
dass ein hoher Medienkonsum bei Kindern immer im Zusammenhang mit der
konkreten Lebenssituation der Familie steht.

Im Zuge der Corona-Pandemie und der Lockdown-Maßnahmen dokumentierten
verschiedene Studien eine weitere deutliche Steigerung des Medienkonsums von
Kindern und Jugendlichen. So berichten Eltern und Kinder in der DJI-Studie eine
Erhöhung der Medienzeiten bzw. eine häufigere Beschäftigung mit digitalen Medien,
wie Spielen am Computer oder Smartphone oder Surfen im Internet (vgl. Langmeyer
et al. 2020). Digitale Medien wurden in dieser Zeit aber auch intensiv genutzt, um
soziale Kontakte zu FreundInnen und Verwandten zu halten und Einsamkeitsgefühlen
und sozialer Isolation entgegenzuwirken (vgl. ebd.). Dabei waren die Kinder und
Familien zum Teil sehr kreativ und innovativ und nutzten beispielsweise
Videotelefonie, um gemeinsam Brettspiele oder klassische Kinderspiele zu spielen.
Dies deckt sich mit einer Studie der DAK, laut der 89 Prozent der Kinder angaben,
durch die Nutzung sozialer Medien soziale Kontakte aufrecht zu erhalten. Es gaben
aber auch 86 Prozent an, damit ihre Langeweile zu bekämpfen, 38 Prozent wollten ihre
Sorgen damit lindern und 36 Prozent der Realität entfliehen (vgl. DAK-Gesundheit
2020).

An den Studien wird auch deutlich, dass Schlussfolgerungen über die
Auswirkungen von Medien nicht allein auf quantitativen Aussagen darüber, ob und in
welchem Umfang Kinder Medien nutzen, fußen können. Vielmehr spielen ebenso
qualitative Aspekte, wie und wofür die Medien zum Einsatz kommen, wie die Kinder
dabei begleitet werden und ihre Medienkompetenz aufbauen, eine entscheidende
Rolle.

»Was ist normal?«

Im KiTa-Alltag wird vermeintlich psychisch auffälliges Verhalten von Kindern auf ganz
unterschiedliche Weise benannt und interpretiert. Da gibt es »grenzwertiges
Verhalten«, »verhaltensauffällige Kinder«, »Kinder mit herausforderndem Verhalten«,
»verhaltensoriginelle Kinder«, »schwierige Kinder« oder aber schlicht und abwertend
»gestörte Kinder«. Bei jeder Abweichung vom erwarteten Verhalten spielt die
»Normalitätsvorstellung« der Fachkraft eine entscheidende Rolle – was wird als
»Norm« gesetzt und noch als »normal« bewertet? Wie eng oder weit ist der von
Fachkräften gespannte Rahmen, innerhalb dessen sich akzeptiertes Verhalten abspielt?

»Ob ein Verhalten als auffällig definiert und dessen Schweregrad festgestellt wird,
hängt ganz wesentlich von den herrschenden Normen und Erwartungen der
Mitmenschen sowie dem sozialen Bezugssystem ab, in dem sich das Verhalten
abspielt« (Herrmann, 2007, S. 4f), heißt es in einer Handreichung des
Landesjugendamts Brandenburg zu verhaltensauffälligen Kindern in der KiTa.



Wird nicht akzeptiertes Verhalten dann einfach als nicht erwünschte »Störung«
oder gar »Provokation« interpretiert oder wird nach der Ursache, nach dem Sinn und
der versteckten Botschaft des Verhaltens gefragt? Und wird der gespannte Rahmen
mit seinen impliziten Normvorstellungen auch kritisch hinterfragt und ggf. im Sinne
der Inklusion angepasst, sodass er für alle Kinder geeignet ist?

Wir halten die Formulierungen »Kinder mit herausforderndem Verhalten« oder
»verhaltensauffällige Kinder« für sinnvoll, da hier der Fokus nicht nur stigmatisierend
auf das Kind und sein vermeintliches Fehlverhalten gelegt wird. Vielmehr wird das
Verhalten in Relation zu einer anderen Person mit einem subjektiven
Bewertungsmaßstab gesetzt, mit dem es als »herausfordernd« oder »auffällig«
interpretiert wird. Diese Sichtweise liegt auch dem Zürcher Fit-Konzept zugrunde (vgl.
Largo & Jenni 2007). Darin wird die Übereinstimmung von kindlichen Bedürfnissen
und Eigenheiten mit Vorstellungen und Erwartungen der Umwelt als zentral
beschrieben. Eine fehlende Übereinstimmung bzw. sogenannte Misfits seien demnach
die Hauptursache für Verhaltensauffälligkeiten (vgl. ebd.).

