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 100 Jahre im Dienst der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen -  
Einführung und Weiterentwicklung des Schularztsystems in Köln 

 
Einleitung 

 
Vor 100 Jahren, am 01.04.1901, wurde 
in Köln das Schularztsystem eingeführt. 
Damit hatte auch Köln den notwendigen 
Schritt weg von der reinen Schulhaushy-
giene hin zu einer Gesundheitsfürsorge 
für den einzelnen Schüler vollzogen. Die 
Tätigkeit der Schulärzte und Schulärztin-
nen bildete den Ausgangspunkt weiterer 
Maßnahmen zur Verbesserung der ge-
sundheitlichen Situation der Schülerin-
nen und Schüler – von der Schulzahnkli-
nik bis zum ärztlich betreuten Ferienauf-
enthalt. 
 
Erkrankungen in der Kindheit und Ju-
gendzeit sowie deren Lebenswelten sind 
in zunehmender Weise enormen Wand-
lungen unterworfen, so dass heute der 
Begriff Gesundheit – vor allem für die 
öffentlichen Einrichtungen Kindergarten 
und Schule – eine neue Dimension erhal-
ten hat. 
 
Der Kinder- und Jugendgesundheits-
dienst – so nennt sich der Schulärztliche 
Dienst heute – widmete dem 100-
jährigen Bestehen eine Fachtagung, bei 
der insbesondere die direkten Kooperati-
onspartner des Dienstes zu Worte kom-
men sollten. 
 
Die Tagung fand am 25.04.2001 im 
Deutschen Sport- und Olympiamuseum 
in Köln statt. Es hatten sich 180 Gäste 
zur Teilnahme angemeldet. Die Modera-
tion der Tagung hatte Prof. Dr. Joachim 
Gardemann, Leiter der Akademie für 
Öffentliches Gesundheitswesen in 
Düsseldorf. 
 
Die Referate und Fachbeiträge sind in 
der zeitlichen Reihenfolge ihres Vortrags 
zusammengestellt. Aus organisatori-
schen Gründen werden statt des zu-
sammenfassenden Originalreferats „Ver-
haltensauffälligkeiten und emotionale 
Störungen bei Kindern und Jugendlichen 
– eine gemeinschaftliche Herausforde-
rung für Kindergarten, Schule und Ge-
sundheitsdienste“ von Prof. Dr. Döpfner 
die beiden Beiträge „Hyperkinetische und 

aggressive Verhaltensstörungen im Kin-
desalter“ sowie „Psychische Auffälligkei-
ten bei Kölner Vorschulkindern im Urteil 
der Eltern (CBCL-Studie)“ abgedruckt. 
Die CBCL-Studie von 1996 entstand üb-
rigens in Kooperation der Kölner Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie des 
Kindesalters mit dem KJGD des Kölner 
Gesundheitsamtes. 
 
Die Beiträge am Vormittag waren Grund-
satz-Referate und sollten Entwicklungen 
aufzeigen, beginnend mit der Sichtweise 
des Historikers bis hin zur allgemeinen 
Darstellung der modernen Sozialpädiat-
rie bzw. der kinder- und jugendpsychiat-
rischen Perspektive. Die Beiträge am 
Nachmittag waren Beiträge der Koopera-
tionspartner aus der Praxis, beginnend 
mit dem Vertreter der niedergelassenen 
Kinderärzte in Köln bis hin zu den „All-
tags-Praktikern“ aus Kindertagesstätte 
und Schulen. 
 
Dabei gilt es, drei wesentliche Schwer-
punkte festzuhalten: 
 

1. die Veränderungen im Krank-
heitsspektrum der Kinder und Ju-
gendlichen spiegeln sich insbe-
sondere in den Kindertagesein-
richtungen und Schulen und er-
fordern auch weiterhin eine An-
passung des Aufgabenspekt-
rums, wobei in der Wahrnehmung 
dieser Aufgaben neben der sozi-
alpädiatrischen zunehmend eine 
kinder- und jugendpsychiatrische 
Ausrichtung dringend erforderlich 
scheint. 

2. der Dienst muss sich sowohl mit 
seiner personellen als auch sach-
lichen Ausstattung an den neuen 
Aufgaben und Jugendkulturen 
ausrichten, um sich innovative 
und niederschwellige Zugangs-
wege zu seinem Klientel er-
schließen zu können. 

3. der Dienst muss seine Aufga-
benwahrnehmung stets aktuell 
und zeitgemäß dokumentieren, 
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um beispielsweise in Form einer 
integrierten, kleinräumigen, 
schichtenspezifischen Gesund-
heitsberichterstattung notwendige 
Signale an Politik und Öffentlich-
keit weitergeben zu können. 

 
Der Veranstalter möchte sich an dieser 
Stelle nochmals herzlich bei allen Refe-
renten sowie dem Moderator und allen 

anderen bedanken, die aktiv zum Gelin-
gen der Veranstaltung beigetragen ha-
ben. 
 
Der allgemeine Wunsch, diese Tagung 
zum Anlass zu nehmen, weitere Fachta-
gungen mit den Kooperationspartnern in 
Zukunft gemeinsam zu gestalten, wird 
gerne aufgegriffen. 

 
 
 
 
Für den Veranstalter: 
 
Dr. Heiner Mersmann 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
Gesundheitsamt Köln 
Neumarkt 15-21 
50667 Köln 
 
Tel.: (0221) 221-24788 
Fax: (0221) 221-24036 
email: mersmann@kinder-jugendgesundheit.de  

mailto:mersmann@kinder-jugendgesundheit.de
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Grußwort der Dezernentin 
 
Ich freue mich, dass der Kinder- und Ju-
gendgesundheitsdienst am Gesund-
heitsamt der Stadt Köln sein 100-jähriges 
Bestehen zum Anlass nimmt, eine Fach-
tagung einzurichten. Die Gesundheit für 
Kinder und Jugendliche aus der Sicht der 
gemeindenahen Sozialpädiatrie gewinnt 
derzeit eine zunehmende Bedeutung. 
Denn Kindheit hat sich verändert: Eltern, 
Erzieher und Lehrer beklagen ebenso 
wie die Kinderärzte eine zunehmend 
bewegungsarme Freizeitgestaltung so-
wie Konzentrations- und Verhaltensstö-
rungen ihrer Kinder. Gleichzeitig nimmt 
der häufig unkontrollierte Medienkonsum 
sowie der Anteil an lese-
rechtschreibschwachen Kindern zu. 
 
In Zeiten, in denen die Gefahr besteht, 
dass soziale Schichten auseinanderdrif-
ten, Armut keine Ausnahme ist und ge-
sundheitliche Vorsorge bzw. medizini-
sche Regelversorgung für einige nicht 
mehr garantiert ist bzw. nicht ausrei-
chend wahrgenommen wird, gilt es, we-
sentliche gemeinwesenorientierte sozial-
pädiatrische Aufgaben zu sichern und 
dabei die Unterstützung anderer Partner 
zu nutzen.  

 
Der Dienst hat sich der Aufgabe ange-
nommen, seinen Beitrag zu leisten, dass 
aus Kindern und Jugendlichen gesunde 
Erwachsene werden, die ihren Platz in 
der Gesellschaft finden. Heute verfolgen 
die Untersuchungen in den Kindergärten 
und Schulen neben der individuellen 
Früherkennung von Gesundheitsstörun-
gen vor allem zwei Ziele:  
Sie sollen sozialkompensatorisch denje-
nigen Kindern und Jugendlichen dienen, 
die dem Regel-Versorgungssystem ver-
loren gehen bzw. die in irgendeiner Wei-
se gesundheitlich benachteiligt sind und 
sie sollen mittels einer anschaulichen 
Gesundheitsberichterstattung der Politik 
Hinweise für eventuellen Handlungsbe-
darf geben. 
 
Gesundheitspolitik ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die von allen unter-
stützt werden muss. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ursula Christiansen 
Gesundheitsdezernentin der Stadt Köln 
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Grußwort des Amtsleiters 
 
Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich freue mich sehr, anlässlich des 100. 
Geburtstages des Schulärztlichen Diens-
tes in Köln eine so große Zahl von 
Freunden und Wegbegleitern, eine so 
große Zahl von Gratulanten hier begrü-
ßen zu können. Ich denke, die große 
Festversammlung ist auch Ausdruck ei-
nes in 100 Jahren ungeschmälerten Inte-
resses an den Leistungen dieses Diens-
tes für die Gesundheit unserer Schulkin-
der. Lassen Sie mich daher hier die heu-
tigen Aufgaben der Schulärztinnen und 
Schulärzte aus meiner Sicht als Leiter 
des Gesundheitsamtes kurz skizzieren: 
 
Bei den Gesundheitsstörungen, mit de-
nen sich der Schulärztliche Dienst be-
schäftigen muss, hat es im Laufe dieser 
100 Jahre starke Veränderungen gege-
ben. Ging es seinerzeit vorrangig um 
Infektionskrankheiten, insbesondere um 
die Tuberkulose, sowie um andere akute 
Erkrankungen und Mangelkrankheiten, 
stehen heute neben chronischen Erkran-
kungen und Behinderungen Verhal-
tensauffälligkeiten sowie psychische Stö-
rungen in Leistungs-, Wahrnehmungs-, 
Gefühls-, Kontakt- und sonstigen Ent-
wicklungsbereichen im Vordergrund. 
Dies ist nicht ohne Auswirkungen auf die 
Aufgabenstellung des Dienstes geblie-
ben. 
 
Dank unseres heute so leistungsfähigen 
Gesundheitswesens mit seinen verbes-
serten Maßnahmen zur Früherkennung 
und seinen trotz aller Finanzierungs-
schwierigkeiten immer noch umfassen-
den Möglichkeiten zur Behandlung von 
insbesondere akuten Krankheiten spielt 
also die Intervention bei behandlungsbe-
dürftigen somatischen Befunden für den 
schulärztlichen Dienst heute sicher nicht 
mehr die gleiche Rolle wie in seinen An-
fangsjahren. Dabei darf allerdings nicht 
vergessen werden, dass eine nicht uner-
hebliche Zahl von Kindern leider von den 
Krankheitsfrüherkennungsuntersuchun-
gen durch niedergelassene Kinder- und 
Hausärzte nicht profitiert. Ein Fünftel aller 

Kölner Kinder nimmt an der U8 nicht teil, 
und zur U9 wird sogar jedes vierte Kind 
nicht vorgestellt. Dabei fallen erhebliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen 
Stadtteilen auf. In Stadtteilen mit hohem 
Jugendhilfe- und Sozialhilfebedarf, was 
als Ausdruck ungünstiger sozioökonomi-
scher Bedingungen gewertet werden 
kann, erreicht der Anteil der nicht an den 
Früherkennungsuntersuchungen teil-
nehmenden Kinder z. T. 50 % und mehr. 
Hieraus ergeben sich zweifellos trotz der 
veränderten Rahmenbedingungen auch 
heute noch subsidiäre und meist sozial-
kompensatorische Aufgaben für den 
Schulärztlichen Dienst. 
 
Nur am Rande möchte ich das 
Tätigkeitsfeld ansprechen, das im Gesetz 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
in Nordrhein-Westfalen in Analogie als 
„betriebsmedizinische Aufgaben“ be-
zeichnet wird. Hier geht es nicht so sehr 
um die Gesundheit der Arbeitnehmer in 
der Schule, also der Lehrerinnen und 
Lehrer sowie der übrigen Schulbediens-
teten. Vielmehr geht es darum, durch 
Sicherung der Schulhygiene, durch Sor-
ge für gesundheitsgerechte Beleuchtung 
und Belüftung, durch größenangepasste 
Schulmöbel und anderes mehr gesund-
heitliche Risiken für die Schülerinnen und 
Schüler abzuwehren. 
 
So wichtig diese Aufgabe unzweifelhaft 
ist, bedeutsamer scheint mir ein anderer 
Aspekt der schulärztlichen Aufgaben: Die 
in den letzten Jahren häufiger geworde-
nen emotionalen Störungen, Verhal-
tensauffälligkeiten und Teilleistungsstö-
rungen erschweren es den betroffenen 
Kindern nicht selten, einen ihren intellek-
tuellen Möglichkeiten entsprechenden 
Schulabschlusses zu erreichen. Dies gilt 
wiederum ganz besonders für Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien. Hier-
durch kann dann später durchaus auch 
der Zugang zur Arbeitswelt beeinträchtigt 
sein, und so besteht schließlich die Ge-
fahr, dass Kinder mit derartigen, mitunter 
zunächst recht subtilen Gesundheitsstö-
rungen letztlich daran gehindert sind, 
eine adäquate Position in der Gesell-
schaft zu finden. Man könnte durchaus 
mit gewissem Recht von einer drohen-
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den sozialen Behinderung sprechen, was 
Hilfen zur Eingliederung erforderlich 
macht. Denn eine derartige soziale Be-
hinderung wäre weder mit der für das 
demokratische und solidarische Selbst-
verständnis unserer Gesellschaft so 
wichtigen Forderung nach Chancen-
gleichheit vereinbar, noch mit einem 
zeitgemäßen Begriff von Gesundheit. 
 
Ich meine den Begriff von Gesundheit, 
den die von der Weltgesundheitsorgani-
sation durchgeführte Konferenz zur Ge-
sundheitsförderung 1988 in Ottawa ver-
wendet hat. Dabei wird Gesundheit nicht 
nur als das Fehlen von Krankheit aufge-
fasst, sondern als wesentliche Voraus-
setzung für eine befriedigende Teilhabe 
am politischen, wirtschaftlichen, kulturel-
len und sozialen Leben der Gesellschaft. 
Ich halte es für eine besonders vorneh-
me Aufgabe, an der Förderung einer so 
verstandenen Gesundheit mitzuwirken. 
 
Dies kann aber natürlich nicht von den 
Schulärztinnen und Schulärzten alleine 
erreicht werden. Vielmehr ist hier eine 
bereits im Kindergarten beginnende und 
in der Schule fortgesetzte enge Koopera-
tion zwischen Erzieherinnen, Lehrerinnen 
und Lehrern, anderen Berufsgruppen in 
den Gemeinschaftseinrichtungen für Kin-
der und den Ärztinnen und Ärzten des 
Schulgesundheitsdienstes notwendig. 
Daher muss dieser Dienst ein verlässli-
cher Ansprechpartner für Kindergarten 
und Schule bei allen gesundheitlichen 
Fragestellungen sein. 
 
Dass die Wahrnehmung all dieser Auf-
gaben mit den derzeitigen personellen 
Möglichkeiten nicht realisiert werden 
kann, dass Prioritäten gesetzt und gege-
benenfalls „Posterioritäten“ benannt wer-
den müssen, ist mir durchaus schmerz-
lich bewusst. Ich denke, dass dieses 

Problem insbesondere heute Nachmittag 
diskutiert werden wird. Und ich halte es 
für wichtig, dass der schulärztliche Dienst 
meines Amtes, der sich längst zu einem 
umfassenderen Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienst entwickelt hat, auch über 
den heutigen Tag hinaus mit ihnen, sei-
nen Partnern, den Dialog über Prioritäten 
und Posterioritäten führt und dabei ein 
Konzept entwickelt, das den gesundheit-
lichen Bedürfnissen der Kinder und Ju-
gendlichen in unserer Stadt ebenso ge-
recht wird wie dem gesetzlichen Auftrag 
des Gesundheitsamtes. Meine Aufgabe 
wird es dann sein, mich um die hierfür 
benötigten Ressourcen zu bemühen, 
wobei ich aber wiederum auf Ihre Unter-
stützung angewiesen bin. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass der Kin-
der- und Jugendgesundheitsdienst, des-
sen 100. Geburtstag wir heute begehen, 
im Laufe dieser 100 Jahre bei allen zwi-
schenzeitlich eingetretenen Veränderun-
gen in seinem Aufgabenprofil nichts an 
Bedeutung für die Gesundheit der Kinder 
und Jugendlichen verloren hat. Ich wün-
sche der heutigen Fachtagung einen 
guten Verlauf und Ihnen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, einen inte-
ressanten Tag. Dem Dienst aber gilt 
meine Gratulation zum 100sten. In die-
sem Sinne: ad multos annos! 
 
 
 
 
 
Dr. Jan Leidel 
Leiter des Gesundheitsamtes  
Gesundheitsamt der Stadt Köln 
Neumarkt 15-21 
50667 Köln 
 
Tel.: (0221) 221-26049 
email: jan.leidel@stadt-koeln.de 

 
 
  
 

mailto:jan.leidel@stadt-koeln.de
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Thomas Deres 
Historiker, Historisches Archiv der Stadt Köln  
„Die hygienische Fürsorge für das einzelne Kind“ –  
zur Einführung des Schularztsystems in Köln 

 
Die hygienische Fürsorge für das einzel-
ne Kind begann in Köln im Jahr 1901 mit 
der Einführung des Schularztsystems. 
Sie befasste sich mit Kindern der Unter-
schichten, von denen Sie auf dem um die 
Jahrhundertwende entstandenen Foto 
fünf sympathisch, verschmitzt lächelnde 
Vertreter sehen. Doch sollte uns die 
Fröhlichkeit der Jungen – die Mädchen 
fehlen wie so oft – nicht darüber hinweg 
täuschen, dass die Wirklichkeit dieser 
Kinder nicht so unbeschwert war. Bei 
näherer Betrachtung fallen die fehlenden 
Schuhe auf wie auch die schmutzige 
zum Teil zerrissene Kleidung, gespielt 
wurde auf den staubigen oder schlammi-
gen Straßen der Stadt. Auch die häusli-
chen Verhältnisse der Kinder waren un-
genügend. Häufig lebten Familien auf 
sehr wenig Raum, sieben und mehr Per-
sonen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung 
waren keine Ausnahme, zudem fehlte es 
an Luft und Licht und den elementarsten 
hygienischen Einrichtungen. Die Ernäh-
rung der Kinder war ebenso mangelhaft. 
An erholsame Ferien an der See oder 
auf dem Lande war überhaupt nicht zu 
denken. 
Die schlechten Lebensverhältnisse der 
Kinder schlugen sich erwartungsgemäß 
in deren gesundheitlichen Zustand wie 
auch in der Sterblichkeit nieder. Zwar 
sank die Sterblichkeit der Bevölkerung 
insgesamt seit den 1870er Jahren bis zur 
Jahrhundertwende, doch die Säuglinge, 
Kinder und Jugendlichen betreffend sa-
hen die Werte anders aus. Allein in Lin-
denthal starben noch im Jahr 1900 fast 
die Hälfte der Neugeborenen, bevor sie 
das 1. Lebensjahr erreichten. 
Eine gezielte gesundheitliche Versor-
gung der Kinder fand bis zu diesem Zeit-
punkt nicht statt. Die einzige Einrichtung 
für Kinder in Köln war das 1883 eröffnete 
und nach dem Ehemann der Stifterin 

benannte Freiherr Abraham von Oppen-
heim´sche Kinderhospital in der Busch-
gasse. Nach Meinung des leitenden Arz-
tes des Hospitals, nahm dieses wie die 
meisten Kinderhospitäler eine eigene 
Stellung ein, da „sie fast ausnahmslos ihr 
Dasein der Wohltätigkeit entweder ein-
zelner Menschen oder Vereine (...) ver-
danken. Die Errichtung einer solchen 
Anstalt auf Kosten der Gemeinden ver-
bietet sich meistens von selbst.“ Diese 
Einschätzung war nicht nur durch die 
Tatsache motiviert, dass die Kinderheil-
kunde noch nicht als Fachdisziplin aner-
kannt war und ihr daher entsprechenden 
Förderungen durch die Gesundheitspoli-
tik versagt blieben. Es offenbart auch die 
von den Stadtvätern gesetzten Prioritä-
ten: nicht die therapeutischen Maßnah-
men standen im Vordergrund sondern 
die Bekämpfung der Infektionskrankhei-
ten. Denn die Assanierung der Stadt, d.h. 
die Versorgung mit sauberem Wasser, 
die hygienische Entwässerung der Stadt, 
die Befestigung und Reinigung der Stra-
ßen verschlang riesige Mengen Geld und 
bewirkte, dass z.B. die Cholera nicht 
mehr die große Zahl von Opfern forderte 
bzw. keine Rolle mehr spielte. 
Auch die gesundheitliche Betreuung der 
Kinder fand lediglich in Bezug auf Infekti-
onskrankheiten statt. Als erste Maßnah-
me ist hier die Schutzpockenimpfung zu 
nennen, die durch das Reichsimpfgesetz 
vom 8. April 1871 für jedes Kind vor Ab-
lauf des ersten Lebensjahres und für das 
12jährige Schulkind vorgeschriebenen 
war. Eine weitere Maßnahme betraf die 
Schulgebäude. Nach Vorschrift mussten 
diese von den Physiki – den staatlichen 
Medizinalbeamten des Regierungspräsi-
diums - einer jährlichen hygienischen 
Kontrolle unterzogen werden. Ebenso 
sollten die Kölner Schüler durch die Ar-
menärzte auf ansteckende Krankheiten 
untersucht werden.  
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Dass die bestehenden Maßnahmen un-
zureichend waren, wurde von Ärzten 
schon früh diskutiert. Wesentlicher An-
satzpunkt für Mediziner und Pädagogen 
bildete die Schule insgesamt wegen der 
Überanstrengung der Kinder. Nachdem 
in der 1. Hälfte des 19. Jh. der Regie-
rungsmedizinalrat aus Oppeln, Ignaz 
Lorinser, die Diskussion um die Schulge-
sundheit vorangetrieben hatten und Ru-
dolf Virchow 1866 in seinem Aufsatz   
„Über gewisse die Gesundheit benach-
theiligende Einflüsse der Schule“ die 
Durchführung der Schulhygiene durch 
sachverständige Ärzte verlangt hatte, 
erlangten die Untersuchungen des Bres-
lauer Augenarztes Hermann Cohn größte 
Bedeutung. Cohn hatte festgestellt, dass 
die Kurzsichtigkeit von Schülern von 
Klasse zu Klasse anstieg. Er führte dies 
auf die anhaltende Naharbeit und die 
unhygienischen, dunklen Klassenzimmer 
zurück. Dadurch, dass nun die Kinder mit 
ihren nachgewiesen gesundheitlichen 
Schädigungen in den Mittelpunkt gerückt 
waren, konnte die Auseinandersetzung 
nicht mehr aufgehalten werden und das 
Thema Schulgesundheit war auf der Ta-
gesordnung vieler ärztlicher Kongresse. 
Die Stadt Wiesbaden entschloss sich als 
erste Gemeinde, Konsequenzen aus den 
Forderungen zu ziehen. Anlass waren 
Untersuchungen von 7.000 Schülern, bei 
denen festgestellt worden war, dass ca. 
25% der Schüler „körperliche Mängel, 
gesundheitliche Gebrechen und selbst 
ansteckende Krankheiten“ hatten. Im 
Jahr 1896 beschloss der Magistrat die 
Anstellung von sechs Schulärzten im 
Nebenamt. Deren Aufgabe war es, alle 
Schüler in regelmäßigen zeitlichen Ab-
ständen zu untersuchen, einen Gesund-
heitsbogen anzulegen und auf Grund 
ihrer Ergebnisse den Lehrern Hinweise 
für die besondere Berücksichtigung der 
als krank oder körperlich eingeschränkt 
erkannten Schüler zu geben. Damit hatte 
sich der Blick auf die Schule verändert. 
Die zuvor als gesundheitsschädlich er-
kannten Einflüsse der Schule, hervorge-
rufen durch nicht den hygienischen An-
forderungen entsprechende Belüftung, 
Beleuchtung, Beheizung oder sanitären 
Einrichtungen und die immer wieder in 
den Vordergrund tretende Debatte um 
die richtigen Schulbänke, verloren ihre 

Dominanz in der Wahrnehmung. An ihre 
Stelle trat die „individuelle Hygiene des 
Schulkindes“, das durch schulische wie 
auch außerschulische Einflüsse in seiner 
Gesundheit gefährdet war. Die schulärzt-
liche Tätigkeit eröffnete gleichzeitig neue 
Möglichkeiten der Überwachung, denn 
der Schularzt sollte durch Mitteilung an 
die entsprechenden Kontrollinstitutionen 
„zur Ermittlung und Unterdrückung bisher 
unbemerkter Infektionsherde“ beitragen 
und damit die „öffentliche Gesundheits-
pflege wesentlich unterstützen“. Die Ü-
berlegung, den Schularzt, der Zugriff auf 
alle schulpflichtigen Kinder hat und „Ein-
blick in die sozialen Verhältnisse“ erhält, 
zum Kern der allgemeinen Wohlfahrts-
pflege zu machen, war dabei durchaus 
beabsichtigt, wie die Empfehlung des 
preußischen Minister der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinalangelegenhei-
ten vom 18. Mai 1898 an die Regie-
rungspräsidenten und Gemeinderäte 
zeigt. Nach 1896 folgten Bonn, Charlot-
tenburg, Bielefeld und andere Großstäd-
te dem Vorbild Wiesbadens, das mit sei-
nem System einen Standard gesetzt hat-
te. 
In Köln kam die Initiative zur Einrichtung 
eines Schularztsystems aus der liberalen 
Fraktion des Stadtrats. Sie forderte: 

„Die Schuldeputation wird 
beauftragt, Vorlage wegen 
Anstellung von Schulärzten an 
Volksschulen zu machen, um 
damit auch in Köln eine 
wünschenswerte Einrichtung zu 
treffen, mit welcher man in 
anderen Städten, so Bonn, 
Wiesbaden, Königsberg, Berlin 
und Charlottenburg, vorge-
gangen ist.“ Mit Hinweis auf die schon erwähnte ärzt-

liche Beaufsichtigung des Schulbetriebes 
und der Feststellung, dass „die bisherige 
Einrichtung für genügend“ zu betrachten 
sei, „da Unzuträglichkeiten oder Be-
schwerden bislang nicht zu Tage getre-
ten“ seien, beantwortete der für das 
Schulwesen zuständige Beigeordnete 
Jesse im Februar 1899 den Antrag ab-
lehnend. 
Der Antrag der Kölner Stadtverordneten 
wurde dennoch in die Schuldeputation 
verwiesen, denn auch der Oberbürger-
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meister Becker ließ erkennen, dass in 
Köln eine Ausweitung der schulärztlichen 
Tätigkeit an den Volksschulen stattfinden 
solle. Schon die ersten Aktenvermerke 
lassen keinen Zweifel daran, dass Köln 
ebenfalls eine dem Vorbild Wiesbadens 
folgende Schularzteinrichtung schaffen 
wollte.  
Der stärkste Widerstand gegen den An-
trag leisteten die Lehrer. Schon kurz 
nach der Debatte in der Stadtverordne-
tenversammlung 1899 wandte sich der 
Katholische Lehrerverein an den Ober-
bürgermeister und teilte mit, dass „die 
Anstellung besonderer Schulärzte nicht 
notwendig ist“. Auch andere Stellung-
nahmen der Lehrerschaft im Vorfeld der 
Entscheidung mahnten Zurückhaltung 
der Behörden bei dieser Frage an: „Es 
sei zu bedenken, dass die Schule kein 
Krankenhaus sei.“ Der teilweise scharfe 
Stil der Auseinandersetzung verrät, dass 
es nicht allein um mögliche Störungen 
des Unterrichts durch die Untersuchun-
gen der Schüler ging, was immer wieder 
in der Diskussion genannt wurde. Es 
ging um die Vorherrschaft der Pädago-
gen in der Schule. Die Lehrer befürchte-
ten, dass ihre pädagogische Vorrangstel-
lung bei der Erziehung beschnitten wür-
de und sie mit dem schulärztlichen 
Dienst eine Aufsichtsbehörde erhalten 
würden, die ihre weitgehende Autonomie 
bei der Erstellung der Lehrpläne und 
dem Einsatz von Unterrichtsmethoden 
gefährden könnte. 
Zwei Jahre später wurde dem Rat eine 
Vorlage über die Anstellung von Schul-
ärzten sowie der Entwurf einer Dienst-
anweisung vorgelegt. Die Frage, ob die 
Stadt Schulärzte einstellen solle, stand in 
der Ratssitzung am 14. März 1901 nicht 
zur Diskussion; dies befürworteten alle 
Stadtverordneten. Ostern 1901, zu Be-
ginn des neuen Schuljahres, sollten 10 
Schulärzte in der Altstadt und 7 in den 
Vororten ihre Tätigkeit als nebenamtliche 
Kräfte aufnehmen (tatsächlich wurden 
aber wegen der Einteilung der Schulbe-
zirke 18 Ärzte angestellt). Damit war die 
Stadtverordnetenversammlung rascher 
den Forderungen der Schulgesundheits-
pflege nachgekommen als andere Städ-
ten z.B. Hamburg, wo fiskalische Gründe 
für eine lange öffentliche Auseinander-

setzung ausschlaggebend waren. Dage-
gen kam der finanziellen Belastung in 
Höhe von 13000 M als Honorare für die 
nebenamtlichen Ärzte in Köln keine Be-
deutung zu. Lediglich der Stadtverordne-
te und Arzt Dr. Gregor Joesten stellte 
aus eindeutiger standespolitischer Sicht 
fest, „die Tätigkeit der Schulärzte sei für 
das vorgesehene Honorar (...) eine ganz 
bedeutende.“ Dennoch scheinen die Ein-
künfte aus der nebenamtlichen Tätigkeit 
für Ärzteschaft ein lukratives Angebot 
gewesen zu sein. So hatte sich auch der 
spätere Gesundheitsdezernent Peter 
Krautwig auf eine Stelle beworben – al-
lerdings ohne Erfolg! 
Die gleichzeitig beschlossene Dienstver-
einbarung mit der einleitenden Formulie-
rung: „Die Schulärzte haben die Aufgabe, 
den Gesundheitszustand der ihnen zu-
gewiesenen Kinder zu überwachen“ 
machte deutlich, dass nun auch in Köln 
die gesundheitliche Aufsicht über die 
Schüler im Mittelpunkt der schulärztli-
chen Tätigkeit liegen sollte. Gleichzeitig 
hatte sich der fachärztliche Gedanke 
durchgesetzt. Die ursprüngliche Absicht, 
den Wirkungskreis der Armenärzte, die 
den Gesundheitszustand der ihnen zu-
gewiesenen armen Schüler zu überwa-
chen hatten, zu erweitern und ihnen die 
Funktion der Schulärzte zu übertragen, 
war von der Schuldeputation mit dem 
Hinweis, dass die Ärzte „mit den Forde-
rungen der Hygiene genau vertraut“ sein 
müssten, abgelehnt worden.  
Die anfängliche Gegnerschaft der Lehrer 
gegen die Schulärzte stellte sich in der 
Praxis nicht als Problem dar. Der Ober-
bürgermeister ermahnte die Schulleiter, 
dass bei der Tätigkeit des Schularztes 
die Mitwirkung der Lehrer notwendig sei 
und er erwarte, dass die Lehrer „bei die-
ser Einrichtung gern mitwirken werden, 
welche der Schule zum Segen gereicht.“ 
Entschärfend in der konfliktträchtigen 
Situation für die Lehrerschaft wirkten sich 
wohl auch die Bestimmungen der 
Dienstordnung für den Schularzt aus, die 
im ersten Artikel die Untersuchung der 
Schulneulinge vorsah. Hierbei hatten die 
Lehrer die Aufgabe zugewiesen bekom-
men, das Messen und Wiegen der Schü-
ler vorzunehmen. Wichtiger aber war, 
dass nicht die Ärzte die Eltern eines für 
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krank befundenen Kindes benachrichti-
gen durften. Stattdessen hatten sie den 
Lehrern Mitteilung zu machen, die wie-
derum die Angehörigen informieren soll-
ten. Die Stellung der Lehrer gegenüber 
den Eltern wurde zu Lasten der Ärzte 
gestärkt, deren Wünsche weniger Be-
rücksichtigung fanden. Die Lehrer vertei-
digten auch in den folgenden Jahren ihre 
Dominanz in der schulischen Arbeit und 
dem Zugriff auf die Schüler. Der Vorstoß 
der Schulärzte, die Stundenpläne von 
den Volksschulen zu erhalten, wurde von 
den Stadtschulrat Brandenburg mit der 
Begründung, dass die Stundenpläne 
häufig geändert werden müssten, ver-
weigert. Insgesamt war aber die Zusam-
menarbeit zwischen den Schulärzten und 
den Lehrern an den Volksschulen gut. 
Trotz vereinzelt geäußerter Kritik an den 
Lehrern, die „auf die allgemeine Körper-
pflege der Kinder (...) noch mehr Auf-
merksamkeit“ verwenden sollten oder 
deren Interesse an der gesundheitlichen 
Beobachtung der Kinder „je nach Ver-
ständnis oder Eifer etc. außerordentlich 
unterschiedlich“ war, berichteten die 
Schulärzte jährlich über „Lehrpersonen, 
die wirklich mit regem Eifer und Ver-
ständnis sich auf schulhygienischem 
Gebiete betätigen“. 
Die Einführung der schulärztlichen Un-
tersuchung erstreckte sich zunächst nur 
auf die Volksschulen, die der kommuna-
len Schulaufsicht unterstanden. Die hö-
heren Schulen – meist in privater oder 
staatlicher Trägerschaft - waren zunächst 
davon ausgeschlossen. Der Anteil der 
Schüler an Gymnasien, Realgymnasien 
oder Realschulen lag jedoch nur bei rund 
18% bei den Jungen und 14% bei den 
Mädchen (1901) und veränderte sich in 
den nächsten Jahren nur gering. Mit der 
schulärztlichen Betreuung wurden somit 
über 80% der Kölner Schüler, insbeson-
dere die zu der ärmeren Bevölkerung 
gehörenden Kinder und Jugendlichen, 
erfasst. Die zu Anfang angestellten 18 
Schulärzte hatten im Durchschnitt jeder 
ca. 2600 Schüler zu untersuchen. Das 
bedeutete dennoch, dass einzelne Ärzte 
erheblich mehr Schüler zugewiesen be-
kommen hatten. So entfielen 1905 z.B. 
auf Dr. Bermbach im Bezirk Alt-
stadt/Ubierring 4624 Schüler, auf Dr. 
Stark in Ehrenfeld 4514 Schüler und auf 

den Schularzt Curt in Niehl und Nippes 
4305 Schüler.  
In den folgenden Jahren ist eine kontinu-
ierliche Zunahme der Schularztstellen zu 
verzeichnen; 1908/09 waren 30 und 
1911 schon 39 Ärzte angestellt. Damit 
markierte Köln mit 2000-3000 Schülern 
pro Arzt im Vergleich zu anderen Städten 
eine Position im vorderen Bereich. In 
Halle betreute ein Arzt 19000 Schüler, in 
Berlin 4500 Kinder. In Hamburg kamen 
auf einen Schularzt rund 10000 Schüler 
und in Bonn ca. 2000 Kinder. 
Die inhaltliche Ausgestaltung des Kölner 
Schularztsystems folgte im Wesentlichen 
dem Wiesbadener Modell und umfasste 
in der Hauptsache drei Aufgaben:  
1. die Untersuchung der Schulneulinge,  
2. eine jährliche Untersuchung sämtli-

cher Klassen und  
3. das Abhalten einer vierteljährlich 

stattfindenden Sprechstunde, in der 
alle Schüler mit gesundheitlichen Auf-
fälligkeiten untersucht werden sollten.  

