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Einleitung 

„Boah, wie langweilig!“ 

„Spielplatzausflüge mit Picknick“, „Drachen steigen lassen“, „Matschburgen 

bauen“ und andere „Freizeitfavoriten“ sind Schnee von gestern? Die Lieb-

lingssendung auf dem Kinderkanal ist nur noch langweilig und das Spiel-

zeug im Kinderzimmer nur noch etwas für Kleinkinder? Was gestern noch 

interessant war, hat heute seine Bedeutung verloren? Plötzlich haben die 

Kinder zu nichts mehr Lust? Waren die Kinder eben noch Kind, ist das ab 

jetzt vorbei. Sie merken, dass sich irgendetwas verändert, können es aber 

nicht beschreiben. Sie wollen keine Kinder mehr sein und auch nicht mehr 

als solche behandelt werden. Doch bis sie richtige Jugendliche sind, wird 

noch einige Zeit vergehen. Die Zeit dieser Veränderung ist oft die, in der der 

Schulwechsel von der Grundschule an eine weiterführende Schule stattfin-

det oder kurz bevorsteht. Doch auch für manchen Erwachsenen ist die Si-

tuation plötzlich neu. Sie stehen daneben und haben das Gefühl, den Punkt 

der Veränderung verpasst zu haben.    

Diese, ausschließlich auf Literaturrecherche basierende Arbeit hat zum Ziel, 

ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie sich Kinder im Alter von zehn bis 

zwölf Jahren fühlen. Sie zeigt auf, mit welchen Themen und Problematiken 

sie sich auseinandersetzen und welche Unterstützung sie benötigen. Dafür 

wird der Leser in einen Diskurs zur Entwicklung einer lebensbejahenden 

Grundhaltung mitgenommen. Für die Entwicklung einer eigenen Identität 

erörtert die vorliegende Arbeit verschiedene fundamentale Aspekte. Ab-

schließend betrachtet sie einige hervorstechende Faktoren, die die natürli-

chen Chancen und Grenzen Einfluss nehmen und beschreibt daraus ver-

schiedene Unterstützungs- und Handlungsmöglichkeiten, wie Erwachsene 

diese einzelne Lebens- und Entwicklungsphase unterstützen können. Der 

Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der entwicklungspsychologischen und ge-

schlechtsneutralen Forschungsperspektive. Auf Grund der weitgreifenden 

Komplexität der Thematik und der verschiedenen Betrachtungsmöglichkei-

ten, wird von einer vollständigen Aufarbeitung abgesehen. 
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1. Die Entwicklung einer lebensbejahenden Grundhaltung 

»Jedes Kind ist eine Persönlichkeit« 

»Jeder Erwachsene hat eine Persönlichkeit« 

Jeannette Hanschmann 

 

Ab der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, über das Leben bis hin zum 

Tod folgt jeder Mensch einem universellen Entwicklungsplan. Eingebettet 

in die jeweilige Kultur, in der er aufwächst, verändern ihn individuelle Erfah-

rungen und gesellschaftliche Gegebenheiten. Dabei verläuft für jeden Men-

schen das Leben in seiner Entwicklungsgeschwindigkeit und mit seinen 

Persönlichkeitsmerkmalen innerhalb seiner kulturellen Gruppen spezifisch 

und einmalig (vgl. Oerter, Rolf, 2015, In: Handbuch Soziale Arbeit, S.364f).   

Ebenso verhält es sich mit der Beurteilung des eigenen Lebens, wenn man 

davon ausgeht, dass der erwachsene Mensch in der Lage ist, sein Leben 

aus einer reflexiven positiven oder negativen Perspektive zu betrachten. 

Doch wie ist das bei Kindern im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren?    

Für Kinder ist der Beginn der Schulzeit eine aufregende Zeit. Dabei ist we-

niger der Erhalt einer Zuckertüte gemeint, als das mit Schuleintritt Leis-

tungsanforderungen an das Kind gestellt werden, die ihm bisher unbekannt 

waren. Das Ende der Grundschulzeit ist für das Kind ebenso eine Zeit des 

Umbruches, in der nicht nur der Schulwechsel an eine weiterführende 

Schule bevorsteht, sondern auch gravierende physische und psychische 

Veränderungen in das Leben des Kindes treten.  

Doch woran lassen sich die Merkmale der Entwicklung einer lebensbeja-

henden Grundhaltung und der Entwicklung einer eigenen Identität erken-

nen? Welche Faktoren nehmen auf die natürlichen Chancen und Grenzen 

Einfluss? Und wie können Erwachsene diese einzelne Lebens- und Ent-

wicklungsphase unterstützen? 
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1.1 Die Entwicklung des Kindes zum Jugendlichen 

1.1.1 Beschreibung eines Kindes 

Dafür wird in der vorliegenden Untersuchung ein zehnjähriges Kind betrach-

tet, das alle vorangegangenen Entwicklungsstufen, wie sie in der Fachlite-

ratur beschrieben werden, solide und ohne erhebliche Schwierigkeiten 

durchlaufen hat. Mit seiner Größe und seinem Gewicht befindet es sich im 

Normbereich der Perzentilkurven (medizinisches Standardmaß für körperli-

che Entwicklung in Größe und Gewicht) für Kinder dieser Altersgruppe. Es 

besucht die vierte Klasse einer Grundschule und bewältigt die gestellten 

Leistungsanforderungen meist erfolgreich. Nachmittags wird es in einem 

Hort betreut. In der Klasse ist es ein anerkanntes Mitglied, das um seine 

Position im Klassenverband weiß und sich über seine Stärken und Schwä-

chen bewusst ist. Zum Ende des Schuljahres steht der Wechsel an eine 

weiterführende Schule bevor. Seit einiger Zeit bemerkt das Kind, dass sich 

in seinem Körper etwas verändert und das sich auch seine Interessen ver-

ändern.  

1.1.2 kognitive und körperliche Entwicklung 

Nach Jean Piagets (1896-1980) Theorie der kognitiven Entwicklung befin-

det sich das Kind im Alter zwischen sechs und sieben Jahren in den Anfän-

gen der »Stufe der konkreten Operationen« (vgl. Jaszus Dr. Rainer u. a., 2008, 

S.288). Dies bedeutet, dass das Kind für sein Denken noch konkretes An-

schauungsmaterial benötigt, verschiedene Merkmale eines Gegenstandes 

und/oder eines Vorganges aber schon gleichzeitig erfassen und zueinander 

in Beziehung setzen kann. Weil das Denken nun schon auf einem sehr ho-

hen Niveau stattfindet, ist das Kind jetzt in der Lage vorauszudenken, re-

flektierend zu handeln, seine Emotionen zu steuern und logische Schluss-

folgerungen zu ziehen (vgl. Textor Martin R., 2005).            

Mit Eintritt in die Adoleszenz erreicht das Kind die letzte und höchste Stufe 

des logischen Denkens nach Piagets Theorie. Die »Stufe der formalen Ope-

rationen« beinhaltet das abstrakte Betrachten, das Hinterfragen aufgestell-

ter Hypothesen und das theoretische Analysieren von Problemen (vgl. Textor 



 10 

 

Martin R., 2005). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass das Kind nun in der 

Lage ist, nicht nur über konkrete Dinge, sondern auch über die Gedanken 

selbst nachzudenken (vgl. Jaszus Dr. Rainer u.a., 2008, S.291).   

Glaubt man dieser Theorie, dann ist die kognitive Entwicklung mit dieser 

Phase ab- und eine Weiterentwicklung ausgeschlossen. Doch ist mit der 

Adoleszenz das Gehirn endgültig entwickelt? Neueste neurobiologische 

Forschungsergebnisse weisen nach, dass es bei Kindern im Alter von zehn 

bis zwölf Jahren zu einem Anstieg des Volumens der grauen Substanz im 

frontalen und parietalen Kortex kommt. Dieser nimmt dann zwar wieder ab, 

endet aber erst im dritten Lebensjahrzehnt (vgl. Spitzer Manfred, 2009, S.136).  

Verantwortlich für den Anstieg der synaptischen Verbindungen ist die Myeli-

nisierung, welche auch für die Geschwindigkeit der Informationsverarbei-

tung verantwortlich zu sein scheint und die Veränderung der Komplexität 

des Denkens erklärt.    

 Nimmt man diese Untersuchungsergebnisse nun als Grundlage dafür, ob 

die kognitive Entwicklung ab- und eine Weiterentwicklung ausgeschlossen 

ist, so lässt sich sagen, dass nach der »Stufe der formalen Operationen« 

keine neue Entwicklungsstufe hinzukommt. Eine Weiterentwicklung erfolgt 

aber dennoch, weil die Entwicklung im Frontalhirn mit der wachsenden Fä-

higkeit zur Selbstreflexion, der willentlichen Kontrolle und der Organisation 

von psychischen Merkmalen und Verhaltensimpulsen zusammenhängt (vgl. 

Oerter Rolf, 2015, In: Handbuch Soziale Arbeit, S.366f).    

Doch nicht nur kognitiv, auch körperlich beginnt das Kind sich nun zu ver-

ändern. Während das Kind im Grundschulalter seine Größe und sein Ge-

wicht ruhig und gleichmäßig veränderte (vgl. Mietzel Gerd, 2002, S.294), muss 

es nun mit einem Wachstumsschub umgehen, der seine Körpergröße und 

Körperform maßgeblich verändert und sich mit seiner einsetzenden Ge-

schlechtsreife auseinandersetzen. Doch die körperlichen Veränderungen 

sind für das Kind und seine Umwelt nur Indizien dafür, dass die Zeit gekom-

men ist, „die Zeit des »Kindseins« hinter sich zu lassen“ (ebd. S.319).  



 11 

 

1.1.3 moralische Entwicklung 

Ein weiteres typisches Kennzeichen dafür, dass das Kind sich jetzt in dieser 

Veränderungsphase befindet, ist das Hin- und Herschwanken zwischen ge-

wohnten und neuen Verhaltensmustern und Denkweisen. Es scheint, als 

würde das Kind eine Art ,Erprobungsphase‘ durchlaufen, in denen es neue 

Verhaltensmuster und Denkweisen, die es für gut empfindet, übernimmt 

und andere, die es selbst als weniger gut empfindet, wieder verwirft. Nach 

Jean Piagets Forschungsergebnissen versucht das Kind dadurch, aktiv, 

sein derzeit aus den Fugen geratenes Gleichgewicht (Äquilibration) wieder-

herzustellen. Es ist ein Wechselspiel zwischen ALT und NEU. Während die-

ses Anpassungsprozesses (Adaptation) werden neue Erfahrungen an die 

Bestehenden angeglichen (Assimilation) und bestehende Erfahrungen an 

die Neuen angeglichen (Akkommodation). Dieses Wechselspiel stellt aber 

keinen Dauerzustand dar, sondern bewegt sich in Phasen von dynamischer 

Stabilität, Phasen der Instabilität und einem qualitativ neuen Gleichgewicht 

(vgl. Kegan Robert, 1994, S.70f).            

Für die moralische Entwicklung ist festzuhalten, dass Jean Piaget davon 

ausgeht, dass das Kind zwischen dem dritten und achten Lebensjahr auf 

Grund seiner noch eingeschränkten Denkleistungen nicht zwischen morali-

schen Regeln und physikalischen Gesetzen unterscheidet und Regeln als 

von außen (heteronom) festgelegte Gegebenheiten ansieht, die es nicht 

hinterfragt. Ab dem achten Lebensjahr, so seine Annahme, entwickelt das 

Kind aber eine innere (autonome) Moral, die die bisherige ablöst (vgl. Kohl-

berg, Lawrence, 1997, S.22f). Diese autonome Moral lässt das Kind erkennen, 

das die Moral in der Beziehung zur jeweiligen Situation gesehen werden 

muss, um feststellen zu können, was richtig und was falsch ist (vgl. Mietzel 

Gerd, S.279). Nach Lawrence Kohlbergs »Niveaus und Stufen der morali-

schen Entwicklung« befindet sich das Kind derzeit im zweiten Entwicklungs-

niveau, auch konventionelle Ebene genannt. Für die dritte Phase beschreibt 

er, dass das Kind versucht, sich so zu verhalten, wie es den anderen gefällt. 

