Protokoll zur
Vollversammlung des
Stadtelternrates Chemnitz
am 26.08.15
Beginn: 18.30Uhr, Ende: 20.00 Uhr










zu TOP1: Bericht des Vorstandes
o kurze Vorstellung zu den Themen in den Vorstandssitzungen
o Verweis auf die gerade erschienene Studie der Bertelsmann-Stiftung zur
Kinderbetreuung in den KiTas
zu TOP2a: Vortrag Prof. Coenen
o Thema „Bindungsstörungen“ => Folien im Anhang
o Abriss zur Bindungstheorie, angesprochen wurde u.a.
 Einfluss von Drogen
 Betreuungsschlüssel
 Rolle des Vaters …
zu TOP2b: Vortrag Frau Buschmann
o Thema „Vor Bildung kommt Bindung“ => Zusammenfassung im Anhang
o angesprochen wurde u.a.
 wichtig: mehrere Bezugspersonen
 Reaktionen auf Kind sind angeboren
 Störung: wechselnde Bindungspersonen
 wichtig: Stärkung der Eltern
zu TOP3: Fragen
o Oliver Treydel (KiTa „Farbenfroh“) => Flüchtlingsproblematik
 bisher hat sich eine Kita bereit erklärt, Flüchtlingskinder aufzunehmen
 A. Hopfe: Konsequenzen für die KiTas beschrieben
 JHA beschäftigt sich nächste Sitzung mit diesem Thema
zu TOP4: Aktuelles aus den Einrichtungen
o KiTa Sonnbergstraße (Volkssolidarität)
 Kinder werden vom Alter her bunt gemischt, Frage nach Vor- und
Nachteilen
o AWO (Herr Dautz)
 Aufruf, für eine weitere Verbesserung des Betreungsschlüssels zu
kämpfen

„Vor der Bildung kommt die Bindung – welche Erfahrungen benötigen Kinder in den
ersten Lebensjahren, dass Bindung gelingen kann.“

Kurze Vorstellung- persönlich und Beratungsstelle

Wie bin ich auf diesen Titel gekommen: viel Reden über frühkindliche Bildung, das ist auch
unbedingt richtig. In unserem Land entscheiden viel zu sehr das soziale Milieu und damit das
Elternhaus, wie Kinder Bildungsangebote wahrnehmen und für ihr Leben nutzen können.
Erfolgreiche Bildung ist nur dann möglich, wenn Kinder sicher gebunden, in ihre sozialen
Bezüge zuverlässig eingebunden sind. In meinem Vortrag nehme ich die Position des Kindes
ein, die persönliche Situation der Bezugspersonen, Eltern, Erzieher/innen bleibt außen vor.
Aber Beziehung geschieht in Wechselwirkung, so mute ich Ihnen bei der begrenzten Zeit zu,
den Blick ganz auf die Kinder zu richten.

Es gibt eine Rangordnung von Bedürfnissen. Und die wichtigsten seelischen Bedürfnisse im
Blick auf das Thema Bindung sind:




in seinen sozialen Bezugssystemen dazu zu gehören, angenommen,
geliebt und sicher zu sein (Bindung, Schutz)
in seinem Bezugssystem Einfluss nehmen zu können, etwas zu
bewirken (Exploration, Selbstwirksamkeit)

Diese Spannung zwischen Bindung und Exploration gelingt uns dann, wenn wir uns
grundsätzlich eingebunden wissen in das Leben. Deshalb steht sie uns allen in schweren
Krisen nicht ausreichend zur Verfügung. Aber entscheidend für die Bewältigung ist, wie die
ersten Bindungserfahrungen verlaufen sind.
Wenn wir über Bindung von Anfang an sprechen, sprechen wir über das, was Kinder für ihre
Entwicklung benötigen. Dafür möchte ich ein Bild für Entwicklung voranstellen.

