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Liebe Leserin, lieber Leser 
                             
                            Während die letzten Jahre bildungspolitisch von intensiven Diskussionen um Schulharmonisierung, 
                            Lehrpläne, Stundentafeln, Reformen und integrative Ausrichtung bestimmt waren, war das finanzpoliti- 
                            sche Thema das Sparen. Reduktion der Ressourcen und gleichzeitig Neues einführen – das ist eine  
                            heikle Mischung, führt doch das Erste zu Angst und Abwehr, während das Zweite so dringend Mut und  
                            Offenheit bräuchte. Diese Unsicherheit war in der Schule spürbar, und sie machte auch vor unserem  
                            Dienst nicht halt. Umso dankbarer bin ich, dass just in diesem Zeitraum diverse Veränderungen, insbe-
sondere im Bereich der Schulunterstützung umgesetzt werden konnten. Ich betrachte es als eine Stärke unseres Diens-
tes, dass er diese Veränderungen bewältigt hat, ohne dass deshalb unser Kerngeschäft – die Beratung von Schülerin-
nen und Schülern sowie deren Eltern und Lehrpersonen – gelitten hätte.  
 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und einen guten Start ins neue Jahr! 
 
                                   Martin Brunner, Dienststellenleiter SPD BL 
 
 
 
Bericht des Schulpsychologischen Dienstes Baselland (SPD) 2013 bis 2015 
 
 1. Organisationsentwicklung mit Innen- und Außenwirkung 
 
Die Unterscheidung in Projekte mit Innen- und solche mit Außenwirkung ist eigentlich ein NoGo. Oder anders 
gesagt: Reorganisationen, die sich für die Empfängerinnen und Empfänger unserer Dienstleistung nicht positiv 
auswirken, braucht es nicht. Von diesem Grundsatz liess sich der SPD bei der Entwicklung seiner Organisation 
leiten. 
 
Kantonalisierung der gemeindeeigenen SPDs 
Die bevölkerungsmässig grösste und die drittgrösste 
Gemeinde des Kantons, Allschwil und Muttenz, führten 
seit über 40 Jahren die Schulpsychologie in eigener 
Regie. Eine fehlende Rechtsgrundlage im Bildungsge-
setz, aber auch die Notwendigkeit der Vereinheitlichung 
der Indikationsstellungen für schulische Massnahmen 
führten bereits 2011 zu einem Mandat an den Leiter 
SPD, die Kantonalisierung der beiden gemeindeeige-
nen Dienste zu prüfen und gegebenenfalls umzuset-
zen. Hauptschwierigkeit dabei war neben organisatori-
schen Problemen die inhaltliche Trennung von schul-
psychologischem Grundangebot (zu dem auch die Be-
ratung von Eltern gehört) und erweitertem erziehungs-
beraterischem  Angebot.  Auf Beginn des Schuljahres 

SPDexterna nur noch als e-Versand! 
Dieser Rechenschaftsbericht, der an sämtliche Schulen 
und Schulleitungen des Kantons, an zahlreiche Institu-
tionen sowie an pädiatrische und kinder- und jugend-
psychiatrische Praxen geht, wird ausschliesslich als e-
mail verschickt. Aus Kostengründen verzichten wir auf 
eine print-Version. Wer (wie der Unterzeichnende) doch 
lieber Papier in, und einen guten Drucker zur Hand hat, 
kann sich via Broschürendruck  Format A3 ein hand-
liches A-4-Heft ausdrucken – und das erst noch farbig 
(falls man es sich leisten kann). 
 
15/16 wurde nun diese Trennung vollzogen. Sie war mit 
dem Aufbau zweier neuer Nebenstandorte, der Schaf-
fung von zweieinhalb zusätzlichen Stellen und der 

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
Kanton Basel-Landschaft 
Schulpsychologischer Dienst 
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Verschiebung bereits bestehender Arbeitsplätze ver-
bunden. Gleichzeitig entfallen die bisherigen Pauschal-
zahlungen des Kantons an Allschwil und Muttenz. Die 
erweiterte Familien- und Jugendberatung bleibt hinge-
gen Sache der Gemeinde. 
 

 
9. September 2015: Die Direktionsvorsteherin spricht an der 
Einweihung des Standortes Muttenz 
 
Standardisierung beim Zugang zur Sonderschulung 
Der Beitritt zum Konkordat Sonderpädagogik verpflich-
tete den Kanton Baselland, die Vorgaben der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz (EDK) hinsichtlich des Zu-
gangs zu Sonderschulmassnahmen umzusetzen. Die 
integrative Ausrichtung der Sonderschulung und deren 
schweizweit zu beobachtendes Mengenwachstum 
machte eine Vereinheitlichung der Indikationsstellung 
notwendig. Die EDK entwickelte in der Folge ein auf-
wändiges Verfahren, das der Zugangssteuerung zu 
Massnahmen der Sonderschulung dienen sollte. Die 
Bildungsdirektion beauftragte den Leiter des Schulpsy-
chologischen Dienstes mit der Aufgabe, dieses sog. 
Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) im Kanton 
einzuführen. 
Seit 2013 kommt dieses nun vor jeder Sonderschulung 
zur Anwendung und ist Basis für die Entscheide des 
AVS und des AKJB für ambulante und stationäre Son-
derschulungen. Für die PsychologInnen des SPD be-
deutet das Verfahren einen beträchtlichen Mehrauf-
wand, der sich aber gemäß Aussagen der Entscheid-

stellen in einer besseren Qualität der Anträge ausge-
drückt hat. 
 
Notfallkonzept und Notfallpikettdienst für Schulen 
Notfallorganisationen schafft man in der Hoffnung sie 
nicht einsetzen zu müssen. Das bereits seit einiger Zeit 
bestehende Notfallkonzept unseres Dienstes wurde in 
zweierlei Hinsicht ausgebaut: Einerseits durch eine 
erweiterte Erreichbarkeit für Schulleitungen ab 6 Uhr 
morgens bis um 20 Uhr abends, andererseits durch 
systematische Aus- und Weiterbildung von Notfallpsy-
chologInnen, die ihrerseits ihr Wissen regelmäßig an 
die übrigen Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln 
haben. Die Vernetzung des SPD mit der Stabsstelle 
Bedrohungsmanagement der SID dient ebenfalls der 
Qualitätssicherung in der Beratung von Notfällen. Die 
erweiterte Erreichbarkeit wurde mit dem Ziel eingerich-
tet, dass an jedem Schultag PsychologInnen unseres 
Dienstes vor Schulbeginn im Schulzimmer stehen kön-
nen, wenn die Situation dies erfordert. Sie wurde ohne 
zusätzliche Ressourcen eingerichtet und basiert auf der 
Freiwilligkeit des Notfallteams.  
 
„Generalistentum“ durch Spezialisierung stärken 
Der obige Titel entspricht einem der 8 strategischen 
Ziele unseres Dienstes (vgl. Kasten S.3). Schulpsycho-
logie wird in der Regel als generalistische Arbeit geleis-
tet. Diese garantiert, dass Gemeinden, Eltern, Schulen 
und Lehrpersonen eindeutige Ansprechpartner haben, 
und sich so verlässliche Arbeitsbündnisse bilden kön-
nen. Zur Verstärkung der Generalistinnen und Genera-
listen hat der SPD zusätzlich zur Ortszuständigkeit 
Fachgruppen gebildet mit dem Auftrag Spezialwissen 
zu generieren, das in Dienst- und Kreisstellen zurück 
gespiesen wird.                              
                                                  Fortsetzung auf Seite 3 
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Notfallpsychologie  

Abklärung und Beratung  

Qualitätsmanagement 

Kindes- und Jugendschutz 

Schnittstelle Schule / Beruf  

Elektronische Lernhilfen 

  Fortsetzung von Seite 2 
 
Diese Fachgruppen sind quer zur hierarchischen und 
Kreisstellenstruktur organisiert und bearbeiteten Ende 
2015 folgende Themen: Abklärung und Beratung, Not-
fallpsychologie, Kursangebote, Kindes- und Jugendhil-
fe, Qualitätssicherung, Neue Medien und Schnittstelle 
Schule-Beruf (vgl. Abb. 2).  
 
