
Lernen - Entwicklungspsychologie 

Die Entwicklung über die gesamte Lebensspanne  

 

Liebe Schüler*innen und Schüler, hier ist der Arbeitsauftrag für diese Woche. Bitte bearbeitet alle die Aufgabe, 

die ihr am Ende dieser Datei findet, bis zum 15.11. Aufgrund der Thematik, ist es möglich die Aufgabe ohne 

Namen einzureichen. Ich bitte darum, dass alle die Aufgabe erledigen. Wenn die Zahl der Einsendungen die 

Anzahl der Schüler*innen unterschreit, habe ich weniger Freude daran euch zukünftig diesen Freiraum zu geben. 

 

Nach dem Studium dieses Kapitels solltest Du 

➢  zentrale Entwicklungsaufgaben in den verschiedenen Lebensphasen beschreiben können.  

➢ die Bedeutung des Bindungsverhaltens für die psychische Entwicklung nachvollziehen können. 

➢ die besondere Situation von Kindern im Krankenhaus beschreiben können.  

➢ zentrale Lebensthemen in Jugend und frühem Erwachsenenalter sowie im höheren Lebensalter 

beschreiben können. 

➢ die Bedeutung kritischer Lebensereignisse und -phasen für die psychische Entwicklung kennen.  

 

Entwicklungspsychologie beschäftigt sich mit der Entwicklung und Veränderung des Erlebens und 

Verhaltens über die gesamte Lebensspanne (vgl. Oerter/Montada 2008). Dazu gehören Wachstum, 

Reifung und Entwicklung ebenso wie Abbau und negative Veränderungen. Die verschiedenen 

Aufgaben, Möglichkeiten, Ressourcen und Fähigkeiten in den einzelnen Lebensabschnitten wirken 

sich auch auf Betreuung und Pflege aus.  

1. Entwicklungsaufgaben  

Von Beginn an ist der Lebenslauf durch verschiedene Entwicklungsaufgaben gekennzeichnet, die sich 

mit fortschreitendem Alter ändern und durch Lebensbedingungen und soziale Erwartungen 

beeinflusst werden. Sie verbinden individuelle Bedürfnisse und gesellschaftliche Anforderungen. 

Entwicklungsaufgaben ergeben sich aus 

➢ biologischen Veränderungen (z. B. Pubertät, Menopause), 

➢ gesellschaftlichen Erwartungen (z. B. altersbezogene Normen, soziale Rollen), 

➢ individuellen Zielsetzungen und Werten (z. B. aufgrund persönlicher Erfahrungen).  

Lebensstil, persönliche Entwicklung und Lebenslauf werden zunehmend individueller. 

Unterschiedliche Milieus (Herkunftsfamilie, berufliches Umfeld, Freizeit) und biografische Brüche (z. 

B. Scheidung, Arbeitslosigkeit) prägen die Entwicklung. Die einzelnen Lebensbereiche sind oft schwer 

miteinander in Einklang zu bringen. In solchen Fällen spricht man von Patchworkidentität. Die 

psychosoziale Entwicklung erstreckt sich über die gesamte Lebensspanne.  Erikson (1988) beschreibt 

acht aufeinanderfolgende Stadien, in denen verschiedene Aufgaben und Krisen zu bewältigen sind:  



1. Vertrauen vs.  Misstrauen (1. Lebensjahr)  

Die ersten Erfahrungen mit anderen Menschen führen bei den meisten Babys zur 

Entwicklung des Urvertrauens, das sich auf die Welt als Ganzes bezieht. Die Umwelt wird als 

verlässlich und vorhersagbar erlebt. Wenn das Baby wiederholt mit seinen Nöten 

alleingelassen wird, entsteht ein grundsätzliches Misstrauen der Welt und den Menschen 

gegenüber. 

