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4c. Grundsätzliches
Neue Stellen für Schulpsychologen im Saarland (Aktuelle Mitteilung des BDP: 15.12.2006)

„Stadtverband stellt Schulpsychologen ein“ – so lautete eine Überschrift auf der ersten Seite der 
Saarbrücker Zeitung vor wenigen Tagen. Der Stadtverband Saarbrücken hat sich entschlossen, 
künftig drei Schulpsychologen anstelle von einem einzusetzen. Die Stadt Saarbrücken wird die 
beabsichtigte Streichung von zwei Stellen nicht vornehmen, so dass dort vier Stellen erhalten 
bleiben. Die erforderlichen Mittel sollen im Haushalt 2007 bereitgestellt werden.
Die Entscheidung darüber fiel sowohl unter dem Eindruck aktueller Ereignisse als auch der 
intensiven Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit des BDP in dieser Sache. So hatte die Landesgruppe 
Saarland des Verbandes ihren Landespsychologentag im November dem Thema Schulpsychologie 
gewidmet und Abgeordnete aller im Landtag vertretenen Parteien zu diesem Treffen eingeladen. 
Parallel wurde aktuelles Informations- und Zahlenmaterial zur Schulpsychologie im Saarland, in der 
Bundesrepublik und im europäischen Vergleich an Politik und Medien geliefert. Mehrere 
Pressemitteilungen des BDP klärten die Öffentlichkeit über die Lage auf, darunter über 
monatelange Wartezeiten für Beratungsgespräche. Geplante Streichungen waren von da an kein 
Thema mehr. Abgeordnete mehrerer Fraktionen machten sich die Argumente des Verbandes 
zueigen und plädierten für eine Stärkung der Schulpsychologie im Saarland. 
Zur Euphorie besteht dennoch kein Anlass. Die Minimalforderung des BDP nach einer Relation von 
1:5.000 im Saarland ist damit nicht erreicht. Monika Fixemer, Vorsitzende der Landesgruppe 
Saarland, begrüßt die Entscheidung deshalb lediglich als ersten Schritt in die richtige Richtung. Sie 
beklagt allerdings die falsche Orientierung, nach der ein saarländischer Landkreis z.B. 
ausschließlich Sozialarbeiter einsetzen will. Der Verband wird deshalb in seinen Anstrengungen 
nicht nachlassen, die Bundesrepublik in Sachen Schulpsychologie an das Niveau europäischer 
Länder wie Finnland und Dänemark mit 1:800 heranzuführen.
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4c. Grundsätzliches
Die Pädagogische Psychologie gehört zu den ältesten 
Zweigen der Psychologie und lässt sich in zwei große 
Teilgebiete gliedern: 

• Sozialisation und Erziehung mit eher entwicklungs- und 
sozialpsychologischen („Erziehungspsychologie“) und 

• Lehren und Lernen mit eher allgemeinpsychologischen 
Grundlagen und Methoden („Bildungspsychologie“). 

Anwendungsfelder der Pädagogischen Psychologie sind 
Heim- und Sondererziehung, Schulpsychologie, 
Bildungsberatung, Erwachsenenbildung und allgemein die 
Mitwirkung bei der Gestaltung von Lehr- und 
Lernprozessen in den verschiedensten Einrichtungen und 
mit unterschiedlichen Medien.
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4c. Grundsätzliches
Gegenstand der Pädagogischen Psychologie ist nach 
einem modernen Verständnis 

• der Prozess der Vermittlung von Verhalten, speziell von 
Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen und Werten in der 
Gesellschaft und die bewusste und beabsichtigte 
Einflussnahme auf Handeln, wobei die Einflussnahme mit 
Blick auf ein bestimmtes Ziel erfolgt.

• Dieser Prozess wird als Erziehung bezeichnet.

• Es geht jeweils um die Beschreibung und Erklärung 
dieses Prozesses, dessen Diagnose, Beeinflussung und 
Optimierung sowie um die Evaluation der 
Beeinflussungsversuche.
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4c. Grundsätzliches
Während die Pädagogik stärker den Aspekt der 
Einflussnahme bei der Erziehung berücksichtigt, stellt die 
Psychologie dem Handlungs- und Interaktionsaspekt in 
den Vordergrund.

