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VORWORT
Dank
Vorerst ist es uns wichtig, dem Programm für lebenslanges Lernen unseren Dank auszusprechen, sowie
unseren Nationalagenturen : CH Stiftung für bundesweite
Zusammenarbeit, insbesondere Frau Rebekka Gex-Fabry
(Schweiz), Agence Europe-Education-Formation, insbesondere Herrn Antoine Bienvenu (Frankreich), OAPEE
(Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos)
LLP and Erasmus + Spanish National Agency, insbesondere Herrn José Antonio Lopez Alvarez (Spanien),
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, und insbesondere
Herrn Michal Luzak (Polen), dafür, dass sie an unsere
Idee geglaubt haben und uns durch ihre bedeutende
Unterstützung geholfen haben, sie zu verwirklichen und
deren Vernetzung durchzuführen.

Entstehung des Partnerschaftsprojekts und
dessen Akteure
Im Laufe des Jahres 2012 ist also das Projekt APEPeLS
(Accueil de la Petite Enfance, Parentalité et Lien Social)
(Empfang von Kleinkindern, Elternschaft und Soziales
Band) entstanden und ist 2014 in Form einer Broschüre
mit dem Titel Empfang und Begleitung des Kleinkindes,
Elternschaft und Soziales Band verwirklicht worden.
Das Projekt der Zusammenarbeit hat sich über die Vernetzung von vier europäischen Ländern mit gemeinsamem
Interesse für die berufliche Weiterbildung abgewickelt :
Schweiz : L’OASI, Associazione per la prevenzione e
l’autonomia della prima infanzia - Infanzia e Parentalità,
Projektträger.
In der italienischen Schweiz, in Lugano, hat die
Associazione per la prevenzione e l’autonomia della prima infanzia – Infanzia e Parentalità, L’OASI
innerhalb der kantonalen Strafvollzugsanstalt La Stampa
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die Empfangsstätte Pollicino eröffnet. Es ist ein Ort des
Zuhörens, des Sagens und des Gesprächs für die Kinder,
welcher den Müttern, den inhaftierten Vätern und deren
Familie zur Verfügung steht. Im Rahmen des Gefängnisses
hat er zum Ziel, die Beziehungen, die Bande zwischen
Kindern und Eltern zu erhalten und zu fördern. In seinen
Zielsetzungen bezieht er sich auf die Grundprinzipien und
die Ethik des Empfangs von Kleinkindern der Maison
Verte. Pollicino ist aus einem in der Zusammenarbeit mit
dem Bewährungsdienst des Kantons Tessin (1. Februar
1995) erarbeiteten Projekt entstanden.
Spanien : Die Associacio la Causa dels Nens i Adolescents in Barcelona, deren Ziele folgende sind :
Ausbildung im frühkindlichen Bereich und Fragen der
Elternschaft, Begleitung, Empfang und Zuhören in
L’Espai de Mar (Escarteret) in Vilanova i la Geltru
(Barcelona), Empfangsstätte für Kinder von 0-4 und deren
Eltern. Der Verein war 2007 gegründet worden, jedoch
haben die meisten Mitglieder mehr als 25 Jahre Erfahrung
im Bereich von Prävention, Therapie von Kindern und
Jugendlichen, Familienbetreuung.
Die Einrichtung L’Espai de Mar basiert auf den Prinzipien
der Maison Verte, welche 1979 von der Psychoanalytikerin Françoise Dolto und einigen anderen in Paris
gegründet wurde.
Frankreich : Inter-Stices (Verein für die Übermittlung der
Arbeit des Zuhörens und der Begleitung des Kleinkindes
und seiner Eltern) in Paris, ist ein Ort des Austausches
und der Forschung der sich an alle Personen richtet, die
sich beruflich für die Begleitung und das Zuhören von
Kleinkindern zwischen 0-4 Jahren und seinen Eltern einsetzen. Es handelt sich um eine Arbeitsgruppe, die sich
einmal im Monat einen halben Tag lang zusammenfindet,
und zwar in einem lockeren Rahmen für regelmässige
TeilnehmerInnen, die in Paris wohnhaft sind, als auch
für Interessierte aus anderen Gegenden Frankreichs,

6
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„diese
internationale Offenheit
erweist sich
als besonders
fruchtbar
für den
Austausch“

Europas und anderen Kontinenten. Diese internationale
Offenheit erweist sich als besonders fruchtbar für den
Austausch über Praxis und Gepflogenheiten in sehr
unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen.
Polen : Fundacja Zielone Domy, Warschau. Seit 1996
hat die Stiftung mehrere Vorträge, Tagungen und
Seminare für Berufstätige im Bereich der Kleinkindbetreuung organisiert. Diese Veranstaltungen, die zum Ziel
hatten, die Teilnehmer für das Zuhören beim Kleinkind
und seinen Eltern zu sensibilisieren, haben in Warschau
stattgefunden. In der Folge der Kontakte mit erfahrenen
Fachleuten aus Frankreich, Belgien und Italien, die in
Empfangsstätten für Kinder und Eltern arbeiten, hatte
die Stiftung Zielone Domy den Wunsch, internationale
Treffen zu organisieren. Das Projekt Leonardo „Empfang
von Kleinkindern, Elternschaft und Soziale Bande“,
an dem Frankreich, die Schweiz, Spanien und Polen
teilnehmen, ist aus diesem Wunsch und dem Vorschlag
des polnischen Partners hervorgegangen. Die polnische
Stiftung möchte ihre eigenen Ideen teilen und vor allem
auch aus den Kenntnissen und Erfahrungen der Kollegen
aus den Partnerländern schöpfen. Die Stiftung hat die
Initiative ergriffen in der Überzeugung, dass der Kontakt
mit Kreisen, in denen mehr Erfahrung auf dem Gebiet der
Begleitung des Kleinkindes und seiner Eltern herrscht,
den Spezialisten des Kleinkindalters in Polen von Vorteil
wäre. Die Stiftung macht sich zum Ziel, den Empfang des
Kleinkindes zu verbessern, es als Person und in seiner
Eigenheit zu respektieren – und zwar in verschiedenen
Einrichtungen (Krippen, Kinderclubs, Krankenhäusern
usw.) Es soll betont werden, dass die Stiftung Zielone
Domy schon in den Jahren 1998-99, 2005, eine solche
Empfangsstätte, das „Haus der Sonne“ betrieben hatte.
Aus Mangel an Subventionen musste sie geschlossen
werden. Mit dem neuen Projekt und dem erneuten
Einsatz für die Übermittlung und den Erfahrungstausch
über Empfang und Zuhören, hofft der polnische Partner,
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dass die Gründung einer Empfangsstätte für Kleinkinder
und deren Eltern nach den Prinzipien der Maison Verte
in Polen denkbar wird.

Was ist das Projekt EKEuSB ?
Das Projekt setzt sich zum Ziel, die Überlegungsarbeit zum Thema des Empfangs von Kleinkindern unter
Achtung ihrer Person in allen dafür vorgesehenen
Einrichtungen zu unterstützen.
Die Überlegungen richten sich an die zahlreichen
Personen, die in Empfangsstätten für Kinder
(Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Einrichtungen
und Heimen, psychologischen, kinderärztlichen Praxen,
in Geburtskliniken usw.) tätig sind, und befassen sich mit
der immer wichtigeren Rolle, die diese im Bereich des
Kleinkindes und dessen Familie zu übernehmen haben.
Im Laufe der Partnerschaft ging es uns um die Art
und Weise, wie wir diesen Ideenaustausch und die
Ausbildung für den Empfang des Kindes und dessen
Eltern, mit besonderer Bezugnahme auf die psychische
Strukturierung des Kleinkindes, auf die Empfangsstätten
für Kinder mit ihren Eltern, und auf die Präventionsarbeit
weitergeben könnten.
Das Projekt EKEuSB hat sich die Übermittlung der
beruflichen und zwischenmenschlichen Kompetenzen
der im Bereich der frühen Kindheit tätigen Personen zum
Ziel gesetzt, und zwar mit dem Anliegen, die Achtung
des Kindes als Person in den Vordergrund zu rücken.
Die Praxis mit Kleinkindern und deren Familien, die
neuen Familienstrukturen (alleinerziehende Eltern,
zerrissene Familien, Patchwork-Familien, Homosexuelle
Eltern, künstliche Befruchtung, Leihmütter, usw.) hat uns
besonders aufmerksam gemacht auf die Notwendigkeit,
den psychischen Aufbau des künftigen Weltbürgers
an seinem Lebensanfang in unserer sich wandelnden
Gesellschaft zu begleiten.
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„die Achtung
des Kindes als
Person in den
Vordergrund
rücken“

Ausserdem haben die Seminare, die Tagungen, die
Zusammenkünfte und die Besuche in den Empfangsstätten,
die schon vor dem Projekt EKEuSB in den PartnerLändern stattgefunden hatten, hohes Interesse erweckt
und eine starke Nachfrage nach weiteren solchen Veranstaltungen hervorgerufen. Es geht darum, Kompetenzen
zu vermitteln, um die Familien in ihrer Besonderheit
zu unterstützen, damit sie sich als lebendiger Ort mit
spezifischen Beziehungen und Erfahrungen im Austausch
mit anderen konstruieren können.

Welches sind, zusammengefasst, die Ziele des
Projekts EKEuSB ?
Von den zahlreichen Zielen seien hier einige hervorgehoben :
• Die Vermittlung der Arbeit am Schnittpunkt zwischen
Erziehung und aufmerksamem Zuhören und Begleiten
des Kleinkindes in der Interaktion mit seiner familiären
und sozialen Umgebung.
• Die Unterstützung der im Bereich des Kleinkindes
tätigen Fachkräfte und die Wertschätzung ihrer Rolle.
• Die Förderung der beruflichen Weiterbildung.
• Die Förderung der Integrationspolitik für die Kinder
und ihre Familie in einem Netzwerk.
• Die Bedeutung des Alters von 0-4 Jahren für die
Entwicklung des Kindes und die Wichtigkeit der
Förderung von Empfangsstätten für Kinder und ihre
Eltern als Orte des Gesprächs und des Zuhörens, der
Prävention und der frühen Sozialisierung.

Abschliessende Bemerkungen
Das Projekt EKEuSB richtet sich nicht nur an Leute, die
in den Empfangsstätten für Kleinkinder mit ihren Eltern
arbeiten, sondern an alle Berufe im Bereich der frühkindlichen Betreuung.
Es geht darum, die Erfahrungen in der täglichen Praxis
an verschiedenen Orten weiterzugeben, um dadurch
eine Veränderung der Arbeitsweise in den spezifischen

EINFÜHRUNG ZUM PROJEKT LEONARDO

9

Berufsbereichen hervorzurufen.
Es reicht nicht, dass die Antworten auf das Verhalten von
Kindern rein erzieherischer Natur sind; vielmehr ist es
ein offenes, feinhöriges Ohr, das Entziffern dessen, was
das Kind uns durch sein Verhalten, seine Gesten sagt,
was eine Veränderung herbeiführen kann (auch bei den
Eltern und den Berufskräften). Es geht also auch um eine
Veränderung in den Vorstellungen des theoretischen und
praktischen Rahmens.
In der Zeitspanne von 2012-2014 hat uns die Zusammenarbeit mit den Partnern erlaubt, ein Gewebe von
Beziehungen und den Austausch von beruflichen
Erfahrungen in der gemeinsamen Praxis des Empfangens
im Hinblick auf eine „europäische Staatsbürgerschaft“
zu entwickeln.
Wir hoffen, auf dies Art und Weise konkret zum
Nachdenken und zu einem besseren Empfang von Kindern
in verschiedenen Einrichtungen beizutragen. Die
Unterstützung der Fragen, die das Kind im Erwachsenen,
der auf es eingeht hervorruft, erfordert ständige Aufmerksamkeit, Verantwortung und ein Sich Einlassen, um seine
Ausdrucksweisen und Fragestellungen zu entschlüsseln,
was sich denn auch immer als belehrend erweist.

„eine
Veränderung
in den
Vorstellungen
des theoretischen
und praktischen
Rahmens“

Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen.
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Die Familie ist der erste Ort der Sozialisation
des Kindes. Sie strukturiert die soziale und politische Welt. Man kann verschiedene juristische
Traditionen beobachten, insbesondere im Bezug auf das Familienrecht, das auf Grund der
Geschichte der Länder und der Entwicklung der
Staatsgrenzen und Territorien einen Mangel an
Homogenität aufweist1.
Das Familienrecht in Europa hat sich mit den Institutionen
der Ehe, der Abstammung und des Personenrechts
entwickelt. Es ist zunächst die eheliche und väterliche
Gewalt, die dieFamiliengruppe beherrscht. Die Religion,
insbesondere der Katholizismus, verleiht der Ehe den
Status eines Sakraments. Die revolutionäre Ära in
Frankreich bewirkte 1792 die Säkularisierung der Ehe
und eröffnete die Möglichkeit der Scheidung. Die Zivilehe
verbreitet sich in Europa seit dem Code Napoléon. Das
Recht auf Scheidung erfährt eine komplexere und langsamere
Entwicklung. Trotz solcher Wellen der Modernisierung in
Europa wird die juristische Unmündigkeit der verheirateten
Frau nicht abgeschafft. Da die sexuelle Bevormundung die
Persönlichkeit der Ehefrau der des Ehemannes unterordnet,
setzt sich die patriarchale Autorität weiterhin fort.
Eine wichtige Umwälzung wird sich mit dem keimenden
Status der Kindheit als Vorstellung ereignen und zu einem
in Wirklichkeit modernen Gefühl, dem Gefühl der Familie
führen2.
Bis zum Mittelalter nehmen die Kinder ohne Unterschied am
Familienleben teil. Höchstens eingeschränkt in Rücksicht
auf die mindere physische Kraft werden sie ganz und
gar wie die Erwachsen zu den Alltagspflichten herangezogen. Die Kindheit damals spiegelte eher eine feudale
Abhängigkeit wider als dass sie ein wahrhaftes Kriterium
für Jugend gewesen wäre3. Für P. Ariès „heißt das nicht ,
dass die Eltern ihr Kind nicht liebten, aber sie beschäftigten
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sich weniger mit ihm als solchem, aus der Zuneigung, die
sie ihm entgegenbrachten, sondern für seinen Beitrag an
dem gemeinsamen Werk, an der Institution der Familie.
Die Familie ist zu der Zeit eine moralische und soziale
Wirklichkeit eher als eine gefühlsmäßige“4.
Es empfiehlt sich, die Existenzbedingungen zu bedenken,
um zu begreifen, dass die Familie als solidarische Gruppe
vor allem auf der Konfrontation mit der ökonomischen
und sozialen Not und der hohen Sterblichkeit gründet. In
der Tat lag die Lebenserwartung im 17 Jh. bei 28 Jahren.
Die Frauensterblichkeit war zwischen 25 und 40 Jahren
(Zeit der Entbindungen) besonders hoch. Im 17. und 18.
Jh. erreichten weniger als 50% der Kinder das Alter von
2 Jahren. Das könnte zum Teil die schwache Bindung
der Eltern an ihre Kinder unter 3 Jahren erklären. Die
reichen Familien hatten die Gewohnheit, die Kinder bei
Ammen unterzubringen, was das geringe Interesse am
Kleinkind zeigt.
Es war gang und gäbe, zwei oder drei Mal im Leben zu
heiraten. Die familiäre Neuzusammenstellung, die uns als
ein modernes Phänomen erscheint, ist es eigentlich mit
Blick auf die Geschichte keineswegs. Wenn sie heute aus
Anlass ehelicher Unstimmigkeiten geschieht, bildete sich
damals die Familiengruppe neu durch Wiederverheiratung von Witwern, Witwen, Adoption von Kindern aus
verschiedenen Beziehungen, zum Beispiel von
Milchbrüdern und –schwestern. Tatsächlich bildete sich
eine Familiengruppe neu, heiratete man damals aus einer
Dynamik des ökonomischen Überlebens. Selten kannten
Kinder ihre Großeltern. Die Familie war eine Mosaik-Familie,
bestehend aus Bröseln, mit einer eher horizontalen
Organisation. Das Kind lernte vielfache Traueranlässe
kennen. Deswegen entwickelte sich der Generationsunterschied, die die Familie vertikal gliedert mit den
medizinischen und sozialen Fortschritten.
Das Ende des „Ancien Régime“ setzt mit der Verbreitung
revolutionärer Ideen eine Bewegung in Gang, durch
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die sich die Familie aus der öffentlichen Sphäre ins
Privatleben zurückzieht, zusammen mit der Entwicklung
der Intimsphäre. Die revolutionäre Ära markiert den
Anfang des Aufstiegs des Individualismus sowie der
Bewusstwerdung des Bürgers, der über seine Pflichten
und seinen Wunsch, sich von sozialer Knechtschaft zu
befreien, nachdenkt.
Während sich die Intimsphäre entwickelt, verändert sich
auch die Organisation des Wohnbereichs. Von nun an
gibt es nicht nur einen einzigen Gemeinschaftsraum, das
Aufkommen des Schlafzimmers läutet eine Reorganisation
und eine Auffächerung des Wohnbereichs ein.

„die Familie
gründet sich
viel mehr als
solidarische
familiäre
Gruppe“

Die Bemühung um die Erziehung des Kindes, im Mittel
-alter nicht vorhanden, entwickelt sich zu Ende des 18.
Jahrhunderts. Der Unterricht in den privaten religiösen
Institutionen beginnt das Kind der Erwachsenengesellschaft zu entziehen und markiert Grenzen zwischen
den Generationen und den Bedürfnissen je nach Lebensalter.

