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Frühe Fremdbetreuung
Aus bindungstheoretischer Sicht

Wie sich die Bilder doch gleichen: schreiende Säuglinge, unter Wutgeschrei protestierende Kleinkinder, sich wehren-

de, tränenerstickte oder laut schreiende
Kindergartenkinder. Die Sozialisation
des Kindes scheint eine Geschichte der

Forderungen, Anmaßungen und des Widerstandes zu sein. Und so wird es in der
Öffentlichkeit auch gerne dargestellt.

Dass es in Wahrheit ganz anders ist, wissen einfühlsame Eltern, erfahrene Entwicklungspsychologen und Neurowissenschaftler. Die letzteren verstehen es
langsam, in die Seele der Menschen einen ersten Einblick zu erlangen. Aber
dieses »es ist ganz anders« muss erklärt
werden, denn verstanden wird es derzeit
in der Öffentlichkeit schlechter denn je.
Das natürliche, schützende Gefühl von
Erwachsenen für Säuglinge und Kleinkinder geht in der Informationsflut über
das, was ein Kind ist, braucht und kann,
gegen alle Erwartung immer mehr verloren. Die angeborene Unschuld des Kindes droht dabei unter die Räder einer
sich immer stärker der wirtschaftsorientierten Familienpolitik andienenden Meinungsmache zu geraten.

Das Sandkorn im Getriebe
Der Ruf, der von der Politik hinaus unter die Elterngeneration erschallt, tönt:
Gebt eure Kinder ab, damit sie von früh
an maximale Förderung erhalten und damit nur ja kein Kind im bildungsfernen
Hartz-IV- und Migrantenhaushalt der
Gesellschaft verloren geht. Das Wort Gesellschaft steht freimütig für das marktwirtschaftliche Interesse unseres Staatssystems, Männer wie Frauen für den
Arbeitsmarkt zur Verfügung zu halten. Aber in diesem Gewand wird das
Staatsinteresse nicht öffentlich ausgetragen. Vielmehr wird ein Gemenge hergestellt aus Familie, die noch erhalten bleiben soll, früher Fremdbetreuung, die nur
Familien ergänzend gestaltet wird, und
unbedingt notwendiger Absicherung des
Sozialversicherungswesens durch höhere Renteneinzahlungen. Obendrein wird
dem Bürger noch ein Versprechen gegeben, größtmögliche Freizeit für seine erstrebte Selbstverwirklichung zu sichern.
Das alles klingt plausibel und erfolgversprechend, wenn da nicht ein Sandkorn im Getriebe ständig mitliefe, das
Kind. Aber Kinder können sich zu solchen Fragen noch nicht äußern, überhaupt wird so getan, als wisse das Kind
doch gar nicht, was es wolle, und es könne doch nur das allerbeste für jedes Kind
sein, wenn es abends von ausreichend
»selbstverwirklichten« und durch Arbeit befriedigten Eltern vom Kindergarten abgeholt würde. Dann bestünde auch
noch ein bisschen Zeit für die gemein-
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same Familie, und die Kinder fielen beglückt ins Bett und freuten sich auf den
nächsten Tag.

Im Realitätscheck
Der nächste Tag sieht dann oft so aus:
Frau S. muss ihre 2-jährige Tochter L. um
sieben aus dem Schlaf wecken. Der Vater hat schon gefrühstückt und verlässt

runterfällt. Das Weinen von L. steigert
sich in Schreien, als die Mutter Anstalten macht, fortzugehen. Die Erzieherin
versucht, mit besänftigenden und zum
Spiel animierenden Worten L. zu beruhigen und emotional zu stabilisieren Aber
das gelingt ihr nicht. L. ist in ihrer Abwehr so stark, dass sie auf den Boden gesetzt werden muss. Die Mutter, die selbst
mit den Tränen kämpft, dreht sich zu ihrer Tochter um, um ihr zum Abschied