2. Autonomie vs.  Scham/Zweifel (2. und 3. Lebensjahr) Autonomie  

Mit der motorischen Entwicklung kommt es zu Konflikten zwischen dem kindlichen Streben 

nach Selbstständigkeit und der Abhängigkeit von den Eltern und Erwachsenen. In der 

Auseinandersetzung mit Regeln, Vorschriften und eigenen Zielen entfaltet sich das Ich-

Bewusstsein. Durch klare Grenzen, angemessene Unterstützung und Vertrauen in die 

Fähigkeiten des Kindes kann es in seinem Autonomiestreben bestärkt und gefördert werden. 

Scham und Zweifel entstehen, wenn wichtige Ziele nicht erreicht, Regeln nicht eingehalten 

werden können oder das Kind nicht weiß, wie es sich den Regeln entsprechend verhalten 

soll.  

3. Initiative vs.  Schuldgefühle (4. und 5. Lebensjahr)  

Das Kind beginnt, sich mit den Eltern bzw. dem gleichgeschlechtlichen Elternteil zu 

identifizieren, übernimmt wichtige Einstellungen und Verhaltensmuster und bildet ein 

Gewissen aus. Neugierde und Wissensdrang, die Welt erkunden, kreatives Gestalten und 

Fantasieren sind ebenso wichtig wie soziale Kontakte außerhalb der Familie und die 

Eroberung sozialer Positionen in Gemeinschaften. Ein ängstliches, rigides und 

fremdbestimmtes Gewissen sowie ein unrealistisches Ich-Ideal können die kindliche 

Unternehmungsfreude lähmen und zu tiefsitzenden Schuldgefühlen führen.  

4. Leistung vs.  Minderwertigkeit (mittlere Kindheit)  

Der Eintritt in die Schule bedeutet die systematische Einführung in das Wissen der Kultur und 

die Zivilisationstechniken. Damit verbunden sind Leistungsanforderungen und -bewertung. 

Sachinteresse, die Freude am Lernen und Üben ebenso wie die Freude am eigenen „Werk" 

stehen als Entwicklungsthemen im Vordergrund. Fehlende Erfolgserlebnisse und übermäßige 

Kritik können zu Ängstlichkeit und Minderwertigkeitsgefühlen führen.  

5. Identität vs.  Rollendiffusion (Jugendalter)  

Jugendliche wollen ihre Eigenschaften, Fähigkeiten, Interessen und Abneigungen erkennen 

und erproben. Neben Eltern und Schule sind vor allem gleichaltrige Freundinnen wichtig, um 

die eigene Identität zu entwickeln und zu festigen. Jugendliche schließen sich oft zu Gruppen 

zusammen, die sich von anderen Menschen abgrenzen und so zur Identitätsfindung 

beitragen. Widersprüchliche Erfahrungen und Erwartungen miteinander in Einklang zu 

bringen und dabei einen eigenen Weg in die Selbstständigkeit zu finden, ist oft schwierig. 

Gelingt es nicht, kann ein unklares Selbstkonzept mit instabilen Zielen und übertriebenem 

oder oberflächlichem Engagement die Folge sein.  

6. Intimität vs.  Isolation (frühes Erwachsenenalter)  

Zu den wesentlichen Aufgaben des frühen Erwachsenenalters gehört es, stabile Beziehungen 

aufzunehmen und zu halten. Das bezieht sich auf eine private, intime Partnerschaft ebenso 



wie auf stabile berufliche Beziehungen zu Kolleginnen und im Team. Wissen und Fähigkeiten 

werden ernsthaft umgesetzt, der Schrift in die Selbstständigkeit wird vollzogen. Nach den oft 

flüchtigen und unverbindlichen Kontakten der Jugendzeit steht nun die Solidarität in einer 

überschaubaren Gruppe im Vordergrund. Wenn diese Bemühungen misslingen, bleibt man 

sozial isoliert bzw. in unverbindlichen Beziehungen stecken.   