„zieht die
Entdeckung
wissenschaftlicher, empfängnisverhütender Methoden
eine wahrhafte soziale
Umwälzung
mit sich“

Am Ende des 19. Jahrhunderts werten die Fortschritte
der Pädagogik und speziell der Psychoanalyse die ersten
Lebensjahre auf und unterstreichen die Kompetenzen
des Kindes. Parallel dazu verändern die Fortschritte in
den Techniken rund um die Geburt die Bedingungen der
Schwangerschaft und der Niederkunft und in der Folge
die Beziehungen zwischen Kind und Eltern.
Die Emanzipation der verheirateten Frau, durch die
englische Frauenbewegung im 19. Jahrhundert initiiert,
eröffnet den Frauen den Weg zu einem Platz im
Sozialen und in der Politik. Später zieht die Entdeckung
wissenschaftlicher, empfängnisverhütender Methoden
eine wahrhafte soziale Umwälzung mit sich, die die
Familienstruktur verändert.
Die zwei großen Weltkriege werden diese Bewegung
beschleunigen. Der massenhafte Tod von Männern während
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des ersten Weltkriegs insbesondere erlaubt den Frauen,
ihre Kompetenzen zu zeigen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Sterblichkeit beim Militär viel grösser als in
der Zivilbevölkerung. Das kehrt sich während des zweiten
Weltkriegs mit dem Völkermord an der Zivilbevölkerung
um, wobei die Kindstötung im Mutterleib die Absicht, ein
ganzes Volk auszulöschen belegt.
Folglich hat sich im Laufe der Jahrhunderte die Wahrnehung des Kindes, besonders des Kleinkindes, im Zusammenhang mit den sozio-ökonomischen Bedingungen, der
Zerbrechlichkeit des Lebens und der familiären Bindungen,
der Entwicklung des individualistischen Gefühls der Verantwortung des Bürgers, den medizinischen, technischen,
intellektuellen Fortschritten und den Auswirkungen der
beiden Weltkriege weiterentwickelt.
Aristoteles hielt das Kind für ein kleines Tier, unvollkommen
und sehr hässlich. Der Heilige Augustinus, ein christlicher
Theologe, richtet auf das Kind einen pessimistischen Blick
verbunden mit dem Gewicht des Glaubens an die Erbsünde.
Im 17. Jahrhundert gibt für Bossuet das Kind Grund zum
Misstrauen insofern als „es nicht mit Vernunft begabt ist !“.
Im modernen Abendland, nach dem zweiten Weltkrieg,
verfeinert sich das Gefühl für die Kindheit. Das Kind an sich
wird wertvoll, was neue Vorstellungen und Überlegungen
um die Kindheit herum mit sich bringt. In derselben Zeit
entwickelte sich eine für das misshandelte Kind schützende
Gesetzgebung.
Seit den 60iger Jahren erfahren die meisten europäischen
Länder eine Verringerung der Geburtenrate. Die Liberalisierung der Verhaltensweisen, insbesondere der sexuellen,
verändert das Leben der Frauen dadurch, dass sie Zugang
zu einer besseren Geburtenkontrolle bekommen. Die Gesetzgebung entwickelt sich hin zur Freigabe der Abtreibung
(1975 in Frankreich; 1985 in Spanien; 1977-2000 in der
Schweiz). Fortan institutionalisiert sich die Adoption mehr
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als Antwort auf die Sterilität als auf das Bedürfnis nach Weitergabe des Erbes. Die medizinischen Reproduktionstechnologien entwickeln sich als Antwort auf das Familiengefühl,
das jetzt subjektiv und emotional die Menschen bewegt.
Seit den 70iger Jahren führt eine globale Überarbeitung
des Rechts in zahlreichen europäischen Ländern zu einem
Verfall der väterlichen Gewalt und zu einer Einführung des
Konzepts des elterlichen Sorgerechts. Das gemeinsame
Sorgerecht gibt es in Frankreich seit 1993, vorausgesetzt,
das Kind wird vor seinem ersten Geburtstag von seinen
beiden Eltern anerkannt.
Mitte der 80iger Jahre erscheint der Begriff Elternschaft und
ersetzt allmählich den Begriff der Eltern. Der Vorteil dieses
Begriffs besteht darin, die Gleichheit beider Funktionen,
der mütterlichen und der väterlichen, zu unterstreichen und
durchzusetzen und vor allen Dingen die Augen zu öffnen
für neue Familienformen, die immer häufiger vorkommen.
Elternschaft bedeutet die Gesamtheit der psychischen
Veränderungen, die bei jedem Elternteil am Werk sind, um
dem Baby einen Platz zu geben und sich an es zu binden.
Es handelt sich darum, Mutter und Vater eines Kindes zu
werden, nicht nur auf der physischen, sondern auch auf der
psychischen Ebene.
Die Elternschaft wird jetzt klassisch definiert als die Gesamtheit der psychischen und affektiven Neugestaltungen, die zwei Erwachsenen erlaubt, Eltern zu werden, das
heißt auf die Bedürfnisse ihres/r Kinder auf drei Ebenen zu
antworten : des Körpers (Ernährung), des Gefühlslebens,
des psychischen Lebens. Elternschaft ist demnach eine
Substantivierung des Adjektivs elterlich.

„die
Gesetzgebung
zum Schutz
des misshandelten Kindes
entwickelt
sich“
Jean –Pierre Lebrun,
Fonction maternelle,
fonction paternelle,
Fabert 2011,
p. 11.

5

„In diesem Sinne muss elterlich nicht mehr unbedingt
den Geschlechtsunterschied implizieren, da wo der
Begriff Eltern in der allgemeinen Vorstellung ein Bündnis
und somit zwangsläufig zwei verschiedene Geschlechter
voraussetzt.“5.
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Zusammenfassend : die historische Entwicklung der Familie
und ihres rechtlichen Rahmens ist weitgehend verschränkt
mit der Demographie, wie auch mit den Weiterentwicklungen auf der medizinischen und sozio-kulturellen Ebene.
Die Individualisierung der familialen Beziehung und die
Achtung des Kindes als Subjekt sind Teil dieser Bewegung.
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historische
Entwicklung
der Familie
ist weitgehend
verschränkt
mit der Demographie“
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(übersetzt von
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„in den
historischen
Kontext der
massiven
Urbanisierung
und der
Abschwächung
der
Familienbande
einschreibt“

VOM INFANS ZUM KIND
In wie fern ist dieser Titel, der mir spontan einfiel, stichhaltig, um dieses Dokument über die
Begegnung mit dem Kleinstkind in Begleitung
seiner Eltern einzuführen ?
Es scheint mir, dass er an sich genau das beinhaltet,
was für die Familien auf dem Spiel steht, die eine Empfangsstätte aufsuchen. Anders gesagt, es geht darum,
das Infans, den Säugling zu begleiten auf dem Weg
von der völligen Abhängigkeit (von der Fürsorge der
Erwachsenen) bis zum Status des Kindes, das aufrecht
steht und versucht, sich vom Begehren der Eltern zu
befreien und sich der Aussenwelt zuzuwenden. Dort
eröffnet sich ihm die anziehende Welt der Gleichaltrigen,
bei denen es seine eigenen Körperbilder in Bewegung
gesetzt gespiegelt wahrnimmt, was einiges an manchmal
beschwerlichen Erfahrungen und Gemütsregungen mit
sich bringt.
Die Ausbreitung der Empfangs- und Begegnungsorte
für Kleinstkinder in zahlreichen Ländern zeugt von ihrer
Wichtigkeit in unserer heutigen Gesellschaft. Vergessen
wir nicht, dass die Idee des spezifischen Empfangs und
der Begegnung mit dem Kleinstkind in Gegenwart seiner
Eltern sich in Frankreich erst allmählich durchgesetzt hat.
In Vereinbarung mit den politischen Instanzen konnte la
Maison Verte in den siebziger Jahren gegründet werden, d.h. es ist noch nicht so lange her. Hingegen ist
die Verbreitung in der ganzen Welt ein Beweis für deren
Stichhaltigkeit. Die Orginalität des Settings von La Maison
Verte besteht darin, dass es sich einerseits in den
historischen Kontext der massiven Urbanisierung und
andererseits der Abschwächung der Familienbande durch
die Migrationsbewegungen innerhalb und ausserhalb
der Grenzen einschreibt; und leider auch als Folge der
Bewegung für die Gleichberechtigung der Frauen, die
Teil der sozialen Revolten der sechziger Jahre war.
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Selbstverständlich verdankt die Gründung der Maison
Verte vieles der Lehre von Françoise Dolto, deren
hundertster Geburtstag 2008 gefeiert wurde. Dabei
ist jedoch immer wieder darauf hinzuweisen, dass das
Neue an dem Projekt (des spezifischen Empfangs der
Kleinkinder) darauf beruht, dass Psychoanalyse mit der
Erziehung einhergeht. Es geht darum, die Aussagen
des Kindes als Kundgebungen des Unbewussten, als
sein subjektives Begehren zu berücksichtigen, wenn
man es sich zur Aufgabe macht, ein Kind grosszuziehen
(im eigentlichen als auch im metaphorischen Sinn des
Wortes „gross“), d.h. so, dass das Kind allmählich für
sich selbst verantwortlich wird.
Wenn wir die Familien-Historiker befragen6, tritt klar
hervor, dass der Status des Kindes, sobald es über
den des Wickelkindes hinausgewachsen ist, bis zum
siebzehnten Jahrhundert keine spezifische Anerkennung
im Diskurs der Gesellschaft fand. Das, was Philippe
Ariès “le sentiment de l’enfance” („Kindheitsgefühl“)
nennt, hat sich sehr langsam entwickelt. Jahrhundertelang gehörten Kinder zur Welt der Erwachsenen sowohl
im Arbeitsbereich als auch in der Freizeitgestaltung. Auf
den Gemälden jener Zeit sind Kinder wie Erwachsene in
Miniaturgestalt dargestellt, denen man ihren körperlichen
Fähigkeiten entsprechende Arbeiten auflud. Derartige
Verhältnisse sind heutzutage fast undenkbar, obgleich
jedermann weiss, dass sie noch immer in zahlreichen,
für viele Aspekte des Lebens von uns nicht sehr weit
entfernten Ländern weiterbestehen.
Wenn man vom historischen Standpunkt ausgeht, kann
man zusammenfassend sagen, dass das Entstehen des
“Kindheitsgefühls” auf mehreren Faktoren beruht :
a) Der Rückgang der Kinder-Sterblichkeit dank der
Fortschritte in der Medizin hat eine entscheidene Rolle
gespielt. Es ist leicht verständlich, dass Eltern früherer
Zeiten sich gewissermassen dagegen wehrten, einen
Säugling allzu sehr ins Herz zu schliessen, da sie wussten,
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Ich denke besonders
an Philippe Ariès,
L’enfant et la vie
familiale sous l’Ancien
Régime, Paris,
Seuil, 1973

6

dass die Chancen seines Überlebens oft gering waren.
b) Die Entwicklung der Rolle der Familie als Schutz,
Sicherheit, und Verantwortlichkeit im Zentrum der
gesellschaftlichen Ordnung.
c) Die Erziehung, wohlgemerkt, und damit gleichzeitig
das Bewusstwerden der Ungerechtigkeit der Machtverhältnisse.

im Sinne von Freuds
« Lustprinzip »

7

Ich möchte diesem Punkt Nachdruck verleihen, denn
ich bin überzeugt, dass es zu unserer Aufgabe gehört,
die Art und Weise, wie wir das Kind behandeln, immer
wieder zu hinterfragen. Das Kind läuft ständig Gefahr,
unterdrückt zu werden, wobei die Unterdrückung nicht
unbedingt in Form von Ausbeutung oder Misshandlung
zutage tritt. Heute erscheint sie in verhüllter Form, wie
etwa im ideologischen Diskurs der Höchstleistungen
und der Effizienz, nach dem die Fähigkeiten des Kindes
immer früher und maximal gefördert werden sollen,
sodass es vorzeitig zu einem Wettbewerbs-Kandidaten
aufsteigt, wobei sein geschwächtes Selbstbewusstsein
ständig gefährdet ist.
Eine andere Art der Unterdrückung ist der Ansporn zum
Konsumieren, der dazu verleitet, ständig unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Es ist für Eltern, die selbst dem
Paradox der „Tyrannei des grenzenlosen Geniessens“
ausgesetzt sind, ausserordentlich schwierig, dem Kind,
das seine Frustration ausdrückt, die Befriedigung seiner
Bedürfnisse zu verweigern. Das Geniessen, von dem
hier die Rede ist, ist von der Lust7 zu unterscheiden; es
ist geradezu der Gegenpol, insofern als grenzenloses
Konsumieren gewissermassen zur Sucht wird, wobei
die Person fast zum Instrument der Objekte wird, die
auf dem Markt angeboten werden. Die Bezeichnung
„l’enfant tyran“(das tyrannische Kind)– heute sehr
geläufig – bezeichnet ein Kind, das unter der Tyrannie
des Geniessens leidet, genau wie seine Eltern.
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Die Gefahr, das Kind zu unterdrücken, ist in doppelter
Weise strukturell : einerseits, weil es zum Los des
Menschen gehört, seine Kindheit zu verdrängen,
und weil die Begegnung mit dem Kind – vor allem im
Infans-Stadium – die Gewissheit der Erwachsenen
immer ins Wanken bringt. Andererseits stehen wir als
Eltern unter dem Einfluss eines Herren-Diskurses (sei
es der Diskurs der Religion, der Wissenschaft, oder
der Politik), der dem Subjekt einen der individuellen
Entfaltung entgegengesetzten Platz der Untertänigkeit zuweist. Françoise Dolto forderte die Eltern dazu
auf, sich gegenüber ihren Kindern so respektvoll wie
gegenüber einem Gast zu verhalten. Man kann nicht
oft genug wiederholen und das nicht nur, weil man es
immer wieder vergisst, aber auch, weil es eine tiefe
Wahrheit beinhaltet, dass die Wurzel des Wortes „hôte“
(Gast) auf das Adjektiv „hostile“ (feindlich) zurückgeht.
Die Aufforderung, das Kind mit demselben Respekt
wie einen Gast zu behandeln weist auf die Ambivalenz
hin, die einer jeden Beziehung zum anderen in seiner
Verschiedenheit innewohnt. Dem kleinen, fremden Eindringling gegenüber empfinden wir ebenfalls diese
Zwiespältigkeit, da seine Gegenwart, ohne dass er etwas
davon wüsste und auch für uns unerkennbar, die Identifikations- und Entfremdungsprozesse, in denen wir uns
konstruiert haben, neu belebt8. Es handelt sich um konfliktreiche Prozesse heftiger Konfrontationen mit allem,
was radikal verschieden scheint, woraus erklärbar wird,
dass das Machtverhältnis der Eltern-Kind Beziehung die
Oberhand gewinnen kann. (In dem Sinne ist es darum
in der Praxis produktiv, einem Elternteil, der einer durch
das Verhalten des Kindes ausgelösten Konfliktsituation
hilflos gegenübersteht, die Frage zu stellen, wie denn
die Dinge für ihn oder sie im Alter ihres Kindes mit ihren
Eltern, oder den Geschwistern verlaufen waren.)
Andernfalls kann die heftige Konfrontation (in vielfachen,
nicht unbedingt körperlichen Aspekten), über Generationen vermittelt werde. Aus diesem Grunde, meine
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„Françoise
Dolto
forderte die
Eltern dazu
auf, sich gegenüber ihren
Kindern so
respektvoll
wie gegenüber
einem Gast
zu verhalten“
„Identifikations- und
Entfremdungsprozesse
neu belebt“
Das Wort
Entfremdung
(aliénation) bedeutet
in der Psychoanalyse,
dass das Subjekt sich
dank des Diskurses
des Anderen
konstruiert;
dieser Andere ist der
soziale, religiöse,
politische Kontext.
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ich, ist die Rolle der Empfangsstätten für Kinder und
Eltern eine höchst politische. Dadurch, dass man den
Eltern bzw. der für das Kind verantwortlichen Person
durch wohlwollendes Anhören dessen, was bei ihnen die
Gegenwart des Kindes an frühen Erlebnissen hervorruft,
erlaubt, mit der Konfliktsituation zurecht zu kommen,
erlaubt man dem Kind, seine Schwierigkeiten und Fragen
in einem gesicherten Rahmen an den Tag zu legen, und
so ungestört eine Basis für einen zukünfigen, verantwortlichen Bürger in sich zu schaffen.
Kommen wir nochmals anders auf den Titel : „Vom Infans
zum Kind“ zurück. Das Wort „Infans“ gilt im Französischen als Ursprung des Wortes „enfant“ (Kind) und es
ist die Wurzel anderer Worte, so „infantile“(kindisch) und
„infantilisation“(wie ein Kind behandeln), „infantilisme“
(kindisches Benehmen), die in allen lateinischen Sprachen
eine mehr oder weniger abwertende Bedeutung haben.
Das Wort „infans“ aus dem Lateinischen, ist aus der verneinenden Vorsilbe „in“ und dem Partizip Präsens des
Verbs „fari“ (sprechen) zusammengesetzt. Es bedeutet
eben, dass der Mensch in diesem Stadium sich noch
nicht der Sprache bedienen kann. Aus der römischen
Gesetzgebung geht hervor, dass das Wort „infans“
allgemein das Kind bezeichnete, das nicht sprechen
kann, d.h., es war nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen,
solange es nicht verstand, was es sagte. Gesetzmässig
galt also das Kind als unfähig, manchmal bis zum siebten
Lebensjahr, dem Zeitpunkt wo man es für geistig reif und
ausbildungsfähig hielt, manchmal gar bis zur Pubertät. So
lange stand es unter der Vollmacht des Vaters, der auch
über seinen Tod entscheiden konnte, besonders wenn es
sich um ein missgestaltetes Kind oder um ein Mädchen
handelte. Diese Tatsachen, die in China und Indien noch
heute fortbestehen, bestätigen die Notwendigkeit der
Charta der Kinderrechte.
Wenn man bedenkt, dass in der Logik des römischen
Gesetzes dem Infans das Recht zu sprechen versagt
wurde, so ist ziemlich unverständlich, warum das Wort
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„Infans“ im Bereich der Psychoanalyse regelmässig
auftaucht. Das Wort „Infans“ anstatt „Baby“ oder
„Säugling“ ist geradezu geläufig, insofern zeugt
es von der Bewusstwerdung, dass der Mensch
von Geburt an von den anderen Säugetieren zu
unterscheiden ist, weil er ein Sprechwesen ist
(Lacan sagte „parlêtre“) auch wenn er noch nicht des
Sprechens fähig ist. Von diesem Gesichtspunkt aus
betrachtet, hatten die Römer die gleiche Intuition wie die
Psychoanalytiker, indem sie gerade dieses Wort „Infans“
voranstellten, d.h. die Referenz zur Sprache, der Sprache
im Stadium der Latenz.
Nun, was erweckt dieser Zustand des Infans-Status in uns ?
Freud empfiehlt, die Poesie auf uns einwirken zu lassen,
denn die Dichter, so Freud „gehen, auf psychologischer
Ebene, uns gewöhnlichen Menschen, voran, da sie aus
Quellen schöpfen, die in der Wissenschaft nicht erforscht
wurden.“ Das, worum es beim Infans geht, meine ich, ist
das Reich dessen, was sich nicht in Worten ausdrückt, das
Reich des Unsagbaren, der Empfindungen, wo Gefühle
in der Haltung, in den Gesten, im Blick, in Rythmen, im
Aufschrecken, im Mienenspiel der Verwunderung, der
Freude, der Furcht und des Schmerzes zum Ausdruck
kommen. All dies gehört zum Bereich der Dichter und
ist den Wissentschaftlern, auch den hervorragendsten,
unzugänglich. Dazu möchte ich den Anfang der Erzählung
eines zeitgenössischen französischen Dichters, Christian
Bobin, zitieren, deren vielsagender Titel lautet : „La part
manquante“ (Der fehlende Teil)9. « Sie ist allein. Es ist in
einer Bahnhofshalle in Lyon-Part-Dieu. Sie ist unter all
diesen Menschen als sei sie in einem Hinterzimmer. Sie
ist allein auf der Welt wie die Jungfrau auf den Gemälden
von Fra Angelico : in sich gekehrt, in einer Lichtsphäre
...Die Einsamen ziehen den Blick auf sich...sie wirken
in höchstem Masse bezaubernd, sie heischen hellste
Aufmerksamkeit, diejenige die dem gilt, was vor uns
verschwindet. Sie ist allein, sitzt auf einem Plastik-Stuhl.
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„der Mensch
von Geburt
an von den
anderen
Säugetieren
zu unterscheiden ist,
weil er ein
Sprechwesen
ist“

Christian Bobin,
La part manquante,
Paris, Gallimard,
1989.

