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Warum wir fühlen und denken können wie die Anderen – die Bedeutung der frühen Kindheit für die seelische Gesundheit, soziale Kompetenz, emotionale Sicherheit. 

Vortrag am 07.09.2005 im Winnicott Institut anlässlich der Fachtagung: 

Seelische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen – ein vernachlässigtes Gut mit schwerwiegenden Folgen.

Bevor ich versuchen werde, die Frage nach dem WARUM zu beantworten, möchte ich mich gerne erst einmal mit Ihnen wundern, dass es so ist, dass wir also fühlen und denken können wie die anderen. Weiterhin möchte ich mich zuerst mit dem Fühlen beschäftigen, bevor ich am Ende meines Vortrages auf das Denken im Rahmen des sogenannten Mentalisationskonzeptes zu sprechen komme. 
Wir können also fühlen wie die anderen, wir besitzen die erforderliche Sensibilität, uns in die Gefühlswelt eines anderen Menschen hineinzuversetzen. Wie der Neurobiologe Gerald Hüther von der Universität Göttingen ausführt, ist diese Fähigkeit der Empathie das, was ein menschliches Gehirn gegenüber allen anderen Lebewesen auszeichnet. 
Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass höher entwickelte Tiere kein Gefühl hätten: sie empfinden Angst, Freude oder Überraschung. Gefühle entstehen an den Stellen, an denen Veränderungen innerhalb oder außerhalb des Körpers wahrgenommen werden, welche das bisher erreichte harmonische Gleichgewicht stören. Nicht die Gefühle unterscheiden uns also von den Tieren, sondern die Fähigkeit und Bereitschaft, an den Gefühlen anderer Menschen aber auch der Tiere Anteil zu nehmen. 
Bewusst ist uns dies durch unser Interesse, unser Mitgefühl, unsere Solidarität und Hilfsbereitschaft gegenüber unserer sozialen Umwelt. 
Häufig nicht bewusst ist uns, in welchem Ausmaß wir von unserer natürlichen Ausstattung her mit anderen Menschen verbunden sind: Wir befinden uns ständig in synchronisierter Kommunikation mit unserem Gegenüber. Stellen Sie sich vor, Sie sehen, wie jemand in eine Zitrone beißt. Automatisch wird sich bei Ihnen das Gefühl des säuerlichen Zitronengeschmacks in Ihrer Mundhöhle breit machen. Oder Sie beobachten, wie sich jemand mit der Nadel in den Finger sticht. Das Gefühl von Schmerz wird sich normalerweise bei Ihnen einstellen. Freude, Angst oder Trauer werden im unmittelbaren Kontakt mit einem oder mehreren Menschen geteilt. Dies gilt auch für den motorischen Bereich: wenn unser Gegenüber die Beine übereinandergeschlagen hat, tun wir unbewusst dasselbe, es sei denn, wir finden es unpassend und nehmen bewusst eine andere Haltung ein. Um nicht wie motorische Marionetten zu funktionieren, scheint der größte Teil unserer Nervenzellen der Hemmung zu dienen; nur beim Krankheitsbild der Echopraxie erfolgt die automatische Nachahmung gesehener Bewegungen. 

Nun also zu der Frage, warum ist das so? 
Als erste Antwort bietet sich eine Erklärung aus dem Bereich der Neurobiologie an, nämlich die Entdeckung der sogenannten Spiegelneuronen durch Galese Anfang der 90ziger Jahre. 
Die Hirnforschung hat sich lange Zeit mit dem mikroskopischen und makroskopischen Aufbau des Gehirns beschäftigt. 

Mit den sogenannten bildgebenden Verfahren kam es zu einem Paradigmawechsel von der anatomisch statischen und funktionalen zu einer dynamischen Perspektive. Es war nun technisch möglich, Vorgänge des Wahrnehmens, Fühlens, Denkens oder Handelns mit der Aktivität in dem jeweiligen Hirnbereich zu verbinden. Insbesondere wurden nun auch Gefühle, die bisher den Hirnforschern suspekt waren und gerne den Dichtern überlassen wurden, Gegenstand der Hirnforschung. Es wurde klar, welche Bedeutung Gefühle nicht nur für die Ausrichtung von Lernen, Wahrnehmungs- und Denkprozessen besitzen, sondern auch wie emotional bestimmte Beziehungserfahrungen aus der frühen Kindheit im Gehirn verankert werden und wie sehr diese spätere Grundhaltungen, Überzeugungen und Fähigkeiten bestimmen. 