Die strategischen Ziele des SPD 
1. Das Bewährte gut machen und Innovationen voran-

treiben 
2. Den Aspekt der Schulunterstützung stärken 
3. Transparenz und Öffentlichkeit schaffen  
4. Generalistentum durch Spezialisierung verstärken 
5. Im kantonalen Rahmen lokale Profile schaffen 
6. Heterogenität als Herausforderung begreifen 
7. Individuellen Fragestellungen mit Offenheit begeg-

nen 
8. Die Schulpsychologie als Unterstützungsangebot 

für die Regelschule stärken 
 
Aufgewertete Administration: Drehscheibe des SPD  
Unsere Administration umfasst heute 7 Mitarbeitende, 
die an 5 Standorten tätig sind, und die die Agenden und 
Einsätze von 25 PsychologInnen koordinieren und 
gegenüber unserer Klientel Auskunft geben müssen, 
unabhängig davon, ob es die Schulpsychologin von 
Schönenbuch ist oder diejenige aus „Ammel“. Das 
wurde einerseits möglich durch die technische Entwick-
lung der Telefonie und der Terminplanung, andererseits 
aber durch eine Reorganisation der Sekretariate, die 
bis 2012 ausschließlich den Kreisstellen untergeordnet  

 
Unsere Administration - Drehscheibe der Organisation  
 
waren. Die neue Organisation brachte eine Aufwertung 
der Administration mit sich, die seit 2013 neu einer 
eigenen Leiterin untersteht. Diese ist Mitglied des Lei-
tungsteams und koordiniert im Sinne einer Querschnitt-
funktion das Backoffice für die ganze Dienststelle. Die 
heutige Organisation trägt so der Wichtigkeit Rech-
nung, welche dem Erstkontakt unserer KlientInnen mit 
unserem Dienst zukommt. 
 
Neue Dienstordnung und neues Organigramm 
Die beschriebenen inneren und äußeren Entwicklungen 
haben dazu geführt, dass die Dienstordnung den neuen 
Verhältnissen angepasst werden musste. Mit Be-
schluss vom 5. Mai 15 beschloss der Regierungsrat 
diese Anpassung und bekräftigte damit die Neuorgani-
sation und Aufstellung unserer Dienststelle. Mit diesem 
Regierungsratsbeschluss verbunden war die Anpas-
sung des Organigramms.(s. Abb.2) 
 

 
Abbildung 2: Linienorganisation und Fachgruppen 
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  Personalia 
Unser Dienst zeichnet sich seit Jahren durch eine äusserst geringe Personalfluktuation aus. Die vergangene 
Berichtsperiode stellt wegen der Kantonalisierung und der Altersstruktur der Mitarbeitenden in dieser Hinsicht 
eine Ausnahme dar.  
 
Stellenplan 
Einerseits gingen gleich mehrere Mitarbeitende in Pen-
sion, andererseits war die Übernahme des schulpsy-
chologischen Auftrages in Allschwil und Muttenz (s.o.) 
mit Neueinstellungen verbunden, die mehrheitlich aus 
den bisherigen gemeindeeigenen Diensten rekrutiert 
wurden. Ende 2015 beträgt der Stellenplan des SPD 
21,15 Vollstellen, die sich auf gesamthaft 24 Psycholo-
gInnen und 7 administrative Mitarbeiterinnen verteilen. 
Hinzu kommen jährlich zwei Ausbildungspraktika von 
StudentInnen der Psychologie im Masterstudium.  

Eintritte 
Folgende KollegInnen und Kollegen traten in der Be-
richtsperiode neu in den SPD ein: Bettina Cadorel * 
(1.7.2015 ); Philippe Götschel * (1.8.2015); Francesca 
Gallo * (1.8.2015); Christine Odermatt * (1.8.2015); 
Denise Geiser (1.8.2015); Dina Horowitz (1.8.2014);  
Andrea Gratwohl (1.8.2014); Sabrina Kunz (1.1.2014); 
Caroline Polonyi (1.9.2013); Fränzi Casanova 
(1.1.2013); Nicole Iselin (1.4.2013). 
 
* Diese KollegInnen arbeiteten vor ihrer Anstellung beim 
kantonalen SPD an den gemeindeeigenen Diensten von 
Allschwil und Muttenz.  

 
Austritte 
Den Eintritten standen folgende Austritte gegenüber: 
Christiane Tschäppät (31.7.2015; Anstellung seit 
1.10.1991); Daniela D‘Agostino (1.7.2015; Anstellung 
seit 25.1.1999); Sabrina Kunz (28.2.2014; Anstellung 
seit 1.1.2014); Regula Hofer (30.4.2013; Anstellung seit 
1.9.1993); Annina Paravicini (15.3.2012; Anstellung seit 
1.6.03). 

Pensionierungen 
Folgende Kollegen und Kolleginnen wurden nach lang-
jähriger Arbeit an unserem Dienst pensioniert:  
Bernhard Schnoz; Psychologe; (31.08.2013; Anstellung 
seit 1980); Jean Zwyer; Kreisstellenleiter (30.09.2013; 
Anstellung seit 1977); Ruth Bula; Psychologin 
(31.12.2013; Anstellung seit 1990); Martin Brunner; 
Dienststellenleiter (31.12.2015; Anstellung seit 1995) 

Die bisherige Leiterin des gemeindeeigenen SPD All-
schwil, Sibylle Neidhart, übernahm im Zusammenhang 
mit der Kantonalisierung die Leitung der Allschwiler 
Familien- und Jugendberatung, während der Leiter des 
SPD Muttenz, Walter Baumann, Ende Juni 2015 in den 
Ruhestand trat.    

 
 
 2. Qualitätsentwicklung und -sicherung 
 
Nach wie vor – und zurecht! – verpflichten der Leistungsauftrag des Kantons und die Richtlinien des Fachver-
bandes der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) den Schulpsychologischen Dienst zu Massnah-
men, welche die Qualität seiner Arbeit sichern.  
 
Weiterbildung der Dienststelle 
Im Rahmen der Dienststelle fanden in der Berichtsperi-
ode 16 halb- und ganztägige obligatorische Weiterbil-
dungsveranstaltungen statt, die sich folgenden Themen 
widmeten: Schulpsychologie und Berufsberatung – 
Kindesschutz und Kindswohlgefährdung – Absentismus 
– Verhaltens- und Disziplinprobleme in der Schule – 
Chancen und Gefahren der Integration – Unterstützung 
der Schule bei schwerwiegenden Ereignissen – Media-
tion – Umsetzung der Sparmaßnahmen – Präsentation 
SPD gegen aussen – Laufbahnverordnung und Über-
tritt in den Kindergarten – Fachgruppen-Austausch – 
SAV 2014 und die Hypothese von der Versonderschu-
lung der Schulpsychologie – Notfallpsychologie – 

Classroom-Management – Migration und Folgen – 
Nachteilsausgleich. 

 
Classsroom-Management – SPD-Weiterbildungen dienen 
dem Ziel, die Schule besser unterstützen zu können 
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In den Kreisstellen erfolgt die Qualitätssicherung in 
Form von regelmäßiger externer Fallsupervision, wö-
chentlicher Intervision, Einführungen in neue Testver-
fahren und Vernetzungstreffen mit Schnittstellendiens-
ten und -institutionen. 
 
Persönliche Weiterbildungen 
Persönliche Weiterbildungen ergänzen die Qualitätssi-
cherung auf der individuellen Ebene. Sie erfolgen in der 
Regel im Rahmen ein-, seltener mehrtägiger externer 
Anlässe. Die Wahl geschieht entsprechend den persön-
lichen Neigungen und Spezialgebieten, und immer in 
Abstimmung mit den Ansprüchen der Dienststelle. 
Erneut schlossen 2 Mitarbeitende (Nicole Iselin und 
Basil Eckert) die vom Kanton angebotene mehrwöchige 
Führungsausbildung ab. 3 Mitarbeiterinnen (Franziska 
Casanova, Monika Neuenschwander und Francesca 
Gallo)  zertifizierten sich als  "Fachpsychologinnen für 
Kinder- und Jugendpsychologie FSP“. 5 weitere Mitar-
beitende stehen zur Zeit noch in ihrer Spezialisierungs-
ausbildung und werden diese nächstens abschliessen.  
Die Spezialisierung „Fachpsychologe/in FSP“ wird in 
der Regel in einem dreijährigen Studium erreicht, das 
anschliessend an das Masterstudium als postgraduale 
Weiterbildung erfolgt. Diese Ausbildung in den ersten 
Jahren der Anstellung absolviert zu haben ist Verpflich-
tung für alle Neueinstellungen.  
 
