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wenig zu erziehen gibt. Studien haben belegt, dass Kinder,
die bewusst aufs Trockenwerden trainiert wurden, im Schnitt
im gleichen Alter trocken wurden wie Kinder, bei denen
diese Entwicklung weitgehend unbeeinflusst durch aktive
Bemühungen vonstatten ging. In dem Maße also, wie das
Kind lernt, zwischen sich und seiner Umwelt zu
unterscheiden, in dem Maße kann es auch seine
Ausscheidungen kontrollieren und in der Toilette entsorgen.
Dieser Vorgang geschieht dabei genau wie andere
Verhaltensweisen über die Beziehung zu den Eltern und ist
kein Produkt aktiver Erziehungsbemühungen. Aus
tiefenpsychologischer Sicht ist der Gang zur Toilette als
Geschenk an die Mutter/den Vater zu interpretieren, weil das
Kind eben  für  die Eltern diese Aktion ausführt. Aus diesem
Grunde ist es auch wichtig, Kinder dafür mit deutlich
ausgedrückter Freude zu belohnen, sie also wiederum mit
Affekt in ihrer Entwicklung zu begleiten. Das Kind fühlt dann,
dass es etwas richtig gemacht hat, und wird keine Probleme
haben, diese Entwicklung zu perfektionieren. 
Kinder zwischen zwei und drei Jahren sind in der so
genannten Trotzphase. Trotz ist ein normaler
Entwicklungsschritt auf dem Weg zur Selbstbildung des
Kindes, also der Unterscheidung zwischen sich und dem
Gegenüber. Es erlebt in dieser Phase, dass es sich und
seine Körperfunktionen bestimmt, so wie eben beim
Toilettengang beschrieben. So entscheidet es etwa auch,
ob, wie, wann und was es redet. Hat es  in dieser Zeit Eltern
als Gegenüber, die in sich ruhen und das Kind als Kind
sehen und sich damit in Konflikten besonnen verhalten,
ohne sie mit dem Kind auszudiskutieren, und die ihren
persönlichen Wert auch nicht von der Zuwendung ihres
Kindes abhängig fühlen, wird es die Trotzphase mit der Zeit
ablegen. Es lernt Frustration auszuhalten und sich sozial
einzuordnen. Wichtig ist dabei immer, dass Konflikte von
den Eltern annehmend und mit viel Geduld und Nachsicht
geführt werden. Das Kind würde dabei auch erleben, dass
es bisweilen abwarten muss, und es würde dahin kommen,



unterscheiden zu können, was geht und was nicht. Durch
diese Erfahrung verändert sich das Weltbild des kleinen
Kindes, dass vor allem darin besteht, möglichst schnelle
Bedürfnisbefriedigung zu erfahren. Während diese beim
Säugling noch sofort erfolgen muss, kann das
anderthalbjährige Kind auch schon mal einen Moment
abwarten; es lebt allerdings auch in diesem Alter noch in der
Vorstellung, Bedürfnisse sollten ohne Wenn und Aber erfüllt
werden. Das ist also in dieser Zeit eine vollkommen normale
Entwicklungsstufe, die durch richtiges Verhalten der Eltern
dann langsam zum Abschluss gebracht würde. 
Im Alter von drei Jahren ist die so genannte Selbstbildung
bei einer gesunden Entwicklung abgeschlossen, d. h. ganz
konkret: Das Kind kann jetzt zwischen sich und seinem
Gegenüber unterscheiden. Im Verhältnis zu den Eltern
bedeutet das, dass ein Kind fehlerhaftes oder freches
Verhalten im Regelfall einstellen würde, sobald Vater oder
Mutter ihr Missfallen darüber kundtun. Die Eltern würden als
externe Person erkannt, die etwas zu sagen haben. Mit
einem heute altertümlich anmutenden Ausdruck würde man
sagen: Dieses Kind hört, beginnend. Und dieses »Hören«
hat nichts mit Erziehung zu blindem
Befehlsempfängergehorsam zu tun, sondern ermöglicht es
dem Kind, problemlos die nächsten Schritte im  Leben zu
nehmen. Im konkreten Fall heißt das: Das dreijährige Kind
ist im Kindergartenalter, es erkennt, dass die Erzieherinnen
ihm etwas zu sagen haben und kann sich entsprechend
normal in seine Gruppe einordnen. 
Bis zum Alter von fünf Jahren nimmt vor allem die Fähigkeit
zu, anhaltend aus Konflikten zu lernen. Das Kind hat bei
gesunder Entwicklung nun zu einer tiefen
Beziehungsfähigkeit gefunden, die sich im Alltag an vielen
Stellen bemerkbar macht. So würde ein Fünfjähriger
beispielsweise für die Eltern Dinge wegräumen oder eine
Verpackung in den Mülleimer werfen. Er tut dies über die
Beziehung zu Vater und Mutter, nicht weil er versteht, dass
es stört, wenn Dinge im Weg stehen oder dass Müll



