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Vorwort
„Bei der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsichtig genug sein.“
(Paul Watzlawick)

Hallo!

So, du bist also die Mutter, der Vater, einer der Großeltern oder sonst
wer, der künftig einem Kind bei seiner Entwicklung helfen will. Das ist ja
interessant. Schön, dich kennenzulernen und zu merken, dass du dich für
mich interessierst. Schließlich bin ich dir den Rest deines Lebens irgend7

wie ausgeliefert. Und wie Herr Watzlawick (1921-2007) es im Zitat oben
auf der Seite schon so schön festgestellt hat: Man kann als Psyche eines
Kindes gar nicht vorsichtig genug sein, auf wen man sich einlässt.
Schließlich sind die Mächteverhältnisse gerade am Anfang ziemlich klar
verteilt. Du bist schon da, ich komme neu dazu. Und weil ich ja nun mal in
diesem hilflosen, versorgungsbedürftigen und noch ziemlich wenig lebenstauglich ausgestatteten Körper deines (künftigen) Kindes gefangen bin,
bin ich bei allem, was du als Entwicklungshelfer künftig so anstellst, auch
mit betroffen.
Entwicklungshelfer? – „Was ist das denn für ein Begriff? Mein Kind ist
doch nicht minderwertig!“ Da hast du natürlich vollkommen recht. Aber
was genau macht denn so ein Entwicklungshelfer? Er hilft dem Menschen,
so gut er irgendwie kann, sich zu entwickeln, einen eigenen Weg zu finden,
selbstständig und unabhängig zu werden. Und genau das beabsichtigst du
doch auch mit deinem Kind, oder? Du willst es unterstützen, sich in seiner
Einzigartigkeit zu entfalten. Du willst ihm Wege aufzeigen, später ohne
deine Hilfe im Leben zurechtzukommen. Du willst, dass es frei und selbstbestimmt leben kann. So meine ich diesen Begriff, über den du gestolpert
bist. Und dann ist er toll und bezeichnet deine verantwortungsvolle Aufgabe sehr treffend, oder?
Jetzt zurück zu dir und mir. Es ist also sehr wichtig, dass wir zwei erst
mal klarstellen, wer ich so bin, was ich brauche, nicht brauche und was ich
gerne hätte. Ich steck in deinem Wunschkind und du könntest dich ruhig
ein bisschen anstrengen, um meiner Idee von Wunscheltern recht nahe zu
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kommen. Glaub es mir. Es wird sich lohnen. Denn dein Wunschkind wird
noch viel wundervoller und vor allem ein glücklicher und selbstsicherer
Mensch, wenn du dir gelegentlich mal vor Augen führst, dass ICH auch
immer mit dabei bin.

Ach, ich hatte ja bisher ganz versäumt, mich richtig vorzustellen.
Entschuldigung.

Also, ich bin das [SELBST] – mancher sagt auch die Psyche oder die
Seele – deines Kindes. Ich bin schon da. Mich kriegst du sozusagen
zusammen mit dem Wunschkind. Und glaub mir, ich hab mindestens
genau so viel Einfluss auf dein Kind wie du. Nur subtiler. Ich zeige mich
deutlich heimlicher, bin aber dennoch omnipräsent.
Meine Denkanstöße sind übrigens nicht „sortenrein“. Ich bediene mich
mal der einen mal der anderen psychologischen Theorie und male dir
zudem einige leicht nachvollziehbare Modelle. Wichtig ist mir, dass du mir
einfach und unbeschwert folgen kannst.
Und bestimmt hast du am Ende des Buches eine gute Idee vom einzigen Begleiter bekommen, der ein Leben lang bei einem ist: vom [SELBST].
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Teil I

Ein feiner Unterschied – die
Persönlichkeit und das [SELBST]

