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Aufmüpfig, trotzig oder ungehorsam?
Bindungsserie Teil V: Wie der Gegenwille eines Kindes entsteht, was er ist und wozu er dient V O N E L I S A B E T H M A R I A S C H M I D T

W
as hat sich die Natur eigent-
lich dabei gedacht? Der
Mensch ist mit einer Reihe
von Instinkten ausgestattet,

die – im Zusammenspiel mit tiefen Emotio-
nen – Kinder immer wieder dazu bewegen,
genau das Gegenteil von dem zu tun, was
von ihnen erwartet wird. Zum Beispiel ihre
Aktivität zu verlangsamen, wenn sie sich be-
eilen sollen, Regeln zu brechen, sich zu
sträuben, ungehorsam und so unglaublich
stur zu sein. Die Rede ist vom Gegenwillen.
Gegenwillen ist auch in unseren Breitengra-
den ein höchst unerkanntes und daher oft
fehlinterpretiertes Phänomen; nicht einmal
das Wort ist uns bekannt. Geprägt hat die-
sen Begriff Otto Rank, ein österreichischer
Psychoanalytiker, der vor gut einhundert
Jahren starb. Neu aufgegriffen und wissen-
schaftlich erforscht wurde es durch Profes-
sor Gordon Neufeld. Da auch die anglopho-
ne Welt bis dahin kein Wort hierfür hatte,
übersetzte man es kurzerhand wörtlich aus
dem Deutschen: counterwill.
Was aber ist Gegenwille? Neufeld defi-

niert Gegenwille als eine Verteidigungsre-
aktion auf empfundene Kontrolle und
Zwang. Niemand will herumgeschubst oder
zu etwas gezwungen werden. Man wehrt
sich instinktiv. Jedes Kind besitzt dieses Set
von Instinkten. Die in Europa und Nord-
amerika vorherrschende Denkschule blen-
det diese tiefenGrund-Emotionen (Frustra-
tion, Alarm, Gegenwillen) und Instinkte
völlig aus und handelt so, als ob es sie nicht
gäbe. Sie geht von der Theorie der leeren
Tafel aus und kennt keine inneren Quellen
für Handlungen. Darum glaubt sie, Kinder

handeln absichtlich so, spricht von Trotz
und davon, dass ein Kind nicht kooperativ
sei oder widerspenstig. Es fehlt das Ver-
ständnis für die Dynamik zwischen Grund-
emotionen und Instinkten.
JederMensch wirdmit diesemGegenwil-

len geboren. Er ist weder genetisch, noch
muss ihmdas jemand beibringen. Gegenwil-
len gibt es auf der physischen Ebene, auf der
Verhaltensebene und auf der emotionalen
Ebene. Man begegnet ihm, wenn man ein
Kind ständig nötigt, dankbar zu sein, sich
reumütig zu entschuldigen und so weiter.
Man kann Kinder ebenso wenig wie Er-
wachsene dazu zwingen, sich zu freuen, je-
manden zu mögen, Angst zu verlieren vor
dem knurrenden Hund, nur weil sein Besit-
zer sagt: „Der tut nichts“. Niemand kann ge-
zwungen werden, etwas zu fühlen, das er in
einem gegebenen Augenblick nicht fühlen
kann. Gegenwille wird ausgelöst durch jede
Art von Druck, sei er positiv, etwa durch
eine versprochene Belohnung, oder negativ,
durch eine angedrohte Strafe, Konsequenz
oder Disziplinarmaßnahme. Und auch auf
der kognitiven Ebene tritt Gegenwille auf.
Denn ein Kind will seine eigenen Ideen
haben. Sobald wir ihm unsere Ideen aufdrü-
ckenwollen, wird es sichwehren. So kann es
geschehen, dass wir, ohne uns etwas dabei
zu denken, bei einem Spaziergang sagen:
„Oh, guck mal, was für ein schöner blauer
Himmel!“, und dann verwundert sind über
die Reaktion des Kindes, das vehement aus-
ruft: „Nein, der Himmel ist nicht blau!“ Mit
diesemKind ist alles in Ordnung, nur wollte
es selbst darauf kommen, doch wir sind ihm
zuvorgekommen und haben dadurch seinen