Der Begriff »Verhaltensauffälligkeit« oder »Verhaltensstörung« bezeichnet im
allgemeinen Sprachgebrauch erst einmal recht unspezifisch Abweichungen vom
erwarteten Sozialverhalten. In der Fachliteratur gibt es zahlreiche Versuche,
Verhaltensauffälligkeiten oder -störungen, die sich häufig an der Schnittstelle von
Pädagogik, Psychologie und Medizin bewegen, zu klassifizieren. Zur Bestimmung von
Verhaltensauffälligkeiten schlagen Petermann und Kolleginnen die Kriterien der Dauer
und Intensität des Verhaltens sowie das Auftreten in verschiedenen Situationen und
Lebensbereichen und im Kontakt mit unterschiedlichen Personen vor (vgl. Petermann
et al. 2010). Keller und Novak definieren die beiden Begrifflichkeiten folgendermaßen:

»Eine Verhaltensstörung oder Auffälligkeit liegt erst dann vor, wenn ein
erhebliches, dauerhaftes und immer wieder auftretendes Missverhältnis zwischen den
Normansprüchen der Umwelt und dem individuellen Beitrag, diesen Ansprüchen
gerecht zu werden, vorliegt. Die beobachtbaren Auffälligkeiten sind durch organische
Schädigungen (Behinderungen) nicht erklärbar« (1993, S. 356).

Wir wollen hier Verhaltensauffälligkeiten in den Blick nehmen, die in einem
sozialen Kontext entstehen und denen im Rahmen einer KiTa mit pädagogischen
Interventionsmöglichkeiten begegnet werden kann. Nicht näher in den Blick nehmen
wir daher klinisch diagnostizierbare Krankheitsbilder oder psychiatrische Diagnosen,
die mit Belastungen und Beeinträchtigungen von Lebensfunktionen einhergehen und
mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ auf die weitere Entwicklung wirken.
Grundsätzlich lässt sich diesbezüglich jedoch keine scharfe Grenze definieren,
vielmehr ist von einem Kontinuum auszugehen, das sich von nicht-auffälligem über
auffälliges Verhalten hin zu Verhaltensstörungen mit Krankheitswert erstreckt. Nicht
im Fokus stehen des Weiteren temporäre Verhaltensweisen, wie sie sich als »normale«
Begleiterscheinungen im Zusammenhang mit der Bewältigung universeller
Entwicklungsaufgaben des Kindes oder aktueller Anforderungen durch kritische



Lebensereignisse darstellen. In diesem Sinne können nicht bestimmte kindliche
Verhaltensweisen per se als auffällig bezeichnet werden, sondern ihr Auftreten muss in
Bezug zum kindlichen Entwicklungsstand und zur gesamten Lebenssituation des
Kindes bewertet werden. So werden beispielsweise aggressive oder trotzig-
oppositionelle Verhaltensweisen, wie Schlagen, Treten oder Beißen, bis zum dritten
Lebensjahr als Begleiterscheinung der Autonomieentwicklung und Abgrenzung
interpretiert. Wenn diese sich aber dauerhaft verfestigen, werden sie als auffällig
wahrgenommen.

Die in einem sozialen Kontext auftretenden Verhaltensauffälligkeiten können mit
aller gebotenen Vorsicht und im Wissen um Interdependenzen (vgl. auch den Beitrag
von Mayer/Gutknecht ab S. 59) nach externalisierendem und internalisierendem
Verhalten aufgeteilt werden. Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten sind eher nach
außen gerichtet, wie beispielsweise aggressives und störendes Verhalten, Wut- und
Schreianfälle, Trotz, Hyperaktivität, Hauen, Beißen. Internalisierende
Verhaltensauffälligkeiten hingegen sind eher nach innen gerichtet und können sich in
Form von Schlaf- oder Essstörungen, sozialem Rückzug, Traurigkeit, Ängstlichkeit oder
auch Mutismus äußern. Diese Verhaltensweisen fallen in der KiTa oftmals weniger auf
oder werden gar übersehen.

Der systemische Blick

Wie jedes menschliche Verhalten kann auffälliges Verhalten nicht auf eine einzige
Ursache zurückgeführt werden. Vielmehr ist von einem multikausalen
Bedingungsgefüge auszugehen (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2013), in dem ein aktives
Individuum in ständiger Wechselwirkung mit einer aktiven Umwelt steht. Nach dem
integrierten bio-psycho-sozialen Modell wirken biologische Faktoren (z. B.
Temperament des Kindes), innere Strukturen des Individuums (z. B. Selbstwertgefühl
oder Regulationsfähigkeiten), soziale Bedingungen und Erfahrungen (z. B.
Bindungssicherheit) sowie Schutz- und Risikofaktoren (z. B. Unterstützungssysteme)
auf die Bewältigung von aktuellen Anforderungen (vgl. ebd.).

