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Vorwort 

Von Anfang an wollten wir ein Buch schreiben, das das 
Wohl von Kindern in den Mittelpunkt stellt - in Familie, 
Krippe und Kindergarten. Wir wollen Wege für ein konkur
renzfreies Zusammenwirken aller Betreuungssysteme auf
zeigen. Dabei wenden wir uns an Eltern und Pädagoginnen 
gleichermaßen. Unser Buch soll sie unterstützen, den Kin
dern einen sicheren Rahmen und ein interessantes Lern
feld für den Aufbruch in das Leben zu geben. Bindung 
bildet dabei einen zentralen Aspekt unsetes Buches. 

Von der Idee zu diesem Buch bis zu ihrer Verwirklichung 
ist ein langer Weg, wenn man die ersten groben Überlegun
gen für dieses Buch mit einbezieht. Vor zwanzig Jahren, nach 
Abschluss seines Kindergartenprojektes im Rahmen seiner 
Dissertation, dachte der Erstautor schon über ein Buch zur 
Bedeutung von Bindung im Kindergarten nach. Die Zweit
autorin sammelte Erfahrungen beim Aufbau des Krippen
projektes mamamia und im Rahmen ihrer langjährigen Lehr
tätigkeit am Fröbelseminar für künftige Pädagoginnen, die 
sich in einem Buch gut zusammenstellen ließen. Schon län
ger haben wir, die Autoren, beruflich miteinander zu tun. 
Wir sind überzeugt davon, dass das afrikanische Sprichwort 
»Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen« mit
hilfe moderner Kinderkrippen gelebt werden kann. 

Da »Praxis ohne Theorie dumm und Theorie ohne Pra
xis blind« ist, kombinieren wir unsere Kompetenzen und 
Erfahrungen aus beiden Bereichen. Nur so lassen sich un
serer Meinung nach fruchtbare Resultate zum Wohle des 
Kindes erzielen. Ob uns dies mit dem vorliegenden Buch 
gelungen ist, müssen unsere interessierten Leser, Praktiker 
und Eltern beurteilen. 
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In diesem Buch verzichten wir auf eine Differenzierung der 
unterschiedlichen pädagogischen Berufsbezeichnungen wie 
Sozialpädagogische Assistentin, Diplompädagogin, Tages
mutter, Kinderpflegerin, Erzieherin, Dipl. Sozialpädagogin 
oder Lehrerin. Statt dessen verwenden wir den Übergeord
neten Begriff der »Pädagogin«. Wir wählten die weibliche 
Form der Ansprache, weil die Betreuung von Kindern im
mer noch mehrheitlich von Frauen geleistet wird. Das 
Buch wendet sich natürlich auch an die männlichen Päda
gogen und Väter. 

Unsere Wurzeln liegen in der Entwicklungspsycholo
gie, der Bindungsforschung und der frühkindlichen Päda
gogik. Wir verdanken sie den Bindungsforschern Klaus 
Grossmann, Inge Breiherton und L. Alan Sroufe. 

Almut Heucke und Rainer Schulz legten den Grund
stein für das Krippenprojekt mamamia in Harnburg und er
möglichten dadurch wertvolle Praxiserfahrungen. 

Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle 
Heinz Beyer, der uns im Verlag in vorbildlicher Weise für 
dieses Projekt einen durchgehend unterstützenden Rah
men geboten hat. Dafür sei ihm an dieser Stelle ebenso ge
dankt wie seiner Kollegin, Frau Arnold, die für die redak
tionelle Bearbeitung des Manuskriptes verantwortlich ist. 

Bedanken wollen wir uns ebenfalls bei all den Helfern 
und Ratgebern, u. a. bei dem Hirnforscher Gerald Hüther 
für die kritische Durchsicht der entsprechenden Passagen, 
bei Heike Wils und Michaela Prattes sowie dem mamamia
Team. 

Last but not least wollen wir uns bei unseren Familien 
bedanken, die, wie immer bei Buchprojekten, das ihrige 
dazu beigesteuert haben. 
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Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob ihre Bemühungen 
als Eltern ausreichend sind? Ob ihre Kinder genügend För
derung erhalten, um im Leben bestehen zu können? Pla
gen Sie sich mit schlechtem Gewissen, weil Sie planen ihr 
Kind schon bald nach der Geburt in die Krippe oder zur Ta
gesmutter zu geben? Wenn Sie Fragen wie diese mit einem 
JA beantworten, dann kann Ihr Kind mit Ihnen schon mal 
zufrieden sein. Sie machen sich schließlich Gedanken über 
ihr Elternsein - eine Grundvoraussetzun~ für gelingende 
Elternschaft. Sie wollen z.B. wissen, was sie im Umgang 
mit ihrem Kind besser machen können und wie gut die Be
treuung ihres Kindes sein sollte. Um solche und ähnliche 
Fragen zu klären, greifen Sie auch schon mal zu einem 
Buch. Für Sie haben wir diesen Ratgeber geschrieben, um 
Sie über frühe Entwicklung von Kindern im Kontext der 
Familie, der Krippe und des Kindergartens zu informieren. 
Doch auch für Leser, die beruflich mit sehr kleinen Kin
dern zu tun haben und sich fragen: wie können wir Kin
der und Familien bestmöglich fördern? Dieses Buch ist 
für Fachleute und für betroffene Eltern gleichermaßen ge
schrieben, denn wir wollen Antworten geben auf die Fra
gen: was wissen wir und was können wir tun, um die Ent
wicklung in der frühen Kindheit zu fördern? 

Auf keinen Fall wollen wir mit einfachen Ratschlägen 
davon abhalten, die Welt mit den Augen eines speziellen 
Kindes zu betrachten und mit ihm gemeinsam herauszu
finden, was für es jeweils gut ist. Kinder kommen sehr un
terschiedlich auf die Welt und würde man sie alle gleich 
behandeln, hätte das sehr unterschiedliche Auswirkungen 
auf ihre Entwicklung. Kinder sind etwas Besonderes. Sie 
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brauchen Vielfalt und keinen Maßanzug oder ein Kleid 
von der Stange. Eltern und Erzieher müssen ebenfalls ihren 
eigenen Weg zum Kind finden. Auch sie sind besondere 
Persönlichkeiten in einer bestimmten Lebensphase. Alle 
Eltern, die wir kennen gelernt haben, wollen als Eltern er
folgreich sein. Eine Voraussetzung dafür ist, dass der Um
gang mit dem Kind Freude bereitet. Das wird nicht im
mer gelingen, was nicht weiter schlimm ist, da Eltern nur 
gut genug sein müssen. Perfektion der Eltern ist nicht nur 
nicht erforderlich für eine gute Entwicklung, sondern in 
vielen Fällen wahrscheinlich der Grund für Fehlentwick
lung beim Kind. Doch was heißt das »gut genug« bzw. »aus
reichend gut« für die Erziehung und Betreuung unserer 
Kinder? Grundsätzlich sollte ein Kind spüren, dass die El
tern oder Betreuerinnen sich mit ihm freuen und an ihm 
Freude haben. Wenn die Erwachsenen den Umgang mit 
den ihnen anvertrauten Kindern genießen können, wird 
langfristig auch das Kind profitieren. Den Eltern kommt 
dabei eine bedeutende Rolle zu. Elternsein ist kein kurzer 
Spurt, eher ein Marathonlauf. Und wenn etwas im Leben 
Spaß bereitet, dann wird dies auch aufrechterhalten. Sein 
Kind verstehen und Freude an ihm haben, ist der Grund
satz gelingender Elternschaft und gilt zuvörderst für Eltern 
und danach gleichermaßen für Pädagoginnen und andere 
Betreuer des Kindes. In allen Untersuchungen zeigt sich 
die Bedeutung der Familie für die Entwicklung der Kin
der. Selbst dann, wenn die Kinder sehr früh und sehr lange 
die Krippe besuchen und von anderen Personen als den El
tern betreut werden. Wie ist diese Dominanz elterlichen 
Einflusses zu verstehen? Eltern geben ihre Gene an ihre 
Kinder weiter und liefern gleichzeitig die Umwelt dazu 
mit. Heute wissen wir, dass es auf das Zusammenspiel von 
Gen und Erfahrung ankommt. Und wenn Eltern nicht per
sönlich für ihre Kinder sorgen, dann sind sie es, die ent-

14 

Einleitung 

scheiden, wem sie ihr Kind wie lange anvertrauen. Sie 
wählen diese Tagesmutter, diese Krippe, jenen Kindergar
ten und später die Schule und überprüfen zwischendurch 
immer wieder, ob ihre Wahl richtig war. AufEltern kommt 
es also in vielfacher Weise an, wie Kinder sich entwickeln. 
Allein die richtige Krippe für das Kind zu finden und das 
Hin- und Herwechseln der Kinder zwischen Krippe und 
Familie für das Kind angemessen zu gestalten, erfordert 
wichtige Entscheidungen von Eltern. 

Wie schaffen Elternall dies? Nur mit Hilfe anderer. Alle 
Eltern brauchen Unterstützung, nicht zuletzt durch den 
Staat. Dieser kann Eltern finanziell unterstützen, ihnen 
jedoch auch durch ein ausgebautes Jugerldhilfe- und Ge
sundheitssystem bei allen Erziehungs- und Gesundheits
fragen unter die Arme greifen. Nicht zuletzt brauchen El
tern Unterstützung in der Betreuung und Bildung ihrer 
Kinder und bei der Auswahl des geeigneten Betreuungs
settings. Wie Eltern die Qualität der Kinderbetreuung 
selbst in kurzer Zeit beurteilen können, ist ein Thema, dem 
wir uns näher widmen. 

Aktuell findet bei uns eine massive Ausweitung von Krip
penerziehung statt, in den USA gehört Krippenerziehung 
schon länger zum Alltag vieler Familien. Begleitet wird 
dieser Prozess von einer vehement und teilweise sehr emo
tional geführten Diskussion über mögliche Schäden für die 
betroffenen Kinder. Die Diskussion um Krippe wird oft 
sehr grundsätzlich und gegensätzlich geführt - für oder ge
gen die Krippen. Dabei stellt sich diese Frage für viele El
tern gar nicht mehr. Lohnender ist vielmehr die Frage, wie 
Krippen aussehen müssen, damit sie für Eltern keine Not
lösung sind und Elternaufgaben guten Gewissens für einen 
Teil des Tages an sie abgegeben werden können. Gerade 
weil die Diskussion mitunter auch ideologiebeladen ver-
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läuft, ist eine Versachlichung der Diskussion dringend ge
boten. Wir wollen dazu beitragen, indem wir uns an den 
Grundbedürfnissen von Kindern orientieren, unabhängig 
davon, ob sie in der Familie von den Eltern, außerfamiliär 
von den Großeltern, einer Tagesmutter, einem Babysitter 
oder auch in einer Kinderkrippe betreut werden (Green
span, 2003). Darum sollte es allen an der Krippendiskus
sion Beteiligten und Interessierten gehen. Eine Zuspitzung 
der Diskussion auf Familie oder Krippe wird der komple
xen Welt von Kindern und ihren Familien nicht gerecht. 
Für Eltern ist der Beruf heutzutage von zentraler Bedeu
tung. Ihn aufzugeben ist für eine wachsende Anzahl von 
Eltern ökonomisch nicht machbar und für andere wie
derum nicht wünschenswert. Sie haben viel getan, um so 
weit zu kommen und wollen das Erreichte nicht gefährden. 
Steigt man aus dem Beruf aus, ist der Wiedereinstieg oft 
schwer, manchmal gar unmöglich. Selbst wenn sich hier 
Veränderungen zum Positiven ergeben, dann gibt es noch 
die Eltern, die feststellen, dass sie nicht immer um das 
Kind herum sein können und andere Herausforderungen 
brauchen. Jedes Elternteil muss diese Entscheidung, ob 
und wie viel Beruf und Kind, selbst treffen. Elternsein ist 
eine herausfordernde Aufgabe- die schwerste, die wir im 
Leben übertragen bekommen. Und die kann man nicht mit 
halben Herzen erfüllen. Eltern sollten deshalb nicht zu die
ser Aufgabe gezwungen werden. Und alleine kann diese 
Aufgabe keiner erledigen. Darum gilt vor allem für Allein
erziehende: Suchen Sie die Gesellschaft anderer Eltern 
und nehmen Sie Hilfe in Anspruch! Kinder können von 
mehreren Bezugspersonen profitieren, wenn die Qualität 
der Zuwendung gesichert ist. Eltern können ausfallen, re
gelmäßig während ihrer Arbeitszeit, unplaumäßig und vor
übergehend durch Krankheit, Erschöpfung und psychische 
Unerreichbarkeit für die Kinder zwischendurch oder auf 
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Dauer durch Trennung und Tod (s. Urban & Hartmann, 
2005 ; Hartmann & Grande, 2007) . Dann spielen diese Bin
dungen an andere Bezugspersonen für Kinder eine wich
tige Rolle. Durch sie kann selbst ein totaler Verlust einer 
Bindungsperson bewältigt werden. Eltern brauchen viele 
Unterstützer bei der Erziehung. Professionelle Helfer in 
Krippe und Kindergärten spielen dabei eine zunehmend 
wichtigere Rolle für Eltern und Gesellschaft. Der Berliner 
Soziologe Lothar Krappmann (Krappmann, 2001) sprach 
in diesem Zusammenhang schon vor zehn Jahren von einer 
vierten Sozialisationsinstanz: Neben Familie, Gleichaltri
gen und Schule sind Kindergärten ein wichtiger normativer 
Entwicklungskontext für Kinder und Krippen sind gerade 
dabei, es zu werden. Wir fragen uns nur: Sind sie dafür ge
rüstet? Antworten darauf lassen sich wiederum nur mit 
Blick auf die Grundbedürfnisse von Kindern finden. 

Indem wir uns darauf konzentrieren, was Kinder für ihre 
Entwicklung brauchen, geraten wir auch nicht in die Nähe 
dessen, was derzeit von Kritikern als Frühförderwahn be
zeichnet wird. Geschickt wird Eltern suggeriert, sie könn
ten ihren Kindern einen Startvorteil in einer zunehmend 
durch Wettbewerb gekennzeichneten Welt verschaffen. El
tern geben gerne Geld aus oder investieren ihre wertvolle 
Zeit, wenn sie damit für ihre Kinder etwas Gutes tun kön
nen. Sie buchen einen Englisch-Kurs für ihre zweijährige 
Tochter, damit sie die Weltsprache rechtzeitig lernt, oder 
kaufen eine Mazart-CD für ihr Baby, weil sie damit seine 
Hirne11twicklung anregen. Vieles, was der Markt für die 
schnelle Beschleunigung kindlicher Entwicklung bereit
hält, ist Scharlatanerie. Kinder sind bestens auf die soziale 
Welt vorbereitet und lernen alles Wichtige in Beziehungen 
zu bedeutsamen Bindungspersonen. Kindliche Entwicklung 
folgt eigenen Gesetzen und in jeder Entwicklungsphase gilt 
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es typische Aufgaben zu bewältigen. Diese Entwicklungs
aufgaben wollen wir unseren Lesern ebenso nahebringen 
wie die Bedeutung der Erfahrung eigener Wirksamkeit von 
Kindern bereits im ersten .Lebensjahr. Durch viele solcher 
Erfahrungen wächst die innere Überzeugung, Probleme 
aus eigener Kraft bewältigen zu können. Und wenn dies 
trotzdem nicht gelingt, dann haben kompetente Kinder ge
lernt, sich eben an andere Personen zu wenden. Fachleute 
umschreiben das Gesagte mit dem Begriff »Bewältigungs
motivationssystem«, eines der großen Schutzsysteme für 
die menschliche Entwicklung. Weitere Schutzsysteme stel
len die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, Bindungsbezie
hungen zu verantwortlichen Erwachsenen und schließlich 
die Familie, Gleichaltrige und insgesamt soziale Unterstüt
zung dar. Da das Leben voller Risiken steckt, ist die früh
zeitige Förderung solcher Schutzsysteme für die gesunde 
Entwicklung unserer Kinder von zentraler Bedeutung. Denn 
Risiken sind Bestandteil des Lebens und können nicht voll
ständig von unseren Kindern fern gehalten werden. Selbst 
wenn, so wäre dies nicht sinnvoll. Denn - werden Kinder 
auf die Bewältigung von Risiken vorbereitet und darin un
terstützt, so werden sie weiter gestärkt. 

Anstatt Ratschläge nach dem Motto »So zeigen Sie ih
rem Kind Grenzen auf« zu geben, wollen wir mit unserem 
Buch Leser dazu anregen, sich auf ihr Kind einzulassen. 
Mit verlässlicher Information wollen wir ein vertieftes Ver
ständnis für Kinder und ihre Entwicklung in den ersten Le
bensjahren fördern. In den letzten dreißig Jahren hat das 
verfügbare Wissen darüber, wie Elternschaft selbst unter 
widrigen Bedingungen gelingen kann und was Kinder brau
chen, um sich erfolgreich zu entwickeln, enorm zugenom
men. Das Wissen, auf das wir bauen, wurde durch Lang
zeitstudien (K. Grassmann & Grossmann, 2004; L. Alan 
Sroufe, Egeland, Carlson, & Collins, 2005) gewonnen und 
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hat sich vielfach über Forschergruppen und unterschiedli
che Kulturen hinweg bestätigt. In einer Studie in den USA, 
finanziert und organisiert vom »National Institute of Child 
Health and Human Development«, untersuchen 59 nam
hafte Forscher im Verbund seit 1991 1364 Kinder von der 
Geburt bis zu ihrem 15. Lebensjahr, um Auskunft zu Aus
wirkungen von Erfahrungen in Familie, Krippe und Schule 
zu geben (NICHD Early Child Care Research Network, 2005). 
Selbst wenn die Wissensbasis im Bereich frühkindlicher 
Entwicklung und Erziehung enorm angewachsen ist, kön
nen wir bei Weitem nicht alle Fragen beantworten. Wir 
werden dennoch versuchen, die wichtigen Aspekte umfas
send zu diskutieren. Aufkeinen Fall wollen wir unsere Pri
vatmeinung als psychologisches oder wissenschaftliches 
Faktum verkaufen. Der berühmte Psychologe und Mitbe
gründer der Deutschen Gesellschaft für Psychologie Wil
liam Stern hat Personen, die dies tun, verächtlich »Deu
tungspfuscher« genannt. Diesem Vorwurf wollen wir uns 
erst gar nicht aussetzen. Verlässliche Informationen bedeu
ten schließlich auch, dass wir unsere Aussagen, soweit die 
Lesbarkeit des Textes nicht zu sehr darunter leidet, über
prüfbar gestalten. Darum nennen wir zwischendurch im
mer wieder Referenzen. Wenn wir etwas gut verstehen 
wollen, müssen wir versuchen, es zu ändern oder in der 
Praxis anzuwenden (Bronfenbrenner, 1981). Wissenschaft 
und Praxis können sich gegenseitig erfolgreich ergänzen. 
Wir werden immer wieder eigene Praxiserfahrungen ein
fließen lassen, als Erziehungsberater, als Familientherapeut 
sowie als Projekt-Leiterin einer Krippe mit integriertem El
tern-Cafe und ambulanten Frühen Hilfen für stark belastete 

Eltern. 

19 



Kinder brauchen Beziehungen 

Kinder kommen sehr hilflos auf die Welt. Andererseits 
konnte die Säuglingsforschung eindrucksvoll belegen, wie 
sehr Neugeborene von Anfang an auf die soziale Welt vor
bereitet sind. Sie besitzen gut ausgeprägte Orientierungs
fähigkeiten und wenden ihr Köpfchen bereits nach der 
Geburt bevorzugt in Richtung einer menschlichen Stim
me oder eines Gesichtes. Natürlich ist ihre Sehkraft noch 
nicht mit der eines Erwachsenen vergleichbar. Ihre Fä
higkeit, scharf zu sehen, ist für Entfernungen von etwa 
dreißig Zentimetern mit am besten ausgebildet. Dies ent
spricht der Entfernung zum Gesicht der Eltern, wenn Kin
der in ihrem Arm liegen. Von Anfang an können Kinder die 
auf sie unablässig einströmenden Umweltreize strukturie
ren und ordnen oder aber auch ganz ausschließen. Über die 
Ohren, Augen, den Tast- und Geruchssinn sowie über die 
Rückmeldungen im eigenen Körper (propriozeptive Reize) 
strömt eine Vielzahl von Reizen auf den Säugling ein. Lau
fend erhält er Eindrücke aus seiner Umwelt gleichzeitig 
auf unterschiedlichen Sinneskanälen. Will eine Mutter ihr 
weinendes Kind beruhigen, so tröstet sie mit unterschied
lichen Sinnesmodalitäten gleichzeitig: Sie spricht beruhi
gend auf es ein und bewegt dazu passend ihr Gesicht, 
nimmt es auf den Arm, streichelt sanft über das Köpfchen 
und drückt es eng an ihren Körper, passend dazu wiegt 
sie rhythmisch ihren Körper in runden Schaukelbewegun
gen. Das Trösten ist also eine ganzheitliche Gestaltung von 
gleichzeitig ablaufenden Vorgängen auf mehreren Sinnes
kanälen. Die Botschaften ergänzen sich, sind synchron. Die 
tröstende Stimme kann sehr schnell und bereits aus der 
Distanz eingesetzt werden, z. B. wenn die Mutter noch in 

20 

Kinder brauchen Beziehungen 

einem anderen Raum ist, während das Kind anfängt zu 
weinen. So handeln die meisten Eltern automatisch auf 
der ganzen Welt. Darum sprechen Fachleute auch vom in
tuitiven Elternverhalten (Papousek, 2004) . Manche Eltern 
setzen ihre Stimme jedoch zu wenig ein, z. B. jugendliche 
Eltern, und verzichten somit auf den wichtigen akusti
schen SinneskanaL Sie kommen sich komisch dabei vor, 
wenn sie mit übertriebenem Ausdruck, der so genannten 
Ammensprache, zu einem Baby sprechen. Außerdem, so 
sagen sie, verstehe das Baby ja noch nichts. Dabei kommt 
es gar nicht auf das gesprochene Wort an, sondern nur auf 
die beruhigende Wirkung der Stimmmelodie. Bei anderen 
Eltern sind die Berührungen und Bewegungen eckig und 
kantig, anders als die tröstende Stimmmelodie. Oder das 
Gesicht ist ausdruckslos. In diesem Fall passen die Bot
schaften auf den unterschiedlichen Kanälen nicht zusam
men, wie bei einem schlecht synchronisierten Film. In der 
Tat können drei Monate alte Kinder einen falsch oder 
schlecht synchronisierten Film von einem gut synchroni
sierten, in dem Ton und Bild übereinstimmen, unterschei
den (Bahrick, 2002). Falsch synchronisiert wäre ein Film, 
in dem ein wegfahrendes Auto zu sehen und dazu das Mo
torengeräusch eines heranfahrenden Autos zu hören ist. 
Schlecht synchronisiert sind auch Filme, in denen sich die 
Lippen der Schauspieler immer zeitlich verzögert zum pas
senden Ton bewegen. Anhand von Rhythmus, Tempo und 
Gleichzeitigkeit können Säuglinge bereits früh erkennen, 
welche der auf den unterschiedlichen Sinneskanälen emp
fangenen Informationen zusammenpassen. Und schon sind 
die Eindrücke etwas mehr geordnet und nicht mehr ganz 
so chaotisch. Durch den Einsatz unterschiedlicher Sinnes
kanäle werden die Botschaften der Eltern nicht nur ver
stärkt, sondern kommen zuverlässiger beim Kind an. Diese 
so genannten amodalen Fähigkeiten entwickeln sich in 
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den ersten Monaten in rasantem Tempo (Dornes, 1993, 
2000). 

Von Anfang an bevorzugen Säuglinge menschliche 
Gesichter vor anderen komplexen Mustern, die man ihnen 
zeigt. Bereits wenige Stunden nach der Geburt strecken 
sie einem Erwachsenen die Zunge entgegen, wenn der 
seine Zunge herausstreckt. Es sieht so aus, als ob Säug
linge, nur wenige Stunden alt, Erwachsene nachahmen 
könnten. Selbst wenn man damit die Fähigkeiten des Säug
lings überschätzt, wie man heute weiß (Jones, 1 996), so rea
gieren Erwachsene entzückt und fühlen sich angezogen. 
Angefangen von der äußeren Erscheinung, dem Kindchen
schema, bis hin zu konkretem Verhalten, wie dem Weinen, 
kann sich ein Neugeborenes die Zuwendung Erwachsener 
sichern. Und dies ist sinnvoll und notwendig, denn ohne 
diese Zuwendung kann das menschliche Neugeborene 
nicht überleben. 

Der Schweizer Biologe Adolf Portmann bezeichnete das 
Neugeborene als physiologische Frühgeburt, das im Ver
gleich zum Tier ein Jahr zu früh auf die Welt kommt. Dies 
ist der Preis für die beachtliche Hirnentwicklung beim 
Menschen, die eine Geburt genau dann erzwingt, wenn 
die Kopfgröße gerade noch durch den Beckendurchtritt der 
Frau passt. Deshalb wird das erste Lebensjahr oft als ex
trauterines Frühjahr bezeichnet, um zu verdeutlichen, dass 
Säuglinge im ersten Jahr ohne den Schutz der Gebärmut
ter besonders verletzlich sind. Die Gebärmutter der Mutter 
wird durch .den sozialen Uterus der Erwachsenen-Kind-Be
ziehung ersetzt, der dem Säugling aufgrund seiner beson
deren Verletzlichkeit die nötige Wärme, Nahrung und 
Schutz gibt. Kinder brauchen Beziehungen, um zu wach
sen und zu gedeihen. Nur wenn es ihnen gelingt, eine Be
ziehung zu Personen aufzubauen, die sie schützen, ernäh
ren und fördern, ist ihr Überleben gesichert. Es macht 
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darum keinen Sinn zu behaupten, dass ein Säugling nur 
danach trachte, die Oberhand über die Erwachsenen in 
seiner Nähe zu erhalten und sie zu terrorisieren, wie uns 
Anhänger der längst überholten Verwöhntheorie einreden 
wollen. Die gesamte Entwicklung ist ein Prozess, in dem 
sich zunehmend komplexere Fähigkeiten beim Kind ent
falten. Grundlage dieses Prozesses sind wesentliche Bezie
hungen, die durch Gegenseitigkeit und Verlässlichkeit ge
prägt sind. 

Die Bedeutung von Beziehungen für das Kind wird 
auch vom Bonding-Konzept betont, allerdings in ganz an
derer Weise als hier. In den 70er Jahren stellten die ameri
kanischen Forscher Marshall Klaus und John Kenneil ihr 
so genanntes Bonding-Konzept vor, das bis heute die Pra
xis der Geburtskliniken nachhaltig zum Positiven hin ver
ändert hat (Helgard Rauh, 1995). Heute sind »Rooming-ln« 
(d.h. die Mütter haben auf der Entbindungsstation ihre 
Babys bei sich im Zimmer) und »Frühkontakt« nach der 
Geburt dank der Verbreitung der Arbeiten von Klaus und 
Kenneil eine Selbstverständlichkeit. Folgt man ihrem Bon
ding-Konzept, so sind Eltern und Kinder in der Zeit nach 
der Geburt besonders empfänglich für den Beziehungsauf
bau. Von biologischer Seite wird für die Förderung der Bill
dungsbereitschaft der Mutter oftmals das Hormon Oxyto
cin verantwortlich gemacht. Dieses Hormon wird während 
des Geburtsvorganges in hohen Dosen ausgeschüttet. Stu
dien zeigten jedoch: Je höher die Art entwickelt ist, desto 
weniger unmittelbar sind diese hormonellen Einflüsse auf 
das Verhalten. Sie sollten deshalb beim Menschen nicht 
überschätzt werden. »Keine dieser Studien aber kam zu 
dem Schluss, dass allein aufgrund einer diskontinuier
lichen Betreuung nach der Geburt (z.B. Beispiel im Falle 
einer Frühgeburt oder bei Früh-Adoption eines fremden 
Kindes) die mütterliche Fürsorge nm mangelhaft entwi-

23 



Kinder brauchen Beziehungen 

ekelt wird« (Ahnert 2004a, S. 65) . Der informierte Leser 
denkt beim Bonding-Konzept unweigerlich an Konrad Lo
renz und gerade geschlüpfte Kücken, die sofort immer dem 
nachlaufen, der sich ihnen nach dem Schlüpfen als erstes 
zeigt. Helgard Rauh (1995) hat deshalb diese Form der Bin
dung, die das Bonding-Konzept beschreibt, Prägungsbin
dung genannt. Die Vorhersagen zum Einfluss dieser Prä
gungsbindung haben sich nicht bestätigt. Nach wenigen 
Monaten waren Effekte von Rooming-In und Frühkontakt 
nicht mehr nachweisbar; der Umgang der Eltern mit dem 
Kind ist viel mehr beeinflusst durch ihre eigene Persön
lichkeit, Bindungsgeschichte und familiäre Qualitäten -
also durch nachhaltigere Erfahrungen als die punktuellen 
um die Geburt herum. Dies ist ein Trost für all die, für die 
der Start ins Elternsein nicht in guter Erinnerung geblieben 
ist: die an postpartalen Depressionen litten oder die nach 
der Geburt völlig erschöpft waren und nur noch ihre Ruhe 
haben wollten; erinnert sei auch an Adaptiv- und Pflegeel
tern, die keine Möglichkeit zu Frühkontakt hatten. In der 
Erziehungsberatung treffen wir immer wieder auf Eltern, 
die ihre Beziehungsprobleme mit ihrem Kind, sei dieses 
im Kindergarten, in der Schule oder schlicht in der Puber
tät, auf fehlgeschlagenes »Bonding« kurz nach der Geburt 
zurückführen. Hier sind Überzeugungen und Zuschreibun
gen maßgeblicher als die Fakten und die Wirklichkeit. 
Gerade Väter betonen häufig die Wichtigkeit der Anwesen
heit bei der Geburt für den Beziehungsaufbau zum Kind. 
Dabei erwies es sich als weniger wichtig, ob sie bei der Ge
burt tatsächlich dabei waren, als vielmehr dass sie dabei 
sein wollten. Manche Väter wollten bei der Geburt dabei 
sein und kamen zu spät vom Job los oder blieben im Stau 
stecken. Andere Väter fühlten sich genötigt und fanden 
keine passende Ausrede. Es kommt also mehr auf die Ein
stellung zum Kind und die langfristige Beteiligung an sei-
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ner Erziehung an als auf die unmittelbare Gestaltung der 
Zeit um die Geburt (K. Grossmann, Thane & Grossmann, 
1981). Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: 
Wir begrüßen die durch das Bonding-Konzept nach wie vor 
geförderte elternfreundliche Gestaltung der Entbindungs
routinen, die eine Beziehungsaufnahme zum Kind von An
fang an fördert. Allerdings sollten Eltern nicht durch eine 
ungerechtfertigte Überbetonung der Prägungsbindung un
ter Druck gesetzt werden und bei ihnen Schuldgefühle er
zeugt werden, wenn alles nicht so wie geplant und erwar
tet in der Anfangszeit verläuft. Eine solche Überbetonung 
könnte zu einer Geringschätzung aller nachfolgenden Ent
wicklungsphasen führen. Fachleute sollten immer gemein
sam mit den Eltern das für sie Richtige herausfinden und 
ihnen vermitteln, dass das Besondere einer gelingender 
Elternschaft in der ausgeprägten Ausdauer besteht: Die 
Qualität von Elternschaft kann und sollte sich nicht auf 
die wenigen Stunden um und nach der Geburt erschöpfen 
(G. J. Suess, 2003). Wenn Mütter sich gegen Rooming-In 
entscheiden, sind sie noch lange keine Rabenmütter, son
dern handeln vielleicht besonders verantwortlich, da sie 
sich stärken für die Zeit nach der Klinik, in der sie wenig 
Unterstützung haben. Gerade weil Eltern und Säuglinge 
sehr unterschiedlich sind, bedarf es der Vielfalt und nicht 
immer nur des Aufzeigens ein und desselben Weges zur ge- · 
lingenden Elternschaft. Eine stressfreie Schwangerschaft 
mit Vorbereitung auf das Kind, eine sanfte Geburt in Anwe
senheit des Vaters und anschließendem Rooming-In mit 
Unterstützung zum erfolgreichen Stillen - solche Verläufe 
werden immer seltener. Genauso gut kann Elternschaft je
doch gelingen, wenn das Kind im Alter von 3 Monaten 
adoptiert wird und Eltern und Kind den oben beschriebe
nen idealen Anfang nicht erlebt haben. Der Weg ist eben 
nur ein anderer und muss auch anders gestaltet werden. 
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Die moderne Bindungsforschung betont zwar ebenfalls 
die frühen Bindungserfahrungen von Kindern, bezieht sich 
dabei allerdings auf andere Zeiträume in der Entwicklung 
von Kindern. 

In den ersten 2 bis 3 Monaten ist das Kind vorwiegend 
mit sich selbst und der inneren, physiologischen Regula
tion beschäftigt. Hier bedarf es einer einfühlsamen und un
terstützenden Pflege. Verschiedene Betreuerl-innen kön
nen am Anfang diese Aufgabe übernehmen, da das Baby 
in dieser Zeit Personen noch nicht über deren Gesichter 
unterscheiden kann. Obgleich es bekannte Stimmen und 
Gerüche der Bezugspersonen erkennen kann, so besteht 
das Kind am Anfang noch nicht auf die Anwesenheit einer 
bestimmten Person. Um den dritten Lebensmonat herum 
vollzieht sich eine sprunghafte Veränderung beim Baby. Es 
wendet sich jetzt vermehrt der äußeren Umgebung zu, 
kann die primäre Bezugsperson am Gesicht erkennen und 
begrüßt sie nun deutlich sichtbar mit einem Lächeln. Wir 
bezeichnen dieses Lächeln nun als sozial. Schon vorher 
haben die Eltern beobachten können, wie ihr Kind lächelt. 
Allerdings nur, wenn es optimal stimuliert wurde. Darum 
lächelte es auch öfters im Schlaf. Wir bezeichnen dieses 
Lächeln als endogen, weil es nicht sozial und nach Außen 
hin eingesetzt wird, sondern gleichsam von Innen kommt. 
Das Lächeln zu sozialen Zwecken ist ein wichtiger Meilen
stein in der Entwicklung des Kindes und zieht Bezugsper
sonen verstärkt an. Das Kind zeigt nun eindeutig Vorlie
ben für bestimmte Personen und wird wählerisch, wenn es 
darum geht, von wem es getröstet oder versorgt werden 
möchte. Ab dem vierten bis sechsten Lebensmonat entwi
ckelt sich beim Kind zunehmend auch die Fähigkeit zur 
Objektpermanenz. Der Schweizer Biologe und Entwick
lungspsychologe Jean Piaget hat diesen Begriff geprägt und 
versteht darunter die Fähigkeit eines Kindes zu begreifen, 
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dass Personen und Objekte weiter existieren, selbst wenn 
sie aus dem Blickfeld des Kindes verschwunden sind. Von 
diesem Zeitpunkt an, kann ein Kind innere Bilder und 
Modelle von Personen in seiner Umgebung bilden. In der 
zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres vollzieht sich der 
wesentliche Teil dessen, was wir heute unter Bindungsent
wicklung verstehen und später ausführlicher behandeln 
werden. Mit einem Jahr ist bei allen gesunden Kindern ein 
voll entwickeltes Bindungsmuster zu erkennen. Doch dar

auf werden wir später eingehen. 
Sie können sich leicht davon überzeugen, ob ein Kind 

bereits Objektpermanenz entwickelt hat. Bewegen Sie dazu 
einen Ball vor den Augen eines Kindes und lassen diesen, 
wenn das Kind ihn mit den Augen fixiert hat, plötzlich los 
und zu Boden fallen. Wenn das Kind dem Ball nachschaut, 
hat es eindeutig Objektpermanenz entwickelt. Sieht dage
gen das Baby weiterhin auf ihre Hände oder in ihr Gesicht, 
dann ist es noch nicht so weit entwickelt. Die Streuung 
des Alters bei der Entwicklung bestimmter Fähigkeiten 
ist enorm. Darum sollte man sich vor exakten Altersanga
ben hüten. Wichtiger als das Alter ist die Reihenfolge und 
die Stetigkeit in der Entwicklung bestimmter Fähigkeiten. 
Piaget ging ursprünglich davon aus, dass sich Objektper
manenz beim Kind mit 6 bis 8 Monaten entwickelt. Er hat 
Kindern ein interessantes Spielzeug gezeigt, das ihre Auf
merksamkeit erregte. Danach hat er einen Karton zwischen 
Spielzeug und Kind gestellt und so dafür gesorgt, dass das 
Kind das Spielzeug nicht mehr sehen konnte. Hat dieses 
nun nach dem Spielzeug gesucht, indem es etwa den Kar
ton wegschob, so ging er davon aus, dass das Kind Objekt
permanenz entwickelt hat. Zwischen dem achten und dem 
zwölften Lebensmonat ist diese Fähigkeit bei allen Kin
dern entwickelt, aber noch störanfällig. Wenn das Kind vor 
sich auf dem Kindertischehen nebeneinander zwei weiße 
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Tücher liegen hat und der Versuchsleiter eine Rassel vor 
seinen Augen unter dem rechten Tuch versteckt, so ziehen 
Kinder im genannten Alter das Tuch weg, um an die Rassel 
zu kommen. Wird dieser Vorgang mehrere Male wiederholt 
und danach die Rassel unter das linke Tuch gesteckt, wie
der vor den Augen des Kindes, so suchen Kinder in dieser 
Entwicklungsphase immer da, wo sie die Rassel zuletzt ge
funden haben, nämlich unter dem rechten Tuch; erst da
nach suchen sie unter dem linken, wo der Versuchsleiter 
vor ihren Augen die Rassel versteckt hat. Im Alter von 12 

bis 18 Monaten suchen Kinder Gegenstände immer da, wo 
sie aus ihrer Sicht verschwanden. Zeigt der Versuchsleiter 
dem Kind einen Schnuller, den er in seiner offenen Hand 
hält und schließt darauf die Hand, steckt sie unter das 
rechte Tuch, legt den Gegenstand dort ab und zeigt danach 
dem Kind die leere Hand, so suchen die Kinder zunächst 
die leere Hand nach dem Gegenstand ab. Kinder in dieser 
Entwicklungsphase haben noch keine Vorstellung davon, 
dass auch außerhalb ihrer Sicht mit Gegenständen etwas 
passieren kann (DeRart, Sroufe, & Cooper, 2004, S. 170). 

Andere Forscher konnten zeigen, dass Objektpermanenz 
schon bei 41fz Monate alten Babys nachgewiesen werden 
kann, wenn man die Aufgaben für die Kinder einfacher ge
staltet (Baillargeon, 1987). Erst wenn diese Fähigkeit ent
wickelt ist, kann ein Kind innere psychische Landschaften 
von sich und seiner Umwelt mit den für sie wichtigen Per
sonen aufbauen, eine Voraussetzung für die Bindungsent
wicklung. Diese Ergebnisse passen wmiderbar zur Aussage 
der Bindungstheorie, die die Bindungsentwicklung haupt
sächlich in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres an
siedelt. Das heißt nicht, dass Beziehungserfahrungen in 
den ersten vier Lebensmonaten unwichtig sind. Es heißt 
nur, dass Kinder erst danach heftiger auf Trennungen rea
gieren und mehr Unterstützung durch vertraute Personen 
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brauchen, um diese angemessen zu bewältigen. Die ver
stärkte Verletzlichkeit, mit der Kinder auf Trennungen von 
ihren Haupt-Bezugspersonen reagieren, zeigt sich auch im 
Pflegekinderbereich. Kinder, die erst nach dem Alter von 
6 Monaten in Pflegefamilien kommen, stellen eine größere 
Herausforderung für die neuen Pflegemütter dar und es 
wird mit wachsendem Alter zunehmend schwerer, zu ih
nen eine sichere Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen. Al
lerdings spielt der Bindungshintergrund der neuen Pflege
eltern ebenfalls eine bedeutsame Rolle. Darum plädieren 
Fachleute seit längerem, Pflegeeltern in all diesen Fällen 
beim Beziehungsaufbau zu den ihnen anvertrauten Pflege
kindern zu unterstützen. Die Arbeiten v~n Mary Dozier 
(Dozieret al., 2002; Dozieret al., 2008) verdeutlichen zwei
erlei. Erstens nimmt die Angst vor Trennungen im ersten 
Lebensjahr zunehmend zu und wächst die Bedeutung per
sonaler Kontinuität in der Betreuung. Zweitens wachsen 
ebenfalls die Möglichkeiten, selbs1t längere oder dauerhafte 
Trennungen für Kinder durch einfühlsame Pflegeeltern so 
zu gestalten, dass sie bewältigt und überwunden werden 
können. Alle Kinder erleben alltägliche, kurze Trennungen 
von ihren Bindungspersonen und zeigen altersabhängige 
Fähigkeiten, damit flexibel und gesund umzugehen. Die 
Grenzen der Belastbarkeit sind bei Kindern dann erreicht, 
wenn sie die Hoffnung auf Wiederkehr der Bindungsper
sonen verlieren. Kinder signalisieren dies sehr deutlich. 
Wenn einfühlsame Erwachsene diese Signale im Umgang 
mit dem Kind beachten, dann können sie Überforderun
gen des Kindes vorbeugen oder negative Konsequenzen 
von Trennungen vermeiden helfen. Der Besuch von Krippe 
und Kindergarten ist immer auch mit Trennungserfah
rungen für Kinder verbunden. Bei den entsprechenden 
Kapiteln müssen wir deshalb die Frage stellen, inwieweit 
diese Trennungen für Kinder zu bewältigen sind und wie 
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Kinder dabei unterstützt werden können: Was sie brauchen 
und was wir ihnen geben müssen. Spätestens dann kom
men wir auf dieses Thema wieder zurück. 

Bisher haben wir von der Entwicklung von Kindern ge
sprochen, ohne uns sicher sein zu können, dass alle Leser 
damit vergleichbare Vorstellungen verbinden. Eine beson
dere Sichtweise von Entwicklung klang bereits an, wenn 
von hilfreicher oder heilsamer Gestaltung von Trennungs
erlebnissen, der bestätigten Kritik gegenüber dem Bonding
Konzept oder wenn der Einfluss punktueller Entwicklungs
ereignisse in Frage gestellt wurde. Wenn wir davon spre
chen, was unsere Kinder brauchen, dann beziehen wir 
uns immer auf ihre Entwicklung. Was brauchen sie, damit 
sie später im Leben lieben und arbeiten können, wie Sig
mund Freud eine gesunde Person beschrieben hat. Wir 
werden Entwicklungsverläufe betrachten und wie sie posi
tiv beeinflusst werden können. Welche Kräfte halten Kin
der auf einmal eingeschlagenen Entwicklungsbahnen fest 
und welche Kräfte sorgen für Veränderung? Solche Fra
gen entsprechen einem anderen Entwicklungsmodell, als 
wenn z.B. nur von den Segnungen oder den Schädigungen 
früher Krippenerfahrung gesprochen wird. Und wie steht 
es mit der Schuldfrage? Sind die Eltern oder die Kinder 
verantwortlich für die Entwicklungsresultate? Darum wol
len wir uns zunächst mit dem Wesen von Entwicklung be
schäftigen. 

Wir halten fest: Säuglinge brauchen Beziehungen und rea
gieren ab dem dritten, vierten Lebensmonat zunehmend 
sensibel auf Trennungen. Auf die Eltern kommt es an, wie 
ihre Kinder sich entwickeln. Sie sorgen persönlich für ihr 
Kind und wählen die Personen aus, die sie bei ihren elter
lichen Aufgaben unterstützen. Sie achten darauf, dass es 
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ihrem Kind gut geht. Kinder brauchen mehr als ein oder 
zwei Bezugspersonen. Einer alleine kann schnell mit der 
Sorge überfordert sein und, sollte es zu Trennungen kom
men, dann spielen vertraute Personen beim Überstehen 
und bei der Verarbeitung dieser Trennungen eine wichtige 
Rolle für das Kind. 
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Entwicklung vollzieht sich in den ersten 6 Lebensjahren in 
einem atemberaubenden Tempo und in erstaunlich gleich 
bleibenden Schritten. Manche halten dies für reine Rei
fungsprozesse, gesteuert durch Erbanlagen, andere sehen 
darin hauptsächlich das Ergebnis von Erziehung und den 
Bemühungen der daran beteiligten Personen. Beide Posi
tionen lassen wenig Spielraum für Beiträge des sich entwi
ckelnden Kindes: Einmal ist es seinen Genen ausgeliefert, 
ein andermal den für es Sorge tragenden Erwachsenen. 

Anlage und Umwelt: Auf das Zusammenspiel 
kommt es an! 

Während lange Zeit ein unversöhnlicher Lagerkampf diese 
Anlage-Umwelt-Diskussion prägte, lautet heute die vorherr
schende wissenschaftliche Überzeugung, dass es auf das 
Zusammenspiel von genetischen Anlagen und Umweltein
flüssen ankomme. Inzwischen weiß man auch, dass dabei 
nicht nur Gene auf das Verhalten einwirken, sondern viel
mehr Einflüsse in beide Richtungen zu beobachten sind. 
Erfahrungen führen zwar nicht zu Veränderung der in den 
Genen bereitgehaltenen Erbinformation, können aber die 
komplexen Prozesse beeinflussen, die dafür sorgen, wie 
diese genetiscl].e Information in der En~klung verwen.
det wird und wieweit sie zum Tragen kommt. Über diese so 
genannten epigenetischen Prozesse wird z.B. das An- und 
Ausschalten von Genen und damit ihr Einfluss auf die Ent
wicklung geregelt. Selbst auf dieser untersten molekularge
netischen Ebene wird es zunehmend schwieriger, zwischen 
dem Wirken von Anlage und Umwelt klar und deutlich zu 
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unterscheiden. Geht man einige Stufen höher, so berichten 
uns die Neurowissenschaftler von einer nutzungsabhängi- . 
gen Entw1Ck1ung des me"'nschlichen Gehirns und beschrei
ben damit den nachgewiesenen Einfluss von Erfahrungen - ~ 
auf ein Organ, das wir lange Zeit gleichsam als Hardware-
Komponente des menschlichen Verhaltens und Erlebens 
betrachtet haben. Die zahlreichen Belege zum Zusammen
hang von Hirnentwicklung und Erfahrungen lassen den 
deutschen Hirnforscher Gerald Hüther vom Hirn als einem 
sozialen Organ sprechen. Gerade die wichtigen, emotional 
gefärbten Erfahrungen wirken sich auf die Funktionsweise 
des menschlichen Gehirns aus (Hüther, 2004, 2006). 

Am besten lässt sich das Zusammenspiel von Gen und 
Umwelt anhand einer Stoffwechselerkrankung, der Phenyl
ketonurie, erläutern. Unbehandelt führt sie im schlimms
ten Fall zu geistiger Behinderung beim Kind. Eine nachtei
lige Veränderung eines bekannten und auf dem Chro
mosom 12 lokalisierten Gens führt dazu, dass normale, 
eiweißhaltige Nahrung nicht angemessen verarbeitet wer
den kann. Es kommt zu einem Überschuss von »Phenyla
lanin« und in hoher Konzentration führt dies zu einer 
Beeinträchtigung der Hirnentwicklung mit entsprechend 
fatalen Auswirkungen auf die Intelligenzentwicklung. Dass 
es heutzutage nicht mehr dazu kommen muss, dafür sorgt 
ein frühzeitiges Erkennen dieser Krankheit durch regel
mäßige Neugeborenen-Screenings. Mit dem Wissen über 
die zugrundeliegenden Stoffwechselprozesse und über das 
Zusammenspiel von genetischen Besonderheiten und Er
nährung kann eine normale Intelligenzentwicklung durch 
entsprechende Diät sichergestellt werden. Da das Enzym 
Phenylalaninhydroxylase, das für die richtige Verarbeitung 
eiweißhaltiger Nahrungsbestandteile verantwortlich ist, 
genetisch bedingt teilweise oder ganz ausfällt, kommt es 
zu einem Überschuss an Phenylalanin im Körper. Um dies 
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zu vermeiden, müssen davon betroffene Kinder möglichst 
von Geburt an eiweißhaltige Nahrung meiden und die Kon
zentration von Phenylalanin durch regelmäßige Untersu
chungen kontrolliert werden. Dieses Beispiel verdeutlicht, 
dass es auf das Zusammenspiel von Gen und Umwelt, hier 
in Form von Ernährung, ankommt. Es verdeutlicht jedoch 
auch, dass es nicht möglich ist, den Einfluss der Gene oder 
der Nahrung danach zu beurteilen, welcher von beiden be
deutsamer ist. Dies wurde oft im Bereich der Intelligenz
entwicklung versucht und Aussagen wie »zu achtzig Pro
zent bestimmen die Gene das Ergebnis und zu zwanzig die 
Umwelt« zeugen von solchen Versuchen. Im Falle der Phe
nylketonurie führt nur die Veränderung von Stoffwechsel
prozessen, die durch das Zusammenspiel von genetischen 
und ernährungsbedingten Besonderheiten gesteuert wer
den, zu einem wünschenswerten Ergebnis. Für eine erfolg
reiche Therapie wäre es nicht hilfreich zu wissen, welcher 
der beitragenden Faktoren bedeutsamer ist, selbst wenn 
dies möglich wäre: Eine konsequente Diät führt über den 
Weg wünschenswerter Stoffwechselprozesse zu normaler 
Entwicklung - und alleine darauf kommt es an. 

Wir behandeln die Rolle der Gene hier etwas ausführlicher, 
weil sie immer wieder vorschnell angeführt werden, um 
die Grenzen von Erziehung aufzuzeigen. Eltern fragen sich 
nicht nur bei Pflege- und Adoptivkindern, sondern auch 
bei leiblichen Kindern manchmal, inwieweit ihre erziehe
rischen Bemühungen nicht umsonst sind angesichts der 
mächtigen Rolle der Gene. Eltern weisen manchmal darauf 
hin, dass ihr Kind dieses und jenes vom Vater oder von der 
Mutter habe, und lassen offen, was dabei spaßhaft und was 
ernst gemeint ist. Genährt werden elterliche Zweifel an der 
Bedeutung von Erziehung durch populärwissenschaftliche 
Bücher, wie das von Judith Harris. »Ist Erziehung sinnlos?«, 
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fragt sie in ihrem Bestseller und gibt die klare Antwort dar
auf, dass es nur auf die Gene und den Einfluss von Gleich
altrigen ankomme, wie Kinder sich entwickeln. Damit gibt 
sie nicht nur überforderten Eltern einen Freibrief, um sich 
künftig keine Gedanken mehr über die Qualität ihrer Erzie
hung machen zu müssen, sondern auch den Anbietern von 
Kindergrippen und -gärten, da sich auch hier angeblich die 
Gene gegenüber der Qualität durchsetzen. Das einflussrei
che »National Ressearch Council« hat zusammen mit dem 
»Institute of Medicine« führende Wissenschaftler in den 
USA zusammengerufen, um auf zentrale Fragen in der Pra
xis der Kindesentwicklung Antworten zu geben, unter an
derem zur Rolle der Gene und der Erziehung. Die Antwort 
lautet: Es kommt auf das Zusammenspiel an und wie dieses 
positiv gestaltet werden kann (National Research Council 
and Institute of Medicine, 2000). 

Wenn das Zusammenspiel von Genen und Erfahrung 
ausschlaggebend ist, dann wissen wir immer noch nichts 
über den Beitrag des Kindes. Dieses wäre in diesem Falle 
zwar nicht passiv Spielball der Gene oder der Pädagogen, 
jedoch hilflos dem Zusammenspiel dieser beiden Einflüsse 
ausgeliefert. Dass dem nicht so ist und das Kind in seiner 
Entwicklung eine zunehmend aktivere Rolle spielt, bele
gen Langzeitstudien zur Entwicklung von Kindern. 

Kinder gestalten ihre Entwicklung aktiv 

Kinder kommen sehr unterschiedlich ausgestattet - gene
tisch und durch vorgeburtliche Einflüsse bedingt - auf die 
Welt und üben auf unterschiedliche Personen auch unter
schiedliche Einflüsse aus. Eltern kommentieren die leichte 
Erreg- und Irritierbarkeit eines männlichen Säuglings recht 
unterschiedlich: »Der sorgt dafür, dass er nicht zu kurz 
kommt« oder »Ein richtiger Bengel ist das schon« oder 
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»Der will mich wie sein Vater schon jetzt dominieren« . 
Und wer ein Kind mit schwierigem Temperament erlebt 
hat, das sich schwer beruhigen lässt, schlecht trinkt und 
wenig schläft, der kann viel über den Einfluss der Kinder 
auf ihre Eltern berichten. Entwicklungspsychologen haben 
sich schon in den siebziger Jahren des letzten Jahrtausends 
gefragt, wer eigentlich wen erzieht: der Säugling die Er
wachsenen oder umgekehrt. Erziehung ist keine Einbahn
strasse, sondern ein wechselseitiger Prozess. Das Schreien 
eines Säuglings lässt keinen Erwachsenen unberührt. Die 
Reaktionen darauf können jedoch sehr unterschiedlich 
ausfallen und die Erwachsenen können sich darüber hin
aus verändern und lernen, anders auf das Schreien des 
Kindes zu reagieren. Wenn sie selbst überfordert sind und 
weder ein noch aus wissen, dann können sie sich Hilfe bei 
anderen holen. Es kommt nicht darauf an, wer nun mehr 
Schuld daran hat, der Säugling oder die Eltern, wenn etwas 
schiefläuft in der Entwicklung. Alleiniges Ziel ist ein gelin
gendes Zusammenspiel, und dieses kann auf Seiten der er
zieherischen Umgebung nicht nur dadurch gestaltet wer
den, dass Eltern einen Weg zum Kind finden und eine 
tragfähige Beziehung zu ihm aufbauen, sondern auch da
durch, dass sie ihre eigenen Grenzen und Möglichkeiten 
herausfinden. Eine Mutter, die zum Beispiel bemerkt, dass 
sie beim zweiten Kind zunehmend gereizter reagiert, findet 
heraus, dass es besser ist, wenn sie die Betreuung des Kin
des mit anderen teilt. Eine andere findet heraus, dass sie 
mit dem Kind unter Leute gehen muss und dann ausgegli
chener reagiert als wenn sie immer nur mit dem Kind al
leine zuhause ist. In allen Fällen hilft, wenn Eltern sich ein 
informelles und formelles Netzwerk an Unterstützung auf
bauen und sich damit befassen, was ihr Kind in ihnen aus
löst und wie sie diese Gefühle und Reaktionen in positive 
Bahnen lenken können. Wir Eltern treffen nicht unvorbe-
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reitet auf unser erstes Kind: Wir bringen mehr oder weniger 
ausgeprägte Vorstellungen davon mit, wie ein Kind zu sein 
hat und wie wir mit ihm umgehen sollen. ~ehr schnell wer
den wir uns von bestimmten Vorstellungen verabschieden 
müssen, weil der Säugling so ganz anders als erwartet rea
giert. Indem wir offen sind für solche Veränderungen und 
die Beiträge des Kindes berücksichtigen, leisten wir unse
ren Teil an dem Zustandekommen eines gelingenden Zu
sammenspiels. Dabei machen alle Erziehungsberechtigten 
auch Erfahrungen, wie das Zusammenspiel nicht gelingt, 
und können voneinander lernen. Für alle Eltern ist darum 
der Austausch mit anderen Eltern von großer Bedeutung. 
Elternschulen und Kirchenkreise bieten El ern-Kind-Grup
pen an und wem dies zu formell ist, der verabredet sich mit 
anderen Eltern im Einkaufszentrum, wenn es regnet, und 
neben der Sandkiste im Park, wenn es das Wetter zulässt. 
Voraussetzung all dieser informellen und formellen Unter
stützungsnetzwerke ist, dass Eltern sich nicht gegenseitig 
kritisieren und beurteilen, sondern dass sie sich mit Wohl

wollen begegnen. 

Der Einfluss früher Erfahrung: Das Konzept 

der Entwicklungsverläufe 

Die Beiträge des Kindes zur eigenen Entwicklung wer-
den mit zunehmendem Alter bedeutsamer. Da sehr früh 
die Richtung von Entwicklungsverläufen bestimmt wird, 
kommt frühen Erfahrungen eine größere Bedeutung zu 
als allen nachfolgenden~rziehung in ~rsten sechs Le
.bensjahren ist deshalb so wichtig, weil hier die Weichen 
gestellt werden und kindliche Entwicklung formbarer ist. (J 
AuffäHigkeiten bei Kindern und Abweichungen in ihrer Ü 
Entwicklung lassen sich hier noch leichter korrigieren. 
Später ist auch der Aufwand größer, die Richtung zu än-
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dern als sie von Anfang an mit festzulegen. Das Beispiel 
eines Rangierbahnhofes lässt unser moderndes Bild von 
Entwicklung verständlicher werden. Man stelle sich einen 
Rangierbahnhof vor, in dem Gleise fächerartig, verbunden 
mit einer Vielzahl von Weichen, auseinanderlaufen. Wird 
ein Zug auf dem rechten Rand des Gleissystems platziert, 
so wird seine Abweichung vom mittleren Gleisstrang mit 
zunehmender Fahrzeit größer. Will man während der Fahrt 
den Zug auf die mittleren Gleise umleiten, so bedarf es 
immer mehr Weichenstellungen. Stellt man sich nun ein 
Kind anstelle des Zuges und unterschiedliche Entwick
lungsverläufe anstelle des Gleissystems vor, so wird eine 
korrigierende Einflussnahme auf Entwicklungswege von 
Kindern mit f;>rtschreitender Entwicklung aufwändiger. 
Und unter der Einsicht, dass Kinder ihre Entwicklung im
mer aktiver mitgestalten, müssen wir damit rechnen, dass 
Kinder- um im Bild zu bleiben- zunehmend selbst Wei
chenstellungen vornehmen, die unseren in bester Absicht 
vorgenommenen Bemühungen entgegenwirken. Der briti
sche Bindungsforscher John Bowlby hat dieses Bild vom 
Rangierbahnhof benutzt, um Möglichkeiten der Verände
rung und ihre Grenzen in der Entwicklung zu veranschau
lichen. Veränderung ist damit grundsätzlich immer mög
lich und kann nur am Aufwand und am fehlenden Wissen 
über Weichenstellungen im Einklang mit dem Kind schei
tern. Ein weiterer Versuch, Entwicklungsverläufe und die 
auf sie einströmenden Kräfte bildhaft darzustellen, stammt 
vom Entwicklungsbiologen Conrad H. Waddington. Wir 
ändern es geringfügig ab, indem wir eine einen Berg herun
terrollende Kugel durch fließendes Wasser ersetzen. Ganz 
zu Anfang, in den oberen Regionen des Berges, haben wir 
es noch mit einem dünnen Rinnsal zu tun, das seinen 
Weg durch die besonderen Formen von Berg und Tal und 
Unebenheiten findet. Hier genügt ein kleiner Stein, damit 
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der Wasserlauf einen anderen Weg einschlägt. Bergauf 
wird das Wasser nicht fließen un d sich seinen Weg im
mer bergab suchen. Weiter bergab wird der Wasserlauf 
mächtiger, da andere Quellen sich mit ihm zu einem an
wachsenden Bach vereinigen. De:r Flusslauf wird weiter 
durch die vorfindbare Landschaft bestimmt, jedoch auch 
durch die Eigenschaft des Wassers , sich ein Flussbett zu 
graben, indem es Sedimente mitführt. Das Umleiten des 
Flusslaufes wird nun zunehmend schwieriger und weiter 
talwärts sind schließlich aufwändige künstliche Kanäle 
oder Sperren notwendig, um dem Lauf des Wassers eine 
andere Richtung zu geben. Stellt man sich anstelle des 
Wassers nun ein Kind vor, das mit fortschreitender Ent
wicklung sein eigenes »Flussbett« im Zusammenwirken 
mit der »Entwicklungslandschaft« gräbt, das die Richtung 
seiner Entwicklung mitbestimmt, so ergeben sich interes
sante Vergleiche. Die Antwort nach Veränderungsmöglich
keiten ungünstiger Entwicklungsverläufe kann man nur 
mit Verweis auf unsere derzeitigen Kenntnisse und Mög
lichkeiten beantworten. So wie moderne Staudammpro
jekte, die vor einiger Zeit noch undenkbar erschienen, die 
Grenzen des Möglichen hinausgeschoben haben, so wer
den neue Erkenntnisse über die Kräfte , die Entwicklung 
formen, unsere Möglichkeiten der Veränderung ungünsti
ger Entwicklungsverläufe erweitern. Man kann also nicht 
sagen, die Ursachen für fehlende Veränderung liegen im 
Kind begründet. Waddington hat diese Kräfte, die Verän
derung herbeiführen oder sie verhindern, eingeteilt in sol
che, die gegenwärtig für Ausgleich sorgen (homestatische 
Kräfte) und in solche, die für die langfristige Beibehaltung 
einer einmal eingeschlagenen Richtung verantwortlich sind 
(homeorhetische Kräfte) und dies am Vorgang des Stillens 
verdeutlicht. Wenn ein Säugling an der Brust der Mutter 
saugt, dann »liefert« diese Milch (homestatische Kräfte). 
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Die richtige Menge an Milch wird erst nach mehrmaligem 
Stillen zur Verfügung gestellt. Es wäre nämlich unsinnig, 
wenn der mütterliche Organismus immer sofort jede ge
wünschte Menge an Milch liefern würde. Was ist, wenn 
der Säugling noch schwankt, wie viel Milch er braucht, um 
satt zu werden. Darum ist es besser, erst mehrere Stillvor
gänge abzuwarten, bevor die Liefermenge geändert wird. 
So wird langfristig eine Über- bzw. Unterproduktion wert
voller Nahrung durch Tagesschwankungen des Kindes ver
mieden (homeorhetische Kräfte). 

In der kindlichen Entwicklung wirken mit zunehmen
dem Alter solche homeorhetischen Kräfte, die es auf einem 
einmal eingeschlagenen Entwicklungsverlauf halten. Dies 
ist dann günstig, wenn die Richtung stimmt, und in dem 
Maße ungünstig, in dem Veränderung notwendig erscheint. 
Wir werden bei den nachfolgenden Kapiteln immer darauf 
achten, wie Kinder ihre Entwicklung mitgestalten und wie 
sie auch - nicht selten - gute Einflussnahme torpedieren. 
Erst diese Kenntnis wird es uns ermöglichen, einem Kind 
korrigierende Erfahrungen zu ermöglichen. 