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts stand es ganz schlecht um mich, man
hat mich im Grunde damals verleugnet. Da war der Mensch – rein psychologisch betrachtet – nur das Ergebnis von allem, was er durch seine
Umwelt erfahren und gelernt hat. Und man ging davon aus, dass man deshalb natürlich auch alles wieder verlernen könne. Diese psychologische
Richtung nennt sich übrigens „Behaviorismus. Der Mensch als eine Art
Lernmaschine. Auf diesen Grundlagen basiert die sogenannte Verhaltenstherapie, die man heute erfolgreich z.B. bei Phobien, Zwangshandlungen
oder bei den Menschen belastenden Verhaltensweisen anwendet.
Inzwischen ist sich die psychologische Forschung allerdings sehr einig,
dass der Mensch – und somit natürlich dein Kind – doch deutlich mehr ist
als eine Lernmaschine. Da scheint also von Anfang an etwas in dem
Mensch zu sein, das gelebt werden will.
Der erste, der an dieses „mehr“ geglaubt hat und danach geforscht hat,
war Sigmund Freud. Er nannte dieses „mehr“ das ES. Das ES ist allerdings
in seiner Theorie ein ziemlich ungestümer Zeitgenosse und muss deshalb
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dauernd vom ÜBER-ICH kontrolliert werden. Und das arme ICH in der Mitte
hat die Aufgabe, zwischen diesen beiden Polen zu vermitteln, deren Konflikte auszugleichen und für den Menschen erträglich zu machen. Dabei
muss sich das ICH manches Mal selbst austricksen.
Aus dem tiefenpsychologischen Ansatz von Freud hat sich viele Jahre
später – vorangetrieben durch den Italiener Roberto Assagioli – eine weitere psychologische Sichtweise entwickelt.
Die Psychosynthese. Dort und in einigen anderen humanistischen Lehren habe ich mein Zuhause. Diese psychologischen Richtungen verwenden
den Begriff des [SELBST], das ist das, was der Mensch IST. Und dann gibt
es noch die PERSÖNLICHKEIT, das ist das, was der Mensch nach außen
ZEIGT, was z.B. durch dich als Entwicklungshelfer, aber auch durch die
gesamte Umwelt geprägt wurde.
Viele Menschen verwechseln diese Begrifflichkeiten und meinen, dass
das, was wir als Persönlichkeit nach draußen von uns zeigen, auch automatisch wir selbst seien. Diese Menschen wundern sich dann immer,
wenn ihr Gegenüber plötzlich mal eine ganz andere Seite seiner Persönlichkeit zeigt. Oder etwas tut, das angeblich gar nicht zu ihm passt, er aber
unsäglichen Spaß dabei hat. Oder wenn sie an sich selbst feststellen, dass
sie „irgendwie gar nicht richtig glücklich“ sind. Obwohl doch alles im
Grunde perfekt ist. Meistens ist es dieses Wörtchen „irgendwie“, das deutlich darauf hinweist, dass sich hier möglicherweise das [SELBST] im
Menschen regt und versucht, durch die relativ starre, äußere PERSÖNLICHKEIT hindurchzuscheinen.
11

Ein guter Beweis für die Existenz des [SELBST] findet sich auch kurz vor
dem Tod eines Menschen. Ganz oft verändert der Sterbende sich dann
noch mal, wird plötzlich milde, weniger einschüchternd, möglicherweise
einsichtig und versöhnlich. Wenn die Persönlichkeit am Ende des Lebens
plötzlich Kraft verliert und durchlässig wird, hat das [SELBST] endlich die
Chance, sich zu zeigen!
Wäre es nicht viel schöner, wenn sich das [SELBST] – also ich! – schon
mal etwas früher im Leben zeigen dürfte, eine Existenzberechtigung erhält
und einen Raum zur Entfaltung bekommen könnte?
Genau deshalb sitzen wir zwei jetzt hier. Du bist auf der Leser- und
Zuhörerseite; ja und ich, ICH bin der Erzähler und plaudere jetzt mal ein
bisschen was aus dem Nähkästchen der kindlichen Psyche. Und dann
gucken wir mal, ob dein Kind da nicht deutlich von profitieren wird, wenn
du und ich uns besser kennen!
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Die Natur hat an alles gedacht –
das epigenetische Entwicklungsmodell

