Begriffsklärung „Struktur“ - Was ist
gemeint?
• „Struktur“ als Oberbegriff für: Regelmäßigkeit (der
täglichen Abläufe), Routinen (sich wiederholende
Erfahrungen), Rituale (beim Essen, vorm Schlafen),
Kontinuität (in den Alltagserfahrungen)
• Wie können Kinder daran gewöhnt werden?
• (1) Die Erwachsenen geben die Struktur vor – die
Kinder passen sich daran an.
• (2) Eltern und Kinder stellen sich wechselseitig
aufeinander ein.
• (3) Eltern bemühen sich, die in jedem Kind
schlummern-den Bedürfnisse nach Regelmäßigkeit
und Kontinuität zu erspüren, anzuregen und
kontinuierlich zu fördern.

Wie kommen Menschen zu Strukturen?
- Diese sind von Anfang an in uns! Wir alle werden
geboren mit Strukturen, die unseren Biorhythmus und
unsere innere Uhr steuern. Zu einem großen Teil sind
diese Strukturen im Gehirn lokalisiert und reifen im Laufe
der Kindheit aus.
- Schon ungeborene Kinder zeigen ungefähr vom 5.
Schwangerschaftsmonat an Spontanbewegungen, mit
jeweils typischer Verlaufsstruktur und Zeitgestalt (ca. 37
verschiedene spontane Bewegungsmuster wurden bereits
voneinander abgegrenzt: vom Daumen lutschen, über sich
strecken und beugen, über sich kratzen und winken, bis
zum Hände und Füße anwinkeln und aneinander reiben).
- Diese dauern teilweise nur wenige Sekunden, halten
teilweise auch länger an.

Angeborene Strukturen regulieren in
Wechselwirkung mit den von außen vorgegebenen
Strukturen die zeitlichen Abläufe im Alltag unserer
Kinder
- Entwicklungsaufgaben (EA) stehen an: Aufgebaute Spannungen zu
regulieren und Impulse zu kontrollieren lernen, sich an zeitliche
Vorgaben gewöhnen; im Detail:
- Das Baby muss seinen Biorhythmus anpassen an die Vorgaben
seiner Bezugspersonen (seine Phasen des Wachseins und des
Schlafens ausdehnen und Durchschlafen lernen).
- Das Kleinkind muss warten und Impulse zu kontrollieren lernen
(warten, bis es gestillt wird, es die nächste Mahlzeit gibt, es gewickelt
wird usw.).
- Es muss lernen (teilweise zu seiner eigenen Sicherheit
vorgenommene Strukturierungen wie) Zäune und abgesperrte Türen
und Schränke zu akzeptieren, die seine Freiräume begrenzen.
- Es muss sich an zeitliche Vorgaben gewöhnen, darf meist nicht
herumtrödeln, muss sich beeilen.

Sich Zeitstrukturen aneignen
• Lernen getaktet und von äußeren Zeitgebern
bestimmt zu werden?
• Im Idealfall: die im Kind von Anfang an
vorhandenen, teilweise noch reifungsbedürftigen
zeitgebenden und zeitnehmenden Strukturen
(ihre biologische Uhr) reifen zu lassen und bei
den eigenen zeitbezogenen Vorgaben, die man
an das Kind zu verschiedenen Zeitabschnitten
heranträgt, berücksichtigen.

Durchschlafen lernen - Zusammenwirken
von inneren und äußeren Faktoren (1)
• Ähnlich wie das Krabbeln-, Laufen- und Sprechenlernen
unterliegt auch das Schlafen und Durchschlafen lernen
Reifungsprozessen, die sich vor allem im Gehirn
abspielen.
• Bis zum zweiten Geburtstag werden viele Kleinkinder oft
noch mehrfach nachts wach.
• Das verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass sich bis
zum kompletten Durchschlafen sämtliche
Körperfunktionen erst auf Tag- und Nachtmodus
einpendeln müssen: Das Herz schlägt in der Nacht
langsamer als am Tag, morgens anders als abends. Die
Nieren scheiden tagsüber mehr Urin aus als nachts.
Fingernägel und Haare wachsen nachts schneller, weil

