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Klaus Fröhlich-Gildhoff

Was brauchen Kinder, um an der Gesellschaft teilzuhaben?
– Entwicklungspsychologische Perspektiven

1 Einleitung

In diesem Beitrag werden auf der Basis neuer Erkenntnisse der Entwicklungspsycholo-
gie, bzw. allgemeiner: der Entwicklungswissenschaften, Bedingungen formuliert, die 
die Entwicklung von Kindern fördern und ihnen damit eine gute Ausgangsbasis zur 
(selbst-)aktiven Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen.

Dazu werden zunächst aktuelle Ergebnisse der Entwicklungspsychologie referiert 
– im Mittelpunkt stehen dabei der aktive, kompetente Säugling sowie der Prozess der 
Entwicklung der innerpsychischen handlungsleitenden Struktur, des Selbst.

In einem zweiten Schritt wird die Bedeutung der Beziehung(en) des Kindes zu sei-
nen Bezugspersonen für den Aufbau von Bindungssicherheit, eine gelingende Selbst-
regulation und das Entstehen von Selbstwirksamkeitserwartungen herausgearbeitet. 
Die drei genannten Faktoren sind sehr bedeutsame Grundlagen für eine gelingende 
und sozial angemessene „Weltbegegnung“.

Im dritten Abschnitt werden „Störungen“ der Entwicklung und ihre Ursachen mit-
tels eines biopsychosozialen Modells dargelegt. Dieses Modell bildet die komplexen 
Wechselwirkungen bei der Entstehung von „Auffälligkeiten“ am genauesten ab.

Aus dieser Analyse heraus werden dann im letzten Abschnitt einige wichtige Kon-
sequenzen für Gesellschaft, Kirche und Soziale Arbeit formuliert.

2 Frühkindliche (Normal-)Entwicklung

Die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie der frühesten Kindheit, insbesondere 
der Säuglingsforschung (Zusammenstellungen z.B. bei Stern 1992, Dornes 1995, 1997) 
belegen, dass Säuglinge als äußerst kompetente Wesen auf die Welt kommen, die von 
der ersten Lebensminute an die Interaktion mit ihren Bezugspersonen mitsteuern und 
bestrebt sind, sich die Welt aktiv anzueignen.

1

2

1 Ein herzlicher Dank für die Durchsicht des Manuskripts und die kritischen Rückmeldungen geht 
an Maike Rönnau und Tina Dörner.

2 Der Beitrag orientiert sich in den Abschnitten 2-4 an den Ausführungen zur Entwicklungspsycho-
logie und Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten von Fröhlich-Gildhoff (i.Dr.).
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Bereits vor der Geburt
• machen Embryonen erste Sinneserfahrungen (Tasten, Schmecken, Hören)
• kommt es zum Aufbau von strukturierten neuronalen Netzwerken durch Erfahrungen 

und somit zu einer nutzungsabhängigen Strukturierung des Gehirns
• ist eine frühe Eigenaktivität zu beobachten (z.B. die Bewegungen des Kindes im 

Mutterleib)(vgl. insgesamt hierzu: Hüther & Krens 2005, S.79).
Nach der Geburt lässt sich beobachten:
• „Das Kleinkind kann bereits unmittelbar nach der Geburt aus sich heraus eine  

hochdifferenzierte präverbale Kommunikation einleiten, es kann sie selbstaktiv  
aufrechterhalten, schöpferisch auf ihren Ablauf einwirken und aus sich heraus  
abschließen“ (Heisterkamp 1991, S.25).

• Säuglinge verfügen von Geburt an über einen relativ differenzierten Wahrneh-
mungsapparat (Dornes 1995, S.39f) und können schon sehr früh zwischen vertrau-
ten und nichtvertrauten Personen unterscheiden.

• Säuglinge verfügen nahezu von Geburt an über ein differenziertes Grundmuster von 
Affekten (vgl. Dornes 1995, S.116ff):
- Überraschung und Ekel sind schon bei Geburt zu beobachten,
- Interesse/Neugier sowie Freude kann man schon nach wenigen Tagen anhand 

der Mimik und Bewegungsmuster von Säuglingen feststellen,
- Traurigkeit ist ab dem ersten Monat, Furcht und Ärger sind nach etwa vier bis 

sechs Monaten zu beobachten.
• Säuglinge sind mit einem hohen Maß an „Energie“ ausgestattet: 
 Sie besitzen eine Grundtendenz zu wachsen, im körperlichen, geistigen und  

psychischen Sinn (Stern 1992, Dornes 1995) 

 Man kann also von einer grundsätzlichen Tendenz des Kindes ausgehen, die Welt 
erobern zu wollen, sie zu meistern und Mängel zu kompensieren und sich nicht vor der 
Welt zurückzuziehen.

Die Bildung der innerpsychischen Struktur, der Selbststruktur (als handlungsleitende 
Instanz), vollzieht sich in der Auseinandersetzung des Säuglings – bzw. allgemeiner 
des Menschen – mit der Umwelt über die Bildung von Erfahrungen, die dann inner-
psychisch repräsentiert werden. Hüther (2004) defi niert den Begriff Erfahrung als das 
„im Gedächtnis eines Individuums verankerte Wissen über die in seinem bisherigen 
Leben entweder besonders erfolgreich oder besonders erfolglos eingesetzten, und in 
dieser Weise immer wieder bestätigt gefundenen, und deshalb auch für die Lösung 
zukünftiger Probleme als entweder besonders geeignet bzw. ungeeignet bewerteten 
Strategien des Denkens und Handelns. Solche Erfahrungen sind immer das Resultat 
der subjektiven Bewertung der eigenen Reaktion auf eine wahrgenommene oder als 
bedeutend eingeschätzte Veränderung der Außenwelt“ (ebd., S.246). Dabei sind „die 
wichtigsten Erfahrungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens machen kann, psy-
chosozialer Natur“ (ebd.). Entsprechend zu den Ergebnissen der Neuropsychologie/
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-psychotherapie (vgl. z.B. Hüther 2004, Grawe 2004) lässt sich die bestehende Selbst-
Struktur in Anlehnung an Stern (1995) folgendermaßen darstellen:

Abb. 1: Entstehung der Selbst-Struktur (als handlungsleitender Instanz) 
 (in Anlehnung an Stern 1995, erweitert aus: Hufnagel & Fröhlich-Gildhoff 2002)

Real gelebte Erfahrungen werden emotional bewertet und darüber zu Erinnerungen. 
Die Zusammenfassung von ähnlichen Erinnerungsmustern werden zu sogenannten 
„generalisierten Repräsentationen von Interaktionserfahrungen“ (RIG) oder zu Sche-
mata erster Ordnung. Die Zusammenführungen verschiedener RIG’s zu Schemata 
zweiter Ordnung sind als zentrale Elemente der Selbststruktur zu verstehen. Beispiels-
weise führt eine Vielfalt von Erfahrungen, die ein Kind bei der Regulation innerpsy-
chischer Zustände (wie z.B. Hunger) macht und von Erfahrungen, die es auch auf 
anderer Ebene unterstützt – z.B. bei der Verwirklichung seines Neugierstrebens – zu 
der generellen Repräsentation, dass es Unterstützung aus der Umwelt erfährt („Wenn 
ich mich unwohl fühle, ist prinzipiell jemand da, der mich unterstützt, diesen Zustand 
des Unwohlseins zu beenden“). Ein darüber hinausgehendes Schema wäre dann ein 
grundsätzliches Vertrauen in andere Menschen. Diese so entwickelten und auf neu-
ronaler (Netzwerk-) Ebene ‚verankerten’ Schemata sind – notwendigerweise – sehr 
stabil und streben tendenziell eher danach, wieder bestätigt zu werden; die einmal 
gebildete Struktur versucht ‚Störungen’ – z.B. durch andere Erfahrungen – zunächst 
auszuschalten oder abzuwehren (vgl. z.B. Hüther 2004). Die beschriebenen Schemata 
zweiter Ordnung entsprechen dem von der Bindungsforschung beschriebenen „inter-
nal working model“ (z.B. Grossmann 2001), das als innerpsychische Repräsentanz 
von Bindungserfahrungen wiederum das Bindungsverhalten von Kindern (und später 
Erwachsenen) ‚steuert’.
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In Ergänzung zu dem ursprünglichen Modell ist - unter dem Gesichtspunkt der 
Selbstorganisation - der Entstehungsprozess der Selbst-Struktur durch „Rückkopp-
lungsprozesse“ zu ergänzen (im Schaubild gestrichelt gekennzeichnet): Die gebilde-
ten RIGs und Schemata beeinfl ussen ihrerseits die Aufnahme und Verarbeitung von 
Sinnesreizen – hier fi ndet immer ein Auswahl- bzw. Filterprozess statt – und natürlich 
deren Koppelung mit vorhandenen Strukturen: Welche Erfahrungen wirklich als Erin-
nerungen abgespeichert werden, ist von den schemagesteuerten Bewertungen abhän-
gig usw.

Wichtig ist dabei, dass die gebildeten Strukturen, sofern sie ein mal gefestigt sind, 
aus Gründen der „mentalen Ökonomie“ (Stern 1995, S.201) relativ „konservativ“ sein 
müssen:

Schon der Säugling „muss in der Lage sein, allgemeine Kategorien von Interakti-
onen zu bilden, um dann seine Erwartungen auf der Basis von Generalisierungen statt 
von vielfältigen Einzelfällen zu schaffen (...). Jedes neue interaktive Moment bestätigt 
entweder die Generalisierung oder gestaltet sie ein wenig um“ (ebd.).

Das heißt, die generalisierten Repräsentationen von Interaktions- und Beziehungs-
erfahrungen - unter Einschluss aller kognitiven, emotionalen und Handlungsmerkmale 
- sind neuen Erfahrungen gegenüber eher verschlossen und streben in ihrer Tendenz zu 
Wiederholungen. Neue, gegensätzliche Erfahrungen (W-Momente) werden zunächst 
zu ignorieren bzw. im Sinne der Bestätigung „alter“ Erwartungen zu interpretieren 
versucht. Es liegt nahe, dies als Grundform psychischer Abwehrprozesse zu verstehen. 
Solche Prozesseführen bei Andauer zum innerpsychischen Konfl ikt. 

Andererseits - und auch darauf weist Stern hin - ist dieses so entstandene System 
grundsätzlich offen für die Integration von Erfahrungselementen; wahrscheinlich gibt 
es zeitlich wechselnde Abschnitte der Verfestigung oder Sicherung einerseits und der 
Offenheit für Veränderung andererseits. Zwischen „Phasen rascher Veränderung liegen 
relativ ruhige Zeiträume, in denen sich die neuen Integrationen offenbar konsolidie-
ren“ (Stern 1992, S.22). 

Dieses Modell wird gestützt durch die neuesten Ergebnisse der Hirnforschung 
(vgl. z.B. Hüther 2001, 2004, Spitzer 2002). Hiernach bilden sich erfahrungsabhängig 
neuronale Verbünde – oder „Modulsysteme“ (Petermann et al. 2004) – die wiederum 
strukturierend für den weiteren Aufbau neuer Strukturelemente sind. 

„Ordnung muß sein“:
In den ersten beiden Lebensjahren bildet sich eine große Anzahl an Verbindungen zwi-
schen den Nervenzellen im Gehirn aus – wesentlich mehr, als später benötigt werden.