Bis etwa 4 Jahre erinnert sich der
Mensch nur in Gefühlen an seine Biographie.
die Wohnung zur Arbeit. Frau S. ist noch
nicht richtig fertig für den Tag, hat aber
jetzt ihre jammernde unausgeschlafene
Tochter auf dem Arm. Der große Zeiger
auf der Uhr schreitet voran und L. muss
noch gewickelt und angezogen werden.
Außerdem muss die Kleine immer noch
ein bisschen trinken, bevor sie in die Kindertagesstätte geht. Denn dort gibt es niemanden, der sie gleich füttert. Überhaupt
ist da niemand, der sie geduldig füttern
kann, denn auf eine Erzieherin kommen
fünf Kleinkinder, die alle in kurzer Zeit
neu aufgenommen worden sind. Das
wurde dem Träger der Kindertagesstätte
so aufgetragen, weil noch unbedingt U3Plätze (für unter 3-Jährige), also Krippenplätze, wie man sie jetzt in Anlehnung an
das frühere andere Deutschland nennt,
gebraucht werden. Dafür fallen Plätze
für Ü4-Plätze weg, weil sonst der soziale
Standard für die Einrichtung nicht mehr
gehalten werden könnte. Die Erzieherinnen werden häufig nur kurz darin eingewiesen, wie man mit noch windelpflichtigen Kindern umzugehen hat. Erfahrung
mit solchen Kindern haben nur wenige.
Frau S. kommt also etwas abgehetzt
mit L. in der Kita an und drückt das noch
immer nicht ganz wache Mädchen der
nächstbesten Erzieherin in den Arm. Die
eigentliche Bezugserzieherin von L. hat
sich für diesen Tag freigenommen und
eine bestimmte Vertreterin ist nicht vorgesehen. Frau S. hat nicht viel Zeit, denn
auch sie wird an ihrem Arbeitsplatz erwartet.
L. fängt sofort an zu weinen, windet
sich aus dem Arm der Erzieherin heraus
und streckt die Arme ihrer Mutter entgegen. Die Erzieherin muss sie richtig festhalten, damit das Mädchen ihr nicht he-

noch einmal ein Küsschen auf die Wange zu drücken. L. läuft auf sie zu und
klammert sich an ihr Bein. Sie zerrt an
den Kleidern ihrer Mutter, um auf ihren
Arm zu gelangen. Ihr Schreien wird immer dramatischer. So geht das nun seit
gut zwei Wochen und eine Besserung ist
nicht absehbar.
Die Erzieherin gibt der Mutter die
Schuld, sie könne in Wahrheit ihr Kind
nicht abgeben. L. tanze ihr auf der Nase
herum und versuche, Macht über sie
auszuüben. Damit macht sie Frau S. ein
schlechtes Gewissen und redet ihr ein,
eine erziehungsunfähige Mutter zu sein.
Am Ende der ganzen Prozedur schleppt
die Erzieherin L. unter Tränen in den
Gruppenraum, und Frau S. geht mit
ganz schlechten Gefühlen zu ihrer Arbeitsstelle.
Spät nachmittags, als die Mutter L.
wieder abholt, spielt diese wie vergnügt
mit anderen Kindern und nimmt von der
Ankunft ihrer Mutter keine Notiz. Die
Erzieherin erklärt der über die fehlende Begrüßung betrübten Mutter, L. habe
sich, kaum dass sie fortgewesen wäre, beruhigt und zu spielen angefangen. Essen und Wickeln seien kein Problem gewesen und ihren Mittagsschlaf habe L.
auch gemacht. Sie habe auch nie nach ihrer Mutter gefragt. Wie beschämt nimmt
Frau S. ihre Tochter an die Hand und
bringt sie nach Hause, wo jetzt der gemeinsame Tag beginnt.

