
Das schreibt die Presse zu Neufelds Buch:  
 
Das Buch beschreibt, warum Kinder von Erwachsenen mehr und besser lernen als 
von Gleichaltrigen in großen Gruppen, mit denen die Lehrer oft überfordert sind: 
"Kinder, die sich an Gleichaltrigen orientieren, haben kein Interesse daran, Werte, 
Kenntnisse und Fertigkeiten ihrer Eltern oder Lehrer zu übernehmen. Es entstehen 
unreife, konformistische Erwachsene, die ihr Potenzial nicht entfalten." 
Die Welt  
 
Die besten Dinge im Leben liegen oft so nah, dass man sie nicht sieht. wie die Brille, 
die man sucht, während man sie auf der Nase trägt. Gordon Neufelds Rat an ratlose 
Eltern ist eines von diesen besten Dingen. 
Gesundheit durch Homöopathie 
 
Das hervorragende Buch ... zeigt auf, wie man Bindung schafft – oder 
wiederherstellt, falls sie schon verlorenging. Ein Buch, das in keiner Familie fehlen 
sollte! 
ZeitenSchrift 
 
Das Buch begnügt sich nicht damit, unsere Augen für die weitreichenden 
gesamtgesellschaftlichen Folgen der Gleichaltrigenorientierung vieler Kinder zu 
öffnen und damit zugleich eine Erklärung für ein Phänomen zu bieten, dass viele 
ratlos macht. Es erklärt damit zugleich auch die tieferliegenden Ursachen der immer 
offenkundiger werdenden Infantilisierungstendenzen in den postindustriellen 
Gesellschaften. ... Dazu bietet das Buch im letzten Teil eine Reihe von praktischen 
Hinweisen, die hier nicht referiert werden können. Nicht nur für Eltern und Lehrer 
liefert es wichtige Einsichten. Auch Politikern, insbesondere Familien- und 
Bildungspolitikern, ist die Lektüre dringend anzuraten. 
Die Tagespost 
 
Die Kenntnis des insbesondere von Neufeld im Rahmen der Bindungstheorie 
herausgearbeiteten Bindungsinstinktes und seiner Implikationen für die Pädagogik ist 
aus zwei Gründen besonders wichtig: 
Erstens kann sie dazu beitragen, dass die Angaben Steiners aus diesem ganz 
anderen Verständnis heraus mit größerer Eigenständigkeit und Kompetenz auf die 
Anforderungen der heutigen Zeit angewendet und den Eltern vermittelt werden 
können. Zweitens formiert sich derzeit in Deutschland eine gesamtgesellschaftliche 
Bewegung quer durch alle Schichten und weltanschaulichen Lager, die angesichts 
der immer massiver werdenden staatlichen Eingriffe das Elternrecht und die 
Erziehungskompetenz der Eltern bewusst stärken will. Hier ist es hilfreich, wenn sich 
der gemeinsame Einsatz für das Wohl der Kinder auf wissenschaftliche Argumente 
und Studienergebnisse berufen kann. 
Erziehungskunst 
 
Aufgrund der Erkenntnisse von Gordon Neufeld kommt ein grundsätzliches 
Umdenken in Gang. 
KGS Berlin 
 



Wie hängt dies alles zusammen? Der kanadische Psychologe Gordon Neufeld 
bietet eine Erklärung an, die so spannend ist wie ein Krimi und zugleich vielfältige 
Lösungsmöglichkeiten aufzeigt.  
Kurskontakte 
 
Wir können unseren Kindern sehr einfach geben, was sie brauchen - wenn wir um 
die elementare Kraft der Bindung wissen. Der kanadische Entwicklungspsychologe 
Gordon Neufeld hat mit diesem Wissen ein Umdenken in der Erziehung weltweit in 
Gang gesetzt. 
Gesundheit 
 
Dieses Buch macht klar, warum Familie so unersetzlich wichtig ist und was wir 
berücksichtigen müssen, wenn wir gezwungen sind, unsere Kinder anderen 
Erwachsenen anzuvertrauen. 
Natürlich lernen 
 
Der kanadische Psychologe Gordon Neufeld, einer der bekanntesten 
Bindungsforscher weltweit, bietet in seinem Buch „Unsere Kinder brauchen uns!“ 
eine Erklärung an, die spannender ist als ein Krimi, ohne jede weltanschauliche 
Einengung auskommt und noch dazu mit Lösungen aufwartet, die unspektakulär, 
aber wirksam sind. 
Visionen 
 
 
 
 
 
 