Stellen Sie sich die Entwicklung eines Menschen als Zug vor, mit dem er als Embryo
los fährt und unterwegs immer wieder an Stationen anhält, dort kürzer oder länger
verweilt und dann weiter fährt zur nächsten Station … bis zum Ende seines Lebens
hoffentlich als alter und überwiegend mit seiner Biografie und der Welt versöhnter
Mensch.

Wenn sie sich nun vorstellen, dass die Kinder von 0-3 die Fahrgäste dieses Zuges sind, wird
sehr schnell deutlich, wie unterschiedliche Bedingungen auf die Möglichkeiten wirken, sich

zu entwickeln, an den unterschiedlichen Bahnhöfen anzukommen, dort ein Teilziel des
Lebens zu erreichen und mit neuem Treibstoff zur nächsten Station weiter zu fahren.
In den ersten Lebensjahren, speziell in der vorgeburtlichen Phase und im ersten Lebensjahr
werden Bedingungen gelegt, die tief eingreifen in die Entscheidung, ob diese Reise ein
interessantes Abenteuer (Ronja Räubertochter), eine überfordernde Aufgabe (die
Müllerstochter bei Rumpelstilzchen die Stroh zu Gold spinnen soll), eine zumindest
unsichere und nicht ausreichend verlässliche Angelegenheit (Bart Simpson) oder eine
bedrohliche Erfahrung (Hänsel und Gretel) ist.

Warum ist das so? Im Laufe unseres Lebens lernen wir, unsere Gefühle mit dem Verstand
und den gemachten Erfahrungen einer Realitätsprüfung zu unterziehen. Ich mache das
deutlich an der Angst vor dem Verlassen werden. Wenn ich eine schwere Krise mit meinem
Partner/meiner Partnerin habe, dann kann ich als erwachsener Mensch das einordnen in
einen Erfahrungszusammenhang und das Gefühl auf die Realität „sozusagen
zurückbeamen“, also von der ausgelieferten lebensbedrohlichen Verlassenheit zum zwar
schmerzhaften und verletzten aber nicht lebensbedrohlichen Modus herunterfahren – wie im
Fahrstuhl, vom 10. Stock – ich komme ums Leben ohne dich – zurück ins Erdgeschoss - ich
bin auch in einer Beziehungskrise mit meinem Partner und der Gefahr einer Trennung
ausreichend eingebunden in das Leben.

Diese Erfahrungen stehen uns als Gattung, wenn wir auf die Welt kommen, noch nicht zur
Verfügung.
Wenn wir verlassen werden, sind wir verlassen, wir sind lebensbedrohlich in Gefahr und
verlassen. Wir sind Nesthocker, keine Nestflüchter und deutlich weniger entwickelt als die
Neugeborenen anderer Gattungen.

Deshalb gehört zu den Entwicklungsaufgaben des Säuglings- und Kleinkindalters, die
Grundlagen dahin zu legen, dass die Erfahrung des Gehalten sein im Leben zur Verfügung
steht.
Es ist die Aufgabe, dass sich unser Gehirn so vernetzt, dass die Schienen unseres
Entwicklungszuges so gelegt werden, dass er alle weiteren Stationen anfahren kann. Auf die
Erfahrung „in Not geraten“, muss deshalb die Erfahrung der “Rettung“ folgen – anfangs von
außen, damit ein Kind zunehmend auch lernen kann, sich bei kleineren Nöten auch selbst zu
retten.

Wenn das unzureichend geschieht bzw. Störungen von innen und außen das
beeinträchtigen, muss der Zug sozusagen von außen mit angeschoben werden, damit
Entwicklung geschieht, Bindung muss aufgebaut und gestärkt werden, damit Bildung
passiert. Deshalb bedeutet Betreuung in den ersten Jahren immer Bindungsarbeit, damit
Bildung möglich wird.

