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Menschen unterscheiden sich im Verhalten und Erleben voneinander. Lesegewohnte Menschen 
erfassen beispielsweise Wörter wie Quietscheentchen oder Streichholzschächtelchen auf einen 
Blick, weniger Lesegewohnte müssen die Buchstaben aneinanderreihen und in Lautfolgen 
umsetzen, um das Wort zu bilden und zu verstehen. Unterschiede im Verhalten von Menschen 
sind weiter durch das Lebensalter bedingt. So zählt beispielsweise ein fünfjähriges Kind rote 
Perlen mit den Fingern ab. Ein Jugendlicher erfasst Mengen mit einem Blick. Veränderungen der 
physischen Erscheinung, motorischer und kognitiver Kompetenzen oder des sozialen Handelns 
gehören zu den augenfälligsten alterstypischen Veränderungen. Unterschiede im Verhalten von 
Menschen können aber auch kulturell und historisch variieren. Was heute als selbstverständlich 
gilt wie beispielsweise der Zeitpunkt des Eintritts in die Schule, war in früheren Epochen und ist in 
anderen Kulturen keine Selbstverständlichkeit. Ebenso kann die Zugehörigkeit zu einer 
spezifischen Gruppe zu bedeutsamen Unterschieden führen. Man denke an den Wort- und 
Sprachgebrauch von Kindergartenkindern in Abhängigkeit des Bildungsstandes der Eltern oder 
der zu Hause gesprochenen Sprache. 
 Diese Beispiele verdeutlichen, dass sich in einem spezifischen individuellen 
Entwicklungsstatus und im Entwicklungsverlauf drei Prozesse spiegeln, nämlich (1) universelle 
Prozesse, d.h. es gibt für alle Menschen gleiche oder sehr ähnliche Verläufe, (2) differentielle 
Prozesse, d.h. dass Entwicklungsverläufe in Abhängigkeit historischer, kultureller und sozio-
kontextueller Einflüsse unterschiedlich verlaufen, und (3) individuelle Prozesse, d.h. dass 
Entwicklungsverläufe aufgrund persönlicher Interessen und Fähigkeiten unterschiedlich ausfallen 
respektive dass sich Menschen aufgrund von Interessen und Fähigkeiten selber 
Entwicklungsräume eröffnen.  
 Bei universellen Prozessen kann man davon ausgehen, dass sie weitgehend durch 
human-inhärente genetische Prozesse gesteuert werden. Bei differentiellen Prozessen können 
wir verstärkt Sozialisations-, und bei individuellen Prozessen Selbstgestaltungsprozessen 
annehmen. Es versteht sich, dass die drei Perspektiven in gegenseitiger Wechselwirkung stehen. 
Unter Interventionsperspektive sind die differentiellen und individuellen Entwicklungsprozesse von 
besonderer Relevanz, da diese gezielt beeinflusst werden können und sich so auf den 
Entwicklungsstatus auswirken. Ich meine, dass die entwicklungspsychologische Forschung seit 
ihrem Beginn im frühen 20. Jahrhundert neben dieser Differenzierung in universelle, differentielle 
und individuelle Prozesse auf den Entwicklungsverlauf und –status metatheoretisch weitere 
Erkenntnisse hervorgebracht hat, die für die Praxis der Schulpsychologie und 
Erziehungsberatung von Relevanz sind. Eine dieser metatheoretischen Perspektive ist, dass 
Entwicklung über die gesamte Lebensspanne stattfindet. Die entwicklungspsychologische 
Forschung befasste sich ursprünglich vorwiegend mit Veränderungen im Verlaufe der ersten und 
zweiten Lebensdekade. Heute betrachtet die Entwicklungspsychologie jedoch Veränderungs- und 
Stabilisierungsprozesse des Verhaltens und Erlebens über die gesamte Lebensspanne. Diese 
Konzeptualisierung geht davon aus, dass Entwicklung multidirektional, reversibel und nicht 
notwendigerweise für alle Menschen typisch verlaufen muss und durch gesellschaftliche, 
kulturelle, soziale und individuelle Ereignisse und Erfahrungen ausgelöst werden kann. Auch hat 



