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Liebe Leserin, lieber Leser 
 
                              Mit dem folgenden Tätigkeitsbericht unseres kantonalen Dienstes über die Jahre 2011  
                              und  2012 erfüllen wir mehr als eine lästige Pflicht: Der Bericht trägt zu einem Commit- 
                              ment des  SPD bei, gemäss dem wir uns zu Transparenz in Arbeit und Entscheidpro- 
                              zessen verpflichtet haben.  Dabei ist seine  Wirkung gegen aussen nur ein Aspekt;  
                              Ebenso wichtig – und mit  der Aussenwirkung verbunden – ist  die Wirkung nach innen:  
                              Berichten zwingt den Unterzeichnenden dazu, sich aus den Verstrickungen des Tages-
geschäfts zu lösen, und sich der eigenen Arbeit aus mehr Distanz zu nähern.  –  Wenn wir Ihnen dadurch 
einen vertieften Einblick in unsere Arbeit ermöglichen, freut uns das. Ebenso freuen wir uns über Rück-
meldungen und Nachfragen, seien sie nun anerkennender oder kritischer Art. Wir werden letztlich von 
Beidem  profitieren können.  
                                            Martin Brunner, Dienststellenleiter 
 

 
 
Bericht  des  Schulpsychologischen Dienstes Baselland 2011 und 2012  
 
 
 1. Institutionelle Konstanz in turbulentem Umfeld 
 
Nach dem Tod des Dienststellenleiters vor 5 Jahren, dem längere Abwesenheiten vorausgegangen waren, 
nach Phasen des inneren Um- und Ausbaus unserer Organisation in den Jahren 2004 bis 2008, und nach 
der anschliessenden Konsolidierung, standen die vergangenen zwei Jahre im Zeichen der innerorganisa-
torischen Konstanz: Sowohl in den Leitungsfunktionen wie auch beim übrigen Personal ergaben sich nur 
minime Fluktuationen und diskrete strukturelle Anpassungen. Demgegenüber wurde unsere Dienstleis-
tung in einem politischen und fachlichen Umfeld erbracht, das alles andere als konstant war. Leicht sin-
kende Fallzahlen wurden durch administrativen und auch fachlich-inhaltlich bedingten Mehraufwand 
mehr als kompensierte. 
 
Konstanter Personalbestand 
Nach wie vor beträgt der Stellenetat unseres Diens-
tes knapp 19 Vollstellen, die sich auf 27 Mitarbei-
tende verteilen, von denen 7 der Administration an-
gehören. In diesen Zahlen nicht inbegriffen sind 
PraktikantInnen im Masterstudium, sowie Psycholo-
gInnen, welche im Rahmen von Arbeitslosenprojek-
ten an unserem Dienst erste berufliche Erfahrun-
gen sammeln können. In der Berichtsperiode neu 
zum Dienst gestossen sind lediglich zwei Mitarbei-
tende, Nicole Iselin und Basil Eckert. Sie ersetzen 
die Kolleginnen Karin Schaub und Regula Hofer, die 
sich neuen Aufgaben zugewandt haben.   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
SPD BL mit den Standorten 
 
- Laufen  (oben links) 
- Liestal (oben rechts) 
- Binningen (rechts) 
 

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
Kanton Basel-Landschaft 
Schulpsychologischer Dienst 
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Konstante Organisationsstruktur 
Die Organisation des Dienstes blieb in den vergan-
genen zwei Jahren weitgehend unangetastet. Sie 
hat sich als funktional erwiesen und erlaubt gleich-
zeitig, flexibel auf die Veränderungen von aussen zu 
reagieren. Einzige,  und aus der Sicht unserer Klien-
tel kaum wahrnehmbare Veränderung war die Reor-
ganisation der Administration, die neu als eigen-
ständige Abteilung mit eigener Leitung die Dienst-
leistung nach innen optimiert. Dem gleichen Ziel 
diente die nach aussen ebenfalls nicht wahrnehm-
bare Zusammenlegung der Datenbanken unserer 
Dienststelle, die mit einer aufwändigen Neupro-
grammierung verbunden war.                                 
 
