
Schulpsychologie in der Krise 

Bedeutungsverlust zwischen Standardisierung der 
Schule und Individualitätsanspruch

Nur gelegentlich tritt die Schulpsychologie ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. 
Ihre übliche Existenzform ist das Schattendasein. Der Höhepunkt der Aufmerk
samkeit war zweifellos das Rampenlicht, welches ihr die Tötungen des Robert 
Steinhäuser in Erfurt Erfurt  bescherten. In der kurzfristigen Betroffenheit der 
Politiker und in dem Bemühen sich einsichtig und handlungsfähig zu zeigen, 
versprachen sie gar, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zur Verhü
tung ähnlicher Katastrophen einzustellen - nichts davon wurde wahr. Die Pro
fession trat dann noch einmal in Verbindung mit den PISA-Studien und der Bil
dungsmisere in Erscheinung. Es war aufgefallen, dass die erfolgreichen Län
der deutlich mehr Schulpsychologinnen und Schulpsychologen für die Kinder 
und Lehrer hatten als die deutschen Schulen – aber auch diese Erkenntnis 
blieb folgenlos: Die deutsche Schule blieb individuumskeptisch und institutiona
lisierte nicht den individuumsbezogenen Blick auf Lernen, Erziehen und Per
sönlichkeit. Obwohl ständig davon die Rede ist, dass niemand zurückgelassen 
werden dürfe und jedes Potenzial gefördert werden müsse – eine Stärkung der 
Schule durch Psychologie ist nicht in Sicht. Das Wissen darum, dass Unter
richt, Erziehung und Lernen hochkomplexe Prozesse sind, die personenbezo
gener Reflexion bedürfen, bleibt folgenlos. 

Es gibt keinen politischen Willen, Individualisierung – sowohl im Sinne der Un
terstützung der Kinder, als auch im Sinne der Unterstützung für Lehrer – in die
ses  Schulsystem  einzubauen.  So  bleibt  das  deutsche  Bildungssystem  im 
schlechten Sinne aus einem Guss. Alle Versuche zu differenzieren, dem ein
zelnen auf die Spur zu kommen, seiner Individualität – geprägt durch Biografie 
und Lebenswelt – zu ihrem Recht zu verhelfen, scheitern an der seit Jahrhun
derten konservierten Struktur der deutschen Schule und ihrer Aufgabe, schich
ten- und einkommensspezifisch Lebenswege frühzeitig festzulegen und abzu
schotten. Dieses Interesse an der Bewahrung von Privilegien gegen die eman
zipatorischen und Bildungsinteressen großer Teile der Bevölkerung ist stärker 
als  der Anspruch,  niemanden zurückzulassen.  Vielmehr werden Bildungsar
mut, soziale und ökonomische Verelendung, sowie eine Erosion der Gesell
schaft in Kauf genommen. Die angebliche Alternativlosigkeit  und Rationalität 
der Politik zerfallen, wenn man weiß, wie die Erfahrungen anderer Länder und 
grundlegendes pädagogisches und psychologisches Wissen von Bildungspoli
tikern ignoriert werden. Dem demokratisch-bürgerschaftlichen sachbezogenen 
Dialog ist damit die Basis entzogen. 

Vor so viel  Macht und Ignoranz,  knickt auch das Weltverbesserungsstreben 
der  Schulpsychologinnen  und  Schulpsychologen  ein.  Deren  berufsethische 
Ideale, die das Individuum und eine humane Schule beschwören, vermochten 
nicht,  dass sich Stimmen gegen die entwicklungsfeindlichen Grundprinzipien 
der Schule erheben. Die Randständigkeit und die Exotik der Disziplin schafften 
Ruhezonen und Biotope, in denen sich durchaus für Schule nützliche Angebo



te entwickelten. Aber sie förderten auch Vereinzelung, Verliebtheiten in das ei
gene  Projekt,  ein  Ausweichen  vor  den  unveränderlichen  Strukturen.  Diese 
Selbstbeschränkungen und Leugnungen blieben und bleiben nicht ohne Fol
gen für den eigenen psychischen Apparat. Man fühlt sich ohnmächtig und ab
hängig, wo man doch der Überzeugung ist, der Welt so viel Gutes bieten zu 
können. Ein guter Teil des Berufslebens der Schulpsychologinnen und Schul
psychologen besteht darin, der Verwaltung und Politik wieder und wieder zu er
klären, welche Schätze ungehoben bleiben, wenn die Schulpsychologie nicht 
einen höheren Stellenwert bekomme. So viel Opportunitätsdenken und Frie
denssehnsucht erschweren Kritik, Selbstkritik und den Austausch mit Lehrer
verbänden  und  Öffentlichkeit.  Angesichts  der  persönlichen  und  berufsethi
schen Ideale mag manchen Vertreter dieser Berufsgruppe Scham befallen, ihn 
schweigen oder noch weiter in sein Spezialgebiet sich abwenden lassen.

Nun werden bei dem Kongress „Leistung – Lust und Last.  Impulse für eine 
Schule zwischen Aufbruch und Widerstand“ des Berufsverbandes deutscher 
Psychologinnen und Psychologen wieder zahlreiche Vorträge und Seminare 
stattfinden, die die Nützlichkeit dieses oder jenes schulpsychologischen Vorge
hens und Verfahrens belegen werden. Gleichzeitig wird man von der strukturel
len und institutionellen Wirkungs- und Bedeutungslosigkeit der Schulpsycholo
gie kaum etwas vernehmen. Beispielhaft lässt sich das an folgenden Fragen 
verdeutlichen: Wie sollen drei oder vier Schulpsychologen für eine 500000 Ein
wohner-Stadt  mit  mehreren  problembeladenen  Stadtteilen  so  präsent  sein, 
dass sie eine Ressource für die pädagogische Arbeit  der Lehrer darstellen? 
Oder:  Wie können die  Ansprüche auf  Individualität  eingelöst  werden,  wenn 
Standards – unter günstigen Bedingungen möglicherweise eine Reflexionshilfe 
und förderlich - zu einer neuen Spirale im Ausgrenzungs- und Sortierwahn der 
deutschen Schule werden? Oder: Was bedeutet es für die Bildungschancen, 
wenn dem Lehrer die Gelegenheit fehlt, Denkweise und Identität des Kindes – 
entstanden in seiner Lebenswelt - in den Lernprozess einzubeziehen, weil es 
an Zeit, Qualifikation und beratendem Personal fehlt? 

Es müsste die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen interessieren (wie 
natürlich  auch andere),  welche Folgen solch normierend-ausgrenzende und 
simplifizierende Bildungspolitik auf den einzelnen Schüler und Lehrer hat und 
ob damit so etwas wie Bildung zu erreichen ist.  Sollte die Schulpsychologie 
ihre bildungstheoretische und bildungspolitische Abstinenz nicht überwinden, 
wird sie kaum Impulse für einen Aufbruch geben können. Sie würde mit ihrem 
Beschweigen der Widersprüche im Schulsystem womöglich in der Wahrneh
mung ihrer potenziellen Adressaten das repräsentieren, was einen Teil des Wi
derstands in Schule hervorruft und nachvollziehbar macht: Dass es um etwas 
anderes geht als um die bestmögliche Förderung aller Kinder.
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