Wir halten fest: Fortschreitende Entwicklung beeinflusst 
zunehmend künftige Erfahrungsmöglichkeiten, vergleich
bar mit einem Flusslauf, der sich ein immer tieferes Fluss
bett gräbt und zunehmend weniger flexibel in seinem Lauf 
wird. Insgesamt wollen wir jedoch Entwicklungskräfte ge
stalten und dies gelingt in dem Maße, in dem wir die un
terschiedlichen, dafür verantwortlichen Kräfte kennen 
und darauf Einfluss nehmen können. Die Betonung von 
Entwicklungsverläufen hebt die Bedeutung der Gestaltung, 
des Gegensteuerns und Korrigierens hervor und unter
streicht die Bedeutung früher Erfahrung gegenüber späte
ren ohne sie ungerechtfertig überzubetonen. 
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Kind, Beziehung, Familie, Krippe, Kindergarten: 
Das sozial-ökologische Modell 

An Kräften, die auf Entwicklungsverläufe einwirken, ha
ben wir bisher kennen gelernt: die Gene, die erzieherische 
Umgebung mit ihren formellen und informellen sozialen 
Unterstützungssystemen sowie schließlich auch die durch 
die bisherige Entwicklung bestimmten Kräfte, die in zu
nehmendem Maße für eine Beibehaltung einer einmal 
eingeschlagenen Richtung sorgen. Diese auf Entwicklung 
einströmenden Kräfte wirken aufunterschiedliche Art ent
weder direkt oder indirekt. Der US-amerikanische .§!J.k.. 
Wicklungspsychologie Urie Bronfenbrenner (1981) hat das 
so genannte sozial-ökOlogische Entwicklungsmodell vor
gestellt, das die Entwick:lung eingebettet sieht in unter
schiedliche Welten, die wie konzentrische Kreise um das 
sich entwickelnde Kind herum angesiedelt sind und sich 
gegenseitig mehr oder weniger beeinflussen. Das Kind ent
wickelt siCh somit in bedeutenden Beziehunge~ die wie
derum in eine Familie mit einem bestimmten Klima, mit 
oder ohne Geschwister, eingebettet sind (Mikrosystem). 
Hiervon gehen die meisten direkten Einflüsse auf das sich 
entwickelnde Kind aus. Später kommen noch die unmittel
baren Erfahrungen in der Krippe, im Kindergarten, in der D 
Nachbarschaft und in der Schule dazu. Durch die Qualität 
all dieser unmittelbaren Erfahrungen wird die Entwick
lung wesentlich bestimmt. Doch die unterschiedlichen 
kleinen Welten, in denen sich die Kinder bewegen, sind 
nicht getrennt, und bestenfalls sind sie so aufeinander ab
gestimmt, dass es für das Kind keinerlei Erfahrungsbrüche 
gibt. Krippen sollten deswegen Eltern in hohem Maße ein
beziehen ebenso wie Kindergärten und später die Schule. 
Diese Beziehung der Mikrowelten des Kindes untereinan
der nennt Bronfenbrenner »Mesosystem<,.S. Heutzutage ist 
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diese Systemebene nicht genug zu betonen, denn ihre Ge
staltung erfordert bürgerschaftliebes Engagement und dar
an fehlt es in unserer individualisierten Welt in zunehmen
dem Maße. Eltern, die zwar Bereitschaft zeigen, in ihr Kind 
zu investieren, sich aber nicht für das Kindergartenleben 
oder ein kinderfreundliches Klima in der Nachbarschaft 
engagieren, greifen zu kurz. Spätestens mit drei Jahren 
trifft ihr Kind auf die anderen Kinder und die Beschaffen
heit dieser Gleichaltrigenwelt wird auch für den Entwick
lungsverlauf des eigenen Kindes eine formende Kraft dar
stellen. Kann das Kind den dort herrschenden Risiken 
standhalten? Auf diese Frage werden wir später vertieft 
eingehen. Doch vorher wollen wir zwei weitere Welten des 
Kindes, denen es nur mittelbar begegnet, abhandeln. Das 
Exosystem behandelt z. B. die Arbeitswelt der Eltern oder 
die Schule eines Geschwisterkindes. Die Arbeitslosigkeit 
eines Elternteils kann den innerfamiliären Stress derart er
höhen, dass die Kinder langfristig darunter leiden. Dieses 
Beispiel zeigt auch, dass Erziehung von Kindern immer auf 
dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen statt
findet und deshalb die Eltern-Kind-Beziehung nicht abso
lut gesetzt werden darf. Eltern sind in ihrer Erziehung die
sen Kräften aus dem Exosystem nicht hilflos ausgesetzt 
und können versuchen, negative Einflüsse wie Arbeitslo
sigkeit abzumildern. Manche Eltern haben gelernt, Lebens
stress so zu verarbeiten, dass sich ihr Umgang mit dem 
Kind nicht nachhaltig verschlechtert. In jedem Falle sind 
Eltern mit unterschiedlichen Aufgaben betraut und kön
nen und sollten sich nicht ausschließlich am Kind orien
tieren. Davon hätte langfristig auch das Kind nichts. Wenn 
Eltern also bei der Geburt ihres Sohnes/ihrer Tochter wie
der an Berufstätigkeit denken, um die ökonomische Ba
sis der Familie langfristig zu sichern, dann handeln sie 
sicherlich auch im Interesse des Kindes. Als letztes nennt 
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Bronfenbrenner das Makrosystem, in dem politische und 
kulturelle Kräfte angesiedelt sind, die wiederum das Klima 
des Exosystems beeinflussen und dafür Sorge tragen, dass 
deutsche Kindergärten, Schulen etc. andere Erfahrungs
möglichkeiten bereithalten als skandinavische oder US
amerikanische. Jede Kultur und jede Gesellschaft bietet 
unterschiedliche Rahmenbedingungen für Erziehung. Und 
diese können sich ändern. Vor wenigen Jahren wurde in 
Deutschland die Prügelstrafe in der Erziehung gesetzlich 
verboten. Dies wirkt sich natürlich nur indirekt auf die in 
den einzelnen Familien praktizierten Erziehungsstile aus, 
hat aber insgesamt zu einer Abnahme der Gewalt in der Er
ziehung und zu einer Verhinderung von :kindesmisshand
lung beigetragen. Diese kulturellen und gesellschaftlichen 
Einflüsse auf Erziehung verändern sich nur langsam und 
geben damit allen Erziehenden einen relativ stabilen Rah
men vor. Wir können darin homeorhetische Kräfte erken
nen, die für die Beibehaltung einer Richtung sorgt. Diese 
Kultur des Erziehens wird von Generation zu Generation 
durch konkrete Erfahrungen weitergeben. Leider rückt 
diese Tradierung in einer Gesellschaft, in der es immer 
weniger Kinder gibt und Erziehung zunehmend aus dem 
öffentlichen Leben verschwindet, zunehmend in den Hin
tergrund. Eine wachsende Zahl von neuen Eltern halten 
mit ihrem ersten Kind auch das erste Mal in ihrem Leben 
einen Säugling im Arm. Viele dieser Eltern sind in hohem 
Maße verunsichert und wünschen sich unterstützende An
leitung. Stattdessen erhalten sie die unterschiedlichsten 
Ratschläge, nicht wenige davon widersprechen sich und 
einige werden ungefragt in anklagender Manier gegeben, 
ganz nach dem Motto: »Wie können sie nur .. . !«. ~ntwJck

lung kann im Sinne des sozial-ökologischen Modells nur 
gelingen, wenn wir eine Kultur des Aufwachsens (Krapp
mann, 2001) schaffen, die alle (familiäre, gesellschaftliche, 

43 



Entwicklung verstehen 

etc.) Ebenen berücksichtigt. Dazu gehören in zunehmen
dem Maße unterstützende Netzwerke für Eltern und damit 
auch Krippen und Kindergärten. Selbstverständlich bilden 
Eltern das Zentrum des Erziehungsnetzes. 

Entwicklung zwischen Risiko und Schutz: 

Das Resilienz-Konzept 

Die genannten Einflüsse auf die Entwicklung von Kindern 
kann man in wünschenswerte und ungünstige bzw. in Ri
siko erhöhende und vermindernde einteilen. Auf der Su
che nach Ursachen für psychiatrische Erkrankungen hat 
man in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts 
versucht, aufgrund identifizierbarer Risiken Entwicklung 
vorherzusagen. Dabei erwies es sich als nicht ausreichend, 
ausschließlich Risiken zu berücksichtigen. Zunächst wurde 
die Hoffnung enttäuscht, dass bestimmte Arten von riskan
ten Erfahrungen im Zusammenhang mit ganz bestimmten 
psychiatrischen Erkrankungsformen stehen. Eine Erhöhung 
der Erkrankungswahrscheinlichkeit hing - wenn auch in 
enttäuschend geringem Ausmaß - einzig und allein mit 
der Anzahl von Risikofaktoren zusammen. Dieses Bild 
zeigte sich immer wieder: Je mehr Risiken im Leben, umso 
schlechter die Entwicklungsergebnisse. Dies liegt unter an
derem daran, dass Risiken sich gegenseitig verstärken und 
weitere Risiken anziehen. In besonderem Maße gilt das für 
Armu!. Verglich man arme Familien mit wohlhabenden, 
• · r; 

so fand man in der Gruppe der Armen bei 39% der Fa- f 
milien mehr als 7 Risikofaktoren im Vergleich zu 7 % bei ~ 
den wohlhabenden Familien. Wie ein Scheinwerfer in der 
Nacht die Mücken, so zieht offensichtlich Armut weitere 
Risiken an. Daraus ergibt sich die negative Wirkung von 
Kinderarmut In abgeschwächtem Maße trifft dies auch für 
Alleinerziehende zu: Während 15% der Zwei-Eltern-Fa-
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milien mehr als sieben Risikofaktoren aufwiesen, stieg 
dieser Anteil bei Alleinerziehenden auf 29% an (Sameroff, 

Gutman, & Peck, 2003). All_:~.~.r.z.if~hende sin.sl also in der 
Regel mehr belastet als Zwei-Eltern-Familien und brau
chen darum au~h mehr Unterstützung. Der negative Ein:
flussvon Risiken liegt darin, dass sie sich gegenseitig in ih-
rer negativen Auswirkung auf Entwicklung verstärken und 
im Verbund den Fortgang einer förderlichen Entwicklung 
bedrohen. Darum gilt es, Kinderarmut zu bekämpfen und 
Alleinerziehende besser als bisher zu unterstützen. Wür
den wir uns jedoch alleine auf die Risiken und deren Be
kämpfung konzentrieren wäre dies ein überaus frustrieren-
des Unterfangen, das vielfach zum Scheitern verurteilt 
wäre, denn das Leben steckt voller Risiken. Das Leben ist 
an sich riskant. Und selbst wenn es gelänge, alle Risiken er
folgreich zu beseitigen, so wäre dies aus zweierlei Grün
den nicht sinnvoll. Zunächst fand man in Langzeitunter- 1 
suchungen immer wieder eine Gruppe von Kindern, die , 
sichtrotz Risiken vergleichbar gut entwickelten. Zunächst 
hat man an individuelle Besonderheiten dieser Jungen und 
Mädchen gedacht und sie unverwundbar genannt. Erst spä-
ter stieß man au(.ausgeprägte Schutzfaktoren in ihrem ge
samten Entwicklungskontext und zwar auf allen System
ebenen des sozial-ökologischen Modells. Im Mikrosystem 
ist der beste Schutz, den wir kennen, eine sichere Eltern
Kind-Bindung, auf die wir später noch ausführlicher ein
gehen werden. ] in weiterer Schutz besteht in der verläss
lichen Unterstützung i::lurch Familie und Freunde. Im Ma-

~krosystem stieß man immer wieder auf die schützende 
Wirkung von religiösen Systemen und der Qualität kom
~unaler Systeme, wozu Anzahl und Qualität von Einrich
tungen zur Beratung und Unterstützung für Familien und 
auch die Qualität von Betreuungs- und Bildungseinrich
tungen für Kinder zählen. Überwiegen in der Entwicklung 
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schützende Einflüsse, dann kann Entwicklungtrotz Risi
ken erfolgreich verlaufen. In diesem Fall sprechen wir von 
Resilienz, einer Umschreibung von gelingender Entwick
lung trotz hoher Risiken. Obwohl schützende Einflüsse 
auch durch einen optimalen Entwicklungsverlauf und die 
sich dadurch entwickelnden Stärken beim Kind geschaffen 
werden, wäre es falsch, von unverwundbaren Kindern zu 
sprechen und das Phänomen der Resilienz auf die indivi
duellen Fähigkeiten zu reduzieren (s. Sroufe et al. 2005). Es 
sind auch keine Wunder, wenn Menschen sichtrotz widri
ger und riskanter Kindheiten erfolgreich entwickeln, son
dern es sind ganz alltägliche Phänomene. Ann Masten be
schrieb das Phänomen der Resilienz deshalb als Wunder 
des Alltags, in dem Mädchen und Jungen sich entwickeln 
(Masten & Powell, 2003). Diese Wunder des Alltags sollten 
nicht nur für Forscher und Praktiker von Interesse sein, 
sondern auch für Politiker, um eine allgemeine Kultur des 
Aufwachsens zu schaffen, die Resilienz fördert und Kinder 
stärkt (Opp & Fingerle, 2007). 

Masten schlägt drei unterschiedliche Strategien der Re
silienzförderung vor: Erstens eine, die auf Beseitigung von 
Risiken abzielt. Wir haben bereits auf die Schwierigkeit, 
allein auf diese Strategie zu setzen, hingewiesen. Darüber 
hinaus stärkt es Kinder, wenn sie bei der Bewältigung von 
Problemen unterstützt werden und sie sich als zunehmend 
wirksam im Umgang mit riskanten Lebenssituationen erle
ben. Dies ist vergleichbar einem Kanuten, der eine schwie
rige Wildwasserstrecke erst bE!wältigt, wenn er sich vorher 
dosiert an zunehmend schwierigere Strecken heranwagt 
und dadurch seinen Trainingszustand schrittweise ver
bessert. So wie die Risiken von Wildwasserstrecken sich 
für den Kanuten mit steigendem Trainingsstand positiv 
verändern, so können auch Kinder aus schwierigen Le
benssituationen gestärkt hervorgehen und für die Ausein-
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andersetzung mit künftigen Risiken besser gewappnet sein. 
Es ist also nicht dienlich, Kinder unter der bekannten Kä
seglocke aufwachsen zu lassen und sie vor allen Risiken 
beschützen zu wollen. Allerdings müssen die Risiken für 
sie zu bewältigen sein. Und es gibt eindeutig Lebensum
stände, die kein Kind bewältigen kann, in extremen Fällen 
etwa die Erfahrung von sexuellem Missbrauch, Misshand
lung und Vernachlässigung. Davor müssen Kinder zu allen 
Zeiten und unter allen Umständen beschützt werden. 

Zweitens nennt Masten die ressourcenorientierte Strate-· 
gie der Resilienzförderung. Eltern sollten sich immer wie
der etwas Gutes tun. Dies kann eine gemeinsame Kur mit 
den Kindern, eine Freizeit oder auch nur ~in Gespräch mit 
anderen Eltern, nach dem man sich wohl fühlt, sein. Der 
Wert dieser Maßnahmen sollte mit dem Hinweis, dass es 
sich dabei wie mit Urlaub an sich verhält, nicht in Frage ge
stellt werden. Wer kennt das nicht? Bereits wenige Wochen 
nach einem erholsamen Urlaub fühlt man sich schon wie
der urlaubsreif. Die positive Wirkung von Urlaub ist nicht 
überaus nachhaltig, verfliegt mehr oder weniger schnell 
und muss regelmäßig aufgefrischt werden. Dies ist nicht so 
bei der _dritten Strategie, die Ann Masten prozessorientiert 
nennt. Hier beschreibt sie den nachhaltigen Effekt wichtiger 
Schutzsysteme auf eine positive Entwicklung. Die wichtigs
ten wollen wir hier für den hier behandelten Altersbereich 
aufzählen: das Regulationssystem, das Bindungssystem, 
das Bewältigungsmotivationssystem, das Selbstwirksam
keitserleben und der Selbstwert, soziale Kompetenzen so
wie beginnende Freundschaften. Wir werden auf diese 
Schutzsysteme im weiteren Verlauf noch detaillierter ein
gehen und an dieser Stelle das Regulationssystem behan
deln, da es in der Entwicklung vor allen anderen auftritt. 

Wie wir bereits erwähnt haben, kann ein Kind alleine 
nicht überleben, es braucht den Schutz einer erwachsenen 
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Person. Innerhalb dieser Beziehung lernt ein Kind schritt
weise, alleine durchs Leben zu gehen- doch bis dahin ist 
es ein weiter Weg. Zunächst muss es lernen, seine Erre
gung, seine Gefühle und auch sein Verhalten zu regulieren. 
Ganz zu Anfang werden es vorwiegend körperliche Pro
zesse sein, die es zu regulieren gilt: z.B. die Erregung, her
vorgerufen durch Anzeichen von Hunger. Während ein 
Säugling zunächst sofort losbrüllt, lernt er mit zunehmen
dem Alter innere Erregung mithilfe der Erwachsenen zu er
tragen. Hierbei hilft die Stimme, mit der die Mutter bereits 
aus der Küche, während sie das Fläschchen zubereitet, 
tröstend zum Baby spricht. Später steht sie in der Tür und 
signalisiert dem Kind, dass die Mahlzeit bald losgeht. Be
reits nach kurzer Zeit hat sich zwischen Mutter und Kind 
ein Ritual eingespielt, das Überforderung beim Kind ver
meidet und den Säugling dabei unterstützt, seine innere 
Erregung zunehmend selbst zu regulieren. Er lernt nicht 
nur, dass die Mutter hilft, sondern auch, wie sich ihre Hilfe 
ankündigt. Genauso verhält es sich später mit intensiven 
Gefühlen und s:J?2testens im Kindergarten kann das Kind 
seine Gefühle schon in erstaunlichem Maße selbst regulie
ren. Gerät das austarierte System der Selbstregulation beim 
Kindergartenkind allerdings aus dem Gleichgewicht, müs
sen die anwesenden Erwachsenen unterstützend eingrei
fen. Während zu Anfang die Regulation nur mithilfe Er
wachsener und somit in Beziehungen möglich ist, wird sie 
zu einer zunehmend individuellen Fähigkeit des Kindes. 
Fachleute sprechen hier von einer Entwicklung von der 
~yadischen hin zur individuellen Regulation, und drücken 
damit aus, dass sich das Kind immer mehr ohne Hilfe der 
Erwachsenen regulieren kann. Doch nicht immer erfahren 
Säuglinge Erwachsene als unterstützend, wenn es darum 
geht, Erregungen in engen Grenzen zu halten und zu kon
trollieren. Manchmal tragen die Kinder selbst durch ein be-
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sonders schwieriges Temperament dazu bei und sie kön
nen sich nur sehr schwer beruhigen, in Ruhe trinken oder 
einschlafen. Erwachsene und Säuglinge finden einfach 
nicht zueinander. Ein andermal geht die Schwierigkeit 
mehr von den Eltern aus, die ein Kind ihrerseits aus der 
Ruhe bringen oder es über Gebühr fordern, ohne das Über
schreiten der Grenzen zwischen Anregung und Überstimu
lierung zu beachten. So mag es z. B. kein Säugling, wenn 
Erwachsene es auf den Mund küssen: Sie erleben dies als 
zu aufdringlich und werden dadurch nicht selten übersti
muliert. Egal ob es sich um das Küssen auf den Mund oder 
einer zu geringen Distanz zwischen den Gesichtern han
delt - das Ergebnis von misslingender dyadischer Regu
lation ist immer dasselbe: eine aus dem Ruder laufende 
Beziehung, in der Eltern ihre Kinder immer weniger zufrie
den stellen, lenken und fördern können und in der Folge 
ihre schwierigen Kinder ihnen immer weniger Anlass zu 
Elternstolz geben. Am Ende lässt eine misslingende dyadi
sche Regulation nur Unzufriedene und Erschöpfte zurück. 
Ohne die Erfahrung und Unterstützung einer dyadischen 
Regulation lernt ein Kind nur schwer, sich selbst zu re
gulieren und wird in seiner weiteren Entwicklung im
mer wieder darunter zu leiden haben oder nicht in vollem 
Umfang von Entwicklungsangeboten profitieren können. 
Darum sollten Eltern bei allen Überforderungssituationen 
frühzeitig Unterstützung erfahren. Angebote für Eltern, 
deren Kinder viel schreien, wenig schlafen und schlecht 
essen, sind darum besonders produktive Interventionen, 
weil sie sehr nachhaltig sind und sich noch nach Been
digung der Angebote positiv auswirken. Sie stellen pro
zessorientierte Strategien der Resilienzförderung dar, weil 

' von ihrer Wirkung ein Leben lang profitiert werden kann. 
Gute regulative Fähigkeiten bringen Kinder auf einen gu
ten Weg und wir wissen von ihren besonderen Fähigkeiten, 
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diese Richtung aktiv weiter beizubehalten, gleichsam ihr 
»Flussbett« auszuformen, wenn sie einmal auf dem Weg 
sind. Die dafür notwendige Einstimmung auf einen Säug
ling können Eltern nicht sofort erbringen, sondern erst ge
meinsam mit dem Baby erlernen. Und sie müssen es mit 
jedem neuen Kind aufs Neue lernen. Eltern müssen ihr 
Kind dazu aufmerksam beobachten und herausfinden, wo 
der Schuh drückt und wie sie ihm helfen können. Norma
len, gesunden Säuglingen schadet es nicht, dass die Eltern 
dafür ihre Zeit brauchen und sie auch nur ausreichend gut 
sind, d.h. nicht immer erfolgreich im Beruhigen, Schlafen
legen etc. sind. Das Bild von zwei Radios verdeutlicht das 
Beschriebene. Um die gleiche Sendung aufbeiden Geräten 
zu empfangen, kann auf beiden Radioempfängern an der 
Sendereinstellung gedreht werden, bis dieselbe Musik auf 
beiden zu hören ist. Es reicht jedoch, wenn nur an einem 
Radio gedreht wird. Bildlich gesprochen, müssen Eltern 
und Kind eine gemeinsame Sendereinstellung finden. Na
türlich wird hier vom Erwachsenen mehr zu erwarten 
sein, aber wie wir bereits gehört haben, sind Säuglinge er
staunlich gut vorbereitet, sich auf Erwachsene einzustel
len. Eine frühe dyadische Regulation innerhalb der Bezie
hung zu Erwachsenen stellt sich jedoch nicht automatisch 
ein und ihr Gelingen ist nicht selbstverständlich. Alle El
tern brauchen hier Unterstützung, nicht nur bei so ge
nannten schwierigen Kindern. Hier machen sich die 
immer stärker zurückweichende Kultur des richtigen Um
gangs mit Kindern und ihre Weitergabe an neue Eltern 
schmerzlich bemerkbar. 

Und wie sieht es mit den Betreuungs- und Bildungsein
richtungen aus? Auch sie müssen sich auf einzelne und 
verschiedenartige Kinder immer wieder aufs Neue einstel
len und ihnen gerecht werden. Wir werden in späteren Ka
piteln darauf eingehen, was Pädagoginnen beachten müs-
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sen und wie Eltern die Qualität von Einrichtungen in 
diesem Punkt beurteilen können. 

Die genannten Strategien zur Förderung von Resilienz 
und zur Unterstützung von Kindern können gut nebenein
ander bestehen, deutlich wird jedoch der Vorteil der ver
gleichenden Betrachtung von Risiko- und Schutzfaktoren 
und der Stärkung der Resilienz von Kindern. Eltern kön
nen ihre Fehler in der Erziehung durch die Stärkung von 
Schutzsystemen ausgleichen. Damit entsteht ein entspann
teres Klima für Eltern. Risiken, die sich nicht beseitigen 
lassen, sind nicht mehr so bedrohlich, wenn es Kompen
sationsmöglichkeiten gibt. Und alle Eltern müssen sich 
darüber bewusst sein, dass sie irgendwann zur Risikobe
lastung ihrer Kinder beitragen. Trennung und Scheidung 
gehört mittlerweile schon fast zu den normativen Erfah
rungen von Kindern und stellt für die meisten Kinder ein
wenn auch zu bewältigendes - Risiko dar. Auch hier gibt 
es Möglichkeiten, dass Kinder bei der Bewältigung dieser 
Krise gestärkt hervorgehen. Wir müssen uns mehr darauf
hin ausrichten, Kinder zu stärken. Dies geschieht über den 
gelebten Alltag der Kinder in der Beziehung zu und mit 
Unterstützung Erwachsener und erfordert die Einbezie
hung aller Systeme, die Einfluss auf die Entwicklung aus
üben. Neben den Eltern sind dies in zunehmendem Maße 
auch Kinderkrippen und Kindergärten. Ein weiterer Vor
teil des Resilienzkonzeptes besteht darin, dass Gelingen 
und Misslingen von Erziehung nicht mehr nur ausschließ
lich an Personen und ihren Fähigkeiten festgemacht wird, 
sondern im Wesentlichen an unterschiedlichen Verteilun
gen der Risiko- und Schutzfaktoren. Wenn wir es in unse
rer Arbeit mit stark belasteten Eltern zu tun haben, dann 
dürfen wir nicht nur ihre Fehler sehen, sondern müssen 
auch ihre Leistungen anerkennen, dieangesichtsder Wid
rigkeiten, denen sie ausgesetzt sind, sehr beachtlich sind. 
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Und so manches Mal fragen wir uns, wie es uns an ihrer 
Stelle ergehen würde, hätten wir nicht unsere Schutzsys
teme zur psychischen Stärkung. Gerade Pädagoginnen hilft 
das Resilienzkonzept, eine hilfreiche Beziehung in der El
ternarbeit herzustellen. Wenn immer nur das Versagen, das 
Defizitäre oder die Fehler gesehen und angesprochen wer
den, werden Pädagoginnen ihrerseits von den Eltern nicht 
wertgeschätzt. Abwertung erzeugt erneut Abwertung. Die 
Beziehungsaufnahme ist allemal leichter und die Zusam
menarbeit mit den Eltern gelingt besser, wenn man positive 
Ziele in der Arbeit verfolgt, z.B. die Resilienz der Kinder 
zu stärken. Im nächsten Abschnitt werden wir auf ein wei
teres Schutzsystem, das Bindungssystem, eingehen. Auch 
seine Förderung zählt zu den prozessorientierten Strate
gien der Resilienzförderung, da die Stärkung, die damit er
zielt wird, einen dauerhaften Schutz bietet, wie aus folgen
dem Zitat aus Harry Potter deutlich wird. Der gute Dumble
dore klärt seinen Schüler Harry über das Geheimnis seines 
besonderen Schutzschildes auf, der verhindert, dass ihn 
der Widersacher Valdemort verletzten kann: 
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>>Wenn es etwas gibt. was Valdemort nicht versteht. dann ist 

es Liebe. Er wusste nicht, dass eine Liebe, die so mächtig ist wie 

die deiner Mutter zu dir, ihren Stempel hinterlässt. Keine Narbe, 

kein sichtbares Zeichen; so tief geliebt worden zu sein, selbst 

wenn der Mensch, der uns geliebt hat, nicht mehr da ist. wird 

uns immer ein wenig schützen« (Rowling, 1998, S. 324). 

Das Bindungssystem und SE!ine Bedeutung 

Wir haben bereits vom Unterschied zwischen der Bin
dungstheorievon John Bowlby und dem Bondingkonzept 
(Prägungsbindung) erfahren. Erstere besagt, dass sich Bin
dung über einen längeren Zeitraum hinweg entwickelt, mit 
dem Schwerpunkt in der zweiten Hälfte des ersten Lebens
jahres des Kindes und altersbedingten Modifikationen in
nerhalb der ersten 3 bis 4 Lebensjahre. Sie begleitet schließ
lich den Menschen von der Wiege bis zur Bahre, wobei ihre 
Qualitäten immer wieder auch, allerdings in zunehmend 
eingeschränkter Weise, verändert werden können. Zahlrei
che internationale Studien konnten die Annahmen John 
Bowlbys zur Bindungsentwicklung und den Auswirkun
gen im Lebenslauf im Großen und Ganzen bestätigen. Dies 
trifft nicht für das Konzept der Prägungsbindung zu, des
sen Annahmen keine Bestätigung fanden. 

In diesem Kapitel wollen wir die Erkenntnisse zur Ent
wicklung unterschiedlicher Bindungsqualitäten und ihrer 
Auswirkungen darstellen. Daraus ergeben sich nicht nur 
Schlussfolgerungen für die Erziehung und Betreuung von 
Kindern in Familien, sondern ebenfalls für die Erziehung 
in Krippe und Kindergarten. Das Thema Bindung ist aus 
zweierlei Gründen ein zentrales für uns. Zunächst ist Bin
dung eines der besten, uns bekannten Schutzsysteme und 
trägt als solches entscheidend zur Stärkung von Kindern 
bei. Des Weiteren spielt das Thema Bindung auch in der 
gegenwärtigen Kontroverse um Krippen eine herausragen
de Rolle (Ahnert, 2004b) (K. Grassmann & Grossmann, 
2004). (Suess et al., 2001) 

Wenn man die Entwicklung des Menschen aus stam
mesgeschichtlicher Perspektive betrachtet, so wundert man 
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sich, wie Menschen in einer derart rauhen Welt, voll von 
Raubtieren und anderen Gefahren, ohne unsere zivilisatoc 
rischen Schutzräume überhaupt überleben konnten. Und 
dies so erfolgreich, dass unsere Artgenossen heute weite 
Teile der Welt bewohnen. Geholfen hat unserer Art sicher
lich das vergleichbar große Gehirn, das allerdings wieder 
der Grund für extreme Hilflosigkeit im ersten Lebensjahr 
ist, wie wir bereits gehört haben. Das Überleben war nur 
im Schutze der Gruppe möglich und für Neugeborene nur 
dank eines Bindungssystems, das bei Gefahr die Nähe zu 
Schutz bietenden Personen herstellen hilft. Bindung ist 
deshalb tief in unserer biologischen Ausstattung verankert, 
weil sie das Überleben der Art sicherstellen half. Eine 
Stunde alleingelassen, bedeutete noch vor 30000 Jahren 
für einen Säugling den sicheren Tod. Um die Gruppen der 
Menschen sind pausenlos so genannte Greifer herumge
schlichen; Raubtiere, die auf nichts anderes warteten, als 
dass sich ein schwaches Mitglied der Gruppe zu weit von 
den anderen entfernt und eine leichte Beute darstellt. 
Diese Raubtiere könnten natürlich auch Erwachsene schla
gen, allerdings wäre dann die Gefahr, sich an den Vorder
läufen zu verletzen und damit zu lange zu langsam für das 
überlebensnotwendige Jagen zu sein, zu groß. Darum ist 
Nähe ein Überlebensfaktor für alle Schwachen und beson
ders für kleine Kinder. Für ausreichend Nähe sorgen zu
nächst die Erwachsenen, meist die Mutter. Wenn das Kind 
zunehmend mobiler wird, sorgt sein Bindungsverhaltens
system zunehmend für Nähe. Das Fürsorgesystem bei Er
wachsenen und das Bindungsverhaltenssystem beim Kind 
ergänzen sich dabei. In der zweiten Hälfte des ersten Le
bensjahres werden Kinder nicht nur zunehmend mobiler, 
sondern protestieren auch energisch, wenn vertraute Per
sonen sich zu weit entfernen. Auch fremde Personen kön
nen zu einer großen Verunsicherung beim Kind beitragen, 
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besonders erwachsene Männer. Im Laufe der stammesge
schichtlichen Entwicklung stellten nämlich nicht nur Raub
tiere eine ernste Gefahr für Säuglinge dar, sondern auch 
fremde erwachsene Männerinder Gruppe- so eine Erklä
rung von Ethologen. Nahten harte Winter oder schwere 
Zeiten, so haben sie wahrscheinlich Säuglinge getötet, um 
die Gruppe nicht durch zu viele Kleinkinder, die versorgt 
werden mussten, zu belasten. So sicherten sie das Überle
ben der Gruppe und natürlich auch der eigenen Nachkom
men. Die so genannte Acht-Monats-Angst, wie das Frem
deln zu diesem Alterszeitpunkt auch bezeichnet wird, 
gründet sich auf diesen Umstand. So mancher könnte nun 
denken, dass dies alles sicherlich für den Cro-Magnon
Mensch zutreffe, der als unser direkter europäischer Vor
fahre vor 30000 Jahren in Südfrankreich lebte, aber nicht 
für unsere heutigen Säuglinge, die in ihren Kinderzimmern 
sicher vor Raubtieren und schrecklichen Männern sind. 
Diesem Einwand müsste man entgegenhalten, dass unsere 
biologische Ausstattung und vor allem unser Gehirnpoten
zial identisch sind mit der des Cro-Magnon-Menschen. 
Könnte man ein Neugeborenes aus der Cro-Magnon-Zeit 
in unsere Zeit beamen, so würde es erfolgreich mit Com
putern umzugehen lernen, genauso wie sich umgekehrt un
ser Neugeborenes zu einem erfolgreichen steinzeitliehen 
Jäger und Sammler entwickeln könnte. Die Verhaltenspro
gramme von damals und heute sind vergleichbar. Dies 
verdeutlicht die zentrale Bedeutung von Bindung für die 
menschliche Entwicklung: Bindung ist ein Primärbedürf
nis neben Trinken, Essen und Sexualität. Jedes Kind ist dar
auf vorbereitet, eine Bindung zu Personen zu entwickeln, 
die es versorgen. Wird dies durch Massenbetreuung und 
unpersönliche Versorgung verhindert, führt dies zu schwe
ren Beeinträchtigungen bis hin zum Tod. Dies zeigten die 
erschütternden Bilder aus rumänischen Waisenhäusern, 

55 



Das Bindungssystem und seine Bedeutung 

die vor etwa 20 Jahren um die Welt gingen. Während die 
Entwicklung von Bindung biologisch vorgegeben ist, un
terscheidet sich die Qualität der Bindung, je nachdem, 
welche Erfahrungen innerhalb dieser Bindungsbeziehun
gen gemacht werden. Mit Erreichen der Objektpermanenz 
werden diese unterschiedlichen Erfahrungen im Umgang 
mit der jeweiligen Bindungsperson in Bindungsmodellen 
zusammengefasst. John Bowlby verwendete dafür den Aus
druck »Innere Arbeitsmodelle« bzw. »Orientierungsmo
dell«, da sie wie eine Art Navigationssystem dem Kind bei 
Unsicherheit eine schnelle Orientierung für sein Verhal
ten liefern. Mit ihrer Hilfe muss es nicht jedes Mal neue, 
umfassende Einschätzungen und Bewertungen vornehmen 
nach der Art: Wenn ich weine, kommt die Mama dann oder 
weist sie mich zurück? Zahlreiche Erfahrungen, auf die das 
Kind nun blitzschnell zurückgreifen kann, da sie zusam
mengefasst in seinem »inneren Arbeitsmodell« bereitste
hen, geben sofort Orientierung. Sie steuern seine Erwartun
gen und sein Verhalten gegenüber der Bindungsperson und 
bestimmen die Wahl der Strategie, die die größtmögliche 
Nähe zur Bindungsperson bei Unsicherheit gewährleistet. 
Während der ersten beiden Jahre sind diese Arbeitsmodelle 
beim Kind noch sehr unmittelbar an körperliche und sinn
liche Vorgänge geknüpft und werden erst gegen Ende des 
zweiten Lebensjahres mit Sprache verbunden. Kurz danach 
sind sie erst willentlich abrufbar. Bis dahin werden sie nur 
als Reaktion auf Verunsicherung in der unmittelbaren Si
tuation beim Kind aktiviert. Wir nennen mit Piaget diese 
Phase der Bindungsentwicklung auch die sensumotorische 
Phase. 

Bevor wir nun eine typische und weit verbreitete Methode 
beschreiben, mit der unterschiedliche Bindungsmuster und 
-Strategien beobachtbar werden, wollen wir auf das Herz-
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stück der Bindungstheorie, das John Bowlby mit dem Bild 
einer Bergexpedition verdeutlichte, eingehen. Wenn Berg
steiger die Besteigung eines hohen Berggipfels planen, wer
den sie zuerst bestimmen, wo sie das Basislager aufschla
gen. Es dient als Ausgangspunkt für den Aufstieg zum Gipfel 
und es soll jederzeit als Zufluchtsort genutzt werden kön
nen, wenn plötzlich das Wetter umschlägt. Darum müssen 
sich die Bergsteiger auf dieses Zelt verlassen können, was 
das Material betrifft und den Aufstellungsort Das Ver
trauen in seine Zuverlässigkeit wird schließlich auch den 
Wagemut auf dem Weg zum Gipfel beflügeln: Vertrauen ins 
Basislager lässt die letzten Reserven aussc,höpfen und zieht 
keine Energie ab, weil man etwa daran zweifelt, ob es tat
sächlich die erwartete Sicherheit gewährleistet. Schließ
lich gehört es ebenso zu einem guten Bergsteiger, den rich
tigen Zeitpunkt der Rückkehr und das Aufsuchen von 
Schutz zu finden, wie sein Wille und sein bergsteigerisches 
Können, das ihn auf den Gipfel bringt. Nach der Bindungs
theorie von John Bowlby sollen Eltern für die Entwicklung 
ihrer Kinder ein solches Basislager bereitstellen: Eine si
chere Basis als Ausgangspunkt für die Erkundung der Welt 
und einen sicheren Hafen, der bei Gefahr und Verunsiche
rung jederzeit angelaufen werden kann. 

Unterschiedliche Bindungsqualitäten 

Mary Ainsworth hatte immer wieder beobachten können, 
wie unterschiedlich sich Kinder bei Verunsicherung ver
halten. Während die einen sofort auf die Bindungsperson 
zulaufen, ziehen sich andere zurück. Sie führte dies aufun
terschiedliche Erfahrungen mit der jeweiligen Bindungs
person zurück und auf unterschiedliche innere Arbeitsmo
delle, die sich in Folge davon beim Kind entwickelt haben. 
Sie erfand in den 1960er Jahren die so genannte »Fremde 
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Situation«, eine etwa 25 Minuten dauernde Prozedur, die 
zunehmend stressvoller für die meisten Kinder ist und 
heute weltweit zur Einstufung der Bindungsqualität bei Kin
dern im zweiten Lebensjahr verwendet wird. Die Fremde 
Situation wurde meist mit Müttern und Vätern, jedoch 
auch mit weiteren Betreuerinnen des Kindes durchgeführt. 
Die jeweilige Bindungsperson (wir wählen zunächst den 
Vater und danach die Mutter) wird in der ersten Episode 
zusammen mit dem Kind in einen fremden Raum gebracht, 
in dem zwei Stühle an der Wand stehen. In der Mitte liegt 
auf einer Decke Spielzeug für das Kind bereit. Der Vater er
hält die Anweisung, sein Kind auf der Spieldecke spielen 
zu lassen und sich alsbald auf einen der beiden Stühle zu 
setzen. In der zweiten Episode sind Vater und Kind alleine 
im Raum. Alle Episoden dauern drei Minuten und werden 
abgekürzt, wenn das Kind intensiv weint. In der dritten 
Episode kommt eine Fremde in den Raum, setzt sich zu
nächst schweigend auf den Stuhl neben den Vater, um da
nach mit ihm ein Gespräch zu beginnen. Der Inhalt ist da
bei unwichtig, es sollte damit nur der nächste Schritt für 
das Kind vorbereitet werden. Denn in der letzten Minute 
dieser Episode geht die Fremde auf das Kind zu und ver
sucht, mit ihm zu spielen. Für die meisten Kinder ist dies 
in Anwesenheit des Vaters durchaus in Ordnung. Die vierte 
Episode beginnt damit, dass der Vater auf ein Signal hin 
den Raum verlässt, so dass das Kind nun mit der Fremden 
alleine ist. Dies ist die erste herausfordernde Situation für 
die meisten Kinder im zweiten Lebensjahr. Weint das Kind 
hier sehr stark und lässt sich nicht beruhigen, wird diese 
Episode abgekürzt und der Vater ko.mmt in den Raum zu
rück, der Beginn der fünften Episode. Die Fremde verlässt 
den Raum, wenn der Vater in der fünften Episode in den 
Raum zurückkommt, ohne die Wiedervereinigung von Va
ter und Kind zu stören. In der sechsten Episode verlässt der 
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Vater erneut den Raum und das Kind ist nun ganz alleine. 
Weint das Kind und beruhigt sich nicht, so kann auch diese 
Episode abgekürzt werden. In der siebten Episode kommt 
die Fremde anstelle des vom Kind erwarteten Vaters zu
rück und versucht, das Kind mit Ablenkung und Spiel zu 
beruhigen, wenn es geweint hat. Gelingt dies nicht, kann 
diese Episode ebenfalls abgekürzt werden. In der achten 
Episode kommt schließlich der Vater wieder und die 
Fremde verlässt erneut den Raum, ohne die beiden bei der 
Wiedervereinigung zu stören. Nach Ablauf dieser Episode 
endet die Fremde-Situations-Prozedur (FSP). 

Aufschlussreich für die Einstufung der Bindungsquali-
' tät sind insbesondere die beiden Wiedervereinigungsepi-

soden. Wann, ob oder gar wie intensiv das Kind weint, 
spielt keine Rolle. Es interessiert vor allem, welche Strate
gie ein Kind wählt, um sich zu beruhigen, und wie es sich 

dabei gegenüber der jeweiligen Bindungsperson verhält. 
Bei manchen Kindern lässt sich keine klare Strategie beob
achten, wir sprechen dann von desorganisierten Bindungs
qualitäten, aber zu diesen kommen wir später. Zunächst 
werden wir die drei Bindungsqualitäten darstellen, die eine 
einheitliche und organisierte Bindungsstrategie erkennen 
lassen. 

Sichere Bindungsqualität: Diese Kinder zeigen ihren Kum
mer direkt gegenüber der jeweiligen Bindungsperson (ab 
jetzt der Einfachheit halber die Mutter), gehen auf sie 
zu, wollen bei starker Verunsicherung auf den Arm und 
schmiegen sich eng an bzw. wehren sich nicht gegen engen 
Körperkontakt. Sie beruhigen sich schnell und können 
wieder zum Spiel übergehen. Sind sie durch die Trennung 
nicht besonders verunsichert, haben z. B. nicht geweint, 
dann verlangen sie gar nicht danach auf den Arm genom
men zu werden und spielen, nachdem sie die eintretende 
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Mutter freudig und deutlich begrüßt haben, weiter. Sie 
nehmen in all diesen Fällen vermehrt Kontakt zur Mutter 
auf, z.B. indem sie sich immer wieder zu ihr hinwenden 
und ihr z. B. Spielzeug zeigen. Insgesamt holen sich diese 
Kinder das Ausmaß an Zuwendung und Versicherung von 
der Mutter, das sie brauchen, um wieder beruhigt weiter 
spielen zu können. Die Bindungsbeziehung erfüllt für sie 
in vollem Umfange ihren Zweck als sichere Basis und als 
sicherer Hafen. Ihre Kommunikation ist insgesamt offen 
und direkt gegenüber der Mutter. Diese Kinder haben wäh
rend des ersten Lebensjahres erfahren, dass die Mutter ein
fühlsam gegenüber ihren Signalen war und besonders auf 
ihr Weinen prompt und angemessen reagiert hat. Sie ist 
nicht perfekt, aber insgesamt ausreichend gut auf die Sig
nale ihres Kindes eingestellt und achtet ihr Kind als auto
nome Persönlichkeit. Darum unterbricht sie auch nicht sei
nen Tatendrang und seine lernbegierigen Erkundungen, 
wenn sich dies vermeiden lässt. Um solche Unterbrechun
gen so gering wie möglich zu halten, sorgt sie vor und ge
staltet die Wohnung kindgerecht, z. B. indem sie Sperrgit
ter anbringt und teure Bodenvasen und Stereoanlagen 
wegräumt; so muss sie das Kind erst gar nicht immer da
von wegziehen. Sie bejaht ihr Kind, hat Freude an ihm und 
an seinen neuen Errungenschaften und ist insbesondere 
für es da, wenn es ihm nicht gut geht. Das Kind fühlt sich 
bei der Mutter willkommen, wenn es nach einem kleinen 
»Ausflug« zu ihr zurückkommt- sei es, um getröstet zu 
werden oder auch nur, um aufzutanken für erneute Erkun
dungsausflüge. Dieses Paar ist ausreichend gut vorbereitet, 
kleinere und größere Krisen gemeinsam zu meistern: Sie 
kümmern sich verstärkt umeinander, wenn es in der Bezie
hung nicht so gut läuft, und freuen sich ansonsten an einer 
funktionierenden Beziehung. Die Kinder erfahren, dass die 
Mutter zwar nicht perfekt ist, aber wenn sie sie brauchen, 
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ist sie für sie da und bemüht sich darum, die Welt mit den 
Augen des Kindes zu sehen. 

Unsicher-vermeidende Bindungsqualität: Diese Kinder 
verstecken ihren Kummer vor ihrer Mutter. Je stärker sie 
durch die Trennung von der Mutter verunsichert sind, desto 
stärke~ vermeiden sie es, in Richtung eintretender Mutter 
zu sehen, wenn diese in den Raum zurückkehrt. Nur so 
können sie ihren Kummer vor der Mutter verstecken. Um 
dies erfolgreich zu schaffen, müssen sie sich ablenken. Sie 
benutzen das Spiel, um sich von ihren Bindungsbedürfnis
sen abzulenken. Nimmt die Mutter das Kind auf den Arm, 
signalisieren sie, dass sie wieder herunte/ wollen; keines
falls schmiegen sie sich an und vermeiden selbst auf dem 
Arm den Blick der Mutter, indem sie ihr Köpfchen wegdre

hen. Sie weinen kaum in der Fremde Situation und schei
nen durch die Trennung nicht besonders verunsichert zu 
sein. Manchen fällt es leichter, sich mit ihrem Kummer 
an die Fremde zu wenden als an die eigene Mutter. Lange 
Zeit galten diese Kinder als besonders cool und waren in 
Deutschland das Erziehungsideal (Karin Grossmann, Grass
mann, Spangler, Suess, & Unzner, 1985). Gerrauere Verhal
tensanalysen zeigen jedoch, dass sie durchaus angespannt 
sind und diese Anspannung sich bei ihnen nicht durch die 
Anwesenheit der Mutter legt. Der deutsche Bindungsfor
scher Gottfried Spangler konnte bei diesen Kindern nach 
der Untersuchungsmethode »Fremde Situation« einen An
stieg des Stresshormons Cortisol feststellen. Offensichtlich 
können diese Kinder Stress nicht dadurch bewältigen, dass 
sie auf die Mutter zugehen, sondern sind gezwungen, den 
Stress mit körperlichen Reaktionen zu bewältigen. Anders 
ausgedrückt, nicht in angemessenen beziehungsorientier
ten Verhaltensstrategien, sondern nur in physiologischen 
Reaktionen, die den Körper generell aufFlucht oder Kampf 
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vorbereiten, besteht ihre Stressbewältigungsstrategie. Dies 
kann auf Dauer die Organe belasten. 

Diese Kinder haben während des ersten Lebensjah
res erfahren, dass die Mutter wenig oder nicht empfänglich 
für ihre Signale war, insbesondere wenn es ihnen schlecht 
ging. Kamen sie als »heulendes Elend« an, dann hat die 
Mutter besonders abweisend reagiert. Diese Mütter fühlen 
sich entweder unwohl, wenn ihr Kind ven,msichert ist und 
Bindungsgefühle offen zeigt, oder sie wollen ihm in diesen 
Situationen beibringen, keine Heulsuse zu sein; sie wollen 
es nicht verwöhnen oder haben andere Gründe, warum sie 
für ihr Kind nur dann nicht da sind, wenn es ihm schlecht 
geht. Sie verabscheuen Schwächen bei sich und bei ande
ren. »Beiß die Zähne zusammen und mach hier ja keinen 
Stress!«, lautet ihre Botschaft an das Kind. Diese Mutter 
achtet es nur bedingt als autonome Persönlichkeit und legt 
großen Wert darauf, ihm etwas beizubringen. Deshalb kann 
sie ihr Kind auch nicht bedingungslos bejahen und ver
sucht, es nach ihren Vorstellungen zu formen. Sie hat ihm 
frühzeitig signalisiert, dass sie sich unwohl fühlt, wenn es 
darum geht, es zu rösten und sie legt sehr früh Wert auf 
seine Selbständigkeit. Dieses Paar überspielt kleinere und 
größere Krisen durch Gefühlskontrolle: Sie stellen die di
rekte Kommunikation immer dann ein, wenn es zwischen 
ihnen in der Beziehung nicht gut läuft. Die Kinder erfah
ren, dass sie ihrer Mutter nur dann nah sein können, wenn 
sie sich in der Äußerung ihrer Bindungsbedürfnisse zu
rücknehmen, und passen ihr Verhalten bei Unsicherheit 
optimal darauf an. Nah, aber nicht zu nah zu sein, lautet 
ihre Devise. Die US-amerikanische Bindungsforscherirr 
Mary Main hat diese Bindungsstrategie deswegen auch 
»Vermeidung im Dienste der Nähe« genannt. 
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Unsicher/sich-sträubende Bindungsqualität: Diese Kinder 
zeigen ihren Kummer direkt gegenüber der Mutter, gehen 
auf sie zu, wollen auf den Arm, wie die Kinder mit sicherer 
Bindungsbeziehung auch. Sie vermischen diese Bindungs
bedürfnisse im Unterschied zu diesen jedoch mit Ärger, 
widersetzen und wehren sich gegen den engen Körperkon
takt mit der Mutter, obwohl sie diesen gleichzeitig auch su
chen, und zeigen so eine gewisse Ambivalenz. Darum wird 
dieses Bindungsmuster oftmals auch ambivalent genannt. 
Sie sind schon vor der Trennung verunsichert, lassen die 
Mutter nicht aus den Augen und entfernen sich ungern von 
ihr. Sie passen in das Bild von Kindern, die am Rockzipfel 
ihrer Mutter hängen. Ihre Kommunikation ist zwar insge
samt offen und direkt gegenüber der Mutter, aber eben 
nicht eindeutig. Sie schaffen es nicht, mit Hilfe der Mut
ter zur Ruhe zu kommen. Der Kontakt ist nicht effektiv und 
sie können nicht wieder zum Spiel übergehen. 

Diese Kinder haben während des ersten Lebensjahres 
erfahren, dass die Mutter mal einfühlsam gegenüber ihren 
Signalen war und dann wieder erstaunlich unsensibel. Im
mer wenn es ihrer Stimmung entspricht, dann ist die Mut
ter für das Kind da. Es kann aber auch sein, dass sie sehr 
belastet ist und aus diesen Gründen nicht durchgängig 
feinfühlig reagieren kann. Wenn allgemeiner Lebensstress 
die Energie raubt, kann Einfühlsamkeit nur schwer gelin
gen. Allen Fällen ist gemeinsam, dass das Kind nie weiß, 
in welchem Zustand es die Mutter antrifft. Es hat gelernt, 
den Ausdruck der Bindungsbedürfnisse zu maximieren, 
um bei dieser Mutter etwas zu erreichen. Es verwendet viel 
Energie darauf, die Mutter zu beobachten und einzuschät
zen, was als nächstes von ihr zu erwarten ist. 

Aufgrund ihrer Selbstbezogenheit unterbricht die Mut
ter öfters die Aktivitäten ihres Kindes und spielt nur dann 
ausgelassen mit ihm, wenn es ihr in den Kram passt. Sie 
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heißt es mal sehr einfühlsam willkommen, wenn es nach 
einem kleinen »Ausflug« zurückkommt zu ihr- sei es, um 
getröstet zu werden oder auch nur, um aufzutanken oder 
ein andermal auch nur, wenn das Kind sehr stark danach 
verlangt. Dieses Paar verzettelt sich häufig und verliert 
seine Anliegen aus dem Auge. Das Kind klammert und die 
Mutter ist nicht beständig genug, um ihm soviel Sicherheit 
zu geben, dass das Kind wieder ruhig zum Spiel übergehen 
kann. Es weint viel und beruhigt sich in der Fremden Situa
tion bei den Wiedervereinigungsepisoden nicht nachhaltig. 

Diese drei Bindungsqualitäten sind geordnete und in sich 
einheitliche Strategien, um ein größtmögliches Maß an Si
cherheit von der jeweiligen Bindungsperson zu erhalten: 
gegenüber einer einfühlsamen Person, auf die selbst bei 
Verunsicherung Verlass ist; gegenüber einer Person, die auf 
Bindungsbedürfnisse abweisend reagiert; gegenüber einer 
Person, die mal höchst einfühlsam und dann wieder er
staunlich blind ist gegenüber den geäußerten Bedürfnissen 
des Kindes. Die sichere Strategie wird getragen vom Ver
trauen, dass auf die Bindungsperson Verlass ist und sie 
immer eine gute Rückzugsquelle und Ausgangsbasis für 
Erkundungen ist. In der unsicher-vermeidenden Strate
gie werden Äußerungen von Bindungsbedürfnissen un
terdrückt und das betroffene Kind ist bestens auf eine ab
weisende Person abgestimmt. Die unsicher-ambivalente 
Strategie ist davon geprägt, dass die Bindungsperson zwar 
grundsätzlich hilft, aber nur dann, wenn sie nicht ander
weitig abgelenkt ist; hier müssen Kinder nachhaltig und 
lautstark Unterstützung einfordern, um Gehör zu finden. 

So eine einheitliche und durchgängige Strategie ist 
dagegen bei der letzten hier zu besprechenden Bindungs
qualität, der desorganisierten, nicht erkennbar ( Solomon & 

George, 1999). 
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Desorganisierte I Desorientierte Bindungsqualität: Alle 
unterschiedlichen Formen desorganisierter Bindung ha
ben gemeinsam, dass bei ihnen keine einheitliche Bill
dungsstrategie erkennbar ist. In der Fremden Situation 
verhalten sich diese Kinder bei Verunsicherung derart 
widersprüchlich, als ob sie mit sich ringen würden, ob 
sie sich an die Mutter wenden oder doch vor ihr weglau
fen sollen. Sie laufen weinend auf die Mutter zu und dre
hen kurz vorm Ziel plötzlich ab. Manche Kinder drücken 
diesen Widerspruch gleichzeitig aus, indem sie zum Bei
spiel die Ärmchen zur Mutter hochstrecken, um von ihr 
aufgenommen zu werden, und dabei das Gesicht tief zu Bo
den senken, als wollten sie gleichsam ihren Kopf in den 
Boden drücken. Andere Kinder nähern sich der Mutter nur 
seitlich, den Kopf dabei wegdrehend. Es gibt auch Kinder, 
die durch das Eintreten der Mutter noch stärker verunsi

chert werden, als durch die vorherige Trennung von ihr: 
Die Kinder zeigen dies, indem sie die Schultern hochzie
hen und die Händchen vors Schreckgesicht halten. 

Solch ein Verhalten des Kindes in dieser für sie verun
sichernden Situation ergibt aus bindungstheoretischer 
Sicht keinen Sinn. Um beim Bild des sicheren Hafens zu 
bleiben: Warum würde wohl ein Kapitän bei Sturm vor der 
Hafeneinfahrt hin und her kreuzen? Doch nur, wenn er 
noch größere Gefahren im Hafen vermutet als auf hoher 
See. Ebenso wenig Sinn ergibt es, wenn Kinder neben der 
Mutter stehen und von ihr abgewendet ins Leere weinen. 
Von Bindungsdesorganisation spricht man auch, wenn 
Kinder in Verunsicherungssituationen in Anwesenheit der 
Mutter er13tarren, ihr Verhalten »einfriert« oder sie in trau
ceartigen Zustand verfallen. Letzteres Muster erinnert an 
Reaktionen in ausweglosen Situationen. Wenn man nicht 
davonlaufen und auch nicht zum Angriff übergehen kann, 
dann bleibt nur noch die Möglichkeit, sich nicht mehr zu 
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bewegen und erstarrt abzuwarten. Ein junges Rehkitz rea
giert so, wenn Gefahr naht, z.B. ein Fuchs, und die Mutter 
weg ist. Welche Erfahrungen haben diese Kinder wohl ge
macht und welches Orientierungsmodell tragen sie mit sich 
herum? In einem desorganisierten Orientierungsmodell ist 
der Bindungspartner als Quelle sowohl der Sicherheit als 
auch des Erschreckens abgespeichert und dies erklärt nach 
derzeit vorherrschender Auffassung das widersprüchliche 
und desorganisierte Verhalten dieser Kinder in der Frem
den Situation (s. K. Grassmann & Grossmann, 2004). El
tern, die ihre Kinder durch ihr Verhalten immer wieder er
schrecken, z. B. indem sie sie anbrüllen, manchmal ohne 
Vorwarnung, oder die im Spiel nicht merken, dass ihr Kind 
nicht mehr lacht, sondern erschreckt reagiert, tragen zur 
Entwicklung eines solchen widersprüchlichen Orientie
rungsmodells bei. Kinder erschrecken auch, wenn depres
sive Eltern plötzlich in Ausdruckslosigkeit verfallen und 
für sie unerreichbar werden oder auch, wenn betrunkene 
Eltern nicht mehr über ihren Verstand und ihre Sinne ver
fügen. Alle Formen direkter Gewalt gegenüber Kindern, 
also auch Misshandlung, führen zur Entwicklung von Bin
dungsdesorganisation, ebenso wie gewalttätige Auseinan
dersetzungen der Eltern untereinander, die vor dem Kind 
ausgetragen werden. Ein Kind unter drei Jahren kann noch 
nicht unterscheiden, dass die Gewalt der Eltern nur die El
tern selbst bedroht und nicht das Kind. So speichert es die 
Bindungspersonen als Quelle der Gefahr ab, obwohl es von 
der Gewalt der Eltern nicht direkt betroffen ist. Hier wirkt 
Partnergewalt in besonders perfider Weise, weil sie nicht 
nur die Person des Partners trifft, sondern auch die Mutter 
oder den Vater und das zugehörige Kind. Und dies selbst 
dann, wenn die Eltern-Kind-Beziehung eigentlich eine sehr 
gute ist und die Bindungsqualität eine sichere. Bei allen 
Formen der Bindungsdesorganisationen wird immer eine 
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der oben beschriebenen organisierten Bindungsqualitäten 
als Grundlage zu identifizieren sein- eine Grundstrategie, 
die im Falle von Bindungsdesorganisation zusammenbricht. 
So sprechen wir dann von desorganisiert-sicherer und des
organisiert-unsicherer (ambivalenter oder vermeidender) 
Qualität. Ein weiteres Beispiel dafür, wie sich eine Eltern
Kind-Bindung durch äußere Einflüsse zu einem desorgani
sierten Bindungsmuster wandeln kann, wird von Solomon 
und George (Solomon & George, 1999) beschrieben. Sie ha
ben die Auswirkung von Übernachtungsregelungen bei sehr 
kleinen Scheidungskindern, die jünger als zweieinhalb 
Jahre alt waren, untersucht. Die Forscher stellten immer 
dann einen deutlichen Anstieg von Bind~ngsdesorganisa
tion fest, wenn die betroffenen Mütter der Übernachtung 
nicht zustimmen konnten und die Beziehung der Eltern 
konfliktreich war. Die Kinder sind in diesem Alter auf die 

Unterstützung von Bindungspersonen angewiesen, damit 
für sie die mit Übernachtung verbundene Trennung zu be
wältigen bleibt. Wenn allerdings, bildlich gesprochen, die 
Temperatur im Raum spürbar absinkt, wenn bei der Über
gabesituation Vater und Mutter aufeinandertreffen, dann 
überträgt sich dies auf das Kind. Das Kind kann nicht ver
stehen, warum die Eltern sich so ganz anders verhalten als 
gewohnt. Es wird verunsichert, wo es doch die Unterstüt
zung einer sicheren Basis braucht, um die Übergabe zum 
Übernachtungsumgang mit dem Vater emotional gut zu 
meistern. Einen weiteren Hintergrund für Bindungsdesor
ganisation beim Kind stellt ein unverarbeitetes Trauma 
oder ein unverarbeiteter Verlust auf Seiten der Bindungs
person dar. Wenn eine Mutter zum Zeitpunkt der Geburt 
eine wichtige Bindungsperson oder gar ein eigenes Kind 
verliert, dann kann der Bindungsaufbau zu einem kleinen 
Säugling nur schwer unbeschadet verlaufen. Wenn die Mut
ter darüber hinaus auch keine Unterstützung von anderen 
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erfährt, erscheint die Situation noch problematischer. Für 
den Säugling sind die tiefe Trauer der Mutter und ihre 
Stimmungsschwankungen nicht nachvollziehbar und da
mit erschreckend. Betroffene Eltern mit Kleinkindern tun 
gut daran, die Nähe zu anderen vertrauten Personen zu su
chen und ihnen ihr Kind tagsüber für einige Zeit anzuver
trauen, damit sie selbst sich ihrer Trauer hingeben können. 
Dann wird sich das Kind auch unbeschadet entwickeln. 

Kinder in desorganisierten Beziehungen stecken in ei
nem unauflösbaren Dilemma: Sie können nicht weglaufen, 
sich aber auch nicht der Mutter anvertrauen. Mary Main 
hat die Grunddynamik dieser Bindungsqualität auch mit 
»Schrecken ohne Auflösung« umschrieben. Die Kinder 
müssen in diesen Beziehungen eine Schutzstrategie entwi
ckeln. Erst nach dem zweiten Geburtstag können Kinder 
diesem Paradox, dass sich für sie Quelle der Sicherheit 

und des Erschreckens in einer Person vereint, entfliehen 
und entwickeln eine Strategie, mit der sie den Partner in 
Beziehungen hochgradig kontrollieren, worauf wir später 
noch vertieft eingehen werden. Hier nur so viel: Wenn sich 
ein Kind wie ein kleiner Krawallmacher aufführt, dann ist 
es ebenso auf die elterlichen Konsequenzen vorbereitet 
wie bei angepasstem Verhalten. Im extremsten Fall drü
cken sich vertauschte Rollen zwischen Kindern und Eltern 
aus. Hier sorgen Kinder mehr für ein angemessenes Bezie
hungsklima als die dafür verantwortlichen Eltern. Eine Be
einträchtigung in der Entwicklung der Kinder ist oftmals 
die Folge. Die erst genannte Strategie ist zunächst schwer 
nachzuvollziehen. Warum sollte ein Kind erschreckendes 
Elternverhalten dadurch versuchen zu umgehen, indem es 
selbst einen Streit vom Zaun bricht, indem es Krawall pro
duziert? Die Gefahr zu kennen ist leichter zu ertragen, als 
mit ihr rechnen zu müssen, aber nicht zu wissen, wann, wo 
und in welcher Form sie naht. Darum lernen diese Kinder 
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gleichsam, selbst Streit-Lawinen auszulösen, weil sie sich 
dann besser auf deren Ablauf einstellen können (vgl. Kap. 
Das Zweijährige Kind: Erprobung als Individuum). 

Die bisher besprochenen Bindungsqualitäten sind Qua
litäten von Beziehungen und keine individuellen Cha
rakteristika von Kindern. Ein Kind kann gleichzeitig un
terschiedliche Bindungsqualitäten zu unterschiedlichen 
Personen aufrecht erhalten. Und wenn es eine sichere Bin
dung erfährt, wirkt dies kompensierend gegenüber den Ri
siken z. B. einer desorganisierten Bindung. Betrachtet man 
Bindung als einen lebenslangen Prozess, so kann selbst 
eine untergeordnete Bindungsbeziehung später im Leben 
zu einer Veränderung des eigenen Binduhgsstatus beitra
gen, wie neueste Studien ergeben haben (Jacobvitz, 2008). 
Demnach verändern sich die Bindungsmodelle von unsi
cheren hin zu sicheren, wenn Personen ins Leben treten, 
die dem Kind sichere Bindungserfahrungen ermöglichen. 
Aus diesem Grund ist es besser für ein Kind, vertrauens
volle Beziehungen zu mehr als nur einer Person oder auch 
neben den Eltern zu zusätzlichen Bindungspersonen auf
zubauen. Auf die Auswirkungen der besprochenen Bin
dungsqualitäteil in den ersten sechs Jahren von Kindern 
und die Rolle von Pädagoginnen und Pädagoginnen wer
den wir bei den Themen Krippe und Kindergarten noch 
zurückkommen. An dieser Stelle fragen wir uns: Können 
wir bei diesen unterschiedlichen Bindungsqualitäten auch 
Risiko- und Schutzfaktoren erkennen? Übereinstimmend 
wird eine sichere Bindungsqualität als einer der besten 
Schutzfaktoren genannt, den wir für die Entwicklung ken
nen. Hat ein Kind zu beiden Eltern eine sichere Bindungs
beziehung, dann überstrahlen sie alle anderen Kinder 
in punkto Kompetenz im Kindergarten (Gerhard J Suess, 
KlausE Grossmann, & L. Alan Sroufe, 1992). In einer Lang
zeituntersuchung mit hoch belasteten allein erziehenden 
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Müttern erwies sich Bindungssicherheit in den ersten drei 
Lebensjahren als wesentlicher Schutz in einer sonst sehr 
belasteten Kindheit (L. Alan Sroufe et al., 2005). Bei Kin
dern mit unsicheren Eltern-Kind-Bindungen fällt dieser 
ausgezeichnete Schutz weg. Ein deutliches Risiko besteht 
dagegen für Kinder mit desorganisierten Bindungsquali
täten. Das Risiko für die Entwicklung psychischer Störun
gen ist bei ihnen deutlich erhöht, wobei sich auch hier die 
Mehrzahl der Kinder akzeptabel entwickelt. Anscheinend 
bieten Kinderwelten für die meisten von ihnen ausreichend 
kompensierende Erfahrungen. Anhand unseres Bildes vom 
Rangierbahnhoflässt sich veranschaulichen, dass diese Kin
der durch ihre Erfahrungen in einer desorganisierten Bill
dungsbeziehung zwar abseits der Mittellinie auf ein Gleis 
gestellt wurden, sie im normalen Leben jedoch noch genü
gend Weichenstellungen erfahren können, um in der Nähe 
der Mittellinie und damit von Normalität und psychischer 
Gesundheit zu bleiben. Wenn allerdings schlechte Krip
pen- oder Kindergartenbedingungen keine positiven Wei
chenstellungen durch korrigierende Erfahrungen ermögli
chen oder gar ihrerseits durch Gewalt und Zurückweisung 
neue Risiken hinzufügen, dann müssen wir uns um die wei
tere Entwicklung dieser Kinder sorgen. Selbst wenn For
scher bei Bindungsdesorganisation ein deutlich erhöhtes 
psychiatrisches Erkrankungsrisiko feststellen, dann inte
ressiert uns, wie die Wege von Bindungsdesorganisation 
hin zu psychiatrischer Erkrankung verlaufen. Kennt man 
diese Wege, kann man verhindern, dass es vom Risiko zur 
Erkrankung kommt, selbst wenn man jetzt gegen ein erhöh
tes Risiko machtlos ist. Wie wir bereits erfahren haben, 
können Kreisläufe negativer, sich bedingender Lebenser
fahrungen unterbrochen werden, indem Schutzfaktoren 
hinzufügt werden. 
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Zwei Dinge noch, bevor wir auf die Feinfühligkeit und den 
Bindungshintergrund von Eltern und Pädagoginnen ein
gehen. 

Erstens, haben Sie eigentlich bemerkt, dass wir bisher 
noch kein einziges Mal von Bindungsstärke oder einer in
tensiven und starken Bindung gesprochen haben? Allen
falls haben wir darauf hingewiesen, dass es für die Einstu
fung von Bindungsqualitäten nicht bedeutsam ist, ob oder 
wie viel oder gar wie intensiv ein Kind weint. In seiner Tä
tigkeit als Sachverständiger fürs Familiengericht hat der 
Erstautor manchmal erlebt, dass die Bindungen des Kindes 
danach beurteilt wurden, wie lange und wie häufig das 
Kind auf wessen Schoß saß oder gar, an w~n sich das Kind 
mehr klammerte, an die Mutter oder den Vater. Ein solches 
Vorgehen liefert ein verzerrtes und falsches Bild von den 
Bindungen des Kindes. Am stärksten ist allemal die Angst
bindung und auch bei Kindern mit unsicher-ambivalenten 
Bindungsqualitäten stellen wir fest, dass sie sich nur schwer 
vom jeweiligen Elternteil lösen können; wir sprechen je
doch trotz intensiver Bindungsverhaltensweisen nicht von 
einer guten Bindungsqualität Es kommt also nicht auf die 
Stärke des geäußerten Bindungsverhaltens an, sondern dar
auf, wie gut sie zu einer Bindungsstrategie zusammenge
fügt werden, um Eltern als sichere Basis für Erkundungen 
und als Hafen der Sicherheit bei Verunsicherung benutzen 
zu können. Neben der sicheren Strategie, die Bindungsbe
dürfnisse direkt, klar und deutlich dem Partner mitteilt, 
haben wir bisher zwei weitere Strategien kennen gelernt: 
die unsicher-vermeidende Strategie, die Bindungsbedürf
nisse weitgehend unterdrückt, und die unsicher-ambiva
lente Strategie, die den Ausdruck von Bindungsbedürf
nissen maximiert, um der jeweiligen Bindungsperson bei 
Unsicherheit möglichst nahe sein zu können. In diesen 
Dienst müssen sich die Bindungsverhaltensweisen stellen, 
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damit das Kind zur Ruhe kommt. Bei der desorganisier
ten Bindungsqualität brechen diese genannten Strategien 
zusammen, beziehungsweise ist keinerlei durchgehende 
Strategie vorhanden. 