Es orientiert sich an den vorgegebenen Regeln, um Anerkennung zu erfah-

ren und Missachtung und Bestrafung zu vermeiden. In Phase vier ist es 
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motiviert, seine Pflichten zu erfüllen und will Schuldgefühle vermeiden, in 

dem es bestehende Gesetze befolgt, ohne sie zu hinterfragen (ebd. S.283). 

Am Ende seiner Grundschulzeit ist die kognitive Entwicklung des Kindes 

nun so weit vorangeschritten, dass es die Regeln aber nicht mehr aus-

schließlich aus Vermeidungsgründen beachtet, sondern weil es die gelten-

den Standards verinnerlicht hat und die Folgen eines Verhaltens beurteilen 

kann. Es erkennt, dass das soziale System bestehen bleiben muss, „weil 

davon positive mitmenschliche Beziehungen, aber auch die soziale Ord-

nung im Allgemeinen abhängt“ (Mietzel Gerd, 2002, S.283f).         

Seine ihn umgebende soziale Gesellschaft, insbesondere seine Peergroup, 

bieten ihm dafür die Richtlinien, an denen es sich orientiert (vgl. Kegan Robert, 

1994, S.88). Aus seiner bisherigen Sichtweise, der Unterscheidung zwischen 

»GUT und BÖSE« heraus, entwickelt es nun zunehmend einen Sinn für 

Recht und Unrecht und beurteilt eine Handlung danach, ob sie einem an-

deren nutzt oder schadet (vgl. Kohlberg Lawrence, 1997, S.23). 

1.1.4 Selbstwert und Selbstkonzept 

Ebenso ist sich das Kind im Alter von nun mehr als zehn Jahren intensiv 

darüber bewusst, ein selbstständiges und unabhängiges Wesen zu sein. Es 

hat sich anhand seiner gemachten Erfahrungen ein Selbstkonzept über sich 

erstellt. Das Kind ist nun in der Lage, sich selbst zu beschreiben, seine Ge-

danken, Gefühle und Vorstellungen zu äußern und seine Fähigkeiten und 

eigene besondere Kennzeichen wiederzugeben. Es kann einschätzen, was 

es in den einzelnen Schulfächern zu leisten vermag. Weiß wie es aussieht, 

wie beliebt es ist und wie sein Verhältnis zu anderen Personen, insbeson-

dere zu seinen Eltern, ist (vgl. Mietzel Gerd, 2002, S.295f).   

In diesem Selbstkonzept enthalten, aber dennoch unabhängig davon ist der 

Selbstwert. Dieses Selbstwertgefühl gewinnt während der Grundschulzeit 

massiv an Bedeutung und bildet sich zu einem prägnanten, wenn nicht so-

gar zu dem prägnantesten Merkmal dieser Zeitspanne aus. Im Vergleich mit 

anderen Gleichaltrigen setzt sich das Kind mit sich selbst, mit seinen Inte-

ressen und seinen Gedanken auseinander.         



 13 

 

Nach den Forschungsergebnissen von Susan Harter (vgl. Harter Susan In: Miet-

zel Gerd, 2002, S.296) setzt sich das Selbstwertgefühl aus zwei verschiedenen 

Werturteilen zusammen. Im ersten Aspekt ist es von Bedeutung, welchen 

»Tätigkeitsbereich«, das Kind »hoch bewertet«, im zweiten wie das Kind 

sich in diesem »selbst einschätzt«. Dabei teilt sich der zweite Aspekt aber-

mals in zwei Bereiche auf, weil das Kind einerseits den Wunsch hegt im 

ausgewählten Bereich möglichst gut zu sein und andererseits einschätzen 

kann, was es tatsächlich erreicht hat (vgl. ebd. S.296). 

„Einige Kinder mögen dem sportlichen Können eine hohe Wertschätzung 

entgegenbringen, während andere schulischen Leistungen stärkeres Ge-

wicht geben, und eine weitere Gruppe mag vor allem Wert auf gute Freund-

schaften legen. Wenn man den von einem Kind hoch gewichteten Bereich 

kennt, muss man allerdings noch ermitteln, wie es sich selbst einschätzt, 

um Hinweise auf das Selbstwertgefühl zu erhalten. Selbstverständlich wird 

der Wunsch bestehen, in einem persönlich hoch bewerteten Bereich mög-

lichst gut zu sein. Davon abzuheben ist, was das Kind nach der persönli-

chen Einschätzung glaubt, tatsächlich erreicht zu haben“ (Mietzel Gerd, 2002, 

S.296). 

Eine weitere wichtige Voraussetzung für »die Höhe des Selbstwertgefühls« 

ist die Zuwendung und die Anerkennung von Personen, die dem Kind wich-

tig sind und ihm nahestehen.  

„Sofern ein Kind zu dem Schluss gelangt, dass andere wichtige Personen 

es so akzeptieren und anerkennen, wie es nun einmal ist, besitzt es höchst-

wahrscheinlich ein höheres Selbstwertgefühl als ein anderes, das von sol-

chen Menschen weniger Zuspruch erhält“ (ebd. S.296). 

Betrachtet man diese Forschungsergebnisse als Grundlage für die Entwick-

lung eines positiven Selbstbildes, so muss unbedingt angefügt und beachtet 

werden, dass sich diese Aspekte in einer Wechselbeziehung zueinander 

befinden, in der sie sich gegenseitig bedingen und ein alleiniges Wirken ei-

nes einzelnen beschriebenen Aspektes ausgeschlossen werden muss. 
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„Die Entwicklung des Selbstwertgefühles hängt demnach von mindestens 

zwei Bedingungen ab, und wenn nur eine unzureichend vorhanden ist, ver-

mag die zweite auch unter günstigsten Umständen keinen Ausgleich zu 

schaffen“ (ebd. S.296).  

Insgesamt lässt sich aussagen, dass ein Kind mit einem hohen Selbstwert-

gefühl mit sich und der Welt zufrieden ist und im Allgemeinen anderen in 

einer fröhlichen Grundhaltung gegenübertritt (vgl. ebd. S.299).  

 

1.2 Die Entwicklung des Selbst  

Im weiteren Verlauf werden die bisher aufgeführten Grundlagen mit der 

Theoriegrundlage durch Kegan zur »Entwicklung des Selbst« noch weiter 

vertieft. Nach einer inhaltlichen Klärung werden die einzelnen Gleichge-

wichtsstufen, insbesondere die festgelegte Altersspanne, detailliert betrach-

tet.  

1.2.1 Die Bedeutungsentwicklung 

Für die Darstellung seines Theorieansatzes benutzt Robert Kegan oft die 

Begriffe »Bedeutungsbildung« oder »Bedeutungsentwicklung«, welche sich 

auf das ERLEBEN IM INNEREN beziehen. Inhaltlich geht es um die Ausei-

nandersetzung des Menschen mit sich, mit anderen und mit seiner Wirkung 

auf sein Umfeld. Daraus wird ein Prozess aktiviert, welcher durch das Sor-

tieren und das Organisieren des Erlebten ausgelöst wird. Je nach Art der 

Wahrnehmung werden Erfahrungen, Gefühle und Gedanken in Zusammen-

hänge gebracht, welche Wirkungen erzeugen, Strukturen schaffen und ver-

ändern. 

 „Was ein Organismus macht, […] ist organisieren; und was er organisiert 

ist im Falle des menschlichen Organismus Bedeutung. Damit wird weniger 

gesagt, daß der Mensch Bedeutung bilde, sondern eher, daß Menschsein 

eine Aktivität ist, und daß diese Aktivität Bedeutungsbildung ist. Es gibt 
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keine Gefühle, keine Erfahrungen, keine Gedanken und keine Wahrneh-

mungen, die von dem Prozeß der Bedeutungsbildung unabhängig wären. 

Erst durch den Prozeß der Bedeutungsbildung wird etwas zu Gefühlen, Er-

fahrungen, Gedanken und Wahrnehmungen, weil wir nämlich dieser Pro-

zeß sind.“ (Kegan Robert, 1994, S.31) 

Mit »Bedeutungsbildung« oder »Bedeutungsentwicklung« ist also der aktive 

Aufbau und Ausbau eines Erinnerungs- und Erfahrungsgedächtnisses ge-

meint. In diesem schafft jeder Mensch für sich selbst seine Erkenntnisse 

und sein Wissen. Er sortiert darin die Inhalte von Erlebtem nach Wichtigkeit 

aus und organisiert sich seine Erfahrungen so, dass sie ihn in seinem wei-

teren Entwicklungs- und Lebensverlauf sein Denken, Handeln und Fühlen 

so beeinflussen, dass er stetig dazu lernt und sich verändern kann. 

1.2.2 Die Entwicklungsstufen des Selbst 

Angelehnt an Piagets Entwicklungsmodell, beschreibt R. Kegan, dass sich 

der Mensch nur verändern kann, wenn er sich in einem Ungleichgewicht 

zwischen bestehendem Wissen und neuen Erfahrungen befindet. Seine 

Auffassung von Abfolge und Entwicklung der ›psychologischen Strukturen‹ 

(vgl. Kegan Robert, 1994, S.108) beschreibt er in einem „dynamischen Stufen-

modell der menschlichen Entwicklung, in dem sich Phasen des relativen 

Gleichgewichts mit Krisenphasen abwechseln (Richter Beate, 2013, S.4).“       

Als Ausgangspunkt jeder einzelnen Entwicklungsgeschichte dient die jewei-

lige Kindheit. Die dort aufkommenden Themen können die stattfindende 

»Bedeutungsbildung« so nachhaltig und formend beeinflussen, dass sie 

sich ein ganzes Leben lang nachverfolgen lassen können. Daher kommt 

der Kindheit eine Vorrangstellung zu. Vor dem Hintergrund der Entwicklung, 

die das gesamte Leben durchzieht, ist sie allen anderen »Aktivitäten der 

Bedeutungsbildung« aber wieder gleichgestellt (vgl. Kegan Robert, 1994, S.113). 

Das bedeutet, dass alle »Organisationsformen des Selbst« als gleichwertig 

wichtig angesehen werden. Robert Kegan selbst unterscheidet diese aber 
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nicht in festgelegte Alterspannen. Weil seine „Entwicklungsstufen“, wie be-

reits erwähnt, an Piagets Entwicklungsmodell angelehnt sind, dienen diese 

den hier aufgeführten Beschreibungen als Orientierung. 

Im Stadium der Einverleibung (Stufe 0) wird in den ersten achtzehn Mona-

ten der Grundstein für den Prozess der gesamten Persönlichkeitsentwick-

lung gelegt. In dieser Zeit entwickelt sich der Säugling aus seinem „Einge-

bundensein“ in seine Reflexe zu einem Kind, dass jetzt seine Reflexe kontrol-

liert. Dabei erschafft sich das Kind eine Welt, die von ihm verschieden ist 

und mit der es von nun an in Beziehung tritt. Das heißt, dass es durch die 

Aufnahme und Anpassung von Erfahrungen eine erste völlige Umstruktu-

rierung seines »Selbst« vornimmt.                  