9

Sie ist allein, umschliesst mit ihren Armen ein vierjähriges
Kind, ein Kind, das ihrer Einsamkeit nicht widerspricht,
das sich nicht auflehnt, ein „König“ in der Wiege ihrer
Einsamkeit. So sieht man sie, von Anfang an. Sie ist
allein mit einem Kind, das sie nicht daran hindert, allein
zu sein, das ihre Einsamkeit zum Höchsten macht, zum
Höchsten an Anmut und Schönheit.“

„ein
lautloser
Appell, in
die Welt der
Harmonie
zurückzufinden“

„wenn sich
die Mutter
von ihm löst,
ist er hilflos
verlassen“
F. Dolto,
Au jeu du désir
Paris, Seuil,
1981, p. 280.
10

Das also hat das Wort „Infans“ in mir hervorgerufen,
seltsames Überbleibsel einer inzwischen toten Sprache.
Also nicht das Entstehen der Worte, sondern ein Bild
ohne Worte; das Bild von höchster Schönheit und Anmut,
das unseren Blick, unsere ganze Aufmerksamkeit wie
ein Magnet an sich zieht, in unserem Körper eine Spannung erzeugt, wie ein lautloser Appell, in die Welt der
Harmonie zurückzufinden. Die Künstler der christlichen
Ära haben nie aufgehört, die Madonnen mit Kind in
umhüllenden Formen und warmen Farben zu malen, die
wir noch immer bewundern, auch wenn wir nicht gläubig
sind. Es geht um die Darstellung des Infans an sich, da,
wo es als König mit der Mutter vereint ist. Es ist das Reich
all unserer Sehnsüchte, das den Glauben nährt, und zwar
nicht unbedingt den religiösen, sondern genau so den
Glauben an eine Gutes verheissende Zukunft. Wenn ich
die harmonische Ästhetik der Farben auf den Gemälden
etwas stark betone, dann deswegen, weil diese Farbtöne
auf die Welt der Klänge hindeuten, auf die Melodien
der Wiegenlieder, die den notwendigen Nährboden für
die Entwicklung des gesprochenen Wortes ausmachen.
Was jedoch die Beschreibung der jungen einsamen Mutter
in der Bahnhofshalle, auf einem Plastikstuhl sitzend,
betrifft, so verbirgt sich hinter deren Schönheit die ganze
Tragik dieser zurückgezogenen, wie von einer unsichtbaren Blase umgebenen Mutter-Kind Einheit inmitten
einer hin und her eilenden Menschenmenge in einer
Bahnhofshalle. Mit seinen Andeutungen gelingt es dem
Dichter, was Françoise Dolto, selbst dichterisch begabt,
von der Einsamkeit des Säuglings sagt : „Wenn sich die
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Mutter von ihm löst, ist er hilflos verlassen... In dieser
Verlassenheit, wenn sie brutal geschieht, im Alleingelassensein nach den Mahlzeiten oder der Pflege, fühlt
sich das Kind fallen gelassen, und sein einziges Sehnen
strebt nach Körpernähe mit der tragenden Masse, die
Nahrung und Sicherheit verspricht10“ Dieses alleinige
Sehnen nach Körpernähe gehört zu unserem Traum
vom Königreich im Infans-Stadium, wo das Bild dem
Wort vorrangig ist. Sicher ist es auch vorhanden in allen
leidenschaftlichen Liebesbeziehungen, als Sehnsucht
nach einem Einvernehmen, das keiner Worte bedarf.
Beim Säugling jedoch ist es aktuell, zumal wenn er sich
selbst überlassen ist. F. Dolto sagt klar, dass das passiert,
wenn die Loslösung vom Säugling nach den Mahlzeiten
und der Pflege abrupt ist, wenn sich diese auf die
lebensnotwendigen Bedürfnisse reduziert, und wenn
das Kind schleunigst nach der lästigen Aufgabe ins Bett
gelegt wird.
Im körperlichen Nahesein entwickelt sich die Welt der
Empfindungen, die sich bei Mutter und Kind als Spuren
einschreiben. Und wenn wir zugeben, dass die Menschen
wesentlich aus narzisstischen Gründen Kinder zeugen,
um das Leben über den Tod hinaus zu bewahren, so
wird auch jede Mutter der Robustheit ihres primären
Narzissmus entsprechend11 in sich die Kraft und die
Fähigkeit finden, um angemessen auf das, was sie als
Bedürfnisse und Ansprüche ihres Säuglings erfühlt, zu
befriedigen. Mit anderen Worten, es gelingt ihr nicht
nur, die lebenswichtigen Bedürfnisse ihres Kindes
zu befriedigen, sondern auch – und das ist ebenso
ausschlaggebend für die Konstituierung der Psyche –
es zu besänftigen. (das freudsche Wort „Befriedigung“
bedeutet : ein Bedürfnis befriedigen und zugleich beruhigen). Erinnern wir daran, dass die Brust der stillenden
Mutter dem Säugling eine ganze Zeitlang als Teil
seiner selbst erscheint, d.h. die Funktion der Brust wird von
ihm einverleibt. Er macht dabei die Erfahrung von „leer“
und „voll“, gleichzustellen mit dem Rhythmus von Anwe-
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Der primäre Narzissmus ist die wesentliche Grundlage des
Menschseins, er dient
der Entwicklung des
Selbstgefühls, das auf
der inneren Sicherheit
beruht. Es ist die
„good enaugh mother“, von der diese
Sicherheit, aufgrund
ihrer Aufmerksamkeit,
ihrer Pflege, verliehen
wird. Man könnte sie
Eigenliebe nennen und
gerade diese fehlt den
Personen, die man im
Allgemeinen „narzisstisch“ nennt. Dieselben
können nicht anders,
als unaufhörlich
Aufmerksamkeit und
Ansehen zu heischen.

11

Diesbezüglich
wurde die Funktion
der Mutter
ausserordentlich treffend von Lina Balestrière in :
„Freud et la question
des origines“ erarbeitet.
(ed. De Boeck
Université, 1998)
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Diese Idee einer
mangelhaften, primären
Einschreibung übernahm ich von Isabelle
Erangha-Ipendo (Leiterin und Mitarbeiterin
im Empfangsort „Arbre
bleu“ in Paris), die uns
mit ihrem intuitiven, klinischen Gespür folgende
Sequenz übermittelt. Sie
wendet sich an einen
fast dreijährigen kleinen
„Bandenführer“, der
die Erwachsenen mit
Beschimpfungen überhäuft : „ Ich weiss nicht,
wie man solche Worte
schreibt oder zeichnet.
Kannst Du sie für mich
auf der Tafel zeichnen ?“
Betreten gesteht er,
dass er nicht zeichnen
kann. Daraufhin sagt
sie ihm, dass er noch
viel Zeit zum Lernen
haben wird. Die Worte
wirken beruhigend auf
ihn. Dieses Kind hat sich
spiegelbildlich nach dem
agressiven Verhalten
zwischen den Erwachsenen konstruiert. Das
Nachahmen dieses
Verhaltens dient ihm als
Schutz gegen die Angst
vor dem Zusammenbruch, die aufgrund der
Labilität der primären Matrix bei ihm
fortbesteht.
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senheit und Abwesenheit. Er wirkt beruhigend in seiner
Kontinuität und bildet die Grundlage des Empfindens,
des inneren Bewusstseins vom eigenen Körper12.
Auf der Grundlage dieses Rythmus, auf dem Takt, der
ihn respektiert, wird sich die Fähigkeit einschreiben,
die Welt der Laute zu organisieren, um daraus die
Elemente der gesprochenen Sprache aufzugreifen.
Mir ist daran gelegen, dem Leser etwas nahezubringen
von dem äusserst komplexen und äusserst wichtigen
Aufbau dieser Matrix als Grundlage für alle späteren
psychischen und geistigen Entwicklungsvorgänge
während der Lebensspanne vor der gesprochenen
Sprache, welche gewisse defensive, auf den wissenschaftlichen Diskurs gestützte Stellungnahmen auf
biologische Bedürfnisse reduzieren. So kann man also
den Status des Infans auch als den betrachten, wo sich
die Geschichte des Subjekts im Körper einschreibt,
und zwar als Spuren, die ebenso vom Rhythmus der
aufmerksamen Präsenz, den Gesten wie vom Sprechen
der Erwachsenen bestimmt wird. Aufgrund verschiedener Ursachen (Depression oder Krankheit der Mutter;
gewalttätiger oder traumatischer Familienhintergrund)
kann es dazu kommen, dass diese „Schrift-Matrix“13,
tiefe Einrisse, d.h. Spuren von abgründiger Leere oder
beängstigende Einbrüche aufweist. In diesem Fall
wird sich das Sprechwesen (parlêtre) auf brüchigem
Boden aufrecht erhalten müssen. Und der Infans, vom
Begehren des Überlebens angetrieben, wird alles dransetzen, um beim anderen Anerkennung zu finden, sei
es, indem er eine vorzeitige Intelligenz entwickelt oder
durch ständige Ruhelosigkeit, um sich gegen eine tödlich düstere Stimmung zu wehren (die Hyper-Aktivität
kann hier ihre Ausgangsbasis finden), oder, indem er
somatisch erkrankt. Das sind Strategien, die jemanden
ein Leben lang begleiten können.
Als Françoise Dolto behauptete, dass man mit Babys
darüber sprechen müsse, was sie betreffe, hielt man
sie für eine schwärmerische Verrückte. Trotzdem haben
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die Kinderärzte sie zu Hilfe gerufen, wenn sie einem
dahinsterbenden Säugling ratlos gegenüberstanden. Es
gibt eine Unzahl von Kindern, die sich dank der Worte,
die sie an sie richtete, wieder dem Leben zugewandt
haben, da sie sich als Subjekt anerkannt und in die
Familiengeschichte eingeschrieben fühlen konnten.
Hierbei denke ich an ein kleines Mädchen, dass nach
der Geburt die Mutterbrust verweigerte. Nachdem sie
die erschöpfte Mutter angehört hatte, erklärte F. Dolto
dem Kind, dass es wahrscheinlich in den Mutterleib
zurückkehren wolle, dort, wo es niemanden gestört hatte
und wo seine Mutter sich keine Sorgen um die wegen
seiner Geburt allein gelassenen Geschwister machen
musste. Die Tatsache, dass das kleine Neugeborene
daraufhin bereitwillig Nahrung zu sich nahm, gehört
zu den Ereignissen, die damals und auch noch heute
widersprüchliche Reaktionen auslösen, die verdienen,
hinterfragt zu werden. Die einen schreiben F. Dolto
eine geheimnisvolle Fähigkeit zu, Wunder zu erzeugen,
während die anderen, (vor allem Psychoanalytiker, die
sie ablehnen) dabei bleiben, dass die Mutter, von den
Worten des Psychoanalytikers beeindruckt, sich zu ihrem
Kind anders verhielt, was zur Folge hatte, dass sich das
Baby seinerseits wieder dem Leben zuwenden konnte;
jedoch daran zu glauben, dass der Säugling verstanden habe, was die Psychoanalytikerin ihm sagte, sei
schlechthin verrückt.
Wenn man den ersten Glauben schenkt, dann hält man
sich entweder vor jeglicher Intervention gegenüber dem
Säugling zurück, unter dem Vorwand, man hätte die
Gabe, Wunder zu erzeugen, nicht; oder man versucht,
Françoise Dolto nachzuahmen, nach dem Modell der
wunderbaren Geschichten, die einen geprägt haben. Die
Erfahrung lehrt uns, dass diese Art von Interventionen
nicht nur erfolglos sind, sondern sogar eine verhängnisvolle Wirkung ausüben können wie alle in Konventionen erstarrten Diskurse, die zum allgemeinen Wissen
erhoben werden und obendrein ein Wissen über das
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Wohl des Subjekts beanspruchen.
Erinnern wir zunächst an folgendes : Das Subversive
der Psychoanalyse gegenüber allen Diskursen über Gut
und Böse besteht darin, dass sie sich auf eine Ethik des
Begehrens gründet. Und das Begehren des Subjekts
ist in erster Linie, vom anderen anerkannt zu werden.
Françoise Dolto sprach vom Begehren nach Verständigung. Nun wird das Begehren nach Verständigung schon
im Mutterleib beim Infans hervorgerufen, da es da schon
auf ein Objekt reagiert, das es gleichzeitig als innerhalb
und ausserhalb, von ihm verschieden, empfindet. Dieses
Objekt ist die Stimme. Man weiss heute, dass der Foetus
vom vierten Monat an auf die Stimme der Mutter
reagiert, während seine Reaktion auf die des Vaters
eine andere ist. In der Psychoanalyse spricht man vom
Anrufungstrieb (pulsion invoquante). Der Anrufungstrieb
gilt der Stimme des Anderen; sobald also das Kind zur
Welt kommt, drückt es mit seinem Schrei gewissermassen
sich selbst als Anruf aus, als Appell an den Anderen.
Man kann sagen, dass das Infans sich als von der Macht
der Sprache gezeichnetes Subjekt kundgibt. Darum ist
es absolut lebensnotwendig für den Säugling, dass die
in ihm eingeschriebene Sprache nach seiner Geburt in
der Aussenwelt ein Echo findet. Andernfalls steht sein
Leben auf dem Spiel. Dabei denken wir an die grossen
Schlafsäle der Waisenhäuser in den früheren Ost-Staaten,
wo die einzig überlebenden Kinder diejenigen waren,
deren Bettchen in der Nähe der Türen standen, dort, wo
die Reinmachefrauen zusammenkamen und miteinander
redeten. Die anderen dagegen verkümmerten. So ist es
auch das friedliche Konzert der Stimmen von Kindern und
Erwachsenen in einer Empfangsstätte wie der Maison
Verte, das schlafgestörten Säuglingen erlaubt, friedlich
einzuschlummern. Sie laufen keine Gefahr ins Leere zu
fallen, denn die Stimmen, die sie umgeben, bieten ihnen
einen Halt.
Kommen wir nun zu dem von Françoise Dolto so bezeichneten Begehren nach Verständigung beim Säugling zurück :
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„Als kleine, von der grossen Masse des Erwachsenen
abhängige Masse ist der Säugling in seiner absoluten
Hilflosigkeit ein Sonderfall unter den Lebewesen,
ohnmächtig, sein Begehren zum Ausdruck zu bringen
(infans). Und dennoch ist es die Kommunikation mit
den Mitmenschen, die ihn humanisiert. Das Kind ist auf
denjenigen angewiesen, der begehrt, sich mit ihm zu
verständigen. Es ist darauf angewiesen, dass der für es
verantwortliche Erwachsene materiell und emotional
bereit ist, den Sinn seines Schreiens zu erkennen.“ Darin
besteht tatsächlich die Grundlage ihrer Arbeit und von
uns allen, die manchmal die Rolle übernehmen, den
Appell wahrzunehmen, gleichgültig, ob er schweigend
oder im Schrei der Bedrängnis des Babys oder auch der
Mutter zum Ausdruck kommt, wenn letztere momentan
nicht in der Lage ist, die Ausdrucksweise ihres Kindes
zu entziffern. Danach geht es darum, einen in Worte
gefassten Bericht mit den Namen ihrer Geschichte zu
formulieren. Dieser Bericht ist immer eine Erfindung,
jedoch spielt das Kind darin als Subjekt eine Rolle und
wird als solches anerkannt. Letzten Endes hängt es also
von der Art und Weise, von unserem persönlichen Stil
ab, wie wir uns dem Kind zuwenden, und wie wir das
wahrgenommene gemeinsame Leiden in Worte kleiden.
Ganz allmählich kann es dann geschehen, dass ein Teil
der ängstlichen Verknotung, in der Mutter und Kind
gefangen sind, sich auflöst und sich verwandelt, so dass
der Rythmus der „mütterlichen Ursonate“ den Lebensatem wiederfindet.

