
Zwei Kinder aus dem Londoner Stadtteil Southbank malen ein Herz in den Sand. Foto: dpa
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Hauptaufgabe
derErziehung

Zwischen Loyalität, Zugehörigkeit und
Eifersucht: Die Bindungswurzeln
in den Jahren Drei bis Fünf.
V O N M A R I A E L I S A B E T H S C H M I D T

L
äuft alles normal, verfügt das Kind
im dritten Jahr über eine gute
Portion Emergenz. Das ist diese
Aufbruchsenergie, in dem das Ich

erwacht und das Kind erlebt, dass es gar
nicht in allem gleich ist wieMutter oder Va-
ter. Hier kommt die dritte Bindungswurzel
ins Spiel; sie ermöglicht eine Bindung über
Zugehörigkeit und Loyalität. Die Fähigkeit,
sich auf dieseWeise binden zu können, ver-
hindert, dass die Erfahrung, anders zu sein,
zu einer bedrohlichen Trennungserfahrung
für das Kind führt. Das Kind will jetzt ge-
fallen, gerne helfen, es verteidigt die Eltern
und stimmt ihnen zu. Es ist sogar gehorsam.
Zweijährige können das noch nicht. Die Fä-
higkeit zur Loyalität ist noch nicht da, und
so wird es oft passieren, dass das Kind kei-
nen Impuls verspürt, zu helfen. Anders das
Dreijährige, es ist beseelt davon. Aber – das
ist die Rückseite dieser Medaille – es wird
auch schnell eifersüchtig. Manche Mutter
kann ein Lied von der Eifersuchtsszene des
dreijährigen Kindes singen, wenn sie mal
länger als fünf Minuten telefoniert oder
wenn nach dem dritten Geburtstag ein Ge-
schwisterchen zur Welt kommt. Wichtig ist
dann, dass das Kind beteiligt wird, dass es
die Flasche halten oder beimWickeln zuse-
hen darf. Jedenfalls sollte man sich wegen
solcher „Eifersuchtsszenen“ keine Sorgen
machen. Das Kind leidet deswegen nicht an
einer Persönlichkeitsstörung, vielmehr darf
man sich über seine gesunde Entwicklung
freuen. Aus demselben Grund kommt es
vor, dass Jugendliche später einen Kumpel
aus ihrer „Gang“ nicht verraten, selbst wenn
er eine große Dummheit begangen hat. Vie-
le Jugendliche sind noch unreif und nicht
tiefer als über die dritte Bindungswurzel ge-
bunden. Wenn sie über Loyalität an ihren
Freund gebunden sind, werden sie zu ihm
halten und ihn nicht verraten. Hier sind
starke Emotionen im Spiel. Die Unreifen
binden sich, indem sie zusammen herum-
hängen (Bindung über die Sinne), die glei-
che Kleidung tragen und Musik hören, ge-
nauso reden und gehen, wie ihre Freunde
(Bindung überGleichheit), füreinander ein-
stehen, besitzergreifend und eifersüchtig
sind, sich nicht verpetzen (Bindung über
Zugehörigkeit und Loyalität). Diese Dyna-
miken entstehen aus der Kraft oder Schwä-
che der Bindungsstrukturen aus der Kind-

heit. Kinder brauchen weitere, tiefere Wur-
zeln, um einen festen Charakter zu entwi-
ckeln und zu stabilen Persönlichkeiten he-
ranzureifen, deren Beziehungen gelingen
können.
Im vierten Jahr wird dem Kind klar, dass

Mama und Papa das nahehalten, was ihnen
lieb und wichtig ist. An demTag, an dem der
Vierjährige das erkennt, beginnt seine le-
benslange Suche nach Bedeutsamkeit. Die
Vierjährigen wollen gewertschätzt werden,
sie sehnen sich danach, dass wir stolz auf sie
sind. Sie können nicht oft genug hören, wie
sehr wir uns auf ihre Geburt gefreut haben.
Wie gut kann man das Heranwachsen die-
ser Wurzel nähren, indem man das Kind
selbst und seine Handlungen bestätigt! Et-
wa, indem das Kind hört, wie wichtig es den
Eltern ist und wie sehr sie es genießen, ihm

beim Spielen oderMalen zuzuschauen. Das
Kind sollte spüren, dass es nicht nach Leis-
tung bewertet wird, sondern weil es da ist
und weil es so ist. Es ist für ein vierjähriges
Kind (und auch für das ältere) ein himmel-
weiter Unterschied, ob man sein Bild mag
oder lobt, weil es so schön geworden ist,
oder ob man es mag, weil es gerade und nur
von diesem Kind gemalt wurde. Die An-
erkennung ist fruchtbringender Dünger für
das Wachstum dieser Bindungswurzel. Das
Lob für ein Bild allein kann von dem Kind
als positiver Druck erlebt werden und die
Befürchtung auslösen, einmal ein Bild zu

