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Zusammenfassung

Die Uberlegungen dieses Adikels konnen wie folgt zusammengefaBt werden:
1) Eine Krise in der Entwicklung eines Kindes ist die Folge einer fehlenden Ubereinstimmung zwi-

schen Kind und Umwelt
2) Die Grunde fur die fehlende Ubereinstimmung konnen beim Kind oder bei der Umwelt l iegen.

Hliufig liegen sowohl eine Disposition des Kindes wie auch inadAquate elterliche Erwadungen
und ungunstige auBere Umstande vor

3) Kindl iche Grunde sind:
- Biologische Variante der normalen Entwicklung im Sinne einer VerhaltensauffAlligkeit, Teillei-

stungsstorung oder Begabung
4) Grunde in der Umwelt sind:

- Frwadung und Vorstellungen von Familie und Gesellschaft
- Soziale Faktoren (Familie, Schule, Peers)
- Schwerwiegende Lebensereignisse (Krankheit, Tod in der Familie)

5) Krisen werden oftmals bewiiltigt durch die fortschreitende Entwicklung des Kindes, beispiels-
weise das Verschwinden der Bauchkoliken nach dem dritten Lebensmonat. Zumeist ist aber
erne Neuorientierung der Eltern und anderer Bezugspersonen notwendig, Ausgangspunkt der
Krisenbewiiltigung ist die Berucksichtigung der entwicklungsdynamischen Gegebenheiten so-
wre ein Eingehen auf Bedurfnisse und Eigenheiten des Kindes.

Summary

The considerations of this artlcle can be summarized in this way:
1) A crisis in a chi ld's development is the result of a lacking correspondence between chi ld and

environment.
2) The reasons for a lacking correspondence can be due to the child or the environment. There

often exists a disposition of the child as well as inappropriate parental expectations and unfa-
vourable external circumstances.

3) Reasons due to the child are:
- biological variant of the normal development, e.g. behavior disorder, school failure

4) Reasons due to the environment are:
- expectations of family and society
- social factors (family, school. peers)
- cr i trcal l i te evenLs ( i l lness, death in family)

5) Crises are often mastered by the progressing development of the child, for instance the disap-
pearance of stomach colics after the third month of life. But in most cases a change in the pa-
rental behavior is necessary. The management of the crisis has to consider developmental as-
pects and give attention to the needs and idiosyncrasy of the child.

Wohlbefinden

Abbildung 1 : Wohlbefinden.
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Wenn wir von einer Krise sprechen, ver-
binden wir damit die Annahme, daB es
sich um etwas handelt, das sich unter
gunstigen Umstanden vermeiden laBt.
Diese Annahme ist in bezug auf die
kindliche Entwicklung zumeist falsch:
Der Weg eines Kindes ist gepflastert mit
Krisen. Brazelton spricht von "den ganz
normalen Katastrophen". Krisen ge-
horen zur normalen kindlichen Entwick-
lung. Selbst die kompetentesten Eltern
und Erzieher konnen sie nicht vermei-
den. Warum ist das so?
Einem Kind geht es gut, wenn es in
Ubereinstimmung mit seiner Umwelt
lebt  (Abbi ldung 1) .
Eine Krise l iegt dann vor. wenn das Ver-
halten des Kindes den Anforderungen
der Umwelt nicht genugt und/oder die
Umwelt die Bedudnisse des Kindes
nicht befriedigen kann. Weil sich das
Kind in einer standigen Entwicklung be-
findet, muB die Ubereinstimmung mit je-

dem Entwicklungsschritt, den das Kind
macht, wieder hergestellt werden. Das
heiBt, die Umwelt, insbesondere die El-
tern, muB sich immer wieder aufs Neue
an das Kind anpassen. Die Anpassun-
gen erfolgen nicht immer ideal. Krisen,
lnkongruenzen zwischen dem Kind und
seiner Umwelt sind die Folge.
Krisen konnen grundsAtzlich durch eine
Disposition des Kindes, inadaquate Er-
wartungen der Umwelt und negative Le-
bensereignisse hervorgerufen werden.
lm folgenden werden diese drei Berei-
che diskutieft.

