
6 

 

1 Einleitung 

 

Historisch gesehen, nahmen Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten 

schon immer einen spezifischen Stellenwert in der Gesellschaft ein. 

Bereits in der Antike befasste man sich mit „Geisteskrankheiten“. Die 

griechischen Ärzte betrachteten diese als Verknüpfung körperlicher und 

seelischer Vorgänge eines Menschen. In den folgenden Epochen 

wurden Menschen, die Verhaltensauffälligkeiten zeigten und sich von 

der Norm differenzierten eingesperrt, verwahrt, ausgegrenzt und als 

„Geisteskranke“ stigmatisiert, bis zur ihrer Befreiung im 18. 

Jahrhundert. Anfang des 20. Jahrhunderts führte Emil Kreapelin die 

Systematisierung psychischer Störungen ein. Im Zuge der Erkenntnis, 

dass sich viele Auffälligkeiten bereits in der frühen Kindheit entwickeln 

und manifestieren und im Erwachsenenalter zum Vorschein kommen, 

wurde der Fokus auf die kindliche Entwicklung bzw. die Wahrnehmung 

psychischer Auffälligkeiten bei Kindern gelegt. Die Kontroverse um eine 

einheitliche Definition psychischer Störungen besteht noch immer und 

nimmt bei Kindern innerhalb der Diagnostik einer „psychischen Störung“ 

eine besondere Form ein. Der Entwicklungsprozess eines Kindes 

verläuft bis zur Adoleszenz sehr rasant und wird durch die Erziehung 

der Eltern, dem sozialen Umfeld des Kindes und den gesammelten 

Erfahrungen beeinflusst und gesteuert. Deshalb sind die jeweiligen 

Bedingungen unter denen Kinder aufwachsen, die jeweiligen 

Erwartungen an das Kind, stets gesellschaftlichen Gegebenheiten 

unterworfen. Die Gesellschaft hat zunehmend eine defizitorientierte 

Sichtweise auf Menschen eingenommen, wobei die gesellschaftliche 

Bedingung im „guten Funktionieren“ eines Menschen liegt. Einige 

Kinder scheinen diese Erwartungen nicht zu erfüllen. Bezüglich dieser 

Thematik stellen sich folgende Fragen: 

Wo sind die Grenzen zwischen Alltagsproblemen und ernsten 

„psychischen Auffälligkeiten“ bei Kindern? Welche Bedingungen und 

Konstellationen begünstigen die Symptome von psychischen 

Auffälligkeiten bei Kindern? 
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Widerspiegeln Kinder durch psychische Auffälligkeiten die sozialen, 

familiären und gesellschaftlichen Verhältnisse mit denen sie konfrontiert 

werden? 

Kann daraus geschlussfolgert werden, dass es in der 

Auseinandersetzung mit „psychischen Störungen bei Kindern“ und 

einem hermeneutischen Fallverstehen einer Einbeziehung aller 

Professionen bedarf? 

Ist auf Grund individueller Entwicklungen und teilweiser Abweichungen 

von der gesellschaftlichen Norm gleich eine psychiatrische Behandlung 

oder Diagnose notwendig? 

Mein Ziel ist es mit der vorliegenden Arbeit die Problematik der 

Diagnoseerstellung bei Kindern mit Symptomen einer psychischen 

Störung aufzugreifen, verschiedene Sichtweisen aufzuzeigen und in 

einen komplexen Zusammenhang zu bringen. Im ersten Kapitel wird 

erörtert, welche Bedeutung Diagnose und Diagnostik in den einzelnen 

Professionen hat. Wie wird der Betroffene mit einer Diagnose 

gesellschaftlich wahrgenommen (Stigmatisierung)? Im zweiten Kapitel 

liegt der Schwerpunkt in der Frage: Welche Rolle nimmt das soziale 

Umfeld (besonders die Bezugsperson) und die eigene psychische 

Entwicklung des Kindes bei der Entstehung von Symptomen einer 

psychischen Störungen ein? Anhand der möglichen Erkrankung 

Depression möchte ich diese Problematik aus psychoanalytischer, 

bindungstheoretischer und kognitiver Sicht schildern, sowie deren 

therapeutische Vorgehensweisen. Im letzten Kapitel sollen wesentliche 

Aussagen zur Ambivalenz einer Diagnoseerstellung bei Kindern mit 

einer „psychischen Störung“ zusammengetragen werden. 

Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Ist eine Diagnoseerstellung bei 

Kindern gerechtfertigt? Wie werden Störungen klassifiziert? Kann der 

momentane Umgang mit dieser Problematik als „helfender Schritt“ für 

Kinder gesehen werden, wenn selbst Mediziner und Psychiater bei der 

Diagnoseerstellung unterschiedlicher Auffassung sind? Haben Kinder 

nicht das Privileg sich frei zu bewegen und auch im gewissen Rahmen 

unangenehm aufzufallen?! 
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2 Zugänge zu den verschiedenen Definitionen von Diagnose,  

Diagnostik und „psychischen Störungen“ 

 

2.1 Diagnose und Diagnostik in unterschiedlichen  

Professionen 

 

In vielen Professionen ist der Begriff der Diagnose und Diagnostik 

wiederzufinden, z.B. in der Medizin, Psychologie, Psychiatrie, 

Pädagogik und in der Sozialen Arbeit. 

Ursprünglich stammt der Begriff Diagnose aus dem Griechischen „dia-

gnosis“ und bedeutet auseinander-erkennen (unterscheiden). Es 

handelt vom „Auseinander-Erkennen“, von Normal- und 

Krankheitszuständen.  

Im medizinischen Bereich wird Diagnose definiert als „das Erkennen 

einer Krankheit aufgrund der durch Anamnese (Vorgeschichte), 

Beobachtung und Untersuchung festgestellten Krankheitszeichen und 

Befunde. (A) Die Diagnose dient zur Festlegung der bestmöglichen 

Behandlung“ (vgl. Zeit-Lexikon 2005 zit. n. www.uni-kassel.de, S. 3).  

In der zeitlichen Reihenfolge unterscheidet man unter Diagnostik, 

Nomenklatur und Klassifikation. Die Diagnostik kennzeichnet ein 

umschriebenes klinisches Störungsbild mit einem bestimmten 

Diagnosenamen. Sind diese Diagnosenamen unsystematisch 

aufgelistet spricht man von einer Nomenklatur, verlaufen diese nach 

einer logisch-hierarchischen Aufteilung nach bestimmten 

Einteilungsprinzipien, nennt man dies Klassifikation. Solche 

Klassifikationssysteme sollen psychische Störungen in eine Ordnung 

bringen. Dabei nehmen Merkmale wie z.B. Ätiologie, 

Entstehungsbedingung, Symptomatik, Verlauf und Therapierbarkeit 

eine entscheidende Rolle ein (www.klinische-psychologie-mainz.de, S. 

121).  

Psychische Phänomene und deren Kennzeichnungen werden in der 

Psychiatrie in hierarchisch geordneten Beschreibungsebenen unterteilt. 

Die elementarste Ebene ist das Symptom, von einem Syndrom aber 

spricht man bei meist gemeinsam auftretenden Symptomen oder 
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Symptomkomplexen. Bestehen zwischen den Symptomen keine 

Unabhängigkeiten wird nicht von einem Syndrom, sondern von einer 

Störung gesprochen (vgl. Gaebel, Müller-Spahn 2008, S. 14). Um die 

Bezeichnung Krankheit/Erkrankung zu vermeiden, wurde der Begriff 

Störung (u.a. im ICD-10) eingesetzt. Auf höchster Ebene befindet sich 

der Begriff Krankheit. Präsent wird der Begriff wenn „für einzelne 

Störungskomplexe eine spezifische, gemeinsame Ätiologie und, wenn 

möglich, auch ein einheitliches Ansprechen auf Therapie angenommen 

werden kann“ (ebd., S. 14). Der Begriff „Störung“ bezieht sich auf ein 

Konstrukt, welches sich auch verändern kann. Störungen sind 

Symptome oder Symptommuster (Syndrome) im Denken, Erleben 

und/oder Handeln einer Person, die von der Norm abweichen, in der 

beruflichen Leistungsfähigkeit und/oder sozialen Aktivität 

Beeinträchtigungen hervorrufen, ein ausgeprägtes Leiden  

kennzeichnen und bei dem Betroffenen ein Änderungsbedürfnis 

aufzeigen (vgl. Renneberg, Heidenreich, Noyon 2009, S. 21). Was als 

normabweichend und als psychische Störung gilt, ist von den jeweiligen 

gesellschaftlichen Normen und Werten abhängig (Bastine 1998) (ebd., 

S. 21). Hier wird deutlich, dass innerhalb dieses Themenkomplexes den 

negativen bzw. leidbesetzten Faktoren eines Menschen (bzw. eines 

Kindes) größere Beachtung zukommen und die positiven Aspekte kaum 

Berücksichtigung finden (vgl. Petermann, Maercker, Lutz et. al. 2011, S. 

18). 

Diagnose und Diagnostik wurden aus dem Bereich der Medizin in die 

Psychologie, in die Sonderpädagogik und weiter in die Pädagogik 

übernommen. Besonders die Psychologie hat sich in den letzten 80 

Jahren mit dem Fachbereich beschäftigt.  

In der Psychologie wird Diagnostik als „die mit qualitativen und 

quantitativen Kenndaten zu ermittelnde Charakterisierung 1. des 

Zustandsbildes eines Menschen und seiner Position innerhalb eines 

bestimmten Bezugssystems und 2. der Bedingungen und Ursachen, die 

zur Ausprägung des Zustandsbildes geführt haben, aber auch 3. das 

damit verbundene Ziel, eine Prognose zu geben und über 
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durchzuführende Maßnahmen zu entscheiden“ verstanden (vgl. Clauss 

1987 in Kleber 1992, S. 15).  

Als Ergebnis der diagnostischen Praxis gilt eine Diagnose, die 

Psychologie hingegen führte die Diagnostik zu einer wissenschaftlichen 

Disziplin. Werden wichtige Aussagen bezüglich psychologischer 

Fragestellungen getroffen, wird die wissenschaftliche Disziplin der 

Diagnostik zur psychologischen Diagnostik und gegebenenfalls bei 

pädagogischen Fragestellungen zur pädagogischen Diagnostik. Somit 

geht es auch bei der Erkenntnisgewinnung gegebener Fragestellungen 

um die Anwendung geeigneter Methoden. 

„Unter Diagnostik soll zunächst die theoriegeleitete Datengewinnung 

und –reduktion im Rahmen eines gewichteten Entscheidungsverfahrens 

im Hinblick auf ein vorgegebenes Behandlungsziel verstanden werden“ 

(vgl. Rollett 1976 zit. n. Kleber 1992, S. 16).  

Diagnostische Klassifikationssysteme können pflegerische, 

betreuerische Maßnahmen, ärztliche Leistungen u.a. begründen. Somit 

können Diagnosen auch als Steuerungsverfahren betrachtet werden, 

welches aus den eben genannten Gründen finanziert und politisch 

vertreten wird (z.B. im ICD-10). Anhand der Systematisierung von 

Informationen sollen Entscheidungen begründet und Interventionen 

vorbereitet werden. Dabei können Diagnosen sich auf Zustände 

(Statusdiagnostik) oder Entwicklungen (Prozessdiagnostik) von 

Personen, Gruppen oder Organisationen richten (vgl. Heiner in Otto, 

Thiersch 2011, S. 238). 

In der Diagnostik kommen stets Verknüpfungspunkte klinischer Urteile 

hinzu, die mit großer Sicherheit über das jeweilige zu behandelnde 

Problem (Diagnose), deren Behandlungsmethoden (Indikation) und das 

anzustrebende Ziel (Prognose) mitentscheiden (vgl. Heiner, Schrapper 

in Schrapper 2004, S. 202 f.). 

Neben der medizinischen, psychologischen  Diagnostik besteht auch 

eine pädagogische Diagnostik. Diese entstand in Anlehnung an die 

Medizinische und Psychologische Diagnostik (vgl. Lüking 1976 zit. n. 

Ingenkamp, Lissmann 2008, S. 12).  
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Pädagogische Diagnostik bedeutet nach Klauer (1982) „das Insgesamt 

von Erkenntnisbemühungen im Dienste aktueller pädagogischer 

Entscheidungen“ und sieht die Kategorisierung bzw. Einordnung eines 

Einzelfalls, die im Rahmen pädagogischer Entscheidungen stehen (vgl. 

Ingenkamp, Lissmann 2008, S. 13). In der diagnostischen Tätigkeit wird 

hier ein Vorgehen verstanden, in welchem unter Berücksichtigung von 

Gütekriterien beobachtet und befragt wird. Diese Ergebnisse sollen 

interpretiert und mitgeteilt werden, um das Verhalten der Person zu 

beschreiben bzw. die Gründe für dieses Verhalten zu erläutern 

und/oder künftiges Verhalten vorherzusagen (vgl. Ingenkamp, 

Lissmann 2008, S. 13).  

Diagnostik soll „(A) als systematische Informationsverarbeitung im 

Dienste beruflicher Entscheidungsfindung eine der zentralen 

Handlungskompetenzen“ darstellen, „die eine Klärung grundlegender 

professions- und handlungstheoretischer Positionen und auch 

erkenntnistheoretisches Fragen voraussetzt“ (vgl. Heiner in Otto, 

Thiersch 2011, S. 237). Das bedeutet, es sollen alle wissenschaftlichen 

Beiträge (z.B. aus den Bereich der Psychologie, der Soziologie, der 

Pädagogik) zum „Erkennen“ eines Sachverhaltes hinzugezogen werden 

(vgl. Fuchs-Heinritz, Lautmann, Rammstedt et al. 1995, S. 178).  

Würde es eine Einigung unter den verschiedenen Professionen geben 

und könnten diese ihr Verständnis zu Diagnosen und Fallverstehen 

untereinander oder zum Klienten durch transparente, verständliche und 

plausible Anwendung in bestimmten Situationen vermitteln, wären die 

problematischen Vorstellungsverknüpfungen wohl kein Problem. Doch 

so besteht eine Begriffsvielfalt. Diagnose wird inzwischen sehr 

alltagssprachlich verwendet, z.B. kann sich der Kunde in einer  

Autowerkstatt einen Stand der Diagnose des Automotors einholen (vgl. 

Heiner, Schrapper in Schrapper 2004, S. 202 f.).  

Bei der Betrachtung der verschiedenen Professionen wird deutlich, 

dass durch die Diagnostik zukünftiges Handeln geplant und begründet 

werden kann. Dabei liegt der Schwerpunkt der jeweiligen Diagnostik im 

Kontext der Professionen. 
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Was bedeutet Diagnostik und Diagnose im Berufsfeld der Sozialen 

Arbeit? 

 

 

2.1.1 Diagnose und Diagnostik im Berufsfeld der Sozialen Arbeit 

 

In der Sozialen Arbeit bringt der Begriff Diagnose recht unterschiedliche 

Reaktionen/Ansichten hervor. Diagnose ist oft mit einer Behandlung 

verbunden, welcher sich der Klient passiv hingeben muss, die er 

hinnehmen muss ohne seine Lebenswelt, seine momentanen 

Schwierigkeiten und Ressourcen wahrzunehmen (vgl. Uhlendorf 1997, 

S.11).  

Bedeutend wurden sozialpädagogische Diagnosen im Kontext der 

Verständigung des §36 im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SBG VIII) 

und seiner methodischen und organisatorischen Ausführungen. Durch 

die zunehmende Ökonomisierung der Sozialen Arbeit wurden 

Entscheidungen der Hilfsmaßnahmen auf Grund geringer finanzieller 

Mittel häufiger geprüft als bisher. Auch der Verlauf von Hilfen wurde 

geprüft und entsprechende Kriterien dafür (Evaluation) aufgestellt. 

Somit entstand ein hermeneutisches Fallverstehen und folgerichtige 

Schlussfolgerungen für Indikation, Planung und Gestaltung von 

erzieherischen Hilfen. Soziale Arbeit ist stets durch 

Aushandlungsprozesse geprägt (vgl. Krumenacker 2004, S. 7f.). 

In der Sozialen Arbeit wird von der psychosozialen Diagnose und der 

Sozialpädagogischen Diagnose gesprochen, welche sich in ihrer 

Definition deutlich unterscheiden. Psychosoziale Diagnostik wurde von 

der Autorin Harnach-Beck durch eine Publikation (1995) bedeutend und 

vor 80 Jahren in die Fürsorge eingebracht. Ebenso wird der 

sozialpädagogische Blick (mit Blickpunkt auf die Selbstwahrnehmung 

der Jugendlichen und ihrer Lebensthematiken, sowie pädagogische 

Leistungen) hervorgehoben, mit dem die sozialpädagogische Diagnose 

gemeint ist (vgl. Uhlendorff 1997, S. 11 f.). Als ältester methodischer 

Diagnoseansatz zählt die soziale Diagnose (in der Jugendhilfe unter 

dem Terminus der psychosozialen Diagnose bekannt).  
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In England und in den USA war dieser Ansatz bereits bekannt, 1926 

wurde dieser durch Alice Salomon (angeregt durch den amerikanischen 

Ansatz des „Case-Work“) in Deutschland eingeführt (vgl. Uhlendorff 

1997, S. 12). 

  „Mit Diagnose verstand sie eine Leistung des Fürsorgers, die darin  

  bestand, Material zu sammeln (eigene Beobachtungen und Aussagen  

anderer), das beschaffte Material zu prüfen und zu vergleichen, es zu 

bewerten, Schlüsse daraus zu ziehen – schließlich ein Gesamtbild zu 

erstellen, das erlaubt, einen Plan für die Abhilfe A zu schaffen“ (vgl. 

Uhlendorff 1997, S. 12). Ebenso sollte der Fürsorger nicht nur die 

wirtschaftliche Situation sondern auch die soziale Situation einer 

Familie berücksichtigen (ebd., S. 15). Eine Diagnose bedarf stets einer 

doppelten Kontrolle seitens mehrerer Fachkräfte und auch durch den  

Betroffenen selbst. Diese Diagnoseform zählt zu den 

Aufgabenbereichen eines Sozialarbeiters im Jugendamt/Sozialamt 

(Entscheidung über die Gewährung von Hilfen, gutachterliche 

Stellungnahmen). Dieser interpretiert die sozialen Lebenslagen von 

Familien und die psychischen Befindlichkeiten einzelner 

Familienmitglieder und begründet ein mögliches Hilfsangebot. 

Sozialpädagogische Diagnosen gehören zum Arbeitsgebiet von 

Sozialpädagogen, welche Familien, Kinder und Jugendliche in der 

Praxis betreuen (ebd., S. 18). Somit unterstützen sie 

sozialpädagogisches Handeln und planen pädagogische Prozesse (vgl. 

Mollenhauer 1988 in Uhlendorff 1997, S. 18).  

Sozialpädagogische Diagnosen hinterfragen die Beschaffenheit des 

jeweiligen Lernmilieus, welches die Persönlichkeitsentwicklung von 

Kindern und Jugendlichen im Alltag unterstützen soll. In diesem 

Prozess übernehmen sie mit dem Sorgeberechtigten Verantwortung für 

die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes und Jugendlichen, 

allerdings nicht durch eine gezielte Beeinflussung oder psychische 

Beeinflussung, sondern durch pädagogische Aufgabenstellungen, die 

die Entwicklung fördern (vgl. Uhlendorff 1997, S. 18 f.).  

Im Vergleich zu anderen Professionen, stehen in der 

sozialpädagogischen Diagnose keine somatischen Ursachen oder 
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Ursachen für Fehlverhalten oder Störungen innerhalb der frühen 

Kindheit im Vordergrund. Vielmehr sollen momentane Schwierigkeiten 

erkannt und bewältigt werden, aktuelle Themen und deren biografische 

Zusammenhänge im Vordergrund stehen.  

Der Fokus liegt auf folgenden Fragestellungen: Wie muss das jeweilige 

pädagogische Milieu zur Verbesserung der Lebenslage beschaffen 

sein? Mit welchen Fragestellungen, Tätigkeiten und Lernsituationen 

muss der Klient konfrontiert werden? (vgl. Uhlendorff 1997, S. 163). 