Bildungslandschaft in Bewegung  
Die Diskussion um das aktuelle Entlastungspaket 
12/15 ging an unserem Dienst nicht spurlos vorbei. 
Obschon sich bis zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses noch keine direkten Massnahmen für 
unseren Dienst abzeichnen, sind doch die Auswir-
kungen indirekt spürbar. So wirkt  sich die Spardis-
kussion hindernd bei den Bemühungen um die inte-
grative Ausrichtung der Schule aus. Sie erschwert 
deren Akzeptanz in einer Weise, die unseren Mitar-
beitenden als Widerstand bei der Realisierung von 
bestimmten Lösungen entgegenschlägt. Gleichzeitig 
führt die neue Ausrichtung häufiger zu einer Akzen-
tuierung der Interessengegensätze zwischen Schule 
und Eltern. Für einen Dienst, des-sen Qualität u.a. 
daran gemessen wird, wie oft er in der Beratung 
Konsens herstellen kann, bedeutet das einen be-
trächtlichen Mehraufwand.                                      
 
PARETO oder die Individualisierung der Ge-
sellschaft  
Was unter dem Stichwort „Individualisierung der 
Gesellschaft“  bisweilen plakativ erscheint, ist alltäg-
liche und praxisrelevante Realität für Schulpsycho-
logInnen:  Sie  konkretisiert  sich  im  elterlichen  

PARETO (1848 – 1923):  Mit 20% des Aufwandes können 
80 % der Leistung erbracht werden. 

Drehscheibe Sekretariat 
Drehscheibe, Aushängeschild, Visitenkarte, Herz-
stück – Das alles, und noch viel mehr ist die Admi-
nistration. Sie wurde im Berichtsjahr als eigenstän-
dige interne Dienstleistungs-Abteilung aufgewertet. 
Die Reorganisation, die damit verbunden war, ver-
bessert  v.a. die Dienstleistung nach innen. Die 7 
administrativen Mitarbeiterinnen haben denn auch 
neue Aufgabenhefte erhalten. Gleich geblieben ist 
der hohe Anspruch, Herzstück zu sein: Die Sekretä-
rinnen sind in der Regel die ersten Ansprechpartne-
rinnen unserer ratsuchenden KlientInnen. Die Quali-
tät des Erstkontaktes bestimmt oft den weiteren 
Beratungsverlauf mit.  Insofern beginnt Schulpsy-
chologie im Sekretariat. 
 
Wunsch nach maßgeschneiderten schulischen 
Lösungen, ein Wunsch, der auch von der Schule 
selbst kommen kann. Der Anspruch an die Volks-
schule, dieser Erwartung zu entsprechen, ist eine 
grosse Herausforderung und entspricht oft der Qua-
dratur des Kreises. Diese Herausforderung hat ganz 
direkten Einfluss auf die Beratungstätigkeit unseres 
Dienstes, in dessen Leistungsauftrag steht:   
„(…) Er vermittelt zwischen individuellen Bildungs-
bedürfnissen und schulischen Angeboten und (…)  
arbeitet aus einer Position der Mitte zwischen Schu-
le und Elternhaus “.  
Diese Ausgangslage erhöht besonders dann den 
Beratungsaufwand, wenn der  Anspruch – von wel-
cher Seite auch immer – absolut gestellt wird. Fälle, 
in denen sich Schule und Eltern ineinander verbeis-
sen,  in denen die Vermittlung schliesslich versagt 
und der Juristerei weichen muss, mehren sich und 
generieren einen Aufwand, der in Richtung dessen 
gehen, was als  PARETO – Prinzip beschrieben wird: 
Mit 20% der Ressourcen können in der Regel 80% 
der Aufgaben bewerkstelligt werden, während für 
die letzten 20% der Aufgaben 80% der Ressourcen 
vonnöten sind.                                                        
 
Das Standardisierte Abklärungsverfahren  
An der Schnittstelle zwischen politisch-strukturellen 
Gegebenheiten – Beitritt des Kantons zum Konkor-
dat Sonderpädagogik und Integrative Ausrichtung 
der Volksschule – und dem konkreten schulpsycho-
logischen Abklärungsauftrag steht das Standardi-
sierte Abklärungsverfahren (SAV), von dem sich die 
Erziehungsdirektorenkonferenz eine qualitativ bes-
sere Zuweisung zu sonderschulischen Massnahmen 
erhofft.  