Disposition des l(indes

In jedem Alter gibt es bestimmte Verhal-
tensweisen, die Krisen ausl6sen kon-
nen,  In Abbi ldung 2 s ind e in ige der  hau-
figsten VerhaltensauffAll igkeiten aufge-
fuhrt. In den ersten drei Lebensmonaten
sind es die sogenannten Sauglingskoli-
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Abbildung 2: Alterspezifische Verhaltensauffltlligkeiten.

ken und das fehlende Durchschlafen,
die zu Krisen fuhren konnen. lm Klein-
kindesalter sind es Hyperaktivitdt oder
Pavor nocturnus, im Schulalter nachtli-
ches Einndssen oder Einschlafstorun-
gen und in der Adoleszenz die Anorexie.
Allen Verhaltensauffall igkeiten gemein-
sam ist. daB ihr Auftreten altersspezi-
fisch ist, also eine entwicklungsdynami-
sche Komponente hat.
Den meisten Verhaltensauffdll igkeiten
liegt eine Disposition zugrunde. Unter
einer Disposition ist die extreme Aus-
prrigung eines an sich normalen Verhal-
tens zu verstehen. Eine Disposition stellt
die biologtsche Extremvariante der nor-
malen Variabil itat dar. Wie groB die Va-
riabil itat eines kindlichen Verhaltens sein

Anorexie

kann.  is t  in  Abbi ldung 3 am Beispie l  des
Schreiens in den ersten drei Lebensmo-
naten dargestellt. Alle Sauglinge schrei-
en in den ersten drei Lebensmonaten.
Die Dauer des taglichen Schreiens
nimmt bis zur sechsten Lebenswoche
zu, um danach wieder abzunehmen.
Nach dem dritten Lebensmonat schrei-
en nur noch wenige Kinder. Die ti igliche
Dauer des Schreiens ist in jedem Alter
von Kind zu Kind unterschiedlich. Dieje-
nigen Kinder, die mehr als drei Stunden
pro Tag schreien, sogenannte Bauch-
kolik-Kinder, konnen zu einer ernsthaf-
ten Belastung fur die Eltern werden. lhr
Verhalten kann als biologische Extrem-
variante eines normalen Verhaltens zu
einer Krise fuhren.

Eine andere entwicklungsbedingte Dis-
position stellt das nachtliche Einnassen
dar (Abbildung 4). Die Mehrheit der Kin-
der wird im Verlaufe des vierten Lebens-
lahres nachts trocken. Etwa 8% der
Kinder, deutlich mehr Knaben als
Madchen, ndrssen auch nach dem funf-
ten Lebensjahr noch regelmaBig ein,
was fur Kind und Familie zu Krisensitua-
tionen fuhren kann.
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Abbildung 4: Entwicklung der Blasenkontrolle
nachts (Largo et al., 1977),

Die Sauglingskol iken und das nach|iche
Einnassen zeigen ein Charakteristikum
der kindlichen Entwicklung auf: Jedes
Verhalten ist von Kind zu Kind unter-
schiedlich stark ausgeprdgt und ent-
wickelt sich unterschiedlich rasch. Bei
den Sauglingskoliken besteht die Ver-
haltensauffall igkeit in einer extremen Aus-
prdgung des Schreiens, beim nacht-
l ichen Einnassen in einer Reifungsverzo-
gerung der Blasenkontrolle.
Genauso wie das kindliche Verhalten
sind auch die verschiedenen Entwick-
lungsbereiche bei gleichaltrigen Kindern
unterschiedlich stark ausgepragt und
entwickeln sich unterschiedlich rasch.
So machen einige Kinder bereits mit i O
bis 12 Monaten die ersten Schritte, an-
dere erst mit 18 bis 20 Monate. Die er-
sten Worte treten bei einigen Kindern
bereits Ende des ersten Lebensjahres
auf, bei anderen Kindern lassen sie bis
ins dritte Lebensjahr auf sich waden.
Wie groB die Variabjl itdt im fruhen
Schulalter ist, zeigt Abbildung 5. Die
Streubereiche von einzelnen Entwick-
lungsbereichen bei normalentwickelten
7-jahrigen Kindern ist anhand des Ent-
wicklungsalters graphisch dargestellt.
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Abbildung 3: Schreidauer in den ersten drei Lebensmonaten.
MW: Mittelwer-t. SA: Standardabweichung (Hunziker und Barr, 1986).
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Abbildung 5; lnterindividuelle Variabilitdt unter
20 7-jeihrigen Kindern, ausgedruckt als Entwick-
lungsalter.