• Unter Erziehung versteht die Psychologie alle 
Erfahrungsmöglichkeiten, die innerhalb eines kulturellen 
Rahmens bereitgestellt werden, um die Lern- und 
Entwicklungsprozesse eines Menschen zu unterstützen.

• Diese Erfahrungen werden entweder durch personale 
Beziehung oder durch den Umgang mit Medien oder in 
größeren sozialen Zusammenhängen erfolgen 
(Lehrbücher, computergestützte Lehrprogramme etc.). 
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4c. Grundsätzliches
Erinnern Sie sich an die PISA-Studie (Programme for
International Student Assessment, 2000)?

• Die Pädagogische Psychologie liefert nicht nur das 
Wissen, um zu Fragen der Erziehung Stellung zu nehmen, 
sondern sie hat auch das Know-how, die Auswirkungen 
von Erziehungsmaßnahmen kritisch zu prüfen.

• Käme es beispielsweise dazu, dass Kinder mit 4 Jahren 
eingeschult würden, so sollten pädagogische Psychologen 
im Rahmen von Evaluationsstudien herausfinden können, 
ob die Versprechen der frühen Einschulung tatsächlich 
eingelöst werden.
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4c. Grundsätzliches
Die pädagogische Psychologie entstand zwar gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts, hat sich aber erst in den letzten 
Jahrzehnten wieder zu einer Forschung entwickelt, die 
Wissenschaft und pädagogische Praxis verbindet.

Eine moderne Variante ist die Instruktionspsychologie 
(Lehr- und Lernforschung):

• eine Grundlagenwissenschaft, die sich mit Prozessen 
des Anleitens und der Vermittelung befasst,

• mit der Erforschung von Vermittlungsprozessen in den 
einzelnen Fächern,

• mit einer Konzentration auf Prozesse der Anleitung und 
des Wissenserwerbs.
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4c. Grundsätzliches
Aktuelle Trends der Instruktionspsychologie sind:

• die Erweiterung der traditionellen Forschungs- und 
Anwendungsfelder (z. B. lebenslanges Lernen und Lernen  
Medien),

• neue Schwerpunkte beim Studium der Lernprozesse (z. 
B. Lernstrategien und selbst gesteuertes Lernen),

• Evaluation von Bildungsmaßnahmen (vgl. PISA).



9

4c. Berufsaussichten
• Der Arbeitsmarkt für Pädagogische Psychologen ist eher 
klein. Mit Lehrern, Erziehern, Diplom- und 
Sozialpädagogen besteht einerseits ein Kooperations-, 
andererseits aber auch ein Wettbewerbsverhältnis. 

• So wird das Aufgabengebiet der Erwachsenenbildung 
nicht nur von Psychologen in Anspruch genommen, 
sondern auch von Pädagogen, Lehrern mit 
unterschiedlichen Fächerkombinationen, aber ohne 
Anstellung im Schuldienst, Soziologen, Politologen u. a.

• Psychologen haben gegenüber diesen Berufsgruppen 
meist dann einen Qualifikationsvorteil, wenn es um 
Methoden der Planung und Evaluation (Erfolgskontrolle) 
von pädagogisch-psychologischen Maßnahmen und Lehr-
und Lernprogrammen geht.
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4c. Berufsaussichten
• Die schulpsychologischen Dienste, die in den 
Siebzigerjahren bundesweit auf rund 1.000 Beschäftigte 
ausgebaut wurden, stagnierten in den letzten Jahren in 
ihrem Personalbestand; Neueinstellungen gab es nur 
wenige. 