Die gute Nachricht ist: Brutpflege ist angeboren. Die Fähigkeit auf das „Kindchen Schema“,
auf einen Säugling, ein Kleinkind emotional adäquat zu reagieren, steht uns grundsätzlich
von der Evolution her zur Verfügung. Sonst wären wir als Gattung längst ausgestorben.
Die weniger gute Nachricht ist: Diese Fähigkeit kann sozusagen teilweise zugedeckt,
verschüttet werden, einmal durch erworbene Beeinträchtigungen im Fahren in unserem
eigenen Entwicklungszug, zum anderen durch Störungen von außen.

Wer selbst z.B. traumatische Bindungserfahrungen gemacht hat, hat sozusagen Schutt und
Geröll aus dem eigenen Leben dort liegen, wo die Empathie für die Bedürfnisse des
Säuglings angelegt ist und muss an die eigene Trümmer Beräumung gehen.
Wer statt einem oder zwei Babys eine Gruppe zu versorgen hat, kann schnell in eine
Überforderungssituation kommen und mit in Not geraten statt empathisch zu halten.

Was stört Bindung?





Wechsel von Bindungspersonen, die Patchwork artig nur für eine Teilbeziehung und
nicht kontinuierlich zur Verfügung stehen
zu viele Bindungspersonen
Die Bindungspersonen sind nicht ausreichend in der Empathie mit dem Kind
Konkurrenz zwischen den Bindungspersonen

Bindung gelingt dann, wenn alle eingebunden sind - es braucht ein Dorf, ein Kind groß zu
ziehen.
Im ersten Lebensjahr braucht es vor allem die Unterstützung der Eltern- Kind - Bindung.

Die Frage muss immer sein:
Was nützt dieser Bindung, was hilft dem Kind, was hilft den Eltern, eine gute Bindung
aufzubauen. Was nützt den Eltern, eine gute Bindung aufzubauen, in guter Empathie für das
Kind zur Verfügung zu stehen. Damit ich nicht falsch verstanden werde, das meint nicht rund
um die Uhr und ausschließlich, aber der Focus liegt im ersten Lebensjahr unbedingt und
später sich öffnend bei der Eltern-Kind-Bindung.
Dann kommt zunehmend dazu, Bindung zu anderen aufzubauen. Gut ist, wenn sich dieser
Prozess überwiegend an den Bedürfnissen des Kindes und nicht überwiegend an den
Bedürfnissen der Arbeitswelt / der Erwachsenen orientieren könnte.
Es ist notwendig, dass Kinder Bindungserfahrungen mit unterschiedlichen Bezugspersonen
machen.
Allerdings ist eine Störung in der Eltern-Kind-Bindung nicht von außen zu heilen, indem
jemand anders partiell ein anderes Bindungsmuster anbietet, das kann allenfalls eine
korrigierende Erfahrung daneben stellen. Die ist wichtig, aber nicht ausreichend.

Zu heilen ist eine Störung der Eltern-Kind-Bindung nur dadurch, dass die Eltern unterstützt
werden, ein anderes Bindungsangebot zu machen.

Deshalb gelingt frühkindliche Bindung und Bildung nur mit den Eltern und wir täten als
Gesellschaft gut daran, für diejenigen die diesen beruflichen Auftrag haben, die besten
Bedingungen bereit zu stellen.
Denn nicht die Gymnasiallehrer/innen und Professor/innen wirken entscheidend mit, welche
Chancen Menschen in ihrem Leben haben, sondern zuerst Eltern und Großeltern,
Nachbarn, Hebammen, Erzieher/innen und Tagesmütter, die Initiatorinnen von
Nachbarschaftstreffs und Familienzentren, von Mutter-Kind-Kreisen und Familienpaten.

Es braucht ein Dorf, ein Kind groß zu ziehen. Im ersten Lebensjahr braucht es sicher in ein
soziales Netz eingebundene Eltern, damit sie ihren Kindern eine sichere Bindung
ermöglichen können.

Für den Vortrag verwendete Literatur:




Martha Farrell Erickson/Byron Egeland, „Die Stärkung der Eltern-Kind-Bindung, KlettCotta, 2. Auflage 2009
John Bowlby, „Das Glück und die Trauer“, Klett-Cotta, 2. Auflage 2001