7. Generativität vs.  Stagnation (mittleres Erwachsenenalter)  

Mit zunehmendem Alter sammeln sich Wissen, Können und Lebenserfahrung, die an andere 

Menschen weitergegeben werden: an eigene Kinder, andere junge Menschen, die nächste 

Generation. Oft geschieht dies im Rahmen beruflichen, sozialen oder politischen 

Engagements. Zukunft und Entwicklung werden nicht mehr allein persönlich gesehen, 

sondern schließen die nachfolgenden Generationen mit ein. Ein subjektiver 

Entwicklungsstillstand kann zur sogenannten Midlife-Crisis, zu Langeweile, zu Nutzlosigkeit 

und/oder zu Selbstaufopferung in der Arbeit führen.  

8. Ich-Integrität vs.  Verzweiflung (spätes Erwachsenenalter)  

Im letzten Lebensabschnitt ist man mit vielen Verlusten und Beschwernissen konfrontiert (z. 

B. gesundheitliche Probleme, Ende der beruflichen Tätigkeit, Verlust von Bezugspersonen 

etc.).  Das eigene Leben wird reflektiert und in einem größeren Zusammenhang gesehen. 

Viele Menschen sind zufrieden mit dem Erreichten und behalten ihr sinnstiftendes und 

produktives Engagement bis ins hohe Alter bei. Andere trauern um das, was sie im eigenen 

Leben falsch gemacht bzw. nicht getan haben und sehen für sich keine Perspektiven mehr. Zu 

den letzten Aufgaben zählt, die Begrenztheit des eigenen Lebens zu akzeptieren.  

2. Geburt und Bindungsverhalten  

Die Geburt ist der radikalste Umgebungswechsel des gesamten Lebens. Neben der enormen 

körperlichen Anstrengung für Mutter und Kind fordert die Geburt von allen Beteiligten eine schnelle 

und komplexe Anpassungsleistung. Bereits in den ersten Lebensstunden verfügen Neugeborene über 

zahlreiche angeborene Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Der Tastsinn ist zunächst am besten, der 

Sehsinn am wenigsten entwickelt. Neugeborene sind von Anfang an auf andere Menschen 

ausgerichtet. Sie bevorzugen menschliche Stimmen, Gerüche und Berührungen und zeigen ein 

instinktives Bindungsverhalten (vgl. Bowlby 1975). Kinder sind ihren Eltern und anderen 

Betreuungspersonen beständig und bedingungslos zugewandt, egal, ob diese sich liebevoll um sie 

kümmern oder die Bedürfnisse der Kinder wiederholt vernachlässigen. Babys brauchen die 

Aufmerksamkeit, liebevolle Zuwendung und Interaktion mit stabilen Bezugspersonen, um sich 

psychisch, körperlich, geistig, sprachlich und sozial gesund zu entwickeln. Fehlt diese stabile 

Zuwendung, kann es zu psychischem Hospitalismus kommen. Diese schwere psychische Schädigung 

wurde zuerst in Heimen bei Kleinkindern beobachtet, die in Großgruppen isoliert und ohne feste 

Bezugsperson aufwuchsen (vgl. Spitz 2005). Sie umfasst u. a. psychomotorische und somatische 

Entwicklungsdefizite, psychosomatische Erkrankungen, erhöhte Infektanfälligkeit, Kontaktscheu, 

Misstrauen oder Distanzlosigkeit, depressive Zustände, Angst, Apathie, Sprachstörungen und erhöhte 

Erregbarkeit. Um psychischen Hospitalismus zu verhindern, wurden zahlreiche Reformen 

durchgeführt. Eltern können im Krankenhaus mitaufgenommen werden, wenn ihr Kind stationär 

behandelt werden muss. Großheime und Großgruppen wurden durch Wohngemeinschaften mit 

familienähnlichen Strukturen ersetzt, die Unterbringung in Pflegefamilien wurde forciert.  



