
 
 
 
 
 
 

 

 
Die Bezirksregierung Arnsberg besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

2,5 Stellen 
(davon 2,0 unbefristet, 0,5 befristet bis zum 19.05.2022) 

 
in der  

 
 
 
 

Schulpsychologie 
im schulpsychologischen Dienst (m/w/d) 

(Entgeltgruppe 13 TV-L) 
 

in der Schulpsychologischen Beratungsstelle 
 

in Bochum 
 
 

 
Es handelt sich um 2,5 Stellen im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen in der gemeinsa-
men Laufbahn des schulpsychologischen Dienstes im Landesdienst und im Dienst der Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen. 
 
Aufgabenschwerpunkte: 
 
Schulpsychologie unterstützt die Schulen, Lehrkräfte und in den Schulen tätige pädagogische 
Fachkräfte bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags sowie die Schüler/innen 
und deren Eltern bei Schulproblemen und Erziehungsfragen mit den Erkenntnissen und Me-
thoden der Psychologie. Sie richtet sich mit ihren Angeboten im Grundsatz an alle Schulen 
und Schulformen einschließlich der Ersatzschulen. Die Aufgabenbereiche der Schulpsycholo-
gie können folgende Angebotsformen der Beratung einzelner Personen und der systemischen 
Beratung und Unterstützung von Schulen umfassen, im Einzelnen: 
 

 Unterstützung von Schulen bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von sys-
temisch angelegten Förderkonzepten und Angeboten der Beratung zur Vorbeugung, 
Vermeidung und Bewältigung von Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltens-
störungen sowie zu besonderen Begabungen; 

 intervenierende Beratung und Krisenintervention bei Störungen des allgemeinen 
Schullebens; 

 Unterstützung von Schulen insbesondere in Regionen mit schwierigen sozialräumli-
chen Bedingungen bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation niedrigschwellig 
angelegter Beratungsangebote für Schüler/innen sowie deren Eltern; 

 Einzelfallhilfe für Schüler/innen zur Vorbeugung und Vermeidung von Lernschwierig-
keiten und auffälligen Verhaltensweisen sowie - wenn erforderlich - zur Intervention auf 



der Grundlage psychologischer Diagnoseverfahren, sofern die jeweiligen Schüler/in-
nen nicht spezieller psychotherapeutischer oder medizinischer Behandlung bedürfen, 
so weit geboten und möglich gemeinsam mit den Lehrkräften, den in der Schule tätigen 
Fachkräften und den Eltern, auch im Rahmen von Hilfen zur Erziehung im Sinne des 
SGB VIII; 

 Schullaufbahnberatung auch im Hinblick auf individuelle Förderung, Persönlichkeits-
entwicklung und Gesundheitsvorsorge der Schüler/innen; 

 Beratung und Unterstützung von Lehrkräften und in der Schule tätigen pädagogischen 
Fachkräften bei der Lösung von psychosozialen Problemstellungen; 

 Mitwirkung bei der Fortbildung und Supervision von Lehrkräften sowie bei der Ausbil-
dung von Schulleiterinnen und Schulleitern; 

 Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten zur Beratung und Förderung von 
Schülerinnen und Schülern, insbesondere mit Einrichtungen der Jugendhilfe und der 
örtlichen Erziehungsberatung sowie Initiierung und ggf. auch Koordination von mit die-
sen Diensten abgestimmten Hilfeleistungen. 

 
 
 
Anforderungsprofil: 
 
Zugangsvoraussetzung sind ein an einer Universität mit der Diplom-Prüfung oder einem Mas-
terabschluss abgeschlossenes Studium der Psychologie oder ein mit einem Mastergrad ab-
geschlossenes, in einem Akkreditierungsverfahren als ein für den höheren Dienst geeignet 
eingestuftes Studium der Psychologie an einer Fachhochschule. Im Falle eines ausländischen 
Studienabschlusses ist ein Nachweis über die Gleichwertigkeit (Zeugnisbewertung durch die 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)) vorzulegen. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen 
von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen Frauen noch un-
terrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in 
der Person des Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
 
Die Bewerbung geeigneter schwerbehinderter Menschen ist im Hinblick auf § 164 SGB IX 
erwünscht. Dies gilt auch für Gleichgestellte im Sinne des § 2 SGB IX. 
 
Die Bewerbung von Personen mit Einwanderungsgeschichte, die die Voraussetzungen erfül-
len, wird begrüßt. 
 
 
Beschäftigungsverhältnis: 
 
Die Beschäftigung erfolgt im Rahmen eines unbefristeten bzw. befristeten Beschäftigungsver-
hältnisses auf der Grundlage des Tarifvertrages der Länder (TV-L) in der Entgeltgruppe 13. 
 
Die Arbeitszeit regelt sich nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L).  

 
Der Beschäftigungsumfang beträgt 39,83 Stunden bei einer vollen Stelle. Teilzeitbeschäfti-
gung in geringerem Umfang ist grundsätzlich möglich. 
 
Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Verfügbarkeit der Stelle. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit Lebenslauf, Zeugnissen sowie 
lückenlosen Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweisen bis zum 30.09.2020 (Eingang bei der 
Bezirksregierung) per Email an: 
 
 

bewerbung.schulpsychologie@bra.nrw.de 

mailto:bewerbung.schulpsychologie@bra.nrw.de


 
 

oder auf dem Postweg an: 
 
 

Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 47.8.2-BO2020 

z.Hd. Frau Rahmann 
Laurentiusstraße 1 

59821 Arnsberg 
 
 
Bitte reichen Sie zur Vermeidung von unnötigem Porto- und Verpackungsaufwand die Bewer-
bung nicht in aufwändigen Bewerbungsmappen ein und fügen Sie die vorzulegenden Unterla-
gen lediglich in Kopie bei, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden.  

 
Bei fachlichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Heinz (02931/82-3330) oder Frau Schnitger 
(02931/82-3407) und bei Fragen zum Verfahren an Frau Rahmann (02931/82-3033). 
 