Fortsetzung auf Seite 3   
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 Fortsetzung von Seite 2 

 
Das SAV, zu dessen Anwendung sich die Konkor-
datskantone verpflichtet haben,  beschäftigte unse-
ren Dienst in der Berichtsperiode auf verschiedenen 
Ebenen und intensiv: Einerseits oblag dem Unter-
zeichnenden die Implementierung des Instrumentes 
bei allen AnwenderInnen im Kanton, andererseits  
 

 
 
wurden in aufwändigen Schulungen die Mitarbeiten-
den der Anwenderdienste, allen voran des SPD, im 
Hinblick auf das neue Instrument geschult . Seit 
dem 1.12.2012 ist das Instrument operativ. Seine 
Anwendung ist zwingende Voraussetzung für die 
Einleitung einer sonderschulischen Massnahme.   

2. Unterstützungsgebote für die Schule 
 
Der Leistungsauftrag des SPD schreibt fest, dass die Schulpsychologie neben der Bearbeitung von Fra-
gen zu einzelnen Schülerinnen und Schülern auch Lehrkräfte, Schulbehörden und Schulleitungen in ih-
rem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu unterstützen hat. – Diese Art des schulpsychologischen Einsat-
zes wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen.  
 
Eine Schule möchte für eine Schulinterne Weiterbil-
dung (SCHIWE) ein Referat zum Thema „die Be-
deutung des Schulweges für unsere Kinder“.  –  An 
der Kantonalen Konferenz der SchulleiterInnen  soll 
der SPD aktuell beobachtete Fälle von überhöhter 
Leistungsanforderung thematisieren. –  Die FHNW 
braucht für die Ausbildung der angehenden Heilpä-
dagogInnen ein Modul „Schulpsychologie und Son-
derschulung“. –  In der 4. Primarklasse von X wird 
seit längerem ein Junge gemobbt und die Lehrper-
son weiss nicht mehr weiter. –   An einer Podiums-
veranstaltung zum Thema „Therapiewahn“ soll eine 
Schulpsychologin teilnehmen. –  Eine Schulleitung 
braucht infolge des unerwarteten Todesfalls eines 
Lehrers Unterstützung im Umgang mit SchülerIn-
nen, Eltern und Öffentlichkeit. –  Eine Gruppe von 
Kindergärtnerinnen der Region Y beansprucht re-
gelmässig professionelle Beratung und Begleitung. 
– Im Rahmen eines Runden Tisches besprechen 
die Lehrpersonen und der Schulpsy- 
 
 

Die Schulpsychologin hat für eine Schulhausinterne 
Weiterbildung (SCHIWE) ein „World-Café“ organisiert. 

chologe die Kinder einer Klasse und legen gemein-
sam Unterstützungen für einzelne SchülerInnen 
fest.  –  Das sind einige wenige Beispiele für schul-
psychologische Einsätze, wie sie in den vergange-
nen zwei Jahren geleistet wurden. Solche Einsätze 
können als einzelne aufwändig sein (vgl. Kasten). In 
ihrer Gesamtheit binden sie einen beträchtlichen 
Teil unserer Ressourcen.                                        
 
 
Lehrer-Coaching bei Mobbing 
 
Anmeldung durch die Klassenlehrerin: Die Klas-
sensituation sei charakterisiert durch zahlreiche 
vorangegangene Lehrerwechsel, grosse Unruhe, 
mehrere „Problemkinder“, Mobbing gegenüber zwei 
SchülerInnen, aber auch Gewaltanwendungen, die 
nicht nur die Mobbingopfer betreffen. Die neu ein-
gesetzte Lehrerin bittet um Beratung bei der Ver-
besserung der Klassenführung. 
 
Verlauf: In gesamthaft über 10 Sitzungen, verteilt 
über einen Zeitraum von 11 Monaten mit den Lp, 
einem Elternabend und verschiedenen Elternbriefen 
wurde (unter Einbezug der Schulleitung) gezielt 
Einfluss auf die Klassendynamik genommen. Gegen 
das Mobbing, aber auch für die Verbesserung der 
Klassenstimmung allgemein wurde eine Helfergrup-
pe (frei nach dem No-blame-Approach) eingerichtet. 
Die direkte Intervention des SPD in die Klasse  
beschränkte sich auf eine symbolische Aktion. 
 
Aufwand: 55 Stunden 
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3. Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern und Lehrpersonen 
 
Kerngeschäft war auch in den letzten beiden Jahren die Beratung von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Eltern und Lehrpersonen. Der leichte Rückgang der Fallzahlen in den letzten Jahren hat nur bedingt mit 
dem Rückgang der Kinderzahlen zu tun. Vielmehr ist er gekoppelt an gesetzliche Veränderungen und 
teilweise Ausdruck gestiegener Investition in schulunterstützende Massnahmen (vgl. Kap. 2).  
 
