Bildungs-

beratungsaktion, ... ) 
- Bereitstellung von Informationsmaterial  (Broschüren, Faltblätter, ... ) 
- Koordination von Informations- und Beratungseinrichtungen (Bildungsberatungsplattform) und 

Kooperation mit diesen 
- Betreuung und Kooperation der ARGEs (Schüler-/Bildungsberater aller Schularten) 
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• Überprüfung und Genehmigung von Untersuchungen in oö. Schulen 

• Zusammenarbeit mit Sonderpädagogischen Zentren 

• Mitarbeit in Planung und Durchführung von Führungskräfte-Auswahlverfahren 

• Einrichtung von Betreuungsstrukturen zur Förderung von Schülern im Lernen und Verhalten 
(Lernambulanz, Lernwerkstätte, ... ) 

• Forschungsaufträge zu speziellen Themen (Maturantenbefragung, Belastungsstudie, ...) 
 
1.7. Öffentlichkeitsarbeit 
Definition schulpsychologischer Öffentlichkeitsarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit lässt sich als geplanter und andauernder Prozess kennzeichnen, gegenseitiges 
Vertrauen zwischen einem Absender (hier: Schulpsychologie) und einem Empfänger (hier: andere 
Bereiche im Schulsystem [z. B. Bezirksschulräte] und Öffentlichkeit) herzustellen und zu pflegen. 
Der Öffentlichkeit sind klare Informationen darüber zu geben, was Schulpsychologie im Bereich 
Schule leisten kann. Klienten bzw. Kunden soll dadurch ermöglicht werden, selbstständig die für sie 
richtige (Beratungs-)Einrichtung zu finden, gezielt aus deren Dienstleistungsangebot auszuwählen 
und es nutzbringend in Anspruch zu nehmen. 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung Schulpsychologie wird als Teil der Öffentlichkeitsarbeit des 
gesamten Landesschulrates verstanden und in Absprache mit dem Präsidenten geleistet. 
 
Selbstdarstellung 
Das „Dienstleistungsprodukt“ der Schulpsychologie soll in leicht (wieder)erkennbarer Form 
(Corporate Identity) als Angebot innerhalb des Landesschulrates und in der Öffentlichkeit die 
Abteilung Schulpsychologie präsentieren. Im Vordergrund einer entsprechenden Imagebildung 
stehen dabei zentrale Arbeitsbereiche und Arbeitshaltungen, aber auch unsere anerkannte Experten-
rolle im Schul- und Bildungssystem. 
Die Selbstdarstellung erfolgt durch die üblichen Modernitäts- und Dynamiksymbole (Logo, 
Briefpapier, etc.) und durch die üblichen Mittel, mit denen der Landesschulrat Öffentlichkeitsarbeit 
bestreitet (Pressemitteilungen, Kolumnen, Publikationen, usw.). 
Die Darstellung der Schulpsychologie erfolgt intern auch über  Kontakte zu Meinungsbildnern 
(Schulleitern, Schulinspektoren, usw.) im regelmäßigen Austausch über Tätigkeitsschwerpunkte. 
 
Adressaten 
Diese sind entweder innerhalb des Schulsystems (z.B. andere Abteilungen, Schulen, Bezirksschul-
räte) oder außerhalb (z.B. Eltern, andere Institutionen, Beratungseinrichtungen, Medien, usw.) 
 
Bereiche von Öffentlichkeitsarbeit 
• Schulpsychologie als Einrichtung des Landesschulrates tätigt Aussagen und Informationen über 

Struktur, Arbeitsweise und Dienstleistungen und bedient sich dabei der Mittel der Öffentlich-
keitsarbeit.  

• Schulpsychologie als Fachbereich gibt Stellungnahmen zu fachbezogenen Themenstellungen ab. 
Dabei ist zu beachten, dass Aussagen zu schul- und bildungspolitischen Themen der Absprache 
mit dem Präsidenten bedürfen.  

 
 
1.7. Qualitätsmanagement 
 
Ergebnisverantwortung 
Aus den Arbeitsbereichen (siehe Kapitel 6) werden Arbeitsziele abgeleitet. Diese Zielformulie-
rungen werden für die ganze Abteilung jeweils zu Beginn des Schuljahres in einer Abteilungsklau-
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sur festgelegt, wobei Ziele für die einzelnen Schulpsychologen, für die Beratungsstellen und für 
übergreifende Bereiche formuliert werden. 
 
Für die psychologische Arbeit ist zunächst jeder Mitarbeiter selbst verantwortlich.  
Der Beratungsstellenleiter ist für die Ergebnisse an der Beratungsstelle verantwortlich und überprüft 
an den vorher festgelegten Kriterien, ob die Ziele erreicht wurden. Dazu führt er in vereinbarten 
Abständen Gespräche mit den Mitarbeitern. 
Die Beratungsstellenleiter sind dem Abteilungsleiter verantwortlich, der mindestens einmal jährlich 
in einem Mitarbeitergespräch mit diesen die Ergebnisse auswertet. Die Kriterien der Zielerreichung 
werden vorher gemeinsam festgelegt.  
Für Ziele, die die gesamte Abteilung betreffen, ist der Abteilungsleiter verantwortlich. 
Die Gespräche mit den Mitarbeitern der Abteilungsleitung führt der Abteilungsleiter. 
Der Abteilungsleiter bespricht die Ergebnisse mit dem Landesschulratsdirektor bzw. dem Amtsfüh-
renden Präsidenten. 
 
 
Evaluation 
 
1) Quantitative Erfassung:  
Jährlich werden die Aktivitäten nach vorher festgelegten und für die gesamte Abteilung gleichen 
Daten erfasst, um einen Vergleich der Bereiche durchführen zu können und Veränderungen in den 
Trends festzustellen. Diese quantitative Datenerfassung ist für alle Bundesländer nach gleichen 
Gesichtspunkten geregelt und wird von der Abteilung Schulpsychologie des BMUkA koordiniert. 
 
2) Qualitative Erfassung: 
Über Projekte und andere Aktivitäten von einzelnen Schulpsychologen oder Arbeitsgruppen werden 
Berichte und Ergebnisse schriftlich festgehalten und in einem qualitativen Tätigkeitsbericht 
zusammengefasst. 
 
3) Qualitätssicherung: 
Die Analyse der Evaluation ergibt die Ausgangspunkte für die neuen Zielvorgaben. Durch die 
Maßnahmen  

Zielvorgaben 
qualitative und quantitative Erfassung 
Mitarbeitergespräche 
Ergebnisüberprüfung 

wird sichergestellt, dass die Arbeit der Schulpsychologen mit den Anforderungen der Kunden und 
Institutionen übereinstimmt und durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess optimiert und 
angepasst wird. 
In periodischen Abständen werden Umfragen bei internen und externen Kunden durchgeführt. 
 
 
Anhang: 
 
2. Ablaufschritte psychologischer Beratung 
 
Der Prozess, in dem die Klärung dieser Fragen erfolgt, lässt sich thematisch so darstellen, wie die 
folgende Abbildung zeigt. 
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Was hat Sie veranlaßt, 
zu uns zu kommen?

Woran werden Sie erkennen,
daß das Problem gelöst ist?

Wie glauben Sie, kann ich
Ihnen dabei helfen?

Anlaß

   Auftrag
annehmen

   Ziel
erreicht

Ende

Resourcen

Setting

Ja

Ja

   Ziel
 näher

Nein

   Auftrag
  ändern
       ? ?

??

Nein

Ja

Ja

Nein

Ziel

Auftrag

Intervention

Nein

 
 

Abb. 1: Ablaufschritte  
 
2.1. Besprechen des Anlasses 
Ganz am Beginn steht am sinnvollsten eine offene Frage, wie z.B. 

- „Was führt Sie her?“ 
- „Was hat Sie veranlasst, zu uns zu kommen?“ 
- „Was hat Sie veranlasst, bei uns anzurufen?“   

Darauf wird den Klienten genügend Raum und Zeit gegeben, ihre Schwierigkeiten zu formulieren. 
Der Berater kann diese Sequenz abschließen, indem er wiederholt, wie er die Schwierigkeiten 
verstanden hat und die Frage anschließen: 

- „Ist es das, was Sie hergeführt hat, oder gibt es noch andere Sorgen?“ 
Der Berater leitet so rechtzeitig aus der vergangenheitsbezogenen Phase des Klagens in die 
zukunftsorientierte Lösungsphase über. 
 
2.2. Kommunikation über das Ziel 
Die vorgestellten Klagen der Beteiligten werden vom  Berater unbedingt ernst genommen (z.B. das 
Kind zur „Behandlung“ abgeben zu wollen). Die Entscheidung für das weitere  Vorgehen wird 
gemeinsam mit den Beteiligten entwickelt.  
Um zu vermeiden, dass der Berater nach erfolgter Intervention bei der nächsten Rücksprache mit 
den Klienten erfährt, dass diese leider keine Fortschritte bemerkt haben, ist er gut beraten, gemein-
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sam mit den Beteiligten Ziele zu erarbeiten, an denen sie Änderungen bemerken können. Wird eine 
gemeinsame Zielformulierung entwickelt, auf die sich alle Beteiligten einigen, so kann die Be-
fürchtung weichen, als „Reparaturwerkstatt“ gebraucht zu werden. Gemeinsam vereinbarte Ziele 
führen zu einer gleichberechtigten Klienten-Berater-Beziehung, in der jeder Beteiligte in seiner 
Verantwortung belassen bzw. bestärkt wird. 
In dieser Phase des Beratungsprozesses tragen therapeutische Beobachtungsaufgaben oft dazu bei, 
eingefahrene wechselseitige Verhaltensverschränkungen aufzulösen, sodass bisher beklagte Situa-
tionen nicht mehr entstehen bzw. für die Beteiligten eine andere Qualität bekommen. 
 
2.3. Klären des Auftrags 
Nachdem Anlass  und Ziele bekannt sind, folgt die Frage: 

- „Wie glauben Sie, kann ich Ihnen dabei helfen?“ 
Sie ermöglicht den Klienten, ihre Ziele nochmals zu reflektieren und klar zu formulieren.  
Die Antworten ermöglichen dem Berater, einen impliziten Beratungskontrakt einzugehen, vor-
ausgesetzt er hält es für möglich, das zu tun, was von ihm erwartet wird. Wenn nicht, wird mit dem 
Beteiligten die Frage nach anderen Hilfsmöglichkeiten und Ressourcen reflektiert. 
 
2.4. Aufspüren von Ressourcen 
Die Summe aller Handlungsalternativen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit der Veränderungen 
erreicht werden können,  bezeichnen wir als Ressourcen. Hier gilt es, Ressourcen der Klienten und 
Ressourcen des therapeutischen Kontexts zu unterscheiden.  
Entsprechend der therapeutischen Maxime „Jedes Individuum ist einzigartig und trägt alle Ressour-
cen zu seiner Veränderung in sich selbst“ wird dem Aufspüren lösungsfördernder aber auch -
hemmender Ressourcen großes Augenmerk geschenkt.  
 
2.5. Verhandeln des Beratungssettings 
Die Annahme des Auftrags führt zur Wahl des geeigneten Settings. Dieses wird je nach  Koopera-
tionsbereitschaft der Bezugspersonen, den institutionellen Kontextbedingungen und persönlichen 
Präferenzen und Möglichkeiten des Beraters vereinbart. 
Der Einsatz verschiedener Setting-Varianten kann in Einzelfällen das zentrale Mittel der Verände-
rung sein. 
 
2.6. Beendigung der Beratung/Behandlung 
Es erfolgt ein gemeinsamer Rückblick (als abschließende Kontrolle). „Ist die Fragestellung zum 
Wohlbefinden der daran arbeitenden Personen beantwortet?“ Anschließend können sich neue 
Fragestellungen ergeben. 
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Abb. 2: Funktion psychologischer Beratung 
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W. Böck 
 

Schulpsychologische Arbeit im Bundesland Oberösterreich 
 
Beginn psychologischen Wirkens im Schulwesen 
Informell begann schulpsychologische Beratung in Oberösterreich bereits 1946 mit Prof. Dr.Erich 
Sparowitz. Er war dem Landesschulinspektor für Mittelschulen (AHS) als Administrator zugeteilt. 
Wenn Direktorn, Lehrer oder Eltern sich wegen Lern- und/oder Verhaltensproblemen an den Lan-
desschulinspektor wandten, delegierte er die Lösungshilfe an Sparowitz, der mittels seiner psycho-
logischen Kenntnisse und der eichen pädagogischen Erfahrungen oft Problemlösungen bewirken 
konnte. Seine speziellen Hilfeleistungen sprachen sich bald herum, sodass bei entsprechenden An-
lässen fast formelhaft gesagt wurde: „Die/den schicken wir zum Sparowitz“. Die Eltern empfahlen 
diese Hilfestelle an Bekannte weiter. Als am 22.12.1950 vom Bundesministerium für Unterricht 
und Kultus das Referat „Schule und Beruf“ eingerichtet wurde, lag es nahe, Sparowitz mit dessen 
Führung zu betrauen. 
 
Mein Berufsstart als Psychologe: 
Nach dem Probejahr am humanistischen Gymnasium in Linz war ich arbeitslos (1953) und daher 
froh, im Jänner 1954 auf Grund des Hauptrigorosums aus Psychologie in der Hauptabteilung 
Berufsberatung beim Landesarbeitsamt OÖ. eine Stelle als Psychologe zu bekommen. Aus dieser 
Sicht erschien mir und meinen Kollegen des Referats „Schule und Beruf“als schmächtiger Konkur-
renzversuch zur Berufsberatung. Bald entstand bei der Durchführung der berufskundlichen 
Maturantenwochen eine Kooperation mit Sparowitz. Er lud mich ein, doch zu ihm ins Referat beim 
Landesschulrat zu kommen, da die Fülle der Aufgaben seine Kapazität überstieg.  
 
Mein Eintritt in den Schulbereich und meine fachliche „Mitgift“ 
Im Oktober 1957 kündigte ich beim Landesarbeitsamt OÖ. den Dienst, weil ich als Betriebspsy-
chologe in einem Industriebetrieb arbeiten wollte. Als die versprochene Stelle doch nicht errichtet 
wurde, saß ich zwischen den Stühlen. Darum hieß es für mich: Auf zu Sparowitz! Er war hocher-
freut und stellte mich dem Amtsdirektor vor. Dessen Aussage: „Dienstposten ist keiner zur Verfü-
gung“, ließ mich erblassen. Auf Grund meiner Bekanntheit als Referent im berufsbildenden Schul-
bereich und als Probelehrer am Akademischen Gymnasium bekam ich eine halbe Lehrverpflichtung 
an der Bundesgewerbeschule Linz (HTL) (8 Wochenstunden D) und am Akademischen Gymna-
sium (2 Wochenstunden Psychologie). Hier hatte ich meine Stammanstalt, die mich dem Landes-
schulrat zur Dienstleistung (24 Wochenstunden) zuteilte. Das Pensum, das ich am 22. Oktober 1957 
über Nacht – im wörtlichen und übertragenen Sinn – zu erfüllen hatte, war nicht gering. An der 
HTL: 4 aufsteigende Klassen; 1. Klasse 48 Schüler, 6 Deutschschularbeiten im Schuljahr, 5. Jahr-
gang: 32 Schüler, die ich im Mai 1958 zur Matura führen musste. (Deutsch war schriftlich und 
mündlich Maturapflichtfach). 
Sparowitz und ich verstanden uns gut. Wir lernten beide voneinander. Sparowitz hatte großes 
Wissen im Bereich der Entwicklungs-, Tiefen- und Individual-Psychologie (Studium beim Ehepaar 
Bühler, Prof. Fließ und Alfred Adler) sowie viel Erfahrung im Bereich der Pädagogik (Er war 
Heimerzieher gewesen und leitete ein Schülerheim). 
Meine fachliche „Mitgift“ in das Referat war nicht unbedeutend und hat meine gesamte Arbeit als 
Schulpsychologe geprägt: 
- Beherrschung des damals gängigen Testinstrumentariums; 
- Berufspsychologische Perspektive bzgl. der Kenntnisse des Betriebsgeschehens, der Leistungs- 
  anforderungen und der Berufswahl; 
-Methoden für public relations als Ergebnisse der Teilnahme an Seminaren des ÖPZ  
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  (Österreichischen Produktivitäts-Zentrums, gehalten von amerikanischen Fachleuten); 
- weiters aktueller Schuldienst, also Bekanntheit bei Kollegen, Direktoren und Landesschul- 
  inspektoren); 
-Mitwirkung in der Lehrerfortbildung und Vortragstätigkeit bei Elternabenden. Mein applikativer 
  Begabungsschwerpunkt kam mir beim Umsetzen von Theorie in die Praxis und im Umgang mit 
  Ratsuchenden sehr zugute. 
 
Beginn des Pädagogisch-Psychologischen Dienstes, seine Aufgaben und seine Wertschätzung 
im Schulbereich 
Als anfangs der sechziger Jahre aus dem Referat „Schule und Beruf“ der Pädagogisch-psychologi-
sche Dienst (intern: Schulpsychologischer Dienst) wurde, stieg dessen offizieller Bekanntheitsgrad 
allmählich. Das Ansehen des Dienstes im Amt bezeichnete Sparowitz als eine „quantité negligea-
ble“. Der damalige Landesschulratspräsident sagte bei der Einführung des Fachinspektors für 
Leibeserziehung: „Einen Psychopathen haben wir schon, jetzt haben wir auch einen Akrobaten“ 
(ein Scherz mit Hintergrund). 
Uns Psychologen gegenüber verhielt man sich eher reserviert. Dazu Sparowitz: „Die Psychologie 
wird vordergründig abgewertet, weil sie hintergründig überschätzt wird.“ (Wie recht er hatte.) 
Ich strebte danach, die vielfältigen Vorurteile gegenüber Psychologie und Psychologen allmählich 
abzubauen, indem ich bei jeder Gelegenheit über unseren Arbeitsbereich, unsere Tätigkeit und die 
angewandten Methoden sprach, was ich gelegentlich mit Selbstironie würzte. Da „Test“ in den frü-
heren Jahren bei Eltern und Lehrern ein negativ besetztes Reizwort war, bezeichnete ich Tests als 
genormte Probierverfahren. So nahm ich dem Wort das projiziert Bedrohliche und zeigte, dass der 
diagnostische Wert der Testergebnisse sich nicht in einem „Quotienten“ erschöpft.  
Ebenso schilderte ich den Kollegen im Amt und den Lehrern die Problemvielfalt unserer Klientel, 
wenn ich merkte, dass wir nur als Anlaufstelle für minderbegabte Schüler, die wir in die Sonder-
schulen transferierten, angesehen wurden. Schließlich gelang es, begreiflich zu machen, dass wir 
nicht Schiedsrichter für eine bestimmte Seite der Klienten waren, sondern dass wir halfen, bei „ver-
korksten“ Beziehungen zwischen Schülern, Lehrern und Eltern diese wieder kommunikationsbereit 
und –fähig zu machen. 
 
Informationsreise in der Bundesrepublik Deutschland 
1964 hatte der Europarat ein Stipendium zum Studium der „Pädopsychologischen“ Dieste in der 
Bundesrepublik Deutschland ausgeschrieben, um das ich mich erfolgreich bewarb. Also bereiste ich 
nach brieflichen Vorbereitungen einen Monat lang die Bundesländer Hamburg, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg. Einen schulpsychologischen Dienst in unse-
rem Sinn gab es nur in Hamburg im Institut „Schülerhilfe“. Beim zusammenfassenden Ergebnisbe-
richt meiner Reise kam ich zur Überzeugung, dass sich die österreichische Schulpsychologie ver-
gleichsweise in Organisation, Tätigkeitsbereit und Integration im Schulwesen sehen lassen kann. 
Dies bewog mich auch, unsere Chefin im BMUK, Frau Min.Sekr. Dr. Sonnleitner, zu ermutigen, 
das „uns“ 1966 angebotene OECD-Projekt zu übernehmen. 
 
Die Burgenlandstudie 
Die OECD bot dem Unterrichtsministerium finanzielle Hilfe zur Klärung der Frage, warum es im 
Burgenland so wenig höhere Schulen gab. Wer sollte das Projekt übernehmen? Da ich mich ganz 
mit unserem Dienst identifizierte, sah ich in der Übernahme dieser Aufgabe folgende Möglichkei-
ten: 
- Das Referat Schulpsychologie in Österreich und darüber hinaus durch wissenschaftliche Arbeit 
  und praktisch verwertbare Ergebnise ins rechte Licht zu setzen; 
- Die Landesreferenten fast aller Bundesländer zu gemeinsamer überregionaler Arbeit zu  
  koordinieren; 
- Das Wertgefühl für unser Fach zu steigern, weil in dem Projekt jeder seine Fähigkeits- 
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  schwerpunkte erfolgreich einsetzen konnte. 
 
Auch Dr.Gottfried Petri, den ich von meiner Arbeitsamtszeit kannte, wurde als Fachmann der 
Datenverarbeitung gewonnen. Frau Dr.Sonnleitner ist es zu verdanken, dass durch ihr Talent in 
public relations, in der Beschaffung der Geldmitel und durch ihr Management die vielfältige Pro-
jektarbeit in Form der Broschüre „Die Begabungsreserven des Burgenlandes“ bei einer Feier in 
Eisenstadt Herrn Dr.Sinowatz übergeben werden konnte. Dies machte auch im Haus auf dem Mino-
ritenplatz Eindruck und trug zu erhöhtem Ansehen der österreichischen Schulpsychologie bei.  
 
Aufbau der Beratungsstellen 
Ende 1966 ist Hofrat Dr.Sparowitz in Pension gegangen. Die oö. Schulpsychologie war, besonders 
im Pflichtschulbereich, soweit eingebunden dass viele Bezirksschulinspektoren einen eigenen Psy-
chologen für ihren Bezirk forderten. 
Frau Ministerialrat Dr.Sonnleitner war es in bewährter Weise gelungen, Dienstposten für Schulpsy-
chologen errichten zu lassen. Anstellungserfordernis war das Doktorat aus Psychologie und eine 
mindestens fünfjährige Pädagogenpraxis. 
Als ich 1966 die Bewerber Dr.Erich Sperrer und bald darauf Dr.Karl Grünner und Dr.Ludwig 
Schwarz einstellen konnte, wurde es möglich mein Beratungsstellenkonzept ansatzweise zu ver-
wirklichen. Personalnot und die Sorge, dass ein Psychologe pro Bezirk von Bezirksschulinspektor 
und Bezirkshauptmann bald „vereinnahmt“ würde, veranlassten mich, aus der Not eine Tugend zu 
machen. So entschloss ich mich, zwei bis drei Schulbezirke in einer Beratungsstelle zusammenzu-
fassen. Dabei dachte ich an eine spätere Mehrfachbesetzung, sodass die Beratungsstellenleiter nicht 
„Einzelkämpfer“ bleiben müssen, sondern zu zweit oder dritt als Team bessere und differenziertere 
Arbeit für alle Schultypen leisten können. 
Aus heutiger Sicht hat sich diese Struktur bewährt; auch Teilzeit beschäftigte Mütter haben durch 
zeitlich leichtere Eingliederung in das Team einen Vorteil. Für die Beratungsstellenleiter, die ja 
Mitarbeiter zu leiten und Verantwortung für die Arbeit an der Beratungsstelle zu tragen hatten, 
konnte ich beim Landeshauptmann eine finanzielle Zulage erwirken. 
Nach der Einarbeitung von Dr.Sperrer, der in Steyr ein Haus besaß, konnte ich 1966 die Beratungs-
stelle Steyr für die Bezirke Stadt und Land sowie Kirchdorf errichten und sie Dr.Sperrer anver-
trauen. Dann folgte die Errichtung folgender Beratungsstellen: 1967 Linz für Stadt und Land. Die 
Leitung übertrug ich Dr.Grünner. Die Bürgermeister veranstalteten jeweils eine kleine Feier mit 
Essen oder Jause. Dabei informierten wir über Aufgabenbereich, kostenfreie Inanspruchnahme und 
schulische Zuständigkeit. Dies wurde in der Lokalpresse und im Verordnungsblatt des Landesschul-
rates bekannt gegeben. Die Bezirkshauptmänner hatten eine Institution des Landes erwartet, doch 
ihr Interesse nahm merkbar ab, als sie erfuhren, dass wir dem Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst unterstehen. Die Bundesunmittelbarkeit erwies sich als Vorteil für Bestand und Aufbau, da 
ich in Zusammenarbeit mit der Rechnungsabteilung Herr über das Budget war. 
1968 wurde die Pädagogische Akademie des Bundes in OÖ. eröffnet, was sich für mich als erso-
neller Aderlass erwies: Grünner wurde auf Grund der Politischen Lage zum Direktor bestellt, 
Sperrer und Schwarz wurden Professoren bzw. Fachvorstand. In Dr.Rupert Mitgutsch hatte ich 
1968 einen Beratungsstellenleiter für die vier Mühlviertler Bezirke Freistadt, Perg, Rohrbach und 
Urfahr-Umgebung. Erst ab 1972 konnte ich an die dauerhafte Verwirklichung meines Konzeptes 
gehen. Folgende Beratungsstellen konnten wieder besetzt oder neu errichtet werden:1972 Linz zum 
zweiten Mal mit Dr.Istok, 1972 Gmunden mit Frau Dr.Prausa (für die Bezirke Gmunden und 
Vöcklabruck), und Ried mit Dr.Leeb (für die Bezirke Braunau, Ried und Schärding), 1974 Steyr, 
nachdem ich die verwaiste Beratungsstelle notdürftig mitbetreut hatte, mit Frau Dr.Kiesenhofer, 
1977 Wels mit Dr.Mika (für Wels-Stadt und Land sowie Eferding). In den Bezirkshauptorten hiel-
ten die Schulpsychologen regelmäßig Sprechtage ab und kamen auf Anforderungen auch an 
Schulen. 
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Bildungs- und Schülerberatung 
Die Informationen über Studien- und Berufsmöglichkeiten für Maturanten wurden in den so ge-
nannten Maturantenwochen internatsmäßig durch Berufsträger übermittelt. Infolge vieler Änderun-
gen in den Studienbereich waren manche Referenten nicht mehr auf dem Laufenden, und der wirt-
schaftliche Aufschwung brachte viele Stellenangebote für Maturanten und Akademiker, wodurch 
die Bereitschaft der Schüler zur Informationsaufnahme stark abnahm. Auch die themenzentrierte 
Gruppenarbeit änderte daran nicht viel. Daher brachte ich 1970 bei einer Dienstbesprechung der 
Landesreferenten mit dem Sektionsleiter, Dr.Leitner, vor, dass die Veranstaltungskosten der 
Maturantenwochen bzw. –tage relativ zum Ertrag nicht mehr verantwortbar seien und daher aufge-
lassen werden sollten. 
Besser seien interessierte Professoren für Information und Beratung heranzuziehen. Auf die Frage 
des Sektionsleiters, wer diese Professoren als eine Art counselors ausbilden sollte, schlug ich 
selbstverständlich die Schulpsychologen vor. 1971 bekam ich den Auftrag, ein Programm für das 
erste Schülerberaterseminar zu erstellen, wobei mir dankenswerter Weise der Studentenberater der 
Kepler-Universität, Dr.Strigl, half. Auch er war vorher Psychologe beim Arbeitsamt und wir ver-
standen uns sehr gut. 
Die Struktur des Seminars bestand aus der Erhebung von Erwartungen an die Beratungsarbeit und 
an das Seminar (in so genannten Flüstergruppen), aus der Übermittlung von Informationen über 
Collegs, über Universitäts- und Hochschulstudien sowie über akademische Berufe. Soweit es mög-
lich war, wurden schriftliche Unterlagen ausgegeben. Der zweite Schwerpunkt lag auf dem Erlernen 
von Beratungsmethoden in gezielten praktischen Übungen mit fundiertem theoretischem Hinter-
grund.  
Da sich die Teilnehmer freiwillig für das „Ehrenamt“ eines Bildungsberaters gemeldet hatten, 
waren sie für die Mitarbeit gut motiviert. In weiteren Grund- und Fortsetzungsseminaren wirkten 
auch Landesreferenten bei der Durchführung mit. Nachdem es gelungen war, für die Tätigkeit eines 
Bildungsberaters eine finanzielle Abgeltung zu erwirken, meldeten sich auch manche Lehrer mit 
weniger sachlichem Interesse. 
An den Hauptschulen wurden ebenfalls engagierte Lehrer zu „Schülerberatern“ ausgebildet. Auf der 
Suche nach einer Möglichkeit, Schüler- und Bildungsberater in kürzeren Zeitabständen und mit 
kürzerer Reisezeit zum Erfahrungsaustausch zur Besprechung von Arbeitsproblemen und zur 
Sachinformation sowie methodischen Betreuung zusammenzurufen, gründeten wir in Zusammenar-
beit mit den pädagogischen Instituten Arbeitsgemeinschaften für Bildungs- und Schülerberater. Die 
ARGE-Leiter (besonders engagierte Beratungslehrer) beriefen zu Tagungen ein und leiteten die ein- 
bzw. mehrtägigen Seminare. Die fachliche Leitung lag bei den Schulpsychologen, die Organisation 
bei den Pädagogischen Instituten. Der Aufgabenbereich der Schüler- und Bildungsberatung ist bis 
heute mit Hilfe dieser Organisation erfolgreich ausgefüllt. Als spezielles inhaltliches Problem 
kamen Drogenkonsum und –missbrauch bei Schülern hinzu. Die entsprechende Hilfeleistung war 
für die Beratungslehrer sehr schwierig. In Seminaren mit Fachleuten (Kriminalpolizei, Drogen-
beratungsstelle, Ärzte) wurden die fachlichen Voraussetzungen geschaffen. Mit den zwei honorier-
ten Beratuangsstunden kamen die engagierten Beratungslehrer bei weitem nicht aus. 
 
Ausbau der Abteilung und weitere Integration in das Amt des Landesschulrates 
Allmählich waren genügend Psychologen eingearbeitet, sodass weitere Beratungsstellen eingerich-
tet und damit biele Aufgaben in die Regionen delegiert werden konnten. 
Die Beziehungen zu den Landesschulinspektoren der drei Aufsichtsbereiche (Allgemeine Pflicht-
schulen, allgemein bildende höhere Schulen, berufsbildende Schulen) waren sehr intensiv, zumal 
ich sie als Referenten bei den Beraterseminaren und Arbeitsgemeinschaftstreffen einlud. Damit 
konnte ich ein weiteres Ziel anstreben, nämlich die Schulpsychologen auch als Betriebsberater der 
Schule im Sinne von Katalysatoren bei speziellen Beziehungsschwierigkeiten, bei der Personalaus-
wahl und in der Managementschulung einzusetzen. Meine Nebentätigkeit als Betriebspsychologi-
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scher Konsulent bei einem Linzer Industriebetrieb bot mir zur Ausbildung einiger Mitarbeiter die 
fachliche Voraussetzung. 
Soweit ich weiß, ist mein Nachfolger, Hofrat Dr.Hans Leeb, in die Auswahl von Bewerbern um 
Schulleiterposten als Fachmann involviert. Er ließ von Dr.Rotschädl standardisierte Verfahren 
(Hearing, Assessmentcenter) erstellen. Diese Funktion hob das Ansehen der Abteilung beträchtlich. 
Ein Anliegen der „oö. Produktpalette“ sei noch erwähnt, nämlich die Hilfe für Leserechtschreib-
schwache Schüler durch speziell ausgebildete Lehrer. Hiefür gab es sehr interessierte und enga-
gierte Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls in den jeweiligen Beratungsstellenbereichen zu 
Arbeitsgemeinschaften zusammengefasst und fachlich durch einen Schwerpunkt-Psychologen (Dr. 
Prausa und Dr. Seyfried) ausgebildet und betreut wurden. 
Mitarbeiter, die ich namentlich nicht genannt habe, haben durch gute Arbeit und ihre persönlichen 
Schwerpunkte wertvolle Beiträge für den guten Ruf der Abteilung geleistet, was man aber nicht als 
oö.-spezifisch ansehen kann. 
 
Gestaltung eines Seminars in Vallendar bei Koblenz zur Thematik  
„Die beratende Funktion des Schulaufsichtsbeamten“ 
Der Leiter des Pädagogischen Instituts, H.Dr.Sturm, lud uns ein, an einer gemeinsamen Fortbil-
dungstagung der oö. Bezirksschulinspektoren und der Schulräte von Rheinland-Pfalz vom 5. bis 9. 
Mai 1980 in Vallendar bei Koblenz mitzuwirken. Wir sollten durch praktisches Üben des beraten-
den Gesprächs zur Effizienz beitragen. Vereinbart war, dass zwei deutsche und zwei oberösterrei-
chische Schulpsychologen gemeinsam werken sollten. Schon beim Vorbereitungstreffen in Regens-
burg sollte ich mit einem deutschen Kollegen und einem deutschen Schulrat zusammentreffen, doch 
der Schulrat kam ohne Psychologen. Mein Hinweis auf die Arbeitsvereinbarung zwei zu zwei 
wurde folgend beantwortet: „Wir trauen uns nicht, unsere Psychologen einzubeziehen.“ 
Ich erwähne das, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Einschätzung der Psychologen und deren 
Arbeit sein kann. Auch die politische Orientierung mancher deutscher Psychologen mag eine Rolle 
gespielt haben. Also lief es darauf hinaus, dass die Arbeit von vier oö. Schulpsychologen gemacht 
werden sollte. Selbstverständlich wollten wir unsere Fachkompetenz beweisen; wir arbeiteten ein 
Programm mit Zielsetzung, Methoden, Arbeitsbehelfen und genauer Zeiteinteilung aus. Anschlie-
ßend wurde der verantwortliche deutsche Schulrat schriftlich gebeten, für geeignete Seminarräume 
mit Tonbandgeräten, Mikrophonen, Videokameras und Monitoren für die geplante Gruppenarbeit 
zu sorgen. 
 
Nachdem wir uns in Vallendar bei den Seminarteilnehmern vorgestellt hatten, wollten wir mit der 
Arbeit in Gruppen beginnen, jedoch war das nur ein frommer Wunsch, denn es war dafür gar nichts 
vorbereitet. Wütend wurden wir aber erst, als man vorschlug, diesen Programmpunkt zu streichen 
und eine Ausflugsfahrt zu machen. Wir fühlten uns verhöhnt. In der abendlichen Besprechung er-
klärten mir meine drei Mitarbeiter (Dr.Kiesenhofer, Dr.Leeb und Dr.Mika), sie seien entschlossen, 
auf eigene Kosten heimzufahren. Mein Bitten, doch zu bleiben, erreichte nichts; erst Landesschulin-
spektor Dr. Handstanger gelang es mit der Bitte, ihn nicht bloßzustellen, ihr Bleiben und ihre Wei-
terarbeit zu erreichen. Wir passten die Methoden den schlechten Arbeitsbedingungen an und führten 
unsere Aufgabe konsequent durch. Die Stimmung war etwas besser geworden, als wir am Eifer der 
Mitarbeit merkten, dass die Schulräte den Wert unserer Arbeit anerkannten.  
 
 
Schlusswort 
Bei dem Bemühen, über speziell oö. Gegebenheiten in der Entwicklung des Schulpsychologischen 
Dienstes zu berichten, kann es dennoch in manchen Punkten zu Parallelismen mit anderen Bundes-
ländern gekommen sein. Ursache waren dann Uninformiertheit bzw. Erinnerungslücken. Im Rück-
blick auf meinen Bericht betone ich, dass die Erreichung der gesteckten Ziele nur durch die gute 
Zusammenarbeit innerhalb der Abteilung, damit meine ich Psycholog(inn)en, aber auch der 
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„Schreibkräfte“, die ebenso Aufgaben von Sekretärinnen erfüllten, möglich war. Allen danke ich 
herzlich. 
Bei der Abschiedsfeier anlässlich meines Pensionsantritts im März 1985 charakterisierte mich Lan-
desschulinspektor Dr.Handstanger trefflich mit folgenden Worten: „Du warst immer sehr behutsam, 
aber hartnäckig.“ 
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Zur Pensionierung 
 
 Jedermann im Lande kennt, 

den man Doktor Böck hier nennt. 
Es ist wahrlich nicht gelogen: 
Er ist Chef der Psychologen. 
 
