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Was brauchen Kinder für eine gesunde seelische Entwicklung – und wie 
können wir das gewährleisten? 
 
Zur Frage, was Kinder für eine gesunde seelische Entwicklung brauchen, gibt es eine 
Reihe von Konzepten – in der Wissenschaft besteht jedoch eine weitgehende, 
empirisch abgesicherte Einigkeit darüber, welche (seelischen) Grundbedürfnisse 
Kinder haben und wie diese befriedigt werden müssen, damit sie sich gesund 
entwickeln können. 
Am meisten Beachtung hat hierbei das Konzept von Grawe (2004) gefunden, der 
eine Vielzahl von Studien miteinander verglichen hat und davon ausgehend vier 
zentrale seelische Grundbedürfnisse von Kindern herausfilterte. Diese sollen im 
Folgenden näher betrachtet werden und es sollen bedeutsame Aspekte zu ihrer 
Beachtung und Unterstützung hervorgehoben werden:  
 
(1) Das Bindungsbedürfnis.  
Kinder kommen mit einem grundlegenden Bedürfnis auf die Welt, Beziehungen und 
enge (Ver)Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Sie bringen bei Geburt 
schon grundlegende Fähigkeiten mit, bekannte von unbekannten Personen zu 
unterscheiden (z.B. anhand der Stimmen) und suchen nach Nähe und Kontakt. 
Damit dieses Bindungsbedürfnis befriedigt werden kann, brauchen Kinder feste, 
stabile Bezugspersonen, die auch innerlich für sie präsent sind und achtsam auf die 
Lebensäußerung des Kindes eingehen. Ein bedeutsames Verhalten der 
Erwachsenen ist die sog. „Feinfühligkeit“ (Ainsworth et al. 1974). Damit ist die 
Fähigkeit gemeint, Signale die das Kind äußert, wahrzunehmen, sie richtig zu 
interpretieren sowie angemessen und prompt zu beantworten. Kinder brauchen diese 
Sicherheit einer schnellen und passenden Beantwortung ihrer Lebensäußerungen, 
damit sie ein grundlegendes Vertrauen in andere Menschen aufbauen können - aber 
auch dass sie erleben, dass der andere sie im Kontakt wahrnimmt; hier wird eine 
Wurzel für „Urvertrauen“, aber auch den Selbstwert gelegt. 
Ebenso wichtig ist es dabei, dass die Gefühle und Erregungszustände, die ein Kind 
zeigt, von den Erwachsenen angemessen aufgegriffen und „gespiegelt“ werden. 
Darüber lernen Kinder eigene Gefühlszustände differenzieren, und ebenso die  
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Fähigkeit eigene Erregungszustände regulieren zu können (ausführlich: Fröhlich-
Gildhoff et al. 2009).  
 
Damit dieses kindliche Grundbedürfnis nach Bindung und Beziehung erfüllt werden 
kann, ist es wichtig, dass die Bezugspersonen eines Kinder diesem kontinuierlich zur 
Verfügung stehen und die Fähigkeiten des feinfühligen Kontaktes zeigen können. 
Wenn dies nicht gelingt und auch die gemeinsame Regulation schwierig ist, gibt es 
eine Reihe von Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern.  
Im institutionellen Rahmen ist es wichtig, dass ein klares Bezugssystem vorhanden 
ist und in der Einrichtung (Krippe oder Kindertagesstätte) auch gelebt wird. 
Bedeutsam ist ebenso, dass Übergänge bei der Eingewöhnung in Bring- und 
Holsituationen, aber auch bspw. beim Urlaub der BezugspädagogInnen gut 
vorbereitet gestaltet werden. Damit Eltern wie Fachkräfte wirklich für ihr Kind präsent 
sein können, braucht es nicht nur die Fähigkeit der Erwachsenen, andere Dinge und 
(zumindest bei Kleinkindern) eigene Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen, 
sondern vor allem auch auf institutioneller Ebene gute Rahmenbedingungen: Jede 
Fachkraft sollte mindestens einmal am Tag für das einzelne Kind ein Zeitfenster zur 
intensiveren Begegnung zur Verfügung haben. 
 