Durchschlafen lernen - Zusammenwirken
von inneren und äußeren Faktoren (2)
• Erst mit etwa sechs Wochen beginnt das Baby,
diese Information zu speichern. Das lässt sich sogar
nachmessen: Haben Babys anfangs eine immer
gleiche Körpertemperatur, steigt sie schon bei sechs
Wochen alten Kindern - wie bei uns Erwachsenen tagsüber leicht an, erreicht abends ihren Höhepunkt
und sinkt über Nacht wieder ab.
• Hat das Kleinkind diesen Biorhythmus erst einmal
erworben, ist der Grundstein für aktiv am Tag sein
und schlafen in der Nacht gelegt.
• Darüber hinaus fungiert auch die Umgebung als
natürlicher Zeitgeber: Tageslicht und Dunkelheit,
Alltagsgeräusche und nächtliche Stille,
Temperaturwechsel, unterschiedliche Kleidung und
Windelwechseln tragen Ihren Teil dazu bei.

Der ganze Alltag steckt voller Rituale!
• Kinder entdecken diese Rituale i. d. R. von sich aus und
in der Regel ohne Hilfe und Unterstützung
Gerade Mütter mit dem ersten Kind, die von Tag zu Tag
spontan entscheiden, was wann passiert, quält oft ein
schlechtes Gewissen: Braucht mein Kind keine Rituale?
Die Antwort: Ja, Babys brauchen Rituale. Aber sie müssen
trotzdem nichts an ihrem Leben ändern. Klingt unlogisch?
Hier die Erklärung: Ab dem sechsten Lebensmonat suchen
Kinder mit Begeisterung nach Dingen in ihrem Alltag, die
immer gleich sind. Zum Beispiel: Bevor wir rausgehen,
zieht Mama mir den Anorak an. Oder: Bevor ich an der
Brust trinken darf, holt Mama sich ein Glas zu trinken und
ein Buch und ruckelt sich das Kissen zurecht. Oder selbst:
Wenn Mama auf dem Klo war, zieht sie danach die
Spülung und wäscht sich die Hände. ☺

Tipp an die Eltern: Suchen Sie sich die zu Ihrem Kind und
Ihrer eigenen Erziehungsphilosophie passende Krippe oder
Kita

• Krippen und Kitas geben in mehr oder weniger
starkem Ausmaß STRUKTUR vor.
• Es gibt Einrichtungen die legen großen Wert auf
Struktur und regelmäßige Abläufe.
• Und es gibt Einrichtungen, in denen feste
Strukturen und regelmäßige Abläufe nicht so
hohen Stellenwert haben.

Strukturen werden auch geschaffen durch
• Disziplinatorische Maßnahmen
• Erziehung ganz allgemein
• Halt und Unterstützung geben (auf meine Mama/
meine Eltern kann ich mich verlassen, wenn ich
Trost oder Hilfe brauche)
• Grenzen setzen

Strukturierung und Grenzen setzen
• Grenzen, die Halt und Sicherheit geben, sind
sinnvoll
• Sie müssen kind- u. altersgemäß sein
• Sie dürfen nicht willkürlich und unerklärlich
gesetzt werden
• Manche Kinder brauchen mehr andere weniger
Grenzen

Anlässe, um Kindern Grenzen zu
setzen
• Wenn Kinder sich selbst gefährden
• Wenn Kinder andere gefährden
• Wenn Kinder gegen individuell vereinbarte
Regeln verstoßen
• Wenn Kinder gegen soziale,
zwischenmenschliche Konventionen und
Verhaltensstandards verstoßen

Grenzen, mit denen das Kind von
Anfang an konfrontiert wird
• Seine Bewegungsmöglichkeiten sind in en
ersten Lebenswochen u. –monaten noch stark
eingeschränkt (abhängig vom Reifestand)
• Zusätzlich werden seine
Bewegungsmöglichkeiten durch zivilisatorische
Vorrichtungen und Maßnahmen (Kleidung,
Windeln, Bettchen) weiter eingeschränkt (von
Natur aus sind Säuglinge Traglinge und
brauchen Bewegung!)