Mit zunehmendem Alter verfeinert es nun seine körperlichen, motorischen 

und kognitiven Fähigkeiten und differenziert zwischen dem Bezug zu einem 

Gegenstand und der Trennung von Bezugspersonen. Das heißt, dass das 

Kind einerseits nun schon versteht, dass ein Gegenstand existiert, auch 

wenn es diesen gerade nicht sehen kann. Bei einer Trennung von seiner 

Bezugsperson aber von Gefühlen „überrollt“ wird, die es noch nicht einord-

nen kann. Bekannt ist diese Art des Verhaltens unter dem Begriff „Frem-

deln“ (vgl. ebd. S.113-124). 

In der impulsiven Gleichgewichtsstufe (Stufe1) zeigt sich diese Weiterent-

wicklung durch starke Schwankungen im kognitiven und emotionalen Be-

reich. Treffen jetzt zwei Gefühle oder Wahrnehmungen, die sich auf ein glei-

ches Ding oder eine gleiche Sache beziehen, aufeinander, kann das Vor-

schulkind diese weder miteinander vergleichen noch miteinander vereinen. 

Der Kummer über diese Unfähigkeit zeigt sich in Wutanfällen. Diese Phase, 

oft auch als „Trotzphase“ bezeichnet, zeigt den inneren Konflikt des Kindes 

an. Dieses Verhalten kann aber auch als neue Form des „Eingebunden-

seins“ verstanden werden. Wobei die Dauer des Anpassungsprozesses so 

viel Zeit beansprucht, bis das Kind, das jetzt noch an seine Wahrnehmun-

gen gebunden ist, die Impulse differenziert kontrollieren kann. Es entwickelt 

sich von einem Kind, das die Impulse ist, zu einem Kind, das die Impulse 

hat (vgl. ebd. S.124-127). 
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Für das souveräne Gleichgewicht (Stufe 2) ist die Entwicklung des Rollen-

verständnisses besonders im sozial-kognitiven und affektiven Bereich 

kennzeichnend. Das Grundschulkind kann nun seine Rolle als Kind ausle-

ben. Es entwickelt eine Form der Selbstgenügsamkeit und eine private Welt 

für sich. In dieser „Phase der Ruhe“, indem es Größe und Gewicht gleich-

mäßig verändert und die äußere und innere Welt beständig sind, erstellt 

sich das Kind sein Selbstkonzept.                        

Im Vergleich mit anderen Gleichaltrigen formt es aus dem Wissen, das es 

ist, eine Person, die weiß, was es ist. Umgeben von einem Freiheits-, Macht- 

und Unabhängigkeitsgefühl konstruiert es sich seine eigene Autorität. Das 

Kind ist von nun selbst dafür verantwortlich, wie „die Dinge von nun an lau-

fen“. Aus der moralischen Perspektive heraus betrachtet, ist sich das Kind 

darüber bewusst, das, wenn es einen „Vertrauensbruch“ begeht, sein Ge-

genüber unzufrieden mit ihm sein wird. Es kann verstehen, was der andere 

empfindet, aber nicht selbst empfinden. Die Fähigkeit, zwei Bedürfnislagen 

miteinander kombinieren zu können, steht noch aus.            

Dabei ist es möglich, dass das erwachsenere Gegenüber die Befriedigung 

der Bedürfnisse des Kindes als Manipulationsversuch deutet und es zu Un-

stimmigkeiten in der Beziehung zueinander kommt. Für das Kind ist dieser 

„Kontrollversuch“ aber wichtig, um erlernen zu können, welche Folgen sein 

Handeln hat und haben wird.                      

Die Zeit des Übergangs aus der noch vorherrschenden Form Ich bin meine 

Bedürfnisse, in die Gleichgewichtsform Ich habe Bedürfnisse, ist auch die Zeit 

des Eintritts in die Adoleszenz und wird vom Kind als Verwirrung des inne-

ren Erlebens wahrgenommen. Sie äußert sich in der allgemeinbekannten 

„Launenhaftigkeit“ des Jugendlichen. Nach Abschluss dieser Phase ist es 

möglich, verschiedene Bedürfnissysteme miteinander zu verknüpfen und 

wechselseitige, einfühlsame Beziehungen aufzubauen. Gefühle werden 

nun als Gefühle und nicht mehr als soziale Vereinbarungen wahrgenommen 

(vgl. ebd. S.127-135).  

Diesem Umbruch folgt eine „ruhigere“ Entwicklungsphase, welche als das 

zwischenmenschliche Gleichgewicht (Stufe 3) bezeichnet wird. Das Kind ist 

nun jugendlich. Laut Entwicklungspsychologen befindet es sich nun in der 
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Phase der frühen Adoleszenz. Die aufkommende „innere Ruhe“ nach dem 

ersten Wachstumsschub erleichtert den alltäglichen Umgang wieder. Den-

noch kapselt es sich immer weiter von der Familie ab. Besonders der „Aus-

tausch von Zärtlichkeiten“ (einfach nur mal Drücken) wird nun als „unange-

nehm“ empfunden und wenn möglich vermieden, besonders wenn Gleich-

altrige in der Nähe sind. Der eigene Freundeskreis gewinnt nun immer mehr 

an Priorität. Vor allem das Bestreben nach Anerkennung von Gleichaltrigen 

steht jetzt im Fokus.                

Auf der Suche nach der eigenen Identität bietet die Peergroup Halt und Ori-

entierung. Dennoch bleibt die Frage danach unbeantwortet. Es ist die vor-

herrschende Struktur des »Selbst«, die die Zusammenhangslosigkeit her-

stellt. Zwar wächst das Bewusstsein darüber, verschiedene Rollen im um-

gebenden Umfeld einzunehmen, es fehlt aber noch das „Ausfüllen der Rol-

len im Ganzen“. Durch das oftmals wechselhafte  Ausprobieren neuer Dinge 

und Interessen macht es den Anschein, als wüsste „das Kind“ nicht, was es 

wolle, und dennoch wird dadurch das Selbstbild weiterhin differenziert. (vgl. 

Kegan Robert, 1994, S. 135-141 / Jaszus, Dr. Rainer u.a., 2008, S.246 f. / siehe S.6).  

Galt in Stufe drei Ich bin meine Beziehungen, gilt für das institutionelle Gleich-

gewicht (Stufe 4) Ich habe Beziehungen. Das »Selbst« ist jetzt von einem 

„Rahmen“ umgeben, der die Entwicklung einer eigenen Identität zulässt. 

Die eingenommenen Rollen werden nun mehr und mehr ausgefüllt. Die der-

zeitig gültigen gesellschaftlichen Normen und Werte bieten Orientierung.   

Es ist die Phase der späten Adoleszenz in der das »Selbst« nun eine eigene 

Autorität besitzt. Diese zeichnet sich durch ein noch differenziertes Selbst-

empfinden und Selbstständigkeit aus. Die Person gehört sich selbst. Wider-

sprüchliche Gefühle können jetzt gleichzeitig empfunden, kontrolliert und 

reflektiert werden. Das eigene Handeln und Denken bewegt sich im Rah-

men des Rechtssystems, des gesellschaftlichen Systems und des Werte-

systems.                  

Das »Selbst« ist nun in der Lage, eigenverantwortlich zu handeln, und or-

ganisiert sich wie eine eigene Institution. Auf Veränderungen reagiert das 

empfindliche System mit Abwehr. Es will verhindern, dass die „innere Ord-



 19 

 

nung“ aus dem Gleichgewicht gerät. In der späten Adoleszenz können Stim-

mungsschwankungen auftreten, welche sich in einem Spannungsfeld von 

„Launenhaftigkeit“ bis „depressive Stimmungslagen“ wiederfinden (vgl. Ke-

gan Robert, 1994, S.141-144 / Mietzel Gerd, 2002, S.320).  

Für das überindividuelle Gleichgewicht (Stufe 5) muss sich das »Selbst« 

aber umorganisieren und sich von der „institutionellen Haltung“ verabschie-

den. Nur so kann sich die nun erwachsene Person als Individuum betrach-

ten. Die Identität verfestigt sich nun und kann formuliert werden. Zukunfts-

pläne werden „geschmiedet“ und Entscheidungen für das Leben getroffen. 

Alle Gegenüber (Freunde, Familienmitglieder etc.) werden ebenso als Indi-

viduen betrachtet wie die eigene Person selbst. Das Aufhalten in diesem 

Personenkreis ist selbstbestimmt und bewusst gewählt (vgl.ebd.S.145-148).   

Mit dem Zitat von Robert Kegan „Auf jeder neuen Gleichgewichtsstufe er-

kennen wir etwas besser, wer wir eigentlich sind; mit jeder neuen Stufe ge-

winnen wir durch eine qualitative Umstrukturierung ein weiteres Stück ei-

genständiger Identität.“ (Kegan Robert, 1994, S.140) und den Blick zurück auf 

die Einleitungsdefinition »Jedes Kind ist eine Persönlichkeit« - »Jeder Er-

wachsene hat eine Persönlichkeit« wird das Kapitel „die Entwicklung einer 

lebensbejahenden Grundhaltung abgeschlossen. Der theoretische Beweis 

für diese Aussage liegt nun vor. 

Die Frage: „Woran lassen sich die Merkmale einer lebensbejahenden 

Grundhaltung erkennen?“ lässt sich damit beantworten, dass es auf die 

Qualität der Konstruktion des Selbstkonzeptes und des Selbstwertgefühles 

in Verbindung mit der kognitiven, der körperlichen und der moralischen Ent-

wicklung ankommt. Im aktiven Aufbau und Ausbau eines Erinnerungs- und 

Erfahrungsgedächtnisses schafft sich der Mensch seine Erkenntnisse und 

sein Wissen. Er sortiert die Inhalte von Erlebtem nach Wichtigkeit aus und 

organisiert sich so seine Erfahrungen. Diese lassen ihn in seinem weiteren 

Entwicklungs- und Lebensverlauf sein Denken, Handeln und Fühlen so be-

einflussen, dass er stetig dazu lernt und sich verändern kann. Es lässt sich 
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aussagen, dass sich mit der »Entwicklung des Selbst« die Lebensgrundhal-

tung aufbaut. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass je positiver das Erin-

nerungs- und Erfahrungsgedächtnisses aufgebaut ist, desto lebensbeja-

hender ist die Grundhaltung.  

Den noch verbleibenden Fragen nach den Erkennungsmerkmalen der Ent-

wicklung einer eigenen Identität, den beeinflussenden Faktoren und den 

Unterstützungsmöglichkeiten gehen die folgenden beiden Kapitel auf den 

Grund. Dabei nehmen die erarbeiteten Grundlagen großen Einfluss auf die 

Erklärungsansätze. 

 

2. Die Entwicklung einer eigenen Identität 

 „Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“ 

Dr. Richard David Precht 

Als Dr. Richard David Precht, deutscher Philosoph, Publizist und Autor, im 

Jahre 2007 ein Buch mit dem gleichnamigen Titel veröffentlichte, lud er Er-

wachsene zur Auseinandersetzung mit philosophischen Fragen ein. Unter 

Verwendungen dieses Zitates lädt das zweite Kapitel dieser Arbeit den Le-

ser zur Auseinandersetzung mit der Entwicklung einer eigenen Identität von 

Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren ein. 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, befinden sich die Kinder dieser Al-

tersspanne in der Übergangsphase von der Kindheit zur Jugend. Weil sich 

die Kinder jetzt aber selbst nicht mehr als Kinder sehen, aber auch noch 

keine „richtigen“ Jugendlichen sind, bedarf es einem Kompromiss der Be-

griffe, der beide Lebensphasen miteinander vereint und die Übergangs-

phase präzisiert. Die Verwendung der Begriffe „das jugendliche Kind“, „das 

pubertierende Kind“ und „das in die Pubertät eintretende Kind“ erinnern den 

Leser von nun an immer wieder an den festgelegten Alterszeitraum und ho-

len ihn bei „gedanklichen“ Abschweifungen wieder zurück.        
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Unter Beachtung der im ersten Kapitel ausgearbeiteten Grundlagen be-

schäftigt sich der nächste Abschnitt mit der Wichtigkeit der Jugendphase 

als eigenen Lebensabschnitt. Nach der Betrachtung der Funktionseigen-

schaften einzelner Adoleszenzphasen richtet sich der Blick auf die Aufga-

ben und die Entwicklung des Jugendlichen in dieser Zeitspanne. Abschlie-

ßend liegt der Fokus auf der Erarbeitung der Erkennungsmerkmale der sich 

entwickelnden Identität. 