• Es bleibt abzuwarten, ob die Ergebnisse der PISA-Studie
und anderer für das deutsche Bildungswesen wenig 
befriedigender internationaler Leistungsvergleiche hier zu 
einer verstärkten Nachfrage nach Psychologen führen 
werden, sei es für die Lehrerbildung, sei es für die 
Beratung bei Fragen der Schulorganisation und der 
Entwicklung von Fördermaßnahmen für spezielle 
Schülergruppen.
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4c. Berufsaussichten
• Weiterbildungskonzepte für das Gebiet der 
Pädagogischen Psychologie gibt es bisher nicht, wenn 
man vom Berufsfeld Supervision, das im Grenzgebiet 
zwischen Pädagogischer und Klinischer Psychologie 
anzusiedeln ist, absieht.
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4c. Berufsfelder
• Pädagogische Psychologen sind vor allem in beratenden 
und anleitenden Berufen tätig. 

• An erster Stelle ist der Schulpsychologe zu nennen. Die 
Bund-Länder-Kommission und die 
Kultusministerkonferenz haben 1973 eine Quote von 
einem Schulpsychologen für 5000 Schüler und einem 
Beratungslehrer für 500 Schüler geplant. 

• Soll der schulpsychologische Dienst wirksam arbeiten, 
ist diese Relation allerdings zu ungünstig. 

• Besonders in den skandinavischen Ländern ist die 
Versorgung der Schulen mit Schulpsychologen schon 
wesentlich weiter entwickelt als in Deutschland (1:800).
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4c. Berufsfelder
• Ein weiteres großes Berufsfeld ist die 
Erziehungsberatung. Speziell für Probleme, deren Ursache 
oder Auswirkungen vor allem das Elternhaus und nicht die 
Schule betreffen, wurden Erziehungsberatungsstellen, 
vorwiegend in freier Trägerschaft (Arbeiterwohlfahrt, 
Caritas usw.), gegründet.

• Als drittes großes Berufsfeld wäre die wissenschaftliche 
Lehre und Forschung zu nennen. 

• Zulieferfunktion hat sie besonders bei der 
Lehrerausbildung und im Diplomstudium Pädagogik. In 
den Lehramtsstudiengängen ist die Pädagogische 
Psychologie als Fach mittlerweile fest verankert.
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4c. Berufsfelder
Weitere Berufsfelder sind:

• Beratungs- und Bildungsarbeit außerhalb von Familie 
und Schule,

• Hochschulberatung,

• Arbeits- und Berufsberatung,

• Personal- und Bildungsarbeit in Wirtschaft und 
Verwaltung,

• Beratungs- und Bildungsarbeit in Heimen,

• Beratungsarbeit in Kuranstalten und Kliniken.
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4c. Berufsfelder
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4c. Aufgaben
• Die Pädagogische Psychologie befindet sich in einem 
Spannungsfeld zwischen ihrem Selbstverständnis als 
wissenschaftliche Disziplin einerseits und dem 
Alltagswissen des Praktikers andererseits.

• Die Bedeutung wissenschaftlicher Ergebnisse aus der 
Pädagogischen Psychologie für erzieherisches Handeln 
wird deutlich, wenn man sie mit dem Zustand des 
„Nichtwissens“ vergleicht als mit den Wünschen, die 
bspw. Erziehungspraktiker an die Pädagogische 
Psychologie haben.

• Denn der Vergleich des Ist-Zustands mit dem Wunsch-
Zustand klafft für die Pädagogische Psychologie weit 
auseinander.
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4c. Aufgaben
• Das liegt zum einen daran, dass in der Pädagogischen 
Psychologie viele Ergebnisse noch unverbunden geblieben 
sind, der Anwender sich also häufig zu einer Frage mit 
einer Fülle von Einzelinformationen konfrontiert sieht, die 
alle gleichzeitig zu berücksichtigen unmöglich ist.

• Zum Teil fällt der Vergleich zwischen Ist- und Wunsch-
Zustand deshalb enttäuschend aus, weil Ergebnisse 
empirischer Forschung zum gleichen Thema oft aus den 
verschiedensten Gründen widersprüchlich ausfallen. 

