
Münster in Westfalen 

muenster.de

Für die Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Münster im Amt für Schule und 
Weiterbildung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet  

eine Psychologin/einen Psychologen als Leitung der "Fachstelle 1 Süd-West" (m/w/d) 

Die Schulpsychologische Beratungsstelle wird in gemeinsamer Verantwortung mit dem Land NRW 
geführt und beschäftigt neben den städtischen Mitarbeitenden auch landesbedienstete Schulpsy-
chologen/Schulpsychologinnen.  

Die Beratungsstelle bietet für Schulen, Eltern, Lehrkräfte und Schüler/-innen individuelle Beratung, 
präventive Unterstützungsangebote in der Schule, Gewalt-/ Krisenprävention sowie –intervention 
und Fortbildungen an. Die Aufgabe ist es, Schulen, Lehrkräfte sowie in den Schulen tätige pädago-
gische Fachkräfte bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags sowie Schüler/-innen 
und Eltern bei Schulproblemen zu beraten und zu unterstützen. Die Schulpsychologie richtet sich 
dabei mit ihren Angeboten im Grundsatz an alle Schulen und Schulformen einschließlich der Er-
satzschulen. 

Die Beratungsstelle befindet sich derzeit in einem längerfristig angelegten Organisationsentwick-
lungsprozess mit dem Ziel, wandelnden schulischen Bedarfen und Herausforderungen lösungsori-
entiert zu begegnen und die Angebotsstruktur der Beratungsstelle zukunftsorientiert aufzustellen 
und weiter zu entwickeln. Aus diesem Prozess heraus wurden zwei abteilungsinterne Fachstellen 
eingerichtet. 

Sie sind Bestandteil des neu entstehenden Leitungsteams der Abteilung und arbeiten zielorientiert mit 
der Abteilungsleitung, der Leitung der anderen Fachstelle und der Verwaltungsleitung zusam-men. 
Darüber hinaus gehört insbesondere die Arbeit innerhalb der bestehenden Verwaltungsstruk-turen, 
aber auch abteilungsübergreifend mit verschiedenen Kooperationspartnern/-partnerinnen und 
Auftraggebenden aus dem System Schule und der Stadtverwaltung zu Ihren Aufgaben.  

Neben der stellvertretenden Abteilungsleitung, die Sie in geteilter Verantwortung mit der zweiten 
Fachstellenleitung übernehmen und der Leitung Ihrer eigenen Fachstelle mit derzeit 9 Fachkräften 
obliegen Ihnen im Wesentlichen folgende Aufgabenschwerpunkte: 

 Mitarbeit bei der Koordinierung von Kriseneinsätzen innerhalb der Beratungsstelle

 Aktive Mitarbeit und Umsetzung des begonnenen Organisationsentwicklungsprozesses, ins-
besondere Prozessunterstützung, Weiterentwicklung der Strukturen und Arbeitsabläufe,
Prozessoptimierung

 Schulpsychologische Beratung, Diagnostik, Intervention und Krisenintervention

Wir erwarten von Ihnen: 

 Ein abgeschlossenes wissenschaftliches Studium der Psychologie (Uni-Diplom/Master),

 eine mindestens 3-jährige nachgewiesene schulpsychologische Berufserfahrung mit Ein-
gruppierung in der Entgeltgruppe 13 TVöD bzw. eine mindestens dreijährige nachgewiesene
schulpsychologische Berufserfahrung in Tätigkeiten entsprechend der genannten Eingrup-
pierungen,

 mehrjährige nachgewiesene Führungserfahrung im Bereich Schulpsychologie

 Entscheidungs- und Konfliktfähigkeit,

 soziale und interkulturelle Kompetenz,



 die Fähigkeit, analytisch und strategisch zu denken sowie zukunftsorientierte Ziele zu defi-
nieren, diese steuernd einzusetzen und im Team zu realisieren, 

 Kenntnisse und Erfahrungen bei Verwaltungsabläufen sowie betriebswirtschaftliches Ver-
ständnis   

 
Wir suchen Sie, wenn Sie engagiert und motiviert sind, Ihre Fachexpertise sowie Ihre vorhandene 
Führungserfahrung mitbringen und Freude daran haben, sowohl konzeptionell zu arbeiten als auch 
fachliche, organisatorische und strukturelle Veränderungsprozesse aktiv mit zu gestalten. Ebenso 
sind Sie eine teamfähige wie auch kooperationsfreudige Person, die ein souveränes, verbindliches 
Auftreten, eine hohe Kommunikationskompetenz und die Fähigkeit mitbringt, auch komplexe Zu-
sammenhänge transparent und verständlich nach außen und innen darzustellen.  
 
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum in der 
Entwicklung neuer schulpsychologischer Konzepte, die Mitarbeit in einer engagierten, multiprofes-
sionellen Beratungsstelle, Supervision/Leitungscoaching und die Vorzüge des öffentlichen Dienstes 
(z.B. Zusatzversorgung, flexible Arbeitszeiten, Jobticket, leistungsorientierte Bezahlung etc.).  
 
Der Erholungsurlaub ist überwiegend in der Ferienzeit zu nehmen. 
 
Die Tätigkeit wird nach Entgeltgruppe E 14 TVöD vergütet.  
 
Die Stadt Münster fördert in vielfältiger Hinsicht aktiv die Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Wir begrüßen daher Bewerbungen von Frauen und Männern ausdrücklich unabhängig 
von Behinderung, kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung oder sexueller 
Identität. Die Stelle ist teilbar. 
 
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich gerne an Isabel Limmer von der Schulpsychologischen 
Beratungsstelle  (Tel. 0251 / 492 4080, E-Mail: Limmer@stadt-muenster.de), bei Fragen zum Ver-
fahren gerne an Andrea Gottlob vom Personal- und Organisationsamt (Tel. 02 51/4  92-1120, E-
Mail: Gottlob@stadt-muenster.de). 
 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung im Ausschreibungsverfahren 33-011/20 bis zum 
15.11.2020. 
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