Die meisten Kinder haben eine Korper-
groBe, die ihrem Alter etwa entspricht,
Ein bis drei Kinder sind aber lediglich so
groB wie durchschnitt l ich groBe 5.5- bis
6-jahrige Kinder. Weitere ein bis drei
Kinder sind bereits so groB wie 8 bis 8.5
Jahre alte Kinder. Bezuglich der intellek-
tuellen Entwicklungen, dem Lesen und
Rechnen, den musischen Fahigkeiten
wie Zeichnen oder Musizieren besteht
eine vergleichbar groBe Streubreite. Die
Auswirkungen der groBen Streubreite
sind Lehrern und Eltern wohl vertraut:
Die meisten Erstklassler bewaltigen den
angebotenen Schulstoff. Einige Kinder
haben groBe Muhe mit dem Lesen und
Rechnen, wAhrend einige Kinder sich
langweilen, weil sie unterfordert sind.
Wenn man die groBe Streubreite in der
kindlichen Entwicklung in Betracht zieht,
erstaunt es nicht, daB es Kinder gibt mit
sogenannten Teil leistungsstorungen
(Abbildung 6). Die ,,Storungen" stellen
biologische Varianten in einem Teilbe-
reich der normalen intellektuellen Ent-
wicklung dar.
Teil leistungsstorungen wie Legasthenie
und Dyskalkulie fuhren haufig zu schuli-
schen Krisensituationen, weil das Lei-
stungsvermogen eines Kindes den Er-
warlungen der Eltern und Lehrer nicht
mehr genugt. Wenig Talent im Zeichnen
oder Singen dagegen beunruhigt kaum
je Lehrer und Eltern. Die Gesellschaft
miBt den Feihigkeiten je nach ihrer exi-
stentiellen Bedeutung eine ganz unter-
cnh iar r l inho  Qar la r  r+ r  ' ^^  ZU.  N iCht  d ie

Schwache an sich, sondern erst die
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Wertung durch die Gesellschaft leiBt die
Krise entstehen.
Auf Grund der bisherigen Ausfuhrungen
konnte der Eindruck entstehen, daB nur
Defizite Krisen auslosen. Inkongruenzen
zwischen Kind und Umwelt konnen
aber auch durch Starken hervorgerufen
werden. lm nachfolgenden Beispiel ist
beschrieben. wie eine Begabung ein
Kind in eine Krisensituation fuhren kann.

Legasthenie

Dyskalkulie

Dysphasie
' Raum/Formerfassungsschwdche

Motorische Ungeschicklichkeit

Abbildung 6: Teilleistungsschwachen als biolo-
gische Varianten.

Urs naBte in den ersten Wochen nach Schul-
eintr i t t  erneut tagsuber und nachts ein. In der
Schule trug er Windeln, Vor Schuleintr i t t  war er
drei Jahre trocken gewesen.
Urs hatte nicht etwa Schulprobleme. lm Gegen-
tei l ,  er war ein begabtes Kind. Er lernte mit drei
Jahren Schreiben und Lesen, Seit dem funften
Lebensjahr las er Bucher. Bein Schulerntr i t t
entsprachen seine akademischen Fdhigkeiten
im Lesen, Schreiben und Rechnen denjenigen
eines 12-jaihrigen Kindes. Sein Verstandnis rn
Geographie und Topographie ubertraf mit sie-
ben Jahren daslenige vieler Erwachsener.

In seiner sozio-emotionalen Entwicklung war
Urs altersentsprechend. Er unterschied sich
diesbezuglich nicht von seinen Schulkamera-
den. In der Schule versuchte Urs nicht aufzufal
len, er woll te wre die anderen Kinder sein. Er tat
so, als ob, er weder lesen noch schreiben konn-
te und stel l te sich unbeholfen beim Rechnen.
Urs fuhlte sich dabei sehr ungluckl ich, was sich
unter anderem in einer Enuresis diurna et noc
turna auBerte.
Den Schulkameraden bl ieb nicht lange verbor
gen, daB Urs ihnen in akademischen Belangen
weit voraus war. Dre Enuresis verschwand, als
Urs in der Schule seinen Faihigkeiten entspre-
chend beschaftigt wurde, den anderen Kindern
im Untenrcht helfen konnte und erleben durfte,
daB er von ihnen nicht abgelehnt wurde.

Krisen fuhren je nach Alter des Kindes
zu unterschiedl ichen Verhaltensauffal l ig-
keiten (Abbildung 7). Unter gleichaltr igen

Kindern sind die Verhaltensauffal l igkei-
ten ebenfal ls verschieden. Bei Urs fuhrte
die schwierige schulische Situation zu
schweremEinnassen. Einanderes gleich-

altr iges Kind reagied auf die gleiche Le-
benssituation mit Asthma oder mit Ein-
schlafstorungen. Je nach korperlicher
Disposition des Kindes kann sich eine
fehlende Ubereinstimmung zwischen
Kind und Umwelt unterschiedlich aus-
wirken. Eine Krise bei einem begabten
Kind fuhrt nicht zwangslaufig zum
Einnassen, ebensowenig eine Teil-
leistungsstorung zu einer Einschlaf-
storung. Zwischen der Art der fehlenden
Ubereinstimmung und der Verhaltens-
auffall igkeit besteht kein kausaler oder
,,Sinn"-Zusammenhang.