• Gründe dafür können einerseits in der Forschung selber 
begründet liegen (Stichproben-, Variablen- oder 
Messinstrumentartefakte), andererseits aber auch darin, 
dass die Anwender häufig nicht in der Lage sind, sich 
selbst kritisch Klarheit zu verschaffen.
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4c. Aufgaben
• Letztlich rührt die Enttäuschung aber schlicht daher, 
dass manchmal Ansprüche an die Wissenschaft gestellt 
werden, die sie prinzipiell nicht leisten kann.

• Die Pädagogische Psychologie hält weder für den 
konkreten Einzelfall noch für konkrete Einzelprobleme 
Problemlösungen parat, sondern ist lediglich eine 
Sammlung von Wissen, das systematisch 
zusammengetragene Erfahrungen umfasst.
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4c. Aufgaben
1. Lernen und Lehren in der Schule -

• Lernen wird im Rahmen der Pädagogischen Psychologie 
als ein Prozess (und nicht nur als Resultat) der 
Entwicklung von Verhaltensänderungen oder kognitiven 
Strukturen bezeichnet, der durch Erfahrung ermöglicht 
wird.

• Der Prozesscharakter des Lernens wird häufig 
vernachlässigt. Lernen benötigt Zeit, und Denken und 
Verhalten sind direkt abhängig von der Art des bereits 
Gelernten.

• Das bedeutet auch, dass jeder Lernende unterschiedlich 
viel Zeit zum Lernen ein und desselben Lerngegenstandes 
benötigt und zum Zeitpunkt einer Prüfung an einem 
spezifischen Punkt im Lernprozess angelangt ist.
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4c. Aufgaben
Die Pädagogische Psychologie untersucht und beschreibt 
das Lernen in der Schule aus verschiedenen Perspektiven. 
Grob unterscheiden lassen sich: 

• der Schüler und seine Eigenschaften, 

• die Schule und ihre Eigenschaften, 

• besondere Lernbedingungen (Lernschwierigkeiten, 
Hochbegabung, Integration von Behinderten in die 
allgemeine Schule), 

• Evaluation von Leistungen der Schüler und der Schule 
und 

• außerschulische Einflüsse.



21

4c. Aufgaben
• Lange Zeit dominierte in der Pädagogischen Psychologie 
die erste Perspektive, die Untersuchung des 
Zusammenhangs von Lernen und individuellen 
Voraussetzungen des Lernenden. 

• Vor allem den kognitiven Voraussetzungen (Intelligenz, 
Kreativität, kognitive Stile, Verfügbarkeit von 
Lernstrategien) des einzelnen Schülers als Bedingung für 
schulisches Lernen wurde viel Aufmerksamkeit gewidmet.

• Es blieb allerdings weder Lehrern noch Pädagogischen 
Psychologen verborgen, dass die genannten Teilbereiche 
der Intelligenz nicht ausreichen, um den Erfolg bei 
schulischem Lernen aus der Perspektive der 
Lernvoraussetzungen des Schülers zu begründen. 
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4c. Aufgaben
• Besonders intensiv wurde das Thema 
Leistungsmotivation bearbeitet, nennenswert behandelt 
wurden zudem die Themen Aggression, Schulangst, 
Konzentration. 

• Gegenwärtig wird bei der Erklärung von Lernen aus der 
Perspektive der Schülervoraussetzungen weniger 
versucht, weitere Zusammenhänge zwischen 
Schülereigenschaften und Lernerfolgen aufzudecken, 
vielmehr wird der individuellen Lerngeschichte 
Aufmerksamkeit gewidmet.
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4c. Aufgaben
Welchen Einfluss die Schule als Institution und auch als 
physikalische Umwelt auf schulisches Lernen haben kann, 
wurde von der Pädagogischen Psychologie in Deutschland 
lange Zeit wenig beachtet. 

• Nehmen wir zunächst die Schule als Gebäude und die 
Schulorganisation ins Blickfeld. Diese Themen werden 
unter der Perspektive der Umweltpsychologie in ihren 
Auswirkungen auf das Lernen in der Schule erforscht. 