 

2.1 Die Wichtigkeit der Jugend 

2.1.1 Die Jugend als Lebensphase –  geschichtliche Kurzfassung 

Vor 1900 ist so etwas wie „Jugend“ nur in wenigen adligen Kreisen und 

hochgebildeten Kreisen erkennbar. (vgl. Hurrelmann Klaus; Quenzel Gudrun, 2016, 

S.19).  Für die „einfache“ Bevölkerungsschicht galt: „erst Kind, dann Erwach-

sener“. Eine gesellschaftliche Abgrenzung zwischen der Kindheit und dem 

Erwachsenenalter war unbekannt. Besonders für Familien auf dem Land 

galt es, das Leben und Überleben der Familie zu sichern. Die jungen Men-

schen wurden als „Miniaturausgabe“ der Erwachsenen angesehen, auch 

wenn ihnen eigene Bedürfnisse zugestanden wurden.            

Die Aufgliederung der Kindheitsphase, in eine frühe und eine späte, vollzog 

sich zwischen 1900 und 1950. Während des Industrialisierungszeitalters 

bewegten sich die Handlungsbereiche der Kinder und der Erwachsenen 

auseinander. Die Gründe dafür waren die außerhäuslichen Produktionsfor-

men und die aufkommende „Verstädterung“. Dies war der erste Schritt zu 

„einer gesonderten Lebenssphäre“ für Kinder und Jugendliche.          

Besonders bürgerliche Eltern mit hohem Bildungsniveau gestanden ihren 

Kindern eine eigenständige Entwicklungsphase zu. Dabei erhielt die späte 

Kindheitsphase den Namen „Jugend“. Als Grenze zwischen diesen beiden 

Phasen wurde die eintretende Geschlechtsreife festgelegt, welche zu die-

sem Zeitpunkt zwischen dem 15. und 16. Lebensjahr erfolgte. Dennoch  be-

gann nur wenige Jahre später mit Aufnahme eines Berufes und der Grün-

dung einer Familie der Eintritt in das Erwachsenenalter.           
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Entscheidend für die sich verlängernde Jugendphase waren die immer 

komplexer werdenden beruflichen Anforderungen, die eine längere, diffe-

renzierte und gezielte Ausbildung notwendig machten. Mit Einführung der 

Schulpflicht wurde die Vorbereitung auf die beruflichen Anforderungen ge-

sellschaftlich organisiert und für alle sozialen Schichten bindend. Dadurch 

wurde die Jugendphase endgültig als neue Phase im menschlichen Le-

benslauf etabliert. Heute prägt der Besuch von Schule, Ausbildungseinrich-

tung und/oder Hochschule die komplette Jugendphase. Damit hat sich die 

Adoleszenz in einem sehr kurzen geschichtlichen Zeitraum zu einem eigen-

ständigen Lebensabschnitt entwickelt, der heute mindestens zehn, aber im-

mer häufiger sogar 15 oder 20 Lebensjahre umfasst  (vgl. Hurrelmann Klaus, 

2016, S.19-21).  

2.1.2 Die Aufgaben und Funktionen der Adoleszenzebenen 

Dieser eigenständige Lebensabschnitt beginnt mit der Pubertät und lässt 

sich in verschiedene Phasen zerlegen. Die erste Ebene ist die frühe Ado-

leszenz. Der jetzt einsetzende Wachstumsschub verändert die Gestalt des 

jugendlichen Kindes in eine Form, die einem Erwachsenen ähnlich wird. 

Während dieser körperlichen Veränderung werden die sekundären Ge-

schlechtsmerkmale sichtbar und es vollzieht sich der Prozess, der zur se-

xuellen Reifung führt. Die sozial-emotionale Entwicklung ist gekennzeichnet 

von der „Loslösung“ vom Elternhaus und dem in den Fokus tretenden 

Freundeskreis. (vgl. Mietzel Gerd, 2002, S.321f).   

Im kognitiven Entwicklungsbereich verändert sich das Denken so, dass 

nach und nach abstrakte Operationen und logische Schlussfolgerungen 

möglich werden. Dieses hypothetisch-deduktive Denken, wie Piaget es 

nannte, ermöglicht dem Kind, neue Wege in der Auseinandersetzung mit 

Problemen zu beschreiten (vgl. Mietzel Gerd, 2002, S.328f).   

Zum Ende der Adoleszenz formt ein weiterer Entwicklungsschub den Kör-

per zu einer erwachsen wirkenden Gestalt. Das Unabhängigkeitsbestreben, 

die Fragen nach der beruflichen Zukunft und der eigenen Identität sind die 

Kennzeichen der späten Adoleszenz und nehmen einen hohen Stellenwert 
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ein. Vor dem ersten Geschlechtsverkehr versuchen die Jugendlichen, durch 

Selbstbefriedigung experimentell herauszufinden welche Erlebnismöglich-

keiten ihnen ihr Körper eröffnen kann. (vgl. ebd. S. 322, 351 & 374).           

Für beide Adoleszenzphasen gelten aber mit hoher Wahrscheinlichkeit die 

gleichen entwicklungsbedingten Veränderungen, in denen sich die Mo-

mente der Begeisterung für neue Herausforderungen und neues Wachstum 

mit den Momenten der Ungeschicklichkeit, der Verwirrung, der Wut und tie-

fer Niedergeschlagenheit abwechseln.    

Stanley Hall taufte 1904 die Zeit der Adoleszenz als die Phase des »Sturm 

und Stress«. Damit ist gemeint, dass sich der Mensch während seiner Ju-

gend mit Problemen und Konflikten auseinandersetzt, die für ihn stressvoll 

sind. Einzelne Schwierigkeiten sind zum Beispiel die Konflikte mit den El-

tern, die Stimmungsschwankungen und das gesteigerte Risikoverhalten. 

Dabei wird für den Aspekt „Konflikte mit Eltern“ die Übergangsphase von 

der Kindheit in die Adoleszenz als besonders krisenhaft angesehen. Die 

Stimmungsschwankungen können von der „einfachen Launenhaftigkeit“ bis 

zu „depressiven Stimmungslagen“ reichen. Das gesteigerte Risikoverhalten 

äußert sich häufig in einem antisozialen, achtlosen und gesetzeswidrigen 

Verhalten (vgl. ebd. S.320f).   

Verzögert sich die Übernahme für ein eigenverantwortliches Leben, ist die 

Phase der Postadoleszenz erreicht. Diese weitere eigenständige Ebene ist 

durch die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen entstanden. 

Immer höhere und komplexere berufliche Qualifikationsanforderungen ver-

längern die Schul- und Ausbildungszeiten, welche die Aufnahme einer Be-

rufstätigkeit, die finanzielle Unabhängigkeit, die Partnerbindung und die 

Übernahme elterlicher Verantwortung hinauszögern (vgl. ebd. S.322f).  

Das Ende der Adoleszenz im „klassischen Sinne“ ist durch das Gesetz ge-

regelt. In den gesetzlichen Bestimmungen ist festgelegt, dass jeder Mensch 

nach Vollendung des 18. Lebensjahres die Volljährigkeit erreicht hat. Dar-

aus ergibt sich für den jungen Menschen eine neue Rechtslage, die besagt, 

dass die elterliche Gewalt nun erlischt und neben anderen Neuerungen wie 
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Vollgeschäftsfähigkeit oder Ehemündigkeit und anderem, nun der Aufent-

haltsort, der Beruf und der Arbeitsplatz frei gewählt werden können. (vgl. ebd. 

S.322). 

2.1.3 Die Entwicklungsaufgaben des Jugendlichen 

Betrachtet man, losgelöst von allen anderem, nur die Länge der Lebens-

phase „Jugend“ (mindestens zehn Lebensjahre), ergibt sich automatisch 

die Logik, dass ihr eigene Entwicklungsaufgaben, die das „jugendliche Kind“ 

ab jetzt übernehmen und bewältigen muss, zugeschrieben werden müssen. 

Diese ergeben sich aus den ausgearbeiteten Faktoren aus dem ersten Ka-

pitel und werden auf der nächsten Seite in einer eigens erstellten Tabelle 

stichpunktartig zusammengefasst dargestellt. Ihnen gegenüber stehen die 

„vier zentralen Entwicklungsaufgaben der Lebensphasen" nach Klaus Hur-

relmann, der die vielfältigen Ansätze der Forschungsliteratur so zusammen-

fasst, dass sie sich auf alle Lebensphasen anwenden lassen (vgl. Hurrelmann 

Klaus, 2016, S.25-28, S.30-33). 
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Entwicklungsaufgabe Klaus Hurrelmann Das „jugendliche Kind“ 

1. Qualifizieren Die Schulung der Wahr-

nehmung und der intellek-

tuellen  und sozialen Kom-

petenzen, um aktive Tätig-

keiten zu übernehmen, die  

persönlich befriedigen und 

einen Nutzen für das Ge-

meinwohl haben.   

Erwerben von Wissen als 

Grundlage zum Erlangen 

eines Schul- und Berufsab-

schlusses                           

Erweitern und Anwenden 

der erlernten sozialen Um-

gangsformen für ein späte-

res eigenverantwortliches 

Handeln 

2. Binden Der Aufbau eines Selbst-

bildes von Körper und Psy-

che, um die  eigene Identi-

tät zu erlangen, und die 

Fähigkeit, erfüllende Kon-

takte zu  anderen Men-

schen und eine enge Bin-

dung zu besonders gelieb-

ten Menschen einzugehen.   

Auseinandersetzen mit 

dem sich verändernden 

Körper und der einsetzen-

den Geschlechtsreife.                                 

Emotionale Ablösung von 

den Eltern                      

Orientierung an der Peer-

group und Aufbau eines ei-

genen Freundeskreises 

 

3. Konsumieren: Die Entwicklung von psy-

chischen und sozialen 

Strategien zur Entspan-

nung und Regeneration 

und die Fähigkeit zum pro-

duktiven Umgang mit Wirt-

schafts-, Freizeit- und Me-

dienangeboten.  

 

Erlernen von Kompeten-

zen zum souveränen Um-

gang mit Freizeit- und Kon-

sumangeboten sowie Nah-

rungs- und Genussmitteln.                              

Ausbau der Fertigkeiten 

zur Regeneration der phy-

sischen und psychischen 

Kräfte 

4. Partizipieren: Die Entwicklung eines indi-

viduellen Werte- und Nor-

mensystems und der Fä-

higkeit zur aktiven Mitge-

staltung von sozialen  Le-

bensbedingungen.   

Entwicklung eines persön-

lichen Normen- und Werte-

systems                        

Vertreten eigener Bedürf-

nisse und Interessen 

Abbildung 1- Gegenüberstellung der vier zentralen Entwicklungsaufgaben der Lebensphasen nach 
Hurrelmann und den ausgearbeiteten Entwicklungsaufgaben für das "jugendliche Kind" 



 26 

 

Weiterhin unterteilt Klaus Hurrelmann die Entwicklungsaufgaben in eine in-

dividuelle und eine gesellschaftliche Dimension.  

