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Dieses Buch sollte eine Pfl ichtlektüre für 
Mütter und Väter sein! Es würde unseren Be-
ziehungsalltag erleichtern und unsere Augen 
öff nen für vieles, was Erwachsene manchmal 
nicht verstehen. Der Titel des Buches sagt es 
kurz und knapp: Kinder brauchen eine Atmo-
sphäre des Vertrauens, um in Ruhe zu spielen 
und zu reifen. Doch wie erhält dieses Vertrau-
en Raum zum Wachsen? Das erfahren Eltern, 
Großeltern und alle, die mit Kindern zu tun 
haben, auf 312 inhaltsstarken Seiten.
Die Autorin Deborah MacNamara lebt in Van-
couver, Kanada, und arbeitet seit 25 Jahren 
als Th erapeutin und Erzieherin. Sie berät Fa-
milien und ist Mitglied der Fakultät des ka-

nadischen Neufeld-Instituts. Ihr Erziehungs-
buch basiert auf den Forschungen von Prof. 
Dr. Gordon Neufeld, Entwicklungspsycholo-
ge und Bindungstheoretiker. Der beziehungs-
basierte Entwicklungsansatz hilft  Müttern 
und Vätern zu verstehen, was in ihrem Kind 
vorgeht. Kennen Eltern die Hintergrün-
de kindlicher Entwicklung, können sie das 
Miteinander auf einer sicheren Basis immer 
wieder neu gestalten – jenseits von Diszipli-
nierung und Verstärkung mit Lob und Strafe. 

verstehen statt 
DISZIPLINIEREN
Kinder haben ein Recht auf Unreife

Gefühlswelt. Sie macht klar, dass Erwachsene 
Kindern helfen können mit ihren negativen 
Gefühlen besser umzugehen, indem sie selbst 
Tränen und Gefühle von Trauer zulassen.

Widerstand gehört dazu
Die meisten Eltern machen diese Erfahrung 
relativ früh: Mit Druck und Zwang klappt 
wenig. „Schuhe anziehen“, womöglich noch 
aus einem anderen Raum gerufen, provoziert 
den Protest der Kleinen. Dass dieser Wider-
stand normal und sogar typisch für die kind-
liche Entwicklung ist, erklärt dieses Buch. Die 
Leser*innen erfahren, warum verbreitete Me-
thoden wie Liebesentzug, Strafen, Lob oder 
Smileys für gutes Benehmen kurzfristig funk-
tionieren können. Und sie lernen auch, was 
dabei im Hintergrund der kindlichen Wahr-
nehmung abläuft  und wie dies auf Kosten der 
Gefühlswelt geschieht.

Deborah MacNamara zeigt Müttern und 
Vätern, wie sie in schwierigen Situationen jen-
seits von Machtkämpfen und Wutanfällen re-
agieren können. Dazu beschreibt sie typische 
Situationen und geeignete Verhaltensmög-
lichkeiten. Ein ganzes Kapitel widmet sie der 
„Schlafenszeit, Trennungserfahrungen und 
Ängsten“. 

Fazit
Deborah MacNamara ist ein lesenswertes 
Buch gelungen. Viele Eltern werden aus der 
Lektüre eine Fülle neuer Erkenntnisse ziehen. 
Wie oft  ärgert man sich über sein vierjähri-
ges Kind und denkt, es müsste dies oder das 
doch schon besser wissen? Aber nein: Die 
Kleinen können es einfach noch nicht! Die 
Autorin trägt dazu bei, endlich zu verstehen 
und zu akzeptieren, warum vieles noch nicht 
so klappt, wie man es sich wünscht. Die we-
sentlichste Erkenntnis: Kinder sind unreif – 
und das sollten sie auch sein dürfen. Oder, wie 
es in dem wunderbaren Schlussplädoyer der 
Autorin heißt: „Die Kleinen haben ein Recht 
auf ihre Unreife, und unsere Energie wäre gut 
angelegt, wenn wir uns gut überlegen, wie 
wir sie klein sein lassen können, während 
wir ihnen die nötige Sicherheit bieten (...) 
und das Umfeld schaff en, in dem sie vertrau-
ensvoll wachsen und gedeihen können.“  
 

Vanessa Welker hat ein Diplom in 
Betriebswirtschaft  und war viele Jahre 
als Flugbegleiterin unterwegs. Sie macht 
gerade ihren Bachelor in Sozialer Arbeit 
und engagiert sich im sozialen Bereich. 
Mit ihrem Mann und zwei Söhnen lebt sie 
bei Karlsruhe.

welt der Kleinen und erläutert, warum diese 
in einem bestimmten Alter unbesonnen re-
agieren. Persönlichkeit braucht Zeit zum 
Reifen. Vor allem im Alter zwischen fünf 
und sieben Jahren entwickelt sich das kind-
liche Gehirn stark – diese sogenannte „5-7 
shift “ zieht sich wie ein roter Faden durch das 
Buch. Erst danach sind Kinder in der Lage wi-
dersprüchlich zu empfi nden, jenseits eigener 
Emotionen empathisch zu reagieren und ihre 
Gefühle zu kontrollieren. Kinder können also 
manche Ansprüche gar nicht erfüllen: Sie sind 
einfach (noch) nicht reif dafür!

Bindung, Vertrauen und Spiel
Zu Beginn ihres Lebens benötigen Kinder eine 
sichere, stabile Bindung für ihre Entwicklung. 
In dieser Atmosphäre des Vertrauens spielen 
die Kleinen – und dabei wachsen und reifen 
sie. Das Buch behandelt die Wichtigkeit des 
ungestörten Spiels, erklärt schwierige Situati-
onen und macht schwer verständliche Verhal-
tensweisen von Kindern nachvollziehbar. 

Deborah MacNamara zeigt, warum Kindern 
mit einem Mangel an Orientierung und Ver-
trauen eine „harte Hand“ nicht weiterhilft . Sie 
beschreibt die wichtige Funktion von Wut, 
Tränen, Frustration und Trauer  – sowie deren 
Daseinsberechtigung in der menschlichen Lesetipps Seite 42

Kinder reifen mit der Zeit
Kennen Sie den alltäglichen Kampf um ei-
gentlich einfache Dinge? Essen, Körperpfl ege 
oder eine schnelle Erledigung mit Kind. Ver-
schämt schleichen wir Eltern aus dem Super-
markt, wenn das Kleine mal wieder zu laut 
war. Und wir hoff en, dass es sich „benimmt“, 
wenn Besuch kommt... 

Genau hier setzt das Buch an. In den ersten 
Kapiteln erklärt die Autorin die Abfolge 
des kindlichen Reifeprozesses: In welchem 
Alter und in welchen Schritten entwickeln 
sich Gehirnstrukturen? Anschaulich be-
schreibt Deborah MacNamara die Gefühls-

Wie verstehe ich mein Kind? Dafür wünschen sich die meisten Mütter und Väter ein einfaches Rezept. 
Die Lektüre von „Vertrauen Spielen Wachsen“ bietet mehr: Alltagsnah und wissenschaftlich fundiert 
schärft die Autorin Deborah MacNamara den Blick für kindliche Entwicklung – als Schlüssel zum besseren 
Verständnis für die Kleinen.

Buchbesprechung


