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Nichtbeachtung und mangelnde 
Anerkennung
Über die Folgen der seelischen Strafen

Wolfgang Bergmann

Für ein Kind kann nichts schrecklicher sein als die Nichtbeachtung. Das gilt für die 
ganz kleinen Kinder wie auch für die größeren. Kinder sind darauf angewiesen, dass sie 
gesehen und erkannt werden. In dem Erkanntwerden durch Andere findet das Kind und 
überhaupt der Mensch erst seine Sicherheit. Erst dadurch fühlt er sich als ein Wesen, das 
sozial akzeptiert und als Person geliebt ist. Vom ersten Lebenstag an ist der Mensch ein 
soziales Wesen, er ist bezogen auf und abhängig von anderen Menschen. 

So ist das Nicht-anerkannt-Werden neben Hunger und Durst das ärgste Übel, das einem 
Menschen zustoßen kann. Wie in allen Dingen, so sind auch hier die Kinder besonders 
empfindsam. Wenn die Mutter in den ersten Lebensmonaten ihr Kind nicht auf die rich-
tige Weise und nicht innig genug »anerkennt«, dann lernt dieses Kind sich selber nicht 
»kennen«. Es weiß dann buchstäblich nicht, wer oder was es ist. 

Kinder gedeihen in der Anerkennung

Wenn die Mutter auf die Gesten, die Mimik und die Laute ihres Kindes reagiert, dann 
bestätigt sie diese Laute, diese Mimik, diese Gestik. Schärfer formuliert: Erst wenn die 
Mutter antwortet, wird einem Kind zur inneren Gewissheit, was seine Laute, seine Mi-
mik, seine Gesten wirklich ausdrücken sollten. 

Es ist nicht so, dass eine fertige innere »Botschaft« – So und so geht es mir heute, 
Mama! Ich bin heute sehr neugierig oder einfach müde und still! – im Kind bereitliegt, 
die es mit seinem Schreien oder seinem Lächeln zum Ausdruck bringt. Es ist vielmehr 
so, dass in einem Kind alles gleichsam probehalber passiert. Zaghaft ist sein Lächeln, 
vorsichtig verzieht sich das Gesicht zu einem möglichen Weinen; wenn seine Mutter auf 
das Weinen aber mit freundlichem Lächeln antwortet, dann kann das kleine Gesicht in 
Sekundenschnelle vor Freude leuchten. Und umgekehrt gilt dasselbe: Das freundlichste 
Lächeln des Kindes kann, wenn es von der Mutter mit einem steifen oder abweisenden 
Blick beantwortet wird, zum bitteren, kummervollen Weinen führen.

Das Kind experimentiert gleichsam, welche seiner Gesten oder Ausdrücke von der Um-
welt aufgenommen und »anerkannt« werden. Mit diesem anerkannten Gesichtsausdruck 
oder anerkannten Laut identifiziert es sich dann. So gehen Intensität und Abhängigkeit 
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des Kindes von seiner Mutter-Bindung weit über das hinaus, was wir uns als Erwachsene 
noch wirklich vergegenwärtigen können. Das Kleinkind wird, was seine Mutter in ihm 
sieht und wie sie es ansieht. 

Sogar das Fühlen, die Bedürftigkeit bis in die feinsten Gliederungen und innigsten 
Wünsche hinein lernt es anfangs über das Miteinander, über die Kommunikation. Sie 
werden erworben, im Zusammenspiel mit anderen: Deshalb können Menschen später 
nicht über längere Zeit einsam sein, ohne unglücklich zu werden. Das Ich selber ist ein 
soziales Ich. Ohne Antwort, ohne Kontakt stürzt es ins Leere.  Kurzum, das Anerkannt-
werden steht im Zentrum des kindlichen Lebens, es ist die Substanz, aus der Selbstge-
wissheit und Selbstbewusstsein hervorgehen. 

