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Liebe Leserin, lieber Leser 

 
Mit dem folgenden Bericht des SPD über die Jahre 2007 und 2008 versuchen wir ausführlicher als üblich über 
unsere Tätigkeit zu informieren. Anlass dazu sind die zahlreichen und einschneidenden Veränderungen, die 
unser Dienst in dieser Zeit durchlief, aber auch die Tatsache, dass wir es als wichtig erachten, dass unsere Part-
nerinnen und Partner  – Institutionen wie einzelne Interessierte – die Möglichkeit haben, hinter die Kulissen un-
seres Dienstleistungsbetriebes zu sehen; Die Möglichkeit, nicht die Verpflichtung!  
 
Im Wissen darum, dass Sie auch sonst noch einiges zu lesen haben grüsse ich Sie freundlich 
 
                                                                                                                 Martin Brunner, Dienststellenleiter 
 

 
 

Bericht  des  Schulpsychologischen  Dienstes Baselland 2007 und 2008  
 
1. Einschneidende Ereignisse 
 
Zwei Ereignisse sollten unseren Dienst in der Berichtsperiode heftig erschüttern, ein trauriges und ein erfreuli-
ches.  
 
Mitte März 2008 verstarb Dr. phil. Ruedi Schweizer, 
der den Schulpsychologischen Dienst in den letzten 
28 Jahren geleitet hatte. Ruedi Schweizers Tod traf 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, genau so 
wie seine Liebsten völlig unerwartet, wenngleich wir 
um seine angeschlagene Gesundheit wussten, die 
ihn in den letzten Jahren wiederholt zu Arbeitspau-
sen gezwungen hatte. In einer schlichten Feier und 
in Anwesenheit der Familie gedachten am 11. April 
08 die Direktion der BKSD, Kolleginnen, Kollegen, 
Freunde und Bekannte seines Wirkens.  
 
Wenig später – und unabhängig davon –  bewilligte 
der Regierungsrat vor dem Hintergrund der Neure-
gelung des Finanzausgleichs (NFA) und einer seit 
langem bekannten Ueberlastung des Dienstes eine 
Erhöhung des Stellenetats für den SPD, der in der 

Folge zu einer spürbaren Verjüngung und Vergrös-
serung des Personalbestandes führte. Diese Ent-
wicklung stellte für unseren Dienst mit seiner übli-
cherweise geringen Personalfluktuation eine grosse 
Herausforderung dar. 
 
Einen inhaltlichen Paradigmenwechsel vollzog der 
Dienst dadurch, dass er nach einer zweijährigen 
Vorbereitungsphase die bis anhin spezialisierte 
Arbeit im Bereich der Sonderschulung neu der 
Verantwortung aller SchulpsychologInnen übertrug. 
Die Vorteile der Kenntnis lokaler schulischer Gege-
benheiten sowie die Entwicklung im Bereich der 
integrativen Sonderschulung waren massgebliche 
Triebfeder für diese Entwicklung. 
 

 
 

2. Personelle Veränderungen 
 
Für die Nachfolge in der Dienststellenleitung wurde 
vom Regierungsrat per Juli 2008 Martin Brunner 
gewählt, der seit Ruedi Schweizers Tod die Ge-
samtleitung ad interim, und vorher schon die Lei-
tung der Kreisstelle I (oberer Kantonsteil)  innege-

habt hatte. Zwei Mitarbeiterinnen der Kreisstelle I 
suchten in den beiden Berichtsjahren neue Heraus-
forderungen: Im Juni 07 verliess Elisabeth Metzger, 
die langjährige Leiterin des Sekretariates in Liestal  
nach 19 Jahren unseren Dienst, um die Leitung 

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 

Kanton Basel-Landschaft 

Schulpsychologischer Dienst 



 
 
 
 
 

SPDexterna – Bericht über die Jahre 2007 und 2008                                                                                    Seite 2 

einer Gemeindebibliothek zu übernehmen. Dr. phil. 
Barbara Annen wechselte im März 08 ins Bruder-
holzspital, um sich auf eine psychotherapeutische 
Tätigkeit zu konzentrieren. Diesen beiden Abgän-
gen standen nicht weniger als 6 Neuzugänge ge-
genüber: Mit festen Teilpensen zwischen 60 und 80 
% treten in der Berichtsphase neu ins Team des 
SPD ein: Nicole Scheer, Monika Neuenschwander, 
Zaida Schaulin und  Roland  Limacher als Psycho-
logInnen, Yvonne Meyer und Iris Mundschin als 
Sekretärinnen. 
 