Das Forschungsteam von Galese experimentierte mit Versuchsaffen, denen es Erdnüsse anbot. Es wollte herausfinden, welche Gehirnregion beim Ergreifen einer Erdnuss durch den Affen aktiviert wird. Es überraschte, dass bei den Versuchsaffen die  zuständigen Neuronen nicht nur beim Anblick und Ergreifen einer Erdnuss aktiv wurden, sondern sie feuerten auch, wenn der Versuchsleiter selbst nach einer Erdnuss griff oder er, unsichtbar für den Affen, eine Erdnuss unter dem Tisch knackte. Diese Spiegel- auch Imitationsneuronen genannten Gehirnzellen haben also eine Doppelfunktion: Sie werden aktiv bei eigenen selbst ausgeführten Bewegungen und bei beobachteten, von anderen ausgeführten Bewegungen. 
Auch bei den Menschen ist die Existenz dieser Spiegelneurone inzwischen nachgewiesen und zwar nicht nur für den motorischen, sondern auch für den emotionalen Bereich. Durch die Spiegelneurone befinden wir uns ständig in synchronisierter Kommunikation mit unserem Gegenüber. 

Daraus ergeben sich weitere Fragen, die ich hier nur streifen kann: Verdanken wir beispielsweise die Existenz der Spiegelneuronen dem Motiv der Angst, um andere besser kontrollieren zu können oder haben wir hier die Grundlage zu einer sozialen Existenz, um Gemeinschaftsaufgaben besser lösen zu können. Letzteres würde bedeuten, dass das Gehirn nicht nur ein Wissensorgan, sondern vor allem ein Sozialorgan ist. 

Aktueller Stand der Hirnforschung 
Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, um einen kurzen Blick auf den aktuellen Stand der Hirnforschung zu werfen: 
In der zweiten Hälfte der Schwangerschaft zeichnet sich die Hirnreifung durch die Neubildung von Hunderttausenden von Nervenzellen pro Minute aus. 
Das Gehirn des Neugeborenen umfasst ca. 100 Milliarden Nervenzellen, die wie die Sterne der Milchstraße, die aus ca. 100 Milliarden Sternen besteht, nebeneinander angeordnet sind. Die Verbindung der Nervenzellen durch das Geflecht der Nervenfasern entsteht im Wesentlichen erst unter dem Einfluss von Umweltreizen. So bleibt im Tierexperiment die Sehrinde von Katzen, die man nach der Geburt in völliger Dunkelheit aufwachsen lässt, unverändert im neugeborenen Zustand, d.h. ohne ausreichende Netzwerkbildung: sie bleiben blind. 
Die Kommunikation zwischen den Nervenzellen im ausgereiften Gehirn geschieht unter dem Einfluss der Umweltreize über Nervenfasern in der Weise, dass jede Nervenzelle über solche Dendriten mit ca. 50.000 anderen Nervenzellen verbunden wird. Die Nachrichtenübermittlung geschieht über Veränderung der elektrischen Ladung der Membranen. Dabei bewirken auch die in der Cerebralflüssigkeit schwimmenden 60 Botenstoffe des Gehirns Veränderungen des Membranladezustandes, die zu fortgeleiteten Impulsen werden. Auf diese Weise kann jede Nervenfaser mit einer Frequenz von ca. 300 Impulsen in der Sekunde feuern, so dass unser Gehirn in jeder Sekunde mit fast einer Milliarde Impulsreizen überschwemmt wird, von denen der größte Teil glücklicherweise unbewusst bleibt. Zwischen zwei Neuronen, die gleichzeitig feuern, entsteht eine begünstigte Verbindung, so dass auf diese Weise Bahnungen zwischen bestimmten Bereichen von Nervenzellen entstehen. So bilden sich Funktionszentren mit privilegierter Reizleitung aus. 
Zum besseren Verständnis der Organisation und der Funktion des Gehirnes bemühe ich folgenden Vergleich: 

