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Zu wenige Schulpsychologen in Tirol
In Tirol mangelt es an Schulpsychologen. Während die Beratungstätigkeit
in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, gibt es nicht mehr
Personal. In Tirol kommen derzeit auf einen Schulpsychologen 7.000
Schüler.
Lernschwierigkeiten, Verhaltensprobleme, Bildungsberatung, Krisenintervention oder
Gewaltprävention sind unter anderem Zuständigkeiten der Schulpsychologischen
Bildungsberatung. Zehn Beratungsstellen gibt es in Tirol, 13 Schulpsychologen und vier
Teilzeitkräfte sind zusammen für rund 100.000 Schüler aller Schultypen da, sagt der
Leiter Hans Henzinger. Man habe zu wenig Personal, man brauche die doppelte Anzahl
an Schulpsychologen um Eltern, Lehrern und Schülern besser gerecht zu werden.

Heute vieles anders als früher
3.125 Personen wurden vergangenes Jahr bei fast 13.000 Gesprächskontakten beraten.
Deutlich zugenommen hat die Unterstützung bei persönlichen Krisen und schweren
Mobbingfällen. Der Bedarf an Beratung steigt ständig an. In den letzten Jahrzehnten
habe sich die gesellschaftliche Situation sehr geändert, sagt Henzinger. Im Vergleich zu
früher seien Kinder viel öfter unbeaufsichtigt, sie müssten viel früher selbständig werden
und es sei notwendig, sich mehr durchzusetzen.
Wichtig sei es, abseits der Schule eine Beratungsstelle in jedem Tiroler Bezirk zu haben,
damit das Angebot möglichst niederschwellig sei, sagt Hans Henzinger. Die Hälfte der
Ratsuchenden wende sich direkt an die Beratungsstelle ohne Vermittlung der Schule.

Strikter Sparkurs betrifft auch Schulpsychologen
Dringend benötigte zusätzliche Planstellen gibt es für die schulpsychologische Beratung
nicht. Die Schulpsychologen zählen zum Verwaltungspersonal und hier gilt seit Jahre ein
strikter Sparkurs.
Bei der Unterstützung der Lehrpersonen bleibe man einiges schuldig. Sie würden heute
viel mehr gefordert werden als früher auch weil im Vergleich zu früher die
Erziehungsarbeit mehr Zeitaufwand benötige, so Henzinger. Die verantwortlichen
Politiker versprechen zwar derzeit im Zuge der Verhandlungen über ein neues
Lehrerdienstrecht zusätzliche Schulpsychologen. Das kann aber noch sehr lange
dauern.

Link:
• Schulpsychologie Tirol <http://www.lsr-t.gv.at/news-schulpsychologie>
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