Längere Abwesenheiten waren bedingt durch er-
freuliche Ereignisse: Tanja Garau, Jasmin Ihr  und 
Annina Paravicini verbrachten mit ihren Töchtern 
Elina, Ava und Sara mehrmonatige Mutterschaftsur-
laube. Sie wurden in dieser Zeit teilweise durch 
interne StellvertreterInnen, in einem Fall aber auch 

die befristet angestellte Psychologin Silvia Bach 
vertreten. Eine vorübergehende Mitarbeit leisteten 
schliesslich die Praktikantinnen Stefanie Bietenholz, 
Cornelia Wassermann und Claudia Ruf, welche 
ihren Einsatz im Rahmen ihres Universitätsstudi-
ums absolvierten. 
 
Der Dienst umfasst Ende 2008 gesamthaft 29 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die Mitarbeitenden 
der gemeindeeigenen Dienste von Allschwil und 
Muttenz sowie Praktikantinnen  nicht eingerechnet. 
21 Psychologinnen und Psychologen und 8 Sekre-
tariatsmitarbeiterinnen teilen sich die gesamthaft 
knapp 19 Vollstellen. Als dienstältester Schulpsy-
chologe im Kanton durfte Jean Zwyer, Kreisstellen-
leiter in Binningen, auf eine 30-jährige Tätigkeit 
zurückblicken.  
 

 
 

3. Unterstützung von Schule und Behörden / Schulentwicklung 
 
Auch in den Berichtsjahren 2007 und 2008 waren Schulpsychologinnen und -Psychologen nebst der Bearbeitung 
von Einzelanmeldungen (s.u.) in vielfältiger Art  an schulunterstützenden, bzw. Schulentwicklungsprojekten be-
teiligt. 
 
Einen grossen Raum nahmen und nehmen die 
Arbeiten zur Erarbeitung eines neuen Sonderschul-
konzeptes ein, SchulpsychologInnen waren aber 
auch involviert im Kinderschutz, in der Gesund-
heitsförderung, bei der Diskussionen um die Gestal-
tung des Werkjahres, an den Arbeiten rund um die 
Entwicklung der Begabungsförderung im Kanton, 
der Konzipierung des  
 

 
 
Zusammenarbeit mit Schule, – im Bild das jüngste Liesta-
ler Schulhaus, die Heilpädagogische Schule in Liestal 
 

Förderunterrichtes, der lokalen Einführung der inte-
grativen Schulungsform in den Gemeinden und bei 
Realisierung und Ausbau der integrativen Sonder-
schulungen. Sie referierten ausserdem im Rahmen 
von (Schul-)Veranstaltungen, der LehrerInnenfort- 
und -weiterbildung sowie der Aerzteausbildung zu 
zahlreichen psychologischen Themen. Erstmals 
wurde zudem ein Kurs für Eltern zum Umgang mit 
Problemen in der Schule angeboten, der lebhaften 
Zuspruch fand. 