die moderne Entwicklungspsychologie das traditionelle Entwicklungsverständnis, welches auf 
einer normativ-beschreibenden, vielfach monokausal ausgerichteten Perspektive gründete, um 
die prozessorientierte Perspektive erweitert. Entsprechend sucht die moderne 
lebenslauforientierte Entwicklungspsychologie Erklärungen für die Veränderung und 
Stabilisierung in Verhalten und Erleben, indem nach psychologischen Voraussetzungen, 
bedeutsamen Umweltbedingungen, dynamischen Auslöseprozessen und moderierenden 
Variablen gefragt wird — und dies ist nicht eingeschränkt auf die Kindheit und Jugendzeit, 
sondern ausgeweitet über die Lebensspanne. 
 
Die Untersuchungen von Alfred Binet und Théodore Simon zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
fokussierten auf interindividuellen Unterschieden und deren Zustandekommen im Kindesalter. Die 
Entwicklungsauffassung von Binet und Simon war für die damalige Zeit außerordentlich 
fortschrittlich und stand der passiv-reifungsbasierten Entwicklungskonzeption gegenüber. Binet 
und Simon betonten in ihren Arbeiten die Bedeutung der kindlichen Aktivität und der aktiven 
Assimilation neuer Erfahrungen an die individuell bereits verfügbaren Erkenntnismöglichkeiten. 
Individuelle Entwicklung verstanden sie als konstruktive Anpassung an die soziale und 
physikalische Welt. Jean Piaget zeigte in der Folge auf, dass selbstreguliertes Lernen permanent 
durch Assimilation (Einverleibung des Wahrgenommenen in die eigene Struktur) und 
Akkomodation (Veränderung der Struktur aufgrund misslungener Assimilation und damit 
Differenzierung bestehender Schemata) von statten geht. Assimilation und Akkomodation haben 
zum Ziel, dass eine zunehmend flexiblere problemlösungsorientierte Repräsentation der Welt 
entsteht. Eine Implikation der konstruktivistischen Auffassung ist, dass die relevanten 
Entwicklungsfunktionen — kognitive, motorische, sozial-emotionale, schulleistungsbezogene und 
motivationale — stets zueinander in Wechselwirkung stehen. Die Repräsentationen der Welt 
werden in Handlungen und Problemlösungen auf deren Wirksamkeit überprüft. Wenn die 
Repräsentationen zu einem erfolgreichen Umgang mit der Welt führen, werden sie beibehalten. 
Wenn sie hingegen nicht zielführend sind, werden sie angepasst oder erfordern eine 
grundlegende Veränderung. Diese Auffassung ist ein psychologiegeschichtlich früher Hinweis auf 
die Wichtigkeit der Selbststeuerung im Lernen und in der individuellen Entwicklung. 
 
Anfänglich richtete die Entwicklungspsychologie ihren Fokus auf die Beschreibung von Defiziten 
aus, vor allem auf „defizitäre“ Leistungen von Kindern verglichen mit den bereits weniger 
defizitären Möglichkeiten Jugendlicher und der „optimalen“ Leistungen Erwachsener. So wurde 
eine Sichtweise auf Entwicklungsprozesse kreiert, die betont, was Kinder noch nicht und was 
ältere Menschen nicht mehr können. Beispielsweise wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert u.a. 
angenommen, Neugeborene seien blind und taub, oder Lerntheoretiker jener Epoche 
bezeichneten deren Zustand als tabula rasa. Mit der bereichsspezifischen Differenzierung in den 
Entwicklungsmodellen und der Ausweitung auf die Lebensspannenperspektive wurde die an 
Defiziten orientierte Betrachtung zunehmend von einer an Kompetenzen orientierten Haltung 
abgelöst. Untersucht wurde nun, was Kinder bereits können. Dieser Paradigmenwechsel ging 
davon aus, dass jede Lebensphase im Verlaufe der Entwicklung eine eigene Notwendigkeit und 
einen eigenen Wert darstellt. Ohne die Vorgängerphase ist eine nächste Phase nicht möglich. In 
jeder Phase werden neue Kompetenzen aufgebaut und mit jedem Kompetenzaufbau ist ein 
relativer Kompetenzverlust verbunden. So ist beispielsweise der Preis des Erwerbs einer oder 
mehrerer Muttersprachen mit dem Verlust der Offenheit gegenüber der Lauterkennung und -