Für die gesellschaftliche Dimension lassen sich hier die Aspekte 

• Erlangen eines Schul- und Bildungsabschlusses;  

• das Erweitern und Anwenden der erlernten sozialen Umgangsfor-

men für ein späteres eigenverantwortliches Handeln;  

• das Erlernen von Kompetenzen zum souveränen Umgang mit Frei-

zeit- und Konsumangeboten sowie Nahrungs- und Genussmitteln; 

• der Ausbau der Fertigkeiten zur Regeneration der physischen und 

psychischen Kräfte und die Entwicklung eines persönlichen Normen- 

und Wertesystems nennen.  

Die individuelle Dimension enthält 

• die Auseinandersetzung mit dem sich verändernden Körper und der 

einsetzenden Geschlechtsreife;  

• die emotionale Ablösung von den Eltern;  

• die Orientierung an der Peergroup und den Aufbau eines eigenen 

Freundeskreises  

• und das Vertreten eigener Bedürfnisse und Interessen. 

Wie es die Begriffsbezeichnung schon andeutet, ist „die individuelle Dimen-

sion“ an die Persönlichkeit eines jeden Menschen gebunden. Daher wird 

sie im nächsten Unterpunkt detaillierter betrachtet und auf eine Beschrei-

bung der gesellschaftlichen Dimension verzichtet. Die Darstellung wird aus 

der Perspektive des Egozentrismus vorgenommen, welcher auf Grund der 

sich verändernden Denkleistungen, in einer neuen Form entsteht. Er führt 

dazu, dass das „jugendliche Kind“ alle Geschehnisse von einem subjekti-

ven, aber qualitativ veränderten Standpunkt aus betrachtet und bewertet.  
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2.1.4 Der Egozentrismus in der Adoleszenz  

Mit dem Einsetzen der beschriebenen Veränderungen beginnt das puber-

tierende Kind sich Gedanken darüber zu machen, wie die Wirklichkeit ist 

und wie sie sein könnte. Stellt es fest, dass die Realität von seinen Ideal-

vorstellungen abweicht, ist es frustriert. Es entwickelt eine Sensibilität, in 

der es einerseits zu explosionsartigen Stimmungsschwankungen neigt und 

andererseits „keine Gefühlsäußerungen“ zeigt, obwohl die Situation es zu-

lassen würde.  

Hinzu kommt, dass das äußere Erscheinungsbild nun immer wichtiger wird. 

Das jugendliche Kind entwickelt den Drang, sich jetzt anders kleiden und 

verhalten zu wollen als die Erwachsenen, womit die emotionale Loslösung 

von den Eltern und die neu erlangte Unabhängigkeit demonstriert wird. 

Gleichzeitig ist es der Versuch, einen unwiderstehlichen Eindruck bei 

Gleichaltrigen zu hinterlassen. Ist das äußere Erscheinungsbild durch ir-

gendwelche Faktoren, wenn auch nur vorübergehend, beeinträchtigt, wird 

das pubertierende Kind versuchen, sich der Öffentlichkeit irgendwie zu ent-

ziehen. Es empfindet diese Situationen jetzt als besonders peinlich.  

Auf der Suche nach Anerkennung von der Peergroup, um daraus verlässli-

che, lebensbegleitende Freundschaften aufzubauen, kann das in die Pu-

bertät eintretende Kind ein risikovolles Verhalten entwickeln. Dies kann aber 

auch der Versuch sein, dem Gefühl der Minderwertigkeit entgegenzuwir-

ken. Durch das „Sichhineinversetzenkönnen“ in andere kann es ein beson-

deres Engagement für „Schwächere“ entwickeln, für die es sich besonders 

einsetzt. Weiterhin können aufkommende „Weltverbesserungsambitionen“ 

das „jugendliche Kind“ zu einem „idealistischen Rebellen“ werden lassen, 

das vor Konflikten nicht zurückschreckt. Egal ob nun ein Risikoverhalten 

aufgenommen oder vermieden wird, die Verbesserung aller aufgedeckten 

Missstände angestrebt wird oder ganz andere Interessen plötzlich zur ein-

zig wahren Herausforderung werden, die eingetretenen Veränderungen be-

wirken das Aufkommen einer „Selbstwahrnehmungsverzerrung“. Diese 

führt zu einer Überschätzung des Selbst und suggeriert dem pubertierenden 
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Kind „Unverwundbarkeit und hochgradig gesteigerte Selbstwirksamkeit“.   

Weil es sich jetzt immer häufiger mit sich selbst auseinandersetzt, gewinnt 

es die Überzeugung, dass alle anderen sich genauso viele Gedanken um 

seine Person machen wie es selbst. In ihm reift die Auffassung, ständig von 

allen beobachtet zu werden. Dadurch kommt es zu einer Verhaltensverän-

derung, bei der das jugendliche Kind die Vorstellung entwickelt, für andere 

interessant zu sein, und betrachtet sich und seine Gefühlswelt als beson-

ders und einzigartig. Diese „Beobachtungsüberzeugung“ ist ein wichtiges 

und grundlegendes Kennzeichen für das jugendliche Denken und lässt in 

ihm eine neue Form des Selbstbewusstseins wachsen.          

Über die Analyse der Fragen „Wie werde ich von anderen Menschen wahr-

genommen?“, „Wie denken sie über mich und mein Verhalten?“, „Und wie 

könnten sie darauf reagieren?“ setzt es sich jetzt zunehmend mit der Frage 

„Wer bin ich?“ auseinander (vgl. Mietzel Gerd, 2002, S.338-344). 

 

2.2 Die Merkmale der Identitätsentwicklung  

Mit dieser Frage entwickelt das Kind den Drang, sich eine Antwort über die 

eigene Identität geben zu wollen. Doch was ist Identität eigentlich? Was 

beinhaltet sie? Und kann man sie anhand einer Definition erklären?  

2.2.1 Definition Identität 

Aus dem Fachlexikon der sozialen Arbeit lässt sich eine umfassende Be-

schreibung entnehmen, welche alle Faktoren enthält, die sich auch in den 

Beschreibungen und Darstellungen dieser Arbeit wiederfinden. 

„Der Begriff der I. [Identität] wird in den unterschiedlichen Wissenschaftstra-

ditionen sehr unterschiedlich betrachtet. Grundsätzlich geht es um die Ein-

heit oder Unverwechselbarkeit eines Individuums oder einer Gruppe, um 

spezifische Merkmale oder Charakteristika, anhand derer sich das Indivi-

duum bzw. die Gruppe beschreiben lassen oder sich selbst beschreibt. Das 
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Individuum vergewissert sich seiner selbst in der fortwährenden, selbstre-

flexiven Auseinandersetzung mit der Einschätzung seiner Person durch an-

dere anhand der Fragen: »Wer bin ich?« und »Was will ich?«. I. bringt die 

Ordnung des Individuums in der Zeit auch hinsichtlich seiner sozialen Stel-

lung, seines Berufs, seiner politischen Überzeugung etc. auf den Begriff; 

dabei sind Prozesse der Selbstwahrnehmung, der Wahrnehmung durch an-

dere sowie soziale Vergleiche besonders wichtig. Entwicklungspsycholo-

gisch wird der Phase des Jugendalters eine besondere Bedeutung für die 

I.bildung zugesprochen, wenngleich die Grundlagen für die I. schon ab der 

frühen Kindheit gelegt werden (Fröhlich-Gildhoff Klaus In: Fachlexikon der sozialen 

Arbeit,  2011, S. 441f.).“  

Für den Begriff der Ich-Identität formulierte Erik H. Erikson die Notwendig-

keit eines »spezifischen Zuwachses an Persönlichkeitsreife«. Damit meinte 

er, dass jeder Mensch „am Ende der Adoleszenz, der Fülle seiner Kindheits-

erfahrungen“ all das „entnommen haben muß“ (vgl. Erikson Erik, 2017, S.123), 

was er für die Bewältigung der Aufgaben des Erwachsenenlebens benötigt. 

In einer späteren Überarbeitung seiner Arbeiten stellte er eine Notwendig-

keit des „Neudurchdenkens und Neudarstellens“ dieser Formulierung fest. 

Auf der Suche nach einer Neuformulierung betrachtete er die Identität aus 

verschiedenen Blickwinkeln und erkannte, dass sich für jeden einzelnen 

Identitätszusammenhang eine eigene Formulierung ergab. Diese Blickwin-

kel beinhalten  

• das bewusste Gefühl des Individuums zu seiner Identität,  

• das bewusste Streben nach einer Kontinuität des persönlichen Cha-

rakters zu handeln, 

• das Kriterium der stillschweigenden Akte der Ich-Synthese (vergan-

gene Erinnerungen und Erfahrungen seit der frühen Kindheit) 

• das Festhalten an einer Solidarität mit den Idealen und der Identität 

einer Gruppe  

• das naive umgangssprachliche Nutzen des Begriffs und  

• dem vagen Wiederanknüpfen an vorhandene Begriffe der Psycho-

analyse und der Soziologie. 
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Inhaltlich müsste diese Formulierung also noch um die Verbindung eines 

jeden Menschen zu seiner Nationalität und dessen Geschichte, die wech-

selseitige Beziehung zu anderen und der jeweiligen Gruppencharakteristik 

und der wechselhaften Beziehung zu seinem inneren Sich-Selbst-Gleich-

sein ergänzt werden (vgl. ebd. S.123ff.).  

Auf dieser Basis definiert die Autorin dieser Arbeit den Begriff der Ich-Iden-

tität folgendermaßen: 

Die Identität eines Menschen beinhaltet drei verschiedene ICH-Ebenen.  

Die ICH - UND MEIN SELBST - EBENE beinhaltet alles, was die Person 

als Person ausmacht. Wie sie sich selbst beschreibt und welche Rollen sie 

in ihrem Leben besetzt und (mehr oder weniger) ausfüllt.           

Die ICH - TEIL EINER GRUPPE - EBENE beinhaltet alles was die Person 

innerhalb einer Gruppe aus macht, wie sie sich darin beschreibt, von ande-

ren darin beschrieben wird, welche Rolle sie darin ausfüllt und wie sie selbst 

die Ideale dieser Gruppe lebt.              

Die ICH – TEIL EINES VOLKES - EBENE beinhaltet den Nationalstolz einer 

Person. Die Verinnerlichung der Geschichte und der Politik des Heimatlan-

des und das eigene Denken darüber.              

Dabei unterliegen diese Ebenen aber ständigen reflexiven Veränderungen, 

welche durch eigene Entscheidungen und/oder Umwelteinflüsse hervorge-

rufen werden. 

Stellt man diese drei Erklärungsansätze nebeneinander, so lässt sich er-

kennen, dass es keine einheitliche Definition gibt.                      

Inhaltlich lässt sich aber aussagen, dass die eigene Identität alles das um-

fasst, was den jeweiligen Menschen als Individuum ausmacht.           

Dabei orientiert sich die »subjektive Identität« an einem „Rahmen“, der wäh-

rend der bisherigen Entwicklung entstanden ist. Den Kindern im Alter zwi-

schen zehn und zwölf Jahren fehlt dieser „Rahmen“ allerdings noch, sie 

müssen ihn sich „erstellen“. Dies bedeutet aber keinesfalls, dass die Identi-

tätsbildung jetzt erst beginnen würde.  
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2.2.2 Erkennungsmerkmale einer sich entwickelnden Identität 

Nach Erik H. Erikson besitzen die Kinder mit Eintritt in die Adoleszenz, noch 

kein Identitätsbewusstsein, sondern Kindheitsidentifikationen. Um die Kind-

heitsphase aber abschließen zu können, müssen sie all diese „einer neuen 

Form der Identifikation unterordnen (vgl. Erikson Erik, 2017, S.136).“           

Damit sie ihre sozialen Rollen festlegen, festigen und ihren Platz in der Ge-

sellschaft finden können, gestattet ihnen die Gesellschaft eine Zeit des Rol-

len-Experimentierens. In der Periode des »psychosozialen Moratoriums« 

entwickeln sie durch ihre Entscheidungen immer endgültigere Selbstdefini-

tionen und irreversible Rollen, die zu Festlegungen »fürs Leben« führen. 