Und was sagt die Bindungstheorie?
So oder so ähnlich spielen sich in
Deutschland und überall auf der Welt,
wo frühe Fremdbetreuung praktiziert
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wird, die Trennungs- und Abholmomente am frühen Morgen und am Nachmittag ab. Und in den meisten Einrichtungen werden diese oft hoch dramatischen
Verabschiedungsmomente zwischen Kinder und ihren Bindungs- und Bezugspersonen als völlig normal angesehen, ja sogar als ein wichtiger Lernprozess für das
spätere Leben hochstilisiert. Denn ohne
Trennungen geht es nun einmal im Leben nicht ab. Daran müssten sich Kinder
früh gewöhnen.
Seit etwa einem halben Jahrhundert gibt es eine neue Sicht auf die psychosoziale Entwicklung von Kindern,
die sich auf der Basis der frühen Mutter-Kind-Bindungen begründet und Bindungstheorie heißt. Der Kinderarzt und
Psychoanalytiker John Bowlby und seine Schülerin Mary Ainsworth entnahmen ihre Vorstellungen zur frühkindlichen Entwicklung den Beobachtungen
und Studienergebnissen der Verhaltensforschung in der Mitte des vergangenen
Jahrhunderts und schlossen daraus auf
das Phänomen Bindung, das zwischen
Säuglingen und ihren Eltern entsteht.
Auf diese Weise schlugen sie die Brücke
zwischen psychoanalytischen Lehrmeinungen und ethologisch-anthropologischen Sichtweisen über die menschliche
Entwicklung.
Die Bindung, so ihre Theorie, entspricht der Prägung unter Tieren. Nur
dass beim Menschen, als einem Abkömmling aus dem Tierreich, die Prägung der Natur nicht mehr genügen
konnte. Für das Tier reichen zur Verhaltenssteuerung Instinkte. Der mit Psyche
und Verstand begabte Mensch braucht
dagegen einen sehr viel komplizierteren
Steuerungsmechanismus, die Bindung.
Dr. Rüdiger Posth
geboren 1951 in Köln,
verheiratet,
Vater
von vier erwachsenen Kindern, ist Kinder- und Jugendarzt,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut
in Bergisch-Gladbach. Er ist Autor von
Vom Urvertrauen zum Selbstvertrauen
und Gefühle regieren den Alltag (Waxmann Verlag). Seit Jahren führt er das
Internetberatungsforum
www.rundums-baby.de/entwicklung.
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Der Mensch braucht zur Verhaltenssteuerung einen komplizierten Mechanismus: die Bindung.

Das Besondere an der Bindung ist neben
der emotionalen Absicherung des Kindes bei der Bindungsperson die Übertragung von Verhaltensweisen durch
Vorbild und Erziehung sowie der lebenslange Erhalt einer entstehenden Eltern-Kind-Beziehung. Bindung bedeutet
neurophysiologisch die verinnerlichte
Abbildung der beiden Eltern im Gehirn
ihres Kindes mit lebenslanger Repräsentation aller gemeinsamen Erlebnisse.
Dabei bleiben am Anfang nur die
emotionalen Erlebnisse im prozeduralen Gedächtnis bestehen und erst ab genügender Reife des Hirnmantels (Cortex) auch die lebensgeschichtlichen
Erinnerungen im biographischen Gedächtnis. Bis etwa 3 bis 4 Jahre erinnert sich der Mensch also nur in Gefühlen an seine Biographie und erst
danach auch an konkrete Erlebnisinhalte. Dadurch ist das Kleinkind seelisch so verletzlich. Das ist wichtig zu
wissen, wenn man Kinder unter 3 Jahren schon zur Betreuung an fremde
Personen abgeben möchte.
Ergebnisse der Hirnforschung neueren Datums sprechen stark für die Richtigkeit der Schlussfolgerungen, die sich
aus der Bindungstheorie ergeben. Dazu
muss man aber die Forschungsergebnisse aus Tierstudien heranziehen, weil sich
Studien an Säuglingen und Kleinkindern aus ethischen Gründen nicht durchführen lassen. Für die Forschung an Tie-

ren eigenen sich solche Arten, die ein
den Menschen vergleichbares Sozialleben führen und ihre Jungen in enger Bindung an die Muttertiere großziehen.

