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Kapitel 9 Entwicklung

9.1 Welche Faktoren prägen die Kindheit?

 X Die Entwicklung beginnt in der Gebärmutter: Die pränatale Phase erstreckt sich von der Empfängnis (wenn 
Spermium und Eizelle zu einer Zygote verschmelzen) bis zur Geburt (ca. 40 Wochen nach der Empfängnis). 
In der Zeit von zwei Wochen bis zwei Monaten nach der Empfängnis wird der sich entwickelnde Organismus 
als Embryo bezeichnet und beginnt, Organsysteme auszubilden. Der Embryo ist besonders empfindlich ge-
genüber Teratogenen (u. a. Umweltgifte, Drogen). Zwei Monate nach Beginn der pränatalen Phase haben sich 
Organsysteme gebildet, das Herz beginnt zu schlagen und der sich entwickelnde Mensch wird von jetzt an als 
Fötus bezeichnet. Die Gehirnentwicklung beginnt früh in der fötalen Entwicklung. Die Myelinisierung des 
Rückenmarks tritt im 1. Trimester auf, die Myelinisierung des Gehirns im 2. Trimester. Die meisten Neuronen 
sind bereits bei der Geburt vorhanden, aber die neuronale Entwicklung durch die Entwicklung synaptischer 
Verbindungen setzt sich bis ins frühe Erwachsenenalter fort. Synaptisches Pruning ist die Reduzierung synapti-
scher Verbindungen aufgrund von Nichtbenutzung.

 X Biologie und Umgebung beeinflussen die motorische Entwicklung: Gene und Umwelt beeinflussen die Ent-
wicklung. Die Theorie dynamischer Systeme betrachtet Entwicklung als selbstorganisierten Prozess, der durch 
biologische Einflüsse geleitet, aber durch Umwelterfahrungen verändert wird.

 X Kleinkinder sind zum Lernen bereit: Bereits Kleinkinder sind zu Lernprozessen fähig, auch wenn die Bildung 
expliziter Langzeiterinnerungen nicht vor dem Alter von etwa 18 Monaten auftritt. Praktisch alle Menschen 
haben eine frühkindliche Amnesie, d. h., sie sind unfähig, sich an Ereignisse vor der Vollendung ihres dritten 
oder vierten Lebensjahres zu erinnern. Das Ende der frühkindlichen Amnesie hängt möglicherweise mit der 
Sprachentwicklung zusammen.

 X Kleinkinder entwickeln Bindungen: Bindung ist eine starke emotionale Verbundenheit, die Versorgung, Schutz 
und soziale Unterstützung motivieren kann. Harlows Forschungen haben gezeigt, dass Bindung sich durch das 
Empfangen von Geborgenheit und Wärme formt, nicht durch den Erhalt von Nahrung. Etwa 65 Prozent der 
Kleinkinder zeigen einen sicheren Bindungsstil und drücken in unvertrauten Umgebungen Sicherheit aus, so-
lange die Bezugsperson gegenwärtig ist. Etwa 35 Prozent der Kleinkinder zeigen einen unsicheren Bindungsstil 
und vermeiden Kontakt mit der Bezugsperson oder wechseln zwischen Annäherungs- und Vermeidungsver-
halten. Das Hormon Oxytocin spielt eine Rolle bei der Bindung.

9.2 Wie lernen Kinder Dinge über die Welt?

 X Piaget definierte Stufen der kognitiven Entwicklung: Piaget glaubte, dass die kognitive Entwicklung in vier Stu-
fen abläuft: sensomotorische Stufe (Geburt bis 2 Jahre), präoperationale Stufe (2–7 Jahre), konkret-operationale 
Stufe (7–12 Jahre) und formal-operationale Stufe (12 Jahre bis Erwachsenenalter). Piagets Theorie beschreibt 
zwar die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten weitgehend korrekt, allerdings könnte sie das Ausmaß des frühen 
Wissens unterschätzen. So können z. B. bereits Kleinkinder physikalische Gesetze anwenden und zeigen sogar 
ein grundlegendes Verständnis von Addition und Subtraktion. Andere Theorien, wie die von Vygotsky, beto-
nen stattdessen, dass die kognitive Entwicklung durch kulturelle Erwartungen und Interaktionen mit anderen 
Menschen geleitet wird.

 X Kinder lernen durch die Interaktion mit anderen Menschen: Theory of Mind ist die Fähigkeit, zu verstehen, 
dass andere Menschen mentale Zustände haben, die ihr Verhalten erklären können. Erste Ausprägungen von 
Theory of Mind sind bereits im Alter von 15 Monaten entwickelt; dies steht mit der Reifung der Frontallappen 
in Zusammenhang.