Danach wird ausgelichtet: Nur die Kontakte bleiben erhalten und verstärken sich, 
die immer wieder benötigt werden; die anderen verkümmern. Mit der Pubertät ist dieser 
Prozeß im Wesentlichen abgeschlossen: Dem Erwachsenen steht ein gut eingefahrenes, 
aber auch weniger anpassungsfähiges Nervennetz zur Verfügung“ (Hüther 2005).
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Abb. 1: Quelle: Hüther 2005

Generell ist also von einer hohen Plastizität des Gehirns auszugehen. Allerdings 
bilden sich die Strukturen nutzungsabhängig; nach einem Höhepunkt der Hirnentwick-
lung um das 4.-6. Lebensjahr bleiben die verstärkten neuronalen Netzwerke bestehen 
und wirken als „Anker“ für neue Verbindungen – also die Integration von neuen Erfah-
rungen:

Abb. 2: Quelle: Hüther 2005; vgl. auch Hüther 2001

(Quelle: Hüther 2005) 

Generell ist also von einer hohen Plastizität des Gehirns auszugehen. Allerdings bilden sich die Strukturen nutzungsabhängig; nach einem 

Höhepunkt der Hirnentwicklung um das 4.-6. Lebensjahr bleiben die verstärkten neuronalen

Netzwerke bestehen und wirken als „Anker“ für neue Verbindungen – also die Integration von neuen Erfahrungen: 

(Quelle: Hüther 2005; vgl. auch Hüther 2001 

3. Die Bedeutung von Bindung und Beziehung 
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3 Die Bedeutung von Bindung und Beziehung

Der von Geburt an „kompetente“ Säugling (s.o.) tritt von der ersten Lebensminute 
in Interaktion mit seiner Umwelt, vor allem seinen Bezugspersonen. Die dabei ge-
machten realen und emotional bewerteten Interaktionserfahrungen sind die Grundlage 
für die Bildung handlungsleitender innerpsychischer Repräsentationen (Schemata), der 
Selbst-Struktur (s.o.). Dabei kommt es auf eine möglichst gute „Passung zwischen 
Kind und Bezugspersonen“ (Resch 2004, S.37, vgl. auch Papousek et al. 2004) an, 
die dann zur konsistenten Befriedigung kindlicher Bindungs- und Kontrollbedürfnisse 
führt (vgl. Grawe 2004) und positiv gesehen die „intuitive Elternschaft“ (Papousek et 
al. 2004) stärkt. Wichtige Variablen in diesen frühen Interaktionsprozessen sind u.a. 
Empathie und „Feinfühligkeit“ (Ainsworth et al. 1978; s.u.), das Ermöglichen von Re-
gelmäßigkeit, das adäquate Spiegeln der Lebensäußerungen des Kindes und entspre-
chende „soziale Rückversicherung“ (Resch 2004, Behr 2002, Petermann & Wiede-
busch 2003, zusammenfassend auch: Fröhlich-Gildhoff 2003, S.62ff).

Drei Faktoren kommt besondere Bedeutung zu,
a) dem Erfahren einer sicheren Bindung und
b) der Unterstüzung kindlicher Emotionsregulation und Affektabstimmung,
c) dem Erleben von Kontrolle und Selbstwirksamkeit.

Diese drei Faktoren werden im Folgenden genauer betrachtet:

a Das Erfahren einer sicheren Bindung 
… stellt nicht nur die Grundlage für späteres eigenständiges, sicheres Bindungsver-
halten dar, sondern hat größte Bedeutung für die Entwicklung einer stabilen, kohären-
ten Selbst-Struktur und deren Basis, des „Kern-Selbst“ (Stern 1995). Nur wenn der 
Säugling regelmäßige, klare und konsistente Bindungserfahrungen machen kann, kann 
er entsprechende intrapsychische Repräsentanzen aufbauen, die dann wiederum eine 
sichere Basis für Neugierverhalten und eine „offene“ Weltbegegnungshaltung bilden 
- oder, bei entsprechenden Beeinträchtigungen: nicht. Die Bindungsforschung spricht 
hier von einer „Waage“ zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten. 

Die Bindungsforschung3 geht davon aus, dass frühe Bindungserfahrungen zu ei-
nem „inneren Arbeitsmodell“ („internal working model)“ führen, das später die Art 
und Weise des Bindungsverhaltens des Kindes bestimmt; eine wesentliche Variable für 
die Entwicklung der Bindungsrepräsentationen ist die „Feinfühligkeit“ (Ainsworth et 
al. 1978) der Bezugspersonen: die Fähigkeit, die Signale des Kindes wahrzunehmen, 
richtig zu interpretieren sowie prompt und angemessen zu beantworten.

3 Das Konzept der Bindungsforschung ist an verschiedenen Stellen ausführlicher beschrieben (z.B. 
Grossmann 2001, Brisch 1999), so dass an dieser Stelle nur die Grundgedanken dargestellt wer-
den; diese basieren auf der entsprechenden Grundlagenliteratur.
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Abb. 3: Modell der Entstehung von Bindungsrepräsentationen

Bereits nach 12 – 18 Monaten lassen sich Unterschiede im Bindungsverhalten der 
Kinder anhand des standardisierten Versuchs der sogenannten „Fremden Situation“ 
feststellen; vier Bindungstypen lassen sich differenzieren:

Abb. 4: Prototypen des Bindungsverhaltens

Bindungsrepräsentationen ist die „Feinfühligkeit“ (Ainsworth et al. 1978) der Bezugspersonen: die Fähigkeit, die Signale des Kindes

wahrzunehmen, richtig zu interpretieren sowie prompt und angemessen zu beantworten. 

Abbildung Nr. 2: 

Modell der Entstehung von Bindungsrepräsentationen 

Bindungs-
erfahrungen

Mentale Bindungs-
repräsentationen
(„internal working
model of 
attachment“)

Bindungs-
Verhalten
(4 Typen)

Kategorien:
-Feinfühligkeit
-Emotionale 
Unterstützung
-Pos/neg. Einstellung
-Synchronizität
-Wechselseitigkeit der 
Interaktion
-Stimulation
-Regelmäßigkeit
-Verlässlichkeit

Die Bindungstypen der unsicheren Bindung sind nicht als pathologisch zu betrachten, stellen aber ein Entwicklungsrisiko dar: „In einer 

zunehmenden Anzahl von prospektiven Längsschnittstudien wurden Zusammenhänge zwischen einer unsicheren Bindung und 

Verhaltensauffälligkeiten der Kinder im Vorschul- und im Schulalter gefunden“ (Brisch 1999, S.75). Der Typus der desorganisierten Bindung steht in 

engem Zusammenhang mit (späteren) Verhaltensauffälligkeiten (z.B. vgl. Brisch 1999, Fonagy et al. 2004); bei Kindern mit diesem Bindungstypus 

handelt es sich um eine spezifische Risikogruppe. 