Hinzu kamen die hygienische Belehrung 
der Lehrer, die Untersuchung der Kinder 
für die Aussendung in Ferienkolonien, 
die besondere Beobachtung von Kin-
dern, die in Stottererkurse oder Hilfs-
schulen geschickt werden sollten, der 
Besuch der zweimal jährlich einzuberu-
fenden Schulärztekonferenzen und ab 
1905 die Überwachung der städtischen 
Bewahrschulen. 
Die erste Untersuchung der Schulneulin-
ge in den ersten drei Wochen nach Be-
ginn des Schuljahres hatte „in Form einer 
summarischen Besichtigung, die im we-
sentlichen nur ein vorläufiges Urteil über 
die Schulfähigkeit der Schulneulinge er-
möglichen soll,“ stattzufinden. 
Der ersten groben Beurteilung der 
Schulneulinge schloss sich eine genaue 
Untersuchung an. Die von den Lehrern 
vorgenommenen Wägungen und Mes-
sungen der Schüler waren wie auch die 
Ergebnisse der schulärztlichen Untersu-
chung in einen Gesundheitsbogen einzu-
tragen. Der Bogen, der die Schüler ihre 
gesamte Schulzeit bis zu ihrer Entlas-
sung begleiten sollte, umfasste Angaben 
zum Knochenbau, zu den Sinnesorga-
nen, zu Hautkrankheiten - insbesondere 
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Parasiten - und zu den inneren Organen. 
Kranke Schüler, die nicht vom Schulbe-
such zurückgestellt wurden, unterlagen 
als „Überwachungsschüler“ in den 
nächsten Jahren ihrer Schulzeit der be-
sonderen Kontrolle des Arztes und muß-
ten bei den regelmäßigen Sprechstunden 
vorgeführt werden.  
Es ist schwierig aus den Zahlen der Ü-
berwachungsschüler – sie lagen zwi-
schen 8,2% und 11% der Schüler insge-
samt - Rückschlüsse auf den Gesund-
heitszustand der Kölner Schüler zu zie-
hen, da die überwachten Schüler von 
den Ärzten zwar nach Klassenstufen 
erfasst wurden, in den vorliegenden Jah-
resberichten aber eine Differenzierung 
nach Alter ebenso wenig vorgenommen 
wurde wie eine Zuordnung zu einzelnen 
Krankheiten, die für die Überwachung 
ausschlaggebend war. Von den im Jahr 
1908 eingeschulten 10044 Kindern wur-
den rund 11% unter schulärztliche Über-
wachung gestellt, wobei die Zahl der 
Mädchen die der Jungen knapp über-
stieg. Während in der Volksschule Sie-
bachstraße im Vorort Nippes zwischen 
1908 und 1913 bis zu 31% Überwa-
chungsschüler verzeichnet werden 
mussten, waren 1908 in der nördlichen 
Altstadt (Machabäerstraße) überhaupt 
keine und in der Schwalbengasse, der 
Mainzerstraße oder Frankstraße lediglich 
Werte um rund 2% anzutreffen. An den 
Schule Georgstraße wurde im Schuljahr 
1913/14 der höchste Wert mit 33% Ü-
berwachungsschülern unter den Mäd-
chen festgestellt.  
Die Gründe der Überwachung waren 
mannigfaltig und sind wegen der in ihrer 
Art sehr unterschiedlichen Mitteilung 
durch die Schulärzte nicht in ihrer Häu-
figkeit anteilsmäßig zu gewichten. Ein-
deutig belegbar ist jedoch, dass die 
Krankheiten überrepräsentiert sind, die 
ihre Ursache in der sozialen Lage der 
Eltern hatten. 
Neben den häuslichen Verhältnissen, die 
zu Erkrankungen der Kinder führten, bil-
dete die Reinlichkeit der Schulkinder 
einen weiteren Anlass für die Klagen der 
Schulärzte, die die Überwindung des 
Schmutzes als Grundlage einer gesun-
den Lebensführung ansahen. Der Arzt 
der Schule Severinswall fand bei den 

Schülern „lange Nägel mit dickem 
schwarzen Schmutz darunter“ und hält 
„zur Verhütung von Krankheiten (...) eine 
hygienische Pflege der Fingernägel bei 
Schulkindern für unbedingt erforderlich“. 
In der Volksschule Kunibertskloster ka-
men die „Kinder häufig mit ungewasche-
nen Händen und Gesicht zur Schule“ und 
die Abnahme der Kopfläuse bei den 
weiblichen Schülern war nur darauf zu-
rückzuführen, dass „die Bemühungen 
des Schularztes mit Unterstützung der 
Lehrpersonen bei den Eltern recht gute 
gewesen“ seien. Der Arzt der Schule 
Perlengraben meinte, dass „auf die all-
gemeine Körperpflege der Kinder seitens 
der Lehrpersonen noch mehr Aufmerk-
samkeit verwandt werden könnte“, ge-
stand seine Schwierigkeiten dabei jedoch 
ein: „Allerdings stammen die Schüler aus 
den ärmsten Bezirken der Stadt und es 
wirklich schwer, befriedigendes zu errei-
chen.“ 
Ähnlich wie der Sozialhygieniker Moritz 
Fürst, der über die Bewertung der Schul-
tauglichkeit feststellte, dass „die Schäd-
lichkeiten der Schule doch noch geringe-
re sind als im Elternhaus“, schilderte der 
Schularzt der Volksschule Aggrippastra-
ße mit eindeutigen Worten den schlech-
ten Gesundheitszustand der Kinder und 
die häuslichen Ursachen: 

„Der Grund für die ärztliche Ü-
berwachung war in den meisten 
Fällen die Skrofulose mit allen 
ihren Erscheinungsformen (...) 
Daneben manche Fällen von 
teils schon ausgebrochener Tu-
berkulose (...) Schließlich Kno-
chenerkrankungen, englische 
Krankheit, Verkrümmungen, fer-
ner von allgemeiner körperlicher 
Minderwertigkeit und besonders 
in den oberen Mädchenklassen 
Bleichsuchtzustände, auch eini-
ge nervöse Leiden, Epilepsie, 
Chorea. Bei fast allen diesen 
Fällen sind natürlich nicht die 
Schule, sondern die häuslichen 
und wirtschaftlichen Verhältnis-
se als Ursache anzuschuldigen. 
Vererbung (Degeneration), Al-
kohol, Unterernährung, die leidi-
ge Wohnungsfrage alles wirkt 
zusammen besonders an die-



 13 

sem Schulsystem, um Schüler-
material zu liefern, bei dem die 
Bemühungen sowohl der Lehr-
personen, die wirklich oft mit re-
gem Eifer und Verständnis sich 
auf schulhygienischem Gebiete 
betätigen, als auch des Arztes, 
so wenig erfolgreich, resp. dau-
ernd sind.“  

Die Interventionsmöglichkeiten der 
Schulärzte waren breit angelegt, auf-
grund der fehlenden verbindlichen Wei-
sungsbefugnis in ihrer Wirkung jedoch 
gering. Der Schularzt konnte dem Lehrer 
besondere Hinweise geben, wie ein an 
Ohren oder Augen erkranktes Kind in der 
Klasse zu setzen war, oder er konnte ein 
für krank befundenes Kind vom Turnun-
terricht befreien oder auch zum orthopä-
dischen Turnen anmelden. Eine Behand-
lung der Kinder war ihm selbst aber ver-
boten. Dies hatten die niedergelassenen 
Ärzte, die in den nebenamtlichen Ärzten 
mit therapeutischen Aufgaben eine Kon-
kurrenz für ihre Praxen fürchteten, ver-
hindert. Im Falle, dass ein krankes Kind 
der Behandlung oder Heilmittel bedurfte, 
konnte er dies nur über eine durch den 
Lehrer an die Eltern weitergeleitete 
Aufforderung erreichen, deren Erfolg 
nicht zu überprüfen ist. So hatte der 
Schularzt der Volksschule Garthestraße 
in Riehl 21 Meldungen an die Eltern 
zwecks Behandlung der Kinder durch 
einen Arzt gegeben, musste aber 
feststellen, dass die Weisung nur in 10 
Fällen (=47,5%) befolgt wurde. Im 
Gegensatz dazu hatte der gleiche Arzt in 
der benachbarten Schule 
Stammheimerstraße bei 21 Meldungen 
eine Behandlungsquote von 81% 
aufzuweisen. Als Grund für die Nichtbe-
achtung der ärztlichen Weisung wurde in 
der zeitgenössischen Literatur in der 
Hauptsache die Gleichgültigkeit der El-
tern gegenüber der Gesundheit ihrer 
Kinder genannt, die auch von den Kölner 
Schulärzten festgestellt wurde. „Manche 
Eltern waren sehr eifrig in der Beseiti-
gung der vom Schularzt entdeckten ge-
sundheitlichen Mängel, andere total indo-
lent“, berichtete der Schularzt der Hum-
boldtkolonie. Ein zweiter Grund lag in der 
mangelnden Bereitschaft zu Geldausga-
ben. Viele Schulärzte stellten fest, dass 
die von ihnen vorgeschlagenen „Anord-
nungen stets befolgt“ würden, „wenn 

geldliche Aufwendungen dadurch nicht 
bedingt waren“. Die mittellosen Kinder 
hatten zwar freie Behandlung durch den 
Armenarzt, was aber nicht bedeutete, 
dass das Kind in ärztlichen Behandlung 
kam, da die Eltern dies als „unliebsam“ 
empfanden. 
Die wesentliche Handhabe der Schulärz-
te, ihre gesundheitlichen Ziele zu errei-
chen, war die – zugegeben – begrenzte 
Möglichkeit zur Ansprache der Eltern - 
insbesondere der Mütter - , womit einer-
seits das elterliche Recht auf Behand-
lung ihres Kindes berücksichtigt wurde, 
andererseits der Schularzt die Rolle des 
Erziehers der Eltern in gesundheitlichen 
Fragen übernahm; der Arzt hatte „die 
Grundsätze der Hygiene des kindlichen 
Alters wirksam im Volke zu verbreiten.“ 
Hierzu reichte es nicht aus, anlässlich 
der Untersuchung der Schulneulinge den 
Eltern einen Fragebogen zu Erkrankun-
gen ihrer Kinder ausfüllen zu lassen, wie 
es seit 1901 geschah. Ab 1908 wurde in 
Köln zusätzlich die Einladung der Eltern 
zur Untersuchung der Schulneulinge 
eingeführt. Dies begrüßten die Schulärz-
te wegen des mit dem Aus- und Anklei-
dens der Kinder – insbesondere der 
Mädchen - verbundenen sittlichen Prob-
lemen sowie als Erleichterung bei der 
Anamnese. Vielmehr ermöglichte die 
Anwesenheit der Mütter den Ärzten, die-
sen in Vorträgen „Zweck und Nutzen 
unserer Schularzteinrichtung“ zu erklären 
oder mit diesen „persönliche Rückspra-
che“ zu halten, wodurch der Erfolg der 
Anordnungen gesteigert werden konnte. 
In direktem Zusammenhang mit den Er-
gebnissen der schulärztlichen Untersu-
chungen stand die Weiterentwicklung 
bestehender fürsorglicher Maßnahmen 
wie auch die Einrichtung neuer Institutio-
nen. Es sind insbesondere drei Bereiche 
zu nennen: 
1. die Schulzahnklinik 
2. das Schulfrühstück 
3. die Erholungsfürsorge 
 
Die Schulzahnklinik 
Zahnerkrankungen bei Kindern im schul-
pflichtigen Alter waren häufig. Reihenun-
tersuchungen in verschiedenen Orten 
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hatten ergeben, dass im Durchschnitt 
etwa 90% der Kinder zwischen dem 6. 
und 16. Lebensjahr an Karies erkrankt 
waren. Für Köln liegen keine flächende-
ckenden Zahlen vor, da Zahnkrankheiten 
kein Grund waren, Kinder in Überwa-
chung zu nehmen. An der Schule Ri-
chard-Wagner-Straße bezifferte der Arzt 
den Anteil der Kinder mit schadhaften 
Zähnen auf 76%, einer Behandlung wur-
de jedoch nur ein geringer Anteil zuge-
führt. Hierfür war die fehlende Bereit-
schaft der Eltern, die Kosten der Behand-
lung zu übernehmen wie auch eine ge-
ringe Leistung der Krankenkassen bei 
der Versorgung der Familienangehörigen 
verantwortlich. Nur in Einzelfällen ersetz-
ten private Wohltätigkeit dieses Defizit, 
wie der „Kindersparverein“ an der Schule 
Schwalbengasse, der „mit Ärzten und 
einer Zahnärztin in Verbindung getreten 
[war], um für notorisch arme Kinder un-
entgeltliche Hilfe zu erwirken, die auch 
zugesagt und geleistet wurde.“ 
Nur wenige Städte hatten sich - u.a. wohl 
wegen der noch geringen Anerkennung 
der Zahnheilkunde durch die Medizin - 
zum Aufbau zahnpflegerischer Einrich-
tungen entschlossen. 1902 waren in 
Straßburg und kurze Zeit später in 
Darmstadt Schulzahnkliniken gegründet 
worden. Der erste Vorstoß zur Einrich-
tung einer zahnärztlichen Fachabteilung 
im Kölner Bürgerhospital durch den zu-
ständigen Beigeordneten Philipp Brugger 
1904 hatte keinen Erfolg. So vergingen 
noch einmal zwei Jahre, bevor in der 
Stadtverordnetenversammlung der An-
trag gestellt wurde, „eine städtische 
Zahnklinik zur unentgeltlichen Behand-
lung unbemittelter zahnkranker Schulkin-
der zu errichten.“ Der von der Gesund-
heitsverwaltung vorgelegte Plan zur Er-
öffnung einer Zahnklinik und die Bereit-
stellung von 21000 M für die Einrichtung 
fand am 12. Dezember 1907 die Zu-
stimmung der Kölner Ratsmitglieder. Die 
Zahnpflege wurde durch diesen Be-
schluss endgültig als sozialhygienische 
Maßnahme in Köln anerkannt. 
Als geeigneten Ort für die Klinik schlug 
die Verwaltung die ehemalige Wohnung 
des Armenapothekers im städtischen 
Gebäude Cäcilienstraße 1a vor. Die nach 
den Bedürfnissen der Zahnklinik umge-

baute Wohnung verfügte bei ihrer Eröff-
nung über ein Oberarztzimmer, ein Zim-
mer für die zunächst zwei Assistenzärz-
te, ein Arbeitszimmer für zahntechnische 
Arbeiten, ein Spülzimmer und zwei War-
tezimmer. Diese waren mit einem Aqua-
rium und einem gemalten, spielende 
Kinder und scherzhafte Tierszenen dar-
stellenden Wandfries zur Unterhaltung 
der Wartenden ausgestattet und von den 
Behandlungszimmern „durch schall-
dämpfende Doppeltüren“ getrennt. Diese 
Vorkehrung diente nicht allein dazu, ein 
ruhiges Gespräch zwischen dem Arzt 
und den Patienten zu gewährleisten. Sie 
sollten  vielmehr verhindern, mögliches 
Schreien eines Kindes nicht nach Außen 
dringen zu lassen, um so die wartenden 
Kinder nicht zu verschrecken. 
Die Schulärzte äußerten sich nur positiv 
über die Einrichtung der Zahnklinik. Na-
hezu in jedem Jahresbericht 1908/1909 
teilten die Ärzte mit, dass sie Schüler an 
die Zahnklinik überwiesen hätten und der 
Erfolg sei in jedem Fall ein guter. 
Die Hinwendung der Schulärzte zur 
Zahnpflege wie auch die Behandlung der 
Schüler in der Zahnklinik ist auch als 
Maßnahme zur Verbesserung der Rein-
lichkeit einzustufen. Die Befürworter der 
Schulzahnpflege beschrieben mit Ekel 
die Folgen kranker Zähne bei Kindern 
und Jugendlichen. Leubuscher bemerkte, 
„dass infolge der Zersetzung der in den 
hohlen Zähnen zurückbleibenden Mas-
sen sich stinkende Produkte in der 
Mundhöhle bilden und üble Gerüche 
verbreiten,“ und wies auf den „ästheti-
schen Faktor“ hin, da Kinder „sofort alt, 
hässlich und abstoßend aussehen, so-
bald sie den Mund öffnen und Zahnlü-
cken, braune und schwarze Zahnstum-
mel zeigen“. Sauberkeit als Vorausset-
zung für Gesundheit und Schönheit so-
gar für Jugendlichkeit zu fördern, war 
Kernpunkt der „Grundsätze der Zahn- 
und Mundpflege“, die die Kölner Schü-
lern als Merkblatt von der Zahnklinik er-
hielten und in ihre Lesebücher einkleben 
sollten. Hier hieß es: „Die Zähne müssen 
besonders abends, aber auch morgens 
mit Bürste und Zahnpulver gereinigt und 
nachher der Mund gut umgespült wer-
den.“ Doch der Gesundheitsverwaltung 
war bewusst, dass nicht alle Schüler die 
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notwendigen Mittel zur Zahnpflege zur 
Verfügung hatten, Zahnpflege in den 
meisten Familien vielmehr unbekannt 
war oder von den Eltern nicht als wichtig 
erachtet wurde. Daher bekamen die Kin-
der, „die pünktlich ihre Zähne nachsehen 
lassen und dadurch beweisen, dass sie 
Wert auf ein gesundes Gebiss legen, (...) 
jetzt von der Klinik eine Zahnbürste ge-
schenkt, weil bei diesen Kindern anzu-
nehmen ist, dass sie von der Bürste den 
entsprechenden Gebrauch machen.“ 
 
Das Schulfrühstück 
Die schlechte Ernährung der Kinder war 
für die Ärzte einer der häufigsten Gründe 
zur Klage. In seinem Bericht schrieb der 
Schularzt der Volksschule Kuni-
bertsklostergasse: „Bei manchen blass 
aussehenden Kindern konnte auch 
diesmal eine unzweckmäßige, unregel-
mäßige und ungenügende Ernährung 
infolge häuslicher Missstände festgestellt 
werden.“ Auch der Arzt der Schulen Fer-
kulum und Severinsmühlengasse be-
mängelte: „Der allgemeine Ernährungs-
zustand ist oft doch unter mittel, so dass 
der Beschluss der Stadt, den armen Kin-
dern in größere Zahl warmes Frühstück 
zu geben, willkommen ist.“ 
Nach Feststellungen der Sozialhygieni-
ker litten die unzureichend ernährten 
Kinder „viel häufiger als normal ernährte 
Kinder an Rachitis, Skoliose und Lungen-
leiden, tuberkulöser und nicht tuberkulö-
ser Natur“. Wie hoch der Prozentsatz der 
schlecht- oder unterernährten Kinder 
genau war, ist nicht nachweisbar. Die 
Kölner Schulärzte wiesen zwar – wie die 
Zitate im Zusammenhang mit dem all-
gemeinen körperlichen Zustand der 
Volksschüler belegen – auf die „un-
zweckmäßige, unregelmäßige und 
schlechte“ Ernährung hin, blieben aber 
außer den allgemeinen Beschreibungen 
in ihren Berichten Angaben über den 
Anteil der betroffenen Kinder schuldig. 
Die Zahl der Volksschüler, die ohne oder 
mit ungenügendem Frühstück in die 
Schule kamen, lag bei 10%. Ohne ge-
naue prozentuale Angaben über die 
Gründe machen zu können, verwiesen 
die Ärzte auf die „Faulheit und Interes-
senlosigkeit der Eltern“ oder auf Alkoho-

lismus der Eltern. Wie bei anderen ge-
sundheitlichen Problemen der Volks-
schüler stand nach den sozialen Um-
ständen die „Indolenz“ der Eltern im Vor-
dergrund der Ursachenbeschreibung. 
Weniger bedeutend dagegen wurde die 
Erwerbstätigkeit der Kinder selbst gese-
hen, die mit Austragen von Zeitungen 
oder Handlangerdiensten zum Familien-
einkommen beitragen mussten.  
Angeregt von den Umfragen zu den Er-
nährungsverhältnissen der Volksschüler 
wie auch durch die steigende Arbeitslo-
sigkeit hatte der liberale Stadtverordnete 
Theodor Kyll 1908 den Antrag einbrach-
te, „Schulkindern des Morgens, vielleicht 
vor Beginn des Unterrichts, eine Tasse 
Milch, eventuell mit Zubehör verabfolgen 
zu lassen“. Die bisherige Tätigkeit der 
privaten Vereine, insbesondere des 
„Vereins für Volkswohl“, reichte nach 
Meinung des Antragstellers nicht aus. 
Für Kyll war unbestreitbar, „dass diese 
als fakultativer Wohltätigkeitsakt nicht die 
Früchte zu zeitigen vermag, die man 
dann erhoffen darf, wenn sie durch städ-
tische Anordnung geregelt und stetig 
gemacht worden ist.“ Die Stadtverordne-
ten stimmten für den Antrag und gewähr-
ten am 19. Februar 1909 einen Betrag 
von 8000 Mark. 
Eine allgemeine Speisung aller Schüler 
war nicht Gegenstand der Überlegungen, 
überhaupt sollte das Frühstück auch nur 
in den Wintermonaten von Dezember bis 
März verabreicht werden. Die u.a. von 
Helene Simon geforderte zwangsweise 
Speisung lehnte der für das Armenwesen 
zuständige Beigeordnete Greven mit der 
Bemerkung ab, dass wenn der Logik 
gefolgt würde, der Staat oder die Ge-
meinde müsse den Kindern für den Un-
terricht die notwendige Nahrung geben, 
dann müsse auch die Forderung nach 
Internaten gestellt werden, da Kinder nur 
erfolgreich unterrichtet werden könnten, 
wenn sie genügend Schlaf hätten. Die 
Verantwortung für das Wohlergehen des 
Kindes lag auf dem Hintergrund dieser 
Äußerung allein bei den Eltern. Die Ge-
meinde sollte nur dort in Erscheinung 
treten, wo die häuslichen, d.h. die sozia-
len Verhältnisse die ausreichende Ernäh-
rung verhinderten. Nur ohne die Möglich-
keit einer allgemeinen Rechts auf ein 
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Schulfrühstück, war „das Pflichtgefühl 
verschiedener Eltern wach zu halten“.  
Das Frühstück war nicht üppig; es be-
stand aus einem Glas Milch und einem 
Brötchen und wurde von Schuldienern in 
Schulräumen, in der Nachbarschaft von 
Schulen gelegenen Bäckereien, Milch-
verkaufsstellen oder Klöstern serviert. 
Die Nachfrage der Lehrer bzw. der Eltern 
nach der Abgabe des Frühstücks an die 
Schüler stieg stetig an. Während 1909 
nur jeder 15. Volksschüler von der städti-
schen Verwaltung verpflegt wurde, war 
es 1912/1913 fast jedes 8. Kind. Dem-
entsprechend musste die Stadt ihre Aus-
gaben in den folgenden Jahren erheblich 
erhöhen: im Jahr 1909 gab sie schon 
über 23000 Mark und 1912 rund 53100 
Mark aus. 
 
Erholungsfürsorge 
Gleichzeitige, weitverzweigte und nicht 
zentralisierte Aktivitäten der städtischen 
Verwaltung und privater Vereine – vor 
allem des Vereins für Ferien-Kolonien - 
gab es bei der Erholungsfürsorge und 
der Heilstättenbehandlung für Kinder.  
Die Armenverwaltung der Stadt besaß 
keine eigene Einrichtung. Sie entsandte 
die Kinder zu einer 30tägigen Badekur in 
die private Kinderheilanstalt „Victoria-
Stift“, dem St. Elisabethenstift für Mäd-
chen oder die Anstalt Marienwörth in Bad 
Kreuznach. Die Anforderungen galten 
nicht allein der medizinischen Qualität 
der Heilanstalten, vielmehr machte die 
Kölner Gesundheitsverwaltung die mora-
lischen, erzieherischen Seiten aus-
schlaggebend für die Unterbringung der 
Kinder.  
Die Armenärzte, die Schulärzte, die Rek-
toren der Schulen oder auch der leitende 
Arzt des Bürgerhospitals, Professor Bar-
denheuer, konnten Kinder in Vorschlag 
bringen, die ihrer Ansicht nach dringend 
eine Kur benötigten. Es kam auch vor, 
dass unvermögende Eltern von kranken 
Kindern unter Darlegung ihrer wirtschaft-
lichen Verhältnisse selbst Gesuche an 
die Armenverwaltung richteten, ihre Kin-
der zu einer Kur zu zulassen, was in den 
vorliegenden Fällen erfolgreich war. Die 
Anzahl der Plätze war allerdings sehr 

gering. Nur für 40 Kinder im Jahr standen 
Mittel in Höhe von ca. 2000 Mark zur 
Verfügung. In den folgenden Jahren er-
möglichten die Zuwendungen und die 
gleichzeitige außerplanmäßige Erhöhung 
der Mittel durch die Stadtverwaltung eine 
Steigerung der Erholungsfürsorge auf 
insgesamt 129 Kinder. Der Durchbruch 
kam in den Jahren 1910 und 1911 mit 
der Bereitstellung von ca. 14500 bzw. 
20000 Mark und weitere Nachkredite. 
Die Zahl der Kinder stieg auf 340. 
Für die schwerer erkrankten Kinder - 
insbesondere die an starker Skrofulose 
und Tuberkulose leidenden – genügte 
diese Entsendefürsorge vom medizini-
schen Standpunkt her nicht. Daher 
schlug Krautwig 1906 vor, Kinder probe-
weise in Seebäder und Lungenheilanstal-
ten zu entsenden. Die Entsendung in 
einen dreimonatigen Aufenthalt in einer 
Lungenheilanstalt setzte 1910 und in die 
Seebäder Norderney und Borkum 1913 
ein. Die ausgedehnteste therapeutische 
Fürsorge bildete die Sonnenbehandlung 
in Leysin am Genfer See, zu der 1912 
erstmals neun Kinder für neun Monaten 
entsandt wurden, „die an schwerer Kno-
chentuberkulose litten und sich seit Jah-
ren, ohne wesentlichen Erfolg, in Hospi-
talbehandlung befanden.“ 
Die anfangs als reine Leistung der Ar-
menverwaltung vorgenommene Aussen-
dung kranker Kinder hatte damit in den 
ersten zehn Jahren des 20. Jahrhunderts 
eine wesentliche Ausdehnung genom-
men und durch die Einbindung der 
Schulärzte sowie die zusätzliche Tätig-
keit der Lungenfürsorgestelle den ge-
sundheitsfürsorgerischen Aspekt ver-
stärkt. Konsequenterweise richtete die 
Verwaltung auch eine eigene Abteilung 
mit dem Titel „Fürsorge für kränkliche 
Kinder“ ein und entzog sie 1913 dem 
Geschäftskreis des Dezernenten für das 
Armenwesen, um sie dem Dezernat für 
das allgemeine Gesundheitswesen von 
Peter Krautwig zu unterstellen. Den vor-
läufigen Abschluss der Entwicklung 
bildete die Einrichtung einer eigenen 
Anstalt, die 1920 in der Nähe von Bonn 
eröffnet wurde.  
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Resümee 
Betrachten wir den schulärztlichen Dienst 
in den ersten Jahren seines Bestehens, 
ist festzuhalten, dass er wegen der feh-
lenden therapeutischen Kompetenzen 
und fehlenden sozialen Interventions-
möglichkeiten nicht zur Kompensation 
elterlicher „Verantwortungslosigkeit“ 
diente. In diesem Bereich stießen die 
Schulärzte rasch an die Grenzen einer 
eng ausgestalteten Dienstordnung, auf 
den Widerstand der Ärzteschaft und auf 
politische Entscheider, die das Eltern-
recht verteidigten. Trotz dieser Einen-
gung der Tätigkeit und auch ohne eine 
durch eindeutige Statistiken belegbare 
Verbesserung des Gesundheitszustan-
des der Volksschüler herbeizuführen, 
erfüllte das Schularztsystem aber die 

Hoffnungen. Es begegnete den gesund-
heitlichen Probleme insbesondere der 
Unterschichtenjugend mit der Aufde-
ckung bisher unerkannter Krankheiten, 
der beschränkten Zuführung zur Behand-
lung sowie mit der Verbreitung des Ge-
danken der Aufklärung über die „medizi-
nisch korrekte Aufzucht des Nachwuch-
ses“ in den Kreisen der minderbemittel-
ten Bevölkerung. Zudem bildete das 
Schularztsystem die Grundlage für die 
Kommune, spezifische Angebote in Form 
wohlfahrtsstaatlicher Einrichtungen zu 
entwickeln. Nachdem 1920 auch an den 
höheren Schulen das Schularztsystem 
eingeführt worden war, bildete die Ge-
samtheit der kinder- und jugendfürsorge-
rischen Maßnahmen einen wesentlichen 
Bestandteil des öffentlichen Gesund-
heitswesens in Köln.  

 
 
 
Thomas Deres 
Historisches Archiv der Stadt Köln 
Severinstr. 222-228 
50676 Köln 
 
Tel.: 0221 / 221-24456 
Fax: 0221 / 221-22480 
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Prof. Dr. Hans G. Schlack 
Rheinisches Kinderneurologisches Zentrum Bonn  
Lebenswelten von Kindern heute –  
neue Anforderungen an die kommunale Gesundheitsfürsorge 

 
Die Lebenswelt eines Kindes wird be-
stimmt durch die Gesamtheit der sozia-
len und materiellen Umstände, in die das 
Kind hineingeboren wird. Ein Kennzei-
chen moderner Gesellschaften ist die 
Pluralität der Lebensformen mit einer 
entsprechend großen Variation der Le-
benswelten.  
 
Gesundheit und Entwicklung von Kindern 
werden entscheidend von bestimmten 
Qualitäten der Lebenswelt bestimmt. 
Diese Bedingungen systematisch zu er-
forschen und im Sinne der Kinder positiv 
zu beeinflussen ist das Aufgabengebiet 
der Sozialpädiatrie. Kinder, deren psy-
chische und physische Grundbedürfnisse 
wegen ungünstiger äußerer Lebensbe-
dingungen nicht oder nicht ausreichend 
befriedigt werden und deren Gesundheit 
und Entwicklungsperspektiven deswegen 
beeinträchtigt sind, nennen wir „sozial 
benachteiligt“. 
 
Die Annahme, dass unsere  zweifellos 
lobenswerten und in vieler Hinsicht vor-
bildlichen sozialen Sicherungssysteme 
zu einer mehr oder weniger egalitären 
Gesundheitsversorgung und Gesund-
heitssicherung geführt hätten, ist verbrei-
tet, aber leider nicht zutreffend. Vielmehr 
besteht nach wie vor eine sehr ausge-
prägte Ungleichheit. 
 
Einfluss sozialer Faktoren auf Gesund-
heit und Entwicklung 
Welche Lebensweltfaktoren spielen da-
bei eine besondere Rolle? Man kann sie 
unterteilen in Kriterien der äußeren Le-
bensumstände und Kriterien der sozialen 
Interaktion: 
 
Äußere Lebensumstände: 

• Niedriger Sozialstatus, Armut 
• Unvollständigkeit oder Instabilität 

der Familie 

• Schlechte Wohnverhältnisse 
• Minderheitenstatus, Ausgrenzung 
• Eingeschränkte Bildungschancen 

 
Soziale Interaktion: 

• Unerwünschtheit des Kindes, 
Vernachlässigung 

• Geringe oder einseitige Anregung 
• Psychische Erkrankung der Be-

zugsperson(en) 
• Gewalt in der Familie 
• Überforderung des Kindes. 

 
Dabei handelt es sich nicht um eine Auf-
listung voneinander unabhängiger Fakto-
ren, vielmehr bedingen und verstärken 
sie sich gegenseitig in ihrer Auswirkung 
auf die Lebenswelt des Kindes. Die äu-
ßeren Lebensumstände beschreiben den 
Rahmen („makroskopische“ Sichtweise), 
die sozialen Interaktionen die davon be-
einflussten unmittelbaren Erfahrungen 
des Kindes („mikroskopische“ Sichtwei-
se). 
 
Kinder werden in ihre soziale Situation 
hineingeboren, und als Abhängige kön-
nen sie diese, vor allem in den ersten 
Lebensjahren, nicht bestimmen oder 
verändern. Vergleiche zwischen unter-
schiedlichen Lebenswelten von Kindern 
nehmen deshalb meist Bezug auf die 
Familie, und zwar auf deren sozio-
ökonomischen Status. Als Kennzeichen 
des sozio-ökonomischen Status dienen 
in erster Linie das Familieneinkommen, 
die berufliche Stellung des „Familien-
oberhaupts“ und die schulische Bildung 
der Eltern.  
 
Obwohl es Gründe gibt, die Aussagekraft 
solcher einzelner Kriterien in Frage zu 
stellen, ist es doch eindrucksvoll, wie eng 
die seelische und körperliche Gesundheit 
von Kindern mit dem so definierten so-
zio-ökonomischen Status zusammen-
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hängt. Diese Zusammenhänge sind aus 
der internationalen Forschung bekannt 
und lassen sich grundsätzlich internatio-
nal und transkulturell nachweisen. Den-
noch gibt es länderspezifische Beson-
derheiten, die zu kennen eine entschei-
dende Voraussetzung für eine gezielte 
Gesundheitspolitik ist. Unter diesem As-
pekt ist es außerordentlich bedauerlich, 
dass es in Deutschland keine umfassen-
de (d.h. nicht nur auf einzelne Fragestel-
lungen beschränkte) Sozialepidemiologie 
gibt, die solche Zusammenhänge konkret 
nachweist. Sie ist in anderen Ländern, 
z.B. in Großbritannien oder in den skan-
dinavischen Ländern, eine traditionelle 
Selbstverständlichkeit. 
 
In Deutschland hat der Datenschutz Vor-
rang, und man kann das vor dem Hinter-
grund unserer totalitären Vergangenheit 
bis zu einem gewissen Grade verstehen. 
Andererseits besteht aber auch die Ge-
fahr, dass das Datenschutz-Argument 
ein Alibi abgibt, indem das damit verbun-
dene Nichtwissen der Gesundheitspolitik 
die Entscheidung über Konsequenzen 
erspart. 
 
Die folgenden Beispiele über die Abhän-
gigkeit von Sterblichkeit und Krankheits-
häufigkeit vom sozio-ökonomischen Sta-
tus sind einer britischen Dokumentation 
entnommen. Wie daraus hervorgeht, sind 
Kinder aus niedrigen Sozialschichten in 
mehrfacher Hinsicht gefährdet: 
 

• Die Säuglingssterblichkeit ist 2- 
bis 3mal so hoch wie in den obe-
ren Sozialschichten; 

• deutlich erhöht ist auch die Häu-
figkeit von Kindern, die mit einem 
Gewicht von weniger als 2500 g 
geboren werden und durch diese 
Bedingung ein erhöhtes Risiko 
von Mortalität und Behinderung 
haben; 

• die Kindersterblichkeit jenseits 
des 1. Lebensjahres verhält sich 
wie die Säuglingssterblichkeit; sie 
ist in der niedrigsten Sozialschicht 
mehr als doppelt so hoch wie in 
der höchsten Sozialschicht; 

• angeborene Fehlbildungen als 
Teilursache der Kindersterblich-
keit treten in den unteren Sozial-

schichten gehäuft auf (dabei 
spielt vermutlich die Ernährung 
der Mütter eine Rolle); 

• die Mortalitätsrate durch Unfälle 
ist 2- bis 3mal höher als bei Kin-
dern aus höheren Sozialschich-
ten, wofür ungünstige Wohnver-
hältnisse als wesentlicher ursäch-
licher Bedingungsfaktor angese-
hen werden; 

• die Häufigkeit verschiedener aku-
ter Erkrankungen ist stark erhöht, 
als Beispiel dafür wird die Morbi-
dität an Pneumonie bei Fünfjähri-
gen dargestellt; 

• in ähnlicher, wenn auch nicht 
ganz so ausgeprägter Weise ist 
auch die Prävalenz chronischer 
Krankheiten erhöht. 

 
Zur Auswirkung des sozio-ökonomischen 
Status auf die geistige Entwicklung soll 
schließlich noch eine große US-
amerikanische Studie zitiert werden, die 
– bei gleichem Ausgangsniveau im Alter 
von 4 Monaten – eine durchschnittliche 
Differenz von 30 (!) IQ-Punkten im Alter 
von 4 Jahren zwischen der Gruppe von 
Kindern aus der höchsten bzw. der nied-
rigsten sozialen Schicht ergab. Das be-
deutet, dass die jeweiligen Lebenswel-
ten, also die täglichen Erfahrungen und 
Anregungen, entscheidend sind für die 
Realisierung der vorhandenen, genetisch 
determinierten Anlagen. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Daten sollen 
nun zwei Belastungsfaktoren näher be-
trachtet werden, die in Deutschland und 
insbesondere in einer Großstadt wie Köln 
von besonderer Bedeutung sind, nämlich 
Armut und Migrantenstatus. 
 
Auswirkungen von Armut 
Von Armut wird gesprochen, wenn weni-
ger als die Hälfte des durchschnittlichen 
Einkommens der Bevölkerung zur Verfü-
gung steht. Gegen diese Definition wird 
eingewandt, dass eine solchermaßen 
definierte Armut in Mitteleuropa noch 
immer einen Grad von Existenzsicherung 
impliziere, der weit über der „wirklichen“ 
Armut in den Entwicklungsländern liege. 
Dieser Einwand ist zwar nicht von der 
Hand zu weisen, er übersieht aber das 
Kostenniveau in den Industriestaaten, 
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welches dazu führt, dass die relative Ar-
mut in den reichen Ländern dennoch 
eine weitgehende Einschränkung der 
Daseinsfürsorge, der Bildungschancen 
und des Wohnens bedeutet. 
 
Legt man nun die genannte Armutsdefini-
tion zugrunde, so lebten – nach dem 
Armutsbericht von 1994 – 9,1% der deut-
schen Bevölkerung in Armut; von den 
Kindern waren es sogar 14%, d.h. statis-
tisch jedes 7. Kind. Der Anspruch auf 
„Hilfe zum Lebensunterhalt“ nach dem 
BSHG stimmt weitgehend mit der oben 
definierten Armutsgrenze überein; die 
Sozialhilfequote von Kindern hat sich von 
1,7% im Jahr 1963 bis zum Jahr 1992 
mit 8,7% um mehr als das 5-Fache 
erhöht und ist immer noch steigend. Ar-
mut und niedriger sozialer Status sind 
miteinander korreliert, das Armutsrisiko 
nimmt mit niedrigem Bildungsstand zu. 
Die Lebenswelt der davon betroffenen 
Kinder ist gekennzeichnet von vielen 
einschränkenden Bedingungen: Unsiche-
re berufliche Situation der Eltern, ver-
mehrt instabile Familiensituationen, er-
höhte Rate psychischer Erkrankungen 
der Bezugspersonen, schlechte Woh-
nungen, einseitige und mangelhafte An-
regungen, soziale Isolation. Armut ist 
somit einer der hauptsächlichen Risiko-
faktoren für Gesundheit und Entwicklung. 
 
Migrantenstatus 
Die Situation ausländischer Kinder erfor-
dert eine besondere Betrachtung, weil im 
statistischen Durchschnitt die in Deutsch-
land lebenden Ausländer stärker von 
Armut , aber zusätzlich in noch viel höhe-
rem Maße von ungünstigen bis schlech-
ten Wohnbedingungen betroffen sind. 
Nach dem Armutsbericht von 1994 traf 
für jede 6. Ausländerfamilie der Begriff 
„Einkommensarmut“, aber zugleich für 
fast jede 2. Ausländerfamilie „Wohn-
raumarmut“ zu. Die Gründe dafür liegen 
sicher nicht nur in einer geringen Bereit-
schaft, Wohnraum an ausländische Fa-
milien zu vermieten, sondern auch in der 

Entscheidung der ausländischen Eltern, 
Geld bei den teueren Mieten einzuspa-
ren. Oft ist ihnen dabei wohl nicht be-
wusst, wie nachteilig sich diese Situation 
auf die Entwicklungschancen der Kinder 
auswirkt. 
 