Jahresgespräche 
Der Qualitätssicherung dienen auch die sogenannten 
Jahresgespräche: Alle Schulpsychologinnen und -
psychologen sind verpflichtet, jährlich Gespräche mit 
„ihrer“ Schulleitung zu führen, in denen unabhängig 
vom Einzelfall der schulpsychologische Einsatz für die 
betreffende Schule geplant werden soll. Dabei gilt ent-
sprechend dem Prinzip der teilautonom geleiteten 
Schule, dass auch der schulpsychologische Einsatz 
teilautonom, d.h. der Situation angepasst, geplant wer-

den soll: Nicht jede Schule hat dasselbe Profil, nicht 
jede Schulpsychologin dieselben Stärken! Die Jahres-
gespräche dienen in diesem Sinn der strategischen 
Planung der SPD-Arbeit. Sie soll dazu beitragen, dass 
die Arbeit des SPD dort geleistet wird, wo sie am wirk-
samsten zur Entfaltung kommt.  
 
Erfassung von Rückmeldungen 
Ein letztes Element der Qualitätssicherung war in den 
vergangenen zwei Jahren die systematische Erfassung 
von negativen wie positiven Rückmeldungen, die in der 
Regel spontan von den KlientInnen via die Administra-
tion bei uns eingehen.  
 

 
Auch aus negativen Rückmeldungen kann man lernen. 
 
Sie haben uns in einigen Fällen erlaubt, Schwächen 
der Organisation und blinde Flecke einzelner Mitarbei-
tenden zu erkennen. So wurde beispielsweise in die-
sem Zusammenhang die Agendaführung der Psycho-
logInnen technisch und inhaltlich vereinheitlicht, womit 
die Auskunftserteilung durch unsere Administration 
zuverlässiger wurde. Und auf Rückmeldungen über 
schlechte Erreichbarkeiten von einzelnen Mitarbeiten-
den reagierten wir mit der Einführung von festen Tele-
fonzeiten.                                                                       
 

 
 3. Unterstützungsgebote für die Schule 
 
Der Leistungsauftrag des SPD hält fest, dass die Schulpsychologie neben der Bearbeitung von Fragen zu ein-
zelnen Schülerinnen und Schülern auch Lehrkräfte, Schulbehörden und Schulleitungen in ihrem Bildungs- und 
Erziehungsauftrag zu unterstützen hat. – Was ist darunter zu verstehen? 
 
Schulpsychologie wird in der Regel mit der vertieften 
Beschäftigung mit einzelnen, von Eltern und Lehrper-
sonen angemeldeten Kindern verbunden, die in der 
Schule wegen ihrer Leistung oder ihrem Verhalten 
auffallen, der sog. Einzelfallarbeit. Diese Assoziation ist  

 
auch nicht falsch, macht dieser Teil der Arbeit doch den 
Löwenanteil der Arbeit von Schulpsychologinnen und -
psychologen aus. Aber schulpsychologische Arbeit 
erschöpft sich darin bei weitem nicht, und sie wird seit 
kurzem auch statistisch erfasst.           Fortsetzung S.6 
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 Fortsetzung von S. 5 

Eine neue Datenbank erlaubt es heute, den Aufwand, 
der unabhängig von der Bearbeitung der Einzelfälle der 
Schule im weitesten Sinn zugutekommt, abzubilden. Da 
die Statistik 2015 zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses noch nicht ganz abgeschlossen ist, und die Praxis 

der Erfassung immer noch in den Kinderschuhen 
steckt, ist die folgende Zahl vermutlich zu tief ange-
setzt. Immerhin wurden aber im laufenden Jahr 4500 
Arbeitsstunden dafür dokumentiert. Diese Zahl dürfte 
mit der optimierten Erfassung in den kommenden Jah-
ren ansteigen. 

 
 
 Differenziertes Unterstützungsangebot 
 
Während der schulpsychologische Auftrag bei der Bearbeitung des Einzelfalls klar geregelt ist, fehlen beim 
Unterstützungsauftrag an die Schulen genauere Hinweise.  Schulunterstützung wird deshalb auf unterschiedli-
che Art geleistet, wobei die Stärken der Mitarbeitenden wie auch die Bedürfnisse der Schulangehörigen und 
Schulen wichtige Einflussgrössen sind. Die folgenden Abschnitte sind bespielhaft herausgegriffen. 
 
Super- und Intervision 
Wie beurteilen wir im Kindergarten die Leistungsfähig-
keit vor dem Übergang in die 1. Klasse? Welche Krite-
rien kommen bei der Einschätzung von schwierigem 
Verhalten zur Anwendung? Und wie gross muss ein 
Förderbedarf sein, damit auch an eine Sonderschulung 
gedacht werden kann? Oft besteht in dieser Hinsicht 
Unsicherheit. 

 
Supervisionsveranstaltung  – Lehrpersonen besprechen 
Fragen des Übertritts  mit dem Schulpsychologen.    
 
In (freiwilligen) Supervisionen – manchmal als einmali-
ges Angebot, manchmal aber auch als eine Folge von 
Veranstaltungen – besprechen die SchulpsychologIn-
nen mit Kindergärtnerinnen und VHPs solche und ähn-
liche Fragen. Während 2013 und 2014 jeweils auch 
zentrale Veranstaltungen angeboten wurden, bot der 
SPD 2015 für den Kindergarten ausschliesslich Super-
visionen mit den ortszuständigen SchulpsychologInnen 
an. Supervisionsveranstaltungen und geleitete Intervi-
sionen fanden aber auch zu zahlreichen andern The-
men aus dem schulischen Alltag statt. 
 
Runde Tische 
Im Rahmen von Runden Tischen werden heute eine 
ganze Reihe von (Vor-)entscheidungen zu schulischen 

Massnahmen gefällt, insbesondere bei fraglichen Son-
der- oder Privatbeschulungen. SchulpsychologInnen 
beteiligen sich mit ihrem psychologischen und Einzel-
fallwissen an dieser Form der sog. „schulnahen Diag-
nostik“, welche bei Bedarf durch schulpsychologische 
Diagnostik ergänzt wird.  
Einen Spezialfall bildeten die jährlichen Werkjahrge-
spräche: Hier wurden in den vergangenen Jahren je-
weils im Herbst an drei halbtägigen Gesprächsrunden 
zwischen den Werkjahrlehrkräften, der IV, dem Regio-
nalen Ärztlichen Dienst der IV und dem SPD auf der 
Basis von vorbestehenden Daten jeweils die Rechtsan-
sprüche von 60 - 80 Jugendlichen auf eine IV-gestützte 
berufliche Erstausbildung geprüft. Dieses Vorgehen 
erlaubte es dem Werkjahr, für diese leistungsschwa-
chen Schulabgänger zeitnah angepasste Anschlusslö-
sungen zu finden.   
 
Weiterbildung und Schulentwicklungsprojekte  
Weiterbildungsangebote von SchulpsychologInnen rich-
ten sich sowohl an Lehrpersonen, wie auch an Schulen 
und Öffentlichkeit. Eine Auswahl an Referats- und Wei-
terbildungstiteln gibt einen Eindruck in die inhaltliche 
Breite, in der SchulpsychologInnen heimisch sein müs-
sen: Vorstellen von Lernapps im Rahmen einer ICT 
Veranstaltung; Input über Schulpsychologie an der 
Retraite der Schulsozialarbeitenden; Museumsführun-
gen mit Schulklassen durch die Ausstellung zum The-
ma häusliche Gewalt; Interview mit dem Lokalfernse-
hen zum Thema Notenstress; Referat „Nachteilsaus-
gleich in Abgrenzung zu Spezieller Förderung“; Eltern-
abend zum Thema Nutzung von (neuen) Medien und 
Elternbildungsveranstaltungen für fremdsprachige El-
tern; Weiterbildung Lernstörungen im Unterricht an 
einer Primarschule; Input in Lehrerkonvent: Lauf-
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bahnverordnung und Nachteilsausgleich; Einführung in 
die Testpsychologie für SonderpädagogInnen; Kurs 
„Prüfungsstress“ für Sekundarschüler; (etc. pp). 
SchulpsychologInnen unterstützen Schulen auch in 
themenzentrierten Entwicklungsprojekten. So steuerten 
sie psychologisches Fachwissen bei in der Entwicklung 
von Begabungsförderungskonzepten von Primarschu-
len, bei ISF-Fachkonventen, und für den Umgang von 
Schulen mit Notfällen.   
 