Formen der Nichtanerkennung

Nun gibt es viele Arten, ein Kind nicht anzuerkennen. Einige liegen offen auf der Hand. 
Manche gelten in den allgemeinen Vorstellungen von einer »guten Mutter« oder einer 
»guten Erziehung« als eindeutig unerlaubt. Dazu gehört das Schlagen, dazu gehört das 
laute und keifende Schimpfen. Dies alles wirkt auf alle Menschen extrem unangenehm, 
man spürt sofort, dass einem Kind damit geschadet wird.  

Aber es gibt auch verborgenere Arten des Nichtanerkennens und sie schmerzen ge-
nauso. Jeder von uns erinnert sich wohl an das eine oder andere Gespräch, von dem ein 
merkwürdig befremdliches Gefühl zurückblieb, das man sich gar nicht ganz erklären 
konnte. Das waren dann Gespräche, in denen der Gesprächspartner zwar rein äußerlich 
zustimmte oder mindestens höflich reagierte, mit dem Kopf nickte und sogar einem in die 
Augen schaute, aber man trotzdem das Gefühl nicht loswurde, dass er die ganze Zeit an 
etwas Anderes gedacht oder eine stille Missbilligung versteckt hatte.  

Solche Beunruhigungen im Erwachsenenleben sind aber geringfügig, verglichen mit 
der tiefen Irritation und der inneren Verwerfung, die ein Kleinkind erfasst, wenn es das-
selbe bei seiner Mutter erleben muss. Wir müssen uns dies möglichst eindringlich vor 
Augen halten: »Mama spielt mit mir« ist ein riesengroßes und bedeutungsvolles Angebot. 
Das Kind greift freudig danach. Wenn sich nun aber während des Spiels erweist, dass das 
Kind mit seinen Gefühlen, Wünschen und seinem Spieleifer dabei gar nicht anerkannt 
wird, dass seine Spiellaune und seine Spielintelligenz von der Mutter gar nicht wirklich 
gesehen und beachtet werden – dann bahnt sich eine kleine seelische Katastrophe an. 

Geteilte Zuwendung

Solche Kinderkatastrophen passieren, wenn die Mutter beim Zusammensein mit ihrem 
Kind immer noch mehr im Kopf hat als ihre Intuition für das Spiel, wenn sie noch ganz 
andere Ziele verfolgt, die ihr Kind nicht versteht, und damit die Freude am Zusammen-
sein stört. Vielleicht hat die Mutter beispielsweise ganz präzise Vorstellungen davon, was 
ihr Kind mit sechs Wochen oder sechs Monaten oder drei Jahren alles können müsste, und 
überprüft diese Meinung jetzt während des Spielens permanent (»Müsste mein Kind nicht 
schon vier Bauklötzchen aufeinander stellen statt nur zwei?«). Oder sie achtet fortwäh-
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rend darauf, wo und wann 
sie ihr Kind an allen Ecken 
und Enden fördern kann. In 
diesen Fällen ist eine nach-
folgende Seelenkatastrophe 
geradezu programmiert. 
Wenn das Spielzeug, das 
vor einem Kind aufgebaut 
wird, insgeheim einem päd-
agogischen oder motorisch 
oder kognitiv fördernden 
oder sonst einem Ziel dient, 
dann kommt das Kind eben 
nicht wirklich zum Spielen. 
Dann wird das Bedeutsame 
am Spielen versäumt. 

Und was ist das Bedeut-
same? Nun, das ist natür-
lich die Lust des Kindes am 
Umgang mit den Dingen 
und dessen Freude an seiner 
Geschicklichkeit. Doch dies 
alles wird für das Kleine ja 
erst zu einer seelischen Re-
alität, wenn es von der Mut-
ter gesehen und beantwortet 
und in ihren Gesten »gespie-
gelt« wird. Wenn aber Müt-
ter ständig versuchen, ihr 
Kind auf eben dieses oder 
jenes pädagogische Ziel hin-
zulenken, wenn sie ihr Kind, 
mit anderen Worten, nicht 
als spielendes annehmen, 
sondern in ihm immer nur 
das »zu fördernde« sehen 
können, dann wird es nicht 
anerkannt und sein Eifer er-
stickt. 