Somit wird nicht ausschließlich versucht einen „Normalzustand“ oder 

körperlich-seelisches Leiden zu behandeln, es geht vielmehr um eine 

erzieherische Problemstellung und einer Verbesserung oder Gestaltung 

eines pädagogischen Milieus (ebd., S. 186 f.).  

Eine Diagnose in der Sozialen Arbeit verlangt nicht vorrangig das 

Problem zu erörtern, sondern Handlungen zur Verbesserung der 

individuellen Situation zu ermitteln und geeignete Hilfsmittel zu 

überprüfen. Diese Mittel beschränken sich nicht nur auf finanzielle 

Leistungen, sondern auch auf immaterielle Ressourcen. Probleme 

können nicht nur definiert, sie müssen mit dem Betroffenen auch geklärt 

werden (vgl. Müller 2006, S. 131 f.). Potenziale der Selbsthilfe 

herauszufinden und zu stärken ist ein wichtiger Bestandteil 

sozialpädagogischer Diagnosen. Diesen Blickwinkel greift das 

Klassifikationssystem ICF auf, indem die Stärken der Betroffenen und 

sozialer Netzwerke ermittelt werden (Ressourcenorientiert statt Defizit-

/Problemorientiert) (vgl. Petermann, Maercker, Lutz et. al. 2011, S. 

173).  

Allerdings spielen solche Faktoren in anderen Professionen (z.B. 

werden in der Medizin meistens somatische Beschwerden untersucht 

und folglich geeignete Behandlungsart verordnet) und 

Klassifikationssystemen eine geringe Rolle, so dass die 

Ressourcenorientierung besonders für den Bereich der Sozialen Arbeit 

hervorzuheben ist (vgl. Müller 2006, S. 68). 

Auch die Anamnese hat in der Sozialen Arbeit 2 Dimensionen: den 

Relevanzbereich der Fallbearbeitung aufzudecken und eine vorschnelle 

und enggefasste Auswahl bezüglich der fallspezifischen Informationen 



15 

 

zu verhindern und stets weitere Möglichkeiten offen zu lassen. Andere 

Professionen haben häufig einen Kriterienkatalog um das Ausmaß 

abzuwägen. In der Sozialen Arbeit gibt es keine objektiv vorgegebenen 

Kategorien, welche Informationen für den jeweiligen Fall notwendig sind 

(ebd., S. 70).  

Oft wird Diagnostik dem naturwissenschaftlich-medizinischen Bereich 

zugeordnet, wobei die Verwendung des Begriffs Diagnostik in der 

Sozialen Arbeit umstritten ist und eher von Fallverstehen ersetzt 

werden sollte (vgl. Heiner in Otto,Thiersch 2011, S. 238). 

Nach den Autoren Heiner und Pauls dient Diagnostik der 

Kennzeichnung eines Ansatzes, in welchem auch prägende Faktoren 

im Umfeld der diagnostizierenden Person hinzugezogen werden (ebd., 

S. 239).  

Kritiker führen an, dass Diagnosen z.B. in der Jugendhilfe dem 

modernen Verständnis entgegenstehen. Denn Klienten sollen als 

gleichberechtigte Partner aktiv einbezogen und zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

erzogen und entwickelt werden. Allerdings gibt es einige Argumente, 

den Begriff Diagnose in der Jugendhilfe bestehen zu lassen, insofern 

dieser nicht vom medizinischen Verständnis gesehen wird.  

„Bei Diagnosen handelt es sich nur um begründete Vermutungen, die 

man der Kontrolle durch die Adressaten unterwerfen (Müller), in Frage 

stellen und korrigieren muss, um Stigmatisierungen zu vermeiden 

(Mollenhauser/Uhlendorff 1992)“ (vgl. Müller, Mollenhauser/Uhlendorff 

1992 in Uhlendorff 1997, S. 11).  

Trotz vieler Fachdiskussionen sind die Ansichten zu den Begriffen 

„Fallverstehen“ und „Diagnostik“ durch eine rege Vielfalt geprägt. Es 

besteht kein Konsens welche Konzepte und Verfahren wofür und wie 

einzusetzen wären, weder eine gemeinsame Sprache noch Begriffe für 

die Erfassung von Sachverhalten. Denn soziale Phänomene stellen 

keine genauen objektiven Tatbestände dar, sondern sind eher 

subjektive und selektive Wahrnehmungen und Deutungen. Jedoch ist 

es gering wahrscheinlich und wünschenswert, dass sich in der Sozialen 

Arbeit eine Diagnostik von der Schuldnerberatung bis zur 
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Suchtberatung, von der Jugendhilfe über die Behindertenhilfe bis zur 

Altenhilfe erschließt, die für alle geltend wäre.  

Dazu erscheinen die Verwendungszusammenhänge und –rahmen zu 

unterschiedlich, z.B. von der Genehmigung und Vermittlung von Hilfen 

über intensive, langfristige Förderung in der Heimerziehung bis zu 

kurzfristigen Begegnungen außerhalb der Lebenswelten der Klienten 

(vgl. Heiner, Schrapper in Schrapper 2004, S. 201). Setzt man Soziale 

Arbeit mit einem formalen Gerüst gleich (ähnlich dem ICD-10) kann der 

Bearbeitung dieser Vielzahl von Einschätzungen und Beurteilungen 

nicht nachgekommen werden und gegebenenfalls nur zu einer 

klassifikatorischen Vereinheitlichung und zu einer ungeordneten 

Auflistung der Diagnosenamen, sowie Zuschreibungen 

(Stigmatisierungen) führen (vgl. Heiner, Schrapper in Schrapper 2004, 

S. 201). Im Kontext von Diagnosen ist allgemein zu berücksichtigen, 

dass diese stets bei Menschen gestellt werden. Deshalb ist es umso 

wichtiger, individuelle Lebenslagen, psychodynamische und 

psychosoziale Informationen einzubeziehen, um eine angemessene 

Beurteilung zu gewährleisten (Neuhäuser 2000) (vgl. Gerspach in 

Krumenacker 2004, S. 44).  

Als Beispiel soll fortführend im Rahmen der Diagnostik der 

Themenkomplex der „psychischen Störungen bei Kindern“ näher 

betrachtet werden. Zunächst wird aufgezeigt, wie die Gesellschaft 

Menschen mit einer „psychischen Störung“ wahrnimmt. 

 

 

2.1.2 Zum Stigma psychischer Erkrankungen bzw. „psychischer 

Störungen“ 

 

Oftmals werden Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose von der 

Gesellschaft unterschiedlich wahrgenommen. Grundsätzlich gilt, nicht 

der Patient ist zu diagnostizieren, sondern psychische Erkrankungen. 

Vor allem von Soziologen wurde die mögliche Gefährdung des 

Patienten, wenn eine Klassifikation vorgenommen wird, angesprochen.  
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Vertreter des symbolischen Interaktionismus (z.B. Scheff, 1973) haben 

darauf hingewiesen, dass die psychiatrische Diagnose den Patienten in 

der gesellschaftlichen Realität eine neue Identität zuweist, ein Prozess, 

der als „Etikettierung“ bezeichnet wird. Dieser Vorgang entspricht einem 

bestimmten gesellschaftlichen Mechanismus, der mit einer 

Ausgrenzung von auffälligem und abweichendem Verhalten verbunden 

ist und der die Gefahr mit sich bringt, dass das abweichende Verhalten 

verstärkt und damit eine abweichende Identität – die Identität als 

Außenseiter – begründet wird“ (vgl. Klicpera, Gasteiger-Klicpera 2007, 

S. 18). Menschen die mit einer offenkundigen „psychischen Störung“ 

leben müssen, können im Laufe ihres Lebens diskriminiert, 

stigmatisiert, ausgegrenzt oder gar benachteiligt werden, sogar wenn 

die Diagnose nicht zutreffend ist. Psychiater sind meist bestrebt, 

Auffälligkeiten, Abweichungen in der Befindlichkeit eines Menschen in 

ein System von Diagnosen zu ordnen. In der Wissenschaft werden 

Tatsachen beobachtet, Daten gesammelt, Hypothesen oder Theorien 

aufgestellt und im Experiment untersucht, sodass schließlich eine 

wissenschaftlich abgesicherte Klarheit besteht. Doch welche Klarheit 

haben und bringen die vielseitigen psychiatrisch definierten Störungen? 

Da es bei den meisten psychiatrischen Krankheitsbildern, z.B. bei der 

Schizophrenie oder den bipolaren Störungen keine eindeutigen 

Labortests gibt, welche eine Diagnose ausreichend begründen, beruht 

die Zuverlässigkeit auf gesammelte beobachtbare Symptome. Jedoch 

sind die Ursachen für viele psychische Störungen wenig erforscht, 

sodass „unerklärliches“ in das DSM eingebettet wird.  

Für die Betroffenen kann eine psychiatrische Diagnose in vielen 

Lebensbereichen Folgen mit sich bringen (www.psychosomatik-

schmerzen.de, S. 1 f.).  

Oft werden Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose 

Eigenschaften zugeschrieben, die zur Vereinfachung einer 

Wahrnehmung erfolgen. So können unterschiedliche Verhaltensweisen 

einem gemeinsamen Grund zugesprochen werden, welcher weitere 

Verhaltensweisen erklären und vorauszusagen versucht. Diese 

vorschnellen Zuschreibungen gehen mit Wertungen oder Entwertungen 
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einher und der jeweiligen Zuordnung zu einer Gruppe (unerwünschte 

Menschen, akzeptable Menschen, abzulehnende Menschen). Auf 

diesem Wege führen Zuweisungen, Typisierungen zu einem Stigma 

(vgl. Graumann 1977 in Groß 2000,  S. 19).  

Der Begriff „Stigma“ (aus dem griechischen) bedeutet „Merkmal, 

Zeichen oder Kainsmal“ und gibt an, dass eine Person aus einer 

Gruppe in besonderem Maß hervorgehoben wird. Die alten Griechen 

verwendeten den Begriff Stigma, um etwas Außergewöhnliches oder 

Schlechtes „über den moralischen Zustand des Zeichenträgers zu 

offenbaren“ (vgl. Groß 2000, S. 5 f.). Allerdings wirken bestimmte 

Eigenschafften nicht an sich als Stigma, sondern erst in einer 

Beziehung zu einer sozialen Gruppe, Gesellschaft, welche oft 

unbewusst ihre Mitglieder mit speziellen Eigenschaften betitelt, die für 

die Mitglieder einer Gemeinschaft als normal angesehen werden. Erst 

durch die Beziehung einer Eigenschaft und dieser definierten 

„Normalität“ und ihrer jeweiligen Wertung, kann eine Eigenschaft zu 

einem Stigma werden (ebd., S. 6).  

Stigmatisierung kann die eigene Identität in Frage stellen, soziale 

Anerkennung und Einbindung gefährden und für psychisch leicht 

verletzbare Personen (wie Finzen es beschreibt) zu einer „zweiten 

Krankheit“ führen (www.kerbe.info, S. 4).  

Dr. phil. Dr. h.c. mult. Norman Sartorius (gilt als Führerfigur der 

internationalen Psychiatrie und als wissenschaftlicher Direktor des 

Weltprogramms gegen Stigma und Diskriminierung der WPA in Genf) 

plädiert gegen Stigmatisierung. Er verwirft den Sprachgebrauch 

„psychische Störung“ und fordert von Krankheit zu sprechen. Denn 

allein der Begriff Störung ist in der Gesellschaft negativ besetzt 

(www.psychosomatik-schmerzen.de, S. 2). Jedoch können einige 

Abweichungen von der Norm auch als positiv angesehen werden z.B. 

ein hoher IQ. Nur ein Abweichen von der Norm reicht für den Begriff 

psychische Störung nicht aus, es muss auch ein Leidensdruck der 

Person, eine Einschränkung der Funktionsfähigkeit (berufliche, soziale 

und andere Funktionen) sowie eine Selbst- oder Fremdgefährdung 

vorliegen (vgl. Renneberg, Heidenreich, Noyon 2009, S. 22).  
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Wenn angenommen wird, dass Auffälligkeiten und Normalität eng 

miteinander verbunden sind, ist es wichtig Kriterien psychischer 

Störungen hervorzuheben. Sind diese allgemein bekannt, müssen die 

Störungsbilder (gemäß dem wissenschaftlichen Rahmen) in ein 

entsprechendes Ordnungssystem gebracht werden (vgl. Steinhausen 

2010, S. 23). Worin unterscheidet sich ein „Normalzustand“ von 

„normabweichenden Verhaltensweisen“? 

 

 

2.1.3 Psychische Störung als Paradigma 

 

Um unverständliche Verhaltensweisen, Auffälligkeiten von Menschen 

zu beschreiben gibt es im Alltag unterschiedliche Begriffe: seltsam, 

komisch, verrückt, irre, gestört u.a.. Menschen, welche gesellschaftlich 

nicht mehr als „normal“ angesehen werden, bekommen zur 

Kennzeichnung den Begriff „Krankheit“ zugesprochen. Mit diesem sind 

beobachtbare oder voraussichtliche Veränderungen des psychischen 

und physischen Wohlbefindens einer Person gemeint, welche als 

untypisch gelten (vgl. Schulte in Baumann, Perrez 1990, S. 28). Eine 

eindeutige Definition von Krankheit und psychischer Krankheit ist in der 

Literatur nicht zu finden. Da Krankheit relativ offen definiert ist, kann 

dieser versuchsweise stets auf neue Erscheinungen und Zustände 

angewendet werden (z.B. Neuerungen im DSM). Medizinisch gesehen 

ist ein allgemeingültiger Krankheitsbegriff nicht zwingend notwendig, 

hier gelten lediglich bestimmte Krankheitsdefinitionen als Abgrenzung 

zu anderen Symptomen (Häfner 1981). Betrachtet man den Begriff 

Gesundheit ist es umgekehrt: Personen können nicht in besonderer Art 

und Weise gesund sein. Gesundheit beschreibt einen „Normalzustand“, 

nicht abweichendes Verhalten (vgl. Schulte in Baumann, Perrez 1990, 

S. 30). Durch diese Abhebung, Trennung von Normalgesundsein und 

Krankheit entsteht dieses Krankheitsparadigma. Somit ist die Frage, 

was als Normalzustand zu sehen ist, offen. Zwar gibt es nach der WHO 

eine Definition und Merkmale aber bei der Abgrenzung von 

abweichendem und normalen Verhaltensweisen gehen oft auch 
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kulturelle Bewertungen mit ein (ebd., S. 30 f.). Im vergangenen 

Jahrhundert begann man den Begriff Krankheit auf Geist und Psyche 

zu erweitern. So wurden weniger Aussagen über Ursache und 

Behandlung psychischer Krankheiten getroffen, sondern zur 

Psychopathologie (Beschreibung, Klassifikation) (ebd., S. 32 f.). Vor 

allem Sigmund Freud stellte ein Denkmodell für psychische Krankheiten 

auf. Demnach sind psychische Störungen ein Defekt innerhalb der 

Person, der nicht auf das Physische sondern auf die Psyche (auf Grund 

eines unverarbeiteten Konflikts) zurückzuführen ist. „Nicht die Person 

ist krank, sondern einzelne Verhaltensweisen und einzelne psychische 

Funktionen zeigen extreme Abweichungen, die gegebenenfalls von der 

Gesellschaft und dem Betroffenen als normal oder zumindest als 

änderungsbedürftig bewertet werden“ (vgl. Schulte in Baumann, Perrez 

1990, S. 34). Zum Krankheitsparadigma zählen 2 Varianten für 

psychische Störungen: Psychische Auffälligkeiten als hohe Ausprägung 

bestimmter psychischer Prozesse und Funktionen und psychische 

Auffälligkeiten als Erscheinung unangemessener oder gestörter 

Prozesse in sozialen Systemen. Wahrnehmbare Auffälligkeiten lassen 

sich auf Störungen verschiedener Ebenen in und außerhalb einer 

Person zurückführen: Störungen des Körpers, des Nervensystems, 

Störungen der Umwelt oder Person-Umwelt-Interaktion und psychische 

Störungen (bei der Informationsverarbeitung oder 

Verhaltenssteuerung). Psychische Störung dient als Oberbegriff 

verschiedener Störungsarten (einschließlich Krankheit), sodass das 

DSM nicht von psychischer Krankheit sondern von psychischer Störung 

spricht. 

Somit muss auch der Gesundheitsbegriff (der seelischen Gesundheit) 

seine Perspektive ändern. Denn nicht nur durch kurative Maßnahmen, 

sondern auch durch Präventionen soll Gesundheit hergestellt, 

beibehalten werden. Allerdings ist die Entstehung, das Auftreten von 

psychischen Störungen nicht nur von den Merkmalen einer Person 

abhängig, sondern umfasst ebenso ökologische, ökonomische und 

soziale Einflüsse im Leben. Daraus ableitend könnte ein Idealzustand 

der Ruhe und Entspannung nur unter Berücksichtigung der 
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Wechselwirkung der einzelnen Faktoren herbeizuführen sein. Mit Hilfe 

einer Psychologischen Therapie, Sozialpädagogischen Intervention u.a. 

können die verschiedenen nötigen Bedingungen gefördert werden (vgl. 

Schulte in Baumann, Perrez 1990, S. 36).  

In den folgenden Kapiteln sollen wesentliche Punkte zur Klassifikation  

psychischer Störungen (bei Kindern), sowie Modelle die zur Entstehung 

psychischer Erkrankung beitragen können, aufgezeigt werden. Doch 

zunächst erfolgt eine Annäherung an den Begriff „psychische Störung“. 

 

 

2.2 Annäherung an die Begrifflichkeit „psychische Störung“ 

 

In der klinischen Psychologie und der Psychotherapie wurden die 

Begriffe der psychischen Krankheit oder psychischen Erkrankung durch 

den der psychischen Störung abgelöst. Eine eindeutige Definition des 

Begriffs „psychische Störung“ existiert in der Literatur nicht, da 

psychische Auffälligkeiten durch eine Fülle von Merkmalen 

gekennzeichnet sind und eine vorherige eindeutige Zuordnung der 

charakteristischen Merkmale der psychischen Störung schwer erscheint 

(www.verhaltenswissenschaft.de, S. 1). Allerdings ist das Bemühen um 

eine mögliche Definition des Begriffs sehr vielseitig und umfangreich. 

Das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen 

(DSM-IV) versteht unter der Begrifflichkeit folgendes: 

„In DSM-IV wird jede psychische Störung als ein klinisches Verhaltens- 

oder psychisches Syndrom oder Muster aufgefasst, das bei einer 

Person auftritt und das mit momentanem Leiden (z.B. einem 

schmerzhaften Symptom) oder einer Beeinträchtigung (z.B. 

Einschränkungen in einem oder mehreren wichtigen 

Funktionsbereichen) oder mit einem stark erhöhten Risiko einhergeht, 

zu sterben, Schmerz, Beeinträchtigung oder einen tiefgreifenden 

Verlust an Freiheit zu erleiden. Zusätzlich darf dieses Syndrom oder 

Muster nur eine verständliche und kulturell sanktionierte Reaktion auf 

ein bestimmtes Ereignis sein, wie z.B. den Tod eines geliebten 

Menschen. Unabhängig von dem ursprünglichen Auslöser muss 
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gegenwärtig eine verhaltensmäßige, psychische oder biologische 

Funktionsstörung bei der Person zu beobachten sein. Weder 

normabweichendes Verhalten (z.B. politischer, religiöser oder sexueller 

Art) noch Konflikte des Einzelnen mit der Gesellschaft sind psychische 

Störungen, solange die Abweichung oder der Konflikt kein Symptom 

einer oben beschriebenen Funktionsstörung bei der betroffenen Person 

darstellt“ (www.verhaltenswissenschaft.de, S. 1). 

In den diagnostischen Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV-TR 

wird häufig der Begriff der psychischen Störung angewandt (vgl. 

Renneberg, Heidenreich, Noyon 2009, S. 20). Welche 

Verhaltensweisen als „psychische Störung“ gelten, ist (wie bereits 

erwähnt) von gesellschaftlichen Werten und Normen abhängig. Somit 

untersteht der Begriff stets kulturellen und geschichtlichen Einflüssen 

und Wandlungen (vgl. Bastine 1998 in Renneberg, Heidenreich, Noyon 

2009, S. 21). 