Beratung bei Mobbing 
Die Zeiten, in denen bei Mobbing in der Klasse zwin-
gend  externe  Experten  beigezogen  werden mussten,  
 

 
Die Klassen-Dynamik verstehen –  der erste Schritt zur 
Entwicklung von Massnahmen gegen Mobbing. 
 
gehören seit längerem der Vergangenheit an. Die Mob-
bingberatung des SPD setzt in erster Linie auf 
Coaching und Stärkung der Lehrpersonen. Sie ist nicht 
selten sowohl für die PsychologInnen (die manchmal 
auch zu zweit im Einsatz sind) wie für die Lehrkräfte, 
die sie in Anspruch nehmen, aufwändig. Dort, wo ver-
härtete Mobbingsituationen angegangen werden müs-
sen, steht mit NoMob!© ein eigens am SPD entwi-
ckeltes Beratungsformat zur Verfügung. 

 www.schulpsychologie.bl.ch  
 
Beratung in Notfällen 
Der Ausbau unseres Notfallkonzeptes wurde bereits 
auf S. 2 beschrieben. Normale schulpsychologische 
Anmeldungen haben bekanntlich ihre Wartezeiten; Für 
Notfälle gilt das nicht. Die folgenden Beispiele zeigen, 
was das Sekretariat oder der Notfallpikettdienst als so 
dringlich einschätzt, dass die Beratung sofort zu erfol-
gen hat: Ein Schulleiter will am Nachmittag wissen, wie 
die Schule am Folgetag auf den Tod der Mutter eines 

Kindergartenkindes reagieren solle – Angesichts des 
Vorwurfs wegen sexueller Belästigung durch eine 
Lehrperson will eine Schulleitung kurzfristig Zuständig-
keit und Sofortmassnahmen mit dem SPD besprechen 
– Eine Lehrerin fragt, wie sie mit den suizidalen Äusse-
rungen eines 11-Jährigen umgehen müsse, und ob sie 
ihn in einer Stunde nach Hause entlassen könne. In so 
gelagerten Fällen bekommt die hilfesuchende Person 
sofort eine psychologische Ansprechperson, auch 
wenn deswegen im Härtefall laufende Gespräche 
und/oder Abklärungen ab- oder unterbrochen werden 
müssen.  
 
Sprechstunden 
Alle SchulpsychologInnen haben in der Berichtsperiode 
niederschwellige Beratung angeboten, ohne dass dafür 
eine Anmeldung eines Kindes nötig gewesen wäre. 
Diese Form der LehrerInnen-Beratung hat zum Ziel, im 
Sinne einer Triage abzuschätzen, ob ein Kind über-
haupt durch die „Abklärungsmühle“ geschickt werden 
soll, oder ob zuerst andere Massnahmen sinnvoll seien. 
Sprechstunden werden aber auch von Lehrpersonen 
genutzt, die in einer schulischen oder persönlichen 
Frage selber beraten werden möchten. Das Beratungs-
angebot wurde in verschiedenen Formen angeboten: 
als Telefonsprechstunde, als live-Sprechstunde im 
Schulhaus und als Sprechstundenangebot am Dienst.  
Nicht zu vergessen: Täglich werden von unseren Psy-
chologInnen in Dutzenden von Mails Auskünfte über 
Ablauf- und Verfahrensfragen gegeben, die auch, aber 
beileibe nicht nur angemeldete Kinder betreffen.  
 
Lernapps 
Als eigentlicher Renner hat sich die Broschüre Lern-
Apps des SPD entwickelt. Sie informiert Lehrpersonen 
und Eltern über interaktive und multimediale Lernsoft-
ware für Kinder. Als einfacher Wegweiser im absolut 
unübersichtlichen Dschungel der elektronischen Ange-
bote hat Lern-Apps über die Kantonsgrenzen hinaus 
Beachtung gefunden und wird mittlerweile z.B. auch 
von der Stadtbibliothek Aachen vertrieben. 
 

  
 www.schulpsychologie.bl.ch 

http://www.schulpsychologie.bl.ch/
http://www.schulpsychologie.bl.ch/
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Begutachtung und Antragstellung 
Abklärung und Beratung von SchülerInnen ist eine 
Sache, Begutachtung und Antragstellung eine andere. 
Diesem Umstand trägt unser Leistungsauftrag Rech-
nung, indem er diese Leistungen, auch wenn sie an 
eine Einzelanmeldung geknüpft sind, der Schulunter-
stützung zuordnet. Begutachtungen und Anträge die-

nen Schulleitungen und andern kantonalen Schulbe-
hörden dazu Entscheide zu fällen. Für einen beträchtli-
chen Teil der gut 2000 jährlichen Einzelfälle, die der 
SPD zu bearbeiten hat, müssen ausführliche schriftli-
che Stellungnahmen verfasst werden, eine Hinter-
grundarbeit, die ebenso unscheinbar wie aufwändig, 
und von Gesetzes wegen zwingend ist.                        

 
 
 4. Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern und Lehrpersonen 
 
Kerngeschäft war auch in den letzten drei Jahren die Beratung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern und 
Lehrpersonen.  Auf den Rückgang der Fallzahlen in den letzten Jahren folgt seit 2012 ein leichter Anstieg. 
Grundsätzlich sind allerdings die Schwankungen in den Fallzahlen weniger auf die Veränderungen bei den 
Schülerinnen- und Schülerzahlen zurückzuführen als auf strukturelle Gegebenheiten.  
 
In der Berichtsperiode sind die Fallzahlen leicht ange-
stiegen. Ein Blick auf die Langzeitstatistik zeigt aller-
dings: Die teilweise großen Schwankungen entspre-
chen nicht demographischen Entwicklungen, sondern 
sind eine Funktion verschiedener Einflussgrößen: 
 
 Investitionen in Schulunterstützungsmassnahmen 

werden von unserem Dienst bewusst getätigt in der 
Absicht, die Fallzahlen zu senken.  

 Die zunehmende Kompetenz der Schulleitungen zur 
Bewilligung von Massnahmen ohne Indikationsstel-
lung durch den SPD senkt die Fallzahlen. 

 Die integrative Ausrichtung der Volksschule ist für 
Eltern attraktiv. Das führt zu einer Erhöhung der 
Anmeldungen. 

 Gesetzliche Regelungen – z.B. die Bestimmungen 
zum Nachteilsausgleich – können über Nacht neue 
Anmeldungen generieren oder dazu führen, dass 

gewisse Fragestellungen nicht mehr abgeklärt wer-
den müssen.  

 Die öffentliche Diskussion um gewisse Krankheits-
bilder steigert entsprechende Anmeldungen, die 
vorher kaum beim SPD abgeklärt wurden. 

 Geopolitische Entwicklungen führen zu kurz-, aber 
auch längerfristigen Migrationsbewegungen, welche 
für die Schule, und damit für die Schulpsychologie 
relevant sind.  

Fazit: Weder sind die Schülerzahlen direkt für die kurz-
fristigen Schwankungen in der Anmeldefrequenz des 
SPD verantwortlich, noch sind Schüler- und Fallzahlen 
zuverlässige Indikatoren für den schulpsychologischen 
Bedarf. Dieser hängt einerseits von beiden im Leis-
tungsauftrag umschriebenen Aufgaben – Einzelfallar-
beit und Schulunterstützung – ab. Andererseits be-
stimmt die Komplexität des Einzelfalls den zu betrei-
benden Aufwand. 

  
 Entwicklung der Fallzahlen beim SPD 2000 – 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Bearbeitete und abge-
schlossene Anmeldungen beim SPD 
BL in den Jahren 2000 – 2015.  
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Schulische Herkunft 
Aus welchen Stufen werden Schülerinnen und Schüler 
angemeldet? Die Verhältnisse bleiben im Vergleich mit 
den letzten Jahren weitgehend konstant. 2013 und 14 
 
 
Aus welchen Schulstufen kommen die Anmeldun-
gen beim SPD 2013 und 2014? 
 