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren und ihrer Wechselwirkungen versucht der
systemische Ansatz, »ein Verhalten als ›sinnvoll‹ im Gesamtkontext zu sehen und
ermöglicht damit einen konstruktiven und lösungsorientierten Umgang mit
herausfordernden Verhaltensweisen« (Schmieder 2018, S. 3). Demnach ist kein
Verhalten ohne seinen sozialen Kontext verstehbar. Aus systemischer Sicht steht jedes
menschliche Verhalten im Zusammenhang mit dem Verhalten anderer Menschen.
Somit sind die Merkmale der jeweiligen InteraktionspartnerInnen und insbesondere
die Wechselwirkungen zwischen ihnen, aber auch Merkmale der konkreten Situation
und ihrer Rahmenbedingungen von Bedeutung.



In diesem Sinne sind kindliche Merkmale genauso wenig alleinige Ursache eines
auffälligen oder herausfordernden Verhaltens wie es Erziehungsstile oder bestimmte
Kontextbedingungen sein können. So wie ein kindliches Verhalten in einer Situation
als angemessen und in einer anderen als hyperaktiv wahrgenommen werden kann,
kann dasselbe elterliche Verhalten von einem Kind als angemessen, von einem anderen
als vernachlässigend und einem dritten als überbehütend erlebt werden.
Ausschlaggebend sind die jeweiligen Bedürfnisse des Kindes, die sich individuell, aber
natürlich ebenso entwicklungsbedingt unterscheiden (vgl. Largo & Jenni 2007).
Sowohl die kindlichen Bedürfnisse als auch die Verhaltensweisen der Bezugsperson
sind jedoch nicht losgelöst vom Umfeld zu betrachten. So stellt jede Situation
bestimmte Anforderungen, die als Belastung wirken können, oder sie bietet
unterstützendes Entlastungspotential. In der KiTa sind dies organisatorische,
strukturelle und räumliche Rahmenbedingungen, die das Erleben des Einzelnen
beeinflussen. Beispielweise können große Gruppen oder Zeitdruck bei den
Fachkräften als Stressoren wirken, während ein gutes Teamklima und ausreichend
große, helle, freundliche Räume entlasten können. Darüber hinaus wirken sich
gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen in Form von Erwartungs- oder
Anpassungsdruck auf die Beteiligten aus.

Der systemische Ansatz ist auch stark von der konstruktivistischen
Erkenntnistheorie beeinflusst. Diese geht davon aus, dass das, was wir für die
Wirklichkeit halten, das Ergebnis eines langen Sozialisationsprozesses ist (vgl. Schlippe
& Schweitzer 2000, S. 87 ff.). Soziale Wirklichkeiten sind also letztlich konstruierte
Wirklichkeiten und bieten so immer einen Möglichkeitsraum für verschiedene
Interpretationen und Perspektivwechsel. Soziale Wirklichkeiten und die dahinter
liegenden Muster können in diesem Sinne umgedeutet, »reframt« oder durch
paradoxe Interventionen aufgelöst werden (vgl. Beitrag Jessel ab S. 30).
Voraussetzung dafür ist eine respektvolle und wertschätzende Grundhaltung, mit der
die pädagogische Fachkraft sich stets ihrer eigenen Gefühle und Gedanken
vergewissert und »die eigene Wirklichkeit« nur als Teil des Ganzen betrachtet. Wer
sich dessen bewusst ist, dass seine Beschreibung das Beschriebene verändert, stellt
sich auch die Frage, ob die eigene Beschreibung für den Veränderungsprozess hilfreich
ist (vgl. Schlippe 2015). Das übergeordnete Ziel im systemischen Ansatz läuft immer
darauf hinaus, den Menschen aus einer eher reaktiven und ohnmächtigen Position zu
einem Gefühl der Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung zu führen.

Damit sind neben den vertrauensvollen und responsiven Bindungen bzw.
Beziehungen zu Eltern und Fachkräften schon wichtige Grundlagen benannt, wie
Kinder sich von Anfang an zu starken und psychisch stabilen Persönlichkeiten mit
einem positiven Selbstbild entwickeln können (vgl. dazu auch den Beitrag von
Michaela Kruse ab S. 103). Wie Kinder sich von Anfang sehr unterschiedlich und auf
einer enormen Bandbreite entwickeln können, das zeigt uns im Folgenden Bettina
Lamm aus entwicklungspsychologischer und kulturvergleichender Perspektive.
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