Wie werden „psychische Störungen“ klassifiziert?  

 

 

2.2.1 Klassifikation psychischer Störungen 

 

Die Klassifikation psychischer Störungen erfährt in der klinischen 

Psychologie eine hohe Wertschätzung. Eine angemessene 

Klassifikation ist eine systematische Sammlung von Erfahrungen  

• „über die Genese von Störungen, 

• über den Verlauf von Störungen, 

• über Einflussfaktoren auf den Verlauf sowie 

• über den Erfolg von therapeutischen Interventionen bei 

bestimmten Störungen“ (vgl. Klicpera, Gasteiger-Klicpera 2007, 

S. 11).  

Wurde eine psychische Störung auf Grund entsprechender Kriterien 

festgestellt, schließt sich die Diagnose an. Diese ermöglicht die 

Zusammenfassung abnormaler Verhaltensweisen und gilt als erster 

Schritt jeder Klassifikation. Zudem erscheint eine solche Zuschreibung 

für die Erforschung von Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten 
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wichtig. Mittels des Klassifizierens und Diagnostizierens kann die 

Verständigung über psychische Störungen und Auffälligkeiten erst 

erfolgen. Dazu muss aber auch das Spezifische im Verhalten der 

betroffenen Person (z.B. des Kindes) deutlich gemacht werden. Folglich 

sollen durch eine Diagnose die möglichen Annahmen über 

psychologisch und biologisch wirksame Faktoren, deren 

möglicherweise hervorgerufenen Ursachen, die bisherigen 

Einflüsse/Ereignisse, die unterstützenden Faktoren der Symptome und 

deren wirksamste Therapie individuell  hervorgehoben werden (vgl. 

Steinhausen 2010, S. 25).  

In den letzten Jahrzehnten entwickelten sich verschiedene 

Klassifikationssysteme, welche sich nach gemeinsamen Merkmalen 

zuordnen lassen.  

 

 

2.2.1 Klassifikationssysteme psychischer Störungen 

 

Die aktuellen Klassifikationssysteme, das ICD und das DSM, bilden die 

Grundlage für die aktuelle Einteilung psychischer Störungen und 

unterscheiden sich nur gering in ihren Kriterien. 

Das DSM (Diagnostic and Statistical Manual) ist das aktuelle 

Klassifikationssystem der American Psychiatric Association und 

beinhaltet ausführlichere Informationen zu den einzelnen Störungen als 

das ICD. Im Jahr 2003 wurde die aktuelle Version, das DSM-IV-TR, 

veröffentlicht, im Mai 2013 ist die 5. Auflage das DSM geplant. Es 

enthält sehr kompakte Darstellungen von psychischen Störungen und 

gibt Informationen zu bestimmten Störungen. Das DSM ist ein 

multiaxiales System, bei dem klinisch relevante Informationen auf 

mehreren Dimensionen (Achsen) eingeschätzt werden. Nicht nur 

Störungen, sondern auch die soziale Umgebung, Leistungsbereiche 

und körperliche Faktoren sollen Berücksichtigung finden. Dadurch ist 

der Fokus auf mehrere Bereiche gerichtet, die Daten werden 

systematisiert und weniger vermischt (vgl. Renneberg, Heidenreich, 

Noyon 2009, S. 36 f.). 
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Im ICD (International Statistical Classification of Diseases, Injuries and 

Causes of Death) der WHO sind alle Erkrankungs- und Todesarten 

aufgeführt, es besteht aus 21 Kapiteln. Seit 1996 liegt die 10. Auflage 

vor.  

In den Klassifikationssystemen konnte eine Operationalisierung erreicht 

werden, in der genaue Ein- und Ausschlusskriterien beschrieben 

werden. Beispielsweise sind die einzelnen Kriterien für die Diagnose 

einer leichten Depression im ICD-10 bzw. einer Major Depression im 

DSM-IV aufgelistet. In beiden Klassifikationssystemen wird auch eine 

Mindestanzahl zu erfüllender Kriterien gestellt, eine Mindestdauer der 

Beschwerden, sowie im DSM „klinisch bedeutsames Leiden“ oder 

Beeinträchtigungen in wichtigen Funktionsbereichen. Das DSM-IV 

fordert, im Gegensatz zum ICD-10, keine Unterteilung bezüglich des 

Schweregrades der depressiven Symptomatik (vgl. Röhrle, Caspar, 

Schlottke 2008, S. 282).  

Ein weiteres Klassifikationssystem, welches neben dem ICD-System für 

Störungen und Krankheiten im Jahr 2001 herausgegeben wurde, ist 

das ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit). Es dient als länder- und 

fachübergreifende einheitliche Sprache um funktionale 

Gesundheitszustände und deren relevante Umgebungsfaktoren eines 

Menschen, hinzufügend durch Behinderungen und soziale 

Beeinträchtigungen, zu beschreiben. Bei dieser Klassifikation richtet 

sich der Blickpunkt auf die Ressourcen mit einem bio-psychosozialen 

Ansatz und gilt teilweise als Grundlage für Rehabilitationsleistungen 

(vgl. Petermann, Maercker, Lutz et. al. 2011, S. 173). Im ICF werden 3 

Bereiche aufgeführt: Fähigkeiten und Körperfunktionen (z.B. sind im 

Kapitel Mentale Funktionen konkrete Einschätzungen für die 

„Funktionen von Temperament und Persönlichkeit“ angegeben), 

Aktivitäten und Partizipation (z.B. im Kapitel Kommunikation die 

Fähigkeit „Kommunizieren mittels non-verbaler Mitteilungen“), sowie 

Umweltfaktoren (z.B. unter Unterstützung und Beziehung das 

Vorhandensein von „domestizierten Tieren“). Hier ist nicht die Diagnose 

des Patienten leitend, sondern seine Fähigkeiten und 
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Teilhabemöglichkeiten. Anhand dessen werden notwendige 

Veränderungen in der Umwelt des Patienten oder geeignete 

Maßnahmen ermittelt (vgl. Petermann, Maercker, Lutz et. al. 2011, S. 

173).  

Ein speziell für die Diagnostik psychischer Störungen im Säuglings- und 

Kleinkindalter entwickeltes Konzept ist die diagnostische Klassifikation 

DC: 0-3R (Zero-to-Three). Hier liegt der Schwerpunkt auf der 

Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson. Der Aufbau des Systems 

ist ebenfalls multiaxial und ist in 5 Achsen aufgeteilt. Achse I befasst 

sich mit der primären Klassifikation, Achse II mit der Klassifikation der 

Eltern-Kind-Beziehung, Achse III mit körperlichen, neurologisch-

entwicklungsbedingten und seelischen Gesundheitsstörungen oder 

Bedingungen, Achse IV beschreibt psychosoziale Belastungsfaktoren 

und Achse V das funktionell-emotionale Entwicklungsniveau. Dieses 

System wird bei der Diagnoseerstellung als zusätzliche Hilfestellung 

empfohlen (vgl. Steinhausen 2010, S. 29). 

Jedoch können in der Praxis häufig komborbide (mehrere, 

Mehrfachdiagnosen) Störungen auftreten, die eine Heterogenität 

verringern und zu neuen Klassifikationen führen.  

 

Welche Entwicklung wird die Klassifizierung nehmen? 

Seit 1999 tagen 13 Arbeitsgruppen (bestehend aus 162 Mitgliedern und 

300 unterstützenden Experten aus unterschiedlichen Ländern), um die 

Kategorien psychischer Erkrankungen aufzustellen. Zukünftig sollen 

Diagnosen nicht nur auf Aussagen von Patienten erstellt werden, 

sondern vielmehr anhand objektiver Merkmale (Auffälligkeiten der 

Hirnaktivität, Hormonwerte, Genvarianten). Jedoch konnten sich nur 

halbwegs treffsichere Diagnosen im Rahmen psychischer 

Erkrankungen ergeben, da die Untersuchungen keine exakten 

neuronalen Abweichungen ergaben (vgl. Paulus in Gehirn & Geist 

2012, S. 38 f.). Allen Frances als DSM-IV Herausgeber warnt mit der 

Neuerscheinung des DSM-V vor einer „Inflation der Leiden“. Werden 

die neuen Vorschläge in das DSM-V eingearbeitet (z.B. Binge-Eating 

Störung: Person hat einmal wöchentlich über 3 Monate lang 
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anfallartiges Essverlangen), kann es zig Millionen Menschen als 

geisteskrank abstempeln, die dann zusätzlich mit Medikamenten und 

deren Nebenwirkungen behandelt werden. Bislang standen einige 

Störungen im Anhang als nicht näher bezeichnete Störung (NOS), da 

einige Kriterien den Patienten nicht ganz entsprachen. Im Bereich der 

Essstörungen gibt es auch für Bulimie und Magersucht mehr Spielraum 

bei der Diagnose.  

Vermutlich werden mehr Frauen daran leiden, da bei der Magersucht 

das Ausbleiben der Regelblutung nicht mehr von Bedeutung ist. 

Dadurch wird die Frage aufgeworfen, „ob in Zukunft weit mehr 

Menschen eine psychiatrische Diagnose bekommen – und zwar zu 

Unrecht“ (vgl. Paulus in Gehirn und Geist 2012, S. 39).  

Leiden kann nach der Neuerung auch nach der Stärke der Ausprägung 

beurteilt werden, um mehrfach Betroffene zu berücksichtigen (treten die 

Symptome oft, gelegentlich oder ständig auf). Zur Vorbeugung 

schwerer Störungen sollen Risikosyndrome formuliert werden (ebd., S. 

40). Mit der Neuauflage des DSM-V wird die Klassifikation an neuere 

Forschungserkenntnisse angepasst, damit Schwierigkeiten der letzten 

Versionen besser gelöst werden können. Insgesamt wurden die bislang 

15 Hauptgruppen von Störungen auf 10 reduziert (vgl. Paulus in Gehirn 

und Geist 2012, S. 42 f.). Bei der Neuerung der Diagnosen für Kinder 

gibt es, z.B. bei der Gemütsregulationsstörung mit Verstimmung, die 

größten Probleme, denn die Abgrenzung normaler und klinisch 

relevanter Stimmungsschwankungen ist in der Pubertät besonders 

schwierig. Eine generelle Norm festzulegen ist auf Grund der 

Dimensionalität der Störungen wenig effizient. Hier sollen konkrete 

Daten entscheiden, ob eine eigenständige Diagnose klinisch-

therapeutisch hilfreich wäre. Durch das DSM-V sollen Ärzte und 

Psychologen viel häufiger psychische Störungen genauer 

diagnostizieren.  

Allerdings kann es auch mit der Neuerscheinung des DSM-V mehr 

Betroffene mit einer psychischen Erkrankung geben. Wie viel Störung 

darf es denn sein? (vgl. Prof. Wittchen in einem Interview mit Paulus in 

Gehirn und Geist 2012, S. 46).  
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Bei der Klassifikation bzw. Diagnoseerstellung einer „psychischen 

Störung bei Kindern“ gibt es unterschiedliche kritische Aspekte. Diese 

werden im weiterführenden Abschnitt erläutert. 

 

 

2.2.3 Anmerkungen zur Diagnostik und Klassifikation  

„psychischer Störungen bei Kindern“ 

 

Es gibt unterschiedliche Ansichten, ab welchem Zeitpunkt ein Kind als 

„psychisch gestört“ wahrgenommen wird. Um bei einem Kind eine 

„psychische Störung“ festzustellen, sind neben den psychischen 

Symptomen auch:  

• „Stärke und Anzahl der Symptome, 

• die mit den Symptomen einhergehenden psychosozialen 

Beeinträchtigungen, 

• die Leistungsbeeinträchtigungen, die auch durch mögliche 

Ausgleichsprozesse nicht mehr verhindert werden können sowie 

• die Dauer der Symptomatik und der Beeinträchtigung zu 

berücksichtigen (Döpfner & Petermann 2008) (vgl. Petermann, 

Maercker, Lutz et. al. 2011, S. 179).  

 

In diesem Zusammenhang ist der Diagnostik „psychischer Störungen 

bei Kindern und Jugendlichen“ besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken. Kinder befinden sich in einem fortlaufenden 

Entwicklungsprozess, bei denen Aussagen über die Weiterentwicklung 

mittels psychodiagnostischer Befunde eingeschränkt sind. Die 

Durchführung einer Diagnostik bei Kindern ist an spezifische 

Rahmenbedingungen gekoppelt. Um überhaupt Anzeichen 

wahrzunehmen, ist die Mitarbeit der Eltern notwendig und hilfreich (vgl. 

Remschmidt, Niebergall in Stieglitz, Baumann 1994, S. 245). Allerdings 

ist die Aussagekräftig der Eltern teilweise in Frage gestellt. Als 

Außenstehende treffen diese Aussagen über die inneren 

Befindlichkeiten, der Stimmung und den Gefühlen des Kindes, die auch 

subjektiv zu betrachten sind (vgl. Hofmann 1991, S. 40). 
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Von enormer Wichtigkeit ist eine zuverlässige Anamnese, welche 

präzise Aussagen über die aktuelle Symptomatik, die Entwicklung des 

Kindes und deren familiären Hintergrund verdeutlichen soll. Bis zum 

Alter von 6 Jahren ist der psychologisch-diagnostische Prozess ein 

anderer als mit älteren Kindern. Jüngere Kinder bedürfen häufig einer 

Auflockerung, einem kindgemäßen Spielen oder Zeichnen, bevor die 

eigentliche Diagnostik durchgeführt werden kann. Ebenso kommt bei 

jüngeren Kindern den Aussagen der Eltern mehr Bedeutung zu (vgl. 

Remschmidt, Niebergall in Stieglitz, Baumann 1994, S. 245). Meist sind 

die Ergebnisse psychologischer Testverfahren allein nicht 

aussagekräftig für eine Diagnose, eine psychologische Befunderhebung 

ist unerlässlich. Denn viele psychische Auffälligkeiten werden in diesem 

Entwicklungsabschnitt von der Wechselwirkung des Kindes mit seiner 

sozialen Umgebung beeinflusst und gelten meist als situationsabhängig 

(z.B. Bettnässen nie außer Haus). Eine genaue Unterscheidung 

zwischen klinisch normalen und klinisch relevanten Verhaltensweisen 

ist bei Kindern sehr schwierig, da diese sich in einem fortlaufenden 

Entwicklungsprozess befinden. Aus diesen Gründen sind für die 

Diagnostik und Therapie interaktionelle Modellperspektiven notwendig.  

Zwar können mit psychologischen Testverfahren zuverlässige, einzelne 

psychologische Daten über die Persönlichkeit und deren 

Einzelfunktionen (z.B. Intelligenz, Sprache, Motorik) und einzelner 

Phänomene (wie Zwang, depressive Symptome) erfasst werden, 

jedoch sind die Durchführungen und Auswertungen der Testverfahren 

sehr aufwendig und Situationsabhängig. Zudem können keine 

Aussagen über die Ursachen und den Verlauf der Symptomatik 

getroffen werden, da in diesem Altersabschnitt rasante psychische und 

intellektuelle Veränderungen erfolgen. Dadurch können die 

entsprechenden Testverfahren nicht alle alterstypischen 

Entwicklungsprozesse erfassen. Um sichere Aussagen über die 

Symptomatik zu treffen, sollten die Testverfahren mehrfach in zeitlichen 

Abständen durchgeführt werden.  
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Auch entscheidet die Mitarbeit des Kindes über die Aussagekräftigkeit 

der Untersuchungsergebnisse (vgl. Remschmidt, Niebergall in Stieglitz 

und Baumann 1994, S. 251 f.).  

Kinder im Vorschulalter zeigen im Gegensatz zu älteren Kindern 

Besonderheiten bei der Identifikation psychischer Störungen. So 

können Symptome auf Grund der raschen Entwicklung kaum präzise 

gemessen werden, auch wenn abweichende Verhaltensweisen 

beobachtet werden, sind Entwicklungsverläufe stets individuell zu 

sehen. Deshalb ist es fraglich ob psychiatrische Störungen generell 

abzugrenzen sind. Kritische Anmerkungen kamen auch bezüglich der 

Klassifikationssysteme des DSM und des ICD, da diese entsprechende 

Entwicklungsaspekte von Kindern bei der Diagnostik nur ungenügend 

berücksichtigen. Zudem werden psychiatrische Diagnosen oft mit einem 

negativen Blick wahrgenommen (Stigmatisierung), sodass die 

Selbstwahrnehmung des Kindes und die Einstellung der Eltern negativ 

beeinflusst werden können. Auch Beziehungsaspekte der Eltern sind 

bei Kindern prägend und sollten von der kindlichen Problematik nicht 

separat betrachtet werden (vgl. Gontard 2010, S. 18).  

Allgemein ist die eindeutige Zuordnung einer psychiatrischen 

Störungskategorie von frühkindlichen Verhaltensweisen ungenügend 

nachweisbar. Es ist nicht belegbar, dass es sich um dauerhafte und 

ernstzunehmende Störungen handelt, die gegebenenfalls im 

Erwachsenenalter pathologisch wiederzufinden oder als dauerhaft 

vorzufinden sind (vgl. Hofmann 1991, S. 20). Da sich Diagnostiker 

bislang an den Symptomen von Erwachsenen orientieren, besteht kein 

eindeutiger Konsens, welche zusätzlichen Symptome bei einem Kind, 

welcher Alters- und Entwicklungsstufe vorliegen und somit generalisiert 

werden können (ebd., S. 35).  

Die Feststellung einer psychiatrischen Diagnose bei einem Kind wird 

dennoch einen Einfluss auf die Lebensqualität nehmen (ebd., S. 23).  

Auf Grund der Tatsache, dass bei einigen Kindern von einer 

psychischen Störung gesprochen wird, sind Kenntnisse normaler und 

abweichender Entwicklungsabläufe notwendig. 
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Wie können abweichende Verhaltensweisen von Kindern (die als 

psychische Störung gelten) erklärt werden? Im Folgenden werden  

verschiedene Theorien und Modelle aufgezeigt, welche innerhalb der 

Entwicklung eines Kindes einen wesentlichen Einfluss nehmen und die 

Entstehung psychischer Auffälligkeiten begünstigen. Am Beispiel der 

möglichen Erkrankung der Depression, sollen diese Ausführungen 

verdeutlicht werden. Die Erkrankung Depression wurde ausgewählt, da 

die entsprechenden Symptome dieser Erkrankung oft schwer von den 

normalen Verhaltensweisen von Kindern zu unterscheiden sind, z.B. 

Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, sozialer Rückzug und eine 

generelle Uneinigkeit über das Vorliegen der Symptome bei Kindern 

besteht. 
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3 Modelle zur Entstehung möglicher psychischer Störungen 

im Kindesalter   

 

3.1 Die Entwicklung eines Kindes in den ersten Lebensjahren – 

Wurzeln psychischer Gesundheit 

 

Lebensverläufe eines Menschen werden durch den Prozess der 

Entwicklung bestimmt. Zur Entwicklung der Persönlichkeit eines Kindes 

gehören „Bewegung und Veränderung, Stabilität und Dauer“. Optimal 

ist eine Verbindung dieser Elemente zu einer variablen Form (vgl. 

Söldner 1994, S. 17). Entwicklungen im Kindesalter sind bestimmt 

durch zusammenhängende Veränderungen zu bestimmten Zeiten 

innerhalb eines Lebens. Diese Veränderungen erfolgen in einer 

bestimmten Reihenfolge, es sind Reifungsvorgänge, die individuell 

hinsichtlich der physischen und psychischen Entwicklung verlaufen. 

Gemeint sind Anpassungsvorgänge, die teilweise von der Umwelt 

gelenkt werden (soziales Lernen). Kinder können auch hinsichtlich der 

eigenen Autonomie und der Gestaltung ihre Verhaltens (Umgangsweise 

mit Umwelteindrücken) einen entscheidenden Einfluss auf ihre 

Entwicklung nehmen. Auf Grund dieser individuellen Handhabung reift 

beim Kind die Ich-Funktion auf der psychischen Ebene. Das Kind 

bewältigt in den ersten Lebensjahren eine Reihe von 

Entwicklungsaufgaben. Viele psychische Funktionen bilden sich durch 

Reifungsmechanismen aus, bedürfen aber auch Umwelteindrücke für 

eine Weiterentwicklung (z.B. bei der Sprachentwicklung). Sehr 

individuell entwickeln sich auch die physischen Funktionen, z.B. die 

Entwicklung der Sinnesfunktionen (vgl. Schmidt in Kisker, Lauter, 

Meyer et. al. 1988, S. 3 f.). Die Theorien und Modelle welche die 

Entwicklung eines Kindes beschreiben, haben eine spezifische 

Sichtweise. 