Zweitens, haben sie etwas von dem Gelesenen schon 
auf sich und ihre Familie angewendet? Sind sie vielleicht 
in Sorge, die Bindungen zu ihren Kindern könnten nicht 
gut sein? Wie gesagt, wir wollen so wenig wie möglich ein
fache Ratschläge geben, aber hier tun wir es: Stufen Sie 
bitte nicht die Bindungsqualität zwischen sich und ihrem 
Kind ein. Sie können damit nur falsch liegen. Erstens reicht 
das hier Gelesene dazu nicht aus, zuverlässig Bindungs
qualitäten einzustufen, und zweitens liegt man oft falsch, 
wenn man psychologische Klassifikationen auf sich und 
seinen Partner anwendet. Doch wozu dann all dieses Wis
sen, das wir hiermit bereitstellen? Allein wenn sie sich Ge
danken machen und sich und ihr Kind in Zukunft mit Hilfe 
des hier Beschriebenen stärker beobachten, trägt dies 
schon zur Veränderung bei und kann eine positive Wei
chenstellung bedeuten. Darauf werden wir nach der Dar
stellung der Feinfühligkeit nochmals zurückkommen, wenn 
wir den Einfluss eigener Bindungserfahrungen in der Er
ziehung von Kindern, ob unser eigenen oder die Betreuung 
anderer, untersuchen. 

Bei der Darstellung der unterschiedlichen Bindungsqua
litäten sind wir schon etwas auf das Feinfühligkeitskon
zept von Mary Ainsworth, die Mutter der Bindungstheorie, 
wenn man John Bowlby als deren Vater bezeichnet, ein
gegangen. Es lohnt sich, ihre Feinfühligkeitsskala näher 
anzusehen, weil Eltern und Erzieher davon für die Gestal
tung und Beurteilung von Interaktionsqualitäten lernen 
können. 
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Feinfühligkeit nach Mary Ainsworth 

Wenn man Eltern oder andere Erziehungspersonen in un
terschiedlichen Situationen (z.B. Füttern, Wickeln und 
Spielen) im Umgang mit dem Kind beobachtet, kann man 
ihre Feinfühligkeit gegenüber den kindlichen Signalen be
urteilen. Feinfühligkeit fängt mit der Aufmerksamkeit an. 
Wenn das Radio laut eingestellt ist, mehrere Handys klin
geln und der Chat am Computer den Rest der eigenen Auf
merksamkeit fordert, kann man nicht mehr auf die Signale 
des Kindes achten. Feinfühlige Eltern sind bestrebt, das 
Kind im Aufmerksamkeitsfeld zu haben, und ihr Blick 
wandert immer wieder zu dessen Gesicht, weil sie daraus 
sehr schnell und zuverlässig seine Bedürfnisse ablesen 
können. Vielleicht ist es ja gerade mit etwas anderem be
schäftigt und braucht die Eltern gerade nicht. Selbst diese 
Signale des Kindes müssen Beachtung finden und. Eltern 
sollten in diesem Falle den Wunsch nach Freiraum akzep
tieren. Manche Eltern können so in eine andere Aufgabe 
versinken, z.B. Väter in die Sportschau, dass sie selbst 
klare und deutliche Signale des Kindes überhören. Manch
mal überhören Eltern nur das Weinen, z.B. in der Nacht. So 
kann es einer Mutter geschehen, die stolz ihrer Nachbarin 
erzählt, dass ihr Kind jetzt seit mehreren Nächten endlich 
durchschläft, um sich dann von dieser aufklären zu lassen, 
dass es keineswegs durchschläft und sie, die Nachbarin, 
vom nächtlichen Geschrei regelmäßig wach wird. Bedenk
lich wird es gar, wenn Eltern auch während des Tages und 
im ausgeschlafenen Zustand das Weinen ihres Kindes 
nicht mehr wahrnehmen. Dies kann passieren, wenn durch 
das Schreien des Kindes traumatische Erinnerungen bei 
den Eltern wachgerufen werden, und diese die Eltern für 
eine bestimmte, wenn auch nur kurze Zeit vollkommen in 
Beschlag nehmen und die Welt um sie herum versinken 
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lassen. Neben der Aufmerksamkeit gegenüber dem Kind 
und dem Wahrnehmen seiner Signale (Weinen, Lachen 
etc.) müssen als Nächstes die Signale des Kindes richtig 
interpretiert werden, um feinfühlig reagieren zu können: 
Weint es, weil es Hunger hat oder die Windeln nass sind, 
oder möchte es einfach nur Aufmerksamkeit? Eltern lernen 
in der Regel ihr Kind mit der Zeit so gut kennen, dass sie 
in ihm lesen können wie in einem aufgeschlagenen Buch. 
Und wenn sie mit ihrer Vermutung danebenliegen, dann 
meldet sich das Kind schon und rückt alles zurecht. Diese 
Eltern merken, dass ihr Kind auf vielfältige Weise mit ih
nen »sprechen« kann, lange bevor es Worte benutzt. Die El
tern versuchen angemessen zu reagieren, wenn sie glauben 
verstanden zu haben, was das Baby von ihnen will. Ebenso 
lesen sie wiederum an der Reaktion ihres Kindes ab, ob sie 
mit ihrer Interpretation richtig lagen. Manche Eltern hören 
aufmerksam, dass ihr Kind nörgelt und schließlich anfängt 
zu weinen; sie finden auch schnell den Grund dafür her
aus , nämlich den aufkommenden Hunger; aber sie handeln 
nicht danach, weil sie ihr Kind an feste Nahrungszeiten 
gewöhnen wollen und es nach Plan erst in einer halben 
Stunde Essen gibt. Anstatt das Kind zu füttern, tobt der Va
ter mit ihm herum. Er interpretiert also das Signal des Kin
des richtig, reagiert aber nicht angemessen darauf. Genauso 
kann eine Mutter zwar schließlich dem Baby die Flasche 
geben, allerdings zeitlich so verzögert, dass das Kind sich 
ebenfalls unverstanden fühlen muss. Für die Feinfühligkeit 
sind insgesamt fünf Ebenen zu berücksichtigen: (1) Auf
merksamkeit gegenüber dem Kind, (2) Wahrnehmen der 
Signale, (3) richtiges Interpretieren, (4) angemessene und 
(5) prompte Reaktion. Nach Ainsworth kanp die Feinfüh
ligkeit auf einer Skala von neun Punkten eingestuft wer
den, wobei fünf Ankerpunkte mit zumdenbaren Verhal
tensmustern ausführlicher beschrieben sind. Diese Punkte 
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reichen von »fehlender Feinfühligkeit« (1) über »wenig (3) 

und unbeständig (5) feinfühlig« bis hin zu »feinfühlig (7)« 
und schließlich »sehr feinfühlig (9)«. Die vollständige Skala 
kann entweder aus dem Internet unter www.johnbowlby. 
com in englischer Sprache heruntergeladen oder in einer 
deutschen Übersetzung bei Klaus Grassmann (K. E. Grass
mann, 1977) nachgelesen werden. An dieser Stelle folgt 
eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. 
Anstatt von Bezugsperson zu reden, beziehen wir uns ein
mal auf den Vater und danach auf die Mutter in unseren 

Formulierungen. 

Fehlende Feinfühligkeit (1): Der Vater folgt fast ausschließ
lich seinen eigenen Bedürfnissen, Stimmungen und Akti
vitäten. Entsprechen die Reaktionen des Vaters den Signa
len des Kindes, so ist dies eher zufällig. Eine Ausnahme 

bilden starke und/oder anhaltende Signale des Kindes . Die 
Interaktionen sind unangemessen, aufgesplittet und nicht 
abgerundet oder unvollständig. 

Wenig feinfühlig (3) : Der Vater reagiert auf die Kommu
nikation seines Kindes häufig unangemessen und viel zu 
langsam. Zu anderen Gelegenheiten lässt er seine Fähigkeit 
zu feinfühligem Handeln durchaus erkennen. Seine Reak
tionen auf das Kind erscheinen insgesamt oft verzettelt, 
aufgesplittet und unabgeschlossen oder gar oberflächlich, 
beiläufig und halbherzig. Wenn das Kind jedoch sehr hart
näckig ist, der Vater gerade Lust darauf hat, dann erreichen 
ihn die Signale des Kindes, so dass er insgesamt nicht so 
durchgehend unsensibel ist wie ein Vater mit niedrigeren 
Punktwerten. 

Unbeständig feinfühlig (5): Der Vater ist manchmal gut auf 
die Signale des Kindes eingestellt und ihnen gegenüber 

75 



Das Bindungssystem und seine Bedeutung 

aufmerksam und manchmal ist er wieder unzugänglich für 
sie. Kindliche Signale werden manchmal prompt beant
wortet, aber manchmal erfolgt eine unangemessene oder 
zu langsame Reaktion. Im Großen und Ganzen ist dieser 
Vater häufiger feinfühlig als uneinfühlsam und man wun
dert sich, dass er derart unsensibel sein kann. 

Feinfühlig (7): Der Vater kann sich in sein Kind hineinver
setzen und die Welt aus seinen Augen sehen. Seine Wahr
nehmung ist nicht verzerrt und er reagiert prompt und 
angemessen, wobei es allerdings kurzzeitig zu Missver
ständnissen mit dem Kind kommen kann. Er ist nicht so 
gut auf die subtilere Kommunikation des Kindes eingestellt 
wie ein sehr feinfühliger Vater. Die klaren und deutlichen 
Signale des Kindes werden von ihm weder übersehen noch 
falsch interpretiert und auch nicht unangemessen bzw. 
zeitlich verzögert beantwortet. 

Das »sehr feinfühlige« Muster wollen wir hier nicht be
schreiben, weil wir davon überzeugt sind, dass ein so ho
hes Ausmaß an Feinfühligkeit im Umgang mit den Kindern 
nicht nur nicht notwendig ist für eine sichere Bindungs
beziehung zum Kind, sondern in manchen Fällen sogar 
schädlich. Ein »sehr feinfühliges« Muster im Umgang mit 
dem Kind auf Dauer durchzuhalten, grenzt schon an Per
fektion und hat deshalb in vielerlei Hinsicht einen zu ho
hen Preis. Das Kind lernt schließlich besondere Kompeten
zen, wenn es manchmal zu jenen Missverständnissen und 
Unterbrechungen in der Beziehung kommt, wie sie unter 
Punkt »Feinfühlig (7)« beschrieben werden. Ein Kind lernt 
innerhalb dieser Beziehungen Wertvolles darüber, wie Be
ziehungen wieder hergestellt werden können. Es ist eine 
alte Weisheit, dass man etwas erst dann richtig verstanden 
hat, wenn man es verändern kann. 
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Um der Gefahr eines Missverständnisses vorzubeugen: 
Feinfühligkeit heißt nicht, dem Kind keinerlei Grenzen zu 
setzen und immer seinem Willen nachzugeben. Bereits im 
ersten Lebensjahr wird die Mutter dem Kind klar zeigen, 
dass sie kein reines Instrument seines Willens ist, sondern 
ein Kooperationspartner. Dazu wird sie das Kind in Maßen 
lenken. Sie wird jedoch immer versuchen, ein Einverneh
men herzustellen. Bei einem 10 Monate alten Baby kann 
das so aussehen, dass sie ihn von der Steckdose weglockt, 
indem sie ihm Alternativen anbietet, z. B. ein interessantes 
Spielzeug. Sie wird in jedem Falle die Wünsche des Kin
des anerkennen und dann versuchen, sie in eine andere 
Richtung zu lenken. Damit handelt sie Vorausschauend, 
schafft Klarheit und vermeidet stressvolle Auseinanderset
zungen. Bei einem zweijährigen Kind schafft das klare und 
eindeutige Setzen von Grenzen Sicherheit. Ein anderes 
Beispiel soll verdeutlichen, dass Feinfühligkeit auch nicht 
heißt, dem Kind alles abzunehmen und es nicht zu fordern. 
Wenn Kinder gerade dabei sind, etwas sehr hartnäckig zu 
verfolgen, ist es nicht immer leicht zu entscheiden, wel
che Reaktion angemessen ist- Z. B. wenn ein Kind, das das 
Robben erst gelernt hat, auf einen Ball zu robbt, den es un
bedingt haben will, und dabei vor Anstrengung fast platzt. 
Soll die Mutter in diesem Fall die Anstrengung des Kindes 
verkürzen und ihm den Ball zuschieben? Das könnte eine 
Unterbrechung der gerade im Gange befindlichen Aktivitä
ten des Kindes sein und wäre dann alles andere als einfühl
sam. Es würde dem Kind nicht die Erfahrung ermöglichen, 
etwas aus eigener Kraft erreicht zu haben und selbst wirk
sam zu sein. Die Mutter tut gut daran, die Grenzen auszu
weiten und gleichsam mit Netz und doppeltem Boden dem 
Kind neue »Grenzerfahrungen« zu ermöglichen. Sie wird 
ihr Kind und seine Ausdauer gut kennen und erst danri 
helfend eingreifen, wenn die Situation endgültig zu kippen 
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droht und die Frustration Oberhand gewinnt. Entschei
dend für feinfühliges Handeln ist die Abgestimmtheit auf 
die Signale und die Befindlichkeit des Kindes. Wenn Päd
agoginnen in unserem Beispiel ein Urteil über die Ange
messenheit mütterlichen Handelns abgeben sollen, dann 
werden wir immer, wenn wir die Möglichkeiten haben, das 
Video an dieser Stelle zurückspielen und uns fragen: Was 
sagt uns das Kind? Sagt es uns , dass es sich mit jeder Faser 
diesem Ziel verschrieben hat? Dass es nur leicht kippelig 
ist, aber sich immer wieder fängt und sich voll auf das Ziel 
hin ausrichtet? Dann dürfen wir es nicht stören. 

Längsschnittuntersuchungen haben gezeigt, dass eine 
Feinfühligkeit zwischen >>Unbeständig feinfühlig (Punkt 5)« 
und »sehr feinfühlig (Punkt 7)« ausreicht, um eine sichere 
Bindungsqualität zu entwickeln. Wir erinnern uns, dass 
Punkt 5 zwar eine unbeständige, aber insgesamt doch über
wiegende Feinfühligkeit beschreibt. Wenn wir von einer 
ausreichend guten Elternschaft sprechen, dann meinen wir 
eine Steigerung des unter Punkt 5 beschriebenen Musters. 
Dies reicht, damit sich beim Kind die Grundüberzeugung 
»Auf Meine Mutter kann ich mich im Großen und Ganzen 
verlassenen« entwickelt. Eltern sollen ausreichend gut 
sein, keinesfalls perfekt. Wir sprechen unter Bezugnahme 
auf die Ergebnisse der Bindungsforschung nicht nur von 
ausreichend guter Elternschaft als Ziel, sondern wir haben 
dazu auch detaillierte Beschreibungen, wie dies konkret 
aussieht. Am wichtigsten jedoch ist der empirische Beleg, 
dass dies auch für gute Entwicklungsergebnisse ausrei
chend ist (Karin Grassmannet al., 1985). Dies ließ sich an 
tausenden von weltweit untersuchten Kindern bestätigen 
(De Wolff & Van IJzendoorn, 1997). Wer allerdings schon 
einmal versucht hat, klare und deutliche Stress-Signale 
eines Kindes über einen längeren Zeitraum nicht zu über
sehen sowie in verlässlicher Weise prompt und angemes-
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sen darauf zu reagieren, der weiß, dass ausreichend gute 
Elternschaft immer noch anstrengend sein kann. Gerade in 
Kinderkrippen ist dafür neben der persönlichen Eignung 
auch der geeignete Rahmen notwendig. Eine Auswertung 
von insgesamt 66 Studien zur Entwicklung sicherer Eltern
Kind-Beziehungen zeigte, dass Feinfühligkeit zwar eine 
wichtige Voraussetzung für Bindungssicherheit ist, aber 
bei weitem nicht eine exklusive. Der Zusammenhang zwi
schen Bindungssicherheit und den erinnerten eigenen Bin
dungsgeschichten der Eltern erwies sich stärker als der 
zwischen Feinfühligkeit und Bindungssicherheit Es gibt 
also weitere Beiträge zur Bindungssicherheit und der ei
gene Bindungshintergrund der Eltern ist ein wesentlicher. 

Die Bindungsqualität, innerhalb der ein Kind wichtige 
Erfahrungen sammelt, die seine weitere Entwicklung for
men, wird durch die Qualität des Umganges des Erwach

senen mit dem Kind geformt. Feinfühligkeit ist hierfür 
zentral. Noch wichtiger ist jedoch die psychologische Zu
gänglichkeit für die Bindungsbedürfnisse des Kindes und 
die wird im Wesentlichen durch die eigenen Bindungser
fahrungen und die inneren Bindungsmodelle der Erwach
senen bestimmt. Bindungsmodelle steuern nicht nur fein
fühliges Verhalten, sondern auch, wie beständig Eltern 
über einen längeren Zeitraum hinweg feinfühlig sind. Dies 
prägt eine Gesamt-Atmosphäre zwischen Eltern und Kind 
und eine Einfühlsamkeit in die Belange des Kindes, die 
weniger konkrete Interaktionen beeinflusst als vielmehr 
die gesamte Beziehung. 

Einfluss des eigenen Bindungshintergrundes 

Doch wie führen eigene Bindungserfahrungen zu inneren 
Bindungsmodellen bei Erwachsenen? Sind in diesen Mo~ 
dellen all die Erfahrungen aus der frühesten Kindheit un-
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veränderlich abgelegt? Und vor allem: Wirken diese alten 
Erfahrungen unverändert auf unser gegenwärtiges und zu
künftiges Verhalten? Um dies herauszufinden, wurde von 
der OS-amerikanischen Bindungsforscherirr Mary Main das 
so genannte Erwachsenen-Bindungsinterview entwickelt, 
nach der amerikanischen Originalbezeichnung »Adult At
tachment Interview« abgekürzt auch AAl genannt (Gloger
Tippelt, 2001). In einem etwa 1 bis 1 Vz-stündigem Inter
view werden Eltern zu ihrer Kindheit, der Beziehung zu 
ihren Eltern sowie wichtigen anderen Bezugspersonen und 
herausragenden Erlebnissen befragt. Für Bindungsforscher 
ist dabei nicht nur von Interesse, wie viel Erwachsene aus 
der eigenen Kindheit erinnern, sondern mehr noch, wie sie 
das Erinnerte im Gespräch wiedergeben: ob sich Wider
sprüche im Laufe des Gesprächs ergeben oder alles zusam

men einen nachvollziehbaren Sinn ergibt und sich eins ins 
andere fügt; ob Positives wie Negatives erinnert werden 
kann oder, ob die Erinnerungen geschönt wiedergegeben 
werden und Negatives abgeblockt wird. Wir werden auf 
unterschiedliche Formen der Erinnerungen und ihrer Wi
dergabe im Gespräch eingehen, doch zuvor wollen wir uns 
das Interview näher ansehen. 

Zunächst lässt man sich erzählen, wo die Familie ge
wohnt hat, wer alles im Haus war und ob die Familie häufi
ger umgezogen ist. Danach bittet man darum, die Beziehung 
zu Vater, zur Mutter oder zu einer anderen Bindungsperson 
zu beschreiben und auf etwaige Veränderungen dieser 
Beziehungen über die Kindheit hinweg einzugehen. Die 
Fragen werden über das Interview hinweg zunehmend 
herausfordernder. Es wird nach Kinderkrankheiten, Kran
kenhausaufenthalten, Trennungen von den Eltern, Verlust 
einer Person durch Trennung und Tod, Misshandlungser
fahrungen usw. gefragt. Wird ein Krankenhausaufenthalt 
bestätigt, so interessiert, wie das Bringen ins Krankenhaus, 
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die Besuche und insbesondere die kritischen Situationen 
dort erinnert werden. Manche Eltern erinnern zum Bei
spiel sehr genau, dass sie viel Eis im Krankenhaus beka
men und die Krankenschwestern unfreundlich waren, aber 
sie können sich nicht daran erinnern, wer sie ins Kranken
haus gebracht hat und wie die Besuche abgelaufen sind: 
»Das muss wohl Mama gewesen sein, weil die tagsüber zu
hause war, aber ... auf jeden Fall gab es viel Eis«, erzählte 
ein Vater, der mit 6 Jahren wegen einer Mandeloperation 
ins Krankenhaus kam. Einige Fragen zielen konkret auf 
mögliche Auswirkungen dieser Kindheitserfahrungen auf 
die eigene Persönlichkeitsentwicklung, auf die Beziehung 
zu Partnern und- wenn vorhanden- auf die Beziehung zu 
den eigenen Kindern ab, und darauf, was aus der eigenen 
Geschichte fürs Leben gelernt wurde. 

Das gesamte Interview kann in einer von Mary Main au
torisierten Übersetzung aus dem englischen bei Cloger
Tippelt (2001) nachgelesen werden. Hier soll nur exempla
risch auf einen Aspekt ausführlicher eingegangen werden. 

An einer besonderen Stelle im Interview sollen Erwach
sene die Beziehung zu ihren Bindungspartnern in der Kind
heit, . meist Mutter und Vater, mithilfe von fünf Eigen
schaftswörtern beschreiben. Danach werden die Eltern zu 
jedem der genannten Eigenschaftsworte einzeln nach spe
ziellen, dazu passenden Erinnerungen aus der Kindheit ge
fragt, die als Beispiel für die genannte Eigenschaft dienen. 
Eine Mutter nannte als eines der fünf Eigenschaftswörter, 
die die Beziehung zu ihrer eigenen Mutter beschreiben, 
»verständnisvoll«. Sie erzählte dazu passend folgende Ge
schichte: In der Schule hätten sie Magnetismus durchge
nommen und jeder Schüler hätte mit zwei Magneten eigen
händig experimentieren dürfen. Ihr sei ein Magnet aus der 
Hand gefallen und dabei habe sie den Lehrertisch an einer 
Ecke beschädigt. Der Lehrer habe mit ihr geschimpft und 
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ihr gedroht, dass der Tisch bezahlt werden müsse. Da ihre 
Mutter als Alleinerziehende wenig Geld hatte, sei sie, die 
Tochter, sehr verzweifelt aus der Schule nachhause gekom
men. Die Mutter hätte die Tür geöffnet, sich den heraus
platzenden Jammer des Kindes ruhig angehört und sich da
bei mit der Tochter auf den Holzabsatz im Treppenhaus 
gesetzt. Die Mutter habe sie in ihren Arm genommen und 
beruhigt, das könne jedem passieren, da müsse sie sich 
nichts denken; der Lehrer habe unmöglich reagiert, da es 
für den entstandenen Schaden bestimmt Versicherungen 
gäbe. Mit der Bemerkung, dass diese Begebenheit verdeut
lichen soll, warum sie die Beziehung zu ihrer Mutter als 
»verständnisvoll« bezeichnet, schloss die Mutter ihre kleine 
Episode. Die Erzählung der Mutter ist ein nachvollziehba
rer Beleg für das von ihr gewählte Eigenschaftswort »ver
ständnisvoll«. Manche der befragten Eltern tun sich sehr 
schwer damit, die Beziehung zu ihren eigenen Eltern mit 
wenigen Worten zusammenfassend zu beschreiben, andere 
wiederum können kaum konkrete Geschichten erinnern. 
Anstelle von kleinen Geschichten aus der Kindheit um
schreiben sie sehr allgemein, was sie z.B. unter >liebevoll< 
verstehen: »Damit meine ich, dass Eltern gut mit ihren Kin
dern umgehen, wie meine Mutter auch, eben einfühlsam.« 
Letzteres ist keine Geschichte, wie sie sich wirklich zuge
tragen und zu der vorgenommenen Bewertung geführt ha
ben könnte. Es sind vielmehr allgemeine, abstrakte Ausfüh
rungen. Für sichere Bindungsmodelle spricht der leichte 
Zugang zu guten wie schlechten Kindheitserinnerungen 
ebenso wie ihre abschließende, bewertende Zusammenfas
sung. Was nützen die besten Erinnerungen, wenn sie nicht 
auf den Punkt gebracht werden können? Die betroffenen 
Personen bleiben in ihren Erinnerungen stecken und kön
nen nicht darauf aufbauend handeln. Dies zeichnet Per
sonen mit unsicheren Bindungsmodellen aus: Bindungs-
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forscher nennen sie unsicher-verwickelt (E). Sichere Bin
dungsmodelle dagegen erlauben, Beziehungen unverfälscht 
zu betrachten, und schließlich aus ihrerunverzerrten Zu
sammenfassung und Bewertung zukünftige Handlungs
strategien abzuleiten. 

Nachfolgend werden unterschiedliche Erwachseneu
bindungmodelle zusammengefasst dargestellt. 

Sicher-autonome Bindungsmodelle 

Wenn sie nach Eigenschaftswörtern für die Beziehung zu 
den Eltern oder anderen Bindungspersonen gefragt wer
den, so nennen diese Personen negative wie positive Ei
genschaften; des Weiteren können sie für jede Charakteri
sierung stimmige und konkrete Geschichten als Belege 
anführen, wie im Beispiel oben dargestellt. Das Bild, das 
sie von ihren bedeutendsten Bindungspersonen erinnern, 
ist durchwachsen mit Gutem und Schlechtem. Beziehun
gen sind im Allgemeinen weder vollkommen gut noch 
vollkommen schlecht, und dies drückt sich auch im Be
richt aus. Vor allem wird das von der Beziehung wiederge
gebene Bild mit kleinen Geschichten belegt. Die Modelle 
dieser Personen sind an der Realität ausgerichtet. Neben 
der Erinnerung von positiven und negativen Eigenschaften 
der betreffenden Person können auch Erklärungen dafür 
gefunden werden, warum sich die Eltern wie beschrieben 
verhalten haben. Sie tun sich vielleicht schwer, bestimmte 
Kindheitsepisoden zu erinnern, aber sie bemühen sich red
lich und blocken keine Erinnerungen ab, nur weil sie un
angenehm sind. Ihre Schilderungen der Kindheit sind in 
sich stimmig, schlüssig und ergeben ein abgerundetes Bild. 
Es bleibt schließlich auch nicht beim bloßen Erinnern. Sie 
beschäftigen sich damit, warum sie die Person geworden 
sind, die sie sind, und welchen Beitrag ihre Erfahrungen 
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dazu geleistet haben. Oder damit, wie die eigenen Kind
heitserfahrungen sich auf die Beziehung zu den eigenen 
Kindern und deren Persönlichkeitsentwicklung auswir
ken. Sie machen sich nicht nur bereitwillig Gedanken über 
ihre Fehler in der Erziehung, sondern auch, wie sie diese 
wieder gutmachen könnten. Dazu sind sie in der Lage, weil 
sie verinnerlicht haben, dass Beziehungen immer fehler
haft sind und aus Fehlern gelernt werden kann. Deshalb 
sind Fehler für sie nicht bedrohlich und dies strahlen sie 
auch in der Beziehung zu ihren Kindern aus: Schwächen 
zu zeigen, ist nicht abstoßend für sie. Darum können alle 
Eltern und Pädagogen, die in der Lage sind, bereitwillig 
über Fehler im Umgang mit Kindern nachzudenken, und 
die darüber mit vertrauten Personen reden können, schon 
mal beruhigt sein. Diese Eigenschaft zeichnet sichere Bill
dungsmodelle aus, die wiederum der beste Nährboden für 
persönliches Wachstum bei Kindern sind. Doch wie kom
men Eltern und Pädagoginnen zu einem sicheren Bin
dungsmodell? Nur über eine glückliche Kindheit? Die 
Ergebnisse von Bindungsstudien zeigen, dass auch un
glückliche Kindheiten positiv verarbeitet werden und zu 
einem sicheren Bindungsmodell führen können. Dieses 
BindungsmodeÜ wird »verdient sicher (earned secure)« 
genannt. Die betroffenen Personen haben innerhalb an
derer Beziehungen gelernt, ihre unsicheren Bindungsmo
delle zu revidieren. Ein Sicherheit spendender Rahmen 
erlaubte es ihnen, negative Kindheitserlebnisse angstfrei 
zu erinnern, und half ihnen schließlich, die Beziehung 
zu ihren Eltern in einem neuen, ausgewogenen Lichte zu 
betrachten. Allein eine größere Offenheit gegenüber der 
gesamten Spannbreite von Empfindungen in Beziehun
gen ermöglicht positive Veränderung. Gesteigert wird dies 
durch verstärktes Nachdenken über eigenes Handeln in Be
ziehungen und über den Einfluss der eigenen Geschichte. 
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So können sie schließlich aus unvermeidbaren Fehlern 
lernen. 

Aufgrund dieser Gruppe von »verdient-sicheren« El
tern wird dieses Bindungsmodell auch »frei-autonom« 
genannt. Diese Eltern konnten sich von den negativen 
Kindheitserlebnissen befreien und in Beziehungen sichere 
Bindungspartner sein. Ihre Geschichten sind spannend, 
wie alle Entwicklungen, die nicht geradlinig verlaufen 
sind. Sie bringen als Therapeutinnen oder Pädagoginnen 
etwas Wertvolles mit: Sie wissen, wie es auf der anderen 
Seite aussieht, wie mühsam Veränderungen sein können 
und wie sehr man dafür die eigene Angst besiegen muss. 
Also, wenn Sie im Laufe der Lektüre immel mehr zur Über
zeugung gelangen, dass sie ein unsicheres Bindungsmodell 
mit sich herumtragen, dann können Sie sich damit trösten, 
dass ihnen noch dieses spannende »verdient-sichere« Bin
dungsmodellbleibt und sie eine Welt erfahren können, die 
»geboren-sichere« nie aus eigener Erfahrung kennen ler
nen können. Später werden wir darauf eingehen, wie sie 
sich auf den Weg zu einem sicheren Entwicklungsverlauf 
begeben können. 

Unsicher-präokkupiertes (verwickeltes) Bindungsmodell 

Diese Personen tun sich schwer, Eigenschaftswörter für die 
Beziehung zu den Eltern oder anderen Bindungspersonen 
zu nennen; viel eher fallen ihnen all die negativen kleinen 
Geschichten aus der Kindheit ein, mit der sie den Intervie
wer förmlich überschütten. Sie fallen mit der Tür ins Haus 
und reden ohne Punkt und Komma. Im Englischen findet 
man dafür den treffenden Ausdruck »roll on sentences« , 
womit nicht nur der ungebrochene Rededrang bezeichnet 
wird, sondern auch Aussagen, die durch Nebensätze und 
Anhänge immer weitergetrieben werden, ohne einen Ab-
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schluss zu finden. Der Redner verliert sich in nebensäch
lichen Details. Hier wird die für gute Dialoge wichtige Ma
xime verletzt, nicht mehr als notwendig zu erzählen, um 
einen Sachverhalt nachvollziehen zu können. Ausufernde 
und dahinwabernde Erzählungen verwirren und es ist an
strengend, ihnen zu folgen. Trotz der Fülle erinnerter De
tails aus der eigenen Kindheit erstaunt es, wie wenig pro
duktiv die betreffenden Personen damit, bezogen auf das 
eigene Leben, umgehen können. All die Fragen nach den 
Lehren aus der eigenen Geschichte stoßen bei diesen Per
sonen ins Leere. Eine Mutter, die sehr anklagend über ihre 
eigene Mutter erzählt hatte, wie sehr diese sie heute noch 
bevormundet und sich über ihre Bedürfnisse hinwegsetzt, 
konnte keinen Zusammenhang herstellen zwischen dem 
Einmischen ihrer Mutter und ihrer eigenen übergriffigen 
Art, mit der sie sich in alle Angelegenheiten ihrer 8-jähri
gen Tochter einmischte. Die anklagende Qualität charakte
risiert die meisten Interviews dieses Bindungstyps ebenso 
wie das Phänomen, in Erinnerungen verhaftet zu bleiben 
und keinen Abschluss zu finden. Sie können nicht ver
geben und kein Verständnis für ihre Eltern aufbringen. 
Vielleicht können sie deswegen auch keinen Schlussstrich 
ziehen und sich von den negativen Einflüssen dieser Be
ziehung lösen. Eine andere Mutter erzählte ebenso ankla
gend von ihrer eigenen Mutter und wie sehr die sonntäg
lichen Einladungen zum Kaffee für sie zur Qual werden. 
Ihre Mutter habe immer etwas an ihr auszusetzen und kri
tisiere ihren Umgang mit den drei- und fünfjährigen Kin
dern. Nach dem Besuch sei sie, die Tochter, immer fix und 
fertig und ihr Selbstwert im Keller. Und doch erlebte der 
Berater während eines ganzen Jahres nicht ein Mal, dass 
die Mutter der Einladung zum Kaffee nicht gefolgt wäre. 
Personen dieses Bindungstyps sind so mit sich selbst be
schäftigt, dass sie ihren Kindern nur schwer Vorbild für 
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eine sichere Bindungsentwicklung sein können. Unsicher
ambivalente Eltern-Kind-Bindungen zeigten sich in Stu
dien als Pendant zu diesem Erwachsenenbindungsmo
dell, das zunächst verwickelt oder auch verstrickt und in 
der Abkürzung deswegen auch E für Enmesched genannt 
wurde. Heute findet man in der Literatur überwiegend 
»preoccupied«, weil nicht die Verwicklung in die eigene 
Kindheitsgeschichte, sondern über Gebühr- mehr als Not 
und gut tut - mit eigenen Bindungsbedürfnissen in Be
schlag genommen zu sein, das dominante Muster dieses 
Bindungsmodells darstellt. Personen dieses Bindungstyps 
können in Beziehungen zur Nervensäge werden, weil sie 
überempfindlich sind und oft Gefahr für1 ihre Beziehung 
vermuten, wo keine ist. Deswegen neigen sie auch zum 
Klammern in Beziehungen, auch gegenüber dem Kind. Sie 
fühlen sich unwohl, wenn es sich von ihnen entfernt, und 

dieses Unwohlsein überträgt sich dann auf das Kind. 

Unsicher-distanzierendes Bindungsmodell 

Während Personen mit unsicher-präokkupiertem Bin
dungsmodell durch überbordende Erinnerungen und vor
wiegend negative Schilderungen ihrer Kindheitsbezie
hungen zu den Eltern auffallen, trifft für Personen mit 
unsicher-distanzierendem Bindungsmodell genau das Ge
genteil zu. Ihre Ausführungen sind eher zu knapp und die 
Schilderungen ihrer Kindheitsbeziehungen sind durch
weg positiv eingefärbt. Sie verlieren sich nicht im Dialog, 
sondern sind hoch kontrolliert und strukturiert. Die Be
zeichnung »distanzierend« erhalten sie, weil sie die Be
deutung von Beziehungen fürs eigene Leben abwerten und 
nicht glauben, dass ihre Kindheitserlebnisse einen Ein
fluss auf ihr jetziges Leben haben. Sie fordern häufig sehr 
früh und ohne die notwendige elterliche Wärme Selbst-
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ständigkeit und schulische Leistung von ihren eigenen 
Kindern. 

Wenn sie nach Eigenschaftswörtern für die Beziehung 
zu den Eltern oder anderen Bindungspersonen gefragt wer
den, so nennen diese Personen ausschließlich positive 
Eigenschaften und haben Schwierigkeiten, für jede Cha
rakterisierung stimmige und konkrete Geschichten als Be
lege zu erinnern. Ihre Erinnerungen sind allgemeiner Natur 
nach dem Motto, die Eltern seien »nicht autoritär und 
nicht antiautoritär« gewesen, eben ideale Eltern. Alleine 
das Nennen von fünf positiven Eigenschaftswörtern als 
Charakterisierung für die Beziehung legt eine Idealisierung 
der Beziehung unter Weglassung von negativen Erinnerun
gen nahe. Diese Personen vermeiden es, ihre wirklichen 
Erinnerungen aufzuspüren, und sollten diese an die Ober
fläche kommen, so wehren sie sie aktiv ab. Es kann sein, 

dass sie mitten im Satz aufhören, wenn Gefühle ausgelöst 
werden, und mit einer anderen Geschichte fortfahren. Sie 
haben auch eine tiefe Abneigung dagegen, die Fassung 
zu verlieren oder generell Schwächen zu zeigen. Deshalb 
sind ihnen Bindungsgefühle nicht geheuer und werden ab
gewehrt. Der Leser erinnert sich vielleicht an die unsicher
vermeidende Bindungsstrategie von Kleinkindern in der 
»Fremde Situation«. Diese Bindungsqualität ist das Pen
dant zu den unsicher-distanzierenden Bindungsmoqellen 
im Erwachsenenalter. So wie Kinder mit einer unsicher
vermeidenden Strategie darauf abzielten, Bindungsbedürf
nisse zu unterdrücken, um von erwachsenen Bindungs
personen mit unsicher-distanzierendem Bindungsmodell 
keine Zurückweisung zu erfahren, so führt das unsicher
distanzierende Bindungsmodell bei den heranwachsenden 
Kindern, Jugendlichen und dann Erwachsenen zu einer 
Zurückweisung von Bindungsbedürfnissen nicht nur bei 
anderen, sondern auch bei sich selbst. Alle Situationen, 
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die diese Gefühle auslösen könnten, werden nach Möglich
keit gemieden. Ansonsten kommt der Gefühlspanzer zum 
Einsatz, den sie entwickelt haben. 

Ein Team um Bob Marvin und Gent Hoffman (Marvin, 
Cooper, Hoffman, & Powell, 2003) hat mithilfe einer Video
Demonstration den Einfluss frühkindlicher Erfahrungen 
und Abwehr auf das jetzige Leben demonstriert. Wir wäh
len anstatt ihrer Küstenlandschaft eine wildromantische 
Film-Aufnahme von Delphinschwärmen inmitten einer auf
gewühlten See mit Riesenwellen, die zunächst mit einer 
erhebenden Musikuntermahlung abgespielt wird. Darauf
hin wird der Videoclip wiederholt, allerdings diesmal un-

I 
terlegt mit einer Gefahr signalisierenden und bedrohlichen 
Musik, wie z.B. der Eingangsmusik zum Film »Der weiße 
Hai«. Die beiden Filmsequenzen rufen in den Zuschauern 
sehr unterschiedliche Gefühle hervor und sollen verdeutli

chen: Frühe Erfahrungen wirken sich auf gegenwärtiges Er
leben und Handeln aus, so wie sich Musik auf die Rezep
tion des Filmes auswirkt. Ein und dasselbe Ereignis löst bei 
zwei Personen mit unterschiedlichen frühkindlichen Er
fahrungen Unterschiedliches aus. Personen mit unsicher
distanzierendem Bindungsmodell hören in Gegenwart von 
Bindungsbedürfnissen Hai-Musik und reagieren auf die 
wahrgenommene Bedrohung sofort mit Flucht, Abwehr 
oder gar mit Angriff. Manche werden ärgerlich, wenn sie 
mit Bindungsbedürfnissen konfrontiert werden, und kön
nen sehr verletzend werden. Vielleicht achten Sie beim 
nächsten Film, den sie sich ansehen, einmal auf die Film
musik. Sie führt uns ebenso durch den Film wie die Bilder, 
die wir sehen. Nur nehmen wir ihren Einfluss in der Regel 
nicht bewusst war. Danach können Sie ja einmal auf ihre 
Gefühle und körperlichen Empfindungen achten, wenn 
ihre Kinder weinen oder Schwäche zeigen. 

Die Abwehr des unsicher-distanzierenden Bindungs-
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typs klappt jedoch nicht vollkommen. In den Erinnerun
gen sind durchaus auch Widersprüchlichkeiten zu ent
decken: So wird ein Elternteil, der als warmherzig und 
liebevoll beschrieben wurde, etwas später als hart stra
fender und heftig ohrfeigender Elternteil geschildert. Wird 
dieser Widerspruch bemerkt, dann werden die Auswirkun
gen einer Ohrfeige oft mit »Ich habe es verdient« oder »Ge
schadet hat es mir nicht« heruntergespielt. 

Da sie den Einfluss von Beziehungen leugnen, stellen 
sie sich auch nicht die Frage, wie sich diese Erfahrung in 
der Beziehung zu ihren Eltern auf ihre eigene Persönlich
keit ausgewirkt hat. Oder gar, wie viel sie davon an ihre 
eigenen Kinder weitergeben. Voller Abneigung werden sie 
Fehler leugnen oder überspielen und können sich deshalb 
auch keine Gedanken machen, wie sie Fehler in der Er

ziehung wieder gutmachen könnten. Sie sind dazu nicht 
in der Lage, weil sie verinnerlicht haben, dass Fehler be
drohlich sind und dies strahlen sie auch in der Beziehung 
zu ihren Kindern aus: Schwächen zeigen ist abstoßend. 
Zum großen Teil laufen diese Prozesse unbewusst ab und 
werden oftmals nur anderen engen Beziehungspartnern 
auffallen. 

Generationsübergreifende Tradierung und Veränderung 

von Bindungsmodellen 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass es einen deut
lichen Zusammenhang zwischen den Bindungsmodellen 
der Eltern (AAl) und den in der Fremden Situation beob
achtbaren Qualitäten der Eltern-Kind-Bindung gibt. Bill
dungsqualitäten werden von einer Generation zur nächs
ten weitergegeben. Kennt man das Bindungsmodell der 
Eltern, so kann man die Qualität der Bindung zu ihren Kin
dern vorhersagen (Van IJzendoorn, 1995). Ein englisches 
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Forscherteam (Fonagy, Steele, & Steele, 1991) erfasste die 
Bindungsmodelle (AAl) der Mütter noch während der 
Schwangerschaft und, als die Kinder dann geboren und ein 
Jahr alt waren, erfassten sie die Qualität der Bindung zwi
schen diesen Eltern und ihren Kindern in der Fremden 
Situation (FSP) . Das AAl und die FSP wurden von unter
schiedlichen Forscherteams ausgewertet, die zudem von 
der Arbeit des jeweils anderen Teams nichts wussten. 
Nachdem die Ergebnisse beider Teams vorlagen, zeigte 
sich ein enger Zusammenhang. Bereits die Kenntnis der 
Bindungsmodelle der Eltern ließ die über ein Jahr spä
ter gemessene Qualität der Bindung zu ihren Kindern mit 
hoher Treffsicherheit vorhersagen. Eltern mit unsicher-dis
tanzierendem Bindungsmodell hatten unsicher-vermei
dende Bindungsqualitäten und Eltern mit unsicher-präok
kupiertem Bindungsmodell hatten unsicher-ambivalente 
Bindungsbeziehungen in der Fremden Situation mit ih
ren Kindern. Bei Eltern mit einem sicher-autonomen Bin
dungsmodell wurde schließlich eine sichere Eltern-Kind
Bindung festgestellt und zwar unabhängig davon, ob die 
betreffenden Eltern nun selbst eine positive oder eine 
negative Kindheit erfahren hatten. Alleine ihre Fähigkeit, 
konstruktiv mit ihren Erinnerungen und ihrem Einfluss 
auf Gegenwartsbeziehungen umzugehen, war ausschlagge
bend. Dieses Ergebnis kann all denjenigen Mut machen, 
die bei sich keinen sicheren Bindungshintergrund vermu
ten, weil ihre Kindheit nicht glücklich verlief. Kindheitser
fahrungen müssen sich nicht schicksalhaft auf das weitere 
Leben auswirken. Es ist nicht die Kindheit der Eltern, son
dern ihre Bindungsmodelle, die nachweislich die Qualität 
der sich entwickelnden Eltern-Kind-Bindung beeinflus
sen. Diese Modelle entwickeln sich in relevanten Bezie
hungen und sie verändern sich auch innerhalb bedeutsa
mer Beziehungen, wenn diese andere Erfahrungen nahe 
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legen. Sie steuern, wie Personen bindungsrelevante Ereig
nisse wahrnehmen, empfinden und wie sie sich schließlich 
verhalten. Darum wäre es gut, spätestens beim Übergang 
zur Elternschaft mehr über sein inneres Bindungsmodell 
zu erfahren. Doch bedeutsamer ist es natürlich, sich auf 
den Weg der Sicherheit zu begeben. Wie das geht? Zu
nächst, indem man sich mit Erinnerungen an die eigene 
Kindheit, den Eltern, Freunden etc. auseinandersetzt und 
versucht, sein Erinnerungsvermögen zu verbessern. Wes
sen Eltern noch leben, der kann sie zu ihren Erinnerungen 
befragen und seine eigenen Erinnerungen damit verglei
chen. Eigene Eltern geben bereitwillig Auskunft, wenn sie 
das Gefühl haben, nicht angeklagt zu werden. Doch auch 
mit Geschwistern kann man über Kindheitserfahrungen re
den. Und dann gibt es da noch Fotoalben und vielleicht für 
den ein oder anderen auch kleine Filme aus der Kindheit. 
Erinnerungen zu pflegen, ist eine gute Übung zur Bindungs
sicherheit. Ein weiterer Schritt besteht darin, diese Erinne
rungen produktiv auf das eigene Leben anzuwenden. Für 
Eltern wurden dazu eigens Übungen entwickelt (Erick
son & Egeland, 2006). Eine nennt sich Buffet der Kindheits
erinnerungen, die in Elterngruppen verwendet wird. El
tern werden aufgefordert, mindestens drei gute und drei 
schlechte Erinnerungen aus der Kindheit auf Kärtchen zu 
schreiben und auf einen Tisch zu legen. Danach sollen 
sie ein Kärtchen mit einer guten Kindheitserfahrung, die 
sie an ihre Kinder weitergeben wollen, und eine mit ei
ner schlechten Kindheitserfahrung, die sie ihren Kindern 
ersparen wollen, aussuchen. Während sie letzteres Kärt
chen zerreißen, nehmen sie ersteres mit nach Hause, um es 
an einem zentralen Ort gut sichtbar aufzuhängen. Das 
oben genannte Buch von Erickson & Egeland enthält viele 
Vorschläge zu Übungen mit Eltern in einer Gruppe. Ob
wohl diese Übungen Bestandteil eines Frühinterventions-
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programmsfür sehr junge, hoch belastete Eltern sind, kön
nen sie auch von allen anderen Eltern angewendet werden, 
in der Gruppe oder- wenn dies nicht möglich ist- für sich 
alleine. Wir würden jedoch allen Eltern empfehlen, in El
tern-Gruppen zu gehen, die in der Region angeboten wer
den, z.B. Eltern-Kind-Gruppen. 

Zum Abschluss wollen wir noch ein viertes Bindungsmo
dell darstellen: >>Unverarbeitetes Trauma I unverarbeiteter 
Verlust«. Im Erwachsenenbindungsinterview sind beson
ders zwei Fragenkomplexe für diese Einstufung bedeut
sam. An einer Stelle im Interview wird nach Misshand
lungs- bzw. Missbrauchserfahrung gefragt~ Manche Eltern 
erinnern sich daran, als Kind bedroht oder misshandelt 
worden zu sein, ist ihnen so etwas passiert? An einer an
deren Stelle wird nach dem Verlust eines Elternteils oder 
einer anderen nahe stehende Person durch Tod oder Tren
nung gefragt. Wie Eltern über traumatische Erfahrungen 
wie Trennung, Tod, Misshandlung oder Missbrauch be
richten, ist für die Einstufung »verarbeitet« oder »unverar
beitet« ausschlaggebend. Manche Eltern brechen- wenn 
sie davon erzählen, wie sie vom Tod eines Nahestehenden 
erfahren haben - mitten im Satz ab und fallen für eine 
halbe Minute in Schweigen. Mitten im Gespräch mutet 
dies für den Zuhörer sehr sonderbar an und er fragt sich 
unweigerlich, was denn mit dem Sprecher los ist. Offen
sichtlich ziehen die Erinnerungen an dieses schreckliche 
Erlebnis bei Ihm so viel Energie ab, dass der Diskurs nicht 
mehr beachtet werden kann. Wenn wir jemandem etwas er
zählen, so verfolgen wir die gesamte Gesprächssituation 
mit der dafür nötigen Aufmerksamkeit: Ist die Information 
ausreichend? Hat mein Gegenüber Fragen? Interessiert es 
ihn? Die Erinnerungen müssen in eine akzeptable Erzähl
form gebracht werden. Die dafür notwendige Energie für 
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die Überwachung des Diskurses scheint bei der Erinnerung 
von Ereignissen zu fehlen, die nach wie vor sehr belastend 
sind und noch nicht adäquat verarbeitet werden konnten. 
Der Sprecher scheint nicht nur mit dem Erinnern Probleme 
zu haben, sondern insbesondere mit den damit zusammen
hängenden Gefühlen. Eine andere Form, die einen unver
arbeiteten Status anzeigt, besteht in einer extrem detaillier
ten Schilderung der Vorfälle im Zusammenhang mit einem 
traumatischen Ereignis. Wieder andere Personen scheinen 
immer noch nicht die Endgültigkeit des Verlustes aner
kannt zu haben und sprechen von einem Verstorbenen, als 
ob er noch leben würde: Mein Vater meint, ich solle Jura 
studieren. Andere Hinweise für einen unverarbeiteten Sta
tus bestehen dann, wenn sich der Erzähler in ungewöhn
licher Weise schuldig am Tod einer Bindungsperson fühlt: 
Ich bin an diesem Tag auf eine Party gegangen und da ist 
meine Mutter gestorben; wenn ich zuhause geblieben wäre, 
wäre sie noch am Leben (Jacobvitz, Hazen, & Thalhuber, 
2001). All diese unterschiedlichen Formen eines >>Unverar
beiteten Verlustes« oder eines >>Unverarbeiteten Traumas« 
beeinträchtigen die Entwicklung der Bindungsbeziehung 
zum Kind. Sie stehen in engem Zusammenhang zur Ent
wicklung einer desorganisierten Bindungsqualität Immer 
wenn ein Elternteil im Umgang mit dem Kind mit Erinne
rungen an ein traumatisches Erlebnis oder einen Tod, den 
er noch nicht verarbeitet hat, konfrontiert wird, dann wird 
er absonderlich reagieren. Er reagiert wie weggetreten. Das 
Kind wird verunsichert bzw. erschrickt. Allen Eltern, die 
so etwas Schreckliches wie einen Missbrauch erlebt ha
ben bzw. einen Verlust einer nahe stehenden Person, den 
sie schwer verkraften konnten, sei geraten, sich an spe
zielle Selbsthilfegruppen zu wenden oder an Erziehungs
beratungsstellen. Selbstverständlich gilt dies auch für alle 
professionell Tätigen, die in Krippen und Kindergärten ar-
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beiten. Für sie ist es nicht nur wichtig, sich auf die Be
ziehung zu den ihnen anvertrauten Kindern vorzubereiten 
und damit ihren Bindungshintergrund kennen zu lernen, 
sondern auch in der Zusammenarbeit mit Eltern das Beste 
für die Kinder zu erreichen. Und zu dieser Elternarbeit 
gehört auch, Eltern für Jugendhilfeangebote zu sensibili
sieren, ohne sie anzuklagen oder sie zu stigmatisieren. 

Wir haben bisher zwei wichtige Ebenen der Bindungs
entwicklung kennen gelernt: die Ebene des konkreten Um
gangs und die Ebene der inneren Bindungsmodelle. Alle 
zwischenmenschlichen Begegnungen spielen sich auf die
sen beiden Ebenen ab, die sich ständig wechselseitig beein-

1 
flussen. Werden andere Erfahrungen im Umgang mit den 
Mitmenschen gemacht, ändern sich auch die inneren Mo
delle. Allerdings steuern die inneren Modelle wiederum 
die Art, wie wir soziale Situationen wahrnehmen, welche 
Empfindungen dadurch ausgelöst und welche Gefühle do
minant werden und wie wir schließlich reagieren werden. 
Und so sorgen diese Bindungsmodelle für Stabilität in un
serem Gefühls- und unserem Beziehungsleben. So sehr wir 
unter Konflikten leiden mögen, so sehr können Konflikte 
mit wichtigen Beziehungspartnern auch für positive Ver
änderung sorgen. Sie können uns auf unsichere Bindungs
modelle aufmerksam machen und ihre Veränderung anre
gen. Bindungsmodelle haben sich in engen Beziehungen 
entwickelt und enge Beziehungen sind auch der Ort für 
ihre Veränderung. 

Kinder brauchen ein Sicherheitsnetz 

Wenn ein Kind in einer Familie mit zwei Elternteilen auf
wächst und eine Krippe besucht, so hat nicht nur das Kind 
ein erweitertes Beziehungsnetz, sondern auch die Eltern 
(Becker-Stoll & Textor, 2007). Während das Kind nun vor-
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wiegend Umgang mit Vater, Mutter und einer Bezugser
zieherin in der Krippe hat, haben die Eltern nicht nur un
tereinander laufend miteinander zu tun, sondern es treffen 
auch die Eltern und Pädagoginnen aufeinander und damit 
die Bindungsmodelle von 3 Erwachsenen. Und die auf
einandertreffenden Bindungsmodelle spielen für all die 
unterschiedlichen Begegnungen eine Rolle, insbesondere 
jedoch für bindungsrelevante Situationen im Umgang mit 
dem Kind, und wirken sich auf die Qualität des Miteinan
ders aus. Für ein Kind sollte dieses Miteinander nicht nur 
die geistige und sprachliche Entwicklung anreichern und 
ihm wertvolle Erfahrungen eigener Selbstwirksamkeit er
möglichen, sondern ihm vor allem helfen, all die Aufre
gungen, Gefühlswallungen und Verunsicherungen, die der 
Tag so mit sich bringt, gut zu bewältigen und negative Bill
dungserfahrungen gut zu verarbeiten. Im günstigsten Falle 
sind alle Beziehungen für ein Kind unterstützend und 
gleich wertvoll. Im ungünstigsten Falle ist keine der er
fahrenen Beziehungen sicher oder werden sogar als hoch 
unsicher erlebt. Letzteres trifft gemäß einer holländischen 
Studie immerhin für 10% der untersuchten 75 Krippen
kinder aus der Region um die Stadt Leiden zu (Goossens & 

van IJzendoorn, 1990) und ersteres für 28% der Kinder. Bei 
weiteren 10% konnte eine sichere Bindung zur Erziehe
rin unsichere Bindungserfahrungen in der Familie ausglei
chen. Wie wir bereits erfahren haben, scheint die Erfah
rung einer sicheren Bindungsbeziehung im Lebenslauf 
auszureichen, um ein sicher-autonomes Bindungsmodell 
zu entwickeln (Jacobvitz, 2008). Hier kann das Ergebnis 
aus Holland, dass 40% der Kinder nur über eine unsichere 
Bindungsbeziehung zu den Pädagoginnen verfügen, nicht 
zufriedenstellen. Dies ist vermutlich im deutschsprachi
gen Raum nicht viel anders zu erwarten. Zu einer unsiche
ren Kind-Erzieherin-Bindung trägt bei, dass Pädagoginnen 
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für zu viele Kinder sorgen müssen, einen eigenen unsiche
ren Bindungshintergrund haben oder die Kinder in fami
liären Bindungsbeziehungen hoch unsichere Bindungs
strategien gelernt haben. Meist treffen mehrere Faktoren 
aufeinander. Im ersten Fall können Pädagoginnen den ein
zelnen Kindern und ihren Bindungsbedürfnissen nicht in 
ausreichendem Maße gerecht werden. Im zweiten Fall hin
dert sie ihr eigenes inneres BindungsmodelL Erste Erhe
bungen des Bindungshintergrundes von Sozialarbeiterin
nen in Deutschland weisen auf eine große Verbreitung 
unsicherer Bindungsmodelle in dieser Berufsgruppe hin 
(G. J. Suess, Kissgen, R., Koch, G., 2006). Für Psychothera
peuten (Tyrrell, Dozier, Teague, & Fallot, l999), Heimerzie
her (Zegers, Schuengel, Ijzendoorn, & Janssen, 2006) und 
Pflegeeltern (Stovall-McClough & Dozier, 2004) erwies sich 
der Bindungshintergrund als bedeutsam für den Erfolg ih

rer beruflichen Tätigkeit. Fachleute fordern deshalb, den 
Bindungshintergrund in der Ausbildung und in der laufen
den beruflichen Tätigkeit stärker zu berücksichtigen. Dies 
trifft auch für Pädagoginnen in Krippen und Kindergärten 
zu. In ihrer Ausbildung sollten sie bindungstheoretische 
Grundlagen erfahren und angeregt werden, sich mit Bin
dung in ihrem Leben auseinanderzusetzen. Praktiker ver
lassen sich oft auf die eigene Intuition und die eigenen 
Gefühle. Die bisherigen Aussagen über den Einfluss des 
eigenen Bindungshintergrundes sollten hier kritisch stim
men. Intuition und Gefühle in Bezug auf Beziehungen füh
ren in die falsche Richtung, wenn das eigene Bindungs
modell ein unsicheres ist. Sie sollten deshalb hinterfragt 
werden. Bei unterschiedlichen Einschätzungen sollte nicht 
nur die eigene Meinung verteidigt, sondern die abwei
chende geprüft werden. Wieweit kann man die andere Mei
nung nachvollziehen? Kann man die Sichtweise des an
deren zumindest probeweise einnehmen? Abweichende 
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Urteile und Konflikte erhalten so einen besonderen Wert. 
Sie zwingen uns, unsere Urteile zu überprüfen und führen 
darüber hinaus zu einer verbesserten Praxis. Es ist also 
nicht bei abweichenden Meinungen erhöhte Vorsicht ange
bracht, sondern vor allen Dingen dann, wenn alle einer 
Meinung sind. 

Es wäre wünschenswert, wenn in Krippen und Kinder
gärten regelmäßig über einzelne Kinder im Team gespro
chen würde: Wie hat sich das Kind eingewöhnt? Wie stellt 
es den Kontakt zu Pädagoginnen her? Wendet es sich bei 
Unsicherheit an Erwachsene oder zieht es sich zurück? 
Kann es Unsicherheit direkt mitteilen und die Rückversi
cherung Erwachsener annehmen? Lässt es sich trösten? 

Zur Beurteilung bindungsrelevanter Aspekte ist vor al
lern das Verhalten des Kindes in Bezug aufErwachsene von 
Bedeutung. Die Erwachsenen ihrerseits sollten überprüfen, 
welche Gefühle die Kinder in ihnen auslösen und wie sie 
damit umgehen. Dieses Kind löst in mir Fürsorge und Be
rnutterung aus, dieses Kind bringt mich zum Lachen, die
ses Kind bereitet mir Sorgen. Manche Gefühle entsprechen 
nicht der sozialen Erwartung, die man gegenüber einer Pä
dagogin hat, und es fällt schwer, sie sich einzugestehen, 
z.B.: Ich würde dieses Kind arn liebsten aus der Gruppe 
entfernen. Gerade dann ist es wichtig, offen darüber zu 
sprechen und sich zu fragen, wie man gerade diesem Kind 
das Beste in Kindergarten und Krippe mitgeben kann. Wir 
kommen darauf zurück. 

Den Einfluss des eigenen Bindungshintergrunds 

überprüfen 

Man kann die Gefühle, die Kinder in uns auslösen, in zwei 
Richtungen überprüfen: Was sagen sie uns über die Kinder 
und was haben sie mit uns selbst zu tun? 
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Mit der Beantwortung folgender Fragen können wir un
ser Verhalten überprüfen: Nehmen wir Kinder länger und 
öfter in den Arm als dies andere Pädagoginnen tun? Fällt es 
uns schwerer, Kinder einzuschätzen und ändern wir öfter 
unser Urteil? Sind wir öfter abgelenkt und sprechen lieber 
mit der Kollegin übers Wochenende, Routine etc. als uns 
mit einzelnen Kindern zu beschäftigen? Bevorzugen wir 
Strahlekinder und löst das Weinen der Kinder in uns unan
genehme Gefühle aus? Wie viel Geduld bringen wir bei der 
Eingewöhnung von neuen Kindern auf? Wie gut gelingt 
es uns, Kinder für Spiele zu begeistern? Wie gut kommen 
wir mit den Müttern und Vätern zurecht? Fühlen wir uns 

) 
leicht angegriffen? Welchen Typ »Mutter«, welchen Typ 
»Vater« bevorzugen wir und welchen lehnen wir ab? 

Es sind Fragen wie diese, die wir immer wieder gemein
sam mit anderen besprechen sollten und bei denen uns die 

Rückmeldung anderer interessiert. Nicht alles aus unserem 
Werdegang werden wir den Kolleginnen bereitwillig mit
teilen, aber wir werden unsere Antworten immer auf un
sere Bindungsentwicklung beziehen, ob wir dies nun für 
uns behalten oder mit anderen teilen. Wenn wir Trennun
gen von Bindungspartnern erlebt haben, dann fragen wir 
uns, wie sich dies aufunsere Gefühle gegenüber den alltäg
lichen Trennungen von den Kindern auswirkt. Untersu
chungen über die Auswirkungen des Bindungshintergrun
des von Pflegeeltern auf den Bindungsaufbau zeigten, dass 
sich gerade bei schwierigen Kindern, die sich schnell zu
rückzogen, ein sicher-autonomer Bindungshintergrund bei 
Pflegeeltern positiv bemerkbar machte. Des Weiteren ent
schied sich innerhalb weniger Wochen, ob die Pflegeeltern 
eine sichere Bindungsbeziehung zu den Kindern aufbauen 
konnten. Nicht nur für Kinder scheint die Eingewöhnung 
von großer Bedeutung, sondern auch für die Pflegeeltern. 
Wie weit sie sich auf die Kinder einstellen und ihr Ver-
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trauen gewinnen konnten, hing in großem Maße von ihrem 
eigenen Bindungsmodell ab (Dozier, Peloso, Lewis, Lau
wenceau, & Levine, 2008). Deshalb sollte der Bindungshin
tergrund von Pädagoginnen vor allem in der Krippe grö
ßere Beachtung finden. 
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Im Leben von Kindern kommt es in westlichen Industrie
nationen unweigerlich und wiederholt zu längeren und 
kürzeren Trennungen. Dass die Mütter zuhause den Raum, 
in dem das Kind sich aufhält, für kurze Zeit verlassen, 
ist für Kinder etwa ab dem zehnten Monat bereits ein be
kanntes Phänomen und sie protestieren in der Regel nicht 
mehr dagegen; das tun sie nur, wenn sie unausgeglichen 
sind. Die Monate davor war das noch ganz anders, da zei
gen viele Babys eine ausgesprochene Trefmungsangst. Die 
Mütter erleben dies oft als sehr anstrengend: die Babys 
wollen ihnen in die Dusche folgen und die Mütter können 
nicht einmal in Ruhe auf Toilette gehen. Kinder entwi
ckeln diese Trennungsangst und das Fremdeln als Vorbe
reitung auf ihre erhöhte Mobilität. Sie können sich bald 
von der Mutter aus eigener Kraft fortbewegen und ihre 
Neugierde würde sie ohne diese Acht-Monats-Angst, wie 
das Fremdeln und die Trennungsangst auch genannt wer
den, zu weit von schützenden Personen weglocken. Siebe
ginnen in dieser Zeit innere Bilder von sich und anderen 
zu entwickeln und erleben sich in höherem Maße, als dies 
noch im ersten Halbjahr der Fall war, getrennt von der 
eigenen Mutter. Die Erwachsenen nehmen in der Regel 
auf diese erhöhte Verletzlichkeit Rücksicht und unterstüt
zen das Kind darin, die Trennungen zu bewältigen. Begrü
ßungs- und Verabschiedungsrituale sind eine Form dieser 
Unterstützung. Kinder müssen schrittweise lernen, dass 
die Mama, der Vater oder wer auch immer, wiederkommt. 
Manche unterstellen dem Kind in solchen Situationen, 
sich »tyrannisch« zu verhalten. VVenn Sie sich jetzt ange
sprochen fühlen , hilft es ihnen vielleicht, bei nächstbester 

101 



Trennungen 

Gelegenheit an den Schmerz selbst erfahrener Trennungen 
zu denken. 

Trennungen müssen ein Leben lang so gestaltet werden, 
dass sie sich im Rahmen dessen bewegen, was der Einzelne 
gut oder gerade noch verkraften kann. Daran ändert sich 
also wenig, nur die Möglichkeiten, die dafür zur Verfügung 
stehen, ändern sich über die Lebensspanne hinweg. Und in 
der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres müssen Kinder 
erst schrittweise mit Trennungen vertraut gemacht und 
hingeführt werden. Eltern sollen sich nicht einfach davon
stehlen, bei der Wiedervereinigung mit dem Kind schimp
fen oder es wegen seiner Ängste auslachen. Das belastet 
Kinder in diesen Situationen zusätzlich und sie reagieren 
das nächste Mal nur noch ängstlicher oder sie entwickeln 
eine unsichere Bindung. Dann sind sie in anderer Hinsicht 
im Nachteil. Kinder brauchen in dieser Situation vielmehr 
den Trost und die Versicherung, dass die Mama, der Papa 
usw. immer wiederkommt. 