Die Evaluation der jährlich stattfinden (lokalen) 
Planungsgespräche zwischen den ortszuständigen 
SchulpsychologInnen und ihren Schulleitungen – 
die sog. „Jahresgespräche“ –  zeigen, dass sich die 
Arbeit des SPD in der Regel einer guten Akzeptanz 
erfreut, auch wenn es durchaus auch Kritikpunkte 
gibt (grössere Klarheit und weniger bürokratischer 
Aufwand bei formalen Abläufen, insbesondere bei 
der integrativen Sonderschulung, Aufhebung der 
Sonderschulspezialisierung, transparentere Be-
richterstattung über Abklärungsergebnisse). Die zur 
Sprache gebrachten und in die Planung aufge-
nommenen Themen bilden die ganze Palette der in 
der Schule auftretenden Probleme ab, wobei die 
Ausgestaltung der Integrativen Schulungsform, 
bzw. deren Verhältnis zum Angebot der Kleinklas-
sen einen zentralen Platz einnimmt. Weitere „heis-
se“ Themen sind der Umgang mit verhaltensauffäl-
ligen SchülerInnen und – damit zusammenhängend 
– das problembehaftete Instrument der Gefähr-
dungsmeldung, die Vernetzung der sozial tätigen 
Institutionen vor Ort, die (elterliche Nicht-) Akzep-
tanz Stufe Sek A, die lokal sehr unterschiedlichen 
Begabungsförderungskonzepte, und die Arbeit an 
der Schnittstelle zwischen Kindergarten und 1. 
Klasse.  
 
Nach wie vor wird bei Auftreten von Schwierigkeiten 
in der Klasse die Anmeldung manchmal gar   meh-
rer Kinder der selben Klasse dem Angebot einer 
LehrerInnenberatung  vorgezogen. 
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4. Einzelfallarbeit 
 
Auch wenn der Leistungsauftrag dem SPD zwei gleichwertige Aufgaben – Abklärung und Beratung einerseits 
und Schulunterstützung andererseits – aufträgt, so macht doch erstere den Löwenanteil unserer Arbeit aus. Die 
folgenden Zahlen bilden die Situation im Jahr 2008 ab. 
 
Wie oft und von wem werden Kinder beim SPD 
angemeldet? 
Die Zahl der Anmeldungen von Schülerinnen und 
Schüler liegt mit insgesamt  2113 (2051) leicht über 
dem Stand des Vorjahres, eine Tendenz, die sich 
schon im letzten Jahr ankündigte. Sie liegt damit 
etwa auf dem Niveau  1998 und zeigt, dass struktu-
relle Gegebenheiten (neue Gesetze und Verord-
nungen, organisatorische Veränderungen, politi-
sche Ereignisse) die Anmeldezahlen stärker beein-
flussen als die absolute Zahl von Schülerinnen und 
Schüler (vgl. Tab.1).  
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Tabelle 1: Anmeldezahlen über die  letzten 10 Jahre 

 
Ueber die Jahre hinweg konstant werden Jungen im 
Verhältnis von 3 : 2 häufiger angemeldet als Mäd-
chen. 
Ca. ¾  aller Anmeldungen wurden durch Lehrper-
sonen (incl. Förderlehrkräfte) ausgelöst, wobei die 
Kindergärtnerinnen dabei nur einen geringen Anteil 
von 2,8% haben. Dies ist auf die flächendeckende 
Einführung von Vorschulheilpädagogik, sowie auf 
die Fokussierung des SPD auf schulunterstützende 
Massnahmen im Kindergarten zurückzuführen. 
Leicht weniger häufig als im letzten Jahr, in 16 % 
der Fälle, meldeten Eltern selbst ihre Kinder an, 
wobei diese Häufigkeitsverhältnisse lediglich die 
Tatsache wiedergeben, wer die schriftliche Anmel-
dung getätigt hat. Wer sie in erster Linie gewünscht 
hat, bleibt statistisch verdeckt.  Der Rest der An-
meldungen fällt auf Schulleitungen und Fachstellen 
wie logopädische Dienste oder das pädagogisch-
therapeutische Zentrum. 
 
Woher stammen unsere KlientInnen? Von den 
gut 2100 Anmeldungen stammen 70 % aus Vor-
schule, Kindergarten oder Primarschule, wobei 
nach wie vor die Mittelstufe zahlenmässig am 

schwersten wiegt, dicht gefolgt von der Unterstufe. 
Knapp 1/5 aller Anmeldungen stammt aus der Se-
kundarstufe I; das Niveau A und die Niveaus E und 
P halten sich in etwa die Waage. Nur vereinzelt 
gehören SchülerInnen aus der Sekundarstufe II zu 
unseren KlientInnen, während immerhin gut 5% 
unserer Klientel aus Sonderschulen kommen. 
In den vergangenen zwei Jahren blieben die Ver-
hältnisse in Bezug auf die schulische Herkunft im 
grossen Ganzen stabil. 
 