Anfangs waren es nur zwei, 
doch dann kamen sie herbei: 
Frauen, Männer – Spezialisten 
füllen bald die Namenslisten. 
 
Manchmal kommt es einem vor, 
wie ein bunt gemischter Chor 
oder wie Orchesterklang, 
wechselnd viele Jahre lang. 
 
So verzeiht, wenn ich es wage, 
dass ich´s durch die Blume sage, 
was bei uns sich alles tut, 
ob es falsch geht oder gut. 
 
Instrumente sonder Zahl 
hat der Dirigent zur Wahl: 
Geigen, Bratschen und Trompeten, 
Zymbeln, Pauken und auch Flöten; 
 
Landlergeiger, Schwegelpfeifer 
überbieten sich im Eifer, 
wer den rechten Ton erzielt 
oder gar was Eig´nes spielt. 
 
Hoch ist hier der Chef zu loben, 
denn durch intensives Proben 
blieb der Gleichklang doch erhalten: 
Jeder konnt´ sich drin entfalten. 
 
Ob die Lese-Rechtschreib-Schwäche 
laut erklingt im vollen Bleche 
oder ob ein Marsch es war 
von ein- zum and´ren Seminar; 
 
ob Bezirksschulinspektoren 
kriegten Dissonanz zu Ohren 
oder gar das Fall-Konzert; 
jedes war ihm gleich viel wert. 
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 Auch auf unsern Gastspielreisen 

konnten wir die Kunst beweisen 
wie wir spielen TZI 
mit System und Akribie. 
 
Auch die andern konnten sehen: 
Obwohl die Uhren anders gehen, 
zeigen sie dieselbe Zeit hier und doch  
ganz öst´reichweit. 
 
Nun ist Zeit zum Dank gekommen 
und dies sei Dir unbenommen: 
Deine Müh´und Dein Geschick 
ließ erklingen Stück um Stück.  
 
Streicher, Bläser, Paukenschläger, 
Schlagzeug und auch Notenträger 
danken, dass Du uns geleitet 
und bis heute uns begleitet. 
 
Nimm zum Dank von allen hin 
diese „Ranknacht“ von Kubin; 
nachgedruckt dem Original 
gibt es sie nur wenigmal. 
 
In den Phantasiegestalten  
sind vielleicht auch wir enthalten, 
halten uns dadurch recht jung 
Dir in der Erinnerung. 
 
Was vor kurzem noch nicht ging, 
dass wir ein gemeinsam Ding 
als Geschenk für Dich errungen: 
Jetzt ist uns auch dies gelungen. 
 
Habe Dank für all Dein Walten 
von den Neuen und den Alten. 
Der Herr geb´ Dir den rechten Lohn! 
Glück und Gesundheit zur Pension! 

 

 



 

 148

Oberösterreich 
 
3.1  Organisationsstruktur 
 
Landesreferat im Landesschulrat für Oberösterreich:  

4040 Linz, Sonnensteinstraße 20, Tel. 0732/ 7071-0 
Leitung der Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung  

Schulpsychologische Beratungsstelle Linz-Stadt:   
4040 Linz, Sonnensteinstraße 20, Tel. 0732/ 7071-0  
zuständig für den Schulbezirk Linz-Stadt  

Schulpsychologische Beratungsstelle Linz-Land:   
4040 Linz, Sonnensteinstraße 20, Tel. 0732/ 7071-0  
zuständig für die Schulbezirke Linz-Land und Eferding  

Schulpsychologische Beratungsstelle Mühlviertel:   
4040 Linz, Sonnensteinstraße 20, Tel. 0732/ 7071-0  
zuständig für die Schulbezirke Freistadt, Perg, Rohrbach und Urfahr-Umgebung  

Schulpsychologische Beratungsstelle Gmunden:   
4810 Gmunden, Traungasse 12a, Tel. 07612/ 644 60  
zuständig für die Schulbezirke Gmunden und Vöcklabruck  

Schulpsychologische Beratungsstelle Innviertel:   
4910 Ried/I., Riedbergstraße 1, Tel. 07752/ 82 5 24  
zuständig für die Schulbezirke Braunau, Ried und Schärding  

Schulpsychologische Beratungsstelle Steyr:   
4400 Steyr, Leopold-Werndl-Straße 3, Tel. 07252/ 53 5 50  
zuständig für die Schulbezirke Kirchdorf, Steyr-Land und Steyr-Stadt  

Schulpsychologische Beratungsstelle Wels:   
4600 Wels, Kaiser-Josef-Platz 53, Tel. 07242/ 44 1 35  
zuständig für die Schulbezirke Grieskirchen, Wels-Land und Wels-Stadt  

Unterabteilung Bildungsberatung:   
4040 Linz, Sonnensteinstraße 20, Tel. 0732/ 7071-0  
zuständig für Angelegenheiten der Bildungsberatung 
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F. Schütz 
 
Die Entwicklung der Schulpsychologie-Bildungsberatung 
im Bundesland Salzburg aus persönlichem Blickwinkel betrachtet 
 
Als im Jahre 1953 auch in Salzburg jene Einrichtung gegründet wurde, die sich heute 
Schulpsychologie-Bildungsberatung nennt, besuchte ich noch die Pflichtschule und war gerade am 
Beginn der Pubertät. 
 
Zu jener Zeit hatte ich noch keine Kenntnis davon, dass es einen Schulpsychologen gibt. Offenbar 
war dieser auch noch nicht im Bewusstsein der Lehrerschaft verankert. Ansonsten hätte ich wohl 
damals schon die Bekanntschaft mit ihm machen dürfen, denn mir fiel sowohl während des 
Unterrichtes, wie auch davor und danach stets vieles ein, was immer wieder zu Taten führte, die 
andere gar nicht so lustig und originell fanden wie ich. Die kleinen Probleme, die ich der Schule 
wohl bereitet haben dürfte, wurden schulintern gelöst. Vater und Sohn hatten mehrmals die 
Gelegenheit, ausführliche Gespräche mit dem Direktor führen  zu dürfen. 
 
Als mit 14 Jahren eine Laufbahnentscheidung fällig war, wurde mir die Berufsberatung des 
Landesarbeitsamtes – wie das heutige Arbeitsmarktservice hieß – empfohlen und nicht eine 
Bildungsberatung beim Schulpsychologen. Auch dort wurde ich nicht darauf aufmerksam gemacht, 
dass ich die Möglichkeit hätte, einmal Schulpsychologe zu werden. 
 
Ich wurde aber dennoch gut beraten, denn der Weg dorthin blieb mir durch den Besuch der  
Lehrerbildungsanstalt offen. Mehr noch! 
 
Wir Zöglinge der LBA – der Ausdruck Zögling wurde damals mit Selbstverständlichkeit und ohne 
negativen Beigeschmack gebraucht - lernten den Schulpsychologen kennen und wir bekamen 
zumindest einen Einblick in die Tätigkeit eines Schulpsychologen in den Jahren des Aufbaues 
dieser Institution. 
 
Wir konnten nicht nur aus dem Bauschutt im Schulhof des altehrwürdigen Schulgebäudes am 
Universitätsplatz schließen, dass sich bedeutsame Neuerungen im Schulwesen abspielten, als für 
den Pädagogisch-Psychologischen Dienst – wie die Institution damals hieß – und das Pädagogische 
Institut einige Räume umgebaut wurden. Wir durften die bezogenen Räume auch besichtigen. 
 
Bei der Vorstellung beider Einrichtungen wurde uns ihre Bedeutung für die Lehrerschaft aufgezeigt 
und uns nahe gelegt, sie in Zukunft als Lehrer auch wohl zu nutzen. 
 
Als wir Zöglinge bei den schulpraktischen Gehversuchen auch mit dem Gebrauch des noch 
brandneuen Schulreifetests konfrontiert wurden und ich die Namen KARAS und SEYFRIED als 
Autoren las, stieg mein Selbstwertgefühl , weil ich einen davon kannte und dieser noch dazu im 
selben Gebäude tätig war. 
 
So sah und empfand ich damals die Einrichtung der Schulpsychologie. Heute kann ich freilich einen 
präziseren Einblick und Rückblick geben: 
 
Am 1. Jänner 1953 wurde Dr. Edwin KARAS zum Landesreferenten für den Pädagogisch-
Psychologischen Dienst beim Landesschulrat für Salzburg ernannt. 
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Dr. Edwin KARAS war nicht nur der erste Landesreferent, sondern damit auch der einzige 
Schulpsychologe im Bundesland Salzburg. Er leistete hier im Lande Pionierarbeit und trug auch 
viel zur Schulpsychologie Österreichs bei, wie durch den schon erwähnten Schulreifetest, dem 
später noch weitere Formen, aber auch noch andere Schultests folgten. 
 
Nach dem Dezenium seines Wirkens als Schulpsychologe – Dr. KARAS wechselte sein 
Aufgabengebiet und wurde Landesschulinspektor – war die  Institution nicht nur aufgebaut, sondern 
auch schon fest im schulischen Bereich etabliert. Mit seiner schulpsychologischen Tätigkeit wuchs 
auch das Problembewusstsein und das Beratungsbedürfnis bei Eltern und Lehrern und die 
Fallzahlen stiegen von Jahr zu Jahr steil an. 
 
Ein Ausbau der Institution war schon fällig, ja bereits überfällig. Und als auch hinreichend Mittel 
hiefür locker gemacht werden konnten, stand einem raschen Ausbau, begünstigt durch die 
Aufgeschlossenheit des damaligen Amtsführenden Präsidenten des Landesschulrates für Salzburg, 
Hofrat Dr. Matthias LAYREITER, auch nichts mehr im Wege. 
 
Hofrat LAYREITER soll seinerzeit zu Ministerialrätin SONNLEITNER im Gespräch etwa gesagt 
haben: 
 
Wenn das alles, was Sie hier aufzählen auch wirklich getan werden soll, dann brauchen Sie ja mehr 
als fünfmal so viele Schulpsychologen. LAYREITER bewies damit einmal mehr seinen Weitblick. 
Der Ausbau erfolgte in den folgenden Jahren – zu dieser Zeit war Dr. Josef STEIDL bereits 
Landesreferent. 
 
Gut vorbereitet wurde im Bundesland Salzburg das Ziel verfolgt, in jedem politischen Bezirk eine 
schulpsychologische Beratungsstelle zu errichten, um flächendeckend wirksam werden zu können. 
Salzburg wurde als Modellfall für diese Organisationsstruktur betrachtet und vielleicht auch etwas 
bevorzugt behandelt. 
 
Es entstanden Schlag auf Schlag in den Jahren 1965 bis 1973 in allen Bezirkshauptorten 
Beratungsstellen, die jeweils mit einem Schulpsychologen bzw. einer Schulpsychologin besetzt 
wurden. Lediglich Tamsweg, der Bezirk mit den geringsten Schülerzahlen, wurde nur an 
bestimmten Tagen vom Schulpsychologen aus St. Johann betreut. 
 
Damit war innerhalb weniger Jahre der Ausbau – zumindest vorläufig – abgeschlossen. In dieser 
Zeit wurde das Referat zu einer Abteilung des Landesschulrates für Salzburg erhoben. Dr. STEIDLs 
Verdienste erschöpften sich aber keineswegs in dieser zweifelsohne arbeitsintensiven 
Managertätigkeit. Innovation war nicht nur eines seiner Lieblingsworte, er war auch innovativ.  
 
Mit seinen innovativen Unternehmungen prägte er entscheidend das Ansehen der Schulpsychologie 
bei Lehrern und Eltern und er motivierte die Schulpsychologen sehr, über die Alltagsarbeit hinaus 
mögliche schulpsychologische Tätigkeitsfelder zu erschließen. 
 
Er legte den Grundstein für die Legasthenikerbetreuung an den Schulen, sorgte für die Aus- und 
Weiterbildung der Betreuer, sowie für die Organisation der Kurse für die Schüler an den Schulen, er 
rief die Pädagogisch-Psychologische Woche als Lehrerfortbildungs- und Großveranstaltung ins 
Leben; ihm lag die Elternbildung am Herzen und er initiierte die „Elternschule“ beim Salzburger 
Bildungswerk, in der bei vielen Veranstaltungen die Schulpsychologen als Referenten zu vielen 
pädagogisch-psychologischen Themen tätig waren und es heute noch sind. 
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Aber auch er verließ die Schulpsychologie, als er 1979 Landesschulinspektor wurde. Ihm folgte Dr. 
Hartmuth-Peter TRATTNER als Landesreferent nach. 
Er setzte sich sehr dafür ein, dass in der Lehrerfortbildung schulpsychologisch bedeutsame Themen 
einen höheren Stellenwert einnehmen und die Realisierung dieses Anliegens erforderte sehr viel 
Teamarbeit von den Schulpsychologen – nebst der zwar alltäglichen, aber nicht ersetzbaren und 
höchst wichtigen schulpsychologischen Fallarbeit. 
 
Während seiner Tätigkeit wurde eine weitere Planstelle geschaffen, wodurch die Beratungsstelle 
Tamsweg 1981 mit einem eigenen Schulpsychologen besetzt werden konnte. 
 
Ein besonderes Anliegen Dr. TRATTNERs waren die Lebensumstände des Kindes. Unter seiner 
Leitung wurde  die umfangreiche empirische Arbeit „Schulische und außerschulische Belastung 13-
jähriger Schüler“ durchgeführt, an der alle Schulpsychologen im Bundesland Salzburg mitwirkten 
und Beiträge zur Veröffentlichung lieferten. 
Kurz bevor das Manuskript fertig gestellt war, starb Dr. TRATTNER 1983. Die seinem Andenken 
gewidmete Publikation spiegelt mit ihren Fragestellungen dieses Anliegen wider.  
 
Er hoffte, mit dieser Arbeit die Kindgerechtheit des sozialen Umfeldes zum Thema der Besinnung 
machen zu können. 
 
Nach Dr. TRATTNER folgte als Landesreferent Dr. Friedrich SCHÜTZ. Gleichsam wie ein 
Antrittsgeschenk wurde eine weitere Planstelle bewilligt, wodurch dann etwas später die 
Beratungsstelle Salzburg-Umgebung II in Seekirchen eröffnet werden konnte. 
Seitdem droht allerdings die Quelle, aus der die neuen Planstellen einst sprudelten, vollends zu 
versiegen. 
Nur eine halbe Planstelle war 1996 noch zu bekommen, die dem überaus großen und schülerstarken 
Bezirk Zell am See zugeordnet wurde. Mit diesem Personalstand wurde der noch heute gültige 
Stand erreicht: 
9 ½ Schulpsychologen-Planstellen. Diese sind mit 11 Schulpsychologen, von denen 3 
teilbeschäftigt sind, besetzt. 
Die Sekretariate werden von 7 Schreibkräften betreut, die überwiegend teilbeschäftigt sind. 
 
Versucht man die Zeit von der Gründung bis heute in Epochen zu gliedern, folgt den Gründungs- 
und Aufbaujahren die Zeit des Ausbaues, der Expansion, die dann von einer Zeit des allmählichen 
Wandels, geprägt von weniger punktuellen und spektakulären Veränderungen, abgelöst wurde. 
Die Jahre des Wandels haben sich schon in der Amtszeit Dr. TRATTNERs angekündigt. 
Mit der erreichten Planstellen- und Beratungsstellensituation stieg die Kapazität beträchtlich und 
durch die erschlossenen Möglichkeiten und die Befriedigung von Erwartungen wurden weitere 
Erwartungen geweckt, die Schwerpunktverlagerungen nahe legten. 
 
So manche Pionierarbeit erübrigt sich zwar, sobald ein Ziel erreicht ist. Aber meist hinterlassen 
erschlossene Bereiche einen dauerhaft vermehrten Arbeitsaufwand. 
 
Mit der Intensivierung der Bildungsberatung und Einführung der Schüler- und Bildungsberater an 
den Schulen erwuchsen neue Schwerpunkte, die z. T. neue Belastungen, aber auch gewisse 
Entlastungen mit sich brachten. 
 
Die Sichtweise der Probleme und die Ansätze zur Problembewältigung haben sich – nicht nur in der 
Psychologie – geändert. 
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Eine Öffnung hin zum systemischen Denken mit all seinen Konsequenzen ist längst schon 
unerlässlich geworden. Damit einher gingen – zwar nicht von heute auf morgen – tief greifende 
Veränderungen bezüglich des Arbeitsstiles und Arbeitsaufwandes. 
 
Es hat sich die Schulpsychologie-Bildungsberatung im Laufe der Jahrzehnte fast schleichend, aber 
kontinuierlich, von einer Institution, die die Diagnose – der damaligen Not gehorchend – in den 
Vordergrund gestellt und sich meist auf eine einmalige diagnosegestützte Beratung beschränkt hat, 
grundlegend gewandelt. 
 
Das Verhältnis zwischen Diagnoseaufwand und Beratungsaufwand verschiebt sich in nahezu allen 
Problembereichen zu Gunsten der Beratung, hin zu oftmaligeren Beratungen, zur Betreuung und 
Behandlung. 
 
Der Wandel vollzog sich so allmählich, dass er von Außenstehenden oft lange unbemerkt geblieben 
ist. Die Schulpsychologie steht zwar auch heute noch zu einer soliden diagnostischen Abklärung, 
sie ist ein Kernbereich schulpsychologischer Tätigkeit geblieben, aber nur einer unter anderen. 
 
Die alltägliche Fallarbeit, also die psychologische Beratungs-, Untersuchungs- und 
Sachverständigentätigkeit, ist geblieben – nicht unverändert, aber mit zumindest gleichem 
Stellenwert. 
 
Dem heutigen Aufgabenkatalog entsprechend werden auch verstärkt die psychologische Förderung, 
Betreuung und Behandlung zum Zwecke der Prävention, Intervention und Rehabilitation 
wahrgenommen, wobei auch psychotherapeutische Methoden zum Einsatz kommen. 
Verstärkt wird auch die Förderung der Kooperation im Bereich Schule angestrebt. 
Daneben wird nach wie vor auch auf weitere Aufgaben Wert gelegt, wie z.B. auf die Mitwirkung 
bei der Planung und Koordination von Fortbildungsveranstaltungen im Schulsystem, sowie diverse 
Serviceangebote. 
 
Nicht alles lässt sich von „oben“ verordnen. Besonders im zwischenmenschlichen Bereich müssen 
Entwicklungen auch in Freiheit wachsen können. 
 
Sie wuchsen in jeder Beratungsstelle, im Kontakt mit den Lehrern, Schülern, Eltern und Vertretern 
der Schulbehörde, und sie wuchsen in der Verbindung mit den vielen Stellen im psychosozialen 
Bereich unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten. Für diese oft unbemerkte und 
unbedankte Entwicklungsarbeit muss jedem einzelnen Schulpsychologen gedankt werden. 
 
Aber ohne Mittel und wohlwollende Unterstützung und ohne Ausrichtung auf gemeinsame Ziele, 
nicht  nur innerhalb des Bundeslandes, sondern in ganz Österreich, wäre die Entwicklung der 
Schulpsychologie-Bildungsberatung nicht möglich gewesen. 
 
Zu Dank verpflichtet ist die Schulpsychologie-Bildungsberatung in Salzburg den Leitern der 
Schulpsychologie im BMUK, es waren dies die Ministerialräte Dr. Otto TIMP – er war der 
Geburtshelfer der Schulpsychologie-Bildungsberatung, Frau Dr. Grete SONNLEITNER, die den 
Auf- und Ausbau mit ungeheurer Energie und großem Erfolg betrieb, und Dr. Heribert BURDIS; 
der besonders die Bildungsberatung intensivierte. 
 
Heute leitet MR DDr. Franz Sedlak die Schulpsychologie-Bildungsberatung in Österreich. Er betont 
die Öffentlichkeitsarbeit und die innere Entwicklung, wobei er stets bestrebt ist, die Balance 
zwischen österreichweit gemeinsamen Zielen und regionalen Erfordernissen sicherzustellen. 
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Man spürt das Bestreben, die Schulpsychologie-Bildungsberatung so zu gestalten, dass sie auf 
Veränderungen in der Gesellschaft und im Schulsystem adäquat reagieren, aber auch aktiv an der 
Gestaltung der Zukunft mitwirken kann. Aber darüber hinaus scheut er keinen persönlichen Einsatz, 
wenn es nicht nur um das Wohl der Schulpsychologie oder der Gruppe der Schulpsychologen geht, 
sondern um das Wohl einzelner Schulpsychologen, sei es im beruflichen, im standespolitischen 
oder auch persönlichen Bereich. 
 
Wenn schon Dank an das Ministerium ausgesprochen wird, muss ebenso erwähnt werden, dass dem 
Landesschulrat für Salzburg Dank für die vielfältige Unterstützung gebührt, vor allem den seit der 
Gründung tätigen Amtsführenden Präsidenten Dr. Matthias LAYREITER, Dr. Hans 
KATSCHTHALER, Prof. Mag. Gerhard  SCHÄFFER und zwischenzeitlich Dr. Josef SAMPL.  
 
Sie alle hatten bzw. haben ein Herz für die Anliegen der Schulpsychologie-Bildungsberatung – 
jeder auf seine Weise. 
 
Wenn ich nun wieder zu meinem ganz persönlichen Blickwinkel zurückkehre, kann ich bekennen, 
in den nun beinahe 30 Jahren als Schulpsychologe hat mich die Schulpsychologie-Bildungsberatung 
ganz schön mitgeprägt. Noch tiefere Spuren allerdings haben die vielen persönlichen Begegnungen 
mit Vertretern der Behörden, anderer Institutionen, sowie eigenen Kollegen, Lehrern, Eltern und 
Kindern hinterlassen. 
 
Aus einigen Begegnungen wurden langjährige Freundschaften. So manche Situation und so 
mancher Fall – wie man so nüchtern zu sagen pflegt – wird unvergessen bleiben. 
Auch ich musste erkennen, dass nicht alle Probleme lösbar sind – und schon gar nicht von mir. 
Manchmal war ich auch enttäuscht und verbittert. An der bunten Mischung bin ich gereift. 
 
Wenn ich auch den Glauben daran verloren habe,  dass sich die nächste Generation die an sie 
weitergegebenen Erfahrungen selbst zu machen ersparen kann, möchte ich den nachfolgenden 
Schulpsychologen und Schulpsychologinnen doch wünschen, dass auch sie zu einem realistischen 
Menschenbild gelangen, ohne dabei den Optimismus zu verlieren. 
 
Die personorientierte Auseinandersetzung mit Fragen und Problemen zwischen Klienten und 
Schulpsychologen unter Berücksichtigung der Einmaligkeit des Individuums und Achtung vor der 
Andersartigkeit im jeweiligen Kontext mit den Gegebenheiten im Umfeld wird wohl immer ein 
prägendes Merkmal schulpsychologischer Arbeit bleiben und ist nicht nur auf die Arbeit mit 
Schülern und Eltern beschränkt. 
 
Sowohl die Einzelfallhilfe, wie auch alle Beiträge zu Veränderungen im System Schule, 
insbesonders zu Entwicklungen von innen heraus, bedingen einen Blick auf den Menschen in der 
Verflochtenheit mit seiner Lebenswelt. 
 
Mit den Veränderungen in der Gesellschaft und im Schulsystem mögen sich auch die Fragen an die  
Schulpsychologie wandeln. Auch aus der Psychologie und natürlich auch aus der Pädagogik, wie 
aus allen humanwissenschaftlichen Bereichen, werden sicher noch weitere Erkenntnisse und 
Strömungen erwachsen, die in der Schule und in der schulpsychologischen Tätigkeit ihren 
Niederschlag finden müssen. Aber der Mensch wird sich in seinen Grundzügen und mit seinen 
Grundbedürfnissen  nicht im gleichen Maße ändern. 
 
So wird es stets für die Schulpsychologie eine Herausforderung bleiben, sich Erkenntnissen und 
Veränderungen gegenüber zu öffnen und sie gleichzeitig kritisch zu betrachten, um nicht 
kurzlebigen Moden und in ihrer Bedeutung überhöht eingeschätzten und voreilig verallgemeinerten 
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Erkenntnissen aufzusitzen, die der Natur des Menschen nicht gerecht werden und seiner 
Persönlichkeitsentwicklung oder Sozialisation letztlich abträglich wären. 
 
Ich bin überzeugt davon, dass die in der Schulpsychologie weithin verwirklichte Haltung der 
besonnenen Aufgeschlossenheit für Veränderungen und Neuerungen, mit dem Bemühen gepaart, 
stets eine differenzierte Sichtweise zu praktizieren, auch den richtigen Weg ins neue Jahrtausend 
weisen wird. 
 
Diese Haltung spiegelt sich in den vielen Veröffentlichungen des BMUK, in den Ergebnissen von 
Arbeitsgruppen im BMUK, in denen die Bundesländer vertreten sind, sowie in den vielen kleinen 
und mitunter auch etwas größeren Veröffentlichungen, handlungsorientierten wissenschaftlichen 
Erhebungen und Stellungnahmen zu jeweils aktuellen Fragen im Bundesland, wie auch in der 
täglichen Beratungstätigkeit. 
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Salzburg 
 
Schulpsychologen, die im Bundesland tätig waren oder noch tätig sind 
 
Die noch im Personalstand des Landesschulrates für Salzburg befindlichen Schulpsychologen/ 
Schulpsychologinnen sind mit einem   ς gekennzeichnet.  
Die Reihenfolge entspricht dem Dienstantritt. 
 
 Dr. Edwin  KARAS         ?  1996 
 Dr. Josef  STEIDL 
 Dr. Wilhelm  BREITFUSS 
 Dr. Alfred  EHER           ?  1998 
 Dr. Aldolf  ILLICHMANN 
 Dr. Rosmarie   MUTARD 
ς Dr. Günther  BAUER 
ς Dr. Helga  STRUBER 
ς Dr. Friedrich  SCHÜTZ 
 Dr. Jelle  KAHLHAMMER 
ς Dr. Ewald  MOSER 
ς Dr. Gabriele  STADLBAUER   verh. MOSER-STADLBAUER 
 Dr. Ernst  GRUBER 
 Dr. Hartmuth-Peter  TRATTNER            ?  1983 
ς Dr. Hans  PLANK 
ς Dr. Ingeborg  ROSENAUER 
ς Dr. Dorothea  OBERLÄUTER   verh. STEINLECHNER-OBERLÄUTER  (dzt. Karenz) 
 Dr. Michael  HARTL 
 Mag. Karin  MELLER   verh. PRIESE 
 Dr. Gabriele  HOFER-BENZONI 
 Dr. Brigitte  NAGL-PICKERLE 
ς Dr. Albert  ELLENSOHN 
ς Mag. Helene  ZARL-HUMER 
ς Mag. Robert  PETZ 
ς Dr. Maria  ROSENTHAL 
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J. Zollneritsch 
 
Unsere Schulen: Dem Wachstum aller KINDER verpflichtet? 
 
Die Schulpsychologie auf dem Weg ins dritte Jahrtausend wird wohl weiterhin eine psychologische 
Einrichtung im System Schule bleiben. Grund genug, nachzusehen, wie diese Vernetzung im 
Bereich Schule weiterzuentwickeln wäre. Daher die folgenden Überlegungen, ausgehend von der 
Schulrealität an sich. 
 
Einleitend die wichtigste Frage: Darf/Soll Schule Spaß machen? 
Die Antwort ist klar: Schule muss Spaß bzw. soll Freude machen dürfen, wenngleich lernen auch 
immer mit Anstrengung verbunden sein wird. Schule muss Spaß machen durch einen modernen und 
abwechslungsreichen Unterricht, der den Anforderungen der modernen Pädagogik genügt. Daher: 
Schule als Lebensraum für alle SchülerInnen kann eben nur dem Wachstum aller Kinder ver-
pflichtet sein und muss die grundgelegte Freude am Lernen pflegen und ausbauen. 
 
Unsere reale Befindlichkeit im Hinblick auf Schule ist jedoch nicht immer so positiv. Viele Eltern 
leiden unter massivem Schulstress, sind ausschließlich an Noten interessiert und drillen ihre Kinder 
mitunter schon im Kindergarten, um so schon systematisch Lernfrust aufzubauen. Vielen Familien 
hängt das Thema Schule wie eine schwarze Wolke über den Köpfen, enorme Summen werden Jahr 
für Jahr für Nachhilfe ausgegeben. Dabei gehen unsere Kinder zum überwiegenden Teil gerne in 
die Schule und zwar vor allem deshalb, weil sie dort Freunde treffen und ihre Beziehungen pflegen 
können. Wir wissen aber auch, dass die Belastung nach der 4. Schulstufe insgesamt zunimmt, dass 
dann Schulstress und Schulangst größer werden und die Freude an der Schule nach der 4. 
Schulstufe deutlich abnimmt. Diese Befunde führen dazu, dass viele Eltern Sorge haben, dass die 
Schule nach der 4. Schulstufe im positiven Sinne gelingen kann. Viele fragen sich auch, ob eine 
freudvolle Schule einer Schule, die auch messbare Leistungen bringt, entgegensteht. Sind 
„Lernfreude“ und „Leistung“ Gegensätze? Wenn man den Pädagogen Marian Heidger so etwa 
folgt, ist lernen als Anstrengung des Geistes kein Widerspruch zum geistvollen Einfall, zur 
geistvollen Phantasie. Anstrengung des Geistes ist dennoch auch kein Widerspruch zur Freude und 
Glücksgefühl und sozialem Engagement. Es ist ja auch psychologisch völlig klar, dass nur dort, wo 
Interesse, Motivation und Lernfreude im Allgemeinen gegeben sind, Lerninhalte lang in das 
Langzeitgedächtnis übergeleitet und somit wirklich behalten werden können. 
 
Die Frage besteht, wie den Grundbedürfnissen unserer Kinder in der Schule am besten Rechnung 
getragen werden können. Wie können Lernfreude, Motivation und lernen an Beziehungen am 
besten gefördert werden? 
 
Ich meine, in Zukunft muss Schule eine sehr offene Schule mit einer hohen Bereitschaft zur Ko-
operation mit den Eltern sein. Die Schulpartner müssen in einer regelmäßigen und geordneten Form 
in den Schulalltag miteinbezogen werden, indem ihre Vorstellungen systematisch berücksichtigt 
werden können. Die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule sollte sich in erster Linie 
über positive und freudvolle Dinge bewegen, dies bewirkt eben auch Grundmaß an Vertrauen. 
Schulen von morgen brauchen Kommunikationsräume im wahrsten Sinn des Wortes und auch 
Zeitstrukturen, in denen diese Kommunikation stattfinden kann. Schule ist eben nicht nur Klasse, 
sondern auch Lebens- und Begegnungsraum, in dem Man sich gerne aufhalten soll.  
 
Die Philosophie der Schule und die Lernziele sollten immer wieder möglichst deutlich gemacht 
werden, die Beurteilung sollte klar nachvollziehbar sein. Noten bilden den tatsächlichen Leistungs-
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stand eines Kindes nicht wirklich ab, es müssten zur Not der sukzessive andere Beurteilungsformen 
hinzutreten. Die   d i r e k t e   Leistung sollte Vorrang vor der beurteilten Leistung haben.  
 
Lernen wird erst dann sinnvoll, wenn die Stärken eines jeden Schülers bekannt sind. Moderne 
Schule wird systematisch an Stärkeprofilen arbeiten um auf diese Weise das Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen zu stärken. Damit hängt auch zusammen, dass wir viel mehr eigenverantwortliches 
und eigenmotiviertes Lernen brauchen und dem Fehler eine andere Bedeutung gegeben wird.  
 
Der Lehrer/die Lehrerin von morgen wird mehr und mehr zum Begleiter von Lernprozessen, zum 
Coach seiner/ihrer SchülerInnen und sollte mehr und mehr aus der Beurteiler-/Selektionsrolle ent-
lastet werden. Bei den älteren Schülern müssen wir in Zukunft mehr und mehr zu einem 
Kurssystem kommen, d. h. dass SchülerInnen die Möglichkeit haben sollen, ihre Fächer..... selbst 
auszuwählen und das einmal erreichte Lernziele nicht mehr verfallen. 
 
Für eine Förderung der Kommunikation in einer Kultur des gegenseitigen Annehmens und Er-
mutigens gehören klare Spielregeln. Haus- bzw. Klassenregeln sollten in diesem Zusammenhang 
nicht nur Worthülsen, sondern Teil einer aktiven und gelebten Schulkultur sein, die von allen Be-
teiligten mitgetragen werden kann. Gemäß dem Zitat des deutschen Pädagogen Singer „Grenzen-
losigkeit macht mutlos“ müssen wir in Zukunft auf die Einhaltung von Spielregeln viel mehr 
achten.  
 
Natürlich können sich in einer gut entwickelten Schulkultur auch immer wieder Schwierigkeiten 
ergeben. Seien sie dadurch bedingt, dass einzelne Schüler Probleme bereiten, dass die Klassenzu-
sammensetzung nicht stimmt, dass Mängel in der Schulkultur bestehen, dass sich Lehrer ausge-
brannt fühlen oder dass Eltern mit der Schule unzufrieden sind (u.a.). Professionelle Stützsysteme 
werden in Zukunft erhöhte Bedeutung erhalten. Diese schulischen Unterstützungssysteme müssten 
viel besser als heute vernetzt werden. Ich meine, wir werden lokale schulische pädagogische 
Zentren benötigen, in denen mobile Lehrer (Beratungslehrer, Stützlehrer, Sprachheillehrer, Super-
visoren, u.a.), Schulpsychologen und andere Profisionisten angesiedelt sind. Wesentlich für das 
gelingen von Stützsystemen sind gute Vernetzung, rasche Verfügbarkeit und hohes Vertrauen. 
Diese Begriffe könnte man auch mit „Niederschwelligkeit“ zusammenfassen, d. h. ein angstfreies, 
unkompliziertes Inanspruchnehmen muss ermöglicht sein. 
 
Es ist mein Ziel, dass wir in nächster Zeit genaue Ablaufpläne erarbeiten, sowohl für die Hand des 
Lehrers als auch für die Hand der Eltern, um für bestimmte Fragestellungen ganz bestimmte Hand-
lungsschritte zu empfehlen. Es muss ganz klar sein, was tu ich bei welcher Fragestellung (z.B. 
sexueller Missbrauch, Gewaltanwendung, Lernstörungen, Verhaltensstörungen, Teilleistungs-
schwächen u. a.) und an wen kann ich mich wenden. Diese Ablaufpläne sollten je nach regionalen 
Gegebenheiten verfasst werden.   
 
Summa summarum sind wir unterwegs, die Schule als „Vertrauensorganisation“ mit möglichst 
vielen Kompetenzen auszustatten. Schule als der „integrative“ Faktor dieser Gesellschaft, in der das 
Zusammenleben grundgelegt wird, wird auch in einer vernetzten interaktiven Welt von größter Be-
deutung sein und damit der Lehrer als   d e r   Bildungsexperte. Um mit Adorno zu sprechen „Damit 
Auschwitz nie mehr möglich wird“ – dies besonders in der Zeit der Massaker im Kosovo. 
 
Die Schulpsychologie wird darauf achten müssen, dass ihr Stellenwert und ihre Strukturen erhalten 
bleiben. Sicherlich wird weiterhin die Forderung nach einer Vermehrung der Dienstposten zu 
stellen sein, damit auch neue Aufgaben, wie z.B. die Mitwirkung an der Schulleiterauswahl 
bewältigbar sind. Eines steht ganz sicher fest: Eine zunehmend individualisierte Schülerpopulation, 
die immer weniger Sozialkompetenzen in die Schule mitbringt, sowie eine tendenziell immer älter 
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werdende Lehrerschaft mit allen Anzeichen des „Burn-out“ wird ganz sicher ein Mehr an 
Unterstützung brauchen. 
 