Ein mittelständiges Unternehmen wie zum Beispiel die Fa. Bahlsen in Hannover, mit vielleicht 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat eine horizontale und eine vertikale Organisationsebene. Auf der horizontalen Ebene liegen z.B. der Wareneingang, die Gebäckproduktion und der Vertrieb der Produkte. Auf der hierarchisch gegliederten vertikalen Achse sind das Management, die Marktforschung, die Produktionsplanung und Umsetzung, Personalführung, Werbung oder Vermarktung angesiedelt. Diese Darstellung ist natürlich stark vereinfacht.
Übertragen auf das Gehirn liegen auf der horizontalen Ebene die Wahrnehmung von Reizen aus der Umwelt und des eigenen Körpers, dann die Verarbeitung dieser Reize und zuletzt deren Ergebnis, z.B. eine Handlung oder das Verhalten. Auf der hierarchischen vertikalen Ebene liegen komplexe Leistungen mit kognitiven Funktionen wie das Denken, Vorstellen, Erinnern, limbische Funktionen wie die Wahrnehmung und Kontrolle von Affekten, exekutive Funktionen mit Planung, Vorbereitung und Durchführung von Handlungen; zudem die wichtige Funktion, nur relevante Signale aus dem Unbewussten bewusst werden zu lassen. 
Wenn man nun die Beschäftigten eines mittelständigen Unternehmens mit den Gehirnzellen vergleicht und deren Zahlenverhältnis, stehen sich 100 Angestellte 100 Milliarden von Nervenzellen gegenüber. Die Organisation eines mittelständischen Unternehmens ist ohne Zweifel komplex. Wie komplex ist dann die Organisation eines Gehirns, dessen Anzahl von Gehirnzellen ungefähr dem 15-fachen der Weltbevölkerung entspricht und deren Nervenfasern rund um den Äquator reichen würden. 
Hier entfaltet sich auf der Größe einer Kokosnuss ein schwer vorstellbarer Mikrokosmos, der auch noch funktioniert, wenn wir zum Beispiel Achterbahn fahren. 
In dieser Betrachtung könnten die Hirnkerne den menschlichen Ballungsräumen entsprechen, die Bahnungen, den Verkehrswegen und die Aktionspotentiale unserer elektronischen Kommunikation. Das Unbewusste entspricht den unzähligen Vorkommnissen von lokaler Bedeutung in aller Welt und das Bewusste entspräche den Weltnachrichten, in denen nur ausgewählte Nachrichten, wie zum Beispiel die augenblickliche Katastrophe im Süden der USA durch den tropischen Wirbelsturm vorkommen. 


Bedeutung der Umwelterfahrung für die Persönlichkeitsentwicklung 
Wir neigen dazu, den Erwerb von kognitiven, sozialen, motorischen oder emotionalen Fähigkeiten im Laufe der Gehirnentwicklung als Folge seiner Reifung oder als individuell erworbene Errungenschaften zu betrachten. Tatsächlich lassen sich diese Eigenschaften auch objektivieren und sogar hirnorganisch nachweisen. Beispielsweise ist bei Londoner Taxifahrern der Hypocampus, als Ort der bewussten Erinnerung, durch bildgebende Verfahren nachgewiesen, deutlich hypertrophiert. Sie dokumentieren so ihre durch tägliches Training erworbenen besonderen Ortskenntnisse. 
Beim genaueren Hinsehen wird aber deutlich, dass die Gehirnentwicklung  erfahrensabhängig ist, abhängig von der erfahrenen Umwelt.   
Dies ist natürlich nicht neu: Vor ca. 800 Jahren wollte der Stauferkaiser Friedrich II experimentell herausfinden, welche Ursprache das Gehirn aus sich selbst heraus entwickelt: Er ließ zwei Kinder von Ammen aufziehen, denen er verboten hatte, mit den Kindern auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Der Ausgang des Experimentes herauszufinden, was passiert, wenn man die Entwicklung allein den genetischen Anlagen überlässt war überraschend: die Kinder begannen nicht, wie er vermutet hatte, Aramäisch, auch nicht Griechisch oder Latein zu sprechen, sondern, sie sprachen überhaupt nicht. Sie blieben in ihrer gesamten Entwicklung zurück und verstarben schließlich bald. 
Die Hospitalismusuntersuchungen von Réné Spitz in den USA während der 20ger Jahre des letzten Jahrhunderts führten zu einem entsprechendem Ergebnis: In Heimen untergebrachte Säuglinge, die in Bezug auf Nahrung und Hygiene gut versorgt wurden, darüber hinaus aber kein Beziehungsangebot erhielten, blieben in ihrer Entwicklung in erschreckendem Maße zurück: Sie wurde depressiv, motorisch unruhig, verblödeten und starben früh, weil sie emotional verhungert waren. 