In der Psychoanalyse geht man davon aus, dass die psychische 

Struktur bereits früh festgelegt wird, Symptome einer depressiv 

entwickelten Struktur eines Kindes begründet Freud mit der Fixierung 

auf die orale Phase (ca. im Alter von 1 Jahr).  
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Insbesondere die Beziehung zum Objekt (zu einer Bezugsperson), 

sowie die Beteiligung des Ichs zur Entwicklung der Persönlichkeit des 

Kindes wird hervorgehoben, „von der infantilen Abhängigkeit zum 

erwachsenden Liebesleben“ (vgl. A. Freud zit. n. Söldner 1994, S. 17). 

Andere Autoren (z.B. Bowlby) haben sich mit dem Bindungsverhalten 

des Kindes zu einer Bezugsperson beschäftigt, denn besonders das 

Kleinkind benötigt, sucht und/oder bewirkt die Nähe der Mutter. Eine 

sichere Beziehung kann zum Wohlbefinden des Kindes beitragen, es 

entsteht ein sozialer Kontakt, in welchem das Kind lernt zwischen 

vertraut und fremd zu unterscheiden (vgl. Waters und Deane 1982 in 

Söldner 1994, S. 18 f.).  

Einige Theorien in der Entwicklungspsychologie gehen davon aus, dass 

sich verschiedene Entwicklungsstufen voneinander abgrenzen 

(Psychoanalyse, Theorie nach Piaget), andere beschreiben dies als 

eine kontinuierliche Entwicklung (Lerntheorie). Allerdings vertreten viele 

Theorien die Auffassung, dass Entwicklung nicht rückgängig verläuft. 

Das heißt, es ist nicht möglich in eine niedrigere Entwicklungsstufe zu 

gelangen. Jede Theorie hat einen spezifischen Blickpunkt auf die 

Entwicklung eines Kindes (vgl. Lohaus, Vierhaus, Maass 2010, S. 39 

f.).  

Die Kinder- und Jugendheilkunde sieht den Ursprung psychischer 

Gesundheit und Erkrankung in der frühen Kindheit.  

Oft wird den äußeren belastenden Faktoren, welche auf ein Kind 

einwirken, von der Jugendwohlfahrt mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 

Dagegen bleiben die kindlichen Reaktionen auf psychische 

Belastungen meist unbeachtet. Fachleute werden erst dann 

hinzugezogen, wenn Kinder anfangen „zu stören“. Allgemein gibt es 

keinen einheitlichen Bewertungsstandpunkt psychischer Auffälligkeiten 

im frühen Kindesalter.  

So kann es sich um „Entwicklungsphasen“ handeln, welche mit dem 

Heranwachsen geringer werden oder um eine „Störung“, deren 

Verursachung in der Erziehung der Eltern liegen oder um frühe 

psychische Erkrankungen, die sich später manifestieren 

(www.springermedizin.at, S. 1). 
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L. Alan Sroufe führte (1997) das Modell der Entwicklungspfade ein, in 

welchem die Ausgangsbedingungen und die zeitliche Abfolge der 

Entwicklungsschritte (insbesondere von Verhaltensabweichungen) 

einer Störungsvariante bis zu deren Entwicklungsergebnis aufgeführt 

werden. Diesem Entwicklungspfad liegen 2 Annahmen zu Grunde: 1. 

„Störungen sind Abweichungen von normalen Entwicklungsverläufen“. 

Das heißt, kann eine alterstypische Entwicklungsaufgabe nicht 

vollbracht oder sich einer Situation nicht angepasst werden, wird diese 

Person vom Pfad abkommen. 2. „Eine Störung ist kein endgültiger 

Zustand, die Rückkehr zu einem positiven Entwicklungsverlauf ist 

möglich“. Allerdings ist dies vom Ausmaß der Verhaltensabweichung 

und vorherigen Anpassungserlebnissen abhängig. Interventionen 

sollten demnach frühzeitig erfolgen, wobei eine Behandlung je nach 

Dauer der Verhaltensabweichung schwieriger wird (vgl. Petermann, 

Maercker, Lutz et. al. 2011, S. 122). Ähnliche Ausgangsbedingungen 

(z.B. familiäre Belastungen) bei Kindern können zu unterschiedlichen 

Entwicklungsergebnissen führen. Somit muss nicht jede ungünstige 

Ausgangsbedingung zu psychischen Verhaltensauffälligkeiten eines 

Kindes beitragen. Es kommt oftmals auf die Resilienz 

(Widerstandsfähigkeit, Ressourcen) eines Kindes und deren 

Schutzfaktoren an (ebd., S. 122 f.). 

Anhand dieser Darstellungen stellt sich die Frage, inwieweit  

benötigen Kinder überhaupt eine Diagnose, wenn eine „psychische 

Störung“ kein endgültiger Zustand ist. Somit würde eine Analyse der 

bisherigen prägenden Einflüsse auf das Kind mit dem familiären Umfeld 

angemessener erscheinen. Diese Problematik wird im nächsten 

Abschnitt kurz thematisiert.  
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3.2 „Perfekte Kinder“ als Symbolträger einer idealen  

Gesellschaft 

 

Mit der Geburt eines Kindes verbinden Eltern bestimmte Vorstellungen 

und Erwartungen an ihr Kind: in erster Linie sollte das Kind gesund 

sein, intelligent, Charisma und ein schönes Äußeres besitzen, 

allerdings dürfen auch Durchsetzungsfähigkeit und Selbstbewusstsein 

nicht fehlen. Diese Vorstellungen entsprechen jedoch nicht immer der  

Realität, sondern sind Wunschvorstellungen der Eltern, die von 

gesellschaftlichen Prämissen geformt werden. Eltern sind geneigt ihre 

Kinder entsprechend eigener und gesellschaftlicher Vorstellungen zu 

erziehen oder zu formen, damit diese dann erfolgreich „ihren“ Platz in 

dieser Gesellschaft finden.  

Die Vorstellungen und Erwartungen der Eltern an das Kind, sind 

zunehmend durch Zukunftsängste geprägt. In unserer Gesellschaft 

existiert mehr Misstrauen als Vertrauen in die Zukunft. Dieses 

Phänomen spiegelt sich im Selbstverständnis von Eltern und ihrer 

Erziehungsaufgabe wieder. Überwiegt der Eindruck den eigenen 

Kindern keine aussichtsreiche Zukunft bieten zu können, steigt der 

elterliche Druck ihrem Kind die bestmöglichen Voraussetzungen zu 

schaffen, um im Konkurrenzkampf bestehen zu können. Jedoch wird 

dies nicht mehr als vielversprechende, lustreiche Zukunft, sondern als 

„Bedrohung“ wahrgenommen. So findet eine Art „vorzeitige Auswahl“ 

statt, „um die Kinder nach besten Wissen und Gewissen so früh wie 

möglich in eine bestimmte Richtung zu lenken“ (vgl. Kohler-Weiß 2008, 

S. 9 ff.). Deutlich wird dies am Beispiel der Frühförderung, welche das 

Kind in verschiedenen Lebensbereichen besonders „fördern“ soll. 

Kinder, die dem gesellschaftlichen Anspruch nicht entsprechen, werden 

oft selektiert – eine Vorstellung, vor der Eltern (wie nie zuvor) Angst 

haben. Zugespitzt formuliert: „Eltern (A) wünschen sich nicht nur das 

perfekte Kind, um mit diesem Kind glücklich zu werden, sondern sie 

können sich gar kein Kind mit Defekten leisten“ (ebd., S. 12 f.). Für viele 

Lebensbereiche gibt es vorgeschriebene Zeit- und Entwicklungspläne, 

wann und wie ein Kind bereits entwickelt sein muss (z.B. geben die 
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Untersuchungen beim Kinderarzt von der U1 bis zur U11 

entsprechende Entwicklungssolls vor). Wird eine Abweichung in der 

Entwicklung festgestellt, beginnt ein ganzer Kreislauf dem 

entgegenzuwirken.  

„Wie wir Erwachsene mit den Beeinträchtigungen und Schwächen 

unserer Kinder umgehen, das steht in unmittelbarem Zusammenhang 

damit, wie in unserer Gesellschaft überhaupt mit Beeinträchtigungen 

und Schwächen umgegangen wird. Wenn wir als Erwachsene selbst 

nicht in einer Welt leben wollen, in der nur noch perfekte Menschen 

bestehen können, dann dürfen wir unsere Kinder auch nicht so 

erziehen, als hätte nur „das perfekte Kind“ eine Zukunft“ (vgl. Kohler-

Weiß 2008, S. 16). In der Entwicklung des Kindes stets nach Defiziten 

Ausschau zu halten, kann ihm auch den benötigten Freiraum nehmen. 

Zudem kann es dem Kind selbst ein Gefühl des ständigen 

„Entsprechens“ vermitteln (ebd., S. 156).  

Alle Bemühungen und Maßnahmen der Eltern für ihr Kind sind aber 

auch begrenzt. Eltern können oft nur Angebote machen, Unterstützung 

anbieten oder mit ihnen Hilfe aufsuchen.  

Welche Bedeutung die Beziehung zwischen Eltern (speziell einer festen 

Bezugsperson) und Kindern in der Entwicklung eines Kindes einnimmt 

und welche Einflüsse zu normabweichendem Verhalten bei einem Kind 

beitragen, wird im Folgenden dargestellt. 

 

 

3.3 Psychische Entwicklung eines Kindes unter  

Berücksichtigung der Bindungstheorie 

   

  Bei der kindlichen Entwicklung nimmt neben der physischen auch die  

soziale Entwicklung eine bedeutsame Funktion ein. Als wichtigstes 

Element gilt die Beziehung (Bindung) zwischen dem Kind und einer 

festen Bezugsperson. In der Regel ist die Mutter in den ersten 

Lebensjahren die Hauptperson des Kindes, gegebenenfalls eine 

stellvertretende Bezugsperson. Eine der bekanntesten 

Bindungstheorien ist die nach John Bowlby.  
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Die Bindungstheorie wurde in Anlehnung an die traditionell 

psychoanalytische Theorie aufgestellt. Diese unterscheidet zwischen 

einem Bindungssystem beim Kind und einem Fürsorgesystem bei der 

Bezugsperson (vgl. Lohaus, Vierhaus, Maass 2010, S. 92 f.). Die 

Bindungstheorie gilt als umfangreiches Konzept zur 

Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen, als Resultat seiner 

sozialen Erfahrungen (vgl. Ainsworth&Bowlby 1991/2003, Bowlby 1995 

in Grossmann/Grossmann 2004, S. 67). Anhand der Bindungstheorie 

soll dargestellt werden, weshalb emotionaler Schmerz (z.B. Wut, Angst) 

und spätere sogenannte Persönlichkeitsstörungen (z.B. Depression und 

emotionale Entfremdung durch Zurückweisung der Eltern) durch 

ungewollte Trennung und den Verlust von Bindungspersonen 

hervorgerufen werden können (ebd., S. 67). „Anders formuliert lautet 

die Kernaussage der Bindungstheorie, dass bei der normalen und 

gesunden Entwicklung des Kindes neben der Erfüllung der materiellen 

Grundbedürfnisse, der Ausbildung einer positiven emotionalen (Liebes-) 

Beziehung zu den Eltern (oder anderen Bezugspersonen) ein 

gleichrangiger und eigenständiger Stellenwert zukommt“ (vgl. Hofmann 

1991, S. 65). 

Ausgangspunkt ist eine „gesunde“ Kind-Mutter und Kind-Vater 

Beziehung, in der unter anderem Verbundenheit, Nähe, Fürsorge, 

Zärtlichkeit und Anhänglichkeit mit positiven Emotionen verbunden sind 

(vgl. Holmes 1993, 2002 in Grossmann/Grossmann 2004, S. 67). 

Fehlentwicklungen, die als Folge von unzureichendem Schutz und 

unangemessener Fürsorge zu betrachten sind, werden als 

Abweichungen von „normalen“ Entwicklungen gesehen (vgl. Bowlby 

1988 in Grossmann/Grossmann 2004, S. 67). Ursachen können in 

psychischen Beeinträchtigungen der Eltern und/oder belastenden 

Lebensbedingungen liegen (vgl. Simpson&Belsky 2008 in 

Grossmann/Grossmann 2004, S. 67). 

Durch eine sichere Bindung kann sich das Kind fremden 

Gegebenheiten nähern. Aus einer positiven Bindungserfahrung 

entwickeln sich Selbstwertgefühl, Neugier, Bewältigung von 

Veränderungen und Misserfolg, Begeisterung, Ausdauer und 
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Unabhängigkeit (vgl. Matas et. al. 1978, Sroufe 1985 in Söldner 1994, 

S. 111 f.). Nach der Auffassung des Autors Tress (1986) kann eine gute 

Beziehung zu einer Bezugsperson innerhalb oder außerhalb der 

Familie zu einem gelungenen Entwicklungsverlauf bei sonst 

schwierigen frühkindlichen Lebensbedingungen beitragen. Pringle und 

Clifford (1962) fügen hinzu, dass ein Kind ohne solche Erfahrungen 

keine menschlichen Beziehungen und keine 

Bewältigungsmechanismen (coping skills) aufbauen kann (ebd., S. 

112). Somit sind Bindungen für ein Kleinkind das wichtigste 

Beziehungsgefüge. Thompson (2005) beschreibt diese als die 

wichtigsten Einflüsse auf soziale und emotionale Entwicklung des 

Kindes und sein Selbst- und Fremdverständnis. „Bindungen sind 

selektiv und spezifisch, z.B. binden sich schwächere Personen an 

dauerhafte Interaktionspartner, welche auch Schutz und Fürsorge 

geben können (vgl. Grossmann/Grossmann 2004, S. 71). Eine Bindung 

kann zu mehreren Personen bestehen, aber nicht an zu viele. So 

können Kinder sich an beide Elternteile binden, an die Großeltern oder 

an eine bestimmte Erzieherin in der Gruppe (vgl. Howes&Spieker 2008 

in ebd., S. 71). Oftmals unterscheiden Kinder ihre Bindungspersonen 

hierarchisch. Umso schlechter die Befindlichkeiten eines Kindes sind 

(z.B. Krankheit), desto mehr benötigt es die Nähe zur Bindungsperson. 

Doch nicht nur positive Zusammenhänge können bei Bindungen 

entstehen, sondern auch Trennungsleid und Sehnsucht. Liebe gilt als 

stetige Sicherheit einer Bindung und ist der Ursprung der menschlichen 

Sicherheit (ebd., S. 72). Der Verlauf und die Gestaltung der Bindung 

sind für die psychische Gesundheit und die Abkopplung ein Leben lang 

von hoher Bedeutung. Grundlagen psychischer Gesundheit sind: 

„1. Das Vertrauen in die schützende Nähe und den emotional 

unterstützenden Beistand mindestens einer Bindungsperson, 

besonders bei psychischen Belastungen; 

2. Unterstützung im Dienste der Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit 

und Konzentration auf wichtige Ereignisse in der Umwelt und 

3. darauf aufbauend, eine adaptive Exploration“ (vgl. 

Grossmann/Grossmann 2004, S. 411).  
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So können psychisch stabile Kinder eigene negative Emotionen 

wahrnehmen und bei Bedarf die notwendige Hilfe und Unterstützung 

äußern.  

Müller-Braunschweig (1980) sieht die Entstehung psychischer und 

psychosomatischer Erkrankungen in pathogenen Einflüssen in der 

frühen Mutter-Kind-Beziehung. Der Autor Spitz (1954) ist der 

Auffassung, dass die Ursachen psychischer Störungen bei Kindern nur 

anhand von Entwicklungsverläufen ersichtlich sind (ebd., S. 152). 

Bindungen können sich schwer entwickeln, wenn die Bezugsperson 

emotional nicht erreichbar ist, unsicheres Verhalten zeigt oder gar 

verängstigt ist. Ebenso kann ein „Nicht los lassen können“ eines Kindes 

mit zunehmendem Alter in eine umgekehrte Extremität, einer zu 

intensiven Bindung führen. Kinder, die Vertrauen in die Bindung der 

Eltern setzen, können leichter mit einer vorübergehenden Trennung 

umgehen, benötigen nicht immer deren direkte Anwesenheit. 

Unsicherheiten eines Kindes bezüglich einer festen Bindung können 

sich negativ auf das Kind auswirken. Als wesentliche Komponente in 

der Eltern-Kind-Beziehung wird Zuwendung und Liebe genannt. Für 

Bowlby ist Zuneigung eine wichtige Voraussetzung für psychische 

Gesundheit (vgl. Söldner 1994, S. 112).  

Die Bindungstheorie beschreibt ebenso, welche Auswirkungen eine 

unsichere bzw. keine Bindung zwischen dem Kind und einer 

Bezugsperson nehmen kann. Diese werden im nächsten Abschnitt 

verdeutlicht. 

 

 

3.3.1 Zur Entstehung einer „Depression im Kindesalter“ im 

Kontext der Bindungstheorie 

 

Mit der Bindungstheorie werden Modelle der inneren Strukturierung von 

Wahrnehmung, Denken und Verhalten aufgezeigt (interne 

Arbeitsmodelle), die speziell mit den Symptomen einer depressiven 

Störung im Zusammenhang gesehen werden (vgl. Bowlby 1980 in 

Hofmann 1991, S. 49).  
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Um die Bindungsqualität von Mutter und Kind zu untersuchen haben 

Ainsworth und Wittig (1969) Trennungssituationen, sogenannte 

„Fremden-Situationen“ (strange situation) konzipiert. Einjährige Kinder 

wurden in fortlaufender Reihe in acht unterschiedlichen sozialen 

Situationen mit ihrer Hauptbindungsperson und einer fremden Person 

konfrontiert. Sie vermuteten, dass Kinder mit einer sicheren Bindung 

zur Bezugsperson sich durch kurzzeitige Abwesenheit weniger 

ablenken lassen als Kinder mit einer Störung im Bindungsgefüge. Aus 

dem Experiment gehen 3 Hauptklassen von Bindungstypen hervor: 

„sicher gebundene“ Kinder, „unsicher-vermeidende“ und „unsicher-

ambivalente“ Kinder. Anhand dieser Befunde wurde erstmals ein 

möglicher Zusammenhang zwischen Bindung und „depressiven 

Störungen“ aufgezeigt (vgl. Hofmann 1991, S. 67 f.). Sroufe (1983) 

stellte fest, dass unsicher gebundene Kinder im Vergleich zu sicher 

gebundenen Kindern im Vorschulalter weniger Selbstwertgefühl zeigen 

(unzureichendes Selbstwertgefühl kann ein Anhaltspunkt für depressive 

Erkrankungen sein). In diesem Zusammenhang beschreibt Bowlby 

(1980) das, was wir als depressive Stimmungen bezeichnen, als 

zunächst „normale und gesunde Reaktionen auf jedes aktuelle Unglück, 

das einem Menschen widerfahren ist“ (vgl. Hofmann 1991, S. 69 f.). 

„Depressive Störungen“ stellen für ihn eine chronisch gestörte Form 

einer sonst gesunden Reaktion dar. In seiner Definition führt er zum 

einen Vermeidungsverhalten (Rückzug aus der Umwelt) als wesentliche 

Zugehörigkeit der „Störung“ auf, zum anderen rückt etwas ins Blickfeld, 

was vermieden werden soll. Im Austausch mit der Umwelt gehen 

Affekte einher, die im Zusammenhang mit der Beziehung der primären 

Bezugsperson stehen. Werden diese Affekte nicht mehr 

nachempfunden oder bleiben weiterhin bestehen, kann eine Depression 

auftreten. Somit könnte das Vermeidungsverhalten im Zusammenhang 

mit der Vermeidung einiger (unangenehmer) Affekte stehen. Werden 

diese dauerhaft umgangen, können Kinder einen pathologischen 

Umgangsstil mit Affekten entwickeln, der als Indiz späterer depressiver 

Störungsmuster auftreten kann (ebd., S. 69 f.).  
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Der Ursprung depressiver Störungen bei Erwachsenen liegt für Bowlby 

in den frühen Kindheitserfahrungen. Im zwischenmenschlichen Bereich 

(besonders das Gefühl erlernter Hilflosigkeit bzw. affektive 

Beziehungen herzustellen und aufrechtzuerhalten) befindet sich der 

eigentliche Bereich „depressiver Störungen“.  