Demographie, Gesetze und Fallzahlen 
In der Berichtsperiode sind die Fallzahlen von knapp 
über auf knapp unter 2000 gesunken (vgl. Abbildung 
1). Ein Blick auf die Langzeitstatistik zeigt ausser-
dem: Die Fallzahlen unterliegen Schwankungen und 
bewegen sich nicht parallel zur demographischen 
Entwicklung. Es muss dafür also andere Gründe 
geben. Viele dieser Gründe sind „hausgemacht“: 
Beispiele: 
 

- Die oben beschriebene Investition in Schulunter-
stützungsmassnahmen wird von unserem Dienst  
bewusst getätigt, in der Hoffnung, die Fallzahlen 
für Einzelanmeldungen  zu senken.  

- Die zunehmende Kompetenz der Schulleitungen 
zur Bewilligung von Massnahmen ohne Indikati-
onsstellung durch den SPD senkt die Fallzahlen, 
während die vom Kanton geforderte Erhöhung 
des Ueberprüfungsthythmus bei der Sonder-
schulung die Fallzahlen in die Höhe treibt.  

- Mit der integrativen Ausrichtung der Volksschule 
bietet diese ein für Eltern attraktives Angebot an, 
das gerne und häufig genutzt, und deshalb auch 
zur Abklärung  gebracht wird, während die Ab-
klärung separativer Angebote von vielen Eltern 

verweigert wurde.   
 
Andere Gründe liegen in Faktoren, die nicht von 
kantonalen Stellen beeinflusst werden können: 

- So führt etwa die öffentliche Diskussion um ge-
wisse Krankheitsbilder zu Anmeldungen von 
Fragestellungen, die bisher kaum beim SPD ab-
geklärt wurden. 

- In einem andern Fall führen geopolitische Ent-
wicklungen zu kurzfristigen  Migrationsbewe-
gungen, welche unvermittelt  zu Anmelde“wel-
len“ führen können 

 
Fazit: Die Schülerzahlen bestimmen weder eindeu-
tig die Fallzahlen, noch sind Schüler- und Fallzahlen 
zuverlässige Indikatoren für den schulpsychologi-
schen Bedarf. Dieser hängt einerseits von beiden im 
Leistungsauftrag umschriebenen Aufgaben – Einzel-
fallarbeit und Schulunterstützung – ab. Andererseits 
bestimmen fachliche Kriterien wie etwa die Komple-
xität des Einzelfalls den zu betreibenden Aufwand 
(vgl. dazu die Bemerkungen zum PARETO-Prinzip in 
Kapitel 1, sowie den Abschnitt über „Zeitlicher Auf-
wand“ in diesem Kapitel).               

Tab. 1: Entwicklung der Fallzahlen in den letzten 20 Jahren, aufgeschlüsselt nach Kreisstellen (I=Liestal und II=Binningen)   
            und Dienststelle. 
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Woher kommen unsere KlientInnen? 
Die schulische Herkunft unserer KlientInnen blieb in 
den letzten Jahren stabil. Gegenüber 2010/11 un-
verändert kommt ein knappes Zehntel der Anmel-
dungen 2012 aus dem Vor-Kindergarten und Kin-
dergartenbereich. Gut ein Viertel der Kinder  stam-
men aus der Unterstufe (1. und 2. Klasse), und mit 
einem Drittel besucht zum Zeitpunkt der Anmeldung 
der grösste Teil die Mittelstufe. Auch der Anteil aus 
der Sekundarstufe I ist mit ca einem Viertel aller 
Anmeldungen  im Wesentlichen gleich geblieben, 
nachdem er im Jahr 2000 noch keinen Fünftel aus-
gemacht  hatte. Der nachobligatorische Bereich 
spielt für die Arbeit des Schulpsychologischen Dien-
stes nach wie vor nur eine marginale Rolle.          
 