Gegenwillen-Instinkt geweckt; wir können
gelassen bleiben. Denn der Gegenwille wird
jedes Mal hervorgerufen, wenn Eltern
ihrem Kind ihre Wünsche, Hoffnungen und
Erwartungen und damit ihrenWillen kund-
tun – je deutlicher, umso stärker tritt er zu-
tage.
Gegenwille ist, wie gesagt, eine Verteidi-

gungsreaktion. Sein tieferer Sinn liegt darin,
der Bindung zu dienen, indem er vor Ein-
fluss und Anweisungen von außerhalb einer
bestehenden Bindung schützt. Gleichzeitig
bildet natürlicher Gegenwille einen hervor-
ragenden Schutz vor Fremden: auf ihn hö-
ren wir nicht und gegen seine Ansagen weh-
ren wir uns. Gegenwille tritt auf, wenn ein
ausgeübter Zwang oder Druck größer ist als
der Wunsch, ihm zu entsprechen. Erwach-
senen geht es übrigens nicht anders. Auf der
physischen Ebene bedeutet das beispiels-
weise: Wenn wir am Postschalter in der
Schlange stehen und von hinten gedrängt
werden, regt sich instinktiv Widerstand und
wir wollen dagegenhalten. Hier gibt es aller-
dings eine Ausnahme:Wennwir uns umdre-
hen und sehen, dass es unsere beste Freun-
din ist (an die wir gut gebunden sind), die
uns anschiebt, werden wir lächeln und uns
vielleicht sogar an sie anlehnen. Wie ist das
zu erklären? Eine gute, aktive Bindung
wirkt auf Gegenwillen wie ein Joker. Sie
und nur sie besitzt die Fähigkeit, ihn aufzu-
lösen. Er schmilzt in demMaß, in dem Bin-
dung vorhanden ist. Je tiefer ein Kind an
uns gebunden ist, umso eher will es ja bei
uns sein, auf uns hören, uns folgen, mit zu-
nehmender Reife auch gefallen, loyal und
gehorsam sein. Das erklärt auch, warum die
ersten fünf Jahre im Leben eines Kindes so
anstrengend sein können: Seine Bindungs-
wurzeln sind noch nicht tief genug. Über-
dies sind seine beiden Gehirnhälften noch
nicht miteinander verbunden, ist sozusagen
ihre biologische Hardware noch nicht aus-
reichend ausgereift, sodass sie nur in der La-
ge sind, ein Gefühl zu einer Zeit zu erleben.
Wenn sie also wütend oder im Gegenwillen
sind, so sind sie es in Reinform. Es gibt noch
kein einerseits, andererseits, keine gemisch-
ten Gefühle, die ihr Verhalten temperieren
könnten. Diesen Bindungskontext zu wah-

ren, ist schwierig geworden. So oft sind wir
in Eile und finden nicht einmal Zeit für drei
gemeinsame Mahlzeiten – hervorragende
Gelegenheiten, um Bindungen zu nähren.
Zudem sind Kinder heute strukturell häufig
und für zu lange Zeiträume von ihren
Hauptbindungen getrennt. Die Folge: El-
tern verlieren leichter den Einfluss auf ihr
Kind und haben es daher immer häufiger
mit Gegenwillen zu tun. Die Stacheln des
Gegenwillens können nur durch eine gute
Bindung übertrumpft werden. Obendrein
beleidigt und befremdet uns nicht selten das