Welche Massnahmen wurden im Anschluss an 
die schulpsychologische Intervention ergriffen? 
In ¼ der Fälle bestand die Massnahme in einer 
Beratung der Eltern und / oder der Lehrersonen. 
Besondere schulische Massnahmen wie ISF, EK, 
Kleinklassen, aber auch Platzierungen in Schulhei-
men und spezielle, nur im Einzelfall vorgesehene 
Massnahmen wurden in gut  1/3 der Fällen ergrif-
fen, niederschwelligere Massnahmen innerhalb des 
Klassenverbandes wie z.B. die verschiedenen For-
men des Förderunterrichts waren in 1/4 der Fälle 
indiziert. Bei knapp 10% der der Kinder und Ju-
gendlichen wurden Uebertritte (z.B. Parallelverset-
zungen, Schulartenwechsel, Klassenübersprünge)  
und Repetitionen beurteilt, in gut 10% der Fälle 
sonderschulische Massnahmen empfohlen. Bei 
mehr als 1/5 aller Kinder und Jugendlichen zeigten 
sich ausserdem Schwierigkeiten, welche neben den 
beschriebenen Massnahmen weiterführende Abklä-
rungen und Therapien nötig machten. Weiterhin 
rückläufig war die Anzahl der Einschulungsbeurtei-
lungen, was sich mit dem mittlerweile flächende-
ckenden Angebot  der Vorschulheilpädagogik im 
Kindergarten hinlänglich erklären lässt. 
Die Gesamtzahl der Massnahmen (2628) übersteigt 
die Anzahl der Fälle (2113): Das ist Ausdruck der 
Tatsache, dass  die Konsultationen beim SPD in 
vielen Fällen zu mehr als einer konkreten Mass-
nahme führen.  
 

Impressum 
Die SPDexterna erscheinen bei Bedarf als offizielle In-
formation des Schulpsychologischen Dienstes Baselland 
für alle Schulen im Kanton. Direkte Empfängerinnen sind 
die Schulleitungen. Das Generalsekretariat der BKSD, 
sowie Dienst- und Fachstellen erhalten die SPDexterna 
zur Kenntnis. Redaktionsadresse: SPD BL, Wasserturm-
platz 5, 4410 Liestal. Verantwortlich: Martin Brunner. 
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5. Qualitätssicherung und Weiterbildung 
 
Die Qualitätssicherung der Arbeit und die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des schulpsycholo-
gischen Dienstes sind Teil des Leistungsauftrages und für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben unerläss-
lich. Sie erfolgte auf drei Ebenen: 
 
Auf Ebene Dienststelle bieten die gemeinsamen, 
meist workshopartigen 5-6 jährlichen Dienststellen-
sitzungen Gelegenheit zur Information und Ausei-
nandersetzung mit aktuellen Fragen und Themen 
der Schulpsychologie. Dazu sind auch die Mitarbei-
terInnen der gemeindeeigenen Dienste von Allsch-
wil und Muttenz eingeladen. In den beiden Berichts-
jahren galt folgenden Themen ein spezielles Inte-
resse:  Den verschiedensten Aspekten der Sonder-
schulung, den Folgen  der NFA, der Gewaltpräven-
tion, der Psychodiagnostik und dem Umgang mit 
Mobbing. Ausserdem beschäftigte sich der Dienst 
intensiv mit der Umsetzung seines strategischen 
Ziels, unser „Generalistentum“ durch Aspekte der 
Spezialisierung zu unterstützen. 
 
 
 
In den Kreisstellen erfolgt die Qualitätssicherung in 
Form von regelmässiger Fallsupervision und wö-
chentlicher Intervision, einer kollegialen Form von 
Beratung, sowie von Institutionsbesuchen. 
 