RUND UM DIE GEBURT
Die Fragen, die sich „rund um die Geburt“ stellen,
verweisen auf den Begriff des Empfangs : Wie werden
das Neugeborene und seine Eltern empfangen ? Das
erwartete Baby oder das schon geborene Baby bildet
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mit den jungen Eltern bzw. den zukünftigen Eltern ein
System von Interaktionen und gegenseitigen Einflüssen.
Wir können uns den Empfang des Säuglings nicht vorstellen, ohne auch diejenigen mit einzubeziehen, die
ihm das Leben geschenkt haben.
Die Zeit um die Geburt herum ist ein außergewöhnlicher
Moment und kann beträchtliche Auswirkungen auf das
Nachfolgende haben. Heutzutage kann die Hyper-Medikalisierung der Schwangerschaft und der Entbindung,
kann das Streben nach Perfektionierung diesen ganz
besonderen Lebensabschnitt zu einer Strapaze werden
lassen. Im Namen der Sicherheit und der Ehrfurcht vor
dem medizinischen Verfahren wird manchmal zum Schaden des menschlichen Aspekts gehandelt.
Was Eltern und Experten zunehmend fordern, ist, dass
Schwangerschaft und Entbindung als menschliche
Vorgänge angesehen werden – natürlich mit Rückgriff auf
die medizinische Versorgung und notwendige Eingriffe.
In jedem Land werden unterschiedliche Vorkehrungen
getroffen, um den Frauen bei ihrem Erleben der Schwangerschaft und der Entbindung auf zugewandte Art zu
helfen. Zum Beispiel ist in Polen die Rodzic po Ludzku
Stiftung (die Organisation ist Mitglied des European
Network of Childbirth Associations) seit 1996 sehr aktiv,
indem sie verschiedene Maßnahmen für schwangere
Frauen und junge Mütter durchführt. Es bleibt noch viel
zu tun…. Ziel ist, dass jede Frau ihr Kind unter würdigen Bedingungen zur Welt bringen kann, umsorgt und
geachtet vom umgebenden Personal und unterstützt
von ihren Angehörigen.
Die Erwartungen der Frauen bezüglich ihrer Wahl des
Geburtsortes, des Ablaufs der Geburt und des ihnen nahe
stehenden Menschen, der dabei sein soll, zu respektieren
ist unabdingbar, damit dieses Ereignis bewusst erlebt
werden kann und nicht zu einem einfachen medizinischen
Akt wird. Die Mutter, die sich dem medizinischen Team
vollständig ausliefert und keine Entscheidung treffen
kann, die die Geburt und ihr Baby betrifft, kann das
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Vertrauen in ihre Fähigkeit verlieren, ihr Kind zur Welt
zu bringen. Das kann Auswirkungen auf ihre Fähigkeit haben, dass Neugeborene zu empfangen und ihre
neue Rolle - nämlich die Mutterrolle - anzunehmen. Die
Entstehung der frühen Mutter-Kind-Beziehung findet
von Geburt an statt, wenn nicht schon davor, und zwar
auf psychologischer und physiologischer (hormonaler)
Ebene. Die Herstellung der Bindung hängt natürlich von
verschiedenen Faktoren ab.
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass der Haut-zu-HautKontakt nach der Geburt für die Mutter und das Kind
und die Entstehung ihrer Bindung vorteilhaft ist. Mutter
und Kind bilden eine Dyade – ein psychobiologisches
System, welches Interaktionen erfordert. Für die Mutter
hat der direkte Haut-zu-Haut-Kontakt hormonale und
psychische Auswirkungen. Dieser besondere Moment
hilft der Mutter, ihr Baby zu empfangen und Vertrauen
in ihre eigenen mütterlichen Ressourcen zu entwickeln.
Für das Kind hat der Haut-zu-Haut-Kontakt Einfluss auf
sein Sicherheitsempfinden, seine soziale Intelligenz und
sogar auf seine zukünftige kognitive Entwicklung und
begünstigt diese.
Dieser Moment der Begegnung ist außergewöhnlich,
die Liebe zwischen Mutter und Kind ist im Entstehen
begriffen und braucht für dieses Entstehen Anerkennung.
Glücklicherweise wird auf vielen Geburtsstationen
darauf geachtet und der direkte Haut-zu-Haut-Kontakt
(in manchen besonderen Fällen auch die KänguruMethode) gängige Praxis. Der Empfang des Neugeborenen
und die Begleitung der Eltern sind in besonderen
Situationen, wie z. B. bei einer Frühgeburt von großer
Wichtigkeit.
Die Eltern sind bei einer überstürzten Geburt oft
überfordert. Sie erleben sie mit einem Gefühl von
Ungerech-tigkeit, von Verlust, von Schuld und
Ohnmacht. Sie erleben die Angst um die Gesundheit

34 LEBENSANFANG

Luis Izcovich,
La parenté :
filiation,
nomination.
Revue du Champ
lacanien n°3.

11

„der direkte
Haut zu
Haut
Kontakt
wird
gängige
Praxis“

Colette Soler,
Déclinaisons
de l’angoisse.
Cours 2000-2001.
Collège Clinique
de Paris,
pp.138-139.
12

und das Leben ihres Kindes, manchmal schmieden
sie Pläne und wagen doch nicht zu hoffen. Es fällt
ihnen schwer, dieses Baby, das in Gefahr ist und so
verschieden, von dem, das sie sich vorgestellt hatten,
positiv zu besetzen.
Auch das Kind erlebt die vorzeitige Geburt als Trauma,
als Verlust der Sicherheit spendenden Umgebung der
Gebärmutter, als Schmerz und äußerst starke sensorische Stimulierung.
Diese extrem schwierige Situation für das Kind und
seine Eltern verlangt eine besondere Betreuung auf
der Frühgeborenenstation und im Kinderkrankenhaus. Es ist unabdingbar, dass sie in den Genuss einer
besonderen Fürsorge kommen, die sie psychologisch
unterstützt in dieser medizinischen High-Tech-Umgebung. Das Fachpersonal sollte auf die Unterstützung
der Eltern-Kind-Beziehung achten und das Baby zuallererst als eine Person ansehen und nicht als kleinen
Patienten, der behandelt werden muss.
Vater oder Mutter werden ist nicht immer selbstverständlich. Schwangere Frauen und junge Mütter
werden oft von widersprüchlichen Gefühlen heimgesucht, in Bezug auf sich selbst, ihr Baby, ihren Partner
oder ihre Familie. Zukünftige oder gerade gewordene Väter erleben ganz unterschiedliche Gefühle, sie
fühlen sich verloren, stellen sich Fragen hinsichtlich
ihrer neuen Rolle und ihres Platzes in der Familie.
Kinderwunsch
Die menschliche Fortpflanzung ist nicht irgendeine
biologische Funktion unter anderen : Sie ist einzigartig
in dem Sinn, dass sie am Schnittpunkt dreier determinierender Faktoren zustande kommt : der Kinderwunsch,
dessen Wurzeln im Unbewussten eines jeden liegen,
die menschliche Physiologie und schließlich der soziale
und historische Kontext.
Die jüngsten Fortschritte in der Biologie haben dazu
beigetragen, den Blick auf die menschliche Fortpflan-
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zung zu verändern und die Illusion begünstigt, dass die
Beherrschung der zugrunde liegenden Prozesse möglich
sei. Tatsächlich ist die Geburt eines Kindes eher das
Ergebnis des Zusammenspiels von biologischen und
psychischen Funktionen des Individuums. Wenn kein Kind
zustande kommt, wird es als Objekt eines Bedürfnisses
angesehen, das zu medizinischem Aktionismus führt,
wo wir doch wissen, dass Unfruchtbarkeit das Ergebnis
unbewusster Gedanken sein kann, die den Kinderplan
unterwandern und ihn scheitern lassen. Der Kinderwunsch
ist kein reiner Wunsch, sondern immer von Ambivalenz
gefärbt : ‚Ich will und gleichzeitig will ich nicht.‘
„Der Kinderwunsch“ ist wie jeder Wunsch ein unbewusster Wunsch, der sich aber auf ein Objekt mit realer
Konsistenz richtet, das nichts mit anderen Objekten
gemein hat. Der Kinderwunsch wird in der Sexuierung
eines jeden von uns konstruiert, elaboriert und dialektisiert. Er ist beiden Geschlechtern gemein, scheint aber
bei den Frauen gegenwärtiger zu sein.
Bei den Frauen ist der Kinderwunsch aufgeteilt zwischen
demjenigen der Mutter und demjenigen der Frau, die sie
ist, was bedeutet, dass nicht ihr ganzes Begehren sich
auf das Kind richtet, was sie auf die zukünftige Trennung
der Mutter-Kind-Dyade vorbereitet. Auf der Seite des
Mannes ist der Wunsch vor allem der, sich fortzupflanzen
und einen Namen weiter zu geben. Es geht darum, den
eigenen Vater zu ersetzen. Bei bestimmten Autoren wie
Luis Izcovich (heißt das) : „Der Frage des Kinderwunsches
liegt zutiefst der Wunsch zu empfangen zugrunde.“
Nach Colette Soler (Pariser Psychoanalytikerin) ist „der
Kinderwunsch nicht das Bedürfnis nach einem Kind. Das
Drama des kapitalistischen Diskurses mit dem damit
verbundenen Wissenschaftsfortschritt besteht darin,
dass der Kinderwunsch über das Bedürfnis nach einem
Kind laufen muss. Man muss erst mal gut ausrechnen,
ob es der richtige Zeitpunkt ist, ob man es will, ob man
es nicht will, ob man mit der Verhütung aufhört, ob man
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einen Vater dazu braucht, ob man keinen dazu braucht
und wenn das alles gut geplant wurde, der Kinderwunsch
gut überlegt war, dann kann es passieren, dass sich
Schwierigkeiten einstellen. Das Bedürfnis nach einem
Kind ist da, es ist sehr stark und dann nichts mehr : psychogene Unfruchtbarkeit oder Sterilität, wie es genannt
wird, die oft auf eine bestimmte Art gelöst werden….“
Diese Phänomene sind bekannt, man bekommt in der
klinischen Erfahrung mit, dass das Bedürfnis nach einem
Kind nicht Hand in Hand mit dem Kinderwunsch geht.“12.
Schwangerschaft und Entbindung
Die Planung eines Kindes, selbst wenn sie ganz bewusst
ist, ist immer von unbewussten Bedeutungen durchzogen,
die auf diesen «vertrauten Fremden», das Neugeborene, projiziert werden. Wenn alles gut geht, ist der Kinderwunsch kaum zu hinterfragen. Er ist natürlich, übereilt
erreicht und schnell erfüllt durch sein Wahlobjekt, das
im Werden begriffene Kind. Wir sind fast alle Zeugen
(durch persönliche oder berufliche Erfahrung) der natürlichen Veränderungen im psychischen Leben der Frauen
während ihrer Schwangerschaft. Die klinische Erforschung
der schwangeren Frauen hat in der Tat gezeigt, dass
die Schwangerschaft der Moment eines besonderen
psychischen Zustandes ist, eines Zustands der Durchlässigkeit, in dem Fragmente des Vorbewussten und des
Unbewussten leicht zum Bewusstsein kommen.
Viele Autoren sind der Auffassung, dass die Schwangerschaft Anlass zu einer seelischen Krise sein kann und
dass sie der der Adoleszenz ähnele. In jeder biologischen
Phase muss eine gewisse Anzahl von seelischen Aufgaben erledigt werden, von ihrer Erledigung hängt der
Übergang zur nächsten Phase ab.
Wie die Adoleszenz, so ist auch die Schwangerschaft eine
Phase zugespitzter Konflikthaftigkeit, eine Reifungskrise.
Während es in der Adoleszenz darum geht, die Kindheit hinter sich zu lassen, um in das Erwachsenenalter
einzutreten, geht es bei der ersten Mutterschaft darum,
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die Generation zu wechseln, und zwar offensichtlich und
unumkehrbar. Diese Reifungskrise mobilisiert psychische
Energie, indem sie Ängste und latente Konflikte wachruft,
aber sie bedeutet auch die Suche nach und ein Sich-Einlassen auf ein neues Leben.
Der britische Psychoanalytiker D.W. Winnicott hat als
erster die Existenz eines besonderen psychischen Zustandes bei Wöchnerinnen beobachtet. Seiner Ansicht
nach erreicht diese primäre mütterliche Sorge in den
ersten Wochen nach der Geburt einen Grad von zugespitzter Empfindsamkeit.
Schon Françoise Dolto sagte, „dass es bei Babys zu fast
experimentellen Mikro-Neurosen kommen kann, die bei
ihm von der Angst der Eltern ausgelöst werden können,
vom Stress durch längere Trennungen auf Entbindungsstationen, wo man nichts von der Notwendigkeit einer
sofortigen und intensiven symbolischen Beziehung –
nämlich der sprachlichen – von den ersten Lebenstagen
an weiß.“13.
Die Schaffung eines Raumes für schwangere Frauen oder
für solche, die auf eine Adoption warten, wo sie von ihren
Zweifeln sprechen können, ihre Ängste teilen können,
das Recht haben, das Undenkbare auszudrücken, sich
über ihre Bedürfnisse befragen können, ohne jemals
beurteilt zu werden, ist sehr wertvoll. Den Wunsch nach
einem Kind oder auch den Nicht-Wunsch zu begleiten
heißt dem Subjekt Frau und dem Subjekt Mann einen
Raum zu geben, um über ihr Begehren nachzudenken.
Manchmal handelt es sich darum, eine Entscheidung zu
erarbeiten, für andere darum, um einen unerreichbaren
Plan zu trauern, um einen nicht revidierbaren Wunsch
oder auch darum, das erwartete Kind emotionell zu
besetzen, aber vor allem darum, jedem Akt einen Sinn
zu geben.
Vorbereitung auf Geburt und Elternschaft
Während der Schwangerschaft einer Frau beginnt ein
Prozess der Erarbeitung, um das im Werden begriffene
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Kind zu empfangen. Die Geburtsvorbereitung erlaubt ihr,
dem Akt, einen Sohn oder eine Tochter zu bekommen,
Sinn zu geben. Das Gespräch mit den anderen Frauen
in der Gruppe im Rahmen der Geburtsvorbereitung lässt
Signifikanten hervortreten im Verhältnis zu ihnen selbst,
zum Kind und zu ihrer Partnerschaft. Den schwangeren
Frauen zuzuhören führt uns zu den Signifikanten des
unbewussten Begehrens, die sich in der Namenswahl,
in den Reaktionen auf die Kindsbewegungen, in der
Auswahl der Anziehsachen, (der Einrichtung) des Zimmers usw. zeigen. Auf der anderen Seite ist das Kind
während der gesamten Zeit der Schwangerschaft im
Imaginären der Mutter Objekt von Träumen, von Plänen
und von Ängsten. Sie muss sich auf die Konfrontation
mit dem realen Kind bei der Geburt vorbereiten. Viele
Frauen stellen sich bei der Geburt Fragen : Wem ähnelt
er ? Wem ähnelt sie ? Fragen, die zeigen, dass das reale
Kind nicht das imaginäre Kind ist. Das Kind ähnelt immer
einem Anderen.
Schwangere Frauen erleben widersprüchliche Gefühle in
Bezug auf sie selbst, ihr erwartetes Kind, ihre Eltern und
ihren Partner. Eine Unzahl von seltsamen Gefühlen, dem
Gefühl, die Orientierung zu verlieren, die Auflösung ihrer
selbst, von Leere usw. Sie finden so in der Einrichtung
zur Geburtsvorbereitung einen Raum, um über all das zu
sprechen, von dem sie annehmen, nur sie allein hätten
diese Gedanken und würden das erleben.
Alle Berufsgruppen, die mit der Geburtsvorbereitung
zu tun haben, Gynäkologen, Hebammen, Psychologen
und Psychoanalytiker müssen das Feld des anderen
respektieren und ihre Fähigkeiten bündeln, damit jede
schwangere Frau die Hauptakteurin ihrer Mutterschaft
bleibt und sich auf die Einzigartigkeit ihrer Entbindung
vorbereiten kann. Es ist sehr wichtig, dem Unvorhersehbaren bei jeder Geburt seine Aufmerksamkeit zu schenken.
Diese Arbeit der Begleitung kann in ihrer Gesamtheit
als Prävention für die Nach-Entbindungszeit verstanden
werden. Um zu verhindern, dass sich symptomatische
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pathogene Interaktionsverläufe herausbilden und mit
der Perspektive der primären Prävention erscheint es
uns wichtig, den Eltern nahe zu legen, sich von Anfang an zu den Charakteristika ihres Babys zu befragen,
hinsichtlich der Unterschiede und Übereinstimmungen
mit ihren imaginären Vorstellungen, und insbesondere
auch an die Punkte ihrer Kindheit zu denken, die sie als
sehr schmerzlich und negativ in Erinnerung haben und
bei denen sie Angst hätten, das mit ihrem Kind wieder
erleben zu müssen. Wir können diese Arbeit auch als
sanfte Prävention bezeichnen, wie es jemand in Bezug
auf die Maison Verte getan hat.
Klinische Sequenzen aus der Geburtsvorbereitung
Maria, 35J. kommt zu den Sitzungen der Geburtsvorbereitungsgruppe. Es ist ihr erstes Kind. Wir hören ihren Sorgen und ihrer Ambivalenz bezüglich ihres Kinderwunsches
zu. Sie stellt sich die Frage, wie es ihr gelingen kann,
gleichzeitig Mutter und Frau zu sein. Sie zeigt uns ihre
Verzweiflung darüber, dass ihr Körper sich verändert. Sie
kann diese Veränderung nicht ertragen und würde sie
gerne beenden. Allmählich begreift sie, dass sie nicht
die einzige ist, die diese Gedanken hat, dass die anderen schwangeren Frauen das gleiche Gefühl haben. Sie
assoziiert den Gedanken, dass sie immer unter den Veränderungen ihres Körpers gelitten hat, seit der Pubertät.
So hat sie während der Geburtsvorbereitungssitzungen
und durch die Identifizierung mit den anderen Frauen
ihre Schwangerschaft als vorübergehenden Zustand
akzeptiert und sich das imaginäre Kind vorstellen können.
Etwas hat sie in ihrem Körper blockiert und diese Art der
Geburtsvorbereitung hat ihr erlaubt, das zu entwirren.
Eines Tages vor der Sitzung sagt Rosa, dass sie alleine
mit mir sprechen möchte, ohne Zeugen. Sie wollte mich
wissen lassen, dass das Kind, das sie erwartete, nicht
von ihrem Mann war, sondern von einer Samenbank. In
der Gruppe hatte sie betont, dass die Schwangerschaft
nur sie alleine betraf. Wir glaubten also, dass sie keinen
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Mann habe und dass es sich um eine Ein-Eltern-Familie
handeln würde. Aber in einer Gruppensitzung hatte eine
Frau ihr eine Frage zu ihrem Partner gestellt und sie mit
der realen Existenz des Vaters ihres Kindes konfrontiert.
Diese zwei Momente, die Enthüllung des Geheimnisses
mir gegenüber und die Frage einer anderen schwangeren
Frau ermöglichten ihr, den zukünftigen Vater zu benennen
und zu erkennen, dass sie mit ihrer Schwangerschaft
nicht allein war.
Autorin,
Matilde Pelegri
(übersetzt
von Annemarie
Hamad)