Verhalten eines Kindes im Gegenwillen,
was dazu führen kann, dass wir selbst in
Gegenwillen geraten. Genau das war die
größte Sorge von Otto Rank: dass mögli-
cherweise die Einheit zerbricht, also das,
was wir heute Bindung nennen – vor allem,
wenn Gegenwille auf Gegenwille prallt.
Überall dort, wo die Bindungsbedingungen
zu den Hauptbezugspersonen ungünstig
sind, wird der Gegenwille verzerrt und be-
wirkt das Gegenteil von dem, was er soll: Er
richtet sich dann gegen die Eltern und ver-
schließt das Kind für ihren Einfluss. Es gibt
jedoch auch einen wunderbaren Gegenwil-
len, diese Aufmüpfigkeit, die als Folge er-
füllter Bindungen auftritt. Die ist zwar auch
anstrengend, doch hierüber dürfen wir uns
freuen. Sie tritt auf bei bindungsgesättigten
Zwei- und Dreijährigen, deren Individua-
tion beginnt und die gerade ihren eigenen
Willen entdecken („alleine essen, anziehen,
laufen!“). Da die dritte Bindungswurzel
(Loyalität, Zugehörigkeit) noch nicht vor-
handen ist, fehlt ihnen noch der Impuls, es
den Eltern Recht machen und ihnen gefal-
len zu wollen. Hier ist Geduld gefragt. Spä-
ter, beim Jugendlichen, erfüllt der Gegen-
wille seine Aufgabe, indem er den Willen

anderer beiseiteschiebt, damit die Heran-
wachsenden ihrenWillen besser kennenler-
nen und entwickeln können (also nicht nur
wissen, was sie alles nicht wollen), ihreMei-
nungen heranbilden, ihre Werte, Überzeu-
gungen und ihren Glauben – damit sie ihre
Identität finden können. Damit schützt er
vor Konformität und unterstützt die Reife-
entwicklung. Wie können Eltern mit
Gegenwille umgehen? Die Antwort für die
spontane Situation lautet: Den Gegenwillen
nicht persönlich nehmen und als etwasNor-
males behandeln: „Oh, jetzt habe ich wieder
mit Befehlston gesprochen...“. Das heißt na-
türlich nicht, dass wir unseren Wunsch auf-
geben müssten, aber es ermöglicht uns, dem
Kind zu vermitteln, dass es normal ist, auch
einmal keine Lust zu haben. Die Antwort
für das Prinzipielle lautet: Schaffen wir
Strukturen, Rituale, Traditionen, die die
Arbeit für uns erledigen, so dass wir nicht
jeden Tag neu die Bildschirm- oder Schla-
fenszeit, die Abwesenheit von digitalen Ge-
räten am Esstisch, die Anzahl der wöchent-
lichen Freundesbesuche und so weiter dis-
kutieren und erkämpfen müssen. Legen wir
den Schwerpunkt auf den Willen des Kin-
des und übergeben wir ihm Bereiche, in
denen es ihn trainieren kann, beispielsweise
bei der Wahl des Pyjamas, den es anziehen
will oder auf andere, für uns weniger rele-
vante Dinge. Wenn wir etwas von demKind
wollen, versuchen wir, ihm unseren Willen
und unsere Pläne nicht zu offenbaren, son-
dern überbrücken wir ihren Gegenwillen, so
oft wir können, damit er nicht geweckt wird.
Streichen wir, wann immer möglich, die
Worte „du musst, du darfst nicht, ich will,
dass du“ und so weiter und ersetzen sie
durch weichere Formulierungen.
Müssen wir beispielsweise mit einem leb-

haften Kind zu einer Beerdigung, aktivieren
wir die Bindung und fragen erst dann:
„Mein Schatz, glaubst du, du kannst es
schaffen, auf dem Friedhof leise zu sein?“
Die Reaktion wird eine völlig andere sein,
als wennwir ihmmit Strafe drohen, wenn es
laut wird. Und selbst wenn ein Kind es nicht
schafft, es wird versuchen, so still zu blei-
ben, wie es ihm möglich ist: Es wird sein
Bestes geben.

Selbst gegen den Papst kann man sich sträuben: Papst Franziskus gibt alles, ein Kind während der Generalaudienz auf dem Petersplatz zu trösten. Foto: dpa

„Der Gegenwille ist eine
Verteidigungsreaktion auf
empfundene Kontrolle und
Zwang“