Das Spiel des Kindes ist tiefer Ernst. In seinem Spiel findet es seine Geschicklichkeit 
und seinen Stolz, seine Selbstgewissheit und wartet darauf, dass seine Mutter dies alles 
erkennt und damit für das Kind zur inneren Gewissheit werden lässt. Das fatale pädago-
gische Spielzeug mit den fremden Zwecken aber lenkt die Mutter permanent von ihrer 
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Aufmerksamkeit ab. Nicht das Kind wird gesehen, sondern nur seine Befolgung der 
pädagogischen Zielvorgabe. Ja, möglicherweise »lernt« ein Kind dabei das eine oder das 
andere sogar (das es aber ohnehin im Laufe der nächsten Wochen oder Monate gelernt 
hätte), doch in jedem Fall verlernt es, sich in seinem Spiel die Gewissheit im Umgang 
mit der Welt zu verschaffen und dabei eine tiefe innere Bestätigung zu spüren. Solche 
Bestätigungen aber sind es, die einem Kind die Kraft geben, sich über seine Mutter hinaus 
neugierig und vorbehaltlos der Welt zuzuwenden, neue Räume des Spiels und der Sym-
bole zu eröffnen – kurzum, seine Intelligenz zu erweitern. 

Störfaktor Hektik

Eine andere Form des Nichtanerkennens ist die Hektik. Möglicherweise ist sie in der 
Entwicklung der modernen Kinder ein sehr viel bedeutenderer Störfaktor, als uns zu 
Bewusstsein kommt. Hektik kann man ja nicht messen. Hektik ist nichts, was Eltern 
sich vorgenommen haben und bewusst absichtsvoll verfolgen, insofern taucht sie nor-
malerweise in Beratungsgesprächen auch nicht als Problem auf. Dabei prägt sie zahllose 
Familien, auch wenn dies so gut wie nie thematisiert wird.  

Die Mutter hat es eilig, aber das Kind will spielen. Spiel ist Arbeit, Spiel ist Welterwerb. 
Ein Kind darf dabei möglichst nicht gestört werden. Das lässt sich natürlich nicht immer 
durchhalten, manchmal muss man es aus seinem Spiel herausführen. Aber »führen« ist 
etwas anderes als heraus-»reißen«. Dies genau geschieht, wenn die Mutter in Hektik ist. 
Und: Die modernen Familien und Mütter sind eigentlich ständig im Stress. 

Die Mutter hat einen Termin, aber ihr Kleines spielt. Es freut sich gerade wie ein König 
darüber, dass es in der Lage ist, ein Papier an vier Ecken zu falten. Das ist in der Tat ein 
gewaltiger kognitiver Schritt. Er ist ungefähr zu vergleichen mit dem Verfassen eines 
Aufsatzes für eine Fachzeitschrift. Nun stellen Sie sich vor, Sie sind soeben dabei, Ihren 
außergewöhnlich klugen Gedanken zu folgen und sie in schwungvoller Weise aufs Papier 
zu bringen, um das Produkt dann stolz Ihrer Frau oder sonst jemandem vorzulegen. Sie 
freuen sich während des Schreibens insgeheim schon, welche Augen Ihre Frau oder Ihr 
ehemaliger Professor, der Ihnen nie etwas Rechtes zutraute, angesichts dieses perfekten 
Produktes machen werden. Und plötzlich kommt einer von den beiden und sagt desinter-
essiert: »Schluss jetzt, wir müssen los. Ich hab’s eilig!« Würden Sie sich nicht wehren? 
Wären Sie nicht verzweifelt?  