Trennungserlebnisse und
die Konsequenzen
An der Universität Magdeburg1 und an
der D.M.H. University in Montreal2 konnten Beobachtungen gemacht werden, dass
Jungtiere, die in regelmäßigen Abständen
von ihren Elterntieren getrennt und dem
Stress des Alleinseins ausgesetzt wurden, später als erwachsene Tiere Störungen im Sozialverhalten aufwiesen, gesteigertes Angstverhalten, Nervosität im
Verhalten sowie Orientierungslosigkeit in
der Auskundschaftung ihrer Umwelt. Das
machte sie ihren gesunden Artgenossen
gegenüber schwächer und anfälliger für
Angriffe durch Fressfeinde. Bei der feingeweblichen Untersuchung der Gehirne
dieser Tiere fanden die Forscher Vernetzungsstörungen in der Hirnrinde, besonders im Frontalhirn, und Volumenverkleinerungen der Mandelkerne (Zentren für
1 Braun, Anna K., Bock, Jörg (2003). Die Narben
der Kindheit. In: Gehirn und Geist. Das Magazin
für Psychologie und Hirnforschung, S. 51-53
2 Meaney, Michael (2005). Wie die Zuwendung
der Eltern die Stressvulnerabilität beieinflusst:
Molekularbiologische Grundlagen sozialer Erfahrung. In: Verhaltentherapie. 15, S. 110-112.
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Angst- und Stressverarbeitung) sowie der
Hippocampi (Erinnerungs- und Gedächtniszentrum).
Solche Ergebnisse, die zumindest
deutliche Hinweise auf eine ungünstige Auswirkung von negativem Stress in
frühester Kindheit durch unverarbeitete Trennungserlebnisse wie auch durch
Missachtung oder Misshandlung geben,
kann man nicht einfach hinwegwischen,
nur weil sie unbequeme Konsequenzen
erforderlich machen.
Auch die Entwicklungspsychologie
mit ihren empirischen Erkenntnissen
zur Mutter-Kind-Bindung, zur Entstehung des Selbstbewusstseins wie auch
zur Verankerung des Ich im Bewusstsein gibt Bedenkliches zum Umgang
mit Säuglingen und Kleinkindern mindestens bis zum 3. Geburtstag zu Protokoll. So gilt es als erwiesen, dass ein
Kleinkind erst mit ungefähr eineinhalb
Jahren eine klare Vorstellung davon hat,
wer es ist und dass es ein von der Mutter oder Ersatzmutter vollständig getrenntes Wesen ist3. Jede erzwungene
Trennung von Mutter und Kind vor dieser Zeit ruft beim Kind eine starke Verunsicherung im Urvertrauen hervor und
spannt das Bindungsverhältnis aufs Äußerste an. Formen der unsicheren Bindung treten an die Stelle einer sicheren
Bindung. Aber die unsichere Bindung
wird automatisch zu einem Risikofaktor
für eine Beziehungsstörung.
Beziehungsstörung ist heutzutage
der zeitgemäße Begriff für jene Verhaltensauffälligkeiten, die Kleinkinder zeigen, wenn sie mit der frühen Trennung
von der mütterlichen Bezugsperson
nicht fertig werden. Da ist zum einen
die Abfolge von Wut, Angst und Verzweiflung bei der konkreten Trennungssituation, und da ist zum anderen das
regressiv-aggressive Erscheinungsbild
zu Hause mit Schlafauffälligkeiten, Störungen im Essverhalten und bei der Sauberkeitsentwicklung.
Der altersgemäße Trotz zwischen
gut eineinhalb und drei Jahren nimmt
schnell aggressive Züge an, wenn die
Kinder offensiv extrovertiert veranlagt
sind. Ebenso kann er wie erstickt erscheinen und kaum noch in Erscheinung treten, wenn die Kinder defensiv
introvertiert geboren wurden. Solche
3 Bischof-Köhler, Doris (1994). Selbstobjektivierung und fremdbezogene Emotionen. In: Zeitschrift für Psychologie. 202, S. 349-377
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Kinder klammern massiv weit über die
Bindungszeit hinaus, stocken in der Loslösung über den Vater und entwickeln
kein Selbstvertrauen. Den Eltern fällt
die Verhaltensstörung daran auf, dass
ihr Kind notorisch oppositionell wird
oder so gut wie kein Selbstbewusstsein
aufbaut.
Was daneben zu wenig Beachtung findet, ist die Tatsache, dass zwischen den
elterlichen Bindungspersonen und der/
den Erzieherin/nen unweigerlich eine
Konkurrenzsituation auftritt. Das Kind
entscheidet sich dann im Einzelfall, weil
es keine andere Chance hat, für die Person, die sich ihm am meisten und am liebevollsten widmet. Dann kann für Eltern
ein großer Schock sein, wenn sie merken,
dass sich ihr Kind plötzlich mehr an die
Betreuungsperson anhängt als an sie.

