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Loslassen lernen
– wann und wie?
Bereits während der Schwangerschaft bauen Eltern eine Bindung zu ihrem Kind auf.
Im Lauf des Lebens verändert sich diese Bindung; das Kind wie auch seine Eltern müssen
lernen, loszulassen. Das ist nicht immer einfach. Der folgende Beitrag beschreibt am Beispiel
des Übergangs von der Familie in die Kita, wie Bindungs- und Lösungprozesse ablaufen
und welche Bedeutung ihr Gelingen für das Wohlbefinden des Kindes hat.
Bis Ende der 1960er Jahre gingen die Menschen davon aus, dass Säuglinge in ihren ersten Lebensjahren
weitgehend passive Wesen sind, die nur essen und
schlafen wollen. John Bowlby (1907–1990), ein britischer Kinderpsychiater, konnte beweisen, dass sich
die Menschen in diesem Punkt irrten. Er stellte fest,
dass Säuglinge neben den körperlichen Grundbedürfnissen mit einem Bindungsbedürfnis auf die Welt kommen und somit auf die Nähe einer vertrauten Person
angewiesen sind, um überleben zu können. Die Grundlagen von Bowlbys Forschungsergebnissen sind auch
heute noch wichtiger Bestandteil der Bindungstheorie.
Einen massgeblichen Beitrag zu dieser Theorie leistete
Bowlbys Mitarbeiterin Mary Ainsworth (1913–1999).
Sie entwickelte mit der sogenannten Fremden Situation
ein Setting zur Erforschung von Bindungsmustern von
Kleinkindern.
Was ist Bindung?
Als Bindung wird das emotionale Band bezeichnet,
dass sich zwischen einem Säugling und seinen wesentlichen Bindungspersonen entwickelt. Da das Kind
mit einem Bindungsbedürfnis auf die Welt kommt, ist
eine Bindung gleich nach der Geburt möglich. Wird
das Kind gestillt, gilt die Mutter als die erste Hauptbindungsperson. (Der Körperkontakt zwischen Mutter und
Kind fördert eine so genannte sichere Bindung; siehe
Kasten S. 7.) Der weitere Verlauf des Bindungsvorgangs
ist in jeder Familie individuell und abhängig von der
aktuellen familiären Situation sowie der Gestaltung der
sozialen Umwelt. Für jedes Kind ist mindestens eine
Hauptbindungsperson notwendig, die ihm Zuwendung,
Schutz und Sicherheit vermittelt und so zu einem beziehungsfreudigen Verhalten des Kindes beiträgt.
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Das Bindungsverhalten des Kleinkindes
Um aktiv mit einer Bindungsperson in Kontakt zu treten und diese als «sichere Basis» für die eigene Welterkundung (Exploration) zu nutzen, entwickelt das
Kind im Lauf des ersten Lebensjahres ein spezifisches
Verhalten. Dabei handelt es sich wie erwähnt um
eine biologische Notwendigkeit, die nicht unterdrückt
werden kann. Der Bindungsaufbau verläuft im Normalfall natürlich und instinktiv. Das bedeutet, dass
sich weder die Eltern noch das Kind besonders dafür
anstrengen müssen.
Das Bindungsverhalten wird vor allem dann aktiviert,
wenn sich das Kind subjektiv oder objektiv in einer
belastenden Trennungs- oder Gefahrensituation (Angst,
Schmerz, Unwohlsein) befindet. Es sucht in solchen
Situationen die Nähe und den Schutz der Bindungsperson, indem es diese durch Bindungssignale wie
Weinen, Anklammern, Rufen usw. auf sich aufmerksam
macht. Für eine gesunde Entwicklung des Kindes ist
es wichtig, dass eine Bindungs- bzw. Bezugsperson
schnell und feinfühlig auf Bindungssignale reagiert.
Antwortet die erwachsene Person mit Nähe und Fürsorge auf das kindliche Signal, wird die Spannung im
Kind gemildert, und es kann sich wieder sicher und
geborgen fühlen.
Die Bedeutung von Bindungserfahrungen
in der frühen Kindheit
Das Verhalten des Kindes versetzt die Bindungs- bzw.
Bezugsperson in einen offenen und zugewandten Zustand und löst bei ihr (wenn das Kind beispielsweise
lacht) Freude und Glück aus. Indem das Kind merkt,
dass es verstanden und versorgt wird, lernt es, seinen
Bindungs- und Bezugspersonen zu vertrauen. Diese
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Die Eltern sind die «sichere Basis», von der aus ein Kind nach und nach die Welt erkundet.