„dass der
Begriff der
„Elternschaft“
den Geschlechtsunterschied zu
verwischen
tendiert“

ELTERNBEGLEITUNG
Die Begleitung des Eltern-Seins
Der Begriff Elternschaft ist sehr stark besetzt : Eltern Sein
ist weder angeboren, noch biologisch, noch sozial, sondern das Ergebnis eines komplexen psychischen Reifeprozesses. Didier Houzel sagt : „… der Begriff „Elternschaft“
betont, dass es weder reicht, Erzeuger zu sein, noch als
Elternteil bezeichnet zu werden, um alle Bedingungen
davon zu erfüllen; vielmehr geht es darum, „Eltern zu
werden“, was durch einen komplexen Prozess auf bewusster und unbewusster Ebene der elterlichen Funktion
geschieht.“ Seit Mitte der achtziger Jahre wird das Wort
mit dem Sinn (nach dem Wörterbuch Le Petit Robert)
„Eigenschaft als Eltern, als Vater, als Mutter“, allgemein
gebraucht. Man kann auch sagen, dass der Begriff der
„Elternschaft“ den Geschlechtsunterschied zu verwischen
tendiert und eine Symmetrie in die elterlichen Funktionen
einbringt, indem er eher den erzieherischen Aspekt
der Eltern markiert, und nicht eigentlich das, was das
Band und das Begehren zwischen einer Frau und einem
Mann oder in einem homosexuellen Paar ausmacht.
Nach Studien von Verwandtschaftssystemen ausserhalb
der westlichen Welt haben die Ethnologen einen klaren
Unterschied zwischen natürlicher Abstammung und den
sozial anerkannten Banden, elterlichen Funktionen und
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Rollen festgestellt. Wichtig ist dabei, dass sie betonen,
wie sehr die elterliche Funktion in mehrere spezifische
Aufgaben aufgeteilt wird (zeugen, erziehen, usw.), welche
auf verschiedene Orte und Individuen verteilt werden.
So schlägt die Ethnologin Esther Goody eine Aufteilung
der elterlichen Rolle in fünf unterschiedliche Funktionen
vor : zeugen und gebären, bei der Geburt eine Identität
geben (juristisches Element), ernähren, erziehen und dem
Kind den Übergang zum Erwachsensein gewährleisten
(Ermöglichung von Besitz, Beruf, Heirat). Die Autorin
unterstreicht, wie die „so getrennten Aspekte der elterlichen Funktion zwischen mehreren Bereichen und
verschiedenen Individuen verteilt werden können. Sie
zeigt auch wie gegenseitig eine mögliche Aufteilung der
Pflichten des Kindes gegenüber den Personen, die es
aufgezogen haben, besteht.“ Die Elternbegleitung versucht den Eltern zu helfen, mit den tieferen Dimensionen
ihres Eltern Seins in Kontakt zu kommen, ihre Gefühle und
Empfindungen auszudrücken, sich über ihre Bedürfnisse
und ihre Beziehungen zu ihren Kindern Fragen zu stellen,
ohne unbedingt den Weg einer Therapie einzuschlagen.
Sie bietet den Eltern andere Betrachtungsweisen ihres
Erlebens und soll ihnen erlauben, die Haltungen zu
wählen, die ihnen die angebrachtesten scheinen. Das
Prinzip, „dass man die Eltern nicht zu belehren hat“
geht einher mit dem Bewusstsein , dass es nicht „eine
Wahrheit“ unter den vorgeschlagenen Haltungen oder
Handlungsweisen gibt, sondern dass die Eltern die Worte
und die Verhaltensweisen finden können, die ihrer Situation am besten entsprechen, und zwar in einem lockeren
Rahmen, wo das Wissen der einen und der anderen
gleich gelten und gleich würdig sind.
Bruno Bettelheim, der immerhin ein für die Eltern gedachtes Buch mit dem Titel A Good Enough Parent (Ein
Leben für Kinder) schrieb, erklärt am Ende seines Buches :
„Alle Ratschläge und Verallgemeinerungen erweisen
sich als wirkungslos gegenüber dem einzigartigen Cha-
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rakter jedes Erwachsenen und jedes Kindes sowie auch
gegenüber der enormen Anzahl von verschiedenen
Situationen, denen wir begegnen.“
Françoise Dolto betont, dass es nicht in Frage kommt,
den Eltern Küchenrezepte vorzuschlagen, sondern dass
es darum geht, auf die Subjektivität jedes Kindes einzugehen und den unvermeidlichen Konfliktsituationen,
die es in seiner Entwicklung durchläuft (und wir mit ihm)
und dem Leiden, das sie verursachen, einen Sinn zu
geben. Für sie ist die Prävention „nicht, dem Kind das
Leiden zu ersparen, sondern Worte dafür zu finden, und
anzuerkennen, dass es leidet.“17
Es geht darum, die mit dem Eltern Sein verbundenen
Ängste und Spannungen zu begleiten und die Eltern
dazu zu ermutigen, die Mittel und die Kraft zu finden,
um mit problematischen Situationen fertig zu werden.

„drückt
sie ein
Gefühl von
Schuld und
Versagen aus“

Klinisches Beispiel aus der Begleitung nach der
Entbindung
Eines Tages kommt eine Mutter in die für Mütter und
ihre Kinder nach der Entbindung vorgesehene Empfangsstätte mit der Sorge, dass sie ihr Töchterchen nicht
stillen könne, während doch alle anderen Mütter dort das
täten. Sie sagt uns, dass sie während der Schwangerschaft
Angstanfälle gehabt hätte, und dass der Kinderarzt ihr
geraten habe, anstatt der Brust die Flasche zu geben. Sie
selbst hätte schon immer vorgehabt, das Kind an die Brust
zu legen, jedoch habe sie auf den Rat des Kinderarztes
hin die Flasche gewählt. Gleichzeitig drückt sie ein Gefühl
von Schuld und Versagen aus. Sie hat den Eindruck, sie
habe sich überrumpeln lassen, denn sie hatte mit ihren
Freundinnen immer vom Stillen gesprochen. Auf meine
Frage, ob ihre Mutter sie gestillt habe, antwortet sie mit
ja, und zwar bis zu ihrem vierten Jahr. In der Tat gehörte
ihre Mutter der „Leche League“ an, wie auch andere
Frauen, die mit ihr in die Empfangsstätte kommen. Sie
erzählt mir, dass sie ihre Mutter gegenwärtig nicht oft
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sieht, denn sie hätten sich früher viel gestritten, und sie
ziehe es vor, Distanz zu halten. Ihre Mutter sieht also ihre
drei-monatige Enkelin nicht oft. Sie sagt dann in einem
fragenden Ton : „Vier Jahre an der Mutterbrust, das ist
viel, nicht wahr ?“
Offenbar hat sie das nie verdaut…

Annehmen, sich berühren lassen können, das was
der andere in uns hervorruft, befragen, sich vom
anderen überraschen lassen; offen sein, um dogmatische
Haltungen, Gewissheiten wie etwa : „So ist es und nicht
anders“ zu vermeiden. Die Begleitung des Eltern Seins
oder –Werdens bedeutet jedes Mal eine einzigartige,
neue Begegnung. Das Unvorhergesehene der Situationen, die es anzunehmen gilt, erfordert auch kontinuierliche Weiterentwicklung, einen Reflexionsprozess
von jedem, der sich darin beruflich engagiert.

Klinisches Beispiel aus der Begleitung einer Frühgeburt
Ich höre der Mutter eines zu früh geborenen Kindes zu,
die schon zur Geburtsvorbereitung gekommen war und
jetzt ohne ihr Kind zur Nachsorgegruppe kommt. Der
Säugling befindet sich in einem Brutkasten im Krankenhaus. Die Mutter empfindet sich als Opfer und von der
Unabwendbarkeit dieser Geburt übermannt. Sie fühlt
sich ihrer Fähigkeit, Mutter zu sein, beraubt. Das Baby,
das sie geboren hat, hat mit dem, das sie sich vorgestellt
hatte, nichts zu tun. Und trotzdem, wie jede Mutter wird
sie vom imaginären Kind zu demjenigen der Wirklichkeit
übergehen müssen. Das gilt für alle Geburten, jedoch
ganz besonders für diese gefährdeten Kinder. Sie zeigt
uns ihre Enttäuschung gegenüber der Frühgeburt ihres
Kindes. Wir ermutigen sie, die Station für Frühgeborene,
wo ihr Kind sich befindet, aufzusuchen, wo man auch
die Eltern bei der Begegnung und der Entdeckung ihres
Frühchens begleitet. Diese Station bietet den Eltern
während des Aufenthalts des Babys einen Ort, wo über
die Schwierigkeiten der Mutterschaft oder der Vaterschaft
und über das Zögern des Kindes in Bezug auf seinen
Wunsch zu leben, gesprochen werden kann.
Es ist für die Eltern schwer, ihr Kind emotional zu
besetzen, denn die Möglichkeit, es zu verlieren besteht
immer. Wird der Besuch dieser Frau in der geburtlichen
Nachsorgeeinrichtung ihr helfen, Mutter zu werden ?
Elternbegleitung heisst : den anderen unvoreingenommen empfangen, einfach da sein, um diese Frau, diesen
Mann zu empfangen, ihnen zuzuhören. Ist das so einfach ?
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DIE EMPFANGSSTÄTTE FÜR DAS KLEINKIND
UND SEINE ELTERN

Begleiten

der Kinder und ihrer Eltern beim
Übergang vom Intimen zum
Sozialen, von den Regeln zu
Hause zu den Regeln für alle in
der Empfangsstätte

Den Eltern zuhören,

Schlaf
Ernährung
Wut
Traurigkeit
Unruhe
Opposition
– was steckt
dahinter ?

entziffern was es in
seinem Benehmen
aussagen will
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an einem Ort
wo die Kinder
in Sicherheit sind,
in Gegenwart
ihrer Eltern

vor der
körperlichen

warm, bequem,
angepasste,
ungefährliche
Spielzeuge

Empfangsstätten
für Kinder
und Eltern

Integration der
Grenzen
ausgehend von
der Möglichkeit,
sie zu
überschreiten

Bezug auf
das Gesetz

für alle, Kinder,
Eltern,
Empfangende

Anonymat

Zum Kind
sprechen

über das,
was es betrifft

Zusammenleben

Dem Kind
zuhören, zusehen

Sozialisierung

Raum

die Verbindung herstellen zwischen
dem, was das Kind in Szene setzt
und dem, was die Eltern zu verstehen suchen. (auch das Echo der
Eltern im Kind heraushören)

Die Fragen
des Alltags
aller Eltern
anhören :

Psychische
Trennung

Kinder, Eltern, jeder in
seiner Altersklasse.
Hinauskommen aus der
Einsamkeit mit seinem
Kind, Freundschaft
knüpfen, Erfahrungen
austauschen

Nur der Vorname
des Kindes, weder
Krankenblatt noch
Betreuungsprotokoll,
die Eltern tragen die
Verantwortung,
sie entscheiden zu
kommen, wann sie
wünschen

Vermischung
von Kulturen,
Sprachen,
Milieus
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EMPFANGEN
Das Projekt Leonardo unterstützt die Diskussion zwischen
vier Ländern über den Empfang des Kleinkindes als
eigenständige Person überall dort wo es betreut,
gepflegt oder erzogen wird. Bei unseren internationalen
Treffen konnten wir ermessen, wie brüchig der Respekt
gegenüber dem Kind bleibt und wie sehr wir an dieser
so komplexen Idee und ihrer Weitergabe immer wieder
weiterweben müssen. Als Mitbegründerin der Maison
Verte habe ich meine Mitarbeit als Projektpartnerin im
eigenen Namen und völlig unabhängig vom Team der
Maison Verte angeboten.
Über die Frage der Weitergabe einer Praxis
Heute möchten wir den verschiedenen Fachleuten, die in
Krippen, Kindergärten, Schulen, Beratungsstellen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen für Kleinkinder arbeiten,
eine umfassende Darstellung der klinischen Untersuchungen
über die frühe Kindheit geben, die wir - einige von uns über
35 Jahre hinweg - in den Empfangsstätten für Kinder und
ihre Eltern erarbeitet haben.
Wir möchten Fachleuten in Institutionen, die Kleinkinder
aufnehmen, Weiterbildungsmodule anbieten, um ihnen
die Entdeckung zu ermöglichen, dass die hinsichtlich des
Verhaltens eines Kindes zu erbringenden Antworten nicht
ausschließlich erzieherischer Natur sind. Diese Module zu
verschiedenen Themen, die das tägliche Leben mit dem
Kleinkind betreffen, (Schlaf, Ernährung, dem Kind Grenzen
setzen, Trennung, Hospitalisierung, Unterbringung) sollen
es den Fachleuten unter anderem erlauben, folgende
Aspekte weiterzuentwickeln :
• Ihre Beobachtungsfähigkeit.
• Eine angemessenere Positionierung im Umgang mit
den Eltern, um eine Haltung des „Besserwissenden“
ihnen gegenüber zu vermeiden.
• Die Wahrnehmung, wie man die Körpersprache
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beim Kleinkind entschlüsseln kann, um Wut, Launen,
Nahrungsverweigerung so zu begleiten, dass das Kind
in schwierigen Momenten unterstützt wird, indem man
die richtigen Worte für sein Verhalten findet.
• Die Aufmerksamkeit gegenüber der besonderen
Beziehung, die jedes Kind mit dem es umgebenden
familiären und sozialen „Sprachbad“ unterhält.
• Eine spezielle Aufmerksamkeit für all die kleinen Augenblicke des Übergangs zwischen Familie und sozialem
Umfeld, die für das Kind so beunruhigend und von den
Fachleuten häufig so wenig begleitet sind.
• Der Bedeutung eines sozialen Lebens für das Kleinkind
wie auch für seine Eltern von Lebensbeginn an Rechnung
tragen.

Autorin
Marie-Hélène
Malandrin
(Übersetzung :
Dorothee und
Hans-Jürgen
Bortel)

Recherche
Association le Furet,
www.lefuret.org ,
Les lieux d’accueil
enfants parents
et socialisation,
étude quantitative
et qualitative
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Heute gibt es in Frankreich mehr als 800 Empfangsstätten18,
genannt „Maison/Vertes“ oder „Maisons/Ouvertes“ je
nach analytischer oder nur sozialer Ausrichtung dieser
Einrichtungen. Alle werden inzwischen öffentlich finanziert
unter der Bezeichnung LAEP (Lieux d’Accueil Enfants/
Parents). In jeder Einrichtung gibt es vielfältige theoretische Ausrichtungen, die länderabhängig sind, da es
solche Empfangsorte in der Schweiz, in Spanien, Belgien,
Russland, Amerika, Kanada, Argentinien und anderen
Ländern gibt. Von daher haben wir es abgelehnt ein
Gütesiegel oder eine Zertifikat zu vergeben, bzw. einen
Verband Maison Verte zu gründen.
Angesichts der Bedeutung dieser Einrichtungen für Kinder
und Eltern als Forschungs- und Beobachtungsfeld
erschien es uns notwendig, ihre Geschichte, Strukturen,
Ziele und ihren Platz in der Gesellschaft vorzustellen.
Im Folgenden präsentieren wir die Maison Verte :
• Im Werdegang der Arbeiten von Françoise Dolto.
• Indem wir kurz über die Geschichte der Maison Verte
mit ihrer speziellen Architektur berichten.
• Indem wir die Umsetzung dieses Empfangs für Kinder
und ihre Eltern in den drei Ländern, Frankreich, Schweiz
und Spanien mit ihrer jeweiligen Besonderheit vorstellen.
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Jedes der Länder hat sich diese Idee der Maison Verte
im Rahmen der frühen Prävention in spezifischer Art und
Weise, je nach Umfeld, zu eigen gemacht.
Die Idee, so Francoise Dolto bei der Eröffnung der
Maison Verte, ist nicht institutionalisierbar.