 

Persönliche Fortbildungen ergänzen die Quali-
tätssicherung auf der individuellen Ebene. Sie er-
folgen in der Regel im Rahmen ein-, seltener mehr-
tägiger externer Anlässe. Die Wahl geschieht ent-
sprechend persönlicher Interessen und Spezialge-
biete, in Abstimmung mit den Bedürfnissen der 
Dienststelle. In den beiden  Berichtsjahren beschäf-
tigten sich KollegInnen mit Lern- und Verhaltensstö-
rungen, mit ADHS, Prävention bei Familien, der 
International Classification of Functioning ICF, mit 
computergestützten Testverfahren, mit dem Um-
gang mit neuen Medien, mit verschiedenen kinder- 
und jugendpsychiatrischen Krankheitsbildern, mit 
Jugendsuizid, mit Hochbegabung und Begabungs-
förderung sowie mit der Normierung eines Testver-
fahrens. 
Zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolvierten 
die vom Kanton durchgeführten mehrwöchigen 
Führungsseminare, Adrian Baumann und Jasmin 
Ihr. Letztere erlangte ausserdem 2007 nach mehr-
jähriger nachuniversitärer Weiterbildung den Titel 
einer "Fachpsychologin für Psychotherapie FSP“. 
 

6. Unter Beobachtung 
 
Ein Dienst, in dem jährlich ca. 2'000 Kinder und Jugendliche mit Eltern und Lehrkräften ein und aus gehen – 
gesamthaft gut und gern 10'000 Menschen –  steht unter kritischer Beobachtung: 
 
Was haben Konsultation und Beratung gebracht? 
Wie nachhaltig sind die ergriffenen Massnahmen? 
Wie schul-, bzw. wie elternnah werden die Schul-
psychologinnen erlebt, resp. müssen sie sein? Was 
haben psychologische Tests mit der Schulrealität 
zu tun? Wie gut sind die Prognosen? Und wie lange 
muss man warten, bis man drankommt?  
 
Es versteht sich von selbst, dass bei den gegebe-
nen Dimensionen nicht nur Zufriedenheit generiert 
werden kann. Manchmal ergibt sich Unzufriedenheit 
aus der Aufgabe selbst, indem Schulpsychologin-
nen und Schulpsychologen als Ueberbringer 
schlechter Nachrichten verständlicherweise nicht 
nur Freude auslösen. Unzufriedenheit kann auch 
dadurch entstehen, dass Lehrkräfte und Eltern 
Massnahmen und Hilfestellungen als zu wenig 
intensiv empfinden. Und schliesslich sind auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Dienstes 
nur Menschen, denen bisweilen Fehler unterlaufen 
können. Systematische Befragungen in den letzten 

 

 
 

Der SPD - Ein Dienst unter  Beobachtung 

 
Jahren haben ergeben, dass die Dienstleistungen 
des SPD in der Regel als hilfreich geschätzt wer-
den, und dass diese Dienstleistung gerne noch 
intensiver in Anspruch genommen würde. Unzufrie-
denheit im Einzelfall ist damit natürlich nicht ausge-
schlossen. Unser Dienst versucht aus eigenem 
Antrieb laufend seine Arbeit zu verbessern (vgl. 
Kap. 4). Andererseits braucht er zu dieser Verbes-
serung aber auch individuelle Rückmeldung über 
Fallbearbeitungen, die aus Sicht der Klientinnen 
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und Klienten nicht befriedigend verlaufen sind. 
Solche Rückmeldungen, so unangenehm sie sein 
können, liegen im Interesse aller Beteiligten. Es 

gehört zum Auftrag der SchulpsychologInnen und 
ihrer Leitung, solchen Meldungen nachzugehen und 
daraus gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen. 

 

 
7. Aussichten 
 
In der nächsten Zeit werden uns auf einer übergeordneten Ebene folgende Themen intensiv beschäftigen: 
 