Erfahrung prägt wiederum die künftige Beziehungsgestaltung: Eine frühe fürsorgliche und liebevolle Bindungserfahrung ermöglicht es dem Kind, im Lauf seines
Lebens weitere vertrauensvolle Beziehungen einzugehen. Deshalb sind Zeit, Geduld und Aufmerksamkeit
der Bindungspersonen für diesen Prozess enorm wichtig und lohnenswert.
Übergang von der Familie in die Kita
Die heutige Bindungsforschung belegt, dass ein Kind
auch zu anderen Personen als nur zu den Eltern eine
Bindung entwickeln kann. Für seine sozialen Kompetenzen ist es sogar von grosser Bedeutung, dass es mit anderen Erwachsenen und vor allem mit Kindern verschiedenen Alters in Kontakt treten kann. Jede Beziehung,
die ein Kind eingeht, hat eine eigene Qualität und ist
für seine weitere Bindungsentwicklung bedeutsam.

Ein Ort, an dem ein Kind neue Beziehungen zu Erwachsenen sowie zu Kindern verschiedenen Alters
eingehen kann, ist die Kita. Der Übergang von der
Familie in die Kita bedeutet für das Kind immer, sich

Der Eintritt in die Kita ist für die
allermeisten Kinder mit einer stressigen
Trennungsangst verbunden.
auf eine neue Umgebung und unbekannte Menschen
einzulassen. Damit das Kind diese Entwicklungsaufgabe gut bewältigen kann, ist eine an seinen Entwicklungsstand angepasste Umwelt nötig. Diese umfasst einerseits verlässliche Beziehungen und
andererseits anregungsreiche Spielmöglichkeiten im
und ausser Haus.
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Trennungsangst auch bei optimalen Bedingungen
In den integrativen Kinderhäusern Imago kommen Kinder mit und ohne Beeinträchtigung sowie aus unterschiedlichen Herkunftsländern miteinander in Kontakt.
So erleben die Kinder in ihrem Alltag unterschiedliche
Kulturen und Seinsweisen als etwas ganz Selbstverständliches. Das grosse Spielangebot ermöglicht jedem
Kind, eigene Erfahrungen zu machen und sich in den
verschiedenen Bildungsbereichen zu entfalten.
Ungeachtet dieser optimalen Umweltgestaltung und
Beachtung der kindlichen Bedürfnisse ist der Eintritt in
die Kita für die allermeisten Kinder mit einer stressigen
Trennungsangst verbunden. Damit ein Kind mit diesem
Stress umgehen kann, braucht es die Hilfe von aussen.
Das bedeutet, dass es für die Stressbewältigung und
die Regulation seiner Gefühle auf die Unterstützung
seiner vertrauten Bindungsperson und seiner Bezugsperson in der Kita angewiesen ist.
Eingewöhnungskonzept der Kinderhäuser Imago
Das Eingewöhnungskonzept der Kinderhäuser Imago
umfasst mehrere Schritte: In den ersten Tagen lernt
das Kind in Begleitung seiner Bindungsperson (in der
Regel Mutter oder Vater) zuerst die neue Umgebung
und seine Bezugsperson aus dem Kinderhaus kennen.

«Jede Beziehung, die ein Kind eingeht, hat
eine eigene Qualität und ist für seine weitere
Bindungsentwicklung bedeutsam.»