Eben dies passiert dem Kind, wenn es bei seiner mühsamen Faltarbeit unterbrochen 
wird. Die Mutter hat kaum einen Blick für das halbfertige Produkt. »Es ist schon kurz vor 
15 Uhr, ich muss jetzt aber dringend los«, sagt sie möglicherweise, und das Kind versteht 
kein einziges Wort. Egal, ob es noch ein Baby, ein Kleinkind oder fünf Jahre alt ist: es ist 
auf jeden Fall bitter enttäuscht. Die ganze Vorfreude erstirbt, denn die Mutter hat offen-
sichtlich für ihr Kind, für seine Mühe, seine Anstrengung nicht das geringste Interesse. 
Sie hat es eilig und das ist alles. 

Die Nichtbeachtung beginnt damit, dass die Faltarbeit des Kindes so unvermittelt und 
rücksichtslos unterbrochen wird. Sie setzt sich anschließend unvermindert fort. Während 
die Mutter sonst beim Ankleiden ihr Kind fünfmal auf die Stirn und die Nase küsst oder 
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wenigstens freundlich anschaut, hat sie jetzt auch dazu keine Zeit. Das Kind ist noch 
damit beschäftigt, seine Enttäuschung still herunterzuschlucken und nicht loszubrüllen, 
doch nicht einmal für diese seelische Anstrengung bekommt es von ihr die geringste 
Bestätigung. 

Sie schaut es gar nicht an, sondern auf die Uhr, während die Jacke übergestreift oder die 
Mütze auf den Kopf gezogen wird. Dann poltern beide die Treppe runter. Plötzlich fängt 
das Kind an zu weinen und die Mutter ist ratlos. 

Warum weint das Kind? Der Grund ist natürlich diese sinnlose Eile, die Tatsache, dass 
das Kind gleich drei- oder viermal innerhalb einer knappen halben Stunde nicht »aner-
kannt« worden ist. Das hält kein Mensch aus, ein kleines Kind schon gar nicht. Es muss 
schreien, sonst versacken die ganze Kränkung und Enttäuschung tief in seiner Seele und 
das würde ihm schaden. Das Kind weiß das nicht, fühlt aber, dass es explodieren würde, 
wenn es jetzt nicht losbrüllt. Und die Mutter? Sie begreift (erkennt) es immer noch nicht, 
sie ist ratlos. 

Nur ein kleines Beispiel, wie vielfältig das Nichtanerkennen sein kann und wie fatal 
seine Folgen sind. Erziehung und Begabung zum Glück verbergen sich in den vielen 
kleinen Falten, den Details, den Ritzen und Ecken des Alltags. Dort wohnt das Glück oder 
wird verscheucht. Nicht die ganz großen Pläne und Absichten der Eltern sind es, die das 
Kind prägen. Es sind die Einzelheiten, die kleinen Gesten, die unbewussten Grobheiten 
und die verborgenen Liebeszuwendungen. Sie stärken und schwächen ein Kind. Sie tun 
es ein ganzes Leben lang. 

Vor einigen Jahren machte eine amerikanische Untersuchung Furore. Ein Forscherehe-
paar hatte in mühseliger Arbeit herausgefunden, dass die »Eltern ganz unwichtig« seien. 
Sie begründeten dies mit ihrer empirischen Forschung. Dort hatte sich nämlich gezeigt, 
dass die Pläne, Absichten, der Ehrgeiz der Eltern, und was dergleichen mehr ist, für die 
Entwicklung ihrer Kinder ziemlich bedeutungslos sind. Woraus man folgerte, dass Eltern 
überhaupt keinen Einfluss haben. Nun, die Forscher irren. Sie haben nicht verstanden, 
dass das wirkliche Leben nicht im Kopf, sondern in den Gesten, den Blicken, den Stim-
men, den Berührungen passiert. Dadurch wirken Eltern auf ihre Kinder. Das prägt die 
Kleinen und lässt sie nicht wieder los. Freilich, in einem Punkt hatte das Forscherpaar 
schon ganz Recht: Was Eltern bewusst wollen, das spielt kaum eine Rolle! 
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