(2) Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle.  
Wenn Bindungssicherheit gegeben ist, beginnen Kinder von sich aus, die Welt zu 
erforschen, zu explorieren. Um sich in der Welt zurecht zu finden, brauchen sie 
Orientierung, vor allen Dingen regelmäßige Strukturen und auch Rituale und die 
Möglichkeit, Einfluss auf ihre Umwelt zu nehmen. Menschen entwickeln sich dann 
gesund, wenn sie das Gefühl haben, zumindest partiell ihre Umgebungsbedingungen 
kontrollieren und vorhersagen zu können, was auf sie zukommt. Aus regelmäßigen 
Schritten zur Welterkundung machen sich Kinder ein Bild über der Welt. Es entsteht 
im optimalen Fall das Gefühl der Vorhersagbarkeit, des Erklären-Könnens von den 
Dingen, die um das Kind herum passieren. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei Gelegenheiten, Aufgaben anzugehen und zu 
meistern, also Herausforderungen zu bewältigen. Auf diese Weise kann sich das 
Kind als Urheber von Handlungen erleben und sich als selbstwirksam erfahren. 
Positive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind gleich als eine bedeutsame 
Grundlage für stabilen, positiven Selbstwert.  
Diese Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie bedeuten für die begleitenden 
Erwachsenen, dass Kinder ein grundlegendes Gefühl von Sicherheit haben müssen 
und dazu gehören regelmäßige wiederkehrende Abläufe im Alltag. Für Kinder ist es 
aber auch wichtig, dass ihnen Herausforderungen gestellt werden, die sie 
angemessen bewältigen können. Diese Herausforderungen sollen in der „Zone der 
nächsten Entwicklung“ (Wygotsky, 1987) liegen; Über- oder Unterforderung sind 
schädlich.  
Wenn Kinder Aufgaben und Herausforderungen bewältigt haben, benötigen sie 
positives Feedback der Erwachsenen, im optimalen Fall auch das Reflektieren 
darüber wie die jeweilige Lösung gefunden worden sind. Wenn ein Scheitern da ist 
oder Fehler passieren, dann ist es wichtig, dass die Kinder Trost erfahren und die 
Fehler auch verziehen werden.  
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(3) Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz.  
Kinder kommen mit dem grundlegenden Bedürfnis auf die Welt, sich weiter zu 
entwickeln und sich die Welt anzueignen, sich aber auch in der Welt positiv 
wahrzunehmen. Über Erfahrungen mit der Umwelt entsteht der eigene Selbstwert, 
den jeder Mensch grundsätzlich zu schützen versucht. Dieses Bedürfnis ist nicht in 
erster Linie gegen andere gerichtet. Kinder, aber natürlich auch Erwachsene, lassen 
sich nicht gern beleidigen, beschämen oder bloßstellen. Dies ruft negative Gefühle 
hervor und führt dazu, dass sich der oder die Betroffene verschließt und eine 
Abwehr- wenn nicht gar aggressive Haltung einnimmt.  
Daher ist es wichtig, dass Erwachsene,  wenn sie an Kindern Kritik äußern, diese 
sachbezogen, aber nicht Person-abwertend erfolgt. Fehler sollen benannt werden, 
aber nicht die Person verurteilt werden. Generell ist es für die Entwicklung von 
Kindern bedeutsam, dass sie in angemessener Weise gelobt werden – dies 
geschieht im Verhältnis zu kritischen Äußerungen oftmals zu selten. Manchmal ist die 
Gefahr des Beschämens im institutionellen Kontext selbst verankert. Aus diesem 
Hintergrund ist bspw. die Rückmeldung einer Leistung, die in Form einer Schulnote 
gemessen wird, nicht immer hilfreich.  
 
(4) Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung.  
Grundsätzlich versuchen Menschen unlustvolle Zustände, sowie Situationen, die 
unangenehm oder gar schmerzhaft sind, zu vermeiden. Dies gilt für Kinder in 
besonderer Weise, wenn sie noch nicht kurz- und langfristig Lust/Unlustverhältnisse 
gegeneinander abwägen können: Das unmittelbare Bedürfnis nach dem 
verlockenden Eis ist erst einmal da und das Verwehren erzeugt Ärger. Dies bedeutet 
nicht, dass allen geäußerten Bedürfnissen eines Kindes unmittelbar nachgegangen 
werden muss – allerdings ist es wichtig, Verständnis dafür zu haben, dass bei 
Nichtbefriedigung dieses Bedürfnisses (zunächst) bspw. Ärger entsteht. Ein ruhiges 
klares Erklären, das In-Aussicht-stellen von Alternativen ist oftmals hilfreich und führt 
zum Erlernen der Fähigkeit des Bedürfnisaufschubs, wenn das entsprechende 
Grundbedürfnis verstanden und geachtet wird. 
 
Die Zusammenstellung der Grundbedürfnisse und entsprechend 
entwicklungsförderlicher Begegnungshaltungen und -handlungen durch die 
Erwachsenen kann an dieser Stelle nur pointiert erfolgen; es gibt hierzu eine Reihe 
guter und ausführlicherer Literatur (z.B. Ahnert, 2004; Fröhlich-Gildhoff et al., 2009; 
Oerter & Montada, 2008; Weltzien & Kebbe, 2011; Weltzien, 2014). 
Wenn die kindlichen Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, wehren sich Kinder (und 
natürlich auch Jugendliche und Erwachsene) – das muss (an-)erkannt werden. Es 
geht dabei nicht um „Machtkämpfe“ zwischen Erwachsenen und Kindern, sondern 
um einen berechtigten Widerstand des Kindes, das erlebt, dass seine zentralen, 
lebenswichtigen Bedürfnisse nicht gestillt werden können. Werden diese Anzeichen 
nicht gesehen, das Kind missachtet oder es wird versucht diese Bedürftigkeit zu 
„brechen“, dann ist die Gefahr groß das die Seele Schaden nimmt, 
Verhaltensauffälligkeiten entstehen und bei einer längeren Dauer sich seelische 
Erkrankungen (z.B. starkes Rückzugsverhalten, aber auch eine dauerhafte 
Anspannung, Unruhe etc.) verfestigen.  
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