bildung von in der Muttersprache nicht existenten Phonemen verbunden. Darüberhinausgehend 
konnte mit weiter entwickelten Forschungsmethoden gezeigt werden, dass Kinder unter 
geeigneter Aufgabenstellung innerhalb eines geeigneten Inhalts- und Funktionsbereiches zu 
sozialen und kognitiven Leistungen in der Lage sind, zu denen sie nach älteren Theorien gar nicht 
fähig gewesen wären. 
 
Im Gegensatz zur deskriptiv-normativen Entwicklungspsychologie mit Phasenmodellen, die 
Abfolgen verschiedener Entwicklungsstadien annahmen, werden in den modern konzipierten 
Entwicklungstests individuelle Leistungsausprägungen erfasst. Neu wurden zusätzlich zu den 
Aussagen zum allgemeinen Entwicklungsverlauf Aussagen über Unterschiede zwischen 
Individuen zu bestimmten Lebenszeiten in spezifischen Entwicklungsfunktionen eingeführt. 
Ebenso wurde des weiteren nach Erklärungen für die beobachteten Unterschiede gesucht. Diese 
wurden in den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen gefunden wie genetische Anlagen und 
Entwicklungsvoraussetzungen auf individueller, familialer, sozialer, kultureller und historischer 
Ebene.  
 Die Festlegung des individuellen Entwicklungsstandes zu einem spezifischen 
Lebenszeitpunkt ermöglicht deshalb auch eine Entwicklungsprognose für den spezifischen 
Funktionsbereich. Man konnte beispielsweise aufgrund eines unterdurchschnittlichen 
Ausgangszustandes festlegen, dass für ein Kind im spezifischen Entwicklungsbereich 
nachfolgend ein erhöhtes Entwicklungsrisiko in diesem Entwicklungsbereich zu erwarten ist, das 
sich seinerseits auch auf andere Entwicklungsbereiche generalisieren könnte. Damit wurden 
Entwicklungstests — eingebettet in ein systemisches Bedingungsgefüge — zum wichtigsten 
Erfassungs- und Förderungsinstrument des individuellen Entwicklungsverlaufes.  

 
Mit der universellen, differentiellen und individuellen Sichtweise auf Entwicklung stellte sich die 
Frage, welche Funktionsbereiche für die Entwicklung besonders relevant sind. Die zunehmende 
Differenzierung innerhalb der Entwicklungspsychologie hat dazu geführt, dass die 
Entwicklungsdomänen separiert wurden. Die Entwicklung in einzelnen Bereichen wie 
Wahrnehmung, Sprache, Denken, Exekutive Funktionen oder Motorik etablierten sich als 
eigenständige psychologische Entwicklungsdomänen. Die Erfassung der Kompetenzen in 
verschiedenen Bereichen erfolgte mit hierfür spezifisch entwickelten Testverfahren (z.B. Tests zur 
Messung von Intelligenz, Psychomotorik, Sozialverhalten, schulischen Kompetenzen etc.) auf 
dem Hintergrund hochspezialisierten Wissens. Dieses spezialisierte Wissen findet sich in 
hunderten von „peer-reviewed“ Journalen. Eine Übersicht über die gesamte Befundlage zu 
erlangen, gleicht einer Sisyphusarbeit. Trotzdem muss es weiterhin Aufgabe der 
Schulpsychologie sein, zu einer integrierten ganzheitlichen Betrachtung des Kindes und 
Jugendlichen zu gelangen.  
 So ermöglichen beispielsweise Fortschritte in den kognitiven Prozessen dem Kind und 
Jugendlichen nicht nur weitere für die kognitive Entwicklung relevante Erkenntnisse, sondern 
ebenso entscheidend ist, dass aufgrund kognitiver Entwicklung Kinder und Jugendliche ihre 
soziale Umwelt verändert wahrnehmen, das Handeln und die Emotionen der Gleichaltrigen 
anders verstehen und im Sinne einer Rückwirkung das eigene Handeln in sozialen Situationen 
verändert steuern. Wie Kinder und Jugendliche Konzepte, Schemata und Denkregeln nutzen, ist 
vom tatsächlichen Entwicklungsstand in diesen Funktionsbereichen abhängig. Die Informationen 
aus den relevanten Entwicklungsdomänen zusammenzuführen und in ein systemisches 