Wesentliche Ursachen depressiver Symptome sind in den 3 

Familienerfahrungen zu sehen: „1. Ein früher und nicht verarbeitender 

Verlust einer wichtigen Bindungsperson, 2. Das Fehlen einer sicheren 

und stabilen Beziehung zu den Eltern oder einem Elternteil, gekoppelt 

mit unrealistischen und nicht erfüllbaren Erwartungen der Eltern an das 

Kind (Bestrafung durch Liebesentzug), 3. Eine feindliche und 

zurückweisende Haltung der Eltern oder einem Elternteil dem Kind 

gegenüber, das dadurch „lernt“, dass es inkompetent unzulänglich 

und/oder nicht liebenswert ist“ (vgl. Hofmann 1991, S. 74). Durch diese 

Erfahrungen entwickelt das Kind eigene Arbeitsmodelle von sich und 

der Umwelt, welche fortwährend auf die Interaktion mit der Umwelt und 

die eigene Informationsverarbeitung der Person Einfluss nehmen (ebd., 

S. 74).  

 

In einer Studie von Puig-Antich und Kollegen (1993) zur Mutter-Kind-

Beziehung wurde bei klinisch „depressiven Kindern“ festgestellt, dass 

die Beziehung durch wenig Kommunikation, wenig Wärme und 

übermäßiger Feindseligkeit geprägt war. Mit der Gesamtbevölkerung 

verglichen hingen depressive Symptome mit hohen negativen 

Einstellungen den Eltern gegenüber, mit der Auffassung wenig familiäre 

Unterstützung erhalten zu  haben (Hops et. al. 1990), sowie einer 

geringen Eltern-Kind-Bindung zusammen (Pappini et. al. 1991) (vgl. 

Essau 2007, S. 133). Bei Kindern mit der Diagnose Depression stellten 

Puig-Antich et. al. (1985) fest, dass die Eltern-Kind-Beziehung durch 

viel Ablehnung, einer eher feindseligen, unsicheren Bindung, 

Aggressionen, fast sogar von Missbrauch und Vernachlässigung 

gekennzeichnet war.  

Der Autor Weisz et. al. (1992) stellt die Vermutung an, dass dieses 

elterliche Verhalten zu einer „Depression bei Kindern“ führen kann bzw. 
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die depressiven Symptome der Kinder diese Reaktionen der Eltern 

hervorbringt.  

Doch nicht in allen Studien konnten ungünstige Familienbeziehungen 

im Zusammenhang mit den Symptomen einer Depression bei Kindern 

nachgewiesen werden, z.B. fanden Kovacs et. al. (1984) keine 

Abgrenzung in der familiären Vorgeschichte zur nicht psychiatrisch 

behandelten Gruppe (vgl. Essau 2007, S. 134).  

Wie kann eine Eltern-Kind-Beziehung aufgebaut werden, damit die 

Entwicklung des Kindes fördernd und positiv verläuft? 

 

 

3.3.2 Familientherapie und der Aufbau von Bindungen als 

Interventionsmöglichkeit 

 

Ist es nun möglich psychische Unsicherheit zu beheben und eine 

sichere Bindung, die als Grundlage psychischer Gesundheit gilt, wieder 

aufzubauen? 

Einerseits ist es davon abhängig, ob die Bereitschaft und die 

Möglichkeit zu einer sicheren Bindung bestehen. Kinder brauchen 

Angstfreiheit, um neue Erfahrungen zu sammeln, sich neue Fähigkeiten 

anzueignen und um einen geeigneten Weg zu finden, mit 

Schwierigkeiten umzugehen. Psychisch sichere Menschen erkennen, 

wenn negative Gefühle zu stark werden, wenn ihre Grenzen erreicht 

sind und von wem sie Hilfe und Unterstützung erhalten (vgl. 

Grossmann, Grossmann 2012, S. 661).  

Bei der Intervention sollte die ganze Familie Berücksichtigung finden. 

Nach Harrington (1995) kann Familienarbeit durch: Beratung und 

Aufklärung über das Krankheitsbild der Depression oder einer anderen 

Erkrankung und ihrer Symptome; den Einsatz der Familienmitglieder als 

Behandelnde; und die Familie als Interventionsschwerpunkt erfolgen 

(vgl. Essua 2007, S. 185).  

In diesem Kontext wurden verschiedene Therapien hervorgehoben, 

welche die Familie als Kernpunkt sehen.  
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Unter anderem ist hier die „Familiy Therapy for Depressed 

Adolescents“, die „Interpersonale Psychotherapie“ oder die 

„Interpersonal Family Therapy“ zu nennen. Bei der Interpersonal Family 

Therapy können die Symptome einer Depression bei Kindern am 

effektivsten innerhalb nichtfunktionierender familiärer 

Interaktionsprozesse gelindert werden. Zudem soll diese Therapie zu 

einer kognitiven, affektiven und interpersonalen höheren 

Funktionsfähigkeit führen. Zu Beginn stellt der Therapeut Kontakt her, 

um die familiäre Situation zu erfassen und die Familie über das 

Krankheitsbild des Kindes aufzuklären. In diesem Prozess soll ebenfalls 

geklärt werden, ob eine Familientherapie als geeignet erscheint. 

Danach befasst sich der Therapeut mit den vorliegenden Symptomen 

und Funktionsdefiziten, welche sich beim Kind, den Familienmitgliedern 

und in ihrer Funktionsweise ausdrücken. Vor allem wird eine eventuelle 

Veränderung aller Familienmitglieder zur Verringerung der Symptome 

einer „Depression des Kindes“ angesprochen (vgl. Essau 2007, S. 187). 

Vorliegende Probleme und Ziele werden auf Verhaltens- und 

interpersonaler Ebene definiert. Für eine Verbesserung der Symptome 

des Kindes, der Interaktion in der Familie und einer höheren 

Funktionsfähigkeit in anderen Lebensbereichen, müssen in der Familie 

strukturelle Veränderungen erfolgen. Dies kann die Hierarchie der 

Familie oder die bisherigen aufgestellten Regeln betreffen. 

Unterstützung erhält die Familie in den zwischenmenschlichen 

Umgangsweisen und bei Ausführung geeigneter 

Bewältigungsstrategien, welche in den Sitzungen erprobt und reflektiert 

werden. Abschließend soll die aufkommende „Trauer“ zum 

Therapieende bearbeitet werden. Wichtig ist, dass die Familie sich als 

Quelle zur Bewältigung solcher Situationen wahrnimmt, mit kritischen 

Lebensereignissen umzugehen lernt und ihre erworbenen 

Kompetenzen verinnerlicht und auch anwenden kann (vgl. Essau 2007, 

S. 187 f.).  

Innerhalb der Family Therapie for Depressed Adolescents liegen die 

Schwerpunkte ähnlich der Interpersonal Family Therapy, allerdings geht 

es hier vorrangig um die Wiederherstellung oder Erlangung von 
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gesunden Bindungen zwischen Kind und Eltern. Durch die Förderung 

von einfühlsameren und fürsorglicherem Verhalten der Eltern sollen 

Bindungen aufgebaut werden (Diamond/Siqueland 1995) (vgl. Essau 

2007, S. 185 f.).  

Die Psychoanalyse beschäftigte sich sehr ausführlich mit der 

Entwicklung eines Kindes und der Bedeutung der frühen 

Kindheitserfahrungen für das Erwachsenenalter. Dies wird im 

Folgenden beschrieben. 

 

 

3.4 Psychische Entwicklung eines Kindes aus 

psychoanalytischer Sicht 

 

Die Psychoanalyse unterscheidet zwischen der Triebentwicklung, der 

Entwicklung der Objektbeziehung und der narzisstischen Entwicklung 

des Selbst. Diese Entwicklungen verlaufen parallel und beeinflussen 

sich gegenseitig. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, 

führte mehrere Triebtheorien auf. Zunächst veröffentlichte er in „Drei 

Abhandlungen zur Sexualtheorie“ den Dualismus der Libido 

(Sexualtriebe zur Arterhaltung) und der Ichtriebe 

(Selbsterhaltungstriebe). Aggressionen sah er als Teil des 

Sexualtriebes und in der Umsetzung von Ansprüchen. In seiner 2. 

Publikation „Triebe und Triebschicksale“ sprach er von Liebe und Hass, 

in der 3. „Jenseits des Lustprinzips“ schildert er den Lebenstrieb und 

den Todestrieb (vgl. Heinemann, Hopf 2008, S. 12). In frühkindlichen 

Triebkonflikten und Triebfixierungen der verschiedenen sexuellen 

Entwicklungsstufen (orale, anale, genitale Phase) sah Freud die 

Ursache für die Neurosenentstehung (www.psychotherapie-

netzwerk.de, S. 2). 

Anna Freud und Hartmann führten (1936/39) in der Ich-Psychologie die 

Störung des Ichs und Über-Ichs gegenüber der Triebentwicklung auf. In 

der Objektbeziehung wird die Triebtheorie abgewandelt. Melanie Klein 

beschäftigte sich mit der Theorie der Spaltung der Affekte in gut und 

böse.  
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Für sie sind Ambivalenzen bei der Integration guter und böser Aspekte 

Voraussetzungen für die Ichreifung (vgl. Heinemann, Hopf 2008, S. 12 

f.).  

Aus psychoanalytischer Sicht nimmt das Konfliktmodell für die 

Entstehung „psychischer Störungen“ eine wesentliche Bedeutung ein. 

Die Ausführungen des Lust- und Realitätsprinzips, des Abhängigkeits- 

und Autonomiekonflikts und die narzisstische Spiegelung und Kränkung 

zeigen, dass innerhalb einer normalen psychischen Entwicklung 

Konflikte auftreten, die eine Psychodynamik bewirken. Nach der 

Psychoanalyse wird dabei in innere, äußere, bewusste und unbewusste 

Konflikte unterschieden.  

Ein äußerer Konflikt ist beispielsweise zwischen dem Einkaufswunsch 

des Kindes und der Mutter, welche verbietend reagiert. Innere Konflikte 

können zwischen dem Es und Über-Ich auftreten (insofern der 

verbietende Part in der inneren Struktur verankert ist), wenn z.B. eine 

Schülerin mit ihrem Freund einen Ausflug machen möchte und das 

Über-Ich auf Grund der Klassenarbeit am nächsten Tag Schuldgefühle 

hervorbringt. Bewusste Konflikte sind dem Ich zugänglich und fordern 

eine Lösung ein, unbewusste Konflikte können verdrängt oder 

abgewehrt werden, sodass Symptome entstehen können (vgl. 

Heinemann, Hopf 2008, S. 22). Bezugnehmend auf psychische 

Auffälligkeiten können Konflikte mit erlebtem chronischem oder akutem 

Trauma einhergehen. Traumata können zur Zersplitterung des Ichs 

führen und folglich Abwehrmechanismen hervorrufen. Durch 

Abwehrmechanismen kann das Ich neuorganisiert und zur Bewältigung 

der Affekte beitragen. Andererseits kann es auch zu einer 

Symptombildung (psychischen Erkrankung), zu einer neuen 

Leiderfahrung führen. Für die Entwicklung einiger Symptome einer 

Störung sind Art und Niveau des Konfliktes ausschlaggebend. 

Narzisstische Störungen gelten als Störungen des Selbst, einer Ich-

Schwäche bzw. Schwäche des Selbst (das narzisstische Gleichgewicht 

gerät ins Wanken). Genetisch betrachtet sind alle psychischen 

Erkrankungen konfliktbedingt. Der Stand des Ich ist anhand der 

eingesetzten Abwehrmechanismen erkennbar (ebd., S. 22). 
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Altertümliche Abwehrmechanismen werden den frühen Störungen 

zugeschrieben, reife Abwehrmechanismen  den Psychoneurosen. Mit 

früh wird hier der Schweregrad einer „Störung“ angesprochen, das 

heißt die „Störung“ konnte in vorhergehenden Entwicklungsstufen den 

Konflikt nicht lösen und sich auf den Stufen früher seelischer 

Entwicklungen fixieren und eine Lösung des Konfliktes auf späteren 

Stufen beeinträchtigen (genetisches Modell der Psychoanalyse). „Frühe 

nicht gelöste Konflikte und ihre Folgen sind schwerwiegender, weil sie 

in die Phase der Konstituierung des Selbst fallen und somit dessen 

Struktur und Konsistenz beeinflussen“ (vgl. Heinemann, Hopf 2008, S. 

23). Abwehrmechanismen gelten für die Ich-Funktion als Schutz- und 

Bewältigungsaufgaben, tragen aber nicht zu einer Konfliktlösung bei, 

sondern erhalten diese durch Abwehren auf. Durch die 

Aufrechterhaltung des Konfliktes wird die Person zu ständig neuen 

Abwehrleistungen animiert (die Störung ist in der Person begründet). 

Dadurch ist eine Abgrenzung zwischen einer natürlichen und einer 

pathologischen Abwehr oft nicht leicht zu ziehen. Bei einigen 

Abwehrmaßnahmen ist der zeitliche Faktor größer, sodass dem Ich 

eine Konfliktbewältigung gelingt. Pathologisch erscheint ein 

Abwehrvorgang wenn er verharrt, zu Einschränkungen in der Ich-

Funktion führt oder die Ursache des Konfliktes nicht ins Bewusstsein 

gelangt (ebd., S. 23). Modernere psychoanalytische Theorien gehen 

(ähnlich wie Bowlby) davon aus, dass „psychische Störungen“ auf 

Grund einer gestörten Beziehung in den ersten Lebensjahren zwischen 

dem Kind und seiner wichtigsten Bezugsperson entstehen 

(www.psychotherapie-netzwerk.de, S. 2).  

Im weiteren Abschnitt wird die Entstehung einer „Depression im 

Kindesalter“ aus psychoanalytischer Sicht beschrieben. Insbesondere 

soll auf die inneren Konflikte des Kindes eingegangen werden. 
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3.4.1 Die Entstehung einer „Depression im Kindesalter“ aus 

psychoanalytischer Sicht 

 

In der Psychoanalyse wird davon ausgegangen, dass unbewältigte 

Konflikte in der Kindheit als Ursache „psychischer Störungen“ gelten. 

Erlebnisse in der Kindheit wirken im Unterbewusstsein weiter und treten 

im Erwachsenenalter als Symptome hervor (www.psychotherapie-

netzwerk.de, S. 2). 

Von Freud und anderen Psychoanalytikern wurde besonders die 

Verlusterfahrung und die damit einhergehende Ambivalenz, welche 

auch aggressive Affekte aktiviert und gegen die eigene Person richtet, 

in den Vordergrund gestellt. Bei der Entstehung der Symptome einer 

Depression wurde das Übergewicht der (narzisstischen) Bedürfnisse, 

das heißt geliebt und wertgeschätzt zu werden in Verbindung des Nicht-

erfüllen-Könnens dieser Bedürfnisse und der daraus resultierenden 

Hilflosigkeit, als Ursache angesehen (vgl. Bibring 1953 in Klicpera, 

Gasteiger-Klicpera 2007, S. 65).  

Dabei kann der nicht befriedigte Bereich, in dem es zur Ich-Hilflosigkeit 

kommt, ganz unterschiedlich sein. Bei dieser Erfahrung kommt es auch 

zum Verlust der Selbstachtung. Die Autoren Sandler und Jaffee (1965) 

fügen hinzu, dass dem Verlust des Wohlbefindens und dem Gefühl von 

Hilflosigkeit mit einer basalen negativen affektiven Reaktion begegnet 

wird. Klinisch bedeutsam wird Hilflosigkeit, wenn diese nicht 

überwunden werden kann (ebd., S. 65 f.).  

Freud beschreibt die Depression als „pathologische Abart der 

Trauerreaktion“. Mit der Trauerreaktion sind eine Ich-Hemmung, eine 

geringere Aktivität und Leistung, sowie ein Rückzug aus dem Umfeld 

verbunden. Zwar dient eine Trauer dem Schutz vor äußeren Reizen 

und der Reorganisation, kann aber in einer Depression zu einer 

extremen Ich-Hemmung (z.B. im Ausdruck von Apathie, Antriebsarmut) 

führen, welche einem Abwehrmechanismus gleicht. Eine Herabsetzung 

der Selbstachtung wäre somit die Folge. Die Trauerreaktion ist mit der 

Aggression vergleichbar. Innerhalb einer Depression werden 

aggressive Vorstellungen durch autoaggressive Formen abgewehrt 
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(z.B. durch Selbstvorwürfe, Selbstanklagen, Suizidalität, 

Nahrungsverweigerung) (vgl. Heinemann, Hopf 2008, S. 120).  

In einer anderen Form kann die „Introjektion des verlorenen Objektes“ 

auftreten. In einer normalen Trauerarbeit kann der Verlust langsam 

wieder rückgängig gemacht werden, bezogen auf eine Depression wird 

das Objekt sowohl gehasst als auch geliebt. Selbstvorwürfe richten sich 

an das Selbst und den introjezierten negativen Anteilen des Objektes. 

Mit der Introjektion ist wiederum eine Aggression gegen das Selbst 

gerichtet (vgl. Heinemann, Hopf 2008, S. 120).  

Häufig beginnen depressive Züge mit einem tatsächlichen oder 

symbolischen Objektverlust und/oder einer narzisstischen 

Traumatisierung bzw. Demütigung. In der Kindheit sind die Objekte 

meist abwesend oder sehr schwankend, dadurch kann es diese nicht 

zum Eigenen machen und verinnerlichen. Eine Stabilisierung erfolgt 

erst durch die Nähe und Verbundenheit zu äußeren Objekten oder 

durch zu hohe Leistungsansprüche (ebd., S. 120 f.).  

In der kindlichen Depression wird versucht, ängstigende Situationen zu 

vermeiden, Kinder klammern sich stärker an ihre Bezugsperson.  

Kommt es in diesen Bereichen zu einer Störung, finden Kinder keinen 

Ausgleich mehr. Bezogen auf die Depression handelt es sich um den 

Verlust der Liebes-Anerkennung-Aufwertung gebenden Objektes. Auf 

Grund der frühen Fixierung ist das Über-Ich von Absolutheit, Strenge 

und Undifferenziertheit und das Ich von überfordernden Ansprüchen an 

die eigene Person charakterisiert.  

Je nach Grad der Ich-Störung tritt die jeweilige Form einer Depression 

ein (narzisstische oder psychotische Form) (vgl. Heinemann, Hopf 

2008, S. 120 f.).  

Neben dem Objektverlust sehen Sandler und Joffe (1980) auch den 

Verlust des Selbst. Wenn z.B. ein Geschwisterteil geboren wird, geht 

das Gefühl des Idealzustandes verloren. Die Mutter kann bzw. wird 

nicht mehr als alleiniger Besitz gesehen, sodass ein Kind mit den 

Symptomen einer Depression reagieren kann. Je nachdem wie das 

Kind die Erreichbarkeit des Idealzustandes empfindet, wahrnimmt und 

wie hoch die Hilflosigkeit erscheint, äußert es umso mehr depressive 



48 

 

Symptome. Aggressionen werden dann zur Anpassung an die neuen 

Lebensumstände eingesetzt. Als Abwehrmechanismen werden eine 

Affektumkehr (z.B. Clownerie und Erregung), psychosomatische 

Reaktionen und Identifizierung mit vorbildlicheren Objekten gewählt, die 

eigene Hilflosigkeit wird jedoch stets geleugnet (ebd., S. 121). Das Kind 

versucht Spannungen, Konfliktsituationen nach außen zu tragen, 

folglich werden Aggressionen bzw. Spannungen mit den 

Beziehungspersonen ausgetragen.  