Zeitlicher Aufwand 
2012 werden weniger als 2/3 der Anmeldungen in-
nerhalb von 8 Stunden bearbeitet. Ein gutes Drittel 
der Anmeldungen verlangt einen Aufwand von mehr 

 
Tab. 2: Aufwandkategorien im 5-Jahresvergleich (Anzahl 
Fälle) und im Verhältnis zueinander 

 
als 8 Stunden. Im 5-Jahresvergleich (vgl. Tab. 2) 
fällt auf, dass die Zahl der Fälle, für die mehr als 8 
Stunden  aufgewendet  werden  muss, im Vergleich 
mit den innnert kürzerer Zeit bearbeiten Fälle bis 
2008 zunimmt, sich dann aber in den letzten 3 
Jahren stabilisiert.                                                  
 
Risikofaktoren “Nationalität“  und “Geschlecht“ 
Die Ueberrepräsentation von Kindern anderer Nati-
onalität als der schweizerischen ist in der vorange-
gangenen  Berichtsperiode 2010/11 zum ersten Mal 
kleiner geworden. Das Verhältnis von 40% Auslän-
derInnen zu 60% SchweizerInnen, das vorher  über 
Jahre konstant war, wich  2010 einem Verhältnis 
von 30% zu 70%. Dieses  hat sich nun mit den Zah-
len von 2012 bestätigt.. Das bedeutet: Die Wahr-
scheinlichkeit, von der Schule bei unserem Dienst 
angemeldet zu werden, ist für Ausländerkinder nach 
wie vor erhöht, aber gegenüber den Jahren vor 
2010 immerhin leicht zurück gegangen.  Betrachtet 
man diese Wahrscheinlichkeit im Hinblick auf das 
Geschlecht, so laufen Jungen eine deutlich „höhere 
Gefahr“, beim SPD angemeldet zu werden als Mäd-

chen (2012: 63% zu 37%). Kombiniert man die 
Faktoren Geschlecht und Nationalität, so stellt man 
fest, dass dieser Effekt bei den Schweizer Kindern  
stärker ist als bei den Ausländerkindern. Fazit: Die 
Ueberrepräsentation der Ausländerkinder gegen-
über den Schweizerkindern ist zwar geringer als vor 
5 Jahren, aber nach wie vor gegeben. Die Ueber-
repräsentation der Jungen gegenüber den Mädchen 
bleibt konstant. Dieser Gendereffekt ist bei Auslän-
derkindern geringer als bei Schweizerkindern.      
 
Sonderschulung 
Mit der Uebernahme der Verantwortung für die 
Indikationsstellung von Sonderschulungen im Jahr 
2000 stieg der Anteil an indizierten sonderschuli-
schen Massnahmen schnell und stark an, und pen-
delte sich bis 2006 bei einem Anteil um 10% aller 
Anmeldungen ein. Seither ist noch einmal ein mar-
kanter Anstieg sowohl der absoluten Zahlen wie der 
Anteile am Gesamt der indizierten Massnahmen zu  
 
 
 
 
 
 
 
Tab 3: Indikationen für  Sonderschulmassnahmen 07-12 

 
verzeichnen. Dieser Anstieg wurde auch durch 
leicht sinkende Schülerzahlen nicht unterbrochen, 
und ist vor allem zwei Faktoren geschuldet: Der 
Möglichkeit, Sonderschulungen integrativ durchzu-
führen, und der Vorgabe des Kantons, den Ue-
berprüfungsrhythmus für sonderschulische Mass-
nahmen zu erhöhen. Bedenkt man ausserdem die 
ständig höher werdende Zahl von Fällen, die zwar 
wegen einer fraglichen Sonderschulung angemeldet 
sind, ohne dass es schliesslich zu einer entspre-
chenden Indikation kommt, so weist das zusätzlich 
auf die steigende  Bedeutung des Sonderschuli-
schen für die Arbeit des SPD hin. Diesem Umstand 
sehen wir eher skeptisch entgegen.                       
 
 
 
 
 
 Integrations- 
          Klasse: 
  Gemeinsam  
           lernen 

Aufwand  
h / Fall 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0-8 h (A) 1525 1546 1619 1651 1435 1385 

>8 h ( B)   448   485   677   614   536   504 

A : B    0.3  0.31    0.4  0.37 0.37  0.36 
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4. Qualitätssicherung und Weiterbildung 
 
Die Verordnung über den Schulpsychologischen Dienst verlangt Massnahmen, welche die Qualität der 
schulpsychologischen Arbeit nachhaltig sichern. 
 