Wir sind dazu bereit – sowohl von unser Kompetenz als auch von unserer Einstellung aus 
betrachtet. 
Gemäß dem Motto: „Im Zweifel für den Schwächeren“. 
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Steiermark 
 

SCHULPSYCHOLOGIE-BILDUNGSBERATUNG 
IN DER STEIERMARK 

 
Landesreferent:  Dr. Josef Zollneritsch, Landesschulrat für Steiermark 

Körblergasse 23, 8015 Graz, 5. Stock, Zi.Nr. 99, Tel.: 0316/345 DW 199 
   e-mail: josef.zollneritsch@lsr-stmk.gv.at 

Sachbearbeiterin:  Irene Weixler, 5. Stock, Zi. Nr. 104, Tel.: 0316/345 DW 1104 
                       e-mail: irene.weixler@lsr-stmk.gv.at 

 

Stand: Mai 1999 
 

 

HR Dr. Fritz Holzinger 1951 bis 1974 

HR Dr. Harald Seidl  1964 bis 1988 

OR Dr. Harald Aigner 1988 bis 1996 

 
Beratungsstellen in der Steiermark 
Beratungsstelle GRAZ,  
8010 Graz, Mandellstraße 3/II, Tel.: 0316/82-98-76 
Dr. Hans URAY (Beratungsstellenleiter u. stv. Landesreferent),   Dr. Ingrid HAIDMAYER,   
Dr. Ulrike PLESCHUTZNIG, Mag. Andreas TANKEL 
Zuständig für alle Schulen in den Schulbezirken Graz linkes Murufer und Graz rechtes Murufer. 
Sekretariat: Marietta PREININGER u. Josefine RAUER  (Mo - Do 7.15 Uhr - 13.00 Uhr,  Freitag 8.00 - 13.00 
Uhr). 
e-mail: huray@stvg.com 
 
 
Beratungsstelle BRUCK/MUR, 
8601 Bruck/Mur, Martin-Luther-Straße 9, Tel.: 03862/56-7-80 
Dr. Elke THOLEN, Dr. Agnes SCHOLZ, Dr. Renate WAMSER 
Zuständig für alle Schulen in den Schulbezirken Bruck und Mürzzuschlag. 
Sekretariat: Ursula WALDNER (Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr,   Mittwoch und Donnerstag 8.00 - 11.00 Uhr). 
e-mail: etholen@stvg.com 
 
 
Beratungsstelle DEUTSCHLANDSBERG,  
8530 Deutschlandsberg, Poststraße 11, Tel.: 03462/33-41 
Dr. Helmuth LUIKARD (Beratungsstellenleiter) 
Zuständig für alle Schulen im Schulbezirk Deutschlandsberg. 
Sekretariat:  Josefine WIPPEL  (Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 8.00 Uhr - 11.00 Uhr). 
e-mail: hluikard@stvg.com 
 
 
Beratungsstelle FELDBACH,  
8330 Feldbach, Siegmund-Freud-Platz 1, Tel.: 03152/32-31 
Dr. Gisela SCHWARZ (Beratungsstellenleiterin), Mag. Sabine HARZL, Dr. Doris SCHECHTNER 
Zuständig für alle Schulen in den Schulbezirken Feldbach, Fürstenfeld und Radkersburg. 
Sekretariat: Ingrid SCHADLER (Montag bis Freitag 7.30 - 11.30 Uhr) 
e-mail: gisela.schwarz@stvg.com 
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Beratungsstelle GRAZ-UMGEBUNG,  

8010 Graz, Kaiser-Franz-Josef-Kai 2/1/3/1, Tel.: 0316/844175 
Dr. Friedrich EBENSPERGER (Beratungsstellenleiter) 
Zuständig für alle Schulen in den Schulbezirken Graz-Umgebung Nord und Graz-Umgebung Süd. 
Sekretariat: Heidehold MOSTLER  (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 7.30 - 11.00 Uhr)  
e-mail: febenspe@stvg.com 
Beratungsstelle HARTBERG,  
8230 Hartberg, Sparkassenplatz 4, Tel.: 03332/64-2-67 

Dr. Michaela GLAVIC (Beratungsstellenleiterin) 
Zuständig für alle Schulen im Schulbezirk Hartberg. 
Sekretariat: Andrea NUSSHOLD (Dienstag und Donnerstag 8.00 - 11.00 Uhr, Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr) 
e-mail: mglavic@stvg.com 
 
 
Beratungsstelle JUDENBURG,  

8750 Judenburg, Kaserngasse 22/II, Tel.: 03572/83008 
Dr. Sigrid GRUBER-PRETIS (Beratungsstellenleiterin), Mag. Christiane SPRUNG-ZARFL 
Zuständig für alle Schulen in den Schulbezirken Judenburg und Murau. 
Sekretariat: Maria SCHLACHER  (Montag und Donnerstag 8.00 - 11.00 Uhr, Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr) 
e-mail: spretis@stvg.com 
 
 
Beratungsstelle KNITTELFELD, 
8720 Knittelfeld, Anton-Regner-Straße 17, Tel.: 03512/82216-12 
Dr. Renate WAMSER 
Zuständig für alle Schulen im Schulbezirk Knittelfeld 
Sekretariat: siehe Beratungsstelle Leoben 
e-mail: mstacher@stvg.com 
 
 
Beratungsstelle LEIBNITZ,  
8430 Leibnitz, Karl-Morre-Gasse 15/II, Tel.: 03452/84335 
Dr. Alf SCHRADT (Beratungsstellenleiter) 
Zuständig für alle Schulen in den Schulbezirken Leibnitz I und Leibnitz II. 
Sekretariat: Annemarie KOLARITSCH  
( Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag und Freitag 8.00 - 11.00 Uhr) 
e-mail: aschradt@stvg.com 
 
 
Beratungsstelle LEOBEN, 
 8700 Leoben, Roseggerstraße 23/P, Tel.: 03842/44-7-70 
Dr. Gertraud JILEK (Beratungsstellenleiterin) 
Zuständig für alle Schulen in den Schulbezirken Leoben I, Leoben II und Knittelfeld. 
Sekretariat: Helga PRATTES ( Montag - Freitag 7.30 - 11.30 Uhr) 
e-mail: gjilek@stvg.com 
 
 
Beratungsstelle LIEZEN,  
8940 Liezen, Hauptstraße 4, Tel.: 03612/24-1-40 
Dr. Gerald HORN (Beratungsstellenleiter) 
Zuständig für alle Schulen in den Schulbezirken Gröbming und Liezen. 
Sekretariat: Brigitte HÖDL (Montag und Mittwoch 8.00 - 11.00 Uhr, Donnerstag 7.30 - 11.30 Uhr) 
e-mail: ghorn@stvg.com 
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Beratungsstelle VOITSBERG,  
8570 Voitsberg, Roseggergasse 5, Tel.: 03142/21-7-44 
Dr. Grete FISCHER (Beratungsstellenleiterin) 
Zuständig für alle Schulen im Schulbezirk Voitsberg. 
Sekretariat: Heidelinde SCHNEEBERGER ( Montag 7.45 - 10.45, Dienstag und Donnerstag 7.45 - 11.15 Uhr) 
e-mail: gfischer@stvg.com 
 
 
Beratungsstelle WEIZ,  
8160 Weiz, Kapruner-Generator-Straße 22, Tel.: 03172/51-50 
Mag. Beate KATSCHNIG 
Zuständig für alle Schulen in den Schulbezirken Weiz I und  Weiz II. 
Sekretariat: Mathilde PIEBER ( Montag und Donnerstag 8.00 - 11.00 Uhr, Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr) 
e-mail: gkrones@stvg.com 
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I. Tursky 
 
Schulpsychologie-Bildungsberatung in Tirol 
 
Im Herbst 1951 entstand die erste schulpsychologische Beratungsstelle in Innsbruck unter der Füh-
rung von Hofrat Prof. Dr. Werner Gutmann. Als seine ersten Mitarbeiter kamen 1965 Dr. Fritz 
Weyermüller und 1970 Dr. Ingrid Sebanz dazu. Frau Christine Kranabetter übernahm 1975 das 
Sekretariat, das sie aufbaute und bis zu ihrer Karenzierung 1995 leitete. 
 
 
Herr HR Prof. Dr. Werner Gutmann war der Pionier der Schulpsychologie in Tirol. Alle seine 
Bemühungen standen ganz im Dienst der Verwirklichung einer humanen Schule. Dies kam 
besonders in seinem Bestreben zum Ausdruck, die Probleme nicht nur psychologisch, sondern auch 
lebensphilosophisch zu betrachten. Aus dieser Einstellung heraus war Psychologie für ihn niemals 
Selbstzweck, sondern immer Impuls zu Anteilnahme, Mitgefühl und sozialem Engagement. 
Ermutigung und Stärkung des Selbstvertrauens gehörten zu den zentralen Elementen seines 
pädagogisch-psychologischen Wirkens. 
 
Nachdem 1951 in Tirol die erste Beratungsstelle eröffnet worden war, dauerte es gut 20 Jahre bis 
die Gründung der Beratungsstellen in Wörgl, Reutte, Imst und Lienz erreicht werden konnte.  
Da dieses Angebot schulpsychologischer Hilfe immer mehr in Anspruch genommen wurde, war es 
erforderlich - im Sinne eines flächendeckenden Angebots - die Beratungsstellen Ibk-Land/Ost, Ibk-
Land/West und Schwaz einzurichten, was dann in den 80iger Jahren gelungen ist.   
Die letzten unbetreuten Bezirke Kitzbühel und Landeck wurden 1993 bzw. 1994 eingerichtet. 
So gibt es derzeit in Tirol in jedem Bezirk eine schulpsychologische Beratungsstelle, ein Schulpsy-
chologe ist im Durchschnitt für 60 bis 80 Schulen und für rund 9.700 Schüler, deren Eltern und 
Lehrer zuständig. 
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1. Aus unserer Arbeit: 
 
Jährlich werden in Tirol rund 3.500 Schüler und Schülerinnen aller Schularten und aller Alters-
stufen schulpsychologisch untersucht sowie rund 2.500 Eltern und 2.000 Lehrer beraten. 
 
Wir helfen durch 
– Abklärung der Probleme 
– Information 
– Beratung 
– Betreuung und Therapie 
– Gutachtenerstellung 
– Zusammenarbeit mit anderen Beratungseinrichtungen 
 
Von den vielen Problemen, die täglich an uns herangetragen werden, möchte ich einige aufzeigen, 
mit denen wir schon immer besonders häufig befasst wurden:  
 
• Wenn es um den Schulstart geht ...... 

Ein guter Schulstart hat entscheidende Bedeutung auf das ganze Schulleben eines Kindes. 
Immer mehr Eltern und Lehrer sind sich dieser Tatsache bewusst und holen sich fachlichen Rat. 
Jährlich werden von uns in Tirol rund 500 Schulreife-Untersuchungen durchgeführt und 
Eltern und Lehrer beraten. 

 
• Wenn es um Schul- und Berufswahl geht ..... 

Schulpsychologen geben durch Information über das Bildungsangebot und durch Abklärung der 
Fähigkeiten und Interessen Entscheidungs- und Orientierungshilfen. 
Jährlich helfen wir in Tirol ca. 1.200 jungen Menschen bei dieser lebenswichtigen Entschei-
dung. 
 
Rund 250 Schüler- und Bildungsberater bemühen sich als verlängerter Arm der Schulpsycho-
logen an den Schulen Tirols um die Beratung ihrer Schüler in Fragen der Schul- und Berufsent-
scheidung. Als Lehrer sind sie an ihrer Schule die erste Anlaufstelle, wenn Schullaufbahnfragen 
oder auch persönliche Fragen oder Probleme eine rasche Antwort fordern. 
 
Diese Einrichtung wurde 1971 von der Schulpsychologie ins Leben gerufen, um so – in enger 
Zusammenarbeit – besonders effizient wirken zu können. 
Inzwischen gibt es in Tirol rund 250 Schüler- und Bildungsberater, die an Hauptschulen, 
Sonderschulen, Polytechnischen Schulen, allgemein Bildenden Höheren Schulen und Berufsbil-
denden Mittleren und Höheren Schulen tätig sind. 

 
• Wenn Schule zum Problem wird .. 

Jährlich werden in Tirol ca. 1.200 Schüler sowie deren Eltern und Lehrer bei Lern- und 
Verhaltensschwierigkeiten aller Art beraten. Rund 200 Schüler sowie einige Lehrer werden 
jährlich längerfristig psychologisch/bzw. psychotherapeutisch betreut. Zwei Drittel der Tiroler 
Schulpsychologen sind Klinische bzw.Gesundheitspsychologen und/oder Psychotherapeuten. 

 
• Schulpsychologen sind mobil ..... 

Ein spezielles Hilfsangebot der Schulpsychologie besteht in der Möglichkeit der Schulbesuche. 
Jährlich werden von uns in Tirol ca. 450 Schulbesuche durchgeführt, die vor allem in den 
ländlichen Bereichen ein besonders geschätztes Service darstellen. 
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• Vorbeugen ist besser ... 

Zur Vermeidung von Problemen sehen die Schulpsychologen in der Elternarbeit und im Mit-
wirken in der Lehrerfortbildung eine wichtige Aufgabe. 
Jährlich werden von den Schulpsychologen Tirols rund 100 Veranstaltungen für Eltern und 
Lehrer zu den verschiedensten pädagogisch-psychologischen Themen abgehalten. 

 
 
2. Die Arbeit hat sich verändert, neue Aufgaben sind hinzugekommen ..... 
 
Seit der Einrichtung der ersten schulpsychologischen Beratungsstellen haben sich Aufgabenfeld und 
Tätigkeitsbereiche stark verändert und erweitert. Viele Jahre hindurch standen Fragen der Schul-
reife, der Sonderschulbedürftigkeit, der Schul- und Berufswahl im Vordergrund – und damit über-
wiegend begutachtende und diagnostische Arbeit. Wie sich aber Aufgaben und Ziele der Schule, 
Methodik und Didaktik des Unterrichts – den gesellschafts- und bildungspolitischen Änderungen 
entsprechend – gewandelt haben, so haben sich auch die Probleme, die an die Schulpsychologie 
herangetragen werden, geändert, sind vielfältiger und komplexer geworden. 
 
• Die gerade in unserer Zeit zunehmende Unsicherheit und Hilflosigkeit in Erziehungsfragen 

verlangt ein immer intensiveres Eingehen auf die besondere Problematik der familiären und 
schulischen Umwelt. Hintergründe und Zusammenhänge vieler Probleme, die ihre Wurzeln 
nicht in der Schule haben, müssen erkannt werden. Die Fallarbeit ist wesentlich zeitaufwändiger 
geworden, alle am Fall Beteiligten sind in die Beratung miteinzubeziehen. Viele psychosoziale 
Einrichtungen, die neu entstanden sind, suchen den Kontakt mit uns und vermitteln in steigen-
dem Ausmaß Schüler, Eltern und Lehrer an die Schulpsychologie. 

 
• Neben Schülern und Eltern, die Rat und Hilfe brauchen, nehmen immer mehr Lehrer schul-

psychologische Hilfe bei persönlichen Schwierigkeiten in Anspruch. Lehrer aller Schularten 
sind heute größeren Schwierigkeiten denn je ausgesetzt. Als Hilfe werden Beratungsgespräche 
und seit einigen Jahren auch Supervisionsgruppen für Lehrer angeboten, in denen sie die Mög-
lichkeit haben, gemeinsam mit Kollegen unter fachlicher Anleitung ihre persönliche Arbeits-
weise zu überdenken und neue Wege zur Lösung von Problemsituationen zu finden. 

 
• Ein zunehmend wichtiges Thema im Rahmen der schulpsychologischen Arbeit stellt die große 

Zahl von Schülern mit nicht deutscher Muttersprache dar; wie soll ihre Begabung testpsy-
chologisch erfasst, wie sollen ihre speziellen Bedürfnisse auf Förderung realisiert werden? 

 
• Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in 

die Regelschule nimmt zunehmend mehr Zeit in Anspruch, da neben der diagnostischen Abklä-
rung umfassende Beratungsgespräche mit den Eltern, Schulleitern, mit der Schulaufsicht betref-
fend die Fördermöglichkeiten erforderlich sind. 

 
• Einen weiteren Schwerpunkt der öffentlichen Diskussion bildet das Thema „Hochbegabung 

und ihre Fördermöglichkeiten in der Schule“. Die Aufgabe der Schulpsychologie besteht in 
diesem Zusammenhang einerseits in der diagnostischen Abklärung von Kindern und Jugendli-
chen bei denen besondere Begabungen vermutet werden, andererseits auch in der Beratung der 
Eltern und Lehrer hinsichtlich ihrer Fördermöglichkeiten. 

 
• Immer häufiger werden wir in den letzten Jahren mit dem Thema „Gewalt an Schulen“ befasst. 

Über die Konfrontation mit der Gewaltproblematik in der Einzelfallarbeit hinaus versuchen wir, 
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durch Projekte zur Verbesserung des Schul- und Klassenklimas sowie über Medienarbeit auf die 
Gewaltsituation präventiv einzuwirken. 

 
• Schulpsychologen wollen nicht nur Helfer in der Not sein sondern zunehmend mehr den 

Schwerpunkt ihres Wirkens auf präventive Maßnahmen setzen, um Fehlentwicklungen oder 
Schwierigkeiten entgegenzuwirken. Nicht nur auf Grund unserer begrenzten personellen Situa-
tion, sondern auch auf Grund unserer Erfahrungen ist unsere gesamte Tätigkeit – auch in der 
Elternarbeit und Lehrerfortbildung – immer mehr auch auf Hilfe zur Selbsthilfe ausgerichtet. 
Es ist ein Ziel, Schülern, Eltern und Lehrern zu helfen, eigene Kräfte zu aktivieren, um mit 
Problemen und belastenden Situationen selbst besser fertig zu werden. 

 
• Büroverwaltung, organisatorische und administrative Tätigkeiten sind wesentlich aufwändiger 

geworden und nehmen einen immer größer werdenden Zeitraum ein. Die Verarbeitung über 
EDV ist neu hinzugekommen: Beantwortung von Anfragen über Internet, laufende Aktualisie-
rung der Homepage, Betreuung der Schüler- und Bildungsberater mit Bildungsinformationen 
etc. 

 
 
3. Schulpsychologische Arbeit morgen 
• Schulpsychologische Arbeit soll weiterhin in erster Linie Dienst am Menschen sein, d.h., 

Schülern, Eltern und Lehrern Hilfestellung bei individuellen Problemen bieten – durch fundierte 
Diagnostik, persönliche Beratung, therapeutische Begleitung – das flächendeckende Netz der 
Beratungsstellen stellt dafür die notwendige Voraussetzung dar. Schulpsychologische Arbeit 
soll aber auch Hilfe zur Selbsthilfe sein, d.h. alle am Erziehungsprozess Beteiligten durch früh-
zeitige Intervention zu befähigen, die Probleme selbst besser bewältigen zu können. 

 
• Schulpsychologische Beratung soll immer auch ein Beziehungsangebot sein – vor allem in 

einer technisierten Welt - die wenig Zeit für zwischenmenschliche Kontakte und die Bearbei-
tung der damit zusammenhängenden Konflikte bietet. Beziehung stellt eine wichtige Vorausset-
zung für die gerade in letzter Zeit verstärkt stattfindenden Integrationstendenzen im schulischen 
Bereich dar. So soll der Schulpsychologe immer stärker zum integrierenden Faktor im 
System Schule werden. Seine Kunst besteht darin, die Bedürfnisse aller aufeinander abzustim-
men und Veränderungsprozesse zu initiieren.. Im Spannungsfeld zwischen den individuellen 
Bedürfnissen und dem System kann er durch seine Beziehungsarbeit helfen, Spannungen abzu-
bauen. 

 
• Das schulpsychologische Angebot in den Außenbezirken, im ländlichen Raum, sollte unbedingt 

erhalten und ausgebaut werden - im Hinblick auf Chancengleichheit psychologischer Hilfe - als 
Reaktion auf die Tendenz eines verstärkten Ausbaus der schulischen Angebote, aber auch des-
halb, weil in den Außenbezirken kaum Angebote zur psychischen Hygiene und Therapie beste-
hen. 

 
• Die wachsende Zahl von Bildungsangeboten lässt Information und verantwortungsbewusste 

Beratung – die von schulpolitischen Strömungen weitgehend unbeeinflusst ist - immer wichtiger 
werden! Hier wird die Schulpsychologie mit ihren fachlichen Qualifikationen einen wachsenden 
Aufgabenbereich wahrzunehmen haben. Auch im Sinne des vom Landesschulrat angestrebten 
Servicedienstes wird die Schulpsychologie für die Gesamtinstitution des Landesschulrates als 
Abteilung mit ihren Beratungsangeboten wertvolle Dienste tun können. 
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• Die Qualität der Arbeit muss weiterhin im Vordergrund stehen. Trotz steigenden Bedarfs und 
positiver Resonanz unserer Arbeit ist – bei gleich bleibendem Personalstand – mehr Leistung 
nicht mehr möglich, da jede gute Beratung neben fachlicher Kompetenz auch ein bestimmtes 
Ausmaß an Zeit braucht! 

 
• Als Einrichtung beim Landesschulrat kann die Schulpsychologie – im Gegensatz zu vielen an-

deren psychosozialen Einrichtungen – objektiv und unabhängig von finanzieller Vergütung und 
von den Interessen der Klienten eine fachlich kompetente Diagnose und Beratung anbieten. 
Diese Unabhängigkeit möge weiterhin erhalten bleiben! 

• Damit die Schulpsychologie auch weiterhin all diesen Aufgaben gerecht werden kann, ist ein 
personeller Ausbau sowohl im Schulpsychologenbereich als auch im Sekretariatsbereich drin-
gendst erforderlich und wünschenswert. Als Ziel wäre zumindest ein Schulpsychologe für 
durchschnittlich 5000 Schüler, deren Eltern und Lehrer anzustreben. 
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Tirol 
 
Abteilungsleitung Tirol 
HR Dr. Ingrid Tursky 
Sekretariat: Christine Pfauser 
 

Innsbruck-Land/Ost 
Dr. Brigitte Thöny 
Sekretariat: Gabi Demetz 

Innsbruck-Stadt 
Dr. WalterLechner (Leiter) 
Dr. Ursula Wilhelm (Teilzeit) 
Dr. Beate Steiner (Teilzeit) 
Sekretariat: Beatrix Sturm 

Innsbruck-Land/West 
Dr. Beate Steiner in Vertretung 
f. Dr. Helga Bakacsy (Teilzeit) 
Sekretariat: Beatrix Sturm 

Imst 
Dr. Hans Müller 
Sekretariat: Christine Schiffert 

Kitzbühel 
Dr. Dagmar Herbst 
Sekretariat: Marlene Fischer 

Landeck 
Dr. Christa Wührer 
Sekretariat: Klara Ruetz 

Lienz 
Dr. Gebhard Baldauf 
Sekretariat: Gerlinde Hofmann 

Reutte 
Mag. Alexandra Engl 
Sekretariat: Irene Weirather 

Schwaz 
Mag. Stephan Oppitz 
Sekretariat: Andrea Schmidt 

Wörgl 
Dr. Hans Henzinger 
Sekretariat: Elisabeth Haas 
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M. Helbock  
 
SCHULPSYCHOLOGIE – BILDUNGSBERATUNG 
IN VORARLBERG 
 
1. Vom Referat ”Schule und Beruf” zur Abteilung ”Schulpsychologie-
Bildungsberatung” – organisatorische und personelle Entwicklung 
 
Im Jahr 1954 wurde beim Landesschulrat für Vorarlberg zur Hilfestellung für SchülerInnen, Lehre-
rInnen und Eltern bei der Orientierung über Berufe und mögliche Ausbildungswege sowie für Ab-
klärungen und Interventionen bei besonderen Bedürfnissen oder Schwierigkeiten beim Lernen das 
Referat ”Schule und Beruf” eingerichtet (mit Veränderung der Aufgabenschwerpunkte später be-
zeichnet als ”Pädagogisch-Psychologischer Dienst” und heute geführt als Abteilung des Landes-
schulrates für ”Schulpsychologie-Bildungsberatung”). Mit der Leitung wurde Prof. Dr. Helmut 
Seyfried (geb. 1923) betraut, der dann als Landesreferent 14 Jahre lang allein für die schulpsycho-
logischen Aufgaben und Problemstellungen im Land tätig war.  

Erst ab 1970 wurde der Schulpsychologische Dienst in Vorarlberg – jeweils in mehrjährigen Ab-
ständen – auf insgesamt 6 Schulpsychologenstellen erweitert, sodass es bis zum Jahr 1983 möglich 
war, in jeder Bezirkshauptstadt eine Beratungsstelle zur besseren regionalen schulpsychologischen 
Versorgung zu errichten (1970 in Bregenz, 1976 in Feldkirch, 1982 in Bludenz und 1983 in Dorn-
birn, 1989 wurde in Bregenz für den größten Schulbezirk des Landes ein zweiter Schulpsychologe 
eingesetzt, die anderen 3 Beratungsstellen werden bis heute mit nur einem/einer Schulpsycholo-
gen/in geführt). 
 
In den Anfangsjahren war es für das Referat ”Schule und Beruf” u.a. eine besondere Aufgabe, in 
Zusammenarbeit mit dem Landesarbeitsamt/Berufsberatung berufskundliche Informationen für 
SchulabgängerInnen zu organisieren wie z.B. die jährlichen ”Berufskundlichen Maturantentage”.  
Zu den Aktivitäten im Bereich der Schulbahn- und Bildungsberatung kamen dann schon bald spezi-
elle psychologische Fragestellungen hinzu. So erhielt der Landesreferent Prof. Dr. Seyfried u.a. den 
Auftrag, die Anzahl der sonderschulbedürftigen Kinder im Land zu ermitteln, um den Bedarf einer 
Landessonderschule in Vorarlberg zu klären. Zur Verbesserung der sonderpädagogischen Angebote 
und Fördermöglichkeiten errichtete das Land Vorarlberg daraufhin im Jahr 1962 eine Sonderschule 
mit Internat für lernbehinderte Kinder (Landessonderschule ”Jupident” in Schlins). 
Der schulpsychologische Aufgabenbereich weitete sich von der Diagnose und Begutachtung der 
Sonderschulbedürftigkeit aus auf Fragen der Schulreife, der Förderung usw., sowie auch auf die 
Beratung bei methodischen und erzieherischen Problemen in der Schule. 

Prof. Dr. Helmut Seyfried, der 1978 zum Hofrat ernannt wurde und bis zu seinem Übertritt in den 
Ruhestand im Jahr 1988 insgesamt 34 Jahre lang als Landesreferent und Abteilungsleiter die Schul-
psychologie-Bildungsberatung in Vorarlberg geführt hat, leistete durch seine hervorragenden fach-
lichen und persönlichen Kompetenzen und durch sein großes Engagement verdienstvolle Aufbau- 
und Pionierarbeit für den Schulpsychologischen Dienst in Vorarlberg.  
Er konnte aber nicht nur den Vorarlberger Schulen und Schulpartnern sowie auch seinen Mitarbei-
ter-Innen im Schulpsychologischen Dienst wertvolle Hilfestellungen und Impulse geben, sondern 
hat sich durch seine Arbeiten und Publikationen – speziell im Bereich der pädagogisch-psychologi-
schen Tatsachenforschung (österreichweite Untersuchungen bei SchülerInnen) und in der Testdia-
gnostik (Entwicklung und Herausgabe zahlreicher österreichischer Schultests) – große Verdienste 
für die Schulpsychologie in Österreich erworben. 
Wir möchten ihm an dieser Stelle einen besonderen Dank dafür aussprechen! 
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1993 wurde bei der Abteilungsleitung der Schulpsychologie-Bildungsberatung in Bregenz eine spe-
zielle „Schul-Hotline“ eingerichtet als niederschwellige Anlaufstelle und als „Sorgentelefon“ bei 
Fragen und Problemen im Zusammenhang mit Schule, Lernen, Aus- und Weiterbildung (Teilbe-
reich vom Schulservice des LSR). Außerdem wurde der Abteilung Schulpsychologie – Bildungsbe-
ratung auch die Ausländerberatung des Landesschulrates als Unterabteilung angegliedert, sodass 
eine optimale Vernetzung und Nutzung der Ressourcen dieser besonderen Beratungsdienste des 
Landesschulrates möglich wurden. 

Zu diesem Zeitpunkt begannen wir auch, uns intensiv mit Fragen der Organisationsentwicklung und 
der Qualitätssicherung auseinander zu setzen und erarbeiteten ein Leitbild der Schulpsychologie-
Bildungsberatung Vorarlberg, das u.a. unsere generellen Zielsetzungen und Arbeitsgrundsätze ent-
hält: 
Wir wollen bei schulbezogenen Fragen und Problemen Hilfen geben und die individuellen Lö-
sungsprozesse unterstützen, zu einer persönlichkeits- und gemeinschaftsfördernden Schule beitra-
gen und Impulse zu einer erfolgreichen Schulentwicklung geben. 
Die Ratsuchenden sollen in ihrer Ganzheit als Persönlichkeit angenommen und als wichtige Partner 
im jeweiligen Lösungsprozess gestärkt werden. Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe, stärken das Selbst-
vertrauen, achten auf Wertschätzung, Verständnis und offene Kommunikation, entdecken und för-
dern Fähigkeiten und Ressourcen unter Berücksichtigung individueller und umfeldbezogener Vor-
aussetzungen und Möglichkeiten. 

In den vergangenen 10 Jahren wurden in Vorarlberg durch den Ausbau des psychosozialen Netzes 
(z.B. Institut für Sozialdienste, Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin) immer wieder Psy-
chologInnen gesucht. Unsere SchulpsychologInnen, für die eine solche Anstellung mit Landesge-
haltsschema eine deutliche finanzielle Besserstellung bedeutet, wurden auf Grund ihrer vielseitigen 
Praxiserfahrung beim Schulpsychologischen Dienst dort gerne aufgenommen. So haben zwischen 
1990 und 1997 insgesamt 6 unserer jungen MitarbeiterInnen ihren Dienstvertrag beim Landesschul-
rat meist bereits nach 1 bis 3 Jahren wieder gekündigt. Dadurch wurde der Schulpsychologische 
Dienst immer wieder vor die kaum zu bewältigende Aufgabe gestellt, trotz reduzierter Arbeitskapa-
zität auf Grund von Wartezeiten bei Wiederbesetzungen und der zusätzlichen Belastung durch not-
wendige Neueinschulungen dem hohen Bedarf an schulpsychologischen Hilfestellungen und den 
ständig steigenden Anforderungen und Erwartungen gerecht zu werden. Besonders wichtig und 
hilfreich ist dabei die Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung, ein guter interner Kommunika-
tionsfluss, das Achten auf die eigene Psychohygiene sowie eine gute Zusammenarbeit mit den 
wichtigen beruflichen Kontaktpartnern in und außerhalb der Schule. Durch fachlich fundiertes Ar-
beiten und persönliches Engagement sowie durch regelmäßige interne Kontakte zum Erfahrungs-
austausch, zur Fortbildung und zur Evaluation im Hinblick auf eigene Organisationsentwicklung 
und Qualitätsmanagement ist das Team der Schulpsychologie-Bildungsberatung um ein gutes und 
bedarfsentsprechendes Dienstleistungsangebot für die Schulpartner in Vorarlberg bemüht.  
 
2. Spezielle Beiträge des Schulpsychologischen Dienstes in Vorarlberg zu 
Schwerpunkten und aktuellen Problemstellungen im Schulbereich 
 
Im Zusammenhang mit den gesellschaftliche Entwicklungen und mit speziellen Anforderungen an 
die Schule wird auch von den SchulpsychologInnen erwartet, durch fachkompetente und effektive 
Beratung und Hilfe beizutragen, die vielfältigen und z.T. auch sehr komplexen und schwierigen 
Aufgaben und Probleme zu bewältigen. Neben der umfangreichen und zeitintensiven Beanspru-
chung durch die Einzelfallarbeit und trotz unserer eingeschränkten personellen und finanziellen 
Ressourcen, die nur wenig Spielraum für zusätzliche Beiträge zu aktuellen schulischen Themen 
lassen, sind unsere SchulpsychologInnen immer wieder mit hohem Einsatz und Engagement be-
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strebt, ihr Wissen, Können und ihre praktischen Erfahrungen für Verbesserungen und Weiterent-
wicklungen im System Schule einzubringen. 

Im Folgenden werden exemplarisch drei besondere Projekte und Aktivitäten dargestellt, die vom 
Schulpsychologischen Dienst in Vorarlberg mit dieser Zielsetzung in den letzten Jahren geleistet 
wurden. 

 

2.1. „LernWeltLeben“ – Evaluation eines Projekts zur umfassenden Gesundheitsförderung an 
Schulen und Kindergärten 
Im Rahmen der Umsetzung des Schwerpunktes „Gesundheitsförderung“ im Vorarlberger Schul-
konzept wurde 1994 vom Landesschulrat für Vorarlberg in Zusammenarbeit mit den Pädagogischen 
Instituten die „Werkstatt Gesundheitsförderung“ zur Motivation und Hilfe zur professionellen 
Durchführung für gesundheitsfördernde Maßnahmen für LehrerInnen und KindergärtnerInnen ein-
gerichtet. Insgesamt konnten 21 Vorarlberger Schulen drei Jahre lang bei der Entwicklung, Durch-
führung und Auswertung von gesundheitsfördernden Einzelprojekten betreut werden.  
Die Gesamtevaluation erfolgte durch Schulpsychologen und war wesentlicher Teil der Projekt-
dokumentation. Bei den Ergebnissen zeigte sich dabei u.a., dass zwei Drittel der beteiligten Lehr-
personen der Meinung waren, das Ziel bei ihrem Schulprojekt erreicht zu haben. Viele beobachteten 
auch direkte Auswirkungen ihrer Projektarbeit sowohl auf die eigene Person als auch auf nicht un-
mittelbar beteiligte KollegInnen. Es wurden Impulse für eine verbesserte Zusammenarbeit sowie für 
methodisch-didaktischen Entwicklungen erreicht. Eine Öffnung der Schule bzw. des Kindergartens 
durch Einbeziehung von Eltern oder anderen Personen und Einrichtungen in die Projektarbeit er-
wies sich als möglich und Gewinn bringend.  
In der Konzeption war diese Evaluation primär darauf ausgerichtet, den Beteiligten damit ein 
Instrument zur Reflexion und Beurteilung der Projektarbeit und Projektergebnisse zu liefern, damit 
einen Lernprozess in Gang zu setzen und die Vorteile einer Qualitätssicherung durch Selbst- und 
Fremdevaluation bewusst zu machen. Die SchulpsychologInnen konnten bei diesem Projekt ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Moderation, Gesprächsführung, systematische Beob-
achtung, experimentelle und statistische Methodik, Projektarbeit und Qualitätsmanagement Gewinn 
bringend einsetzen und leisteten somit durch die Evaluation und Ergebnisdarstellung sowie auch 
durch die damit verbundenen persönlichen Gespräche mit den beteiligten LehrerInnen und anderen 
Projektpartnern einen wertvollen Beitrag für eine „gesunde Schule“ und eine „Schule zum Wohl-
fühlen“. 
 

2.2. Schulische und soziale Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch mangelhafte 
Sprachbeherrschung  ⎯  Hilfen zur Verbesserung der Bildungs- und Berufschancen von 
Kindern mit nicht deutscher Muttersprache 
In Vorarlberg hat etwa jedes sechste Pflichtschulkind nicht Deutsch als Muttersprache. Zwei Drittel 
davon kommen aus einem türkischsprachigen Elternhaus. 
Aus Ergebnissen in einer von der Vorarlberger Schulpsychologie im Schuljahr 1995/96 durchge-
führten „Orientierungsstudie zur Nahtstellensituation Volksschule - Hauptschule bzw. AHS” zeigte 
sich in einer repräsentativen Stichprobe u.a., dass vor allem die türkischsprachigen Kinder in ihrem 
am Ende der Volksschulzeit erreichten schulischen Leistungsstand deutlich hinter ihren deutsch-
sprachigen MitschülerInnen zurückliegen und sich in den Fächern Deutsch, Rechnen und Sachun-
terricht großteils im unteren Bereich der Notenskala befinden, wodurch auch ihr weiterer Bil-
dungsweg meist deutlich eingeschränkt ist. 
Die Beherrschung der Zweitsprache reicht bei den Kindern der 2. und 3. Migrantengeneration zwar 
meist für die Kommunikation in Alltagssituationen aus, jedoch noch nicht für die Bedürfnisse des 
Unterrichts (mit differenzierterer Sprache, weiterem Begriffsfeld usw.). Es kommt zu schulischen 
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Misserfolgen, öfters zu Klassenwiederholungen und teilweise zur Beendigung der Schulpflicht ohne 
regulären Abschluss, z.T. sogar als ”Analphabeten”.  
Sprachliche und schulische Probleme erschweren eine soziale und berufliche Integration und führen 
zu Frustration und Resignation, oft auch zu Arbeitslosigkeit und fehlenden Zukunftsperspektiven. 
In dieser Situation können diese Jugendlichen, die meistens auch noch mit sozialen, kulturellen und 
religiösen Problemen konfrontiert sind, leicht in die Gefahr des Abgleitens in Randgruppenbereiche 
kommen. 