3. Kinder im Krankenhaus  

Ein Krankenhausaufenthalt ist für Kinder und Eltern mit teils großen Belastungen verbunden. Kinder 

verbinden ihre gewohnte Umgebung noch stärker als Erwachsene mit Sicherheit und Geborgenheit. 

Wenn sie aus ihr herausgerissen werden, können sie sich hilflos, schutzlos und alleingelassen fühlen. 

Ärger, Angst und Traurigkeit kommen als weitere negative Gefühle oft hinzu. In dieser schwierigen 

Situation ist es besonders wichtig, ein Kind auf die bevorstehenden Umstellungen vorzubereiten. All 

seine Fragen sollten ehrlich beantwortet werden und die Antworten im Rahmen des kindlichen 

Weltbilds verständlich sein. Kinder haben je nach Altersstufe sehr unterschiedliche Vorstellungen von 

Gesundheit und Krankheit, was die Ursachen und Folgen, medizinisches Personal und Behandlung 

betrifft: 

Bei Kleinkindern steht die Angst vor der Trennung von den Eltern im Vordergrund. Diese sollten 

deshalb viel Zeit beim Kind verbringen und bei allen wichtigen Untersuchungen und 

Behandlungsschritten anwesend sein. 

➢ Kinder im Vorschulalter (3-6 Jahre) sehen eine Krankheit oft als „Bestrafung". Sie neigen 

dazu, Symptome und Behandlungsmaßnahmen magisch zu interpretieren, was bei 

kindgerechten Erklärungen (märchenartigen Geschichten etc.)  genutzt werden kann. Die 

aktuelle Situation sollte dem Kind so angenehm wie möglich gemacht, das Lieblingsspielzeug 

ins Krankenhaus mitgebracht werden. 

➢ Im Grundschulalter (7-11 Jahre) entsteht ein Verständnis für die Absicht und Funktion 

medizinischer und pflegerischer Maßnahmen. Das Kind hat konkrete und zunehmend 

realistische Erklärungskonzepte für die Krankheit. Schulkinder können mit Informationen und 

Argumenten überzeugt werden und bestimmte Handlungen bereits selbstständig 

durchführen. 

➢ Für Jugendliche (12-18 Jahre) sind Denken und Empfinden nicht mehr von konkreten 

Erfahrungen abhängig. Ihre Konzepte von Gesundheit und Krankheit stimmen weitgehend 

mit denen der Erwachsenen überein. Zugleich wollen sie Entscheidungen möglichst selbst 

treffen und zunehmend mehr über ihr Leben bestimmen. 

Nach dem Krankenhausaufenthalt bzw. nach einer Untersuchung, Operation etc.  braucht das Kind 

eine Möglichkeit, über die Erlebnisse, Eindrücke und Gefühle zu sprechen bzw. sie im Spiel 

auszudrücken und zu verarbeiten. Wieder zu Hause können Kinder vorübergehend starken Ärger 

oder regressive Verhaltensweisen zeigen (wieder Bettnässen, Schnuller fordern etc.).  Das Kind 

benötigt Zeit, wieder in seine alte Rolle hineinzufinden. Die schrittweise Anpassung an die tägliche 

Routine hilft den Kindern bei der Regeneration und schützt sie und ihre Eltern vor Überforderung.  

4. Jugend und frühes Erwachsenenalter  

Das Jugendalter ist formal durch den Altersbereich zwischen 14 und 18/21 Jahren definiert. Zur 

Festigung der eigenen Identität ist es wichtig, Klarheit über sich selbst zu gewinnen, zu wissen, wie 

andere einen sehen, und sich das Verhalten anzueignen, das zu den verschiedenen eigenen Rollen 

gehört. Die Ablösung von den Eltern geht einher mit dem Aufbau eines Freundeskreises, in dem man 

mit Altersgenossen beiderlei Geschlechts neue, tiefere Beziehungen aufnehmen sowie Werte, Ziele 

und Zukunftsperspektiven diskutieren kann. Auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, 

seinen Veränderungen und Bedürfnissen sowie erste Erfahrungen mit Partnerschaft bedingen sich 



oft gegenseitig. Entwürfe für den eigenen Lebensweg münden immer wieder in Fragen nach 