Einerseits gehört zum Anforderungsprofil der  Psy-
chologInnen ein dreijähriges Nachdiplomstudium , 
das neue Mitarbeitende entweder bei ihrer Wahl 
bereits absolviert haben, oder das sie in den ersten 
Jahren nach ihrer Anstellung abschliessen – in der 
Regel als Fachpsychologinnen FSP für Kinder- und 
Jugendpsychologie. Andererseits bietet der Dienst 
auf verschiedensten Ebenen Weiterbildungen an:  
 
Die 7 strategischen Ziele des SPD 
Im Rahmen einer Analyse der gesamten kantonalen 
Verwaltung wurde eruiert, welchen Beitrag die 
Dienststellen zu den strategischen Zielen des Kan-
tons leisten („Portfolioanalyse“). Dem Schulpsycho-
logischen Dienst wurde „hoher Strategiebezug“ 
attestiert. Er erreichte diesen, weil seine eigenen 
strategischen Ziele mit denjenigen des Kantons 
hoch kompatibel sind: 
1. Das Bewährte gut machen 
2. Transparenz und Öffentlichkeit schaffen 
3. Generalistentum um Spezialisierung ergänzen 
4. Im kantonalen Rahmen lokale Profile schaffen 
5. Heterogenität als Herausforderung begreifen 
6. Individuellen Fragestellungen mit Offenheit be-

gegnen 
7. Die Schulpsychologie als Unterstützungsangebot 

für die Regelschule stärken 
 
Im Rahmen der Dienststelle fanden in der Berichts-
periode   11 halb- und ganztägige Weiterbildungs-
veranstaltungen statt, die sich folgenden Themen 

widmeten: Schulung in der Anwendung der neuen 
Datenbank, Diagnostik bei Rechenschwäche, Zu-
sammenarbeit Schulpsychologie und Vorschulheil-
pädagogik, Einführungen in das Standardisierte 
Abklärungsverfahren (SAV), Elektronisches Testen, 
Generalistentum und Spezialisierung, Social Media, 
Schwere Sprachstörungen,  Präsentation von Pra-
xisforschungsprojekten.  
In den Kreisstellen erfolgt die Qualitätssicherung in 
Form von regelmässiger Fallsupervision, wöchentli-
cher Intervision, Einführungen in neue Testverfah-
ren und Vernetzungstreffen mit Schnittstellendiens-
ten. 
Persönliche Weiterbildungen ergänzen die Quali-
tätssicherung auf der individuellen Ebene. Sie erfol-
gen in der Regel im Rahmen ein-, seltener mehrtä-
giger externer Anlässe. Die Auswahl erfolgt ent-
sprechend persönlicher Neigungen und Spezialge-
biete in Absprache mit der Leitung, und entlang der 
strategischen Ziele des Dienstes (vgl. Kasten) 
 
Das Bestehen der kantonalen Führungsseminarien 
gehört mit zu den Qualitätssicherungsmassnahmen 
des Dienstes. In der Berichtsperiode absolvierten 
Nicole Scheer, Monika Neuenschwander und Zaida 
Schaulin erfolgreich diese mehrwöchigen Veranstal-
tungen. Dieselben Mitarbeitenden sowie Roland Li-
macher haben in dieser Zeit auch ihr Nachdiplom-
studium für den Titel "Fachpsychologe/in für Kinder- 
und Jugendpsychologie FSP“ abgeschlossen.     

 
5. Spots 
 
In diesem Abschnitt sollen in der Art eines Potpourris einige ganz unterschiedliche Aspekte unserer Ar-
beit beleuchtet werden, die untereinander nicht direkt zusammenhängen. 
 
SPD als Seismograph in der Schullandschaft                                                 Seismographische Aufzeichnung

SchulpsychologInnen sind tagein tagaus mit den 
unterschiedlichsten Lehrpersonen, Schulleitungen 
und SchülerInnen konfrontiert. Sie sind von ihrer 
Aufgabe und Funktion her gleichzeitig  mittendrin 
und  ausserhalb.  Diese Position bringt es mit sich, 
dass sich bei unserem Dienst ein grosser Erfah-
rungsschatz über das Funktionieren der Schule und 
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ihrer Beteiligten ansammelt, über Freuden, Sorgen, 
Hoffnungen und Befürchtungen. Dieses „seismogra-
phische Wissen“ bestimmt unsere Arbeit mit. Oft 
macht es aber auch Sinn, solche Erfahrungen wei-
terzugeben. Ein Beispiel:  An verschiedenen Anläs-
sen thematisierten VertreterInnen des SPD die 
Beobachtung, dass in den letzten Jahren oft Schüle-
rInnen wegen Leistungsproblemen beim SPD an-
gemeldet werden, die sich beim genaueren Hinse-
hen als normal leistungsfähig erwiesen. Überhöhte 
Anforderungen, denen ein falsch verstandener Leis-
tungsdruck, aber auch Missinterpretationen des 
Lehrplans zugrunde liegen, tragen damit zu einem 
Phänomen bei, das in der Oeffentlichkeit unter dem 
Titel „Therapiewahn“ kontrovers diskutiert wird.     
  