 
Abbildung 4: Schulische Herkunft der  Anmeldungen beim 
SPD BL in den Jahren 2013 und 2014  
 
kam ein knappes Zehntel der Anmeldungen aus dem 
Vor-Kindergarten und Kindergartenbereich (Häufig 
fragliche Sonderschulungen). Gut ein Viertel stammte 
aus der Unterstufe (1. und 2. Klasse), und mit einem 
Drittel besuchte zum Zeitpunkt der Anmeldung der 
grösste Teil die Mittelstufe. Mit einem guten Viertel 
hielten sich schliesslich auch die Anmeldungen aus der 
Sekundarstufe I. Wegen des selektiven Schulsystems 
sind diese Anmeldungen tendenziell konfliktträchtiger 
und damit aufwändiger in der Bearbeitung. 
(Wir verzichten auf eine Darstellung der Zahlen für 2015, weil unter-
jährig der HARMOS-bedingte Wechsel von 5/4 zu 6/3 erfolgte.) 
 
Zeitlicher Aufwand je Einzelfall 
2015 wird ein Viertel der Anmeldungen inenrhalb von 4 
Stunden erledigt, ein gutes Drittel innerhalb von 4-8 
Stunden. Ein Fünftel der Fälle benötigt zur Erledigung 
zwischen 8 und 12 Stunden und fast jede zenhnte 
Anmeldung verlangt einen Aufwand von 12-16 und 
mehr Stunden – Skala nach oben offen. Es ist 
anzuehmen, dass nicht wenige, vor allem aufwändige 
und sich über längere Zeit hinziehende Fälle zeitlich 
nur schwer einschätzen lassen, und deshlab unter die 
un-gewöhnlich hohe Zahl nicht codierter Fälle fallen 
dürften. Die Erfassung des zeitlichen Aufwandes ist 
ganz grundsätzlich eine hochkomplexe Angelegenheit, 
weil gleichzeitig an vielen Fällen gearbeitet wird und 
zahl-reiche Aktivitäten „am Fall hängen“, die sich 

teilweise über Monate hinziehen. Eine exakte Erfas-
sung wäre nur mit viel zusätzlichem zeitlichen, und ev. 
auch technischen Aufwand zu bewerkstelligen, sodass 
sich hier die Frage des Verhältnisses von Aufwand und 
Ertrag stellt. Grundsätzlich führt diese Schwierigkeit 
aber dazu, dass der Aufwand für die Bearbeitung der 
einzelnen Anmeldung unterschätzt wird.  
 
Buben und Mädchen mit und ohne Schweizer Pass 
Über die Jahre konstant werden mehr Jungen beim 
SPD angemeldet als Mädchen. Im Jahre 2015 sind es 
wie in den Vorjahren etwa 1/3 Mädchen gegenüber 2/3 
Jungen.  Der Unterschied zwischen den Geschlechtern 
ist 2015  bei den Schweizer Kindern mit 23 % : 41%  
grösser als bei den Kindern anderer Nationalitäten 
(13% : 23 %). Ausserdem sind Ausländische Kinder mit 
einem Drittel sämtlicher Anmeldungen gegenüber Kin-
dern mit Schweizer Pass eindeutig übervertreten. Die 
bereits im letzten Bericht (2011-2012) geäusserte Hy-
pothese, dass leistungsschwache, nicht verhaltensauf-
fällige Schweizer Kinder tendenziell zurückhaltender 
beim SPD angemeldet und in der Schule „mitgezogen“ 
werden, während die gleiche Gruppe  mit ausländi-
schem Pass eher zur Anmeldung gebracht wird, wird 
durch diese Zahlen erneut gestützt.  
 
Trau keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht 
hast 
 
Die SPD-Statistik 2015 ist in verschiedener Hinsicht nur 
beschränkt interpretierbar:  
• Mit der Kantonalisierung sind mitten im Geschäfts-

jahr zwei grosse Gemeinden zu unserem bisherigen 
Versorgungsgebiet hinzugekommen, welche unser 
Auftragsvolumen um knapp 10% erhöhen. Das er-
schwert die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren. 

• Das zweite Halbjahr weist grundsätzlich eine gerin-
gere Anmeldefrequenz auf als das erste, weshalb 
der mit der Kantonalisierung zusammenhängende 
Zuwachs voraussichtlich erst im Jahr 2016 voll zu 
Buche schlägt. 

• Innerhalb der Berichtsperiode hat das Schulsystem 
von der 5-jährigen zur 6-jährigen Primar, bzw. von 
der 4-jährigen zur 3-jährigen Sekundarstufe ge-
wechselt. Dadurch wird der Stufenvergleich proble-
matisch, sowohl was die Anmeldezahlen, wie was 
die Massnahmen betrifft. 

 
Wir verzichten deshalb bei Aussagen zum Jahr 2015 
auf Vergleiche mit den vorangegangenen Jahren.  
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Sonderschulung  
Auf dem Hintergrund des Beitritts des Kantons Basel-
land zum Sonderpädagogikkonkordat setzte sich der 
Schulpsychologische Dienst Ende 2012 Anfangs 2013 
intensiv mit dem ICF-basierten Standardisierten Abklä-
rungsverfahren (SAV) auseinander (s.o.). Dessen Pro-
grammierung in unsere Datenbank, eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Amt für Volksschulen (AVS) und 
dem demjenigen für Kind, Jugend- und Behindertenhil-
fe (AKJB) sowie entsprechende interne Weiterbildun-
gen schafften die Basis für einen pragmatischen, nutz-
bringenden Umgang mit diesem Instrument. Inzwischen 
ist das SAV etabliert und die Abläufe mit anderen 
Fachstellen sind geklärt. 
Abbildung 5 gibt Aufschluss über die erfreuliche Ten-
denz relativer Stabilität der Anzahl Schülerinnen und 
Schüler (SuS) im Bereich der Sonderschulung. Über 
die letzten 6 Jahre gesehen oszillieren die Schülerzah-
len zwischen einem Wert von 813 und 857. Bei unge-
fähr 30’000 SuS (obligatorische Schulzeit) entspricht 
das einem Anteil von 2.8% SonderschülerInnen. 
Seit 6 Jahren ist eine kontinuierliche Zunahme bei der 
integrativen Sonderschulung zu verzeichnen. Aktuell 
sind das 33% aller SonderschülerInnen. Ein deutlicher 
Rückgang der SuS in separativen Sonderschulen zei-
chnet sich jedoch erst in den letzten 2 Jahren ab. Der 

Anteil der SuS in Sonderschulheimen blieb über die 
letzten Jahre hinweg stabil. 
In der Sonderschullandschaft entstand durch den suk-
zessiven Anstieg der integrativen Sonderschulung ein 
Schülerrückgang bei einigen Sonderschulen, der teil-
weise sogar zu Fusionen führte. Andererseits wurden 
insbesondre im Bereich der Sprachstörungen Anstiege 
bei der Indikationsstellung, vor allem aber auch bei den 
entsprechenden Anmeldungen beobachtet. Die aus 
diesem Grund notwendig gewordene Überarbeitung der 
Kriterien einer „schweren Sprachstörung“ konnte kürz-
lich in Kooperation mit den logopädischen Diensten er-
folgreich abgeschlossen werden.                                  
 
Versonderschulung der Schulpsychologie? 
 
Das Angebot der (für Eltern attraktiven) integrativen 
Lösungen führte in den letzten Jahren zu einer erhöh-
ten Nachfrage nach Sonderschulmassnahmen, und 
SPD-intern zu Mehraufwand sowie zu einer Auseinan-
dersetzung mit der Hypothese der „Versonderschulung 
der Schulpsychologie“. Damit gemeint ist eine über-
mässige Beanspruchung unseres Dienstes durch Fra-
gen der Sonderschulung, während gleichzeitig Fragen 
der Regelschulung und der Gestaltung positiver Schul-
laufbahnen im Regelschulbereich zu kurz kommen.  

 
 
Sonderschülerinnen und –Schüler in den Schuljahren 10/11 bis 15/16 
 

 
 
Abbildung 5: Entwicklung der SonderschülerInnen (separativ, integrativ, stationäre Einrichtungen in den Schuljahren 10/11 bis 15/16 
(Stichtag 1. November) 
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 5. Transparenz und Öffentlichkeit schaffen! 
 