malen, das misslingt. Das würde (aus Sicht
des Kindes) zur Folge haben, dass die er-
sehnte Wertschätzung ausbliebe. Das wie-
derum kann Ängste verursachen, nicht
mehr geliebt oder gewertschätzt zu sein und
deshalb verlassen zu werden. Dann kann es
durchaus vorkommen, dass das Kind sein
Bild spontan zerreißt. Dieses Kind braucht
dann aber keinen Termin beim Psychiater –
es braucht nur die Wertschätzung der El-
tern.
Im fünften Jahr will das Kind sich öffnen

und sein Herz verschenken. Jungs wie
Mädchen malen Herzen, lieben ihre Eltern,

die Oma, den Opa, das Haustier und vieles
mehr. Oft will es alle heiraten, die es lieb
hat. Das heißt schlicht, dass es den geliebten
Personen immer nahe sein will, so wie Ma-
ma und Papa, die auch verheiratet und zu-
sammen sind. In diesem fünften Jahr sollte
das Kind oft hören und erleben, dassman es
liebt. Es sehnt sich danach wie frisch Ver-
liebte, die dieseWorte nicht oft genug hören
oder andere Liebeserweise erleben wollen.
Es geht um emotionale Nähe und Affektivi-
tät.
Das ist ein bedeutsamer Prozess. Freud

hat das missverstanden und falsch interpre-
tiert; Harlow bewies es mit seinen berühm-
ten Affentests. Als er seine Schimpansen
unter Stress setzte, hörten sie auf, zu essen
und suchten dieNähe zu ihren Artgenossen.
Der Bindungshunger ist relevanter und hat
für das Gehirn eine höhere Priorität als der
Hunger des Magens. Das leuchtet aus ent-
wicklungspsychologischer Sicht auch ein.
Denn Hunger ist zunächst nicht lebensbe-
drohlich, er zeigt einen Mangel an; der Un-
reife jedoch, der noch angewiesen ist auf
eine verantwortliche Bezugsperson,
braucht diese Bindung zwingend, weil sie es
ist, die sein Überleben sichert. Das autono-
me Nervensystem kennt zwei Zustände, die
alternativ aktiviert sind. Es handelt sich um
das sympathische (System der Arbeit) und
das parasympathische Nervensystem (Sys-
tem der Ruhe). Solange die Bindung zur
Bezugsperson fehlt, bleibt das Gehirn im
Arbeitsmodus und arbeitet solange an Bin-
dung, bis diese hergestellt ist. Das bedeutet:
In diesem Zustand wird sämtliche Energie
in Bindung investiert und solange dafür ver-
ausgabt, bis diese als gesichert gilt. Reife-
entwicklung geschieht aber immer nur aus
einer Situation der Ruhe heraus. Das er-
klärt, warum die Hauptaufgabe der Erzie-
hung darin liegt, die Bindung für das Kind
so sicher zu machen, dass es sich darum
nicht zu kümmern braucht. Dann kann
seine ganze Energie inWachstum, vor allem
in das emotionale und psychologische
Wachstum fließen, und es wird prächtig ge-
deihen können.

NeueRunde im
Kita-Kampf der Ideologen
Anhörung, Studie, Handreichung: Der Druck auf Eltern und Wahlfreiheit

nimmt wieder zu V O N J Ü R G E N L I M I N S K I

D
ie vor elf Jahren begonnene
Krippenoffensive entwickelt
sich immer mehr zu einer irr-
lichternden Geisterfahrt von

Ideologen. Am 5. November wird es eine
Anhörung im Bundestag zum Kita-Gesetz
geben, das die Anhänger der Groko mani-
pulativ das Gute-Kita-Gesetz nennen. An
diesem Gesetz ist allenfalls gut, dass man
einige (nicht mehr zu übersehende) Quali-
tätsmängel vonKitas benennt undmitmehr
Personal glaubt beheben zu können. Auf die
fehlende erzieherische Qualität wurde
2007/8 deutlich hingewiesen, allein man
wollte es weder hören noch lesen. Für die
Ideologen galt: Alle Kraft und alles Geld
dem Aufbau von Krippenplätzen. Und da-
mit zögerliche Eltern, die instinktiv fühlten,
dass das Parken von Kindern unter drei
Jahren die Bindungsentwicklung stören
und dem Kind schaden würde, auch ja ihr
Kind in die sogenannten „professionellen
Hände“ (Ursula von der Leyen) von Vater
Staat geben, wurde der Würgegriff um die
wirtschaftliche Situation von Familien ver-
stärkt, mithin auch der Zwang zum Geld-
verdienen.
In diesem verflossenen qualitätslosen