weggeworfen werden muss. Mit fünf Jahren kann das Kind
auch Regeln übernehmen, was etwa für das
Zurechtkommen im Kindergarten eine wichtige Rolle spielt.
Es erkennt zudem wiederkehrende Abläufe und verschafft
sich damit Sicherheit. 
Einen tiefen Einschnitt im Leben eines Kindes stellt mit
Sicherheit die Einschulung dar. Mit sechs Jahren ist es in
der Regel so weit, dass die Schulfähigkeit vorhanden ist.
Auch hier läuft wieder alles über die Beziehung, das
bedeutet, das Kind geht  für  seine Eltern in die Schule,
nicht, weil es in die Zukunft blicken und die Notwendigkeit
von Schulbildung erkennen könnte. Die Eltern haben somit
auch Einfluss auf das Sozial- und Leistungsverhalten ihres
Kindes, ebenso wie ein Lehrer. Auch diesem ist ein gesund
entwickelter Schüler über die Beziehung zugetan, er lernt
also  für  den Lehrer und macht viele Dinge ihm zuliebe.
»Non vitae sed praeceptorae discimus«, »nicht für das
Leben, sondern für den Lehrer lernen wir« müsste das
bekannte Sprichwort also in diesem Alter heißen. Der
ursprüngliche Wortlaut gilt erst auf einer höheren Altersstufe. 
Ab sechs Jahren ist das Kind in einem noch höheren Maße
fähig, Regeln zu akzeptieren und zu übernehmen, schon
bald macht es sich viele davon zu eigen, es »internalisiert«
sie. Der Sinn von Regeln muss damit nicht stets hinterfragt
werden, ihr Einhalten erfolgt oft automatisch, unerlässlich für
reibungslose Abläufe im späteren Leben. 
Beim Lernen selbst steht in diesem jungen Alter das soziale
Lernen im Vordergrund. Es geht also etwa um die
Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen oder auch
um Abläufe in der Gesellschaft, beispielsweise in der Natur
oder in Berufen. 
Diese Dinge werden über die Jahre hinweg intensiviert, das
Kind wird mit der Zeit selbstständiger, kann in mehr Dinge
einbezogen werden, und der Erwachsene kann zunehmend
eine modernere Denkweise in Richtung Partnerschaftlichkeit
zur Grundlage des Umgangs miteinander machen. Dabei



bleibt jedoch der Erwachsene stets strukturierend und
helfend auf das Kind bezogen präsent. 
Etwa ab dem 14. Lebensjahr ist es Jugendlichen möglich,
Fehler und Schwachpunkte bei anderen Menschen zu
erkennen. Sie merken jetzt genau, wenn Mitschüler,
Freunde oder Lehrer sich falsch verhalten. Ab 15 gilt das
ebenfalls im Bezug auf die eigenen Eltern, und erst mit 16
Jahren erkennt der Jugendliche diese Fehler auch bei sich
selbst. Ab diesem Zeitpunkt dreht sich der oben in
Abwandlung zitierte lateinische Spruch wieder auf seinen
ursprünglichen Wortlaut. Denn nun lernt der Schüler
tatsächlich für sich, er kann perspektivisch denken und die
Auswirkungen seiner schulischen Leistungen auf eine
spätere Berufskarriere realistisch einschätzen. 
Die soeben beschriebenen Altersstufen kann man sich gut
vor Augen halten, wenn es um das Thema
Eigenverantwortlichkeit geht. Erst ungefähr ab dem 15.
Lebensjahr kann ein Mensch voll für sein Handeln haftbar
gemacht werden, nicht von ungefähr setzt das Strafrecht die
Strafmündigkeit bei 14 Jahren an. So ist jetzt die Möglichkeit
da, Gefahren wirklich zu erkennen, etwa im Straßenverkehr
oder - ganz wichtig - bei Suchtgefahren, was für den
Umgang mit Alkohol, Zigaretten oder Computerspielen eine
entscheidende Erkenntnis ist. Auch die Körperhygiene wird
erst in diesem Alter komplett automatisch behandelt. Auch
wenn es unglaublich klingt: Erst mit ca. 14 oder 15 Jahren
können die meisten Menschen sich »richtig«, nämlich
automatisiert und ohne Kontrollnotwendigkeit, die Zähne
putzen oder duschen. 
Berücksichtigt man, dass es selbstverständlich immer Kinder
und Jugendliche gibt, die altersmäßig früher oder später
dran sind und trotzdem noch im normalen Rahmen liegen,
lässt sich sagen, dass spätestens mit etwa 20 Jahren die
psychische Reifeentwicklung abgeschlossen ist. Es ist daher
im Zusammenhang mit den von mir analysierten Störungen
in diesem Bereich wichtig, diese früh zu erkennen, damit die



Möglichkeit des Nachreifens gegeben ist. Bereits bei einem
Sechzehnjährigen ist ein Nachreifen fast ausgeschlossen.
Allerdings nur fast, wie ich später an einem
außergewöhnlichen Beispiel zeigen werde. 