Was heisst denn da normal? 
Der SPD wird von aussen als Beratungsstelle wahr-
genommen – das ist gut so. Er ist aber auch eine 

Verwaltungsstelle, und als 
solche eingebunden in die 
Bildungs-, Kultur und Sport-
direktion (BKSD). In dieser 
Eigenschaft organisierte 
unser Dienst im vergange-
nen Jahr einen Weiterbil-
dungstag für die Angehö-
rigen der Bildungsverwal-
tung. Unter dem obigen 

Titel wurde am Morgen ein Kurzfilmprogramm in 
den Kinos von Liestal organisiert, das begleitet war 
von moderierten Gesprächen  mit den FilmautorIn-
nen. Am Nachmittag boten Mitarbeitende des SPD 
im Gymnasium Liestal und der Sekundarschule 
Rotacker psychologische Workshops für die Kolle-
gInnen aus der BKSD an. Die über 200 Teilneh-
menden waren ein Beweis dafür, dass psychologi-
sche Themen weit über ein Fachpublikum hinaus 
von öffentlichem Interesse sind.                             
 
Schulpsychologie schweizweit vernetzt 
2009 hat sich die schweizerische Schulpsychologie 
mit der Vereinigung ihrer kantonalen Verantwortli-
chen eine eigene nationale Struktur gegeben, deren 
Ziel die gegenseitige Vernetzung zur Optimierung 
des Angebots ist. (www.schulpsychologie.ch). Zu-
sammen mit seiner wadtländischen Kollegin präsi-
diert der baselbieter SPD-Leiter diese Organisation 
seit Beginn ihres Bestehens. Die Investition von 
Arbeit wird durch Gewinn mehr als aufgewogen: So 
konnten in der Berichtsperiode u.a. wertvolle Anre-
gungen in den Bereichen Notfallpsychologie, Um-

gang mit auffälligem Verhalten und Qualitätssiche-
rung genutzt und umgesetzt werden.                     
 
 
 
                                                            Haus der Kantone 
                                                            Tagungsort der  
                                                            IVL –SPD 
 
 
Praxisforschung 
In der Hektik des Alltages kommt vertiefte Reflexion 
oft zu kurz. Forschungsprojekte, welche die eigene 
Praxis zum Gegenstand haben, sind aufwändig und 
in den meisten Leistungsaufträgen der Schulpsycho-
logischen Dienste nicht enthalten. Die Nachdiplom-
studien, die für unsere Mitarbeitenden eine Anstel-
lungsbedingung sind, ermöglichen nun solche Pro-
jekte. In der Berichtsperiode sind zwei solcher Arbei-
ten erschienen *: Die eine beschäftigt sich mit der 
von unserem Dienst angebotenen Online-Beratung, 
die andere untersucht die Qualität unserer Prognos-
tik beim Uebertritt in die Sekundarstufe I.  
 
* SCHAULIN ZAIDA; Online-Beratungsprojekt am SPD und 
Internet Nutzung von Jugendlichen; Universität Basel, 
2012).  
NEUENSCHWANDER Monika; Intelligenz-Verteilung in 
den Sekundarniveaus BL und prognostische Qualität. Uni 
Basel 2012; Psychologie & Erziehung ; Nr. 1/13. Down-
loadbar auf  www.schulpsychologie.bl.ch.                     
 
Geringes Interesse an Beratungs-Chat 
Als Angebot für ältere Kinder und Jugendliche wa-
ren in den vergangenen Jahren zwei internetge-
stützte Beratungsmöglichkeiten aufgebaut worden: 
Die online-Beratung und ein Beratungs-Chat. Beide 
Angebote wurden wenig genutzt, der Chat fast gar 
nicht. Letzterer wurde wieder abgesetzt.                
 