Jahrzehnt hat dieWissenschaft haufenwei-
se Belege erarbeitet, wie notwendig die Ent-
wicklung einer sicheren Bindung in den ers-
ten Lebensjahren ist. Zu den Pionieren ge-
hört Christa Meves, die freilich schon lange
vor Hirn- und Bindungsforschung, auch
aufgrund ihrer empirischen Praxiserfah-
rung, in zahllosen Artikeln und Büchern auf
die Bedeutung der engen bio-psychologi-
schen Liebesbeziehung zwischen Mutter
und Kind hinwies. Zu den Pionieren in

Deutschland gehörte auch der Kinderarzt
und Gründer des Kinderzentrums Mün-
chen Theodor Hellbrügge, dessen Arbeit
von Karl-Heinz Brisch weiterentwickelt
und ausgeweitet wurde. Die von Brisch or-
ganisierten, mehrtägigen Bindungssympo-
sien versammeln jedes Jahr hochkarätige
Experten aus einem halben Dutzend Län-
dern und zeigen die Folgen gelungener und
misslungener Bindung auf. Das Thema die-
ses Jahr etwa lautete: „Bindung–Schei-
dung–Neubeginn“, rund 900Besucher nah-
men teil.
So brodeln an vielen Stellen die wissen-

schaftlichen Erkenntnisse über die fatalen
Folgen der Familien- und Gesellschafts-
politik der letzten Jahrzehnte hoch. Als Re-
aktion darauf hat das unternehmer- und re-
gierungsnahe Institut der Deutschen Wirt-
schaft jetzt eine sogenannte Studie heraus-
gegeben, die de facto nur eine Bedarfsrech-
nung der Wirtschaft ist, aber als Notwen-
digkeit und Wunsch von Familien ausgege-
benwird. Demnach liege der Betreuungsbe-
darf für unter Dreijährige bei 45,2 Prozent
aller U-3-Kinder und das entspreche einem
Bedarf von 1,06 Millionen Krippenplätzen,
es fehlten rund 270000 Plätze. Abgesehen
davon, dass diese Zahlen weit über dem
Richtwert der EU (33 Prozent) liegen, ist in
der Studie von den bindungspsychologi-
schen Bedürfnissen der Kleinkinder nicht
die Rede und schon gar nicht von den nega-
tiven Folgen der frühen Trennung. Davon
wird man auch bei der Anhörung vermut-
lich nur in regierungs- und wirtschafts-
freundlicher Manier hören. Als Enttäu-
schung entpuppt sich in diesemZusammen-
hang auch die neue Familienministerin

Franziska Giffey. Sie hat ein Geleitwort zu
„Ene, mene, muh ...“, einer vom Bundesfa-
milienministerium geförderten Handrei-
chung für den Kitaalltag geschrieben, die
von der religionsfeindlichen Amadeu Anto-
nio Stiftung zusammengestellt wurde. Sor-
gen von Eltern um eine Frühsexualisierung
ihrer Kinder, so ist zu lesen, werden als „Ab-
lehnung von Sexualpädagogik und Bildung
zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“
(S. 4)bezeichnet. Aber „Kindern die Vielfalt
geschlechtlicher Identitäten und Lebens-
weisen zu vermitteln ist Teil des Erzie-
hungsauftrags“ (S. 8). Der Verein Verant-
wortung für die Familie (http://www.vfa-
ev.de) macht verdienstvollerweise darauf
aufmerksam, dass in dieser Handreichung
auch vor „familistischen und völkischen El-
tern“ gewarnt werde. Damit sind zweifellos
auch Eltern gemeint, die ihre Kinder katho-
lisch und/oder nach traditionellen Tugen-
den erziehen, jedenfalls nicht im Sinne
eines gleichgeschlechtlichen Laissez-faire.
Die Studie des Instituts der Deutschen

Wirtschaft und die Handreichung der athe-
istischen Stiftung zeigen an, dass der ideo-
logische Kampf gegen Ehe und Familie in
eine neue Runde mit dem Ziel geht, die
Wahlfreiheit weiter einzuengen und
schließlich ganz abzuschaffen, damit der
Staat den vollen Zugriff auf die Kleinkinder
bekommt. Gleichzeitig will man so das
Problem des Fachkräftemangels entschär-
fen. Und all das auf dem Rücken der Klei-
nen. Ihr Lebenselixier soll nur noch tröpf-
chenweise verabreicht werden. Für eine ge-
sunde Entwicklung der Persönlichkeit und
einem Sinn für Freiheit und Verantwortung
reicht das nicht.