Das liest sich hier einfach und fällt in der Praxis oftmals 
sehr schwer. Für viele Eltern ist es frustrierend, im eigenen 
Bewegungsspielraum durch ihre Kinder eingeengt zu wer
den, und sie können nicht immer geduldig und einfühlsam 
auf ein schwieriges Kind eingehen. Und der Trennungspro
test von Kindern wird von vielen Eltern als anstrengend 
erlebt. Da kommen schon mal Ärger und Wut dem Kind ge
genüber hoch. Wichtig ist nur, dass diese zeitweiligen ne
gativen Gefühle nicht zum dominanten Muster werden. 
Darum können andere Personen, an die das Kind gewöhnt 
ist, eine große Hilfe sein. Die Eltern erhalten dann eine 
Auszeit. Überlegen sie, wie sie dem Kind Abschiede leich
ter machen können und wie sie beim Wiedersehen reagie
ren können, um dem Kind zu versichern, dass sie immer 
wiederkommen: Sich für Abschiede Zeit nehmen, damit 
man selbst nicht nervös und unruhig wird; etwas Vertrau-
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tes da lassen, eine Lieblingsdecke oder ein Lieblingsspiel
zeug. In der Praxis hat sich bewährt, wenn Eltern ein Tuch 
oder eine Decke beim I<;ind lassen, die den Geruch der El
tern ausströmt. Ein Tipp an die Eltern: Schlafen sie vorher 
einige Nächte darauf. Kinder fühlen sich sicherer, wenn sie 
einen Hauch ihrer Eltern riechen können. 

Begrüßen sie beim Wiedersehen das Kind und stellen 
sie dabei Blickkontakt her; wenn Kinder bei der Wiederver
einigung den Blickkontakt vermeiden, so heißt das nicht, 
dass es auch ohne sie gut zurechtkommt und sie nicht 
braucht; das Kind braucht dann besonders viel Zeit und 
Zuwendung, weil es sich unsicher fühlt (Erickson & Ege
land, 2006). Machen sie sich bewusst, d ss ein Kind mit 
seiner Trennungsangst zeigt, wie sehr es sie lieb hat. Man
che Kinder bestehen sehr hartnäckig auf einer bestimmten 
Person. Oftmals ist dies die Mutter und Väter klagen, wenn 
die Kinder das erste Halbjahr oder länger gestillt wurden, 
dass sie nicht genug miteinbezogen werden. 

Ein Vater schilderte, dass seine Tochter die ersten zwei 
Jahre so geschrieen hat, wenn die Mutter sich entfernte, 
dass er nie alleine mit dem Kind bleiben konnte. Als das 
Kind schon bald zwei Jahre alt war, mochte die Mutter dies 
nicht länger ertragen und wollte alleine und ohne Kind für 
ein paar Stunden wegfahren. Der Vater hatte das Kind auf 
dem Arm und begleitete die Mutter zum Gartentor des Rei
henhäuschens. Als die Mutter sich verabschiedete, fing das 
Kind an zu schreien und klammerte sich an der Mutter fest. 
Die Mutter musste sich richtiggehend los reißen, der Vater 
ging mit dem schreienden Kind auf dem Arm, schwitzend 
und beobachtet von Nachbarn, ins Haus. Er fühlte sich 
elendig. Im Haus sei das Kind dann innerhalb von 10 Minu
ten ruhig gewesen. Der Vater war überzeugt davon, dass 
das Kind keine Bindung zu ihm und er als Vater versagt 
hatte. Er war sehr schuldbewusst. Die Aufnahmen der zwei 
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Wiedervereinigungen in der durchgeführten Fremden Si
tuationsprozedur ergab allerdings ein anderes Bild: Das 
Kind weinte wie erwartet als Reaktion auf die Trennung 
vorn Vater, ging bei den Wiedervereinigung offen auf den 
Vater zu, beruhigte sich schnell auf seinem Arm und konnte 
dann wieder zum Spiel übergehen. Es war das Bild einer 
sicheren Bindungsqualität, das den Vater angenehm über-· 
raschte. Was sich in der oben beschriebenen Szene arn Gar
tentor ausdrückte, war nicht Bindung, sondern Präferenz
verhalten. Kinder lernen sehr schnell, sich von bestimmten 
Personen trösten zu lassen und mit anderen lieber zu spie
len. Hätten in unserem Beispiel die Eltern früher darauf be
standen, dass der Vater mit dem Kind alleine bleibt und 
dies behutsam auch eingeführt, hätte sich das Kind früher 
daran gewöhnt. Die Regel ist einfach: Wenn Kinder weinen 
und eine Bindungsperson tröstet sie, können sie keinen 
Schaden nehmen. Um ein Kind bei jemandem unbeschadet 
lassen zu können, muss es allerdings zunächst Vertrauen 
zu dieser Person aufgebaut haben; Vertrauen, das der Vater 
in unserem Beispiel hatte. Präferenzverhalten darf also 
nicht mit Bindung verwechselt werden. 

Bis Kinder ein Netz von Sicherheit spendenden und anre
genden Beziehungen aufgebaut haben, kommt es im Falle 
von Krippen-, Kindergarten- und anderen Formen von Ta
gesbetreuung immer wieder zu Trennungen, die aus bin
dungstheoretischer Sicht eine Herausforderung darstellen. 

John Bowlby schrieb dazu » ... Trennung von Bindungs
figuren, ob von längerer oder kürzerer Dauer, und Erfahrun
gen eines Verlustes oder von Bedrohungen mit Trennungen 
oder Verlassenwerden - all diese Erfahrungen führen dazu, 
die Entwicklung von einem Weg innerhalb optimaler Gren
zen abzulenken auf einen Weg, der unter Umständen au
ßerhalb derselben liegt. Im Sinne der Eisenbahnanalogie 
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bewirken diese Erfahrungen, dass der Zug an einer Kreu
zung von der Hauptlinie auf eine Abzweigung gelenkt 
wird. Glücklicherweise ist die Abweichung häufig nicht so 
groß, und eine Rückkehr zur Hauptlinie bleibt relativ ein
fach« (Bowlby, 1976, S. 420). John Bowlby widmete dem 
Thema Trennung einen ganzen Band seiner Bindungs-Tri
logie, weil Trennungen zum Leben von Kindern, Jugend
lichen und Erwachsenen dazu gehören und einen großen 
Teil der uns bekannten größeren Belastungsfaktoren dar
stellen. Es kommt sehr darauf an, sie angernessen zu gestal
ten. Die Fähigkeit eines Babys, mit Trennung in gesunder 
Weise umzugehen, schwindet in dem Maße, in dem seine 
Hoffnung abnimmt, dass die Bindungsfigur zurückkommt 
(Dozier, Stovall, & Albus, 1999). Deshalb ist die Eingewöh
nung in Krippe und Kindergarten so bedeutsam. Wenn ein 
Kind sich gegen den Krippenbesuch sträubt und protes
tiert, liefert es uns wichtige Signale, dass es mehr Versiche
rung und Rücksicht braucht. Diese offene Äußerung seiner 
Bindungsbedürfnisse zeichnet in der Regel Kinder mit si
cheren Bindungsstrategien aus, und über diese sollten wir 
uns freuen und nicht ärgern. Auf keinen Fall sollten wir 
versuchen, diese Kompetenz dem Kind abzugewöhnen. 
Diese anfängliche Investition zahlt sich später aus, da die 
Beziehung zunehmend von Vertrauen getragen ist. Doch 
auch nach der Eingewöhnung erfordert der tägliche Wech
sel zwischen unterschiedlichen Betreuungssettings Ein
fühlsamkeit. Eltern spielen eine bedeutsam Rolle, indem 
sie mithelfen, auch den Übergang zur Krippe ertragbar zu 
gestalten; einfühlsame Eltern »bereiten« ihr Kind in den 
Stunden vor der Krippe auf die Gruppe vor, und helfen 
ihm nachher die Erlebnisse zu »verdauen« bzw. geben ihm 
dann die Art von Umgang, die das Kind in der Krippe ver
rnisst hat. So werden die Morgenstunden vor der Krippe 
für Kornmunikation und für intensives Miteinander genutzt. 
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Die Abendstunden werden zur Beruhigung und für ent
spannende Beschäftigung genutzt (Ahnert & Lamb, 2003). 
Gerade während der Zeit des Abholens aus der Krippe sind 
Kleinkinder häufig gestresst. Eltern können also stressvolle 
Erfahrungen des Kindes abpuffern. Dies erfordert natürlich 
eine Zusammenarbeit von Krippe und Elternhaus. Wenn 
Kinder in der Krippe nicht gut zurechtkommen, kann es 
auch daran liegen, dass sie schon gestresst in die Ein
richtung kommen und die Eltern Unterstützung brauchen. 
Vielleicht war die Nacht mit dem Kind unruhig oder eigene 
Sorgen haben den Eltern den Schlaf geraubt und sie freuen 
sich schon auf die Stunden ohne ein anstrengendes Kind. 
Kinder, die so etwas erleben, sind schlecht auf den Krip
penalltag vorbereitet. Wenn Eltern darüber offen mit ihrer 
Bezugspädagogin reden können, dass sie mal wieder einen 
dieser Tage hatten, dann kann sich die Krippe unter Um
ständen besser auf das Kind einstellen und seinen Bedürf
nissen besser gerecht werden. Können Kinder nach der 
Krippe nicht zuhause »herunterfahren« und sich in der Fa
milie nicht ruhig auf die Krippe einstimmen, so kann die 
Krippe für sie zur Überforderung werden. 

Die bisherigen Ausführungen weisen darauf hin, dass 
Familie und Krippe kooperieren müssen, um das Beste für 
die Erziehung von Kindern zu erreichen. Erziehung von 
Kindern in modernen Gesellschaften ist für Kinder mit 
Trennungen von ihren Bindungspersonen verbunden und 
die beinhalten gewisse Risiken. Doch wie wir bereits unter 
der Überschrift »Risiko- und Schutzfaktoren: das Resi
lienzkonzept« dargestellt haben, sind Kindheiten immer 
mehr oder weniger riskant und es geht darum, die Risiken 
so zu gestalten, dass sie gut zu bewältigen sind- nicht zu
letzt dadurch stärken wir unsere Kinder. Doch wie hoch 
sind eigentlich die mit Krippenerziehung verbundenen Ri
siken? Sind sie zu bewältigen? Die Studie, um es gleich 
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vorweg zu sagen, die alle unsere Fragen beantwortet und 
uns absolute Sicherheit in unseren Entscheidungen gibt, 
wird es nie geben. Jede Studie hat ihre Stärken und Schwä
chen. Doch allein auf den gesunden Menschenverstand 
und das Bauchgefühl verlässt man sich nirgends, wo es um 
etwas geht. Erst gleich lautende Ergebnisse unterschied
licher Studien, die an verschiedenen Untersuchungsgrup
pen von unterschiedlichen Forschergruppen durchgeführt 
wurden, geben uns das Ausmaß an Sicherheit, das wir für 
bedeutsame Entscheidungen brauchen. 

J 
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Die Auswirkungen von Krippenerziehung 

In der Krippendiskussion werden viele Studien und deren 
Ergebnisse zitiert. Darum werden wir uns hier etwas mehr 
mit dem, was eine gute Studie auszeichnet, beschäftigen, 
bevor wir auf deren Ergebnisse eingehen. Nur so können 
Eltern und professionell Tätige beurteilen, was das Beste 
für ihre Kinder ist. Dazu müssen wir allerdings etwas tiefer 
in die Problematik empirischer Forschung einsteigen. 

Vielleicht kennen Sie Personen, die als Kinder in der 
Krippe waren, und nun als Erwachsene keineswegs den 
Eindruck erwecken, dass ihnen diese Erfahrung geschadet 
hätte. Im Gegenteil, sie machen einen sehr kompetenten 
Eindruck auf Sie und aus ihrer Kindheit gibt es auch nichts 
Auffälliges zu berichten, wie z. B. bei Gregor. Dann gibt es 
vielleicht jemand, nennen wir ihn David, der auch als Baby 
in der Krippe war und der überhaupt nicht mit seinem Le
ben zurechtkommt. Kann man nun beurteilen, ob Krippe gut 
oder schlecht ist? Könnte man das Leben von David und 
Gregor wiederholen, einmal mit und einmal ohne Krippen
erfahrung, dann könnte man für jeden von ihnen vorhersa
gen, ob der Krippenbesuch für sie gut gewesen ist. Könnte 
man dies bei mehren Kindern machen, bekämen wir eine 
äußerst zuverlässige Antwort auf die Frage nach den Aus
wirkungen von Krippenerfahrungen. Das ist natürlich ganz 
und gar unmöglich. Lebensverläufe sind nicht wiederhol
bar. Doch wie können wir dann etwas über die Auswirkun
gen von Krippenbesuchen herausfinden? 

Das Grundproblem besteht darin, dass Gregor und 
David neben der Krippe noch weitere für sie prägende Er
fahrungen machen, die für sich genommen und zusammen 
mit anderen Faktoren das Leben der beiden beeinflussen. 
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Diese zusätzlichen Einflüsse un_d vor allem ihr komplexes 
Zusammenwirken zu kennen, wäre natürlich für unsere 
Suche nach dem Besten für unsere Kinder von hohem Wert. 
Dazu muss jedoch erst einmal jeder einzelne Einfluss als 
solcher bestätigt werden, um dann in einem zweiten Schritt 
deren gemeinsame Wirkung zu untersuchen. Deshalb inter
essieren all die anderen Einflüsse zunächst nicht, wenn es 
uns um die Untersuchung der Auswirkungen von Krippe 
geht, und sie stören dann nur. Forscher können durch ge
zieltes Vorgehen diese »Störeffekte«, auch Kovariate ge
nannt, herausfiltern, um nur die sie interessierende Größe, 
in unserem Fall die Krippenerfahrung, zu untersuchen. Er
schwerend kommt hinzu, dass sich in unskremFalle Kova
riate häufen. Kinder kommen in unterschiedlichen Alters
phasen, unterschiedlich lange am Tag in unterschiedliche 
Krippen mit unterschiedlicher Qualität. Sie erleben dazu 
auch häufig Wechsel im Laufe der Kindheit: von längerem 
zu kürzerem Krippenaufenthalt und umgekehrt sowie von 
einer Krippe zur anderen. Dies wird vor allem dann zum 
Problem, wenn Gruppen von Kindern über eine längere 
Zeit hinweg untersucht werden. Und als ob dies alles nicht 
schon kompliziert genug wäre, werden die Kinder natür
lich alle noch in unterschiedlicher Weise durch den Um
gang mit ihren Eltern gefördert bzw. in ihrer Entwicklung 
gehemmt. Des Weiteren interessiert uns natürlich, inwie
weit Auswirkungen von Krippe nachhaltig sind oder nur 
vorübergehend. Doch wie können wir wissen, ob die später 
in der Kindheit oder in der Jugendzeit gefundenen Effekte 
noch der Krippenerfahrung anzurechnen sind und nicht 
durch nachfolgende Erfahrungen, z.B. in der Schule, her
vorgerufen wurden? Nehmen wir zwei Ergebnisse, wie sie 
tatsächlich immer wieder in der Krippenforschung gefun
den worden sind: ein positives und ein negatives Ergebnis. 
Bei Kindern, die sehr viel Zeit in der Krippe verbrachten, 
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stellten die Forscher später bis zum Ende der Grundschul
zeit mehr Verhaltensprobleme als bei anderen Kindern fest. 
Gleichzeitig fanden Forscher heraus, dass Kinder mit viel 
Krippenerfahrung anderen Kindern im Wortschatz überle
gen waren und später nicht nur besser lesen konnten, son
dern auch tendenziell bessere Schulleistungen hatten. Wie 
will man sicherstellen, dass dafür die frühkindlichen Krip
penerfahrungen verantwortlich waren und nicht all die 
nachfolgenden Erfahrungen, die diese Kinder bis hinauf 
zur sechsten Klasse sammeln konnten? Da eine Wiederho
lung von Lebensverläufen nicht möglich ist, wäre die 
nächstbeste Methode die ausschließlich nach Zufall erfol

gende, gezielte Zuteilung von Kindern in zwei Gruppen, 
eine mit Krippenerziehung und eine mit ausschließlich fa
miliärer Erziehung. Dadurch würden sich auch die so ge
nannten Kovariate zufällig verteilen und die beiden Grup
pen sich nur in punkto Betreuung außerhalb der Familie 
unterscheiden. In der Fachsprache stellt dieses »randomi
sierte Kontrollgruppen Design« den Goldstandard bei der 
Wirksamkeitsüberprüfung von Medikamenten oder The
rapiearten dar. Doch auch dieses Vorgehen ist in unserem 
Falle nicht möglich, und zwar aus ethischen Gesichtspunk
ten. Über Krippenaufenthalt entscheiden Eltern und nicht 
Forscher. So bleibt nur die Zufallsauswahl von Familien 
für eine Studie und das Abwarten, wie sich die Eltern in 
Fragen »Krippe« entscheiden werden. In diesem Fall müs
sen möglichst alle der genannten Einflussgrößen (Kovariate) 
innerhalb einer Studie gleichzeitig erfasst werden. Zudem 
müssen sehr viele Familien miteinbezogen und sehr viele 
Daten erhoben werden, um alldie unterschiedlichen Ein
flüsse voneinander trennen zu können. Ein Aufwand, den 
nur wenige Forscher meistern können. 

Die umfangreichste Untersuchung zu den Auswirkun
gen früher Erziehung wurde in den frühen 90er Jahren in 
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den USA durchgeführt, finanziert und organisiert vom 
»National Institute of Child Health and Human Develop
ment«. 59 namhafte Forscher untersuchten seit 1991 im 
Verbund 1364 Kinder von der Geburt bis zu ihrem 15. Le
bensjahr (NICHD Early Child Care Research Network, 2005). 
In dieser Studie konnten -bisher einmalig -viele der an
gesprochenen Einflüsse gleichzeitig berücksichtigt werden: 
die Art der Fremdbetreuung (ob Verwandte, Tagesmütter 
oder Krippeneinrichtungen) ebenso wie deren Qualität und 
Umfang sowie das Alter der Kinder bei Krippeneintritt Es 
wurde ein enormer Aufwand betrieben, um die Erhebung 
der Daten an den zehn Standorten vergleichbar zu gestal

ten. Ein Heer von Forschern wurde eigens dafür geschult 
und immer wieder auf die Zuverlässigkeit ihrer Auswer
Lungen hin überprüft. In den ersten drei Lebensjahren der 
Kinder wurden im Abstand von drei Monaten Erhebungen 
durchgeführt, später alle vier Monate. 

Nicht zuletzt wegen dieses enormen Aufwandes gilt die 
NICHD-Studie als die bisher bedeutendste Untersuchung 
zum Einfluss frühkindlicher Erziehung. Keiner kommt beim 
Thema Krippe an ihr vorbei, wenngleich sie natürlich auch 
ihre Schwächen hat. Die größte Schwäche dürfte darin lie
gen, dass die untersuchten Familien kein getreues Abbild 
der amerikanischen Gesellschaft sind. Dies trifft auch auf 
die untersuchten Krippen zu. Es stellte sich heraus, dass 
die bei Geburt ausgewählten Kinder von ihren Eltern in 
Krippen gegeben wurden, deren Qualität keine allzu gro
ßen Unterschiede aufweist. So war es schwer, den Einfluss 
unlerschiedlicher Krippenqualität herauszufinden. Dies 
wiederum wurde möglich durch eine Studie, die eine 
Gruppe von 13 Forschern in Ergänzung zur NICHD-Stu
die in den Ländern Australien, Israel und den USA an bei
nahe 2000 Kindern durchgeführt hat. Diese Kinder haben 
sehr unterschiedliche Krippen-Qualität erfahren (Love et 
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al., 2003). Nur so konnten die Forscher bestätigen, dass die 
Qualität der Krippe eine große Rolle spielt. Besonders be
deutsam an der NICHD-Studie ist jedoch, dass die Forscher 
neben den Daten zur außerfamiliären Erziehung auch die 
Daten zur Qualität der Erziehung der Kinder in der Familie 
erhoben haben. Dies machte diese Studie natürlich teuer. 
Nur so konnte jedoch die herausragende Bedeutung der 
Eltern und ihres Beitrages für die Entwicklung der Kinder 
ermittelt werden, eines der wichtigsten Ergebnisse dieser 
Studie überhaupt. Eltern haben mehr Einfluss auf die Ent
wicklung ihrer Kinder als Krippen. Ihr Einfluss ist auch 
mit verantwortlich für einen gelungenen Krippenbesuch. 

Deshalb steht für eine gute Krippenerziehung die Zusam
menarbeit mit den Eltern im Mittelpunkt, nicht nur - wie 
bereits gehört - bei der Eingewöhnung, sondern die ge
samte Krippenzeit hindurch. 

Eine der Befürchtungen bezüglich der negativen Aus
wirkungen von Krippen betraf schon immer die Eltern
Kind-Bindung. Nicht nur Eltern, sondern auch Fachkräfte 
befürchten, dass die Eltern-Kind-Bindung darunter leide, 
wenn die Betreuung der Kinder in beträchtlichem Umfang 
regelmäßig in fremde Hände gegeben wird. Man befürchtet, 
dass Kinder ihre Eltern als zurückweisend erleben, wenn 
diese sie in die Krippe oder zu einer Tagesmutter geben. 
Andere befürchten, dass sich der Umgang der Eltern mit 
ihren Kindern verschlechtern könnte, wenn die Kinder 
die Krippe besuchen. Sie könnten weinerlicher werden 
und insgesamt für die Eltern anstrengender in der Zeit zu 
Hause. Dies könnte sich negativ auf ihre Beziehung aus
wirken. Die Qualität der Eltern-Kind-Bindung könnte sich 
auch dadurch verschlechtern, dass die Mütter ihre Kinder 
nicht mehr so gut kennen würden und nicht mehr so gut 
mit ihnen umgehen könnten. Sie würden eben nicht mehr 
viel von ihrem Kind mitbekommen und könnten gleichsam 

112 

Die Auswirkungen von Krippenerziehung 

von ihrem Kind durch den Krippenaufenthalt entwöhnt 
werden. In der Tat unterstützten in den 80er Jahren drei 
bedeutende Untersuchungen diese Befürchtungen, da sie 
einen erhöhten Anteil unsicherer Eltern-Kind-Bindungen 
bei Krippenkindern fanden. Doch die Mehrzahl der Kinder 
entwickelte schon damals auch unter Krippenbedingun
gen sichere Eltern-Kind-Bindungen. In den 90er Jahren än
derte sich dann das Bild in den Untersuchungsergebnis
sen: Bei Krippenkindern fanden die Forscher weder mehr 
noch weniger unsichere Bindungen als bei allen anderen 
Kindern. Auffallend ist, dass sich in dieser Zeit auch die 
gesellschaftliche Realität für Kinder und ihre Familien än

derte. In den 90er Jahren wurde der J<lrippenbesuch in 
den USA zur alltäglichen Erfahrung von vielen Kindern. 
Die Eltern waren informierter und stellten sich auf die Be
gleiterscheinungen von Krippen besser ein und nicht zu
letzt beschäftigten sich auch die Krippen-Pädagoginnen 
mehr mit den Auswirkungen von Krippe und handelten 
gezielter, um negative Begleiterscheinungen zu vermeiden. 
So versuchen sich die verantwortlichen Forscher die posi
tiven Veränderungen der 90er Jahre gegenüber den 80er 
Jahren zu erklären. Die NICHD-Studie (NICHD, 1997), de
ren Vorteile gegenüber anderen Krippenuntersuchungen 
wir bereits kennen gelernt haben, konnte schließlich eben
falls Entwarnung geben. Es zeigte sich im Allgemeinen 
keine Verschlechterung der Eltern-Kind-Bindung, wenn die 
Kinder in die Krippe gingen. Nur dann, wenn die Krippen
qualität schlecht war und die Eltern dies nicht durch ein
fühlsamen Umgang mit dem Kind wettmachen konnten, 
verschlechterte sich die Eltern-Kind-Bindung. 

Nach heutigem Ermessen gilt: wenn Eltern ihre Kinder 
frühzeitig in die Krippe geben, müssen sie nicht befürch
ten, dass sich dadurch ihre Bindung zu den Kindern ver
schlechtert. Nur wenn der Betreuungsschlüssel, d. h. wie 
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viele Kinder eine Pädagogin betreuen muss, der Krippe un
günstig ist und Kinder viele Stunden in der Krippe zubrin
gen, wie dies in der ebenfalls schon erwähnten israeli
schen Studie mit einer Betreuung von acht Kindern durch 
eine Pädagogin der Fall war, stiegen die Herausforderun
gen für die Eltern und als Folge der Anteil unsicherer El
tern-Kind-Bindungen (Love et al., 2003). Die Eltern konn
ten offensichtlich in all diesen Fällen den Frustrationen, 
die durch das schwierige Verhalten ihres Kindes für sie 
entstanden, nicht standhalten. Wenn 16 Babys von 2 Päd
agoginnen mehr schlecht als recht betreut werden, können 
Kinder die Erlebnisse in der Krippe nicht adäquat bewälti
gen und reagieren derart überfordert, dass sie ihrerseits 
ihre Eltern überfordern. Dann reicht es nicht, wenn Eltern 
durchschnittlich einfühlsam sind, und die Kinder entwi
ckeln eine unsichere Bindung (Love et al., 2003). Werden 
die Kinder tagsüber jedoch gut betreut, können sie von der 
Einfühlsamkeit ihrer Eltern in vollem Umfang profitieren. 

Neben der herausragenden Bedeutung der elterlichen 
Betreuung, ergaben die Ergebnisse der NICHD-Studie, dass 
Krippenerziehung für Kinder bis zum 11. Lebensjahr mit 
positiven und negativen Ergebnissen verbunden war. Je 
mehr Zeit ein Kind in seinen ersten Lebensjahren in einer 
Krippe verbrachte, desto deutlicher war der Vorspn,mg im 
Wortschatztest bis zur fünften Klasse. Und hier zeigte sich 
auch ein deutlicher Einfluss der Krippenqualität Aus an
deren Studien weiß man: Eltern, die ihren Kindern frühzei
tig und regelmäßig vorlesen und ausgiebig mit ihnen spre
chen, fördern die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder. 
Das gilt natürlich auch für Erziehung in Krippen. In guten 
Krippen können sich die Pädagoginnen mehr um die Kin
der ki.immern, weil mehr Zeit für jedes einzelne Kind übrig 
ist. Für ökonomisch benachteiligte Kinder, denen zuhause 
weniger vorgelesen wird, ist das Vorlesen in der Krippe na-
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türlieh von besonderer Bedeutung. Für sie wirkt sich eine 
gute Krippenqualität besonders positiv aus (Love et al., 
2003). Wenn Kinder gut sprechen und lesen können, dann 
profitieren sie auch nachweislich mehr von der schuli

schen Bildung. 
Das dritte wichtige und immer wieder berichtete Er

gebnis bezieht sich auf Verhaltensprobleme der Kinder. Je 
mehr Stunden Kinder in ihren ersten Lebensjahren in einer 
Krippe verbrachten, desto häufiger verhielten sie sich pro
blematisch in Kindergarten und Schule. In der Kinder
gartenzeit legte sich dies etwas (41fz Jahren), um in der 
Grundschulzeit bis zur sechsten Klasse in den Berichten 
der Lehrer wieder vermehrt aufzutauchen. Die gefundenen 
Unterschiede waren jedoch nicht besonders groß und die 
Verhaltensprobleme bei Kindern erreichten kein besorgnis
erregendes Ausmaß, das eine Beratung oder gar eine The
rapie notwendig gemacht hätte. Es besteht deshalb kein 
,rund, vor Krippenerziehung zu warnen, wenngleich da

mit auch gewisse Risiken für Kinder verbunden zu sein 
scheinen (Belsky et al., 2007). In unterschiedlichen Unter
suchungen - unter anderem einer deutschen (Ahnert & 

Lamb, 2003)- wird immer wieder eine leichte Erhöhung 
von Stresshormonen (Cortisol) über den Tag hinweg beob
uchtet, wenn Kinder in der Krippe sind (Vermeer & Van 
ljzendoorn, 2006). Normalerweise sinkt der Cortisolwert 
iiber den Tag hinweg ab, bei Kindern bis zum Alter von 
drei oder vier Jahren bleibt der Pegel zumindest gleich, so 
auch bei Krippenkindern an den Tagen, die sie zuhause 
verbringen. Anscheinend erleben Krippenkinder den Grup
penalltag als besonders stressvoll - nur so kann man sich 
clonAnstieg des Stresshormons erklären, der sich bei Krip
penkindern am stärksten im dritten Lebensjahr zeigt. Ge
rade in dieser Entwicklungsphase wenden sich Kinder ver
mehrt den Gleichaltrigen zu und müssen erst lernen, damit 
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umzugehen. Ihre sozialen Fertigkeiten sind noch nicht aus
reichend für den Umgang mit Gleichaltrigen entwickelt 
und sie sind noch sehr auf die Unterstützung einer vertrau
ten Person angewiesen, die ihnen hilft, diese stressvollen 
Erfahrungen zu regulieren. 

Zweierlei können wir für die Praxis daraus lernen. Ers
tens ist die Gruppengröße ein wichtiges Qualitätskriterium 
und zwar besonders auch für Kinder im dritten Lebensjahr. 
Optimal wäre eine Gruppengröße von sechs Kindern. Das 
entspricht den Empfehlungen der amerikanischen Kinder
ärzte (siehe auch Deutsche Liga für das Kind, 2008). Dann 
nämlich können zwei Pädagoginnen ihre Aufmerksamkeit 
zwischen dem Gruppengeschehen und dem einzelnen 
Kind gut aufteilen. Sie können selbst eine sichere Bindung 
zu den Kindern aufbauen und ihnen helfen, den im Cor
tisolanstieg ausgedrückten Stress zu regulieren. Besondere 
Unterstützung brauchen- wie die Untersuchungen zeigten 
(Watamura, Donzella, Alwin, & Gunnar, 2003) - extrem 
schüchterne und ängstliche Kinder. Neben dem rechtzei
tigen Eingehen auf die Kinder, besonders bei Stress, helfen 
immer wiederkehrende Rituale, ein angenehmes Gruppen
klima herzustellen. Und dieses trägt mit dazu bei, Stress 
bei den Kindern abzubauen, während ein schlechtes Grup
penklima Stress fördert. Pädagoginnen sollten Kinder im 
Krippenalter und besonders im dritten Lebensjahr immer 
im Auge behalten können. Nur so können sie rechtzeitig 
eingreifen und aufkeimende Konflikte und Missstimmun
gen abwenden. Die Gruppengröße setzt den Rahmen für 
das Geschick der Pädagoginnen, ein positives und mög
lichst stressfreies Gruppenklima zu schaffen. Die Cortisol
untersuchungen zeigen, dass hier noch mehr getan wer
den muss, nicht zuletzt von der Politik: Dafür zu sorgen, 
dass das Gruppenklima nicht kippt, ist natürlich in kleinen 
Gruppen bei gut qualifizierten und erfahrenen Pädagogin-
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nen leichter als bei großen Gruppen und bei häufigem Per
sonal- und Kinder-Wechsel. Doch auch die Eltern können 
das Ihrige beisteuern. Sie sollten darauf achten, dass ihr 
Kind, wenn sie es aus der Krippe abholen, zur Ruhe kommt 
und es dabei unterstützen, sich in ihrer Nähe zu entspan
nen. Am nächsten Morgen können sie durch intensives 
Eingehen auf seine Bedürfnisse ihr Kindes auf den Krip
penalltag vorbereiten (Ahnert & Lamb, 2003). Im Grunde 
genommen ist dies die Funktion des erwähnten »Basisla
gers«, das Eltern für ihre Kinder in der Entwicklung bereit

stellen sollen. 
Mit den Worten der Autoren der Studie aus Israel, Aus

tralien und den USA wollen wir dieses :kapitel beschlie
ßen: »Für Kinder aus ökonomisch benachteiligten Fami
lien werden Erfahrungen in einer guten Krippe keinen 
Schaden anrichten: im Gegenteil, sie können etwas Gutes 
für sie bewirken (S. 1029)« (Love et al., 2003). 

Die Vorteile einer Krippenerziehung liegen vor allem in 
den Fördermöglichkeiten für die sprachliche und schuli
sche Entwicklung von Kindern, die über wenig Aussicht 
verfügen, von ihren Familien unterstützt zu werden. Die 
Risiken sind vor allem mit der schlechten Qualität von 
Krippen verbunden, in denen 6- 8 Kinder oder gar mehr 
von einer einzigen Erwachsenen betreut werden müssen, 
und liegen in einem Anstieg von Bindungsunsicherheit, 
vermehrter physiologischer Stressreaktionen (Cortisolan
sl ieg) sowie einer Zunahme von Verhaltensproblemen. 
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Die emotional geführte Krippendiskussion lässt sich schnell 
von aller Ideologie befreien, wenn man die Bedürfnisse der 
Kinder in den Mittelpunkt stellt. Bei jeglicher Betreuungs
form ist dann nur darauf zu achten, inwieweit diese Be
rücksichtigung finden. Wenn es heißt, ein Kind brauche in 
den ersten 2 Jahren unbedingt die Mutter, dann könnte 
man an dieser Stelle auf das primäre Bindungsbedürfnis 
von Kindern verweisen, das auch andere Personen mit der 
Mutter zusammen oder an ihrer Stelle befriedigen können. 
Und allen ist hoffentlich klar, dass Bedürfnisse von Kin
dern nicht nur in Krippe und Kindergarten sondern auch 
in der Familie vernachlässigt werden können. Es geht also 
nicht um Krippe oder Familie, sondern einzig und allein 
um die adäquate Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse 
(Greenspan, 2003). 

Bedürfnisse liefern Beweggründe und motivieren Ver
halten, um zuallererst das Überleben und danach Wachs
tum und Verwirklichung des Kindes sicherzustellen. Dabei 
wird seit jeher zwischen primären und sekundären Bedürf
nissen unterschieden. Es gibt angeborene Bedürfnisse und 
Bedürfnisse, die erst durch unsere Kultur und Sozialisa
tion erworben werden. Jeder Mensch muss essen, trinken, 
schlafen und sich in unseren Breitengraden auch entspre
chend kleiden, sonst wird er nicht überleben. Dass Ent
wicklung nur dann gut gelingt, wenn das Baby zuverlässige 
Bezugspersonen zur Seite hat, zu denen es eine gute Bin
dung entwickeln kann, wurde erst sehr spät anerkannt und 
wird auch heute noch nicht in vollem Umfang gewürdigt. 
Die schrecklichste Missachtung findet in der folgenden Ge
schichte Ausdruck: 
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Einer Legende nach wollte Kaiser Friedrich Il. ( 1194 bis 
1250; aus dem Geschlecht der Stauffer) erforschen, ob die 
Ursprache des Menschen hebräisch sei. Zu diesem Zweck 
startete er ein grausames Experiment: Einige neugeborene 
Babys wurden von ihren Eltern getrennt und sollten aus
schließlich von Ammen ernährt werden. Den Ammen ver
bot der Kaiser, mit den Kindern zu sprechen und zu ku
scheln. Sie sollten die Babys nur nähren und auch sonst 
körperlich versorgen (Hüther, S. 61, 2004). 

Nun ahnt der Leser schon wie das Experiment endete: 
Alle Babys starben. Die Ursprache wurde nicht gefunden. 
Der grausame Versuch belegt jedoch, wie notwendig und 
wichtig emotionale Wärme, Zuwendung und Liebe für eine 
gedeihliche Entwicklung von Babys ist. 

Bindung wurde in der jüngeren Geschichte zwar als Be
dürfnis gewürdigt, allerdings noch bis vor 30 Jahren als ein 
so genanntes sekundäres, das ein Kind zu einer Person ent
wickelt, wenn es von dieser zu Essen und Trinken be
kommt. Vom Ende der 1950er Jahre bis hinein in die 70er 
dauerte es, bis Fachleute wie John Bowlby, das Ehepaar 
Robertson, Harlow oder Rene Spitz, um nur einige zu nen
nen, die Fachöffentlichkeit von der zentralen Bedeutung 
der Bindung im Leben von Kindern überzeugen konnten. 
Seither gilt Bindung als ein Primärbedürfnis ebenso wie 

Essen oder Trinken. 
Abraham Maslow, ein Vertreter der humanistischen 

Psychologie, geht von einer Bedürfnispyramide aus. Er 
vortrat noch die Ansicht, dass erst die physiologischen 
Bedürfnisse (Hunger, Durst) und danach erst die psycholo
gischen Bedürfnisse (Sicherheit, Liebe, Anerkennung) be
friedigt werden müssen. Wenn die jeweiligen Bedürfnisse 
erfüllt sind, strebt der Mensch die nächsthöhere Ebene an. 
Am Ende seiner fünfstufigen Pyramide steht der Wunsch 
nach Selbstverwirklichung. Heute würde man darauf hin-
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weisen, dass Babys auch dann sterben können, wenn sie 
mit Nahrung versorgt werden, allerdings keine Ansprache 
und keine Zuwendung erhalten. Es lässt sich also nicht sa
gen, dass die physiologischen Bedürfnisse bedeutsamer 
sind als die Bedürfnisse nach Sicherheit und Zuwendung. 
Beides ist unverzichtbar. Trotzdem ist Maslow's Bedürfnis
Pyramide noch heute informativ. 

Physiologische Bedürfnisse: Die Grundbedürfnisse nach 
Essen, Trinken, Schlaf und Kleidung sind auf der ganzen 
Welt gleich. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, erscheint 
das Baby zufrieden. 

Sicherheitsbedürfnisse: Die Bedürfnisse nach Sicherheit 
und Schutz wirken sich auf die gedeihliche Entwicklung 
aus und bestimmen das Verhalten. Babys benötigen sichere 
Strukturen und Orientierung. Sie können Gefahren noch 
nicht selbst erkennen. 

Zugehörigkeits- und Liebesbedürfnisse: Als soziales We
sen strebt der Mensch nach Zugehörigkeit und sehnt sich 
nach Liebe. Babys brauchen ein gutes emotionales Klima, 
um sich positiv zu entwickeln. 

Wertschätzungs- und Geltungsbedürfnisse: Anerkannt zu 
sein und gesehen zu werden entspricht dem Bedürfnis 
nach Kompetenz, Ruhm und Macht. Im zweiten Lebens
jahr entwickelt das Kleinstkind einen eigenen Willen. Es 
wird zunehmend autonom. 

Das Selbstverwirklichungsbedürfnis: Die höchste Stufe 
der Bedürfnispyramide ist das Bedürfnis sich zu vervoll
kommnen und sich selbst zu verwirklichen. Beim Kleinst
kind ist das verknüpft mit der Entdeckung seiner eigenen 
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Persönlichkeit. Es ist das Grundstreben, die eigene Persön
lichkeit zu verwirklichen. Das Kind strebt danach, etwas 
allein zu machen. 

Den Pädagoginnen sind die Grundbedürfnisse von Kindern 
in der Regel bekannt. Sie wissen, was Kinder brauchen. Sie 
gleichen ihre Beobachtungen und ihre aktuellen Informa
tionen mit ihrem theoretischen Wissen, den Mitteilungen 
der Eltern und den eigenen Erfahrungen ab. Danach kön
nen sie erkennen, ob die Bedürfnisse der ihnen anvertrau
ten Kinder erfüllt werden und ob die Kinder in der Lage 
sind, die ihnen gestellten, altersgemäßen Entwicklungsauf-
gaben zu bewältigen. 1 

Zusammenfassend kann für Kinder der Alterstufe null bis 
sechs von folgenden Bedürfnissen ausgegangen werden: 

Hygiene, 
(menschenwürdige 
Verhältnisse) und +
Gesundheits
versorgung 

Kreativ und Exploration: 
produktiv sein forschen und 

r ~ntrd-ec_k_e_n __ ~ 
/ Bewegung, 

sich selbst 
und andere 
wahrnehmen 

Ruhe, Rückzug, 
Frieden, 
körperliche und 
seelische 
Unversehrtheit 

~ 

/ 
1 

Aufmerksamkeit, 
Wertschätung, 
Respekt 

..--------
Liebe, Bindung, 
Anerkennung, 
Zuwendung, 
Körperkontakt und 
Geborgenheit 

Essen, Trinken, 
Schlafen, 
Kleidung 

Verlässlichkeit, 
Vertrauen, 
Sicherheit und 
Ordnung, 
Zugehörigkeit 
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Was macht eine gute Kinderkrippe aus? Pädagogen in allen 
Bereichen müssen sich in regelmäßigen Abständen immer 
wieder diese Frage stellen. Sie dient der Qualitätssiche
rung der pädagogischen Arbeit durch die Einhaltung er
stellter Qualitätsstandards. 

Die Verantwortung des Trägers 

Nicht nur das pädagogische Fachpersonal ist mit seiner Ar
beitskraft für die Qualitätssicherung vor Ort verantwort
lich. Auch Rahmenbedingungen, die vom Träger der Ein
richtung festgelegt werden, entscheiden maßgeblich über 
die Qualität der pädagogischen Arbeit in einer Kinder
krippe. In der Praxis stehen sich diese beiden genannten 
Faktoren häufig als schlecht zu vereinbarende Faktoren ge
genüber. 

Zum einen die wissenschaftlich gestützten, angeblich 
nicht finanzierbaren Anforderungen an pädagogische Ar
beit sowie an qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte, 
zum anderen die derzeitigen Rahmenbedingungen vieler 
Einrichtungen und fehlendes Trägerbewusstsein. 

In der revidierten Krippen-Skala KRIPS-R (Tietze, Bolz, 
Grenner, Schlecht, & Wellner, 2005) beschreiben die Auto
ren 41 Qualitätskriterien, unterteilt in sieben Kategorien, 
und zwei zusätzliche Merkmale, die für eine qualitative 
Einschätzung der Arbeit in Krippen herangezogen werden 
können. 

122 

Kriterienkatalog für eine gute Krippe 

Die Kriterien umfassen die Bereiche 
• Platz und Ausstattung 
• Betreuung und Pflege der Kinder 
• Zuhören und Sprechen 
• Aktivitäten 
• Interaktionen 
• Strukturierung der pädagogischen Arbeit 
• Eltern und Pädagoginnen 
• Zusätzliche Merkmale. 

Betrachtet man die Kriterien, so fällt auf, dass einige Qua
litätsmerkmalebereits vorweg eingeplant werden könnten, 
weil dafür ausschließlich der Träger veran'twortlich ist. Die 
Kriterien, die von den Pädagoginnen verantwortet werden, 
können teilweise ebenfalls durch Trägervorgaben gelenkt 

werden. 
Die Verantwortung für qualifizierte Krippenpädagogik 

liegt deshalb in erster Linie beim Träger. Er bestimmt die 
Qualität der Krippe. 

Zu den Vorgaben des Trägers gehören die vorgeplanten 
bzw. zum Teil sogar gesetzlich festgelegten Rahmenbedin
gungen einer Einrichtung. 

Zu erwähnen sind: 

Das Rahmenkonzept: Es basiert auf den Grundhaltungen 
und -werten des Trägers sowie dem daraus resultierenden 
Menschenbild und natürlich auch auf den gesetzlichen 
Grundlagen, aufgrund derer die Einrichtung betrieben 
wird. Dieses Trägerbewusstsein ist maßgeblich dafür ver
antwortlich, welches Bild vom Kind in die pädagogische 
Konzeption einfließt und von den Mitarbeiterinnen umge
setzt werden soll. 
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Platzangebot und Gruppengröße: Der Träger entscheidet, 
welche Räumlichkeiten er benutzt und welchem Standard 
diese Räume entsprechen. Er hat sich dabei an gesetzlichen 
Vorgaben zu orientieren. Es ist gerrau geregelt, wie viele 
Quadratmeter (m2) pro Kind und Altersstufe zur Verfügung 
gestellt werden müssen. 

Gut ausgestattete Innen- und Außenräume: Die finanziel
len Bedingungen, die pädagogischen Ansätze und die äs
thetischen Vorstellungen des Trägers nehmen Einfluss dar
auf, ob Räume horizontal und vertikal gegliedert werden 
können. Der Träger nimmt direkt oder indirekt Einfluss 
darauf, welches Mobiliar, welche Ausstattungsgegenstände 
und Materialien für das Spiel- und Bewegungsangebot der 
verschiedenen Altersgruppen eingesetzt werden. Manche 
Träger lehnen Spielzeug aus Plastik ab und bieten den Kin
dern zum Beispiel nur Naturmaterialien an. Andere wie
derum halten nicht einmal ein entsprechendes Außenge
lände für die Kinder ihrer Einrichtung für notwenig. 

Öffnungszeiten: Die Erfahrungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass es gesellschaftspolitisch sinnvoll und fami
lienfreundlich ist, wenn die Träger die Öffnungszeiten den 
Bedürfnissen und den Arbeitszeiten der Eltern anpassen. 
Viele Firmen arbeiten mit nahestehenden Kitas und Krip
pen zusammen, damit Angestellte im Schichtdienst diese 
Betreuungsangebote in Anspruch nehmen können. Voraus
setzung dafür ist ein gut durchdachtes Konzept und das 
Bezugspädagogen-Prinzip, wonach jedes Kind seine »per
sönliche« Pädagogin hat. 

Ausbildungsqualität der Pädagogen: Der Träger entschei
det, welche Ausbildung sein Personal aufweisen muss, ob 
er zum Beispiel für seine Krippenpädagoginnen ein Fein-
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fühligkeitstraining vorgibt und seine Einrichtung dadurch 
ein besonderes Qualitätsmerkmal aufweisen kann. 

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten: Es gibt verschie
dene Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für das Per
sonal sowie freiwillige und verpflichtende Fortbildungs
angebote durch den Träger. Die Forderung nach gut aus
und weitergebildetem Personal kann ni~ht der alleinigen 
Verantwortung der Pädagoginnen überlassen werden. Viele 
Jlädagoginnen stehen immer wieder vor der Frage, ob sie 
sich Fort- und Weiterbildungen »gönnen« sollten und da
für den zurückbleibenden Kolleginnen Mehrarbeit zumu
ten können. Oder ob es nicht »kollegiale « wäre, bei den 
Kindern zu bleiben und auf die Fortbildung zu verzichten. 
Nur eine klare Fortbildungsverpflichtung des Trägers und 
ausreichend Ersatzpersonal kann hier Abhilfe schaffen. 

Vorbereitungs- und Nachbereitungszeiten in der Arbeits
zeit: In den meisten Einrichtungen ist die Arbeitszeit 
der Pädagoginnen ausschließlich als Arbeitszeit am Kind 
definiert (Ausnahme Österreich) . Pädagogisch wertvolle 
Arbeit benötigt Vor- und Nachbereitung. Zum Beispiel ist 
oi n wesentlicher Teil der pädagogischen Arbeit die gezielte 
Beobachtung und die Dokumentation der kindlichen Ent
wicklung und der Gruppenprozesse. Diese Tätigkeit erfor
dert Zeit und konzentrierte Auseinandersetzung der Päd
ngoginnen mit dem Gesehenen und den Entwicklungsver
liiufen. Dieser Prozess ist nicht während der Arbeit am 
Kind im pädagogischen Alltag leistbar. Der Träger ent
scheidet, ob er für diese wichtige pädagogische Maßnahme 
Zeit zur Verfügung stellt. 

Personal- und Betreuungsschlüssel (1:3 oder 1:6,5 oder 
1:8): Aus verschiedenen internationalen Studien und aus 
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der schon zitierten NICHD-Studie (Siehe auch Kap. »Was 
bedeuten diese Erkenntnisse für die pädagogische Praxis«) 
liegen Erkenntnisse zum Betreuungsschlüssel vor. Danach 
ist ein Betreuungsschlüssel von einer Pädagogin und drei 
zu betreuenden Babys oder Kleinstkindern (1:3) für die ge
deihliche Entwicklung von Kindern im Alter bis zu drei 
Jahren zu empfehlen. 

Ausreichende finanzielle Mittel: Auch in der Pädagogik ist 
die Finanzierung der Dreh- und Angelpunkt. Wie die ange
führten Aspekte zeigen, nimmt der Träger dadurch Ein
fluss auf die Qualität der pädagogischen Arbeit. 

Eine wertschätzende Gesprächsatmosphäre zwischen 
Eltern und Pädagoginnen wird unterstützt, wenn Tee, Kaf
fee und Wasser zu Gesprächen gereicht wird. Viele kennen 
diesen Service von ihrer Autowerkstätte oder dem Friseur, 
zu dem sie gehen. Die Kosten fallen eigentlich für einen 
Träger nicht ins Gewicht und dennoch bezahlen viele Päd
agoginnen diesen selbstverständlich gewordenen Service 
aus eigener Tasche. 

Die Verantwortung der Pädagoginnen 

Zu den Kriterien, die von den Pädagoginnen verantwortet 
werden, gehört ein hohes Maß an Selbstkompetenz (siehe 
auch Kap. »Persönlichkeit der Pädagogin«). Unabhängig 
von den vorgegebenen Rahmenbedingungen muss die Päd
agogin in der Lage sein, eigenverantwortlich folgende An
forderungen zu erfüllen: 

Kommunikationsfähigkeit: Eine Pädagogin im Krippenbe
reich verbalisiert jede ihrer Handlungen und regt damit 
nicht nur die sprachliche Entwicklung der Kinder an, son
dern auch ihre emotionale Kompetenz, wie wir sehen wer-
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den. Sie dient jedoch nicht nur den Kindern, sondern auch 
den Eltern als sprachliches Vorbild. Die Eltern wiederum 
sind auf Informationen der Pädagogin angewiesen, damit 
sie sich ein Bild vom Krippen-Erlebnis-Alltag ihres Kin
des machen können. Eine Pädagogin muss mit den unter
schiedlichsten Eltern reden können und sie über die Wün
sche der Kinder informieren, sei es durch direkte Anspra
che oder durch Babytalk, indem die Pädagogin in die Rolle 
des Kindes schlüpft und stellvertretend für das Kind spricht 
(Mama, nun warte ich schon so lange darauf, von dir in den 
Arm genommen zu werden!). Letztere Methode hat sich be
währt, weil Eltern sehr verletzlich auf Kritik reagieren, die 
Methode bedarf allerdings der Übung (Erickson & Egeland, 
2006) . Außerdem muss die professionelle Pädagogin auch 
in der Lage sein, Konflikte zu verbalisieren, Ängste und Be
obachtungen anzusprechen. Für Kinder, Eltern und Kolle
ginnen muss sie außerdem eine gute Zuhörerirr sein. 

Fachkompetenz einsetzen: Pädagoginnen sollten über eine 
hohe didaktisch-methodische Fachkompetenz verfügen und 
in der Lage sein, die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen, 
die Stärken und Eigenheiten zu sehen und entsprechenden 
Ausgleich zu schaffen, Bildungsanreize zu geben und ver
schiedene Aktionen anzubieten. Die Pädagoginnen unter
slülzen und begleiten die Kinder in ihrem Bestreben nach 
Bildung und Exploration. In allen Bundesländern gibt es 
dazu Bildungspläne, die als Grundlage der pädagogischen 
Arbeit gesehen werden. 

Beziehungspartner sein: Durch die Interaktion zwischen 
Kind und Pädagogin entstehen tragfähige Beziehungen, auf 
deren Grundlage Kommunikation, Lenkung, Begleitung 
und Modelllernen stattfinden. »Um ein Kind zu erziehen, 
bedarf es eines ganzen Dorfes«, besagt ein altes afrikani-
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sches Sprichwort. Die Pädagogin ist Teil des sozialen Netz
werkes von Eltern und Kind. 

Strukturierung des pädagogischen Alltags: Eine Pädago

gin kennt die Bedürfnisse der Kinder und strukturiert den 
Tag. Damit gibt sie dem Kind Orientierung und Sicherheit. 
Sie gibt die Zeiten für freies Spiel und Aktionen vor sowie 
für die Lernwerkstatt oder Betreuungs- und Pflegemaßnah
men. Im Regelfall muss die Pädagogin einschätzen können, 
was auch unter erschwerten Bedingungen in der Gruppe 
leistbar ist und worauf verzichtet werden kann. 

Erstellung eines persönlichen Zeitmanagements: Die wich
tigen Anforderungen des pädagogischen Alltags sollte eine 
Pädagogin immer erfüllen können. Sie muss sich darüber 
bewusst sein, was sie im Alltag allein leisten kann, welche 
Aufgaben sie guten Gewissens vernachlässigen kann und 
worauf sie auch unter schwierigen Bedingungen nicht ver
zichten darf. Kurzfristig erschwerte Bedingungen erfordern 
von den Pädagoginnen große Flexibilität und Eigenverant
wortung. Zum Beispiel, wenn sie es unter erschwerten Be
dingungen nicht schafft, Beobachtungen zu dokumentie
ren, so muss sie wissen, welcher anderen Methoden sie 
sich bedienen kann, um das Gesehene so zu komprimieren, 
dass Informationen nicht verloren gehen. 

Ressourcenbewusstes Arbeiten: Pädagogische Arbeit mit 
sehr kleinen Kindern ist eine sehr verantwortungsvolle 
und anspruchsvolle Dienstleistung und sollte mit einem 
entsprechenden Berufsethos getragen werden. In diesem 
sozialen Arbeitsfeld ist weder eine laxe Arbeitsauffassung 
zu dulden, noch eine Ausbeutung eigener Kräfte. Ausge
laugte Pädagoginnen können nicht einfühlsam mit den ih
nen anvertrauten Kindern umgehen. An beiden Seiten eine 
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Kerze zu entzünden, heißt, diese doppelt so schnell zu ver
brennen. Pädagoginnen sollten kontrolliert und ganz be
wusst für die ihnen anvertrauten Kinder »brennen«. Sich 
der eigenen Ressourcen bewusst zu sein und die eigene 
Leistungsfähigkeit, die eigene Kraft im Blick zu haben, 
heißt auch Ruhephasen einzubauen und sich, wenn nötig, 
Hilfe zu holen. 

Kritische Selbstreflexion und persönliche Berufseignung: 
Ganz junge Pädagoginnen treten manchmal mit großem En
thusiasmus an ihre Arbeit heran und merken in der Praxis, 
dass die beruflichen Anforderungen für sie persönlich 

} 

nicht zu leisten sind. Ebenso können sich bei erfahrenen 
Pädagoginnen Lebenssituationen ergeben, die eine Auszeit 
oder sogar einen Ausstieg aus der pädagogischen Arbeit er
fordern. Solche Erkenntnisse sind schmerzhaft. Dabei bleibt 
als wichtiges Qualitätsmerkmal: Kinder dürfen niemals un
ter diesen Situationen leiden. Wenn schon »gelitten« wer
den muss, dann müssen die Erwachsenen das Leiden auf 
sich nehmen! Im Gegensatz zu den ihnen anvertrauten 
Kindern haben die Erwachsenen schon gelernt, Lösungen 
r.u finden. 

Persönliches Engagement und Interesse an Weiterbildung: 
Engagierte Pädagoginnen sind neugierig und wissbegierig. 
Sie wollen sich weiterbilden und setzen alles daran, Kin
der besser zu verstehen, sie in ihrem Bildungsstreben zu 
unterstützen. Sie laufen aber auch Gefahr, zu viele Aufga
llon zu übernehmen. Die Pädagoginnen sorgen für Transpa
renz in den Arbeitsabläufen und weisen angemessen auf 
Missstände hin. So bleibt die Arbeit professionell. 
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Qualitätskriterien aus Sicht der Eitern 

Betrachten wir nun Qualitätskriterien der pädagogischen 
Arbeit aus dem Blickwinkel der Eltern. Eltern sind ein 

wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit und aus 
diesem Grund immer mit einzubeziehen in die Erstellung 
eines Qualitätskriterienkataloges für eine gute Krippe. 

Nun ist es sicherlich ein Unterschied, ob eine Mutter, 
die bereits ein Kind in einer Betreuungsform hat, die Qua
lität der Einrichtung einschätzen soll, oder Eltern, die ih
ren »Schützling« das erste Mal in fremde Betreuung geben. 
Der Blickwinkel ist ein anderer. Die »erfahrene« Mutter 
kennt die Krippe oder den Kindergarten. Sie weiß um Ge
pflogenheiten, Rituale, kennt die Pädagogen und das päd
agogische Konzept. Die »Neuankömmlinge« bringen eine 
große Portion Neugierde mit, vielleicht einige festgefügte 
Vorstellungen, viele Fragen und im Normalfall natürlich 
auch Ängste. 
• Wird es unserem Kind hier wirklich gut gehen? 
• Ist jemand da, wenn es weint? 
• Wird es Freunde finden? 
• Wie kompetent sind die Pädagoginnen? 
Diese Fragen sind berechtigt und durchaus ernst zu nehmen. 

Je kleiner die Kinder sind, desto mehr Fragen ergeben sich 
bei den Eltern und desto stärker sind ihre Ängste. Schließ
lich handelt es sich hier nicht um ein Kind, das sein Unbe
hagen sprachlich klar und deutlich äußern kann, sondern 
um ein Baby, das darauf angewiesen ist, dass jemand seine 
»Sprache« versteht und auf seine Signale schnell und gut 
reagiert. Genau das unterscheidet professionelle Arbeit in 
der Krippe von professioneller Arbeit im Elementar- und 
Schulkindbereich. 

Was Kinder im Kindergarten ab ungefähr drei Jahren im 
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Gespräch mit der Erzieherin und den Eltern zum Teil selbst 
regeln können, findet im Krippenbereich vorbereitend und 
begleitend zwischen Eltern und der Bezugspädagogin statt. 
Einem fünf Monate alten Baby ist es nicht möglich, von sei

nen Erlebnissen im Bällebad oder von dem Zusammentref
fen mit anderen Babys unter dem riesigen Schwungtuch zu 
berichten. Das liegt eindeutig im Aufgabenbereich der 
Krippenpädagogin. 

Erfahrungsgemäß sammeln sich im Alltag einer Krip
pengruppe Unmengen von Wahrnehmungsereignissen an, 
die es wert sind, den Eltern vor dem Abholen der Kin
der mitzuteilen. Tür- und Angelgespräche in der Krippe 
dienen nicht dem oberflächlichen Gespräbh, sondern dem 
Austausch von wichtigen Informationen. Deshalb sind die 
Tür- und Angelgespräche gezielt als Informationsbörse 
zwischen Eltern und Pädagoginnen zu gestalten. 

Elternarbeit in der Krippe nimmt Zeit in Anspruch, die 
der Träger von Kinderkrippen konzeptionell zur Verfügung 
stellen muss. Zeit für Elternarbeit zu haben, ist ein wichti
ges Qualitätskriterium in der Frühpädagogik 

Wie kann eine Mutter bei ihrem ersten Besuch in einer 
Krippe eine gute Qualität erkennen? Um diese Frage zu 
klären, werden wir Antonia (10 Monate) und ihre Mutter, 
Frau Minot, begleiten und davon berichten, wie sie das 
erste Mal eine Krippe (die Kinderkrippe mamamia in 
I Iamburg) besuchen, um sich zu informieren und für kurze 
Zeit Krippenluft zu schnuppern. 

Frau Minot hat sich vorgenommen, auf drei Punkte zu 
achten: auf die Pädagogin, auf die Konzeption und auf 
die Rahmenbedingungen. Sie will ihre Tochter nur jeman
dem anvertrauen, der sympathisch wirkt und natürlich die 
Fachkompetenz besitzt, alle entstehenden Fragen zu beant
worten. 
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Die Persönlichkeit der Pädagogin 

In erster Linie geht es Frau Minot um die Person der Päd
agogin. Ihr ist wichtig zu beobachten, wie Antonia auf diese 
fremde Frau reagiert und wie diese wiederum Antonias In
teresse und Vertrauen gewinnt. Frau Minot weiß, dass Pä
dagoginnen in der Regel zuverlässig und vertrauenswürdig 
sind. Bloß, wie äußert sich das? Wie kann man das beim 
ersten Besuch des potenziellen Betreuungsortes erkennen? 
Sie wird diese Frage am Ende der Hospitation selbst beant
worten, da sie ihrem Mann einen ersten Eindruck schil
dern wird, und gemeinsam werden sie schließlich darüber 
beraten, ob diese Krippe die geeignete ist. Frau Minot ver
abredet einen Besuchstermin und ist selbst me1rklich ner
vös. Es ist das erste Mal, dass Frau Minot bewusst einer 
fremden Person gestattet, Kontakt zu ihrer Tochter aufzu
nehmen. Bisher hatte Antonia Kontakte lediglich zu ver
trauten Familienmitgliedern, zu Freunden der Eltern und 
zum Kinderarzt. 

Zum verabredeten Termin, morgens um 10:00 Uhr, steht 
Frau Mirrot mit Antonia im Eingangsbereich der Krippe 
und klingelt. Das Herzklopfen der Mutter hat sich auf An
tonia übertragen. Sie ist hellwach und schaut neugierig aus 

dem Kinderwagen. 
An der Tür werden die beiden Besucherinnen von einer 

freundlichen Frau erwartet, die sich ihnen als Pädagogin, 
wir nennen sie Frau Heimann, vorstellt. Frau Minot wird 
in den Besprechungsraum gebeten, wo bereits Wasser und 
Tee bereitstehen. Frau Minot fühlt sich erwartet und wert

geschätzt. 
Als sich alle gesetzt haben, Antonia sitzt auf dem Schoß 

ihrer Mutter, wendet sich Frau Beimann Antonia zu, hält 
Blickkontakt und spricht sie ganz ruhig und freundlich an, 
ohne sich ihr zu nähern. Frau Beimann stellt bei Antonia 
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ein paar nette Äußerlichkeiten fest und bemerkt, wie sich 
Antonia an Mama ankuschelt und freundlich zurücklacht. 
Frau Mirrot ist erleichtert. Sie freut sich, dass Frau Bei
mann zurückhaltend und wohlwollend lächelnd Kontakt 
zu Antonia aufgenommen hat. 

Frau Beimann erklärt, wie der heutige Besuchstermin 
ablaufen wird. Zuerst werden einige Fragen im gemeinsa
men Gespräch geklärt, dann wird sie einen kurzen Über
blick zum Konzept geben, damit Frau Mirrot anschließend 
bei der Hospitation einschätzen kann, was den Kindern an
geboten wird. 

Frau Beimann stellt klar, dass sie selbst Antonia erst an
fassen wird, wenn Antonia von sich aus deutlich macht, 
dass sie von Frau Beimann berührt werden will. Bis dahin 
werde sie sich nur verbal an Antonia wenden. Alle anste
henden Tätigkeiten wie Naseputzen, Wasserflasche oder 
Schnuller reichen, werden von Frau Mirrot selbst erledigt. 
Auch in der Phase der Eingewöhnung stellt die Pädagogin 
zuerst eine Beziehung zu dem Kind über Blicke, Mimik, 
Gestik und Sprache her und berührt es zunächst nicht. Erst 
wenn das Kind seine Bereitschaft signalisiert, die Pädago
gin mehrfach anlächelt und/oder ihren ausgestreckten Fin
ger ergreift, nimmt die Pädagogin körperlichen Kontakt auf. 
Frau Minot ist erleichtert zu erfahren, dass Antonia den 
Rhythmus der Kontaktaufnahme und Eingewöhnung be
stimmen wird. 

Frau Beimann erklärt geduldig und einfühlsam, was sie 
wahrnimmt. Sie bemerkt auch, dass die Mutter aufgeregt 
ist und gibt deutlich zu verstehen, dass sie zu Antonia eine 
gute Beziehung aufbauen will, damit die Mutter ihr Kind 
beruhigt in die Obhut ·der Einrichtung geben kann. Als 
Pädagogin könne und wolle sie niemals die Stelle der Mut-
1 er einnehmen. 

Damit hat Frau Beimann die größten Ängste der Mutter 
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angesprochen. Sie nimmt ihr dadurch eine schwere Last 

von den Schultern. 
Nun kann sich Frau Minot auch auf die übrigen Infor

mationen von Frau Beimann und auf ihre eigenen Fragen 
konzentrieren: Frau Minot will wissen, wie die Aufnahme
modalitäten lauten, ob Frau Beimann immer in der Gruppe 
ist (wann sind Urlaube und Fortbildungen geplant?) und 
welche Öffnungszeiten gelten. Schließlich möchte sie noch 
weitere Informationen zur Konzeption erhalten. 

Die pädagogische Konzeption 

Frau Beimann erklärt die vier Säulen der pädagogischen 
Konzeption. Im Text wird ausführlicher erklärt, was sich 
dahinter jeweils verbirgt, und am Ende des Kapitels in 
einer Zusammenfassung nochmals verdeutlicht. 

Aufbau und 

Unterstüt

zung der 

Eltern-Kind

Bindung 

Orientierung 

und Struktur 

Wahrneh

mung und 

Bewegung 

Sprachent

wicklung 

und Sprach

förde rung 

Als erste Säule benennt Frau Beimann den Aufbau und die 
Unterstützung der Eltern-Kind-Bindung. Sie macht deut
lich, dass Antonia sich dann in der Krippe wohl fühlen 
wird, wenn auch Frau Minot den Pädagoginnen Vertrauen 
entgegenbringen kann. Die Pädagoginnen werden nicht nur 
Antonias Entwicklung begleiten und fördern , sondern dar
über hinaus ganz eng mit den Eltern zusammenarbeiten 
und kooperieren. Das Kind ist die sensibelste Stelle der Fa

milie. 
Die Einrichtung wird alles daran setzen, die Beziehung 

zwischen den Eltern und Antonia zu stärken. Frau Minot 
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freut sich, dass auch an ihren Mann gedacht wird. Aus die
sem Grunde gibt es in der Krippe nicht nur eine ganz sanfte 
Eingewöhnung für das Kind, sondern auch für die Eltern. 