Bedeutung der Beziehung in der Entwicklung 
Das neugeborene Kind ist durch seine Unreife als – verhaltensbiologisch ausgedrückt – extremer Nesthocker, besonders verletzlich. Selbst ein Giraffenneugeborenes steht kurz nach der Geburt staksig auf seinen langen Beinen, während ein menschliches Neugeborenes dazu bekanntlich ca. 1 Jahr braucht. Daraus ergibt sich die besondere Schutz- und Unterstützungsbedürftigkeit des Säuglings, welche durch die besondere Interaktion mit den primären Bezugspersonen realisiert wird. Das erste Lebensjahr kann deshalb auch als zweite, physiologische Schwangerschaft bezeichnet werden. 
Die prägende Vernetzung von Milliarden Hirnzellen unter dem Einfluss der mütterlichen Fürsorge ist dem Bewusstsein und damit der späteren Erinnerung nicht zugänglich. Dafür gibt es einen einfachen Grund: die entsprechenden Hirnzentren können durch ihre Unreife die Erinnerungsfunktion noch nicht wahrnehmen. Trotzdem bleiben diese frühen prägenden aber unbewussten Beziehungserfahrungen als Erinnerungsspuren erhalten. Sie sind im Unbewussten repräsentiert. Dazu schreibt der Gehirnforscher Gerhard Roth von der Universität Bremen: “dass das Unbewusste zeitlich weit vor dem Bewusstsein entsteht und die Grundstrukturen der Persönlichkeit festlegt, aus denen das Ich erwächst”. Um die Verbundenheit der bewussten Erinnerung mit Sprache und Symbolisierungsfähigkeit auszudrücken, nennt der englische Psychoanalytiker Christopher Bollas die frühen prägenden Beziehungserfahrungen das “ungedachte Bekannte”.
Diese frühe Zeit ist demnach durch eine bemerkenswerte Gegensätzlichkeit gekennzeichnet: Einmal hat die Interaktion zwischen dem Säugling und seiner Mutter auf der beschriebenen neurophysiologischen Grundlage prägende Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung, zum anderen gibt es keine bewusste Erinnerung an diese durch Abhängigkeit gekennzeichnete Zeit. Die Folge ist, dass die Anerkennung ihrer Bedeutung und ihre Wertschätzung nicht in angemessener Weise erfolgt. Dazu zitiere ich den englischen Psychoanalytiker Winnicott, nachdem dieses Institut benannt ist: “Ich versuche, darauf aufmerksam zu machen, welch ungeheuren Beitrag für den Einzelnen und die Gesellschaft die normal gute Mutter, unterstützt von ihrem Mann, im Anfang leistet, und das tut sie einfach dadurch, dass sie ihr Kind liebt.” 
Um die frühen Interaktionellen Beziehungsprozesse zu verdeutlichen, die bei geglückter dyadischer Beziehung zu dem führen, was wir Urvertrauen nennen, möchte ich Winnicotts Konzept der haltenden Umwelt in Form der primären Mütterlichkeit kurz darstellen: 
Im Stadium der absoluten Abhängigkeit des Babys ist es notwendig, dass die Mutter sich ganz mit seinen Bedürfnissen identifiziert. Dies geschieht durch die Pflege des Säuglings und die damit verbundene notwendige Haltung der Mutter, die Winnicott primäre Mütterlichkeit nennt und als eine Art passagerer Krankheit charakterisiert. Diese Art Krankheit entsteht während einer Zeit zwischen dem Ende der Schwangerschaft und den ersten Lebenswochen. Ein Teil der Persönlichkeit der Mutter tritt in den Vordergrund, alle anderen Aspekte treten zurück. Die Mutter identifiziert sich mit den Bedürfnissen des Babys und kann dem Säugling so situativ genau das geben, was er braucht, ohne dass der Säugling selbst genau weiß, was er braucht. Von dem, was für sein Leben notwendig ist, kann der Säugling sich selbst nichts beschaffen. Die Mutter stellt ihm also ihre Ich-Funktionen zur Verfügung. In diesem Zustand ist die Mutter sowohl das Baby wie sie selbst. Die Identifikation mit dem Säugling dient dazu, ihn vor Störungen zu bewahren, die ihn bedrohen und überfordern können. Die Mutter tröstet sich damit, wie Winnicott sagt, dass ihr Zustand vorübergehend ist und dass sie sich erholen wird, um gesund zu bleiben, aber auch damit, dass der Säugling sich durch angemessene Frustration weiter entwickeln kann.
Christopher Bollas nennt die mit der kindlichen Pflege und Fürsorge befasste Mutter anschaulich ein “Verwandlungsobjekt”, weil sie für den Säugling dauernd seine Umwelt verändert: Beispielsweise wird der Schmerz des Hungers, der Augenblick der Leere durch die Milch der Mutter in eine Erfahrung von Fülle verwandelt. Die sich entfaltenden Ich-Leistungen, wie Motorik, Wahrnehmung, Wirklichkeitserfassung oder Spracherwerb sind Verwandlungsleistungen, die das kleine Kind mit der Anwesenheit der Mutter gleichsetzt.
Kurz: hier entsteht emotionale Sicherheit.
 