Mehr als die Hälfte der ausländischen 
Familien wohnt in großstädtischen Bal-
lungsgebieten, und dort überwiegend 
konzentriert in bestimmten, wenig attrak-
tiven Wohngebieten. Diese Konzentrati-
on, die sich als Stigmatisierung auswirkt, 
führt häufig zu einem Wegzug deutscher 
Familien und leistet auf diese Weise ei-
ner Desintegration ausländischer Famili-
en Vorschub. Damit verschlechtern sich 
auch die Möglichkeiten ausländischer 
Kinder, die notwendigen deutschen 
Sprachkenntnisse zu erwerben. Noch 
heute ist es – z.B. in Köln – nicht unge-
wöhnlich, dass Kinder, die hier geboren 
sind und hier leben, zum Zeitpunkt der 
Einschulung praktisch kein Deutsch 
sprechen. Das hat vielfältige Gründe, die 
zum Teil auch in der fehlenden oder 
mangelhaften Integrationsbereitschaft 
ausländischer Familien liegen.  
 
Auch in diesem Punkt muss die Verant-
wortung ausländischer Eltern für die Zu-
kunft ihrer Kinder angesprochen werden, 
denn in den mangelnden deutschen 
Sprachkenntnissen liegt eine wesentliche 
Ursache für die eingeschränkten Bil-
dungschancen ausländischer Kinder. Der 
Anteil ausländischer Kinder, die von der 
Schule für Lernbehinderte oder ohne 
Abschluss von der Hauptschule abge-
hen, ist noch doppelt so hoch wie bei 
deutschen Kindern. Erfreulicherweise ist 
ein positiver Trend zu verzeichnen, in-
dem sich diese Quote von 1983 bis 1995 
halbiert hat.  
 
Der Bericht der Ausländerbeauftragten 
der Bundesregierung von 1997 zeigt fol-
gendes Bild: 
 

Ausländer  Deutsche 
Schulabgang ohne Hauptschulabschluss  15,4%    8,0% 
Abschluss der Schule für Lernbehinderte    4,6%    2,4% 
Besuch anderer Sonderschulen     2,0%    1,7% 
Realschulabschluss    27,3%  41,0% 
Abitur        8,9%  25,6% 
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Ein besonderes Problem ist die im Ver-
gleich zu deutschen Kindern verdoppelte 
Mortalität durch Unfälle im Kleinkindalter. 
Hierbei spielen ungünstige Wohnverhält-
nisse und gefährliche Wohnumgebungen 
eine wesentliche Rolle. 
 
Die „neue Morbidität“ 
Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück 
und halten wir fest, dass trotz der vor-
handenen sozialen Sicherungssysteme 
große, gesellschaftlich bedingte Unter-
schiede in der Gesundheitssicherung 
und den Entwicklungschancen der Kin-
der bestehen. Die Fortentwicklung der 
Medizin und gesellschaftliche Verände-
rungen haben auch zu einer Verände-
rung des Krankheitsspektrums geführt, 
weg von der Bedrohung der Kinder durch 
akute Infektionskrankheiten und hin vor 
allem zu gehäuften chronischen Krank-
heiten, Allergien, Fehlernährung mit Ü-
bergewichtigkeit, funktionellen Entwick-
lungsstörungen (sog. Teilleistungs-
schwächen) und gravierenden Störungen 
der emotionalen und sozialen Entwick-
lung („neue Morbidität“). 
 
Zugleich sind verschiedene Trends zu 
beobachten, von denen zumindest 
potentiell ein negativer Einfluss auf die 
Lebenswelt von Kindern ausgeht, die 
aber nicht monokausal wirksam sind und 
deshalb gesundheits- und sozialpolitisch 
nicht so leicht „dingfest gemacht“ werden 
können. Eine Rolle spielen dabei (unter 
anderem) 

• die demographische Entwicklung, 
durch welche die Kinder zu einer 
Minderheit in der Bevölkerung 
werden;  

• die von der Industriegesellschaft 
und der Arbeitswelt ausgehende 
„strukturelle Rücksichtslosigkeit“ 
gegenüber Kindern und Familien, 

• die finanzielle Schlechterstellung 
von Familien mit Kindern, 

• die Verunsicherung der Kinder 
durch instabile Familiensituatio-
nen, 

• die eingeschränkten Möglichkei-
ten sinnvoller Eigenaktivität der 
Kinder und das Überwiegen pas-
siven Konsums, z.B. beim Viel-
fernsehen, 

• ein Missverhältnis zwischen Ent-
wicklungsbedingungen in der frü-
hen Kindheit und späteren Leis-
tungsanforderungen in Schule 
und Beruf, 

• die schwindende Verbindlichkeit 
ethischer Normen in der Gesell-
schaft, was sich u.a. in dem gras-
sierenden Phänomen des sexuel-
len Missbrauchs von Kindern 
ausdrückt. 

 
Chancen und Aufgaben des öffentlichen 
Jugendgesundheitsdienstes 
Welche Aufgaben kann, welche Funktio-
nen sollte der Öffentliche Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst in dieser Situa-
tion erfüllen? Man kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass die Notwen-
digkeit und die präventiven Möglichkeiten 
dieses Dienstes in der Gesundheitspolitik 
nicht ausreichend wahrgenommen wer-
den. Im Gesundheitsdienstgesetz für 
Nordrhein-Westfalen, das nach 25-
jähriger (!) Beratung 1998 in Kraft trat, 
wurde eine Festschreibung des Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienstes als Insti-
tution buchstäblich in letzter Minute ge-
strichen.  
 
Zugegeben: Unser Gesundheitswesen ist 
gut ausgebaut und bietet im Prinzip eine 
umfassende und qualitativ hochstehende 
kinderärztliche Versorgung. Unstrittig ist 
auch, dass der öffentliche Jugendge-
sundheitsdienst keine Leistungen anbie-
ten soll, die anderweitig gut abgedeckt 
sind. Er hat vor allem eine sozial-
kompensatorische Funktion. Praktisch 
alle Angebote des Gesundheitswesens 
außerhalb des öffentlichen Gesundheits-
dienstes sind „Komm-Strukturen“; ihre 
Inanspruchnahme hängt von der Initiative 
und dem Verantwortungsbewusstsein 
der Eltern ab. Darin gibt es, wie oben 
dargestellt, gravierende Unterschiede 
zwischen den verschiedenen sozialen 
Schichten, und der öffentliche Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienst hat – an-
ders als die niedergelassenen Ärzte - die 
Möglichkeit, durch Untersuchungen und 
Beratung in Kindergärten und Schulen 
sowie durch nachgehende Fürsorge ge-
sundheitssichernde Angebote an Kinder 
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zu vermitteln, die im oben definierten 
Sinne sozial benachteiligt sind. 
 
Wie steht es nun mit der sozialkompen-
satorischen Funktion, mit der Möglichkeit 
der nachgehenden Fürsorge, im neuen 
Gesundheitsdienstgesetz? Diese Aufga-
be ist ausdrücklich vorgesehen ebenso 
wie „betriebsmedizinische Maßnahmen“ 
in Kindergärten und Schulen, allerdings 
in wenig verbindlicher Form bezüglich 
konkreter Maßnahmen. Es wird daher 
weitgehend von den Kommunalparla-
menten und den Kämmereien abhängen, 
welche Leistungen hier und dort auf dem 
Gebiet der Gesundheitsfürsorge für Kin-
der und Jugendliche künftig angeboten 
werden. Die Entscheidungen darüber 
werden naturgemäß von Menschen 
getroffen, die von der Lebenswirklichkeit 
der sozial benachteiligten Kinder nur eine 
theoretische Vorstellung haben. Es 
macht aber einen Unterschied, eine Gra-
phik über die Statistik der Wohnraumar-
mut zu betrachten oder aber bei einem 
Hausbesuch eine 6-köpfige ausländische 
Familie zu erleben in einer 30 qm-
Einraumwohnung mit feuchten Wänden 
und ohne einen Tisch,, an dem Schulkin-
der ihre Hausaufgaben machen könnten. 
 
Umso wichtiger ist es, der kommunalen 
Gesundheitspolitik die richtigen Ent-
scheidungsgrundlagen zu liefern. Dort 
liegt – neben der sozial-
kompensatorischen Funktion – die zweite 
wichtige Aufgabe und eine zu wenig ge-
nutzte Chance des Kinder- und Jugend-
ärztlichen Dienstes. Wie in der Presse zu 
lesen war, hat z.B. Frau Ministerin Behler 
kürzlich beklagt, dass sie keine Daten 
über die deutschen Sprachkenntnisse 
von ausländischen Schulanfängern habe. 
Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst 
könnte sie schnell und fast als Neben-
produkt seiner Arbeit bei den Schulein-
gangsuntersuchungen liefern, aber of-
fenbar hat ihn niemand gefragt. Viele 
andere Fragestellungen könnten in ähnli-

cher Weise mit kleinräumigen Erhebun-
gen beantwortet werden und damit zu 
einem bedarfsgerechten und sinnvollen 
Einsatz der begrenzten Mittel beitragen. 
Eine stärkere Orientierung auf epidemio-
logische Aufgaben neben der individual-
medizinischen Fürsorge ist notwendig 
und müsste dem Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienst ausdrücklich übertragen 
werden. 
 
In der fachübergreifenden Zusammenar-
beit mit Kindergärten, Schulen, Jugend-
amt und Sozialamt hat der Kinder- und 
Jugendärztliche Dienst viele Möglichkei-
ten, Belastungsfaktoren für Gesundheit 
und Entwicklung nicht nur bei einzelnen 
Kindern, sondern auch in sog. Risiko-
gruppen zu erkennen und zu beeinflus-
sen. Wie erfolgreiche Initiativen z.B. in 
Baden-Württemberg gezeigt haben, kann 
eine Zusammenarbeit mit Organisationen 
anderer ethnischer Gruppen zu einer 
sich selbst tragenden Eigendynamik von 
Projekten der Gesundheitsfürsorge in 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
führen. Eine solche interkulturelle Zu-
sammenarbeit hilft verhindern, dass gut 
gemeinte Angebote an der Mentalität der 
Zielgruppe vorbei gehen und deshalb 
nicht angenommen werden. Auch hier 
liegt zweifellos ein noch zu wenig genutz-
tes Potenzial der Gesundheitspolitik, zu 
dessen Ausschöpfung der öffentliche 
Jugendgesundheitsdienst viel beitragen 
kann.  
 
Bei einem solchen Aufgabenver-
ständnis ist der öffentliche Jugendge-
sundheitsdienst eine „tragende Säu-
le“ der Sozialpädiatrie, und im Inte-
resse einer Gesundheitsfürsorge, die 
alle Kinder erreicht, ist diesem Dienst 
das erforderliche Engagement der 
Gesundheitspolitik ebenso zu wün-
schen wie die Bereitschaft zur Weiter-
entwicklung und kontinuierlichen 
Qualitätssicherung. 
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Hyperkinetische und aggressive Verhaltensstörungen  
im Kindesalter 

 
Symptomatik und Klassifikation 
 
Hyperkinetische Störungen und oppositi-
onelle / aggressive Verhaltensstörungen 
(Störungen des Sozialverhaltens) stellen 
die häufigsten psychischen Störungen im 
Kindesalter dar. In Inanspruchnahmepo-
pulationen machen Kinder mit diesem 
Störungsbild bis zu 50% aller Fälle aus 
[Döpfner et al., 1997d]. Beide Störungen 
treten häufig gemeinsam auf; deswegen 
werden sie mitunter auch unter dem Beg-
riff der externalen (externalisierenden, 
expansiven) Verhaltensstörungen (dis-
ruptive / externalizing disorders) zusam-
mengefasst.  
 
Hyperkinetische Störungen sind durch 
eine Beeinträchtigung der Aufmerksam-
keit (Aufmerksamkeitsstörung, Ablenk-
barkeit), der Impulskontrolle (Impulsivität) 
und der Aktivität (Hyperaktivität) gekenn-
zeichnet. Diese Auffälligkeiten treten 
bereits vor dem Alter von sechs Jahren 
auf und sind in mehreren Situationen und 
Lebensbereichen nachweisbar - in der 
Familie, im Kindergarten, in der Schule 
oder auch in der Untersuchungssituation 
[Barkley, 1990; Döpfner, 2000; Döpfner 
et al., 2000a]. Nach ICD-10 [deutsch: 
Dilling et al., 1991; 1994] müssen sowohl 
Störungen der Aufmerksamkeit als auch 
Störungen der Impulskontrolle und Stö-
rungen der Aktivität für die Diagnose 
einer Störung von Aktivität und Aufmerk-
samkeit (F90.0) vorhanden sein. Da ge-
häuft zusätzlich oppositionelle und ag-
gressive Verhaltensauffälligkeiten auftre-
ten, wird bei Kindern und Jugendlichen, 
bei denen zusätzlich die Kriterien einer 
Störung des Sozialverhaltens erfüllt sind, 
eine Hyperkinetische Störung des Sozi-
alverhaltens (F90.1) diagnostiziert. 
 
DSM-IV [deutsch: Saß et al., 1996] 
nimmt demgegenüber innerhalb der hy-
perkinetischen Störungen (Aufmerksam-

keitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörungen) 
eine klinisch durchaus relevante Binnen-
differenzierung vor und unterscheidet 
zwischen dem gemischten Subtypus der 
Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivi-
tätsstörung, bei dem wie beim ICD-10 
alle Kernsymptome auftreten, dem vor-
herrschend unaufmerksamen Subtypus 
und dem vorherrschend hyperaktiv-
impulsiven Subtypus.  
 
In einer deutschen bundesweit repräsen-
tativen Stichprobe werden hyperkineti-
sche Kernsymptome (Unruhe, Aufmerk-
samkeitsstörung, Impulsivität) im Urteil 
der Eltern bei 3% bis knapp 10% aller 
Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren 
als deutlich ausgeprägt vorhanden ein-
geschätzt [Lehmkuhl et al., 1998a]. In 
dem Altersbereich von vier bis 18 Jahren 
werden Jungen in allen Altersstufen im 
Vergleich zu Mädchen auf der Skala, die 
Aufmerksamkeitsprobleme, hyperkineti-
sche Auffälligkeiten und verwandte 
Merkmale erfasst, von den Eltern als 
deutlich auffälliger eingeschätzt. Bei älte-
ren Kindern und Jugendlichen sind diese 
Merkmale nach Einschätzung der Eltern 
geringer ausgeprägt als bei jüngeren 
Kindern. Im Selbsturteil von Jugendli-
chen sind ab dem Alter von 11 Jahren 
allerdings weder eindeutige Alters- noch 
Geschlechtseffekte nachweisbar [Döpf-
ner et al., 1997a]. Deutsche Eltern unter-
scheiden sich nicht von Eltern in den 
Niederlanden und in den USA in der Be-
urteilung hyperkinetischer Auffälligkeiten 
von Kindern und Jugendlichen [Döpfner 
et al. 1996b]. Bei einem Vergleich der 
Elterneinschätzung in 12 verschiedenen 
Nationen und Kulturen werden nur 6% 
der Varianz bei der Beurteilung hyperki-
netischer Symptomatik durch die natio-
nalen Differenzen erklärt, wobei die 
deutsche Stichprobe geringfügig unter 
dem Gesamtmittelwert liegt [Crijnen et 
al., 1999]. 
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In einer Studie an deutschen Grundschu-
len stellten Baumgaertel und Mitarbeiter 
[1995] auf der Grundlage eines Lehrer-
fragebogens nach DSM-IV eine sehr 
hohe Rate von Kindern mit einer Auf-
merksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstö-
rung von 17,8% fest, wobei 4,8% eine 
Störung vom gemischten Subtypus, 3,9% 
eine Störung vom vorherrschend hyper-
aktiv-impulsiven Subtypus und 9% eine 
Störung vom vorherrschend 
unaufmerksamen Subtypus aufwiesen. 
International liegen die Raten in 
vergleichbaren Studien darunter. In einer 
deutschen Studie wurde auf der Basis 
der Elternbeurteilung eine Rate von 2,4% 
nach ICD-10 und von 6% nach DSM-IV 
ermittelt [Brühl et al., 2000].  
 
Aggressive Verhaltensstörungen: Kin-
der und Jugendliche mit oppositionellen 
und aggressiven Verhaltensauffälligkei-
ten werden schnell wütend, streiten sich 
sehr häufig mit Erwachsenen, widerset-
zen sich aktiv den Anweisungen oder 
Regeln von Erwachsenen und weigern 
sich, diese zu befolgen. Sie verärgern 
andere vorsätzlich und reagieren selbst 
schnell zornig. Diese Verhaltensweisen 
treten deutlich häufiger auf als dies typi-
scherweise bei Kindern gleichen Alters 
und gleichen Entwicklungsstandes der 
Fall ist. Die Verhaltensprobleme treten 
fast immer im häuslichen Bereich auf, 
während dies in der Schule oder in der 
Öffentlichkeit nicht der Fall sein muß. 
Typischerweise zeigen sich die Sympto-
me dieser Störung deutlicher im Umgang 
mit vertrauten Erwachsenen oder 
Gleichaltrigen. Die Definition der einzel-
nen Symptome, die nach DSM-IV als 
Störung mit oppositionellem Trotzverhal-
ten und nach ICD-10 als Störung des 
Sozialverhaltens mit oppositionellem, 
aufsässigem Verhalten (F91.3) bezeich-
net wird, sind in beiden Klassifikations-
systemen weitgehend identisch. Sie ist 
die im Kindesalter dominierende Form, 
gekennzeichnet durch heftige Wutaus-
brüche und verweigerndes Verhalten, 
ohne dass dissoziale Verhaltensweisen 
auftreten. Bei den aggressiv-dissozialen 
Verhaltensstörungen, die hauptsächlich 
ab dem Jugendalter auftreten unter-
scheidet ICD-10 zwischen der auf den 

familiären Kontext beschränkten Störung 
des Sozialverhaltens (F91.0), die dann 
diagnostiziert wird, wenn aggressive und 
dissoziale Verhaltensweisen (wie stark 
ausgeprägtes Lügen, Betrügen, stehlen, 
Weglaufen) ausschließlich im familiären 
Rahmen auftreten. Eine Störung des 
Sozialverhaltens bei vorhandenen sozia-
len Bindungen (F91.2)  wird dann diag-
nostiziert, wenn dissoziale Verhaltens-
weisen nicht auf die Familie beschränkt 
sind, aber intakte Beziehungen zu 
Gleichaltrigen bestehen. Dies ist bei der 
Störung des Sozialverhaltens bei fehlen-
den sozialen Bindungen (F91.1) nicht der 
Fall. Die Kinder oder Jugendlichen haben 
keine feste Freundschaften, sind unbe-
liebt und isoliert [Döpfner und Lehmkuhl, 
1995]. 
 
Oppositionelle und aggressive Verhal-
tensstörungen sind weit verbreitet. Je 
nach Art der Stichprobe und der Erhe-
bungsmethoden sind Prävalenzraten von 
2-16% berichtet worden [Döpfner und 
Lehmkuhl, 1995]. In der deutschen bun-
desweit repräsentativen Stichprobe wer-
den ausgeprägt aggressive Symptome 
nach dem Urteil der Eltern bei 3% aller 
Mädchen und 6% aller Jungen im Alter 
von vier bis 18 Jahren festgestellt. Im 
Selbsturteil Jugendlicher liegen die Ra-
ten höher (6% Mädchen, 7% Jungen) 
[Lehmkuhl et al., 1998a; Plück et al., 
1999]. In dem Altersbereich von vier bis 
18 Jahren werden Jungen in allen Alters-
stufen im Vergleich zu Mädchen von den 
Eltern als deutlich aggressiver einge-
schätzt. Ältere Kindern und Jugendliche 
sind nach Einschätzung der Eltern weni-
ger aggressiv als jüngere Kinder. Im 
Selbsturteil von Jugendlichen sind ab 
dem Alter von 11 Jahren allerdings we-
der eindeutige Alters- noch Geschlechts-
effekte nachweisbar [Döpfner et al., 
1997a]. Deutsche Eltern beurteilen ihre 
Kinder etwas weniger aggressiv auffällig 
als Eltern in den Niederlanden und in den 
USA [Döpfner et al. 1996b]. Bei einem 
Vergleich der Elterneinschätzung in 12 
verschiedenen Nationen und Kulturen 
werden nur 5% der Varianz bei der Beur-
teilung aggressiver Symptomatik durch 
die nationalen Differenzen erklärt, wobei 
die deutsche Stichprobe zusammen mit 
der schwedischen Stichprobe am deut-



 26 

lichsten unter dem Gesamtmittelwert liegt 
[Crijnen et al., 1999]. 
 
Komorbidität. Zwischen hyperkineti-
schen und oppositionellen Verhaltensstö-
rungen läßt sich eine hohe Überschnei-
dung feststellen, wobei sich die hyperki-
netische Problematik meist früher entwi-
ckelt und als Grundlage für die oppositi-
onellen Verhaltensprobleme betrachtet 
wird. Insgesamt zeigen bis zu 50% aller 
Kinder mit hyperkinetischen Störungen 
eine oppositionelle Verhaltensstörung 
und weitere 30% bis 50% eine Störung 
des Sozialverhaltens mit dissozialen Auf-
fälligkeiten [Döpfner et al., 2000a]. In 
einer klinischen Stichproben wurden an-
nähernd 90% der Kinder mit einer hyper-
kinetischen Störung von den Eltern als 
aggressiv oder dissozial auffällig be-
schrieben und bei 63% wurde eine Stö-
rung des Sozialverhaltens (einschließlich 
oppositioneller Verhaltensstörung) diag-
nostiziert [Döpfner, 1996]. In epidemiolo-
gischen Studien mit repräsentativen Po-
pulationen sind die Komorbiditätsraten 
nicht wesentlich geringer, teilweise liegen 
sie sogar über den in klinischen Stich-
proben berichteten Raten.  
 
In klinischen Stichproben sind hyperkine-
tische Störungen ohne komorbide Stö-
rungen eher die Ausnahme - bei bis zu 
zwei Drittel aller Kinder werden komorbi-
de Störungen diagnostiziert. Neben den 
aggressiven Auffälligkeiten treten gehäuft 
depressive Störungen (15% bis 20%), 
Angststörungen (20% bis 25%), Lernstö-
rungen (10% bis 25%), Ticstörungen 
sowie Sprech- und Sprachstörungen auf 
[Döpfner et al., 2000a].  
 
Opositionelle Verhaltensstörungen sind 
häufig Vorläufer von umfassenden ag-
gressiv-dissozialen Störungen des Sozi-
alverhaltens. Viele, jedoch nicht alle Kin-
der mit oppositionellen Verhaltensstö-
rungen entwickeln beim Übergang zum 
Jugendalter oder im Jugendalter aggres-
siv-dissoziale Verhaltensstörungen, und 
Kinder und Jugendliche mit umfassenden 
aggressiv-dissozialen Verhaltensstörun-
gen weisen typischerweise auch die 
Merkmale oppositionellen Verhaltensstö-
rungen auf. Kinder mit oppositionellen 
Verhaltensstörungen weisen darüber 

hinaus gehäuft Schulleistungsdefizite 
auf. Mehrere Studien belegen aber auch 
eine deutlich erhöhte Rate emotionaler 
Auffälligkeiten, vor allem von Insuffi-
zienzgefühlen und depressiven Störun-
gen, die häufig aufgrund der stark auffal-
lenden oppositionellen Verhaltensstörun-
gen weniger beachtet werden [Scheit-
hauer und  Petermann, 2000; Kazdin 
1993]. 
 
Auslösende und aufrechterhaltende 
Faktoren 
Eine genetische Disposition spielt bei der 
Entstehung hyperkinetischer Störungen 
eine bedeutende Rolle [Döpfner et al., 
2000a], während sie bei aggressiven 
Verhaltensstörungen weniger bedeutsam 
ist. Frühe ungünstige Temperaments-
merkmale und Regulationsstörungen 
(Probleme bei der Nahrungsaufnahme, 
der Verdauung, beim Schlaf-Wach-
Rhythmus und häufiges Schreien) sowie 
Störungen im Bindungsverhalten der 
Kinder erhöhen das Risiko zur Entwick-
lung externaler Verhaltensauffälligkeiten 
und zwar vor allem dann, wenn es der 
Hauptbezugsperson nicht gelingt, sich 
diesen Problemen anzupassen [Döpfner 
et al., 2000a; Scheithauer und Peter-
mann, 2000]. Dabei entwickeln sich typi-
sche Störungen der Interaktionen zwi-
schen Kind und Bezugsperson, die auch 
für die Aufrechterhaltung der Symptoma-
tik von großer Bedeutung sind.  
 
Diese Interaktionsstörungen lassen sich 
durch inkonsistente Erziehung und man-
gelnde Kontrolle verbunden mit man-
gelnder Wärme in der Eltern-Kind-
Beziehung sowie verminderter Aufmerk-
samkeit für angemessene prosoziale 
Verhaltensansätze der Kinder charakteri-
sieren. Patterson und Mitarbeiter [1992] 
sprechen von einem regelrechten Trai-
ning zur Aggressivität, das in den Famili-
en stattfindet und sich durch spezifische 
in Abbildung 1 dargestellte Interaktions-
prozesse auszeichnet, die täglich mehre-
re dutzendmal auftreten  [Döpfner et al., 
1998a]. 
 
Abb. 1 einfügen 
 
Aufforderungen und Grenzsetzungen der 
Eltern, aber auch von anderen erwach-
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senen Bezugspersonen (Erzieherin, Leh-
rer), werden häufig nicht beachtet. Im 
allgemeinen wiederholen Eltern ihre Auf-
forderungen dann mehrfach. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Kinder der Auf-
forderung wiederum nicht nachkommen, 
ist erhöht. Kommt es aber einmal dazu, 
dass das Kind eine Aufforderung befolgt, 
dann beachten die Eltern dies nicht, ent-
weder weil sie meinen, das folgsame 
Verhalten ihres Kindes sei schließlich 
mehr als selbstverständlich oder weil sie 
einfach endlich das tun wollen, was 
durch die Auseinandersetzungen mit 
dem Kind liegengeblieben ist. Auffälliges, 
nämlich nicht folgsames Verhalten des 
Kindes, hat jedenfalls vermehrte - wenn 
auch negativ getönte - Aufmerksamkeit 
zur Folge, während angemessene Hand-
lungen kaum beachtet werden. Die 
Spirale des familiären Konfliktes dreht 
sich noch weiter: Die Eltern beginnen zu 
drohen, das Kind reagiert wieder nicht, 
die Eltern werden schließlich ratlos und 
geben entweder nach oder werden unge-
zielt aggressiv. Beides hat zur Folge, 
dass mangelnde Regelbefolgung und 
oppositionelles wie aggressives Verhal-
ten des Kindes eher noch zunehmen. 
Das Kind wird durch das Nachgeben der 
Eltern für sein oppositionelles Verhalten 
belohnt (negativ verstärkt) oder durch 
das Vorbild der Eltern zu aggressivem 
Verhalten (zumindest außerhalb der Fa-
milie) angeregt. In der Bilanz überwiegen 
die negativen Eltern-Kind-Interaktionen 
gegenüber positiven Interaktionen. Die 
Kinder lernen in der weiteren Entwick-
lung aufgrund der beschriebenen Erzie-
hungsprozesse, andere Familienmitglie-
der durch oppositionell-aggressives Ver-
halten zu kontrollieren und sie lernen 
nicht, wie man in sozial kompetenter 
Weise mit Konflikten und Frustrationen 
umgeht. Sie zeigen solche Verhaltens-
weisen schließlich auch im Kindergarten 
und in der Schule. 
 
Neben diesem interaktionellen Ansatz 
sind auch Modelle wichtig, die auf die 
intrapsychischen (kognitiven und emotio-
nalen) Komponenten von hyperkineti-
schen und aggressiven Störungen hin-
weisen. Die bei Kindern mit hyperkineti-
schen Störungen beeinträchtigten neuro-
psychologischen Funktionen umfassen 

die Selbstregulation, Flexibilität im Den-
ken, Reaktionshemmung, Planen und 
Organisieren von Verhalten sowie des-
sen Sequenzierung. Hierbei ist die Fä-
higkeit zur Hemmung von Impulsen (In-
hibition) und das Arbeitsgedächtnis von 
zentraler Bedeutung. Diese inhibitori-
schen Prozesse sind die Grundlage für 
exekutive Funktionen, die sich als psy-
chologische Prozesse beschreiben las-
sen, welche der Ausführung von Hand-
lungen unmittelbar vorangehen oder sie 
begleiten. Bei Kindern mit hyperkineti-
schen Störungen können Beeinträchti-
gungen in diesen exekutiven Funktionen 
nachgewiesen werden [Barkley, 1997; 
Döpfner et al., 2000].  
 
Bei oppositionell und aggressiv auffälli-
gen Kindern und Jugendlichen lassen 
sich häufiger Störungen in der sozial-
kognitiven Problemlösefähigkeit feststel-
len, die auf verschiedenen Ebenen auf-
treten können [Crick und Dodge, 1994; 
Döpfner, 1989]. Aggressiv auffällige Kin-
der nehmen danach gehäuft soziale Si-
tuationen falsch wahr und machen feh-
lerhafte Interpretationen (Fehlwahrneh-
mung). Ihnen fallen fast nur aggressive 
Lösungsmöglichkeiten ein (Entwicklung 
aggressiver Lösungen) und sie beachten 
mögliche Handlungskonsequenzen nicht, 
vor allem nicht die langfristigen. Sie 
schreiben aggressiven Lösungen hohe 
Erfolgschancen zu (Erfolgserwartung für 
aggressive Lösung) und sie schätzen 
sozial kompetente Lösungen als nicht 
erfolgversprechend ein. Schließlich trau-
en sich aggressiv auffällige Kinder auch 
zu, die aggressive Handlung auszufüh-
ren, was bei sozial kompetenten Lösun-
gen nicht der Fall ist (Kompetenzvertrau-
en für aggressive Handlung). Letztlich 
kommt es zur aggressiven Handlung und 
der Kreislauf beginnt von neuem.  
 
Darüber hinaus kann es aggressiv auffäl-
ligen Kindern schwer fallen, ihre Impulse 
in kritischen sozialen Situationen zu kon-
trollieren und sie geraten dadurch ge-
häuft in Konflikte mit Gleichaltrigen und 
Erwachsenen [Lochman, 1992]. Manche 
Kinder fallen außerdem durch mangeln-
de soziale Kompetenzen auf, sie können 
sich nicht selbst in angemessener Weise 
behaupten, sich nicht in Gruppen integ-
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rieren und es fällt ihnen schwer Kontakte 
zu knüpfen [Scheithauer und Petermann, 
2000]. 
 
Diagnostik und Verlaufskontrolle 
Die Diagnostik von hyperkinetischen und 
oppositionellen / aggressiven Verhal-
tensstörungen ist in eine umfassende 
multimodale Verhaltens- und Psychodia-
gnostik eingebettet, die sowohl die klini-
sche Exploration des Patienten, der El-
tern und des Lehrers (bzw. der Kinder-
gartenerzieherin), als auch das direkte 
Eltern- und Lehrerurteil sowie die Ein-
schätzung des Kindes / Jugendlichen 
umfasst [Döpfner et al., 2000b,c]. Grund-
lage der Diagnostik ist die Anamnese 
und Exploration der Eltern und des Kin-
des/Jugendlichen, wobei neben den op-
positionellen Verhaltensweisen und an-
deren psychischen Auffälligkeiten auch 
familiäre Bedingungen und Hinweise auf 
Beeinträchtigungen der intellektuellen 
Leistungsfähigkeit erhoben werden. Zur 
generellen klinischen Beurteilung psychi-
scher Auffälligkeiten kann das Psychopa-
thologische Befund-System (CASCAP-D) 
[Döpfner et al., 1998b] herangezogen 
werden. Der Elternfragebogen über das 
Verhalten von Kindern und Jugendlichen 
(CBCL 4-18) [Arbeitsgruppe Deutsche 
Child Behavior Checklist, 1998a] und der 
davon abgeleitete Lehrerfragebogen ü-
ber das Verhalten von Kindern und Ju-
gendlichen (TRF) [Arbeitsgruppe Deut-
sche Child Behavior Checklist, 1993] 
sowie ab dem Alter von 11 Jahren auch 
der Fragebogen für Jugendliche (YSR) 
[Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior 
Checklist, 1998b] können bei der Erfas-
sung von Verhaltensauffälligkeiten des 
Kindes / Jugendlichen hilfreich sein 
[Döpfner et al., 1994]. Diese Verfahren 
sind mittlerweile international weit ver-
breitet. Im Kindergartenalter bieten sich 
der Verhaltensbeurteilungsbogen für 
Vorschulkinder (VBV 3-6) an [Döpfner et 
al., 1993] oder der Elternfragebogen und 
der Erzieherfragebogen für Klein- und 
Vorschulkinder [Arbeitsgruppe Deutsche 
Child Behavior Checklist, 2000a,b], die 
eine breites Spektrum von 
Verhaltensauffälligkeiten sowohl im Urteil 
der Eltern als auch im Urteil der 
Kindergartenerzieherin erheben.  
 

Zur diagnostischen Einordnung der hy-
perkinetischen und aggressiv-
oppositionellen Symptomatik können 
Verfahren aus dem Diagnostik-System 
für Psychische Störungen im Kindes- und 
Jugendalter (DISYPS-KJ) [Döpfner und 
Lehmkuhl, 1998] herangezogen werden. 
Anhand der Diagnose-Checkliste für hy-
perkinetische Störungen (DCL-HKS) und 
für Störungen des Sozialverhaltens 
(DCL-SSV) lassen sich die entsprechen-
den Diagnosen überprüfen. Ergänzend 
kann anhand der Fremd- und der 
Selbstbeurteilungsbögen für hyperkineti-
sche Störungen und für Störungen des 
Sozialverhaltens (FBB-SSV, SBB-SSV, 
FBB-HKS, SBB-HKS), die ebenfalls Be-
standteil des Diagnostik-Systems sind, 
direkt die Beurteilung von Eltern, Erzie-
herinnen oder Lehrern und auch von 
Kindern / Jugendlichen (ab 11 Jahren) 
selbst eingeholt werden.  
 
Verhaltenstherapeutische Ansätze 
und Indikationen 
Aufgrund der vielfältigen Lebens- und 
Funktionsbereiche, die bei Kindern 
mit diesem Störungsbild beeinträch-
tigt sind, verwundert es nicht, dass 
mit einem isolierten Behandlungsan-
satz häufig nicht die gewünschten 
Effekte erzielt werden, sondern eine 
multimodale Therapie notwendig ist. 
Entsprechend fordern Behandlungs-
leitlinien, die in letzter Zeit publiziert 
wurden [American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry, 1997; Tay-
lor et al., 1998; Deutsche Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie et al., 2000; 
Döpfner et al., 2000] sowohl bei hy-
perkinetischen als auch bei aggressi-
ven Verhaltensstörungen ein multi-
modales Vorgehen, in dem patienten-
zentrierte Methoden mit eltern- und 
familienzentrierten sowie kindergar-
ten- und schulzentrierten Interventio-
nen kombiniert werden. Bei hyperki-
netischen Störungen ist zudem häufig 
auch Pharmakotherapie indiziert. 
 
Hyperkinetische Störungen: Abbildung 
2 stellt einen Entscheidungsbaum zur 
Planung einer multimodalen Therapie bei 
Schulkindern mit hyperkinetischen Stö-
rungen dar [Döpfner et al. 2000], der 
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auch Grundlage der deutschen wie der 
europäischen Behandlungsleitlinien ist 
[Taylor et al., 1998; Deutsche Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie et al., 2000]. Wenn 
eine stark ausgeprägte situationsüber-
greifende hyperkinetische Symptomatik 
mit krisenhafter Zuspitzung (z.B. drohen-
de Umschulung in Sonderschule, massi-
ve Belastung der Eltern-Kind-Beziehung) 
vorliegt, dann sind verhaltenstherapeuti-
sche Interventionen in der Regel nicht 
ausreichend. Daher wird in diesen Fällen 
eine initiale Pharmakotherapie mit Psy-
chostimulanzien empfohlen [Döpfner et 
al., 2000a].  
 