(vgl. Erikson Erik, 2017, S.136ff).     

In der heutigen Zeit (21. Jahrhundert) fällt es den Jugendlichen aber immer 

schwerer, Entscheidungen für das Leben zu treffen. Die neuen Medien und 

die damit verbundene „Informationsflut“ eröffnen ihnen zwar neue Möglich-

keiten zur Meinungsbildung, sie erschweren ihnen aber auch das Heraus-

filtern der für sie wichtigen Dinge. Ebenso können diese auch Zweifel und 

Ängste in ihnen provozieren (vgl. Mietzel Gerd, 2002, S.385). 

Neben den Gedanken über die eigene Zukunft begeben sich die Jugendli-

chen auch auf die Suche nach ihrer »subjektiven Identität«. Einerseits stel-

len sie sich die Frage „Wer bin ich?“, und andererseits auch die Frage „Wer 

möchte ich sein?“ Über Selbstbeschreibungen decken sie Widersprüche in 

ihren Charaktereigenschaften auf, die sie zeitweilig verwirren. Sie nehmen 

wahr, dass sie sich in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich verhal-

ten, wissen aber zunächst nicht warum. Erst nach und nach berücksichtigen 

sie, welchen Einfluss die Situationen und die daran beteiligten Personen auf 

ihr Verhalten haben.                

Sie entwickeln ein „ideales“ und ein „gefürchtetes“ Selbstbild von sich. Mit 

dieser Erkenntnis und nach den Entscheidungen WER und WIE sie sein 

wollen, versuchen die Jugendlichen alles, um ihrem „idealen Selbstbild“ im-

mer näher zu kommen und sich von ihrem „gefürchteten Selbstbild“ so weit 
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wie möglich zu entfernen (vgl. Mietzel Gerd, 2002, S.385ff.). Somit ist für die Ent-

wicklung eines Identitätsbewusstseins die Auseinandersetzung mit sich 

selbst für alle Menschen fundamental.  

Das heißt, für die Erstellung eines „Identitätsrahmens“ der inneren Sicher-

heit und Kontinuität (vgl. Erikson Erik, 2017, S.138) braucht es alle Faktoren, wie 

sie in Kapitel eins und zwei beschrieben sind. Sie stehen im ständigen 

Wechselspiel zueinander und können nicht losgelöst voneinander betrach-

tet werden. Sie sind auch die Antwort auf die zweite Forschungsfrage, nach 

den Erkennungsmerkmalen der Entwicklung einer eigenen Identität.  

„Die bewusste Entwicklung einer eigenen Identität beginnt mit den einset-

zenden körperlichen und geistigen Veränderungen um das zehnte Lebens-

jahr herum. Sie lassen das Kind anfangen, die bestehende Realität zu hin-

terfragen, sich vom Elternhaus mehr und mehr abzulösen und eine neue 

Form der Selbstständigkeit zu entwickeln. Die Loslösung vom Elternhaus 

enthält auch eine Beziehungsneuordnung. Dabei wird die Peergroup zu ei-

nem wichtigen „Beratungsfaktor“, ohne dass die Familie ihren „Sicherheits-

aspekt“ verliert. Über die Auseinandersetzung mit sich selbst, den Fragen 

nach der Zukunft und der Suche nach der »subjektiven Identität« werden 

„lebenswegkennzeichnende Entscheidungen“ getroffen. Damit kann die 

Frage „Wer bin ich?“ als eine Überschrift über eine nun bewusst einset-

zende, lebenslange Identitätsbildung angesehen werden.“ 
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3. Die Beeinflussung der natürlichen Chancen und Grenzen 

 „Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen,  

  sondern ihm  zu erlauben, sich zu offenbaren.“             

Maria Montessori 

Im dritten Kapitel gilt es, die nun noch offenen Fragen: „Welche Faktoren 

nehmen auf die natürlichen Chancen und Grenzen Einfluss?“ und „Wie kön-

nen Erwachsene diese einzelne Lebens- und Entwicklungsphase unterstüt-

zen?“ zu beantworten. Dafür werden zunächst vier prägnante Faktoren dar-

gestellt, aus denen die Unterstützungsmöglichkeiten für begleitende Er-

wachsene abgeleitet werden. 

3.1 Beeinflussende Faktoren 

Wie bereits unter Punkt 1.1.1 aufgeführt, besucht das Kind die vierte Klasse 

einer Grundschule und wird nachmittags in einem Hort betreut. Zum Ende 

des Schuljahres steht es vor dem Schulwechsel an eine weiterführende 

Schule. Weil dieser Wechsel für Kinder ein kritisches Lebensereignis dar-

stellt, gilt diesem Faktor auch die erste Aufmerksamkeit in diesem Kapitel. 

3.1.1 Kritische Lebensereignisse 

Bei „kritischen Lebensereignissen“ handelt es sich um alle möglichen ein-

tretenden Lebensereignisse. Dabei ist es egal, ob diese positiver oder ne-

gativer Natur sind. Wichtig ist die affektive Qualität, mit der das Ereignis die 

Gefühle der betroffenen Person anspricht. Das heißt, es kommt darauf an, 

welche Gefühlsintensionen das Ereignis in ihr auslöst, wie es wahrgenom-

men und bewertet wird. Dies wiederum ist von großer Bedeutung für die 

Verarbeitung und Bewältigung des Ereignisses und den daraus folgenden 

Konsequenzen (vgl. Filipp Sigrun-Heide, 1990, S.11 & 25). Das heißt, sie beein-

flussen die Entscheidungen, die die Person in Folge des Ereignisses trifft.    

Verändert ein kritisches Lebensereignis die (soziale) Lebenssituation der 

betroffenen Person und stellt dieses Ereignis eine Unterbrechung der habi-

tualisierten (zur Gewohnheit gewordenen) Handlungsabläufe dar, so muss 
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die Person ihr Verhalten ändern. Dabei wird die Veränderung oder der Ab-

bau von bisherigen Verhaltensmustern als prinzipiell „stressreich“ angese-

hen (vgl. ebd. S.23). Eine Vielzahl kritischer Lebensereignisse unterliegen je-

doch der Entscheidungskontrolle der Person.   

Ist die Person selbst in der Lage, ihre (soziale) Umwelt zu verändern, wird 

davon ausgegangen, dass die Veränderung derer so möglich ist, dass keine 

grundsätzliche Verhaltensveränderung notwendig ist (vgl. ebd. S.9). Das 

heißt, dass die Person eine aktive Rolle in der Auseinandersetzung mit dem 

Ereignis übernimmt. Sie selbst bestimmt (mit), mit welchem kritischen Le-

bensereignis sie zu welchem Zeitpunkt und in welcher Ereignisabfolge kon-

frontiert sein wird. Für das Herausfiltern, in welchem Bereich die Mitbestim-

mung möglich ist, wird eine Unterscheidung in „normative“ und „non-norma-

tive“ Lebensereignisse vorgenommen (vgl. ebd. S.11).          

Non-normative Lebensereignisse beinhalten alle Aspekte, die unvorherseh-

bare kritische Lebensereignisse enthalten, die eine Person unvorbereitet 

treffen (vgl. ebd. S.17), zum Beispiel der Tod eines Angehörigen, mit dem sich 

das Kind für sein restliches Leben arrangieren muss.   

Normative Lebenskrisen hingegen beinhalten alle Aspekte, die „aufgrund 

ihrer sozialen und biologischen Normierung regelhaft und für die Mitglieder 

eines sozialen Systems vergleichsweise universell vorgegeben sind (Filipp, 

Sigrun-Heide, 1990, S.15).“ Sie enthalten alle kritischen Lebensereignisse, auf 

die sich eine Person vorbereiten oder vorbereitet werden kann (vgl. ebd. S.15).  

Diese Ereignisse sind an die soziale und/oder biologische „Normabfolge“, 

das heißt an bestimmte Lebensalter gebunden und ermöglichen eine „anti-

zipatorische Bewältigung“ (antizipatorisch = gedankliches Vorwegnehmen) 
(vgl. ebd. S.17). Hier beinhaltet es die Vorbereitung des Übergangs auf eine 

weiterführende Schule.  

Somit stellt ein kompletter Wechsel der Schulumwelt, welcher oftmals hö-

here Leistungsanforderungen und ein neues soziales Umfeld beinhaltet, ein 

normatives Lebensereignis dar. Weil alle kritischen Lebensereignisse, die 
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die (soziale) Lebenssituation verändern und zu einer Unterbrechung der ha-

bitualisierten (zur Gewohnheit gewordenen) Handlungsabläufe führen, als 

„stressreich“ angesehen werden, kann dieses normative Lebensereignis als 

ein kognitiv-transaktionales Stressereignis betrachtet werden (vgl. Knoppick 

Henricke u.a., 2017, S.488).    

Doch was ist ein kognitiv-transaktionales Stressereignis überhaupt? 

Richard S. Lazarus beschreibt, dass das „Stresserleben“ ein Wechselspiel 

zwischen den Merkmalen der (sich verändernden) Situation und den Merk-

malen der (denkenden, fühlenden und handelnden) Person ist. Dabei liegt 

der Grund des psychischen Stresses aber weder in der Situation noch in 

der Person, obwohl er von beiden abhängig ist (vgl. Lazarus Richard S. In: Filipp 

Sigrun-Heide, 1990, S.204) Das heißt, ob und wie der Stress entsteht, hängt von 

der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung der Situation durch die Per-

son ab (vgl. Knoppick Henricke u.a., 2017, S.489). Bewertet die Person die Situa-

tion als stressig, dann ist sie für sie stressig. Denn es gilt zu beachten, dass 

jeder Mensch Stress anders wahrnimmt und bewertet.   

Dabei ist die Stresswahrnehmung einer Person von seinen persönlichen 

Merkmalen abhängig. Diese sind in seine genetisch determinierte physi-

sche Konstitution (vererbte, begrenzende, körperliche Verfassung) einge-

bettet. Weiterhin kommt hinzu, dass es einen Unterschied macht, ob die 

Situation positiv oder negativ wahrgenommen und bewertet wird (vgl. Lazarus 

Richard S. In: Filipp Sigrun-Heide, 1990, S.204).    

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es darauf ankommt, wie das Kind die 

Situation „anstehender Schulwechsel“ innerlich erlebt. Sieht es das bevor-

stehende Ereignis als bedrohlich an, so wird es in ihm Angst und Sorgen 

hervorrufen. Erlebt es das bevorstehende Ereignis aber als Herausforde-

rung, so wird es in ihm Glücksgefühle auslösen, die bis zum Enthusiasmus 

reichen können (vgl. Knoppick Henricke u.a., 2017, S.489). 
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3.1.2 Qualität der pädagogischen Arbeit 

Den zweiten beeinflussenden Faktor stellen alle begleitenden Erwachsenen 

im Leben eines Kindes dar. Unter dem Aspekt, dass das Kind nach dem 

Unterricht in einem Hort betreut wird, richtet sich der Blick im Folgenden 

jedoch nur auf die pädagogische Betreuung im Nachmittagsbereich.    