Ausbildung und Beruf, was man werden will und was man dafür lernen bzw. können muss. Im frühen 

Erwachsenenalter werden soziale Beziehungen und die Verantwortung für das eigene Handeln 

intensiver und spezieller. Das zeigt sich im Privatleben (Aufbau fixer Partnerschaften und 

Freundeskreise) ebenso wie im Beruf (Berufseintritt, Übernahme eigenverantwortlicher Tätigkeiten) 

und in gesellschaftlichen Gruppen (Sport, Hobbys, soziales Engagement, Religion, Politik). Im 

Vergleich zur fugend ist das Erwachsenenalter durch eine wesentlich größere Rollenvielfalt mit 

höheren Anforderungen und weniger Freizeit gekennzeichnet.  

5. Kritische Lebensphasen  

Bestimmte Lebensereignisse bedeuten einen starken Einschnitt oder Wendepunkt in der 

persönlichen Biografie. Schwere Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Abbruch des Studiums, Trennung, 

extreme Erfahrung von Unsicherheit usw. können die Betroffenen vor große Probleme stellen, aber 

auch Heirat, Aufnahme eines Beruf, Eintritt in eine Gemeinschaft oder die Geburt eines Kindes 

bewirken eine erhebliche Umstellung der bisherigen Lebensweise. Die Auswirkungen eines kritischen 

Lebensereignisses für das weitere Leben hängen vom Ausmaß der Belastungen und von den 

verfügbaren Ressourcen ab, vor allem aber von den subjektiven Bewertungen durch den/die 

Betroffenen. Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten und Unterstützung durch andere helfen, auch in 

schwierigen Situationen nicht aufzugeben. Eine große Rolle spielt weiters, in welchem 

Lebensabschnitt ein Ereignis eintritt. Schwangerschaft, Krankheiten, Leistungseinbußen, Ausscheiden 

aus dem Beruf etc.  können als altersgemäß und normal eingestuft werden oder sie gelten als 

„unzeitig" und werden mit Vorwürfen oder Schuldgefühlen verknüpft. Die Bewältigung kritischer 

Lebensphasen führt meist zu einer Neuorientierung und neuen Perspektiven für das" weitere Leben. 

Solidarität und Unterstützung durch andere sind dabei ebenso wertvoll wie das eigenständige 

Meistern der Probleme. Oft werden danach die Prioritäten anders gesetzt und neue Erkenntnisse 

gewonnen, was im Leben wirklich wichtig ist. Das Selbstbild erweitert oder ändert sich, 

Selbstvertrauen und Wissen um die eigenen Handlungsmöglichkeiten werden gestärkt. Zukünftige 

Probleme und Krisen können dadurch besser bewältigt werden.  

6. Entwicklung im Alter  

Menschen entwickeln und verändern sich während des gesamten Lebens. Im höheren Lebensalter 

gibt es einerseits eine Häufung von Verlusten: Sinnesfunktionen, Motorik, Gedächtnis usw. lassen 

nach, soziale Beziehungen, gesellschaftliche Aufgaben, Selbstständigkeit etc. werden weniger. 

Andererseits nehmen soziale Intelligenz. Wissen und Lebensweisheit in vielen Fällen zu. Der 

Schwerpunkt verlagert sich von zuwachsorientierter Entwicklung hin zur Konzentration der Kräfte 

und Nutzung vorhandener Stärken. Die formale Denkfähigkeit geht im Alter allmählich zurück, 

Informationsverarbeitung, Merkfähigkeit und Wortflüssigkeit lassen nach. Gleichzeitig steigt die 

Fähigkeit, mithilfe der vorhandenen Fähigkeiten Aufgaben zu erledigen und Probleme zu bewältigen. 