Die Maison Verte
Die Maison Verte ist eine Präventionseinrichtung im
Rahmen der frühen Kindheit, die von einem sechsköpfigen interdisziplinären Team konzipiert wurde : Pierre
Benoît, Kinderarzt/ Psychoanalytiker, Francoise Dolto,
Kinderärztin/Psychoanalytikerin, Colette Langignion,
Sozialarbeiterin/Psychoanalytikerin, Marie-Helene
Malandrin, Erzieherin, Marie-Noël Rebois, Erzieherin/
Logopädin und Bernard This, Psychiater/Psychoanalytiker.
Das Projekt hatte zum Ziel, den Empfang, das Zuhören
und die Sozialisation des Kleinkindes zwischen 0 und 4
Jahren, das von seinen Eltern oder einer Bezugsperson
begleitet wird, zu unterstützen. Wir benötigten zwei
Jahre, zwischen Februar 1977 und Januar 1979, dem
Eröffnungsdatum, um dem Projekt seine Form zu geben.
Ein offen zugänglicher Ort im Viertel, ein einfacher
Laden im 15. Arrondissement von Paris. Ein einladender,
geschützter Raum, der mit Sesseln, Spielsachen, Büchern,
einer Leiter und einer Rutschbahn zum Entspannen
einlädt. Ein Ort ohne vorgegebene Aktivitäten, wo die
Kinder sich suchen, sich begegnen, sich aus dem Weg
gehen oder miteinander streiten, in der Geborgenheit
einer ihnen bekannten erwachsenen Bezugsperson.
Es ging darum, das Kleinkind im Beisein einer erwachsenen
Bezugsperson mit einer großen Bandbreite an Möglichkeiten zu empfangen, um :
• Die Isolation der Eltern oder jeder betreuenden Person
des Kindes zu durchbrechen, indem ihnen ein warmherziger Ort zur Verfügung gestellt wird, an dem das Kind
seine ersten sozialen Beziehungen erleben/knüpfen kann.
• Dem Kind in der Geborgenheit einer erwachsenen
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„die Maison
Verte ist nicht
institutionalisierbar“

„dem Kind die
Möglichkeit
zu bieten,
eine Frage
auch dann
weiter zu
entwickeln,
wenn niemand sie
hört/versteht“

Bezugsperson zu erlauben seine Selbständigkeit zu
entwickeln, und gleichzeitig die Verbote, welche für ein
gesellschaftliches Zusammenleben notwendig sind, zu
integrieren.
• Dem Kind die Möglichkeit zu bieten, eine Frage auch
dann weiter zu entwickeln, wenn niemand sie hört/
versteht, indem es diese in einem für es konzipierten
Spielraum entfalten kann. Normalerweise muss das Kind
warten, bis seine Frage zu einem Symptom wird, das
die Eltern, die Krippe oder den Kindergarten stört, um
dann in eine Sprechstunde oder manchmal sogar ins
Krankenhaus gebracht zu werden.
• Den Eltern einen Ort zu bieten, an dem sie die
Fragen stellen können, die im alltäglichen Leben mit
ihrem Kind auftauchen : Abstillen, Schlaf, Sauberkeitserziehung, Trennung; oder kindliche Affektäußerungen,
die schwierig zu begleiten sind : Eifersucht, Wutanfälle,
Beißen, Nahrungsverweigerung.
• Den Eltern einen Ort zu bieten, wo Fragen thematisiert
werden können, die sich auf die kulturellen Unterschiede
beziehen.

„wo soll
ein Baby
schlafen ?“

Die Eltern oder diejenigen, die sich um das Kind kümmern,
müssen die Möglichkeit haben, die Besonderheit ihrer
Kultur zuzulassen, zum Beispiel : „Wo soll ein Baby schlafen ?“
In vielen Kulturen wird das Kind in das Bett der Eltern
gelegt. In Mali würde man einer Mutter sagen : „Wenn
Du Dein Kind nicht unter Dein Laken legst, sei nicht erstaunt, wenn es Dich im Alter alleine lässt.“ Eine japanische
Mutter würde sagen : „Ihr seid hier nicht zivilisiert, ihr legt
eure Kinder alleine in Käfige, bei uns schlafen sie auf dem
Tatami.“ In Frankreich wirft allerdings die Tatsache, im
Elternbett zu schlafen, sehr oft zahlreiche Fragen auf und
mobilisiert vielfältige, sich widersprechende erzieherische,
medizinische, psychoanalytische, verhaltenstherapeutische
und andere Theorien. Nur funktionieren alle diese guten
Ratschläge von Ärzten, Erziehern und jeglicher Art von
„Psy“ bisweilen im täglichen Leben zwischen dem Kind
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und seinen Eltern nicht. In einem Aufnahmezentrum kann
die Tatsache, ein Kind in sein Bett zu legen, die Einsamkeit,
die tiefe Verzweiflung einer Mutter, die ihr Kind alleine, aus
familiärer und kultureller Bindung herausgerissen erzieht,
ausdrücken. Sein Kind immer bei sich zu haben, eine kleine
Tasche mit dem Notwendigsten für die Flucht bereit zu
halten mit Milch, Toilettenpapier, Zucker und Keksen,
selbst wenn es nichts mehr zu befürchten gibt, kann auch
Ausdruck der Angst als Folge einer Kriegserfahrung sein.
In ihrem Buch „Elemente und Ursprünge totaler
Herrschaft“ spricht Hannah Arendt über eines der
Dramen unserer Gesellschaften : Die Konfrontation mit der
Vereinsamung. „Die Vereinsamung ist nicht gleichzusetzen
mit Einsamkeit, sie ist die Unterbrechung menschlicher
Kontakte, wenn sie zerrissen wurden, entweder durch
das Zusammenstürzen unserer gemeinsamen Werte, oder
aufgrund der zunehmenden Entwicklung purer Funktionalität, wo die Substanz, das reale Objekt der menschlichen
Beziehungen, langsam zerfressen wird, oder aber sie ist
die Folge verheerender Konsequenzen von Revolutionen,
die selbst wieder aus einem früheren Zusammenbruch
hervorgegangen sind.“
Wir wissen niemals, was eine Mutter, ein Vater oder ein
Kindermädchen in einem anderen Land, einem anderen
Leben, einer anderen Geschichte erlebt haben, wenn sie in
einer Empfangsstätte ankommen. Die Vereinsamung benötigt Zeugen und Übersetzer von einzigartigen Geschichten,
sie muss mit Sorgfalt aufgenommen werden, um die Kinder, die mit Angst vollgesogen sind, davon zu entlasten.
Es handelt sich um eine echte Präventionsarbeit früher
Beziehungsstörungen beim Kleinkind, die es ermöglicht,
bei Problemen, die als Ursache von Schwierigkeiten des
Kindes in der Familie oder beim Eintritt in Krippe oder
Kindergarten bekannt sind, zu intervenieren.

52 DIE EMPFANGSEINRICHTUNG UND IHRE ERWEITERUNGEN

H. Arendt
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft

19

„die
Vereinsamung
benötigt
Zeugen und
Übersetzer
von einzigartigen
Geschichten“

Vorstellung der Einrichtung
Die Teilnehmer
Dieser Ort ist sechs Tage in der Woche, von 14 bis
19 Uhr, geöffnet. Drei Personen sind jeweils an einem
Tag pro Woche anwesend, um pro Nachmittag 30 bis
50 Kinder zu empfangen. Dies setzt voraus, dass die
Mitarbeiter in der Einrichtung flexible Arbeitszeiten
haben... Jedes Team ist an einem bestimmten Tag
anwesend, was den Eltern gestattet, nach Wunsch eine
bestimmte Person anzutreffen oder ihr, wenn nötig aus
dem Weg zu gehen. Dies ist sowohl für die Eltern als
auch für die Mitarbeiter/innen ein sehr wichtiger Punkt für
die Atmosphäre der Einrichtung, um sich so vor jeglicher
Beeinflussung zu schützen. Ein rotierendes Team an den
Samstagen ermöglicht es allen Mitgliedern des Teams
zusammenzuarbeiten. Alle Mitarbeiter/innen erhalten
das gleiche Gehalt unabhängig von ihrer Ausbildung als
Arzt, Erzieher, Psychologe oder Pädagoge. Es werden
monatliche Sitzungen für das Team organisiert.
Die Eltern
Den Eltern steht es frei, den Ort nach ihren Möglichkeiten und Wünschen aufzusuchen. Es gibt keine Fallbesprechung, keine Kontrolle oder Überprüfung durch
Sozialbehörden. Bei jedem Besuch erfragen wir nur den
Vornamen des Kindes, der auf eine Tafel geschrieben
wird. Wir nennen das die Anonymitätsregel. „Wir wollen
den Nachnamen, die Adresse, den wirtschaftlichen
und sozialen Status nicht wissen. Wir ignorieren ihn
absichtlich. Worauf es ankommt, ist, dass das Kind als
eigenständig wahrgenommen wird, in seinem Alter,
seinem Geschlecht, mit seiner Mama, seinem Papa,
seiner Großmutter, seinem Kindermädchen… d.h. mit der
Person, bei der es sich geborgen fühlt, und die es, wenn
sie nicht selbst ein Elternteil ist, mit diesen verbindet
und es zum Sohn oder zur Tochter von Herrn oder Frau
Soundso, eines bestimmten Alters und als Bewohner des
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Viertels oder auch nicht, macht.“ Das heißt auch, dass wir
keine Sitzungen abhalten mit dem Ziel, Momente einer
Familiengeschichte auszutauschen, die sich im Laufe der
Tage zeigen, oder die darauf abzielen ein „erzieherisches
Verhalten“ gegenüber einem Kind, oder eine generelle
Antwort hinsichtlich eines mütterlichen oder väterlichen
Verhaltens festzulegen. Von den Eltern wird ein finanzieller Beitrag verlangt, dessen Höhe in ihrem eigenen
Ermessen liegt. Er zeugt von ihrem Einsatz in diesem
Sozialisationsprozess, der dem Kind angeboten wird.
Das Kind
Es gelten zwei Regeln, die ihm bei seiner Ankunft
genannt werden. Ein Raum ist ausgestattet mit Sesseln,
Teppichen und einer Ecke, in der es die Möglichkeit gibt
mit Wasser zu spielen; hier halten sich im Allgemeinen
die Eltern mit den Kindern auf, die noch nicht laufen
können. Die Großen, von 18 Monaten bis 4 Jahren,
müssen eine Kittelschürze anziehen, wenn sie mit Wasser
spielen wollen. Der andere Raum bietet motorische
Spiele, Lastautos, Fahrräder und Roller. Eine rote Linie
zwischen den beiden Räumen markiert für die Kinder
eine Grenze, die mit den Fahrzeugen nicht überschritten
werden darf. Diese Regel hat mehrere Funktionen : Sie
erlaubt es dem Kind auf gemeinschaftliche, allgemeine
Regeln zu treffen, die nicht die von Papa und Mama sind.
Es sind Regeln, die die Eltern manchmal mehr stören als
die Kinder. „Er ist noch zu jung, um das zu verstehen,“
wird eine Mutter sagen, „Eure Kittelschürzen machen
keinen Sinn !“, eine andere.
„Mit zwei Jahren,“ so F. Dolto, „geht es nicht darum
das Kind zu dressieren, aber sehr wohl darum, dass die
Triebe des kindlichen Wunsches zum Teil gebremst und
zum Teil bestärkt werden, damit es aus seiner Allmacht
heraustritt, um in einen lustvollen, spielerischen und
sozialisierten Austausch mit Anderen einzutreten“.
An dieser roten Linie wird sich die Frage des Erlaubten
und des Verbotenen abspielen. Hier kann sich das Kind
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Jacqueline, geboren
1902, gestorben 1920,
Pierre 1903,
Jean 1906,
Françoise 1908,
Philippe 1913,
André 1915 und
Jacques 1922.
20

René Laforgue :
Mitbegründer der
Société Psychanalytique de Paris
(mit Edouard Pichon
und René Allandy),
der Jacques Lacan
1934 beitreten wird.
21

1964 folgt sie Jacques
Lacan, der die Ecole
Freudienne de Paris
gründen wird.

22

F. Dolto,
Psychoanalyse und
Pädiatrie, Paris,
A. Legrand, 1940.
23

siehe Seite 56.

24

françoise Dolto (1908-1988)
1908
Françoise Marette-Dolto
Françoise Marette wurde in einer
französichen bürgerlichen Familie
geboren. Ihr Vater Henri Marette
und ihre Mutter Suzanne
Demmler hatten 7 Kinder20.

1940

Beginnt ihre Arbeit als KinderPsychoanalytikerin nach bestandenem
Ärztediplom. Der Titel ihrer
Doktorarbeit lautet :
Psychoanalyse und Pädiatrie.23

1942
Heiratet Boris Dolto,
gebürtig von Simferopol, Krim, etwa1920
aus Russland ausgewandert. Er war ein
Pionier der Physiotherapie in Frankreich.
Zusammen haben sie sich für das KörperPsyche Verhältnis interessiert.
Zwischen 1942 und 1946 wurden ihnen
mit jeweils 18 Monaten Unterschied
3 Kinder geboren : Jean-Grysostome,
Grégoire, und Catherine.

1955
Öffnet sie ihre Sprechstunde jungen
Psychoanalytikern mit dem Anliegen, sie
auszubilden und die klinische Arbeit der
Psychoanalyse mit Kindern an
sie weiterzugeben24.
Aus den verschiedenen Etappen ihres
Berufslebens kann man ersehen, dass die
Eröffnung der Maison Verte 1979, wo
F. Dolto als Empfangsperson, an einem
Ort des Alltags, der ohne Termine
funktioniert, die Fortsetzung ihrer
Entscheidung von1940 war, tagtäglich
jeden, der ins Kinderkrankenhaus
Trousseau kam, zu empfangen.

1988

1936
Françoise Marette beginnt eine Psychoanalyse mit René Laforgue21 die 3 Jahre,
vom 17. Februatr 1934 bis zum 12.
März 1937 dauern wird.

1938, 20. Juni
Sie wird Mitglied der Société Psychanalytique Française de Paris22.
Ihre klinische Arbeit, deren Weitergabe,
die Gründung der Maison Verte. Im
Krankenhaus Trousseau wird Françoise
Dolto vorgeschlagen, einen Tag pro
Woche als Analytikerin eine Sprechstunde
für Kinder zu eröffnen.

1946
Docteur Eyck stellt ihr einen kleinen Raum
mit Tischen und Stühlen zur Verfügung. Sie
interessiert sich leidenschaftlich für alles, was
sie im Alltag der Begegnungen mit Kindern
und Eltern entdeckt, und sagt sich : « Es ist
nicht möglich, dass ich ganz alleine von den ausserordentlichen Lehren profitiere, die mir die Kinder,
diese Eltern, diese Familien und das Spiel des
Unbewussten vermitteln.Das ist der Ort, wo man
entdecken kann, was die Psychoanalyse ist ».

Ihre Sprechstunde wird bis 1978 dauern.

1976 von Oktober 1976 bis Juni 1978
Macht sie eine Radiosendung auf France
France Inter « Lorsque l’enfant paraît »
(Wenn das Kind erscheint) jeden
Wochentag, um 15.15 (während 10
Minuten). Sie erhielt etwa hundert Briefe
mit verschiedenen Fragen zur Erziehung
pro Woche. Sie benachrichtigte im
voraus die Personen, denen sie während
der Sendung antworten wollte, und
schickte den anderen eine geschriebene
Antwort. Ihre Radiosendungen werden
in einem Buch veröffentlicht werden :
Lorsque L’enfant Paraît T, I, II, II, Seuil,
1977, 1978, 1979, coll. Points, 1999.
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darin versuchen etwas zu sagen, in einem Sagen das sich
öffnet und schließt, in einem Spiel intensiver Antworten
auf die Fragen seiner Mutter.
Kurz, die Haltung des Empfangens, des Zuhörens und
der Sozialisation sind eng miteinander verknüpft. Dieses
Zuhören kann visuell oder auditiv sein, aber es genügt
niemals nur zu beobachten; es beinhaltet vielmehr das
Wagnis, aus einer Begegnung ein Ereignis zu machen.

Table ronde autour
de F.Dolto (Runder
Tisch um Françoise
Dolto), in :
Lettres de l’École,
Vol. II,
1979.

Bernard This,
La Maison Verte,
Créer des lieux d’accueil,
Paris,
Belin,
2007.
25

Die Leitgedanken, die diesem Ort zugrunde
liegen
Ein Ort, an dem sich die Erwachsenen an die Kinder
richten :
„Indem wir uns mit aufrichtigen Worten an den Säugling
oder an das Kind richten,“ so Dolto, „teilen wir ihm mit,
dass sein Gesundheitszustand, seine Mimik, sein Verhalten
uns etwas mitteilt oder wenigstens vermuten lässt, was es
mit seiner unruhigen oder ruhigen Gemütslage und seiner
durch eine ungewöhnliche Wahrnehmung hervorgerufenen
Erregung auf sich hat. Über diese Worte stellen wir das
lebendige und nuancierte menschliche Band zwischen der
Erfahrung, die es tagtäglich selbst macht, und der Welt,
die es umgibt, her oder wieder her.“
Ein Ort, an dem die Bedeutung der ersten ElternKind-Bindungen berücksichtigt wird
In ihrer klinischen Arbeit erkannte Françoise Dolto, dass
der Platz, den dieser Neuankömmling bei einem Paar
einnimmt, die Beziehung der Ehepartner immer umbildet, sie modifiziert, sie manchmal bedrängt bis hin
zur Zerstörung, wenn einer der beiden aus seiner Sicht
die neue Art des Zusammenseins, oder auch die - für
ihn kritikwürdige - Beziehung des Ehepartners mit dem
Neugeborenen als frustrierend empfindet.
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Françoise Dolto
Einige Literaturangaben, die von Francoise Doltos
Arbeit zeugen
• Séminaire de psychanalyse d’enfants, Paris, Seuil, Vol.1
1982, volume 2, 1985, Praxis der Kinderanalyse : Ein
Seminar, Klett-Cotta, Stuttgart,1985
• L’image inconsciente du corps, Paris, Seuil, 1984, Das
unbewusste Bild des Körpers, Quadriga, Weinheim und
Berlin, 1987
• Sur les chemins de l’éducation – Auf den Wegen
der Erziehung 1946-1987 (textes recueillis, annotés, et
présentés par Claude Halmos, Paris, Gallimard, 1994,
collection Folio essais, 2000).
Diese Bücher wurden in verschiedene Sprachen übersetzt.
Bernard This, Mitbegründer der Maison Verte, Psychiater
und Psychoanalytiker, schenkte seine Aufmerksamkeit
vor allem der Frage nach den Auswirkungen der Ankunft
eines Kindes auf die Psychodynamik des Mannes.
Er hat 9 mois dans la vie d’un homme – 9 Monate im
Leben eines Mannes -, Paris, Seuil, 1995, und Le Père
acte de naissance,- Der Vater, Geburtsakt - Paris, Seuil,
2002, veröffentlicht.
Bibliographie sur Gründung der Empfangsstätte, dann :
Bernard This25, édition Belin, La Maison Verte, Créer des
lieux d’accueil.
F. Dolto Une psychanalyste dans la cité, L’Aventure de la
Maison Verte : présentée par Marie-Hélène Malandrin
dans un dialogue avec Claude Schauder, Paris, Gallimard,
2009.

