GEHIRNENTWICKLUNG DURCH BEWEGUNG
Bewegung macht schlau. Durch Bewegungserfahrungen
werden neue und stärkere Nervenverbindungen im
Gehirn gebildet. Dies ist die Grundlage für erfolgreiches
Lernen. Gerade schaukelnde Bewegungsimpulse im
Tragetuch oder einer anderen Tragehilfe wirken
stimulierend.

Menschenaffenbabys sind Traglinge, genauso wie
Menschenbabys.

Unsere Kinder sind Traglinge
Warum tragen wir unsere Kinder? Diese Frage ist in
einem Satz zu beantworten: Weil es dem
Grundbedürfnis des Kindes nach ständiger Nähe und
Körperkontakt entspricht. Unsere Kinder sind nämlich

aus biologischer Sicht sogenannte Traglinge.
Wir Menschen gehören zur Kategorie der Säugetiere –
Stillen und Saugen sind für unsere Kinder von
elementarer Bedeutung. Stillen ist für den Säugling ein
Grundbedürfnis. Die Zoologie kennt auch die
Einteilung der Jungtiere nach ihrem Verhalten: in
Nesthocker und Nestflüchter. Weniger bekannt ist der
Typus des Traglings.
Menschliche Neugeborene sind sicher keine
Nestflüchter, sonst würden sie unmittelbar nach der
Geburt die Eltern verlassen und auf eigenen Beinen
stehen. Sie gehören aber auch nicht zu den
Nesthockern, da diese von ihrer Natur her darauf
eingestellt sind, stundenlang alleine zu sein. Unsere
Kinder können nicht alleine sein. Sie weinen! Wir
wissen, dass die Welt um unser Kind herum sicher ist.
Doch unsere Kinder haben ein anderes Verständnis von
Sicherheit. Sicherheit bedeutet für sie zu wissen, dass
es jemanden gibt, der sie beschützt. Gibt es diese
Bezugsperson nicht spürbar, so erleben sie ein Gefühl
großer Unsicherheit und Not. Am zufriedensten sind
sie, wenn sie Körperkontakt plus Bewegung erfahren.
Kinder können sich in den ersten Monaten nicht
vorstellen, dass etwas, was sie nicht mehr sehen,

noch da ist. Wenn sie ihre Bezugsperson nicht sehen
oder spüren können, weinen sie.
Menschen und Dinge existieren für Kinder nur dann,
wenn sie sie wahrnehmen können. Sobald sie etwas
oder jemanden nicht mehr wahrnehmen, existiert er
für sie nicht.
WAS SIND TRAGLINGE?
»Traglinge sind Säugetierjunge, die von einemElternteil
getragen werden, weil sie sich noch nicht oder nur
bedingt alleine fortbewegen können. Ihr allgemeiner
Entwicklungsstand entspricht demdes Nestflüchters, ...
ihr Beinskelett ist jedoch so beschaffen, dass die
Handflächen und ebenso die Fußsohlen in der
Normalhaltung einander zugekehrt sind, sodass die Finger
und Zehen ins Fell des tragenden Elterntieres greifen
können.« So lautet die Definition des bekannten
deutschen Verhaltensbiologen Bernhard Hassenstein, der
diesen Begriff 1970 einführte.

Körperliche Merkmale unserer Traglinge
An Reflexen und einigen Körpermerkmalen unserer
Neugeborenen erkennt man eindeutig, dass das
menschliche Baby ein Tragling ist.