Der Autor F.J. Blatt unterscheidet zwischen einer anaklitischen und 

einer introjektiven Depression. Darin berücksichtigt er Ätiologie und 

Objektbeziehungstheorie und versucht Aussagen über das Ausmaß der 

Ich-Störung zu machen. Spitz befasste sich mit der anaklitischen 

Depression bei Säuglingen, welche nach einer unauffälligen 

Entwicklung für mehr als 3 Monate von ihrer Mutter getrennt wurden. 

Demnach entsteht die anaklitische Depression auf Grund der 

Beendigung des Sicherheitsgefühls (www.diepold.de, S. 3).  

Abraham weist hier auf eine orale Fixierung hin. Der anaklitischen 

Depression liegt eine frühe Störung der basalen Mutter-Kind-Beziehung 

zu Grunde. In der introjektiven Depression sind die 

Objektrepräsentanzen weiterentwickelt und durch Ambivalenz 

gekennzeichnet (z.B. feindlich, aggressiv, strenges Über-Ich). Durch ein 

überhöhtes Ich-Ideal und einem strengem Über-Ich wirkt es narzisstisch 

kränkend. Auf Grund des Wegfalls des Idealzustandes (alleiniger Besitz 

der Mutter) wird die depressive Reaktion hervorgerufen, mit der 

Hilflosigkeit und Hinnehmen der Situation einhergehen. Aggression als 

normale Reaktion darf aus inneren oder äußeren Gründen nicht 

präsentiert werden. Eher wird das gute Objekt immer wieder neu 

introjektiert, da es sich von diesem eine narzisstische Zufuhr erhofft. 

Möglicherweise kann hier eine phobische Entwicklung eintreten, in der 

die ständige wirkliche Anwesenheit des Objektes (das steuernde Objekt 

konnte nicht verinnerlicht werden) gefordert wird (www.diepold.de, S. 3  

f.).  

In den weiteren Ausführungen wird darauf eingegangen, wie diese 

Konflikte des Kindes therapierbar sind. 
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3.4.2 Psychoanalytische Therapie/Intervention im Kindesalter 

 

Die Psychoanalyse gilt als eine sehr aufwendige psychodynamische 

Therapie, da vom Patienten eine hohe emotionale Belastbarkeit und 

Zeit gefordert wird. In Deutschland findet diese Behandlungsform 

„psychischer Störungen“ wenig Anwendung, obwohl diese Vorläufer 

vieler anderer Therapien ist (vgl. Glick, Spitz, Wittchen in Wittchen 

1996, S. 49).  

Von Beginn an ist die Psychoanalyse eng mit der Pädagogik 

verbunden. Bezüglich der Behandlungsmöglichkeiten bei Kindern blieb 

Freud in seinen Schlussfolgerungen sehr distanziert. Auf Grund der 

„unfertigen Charakterstruktur“ des Kindes, der stetigen Entwicklung, der 

„krankmachenden Umgebung des Elternhauses“ und des fehlenden 

eigenen Willens zur Bewältigung, ist die Behandlung bei Kindern 

eingeschränkt. Eine Therapie aus psychoanalytischer Sicht bedeutet für 

ihn eine „fortgesetzte Erziehung zur Überwindung von Kindheitsresten“ 

(Nacherziehung) (vgl. Heinemann, Hopf 2008, S. 38).  

Anna Freud sah die Notwendigkeit einer pädagogischen Kinderanalyse 

in der noch befindlichen Entwicklung des Kindes und der 

Unselbstständigkeit des Über-Ich. Das Über-Ich muss überarbeitet 

werden und neue Reize in der Erziehung erfahren (ebd., S. 40). 

Notwendige Informationen zur Krankengeschichte werden bei Kindern 

nicht durch die bewusste Erinnerung in einer Sitzung, sondern durch 

die Eltern eingeholt.  

Um die Problematik bei Kindern zu erfassen, setzte Anna Freud die 

Traumdeutung ein. Innerhalb dieser Technik können die Träume und 

Tagträume, ihre Fantasien gedeutet werden, erschwerend sind die 

hinzukommenden Assoziationen (aussprechen, was dem Kind in den 

Sinn kommt) der Kinder. Da die klassische Erwachsenenanalyse bei 

Kindern nur schwer umzusetzen war (verbal ihre Befindlichkeiten zu 

äußern und bewusst zu werden), brachte sie die Komponente des 

Spielens hinein. Mittels Agieren und Verbalisieren hat das Ich Zeit 

zwischen Wünschen und Realität zu unterscheiden. 
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Ebenso gilt es die Widerstände des Es, Über-Ich und Ich aufzuarbeiten  

und mit Gegenübertragungen zu arbeiten (ebd., S. 60 f.).  

Bei der Bindungstheorie als auch bei der Psychoanalyse werden die 

Erziehung und eine sichere, stabile Beziehung des Kindes zu einer 

Bezugsperson in den Vordergrund gestellt. Diese Komponenten stellen 

eine wesentliche Voraussetzung für die psychische Gesundheit des 

Kindes dar. 

Innerhalb der Entwicklung eines Kindes können neben den zuvor 

aufgeführten Komponenten auch die Selbstwahrnehmung, sowie die 

Gedanken des Kindes positiv bzw. negativ auf das Selbstbild eingestellt 

sein. In welchem Zusammenhang die Wahrnehmung, das Selbstbild 

des Kindes und psychische Auffälligkeiten stehen, wird im nächsten 

Kapitel erläutert. 

 

 

3.5 Psychische Entwicklung eines Kindes nach dem kognitiven 

Modell 

 

Der Begriff Kognition hat recht vielfältige Bezeichnungen: Gedanken, 

Meinungen eines Menschen, Empfindungen und Gefühle. Mit 

Kognitionen sind die Einschätzungen einer Person zu einer Situation 

oder von sich selbst, der Welt, der Vergangenheit oder der Zukunft 

gemeint (vgl. Essau 2007, S. 137). Zu den bekanntesten Theorien der 

kognitiven Entwicklung eines Kindes gehört die von Piaget.  

In der sensomotorischen Phase (im Alter von 0-2 Jahren) lernt das Kind 

über die Sinneswahrnehmung und in der Interaktion mit Objekten. 

Besonders die motorischen Fähigkeiten und die Verbindung von Mittel 

und Zweck sollen in dieser Phase ausgebildet werden. Zum Ende 

dieser Phase sollte das Kind Sprache und Selbstwahrnehmung und die 

Auswahl geeigneter Mittel, die es seinem Ziel näherbringen, erlernt 

haben. Nach Coghill et. al. (2009) besteht am Ende der Phase eine 

Objektpermanenz (vgl. Plener und Fegert in Freyberger, Schneider, 

Stieglitz 2012, S. 712 f.).  
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In der Phase des präoperativen Denkens (im Alter von 3-5 Jahren) ist 

vor allem ein kindlicher Egozentrismus, synkretisches Denken (die 

Beschäftigung des Kindes mit Gegenständen und der Umgebung und 

der Kommunikation mit den Menschen in seiner Umgebung), 

Zentrierung (Aufmerksamkeit auf eine Eigenschaft) und Irreversibilität 

vordergründig. Das Kind ahmt Mimiken, Gestiken, Handlungen nach 

und entwickelt einen sicheren Umgang mit Symbolen. Die Irreversibilität 

im Denken und der Egozentrismus sind in der Phase des konkret 

operationalen Denkens (im Alter von 6 bis ca. 11 Jahren) nicht mehr 

vertreten, eher kann das Kind Handlungen gedanklich erfassen. In der 

Phase der formal-operativen Funktionen (in der Adoleszenz) sind 

gedankliche Abstraktionen möglich (vgl. Plener und Fegert in 

Freyberger, Schneider, Stieglitz 2012, S. 713).  

Bezüglich der kognitiven Entwicklung können einige Faktoren zu 

„psychischen Störungen“ bei einem Kind führen. Dies wird mit der 

Theorie von Aaron Beck zur Entstehung und Aufrechterhaltung der 

Depression aus kognitiver Sicht dargestellt. 

 

 

3.5.1 Die Entstehung einer „Depression im Kindesalter“ aus Sicht 

der kognitiven Theorie 

 

In vielen theoretischen Ausführungen zur Entwicklung einer Depression 

werden oft kognitive Faktoren einbezogen.  

Zur Entstehung und Aufrechterhaltung einer Depression aus kognitiver 

Sicht beschäftigte sich unter anderem  Aaron T. Beck.  

So zeigte er auf, dass bestimmte kognitive Prozesse für die 

Entwicklung akuter depressiver Reaktionen und auch depressiver 

Stimmungsänderungen verantwortlich sein können (vgl. Hofmann 1991, 

S. 50). Beck (1967) entwickelte eine kognitive Theorie zur Depression, 

die 3 Elemente umfasste: 

„verzerrte Informationsverarbeitungsprozesse (Denkfehler), negative 

Inhalte der Gedanken („negative Triade“) und kognitive Schemata“ (vgl. 

Petermann, Maercker, Lutz et. al. 2011, S. 64 f.).  
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„Kognitive Schemata sind mentale Repräsentationen von Wissen, die 

die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen aus der Umwelt 

organisieren und ordnen“ (ebd., S. 65).  

Diese rufen von ihrer Grundüberzeugung her bestimmte Details von 

Erfahrungen auf oder blenden diese aus. In seiner Theorie wird davon 

ausgegangen, dass innerhalb einer Depression dieses Denken 

vorherrschend ist. Ein Muster, bestehend aus der Verarbeitung von 

Erfahrungen, von Pessimismus, Selbstabwertung und 

Hoffnungslosigkeit. Beck geht davon aus, dass kognitive Schemata sich 

aus den Erfahrungen in der Kindheit und Adoleszenz entwickeln. 

Negative Schemata können zunächst latent bestehen, ohne klinische 

Symptome einer Depression hervorzurufen. Bei Verlusterfahrungen 

oder negativen Lebenserfahrungen sind diese stärker vorzufinden und 

können zu dieser Erkrankung beitragen. Zudem erhöhen 

unzureichende soziale Kompetenzen und andere 

Vulnerabilitätsfaktoren (Verletzbarkeit) das Risiko zur Entstehung einer 

Depression (vgl. Petermann, Maercker, Lutz et. al. 2011, S. 66). 

Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Symptome einer 

Depression spielt die negative kognitive Triade, bestehend aus 

negativen Überzeugungen von sich selbst, der Welt und Zukünftigem. 

Obwohl positivere und differenzierte Schlussfolgerungen naheliegen, 

werden diese verzerrten negativen Überzeugungen beibehalten. Dazu 

gehören: 

- „Willkürliches Schlussfolgern (Folgerungen, ohne 

Erwartungsgrundlage oder gegenteiliger Erfahrung), 

- Selektive Abstraktion (überbewerten oder ignorieren von Fakten, 

unabhängig vom Sachverhalt), 

- Übergeneralisierung (Erfahrungen aus einem Ereignis werden auf 

ähnliche Situationen übertragen), 

- Über-/Untertreibung (Situation wird unverhältnismäßig über- oder 

unterbewertet), 

- Personalisierung (äußere Ereignisse werden ohne Anlass auf die 

eigene Person bezogen), 
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- Absolutistisches, dichotomes Denken (Erfahrungen werden in sich 

gegenseitig ausschließende Kategorien eingestuft, z.B. Entweder-Oder-

Denken) (ebd., S. 65).  

Für außenstehende Personen  erscheinen diese negativen 

Bewertungen des Selbst, der Umwelt und der Zukunft als „gestört“ und 

unlogisch, obwohl auch nicht depressive Menschen (bzw. Kinder) diese 

Ansichten und Reaktionen aufzeigen können. Allerdings wenden 

Menschen mit depressiven Symptomatiken diese negativen 

Sichtweisen übermäßig und stereotyp an. Bei Kindern wirft die kognitive 

Theorie die Frage der kognitiven und affektiven Entwicklung auf. 

Vermutlich müssen für die Entwicklung depressogener Symptome (z.B. 

Suizidgedanken oder einer negativen Weltansicht) bestimmte kognitive 

Fähigkeiten ausgebildet sein. Kinder müssten demnach über formal-

operative Fähigkeiten (nach Piaget) verfügen, um bestimmte 

depressive Symptome zu entwickeln (vgl. Hofmann 1991, S. 53). Somit 

müssten Kinder vor der Pubertät vor depressiven Symptomen 

geschützt sein, da sie nicht über diese kognitiven Voraussetzungen 

verfügen (vgl. Rutter 1987 in Hofmann 1991, S. 53). Entwickeln sich 

depressive und kognitive Fähigkeiten parallel, kann ein Zusammenhang 

hergestellt werden.  

Kinder können im konkret-operativen Entwicklungsstadium keine 

„depressiven Gefühle“ äußern, aber inhaltlich ähnliche Gedanken und 

einfache negative Selbstschemata haben (z.B. sich als „Wertlos“ zu 

fühlen). Vertreter der kognitiven Theorie untersuchten die formal-

operative Reife in der Entstehung depressiver Strukturen und 

Störungen. Im Ergebnis zeigten besonders jüngere Kinder ohne 

kognitive Reife ausgeprägte Symptome einer Depression und 

chronische Verläufe als ältere Kinder mit einer fortschreitenden 

kognitiven Entwicklung.  

Somit kann die Hypothese aufgestellt werden, dass die Unkenntnis von 

Kindern zur Bedeutung des Suizids auch keine Suizidgedanken 

entstehen lässt und auch keine Symptome einer Depression aufzeigen 

(vgl. Hofmann 1991, S. 53 f.). 
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Einerseits könnten Kinder im konkret-operationalen 

Entwicklungsstadium z.B. Depression und Hoffnungslosigkeit von den 

Erwachsenen übernehmen und ihre persönlichen psychischen 

Erfahrungen ausdrücken und persönlich verinnerlichen.  

Diese Ansicht scheint dem Kern der kognitiven Theorie zur Entstehung 

depressiver Störungen paradox, denn gerade kognitive Strukturen und 

nicht affektive oder somatische Symptome sollen zur Depression 

beitragen. Allerdings könnten depressogene Strukturen die weitere 

kognitive Entwicklung behindern oder verzögern. Somit würden Kinder 

mit frühen depressiven Symptomen eine weitere Benachteiligung 

erfahren, da sie ihre eigenen negativen Gedanken weniger ausdrücken 

und reflektieren können als andere Kinder (vgl. Hofmann 1991, S. 55). 

Innerhalb der Entwicklung des Selbst bei Kindern kann möglicherweise 

eine kritische Phase bezüglich der Ursache depressiver Symptome 

gesehen werden. Trad (1986) hebt als Voraussetzung für die 

Entwicklung des Selbst hervor, dass ein Kind sich als eigenständige, 

autonome, abgetrennte Person sehen muss. Erst dann kann es sich 

selbst als Ursache eines externen Ereignisses erleben und bestimmte 

Eigenschaften zuschreiben (Selbstattribuierung). Kagan (1982/84) 

stellte in seinen Untersuchungen zum zielgerichteten Verhalten fest, 

dass Kinder im Alter von 1 ½ bis 2 Jahren sich dem Ausgang ihrer 

Handlungen bewusst werden und beginnen diesen emotional zu 

bewerten. Etwa im Alter von 2 Jahren können Kinder von sich selbst 

bestimmte Eigenschaften erfassen (erst dann könnten sie erste 

depressive Selbstkonzepte entwickeln). Die Ursache für das Lernen 

solcher „Misserfolgsstrategien“ ist bei Kindern noch weitgehend 

ungeklärt. Elterliches Verhalten (wenig Handlungsfreiraum der Kinder, 

rigides Verhalten) kann bezogen auf die Bemühungen um 

Handlungserfolg bei 2-jährigen Kindern als unerwünscht erscheinen. 

Ebenso können zu hohe, perfektionistische Erwartungen an das Kind 

zu Überforderungen und Misserfolg führen, da es diese als eigene 

„Unzulänglichkeit“ auffasst. Auf längere Sicht kann eine Überforderung 

zu einem negativen Selbstkonzept und Bewertungen der eigenen 

Handlungsergebnisse führen und so zum Bestand eines 
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depressogenen Selbstschemas werden (vgl. Hofmann 1991, S. 57). 

Insgesamt wird innerhalb der Entwicklung und Aufrechterhaltung 

„depressiver Störungen“ den depressogenen Selbstschemata eine 

hohe Bedeutung zugeschrieben. Jedoch liegen über die Entwicklung 

der negativen Schemata bei Kindern noch wenige Ergebnisse vor (vgl. 

Hofmann 1991, S. 57).  

Welche Interventionsmöglichkeiten hinsichtlich einer kognitiven 

Therapie erfolgen können, wird im nächsten Abschnitt aufgezeigt. 

 

 

3.5.2 Kognitive Therapie als Interventionsmöglichkeit  

 

Als neue Form der Psychotherapie wird die kognitive Therapie 

angesehen, eine Sonderform der Verhaltenstherapie. Im Vordergrund 

stehen Gedanken und Denkprozesse einer Person. Aus der kognitiven 

Therapie gehen 2 Ansätze hervor: die rational-emotive Psychotherapie 

und die kognitive Verhaltenstherapie. Ausgehend von den 

Grundannahmen dieser Theorie greift der Therapeut in diese 

Gedankenprozesse ein, um die Grundannahmen der Betroffenen zu 

erkennen und zu verändern (vgl. Glick, Spitz, Wittchen in Wittchen 

1998, S. 55). Dadurch soll eine Veränderung divergenter 

(auseinandergehender) Informationsverarbeitungs- und 

Einstellungsprozesse erfolgen. Oft wird mit verhaltensorientierten 

Maßnahmen begonnen, Hausaufgaben und Dokumentation der 

Verhaltensweisen sollen zu positiven Reaktionen führen. In Sitzungen 

werden dem Betroffenen die verzerrten Denkabläufe und Einstellungen 

aufgezeigt und verdeutlicht, um diese in der Realität und von seinen 

Erfahrungen her zu testen (vgl. Blöschl in Perrez, Baumann 1991, S. 

284). Ebenso soll die kognitive Verhaltenstherapie fehlende 

Kompetenzen vermitteln. Jüngere Kinder können nur konkrete 

Strategien verstehen und anwenden. Deshalb sollte diese Therapieform 

bei jüngeren Kindern greifbare und konkrete Begriffe beinhalten. 

Leichte Situationsbeispiele, die im Alltag des Kindes vorkommen und 

ihm vertraut sind, helfen dem Kind diese Konzepte zu verstehen.  
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Jede Therapie sollte 1. dem individuellen, kognitiven Stil des Kindes 

und 2. Ziele und Abläufe der Behandlung dem individuellen Rhythmus 

des Kindes entsprechen (vgl. Ronen 2000, S. 98). Bekannte Techniken 

in der kognitiven Therapie sind unter anderem: das 

Selbstinstruktionstraining, die Veränderung von automatischen 

Gedanken, Kontinuum-Skalen, Imagination, Problemlösefertigkeiten, 

kognitive Umstrukturierung, Methoden der Selbstkontrolle 

(Selbstbeobachtung, Selbstevaluation, Selbstverstärkung) und 

Selbstimpfungstraining (vgl. Ronen 2000, S. 102).  

Die Veränderung von automatischen Gedanken zählt bei Beck zu den 

wichtigsten Therapiemöglichkeiten und soll gewohnte, automatische 

Gedanken in angeleitete, realitätsnahe Gedanken umstrukturieren. Mit 

der richtigen Technik und Metaphern kann diese Methode für Kinder 

sehr leicht erscheinen. So sollen Kinder täglich ein Beispiel negativer 

automatischer Gedanken aufschreiben. Ein Beispiel für eine Sache 

aufschreiben, welche es erlebt hat. „Was ist die falsche, schlechte 

Interpretation, die du für dieses Ereignis finden kannst?“ Das Kind kann 

hypothetische (vorgespielte) Beispiele einbringen oder die Eltern 

bringen eine Situation ein, die negative Gedanken auslöste. Durch 

diese Übung können Kinder lernen, eigene gute und schlechte 

Interpretationen einer Situation wiederzugeben und festzuhalten. 