Jetzt aber zurück zu den Grundlagen. Du weißt ja schon ganz sicher
jede Menge über die ersten biologisch gesteuerten Dinge, die dein Kind
künftig machen wird. Die Psychologen haben das im „epigenetischen Entwicklungsmodell“ zusammengefasst. Das Modell beschreibt, dass jeder
Schritt der kindlichen Entwicklung immer sowohl von inneren Reizen als
auch von Reizen aus der Umwelt gesteuert wird. Zum Beispiel, wenn unser
Kind nach der Geburt durch den biologischen Saug- und Suchreflex
beginnt, seine psychische „orale Phase“ einzuleiten. Oder wenn es dich
später so nett anlächelt – das ist das „soziale Lächeln“ des Kindes.
Dadurch bedingt sich die „Mutter-Kind-Dyade“, eine natürlich angelegte
Bindung zwischen Säugling und Mutter. Später, wenn dein Kind Interaktionen mit seiner Umwelt erfährt, indem es Geräusche zuordnet oder spricht
… dann ist das aus psychologischer Sicht der Einstieg in die Erkenntnis,
dass es einen Unterschied zwischen der inneren Welt des Kindes und der
Umwelt gibt. Das hat das Ziel, eine Ich-Identität im Kind auszuprägen.
Du siehst also, alles Notwendige ist bereits ohne dein oder mein Zutun
im Kind angelegt. Die Epigenetiker sind nun sicher, dass es von hoher
Wichtigkeit ist, dem Kind die Chance zu geben, jede der bereits innerlich
von der Natur vorbereiteten Entwicklungsstufen schön in Ruhe zu durchlaufen. Eine der Entwicklungsstufen auszulassen, sei gar nicht gut. Sie nur
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so eben anzukratzen und dann unbewältigt bereits in die nächste Entwicklungsstufe vorzupreschen, sei ebenfalls nicht gut. Die Begründung dafür
ist, dass das Kind möglicherweise mit seinen sonstigen Sinnen noch gar
nicht so weit ist, um den Anforderungen des nächsthöheren Entwicklungsschritts zu genügen.
Ein Beispiel: Wenn dein Kind ziemlich dringlich von dir zum Laufen
angehalten wird und gar keine Zeit hat, erst mal in Ruhe krabbelnd seine
Welt zu erkunden, dann sind möglicherweise seine Reaktionsschnelligkeit,
seine Möglichkeiten, Gefahr zu erkennen oder seine räumlichen Sehfähigkeiten noch gar nicht genug ausgeprägt. Ihm fehlen also noch wichtige
biologische Grundlagen und dadurch steht es dann sozusagen „laufend
unter Stress“.
So und nun kommt auch schon eine deiner wichtigen Verantwortlichkeiten: Hab Geduld! Lass dich nicht von irgendwelchen Krabbelgruppenmüttern verrückt machen, die erzählen, ihr Einjähriger nehme bereits
an Wanderungen teil, während dein Kind noch krabbelt. Das ist weder eine
Katastrophe noch ein Mangel an deinem Kind, sondern es ist nur ein Zeichen dafür, dass dein Kind die Entwicklungsphase, in der es gerade ist,
erst mal genüsslich auskostet und sich für die nächste Phase stärkt. Ich
sag es noch mal: ECHTE Geduld ist jetzt gefragt. ECHTE Gelassenheit.
Denn ICH und das Kind spüren sehr, sehr flott, ob wir dir genügen oder
nicht. Auch nur der leiseste Zweifel deinerseits an deinem Kind vermittelt
dem Kind und mir, minderwertig zu sein und möglicherweise somit nicht
liebenswert.
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Deshalb, lieber Entwicklungshelfer, reflektiere dich, kontrolliere dich
und missbrauche uns nicht, um dein Ego durch die vermeintlichen Entwicklungserfolge des Kindes aufzupolieren!
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Drei Mann, ein Wort: Freud, Piaget, Erikson
und die Entwicklungspsychologie