Ergebnisse der Säuglingsforschung
Wir haben den Säugling in seiner prägenden Beziehung zur Mutter jetzt schon etwas näher kennengelernt. Die Ergebnisse der empirischen Säuglings-forschung aus den letzten 20 Jahren haben unser Bild vom Säugling ergänzt aber auch verwandelt: 
Säuglinge sind von Anfang an aktive und kompetente Teilnehmer im Bereich der zwischenmenschlichen Interaktion. Sie sind in der Lage, ihren Eltern die eigene Befindlichkeit zu signalisieren und deren Interaktionsangebote zu beeinflussen. Mit dieser Fähigkeit, die Eltern zu beeinflussen, erleben sie ihre eigene Wirkmächtigkeit, eines der bedeutsamsten Gefühle in der frühen, aber auch in der gesamten Lebenszeit. Die angemessene und bekannte Metapher für diese Form der Interaktion ist die eines Tanzes, in dem sich zwei Partner in fein eingespielter Weise miteinander bewegen und Unstimmigkeiten in einem Synchronisierungsprozess innerhalb kürzester Zeit nachregulieren können. Die Interaktion ist somit ein improvisierter Prozess, der keinem Drehbuch folgt. Er beeinflusst sich gegenseitig. Diese gegenseitige Beeinflussung bei der Entstehung von etwas gemeinsamen Neuen drückt einen komplizierten Interaktionsprozess aus, mit der Beziehung adäquat beschrieben wird. Diese Form der Kommunikation bei der durch gegenseitige Beeinflussung fortlaufend etwas Drittes entsteht wird mit Intersubjektivität bezeichnet und ist so komplex, dass er mit den üblichen naturwissenschaftlichen Forschungsmethoden nur unzureichend abgebildet werden kann.  