Der SPD soll als „Hüter des Speziellen“ erhalten 
bleiben 
In unserer täglichen Arbeit stellen wir fest, dass sich 
die Idee der teilautonom geleiteten Schule wie vom 
Bildungsgesetz vorgesehen realisiert hat. Unser 
Dienst unterstützt diese Entwicklung ausdrücklich. 
Mit dieser Entwicklung verbunden ist eine Erhöhung 
der Kompetenz der Schulen, bzw. Schulleitungen, 
welche in vielen Angelegenheiten in eigener Ver-
antwortung (auch gegen elterlichen Wunsch) ent-
scheiden können, was das tägliche Schulgeschäft 
plan- und führbarer macht. Administrative Instru-
mente wie die VoBBZ haben die Schule in dieser 
Hinsicht bestärkt: Es ist heute, insbesondere auf 
der Sekundarstufe schwieriger geworden, spezielle 
Lösungen und Ausnahmen von der Regel durchzu-
setzen. Wenn aber Gesetze und administrative 
Bestimmungen das Generelle regeln, so braucht es 
andererseits eine Institution, die für das Spezielle 
zuständig ist, für die begründete Ausnahme, für das 
Individuelle: Just hier hat die Schulpsychologie eine 
wichtige Verantwortung zu übernehmen, nicht als 
Gegenpol sondern als Ergänzung. Unsere Schule 
muss ihren Anspruch unter Beweis stellen, für alle – 
nicht nur für den Durchschnitt – zuständig zu sein. 
Die Schulpsychologie kann und will dazu einen 
Beitrag leisten. 
 
Die psychologische Diagnostik soll im Dienste 
von Schule und Kindern weiterentwickelt wer-
den 
Die Tendenz zur sog. „schulnahen Diagnostik“ ist 
unübersehbar: Runde Tische werden heute sowohl 
im Bereich des Behindertenwesens bis hin zur 
Hochbegabung als Ort der Entscheidung über schu-
lische Fördermassnahmen diskutiert und teilweise 
auch schon realisiert. Diese Entwicklung kann als 
Krise im Sinn des zweiteiligen chinesischen Schrift-
zeichens verstanden werden: Als Gefahr und 
Chance zugleich. Die Chance besteht darin, dass 
an dem Ort, an dem sich Förderung abspielt, auch 
über Förderung entschieden wird. Das verhindert 
„Glaspalastentscheide“ und garantiert gleichzeitig 
Bodenhaftung. Schulnahe Diagnostik läuft aber 
Gefahr, gerade wegen der Schulnähe individuelle 
Bedürfnisse, oder auch „Darunterliegendes“ zu 

übersehen. Hier muss sich die Schulpsychologie 
neu positionieren:  Weder  darf  sie  sich  zu schade  
 

 
 

Sollen Runde Tische psychologische Diagnostik erset-
zen? 

 
sein, sich am Prozess der schulnahen Diagnostik 
zu beteiligen, noch darf sie es verpassen, dort auf 
vertiefter, fachpsychologischer Beurteilung zu be-
stehen, wo dies aus Sicht der Psychologie nötig 
erscheint. Schulpsychologie und Schule haben ein 
gemeinsames Interesse und eine gemeinsame 
Pflicht, beiden Aspekten zu ihrem Recht zu verhel-
fen. 
 
Das Generalistentum soll durch Spezialisierung 
gestärkt werden 
Schulpsychologische Kernkompetenz besteht darin, 
psychologisches Knowhow zu verbinden mit pro-
funder Kenntnis der lokalen Gegebenheiten. Auf 
dieser Basis kann die Zusammenarbeit zwischen 
Schule und SPD zur Unterstützung positiver Schul-
laufbahnen geraten. Das ist der Grund, weshalb 
sich der SPD entlang der „Ortszuständigkeit“ orga-
nisiert: Als GeneralistInnen sind Schulpsychologen 
und –psychologinnen für alle Kinder- und Jugendli-
chen einer Gemeinde zuständig, egal, ob sie wegen 
Begabtenförderung, Motivationsproblemen im 
Gymnasium oder Sonderschulung angemeldet 
wurden. GeneralistInnen haben aber nicht die Mög-
lichkeit, sich alle Spezialkenntnisse anzueignen, die 
zur Beantwortung der auftretenden Fragestellungen 
nötig sind. Hier kann der Dienst als Kollektiv ein-
springen: Indem er seine Mitarbeitenden zusätzlich 
in Fachgruppen organisiert, stellt er nötiges Spezi-
alwissen zur Verfügung, das individuell kaum erar-
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beitet werden kann. Es wird Aufgabe des Dienstes 
sein, in den nächsten Jahren diesen angelaufenen 
Prozess noch aktiver anzugehen. 
 