In der Eingewöhnungsphase lernen sich Kind und Päd
agogin kennen, aber auch die Eltern und die Pädagogin. 
Frau Beimann macht deutlich, dass sie dann die Bezugs
pädagogin 'für Antonia und die Eltern ist. Das bedeutet 
auch, dass Frau Beimann für Antonia die Entwicklungsdo
kumentation führen und die Entwicklungsgespräche vor
bereiten und durchführen wird. 

Frau Minot will wissen, wie Antonias Entwicklung do
kumentiert wird. Sie erfährt, dass Antonia in regelmäßigen 

I 

Abständen mit der Digitalkamera und der Videokamera 
aufgenommen wird und alle besonderen Ereignisse schrift
lich aufgezeichnet werden. Frau Beimann wird zusätzlich 
an Antonia kleine Briefe schreiben, in denen sie über An
lonias Entwicklungsstand und über Veränderungen be
richtet (Entwicklungsbericht). Die Briefform wird gewählt, 
um deutlich zu machen, dass die Persönlichkeit des Kin
des ernst genommen wird. Auf diese Weise wird Antonia 
persönlich angesprochen. Sie wird über ihren Entwick-
1 ungsstand und über aktuelle Veränderungen informiert. 
Außerdem werden alle Zeichnungen und Fotos in Anto
nias Portfolio gesammelt. Deshalb wäre es toll, wenn auch 
die Eltern wichtige Fotos von Antonia und ihrer Familie 
sowie Erlebnisse in einem Brief an Antonia festhalten und 
in das Portfolio legen könnten. So hätten die Eltern und die 
Pädagoginnen in der Krippe immer die aktuellen Informa
tionen von Antonias Entwicklung und dem Umfeld. 

Als besonderes Angebot der Kinderkrippe mamamia 
werden auch die ·Eltern mit der Videokamera in drei un
terschiedlichen Aktionen mit Antonia begleitet. Beim 
Wickeln, beim Spielen und beim Füttern. Anschließend 
werden die Video-Sequenzen mit den Eltern besprochen. 
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Gerade im Video zeigen sich besonders eindrucksvolle und 
innige Situationen, die dazu dienen können, ein besseres 
Verständnis von den eigenen elterlichen Handlungsmus
tern zu erhalten. Kinder entwickeln und orientieren sich 
aufgrund der Bedingungen, die sie in der Familie und im 
Umfeld vorfinden. 

Zum Beispiel kann ein besonders inniger Blick zwi
schen Mutter und Kind zu einem Gespräch darüber an
regen, was das Kind gerade in diesem glücklichen Au
genblick fühlt und welche Chancen für die Mutter im 
stressigen Alltag bestehen, trotz aller Belastung solche 
glücklichen Momente gezielt wahrzunehmen und/oder her
vorzurufen. Die Arbeit mit konkreten Videosequenzen er
möglicht den Eltern, sich aus einer anderen Perspektive 
zu betrachten und somit ihren Blickwinkel zu verändern. 
Wenn Antonia nach einigen Jahren die Krippe verlassen 
wird, bekommt sie alle Videos und die gesammelten Werke 
des Portfolios selbstverständlich mit nach Hause. 

Frau Minot hatte Befürchtungen, dass Antonia durch 
die Krippenbetreuung in zwei völlig getrennten Welten 
aufwachsen würde. Deshalb findet sie das Angebot zur in
tensiven Zusammenarbeit sehr angenehm und entlastend 
für sich in ihrer Mutterrolle. 

Um die weiteren Säulen der Konzeption zu erläutern, 
schlägt Frau Heimann vor, sich im Gruppenraum bei den 
Kindern umzugucken. Dort sind wesentliche Aspekte des 
Konzeptes, (Struktur im Tagesablauf, pädagogische Ange
bote, Sprachförderung) inklusive der Rahmenbedingun
gen (Raumgröße, Raumgestaltung, Ausstattung, Personal
schlüssel, u.ä.) erkennbar. Für Antonia und Frau Minot 
wird es nun ganz spannend, da Antonia eine Kindergruppe 
mit 10 Kindern zwischen einem halben Jahr und zweiein
halb Jahren erleben wird. Je nachdem wie viele Säuglinge 
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(Kinder unter einem Jahr) in der Gruppe betreut werden, 
schwankt die Kinderzahl zwischen acht und zwölf. Zusätz
lich befinden sich noch zwei weitere Pädagoginnen im 
Raum. Frau Minot achtet interessiert auf die konzentrierte 

und freundliche Atmosphäre im Gruppenraum und den 
leisen Umgangston, in dem miteinander geplaudert und 
gelacht wird. 

Der Gruppenraum ist durch ein großes Holzpodest in 
mehrere Ebenen gegliedert. Treppen mit unterschiedlichen 
Belägen verbinden die Podeste und Höhlen. Frau Minot 
fühlt sich von dem formschönen Gebilde angesprochen. 
Eine Hängematte und ein Babykörbchen gängen von Holz
balken herunter. Im Babykörbchen schläft Leon und lässt 
sich nicht stören. Die Mitte des Gruppenraumes ist frei. An 
den Wänden hängt ein Spiegel mit einer Haltestange. Da
vor unternimmt Samantha erste Stehversuche, und auf 
dem Fußboden davor liegen kleine Matratzen. Bunte Tü
cher und Lichterketten bilden visuelle Anziehungspunkte. 
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An den Wänden stehen Bolzschränke, die für die Kinder 
zugänglich sind. Darin befinden sich verschiedene Mate
rialien wie Bälle, Tiere und bunte Bausteine. An der Fens
terfront steht ein kleiner Bolz-Bewegungsparcours. Darauf 
krabbeln zwei Kleinstkinder, Paula und Sebastian, ganz 
konzentriert herum. Bannah und Livia, die beiden sieben 
Monate alten Säuglinge, untersuchen selbständig verschie
dene Korken, Kastanien und große Zapfen auf ihre Konsis
tenz. Julian sitzt am Tisch und versucht, das Problem eines 
Steckspieles selbständig zu lösen. In unmittelbarer Nähe 
sitzt die Pädagogin Frau Andres und beobachtet das mun
tere Treiben, stets ansprechbereit. Die dritte Pädagogin 
Frau Tabi, sitzt in einer gemütlichen Ecke mit den drei äl
testen Kindern, Phillip, Gregor und Lena, und erzählt eine 
Bilderbuchgeschichte. Frau Minot setzt sich mit Antonia 
auf den Boden an die Fensterfront Antonia hält sich an 
ihrer Mutter fest. Frau Beimann setzt sich dazu. Antonias 
Blick wandert von den spielenden Kindern immer wieder 
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zum Gesicht ihrer Mutter. Diese plaudert mit Antonia und 
orklärt ihr, was die Kinder spielen. Dabei stehen Mutter 
und Tochter in engem Körperkontakt Nach einer Weile 
wendet sich Antonia einem roten Ball zu, der vorbeikul
lert Kurz bevor Antonia den Ball ergreift, dreht sie sich um 
und sucht den Blick ihrer Mutter. Frau Beimann bemerkt 
die Situation und kommentiert folgendermaßen: »Als Mut
ter sind sie für Antonia die sichere Ausgangsbasis. Antonia 
blickt sie an, um sich abzusichern, dass es in Ordnung ist, 
wenn sie sich den Ball holt. Während wir hier sitzen, wird 
Antonia beginnen, in kleinen Kreisen um sie herumzu
krabbeln. Dabei wird sie immer wieder ihren Blick suchen, 
um sich abzusichern«. Als Antonia nach kurzer Zeit tat
sächlich beginnt, ihre Kreise zu ziehen und den Blickkon
takt zur Mutter einfordert, ist Frau Minot von den Vorher
sagen der Pädagogin beeindruckt. Sie findet die Art, wie 
die Pädagoginnen die Kinder ansprechen, sehr klar, liebe
voll und zugewandt. Frau Beimann gibt zu verstehen, dass 
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jedes Kind zu jeder Zeit eine vollkommene Persönlichkeit 
ist. Jedes Kind will sich in seinem eigenen Tempo entwi
ckeln. Dafür benötigt es verständnisvolle Begleitung und 
eine anregende Umgebung sowie die Möglichkeit, sich aus
zuprobieren und eigene Erfahrungen zu sammeln. 

Im strukturierten Gruppenraum kann Frau Minot ein 
Raumkonzept erkennen, das der Altersgruppe der bis Drei
jährigen ein altersspezifisches Spielen und Lernen ermög
licht. Die älteren Kinder können sich zurückziehen, um 
ungestört von den Kleinen ihren Interessen nachzugehen. 
Sie sieht auch, dass Kinder einerseits die Möglichkeit ha
ben, sich allein zu beschäftigen, und andererseits von den 
Pädagoginnen auch angeregt werden, sich mit unterschied
lichen Aufgaben auseinanderzusetzen. Zum Beispiel färben 
die Kinder Wasser im Waschraum, cremen sich gegenseitig 
ein, füllen Mugge1steine in unterschiedliche Glasbehälter, 
ordnen Tannenzapfen, Korken und Kastanien in die dafür 
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vorgesehenen Behälter oder sortimren Bohnen und Erbsen 
in kleine Dosen. 

Außerdem kann sie miterleben" wie individuell auf je
des einzelne Kind beim Wickeln eingegangen wird. Frau 
Beimann erklärt, dass die neuen Kinder nur von ihrer Be
zugspädagogin gewickelt werden. Die eingewöhnten Kin
der suchen sich dagegen die Pädagogin aus, von der sie 
eine frische Windel möchten. 

Als Antonia nach einer Stunde unruhig wird und zu ih
rer Mutter zurückkrabbelt, verabschiedet sich Frau Minot. 
Sie hatte sich ja vorgenommen auf drei Punkte zu achten: 
auf die Pädagogin, auf das Konzept und auf die Rahmenbe
dingungen. Frau Beimann fragt zum Alfschluss des Ge
spräches nach, ob Frau Minot noch Fragen habe und bietet 
für etwaige Rückfragen die Telefonnummer an. Frau Minot 
hat der Hospitation mehr entnehmen können, als sie er
wartet hatte. 

Nun ist sie überzeugt, dass ihre Tochter freundlich und 
fachkompetent begleitet werden wird. Zu Hause stellt sie 
noch eine kleine Übersicht für ihren Mann zusammen, da
mil das weitere Vorgehen abgeklärt werden kann. 

Zusammenfassung 

Die Persönlichkeit der Pädagogin: 

• Die Pädagogin ist freundlich, zugewandt und feinfühlig. 

• Die Pädagogin schafft eine angenehme Gesprächsatmo

sphäre. 

• Die Pädagogin ist wahrnehmungs- ulnd kommunikationsfähig, 

kann zuhören. 

• Die Pädagogin spricht die wahrgenommenen Gefühle der Mut

ter an. 
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• Die Pädagogin ist eine verlässliche Bezugsperson und ))Bin

dungsperson zweiter Ordnung« . Sie ergänzt das Bindungsge

füge und gibt Eitern und Kind die benötigte Sicherheilt 

• Die Pädagogin informiert über ihre Urlaubs-, Fortbildungszei

ten und Regenerationsmaßnahmen. 

• Die Pädagogin begreift ihre Anwesenheit in der Krippe als 

selbstständige und verantwortungsvolle professionelle Auf

gabe, weit entfernt von einem Jobdenken. 

• Die Pädagogin ist mit den Eitern und dem Kind als Koopera-

' tionspartner verbunden und erklärt fachkompetent das wei-

tere Prozedere. 

• Die Pädagogin versteht die Erziehungs- und Entwicklungsauf-
1 

gabe als Prozess. 

• Die Pädagogin hat eine breit gefächerte Selbstkt~mpetenz 

(siehe oben). 

• Die Pädagogin weiß um die neuen wissenschaftliichen Er

kenntnisse und ist mit den entwicklungspsychologischen 

und entwicklungsphysiologischen Besonderheiten der Alters

gruppe bestens vertraut. 

Das pädagogische Konzept: 

Aufbau der Eltern-Kind-Bindung 

• Aufbau und Unterstützung der Eltern-Kind-Bindung. 

• Informationen zur sanften Eingewöhnung für Kind und Eitern. 

• Bezugspädagogin für Kind und Eitern. 

• Entwicklungsdokumentation in Form von Lerngeschichten, 

schriftlichen Beobachtungen, Foto- und Videomaterial im Port

folio. 

• Entwicklungsgespräche. 

• Krippe als ein Teil des ))alten Dorfes«, ganz nach dem afrikani

schen Sprichwort >>Es braucht ein ganzes Dorf, um eip Kind zu 

erziehen.« 
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• Angebote zur Kooperation und zum Austausch mit den Eitern. 

• Transparenz und Mitgestaltung für Eitern. 

• Elternberatung und Unterstützung: Video-Sequenzen mit den 

Eitern: drei unterschiedlichen Aktionen beim Wickeln, beim 

Spielen und beim Füttern. 

• Abgabe des Portfolios am Ende der Krippenzeit 

1. Orientierung und Struktur 

• Die Pädagogin bietet den Kindern Kontinuität, Sicherheit und 

klare Strukturen. 

• Die Pädagogin nutzt Rituale. 

- Hände waschen, Lätzchen umbinden, an die Hände fassen 

und den Tischspruch sprechen. 

• Die Pädagogin gibt klare Regeln vor und achtet auf konse

quente Handhabung. 

• Die Pädagogin bietet einen festen Tagesablauf. 

- Sie bietet strukturierte Essenszeiten. 

- Sie bietet strukturierte Ruhe- bzw. Schlafenszeit. 

- Sie achtet auf feste Schlafplätze. 

- Sie bietet feste pädagogische Angebote. 

• Die Pädagogin achtet auf die individuellen Ruhebedürfnisse 

der Kinder. 

• Die Pädagogin bietet Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten. 

• Die Pädagogin achtet auf ausreichende Freispielzeiten. 

• Die Pädagogin gibt tägliche Lernanreize. 

• Die Pädagogin achtet auf regelmäßige Anwesenheit der Kinder. 

• Die Pädagogin begleitet das selbständige Essen: 

- Die Kinder füllen sich selbst die Teller auf. 

- Die Kinder bestimmen selber, wie viel sie essen. 

• Die Pädagogin sorgt für akustische Begleitung beim Einschla

fen mit Entspannungsmelodien. 
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2. Wahrnehmung und Bewegung 

• Die Pädagogin gibt sinnliche und motorische Anregung. 

- Unterschiedliche Materialien wie Bälle, Tiere und bunte Bau

steine und verschiedene Naturmaterialien: Kastanien, Kor

ken und große Zapfen 

• Die Pädagogin bietet vielfältige Wahrnehmungserfahrungen 

für alle sieben Sinne, mit Schwerpunkten in der taktilen, vesti

bulären, kinästhetischen und auditiven Wahrnehmung. 

- Malen mit Fingerfarbe, Matschen in der Sandkiste, Spielen 

mit Wasser 

- Bewegungsspiele 

- Musik, Gesang, Übungen zur Stille, bewusstes Horchen, 

Einsatz der Rhythmusinstrumente 

• Die Räume bieten Freiflächen im Gruppenraum, wie auch eine 

horizontale und vertikale Gliederung. 

- Schaukelbett, Hängematte, Treppen mit unterschiedlichen 

Höhen und Bodenformen, schräge Ebenen mit Bodenwellen, 

Kletterwand, Matratzen, Bällebad und Sitzsäcke und einen 

Holz-Bewegungsparcours 

3. Sprachentwicklung und Sprachförderung 

• Die Pädagogin ist ein gutes sprachliches Vorbild. 

• Die Pädagogin pflegt einen angemessenen Umgangston. 

• Die Pädagogin begleitet jede ihrer Handlungen verbal. 

• Die Pädagogin artikuliert deutlich, klar, und zugewandt. 

• Die Pädagogin wiederholt Worte, Lieder und Reime. 

• Die Pädagogin erzählt Geschichten und zeigt Bilderbücher. 

• Die Pädagogin ist stets ansprechbar und gesprächsbereit 

• Die Pädagogin schafft Anlässe zum Spracherwerb durch eine 

anregende Umgebung. 

• Die Pädagogin wiederholt Kinderäußerungen in korrigierter 

Form, »verbessert« jedoch nicht direkt. 
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Die Rahmenbedingungen der Einrichtung 

• Die Einrichtung bietet eine Kindergruppe mit acht bis zwölf , 

Kindern. 

• Die Altersspanne der betreuten Kinder in der Einrichtung reicht 

vom Säuglingsalter bis zu drei Jahren. 

• Die Einrichtung bietet eine achtstündige Öffnungszeit mit 

Schließungszeiten in den Ferien. 

• Die Einrichtung bietet eine Vollwertkost (o. Ä.). 

• Die Einrichtung bietet einen Personalschlüssel von 3:1 oder 

4:1 

• Die Pädagoginnen sind in allen Kompetenzbeleichen hochqua

lifiziert. 

• Die Pädagoginnen bilden sich regelmäßig fort. 
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Worum geht es bei der Ein- Wer ist bei der Eingewöh-

gewöhnung? nung wichtig? 

Bei der Eingewöhnung geht es Bei der Eingewöhnung sind 

um eine feinfühlige, aber zuver- Mutter, Kind und Pädagogin 

lässige Kontakt- und Bezie- gleichermaßen wichtig. Es 

hungsaufnahme zwischen geht um das Wohlergehen des 

Mutter, Kind und Pädagogin. Kindes und der Mutter. Mutter 

Bei der Eingewöhnung muss und Pädagogin sind Partnerin-

darauf geachtet werden, dass nen in der Entwicklungsbeglei-

der Interaktionsrhythmus von tung des Kindes. Sie bilden 

Mutter und Kind von der Päd- eine Einheit. Die Mutter muss 

agogin übernommen wird. Die wissen, dass die Bindung zu ih-

Eingewöhnung ist ein Ouali- rem Kind durch die Betreuung 

tätsmerkmal in pädagogischen in der Krippe nicht leidet oder 

Einrichtungen. geschwächt wird . Die Mutter 

muss der Pädagogin vertrauen 

können, dann kann sie beruhigt 

f 
die Krippe verlassen . 

Wie lange dauert die Einge- Wie erfolgt die Eingewöh-

wöhnung? nung? 

Der Zeitraum der Eingewöh- Die Eingewöhnung erfolgt 

nung wird durch die individuel- durch eine kontinuierliche Be-

len Bedürfnisse von Mutter gleitung von Mutter und Kind 

und Kind bestimmt. Die Auf- durch eine Pädagogin. Ziel ist 

enthaltsdauer in der Krippe be- es, zwischen Mutter, Kind und 

ginnt mit einer Stunde und stei- Pädagogin eine stabile und ver-

gert sich langsam bis zurvollen trauensvolle Beziehung aufzu-

Betreuungszeit bauen. Sie erklärt Tagesablauf-

und Konzept der Einrichtung, 
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Wie lange dauert die Einge- Wie erfolgt die Eingewöh-

wöhnung? nung? 

Die Ankomm- und Abholzeiten beantwortet Fragen. Aus die-

werden individuell besprochen. sem Grund bezeichnet sich die 

Das Alter des Kindes ist ein Kri- Pädagogin als »Bezugspädago-

terium, das für die Eingewöh- gin«. Die Beziehung sollte wäh-

nung berücksichtigt werden rend der gesamten Krippenbe-

muss . Eitern sollten 2 Monate treuungszeit Bestand haben. 

einplanen, dann geraten sie auf 

keinen Fall unter Druck. Die 

Eingewöhnung ist beendet. 

wenn das Kind die Bezugspäd-

agogin als sichere Basis akzep-

tiert und sich von ihr trösten 

lässt. 

Kontaktaufnahme in der Eingewöhnung 

Die theoretischen Grundlagen der Eingewöhnung beru
hen auf Erkenntnissen aus Untersuchungen zu Krippe und 
Bindung von Rauh und Ziegenhain in Berlin und Pots
elam (H. Rauh, Ziegenhain, & 1996) und werden in einem 
nun schon klassischen Eingewöhnungsmodell von Andres, 
Laewen und Hedervari vom INF ANS Institut für auge
wandte Sozialforschung in Berlin I Potsdam verbreitet 
(Ahnert, 1998; Laewen, Andres, & Hedervari, 2003; Mai
wald & Schoen, 2008). Inzwischen wurde dieses Eingewöh
nungsmodell in der Praxis vielfach weiterentwickelt, z.B. 
von Haug-Schnabel und Bensel (2006}, die nicht nur wert
volle Praxisanregungen bereitstellen, sondern auch einen 
eigenen Beobachtungsbogen zur Dokumentation der Einge
wöhnung (S. 40) entwickelt haben. Ihre Anregungen, wie 
Eltern und Bezugspädagogin durch einfühlsame Eingewöh-
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nung dem Kind eine Brücke bauen können, sind im Ein
klang mit den hier referierten wissenschaftlichen Grund
lagen und werden auch in der Praxis der Kindergrippe 
mamamia in Harnburg befolgt, anhand derer wir die Anfor
derungen an eine gute Eingewöhnung nachfolgend be
schreiben. Gute Eingewöhnung zielt immer darauf ab, dass 
tragfähige Beziehungen zwischen Eltern, Kind und Päda
gogin entstehen. Eine vertrauenswürdige Beziehung zur 
Pädagogin ist für Mutter und Kind gleichermaßen bedeu
tend. Beide, Mutter und Kind, trennen sich voneinander 
und beide empfinden einen Trennungsschmerz. Die Mut
ter muss sicher sein, dass sich ihr Kind in der Krippe wohl
fühlt, obwohl sie selbst die Krippe verlässt. Das Kind soll 
sich in einer sicheren und liebevollen Atmosphäre befin" 
den, Bildungsanregungen erhalten, verständnisvoll um
sorgt und begleitet werden. Durch eine sanfte und feinfüh
lige Eingewöhnung wird das Kind psychisch stabilisiert. 
Die Eingewöhnung muss in Ruhe, ohne Zeitdruck erfolgen. 

Die Bezugspädagogin übernimmt dabei die wichtige Rolle 
der kontinuierlichen Begleiterin. Sie begleitet Mutter und 
Kind nicht nur während der Eingewöhnung, sondern bleibt 
für beide während der gesamten Krippenzeit die wichtigste 
Kontaktperson / Die Mutter hat während der Eingewöh
nungszeit die Chance Fragen zu stellen und eigene Erfah
rungen mit dem Kind mitzuteilen. Die Pädagogin lernt da
durch Mutter und Kind besser kennen. Die Eingewöhnung 
ist dann gelungen, wenn zwischen Mutter, Kind und Be
zugspädagogin eine zuverlässige Beziehung entstanden ist. 

Auch nach einem Jahr wenden sich die Kinder in der 
Krippe in Schreck- und Schmerzsituationen in erster Linie 
an die Bezugspädagogin. Sie ist für die Entwicklungsbeob
achtung des Kindes verantwortlich, sie dokumentiert den 
Entwicklungsverlauf, sie führt die Entwicklungsgespräche 
und sie bleibt auch während der gesamten Betreuungszeit 
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erste Ansprechpartnerin für die Mutter. Dabei drängt sie 
sich nicht auf, sondern spricht die beobachteten Situa
tionen professionell und feinfühlig an. Eltern wollen nicht 
belehrt werden, und die Bezugspädagoginnen sollten sie 
als Partner in einer gemeinsamen und bedeutsamen Auf
gabe betrachten. Wenn sie unter Berücksichtigung pro
fessioneller Grenzen auch etwas über ihre eigene Person 
preisgeben, offenbart sich darin eine wertschätzende Hal
tung den Eltern gegenüber. 

Die Eingewöhnung kann als Rückkehr der Eltern in das 
sprichwörtliche »große Dorf« gesehen werden. Vielen El
lern fehlt die eigene große Familie, an die sie sich wenden 
können, wenn Fragen zur Erziehung auftreten. Wenn es der 
ßozugspädagogin gelingt, eine vertrauensvolle Beziehung 
zu den Eltern aufzubauen, ist der erste Schritt in ein »Ge
meinwesen zum Wohle des Kindes« getan. Die Eingewöh
nung ist ein entscheidendes Qualitätsmerkmal einer so
zialpädagogischen Einrichtung. 

Praxisbeispiel: 

Die Situation: 

ln der Krippe bemerkt die Pädagogin Frau Andres, w ie unsicher 

sich Frau Meier von ihrem Sohn David verabsch iedet. Die Verun

sicherung überträgt sich auf David und er fängt an, intensiv zu 

schreien. Die Pädagogin kann den schreienden David innerhalb 

einer Minute beruhigen, indem sie ihn auf den Arm nimmt und ihn 

anregt, mit ihr zusammen Bausteine zu stapeln. David spielt wie

der ruhig und gelassen. Frau Meier ist durch das Verhalten des 

Kindes völlig erstaunt. Nach der erlebten Situation mit David ist 

sie wieder völ lig aufgelöst und überlegt bereits, ihre erst begon

nene Ausbildung wieder abzubrechen, da David, trotzeiner inten

siven Eingewöhnung, immer wieder Schreianfälle bekommt. Für 

den Nachmittag w ird ein kurzer Gesprächstermin vereinbart. 
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Hintergrundinformation, die im Idealfall den am Gespräch be

teiligten Pädagoginnen bekannt sind und berücksichtigt werden 

können: 

Wie ist die Situation der Mutter (Umfeld, Soziale Eingebunden

heit etc.)? 

Welche Wünsche hat sie? 

Welche Einstellung zur frühkindlichen Betreuung ist bekannt? 

Welche Vorerfahrungen prägten sie? 

Aus den Gesprächen während der Eingewöhnung ist Folgendes 

bekannt: 

Frau Meier ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Wunsch, ~i

nerseits zur Schule zu gehen und andererseits ihren Sohn David 

selbst zu betreuen. Sie hat ein schlechtes Gewissen als Mutter, 

weil sie eine Ausbildung angefangen hat. Sie ist verunsichert an

gesichts des Wunsches nach Ausbildung auf der einen Seite und 

ihres Bedürfnisses, selbst für David zu sorgen, auf der anderen. 

Sie kann ihr ambivalentes Gefühl nicht verbergen. Hier spielen 

auch Werte und Normen aus ihrer eigenen Kindheit e.ine Rolle, 

nach denen das Kind eindeutig in die Betreuung der Mutter ge

hört. Frau Meier hat jedoch grundsätzlich für sich eine andere Le

bensplanung entwickelt. 

Lösungsansatz: 

Die beobachtete Situation wird in der Tagesbesprechung themati

siert. Frau Andres teilt den Kol leginnen ihre Überlegungen mit und 

bespricht sich mit ihnen. Das gibt ihr Sicherheit für das Gespräch. 

Für den Nachmittag lädt Frau Andres Frau Meier zu einem 

Gespräch ein, in dem sie die Mutter für folgende Überlegungen 

sensibilisieren will: 

Kinder bekommen von ihren Eitern die selbst gemachten Erfah

rungen und die Haltungen zur Weit vorgelebt. Könnte es sein, 

dass sich ihre eigene Zwiespältigkeit zum Thema Ausbildung in 
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ihrem Verhalten David gegenüber ausdrückt? Kann es sein, dass 

das Thema Ausbildung noch mal durchdacht werden muss? 

Dazu könnte sie sich nochmals die Vor- und Nachteile ihrer Aus

bildung vergegenwärtigen. Vielleicht hilft ihr dies, die Entschei

dung nicht nur mit dem Verstand zu treffen, sondern auch 

emotional anzunehmen. Wenn sie voll hinter ihrer Entscheidung 

stehen kann, egal welche das auch sein mag, dann hilft das 

auch, David psychisch zu stabilisieren. Diese Entscheidung 

muss sie mit allen Konsequenzen tragen, da sie ihre Entschlos

senheit (oder Unentschlossenheit) ihrem Kind widerspiegelt. 

Vielleicht müsste sie auch nochmals für sich klären, ob die 

Krippe für David die richtige ist und ob sie glaubt dass er hier gut 
I 

betreut wird. Frau Andres erfragt, ob und was sich Frau Meier 

an Hi lfe von den Pädagoginnen wünscht. Die Pädagogin ver

sucht, ein Gespräch auf Augenhöhe mit der Mutter zu führen 

und sie nicht zu belehren. Letztendlich hilft sie der Mutter ihren 

Standpunkt zu klären und prüft für sich, inwieweit sie das Ver

trauen der Mutter in sich selbst stärken kann. 

Nach dem Gespräch ist Frau Meier erleichtert. Sie fühlt sich von 

Frau Andres gesehen, angenommen und verstanden. 

Die Partnerinnen zum Wohle des Kindes 

Die Eingewöhnung des Kindes kann nur mit Hilfe der Mut
ter und/oder des Vaters gelingen. Viele Eltern fühlen sich 
unsicher, wenn sie in die Kinderkrippe kommen. Sie be
fürchten, dass sich ihr Kind von ihnen entfremdet oder das 
Kind zu den Pädagoginnen eine engere Bindung als zu 
i lmen selbst aufbauen wird. Sie wagen diese Befürchtung 
häufig nicht zu äußern. Deshalb ist es die Aufgabe der Pä
dagoginnen dieses Problem anzusprechen und ihr Ziel zu 
verdeutlichen, die Eltern-Kind-Bindung zu unterstützen 
und niemals in Konkurrenz treten zu wollen. Wenn dies 
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von den Eltern so wahrgenommen wird, sollten sie dies of
fen ansprechen. Die Aufgabe der Pädagogin ist es, die Bin
dung zwischen Mutter/Vater und Kind immer zu beobach
ten, zu unterstützen und zu stärken. 

Die Haltung der Eltern zur eigenen Lebenssituation, zur 
Bezugspädagogin und zur Kinderkrippe ist ebenso ein re
levantes Kriterium für eine gelungene Eingewöhnung. 

Praxisbeispiel: 

Frau Schwarz ist Paulas Mutter. 

Paula kam mit drei Monaten in die Kinderkrippe. Frau Schwarz 

und Paula fühlen sich von ihrer Bezugspädagogin, Frau Hei

mann, sehr gut betreut. Dieses zeigt sich auch bei der täglichen 

Begrüßung zwischen Paula und Frau Heimann. Pau la strahlt wie 

ein Sonnenschein und wirft sich in die Arme ihrer Bezugspäd

agogin. Frau Schwarz hat großes Vertrauen zu Frau Heimann und 

seufzt: »Was würde ich dafür geben, wenn ich beim Abholen 

bloß einmal von Paula so angestrahlt werden würde wie Sie ! !« 

Vorgeschichte: 

Frau Schwarz hatte vor Paulas Geburt eine Fehlgeburt. So 

machte sie sich große Sorgen, ob sie jemals wieder schwanger 

werden könnte. Als Paula sich endlich ankündigte, durch litt Frau 

Schwarz große Ängste, ob Paula auch gesund se in würde. 

Als sich bei Paula eine kleine Deformation des Kopfes zeigte, 

machte sich Frau Schwarz verständlicherweise auch darüber Ge

danken und Sorgen. Von ärztlicher Seite gab es aber keine Beden

ken. 

Lösungsansatz: 

Welche Bedürfn isse hat Paula? 

Was benötigt Paula von ihrer Mutter? 

Was bekommt Paula von Frau Heimann? 
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Hat Frau Heimann die Situation falsch eingeschätzt und Grenzen 

überschritten? 

Frau Heimann ist über die Aussage der Mutter sehr erschrocken. 

Sie möchte auf keinen Fall als Konkurrentin der Mutter erschei

nen, sondern Paula und ihre Mutter in der Mutter-Kind-Bindung 

stärken. 

ln der Tagesbesprechung werden alle Informationen über die Hin

tergründe und die geäußerten Gefühle der Mutter gesammelt. 

Frau Schwarz scheint sich in fortwährender Sorge um Paula zu 

befinden. Diese Sorge könnte einen unbeschwerten Umgang 

zwischen Mutter und Tochter verhindern. Paula fühlt sich viel

leicht durch die Gefühle der Mutter belastet. Im Gegensatz dazu 

freut sich Frau Heimann völlig unbeschwert auf Paula. Diese un

belastete Freude empfindet Paula anscheinend als sehr bele

bend und ausgleichend . 

ln dem Gespräch mit Frau Schwarz, benannte Frau Heimann ihre 

Vermutung über den sorgenvollen Umgang zwischen Mutter 

und Tochter, ohne dass es wie eine fertige Diagnose klang. Sie 

wollte dazu die Meinung der Mutter hören und sie anregen, sich 

hierüber Gedanken zu machen. Frau Schwarz nahm die Anre

gung bereitwillig an und entdeckte in ihrer Haltung zu Paula tat

sächlich be lastende Aspekte . 

Obwohl diese Erkenntnis auch schmerzhaft war, weil sie ja al les 

perfekt machen wol lte, freute sich Frau Schwarz, in der Pädago

gin eine unterstützende und sensible Begleiterin gefunden zu 

haben. 

Frau Schwarz nahm sich viel Zeit, um mit Paula schöne Aktionen 

zu erleben. Manchmal machten die beiden auch nur Quatsch 

und hatten viel Spaß zusammen. 

ln der fo lgenden Zeit verbesserte sich die Interaktion zwischen 

Frau Schwarz und Paula zunehmend. 
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Der Zeitraum der Eingewöhnung 

Die Eingewöhnungsphasen orientieren sich an den spe
ziellen Bedürfnissen von Mutter und Kind und können 
von unterschiedlicher Länge sein. Der Zeitrahmen für die 
gesamte Eingewöhnung kann zwischen zwei und vier 
Wochen variieren, je nach Bindungsverhalten und Ent
wicklungsstand des Kindes. Wir werden hier alle Phasen 
zunächst aufzählen, um anschließend, nach kurzen Bemer
kungen zum Eingewöhnungsalter, jede einzelne näher zu 
erläutern. 

Für die erste Eingewöhnungsphase, die Beobachtungs
und Kontaktphase, sind maximal drei Tage einzuplanen. 
Mutter und Kind verbringen jeweils nur eine Stunde in der 

Einrichtung. 
Die zweite Phase der Eingewöhnung, die Kooperations

phase, beginnt, wenn das Kind kontinuierlichen Kontakt 
zur Bezugspädagogin einfordert. 

Der Aufenthalt von Mutter und Kind in der Krippe ver
längert sich beständig. Während der Eingewöhnung wäre 
es empfehlenswert, wenn das Kind maximal einen halben 
Tag in der Krippe verbringen würde. Nach der ersten Tren
nung beginnt die nächste Phase. 

Die Phase der Akzeptanz ist die dritte Eingewöhnungs
phase. Sie steht im Zeichen des Rollenwechsels. Mutter 
und Kind akzeptieren die Betreuung durch die Bezugspäd

agogin. 
Die Gewöhnungsphase ist die vierte Eingewöhnungs

phase. In dieser Zeit stabilisiert sich die Beziehung zwi
schen Kind und Bezugspädagogin. 
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Das Eingewöhnungsatter 

Ganz kleine Kinder im Alter von acht Wochen bis etwa 
zum dritten Monat sind zeitlich leicht einzugewöhnen. 
Das hat bindungstheoretische Hintergründe, die wir bereits 
angesprochen haben. In den ersten Lebensmonaten eines 
Kindes unterscheidet ein Kind noch wenig zwischen Per
sonen. Bindung entwickelt sich zwischen dem vierten bis 
zwölften Monat besonders intensiv und das Kind ist auch 
danach noch sehr verletzlich gegenüber Trennung. In die
ser Zeit ist die feinfühlige Kommunikation zwischen der 
Bezugsperson (in der Regel ist das die Mutter) und dem 
Kind besonders wichtig. 1 

l J m den achten Lebensmonat herum ist das Kind beson
ders auf die primäre Bezugsperson eingestellt. Der Volks
mund bezeichnet diese Zeit als »Fremdelphase«. Soll der 
Krippenbesuch in dieser Phase stattfinden, dauert die Ein
gowöhnung meistens etwas länger und muss besonders 
loinfühlig von Mutter und Pädagogin vorgenommen wer
' Ion. Das Kind darf nicht gedrängt werden. 

!111 Alter von eineinhalb Jahren wendet sich das Kind ver
stiirkt der Umwelt zu und zeigt zunehmendes Interesse an 
·pinor Umgebung. Dadurch wird die Eingewöhnung wie
dm etwas erleichtert. 

Die Phasen der Eingewöhnung 

Boobachtungs- und Kontaktphase: Die feinfühlige Kontakt

.wfnahme durch die Bezugspädagogin 

l·:ino feinfühlige Pädagogin bietet sich freundlich und zu
tttc:khaltend als Kontaktperson an. Sie zeigt während der 
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ersten Eingewöhnungstage Mutter und Kind die Räumlich
keiten mit den besonderen Facetten, alle Orte für die per
sönlichen Bedürfnisse, die Garderobe, die Aufbewahrungs
kisten für Schnuller, Kuscheltücher etc. und Schubladen 
für Kleidungsstücke und kleinere Gegenstände sowie den 
Wickelbereich. Dabei erklärt sie den Tagesablauf in der 
Krippe und erläutert die wesentlichen Aspekte des Kon
zeptes. 

In dieser Phase bleibt die Mutter mit ihrem Kind höchs
tens eine Stunde pro Tag in der Einrichtung. Kinder erle
ben diese kurze Zeit als sehr anstrengend und sind danach 
häufig erschöpft. Eine Unmenge an äußeren Reizen wirkt 
auf das Kind ein. Das Kind soll sich im Beisein eines El
ternteils langsam an die kleinen und großen Menschen, die 
neuen Geräusche, Gerüche und Räumlichkeiten gewöh
nen. In der Regel wird das Kind zu dieser Zeit in der Ein
richtung nicht gefüttert und gewickelt. 

Die Bezugspädagogin berührt das Kind während dieser 
ersten Phase nicht. Wohl aber wendet sie sich dem Kind 
freundlich zu und ist kontaktbereit Die Bezugspädagogin 
achtet auf die Signale zwischen Mutter und Kind (Augen
kontakt, Körperkontakt) und beobachtet die Interaktion 
zwischen den beiden. Dadurch erfährt die Bezugspädago
gin, wie die Mutter das Kind anspricht und beruhigt. 

Die Mutter kann Fragen stellen und über eigene Erfah
rungen mit ihrem Kind berichten. Je selbstverständlicher 
sich der Kontakt zwischen Mutter und Pädagogin gestaltet, 
desto eher wird auch das Kind Sicherheit gewinnen und 
sich neugierig der neuen Umgebung zuwenden. 

Erst wenn das Kind die Bezugspädagogin von sich aus 
berührt und längere Zeit deutlich Kontakt zur ihr hält, be
ginnt die nächste Phase. Da jedes Kind unterschiedlich rea
giert, kann die Kontaktaufnahme bereits am ersten Tag er
folgen oder auch erst am dritten Tag. 
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Jede Phase der Eingewöhnung wird mit der Mutter be
sprochen und alle Aktionen des Kindes werden erklärt und 
erläutert. Dadurch erhält die Mutter von der Pädagogin zu
sätzliche erziehungsrelevante Informationen. 

Ablauf: 

• Die Mutter setzt sich mit dem Kind in einen geschützten 
Bereich auf den Boden des Gruppenraumes. So kann die 
Mutter den Gruppenraum aus der Perspektive des Kin
des am besten erleben. 

• Die Mutter ermuntert das Kind zu Erkundungen im nähe
ren Umfeld, hält sich aber sonst zurück. 

• Oie Mutter hält Blickkontakt zu ihrem kind und bietet 
sich als »sichere Basis« an. 

• Die Bezugspädagogin befindet sich in räumlicher Nähe 
zur Mutter und begleitet das Geschehen durch pädago
gische Erläuterungen. Zum Beispiel: »Gleich wird sich 
ihre Tochter umdrehen und ihren Blick suchen«. 

• Die Bezugspädagogin stellt der Mutter Fragen, zum Bei
spiel zum bisherigen Spielverhalten des Kindes oder ähn
liche Fragen. Sie baut langsam eine Beziehung zu Mutter 
und Kind auf. 

Dia Kooperationsphase: Die Bezugspädagogin übernimmt 

kontinuierlich Aufgaben in der Kinderbetreuung 

!11 der zweiten Eingewöhnungsphase erlebt das Kind 
dt•n Tagesablauf. Mutter und Bezugspädagogin versorgen 
'l'lllCinsam das Kind. Die Bezugspädagogin übernimmt 
lll'inc Aufgaben und Aktionen in der Betreuung. Bei Un-
I i 111 migkeiten des Kindes versucht die Bezugspädagogin 

cl.ts Kind zu beruhigen. Gelingt ihr das nicht, gibt sie sofort 
111 die Mutter ab, bleibt aber immer in Kontakt mit dem 
Kind. 
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Die Mutter teilt unter Umständen das erste Mal die Ver
sorgung ihres Kindes mit einer fremden Person. Deshalb 

muss eine feinfühlige Bezugspädagogin diese Situation an
sprechen und der Mutter sagen, dass sie weiß, wie schwer 
es der Mutter fällt, ihr Kind abzugeben. Wichtig ist auch zu 

betonen, dass die Mutter immer die wichtigste Person für 
das Kind bleibt (siehe Praxisinformation: Partnerinnen in 
der Eingewöhnung). Eine gute Beziehung zwischen Bezugs

pädagogin und Kind ermöglicht der Mutter einen unbelas

teten Arbeitstag. 

Ablauf: 
• Die Mutter wickelt und füttert das Kind. Die Bezugspäd

agogin ist dabei und geht der Mutter zur Hand. 
• Zunehmend übernimmt die Bezugspädagogin das Füt

tern und Wickeln. 
• Das Kind gewöhnt sich an die Ruhephase. Es bekommt 

einen festen Schlafplatz. 
• Das Kind wird von der Mutter zum Schlafen gelegt. Sie 

ist auch anwesend, wenn das Kind erwacht. 
• Das Kind hat positive Erlebnisse mit der Bezugspädago

gin. Sie regt das Kind zum Spielen an und übernimmt die 

Initiative. 
• Die Bezugspädagogin muss mehrere Male in verschie

dene Interaktionen mit dem Kind eingebunden sein, be
vor sich Mutter und Kind das erste Mal trennen. 

Die erste Trennung 
• Nach einer deutlichen Verabschiedung verlässt die Mut

ter für kurze Zeit den Raum. In dieser Situation wird das 

Bindungssystem des Kindes aktiviert. Das heißt, je nach 
Situation und Befindlichkeit wird es weinen und nach 

der Mutter verlangen. 
• Die Bezugspädagogin tröstet das Kind. Gelingt das Trös-
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ten nicht, holt die Bezugspädagogin die Mutter nach we
nigen Minuten wieder zurück. 

• Die Bezugspädagogin achtet auf eine deutliche Begrü
ßung zwischen Mutter und Kind. 

• Nach der ersten Trennung verlässt die Mutter den Raum 
nicht mehr. Das Kind erlebt die zuverlässige Wiederkehr 

der Mutter, dadurch gewinnt es Sicherheit. 
• Die Trennung zwischen Mutter und Kind wird am nächs

ten Tag wiederholt. 

Die Phase der Akzeptanz: Die Bezugspädagogin übernimmt 

die Betreuung des Kindes 

ln dieser Phase übernimmt die Mutter die Rolle der Be
ohachterin. Sie hat die Aufgabe, sich zurückzuhalten und 

nicht in die Interaktionen des Kindes einzugreifen. Das ist 
t•molional sehr anstrengend für die Mutter. Die Bezugs

Jllidagogin fragt die Mutter nach ihren Gefühlen. Nicht jede 
M u tlcr wird darauf antworten. Diese Frage muss trotzdem 
•ostollt werden, weil dadurch das Einfühlungsvermögen 
rlor ßezugspädagogin verbessert werden kann. 

.\hlauf: 

• I lio Bezugspädagogin übernimmt die Betreuung des Kin
dos. Die Mutter befindet sich noch im Raum, verhält sich 
ilbor passiv. Sie beobachtet die Interaktion zwischen Kind 

und Bezugspädagogin. Bei der Mutter kann ein Gefühl 
dor Sicherheit wachsen: »Mein Kind wird in der Krippe 
gut betreut und fühlt sich wohl.« 

• I lio Mutter erlebt, in welcher Art und Weise die Bezugs

piidagogin auf das Kind eingeht. Wenn das Kind weint, 
wird es zuerst durch die Bezugspädagogin getröstet. Nur 
wonn das nicht gelingt, übernimmt die Mutter. 

• I lor ideale Zeitpunkt der Trennung ist gekommen, wenn 

159 



Die Eingewöhnung des Kindes 

die Bezugspädagogin in Stress- und Konfliktsituationen 
das Kind erfolgreich beruhigen kann. 

• Die tägliche Trennung zwischen Mutter und Kind erfolgt 
regelmäßig. Die Zeitspanne der Trennung wird von Tag 
zu Tag verlängert. 

Die Gewöhnungsphase: Das Kind ist ohne Mutter 

in der Krippe 

In dieser Phase stabilisiert sich die Beziehung zwischen 
Kind und Bezugspädagogin. Die Mutter bringt das Kind re
gelmäßig und verlässt dann die Krippe. Bei Bedarf ist die 
Mutter erreichbar und kann das Kind abholen. 

Ablauf: 
• Das Kind wird von der Mutter gebracht. Sie übergibt das 

Kind im Gruppenraum an die Bezugspädagogin. 
• Die Mutter informiert die Bezugspädagogin über Schlaf

und Essgewohnheiten sowie über Besonderheiten. 
• Die Mutter verabschiedet sich von ihrem Kind. Manch

mal beginnt das Kind zu weinen. Die Mutter verlässt den 
Gruppenraum trotzdem. 

• In dieser Phase sollte es der Bezugspädagogin gelingen, 
das Kind zu trösten. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird 
es sich dann verschiedenen Aktivitäten zuwenden. 

• Kann das Kind von der Bezugspädagogin nicht beruhigt 
werden, wird die Mutter gebeten, das Kind abzuholen. 

• Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind die 
Bezugspädagogin als stabile Basis akzeptiert. 

Das Abholen des Kindes 

• Die Bezugspädagogin achtet auf eine freundliche Begrü
ßung zwischen Mutter und Kind. 
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• Beim Abholen übergibt die Bezugspädagogin das Kind 
an die Mutter. Die Bezugspädagogin zieht sich zurück 
und überlässt die Betreuung der Mutter. So lernt das 
Kind: »Mama kommt wieder, bleibt dann bei mir und 
nimmt mich mit, wenn sie die Einrichtung verlässt.« 

• Vor dem Verlassen der Krippe wird die Mutter von der 
Bezugspädagogin über die Erlebnisse des Kindes infor
miert. Diese Informationen haben einerseits reinen Infor
mationscharakter, andererseits bewirken die regelmäßi
gen Informationen eine hohe Gesprächsbereitschaft der 
Mutter. Die pädagogischen Gespräche, wie zum Beispiel 
die Entwicklungsgespräche zwischen der Bezugspäd
agogin und der Mutter (Eltern), werden dhne Angst und 
Sorge erwartet. 

I lio anderen Pädagoginnen der Einrichtung übernehmen 
• rst allmählich die Betreuung des neuen Kindes. Die Grund
( 1gn dafür ist immer die stabile Beziehung zwischen Kind 
und Bezugspädagogin. Der erste Kontakt zu den anderen 
l'udugoginnen erfolgt durch das Kind. 
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Feinfühligkeit bedeutet, wie wir bereits erfahren haben, 
aufmerksam auf den anderen und seine Äußerungen einzu
gehen. Das bedeutet nicht nur, auf die Äußerungen des Ge
genübers zu achten, sondern diese auch richtig zu inter
pretieren (Was willst Du?) und prompt und angemessen 
darauf zu reagieren (Das kann ich für dich tun!). Es kommt 
also sehr darauf an, sich in den anderen Menschen hinein
zuversetzen, und sich darüber Gedanken zu machen, was 
im jeweiligen Moment für Kind oder Erwachsenen wichtig 
ist. Wir haben bisher die Feinfühligkeit gegenüber den Si
gnalen der Kinder betont. Die Feinfühligkeit gilt jedoch in 
gleicher Weise gegenüber den Müttern, die ihre Kinder in 
die Krippe bringen. Die Bezugspädagogin hat sich in ver
schiedene Zustände und in die Gefühlslage der Mutter hin
einzubegeben. Die Mutter ist womöglich innerlich noch 
nicht überzeugt davon, dass sie ihr Kind in fremde Hän
de geben will. Vielleicht »muss« sie aus materieller Not
wendigkeit heraus sofort wieder zurück in den Beruf. Ihr 
Gefühl sagt ihr aber: »Bleib bei deinem Kind, es braucht 
dich.« Die Pädagogin sollte der Mutter in dieser Situation 
erklären, dass sie niemals ihre Rolle einnehmen könnte und 
möchte. Die Mutter wird immer erste Ansprechpartnerin 
für das Kind bleiben. Das Ziel der Pädagogin ist es, wäh
rend der Abwesenheit der Mutter für das Kind eine verläss
liche Bezugsperson darzustellen (Bezugsperson zweiter 
Ordnung). Damit gibt die Pädagogin der Mutter die Sicher
heit, dass für das Kind bestens gesorgt ist, und sie un
terstützt die Mutter-Kind-Bindung, wie wir im letzten 
Abschnitt gesehen haben. Durch die Feinfühligkeit der 
Pädagogin wird das Kind bestens für die nachfolgende 
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Zeit, die es mit seinen Eltern verbringt, vorbereitet. Die El
tern holen kein überfordertes, unausgeglichenes Kind ab, 
das ein Übermaß an Einfühlsamkeit benötigt, um wieder 
Vortrauen in die Verfügbarkeit von Menschen zu entwi
ckeln. Dies gilt natürlich auch in die umgekehrte Richtung: 
Die Eltern schaffen durch ihre Feinfühligkeit gegenüber 
dom Kind die Grundlage für seine Aufnahmebereitschaft 
gngenüber der Pädagogin und seine Belastbarkeit in der 
Krippe. Krippen- und Familienerziehung stellen eine Ein
lwit dar. Darum sollte Zeit für gemeinsame Gespräche vor
lwnden sein. 

Vielleicht quält die Mutter die große Sorge, als »Raben
mutter« dazustehen, wenn sie ihr Kind in die Krippe gibt. 
Oma, Uroma, alle Verwandten und Bekannten haben sich 
um ihre Kinder selbst gekümmert! Hier geht es dann dar
um, feinfühlig darauf hinzuweisen, dass wir die Probleme 
von morgen nicht mit den Lösungsmöglichkeiten von ges
lürn anpacken können. Heute verändert sich unsere Gesell
ll!;haft rasant. Das erfordert von jedem Menschen Flexibili
tlit. Dazu gehört auch eine Veränderung der Frauen- und 
M11ttorrolle (s. Scheerer, 2008). Früher gab es für die Kin-
lnmrziehung die Unterstützung des ganzen Dorfes. Heute 

11hnmehmen die Krippen und Kitas und andere soziale 
Nl'lzwerke die Funktion dieses Stützsystems. Alleine wur
·11'11 Kinder zu keiner Zeit erzogen. 

Wns konkret bedeutet Feinfühligkeit für Pädagoginnen? 

lgnule wahrnehmen: Um Signale richtig wahrzuneh-
111011, benötigt eine Pädagogin eine ausgeprägte Beobach
htngsfiihigkeit. Sie zu schulen und zu verbessern ist ein le
l)(lnslanger Prozess. Die Beobachtung und Dokumentation 
\'Or~chiodener Situationen ist eine wichtige Aufgabe der 
l%l.1gogin. Sie nutzt ihre eigenen Augen wie eine Videoka-
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mera. Diese nehmen alles auf, ohne gleich eine Lösung für 
das Gesehene anzubieten. Andere Augen sehen vielleicht 
ein und dieselbe Situation aus einem anderen Blickwinkel 
heraus. Entscheidend ist, dass Pädagoginnen sich bewusst 
mit den Kindern und der gesehenen Situation auseinan
dersetzen und den Blick nicht verschließen und abdecken 
wie ein Objektiv. 

Interpretationsfähigkeit und angemessenes Handeln: Je
der wird das, was er sieht, von seinem eigenen Standpunkt 
aus bewerten. Eine Interpretation findet immer vor dem 
eigenen Erfahrungshorizont statt. Die eigenen Werte und 
Normen spielen gerade in der Einschätzung von Beobach
tungen eine große Rolle. Für den einen ist das Spielen von 
Kindern eine Lärmbelästigung und Grund genug, den 
Raum zu verlassen. Für andere ist es der Ausdruck von Le
bensfreude von Kindern und ein Signal mitzuspielen. Sich 
all dieser Einflüsse bewusst zu werden und das konkrete 
Geschehen zu überprüfen, ist eine Hauptaufgabe von Päda
goginnen. Grundlage ist neben den eigenen beruflichen 
Erfahrungen und einem breiten Wissensspektrum vor al
lem die aktive Auseinandersetzung mit anderen Sicht
weisen: in unserem Falle der Kinder, der Eltern und der 
Kolleginnen. Was heißt angemessen? Kann man das im 
Vorhinein für viele verschiedene Handlungssituationen 
festlegen? Eindeutig nein! Inwieweit eine Handlung ange
messen ist, wird immer vom jeweiligen Beziehungspartner 
mitbestimmt. Er muss deshalb immer miteinbezogen wer
den bei der Suche nach angemessen Handlungen. Erwach
sene können wir fragen: War das so gut? Wir können uns 
mit ihnen sprachlich auseinandersetzen und in Aushand
lungsprozesse eintreten. Das Kind fragen heißt in den ers
ten drei Jahren oft ausschließlich, wiederum auf seine Si
gnale achten. Wenn wir den Bedürfnissen des Kindes durch 
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ungemessenes Handeln gerecht geworden sind, dann wird 
1111s das Kind dies »mitteilen«. Und Kinder, die feinfühlige 
Pflege erfahren, drücken sich klarer aus und machen es Er
wachsenen leichter. Die Kinder sind dann wie ein offenes 
lluch, in dem man blättern und lesen kann. Beide Seiten 
IO!'nen so, sich besser auszudrücken und zu verstehen. Hier 
~chließt sich der Kreis und die positiven Auswirkungen 
früher Feinfühligkeiten werden spürbar und machen den 
.1ngcmessenen Umgang mit den Kindern später leichter. 
I las heißt jedoch nicht, dass dies für Erwachsene immer 
nur angenehm ist: Wenn ein Kind gelernt hat, sich klar aus
.uclrücken, wird es auch dann klar seine innere Befind-

lichkeit mitteilen, wenn es dem Erwachseden gerade nicht 
piisSl. Wie wir sehen werden, führt dies gerade in der Zeit 
11111 den zweiten Geburtstag zu anstrengenden Situationen 
l11r Eltern. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass gerade Kinder 
r11il sicherem Bindungshintergrund bei der Eingewöhnung 
in die Krippe oder beim Eintritt in den Kindergarten ihre 
Schwierigkeiten klar und deutlich signalisieren und Au
llrlllslehende dies manchmal negativ bewerten. Dabei bie
lol solch ein offener Ausdruck innerer Befindlichkeiten die 
hPslo Grundlage, den Bedürfnissen des Kindes gerecht zu 
wnrclen. 

Kdlexion des eigenen Tuns: Schnell und angemessen auf 
<Iw Signale eines Kindes einzugehen, das Angemessene in 
•1110r Zeit anzubieten, die dem Kind noch ermöglicht, einen 
,11sammenhang zum abgegebenen Signal herzustellen, er-

fo rdert von der Pädagogin reflektierte Spontaneität. Was 
h; t für das entsprechende Kind in dieser Situation das 
Hir:htige? Diese Entscheidung ist reflektiert und zeitnah 

11 treffen. 
Jo'(ir Pädagoginnen erweitert sich die Aufgabe der Fein

fiihligkeit um einen entscheidenden Punkt: Neben dem 
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Kind, müssen sie auch noch auf die Eltern angemessen ein

gehen. 
Für ein gelingendes Einfühlen ist eine Reflexion der ei

genen pädagogischen Handlungsweisen unerlässlich. War 
das Verhalten angemessen? Wie würde ich mich in Zukunft 
verhalten? Im kollegialen Gespräch bietet sich das Beschrei
ben der Hintergründe an, die zur entsprechenden Lösung 
geführt haben. Das Offenlegen der eigenen Lösung ermög
licht den anderen, auch immer einen zweiten Blick auf das 
Geschehen zu werfen. Unsere Anmerkungen zu Angemes
senheit spiegeln sich hier auf unterschiedlichen Ebenen, 
von der Ebene des Kindes bis zur Ebene des Teams, in einer 
Krippeneinrichtung wider. Im günstigen Falle durchdringt 
Feinfühligkeitall diese unterschiedlichen Ebenen und man 
könnte der gesamten Einrichtung das Siegel »feinfühlige 
Krippe« geben. In der Fachsprache sprechen wir von paral
lelen Prozessen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen ge
genseitig stützen oder eben auch blockieren. 

Erkenntnisse für die pädagogische Praxis 

Säuglinge sind auf feinfühlige Bezugspersonen angewie
sen. Pädagoginnen sollten sich zum Ziel gesetzt haben, ge
nau herauszufinden, was der Säugling in diesem Moment 
benötigt. Die Fähigkeit, feinfühlig und gerrau zu beobach
ten, sollte eine Grundkompetenz in der professionellen Be
treuung der Kinder darstellen. Unsere Aufmerksamkeit 
muss auf dem Säugling ruhen. Feinfühligkeit der Pädago
ginnen ist ein Qualitätskriterium der Krippe. 

Nun ist es eine Tatsache, dass es mit den Rahmenbedin
gungen in Krippen nicht zum Besten steht. Die Pädagogin
nen müssen auch alle übrigen Kinder der Gruppe im Blick 
haben. 

Gerade weil Pädagoginnen »Entwicklungsbedingungen« 
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fiir die nächste Generation sind, sollten Träger und Kom
munen dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen für diese 
illlSpruchsvollen, beruflichen Tätigkeiten den neuen wis
sonschaftlichen Erkenntnissen angepasst werden. 

Die Europäische Kommission empfiehlt für Gruppen 
mil Kindern bis zu zwei Jahren den Richtwert 3:1 (Haug
Sc:hnabel & Bensel, 2006, S. 50). So lautet auch die Emp
lt • h Jung der amerikanischen Pädiater (American Public 
llnalth Association and American Academy of Pediatrics, 
I '1!12). Die deutsche Liga für das Kind (2008) hat ebenfalls 

111 ihren Eckpunkten für eine gute Krippenqualität einen 
Schlüssel von 1:3 bei den Ein- bis Zweijährigen und bei 
Kindern im ersten Lebensjahr sogar eiAen Betreuungs-
chlüssel von 1:2 empfohlen. 71% der in der viel zitierten 

NI< :liD-Studie erfassten Krippen hatten durchschnittlich 
1.1 Kinder auf eine Pädagogin und wichen damit geringfü
ig von dem genannten Richtwert ab (NICHD Early Child 
' m• Research Network, 2005, S. 65). Das »Early Head 

Sluri«-Programm, das von der US-Regierung 1995 ins Le
ht•JI gerufen wurde, um arme Eltern und ihre Kinder bis zu 

)uhrcn zu unterstützen, schreibt für ihre Krippen einen 
l<ic.hlwert von höchstens 4 Kindern auf eine Pädagogin bei 
lrwr maximalen Gruppengröße von 8 Kindern vor (Love et 
I . :l003, S. 1028). In der bereits zitierten Untersuchung 

111., Israel wurden 8 Kinder von einer Erzieherin betreut 
uud domentsprechend hoch war hier auch der Anteil von 
t.:ludorn mit unsicheren Bindungsstilen (Love et al., 2003). 

Es SJH'icht also viel dafür, ein Verhältnis von 1:3 für Krip
pun anzustreben, und zwar gleich bleibend für die ersten 
lrr•i I .obensjahre. 

1111 Folgenden wollen wir darstellen, wie sich eine ange
IIP~~nne Feinfühligkeit der Pädagoginnen in konkreten Si

llloriiiHlOn im Krippenalltag auswirken kann. 
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Wickelsituation: Jedes Kind wünscht sich nach der Einge
wöhnung und in den ersten Wochen in der Krippe nur von 
der Bezugspädagogin gewickelt zu werden. 

Wickeln ist eine ganz intime und feinfühlige Aktion. 
Sie vollzieht sich in einer geschützten Atmosphäre im 
Wickelraum. Wichtig ist eine feinfühlige Kontaktaufnah
me ohne Zeitdruck. Manche Kinder müssen sich in dieser 
Situation vergewissern, dass sie der Pädagogin vertrauen 
können. Sie benötigen eine besondere Bestätigung von ihr. 
Hier muss die Pädagogin auf Abwehrreaktionen des Säug
ling achten und sich ihm völlig zuwenden. Manche Kinder 
heben abwehrend die Beinehen in Richtung des Erwachse
nen. Manche wenden den Kopf und schauen weg. Durch 
ein paar freundliche Worte und sanftes Streicheln der Beine 
kann meistens wieder der Blickkontakt hergestellt werden. 
Während des gesamten Wickeins spricht die Pädagogin 
sanft mit dem Säugling. Sie lobt ihn, weil er etwas in der 
Windel hinterlassen hat. Auf keinen Fall darf der Säugling 
getadelt werden, wenn er erst vor ein paar Minuten eine fri
sche Windel erhalten und sich nun eingekotet hat. Es sind 
seine ersten Produkte, die natürlich einer besonderen 
Wertschätzung bedürfen. 

Besonders wichtig ist diese Wertschätzung im zweiten 
Lebensjahr. Der bekannte Entwicklungspsychologe Erik 
Erickson (1950, 2005) spricht von Autonomie als Gegen
satz zu Scham und Zweifel. Im zweiten Lebensjahr können 
die Kinder bereits entscheiden, ob sie ihr »Produkt« behal
ten möchten, oder ob sie es abgeben. Sie sagen ganz klar: 
»Nein, nicht wickeln!« Ob als Mutter oder Pädagogin, ge
ben sie dem Kind die Zeit, die es benötigt, das selbst Pro
duzierte noch etwas zu behalten und später selbst zu ent
scheiden, wann es gewickelt werden will. 

In manchen Situationen ist aus Gründen der Geruchs
belästigung ein sofortiges Wickeln unumgänglich. In der 
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l'ruxis hat sich bewährt, in diesem Fall das Kind in die Ent
scheidung mit einzubeziehen und ihm Wahlmöglichkeiten 
vorzugeben: »Ole, möchtest du, dass Heike dich wickelt, 
oclor soll Angelika dich wickeln?«. Feinfühligkeit bedeu
tnt, das Kind von Anfang an als eigenständige Persönlich
l..nil zu respektieren und zu versuchen, sein Einvernehmen 

'' orreichen, anstaU auf sturen Gehorsam und Zwangsmaß
nahmen zu setzen. Kinder sollen erkennen, dass ihr Wille 
nicht gebrochen wird und wir ihnen unseren Willen nicht 
ufclrücken. Auch kleine Kinder haben eine Intimsphäre. 

Dnshalb sollten sie rechtzeitig lernen mitzuentscheiden, 

wor sie berühren darf und wer nicht. J 

Donken Sie bitte an ihre persönlichen Arztbesuche. 
\Vin störend ist es, wenn der Arzt ihnen das Gefühl gibt, 

lino Zeit für ihr Problem zu haben! Oder sie während der 
tlntorsuchung durch den Arzt ihren Vertrauens noch zu

llz li ch von einem fremden Studenten »besichtigt« wer
clf!n'f 

ltw und Zärtlichkeiten oder Distanz: Jeder Mensch be
not igt Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit und das Ge
fli h I, gemocht zu werden. Säuglinge und kleine Kinder 
lci!inn in den meisten Menschen den Beschützerinstinkt 
us. Dadurch vergessen die Erwachsenen leider manchmal, 
lo .. s nicht jedes Kind angefasst und von Fremden umarmt 

Wl!rclon will. Säuglinge und kleine Kinder sind Schutzbe-
ll lone und stehen unter der besonderen Obhut der Gesell
huf!. Kein Mensch hat das Recht, sie unerlaubt anzufas
n )oder hat ein Recht auf Selbstbestimmung, auch die 
lninsten. 

Vorsetzen Sie sich bitte in die Lage eines Babys: Was 
wiinlon Sie fühlen, wenn wildfremde Personen in den 

lnclorwagen grabschen und ihnen Küsse aufdrücken 
wiirdon? 
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Natürlich wird in der Krippe viel gestreichelt und 

umarmt. Kinder benötigen Zärtlichkeiten und fordern 

Körperkontakt ein. Jede reflektierte Pädagogin wird die

sem Bedürfnis des Kindes nachkommen. Solange sie dabei 

folgende Regel einhält, ist die Verteilung von Streichelein

heiten zu befürworten. Diese Regel lautet: »Das Kind muss 

mir zeigen, wann und wie lange es in den Arm genommen 

werden will!« Wir müssen uns zwischendurch Gedanken 

darüber machen, ob wir das Kind vielleicht doch länger im 

Arm halten, als das Kind es will. Geleitet von eigenen ego

istischen Motiven, weil das Kind so knuddelig ist und wir 

darüber selbst viel an Zärtlichkeiten bekommen. 

Praxisbeispiel: 

Paula zeigt ihrer Bezugspädagogin Frau Heimann ganz deutlich, 

wann sie auf den Arm möchte, indem sie mit erhobenen Armen 

vor Frau Heimann stehen bleibt. Wenn Paula genug gekuschelt 

hat, wendet sie sich mit dem Oberkörper von Frau Heimann 

weg . Das ist das Signal: »Ich habe genug, ich will runter!« 

Die kleine Samantha wird von Mama ohne Kuss in der Krippe 

verabschiedet und bei der Begrüßung stellt Mama keinen Kör

perkontakt her. Samantha sieht jedoch täglich, wie die anderen 

Kinder liebevoll mit Kuss und Umarmung verabsch iedet und be

grüßt werden. Sie schaut interess iert zu und schlägt ihrerseits 

nach den Kindern und Pädagoginnen, wenn diese in ihre Nähe 

kommen. 