Erweiterung der Grenzen im Laufe der
Entwicklung
• Durch Krabbeln- und Laufenlernen erweitern
sich die Grenzen
• Durch das Hineinwachsen in neue soziale
Einrichtungen und Institutionen (Krabbelgruppe,
Krippe, Kindergarten, Nachbarschaftsfreunde)
erweitern sich die Grenzen noch einmal

Freiraum – Was ist damit gemeint?
• Im Vergleich mit früher werden Kindheiten heute
von Anfang an viel stärker von außen bestimmt,
verplanquadratet und vorstrukturiert
• Grund: Die Gesellschaft hat einen Wertewandel
vollzogen und im Hinblick auf die Wirtschaftsund Familienformen beträchtlich verändert
(Stichworte: Automatisierungen,
Beschleunigungen, Verdichtungen)

Kindheit im Wandel
• Kindheit in den Nachkriegsjahren (1945-1955): i. d. R.
minimale Strukturvorgaben von Seiten der Eltern, obwohl
die Mütter nicht berufstätig waren (es gab mehr Kinder),
stärkere Strukturvorgaben durch und nach der
Einschulung
• Kindheit eine Generation später (80er Jahre):
gewandelte Rolle der Frauen, veränderte
Partnerschaftsverhältnisse: deutliche Zunahme von
Strukturen und Zeittaktungen
• Kindheit heute: Beschleunigung, Zeit sparen! Nur
vereinzelt existieren Inseln ohne strukturelle Vorgaben
und Einschränkungen (am Abend, am Wochenende, in
den Ferien).
• Tragisch: Immer mehr Kinder sind nicht mehr in der
Lage, diese von sich aus zu nutzen, brauchen
Animation, Anregung und Vorgaben („mir ist so
langweilig“).

Begriffsklärung Freiraum
• Im negativen Ausschlussverfahren: Alle
Zeitabschnitte im Tagesablauf des Kindes, die
unstrukturiert und nicht fremdbestimmt sind
• Beispiele für Freiräume:
- Freispiel in der Kita
- Ein Spiel zu Ende spielen können zu Hause
- Die Zeitabschnitte nach den Hausaufgaben
und vor dem Abendessen

Was bescheren Freiräume unseren
Kindern?
• Die Möglichkeit selbstbestimmt und nicht gesteuert
von äußeren Strukturvorgaben und Zeittakten ihren
Alltag zu gestalten.
• Dadurch stellt sich – oft wie von selbst - FlowErleben her, nämlich dann, wenn Kindern der
Freiraum gegeben wird sich – ganz von ihren
eigenen Neigungen und Interessen geleitet – in eine
Beschäftigung vertiefen können.
• Manche (sehr stark fremdbestimmte) Kinder tun sich
schwer, ihre Freiräume zu füllen; sie erwarten
weitere Vorgaben (mir ist so langweilig, was kann
ich denn nur anfangen…).

Ein Blick auf die Anfänge - Neurobiologische
Wurzeln von Flow
• Alle Babys kommen neugierig auf die Welt
• Ihr (unser aller) Gehirn ist so getaktet, dass sie sich (wir
uns) reflexartig allem Neuen zuwenden (orienting reflex)
• Sie unterscheiden sich dabei voneinander
• Manche bevorzugen diese, andere jene neuen Reize Babys haben von Anfang an persönliche Vorlieben (sie
fühlen sich von bestimmten Objekten, Geräuschen,
Gerüchen stärker angezogen als von anderen).
• Manche beschäftigen sich länger mit etwas Neuem, das
sie interessiert, manche nicht so lange
• Die Gründe dafür liegen in ihren individuellen Anlagen,
bilden sich möglicherweise auch noch im Mutterleib
weiter aus.
• Sie signalisieren von Anfang an, was sie interessiert z. B
durch Blick- und Zuwendungsverhalten.
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Angeborene Neugier: Die Orientierungsreaktion
• Kinder sind von Natur aus neugierig. Sie wenden sich
Neuem reflexartig zu. Die Ursache dafür ist der
angeborene Orientierungsreflex, der auch
Orientierungsreaktion genannt wird.
• Diese grundlegende Bereitschaft gilt es feinfühlig zu
fördern (dafür sind Akzeptanz, Wertschätzung und eine
sichere Bindung zentral und Zeitknappheit
kontraindiziert)
• Das sich reflexartig neuen Objekten zuwenden
ermöglicht Erkundung (mehr oder weniger intensive
Exploration) und (allmähliche) Gewöhnung (Habituation)
• Schnelle und langsame Habituierer - Vorteile und
Nachteile (teilweise genetisch determinierte
Unterschiede)
• Die Orientierungsreaktion 19steht im Wechselspiel mit der
Schreckreaktion, die ausgelöst wird, wenn neuartige
Reize zu intensiv, neuartig oder chaotisch erlebt werden
(individuelle Unterschiede im Hinblick auf die