Disposition
Organ/Funktion

Kind

- Soziale Kompetenz
- lntellektuelle

Leistungsf ahigkeit
- Motorik
- Wachstum

Mis
fit
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Abbildung 7 : Pathogenese von Verhaltens-/ Entwickl u ngsauffdlligkeiten.
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Erwartungen der
Umwelt

Vieles, was wir als Eltern tun, geschieht,
ohne daB wir unser Handeln bewuBt
planen. Wenn eine Mutter ihr Kind vom
Bettchen aufnimmt, es in den Armen
halt und durch Wiegen beruhigt, paBt

sie sich intuit iv dem Kind an. Sie sputl,
wie rasch sie das Kind aufnehmen darf,
in welcher Haltung es dem Kind am
wohlsten ist und wie sie es am leichte-
sten beruhigen kann. Ohne diese ange-
borene Fdhigkeit, das Verhalten eines
Kindes zu deuten und sinngemaB dar-
auf zu reagieren, konnten wir unsere
Kinder gar nicht aufziehen.
Unsere Erziehungshaltung besteht aber
auch aus Vorstellungen, die wir von un-
seren eigenen Eltern, aus GesPrdt-
chen mit Verwandten und Bekannten
oder von den Medien ubernommen ha-
ben. Eltern gehen beispielsweise davon
aus, daB ein Kind im Alter von drei Mo-
naten nachts durchschlAft, daB es mit
einem Jahr die ersten Schritte macht
und mit zwei Jahren spricht. Eltern las-
sen sich im Umgang mit ihren Kindern
hiiufig von Normvorstellungen leiten.
Normvorstellungen entsprechen den
Kindern aber nur ausnahmsweise, weil
sich Kinder sehr unterschiedlich ent-
wickeln.
Sehr vielfalt ig verlauft die Entwicklung
von Kind zu Kind, wenn wir auf die Aus-
prirgung bestimmter Verhaltensweisen
und das zeitl iche Auftreten von Entwick-
lungsstadien achten. Bereits Neugebo-
rene unterscheiden sich voneinander in
ihrem mimischen Ausdruck, Bewe-
gungsverhalten und Schreien. Einige
Kinder haben ein Geburtsgewicht von
2 5 bis 3 Kilogramm, andere sind mehr
als 4 Kilogramm schwer. Einige Kinder
machen die ersten Schritte bereits mit
zehn,  d ie meisten mi t  12 b is  14,  und e i -
nige erst mit 18 Monaten. Das eine Kind
spricht die ersten Worte gegen Ende
des ersten Lebensiahres. die meisten
Kinder mit 15 bis 24 Monaten und bei
oininon laqqon r^lip ersten Worle biS Mit-
te des dritten Lebensjahres auf sich
waden. Es gibt kein Verhalten, das bei
allen Kindern im gleichen Alter auftritt
und gleich ausgepragt ware. Alle Ent-
wicklungsstadien und Verhaltensweisen
erscheinen von Kind zu Kind in unter-
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schiedlichem Alter und sind verschieden
ausgeprdgt.
Kinder sind nicht nur untereinander sehr
verschieden, das einzelne Kind ist in
sich oft unterschiedlich weit entwickelt.
Das heiBt, in jedem Entwicklungsbe-
reich reifen seine Eigenschaften und
Fdhigkeiten unterschiedlich rasch heran.
So macht ein Kind die ersten Schritte im
Vergleich mit anderen Kindern sehr fruh,
namlich mit 1O Monaten; die ersten
Worte spricht es aber spat. mit 28 Mo-
nalen.
Die Entwicklung verlAuft unter gleich-

altrigen Kindern so unterschiedlich, daB
ein Kind sehr haufig den Normvorstel-
lungen der Eltern nicht entspricht. Weil
das Kind die elterl ichen Erwartungen
nicht erfullt, sind die Eltern verunsichert,
eine Krise bahnt sich an. Eltern erwaden
beispielsweise, daB ein einjahriges Kind
12 Stunden pro Nacht schlaft. Es gibt

Kinder, auf die diese Annahme zutrift,
fur die Mehrheit der Kinder gilt sie aber
nicht. Ein Teil der Kinder schlaft langer,
einige bis zu I5 Stunden pro Nacht, an-
dere schlafen weniger, gewisse Kinder
lediglich neun bis zehn Stunden pro