Die Bezugspädagogin reagiert mit vorsichtigem Streicheln von 

Samanthas Unterarm. Samantha verharrt völlig ruhig und scheint 

zu versuchen, dieses neue Gefühl einzuordnen . Schließlich 

streckt sie ihren Arm der Pädagogin entgegen. Im Laufe der Zeit 

reagiert Samantha und beginnt sogar ihrer Bezugspädagogin 

den Rücken zu streicheln. 

Für die Mutter ist diese Form der Zuwendung ihrem Kind gegen

über ungewohnt. Sie kann die Argumente der Bezugspädagogin 
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jedoch nachvoll ziehen, dass Samantha bei den anderen Kindern 

eine zärtliche Zuwendung sieht und selbst erfahren möchte, wie 

sich das anfühlt. Die Mutter nimmt Samantha be i der Verab

schiedung und Begrüßung auf den Arm und drückt ihren Kopf an 

Samanthas. Seitdem reduzierten sich die beobachteten »hand

greiflichen Kontaktangebote« von Samantha den anderen Kin

dern und Pädagoginnen gegenüber merklich. 

I l1 •r Austausch von innigen Zärtlichkeiten gehört in die 

1-" illllilie . Aus diesem Grund ist der Gesichtsbereich von 

1\ indern für fremde Menschen tabu, also auch für Pädago-

inn on. Ein Küsschen vom Kind für die geliebte Pädagogin 
I 

d mf' höchstens bei ihr auf der Wange landen. Wenn Kinder 

kiisson , dann geht das manchmal nur gleichzeitig mit dem 

11slausch von Flüssigkeiten, die in ein Taschentuch ge

hil rnn. Pädagoginnen nehmen Kinder in den Arm und drü

kn n sie vorsichtig. Wenn Kinder auf dem Schoß sitzen, so 

.on sie bei männlichen Pädagogen auf einem Ober

hl'nkel. Wenn das Kind einem Erwachsenen kein Küss-

111'11 auf die Wange geben möchte, ist diese Entscheidung 

11 rns pektieren. Wie soll das Kind unterscheiden zwi

h• •n dem freundlich gemeinten Küsschen und Anfassen 

11 11 Onkel Servatius und einer Berührung mit Hinterge

hud,on von Onkel Bonifazius? Von Tante Hilde nur eine 

hokolade zu bekommen, wenn sie einen Kuss vom Kind 

bi llt , ist nicht nur Erpressung, sondern kann schon als 

Uher~o: riff gedeutet werden. Den lieben Verwandten diese 

llnl t 11 ng zu erklären, erfordert viel Feingefühl, Mut und 

•111' Klarheit von den Eltern. Gehen Sie in die Diskus

li. Si e tun es für eine gedeihliche Entwicklung ihres 

11dos. Im Übrigen mag kein Kleinkind auf den Mund ge

ils,; t werden. Für Säuglinge bedeutet es immer ein allzu 

1\ns Eindringen in ihre Intimsphäre und sie reagieren 

wu hrend darauf. 
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Das Kind darf nicht als willenloses Objekt betrachtet 
werden, sondern ist von Anfang an ein Subjekt, das eine 
eigenständige Persönlichkeit entwickelt. Die Gefühle und 
Entscheidungen der Kinder zu unterstützen und zu akzep
tieren, ist präventive Sexualerziehung. 
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..ltr junge Säuglinge nehmen ihre Gefühle völlig unspezi
fl l'h wahr. Sie empfinden vor allem körperliche Sensatio
lll 11 und können den unterschiedlichen Empfindungen 
11111 h keine Bedeutung zuschreiben: dass sie hungrig oder 
1'1\lllSichert sind und ihnen zum Kuscheln zumute ist. Die 
1 •n<tle des eigenen Körpers werden mit den Handlungen 

111d Signalen der Bezugspersonen verknüpft und abgegli
hc•n. Ein ausgeprägtes Verständnis ihrer Gefühle ist noch 

11 c ltt vorhanden. Eher fühlen sie, wenn sie durch irgend
! .rs angezogen oder abgestoßen werden. Durch eine an
' 111nssene Reaktion auf ihre Signale seitens der Bezugsper
nu lnrncn die Säuglinge im Nachhinein, welche Bedeutung 
Iu" <:efühle hatten. Erwachsene Beziehungspartner geben 
I 111 llaby beim Erlernen der komplexen Bedeutungswelt 
lc 1 < :nfühle somit eine wichtige Orientierung. Sie formen 
11111 priigen die Fähigkeit ihrer Kinder, differenzierte Ge

hit> c•rkennen und ausdrücken zu können. Schließlich ist 
Ir 1 l...ompetente Einsatz von Gefühlen in allen Beziehun-
I 11 ••inn sehr grundlegende Fähigkeit. 

• l11•doulet für die Praxis: 
\\t•nn ein Säugling schreit, muss die Bezugsperson erst 

1 111sfinden, was ihm fehlt. Es kann sein, dass er ku
ht ln möchte, eine nasse Windel hat oder hungrig ist. 

llc•H:ht zwickt es auch in seinem Bäuchlein. 
ist nie verkehrt, ihn zuerst auf den Arm zu nehmen. 

:1bt dem Säugling Sicherheit. Er weiß, »da ist jemand, 
1 11 h um mich kümmert, mich umsorgt«. Vielleicht be-
1 t nr sich. Bevor Sie ihn wieder hinlegen, schauen Sie 

Windel und wechseln Sie diese gegebenenfalls. 
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Wenn er sich nicht beruhigt, bieten Sie ihm Nahrung an. 
Nach dem Bäuerchen wird er wahrscheinlich entspannt 
schlummern. Es kommt uns hier weniger auf die konkreten 
Handlungen an, sondern nur auf deren Reihenfolge. Wieso 
diese Reihenfolge? Wenn das Kind zuerst das Fläschchen 
gereicht bekommt, wird es sich vielleicht auch später zu
erst an das Essen halten, wenn es ihm nicht gut geht. Wenn 
es aber zuerst Sicherheit bekommt, wird es später selbst 
entscheiden können, was gut für es ist. Da es in sich ruhen 
wird und sich selbst vertrauen kann. Die von Außen erfah
rene Sicherheit wird zur inneren Sicherheit. 

Kinder beziehen ihr erstes Selbstwertgefühl aus den Er
fahrungen, die sie mit ihren Bezugspersonen machen. Und 
wie uns die Hirnforscher zeigen, sind Säuglinge durch die 
so genannten Spiegelneuraue ebenfalls sehr früh in der 
Lage, im Gesicht der Bezugsperson zu lesen. Das Gesicht 
der Erwachsenen löst bei ihnen innere Empfindungen in 
den entsprechenden Gehirnarealen aus, die später für 
die komplexen Gefühle verantwortlich sind (Bauer, 2004 , 
2005). Deshalb ist eine kontinuierlich positive Zuwendung 
und eine freundlich zugewandte Haltung, die dem Kind 
signalisiert, »ich finde dich okay«, eine gute Basis für das 
entstehende Selbst des Kindes. Außerdem trägt die persön
liche Zuwendung zur Stabilisierung der entstehenden Bin
dung zwischen Bezugsperson und Kind bei. 

Wenn ein Kind über einen langen Zeitraum hinweg gro
ben Vernachlässigungen oder sozialer Not ausgesetzt ist, 
weil die Bezugspersonen große emotionale und ökonomi
sche Probleme haben, ist damit ein erhebliches Risiko für 
die Entwicklung des Kindes verbunden. Es ist fraglich, ob 
in diesen belastenden Lebenslagen eine feinfühlige und 
prompte Reaktion auf die Signale des Kindes möglich ist. 
Heute geht man davon aus, dass eine gute und liebevolle 
Betreuung nicht nur ein humanes und soziales Erfordernis 
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clilrstellt, sondern auch eine Voraussetzung für eine unge
liirle neurobiologische Entwicklung ist (Hüther, 2006). Da 
rmut hierfür ein Risiko darstellt, benötigen gerade ökono

ruisch benachteiligte Familien direkte Unterstützung durch 
••zielte Förderprogramme (Suess, Mali, & Bohlen, 2008) 

und durch gute Betreuung ihrer Kinder in »feinfühligen« 
"i ndorkrippen. Ein intaktes soziales Umfeld und eine qua
lltiltiv gute Betreuung in der Krippe bieten hier ein unver-
111 htbares Schutzsystem für Kinder. 

I l11• Erkenntnisse über die Bedeutung des emotionalen Aus
trucks im Umgang mit Säuglingen und die ?ntdeckung der 
piogolneurone (1996 entdeckt von Prof. Giacomo Rizzo

lrtt i von der Universität Parma) eröffnen für die reflektierte 
P tdilgogin eine neue Dimension. Durch die Körperhaltung, 
,, slik, Mimik und Stimmmelodie drückt sie viel mehr aus 
I durch das gesprochene Wort. Die Pädagogin zeigt dem 
rnd durch ihre Haltung und die Art und Weise, wie sie 

ul das Kind zugeht, was sie von ihm hält. Da dieses blitz-
htH-11 und automatisch abläuft, kommt es wesentlich auf 

llrro Stimmigkeit und Bewusstheit an. Kinder haben ein 
lttnns Gefühl für die Stimmigkeit des gesprochenen Wortes 
111cl clnr gesendeten Emotion. 

nl>on der Aneignung von Wissen werden Pädagogin-
11 in ihrer Ausbildung auch zur Entwicklung ihrer Per

llllic:hkeit und zu stimmigen Grundhaltungen angeregt. 
l••dos Kind ist in seiner Weiseliebens-und entdeckens

trl. Als Pädagogin hat sie grundsätzlich ein intellektuel
uncl emotionales Interesse an jedem von ihnen. Sie ist 

Ir clio ihr anvertrauten Kinder eine wichtige Entwick
ltll).\SilOdingung, wie wir mit dem folgenden Bild veran

lro~ulichen möchten. 

175 



Die Persönlichkeit der Pädagogin 

Beispiel: 
Stellen Sie sich ein wunderschönes Haus vor, das von einer Klet

terrose bewachsen ist. Kein Mensch sieht das Rankgerüst am 

Haus, ohne das die Rose niemals allein das gesamte Haus mit ih
ren Blüten hätte einhüllen können. Wenn das Gerüst zusammen

bricht und die Rosen struppig herunterhängen, wird erst deut

lich , wo sich die Schwachstelle am Gerüst befunden hat. Nun 

bedeutet das nicht. dass die Pädagoginnen als Rankgerüst un

sichtbar sind. Mit diesem Beispiel wollen wir nur die Wichtigkeit 

dieses Berufsstandes verdeutlichen. Eine Pädagogin gibt Anre
gungen und ermuntert die Kinder, die Weit zu entdecken. Sie 

kann Kinder motivieren und anregen oder sich desinteressiert 

zeigen. Weil dieses alles oft unbemerkt abläuft, ist eine reflek

tierte Haltung zu sich selbst und den Kindern gegenüber eine der 

Grundvoraussetzungen für gelingende Erziehung. 

Für den versierten Leser werden die Ähnlichkeiten des 

Konzeptes der Feinfühligkeit mit dem Ansatz von Carl 

Rogers (1983) deutlich. Dieser formulierte in seinem posi

tiven Menschenbild drei wirkungsvolle Variablen: Akzep
tanz (Wertschätzung), Empathie (Einfühlungsvermögen) 

sowie Kongruenz (Echtheit). 
Akzeptanz bedeutet für eine Pädagogin, das Kind so an

zunehmen, wie es ist. Nicht jedes Kind entspricht unseren 

inneren Vorstellungen. Trotzdem hat es ein Recht darauf, 

gerrau so zu sein, wie es ist, und nicht anders. Akzeptanz 

erfordert von der Pädagogin die bedingungslose Annahme 

des Kindes. Dafür benötigt sie eine reflektierte Grundein

stellung. Akzeptanz bedeutet jedoch nicht, alle Handlungs

und Verhaltensweisen des Kindes zu tolerieren. Das Kind 

als Person und seine Handlungen und Verhaltensweisen 

sind nicht identisch. 

Das heißt, die Pädagogin mag Janis als Person, sein Tre

ten nach Jenni und sein lautes Brüllen, wenn er nicht als 
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r lor die Rutsche herabrutschen darf, akzeptiert sie nicht, 

t• •~<lorn redet mit ihm und lässt ihm diese Verhaltenswei-
1'11 nicht durchgehen. 

l)io Pädagogin weiß um die Bedürfnisse der Kinder. Sie 

l foinfühlig, kann sich in das Kind hineindenken und 

uu: ltfühlen, was es möchte. Sie sieht das Kind und kann 
c h vorstellen, was es benötigt, um sich »gut genug« ent

c kol n zu können. In kritischen Situationen, in denen das 

nd nicht ausdrücken kann, was es belastet, ist diese em
llh ische Fähigkeit der erste Schritt, Konflikte zu benen-

111 11 nine Grundvoraussetzung für ihre Lösung. 

l11lis weiß genau, dass er nicht treten spll. Er benötigt 

111 Moment viel Zuwendung, da Mama im Krankenhaus 
t, 11111 das zweite Baby zu bekommen. Nun muss er zu 

J nu i 1\.ontakt aufnehmen und ihren verletzten Arm strei-
lu.Jn, damit er zeigen kann, dass es falsch war, sie zu tre-

1 11 I >in Pädagogin lässt ihn nicht allein in dieser Situation. 

l1 '.tro damit überfordert. Sie bietet ihm ein Lösungsmus-

1 c, 111 dem er sich orientieren kann. Die Pädagogin hält 

1 l"'rkontakt mit ihm und begleitet ihn zu Jenni. Sie 

' lt l für ihn mit Jenni und stellt einen positiven Kontakt 
1. violleicht sogar eine angenehme Spielsituation. Alles 

viPder gut. 

I ino ßezugsperson, ob Mutter oder Pädagogin, soll kon

l•• nl soin, also auch das meinen, was sie sagt. Sie darf 

t. nic:hl verstellen. Empfindet sie Ärger, so zeigt sie die-

" •IIU:h in einer angemessenen Form. 
ls Junis bei der nächsten erlebten Frustration Jenni 

lt•r oinen Tritt versetzt, ist die Pädagogin aufgebracht 

1 I ~" igl das auch durch ein ärgerliches Gesicht, passend 

1 rl• 11 deutlichen Worten: »Nein Janis, ich möchte nicht, 

I I 111 )onni trittst. Nun reicht es, jetzt gehst du bitte von 

111 und der Schaukel weg. Ich will nicht, dass du ein 
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Jannis Verhaltensweisen lehnt die Pädagogin ab. Seine 
Person nicht. Wenn Janis in zwei Minuten von der Pädago
gin getröstet werden will , macht sie es natürlich, ohne 
nachtragend zu sein. Die Haltung der Bezugsperson ist für 
den Beziehungsaufbau zwischen ihr und dem Kind ent
scheidend. Die Mutter kennt ihr Kind und ist emotional 
mit ihm verbunden. Die Pädagogin muss jedes Kind ken
nen lernen und hat ein professionelles Interesse an ihm 
und muss ihm signalisieren: 
• Ich interessiere mich für dich. 
• Ich möchte dich kennen lernen. 
• Ich will dich verstehen. 
• Ich will wissen, welche Bedürfnisse du hast. 
• Ich möchte dich dabei begleiten, diese Bedürfnisse zu er

füllen. 
• Ich möchte herausfinden, was zurzeit dein Interesse 

weckt. 

Jede Mutter erwartet von einer Pädagogin alle Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die sie selbst besitzt oder glaubt zu besit
zen - und dazu noch ein hohes Maß an Fachkompetenz. 
Was damit genaugemeint ist, kann von den Müttern selten 
präzise erklärt werden. Die meisten möchten aber eine lie
benswürdige, geduldige, klare und kompetente Pädagogin. 

Richtig ist, dass die Pädagogin nicht nur über fachli
che Kompetenzen verfügen muss, sondern auch hohe per
sonale und soziale Fertigkeiten einbringen sollte. In der 
Fachdiskussion und in den Lernfeldern der Erzieherausbil
dung wird der Begriff der Handlungskompetenz benutzt. 
Er impliziert die Selbst- und Sozialkompetenz wie auch 
die Fach- & Methodenkompetenz. Stephan Wottreng (Wot
treng, 1999) geht davon aus, dass die Selbst- und Sozial
kompetenzen Grundlagen für ein erfolgreiches berufliches 
wie auch nichtberufliches Leben sind. 
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Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die ge
tuninten Kompetenzen und die implizierten Aussagen für 
ozinlpädagogische Fachkräfte -in idealisierter Form. Si
bor werden nicht alle Kriterien in Perfektion erfüllt wer

clllll können. Im Wesentlichen sind dieses aber auch die 
nforderungen der Kultusministerkonferenz an die Per

onlichkeit der Pädagoginnen, die aus den Rahmenverein
li 111111gen vom 28. 01 . 2000 herausgefiltert werden können 
I ww.kmk.org). 

A11f die fachspezifischen Kompetenzen gehen wir in 
I t snm Kapitel nicht ein. 

Personale oder Selbstkompetenzen 

rp1 r- Arbeitsha ltung Psychische Denkfähigkeit 
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Aus der Selbstkompetenz heraus entwickelt sich, als Wei
terentwicklung und Ergänzung, die soziale Kompetenz. 

Soziale Kompetenz 

Kommuni- Arbeit im Team und in der Gefesti~)te Werte 

kation Gruppe 
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Anmerkungen zu den Selbstkompetenzen: 
• Sie ist frei von Sucht: 

Eine drogenabhängige Pädagogin muss sich in ärztliche 
Behandlung begeben. Sie ist krank und nicht arbeitsfähig. 
Aber auch die Abhängigkeit von den ansonsten ge
sellschaftlich »tolerierten« Süchten des Alltags, wie 
zum Beispiel von Alkohol und Zigaretten, ist gerade bei 
Krippenkindern völ~ig inakzeptabel. Pädagoginnen soll
ten während der Dienstzeit nicht rauchen. Kleine Kinder 
haben eine ganz empfindliche Nase und dürfen nicht mit 
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Kauch oder einer Alkoholfahne konfrontiert werden. Die 
Folgen einer Drogen belasteten Kindheit sind hinrei-
1 hond bekannt und werden hier nicht diskutiert. 
Sio ist belastbar: 

1-:ino Pädagogin muss in anstrengenden Situationen die 
Nnrven und den Überblick bewahren. Jederzeit muss 
io mit besonderen Ereignissen rechnen. Sie ist für sich 
Plhst und die ihr anvertrauten Kinder verantwortlich. 

111'111 muss sie sich gewachsen fühlen. 
il' ist konzentrations-und leistungsfähig: 

l11•1 Arbeitsplatz einer Pädagogin ist sensorisch hoch 
n!Pnsiv. Sie muss ihre Aufmerksamkeit auf einzelne 
111dor und die Gesamtgruppe lenken kbnnen. Sie beob

" htot kindliche Entwicklung, sieht, versteht, redet und 
h n11loll fast gleichzeitig. 

it• ist effektiv und flexibel: 
I Iu ( ;ruppengrößen erfordern eine sehr effektive und fle

tbio Arbeitsweise der Pädagoginnen. Ohne die Fähig
e it, sich auf spontane Situationen einstellen zu können, 
llld oine individuelle Betreuung des einzelnen Kindes 

111d d i Arbeit mit der gesamten Gruppe nicht möglich. 
1 ist ideenreich und begeisterungsfähig: 

llt zinhungen bilden die Arbeitsgrundlage der Pädagogin. 
wird ideenreich auf Kinder zugehen. Das kann ganz 

1bt i I und leise geschehen. Wenn sie in der Lage ist, Kin
ltol 1.11 begeistern, hat sie bereits Kontakt hergestellt. Das 

t dnr orste Schritt, um eine Beziehung aufzubauen. 
•• 1st zuverlässig und präzise: 

Zu\ 1 rl iissigkeit und präzises Arbeiten ist eng mit Sicher
t, 11 \·mbunden. Ein sicherer Rahmen bedeutet für Kin-
1 1 dtlc:h emotionale Sicherheit. In einer »heute ja -

111 11 •Pn nein«-Haltung kann keine Sicherheit entstehen. 
1 lltll'llOil beginnt mit Pünktlichkeit, Hilfsbereitschaft 

111 I pormanenter emotionaler Zuwendung. 
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• Sie kann strukturieren und organisieren: 
Die Pädagogin hat ein vielschichtiges Aufgabenfeld. 
Sie muss ihre pädagogischen Vorstellungen und Ziel
vorgaben durch eine angemessene Zeitplanung reali

sieren. 
• Sie ist psychisch belastbar: 

Die Pädagogin muss von eigenen Sorgen und Problemen 
abstrahieren können. Die Zeit mit den Kindern ist auch 
Kinderzeit. Kinder haben keinen Knopf zum Ausstellen. 
Für andere Verantwortung zu übernehmen, heißt auch 
die Sorgen und Nöte der anderen für eine bestimmte Zeit 
zu tragen. Das erfordert psychische Stärke. 

• Sie hat Problem- und Konfliktbewusstsein: 
Die Pädagogin muss erkennen, wann sich Konflikte und 
Probleme anbahnen. Sie muss diese ansprechen, bevor 
sich eine Krise entwickelt. Der am Konflikt Beteiligte 
muss auch der Erste sein, der von ihr angesprochen wird. 
Ein »Schludern« hinter dem Rücken ist unprofessionell 
und inakzeptabel. Bei Kindern muss sie einschätzen kön
nen, wann sie eingreifen muss und wann die Kinder sich 
in einem Lernprozess befinden und ihre Hilfe im Augen

blick nicht benötigen. 
• Sie ist selbstständig und selbstverantwortlich: 

Eine Pädagogin ist intrinsisch (aus sich heraus) moti
viert. Sie weiß um ihre Verantwortung für Kinder. Sie 
bietet günstige Entwicklungsbedingungen und schafft 
eine Lobby für Kinder. Deshalb arbeitet die Pädagogin 
selbständig und mit der gebotenen Sorgfalt. 

• Sie denkt logisch und analytisch: 
Die Pädagogin stimmt ihr Verhalten auf die Kinder ab. 
Sie wird analysieren und nachfragen, sich zusätzliche In
formationen suchen, warum das Kind sich entsprechend 
verhält. Darauf wird sie ihr eigenes Verhalten abstim

men. 
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Sio denkt kreativ und vernetzt: 
I lio Pädagogin begibt sich mit jedem Kind in einen Ent
wicklungsprozess. Sie kommuniziert und stellt Kontakt 
ht•r. Sie sieht Fähigkeiten und Stärken, kann diese unter-
llllzon und ausbauen. 

, · io verfügt über eine Forschermentalität: 
I lio Pädagogin muss die »Warum-ist-das-so-Fragen« der 
Kltoi nkinder aufnehmen, für sich klären und kindgerecht 
tutworten, bzw. gemeinsam mit dem Kind nach Lösun
t'll suchen. 
tt• kann Transfer-Leistungen herstellen: 

IJtl' Pädagogin muss von dem einen fJ-Uf das andere 
t h I ioßen können. Sie muss die Wirksamkeit der eigenen 

lf tndlung ermessen können. Und sie muss zum Beispiel 
111 h erkennen, dass problematisches Verhalten des Kin

tl• s im Problembereich der Eltern liegen könnte. 

r dio gesellschaftliche Aufgabe der Frühkindlichen Eil
Im • ttncl gedeihlichen Begleitung der Kinder ist ein ein

litt lws Anforderungsprofil der Pädagoginnen förder
h. 1\ i nder am Beginn des Lebens haben ein Recht auf 

ht•stmögliche Begleitung. Deshalb ist eine reflektierte 
lh t 1-.ompetenz der Pädagogen wichtig bzw. eine Voraus
l:wng für diese Berufsgruppe. 
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Den Entwicklungsabschnitt, den wir nun näher betrachten, 
nennt man in der internationalen Fachsprache » Toddler
hood«, was mit Watschelalter übersetzt werden könnte 
und auch treffend ein zentrales Moment des Altersab
schnittes vom 15. bis zum 30. Lebensmonat bezeichnet: 
den tapsigen Gang. In diesem Alter vollziehen sich meh
rere große Entwicklungsschritte: Das Kind lernt sprechen, 
kann zeitlich sehr verzögert etwas nachahmen und im 
Spiel so tun als ob. Das Wichtigste ist jedoch seine zu
nehmende Selbstständigkeit, die gerade in dieser Phase für 
alle Erwachsenen zu einer großen Belastung werden kann. 
Darum wird diese Phase auch oftmals die erste Trotzphase 
genannt, die Amerikaner sprechen von der »Schrecklichen 
Zwei«. Doch nicht der Trotz steht im Vordergrund, sondern 
die Abgrenzung als eigenständige Person. Erziehung muss 
in dieser Altersphase den Rahmen bieten, damit Kinder 
ihre neu gewonnene Eigenständigkeit ausprobieren kön
nen. 

Von Anfang an ist das Kind eine eigene Persönlich
keit mit eigenen Rechten und sollte deshalb auch von allen 
als solche respektiert werden. Und doch wird sich diese 
Person in den nächsten Monaten und Jahren in rasantem 
Tempo weiterentwickeln und ein immer differenzierteres 
Bild abgeben. Mit vier bis sechs Monaten entwickelt es mit 
der Objektpermanenz die Fähigkeit, innere Modelle von 
sich und anderen Personen aufzubauen. Diese inneren Bil
der entwickeln sich bis zum ersten Geburtstag weiter zu in
neren Bindungsmodellen mit abgespeicherten Strategien, 
wie bei Unsicherheit mit bestimmten Personen zu verfah
ren ist: Kann man sich ihnen direkt zuwenden und die 
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'i~o~tme Unsicherheit offen zeigen? Oder ist es besser, ihnen 
urude bei eigener Unsicherheit nicht offen gegenüber zu 
nin, weil man Zurückweisung fürchtet? Diese inneren 

llindungsmodelle drücken sich- wie die gesamte geistige 
Entwicklung in dieser Zeit- sehr unmittelbar und körper
rlllh aus. Sie können nur in der konkreten Situation akti
vinrt werden und stellen keinesfalls reflektierte und über
'"J.liO Handlungspläne dar. Sie helfen dem Baby, seine 
utl'nsiven Gefühle der Furcht und der Unsicherheit in 
,rnnzen zu halten. 

ln den ersten zwei Jahren kann ein Kind seine Gefühle 
und inneren Erregungen nur über Beziehungen regulieren. 
VNtraute Personen tragen mit ihrer Einfühl§amkeit und ih

r Voraussicht dazu bei, dass Spannungszustände beim 
1-:iud im tolerablen Bereich bleiben. Das Kind zeigt durch 
1\hwonden, wenn es ihm zu viel wird, und durch deutliche 

11lforderungssignale, wenn es unternehmungslustig ist. 
l)lu Bindungsbeziehung mit einem Jahr stellt den Höhe
punkt dieser dyadischen Regulation dar: Sie gibt dem Kind 
lfolt und ist der Rahmen, innerhalb dessen das Kind sich 

!lhst erfährt. In ihr keimt schon von Anfang an die eigen
liiudige Fähigkeit, seine inneren Erregungen und Gefühle 
f1lhstständig zu regulieren, die sich ständig weiterentwi-
.olt (L. A. Sroufe, 1997). Einfühlsame Beziehungspartner 

uutnr·stützen das Kind darin, Dinge selbst zu schaffen und 
c II selbst als wirksam zu erleben - von Anfang an und 

hxt!Slimmt auf die Möglichkeiten und Fähigkeiten des 
lru los . 

l·:in Beispiel ist das abendliche Einschlafen. Hier wer-
1"11 l~llern, die dringend ihren eigenen Schlaf brauchen, 
Iu~ Kind nicht sofort aus dem Bettehen und auf den Arm 

llt•lunon, wenn es weint, sondern neben dem Bettehen 
ltl.t'lld das Kind beruhigen und ihm das Köpfchen strei
lwln. Erst wenn das Kind seine Balance zu verlieren 
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droht, wird es auf den Arm genommen und am nächsten 
Tag ein erneuter Anlauf gestartet. Diese Ermutigung und 
Anleitung zur eigenständigen Regulation findet also im
mer häufiger und umfassender während der ersten zwei 

Jahre statt. Im Rahmen einer einfühlsamen Beziehung wird 
dem Kind zunehmend mehr Verantwortung übertragen 
und Eltern erwarten von ihm mehr eigenständige Beiträge 
im zweiten Lebensjahr. Einfühlsame Eltern werden dabei 
die Avancen des Kindes beachten und ihr Kind nicht über
fordern. Solche Einfühlsamkeit der Bindungspersonen un
terstützt das Kind wiederum, zunehmend besser eigene 
Spannungszustände zu ertragen. Die wiederholte Erfah
rung, dass die Bindungsperson da ist und hilft, führt dazu, 
dass die Gefühle zunehmend gelassener erkundet werden 
können und selbst intensive Gefühle nicht sofort als Bedro
hung wahrgenommen werden. So kann das Kind schritt
weise und sicher aus der gemeinsamen Regulation der 
Eltern-Kind-Beziehung heraustreten und einen deutlichen 
Schritt in Richtung Selbstständigkeit vollziehen. 

Sein Selbst entwickelt sich parallel zu seinen Erfahrun
gen in Beziehungen. Im Falle einer sicheren Eltern-Kind
Bindung weiß das Kind: »Wenn es mir schlecht geht, dann 
kann ich das meiner Mutter direkt mitteilen und diese hilft 
mir dann; darauf kann ich mich verlassen; ich bin es wert, 
dass mir geholfen wird: ich bin liebenswert, so wie ich bin, 
mich gebe und zeige.« Im Falle einer unsicher-vermeiden
den Bindung lautet dagegen die Selbstbotschaft etwas an
ders: »Wenn es mir schlecht geht, dann sollte ich mir dies 
meiner Mutter gegenüber nicht anmerken lassen, weil die 
mich dann zurückweist; besser, ich verhalte mich so, als 
ob ich die Nähe der Mutter nicht brauche; dies ist leichter 
für mich, wls das Abgewiesenwerden ertragen zu müssen; 
wenn es mir schlecht geht und ich unkoutrolliert meine 
Gefühle zeige, dann kann ich mich nicht auf meine Mutter 
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vorlassen; dann bin ich auch nicht liebenswert; um das zu 
soin, muss ich meine Gefühle kontrollieren.« 

Beispiel aus der Praxis (Jaro) 

Der 15 Monate alte Jaro »lächelte« sich mit einem leicht verlo
renen Blick durch den Tag, wenn er mit seiner jungen Mutter zu
sammen war. Nach einem Vierteljahr in der Krippe lebte er dort 
ein völlig anderes Leben. Er quengelte und weinte sehr häufig, 
brauchte die körperliche Nähe seiner Bezugspädagogin, Frau 
Andres. Sie wunderte sich über die Berichte der Mutter, die aus
'ichließlich über die Freundlichkeit und den problemlosen Um
onng mit ihrem Kind erzählte. Jaro sei sogar nachts freundl ich, 
wenn sie ihn wecken würde, weil sie doch 'so allein und von 
Angstgefühlen gebeutelt sei. Auf die Frage von Frau Andres, 
wreso die Mutter denn auf die Idee käme, das Kleinstkind zu we-

~ en, entgegnete die Mutter ungerührt, wieso denn nicht, er sei 
(Joch das Einzige was sie habe, er sei doch ihre Familie. 
Orose Last scheint Jaro gespürt zu haben. ln der Krippe fühlte er 

rch sicher und konnte deshalb auch seine Ängste zeigen. 

o Roaktionen von bedeutenden Beziehungspartnern be
llllll~son, wie sich ein Kind selbst sieht: als liebenswert 
lur rticht und, wie wir später sehen, als kompetent oder 

nku111 potent. 

llis zum 18. Lebensmonat werden diese inneren Mo
ll•• 11ur in bestimmten Erfahrungssituationen aktiviert, in 

"''" sie dann das Handeln und Erleben der Kinder be
tllllllltm. Auf ihrer Grundlage erkundet das Kind die nä

r•• lltngebung, und seine Kreise um die Eltern als sichere 
i& worden immer größer. Dabei reicht es im zweiten Le-

liSjilhr in zunehmendem Maße, mit der Bindungsperson 
hnr dio Distanz hinweg zu kommunizieren und in ihrem 

Ir ltt~ausdruck Orientierung zu suchen. Diese soziale 
uc~' ursicherung nimmt bei Kindern im zweiten und drit-
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ten Lebensjahr sprunghaft zu. Sie ist für sie auch eine Art 
Versicherung, weil sie selbst zwar immer mehr können, 
aber keinesfalls in der Lage sind, die Gefahrensituatio
nen zuverlässig einzuschätzen. Ein Blick ins Gesicht der 
Vertrauensperson, ihr aufmunternder Ausdruck oder ein 
schreckhafter Blick, bedeutet für Kinder in dieser Entwick
lungsphase Orientierung. Sie können nicht nur selbst im
mer differenzierter Gefühle ausdrücken, sondern diese 
auch immer zuverlässiger in den Gesichtern anderer able
sen. Vergleichbar einem Fixstern in der Seefahrt, kann sich 
ein Kind an den Bindungspersonen ausrichten. 

All diese Errungenschaften tauchen nicht plötzlich aus 
dem Nichts auf, sondern haben ihre Wurzeln in der voraus
gehenden Entwicklung. Wir werden deswegen immer wie
der auf frühere Entwicklungsstadien des Kindes zurück
kommen und auf diese Wurzeln, wenn nötig, etwas näher 
eingehen. 

Um den neunten Lebensmonat herum vollzieht das 
Kind einen entscheidenden Schritt, der den Grundstein für 
gegenseitiges Verständnis in Beziehungen darstellt. Es han
delt nicht nur selbst immer mehr absichtsvoll, sondern ver
steht zunehmend die Absichten und Wünsche anderer und 
kann diese nun mit ihnen teilen. Es schaut nicht nur eben
falls dorthin, wo Erwachsene hinschauen, es imitiert Er
wachsene verstärkt und sucht mit einem Blick in ihr Ge
sicht Orientierungshilfe. Wenn Eltern nun einen Ball zum 
Kind hinrollen, wird es ihn zurückrollen. Wenn Eltern ihm 
zeigen, wie sie einen Holzblock in eine Tasse legen, und 
dann dem Kind den Holzblock geben, wird es diesen eben
falls in die Tasse, die Vater oder Mutter halten, legen. Was 
aber wird passieren, wenn Vater oder Mutter die Tasse dem 
Kind überreichen? Wird es ihnen dann den Holzblock 
übergeben und Ihnen die Tasse so hinhalten, dass sie den 
Holzblock in die Tasse legen können? Obwohl dies für 
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1 :l Monate alte Kinder noch etwas schwierig ist, zeigen 
vloln von ihnen durch dieses kleine Spiel, dass sie die Ab

chton von sozialen Partnern erkennen und das von ih-
110 11 initiierte Spiel mitspielen können. Wenn nun ihrem 

tor beim Wäscheaufhängen eine Wäscheklammer aus 
lür I land fällt und er die freie Hand zu ihr ausstreckt ohne 
Ho Wäscheklammer zu erreichen, werden Kinder mit 
I ß Monaten hinlaufen und die Wäscheklammer für ihn 
utlwbcn. Sie haben also seine Absicht erkannt. Deutlich 

wird dies im weiteren Verlauf des kleinen Experimentes. 
1111 Väter absichtlich die Wäscheklammer auf den Ba

ll werfen, ohne Anstalten zu machen, sie zurückzube
llliiiOn, werden nur wenige 18 Monate alte Kinder ihnen 
• Wiischeklammer aufheben. Kinder werden also immer 

,,.. darin, die Wünsche und Absichten sozialer Partner 
li or"-nnnen und freuen sich daran, herauszufinden, was 
uclnm wollen. Dafür steht ihnen zunächst nur das gesamte 

pt!rloire nonverbaler Gesten zur Verfügung, doch mit 
Wt!i orweitern die Mittel der Sprache und des Phantasie

li; ihre Möglichkeiten enorm. Mit 18 Monaten sind 
udor im oben erwähnten Spiel mit der Tasse und dem 
lt.block so perfekt, dass sie die unterschiedlichen Rol-

li 111111 beliebig einnehmen können. Es sieht ganz so aus, 
1!1 ob Kinder nun lernen, eine übergeordnete Perspektive 
IWllllOhmen, und die Handlungenzweier Partner gleich
t ig nochvollziehen können. Für das Lernen in sozialen 
it~hungen ist dies eine enorme Fähigkeit und es ermög

llt. 11 icht nur immer besser miteinander zu kooperieren, 
nrlorn auch immer mehr Gemeinsamkeit zu erleben. Im 

lnrlt•rgartenalter kann ein Kind dann diese Grundlagen 
·'l'oilens von Absichten« mit anderen auf eine größere 

IJI(Ifl anwenden. Es kann nun nicht nur die Absichten 
lll'~ l'arlners teilen, sondern die einer gesamten Gruppe, 
o g.•n1oinsam eine Holzeisenbahn aufbauen oder Kinder-
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geburtstag feiern will. Über das Teilen von Absichten mit 
einer größeren Gruppe beginnt ein Kind, auch kulturelle 
Normen und Standards zu teilen (Goodman & Tomasello, 
2008). Das Kindergartenalter ist die Zeit, in der sich beim 
Kind immer deutlicher innere Standards herausbillden und 
als Orientierung dienen. Gefühle der Scham oder der 
Schuld werden so für die Kinder intensiver erlebbar. 

Ab dem achtzehnten Lebensmonat herum vollziehen 
sich weitere große Veränderungen beim Kind. Eine davon 
betrifft zentral die Selbstentwicklung. Wenn man ein Kind 
vor einen Spiegel stellt, so kann es sich im Spiegel selbst 
erkennen. Vorher hat es auf sein Spiegelbild reagiert wie 
auf andere Kinder auch. Wie lässt sich nun nachweisen, 
dass sich ein Kind im Spiegel erkennt? Ganz einfach. Man 
bringt - schnell und ohne dass es das Kind bemerkt - mit 
etwas Rouge einen roten Farbtupfer auf die Nase des Kin
des und stellt es dann vor einen Spiegel. Vor dem 18. Le
bensmonat fassen Kinder in das Spiegelbild zu dem roten 
Farbtupfer, der in jedem Falle ihr Interesse weckt. Nach 
dem 18. Lebensmonat fassen sich Kinder nun an die eigene 
Nase - ein Hinweis darauf, dass sie begreifen, dass sie es 
sind, die da im Spiegel vor ihnen abgebildet sind. Allge
mein geht man davon aus, dass Kinder nun die Vorausset
zungen erworben haben, um eine Vorstellung vom eigenen 
Selbst zu bekommen. Damit ergeben sich für ein Kind 
enorme Entwicklungsmöglichkeiten, allerdings auch Ver
letzbarkeiten. Es ist ein entscheidender Schritt in Richtung 
Autonomie, die natürlich- wie dies bei Entwicklung allge
mein der Fall ist- Wurzeln in der frühen Kindheit hat. Ein 
Kind kann schon sehr bald nach der Geburt zwischen sich 
und anderen Personen unterscheiden und empfindet sich 
in den ersten Monaten nicht, wie vor allem Psychoanalyti
ker lange glaubten, als eine symbiotische Verschmelzung 
mit der Mutter (Dornes, 1993). In der Mitte des zweiten Le-
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hnnsjahres beginnt es jedoch zu begreifen, dass es selbst 
bnnfalls eine getrennte, eigenständige Person mit eigenen 
.inlon, Plänen und vor allem einem eigenen Willen ist. 

Di.-s kann ein Kind jedoch erst ab dem 18. Lebensmonat er
kl'nnen. Vorher ist sein Selbstempfinden unmittelbar, ohne 
dnM; sich das Kind darüber bewusst ist. Mit 18 Monaten 
krtt111 es das eigene Selbst zum Gegenstand eigener Betrach
lullg machen, ganz so wie es sein eigenes Bild im Spiegel 
l1üt rachten kann. Denken Sie an unser Bild von der Überge-

duolen Perspektive, von der aus Kinder ab ihrem 18. Le
l1srnonat ihr Handeln mehr und mehr beobachten kön-
11 Dies stellt einen Meilenstein in der Selbstentwicklung 

lnl'. und wir sprechen jetzt vom »Me-Self«, dem Mich-
lltst, im Unterschied zum »I-Self«, dem Ich-Selbst, das 

lloino die kindliche Entwicklung vor dem 18. Lebensmo
lrlt ausgezeichnet hat. Das I-Self begreift und spürt sich 
1!1 von anderen unterschieden: es fühlt, dass es fühlt, es 
111pfi ndet, dass es empfindet und handelt, und es nimmt 

ihr, dass es wahrnimmt. Während das I-Self eins ist mit 
11 oben beschriebenen Vorgängen, ist das Me-Self die 

ldtw vom eigenen Selbst. Es ist das Ergebnis, zu dem ich 
1111110, wenn ich mich selbst betrachte, also eine Selbst
llM~ Itiitzung vornehme. Beide, das I-Self als Beobachter 

t das Me-Self als Beobachteter, sind von nun an un
nnlmr miteinander verbunden. Und da das Me-selfnicht 

111 das Ergebnis eigener Gedanken ist, sondern Einflüssen 
111 hPdoutenden Beziehungen ausgesetzt wird, insbeson

d!•tn Feedback anderer, bleibt Erziehung und der Um
lllil Menschen ein bedeutender Einfluss, wenngleich 

Kind diesen sozialen Einfluss mit seinen wachsenden 
hlgkoiten zunehmend stärker mitgestaltet. 
l.loas Gefühlsleben des Kindes wird nun durch diese 
t w i!"klungen reichhaltiger. Bisher verfügte es lediglich 

ht•t ' diPsogenannten Basis-Emotionen Freude, Ärger und 
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Furcht, die bereits eine Weiterentwicklung der Gefühle 
des Angezogen- und des Abgestoßenseins der ersten Monte 
sind. Nun, in der Mitte des zweiten Lebensjahres, beginnt 
das Kind komplexere Gefühle zu empfinden. Alle Gefühle, 
die auf das eigene Selbst bezogen sind und das eigene 
Selbst wachsen oder schrumpfen lassen, gewinnen ab jetzt 
an Bedeutung. Watschler, wie wir Toddler im Deutschen 

· nennen, können sich ungemein freuen, wenn ein Puzzle 
oder eine andere Aufgabe gelöst wird und noch mehr, 
wenn anstatt der Eltern oder des Experimentators sie selbst 
das Werk vollendet haben. Es beginnt nun die Zeit der 
Selbstwertentwicklung, mit den zentralen Gefühlen der 
Verzagtheit, Verlegenheit und des Stolzes, jedoch auch der 
Scham und der Schuld, die in der Kindergartenzeit erst zur 
vollen Blüte kommen, wenn das Kind innere Standards 
entwickelt (L. A. Sroufe, 1997). Darum brauchen Watschler 
den Applaus. Erwachsene müssen ihnen immer wieder 
Möglichkeiten einräumen, Selbstbestätigung zu erfahren. 
Sie tun dies, indem sie Aufgaben so strukturieren, dass die 
Kinder sie auch lösen können. Manche Eltern können sehr 
gut die passende Aufgabe aus einer Reihe unterschiedli
cher Schwierigkeitsgrade auswählen, andere wählen im
mer zu leichte oder zu schwere Aufgaben. Manche Eltern 
können sehr gut einschätzen, wie viel Frustration ihr Kind 
aushalten kann, wenn es auf Schwierigkeiten bei der Lö
sung der Aufgabe stößt. Sie helfen dem Kind gerade so viel, 
dass das Kind interessiert bleibt und sich insgesamt als Ur
heber der Leistung begreifen kann. Gerade in Krippen muss 
die Pädagogin diesen nächstmöglichen Entwicklungsschritt 
vorausdenken können. Dafür benötigt sie kleine überschau
bare Kindergruppen mit einem Verhältnis von einer Erzie
herin auf drei bis vier Kinder bei einer Gesamtgruppen
größe von 6 bis 8 Kindern. Das sind dann die notwendigen 
Rahmenbedingungen, damit die Pädagoginnen eine eben-
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td ls benötigte gute Beobachtungsgabe und die nötige 
F11infühligkeit entfalten können. Wer einmal gesehen hat, 
w i o ein Kind vor Freude über eine vollbrachte Leistung 
liiHlrs ganze Gesicht strahlt und die Anerkennung von sei
llt'll Vertrauten entgegennimmt, der weiß, welche Kraft in 
dinsom Kind über die Jahre heranwächst, wenn es kon
tinuierlich diese Bestätigung erfährt. Wir nennen diese 

r;d't »Bewältigungsmotivation«, und sie stellt neben der 
l<l'gulationsfähigkeit und der Bindung ein weiteres zentra
lu'i Schutzsystem für die menschliche Entwicklung dar. 
Kinder mit einer ausgeprägten Bewältigungsmotivation 
dtiipfen ihre Chancen besser aus und halten länger an 

} 

'.1t>lon fest. 

Wichtige Erfolge feiert ein Kind in einer anregenden 
lllnJ.~nbung in Familie, Krippe und anderen Settings und 
toilt die Emotionen mit seinen »Fans«. Das »Lob« muss da
hol von Herzen kommen und darf keine Routine sein oder 

r uufgesetzt wirken. Ein Kind beachtet im zweiten Le
honsjnhr, wie wir bereits erfahren haben, zunehmend den 
Gf•h1hlsausdruck anderer Menschen und beginnt zu erah
ll'll. dass die Gefühle anderer durchaus vom eigenen Ge
ühlsloben unterschiedlich sein können. Es lässt sich von 
lr-n Gefühlen anderer anstecken. Bis es sich allerdings in 
lt·n Cefühlszustand anderer hineinversetzen kann, die 