In Übereinstimmung mit der Vorgabe unserer Direktion, welche eine offene und transparente Haltung gegenüber 
den Anliegen der Öffentlichkeit fordert, lautet eines der strategischen Ziele unseres Dienstes:  Transparenz und 
Öffentlichkeit schaffen! (vgl. Kasten auf S. 3)  In den Berichtsjahren 13-15 wurde dieses Ziel wie folgt umgesetzt: 
 
Website ausgebaut 
Die Website www.schulpsychologie.bl.ch umfasst 
heute sämtliche Formulare und Informationen, die neu 
in einem übersichtlich gestalteten Downloadbereich 
abgelegt, und wo erforderlich bearbeitbar sind. Aus 
datenschutzrechtlichen Gründen müssen allerdings die 
Anmeldeformulare ausgedrückt und von Hand unter-
schrieben werden. Fachartikel und andere Publikatio-
nen von SPD-Mitarbeitenden wurden im Öffentlich-
keitsbereich zugänglich gemacht. 
 

 
Transparenz und Öffentlichkeit schaffen - Das „gläserne 
Büro“ 
 
 
 
Datenschutzrechtliche Prüfung 
Zwischen Januar und April 2014 erfolgte eine daten-
schutzrechtliche Prüfung unseres Dienstes durch die 
Aufsichtsstelle Datenschutz (ASD). Ziel war es, den 
Umgang des SPD mit Personendaten zu überprüfen. 
Psychologische Daten sind gemäss ASD Daten, bei 
denen eine besondere Gefahr der Grundrechtsverlet-
zung besteht. Umso wichtiger ist die korrekte Handha-
be dieser Daten. Der Bericht kommt zum Schluss, 
„dass keine unverhältnismässigen oder zweckfremden 
Daten“ erhoben, bearbeitet weitergegeben und archi-
viert wurden. Zur Optimierung wurden Empfehlungen 
abgegeben, die sämtliche umgesetzt werden konnten, 
mit einer Ausnahme: Hängig ist die Auflage, die elekt-
ronische Datenarchivierung und -vernichtung zu regeln, 
was allerdings nur interdirektional, und nicht dienststel-
lenintern realisiert werden kann. 
 

 
Transparenz auch im Einzelfall! 
Abklärungsergebnisse sollen dazu dienen, die Situation 
der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, deren 
Förderung zu planen, Eltern verbindlich über die Unter-
suchung zu informieren und weitere Fachleute bei 
deren Beurteilung zu unterstützen. Das wichtigste Mittel 
dazu sind die nach den Abklärungen stattfindenden 
Standortgespräche mit Eltern und Schule, in deren 
Verlauf Ergebnisse mitgeteilt, interpretiert, integriert 
und auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft werden. Im-
mer häufiger ist aber auch die schriftliche Berichterstat-
tung erforderlich, sei es, weil Eltern nach ihr  verlangen 
(was ihr gutes Recht ist), sei es, weil weitere Fachleute 
(z.B. Förderlehrpersonen, Logopädinnen, Kinderärzte, 
Behörden, etc.) detaillierte Ergebnisse für ihre Arbeit 
mit dem Kind brauchen. 
Da es sich dabei um sensible Daten handelt, kann 
deren Weitergabe nur im Einverständnis mit den Erzie-
hungsberechtigten erfolgen. Unser Dienst verlangt 
deshalb seit Beginn des Schuljahres 13/14 zusammen 
mit der Anmeldung ein von den Erziehungsberechtigten 
handschriftlich unterzeichnetes Dokument, in dem sie 
uns zu dieser Datenweitergabe ermächtigen. Auslöser 
war eine elterliche Klage bei der Aufsichtsstelle Daten-
schutz, die den SPD zu dieser Massnahme verpflichte-
te.                                                                                  
 
Impressum 
Die SPDexterna erscheinen in der Regel als Teil des info 
Volksschulen, und je nach Thema und Adressatenkreis in 
vorliegender Form als offizielle Information des Schulpsycho-
logischen Dienstes Baselland. Direkte Empfängerinnen sind 
Schulleitungen und Schulen. Weitere Fachstellen und Institu-
tionen sowie die pädiatrischen, kinder- und jugendpsycholo-
gischen und –psychiatrischen Praxen erhalten die SPDex-
terna je nach Schwerpunkt. Redaktionsadresse: SPD BL, 
Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal. Verantwortlich: M. Brunner. 
 
In eigener Sache: Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich 
aus dem Dienst der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion BL. 
Ich wünsche ihr, den basellandschaftlichen Schulen und den 
Mitarbeitenden des Schulpsychologischen Dienstes von 
Herzen alles Gute! MB 

http://www.schulpsychologie.bl.ch/
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 6. Aussichten 
 
                                 Unserem Kanton, seiner Verwaltung und den Schulen stehen schwierige Jahre bevor. Der  
                                   von den demokratischen Institutionen gutgeheißene Abbau ist umzusetzen, unabhängig  
                                       davon, was Ämter und Dienststellen davon halten. Deren Herausforderung wird es sein,  
                                           mit klugen und umsichtigen Massnahmen den Schaden in Grenzen zu halten. Erst spä- 
                                              ter wird sich allerdings zeigen, ob das Kalkül aufgehen wird. Die Frage, ob wir uns 
                                                 das Sparen überhaupt leisten können, ist deshalb durchaus ernst zu nehmen. 
 
Neue SPD-Leitung mit schwieriger Aufgabe 
Besonders gross wird die Herausforderung für die neue 
SPD-Leitung sein, steht doch ab 1.1.2016 ein interims-
Leitungsteam in der Verantwortung. Die Aufgabe wäre 
schon für eine erfahrene Dienststellenleitung schwierig 
zu stemmen, für eine Leitung auf Zeit wird sie noch 
schwieriger. Es wird deshalb vordringliches Ziel sein, 
eine definitive und starke Leitung zu installieren, die 
willens und in der Lage ist, die schwierigen Aufgaben 
gemeinsam mit den Mitarbeitenden so umzusetzen, 
dass bei der Unterstützung der Schule, die in der aktu-
ellen Situation besonders wichtig wäre, möglichst wenig 
Abstriche gemacht werden müssen. Aber auch die 
sozialverträgliche Umsetzung des Abbaus im Dienst 
selber wird von grosser Wichtigkeit sein.  
 
Wenig Spielraum für Neuerungen 
Daneben wird der Spielraum für eine Verbesserung der 
Dienstleistungen gering sein. Die Innovation wird darin 
bestehen müssen, gescheit zwischen Nötigem und 
ebenfalls Nötigem zu priorisieren – für Unnötiges war 
auch in der Vergangenheit schon kein Platz!  
 
Konsolidierung der Kantonalisierung 
Mit der Kantonalisierung der gemeindeeigtenen SPDs 
hat der Kanton die Verantwortung übernommen, in 
zwei der grössten Gemeinden die Schulpsychologie 
anzubieten, die vorher die Gemeinden angeboten 
hatten. Die Umsetzung der neuen Aufgabe, deren 
Grundsatzentscheid 4 Jahre zurück liegt, fällt nun just 
in die bevorstehnde Abbauphase. Es wird zu den 
erwähnten schwierigen Aufgaben gehören, diese 
Umsetzung so vorzunehmen, dass Schule, Kinder und 
Eltern die ihnen von Gesetzes wegen zustehende 

Beratung trotz verknappter Ressourcen bekommen. 
Die in zwei Jahren geplante Evaluation wird deshlab 
nicht nur ein Gradmesser für die Umsetzung der Schul-
psychologie in Allschwil und Muttenz sein, sie wird 
auch ein Licht werfen auf die schulpsychologische Ver-
sorgung des ganzen Kantons. 
 