Das Ankommen in der Kita, die Übergabe an die KitaBezugsperson und der Abschied von Papa werden
bewusst gestaltet. Das Kind weiss in seinem Innersten,
dass die Bindungsperson zurückkehren wird.
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Die Bindungsperson dient dem Kind als «sichere Basis», von der aus es das neue Umfeld erkunden kann.
Die Bezugsperson aus dem Kinderhaus widmet sich
in dieser Phase voll und ganz dem Kind und versucht
dabei eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm aufzubauen. Das Kind soll merken, dass die Bezugsperson
aus dem Kinderhaus auch eine «sichere Basis» sein
kann.
Erst ab dem 4. oder 5. Tag kommt es zur ersten Trennung zwischen Kind und Bindungsperson. Der Abschied von der Bindungsperson muss dem Kind klar
kommuniziert werden, damit ein verinnerlichtes Vertrauen auf die Rückkehr der Bindungsperson entstehen
kann. Für das Kind ist die Trennung leichter, wenn die
Bindungsperson der Bezugsperson im Umgang mit
dem Kind Vertrauen schenkt und dementsprechend
Sicherheit vermittelt. Ist die Bindungsperson selber
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unsicher und gestresst, wirkt sich das auf das Verhalten
des Kindes aus und nimmt «negativ» Einfluss auf die
Trennungssituation.
Wie lange die Trennung dauern soll, hängt vom Bindungsverhalten des Kindes ab. Wenn es gelassen reagiert, dauert die erste Trennung in der Kita 30 Minuten.
Wenn das Kind Mühe mit der Trennung hat, kann die
Zeit dem Kind entsprechend angepasst werden. Für
die Bezugsperson aus dem Kinderhaus steht in dieser
Phase die Beobachtung der Bindungsqualität zwischen
Bindungsperson und Kind im Vordergrund (siehe Kasten rechte Spalte). Die Bindungsqualität bestimmt den
Verlauf der Eingewöhnung mit. Die Eingewöhnung
dauert im Normalfall zwei Wochen. Das Kind braucht
genügend Zeit, um eine neue Bindung einzugehen,
damit sein biologisches Bindungsbedürfnis befriedigt
werden kann. Bei einigen Kindern dauert dies länger,
bei einigen weniger lang. Das Ziel der Eingewöhnung
ist, dass sich das Kind wohl fühlt und zufrieden mit
der Welterkundung fortfahren kann.
Merkmale der Bezugspersonenarbeit
Damit das Wohlbefinden des Kindes gewährleistet
werden kann, muss das Kind regelmässige, zeitlich
ausreichende und dauerhafte Erfahrungen mit der Bezugsperson des Kinderhauses machen können. Die
folgenden Punkte zeigen auf, was eine Bezugspersonenarbeit ausmacht:
• Die Bezugsperson lässt sich auf das Kind ein.
Die individuellen Eigenheiten des Kindes sind der
Bezugsperson bekannt.
Die
Bezugsperson ist dem Kind vertraut.
•
Das Kind fühlt sich wohl und geborgen. Es sucht
bei der Bezugsperson Hilfe und Schutz, wenn es
diese benötigt.
• Die Bezugsperson ist verfügbar.
Die kindlichen Bedürfnisse werden wahrgenommen und rasch befriedigt. Das Kind hat nicht
das Gefühl, alleine zu sein oder vernachlässigt
zu werden.
• Die Bezugsperson ist für das Kind verlässlich.
Die Bezugsperson ist zuverlässig und reagiert
immer ruhig und authentisch auf das kindliche
Verhalten. Kontinuität ist gewährleistet.
Die
Bezugsperson ist in ihrem Verhalten angemessen.
•
Die Bezugsperson geht prompt und feinfühlig auf
die individuellen Bedürfnisse des Kindes ein.