Es gibt drei wichtige, ältere Herren, die sich sehr umfassend damit
beschäftigt haben, welche Entwicklungsphasen ein Kind durchläuft und
was in diesen Phasen mit seiner Psyche (also mit mir!) so passiert.
Sigmund Freud (1856-1939), Jean Piaget (1896-1980) sowie Erik Erikson (1902-1994) haben der Entwicklungspsychologie große Dienste
geleistet.
Weil ich annehme, dass du von mir jetzt nicht stundenlang die Theorien
der Herren detailliert ausgeführt lesen möchtest, hab ich die Grundideen
mal stark verkürzt und übersichtlich zusammengefasst.
Sigmund Freud habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Er ging davon
aus, dass die gesamte Motivation zur Entwicklung immer etwas mit Lust zu tun
hat, bzw. mit der Vermeidung von Unlust.
Er beharrte als erster darauf, dass der
Mensch nicht nur ein Bewusstsein hat,
sondern auch ein Unterbewusstsein, das
ihn beeinflusst. Sein Modell mit ES, ICH
und ÜBER-ICH hatte ich ebenfalls schon
erwähnt. Kennst du das überhaupt?
Sicherheitshalber zur Auffrischung:
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Das ganz unten, das ES, das symbolisiert das Wilde. Das Ursprüngliche,
das Intuitive, das Lustvolle und Intensive, die Gefühle, den Egoismus, die
Sexualität, die Gewalt. Man kann es sich auch vorstellen wie ein Pferd.
Ganz oben, das wiederum ist das ÜBER-ICH. Man kann es auch als den
Reitlehrer bezeichnen. Das ist so einer wie du, nämlich eine Instanz, die
von außen kommt. Von dieser Instanz kommen Regeln, Normen, Anleitungen, Forderungen und Moral.
Und das in der Mitte, das ist das ICH. Oder der Reiter. Oder eben, wie
ich es nennen würde, das [SELBST]. Dieser Teil versucht dauernd, den aus
den beiden anderen Kräften entstehenden Konflikt so zu lösen, dass er
erträglich wird.
Seine Hilfsmittel dazu sind verschiedene mehr oder weniger neurotische Verhaltensweisen. Vielleicht kennst du einige der von Anna Freud
(das ist die Tochter von Siegmund Freud) beschriebenen Abwehrmechanismen:
• Verdrängung (das kennst du ganz bestimmt: das machst du immer,
wenn du etwas nicht wahrhaben willst, das dir Probleme bereiten
könnte. Obwohl du es eigentlich besser weißt!)
• Vergessen (also nicht, wenn du etwas beim Einkaufen vergisst, sondern wenn sich Menschen z.B. an einige besonders schlimme
Ereignisse gar nicht mehr erinnern können.)
• Sublimieren (wenn das, was du eigentlich gerne machen würdest,
moralisch und gesellschaftlich nicht gerne gesehen ist und du es deshalb in etwas „umwandelst“, was akzeptiert ist, z.B. bist du sehr
aggressiv und würdest alles gerne kurz und klein schlagen. Weil das
zu Problemen und Folgen führen würde, versucht du stattdessen,
deine Aggression im Sport auszuleben.)
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• Verschieben (wenn du die Wut von der Arbeit mit nach Hause
nimmst und dort wegen einer Nichtigkeit ausrastest und Geschirr zerschlägst.)
• Projizieren (das ist besonders interessant und sehr effektiv. Da bist
du selbst schlecht gelaunt, willst es aber nicht sein, weil man eben
nicht schlecht gelaunt ist, und schon sagst du dem Nächstbesten, der
dir unter die Augen kommt, er wäre aber so was von mürrisch und
würde sich wirklich unmöglich verhalten).
Das sind nur einige der vielen von Frau Freud beschriebenen Dinge, die
das ICH oder eben das [SELBST] leisten, um dich von deinem Konflikt zwischen dem, was sein sollte oder gegeben ist und dem, was du gerne
möchtest, zu befreien. Ganz schön pfiffig, oder? Grund genug, mich ernst
zu nehmen!
Der nächste im Bunde ist Jean Piaget. Er forschte in Bezug auf die
kognitive – also die wahrnehmende, erkennende und denkende – Entwicklung von Kindern. Dabei folgte er in weiten Zügen noch der gängigen
Meinung der Behavioristen, die glaubten, der Mensch komme psychisch
nackt auf die Welt. Allerdings hat er nachgewiesen, dass der Mensch, egal
wo er unter welchen Umständen lebt, regelmäßig immer die vier gleichen
Entwicklungsstufen durchläuft. Da diese Schritte bei jedem und überall so
ablaufen, müssen die Anlagen dazu also schon bei der Geburt mit auf die
Welt gebracht werden und können nicht nur durch die Umwelt erlernt worden sein.
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Und dann als dritter: Erik Erikson. Der war wie Freud ein Tiefenanalytiker und hat das Freud’sche Modell der „psychosexuellen Entwicklung von
Kindern“ in sein eigenes Modell der „psychosozialen Entwicklung von Kindern“ weiterentwickelt. Typisch für dieses Modell ist, dass Erikson die
Entwicklungsphasen des Menschen immer in Gegensatzpaaren, dargestellt hat.
Ein Teil des Gegensatzpaares ist das, was optimaler Weise entsteht,
weil der Mensch in einer psychisch vorteilhaften Umgebung lebt. Der
zweite Teil ist dann das, was sich im „Worst Case“ entwickelt.
Zwischen diesen beiden Gegensätzen liegt dann der Konflikt des Menschen, den er, wie auch in dem Modell von Freud, mit allerlei neurotischen
Tricks und Verdrängungsmechanismen zu lösen versucht.