Ebenso kann sich der Therapeut reelle Beispiele aus dem täglichen 

Leben des Kindes aufzeigen lassen. Beispiel: 

Was ist passiert? – Ein Kind lachte. 

Was waren meine schlechten Gedanken? – Es lachte mich immer aus. 

Wie habe ich mich gefühlt? – Schrecklich. 

Was habe ich gemacht? – Geweint. 

Kann ich dafür eine gute Erklärung geben? – Das Kind war glücklich 

also lachte es (vgl. Ronen 2000, S. 104 f.).  

Indem das Kind versucht eine „gute“ Erklärung für die Situation zu 

finden, kann es ermutigt werden seine Gefühle wiederzugeben, seine 

Handlungen zu reflektieren und sich dessen bewusst werden (ebd., S. 

105). 
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Welche weiteren möglichen Einflussfaktoren können zur Entstehung 

einer „psychischen Störung“ führen? Dabei wird nur kurz auf 

wesentliche Ergänzungen eingegangen. 

 

 

3.6 „Helikopter Eltern“ als Risikofaktor für psychische 

Beeinträchtigungen bei Kindern? 

 

Im gemeinsamen Spiel mit Gleichaltrigen können Kinder Erfahrungen 

mit ihrer Umwelt machen. Kinder versuchen im freien Spiel ihre eigenen 

Grenzen auszutesten, über diese hinauszuwachsen. Sie bevorzugen 

gefährliche Situationen, den „Nervenkitzel“.  

Dabei wägen sie das Risiko der jeweiligen Situation selbst ab und 

entwickeln durch das Meistern kleiner oder größerer Ängste Vertrauen 

in die eigenen Fähigkeiten.  

Es ist ein Lernprozess, indem sie ihre eigene Koordination, Bewegung, 

Situation einschätzen lernen, welcher ihnen Sicherheit für den weiteren 

Lebensweg gibt. Allerdings sind besonders freie Spielsituationen (z.B. 

im Gelände, im Wald) oft mit Gefahren verbunden, welche die 

Gesellschaft und Eltern in eine erhöhte Alarmbereitschaft versetzen. Oft 

wird die Bedeutung von Gefahr und Wagnis gleichgesetzt, sodass 

Erwachsene in kindlichen Spielsituationen sehr behütet reagieren (vgl. 

Ahne in Gehirn & Geist 2012, S. 25). Gefährlich ist eine Situation, wenn 

das Kind es kognitiv nicht einschätzen kann, vor dem es bewahrt 

werden muss (z.B. im dritten Stock aus dem Fenster lehnen), ein 

Wagnis (z.B. im Wald herumtoben und klettern) ist mit ausprobieren, 

die eigenen Stärken und Schwächen auszutesten verbunden. 

Das Bild vom Kind hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, 

wurden Kinder früher noch als robust, belastbar angesehen, ein Wagnis 

zum Risiko positiv bewertet, gilt es nun Kinder vor jeglichen Gefahren 

zu schützen. Eltern reagieren oft verunsichert, zumal Medien einen 

wesentlichen Einfluss auf die Betrachtungsweisen der 

Gefahrensituationen im Kindesalter haben (ebd., S. 26).  
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Kinder werden (in den meisten Fällen) in allen Lebensbereichen 

begleitet und beaufsichtigt, sind Erwachsene dann noch übervorsichtig, 

kann es die Aktivitäten von Kindern zusätzlich einschränken 

(Erfahrungsangst).  

Um kognitive, soziale und motorische Fähigkeiten zu erlangen, 

benötigen Kinder eine anregende Umgebung, in der sich Kinder 

erproben können (klettern, rutschen, ausbalancieren).  

Eine durchgeführte Studie eines kanadischen Gesundheitsforschers im 

Jahr 2008, stellte eine positive Resonanz zwischen Bewegung und 

geistiger Fähigkeiten fest. Bereits bei einer Stunde Sport/Bewegung am 

Tag, sind Kinder kreativer, intelligenter und besitzen eine höhere 

Problemlösefähigkeit und Handlungs- und Emotionssteuerung als 

Kinder, die in ihren körperlichen Aktivitäten eingeschränkt sind. Durch 

den „Abenteuereffekt“ in der freien Natur, kommt es zu einem 

entspannten und wacheren Bewusstseinszustand (Balsam für die 

Psyche) (ebd., S. 26 f.).  

Eltern, die ihre Kinder vor jeglichen Wagnissen beim Erproben ihrer 

Fähigkeiten bewahren und stets um diese „herumkreisen“, beeinflussen 

die Wahrnehmung des Kindes mit Gefahren umzugehen, sich Ängsten 

zu stellen, ihre Koordination zu verbessern. Nicht zuletzt gilt auch ein 

Naturdefizit in der häuslichen Umgebung. „Ängstliche Eltern schaffen 

ängstliche Kinder“ (vgl. Ahne in Gehirn & Geist 2012, S. 29). 

Gegenteilig können zu frühe Erwartungen an das Kind (übersteigt die 

momentanen Fähigkeiten des Kindes), ein vermeidendes 

Bewegungsverhalten herbeiführen. Durch Bewegungsmangel können 

Kinder in ihrer sozialen Interaktion mit Gleichaltrigen oder im 

Lernvermögen eingeschränkt sein, das Selbstvertrauen ist gering, 

psychische Probleme können zunehmen. So konnte ein deutlich 

höherer Zusammenhang mit der Entstehung psychischer Probleme 

festgestellt werden (z.B. Depression, ADHS, Suchtprobleme, 

Übergewicht, Haltungsschäden). Ständige Angst um Kinder und ihre 

Verletzungen kann das Gegenteil bewirken: mehr Verletzungen, mehr 

psychische Auffälligkeiten und mehr körperliche Probleme.  
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Kinder können erst gefährliche Situationen erkennen, indem sie auch 

Erfahrungen mit unterschiedlichen Situationen sammeln. Überbehütung 

(zum Wohle des Kindes) kann auch das Leid von Kindern begünstigen 

(vgl. Ahne in Gehirn & Geist 2012, S. 29 f). Folgend werden 

ergänzende Faktoren für „psychische Störungen im Kindesalter“ 

aufgezeigt.  

 

 

3.7 Ergänzende Faktoren für die Entstehung „psychischer 

Störungen bei Kindern“ 

 

Grundsätzlich sind die Ursachen, die zu den Symptomen einer 

„psychischen Störung bei Kindern“ führen, multifaktoriell zu sehen. 

Neben biologischen und neurologischen Faktoren sind besonders die 

psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren hervorzuheben. Dabei 

können sehr unterschiedliche Ereignisse, z.B. Eintritt in den 

Kindergarten, Umzug, Arbeitslosigkeit der Eltern, 

Trennungserfahrungen, Tod, Scheidung der Eltern, Liebesentzug oder 

Streit mit Freunden die Symptome einer psychischen Störung auslösen. 

Auf Grund multifaktorieller Ursachen und Einflüsse zur Entstehung der 

Symptome einer psychischen Störung müssen mehrere einander 

bedingende und bekräftigende Faktoren betrachten werden (vgl. 

Schäfer 1999, S. 31 ff.).  

Ungünstige, konfliktreiche und belastende Situationen müssen nicht 

immer unbedingt Symptome einer Depression oder zur Entstehung 

einer anderen psychischen Störung führen, Kinder können sich auch 

psychisch unauffällig und „normal“ entwickeln. Die eigene Resilienz, 

das Temperament des Kindes, sowie die Hilfe von Erwachsenen gelten 

als protektive Faktoren für „psychische Störungen“ (ebd., S. 36).  

Auch der Faktor eines psychisch erkrankten Elternteils wird oft als 

Ursache für „psychische Störungen bei Kindern“ genannt. Vermutlich 

wirken sich die Verhaltensweisen des Elternteils auf das Familienleben 

durch Einschränkungen der kindlichen Aktivitäten und einer direkten 

Einbeziehung des Kindes in die Erkrankung aus.  
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Wahrscheinlich nimmt hier das Modellernen des Kindes auch eine 

wesentliche Rolle ein (vgl. Steinhausen 2010, S. 46). 

Verhaltensauffälligkeiten können auch auf Grund der Geburt eines 

Geschwisterteils ausgelöst werden.  

Oft entwickeln sich diese bis zu einem Alter von 3 Jahren, da diese mit 

dem Geschwisterkind konkurrieren (vgl. Steinhausen 2010, S. 47).  

Auch der Einfluss von Medien stellt bei einigen Kindern eine spezifische 

Komponente für die Entstehung der Symptome einer psychischen 

Störung (besonders für dissoziales Verhalten, für Essstörungen und 

Schulleistungen) dar. Beispielsweise fühlen sich einige Kinder und 

Jugendliche während des Fernsehkonsums von aggressiven Inhalten 

angezogen. Wobei Erkenntnisse für einen genauen Zusammenhang 

noch fehlen. Allerdings konnte ein Zusammenhang zwischen 

Fernsehkonsum und Übergewicht (durch die ständige Nahrungszufuhr 

und dem vermehrten Sitzen) verdeutlicht werden. Im gegensätzlichen 

Extrem, (bei Anorexia nervosa) verkörpern Medien ein Schönheitsideal 

in Form von schlanken Modells und Mode- und Fitnessmagazinen. 

Dadurch kann sich auch bei Kindern eine Unzufriedenheit mit dem 

eigenen Körper entwickeln (vgl. Steinhausen 2010, S. 50). 

Eine aufschlussreiche Studie zur Bedeutung einer städtischen und 

ländlichen Umgebung für die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten 

wurde in England und Dänemark durchgeführt. Demnach bestehen in 

großen Städten deutlich höhere Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern 

als auf dem Land. Zum einen sind in Städten vermehrt Bedingungen 

familiärer Disharmonie, elterliche psychische Störungen und 

Kriminalität, soziale Benachteiligung und schlechtere 

Lebensbedingungen vorzufinden. Zum anderen können Eltern in 

diesem sozialen Umfeld eher belastet sein, sodass diese Bedingungen 

auch zu Beeinträchtigungen bei den Kindern (die in engen Räumen 

leben, wenig Spiel- und Freiraum haben) führen. Auch das Lernen für 

die Schule erscheint in engen Räumen erschwerter, dadurch suchen 

Kinder außerhalb des Hauses Aktivitäten. Wenige Freizeitangebote, 

geringe Möglichkeiten zu freien Bewegungen begünstigen 

Bandenzusammenschlüsse und delinquentes Verhalten (ebd., S. 49). 



61 

 

Die dadurch entstandenen sozialen Bedingungen erhöhen die einmal 

vorhandenen psychischen Auffälligkeiten. „Nach der Drifting-Hypothese 

kommt es zu einer Zusammenballung im Sinne eines sozialen Abstiegs 

von Familien mit sozialen und psychischen Auffälligkeiten, die 

wiederum durch eine Übernahme von Verhaltensrollen und 

Erwartungen der sozialen Umgebung eher zu Verstärkung als zum 

Abbau der Auffälligkeiten führen“ (vgl. Steinhausen 2010, S. 49). 

Soziale Stigmatisierung dieser Familien durch die Umwelt ist meist eine 

Folge.  

 

Anhand dieser Ausführungen ist erkennbar, dass Erziehung, feste 

Bezugspersonen, gesellschaftliche Werte und Normen, eine 

angemessene Befriedigung der immateriellen Bedürfnisse des Kindes, 

Freiräume in der Entwicklung des Kindes und begünstigende Faktoren 

für die Ich- Entwicklung des Kindes eine enorme Bedeutung für die 

psychische Entwicklung haben.  

Daher stellt sich die Frage wie Erziehung, soziale und gesellschaftliche 

Einflüsse und Anforderungen an Kinder in ein Gleichgewicht gebracht 

werden können?  

Einige Kinder können durchaus einen Leidensdruck verspüren und 

bedürfen einer angemessenen Intervention zur Verringerung der 

Symptome. Es erscheint beachtenswert, dass viele psychische 

Auffälligkeiten bei Kindern durch gesellschaftliche Einflüsse auftreten 

und die Kinder für ihre Verhaltensweise (in Form einer Diagnose) 

stigmatisiert und entsprechend therapiert werden.  

Die Feststellung einer psychiatrischen Diagnose ist wohl nur die 

Bescheinigung, von einer der vielen Störungen betroffenen zu sein und 

von der gesellschaftlichen Norm abzuweichen. 

Daher stellt sich die Frage: Wie kann die Gesellschaft zu einer 

kritischeren Sichtweise gegenüber psychiatrischen Diagnosen bei 

Kindern sensibilisiert werden? 

Auf Grund der hohen Betroffenenzahl von Menschen mit einer 

psychiatrischen Diagnose, ist es doch fraglich, wo die eigentlichen 

„Störungen“ zu sehen sind.  
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4      Zur Ambivalenz der Diagnoseerstellung im Kindesalter 

 

4.1 Individuen und die gesellschaftliche Tendenz zur 

Schematisierung  

 

Die Entwicklung eines Menschen verläuft oft nicht nach einem Modell 

oder einem festgelegten Plan. Lebensverläufe und –geschichten sind 

offen und können keinem vorgegeben Raster entsprechen, sie sind 

stets individuell. 

Es ist uns als Mensch nicht vorbestimmt programmiert zu werden oder 

einen vorgegebenen gesellschaftlichen Platz einzunehmen, sondern 

„ins Offene hinein zu leben“. 

Daher sollten im Kindesalter mehr Freiräume und Zeit geschaffen 

werden, damit Kinder sich frei entwickeln und entfalten können. Die 

Kindheitsphase sollte nicht durch Zeitdruck oder streng vorgegebenen 

Aufgaben ohne Freiraum geprägt sein. Der Blickwinkel liegt im Weg 

einer offenen Zukunft (vgl. Kohler-Weiß 2008, S. 155). 

Michael J. Sandel beschreibt dies folgendermaßen: „Es ist verlockend 

zu glauben, dass es eine Übung in Sachen Freiheit sei, unsere 

KinderAbiotechnisch auf Erfolg in einer auf Wettbewerb orientierten 

Gesellschaft zu trimmen. Aber unsere Natur zu verändern, damit sie in 

die Welt passt, und nicht umgekehrt, ist in der Tat die tiefste Form der 

Entmachtung. Es lenkt uns davon ab, kritisch über die Welt 

nachzudenken, und betäubt den Drang nach sozialer und politischer 

Reform“ (vgl. Sandel in Kohler-Weiß 2008, S. 158).  

Das jetzige Zeitalter sieht Kinder aber eher in festgelegten 

Bedingungssätzen, Strukturen, in die sie sich einbinden müssen (vgl. 

Kohler-Weiß 2008, S. 155). Die gesellschaftliche Entwicklung geht 

dahin, Realitäten innerhalb bestimmter Raster und Theorien 

einzuordnen. Man könnte auch sagen, dass Etiketten und 

Klassifizierungen vorrangiger gesehen werden als die vorzufindenden 

realen Verhältnisse. Dadurch entsteht der Eindruck, Widersprüchliches, 

welches nicht in ein System zu ordnen ist, als „störend“ zu empfinden.  
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„Wir beklagen, dass die Wirklichkeit, die Welt, alle Lebewesen und die 

Dinge an sich die missliche Tendenz aufweisen, nicht genau so zu sein, 

wie die Erkenntnistheorie sie gern hätte, und nicht genau in den Käfig 

des Kästchendenkens zu passen. Und dabei haben wir ihnen diesen 

Käfig gebaut, damit sie, schlimmstenfalls, in seinen Grenzen bleiben 

oder, bestenfalls, hinter dem Konzept verschwinden, das sie 

beschreibt“ (vgl. Benasayag, Schmit 2007, S. 86).  

Auf der anderen Seite kann kein Wissen, kein Gedanke ohne eine 

Abspaltung auskommen.  

Klassifikationen oder Etikettierungen eines Menschen bzw. eines 

Kindes haben meist zur Folge, diesem mit einem „vorgefertigten 

Wissen“ zu begegnen und zu behandeln (ebd., S. 82). Ein Kind das 

unter einer Krankheit leidet, wird oft nur in Verbindung mit seiner 

Krankheit, seinem Problem betrachtet. Es entsteht der Eindruck, die 

Diagnose hebt das eigentliche Wesen eines Kindes hervor. Dadurch 

wird das Kind nicht als Individuum, sondern mit einem normierenden 

Blick gesehen (ebd., S. 88 ff.). Um den gesellschaftlichen Phänomen 

entgegenzuwirken (nicht nur das Kind mit seiner Diagnose, seinem 

Etikett zu sehen, sondern unabhängig davon), benötigen Kinder mit 

ihrer Familie Unterstützung sich selbst von diesem Etikett abzugrenzen 

(vgl. Benasayag, Schmit 2007, S. 92 f.). Genauer gesagt, soll die 

Identifikation eines Kindes mit der Diagnose vermieden werden, das 

jeweilige Handeln und Agieren nicht symptomfixiert anzusehen. 

Mittels Diagnosen soll eine entsprechende Behandlung ermittelt 

werden, um die vorliegende Störung und ihre Symptome zu lindern, 

gegebenenfalls auszuschalten. Jedoch erscheint es notwendiger die 

Bedeutung dieser Symptome bei einem Kind und deren 

Vielschichtigkeit zu verstehen und die Funktion, die dieses Symptom 

eingenommen hat zu ermitteln (ebd., S. 101, 103).  
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4.2 Die Diagnose einer „psychischen Störung bei Kindern“ – 

Wiederspiegelung eines gesellschaftlichen Dilemmas? 

   

Die Sichtweise der Weltgesundheitsorganisation zum 

Gesundheitsbegriff („völliges körperliches, seelisches und soziales 

Wohlbefinden“) ist in der Realität fast unerreichbar. Jedoch führen solch 

weitgefasste, übersteigerte Begriffe oft zu einer Verehrung, in diesem 

Zusammenhang zu einer „Gesundheitsreligion“. Menschen leben nur 

noch vorbeugend, sodass ein Gefühl des Unglücklich seins regelrecht 

hervorgerufen wird. Geht man davon aus, dass umfassende 

Gesundheit niemals zu erreichen ist, müssten sich fast alle Menschen 

als „krank“ empfinden. Unter dem Zitat von Karl Kraus: „Die häufigste 

Krankheit ist die Diagnose“, müssen besonders Psychiater sich von 

einem Idealbild psychischer Gesundheit differenzieren (vgl. Lütz 2011, 

S. 39). In der Regel ist bei jedem Menschen eine Schwäche, eine 

„Macke“ zu finden. Als oberster Grundsatz sollte daher gelten: Im 

Zweifel ist keiner krank, sondern gesund (ebd., S. 40). Aufgabe der 

Psychiater ist es, wirklich kranken Menschen zu helfen. Sie müssen als 

Anwalt für den Patienten zuständig sein und nicht als Agent einer 

Gesellschaft, welche sich von einem Menschen mit psychischen 

Auffälligkeiten entlasten möchte. Vielmehr sollte die Integration 

psychisch auffälliger Menschen in die Gesellschaft gesehen werden. 

Fraglich ist, ob die Psychiatrie dem gesellschaftlichen Druck alles 

Außergewöhnliche und „störende“ für krank zu erklären nachgibt und ob 

die Gesellschaft ihnen diese Freiräume gewährt (vgl. Lütz 2011, S. 41).  

Denn dieses Phänomen, auffälliges bei einem Menschen als krank zu 

erklären und zu diagnostizieren, besteht seit einigen Jahren auch bei 

Kleinkindern. Bei der Ermittlung der Symptome einer Störung und einer 

Behandlung wird oft nicht der Frage nachgegangen woher die 

Auffälligkeiten und Probleme kommen, sondern nur wie diese gelöst 

werden können. Dazu werden bei Kindern unzählige Tests 

durchgeführt, welche die genaue Störung innerhalb des Kindes belegen 

und begründen sollen (www.kinderzentrum.de).  
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Auf Grund der unzureichenden kognitiven Wahrnehmung eines Kindes, 

werden im diagnostischen Prozess (außerhalb der Selbstbeurteilung) 

auch Fremdbeurteilungen hinzugezogen. In den meisten Fällen werden 

hierzu die Eltern bei der Ermittlung der jeweiligen Symptome befragt 

(vgl. Hofman 1991, S. 40 f.).  