Unterschiedliche
Bindungsmodelle
Bei der Trennung von der Hauptbindungsperson,
in der Regel die Mutter, reagieren kleine Kinder
unterschiedlich. Bindungsforscher (Mary Ainsworth u.a.) konnten in Studien vier Verhaltensmuster beobachten. Diese geben Hinweise auf
die Bindungsqualität. In der Realität sind die Interaktionen komplexer und oft auch kontext- und
situationsabhängig.
Sicher gebundene Kinder
• nutzen die Mutter als sichere Basis und
explorieren ihre Umwelt
• sind durch die Trennung emotional betroffen
• freuen sich über die Rückkehr der Mutter
und lassen sich leicht von ihr beruhigen
Unsicher-vermeidend gebundene Kinder
• explorieren scheinbar unbeeindruckt weiter,
wenn die Mutter den Raum verlässt, sind
innerlich aber aufgewühlt
• akzeptieren fremde Person als Ersatz
• ignorieren die Mutter bei der Rückkehr
und lehnen Körperkontakt ab
Unsicher-ambivalent gebundene Kinder
• explorieren wenig, sind oft anklammernd
• sind sehr erregt, wenn die Mutter den Raum
verlässt
suchen
zwar Kontakt zur Mutter bei ihrer
•
Rückkehr, aber lassen sich nicht gut trösten
(ambivalentes Verhalten)
Desorganisiert/desorientiert gebundene Kinder
• sind schwer einzuordnen, da keine klare
Verhaltensstrategie
Furcht
als durchgängige Beziehungs•
erfahrung; Konflikt zwischen Bedürfnis nach
Sicherheit und Furcht
Sichere und unsichere Bindungen gelten als
normale Entwicklungsvarianten, desorganisierte/desorientierte Bindung wird als Abweichung diskutiert. Mehr dazu:
www.eltern-kind-bindung.net
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Von der Bindung zur Loslösung
In die Kita-Zeit fällt das Trotzalter (2–3 Jahre), das als
Ablösungsphase von den Eltern gilt. Es lässt sich in
eine frühe und eine späte Phase unterteilen. In der frühen Phase möchte das Kind gerne die Welt entdecken,
wobei es aber gleichzeitig die Geborgenheit der Eltern
braucht. Später entdeckt es seinen eigenen Willen,
wobei es ums Wollen und Können geht. In beiden
Phasen ist das Kind hin- und hergerissen zwischen seinen Bedürfnissen, was eine Verunsicherung in ihm auslöst. Das Kind reagiert mit starken Gefühlsausbrüchen

«Kita-Mitarbeitende können die Eltern als
Hauptbindungspersonen nicht ersetzen.»
auf die Verunsicherung und lehnt sich gegen die Eltern
auf. Ein typisches Beispiel dafür ist, wenn sich das
Kind beim Einkaufen (weil es nicht das bekommt was
es will) auf den Boden legt und dabei schreit und tobt.
Für viele Eltern ist diese Situation verunsichernd und
beschämend. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen
sollen, und meiden je nachdem den nächsten Besuch
im Einkaufszentrum mit dem Kind.
Das Trotzalter ist sowohl für die Eltern als auch für das
Kind eine anstrengende Zeit. Hinter diesem Verhalten
steht aber ein wichtiger Entwicklungsschritt. Das Kind
lernt, seinen eigenen Willen zu steuern, wird selbstständiger und möchte am liebsten alles alleine machen.

Das Kind vertraut seiner Bezugsperson und fühlt sich
in der Kita auch ohne seine Eltern wohl und sicher.