Die acht Hauptstadien der psychosozialen Entwicklung nach Erik Erikson:

Entwicklung von

Wann?

Vertrauen – Misstrauen

Kleinkind

Autonomie – Scham und Zweifel

Frühe Kindheit

Entschlusskraft – Schuldgefühl

Spielalter

Überlegenheit – Unterlegenheit

Schulalter

Identität – Verwirrung

Jugend

Vertrautheit – Isolation

Frühes Erwachsenenalter

Generativität – Stagnation

Erwachsenenalter

Integrität – Verzweiflung

Hohes Alter
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Die Basis wird gleich am Anfang
geschaffen – der Säugling

So, jetzt geht es los. Fangen wir mit dem Säugling und seiner Entwicklung an. Damit es schön verwirrend ist und weil ja auch jeder etwas
Eigenes braucht, haben die drei Psychologen natürlich jeder eine eigene
Bezeichnung für diese Entwicklungsphase im ersten Lebensjahr gewählt.

Bezeichnungen für die erste Entwicklungsphase
Freud:

orale Phase

Piaget:

sensomotorische Phase

Erikson:

Vertrauen vs. Misstrauen

Allen gemeinsam ist die Einschätzung, dass bereits in dieser ersten und
ganz frühen Phase die Grundlage für das Selbstwertgefühl gelegt wird, mit
dem das Kind dann durch sein restliches Leben geht. Ja, du hast richtig
gelesen. Kaum ist das kleine Kind da, schon geht es um mich. Um das
[SELBST]. Die ersten Monate, in denen du dich nun um dein Kind kümmerst, sind über alle Maßen bedeutend und ich finde, du solltest dir dieser
Wichtigkeit unbedingt bewusst sein. Nein, ich will dir keine Angst davor
machen. Ist nicht so, dass, falls das erste Jahr möglicherweise bereits
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