Doch innerhalb der Entwicklung eines Kindes gibt es oft Phasen in 

denen sie traurig, wütend, müde oder besonders fröhlich sind. Diese 

Ambivalenzen im Verhalten gehören zur normalen Entwicklung eines 

Kindes. Anzeichen für eine Störung im Verhalten des Kindes können 

mit besonderem Blickpunkt darauf immer als vorliegend betrachten 

werden (www.depressionen-portal.de, S. 1). 

Mit der elterlichen Vorstellung verknüpft, ihr Kind könnte (im Vergleich 

zum idealen Kind) „perfekt“ sein, wenn dieses entsprechende 

Verhaltensweisen nicht mehr zeigt, soll das Kind therapiert oder 

behandelt werden.  

Kinder und Jugendliche empfinden sich selbst nicht unbedingt als 

„störend“, meist übermitteln Eltern oder Erzieher das unangepasste 

Verhalten des Kindes an eine Fachkraft.  

Kinder können zwar durchaus einen Leidensdruck empfinden, 

allerdings sollte zwischen einem Leid auf Grund einer unerfüllten 

Erwartung von außerhalb an das Kind und einem Leid das unabhängig 

sozialer Anforderungen und pathologisch entstanden ist, unterschieden 

werden (vgl. Benasayag, Schmit 2007, S. 135 ff.).  

Somit können Diagnosen, die unter anderem der Feststellung einer 

geeigneten Therapieform dienen, dem Kind in seinen Schwierigkeiten 

Unterstützung geben oder es bewusst werden lassen, sich als 

„Problemkind“, „gestört“ zu sehen (vgl. Kohler-Weiß 2008, S. 157).  

Wenn beispielsweise ein Kind befriedigende Schulleistungen erbringt, 

bedeutet es nicht, dass es diesem „schlecht“ geht. Eher nimmt das 

Umfeld des Kindes es als kritisch wahr und fordert eine höhere, 

bessere Leistung vom Kind. Doch bei aller Individualität und 

Komplexität der unterschiedlichen Anliegen ist eine Besonderheit 

hervorzuheben: „Was leiden lässt und als etwas dargestellt wird, das 

außerhalb der eigenen Person liegt, ist in Wirklichkeit das eigene Ich. 
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Verschiedene Aspekte der Lebenswirklichkeit des Patienten – ob sein 

Geschlecht, seine Familie, seine Fantasien – werden von ihm als etwas 

betrachtet, was sich an eine glatte Oberfläche, nämlich ihn selbst, 

geheftet hat“ (vgl. Benasayag, Schmit 2007, S. 134). Durchaus kann ein 

Kind unter seiner eigenen Persönlichkeit leiden, jedoch sind alle 

Erfahrungen und Begegnungen außerhalb seines Selbst und ein 

Ergebnis von Zufällen. Daher kann in einigen Fällen auch von einem 

Leid existenzieller Art, das auf die Intoleranz der Gesellschaft 

zurückzuführen ist, gesprochen werden (ebd., S. 139).  

Einerseits geht es darum, dem Kind eine geeignete Hilfestellung zu 

geben, andererseits versuchen wir auch der Gesellschaft zu helfen, 

Menschen (Kinder), die keinem Idealbild entsprechen, wieder 

funktionstüchtig zu machen (ebd., S. 135 f.).  

Die Autoren Benasayag und Schmit beschreiben die Problematik 

folgendermaßen: „Wenn wir folglich Kriterien ablehnen, die allein dem 

Nützlichkeitsprinzip verpflichtet sind (etwa der Art: „Wer leidet, ist nicht 

nützlich und entspricht nicht der Norm“), und uns weigern, die 

Gesellschaft zu behandeln, indem wir die Mitglieder, die ihr Sorgen 

bereiten, zur Norm zurückbringen, sondern wir beschließen in erster 

Linie für und mit dem Patienten zu arbeiten, wird unsere Arbeit 

tatsächlich schwierig“ (vgl. Benasayag, Schmit 2007, S. 135).  

Beispielsweise wird durch eine pharmakologische Intervention versucht, 

das Kind an gesellschaftliche Normen anzupassen, einem Ideal wieder 

zu entsprechen. Aber die Auffälligkeiten eines Kindes sind oft auf 

gesellschaftliche und erzieherische Umgangsweisen zurückzuführen, 

welche dem Kind nicht die notwendigen Bedürfnisse zukommen ließen 

und entsprechende Fähigkeiten in seiner Entwicklung nicht 

berücksichtigten.   

Das Paradoxe daran ist, nicht einem gesellschaftlichen Ideal zu 

entsprechen oder von der Norm abzuweichen, kann auch Leiden 

verursachen (vgl. Benasayag, Schmit 2007, S. 137).  

Auf Grund der (wie bereits dargestellt) elterlichen und gesellschaftlichen 

Angst vor der Zukunft, wachsen die Anforderungen an Kinder: 

zunehmende Normierung bei Kindern, Einengung der Spielräume durch 
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Effektivitäts- und Leistungsdruck, Elternschaft wird mehr durch 

demografische und ökonomische Interessen geleitet (vgl. Kohler-Weiß 

2008, S. 16 f.). Deshalb erscheint es wichtig, im Kind Potenzial 

wahrzunehmen und angemessen zu fördern. „Kinder als Gabe zu 

schätzen heißt sie zu akzeptieren wie sie sind, nicht als Objekte 

unseres Entwerfens oder als Produkt unseres Willens oder als 

Instrumente unserer Ambitionen“ (vgl. M. Sandel zit. n. Kohler-Weiß 

2008, S. 148).   

Wie kann ein hermeneutisches Fallverstehen und Hilfe für Kinder 

erfolgen wenn in erster Linie nur die Anzahl der Probleme und 

Schwierigkeiten des Einzelnen betrachtet wird? (vgl. Benasayag, 

Schmit 2007, S. 149).  

 

 

4.3 Gesellschaftliche Barrieren überwinden – Wege in eine neue 

Zukunft? 

 

Gesellschaftlichen Gegebenheiten, Strukturen und Einflüssen zu 

begegnen, bedeutet diese von ihrem Inhalt und ihrem Umfang her 

wahrzunehmen und bewusst zu werden. Dies beinhaltet auch 

Schwierigkeiten, Konflikte und Hürden anzuerkennen und zu 

akzeptieren, um neue Leitbilder und Werte zu entwickeln und 

aufzubauen.  

Indem Menschen zur Sensibilität gegenüber den einzelnen Symptomen 

und Problemen aufgerufen werden, kann die Sichtweise darauf 

verschärfen aber die Ambivalenz nicht beheben. Der menschliche 

Verstand allein kann keine Veränderung bewirken, es muss ein 

geeigneter Weg gefunden werden, die vorgegebenen Strukturen, 

Schemata zu überwinden.   

„Zu diesem Zweck gilt es, die Bindungen zu stärken, die die Menschen 

aus der Isolierung befreien, in die die Gesellschaft sie im Namen der 

Ideale des individualistischen Ideals verbannt“ (vgl. Benasayag, Schmit 

2007, S. 157 f.).  
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Aus diesen Gründen sollten Therapien, psychologische Betreuungen, 

Berater von Kindern und Jugendlichen und Erwachsene zum Aufbau 

und der Vernetzung von Bindungen ermutigen werden. Zentrale Fragen 

sollten daher sein: 

Wie kann die Isolierung des Betroffenen mit seinen Schwierigkeiten 

vermieden werden? Wie können wir Kinder, in ihrer Entwicklung 

begleiten (welche sich mit ihrer Vielschichtigkeit innerhalb einer ebenso 

vielschichtigen und Problem- oder Hindernisbehafteten Welt 

entwickeln)? 

Bindungen können nur gemeinsam entwickelt und geschaffen werden. 

Um aus einer „Kultur der Klage und Verzweiflung“ herauszukommen, 

erfordert es von allen Beteiligten Mut.  

Beschreitet die Gesellschaft diesen Weg, kann es bei Kindern und 

anderen Betroffenen zu einer Entlastung führen. Die Kluft zwischen 

stark und schwach könnte ihre Geltung verlieren.  

Jeder einzelne Mensch ist Teil dieser Gesellschaft, in der er allein keine 

Schwierigkeiten und Konflikte lösen kann. In der Auseinandersetzung, 

über eine geeignete und konstruktive Vorgehensweise oder 

Umsetzung, um allgegenwärtige gesellschaftliche Phänomene 

aufzudecken und neu zu entwerfen, bedarf es der Beteiligung jedes 

einzelnen Menschen (vgl. Benasayag, Schmit 2007, S. 158 f.).  
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5 Diskussion zur Diagnostik „psychischer Störungen im  

Kindesalter“  

 

Wie die bisherigen Ausführungen aufzeigen, sollte Diagnostik (im 

Blickfeld der Sozialen Arbeit) ein hermeneutisches Fallverstehen und 

eine Erkenntnistheorie mit einbeziehen, die eine ganzheitliche, 

objektivere Perspektive bei der Ermittlung einer „psychischen Störung 

bei einem Kind“ gewährleisten.  

Durch Klassifikationssysteme (ausgenommen das ICF) nehmen, z.B. 

die Psychiatrie oder die Medizin eine defizitorientierte Perspektive mit 

dem bewussten vorrangigen Erkennen eines Symptoms bei einem Kind 

ein.  

Auch bei der Vorbereitung der Neuerscheinung des DSM-V ist eine 

genaue Beschreibung der Symptome einer „Störung bei Kindern“ 

schwierig, da es keine eindeutig abzugrenzenden Symptome vom 

„Normalverhalten“ und einer „gestörten“ Entwicklung im Kindesalter 

nachzuweisen gibt. Zeigen Kinder in ihrer Entwicklung keine 

normgerechten Verhaltensweisen, versuchen Eltern oder ihr soziales 

Umfeld mittels einer psychiatrischen Untersuchung das Kind wieder zu 

einer gesellschaftlichen Idealnorm zu führen. Die Diagnostik einer 

„psychischen Störung bei einem Kind“ soll dann eine geeignete 

Therapie bzw. Hilfestellung ermöglichen. Doch der diagnostische 

Prozess bei Kindern bezieht die Ursachen, die Einflüsse, welche die 

jeweiligen Verhaltensweisen eines Kindes begünstigen, nicht mit ein. 

Es wird nicht hinterfragt woher diese Auffälligkeiten kommen und wie 

diesen Ursachen begegnet werden kann, sondern welche 

Verhaltensweisen einem Symptom zugegeordnet und entsprechend 

behandelt werden können.  

Jedoch scheint diese oft praktizierte Vorgehensweise ein Kreislauf zu 

sein, wenn der Fokus nicht auf die Entwicklung des Kindes und seiner 

Einflüsse, Lebensbedingungen, welche die psychische Auffälligkeiten 

beeinflussen, gelegt wird. Unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Entwicklungsverläufe eines Kindes können psychische Veränderungen 

ermittelt werden, nicht nur auf Grund von Tests und einer Anamnese.  
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Der Schwerpunkt liegt in der Ermittlung eines Ereignisses, dem 

elterlichen Umgang mit dem Kind und der Reflexion der eigenen 

Wahrnehmung die zu einer Verhaltensänderung beim Kind führte. 

Somit scheinen psychiatrische Diagnosen bei einem Kind keinen 

Wahrheitsanspruch und keine Objektivität zu gewährleisten. Unter 

Einbeziehung aller Professionen, geht es auch um erzieherische 

Hilfestellungen, um eine offene Sichtweise bei der Ermittlung einer 

individuellen Unterstützung, sowie einer ressourcen- und 

empowermentorientierten (Selbstbemächtigung) Sozialen Arbeit. Dabei 

soll nicht die Diagnose im Vordergrund stehen, sondern die 

Betrachtung des Entwicklungsverlaufes und der sozialen, 

ökonomischen und kulturellen Bedingungen unter denen das Kind 

aufwuchs. Die Beteiligten sollten zu einer kritischen Sichtweise 

gegenüber psychischer Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern angeregt 

werden. Ebenso gilt es Kinder psychisch zu stärken, damit keine 

Identifikation mit einer psychiatrischen Diagnose erfolgt. Dazu bedarf es 

auch der Mitarbeit der Bezugspersonen, sozialen Netzwerken, die dem 

Kind Unterstützung und Sicherheit bei der Bewältigung von schwierigen 

Ereignissen geben sollen und es außerhalb seiner „Etikettierung“ 

wahrnehmen. 

Stets nach Defiziten bei Kindern zu suchen und zu kategorisieren 

scheint ein gesellschaftliches Phänomen zu sein, denn das jetzige 

Zeitalter stellt von Geburt an hohe Anforderungen und einen genauen 

Zeitplan in der Entwicklung des Kindes auf (z.B. sehr gute/gute 

Schulleistungen, unauffälliges, „normales“ Verhalten, elterlich auferlegte 

Aufgaben erfüllen, in der Freizeit oder im Sport begabt zu sein). Oftmals 

erfährt das Kind einen Leistungsdruck, denn Kinder repräsentieren die 

Zukunft der Gesellschaft, in der nur der Stärkste die besten Wege 

beschreiten kann. Druck auf das Kind, aus Angst vor dem Versagen in 

der Gesellschaft, können durchaus Ängste, Unsicherheiten, 

Aggressionen verstärken. Anstelle einer Diagnoseerstellung sollten 

folgende Fragen im Mittelpunkt stehen: 

Wo findet noch eine geschützte, liebevolle, spielerische, kreative 

Kindheitsphase statt, in der Kinder ihre eigenen Fähigkeiten, Stärken, 
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Schwächen, Neigungen und Kontaktfähigkeiten zu anderen Menschen 

erproben und entwickeln können, in der sie Bindungen zu anderen 

Menschen aufbauen und vertiefen können? Wie können die 

Gesellschaft und jeder Einzelne animiert werden Bindungen 

einzugehen und gemeinschaftlich zu handeln? 

Wie können Eltern und die Gesellschaft zu einem fürsorglichen 

Umgang und zu einer angemessenen Förderung des Kindes 

sensibilisiert werden? 

Mit einem fürsorglichen Umgang sind auch die Wahrnehmung, die 

Aufmerksamkeit (Kindern zuhören) und die Erfüllung der 

Grundbedürfnisse eines Säuglings bzw. eines Kleinkind gemeint. 

Säuglinge suchen und bewirken durch agieren die Nähe und Liebe der 

Mutter oder einer festen Bezugsperson. Werden die Bedürfnisse nicht 

befriedigt kann das Kind kein Sicherheitsgefühl, kein Selbstbewusstsein 

aufbauen (welches als Grundlage für psychische Gesundheit gilt). Mit 

ausgeprägten kognitiven Fähigkeiten kann das Kind später eine 

negative Sichtweise zu sich selbst („Niemand liebt mich“, Liebe und 

Zuwendung sind an die Erfüllung von Aufgaben gekoppelt) entwickeln, 

welche zu psychischen Auffälligkeiten führen können (und somit oft 

einem Symptom einer Störung zugeschrieben werden). Wie bereits 

erwähnt können negative Ansichten zu sich Selbst, zur Welt und 

Zukünftigem die Symptome einer Depression hervorrufen. Kinder 

können dadurch ein negatives Schemata entwickeln und der Zukunft 

pessimistisch begegnen.  

Doch auch ambivalente Verhaltensweisen bzw. durch den Verlust einer 

festen Bindungsperson können Konflikte im Kind durch Aggressionen 

geäußert werden. Wie Kinder ihr Umfeld wahrnehmen wiederspiegeln 

sie durch ihre Verhaltensweisen, dabei reagieren sie oft sensibler und 

authentischer in Situationen oder Veränderungen als Erwachsene. 

Doch auch durch Ausprobieren unterschiedlicher emotionaler 

Verhaltensweisen testen sie die Reaktionen ihres Umfeldes und der 

eigenen Grenzen. Dadurch kann nicht jedes auffällige Verhalten nur 

einem Symptom zugeordnet, sondern muss hinterfragt werden.  
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Wenn Erwachsene die Zukunftsaussichten als beängstigend und 

bedrohlich wahrnehmen, in der nur der „starke“, „gesunde“ und 

„erfolgreiche“ Mensch nützlich und als wertvoll betrachtet wird, 

vermitteln und übertragen sie diese gesellschaftlichen Werte und 

Normen auch ihrem Kind. Dieser „Effizienz- und Effektivitätszwang“ 

bietet Kindern kaum Freiraum für eine individuelle 

Persönlichkeitsentwicklung und der Wahrnehmung eines teilhabenden 

Individuums, welches seinen eigenen Lebensweg beschreitet und 

seinen Platz in der Gesellschaft selbst wählen bzw. gestalten kann. In 

einer individualistischen Gesellschaft können Bindungen ein Risiko 

darstellen. Doch als soziales Wesen ist jeder Mensch und besonders 

Kinder auf feste Bezugspersonen und eine Gemeinschaft angewiesen. 

Diagnosen können Ausgrenzungen verstärken, da Kinder nur unter 

dieser Etikettierung und nicht als ganze Persönlichkeit wahrgenommen 

werden. Bestehen außerhalb der Familie Konflikte empfinden Kinder 

auf Grund der Geborgenheit der Eltern, des Sicherheitsgefühls, oftmals 

noch einen Rückhalt. Bei Kindern denen dieses Gefühl nicht vermittelt 

wurde oder welche die Erfahrung im Verlust einer Bindungsperson 

sammelten, können Konflikte in eine Krise führen.  

Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Einflüsse und Bedingungen, 

welche die Symptome einer „psychischen Störung bei Kindern „ 

hervorrufen, muss die Bedeutung des Begriffs in Frage gestellt werden. 

Zumal auch in der Literatur keine eindeutige Definition von einer 

„psychischen Störung“ existiert. Die jeweiligen Verhaltensweisen eines 

Kindes müssten demnach den Bedingungen und Ursachen innerhalb 

des sozialen Umfeldes zugeordnet werden. Man könnte auch 

behaupten, dass eine „psychische Störung bei einem Kind“ nicht zu 

diagnostizieren geht, denn das „Leid“ und die Ursachen sind oft nicht in 

der Person, dem Kind entstanden, sondern in sozialen Kontexten 

vermittelt, erlernt und übernommen worden.  

Die Gesellschaft kann Kinder mit psychischen Auffälligkeiten bzw. nicht 

normgerechten Verhaltensweisen als ein in der Person begründetes 

Problem betrachten (und somit als Symptom einer psychiatrischen 
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Störung) oder als einen gesellschaftlichen Disput, in der die Ursachen 

für auffällige Verhaltensweisen hinterfragt werden.  

Paradoxerweise scheint eine Linderung der Symptome des Kindes 

mittels einer Diagnoseerstellung und Therapie nicht zu einer Lösung, 

sondern zu einer gesellschaftlichen  „Krise“ zuführen. Denn mit der 

Neuerscheinung des DSM-V wird eine Zunahme von Betroffenen um 

das Zweifache geschätzt. Welche Kinder gelten dann noch als 

„normal“? Da trotz einer Therapie eine vollkommene Gesundheit des 

Kindes nicht gewährleistet werden kann, können die Symptome auch 

im Erwachsenenalter immer wieder auftreten. 

Diagnosen im Fachbereich der Medizin, denen körperliche Krankheiten 

zugeordnet sind, können durchaus das Leid einer Person lindern. Doch 

ob psychiatrische Diagnosen bei Kindern sich positiv auswirken, wenn 

vordergründig nur eine geeignete Therapie steht, damit Kinder als 

„normgerechte“ Individuen gelten, sei in Frage gestellt.  

Kinder sollten zu einer eigenständigen Persönlichkeit erzogen und 

individuell gefördert werden. Mütter und Väter sollten außerhalb 

gesellschaftlicher Normen und Werte ihre naturgemäße Rolle 

einnehmen: Kindern Liebe, Aufmerksamkeit, Sicherheit, Anwesenheit 

und Schutz bieten. Denn diese gelten als Grundbaustein jeder 

individuellen Entwicklung. Auffälligkeiten, ambivalente 

Verhaltensweisen eines Kindes gehören zur Entwicklung dazu.  

Wie ein renommierter Internist es beschreibt: „Gesund ist ein Mensch 

der nicht untersucht wurde“. 
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