Abbildung 2 einfügen 
 
Liegt eine solche krisenhafte Zuspitzung 
nicht oder (nach vorangegangener 
Pharmakotherapie) nicht mehr vor und 
treten hyperkinetische oder oppositionel-
le / aggressive Verhaltensstörungen 
(weiterhin) im Unterricht auf, dann kön-
nen Interventionen in der Schule (ein-
schließlich Aufklärung und Beratung der 
Lehrer und Platzierungsinterventionen) in 
Kombination mit kognitiver Therapie des 
Kindes indiziert sein. Sind diese Interven-
tionen nicht oder nicht hinreichend erfolg-
reich, dann kann alternativ oder ergän-
zend eine Pharmakotherapie indiziert 
sein, wenn diese nicht schon als primäre 
Intervention durchgeführt wurde. Die 
kognitive Therapie des Kindes / Jugend-
lichen ist in diesen Fällen nicht immer 
indiziert und ihre Wirksamkeit ist insge-
samt nur teilweise bestätigt worden. Dies 
gilt insbesondere für Selbstinstruktions-
trainings, durch die die Selbstregulations-
fähigkeit und reflexive Problemlösestra-
tegien  des Kindes verbessert werden 
sollen, um es dadurch zu einer besseren 
Verhaltenssteuerung  zu befähigen. Das 
Kind lernt verschiedene Schritte, die ihm 
helfen Aufgaben zu lösen. Die deutsch-
sprachigen Selbstinstruktionstrainings 
basieren auf entsprechenden Verfahren 
aus dem angloamerikanischen Sprach-
raum. Das Selbstinstruktionstraining ist 
auch Bestandteil des multimodalen The-
rapieprogrammes für Kinder mit hyperki-
netischem und oppositionellem Problem-
verhalten (siehe unten). Lauth und 
Schlottke [1995] legen ein umfassendes 

Training vor, das auf dem Selbstinstruk-
tionsansatz aufbaut. Ein Selbstinstrukti-
onstraining sollte allerdings nur dann in 
Betracht gezogen werden, wenn ausge-
prägte Aufmerksamkeitsstörungen und 
Impulsivität auch unter optimalen Ar-
beitsbedingungen in der Untersuchungs-
situation zu beobachten sind. Auch wenn 
ein Selbstinstruktionstraining durchge-
führt wird, sollte dies nur in Kombination 
mit Interventionen in der Schule erfolgen, 
da nicht erwartet werden kann, dass 
durch das Selbstinstruktionstraining al-
leine die meisten Auffälligkeiten in der 
Schule vermindert werden können. Das 
Hauptproblem beim Selbstinstruktions-
training stellt die Generalisierung von 
Verhaltensänderungen aus der Trai-
ningssituation auf natürliche Situationen 
in der Schule und der Familie dar. Des-
halb sind gezielte Maßnahmen zur Un-
terstützung der Generalisierung einzu-
planen.  
 
Selbstmangement-Verfahren können 
etwa gegen Ende der Grundschulzeit 
eingesetzt werden und leiten das Kind / 
den Jugendlichen an, sein eigenes Prob-
lemverhalten wahrzunehmen, sich Ziele 
zu setzen und sein Problemverhalten zu 
verändern. Diese Methoden, die eben-
falls Bestandteil des Therapieprogram-
mes (THOP) sind (siehe unten), können 
vermutlich wirksamer sein als Selbstin-
struktionsverfahren.  
 
Treten hyperkinetische oder oppositionel-
le / aggressive Auffälligkeiten des Kindes 
/ Jugendlichen in der Familie auf, dann 
können Elterntrainings mit Interventionen 
in der Familie einschließlich kognitiver 
Therapie des Kindes indiziert sein. Sind 
diese Interventionen nicht oder nicht hin-
reichend erfolgreich, dann kann alternativ 
oder ergänzend eine Pharmakotherapie 
indiziert sein, wenn diese nicht schon als 
primäre Intervention durchgeführt wurde. 
Die Pharmakotherapie wird dann so 
durchgeführt, dass die Wirkung auch am 
Nachmittag und an Wochenenden ein-
tritt. Eine Pharmakotherapie, die auf die 
Verminderung hyperkinetischer Sympto-
me in der Familie abzielt, erscheint je-
doch nur dann angezeigt, wenn hyperki-
netische Auffälligkeiten auch in der Schu-
le auftreten. Ist das nicht der Fall, wird 
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die Störung vermutlich durch spezifische 
familiäre Bedingungen aufrecht erhalten, 
die es mit anderen Interventionen zu 
behandeln gilt. Hinweise zur Indikation 
der kognitiven Therapie des Kindes wur-
den bereits im Rahmen der Diskussion 
der Indikationen für Interventionen in der 
Schule gegeben. Wenn Auffälligkeiten 
sowohl in der Familie als auch in der 
Schule auftreten, sollten Interventionen 
in der Familie und in der Schule parallel 
durchgeführt werden, da Generalisierun-
gen von einem Lebensbereich auf den 
anderen nicht von vornherein erwartet 
werden können. 
 
Zur Behandlung komorbider Störungen 
können ergänzend Interventionen durch-
geführt werden, vor allem soziale Kom-
petenztrainings bei sozialen Kompetenz-
defiziten und aggressiven Verhaltensstö-
rungen sowie Übungsbehandlungen zur 
Verminderung von umschriebenen Ent-
wicklungsstörungen (Teilleistungsschwä-
chen). 
 
Oppositionelle / aggressive Verhal-
tensstörungen. In der Behandlung op-
positioneller und aggressiver Verhaltens-
störungen (ohne komorbide hyperkineti-
sche Symptomatik) haben sich vor allem 
verhaltenstherapeutische Konzepte be-
währt. Pharmakotherapie spielt bei die-
sem Störungsbild eine untergeordnete 
Rolle. Die Schwerpunkte der verhaltens-
therapeutischen Interventionen variieren 
vor allem in Abhängigkeit vom Alter des 
Kindes oder Jugendlichen. Abbildung 3 
beschreibt einen Entscheidungsbaum, 
der die Indikationen für einzelne 
Interventionsformen wiedergibt [Döpfner, 
1998]. 
 
Abbildung 3 einfügen 
 
Liegen komorbide hyperkinetische Stö-
rungen vor, dann sind zunächst Interven-
tionen zur Behandlung dieser hyperkine-
tischen Symptomatik indiziert, weil die 
hyperkinetische Störung als die basale 
Störungen betrachtet wird, die zur Auf-
rechterhaltung aggressiver Auffälligkeiten 
beiträgt. In diesem Zusammenhang kön-
nen auch pharmakologische Interventio-
nen indiziert sein (s.o.).  
 

Tritt das aggressive Verhalten in der Fa-
milie auf und ist ein inkonsistentes Erzie-
hungsverhalten und/oder eine mangeln-
de Wärme in den Eltern-Kind-
Beziehungen festzustellen, dann sind 
Elterntrainings und Interventionen in der 
Familie indiziert. Bei Jugendlichen sind 
spezifische auf das Alter und die beson-
dere Problematik im Jugendalter zuge-
schnittene Interventionen angezeigt. Da-
zu gehören beispielsweise das Eltern-
Jugendlichen Konfliktlöseprogramm von 
Robin und Foster [1989] oder die funkti-
onelle Familientherapie von Alexander 
und Parsons [1982]. Generell sind im 
Rahmen dieser eltern- und familienzent-
rierten Interventionen auch der breitere 
psychosoziale Kontext und psychische 
Störungen bei anderen Familienmitglie-
dern zu berücksichtigen. Häufig sind 
auch auf dieser Ebene Interventionen 
notwendig. Diese Ebene wird beispiels-
weise auch in dem Therapieprogramm 
für Kinder mit hyperkinetischem und op-
positionellem Problemverhalten (THOP) 
berücksichtigt (s.u.). 
 
Treten aggressive oder dissoziale Auffäl-
ligkeiten im Kontext der Schule auf, dann 
sind entsprechende Interventionen auf 
dieser Ebene angezeigt. Ein Beispiel für 
eine recht einfache und überaus wir-
kungsvolle Intervention in der Schule 
geben Murphy und Mitarbeiter [1983]. In 
einem Schulhof mit 344 Grundschülern 
wurden strukturierte Bewegungsspiele 
angeboten, die Kinder wurden für proso-
ziale Handlungen gelobt und mussten bei 
einer aggressiven Handlung für zwei 
Minuten auf eine Bank (Auszeit) . Durch 
diese einfache Intervention sank die Rate 
aggressiver Handlungen um mehr als die 
Hälfte. Andere Interventionen, wie Streit-
schlichtungsprogramme werden in zu-
nehmendem Maße eingesetzt [Olweus, 
19**]. Petermann und Mitarbeiter [1997] 
legen ein Sozialtraining für die Schule 
vor, das schulzentrierte Maßnahmen für 
Kinder mit diesem Störungsbild umfasst. 
 
Liegen darüber hinaus beim Kind sozial-
kognitive Problemlösedefizite vor, dann 
ist ein Problemlösetraining indiziert, bei 
dem analog zum Selbstinstruktionstrai-
ning mit hyperkinetischen Kindern vor 
allem fünf Problemlöseschritte eingeübt 
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und auf den Alltag übertragen werden: 
Zunächst müssen erste Handlungsimpul-
se gestoppt werden und das Kind wird 
angehalten erst einmal über die Situation 
nachzudenken ("Stop, was ist mein Prob-
lem?"), indem es verschiedene Hand-
lungsmöglichkeiten bedenkt ("Was kann 
ich tun?") und dabei die Konsequenzen 
der einzelnen Alternativen berücksichtigt 
("Was wird passieren?"), um sich 
schließlich für eine Alternative zu ent-
scheiden ("Was mache ich?") und nach 
der Handlungsausführung sich selbst zu 
bewerten ("Gut gemacht?") [Shure, 
1992]. 
 
Viele aggressiv auffällige Kinder sind 
allerdings hervorragende Problemlöser, 
wenn sie in der Therapiesituation danach 
befragt werden. In der Realsituation wer-
den sie aber von Ärger überschwemmt 
und können nicht mehr "klar denken". 
Deshalb ist im nächsten Schritt zu über-
prüfen, ob das Kind in diesen Situation 
sehr viel Wut und Ärger entwickelt. Ist 
dies der Fall, dann können 
Selbstkontrolltrainings (Ärger-
Kontrolltrainings) hilfreich sein, in denen 
dem Kind Möglichkeiten an die Hand 
gegeben werden, den eigenen Ärger 
unter Kontrolle zu bringen. Beim Ärger-
Kontroll-Training soll das Kind / der 
Jugendliche zunächst in der konkreten 
Situation die eigene Anspannung, den 
aufkommenden Ärger erkennen; dann 
den Auslöser feststellen, den negativen, 
den Ärger schürenden Gedanken 
erkennen, diesen Gedanken prüfen und 
ihn schließlich ändern. Dazu werden Ent-
spannungstechniken, z.B. einfache 
Atemtechniken und Selbstinstruktionen 
(z.B.: "Ruhig bleiben ist stark!") 
kombiniert [Döpfner und Lehmkuhl, 1995; 
Lochman, 1992].  
Schließlich können Kinder daran schei-
tern, dass es ihnen an sozial kompeten-
tem Interaktionsverhalten im engeren 
Sinne mangelt, dass sie nicht in der Lage 
sind, sich selbst zu behaupten, ohne 
aggressiv zu werden, Freundschaften 
anzuknüpfen usw.. Dann sind soziale 
Kompetenztrainings indiziert, in denen 
anhand von Rollenspielen und anderer 
Techniken sozial kompetentes Verhalten 
vor allem in Konfliktsituationen eingeübt 
werden.  

 
Die genannten patientenzentrierten Ein-
zeltechniken (Problemlösetraining, Ärger-
Kontroll-Training, soziales Kompetenz-
training) werden meist in Programmpake-
ten zusammengefasst. Im deutschen 
Sprachraum ist das von Petermann und 
Petermann [1997] entwickelte Training 
mit aggressiven Kindern weit verbreitet. 
Defizite in der Problemlösefähigkeit, in 
der Ärgerkontrolle oder in sozial kompe-
tentem Verhalten können aggressive 
Verhaltensweisen verursachen, sie sind 
jedoch auch bei vielen aggressiv auffälli-
gen Kindern nicht nachweisbar und sie 
können auch nur eine von mehreren Ur-
sachen darstellen. Die Wirksamkeit sol-
cher Trainings sind zwar in mehreren 
kontrollierten Studien bewiesen worden, 
doch scheinen ihre isolierten Anwendun-
gen häufig nicht ausreichend zu sein. 
Deshalb sollten diese patientenzentrier-
ten Interventionen in der Regel nicht al-
leine sondern in Kombination mit famili-
en- und schulzentrierten Interventionen 
durchgeführt werden. Bei jüngeren Kin-
dern scheinen kindzentrierte Maßnah-
men weniger erfolgreich zu sein, wäh-
rend Elterntrainings sich als besonders 
wirkungsvoll erwiesen haben [Kazdin, 
1997]. Außerdem sind auch bei einem 
erheblichen Anteil der älteren Kindern 
und Jugendlichen entsprechende Defizite 
nicht oder nur begrenzt erkennbar. In 
diesen Fällen sind die bereits angespro-
chenen Interventionen im unmittelbaren 
familiären oder schulischen Umfeld von 
besonderer Bedeutung.  
 
 
Das Therapieprogramm THOP 
Das Therapieprogramm für Kinder mit 
hyperkinetischem und oppositionellem 
Problemverhalten (THOP) [Döpfner et 
al., 1998a] kann zur Behandlung von 
Kindern im Alter von drei bis etwa zwölf 
Jahren mit hyperkinetischen und/oder. 
oppositionell-aggressiven Verhaltensstö-
rungen eingesetzt werden. THOP be-
steht aus zwei Teilprogrammen:  
1. dem Eltern-Kind-Programm, das 

auf die Verminderung von hyper-
kinetischen und oppositionellen 
Verhaltensstörungen in der Fami-
lie abzielt und das Eltern und 
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Kind anleitet, Problemsituationen 
in der Familie zu bewältigen; 

2. den Interventionen im Kindergar-
ten / in der Schule, die auf die 
unmittelbare Verminderung von 
hyperkinetischen und oppositio-
nellen Verhaltensstörungen im 
Kindergarten bzw. in der Schule 
abzielen. 

 
Das Eltern-Kind-Programm besteht aus 
21 Behandlungsbausteinen, in denen 
zwei Interventionsformen miteinander 
verknüpft sind: die familienzentrierten 
Interventionen und die kindzentrierten 
Interventionen. Die kindzentrierten Inter-
ventionen und die familienzentrierten 
Interventionen eines jeden Therapiebau-
steins sind aufeinander bezogen und 
werden miteinander kombiniert. Bei den 
familienzentrierten Interventionen steht 
die Arbeit mit den Eltern im Mittelpunkt 
und das Kind wird je nach Behandlungs-
baustein, Problematik und Alter unter-
schiedlich stark integriert. Je älter das 
Kind ist, um so stärker wird es generell in 
die familienzentrierten Interventionen 
einbezogen. Wenige Behandlungsbau-
steine werden in der Regel ausschließ-
lich mit den Eltern durchgeführt. Bei den 
kindzentrierten Interventionen steht die 
therapeutische Arbeit mit dem Kind im 
Mittelpunkt, die Eltern werden jedoch 
auch hier integriert.  
 
Ziel des Eltern-Kind-Programmes sind 
Veränderungen der alltäglichen Eltern-
Kind-Interaktionen auf der Mikroebene 
(Microteaching), die als notwendige Vor-
aussetzung für eine umfassende Ver-
minderung der Verhaltensprobleme des 
Kindes in der Familie angesehen wird. 
Das familiäre und psychosoziale Bedin-
gungsgefüge (Makroebene), in dem die-
se Interaktionen stattfinden, darf jedoch 
dabei nicht übersehen werden. 
 
Die 21 Therapiebausteine des Eltern-
Kind-Programmes sind in sechs The-
menkomplexen gruppiert (siehe Tabelle 
1): 
• Die ersten vier Einheiten werden im-

mer durchgeführt. Sie dienen der 
Problemdefinition, der Entwicklung ei-
nes Störungskonzeptes und der Be-
handlungsplanung. Zunächst werden 

die Verhaltensprobleme des Kindes, 
die Gegenstand der Therapie sein sol-
len, auf einer individuellen Problemlis-
te definiert. In den folgenden Baustei-
nen wird ein gemeinsames Störungs-
konzept erarbeitet, das neben den 
Verhaltensstörungen des Kindes die 
familiären Belastungen sowie psychi-
sche Probleme und Temperaments-
merkmale der Eltern berücksichtigt. 
Aus diesem Störungskonzept werden 
die Behandlungsziele abgleitet, die 
sich nicht nur auf die Verhaltensprob-
leme des Kindes, sondern auch auf 
andere Probleme in der Familie oder 
einzelner Familienmitglieder beziehen 
können. 

 
Tabelle 1 einfügen  
 
• Die beiden folgenden Bausteine die-

nen der Förderung positiver Eltern-
Kind-Interaktionen. Sie sind indiziert, 
wenn in der Interaktion zwischen El-
tern und Kind negativ-kontrollierende 
Elemente dominieren und die Eltern-
Kind Beziehung beeinträchtigt ist. Die 
Aufmerksamkeit von Eltern und Kind 
werden in diesen Einheiten auf positi-
ve Interaktionsanteile gelenkt und 
durch spezielle Spielzeiten wird der 
Anteil der positiven Eltern-Kind-
Interaktionen erhöht. 

• Die nächsten fünf Therapiebausteine 
sollen den Eltern helfen, impulsives 
und oppositionelles Verhalten durch 
pädagogisch-therapeutische Interven-
tionen besser zu bewältigen. Die El-
tern werden angeleitet, ihrem Kind 
wirkungsvolle Aufforderungen zu ge-
ben, sich bei angemessenem Verhal-
ten des Kindes ihm positiv zuzuwen-
den, eine hinreichende Kontrolle über 
das Kind aufzubauen und bei proble-
matischem Verhalten angemessene 
negative Konsequenzen zu setzen.  

• In vier weiteren Einheiten werden 
spezielle operante Methoden einge-
führt, insbesondere Tokensysteme 
(Münzverstärkungsprogramme), Res-
ponse-Cost Systeme (Verstärker-
Entzug) und Auszeit (Time-out). Sie 
dienen der Verminderung von um-
schriebenen Verhaltensproblemen 
und zum Aufbau angemessener Ver-
haltensalternativen. Sie finden haupt-
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sächlich bei Problemen Anwendung, 
die sich durch die pädagogisch-
therapeutischen Interventionen nicht 
hinreichend vermindern ließen. 

• Interventionen zur Verminderung von 
spezifischen Verhaltensproblemen 
werden im fünften Block zusammen-
gefasst. Eine Einheit dient der Ver-
besserung von Spielintensität und 
Spielproduktivität hauptsächlich bei 
Vorschulkindern mit hyperkinetischen 
Störungen. In weiteren Einheiten wer-
den eine Selbstinstruktionstraining 
durchgeführt und mit dem Kind Me-
thoden des Selbstmanagement erar-
beitet, die ergänzenden zu verschie-
den anderen Bausteinen eingesetzt 
werden können. Weitere Einheiten 
zielen auf die Verminderung von Prob-
lemen während der Hausaufgabenzeit 
und auf den Umgang mit Problemver-
halten in der Öffentlichkeit.  

In der Regel werden nicht alle Einheiten 
in dieser Abfolge bearbeitet, sondern 
entsprechend der individuellen Problem-
konstellation zusammengestellt. Die In-
terventionen im Kindergarten bzw. in der 
Schule sind analog zum Eltern-Kind-
Programm aufgebaut.  
 
Wirksamkeit 
Oppositionelle und aggressive Stö-
rungen: Insgesamt gelten Störungen 
des Sozialverhaltens als relativ ände-
rungsresistent. Unimodale und kurzfristi-
ge Interventionen werden bei ausgepräg-
ten Störungen meist als wenig erfolgver-
sprechend eingeschätzt [American Aca-
demy of Child and Adolescent Psychi-
atry, 1997]. Die Wirksamkeit von Eltern-
trainings bei jüngeren Kindern mit oppo-
sitionellen Verhaltensstörungen und de-
ren Langzeitstabilität ist von den genann-
ten Interventionen am besten belegt. 
Brestan und Eyberg [1998] bewerteten 
82 Therapiestudien an 5272 Kindern und 
Jugendlichen mit aggressiv-
oppositionellen Verhaltensstörungen und 
mit umfassenderen Störungen des Sozi-
alverhaltens entsprechend den Kriterien 
von Chambless und Hollon [1998] für 
eine auf der Grundlage empirischer Stu-
dien “wirksame” oder “vermutlich wirk-
same” Psychotherapie. Danach werden 
zwei Elterntrainingsprogramme - Eltern-
trainings auf der Basis des Manuals “Li-

ving with Children” von Patterson und 
Gullion [1968] und das videounterstützte 
Elterntrainingsprogramm von der For-
schungsgruppe um Webster-Stratton 
[1990; 1994] - als wirksam beurteilt, das 
heißt sie haben sich in mindestens zwei 
Studien, die von unabhängigen For-
schergruppen durchgeführt wurden und 
entsprechenden methodischen Stan-
dards genügen, als wirkungsvoll erwie-
sen [vgl. Wolff Metternich und Döpfner, 
2000]. Das Therapieprogramm THOP 
basiert auf diesen Trainings. Allerdings 
lassen sich die Grenzen von Elterntrai-
nings ebenfalls aufzeigen [Kazdin 1993; 
1997a; 1997b]. In Familien, die sich 
durch multiple Risikofaktoren auszeich-
nen, vor allem durch Partnerprobleme, 
psychische Auffälligkeiten der Eltern, 
soziale Isolation und geringe soziale Un-
terstützung der Eltern, hohe Belastungen 
in der Familie, sozioökonomische Be-
nachteiligung, alleinerziehende Eltern-
schaft oder dissoziale Verhaltensauffäl-
ligkeiten in der Anamnese der Eltern, 
sind Elterntrainings weniger erfolgreich. 
 
Patientenzentrierte Therapieansätze, die 
vor allem die Arbeit mit dem Kind in den 
Mittelpunkt stellen, wie soziale Kompe-
tenz- und Problemlösetrainings oder 
auch Ärger-Kontrolltrainings wurden in 
der Analyse von Brestan und Eybberg 
[1998] als „vermutlich wirkungsvoll“ ein-
geschätzt. Insgesamt lassen sich in meh-
reren Studien Effekte nachweisen, wobei 
der Transfer von der Therapiesituation 
auf die natürlichen Lebensbedingung der 
Kinder und Jugendlichen einer besonde-
ren Beachtung bedarf [Kazdin, 1997]. Die 
Kombination von Elterntrainings mit pati-
entenzentrierten Interventionen hat sich 
in einigen Studien, gegenüber den uni-
modalen Behandlungsformen als überle-
gen erwiesen [Webster-Stratton und 
Hammond, 1997; Kazdin et al., 1992].  
 
Hyperkinetische Störungen. Studien 
aus dem angloamerikanischen Sprach-
raum zeigen, dass sich Elterntrainings 
und Interventionen in der Behandlung 
hyperkinetischer Störungen bewährt ha-
ben  Die Langzeiteffekte sind jedoch 
noch nicht so gut gesichert, wie dies für 
Elterntrainings bei Kindern mit oppositio-
nellen Verhaltensstörungen der Fall ist. 
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Die Wirksamkeit von Interventionen im 
Kindergarten und in der Schule konnte 
ebenfalls in mehreren Studien belegt 
werden [Übersicht bei: Barkley 1990; 
Döpfner, 2000; Döpfner et al., 2000a]. 
Die klinische Wirksamkeit von Selbstin-
struktionstrainings bei Kindern mit hyper-
kinetischen Störungen konnte insgesamt 
nicht überzeugend nachgewiesen wer-
den [Abikoff, 1985; 1987]. Im deutschen 
Sprachraum konnten Lauth und Mitarbei-
ter [1996] durch ein Selbstinstruktions-
training in Verbindung mit operanten Ver-
fahren und Elterngesprächen auf einigen 
Variablen die Aufmerksamkeitsleistungen 
sowie das hyperkinetische Verhalten in 
der Schule und in der Familie verbes-
sern. 
 
Zur Wirksamkeit von Selbstmanagement-
Methoden bei Kindern mit hyperkineti-
schen Störungen wurden insgesamt we-
nige Untersuchungen durchgeführt, meist 
wurden sie mit anderen Techniken kom-
biniert (Selbstinstruktion, Fremdverstär-
kung, Tokensysteme). Die meisten Stu-
dien lassen vermuten, dass Selbstmana-
gement-Methoden möglicherweise eine 
erfolgversprechende Interventionsform 
darstellen [Döpfner et al., 2000]. In der 
eigenen Arbeitsgruppe wurde die Wirk-
samkeit von Selbstmanagement in Ver-
bindung mit Selbstinstruktion überprüft. 
Gegenüber der Wartezeit konnte mit die-
ser Intervention die hyperkinetische und 
die aggressive Symptomatik, sowohl im 
Urteil der Eltern als auch der Lehrer, 
verringert werden [Frölich, 1993; Frölich 
et al., 2000]. 
 
In mehreren Studien wurde sowohl die 
Wirksamkeit kombinierter verhaltensthe-
rapeutischer Interventionen in der Fami-
lie, der Schule und kindzentrierter Maß-
nahmen  als auch die Wirksamkeit einer 
Kombination von Stimulanzienbehand-
lung mit verhaltenstherapeutischen Inter-
ventionen untersucht. Die Mehrzahl die-
ser Studien belegt erstens die Wirksam-
keit kombinierter verhaltenstherapeuti-
scher Interventionen und auch die Wirk-
samkeit von Pharmakotherapie; und  sie 
zeigt, dass eine Kombination von Phar-
mako- und Verhaltenstherapie etwas 
wirkungsvoller ist als Pharmakotherapie 
alleine. Die Wirksamkeit einer teilstatio-

nären Langzeitbehandlung von Vor-
schulkindern mit überwiegend hyperkine-
tischer und aggressiver Symptomatik 
konnte nachgewiesen werden [Döpfner 
et al., 1989; Döpfner, 1993d]. 
 
Zu dem Therapieprogramm THOP sind 
bislang Einzelfallstudien publiziert wor-
den [Döpfner et al., 1997; Döpfner et al., 
1997; Döpfner et al., 1996b]. In einer 
umfangreichen Studie wurde die Wirk-
samkeit von THOP bei Kindern mit hy-
perkinetischen Störungen im Alter von 
sechs bis zehn Jahren geprüft. In der 
Gesamtgruppe von N=75 Kindern lassen 
sich demnach im Verlaufe der verhal-
tenstherapeutischen Interventionen Ver-
haltensauffälligkeiten in der Familie deut-
lich reduzieren. 50 bis 60% der Kinder, 
die ausschließlich mit dem Therapiepro-
gramm THOP behandelt wurden und bei 
denen keine medikamentöse Behand-
lung durchgeführt wurde, zeigen nach 
dem Urteil der Eltern sehr gute Erfolge 
[Döpfner et al., 1999e]. Auch die Verhal-
tensauffälligkeiten in der Schule konnten 
durch THOP deutlich reduziert werden. 
35 bis 40% der Kinder, die ausschließlich 
mit dem Therapieprogramm THOP be-
handelt wurden und bei denen keine 
medikamentöse Behandlung 
durchgeführt wurde, zeigen nach dem 
Urteil der Lehrer sehr gute Erfolge. In 
30% der Fälle, in denen zunächst 
verhaltenstherapeutische Interventionen 
durchgeführt wurden, wurde ergänzend 
medikamentös behandelt, da mit den 
verhaltenstherapeutischen Interventionen 
hauptsächlich in der Schule keine 
hinreichenden Effekte erzielt werden 
konnten.  
In der Multimodal Treatment Study of 
Children with ADHD, in der insgesamt 
579 Kinder mit hyperkinetischen Störun-
gen behandelt wurden [MTA Cooperative 
Group, 1999a,b], konnte im Verlaufe ver-
haltenstherapeutischer Interventionen 
(Elterntraining, Interventionen in der 
Schule und kindzentrierte Interventionen) 
die hyperkinetische Symptomatik in der 
Familie zwar deutlich reduziert werden, 
doch war die medikamentöse Therapie 
wirkungsvoller. Bei der Verminderung 
oppositionellen und aggressiven Verhal-
tens sowie bei der Verminderung von 
internalen Störungen und bei der Ver-
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besserung sozialer Kompetenzen und 
Verbesserungen von Eltern-Kind-
Beziehungen waren Verhaltenstherapie 
und medikamentöse Behandlung glei-
chermaßen wirkungsvoll. Die Wirksam-
keit verhaltenstherapeutischer Interventi-
onen auf hyperkinetische, aggressive 
und internale Symptomatik im Unterricht 
konnte ebenfalls belegt werden. Lediglich 
bei der Veränderung von Aufmerksam-
keitsstörungen im Unterricht war die Sti-
mulanzienbehandlung der Verhaltensthe-
rapie überlegen. Eine höhere Wirksam-

keit der multimodalen Behandlung ge-
genüber einer medikamentösen Therapie 
einschließlich Beratung konnte nicht 
nachgewiesen werden. Allerdings benö-
tigten die Kinder, die multimodal behan-
delt wurden eine geringer Dosis an Sti-
mulanzien. Bei der Verminderung von 
Hyperaktivität und Impulsivität im Klas-
senzimmer, der Verminderung aggressi-
ven Verhaltens und internaler Störungen 
war die multimodale Therapie auch ge-
genüber der ausschließlichen Verhal-
tenstherapie nicht überlegen. 
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Psychische Auffälligkeiten bei Kölner Vorschulkindern (im Alter von 5 bis 7 Jahren) 
im Urteil der Eltern - Ergebnisse einer epidemiologischen Studie mit der  

Child Behavior Checklist (CBCL) 
 
 
Das von der Klinik und Poliklinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie des Kindes- 
und Jugendalters der Universität zu Köln 
in Zusammenarbeit mit dem Gesund-
heitsamt Köln realisierte Einschulprojekt 
dient der Erfassung von Art und Häufig-
keit psychischer Auffälligkeiten bei Köl-
ner Kindern im Vorschulalter. Hierzu 
wurde unter den Eltern der Kölner Ein-
schüler des Jahres 1996 eine Fragebo-
genuntersuchung durchgeführt. 
 
Erhebungsinstrument 
 
Verwendet wurde eine abgewandel-
te/erweiterte Form der Child Behavior 
Checklist für 4- bis 18Jährige (CBCL/4-
18), die CBCL/4-18F, in die über die 
Hauptbestandteile ‘Soziale Kompeten-
zen’ und ‘Verhaltensauffälligkeiten’ der 
Originalfassung hinaus u.a. Fragen zu 
den Bereichen ‘Kindergartenbesuch’ 
(statt wie im Original: ‘Schulleistungen’), 
‘Subjektive Problembelastung des Kin-
des/ Beratungsbedarf/ Inanspruchnahme 
einer Beratung/Behandlung’ und eine 
Reihe von Fragen zur Familie (Kinder-
zahl, Geschwisterposition, Familiengrö-
ße, eigenes Kinderzimmer?, Verfügbar-
keit des leiblichen Vaters/der leiblichen 
Mutter für das Kind, Umfang der elterli-
chen Berufstätigkeit, Staatsangehörigkeit 
der Eltern und besondere Familienprob-
leme) aufgenommen wurden. Außerdem 
wurden CBCL-Items, die für Vorschulkin-
der nicht gepasst hätten, weggelassen 
oder angepasst (Schulfragen und ‘Alko-
hol-/Drogenkonsum’).  
Einem Teil der türkischen Untersu-
chungsteilnehmer wurde ein Zusatzfra-
gebogen vorgelegt, in einigen Fällen 
auch in Interviewform abgefragt, der den 
Grad der Integration in die hiesige Kultur 
messen soll.  
Den Teilnehmern an der Befragung wur-
de eine Rückmeldung über ihr Kind auf 
der Grundlage der Fragebogenauswer-
tung (CBCL-Skalen) angeboten und bei 
Interesse zugeschickt. Schließlich wurde 
das Einverständnis mit Follow-Up-

Befragungen in Form einer Erklärung 
erbeten. 
 
Beschreibung der Datenerhebung 
 
Die Datenerhebung wurde von der Klinik 
und Poliklinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie des Kindes- und Jugendalters 
der Universität zu Köln in Kooperation 
mit dem Gesundheitsamt Köln im Rah-
men der üblichen schulärztlichen Ein-
schulungsuntersuchung durchgeführt. 
Die Grundgesamtheit stellten N=10000 
Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren 
dar, die zum Schuljahr 1996/1997 zur 
Einschulung gemeldet waren. Darin sind 
Kinder eingeschlossen, die bereits im 
Vorjahr zur Einschulung vorgesehen und 
von der Einschulung zurückgestellt wor-
den waren.  
 
Die Einschulungsuntersuchung wurde 
vom Gesundheitsamt Köln im Zeitraum 
vom 05.02.96 bis 04.07.96 in den Grund-
schulen der 85 Stadtteile Kölns durch-
geführt. Pro Untersuchungsort wurden je 
nach Anzahl der einbestellten Kinder 
zwischen zwei und 13 Tage für die 
Durchführung der Untersuchungen benö-
tigt. Die Datenerhebung für diese Studie 
erfolgte durch Mitarbeiter der Klinik, die 
an jedem zweiten Untersuchungstag 
anwesend waren. Die Eltern waren be-
reits vorher schriftlich über die Studie 
informiert worden. Nach der Durchfüh-
rung der Einschulungsuntersuchung 
durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, 
sprachen die Projektmitarbeiter die Eltern 
an und händigten den Fragebogen aus, 
der von der Mehrzahl der Eltern vor Ort 
beantwortet wurde. Für Eltern, die den 
Fragebogen spontan nicht ausfüllen woll-
ten (N = 1947), wurde von den Projekt-
mitarbeitern ein Kurzprotokoll mit Angabe 
der Ablehnungs-/Hinderungsgründe er-
stellt bzw. bei grundsätzlicher Bereit-
schaft zur Teilnahme an der Untersu-
chung ein Fragebogen zur späteren Be-
arbeitung nebst Freiumschlag mitgege-
ben (N = 1487; 76.4%). Nur wenige El-
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tern beantworteten den Fragebogen zu 
Hause und schickten ihn in die Klinik.  
 
Von rund N = 5000 durch die Projektmit-
arbeiter erreichbaren Kindern wurden für 
N = 3417 (68.3%) Fragebögen zurück-
gegeben. N = 6 Kinder im Alter von 8 
Jahren und N = 125 Kinder, bei denen 
die Problemskalen der CBCL aufgrund 
fehlender Werte nicht gebildet werden 
konnten,  wurden von der Datenauswer-
tung ausgeschlossen. Von den damit 
vorliegenden N = 3286 Fällen (65.7%) 
wurden des weiteren N = 75 von der A-
nalyse ausgenommen, bei denen die 
über die CBCL-Kerndaten hinaus-
gehenden, für das Gros der Untersu-
chungsfragen jedoch relevanten Zusatz-
informationen (bspw. über Berufstätigkeit 
der Eltern, Familienprobleme, subjektive 
Problemeinschätzung, Beratungsbedarf 
und Inanspruchnahme) fehlten, so dass 
schließlich N = 3211 (64.2%) vollständi-
ge Datensätze in die Auswertung eingin-
gen (siehe Tabelle 1). 
Hiervon waren zu 84.8% (N = 2723) die 
Mutter und  zu 11.9% (N = 381) der Va-
ter Beantworter des Fragebogens, in 
3.3% (N = 107) der Fälle war dies eine 
andere Begleitperson des Kindes oder 
fehlte eine diesbezügliche Angabe. 
 
Beschreibung soziodemographischer 
Merkmale der Stichprobe 
 
Die Stichprobe besteht annähernd je zur 
Hälfte aus Jungen (N = 1624; 50.6%) 
und Mädchen (N = 1587; 49.4%). Über 
drei Viertel der Kinder sind, wie bei Ein-
schülern zu erwarten, Sechsjährige (N = 
2519; 78.4%), 591 Kinder (18.4%) waren 
zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersu-
chung erst fünf und 101 Kinder (3.1%) 
bereits sieben Jahre alt. Unter den älte-
ren Kindern sind die Jungen stärker ver-
treten (N = 62; 3.8% der Jungen im Ver-
gleich zu N = 39; 2.5% der Mädchen), 
während es bei den jüngeren etwas mehr 
Mädchen gibt (N = 307; 19.3% der Mäd-
chen im Vergleich zu N = 284; 17.5% der 
Jungen). Der Verteilungsunterschied ist 
statistisch signifikant (Chi2 = 6.25; df = 2; 
p.05) und bestätigt einen Entwicklungs-
vorsprung bei Mädchen dieser Alters-
gruppe. (Siehe Tabellen 2 - 4).   
 