Das Verhältnis zur Wirklichkeit
Wir wenden uns nun dem etwas älteren Kind, dem Kleinkind zu und beschreiben, wie mit Hilfe der Beziehung die Entwicklung fortschreitet. Dabei werden zunehmend subjektive Gefühlszustände und Denkweisen an die Realität angepasst. Ein Beispiel des zeitgenössischen englischen Psychoanalytikers Thomas Ogden soll dies verdeutlichen: 
“Ein 2 ½ jähriger Knabe entwickelte große Widerstände gegen das Baden, nachdem er einmal erschrocken ist, weil sein Kopf beim Baden unter Wasser getaucht ist. Einige Monate später, nach sanfter aber beständiger Überredung seiner Mutter, willigte er widerstrebend ein, in wenige Zentimeter Badewasser gesetzt zu werden. Der ganze Körper des Kindes war angespannt; mit seinen Händen hielt er sich krampfhaft an den Händen seiner Mutter fest. Seine Mutter unternahm beinahe jeden Versuch, sein Interesse für Wasserspielzeuge zu wecken. Er interessierte sich überhaupt nicht dafür, bis seine Mutter ihm sagte, sie möchte ein bisschen Tee. In diesem Moment wich die Spannung, die an seinen Armen, Beinen, am Bauch und insbesondere im Gesicht zu sehen war und wurde auf einen Schlag durch einen neuen körperlichen und psychologischen Zustand abgelöst. Seine Augen streiften die Spieltassen und Teller und blieben an einer leeren Shampooflasche haften, für die er sich dann als Milch für den Tee entschied. Die Spannung in seiner Stimme wechselte von krampfhaften, beharrlichen Flehen: “Ich will nicht baden, ich will nicht baden” ins Erzählen seines Spiels: Tee ist nicht zu heiß, jetzt ist er gut, ich puste ihn für dich. Tee ist lecker.” Die Mutter nahm ein wenig Tee und bat um mehr. Nach einigen Minuten griff sie zum Waschlappen. Dies führte dazu, dass das Kind das Spiel genauso plötzlich abbrach, wie es damit angefangen hatte, und all die anfänglichen Anzeichen von Angst, die dem Spiel vorausgegangen waren, tauchten wieder auf. Nachdem die Mutter dem Kind versicherte, dass sie es halten würde, so dass es nicht ausrutscht, fragte sie es, ob es noch Tee habe. Es hatte welchen und das Spiel begann von neuem.”
Das Beispiel beschreibt den Raum der äußeren Realität des nur wenige Zentimeter tiefen Badewassers und die innere Realität des kleinen Jungen, die Angst, die ihn ganz ausfüllt und ihn veranlasst, sich flehendlich an seine Mutter zu klammern. Die Bedeutung der Realität des Badewassers ist für den Jungen gering, die panikauslösende Bedeutung der subjektiven Vorstellung, seiner Phantasien vom Badewasser füllt ihn zunächst ganz aus. Der Vorschlag der Mutter, mit dem Badewasser spielerisch so umzugehen, als sei es Tee, ändert zwar nichts an der Realität des Badewassers, aber er verwandelt die Situation: Aus dem erregt, angstvollen angespannten Zustand des Kindes wird eine lustvolle bezogene Interaktion, ein neuer Gemütszustand, den Mutter und Kind gemeinsam erzeugen. Das gemeinsame Teespiel hat es dem Kind ermöglicht, die Realität des Badewassers als ungefährlich im Beisein der Mutter wahrzunehmen und anzuerkennen. 
So gelingt es dem Kleinkind in diesem Beispiel durch das Spiel mit der Mutter einen wichtigen Entwicklungsschritt zur Anerkennung der Realität zu machen. 

Äquivalenzprinzip
Das Verhältnis des kleinen Kindes zur Wirklichkeit ist bis dahin geprägt durch das sogenannte Äquivalenzprinzip, d.h. das Kind hält seine Gedanken für die Wirklichkeit: Wenn zum Beispiel ein kleines Kind einen am Kleiderschrank aufgehängten Bademantel im Dämmerlicht für ein Gespenst hält, dann ist der Bademantel für das Kind ein Gespenst. Diese Gleichsetzung von Denken und Wirklichkeit kann in den sogenannten “False-Believe”-Experimenten anschaulich gemacht werden: Wenn man einem kleinen Kind, das nicht älter als 3 Jahre ist, eine Smartieschachtel zeigt und es fragt, was darin sei, so wird es natürlich antworten “Smarties”. Die Schachtel wird dann geöffnet und das Kind kann sehen, dass in dieser Smartieschachtel Buntstifte sind. Wenn man dem Kind nun sagt “stell Dir vor, Du zeigst diese Schachtel einem Kind in deinem Alter und fragst es, was darin sei”, so antwortet dieses Kind: “Buntstifte!”. Wenn man das Kind fragt, was es am Anfang geglaubt hat, so behauptet es, es habe gesagt, in der Smartieschachtel seien Buntstifte. 