Zur Verhinderung einer solchen negativen Entwicklung und zur Verbesserung der Bildungs- und 
Berufschancen von nicht deutschsprachigen und besonders von türkischsprachigen Kindern und 
Jugendlichen sind Ansatzpunkte und Hilfen auf verschiedenen Ebenen notwendig, wobei der 
Sprachbeherrschung als einer wesentlichen Voraussetzung für schulisches Lernen eine ganz beson-
dere Bedeutung zukommt.  
Die Schulpsychologie konnte bzw. kann dazu besondere Beiträge leisten, z.B.: 

 In Zusammenarbeit mit einer türkischen Lehrerin wurde für türkischsprachige Poly-SchülerIn-
nen (so genannte ”Quereinsteiger” ohne Sprachkenntnisse, denen die aktive Teilnahme am regulä-
ren Unterricht nicht möglich war) ein ”Superlearning-Deutschkurs” erstellt, begleitet und evaluiert. 

 In einer vom Schulpsychologischen Dienst initiierten und geleiteten Projektgruppe wurden im 
Schuljahr 1997/98 gemeinsam mit dem Landeselternverband für Pflichtschulen eine Reihe von 
Vorschlägen für notwendige, hilfreiche Maßnahmen für nicht deutschsprachige Kinder im Schul-
alter erarbeitet und den LehrerInnen weitervermittelt. 

 Durch eine enge Kooperation mit dem Ausländerberater des Landesschulrates kann den nicht 
deutschsprachigen SchülerInnen, deren Eltern und LehrerInnen eine wirkungsvolle individuelle 
Hilfestellung bei Schulfragen und Problemen gegeben werden. 
 

2.3 „Spezifische Lernförderung“ – Hilfen für Kinder mit Teilleistungsschwächen (Lese-Recht-
schreibschwäche, Rechenschwäche u.a.) 
Auf Grund der Erfahrungen in der schulpsychologischen Arbeit mit SchülerInnen, deren LehrerIn-
nen und Eltern beim Vorliegen spezifischer Lern- und Leistungsstörungen und der Notwendigkeit 
für verbesserte Hilfestellungen und für präventiven Maßnahmen durch die LehrerInnen wurde vom 
schulpsychologischen Dienst in Vorarlberg im Schj. 1994/95 eine Arbeitsgruppe zur Neukonzep-
tion der Lehrerfortbildung im Bereich der „Spezifischen Lernförderung“ eingerichtet. In Zusam-
menarbeit mit Volks- und Hauptschullehrern sowie Vertretern der Schulaufsicht, des Pädagogi-
schen Institutes und der Pädagogischen Akademie wurde für PflichtschullehrerInnen ein dreistufi-
ges Curriculum zur Kompetenzvermittlung und Kompetenzerweiterung für die spezielle Förderung 
von Kindern mit Teilleistungsschwächen (im Besonderen Lese-Rechtschreibschwäche und Rechen-
schwäche) erarbeitet.  

Innerhalb von 6 Semestern (insgesamt 90 Unterrichtseinheiten) sollen in aufbauenden Modulen 
unter Mitarbeit von fachkompetenten und praxiserfahrenen ReferentenInnen (Sonder- und Heil-
pädagogen, (Schul)psychologen) folgende Ziele erreicht werden: 
• Eine Erweiterung des Basiswissens über Lernstörungen und Teilleistungsschwächen, Verständ-

nis für die damit zusammenhängenden Wirkungskreise, ein förderlicher Umgang mit den betrof-
fenen Schülern und deren Eltern, Grundlagen zum Einsatz präventiver Maßnahmen (speziell im 
Unterricht der Grundstufe I) 

• Eine Verbesserung der Diagnose- und Förderkompetenz der LehrerInnen zur Hilfe für Kinder 
mit Teilleistungsschwächen (speziell in den Bereichen Sprache / Lese-Rechtschreibschwäche 
und Mathematik/Rechenschwäche) 

• Eine Effektivitäts- und Qualitätssicherung im Bereich der „spezifischen Lernförderung“ durch 
Praxisreflexion, Erfahrungsaustausch und Aktualisierung des Fachwissens (Praxisbegleitung) 
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Dieses vom Pädagogischen Institut des Landes nun seit 4 Jahren regelmäßig angebotene und von 
den LehrerInnen zahlreich genützte Weiterbildungscurriculum bildet einen wesentlichen Baustein 
im Gesamtkonzept der Angebote und Maßnahmen zur präventiven und kurativen Hilfestellung für 
Kinder mit Teilleistungsschwächen in Vorarlberg.  
Die SchulpsychologInnen können somit nicht nur durch individuelle Beratung und Begleitung der 
LehrerInnen und Eltern und durch fundierte diagnostische und therapeutische Arbeit mit den ihnen 
vorgestellten Kindern bei der Problembewältigung mithelfen, sondern durch Beiträge in der Lehrer-
fortbildung und Lehrerbegleitung (Konzeptarbeit, Evaluation, Referententätigkeit, Forschungs-
arbeiten u.a.) mit ihrem psychologische Kenntnissen und Erfahrungen als Multiplikatoren wirken 
und den LehrerInnen Impulse und Unterstützung geben. 
In diesem Zusammenhang soll auch auf die in diesem Buch dargestellte wissenschaftliche Studie 
von Dr. Walter Bitschnau (dzt. Beratungsstellenleiter in Feldkirch) zum Thema Legasthenie hinge-
wiesen werden. 

 
3. Ausblick 
Die Anforderungen an die Schulpsychologie-Bildungsberatung werden über das Jahr 2000 hinaus 
sowohl betreffend Vielfalt und Komplexität der Aufgaben als auch im Hinblick auf die Anzahl der 
Ratsuchenden sehr hoch bleiben.  
Bei den im Vorarlberger Schulkonzept für die nächsten Jahre festgelegten Schwerpunkten und Ziel-
setzungen sind wesentliche Bereiche enthalten (wie z.B. Qualitätsentwicklung/hier speziell im Hin-
blick auf die psychosoziale Gesundheit, präventive und fördernde Maßnahmen im Schuleingangs-
bereich sowie an den Nahtstellen zwischen den Schultypen, Integration, Begabtenförderung), bei 
denen die SchulpsychologInnen im Sinne des Leitgedankens des Vorarlberger Landesschulrates 
„Gemeinsam eine lebendige Schule gestalten“ und der schulpsychologischen Zielsetzungen zur 
Verwirklichung einer Schule als persönlichkeits- und gemeinschaftsfördernden Lebensraum für alle 
Schulpartner Beiträge zur Umsetzung leisten können. 

Besondere Bedeutung wird auch in Zukunft einer guten Vernetzung der Schulpsychologie-
Bildungsberatung mit allen LehrerInnen, die im Bereich Schule als spezielle Helfer und Berater 
eingesetzt sind, zukommen (z.B. Schülerberater und Bildungsberater, BeratungslehrerInnen für ver-
haltensauffällige SchülerInnen, LehrerInnen zur spezifischen Lernförderung bei Lese-Rechtschreib-
schwäche, Rechenschwäche u.a., SprachheillehrerInnen, StützlehrerInnen in Integrationsklassen, 
LehrerInnen an Sonderpädagogischen Zentren). Die SchulpsychologInnen können ihnen Unterstüt-
zung geben durch Mitarbeit in der Aus- und Fortbildung, durch schulpsychologische Diagnose und 
Beratung in schwierigen Fällen sowie Koordination der Hilfsangebote, durch Supervision u.a. 

Als besondere Servicedienste der Schulpsychologie-Bildungsberatung sollen auch weiterhin der 
jährlich aktualisierte Vorarlberger Bildungsratgeber „Schule in Vorarlberg“ und das „Handbuch für 
Schüler-/Bildungsberater“ herausgegeben und für alle Schulpartner bei Schulproblemen und Fragen 
durch regelmäßige Sprechzeiten ohne Voranmeldung (z.T. auch außerhalb der Beratungsstellen) 
sowie über ein „Sorgentelefon“ leicht zugängliche, vertrauliche und kostenlose Beratung geboten 
werden. 

Ein erfolgreiches Wirken der Schulpsychologie-Bildungsberatung sowohl in der Einzelfallhilfe, bei 
aktuellen Brennpunkten im Schulsystem und in der Prävention von Fehlentwicklungen wird mög-
lich sein, wenn wir uns auf eine ausreichende Zahl von gut qualifizierten, motivierten und enga-
gierten MitarbeiterInnen stützen können.  
Allen, die beim Schulpsychologischen Dienst des Landesschulrates für Vorarlberg tätig sind oder 
waren und sich trotz der hohen Arbeitsbelastung für die bestmögliche Erfüllung unserer Aufgaben 
und Ziele eingesetzt haben bzw. als dzt. MitarbeiterInnen ihren wertvollen Einsatz leisten, sei herz-
lich gedankt.  
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Vorarlberg 
 
Gesamtübersicht aller Mitarbeiter/innen seit Bestehen der Schulpsychologie-
Bildungsberatung in Vorarlberg in der Reihenfolge ihres Diensteintritts (dzt. noch aktive 
Mitarbeiter/innen in Fettdruck) 
 
 
 
Amts-
Titel 

  
Funktion und Dienststelle 

Jahr- 
gang 

Dienstzeit in der Abt. 
Schulpsychologie-
Bildungsberatung 

HR Prof. Dr. Helmut SEYFRIED Landesreferent/Abteilungsleiter, LSR Bregenz 1923 1956 bis 31.8.1988 (Ruhestand) 

ORat Dr. Helmut KLAUSER Beratungsstellenleiter in Bregenz 1929 1.8.70 bis 30.6.92 (Ruhestand) 

HR Dr. Maria HELBOCK Landesreferentin/Abteilungsleiterin  
LSR Bregenz 

1949 18.8.75 bis dato 

ORat Dr. Reinhart AGERER Beratungsstellenleiter in Bludenz 1945 1.1.82 bis dato 

OKom. Dr. Christine LENZ Beratungsstellenleiterin in Dornbirn 1948 12.9.78 bis 28.2.89 

 Dr. Renate BEREUTER Beratungsstellenleiterin in Dornbirn 1958 13.2.84 bis 17.11.88 (Karenz) 

 Mag. Elisabeth WINKLER Beratungsstellenleiterin in Feldkirch 1964 16.1.89 bis 15.1.90 

 Mag. Susanna NAWRAT Beratungsstellenleiterin in Dornbirn 1964 3.4.89 bis 30.6.98  

Kom. Dr. Ruth RÜDISSER Mitarbeiterin in Bregenz 1953 16.6.89 bis 30.4.92 

 Mag. Hannes BERTHOLD Beratungsstellenleiter in Feldkirch 1961 5.11.90 bis 31.12.91 

 Dr. Max HAID Beratungsstellenleiter in Bregenz 1950 3.2.92 bis dato 

 Dr. Walter BITSCHNAU Beratungsstellenleiter in Feldkirch 1954 4.5.92 bis dato 

 Dr. Sabine DOBLANDER Mitarbeiterin in Bregenz 1962 1.12.92 bis 31.8.95 

 Mag. Thomas SUMMER Mitarbeiter in Bregenz 1968 18.9.95 bis 30.9.97 

 Mag. Veronika GANAHL Mitarbeiterin in Bregenz 1971 1.12.97 bis dato 

 Mag. Bianca NICOLUSSI Beratungsstellenleiterin in Dornbirn 1972 1.9.98 bis dato (Karenzvertret.) 

  

Sachbearbeiter/innen und 
Sekretärinnen 

  

 Elisabeth KNAUTH  Sachbearbeitung, Landesreferat Bregenz 1912 27.6.58 bis 31.12.77 (verstorben) 

 Jutta FLEISCH Sekretariat in Bregenz 1950 15.11.77 bis 31.8.82 

FoIn Beryl REIZE Sachbearbeitung, Landesreferat Bregenz 1946 2.5.79 bis dato 

 Elsbeth ALLGÄUER Sekretariat in Feldkirch 1943 2.2.81 bis 30.4.86 

 Sabine DALLABRIDA Sekretariat in Bregenz 1965 12.7.82 bis 31.1.88 

 Irmgard LENK Sekretariat in Bludenz 1938 10.12.82 bis 31.12.98 (Ruhestand) 

 Gerda KRPATA Sekretariat in Dornbirn 1938 1.3.83 bis dato 

 Günther HÖFLE Sachbearbeitung in Bregenz 1963 1.12.83 bis 31.8.85 

 Eleonore HELBOCK Sekretariat in Bregenz 1956 20.1.86 bis 15.7.88 

 Helga REISCH Sachbearbeitung Bildungsberatung Feldkirch 1949 2.5.86 bis dato 

 Andrea BLEIER Sekretariat in Feldkirch 1964 16.1.89 bis 31.5.91 

 Roswitha KÖCK Sekretariat in Feldkirch 1950 1.9.91 bis dato 
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 Christel KNALL Sekretariat in Bregenz 1948 24.1.94 bis dato 

 Monika TRUMMER Sekretariat in Bludenz 1952 4.1.99 bis dato 
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M. Zeman 
 
Wiener Schulpsychologie-Bildungsberatung 
 
Die Geschichte der Wiener Schulpsychologie ist eng verknüpft mit dem Gedankengut 
herausragender Persönlichkeiten aus Erziehung und Psychologie wie Alfred ADLER, August 
AICHHORN, Ferdinand BIRNBAUM und Oskar SPIEL. Der Geist dieser Kämpfer für eine 
humane und kindgerechte Schule bestimmte die Pionierzeit der Wiener Schulpsychologie. 
 
Historische Entwicklung 
1946  Errichtung des Landesreferates Schule und Beruf 
 
1948   Erste schulpsychologische Beratungsstelle für allgemeinbildende Pflichtschulen 
  a.o. Univ.Prof. Dr. Lotte SCHENK-DANZINGER 
 
1950  Beratungsstelle für allgemeinbildende höhere Schulen 
  Univ.Doz. Dr. Ludwig BOLTERAUER 
  Erste Psychologin an dieser Beratungsstelle war die spätere  

OR Dr. Viktoria BRANDNER 
 
1950  Beratungsstelle für allgemeinbildende Berufsschulen 
  Dr. Ilse SCHÖLER 
 
1965  Umwandlung des Referates Schule und Beruf in das 
  Landesreferat des Pädagogisch-Psychologischen Dienstes 
 
1969  Beratungsstelle für berufsbildende mittlere und höhere Schulen 
  Dr. Lotte STIOTTA 
 
1985  Umwandlung des Landesreferates in die  

Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung 
 
Vertreter der Wiener Schulpsychologie waren nach beiden Weltkriegen unmittelbar an den 
wichtigsten Innovationen im Schulwesen der Bundeshauptstadt beteiligt. 
 
In der historischen Entwicklung spannen sich die Ergebnisse dieser Aktivitäten von der 
Verbesserung der Schuleingangsdiagnostik durch die Schaffung des Wiener Entwicklungstests in 
den 50er Jahren über die Umsetzung neuer Integrationsideen durch Einrichtung des einjährigen 
Lehrganges für Absolventen der Allgemeinen Sonderschule zur Erlangung des 
Hauptschulabschlusses in den 70er Jahren bis zur Konzeption und Durchführung des 
Schulversuches „Soziales Lernen“ in den 80er Jahren und münden schließlich in neuen 
Aufgabenfeldern der Organisations- und Systemberatung in den 90er Jahren. 
 
Die Anerkennung für dieses Engagement im Wiener Schulwesen erfolgte 1985 durch Umwandlung 
des Landesreferates „Pädagogisch-Psychologischer Dienst“ in die Abteilung Schulpsychologie-
Bildungsberatung beim Stadtschulrat für Wien, Dadurch wurde nicht nur eine noch bessere 
institutionelle Einbindung der Wiener Schulpsychologie ermöglicht, sondern es wurde auch die 
Basis für eine zukünftige fruchtbringede Arbeit als anerkannter Partner der Pädagogen im Feld 
Schule geschaffen. 
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Die enge Verbindung zwischen wissenschaftlicher Orientiertheit, Praxisbezug und therapeutischer 
Haltung zieht sich durch alle Jahre des Bestehens und Wirkens der Wiener Schulpsychologie-
Bildungsberatung. Es sind das die Aspekte der Qualitätssicherung schulpsychologischer Arbeit.  
 
Die Wiener Schulpsychologie besteht seit 50 Jahren – ein kurzer oder ein langer Zeitraum, je nach 
Betrachtungsweise – in jedem Fall ein halbes Jahrhundert des Wirkens, in dem die 
Schulpsychologie integrativer Bestandteil des Wiener Schulwesens geworden ist. 
 
Es gibt nur wenige schriftliche Unterlagen zu einer systematischen Chronik der Entstehung der 
Wiener Schulpsychologie, aber einzelne mündliche Schilderungen von Pionieren, Zeitungsberichte 
und Broschüren, z.B. des Berufsschulwesens, Aufzeichnungen in Personalakten, die den 
beruflichen Werdegang von Einzelpersonen und u.a. auch die Institutionalisierung der 
Beratungsstellen kennzeichnen. Teilweise ist der Beginn, die Initiative der Beratungstätigkeit, 
schon einige Zeit vor der tatsächlichen Institutionalsierung im heutigen Verständnis gelegen.  
 
Übereinstimmend in den Aufzeichnungen und Schilderungen ist die erste schulpsychologische 
Beratungsstelle beim Stadtschulrat für Wien im Jahre 1948, und zwar für den Pflichtschulbereich, 
genannt. Zur selben Zeit begann auch die erste Beratungstätigkeit im Berufsschulbereich. 
 
Bereits zwei Jahre vorher – 1946 – gab es das Landesreferat Schule und Beruf, das vorwiegend 
mit Schulbahnberatung, Berufsfindung und Betriebsführungen für AHS-Schüler befasst war.  
 
Nur die Schweiz, Dänemark und Norwegen hatten zu diesem Zeitpunkt vereinzelt ähnliche, teils 
private Institutionen, die Eltern und Lehrern helfen sollten, mit den schulischen und persönlichen 
Problemen von Kindern fertig zu werden. 
 
In diesem Kontext ist es dem Idealismus und der bewundernswerten Initiative einzelner 
Persönlichkeiten zu danken, dass die Schulpsychologie in Wien unter dem Eindruck der Not der 
Nachkriegszeit und unter schwierigsten Arbeitsbedingungen wertvolle Hilfestellungen für Kinder 
und Jugendliche geben und sich darüber hinaus letztlich zu einem Modell für andere Bundesländer 
Österreichs bzw. auch für die Schulbehörden im Ausland entwickeln konnte: 
 
• Im Pflichtschulbereich a.o. Univ.Prof. Lotte SCHENK-DANZINGER (die Beratungsstelle 

wurde im Oktober 1948 unter ihrer Leitung institutionalisiert); 
• im Bereich der AHS Univ.Doz. Dr.Lambert BOLTERAUER (die Beratungsstelle wurde 1950 

vom Stadtschulrat für Wien gemeinsam mit der Wiener August-Aichhorn-Gesellschaft unter 
seiner Leitung eingerichtet, als erste Psychologin war an dieser Beratungsstelle die spätere OR  
Dr. Viktoria BRANDNER tätig); 

• im Berufsschulbereich Dr. Ilse SCHÖLER (die Beratungsstelle wurde 1950 unter ihrer Leitung 
institutionalisiert – nach ersten Initiativen, die bereits 1948 gesetzt wurden. Dr. Schöler hat in 
besonderer Weise das Augenmerk auf die spezifischen Probleme einer, wenn nicht überhaupt 
der sozial am meisten benachteiligten Schülergruppe gelenkt); 

• im Bereich der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen wurde die Beratungsstelle 1969 
unter der Leitung von Dr. Lotte STIOTTA eingerichtet.  

 
Die Beratungstätigkeit konnte recht rasch hohe Akzeptanz finden, sowie Erfolge verbuchen. Dies 
wird in einschlägigen Artikeln in Zeitungen und Jahresberichten des Stadtschulrates für Wien 
dokumentiert. 
 
Von der stadtschulratsinternen Organisation her wurde 1965 das eingangs erwähnte Referat Schule 
und Beruf durch die gesamten Aufgaben in den einzelnen schulpsychologischen Beratungsstellen, 
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aber auch durch die Definition der Aufgabengebiete der Schulpsychologie im Schulgesetzwerk von 
1962 in das Landesreferat des Pädagogisch-Psychologischen Dienstes umgewandelt. 
 
Durch Einrichtung einer eigenen Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung beim Stadtschulrat 
für Wien im Jahre 1985 ist der schulpsychologischen Arbeit von Seiten der Schulbehörde 
Wertschätzung ausgedrückt und besonderer Stellenwert eingeräumt worden. 
 
Mit Kollegiumbeschluss wurde 1993 die Wiener Schulservicestelle einschließlich der 
Migrantenberatungsstelle und der Regionalen Beratungstelle für ausländische Schüler (REBAS) in 
die Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung eingegliedert, und wird seither fachlich-
inhaltlich mitverantwortet. 
 
Die Arbeit der Schulpsychologie ist in den Schulgesetzen (SCHUG, SCHOG, Schulzeitgesetz, 
Bundesschulaufsichtsgesetz) verankert. Eine weitere gesetzliche Manifestierung erfolgte im neuen 
Suchtmittelgesetz mit Wirksamkeit von 1998. 
 
Heute gibt es in Wien vier Beratungsstellen mit 25 Planstellen für Schulpsychologen. Die 
Beratungsstellen sind, abweichend von der Organisation in den Bundesländern, 
schulartenspezifisch aufgeteilt: 
 
 Abteilungsleitung:  HR Dr. Mathilde ZEMAN 
 Beratungsstelle für allgemeinbildende Pflichtschulen 

Leiterin:    HR Dr. Helga HILLER 
 Beratungsstelle für allgemeinbildende höhere Schulen 

Leiter:    HR Dr. Gottfried BANNER 
 Beratungsstelle für berufsbildende Pflichtschulen 

Leiterin:    OR Dr. Christine PETSCH 
 Beratungsstelle für berufsbildende mittlere und höhere Schulen 

Leiter:    OR Dr. Herbert FAYMANN 
 
Es steht damit jedem Schultyp eine Beratungsstelle für dessen spezifischen Problemen zur 
Verfügung. 
 
 
Schulpsychologische Versorgung im Wiener Schulwesen 
     ca.    900 Lehrer 
1 Schulpsychologe für    ca. 8.800 Schüler und deren Eltern 
 
Aus den Dokumentationen unserer Arbeit ist zu ersehen, dass die Wiener Schulpsycholog/innen pro 
Schuljahr rund 18.000 Einzelberatungen von Schülern, Eltern und Lehrern bei allen schulischen 
Fragen und Problemen durchführen, ca. 4.000 schriftliche Sachverständigengutachten für die 
Schulen erstellen, an durchschnittlich 50 verschiedenen Lehrerfortbildungsveranstaltungen 
mitwirken und durch zahlreiche Aktivitäten die Kooperation der Schulpartner fördern. Diese Daten 
sind mit geringen, nicht signifikanten Schwankungen, in den letzten fünf Jahren konstant geblieben. 
Der Bedarf an schulpsychologischer Beratung, Intervention und Prävention steigt zwar 
kontinuierlich an, kann aber auf Grund der Personalressourcen nicht entsprechend erhöht bzw. 
entsprechend abgedeckt werden. 
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1. Für die schulpsychologische Arbeit in Wien gibt es zwei Wurzeln: 
1.1. Ansatz der Entwicklungspsychologie bzw. der entwicklungspsychologischen Diagnostik, 

zurückgehend auf Karl und Charlotte BÜHLER (beide wirkten übrigens von 1922/23 bis 1934 
im derzeitigen Gebäude des Stadtschulrates für Wien, Dr. Karl Renner-Ring 1, ihr 
Psychologisches Institut zählte zu den bedeutendsten Forschungsstätten der Welt), eingebracht in 
die Wiener Schulpsychologie von Prof.Dr. Lotte SCHENK-DANZINGER (APS-Zweig), die u.a. 
als Assistentin von Charlotte Bühler wirkte. Damit wurde der Grundstein für eine fundierte 
wissenschaftliche Diagnose von Seiten der Psychologie für jegliches Handeln gelegt und die 
Psychologie als empirische Wissenschaft mit ihrem Instrumentarium in den Dienst der Schule 
gestellt. 

 
1.2. Ansatz der Tiefenpsychologie/Individualpsychologie von A.Adler, gelebt im Wiener Schul-

wesen von Oskar SPIEL und in die Schulpsychologie eingebracht von Doz.Dr. Lambert 
BOLTERAUER (AHS-Bereich). Damit war der Anfang gemacht, individualpsychologisches 
Gedankengut  über den Menschen und seine Entwicklung in Beratung und Therapieangebote der 
Schulpsychologie einfließen zu lassen und in weiterer Folge eine allgemein psychologisierende 
Einstellung der Lehrer zu erwirken. 

 
Diese enge Verbindung zwischen wissenschaftlicher Orientiertheit und Praxisnähe bzw. 
Realitätsbezug des schulpsychologischen Wirkens hat sich durch alle Jahre des Bestehens der 
Wiener Schulpsychologie durchgezogen und ist - sicher der Aspekt unserer Arbeit, der im Sinne 
der Qualitätssicherung von allen geschätzt wird. Dies bestätigte sich u.a. auch in meiner 11-jährigen 
Tätigkeit als Lehrer an der Universität Wien, wo die Umsetzung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse der Psychologie in die Praxis (  Institution Schule) von den Studenten als besonders 
wertvoll, verständlich und realitätsnah erlebt wurde. 
 
 
2. Vom Gestern zum Heute 
Trotz der Konstanz von wissenschaftlicher Orientierung und Praxisnähe hat sich seit Einrichtung 
der Wiener Schulpsychologie in unserer Arbeit vieles verändert. 
 
2.1. Nachfolgende Veränderungen sind markant: 
Wie sich Aufgaben und Ziele der Schule sowie Methodik und Didaktik des Unterrichts im Kontext 
eines gesamtgesellschaftlichen Wandlungsprozesses verändert haben, so sind auch Probleme und 
Anforderungen, die an den Schulpsychologen/in gestellt werden, komplexer und schwieriger 
geworden, neue Fragestellungen haben sich aufgetan. 
 
In den letzten Jahre haben in Wien Anmeldungen wegen Verhaltens- und Erziehungsproblemen bei 
Schülern aller Schultypen, persönlichen Krisen von Jugendlichen, Suchtproblemen und 
Schullaufbahnberatungen stark zugenommen. Die Vorstellung bei Lernschwierigkeiten hat sich in 
Richtung Förderdiagnostik und integrative Förderung körper-, sinnes-, geistig-, sozial und 
emotional Behinderter sowie von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache akzentuiert. Eine 
besondere Herausforderung stellen Fragen der Begabungsförderung in Diagnostik und Beratung 
dar. Als völlig neue Vorstellungsgründe sind insbesonders sexueller Missbrauch, Gewalt in der 
Familie und Gefährdung durch Gemeinschaften zu nennen. 
 
Das gesamte Vorgehen von Schulpsychologen bei der Beantwortung und Lösung der angeführten 
Probleme und Fragestellungen ist immer diagnosegestützt. Dabei sind wir stets bemüht, neue 
Formen der Anamnese (etwa tiefenpsychologisch orientiert oder aus dem Gedankengut der 
verschiedenen Therapierichtungen wie z.B. NLP kommend, Methoden des Coachings 
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einbeziehend) zu erproben und auf deren Bewährung hin zu reflektieren sowie die psychologische 
Diagnostik durch neue Testverfahren zu aktualisieren. 
 
2.2. Weitere ganz wesentliche Veränderungen in der schulpsychologischen Arbeit sind: 
Die Schulpsychologie war in den Anfängen auf den einzelnen zentriert und hat sich allmählich 
auch die Gemeinschaft zum Thema gemacht bzw. machen müssen, d.h. wie gehen Schüler, Schüler 
und Lehrer, Lehrer und Eltern und schließlich Schüler - Lehrer - Eltern miteinander um. 
 
Themen des Sozialen Lernens, der Konfliktregelung, des Krisenmanagements haben sich entwickelt 
und sind zu neuen Schwerpunkten geworden. 
 
Zunehmend ist es notwendig, mit ganzen Klassen zu arbeiten, d.h. Konfliktregelung, 
Krisenbewältigung, Suchtprävention zu einem gemeinsamen Thema einer Klasse zu machen.  
 
In diesen Kontext fällt auch die sogenannte Peer group education – Training und Begleitung von 
Jugendlichen, die mit jüngeren Schülern etwa zum Thema Suchtprävention und Konfliktregelung 
arbeiten oder selbst als Konfliktmediatoren wirken. Das Projekt der Konfliktmediation mit und 
durch Jugendliche wird im AHS-Bereich seit zwei Jahren erfolgreich erprobt. Es wurde in der 
Wiener Schulpsychologie entwickelt, initiiert und durchgeführt. 
 
Im Bereich der BMHS gibt es seit Jahren – initiiert von der Abteilung Schulpsychologie-Bil-
dungsberatung – das Projekt „Lernkristall“, ebenfalls ein Tutorenmodell, in dem ältere Schüler 
jüngeren Schülern sowohl fachlich-inhaltlich als auch in Fragen der richtigen Lerntechnik, der 
Konflikt- und Krisenbewältigung beratend und helfend zur Seite stehen. 
 
 
In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ist die (schul)psychologische Kompetenz in der 
Lehrerfortbildung verstärkt gefragt, in der es von seiten der Wiener Schulpsychologie zahlreiche 
Angebote gibt, z.B. Mitwirkung in der Schülerberateraus- und fortbildung, in der Ausbildung der 
Beratungslehrer (SES-Lehrer), Mitwirkung im Schulmanagement und Schulleitertraining sowie bei 
themenzentrierten schulstandortbezogenen Veranstaltungen. 
Lehrerfortbildung ist für die Wiener Schulpsychologie eine bedeutende Möglichkeit, mit 
multiplikativem Effekt im Feld der Schule zu wirken und darüber hinaus die Chance, präventiv zu 
arbeiten und nicht erst zu intervenieren, wenn „etwas passiert“ ist. 
 
2.3. Die Betonung der präventiven Arbeit  
ist eine weitere wesentliche Veränderung in unserem Tun. Dieser prophylaktische Aspekt lässt sich 
in nahezu allen Fragen- und Themenbereichen der Wiener Schulpsychologie verwirklichen, z.B. 
 
• Intervention und Prävention gegen Gewalt in der Erziehung 
• Prävention von Suchtverhalten 
• Reduzierung von Druck, Angst und Stress in der Schule 
• Konfliktmanagement 
• Richtig lernen lernen 
 
All diese Themen werden nicht nur in der Lehrerfortbildung, sondern auch in der 
Individualberatung und in der Schulung von Jugendlichen bearbeitet. 
 
Zur präventiven Arbeit der Wiener Schulpsychologie gehört - und dies ist der vierte Bereich der 
Veränderung - die Systemberatung. 
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Dazu zählen alle schulpsychologischen Interventionen, die auf eine Verbesserung der schulischen 
Lernsituation, auf eine psychologisch-pädagogisch wirksame Gestaltung von Unterrichtsprozessen, 
Verbesserung der Zusammenarbeit von Lehrern untereinander bzw. Lehrern und Eltern abzielen, 
sowie die Mitarbeit in Planungsgruppen und Arbeitsgemeinschaften etwa zur effektiven Gestaltung 
von Förderangeboten und Fördermaterialien für Schüler bzw. Schaffung neuer Lehr- und 
Lernformen. 
 
Zu erwähnen ist in diesem Kontext auch die Mitwirkung bei der Gesetzgebung - hier ganz aktuell 
zu nennen die Novellierung des Suchtgiftgesetzes, das Fachhochschulgesetz, die SCHUG-Novelle 
zur Integration, zum sonderpädagogischen Förderbedarf, etc. Dabei sind zu Gesetzesentwürfen 
Stellungnahmen von schulpsychologischer Seite gefordert bzw. muss die mögliche Rolle bei der 
Mitwirkung der Schulpsychologie (neu) definiert und präzisiert werden. 
 
Eine Ausweitung der Systemberatung findet sich in der Organisationsberatung durch die 
Schulpsychologie, die gerade in Wien eine geschätzte und wichtige Rolle hat, z.B. in der Beratung 
bei der Erstellung der Objektivierungsmaßnahmen zur Auswahl von Schulleiter/innen, beim Finden 
von neuen Wegen der Lehrerbeurteilung und Mithilfe beim Aufbau einer Kultur des 
wertschätzenden Umgangs zwischen den Schulpartnern. 
 
Als letzter „neuer“ Bereich ist noch die Beratung des einzelnen Lehrers bei persönlichen 
Problemen anzuführen. Es ist eigentlich kein wirklich neuer, innovativer Bereich, aber einer der 
verstärkt als Angebot ins Bewusstsein betroffener Lehrer/innen gerückt ist. 
 
3. Zusammenfassung  
neuer, innovativer Inhalte, Aufgaben und Methoden der schulpsychologischen Arbeit 
 
• Individualberatung mit neuen Fragestellungen 
• Vom Ich - zum Du - zum Wir: Die Schulpsychologie fördert und unterstützt das Individuum 

und die Gemeinschaft 
• Systemorientierte Beratung - Beratung der Institution Schule 
• Organisationsberatung als erweiterter Aspekt der Systemberatung 
• Präventiver Aspekt der schulpsychologischen Arbeit 
• Gelebte Beratung für alle Schulpartner (Schüler, Eltern, Lehrer  Schulpsychologie) 
 
Die Bearbeitung der angeführten Arbeitsfelder gelang und gelingt nur auf der Basis neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschungsergebnisse in der Psychologie, Pädagogik und 
Medizin. Und: Ohne das besondere Engagement, die Einsatzfreude und die Initiative aller 
Mitarbeiter der Abteilung kämen diese Angebote nicht zustande, wäre Entwicklung der 
Schulpsychologie-Bildungsberatung in Wien nicht möglich gewesen. 
 
 
4. Und wie soll es weitergehen? 
Oder: Ausblick in die zukünftige Arbeit der Wiener Schulpsychologie 
 
In einer Institution wie die der Schule, die in einer stetigen Veränderung, einem Wandel lebt, ist es 
für eine Beratungseinrichtung wichtig, in ständiger Präsenz und in Kooperation mit den Pädagogen 
selbst auch Wandlungsfähigkeit zu besitzen und darüber hinaus nicht nur reaktiv, sondern auch 
innovativ zu wirken. Nur dann können - und werden - angebotene Hilfestellungen effektiv sein und 
geschätzt werden. 
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Aus der Tradition der Wiener Schulpsychologie der vergangenen 50 Jahre zeigen nachfolgende 
Wege in die Zukunft - diese wird von fünf Säulen getragen: 
 
• Verstärkung des präventiven Ansatzes 
• Ausbau des interdisziplinären Arbeitens 
• Teamarbeit der Schulpsychologen untereinander wie auch von Schulpsychologen mit 

Vertretern anderer Fachdisziplinen 
• Mitwirkung bei immer neuen Themen im System Schule im Sinne einer steten Aktualisierung 
• Verstärkte Förderung der Kompetenz des einzelnen Lehrers 
 
Im richtigen Verständnis dieser fünf Ansätze liegen aus meiner Erfahrung die Chancen für die 
Weiterentwicklung der schulpsychologischen Arbeit. 
 