Hierzu ist wichtig zu wissen, dass der Hort ein familienergänzendes, schul-

begleitendes und freizeitgestaltendes Angebot darstellt, dessen Konzeption 

und pädagogische Arbeit sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihren 

Familien orientiert. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz wird der Hort als Kin-

dertageseinrichtung betrachtet (vgl. Hugoth Matthias In: Fachlexikon der sozialen 

Arbeit, 2011, S.436f.), dessen gesetzlicher Auftrag im § 22 Abs. 2 Ziff. 1-3 und 

Abs. 3 SGB VIII verankert ist. Im Unterschied zur Betreuung in Kinderkrippe 

und Kindergarten verändern sich die Aufgaben der begleitenden Erzie-

her/innen jedoch maßgeblich.                  

Sie umfassen neben der Betreuung, der Begleitung, der Erziehung, der Ge-

staltung und der Anregung von Bildungsprozessen (vgl. sächsischer Bildungs-

plan, 2006, Einleitung S.9f.), auch die Befähigung der Kinder, ihre Beziehungs-

fähigkeit weiterzuentwickeln und ihre Wünsche und Interessen zu äußern.   

Die Erzieher/innen entwickeln mit den Kindern Lösungsmöglichkeiten für 

Konflikte und üben diese mit ihnen ein. Weiterhin leiten sie die Kinder zu 

Selbstbestimmung, sozialem Engagement und zu gesellschaftlicher Mitver-

antwortung an (vgl. Hugoth Matthias In: Fachlexikon der sozialen Arbeit, 2011, S.436f.) 

Ebenso umfassen die Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte die Unter-

stützung der Kinder, beim Erlernen verschiedener Möglichkeiten der Frei-

zeitorganisation und der Schaffung eines Ausgleiches zum Schulalltag ab 

ihrem ersten Schultag.               

Dabei verfolgen sie das Ziel, allen Kindern den Unterschied zwischen 

„Rechten“ (Erholung und Spiel) und „Pflichten“ (Erledigen der Hausaufga-

ben, Einhalten der gesellschaftlichen Regeln) nahezubringen. Gelingt es 

den Erzieher/innen, dass die Kinder dieses Ziel verinnerlichen, so gewährt 

es diesen die größtmögliche Sicherheit und das benötigte Selbstvertrauen, 

sich die Freizeit auch ohne Nachmittagsbetreuung gestalten und sich im 

umfassenden Konsum- und Freizeitangebot orientieren zu können.  
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Für die Entwicklung des Kindes ist es wichtig, dass die Erzieher/innen ihm 

einen Ort anbieten, an dem es die Gelegenheit hat, Anerkennung und Lern-

gelegenheit zu finden und gleichberechtigt an allen Prozessen im Alltag be-

teiligt zu sein. Für den Aufbau von Selbstbewusstsein, Selbstwert und Ver-

trauen in die eigene Wirksamkeit ist es für das Kind fundamental, sich an 

Bildungsaktivitäten beteiligen zu können. Dies dient auch seiner Motivation, 

Selbstbildungsprozesse herzustellen und aufrechtzuerhalten. Dabei muss 

die wechselseitige Beziehung auf Vertrauen, Respekt und Anerkennung ba-

sieren (vgl. sächsischer Bildungsplan, 2006, Grundlagen S.2 und 9f.).  

3.1.3 Erziehungsstile  

Genauso wie das Kind in seinem Alltag auf die unterschiedlichsten Men-

schen mit unterschiedlichen Charakteren trifft, so trifft es auch auf die un-

terschiedlichsten Erziehungsstile. Dabei nimmt der elterliche Erziehungsstil 

maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Für die Darstellung 

eines förderlichen Erziehungsstiles werden im Folgenden vier Erziehungs-

stile aufgezeigt. 

Erziehungsstil Autoritär (nach Kurt Lewin) 

Kennzeichen Eltern kontrollieren das Kind über Tadel, Verbot, Dro-

hungen oder körperliche Züchtigungen und trauen 

ihm kein selbstverantwortliches Handeln zu. 

Auswirkungen Kind hat ein geringes Selbstwertgefühl und zeigt 

keine Eigeninitiative. Es entwickelt die Erkenntnis, 

dass die eigene Meinung keinen Stellenwert hat und 

verhält sich gegenüber Jüngeren und Schwächeren 

aggressiv. An Regeln hält sich das Kind nur bei An-

wesenheit von Erwachsenen. 
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Erziehungsstil Laissez-faire (nach Kurt Lewin) 

Kennzeichen Eltern vermitteln ihrem Kind (unbewusst), dass ihnen 

das Aufstellen von Regeln und die Kontrolle derer zu 

lästig ist. Das Kind entscheidet vollständig über sein 

Handeln und macht, was es will.                                         

Auswirkungen Das Kind hat ein geringes Selbstwertgefühl und entwi-

ckelt die Erkenntnis, dass es anderen egal ist. In der 

Beziehung zu anderen Erwachsenen verhält es sich 

ambivalent zwischen freundlich, hilfesuchend oder ag-

gressiv. 

 

 

Erziehungsstil Demokratisch (nach Kurt Lewin) 

Kennzeichen Die Eltern treffen Entscheidungen gemeinsam mit ih-

rem Kind. Alltagsregeln ergeben sich aus der Diskus-

sion der wechselseitigen Beziehung. Für Probleme 

werden gemeinsam Lösungen gesucht. Die Eltern för-

dern die Eigenaktivität des Kindes und sprechen Lob 

oder Tadel sachbezogen aus. Das familiäre Miteinan-

der ist geprägt von Verständnis und Akzeptanz. 

Auswirkungen Das Kind hat ein hohes Selbstwertgefühl. Sein Grund-

verhalten ist entspannt und freundlich. Bei Bedarf ist 

es in der Lage, sich selbstständig zu beschäftigen. In 

der Beziehung zu anderen verhält es sich oft diskussi-

onsfreudig. 
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Erziehungsstil Autoritativ (nach Diana Baumrind)                                      

Kennzeichen Die Eltern begegnen ihrem Kind freundlich und mit 

emotionaler Wärme. Sie stellen klaren Regeln auf, be-

gründen diese, achten auf deren Einhaltung und erwei-

tern sie mit zunehmendem Alter des Kindes. Innerhalb 

dieser Regeln gestehen sie ihrem Kind Freiräume für 

selbstbestimmtes Handeln zu. Bei Bedarf sind sie be-

reit, über die aufgestellten Regeln zu diskutieren und 

diese zu verändern. 

Auswirkungen Das Kind hat ein hohes Selbstwertgefühl. Sein Grund-

verhalten ist sicher und freundlich. Es ist in der Lage 

seine Bedürfnisse zu artikulieren, und steht für seine 

Interessen ein. In der Beziehung zu anderen zeigt sich 

ein sicheres Auftreten und Handeln.  

Abbildung 2- Darstellung verschiedener Erziehungsstile nach Kurt Lewin und Diana Baumrind         
        (vgl. Mietzel Gerd, 2002, S.298; Erzieherinnen +Erzieher, 2013, S.32) 

 

Ein Vergleich dieser vier Erziehungsstile zeigt, dass der autoritative Erzie-

hungsstil der geeignetste für die Förderung des Kindes ist. Wird dieser an-

gewendet, hat das Kind anhand der aufgestellten Regeln einen Orientie-

rungsrahmen, in dem es sich frei entwickeln und entfalten kann (vgl. Mietzel 

Gerd, 2002, S. 298). Dies stärkt den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes, 

welches wiederum sein Selbstwertgefühl erhöht. Ein besonders positiver 

Aspekt dieses Erziehungsstiles ist, dass die Auswirkungen dessen auch im 

Jugendalter noch spürbar sind. Während der Adoleszenzphase ist der/die 

Jugendliche bedeutend selbstständiger, reifer und leistungsorientierter (vgl. 

ebd. S. 383).  

 



 40 

 

3.1.4 Die Bedeutung des Spielens für die Identitätsentwicklung 

Der vierte einflussnehmende Faktor ist die Bedeutung des Spielens auf die 

Identitätsentwicklung. Im Spiel zeigt das Kind auf, welche Erfahrungen es 

schon gesammelt hat und wo seine Stärken und Schwächen liegen. Aber 

auch Probleme und Konflikte, die es beschäftigen, lassen sich darüber ab-

lesen (vgl. sächsischer Bildungsplan, 2006, Grundlagen S.14). Dies zeigt sich be-

sonders in Rollenspielen. Für das Spielen von Regelspielen wendet das 

Kind mit seinen Spielpartnern viel Zeit für Verhandlungen auf. Gemeinsam 

stimmen sie darüber ab, wer das Spiel eröffnet, was fair ist und welche 

Spielregeln gelten. Bei unterschiedlichen Regelkenntnissen passen sie die 

Spielregeln an (vgl. Mietzel Gerd, 2002, S.281).            

Das sogenannte »wilde« Spielen besitzt ebenfalls eine wichtige soziale 

Funktion. Über „Angriffe“ oder „Verfolgungsjagden“ testet das Kind an guten 

Freunden seine Selbstwirksamkeit aus. Die guten Freunde werden für die-

ses Spiel bevorzugt, weil sie die »Scheinangriffe« meist richtig deuten kön-

nen. Die besonderen Kennzeichen dieses Spieles sind das Balgen, Jagen 

und Ringen, meist mit lautem Lachen und Schreien verbunden.      

Bei sportlichen Aktivitäten wie Fußball oder Wettkampfspielen jeglicher Art 

erprobt das Kind seine zunehmende Körperbeherrschung           

Daraus ergibt sich, dass das Kind erfährt, dass sein Aussehen und sein 

körperliches Können mitbestimmen, wie es von anderen behandelt wird. 

Das Verhalten der anderen nimmt wiederum Einfluss darauf, welche Ein-

stellungen das Kind zu sich selbst entwickelt (vgl. Mietzel Gerd, 2002, S.294f.). 

Während der verschiedenen selbstgewählten Spielsituationen setzt sich 

das Kind mit sich und seiner Umwelt auseinander. Es erprobt das partner-

schaftliche Miteinander, übt sich in der Ausbildung einer »Streitkultur« und 

lernt, was Leben in einer Gesellschaft bedeutet. Dabei erwirbt das Kind Fä-

higkeiten, die ihm helfen, Entscheidungen zu treffen, selbstständig zu han-

deln und Verantwortung zu übernehmen (vgl. sächsischer Bildungsplan, 2006, 

Grundlagen S.16 und Soziale Bildung S.3). Somit bedeutet „Spielen“ für ein Grund-

schulkind neben Erholung und Lernen vor allem Lebensbewältigung (vgl. 

sächsischer Bildungsplan, 2006, Grundlagen S.14).   
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3.2 Unterstützungs- und Handlungsmöglichkeiten für begleitende     

      Erwachsene 

Zusammenfassend lassen sich aus den vier beschriebenen beeinflussen-

den Faktoren verschiedene Unterstützungs- und Handlungsmöglichkeiten 

ableiten. 

3.2.1 Unterstützungsmöglichkeiten  

Den ersten entscheidenden Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung des 

Kindes haben die Eltern beziehungsweise die Hauptbezugspersonen. Sie 

sind die erste Sozialisationsinstanz und legen mit ihren Erziehungsmaßnah-

men die entscheidenden Grundlagen für dessen Persönlichkeitsentwick-

lung (vgl. Hurrelmann Klaus; Quenzel Gudrun, 2016, S.29f.). Unterstützung erfährt 

das Kind hier, wenn es sich an Regeln und klaren Vorgaben orientieren und 

sich innerhalb der vorgegebenen Grenzen „frei bewegen“ und „ausprobie-

ren“ kann. 

 

Als zweite Instanz ist die Qualität der pädagogische Betreuung entschei-

dend für die Entwicklung des Kindes. Pädagogische Fachkräfte kennen auf 

Grundlage ihrer Beobachtungen die Bedürfnislage jedes Kindes. Durch 

Schaffen von geeigneten Spielräumen, Lernangeboten und Beteiligungs-

möglichkeiten können sie verändernde Entwicklungsprozesse anregen und 

somit unterstützend einwirken.  

