
Was bezweckt das Kind mit seinem Verhalten?
Fortbildung für Pädagogen: Psychische Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter

U ngefähr fünf Prozent der
Kinder und Jugendlichen
bis 18 Jahren sind behand-

lungsbedürftig psychisch erkrankt.
Bei weiteren zehn bis 13 Prozent
sind aufgrund von auffälligem Ver-
halten diagnostische Maßnahmen
und Beratungsangebote angeraten.
Fast jedes siebte Kind in Deutsch-
land zeigt nach einer Studie des Ro-
bert-Koch-Instituts psychische
Symptome. Diese besorgniserregen-
de Beschreibung veranlasste die Ur-
sulinen-Schulstiftung in Kooperati-
on mit dem Jugendamt des Land-
kreises und dem Staatlichen Schul-
amt eine Fortbildung für pädagogi-
sche Fachkräfte anzubieten. Dr. Si-
mon Rank, Facharzt für Kinder-
und Jugendpsychiatrie und – psy-
chotherapie referierte. 100 Teilneh-
mer folgten der Einladung.

Der Mensch kommt als absolut
hilfs- und schutzbedürftiges Wesen
auf die Welt. Alle Aktionen des
Neugeborenen dienen einzig dafür,
die Zuwendung seiner Bezugsperso-
nen zu garantieren. Jetzt gilt es so-
fort, das Baby auf die Brust zu le-
gen, damit es seine Mama am Herz-
geräusch und am Geruch erkennen
kann. Die Gefühle, die da entstehen,
sind lebenslang da. Im ersten Le-
bensjahr erkundet das Kind seine
Umwelt, mit Mund und Händen.
Ungefähr mit acht Monaten erlebt
der Säugling den Höhepunkt der
Trennungsangst. Gerade in dieser
Phase wäre eine außerhäusliche
Unterbringung für das Kind ein zu
großer Eingriff.

Im Kleinkindalter von ein bis
sechs Jahren entwickelt das Kind
die Sprache, entdeckt das eigene
Ich, lernt durch Nachahmung der
Erwachsenen. Es kann jetzt mit ei-
ner Vielzahl von fremden Regeln
und Personen zurechtkommen. Es
ist wissbegierig, soll aber jetzt nicht
überfüttert werden, damit das Ler-
nen ein Leben lang positiv besetzt
bleibt. Die Erfahrungen des Kindes
im Alter bis drei Jahren bilden die
Grundlage, das seelische Funda-
ment für das ganze Leben.

Im Grundschulalter ist das obers-
te Entwicklungsthema die Autono-

mie. Die Eltern müssen jetzt Ver-
trauen lernen, dass sich ihr Einsatz
der letzten Jahre gelohnt hat. Dem
Kind geht es gut, wenn es ein sozia-
les Netz aufbauen kann, wenn es
bereits im Vorschulalter gelernt hat,
Freunde zu finden.

Was in der Pubertät
passiert, ist korrigierbar
Danach schließt sich die Pubertät

an. Was jetzt passiert, ist korrigier-
bar. Diese Zeit ist immer krisen-
reich. Jetzt soll der Jugendliche al-
les selber machen und Verantwor-
tung dafür übernehmen, ist von hef-
tigen Stimmungsschwankungen ge-
schüttelt.

In der Vorgeburtsphase ist das
Kind hormonell mit seiner Mama
verbunden, das heißt der Stress der
Mutter bedingt Stress beim Kind.
Wenn die Kinder in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie vorgestellt wer-
den, wird nicht das Kind behandelt,
sondern die Interaktion mit dem
Kind. Unterstützung und Beratung
der frischen Eltern, die oft an den
Rand ihrer Kräfte kommen, bringt
hier so viel wie nie mehr später.
Deshalb sei es nicht möglich, dass
Eltern schon vor der Geburt ent-
scheiden können, wieviel und ab

wann sie wieder arbeiten können,
denn sie kennen das Ausmaß der
Lebensumstellung noch nicht.

Erste Diagnosen
seelischer Störungen
Im Alter von ein bis vier Jahren

finden schon erste Diagnosen von
seelischen Störungen statt. Wenn
das Kind sich oft aggressiv zeigt,
dann ist das nicht selten eine Suche
nach Kontakt. Er riet den Fachkräf-
ten, so schnell wie möglich das Ge-
spräch mit den Eltern auf wert-
schätzende Weise zu suchen. ADHS
kann in diesem Alter nicht diagnos-
tiziert werden, denn bewegungsak-
tiv, neugierig, motiviert, impulsiv,
unkonzentriert sind alle normalen
Kinder. Diese Diagnose kann frü-
hestens erst ab fünf bis sechs Jahren
gestellt werden.

Im Grundschulalter fällt ADHS
meist auf, weil die Anforderungen
nicht kindgerecht sind. Hier müsste
die Schule mehr auf die Bedürfnisse
der Kinder eingehen. Daneben gibt
es noch Sozialverhaltensstörungen,
Affektive Störungen, Zwangsstö-
rungen, Tic-Störungen, Autismus-
Spektrum und das Problem des Ein-
nässens. Hier wäre ein erster An-
sprechpartner die Erziehungsbera-

tung, eine Interventionsberatung
und nur als allerletzter Schritt eine
medikamentöse Behandlung unter
fachärztlicher Aufsicht.

Im Jugendalter tauchen alle Stö-
rungen auf, die es auch später im
Erwachsenenalter gibt. Diese sind
immer Folge von frühkindlichen Be-
ziehungsstörungen. Dr. Rank wies
darauf hin, dass es in der BRD ein
sehr großes Angebot an Behandlun-
gen gibt. Neben der Erziehungsbe-
ratung gibt es aufsuchende Hilfen,
Erziehungsbeistandschaft, die Frü-
hen Hilfen wie die KoKi-Stellen,
Praxen von Kinder- und Jugendpsy-
chiater, Tagesklinische Plätze und
vollstationäre Plätze sowohl in Kli-
niken wie auch bei der Jugendhilfe.
Weil es hier Wartezeiten gibt, riet er
dazu, Familien nicht allein zu las-
sen. Abschließend stellte er eine
grundlegende Strategie vor. Wenn
ein Kind sich seelisch verstört zeigt,
dann gilt es, die Fähigkeiten des
Kindes und der Familie zu sehen,
das Kind anzunehmen, wie es ist,
sich als Erwachsener als Resonanz-
körper wahrzunehmen und sich der
Frage zu stellen: „Was bezweckt das
Kind mit seinem Verhalten?“. Wenn
man Kindern helfen will, dann geht
es nur über das ganze Familiensys-
tem.

Dr. Simon Rank, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, referierte auf Einladung der Ursuli-
nen-Schulstiftung.