Hüther (2006) beschreibt enge Zusammenhänge zwischen frühen Beziehungs- und Bindungserfahrungen, der Hirnentwicklung und 

Verhaltensproblemen: „Viel stärker als bisher vermutet, werden das sich entwickelnde Hirn und die sich dort herausbildenden neuronalen

Verschaltungen und synaptischen  Netzwerke durch die frühen Beziehungserfahrungen strukturiert, die ein Jugendlicher insbesondere während der 

Phase seiner frühen Kindheit macht. Das Gehirn des Menschen ist daher, zumindest in all jenen Bereichen, in denen die endgültigen

Nervenzellverschaltungen erst nach der Geburt geknüpft und erfahrungsabhängig gebahnt und gefestigt werden, ein soziales Konstrukt. Als 
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Die Bindungstypen der unsicheren Bindung sind nicht als pathologisch zu be-
trachten, stellen aber ein Entwicklungsrisiko dar: „In einer zunehmenden Anzahl von 
prospektiven Längsschnittstudien wurden Zusammenhänge zwischen einer unsiche-
ren Bindung und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder im Vorschul- und im Schulalter 
gefunden“ (Brisch 1999, S.75). Der Typus der desorganisierten Bindung steht in en-
gem Zusammenhang mit (späteren) Verhaltensauffälligkeiten (z.B. vgl. Brisch 1999, 
Fonagy et al. 2004); bei Kindern mit diesem Bindungstypus handelt es sich um eine 
spezifi sche Risikogruppe.

Hüther (2006) beschreibt enge Zusammenhänge zwischen frühen Beziehungs- und 
Bindungserfahrungen, der Hirnentwicklung und Verhaltensproblemen: „Viel stärker 
als bisher vermutet, werden das sich entwickelnde Hirn und die sich dort herausbilden-
den neuronalen Verschaltungen und synaptischen Netzwerke durch die frühen Bezie-
hungserfahrungen strukturiert, die ein Jugendlicher insbesondere während der Phase 
seiner frühen Kindheit macht. Das Gehirn des Menschen ist daher, zumindest in all 
jenen Bereichen, in denen die endgültigen Nervenzellverschaltungen erst nach der Ge-
burt geknüpft und erfahrungsabhängig gebahnt und gefestigt werden, ein soziales Kon-
strukt. Als besonders anfällig und durch negative frühe Beziehungserfahrungen (Ver-
unsicherung, Überforderung, Vernachlässigung, Verwöhnung etc.) besonders leicht 
in ihrer weiteren Ausreifung beeinfl ussbar, haben sich die monoaminergen Systeme 
(Auswachsen serotogener, dopaminerger und noradrenerger Projektionen) erwiesen“ 
(ebd., S.60).

b Unterstützung kindlicher Emotionsregulation und 
Affektabstimmung: 

Die Bezugspersonen unterstützen das Kind bei der (zunehmenden Selbst-) Regulation 
seiner Emotionen; nach Papousek et al. (2004) geht es dabei um „die Regulation von 
arousal (Erregung [allgemein, z.B. Schlaf/Wachrhythmus, KFG]), activity (motorische 
Aktivität), affect (affektive/emotionale Erregung) und attention (Aufmerksamkeit)“ 
(ebd., S.82). 

Nach Petermann & Wiedebusch (2003) fi ndet in der Eltern-Kind-Interaktion „eine 
gemeinsame Regulation von Gefühlen“ statt. „Dabei sind die Neugeborenen noch 
ganz auf die eine Regulation ihrer Emotionen durch die Bezugspersonen angewiesen, 
während ältere Säuglinge und Kleinkinder in zunehmendem Maße geringe emotionale 
Belastungen selbst regulieren können, jedoch beim Erleben negativer Gefühle auf Be-
wältigungshilfen seitens der Eltern angewiesen sind“ (ebd., S.62; vgl. auch Papousek 
2004) – Lachmann (2004) betont besonders das interaktive Element der Ko-Regulation: 
gemeinsame Regulation bedeutet, „dass das Verhalten eines jeden Partners das des an-
deren beeinfl usst. Das bedeutet zugleich, dass das Verhalten von A prädiktiv ist für das 
Verhalten von B und umgekehrt (…). Der Säugling lernt, bestimmte Muster der Selbst- 
und interaktiven Regulation zu erwarten“ (vgl. auch: Beebe & Lachmann 1988, Stern 
1992, 1998). Fonagy et al. (2004) weisen auf die hohe Bedeutung des „Spiegelns“ der 
kindlichen Affekte durch die Eltern hin: „(Wir) haben Kongruenz und Eindeutigkeit als 
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Qualitäten der elterlichen Spiegelfunktion identifi ziert, die von essenzieller Bedeutung 
für das Kind sind, um die Fähigkeit zu einer sogenannten sekundären Repräsentanz sei-
ner affektiven Zustände zu entwickeln“ (ebd., S.219) – fehlt es an dieser Repräsentanz 
kommt es zu einem „Defi zit in Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle“(ebd.).

Neben der Regulation geht es um die Affektabstimmung („affect attunement“ nach 
Stern 1992), dabei steht die Richtung der Affekte, z.B. Neugier vs. Furcht angesichts 
eines unbekannten Objekts, mit Unterstützung der Bezugspersonen im Vordergrund. 
„Das affektive Erleben ist eine wesentliche Grundlage dafür, dass ein Mensch von 
einem anderen in seinem Erleben verstanden werden kann (...). Andere Menschen kön-
nen sich in das Baby einfühlen, können sein Erleben erkennen, verstehen und das Kind 
in diesem mehr oder weniger akzeptieren“ (Biermann-Ratjen 2002, S.18).

