dieses Buches: Es möchte dazu
beizutragen, dass dieses Vorurteil
endlich widerlegt wird.

Was Babys schon können
Scheinbar ist es völlig hilflos, doch in
Wirklichkeit verfügt ein Neugeborenes
schon über erstaunliche Fähigkeiten.
Einige davon sichern sein Überleben.
Neben diesen biologischen verfügt Ihr
Baby aber auch schon über soziale
Kompetenzen: Es kann durch Blicke,
Gesten und Laute Kontakt zu anderen
Menschen aufnehmen. Das bedeutet
unter anderem, dass Sie vom ersten Tag
an mit Ihrem Kind spielen können und
nicht erst, wenn es laufen und sprechen
kann.

INFO
WAS BEDEUTET LERNEN?
Lernen ist niemals ein reines
Nachahmen. Es beruht auf
Erfahrungen, die uns dabei helfen, uns
auf die Gegebenheiten des Lebens und
die Anforderungen der Umwelt
einzustellen. Die Anlage zum Lernen
und Forschen bringt ein Neugeborenes
bereits mit.

Biologische Fähigkeiten: Können,
um zu überleben
Die Natur hat Babys mit einigen
grundlegenden biologischen

Kompetenzen ausgerüstet. Sie
ermöglichen dem Neugeborenen zum
Beispiel das Atmen und die
Nahrungsaufnahme. Nach der Geburt
werden hohe Ansprüche an den kleinen
Körper gestellt: Im Mutterleib wurde
das Ungeborene über die Nabelschnur
von der Mutter mit Sauerstoff versorgt.
Sofort nach der Geburt kann das Baby
mit seinem ersten Atemzug
selbstständig Sauerstoff aufnehmen.
Ähnliches gilt für den Umgang mit der
Schwerkraft: Ihr Baby kann von Anfang
an gut mit der Erdanziehungskraft
umgehen und sich sofort entsprechend
geschickt bewegen. Nach dem langen
Zustand der Schwerelosigkeit im
Fruchtwasser ist das keineswegs eine

leicht zu meisternde Aufgabe!
Auch seine Ernährung muss das
Neugeborene nun entscheidend
umstellen. Die Nabelschnur versorgt es
nicht länger, von nun an muss es sich
selbst anstrengen, um an seine Nahrung
zu kommen: Es muss saugen und dabei
auch noch das Schlucken und Atmen
koordinieren. Und auch die
Körpertemperatur ist nicht länger
automatisch optimal: In den
vergangenen Monaten befand das Baby
sich im wohltemperierten, immer
gleichmäßig warmen Fruchtwasser,
jetzt muss es seine Temperatur selbst
halten und regulieren. Dazu ist der
Babykörper dank seines inneren
»Thermostats« in der Lage.

Soziale Kompetenz: wie Babys
Kontakt aufnehmen
Neben diesen biologischen Fähigkeiten
verfügt Ihr Baby von Anfang an auch
schon über soziale Kompetenzen. Es
kann also den sozialen Kontakt zu
anderen aufbauen, aufrechterhalten und
beenden.
Als Mittel der Wahl dient dazu im ersten
Lebensjahr das Schreien. Es ist für Ihr
Baby eine der ersten Möglichkeiten sich
bemerkbar zu machen, seine
Bedürfnisse und Gefühle zu äußern und
Kontakt zu Ihnen aufzunehmen.
Erstaunlich schnell lernt Ihr Kind, dass
es durch verschiedene Arten zu
schreien, unterschiedliche Dinge

