


Wut oder Traurigkeit auszuhalten. Was aber
passiert, wenn kleine Kinder vorrangig
schlechte Bindungserfahrungen machen,
davon handelt das vierte Kapitel. Es
beschreibt, wie Dispositionen für psychische
Erkrankungen bisweilen schon in frühen
Lebensjahren über die emotionale
Kommunikation von der Bindungsperson an
das Kind übertragen werden – »molekulare
Erinnerungsspuren« nennen Forscher diese
Prägungen.

Der zweite Teil des Buches versucht dann,
die gewonnenen Erkenntnisse auf unseren
Alltag zu übertragen. Wenn Bindung in den
frühen Lebensjahren so wichtig ist – wie
decken sich die kindlichen
Bindungsbedürfnisse dann mit den
Lebensrealitäten vieler Familien in unserer



Gesellschaft? Kann man bereits Kleinkinder
guten Gewissens in Kitas geben? Und wenn
ja, was muss »Fremdbetreuung« in den ersten
Lebensjahren leisten? Dieser Frage geht das
fünfte Kapitel nach.

Das sechste Kapitel widmet sich dann der
vielbeschrieben Förderwut moderner Eltern:
Mini-Mozart, Baby-Yoga und Englisch für
Kleinkinder. Warum es nichts nützt, kleine
Kinder in Frühförderung zu stecken, sondern
in diesem jungen Alter vor allem innerhalb
der liebevollen Bindungsbeziehung gelernt
wird, soll hier beleuchtet werden.

Im siebten Kapitel schließlich springen
wir vom Kinder-ins Erwachsenenleben. Wir
wollen schauen, wie sehr unsere frühen
Bindungserfahrungen noch in unsere
erwachsenen Partnerschaften hineinwirken –
und wie wir Bindungsmuster innerhalb dieser



Beziehungen umlernen können. Denn die gute
Nachricht ist: Unser Bindungssystem ist
flexibel. Glücklicherweise gibt es im
Erwachsenenalter also durchaus Chancen zum
Nachholen und Nachreifen.

Viele Experten aus der Bindungsforschung,
der Psychoanalyse und der Hirnforschung
kommen in diesem Buch zu Wort. Sie alle
haben in den letzten Jahren wichtige, sogar
bahnbrechende Aufsätze und Bücher über die
frühkindliche emotionale Entwicklung
veröffentlicht. Für fachfremde Leser sind
diese wissenschaftlichen Publikationen
bisweilen aber schwer zugänglich. Und das ist
schade. Denn die Erkenntnisse der Bindungs-
und Hirnforschung sollten doch vor allem
jenen Menschen zur Verfügung stehen, die an
der Quelle sitzen. Sprich: jenen Menschen,



die selbst Eltern kleiner Kinder sind oder
täglich mit kleinen Kindern arbeiten.

Gerade junge Eltern können durch ihre
Zuwendung den größten Einfluss auf die
gesunde emotionale und kognitive
Entwicklung ihrer Kinder nehmen, können
also die beste Prävention betreiben. Mein
Buch möchte diese Lücke schließen und
Eltern darin bestärken, sich wieder ganz auf
ihre »Kernkompetenzen« zu konzentrieren –
nämlich auf ihre Zeit, Zuwendung und
Zuverlässigkeit. Alles andere ist unnötig.
Denn Kinder kommen weder als Tyrannen auf
die Welt, noch benötigen sie für ihre
Entwicklung Baby-Englisch oder
musikalische Früherziehung. Allein die Liebe
zwischen Eltern und Kind ist das beste
Rüstzeug für ein gelingendes Leben. Selbst
wenn den Söhnen und Töchtern dann später in



der Pubertät und Jugend der heftigste Sturm
um die Ohren pfeift – die Eltern können
gewiss sein: Das Fundament steht.