Verhaltensauffälligkeiten bei Kölner 
Kindern im Vorschulalter 
 
Kernstück der CBCL sind in 120 Items 
umschriebene Verhaltens-, körperliche 
und emotionale Auffälligkeiten. Zur Be-
antwortung der Fragen sind die drei Ka-
tegorien "nicht zutreffend" (Wert 0), "et-
was oder manchmal zutreffend" (Wert 1) 
oder "genau oder häufig zutreffend" 
(Wert 2) vorgegeben. Die Einzelitems 
werden zu acht Skalen erster Ordnung 
(Sozialer Rückzug, Körperliche Be-
schwerden, Ängstlich/depressiv, Soziale 
Probleme, Schizoid/zwanghaft, Aufmerk-
samkeitsprobleme, Dissoziales Verhalten 
und Aggressives Verhalten) zusammen-
gefasst. Fünf der Primärskalen lassen 
sich nochmals zusammenfassen zu zwei 
Skalen zweiter Ordnung (Internalisieren-
de und Externalisierende Verhaltensauf-
fälligkeiten). Die Summe aller Itemant-
worten außer Asthma und Allergie bildet 
den Gesamtwert für Problemverhalten. 
Die Skalen haben sich als messgenau 
erwiesen und unterscheiden zuverlässig 
zwischen klinischer und Normalpopulati-
on. Gleichwohl ist die Trennung zwi-
schen ‘auffällig’ und ‘unauffällig’ immer 
auch abhängig von den Kriterien für die 
Definition von Auffälligkeit (vgl. Döpfner 
et al., 1998). 
Die Tabellen 5 bis 8 geben einen Über-
blick über die Häufigkeiten der Aus-
prägungen "etwas oder manchmal zutref-
fend" und "genau oder häufig zutreffend" 
für die nach Skalenzugehörigkeit geord-
neten Einzelitems. Die Häufigkeiten wer-
den für Jungen und Mädchen getrennt 
dargestellt. Darüber hinaus wurden die 
Anteile ermittelt, zu denen die Eltern bei 
einem, zweien bzw. drei oder mehr Items 
der jeweiligen Skala die Maximalzustim-
mung gaben. 
Die mit Abstand höchsten Symptomprä-
valenzen bei der Skala Sozialer Rück-
zug zeigen sich bei Schmol-
len/Beleidigtsein und Schüchtern-
/Zaghaftigkeit, ersteres ist das meistbe-
jahte Item für Mädchen, letzteres bei 
Jungen. Über ein Drittel der Eltern beo-
bachten dieses Verhalten bei ihren Kin-
dern "etwas oder manchmal", knapp 5% 
bezeichnen diese Items als "genau oder 
häufig zutreffend". Beide Rückzugsreak-
tionen werden bei Mädchen sowohl ge-
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legentlich als auch in der starken Aus-
prägung etwas häufiger beobachtet. So 
schmollen 4.4% mehr Mädchen 
gelegentlich. Verschlossenheit, der 
Wunsch nach Alleinsein und Ausweichen 
vor Kontakten durch Rückzug werden 
dagegen bei den Jungen in der leichten 
und der problematischen Ausprägung 
häufiger beobachtet. Insgesamt gesehen 
sind die Unterschiede zwischen Jungen 
und Mädchen gering: abgesehen von 
den beiden meistgenannten Items ist die 
Rangfolge nach Auftretenshäufigkeit der 
Items bei beiden Geschlechtern die glei-
che. Auch das Vorkommen einer oder 
zweier Verhaltensweisen in der proble-
matischen Ausprägung (Jungen 9,1%, 
Mädchen 9,0% bzw. 1,8% für beide) un-
terscheidet Jungen und Mädchen nicht.  
Das Zusammentreffen von drei oder 
mehr Symptomen hingegen kommt bei 
den Jungen eineinhalbmal so oft vor 
(N=19, 1,2% zu N=12, 0,8%). 
Auf der Skala Körperliche Beschwer-
den werden in fast 15 Prozent der Fälle 
Hautprobleme bejaht, ein Fünftel davon 
(N = 99, 3,1%) in problemhafter Ausprä-
gung. Unter Bauchschmer-
zen/Magenkrämpfen ohne bekannte kör-
perliche Ursache leiden gut 10 Prozent 
der Einschulungskinder manchmal, 
knapp ein Prozent häufig. Sowohl gele-
gentlich als auch häufig treten beide 
Symptome bei Mädchen deutlich häufi-
ger auf. Kopfschmerzen kommen bei 8,5 
Prozent der Kinder, in gravierender Form 
bei 0,7 Prozent vor. Alle anderen Be-
schwerden haben Auftretenshäufigkeiten 
von unter 5 Prozent bzw. unter 0,5 Pro-
zent ("genau/häufig"). Am seltensten sind 
Schwindelgefühle (1,3% bzw. 0,1%). Ein 
ausgeprägtes Symptom ist häufiger bei 
Mädchen (5,1%; Jungen: 4,4%) zu beo-
bachten, eine Mehrfachsymptomatik ab-
solut betrachtet nur sehr selten und eher 
bei Jungen (4 Jungen, 2 Mädchen). 
Die Skala Ängstlich/Depressiv umfasst 
14 Items. Rund 45 Prozent der Eltern 
bejahen leichte soziale Ängste ihrer Kin-
der in Form von Befangenheit oder Ver-
legenheit. In der problematischen Aus-
prägung (genau/häufig) trifft dies für Jun-
gen öfter zu (6%) als für Mädchen 
(3,7%). Von einem Viertel der Vorschul-
kinder werden perfektionistische Bestre-
bungen berichtet, bei knapp 5 Prozent 

sogar in problemhafter Ausprägung. E-
benfalls bei insgesamt je über 20 Prozent 
rangieren misstrauische Reaktionen so-
wie Furchtsam-/Ängstlichkeit, in extremer 
Ausprägung aber nur mehr bei unter 2 
Prozent der Kinder. In dieser Altersgrup-
pe überrascht es, dass immerhin bei 15 
Prozent der Vorschulkinder bereits Ner-
vosität, Reizbarkeit und Anspannung 
auftreten. In zugespitzter Form sind Jun-
gen mehr als doppelt so häufig davon 
betroffen (1,8%) wie Mädchen (0,8%). 
"Zu starke Schuldgefühle" sind bei Kin-
dern diesen Alters unter den emotionalen 
Problemen der Skala III am seltensten 
anzutreffen (unter 4% ‘gelegentlich’ und 
unter 0,3% ‘genau/häufig’), wie umge-
kehrt die relative Häufigkeit von Item 26 
"fehlende Schuldgefühle" (Skala VII) un-
terstreicht. Die Anzahl der Antworten 
"genau/häufig" wie auch die Häufung 
solcher Antworten liegt insgesamt bei 
den Jungen deutlich höher. 
Unter den Sozialen Problemen bekla-
gen Eltern am häufigsten anklammern-
des Verhalten und zu große Abhängig-
keit ihrer Kinder, Jungen wie Mädchen 
(insgesamt 22%, stark ausgeprägt bei 
2,6%). Die Bevorzugung jüngerer Spiel-
kameraden (insgesamt bei 17,1%) und 
nicht altersangemessenes Verhalten 
(10,9%; bei Jungen sowohl in gelegentli-
cher als auch häufiger Form öfter als bei 
Mädchen beobachtet) sprechen im El-
ternurteil für einen im Hinblick auf die 
Einschulung kritisch zu beurteilenden 
Entwicklungsrückstand bei diesen Kin-
dern. Ernsthafte soziale Probleme, wie 
sie in ‘Unbeliebtheit bei anderen Kindern’ 
zum Ausdruck kommen, werden nur bei 
unter 5 Prozent der Einschüler gesehen, 
davon nur zu einem Zehntel in problem-
hafter Ausprägung. 
Die sieben Items zur Beschreibung 
Schizoid/Zwanghafter Symptome wur-
den von den  elterlichen Beurteilern ver-
glichen mit den anderen Skalen zugehö-
rigen Fragen am seltensten angekreuzt. 
Die häufigen Nennungen von Item 9 
"Kommt von bestimmten Gedanken nicht 
los" (8,4%) und Item 66 "Tut bestimmte 
Dinge immer und immer wieder, wie un-
ter einem Zwang" (3,9%) dürften kaum 
als das Vorliegen ‘echter’ Zwangsgedan-
ken/-handlungen zu interpretieren sein, 
wie ein Blick auf die Freitext-
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Erläuterungen belegt: Dort werden bspw. 
das Haftenbleiben an spannenden Er-
lebnissen oder häufiges Räuspern und 
ständiges Nägelkauen angeführt. Andere 
Items werden in 1 bis 4 Prozent der Fälle 
bejaht, die Häufigkeiten der Ausprägung 
2 liegen jedoch durchweg weit unter 1 
Prozent. 
Aufmerksamkeitsprobleme nehmen in 
der Einschulstichprobe einen breiten 
Raum ein: Überaktivität und motorische 
Unruhe, Impulsivität und Konzentrations-
störungen betreffen etwa ein Drittel der 
Kinder (35,3%, 31,7% bzw. 26,4%), vor 
allem die Jungen: Sie sind bei praktisch 
allen Verhaltensbeschreibungen dieser 
Skala stärker vertreten, bei den problem-
haften Ausprägungen der vorgenannten 
Items je um gut das Doppelte. Das deckt 
sich mit Erkenntnissen, wonach die Prä-
valenzrate des Hyperkinetischen Syn-
droms für Jungen im Verhältnis zu Mäd-
chen in Feldstichproben bei 2 zu 1 bis 3 
zu 1 liegt. Mit zunehmender Anzahl von 
Items, auf denen ein Kind gleichzeitig 
eine starke Ausprägung zeigt, verschärft 
sich das Verhältnis auf 3 zu 1. 
Die Skala Dissoziales Verhalten spielt 
bei fünf- bis siebenjährigen Kindern er-
wartungsgemäß eine untergeordnete 
Rolle. Die Items 101 ‘Schwänzt Schule’ 
und 105 ‘Alkohol-/Drogenmissbrauch’ 
wurden, da inadäquat, von vornherein 
ausgeschlossen. Die höchsten Präva-
lenzraten weisen solche Items auf, die 
lediglich Randphänomene von Dissoziali-
tät erfassen: Item 63 (Bevorzugung älte-
rer Kinder; 30,3%), Item 26 (mangelndes 
Schuldbewusstsein; 19,7%) und Item 90 
(Fluchen und Gebrauch obszöner Worte; 
19,7%). Im Hinblick auf fehlende Schuld-
gefühle muss auch an eine noch nicht 
abgeschlossene Moralentwicklung in 
diesem Alter erinnert werden. Abgese-
hen von den drei vorgenannten Items 
liegen alle Prävalenzraten für die stark 
auffällige Ausprägung im Promillebe-
reich. Starke Geschlechtsunterschiede 
für jeweils beide Auffälligkeitsgrade zei-
gen sich bei den Items ‘Fluchen’, ‘mutwil-
lige Zerstörung’ und vor allem ‘Zündeln’ 
(insgesamt Jungen: 7,1%, Mädchen: 
1,7%; problematisch Jungen: 0,8%, 
Mädchen: 0). Auch insgesamt betrachtet 
weisen mehr Jungen sowohl einzeln als 

auch kumulativ problemhaft ausgeprägte 
Auffälligkeiten auf. 
Auch in dem mit ‘Aggressives Verhal-
ten’ umschriebenen Verhaltensbereich 
zeigen Jungen öfter ein (15,5%; Mäd-
chen 11,2%), zwei (6,5%; Mädchen 
4,7%) oder drei oder mehr Symptome 
(6,7%; Mädchen 5,3%). Verglichen mit 
den anderen Primärskalen fällt ein leich-
ter Anstieg der Prävalenzrate bei Mehr-
fachsymptomatik auf. Hinter der Katego-
rie "Drei oder mehr Symptome «ge-
nau/häufig»" verbergen sich im Einzelfall 
bis zu 17 (von insgesamt 20) Skalen-
items in stark auffälliger Ausprägung. 
‘Aggressives Verhalten’ vereinigt ein 
ganzes Spektrum von nach Erschei-
nungsform und Inhalt/Beweggrund unter-
schiedlichen Auffälligkeiten, die sich etwa 
in Polaritäten fassen lassen wie: verbale 
vs. körperliche, gegen Personen oder 
Sachen gerichtete Aggression; Wunsch 
nach/aggressives Einfordern von Beach-
tung vs. destruktives Verhalten; schwere 
Formen aggressiven und destruktiven 
Verhaltens i.e.S. vs. nicht eigentlich ag-
gressive häufige Begleitphänomene; 
oppositionell/eigensinniges vs. aggres-
siv/destruktives Verhalten. Die Skala 
‘Aggressives Verhalten’ weist bei Mitbe-
rücksichtigung von Wert 1 "et-
was/manchmal" sehr hohe Itemprävalen-
zen auf, wobei die schwerwiegenden 
Formen körperlicher Aggressivität aller-
dings eher am Ende der Rangfolge ste-
hen. Über die Hälfte der Vorschulkinder 
"streitet/widerspricht", 6,7 Prozent in 
stark auffälliger Ausprägung. Als weite-
res oppositionelles Verhalten wird ‘Un-
gehorsam gegenüber den Eltern’ unter 
den häufigsten vier Items genannt 
(43,7%, in problemhafter Ausprägung 
allerdings nur 2,1%). Mit jeweils gut 
46 Prozent an zweiter und dritter Stelle 
stehen die ‘Forderung nach viel Auf-
merksamkeit’ und ‘Wird leicht eifersüch-
tig’, mithin Verhaltensweisen, die ein 
übersteigertes Zuwendungsbedürfnis 
erkennen lassen. Drei der ersten sechs 
Items (‘fordert Aufmerksamkeit’, ‘redet 
zuviel’, ‘kaspert’) sind den Verhaltens-
weisen zuzurechnen, die nicht selbst 
aggressiv sind, sondern gehäuft gemein-
sam mit aggressivem Verhalten auftre-
ten. Bei den schwerwiegendsten aggres-
siven Verhaltensweisen (‘Andere körper-
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lich angreifen’, ‘Zerstörung eige-
ner/fremder Sachen’, ‘Raufereien’) sind 
Jungen in beiden Ausprägungsgraden 
zwei- bis siebeneinhalbmal so oft wie 
Mädchen vertreten. 
Hinsichtlich der Anderen Probleme, also 
Items, die in keine Skala eingehen, sei 
im wesentlichen auf die Tabelle verwie-
sen. Die Auftretenshäufigkeit stark auffäl-
liger Verhaltensweisen unterscheidet 
sich zwischen Jungen und Mädchen 
nicht wesentlich. 
 
Ein Geschlechtsvergleich der Syndrom-
skalenmittelwerte bescheinigt den Jun-
gen auf allen Primär- wie Sekundärska-

len mit Ausnahme von ‘Körperliche Be-
schwerden’ die höheren Werte. Bedingt 
durch die Größe der Stichprobe werden 
die Mittelwertunterschiede zwar überwie-
gend statistisch signifikant, in Standard-
abweichungseinheiten ausgedrückt sind 
die Differenzen aber sehr gering bis ge-
ring. Die höchsten Effektstärken - absolut 
gesehen gleichwohl als ‘gering’ zu beur-
teilen - finden sich bei den externalisie-
renden Auffälligkeiten im weiteren Sinne, 
Aufmerksamkeitsprobleme, Dissoziales 
Verhalten und Aggressives Verhalten, 
und folglich auch auf der Sekundärskala 
‘Externalisierend’ (siehe Tabelle 10). 

 
 
 
Tabelle 1 Grundgesamtheit und Stichprobe 
 
 Vom Gesundheitsamt zur Einschulungsuntersuchung einbestellt 

(erstmalig sowie wiederholt nach Zurückstellung von der Einschu-
lung vor einem Jahr) 

N = 10.000 

  Davon ungefähr durch Projektmitarbeiter erreichbar N = 5.000 

 Verweigererbögen: N = 1947 

  Nicht genau bestimmbar, wie viele davon einen ausgefüllten 
Fragebogen nachträglich zusandten (insges. wenige) 

 

 CBCL-Kerndaten vorhanden: N = 3425 

  nach Fallbereinigungen (8 Fälle) N = 3417 
(68,3 %) 

  nach Ausschluss von 125 Fällen mit mehr als 8 fehlenden Wer-
ten bei den zur Bildung der Syndromskalen benötigten Items 

N = 3292 

  nach Beschränkung der Stichprobe auf 5-7Jährige: N = 3286 
(65,7 %) 

 nach Auswahl der Fälle, für die die Zusatzdaten vorliegen: N = 3211 
(64,2 %) 

  Davon mit türkischem Einlegebogen (mit Fragen zum Integrati-
onsgrad): 

N = 194 
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Tabelle 2  Alter der untersuchten Kinder 
 
Alter der Kinder N % cum% 

 5 Jahre 591 18.4 18.4 

 6 Jahre 2519 78.4 96.9 

 7 Jahre 101 3.1 100.0 

 � 3211 100.0  

 
 
Tabelle 3 Geschlecht der untersuchten Kinder 
 
Geschlecht der Kinder N % cum% 

 Jungen 1624 50.6 50.6 

 Mädchen 1587 49.4 100.0 

 � 3211 100.0  

 
 
Tabelle 4 Verteilung nach Alter und Geschlecht in der Auswertstichprobe 
 
Verteilung nach  
Alter und Geschlecht 

Jungen Mädchen Gesamt 

 N %Spal
te 

N %Spal
te 

�Reihe %Spal-
te 

 5 Jahre 284 17.5 307 19.3 591 18.4 

 %Reihe 48.1  51.9  100.0  

 6 Jahre 1278 78.7 1241 78.2 2519 78.4 

 %Reihe 50.7  49.3  100.0  

 7 Jahre 62 3.8 39 2.5 101 3.1 

 %Reihe 61.4  38.6  100.0  

 �Spalte 1624 100.0 1587 100.0 3211 100.0 

 %Reihe 50.6  49.4  100.0  
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Tabelle 5 Häufigkeiten der Ausprägungen  
  1 (etwas/manchmal zutreffend) und 2 (genau/häufig zutreffend) auf 

den Items der Skalen Sozialer Rückzug und Körperliche Beschwerden 
 
Item (Kurzfassung) Jungen (N = 1624) Mädchen (N = 1587) 

  etwas/ 
manchmal 

genau/ 
häufig 

etwas/ 
manchmal 

genau/ 
häufig 

  N % N % N % N % 

Sozialer Rückzug 

42. Ist lieber allein 231 14.2 37 2.3 209 13.2 21 1.3 
65. Weigert sich zu sprechen 99 6.1 12 0.7 86 5.4 9 0.6 
69. Verschlossen 310 19.1 35 2.2 278 17.5 27 1.7 
75. Schüchtern/zaghaft 586 36.1 69 4.2 583 36.7 73 4.6 
80. Starrt ins Leere 78 4.8 4 0.2 55 3.5 2 0.1 
88. Schmollt viel 579 35.7 78 4.8 636 40.1 81 5.1 

102. Zu wenig aktiv/zu langsam 163 10.0 20 1.2 131 8.3 16 1.0 
103. Unglücklich/traurig 183 11.3 3 0.2 170 10.7 6 0.4 
111. Zieht sich zurück 1398 8.6 11 0.7 105 6.6 3 0.2 

Ein Symptom «genau/häufig»   148 9.1   143 9.0 
Zwei Symptome «genau/häufig»   29 1.8   28 1.8 
Drei oder mehr Symptome «ge-
nau/häufig» 

  19 1.2   12 0.8 

Körperliche Beschwerden 

 51. Fühlt sich schwindelig 25 1.5 2 0.1 18 1.1 2 0.1 
 54. Immer müde 77 4.7 6 0.4 56 3.5 5 0.3 
 56a. Schmerzen 33 2.0 6 0.4 58 3.7 7 0.4 
 56b. Kopfschmerzen 123 7.6 11 0.7 150 9.5 10 0.6 
 56c. Übelkeit 44 2.7 5 0.3 61 3.8 3 0.2 
 56d. Augenbeschwerden 33 2.0 8 0.5 14 0.9 6 0.4 
 56e. Hauterkrankungen 168 10.3 47 2.9 201 12.7 52 3.3 
 56f. Magenbeschwerden 138 8.5 12 0.7 195 12.3 18 1.1 
 56g. Erbrechen 62 3.8 4 0.2 60 3.8 3 0.2 
Ein Symptom «genau/häufig»   71 4.4   81 5.1 
Zwei Symptome «genau/häufig»   6 0.4   7 0.4 
Drei oder mehr Symptome «ge-
nau/häufig» 

  4 0.2   2 0.1 
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Tabelle 6 Häufigkeiten der Ausprägungen  
  1 (etwas/manchmal zutreffend) und 2 (genau/häufig zutreffend) auf 

den Items  
  der Skalen Ängstlich/depressiv und Soziale Probleme 
 
Item (Kurzfassung) Jungen (N = 1624) Mädchen (N = 1587) 

  etwas/ 
manchmal 

genau/ 
häufig 

etwas/ 
manchmal 

genau/ 
häufig 

  N % N % N % N % 

Ängstlich/depressiv 

12. Klagt über Einsamkeit 148 9.1 16 1.0 132 8.3 20 1.3 
14. Weint viel 186 11.5 30 1.8 187 11.8 23 1.4 
31. Angst, Schlimmes zu denken/tun 107 6.6 30 1.8 107 6.7 18 1.1 
32. Perfektionistisch 322 19.8 90 5.5 321 20.2 61 3.8 
33. Fühlt sich ungeliebt 174 10.7 19 1.2 233 14.7 19 1.2 
34. Angst vor Aggressionen anderer 160 9.9 10 0.6 112 7.1 7 0.4 
35. Fühlt sich wertlos/unterlegen 147 9.1 9 0.6 104 6.6 6 0.4 
45. Nervös/reizbar/angespannt 256 15.8 30 1.8 203 12.8 13 0.8 
50. Zu furchtsam/ängstlich 309 19.0 29 1.8 292 18.4 21 1.3 
52. Zu starke Schuldgefühle 69 4.2 4 0.2 56 3.5 5 0.3 
71. Befangen/leicht verlegen 623 38.4 98 6.0 651 41.0 58 3.7 
89. Misstrauisch 323 19.9 30 1.8 324 20.4 23 1.4 

103. Unglücklich/traurig 183 11.3 3 0.2 170 10.7 6 0.4 
112. Macht sich zuviel Sorgen 198 12.2 24 1.5 166 10.5 18 1.1 

Ein Symptom «genau/häufig»   176 10.8   13
8

8.7 
Zwei Symptome «genau/häufig»   50 3.1   27 1.7 
Drei oder mehr Symptome «ge-
nau/häufig» 

  37 2.3   27 1.7 

Soziale Probleme 

 1. Verhält sich jünger 191 11.8 28 1.7 114 7.2 18 1.1 
11. Zu abhängig von Erwachsenen 325 20.0 45 2.8 296 18.7 40 2.5 
25. Kommt mit Gleichaltrigen nicht 

aus 
137 8.4 6 0.4 112 7.1 10 0.6 

38. Wird viel gehänselt 103 6.3 11 0.7 64 4.0 8 0.5 
48. Unbeliebt bei anderen Kindern 80 4.9 7 0.4 57 3.6 8 0.5 
55. Übergewicht 48 3.0 18 1.1 74 4.7 23 1.4 
62. Körperlich unbehol-

fen/ungeschickt 
241 14.8 20 1.2 125 7.9 15 0.9 

64. Bevorzugt jüngere Kinder 235 14.5 38 2.3 246 15.5 31 2.0 
Ein Symptom «genau/häufig»   117 7.2   92 5.8 
Zwei Symptome «genau/häufig»   17 1.0   15 0.9 
Drei oder mehr Symptome «ge-
nau/häufig» 

  6 0.4   8 0.5 
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Tabelle 7 Häufigkeiten der Ausprägungen 
  1 (etwas/manchmal zutreffend) und 2 (genau/häufig zutreffend) auf 

den Items der Skalen Schizoid/zwanghaft und Aufmerksamkeitsprob-
leme 

 
Item (Kurzfassung) Jungen (N = 1624) Mädchen (N = 1587) 

  etwas/ 
manchmal 

genau/ 
häufig 

etwas/ 
manchmal 

genau/ 
häufig 

  N % N % N % N % 

Schizoid/zwanghaft 

9. Kommt nicht von Gedanken los 124 7.6 32 2.0 87 5.5 27 1.7 
40. Hört, was nicht da ist 19 0.6 2 0.1 15 0.9 3 0.3 
66. Zwangshandlungen 35 2.2 24 1.5 46 2.9 21 1.3 
70. Sieht, was nicht da ist 47 2.9 6 0.4 39 2.5 3 0.2 
80. Starrt ins Leere 78 4.8 4 0.2 55 3.5 2 0.1 
84. Verhält sich seltsam/eigenartig 24 1.5 6 0.4 18 1.1 1 0.1 
85. Seltsame Gedanken/Ideen 51 3.1 11 0.7 47 3.0 7 0.4 

Ein Symptom «genau/häufig»   62 3.8   44 2.8 
Zwei Symptome «genau/häufig»   10 0.6   8 0.5 
Drei oder mehr Symptome «ge-
nau/häufig» 

  1 0.1   1 0.1 

Aufmerksamkeitsprobleme1 

 1. Verhält sich jünger 191 11.8 28 1.7 114 7.2 18 1.1 
8. Kann sich nicht konzentrieren 417 25.7 92 5.7 298 18.8 42 2.6 

10. Kann nicht still sitzen/unruhig 521 32.1 140 8.6 406 25.6 67 4.2 
13. Verwirrt oder zerstreut 95 5.8 7 0.4 56 3.5 4 0.3 
17. Tagträume/gedankenverloren 202 12.4 13 0.8 169 10.6 15 0.9 
41. Handelt unüberlegt/impulsiv 516 31.8 55 3.4 422 26.6 26 1.6 
45. Nervös/reizbar/angespannt 256 15.8 30 1.8 203 12.8 13 0.8 
46. Nervöse Bewegun-

gen/Zuckungen 
41 2.5 8 0.5 19 1.2 1 0.1 

62. Körperlich unbehol-
fen/ungeschickt 

241 14.8 20 1.2 125 7.9 15 0.9 

80. Starrt ins Leere 78 4.8 4 0.2 55 3.5 2 0.1 
Ein Symptom «genau/häufig»   151 9.3   103 6.5 
Zwei Symptome «genau/häufig»   57 3.5   30 1.9 
Drei oder mehr Symptome «ge-
nau/häufig» 

  36 2.2   11 0.7 

1 ohne Item 61: Schlecht in der Schule 
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Tabelle 8 Häufigkeiten der Ausprägungen  
  1 (etwas/manchmal zutreffend) und 2 (genau/häufig zutreffend) auf 

den Items  
  der Skalen Dissoziales Verhalten und Aggressives Verhalten 
 
Item (Kurzfassung) Jungen (N = 1624) Mädchen (N = 1587) 

  etwas/ 
manchmal 

genau/ 
häufig 

etwas/ 
manchmal 

genau/ 
häufig 

  N % N % N % N % 
Dissoziales Verhalten1 

26. Fehlende Schuldgefühle 321 19.8 40 2.5 246 15.5 26 1.6 
39. Umgang mit Problemkindern 88 5.4 6 0.4 68 4.3 7 0.4 
43. Lügt/betrügt/schwindelt 222 13.7 10 0.6 23 12.8 10 0.6 
63. Bevorzugt ältere Kinder 425 26.2 88 5.4 408 25.7 53 3.3 
67. Läuft von zu Hause weg 21 1.3 1 0.1 12 0.8 2 0.1 
72. Zündeln/Feuer legen 103 6.3 13 0.8 27 1.7 0 0.0 
81. Stiehlt zuhause  25 1.5 4 0.2 16 1.0 3 0.2 
82. Stiehlt anderswo 34 2.1 2 0.1 21 1.3 1 0.1 
90. Flucht/obszöne Worte 384 23.6 24 1.5 214 13.5 11 0.7 
96. Denkt zuviel an Sex 31 1.9 3 0.2 21 1.3 1 0.1 

106. Zerstört mutwillig 93 5.7 5 0.3 33 2.1 1 0.1 
Ein Symptom «genau/häufig»   126 7.8   81 5.1 
Zwei Symptome «genau/häufig»   15 0.9   11 0.7 
Drei oder mehr Symptome «ge-   10 0.6   4 0.3 
Aggressives Verhalten 

3. Streitet/widerspricht 757 46.6 106 6.5 684 43.1 108 6.8 
7. Gibt an/schneidet auf 342 21.1 19 1.2 229 14.4 11 0.7 

16. Gemein zu anderen 63 3.9 10 0.6 33 2.1 2 0.1 
19. Fordert viel Aufmerksamkeit 650 40.0 151 9.3 589 37.1 110 6.9 
20. Zerstört eigene Sachen 230 14.2 25 1.5 109 6.9 3 0.2 
21. Zerstört Sachen anderer 181 11.1 13 0.8 99 6.2 4 0.3 
22. Ungehorsam gegenüber Eltern 722 44.5 35 2.2 615 38.8 32 2.0 
23. Ungehorsam im Kindergarten2 285 17.5 16 1.0 154 9.7 9 0.6 
27. Wird leicht eifersüchtig 617 38.0 89 5.5 690 43.5 94 5.9 
37. Gerät leicht in Raufereien 170 10.5 20 1.2 42 2.6 6 0.4 
57. Greift andere körperlich an 397 24.4 15 0.9 160 10.1 4 0.3 
68. Schreit viel 273 16.8 45 2.8 251 15.8 31 2.0 
74. Kaspert 660 40.6 116 7.1 437 27.5 44 2.8 
86. Störrisch/mürrisch/reizbar 451 27.8 31 1.9 370 23.3 22 1.4 
87. Plötzliche Stimmungswechsel 380 23.4 30 1.8 358 22.6 27 1.7 
93. Redet zu viel 519 32.0 142 8.7 579 36.5 103 6.5 
94. Hänselt andere gern 250 15.4 10 0.6 191 12.0 11 0.7 
95. Wutausbrüche 600 36.9 97 6.0 456 28.7 74 4.7 
97. Bedroht andere 52 3.2 6 0.4 26 1.6 1 0.1 

104. Ungewöhnlich laut 314 19.3 48 3.0 195 12.3 24 1.5 
Ein Symptom «genau/häufig»   252 15.5   177 11.2 
Zwei Symptome «genau/häufig»   106 6.5   74 4.7 
Drei oder mehr Symptome «ge-   108 6.7   84 5.3 

1 Ohne Items 101: ‘Schwänzt Schule’ und 105: ‘Alkohol-/Drogenmissbrauch’.  
2 Original-Item: "Gehorcht nicht in der Schule" 
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Tabelle 9: ‘Hitliste’ der Items der 8 Syndromskalen – 
  relative Häufigkeiten der Ausprägung 2 ("genau oder häufig") 
 

Skala Item (Kurzfassung) genau/häufig (%) 

  alle ml. wbl. 

I  Sozialer Rückzug 88. Schmollt viel 5.0 4.8 5.1 

 75. Schüchtern/zaghaft 4.4 4.2 4.6 

 69. Verschlossen 1.9 2.2 1.7 

II  Körperliche  
Beschwerden 

56e. Hauterkrankungen 3.1 2.9 3.3 

 56 f. Magenbeschwerden 0.9 0.7 1.1 

 56b. Kopfschmerzen 0.7 0.7 0.6 

III  Ängstlich/  
Depressiv 

71. Befangen/leicht verlegen 4.9 6.0 3.7 

 32. Perfektionistisch 4.7 5.5 3.8 

 89. Misstrauisch 1.7 1.8 1.4 

 14. Weint viel 1.7 1.8 1.4 

IV  Soziale Probleme 11. Zu abhängig von Erwach-
senen 

2.6 2.8 2.5 

 64. Bevorzugt jüngere Kinder 2.1 2.3 2.0 

  1. Verhält sich jünger 1.4 1.7 1.1 

V  schizoid/zwanghaft 9. Kommt nicht von Gedan-
ken los 

1.8 2.0 1.7 

 66. Zwangshandlungen 1.4 1.5 1.3 

 85. Seltsame Gedanken/Ideen 0.6 0.7 0.4 

VI  Aufmerksamkeits-
probleme 

10. Kann nicht still sit-
zen/unruhig 

6.4 8.6 4.2 

 8. Kann sich nicht konzentrie-
ren 

4.2 5.7 2.6 

 41. Handelt un-
überlegt/impulsiv 

2.5 3.4 1.6 

VII  Dissoziales  
Verhalten 

63. Bevorzugt ältere Kinder 4.4 5.4 3.3 

 26. Fehlende Schuldgefühle 2.1 2.5 1.6 

 90. Flucht/obszöne Worte 1.1 1.5 0.7 

VIII  Aggressives 
Verhalten 

19. Fordert viel Aufmerksam-
keit 

8.1 9.3 6.9 

 93. Redet zu viel 7.6 8.7 6.5 

 3. Streitet/widerspricht 6.7 6.5 6.8 
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Tabelle 10 Vergleich der CBCL-Skalenmittelwerte von Jungen und Mädchen 
 

Skala Jungen 
N = 1624 

Mädchen 
N = 1587 

  
ES 

 M SD M SD t   

Sozialer Rückzug 1.79 1.95 1.72 1.77 1.06 0.04 

Körperliche Beschwerden 0.56 1.13 0.65 1.18 -2.18* 0.08 

Ängstlich/Depressiv 2.49 2.87 2.30 2.62 1.97* 0.07 

Soziale Probleme 1.05 1.46 0.88 1.36 3.46*** 0.12 

Schizoid/Zwanghaft 0.34 0.80 0.27 0.74 2.33* 0.08 

Aufmerksamkeitsprobleme 2.06 2.27 1.43 1.80 8.76*** 0.31 

Dissoziales Verhalten 1.32 1.63 0.94 1.28 7.22*** 0.26 

Aggressives Verhalten 6.13 5.16 4.86 4.39 7.56*** 0.27 

Internalisierend 4.72 4.77 4.55 4.38 1.05 0.04 

Externalisierend 7.45 6.33 5.80 5.27 8.03*** 0.28 

Gesamtwert Problemverhal-
ten 

18.99 14.87 16.39 13.06 5.28*** 0.19 
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Dr. Antonio Pizzulli 
Obmann der Kölner Kinderärzte 
im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte  
Der niedergelassene Kinderarzt  
als Partner des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes. 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Leidel, sehr ge-
ehrte Kolleginnen u Kollegen, 
sehr geehrte Teilnehmer, lieber Heiner 
 
Als einer der Obleute im Berufsverband 
vertrete ich ja - was oft vergessen wird - 
auch die Interessen der Kollegen des 
KJGD, aber heute möchte ich stellvertre-
tend für die niedergelassenen Kölner 
Pädiater ein Grußwort entrichten und 
diese Jubiläumsveranstaltung zum An-
lass nehmen, um die Arbeit der Kollegen 
des Kinder u Jugendärztlichen Dienstes 
zu würdigen. 
 
Trotz einer hohen Facharztdichte und im 
Vergleich zu anderen Städten und Ge-
bieten guten flächendeckenden pädiatri-
schen Erstversorgung , ist uns niederge-
lassenen Kinderärzten sehr wohl be-
wusst, dass unsere Strukturen und In-
strumentarien keineswegs ausreichen 
um eine lückenlose Erfassung aller so-
matischen, psychischen und entwick-
lungsrelevanten Störungen im Kindes 
und Jugendalter zu gewährleisten. 
 
Viele Kinder - und zwar jene welche es 
dringender benötigen als andere - fallen 
durch das Raster der frühkindlichen Ge-
sundheitsvorsorge und Impfprogramme, 

von den Präventionen bei den Jugendli-
chen - wie die geringe Inanspruchnahme 
der J1 zeigt, ganz zu schweigen. 
Strukturelle Probleme auf der einen - 
mangelnde Impfpflicht, Freiwilligkeit der 
Prävention - aber insbesondere soziale 
Gründe - zunehmende Armut, Ghettoisie-
rung, Gewalt, Deprivation, hoher Auslän-
deranteil und dadurch bedingter Nichtin-
anspruchnahme des Primärangebotes 
mögen verdeutlichen, dass von einer 
geschlossenen pädiatrischen Versorgung 
durch den niedergelassenen Kinderarzt 
nicht die Rede sein kann. 
 
Aus diesem Grunde ist die Arbeit des 
KJGD bezüglich der flächendeckenden 
Diagnostik von  entwicklungsrelevanten 
Störungen, der Quantifizierung von Ver-
sorgungslücken, der epidemiologischen 
Erfassung der Zusammenhänge von 
entwicklungshemmenden Sozialfaktoren, 
ein wichtiges, wenn nicht das Instrument 
überhaupt, um gegen die zunehmenden 
Kürzungen der Ressourcen im Bereich 
der Pädiatrie zu argumentieren. 
Einige Beispiele aus der exzellenten 5-
Jahres Dokumentation zur Lage der Köl-
ner Schulanfänger mögen das gesagte 
kurz illustrieren. (Folien 1-5)   

 
1. Im genannten Zeitraum waren ein knappes Drittel der Schulanfänger ausländische 

Kinder, im Vergleich zu anderen Städten NRW`s durchschnittlich doppelt soviele. 
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2. Die Variablen Sozialstatus, Ausländerzugehörigkeit und mangelnde Vorsorgeun-

tersuchungen differieren im Vergleich einzelner Stadtbezirke enorm, korrelieren 
jedoch untereinander stark. 

 
3. In der Erhebung wurde bei knapp 11% der Schulanfänger ein Deutschförderbedarf 

ausgesprochen, also bei gut 30-40% der ausländischen Kinder, dieser Bedarf kor-
relierte bei ausländischen Kindern erwartungsgemäß mit der KG Besuchszeit. 

 
Die Daten besagen im Kern dass es 1. in 
Köln einen großen Unterschied macht in 
welchem Bezirk man tätig ist und 2. ber-

gen diese Daten eine erhebliche ge-
sundheitspolitische Brisanz. 

 
Ausländeranteil der Einschulungs-Kinder 1999 auf Stadtteilebene 

 
 
 
Sozialhilfebezugsquoten für 6-13-jährige Kinder 1999 auf Stadtteilebene 

 
 
 
Nicht-Teilnahme an der U9 („U9-Lücke“) 1999 auf Stadtteilebene 
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Verteilung der ausländischen Kinder mit Deutsch-Förderbedarf auf Stadtteilebene 

 
 
Der KJGD leistet also das, was der nie-
dergelassene Kinderarzt nicht leisten 
kann. Er ist von seiner Konzeption, der 
methodischen Arbeitsweise und Zielset-
zung her ein gleichwertiges, parallel zur 
Arbeit des niedergelassenen Facharztes 
agierendes lückenschließendes Gesund-
heitssystem, welches im Idealfall die Ar-
beit des Hausarztes zum Wohle des Pa-
tienten ergänzen sollte oder ihm die Ver-
sorgungslücken aufzeigen sollte. 
 
Konvergenz lässt sich nur durch gute  
Kooperation erreichen. Die Bedeutung 
der Kooperation zwischen KJGD u. nie-
dergelassenen Kinderärzten wurde 
schon auf Bundesebene erkannt und 
findet seinen Niederschlag in den Leitli-
nien der entsprechenden Fachausschüs-
se. 
Es gilt nun diese Leitlinien auf kommuna-
ler Ebene umzusetzen und hier liegt 
meines Erachtens ein Nachholbedarf. 
 