Spezialisierung 
Zu den strategischen Zielen des SPD gehört das 
ständige Bemühen darum, das Generalistentum der 
Schulpsychologinnen um Spezialisierung zu ergän-
zen. Zur Zeit beschäftigen sich Mitarbeitende des 
SPD in ständigen Arbeitsgruppen mit folgenden 
Spezialgebieten: Optimierung von Abklärung und 
Beratung; Vorgehen bei schwerwiegenden Ereignis-
sen / Notfall-Psychologie; Entwicklung von Kursan-
geboten; Entwicklung eines Stressbewältigungs-
Ange-botes für SchülerInnen; Vormundschaftswe-
sen; Qualitätssicherung; Schnittstelle Schule / Beruf, 
Elektronische Lernhilfen und Kindesschutz.   
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6. Aussichten 
 
Traditionellerweise sei ein Blick auf die nächsten Jahre erlaubt: Die Vorbereitung und Umsetzung der 
„Integrativen Schule Baselland“ ist im Gange. Die Bedürfnisse der Schule an die Schulpsychologie ver-
ändern sich, ebenso die Bedürfnisse der Eltern unserer Kinder. Hier zwischen kurzfristigen Moden und 
nachhaltigen Trends zu unterscheiden, bleibt eine grosse Herausforderung.  
 
Landratsvorlage „Integrative Schule BL“ 
Mit der Landratsvorlage „Integrative Schule Basel-
land“ steht ein wichtiger Schritt in der Entwicklung 
unserer Schule unmittelbar bevor. Grundlage dafür 
ist ein eindeutiges Ergebnis in der vorangegange-
nen Volksabstimmung. Im letzten Bericht stand im 
Hinblick auf dieses Thema unter anderem: Der SPD 
wird gezwungen sein, seine indikatorischen Leitli-
nien zu ergänzen und den neuen Rahmenbedin-
gungen anzupassen. Dieser Prozess ist voll im 
Gang. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Leit-
planken, die für alle gelten, und deren Interpretation 
im Einzelfall. Im Focus unserer SchulpsychologIn-
nen muss das einzelne Kind bleiben, für das in 
einem gegebenen Rahmen und Umfeld individuelle 
Lösungen gesucht werden müssen. Just das unter-
scheidet die Kernaufgabe des Schulpsychologi-
schen Dienstes von derjenigen des Amtes für 
Volksschulen: Seine Aufgabe ist es, das Allgemeine 
zu regeln.                                                                
 
Sicherheit an Schulen - Notfallpsychologie 
Wir alle hoffen, dass keine schwerwiegenden Ereig-
nisse eintreten, die das Funktionieren der Schule 
beeinträchtigen.Trotzdem müssen wir uns darauf 
vorbereiten. Im Zusammenhang mit dem Aufbau 
von Kriseninterventionsteams (KIT) an den Schulen, 
ist der SPD daran, sein bereits bestehendes Notfall-
konzept zu überdenken und seine Angebote mit den 
KITs zu vernetzen. Diesem Zweck dienen auch  
zwei Mitarbeitende, welche im laufenden und kom-
menden Jahr eine notfallpsychologische Zusatzaus-
bildung absolvieren werden.                                  

Die Schulpsychologie kann die Schule bei schwerwiegen-
den Ereignissen unterstützen. 

Dokumentation von  Schulunterstützung 
Während unser Dienst eine differenzierte Statistik 
über die Bearbeitung der Einzelfälle führt, fehlt z. Zt. 
diese Möglichkeit bei den Massnahmen zur  Schul-
unterstützung. Ein Teil dieses Aufwandes wird auch  
in  Zukunft  notgedrungen  als Overhead-Auf- 
 

Beratung von Lehrpersonen bei Mobbing müssen in 
Zukunft auch statistisch erfasst werden.  

 
wand abgebucht werden müssen. Ein anderer Teil, 
insbesondere abgrenzbare Projekte, sollten aber 
erfasst werden können. Das heute noch bestehende 
Manko ist heikel, weil dadurch ein wichtiger Teil 
unserer Arbeit gar nicht dokumentiert werden kann. 
Der Unterzeichnende hofft, im nächsten Zweijah-
resbericht über die Umsetzung dieses Vorhabens 
berichten zu können.                                               
 
 
Standorte des Schulpsychologischen Dienstes 
 
Liestal (zuständig für das obere Baselbiet) 
Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal,  061 552 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 
 