5. Präventiver Aspekt 
Prävention darf nicht nur in einzelnen Projekten mit Schülern und in der Lehrerfortbildung 
verwirklicht werden, sondern auch in der Individualberatung und in der Intervention im Anlassfall. 
Fragen der Anamnese etwa zum Verhalten der Geschwister zueinander oder zum Verständnis der beiden 
Elternteile in Erziehungsfragen helfen oft bereits das Problem in einem anderen Kontext zu sehen, eine 
andere Sichtweise, ein neues Verständnis des Kindes und seiner Situation zu gewinnen. Aus der Beratung im 
Anlassfall können Eltern und Lehrer wertvolle Impulse für das weitere erziehliche und pädagogische 
Handeln überhaupt bzw. im Umgang mit auftretenden Schwierigkeiten ableiten. 
Mit anderen Worten: Prävention lässt sich auch in der Intervention verwirklichen und Prävention 
kann die Intervention nie völlig ersetzen. 

 
 

6. Interdisziplinäres Arbeiten 
 
Die Komplexität der Probleme, die an Schulpsychologen herangetragen werden, bringt es mit sich, 
dass unbedingt die Kooperation mit anderen Disziplinen wie Pädagogik, Medizin, Sozialarbeit, 
Psychotherapie, usw. hergestellt werden muss. Jede Fachdisziplin trägt einen Teil zur Lösung des 
jeweiligen Problems bei. Allerdings: Jeder ist nur dann in seiner Arbeit effektiv, wenn die eigene 
Fachkompetenz eingebracht wird und ein klares Rollenverständnis vorliegt – der Schulpsychologe 
ist nicht Lehrer, nicht Arzt und nicht Sozialarbeiter, der Lehrer ist nicht Psychologe, 
Psychotherapeut oder Mediziner, usw. Die klare Positionierung im „eigenen“ Fach ist wichtig. 
 
6.1. Teamarbeit 
Ein Team regt an, ein Team weiß mehr, ein Team gleicht aus. Aber Teamarbeit bedeutet nicht das 
Aneinanderklammern ratloser Entscheidungsvermeider und haltsuchender Verantwortungs-
abschieber, sondern: Teamarbeit verstanden als das Zusammenwirken kompetenter und 
spezialisierter „Einzelkämpfer“ hilft Probleme zu bewältigen und kreative Lösungen zu finden. 
 
6.2. Mitwirkung bei immer neuen Themen im System Schule 
Immer neue Frage- und Problemstellungen tun sich in der Institution Schule auf. Dies erfordert 
auch immer neue Fachkompetenzen von Schulpsychologen. Bei dem stetigen Versuch der 
Aktualisierung muss es aber auch das Ziel sein, sich auf die Bedeutung des Begriffes 
„Schulpsychologie“ zu besinnen: Psychologische Fachkompetenz gepaart mit schulischer 
Feldkompetenz. Ernährungsstörungen bei Kindern etwa können sich zwar auch in schulischen 
Problemen zeigen, sind aber primär eine Fragestellung für (Schul)Ärzte. 
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6.3. Förderung der Kompetenz des einzelnen Lehrers 
Der Schulpsychologe soll dem Lehrer bei aktuellen Problemen und Fragestellungen helfen und 
dessen Kompetenz in der Fortbildung erweitern. Dies geschieht durch das Einbringen 
psychologischer Erkenntnisse und Wissens. Es darf aber nicht das Ziel sein, den Lehrer zum 
„Minipsychologen“ auszubilden oder in die Rolle des Psychotherapeuten zu drängen, sondern 
Problemlösungen sollen durch Einbeziehung psychologischer Kompetenz erleichtert bzw. 
ermöglicht werden. 

 

Wie sich die Schulpsychologie-Bildungsberatung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten 
weiterentwickeln wird, hängt meiner Sichtweise und Erfahrung davon ab, wie bereit und 
kompetent wir uns als Schulpsycholog/innen den alten und neuen Aufgaben in der Schule stellen: 
Fachlich-inhaltliche Kompetenz, Eigeninitiative, Kreativität, Geduld, Toleranz und Freude am 
Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sind gefragt. 
 
Und: Aus meiner Erfahrung muss sich jeder Vorgesetzte stets um die Motivationsförderung der 
Mitarbeiter bemühen. Ein ständiger, persönlicher Dialog mit jedem einzelnen Mitarbeiter, Klarheit 
in den Aufgabenstellungen und Zielsetzungen sowie Sicherstellung hochqualifizierter 
Fortbildungsmöglichkeiten können einen Beitrag dazu leisten, die Arbeitsfreude und das besondere 
Engagement zu erhalten und zu fördern. 
 
Die Arbeit mit engagierten und interessierten Mitarbeitern war und ist für mich als 
Abteilungsleiterin wiederum   d e r    Motivationsfaktor schlechthin und   d e r   Garant für die 
Qualität der geleisteten schulpsychologischen Arbeit. Diese sichert das Bestehen und die 
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V. Ganahl, W. Bitschnau 
 

Korrelative Studie zur Untersuchung der Kodierung visueller 
Wortformen bei lese-rechtschreibschwachen Kindern: 
 
Empirische Befunde und pädagogische Konsequenzen 
 
Die Untersuchung zeigt auf, dass Kinder mit schwacher Lese- und Rechtschreibleistung kurzzeitig 
präsentierte Wörter erstens weniger schnell und zweitens deutlich unvollständiger erfassen als 
Kinder mit guten Lese-Rechtschreibleistungen. Die visuelle Wahrnehmungsgeschwindigkeit bzw. 
der Faktor „perceptual speed“ scheint mit der Worterkennungsleistung (Kodierung, Organisation 
und Durchführung des Wort-Outputs) zu korrelieren. Ferner kann festgestellt werden, dass die 
Leistung der LRS-Kinder in Bezug auf die visuelle Informationserfassung und Wortwiedergabe mit 
der Leistung in einer einfachen visuellen Reaktionsaufgabe zusammenhängt. Weiters stellt sich 
heraus, dass die LRS-Kinder keine einheitliche Gruppe bilden: Nur bei denjenigen Kindern, die 
eine Beeinträchtigung im zeitlichen Ablauf der visuellen Informationsverarbeitung aufweisen, wird 
eine signifikante Beeinträchtigung in der Kodierung visueller Wortformen festgestellt werden. Das 
Ergebnis stellt ein Korrelat für die Unfähigkeit der effizienten visuellen Informationsverarbeitung 
beim Lesen dar. 
 
Schlüsselwörter: Lese-Rechtschreibschwäche, Legasthenie, visuelle Informationsverarbeitung 
(Kodierung und Rekodierung), einfache visuelle Reaktionszeit, Organisation und Wort-Output, 
Benennungslatenz. 
 
 
The investigation shows that children with reading and writing deficiencies have a slower and less 
comprehensive perception of briefly presented words than children with good reading and writing 
skills. The speed of visual perception, or rather the factor „perceptual speed“ appears to correlate 
with word recognition (coding, organisation, and processing of word output). Furthermore, we were 
able to determine that the performance of dyslexic children in regard to visual image processing and 
word reproduction is related to performance in simple visual reaction tasks. We also noticed that 
dyslexic children do not represent a homogeneous group: only those children who show a reduction 
in the speed of visual information processing show a significant impairment of visual word coding 
and word recognition. The result correlates with the inability to effectively process visual 
information when reading. 
 
Keywords: reading and writing deficiencies, dyslexia, visual information processing (coding and recoding), 
simple visual reaction time, processing of word output, call naming latency. 
 
 
1. Einleitung 
 
Die Beziehung zwischen visueller Wahrnehmung und Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) wurde 
bereits von vielen Autoren untersucht (z. B. Vellutino et al., 1975; Vellutino, 1980; Broman et al., 
1986; Hermann et al., 1986a, 1986b; Wenzel, 1988; Ortiz-Alonso et al., 1990; Schulte-Korne et al., 
1991; Grosser & Spafford, 1992; Jonkman et al., 1992; Stuart & Lovegrove, 1992; Lennerstand & 
Ygge, 1992; Biscaldi & Otto, 1993; Bitschnau, 1996, 1997; Warnke, 1991, 1995; Shaywitz, 1998), 
um nur einige zu nennen.  
In den Untersuchungen wurde meist deutlich, dass die dem Lesen vorangestellte visuelle 
Wahrnehmung bei LRS-Kindern ein signifikanter Faktor der Leseunfähigkeit ist. Defizite in diesem 
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Bereich sind ebenso eng mit der LRS verknüpft wie Störungen im phonologisch-auditiven Bereich 
(räumliche und zeitliche Integration, Lautanalyse, Lautsynthese; Ortiz-Alonso et al. 1990; Esser & 
Wurm-Dinse, 1993; Shaywitz et al., 1998). 
Einzelheitliche Leser, zu denen mit großer Wahrscheinlichkeit auch LRS-Kinder zählen, erkennen 
Wortbilder nur, wenn sie diese auch buchstabierend und lautierend (langsam) erfassen können. Im 
Gegensatz dazu können ganzheitliche Leser die Graphem-Phonem-Zuordnung erstens mit höherer 
Geschwindigkeit und zweitens mit weniger Fehlern durchführen. 
Die Frage ist, ob bei LRS-Kindern visuelle Wortformen auf dieselbe Art und Weise kodiert werden 
wie bei Nicht-LRS-Kindern. Auch wenn die Operationen auf der Ebene eines visuellen Kodes 
vermutlich schneller sind als auf der Ebene eines semantischen und/oder phonologischen, so erhebt 
sich überdies die Frage, ob die Wortkodierungsfähigkeit und die visuelle 
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit miteinander grundlegend konfundiert sind. Da minimale 
Veränderungen an der Anfangsseite einer visuellen Informationsverarbeitung sowohl in einfachen 
als auch komplexeren Aufgaben im Sinne iterativer Prozesscharakteristik selbstverstärkend sein 
können und zu weitreichender Beeinträchtigung führen können, wäre dies ein unüberwindbarer 
„Circulus vitiosus“. Was auch unterschiedliche Konsequenzen für den Legasthenikerunterricht 
haben müsste.  
Diesen und anderen Fragen sollte in der vorliegenden Studie anhand von zwei computergestützten 
Modellen (Untersuchungsparadigmen) nachgegangen werden. Aus vorliegender Fehleranalyse 
sollte ein für die Praxis sinnvoller Ansatz zur Legasthenikertherapie generiert werden. 
 
 
2. Methode und Durchführung 
 
Probanden  
 
Im Rahmen der neuropsychologischen Studie wurden nach der matched-pairs Methode N = 101 
Kinder aus vier verschiedenen Stichproben (gleicher Klassenzugehörigkeit) untersucht. Tabelle 1 
gibt Aufschluss über die Charakteristiken und Daten der untersuchten Kinder.  
Die Lese-Rechtschreibleistung wurde mit Hilfe der Verfahren „Diagnostischer Rechtschreibtest“ 
(DRT 2) (Müller, 1970), DRT 3 (Müller, 1971), DRT 4-5 (Seyfried et al., 1987) und „Lesetest“ (LT 
2) (Samtleben et al., 1969), SVL 3 (Müller, 1970), SVL 4-5 (Weyermüller, 1987) geprüft. Die 
Intelligenzleistung wurde mittels CPM (Coloured Progressive Matrices; Raven et al., 1976) 
und/oder CMM 1-4 (Columbia Mental Maturity Scale; Eggert et al., 1976) geprüft. 
Die Aufgabe der Kinder bestand darin, die auf einem Monitor mit kontinuierlich über den Untersu-
chungsablauf abnehmenden Darbietungszeit gezeigten Wörter (die dann maskiert wurden) mög-
lichst genau zu reproduzieren. Die einfache visuelle Reaktionszeit wurde mittels zuvor akustisch 
angekündigter (N = 20) Lichtreize gemessen. Die 1 x 1cm Lichtreize wurden - wie die visuellen 
Wortformen (2 x 6 cm) - im Zentrum eines 15“-Monitors dargeboten. 
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Tab. 1. Charakteristiken und Daten der vier untersuchten Gruppen: LRS-Knaben, Nicht-LRS-Knaben, LRS-Mädchen, Nicht-LRS-Mädchen; die 
Werte sind Stichprobenmittelwerte ± Standardabweichungen. 
 

 LRS-Knaben  NLRS-Knaben  LRS-Mädchen NLRS-Mädchen 
Nges = 101 30 25 25 21 
Altersbereich (J;M) 8.0−10.12 8.0−10.12 8.0−11.1 8.0−10.10 
Intelligenzquotient 102.7 ± 8.0 104.4 ± 9.5 105.1 ± 6.0 105.5 ± 9.5 
Leseleistung (T-Score) ***37.6 ± 6.2 51.8 ± 4.3 ***36.8 ± 6.9 55.4 ± 5.6 
Rechtschreibleistung 
(T-Score) 

***36.1 ± 6.0 50.5 ± 4.0 ***37.8 ± 5.5 53.2 ± 6.3 

Leistungsdiskrepanz: 
IQ...Lesen (T-Score) 

15.0 ± 9.1 - 16.5 ± 8.6 - 

Leistungsdiskrepanz: 
IQ...RS (T-Score) 

15.4 ± 7.4 - 15.6 ± 7.4 - 

Händigkeit (Lateralität) re re re re 
 
***) signifikante Differenzen zwischen den untersuchten Gruppen (p < 0.001); Kruskal-Wallis H-Test und Mann-Whitney U-Test respektive non-
parametrischer Chi-Quadrat-Test zur Überprüfung der Verteilungsvoraussetzungen in Bezug auf die Alterswerte und Intelligenztestwerte. 
 
 
Die Anlage bestand außerdem aus einem Mikroprozessor und einer speziellen Timersoftware. Die 
nur für kurze Zeit im Zentrum des Monitors einzeln projizierten Wörter bestanden aus 
Großbuchstaben (Druckbuchstaben ohne Serifen) und ergaben „weiß auf schwarzem Hintergrund“ 
eine recht gute Auflösung; der visuelle Eindruck war stark. Der Intersymbolabstand (= Abstand 
zwischen den Druckbuchstaben) betrug 3 mm. Die Entfernung Auge - Projektionsfläche betrug, je 
nach Visus, 35 bis 40 cm, was in Bezug auf die Wortgröße (Koordinaten) einem Sehwinkel (Tan-
gens) von knapp 30 Minuten entsprach.  
Die computergesteuerte Darbietungszeit wurde in 10 Stufen mit je 3 Items von 200 auf 20 
Millisekunden reduziert. Der Grund dafür waren empirische Befunde in der Fachliteratur (Sperling, 
1976, zitiert nach Baddeley, 1979), wonach die „reine sensorische Perzeptionsphase“ von 0-200 ms 
nach Reizdarbietung dauert. Bei der Wortauswahl (dem Darbietungsmaterial) wurde von der 
Häufigkeit des Auftretens in der deutschen Sprache (Meier, 1967) ausgegangen. Es wurden nur 
„regelmäßige“ Wörter mit einer Länge von 5 Buchstaben und 1-2 Silben verwendet. 
Die zeitliche Auflösung der Timersoftware war so beschaffen, dass Messungen in Tausendstel-
sekunden (Millisekunden) möglich waren. Die Stimulusdarbietung konnte aus ökonomischen bzw. 
technischen Gründen allerdings nicht mit der Bildwiederholfrequenz des Monitors synchronisiert 
werden. Um ein Nachleuchten des Monitors jedoch zu verhindern, wurden die Zielitems nach 
Projektion mit zufälligen weißen Flächenfragmenten (= weißes Rauschen) maskiert. 
 
 
Statistische Analyse 
Zur Verrechnung der Daten wurden die Ergebnisse aus dem einfachen Reaktionszeitversuch über 
beide Hände aggregiert und in eine 2 × 2 faktorielle Kovarianzanalyse (Gruppe × Geschlecht, 
Kofaktor IQ) eingebracht. Ferner wurden die Ergebnisse vokaler Reproduktion inferenzstatistisch 
abgesichert. Die Stärke des Zusammenhangs beider Variablen (Leistung im Reaktionszeitversuch 
und Leistung im Wortkodierungsversuch) wurde mittels bivariater Spearman-
Rangkorrelationsanalyse untersucht. 
 
 
3. Ergebnisse 
 
Die LRS-Kinder erbrachten in allen Verfahren hoch-signifikant schlechtere Leistungen als die nor-
mallesenden Kinder (s. Abb. 1). Die varianzanalytischen Befunde, mit über sämtliche Stufen 
aggregierten Daten, wurden sehr signifikant (F < 1). Die LRS-Kinder erkennen, d. h. kodieren, 
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reproduzieren und/oder rekonstruieren die Zielwörter weniger oft korrekt oder überhaupt nicht und 
die Antworten erfolgen im zeitlichen Ablauf gesehen später. 
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Abb. 1. Reproduktionshäufigkeit in Prozent, abgetragen als Funktion der intervallskalierten Expositionszeit (in Millisekunden). Innerhalb der 
richtigen und falschen Reproduktionen ergaben sich bei allen vier untersuchten Gruppen annähernd gleichverteilte „unsystematische“ Variationen.  
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Die Wortkodierung bleibt auf der Ebene von einer Buchstabenanalyse „stehen“: gleiche Reizstärke 
bzw. Reizdauer lösen bei den LRS-Kindern nicht diejenigen Kodierungsprozesse aus wie dies bei 
den Nicht-LRS-Kindern der Fall zu sein scheint. Ergänzt wurde dieser Befund durch eine häufigere 
Generierung von spezifischen Wortformen, die im Grad der visuellen Ähnlichkeit mit dem Zielwort 
übereinstimmten und nicht phonologischen und/oder semantischen wie bei den Nicht-LRS-Kindern 
(s. Abb. 2). Dies heißt, die LRS-Kinder machen neben visuellen Fehlern mehr phonologische 
respektive semantische Fehler. Wurde z. B. das Wort PFAD präsentiert, so wurde häufig das Wort 
PFERD oder STRUMPF statt STURM usw. reproduziert. 
Mit Hilfe des Chi-Quadrat-Tests konnten vier Klassen von verschiedenen Antwortmöglichkeiten (s. 
auch Abb. 2) zufallskritisch geprüft werden. Daraus resultierte ein χ2-Wert von 4.98, der auf dem 
0.1%-Niveau signifikant wurde. 
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Abb. 2. Buchstabenreproduktionen (in Prozent) in Abhängigkeit vom Grad der visuellen und/oder phonemischen Übereinstimmung mit dem Ziel-
wort. 

 
 

Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung war, dass bei den LRS-Kindern die Antworten schneller 
erfolgten (und sicherer waren), wenn die Zielwörter 160 ms und länger projiziert wurden.  
Überdies war ein so genannter „Buchstabenpositionseffekt“ zu beobachten: Die LRS-Kinder 
nannten häufiger Anlaute der projizierten Zielwörter und nicht die Endlaute oder diejenigen in der 
Mitte. Dies legt den Schluss nahe, dass die Wortverarbeitung unter den gegebenen Bedingungen 
eher „visuell-orientiert denn prozessorientiert erfolgt.  
Das interessanteste Ergebnis der Untersuchung stellte aber die (nur) bei den LRS-Kindern gemachte 
Beobachtung der engen Merkmalsbeziehung zwischen der Leistung im „visuellen 
Worterkennungsversuch“ und der Leistung in der „einfachen visuellen Reaktionsaufgabe“ dar. Der 
Spearman-Rang-Korrelationskoeffizient wurde bei den legasthenen Knaben und legasthenen 
Mädchen hoch signifikant (p < 0.001). Bei den Nicht-LRS-Kindern konnte ein solcher 
Zusammenhang nicht festgestellt werden. Dies lässt (vorsichtig interpretiert) darauf schließen, dass 
die LRS-Kinder vermutlich keine einheitliche Gruppe bilden. Denn nur diejenigen LRS-Kinder, die 
in der einfachen visuellen Reaktionsaufgabe „niedrige“ Leistungen erbrachten, schnitten in der 
tachistoskopischen Worterkennungsaufgabe „schlecht“ ab. Dies legt den Schluss nahe, dass die 
störungsbezogene Leistung im Worterkennungsversuch durch einen anderen (ebenfalls störungsbe-
zogenen) Indikator (hier Reaktionszeit) in gewissem Maße bei den LRS-Kindern vorhergesagt 
werden kann. 
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4. Diskussion und Interpretation der Untersuchungsergebnisse 
 
In der vorliegenden Studie konnten wir bedeutsame Unterschiede zwischen den LRS-Kindern und 
Nicht-LRS-Kindern in der Schnelligkeit der visuellen Informationsverarbeitung und der Effizienz 
der visuellen Wortkodierung finden: LRS-Kinder waren in keinem Fall in der Lage, sowohl 
einfache Lichtsignale als auch komplexere visuelle Wortformen schnell zu verarbeiten. In der 
gesamten „kaskadenartigen“ zentral-neuralen Verarbeitung ist ein Teilprozess beeinträchtigt oder 
dauert länger oder stellt gar keine Information zur Verfügung. Die Eingangsinformation zerfällt, 
bevor noch eine schlüssige Interpretation geliefert werden kann. Bei den LRS-Kindern wird pro 
Zeiteinheit weit weniger buchstabenspezifisches (visuelles) Material verarbeitet als dies bei den 
Nicht-LRS-Kindern der Fall ist. Der Energiefluss reicht nicht aus, um jene Dynamik zu entwickeln, 
die notwendig wäre, um eine vorgegebene Wortstruktur optisch schnell und sicher zu verarbeiten 
bzw. soweit zu entschlüsseln, dass sie in Buchstabenlaute umgeformt (d. h. transkribiert) werden 
könnte. Für einen optimaleren Ablauf der Kodierungsprozesse wäre ein wesentlich längerer 
zeitlicher Ablauf bei der Präsentation notwendig. Man kann nun davon ausgehen, dass unter der 
zeitlichen Bedingung der Stimulusdarbietung keine (wie bei den Nicht-LRS-Kindern 
angenommene) systematische Aktivierung von entsprechenden zentralen Neuronenverbänden 
(Shaywitz et al., 1998) erfolgt: pro Zeiteinheit werden weit weniger visuelle Informationen 
verarbeitet, als dass dies zu einer sicheren „Grundmusterbildung“ ausreichen würde. 
Da auch zwischen den LRS-Kindern und Nicht-LRS-Kindern die Fehler in Bezug auf ihre seriale 
Position unterschiedlich sind bzw. die Aufspaltung oder Segmentierung der einzelnen Wörter in 
ihren phonologischen und/oder semantischen Kode ungleich ist, kann davon ausgegangen werden, 
dass die Operation auf der Ebene eines visuellen Kodes - zumindest bei einem Teil der in die 
Untersuchung aufgenommenen Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche - fehlerfreier funktioniert. 
Wurde z. B. (wie schon oben erwähnt) das Wort „PFERD“ präsentiert, so nannten viele LRS-
Kinder das Wort „PFÜTZE“ oder „PFAD“ - mit einer teilweise optischen Übereinstimmung. 
Diesen Beobachtungen ist zu entnehmen, dass LRS-Kinder unter den vorgegebenen Bedingungen 
primär in der Lage sind, mit kleinen Buchstabenmengen visuell zu operieren, aber eine Wortanalyse 
und vollständige alphabetische Transkription sekundär nicht möglich ist. Dies zeigen auch die 
Vielfachnennungen der Anlaute und nicht Endlaute oder solchen in der Mitte eines Wortes. 
Interessanterweise beantworten auch nur diejenigen LRS-Kinder die Aufgaben im 
tachistoskopischen Worterkennungsversuch signifikant schlechter, die in der visuellen 
Reaktionsaufgabe schwach abschnitten. Damit verschiebt sich der Befund der verzögerten 
Worterkennungsgeschwindigkeit und gestörten Effizienz semantischer und/oder phonologischer 
Entschlüsselung in den Bereich einer partiellen Störung. 
 
 
5. Pädagogische Konsequenzen 
 
Zur Förderung der LRS-Kinder lassen sich auf Grund der erfolgten Beobachtungen folgende 
Konsequenzen ziehen: Zumindest sollte in der Anfangsphase des Legasthenikerunterrichts mit der 
visuellen „Wortbild-Gedächtnis-Aktivierung“ begonnen werden. Aus Untersuchungen an normalle-
senden Kindern (Fachliteratur) hat sich ergeben, dass in der Präferenz eher das visuelle Lernen 
benutzt wird. Daher ist zu vermuten, dass bei einigen LRS-Kindern über den Zugang des visuellen 
Kanals schnellere und sicherere Erfolge zu erzielen sind als über den akustischen. Zur Verbesserung 
der Worterkennungsgeschwindigkeit können Wortlisten zusammengestellt werden, die z. B. ein 
gemeinsames Charakteristikum beinhalten, z. B. Silben, Anfangsmorpheme (be-, ge-, an-, ab-, da-, 
er-, um-, zu- usw.) und Endmorpheme (-lich, -ung, -chen, -heit, -keit u. dgl.; Müller, 1993) oder 
typische, häufig vorkommende Buchstaben(signal)gruppen wie z. B. das -ell- in: bellen, schnell, 
hell Gesellschaft oder das -ing- in: springen, Inge, Finger, ging, usw. (Grissemann, 1990). 
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Da jedoch in der vorliegenden Untersuchung einige Kinder keine oder nur eine geringe visuelle 
Wahrnehmungsbeeinträchtigung aufwiesen, wäre bei diesen Kindern ein Programm mit akustischen 
Stimulationen angezeigt (Phonem-Graphem-Zuordnung, Lautdiskrimination, Lautanalyse, 
phonemische Segmentation, auditiv-rhythmische Differenzierung, Verwendung verschiedener 
„Pseudowörter“ und Reimbildung; Fechtelpeter, 1995). Zwischen diesen beiden Polaritäten gibt es 
noch jene Kinder, die einer Mischform von prozessorientiertem Training, d. h. mehreren 
sensorischen Stimulationen (auch taktil-kinästhetisch) bedürfen. Begonnen werden sollte jedoch auf 
jeden Fall, wie im Erstleseunterricht, mit der Behandlung einer visuell-orientierten Hypothese. Das 
heißt, dass bei LRS-Kindern (wie oben erwähnt) zuerst mit kleinen visuellen Wortmengen 
gearbeitet werden sollte, um später die auditiven Strategien, wie etwa das leise Mitsprechen, 
abzubauen, weil Wortbilder (Bilder aus Buchstabensegmenten) visuell gesichert werden können. 
Abschließend kann festgehalten werden, dass eine Reihe von Befunden, die wir hier erst in einer 
sehr vorläufigen und unverbindlichen Form erhoben haben, recht gute Erkenntnisse und An-
satzpunkte zur Identifikation, Betreuung und Beratung von LRS-Kindern bieten.  
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H. Henzinger 
 

EDV-unterstützte Falldokumentation in der Schulpsychologie 
 
In der täglichen Fallarbeit liegt der Fokus psychologischer Aufmerksamkeit beim einzelnen 
Menschen mit seinen Fragen und Nöten. Demgegenüber ist es aber auch wichtig, die Perspektive zu 
erweitern und darauf zu achten, welche Probleme gehäuft auftreten.  
 
Die Entwicklung einer EDV-unterstützten Falldokumentation als Instrument der Evaluation 
schulpsychologischer Arbeit kann helfen, wertvolle Rückmeldungen zur Verfügung stellen zu 
können. Dabei spielt die möglichst einfache und über die Bundeslandgrenzen hinaus vergleichbare 
Erfassung der verschiedensten Daten eine wesentliche Rolle. 
 
Die Zielvorstellung beinhaltet 
• einerseits die Gewinnung vergleichbarer Daten über schulpsychologische Arbeit zur 

Standortbestimmung und Weiterentwicklung unserer Arbeitsfelder im Schulsystem,  
sowie auch 

• die Schaffung eines Arbeitsbehelfes, der in seiner Handhabbarkeit mehrfachen Nutzen für 
seine Anwender ermöglicht (z.B. Zeitökonomie, Fallkartei, verschiedenste 
Abfragemöglichkeiten, etc.). 

 
Die Schulpsychologie Tirol hat vor einigen Jahren damit begonnen, ein entsprechendes 
Datenbanksystem zu entwickeln, das inzwischen von weiteren Bundesländern übernommen wurde 
und kontinuierlich weiterentwickelt wird. 
 
Die zentralen Säulen dieses Systems bilden drei Module, die eng miteinander verknüpft sind: 

• Modul 1 (Beratungsstellendokumentation)  
Zentrales Element des Systems bildet die Falldokumentation in der Beratungsstelle: sie 
ermöglicht für viele Fragestellungen (z.B. Problembereiche, Schulstufenvergleiche bei 
verschiedenen Fragestellungen u.v.a.m.) abrufbare Zusammenstellungen. 

• Modul 2 (Fallkartei)  
Die in der Falldokumentation der Beratungsstelle erfassten Daten fließen nun in die 
Fallkartei ein, die einen Zugriff auf die gesamte Falldokumentation der Beratungsstelle 
bietet. So können z.B. frühere Kontakte abgerufen und ausgewertet werden. 

• Modul 3 (Bundeslanddokumentation)  
Die in der Beratungsstelle erhobenen Daten (Fallarbeit, Vortragstätigkeiten, 
Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit an Projekten u.ä.) werden nach Ablauf des Arbeitsjahres in 
ein Datenbanksystem für das jeweilige Bundesland übertragen. Damit stehen ähnlich wie in 
der Version für die Beratungsstelle Berechnungen für das gesamte Bundesland zur 
Verfügung. In einem weiteren Schritt werden daraus die Informationen an das 
Bundesministerium abgeleitet.  

 
Nachfolgend eine Auswahl jener Daten, die im Rahmen der Falldokumentation bearbeitet werden:  

• Altersgruppenverteilung bei welchen Problemen 
• Einzeluntersuchungen: Vorstellungsgrund, Schultyp, Verteilung nach Geschlecht 
• Gruppenuntersuchungen: Vorstellungsgrund, Schultyp, Verteilung nach Geschlecht 
• Schulpsychologische Gutachten: geordnet nach dem Schultyp 
• Beratungen bei Schülern, Eltern, Lehrern u. Sonstigen: Vorstellungsgrund, Schultyp 
• Betreuung von Schülern und Eltern: Anzahl der Konsultationen 
• Telefonische, schriftliche und  persönliche Auskünfte 
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• Empfehlungsanalyse zur Inanspruchnahme schulpsychologische Beratung 
• Beratung von LehrerInnen: Beratung, Supervision, Therapie 
• Lehrtätigkeit: Zusammenfassung nach Art, Anzahl und Stunden 
• Lehrtätigkeit: Art, Adressat, Datum, Ort und Thema 
• Schulbesuche: Schultyp, Datum, Schule, Besuchsgrund 
• Teilnahme an Dienstbesprechungen 
• Teilnahme an Arbeitsbesprechungen und Arbeitsgruppen 
• Dienstreisen: Datum, Ort, Zweck 
• Mitarbeit an Forschung und Projekten 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Eigene Fortbildung 

 
Die Falldokumentation in der Schulpsychologie stellt letztlich ein gemeinsames Projekt dar, das auf 
der Grundlage der Erfahrungen seiner MitarbeiterInnen enwickelt wurde. 
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G. Krötzl 

 
Wissenspsychologie -  
ein schulpsychologisch bedeutsamer Zweig der kognitiven Psychologie 
 
 
Grundlage der schulpsychologischen Tätigkeit ist die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
aus den verschiedenen Teilbereichen der Psychologie im Feld Schule. Lernen und Lehren sind 
hier zentrale Themen. Dementsprechend hat die Umsetzung von Erkenntnissen der 
Lernpsychologie, der Kommunikationspsychologie und der Sozialpsychologie in der 
Schulpsychologie lange Tradition. Es gibt dazu viele Broschüren, jede Schulpsychologin und jeder 
Schulpsychologe hat zu diesen Themen bereits viele Referate bei Elternabenden und 
Lehrer(innen)fortbildungsveranstaltungen gehalten. 
 
Die Wissenspsychologie untersucht die Beschaffenheit von Wissen, insbesondere die Arten der 
Speicherung und des Abrufs von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Gedächtnisinhalten. Sie ist ein 
relativ junges Forschungsgebiet, der Begriff ist nicht viel mehr als zehn Jahre alt (Mandl & Spada, 
1988). Die Wissenspsychologie ist ein Teilgebiet der kognitiven Psychologie und stellt eine 
Verbindung zwischen Neuropsychologie, Neurobiologie, Informatik, Lernpsychologie her. Auch 
philosophische (z.B. Erkenntnistheorie, Logik) und linguistische Zugänge werden integriert. 
Berührungspunkte gibt es auch mit der Forschung im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. 
Da der Forschungsgegenstand, das Wissen, zentrales Ziel von Schule ist, bekommt die 
Wissenspsychologie auch zentrale Bedeutung für die Schulpsychologie. Im Folgenden wird 
beispielhaft skizziert, dass wissenspsychologische Betrachtungsweisen wichtige Ergänzungen, 
Erweiterungen und neue Impulse zu traditionellen Erkenntnissen der Lernpsychologie – vor allem 
auch im Hinblick auf das Lernen mit „neuen Medien“ - liefern.  
 
1. Wissen und Information 
Information ist noch kein Wissen. Gerade im Zeitalter der Mediengesellschaft wird der Unter-
schied von Information und Wissen deutlich: Milliarden von Internetseiten beinhalten allgemein 
zugängliche Informationen; Dutzende Fernsehprogramme sind jederzeit abrufbar; Post-
wurfsendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Plakate fungieren als allgegenwärtige Informationsträger. 
So wird Information oft zu einer Art Abfall, trifft uns wahllos, richtet sich an niemand Bestimmten 
und hat sich oftmals von jeglicher Nützlichkeit gelöst (Jochum 1999). Informationsangebote haben 
es an sich, dass der Suchende selten genau das bekommt, was er sucht: Meistens ist es weit mehr. 
Die Transformation von Information in Wissen ist eine höchst individuelle Aufgabe, die mit stark 
zunehmendem Informationsangebot nicht mehr leichter, sondern schwieriger wird. 
 
Diese Alltagserfahrung steht in Übereinstimmung mit bekannten Ergebnissen der Lernpsychologie: 
Der Zusammenhang zwischen Leistungsfähigkeit und Aktivierungspotenzial folgt einer 
umgekehrten U-Funktion. Die Leistungsfähigkeit ist demnach bei mittlerer Aktivierung am 
höchsten. Übertragen auf den Zusammenhang zwischen dem Umfang des Informationsan-
gebotes und dem Schwierigkeitsgrad der Transformation von Information in Wissen bedeutet 
dies (etwas salopp formuliert): 
 

 Mit sehr wenig Informationen kann man nur wenig Wissen erwerben. 
 Mit einem Überangebot an Informationen kann man auch nur wenig Wissen erwerben. 
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 Es ist dann am leichtesten, viel Wissen zu erwerben, wenn der Umfang der zur Verfügung 
stehenden Information ein mittleres Ausmaß hat und sich möglichst genau auf das 
Informationsbedürfnis bezieht.  

 
Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen für die Bereitstellung und den Umgang mit 
Informationsangeboten im Zeitalter der „neuen Medien“: 
 
1. Das Informationsbedürfnis, die Frage, muss vor der Informationsrecherche formuliert werden. 

Sonst entsteht die Situation, dass man sich nach Abruf umfangreicher Informationen die Frage 
stellen muss: „Das ist die Antwort, aber was war eigentlich die Frage?“. 

2. Qualitätskontrolle: Im Überangebot an Informationen ist die Kritikfähigkeit stark gefragt. 
Welchen Informationen und welchem Informationsanbieter kann man trauen? Was ist seriös? 
(Anmerkung: Die Schulpsychologie-Bildungsberatung hat hier für manche Bereiche 
Checklisten erstellt). Im Internet bieten beispielsweise auch destruktive Gemeinschaften offen 
oder verdeckt Informationen an. Über kettenbriefartige E-Mails werden gezielt 
Falschinformationen weltweit verbreitet, wobei das Ziel verfolgt wird, Computernetze lahm zu 
legen.  
Die Qualitätskontrolle ist dem Einzelnen nur möglich, wenn er über entsprechendes Vorwissen 
und ausreichende Kritikfähigkeit verfügt.  