Die Defizite und zugleich Ansatzpunkte 
zur Behebung dieser sind: 
 

1. Der niedergelassene Kinderarzt 
weiß oft zu wenig über die Arbeit 
des KJGD, über die Konzeption 
und noch weniger über die In-
strumentarien mittels derer Be-
funde erhoben werden. 

 
2. Der niedergelassene Kinderarzt 

beschwert sich über unzurei-
chende Informationen zu den 
erhobenen Befunden, der Arzt 
des KJGD über mangelnde 
Rückmeldung zu den vorgeschla-
genen Maßnahmen. 

3. Vor Einleitung einer vorgeschla-
genen Fördermaßnahme muss 
ein verstärkter kollegialer Aus-
tausch stattfinden. 

 
4. In Zeiten zunehmender Budget-

zwänge und Kürzungen muss 
auch der Arzt im KJGD über den 
aktuellen Stand der Heilmittelver-
ordnungen besser informiert sein. 

 
Die Entscheidung zur weiterführenden 
Diagnostik und Therapie muss nach Zu-
sammenfließen aller Informationen allei-
ne der Niedergelassene entscheiden, 
weil auch verantworten! ( Autonomie der 
Rezeptur)  
 
Aus diesem Grunde fordern wir 
 

1. unbedingt Fortführung und Aus-
bau der Arbeit des KJGD mit – 
idealerweise – Schulscreening für 
Jugendliche z.B. im J1-Alter, wei-
terhin  Dokumentation der Daten 
(Epidemiologie!) 

 
2. verstärkter interkollegialer Aus-

tausch Niedergelassene/KJGD 
durch Einsatz moderner 
Kommunikation (PC, E-mail, 
Intranet)  

3. Institutionalisierung der Zusam-
menarbeit von Funktionsträgern 
- regelmäßiger Austausch über 
spezielle Fragestellungen 
- gemeinsame Öffentlichkeitsar-
beit 
-  Infos zu aktuellen Berufspoliti-
schen Themen  
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Kinderarzt 
Obmann der Kölner Kinderärzte im  
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte 
Justinianstr. 4 
50679 Köln 
 
Tel.: 0221 / 813281 
Fax: 0221 / 818089 
email: nc-pizzulan@netcologne.de  

mailto:nc-pizzulan@netcologne.de


 52 

 

 

 
 
 
Margret Strive 
Heilpädagogin, Amt für Kinder, Jugend und Familie  
„Je früher desto besser“ - Frühförderung für Familien 
mit behinderten und entwicklungsauffälligen Kindern. 

 
 
Das Amt für Kinder, Jugend und Familie 
der Stadt Köln bietet seit 1971 (in diesem 
Jahr also seit 30 Jahren) einen mobilen, 
sozialpädagogischen Dienst an, die 
Frühförderung für Kinder mit Behinde-
rungen und Entwicklungsauffälligkeiten. 
Aufgabe der Frühförderung ist die Förde-
rung des Kindes und die Beratung der 
Eltern, abgestimmt auf die Möglichkeiten 
in ihrer individuellen Lebenssituation. 
In meinen Ausführungen möchte ich auf 
die rechtlich korrekten Begriffe behinder-
te Kinder und von Behinderung bedrohte 
Kinder verzichten. 
Es sind in erster Linie Kinder! Durch das 
Voranstellen behinderte Kinder wird die 
Behinderung zum vorrangigen Merkmal 
der Kinder. Die Kinder werden über die 
Behinderung definiert. 
Lassen Sie uns über Kinder mit Behinde-
rungen sprechen – denn sie sind in ers-
ter Linie Kinder mit besonderen Lebens-
bedingungen. 
 
Die Frühförderung der Stadt Köln wird 
von 10 sozialpädagogischen Kräften und 
einer Familientherapeutin durchgeführt, 
die im Stadtgebiet Köln jährlich 280-300 
Kinder und ihre Familien begleiten. 
In der Regel werden die Kinder von Ge-
burt an bis zum Eintritt in den Kindergar-
ten, also bis zum Alter von ca. 3-3 ½ 
Jahren, in ihrer häuslichen Umgebung 
gefördert. 
Während dieser Zeit besteht eine enge 
Zusammenarbeit mit den Ärzten des 
Kinder- und Gesundheitsdienstes, der 
Beratungsstelle für entwicklungsgestörte 
Kinder und Jugendliche. Auf diese Zu-
sammenarbeit will ich später noch einge-
hen. 
Schon 1973 wurde vom Deutschen Bil-
dungsrat die Empfehlung gegeben, dass 
wegen der besonderen Bedeutung  der 
Bezugspersonen für die soziale Entwick-
lung des Kindes, die Frühförderung von 

Kindern mit Behinderung im häuslichen 
Bereich stattfinden sollte. 
Auch historisch gesehen waren die ers-
ten Initiativen der Frühförderung „mobile 
Dienste“, die von Lehrern der Blinden- 
und Gehörlosenschulen ausgingen. 
In den letzten Jahren hat sich der Anteil 
der ambulanten Dienste (Angebote der 
Frühförderung in eigenen Räumen) er-
höht. 
Viele Frühförderstellen, wie auch wir, die 
Frühförderung der Stadt Köln, verfügen 
über ausreichende Räumlichkeiten und 
bieten den Eltern beide Möglichkeiten:  
- den mobilen Dienst in der häuslichen 
Umgebung (Hausfrühförderung) sowie 
- den ambulanten Dienst in den Räumen 
der Frühförderung. 
 
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt, 
wie bei vielen pädagogisch orientierten 
Frühfördereinrichtungen, in der 
Hausfrühförderung. 
Die großen Vorteile dieser Arbeitsweise 
wiegen die Nachteile (hohe Belastungen 
der Mitarbeiter durch lange Fahrtwege 
und wechselnde Arbeitsplätze) bei wei-
tem auf. 
Familiennähe ist ein wesentlicher Aspekt 
der Frühförderung. 
Diese wird in der Hausfrühförderung 
schon dadurch zum großen Teil gewähr-
leistet, da der Ort der Förderung in der 
unmittelbaren Lebenswelt des Kindes 
und seiner Familie liegt. 
Die Welt des kleinen Kindes ist zunächst 
die Familie – so unterschiedlich sie in der 
heutigen Zeit auch zusammengesetzt 
sein mag. 
In dieser individuellen Lebenssituation 
des Kindes wird der Familie das Angebot 
der Frühförderung gemacht. 
Der Frühförderer fügt sich in den Lebens-
raum des Kindes ein und erweitert die-
sen gleichzeitig. Familien sind durch 
PKW und Nahverkehrsmittel mobiler ge-
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worden. Dies schafft zum einen Erleich-
terungen, zum anderen sind kleine Kin-
der diesem „rasanten“ Tempo nicht ge-
wachsen. Sie reagieren nicht selten mit 
Überforderungsreaktionen wie Unruhe 
und Weinen. Besonders Kinder mit Be-
hinderungen werden durch den häufigen 
Ortswechsel belastet. 
Die Hausfrühförderung passt sich hier in 
die Lebenswelt der Familie ein und ent-
lastet Kinder und Eltern. 
Gemeinsam mit der Familie wird über-
legt, wann der richtige Zeitpunkt für das 
Kind und die Eltern erreicht ist, diesen 
Lebensraum zu erweitern. 
So folgt nach den anfänglichen Besu-
chen des Frühförderers in der Familie 
auch das Angebot zur Teilnahme an wö-
chentlich stattfindenden Eltern-Kind-
Spielkreisen.  
Diese Form der Erweiterung legt schon 
die Grundlage für den Kindergartenbe-
such des Kindes: 
- die Kinder machen erste Gruppenerfah-
rungen 
- die Eltern erhalten die Möglichkeit zum 
Austausch mit anderen Eltern 
Frühförderung passt sich auch in seiner 
Gestaltung den Bedingungen in der 
häuslichen Umgebung an. 
Es werden keine aufwendigen Materia-
lien wie Therapieschaukeln etc. mitge-
bracht, sondern es werden z. B. Schau-
keln und Hängematten aus großen Tü-
chern gefertigt. 
Die Materialien stehen den Eltern auch 
zu Hause zur Verfügung. 
Bei der täglichen Arbeit reicht uns ein 
kleiner, der Umgebung des Kindes ent-
sprechender Raum, die Decke auf der 
Erde, der Hochstuhl am Küchentisch. 
Die Materialien sind oft von den Mitarbei-
terinnen selbst hergestellt und entspre-
chen damit den individuellen Bedürfnis-
sen der Kinder. Auch lassen sie sich von 
den Eltern leicht nachmachen. 
Hausfrühförderung wirkt im Gegensatz 
zu den Angeboten, die wir in unseren gut 
ausgestatteten Räumlichkeiten der Früh-
förderung anbieten können, so einfach. 
Gerade diese Einfachheit überzeugt aber 
im Familienalltag wegen ihrer leichten 
Umsetzbarkeit. 
Aufwendige Materialien, eindrucksvolle 
Räumlichkeiten und Apparate sind eine 
gute Hilfe, aber keine unabdingbare Vor-

aussetzung für die optimale Förderung 
des Kindes. 
In der häuslichen Umgebung lässt sich 
lebensnahes, aufgabenorientiertes und 
zielorientiertes Tun besonders gut ver-
wirklichen. 
Z. B. wie kann das Kind mit Behinderung 
an einem Spiel, an einer Tätigkeit im 
Haushalt beteiligt werden, wie wird das 
gemeinsame Tun mit den Geschwistern 
möglich? 
Die Hilfe zur Selbsthilfe kann besser er-
reicht werden, wenn wir vor Ort mit den 
Eltern gemeinsam nach der Umsetzbar-
keit schauen. 
(Z. B. wo ist der optimale Platz im Flur, 
damit das Kind die Schuhe allein anzie-
hen kann?) 
Darüber hinaus können Eltern ohne gro-
ßen Zeitaufwand die Frühförderung in 
Anspruch nehmen. 
Gerade für Eltern von Kindern mit schwe-
ren Behinderungen ist das mit Arzt- und 
Therapiebesuchen verbundene Anzie-
hen, Fahren, Ausziehen, Anziehen des 
Kindes ein wochenfüllendes Programm. 
Die Eltern sind erleichtert, wenn diese 
Belastungen entfallen. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass wir 
durch die Hausfrühförderung auch den 
Eltern den Zugang zur Frühförderung 
ermöglichen, die auf Grund ihrer psycho-
sozialen Belastungen die Angebote der 
ambulanten Frühförderung nicht wahr-
nehmen können. 
In vielen sozial benachteiligten Familien 
werden die Grundbedürfnisse von Säug-
lingen und Kleinkindern nur unzurei-
chend befriedigt. 
Es ist bekannt, das psychosoziale Risi-
ken sich mit zunehmendem Alter des 
Kindes verstärkt auswirken können. 
Verhaltensstörungen und Lernbehinde-
rungen können die Folge sein. 
Eine frühzeitige Begleitung der Familie –  
„je früher desto besser“ – ist durch die 
Frühförderung möglich. 
 
Besonders gefährdet sind: 
• Kinder aus Familien mit niedrigem 

Einkommen 
• Kinder, deren Eltern eine mangelnde 

Schul- und Berufsausbildung haben 
• Kinder, die in sehr beengten Woh-

nungen leben 
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• Kinder, deren Eltern durch lange 
Heimaufenthalte belastet sind 

• Kinder, deren Eltern Probleme in der 
Partnerschaft haben 

• Kinder, deren Eltern emotional unreif 
sind 

• Kinder, die unerwünscht sind 
• Kinder, deren Familien unter chroni-

schen Belastungen und mangelnder 
sozialer Integration leiden 

• Kinder, deren Eltern es an der Fähig-
keit zur Bewältigung von Alltags- und 
Stressbelastungen mangelt 

• Kinder, deren Eltern unter Existenz-
not leiden 

• Kinder, die Gewalterfahrungen ge-
macht haben 

• Kinder, deren Eltern psychisch er-
krankt sind 

Die genannten Faktoren beeinflussen 
entscheidend die Entwicklung der Kinder 
und machen eine frühzeitige Begleitung 
notwendig. 
Die Zusammenarbeit mit den Familien 
verstehen wir Frühförderer als Bewälti-
gung einer gemeinsamen Aufgabe. 
Der Austausch zwischen Eltern und 
Frühförderer  ist in einem sich gegensei-
tig ergänzenden Sinne zu verstehen. 
Das heißt, die Eltern sind Experten in 
ihrem familiären System, wir sozialpäda-
gogischen Fachkräfte sind Experten im 
professionellen System. 
Beide können voneinander profitieren 
und sind als gleichwertig anzusehen. 
Die zentrale Frage ist das Anliegen der 
Eltern: 
- was möchten sie erfahren? 
- wozu benötigen sie unsere Unterstüt-
zung? 
 
Für die Mitarbeiterinnen ergeben sich 
daraus folgende Überlegungen:  
- was können wir aus unserer Sicht dazu 
beitragen? 
- wie können wir die Eltern in ihrer be-
sonderen Lebenssituation begleiten, ih-
nen als kontinuierlicher Gesprächspart-
ner in den ersten Jahren zur Seite ste-
hen? 
Die Entscheidung, was als hilfreich erlebt 
wird, ist von den Eltern zu treffen. 
Es muss auch nicht ausschließlich so 
sein, dass die Frühförderin mit dem Kind 

spielt und die Mutter beobachtet, wie 
diese das Kind zum Tun anregt. 
Manchmal kann der Ansatz auch sein, 
die Mutter dabei zu unterstützen, wie sie 
eine Spielsituation mit dem Kind gestal-
ten kann. 
Die Frühförderin wird dann mehr zur Be-
obachterin. 
Auch Video-Home-Training, eine Unter-
stützung für Eltern mit Kommunikations- 
und Erziehungsproblemen, kann zeitlich 
begrenzt eine Form der Hilfe sein. 
Die Verstärkung gelungener Interaktion 
ist die Grundlage der Methode. Dabei 
können durch das Medium Video mit 
Zeitlupe und „Bild für Bild“-Betrachtung 
die positiven Kapazitäten der jeweiligen 
Familienmitglieder bewusst gemacht 
werden. 
Die Eltern werden für die spezifischen 
Kommunikationsmuster ihres Kindes 
sensibilisiert und das Vertrauen in ihre 
eigenen Fähigkeiten zur Gestaltung einer 
harmonischen und förderlichen Interakti-
on wird gestärkt. 
Neben den Angeboten, die die  Frühför-
derung der Stadt Köln den Eltern ma-
chen kann, gibt es im Stadtgebiet Köln 
ein großes, teilweise für die Eltern verwir-
rendes Angebot an Fachdiensten  und 
Fachkräften im Bereich Diagnostik, The-
rapie, Beratung, sowie der Familienent-
lastung. 
Viele Familien haben gleichzeitig Kontakt 
zu anderen Einrichtungen und Fach-
diensten. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die 
Eltern über Fachdienste zu informieren 
und ihnen als Gesprächspartner zur Ver-
fügung zu stehen. 
Den notwendigen Informations- und Er-
fahrungsaustausch zwischen den einzel-
nen Einrichtungen und Fachdiensten 
regen wir in Absprache mit den Eltern an 
und koordinieren ihn vielfach. 
Die Kinder und Eltern werden solange 
von der Hausfrühförderung betreut, bis 
sie keine Unterstützung mehr benötigen, 
oder bis zur Aufnahme des Kindes in 
einen Kindergarten  (überwiegend inte-
grative Tageseinrichtungen). 
Während der gesamten Frühförder- und 
Kindergartenzeit besteht für die Eltern 
und die  begleitenden Fachdienste die 
Möglichkeit  zur Zusammenarbeit mit 
dem Kinder- und Jugendärztlichen 
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Dienst, der Beratungsstelle für entwick-
lungsverzögerte Kinder- und Jugendli-
che. 
Die Aufgabenfelder der Beratungsstelle 
sind u.a: 
 
- die Gutachtenerstellung im Rahmen der 
Eingliederungshilfe (§39 BSHG), und 
damit auch die Entscheidung, ob ein 
Kind im Rahmen der Eingliederungshilfe 
heilpädagogisch betreut werden kann. 
- die Gutachtenerstellung bei Heimunter-
bringung, für Notwendigkeit von Hilfsmit-
teln etc. 
- die Unterstützung von sozialbenachtei-
ligten Familien bei der Gesundheitsfür-
sorge 
- die Beratung und mögliche Intervention 
bei Kindesmisshandlungen und Verwahr-
losung 
- die Beratung der Eltern bei allen Ge-
sundheitsfragen 
 
In enger Zusammenarbeit mit den be-
handelnden Kinderärzten können Eltern, 
die auf Grund von Auffälligkeiten in der 
Entwicklung des Kindes beunruhigt sind, 
sich an die Beratungsstelle wenden. 
 
Eltern von Kindern mit Behinderungen 
können sich im Rahmen der sozialpädiat-
rischen Sprechstunde über Therapie-
möglichkeiten , heilpädagogische Maß-
nahmen, Hilfsmittel, Rehabilitationsmaß-
nahmen, soziale Hilfen u.v.m. informie-
ren. 
Die Frühförderin begleitet die Familien zu 
den Beratungsgesprächen. 
Ein hoher Beratungsbedarf besteht bei 
den Eltern insbesondere in sogenannten 
Übergangsphasen, 
- wenn das Kind den Kindergarten besu-
chen soll (Regel- oder integrative Einrich-
tung) 
 - wenn nach der Aufnahme in den Kin-
dergarten Probleme auftreten 

- wenn das Kind das Schulalter erreicht 
und die Schulperspektive überlegt wird. 
Da den Ärzten der Beratungsstelle die 
Kinder vom frühen Alter an, spätestens 
seit der Untersuchung zur Erstellung des 
Gutachtens im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe bekannt sind und die ärztliche 
Beratung für die Kinder mit Behinderung 
auch in den integrativen Einrichtungen 
von den Ärzten der Beratungsstelle für 
entwicklungsgestörte Kinder durchge-
führt wird, ist ein kontinuierlicher Kontakt 
zu den Eltern bis zur Frage nach der 
Schulperspektive und auch darüber hin-
aus möglich. 
In dieser langen Zeit hat sich ein Ver-
trauensverhältnis entwickelt. 
In den letzten Jahren hat sich die Zahl 
der Institutionen, in denen Kinder mit 
Entwicklungsauffälligkeiten gefördert 
werden, vervielfacht. 
Die Eröffnung von weiteren integrativen 
Einrichtungen (z. Z. 32 Einrichtungen) 
steht bevor. 
Ein hoher Beratungsbedarf der Eltern 
und der Wunsch nach Unterstützung und 
Zusammenarbeit der Institutionen der 
Frühförderung und der Tageseinrichtun-
gen mit der Beratungsstelle für entwick-
lungsgestörte Kinder lassen mich heute 
einen „Geburtstagswunsch“ „formulieren: 
 
Um die kontinuierliche, den Bedürf-
nissen der Eltern und integrativen 
Tageseinrichtungen entsprechende 
Beratung in Zukunft sichern zu kön-
nen, ist unseres Erachtens eine Stel-
lenerweiterung erforderlich! 
 
Mit guten Wünschen zum heutigen Fest 
und für unsere zukünftige Zusammenar-
beit möchte ich mit meinen Ausführun-
gen hier enden und bedanke mich für 
ihre Aufmerksamkeit. 



 56 

 
Margret Strive 
Stadt Köln 
Amt für Kinder, Jugend und Familie 
Johannisstr. 66-80 
50668 Köln 
 
Tel. (0221) 221-26800 
e-mail: margret.strive@stadt-koeln.de  
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!"Familie und Frühförderung 

Analysen und Perspektiven der Zusammenarbeit mit Eltern entwicklungsgefährdeter 
Kinder 
Hans Weiß 
Ernst Reinhardt Verlag, München/Basel 

!"Frühförderung planen, durchführen, evaluieren 
Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär 
Hrsg. Martin Thurmair 
Ernst Reinhardt Verlag, München/Basel 

!"Praxis der Frühförderung 
Hrsg. Martin Thurmair/ Monika Naggl 
Ernst Reinhardt Verlag, München/Basel 

!"Video Home Training 
eine effektive Form der Elternarbeit im Rahmen der Frühförderung 
Hrsg. Claudia König 
Lit Verlag 

!"Große Pläne für kleine Leute 
Grundlagen, Konzepte und Praxis der Frühförderung 
Hrsg. Ch. Leyendecker/ T. Horstmann 
Ernst Reinhardt Verlag, München/Basel 
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Susanne Overhage 
Fachbereichsleiterin Jugend und Familie 
im Bezirksamt Köln-Kalk  
Gemeinsame Projektarbeit im Kindergarten 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den vorangegangenen Beiträgen, ins-
besondere in denen am Vormittag haben 
wir nochmals einen Überblick über die 
Lebenswelten von Kindern in der heuti-
gen Zeit gewonnen und gleichzeitig er-
fahren, welchen Anforderungen sich Kin-
der und Jugendliche in der heutigen Zeit 
stellen müssen. 
Verhaltensauffälligkeiten, emotionale 
Störungen oder Defizite in den unter-
schiedlichen Entwicklungsbereichen sind 
für uns eine Herausforderung, der wir 
uns stellen wollen und müssen. 
Ich möchte Ihnen im folgenden Beitrag in 
Kürze darstellen, wie – durch Kooperati-
on und Vernetzung im Rahmen des „ 
Maßnahmenprogramms für gesundheit-
lich benachteiligte Kinder und Jugendli-
che für das Gebiet Köln Höhen-
berg/Vingst“ die gemeinsame Projektar-
beit vor Ort erfolgreich entwickelt wurde. 
Der Gesundheitsausschuss des Rates 
der Stadt Köln hatte in seiner Sitzung am 
05.10.93 die Entwicklung eines Maß-
nahmenprogramms für gesundheitlich 
benachteiligte Kinder und Jugendliche 
beschlossen. Die Verwaltung erhielt den 
Auftrag, ein Handlungskonzept darüber 
vorzulegen, wie beispielhaft in zwei be-
sonders belasteten Gebieten die Ge-
sundheitssituation verbessert werden 
kann. 
Die beiden Modellstadtteile Köln Höhen-
berg/Vingst und Bocklemünd/Mengenich 
wurden auf der Grundlage einer Analyse 
des Jugendärztlichen Dienstes des Ge-
sundheitsamtes der Stadt Köln ausge-
wählt. In beiden Stadtteilen wurde über 
die Einschulungsuntersuchungen durch 
die Jugendärztinnen deutlich, wie eng 
der Zusammenhang zwischen dem sozi-
alen Status und der Gesundheitssituation 
der Bewohner ist. Im Bereich Höhen-
berg/Vingst zeigte die Auswertung der 

schulärztlichen Dateien ein überdurch-
schnittliches Vorkommen von Adipositas 
( Fettleibigkeit/ übermäßige Vermehrung 
oder Bildung von Fettgewebe), von Ka-
ries, sowie von Verhaltens-, Koordinati-
on-, und Sprachstörungen. 
Der Stadtteil Höhenberg/Vingst war(und 
ist) gekennzeichnet durch: 
#"engen und schlechten Wohnraum 
#"hohe Arbeitslosigkeit 
#"hohe Kinderzahlen 
#"hoher Ausländeranteil 
#"wenig Spielplätze 
#"geringe Förderung der Kinder in ihren 

Familien 
Es sollten sowohl Maßnahmen im Be-
reich der Therapie und Rehabilitation als 
auch im Bereich der Prävention entwi-
ckelt werden. 
Folgende Ziele bildeten die Grundlage 
der Arbeit: 
#"Behandlungsbedürftige Kinder und 

Jugendliche sollten zu geeigneten 
Angeboten geführt werden, vorhan-
dene Angebote sollten für die spe-
ziellen Bedürfnisse der benachteilig-
ten Familien geöffnet werden. 

#"Die Eigeninitiative und die Selbsthil-
fepotentiale der betroffenen Familien 
bzw. Nachbarschaften sollen gestärkt 
werden. 

#"Die beteiligten – vor Ort aktiven – 
Gruppierungen und Institutionen wie 
Jugendhilfe, Schule, Gesundheitshil-
fen usw. sollten sich stärker vernet-
zen. 

Um diesen Auftrag – kostenneutral, d.h. 
mit den vorhandenen Ressourcen – 
erfüllen zu können, war und ist eine enge 
Zusammenarbeit mit allen Akteuren vor 
Ort unabdingbar. 
Hierfür mussten feste Kooperationsstruk-
turen entwickelt werden. 
Im ersten Schritt wurden – koordiniert 
durch das Gesundheitsamt – Frau Abel – 
alle Akteure im Stadtteil Höhen-
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berg/Vingst eingeladen. Neben der Be-
standsaufnahme von vorhandenen An-
geboten und Projekten wurden dringliche 
gesundheitsbezogene Handlungsfelder 
von den Teilnehmern diskutiert und fest-
gelegt. Aus diesen genannten Feldern 
entwickelten sich vier verschiedene 
Themenstellungen: 
#  Frühförderung für Kinder im Kinder-
gartenalter 
# Geburtsvorbereitung für türkische 
Frauen 
#   Suchtprävention 
#  Unterstützung des Projektes „ Hövi-
Land“(Ferienmaßnahme) 
Die jeweils interessierten Akteure ordne-
ten sich den Themen zu und die Arbeit 
konnte beginnen. 
Anzumerken ist hier, dass der Teilneh-
merkreis keine „geschlossene Gesell-
schaft“ war, sondern offen für weitere 
Helfer und Interessierte blieb. So konn-
ten im Laufe der Jahre noch weitere Ak-
teure vor Ort eingebunden werden. 
Der Arbeitskreis „Frühförderung“, der 
sich später umtaufte in den Arbeitskreis 
„Ergänzende Hilfen für auffällige Kinder 
in Höhenberg und Vingst“ bestand an-
fangs nur aus wenigen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, deren gemeinsames 
Ziel die verbesserte Förderung und ge-
sundheitliche Entwicklung von Kindern 
im Kindergartenalter war. Vertreten wa-
ren anfangs der jugendärztliche Dienst, 
die Grundschulen im Stadtteil, die Erzie-
hungsberatungsstelle Kalk, das Zentrum 
für Frühförderung und Frühbehandlung 
e.V. (Zweigstelle Mülheim) sowie zwei 
städtische Kindertagesstätten und ich als 
damalige Fachberaterin für die städti-
schen Kindertagesstätten im Stadtbezirk 
Kalk. Die Koordination des Arbeitskreises 
lag in den Händen von Frau Abel vom 
Gesundheitsamt der Stadt Köln. Der 
Kreis sollte sich rasch vergrößern. 
Im Februar 1995 – mit den ersten Treffen 
der Projektgruppe „ Frühförderung“ be-
gann eine aus meiner Sicht sehr frucht-
bare Kooperation der verschiedenen 
Institutionen und Gruppierungen vor Ort. 
Die handelnden Personen hatten ihr ge-
meinsames Ziel vor Augen. 
Die Kinder standen immer im Mittelpunkt 
der Arbeit und ich nutze hier die Gele-
genheit, allen Kooperationspartnerinnen 

– und -Partnern für ihren enormen Ein-
satz zu danken. 
Neben den durch die neuen Kontakte 
besser fließenden Informationen zwi-
schen allen Beteiligten, kristallisierten 
sich sehr schnell klare Zielvorstellungen 
für den Arbeitskreis heraus: 
#"Austausch über Problemlagen der 

Kinder in Höhenberg/Vingst – insbe-
sondere im Bereich von Verhal-
tensauffälligkeiten und Entwicklungs-
störungen. 

#"Der Austausch über bestehende 
Möglichkeiten von differenzierten 
Angeboten, z.B. im Bereich der 
Sprachförderung und der Bewe-
gungsförderung. 

#"Der langfristige Aufbau eines wohn-
ortnahen Frühförderangebotes in 
Höhenberg/Vingst bzw. im Stadtbe-
zirk Kalk. 

Bisher mussten die Kinder im Falle eines 
Behandlungsbedarfes in die Zweigstelle 
des Zentrum für Frühförderung und 
Frühbehandlung e.V. nach Mülheim ge-
bracht werden. Hier gab es lange Warte-
listen und vielen Eltern/Kindern war der 
Weg zu weit. Dieser dritte Baustein be-
durfte einer differenzierten Bedarfsmittei-
lung. Für die Bedarfsanalyse wurden drei 
Arbeitsschritte festgelegt: 
 
1. Eine Sonderauswertung der Kinder-

gartenstatistik des Gesundheitsamtes 
für den Bereich Höhenberg/Vingst. 

2. Die Zahlen zur Schulfähigkeit aus 
dem Bericht des Gesundheitsamtes 
zur gesundheitlichen Situation der 
Kinder in Höhenberg/Vingst. 

3. Eine Umfrage zum Entwicklungs-
stand der Kinder in allen Kinderta-
gesstätten vor Ort. 

Die Projektgruppe wurde größer, es ka-
men weitere Kindertagesstätten, sowohl 
kommunaler als auch freier Trägerschaft 
hinzu, ebenso der Schulpsychologische 
Dienst und weitere wichtige Schlüssel-
personen. 
Es wurde ein Fragebogen, in Abstim-
mung mit dem Gesundheitsamt und dem 
Jugendamt für die Kindertagesstätten 
entwickelt, der – ausgefüllt von den Er-
zieherinnen vor Ort – einen Überblick 
über die wahrgenommenen Auffälligkei-
ten der Kinder im Kindergarten geben 
sollte. Eine Diagnose und eventuelle 



 59 

Behandlungsbedürftigkeit sollte und durf-
te zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestellt 
werden. Die Eltern wurden mit einem 
Anschreiben über Ziel und Vorgehens-
weise der Umfrage durch das Gesund-
heitsamt informiert. 
Bis Mai 1996 sollten die Bögen ausge-
wertet sein, um sie dann – unterfüttert 
mit den Daten des Kinder- und Jugend-
ärztlichen Dienstes des Gesundheitsam-
tes – präsentieren zu können. 
Die Ergebnisse sollten im ersten Schritt 
den zuständigen Ärzten im Einzugsge-
biet übermittelt werden, im nächsten 
Schritt dann der Politik und den Kosten-
trägern. Die Zahlen verdeutlichten ein-
drucksvoll, wie die Situation der Kinder 
einzuschätzen war. Ein wesentlicher 
Schritt war die Bereitschaft der Kinder-
ärzte und der Erzieherinnen der Kinder-
tagesstätten zu einer engen Kooperation, 
wie sie zwischen den Kindertagesstätten 
und dem Gesundheitsamt ja schon be-
stand. Deutlich wurde, dass die Eltern 
noch stärker mit einbezogen werden 
mussten. 
Einen Schritt nach vorne – bezogen auf 
das große Ziel eines Frühförderzentrums 
in Kalk wurde in diesem Zeitraum durch 
die Paul Krämer Stiftung gemacht, die 
den Bau eines solchen Zentrums in der 
Trägerschaft des Zentrum für Frühförde-
rung und Frühbehandlung e.V. in Kalk 
plante. 
Um diesen Ausbau des Frühförderzent-
rums zu realisieren, waren noch weitere 
Gespräche mit dem Jugendamt, dem 
Sozialamt und den Krankenkassen zu 
führen. Auch politische Unterstützung 
war von Nöten, hierzu wurde eine Tisch-
vorlage für die entsprechenden politi-
schen Gremien erstellt. Gleichzeitig wur-
de aber auch deutlich, dass – vor dem 
Hintergrund der Datenanalyse durch das 
Gesundheitsamt – keine Zeit zu verlieren 
war. 
Die Kinder in Höhenberg und Vingst 
brauchten schon jetzt Förderung und 
Unterstützung, wir konnten nicht auf das 
Zentrum warten. So entstand ein Maß-
nahmenkatalog, der –zur Diskussion 
gestellt – konkrete Bausteine zur Umset-
zung in Handlungskonzepte beinhaltete. 
Wesentliche Punkte in diesem Katalog 
waren u.a. 

• die enge Kooperation zwischen Ge-
sundheitsamt, Kinderärzten, Kinder-
tagesstätten, Eltern, Kindern und 
dem Zentrum für Frühförderung, 

• der Ansatz, ambulante Therapien in 
dafür räumlich und organisatorisch 
geeigneten Kindertagesstätten durch 
das Zentrum für Frühförderung 
durchführen zu lassen(befristet bis 
zur Fertigstellung der neuen Zweig-
stelle des Zentrums für Frühförde-
rung und Frühbehandlung e.V.). 

Dieser Arbeitsansatz wurde von allen 
Seiten sehr begrüßt, konnte man doch im 
Vorgriff auf die neue Zweigstelle in Kalk 
– schon jetzt den Kindern gezielte Förde-
rung anbieten und gleichzeitig durch die 
räumliche Nähe die Kooperationsstruktu-
ren festigen und ausbauen. 
 
Die Vorteile lagen auf der Hand. 
#"Die Kinder konnten während der För-

derstunden in der ihnen vertrauten 
Umgebung verbleiben, 
#"Die Eltern konnten ihre Schwellen-

ängste im Kontakt mit Gesundheits-
amt und Frühförderung behutsam 
überwinden, da der Ort des Gesche-
hens- die Kindertagesstätte- auch für 
sie einen vertrauten Rahmen bot. 

#"Die Erzieherinnen übernahmen – im 
Rahmen von Elternarbeit- die Mittler-
rolle zwischen Eltern, Ärzten, Ge-
sundheitsamt und Therapeuten. 

Die nun für Kalk zuständigen Mitarbeite-
rinnen des Zentrum für Frühförderung 
und Frühbehandlung e.V. erhielten unbü-
rokratisch im Bezirksrathaus Kalk mehre-
re Büro-, Besprechungs- und Beratungs-
räume, Telefon und Fax-Gerät, damit von 
dort aus die Arbeit koordiniert werden 
konnte. Im vierten Quartal 1996 began-
nen die ersten Fördermaßnahmen. 
Die Finanzierung der Therapien für die 
Kinder ging über die Ausstellung eines 
Rezeptes durch den behandelnden Kin-
derarzt. Dennoch waren weitaus mehr 
Kinder behandlungsbedürftig als Rezepte 
ausgestellt werden konnten, denn die 
Kinderarztpraxen unterliegen der Budge-
tierung. 
Die Jugendärztinnen des Gesundheits-
amtes dokumentierten dies eindringlich 
in ihren Untersuchungsberichten. 
Es wurden vor diesem Hintergrund inten-
sive Verhandlungen mit den Kranken-
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kassen und der kassenärztlichen Verei-
nigung geführt, aber auch das Sozialamt 
wurde mit einbezogen. 
Und hier tat sich Unterstützung auf. Das 
Sozialamt stellte finanzielle Mittel bereit, 
so dass die durch den Kinder- und Ju-
gendärztlichen Dienst des Gesundheits-
amtes untersuchten Kinder, bei denen 
eine Frühförderung angezeigt war, die 
aber keine ärztliche Versorgung aufwie-
sen, ohne Rezept behandelt werden 
konnten. 
Hier wurden Kinder erfasst, deren Auffäl-
ligkeiten insbesondere im sozia-
len/emotionalen Entwicklungsbereich 
begründet waren. 
Die Behandlung konnte nicht identisch 
mit den Therapien über Rezept sein. 
Hierfür musste ein Konzept entwickelt 
werden. Über standardisierte Beobach-
tungs- und Erhebungsbögen – entwickelt 
im Arbeitskreis unter Federführung des 
Jugendärztlichen Dienstes – konnten die 
Kinder erfasst werden. 
Im Erhebungsbogen wurden statistische 
und soziale Angaben sowie medizinische 
Befunde und die Untersuchungsergeb-
nisse zum Förderbedarf dargestellt. 
Die Förderung der Kinder, die über das 
Sozialamt gewährleistet wurde, fand – 
ambulant – in Kleingruppen statt. 
Im vierten Quartal 1996 wurden die ers-
ten Therapien durchgeführt, über Rezept 
damals mit 21 Kindern. Im vierten Quar-
tal 1999 waren es 93 Kinder, die (über 
ein Rezept des Kinderarztes) gefördert 
wurden. Durch das Sozialprogramm 
wurden 1997 = 78 Kinder, 1998= 29 Kin-
der und 1999= 56 Kinder gefördert. 
Auch wenn Veränderungen bei den Kin-
dern quantitativ sehr schwierig zu mes-

sen sind, so sind die beobachtungsorien-
tiert festgestellten Veränderungen für alle 
Beteiligten sehr deutlich zu erkennen und 
ein Nachweis für die erfolgreiche Durch-
führung der Fördermaßnahmen und so-
mit des Projektes. 
Inzwischen gibt es in Kalk eine 
Zweigstelle des Zentrums für 
Frühförderung und Frühbehandlung e.V., 
wir haben unser Ziel erreicht. 
Ich denke, wir haben in dieser Projekt-
gruppe gemeinsam viel bewirkt, nämlich: 
#"Die enge Kooperation und Vernet-

zung der Akteure im Stadtbezirk 
#"Die Einrichtung einer “provisorische“ 

Zweigstelle des Zentrum für Frühför-
derung und Frühbehandlung e.V. im 
Rathaus Kalk im Vorgriff auf das 
Haus der Paul Krämer Stiftung 

#"Die Einrichtung ambulanter Förder-
Angebote in den Kindertagesstätten 
im Vorgriff(und somit befristet vor 
Ort) auf die neue Zweigstelle des 
Zentrum für Frühförderung und Früh-
behandlung e.V. 