Warum dann frühe Fremdbetreuung?
Nun wird in der Öffentlichkeit immer
viel von den Chancen der frühen Fremdbetreuung geredet. Abgesehen von der
Tatsache, dass diese Reden häufig eine
große Unkenntnis von der frühkindlichen, psychosozialen Entwicklung zum
Ausdruck bringen, gibt es doch drei Aspekte zu bedenken. Da ist einmal die unwidersprochene Feststellung, dass die
Fremdbetreuung für Kinder, die aus vernachlässigenden und verwahrlosten Familien stammen, eine Befreiung aus großer Bedrückung sein kann. Und da ist
weiter die Beobachtung, dass Kinder aus
Migrantenfamilien, die an den Traditionen ihres Herkunftslandes beharrlich
festhalten und zu Hause auch nur die
eigene Landessprache sprechen, durch
eine frühe Aufnahme in die Kindertagesstätten einen sozialen wie bildungsmäßigen Vorteil erhalten. Schließlich gibt es
noch einen Vorteil für Kinder allein erziehender Mütter, weil in der unvollständigen Familie der Vater als Loslösungsvorbild im zweiten Lebensjahr fehlt
(eigene Beobachtungen).
Aber man muss sich fragen, von wie
vielen Familien hier die Rede ist. Und
man muss auch ehrlich zugeben, dass diese altbekannte Vorteilhaftigkeit gar nicht
der Grund für die Einrichtung der frühen
Fremdbetreuung gewesen ist. Diese Tatsachen werden jetzt nur vorgebracht, um
dem ganzen Konzept im Nachhinein eine
Rechtfertigung zu verleihen.

Der Hauptgrund, warum Eltern überhaupt frühe Fremdbetreuung für ihre
Kinder in Anspruch nehmen wollen,
liegt allen bisherigen Beobachtungen zufolge in der finanziellen Not der jungen
Familien und dem Zwang zum Doppelverdienertum. Letzteres ist vom Wirtschaftssystem so gewollt.
Unlängst wurde die NUBBEK-Studie
(s. Infokasten) veröffentlicht, die ein ernüchterndes Ergebnis hinsichtlich der
Qualität der Kinderkrippen und Kitas zutage gefördert hat. Hier zeigt sich
noch einmal, dass es dem Staat mehr
um die zu erreichende Anzahl der Betreuungsplätze geht, als um die Qualität
der Frühbetreuungseinrichtungen. So
bleibt genau das auf der Strecke, was eigentlich den Vorteil der Frühbetreuung
ausmachen sollte, Nichtgefährdung der
Eltern-Kind-Bindung und frühzeitige
Bildung. Denn nur ein gut gebundenes
und sanft in die Fremdbetreuung abgelöstes Kleinkind ist auch in der Lage, ein
altersgerechtes Bildungsangebot anzunehmen.
Denken wir uns einmal, das Kleinkind sei inzwischen eine bedrohte Spezies, die es unbedingt zu erhalten gilt.
Was ist da besser: Die noch lebenden Vertreter der Art in Artenschutzstationen
zu verbringen oder ihren Biotop zu retten? Der Biotop für Kinder ist die Familie. Da zweifellos beides eine Möglichkeit
ist, sollte auf jeden Fall beides in notwendiger Weise gefördert werden.

n
Die Nubbek-Studie
ist die Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der
Frühen Kindheit.
Sie wurde durchgeführt an verschiedenen Standorten in acht Bundesländern mit Befragung von 2000 Familien und ihren Kindern im Jahr 2010 um
belastbares empirisches Grundlagenund Anwendungswissen bereitzustellen, gegebene und sich abzeichnende Verhältnisse und Fragestellungen
wissenschaftlich zu durchleuchten
und mit diesem empirischen Wissen
die Basis für die Gestaltung einer guten frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung der Kinder und die Unterstützung von Familien in ihrer Erziehungsaufgabe zu erweitern.
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