\\'dt mit den Augen anderer sehen lernt und den Gefühls
~~~lnnd anderer versucht zu verändern, muss es erst noch 
It .. r werden. John Bowlby zählt diese Fähigkeiten zu den 
olltndlagen einer zielkorrigierten Partnerschaft, mit der 
lnli lotzte Stadium der Bindungsentwicklung eingeleitet 

wird. Diese Fähigkeit zur Perspektivenübernahme entwi-
Pit sich zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr. 

Er:.t dann kann ein Kind andere Menschen hinters Licht 
tiltl'tm, eine Fähigkeit, die ihm meist schon sehr früh un

torstdll wird. Vor allem das schwierige zweite Lebensjahr 
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eines Kindes führt aufgrund elterlicher Frustrationen zu 

diesem FalschurteiL 
Häufig gebrauchte Wörter der Kinder um das Zweijah

resalter herum lauten »Nein«, »selber machen« und »(ich) 

will«. Sie sind Ausdruck der zunehmenden Abgrenzung 

des Kindes. Ein eigenständiges Selbst zu entdecken, heißt 

auch, seine Grenzen zu erkunden. Wo hört mein Wille auf 

und wo fängt der Wille meiner Eltern an? Oder eigenstän

dige Pläne zu entwickeln: Wann muss ich nachgeben und 

mich in die Pläne der Mutter einfügen? Das Kind entdeckt 

in dieser Zeit, dass es einen eigenen Willen hat und Pläne 

unabhängig von der Mutter schmieden kann. Die Freude 

darüber ist, öfter als den Erwachsenen lieb ist, größer als 

die Freude über eine Übereinstimmung mit den Eltern. Das 

gestaltet diese Phase für Eltern so anstrengend. 

Beispiel: 
Eine Mutter hat auf dem Weg zur Krabbe lgruppe gerade ihr Auto 

abgestellt das Kind aus se inem Kindersitz befreit und aus dem 

Auto gehoben, als dieses auf dem Gehweg plötzl ich ein Rie

sentheater veranstaltet. Die Mutter versteht schnell, dass das 
Zweijährige eigenständig aus dem Auto klettern wi ll. Da gutes 

Zureden, dass das alles noch zu schwer für das Kind sei, und Hin

weise, dass alle Kinder aus der Gruppe schon auf sie warteten, 

nichts helfen, setzt die Mutter das Kind wieder ins Auto zurück 

und beobachtet die hilflosen Versuche des Kindes, aus dem 

Auto zu steigen. Das Kind schreit immer meh r und stößt die 

Hände der Mutter weg, die das Kind vor einem bösen Sturz be

wahren sollen. Als schließlich gar nichts mehr geht, hebt die 

Mutter das Kind erneut aus dem Auto, sperrt ihr Auto ab und will 

mit ihm zur Elternschule gehen. Das Kind windet und sperrt sich 

auf dem Arm der Mutte r, so dass diese es erneut absetzt und 

schon ein paar Schritte vorausgeht. Die Passanten ha lten sich 

aus dem Geschehen heraus und geben keine unerbetenen und 
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besserwisserischen Ratsch läge. Keine Eitern geben in solchen 

Situationen ein sonderlich gutes Bild ab, so auch unsere Mutter 

ntcht. Wir sehen eine zunehmend entnervte Mutter, die Mühe 

hat. sich zu beherrschen. »Ich geh' schon voraus«, ruft sie dem 

k.ind zu. das immer noch an der Ste lle steht, wo die Mutter es 

,Jbgesetzt hat, schreit und vor Wut auf und ab wippt. Mittler

welle weiß es selbst nicht mehr, worum es ihm eigentlich ging, 

,,~ ist nu r noch Opfer seiner überschäumenden Gefühle. 

Ihn habe es emotional zerlegt, kommentierte Dirk Novitzki 

ino Tränen in der Athener Olympiahalle nach gelunge

lll'r ~ualifikation mit der Deutschen Basketballmannschaft 

Ür die Olympiade in Peking- ein Ziel auf das er zwölf 

Jnhro hingearbeitet habe (Mölter, 2008). Wenn dies so einem 

r111\on Mann passiert, dann darf es auch ein so kleines 

11d mnotional »zerlegen«. Und es passiert Watschlern 

lufigor. 

I lns Kind in unserem Beispiel ist auch in ein emotiona-

l Jngleichgewicht geraten. Seine anfängliche Wut ver

tlsich mit der Zeit und der Tobsuchtsanfall nimmt hilf

.. Züge an. Es weiß selbst nicht mehr, was mit ihm 
ulo geschieht. Es schreit nicht mehr aus Wut gegenüber 

M ulter, sondern verlangt nach Führung: Hilf mir, dass 

II 1110ine Gefühle wieder auf die Reihe bekomme. Diese 

F(lltrung übernimmt die Mutter in unserem Beispiel, in-

111 sio das Kind mit ruhiger Stimme versucht zu beruhi-

11 ~ 1\.omm', du bist ja völlig durch den Wind, so wird das 

hts; wir gehen jetzt erst mal zu den anderen Kindern 

IHI probieren das Morgen noch einmal.« Sie nimmt das 

nd auf den Arm, geht mit ihm in eine andere Situation 

!tut damit das einzig Richtige. 

l.htrch klare, sinnvolle und zurnutbare Grenzen helfen 

rwur hsene dem Kind, seine impulsiven Gefühle und seine 

\II /ll regulieren. Wenn Eltern zur Führung ihrer Kinder 
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nicht nur Worte einsetzen, sondern auch Körperkontakt, 
wie die Mutter in unserem Beispiel, so hilft das. 

Kinder probieren sich von nun an ständig aus. Sie tes
ten Beziehungen, übertreten bewusst Grenzen und lernen, 
wie die Harmonie in einer Beziehungen wieder hergestellt 
werden kann. Sie lernen auch mit all den ihnen zur Verfü
gung stehenden Gefühlen in Beziehungen umzugehen. Ge
rade Ärger ist dabei wichtig. Er signalisiert dem Partner, 
dass etwas nicht in Ordnung ist und kann zu einem unmit
telbaren Abgleich von Bedürfnissen führen. Voraussetzung 
ist, dass der Ärger nicht zerstörerisch wirkt. Das lernen 
Kinder innerhalb klar abgesteckter Grenzen in der Bezie
hung mit vertrauten Personen. Grenzen schaffen Sicher
heit für das Kind. Und Grenzen sucht das Kind auf dem 
Weg zur Autonomie laufend. Der Familienforscher Klaus 
Schneewind umschreibt dieses Wechselspiel von Autono
mie-Förderung und Grenzsetzung in der Erziehung mit 
dem Titel »Freiheit in Grenzen« für seinen interaktiven El
terncoach (Schneewind & Böhmert, 2008). Keine Grenzen 
zu setzen, ist genauso schädlich für die Entwicklung von 
Kindern, wie unzumutbar strenge oder widersprüchliche, 
kurzlebige und laufend wechselnde Regeln aufzustellen. 
So anstrengend diese Auseinandersetzungen für Eltern 
sind, so wichtig sind sie auch für die Entwicklung des Kin
des. Es lernt darin nicht nur, seine Impulse besser zu kon
trollieren, sondern auch viel Grundlegendes über Bezie
hungen. Nicht nur die Grenzen des eigenen Selbst, sondern 
auch die Grenzen der Beziehung erfährt es immer anschau
licher. Vor allen Dingen lernt es, wie wir bereits erwähnt 
haben, wie Beziehungen wieder hergestellt werden kön
nen - eine reiche Erfahrung, von der es noch sehr oft Ge
brauch machen wird. »Wiederholte Störmanöver stellen 
eine Gefahr für eine harmonische Regulation innerhalb des 
Systems dar. Aber wenn solche Verstörungen laufend wie-
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df'r rückgängig gemacht werden können und durch Wie
ct .. rgutmachungen entweder von Seiten des Kindes oder 
tlt•r Eltern Harmonie mit der Bindungsperson wieder neu 

t•schaffen werden kann, entsteht ein neues Gefühl der 
ll.dtbarkeit und der Zuverlässigkeit dieser Beziehung und 
h•s oigenen Selbst darin - ein Gefühl der Beständigkeit 
untilten tief greifender Veränderungen« (S. 220) (L. A. 
lfltt fc, 1 997). 

Vielleicht ist es auch ein Trost für Eltern, dass sich ver
t .. ic:hbare Auseinandersetzungen in allen Teilen der Welt 

11 dnn unterschiedlichsten Kulturen abspielen, wenn-
1 ich alle die Harmonie in der Familie hoch einschätzen. 

lllt•lll dienen bei diesen Auseinandersetz~ngen den Kin
' 111 als sichere Basis für die Entwicklung zur Selbständig

!. indem sie den Kindern verdeutlichen, wie weit sie in 
lt 1 llnziehung gehen können, und ihnen geduldig und 

• ltsichtig vorleben, wie mit den Gefühlen Zorn und Är
t r ·ozial adäquat umgegangen werden kann. Später tragen 

ltdt•r das dabei erworbene Selbst- und Weltbild in die Be
' httrtg zu Gleichaltrigen hinein. Spätestens hier müssen 
1 .a11c:h gelernt haben, sich in Beziehungen zu behaupten. 
ud das haben sie hoffentlich im geschützten Raum einer 
Iu \ ortrauten Beziehung tun können. Alle Eltern erleben 
(ht!sor Entwicklungsphase viele Situationen, in denen 
111lnrfordert sind. Die Auseinandersetzungen treffen ei

n ttnvorbereitet, schlecht gelaunt, müde und immer wie
.allc:h in Gegenwart kritischer Beobachter. Typisch sind 

lt nc:htsanfälle der Kinder beim Einkaufen. 

• t·.ptel: 
Ir • upermarkt bleibt Sarah vor dem Regal mit der Schokolade 

t hen und bedient sich. Die Mutter nimmt ihr den Schokorie

' olliS der Hand, legt ihn ins Regal zurück und erklärt ihr, dass 

'' h •ute schon zu viel davon bei der Oma bekommen habe. Sa-
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rah bleibt beharrlich vor dem Regal stehen und fängt an zu bet

teln. Die Mutter kennt vergleichbare Situationen, weiß, dass die 

meisten nicht gut ausgingen, und hofft durch zügiges Einkaufen 

schnell aus dem Supermarkt herauszukommen. Sie konzen

triert sich auf ihren Einkaufszettel und ignoriert das Kind. Doch 

dies gelingt immer weniger, da es nun energischer und ärger

licher auf seinen Schokoriegel besteht. Nun versucht die Mutter 

es mit Überredungen und Ablenkung: Das Kind dü rfe vor dem 

Supermarkt auf dem dort stehenden Schaukelpferd reiten . Es 

ist nicht einfach für sie, die Hartnäckigkeit von Sarah vor all en 

Leuten nicht als Angriff gegen die eigene Person zu empfinden: 

»Immer muss ich mich mit dir in der Öffentlichkeit blamieren! « 

Sie hat nun alles im Wagen, was sie einkaufen wollte, holt das 

Kind und versucht, möglichst schnell durch die Kasse zu ko m

men. Doch damit hat sie die Hartnäckigkeit ihres Kindes unter

schätzt. Es reißt sich von der Mutter los, wirft sich auf den Bo

den und stampft mit zornesrotem Kopf laut schreiend mit den 

Füßen. Die Mutter kocht innerlich, zahlt schnell, packt die Wa

ren in eine Tasche und geht dann das schreiende Kind holen, 

das sie hinter sich her aus dem Supermarkt zieht. Und hier 

brichtallder Ärger aus ihr mit einer Wucht heraus, die sie selbst 

erschreckt. Wütende Worte prasseln auf das Kind nieder, das 

nun plötzlich sehr still, mit Unschuldsmiene und großen Augen 

zur Mutter aufsieht. Doch diese Ruhe ist trügerisch und nur e in 

Schutz vor der Aggression der Mutter. Kinder versuchen so, 

Misshandlungen zu entgehen. Innerlich tobt das Kind we iter 

und, wenn sich die Mutter wieder im Griff und beruhigt hat, 

wird deutlich, dass der Tobsuchtsanfal l des Kindes noch la nge 

nicht beendet ist. Sarah fängt erneut an zu quengeln und das 

Drama kann sich noch einige Zeit hinziehen, bis beide zuhause 

angekommen sind. Alle Eitern reagieren hier entnervt und wol

len nichts außer ihrer Ruhe. 
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ic· werden an dieser Stelle kurz auf die in solchen Tob

w ,htanfällen steckende Gefahr für die Beziehung und das 

nd eingehen. Die Gefahr der Misshandlung haben wir 

hon erwähnt. 

Ellern, die sich vornehmen, ihr Kind generell nicht zu 

h lugen, sind hier auf der sicheren Seite. Wer sein Kind 

11 • schlägt, läuft auch nicht Gefahr, in extremen Situatio

' 11 ninmal zu hart zuzuschlagen. Auch wenn Sie jetzt viel-

1 t ht denken, ein Klaps hat noch keinem geschadet: Es ist 

ht nur möglich, ohne körperliches Strafen zu erziehen, 

st vor allen Dingen besser. Gerade mit Zweijährigen er-

1 t man sich häufiger überfordert und ist manchmal über 

no oigenen Reaktionen entsetzt. Darum s~llten sich alle 

lh•l'll schützen. Wichtig ist auch, nach solchen Auseinan-

1 r ntznngen nicht nachtragend zu sein. Vielleicht hilft es, 

c h einmit zu trösten, dass diese Auseinandersetzungen 

11 wichtiges Trainingsfeld für Kinder bedeutet. Das Kind 

l •lilc:h jeder Auseinandersetzung jede Menge gelernt, vor 

llc 111 wird es immer besser darin, sich in weiteren ver-

1• ' hbaren Situationen selbst zu regulieren. Sinnvoll ist 

111 diesem Tag noch etwas Schönes mit dem Kind zu-

mnwn zu unternehmen. Generell zahlt es sich jetzt aus, 

1111 man von weiteren Personen in der Erziehung unter

tzl wird. Doch auch hier drohen Gefahren. Die Gefahr 

I liror Vergleiche beispielsweise. Und Eltern sollte aufje

l Fall das Gefühl erspart bleiben, dass nur sie mit ihrem 

nd nicht zurechtkommen. Haben Sie schon einmal er-

1 t. dass die Schwiegermutter oder sonst jemand mit dem 

ud 1.11m Einkaufen geht und Ihnen nachher vorhält, dass 

"ind ganz brav gewesen sei? »Ich weiß gar nicht, was 

1 1111110r hast, so ein braves Kind!« Wir haben dafür keine 

tt nrischen Belege, aber aus zahllosen Gesprächen mit 

I h 111 in unserer täglichen Praxis wissen wir, dass Kin

dioso Tobsuchtsanfälle in der Tat häufiger, wenn nicht 
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gar ausschließlich, in Vertrauensbeziehungen erleben. Dies 
macht auch Sinn. Sie probieren sich als Person am ehesten 
gegenüber vertrauten Personen aus. Es ist also ein Vertrau
ensbeweis und kein Hinweis für elterliches Versagen. Es 
verdeutlicht damit nur, wie wichtig Sie für es sind und wie 
sehr es Sie gerade jetzt braucht. Bedenklich sind beide Ex
treme: wenn ein Kind zu viele und zu intensive Tobsuchts
anfälle hat, aber auch wenn es keine hat. Wenn ein Kind 
mit zwei bis drei Jahren ohne zu meckern beginnt, nach 
dem Spiel auf Anweisung der Eltern hin aufzuräumen, 
dann ist das für die weitere Entwicklung nicht gerade von 
Vorteil und kann sogar bedenklich sein. Denn wir haben 
gesehen, dass es sich innerhalb dieser Auseinandersetzung 
selbst ausprobiert und Grundlegendes über sich selbst in 

Beziehungen lernt. 
In der Erziehungsberatung haben wir erlebt, dass ein so 

angepasstes Kind sich seine Auseinandersetzung mit der 
Mutter anderweitig suchte: diese Zweijährige machte ein
fach nicht mehr ihr großes Geschäft, so dass der Kinderarzt 
vor der Verordnung von Abführmitteln eine Beratung emp
fahl. Dieses Mädchen räumte jedes Mal ihre Spielsachen 
auf, nicht zuletzt auch, weil die Mutter es perfekt nach ih
ren Vorstellungen lenkte. Perfektion kann also durchaus 
Gefahren innehaben. Vielleicht ist dies ein weiterer Trost 
für Eltern, die sich in dieser Phase oftmals unfähig und als 
Eltern schlecht fühlen. Mütter und Väter brauchen in die
ser Zeit starke Nerven und viel Gelassenheit im Umgang 
mit ihren Kindern und auch im Umgang mit sich selbst. 
Und wenn bereits in der Zeit davor eine angespannte At
mosphäre herrschte, können Auseinandersetzungen leicht 
eskalieren. Eltern sind dann oft so genervt und geschafft, 
dass sie sich zurückziehen und wenig Angenehmes mit 
den Kindern unternehmen. Das ist durchaus nachzuvoll
ziehen, schafft aber erneute kritische Situationen für die 
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IJ, ziohung, da der Schutz guter Erfahrungen im Miteinan-
1 r zunehmend wegfällt und die negativen Erfahrungen 
l11•rwiegen. Eine Regel könnte lauten: Gönnen Sie sich 
1 h oinem konfliktreichen Tag gemeinsam etwas Gutes. 

Eitern sollten darauf achten, wann ihre Kräfte für sol
tu• Auseinandersetzungen schwinden und ihre Nerven 
llltrH•r dünner werden, und sich mehr Auszeiten nehmen. 

lo.iinnen natürlich die Eltern gut machen, die von an-
11'11 Personen in der Erziehung unterstützt werden. Aus 
11 Boispielen ist deutlich geworden, dass es nicht hilft, 

1\.ind zu ignorieren und seine Gefühle zu unterdrü-
' n. Besser ist es, dem Kind frühzeitig/ und deutlich 

Hzon zu setzen. Wenn dem Kind durch authentische 
u:hHone, die ihren Ärger in angemessener Weise äu

n lo.tinnen, mitgeteilt wird, dass es nun reicht und eine 
1171' erreicht ist, dann hilft dies nicht zuletzt auch den 

llt 111 selbst. So erfährt das Kind, wie weit es gehen kann, 
I d io Eltern handeln vorsorglich, anstatt durch über-
1 t•llo Reaktionen das Kind zu erschrecken und einzu-

1 c htorn. 
lltt•rn sind beim Setzen von Grenzen aus den unter-

1 1 dlichsten Gründen nicht entschieden genug und sen
Il lttr die Kinder keine klaren Botschaften aus. Manche 
II• 11 oinfach nicht autoritär sein und haben deswegen 

I tl'rigkeiten, das rechte Maß in der Kindererziehung 
I udon. Manche davon wollen wiederum Freunde der 

l1 1 so in und wieder andere sagen zwar »Nein«, lächeln 
11 dl€'rdings einladend und das Kind kann sich aussu
' , .111 welcher der widersprüchlichen Botschaften es 

'" i1•ntleren will. So tragen Eltern zur Verwirrung von 
tlt•tll bei. Sie können ja einmal überlegen, woran ihr 
d llll'rkt, dass eine Grenze bei Ihnen erreicht ist. Wie 

11 , ·iu ihm das mit? Welche unterstützende Rolle spielt 
JII'IHm der Stimme ihr körperlicher Ausdruck? In der 
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Elternberatung fertigen wir von solch kritischen Situatio
nen eine Videoaufnahme an und sehen sie gemeinsam mit 
den Eltern. Vielleicht lässt sich das ja auch bei Ihnen zu
hause bewerkstelligen. Da alle Kinder Grenzen brauchen 
und auch suchen, kommt kein Elternteil um das Finden 
der richtigen Art und Dosierung von Regeln und Verboten 
herum. Das rechte Maß liegt unseres Erachtens in der Gol
denen Mitte und wird »autoritativer Erziehungsstil« ge
nannt. Vorsicht, autoritativ hat nichts mit autoritär zu tun. 
Der Fachbegriff »autoritativ« wurde von der Entwicklungs
psychologin Diana Baumrind in den 1970er Jahren als Ab
grenzung zu autoritärem Erziehungsstil eingeführt. Sie gilt 
durch ihre aktive Unterstützung der Studenten während 
ihrer 68iger Revolte an der Universität in Berkeley als un
verdächtig für repressive Tendenzen in der Erziehung. Bei 
einem autoritativen Erziehungsstil erfahren Kinder klare 
Grenzen und gleichsam warmherzige Zuwendung. Ent
schieden Grenzen zu setzen, heißt nicht, dem Kind nur sei
nen eigenen Willen aufzudrücken, wie dies beim autori
tären Erziehungsstil der Fall ist. Man kann durchaus dem 
Kind Raum geben, mitzuentscheiden: Willst du die Schuhe 
hier im Gang anziehen oder vor der Tür? In vielen Unter
suchungen hat sich ein autoritativer Erziehungsstil als be
sonders förderlich erwiesen und wird von allen namhaften 
Entwicklungspsychologen Eltern empfohlen. 

Wir haben schon von der Gefahr sich gegenseitig aufschau
kelnder Zwangsprozesse gesprochen: Die Kinder bestehen 
auf der Durchsetzung ihres Willens und reagieren mitunter 
übertrieben, während die Eltern versuchen, das schwierige 
Verhalten ihrer Kinder zu ignorieren. Das gelingt jedoch 
nicht lange und plötzlich reagieren diese Eltern mit einer 
solchen Heftigkeit, dass das Kind nur noch erschrocken zu
rückweichen kann. Diese Eltern versuchen nicht selten da-
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nuc:h mit viel Zärtlichkeit und Schmusen ihr schlechtes 
( :owissen zu erleichtern. Über die Zeit hinweg bewegt sich 
liose Beziehung immer mehr in Extremen und das Kind 

lnmt nicht, wie in einer Beziehung unterschiedliche Be

durfnisse abgeglichen werden können, da jeder versucht, 
dnm anderen seinen Willen aufzuzwängen und die Bezie
hung zu kontrollieren. Meist schlagen die Eltern auch zu, 

'1'1111 sie sich vom Kind allzu sehr genervt oder provoziert 
uhlon. Kinder lernen dadurch, Zwang und Gewalt in Be-

7. l'hungen einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Kom
lllt'll sie mit Gleichaltrigen zusammen, verfolgen sie diese 

Ir ategie weiterhin- wenn sie nicht gestop~t werden. Aber 
Ir zu kommen wir später noch ausführlicher, wenn wir das 
rudergartenalter behandeln. Wenn Sie jetzt an Situatio

noll denken, in denen Sie sich von ihrem Kind so sehr pro
oziort gefühlt haben, die Geduld verloren und zu heftig 
r~o:iorten, müssen Sie wissen, dass sie damit nicht alleine 

ud. Alle Eltern erinnern solche Szenen, die sie im Nach
llt'ill am liebsten ungeschehen machen wollten. Gehen 
' hin zum Kind und entschuldigen Sie sich bei ihm. 

tlhst wenn es ihre Worte noch nicht vollkommen ver-
h•ht, so versteht es die Geste, dass sie Fehler wieder 
111 machen wollen. Manchmal sind ihre Gefühle so heftig, 
I s sie am besten für sich eine Auszeit nehmen. Wenn sie 

l'dor ruhiger geworden sind, können sie versuchen, die 
1\r.rt ion zu ändern. Überprüfen sie ihre Zuschreibungen. 
Ulf'n sie: Mein Kind will mich vorführen oder fertigma

lu n'? Solche und ähnliche negative Zuschreibungen brin
' 11 Sio innerlich immer mehr auf Konfrontationskurs dem 

nd gegenüber, verführen zu reinen Zwangsmaßnahmen 
md sind nicht angemessen. In Wirklichkeit signalisieren 

11tlnr mit ihrem schwierigen Verhalten nur, dass sie Sie 
1 rdt• jetzt brauchen. Sie brauchen Sie, um zu lernen, mit 

1 llrrsivon Gefühlen und schwierigen Situationen in Be-

203 



Das zweijährige Kind: Erprobung als Individuum 

ziehungen umzugehen, wenn sie frustriert, aufgebracht, 
fordernd oder aus anderen Gründen außer Kontrolle gera
ten sind. Kinder müssen lernen, wie Beziehungen wieder 
»repariert« werden (Marvin et al., 2003). Gerade im Wat
schelalter ist ihr Gefühlsleben oft sehr unausgeglichen und 
schwankend. Sie erleben sich ganz groß und gleich wieder 
ganz klein. Das beginnt schon mit dem Laufen: Es muss ein 
großartiges Gefühl sein, sich aufstellen und aus eigener 
Kraft fortbewegen zu können. Doch dann fallen die Kinder 
hin und fühlen sich schon wieder unfähig. Ähnlich erle
ben Kinder Großartigkeit und Versagen in vielen Bereichen 
und oft in kurzer Zeit. Würden sie in dieser Zeit immer von 
perfekten Erwachsenen umgeben sein, würde dies nicht 
förderlich sein, um ein realistisches Selbst entwickeln zu 
können. Kinder bekommen gerade dann ein Gefühl für den 
ablaufenden Prozess der Regulierung innerhalb von Bezie
hungen, wenn sie die Eltern nicht perfekt erleben, sondern 
eben nach Lösungen suchend- und zwar in ständiger Aus
handlung mit dem Kind. Alicia Lieberman (Lieberman, 
1995) beschreibt sehr schön den Lernprozess von Kindern, 
wenn Eltern zunächst übers Ziel hinausschießen und sich 
dann mit dem Versprechen, sich zu bessern, beim Kind 
entschuldigen. Gerade Watschler lernen dadurch, auch 
besser mit ihren eigenen Gefühlsschwankungen und Unzu
länglichkeiten umzugehen. Perfekte Eltern wären da nicht 
förderlich. Eigene Fehler und Schwächen in der Erziehung 
heute wahrnehmen und zugestehen können, um es morgen 
besser zu machen, ist darüber hinaus der Kern einer siche
ren Bindung, wie wir aus vorherigen Abschnitten wissen. 
Watschler bilden ihre Erfahrungen in Beziehungen zuneh
mend in sprachlich verfügbaren Bindungsmodellen ab und 
diese können nur realistisch sein, wenn Eltern ihre Fehler 
nicht vertuschen. Eltern müssen immer wieder einen ange
messenen Umgang mir ihren Kindern lernen. Für die Todd-
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I• 1 zni l sollten sie mit ihren eigenen Gefühlen kindgerecht 
u111gohen und mit Wutausbrüchen und einem schwierigen 

111d zurechtkommen können. Eine Auszeit wird oft für 
111dor als richtiges Erziehungsmittel in solchen Situatio-

11•'11 nmpfohlen, dabei ist es eigentlich nur für Eltern wich-
t Sie schützen sich so vor ihren eigenen Gefühlen. Nur 

••1111 Eltern nicht allzu sehr aufgebracht sind, können 
!' 11ngemessen handeln und mit den Kindern sprechen: 
h wniß, du bist jetzt aufgebracht, wütend, enttäuscht, du 

II s t das nicht etc. So lernen Kinder ihre Gefühle zu be
ll II On. Sie lernen, dass andere davon berührt werden, 
1111 Eltern auch ihre Gefühle angemessen zeigen. Aller

! 
11 •s geschieht dies immer in der Beziehung zum Kind, 
1 durch seine Reaktionen signalisiert, wie viel es verste
ll 1-.onnte und ob es hilfreich war. Manchmal hilft aller-

1 11 •s nur noch, etwas anderes zu unternehmen, woanders 
uwgohen oder beispielsweise zu dem Spiel zurückzu-

• han11, das vor dem Wutausbruch gerade gespielt wurde. 
• 1111 .Sie mehr darüber erfahren wollen, was Eltern in ver-

1 it ltiJarcn Situationen tun können, finden sie in dem 
llu lt ,, Die Stärkung der Eltern-Kind-Bindung« (Erickson & 

• l.a11d, 2006) ein breites Spektrum verschiedener Mög-

11111 Abschluss wollen wir noch auf einen bereits ange-
1 uto•tnn Meilenstein in der Selbstentwicklung eingehen, 

ich zwischen dem dritten und vierten Geburtstag voll
ht und die Fähigkeit der Perspektivenübernahme an
uta•t. ln der Entwicklungspsychologie wird dieser For-
h1111gsslrang als »Theory of Mind« bezeichnet. Es wird 
lll'rsucht, ab wann die Kinder eine Vorstellung davon ent

lo.o•ln, dass nicht nur sie, sondern auch ihr Gegenüber in 
111'111 Handeln von eigenen Gedanken und Gefühlen ge
ht wird, sich diese aber von den ihrigen durchaus unter-
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scheiden und sie sie beeinflussen können. Eine weit ver
breitete Versuchsanordnung, um die Entwicklung dieser 
Fähigkeiten beim Kind besser zu verstehen, werden wir 
nun näher beschreiben (Wimmer & Ferner, 1983). 

Der Versuchsleiter hat eine Handpuppe, die er Egon nennt 
und mit der er zunächst einen Dreijährigen begrüßt. Egon 
zeigt dem Kind zwei kleine Dosen, eine rote und eine 
blaue, und wie er ein Stückehen Schokolade in die rote 
Dose steckt. Danach verabschiedet sich Egon kurz, um auf 
Klo zu gehen. Während Egon draußen ist, nimmt der Ver
suchsleiter das Stück Schokolade aus der roten und gibt 
sie in die blaue Dose. Danach fragt der Versuchsleiter das 
Kind, wo Egon wohl suchen wird, wenn er gleich in den 
Raum zurückkommt und die Schokolade essen will: in der 
blauen oder in der roten Dose? Dreijährige Kinder antwor
ten, in der blauen Dose. Sie können sich nicht vorstellen, 
dass Egon einen anderen Informationsstand als sie besitzt, 
da er das Wechseln der Schokolade von der roten in die 
blaue Dose nicht mitbekommen hat. Sie schließen von 
sich auf andere. Ein Vierjähriger ist hier schon weiter. Er 
wird sofort antworten, dass Egon in der roten Dose suchen 
wird. Kinder in diesem Alter können schon berücksichti
gen, dass Egon einen anderen Informationsstand hat. Er 
hat nur gesehen, wie die Schokolade in die rote Dose, und 
nicht, wie sie von da in die blaue Dose gegeben wurde. So
mit wird er in der roten Dose suchen. Dieser Entwick
lungsschritt bringt große Veränderungen in Beziehungen 
zu Kindern mit sich. Ein dreijähriges Kind wird einfach 
losbrüllen, wenn die Mutter es nicht mit zum Einkaufen 
nehmen will und es bei der Oma lässt. Ein vierjähriges 
Kind wird dagegen versuchen, die Mutter umzustimmen 
und dabei von seiner Fähigkeit Gebrauch machen, sich in 
die Mutter hineinzuversetzen: Ich könnte dir den Ein-
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111fswagen schieben, versucht es die Mutter zu bewegen, 
111itzunehmen. In der Bindungsentwicklung wird nun 

Stadium der zielkorrigierten Partnerschaft erreicht. 
I' rt11nr können in diesem Stadium aufeinander eingehen, 

11rlt>111 sie versuchen die inneren Zustände des anderen zu 
'hlioßen und in die eigenen Handlungspläne einzube

"hnn. 

) 
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Am Beispiel der Hamburger Kinderkrippe mamamia sol
len im Folgenden grundlegende Prinzipien eines sinnvoll 
durchorganisierten Betreuungsortes für Kinder erläutert 
werden (Vertiefende Informationen hierzu finden Sie bei 
Burat-Hiemer, Köhler und Stehrenberg, 2003.) 

Die pädagogische Konzeption der Kinderkrippe mama
mia baut auf verschiedenen Grundwerten und Normen auf 
und beinhaltet bestimmte Grundhaltungen. Einerseits er
achten wir es als sinnvoll die Eltern zu stärken, andererseits 
liegt der Hauptschwerpunkt auf der Begleitung und Bildung 
der Kinder, sowohl auf die Persönlichkeitsentwicklung, als 
auch auf den kreativ-sensornotorischen Bereich bezogen. 

Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken: Die Haltung 
gegenüber den Eltern ist partnerschaftlieh und beratend. 
Unabdingbare Voraussetzung für eine wirksame Zusam
menarbeit ist eine solide Vertrauensbasis zwischen pädago
gischem Personal und den Eltern. Nur auf dieser Grundlage 
können die Mütter und Väter für die Belange ihrer Kinder 
sensibilisiert werden, um ihrer Verantwortung »gut genug « 

nachzukommen. 

Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen: 
Wir sehen das Kind als ein eigenständiges, aktives Wesen. 
Es will versorgt werden und hat ein Grundbedürfnis nach 
Bindung und emotionaler Nähe. Auf dieser Basis ist es 
neugierig und möchte sich aktiv mit sich und seiner Um
welt auseinandersetzen. Es will neue Erfahrungen sam
meln und es will lernen. 

Die Kinder werden bei der Entfaltung ihrer Ressourcen 
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untorstützt mit dem Ziel, dass sie zu selbstbewussten, 
t.ll>ilen, lernfähigen und beziehungsfähigen Persönlich

k••iton heranwachsen können. 
Enlscheidend für das Verständnis der Arbeit in der Kin-

clt•rl-.rippe mamamia ist die Erkenntnis, dass die Grund
! •ino für die gesunde Entwicklung des Kindes in den 
1 lt~n zwei Lebensjahren gelegt werden. In dieser Zeit wer
lt•n die neuronalen Vernetzungen für emotionale, senso

uaotorische und sprachliche Kompetenzen und damit für 
111n förderliche weitere Entwicklung angelegt. Diese gebil

lt lt'll Strukturen bestimmen über die Funktionsfähigkeit 
I < :ehirns im späteren Leben. 

"inder, die von mamamia betreut w~rden, kommen 
ist innerhalb des ersten Lebensjahres zu uns. Wir verste

l 11 unsere Arbeit als Chance, grundlegend Einfluss auf die 
lntwic:klung der Kinder zu nehmen. 

1111 . ..- ich spiele, wo ich spiele und mit wem ich spiele, be
fllltl/10 ich.« 

lhstbestimmung in gestalteten, kindgerechten Räumen: 
11 lllolivieren Kinder dazu, sich selbstbestimmt und 

1 I prnchend ihren individuellen Möglichkeiten zu ent
t l..nln . 
lnnorhalb eines geschützten Rahmens können die Kin

r ic: h als aktiv und autonom erfahren. Die Kinder sol-
11 ic:h, ihren individuellen Möglichkeiten und Voraus
ll:ungon gemäß, als einflussnehmende Wesen begreifen. 

ibt Freispielphasen, anregendes, unterschiedlich ein
llharos Spielmaterial und eine förderliche Raumkonzep-
111. II ier kann das Kind selbstbestimmt spielen. Wir bieten 
111 "ind für seine Entwicklung grundsätzlich so viel 

I lf, wie nötig, doch so wenig wie möglich. Einer der Kin
llzo, auf die wir hinarbeiten, heißt: 
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»Das kann ich alleine.« 
Der Fokus im Rahmen des Raumkonzepts ist auf sinn

anregende und bewegungsfördernde Elemente gerichtet. 
Unsere Räume bieten den Kindern Anreize und unterstüt
zen sie in ihrem Spiel-, Bewegungs- und Forscherdrang. 
Sie fördern die Kinder in ihrer motorischen Entwicklung. 
Der Spielraum wird durch eine Hochebene und verschie
dene Podeste horizontal und vertikal gliedert. Unter
schiedliche Materialien finden hier Verwendung. 

Das Außengelände ist sinnanregend und naturnah ge
staltet. Wie bei der Innenausstattung wurden auch hier 
Gegebenheiten geschaffen, um die Kinder neugierig zu ma
chen. Ein Duftgarten unterstützt und regt ihre Wahrneh
mung an. Den Kindern werden in den unterschiedlichen 
Stadien ihrer motorischen Entwicklung durch die Rasen
flächen und durch die Außengeräte Anreize gegeben, ein 
Höchstmaß an motorischem Können zu entwickeln. (Der 
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Sc.h werpunkt kann auch anders gesetzt werden, es muss 
kPin Duftgarten sein.) 

ufbau und Unterstützung der Eltern-Kind-Bindung: Wir 
b.nwn Bindungen und Beziehungen zu den Kindern auf, 
1111' deren Grundlage sie sich entfalten können. Der Auf
hau dieser Beziehung beginnt mit der Eingewöhnung des 

i 11dcs. 

t \111 liebsten kuschle ich mit Ela« 

Ht ;r.ugspersonen: Der Aufbau von Bindunzen und Bezie
IH111f.:Ol1 geschieht langsam und vorsichtig, dem Tempo und 
d• 111 Bindungsmuster des jeweiligen Kindes angepasst. In 
I• 1 Phase der Eingewöhnung stellen wir eine Beziehung zu 
lt 111 Kind über Blicke, Mimik, Gestik und Sprache her und 

ht 111hrcn es zunächst nicht. Erst wenn uns das Kind seine 
IJ '"i I schaft signalisiert, nehmen wir körperlichen Kontakt 

111. llie zunächst vorsichtige Kontaktaufnahme verwan
lt 1t sich schnell in eine stabile Beziehung. Mutter und 

111d haben damit einen festen Ansprechpartner. Bezie
huugon und Bindungen wachsen recht schnell, da wir den 
II• ll'ich der Körperpflege als wichtigen Beziehungsfaktor 

t 1 tnhon und nutzen. 

I (llc'mmen nach dem Baden ist wie Streicheln« 

ßt Xl!n: Da die Haut das erste und das wichtigste Kommu
ll ionsorgan des Kindes ist, hat die Körperpflege einen 

11\t•11 Stellenwert in unserer Arbeit. Sie ist mehr als nur 
II 1-!11'110. Sie gibt dem sich entwickelnden Nervensystem 
I• !\indes wichtige Anregungen, sie fördert das Wohlbe
ll lt•ll und den Aufbau einer sicheren Beziehung zum Er-
li hst•non. 
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Wir nehmen uns Zeit, um über Streicheln, sanfte Mas
sage, Tragen, Schaukeln, Waschen, Eincremen und vieles 
mehr einen körperlichen Dialog mit dem Kind einzugehen. 
Diese für das Kind sehr intime Nähe erfordert von unserer 
Seite einen professionellen Umgang mit dem richtigen 
Maß an Zuwendung, Distanz und Zeit. Regelmäßig und 
nach Bedarf wickeln wir die Kinder unter den zu berück
sichtigenden hygienischen Bedingungen. 

»Hier kenne ich mich aus« 

Klare Strukturen als Orientierung: Kinder brauchen Ori
entierung in allen Bereichen ihres Lebens. Sie brauchen 
Kontinuität, Sicherheit und klare Strukturen als fassbares 
und verlässliches Gerüst. So spielen Rituale und wenige, 
aber klare Regeln und ihre konsequente Handhabung eine 
große Rolle. Ganz entscheidend sind die regelmäßige An
wesenheit und der feste Tagesablauf für die Kinder. Die 
Essenssituationen und die feste Ruhe- bzw. Schlafenszeit 
strukturieren den Tag. 

»Piep, piep Mäuschen, bleib in deinem Häuschen« 

Ernährung: Nach den 7 Säulen der Vollwerternährung 
werden die Kinder mit drei Mahlzeiten: Frühstück, Mittag
essen und eine Zwischenmalzeit um 14 Uhr versorgt. Hier 
werden feste Essenszeiten eingehalten, die es den Kindern 
erleichtern, einen Essensrhythmus zu erleben und zu erler
nen. Eingebettet ist das Essen in die Rituale: Hände wa
schen, Lätzchen umbinden, an die Hände fassen und den 
Tischspruch sprechen. 

Die Kinder werden so früh wie möglich an das selbstän
dige Essen herangeführt und sie bekommen so viel Zeit, 
wie sie brauchen. Sie haben die Möglichkeit, das Essen in 
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Kuhe zu betrachten, zu sortieren, zu schmecken und in 
dorn ihnen eigenen Tempo zu kauen. Um die Kinder in ih
rom natürlichen Sättigungsgefühl zu unterstützen und zu 
stiirken, überlassen wir es ihnen selbst zu bestimmen, wie 
viol sie essen wollen. 

Ziel ist auch, den Kindern die Palette des Nahrungsmit
tolangebotes näher zu bringen. Gerade in der frühen Ent
wicklung der Geschmacksdifferenzierung ist es sinnvoll, 
l'ill möglichst vielfältiges und abwechslungsreiches Ange
bot zu präsentieren. Was die Kinder zu dieser Zeit essen, 
miigon sie auch später. 

I Iände reinigen und das Zähneputzen schließen das 
Esson ab. 

.\toine Kuschelecke ist nur für mich« 

S•:hlaf und Ruhephasen: Kinder brauchen Zeit, Ruhe und 
l{uckzug, um die Eindrücke des Tages verarbeiten zu kön
llnll. Sie müssen sich zurückziehen können, wann im-
1111'1' sie wollen. Verschiedene Ebenen und abgeschiedene 
1-.c:k.on in der Raumkonzeption ermöglichen den Kindern 
Vors leck- und Rückzugsmöglichkeiten. Sie helfen den Kin
dorn, sich ihren Bedürfnissen entsprechend zu verhal
ll'll. Einige Stunden in der Einrichtung, im Kontakt mit 
I :loichaltrigen und mit Erwachsenen sind für Kinder nicht 
11111' anregend, sondern auch anstrengend. Bei aller Unter-
dticdlichkeit in den individuellen Ruhebedürfnissen der 

Kinder gestalten wir eine Ruhephase nach dem Mittages
l'll bei gedämpftem Licht und akustischer Begleitung (ru

higo Entspannungsmelodien) . 
Jodes Kind sucht sich in der Phase der Eingewöhnung 

/.ttsammen mit der Mutter eine feste Schlafecke, die es 
uuc:h später behält. In diese zieht es sich in der Ruhezeit 
wriick. Fast immer schlafen die Kinder in ihrer Ecke ein. 
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Diese feste Ruhe- und Schlafzeit hilft den Kindern, einen 

Schlafrhythmus zu entwickeln. 

»Wir geben den Kindern vielfältige Bewegungsanregungen 

und stärken sie, mit allen Sinnen eigene Fähigkeiten zu er

proben« 

Wahrnehmung und Bewegung: Bewegung ist die Basis 
für geistige und körperliche Entwicklung. Sie ist eng ver
knüpft mit der Wahrnehmung. Im Rahmen der sensornoto
rischen Förderung orientieren wir uns an den Erkenntnis
sen des Säuglingsforschers und Entwicklungspsychologen 
Daniel Stern. Durch differenzierte Beobachtung erfassen 
wir die individuelle Entwicklung der Kinder. Wichtig ist, 
sie in ihrem Können zu unterstützen und zu stärken. Sie 
müssen Zutrauen zu sich aufbauen. Gleichzeitig bemühen 
wir uns, durch eine fordernd zugewandte Haltung, Im
pulse zu geben, um die Kinder ihrer nächstmöglichen Ent-
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wicklungsstufe näher zu bringen. Entscheidend für die 
Kinder ist das Vermeiden einer Überforderung. Die Kin
dorfinden Bedingungen vor, die ihnen Freude an der Be
wegung eröffnen. 

Neben dem großen Podest mit den unterschiedlichen 
Jo:honen, die zu bekrabbeln und zu beklettern sind, nutzen 
wir auch Kletterleitern und Würfel, die individuell zusam
mongestellt werden. Tägliche Rhythmus- und Bewegungs-
pioie runden das Angebot ab. Ebenso nutzen wir das na

tumah gestaltete Außengelände und organisieren kleine 
usllüge für vielfältige sinnanregende und motorische 
honteuer. 

Wir bieten den Kindern über alle sieben Sinne vielfältige 
\Vahrnehmungserfahrungen. Unsere Schwerpunkte liegen 

11 dor Förderung der taktilen, kinästhetischen, vestibulä
rt•n und auditiven Wahrnehmung. 

I I das nun kuschelweich oder rubbelrau?« 

I ktile Wahrnehmung: Der Raum ist mit taktilen sinnanre
M••ndon Materialien ausgestattet. Hier verwenden wir über

ingond Naturmaterialien, wie zum Beispiel Kokosmatten, 
c haffelle, Weidengeflecht und Holz. 

Pflege- (Eincremen) und Essenssituationen werden zur 
I ordorung ebenso genutzt (essen m:it den Fingern) wie spe

f llo sinnfördernde Angebote (z.B. Malen mit Fingerfarbe, 
atschen in der Sandkiste, Spielen mit Wasser). Hier ist 

l1 Kind der Künstler. Genauso nutzen wir sich situativ er
' lumde Gelegenheiten zu tasten, zu fühlen und zu erfah-

11. Wie kitzlig ist ein Regenwurm auf der Hand? 
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»Wir wickeln uns ein, krabbeln und kriechen in Kisten« 

Kinästhetische Wahrnehmung: Kann ich noch vor Britta 
bremsen oder laufe ich in sie hinein? Den eigenen Körper 
wahrzunehmen und zu beherrschen, ist eine elementare 
Fähigkeit. Die unterschiedlichen Außentemperaturen zu 
fühlen, zu wissen, wie ich die Hand halten muss, wenn 
ich einen Ball rolle - das alles erfordert Körperbeherr
schung. Nur wenn ich meinen Körper wahrnehmen kann, 
weiß ich, wo er anfängt und wo er endet. Um das zu üben, 
muss das Kind intensive Erfahrung mit seinem Körper 
machen können. Deshalb krabbeln Kinder in enge Kis
ten und Kartons, zwängen sich in kleine Ritzen und füh
len den rubbeligen Untergrund im Freien beim Barfuss 

laufen. 

»Schaut mal, ich hüpfe heute auf einem Bein« 

Vestibuläre Wahrnehmung: Um das Gleichgewicht aus
zuloten und zu trainieren, begibt sich das Kind in unter
schiedliche Positionen: Es überwindet kleinere und grö
ßere Hindernisse, es schaukelt gerne und klettert auf hohe 
Ebenen und Podeste. Diese Aktivitäten ermöglichen den 
Kindern verschiedene Raumperspektiven, aber auch Rück
zug. Für jeden Stand der motorischen Entwicklung gibt 
es Herausforderungen und Anregungen, um selbst aktiv 
zu werden: Schaukelbett, Hängematte, Treppen mit un
terschiedlichen Höhen und Bodenformen und -belägen, 
schräge Ebenen mit Bodenwellen, Kletterwand, Matratzen, 

Bällebad und Sitzsäcke. 
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/i•rldybär, Teddybär, dreh Dich um« 

uclitive Wahrnehmung: Musik und Singen sind tägliche 
ugi'I>Ote. Übungen zur Stille oder bewusstes Horchen auf 
'itschernde Vögel sind Beispiele aus der Praxis, die das 

... luir immer wieder speziell schulen. Dabei wird den Kin-
1 •111 nin Gefühl für Ruhe und die leisen Töne vermittelt. 

Sohr beliebt sind rhythmische Bewegungsspiele. Sie 
nuogl ichen über die auditive Wahrnehmung Erfahrun
I 11 i 111 vestibulären, kinästhetischen und taktilen Bereich. 

I IIst kleine Kinder, die in ihrer motorischen Entwicklung 
11 lt nicht entsprechende Differenzierungen erlangt haben, 
hnwn mit großer Freude teil und versuchen, ihrem Kön
lllllllsprechend Bewegungsabläufe nachzuahmen. Gerne 

IY.I'Il wir unterschiedliche Rhythmusinstrumente ein. Ein 
lt I dor Rhythmusinstrumente ist für die Kinder immer er

' hbnr und sie nutzen dieses Angebot sehr häufig. 

l111 t•rmutigen und unterstützen die Sprachfreude und 
/11 wM .. ompetenz der Kinder und schaffen dazu vielseitige 

"''' •11ngen« 

1 t u;hcntwicklung und Sprachförderung: Unabhängig 
111 .'\ltcr und der sprachlichen Entwicklung der Kinder 

I d11• l'iidagogin ein gutes sprachliches Vorbild. Jede ihrer 
tldl11ngen wird von ihr verbal begleitet. Dadurch erfährt 

"i 11 d wie diese Handlung sich anfühlt und wie sie 
111. 

I lt'lllliche, klare, dem Kind zugewandte Artikulation ist 
l••rn Stadium der Sprachentwicklung entscheidend. Im-
1 \ inderkehrende Wort- bzw. Satzwiederholungen er

! htt•lll den Kindern das Verständnis und die Wortnach
lllllllj.\. Es gilt, immer wieder Anlässe zum Spracherwerb 

1 hill'fon. Angefangen von Lautbildungen über das Sin-
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genbis hin zu Erklärungen wie »Mama kommt bald!«, oder 
die Frage »Wer soll dich wickeln?« 

Kinder in ihren Sprachanfängen ernst zu nehmen heißt 
auch, ein »Nein« von ihnen zu akzeptieren und das Wi
ckeln einer anderen Kollegin zu überlassen. 
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Von einem Kindergartenkind wird mehr Selbstständigkeit 
ds von einem »Toddler« erwartet. Es soll seine Impulse 
und Gefühle nun auch ohne direkte Unterstützung Er-

•nchsener kontrollieren können. Dazu gehört, sie zurück-
~ uhnlten, sie an die jeweilige Situation anzupassen oder 
il' in andere Bahnen zu lenken. Anders wäre ein Kind 

111ch schlecht für den Umgang mit Gleichaltrigen vorberei
h•t oine der Hauptaufgaben in den Jahren drei bis sechs. 
I I ts Besondere an diesem wichtigen Lerdfeld für Kinder 
111' ·loht darin, dass es einem anderen Kind auf gleicher 
llll'llO gegenübersteht und ohne Erwachsene diesen Um-

utg gestaltet. Nicht das Alter ist hier entscheidend, son
lc r11 die gleiche Ebene, auf der sich Kinder begegnen. 

I I 1r11m ist der englische Ausdruck »Peer«, d.h. Gleich
e ~tolller, dafür eigentlich passender als der deutsche Aus
lluck »Gleichaltriger«. Die Kinder selbst haben in der 

l11 horigen Beziehung mit Erwachsenen lernen müssen, 
c, .. tuhle, Erregungen und Verhalten zu regulieren, und nun 

nd sie alleine für die Gestaltung einer solchen Beziehung 
• 1 1111wortlich- natürlich immer noch mit Netz und dop-

1 1 lll'lll Boden, da Erwachsene in der Nähre sind. Nicht 
ult~lzl deswegen lernen sie im Gleichaltrigenkontakt für 
Iu l.obcn, was sie von den Eltern nicht lernen können: 

I lltlloss und Gegenseitigkeit. Kinder brauchen deshalb ab 
lc 111 dritten Lebensjahr neben der Familie vor allem auch 
,), khn llrige. In der Regel sind sie gut gerüstet und lernen 

I ulntHI weiter dazu, weshalb Rückstände in diesem Al
l hornich noch gut ausgeglichen werden können. Dass 
I r l Jmgang mit Gleichaltrigen besonders herausfordernd 
I. ?Pigl sich auch in Cortisoluntersuchungen bei Krippen-
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kindern. Diese stiegen besonders in deren drittem Lebens
jahr über den Tag hinweg an, wenn sie tagsüber mit Gleich
altrigen zusammen waren. Dieser Anstieg deutet besonders 
deswegen auf verstärkten Stress bei den Kindern hin, da 
an den Tagen, die diese Kinder zuhause verbrachten, die 
Cortisolwerte nicht anstiegen (Vermeer & Van IJzendoorn, 
2006) . 

Im Kindergartenalter kann das Kind auf bereits er
reichte Kompetenzen zurückgreifen und sie weiterentwi
ckeln. Es stehen weitere wichtige Entwicklungsschritte an: 
Selbstkontrolle, Selbstentwicklung und neben der Vorbe
reitung auf die Schule insbesondere die Weiterentwick
lung der sozialen Kompetenz. 

Wie Kindergartenkinder denken 

Der vierjährige Max stellt nun viele Fragen. Er will vieles 
wissen, vor allen Dingen, warum die Dinge so sind, wie sie 

sind: 

Warum machen die in jede Kirsche einen Kern, wenn wir ihn 

doch nur wegwerfen? 

Warum gibt es keinen Dampf, wenn die Sonne ins Meer fä llt? 

Mama. wer war zuerst geboren, Du oder ich? 

Papa, als du klein warst. warst du da ein kleiner Junge oder ein 

kleines Mädchen? (DeHart et al., 2004). 

Die ewigen Warum-Fragen stellen hohe Anforderungen an 
Eltern und oftmals müssen diese sich eingestehen, dass sie 
gar nicht gut daraufvorbereitet sind. Vielen fällt es schwer, 
kindgerecht auf diese Fragen zu antworten. Es ist nämlich 
der Kopf eines Kindergartenkindes, der die Welt verstehen 
will, und noch nicht über die Denkmöglichkeiten älterer 
Kinder oder gar Erwachsener verfügt. Darauf müssen El-
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lnrn bei ihren Antworten Rücksicht nehmen. An den oben 
Hllstellten Fragen wird für Erwachsene oft erst deutlich, 
dass sich das Kind noch sehr am äußeren Erscheinungsbild 
nricntiert und noch nicht hinter die Kulissen der Wirklich
koit schauen kann. Jean Piaget hat mit seiner Theorie der 
~oistigen Entwicklung sehr viel zu unserem Verständnis 
\ ' 1111 den Eigenarten des Denkens von Kindergartenkindern 
lllligctragen. Danach befindet sich das Kindergartenkind 
11oc:h in der vor logischen, der prä-operationalen Phase, wie 

l'iagct diese Stufe der geistigen Entwicklung nannte. Über 
dio fachlichen Grenzen hinaus sind seine so genannten 
Knnservierungsversuche bekannt geworden. Schüttet man 
or den Augen eines Kindes den flüssigen

1
Inhalt eines ho

lu•n, schmalen Glases in ein breites niedriges Glas, so 
l.tubt das Kindergartenkind, dass die Flüssigkeit weniger 
nworden ist, weil der Wasserstand im zweiten Glas nicht 

111nhr so hoch wie im ersten Glas ist. Zeigt man dem Kind 
i no Rolle Knetmasse (Wurst) und rollt diese dann zu einer 
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dünneren und längeren Wurst, so glaubt das Kind, die 
zweite Wurst sei mehr geworden, weil sie länger ist. Die 
Kinder können sich offensichtlich nur auf einen Aspekt 
konzentriei'en und nicht zwei Dimensionen gleichzeitig 
berücksichtigen (länger aber auch dünner). Vor allen Din
gen fehlt ihnen noch das logische Argument, dass die bei
den Flüssigkeitsmengen bzw. die Mengen an Knetmasse 
gleich geblieben sind, weil nichts hinzu- und nichts weg
gekommen ist. Alle Erwachsenen kennen die Geschichte, 
dass ein Kind bereitwillig ein 50 Cent-Stück für zwei 
10 Cent-Stücke eintauscht. Wenn ein Kind vom Versuchs
leiter zwei Kekse bekommt, während der Versuchsleiter 
drei für sich nimmt, wird es dies nicht für fair halten. 
Wenn dann der Versuchsleiter einen Keks des Kindes vor 
dessen Augen in zwei Hälften teilt, so dass es auch drei 
Keksstücke hat, so wird es sich zufrieden zeigen. Es kann 
noch nicht begreifen, dass es zwar auch drei, dlafür aber 
kleinere Keks-Stücke hat. Entwicklungspsychologen nen
nen dies das Erscheinungs-Realitätsproblem, weil Kinder-
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gartenkinder glauben, die Wirklichkeit ist so, wie sie ihnen 
erscheint. Sie können noch nicht die Wirklichkeit hinter 
der äußeren Erscheinung sehen und begreifen. 

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, zwei Kinder ha
ben, ein Kindergartenkind und ein Grundschulkind, so 
wird es zwischen den beiden öfter Streit geben, die auf 
diese und andere Unterschiede im Denken zurückzufüh
ren sind. Während das Schulkind (mittlere Kindheit) das 
I Iören und Erzählen von Witzen liebt, kann das Geschwis
terkind das Wesen der Pointe noch nicht begreifen und 
glaubt, dass alles ein Witz ist, wo zunächst etwas erzählt 
und dann laut gelacht wird. Besonderheiten im Denken 
von Kindergartenkindern geben nun Kind~rn in der mittle
ren Kindheit Anlass zum Lachen. 

Frau Meier bestellt sich eine Pizza mittlerer Größe. Der Pizza

Chef fragt sie: »Soll ich ihnen die Pizza in 8 oder in 12 Stücke 

schneiden?« Frau Meier antwortet: » ln 8 Stücke, für 12 ist mein 

Hunger nicht groß genug.« 

,,ßitte bleib' heute den Tag über aus dem Haus«, sagt Susis Mut

ter, »ich habe heute Großputztag, da störst du nur.« »Ük«, ant

wortet Susi, »wenn ich nicht im Haus bleiben soll, dann werde 

ich eben in meinem Zimmer bleiben.« 

Der Religionslehrer kommt in die Klasse und fragt, wer von den 

Kindern evangelisch ist. Als Fritz sich nicht meldet und der Leh

rer ihn anspricht. »Fritz, du bist doch auch evangelisch, warum 

meldest du dich nicht?«, antwortete Fritz: »Oh, nein, ich bin 

Deutscher!« 

Was macht man, wenn man in der Wüste auf eine Schlange 

trifft? Hinten anstel len! (S . 380) (DeHart et al., 2004) . 

Kindergartenkinder können die Pointen in beiden Witzen 
uicht verstehen, da sie ähnlich denken wie Frau Meier und 
111 dem oben erwähnten Wortspiel »Schlange« noch nicht 
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begreifen, dass ein Wort unterschiedliche Wortbedeutun
gen haben kann, die unser Denken in unterschiedliche 
Richtungen lenkt. Beim zweiten und dritten Witz dreht 

sich die Pointe um das falsche Verständnis von Klassifika
tion, wie es so typisch für das Kindergartenalter ist. Susi 

hat Probleme mit der Beziehung zwischen untergeordne
ten und übergeordneten Konzepten und begreift nicht, 
dass das Zimmer im Haus ist und die Mutter will, dass sie 

heute nicht im Haus und deshalb auch nicht in ihrem Zim

mer bleibt. Fritz begreift nicht, dass manche Kategorien 
sich nicht gegenseitig ausschließen und man Deutscher 

und evangelisch gleichzeitig sein kann. 

Obwohl Kinder ab vier Jahren die Fähigkeit des Perspekti

venwechsels erwerben, so ist ihr Denken noch sehr egozen
trisch, d.h. auf sich selbst bezogen, wie die folgenden Bei

spiele zeigen. 

Vera, vier, hält sich die Ohren zu und fragt ihren Vater: Kannst Du 
mich hören? Als der Vater mit >Nein< antwortet, stellt sie ihre 

Frage lauter. 
Hannah, vier, te lefoniert mit ihrer Oma und erzählt, dass sie 
heute neue Schuhe bekommen hat. Sie hält die Schuhe hoch 
und fragt Oma: Schau, Oma, sind sie nicht schön? (S. 324) (Oe

Hart et al., 2004). 

Vera unterscheidet noch zu wenig zwischen ihrer eigenen 
Wahrnehmungserfahrung und der ihres Vaters. Sie wird 
das in den nächsten Jahren erst nach und nach lernen. Ge
nauso wenig versteht sie, dass das >Nein< des Vaters bedeu

tet, dass er sie gut verstanden haben muss und er sie nur 

neckt. 
Allgemein glauben junge Kindergartenkinder, dass die 

Welt, so wie sie sie sehen, für alle gleich ist. Man nennt 
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Ia .. :-; den kindlichen Egozentrismus. Sie beziehen vieles 
1l:-;chlicherweise auf sich selbst und gehen nur von der 

1 1 •onen Sicht der Dinge aus. Zum Problem wird dies, wenn 

indor eine Trennung und Scheidung ihrer Eltern erleben 
und der Vater auszieht. Dann glauben diese Kinder, dass 

""" Vater sie verlassen hat, weil er sie nicht mehr lieb hat. 
I rt'IHILLSO fühlen sie sich schnell schuldig an der Trennung 
ltor Ellern. Sie erinnern vielleicht, dass die Eltern auch we

• 11 dor Kinder gestritten haben und denken nun, sie seien 

lt 1 Auslöser der Trennung. Darum sollten Eltern gemein-
1111 festlegen, wie sie die Kinder über die Trennung aufklä-
11. Immer gehört bei Kindern im Kindergartenalter der 

atz hinzu: Das ist nicht deine Schuld und Papa und Mama 
h ahnn dich weiterhin lieb. Aufgrund des kindlichen Ego-

• ntrismus muss dieser Satz noch viele Male wiederholt 
111d vor allem vorgelebt werden. 

Erzählen von Geschichten: Das narrative Selbst 

h dornzweiten Geburtstag fangen Kinder an, Geschichten 
11 I'I'Ziihlen (Inge Brotherton & Munholland, 1999). Diese 
11 tnhl natürlich nur, wer das Kind und das Erlebte be-

I la:-; Talent, Geschichten zu erzählen, verbessert sich je
llt h schnell, füllt das soziale Leben und das Spiel der Kin-

1 1 mohrund mehr aus und erreicht zwischen dem vierten 
111d achten Lebensjahr einen Höhepunkt. In diesen Ge-

hichlen zeigt sich nicht nur die Fähigkeit von Kindern, 

IJ.:ilngenes in der Gegenwart adäquat wiederzugeben, die 
• • c:hichten müssen zudem für den Hörer verständlich ge-

111 11 h t, d. h. auf ihn zugeschnitten werden. Kinder erzählen 
Hlt•lll ihre Geschichten nicht nur mit Worten, sondern 

ll« h mit ihrem Spiel, das sehr phantasiereich ist. Wird 
hm d ios auch vorgelebt, z. B. durch Eltern oder Pädagogin-
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nen, die sich gerne die Geschichten der Kinder anhören, 
sich an ihren/seinen Phantasiespielen beteiligen oder auch 
oft Bilderbücher vorlesen und gemeinsam mit dem Kind 
ansehen, so schlägt sich das auch in den kindlichen Fähig
keiten zum Erzählen von Geschichten nieder. In ihren Ge
schichten drücken sich Kinder nicht nur aus, sondern ent
wickeln ihre Vorstellungen von sich selbst weiter und 
erfinden' ihr Selbst laufend aufs Neue. Bindungsmodelle 
können jetzt willentlich abgerufen und im Phantasiespiel 
ausgedrückt und weiter entwickelt werden oder auch nur 
im Selbstgespräch verwendet werden. Von jetzt an entwi
ckeln Kinder ihr autobiographisches Selbst, das sie mit 
sich im Leben vorantragen. Damit Entwicklung gelingt, 
muss dieses »erzählte« Selbst hinlänglich genau mit dem 
wirklich Erlebten und somit mit dem wirklichen Selbst 
übereinstimmen. Es wird immer wieder Abweichungen ge
ben, allein schon dadurch, dass die Kinder in ihre Ge
schichten auch reine Phantasien einflechten, die mit der 
erlebten Wirklichkeit nichts zu tun haben. Das ist auch 
nicht weiter bedenklich, außer in den Geschichten wird 
Erlebtes so sehr geschönt oder gar in sein Gegenteil um
gekehrt, dass es zwei parallele Welten gibt: Die reale Er
lebniswelt und die erzählte Welt, die nichts miteinander 
verbindet. Wenn die inneren Modelle zu sehr von der Wirk
lichkeit abweichen, sind sie für das handelnde Kind wenig 
hilfreich. Bedenken Sie, dass zu Beginn des Geschichten
erzähleus immer auch Bezugspersonen anwesend sind und 
auch intensiv an der Entstehung von Geschichten beteiligt 
sind. Ross Thompson (Thompson, 2006, S. 47) demons
triert dies an folgendem, etwas eingedeutschtem Beispiel. 

Kind: Spinat essen, Spinat essen, weinen. Mutter: Ja da hast du 
geweint, nicht? Das war ein Kampf, den wir da hatten »Und 
noch ein Löffel, Michael«. Und was hast Du getan? Einfach aus-
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qespuckt hast du's. Kind: verzieht das Gesicht, als ob es weinen 
würde (S. 82). 

IJio Mutter hat in diesem Beispiel dem Kind nicht nur ge
holfon, seiner Geschichte eine zeitliche Struktur und eine 
uto Erzählform zu geben, in der die persönliche Bedeu

lullg für das Kind zum Ausdruck kommt. Gleichzeitig hat 
• 11atürlich auch ihre Sicht der Dinge eingeflochten. Wei

n 11 rückt sie in die Nähe des Kampfes zwischen Mutter 
uul Kind und damit in die Nähe von unartigem Verhalten. 
us Sicht des Kindes hatte es vielleicht eher damit zu tun, 

t 11 schrecklichen Spinat essen zu müssen. In ihrer Hilfe-
1• llung für das Geschichtenerzählen walauch die frag-

ml ige Botschaft enthalten: Gute Kinder kooperieren, 
n • ht so Michael, da er das Essen ausgespuckt und geweint 
I t (Thompson, 2006, S. 47). Die Mutter lehrt das Kind also 
n • ht nur, eine gute Geschichte zu erzählen, sondern vor 

lh•111 auch ihre Version mit all den enthaltenen Wertun
• 11. Das sollten Eltern auch gar nicht versuchen zu vermei
l• 11, da es bis zu einem bestimmten Grad gut ist. So werden 

11dur eben erzogen. Erziehung bedeutet immer, dass un-
fl' Person auf die Kinder abfärbt. Doch wird von Seiten 

I• 1 l•:ltorn eben auch Geschichtsklitterung betrieben. Wenn 
I Eltern das Kind anleiten, eine ganz andere Geschichte 
t tvon zu erzählen, was sich in Wirklichkeit abgespielt hat, 
ntwickeln sie nicht nur falsche Erinnerungen an ihre 
utdhoit, sondern lernen auch das Verfälschen von Erleb-

li 111. Psychotherapeutinnen würden sagen, sie werden zur 
Im· du angeleitet bzw. darin unterrichtet. Gerade bei Feh-

l rn im Umgang mit dem Kind sind Eltern verleitet, diese 
11 dun Geschichten der Kinder herauszuhalten oder zu 
c lu111on. Wer will schon, dass der Fünfjährige im Kin
lt tgurton erzählt, dass man vor ihm einen Ehestreit ausge-

1 g••n hat und ihn dann auch noch heute Morgen ange-

227 



Erziehung im Kindergartenalter 

schrieen hat. Das waren zwei Fehler im Umgang mit dem 
Kind. Der dritte und schwerwiegendere wäre jedoch, dem 
Kind eine falsche Version davon aufzudrängen. Durch die 
Vermittlung von falschen Erinnerungen würden sie ihm 
die Möglichkeit nehmen, realitätsnahe und stimmige Mo
delle von Beziehungen und seinen Partnern zu entwickeln. 
Diese sind - wie wir erfahren haben - Voraussetzung für 
eine positive Entwicklung beim Kind- ob sie nun positive 
oder negative Erinnerungen beinhalten. Wenn dem Kind 
also schon Erziehungsfehler zugemutet wurden, dann soll
ten die Eltern sich auch zumuten, dass diese vom Kind 
später erinnert werden können. Wenn Eltern sich aber um 
positive Erlebnisse mit dem Kind bemühen, dann wird es 
später ein Bild von Ihnen als keineswegs perfekte, aber 
insgesamt liebevolle und wertgeschätzte Bindungspartner 
entwickeln. Dieses Bild hat darüber hinaus den großen 
Vorteil, dass es der Wirklichkeit entspricht. Vergleichbare 
Bilder von Eltern mit benennbaren Stärken und Schwä
chen kennzeichnen viele sichere Bindungsbeziehungen -
ein weiterer Pluspunkt eines aufrichtigen Umgangs mit 
dem Kind, wenn es seine Geschichten konstruiert. Wer 
nicht bereit ist, in seine eigenen »Abgründe« zu sehen, 
wird größeren Schaden anrichten. Eltern, die nach Perfek
tionismus streben, sind diesbezüglich gefährdet. Unter
stützt wird die uns allen anhaftende Tendenz, Fehler zu 
leugnen, durch ein Harmonie-Bild von Eltern und Familie, 
das das gesellschaftliche Bild von Familie und Kindeser
ziehung immer noch dominiert. Dabei wissen wir aus der 
Bindungsforschung, dass es fehlerfreie Beziehungen und 
Erziehung nicht gibt. Gerade die Eltern, die Beziehungen 
nur positiv schildern, sind in der Nähe von Bindungsunsi
cherheit anzusiedeln und damit alles andere als ideale El
tern. Sie haben gelernt, ihre Erinnerung zu beschönigen 
und die eigenen Kindheitserinnerungen zu idealisieren, 
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indem sie konsequent Negatives weglassen bzw. verdrän
gen. Eltern sollten sich deswegen an dem Bild der ausrei
chend guten Eltern orientieren. Diese Eltern streben nach 
oiner offenen Kommunikation in der Beziehung zum Kind. 
Alles sollte angesprochen werden können, gerade auch das 
weniger Schöne. So bleibt die wirklich gelebte Beziehung 
in Erinnerung und nicht nur »Hochglanzbilder« und schöne 
( ;eschichten aus der Kindheit. Wenn Eltern sich mit ihrer 
adgenen Geschichte auseinandersetzen und Verantwortung 
fiir ihr Handeln in den gegenwärtigen Beziehungen über
nehmen, dann sind sie erfahrungsgemäß im wahrsten Sinn 
des Wortes auf der sicheren Seite. Eine fehlerfreundliche 
Atmosphäre hilft Eltern, aus eigenen Fehlern zu lernen 
und gibt Kindern die Möglichkeit, ein wirklichkeitsnahes 
autobiographisches Gedächtnis und ein stimmiges narrati
vos Selbst zu entwickeln. 

In der Erziehung von Kindern bekommen alle Erwach
soneu immer eine zweite Chance, um sich den eigenen 
Fnhlern zu stellen und sie wieder gutzumachen. 

Da ein neuer Zeitgeist oftmals durch die Medien aufge
gl"i ffen bzw. geschaffen wird, können neueste Äußerungen 
dns berühmten Modeschöpfers Wolfgang Joop in der Zeit
schrift Cosmopolitan Anlass für Hoffnungen geben. »Guter 
Stil ist es, souverän mit seinen Fehlern umgehen zu kön
ntm«, und er finde »das Natürliche, Unzulängliche viel 
aufreizender als das Glatte.« (SZ, 2008). 

ln der Bindungsforschung verwendet man besondere Me
thoden, um aus den Geschichten der Kinder auf ihre inne
rt•n Bindungsmodelle zu schließen. Zu ihnen gehören die 
( ;oschichtenergänzungsaufgaben. Die Kinder hören den 
Aaafang einer Geschichte und werden aufgefordert, die Ge-
' hichte spielerisch und erzählerisch fortzuführen. Dazu 

lu•J....ommen die Kinder passend zu den vorgegebenen Ge-
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schichten Familienfiguren und kleinere Requisiten, mit 
denen das Erzählte auch gespielt - eben gezeigt - werden 
kann. Die Requisiten sollten nicht zu detailgetreu sein, da
mit die Phantasie der Kinder angeregt wird. Die fehlende 
Detailgenauigkeit stört Erwachsene, nicht jedoch Kinder. 
Diese können mit drei bis vier Jahren durchaus einen klei
nen Karton als Auto verwenden und bei einem runden 
Klotz von >>Unserer Saftkanne« sprechen. Aufpassen muss 
man nur bei den Jungen, wie man die Figuren präsentiert. 
Nie würden Jungen im Kindergartenalter und mehr noch 
im Grundschulalter mit Puppen spielen. Mit Playmobilfi
guren spielen sie jedoch - außer sie werden Puppen ge
nannt. Das gilt auch für die im Handel angebotenen Holz
figuren. Mit Puppen spielen meist nur Mädchen. Solche 
Figuren sollten in keinem Kindergarten fehlen, ebenso we
nig wie Handpuppen, da sie die Kinder im Fantasiespiel 
anregen, Beziehungserfahrungen auszudrücken. Damit er
gibt sich für Kinder die Möglichkeit, sie zu verarbeiten. Wir 
werden eine verbreitete Form dieser Geschichtenergän
zungsaufgaben darstellen, den Attachment Story Cample
tion Task (ASCT) (I. Bretherton, Suess, Golby & Oppen
heim, 2001). 

Der Erwachsene setzt sich mit einem Kind an einen Tisch 
und präsentiert ihm verschiedene Geschichten, die das 
Kind zu Ende erzählen bzw. mit den bereitgestellten Fa
milienfiguren zu Ende spielen soll. In der Einleitungsge
schichte wird Kindergeburtstag gefeiert. Dazu sitzt die Fa
milie mit den beiden Kindern - je nach Geschlecht des 
Fokus-Kindes entweder zwei Mädchen oder zwei Jungen
um einen Tisch mit dem Geburtstagskuchen herum und 
alle singen das Geburtstagslied »Wie schön dass du gebo
ren bist ... «. Der Erwachsene arrangiert, zu der Geschichte 
passend, die Figuren samt Requisiten (Spielzeugtisch und 
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-!orte sowie vier Figuren) und bewegt, während er die 
Ceschichte präsentiert, passend dazu die Figuren. Das 
Kind wird aufgefordert die Geschichte zu vollenden: »Nun 
zeig' mir und erzähl' mir mal, was als Nächstes passiert.« 
Diese Geschichte beinhaltet noch kein bindungsrelevantes 
Thema, wie die nachfolgenden Geschichten, und dient 
dom »Aufwärmen« der Kinder. Sie werden damit vertraut 
gomacht, dass eine Geschichte gleichzeitig erzählt und ge
spielt wird. In der nächsten Szene kommt wieder der 
Tisch, auf dem nun eine Saftkanne steht, zum Einsatz. Sie 
stollt eine Abendbrotszene dar. Die Familie sitzt um den 
Tisch herum und das Fokus-Kind, das wir jetzt Carla nen
non, greift zur Saftkanne, um sich Saft eimtugießen. Dabei 
tiißt sie die Saftkanne um, die auf den Boden fällt, der Saft 

wird verschüttet. »Auwei, Carla hat den Saft verschüttet«, 
wird die Präsentation beendet und mit dem immer wieder
l..nhrenden Satz »Nun zeig' mir und erzähl' mir mal, was 
als Nächstes passiert« fordert die Versuchsleiterin das 
Kind auf, die Geschichte zu Ende zu erzählen. 

Für die nächste Geschichte wird ein grüner Filz als 
. vrnbol für den Park, in den die Familie mit den Kindern 
"Pht, und ein zusammengeknülltes Papierhandtuch oder 
'in grauer zurechtgeschnittener Schwamm, der einen Fel-

1'11 darstellen soll, benötigt. Im Park läuft Carla auf den 
1-Piscn zu: »Mami, Papi, schaut mal her, wie ich auf diesen 
hnlwn, hohen Felsen klettere.« Plötzlich fällt sie vom Fel
••n herunter und verletzt sich am Knie: »Aua, Aua, ich 

huho mir am Knie weh getan.« In der nächsten Geschichte 
!tri ngcn die Eltern die Kinder ins Bett, als Carla plötzlich 

if'dcr zu den Eltern gelaufen kommt und mit erschreckter 
tirnme schreit: »In meinem Zimmer ist ein Monster!« In 

lt I' anschließenden Geschichte, kommt ein Familienauto 
~11111 Einsatz, das eine kleine Schachtel mit aufgemalten 
I .ulorn sein kann. Neben den Eltern und den Kindern ist 
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nun auch die Oma mit von der Partie. Die Eltern verreisen: 
»Okay, Mädchen, Euer Vater und ich, wir fahren für eine 
Nacht weg; Bis morgen! Oma bleibt bei Euch.« In der an
schließenden Geschichte schaut die Oma aus dem Fenster: 
»Seht mal Mädchen, eureMamiund euer Papi kommen 
von ihrer Reise zurück«, während der Versuchsleiter das 
Familienauto vor dem Elternhaus anhalten und die Eltern 
aussteigen lässt. »Nun zeig' mir und erzähl' mir mal, was 
als Nächstes passiert«. 

In der Bindungsforschung wird diese Geschichtenergän
zungsaufgabe (ASCT) verwendet, um die Bindungsmodelle 
der Kinder im Altersbereich von vier bis acht Jahren einzu
stufen. Dies erfordert jedoch eine gute Ausbildung der Ver
suchsleiter und einen Test, der nachweist, dass man die 
Auswertemethode gut beherrscht. In der Praxis kann je
doch der ASCT, auch ohne diese Ausbildung, als Vorlage 
für Phantasiespiele mit dem Kind dienen. Praktikerinnen 
erleben das Spiel von Kindern und greifen oft erzieherisch 
ein. Zum Beispiel, wenn Katastrophen das Spiel des Kin
des prägen, wie dies bei dem fünfjährigen Hannes der Fall 
war. Bei seiner Geschichte mit dem verletzten Knie kommt 
ein Krankenwagen gefahren und stürzt eine Schlucht hin
unter. Der zu Hilfe gerufene Rettungshubschrauber stürzt 
ebenfalls ab. Bei der Monster-im-Kinderzimmer-Geschich
te kämpft der Vater mit dem Monster und kommt dabei 
ums Leben. Kinder mit desorganisiertem Bindungshinter
grund wie Hannes neigen zu solchen Katastrophenge
schichten. Und manchmal berichten Eltern und Pädago
ginnen, wie sehr sie es nervt und auch besorgt, wenn das 
Kind immer nur Mord und Totschlag spielt. In diesem 
Falle können Pädagogin oder Eltern versuchen, positivere 
und versöhnlichere Themen und Richtungen in die Ge
schichte einzubringen: »Der Vater ist nur verletzt und ruft 
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mit dem Handy die Polizei, die das Monster festnimmt.« 
Wenn geklärt ist, dass die Pädagogin oder eine andere Per
son mit dem Kind mitspielen darf, dann sind solche Ein
griffe nicht nur okay, sondern sogar wünschenswert. 

In all den beschriebenen Geschichten sind bindungsre
levante Konflikte enthalten und es kommt darauf an, wie 
Kinder damit umgehen oder eben für die Zukunft damit 
umzugehen lernen. Für Bindungssicherheit spricht, wenn 

der Konflikt angenommen und nicht vermieden wird. Ver
meidung wäre, wenn das Kind z.B. angibt, das Kind habe 
sich beim Fallen gar nicht am Knie verletzt, oder wenn es 
schweigt oder auch einfach nur nach eiper anderen Ge
schichte verlangt. Wenn dagegen die Eltern in der erzähl
tnn Geschichte das Kind, das vom Felsen gefallen ist, in 
donArm nehmen und trösten, dann ist dies eine sehr bin
dungssichere Auflösung der Geschichte. 

In der Monster-Geschichte werden Auflösungen als si
cher eingestuft, wenn sich die Eltern mit der Furcht des 
Kindes auseinandersetzen, das Kind Trost und Zuwen
dung bei den Eltern sucht und beruhigt wird. Bei der Tren
nungs-Geschichte wird erwartet, dass die Kinder mit dem 
Trennungsschmerz offen umgehen und z.B. aus dem Fens
tnr schauen, um zu sehen, ob die Eltern schon kommen, 
oder mit der Oma kuscheln, spielen etc. Wenn dann die 
Eltern von ihrer kurzen Tagesreise zurückkehren, dann 
spricht es für Bindungssicherheit, wenn sie von den Kin
dorn im Spiel freudig begrüßt werden, die Kinder auf 
dio Eltern zulaufen und von ihnen in den Arm genommen 
worden. 

Bei der Geschichte mit dem verschütteten Saft kann 
dnr Saft aufgewischt werden und es wird erwartet, wenn 
Strafen der Eltern angesprochen werden, dass diese keine 
( :owalt beinhalten oder auch sonst nicht extrem ausfal
lnn. 
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Nun kommt es auch vor, dass Kinder übereinstimmen
den Berichten von Eltern und Pädagoginnen zufolge ins
gesamt nur wenige Phantasiespiele zeigen bzw. dass diese 
immer von Gewalt und Katastrophen geprägt sind. Hier 
gibt es keine Patentrezepte, nur das allgemeine Ziel, dieses 
Kind zum Spiel mit Familienfiguren, Handpuppen, Play
mobil etc. einzuladen und ihm das Spielen damit mög
lichst in unterschiedlichen Situationen, im Kindergarten 
und zuhause, schmackhaft zu machen. Manchmal reicht es 
schon, entsprechendes Spielzeug anzuschaffen und es zum 
Spiel zu animieren. In Kindergärten sind phantasievolle 
Gewänder, Frisier- oder Rasierecken und ähnliches vor
handen, um das Phantasiespiel von Kindern anzuregen. 
Gerade für Kinder, die wenig von sich aus dazu neigen, 
sind diese Requisiten wertvoll. Wir gehen davon aus, dass 
bei diesen Kindern das Phantasiespiel gefördert werden 
sollte, weil es für die Kindergartenjahre ein sehr wichti
ges Entwicklungsfeld darstellt und wertvolle Anregungen 
gegeben werden können. Diese immer wiederkehrenden 
Erfahrungen und die leichten Korrekturen durch die Er
wachsenen werden besonders dann zu einer besseren Ent
wicklung von Kindern beitragen, wenn das Interesse des 
Kindes geweckt wird und es mit Herz und Seele dabei ist. 
Dies erfordert hohe Spontaneität auf Seiten der Erwach
senen. Kinder regen sich jedoch auch untereinander an. 
Eltern wie Pädagogen haben dann nur die Aufgabe, das 
Spiel zu beobachten und zu überprüfen, ob Kinder dabei 
die gewünschten Erfahrungen sammeln. Der Umgang mit 
Gleichaltrigen kann nämlich für Kinder neue und korrigie
rende Erfahrungen ermöglichen oder alte verfestigen und 
im schlimmsten Falle einen neuen negativen Einfluss be
deuten. 
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Wenn wir als Erwachsene uns an unsere Kindheit erin
nern, dann zapfen wir unser autobiographisches Gedächt
nis an. Haben Sie schon einmal ausprobiert, wie weit Sie 
sich zurückerinnern können? Was sind Ihre frühesten 
Kindheitserinnerungen? In der Regel sind das Erfahrungen 
zwischen dem dritten und dem vierten Lebensjahr. An die 
Zeit vor dem zweiten Geburtstag kann man sich nicht erin
nern. Entwicklungspsychologen sprechen von der Klein
kind-Amnesie und bezeichnen damit die Erinnerungslü
cke für die Erfahrungen in den ersten beiden Lebensjahren. 
Kinder können diese Erfahrungen nicht bewusst erinnern 
und in Geschichten verwenden, da sie noch nicht sprach-

/ 
I ich abgebildet sind. Erst mit der Entwicklung von Sprache 
und dem Erzählen von Geschichten bildet sich beim Kind 
das autobiographische Gedächtnis, das späteres Erinnern 
nrmöglicht. Heißt das nun, dass die Erfahrungen vorher 
nicht im Gedächtnis verbleiben und verloren gehen? Nein, 
sie sind nur in einem anderen Gedächtnisspeicher abge
logl, der für das bewusste Erinnern und Erzählen nicht zu
~o:iinglich ist. Haben Sie schon einmal versucht, zu erinnern 
wio sie Fahrrad fahren? Wenn man Personen bittet, zu be
schreiben was eine Wendeltreppe ist, dann benutzen diese 
nobcn Worten immer auch den Arm und führen mit leich
toll Kreisbewegungen der Hand vor, was eine Wendel
! roppe ist. Wendeltreppe ist bei vielen auch sehr körpernah 
.abgespeichert. Manche erinnern die Geheimnummer zu ih
rnr Kreditkarte nur, wenn sie auf dem realen oder bildlich 
\'orgestellten Zahlenfeld des Geldautomaten die entspre
c:hnnden Tippbewegungen ausführen. Bemerkt wird diese 
kürperliehe Unterstützung des Erinnerns oft nur, wenn die 
Zahlen am Geldautomaten anders als gewohnt angeordnet 
·ind, z.B. wenn man als Deutscher in Dänemark am Geld
Illtomaten sein Geld abholt. Es gibt viele Tätigkeiten, ne
lwn Fahrradfahren z.B. auch Klavierspielen, die man nicht 
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in Form von Worten abgespeichert hat, sondern nur in 
einer Art Körpergedächtnis. Frühe Erfahrungen sind über

wiegend in diesem körpernahen Gedächtnis abgespeichert 
und können deswegen nicht bewusst erinnert werden, nur 
eben wiederum sehr köpernah. Personen, die als Kleinkind 

negative Erfahrungen mit Trennungen erlebt haben, fühlen 
sich als Erwachsene oft unwohl in Beziehungen, wenn sich 

große zwischenmenschliche Nähe einstellt. Es gibt viele 
Belege, dass Erlebnisse in den ersten zwei Jahren abgespei
chert sind, allerdings nicht bewusst und willentlich erin
nert werden können. Die Erfahrungen in den ersten Lebens

jahren sind deshalb so wichtig, weil sie das Fundament der 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder bilden und weil 

ihr Einfluss vorsprachlich verläuft. 

Die Entwicklung des narrativen Selbst ist eine sehr zen
trale, weil sie auch für die Menschheit ein sehr charakteris

tisches Merkmal darstellt. Das menschliche Leben besteht 
nicht nur aus der Wirklichkeit, sondern auch aus Geschich

ten. Das Erzählen und Konstruieren von Geschichten sind 
keine einsame Angelegenheit, sondern haben immer einen 
sozialen Bezug. Sie werden für andere erzählt und mit an

deren konstruiert und weiter verändert. Beziehungen üben 
deswegen positive, allerdings auch negative Einflüsse auf 
die Entwicklung des narrativen Selbst aus. 

Selbstkontrolle und Selbstmanagement 

Eine weitere zentrale Entwicklung des Kindergartenalters 
betrifft die wachsende Selbstkontrolle der Kinder. 

»Bei einem Familienpicknick organisiert Frank ein Wettrennen 

zwischen der zweijährigen Maggie und ihren Cousinen. Die Kin
der sollen über den Platz laufen, bei einer großen Eiche abklat-
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sehen und dann wieder zur Startlinie zurücklaufen. Frank gibt das 
Signal »Auf die Plätze ... fertig ... « Aber noch bevor er »los« sa
gen kann, saust Maggie Richtung Eiche davon . Es bedurfte noch 
fünf weiterer Versuche, bevor Frank alle drei Mädchen dazu be

kam, zu warten, bis sie das Wort »los« hörten. Hören die Kinder 
nun nicht auch seine Anweisungen oder fällt es ihnen tatsächlich 
nur schwer, sie zu befolgen? (Oe Hart et al., 2004, S. 319) . 

Vor dem Kindergartenalter fällt es Kindern unendlich 

schwer, Bedürfnisse aufzuschieben. Sie können nicht mit 
domLosrennen warten, bevor das Startsignal kommt. Dar-
11m ist Wettrennen erst etwas für Kinder ab vier Jahren. 

l>iose »Unfähigkeit« zeigt sich in vielenah deren Situatio
noll und führt dazu, dass Kinder vor diesem Alter Anwei
Sllngen von Eltern schlecht befolgen können. Wenn sie den 

Impuls zu etwas verspüren, können sie einfach schlecht 
l<iicksicht auf die jeweilige Situationen nehmen. Bis zum 
Ende des Kindergartenalters lernen sie jedoch, starke Ver

haltcnsimpulse zu unterdrücken und Umwege zu planen, 
wonn etwas in die Quere kommt. Auch flippen sie jetzt 
11 icht mehr sofort aus und werfen sich auf den Boden, wenn 

I' I was nicht wie geplant und erwartet verläuft. Sie können 
ich jetzt besser auf eine Sache konzentrieren, dabei Stö

r••llclos ausblenden und insgesamt komplexe Aufgaben in 
A 11griff nehmen, weil sie jetzt mehrere Dinge gleichzeitig 
11111 können, z.B. während eines Puzzle-Spiels den Mitspie

l.,r beobachten. Im Altersbereich von drei bis sechs Jahren 
wird sich die Selbstkontrolle zumindest so weit entwickeln, 
d ass Kinder mit Eintritt in das Schulalter ruhig sitzen, ab-
\.ar·ton und sich auf eine Aufgabe konzentrieren können. 

o werden Kinder im Kindergarten in der Regel ausrei
c ht•lld auf die höheren Anforderungen bezüglich Selbst
ktllllrolle vorbereitet. Sie lernen den Wechsel von ausgelas

l'llllm Spiel und Stuhlkreis ebenso wie den Wechsel von 
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konzentriertem Alleinspiel und Spiel in der Gruppe. Im 
Stuhlkreis lernen Kinder, ruhig sitzen zu bleiben und die 
Anweisungen der Erzieherin zu beachten. Sie lernen zu 
warten, bis sie an die Reihe kommen, um Fragen der Erzie
herin zu beantworten oder etwas vor anderen Kindern zu 
spielen. So sind Kinder für die Schule vorbereitet. Diese 
Kompetenzen werden für das Lernen in der Schule voraus
gesetzt- nicht das ABC oder der Umgang mit Zahlen. Da
bei ist das Ziel nicht nur Kontrolle, sondern ein flexibles 
Anpassen der Ich-Kontrolle an die Erfordernisse der Situa
tion. Für die Kinder im Kindergarten gibt es ausgelasse
nes Spiel und den Stuhlkreis bzw. das konzentrierte Lösen 
von Einzelaufgaben. Diese Situationen erfordern ein un
terschiedliches Ausmaß an Ich-Kontrolle . Personen sind 
dann optimal fürs Leben vorbereitet, wenn sie ihr Tun und 
ihre innere Erregung so weit im Griff haben, wie es die je
weilige Situation erfordert. Sich nach höchster Konzentra
tion und Kontrolle wieder treiben lassen und sehr ausge
lassen sein können, ist das Ziel. Eine durchgehend hohe 
Ich-Kontrolle ist so wenig erstrebenswert wie eine durchge
hend niedrige. Kreative Leistungen erfordern oft eine hohe 
Spontaneität, für die ein hohes Ausmaß an Ich-Kontrolle 
hinderlich ist. Dagegen erfordert eine Prüfungssituation das 
Ausschließen aller störenden Aspekte, wofür wiederum ein 
niedriges Niveau an Ich-Kontrolle hinderlich ist. Manche 
Kinder können das Ausmaß an Ich-Kontrolle schon sehr gut 
an die jeweilige Situation anpassen - eine Fähigkeit, die 
durch die so genannte Ich-Flexibilität, eine weitere wich
tige Komponente der Persönlichkeitsentwicklung, erfasst 
und im Kindergartenalter weiterentwickelt wird. 

In eigenen Untersuchungen in 33 unterschiedlichen 
Kindergärten war es ein heraus stechendes Merkmal von 
Kindern mit sicherem Bindungshintergrund, dass sie sich 
mit voller Konzentration auf eine Aufgabe einlassen kann-
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ten und sich davon nicht so leicht ablenken ließen (Suess 
ot al., 1992), um danach wieder- wenn sie wollten- mit 
anderen Kindern in der Gruppe ausgelassen zu spielen. 
Diese Kinder zeigten sich sehr ich-flexibel. Es ist nicht er
forderlich , dass Kinder immer in der Gruppe mit anderen 
Kindern spielen. Manche haben ihre bevorzugten Spielka
meradinnen zuhause oder diese gehen in einen anderen 
1\.indergarten. Wichtig ist nur, dass Kinder in dieser Alters
phase überhaupt mit anderen Kindern spielen und sich dar
liher hinaus bevorzugt mit bestimmten Kindern auseinan
dorsetzen. Diese frühen Freundschaften werden zunächst 
liber das Engagement der Eltern aufrechterhalten oder da-

' durch, dass die Kinder sich im Kindergarten regelmäßig 

troffen. 

Erste Freundschaften und der Umgang mit Konflikten 

I lio Entwicklung enger Freundschaften ist das Thema der 
( :rundschuljahre. Freunde teilen Geheimnisse, sind loyal 
11 nd verstehen sich gegenseitig mehr als andere, obwohl ihr 
Miteinander auch durch Konflikte getrübt wird. Zu solch 
1 iofon Freundschaften sind Kindergartenkinder noch nicht 
111 der Lage, obwohl auch sie bevorzugt mit bestimmten 
1\.indern spielen und diese auch Freunde nennen. Wenn 
1 i 11 Kindergartenkind gefragt wird, warum Franzi ihre 
Frnundin ist, so antwortet sie: »Weil ich sie mag.« Und 
varum sie sie möge? »Weil sie meine Freundin ist und weil 

u.h sie ausgesucht habe.« Kindergartenkinder verbinden 
noch keine besonderen Vorstellungen damit, was Freund-
ehaften ausmacht und welche Regeln für sie gelten. Und 

doch formen sie nicht selten im Kindergarten Freundschaf
tPli, die über die Kindheit hinweg bis ins Jugendalter beste
lt••n bleiben können. Darum sind sie durchaus wünschens
vorl. Die betreffenden Kinder gehen anders miteinander 
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um als Kinder, die nur zufällig zusammen spielen. Sie ko
operieren nicht nur besser, wie zu erwarten war, sie haben 
auch Konflikte miteinander, ohne dabei allerdings gehässig 
oder abwertend zu sein. Wenn Kindertrotz Konflikte wei
ter zusammen spielen und sich nachher wieder miteinan
der freuen können, lernen sie sehr viel für spätere Freund
schaften. Überhaupt sind Konflikte im Kindergarten sehr 
häufig und Kinder gehen damit sehr unterschiedlich um. 
Eine große Rolle spielen die Erfahrungen, die sie in der 

Bindungsbeziehung zu den Eltern gesammelt haben. Kin
der mit sicherem Bindungshintergrund versuchen zu
nächst, den Konflikt alleine zu lösen. Erst wenn dies nicht 
gelingt, bitten sie die Erzieherin um Hilfe. Andere Kinder 
versuchen erst gar nicht, den Konflikt alleine zu lösen, und 
wenden sich sofort an Erwachsene. Wieder andere Kinder 
ziehen sich zurück, wenn Konflikte im Umgang mit ande
ren auftauchen. In dieser Gruppe finden wir vor allem Kin
der mit unsicherem Bindungshintergrund. Hier machen 
sich die unterschiedlichen Erfahrungen bemerkbar, die Kin
der in ihren jeweiligen Bindungsbeziehungen sammeln. Die 
Chancen stehen gut, dass Kinder mit sicherem Bindungs
hintergrund durch ihre Bereitschaft, Konflikte auszuhalten 
und durch Verhandlungen zu lösen, immer mehr Übung 
und Geschick in der Bewältigung von Konflikten erwer
ben. Jeder gelöste Konflikt trägt dazu bei, dass ihre Zuver
sicht in die eigenen Fähigkeiten zunimmt. Bei Kindern mit 
unsicheren Bindungserfahrungen sinkt dagegen diese Zu
versicht und sie reagieren ängstlich, wenn Konflikte auftre
ten. Nicht so bei Kindern mit sicherem Bindungshinter
grund. Sie haben in der Beziehung zu den Eltern erfahren, 
dass Konflikte eine Beziehung nicht bedrohen, sondern 
stärken können, und nun sammeln sie vergleichbare Erfah
rungen im Umgang mit anderen Kindern im Kindergarten. 
Für diese Kinder verbessern sich dadurch die Chancen auf 
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eine gesunde Entwicklung enorm. Dagegen stehen die Chan
cen schlecht, dass Kinder, die Konflikte nicht aus eigener 
Kraft bewältigen, weil sie es entweder gar nicht erst versu
chen oder nur keinen Erfolg haben, Konfliktbewältigung im 
Umgang mit Gleichaltrigen lernen. Wenn Kinder mit unsi
cherem Bindungshintergrund auch noch häufiger Konflikte 
haben als andere Kinder, dann wird verständlich, wieso 
die Entwicklungswege von Kindern mit unterschiedlichen 
Bindungshintergründen immer weiter auseinanderlaufen. 

I >iese Kinder erleben den Kindergarten als Bestätigung ih
ror unterschiedlichen Weltbilder. Im Falle unsicherer Ent
wicklungsverläufe haben Kinder verinnerlicht, dass gegen
tiher Beziehungen Vorsicht geboten ist und Konflikte eine 
< :efahr darstellen, der man nicht gewachsen ist. Eltern und 
Piidagoginnen sollten darum gerade diese Kinder fördern, 
Konflikte eigenständig zu lösen. Sie sollten nicht sofort ein
woifen, erst wenn körperliche Gewalt angewandt wird oder 
ttin Kind von einem anderen unterdrückt oder ausgebeutet 
wird. Manchmal versuchen Eltern oder Pädagoginnen die 
Konflikte für die Kinder zu lösen, indem sie Tipps und Rat-
eh läge erteilen. Dies scheint weniger förderlich als das 

Anbieten einer sicheren Basis seitens der Eltern. Gerade 
wonn Kinder von den Gleichaltrigen nicht akzeptiert wer
dt•n und immer in Streit mit ihnen geraten, ist die Verfüh
rung groß, als Eltern und Pädagoginnen Kinder im Umgang 
111 i t Gleichaltrigen anleiten zu wollen. Konzentrieren Sie 
ich als Eltern lieber darauf, dem Kind Sicherheit zu ge

h••n, und zeigen Sie ihm durch Ihre Einfühlsamkeit, dass 
in immer für es da sind und es eine wertvolle Person für 

. io ist. So gewinnen Kinder mehr Zuversicht, schwierige 
Phasen im Umgang mit anderen auszuhalten und mehr auf 
tlio Verhaltenssignale der anderen Kinder zu achten- eine 
;runclvoraussetzung für erfolgreiche Konfliktbewältigung 

( uttghn, Heller, & Bost, 2001). Für den Kindergarten heißt 
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dies, dass Elternarbeit nach wie vor bedeutsam ist und 
Schwierigkeiten von Kindern im Umgang mit Gleichaltri
gen nicht nur im Kindergarten, sondern oft auch im Eltern
haus behoben werden müssen. 

Wir haben bereits erwähnt, dass Kinder durch den Umgang 
und die Beziehung mit Gleichaltrigen Fairness, Gegensei
tigkeit und Kooperation lernen. Diese wichtigen Fähigkei
ten können Kinder nur in der Beziehung zu Gleichaltrigen 
erwerben, ebenso wie die Fähigkeit, zwischenmenschliche 
Aggressionen in den Griff zu bekommen. 

Aggressionen 

Kinder zeigen im Kindergarten unterschiedliche Arten von 
Aggressionen. Eine davon kommt sehr häufig vor, und zwar 
immer dann, wenn zwei Kinder dasselbe haben wollen, 
z. B. ein Spielzeug. Diese Form wird instrumentelle Aggres
sion genannt und wird von Kindern gerade im Kinder
gartenalter so häufig eingesetzt, weil sie noch nicht sehr 
geschickt darin sind, miteinander zu verhandeln und ge
meinsam Lösungen zu finden. Eine weitere Form der Ag
gression kommt immer dann vor, wenn aus Spiel plötzlich 
Ernst wird. Gerade Jungen balgen sich häufig, rangeln und 
haben dabei Spaß - so lange, bis sich einer dabei wehtut. 
Bevor man sich versieht, ist aus Spaß Ernst geworden. Und 
nun fangen sie an, sich zu prügeln. Unter Pädagoginnen 
gibt es immer wieder die Diskussion, ob und wann man in 
solchen Situationen eingreifen soll. Diese unterschiedli
chen Haltungen führen dazu, dass Aggressionen in man
chen Einrichtungen bei Jungen häufiger vorkommen als bei 
Mädchen und allgemein in unterschiedlichen Einrichtun
gen unterschiedlich stark den Alltag prägen, weil die Päd
agoginnen unterschiedlich eingreifen. Jungen neigen eher 
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zu körperlichen Aggressionen - jedoch nur, wenn man sie 
gewähren lässt (G. J. Suess, 1987). Wir raten zu einem recht
zeitigen Eingreifen und ermutigen Pädagoginnen, eine klar 
ablehnende Haltung gegenüber körperlicher Aggression zu 
zeigen, egal wie sie entstanden ist. Manchen Pädagoginnen 
gelingt es erstaunlich gut, Gewalt im Kindergarten im Keim 
zu ersticken. Als ob sie auch am Hinterkopf Augen hätten, 
bemerken Sie gewalttätige Auseinandersetzungen frühzei
tig und können sehr schnell eingreifen, z.B. wenn Leon 
und Alexander sich in die Haare kriegen und kurz davor 
sind, sich zu prügeln. Und schon mahnt die Erzieherin aus 
der Ferne: »Geschlagen wird bei uns nicht Leon, und Ale
xander, du gehst bitte auch nicht auf Leon los.« Nicht im
mer ist es leicht für Pädagoginnen, den Schuldigen ausfin
dig zu machen, wenn es in einer Ecke Geschrei gibt. Dies 
gilt besonders für eine Form der Aggression, die »Feindse
ligkeit« genannt wird und die ohne ersichtlichen Grund 
aus heiterem Himmel von einem Kind verübt wird (Suess 
ot al., 1992). 

Marius beobachtet, wie zwei andere Jungen gemeinsam spielen 

und Freude miteinander haben. Er geht plötzlich ganz nah an den 

beiden vorbei und gibt dem einen Jungen einen Stoß. 

Es ist keine Frustrationssituation oder ein Streit unmittelbar 
vorausgegangen. Die Beobachter hatten zumindest nur die 
ublichen Pannen und Diskussionen zwischen Kindern be
obachten können und keine vorausgehenden Aggressionen 
zwischen Marius und einem der beiden Jungen beobachtet. 
I )or Stoß kam aus heiterem Himmel. So plötzlich das Ganze 
1'11 tstand, so schnell war Marius auch schon wieder weg und 
.u1 einer anderen Stelle im Raum zugange. Eine andere Si-
1 untion, in der es sich diesmal um ein Mädchen handelt und 
11111 Gewalt, die gegen ein Spielzeug gerichtet ist: 
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Tanja spielt mit anderen Kinder, alle bauen an einer Holzeisen
bahn. Alle lachen, auch Tanja. Sie zieht sich jedoch plötzlich et
was aus dem Spielgeschehen zurück und schaut den anderen 
etwas unbeteiligt zu. Plötzlich wirft sie die Lock um, zeigt mit 
dem Finger auf eines der Mädchen und schreit: »Schau, was die 
gemacht hat!« 

Ob Aggression gegen Mitmenschen oder gegen Spielpro
dukte , gemeinsam ist diesen feindseligen Formen, dass sie 
ohne ersichtlichen Grund passieren, ganz offensichtlich 
nur, um dem Anderen weh zu tun oder ihm zu schaden. 
Während alle anderen Formen von Aggression keinerlei Be
zug zum Bindungshintergrund der Kinder hatten, kamen 
Feindseligkeiten nur bei unsicher-vermeidend gelbundeneu 
Kindern vor (Suess et al. , 1992). Sie erinnern sich, das sind 
die Kinder, die ihre Bindungsbedürfnisse gerade bei Unsi
cherheit vor ihren Eltern unterdrückten, aus Angst, gerade 
dann von den Eltern zurückgewiesen zu werden. Sie sind 
pessimistisch, was Beziehungen betrifft, und handeln im 
Umgang mit Gleichaltrigen entsprechend. Kinder wie Tanja 
und Marius machen den Kindergartenalltag für Pädagogin
nen schwer. Da gibt es in einer Ecke Geschrei und die Päda
gogin hat gar nicht mitbekommen, wie es dazu kam und 
wen sie nun zur Seite nehmen soll. Sie schöpfen erst Ver
dacht, wenn sich dies häuft und wenn immer Marius und 
Tanja daran beteiligt sind. Und wenn das Kind beim nächs
ten Vorfall ertappt wird und danach beiseite genommen 
wird- ob von Eltern oder Pädagoginnen -, dann wird in der 
Regel auch mit ihm geschimpft: »Warum haust du dieses 
Kind, das hat dir doch gar nichts getan; das war böse von 
dir!« Kinder bekommen dann vielleicht auch noch gesagt, 
dass ihr Verhalten verständlich wäre, wenn sie zuvor ge
hänselt oder gepiesackt worden seien; aber ohne Grund, das 
gehe nicht. Geht man der Sache allerdings auf den Grund 
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und setzt sich intensiver mit diesen Kindern auseinander, 
so ergibt sich ein anderes Bild. Diese hoch-aggressiven Kin
der fühlen sich öfter angegriffen und sehen Konflikte, wo 
andere keine sehen. Sie werden schon deshalb aggressiver 
reagieren als andere, weil sie selbst bei Pannen eine böswil
lige Absicht unterstellen und soziale Konfliktsituationen 
anders wahrnehmen. Um dies zu demonstrieren, werden 
den Kindern Bilder von sozialen Konfliktsituationen vorge
legt oder Cartoon-Filme mit entsprechendem Hintergrund 
gezeigt. Dann werden sie dazu befragt. Die folgenden Bilder 
stammen aus der Regensburger Kindergartenstudie (Suess 
ol al., 1992) und sollen als Beispiel dienen. 

J 