Nacht (Abbildung 8).
Was geschieht, wenn die Eltern ihr Kind
um sieben Uhr abends zu Bett bringen.
in der Erwartung, daB es bis sieben Uhr
morgens schlAft, das Kind aber nur
zehn Stunden schlafen kann? Das Kind
wird abends nicht einschlafen oder
nachts ein- bis mehrmals aufwachen
oder fruhmorgens wach sein. lm ungun-
stigsten Fall haben die Eltern unter allen
drei Verhaltensauffall igkeiten zu leiden.
Einem Kind,  das nur  zehn Stunden
Schlaf pro Nacht braucht. geht es nicht
besser, wenn es zwolf Stunden im Bett
l iegen muB. Es ist dann tagsuber am
zufriedensten und am aktivsten, wenn
es seinem Schlafbedurfnis entspre-
chend schlafen kann.

Lebensec'elgnt\$L-

Krisen im Leben eines Kindes konnen
auch durch auBere Umstande ausgeldst
werden. So konnen schwerwiegende
familiare Vorkommnisse die Entwicklung
eines Kindes uber Jahre tiefgreifend be-
einflussen,
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Alter in Monaten

Abbildung B: Streubreite des Gesamtschlafes in
den ersten zwei Lebensjahren. Der Schlafbedart
variieft von Krnd zu Kind und Alter um 4 bis 6
Stunden.

Tobias war zwei Jahre alt, als slch die Eltern
trennten und ein Jahr spater scheiden l ieBen.
Als Tobias vrer Jahre alt war, erkrankte seine
Mutter an Brustkrebs. Die Mutter war wieder-
holt fur langere Zeit im Krankenhaus. Verschie
dene Leute sorgten fur Tobias. Die Mutter starb
als Tobias 7 Jahre alt war. Tobias war zwischen
dem zweiten und srebten Lebensjahr sehr un-
gluckl ich, was sich auch in seiner intel lektuel len
Entwicklung niederschlug (Abbildung 9). Nach
dem Tode der Mutter wurde Tobias von seinem
Paten aoopliel. Fr lebte sich bei den Adoptivel-
tern gut ein und erholte sich langsam von den
bedruckenden Erfahrungen der ersten Lebens-
jahre. lm Alter von 9 Jahren war Tobias wieder
frohl ich und ausgeglichen. Seine intel lektuel le
LeistungsfZrhigkeit war zurUckgekehrt,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
Alter (Jahre)

Abbildung9: lntellektuelle Leistungsfahigkeit
von Tobias zwischen dem ersten und neunten
Lebensjahr. EQ: Entwicklungsquotient, lQ: lntelli-
genzquotient. Erkldrung siehe Text (Zweite Z0r-
cher Longitudinalstudie Fall 91).
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l(rise als Wendepunfct

Die Grunde fur eine mangelhafte Uber-
einstimmung zwischen Kind und Um-
welt konnen beim Kind l iegen, beispiels-
weise bei einem Sdugling, der ausge-
sprochen vjel weint. Die Grunde konnen
aber auch bei der Umwelt l iegen, als
unrealistrsche Erwartungen der Eltern.
Die Eltern sind der Meinung, daB bei
richtigem Umgang ein junger SAugling
nicht schreien sollte. Am haufigsten tra-
gen sowohl kindsbedingte wie auch fa-
miliare und auBere Faktoren zu der Ent-
stehung einer Krisensituation bei. So
kann es geschehen, daB ein Saugling
eine Disposition hat, in den ersten drei
Lebensmonaten ausgesprochen viel zu
weinen. Die Mutter schreibt das viele
Weinen ihres Erstgeborenen ihrer feh-
lenden Erfahrung als Mutter zu. Der ya-
ter schlieBlich leistet Schichtarbeit, was
das viele Weinen des Sauglings zu ei-
nem noch groBeren Problem fur die El-
tern werden lABt.
Wenn Kind und Familie in einer Krise
sind.  wie ldBt  s ich d ie Ubereinst immung
zwischen Kind und Umwelt wieder her-
stellen? Eigentlich nur durch eine Neu-
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orientierung der Umgebung. Eine solche
Neuorientierung beginnt damit, daB El-
tern, aber auch Verwandte und Lehrer
das Kind dort abholen, wo es entwick-
lungsmaBig steht und seine Bedur{nisse
wahrnehmen. Eine Aufgabe, die sich lm
Zusammenleben mit einem Kind immer
wieder aufs Neue stellt und die sich
nicht immer ideal losen laBt. Die Natur
rechnet auch nicht mit perfekten Er-
wachsenen. Sie hat die Kinder mit einer
gewissen Krisenfestigkeit ausgestattet,
wie die Entwicklung von Tobias zeigt.
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