3. „Informationsmüll“ muss beseitigt werden. Für das persönliche Wissensmanagement ist es 
unerlässlich, sich mit nicht relevanten, überflüssigen Informationen nicht auseinander zu setzen. 

 
 
2. Wissen und Lernen 
Lernen bezeichnet man in der Psychologie als eine durch Erfahrung bedingte Veränderung von 
Verhaltensdispositionen. Verhaltensdisposition meint die Fähigkeit oder Möglichkeit, ein 
bestimmtes Verhalten zu zeigen. Die Veränderung der Verhaltensdisposition (die mehr oder 
weniger dauerhaft sein kann) beruht auf Veränderungen im Gedächtnis bzw. der Gedächtnisinhalte.  
Auch Wissen wäre demnach eine Verhaltensdisposition. Weil nur Verhalten beobachtet werden 
kann, kann Wissen nur durch Verhalten für andere manifest werden.  
 
 
3. Wissensinhalte 
Man kann mehrere Arten von Wissensinhalten unterscheiden (nach Strittmatter & Tack, 1990): 
 
3.1. Wissen um Sachverhalte 

z.B.: „Ich weiß, dass Rom die Hauptstadt von Italien ist“ oder „Ich weiß, dass, der Zug von 
Wien nach Rom nicht in Friesach halten wird.“ 
Ein Sachverhalt ist irgendetwas, was zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort 
gegeben ist. Dieses Wissen beinhaltet aber auch Gegebenheiten, die wir auf Grund des Wissens 
um andere Sachverhalte folgern. Es enthält daher auch Vermutungen. 

3.2. Wissen um Regelhaftigkeit 
z.B.: „Ich weiß, dass es Menschen schwerer fällt sich zu entscheiden, wenn die Informationen 
über die möglichen Alternativen sehr umfangreich und widersprüchlich sind“ oder „Ich weiß, 
dass Spinnen acht Beine haben“ 
Hier geht es nicht um konkrete Sachverhalte, sondern um Dinge, die allgemein richtig sind bzw. 
von denen wir annehmen, dass sie allgemein gelten. 

3.3. Wissen um Normenhaftigkeit 
z.B.: „Ich weiß, dass man während einer Aufführung in der Oper nicht mitsingen soll“ 
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Dieses Wissen hat mit Handlungen bzw. Verhalten zu tun. Es geht darum, wie etwas sein sollte, 
unabhängig davon, ob es tatsächlich so ist bzw. wie gut es ist und wie oft es so ist.  

3.4. Wissen um Handlungsmöglichkeiten 
z. B.: „Ich weiß, wie man Auto fährt“ 
Auch diese Art von Wissen hat mit Handlungen und Verhalten zu tun. Es beinhaltet das Wissen 
um alle Einzelheiten, die mit einer bestimmten Handlung zu tun hat. Wenn dieses Wissen auch 
in Verhalten umgesetzt werden kann, spricht man von „Können“. 

 
Das Wissen eines Menschen ermöglicht ihm, sich in der Welt zurechtzufinden: Es gibt ihm die 
Vorstellung einer möglichen Welt. Diese Vorstellung wird zeitlebens weiterentwickelt, verfeinert 
und wiederholt auch korrigiert. Dieses umfassende Wissen besteht aus einer Vorstellung von der 
äußeren Welt, einem System von Zielen und Absichten und einem (oft nicht bewussten) Vorrat an 
Regeln und Aktionen. 
 
 
4. Charakteristika des Wissens 

 Begrenzte Sicherheit: Wir wissen letztlich nie, ob das, was wir wissen, auch wirklich wahr 
bzw. richtig ist. 

 Unschärfe: Wir wissen über die meisten Dinge nicht wirklich genau Bescheid. Es überwiegt 
das „ungefähre“ Wissen. 

 Vernetzung: Wissen entsteht erst durch Vernetzung. Indem wir verschiedene Sachverhalte 
miteinander kombinieren und Verbindungen herstellen, schaffen wir Wissen. 

 
 
5. Quellen des Wissens 
Den Großteil unseres Wissens beziehen wir aus Umwelterfahrungen. Die Umwelt stellt nicht nur 
für den einzelnen, sondern für das gesamte Wissen der Menschheit die wichtigste und ursprüngliche 
Quelle dar.  
Alles sonstige Wissen stammt von anderen Menschen und wird durch direkte (z.B. Gespräche, 
Vorträge) oder indirekte Informationen (z.B. Texte) übermittelt.  
Ein entsprechendes Basiswissen ist in jedem Fall Voraussetzung dafür, dass Wissensquellen als 
solche genutzt werden können und Information in Wissen transformiert werden kann.  
 
 
6. Wissensspeicherung 
Die Wissensspeicherung erfolgt in Form von Kognitionen: Bewusstseinsinhalten (z.B. „innere 
Abbilder“), die miteinander verknüpft sind. Dies geht folgendermaßen vor sich: 
Über die Sinnesorgane werden Informationen aufgenommen. Bewusst wahrgenommen und 
verarbeitet wird davon nur ein geringer Teil. Es geht in diesem ersten Schritt der Speicherung, der 
Vorselektion, nämlich darum, die eintreffenden Informationen in möglichst wenige Kognitionen 
umzuwandeln. Es werden daher nur jene Informationen verarbeitet, denen Bedeutung 
zugeschrieben werden kann und die im Augenblick interessant sind. Die solcherart verdichteten und 
mit Bedeutung versehenen Informationen können nun als Kognitionen im Kurzzeitspeicher, der 
nur über eine geringe Aufnahmekapazität verfügt, abgelegt werden. Um eine langfristige Spei-
cherung zu gewährleisten, müssen die neuen Kognitionen möglichst vielfältig an die bereits 
bestehenden angeknüpft werden. Je besser es gelingt, Anbindungen in ganz unterschiedlichen 
Kontexten zu generieren, umso wahrscheinlicher wird die langfristige Verankerung. 
Beim Abruf von Wissen laufen die Gedanken (Suchprozesse) entlang den bestehenden Ver-
bindungen. Wenn der gesuchte Wissensinhalt vielfach verknüpft ist, wird er einfacher gefunden, als 
wenn nur ein bestimmter Gedankengang zu ihm führt. 
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Die Informationsspeicherung im Internet weist zahlreiche Parallelen auf: Inhalte werden umso 
leichter gefunden, je mehr „Links“ auf sie verweisen und je unterschiedlichere Suchstrategien und 
Kontexte „erlaubt“ sind, um sie zu finden.  
 
 
7. Deklaratives vs. Prozedurales Wissen 
Bei Speicherung und Abruf von Wissensinhalten bestehen große Unterschiede zwischen dem 
Wissen um Sachverhalte, Regelhaftigkeit und Normenhaftigkeit, im Folgenden als deklaratives 
Wissen bzw. Inhaltswissen bezeichnet, und dem realisierten Wissen um Handlungsmöglichkeiten, 
dem „Können“, das auch als Prozedurales Wissen bzw. Prozesswissen bezeichnet wird:  
Beispiele für Prozedurales Wissen: Klavierstück spielen, Auto fahren, Eislaufen, Gehen. 
 
 DEKLARATIVES WISSEN 

(Inhaltswissen) 
PROZEDURALES WISSEN 

(Prozesswissen) 
 Wissen was Wissen wie („Können“) 
Repräsentationsform Propositionen 

(Sachverhalte, z.B. Relation 
zwischen Dingen) 

Prozedur- bzw. Produktionen-
systeme (Produktionen: Re-
geln, was man wann tut)  

Verknüpfungsart Inhaltliche Anbindung Zeitliche Anbindung 
Zugriff Vielfältige Zugriffsmöglich-

keiten, semantische Vorakti-
vierung bzw. Aufmerksam-
keitssteuerung erleichtert 
Zugriff 

Zugriff nur in der Reihenfolge 
der Speicherung 

Steuerbarkeit Der Zugriff auf deklaratives 
Wissen kann bewusst gesteu-
ert werden 

Der Abruf von fest gespei-
chertem prozeduralem Wissen 
erfordert kaum bewusste Zu-
wendung  

Effektive Speicherung Möglichst vielfältige Anbin-
dung an Vorwissen 

Automatisierung, Übung 

 
 
8. Kognitive Prozesse für Erwerb und Abruf von Wissen 
Verschiedene kognitive Prozesse unterstützen im Bereich des deklarativen Wissens die Wis-
sensspeicherung. Aus der bewussten Unterstützung dieser Prozesse lassen sich Lerntipps ableiten.  
 
8.1. Elaborative Prozesse  
Elaborative Prozesse stiften Zusammenhänge zwischen der neuen Information und dem Vor-
wissen. Das Wissen wird umso besser gespeichert, je stärker und vielfältiger es mit dem Vorwissen 
verknüpft wird. Es gibt notwendige und fakultative Elaborationen. Die notwendigen 
Elaborationen stellen die Basis für das Verständnis der neuen Inhalte dar, die fakultativen 
Elaborationen bereiten unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten auf das neue Wissen vor. 
Zu fördern sind elaborative Prozesse z.B. durch: 

 Generierung von Fragen 
 Bildhafte Elaborationen (visuelle bzw. szenische Verknüpfungen) 

 
Auch die Herstellung von inhaltsfremden Zusammenhängen stärkt die Speicherung und er-
möglicht besseren Zugriff (vgl. mit Konditionierungen), z.B.: 

 „Methode der Loci“ (z.B. Wahl / Bewusstmachung eines spezifischen Ortes bzw. einer 
spezifischen Situation beim Lernen) 
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 Architekturmethode (Herstellung von Analogien zwischen den Kapiteln eines Lernstoffes und 
einem Vergleichsbild, in dem ein Gefüge beschrieben wird, z.B. Organismus, Gebäude, 
Orchester) 

 
8.2. Reduktive Prozesse 
Reduktive Prozesse verdichten große Informationsmengen auf das Wesentliche hin.  
Reduktionsregeln zur Bildung einer semantischen Makrostruktur: 

1. Tilgungsregel (Tilgung von redundanten bzw. trivialen Inhalten) 
2. Überordnungs- bzw. Generalisierungsregel (Ersetzung von Inhalten durch übergeodnete 

bzw. allgemeinere Konzepte) 
3. Selektionsregel (Auswahl eines übergeordneten Satzes aus einem Text) 
4. Konstruktionsregel (Bildung eines übergeordneten Satzes) 
(Regel 2 bis 4 haben das Ziel der Entwicklung übergeordneter Konzepte) 
 

Durch „Mapping“ lassen sich große Informationsmengen in Form eines Graphen mit Knoten 
und Kanten bildlich darstellen: Konzepte werden als Knoten gezeichnet, Relationen als Kanten 
(Pfade zwischen den Knoten). Verschiedene Arten von Relationen können dargestellt werden: 
Hierarchische Relationen („ist ein Teil von“), Kettenrelationen („führt zu“, „bewirkt“) und Cluster-
Relationen („ist ähnlich“, „ist analog“). 
 
8.3. Metakognitive Prozesse 
Metakognitive Prozesse steuern und überwachen die eigenen Verarbeitungsprozesse. Sie sind 
verantwortlich für Auswahl, Steuerung und Kontrolle der Lernstrategien. Voraussetzung für 
metakognitive Prozesse beim Einzelnen ist metakognitives Wissen. 
 
Dieses umfasst: 

 Wissen über die Person (über Stärken und Schwächen) 
 Wissen über Aufgaben (z.B. Menge und Schwierigkeit eines zu lernenden Stoffes) 
 Wissen über kognitive Strategien (Angemessenheit für bestimmte Problemlagen, Ab-

schätzung des mutmaßlichen Erfolges) 
 
Die Unterstützung des Aufbaues eines entsprechend differenzierten metakognitiven Wissens sollte 
daher das wichtigste Ziel bei Projekten zum Thema „Lernen lernen“ sein. 
 
8.4. Ergänzende und stützende Strategien 
Die aus der Lernpsychologie bzw. Pädagogischen Psychologie bekannten Zusammenhänge 
zwischen Befindlichkeit, Motivation, Ängstlichkeit einerseits und Lern- und Leistungsfähigkeit 
andererseits bestimmen natürlich die genannten kognitiven Wissenserwerbsprozesse mit. 
 
Als ergänzende und stützende Strategien lassen sich in diesem Zusammenhang vor allem folgende 
ableiten: 

 Förderung der Lernmotivation 
 Förderung der Selbstbewertung (Anspruchsniveau, Selbsteinschätzung, Selbstwertgefühl) 
 Abbau von Prüfungsängsten 

 
 
8.5. Impulse zur Konkretisierung von Förder- und Stützstrategien  
werden insbesondere auch in der von DDr. Sedlak entwickelten LERNFIT-Formel angeprochen 
(Sedlak 1998): 
 
Lernziel und Lernkontrolle (Lenkung und Steuerung)  metakognitive Prozesse 
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Energieeinteilung (Lernökonomie)  reduktive Prozesse 
Ressourcennützung (Begabungsverwertung)  reduktive Prozesse 
Nachahmung (Modell-Lernen)  metakognitive Prozesse 
Fragen und Anwenden (Neugier und Experimentierverhalten)  elaborative Prozesse 
Ideen finden – Improvisieren (Problemlösung und Kreativität)  elaborative Prozesse 
Trainieren und Testen (Leistungssteigerung und Leistungskontrolle)  elaborative Prozesse 
 
9. Lernen als Konstruieren 

 
Der Lernende spielt beim Prozess der Informationsaufnahme eine sehr aktive, konstruktive Rolle. 
Kognitionspsychologische Untersuchungsergebnisse zeigen, dass z.B. unterschiedliche Lernerfolge 
von Studenten hauptsächlich von Unterschieden in den Lern- und Denkstrategien der Lernenden 
abhängen (Mandl 1990). Unterschiedliche Lehrformen haben insoferne Auswirkungen, als sie 
unterschiedliche Gruppen von Lernenden besonders ansprechen. Wobei eine Lehrform einen 
Lernenden dann besonders anspricht, wenn sie die für den Wissenserwerb notwendigen kognitiven 
Prozesse beim Lernenden stimuliert und ihn so zur Konstruktion von Wissen anregt. Dies entspricht 
der Grundkonzeption des Lernens als Konstruktionsprozess im Vergleich zur Konzeption des 
Lernens als Abbildungsprozess (Aebli 1976). 
 
 
10. Verständlichkeit 
Wissenspsychologisch lässt sich die Übermittlung von Wissen folgendermaßen beschreiben: 

 Ausgangspunkt ist das Wissen des Lehrenden, das heißt die Propositionen (Sachverhalte, 
z.B. Relationen zw. Dingen), über die er verfügt. 

 Diese werden vom Lehrenden verdichtet und durch ein Medium (z.B. Text, Sprache, Bil-
der...) transportiert. 

 Auf Grund der über das Medium empfangenen Informationen muss der Lernende eigene 
Propositionen konstruieren. 

 Er weitet diese noch durch die Konstruktion von zusätzlichen (nicht mitgeteilten) Propo-
sitionen aus. 

 Schließlich erfolgt die Konkretisierung zu einem (realitätsnäheren) mentalen Modell. 
 
Das Verstehen beinhaltet daher zwei Stufen (Schnotz 1988): 
1. Verstehen auf begrifflicher Ebene 
2. Konkretisierung des begrifflichen Wissens zu einem mentalen Modell. Dieser Vorgang 

benötigt Zeit! 
 
Mentale Modelle bereiten die Wahrnehmung vor; erlauben es, das Wissen in der Interaktion mit der 
realen Welt zu nutzen. 
 
Kommunikationspsychologische Forschungsergebnisse geben Hinweise, in welcher Weise 
Propositionen verdichtet und medial transportiert werden sollen, um die Konstruktion von 
Propositionen beim Empfänger zu unterstützen. 
 
Ein Beispiel dafür ist das Hamburger Verständlichkeitskonzept (Langer, Schultz von Thun, 
Tausch 1974). Demnach sind vier Faktoren für die Verständlichkeit einer Information entscheidend. 
In wissenspsychologischer Betrachtungsweise werden dabei kognitive Wissenserwerbsprozesse 
unterstützt. 
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1. Einfachheit (z.B. kurze Sätze, einfacher Satzbau, bekannte Wörter, klare Formulierungen)  
elaborative Prozesse 

2. Gliederung, Ordnung (z.B. insgesamt übersichtlich, auf ein Ziel gerichtet, Untergliederung 
sichtbar, wichtige Punkte werden hervorgehoben)  reduktive Prozesse 

3. Kürze, Prägnanz (z.B. Beschränkung auf das Wesentliche, konzentriert, klare Formulierungen, 
Informationen werden so straff und bündig wie möglich gegeben)  reduktive Prozesse 

4. Zusätzliche Stimulanz (z.B. lebendige Darstellungen, persönliche Ansprache von Empfängern, 
Humor, Veranschaulichungen)  elaborative Prozesse 

 
Einfachheit und Gliederung, Ordnung stehen in direktem Zusammenhang mit der Verständlichkeit: 
Je mehr, desto besser. Bei Kürze, Prägnanz sowie zusätzlicher Stimulanz gibt es auch ein „des 
Guten zu viel“: Zu starke Kürze behindert notwendige Elaborationen, zu viel zusätzliche Stimulanz 
verstellt den Blick auf das Wesentliche und steht somit im Gegensatz zu reduktiven Prozessen. 
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F. Sedlak  
 
Die besonderen Möglichkeiten der Mittelstufe der Autogenen 
Psychotherapie:  Persönlichkeitsentwicklung und 
Kompetenzsteigerung 
 
Die Schulpsychologie-Bildungsberatung in Österreich weist ein hohes Maß an therapeutischer 
Kompetenz auf: Die weitaus überwiegende Mehrzahl der Psychologinnen und Psychologen hat das 
absolvierte Studium der Psychologie erweitert in Richtung Klinischer Psychologie und 
Gesundheitspsychologie bzw. ergänzt durch Psychotherapie. Vielfach wird das Autogene Training 
eingesetzt – als zeitgemäße Antwort auf Stress und Überlastung bei Eltern, Lehrer(innen) und 
Schüler(innen). Die Autogene Psychotherapie ist aber noch viel ergiebiger – das sollen die 
nachstehenden Anmerkungen für einen Teil der Autogenen  Psychotherapie – die Mittelstufe - 
bewusst machen. Die nächstfolgenden 3 Punkte zur Theorie wurden vom Autor nebst weiteren 
Ausführungen im Bundesministerium für Arbeit. Gesundheit und Soziales im Zuge des Anerken-
nungsverfahrens des Autogenen Trainings als Psychotherapie-Methode eingebracht und ausserdem 
in der Zeitschrift „Imagination“ (Nr 4/1994, Wiener Universitäts-Verlag) veröffentlicht. 
 
1. Theorie des Autogenen Trainings 
 
Die Autogene Psychotherapie (Psychotherapie mit dem Autogenen Training) besteht aus drei 
Bausteinen: 
Grundstufe 
Mittelstufe 
Oberstufe 
 
In der Grundstufe wird durch eine naturwissenschaftlich fundierte Methode durch Drosselung des 
Informationsflusses zum Zentralnervensystem über die unmittelbar beeinflussbaren 
Informationskanäle (Immobilisierung, Schwere-, Wärme- und Atmungserlebnis) ein 
Entspannungszustand erreicht, der nicht alleiniger Selbstzweck ist, sondern ein Instrument für eine 
basale Veränderung des Dystonus in einen Eutonus – mit der auch eine basale Lockerung psychi-
scher Hemmungen und Verdrängungen korreliert – sowie ein Instrument zur Gewinnung von 
verdrängten Daten. Auch die dabei verwendete Form der Autosuggestion ist nicht das Wesentliche 
der autogenen Psychotherapie, sondern nur ein Mittel zum Erreichen des förderlichen 
Versenkungszustandes. 
 
In der Mittelstufe des Autogenen Trainings wird die autogene Sammlung und Ruhe ausgenützt, um 
aufsteigende problembesetzte Gedanken, Gefühle und Bilder aus einem inneren Zustand der 
Gelassenheit zu beobachten und damit Angst- und Spannungsreduzierung gegenüber spezifischen 
Problemthemen zu erreichen. Außerdem werden die im Entspannungszustand leichter zufließenden 
Gedanken, Gefühle und Bilder und dazu aufsteigende persönliche Einfälle in einer vorwiegend 
supportiven, kompensaotirschen und prospektiven Weise aufgegriffen. Die sogenannten 
persönlichen „formelhaften Vorsätze“ basieren auf Gedanken, Gefühlen und Bildern aus dem 
inneren Zustand. Sie sind Autosuggestionen, die sich aus der kontinuierlichen Selbst-Definierung 
des Patienten ergeben, der seine Situation sich selbst und anderen gegenüber in einer prägnanten 
Weise zu verbalisieren versucht.  Der dritte Baustein der autogenen Psychotherapie besteht in der 
Sammlung und Bearbeitung von in der Oberstufe des Autogenen Trainings in Bildern, Gefühlen 
und Gedanken aufsteigenden traumähnlichen Symbolinhalten. Hier kommt es zusätzlich zu den 
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bisherigen Bausteinen zu einer retrospektiven Orientierung, verbunden mit einer biographischen 
Anamnese und der analytischen Aufarbeitung früher Traumen und Konflikte. 
 
Ausgehend von einer basalen Eutonisierung, der ein psychisches Korrelat entspricht, überleitend zu 
einerseits desensibilisierenden Problemdistanzierungen und andererseits prägnanten formelhaften, 
prozesshaften Selbstdefinitionen (formelhafte Vorsatzbildung) bis hin zur Bearbeitung der in der 
bildhaft-imaginativen Assoziationsmethode gewonnenen Symbole zeigt sich das Autogene Training 
als ganzheitlich konzipierte Methode, die sich durch den Stufenaufbau der drei Bausteine besonders 
gut auch für sehr frühe, präverbale Störungen eignet. 
 
Das Wesentliche des Autogenen Trainings als Psychotherapie ist daher nicht die Entspannung und 
nicht die Autosuggestion, sondern die gestufte Heranführung an die Bearbeitung belastenden 
psychischen Materials. Die umfassenden, positiven, nebenbei gewonnenen Veränderungen durch 
das Autogenen Training im psychosomatischen und somatischen Bereich zeigen die tiefgreifende 
ganzheitliche Wirkung der Autogenen Psychotherapie. 
 
2. Eine tiefenpsychologische Perspektive der Autogenen Psychotherapie 
 
J.H.Schultz weist in seinem Grundlagenwerk (das Autogene Training, Georg Thieme Verlag, 
Stuttgart 1976, Seite 372 ff) auf Fenichel hin, der bereits 1927 (im Vortrag auf dem 
10.Internationalen psychoanalytischen Kongress „über organlibidinöse Begleiterscheinungen der 
Triebabwehr“) von kortikalbedingten Änderungen der kortiko-subkortikalen Tonusverteilung 
spricht, deren wesentlicher Effekt eine funktionelle Beeinträchtigung der Willkürbewegungen durch 
erhöhte Muskelspannung oder durch Abwechslung von erhöhter und herabgesetzter 
Muskelspannung ist. Dabei handelt es sich psychoanalytisch gesehen um eine 
Funktionseinschränkung des Ichs, um eine Hemmung. 
 
Für Fenichel ist es dabei sehr wahrscheinlich, dass solche dystonischen Erscheinungen von der 
Triebabwehrtätigkeit, speziell Verdrängungstätigkeit des Ichs abhängen. Die Verdrängung besteht 
in einer Abhaltung gewisser Regungen von Motilität. Das Ich des Kindes wird ja dazu angehalten, 
motorische Impulse der Autoerotik, Aggressionen etc. zu unterdrücken. Der Verdrängungskampf 
zwischen besetztem Trieb und Gegenbesetzung des Ichs kann sich deshalb physiologisch, wenn 
überhaupt, nur in funktionellen Veränderungen der Skelettmuskulatur widerspiegeln. Dies zeigt sich 
umgekehrt auch darin, dass, wenn im psychokathartischen Behandlungsverfahren an ein 
bedeutungsvolles Trauma gerührt wird, Affekte zur Abfuhr gebracht werden. 
 
So zeigt sich nach Fenichel, dass der Dystonus ein Mittel ist, Verdrängtes in der Verdrängung zu 
halten, als ein physisches Korrelat des Verdrängungsaufwandes. Die Muskeldystonie hält ein 
Quantum Libido unzweckmäßigerweise durch den Kampf zwischen Trieb und Triebabwehr 
gebunden. Analog kämpfen daher im dystonischen Muskel Bewegungsimpuls und 
Bewegungshemmung miteinander. Damit ist nun nicht behauptet, dass es nicht auch 
Verspannungen rein somatischen Ursprungs gäbe, aber in ganzheitlicher Sicht erweist sich die 
Korrelation zwsichen psychischen Prozessen und physischen bzw. physiologischen 
Begleiterscheinungen als gesicherter Tatbestand. Eine Veränderung des Dystonus in einem Eutonus 
ließe daher schon bei bloß somatischer Perspektive der Grundstufe des Autogenen Trainings 
dementsprechende korrelative Veränderungen im psychischen Haushalt bzw. Ansätze dazu 
erwarten; doch die Grundstufe des Autogenen Trainings ist kein somatisch orientiertes 
Entspannungsverfahren, sondern der erste Baustein einer Psychotherapie-Methode, die eine um-
fassende Rekonstruktion der Persönlichkeit ermöglicht. 
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3.Die spezifischen Möglichkeiten der Mittelstufe der Autogenen Psychotherapie 
 
Über die positive korrelative Wirkung der seelischen Beeinflussung des körperlichen Zustandes 
durch die Grundstufen-Entspannung des Autogenen Trainings ist eine weitere psychotherapeutische 
Vertiefung unumgänglich. Ein zweiter Baustein der Autogenen Psychotherapie besteht daher, in der 
autogenen Sammlung und Ruhe nicht nur die Entspannung und Problemdistanzierung zu suchen 
bzw. eine neue innere Balance zu finden, sondern Gedanken und Bilder aufsteigen zu lassen 
(Mittelstufe des Autogenen Trainings). Dabei werden diese aufsteigenden, oft problembesetzten 
Gedanken, Gefühle und Bilder aus einem inneren Zustand der Gelassenheit und Ruhe betrachtet 
und können in einem Nachgespräch bearbeitet werden. Hauptansatzpunkt ist einerseits, Angst- und 
Spannungsreduzierung gegenüber spezifischen Problemthemen zu erreichen; anderseits kommt es 
zum Verwerten der im Entspannungszustand leichter zufließenden Gedanken, Gefühle und Bilder 
für die Sammlung von persönlich relevanten Einfällen, die aber vorwiegend noch in einer 
prospektiven, kompensatorischen und supportiven Weise aufgegriffen werden. 
 
Das Nachgespräch mündet im Versuch, durch eine persönliche „Formel“, durch ein persönlich 
formuliertes Leitmotiv des Patienten neue Verhaltensziele anzupeilen bzw. neue 
Verhaltenseinstellungen und –möglichkeiten zu probieren. 
 
 
4. Die Mittelstufe und die Existenzialwerte in der Autogenen Psychotherapie 
 
Die Mittelstufe der Autogenen Psychotherapie (abgekürzt:ATP) basiert auf den Grundlagen die der 
Schöpfer des Autogenen Trainings gelegt hat. Die Existenzialwerte nach I.H.Schultz  (siehe 
Wallnöfer, in: Sedlak/Gerber(Hgs) (1998):Dimensionen integrativer Psychotherapie) gilt es im 
Rahmen einer bionomen Psychotherapie zu schützen. Dazu gehören  
 
 
1. das körperliche Lebensgefühl (Vitalität; Gesundheit) 
2. die störungsfreie Genussfähigkeit und Leistungsfähigkeit, (Glücklichkeit) 
3. die Gemeinschaftsfähigkeit (beruflich, familiär, partnerschaftlich... auch als  

Faktor der Sicherheit zu verstehen), 
4. der richtige Umgang  mit schwierigen Lebensphasen, mit dem Altern, mit 

dem Tod (weltanschauliche Basis) 
5. die selbst-bewusste Entscheidungsfähigkeit und Selbsterkenntnis  

(Autonomie, Freiheit) 
6. sowie die produktive, lebendige Selbstverwirklichung. 
 
Die hervorgehobenen Existenzialwerte 3, 4 und 5 sind besondere Domänen der Autogenen 
Psychotherapie in der Mittelstufe. Geht es doch um die Entwicklung der Persönlichkeit und die 
Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit. Beides ist im Rahmen einer Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen während schwieriger Umstellungs- und Orientierungsphasen von großer Bedeutung. 
 
 
5. Wichtige Bausteine der Autogenen Psychotherapie und die Mittelstufe 
(nach Wallnöfer, in Gerber/Sedlak: Autogenes Training mehr als Entspannung. E.Reinhardt –Verlag; und in 
Sedlak/Gerber: Dimensionen integrativer Psychotherapie) 
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Man kann die ATP in zwei große Teile gliedern. Der eine Baustein ist somatisch orientiert, der 
andere psychisch. 
 
1.Psychophysiologische Basis: Übung (Lernen,Trainieren), Psychagogik,  
   Suggestion 
2.Analytische Aufbau: Selbstklärung, Persönlichkeitsentwicklung,  
   Entwicklungsförderung 
 
Beides im Rahmen einer bionomen, autogenen Psychotherapie 
 
Die hervorgehobenen Bereiche sind der hervorragende Indikationsziele der Autogenen Psy-
chotherapie-Mittelstufe. Wichtig ist dabei auch die Betonung der Bionomie. Darunter wird hier 
verstanden, dass der Einzelne sein eigenes, individuelles Lebensgesetz in sich trägt und sich daher 
jede Einflussnahme verbietet, die nicht diese körperlich-seelische Eigengesetzlichkeit achtet. 
 
6. Die Mittelstufe der Autogenen Psychotherapie im Stufenaufbau 
(Nach Sedlak, in: Gerber/Sedlak: Autogenes Training mehr als Entspannung. E.Reinhardt Verlag) 
 
Mit „Wärme, Rhythmus und Konstanz“ werden im Folgenden basierend auf einem Konzept von 
G.Bartl (ebd.) die positive, entwicklungsförderliche Beziehung und Zuwendung zu sich selbst und 
anderen; das lebendige Schwingen zwischen Assimiliation und Akkommodation bzw. die 
Verlässlichkeit gegebener Rahmenbedingungen und der „rote Faden“ der sinnhaften 
Lebensgestaltung gemeint. Diese drei Faktoren sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung und 
Gemeinschaftsförderung. Es ist daher sinnvoll, sie in der ATP aufzuspüren. Dabei zeigt sich, dass 
die drei Stufen der ATP auch drei verschiedene Schwerpunkte aufweisen. 
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Unterstufe 

Ziel: Auffinden 
der bionomen 

Mitte 

Wärme 
Regeneration der 
Selbst-Beziehung 

Rhythmus 
Vertrauensbildung 
gegenüber eigenen 

bionomen 
Regelkreisen 

Konstanz 
Bionomes 

Selbstbewusstsein
= Vertrauen in die 

eigene 
Verlässlichkeit 
(Wer es lernt 

loszulassen, der 
kann sich auf sich 

verlassen) 
Mittelstufe 

Ziel: Stärkung 
der 

Eigenkompetenz 

Wärme 
Verbesserung der 

Selbst-und 
Objektbeziehung 

Rhythmus 
Verbesserung der 

flexiblen 
Anpassung 
zwischen 

Assimilation und 
Akkommodation, 

Aktivität und 
Passivität, 

Expansion und 
Rückzug 

Konstanz 
Selbstbehauptung 

gegenüber 
intrapersonalen 
Schwierigkeiten 

und 
interpersonalen 
Widerständen 

Oberstufe 
Ziel: Analytische 
Selbsterfahrung 
und meditative 

Selbstentfaltung 

Wärme 
Beziehung zum 

Ganzen 

Rhythmus 
Selbstfindung 

zwischen Analyse 
und Synthese, 

Selbstimmanenz 
und 

Selbsttranszendenz

Konstanz 
Analytische 

Selbsterfahrung 
bis hin zur 

Ergründung der 
Existenzialwerte 

 
Der hervorgehobene Bereich ist der Zielbereich der Mittelstufe der Autogenen Psychotherapie. In 
der Grundstufe der ATP ist der Schwerpunkt die „Beziehungswärme“ zu sich selbst, zum eigenen 
körperlichen und seelischen Erleben, zur Bionomie. Wer diese Beziheungswärme zu sich selbst 
gefunden hat, kann sie auch nach außen geben. In der Oberstufe der ATP liegt der Schwerpunkt auf 
der Konstanz der Sinngebung der eigenen Lebensgestaltung, somit auch beim Aufspüren von 
Wurzeln des eigenen seelischen Erlebens und beim meditativen Erahnen zukünftiger 
Orientierungen. 
In der Mittelstufe des Verfahrens, unserem Hauptaspekt, liegt der Akzent auf dem Rhythmus, denn 
dieser kennzeichnet unsere Schwingungsfähigkeit zwischen Selbstbehauptung und flexiblem 
Eingehen auf die Umwelt. Dies ist auch eines der Hauptziele der Erziehungsarbeit, nämlich die 
Verknüpfung von Sozialisation und Individuation.       
 
7. Das praktische Vorgehen in der Mittelstufe 
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Ich lasse den/die Patenten/Patientin die autogene Entspannung selbst herbeiführen und dann im 
Zustand der Entspannung in einer wartenden, aufmerksamen Haltung verharren, um zu beobachten, 
welche Inhalte, ev. störende Gedanken oder sogar Probleme ins Bewusstsein drängen. Zum 
Unterschied von der Grundstufe der Autogenen Psychotherapie wird das aufsteigende belastende 
Material nicht „weggeschoben“, sondern ruhig betrachtet. Dies hat schon einen wichtigen 
therapeutischen Effekt: Der/die Patient/in lernt, Störendes „spannungsfrei“ auszuhalten, sich auf 
eine ruhige Art im Sinne der Desensibilisierung mit Ängstigendem oder Belastendem zu 
konfrontieren. Oft tauchen dabei aber auch Lösungsideen auf, eigene Ansätze zur Veränderung der 
Problemsituation. Nach einer Zeit von einigen Minuten kehrt der/die Patient/in wieder zu den 
Grundstufen-Formeln zurück, achtet aber insbesondere darauf, ob für ihn oder sie bei der 
„persönlichen Leitformel“ eine Modifikation wichtig wird, d.h.,ob er oder sie die persönliche 
Zielformel nun etwas abwandeln und seiner/ihrer Entwicklung angleichen möchte. Anschließend 
beendet der/die Patient/in die Entspannung und kann über das Erfahrende dem/der Therapeuten/in 
berichten. Im therapeutischen Dialog können die gewonnen Einsichten vertieft, bearbeitet, in 
Richtung konkreter Handlungsvorhaben aufgegriffen werden. Die Arbeit mit den persönlichen 
Vorsatzformeln kann als Herzstück der ATP-Mittelstufe angesehen werden. In einer Zeit der nicht 
abschätzbaren multiplen Einflüsse auf die Psyche des einzelnen, ist die Arbeit an einer eigenen 
Lebensgestaltungs-Markierung von großem Wert, besonders auch für Jugendliche, die sich ja 
während des überwiegenden Teils der Schuldauer in der wichtigen Phase der Identitätsbildung 
befinden. 
Wird die Autogene Psychotherapie-Mittelstufe in der Gruppe durchgeführt, ergeben sich zahlreiche 
Möglichkeiten, die Persönlichkeitsentwicklung synton mit dem Ziel der Gemeinschaftsförderung zu 
verbinden. Der Austausch in der Gruppe vermittelt das Erlebnis der Gemeinschaft, aber auch der 
Individualität im Rahmen des Gemeinsamen. Eine reflexionsfördernde Maßnahme ist z.B. der 
nachfolgende vom Autor entwickelte Fragebogen, der in regelmäßigen Abständen vorgegeben 
werden kann, wobei auf den jeweiligen Entwicklungsstand der Gruppe bei der Bearbeitung (auf 
welcher Stufe befindet sich die Gruppe in der ATP, ist ev. auch eine Vereinfachung der 
Fragestellung notwendig) Rücksicht genommen werden muss. 
  