 X Moralentwicklung beginnt in der Kindheit: Kohlberg schlägt drei Niveaus der moralischen Entwicklung vor; 
moralische Urteilsprozesse basieren demnach darauf, (1) persönlichen Schaden zu vermeiden, (2) die Wert-
schätzung anderer erlangen zu wollen oder (3)  Überlegungen zu abstrakten Prinzipien, z. B. dem Wert des 
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Lebens, anzustellen. Theorien des moralischen Schlussfolgerns wurden dafür kritisiert, durch geschlechts- und 
kulturbezogene Aspekte verzerrt zu sein und emotionale Aspekte moralischer Entscheidungen zu ignorieren. 
Das sozial-intuitive Modell schlägt vor, dass moralische Urteile automatische emotionale Reaktionen anstatt 
bewusster Entscheidungen basierend auf moralischen Regeln widerspiegeln. Der präfrontale Kortex, die Insula 
und die Amygdala sind drei der Gehirnregionen, die an moralischem Denken beteiligt sind.

9.3 Was verändert sich während der Adoleszenz?

 X Die Pubertät verursacht körperliche Veränderungen: Pubertät ist das Einsetzen der sexuellen Reife, das den 
Beginn der Adoleszenz markiert. Biologie und Umwelt beeinflussen den Zeitpunkt des Einsetzens der Puber-
tät. Während der Pubertät lösen Veränderungen in Hormonspiegeln körperliche Veränderungen aus. Da die 
Frontallappen langsamer reifen als das Belohnungssystem des Gehirns neigen Jugendliche oft zu impulsivem 
Handeln und risikobereitem Verhalten. Dennoch ist die Adoleszenz nicht durch so viel emotionalen Aufruhr 
charakterisiert, wie gemeinhin angenommen wird. Erikson schlug eine Theorie der psychosozialen Entwick-
lung vor, die acht Krisen beinhaltete, die Individuen von der Geburt bis ins hohe Alter bewältigen müssen. Die 
Herausforderung in der Adoleszenz besteht darin, eine erwachsene Identität zu entwickeln.

 X Eine Identität bildet sich: Körperliche und kognitive Veränderungen in Verbindung mit umweltbezogenem 
und gesellschaftlichem Druck veranlassen Jugendliche dazu, ihre Identität in Frage zu stellen. Die Geschlecht-
sidentität, persönliche Überzeugungen in Bezug darauf, ob man männlich oder weiblich ist, entwickelt sich 
während der Adoleszenz. Geschlechtsidentität und Geschlechtsrollen werden stark durch Biologie und Umwelt 
beeinflusst. Die ethnische Identität kann ebenfalls ein wichtiger Teil des Selbstempfindens von Jugendlichen 
sein, insbesondere wenn ihre ethnische Gruppe innerhalb der dominierenden Kultur eine Minderheit darstellt 
und diskriminiert wird.

 X Gleichaltrige und Eltern unterstützen die Bildung des adoleszenten Selbst: Jugendliche nutzen Peergroups, um 
ein Gefühl von Zugehörigkeit und Akzeptiert-Werden zu erlangen. Die Eltern beeinflussen u. a. die Auswahl 
von Peergroups, religiöse Entscheidungen und Werte.

9.4 Wie erleben wir Sinn und Bedeutung im Erwachsenenalter?

 X Auch im Erwachsenenalter finden Veränderungen statt: Das Erwachsenenalter verlangt, bestimmte Herausfor-
derungen zu bewältigen, darunter körperliche und kognitive Veränderungen, Partnerwahl und Familiengrün-
dung. Im Allgemeinen sind verheiratete Menschen gesunder und glücklicher als Menschen, die alleinstehend 
sind oder in nichtehelichen Partnerschaften leben, und der Vorteil ist bei Männern ausgeprägter. Effektive 
Kommunikation kann eine Partnerschaft glücklich und befriedigend erhalten, insbesondere nach der Geburt 
von Kindern. Mit steigendem Alter suchen Menschen in zunehmendem Maße nach einer Bedeutung und Sinn 
in ihrem Leben. Sorgsame Planung und soziale Unterstützung können alle Phasen der Entwicklung im Erwach-
senenalter belohnend machen.

 X Der Übergang ins hohe Alter kann befriedigend sein: Ältere Erwachsene werden oft als kraftlos und senil cha-
rakterisiert, sie sind jedoch größtenteils gesund, wachsam und vital. Ältere Menschen sind mit ihrem Leben oft 
zufriedener als jüngere Erwachsene.

 X Kognition verändert sich mit dem Alter: Trotz Verschlechterungen des Gedächtnisses und der mentalen Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit bleibt die Intelligenz generell bis ins sehr hohe Alter stabil. Sozial, körperlich und 
mental aktiv zu sein, kann dabei helfen, mentale Fertigkeiten aufrechtzuerhalten.