In diesen, schon Ende des ersten Lebensjahres hoch bedeutsamen Prozessen, liegen 
zugleich die Wurzeln für die Herausbildung von Empathie und emotionaler Perspek-
tivenübernahme, die ihrerseits eine wichtige Mediatorvariable z.B. für die „Eindäm-
mung“ aggressiven und die Ausbildung prosozialen Verhaltens darstellt (Petermann & 
Wiedebusch 2003, Essau & Conradt 2004).

Weiterhin liegen in diesen frühen Prozessen der Affektstimmung mit großer Wahr-
scheinlichkeit Wurzeln für geschlechtsspezifi sche Unterschiede in der Emotionsregu-
lation: Auf sehr feine Weise werden Mädchen eher ‚unterstützt’, aufbrausende Emotio-
nen herunter zu regulieren und mimisch und gestisch für prosoziales Verhalten bestärkt 
– Jungen hingegen werden eher in expansiverem Emotionsausdruck ‚geduldet’ bzw. 
unterstützt. Spätestens im Vorschulalter zeigt sich dann, „dass Mädchen über eine bes-
sere Emotionsregulation“ verfügen (Zahn-Waxler et al. 1996, nach Petermann et al. 
2001, S.17; vgl. auch Petermann & Wiedebusch 2003).

In den Prozessen der Emotionsregulation und Affektabstimmung liegen starke Quel-
len für Entwicklungsstörungen (vgl. z.B. Papousek et al. 2004, Resch 2004, Streeck-
Fischer 2006). Die Bezugspersonen können z.B. die (emotionalen) Spannungen von 
Kindern nicht adäquat „herunterregulieren“ oder sie „überregulieren“ – dies kann dann 
zu einer dauerhaften dysfunktionalen Emotionsregulation führen, mithin zu einem in-
teraktionellen „Teufelkreis“: Wenn das Kind die Erfahrung macht, dass seine Erregung 
bzw. innere Spannung nicht durch die/mit der Bezugsperson reduziert werden kann, 
bleibt es in einem permanenten Spannungszustand, der durch Aktivitäten wie Schreien 
usw. aufrecht erhalten wird. Dadurch steigen die Spannungen bei der (überforderten) 
Bezugsperson, es kommt zu negativen Emotionen, die die Unruhe beim Kind wieder-
um verstärken. 
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Der bedeutende Einfl uss der Eltern auf die Entwicklung der Emotionsregulation 
– und damit verbunden der Selbstregulation, der Selbststeuerung und der emotionalen 
Kompetenz – ist durch eine Vielfalt von Studien belegt. „Die bisherigen Befunde deu-
ten darauf hin, dass Eltern die Entwicklung emotionaler Fertigkeiten fördern können, 
indem sie durch
• ein positives emotionales Klima in der Familie
• den offenen Ausdruck eigener Emotionen
• häufi ge Gespräche über Gefühle
• einen angemessenen Umgang mit den Gefühlen des Kindes und
• Hilfen bei der Emotionsregulation
das Emotionsverständnis, den sprachlichen Emotionsausdruck und die Emotionsregu-
lationsstrategien ihrer Kinder verbessern“ (Petermann & Wiedebusch 2003, S.73).

Im Umkehrschluss ist empirisch bestätigt, dass dysfunktionale Regulation, eine 
angespannte emotionale familiäre Atmosphäre, ausdrucksarmes oder negativ getön-
tes elterliches Ausdrucksverhalten zu fehlenden bzw. unzureichenden emotionalen 
und selbstregulatorischen Kompetenzen und unzureichender Empathiefähigkeit bei 
den Kindern führen (vgl. u.a. Petermann & Wiedebusch 2003, Essau & Conradt 2004, 
Scheithauer & Petermann 2004, Krahé 2001).

c Das Erleben von Kontrolle und Selbstwirksamkeit: 
Entsprechend seiner Lebenserfahrungen, die ein Individuum insbesonders in den ers-
ten Lebensjahren macht, „entwickelt es eine Grundüberzeugung darüber, inwieweit 
das Leben einen Sinn macht, ob Voraussehbarkeit und Kontrollmöglichkeit besteht, 
ob es sich lohnt, sich einzusetzen und zu engagieren (...). Diese lebensgeschichtlichen 
Erfahrungen führen zu bestimmten Erwartungen, in welchem Ausmaß dieses Grundbe-
dürfnis befriedigt wird“ (Grawe 1998, S.350; vgl. auch Rotter 1966).

Das Erleben von Kontrolle steht in engem Zusammenhang mit dem Erleben von 
Selbstwirksamkeit („self-effi cacy“, Bandura 1995, 1997). Selbstwirksam zu sein heißt, 
auf Grund bisheriger Erfahrungen auf seine Fähigkeiten und verfügbaren Mittel ver-
trauen zu können und davon auszugehen, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwin-
dung von Hindernissen am Ende tatsächlich erreichen zu können. Eine große Bedeu-
tung haben dabei die Erwartungen, ob das eigene Handeln zu Effekten führt oder nicht. 
Diese Erwartungen steuern schon im Vorhinein das Herangehen an Situationen und 
Aufgaben, damit auch die Art und Weise der Bewältigung und führen so oftmals zu 
einer Bestätigung des eigenen Selbstwirksamkeitserlebens.

