das Sie nicht beeinflussen können: Geschlecht,
Körpergröße, Körperbau und Aussehen Ihres Kindes,
aber auch seine Veranlagung zu Erkrankungen, zu
Schlafbedürfnis und Appetit, Temperament und
Lernfähigkeit. Zu den vererbten Anlagen kommen
mehr oder weniger günstige Umweltbedingungen,
welche die Entwicklung des Kindes stark mit
beeinflussen. Aber ob es anfangs viel oder wenig
weint, gut oder schlecht trinkt, viel oder wenig
schläft, häufig krank oder meist gesund ist, entzieht
sich weitgehend Ihrem Einfluss.
Deshalb darf die Frage auch nicht lauten: »Welche
Regeln soll und kann ein Kind im ersten Lebensjahr
lernen?« – sondern: »Welche Regeln soll und kann mein
Kind lernen?« Am wichtigsten ist es, dass Sie Ihr Kind
so, wie es nun einmal auf die Welt gekommen ist,
annehmen – auch wenn es »schwierig« oder chronisch
krank oder behindert ist. Erziehungsziele für jedes
Entwicklungsalter zu überlegen, die genau für Ihr Kind
erreichbar und sinnvoll sind – diese sehr schwierige
und wichtige Aufgabe kann Ihnen niemand abnehmen.
Vielleicht erstaunt es Sie, dass Kinder schon im
Babyalter Regeln lernen – oder, zutreffender gesagt:
Zusammenhänge. Ein neugeborenes Baby hat keine

Ahnung, was richtig oder falsch, erwünscht oder
unerwünscht ist. Aber ein Baby ist bereits in der Lage,
sich die Reaktionen der Eltern auf sein Handeln zu
merken. Es kann daraus Schlussfolgerungen ziehen
und sein eigenes Verhalten darauf abstimmen. Seine
Mittel sind noch begrenzt, aber trotzdem äußerst
wirksam: Ein strahlendes Lächeln lässt bei uns Eltern
jeden Ärger dahinschmelzen. Lautes, heftiges Weinen
löst bei uns Sorgen, Mitleid, Wut oder Hilflosigkeit
aus. Fast immer entsteht das dringende Bedürfnis,
das Weinen so schnell wie möglich zu beenden.
Wir haben für Sie – aus der Sicht des Kindes – eine
Reihe denkbarer »Regeln« zusammengestellt, die es
im ersten Jahr lernen könnte und die sein Weltbild,
besonders vom sechsten Lebensmonat an, bestimmen.
Es ist eine willkürliche Auswahl, ohne Anspruch auf
Vollständigkeit. Urteilen Sie selbst.
»Ich bekomme, was ich will«
»Wenn ich schreie, beschäftigt sich jemand mit
mir.«
»Ich schlafe immer nur ein, während ich
herumgetragen werde.«
»Wenn ich will, bekomme ich zu jeder Tages-

und Nachtzeit etwas zu essen.«
»Wenn ich den Löffel verweigere, bekomme ich
jedes Mal die Brust.«
»Wenn ich im Kinderwagen schreie, komme ich
nach spätestens fünf Minuten auf den Arm.«
Lernt Ihr Kind solche und ähnliche Zusammenhänge?
Dann lernt es die Regel: »Es passiert immer das, was
ich will. Meine Eltern haben wohl keine eigenen
Bedürfnisse.«
»Was ich brauche, zählt nicht«
»Ich muss immer das ganze Fläschchen
austrinken – egal ob ich Hunger habe oder
nicht.«
»Ich muss jede Nacht zwölf Stunden in meinem
Bett liegen, obwohl ich immer nur zehn Stunden
lang schlafen kann.«
»Nach jeder Mahlzeit werde ich sofort wieder
weggelegt. Niemand beschäftigt sich mit mir.«
Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Regeln lernt
Ihr Kind hier: »Es passiert immer das, was meine
Eltern wollen. Meine eigenen Bedürfnisse werden nicht
beachtet.«

WAS WIRKT
Empfehlenswerte Regeln für das
Babyalter
Beide zuvor genannten Arten von Regeln haben
erhebliche Nachteile. Aber es gibt noch eine dritte
Art:
»Meine Mami entscheidet, wann sie mir etwas
zu essen anbietet und was sie mir anbietet. Ich
darf entscheiden, ob und wie viel ich davon
essen will.«
»Wenn ich satt und zufrieden bin und gute
Laune habe, spielt meine Mama besonders gern
und ausgiebig mit mir.«
»Wenn ich schreie, bekomme ich alles, was ich
brauche. Schreie ich dann noch weiter,
bekomme ich weniger Aufmerksamkeit von
meinen Eltern.«
»Meine Eltern beschäftigen sich mehrmals am
Tag sehr ausgiebig mit mir. Wenn sie aber selbst

etwas Wichtiges zu tun haben, muss ich mich
kurz allein beschäftigen, auch wenn es mir
nicht gefällt.«
»In unserer Wohnung darf ich fast alles
erforschen. Aber einige Dinge darf ich auf
keinen Fall anfassen.«
Lernt Ihr Kind diese Art von Zusammenhängen? Dann
lernt es gleichzeitig: »Ich bekomme von meinen Eltern
alles, was ich brauche. Aber nicht immer alles, was ich
will. Meine Eltern achten meine Bedürfnisse. Aber
manchmal wissen sie einfach besser, was für mich gut
ist.«

→ Kleinkindalter: das zweite und dritte

Lebensjahr
Der erste Geburtstag Ihres Kindes liegt hinter ihm.
Was erhoffen Sie von den kommenden zwei Jahren?
»Mit einem Jahr kann es laufen, es fängt an zu
sprechen. Mit drei Jahren spricht es perfekt. Natürlich
schläft es durch. Die Umstellung vom Stillen auf feste
Nahrung hat schon vorher problemlos geklappt. Es