Problemverständnis zu integrieren, ist meines Erachtens weiterhin und immer mehr die Aufgabe 
von Kinder- und Jugendpsychologinnen und -psychologen. 
 
Diese Ausführungen mögen in gewisser Hinsicht als selbstverständlich erscheinen und der Leser 
oder die Leserin fragt „So what?“. Ich glaube, dass diese Megatrends der 
Entwicklungspsychologie und das enorm gewachsene Wissen Kinder- und 
Jugendpsychologinnen und –psychologen noch mehr Verantwortung überträgt, zum Wohl von 
Kindern und Jugendlichen beizutragen. Denn wir verfügen über ein Arsenal an Wissen zu 
Entwicklungsprozessen in unterschiedlichen und miteinander interagierenden 
Entwicklungsdomänen. Nicht alle, aber einige Prozesse sind beeinflussbar und können so zu 
Veränderungen in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen führen. Dies gilt insbesondere 
für jene Prozesse, welche ich unter der differentielle Perspektive aufgeführt habe. Aber wir 
können Kinder und Jugendliche — entwicklungsangemessen — auch in der Selbstgestaltung und 
–steuerung unterstützen. Weiter ist es eine Tatsache, dass sich Kinder und Jugendliche immer 
sowohl durch Stärken und Schwächen in verschiedenen Entwicklungsdomänen auszeichnen. 
Dieses Verständnis hilft bei Interventionen auf den Kompetenzen des Kindes und Jugendlichen 
aufzubauen und so über relative Stärken an der relativen Schwäche zu arbeiten. Es sei betont, 
dass dies sowohl unter einer intraindividuellen — das Kind wird darin unterstützt, sich mit 
Referenz zu sich selber auf verschiedenen Dimensionen zu vergleichen — wie unter einer 
interindividuellen Perspektive – die Leistung des Kindes in verschiedenen Dimensionen im 
Vergleich mit jener anderer Kinder – gilt. Von der Lebensspannenpsychologie haben wir weiter 
gelernt, dass Entwicklung multidirektional, reversibel und nicht notwendigerweise für alle 
Menschen typisch verlaufen muss. Dies birgt deshalb Entwicklungspotential, weil motorische, 
kognitive, sozial-emotionale und motivationale Ebenen in Wechselwirkung stehen und sich 
gegenseitig befördern können. Die konstruktivistische Sichtweise auf die Entwicklung verweist 
weiter auf die Tatsache, dass Individuen über einen inhärenten Impetus verfügen, stets neue 
Kompetenzen aufzubauen. Jene Kompetenzen werden beibehalten, welche Probleme 
zunehmend flexibler zu lösen vermögen. Als Instrumente zur Erfassung des individuellen 
Ausgangszustand existieren valide entwicklungsdiagnostische Verfahren in relevanten 
Entwicklungsdomänen. Bei kritischen Werten lassen sie Schlüsse für das Risiko von allfällig 
problematischen Entwicklungsverläufen zu. Dies stellt einen Hinweis für gezielte frühe 
Interventionen im oben ausgeführten Sinn dar.  
 Diese Sicht auf das Wissen und die Megatrends in der Entwicklungspsychologie 
bedeuten, dass es weiterhin und vermehrt unsere Kernaufgabe ist, das Kind in seiner Ganzheit zu 
verstehen, und mit den geeigneten Instrumenten in einem systemischen Problemverständnis zu 
erfassen. Ganzheit meint eine umfassende Sichtweise auf die Entwicklung im Kontext 
anzuwenden und daraus ressourcenorientiert Interventionen zu Gunsten des Kindes und seines 
Umfeldes abzuleiten und umzusetzen.