Aus den Ergebnissen der Bindungs-, Resilienz- und Risiko-/Schutzfaktoren-For-
schung (vgl. hierzu insgesamt: Egle et al. 1997, Bender & Lösel 1998, Petermann et 
al. 2004, Opp et al. 1999, Dornes 2000, Wustmann 2003, 2004) lassen sich zusam-
menfassend folgende Variablen beschreiben, die eine entwicklungsförderliche Ent-
wicklung von Kindern unterstützen und die (gesunde und kooperative) Teilhabe von 
Kindern ermöglichen:
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• Sicherheit, v.a. stabile, verlässliche Beziehungen zu mindestens einer erwachsenen 
Bezugsperson

• Eltern mit Erziehungskompetenz:
- Feinfühligkeit
- emotional warmes, offenes, aber auch klar strukturierendes 

Erziehungsverhalten 
- Unterstützung bei der (Selbst-)Regulation

• soziale Modelle, die angemessenes Bewältigungsverhalten in Krisensituationen zei-
gen, Kinder ansprechen und ermutigen

• frühe Möglichkeiten, Selbstwirksamkeitserfahrungen machen zu können 
• anregende Bedingungen, um kognitive Kompetenzen entwickeln zu können
• Möglichkeiten zur Entwicklung des „Kohärenzgefühls“,
• damit verbunden, allgemeiner: das Erfahren und das Erleben eines Sinns und einer 

Bedeutung der eigenen Existenz 
• gute oder zumindest sichere sozio-ökonomische Bedingungen 

4 „Störungen“ der Entwicklung

Es lassen sich eine Reihe von Störungen oder Auffälligkeiten feststellen, die sich schon 
im Vorschulalter zeigen und die als Form der „Weltbegegnung“ stabil bleiben, wenn 
keine gezielten, unterstützenden pädagogischen oder therapeutischen Hilfen eingesetzt 
werden und „greifen“.

Als Schlaglichter seien in diesem Zusammenhang genannt (eine ausführlichere 
Darstellung fi ndet sich z.B. bei Fröhlich-Gildhoff i.Dr.):
• ~ 18 % der Kinder im Vorschulalter weisen diagnostizierbare Verhaltensauffälligkei

ten auf (Ihle & Esser 2002; Lösel, Beelmann et al. 2004)
• Aggressives/gewalttätiges Verhalten als durchgängiges Merkmal der Weltbegegnung 

ist ab dem 5. Lebensjahr stabil
• Die Tagesdosierung des Medikaments Ritalin als „Antwort“ auf das sog. 

Aufmerksamkeitsdefi zit-(Hyperaktivitäts)-Syndrom (AD[H]S) hat sich in den letz-
ten 15 Jahren versechzigfacht (Hüther & Bonney 2002, GEK-Report 2003)

• Ca. 25% der Kinder weisen bei der Einschulung ein deutliches Übergewicht auf 
(Robert Koch Institut 2006)

• durchschnittlicher Fernsehkonsum: unter 3 Jahren: 2,2 Std.; 3-5 Jahre: 3,3 Std./
Tag (Christakis, Zimmermann et al. 2004). Langzeitstudien zeigen: „Vielseher“ 
haben schlechtere Ausbildungsabschlüsse: „Wer im Alter zwischen fünf und fünf-
zehn Jahren viel fernsieht, erreicht mit sechsundzwanzig ein deutlich geringeres 
Bildungsniveau als andere – und zwar unabhängig vom IQ und vom Einkommen 
der Familie“ (Spitzer 2005)

• Sozialer Status bestimmt die Bildungsfähigkeit, die Bildungsmöglichkeiten und 
die späteren Schulabschlüsse (z.B. OECD 2001, 2004); 26 % aller Kinder aus psy-
chosozial schwer belasteten Familien sind schulunreif oder fallen schon in der 1. 
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Klasse durch, aus Familien ohne solche Belastungen aber nur 8,5 % (Laucht, Esser 
& Schmidt in Opp 1999).
Bei der Entstehung der Auffälligkeiten spielen immer komplexe Wechselwirkun-

gen eine Rolle; einfache Erklärungen wie „schlechte sozioökonomische Bedingungen 
führen zu Verhaltensauffälligkeiten und gesundheitlichen Schäden“ oder „Aufmerk-
samkeitsstörungen sind vererbt“ werden der Komplexität der Entstehungszusammen-
hänge nicht gerecht.

Diese Komplexität erfasst am ehesten ein Erklärungsansatz, der auf einem integra-
tiven bio-psycho-sozialen Modell basiert, das sich insbesondere an den Erkenntnissen 
der klinischen Entwicklungspychologie (vgl. Oerter et al. 1999), bzw. der Entwick-
lungswissenschaft (Petermann et al., 2004) orientiert. Das hier dargestellte Modell 
greift ebenfalls die entwicklungsorientierte Störungskonzeption von Fröhlich-Gildhoff 
& Hufnagel (1997, Hufnagel & Fröhlich-Gildhoff 2002) auf und entwickelt sie weiter 
(ausführliche Darstellung in Fröhlich-Gildhoff i.Dr.):

Abb. 5: Biopsychosoziales Modell zur Erklärung der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten

Dieses Modell geht zunächst allgemein davon aus, dass im Zusammenspiel zwi-
schen (1) biologischen Ausgangsbedingungen und (2) (früh-) kindlichen (Beziehungs-)
Erfahrungen sich die (3) individuelle Selbst-Struktur – im Sinnes eines Netzwerks 
handlungsleitender innerpsychischer Schemata – herausbildet. Dieser Entwicklungs-
prozess ist wiederum abhängig von (4) Risiko- und Schutzfaktoren, bei denen die sozi-
alen Bedingungen und hier insbesondere die primären Bezugspersonen eine besondere 
Bedeutung haben. Im Laufe der individuellen Entwicklung muss das Kind bzw. der 
Jugendliche altersabhängig spezifi sche (5) Entwicklungsaufgaben bewältigen. Neben 
der Bewältigung dieser alterstypischen Entwicklungsaufgaben müssen immer wieder 

Klaus Fröhlich-Gildhoff , EFH-Ringv orlesung, 10.10.2006
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besondere Stress- oder Belastungssituationen individuell bearbeitet werden. Dieser (6) 
Bewältigungsprozess ist abhängig von der bisher entwickelten Selbststruktur und wie-
derum von aktuell vorhandenen Risiko- und Schutzfaktoren. 