Schon Kleinkinder signalisieren, was sie
wollen
• Babys haben von Anfang an persönliche
Vorlieben (sie fühlen sich von bestimmten
Objekten, Geräuschen, Gerüchen stärker
angezogen als von anderen).
• Die Gründe dafür liegen in ihren individuellen
Anlagen, differenzieren sich sehr
wahrscheinlich bereits im Mutterleib weiter
aus.
• Babys signalisieren von Anfang an, was sie
interessiert durch Blick- und Zuwendungsverhalten).
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Fördern von Flow – von Anfang an
• Deshalb empfiehlt es sich dem Baby alle Zeit geben,
die es braucht, wenn es von sich aus Interesse an
etwas signalisiert und anfängt sich damit zu
beschäftigen
• Möglichst nicht lenkend und steuernd eingzureifen in
die Art und Weise, wie sich das Baby mit einer Sache
beschäftigt
• Wenn das Interesse abklingt, dem Baby Zeit lassen
zur Verarbeitung
• Schnuller-Experimente untermauern das: Während
einer intensiven Beschäftigung hören Babys auf am
Schnuller zu saugen, hinterher (wenn sie das
vorangehend Erlebte verarbeiten), saugen sie wieder
intensiver am Schnuller
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Bedeutung des Spiels für Flow:
Spielerisch wird die Welt erkundet
• Ein Kleinkind spielt mit einem Ball.
• Ein Ball ist rund und rollt, hat eine bestimmte Größe und
Farbe, man kann ihn werfen und auffangen und er
springt zurück, wenn er auf dem Boden aufprallt.
• Durch vielfältigen Umgang mit dem Ball erwirbt das Kind
ein differenziertes Wissen über diesen und hat auch
noch seinen Spaß dabei.
• Die Umgangsqualität „Rundes rollt“ wird an anderen
Dingen ausprobiert.
• Einjährige nennen alle Dinge „Ball“, die rollbar sind.
• Beim Spielen erkunden die Kleinen ihre Umwelt und
haben Freude dabei.
• Spielen ist für alle Entwicklungsbereiche höchst
bedeutsam: Kinder müssen spielen, spielen und immer
wieder spielen ☺
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Herausragende Bedeutung des Als-obSpiels für Flowerleben
• Beim „So tun als ob“ gehen Kinder auf spielerische
Weise Handlungsmöglichkeiten durch, die im Hinblick
auf eine für sie interessante Sache vorstellbar sind, die
sie ggf. auch real verwirklichen können.
• In ihrer Vorstellung baut sich eine Form von Flowerleben
auf, das länger anhalten kann, wenn sie immer wieder
neue Handlungsmöglichkeiten entdecken.
• Ihre spielerische Beschäftigung in der Phantasie mit der
interessanten Sache wird ernsthafter, erkundender und
ausdauernder.
• Das Als-ob-Spiel kann auf diese Art und Weise eine
ausgezeichnete vorbereitende Funktion für die reale
Auseinandersetzung mit dem Interessengegenstand
darstellen.
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Für den Aufbau von stabilem Flow
bedeutsame pädagogischeKonzepte
• Zone der proximalen Entwicklung
• Dosierte Diskrepanz
• Pädagogische Interessentheorie (PIT) hat das Ziel eine
dauerhafte, positive, Flow getragene Beziehung
zwischen einer Person und dem sie interessierenden
Gegenstand aufzubauen