 

Drittens ist es entscheidend, wieviel „Raum“ der Faktor Spiel  im Leben des 

Kindes einnimmt. Denn besonders durch das Spielen hat das Kind die Mög-

lichkeit sich auszuprobieren, seine Selbstwirksamkeit zu testen, Erlebtes zu 

verarbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Damit entsteht einerseits 

eine Unterstützung aus dem Kind selbst heraus. Andererseits erfährt es im 

Spiel mit Gleichaltrigen die Unterstützung dadurch, dass diese sich in der 

gleichen Lebensphase befinden wie es selbst.     
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Somit lässt sich sagen, dass das Kind in der Bewältigung seiner Entwick-

lungsaufgaben nicht auf sich allein gestellt ist, sondern durch die Familie, 

Gleichaltrige, pädagogische Fachkräfte und weitere begleitende Personen 

Unterstützung erhält. Diese Unterstützung ergibt sich aus den Anforderun-

gen, die die Sozialisationsinstanzen an das Kind stellen und dass sie sich 

mit ihm und den gestellten Anforderungen auseinandersetzen.   

 

Erfüllen alle beteiligten Erwachsenen ihre Aufgaben gut, kann dies zum Ge-

lingen des Sozialisationsprozesses beitragen. Entscheidend dafür ist das 

Zusammenspiel der einzelnen Sozialisationsinstanzen. Ergänzen sich Fa-

milie und Bildungsinstitution, wirkt sich dies positiv auf die persönliche Ent-

wicklung des Kindes aus (vgl. Hurrelmann Klaus, 2016, S.29f.).   

 

In Bezug auf die beschriebenen beeinflussenden Faktoren heißt das, dass 

es dann möglich ist, dass das Kind normativen »kritischen Lebensereignis-

sen« ohne Furcht begegnen und sie als Herausforderung ansehen kann. 

 

Aus der gesellschaftlichen Dimension heraus betrachtet, ist mit dem Sozia-

lisationsprozess das Aufwachsen in einer und das Hineinwachsen in eine 

Gesellschaft gemeint. Es ist ein Prozess, der über das gesamte Leben einer 

Person hinweg andauert und die persönliche und soziale Entwicklung in-

nerhalb der gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen betrachtet.  

Eine gelingende Unterstützung aus dieser Dimension heraus kann jedoch 

nur gelingen, wenn die begleitenden Sozialisationsinstanzen selbst keinen 

„Überforderungen“ gegenüberstehen, welche sie bewältigen müssen. Des-

halb ist es von fundamentaler Bedeutung, dass jede einzelne Sozialisati-

onsinstanz „bei sich selbst ist“ und authentisch bleibt (vgl. Böhnisch Lothar, 

2016, S.145ff.). 
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3.2.2 Handlungsmöglichkeiten 

Aus dieser „Unterstützungsverpflichtung“ heraus lassen sich für alle Sozia-

lisationsinstanzen Handlungsmöglichkeiten ableiten, die den Sozialisations-

prozess gelingen lassen können.   

Um ein Kind auf seinem Weg zum Jugendlichen – aber auch davor und 

danach - „gut“ begleiten zu können und positive Veränderungen in ihm zu 

bewirken, braucht es Zeit. Zeit, um miteinander Zeit zu verbringen und Zeit 

zum Spielen und zum Reden. Für die pädagogischen Fachkräfte braucht es 

insbesondere Zeit für qualitativ hochwertige Beobachtungen.  

Für eine vertrauensvolle Basis, die die „Bezugsperson-Kind-Beziehung“ för-

dert, müssen die Bezugspersonen echt und authentisch sein. Echte und 

ehrlich gemeinte Anerkennung, Lob und Wertschätzung steigern das 

Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein des Kindes. Kritik und Tadel 

müssen altersangemessen und konstruktiv sein. Sie dürfen das Kind nie-

mals erniedrigen und/oder seine Persönlichkeit verletzen.   

In Gesprächen werden die Regeln des Miteinander ausgehandelt und auch 

Konsequenzen festgelegt. Klare Regeln und Erwartungen bieten dem Kind 

einen Orientierungsrahmen, welcher ihm erlaubt, sich auszuprobieren und 

entfalten zu können. Er initiiert in ihm den Mut, „eigene Wege“ zu gehen.   

Die Handlungsmöglichkeiten sind somit auch die Aufgaben der begleiten-

den Erwachsenen, welche durch ein Zitat aus der Serie „Der Lehrer“ unter-

strichen werden. 

„Schule [Sozialisation] ist ein Versprechen! Dass wir ihnen das Wissen und 

die Werkzeuge in die Hand geben, um Kontrolle über ihr eigenes Leben zu 

kriegen. Ihnen die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes und vernünftiges Le-

ben zu geben (aus der Serie: Der Lehrer / 8.Staffel / ausgestrahlt am 09.01.2020 / RTL).“ 
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4. Fazit  

Als Ergebnis der vorliegenden Arbeit lässt sich sagen, dass das Ziel, ein 

Bewusstsein dafür zu schaffen, wie sich Kinder im Alter von zehn bis zwölf 

Jahren fühlen, erreicht wurde. Es konnte aufgezeigt werden, mit welchen 

Themen und Problematiken sich angehende Jugendliche auseinanderset-

zen. Ebenso war es möglich verschiedene Unterstützungs- und Handlungs-

möglichkeiten herauszuarbeiten. Die Forschungsfragen nach den Merkma-

len der Entwicklung einer lebensbejahenden Grundhaltung und der Ent-

wicklung einer eigenen Identität konnten beantwortet werden. Auch ver-

schiedene einflussnehmende Faktoren auf die natürlichen Chancen und 

Grenzen wurden dargestellt.              

Für die Entwicklung einer lebensbejahenden Grundhaltung ist die Qualität 

der Konstruktion des Selbstkonzeptes und des Selbstwertgefühles in Ver-

bindung mit der kognitiven, der körperlichen und der moralischen Entwick-

lung wesentlich. Mit dem Auf- und Ausbau eines Erinnerungs- und Erfah-

rungsgedächtnisses schafft sich das Kind seine eigenen Erkenntnisse und 

sein Wissen. Die Organisation der Erfahrungen und die inhaltliche Sortie-

rung von Erlebtem nach Wichtigkeit beeinflussen sein eigenes Denken, 

Handeln und Fühlen so, dass lebenslanges Lernen und Veränderungen 

möglich sind.                  

Die bewusste Entwicklung einer eigenen Identität ist ebenfalls von kogniti-

ven und körperliche Veränderungen abhängig. Sie beginnt mit dem einset-

zenden, körperverändernden und geschlechtsreifenden Entwicklungsschub 

um das zehnte Lebensjahr herum. Während der immer intensiveren Ausei-

nandersetzung mit sich selbst begibt sich das jugendliche Kind auf die Su-

che nach einer Antwort auf die Fragen „Wer bin ich?“ und „Wer will ich 

sein?“ und entwickelt ein ideales und ein gefürchtetes Selbstbild von sich. 

Damit treibt es die Entwicklung seines Identitätsbewusstseins voran. Die 

intensive Beschäftigung mit sich selbst ist fundamental für die Entwicklung 

dieses Bewusstseins, weil während dieser Auseinandersetzung „lebens-

wegkennzeichnende Entscheidungen“ getroffen werden und ein lebenslan-

ger Identitätsbildungsprozess in Gang gesetzt wird. 
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Die Bestimmung der Faktoren, die die natürlichen Chancen und Grenzen 

des Kindes beeinflussen, kann man in drei verschiedene Dimensionen auf-

teilen. Die erste Dimension beinhaltet das innerliche Erleben während des 

Eintretens verschiedener möglicher „kritischer Lebensereignisse“ und das 

positive oder negative Bewerten und Beurteilen dieses Ereignisses. Die 

zweite Dimension enthält alle äußeren Einflüsse, die auf das Kind einwir-

ken. Damit sind der Erziehungsstil der Eltern, die pädagogische Qualität 

und die Bedeutung des Spielens für die Identitätsentwicklung gemeint. Die 

dritte Dimension bezieht die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in die 

Entwicklung des Kindes mit ein. Die daraus abgeleiteten Unterstützungs-

möglichkeiten zeigen auf, dass das „Zusammenspiel“ aller Sozialisations-

instanzen von besonderer Wichtigkeit ist, damit der Sozialisationsprozess 

gelingen kann. Die abgeleiteten Handlungsmöglichkeiten sind gleichzeitig 

auch die Begleitungsaufgaben der einzelnen Sozialisationsinstanzen. 

Neue Erkenntnisse in der Auseinandersetzung mit der Thematik konnten 

nicht gewonnen werden. Jedoch war es eine intensive Auffrischung und 

Vertiefung des bestehenden Wissens. Schwierig war das Niederschreiben 

dieses Wissens, weil der gedankliche Abgleich mit der täglichen Praxis im-

mer wieder neue Denkrichtungen eröffnete und Schreibblockaden verur-

sachte. Die Blockaden konnten nur durch eine intensive Auseinanderset-

zung im Betreuungskolloquium gelöst werden. 

Für weitere Erkenntnisse wäre es interessant herauszufinden, ob sich die 

Ergebnisse grundlegend verändern würden, wenn die Perspektive auf die 

geschlechtsspezifische Betrachtung geändert wird. Würde es einen Unter-

schied machen, ob nur die weibliche oder nur die männliche Position ein-

genommen werden würde?   

Ein weiteres Forschungsthema wäre, ob sich auf Basis dieser Arbeit eine 

theoriegestützte Hortpädagogik entwickeln ließe. Der Fokus würde dabei 

auf der Schuleingangsphase (Klasse 1 & 2 erstes Halbjahr), der festen 

Grundschulphase (Klasse 2 zweites Halbjahr & Klasse 3) und der Grund-

schulausgangsphase (Klasse 4) liegen. 
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5. kritische Würdigung der Autoren und der Literatur 

Im Bezug auf die Literatur und deren Autoren wird festgehalten, dass das 

Auffinden aktueller Literatur enorm erschwert war. Publikationen in Form 

von Dissertationen oder Fachartikeln betrachteten oftmals eine negative 

Entwicklungsperspektive und fanden in der vorliegenden Arbeit nur wenig 

oder keine Beachtung.                 

Der Kern der Ausarbeitung der vorliegenden Arbeit bezieht sich daher auf 

die Werke der „Standardforschung“. Hierzu gehören die Veröffentlichungen 

von Jean Piaget, Erik H. Erikson und Lawrence Kohlberg. Das bestehende 

Grundwissen der Autorin zu diesen Theorien erleichterte die Aufarbeitung 

zusätzlich um ein Vielfaches.                        

Als schwer hingegen wird die Auseinandersetzung der Theorien von Heide-

Sigrun Filipp, Robert Kegan und Richard S. Lazarus betrachtet. Der schwer 

verständliche Schreibstil in der ICH-Form, die hohe Anzahl von Praxisbei-

spielen und die Benutzung sehr vieler Fachbegriffe erschwerten das Her-

ausfiltern fundamentaler Kernaussagen. Nach Meinung der Autorin dieser 

Arbeit sollte für Fachbücher ein sachlicher und neutraler Schreibstil verwen-

det werden.                  

Die Verwendung von Handbüchern, Lehrbüchern und/oder Lexika erleich-

tern den Einstieg in einen neuen Themenbereich. Sie erstellen über Defini-

tionen oder Leitartikel ein Grundgerüst an Wissen.           

Als besonders empfehlenswerte und gut verständliche Literatur werden die 

Publikationen von Gerd Mietzel, Klaus Hurrelmann, Lothar Böhnisch und 

Manfred Spitzer angesehen.         

           

 

 

 

 