Nachteilsausgleich  
Das aus dem Behindertengleichstellungsgesetz von 
2002 folgende Prinzip, das im Berufs- und Mittel-
schulbereich seit Jahren unaufgeregt umgesetzt ist, hat 
in den letzten Monaten im Primar- und Sek I - Bereich 
eine unerwartete Dimension angenommen: Der Leis-
tungsdruck in der Schule führt dazu, dass Eltern auch 
für Kinder Nachteilsausgleich geltend machen, wenn 
diese keine Behinderung haben. Das hat zu Anmel-
dungen geführt, die aufwändig abgeklärt werden 
müssen, obschon in vielen Fällen klar ist, dass die 
Bedingungen zur Gewährung eines Nachteilsaus-
gleichs nicht gegeben, sondern die üblichen Mittel der 
Speziellen Förderung angezeigt sind. Hinzu kommt, 
dass in vielen Fällen, in denen Nachteilsausgleich 
gerechtfertigt ist, die Schule bisher das „Problem“ mit 
gesundem Menschenverstand gelöst hat. Die zu 
erwartende höhere Belastung der Schule wird bei den 
schwächeren Schülerinnen und Schülern zu noch mehr 
Druck, und bei der Lehrerschaft zum Bedürfnis nach 
noch mehr Unterstützung oder nach Aussonderung 
führen – beides Kostentreiber, die quer in der aktuellen 
finanzpolitischen Landschaft stehen. Dieser Tendenz 
und ihren ökonomischen Auswirkungen werden Schu-
len, Bildungsverwaltung und SPD in den nächsten 
Jahren besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen 
müssen.                                                                         

 
 
SPD- Kreisstellen                                       Nebenstandorte 
Liestal    061 552 70 20  
Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal 
 