Autorin,
Matilde Pelegri
(übersetzt von
Karl-Joseph Pazzini)

EIN ORT FÜR DIE EIGENART JEDER FAMILIE
Die Begegnung mit der Einrichtung der Maison Verte im
Jahre 1988 hat unser Bedürfnis geweckt, einen ähnlichen
Ort in Katalonien zu eröffnen. Wir denken, dass die
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Konzeption dieser Empfangs- und Begegnungsstätten
einen universellen Wert hat, und dass sie in anderen
Ländern und anderen Kulturen existieren können, wie wir
heute feststellen (in Russland, Kanada, Italien, Schweiz,
Polen, Israel, usw.).
Wir verstanden jedoch, dass jede Einrichtung auch eines
eigenen Stils, einer Eigenheit bedürfe. Wir wissen heute
noch mehr : nämlich, dass jeder Ort den Stempel und
die symptomatische Frage seiner Gründer in sich trägt.
An dieser Stelle möchten wir dem Team der Maison
Verte danken für die Vermittlung seiner Erfahrung und
für die Unterstützung jeder Einrichtung, die sich auf ihr
Projekt beruft, ohne sich dabei jemals in die Position
eines Modells oder einer Bevormundung zu begeben.
Für die Gründer der Empfangsstätten ging es darum,
einen Ort des Sprechens und des Zuhörens anzubieten,
an dem Psychologen, Psychoanalytiker und Erzieher jede
Familie in ihrer Einzigartigkeit empfangen. Ein Ort, an
dem die Begegnung zwischen Eltern und Kindern unter
vier Jahren stattfindet und an dem die Schwierigkeiten
und Fragen des Alltags bezüglich der Kinder auch mit
anderen Eltern und mit dem Empfangspersonal geteilt
werden können. Es handelt sich um eine Einrichtung,
die Kinder als Subjekte und nicht als Konsumobjekte
wahrnimmt, die Müttern, Vätern und Begleitpersonen
der Kinder die Möglichkeit gibt, mit anderen Kindern
und anderen Erwachsenen Beziehungen einzugehen,
an einem Ort, an dem das Sprechen Bindungen schafft
und zu starke Bindungen zwischen den Generationen
löst. An diesem Ort geht es um Vorbeugung in dem
Sinne, dass Vorbeugung hier verstanden wird als eine
Art Eingreifen in dieser für das Kind so besonderen
Zeit seiner psychischen Konstruktion, in der diverse
Symptome im Anfangsstadium erscheinen können (Nahrungsverweigerung, Weigerung sich stillen zu lassen,
Schlafstörungen, Erbrechen, Koliken, Ekzeme, Eifersucht,
Wut, usw.) In den Empfangsstätten in Katalonien besteht
die Tätigkeit des Personals darin, «Eltern wie Kindern
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Daniel Olivier,
De la Maison Verte
aux lieux d’accueil,
Enfants/parents, in :
De plus en plus
de lieux d’accueil,
de moins en moins
de psychanalyse ?
Paris,
Érès,
2012.
26

„Sexualität
und Fortpflanzung
fallen nicht
mehr
zusammen“
„traditionell,
Patchwork,
alleinerziehend oder
homoelterlich“

dazu zu verhelfen, zum Sprechen zurück zu finden, damit der psychische Konflikt sich löst, dessen Ausdruck
das Symptom ist».26 Als 1979 die Maison Verte eröffnet
wurde, sprach man von Patchworkfamilien aufgrund der
Zunahme der Trennungen und Scheidungen. Man sprach
auch über die Auswirkungen auf die Kinder im Falle der
Wiederverheiratung der Eltern, durch die neue Akteure in
die Familien eintraten, Stiefväter und Stiefmütter, die das
Begehren der Mutter getrennt von dem des Vaters verkörperten und die Möglichkeit neuer Geschwister väterlicher- oder mütterlicherseits nach sich zogen. Wir sagten
damals, dass die Familien sich veränderten. Die jüngsten
Fortschritte der Wissenschaft eröffnen jedoch noch weitere bis dato undenkbare Möglichkeiten bezüglich der
natürlichen Fortpflanzung. Heute ist die Fortpflanzung
ohne Vater oder mit einem «Vater aus der Dose», der
als anonymer Spermaspender fungiert, möglich. Mit
dem gespendeten Sperma wird die Befruchtung der
Eizelle provoziert. Sie kann in vitro befruchtet werden
und dann in den Uterus der zukünftigen Mutter oder gar
der Leihmutter eingesetzt werden. Heutzutage stellen wir
fest, dass die verschiedensten Arten von Familien diese
Empfangsstätten aufsuchen. In der unsrigen empfangen
wir jede Art von Familie und hören ihr zu, sei sie traditionell, patchwork, alleinerziehend oder homoelterlich.
Es kommt öfters vor, dass wir erst viel später erfahren,
mit welcher Art von Familie wir es tatsächlich zu tun
haben. Manchmal erfahren wir es nur dann, wenn die
Familie es unbedingt erzählen möchte, oder als Effekt
der Übertragung auf eine oder mehrere Personen, die
sie empfangen. Dies kann auch in einem Augenblick
geschehen, in dem sie uns ihre Freude mitteilen wollen,
wie zum Beispiel in der folgenden Szene :
Eines Nachmittags empfange ich einen eineinhalb jährigen Jungen und seine Mutter, die seit ungefähr einem
Jahr zu uns kommen. Ich frage nach seinem Namen und
schreibe ihn an die Tafel (ein übliches Willkommensritual).
Er lächelt etwas offener als die letzten Male und ich sage
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ihm, er sehe zufrieden aus. Seine Mutter antwortet : «Du
musst Jan gratulieren, er hat eine kleine Schwester bekommen». Ich tue, was mir gesagt wurde, gratuliere ihm
und frage ihn nach dem Namen seiner Schwester. Alles in
allem ein ziemlich harmloses und alltägliches Gespräch.
Die Mutter antwortet lebhaft auf meine Fragen. Ich bin
Zeuge ihrer Freude, ein kleines Mädchen ist in dieser
Familie geboren worden und sie freuen sich darüber. Die
anderen Familien haben ihr auch gratuliert und Fragen
gestellt. Es blieb aber noch eine Frage, die ich für mich
behielt. Diese junge Mutter hatte nie schwanger ausgesehen. Ich dachte über einige Hypothesen nach, die ich
aber sofort verwarf. Es gab in der Tat viele Möglichkeiten.
Irgendwann an diesem Nachmittag fragte sie mich,
ob die kleine Schwester auch kommen dürfe, sie sei
noch so winzig, erst gerade 5 Tage alt. Als ich das bejahte, sagte sie, die kleine Schwester würde dann mit
ihrer Mama kommen, die bis jetzt nicht gekommen sei,
weil sie schwanger war. Ich schloss daraus, dass es sich
hier vielleicht um eine Halbschwester handelte, um die
Tochter der Frau von Jans Vater. Ich hatte im Laufe des
einen Jahres, seitdem Jan zu uns kommt, den Vater nie
gesehen. Jan, der bis dahin mit Autos spielte, wechselte
das Spielzeug und kam zu mir, um mir zu zeigen, wie er
eine Babypuppe in seine Arme nahm. Er will die Puppe
ausziehen und als er merkt, dass er das nicht schafft,
bittet er mich, das zu tun. Ich erkläre ihm, wie er das
machen soll und am Ende schafft er das auch. Er will
die ausgezogene Puppe dann in einen Kinderwagen
legen, um sie spazieren zu führen. Als seine Mama sich
uns nähert, sage ich ihr, dass Jan offensichtlich seine
Schwester spazieren führen will. Dann erst spricht die
Mutter ihre Sorge zum ersten Mal aus und fragt mich,
ob dies wohl seine Art ist, seine Eifersucht zu zeigen.
«Warum denken Sie das ?... es kann doch etwas anderes
heißen,» antworte ich ihr. Sie erzählt mir dann, dass ihre
Partnerin auch meint, dass Jan auf die Kleine eifersüchtig
ist, weil auch er gern hätte, dass man ihm Milch gibt.
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„Jan kann
der Eifersucht
nicht entkommen, wie es
seine Mutter
gerne hätte“

„der
Austausch
findet weit
entfernt von
Ratschlägen
und Umerziehung statt“

Sie erzählt mir von ihrer Schwierigkeit, die Eifersucht
ihres Sohnes zu akzeptieren und dass sie nach dessen
Geburt entschieden hatte, kein weiteres Kind durch In
vitro-Befruchtung zu bekommen, um ihm genau diese
Momente zu ersparen. Nun hat aber ihre Partnerin ein
kleines Mädchen bekommen und Jan kann der von der
Mutter so befürchteten Eifersucht nicht entkommen, wie
es seine Mutter gerne hätte... Wir empfangen das Kind
sowie die Mutter im Hier und Jetzt und kennen weder
ihre Geschichte noch ihre Genealogie. Wir begleiten sie,
solange sie diesen Ort besuchen, an dem die Eltern oft
auf sehr natürliche Weise die Beziehung zu ihrem Kind
ausleben, das Kind seine Persönlichkeit zeigt und der
Erwachsene sein Verhalten seinem Kind gegenüber offenbart. Für uns, die Empfangenden, ergibt sich daraus
eine komplexe Aufgabe. Je einfacher der Zugang, umso
mehr muss das Empfangspersonal eine sichere Präsenz
und eine feinfühlige Annäherung garantieren. In diesem
Sinne kann man sagen, dass unserer Rolle eine gewisse
Ethik zugrunde liegt und dass wir der grossen Freiheit, die
wir den Leuten anbieten, die Öffnungseffekte zuschreiben
können, der psychischen Öffnung, die sie hier erfahren.
Wir meinen, dass die Grundprinzipien der Empfangsorte das Empfangen und Hören der Individualität jeder
Familie fördern. Es sind offene Orte (man kann so oft
kommen und so lange bleiben wie man möchte), für die
man sich nicht einschreiben muss, wo die Anonymität
respektiert wird (einzig der Vorname des Kindes wird auf
die Tafel geschrieben), wo der Austausch weit entfernt
von Ratschlägen und Umerziehung statt findet; Es gibt
in diesen Orten nur wenige Regeln. Es ist wichtig zu
betonen, dass wir, das Empfangspersonal, grundsätzlich
sehr offen sein müssen, um jeder Familie, ganz egal wie
sie zusammengesetzt ist, es zu ermöglichen, die Einrichtung zu nutzen und die Freiheit zu haben, das, was sie
verstört, darzustellen. Die Form des Empfangs und des
Zuhörens kann die Bewusstwerdung der Vorstellungen,
die sich jede Person von der eigenen Rolle und der des
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jeweils anderen macht, erleichtern. Manchmal können
dann auch unbewusste Fragmente der jeweiligen Kindheitsgeschichte zutage kommen, was zur Folge hat, dass
die Eltern sich angesichts des Verhaltens ihres Kindes
weniger schuldig fühlen. Das gilt für jede Familie.
Das ist zum Beispiel der Fall eines Jungen, dessen aggressives Verhalten im Empfangsort die Mutter sehr
verstört, wie auch die anderen Mütter und Väter. Sie
alle verstehen nicht, was er hat. Manche meinen und
sagen auch, dass er auf seinen kleinen Bruder eifersüchtig ist. Seine Mutter schweigt zu dieser Hypothese.
Ansonsten läuft sie ihm hinterher und bestraft ihn jedes Mal, wenn er wieder loslegt, indem sie ihn an den
Eingang des Empfangsortes verbannt. Sie befolgt die
Ratschläge der «Super Nanny». Aber das funktioniert
nicht und er bleibt auch die nächsten Tage aggressiv.
Als ich sie frage, wann dieses Verhalten zum ersten
Mal aufgetreten ist, antwortet sie nicht und geht zu
den anderen Müttern. Später, als es Zeit ist zu gehen,
kommt sie zu mir, als ich mit den anderen Mitarbeitern
alle auf dem Boden liegenden Spielzeuge aufräume.
Sie sagt, sie wisse, was mit ihrem Sohn sei : ihr Mann
ist vor anderthalb Monaten weggegangen und die Kinder wissen es nicht. Sie meint, es sei jetzt vielleicht an
der Zeit, es ihnen zu sagen. Ich schaue sie an, ohne zu
antworten. Sie fragt dann : «Meinen Sie, dass mein Sohn
es schon weiß ?» Die Frage bleibt offen. Es ist wichtig,
jeder Familie die Zeit zu lassen, die sie braucht, um zu
sehen, zu verstehen und zu agieren. Ist es nicht besonders wichtig für den Empfangenden, dass jedes Subjekt
sich in den Ort einschreibt ? Dass er sich von dem Ort
und den Familien belehren lässt, sich überraschen lässt.
Uns begegnen viele Situationen, die gleichzeitig ähnlich
und doch immer verschieden sind. Die Position des Empfangenden ist einzigartig und muss jeweils angepasst
werden, zwischen.
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Die Empfangsstätte und ihre
Erweiterungen
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einem sofortigen und einem späteren Eingreifen. Sie lässt
sich sozusagen mit den drei logische Zeiten artikulieren :
der Moment des Sehens, der Moment des Begreifens, der
Moment der Schlussfolgerung. Es geht darum, eine Praxis
zu erfinden, in die man von sich selbst etwas investiert.
Das Dispositiv gibt keine Antworten, es ist lediglich der
Versuch, die Fragen anders zu stellen. Diese Orientierung
unserer Eingriffe verlangt von uns eine kontinuierliche
Kreativität, um das Empfangen jedes Einzelnen und jeder
Familie in seiner/ ihrer Einzigartigkeit zu ermöglichen.

EMPFANGEN IN EINER KRIPPE IN POLEN
Ich werde mich auf die psychologische Dimension des
Empfangens von Kleinkindern und deren Eltern in Polen
konzentrieren, mit Bezug auf die Situation in den staatlichen Krippen in Warschau, wo ich arbeite. Ich glaube,
es ist von Vorteil, dass man sich bewährte Erfahrungen
in anderen Ländern zu Nutze macht. Die Realität der
Aufnahme der Kinder und des Empfangs der Eltern in
den Krippen in Polen ist noch heute stark von den historischen Veränderungen geprägt. (Regierungswechsel,
wirtschaftliche, soziale, kulturelle Umwälzungen). Die demographische Situation und die aktuelle Regierungspolitik spielen eine wichtige Rolle. Noch vor wenigen Jahren
wurden die Krippen vom Gesundheitsdienst verwaltet.
Heutzutage werden sie eher als Erziehungseinrichtungen
wahrgenommen, obwohl sie formal vom Ministerium für
Arbeit und Sozialpolitik abhängig sind. Gegenwärtig
besteht ein Mangel an Plätzen in den Einrichtungen für
die Betreuung von Kindern im Verhältnis zum Bedarf. In
den Grossstädten versuchen schwangere Frauen, ihre
Kinder so früh wie möglich in der Krippe anzumelden,
und es gibt lange Wartelisten. All dies hat zur Folge, dass
sich die Krippen verändern, sowohl auf organisatorischer
Ebene als auch in Hinsicht auf die psychische Haltung des
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Personals . Trotz der Entwicklung und der Fortschritte, die
merkbar sind (Aktualisierung der gesundheitlichen Normen entsprechend den heutigen psychopädagogischen
Kenntnissen, erhöhtes Vertrauen der Eltern gegenüber
den Krippen), gibt es noch Einstellungen – insbesondere
die Haltung eines Teils des Personals gegenüber den
Kindern und den Eltern, die Art des Kontaktes – die an
das alte Funktionsmodell erinnern, wo die Körperpflege
im Vordergrund stand. Einer der Faktoren, die den Veränderungsprozess der staatlichen Krippen verlangsamen, ist
ihre ungenügende Anzahl. Dadurch, dass die Plätze rar
sind, braucht man sich nicht darum zu bemühen, „Kunden“ zu finden. Folglich schenkt man den Kindern und
ihren Eltern weniger Aufmerksamkeit – man denkt zum
Beispiel nicht daran, sie mit mehr Wärme zu empfangen.
Die Einmischung des Staates, dessen jahrelanger Einfluss
auf das Familienleben, hat negative Folgen gehabt,
besonders bei älteren Erzieherinnen (jedoch klingt das
manchmal auch bei den jüngeren nach).
Mir scheint diese Situation schwierig und auch für die
Erzieherinnen nicht zufriedenstellend.
Sie müssen unterstützt und begleitet werden im Reorganisationsprozess ihrer beruflichen Identität und in
dem, was gegenwärtig in ihrem Innern vorgeht.
Ich glaube, das ist einer der Gründe weshalb die von der
Stiftung Zielone Domy seit mehreren Jahren organisierte
Fortbildung so geschätzt wird. Während der Seminare
wird der Wert der Arbeit des Personals für Kleinkinder,
das sich während der Zeit des psychischen Aufbaus um
sie kümmert, immer unterstrichen. Meiner Ansicht nach
ist diese Wertschätzung der Arbeit sehr wichtig, damit
man seine Rolle gut erfüllen kann. Ich glaube, dass wir
in Polen, einem Land, das sich in einer grossen Umwälzung befindet, an einem günstigen Zeitpunkt stehen,
um die Philosophie und die Praxis des Empfangs des
Kleinkindes und der Begleitung der Elternschaft im Sinne
von Françoise Dolto zu verbreiten.
Warum scheint es wichtig, diese Bereitschaft zum Em-
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pfang des Kindes mit seinen Eltern in den polnischen
Krippen einzuführen ? Wie kann man das tun ? Den Eltern
das Gefühl geben, dass man sie erwartet, dass man sie
empfängt, so wie sie sind, ganz einfach. Das Kind und
die Eltern achten, sie als Gäste ehren, wie man es zu
Hause tut, wenn man Gäste einlädt. Eine Beziehung
herstellen, die auf dem Gefühl beruht, voll akzeptiert zu
werden. Jemandem begegnen, um ihn zu empfangen
und auch gleichzeitig angenommen zu werden (denn die
Begegnung beruht immer auf Gegenseitigkeit). Fühlbar
machen, dass man ihn kennenlernen möchte, ihm zuhören
wird, zu verstehen versucht ohne zu urteilen. Keine Liste
mit Regeln und Bedingungen aufstellen, die es zu erfüllen heisst, um in die Welt der Begegnung mit anderen
einzutreten..... So verstehe ich die Idee des Empfangens
und des Zuhörens des Kindes und seiner Eltern in den
Empfangsstätten, die leider in Polen noch nicht existieren.
Die Frage stellt sich jedoch, ob es möglich ist, dieses
hohe Ziel unter den Bedingungen unserer Krippen zu
erreichen, und auf welche Weise.
Die Krippe ist ein Betreuungsort, keine Maison Verte.
Beide Einrichtungen dienen der Sozialisierung, in der
Maison Verte jedoch geschieht das unter bequemen
Bedingungen für das Kind – in Gegenwart der Eltern oder
einer ihm sonst nahstehenden Person. Dem Kind, den
Eltern, aber auch den BetreuerInnen und ErzieherInnen
bleiben die in den Krippen so bekannten schwierigen
Augenblicke der Trennung erspart. In den Krippen, wo
ich arbeite, ist eine Anpassungsphase vorgesehen, um
den Kindern und den Eltern Gelegenheit zu geben, zusammen zu sein bevor sie sich zum ersten Mal trennen. Es
gibt immer mehr Treffen, Festlichkeiten, Integrationstage
für die Familien.
Die Lösung, so wie ich sie in einer „Elternkrippe“ in Paris
vorfand, schien mir genial : Die Eltern betreuen die Kinder
abwechselnd an der Seite des Personals, vormittags und
nachmittags. Die Kinder gewöhnen sich so ganz natürlich an die Gegenwart der Eltern in der Gruppe und die
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Stimmung in der Krippe wird familiär.
Neben den Ideen der Erneuerung und der Einrichtung von den Familien angepassten Räumlichkeiten,
brauchen unsere Betreuungsstrukturen Möglichkeiten, das Thema des psychischen Raums des Personals zu bearbeiten. Das ist viel schwieriger. Donatella
Caprioglio sagte während einer Tagung in Warschau :
„Um ein Kind zu bekommen, braucht man einen Bauch
und einen Platz im Kopf für dieses Kind. Schon bevor
es existiert, ist das Kind im Kopf, in den Gedanken
seiner Eltern..... In der Krippe braucht das Kind den
psychischen Raum der Personen, die sich um es kümmern, der Einrichtung....“ Weitere Charakteristiken der
Empfangsstätte von der Art der Maison Verte, die in den
Krippen in Polen schwierig anzuwenden sind, sind die
Anonymität und die psychoanalytische Ausrichtung des
Personals. Die Psychoanalyse ist in Polen nicht geläufig,
auch unter den Psychologen nicht. (Vielleicht ist das einer
der Gründe, die es so schwer machen, einen Ort wie die
Maison Verte zu gründen).
Krippen, Kitas, Clubs für die Mütter gibt es immer mehr,
jedoch sind sie eher auf frühzeitige Erziehung und Stimulierung des Kindes ausgerichtet. Die Leute, die dort
arbeiten entwickeln gerne ihre Kompetenzen in Bezug
auf verschiedene, erzieherische Methoden, Stimulierung,
Kommunikation, wo „die Resultate“ kurzfristig und gut
sichtbar sind. Der Wunsch, die Eltern zu belehren, ihnen
Anweisungen zu geben, sie aktiv zu machen, steht oft
im Vordergrund der Beziehung zwischen den Eltern und
dem Personal.
Sich Weisungen gegenüber dem Kind und den Eltern zu
enthalten, wie es die Psychoanalyse lehrt, wird manchmal
als „Zeitverlust“ angesehen; die Haltung „nichts zu tun“
wird als mangelnde Kompetenz seitens des Personals
gedeutet. Der Psychologe in einer Krippe (im Kindergarten), der in dieser Richtung arbeitet, läuft Gefahr, auf
Misstrauen und Unverständnis zu stossen. (Kommentare
wie : „Tun Sie doch endlich mal was mit diesem Kind