Diese bessere Anwendung kann die formalen Leistungseinbußen bis ins höhere Alter abschwächen 

oder kompensieren. Die Lebenszufriedenheit alter Menschen ist häufig gleich hoch wie bei jüngeren, 

trotz der Zunahme an körperlichen Beschwerden und sozialen Verlusterlebnissen. Grund dafür ist 

mitunter eine unmerkliche Anpassung des persönlichen Anspruchsniveaus („Mir genügt das, ich bin 

zufrieden damit"). Gleichzeitig vergleicht man sich öfter mit anderen Personen, denen es schlechter 

geht, und setzt sich vor allem Ziele, die trotz der Altersveränderungen gut erreichbar sind. Während 



im früheren Erwachsenenalter Beruf, Freundinnen und Familie die wichtigsten Themen sind, führen 

im höheren Alter Gesundheit, Familie, Nachdenken über das Leben und kognitive Leistungsfähigkeit 

die Rangreihe an.  
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(1988): Der vollständige Lebenszyklus. Frankfurt: Suhrkamp. Oerter, Rolf/Montada, Leo (Hrsg.) (2008): 

Entwicklungspsychologie. Weinheim: Beltz. Spitz, Rene A. (2005): Vom Säugling zum Kleinkind. Naturgeschichte 
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Freiwillige Fragen zur Vertiefung des Lernstoffes  

 

1) Beschreibe das instinktive Bindungsverhalten von Babys.  

2) Was ist psychischer Hospitalismus und wie kann er verhindert werden?  

3) Beschreibe die Vorstellungen von Krankheit und Behandlung bei Kindern und Jugendlichen. 

Worauf sollte bei einem Krankenhausaufenthalt geachtet werden?  

4) Was sind wichtige Entwicklungsaufgaben im fugend- und frühen Erwachsenenalter? Was 

beeinflusst die Berufswahl  

5) Was sind kritische Lebensereignisse? Welchen Einfluss habe ich auf die Entwicklung? 

6) Beschreibe die Entwicklung im Alter. Was beeinflusst die Lebensqualität alter Menschen?  

 

Deine Aufgabe bis zum 15.11.2020 

1) Durchsuche Deine eigene Biografie nach kritischen Lebensereignissen! 

➢ Als freiwilliges Hilfsmittel kannst du dir dafür deinen Lebensweg auf ein Papier malen und 

besondere Erlebnisse als Steine, Treppen, Hindernisse darin festhalten.  

2) Entscheide dich für ein kritisches Lebensereignis und untersuche es genauer: 

➢ Hast du es erfolgreich bewältigt, steckst du vielleicht noch im Prozess der Bewältigung oder 

konntest du es nicht bewältigen? 

➢ Welche Ressourcen standen dir für die Bewältigung zur Verfügung oder fehlten dir? 

➢ Welche Auswirkungen hatte dieses kritische Ereignis auf dein Leben, deine Wertvorstellung 

und deinen Charakter?  

➢ Welche Auswirkungen hätte das Erlebnis möglicherweise gehabt, wenn du es bewältigt/ 

nicht bewältigt hättest. 

3) Verfasse einen Text von ca. 300 oder mehr Wörtern in dem du dieses kritische Lebensereignis kurz 

beschreibst und anhand der Leitfragen analysierst. 



 

4) Diesen Text kannst du anonym unter www.sprechen-streiten-reflektieren.de/MTA an mich 

verschicken. Wenn du willst kannst du aber auch deinen Namen darunterschreiben. 

 

Anmerkung 

1) Für den Fall, dass dir gar gar gar gar kein kritisches Lebensereignis einfällt, wende dich an 

eine nahestehende Person, trefft euch auf eine gemütliche Tasse Tee und befrage sie nach 

einem kritischen Lebensereignis.  

2) Beachte: Die Analyse der eigenen Biografie ist zwar manchmal unangenehmer, lohnt sich 

aber langfristig. 

  

 

 


