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Wohin soll ich mich wenden? 
 

Implementierung eines bundesweiten 
psychosozialen Beratungszentrums 
 

 Das National Center of Competence (NCoC) für psychosoziale 
Gesundheitsförderung baut an der PH-Oberösterreich ein 
Beratungszentrum für Lehrer*innen  auf 

 

Lehrer*innen sehen sich in ihrem Berufsalltag mit immer größeren Herausforderungen konfrontiert 

und sind somit stetig steigenden Belastungen ausgesetzt. Diese sind vielfältig und reichen von 

Problemen mit Schüler*innen und Eltern, über Konflikten mit Vorgesetzten in Direktion und 

Schulbehörde, Digitalisierungszwängen, Migrationsthemen, Inklusionsdruck oder (Cyber-)Mobbing bis 

hin zu einer negativen gesellschaftlichen Gesamtwahrnehmung des Berufsstandes. Gleichzeitig sollen 

Lehrer*innen mittels reichhaltigem Methodenrepertoires die Unterrichtsinhalte auf dem neuesten 

wissenschaftlichen Stand vermitteln, Erziehungsfunktion bei Schüler*innen übernehmen, Elternarbeit 

leisten, Beratungen durchführen, kollegiale Kooperation an den Tag legen und an der Schulentwicklung 

teilhaben. All dies hat zur Folge, dass Angehörige dieses Berufsstandes nicht selten an die Grenzen 

ihrer Belastungsfähigkeit stoßen. Innere Emigration, steigende Aggressivität, Dehumanisierung oder 

Dienst nach Vorschrift, bei dem die Bedeutung der Arbeit zunehmend abnimmt, sind einige 

Reaktionsmuster von betroffenen Lehrer*innen, unter denen nicht nur die Qualität der schulischen 

Arbeit leidet, sondern die auch negative Auswirkungen auf die Lehrer*innen selbst entfalten. Im 

schlimmsten Fall sind physische bzw. psychische Erkrankungen die Konsequenz. Nicht von ungefähr ist 

gerade dieser Berufsstand von Burn-out besonders häufig betroffen.  

 

Zwar gibt es eine Reihe von Beratungseinrichtungen, ein breites Angebot von psychologischen 

Berater*innen in der freien Praxis, Psychotherapeuten*innen und Psychiater*innen, die in solchen 

Fällen hilfreich zur Seite stehen können, dennoch ist die Etablierung eines bundesweiten 

psychosozialen Beratungszentrums, welches an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich 

angesiedelt und auf die Bedürfnisse von Lehrenden ausgerichtet ist, sinnvoll und notwendig. Dies hat 

mehrere Gründe: 
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Zum ersten wird auf diese Weise kompetente Hilfe direkt dort angeboten, wo auch Nachfrage danach 

besteht. Betroffene Lehrer*innen müssen sich nicht mehr über Internetrecherchen oder Mund-zu-

Mund-Propaganda geeignete Unterstützung suchen, sondern finden direkt im NCoC für psychosoziale 

Gesundheitsförderung ein entsprechendes Unterstützungsangebot vor. Somit kann Beratung bei 

Bedarf zeitnah stattfinden und gezielt anlassbezogene Fallarbeit gewährleisten. 

 

Wenn Lehrer*innen direkt innerhalb ihres beruflichen Settings entsprechende niederschwellige 

Beratungsangebote vorfinden, hat das zweifellos symbolischen Wert. Signalisiert wird, dass 

Lehrer*innen Probleme haben „dürfen“, dass man von verantwortlicher Stelle auch über die 

Schwierigkeiten bei der Ausübung des Lehrberufes weiß und akzeptiert, dass es Schwachstellen 

Problemfelder gibt. Aus diesem Grund arbeitet das Nationale Kompetenzzentrum (NCoC) für 

psychosoziale Gesundheitsförderung daran, auf institutioneller Ebene Hilfsangebote zu stellen. Somit 

entfallen Diskriminierungseffekte durch die Suche nach Beratung, da diese ohne Scham und vor allen 

Dingen ohne negative berufliche Konsequenzen befürchten zu müssen, ganz offen in Anspruch 

genommen werden können. Dies entlastet betroffene Lehrer*innen, zumal auf diese Weise klargestellt 

wird, dass die Konsultierung einer psychosozialen Beratung kein Hinweis auf Versagen oder berufliches 

Scheitern, sondern ganz im Gegenteil ein empfehlenswerter Schritt ist, der auch präventiv gesetzt 

werden kann und soll. 

 

Berater*innen, welche direkt im NCoC für psychosoziale Gesundheitsförderung tätig sind, verfügen 

über ein hochspezialisiertes Know-how über die spezifische Situation von Lehrer*innen, was sie 

besonders kompetent für die Begleitung und Beratung dieser Berufsgruppe macht. Sie sind vertraut 

mit den Arbeitsabläufen von Lehrern*innen und mit der allgemeinen Unternehmenskultur von 

Bildungseinrichtungen. Damit kann die Beratung zielsicherer und effizienter und somit vermutlich auch 

erfolgreicher verlaufen, da die Passgenauigkeit der Unterstützungsangebote eine höhere ist. 