Die Arbeit des SPD soll transparent und nach-
vollziehbar gestaltet werden 
Das Schlagwort der „Kundenorientierung“ ist zu-
mindest  diskutabel in einer Situation, in der eine 
Dienstleistung für diejenigen, die sie in Anspruch 
nehmen,  nichts  kostet,  viele unserer „KlientInnen“  
 

 
 
Transparenz – eine berechtigter Anspruch an einen 
öffentlichen Dienstleistungsbetrieb. 

 
kaum freiwillig zu uns kommen und auch nicht wäh-
len können, von wem sie „bedient“ werden. Daraus 
den Schluss zu ziehen, weniger sorgfältig umzuge-
hen mit den Leuten, die sich uns anvertrauen oder 
uns um Rat fragen wäre allerdings fatal. Im Gegen-
teil muss unser Dienst in der Lage sein, seine Un-
tersuchungsergebnisse und seine Schlussfolgerun-
gen so zu vermitteln und darzustellen, dass sie für 
alle verständlich und überprüfbar sind. Das gilt um-
so mehr, als diese Schlussfolgerungen nicht immer 
den Vorstellungen aller Beteiligten entsprechen. Die 
gestiegenen Bedürfnisse der Oeffentlichkeit in die-
sem Bereich stellen für einen Dienstleistungsbetrieb 
eine grosse Herausforderung dar, welcher der SPD 
in der kommenden Zeit eine besondere 
Aufmerksamkeit schenken wird.  
 
Was in Bezug auf den Einzelfall gilt, gilt auch für die 
Arbeit des Dienstes und seiner Leitung generell: Es 

genügt nicht, seine Arbeit zu machen, sie muss 
auch erklärt und kommuniziert werden. Diesem Ziel 
dienen zwei unregelmässig erscheinende Publikati-
onen, die für die MitarbeiterInnen bestimmten 
SPDinterna, sowie die an Schulen und Schulleitun-
gen gerichteten SPDexterna. Beide Publikationen 
sollen in den kommenden Jahren fester Bestandteil 
der internen und externen Kommunikation werden. 
 
Die Integrationsbemühungen aktiv und gleich-
zeitig mit der nötigen Sorgfalt vorantreiben 
Den aktuellen bildungspolitischen Grossprojekten 
gemeinsam ist ihr integrativer Impetus – das wird 
für unseren Kanton, der bezüglich separierender 
Massnahmen in der Schweiz einen vorderen Platz 
im Tableau einnimmt, eine grosse Herausforderung 
darstellen. Ein Gleiches gilt für unsren Dienst, des-
sen Diagnostik sich bei allem Bemühen um Objekti-
vität nicht im luftleeren Raum abspielt, sondern im 
Rahmen eines komplexen Gefüges von lokaler 
Situation, Angebot und Nachfrage. Sich der Heraus-
forderung zu stellen bedeutet, die richtige Balance 
zu finden zwischen Wünschbarem und Machbarem, 
zwischen Neuem und Gewachsenem, zwischen 
Vorantreiben und Zeitgeben und zwischen den 
Ansprüchen von Bildungswissenschaft, Eltern, 
Lehrkräften und Behörden. 
 
 
 

 
Standorte und Adressen des kantonalen schul-
psychologischen Dienstes 
 

Liestal (zuständig für das obere Baselbiet) 

Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal,  061 926 70 20  

 

Binningen (zuständig für das untere Baselbiet) 

Gorenmattstr. 19, 4102 Binningen,  061 426 92 00  

 

Laufen (zuständig für das Laufental) 

Enge Gasse 10, 4242 Laufen, Tel. 061 761 33 23 
 

*** *** ***  

Zwei Gemeinden führen eigene  Dienste,  welche 

alle schulpsychologischen Aufgaben in eigener Ver-

antwortung abdecken:  

 

Allschwil 

Baslerstr. 255, 4123 Allschwil, Tel. 061 486 25 65 

Muttenz 

Hauptstrasse 52, 4132 Muttenz, Tel. 061 461 86 40 
 