Mentalisation 
Ich komme nun zurück auf den Vortragstitel: “Warum wir fühlen und denken können wie die anderen und möchte mich nun dem Denken zuwenden. Wir können feststellen, dass mit dem Äquivalenzprinzip und dem “False-Believe” die Fähigkeit zu Denken wie die Anderen noch nicht erreicht ist. Die Anerkennung der Wirklichkeit bedeutet für das kleine Kind, dass z.B. der Tisch nicht nur ein Tisch ist, sondern dass es auch aufgegeben hat, dem Tisch belebte, magische Eigenschaften zuzuschreiben, wenn es z.B. sagt: “Du böser Tisch!”, nachdem es sich daran gestoßen hat. Es nimmt also die entsprechende Projektion zurück, indem es nun die Ursache in sich selber erkennt. 
In unserer Ambulanz sehen wir täglich viele Kinder im Kindergarten- und Schulalter, die diesen Reifungsschritt noch nicht vollzogen haben. 
Das gemeinsame Denken im Sinne der Anerkennung der Realität geschieht über das Spiel wie in der beschriebenen Badeszene. Im Spiel übernimmt das Kind zwei Wirklichkeiten, die der übernommenen Rolle, wenn es z.B. ein Pferd spielt und die der eigenen Person. Es ist somit gleichzeitig das gespielte Pferd und es selbst im Sinne einer “Paradoxie”, wie Winnicott es beschreibt. 
Das Spiel, Playing with Reality, ist das entscheidende Medium, um den Schritt von der subjektiven Welt in die objektive von allen anerkannten Wirklichkeit zu vollziehen. Den Bereich zwischen der subjektiven und objektiven Welt nennt Winnicott den “Potentiellen Raum”. Dieser Raum bleibt auch für das Erwachsenenalter von hoher Bedeutung: Hier sind Kreativität, Kunst und Kultur angesiedelt. 
Der entscheidende Entwicklungsschritt ist nun das, was von psychoanalytischer Seite Mentalisation und von Seiten der Neurophysiologen und Primatenforscher “Theory of mind” genannt wird: Mentalisation und Theory of mind beschreiben die Fähigkeit des Kindes, das Verhalten anderer Menschen mit dem adäquaten Verständnis der dahinterliegenden Handlungsmotive zu erklären. Das Kind kann jetzt, ungefähr ab dem 4. Lebensjahr, innere Zustände der anderen als geistige Motive reflektieren, die hinter den Handlungen stehen und es kann somit das Verhalten anderer Menschen voraussehen. Das, was für Erwachsene im Sinne von Alterspsychologie selbstverständlich ist, nämlich eigene und fremde Handlungen verstehen und vorhersagen zu können, muss im Laufe der kindlichen Entwicklung erst erlernt werden; z.B. jemand schimpft, weil er sich ärgert, jemand rennt, weil er die Straßenbahn noch erreichen will, jemand pfeift, weil er gut gelaunt ist oder seinen Hund herbeirufen möchte. 
Mit ca. 4 Jahren werden die Kinder also fähig, ihr egozentrisches Weltbild zu erweitern und die Perspektive eines anderen einzunehmen. Die Dezentrierung von der eigenen Position erlaubt es, sich gleichzeitig in zwei Wirklichkeiten zu bewegen. Damit ist auch die Fähigkeit zur Empathie erreicht; dies bedeutet sozusagen in die Haut eines anderen zu schlüpfen, ihn aus dieser Position zu verstehen und gleichzeitig trotzdem bei sich selbst zu bleiben. Es kann sich nun über den anderen Gedanken machen, etwas annehmen oder in Betracht ziehen und der andere kann dasselbe mit dem Kind tun, so dass jetzt die mentalen Voraussetzungen zu einer angemessenen Kommunikation bestehen, bei der sich beide realistische Vorstellung vom jeweils anderen machen.
Kurz: Soziale Kompetenz ist erreicht. 
(Man kann die Mentalisierung als Ergebnis einer Reifungsgeschichte des Gehirns betrachten. Sicherlich ist die Gehirnreifung auch eine unabdingbare Voraussetzung dazu, den anderen realistisch zu erfassen. 
Es fällt uns schwerer, die Fähigkeit zur Mentalisierung als Ergebnis einer Beziehungsgeschichte zu verstehen, bei der die Eltern und relevanten Bezugspersonen die einzelnen Entwicklungsschritte nicht nur begleiten, sondern diese Entwicklung erst möglich machen. Einige dieser fördernden Beziehungsqualitäten, die zu einer altersgemäßen emotionalen und mentalen Entwicklung führen, habe ich beschrieben. Andere von den Eltern angebotene Beziehungsqualitäten, ohne die die Stufe der Mentalisierung nicht erreicht werden kann, wie zum Beispiel die Spiegelfunktion kann ich aus Zeitgründen nicht mehr referieren.)

