
jenigen zu denken, die als
Kinder in unserer Gesellschaft
aufwachsen. 

Prof. Dr. Claudia Wegener

Kindliche Identität im Dialog

Psychische „Störungen“ wie
ADHS oder ADS werden in
unserer Gesellschaft gegenwär-
tig so häufig diagnostiziert, dass
man ohne Frage einen Trend zur
Diagnose vermeintlich abwei-
chenden Verhaltens konstatie-
ren kann. Barbara Hobl nimmt
diesen Trend in ihrem Buch auf
und fragt, was mit Kindern pas-
siert, die stören. An diese Frage
aber schließen sich keine prag-
matischen Empfehlungen an,
die den Umgang mit solchen
Kindern erleichtern, die Eltern
und Erziehern einfache Hand-
lungsanweisungen geben, oder
gar die Beschreibung von
Symptomen, die dem Laien das
Erkennen „psychischer Störun-
gen“ ermöglicht. Auch finden
wir keine Fallbeispiele, anhand
derer wir das Schicksal betrof-
fener Kinder oder Familien
nachvollziehen könnten. Der
Rahmen, den Hobl spannt, ist
weiter und geht über ein ein-
faches Beschreiben und ver-
kürztes Diagnostizieren hinaus.
Die praktizierende Psychologin
nimmt den Leser mit auf eine
psychologisch-philosophische
Reise, in deren Mittelpunkt ein
grundsätzliches Reflektieren
über Stigmatisierungen und
einseitige Zuschreibungen in
unserer Gesellschaft steht. Und
eben dies ist ein besonderes
Verdienst des Buches. 
Hobl setzt am Begriff der Identi-
tät an und beschreibt die Ent-
wicklung des Identitätsdiskurses
in Anlehnung an seine wesentli-
chen Vertreter. Ein postmoder-
nes Verständnis von Identität
liegt ihren Ausführungen zu-
grunde, bei dem Identität nicht
als Kern, nicht als feste Struktur
gedacht wird, sondern als Kon-
strukt, nicht statisch abgeschlos-
sen, sondern sich im Prozess
stets weiterentwickelnd. Wenn

Kinder als „verhaltensauffällig“
oder „psychisch gestört“ stig-
matisiert werden, so Hobls
These, kommt es zu einer Un-
annehmbarkeit der eigenen
Identität. Damit sind Konse-
quenzen für den weiteren
Lebenslauf verbunden, da die
Zuschreibung einer Störung 
mit einem „erheblichen bio-
grafischen Risiko“ verbunden 
ist (S. 13). 
Ein weitaus zielführender Ansatz
sei es, die Störung nicht beim
Kind, sondern im Dialog zu
verorten. Damit ist Helfen nicht
einseitig auf das Subjekt aus-
gerichtet, sondern nimmt auch
denjenigen persönlich und über
seine Professionalität hinaus-
gehend in die Verantwortung,
dem die Rolle des Helfenden
zugeschrieben ist. Hobls Plä-
doyer gegen die Stigmatisie-
rung ist ernst zu nehmen. In An-
lehnung an Foucault spricht die
Autorin von der Macht der Dis-
kurse, die bestimmen, was in
unserer Gesellschaft als normal
gilt und was nicht. Das Aufmerk-
samkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-
Syndrom sei in diesem Sinne ein
„groteskes Beispiel der Norma-
lisierungsmacht“ (S. 123), bei
dem nicht wirklich klar sei, was
es eigentlich zu therapieren
gelte. Klar sei nur das Ziel der
Integration in das vermeintlich
Normale, das Aufheben der Un-
gleichheit nach Definition der
sich hierfür zuständig fühlenden
Institutionen. 
Bei der Ausformulierung ihrer
Thesen streift Barbara Hobl
unterschiedliche Theorietradi-
tionen von der Psychoanalyse
bis zur Postmoderne und zeigt
stets deren Verbindung zu der
aktuellen Praxis auf. Damit leis-
tet sie einen theoretisch fun-
dierten Beitrag dazu, das zu
hinterfragen, was uns selbst-
verständlich scheint und Kind-
heit aus der Perspektive der-
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