~~~~) 
fl1ldserie 1 

l ~ ... ) ~- 01·· ····~ l 
llildserie 2 

[~~ 
Bildserie 3 

( 

I 

I ~]~ 
Iidserie 4 

r 

I ~~Ci][~ 
Bildserie 5 
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Auf den Bildserien sind unterschiedliche Konfliktsituatio
nen dargestellt. Fünfjährige werden zunächst gebeten, zu 
beschreiben, was auf den Bildern dargestellt ist, und da
nach, wie dies zu bewerten ist: »Wollte das Kind dies?« 
Bei den Bildserien 4 und 5 gibt es eindeutig einen Aggres
sor. Der Junge, der einmal die Bauklötze des Kindes um
stößt, und der Junge, der das Mädchen von der Schaukel 
zwingt, üben absichtlich Gewalt aus. Bei den Bilderse
rien 1 und 2 ist dies nicht klar. Es könnte auch ein Unfall 
oder ein Versehen sein, wie es im Kindergarten oft ge
schieht. Hier wäre es angebracht, mit den beiden Kindern, 
die jeweils den Ball geschossen haben, zu sprechen und 
sie zu fragen. So antworten auch Kinder mit sicherem Bin
dungshintergrund, die bei diesen Bildern zunächst keine 
böswillige Absicht unterstellen. Ein klarer Fall für »nicht 
absichtlich« ist in Bildserie 3 dargestellt. Es ist nun inter
essant, wie die Kinder antworten. Hochaggressive Kinder 
unterstellen durchgehend eine böswillige Absicht, also auch 
fälschlicherweise bei Bildserie 3. Wenn man sie fragt, wie 
sie denn in der Situation handeln würden, so stellt sich 
heraus, dass sie mit Gegengewalt reagieren würden. Aus 
ihrer Sicht ist dies schlüssig und durchaus auch im Sinne 
des Rats, den sie von Erwachsenen hören: »Wehr dich, 
wenn du angegriffen wirst!« Diese Kinder fühlen sich 
fälschlicherweise öfter als andere Kinder angegriffen und 
wehren sich aus ihrer Sicht auch nur. Wenn sie im Kinder
garten, ohne dass für uns ein Grund ersichtlich ist, zu
schlagen oder das Spiel von jemand zerstören, dann ist 
das bei Ihnen eine Folge verzerrter Wahrnehmung sozialer 
Konfliktsituationen und falscher Zuschreibungsprozesse 
in vorangegangenen Situationen (Der hat das absichtlich 
gemacht). Hier kann im Kindergarten auch die Interven
tion einsetzen. Pädagoginnen sollten das Kind, wenn es zu 
Aggressionen gekommen ist, möglichst sofort beiseite neh-
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men und mit ihm den Konflikthergang klären. Schon al
leine deswegen, um Aggression nicht einfach geschehen 
zu lassen oder womöglich sogar den Aggressor einen Vor
teil erringen zu lassen. Das wäre nicht nur für ihn eine Be
lohnung und damit eine Verstärkung aggressiven Verhal
tens, sondern auch für all die Beobachter. Zuschauende 
Kinder könnten sozial angesteckt werden von der Gewalt 
und ebenfalls aggressiv handeln. Wenn sie sehen, dass der 
Aggressor Erfolg hat und belohnt wird, ist das Grund ge
nug, es nachzuahmen. Deshalb is1t eine klare und deut
liche Reaktion notwendig, um das Klima im Kindergarten 
nicht zu gefährden und Gewaltentwicklung vorzubeugen. 
Es sind immer wenige Kinder, die für Ge{;alt im Kinder
garten verantwortlich sind, aber sie können bei Inkon
sequenz auf Seiten des Kindergartens das Klima in der 
C:ruppe negativ beeinflussen und sich zu hochaggressiven 
Kindern entwickeln. In der anschließenden Grundschule 
ist es dann schon schwerer zu intervenieren. Sollte die Ge
walt hier nicht unterbunden werden können, so wird sie 
ilb dem siebten Lebensjahr zunehmend stabiler. Allgemein 
ist Aggression eines der stabilsten Verhaltensmuster, das 
wir kennen, und mit steigenden Kosten für die Gesell
schaft verbunden. Hochaggressives Verhalten taucht nicht 
plötzlich aus dem Nichts auf, sondern hat oftmals seine 
Wurzeln in vorausgehenden Entwicklungsphasen, meist 
in der ersten Trotzphase oder der Toddler-Phase um den 
t.woiten Geburtstag herum. Hier zeigen sich die Auswir
l..ungen einer unsicher-desorganisierten Bindungsbezie
hung sehr deutlich in einem sich zunehmend negativ 
KOStalteten Umgang von Eltern und Kind. Die Eltern rea
~o:ioron auf die intensiven Trotzanfälle der Kinder immer 
mohr mit körperlichen bzw. sehr extremen Strafen oder 
z inhon sich vollkommen hilflos zurück und geben ihre 
Vnrantwortung als Eltern ab. Von Außen sieht es so aus, als 
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ob die Rollen vertauscht wären: Die Kinder bestimmen 
und die Eltern fügen sich hilflos in das Geschehen. 

ln der Praxis eines Kinderarztes fing der dreijährige Jonas an. die 

Schubladen auszuräumen, und da die Mutter teilnahmslos dabei 

saß, ganz so. als ob das nicht ihr Kind sei, das da Grenzen über

schreitet, sah sich der Arzt gezwungen. diese Rolle zu überneh

men. Die Beobachter wussten nicht, was ihren Ärger mehr er

regte, ein unkontrollierbares Kind oder die Teilnahmslosigkeit der 

Mutter. >Als ob sie ihre Elternverantwortung an der Gardarobe 

abgegeben hat.< 

Wir wissen aus der Arbeit mit diesen Müttern, dass sie un
ter ihrem Kind genauso leiden wie andere. Sie wissen nur 
nicht mehr, wie sie ihrer Aufgabe als Eltern gerecht werden 

können. 

Kinder sind in einer desorganisierten Bindungsbeziehung 
für sie paradoxen Situationen ausgesetzt, weil sie unauf
hörlich mit unvorhersehbaren Aktionen der Eltern kon
frontiert werden. Sie erschrecken und würden unter nor
malen Umständen Schutz bei den Eltern suchen. Diese 
sind jedoch Ursache des Erschreckens. So kommen sie nicht 
zur Ruhe. Sich darauf nicht vorbereiten zu können und so 
sehr ausgeliefert zu sein, ist schlimmer als das Erschrecken 
an sich. Mit zwei Jahren versuchen Kinder deshalb, mehr 
Kontrolle zu erlangen. Sie versuchen diejenigen zu sein, 
die bestimmen, was in der Beziehung passiert. Und das am 
besten mit Krawall oder aber mit besonders angepasstem 
Verhalten. Wenn Kinder in einer Beziehung immer Krawall 
veranstalten und Tobsuchtsanfälle bekommen, bleibt dem 
Partner nicht viel Freiheit, seinerseits Akzente zu setzen. 
Die Kinder sind also gut vorbereitet und wissen ziemlich 
genau, was ihnen von Eltern droht, wenn sie Krawall ma-
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chen. Auf keinen Fall können sie unvorbereitet getroffen 
werden. Sie zwingen ihnen damit ihre Handlungspläne auf 
und bestimmen das Geschehen. Wenn Kinder überange
passt sind und für den Elternteil sorgen, indem sie ihm et
was Gutes tun oder übermäßig Rücksicht auf ihn nehmen, 
bestimmen sie auch das Geschehen in der Beziehung. El
Lern werden in diesem Falle kaum anders als dankbar sein 
können. Doch dies hat natürlich einen hohen Preis für die 
Kinder. Sie nehmen eine Rolle ein, die Erwachsenen in der 

Beziehung zu Kindern gebührt. Wenn Rollenumkehr zwi
schen Eltern und Kindern allzu oft und zu intensiv erfolgt, 
dann verlieren Kinder einen Teil ihrer Unbeschwertheit 
11 nd Kindheit. ' 

Diese Eltern brauchen möglichst schnell professionelle 
llilfe. Eine Beratungsstelle für Eltern mit kleinen Kindern 
wiire hier eine erste Anlaufstation. Hat ein Kind während 
soi nes zweiten und dritten Lebensjahres nicht gelernt, wie 
111an aufeinander eingeht, sondern nur, sich mit beiden Ell
bogen durchzusetzen und dem Partner seinen Willen auf
wdrücken, dann ist es für den Kindergartenalltag schlecht 
•nrüstet. »Hier eröffnen sich Kindern- anders als im Ver
hiiltnis zu überlegenen Erwachsenen- Chancen, anderen 
111it Gewalt den eigenen Willen aufzuzwingen« (BMFSFJ, 
I 'lOH, S. 121). Den anderen Kindern sind sie nun körper
lich gewachsen oder sogar überlegen. Wenn diese Kinder 
111il Aggression Erfolg haben, werden sie auch gar nicht ver-
uc:hon, nach gemeinsamen Lösungen in Aushandlungspro

rt«'ssnn zu suchen - und dies umso weniger, je mehr ihnen 
l«'ic:hzeitig zugestanden wird, sich durchsetzen oder sich 
1 hron zu dürfen. Denn wie wir wissen, haben diese Kin

dt r· große Probleme in der Einschätzung sozialer Konflikt
luationen. Sie unterstellen in solchen Situationen oft

"' tls fälschlicherweise Böswilligkeiteil und schlagen dann 
t\11 andere Kinder ein. Was für Außenstehende ohne er-
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sichtliche Ursache erfolgte, hat für diese Kinder einen 
nachvollziehbaren Grund. Meist haben sie einen Hinter
grund eigener Ablehnung - wie wir bereits gehört haben -
und laufen nun in der neuen Umgebung des Kindergartens 
wieder Gefahr, aufgrund ihres nicht akzeptablen Verhal
tens abgelehnt und zurückgestoßen zu werden. Der Kreis 
schließt sich und sie selbst haben diesen Weg eingeschla
gen und die Reaktionen unter Umständen provoziert. Doch 
die Erzieher haben es zumindest geschehen lassen. Wenn 
sie dagegen ihre Chancen nutzen, können sie den Teufels
kreis durchbrechen helfen. 

Emotionen und Absichten verstehen- Grundla~1e für 

Umgang mit anderen 

Bisher erfolgte die Entwicklung in rasantem Tempo. In den 
ersten sieben Monaten wurden Kinder mit dem Ausdruck 
und dem Erkennen der grundlegenden Gefühle immer ver
trauter: Zunächst Freude, dann Ärger und Traurigkeit, ge
folgt von Furcht mit etwa sieben bis acht Monaten. Ein 
paar Monate später haben sie gelernt, nicht nur absichts
voll zu handeln, sondern auch Absichten und verfolgte 
Ziele im Handeln anderer zu erkennen und sich daran zu 
orientieren. 

Die 18 Monate alte Sandra ist mit ihrem Vater im Park und beob

achtet wie ihr Vater versucht. einen Ball in einen groLI,en Korb zu 

werfen; wie er Anlauf nimmt, unglücklicherweise stolpert und 

den Ball weit über das Ziel hinaus in die Büsche wirft. Wenn San

dra nun aufgefordert wird. es dem Vater nach zu machen. wird 

sie den Ball in die Büsche werfen oder in den Korb? Untersu

chungen zeigen, dass Kinder im Alter von Sandra erkennen, was 

der Vater vorhatte und den Ball in den Korb werfen (Henderson, 

Gerson, & Woodward. 2008) . 
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Für den Umgang mit anderen sind das entscheidende Fä
higkeiten. Doch nicht nur die Absichten anderer zu er
kennen, ist von Bedeutung für das soziale Miteinander, 
sondern auch deren Gefühle. Kinder haben sich schon 
während des gesamten zweiten Lebensjahres an Botschaf
ten ihrer Bindungspartner orientiert, diese in deren Ge
sichtern abgelesen. So kann ein Kind blitzschnell mithilfe 
der Bindungspartner Situationen einschätzen, z.B. ob sie 
gefährlich sind oder interessant. Um das zweite Lebensjahr 
herum beginnen sie, Gefühle in Worte zu fassen. Gefühle 
wie traurig, froh oder ängstlich verwenden sie nun in den 
Unterhaltungen mit den Eltern und in ihren Phantasiespie
lon . Kinder in diesem Altersabschnitt beziehen sich jedoch 
fast ausschließlich auf eigene Wünsche und Gefühle. Erst 
im Kindergartenalter befassen sich Kinder mehr mit den 
( :efühlen der anderen und versuchen, ihnen angemessen 
zu begegnen. Zweijährige zeigen diese Beschränktheit, 
wonn sie einem weinenden Kind ihr eigenes Kuscheltier 
odorihre eigene Mutter bringen. Im Kindergartenalter wis
o.;on sie, dass ihre Hilfe für das andere Kind etwas anderes 
• rfordert als für sie und dass man dies mit dem anderen 
"ind klären kann, z.B. indem man es fragt. Im Kinder
•artcnalter gewinnen die selbstbezogenen Gefühle wie 
. "chuld, Scham und Stolz an Bedeutung. Ihre Entwicklung 
ntzl Fähigkeiten voraus, die ihren Anfang mit der Ent

wicklung des »ME-Self« nehmen und im Kindergartenalter 
\ ollständig ausgeprägt werden. 

\Vir haben bereits von der Fähigkeit zum Perspektiven
wnc:hsel, die zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr 
Pingcleitet wird, gehört. Wenn Kinder nun danach gefragt 
worden, was Personen in bestimmten Situationen tun wer
dt•n , schließen sie nicht mehr einfach von sich auf andere. 

in können sich nun in andere hineinversetzen. Es sei hier 
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an unser Beispiel mit dem Stück Schokolade erinnert, das 
ohne Wissen des Fokus-Kindes von einer Dose in die an
dere gesteckt worden war. Vierjährige wissen, dass man 
ohne dieses Wissen am falschen Ort nach der Schokolade 
suchen wird. Kinder können jetzt nicht nur begreifen, dass 
andere Absichten und Gefühle haben, sie können vor al
lem versuchen, ihnen angemessen zu begegnen oder sie zu 
beeinflussen. Von nun an machen sich Kinder Gedanken 
darüber, was wohl in den Köpfen anderer Personen vorge
hen wird, was sie wohl denken, fühlen und beabsichtigen 
zu tun. Und sie stellen ihr eigenes Handeln zunehmend 
darauf ein. Möglich und verstärkt werden diese Entwick
lungsschritte durch die zunehmenden sprachlichen und 
geistigen Fähigkeiten der Kinder. Wenn Kinder sprachlich 
gefördert wurden, so haben sie hier Vorteile, ebenso wie 
Kinder, mit denen über unterschiedliche Gefühle oft dis
kutiert wird. 

Kinder brauchen nun das einfühlsame Gespräch. Eltern 
geben damit ihrem Kind Sicherheit und bieten ihnen ein 
reichhaltiges Lernfeld auf dem Weg zur emotionalen Kom
petenz. 

Wir sehen Fra u Meier mit ihrem Sohn Kevin in der bereits be

schriebenen Fremden Situation als er 12 Monate alt ist, dann 

wieder mit 18 Monaten und sch ließlich ein letztes Mal als er fast 

6 Jahre alt ist. Mit 12 und 18 Monaten weint Kevin, als die Mut

ter den Raum für kurze Zeit verlässt. Als die Mutter zurück

kommt, streckt er sofort weinend die Arme nach ihr aus und will 

auf ihren Arm. Die Mutter drückt ihn an sich, streichelt ihm über 

den Kopf, während sie beruhigend zu ihm spricht: So viel weinen 

musst du, so traurig bist du, wenn die Mama weggeht; du weist 

doch, dass die Mama immer w iederkommt. Mit 6 Jahren weint 

Kevin nicht mehr, wenn die Mutter weggeht, protestiert jedoch, 

dass er nicht gerne alleine sein will; die Mama versichert ihm 
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auch hier, dass sie bald wieder zurück sein werde und sie ihn 

über eine Einwegscheibe und eine Tonübertragung im Neben

raum auch hören könne. Als sie zurückkommt, begrüßt er sie 

freudig und sie fragt ihn, ob er sie vermisst habe. 

Kinder lernen im Rahmen dieser einfühlsamen Gespräche 
über herausragende Ereignisse in ihrem Leben das, was wir 
emotionale Intelligenz nennen. Zudem lernen sie im Rol
lenspiel voneinander. Kinder erlangen jetzt auch ein besse
res Verständnis dafür, dass Situationen und Umstände Ge
fühle auslösen. Vierjährige verstehen, dass jemand froh ist, 
wenn er etwas Ersehntes bekommen hat und traurig oder 
ärgerlich, wenn dies nicht der Fall ist. Schließlich lernen 
sie immer mehr, dass das Äußern von Gefühlen eine eigene 
Wirkung auf andere hat. Das sich vertiefende Verständnis 
von Gefühlen bei sich und anderen ermöglicht einen bes
seren Umgang mit anderen. 

Doch trifft dies nicht auf alle Kinder in gleicher Weise 
zu. Manche sind besser vorbereitet als andere und erhal
ten auch mehr Gelegenheit, diese Fähigkeiten zu trainie
ren und weiter zu entwickeln. Wenn Eltern auf die Gefühle 
der Kinder eingehen und sie benennen, fördert dies den 
Umgang der Kinder mit Gefühlen und bereitet sie besser 
nuf zwischenmenschliche Situationen vor. Darüber hinaus 
Hibt es Bilderbücher, die das Thema Gefühle aufgreifen 
11 nd von Eltern gemeinsam mit ihren Kindern angesehen 
worden können. 

Eigene Gefühle und die anderer zu erkennen erleichtert 
den Umgang mit anderen- und davon hängt viel ab für die 
Zukunft eines Kindes. Wenn der Umgang mit anderen Kin
dern nicht gelingt, ein Kind im Kindergarten isoliert ist 
oder laufend abgelehnt wird, dann kann es langfristig auf 
oinen Leidensweg geraten. Am Umgang mit Gleichaltrigen 
Hisst sich nicht nur feststellen, wie gut sich ein Kind bisher 
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entwickelt hat, sondern vor allem auch, wie es sich weiter 

entwickeln wird. 
In einer der größten Langzeituntersuchung zur Entwick

lung der Person hat man sich der Gruppe von Kindern ge
widmet, die vorzeitig von der Schule abgehen und keinen 
Schulabschluss erhalten. Diese Gruppe von Kindern fiel 
bereits im Kindergarten auf: Sie kamen mit den anderen 
Kindern genauso wenig zu recht wie mit den Erziehern. 
Später setzte sich das in der Schule fort. Und gefragt, an 
welchen Lehrer sie sich gerne erinnern, konnten diese Kin
der keinen Lehrer nennen, der sie aus ihrer Sicht unter
stützt hätte. Es waren psychosoziale Faktoren, die zum 
Scheitern in der Schule führten und keine Leistungs-bezo
genen Faktoren (L. Alan Sroufe et al., 2005). Besonders bit
ter ist jedoch die Erkenntnis, dass für manche Kinder die 
Chancen auf Erfolg schon schwindend gering sind, bevor 
sie überhaupt in die Schule kommen. Dies unterstreicht 
die Bedeutung für den Kindergarten und vor allem die För
derung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten, um bes
ser mit anderen Kindern zurechtzukommen und vor allem 
auch mit den Erziehern. 

Kinder erzeugen Sog: Gefühle der Pädagoginnen 

Wie oft sagen wir, dass uns ein Kind auf die Palme bringt 
oder dass ein anderes sehr anstrengend ist? In Wirklichkeit 
erleben wir Kinder als anstrengend, weil sie in uns ent
sprechende Gefühle auslösen. Wenn wir ein Kind sympa
thisch finden, dann fallen große Anstrengungen, die wir 
tagtäglich für dieses Kind vollbringen, weniger schwer ins 
Gewicht. Löst dieses Kind jedoch immer wieder unseren 
Ärger aus, dann strengt uns dieses Kind mehr an. Gerade 
professionelle Erzieher werden jetzt sofort einwenden, 
dass sie keine Unterschiede zwischen den Kindern ma-
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chen und alle gleich behandeln. Doch ist das so? Gibt es 
nicht in jeder Kindergartengruppe Kinder, auf die wir uns 
täglich freuen und wiederum andere, bei denen wir er
leichtert reagieren, wenn sie für den Tag abgemeldet wer
den? Gibt es da nicht den süßen kleinen Jungen, der so 
knuddelig ist, dass wir uns schon freuen, wenn er sich wie
der an uns drückt oder auf unserem Schoß sitzen will? 
Manche Kinder suchen lieber die Nähe von Erwachsenen 
als die anderer Kinder. Wenn sie dann noch knuddelig sind 
und die Pädagoginnen diese Kinder auch gerne in ihrer 
Nähe haben, dann kann darunter der Kontakt mit den 
Gleichaltrigen leiden. Wir haben ja bereits darauf hinge
wiesen, wie wichtig der Umgang mit ande en Kindern ist. 
ln den beiden Kindergartenstudien, an denen der Erstautor 
in Regensburg und in Minnesota teilgenommen hat, konnte 
immer wieder beobachtet werden, dass bestimmte Kin
der in hohem Ausmaß die Nähe der Pädagoginnen suchten 
(G. J. Suess, K.E. Grassmann & L. A. Sroufe, 1992; Sroufe, 
:.!005 S. 38). Es waren interessanterweise gerade die Kinder, 
dio in ihrem zweiten Lebensjahr bei Unsicherheit die Nähe 
zu den jeweiligen Eltern mieden, die Kinder mit unsicher
vormeidender Bindungsbeziehung, die einen coolen, un
ilbhängigen Eindruck erweckten. Im Kindergarten zeigten 
sio sich plötzlich in hohem Maße abhängig von den Pädago
ginnen. Genau das Gegenteil von dem, was die Verwöhn
t hoorie vorhersagt, ist eingetreten: Die sich im zweiten Le
lwnsjahr als so cool und unabhängig zeigten, hingen jetzt 
.tls Kindergartenkinder am Rockzipfel ihrer Pädagogin. Sie 
hatten oft die Pädagoginnen im Blick, schlichen oft um sie 
horum und standen dann wieder eng an sie gedrückt oder 
saßen auf ihrem Schoß. Ihre Annäherung erfolgte nicht di
rokt, sondern sehr indirekt und oftmals bemerkte die Erzie
horin zunächst gar nicht, dass die Kinder schon wieder bei 
ihnen auf dem Schoß saßen: »Wo kommst du den schon 
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wieder her? Ich habe dich gar nicht bemerkt!« Andere Kin
der regen uns dazu an, sie über die Maßen zu bemuttern 
und ihnen zu viel abzunehmen, weil sie so unreif wirken. 
Finden Pädagoginnen den Kontakt zu diesen Kindern auch 
noch angenehm, dann kann es schon passieren, dass diese 
Kinder zu lange in ihrer Nähe sind, auf ihrem Schoß sitzen 
und zu wenig Zeit mit Gleichaltrigen verbringen. Diese Ge
fahr wird größer, wenn die betreffenden Kinder den Um
gang mit Gleichaltrigen als schwierig erleben und ihn ten
denziell meiden, aber auch wenn die Pädagoginnen selbst 
Zärtlichkeit oder Körperkontakt mit anderen Menschen 
vermissen und darunter leiden. So kann es dann kommen, 
dass manche Kinder sich zu »Knuddelkindern« entwi
ckeln und sich viel zu wenig ihren Entwicklungsaufgaben 

stellen. 
Wir begegnen Kindern nicht neutral. Kinder lösen viel

mehr in uns Gefühle aus und steuern dadurch mit, wie wir 
uns ihnen gegenüber verhalten. Je mehr wir uns darüber 
klar werden und je mehr wir nicht nur unser Verhalten, 
sondern auch unsere Gefühle gegenüber den Kindern kri
tisch reflektieren, desto besser kann Erziehung gelingen. In 
der bereits erwähnten Minnesota Studie, wurden die Päd
agogen über ihre Gefühle zu den jeweiligen Kindern befragt. 
Die Kinder waren in zwei Gruppen im universitätseigenen 
Kindergarten untergebracht und stammten allesamt aus 
der Langzeitstudie, in der mittlerweile Informationen zur 
Entwicklung der Kinder von der Geburt an bis zum 30. Le
bensalter ausgewertet wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass 
die Gefühle, die Kinder bei den Pädagogen auslösten, vom 
Bindungshintergrund der Kinder abhängig waren. Wenn 
die Pädagogen das Gefühl hatten, ein Kind am liebsten aus 
der Gruppe herausnehmen zu wollen, dann fiel auf, dass 
dies nur der Fall war, wenn diese Kinder eine unsicher-ver
meidende Bindungsbeziehung zu ihren Eltern hatten und 
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sich feindselig gegenüber anderen Kindern im Kindergar
ten verhielten. Diese Kinder provozierten nicht nur von an
deren Kindern abgelehnt zu werden, sondern auch von den 
Erwachsenen. Wie sie das genau machen, ist oft erst auf 
den zweiten Blick erkennbar und am Anfang steht nur ein 
Gefühl der Ablehnung bei den Pädagoginnen. Folgen die 
Pädagoginnen diesem Gefühl nicht blindlings, leugnen und 
verdrängen es allerdings auch nicht, dann kann es Aus
gangspunkt für positive Veränderung sein. Wir sollten das 
Verhalten nicht persönlich nehmen, sondern versuchen, es 
vor dem Hintergrund des bisherigen Lebensweges des Kin
eies zu verstehen und ihm korrigierende Erfahrungen zu er
möglichen. Dazu ist allerdings erst einmal dtwas Mut ange
Hagt. Es ist sehr verständlich, wenn Pädagoginnen sich nur 
Hchwer eingestehen können, dass sie mit bestimmten Kin
dorn lieber gar nichts zu tun haben wollen. »Ich merke 
Hchon, wie ich so einen Hals bekomme, wenn in einer Ecke 
wieder Geschrei ist und Sebastian ist wieder mittendrin«, 
sagte eine Pädagogin und fügte hinzu, wie schlecht sie sich 
dabei fühle, dass sie so etwas über ein ihr anvertrautes 
"ind sage. Es darf eigentlich nicht sein, dass wir ableh
nonde Gefühle gegenüber Kindern hegen. Aber wenn wir 
Phrlich sind, dann sind wir nicht frei davon, sondern müs
snn uns erst davon befreien. Am besten gelingt dies, indem 
wir eine ehrliche Bestandsaufnahme machen und mit an
dnron im Team darüber reden. In einem zweiten Schritt 
kor111en wir dann versuchen herauszufinden, wie es dazu 
k 1111. Wie schaffen es die Kinder, diese oder jene Gefühle in 
unH auszulösen? Was tragen sie und was tragen wir dazu 
lu•i "~ Wie bestimmen die ausgelösten Gefühle unseren Um
~ung mit den Kindern? Es ist zunächst schwer nachzuvoll
zinlton, dass Kinder aktiv die Zurückweisung und Ableh
nung durch andere herbeiführen. Was sollte ihr Gewinn 
•luboi sein? Kinder, die bisher in Beziehungen vorwiegend 
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Ablehnung erfahren haben, kennen oft keine andere Be
ziehungsform. All ihre Strategien für den Umgang mit 
schwierigen Situationen beziehen sich auf Zurückwei
sung und Ablehnung. Damit kennen sie sich bestens aus. 
Wenn sie im Umgang mit anderen Personen Unsicherhei
ten erleben, versuchen sie immer wieder vergleichbare, ih
nen bestens bekannte Beziehungssituationen herzustellen. 
Um altbekannte Strategien weiterhin anwenden zu kön
nen, provozieren Kinder Reaktionen bei ihrem Gegenüber, 
die ihnen aus bisherigen Beziehungen bekannt sind. Ne
benbei bemerkt, wir Erwachsene machen das auch nicht 
viel anders. Dies kann im günstigen Fall positive Entwick
lungsverläufe stabilisieren helfen. In ungünstigen Fällen 
geraten Kinder mit negativen Beziehungserfahrungen al
lerdings in einen Teufelskreis, der weitere Risiken durch 
neue ungünstige Beziehungserfahrungen für sie bedeuten 
kann. So gestalten Kinder ihre Umgebung aktiv mit, und 
wenn wir zum richtigen Zeitpunkt in angemessener Weise 
eingreifen, dann verhindern wir, dass sich sehr frühe ne
gative Erfahrungen dauerhaft auf die weitere Entwicklung 
der Kinder auswirken. Die negativen Auswirkungen frü
her Erfahrungen ergeben sich nicht einfach so und sind 
auch nicht automatisch die Folge früher Erfahrungen, sie 
werden vielmehr aktiv immer wieder hergestellt, und hier 
greift Pädagogik ein. 

Wenn drei Kinder mit vier Jahren in ein und dieselbe 
Kindergartengruppe kommen, so kann dies für jedes dieser 
drei Kinder eine ganz andere Erfahrung bedeuten. Für das 
Kind, das zunächst vorsichtig auf andere Kinder zugeht, 
mit ihnen spielt und Konflikte mit ihnen austragen und die 
Angebote der Pädagoginnen annehmen kann, bedeutet der 
Kindergarten eine bereichernde Erfahrung. Es verfügt be
reits über viele Schutzsysteme in seiner Entwicklung und 
wird sich durch die zusätzlichen Erfahrungen im Kinder-
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garten weitere aneignen. Doch wenn dieses Kind auf ge
walttätige und chaotische Kindergruppen trifft und seine 
Pädagoginnen obendrein nicht engagiert und unfair sind, 
so werden seine Schutzsysteme nicht mehr greifen können 
und auch dieses Kind wird auf negative Entwicklungs
pfade abdriften. 

Ein anderes Kind ist ängstlich und zurückgezogen und 
schafft es nicht- obwohl es sich durch das Spiel der ande
ren Kinder angezogen fühlt- sich anderen Kindern anzu
schließen und aus einem positiven Klima in der Gruppe 
für sich persönlich Nutzen zu ziehen. Deutlich wird dies, 
wenn es immer wieder zu einer Gruppe von Kindern sieht, 
wenig begeistert ein Bilderbuch durchblätt~rt , aufsteht und 
in Richtung der anderen Kinder geht, um dann allerdings 
doch wieder zurückzukehren und weiter in ihrem Bil
derbuch herumzublättern. Wenn dieses Kind ausschließ
! ich auf dem Schoß oder an der Hand der Erzieherin sein 
möchte, kann es sein, dass die Schutzsysteme kaum ausge
bnul werden und das Kind sich immer weiter von seinen 
wichtigen Lernfeldern entfernt. Vielleicht ist das Kind so
gar einem weiteren Risiko ausgesetzt, wenn die Pädagogin 
\IIHeifes Verhalten des Kindes fördert. 

Ein anderes Kind verstrickt sich immer wieder in Aus
e•i nandersetzungen mit anderen Kindern, die es nicht mehr 
rnitspielen lassen wollen. Im Stuhlkreis will keines der 
Kinder freiwillig neben dieses Kind, weil es nicht stillsit
zoll kann, häufig unterbricht und schnell die Fassung ver
lit~rt. Es ist nur zu verständlich, wenn auch die Pädagogin 
dio Geduld mit solchen Kindern verliert. Unprofessionell 
rnd nicht die· in uns durch Kinder ausgelösten Gefühle, 
ondcrn ihre fehlende kritische Reflektion. Wenn Pädago

Kinnon in sich hineinfühlen und ihre Gefühle gegenüber 
i 11 d orn als Informationsquelle verwenden, erfahren sie 

\ !'rtvolles über die unterschiedlichen Strategien von Kin-
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dern im Umgang mit anderen und ihren eigenen Gefühlen. 
Um mehr über ein Kind zu erfahren, bedarf es seitens der 
Erzieherin natürlich noch mehr als bloßes in sich Hinein
fühlen. Ihre Gefühle werden nämlich auch von ihren eige
nen Beziehungsmodellen und ihren eigenen Erwartungen 
an Kindergartenkinder beeinflusst. Der eigene Bindungs
hintergrund von Pädagoginnen spielt immer in die Bezie
hung zu Kindergartenkindern hinein und beeinflusst ihr 
pädagogisches Handeln. Darüber mehr zu erfahren und 
sich selbst und seinen eigenen Bindungshintergrund näher 
kennen zu lernen, sollte fester Bestandteil in der Pädago
ginnenausbildung sein. Die Besprechung einzelner Begeg
nungen mit bestimmten Kindern im Team sollte ebenfalls 
zur Kindergartenroutine dazugehören. Unterschiedliche 
Erfahrungen mit einem Kind und unterschiedliche Gefühle 
ihm gegenüber können zum Überdenken der eigenen Hal
tung anregen. Nur so werden wir in die Lage versetzt, über
legt vorzugehen und das Beste für Kinder mit riskantem 
Entwicklungsverlauf zu finden, um ihnen korrigierende 
Erfahrungen zu ermöglichen. 

Gezielte Förderung von Kindern 

Anpassungsprobleme häufen sich gerade im Kindergarten
alter. Dies belegen Untersuchungen immer wieder. So kla
gen, einer Befragung durch die Forschergruppe um Fried
rich Lösel zufolge, viele Eltern über störendes Verhalten 
ihrer Kinder (Lösel, Beelmann, Jaursch, & Stemmler, 2004) . 

Die Hälfte der Mütter beschwert sich, dass die Kinder im
mer wieder Gespräche unterbrechen, das Kind beim Anzie
hen trödele und nur nach Androhung von Strafe gehorche 
oder sich nur langsam für die Nacht fertig mache. Eltern 
müssen sich also nicht gleich Sorgen machen, auf der gan
zen Linie versagt zu haben, wenn sie von ähnlichen Erfah-
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rungen mit ihren Kindern berichten können. Es geht den 
meisten Eltern so , nur reden die wenigsten darüber. Aber 
wir sollten diese Anpassungsprobleme auch nicht auf die 
leichte Schulter nehmen. Sie belegen die Leistungen der 
Eltern, die in ihrem normalen Erziehungsalltag immer wie
der durch die Kinder herausgefordert werden, und sie las
sen vermuten, wie anstrengend ein Kindergartenalltag für 
die Pädagoginnen sein kann. Ihr Erziehungsauftrag kann 
Schwerstarbeit bedeuten und für die Gesellschaft stellt sich 
die Frage, ob sie diese Leistungen von Eltern und Pädago
ginnen ausreichend würdigen. 

Diese alltäglichen Beschwerden von Erwachsenen über 
das Verhalten von Kindergartenkindern ) können jedoch 
auch als Warnhinweis gesehen werden. Daraus können 
Risiken entstehen, die nicht nur das Miteinander von Kin
dern und Erwachsenen bedrohen, sondern auch die Ent
wicklung von Kindern. Durch die ewigen Auseinanderset
zungen kann sich das Klima immer weiter verschlechtern 
und die Atmosphäre immer gereizter und angespannter 
werden. Auch hierzu gibt es statistische Daten: 20% der 
Kindergartenkinder zeigen gravierende Auffälligkeiten, 
und nicht alle davon werden sich auswachsen. Beson
ders Aggressionen, die schon früh einsetzen und sich ver
festigen, bringen viel Leid für die Kinder und ihre Eltern 
und darüber hinaus hohe Kosten für die Gesellschaft mit 
sich (Cierpka, 2008). Deswegen ist es aus fachlicher Sicht 
ratsam, den Kindergarten auch als idealen Ort für Präven
tion und Korrektur zu sehen (Maier, Bitsch-Doll, & Stern, 
2007). 

An geziehen Interventionsprogrammen jedenfalls man
gelt es nicht. Sie helfen, emotionales Verständnis und so
ziales Verhalten im Kindergarten zu fördern, wie zum Bei
spiel das Programm von Franz Petermann und seinem 
Team (Koglin, Petermann & Stetzka, 2006), das EFFEKT-
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Programm des Teams um Friedrich Lösel, das Programm 
»Faustlos« von Manfred Cierpka oder der interaktive El
terncoach »Freiheit in Grenzen« für das Kindergartenalter 
von Klaus Schneewind. Zwei Programme, die gerade eben 
auf dem Markt erschienen sind, zeigen wie phantasiereich 
die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur För
derung sozialer und emotionaler Kompetenz im Kindergar
ten umgesetzt werden können. Es sind die Programme 
»Lubo aus dem All!« (Hillenbrand, Hennemann, & Heck
ler-Schell, 2008) und »Papilio« (Mayer, Heim, & Scheit
hauer, 2007; Scheithauer, Bondü, & Mayer, 2008), die nicht 
nur durch ihre wissenschaftliche Fundierung und belegte 
Wirksamkeit bestechen, sondern auch durch ansprechend 
gestaltetes Material, das Pädagoginnen einsetzen können. 
Ein weiteres Programm wurde unter dem Namen »Kinder
garten plus« von der Deutschen Liga für das Kind einge
führt und kann von der Internetseite der Gesellschaft her
untergeladen werden. Oft sind amerikanische Programme 
Vorbild (Denham & Burton, 1996; Webster-Stratton, 2001 
S. 147), die auf deutsche Verhältnisse angepasst und aufihre 
Wirksamkeit hin untersucht wurden. Besonders gründlich 
wurde das EFFEKT-Programm überprüft. Pädagoginnen 
und Eltern wurden vor und nach der Durchführung von 
EFFEKT zu den Kindern befragt und die Ergebnisse mit ei
ner Gruppe von Kindern verglichen, die nicht am EFFEKT
Training teilnahmen. Wir haben dieses Verfahren schon als 
»Kontrollgruppendesign« kennen gelernt. Darüber hinaus 
haben Lösel und seine Gruppe Paare von vergleichbaren 
Kindern aus der EFFEKT- und der Kontrollgruppe gebildet, 
die sich aufgrund der vor Durchführung des EFFEKT erho
benen Messwerte sehr ähnlich waren. Wenn von diesen 
Paaren immer nur diejenigen besser abschnitten, die am 
EFFEKT-Programm teilgenommen hatten, dann kann das 
nur an dem Training gelegen haben. Und so war es auch. 
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EFFEKT umfasst ein Elterntraining und ein Kindertraining 
und ist präventiv ausgerichtet, d. h. es kann in jeder Kin
dergartengruppe angewendet werden. Kinder, die an den 
insgesamt 15 Terminen des Programms teilnahmen, zeig
ten den Angaben der pädagogischen Fachkräfte zufolge 
deutlich weniger problematisches Verhalten im Kindergar
ten. (Lösel et al., 2004). Am besten schnitten allerdings die 
Kinder ab, deren Eltern parallel dazu in 5 Sitzungen ein 
Gruppentraining absolvierten. Auf Elternabenden, bei de
nen das Elterntraining vorgestellt wurde, konnten 67% der 
Eltern zur Teilnahme gewonnen werden. Die Eltern äußer
ten sich durchweg zufrieden über die Gruppentermine, an 
denen Grundregeln positiver Erziehung, Bitten und Auf
forderungen, Grenzsetzung, schwierige Erziehungssitua
tionen und Überforderungen sowie soziale Beziehungen in 
der Familie Thema waren (Lösel et al., 2004). Koglin und 
Potermann (Koglin et al., 2006) berichten ebenfalls über 
oinen deutlichen Rückgang problematischen Verhaltens, 
wenn Kinder ihr Verhaltenstraining durchlaufen hatten. 
Dies gilt insbesondere für den Umgang mit Gleichaltrigen. 
Kinder werden gefördert, Gefühle zu entdecken und zu 
vorstehen; sie lernen, wie sie mit Ärger umgehen, wie sie 
lhmndlich sind und wie sie sich gegenüber Freunden ver
hallen. Das Programm »LUBO« von Billenbrand und sei
nem Team erzielt nicht nur deutliche Verbesserungen im 
prosozialen Verhalten gegenüber einer Kontrollgruppe, son
dorn erwies sich insbesondere für Risikokinder gewinn
bringend - nachweisbar noch 6 Monate nach Beendigung 
des Programms. Diese positive Wirkung zeigte sich nicht 
nur bei »störenden« Kindern, sondern vor allem auch 
bni all den sogenannten internalisierenden Kindern, z. B. 

don ängstlichen Kindern, die leise leiden und Gefahr lau
f'on, übergangen zu werden, auch von uns Helfern (Billen
brand, 2008). Papilio wurde ebenfalls bis zu 9 Monate nach 
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seiner Beendigung an 700 Kindern in 25 unterschiedlichen 
Kindergärten gegenüber einer Kontrollgruppe auf seine 
Wirksamkeit hin überprüft. Derartige längsschnittliehe 
Wirksamkeitsbelege sind deshalb anzustreben, weil wir ja 
nicht nur an vorübergehenden, sondern an nachhaltigen 
Verbesserungen für die Kinder interessiert sind. Am Pro
gramm teilnehmende Kinder wurden von den Pädagogin
nen nicht nur prosozialer eingeschätzt, sie zeigten darüber 
hinaus weniger Probleme als zu Beginn des Pwgramms 
und vor allem weniger als die Kinder der Kontrollgruppe 
und zeigten ausgeprägtere sozial-emotionale Kompetenzen 
(Scheithauer, 2008). 

Ein Schwerpunkt aller Programme liegt in der Beurtei
lung sozialer Konfliktsituationen, z.B. inwieweit ein Verse
hen vorliegt oder eine eindeutige Absicht. Kinder werden 
nicht nur in der Beurteilung sozialer Konfliktsituationen 
geschult, sondern auch dafür sensibilisiert, wie sie ange
messen reagieren können. Dazu wurden Materialien ent
wickelt, die von den Pädagoginnen im KidergaLrtenalltag 
eingesetzt werden können. So kann für das F AUSTLOS
Programm ein eigener Kindergartenkoffer mit den Hand
puppen »Wilder Willi« und »Ruhiger Schneck« bezogen 
werden. 

Welches dieser Programme sollen Kindergärten nun be
folgen? Da die Wirksamkeit aller hier vorgestellten Pro
gramme belegt ist, wird die Einsetzbarkeit der Materialien 
für den Einsatz in der Praxis oftmals den Ausschlag geben. 
Wir empfehlen, in den Kindergärten alle Programme anzu
schaffen und die Materialien abwechselnd und bei Bedarf 
einzusetzen. Die dadurch entstehenden Kosten fallen bei 
den Gesamtausgaben eines Kindergartens kaum ins Ge
wicht. 

Auf solche Programme hinzuweisen, scheint uns gerade 
in einer Zeit wichtig, in der die Leistungsförderung im Kin-
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dergarten sehr im Vordergrund der gesellschaftlichen und 
fachlichen Diskussion steht. Ohne Zweifel kann die Erzie
hung im Kindergarten und die Vorbereitung auf die Schule 
vorbessert werden. Im Wesentlichen betrifft dies die sprach
liche Förderung (Strehmel, 2007) und wird nun auf andere 
Bereiche, z. B. mathematisches Verständnis, ausgeweitet. 
Kinder können bereits im Kindergarten ein ausgeprägtes 
Vorständnis für Zahlen entwickeln und grundlegende Re
c:honoperationen vollziehen. Bereits vor etwa 100 Jahren 
uniwickelte Maria Montessori strukturiertes Material zur 
Vorbesserung des mathematischen Verständnisses bei Kin
dorn, das in vielen Kindergärten eingesetzt wird. Viele 

I 
Kindergärten fördern seit Langem mathematisches Ver-
stiindnis. So beobachteten wir 1984 im Rahmen unserer 
Kindergartenstudie (Suess et al. , 1992), dass Kinder »Pra-
1 i non « zunächst nach Farbe sortieren mussten. Anschlie-
1\nnd wurden einzelnen Kindern Tafeln mit Punkten und 
dnr entsprechenden Zahl drauf gezeigt. Die 5-jährige Su
snnne sollte, wie ihr auf der Tafel mit drei Punkten ange
?Pigt wurde, ebenso viele rote Pralinen aus den sortierten 
ll.1ufchen heraussuchen und an die Erzieherin übergeben. 
I lnnach lernen die Kinder die Zahlen kennen. 

Doch das reicht nach Ansicht von Experten nicht mehr, 
11111 die Leistungsmöglichkeiten auf mathematischem Ge
billt auszuschöpfen. In letzter Zeit wurde die Forderung 
l 111t, neue Curricula für mathematische Früherziehung im 
J\ltorsbereich drei bis sechs Jahre auf der Basisneuerer Er
kt•nntnisse zu entwickeln und vor allem Pädagoginnen für 
dt•ron Einsatz zu schulen (Ginsburg, Lee, & Boyd, 2008) . 
( ;.•rado im sozialen Bereich, selbst wenn die Kindergärtne
rtrtrwn eine Hochschulausbildung haben, hat man immer 
1\ indor Defizite im mathematischen Verständnis von Päd
·• •oginnen festgestellt. 
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Es werden also viele neue Anforderungen an den heutigen 
Kindergarten gestellt und Eltern werden mit einer Vielzahl 
von Aktivitäten von Kindergärten konfrontiert. Wir geben 
dabei zu bedenken: Bevor Kinder auf der Leistungsauto
bahn auf die Überholspur geschickt werden, sollten sie als 
Person ausreichend gestärkt sein. Zunächst ist die Ausbil
dung der Person mit sozialen Fähigkeiten und einem reich
haltigen und stimmigen Gefühlsleben ein Erziehungsziel 
an sich mit hoher Wertigkeit. Des Weiteren können Kinder 
ihr Leistungspotential in der Schule nicht gut umsetzen, 
wenn sie immer in Streit mit anderen Kindern geraten, mit 
dem Lehrer nicht klarkommen und keine angemessene Ar
beitshaltung entwickeln können. Gerade den Schulabbre
chern wird ihr Sozialverhalten zum Verhängnis und diese 
negative Entwicklung hat ihre Wurzeln im Kindergarten, 
wie eine der bedeutendsten Studien zur Persönlichkeits
entwicklung gezeigt hat und von uns bereits angeführt 
worden ist (L. Alan Sroufe et al., 2005). Wir empfehlen fol
gende Prioritäten einzuhalten: Der Umgang mit Gleichalt
rigen und sozial-emotionales Lernen und Üben sowie die 
sprachliche Förderung müssen Vorrang haben vor mathe
matischen und anderen Leistungsförderungsprogrammen. 
Letztere sollten sehr spielerisch gestaltet werden und im
mer die Bewältigungsmotivation von Kindern steigern, 
keinesfalls durch formalen Unterricht die Freude der Kin
der am Forschen und Lernen zerstören. Die alt bewährte 
Montessori-Haltung wäre hier sehr wünschenswert: Hilf 
mir, es selbst zu tun. 
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