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„Wer das erste Knopfloch verfehlt – kommt mit dem Zuknöpfen nicht zurecht“ Goethe 
 
Der Psychosozial- Verlag legt eine hochinteressante Sammlung von Beiträgen der 18. 
Jahrestagung der Gesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen Kindheit vor. 
„Häufig gebrauchte Stichworte wie Optimierungsdruck, frühkindliche Bildungsoffensive, 
Leistungsdruck, Förderwahn, Profit- und Marktorientierung, ökonomische Zwänge trotz  
Überfluss- und Wegwerfgesellschaft, Beschleunigung der Lebensweise, 
Schnellfeuerkultur, Fastfoodgesellschaft, elektronische Kommunikations- und 
Informationsgesellschaft, Erziehungskrise und Helikopter – Elternschaft lassen erahnen, 
in welchem Maße Faktoren des sozialen Wandels bereits die Phase der frühen Kindheit 
erfasst haben“ (S.9) . Gegenwärtig scheinen trotz Vorsorge und Früherkennung sowie 
früher therapeutischer Interventionen Verhaltensauffälligkeiten ganz junger Kinder , 
multiple psychosoziale Belastungen und daraus folgende Kommunikations-, Beziehungs- 
und Erziehungsprobleme zuzunehmen. Diese beunruhigende Entwicklung drängt zur 
Klärung. Dazu leistet dieses Buch einen wichtigen Beitrag. 
Die Bindungsthematik spiegelt sich in den einzelnen Beiträgen – angefangen mit dem 
vorgeburtlichen Dialog, fortgesetzt im primären Dreieck der frühen Eltern – Kind – 
Beziehung bis zur Eingewöhnung in den Kindergarten, wieder. Besonders spannend war 
für mich der Beitrag zur psychoanalytisch – familientherapeutischen Eltern – Säuglings- 
Behandlung mit einem sogenannten Schreikind. Dieses agiert die frühe 
Beziehungserfahrung seiner Eltern aus. Und hier wird auch am Fallbeispiel der Bezug zu 
den ebenfalls im Psychosozial – Verlag erschienenen „Vergessenen Kindern der 
Globalisierung“ (vgl. heilpaedagogik.de 3 / 2016) hergestellt und in seinen 
Auswirkungen auf die Enkel beleuchtet. 
Im vorgestellten Lausanner Spiel zu Dritt lernt die Leserin / der Leser eine Methode 
kennen, mit der relativ schnell Aufschluss über familiäre Interaktionsmuster erhalten 
werden kann und sich somit ein Ansatz für familientherapeutische Arbeit  darstellt. 
Allein wegen dieses Beitrages „Verstehen, wie es anfängt...“ von Inken Seifert – Karb 
hätte sich der Kauf des Buches für mich schon gelohnt. 
Aber auch der Text zur transgenerationalen Weitergabe von Gewalterfahrungen in der 
Kindheit verdeutlicht , welche Dynamik Gewaltausbrüchen zu Grunde liegen  und wie 
diese therapeutisch bearbeitet werden kann. Auf der anderen Seite stehen die 
Schwierigkeiten, einen therapeutischen Zugang zu Kindern und Jugendlichen mit 
frühkindlichen Gewalterfahrungen zu bekommen, im Fokus. Diesen Teufelskreis gilt es 
durch Prävention und rechtzeitiges Installieren von frühen Hilfen zu unterbrechen. 
Diesem Thema sind mehrere Beiträge gewidmet. Und auch hier sei ergänzend auf das 
Buch „Kinderschutz in der frühen Kindheit – Ein Leitfaden für die Praxis“ 
(heilpaedagogik.de 1/ 2016) verwiesen. 
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