Die Berücksichtigung dieser Punkte gibt dem Kind die
Sicherheit, die es braucht, um sich für eine bestimmte
Zeit getrennt von den Eltern auf Entdeckungsreise zu
begeben. Zu beachten ist, dass Kita-Mitarbeitende die
Eltern als Hauptbindungspersonen nicht ersetzen können. Kinder sind bis zur Pubertät an ihre Eltern und
weitere enge Bezugspersonen gebunden.
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Für die Eltern ist in dieser Zeit vor allem wichtig, den
Überblick zu behalten und ruhig zu bleiben. Die Kinder
brauchen ihren Freiraum, den sie auch bekommen
sollten. Zudem brauchen sie Eltern, die Grenzen nicht
nur festlegen und klar kommunizieren können, sondern
darauf achten, dass diese auch konsequent eingehalten werden. Das Kind muss wissen, weshalb die Grenzen nötig sind. Schwierige Situationen sollen nochmals
erläutert und mit dem Kind besprochen werden. Wichtig ist auch, dass die Eltern nicht nachtragend sind
und dem Kind das Gefühl vermitteln, trotz Wut und
Ärger angenommen und geliebt zu sein.
Loslassen in der Pubertät
Erst in der Pubertät sind die Kinder soweit selbstständig, dass sie sich von den Eltern ablösen und Beziehungen mit Gleichaltrigen eingehen können. Das
heisst jedoch nicht, dass ein Kind ab diesem Zeitpunkt
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emotional unabhängig von den Eltern ist. Es bedeutet
lediglich, dass sich seine Bindungsbereitschaft auf
Gleichaltrige gerichtet hat und es nun im Kontakt mit
ihnen Orientierung und Sicherheit findet.
Der Loslösungsprozess gestaltet sich in jeder Familie
anders, weil Mutter, Vater und Kind individuelle Wesen sind. In der Pubertät testen Jugendliche die Grenzen aus und möchten einen möglichst grossen Freiraum haben. In Verbindung mit den Anforderungen
und Vorstellungen der Eltern können schnell Konflikte
und Reibungen entstehen. Auch wenn die Phase der
Loslösung für Eltern und Kinder schmerzlich und
angstauslösend sein kann, ist sie für die Entwicklung
der Jugendlichen umso bedeutender. Sie dient dem
Erwachsenwerden und der Findung der eigenen
Identität. Auch hier ist wichtig, dass eine Balance
zwischen Grenzen setzen und Freiraum lassen auf
Seiten der Eltern gefunden wird. Sie unterstützen ihr

«Wichtig ist in den Ablösungsphasen, dass die
Kinder sich immer auf ihre Eltern verlassen
können und dass die Eltern den Kindern gegenüber nicht nachtragend sind.»
Kind, indem sie lernen, es loszulassen und die Beziehung auf eine gleichberechtigte Ebene zu bringen.
Für die Jugendlichen ist in dieser Phase weiterhin
eine stabile, verlässliche Beziehung zu den Eltern
nötig. Die Eltern sollen verfügbar sein, wenn das
Kind ein Gespräch, emotionale Zuwendung oder
Nähe braucht.
Zeljka Jovanovic
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Buchtipps: Mehr erfahren
Bücher von Remo H. Largo
Die Bücher des Schweizer Kinderarztes Remo H. Largo zählen
zu den besten, die es über die
Entwicklung und Erziehung von
Kindern und Jugendlichen gibt.
Largo geht nicht von einer idealen Entwicklung oder festen Erziehungsprinzipien aus, sondern
sieht das Kind so, wie es ist. «Jedes Kind ist einzigartig» lautet sein Credo. Dieser Individualität gerecht zu werden, stellt eine der grössten
Herausforderungen in der Erziehung dar. Largo gelingt
es hervorragend, bei Eltern und Erziehern Verständnis
zu wecken für die biologischen Voraussetzungen und
die Vielfalt kindlichen Verhaltens.
Sein Buch «Babyjahre» ist längst ein Klassiker. Auch
die Folgebände behandeln sachlich fundiert und leicht
verständlich eine bestimmte Entwicklungsphase und
damit verbundene Besonderheiten.
Remo H. Largo: Babyjahre / Kinderjahre / Schülerjahre / Jugendjahre. Je ca. Fr. 20.00; im Buchhandel.

Margrit Stamm:
Lasst die Kinder los
Verunsicherte Kinder mit vollen
Terminkalendern, gestresste Eltern, die nur alles richtig machen wollen und dabei trotzdem das Gefühl haben, dass
irgendetwas falsch läuft: Bei
der Erziehung und der Entwicklung ihrer Kinder stehen Väter
und Mütter heute mächtig unter
Druck – das führt zur Überforderung aller und selten
zu wirklich glücklichen Kindern. Die Erziehunsgwissenschaftlerin und zweifache Mutter Margrit Stamm kann
anhand von zahlreichen empirischen Studien nachweisen, warum Eltern gut daran tun, ihre Kinder weniger
zu behüten und zu kontrollieren und wie das gelingen
kann. Ihre Erkenntnisse sind nicht wirklich überraschend, können manche Eltern aber zweifellos entlasten. – Margrit Stamm: «Lasst die Kinder los», 288 S.,
ca. Fr. 27.00, Piper, München 2016
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