Binningen    061 552 70 40  
Gorenmattstr. 19, 4102 Binningen 

Muttenz:   061 552 70 20 
Bahnhofstr. 8; 4132 Muttenz 
 
Alle Informationen und Formulare: 
www.schulpsychologie.bl.ch 

Laufen   061 761 33 23  
Enge Gasse 10, 4242 Laufen 

Allschwil  061 486 27 20 
Baslerstr. 255, 4123 Allschwil
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http://www.schulpsychologie.bl.ch/
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	Der Beitritt zum Konkordat Sonderpädagogik verpflichtete den Kanton Baselland, die Vorgaben der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hinsichtlich des Zugangs zu Sonderschulmassnahmen umzusetzen. Die integrative Ausrichtung der Sonderschulung und deren ...
	Seit 2013 kommt dieses nun vor jeder Sonderschulung zur Anwendung und ist Basis für die Entscheide des AVS und des AKJB für ambulante und stationäre Sonderschulungen. Für die PsychologInnen des SPD bedeutet das Verfahren einen beträchtlichen Mehraufwa...
	Notfallkonzept und Notfallpikettdienst für Schulen
	Notfallorganisationen schafft man in der Hoffnung sie nicht einsetzen zu müssen. Das bereits seit einiger Zeit bestehende Notfallkonzept unseres Dienstes wurde in zweierlei Hinsicht ausgebaut: Einerseits durch eine erweiterte Erreichbarkeit für Schull...
	„Generalistentum“ durch Spezialisierung stärken
	Der obige Titel entspricht einem der 8 strategischen Ziele unseres Dienstes (vgl. Kasten S.3). Schulpsychologie wird in der Regel als generalistische Arbeit geleistet. Diese garantiert, dass Gemeinden, Eltern, Schulen und Lehrpersonen eindeutige Anspr...
	( Fortsetzung auf Seite 3
	Ausschnitt aus dem aufwändigen SAV
	(  Fortsetzung von Seite 2
	Diese Fachgruppen sind quer zur hierarchischen und Kreisstellenstruktur organisiert und bearbeiteten Ende 2015 folgende Themen: Abklärung und Beratung, Notfallpsychologie, Kursangebote, Kindes- und Jugendhilfe, Qualitätssicherung, Neue Medien und Schn...
	Die strategischen Ziele des SPD
	1. Das Bewährte gut machen und Innovationen vorantreiben
	2. Den Aspekt der Schulunterstützung stärken
	3. Transparenz und Öffentlichkeit schaffen
	4. Generalistentum durch Spezialisierung verstärken
	5. Im kantonalen Rahmen lokale Profile schaffen
	6. Heterogenität als Herausforderung begreifen
	7. Individuellen Fragestellungen mit Offenheit begegnen
	8. Die Schulpsychologie als Unterstützungsangebot für die Regelschule stärken
	Aufgewertete Administration: Drehscheibe des SPD
	Unsere Administration umfasst heute 7 Mitarbeitende, die an 5 Standorten tätig sind, und die die Agenden und Einsätze von 25 PsychologInnen koordinieren und gegenüber unserer Klientel Auskunft geben müssen, unabhängig davon, ob es die Schulpsychologin...
	Unsere Administration - Drehscheibe der Organisation
	waren. Die neue Organisation brachte eine Aufwertung der Administration mit sich, die seit 2013 neu einer eigenen Leiterin untersteht. Diese ist Mitglied des Leitungsteams und koordiniert im Sinne einer Querschnittfunktion das Backoffice für die ganze...
	Neue Dienstordnung und neues Organigramm
	Die beschriebenen inneren und äußeren Entwicklungen haben dazu geführt, dass die Dienstordnung den neuen Verhältnissen angepasst werden musste. Mit Beschluss vom 5. Mai 15 beschloss der Regierungsrat diese Anpassung und bekräftigte damit die Neuorgani...
	Abbildung 2: Linienorganisation und Fachgruppen
	Personalia
	Unser Dienst zeichnet sich seit Jahren durch eine äusserst geringe Personalfluktuation aus. Die vergangene Berichtsperiode stellt wegen der Kantonalisierung und der Altersstruktur der Mitarbeitenden in dieser Hinsicht eine Ausnahme dar.
	Stellenplan
	Pensionierungen
	2. Qualitätsentwicklung und -sicherung
	3. Unterstützungsgebote für die Schule
	Der Leistungsauftrag des SPD hält fest, dass die Schulpsychologie neben der Bearbeitung von Fragen zu einzelnen Schülerinnen und Schülern auch Lehrkräfte, Schulbehörden und Schulleitungen in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu unterstützen hat. –...
	Schulpsychologie wird in der Regel mit der vertieften Beschäftigung mit einzelnen, von Eltern und Lehrpersonen angemeldeten Kindern verbunden, die in der Schule wegen ihrer Leistung oder ihrem Verhalten auffallen, der sog. Einzelfallarbeit. Diese Asso...
	auch nicht falsch, macht dieser Teil der Arbeit doch den Löwenanteil der Arbeit von Schulpsychologinnen und -psychologen aus. Aber schulpsychologische Arbeit erschöpft sich darin bei weitem nicht, und sie wird seit kurzem auch statistisch erfasst.    ...
	( Fortsetzung von S. 5
	Eine neue Datenbank erlaubt es heute, den Aufwand, der unabhängig von der Bearbeitung der Einzelfälle der Schule im weitesten Sinn zugutekommt, abzubilden. Da die Statistik 2015 zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht ganz abgeschlossen ist, ...
	Differenziertes Unterstützungsangebot
	Während der schulpsychologische Auftrag bei der Bearbeitung des Einzelfalls klar geregelt ist, fehlen beim Unterstützungsauftrag an die Schulen genauere Hinweise.  Schulunterstützung wird deshalb auf unterschiedliche Art geleistet, wobei die Stärken d...
	Super- und Intervision
	Wie beurteilen wir im Kindergarten die Leistungsfähigkeit vor dem Übergang in die 1. Klasse? Welche Kriterien kommen bei der Einschätzung von schwierigem Verhalten zur Anwendung? Und wie gross muss ein Förderbedarf sein, damit auch an eine Sonderschul...
	Supervisionsveranstaltung  – Lehrpersonen besprechen Fragen des Übertritts  mit dem Schulpsychologen.
	In (freiwilligen) Supervisionen – manchmal als einmaliges Angebot, manchmal aber auch als eine Folge von Veranstaltungen – besprechen die SchulpsychologInnen mit Kindergärtnerinnen und VHPs solche und ähnliche Fragen. Während 2013 und 2014 jeweils auc...
	Runde Tische
	Im Rahmen von Runden Tischen werden heute eine ganze Reihe von (Vor-)entscheidungen zu schulischen Massnahmen gefällt, insbesondere bei fraglichen Sonder- oder Privatbeschulungen. SchulpsychologInnen beteiligen sich mit ihrem psychologischen und Einze...
	Einen Spezialfall bildeten die jährlichen Werkjahrgespräche: Hier wurden in den vergangenen Jahren jeweils im Herbst an drei halbtägigen Gesprächsrunden zwischen den Werkjahrlehrkräften, der IV, dem Regionalen Ärztlichen Dienst der IV und dem SPD auf ...
	Weiterbildung und Schulentwicklungsprojekte
	Weiterbildungsangebote von SchulpsychologInnen rich-ten sich sowohl an Lehrpersonen, wie auch an Schulen und Öffentlichkeit. Eine Auswahl an Referats- und Weiterbildungstiteln gibt einen Eindruck in die inhaltliche Breite, in der SchulpsychologInnen h...
	SchulpsychologInnen unterstützen Schulen auch in themenzentrierten Entwicklungsprojekten. So steuerten sie psychologisches Fachwissen bei in der Entwicklung von Begabungsförderungskonzepten von Primarschulen, bei ISF-Fachkonventen, und für den Umgang ...
	Beratung bei Mobbing
	Die Zeiten, in denen bei Mobbing in der Klasse zwingend  externe  Experten  beigezogen  werden mussten,
	Die Klassen-Dynamik verstehen –  der erste Schritt zur Entwicklung von Massnahmen gegen Mobbing.
	gehören seit längerem der Vergangenheit an. Die Mobbingberatung des SPD setzt in erster Linie auf Coaching und Stärkung der Lehrpersonen. Sie ist nicht selten sowohl für die PsychologInnen (die manchmal auch zu zweit im Einsatz sind) wie für die Lehrk...
	( www.schulpsychologie.bl.ch
	Beratung in Notfällen
	Der Ausbau unseres Notfallkonzeptes wurde bereits auf S. 2 beschrieben. Normale schulpsychologische Anmeldungen haben bekanntlich ihre Wartezeiten; Für Notfälle gilt das nicht. Die folgenden Beispiele zeigen, was das Sekretariat oder der Notfallpikett...
	Sprechstunden
	Alle SchulpsychologInnen haben in der Berichtsperiode niederschwellige Beratung angeboten, ohne dass dafür eine Anmeldung eines Kindes nötig gewesen wäre. Diese Form der LehrerInnen-Beratung hat zum Ziel, im Sinne einer Triage abzuschätzen, ob ein Kin...
	Nicht zu vergessen: Täglich werden von unseren PsychologInnen in Dutzenden von Mails Auskünfte über Ablauf- und Verfahrensfragen gegeben, die auch, aber beileibe nicht nur angemeldete Kinder betreffen.
	Lernapps
	Als eigentlicher Renner hat sich die Broschüre Lern-Apps des SPD entwickelt. Sie informiert Lehrpersonen und Eltern über interaktive und multimediale Lernsoftware für Kinder. Als einfacher Wegweiser im absolut unübersichtlichen Dschungel der elektroni...
	( www.schulpsychologie.bl.ch
	Begutachtung und Antragstellung
	Abklärung und Beratung von SchülerInnen ist eine Sache, Begutachtung und Antragstellung eine andere. Diesem Umstand trägt unser Leistungsauftrag Rechnung, indem er diese Leistungen, auch wenn sie an eine Einzelanmeldung geknüpft sind, der Schulunterst...
	4. Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern und Lehrpersonen
	Kerngeschäft war auch in den letzten drei Jahren die Beratung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern und Lehrpersonen.  Auf den Rückgang der Fallzahlen in den letzten Jahren folgt seit 2012 ein leichter Anstieg. Grundsätzlich sind allerdings die S...
	In der Berichtsperiode sind die Fallzahlen leicht angestiegen. Ein Blick auf die Langzeitstatistik zeigt allerdings: Die teilweise großen Schwankungen entsprechen nicht demographischen Entwicklungen, sondern sind eine Funktion verschiedener Einflussgr...
	 Investitionen in Schulunterstützungsmassnahmen werden von unserem Dienst bewusst getätigt in der Absicht, die Fallzahlen zu senken.
	 Die zunehmende Kompetenz der Schulleitungen zur Bewilligung von Massnahmen ohne Indikationsstellung durch den SPD senkt die Fallzahlen.
	 Die integrative Ausrichtung der Volksschule ist für Eltern attraktiv. Das führt zu einer Erhöhung der Anmeldungen.
	 Gesetzliche Regelungen – z.B. die Bestimmungen zum Nachteilsausgleich – können über Nacht neue Anmeldungen generieren oder dazu führen, dass gewisse Fragestellungen nicht mehr abgeklärt werden müssen.
	 Die öffentliche Diskussion um gewisse Krankheitsbilder steigert entsprechende Anmeldungen, die vorher kaum beim SPD abgeklärt wurden.
	 Geopolitische Entwicklungen führen zu kurz-, aber auch längerfristigen Migrationsbewegungen, welche für die Schule, und damit für die Schulpsychologie relevant sind.
	Fazit: Weder sind die Schülerzahlen direkt für die kurzfristigen Schwankungen in der Anmeldefrequenz des SPD verantwortlich, noch sind Schüler- und Fallzahlen zuverlässige Indikatoren für den schulpsychologischen Bedarf. Dieser hängt einerseits von be...
	Entwicklung der Fallzahlen beim SPD 2000 – 2015
	Abbildung 3: Bearbeitete und abgeschlossene Anmeldungen beim SPD BL in den Jahren 2000 – 2015.
	Abbildung 4: Schulische Herkunft der  Anmeldungen beim SPD BL in den Jahren 2013 und 2014
	Trau keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast
	Die SPD-Statistik 2015 ist in verschiedener Hinsicht nur beschränkt interpretierbar:
	 Mit der Kantonalisierung sind mitten im Geschäftsjahr zwei grosse Gemeinden zu unserem bisherigen Versorgungsgebiet hinzugekommen, welche unser Auftragsvolumen um knapp 10% erhöhen. Das erschwert die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren.
	 Das zweite Halbjahr weist grundsätzlich eine geringere Anmeldefrequenz auf als das erste, weshalb der mit der Kantonalisierung zusammenhängende Zuwachs voraussichtlich erst im Jahr 2016 voll zu Buche schlägt.
	 Innerhalb der Berichtsperiode hat das Schulsystem von der 5-jährigen zur 6-jährigen Primar, bzw. von der 4-jährigen zur 3-jährigen Sekundarstufe gewechselt. Dadurch wird der Stufenvergleich problematisch, sowohl was die Anmeldezahlen, wie was die Ma...
	Wir verzichten deshalb bei Aussagen zum Jahr 2015 auf Vergleiche mit den vorangegangenen Jahren.
	Abbildung 5: Entwicklung der SonderschülerInnen (separativ, integrativ, stationäre Einrichtungen in den Schuljahren 10/11 bis 15/16 (Stichtag 1. November)
	Impressum
	Die SPDexterna erscheinen in der Regel als Teil des info Volksschulen, und je nach Thema und Adressatenkreis in vorliegender Form als offizielle Information des Schulpsychologischen Dienstes Baselland. Direkte Empfängerinnen sind Schulleitungen und Sc...
	In eigener Sache: Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich aus dem Dienst der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion BL. Ich wünsche ihr, den basellandschaftlichen Schulen und den Mitarbeitenden des Schulpsychologischen Dienstes von Herzen alles Gute! MB
	6. Aussichten
	Unserem Kanton, seiner Verwaltung und den Schulen stehen schwierige Jahre bevor. Der
	von den demokratischen Institutionen gutgeheißene Abbau ist umzusetzen, unabhängig
	davon, was Ämter und Dienststellen davon halten. Deren Herausforderung wird es sein,
	mit klugen und umsichtigen Massnahmen den Schaden in Grenzen zu halten. Erst spä-
	ter wird sich allerdings zeigen, ob das Kalkül aufgehen wird. Die Frage, ob wir uns
	das Sparen überhaupt leisten können, ist deshalb durchaus ernst zu nehmen.
	Neue SPD-Leitung mit schwieriger Aufgabe
	Besonders gross wird die Herausforderung für die neue SPD-Leitung sein, steht doch ab 1.1.2016 ein interims-Leitungsteam in der Verantwortung. Die Aufgabe wäre schon für eine erfahrene Dienststellenleitung schwierig zu stemmen, für eine Leitung auf Ze...
	Wenig Spielraum für Neuerungen
	Daneben wird der Spielraum für eine Verbesserung der Dienstleistungen gering sein. Die Innovation wird darin bestehen müssen, gescheit zwischen Nötigem und ebenfalls Nötigem zu priorisieren – für Unnötiges war auch in der Vergangenheit schon kein Platz!
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