- Selektivität
- Permanenz (Beharrlichkeit)
- Verinnerlichung (Aufbau differenzierter, integrierter kognitiver
Netzwerke)
- Selbstkonzeptrelevanz (Steigerung des Selbstbewusstseins und
Selbstwertgefühls)
- Aufbau eine überdauernden Beziehung zum Interessengegenstand
- Aufgaben der Bezugspersonen, damit die Motivation intrinsisch bleibt
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Flowgesteuertes Handeln und
Hormone
• Drei neurobiologische Botenstoffe
moderieren Flowgesteuertes
Handeln :
• Dopamin, die Leistungsdroge
• Endorphin (und andere Opioide), die
Wohlfühldroge
• Oxytozin, die Freundschafts- und
Bindungsdroge (die eine Bindung zum
interessanten Gegenstand aufbaut, von
dem man fasziniert ist)
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Flow-Erleben und seine
Erscheinungsformen in unserem Leben
• In der Entspannung (Aufgehen im Hier und
Jetzt, Anstrengung wird sekundär)
• Bei der Meditation (Aufbau des Alpha-Rhythmus
als Brücke)
• Für die Wettkampfvorbereitung (minutiöse
Vorwegnahme der anstehende Tätigkeit)
• Im Beruf (Leistung und Output rücken in den
Hintergrund)
• In der Schule (zur Vermittlung von Stoff)
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Fazit
Wenn Sie das beherzigen, fördern Sie
behutsam und kindgemäß die
Beschäftigungsvorlieben, Interessen und
Begabungen ihrer Kinder und implizit damit
auch ihre Fähigkeit von sich aus immer
wieder FLOW herzustellen und ihrer
Entwicklung gemäß auszubauen und zu
27

erweitern.

Bindungsqualität und Grenzen setzen Sicher gebundene Kinder
• entwickeln aus sich heraus Grenzen, weil sie
ihre Bezugspersonen lieben und respektieren
• Sie lernen schneller als unsicher gebundene
Kinder Verhaltensregeln zu verinnerlichen (so
entsteht das“Gewissen“) und Versuchungen zu
widerstehen (Experimente zum „Widerstand
gegen Versuchung“), auch wenn die
Bezugspersonen nicht anwesend sind
• Sie erkunden die Welt furchtlos und voller
Selbstvertrauen, vergewissern sich aber
zwischendurch immer wieder (Blickkontakt),
dass ihre Bezugsperson in Reichweite bleibt
• Unsicher gebundene Kinder brauchen mehr
Strukturierung als sicher gebundene

Der Anteil unsicher gebundener Kinder wächst
• Unsicher gebundene Kinder entwickeln i. d. R.
nicht von sich aus Grenzen (ein Grund dafür,
dass die Fragen nach dem Wann, Wo und Wie
des Grenzensetzens in jüngerer Zeit immer
häufiger gestellt werden: denn der Anteil der
unsicher gebundenen Kinder nimmt zu)
• Sie erkunden die Welt nur zaghaft, haben wenig
Selbstvertrauen und kleben am Rockschoß ihrer
Bezugspersonen oder sie entfernen sich von
diesen (ohne Blickkontakt zu wahren), verlieren
sie dann aus den Augen und geraten in Panik

Wieviel Struktur, wieviel Freiraum brauchen Kinder?
FAZIT: Auf die Balance kommt es an!
Unbestritten ist, dass Kinder - um gedeihlich heranzuwachsen - von
Anfang an Zuverlässigkeit, Regelmäßigkeit und Kontinuität
brauchen. Dadurch wird ihnen Sicherheit und Geborgenheit
vermittelt.
Andererseits sind Kinder schon von Geburt an neugierig,
aufgeschlossen und wissbegierig und wenden sich immer wieder,
nahezu reflexartig neuen, unbekannten Dingen und Vorgängen zu.
Um beiden Grundbedürfnissen gerecht zu werden, muss ein
kindgemäßer Mittelweg gefunden werden, in dem Anregung und
Förderung gleichberechtigt neben Kontinuität, Regelmäßigkeit und
Ritualen ihren Platz haben.
Mein Motto: Soviel Strukturierung wie nötig, soviel Freiräume wie
möglich! ☺