#"Die zusätzliche Förderung von Kin-
dern(ohne Rezept) durch die Unter-
stützung des Sozialamtes 

#"Ein intensivierter Austausch zwi-
schen Eltern, Kindertagesstätte, Ge-
sundheitsamt, Arzt und Therapeut 

Das Engagement jeder/jedes Einzelnen 
haben dazu beigetragen, diese konkre-
ten Hilfsangebote für Kinder und ihre 
Eltern ins Leben zu rufen und zu etablie-
ren. 
Hier wird deutlich, dass Kooperation in 
der Kommune sehr erfolgreich funktionie-
ren kann! 

 
 
Susanne Overhage 
Stadt Köln 
Bezirksamt Kalk 
Fachbereich Jugend und Familie 
Kalker Hauptstraße 247-273 
51103 Köln  
 
Tel:0221/221-98260 
Fax:0221/221-98537 
email: Susanne.Overhage@STADT-KOELN.DE  
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Anita Scheurer, Franz Legewie  
Schulleitung der Gemeinschaftsgrundschule An St. Theresia  
Köln-Mülheim 
Von der Schulreife zur Schulfähigkeit 

 
 
Von der Schulreife zur Schulfähigkeit – 2 
Praktiker leiten eine ´normale´ Grund-
schule in Köln-Buchheim mit 230 Kin-
dern: 
 
- 130 Kinder aus deutsch-stämmigen 

Familien 
- 100 Migrantenkinder der 3. Generati-

on vorwiegend aus der Türkei 
- 70 Kinder, deren Familien von der 

Arbeitslosen – oder Sozialhilfe leben 
- 85 Kindern, die mit nur einem Eltern-

teil groß werden 
- 130 Kindern, die über einen eigenen 

Fernseher verfügen 
- 36 Kindern, die täglich nach dem 

Unterricht betreut werden und in der 
Schule Mittag essen 

 
2 Praktiker, die täglich mit 12 Lehrerin-
nen und Lehrern und 5 pädagogischen 
Mitarbeitern diese Kinder unterrichten, 
erziehend begleiten und betreuen, nei-
gen nicht zu akademischer Betrach-
tungsweise oder gar feindefinitorischer 
Wortklauberei.  
Warum dann der Titel ´Von der Schulrei-
fe zur Schulfähigkeit´ ? 
• Bis in die späten 60er Jahre galt das 

auch heute noch in den Eltern-, und 
interessanterweise auch vielen Fach-
köpfen vorhandene Verdikt Alexan-
der Kerns, der im Jahr 1951 mit 
nachhaltiger Wirkung unter dem Titel 
`Sitzenbleiberelend und Schulreife´ 
angesichts der Wiederaufbau-
Ehrgeiz-Tendenz zur möglichst frü-
hen Einschulung der Nachkriegskin-
der schrieb: “Wenn wir mit der Ein-
schulung eines Kindes warteten, bis 
es den geforderten Entwicklungs-
stand erreicht hätte, dann wäre je-
dem Kind ein relativ leichtes und er-
folgreiches Beschreiten und Durch-
schreiten der Schullaufbahn mög-
lich.“ Plakativ könnte man sagen: 

“Eine grüne Zwetschke soll man am 
Baum lassen, damit sie reifen kann“ 
oder auch umgekehrt “Eine reife 
Zwetschke gehört geerntet, sonst 
wird sie faul“. Heißt das, lasst den 
Kindern ihre individuelle Reifezeit ? 

• Diese Aussage bezieht sich auf ein 
entwicklungs- und reifebedingtes Stu-
fenmodell, das einen biologischen 
Entwicklungsschub zum Schulkind 
auf natürliche Weise um das 7. Le-
bensjahr annahm. Heute besteht die 
ministeriell unterstützte Möglichkeit, 
sogar Kinder vor dem 5.Lebensjahr 
als Kann-Kann-Kinder einzuschulen. 
Selbst wenn die Kriterien der Schul-
reife erfüllt sind, sind diese Kinder in 
unserem Schulsystem schon schul-
fähig ? Bevor wir uns genauer mit 
dieser Frage auseinandersetzen, er-
innern wir in unserem historischen 
Exkurs an Kern, der es für wichtig 
hielt, Kindern eine stressfreie Vor-
schulzeit im Sinne einer gesunden 
Entwicklung zu ermöglichen. 

• Ende der 60er Jahre setzte sich un-
sere Lehrergeneration in ihrer Stu-
dienzeit intensiv mit den Fragen von 
Begabung und Lernen, Reifung und 
Entwicklung, Schulstruktur und 
Schulerfolg, Chancengleichheit, 
Stigmatisierung und Selektion aus-
einander. Die Bedeutung von Lern-
vorgängen für die Entwicklung im 
frühen Kindesalter wurde ´entdeckt´ ! 
Der Begriff ´Sozialisation´ wurde ge-
boren. Die Frage nach dem Verhält-
nis von individuellem Lernen und 
Lernen in sozialen Bezügen kenn-
zeichnete die pädagogische Fachdis-
kussion. Die Definition von Schulrei-
fe, verstanden als biologisch deter-
minierte Komponente, trat dement-
sprechend in den Hintergrund.  

• Aebli bilanzierte 1968 im Gutachten 
für den Deutschen Bildungsrat, es sei 
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“zuerst immer nach dem Einfluss von 
Lernprozessen zu fragen und ledig-
lich der so nicht mehr erklärbare Rest 
als Reifung zu verstehen“.  Seitdem 
gibt es ein neues Untersuchungsfeld, 
das in dem Begriff ´Schulfähigkeit´ 
zum Ausdruck kommt. 

• Das Aeblische Paradigma führte bis 
heute zu zahlreichen empirischen 
Untersuchungen, die die Annahme 
von vielfältigen  Lernprozessen in der 
vorschulischen Entwicklung (Soziali-
sation) nachwiesen. Als gesicherte 
Erkenntnis gilt: Der Mensch entwi-
ckelt sich in komplexen miteinander 
verwobenen Lernzusammenhängen 
der Schulung und Differenzierung der 
Bewegungs- und Sinnesorgane, der 
beziehungsmäßigen Auseinander-
setzung mit seinen Kontaktpersonen 
(Eltern, Geschwister, Kindergarten), 
des spielerischen Nachahmens, For-
schens und Experimentierens, des 
selbstgesteuerten Trial and Error.  

• Das diagnostische Vorgehen bei der 
medizinischen Schuleingangsunter-
suchung orientiert sich seit 1968 an 
der sogenannten Selektionsstrategie. 
Mittels festgelegter Kriterien wird ver-
sucht, schulfähige und nicht schulfä-
hige Kinder zu trennen. Schulpflichti-
ge, noch nicht schulfähige Kinder 
werden aufgrund des schulärztlichen 
Gutachtens nach Beratung mit den 
Eltern vom Schulleiter zurückgestellt, 
Kann-Kinder werden erst nach zu-
sätzlicher pädagogischer Überprü-
fung und Beratung mit den Eltern 
aufgenommen - sie müssen zweifels-
frei schulfähig sein und dürfen nach 
der Einschulung nicht in den Schul-
kindergarten zurückgestellt werden. 

• Die medizinische Schuleingangsun-
tersuchung stützte sich anfangs fast 
ausschließlich auf die Erfassung so-
mographischer Faktoren als Voraus-
setzung kognitiven Lernens, andere 
Faktoren wurden in der Annahme, 
dass schulisches Lernen ein vorran-
gig wissenserwerbender kognitiver 
Prozess sei, kaum berücksichtigt. 

• Heute weiß der Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienst, dass dies so nicht 
stimmt. Seit Mitte der neunziger Jah-
re wurde die Schuleingangsuntersu-
chung erheblich erweitert. Als schul-

relevante basale Fähigkeiten werden 
angesehen: eine ausreichende moto-
rische Koordination, eine ausrei-
chende Wahrnehmungsfähigkeit, so-
wie eine ausreichende Sprach- und 
Sprechfähigkeit. Besonders einge-
schränkte Fähigkeiten in einem die-
ser Bereiche führen zu negativen 
Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Selbstkonzeptes, des Sozialver-
haltens und Störungen im Lern- und 
Leistungsverhalten. Wir empfehlen in 
diesem Zusammenhang dringend die 
Lektüre der Dokumentation ´Zur ge-
sundheitlichen Lage der Kölner 
Schulanfänger, Ausgewählte Ergeb-
nisse der Schuleingangsuntersu-
chungen 1995 bis 1999´.  

• Dr. Mersmann und seine Mitstreiter 
belegen die vielfältig erweiterten Un-
tersuchungsaspekte, sie nehmen den 
rasanten gesellschaftlichen Wandel 
des Jahrhundertwechsels zur Kennt-
nis, sie wissen, dass Buchheim nicht 
Lindenthal ist, sie kennen die Ängste 
der Eltern, sie wissen auch, dass die 
Grundschulen sich ändern und ent-
wickeln. 

• Deshalb resümieren sie, dass nur 
vernetzte enge Kooperation von El-
tern, Kindergarten, Kinderarzt, 
Schularzt, Schulleitung, aufnehmen-
der Lehrer, Jugendamt, Beratungs-
stellen, außerschulische Unterstützer 
usw. dem einzelnen Kind in seiner 
individuellen Entwicklung gerecht 
werden kann. 

• Die Kooperation funktioniert, wenn 
Ärzte und Pädagogen anlässlich der 
Schuleingangsuntersuchung die El-
tern in sensibler und jeweilig fach-
kompetenter Weise beraten.  Früh-
zeitige Kooperation verhindert 
Nachteile, eröffnet Möglichkeiten, 
führt zu vernetzter Betreuung. Spezi-
fische möglichst früh eingeleitete 
Förder- oder Therapiemaßnahmen 
erhöhen die Schulfähigkeit des Kin-
des. 

 
Sprechen wir über unsere Schule!  
 

• ´Miteinander Leben – Voneinander 
Lernen´ ist die Überschrift unseres 
Schulprogramms, denken sie an un-
sere eingangs genannten Merkmale 



 63 

der Schülerzusammensetzung. Wir 
betrachten unsere Schule nicht nur 
als Lernraum, sie ist auch Lebens- 
und Erfahrungsraum. Der Unterricht 
kennt das Lernen mit allen Sinnen, 
vielfältige Formen des offenen Unter-
richts zur Entwicklung selbstgesteu-
erten Lernens wie Freie Arbeit, Pro-
jektarbeit, Stationslernen, Wochen-
plan und Werkstattunterricht.  

• Lernen ( auch schulisches Lernen) ist 
für uns ein ganzheitlicher, erlebnis-
orientierter und handlungsorientierter 
Prozess. Die Hirnphysiologie sagt: 
Lernen kann nie separiert werden in 
einen kognitiven, emotionalen oder 
sozialen Lernvorgang, alle Bereiche 
sind immer miteinander gekoppelt. 
Die Lernpsychologie spricht vom für 
Lernen unabdingbaren Katalysator 
des eigenen Erkenntnisinteresses, 
der eigenen Motivation. Soziologen 
weisen auf die familiär und medial 
veränderte Kindheit zum Beginn des 
21. Jahrhunderts hin: Heute wächst 
eine zunehmende Zahl unserer Kin-
der beziehungsarm und passiv Me-
dien konsumierend auf. Der Fernse-
her ersetzt das Gespräch mit Er-
wachsenen, das Spiel mit Gleichaltri-
gen, das Gefühl für den eigenen Kör-
per und das Erlebnis unterschiedli-
cher Gefühle. 

• Die Stärkung und Unterstützung der 
Persönlichkeiten unserer Kinder ist 
unser gemeinsames Anliegen. Ein 
Anspruch an die Schulfähigkeit des 
Kindes kann nicht allein als schuli-
sche Erwartung formuliert werden. 
Wir müssen die veränderte Realität 
der Sozialisation des Kindes mitein-
beziehen. Es kann also nicht mehr 
um einen allein intellektuellen Vor-
sprung gehen, den z.B. ein Kann-
Kind hat. Es geht darum zu berück-
sichtigen, dass die Entwicklungen 
des Kindes in den verschiedenen Be-
reichen ´körperlich, sozial, intellektu-
ell, seelisch und geistig´ ungleichzei-
tig verlaufen, so dass man heute 
nicht mehr von einem Zeitpunkt spre-
chen kann, an dem das Kind insge-
samt schulreif oder schulfähig ist.  

• Das bedeutet für die schulische Ar-
beit, dass Kinder im Rahmen von 
Schule Erfahrungen machen dürfen, 

die sie altersentsprechend schon frü-
her hätten sammeln können. Es be-
deutet aber auch, dass neue Fähig-
keiten und Kenntnisse von Kindern 
z.B. im Umgang mit Medien einen 
Platz in der Schule finden müssen 
und damit auf das Selbstwertgefühl 
und das selbstbewusste Lernen in 
der Gemeinschaft wirken. Wenn wir 
über die Schulfähigkeit der Kinder 
sprechen, müssen wir also gleichzei-
tig über die ´Kindfähigkeit´ der Schule 
nachdenken. 

• Auch Schulen und Lehrer entwickeln 
sich. Sie erarbeiten ein Schulpro-
gramm, das speziell auf  ihre Schule 
und damit auf ihre Kinder, ihre Eltern, 
ihre Lehrerpersönlichkeiten, ihr sozia-
les Umfeld bezogen ist. Dazu ist es 
notwendig, zunächst einmal die 
schulspezifischen Gegebenheiten zu 
analysieren, Ziele zu vereinbaren, In-
halte und Arbeitsformen transparent 
zu machen. Das Schulprogramm ist 
keine Standortbeschreibung, es hat 
dynamischen Charakter, d.h. innova-
tive und evaluatorische Prozesse 
sind heute notwendiger Bestandteil 
der qualitativen Gestaltung von Ler-
nen und Leben in der Schule. Im 
Schulprogramm hat die Gestaltung 
der Schuleingangsphase im Sinne 
der ´Kindfähigkeit´ der Schule einen 
hohen Stellenwert. Vernetzung mit 
außerschulischen Bereichen, Koope-
ration auf vielen Ebenen, sowie per-
sönliche und institutionelle Offenheit 
sind unabdingbar. So gilt es auch, 
den geeigneten Förderort für jeden 
Schulneuling zu finden: das normale 
1.Schuljahr, der Schulkindergarten, 
der Verbleib im Kindergarten, die ge-
eignete Sonderschule. 

 
Resümieren wir:  
 

• Der Anspruch der Eltern, der Fach-
leute, der Unternehmen, der ver-
schiedensten gesellschaftlichen 
Gruppierungen an ein hohes Quali-
tätsniveau der Schulbildung besteht 
mit wachsender Tendenz. Statistiken 
weisen nach, dass der größte Teil 
der arbeitslosen Jugendlichen Schul-
versager sind. Das Schulversagen 
beginnt mit einem misslungenen 
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Schulbeginn! Gerade in der Schul-
eingangsphase werden die entschei-
denden Weichen gestellt.  

• Es gibt noch viel zu tun. Unsere Kin-
der, besonders unsere Schulneulin-
ge, haben ein Recht auf ein auf sie 
zugeschnittenes Lernangebot in einer 
Lernatmosphäre, die unterschiedliche 

Persönlichkeitsstrukturen respektiert, 
kulturelle Verschiedenheiten als be-
reichernd und lernfördernd erlebt und 
Teamgeist und Kooperation erlernbar 
macht. Unsere Zusammenarbeit heu-
te an dieser Stelle ist ein Schritt auf 
diesem Weg. 

 
 
 
Franz Legewie, Anita Scheurer  
Gemeinschaftsgrundschule An St.Theresia 
An St.Theresia 1 
51067 Köln 
 
Tel.: (0221) 631567 
email: ggstheresia@schulen-koeln.de  
 

mailto:ggstheresia@schulen-koeln.de
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Dagmar Naegele 
Schulleiterin der Europaschule Köln 
Gesamtschule Zollstock  
Schulärztliche Aufgaben in einer weiterführenden Ganztagsschule 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Schulleitung der Europaschule be-
dankt sich für die Einladung und Mög-
lichkeit im Rahmen ihrer heutigen Veran-
staltung einen Beitrag leisten zu dürfen. 
 
Als Stützpunktschule des jugendärztli-
chen Dienst arbeiten wir in der Gesamt-
schule Zollstock seit Jahren erfolgreich 
mit ihrem Amt zusammen. Dies gilt nicht 
nur für die von ihnen regelmäßig durch-
geführten allgemeinmedizinischen und 
zahnmedizinischen Vorsorgeuntersu-
chungen, sondern auch hinsichtlich einer 
kontinuierlichen Beratung, die wir durch 
ihre Mitarbeiterinnen erhalten haben.  
 
Ich bin deshalb besonders dankbar in 
diesem heutigen Rahmen einmal auf die 
Bedürfnisse einer weiterführenden Schu-
le von über 1000 Schülerinnen und 
Schüler aus über dreißig Nationen hin-
weisen zu dürfen. 
 
Wir bilden Kinder aller Schulabschlüsse 
bis zum Abitur aus. Wir begleiten die 
Kinder vom Alter 10 Jahre bis ins jugend-
liche Erwachsenenalter und erleben als 
Ganztagsschule unmittelbar wie wichtig 
eine kontinuierliche jugendmedizinische 
Betreuung ist. 
 
Kinder unserer Schule kommen aus allen 
sozialen Schichten. Insofern erleben wir 
spiegelbildlich die Entwicklungen in der 
sich unsere  
städtische Gesellschaft momentan be-
wegt, erleben die Veränderungen der 
Berufswelt und des gesellschaftlichen 
Wandels hautnah. An drei von Wochen-
tagen betreuen wir über 1000 Kinder von 
8.15 bis 16.00 Uhr. Hochgerechnet auf 
die acht Kölner Gesamtschulen sind es 
annähernd 10 000 Kinder, die in dieser 
Form der weiterführenden Schule als 

Ganztagsschule betreut werden. Für die 
Stadt wird hier eine Leistung durch Schu-
len erbracht, die ansonsten sehr teuer 
mit zusätzlichen Betreuungsangeboten 
finanziert werden müsste. 
 
Ganztagsschulen sind deshalb auch 
nicht , wie vielfach behauptet, teure Ein-
richtungen. Durch ihren ganzheitlichen 
Betreuungsansatz bieten sie vielmehr ein 
professionelles und ausgewogenes An-
gebot für Kinder und Jugendliche nicht 
nur „verwahrt“ zu werden, sondern auch 
gefördert und gefordert. Nicht zuletzt 
deshalb sind die Anmeldezahlen für die 
städtischen Gesamtschulen und die Ge-
samtschulen im Land Nordrhein-
Westfalen in den letzten Jahren kontinu-
ierlich angestiegen. 
Wie wichtig eine ganzheitliche Betreuung 
von Schülerinnen und Schülern ist hat 
auch inzwischen die Politik neu aufgegrif-
fen. Es ist, endlich, erkannt worden, das 
die Ausbildung junger Menschen nicht 
nur Wissensvermittlung sondern auch 
Persönlichkeitsbildung beinhalten muss, 
gerade um den steigenden Anforderun-
gen des europäischen Arbeitsmarktes 
gewachsen zu sein. Diesem Ziel fühlen 
wir uns als weiterführende integrierte 
Ganztagsschule seit je verpflichtet. 
 
Was nun bedeutet jugendmedizinische 
Betreuung für uns an den Schulen? Wie 
kann eine kundenorientierte Betreuung 
aussehen? Welche Schwerpunkte müs-
sen gesetzt werden in dem Wissen, dass 
nicht unerschöpfliche Finanzmittel zur 
Verfügung stehen?  
 
Ich möchte hier nicht auf die allseits be-
kannten Bereiche der Vorsorgeuntersu-
chungen eingehen, auch nicht auf die 
Drogenprävention und andere gezielte 
Aufgabenbereiche. Lassen sie mich un-
sere Notwendigkeiten unter einem ande-
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ren Blickwinkel betrachten, der auch die 
Arbeit einer Jugendmedizin in einen wei-
teren Zusammenhang einbindet. 
 
Ausgangsfrage muss die konkrete Situa-
tion unserer Kinder sein. 
Welche Probleme stellen uns die uns 
anvertrauten Kinder? 
 
Da gibt es das Spannungsfeld Ruhe und 
Bewegung: 
 
Einerseits klagen auch wir über die nach-
lassende Fähigkeit zur Ruhe, der Kon-
zentration auf Details, der nachhaltigen 
Beschäftigung auch mit komplizierten 
Sachverhalten. Die Motorik unserer Kin-
der hat sich verändert und ich sage das 
bewusst ohne Wertung, denn das gilt für 
die Erwachsenen der Arbeitswelt genau-
so. Schülerinnen und Schüler sind unru-
higer geworden, verlangen nach immer 
neuen Events im Lernprozess. Das dies 
durch den langzeitigen Umgang mit den 
neuen Medien und Kommunikationsmittel 
erzeugt wird ( dieser Umgang wird an-
derseits von uns immer mehr eingefor-
dert), wissen sie besser als ich. 
 
 Schule braucht Beratung in dieser sozi-
almedizinischen Herausforderung. Wir 
möchten wissen, wie wir unsere pädago-
gische Arbeit richtig planen können, dazu 
brauchen wir auch Erfahrungen aus dem 
medizinischen Bereich um die Arbeit mit 
Kindern zu organisieren. Es gibt eine 
Reihe von gesundheitlichen Fragen, die 
sich mit der Nutzung der neuen Medien 
verbinden: Arbeitsplatzgestaltung, Ar-
beitszeiten, Gesundheitskontrollen der 
Sehfähigkeit u.a. Lehrerinnen und Lehrer 
sind nicht dazu ausgebildet. Wir empfin-
den uns zwar häufig schon als dilletanti-
sche Alleskönner, da Schule ja für fast 
alles zuständig geworden ist. Bei medizi-
nischen Fragen endet unsere Kompetenz 
eindeutig. 
 
Bewegung hingegen tut gleichfalls Not. 
Unsere Kinder sind bewegungsarm in 
ihrem Alltag geworden. Die gesundheitli-
chen Reihenuntersuchungen fördern 
vermehrt die Untauglichkeit für Sportar-
ten ans Tageslicht in einem erschre-
ckenden Ausmaß. Kinder tun sich inzwi-
schen schwer zu wandern, zu joggen, 

Fahrrad zu fahren, ihr Durchhaltevermö-
gen ist unterentwickelt, wir stellen dies 
auf Klassenfahrten und im Sportunter-
richt fest. 
 
 Natürlich gibt es viele sportlich aktive 
Schülerinnen und Schüler. Aber wie kön-
nen wir für die ansteigende Gruppe der 
in dieser Hinsicht eher problematischen 
Kinder die richtigen Bewegungsangebote 
machen, wie richtig die Pausenhöfe und 
Klassen ausstatten, damit Bewegung 
wieder Spaß macht.  Reine Appelle oder 
gar Angstmachen hilft nicht. Auch hier 
brauchen Lehrerinnen und Lehrer fachli-
che und kreative Unterstützung. 
 
Ein weiteres Spannungsfeld liegt in der 
veränderten Struktur der Familien.  
 
Kinder sind häufiger als früher sich selbst 
überlassen, sie müssen sich mit Essen 
versorgen, Ernährung wird zu nicht nur 
„fast“ sondern zuweilen ähnelt das von 
Kindern Konsumierte auch einmal mehr 
einem „Food“. Als Ganztagsschule bieten 
wir allein häufig vielen Kindern die einzi-
ge Möglichkeit über die Woche eine 
warme Mahlzeit einzunehmen. Wichtig 
ist deshalb Ernährungserziehung für die 
allgemeine Gesundheit und das individu-
elle Wohlbefinden und die Leistungsfä-
higkeit der Schülerinnen und Schüler. 
Hier ist Beratung von Jugendmedizinern, 
die auch die veränderten Gegebenheiten 
realistisch einschätzen, unabdingbar, der 
Schulträger sollte hier noch sorgfältiger 
und vielleicht auch finanziell engagierter 
an eine gute Ernährung von Schülerin-
nen und Schülern denken. Der gesund-
heitliche Dienst kann sicher wichtige Hin-
weise geben. 
 
Sehr ernst und auch sensibel sind dieje-
nigen Bereiche, wo Pädagogen Unter-
stützung brauchen in Fällen des Miss-
brauchs von Kindern durch Familienmit-
glieder oder Umfeld. Ich erinnere mich an 
einen Vorfall zu Beginn meiner Tätigkeit 
als Schulleiterin, als ein vor Ort ansässi-
ger Kinderarzt ein ihm von uns direkt 
zugeführtes Kind nicht behandeln wollte, 
er könne keine Wirkungen von Gewalt 
erkennen, wir aber umgehend das Ge-
sundheitsamt aufsuchten und von der 
uns vertrauten Amtsärztin die nicht zu 
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übersehenden Misshandlungen feststel-
len lassen konnten. Dies war nur mög-
lich, weil das Kind in dieser Ärztin eine 
Vertrauensperson wiedererkannte und 
die Ärztin die nötige Umsicht und Coura-
ge bewies auch ohne Rückfrage bei El-
tern diesen Fall zu dokumentieren. 
 
Fragen sie mich jetzt nicht warum keine 
Anzeige gegen einen solchen Kinderarzt 
erstattet wurde, auch eine Schulleiterin 
lernt dazu und würde dies heute mit na-
türlich mehr Erfahrung und Sicherheit 
sofort tun. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen städti-
schem Gesundheitsamt und Schule 
könnte wie folgt aussehen: 
 
1. Vor Ort, d.h. in den Schulen Beratung 

des pädagogischen Personals in den 
von mir genannten Spannungsfel-
dern. Dabei ist wichtig, das die Sach-
kundigen des Amtes „ihre“ Schule vor 
Ort kennen, langfristige Beziehungen 
zum pädagogischen Personal und 
auch zu Kindern aufbauen können. 
Dies ist nicht nur effektiver sondern 
letztendlich auch kostensparender, 
weil formale Leerläufe und personel-
ler Dauerwechsel wegfällt. 

 
Unsere Schulärztin, unser Schularzt 
ist in einem immer unübersichtlich 
werdenden Umfeld auch für Eltern 
der bessere Anlaufpunkt. 

 
2. Projektorientierte Zusammenarbeit 

von jugendmedizinischem Dienst an 
für Schülerinnen und Schüler alltags-
relevanten Themen wie ich sie in den 
Spannungsfeldern skizziert habe. 
Prävention in Drogenfragen, Sexual-
beratung, Ernährungserziehung, Be-
wegungserziehung, Arbeitsmedizin. 
Denn nur durch Mitbeteiligung von 
Betroffenen können Probleme offen-
gelegt werden, Veränderungen be-
wirkt und spürbar geholfen werden.  
 
Impfen ist wichtig, aber eine Hepati-
tis-B-Impfung vor Ort in der Schule 
mit dem Charakter eines selbstver-
antwortlichen Handelns für die eige-
ne Gesundheit und das Ganze orga-
nisiert in einem Schulprojekt „Wie 
werde ich Gesundheitsmillionär??“ 
Das wäre Gesundheitserziehung, die 
auch Spaß machen darf. 

 
Als Fazit bleibt: Investitionen in die Ge-
sundheit der Schulkinder sind wie im 
Bildungsbereich insgesamt Zukunftsin-
vestitionen und die sind nicht zum Nullta-
rif zu haben. Eine enge Kooperation 
unterschiedlicher Träger ist sinnvoll. 
 
In diesem Sinne wünschen wir weiterfüh-
renden Schulen uns eine Intensivierung 
der Zusammenarbeit mit dem jugendärzt-
lichen Dienst der Stadt. 

 
 
Dagmar Naegele 
Europaschule Köln 
Gesamtschule Köln-Zollstock 
Raderthalgürtel 3  
50968 Köln  
 
Tel.: 0221 / 380391  
Fax: 0221 / 373751  
email: eurok@aol.com 
 

mailto:eurok@aol.com
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Michael Heinrichsdorff 
Schulleiter der Schule für Erziehungshilfe, Auguststr. 
Köln-Nippes 
Gesundheitliche Probleme in einer Schule für Erziehungshilfe 

 
 
Zunächst einmal gilt mein Dank an die 
Organisatoren dieser Veranstaltung für 
die Einladung an mich als einen Vertreter 
der Kölner Schulen für Erziehungshilfe. 
Zu oft habe ich in meinen fast 25 Dienst-
jahren als Lehrer an dieser Schulform 
erlebt, dass die Schüler unserer Schulen 
– in welchen Lebensbereichen auch im-
mer – nicht nur keine Lobby haben, son-
dern schlichtweg übersehen werden, es 
sei denn ihre Mitmenschen fühlen sich 
durch sie in irgendeiner Form bedrängt. 
In letzter Zeit mache ich allerdings so 
manche positive Erfahrungen wie die mit 
dieser Einladung, und ich finde, dass es 
sehr wohl lohnenswert ist, sich mit unse-
ren Schülern zu beschäftigen bzw. sich 
mit ihnen auseinander zu setzen.  
In diesen 25 Jahren an der Schule für 
Erziehungshilfe habe ich mir zwei Prä-
missen für meine Arbeit erhalten:  
1. Die problematischen oder auffäl-

ligen Verhaltensweisen, die unse-
re Schüler zeigen, sind für sie 
notwendig, um in den Lebensum-
ständen, in denen sie aufwach-
sen, überleben zu können. 

2. In jedem dieser Kinder und Ju-
gendlichen stecken liebenswürdi-
ge Seiten, die nur schwer zu fin-
den sind. Aber genau das ist un-
ser Job.  

 
Beide Prämissen sagen ganz klar: Unse-
re Schüler sind ausgestattet mit  einer 
ganzen Reihe wertvoller Ressourcen. 
Man muss nach ihnen suchen und sie als 
solche erkennen unter dem Blickwinkel 
der Pädagogik ebenso wie unter dem der 
Medizin. 
 
Gesundheitliche Probleme in einer Schu-
le für Erziehungshilfe. 
 

Ich möchte dieses Thema unter zwei 
Aspekten diskutieren: 
- Gesundheitliche Probleme der 

Schüler im allgemeinmedizini-
schen Bereich (die zahnmedizini-
schen Probleme zähle ich der 
Einfachheit halber dazu) 

- Gesundheitliche Probleme der 
Schüler im Bereich der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie 

 
Die allgemein- und zahnmedizinische 
Versorgung unserer Schüler 
 
Wir haben in unserer Schulform sehr 
viele Kinder aus Familien, die unser Ge-
sundheitssystem, das ja darauf basiert, 
dass Hilfe freiwillig abgerufen wird, nicht 
oder nicht richtig nutzen können. 
Die Verfasser des „Konsenspapiers zur 
Kommentierung der Aufgaben unter be-
sonderer Berücksichtigung des neuen 
ÖGD-Gesetzes“ oder auch der Kinder-
arzt Dr. Holger Meireis vom Stadtge-
sundheitsamt Frankfurt sprechen davon, 
dass eine zunehmende Anzahl von Kin-
dern und Jugendlichen durch die „Komm-
Strukturen“ unseres kassenärztlichen 
Versorgungssystems nicht mehr erreich-
bar sind.   
Gibt es das tatsächlich in unserer 
Wohlstandsgesellschaft:  Eltern, die ihr 
Kind gar nicht oder nicht richtig medizi-
nisch versorgen lassen ? 
Ja, das gibt es! 
Wir treffen diese Eltern gerade in der 
Schule für Erziehungshilfe an, deren 
Schüler inzwischen überwiegend aus 
Mehrproblemfamilien kommen. 
Zwei Beispiele mit extrem unterschiedli-
chen Kindern: 
1. Da ist das nicht sprechende autisti-

sche Kind mit einem großen Loch 
im Zahn, das aufgrund seiner man-
gelnden Kommunikationsfähigkeit 
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und seiner übergroßen Angst infol-
ge sozialer Isolation jede Zahnarzt-
praxis zusammen schreit. Seine 
Mutter traut sich nicht mit ihm zum 
Zahnarzt. 

2. Da ist das verwahrloste Kind, des-
sen Eltern seine gesundheitlichen 
Probleme gar nicht wahrnehmen, 
weil sie nicht einmal ihre eigenen 
Probleme geregelt bekommen. 

Mit der Lösung dieser Art medizinischer 
Probleme fühlen wir uns inzwischen im 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst in 
Person von Frau Dr. Schuster und ihrer 
Assistentin, Frau Schu, sehr gut aufge-
hoben: 
Es ist für uns eine große Hilfe, wenn sich 
Kolleginnen und Kollegen unserer Schule 
im Rahmen der monatlichen Sprech-
stunde Frau Dr. Schusters Rat zu ge-
sundheitlichen Problemen ihrer Schüler 
aus kinderärztlicher Sicht holen können. 
Diesen Rat erhalten sie in dringenden 
Fällen auch telefonisch oder in kurzfristig 
anberaumtem  Gesprächen.  
Es ist eine ebenso große Hilfe, wenn 
Frau Dr. Schuster für uns die Stellen 
ausfindig macht, an denen sich die Eltern 
unserer Schüler in konkreten Fällen die 
richtige Hilfe holen können. So hat Frau 
Dr. Schuster z.B. für uns herausgefun-
den, wo unser nicht sprechender Autist 
unter Vollnarkose behandelt werden 
kann. 
Als medizinischer Laie und als Schullei-
ter, der in extremen Situationen schon 
mal wütend vor Hilflosigkeit ist, weil mal 
wieder einer unserer Schüler von zu 
Hause aus ärztlich nicht versorgt worden 
ist, wünsche ich mir manchmal, dass 
Frau Dr. Schuster  von Seiten des Ge-
setzgebers mit noch mehr Kompetenzen 
ausgestattet würde, damit sie an unserer 
Schule als Kinderärztin im eigentlichen 
Sinne arbeiten könnte. 
 
Die kinder- und jugendpsychiatrische 
Versorgung unserer Schüler 
 
Wesentlich problematischer als im Be-
reich der allgemeinmedizinischen Ver-
sorgung ist die Lage eines Teils unserer 
Schüler im Bereich der kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Versorgung. 
Und diese Problematik betrifft einen nicht 
geringen Teil unserer Schülerschaft. Die 

Kinder und Jugendlichen an unserer 
Schule kommen zunehmend aus Mehr-
problemfamilien. An einem Beispiel ver-
deutlicht heißt das: Sie finden bei uns 
kaum noch das typisch verwahrloste 
Kind, das aus einer psychisch intakten 
Familie kommt und in einem sozialen 
Brennpunkt wohnt. Verwahrlosung geht 
inzwischen oft einher mit riesigen psychi-
schen Problemen z.B. aufgrund von Er-
ziehungsunfähigkeit der Eltern, die sich 
in jeglicher Hinsicht bemerkbar macht.  
Psychosomatische Erkrankungen und 
Verhaltensstörungen haben so an Quan-
tität, Intensität und Komplexität drastisch 
zugenommen.  
Die Ursachen für diese Entwicklung lie-
gen auf der Hand: 
- Veränderung der Familienstrukturen 
      → immer mehr Patchworkfamilien 
      → immer mehr Eltern, die keine Zeit 
für ihre Kinder haben 
      → immer mehr erziehungsunfähige 
Eltern.  
Sie werden es kaum glauben: Ich habe 
Eltern in meinem Büro sitzen, die mir 
sagen: Ich weiß nicht wie ich meine Kin-
der erziehen soll, ich habe es nie gelernt. 
- ein Vakuum im Normensystem unse-

rer Gesellschaft, das häufig genug 
durch Phänomene wie „big brother“ 
gefüllt wird, in dem z.B. Erfolg ideo-
logisch mit der Fähigkeit verknüpft 
wird besonders intrigant zu sein.  

- zunehmende Arbeitslosigkeit und 
Verarmung eines Teils unserer Be-
völkerung 

- 2,2  Mill. von Armut betroffener Kinder 
in Deutschland 

- 100 000 auf der Straße lebender 
Kinder in Deutschland 

 
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle von 
einem meiner zahlreichen Schüler be-
richten, den ich im Laufe meiner Arbeit 
als Klassenlehrer vor einigen Jahren an 
einer anderen Schule kennen gelernt 
habe: 
Peter – so nenne ich ihn mal – hatte als 
4-jähriger mit seinem sechs Monate alten 
Brüderchen ohne Beaufsichtigung durch 
Erwachsene in der Badewanne geses-
sen. Das Brüderchen ertrank. Peter wur-
de für dieses Unglück verantwortlich ge-
macht. Er sprach über einen langen Zeit-
raum kein Wort mehr. Seine Eltern ver-
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hinderten, dass dieser Vorfall in irgend-
einer Form mit Peter aufgearbeitet wur-
de. Involvierte Helfersysteme schafften 
es nicht , die Meinung der Eltern zu än-
dern.  
 