 

Fragebogen zu den 
Ziele der Autogenen Psychotherapie in der Gruppe 

(Sedlak) 
GRUNDSTUFE:Grundlegende Veränderung von Verspannungen (Dystonus) in einen Zustand von 
Spannkraft (Eutonus)  mit der auch eine Lösung psychischer Hemmungen und Verdrängungen 
verbunden ist. 
Sowie dementsprechende korrelative Veränderungen im psychischen Haushalt bzw. Ansätze dazu. 
Ziel:Auffinden der bionomen Mitte, Entwickeln von Selbstakzeptanz und Selbstempathie, 
Vertrauen in die eigenen bionomen Regulierungen. 
(Vereinfacht: Statt Verspannung und Erschlaffung den eigenen Weg zu Spannkraft und wohliger 
Entspannung finden und damit auch mit sich selbst besser zurechtkommen) 
Welche Veränderungen im oben genannten Sinn konnte ich im Verlauf des Grundstufen-
Trainings bei mir bzw bei Gruppenmitgliedern  feststellen: 
________________________________________________________________________
_________MITTELSTUFE  
Angst- und Spannungsreduzierung gegenüber spezifischen Problemthemen erreichen; 
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Verwerten der im Entspannungszustand leichter zufließenden Gedanken, Gefühle und Bilder für 
die Sammlung von persönlich relevanten Einfällen .Das Nachgespräch mündet im Versuch, 
durch eine persönliche "Formel", durch ein persönlich formuliertes Leitmotiv des Patienten 
neue Verhaltensziele anzupeilen bzw. neue Verhaltenseinstellungen und -möglichkeiten zu 
probieren. 
Ziel: Stärkung der Selbstbehauptung, des Einsatzes von eigenen Fähigkeiten, sicheres flexibles 
Bewegen zwischen Nähe und Distanz, Expansion und Rückzug. 
(Vereinfacht: Sich den eigenen Problemen stellen und eigene Lösungen dafür entwickeln und 
ein eigenes Motto für das Leben finden) 
Welche Veränderungen im oben genannten Sinn konnte ich im Verlauf des 
Mittelstufentrainings bei mir bzw.bei Gruppenmitgliedern feststellen: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________ 
OBERSTUFE 
Sammlung und Bearbeitung von in der Oberstufe des Autogenen Trainings in Bildern, Gefühlen und 
Gedanken aufsteigenden traumähnlichen Symbolinhalten. Bildhaft-imaginative Assoziations-
methode. 
Ziel:Analytische Tiefenselbsterfahrung und meditative Selbst-entfaltung. 
(Vereinfacht: Durch die innere Sammlung sein eigenes Wesen ergründen) 
 
Welche Veränderungen im oben genannten Sinn konnte ich im Verlauf des 
Oberstufentrainings bei mir bzw. bei Gruppenmitgliedern feststellen: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________ 
(Der in unserem Zusammenhang interessierende Bereich der Mittelstufe wurde 
hervorgehoben). 
 
 
 
Welche Übung/ welche persönliche Erfahrung war insgesamt bisher  für mich am 
wichtigsten: 
 
 
 
 
Welche Erfahrung in der Gruppe war für mich besonders wertvoll: 
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Welche Erfahrung hinsichtlich der Gruppenleitung war für mich besonders wichtig: 
 
 
 
 
 
 
8. Resümee 
 
Während der Stressabbau und die damit verbundene Bewältigung psychosomatischer Störungen die 
vergangenen Jahrzehnte vornehmliches Ziel der autogenen Entspannung war (die Tonus-
Reduzierung in der Übung wurde auch trefflich durch die sogenannte „Droschekenkutscherhaltung 
„ symbolisiert), ist eine Antwort auf die derzeitigen Hauptprobleme auch in der bewussten, selbst-
verantwortlichen Lebensgestaltung zu sehen. Nicht mehr das – wenn auch kontrollierte- „Sich 
gehen lassen“ dominiert allein, sondern ebenso wichtig wird die Anleitung zu Problembewusstsein, 
Verantwortungsbewusstsein und Kompetenzbewusstsein, zum „Ich kann meine Persönlichkeit 
entwickeln“, „Ich setze mir meine Entwicklungsziele selbst“. 
Die Mittelstufe der Autogenen Psychotherapie lässt sich daher sehr gut mit pädagogischen Zielen 
der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung verbinden. 
Für den Einsatz in der Schulpsychologie-Bildungsberatung gibt es daher durch ein in diesem Sinn 
umfassendes Vorgehen einer ATP eine Erweiterung der Indikationsbreite: Von der Stress-
Entlastung und der Reduzierung psychosomatischer Befindlichkeitsstörungen bis hin zur 
psychotherapeutischen Begleitung in vulnerablen Zeiten der Persönlichkeitsformung zu gelangen. 
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 München: Ernst Reinhardt. 
 
SEDLAK, Franz.1981. "Gedanken zum dialogisch-kommunikativen  
Charakter des Autogenen Trainings", in "Ärztl.Praxis u.Psycho-   
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F. Sedlak  
 
PSYCHOLOGIE IN SCHULE UND ERZIEHUNG 
 
In einem Jubiläumsband darf ein Exempel für die präventive Lehrtätigkeit in Bezug auf die 
psychologische Dimension in der Schule und in der Erziehung nicht fehlen. Viele Kolleginnen und 
Kollegen in der Schulpsychologie-Bildungsberatung versuchen durch Lehrtätigkeit an Universitäten 
und Hochschulen den Boden aufzubereiten für ein psychologisches Verständnis in der zukünftigen 
Lehrergeneration einerseits und für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Lehrerschaft und 
Schulpsychologie-Bildungsberatung andererseits. 
Der Autor z.B. führt seit über 10 Jahren eine derartige Lehrtätigkeit durch, wobei Erziehungstheorie 
einerseits – aus psychologischem, psychotherapeutischem Blickwinkel – und die Schnittstelle von 
Pädagogik und Psychologie als Psychologie in Schule und Erziehung andererseits vermittelt 
werden. Eine kurze Skizze mag den Aufbau andeuten: 
 
Theorie der Erziehung 
Personales Wachstum in der Schule(Erziehung zur Kritikfähigkeit, Erziehung zur Gesundheit, 
Erziehung zur Persönlichkeit etc.) 
Inhaltliches Konzept: 
Erziehung ist die beste Prävention, sie ist aber noch mehr: Sie ist die Brücke zur Individuation, 
Sozialisation und Enkulturation. Den oben angeführten Beispielen entsprechend werden wichtige 
Themen einer Erziehung als Psychohygiene und als Persönlichkeitsbildung besprochen. 
Didaktisches Konzept: 
In Kleingruppen wird jeweils eines der oben beispielhaft angeführten Themenkomplexe aufbereitet, 
sodaß sich in Referaten, Impulspapieren, demonstrativen Erlebnisübungen eine lebhafte 
Auseinandersetzung mit dem dargebotenen Inhalt ergibt. 
Empfohlene Literatur: 
Es wird selbsttätige Literatursuche bevorzugt. Teilweise werden als Unterstützung auch Materialien 
zur Verfügung gestellt. 
 
Psychologie in Schule und 
Erziehung 
PÄDAGOGIK 

 
 
PÄDAGOG.PSYCHOLOGIE                    
PSYCHOLOGIE 

Anwendungsfeld� Grundlage                                                   Grundlage� 
Grundlage 
 
Psychologie als Wissenschaft ist 
die systematische 

Anwendungsfeld                                         
Anwendungsfeld� 

1.Gewinnung, 2.Vermittlung und 3.Anwendung von Kenntnissen 
über 0.1. Sozialisations-, 0.2. Erziehungs- und 0.3. Unterrichtsprozesse unter  besonderer 
Berücksichtigung  0.01. psychologischer , 0.02.biologischer,  
0.03. soziologischer , 0.04. medizinischer ....Aspekte. 
ad 1.01 Theoretische Propädeutik 
            Allgemeine Psychologie 
ad 2.01 Differentielle Psychologie 
ad 2.03 Angewandte Psychologie           
ad 0.1 Schule, Erwachsenenbildung , Rehabilitation .... 
(0.01& 0.02), z.B. Resozialisation (0.01& 0.03), z.B. Gerontologie (0.01.& 0.04); Institutionelles 
Lernen und Erziehen  ad 0.2 und 0.3  pädagogische Situation: Lernender - Interaktion/Transaktion -
Lehrender/Erziehender  
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ad 0.01 Bewußtsein & Erleben & Verhalten 
Poppersche Welt II : Psychische Welt als Vermittler zwischen Welt I(Natur) und Welt III (Kultur) 
Durchspielen der Kombinationen 1.11 bis 3.34.... 
Psychologie ist die Wissenschaft vom BEWUSSTSEIN, ERLEBEN UND VERHALTEN DES 
MENSCHEN: 
Das Bewußtsein beeinflußt das Erleben und Verhalten. Aber auch Erleben und Verhalten 
beeinflussen ihrerseits einander bzw. das Bewußtsein. Der Bewußtseinsbildung kommt aber in der 
Pädagogik eine besondere Rolle zu. 
Daher wird anhand eines  Modells der Bereich des Bewußtseins nach bestimmten Kategorien 
erkundet Das MIND-Modell ist als bewußtseinsstrukturierendes Instrument (und damit indirekt 
auch verhaltens- und erlebensmodifizierendes) im Lebensbereich Schule gut einsetzbar und 
erleichtert die gezielte Analyse, Deskription und Veränderung von Problemfeldern, sowie die 
Stimulation von Optimierungen. Es wird ein umfassendes Rahmenkonzept für Forschung und 
Praxis im pädagogisch psychologischen Bereich vorgestellt. In dieses Modell wird durch Impulse, 
„Experimente“, aber auch durch theoretische Hinweise eingeführt. Die Literatur soll von den 
Teilnehmer(Inne)n selbst gewählt werden. Eine wichtige Grundlage bildet jedenfalls das Buch: 
F.Sedlak (1992): Das MIND-Modell. Ein umfassendes Rahmenkonzept für Forschung und Praxis 
im päd.-psycholog. Bereich. Reihe Beiträge zur päd.Psychologie 727-742. Wien: E.Ketterl. Das von 
SEDLAK entwickelte MIND-Modell kann heuristisch (hypothesengenerierend, forschungssti-
mulierend), aber auch als kritische Checkliste zur Überprüfung von Vorhaben oder als Checkliste 
für alle notwendigen Operationalisierungsschritte eingesetzt werden. Jede Variable kann mit jeder  
anderen in Wechselwirkung treten,jede Variable kann als unabhängige oder abhängige angesetzt 
werden, idiographisch oder nomothetisch, sowie auch rationalistisch oder empirisch erschlossen 
werden.  
 
Prüfungsmodalitäten: 
Es sind Impulspapiere (Handouts) sowie eine schriftliche Arbeit zu erstellen,die zum bearbeiteten 
Thema  gehören.Weiters wird in die Benotung das mündliche Referat über das Thema 
miteinbezogen, die Mitarbeit während der einzelnen Treffen. Die Benotung erfolgt nach dem 
Prinzip der gezeigten eigenständigen und engagierten Bearbeitung und Vermittlung der Kenntnisse 
an die anderen TeilnehmerInnen. 
 
Ziel der Veranstaltung ist nicht primär die Vermittlung von psychologischem Faktenwissen, 
sondern die Einführung in psychologisches Denken, wobei vor allem durch gezielte Rollenspiele 
die Einfühlung in den/die einzelne/n Schüler/in, die Verhaltensbeobachtung, die Selbstbeobachtung 
(Introspektion) trainiert und Bezugnahmen zur psychologischen Fachliteratur und den darin 
enthaltenen gesicherten wisswenschaftlichen Erkenntnissen angeregt werden. 
Aus einer derartigen Veranstaltung erwuchsen bereits viele interessante Arbeiten (die z.T. auch in 
früheren Arbeiten der Schulpsychologie-Bildungsberatung erwähnt wurden). Eine Bearbeitung von 
Fallstudien (aus:F.Sedlak 1990, Personales Wachstum in der Schule, Wien:Ketterl, BMUK) wird 
im Folgenden dargestellt. Die dabei zu Grunde gelegten Fallstudien wurden von Birkenbihl 
übernommen und für den Schulbereich adaptiert (Sedlak 1990). 
 



 

 216

S. Spann 
Psychologie in Schule und Erziehung 

(Seminararbeit) 
 

1. Fallstudie 1 
Erwin B. ist ein bewährter Schulleiter. Er verlangt, dass seine Anordnungen strikt befolgt werden 
und achtet auf genaue Kontrollen. 
Zunächst gab es nach seiner Bestellung eine Reihe von Versetzungsansuchen von Lehrkräften, 
denen dieser Führungsstil zu sehr widerstrebte. Danach aber spielte sich das Team völlig ein und es 
konnten beachtliche Erfolge erzielt werden: Sowohl in der ökonomischen Verwaltung der 
Schulmittel als auch im Erreichen eines hohen Leistungsstandards. 
Als B. auf den Posten eines Landesschulinspektors berufen wurde, folgte ihm Dr. K., der als 
fachlich tüchtig galt. K. war von der Überzeugung geprägt, dass es am besten sei, Aufträge als Ziele 
zu formulieren, aber den Weg zu diesen Zielen den Mitarbeitern zu überlassen. Man könnte seine 
Methode als die klassische Form des Managements by objectives bezeichnen. 
Nach einiger Zeit musste festgestellt werden, dass die bisherige Leistungshöhe nicht mehr gehalten 
werden konnte. Von seinen Mitarbeitern hörte man immer die Klage, dass K. zu wenig als Leiter 
eingreife und zu wenig präzise Angaben mache, wie er sich die Zielverwirklichung vorstelle, 
allerdings dann die Kolleginnen und Kollegen verantwortlich mache, wenn sein Ziel nicht erreicht 
worden sei. 
 
Die erste Fallstudie ist knapp ausgearbeitet und bietet nur wenig differenzierte Informationen. 
Aussagen wie, er verlangt, dass seine Anordnungen strikt befolgt werden und achtet auf genaue 
Kontrollen, lassen im Grunde noch keine allzu großen Rückschlüsse auf das Arbeitsklima zu. 
Es geht aus dem Text nicht hervor unter welchen Bedingungen diese Anordnungen ausgesprochen 
beziehungsweise die Kontrollen durchgeführt wurden. Möglicherweise wurde vor seinen 
Anweisungen gemeinsam erörtert, was es zu erreichen galt, vielleicht kannte Herr B. seine Lehrer 
auch so gut, dass er wusste, wer für welche Aufgabe am besten geeignet war. 
Ein allzu großes Mitspracherecht dürfte er seinen Lehrern trotzdem nicht eingeräumt haben. 
Es wäre auch interessant gewesen, welchen Führungsstil B.s Vorgänger ausgeübt hat und wie stark 
diese Umstellung auf die Lehrer wirkte. 
Da aber einige Lehrer Versetzungsansuchen stellten, ist zu vermuten, dass sie zuvor eher non- 
direktiv geleitet wurden. 
 
Dr. K.s Beschreibung ist ebenfalls nur grob. Er formuliert Aufträge als Ziele und überlässt seinen 
Mitarbeitern den Weg. Es wäre notwendig zu wissen, wie präzise seine Anweisungen sind und ob 
die Lehrer ihre Aufgaben überhaupt erkennen. 
 
Es geht auch nicht hervor, ob Herr K. aus Bequemlichkeit so handelt, weil ihm selbst vielleicht 
keine Wege einfallen, oder ob er dies wirklich aus Überzeugung und Vertrauen zu seinen Kollegen 
tut. 
Es wird im Text auch nicht geklärt wie weit und in welcher Form er seine Lehrer zur 
Verantwortung zieht, wenn sie Fehler machen oder seine Zielvorstellung nur teilweise erreichen. 
Die Frage ist auch, wie und wo er seine Ziele ansetzt, werden sie vorher besprochen und wie genau 
sind sie festgelegt. 
 
1.1. Wie würden Sie B.s Führungsstil beschreiben? 
Aus der Beschreibung könnte man schließen, dass Erwin B. klare Arbeitsaufträge erteilt und 
erwartet, dass seine Anweisungen ausgeführt werden. Er schätzt Zuverlässigkeit und Loyalität. Da 
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nach einer Eingewöhnungszeit ein guter Leistungsstandard erreicht wurde, dürfte in seinem Team 
jeder seine Aufgabe kennen und auch wissen, wie er sie zu lösen hat. 
Herr B. hätte den Versetzungsansuchen vielleicht entgegenwirken können, wenn er dem 
Lehrerkollegium bewusst gemacht hätte, welche Ziele er erreichen wolle und wie er dies für 
möglich und richtig hielte. Er hätte die Lehrer stärker einbeziehen und motivieren, sie an den 
Erfolgen teilhaben lassen müssen. 
Herr B. ist entscheidungsfreudig und will, dass seine Aufträge zu Ende gebracht werden.  
Nachdem auch die Schulmittel ökonomisch verwaltet wurden, scheint Herr B. ein ausgeprägtes 
Kostenbewusstsein zu haben. Seinem Erfolg nach zu schließen, scheint es ihm auch nicht an 
Autorität und Konsequenz zu mangeln, um seine Vorhaben umzusetzen. 
Nach C. G. Jung und E. Porter würde ich Herrn B. als regulative Löwennatur bezeichnen. 
Zumindest als Schulleiter dürfte er streng und energisch sein. 
Seinen Führungsstil würde ich als aufgaben und verfahrensorientiert bezeichnen. 
Nach W. Fischer und M. Schratz gibt es für einen Schulleiter einige wichtige Punkte, die er bei 
seinen Zielentwicklung zu beachten hat. Zusammenfassend möchte ich sie an dieser Stelle 
anbringen, weil sie mir als brauchbar erscheinen: 
 
•  Zieldefinition:  
Das Ziel muss verständlich sein und positiv formuliert werden. Die Erfüllung muss unter der 
Kontrolle einer oder mehrerer Personen stehen und das Ziel muss mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln erreicht werden können. 
•  Kriterien der Zielerreichung: 
Man muss im Vorhinein wissen, an welchen nachvollziehbaren Kriterien man bestimmen wird 
können, ob das Ziel erreicht wurde. Ohne Zielkriterien gibt es keine Überprüfung des Erfolges. 
•  Physiologische Kontrolle: 
Jene Personen, die das Ziel verwirklichen sollen, müssen emotional dahinter stehen, um auch nach 
eventuellen Misserfolgen auch physisch die Kraft zu haben weiter daran zu arbeiten. 
•  Kontext: 
Man muss das Umfeld, in dem die Zielverwirklichung stattfindet genau prüfen, das heißt, wissen, 
wer oder was in welcher Form betroffen ist und wie die betroffenen Personen reagieren werden. Oft 
genug wird ein Ziel gesetzt und erst viel später kommt man darauf, dass man die Beteiligung oder 
den Widerstand anderer falsch eingeschätzt und dadurch zu viel Energie vergeudet hat. 
•Soziale Ökologie: 
Es muss geklärt werden, was an der derzeitigen Situation verloren geht und was die geheimen 
Vorteile wären, würde man das Ziel sabotieren. Es muss der „Preis“ festgelegt werden, ob und mit 
welchem Einsatz es sich lohnt für das Ziel zu kämpfen. 
•Hindernisse: 
Welche Hindernisse oder Barrieren stehen im Weg (konkrete Dinge, Erinnerungen, Glaubenssätze, 
Gefühle, Vorstellungen,...)? Hier ist auch die Macht von Vorurteilen zu bedenken. Man muss sich 
die Frage stellen, wie man überzeugen kann. 
•Hilfen: 
Hier sind nicht nur Sachmittel und personelle Hilfen gefragt, sondern auch positive Gedanken und 
Worte, der Glaube an die Sache. 
•Zukunftsorientierung: 
Was wird der nächste Schritt sein? Es müssen über die Ziel und Planungsarbeiten hinaus erste 
Verbindlichkeiten geschaffen werden. Man muss vom Aufschieben zum Handeln kommen. 
 
Anordnungen und Kontrolle sind demnach notwendige Voraussetzung zur Erreichung eines Ziels. 
Es ist aber auch wichtig, wie und unter welchen Bedingungen sie ausgesprochen werden. 
Der Ton macht die Musik! 
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Weiters ist zur Verwirklichung auch die Motivation von tragender Bedeutung. 
Dem Text nach hätten sich hier über kurz oder lang Probleme bei Herrn B. eingestellt, weil die 
Identifikation und die langfristige Motivation fehlte. 
Hätte er zu seinen Mitarbeitern ein weniger autoritäres Verhältnis aufgebaut, wären ihm vermutlich 
einige Versetzungsansuchen erspart geblieben. Andererseits darf man diese Ansuchen nicht 
überbewerten, es ist zu akzeptieren, dass sich einige Lehrer auf die neue Arbeitssituation schlechter 
einstellen können als andere, aber Herr B. hätte ihnen jedenfalls stärker entgegenkommen können. 
 
Im Text steht weiters, dass sich das Team nach einiger Zeit einspielte und gute Erfolge erzielte. Es 
drängt sich aber die Frage auf, ob man unter diesen Arbeitsbedingungen überhaupt von Team 
sprechen darf. In einem Team sollten die Mitglieder einander akzeptieren und respektieren, sie 
sollten effektiv und motiviert, aus eigener Kraft arbeiten. Das gemeinsame Handeln sollte die Basis 
für mehr Vertauen und gegenseitige Anerkennung sein. Team ist ein Begriff, der primär mit der 
Form der Zusammenarbeit zu tun hat, dabei darf man nicht nur von der vollbrachten Leistung 
ausgehen. 
Leider geht aus dem Text nicht hervor inwieweit Herr B. auf die Erfolge seiner Mitarbeiter 
reagierte, ob seine Kontrollen nachließen und er mehr Vertrauen zu seinen Lehrern gewann, ob er 
ihnen, nachdem er ihre Fähigkeiten kannte, mehr Freiheiten einräumte? 
Nachdem die Lehrer aber unter K. derart massive Umstellungsschwierigkeiten hatten, vermute ich, 
dass Herr B. das verabsäumte.          
 
1.2. Wie würden Sie K .s Führungsstil beschreiben? 
Dr. K. scheint dem Text nach das Gegenstück zur regulativen Löwennatur des  Herrn B. zu sein. 
Dr. K. formuliert Aufträge als Ziele und überlässt den Mitarbeitern die Wahl des Weges. 
Management by Objectives bedeutet, dass sich seine Kontrolle rein auf die Zielerfüllung 
beschränkt. Die einzelnen Aufgabenbereiche werden genau definiert. Er baut und vertraut auf seine 
Mitarbeiter und überlässt ihnen die Entscheidung der Vorgangsweise. 
Er erwartet von seinem Lehrkörper Koordination und Zusammenarbeit und räumt ihnen nicht nur 
eine Mitsprachemöglichkeit ein, sondern er fordert Entscheidungen, Ideen und Eigeninitiativen, er 
überträgt Verantwortung auf die Mitarbeiter. 
Nachdem Herr K. als fachlich tüchtig gilt, könnte man vermuten, dass er auf diese Weise versucht 
Engagement und Kreativität zu fördern und nicht nur aus Bequemlichkeit Entscheidungen auf seine 
Mitarbeiter abwälzt.  
 
1.3. War die Reaktion der Lehrerkollegen vorhersehbar? 
Als Erwin B. Schulleiter wurde, beantragten etliche Lehrer ihre Versetzung, weil sie mit dem 
Führungsstil ihres Direktors nicht zurecht kamen. Das waren vermutlich jene Lehrer, die gerne 
Eigeninitiative und kreative Ideen eingebracht  
hätten, deren Projekte vielleicht auch etwas mehr gekostet hätten, als im Schulbudget vorgesehen 
war, welches dann ja so erfolgreich eingehalten werden konnte. 
Diesen Lehrern wäre vermutlich Dr. K.s Führungsstil eher entgegengekommen, ihre Versetzung 
wurde aber offenbar größtenteils bewilligt. 
Der restliche Teil des Lehrkörpers, dem B.s Führungsstil entweder entgegen kam, oder der 
zumindest damit umgehen konnte, spielte sich zu einem guten Team ein, das streng und effizient 
nach vorgegebenen Richtlinien arbeitete. 
Es ist vorstellbar, dass unter diesen kontrollierten Bedingungen des Herrn B. eigene Ideen nur noch 
schwer zu verwirklichen waren und sie immer seltener eingebracht wurden.  
Für die Lehrer war es bequemer die Anweisungen ihres Direktors zu befolgen. Abgesehen davon, 
wurden so ja offenbar ausgezeichnete Erfolge erzielt. 
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Die Umstellung auf ein komplett neues Arbeitsklima unter Dr. K. musste den Lehrern schwer 
fallen, die Probleme waren eigentlich schon vorprogrammiert. Die Lehrer waren es nicht mehr 
gewohnt ihre eigenen Ideen umzusetzen, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu 
übernehmen. Sie hatten verlernt selbstständig an eine schulische Aufgabe heranzugehen und waren 
verunsichert. Die Fehler, die den Lehrern unterliefen und für die sie auch die Verantwortung zu 
übernehmen hatten, verursachten einen zusätzlichen Unmut. 
Dr. K. überforderte seinen Lehrkörper durch die schnelle Umstellung ihrer Arbeitsgewohnheiten, 
insofern war ihre Reaktion meiner Meinung nach absehbar. 
 
Nach W. Fischer und M. Schratz sollte ein bewusst gesteuerter Teambildungsprozess in mehreren 
Phasen ablaufen. Kurz zusammengefasst lautet die Vorgeschlagene Vorgangsweise:  
 
•Vorbereitung: 
Orientierung und erste Vereinbarung zwischen Schulleiter und Lehrerkollegium über Sinn und 
Zweck des Vorhabens. Entscheidung über die Vorgangsweise und gegebenenfalls Einigung zur 
Einladung eines externen Beraters. 
•Planung: 
Nach dem Kennenlernen der Gruppe werden Motive, Ziele, Programm und Arbeitsweise des Teams 
geklärt. 
•Diagnose: 
Intensiver Prozess des gegenseitigen Kennenlernens und des Sich- Öffnens für die persönlichen 
Motive, Ziele, Wünsche, Erwartungen und Befürchtungen.  
Selbstdiagnose der Gruppe und Klärung der Ausgangssituation. 
•Kommunikation und Interaktion: 
Beziehungen innerhalb der Gruppe klären und vertrauensbildende Maßnahmen setzen, erst wenn 
ein geeignetes Klima entstanden ist, werden die eigentlichen Probleme eingebracht. 
 
 
•Identität, Ziele, Aufgaben: 
Funktionen, Rollen und Verantwortungsbereiche werden geklärt, und erste Kontakte führen zu 
Entscheidungen, wie innerhalb der Gruppe gearbeitet werden soll. 
•Reflexion und Evaluation: 
Nach einer verabredeten Zeit sollte ein weiteres Treffen stattfinden, in dem die Entscheidungen und 
Ergebnisse überprüft werden. Der zeitliche Abstand ermöglicht eine nüchterne Einschätzung. Neue 
Energien werden in der Gemeinschaft des Teams aufgetankt. 
 
Der Teambildungsprozess wird je nach Ausgangssituation unterschiedlich verlaufen. Bekommt ein 
Lehrerkollegium mit einer bestehenden Gruppenkultur, mit etablierten Normen und Gewohnheiten, 
einen neuen Leiter, der ein Team aus dieser Gruppe bilden möchte, benötigt es einen langen und 
mühsamen Prozess, bei dem es auf Geduld und Zuversicht ankommt. 
Rücksicht auf die Angst vor Veränderungen, auf Unsicherheit und Sorge um die neuen 
Machtverhältnisse sollten das Vorgehen bestimmen. Der Leiter wird vor allem die Balance 
zwischen notwendiger Stabilität und zumutbaren Veränderungen halten müssen. 
 
Genau in diesen Punkten hat Dr. K. meiner Meinung nach versagt, er hat sich nicht um die 
Teambildung gekümmert und daher kein Klima der Zusammenarbeit geschaffen. Er hat nicht auf 
die Voraussetzungen geachtet, die sein Lehrerkollegium für eine Teamarbeit mitbrachte. 
 
1.4. Was sollte nun am besten geschehen? 
Dr. K. und sein Lehrkörper müssen unter allen Umständen einen Weg zur Zusammenarbeit finden. 
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Da die Probleme und Spannungen bereits sehr gravierend sind, wäre es wahrscheinlich am 
günstigsten, einen externen, nicht involvieren Berater hinzuzuziehen, einen Psychologen, einen 
Fachmann für Gruppendynamik. 
 
Ansonsten sollte der erste Schritt auf jeden Fall aus klärenden Gesprächen bestehen, in denen jeder 
die Möglichkeit erhält seine Meinung zu äußern und seine Beweggründe darzulegen. 
Vielleicht schafft es Dr. K. in diesen Gesprächen auch herauszufinden, welche Lehrer am 
leichtesten für seine Form der Zusammenarbeit zu begeistern sind. Auf sie sollte er zu Beginn 
verstärkt bauen, um den anderen etwas mehr Zeit zur Umgewöhnung zu geben. 
Ich glaube schon, dass die Lehrer mit der Zeit gefallen daran finden würden, ihre eigenen Ideen 
verwirklichen zu können. Abgesehen davon ist es meiner  
Meinung nach sogar notwendig, um den Spaß am Unterrichten nicht der Monotonie weichen zu 
lassen. 
Auch wenn der Erfolg Herrn B. Recht gab, glaube ich, dass sein Führungsstil über kurz oder lang zu 
frustrierten Lehrern führt, die dann vermutlich auch nicht mehr so effizient gearbeitet hätten. 
Dr. K.s Aufgabe ist es nun in erster Linie den Lehrern ihre gewonnenen Freiheiten schmackhaft zu 
machen, dabei muss er aber behutsamer vorgehen als bisher. 
Er sollte sie, so wie man das auch bei seinen Schülern versucht, Schritt für Schritt zur 
Eigeninitiative ermutigen und Kreativität fördern. 
Dabei wird bei ihm selbst ebenfalls ein Umdenken und ein großes Einfühlungsvermögen vonnöten 
sein. Es wird ihm nicht leicht fallen, Schwierigkeiten bei Dingen, die er als selbstverständlich 
betrachtet, zu erkennen und zu lösen.  
Er muss seinem Lehrkörper klar machen, dass für eine gute Zusammenarbeit beide Seiten 
Kompromisse eingehen müssen. 
Er sollte seinen Kollegen auch zu verstehen geben, dass er gar nicht in der Lage wäre, Herrn B.s 
Führungsstil fortzusetzen, weil er seiner persönlichen Überzeugung zu sehr widerspreche. 
Dafür muss er seinen Lehrern aber auch Fehler, die vielleicht auch ihm hätten passieren können, 
zugestehen. Er sollte, vor allem zu Beginn rein die Bemühungen unterstützen und noch nicht nur 
die Ergebnisse bewerten. 
Außerdem wäre es sicher sinnvoll, solche Gruppengespräche in regelmäßigen Abständen zu führen, 
um offen und kritisch Bilanz zu ziehen. Erkennen dabei auch die Lehrer einen Fortschritt, so wirkt 
sich das sicher motivationsfördernd aus.  
 
Wie wäre der Fall zu beurteilen, wenn es nicht um den Schulleiter B., sondern die Schulleiterin 
Erika B. ginge? 
 
Ich weiß, dass diese Frage ein ideologisch besetztes Thema berührt.Ich persönlich bin überzeugt, 
dass es bei Männern und Frauen Unterschiede in der Art zu Denken und zu Handeln gibt. Ich bin 
aber nicht der Ansicht, dass Frauen in irgendeiner Form von der Veranlagung her benachteiligt sind, 
sie sind einfach anders! 
Ich möchte nun nicht näher darauf eingehen, sondern mich wieder auf das erste Fallbeispiel 
beziehen. 
In diesem kann ich im Grunde keine Unterschiede zwischen den Vorgangsweisen erkennen, weil 
Erika B. nach dem Text genau dieselben Charaktereigenschaften aufweist, wie Herr B..  
Nachdem ich nicht der Ansicht bin, dass Frauen weniger Führungsqualitäten besitzen, egal in 
welcher Form, beziehungsweise vor Fehlern irgendwelcher Art  
gefeit sind, glaube ich nicht, dass es zwischen Herrn und Frau B. geschlechtsbezogene 
Unterschiede, was die Führungsqualität anbelangt, gibt. 
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1.5. Wären hier die Umstände, Reaktionen, Handlungsfolgen gleich oder anders? 
Meiner Meinung nach würden sich die Umstände unter einer Frau B. nicht gravierend ändern, die 
Reaktionen und Handlungsabläufe wären in einem größtenteils vorurteilsfreiem Schulklima 
vermutlich dieselben. 
 
Gehe ich aber davon aus, dass es unter den Lehrern, vor allem unter den Kollegen immer noch 
Vorurteile gegen eine weibliche Vorgesetzte gäbe, könnte ich mir vorstellen, dass ein strenger, sehr 
auf Kontrolle bedachter Führungsstil bei Frauen leichter als Unsicherheit gedeutet wird. 
Vielleicht hätten vor allem die männlichen Kollegen nicht wegen einer Frau ihre Versetzung 
beantragt, sondern hätten vermutlich versucht ihren eingeübten Zusammenhalt gegen sie 
einzusetzen. 
Letztendlich wäre die Situation aber vermutlich dieselbe.  
 
1.6. Wie würden Sie unter B. auf die Kollegenschaft einwirken? 
Am Anfang würde ich abwarten und Herrn B. beobachten, wie er die verschiedenen Aufgaben auf 
den Lehrkörper verteilt. Danach würde ich für mich die Frage stellen: 
Stellt sich der Erfolg ein und lässt Herr B. den Lehrern mehr Handlungsspielraum und Freiheiten, 
nachdem er ihre Qualitäten kennt, oder übt er weiterhin seine strengen Kontrollen aus und schenkt 
den Lehrern kein Vertrauen. 
Im ersten Falls, würde ich Herrn B. unterstützen und mir so viele Freiräume, wie möglich schaffen. 
Dem Text nach würde ich aber eher auf das Eintreffen der zweiten Möglichkeit schließen. Behält 
der Schulleiter seine strenge Linie bei, denke ich, dass das trotz der guten Erfolge über kurz oder 
lange zu Frustrationen unter den Lehrern führen würde und somit auch die Leistungen absinken 
würden. 
 
Ich denke, ich würde in erster Linie Freiräume für mich selbst suchen, auch wenn das unbezahlte 
Arbeiten wären. Ich müsste für mich persönlich einen Weg finden mit der Situation fertig zu 
werden. 
In zweiter Linie würde ich versuchen, Kollegen zu finden, die mit diesem Führungsstil ebenfalls 
nicht zurechtkommen und mit ihnen versuchen Konzepte zu erarbeiten, damit Herr B. seine strenge 
Führung etwas lockert. 
Man sollte versuchen Eigeninitiativen zu entwickeln, von denen auch der Schulleiter überzeugt 
werden kann, die also nicht teuer und bei deren Scheitern niemand das Gesicht verliert.  
So müsste man Schritt für Schritt Freiräume und Eigenverantwortlichkeit für interessierte Lehrer 
schaffen. 
Sollten diese Bemühungen alle nicht fruchten, würde ich nicht davor zurückschrecken, 
Schwachstellen in den dafür zuständigen Gremien zu thematisieren und sachlich und ruhig Kritik zu 
üben. 
Ich glaube aber nicht, dass es so weit kommen muss, in erster Linie müssen Kompromisse zur 
Zusammenarbeit gefunden werden. 
Ein Versetzungsansuchen würde ich nur in schwerster persönlicher Betroffenheit stellen. 
 
 
2. Fallstudie 2 
Seit kurzer Zeit gibt es bei Lehrerkonferenzen immer wieder Spannungen, die vor allem auf drei 
Lehrerkollegen zurückgehen: 
Kollege KÖNIG ist sehr belesen, intellektuell sehr scharf, aber ein extravaganter und auch 
arroganter Außenseiter. 
Frau HÖFLICH ist bescheiden, dezent, sehr einfühlsam und kommunikativ. Allerdings leidet sie 
unter einem Minderwertigkeitskomplex.  
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Frau LUSTIG kann als durchaus routinierte Fachkraft gelten. Allerdings ist sie sehr 
dominanzsüchtig . Sie kann dies gut kaschieren, handelt aber nach dem Grundsatz „divide et 
impera“. 
 