• Ein Beispiel dafür sind die Arbeiten der Oldenburger 
psychoakustischen Arbeitsgruppe, die Schulen unter dem 
Gesichtspunkt der akustischen Gestaltung untersucht. Sie 
fand heraus, dass es Schalllöcher in Klassenzimmern 
geben kann; das sind Bereiche, in denen die 
Schallübertragung reduziert ist. Schüler, die ihren Platz 
an so einem Ort haben, verlieren schneller die 
Konzentration.
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4c. Aufgaben
• Auch die organisatorischen Rahmenbedingungen, die 
Zusammensetzung und Altersstruktur der 
Lehrerkollegien, die Fortbildungsangebote und die 
Strukturierung der Laufbahn werden als Kriterien erfasst 
und als Bezugspunkte zur Beschreibung von 
Schülerleistungen herangezogen, wobei die konkrete 
Bedeutung für die Prozesse und Produkte von Lernen und 
Lehren noch erarbeitet werden muss. 

• Diese und ähnliche Arbeiten markieren Anfänge; die 
systematische Integration in die pädagogisch-
psychologische Perspektive steht noch aus.
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4c. Aufgaben
• Die Pädagogische Psychologie beschäftigt sich auch mit 
der Frage nach der Optimierung von Lehrmethoden. 

• Das »programmierte Lernen« (Anwendung der 
behavioristischen Lerntheorie auf Lehrtexte), das schon 
früher von Interesse war und zwischenzeitlich als zu 
mechanistisch beurteilt wurde und an Bedeutung verloren 
hatte, lebt nun in der Variante der PC-gestützten 
Lernprogramme neu auf. 

• Damit hofft man, dem Anspruch auf individuelle 
Förderung gerecht zu werden. 

• Die erforderliche theoretische Fundierung und 
systematische Evaluation der Lernsoftware ist allerdings 
noch nicht zufrieden stellend gewährleistet.
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4c. Aufgaben
• Eine weitere Perspektive der Pädagogischen Psychologie 
zum Lernen in der Schule bildet die Auseinandersetzung 
mit den »besonderen Lernbedingungen«. 

• Inhalt und Gestaltung des Unterrichts sollen an die 
Lernvoraussetzungen der einzelnen Schüler angepasst 
werden. Kinder mit temporären oder überdauernden 
Verhaltens- oder Lernschwierigkeiten, wie 
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten und Hyperaktivität, aber 
auch hochbegabte Kinder und Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf müssen in die 
Klassen integriert werden und haben Anspruch auf 
individuelle Förderung. 

• Damit dies gelingt, ist es erforderlich, dass Lehrer 
kompetente Entscheidungen über erzieherische und 
unterrichtliche Maßnahmen treffen können. 
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4c. Aufgaben
2. Psychologie der Familienerziehung –

• Der Teilbereich Familienerziehung ist derzeit noch fest 
in der Hand von populär- und pseudowissenschaftlichen 
Ratgeber- und Selbsthilfebüchern und 
»Frauenzeitschriften«. 

• Es gibt schon eine Fülle von Detailergebnissen, von den 
Auswirkungen der Berufstätigkeit der Mutter auf die 
Entwicklung der Kinder über die Familienmerkmale von 
jugendlichen Kriminellen bis zum Einfluss der Kinder auf 
Elternverhaltensweisen. 

• In diesem Bereich ist besonders das Thema 
Verhaltenstraining aktuell. Zur Vorbeugung von 
Fehlentwicklungen in der Kindheit durch psychologisch 
ungünstiges Elternverhalten und zur Veränderung solcher 
Verhaltensweisen wurden Elterntrainings entwickelt. 
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4c. Aufgaben
3. Beratung in der Erziehung –

• Beratungslehrer und Schulpsychologen sind zwar im 
Schulsystem verankert, die Finanzknappheit der Länder 
verhindert aber einen angemessenen Ausbau dieser 
Beratungsdienste. 