Bei der Art der Bewältigung von Belastungsfaktoren oder Entwicklungsaufgaben 
lassen sich grundsätzlich drei Modalitäten unterscheiden: zum einen eine angemessene 
entwicklungs- und selbstwertförderliche Bewältigung, zum anderen ein internalisie-
render Modus, der durch Rückzug und Selbsteinschränkung gekennzeichnet ist und 
zum dritten ein externalisierender Modus, der z.B. durch ein besonderes Maß an Ag-
gressivität gekennzeichnet ist. Der jeweilige Bewältigungsmodus hat wiederum Rück-
wirkungen auf die intrapsychische Struktur; es kann zur Verfestigung oder zu Verän-
derungen kommen. 

Eine besondere Bedeutung hat das sensible Zusammenspiel von Risiko- und Schutz-
faktoren – entwicklungsförderliches, präventives und gesundheitsförderliches Handeln 
bzw. der Aufbau entsprechender Strukturen müssen Schutzfaktoren stärken (und Risi-
kofaktoren minimieren):

Abb. 6: aus: Scheithauer & Petermann 2000

Insgesamt zeigen die vorliegenden Studien, dass „nicht so sehr die Art, als vielmehr 
die Anzahl respektive das Muster der Risikofaktoren … für den Entwicklungsverlauf 
des Kindes entscheidend (ist)“ (Heinrichs et al. 2006, S.83).

Es muss von einem komplexen, sich wechselseitig beeinfl ussenden Bedingungsge-
füge von Risiko- und Schutzfaktoren ausgegangen werden. Die allgemein empirisch 
relativ gut gesicherten Zusammenhänge müssen jedoch im Einzelfall immer sehr ge-
nau betrachtet werden: Die Resilienzforschung (Zusammenfassung z.B. bei Wustmann 

ist abhängig von der bisher entwickelten Selbststruktur und wiederum von aktuell 

vorhandenen Risiko- und Schutzfaktoren.  

Bei der Art der Bewältigung von Belastungsfaktoren oder Entwicklungsaufgaben 

lassen sich grundsätzlich drei Modalitäten unterscheiden: zum einen eine 

angemessene entwicklungs- und selbstwertförderliche Bewältigung, zum anderen ein 

internalisierender Modus, der durch Rückzug und Selbsteinschränkung 

gekennzeichnet ist und zum dritten ein externalisierender Modus, der z.B. durch ein 

besonderes Maß an Aggressivität gekennzeichnet ist. Der jeweilige 

Bewältigungsmodus hat wiederum Rückwirkungen auf die intrapsychische Struktur; 

es kann zur Verfestigung oder zu Veränderungen kommen.

Eine besondere Bedeutung hat das sensible Zusammenspiel von Risiko- und 

Schutzfaktoren – entwicklungsförderliches, präventives und gesundheitsförderliches 

Handeln bzw. der Aufbau entsprechender Strukturen müssen Schutzfaktoren stärken 

(und Risikofaktoren minimieren): 

Risikoerhöhende Bedingungen Risikomildernde Bedingungen

Kindbezogen
(primäre

Vulnerabilität)

Umgebungs-
bezogen

(Risikofaktor)

Sekundäre
Vulnerabilität

Phasen
erhöhter
Vulne-
rabilität

Belastungen

Kindbezogen Umgebungs-
bezogen

(Schutzfaktor)

Entwicklungs- 
förderliche

Bedingungen

Resilienz Kompetenz

Ressourcen

Bilanz: Belastungen vs. Ressourcen 
Gesamtbelastbarkeit des Kindes und seiner 
Familie, Anstrengungen zur Belastungs-
bewältigung Entwicklungsprognose des 
Kindes:
Anpassung vs. Fehlanpassung 



137

2003) hat eindrücklich gezeigt, dass auch unter schlechten sozio-ökonomischen Be-
dingungen immer ein Großteil der Kinder und Jugendlichen langfristig unauffälliges 
Verhalten zeigt, weil z.B. stabile Beziehungen zu einer erwachsenen Person oder ein 
emotional ‚tragendes’ Klima eine positive ausgleichende und seelisch stabilisierende 
Wirkung haben. 

5 Konsequenzen

Angesichts der (drohenden) Verhaltensauffälligkeiten und sozialen Probleme werden 
auf gesellschaftlicher, politischer, aber auch auf fachwissenschaftlicher Ebene unter-
schiedliche Konsequenzen formuliert: 
• Die erste Variante besteht darin, die Probleme als übermäßig/übermächtig darzu-

stellen und vor allem dann an die Eltern der Kinder zu appellieren, diese Eltern 
zu „ermahnen“, ihre Erziehungsverantwortung stärker wahrzunehmen. Diese 
Variante ignoriert die Problemlagen von Familien, die durch ein hohes Maß an 
Überforderung, aber auch Verunsicherung gekennzeichnet sind – wenn Eltern die 
Erziehungsverantwortung wahrnehmen könnten, würden sie dies tun. 

• Die zweite Variante besteht darin, nach schnellen und (vermeintlich) effekti-
ven Lösungen zu suchen. Beispiele hierfür sind die zunehmende Medikalisierung 
von „Erziehungsfehlern“- auf die vermehrte Ritalingabe wurde schon hinge-
wiesen – oder aber die Suche nach einfachen Rezepten (ein Beispiel hierfür ist 
das große Interesse an „Lösungen“ wie dem TV-‚Ratgeber‘ „SuperNanny“). 
Eine Form dieser Variante ist auch die Tendenz, schwierige oder auffällige Kinder 
zu isolieren, in Sonder-Institutionen zu überweisen oder dann im späteren Alter in 
geschlossenen Institutionen – deren Erfolgsquoten bekanntermaßen sehr gering sind 
– zu „betreuen“. 