 

Berater*innen fungieren gleichsam als „Inhouse Counselors“ und sind somit über die Bedingungen des 

Berufstandes bestens informiert und mit den jeweiligen Problembereichen eng vertraut. Durch ihre 

Spezialisierung auf den schulischen Bereich fällt es ihnen leichter, neben dem Angebot eigener 

kompetenter Hilfestellung, im Anlassfall auch entsprechende Weiterverweisungen vorzunehmen. 

Durch die sich mittelfristig entwickelnde engmaschige Vernetzung der psychosozialen 

Beratungseinrichtungen an Pädagogischen Hochschulen mit anderen, externen Institutionen ist eine 

schnelle, unkomplizierte und effektive Ausweitung des Unterstützungsangebotes für betroffene 

Lehrer*innen problemlos möglich. 
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Zur Qualitätssicherung in der Beratung haben sich Berater*innen zu verpflichten, regelmäßig 

Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen, um ihre professionelle Kompetenz auf dem neuesten Stand 

zu halten und weiterzuentwickeln. Regelmäßige Supervisionen für Berater*innen zur Bearbeitung 

anstehender Problembereiche und zur Stärkung des Professionsbewusstseins sind ebenfalls unbedingt 

erforderlich. Dadurch und durch ständige Fort- und Weiterbildungen kann auch eine gewisse 

Betriebsblindheit vermieden werden. Im Vorfeld ist zudem ein Prozedere zu erarbeiten, um mit einer 

möglichen Befangenheit von Beratern*innen umzugehen und die erforderliche Objektivität und 

Neutralität in Beratungsprozessen sicherzustellen. In der Beratung sind ausschließlich 

Psychotherapeut*innen, bzw. Lebens- und Sozialberater*innen tätig, die einer strengen 

Schweigepflicht unterliegen und auch die erforderliche Objektivität und Neutralität in 

Beratungsprozessen ist sichergestellt.  

 

Zielgruppe einer solchen Serviceleistung sollten neben Lehrer*innen auch Direktoren*innen, 

Mitarbeiter*innen der Schulverwaltung und Angehörige der Pädagogischen Hochschulen sein. Dabei 

fungieren die Berater*innen sowohl als Ansprechpartner*innen bei beruflichen und privaten 

Problemen als auch als Prozessbegleiter*innen und  Supervisoren*innen.  

 

Im Anlassfall stehen sie zudem (bei entsprechender Qualifikation) als Mediatoren*innen zur 

Verfügung. Sie sind Experten*innen für den Bildungsbereich und spezialisiert auf Beratungstätigkeiten 

im schulischen Kontext. Gleichzeitig ermöglicht ihnen ihre fundierte und umfassende Ausbildung aber 

auch das gesamte Spektrum der Beratungsleistungen der Lebens- und Sozialberatung/Psychologischen 

Beratung anzubieten, also etwa Krisenintervention oder Unterstützung bei der Regelung von 

(Arbeits)konflikten.  

Psychosoziale Berater*innen versuchen, in vertraulichen Gesprächen dabei zu unterstützen, 

ressourcenorientierte Empowerment-Prozesse anzustoßen und individuell passgenaue Lösungen zu 

entwickeln. Entsprechende Beratungs-, Begleitungs- und Unterstützungsprozesse sollen zu einer 

Stärkung der Person beitragen, deren Selbstmanagementkompetenzen erhöhen und die Zufriedenheit 

in beruflichen und privaten Belangen erhöhen bzw. festigen. 

 

Die Notwendigkeit der Einrichtung eines psychosozialen Beratungszentrums im pädagogischen 

Kontext ist offenkundig. Wichtig sind darüber hinaus allerdings auch die Modi der Ausgestaltung und 

der Umsetzung dieses Vorhabens. Grundsätzlich muss Beratung anonym, freiwillig, neutral, 

unabhängig, unbürokratisch und kostenfrei erfolgen. 

Besonders wichtig ist im Rahmen von Beratungsprozessen zudem die Beachtung der Vertraulichkeit 

zwischen Berater*innen und Beratenden. Psychosoziale Beratung darf niemals als Instrument der 
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Leitungsebene verstanden werden, sondern muss als unabhängige Einrichtung fungieren können. 

Weisungsfreiheit ist ebenso erforderlich wie totale Verschwiegenheit besonders gegenüber 

Dienstvorgesetzten und Kollegen*innen. Durch die Weisungsfreiheit kann es für die Berater*innen 

somit niemals zu Interessenkonflikten kommen. Für den Fall von Beschwerden über Berater*innen 

muss ein geeignetes Beschwerdemanagement vorgesehen sein. 

 

Psychosoziale Beratung fungiert somit idealerweise in der Funktion einer Stabsstelle und verfügt über 

eine möglichst weitgehende professionelle Unabhängigkeit, um bestmögliche Arbeitsergebnisse 

gewährleisten zu können. 

Karl Sibelius MAS, MA, PhD leitet das NCoC  

für psychosoziale Gesundheitsförderung an der 

PH-Oberösterreich und den Hochschullehrgang für 

Friedenspädagogik und Menschenrechtsbildung. 