Später neu hinzukommende Helfersys-
teme erfuhren nichts von Peters Vergan-
genheit. Der Junge wurde in eine Schule 
für Sprachbehinderte eingeschult. Als 
sich die Erwachsenen an dieser Schule  
massiv körperlich von Peter bedroht fühl-
ten, kam er zu uns. In seinem Wohnvier-
tel reihte sich eine seiner Aggressionen 
an die nächste. 
An sich reicht diese Schilderung von Pe-
ter`s  Schicksal aus, um nachdenklich zu 
machen. Aber ich möchte hier an dieser 
Stelle noch einen Gedanken oben drauf 
setzen, auch um zu provozieren: Ich 
denke an solche Schicksale, wenn ich 
heute höre, wie Experten und solche, die 
es gerne wären, über Möglichkeiten und 
Grenzen der psychiatrischen Behandlung 
von Menschen nachdenken, deren Taten 
die ganze Republik in Aufruhr versetzen. 
Natürlich kann ich in unserem Arbeitsfeld 
nicht wie in der Mathematik sagen: 
1+1=2.  
Trotzdem muss ich diesen Leuten entge-
genhalten: Ihr denkt am verkehrten Ende 
über das Problem nach. Und die Exper-
ten müssten das auch wissen. Die Ver-
säumnisse in diesen Fällen liegen in den 
ersten Jahren der Lebensläufe dieser 
Menschen: Kinder wie Peter brauchen 
zur Aufarbeitung ihres traumatischen 
Erlebnisses dringend Hilfe im Vorschul- 
bzw. im Schulalter! 
Peter wurde also in der akuten Situation 
die dringend notwendige Hilfe vorenthal-
ten, weil die Mutter sie gegenüber Hel-
fersystemen verhindern konnte.  An den 
Nahtstellen zu den nachfolgenden Hel-
fersystemen (Eintritt in die Schule für 
Sprachbehinderte) schaffte sie es, das 
traumatische Erlebnis ihres Sohnes zu 
verschleiern. Das gelang solange, bis die 
nicht adäquate Hilfe nicht mehr kompen-
satorisch wirken konnte, und jemand an 
der Nahtstelle zur Schule für Erzie-
hungshilfe die richtigen Fragen stellte.  
Diesmal erhielt Peter Hilfe, aber bei wei-
tem nicht ausreichend.       
 
Warum? 

Die Schilderung dieser Geschichte mag 
wie oben stellvertretend für die zahlrei-
chen Mehrproblemfamilien stehen, deren 
erwachsene Mitglieder nicht in der Lage 
oder nicht willens sind, Hilfen für sich 
oder ihre Kinder in einer kinderpsychiat-
rischen Einrichtung abzurufen, weil sie 
entweder die kritische Situation, in der 
sich ihr Kind befindet, nicht erkennen 
oder weil sie Angst haben, dass sie auch 
ihre Anteile der Entwicklung aufarbeiten 
müssen. 
Und es kommt oft noch folgende un-
überwindbare Hürde für die Kinder dieser 
Familien hinzu: Da ihre Eltern als nicht 
kooperativ gelten, halten die kinder- und 
jugendpsychiatrischen Einrichtungen die 
Kinder für nicht therapierbar. 
So stehe ich also mit meinem Peter da 
und muss feststellen, dass ich ihm nur 
einen Teil der Hilfe bieten kann, die er 
dringend benötigt, nämlich den, den wir 
ihm in der Schule geben können. Den 
anderen Teil, den ich nicht leisten kann, 
finde ich nirgends. 
 
Hilfe aus dem Bereich der Kinder- und 
Judenpsychiatrie ist mit die wichtigste 
Hilfe, die die Schule für Erziehungshilfe 
in Anbetracht ihrer sich wandelnden 
Schülerschaft  z.Zt. braucht. 
Einer ihrer wesentlichen Kooperations-
partner in diesem Bereich muss meiner 
Meinung nach der Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienst sein.  
Über einen kurzen Zeitraum konnten wir 
in Köln Ansätze einer solchen Kooperati-
on genießen: Der Kinderarzt und Kinder- 
und Jugendpsychiater Ralf Warrlich - für 
2 Jahre Leiter des Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienstes - bot im Rahmen 
einer monatlichen Sprechstunde unseren 
Kolleginnen und Kollegen eine Beratung 
über Schülerinnen und Schüler mit psy-
chiatrischem Behandlungsbedarf an. In 
dieser Sprechstunde konnten die Kolle-
gInnen Probleme mit Schülern und deren 
Familien besprechen, deren  Hilfebedarf  
die Fördermöglichkeiten unseres Schul-
systems einfach überforderte. Dieses 
Angebot wurde an unserer Schule un-
gemein geschätzt und trug erste Früchte.  
Um so größer war der Schock, als wir 
darauf wieder verzichten mussten.  
Beratung kann aber gerade im Bereich 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit 
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seiner defizitären Versorgung unserer 
Problemfamilien nur ein Baustein einer 
Kooperation sein. 
Stellen Sie sich eine Mutter in Nippes 
vor, deren Sohn einen gravierenden psy-
chiatrischen Diagnose- und Behand-
lungsbedarf hat. Der Sohn wird von den 
in Köln dünn gesäten Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie mit statio-
nären Aufnahmemöglichkeiten abge-
lehnt, weil seine Mutter selbst äußerst 
schwierig im Umgang  mit ihren Mitmen-
schen ist und somit als nicht kooperativ 
eingestuft wird. 
Wie schwierig wird es wohl sein, diese 
Mutter dazu zu bewegen, ihren Sohn in 
die Kinder und Jugendpsychiatrie nach 
Viersen zu bringen?  
Erfahrungsgemäß erst dann, wenn das 
Kind sprichwörtlich in den Brunnen gefal-
len ist. 
Zur Aufgabe der Schule für Erziehungs-
hilfe gehört inzwischen auch ein Baustein 
„Aufsuchende Schule“. Mit Erfolg versu-
chen wir seit einiger Zeit, durch besonde-
re Pädagogische Maßnahmen und Or-
ganisationsformen Schüler wieder in die 
Schule zu holen, die in Schule aus den 
unterschiedlichsten Gründen nicht mehr 
ankommen. 
Einen solchen Baustein wünsche ich mir 
auch im Kinder- und Jugendgesund-
heitsdienst. Einen Baustein „Aufsuchen-
de Hilfe“, wie ihn die Autoren des Kon-
senspapiers ansprechen, der mehr als 
nur Beratung beinhaltet, muß es  für den  
Bereich der Kinder- und Jugendpsychiat-
rie im Kinder- und Jugendgesundheits-
dienst geben. Er müsste ohne die Hür-
den des vertragsärztlichen Systems ab-
rufbar sein für Schule für Erziehungshilfe 
genauso wie z.B. für das Jugendamt. 
 
Wenn ich von Hilfe spreche, die ich für 
unsere Schulform einfordere, meine ich 
allerdings ganz klar: Hilfe im Rahmen 
einer Kooperation. 
Es geht mir nicht darum, nur Defizite zu 
beklagen und zu lamentieren. 
Die Schule für Erziehungshilfe hat ja 
durchaus auch etwas zu bieten: 
Ein wesentliches Ziel unserer Arbeit, die 
schon mit den ersten Kontakten zu unse-
ren Schülern und deren Eltern im Rah-
men des Verfahrens zur Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs 

(VO-SF) beginnt, ist der Aufbau einer 
tragfähigen Beziehung zwischen Klas-
senlehrerIn auf der einen Seite und 
Schülern bzw. Eltern auf der anderen 
Seite. Oft stellen Eltern unserer Schüler 
schon während des VO-SF fest: Da ist 
jemand, der sich intensiv mit meinem 
Kind auseinandersetzt, der richtig hin-
schaut, der die richtigen Fragen stellt, 
der es nicht nur schlimm findet. Hier wird 
der Grundstein für eine tragfähige Bezie-
hung gelegt. In unserer Schule wird sie 
gefestigt. 
Wir bieten dem KJGD im Rahmen einer 
Kooperation: 
- einen Ort – unser Schulhaus -, in 

dem sich unsere Schüler und deren 
Eltern wohl fühlen 

- Erwachsene, zu denen sie Vertrauen 
haben 

- Das Gefühl in den Eltern: wenn die 
Klassenlehrerin meines Kindes mir 
ein Beratungsgespräch mit einem 
Kinderpsychiater in der Schule emp-
fiehlt, kann ich mich ja mal drauf ein-
lassen. 

Wenn Sie an die Mutter aus Nippes den-
ken, von der ich berichtet habe: Sie 
könnte das. Sie würde sich auch auf 
mehr als nur ein erstes Beratungsge-
spräch einlassen, wenn sie dazu nicht 
nach Viersen fahren müsste.  
Dr. Meireis spricht von „Zugangsfenstern 
und Eintrittspforten“ die u.a. die Schulen 
dem KJGD bieten. 
Mersmann und Warrlich  mahnen in ih-
rem Referat „Ergänzende Hilfen für die 
Gesundheit von Kindern in sozial be-
nachteiligten Stadtteilen am Beispiel der 
Stadt Köln“ wohnortnahe, sozialraumori-
entierte Angebote durch den KJGD an. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, 
wie wir eine Zusammenarbeit schaffen 
können, die den Kindern und Jugendli-
chen zu gute kommt, die in unserem Ge-
sundheitssystem zu oft zu kurz gekom-
men sind. 
Dabei müssten wir sukzessive dazu 
kommen, uns von Kontinuität leiten zu 
lassen und nicht nur Krisenmanagement 
zu betreiben. Denn das Aufgabengebiet 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie um-
fasst – so viel ich weiß – Prävention, 
Diagnostik, Behandlung und Rehabilitati-
on. 
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Wir würden damit im übrigen einem drit-
ten Komplex gesundheitlichen Probleme 
in der Schule für Erziehungshilfe, den ich 
hier nur am Rande erwähnen möchte, 
entgegenwirken: den gesundheitlichen 
Problemen der Lehrerinnen und Lehrer 
hauptsächlich in Form eines „burn-outs“ 

infolge einer Belastung mit den Proble-
men ihrer Schüler, die sie mit ihrer eige-
nen Professionalität nicht allein bewälti-
gen können, und für die sie auf die Hilfe 
anderer Professionen angewiesen sind. 
 
Ich danke Ihnen fürs Zuhören! 

 
 
Michael Heinrichsdorff  
Schule für Erziehungshilfe 
Auguststraße 1 
50733 Köln-Nippes 
 
Tel. 973187-0  
Telefax 973187-37 
email: judithmichael@netcologne.de  
 
 
 
 
 
Literatur: 
 
- Konsenspapier zur Kommentierung der Aufgaben unter besonderer Berücksichtigung 

des neuen ÖGD-Gesetzes 
- H. Mersmann, R.Warrlich 

Ergänzende Hilfen für die Gesundheit von Kindern in sozial       benachteiligten Stadt-
teilen am Beispiel der Stadt Köln 

- H. Meireis,  
Gemeinwesenbezogene Sozialpädiatrie – Auftrag des öffentlichen Kinder- und Ju-
gendgesundheitsdienstes 
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Dr. Heiner Mersmann 
Kinderarzt, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
Gesundheitsamt Köln 
Visionen für den Aufgabenbereich 
eines modernen Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes 

 
 
Heute vormittag haben wir gehört, in 
welchen Bereichen sich Kindheit und íhre 
Lebenswelten hinsichtlich der psychoso-
zialen Bedingungen für Gesundheit ver-
ändert haben und wie Kinder damit um-
gehen bzw. wie sie darauf reagieren. 
Heute nachmittag nehmen wir mit, wel-
che berechtigten Anliegen all diejenigen 
von uns haben, die in pädagogischen 
oder medizinisch therapeutischen Berei-
chen um die Gesundheit unserer Kinder 
und Jugendlichen bemüht sind und wel-
che Wünsche und Forderungen Schule 
an alle Verantwortlichen richtet, also an 
die Politik, sowie an alle potentiellen Ko-
operationspartner von Schule in der 
Kommune. 
 
Wie können solche zum Teil sehr dringli-
chen und überfälligen Forderungen erfüllt 
werden? Wir alle sind uns einig, dass 
dies nur geschehen kann, indem alle 
Beteiligten, die hier heute zu Wort ka-
men, gemeinsam daran arbeiten. Koope-
ration ist also Konsens. 
 
Kooperation ist Stadtteilarbeit 
 
Dem Eingeweihten haben die Beiträge 
auch gezeigt, dass Kooperation am e-
hesten in möglichst kleinen Organisati-
onseinheiten funktioniert. Stichwort: 
„Stadtteilarbeit“. Die Erfahrungen enga-
gierter „Stadtteil-ÄrztInnen“, wie ich die 
JugendärztInnen des KJGD hier einmal 
nennen möchte, haben dies bewiesen. 
Denn die Stadtteil-Ärztin / der Stadtteil-
Arzt kennt die Kindergärten und Schulen 
vor Ort ebenso wie das soziale Gefüge 
der dort wohnenden Kinder, er kennt die 
niedergelassenen Kinderärzte, die thera-
peutischen Einrichtungen und die Be-
zirksvertretungen der Sozial- und Ju-
gendverwaltung. 
 

Was kann der KJGD konzeptionell dazu 
beitragen, damit die angesprochenen 
gesundheitlichen Probleme unserer Kin-
der und Jugendlichen aufgegriffen und 
mit zeitgemäßen Methoden Lösungen 
gefunden werden. Hier möchte ich nur 3 
Punkte aufzählen, von denen möglicher-
weise der letzte Punkt eine Art „Vision“ 
erahnen lässt: 
 
1. Fachlichkeit anbieten 
Der KJGD sollte sich mit all seiner Fach-
lichkeit aktiv vor Ort anbieten und ein-
bringen, wann immer es sinnvoll er-
scheint, d.h.: er muss präsent sein in den 
Einrichtungen und wichtigen Kinder- und 
jugendgesundheitspolitischen Gremien. 
Denn sein Aufgabenbereich orientiert 
sich am Begriff der „gemeinwesenbezo-
genen Sozialpädiatrie“. Was heisst das?  
 
Zur Definition der Sozialpädiatrie: 
 
Die Sozialpädiatrie ist eine Quer-
schnittswissenschaft in der Kinderheil-
kunde und Jugendmedizin. Sie befasst 
sich mit den Bedingungen für Gesundheit 
und Entwicklung sowie mit deren Störun-
gen und Auswirkungen.  
Sie setzt sich empirisch-wissenschaftlich 
- über die Probleme des individuellen 
Kindes hinaus - mit der Untersuchung 
der Häufigkeiten und der Verteilung von 
Gesundheits- und Entwicklungsstörun-
gen auseinander, und zwar in Zusam-
menhang mit der sozialen, insbesondere 
familiären sowie der natürlichen Umwelt. 
Sie befasst sich außerdem mit der Orga-
nisation des Gesundheitswesens ein-
schließlich der Einrichtungen der sozia-
len Sicherung, der Begutachtung und der 
wissenschaftlichen Bewertung und sie 
beteiligt sich an der gesundheitlichen 
Gestaltung der kindlichen Lebensräume 
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im Gemeinwesen. Im Bereich der pädiat-
rischen Versorgung befasst sie sich mit 
der Rehabilitation von Kindern und Ju-
gendlichen mit langfristigen Beeinträchti-
gungen der gesundheitlichen, psychi-
schen, geistigen und sozialen Entwick-
lung. 
 
Der Aufgabenbereich des KJGD orien-
tiert sich also an diesen Definitionen der 
Sozialpädiatrie und ist außerdem festge-
legt im „Konsenspapier der Kinder- und 
Jugend-Gesundheits-Dienste (KJGD) in 
NRW“1. Diese Richtlinien – die im übri-
gen vom Deutschen Städtetag unter-
stützt und offiziell herausgegeben wur-
den  – sollten innerhalb der Kommune 
breite Unterstützung erfahren. Stichwor-
te: Beiträge zur Primärprävention und 
Gesundheitsförderung, Begleitung be-
hinderter und von Behinderung bedrohter 
Kinder, betriebsmedizinische Aufgaben 
in Schulen wie Schulsprechstunden, u.a.  
 
2. Fachlichkeit angemessen äußern 
 
Der KJGD muß sich kundtun und seine 
Fachlichkeit stets angemessen äußern 
und präsentieren, auch und gerade dann, 
wenn seine Meinung nicht unbedingt 
gefragt wird.  
Stichworte: differenzierte, kleinregionale 
Gesundheitsberichterstattung und Öffent-
lichkeitsarbeit. Die Daten der Schulein-
gangsuntersuchungen waren der Motor 
für manch ein Stadtteil-Projekt, das der 
Aufmerksamkeit für gesundheitliche 
Problemlagen von Kindern galt, wobei 
die Art der gesundheitlichen Störungen 
sich oftmals als ein Gemisch aus sozia-
len, pädagogischen und medizinischen 
Problemen darstellt. 
Es sollte daher selbstverständlich wer-
den, regelmäßig Dokumentationen über 
die aktuelle Entwicklung des Gesund-
heitszustandes der Kinder und Jugendli-
chen unserer Stadt im Gefüge der 
zugrundeliegenden sozialen und Umwelt-
Bedingungen zu präsentieren. 
 
Wir haben im letzten Beitrag von Herrn 
Heinrichsdorff gehört, mit welchen Prob-
lemen eine Schule für Erziehungshilfe 

                                                
1 http://www.kinder-jugendgesundheit.de/ 
aktuell/konsenspapier.htm 

heute zu kämpfen hat. Man hätte 
stellvertretend für ähnliche Probleme 
auch eine Schule für Lernbehinderte hier 
sprechen lassen können. Die jüngere 
Berichterstattung in einer großen Kölner 
Tageszeitung hatte sich der Probleme 
dieser Schulen bzw. deren Schüler an-
genommen. Unter dem Titel: „Eine ver-
gessene Minderheit“2 erfolgten Spenden-
Aufrufe und Berichte, die deutlich mach-
ten, dass die „schulische Förderung 
Lernbehinderter zum Aschenputtel der 
Bildungspolitik verkommen könnte – und 
niemand regt sich darüber auf“ (Zitat 
Prof. Hans Wocken, Universität Ham-
burg). Entsprechend fehlt es nicht nur im 
sogenannten „Bildungskeller“ – aber dort 
besonders - an Ausstattung, dabei sind 
die Sonderschüler auch ohne Schule „die 
ärmsten Schüler aller Schulen“. 
 
Gefordert werden neben mehr Personal 
und Raum auch wieder Werkstätten, in 
denen Kinder praktisches Arbeiten üben 
können. 
 

 
„Schulwerkstatt“ 1926 
 
Wir alle wissen, dass – unter der zeitwei-
se erdrückenden visuellen Informations-
flut der modernen Medien – unseren 
Kindern heute oft nicht nur der Blick fürs 
Wesentliche verloren geht, sondern auch 
die motorischen Geschicklichkeiten! 
 

                                                
2 http://www.kinder-jugendgesundheit.de/ 
aktuell/Lernbehinderte.html 



 75 

 
„Schulwerkstatt“ 2001 (GGS Spörkelhof) 

 
Ein kritischer Leserbrief im Deutschen 
Ärzteblatt vom 6.04.2001 mit dem Titel: 
“Eltern statt Therapeuten“ brachte die 
Problematik auf den Punkt. Der zuneh-
mende Verlust direkter körperlich sinnli-
cher Erfahrungen findet seinen Ausdruck 
doch auch in der Zunahme von Frühför-
dernotwendigkeiten, von Verordnungen 
für Ergotherapie und Psychomotorik. 
Weiß die heutige Elterngeneration über-
haupt noch um die wirklichen Bedürfnis-
se ihrer Kinder? 
Wird hier wirklich ausreichend nach den 
Ursachen geforscht? Oder haben wir 
bereits kapituliert, mögliche Ursachen 
anzugehen? 
 

 
„lebendige Brücke“ 1926 

 
Vergessen wir bitte nicht, wo wir hier 
heute tagen:  
Nicht nur die „Schulwerkstatt“ muss wie-
der zurückgeholt werden, auch der 
Schulsport braucht neue alte Impulse! 
Wir müssen lernen, dass es neben Inli-
nern und Hallensport mit Badminton 
zahlreiche Möglichkeiten der Improvisati-
on gibt, die Kindern helfen, sich selbst zu 

erfahren und sich zu begreifen. Der 
„Sportförderunterricht“ muss unbedingt 
wieder eingerichtet werden. Projekte in 
Zusammenarbeit - mit der Sporthoch-
schule oder großen Turnvereinen bei-
spielsweise - mögen bei der Entwicklung 
neuer Formen der Sportförderung für 
bestimmte Zielgruppen (z.B. adipöse 
Kinder) sehr hilfreich sein! Sie sollten 
aber vor allem darauf hinweisen, dass 
die Schulische Sportförderung als Unter-
richtsinhalt unbedingt wieder verstärkt in 
den Lehrplänen aufgegriffen wird. 
 

Werkzeugschrank 2001 
 

„Werkbank“ 2001 
 

 
Die moderne Schulwerkstatt  
Zurück zur Schulwerkstatt! Wir müssen 
uns andererseits davor hüten, die Neuen 
Medien zu verdammen. Die „moderne 
Schulwerkstatt“ braucht ein zusätzliches, 
modernes Werkzeug um die Chancen 
der neuen Medien nutzen zu können. 
 
Nicht nur in Köln werden im Laufe dieses 
Jahres alle Schulen mit einem Internet-
Anschluss versorgt sein. Auch wenn die 
dazu erforderliche Ausstattung mit Hard- 
und Software sowie entsprechendes er-
gonomisches Mobiliar große Summen 
verschlingen werden, so darf dies nicht 
zu Lasten der personellen Versorgung 
gehen. Es darf nicht so sein, dass in den 
kommunalen Haushalten dringend erfor-
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derliche Sachmittel gegen ebenso erfor-
derliches Personal aufgerechnet wird !  
 

 
 

„Informatik-Raum“ in einer Grundschule 2001 
 
Gleiches gilt folglich für die Ausstattung 
des Kinder- und Jugendgesundheits-
dienstes. Und hier setzt mein 3. Punkt 
an: 
 
3. Fachlichkeit angemessen ausstat-

ten und fördern 
 
Die Kinder- und Jugendärzte müssen 
sich umgehend dieser neuen Medien 
ebenso selbstverständlich bedienen kön-
nen wie eine ihrer wichtigsten Zielgrup-
pen - die Schüler -, wenn es darum geht, 
sich untereinander zeitnah zu verständi-
gen, sich kundzutun, sich einzumischen. 
Anderenfalls entstehen über kurz oder 
lang ernsthafte Kommunikationsstör-
ungen – oder sind sie nicht schon ent-
standen? 
Moderne Ausstattung bedeutet vordring-
lich zeitgemäße Arbeitsmittel sowie an-
gemessene Fortbildungsmaßnahmen. 
Hier fehlt vielen Verantwortlichen aller-
dings noch ein ordentliches Stück an  
E-nitiative 3, so wie das Land NRW die-
se den Schulen zumindest anbietet. Die 
Landesgesundheitskonferenz NRW hat 
schon im Sommer 1999 in einer Ent-
schließung auf die Notwendigkeit der 
„Weiterentwicklung von Multimedia-
Anwendungen im Gesundheitswesen“ 4 
hingewiesen. 
 
Außerdem muss der KJGD immer wieder 
bestrebt sein, seine Fachlichkeit zu ver-
tiefen. Dies kann er einerseits erreichen 

                                                
3 http://www.e-nitiative.nrw.de   
4 http://www.mfjfg.nrw.de   

durch die Inanspruchnahme geeigneter 
Fortbildungsmaßnahmen.  
Andererseits könnten die dem Dienst 
aufgetragenen Untersuchungen - insbe-
sondere die Schuleingangsuntersuchun-
gen (SEU) – nicht nur zur Beurteilung der 
Schulfähigkeit und als Grundlage für eine 
differenzierte Gesundheitsberichterstat-
tung (GBE) genutzt werden. In Verbin-
dung mit anderen Elementen der empi-
risch-wissenschaftlichen Auseinander-
setzung könnten – fast nebenher – eige-
ne weitere Untersuchungen durchgeführt 
werden, die sozusagen „auf der Hand 
liegen“ und dringend erforderlich wären: 
So läge es nahe, den enormen Anstieg 
beim „Kann-Kinder-Anteil“ der letzten 
Jahre mit allen seinen Auswirkungen 
näher zu betrachten; zumal die „Kann-
Kinder-Forschung“ in Deutschland recht 
brach liegt. Mindestvoraussetzung für 
derartige längsschnittliche Betrachtungen 
wäre allerdings – neben entsprechender 
datenschutzrechtlicher Toleranzen und 
wissenschaftlicher Begleitung – eine an-
gemessene EDV-Ausstattung. 
Auch die Frage der Beschäftigung ver-
wandter Professionen wie z.B. Kinder- 
und Jugendpsychiater, Psychologen, 
Sozialmedizinische AssistentInnen oder 
Sozialpädagogen i.S. einer Multiprofes-
sionalität muss unbedingt diskutiert wer-
den.  
 
Zurück zu E-nitiative und Multimedia: 
Erfahrungen an anderen Stellen zeigen, 
dass eine (digitale) Vernetzung von An-
geboten der Gesundheitsförderung 
(Stichwort: virtuelles Lernen) sinnvoll ist 
und dass niederschwellige Angebote im 
Rahmen der Kommunikation mit bzw. der 
Beratung von Bürgern, hier - Kinder und 
Jugendliche - große Resonanz finden 
und dass auch die Online-
Kommunikation mit anderen Kooperati-
onspartnern von unschätzbarem Wert ist. 
Hier ein paar Beispiele: 
 
• Einrichtung von Infotelefonen (Hotli-

ne) bei aktuellen, gesundheitlichen 
Fragen 

• Internet-Informationen zu gesundheit-
lichen Fragen von Kindern und Ju-
gendlichen, von Fragen zu Erkran-
kungen oder Impfungen 
www.medikids.de/www.mediteens.de 

http://www.medikids.de/
http://www.mediteens.de/
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über Fragen zu Sexualität und Liebe 
www.sextra.de www.loveline.de oder 
Drogen www.partypack.de bis hin zu 
Ängsten und Sorgen aufgrund elterli-
cher Gewalt www.young.avenue.de.  

 
Die Angebots-Palette ist riesengroß 
und eine Aufgabe des KJGD könnte 
es sein, bestehende Angebote zu 
sichten und zu bewerten (wie dies 
unter der Adresse www.schularzt.de 
bereits im Ansatz geschehen ist). 
Bewertete Internet-Adressen könnten 
dann den gesundheitsförderlichen 
Unterricht - mit und auch ohne 
Schulärztin – sozusagen online be-
reichern. Voraussetzung dafür ist al-
lerdings eine 

• Stets aktualisierte, ansprechende 
und aussagekräftige Internet-
Präsentation von 
• Wesentlichen Dienstleistungsan-

geboten, vgl. z.B. 5  
• Informationen zu allgemeinen 

Fragestellungen, vgl. z.B. 6  
• Antworten zu häufig gestellten 

Fragen, vgl. z.B. 7 (Profamilia, 
Sexualberatung) 

• Email-Beratung von Jugendlichen 
Der „Schulpsychologische Dienst“ 8 
(heute: „Zentrum für Schülerförde-
rung, Bildungsberatung und Schul-
psychologie der Stadt Köln“) hat nicht 
nur ein Zeugnis-Sorgentelefon einge-
richtet, sondern auch die Möglichkeit 
eröffnet, dass Schüler sich mittels 
email direkt und anonym mit Fragen 
an die Schulpsychologen wenden 
können.  
Analog ist eine „email-Beratung“ zu 
gesundheitlichen Fragestellungen 
von Schülern (vgl. z.B. 9), Lehrer und 
Eltern durch die Schulärztin/den 
Schularzt sicher ebenso denkbar. 

• Email-Beratung von Eltern und Leh-
rern 

                                                
5 http://www.gesundheitsamt.de/ 
gap/index.htm  
6 http://www.fruehbehandlung.de/ 
name_1.htm  
7 http://www.profa.de/sextra.htm  
8 http://www.schulpsychologie.de  
9 http://www.schularzt.de/ 
kjgdkoeln/frabo-schueler.html  

• Kommunikation mit schwer erreich-
barem Klientel: Beim „Beratungsbus 
für obdachlose Jugendliche und jun-
ge Erwachsene (B.O.J.E.)“ am Köl-
ner Hauptbahnhof 10 ist die vom 
KJGD angeregte Installation eines In-
ternetanschlusses zur Förderung der 
Kommunikation sozial vernachlässig-
ter Jugendlicher höchst positiv ange-
nommen worden. Es zeigt sich, dass 
selbst bei dieser schwierig zu errei-
chenden Klientel das neue Medium 
Internet einen hohen Nutzwert für die 
Zielgruppe hat. Informationen und 
Beratungsinhalte können auf diesem 
Wege effektiv, schnell und nutzerori-
entiert vermittelt bzw. von den Kin-
dern und Jugendlichen selbst 
abgerufen werden. 

• Beteiligung am „OPUS-Netzwerk 
gesundheitsfördernder Schulen“ 11 : 
das „Offene Partizipationsnetz Und 
Schulgesundheit“ ist ein Verbund von 
Schulen, die sich unter dem Leitmotiv 
der Gesundheitsförderung in der 
Schule in ein Netzwerk eingebracht 
haben, weil sie Schulgesundheit zur 
Leitidee ihrer Schulentwicklung ge-
macht haben. Der KJGD kann hier 
nur sinnvoll kooperieren, wenn er 
frühzeitig und umfassend informiert 
und in der Lage ist, sich auch mittels 
moderner Kommunikationsstrukturen 
einzubringen. 

• Online-Kommunikation mit anderen 
(über)-regionalen Kooperationspart-
nern 

• Nutzung von (Pädiatrischen) Online-
Foren („Pädinform“ bei der DISU, 
heute „kinderumwelt gGmbH“ 12) In-
stituten 13 sowie Datenbanken 14 

• Verstärkte Nutzung niederschwelliger 
Print-Medien.  
Bei allem Respekt vor den elektroni-
schen Medien sollten die Print-
Medien allerdings nicht vernachläs-
sigt werden. Noch viel zu wenig nutzt 
der ÖGD/KJGD die Möglichkeiten der 
Öffentlichkeitsarbeit mittels Tages-
presse. In Köln bietet sich überdies 

                                                
10 http://www.boje-koeln.de  
11 http://www.opus-nrw.de/opus/opus.htm  
12 http://www.uminfo.de  
13 http://www.rki.de  
14 http://www.kindernetzwerk.de  

http://www.sextra.de/
http://www.loveline.de/
http://www.partypack.de/
http://www.young.avenue.de/
http://www.schularzt.de/
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an, den lokalen „Zeitungskrieg“ für 
sich zu nutzen. Eine kostenlose Ta-
geszeitung ist geradezu ideal hin-
sichtlich niederschwelliger Informati-
onswege zu den gewünschten Ziel-
gruppen bei wichtigen und populären 
gesundheitlichen Themen wie z.B. 
Impfaufklärung, Informationen zu ak-
tuellen Infektionserkrankungen, zu 
Ernährungsfragen .... 
(„20minutenkoeln“ erreicht täglich ca. 
50.000 Menschen unter 30 Jahre) 
Demgegenüber erscheint es gerade-
zu mühsam, bei aufwendigen vor-
Ort-Beratungen einige der zahlrei-
chen Print-Medien der BzgA zu über-
reichen, deren Niederschwelligkeit 
oftmals anzuzweifeln ist. 

 
Um Missverständnissen vorzubeugen: 
die individuelle schulärztliche „vor-Ort-
Arbeit“ soll keineswegs in Frage gestellt 
werden! Sie liesse sich aber bestens 
ergänzen durch moderne angemessene 
Informationswege. 
 
Stichwort „Medienkompetenz“ 
 
Aber Achtung! Lehrer und Schulärzte 
müssen gemeinsam wachsam bleiben 
und gegebenenfalls rechtzeitig warnen, 
wenn Bemühungen der Medien-Industrie 
dahin gehen, dass übers Ziel hinausge-
schossen wird:  

• Wenn sich beispielsweise der 
Medienpädagogische For-
schungsverbund Südwest 15 für 
seine Informationen zur „Medien-
erziehung im Kindergarten“ des 
folgenden Slogans bedient: 
„Krabbeln, Laufen - Internet !“  

• oder wenn ein Internet-Projekt im 
Kindergarten 16 nach dem Motto 
„Raus aus der Windel - rein ins 
Netz“ 17 propagiert wird,  

 
dann sollten wir als Kinderärzte und Leh-
rer aufmerksam bleiben und deutlich auf 

                                                
15 http://www.mpfs.de/medpaedtv/ 
krabbeln/index.html  
16 http://www.internetkindergarten.de/ 
index2.html  
17 http://www.ksta.de/vermischtes/ 
panorama/1588221.html  

die korrekte Reihenfolge der Lern- und 
Entwicklungsschritte hinweisen: 
„Krabbeln, Laufen, Sprechen, Lesen – 
Internet“ ... 
so wie es unser gemeinsamer Job ist, 
auf die wirklichen, fundamentalen Be-
dürfnisse in den entsprechenden Alters-
stufen zu achten. Den Internetkindergar-
ten gibt es tatsächlich schon, und gerade 
deshalb müssen wir uns der Diskussion 
stellen, ab wann und unter welchen Be-
dingungen welche Kinder an die neuen 
Medien herangeführt werden dürfen und 
sollen.  
 
Allerdings: Die zunehmende sprachliche 
Verarmung der Kinder – die Lehrer und 
Kinderärzte gleichsam mit Sorge beo-
bachten - ist alarmierend! Die neueste 
Medien-Forschung (vgl. das Buch: 
„Fernsehen, Schule und Verhalten“ 18) 
zeigt: durch den hohen Fernsehkonsum 
wird bei den Vielsehern die Zeit für ande-
re Tätigkeiten knapp, insbesondere leidet 
die Kommunikation mit Freunden. In der 
Schule erwiesen sich die älteren Vielse-
her als emotional stärker beansprucht als 
die Wenigseher. Überdies lässt sich eine 
Verschlechterung ihrer Schulleistungen 
nachweisen.  
 
Also – auch das Einmischen in scheinbar 
fachfremde Bereiche müssen wir uns 
zueigen machen. Und was spricht dage-
gen, dass sich der KJGD im Rahmen 
seiner Regeluntersuchungen -empirisch-
wissenschaftlich im Sinne der Sozialpä-
diatrie- mit der Frage der Medien(in)-
kompetenz der Kinder auseinandersetzt? 
 
Aufbau eines Frühwarnsystem 
 
Mit der Dokumentation des KJGD zur 
gesundheitlichen Lage der Kölner Schul-
anfänger wurde u.a. auf die sozialen Ab-
hängigkeiten von Gesundheit hingewie-
sen. Erlauben Sie mir in diesem Zusam-
menhang noch ein Zitat der NRW-
Ministerin Birgit Fischer anlässlich der 
Tagung "Gute Kindheit - Schlechte Kind-

                                                
18 http://verlag.hanshuber.com/ 
3-456/83501/9/  
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heit" der Arbeiterwohlfahrt in Düsseldorf 
am 9.3.2001 19 :  
"Mit der Armut von Kindern und Jugend-
lichen dürfen wir uns nicht abfinden, 
denn sie ist Sprengstoff für unsere Ge-
sellschaft. Wir müssen die Weichen stel-
len für eine Zukunft, in der die Schwä-
cheren nicht vergessen werden“ ... "Ar-
mut in der Wohlstandsgesellschaft ist 
nicht nur durch einen Mangel an mate-
riellen Gütern gekennzeichnet. Armut 
bedeutet für Kinder und Jugendliche 
schlechtere Voraussetzungen, ihre Per-
sönlichkeit zu entwickeln und dass sie 
schlechtere Zukunfts- und Bildungschan-
cen haben. Oft ist auch ihre Gesundheit 
stärker gefährdet. Mit dem Aufbau eines 
Frühwarnsystems sollen die Verantwort-
lichen in Jugendhilfe und Schule schon 
früh auf soziale Auffälligkeiten aufmerk-
sam werden und vorbeugend Hilfe anbie-
ten können.“ 
 
Kinder müssen uns teuer sein 
 
Ich denke, der Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienst ist mit seinen Aktivitäten 
in diesem Frühwarnsystem bereits integ-
riert und ich möchte Sie alle dazu ermun-
tern, die beschriebenen - und eigentlich 
nur vereinzelt visionären - aber dringend 
erforderlichen Schritte gemeinsam zu 
begehen und die dazu notwendigen 
Rahmenbedingungen immer wieder ve-
hement einzufordern. Nur dann wird der 
Politik klar, dass uns die Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen in unserer 
Gesellschaft viel wert, also teuer sein 
sollte und dass jegliche Vernachlässi-
gung unserer Kinder und Jugendlichen – 
ob im Bereich der Bildung und Ausbil-
dung oder im Bereich der Gesundheit – 
noch viel teurer sein wird als beispiels-
weise das, was zur Vermeidung dieser 
Defizite frühzeitig einzusetzen wäre. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass wir vor 
einer großen gesellschaftspolitischen 
Herausforderung stehen. Die veränder-
ten gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen, die neue Jugendkulturen (von de-
nen es zu lernen gilt!), die neuen Medien 
und die immer knapper werdenden fi-

                                                
19 http://www.mfjfg.nrw.de/aktuelles/ 
reden/jugend00/010309.htm  

nanziellen Ressourcen in den Kommu-
nen bedingen neue Wege zu den Ziel-
gruppen. Hier innovative Wege auszu-
probieren und gemeinsam zu entwickeln, 
fordert von allen Beteiligten ein hohes 
Maß an Flexibilität und Kreativität und 
Neugierde (vor allem bei uns Älteren)! 
Sollten uns hier die Ideen ausgehen, so 
sollten wir uns einfach mal genauer an-
schauen, wie positiv (gesunde) Kinder 
und Jugendliche mit den großen Frage-
stellungen des Lebens umgehen: Sie 
sind neugierig und sie hören einfach 
nicht auf zu lernen und zu fragen, tun wir 
es ihnen gleich! 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit! 
 
 
 
 
 
Dr. Heiner Mersmann 
Kinderarzt 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
Gesundheitsamt Köln 
Neumarkt 15-21 
50667 Köln 
 
Tel.: (0221) 221-24788 
email: 
mersmann@kinder-ugendgesundheit.de  
 
 

mailto:mersmann@kinder-jugendgesundheit.de
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