Familie als sicherer Ort
Ich möchte es hierbei belassen. Die Anwesenheit des Ministers ermutigt mich abschließend einige Bemerkungen zu machen zu den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen, die wir mit Winnicott als eine fördernde Umwelt bezeichnen: 

Es ist einleuchtend, dass die Familie der von Sicherheit, Verlässlichkeit, Tradition und Intimität geprägte Ort sein muss als Voraussetzung dafür, dass die Eltern ihren Kindern die notwendigen Beziehungsangebote machen können, die wiederum Voraussetzung zu einer gesunden seelischen Entwicklung sind.
Damit gerät aber die Familie als sicherer Ort in den Gegensatz zu unserer Gesellschaft, die sich nach Mario Erdheim, einem schweizer Psychoanalytiker, von einer kalten in eine heiße Kultur verwandelt hat. In der traditionellen Kultur galt eine zyklische Zeiterfahrung, in der die Adoleszenz durch Initiationsriten beendet wurde und in eine stabile Erwachsenenwelt mündete. Dabei entsprach die Vergangenheit der Großeltern der Zukunft der Enkel und es galt: “was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr”. In der heutigen beschleunigten Gesellschaft gilt jedoch eher: “was Hänschen lernt, braucht Hans kaum mehr” oder “wenn Hans glaubt, es reiche, was er als Hänschen gelernt hat, so irrt er sich und wird wahrscheinlich arbeitslos”. 
Erwachsensein heißt heute nämlich nicht mehr über gesichertes Wissen und Routine zu verfügen, welche Planung und Sicherheit für die Zukunft erlauben würden. Es gilt vielmehr die Ungewissheit des ständigen Wandelns auszuhalten. Kultur und Gesellschaft scheinen in einem permanenten beschleunigten Wandel zu sein, der am ehesten einer nicht enden wollenden Adoleszenz entspricht. 
Wenn der Antagonismus zwischen der Familie als sicherem Ort und den notwendigen Anpassungen an eine beschleunigte Gesellschaft als unüberbrückbar empfunden wird, sinkt die Bereitschaft, eine Familie zu gründen, weil verständlicherweise der finanziellen Sicherung der Existenz der Vorrang gegeben wird.

Die bekannten Probleme, die mit dem Rückgang der Geburtenrate und der Überalterung der Bevölkerung verbunden sind, werden uns jedoch – davon bin ich überzeugt – zu einem Umdenken nötigen: Sicherlich müssen dazu die finanziellen Rahmenbedingungen für Familien weiter verbessert werden. Dies wird umso leichter fallen, je mehr die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Entwicklungsbedingungen zu seelischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Verbreitung finden und anerkannt werden. Dazu möchte das Winnicott Institut weiterhin, wie bereits in den letzten 53 Jahren, seinen Beitrag leisten. Im Zentrum steht dabei die Ausbildung zu Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nach dem Psychotherapeutengesetz, die wir als Studiengang in der wissenschaftlichen Verantwortung der Evangelischen Fachhochschule Hannover durchführen, weitere Institutsaktivitäten in Fort- und Weiterbildung stellen wir Ihnen nach der Pause vor.  
Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit.  