• Die dritte Variante besteht darin, den schwierigsten Weg zu gehen und sich fachlich 
und ethisch der Komplexität der Wirkungszusammenhänge zu stellen und auf unter-
schiedliche Weise mit hohem Engagement aktiv zu handeln. 

Im Rahmen dieser letztgenannten Variante sind insbesondere folgende vier Konse-
quenzen nötig:
1 Kinder und Familien brauchen schon sehr früh, mindestens ab der Geburt ein 
ausreichendes Maß an Unterstützung einerseits, aber auch Kontrolle andererseits. In 
diesem Beitrag wurde versucht aufzuzeigen, welche große Bedeutung gerade die ers-
ten Lebensjahre für die (Persönlichkeits)Entwicklung von Kindern haben – aus die-
sem Wissen heraus muss ein besonderer Augenmerk auf die Entwicklung von Kindern 
gelegt werden. Dies bedeutet, dass Familien (in schwierigen Problemlagen) nicht nur 
ein breites Maß an Hilfen angeboten werden muss, sondern auch, dass gesellschaftli-
che Institutionen – an erster Stelle sind hier Jugendamt und Gesundheitsamt zu nennen 
– ihre Pfl icht der Sicherung des Kindeswohles aktiv wahrnehmen müssen. In anderen 
Ländern hat sich eine enge Begleitung von (identifi zierten) Risikofamilien ab der Ge-
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burt der Kinder bewährt. Ebenso sinnvoll ist es, ein verpfl ichtendes medizinisches und 
psychosoziales Screening – mit der Formulierung entsprechender Konsequenzen, also 
dem Aufstellen verbindlicher Hilfe- und Förderpläne – einzuführen. 

2 Sind Familien zunehmend mit der Übernahme der Erziehungsverantwortung für 
Kinder latent überfordert, ist es um so wichtiger, vorhandene gesellschaftliche Soziali-
sationsinstanzen wie die Kindertageseinrichtungen, aber auch die Schulen so weiter zu 
entwickeln, dass sie kompensatorisch diese Funktionen übernehmen können. Kinderta-
geseinrichtungen erreichen Kinder, aber auch die Eltern sehr früh; eigene Untersuchun-
gen zeigen, dass die ErzieherInnen für die Eltern als BeraterInnen in Erziehungs- aber 
auch in Lebensfragen eine sehr große Bedeutung haben (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Kraus-
Gruner & Rönnau 2006). Diese Chancen müssen wahrgenommen werden. Es gibt eine 
Reihe von Konzepten und bewährten Projekten, die aufzeigen, wie Kindertageseinrich-
tungen zu Lern- und Lebensorten für Kinder und ihre Eltern ausgebaut werden können, 
wie sie wichtige Funktionen als Knotenpunkte im Netzwerk entwicklungsförderlicher 
Institutionen im Sozialraum wahrnehmen können. Hierzu gehört natürlich, dass Fach-
kräfte fortgebildet werden bzw. die Ausbildung neu gestaltet werden muss. Ebenso wich-
tig ist allerdings, dass die Einrichtungen ausreichend gute Rahmenbedingungen haben, 
um diese gewachsenen Funktionen und Verantwortungen wahrnehmen zu können – um 
hier nur an das Mittelfeld vergleichbarer europäischer Nationen heranzureichen, ist es 
unabdingbar, dass Gruppengrößen in Kindertageseinrichtungen auf eine Obergrenze 
von 20 Kindern festgelegt werden, dass im Regelkindergarten immer 2 voll ausgebilde-
te Fachkräfte für die Regel-Gruppe zur Verfügung stehen und dass ErzieherInnen bzw. 
FrühpädagogInnen ähnliche Vorbereitungszeiten (ein Drittel der Arbeitszeit) erhalten 
wie GrundschullehrerInnen. 

3 Eine besonders wichtige Funktion haben dabei die Kirchen, die (wieder stärker) 
ethische Verantwortung übernehmen sollten und sich entsprechend auch gesellschaft-
lich positionieren. Manchmal scheint es so, als würde das „Kerngeschäft“, die Seelsor-
ge, stärker gewichtet als der diakonische Auftrag oder der Bildungsauftrag der Kirchen. 
Gerade aus ihrer Tradition und dem christlichen Menschenbild heraus haben Kirchen 
eine besondere Chance, aber auch Verpfl ichtung, Kindern und Familien gute Entwick-
lungsmöglichkeiten anzubieten. Die gute Ausstattung eines von der Kirchengemein-
de getragenen Kindergartens – mit einer entsprechenden konzeptionellen Ausrichtung 
(s.o.) - sollte eine richtungsweisende Entscheidung sein, gerade wenn sich staatliche 
Institutionen aus der Förderung zurückziehen. 

4 Wahrscheinlich wird es nicht möglich sein, dass sich kurzfristig ein Paradig-
menwechsel zugunsten der ganzheitlichen Förderung kindlicher Entwicklung vollzieht 
– zwar ist nach dem „PISA-Schock“ die Debatte um (früh)kindliche Bildung in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit geraten, allerdings stoßen klare Veränderungen in diesem 
Bereich immer dann an Grenzen, wenn sie mit wirklichen Investitionen verbunden sind 
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(so wird das großartig propagierte kostenfreie letzte Kindergartenjahr vielerorts darüber 
fi nanziert, dass die Gruppengrößen aufgestockt werden…). Veränderungen können sich 
nur vollziehen, wenn es gelingt, mehr Menschen im Rahmen bürgerschaftlichen Enga-
gements für die dargelegten Ziele zu gewinnen; auch hierfür gibt es eine Reihe guter 
Beispiele – von der Gründung von Bürgerstiftungen über die Entwicklung von Kinder-
tageseinrichtungen zu Mehrgenerationenhäusern etc. 

Es ist nötig, auf allen aufgezeichneten vier Ebenen Aktivitäten zu entfalten und nicht 
abzuwarten bis beispielsweise „die Politik“ aktiv wird. 
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