• Zu ihren Aufgaben gehört die Einzelfallhilfe und 
Schullaufbahnberatung ebenso wie die Systemberatung 
(z. B. Planung und Durchführung von Maßnahmen zur 
Suchtprävention, Optimierung des Schulklimas), die 
Supervision von Lehrern und die Lehrerfortbildung.
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4c. Aufgaben
• Die pädagogisch-psychologische Diagnostik bietet ein 
fundiertes und breites Repertoire an Methoden und hat 
sich im Rahmen der psychologischen Diagnostik als 
Grundlage pädagogisch-psychologischer Beratung 
etabliert. 

• Pädagogische Psychologen in der Beratung sind 
verantwortlich für die Durchführung und Evaluation von 
Trainings in verschiedenen Bereichen. 

• Das Angebot betrifft beispielsweise Trainings bei 
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, 
Trainings der sozialen Kompetenz, Denktrainings, 
Wahrnehmungs- und Gedächtnistrainings.
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4c. Aufgaben
4. Psychologie der Erwachsenenbildung –

• Zunehmend wird auch das Lernen von Erwachsenen 
Thema der Pädagogischen Psychologie. 

• Daher haben sich in den letzten Jahren Pädagogische 
Psychologen intensiv mit Fragen beschäftigt, die 
psychologische Aspekte der Ausbildung, Fortbildung oder 
Weiterbildung von Erwachsenen betreffen. 

• Dafür lassen sich mehrere Gründe finden, die sämtlich 
etwas damit zu tun haben, dass mit Schul- und 
Berufsabschluss und dem »Erwachsensein« die 
Notwendigkeit systematischen Lernens nicht mehr ihren 
Abschluss findet. Eine Berufsausbildung reicht nicht mehr 
für ein Leben, die Inhalte ändern sich sehr schnell. 

31

4c. Aufgaben
• Lernen von Erwachsenen gleicht nicht dem Lernen von 
Kindern. 

• Die Pädagogische Psychologie muss sich deshalb mit 
den Lernprozessen, den Lernstilen und den 
entwicklungspsychologischen Lernvoraussetzungen der 
Erwachsenen auseinander setzen. 

• Unterricht ist nicht mehr räumlich und zeitlich begrenzt, 
wenn man Online-Angebote oder andere Formen von 
Fernstudiengängen wahrnimmt. 

• Dafür werden neue Lehr- und Lernmethoden benötigt, 
und es müssen neue individuelle Kompetenzen 
(Lernstrategien, Zeitmanagement) erworben werden.

32

4c. Aufgaben
5. Verwendung von Freizeit –

• Mit zunehmender Freizeit, sei es durch Veränderungen 
der Arbeit, sei es durch Arbeitslosigkeit, beginnt die 
Pädagogische Psychologie auch, sich mit dem Thema der 
sinnvollen Verwendung dieser Freizeit zu beschäftigen. 

Die Rolle von Video- und Computerspielen führt zu neuen 
Fragenstellungen an die Pädagogische Psychologie: 

• Muss mit Vereinzelung und Vereinsamung der Menschen 
gerechnet werden? 

• Haben die Inhalte dieser Spiele eine negative 
Modellwirkung und führen sie zu Gewalttaten durch 
Schüler? 
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4c. Aufgaben
• Ein fundiertes Verständnis der Wirkung von Medien wird 
als Teil des Beratungswissens im pädagogisch-
psychologischen Kontext wichtig bleiben, und zwar 
sowohl im Hinblick auf den Einsatz von technischen 
Medien in der Instruktion als auch im Hinblick auf den 
Medienkonsum in der Freizeit. 
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4c. Aufgaben
6. Forschung –

• Gruppensozialisationstheorie vs. Erziehungstheorie

• Gene vs. Eltern

• Autoritative, Autoritäre vs. Permissive Erziehungsstile

• Liebesentzug, Machtausübung vs. Induktive Erziehung

• Aggression, Gewalt und Mobbing unter Kindern
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4c. Aufgaben
Zur Orientierung:

Hasselhorn, M & Gold, A. (2006). Pädagogische 
Psychologie. Stuttgart: Kohlhammer.