Die Schulleiterin ist nicht sehr durchsetzungsfähig und möchte die Konflikte am liebsten ignorieren. 
Dies geht allerdings nicht mehr, als ihr zu Ohren kommt, dass LISTIG KÖNIG aufgehetzt habe, 
HÖFLICH bei einer größeren Schulveranstaltung zu blamieren. Alle stünden aber hinter 
HÖFLICH, nur traue sich niemand, KÖNIG gegenüberzutreten. Andererseits werden beide für die 
Veranstaltung gebraucht. 
 
In dieser Fallstudie sind die Informationen nur wenig differenziert und die Personenbeschreibungen 
gestatten einen großen Interpretationsspielraum. 
 
Betrachtet man z. B. Herrn König: 
Dem Text nach scheint Herr König ein Einzelgänger zu sein, nicht besonders beliebt, aber geachtet. 
Er wird als arroganter Außenseiter bezeichnet, es wird aber nicht geklärt, warum das so ist. 
Abgesehen davon, ist Arroganz eine subjektive Empfindensfrage, wer behauptet, dass Herr König 
überheblich ist? 
Herr König ist belesen, extravagant, intellektuell, schätzt er vielleicht die Rolle des Außenseiters, 
weil sie ihn von den anderen abhebt und weil er sich vielleicht ohnehin zu gut für den restlichen 
Lehrkörper hält?  
Oder drängen ihn die anderen Lehrer in diese Rolle, weil besonders intelligente Personen, die für 
alles eine Lösung wissen und für die nichts gut genug sein kann, häufig nicht beliebt sind. Nimmt er 
den Lehrern vielleicht die Freude am Nachdenken, weil er immer eine bessere Lösung parat hat? 
Wirkt er nur auf Grund seiner „Besserwisserei“ überheblich, oder sind ihm die anderen tatsächlich 
zu minder? Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem? 
 
Auch Frau Höflichs Beschreibung als „Bravchen“ ist wenig differenziert und lässt etliche Fragen 
offen. Sie ist sehr bescheiden und dezent, spielt sich wohl nie in den Vordergrund. Sie wird als 
kommunikativ bezeichnet, aber mit Minderwertigkeitskomplexen. Fällt es ihr daher vielleicht 
leichter Einzelgespräche zu führen, traut sie sich auch in großen Gruppen ihre Meinung zu äußern 
und zu dieser zu stehen? 
Wie wirkt sich ihr Minderwertigkeitskomplex aus? Erkennt man ihr mangelndes Selbstvertrauen an 
ihren Äußerungen, oder ist sie nicht in der Lage Entscheidungen zu treffen und sich Durchzusetzen? 
Beteiligt sie sich überhaupt an Diskussionen? Sie könnte auf Grund ihrer Zurückhaltung vielleicht 
auch für faul und unproduktiv gehalten werden. Versucht sie ihre Unsicherheit durch 
fadenscheinige Ausreden zu kaschieren und stößt sie deswegen auf den teilweisen Unmut ihrer 
Kollegen? 
Vielleicht wirkt ihre dezente Art auf manche zu unterwürfig und rückgratlos. 
Frau Höflich wird im Text als bescheiden bezeichnet, aber es geht nicht hervor, in welchem Bezug 
das gemeint ist. Ist sie vielleicht bescheiden in Bezug auf ihre Fähigkeiten und stellt sie ihr Licht 
unter den Schäffel. Es wäre nur natürlich, würde sie von manchen Kollegen unterschätzt. 
Ihre Minderwertigkeitskomplexe könnten teilweiser auch von einer ständigen Selbstüberforderung 
stammen. Vielleicht ist Frau Höflich zu streng zu sich, beziehungsweise setzt sie ihre Ziele in einer 
für sie unerreichbaren Höhe an, so daß sich ihre Misserfolge zwangsläufig einstellen. Andere wären 
mit dem Erreichten vermutlich schon zufrieden. 
Aus dem Text könnte man auch eine extreme Freundlichkeit und eine zuvorkommende Art heraus 
interpretieren. Auch das kann bei manchen Leuten auf Abneigung stoßen, weil sich die Frage der 
Ehrlichkeit aufdrängt. 



 

 223

Man kann nicht immer mit allem einverstanden sein, sondern man muss auch 
Meinungsverschiedenheiten in einer für die jeweiligen Kontrahenten annehmbaren Form austragen 
können, konfliktfähig sein.    
 
Frau Listig kann ihre Dominanz gut kaschieren, aber wie macht sie das? 
Manipuliert sie ihre Kollegen wirklich, ohne dass es ihnen auffällt, oder kriegt sie die anderen 
Lehrer geschickt herum, indem sie die Wahrheit ein wenig zurecht rückt. Natürlich so, dass sie, 
falls etwas bemerkt wird, unschuldig scheint. 
Wie setzt sie ihre Ideen durch, setzt sie dafür unlautere Mittel ein, oder argumentiert sie einfach 
besser. Ist sie vielleicht nur eloquenter und unnachgiebiger als ihre Kollegen? Möglicherweise 
duldet sie in ihren Belangen einfach keinen Widerspruch. 
Es müsste auf jeden Fall geklärt werden, in welcher Form sich ihre Herrschsucht ausdrückt und auf 
welche Bereiche sie sich bezieht. Geht es ihr rein um die Macht, hat sie einfach das Bedürfnis 
andere schlechter zu machen, um selbst gut dazustehen, fühlt sie sich stärker, je schwächer die 
anderen sind? 
Oder ist sie von ihren Ideen wirklich so überzeugt, dass sie diese und keine andere durchsetzten 
muss? 
Ist sie vielleicht privat frustriert und lässt das nun in der Schule aus? Am einfachsten und 
ungefährlichsten wäre das natürlich bei den Schülern und bei schwächeren Lehrern. 
Vielleicht ist Frau Listig aber auch streitsüchtig und liebt kleinere Reibereien und testet einfach 
ungeniert, wie weit sie gehen kann. Möglicherweise will sie die anderen nur aus der Reserve 
locken. 
 
2.1. Was soll die Schulleiterin tun: Ein klärendes Gespräch mit den Betroffenen führen? Die 
Veranstaltung abwarten? Den schwelenden Konflikt irgendwie abbauen? 
Bevor ich zu meiner Vorgangsweise komme, möchte ich hier noch bemerken, dass mir die zweite 
Möglichkeit, die Veranstaltung abzuwarten völlig indiskutabel erscheint. 
 
Die Schulleiterin wird als nicht sehr durchsetzungsfähig beschrieben, die Konflikten am liebsten 
aus dem Weg gehen möchte. Auf den ersten Blick empfindet man das aus dem Text heraus als sehr 
negativ, es kann aber auch ein gutes Arbeitsklima mit vielen Freiräumen bedeuten.  
Allerdings ist es für eine Schulleiterin natürlich notwendig in den richtigen Momenten eingreifen zu 
können und die Oberhand zu behalten. Eine große Portion Feingefühl und eine starke Hand sind 
dabei Voraussetzung. 
Aus dem Text geht nicht klar hervor, warum die Schulleiterin am liebsten Konflikte ignoriert, 
handelt sie aus Bequemlichkeit, aus Angst oder aus Überzeugung nicht, weil sie vielleicht der 
Ansicht ist, dass sich die Lehrer ihre Probleme selbst ausmachen müssen. 
 
Nachdem es immer wieder zu Spannungen kommt und sie sogar so stark sind, dass sie darum 
gebeten wird, einzugreifen, besteht für die Schulleiterin meiner  
Meinung nach auf jeden Fall Handlungsbedarf, es stellt sich nur noch die Frage, wie sie am 
geschicktesten vorgehen soll. 
In erster Linie sollte sie herausfinden, wo genau die Probleme liegen. 
Da es sich offensichtlich um persönliche Konflikte mit Sympathie und Antipathie handelt, die meist 
nicht einmal von den Betroffenen selbst genau definiert werden können, wird das nicht so leicht 
werden. 
Zunächst sollte die Schulleiterin den Wahrheitsgehalt ihrer Information überprüfen. Frau Listig und 
Herr König dürften sehr starke Persönlichkeiten sein, haben sie im Lehrkörper vielleicht Feinde; 
wenn ja, stammt die Information von ihnen oder von weniger involvierten Lehrern? 
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Wie ernst ist diese Information zu nehmen, ließe sich Herr König überhaupt aufhetzen? Soll das 
Ganze ein kleiner Scherz, oder eine richtige Blamage werden? Inwieweit hat die Gerüchteküche 
alles aufgeheizt? 
Intrigiert Frau Listig wirklich, oder ist Frau Höflich übersensibel beziehungsweise vielleicht Herr 
König extrem unsensibel? 
Möglicherweise findet Herr König einfach gefallen daran, seine Kollegin in Verlegenheit oder sie 
zum Erröten zu bringen. Vielleicht verachtet er aber auch ihre Schwäche und will sie aus der Schule 
ekeln, weil er sie als unfähig betrachtet. 
Pauschale Aussagen wie „alle stünden hinter Frau Höflich“ und „keiner traue sich Herrn König 
gegenüber zu treten“ sind Verallgemeinerungen, deren Wahrheitsgehalt vermutlich nicht ganz 
stimmen kann und die zumindest überdacht werden müssten. 
Je genauer man die Hintergründe kennt, umso leichter wird es der Schulleiterin fallen, sich für die 
richtige Handlungsweise zu entscheiden. 
 
Für die Schulleiterin gibt es nun verschiedene Möglichkeiten einzugreifen: 
Sie könnte zum Beispiel alle drei gleichzeitig zu sich zitieren und sie zur Rede stellen, dabei sollte 
sie allerdings schon handfestere Beweise, als nur Gerüchte haben. 
Vermutlich würden alle drei den Konflikt herunterspielen. Für ein ehrliches offenes Gespräch 
wären die Spannungen wahrscheinlich schon zu groß. Sie würden sich wie vorgeführte Schulbuben 
vorkommen, Herr König könnte das Gespräch ins Lächerliche ziehen. 
Auch Frau Höflichs Probleme wären nicht gelöst, sie hätte einmal mehr das Gefühl eine 
unangenehme Situation nicht alleine gemeistert zu haben, was ihre Minderwertigkeitskomplexe 
verstärken könnte. 
Frau Listig würde sich wahrscheinlich herausreden und womöglich erst recht auf Revanche sinnen. 
Allerdings wäre das ganz bestimmt eine gute Lösung im Hinblick auf die Veranstaltung, ich glaube 
nicht, dass es Frau Listig und Herr König noch wagen würden, Frau Höflich zu blamieren. 
Langfristig sehe ich das Problem damit aber nicht gelöst. 
 
Eine andere Möglichkeit, falls man die Fakten nicht so genau kennt, wäre, die Beteiligten einzeln zu 
sich zu zitieren. Ich würde sie dabei allerdings unter einem Vorwand kommen lassen und nicht 
gleich mit der Türe ins Haus fallen. 
 
Zuerst würde ich mit Frau Listig sprechen, ich würde sagen, dass ich ein kleines Problem hätte, ich 
wüsste, dass Frau Listig im Moment sehr viel zu tun hätte, aber der Aufgabenbereich bei der 
Veranstaltung hätte sich für Frau Höflich so sehr erweitert, dass es für diese unzumutbar wäre, alles 
alleine zu verrichten. 
Es kommt auf die Situation und auf Frau Listigs Reaktion an, ob ich sie dann auch auf die 
Spannungen ansprechen würde. Wenn notwendig würde ich Frau Listig sagen, dass ich das Gefühl 
hätte, dass es leichte Spannungen gäbe, ich mich aber auch täuschen könne. Ich würde sie Fragen, 
ob sie ein Problem in der Zusammenarbeit sähe, weil ich dann leider gezwungen wäre jemand 
anderen an Frau Höflichs Seite zu Stellen. 
Ich denke, dass sich so, nicht nur in Hinblick auf die Veranstaltung, eine gewisse Eigendynamik 
ergeben würde und die beiden Frauen, gerade weil sie so verschieden sind, voneinander profitieren 
könnten. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass Frau Listig an Frau Höflichs Seite eine Blamage 
dulden würde. 
 
Nun gilt es noch langfristig das Problem von Frau Höflich mit Herrn König zu lösen. Dazu würde 
ich mir ein Projekt einfallen lassen, in dem sowohl Herrn Königs Intellekt, als auch Frau Höflichs 
sozial- integratives Verständnis vonnöten sind. Auch sie müssen lernen die Eigenschaften des 
jeweils anderen zu schätzen. 
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Der soziale Bedarf in diesem Projekt muss so stark sein, dass sich Herr König glücklich schätzen 
wird Frau Höflich an seiner Seite zu haben und er trotzdem die Gelegenheit erhält mit seinem 
Wissen zu brillieren. Auch Frau Höflich muss von Herrn König profitieren können, sonst würde 
Herr König vermutlich gar nicht mitarbeiten wollen. 
 
Frau Höflich würde ich gar nicht auf das Problem ansprechen, ich würde ihr lediglich mitteilen, 
dass ihr Frau Listig zur Seite stünde, weil ich ihren Aufgabenbereich erweitern musste. So hätte sie 
nicht das Gefühl mit der Situation nicht alleine fertig geworden zu sein. 
Über das Projekt mit Herrn König würde ich sie erst später informieren, um keinen Verdacht zu 
erwecken und um sie nicht zu überfordern.  
 
2.2. Was wäre, wenn der Kollege KÖNIG sehr jung/relativ alt wäre? 
Wäre Herr König kurz vor seiner Pensionierung, würde ich als Schulleiterin vermutlich nicht mehr 
allzu große Anstrengungen unternehmen, um ihn in den restlichen Lehrkörper zu integrieren.  
 
Wäre Herr König mittleren Alters, würde ich zwischendurch immer wieder versuchen, ihn in 
soziale Projekte, ähnlich jenem mit Frau Höflich, beziehungsweise in Gruppenarbeiten mit 
einzubeziehen. 
Wäre Herr König sehr jung, würde ich seine soziale Ader ganz besonders fördern und ihm klar 
machen, dass das ein wesentlicher Bestandteil des Lehrerdaseins und somit auch für ihn notwendig 
ist. 
Um ihn zu unterstützen, würde ich vielleicht die Zusammenarbeit mit einem anerkannten älteren 
Kollegen mit viel Erfahrung, Einfühlungsvermögen und Persönlichkeit anordnen. Das würde ich 
allerdings mit beiden vorher absprechen, wobei mir vor allem das Einverständnis des Kollegen sehr 
wichtig wäre, da die Verbindung ohne der Identifikation mit dieser Aufgabe zum Scheitern 
verurteilt wäre. 
 
2.3. Was wäre, wenn es sich um eine Kollegin KÖNIG handelte? 
Aus denselben Gründen, wie in Fallstudie 1, sehe ich auch hier keinen Unterschied zwischen einem 
Kollegen oder einer Kollegin König. 
 
2.4. Wie würden Sie als Kollege/Kollegin auf KÖNIG eingehen? 
Grundsätzlich würde ich versuchen von Herrn Königs Fähigkeiten zu profitieren und diese für mein 
Gesamtbild von ihm in den Vordergrund rücken. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich zumindest 
einen dünnen Draht zu ihm habe, würde ich versuchen ihm unterschwellig ein soziales Gefühl zu 
vermitteln und auch vorsichtig Kritik an ihm zu üben, wenn er extrem unsozial agiert. Ich denke, 
dass das unter vier Augen und mit ein wenig Humor machbar sein müsste.  
Vorausgesetzt ich hätte persönlich gröbere Probleme mit Herrn König und er wäre mir gänzlich 
unsympathisch, würde ich ihm vermutlich aus dem Weg gehen und versuchen die Zusammenarbeit 
mit ihm so gering wie möglich zu halten, falls notwendig, würde ich ihm auch öffentlich 
widersprechen.   
 
 
3. Fallstudie 3 
Schulleiter F. ist Routinier. In letzter Zeit kommen allerdings neue und ungewohnte Probleme auf 
ihn zu: 
Neuen Bestimmungen zufolge soll ein Kommunikationstraining im Lehrkörper betrieben werden. 
Bei der Durchsetzung der Maßnahmen muss F. mit etwaigen Widerständen rechnen. Jedenfalls 
muss er 8 Personen besonders ins Kalkül ziehen: 
 
Kollegin A: Emanzipierte Dame, intelligent, konstant 
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Kollege   B: Geschickter Verhandler, bemüht, wenn auch nicht Spitzenkraft 
Kollege   C: Attraktiv, liebenswürdig, unter anderem auch Lehrer 
Kollegin  D: Die Mutterfigur im Lehrkörper, gutmütig, bestimmt 
Kollege   E: Typ des harten Coolen 
Kollegin G: Wäre gerne Schulleiterin geworden 
Kollegin H: Intelligenzbolzen, verhinderter Univ.-Professor 
 
 
Ganz grundsätzlich möchte ich zu diesem Fallbeispiel bemerken, dass ich ein obligatorisch 
verordnetes Kommunikationstraining in Frage stellen würde. Man kann sich, glaube ich nur auf 
freiwilliger Basis etwas neuem öffnen, das Kommunikationstraining könnte in dieser Form 
vermutlich nur einen geringen Erfolg erzielen. 
 
3.1. Wie soll Direktor F. die neue Bestimmung „verkaufen“, um motivierend auf die 
Mitarbeiter zu wirken? 
Das Komminikationstraining muss neuen Bestimmungen zufolge stattfinden, somit hätte es für den 
Schulleiter ohnehin wenig Sinn, dieses zu sabotieren, selbst wenn er persönlich dagegen wäre. Die 
Lehrer, wie auch er selbst würden ihre Zeit beim Training verbringen müssen, ohne davon zu 
profitieren. 
Für den Schulleiter wäre es daher auf jeden Fall günstiger, sich mit der Aufgabe zu identifizieren 
und sie als Chance zu betrachten, etwas neues zu lernen. 
Ich würde mich an seiner Stelle darum bemühen, einen wirklich guten und versierten Leiter oder ein 
Team für das Kommunikationstraining zu gewinnen. 
Mit ihm würde ich mich, noch bevor ich den Lehrern mitteile, dass es ein Training geben wird, 
zusammensetzen, um mich informieren zu lassen. 
Ich würde erörtern, wie das Kommunikationstraining ablaufen soll und welche Ziele der Trainer 
anstreben will. 
Ich würde mich auch über die Vorteile für jene im Text erwähnten Personen aufklären lassen, die 
eventuell Vorbehalte äußern könnten. 
Der Schulleiter könnte eventuell auch schulspezifische oder auch persönliche Probleme zur Sprache 
bringen, die mit Hilfe des Kommunikationstrainers vielleicht gemeistert werden könnten. 
Möglicherweise würde ihn das zusätzlich motivieren.  
Zuletzt sollte er sich noch einen Termin für die Vorbesprechung und am besten auch schon für das 
Seminar selbst ausmachen, um dann langwierigen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Steht der 
Termin lange genug, vor Beginn des Trainings fest, sollten alle Lehrer die Möglichkeit haben, sich 
darauf einzustellen um ihre Termine eventuell verschieben oder absagen zu können. 
 
Danach sollte der Schulleiter einen Brief an die Lehrer richten, in dem er das Vorhaben beschreibt. 
Er sollte mitteilen, dass Bestimmungen zufolge ein Kommuniketionstraining stattzufinden hat und 
dass er sich persönlich dafür eingesetzt hätte, den Trainer, Herrn K. für dieses Seminar zu 
gewinnen, weil er seiner Meinung nach zu den besten zähle. 
Um einen optimalen Erfolg für die Schule und für jeden Einzelnen erzielen zu können, gäbe es noch 
eine Vorbesprechung, zu welcher Herr K. bereits für Fragen und Anregungen zur Verfügung 
stünde. 
 
Auf Wunsch könnten, soweit es dem Schulleiter möglich wäre, auch kleinere Fragen bereits im 
Vorfeld bei ihm persönlich geklärt werden. 
Der Vorbesprechungs- und der Seminartermin sollten ebenfalls bereits in diesem Brief stehen. 
 
Bei Privatgesprächen und bei der Vorbesprechung sollte der Schulleiter keine Zweifel daran 
aufkommen lassen, dass er persönlich dieses Seminar für ernst und wichtig hielte und dass er 
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überzeugt wäre, dass jeder Einzelne für sich davon profitieren könne. Nachdem Herr F. als 
routiniert beschrieben wird, sollte ihm das keine Schwierigkeiten bereiten. 
Das Seminar würde von den Lehrern sicher leichter akzeptiert, wenn sie spürten, dass es sogar für 
ihren routinierten Schulleiter noch Vorteile brächte, warum also nicht auch für sie. 
 
3.2. Wie würden Sie F. unterstützen? 
Aus dem Text heraus würde ich für mich und für den Schulleiter gar nicht die Notwendigkeit einer 
Unterstützung sehen. Ich denke ich würde mich auf das Kommunikationstraining freuen. Würde das 
Gespräch unter Lehrern zufällig auf das Seminar fallen, würde ich offen meine Meinung sagen und 
vielleicht den eher skeptischen Lehrern mitteilen, dass auch ihnen ein wenig Training nicht schaden 
könnte. Wenn es sogar der Schulleiter brauchen kann, warum nicht auch sie. 
Abgesehen davon, könne es niemanden schaden und die Lehrer sollten doch einmal die ersten 
Termine abwarten und dem Trainer die Chance geben, ihnen etwas neues beizubringen; von ihren 
Schülern erwarten sie doch dasselbe. 
 
3.3. Wären Einzelgespräche sinnvoll – wenn, mit wem und wie? 
Der Schulleiter sollte nicht rein auf den Verdacht hin, dass es Probleme geben könnte, vorbeugend 
Einzelgespräche forcieren. Er muss versuchen seinen ganzen Lehrkörper zu motivieren.  
Wäre ich Schulleiter, würde ich nur mit jenen Einzelgespräche führen, die zu mir kommen würden, 
so wie ich das im Brief angeboten hätte. Auf diese Einzelgespräche wäre ich aber gut vorbereitet 
und hätte bereits auf Grund meines Gesprächs mit Herrn K. eine breite Argumentationsbasis.  
Es sollte alles versucht werden, zu verhindern, dass Teilnehmer ihre Zeit in dem Seminar 
„versitzen“, sonder mit einer positiven Einstellung daraus hervorgehen. 
Ich würde aber schon im Vorfeld klarstellen, dass ich eine Behinderung der teilnahmewilligen 
Lehrer nicht dulden würde. 
 
3.4. „Spielen“ Sie den Fall auch unter folgenden Bedingungen durch: 
a) Schulleiter F. ist mit wesentlich jüngeren Kollegen/Kolleginnen konfrontiert; 
Ich denke, dass jüngere Kollegen leichter für ein Kommunikationstraining zu begeistern wären als 
ältere. Sie stehen Neuerungen vielleicht doch etwas offener gegenüber. Vielleicht sind sie auch 
noch nicht so sicher in ihrem Auftreten, wie die älteren Lehrer und erachten dieses Training als 
echte Chance für sich, ihren Umgang mit anderen zu schulen. 
Es fällt ihnen wahrscheinlich auch leichter Fehler vor Augen geführt zu bekommen, diese zu 
akzeptieren und an ihnen zu arbeiten. 
Ich denke, dass von ihnen im Allgemeinen eine höhere Akzeptanz zu erwarten ist. 
 
b) Schulleiter F. ist mit wesentlich älteren Kollegen/Kolleginnen konfrontiert; 
Obwohl natürlich auch unter den älteren Kollegen begeisterungsfähige sein werden, denke ich, dass 
sie das Kommunikationstraining im Großen und Ganzen doch als nicht unbedingt notwendig 
erachten werden und ihre Vorteile daraus wesentlich geringer schätzen werden, als ihre jüngeren 
Kollegen. Vielleicht werden ein paar unter ihnen denken, dass ihre Kommunikation jetzt über Jahre 
hinweg ausgezeichnet funktioniert hat und dass sie, selbst wenn es neue Erkenntnisse gäbe, auch 
ohne ihnen auskämen. 
Der Widerstand gegen das Seminar wäre vermutlich größer, vielleicht auch deswegen, weil einige 
Lehrer im Alter des Unterrichtens müde werden und ihr Engagement nachlässt. Sie wollen 
womöglich nur aus Gründen der Frustration nicht am Training teilnehmen. Natürlich unterstelle ich 
das nicht nur den älteren Lehrern, aber bei ihnen könnte ich mir vorstellen, dass so ein Denken 
häufiger auftritt. 
 
 
Schulleiter F. ist nur mit Männern (Kollegen B,C,E) konfrontiert; 
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Schulleiter F. ist nur mit Frauen (Kolleginnen A,D,H,G,) konfrontiert. 
  
Wie schon in den vorherigen Fallstudien begründet, könnte ich rein aus dem Text heraus keine 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen feststellen, abgesehen davon würde ich nicht 
versuchen bei den einzelnen Lehrern dem Widerstand zuvor zu kommen, egal ob bei männlichen 
oder weiblichen Kollegen, die Probleme können meiner Meinung nach unabhängig davon auftreten.  
Treten während des Seminars Widerstände und Vorbehalte auf, so ist es die Aufgabe des Trainers, 
diese aufzulösen. 
 
Meine Vorgangsweise würde sich in keinem der vier Fälle ändern, es wäre aber möglich, dass sich 
meine Situation als Schulleiter unter der einen oder anderen Bedingung erschwert. 
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V. Beispiele aus dem Medienecho  
 
Die folgenden Beispiele repräsentieren die Fülle der Themen nur unzureichend. Die 
Schulpsychologie-Bildungsberatung ist fast täglich in den Medien (vor allem auch im Hörfunk und 
TV präsent). Die Auswahl ist fast zufällig und stellt keine Wertung dar.  
 
 
Artikel in der Kleinen Zeitung vom 18.1.1999: 
Kinder brauchen Eltern 
 
Betrachten wir die Lebenssituation der Kinder etwas näher, so können wir einerseits feststellen, dass die 
materiellen Lebensbedingungen für viele Kinder so gut sind, wie sie wahrscheinlich noch nie waren. Die 
Kinderzimmer könnte man öfter mit Spielzeuggeschäften verwechseln. In beinahe 30% der Kinderzimmer 
steht ein eigener Fernsehapparat. Moderne Sportgeräte aller Art gehören zum Kinderalltag, die 
Taschengeldhöhe ist problemlos in Euro umrechnungsfähig. Auch bei der Kinderbekleidung herrscht schon 
Markenbewusstsein vor, ein Handy ist dabei nur die der Zeit entsprechende notwendige Vervollständigung 
der Kinderausstattung. 
Das ist aber nur die eine Seite des kindlichen Lebens. Die zweite Seite, der Gefühlsbereich unserer Kinder, 
scheint nicht so prall gepolstert zu sein. Aus vielen Anzeichen lässt sich dieser Schluss ziehen, einige davon 
sollen hier erwähnt werden. Die Kinder leiden vermehrt unter krankmachendem Stress und 
Leistungsanspruch. Psychosomatische Krankheiten von Kindern steigen stetig an. Sich in eine Gruppe 
einordnen oder sich gar unterordnen zu können, fällt vielen Kinder zunehmend schwerer. Die Hemmschwelle 
der Gewaltanwendung gegenüber anderen sinkt immer mehr, wobei wir eine steigende Brutalität in 
Auseinandersetzungen beobachten können. Drogen- und Alkoholmissbrauch findet in immer jüngeren Jahren 
statt.  
Worauf ist diese Entwicklung zurückzuführen? Wo liegen die Gründe dafür?  
Viele Ursachen, die in gegenseitiger Wechselwirkung stehen,  können dafür angeführt werden. Ganz 
allgemein können wir große Veränderungen in der „Kindheit von heute“ feststellen. Die Familien sind 
kleiner geworden, viele Kinder wachsen als Einzelkinder auf. Einordnen, teilen, verzichten  wird dort häufig 
von Kindern nicht mehr erfahren. Die Stabilität der Familien hat abgenommen, das drückt sich 
beispielsweise in der Scheidungsrate von 40 % aus. Viele Kinder erleben schon früh die oft schmerzvolle 
Trennung von einem geliebten Elternteil. Der Lebensraum der Kinder ist vielfältiger geworden, neben den 
Eltern werden auch Tagesmütter, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und Hortnerinnen zu wichtigen Be-
zugspersonen. Diese Lebenssituation bringt nicht nur viele unterschiedliche Bezugspersonen und 
Erziehungsinstitutionen mit sich. Der Lebensrhythmus der Kinder wird dadurch schon sehr früh an den der 
Erwachsenen angepasst. Die Erziehung selbst hat sich stark verändert und findet manchmal überhaupt nicht 
mehr statt. Einerseits, weil die Experten die Eltern verunsichert haben, andererseits weil Eltern in der 
wenigen gemeinsamen Zeit an ihren Kindern nicht auch noch herumerziehen möchten. Das führt von Alles-
gewähren-lassen bis zu völliger Verwöhnung. Der Deutsche Soziologe Rolf schreibt in seinem Buch 
„Kindheit im Wandel“, dass an Stelle von Erziehung ein fürsorgliches Verwaltungshandeln getreten ist. Die 
Erwartungen an die Kinder haben zugenommen. Die Anforderungen der modernen Welt führen uns vor 
Augen, dass angeblich nur topausgebildete Menschen gute Zukunftschancen haben. Das führt dazu, dass 
viele Kinder mit Anforderungen konfrontiert werden, die sie mehr oder weniger überfordern. Die Freizeit 
wird dominiert von den elektronischen Medien, den modernen Spielkameraden der Kinder. Fernsehapparate 
in Kinderzimmern gehören beinahe zum  Standard, Computerspiele von zum Teil unbeschreiblicher Brutalität 
sind der Zeitvertreib.  
Um mit all diesen Herausforderungen, mit denen Kinder heute konfrontiert sind, gut zurecht zu kommen, brauchen 
Kinder eine stabile Persönlichkeit. Ein positives Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit sind dafür 
wesentliche Faktoren. Diese bei Kindern zu entwickeln, ist in erster Linie Aufgabe der Eltern. Die Liebe der Eltern zu 
ihren Kindern und die Zeit, die sie ihren Kindern schenken, sind die Grundlage dafür und bilden somit das Fundament 
für eine gesunde seelische Entwicklung von Kindern (G. Lach). 
OR G. Lach ist Schulpsychologe in Kärnten. 
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VI. HISTORISCHE KOSTPROBEN 
 
Die folgenden Ausschnitte aus den behördlichen Schriftwechsel beleuchten die Schwierigkeiten der 
Pionierzeit aber auch die erstaunliche Tatsache, dass manche moderne Probleme schon damals 
modern waren ..... 
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VII. Ausklang 
 
 

F. Sedlak 
 
Ein neues Logo braucht die Schulpsychologie-Bildungsberatung! 
 
Bei der Arbeitsbesprechung der Abt.V/8 des BMUK mit den Landesreferent(inn)en für 
Schulpsychologie-Bildungsberatung im Frühjahr 1999 wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht 
Zeit wäre, der Schulpsychologie-Bildungsberatung ein neues Logo zu geben. Das oben dargestellte 
bisherige Markenzeichen war zwar bei seiner Einführung auch nicht gleich auf allgemeine 
Bewunderung gestoßen. Im Gegenteil, manche fanden den Anspruch der in der Sprechblase 
geäußerten Worte zu hoch gegriffen. Manche wurden durch die Zeichnung verwirrt und sprachen 
von „Wolke“ oder „Vogel“. Aber man gewöhnte sich daran..Und bald zierte die Sprechblase 
verschiedenste Werke und Schriftstücke der Schulpsychologie-Bildungsberatung. 
Nun aber scheint die Zeit gekommen, sich von dem kleinen Stück „Spätromantik“ zu verabschieden 
und in eine neue Logo-Sphäre einzutreten. 
Was aber bietet sich an? Etwa eine Abkürzung von „Schulpsychologie-Bildungsberatung“ in der 
Art : 
 

SB 
 
Das erinnert doch zu sehr an die „Selbstbedienung“ bei Tankstellen. Vielleicht bezweckt? Eine 
andere, verspielte Form wäre : 
 

SchuBi 
 
Aber manche könnten zu Recht einwerfen, dass hier sehr augenfällig an „Mutterinstinkte“ appelliert 
wird. 
Es wird also doch nichts anderes übrig bleiben, als die lange, etwas schwerfällige Bezeichnung zu 
gestalten. Z.B.: 
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Mit dieser Linienführung wird demonstrativ unter Beweis gestellt, dass es eine große 
Aufwärtsentwicklung in der Schulpsychologie-Bildungsberatung gibt. Das kleine Unternehmen von 
früher hat sich zu einem starken, gemessen an anderen Einrichtungen durchaus respektablen, 
Instrument des Bildungs-und Beratungssystems entwickelt. 
 
 
 
 
 
Diese Buchstabenanordnung macht hingegen aufmerksam, wie wichtig das Zusammenwirken und 
Zusammenstehen, die Synergie in jeder größeren Institution ist. Dem entsprechen auch die 
bundesweiten Bemühungen um eine gemeinsame Identität der Schulpsychologie-Bildungsberatung. 
 
 
      
 
 
Der beruhigende Arkadenbogen dieser Schrift hat etwas von der  gewölbten tröstenden Handfläche 
an sich und unterstreicht somit den Anspruch, für alle da zu sein, eine Psychologie für die ganze 
Schule zu bieten. Die Schulpsychologie-Bildungsberatung ist ja längst keine  ausschließliche 
„Schülerpsychologie“ mehr, sondern auch für Lehrer(innen) und Eltern beratend und begleitend da. 
 
 
    
 
Aus der Spannung dieses Schriftzuges wird – aber wahrscheinlich nur Eingeweihten- deutlich, in 
welchen Spannungsfeldern unsere Institution steht: Zwischen Bildungssystem und Individuum, 
zwischen Schulgesetzen und unbürokratischer Hilfe, zwischen Reparatur und Veränderung der 
Störungsquellen im System u.v.a.m. muss der/die Schulpsychologe/in vermitteln, Kommunikation 
fördern, Missverständnisse beseitigen, Prozesse beschleunigen etc. 
 
Die Frage ist also noch offen, was wir nach außen transportieren wollen – die größere Frage ist 
natürlich, was dann von draußen rezipiert wird. 
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Auch dieses Logo wäre denkbar, etwa als linker oder rechter Rand bei Informationsblättern der 
Schulpsychologie-Bildungsberatung. Was es zum Ausdruck bringt? Vielleicht, dass die 
Schulpsychologie auf jeder Ebene und jeder Seite des Schulsystems mitzureden hat: Sei dies bei der 
Beratung von Schulaufsichtsorganen, sei dies beim Coaching und Managementtraining für 
Schulleiter(innen), bei der Beratung und Betreuung von Lehrer(inne)n, Eltern und Schüler(inne)n, 
sei dies bei der Begutachtung und Projektbegleitung von neuen Schulentwicklungen. 
Vielleicht sollte man ein Logo überhaupt nicht als ein Ding ansehen, vielleicht ist es etwas 
Organisches, Lebendiges, das immer wieder Mutationen unterliegt, oder zumindest einer – durchaus 
erfreulichen- Autopoiesis. Und dennoch muss die lebendige Vielfalt immer wieder in e i n e m  
einheitlichen Symbol gebändigt werden, ein Sinnbild der gesellschaftlichen Balanceprobleme 
zwischen Föderalisierungs-, Regionalisierungs-, Individualisierungsstreben einerseits und 
Koordinierungs-, Internationalisierungs-, Globalisierungsbemühungen andererseits.  
All das muss allen Schulpsycholog(inn)en ohnehin bekannt sein. Schon von ihrer Ausbildung her. 
Steckt doch in „Schulpsychologie“ im Anhang an das Adressatensystem „Schule“ und im 
Anschluss an das Interventionsziel „Psyche“ die „Logie“, das Wort, der Sinn, das Zeichen und 
Symbol, das nämlich, was uns alle verbindet........ 
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