DIE EMPFANGSEINRICHTUNG UND IHRE ERWEITERUNGEN

67

!“, „Wie lange soll man mit Bauklötzen Türme bauen
?“, „Das ist nicht seriös !“, „Kümmern Sie sich um die
Kinder, wir brauchen keine Psychologen !“).
Trotz der Schwierigkeiten, denen ich von Zeit zu Zeit
begegne, bin ich überzeugt, dass die Psychoanalyse
uns bei der Arbeit mit Kindern und deren Eltern eine
Hilfe sein kann; mehr noch : wir brauchen sie. Wenn ich
beobachte, was zwischen Erwachsenen, Kindern und
Personal vorgeht, insbesondere, wenn ich versuche,
einen Sinn darin zu finden, um die Beziehungen zwischen
ihnen zu unterstützen, empfinde ich eine wahrhaftige
Notwendigkeit, mich auf das Unbewusste der Psyche zu
beziehen. Die unbewussten Mechanismen enthüllen sich
in verschiedenen Situationen : manchmal konzentriert sich
das Personal einzig auf das Kind, ohne die Familien- und
sozialen Verhältnisse zu berücksichtigen. Dabei denke ich
an D.W. Winnicotts Satz : „Ein Baby allein, das existiert
nicht.“ Manchmal ertragen die Erzieherinnen die Gegenwart, den Kontakt mit den Eltern schlecht – sie fühlen
sich, als wären sie auf der Anklagebank, kontrolliert.
Es kommt vor, dass die Eltern oder die Erzieherinnen
sich beklagen, man kümmere sich schlecht um das Kind
– in der Krippe oder zu Hause. Eltern und Personal
klagen sich gegenseitig an, falsche Auskünfte über das
Verhalten oder die Kompetenzen des Kindes zu geben.
Oft trifft man auf das von T.B. Brazelton beschriebene
Phänomen des „gate keeping“, welches man in allen
Kulturen feststellen kann – eine unbewusste Rivalität
zwischen den Personen, die sich um das Kind kümmern
(Wer weiss es besser ? Wer macht es besser ? Mit wem
spielt das Kind am liebsten ? An wen richtet es sich ?
Usw.). Dadurch entstehen viele kritische Momente
zwischen den Eltern und dem Personal. Um wirksame
Arbeit zu leisten, ist es notwendig, dass das Personal,
welches das Kind betreut, sich um seine Familie kümmert.
Dies erfordert für einige, dass sie ihre Gewohnheiten in
Frage stellen. Ich glaube, dass die Strategien in Richtung
von Erziehung und Kommunikation nicht ausreichen,
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um die Kompetenzen des Personals zu verbessern und
Präventionsarbeit zu leisten. Es wäre interessant, sich
dabei auf die Psychoanalyse stützen zu können. Es lohnt
sich, an John Bowlby, den Autor der Bindungstheorie zu
erinnern, der vor fünfzig Jahren schon die Notwendigkeit
unterstrich, dass die Einstellung der Leute, die mit Kindern
arbeiten, sich ändern müsse. Er hielt es für nötig, das
Personal auszubilden, damit sie das Kind, dem die
Gegenwart seiner Mutter fehlt, besser verstehen; auch
sein Bedürfnis, die Eltern trotz all ihrer Mängel lieb zu
haben, die Bedeutung seiner Beziehungen zu seinen
Eltern, auch wenn sie abwesend sind, und sein Recht,
nach der Trennung Schmerz und Gespanntheit
auszudrücken. J. Bowlbys Wunsch, dass sich die Leute, die
sich um das Kind kümmern, auch den Eltern helfen, ihre
eigenen, manchmal ambivalenten Gefühle sowie die ihres
Kindes anzuerkennen, hat sich nicht ganz verwirklicht.
Zusammenfassend möchte ich hervorheben, dass
heutzutage die meisten Spezialisten des frühkindlichen
Alters glauben, dass das Spezifische und das Ziel unserer
Arbeit in der Unterstützung des Vertrauensverhältnisses
zwischen Kind und Eltern besteht. All das findet nicht
in einer sozialen Leere statt. Eltern, die sich so wie sie
sind, von den Spezialisten akzeptiert fühlen, werden
ihren Kindern dieses Gefühl der Sicherheit weitergeben
können. Ein afrikanisches Sprichwort sagt : „Es braucht
ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen.“ In unserer
heutigen Welt obliegen die Betreuung und die Erziehung
der Kinder nicht nur den Eltern. Aus wirtschaftlichen und
sozio-kulturellen Gründen arbeiten oft beide Eltern, auch
wenn das Kind noch sehr klein ist. Die Rolle des „Dorfes“,
das die Kinder aufzieht und die Eltern unterstützt, kann
von den Krippen, den Kitas, den Kindergärten und auf
besondere Art von den Empfangsstätten für Kinder und
Eltern übernommen werden. Die Tatsache, dass wir bis
dato in Polen keine solchen Einrichtungen besitzen,
sollte uns nicht daran hindern, im Sinne von Françoise
Dolto zu arbeiten.
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BEHINDERTE KINDER EMPFANGEN
Die Begegnung mit jedem Kind ist einzigartig, und es ist
schwierig, allgemein darüber zu sprechen. Es gibt jedoch
eine besondere Situation des Empfangs, derjenige von
behinderten Kindern.
In der Arbeit mit behinderten Kindern und ihren Eltern
stellen sich mehrere Fragen. Wie begegnet man diesen
Kleinen, die vorerst Kinder sind, jedoch spezifische Bedürfnisse haben und eine besondere Aufmerksamkeit
erfordern ?
Wie hört man den Eltern zu, die schmerzlich geprüft sind
und sich oft isoliert, verletzt, schuldig fühlen ?
Im Zentrum für frühe Hilfe, wo ich arbeite, bieten wir
Kinder/Elterngruppen an, für die Kleinen von eineinhalb
bis zwei Jahren in Begleitung einer ihnen nahestehenden
Person.
Die Gruppe ist stabil, sie trifft sich regelmässig, einmal
pro Woche im selben grosszügigen Raum. Wir empfangen Kinder mit verschiedenen Arten und Graden von
Behinderung, darunter auch in ihrer psychomotorischen
Entwicklung zurückgebliebene Kinder, oder Kinder mit
Kommunikationsstörungen.
Es ist ein Ort zum Spielen, zum Sprechen und zum Austausch zwischen Kindern, Eltern und Personal.
Bei jedem Treffen der Gruppe gibt es dasselbe Ankunftsund Abschlussritual, was den Kindern ein Gefühl von
Beständigkeit und Sicherheit gibt. Grundlegend ist das
freie Spielen für die Kinder, mit einigen organisierten
Aktivitäten zwischendurch (motorische, musikalische,
kognitive). Es gilt vor allem, diejenigen Fähigkeiten der
Kinder zu fördern, die es ihnen erlauben, Beziehungen
herzustellen, zu kommunizieren, und die Freude des
Miteinanderseins zu entdecken. Wir ermutigen sie, die
Umwelt zu erforschen, jeder in seinem Rhythmus und
mit seinen Möglichkeiten. Diese Zusammenkünfte sind
kostbar für die Eltern, die sich oft ausgeschlossen und
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gesellschaftlich ausgegrenzt fühlen. Mit anderen Leuten
sprechen, die dasselbe erleben, seine Schwierigkeiten mit
denen anderer Familien vergleichen hilft, die Einsamkeit
zu durchbrechen. Bande und gegenseitiges Vertrauen
entstehen zwischen den Mitgliedern der Gruppe.
Immer ist das Personal da, um die Kinder und die Eltern
zu empfangen. Die Gruppe zu betreuen besteht darin,
offen und aufmerksam zu sein gegenüber allem, was
sich abspielt, um den Bedürfnissen der Kinder und der
Eltern bestmöglich entgegen zu kommen. Sich direkt
an das Kind wenden, es als eigenständiges Subjekt
behandeln bedeutet schon sehr viel. Anhören, was die
Eltern über ihr Kind zu sagen haben, ohne zu banalisieren, ohne sofort mit Ratschlägen zu kommen, erlaubt
den Eltern, an ihre eigenen Fähigkeiten zu glauben.
Bei behinderten Kindern sind es oft die anderen, die
Entscheidungen treffen – in Bezug auf die Organisation
des täglichen Lebens, die Behandlung, die Therapien,
usw. Wie kann man unter diesen Bedingungen seinen
Platz als Eltern einnehmen ?
Die Kinder fühlen sich in der Gegenwart ihrer Mutter,
ihres Vaters, ihrer Großmutter in Sicherheit. Sie spielen,
beobachten, lernen den Kontakt mit anderen, zu kommunizieren, sich auszutauschen. An diesem Ort erleben
die Eltern Momente wirklicher Begegnung mit ihrem
Kind. Der urteilslose Blick der anderen erlaubt es den
Eltern, ihr eigenes Kind anders zu sehen. Gleichzeitig
richten sich die Eltern auch an die anderen Kinder und
Eltern – so laden sie ihr Kind dazu ein, sich der Umwelt
zu eröffnen.
Die Gruppe wirkt im „Sinne“ der Maison Verte. Dieser
Ort gilt nicht der Behandlung, nicht der Rehabilitation,
keinen erzieherischen Zielsetzungen. Es ist eine neue Art
der Betreuung, die man in Pflege- und Erziehungseinrichtungen nicht oft antrifft. Gewöhnlich sind Gruppen
da, um „einer Sache zu dienen“. Allein ihre Bezeichnung
definiert ein Ziel, eine bestimmte Art der Intervention.
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Es gibt Gruppen für Psychomotorik, sensorische Integration, Musiktherapie usw. Hier wird das Kind als Subjekt
empfangen. Was wir ihm zu verstehen geben ist : „Du
bist nicht hier, um etwas zu machen, Du bist frei, eine
Zeit des Zusammenseins mit den anderen zu nutzen,
wie es Dir gefällt.“
Wie gesagt bestehen die Stunden hauptsächlich aus
freiem Spielen. Auch während der kurzen Zeitspannen
organisierter Aktivitäten überlassen wir den Kindern
oft die Initiative. Zum Beispiel setzen wir uns alle am
Anfang der Stunde in einen Kreis, dann singen wir und
sagen zu jedem Kind einzeln „Guten Tag.“ Das Kind
entscheidet, wie man es begrüsst, und wir befolgen
das – mit Händeklatschen oder mit den Füssen, durch
Kopfbewegung usw. Während der Stunde beobachten
wir, wie die Kinder spielen, und manchmal ahmen wir
sie nach. Manchmal nützen wir die Idee eines Kindes,
um eine Aktivität für die ganze Gruppe vorzuschlagen.
Zum Beispiel gab es kürzlich „den kleinen Zug“, ein von
einem Jungen begonnenes kollektives Spiel, das die
Kinder begeistert. Die Kinder folgen einander, in dem sie
sich spontan an einem Seil halten, sobald sie die Musik
hören. Die Kinder bestimmen ihren Rhythmus, von einer
Stunde zur anderen weiss man nicht, wie die Gruppe
funktionieren wird. Die Kinder werden im voraus für ein
ganzes Jahr angemeldet (6-8 Kinder), jedoch gibt es
welche, die nicht regelmässig kommen, und jedes Mal
ist es anders. Wenn mehrere Kinder da sind, gibt es viel
Bewegung und Lärm, andere Male ist es viel ruhiger. Das
ist spürbar, und es gibt Kinder, auch Eltern, die gerne
Bewegung haben während andere sich in der kleineren
Gruppe wohler fühlen.
Während der Stunden bleiben Mutter, Vater oder
Großmutter mit dem Kind da. Das ist sehr wichtig für
das Kind, das so seine neuen Beziehungserfahrungen
in der Sicherheit machen kann, die ihm die erwachsene
Vertrauensperson gibt. Auch für den Erwachsenen, der
sich oft nicht leicht von seinem Kind trennen kann, wirkt
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das beruhigend. Bei der Begegnung mit Familien, die
vom Schicksal der Behinderung getroffen sind, darf
man nicht vergessen, dass die Bande gegenseitiger
Abhängigkeit sehr stark sein können. Den Kindern und
den Eltern ermöglichen, sich unter guten Bedingungen
zu trennen ist sehr wichtig.
Klinisches Beispiel
Piotr, der an einem Down-Syndrom leidet, beginnt mit
zwei Jahren, an der Gruppe teilzunehmen. Am Anfang
sehr eingeschüchtert, bewegt er sich kaum, bleibt ganz
nahe bei seiner Mutter. Allmählich wird er während der
Stunden aktiver, bewegt sich gerne im Raum, entdeckt
die Spielsachen, beginnt, mit den anderen Kindern
Beziehungen zu knüpfen. Man erkennt auch bei der
Mutter eine veränderte Haltung; sie scheint sich weniger
auf ihren Sohn zu konzentrieren, spricht leichter mit den
anderen – Erwachsenen und Kindern.
Am Schluss der letzten Gruppe vor den Ferien, zehn
Monate später, begleitet Piotr seine Mutter bis zur Tür,
lässt sie hinausgehen, schliesst die Tür hinter ihr und
setzt sich ruhig auf den Teppich. Die Mutter öffnet die
Tür und ruft ihm zu: „Piotr, ich gehe !“ Piotr sieht sie an,
lächelt und winkt mit der Hand „Tschüss !“. Er ist bereit,
ohne seine Mutter im Raum zu bleiben. Die Mutter lächelt
ruhig. Das ist ein gutes Zeichen vor dem Schuleintritt,
der nach den Ferien stattfinden soll. Wir denken, dass
die Teilnahme an der Gruppe Piotr und seine Mutter
gut auf die bevorstehende Trennung beim Schuleintritt
vorbereitet hat. Die Gegenwart anderer Kinder hat es
Piotr ermöglicht, sich in der Gruppe wohl zu fühlen und
sich von seiner Mutter zu entfernen. Die Mutter hat ihren
Sohn wachsen sehen, hat sich dadurch beruhigt gefühlt
und hat sich den anderen gegenüber öffnen können.
Abschliessend möchte ich sagen, dass das Funktionsprinzip der Empfangsstätten für Kinder und Eltern eine Quelle
für Überlegungen in anderen Einrichtungen werden kann.
Wir sind überzeugt, dass diese Begegnungsgruppen
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wirklich dazu dienen, das Kind als Subjekt zu sehen und
seine Eltern zu begleiten.
Was mir als Empfangsperson gefallen würde, wäre eine
weniger beschränkte Zeit für die Gruppen. Jede Zusammenkunft ist anders, und manchmal scheint die Regelzeit
einer Stunde zu schnell vorbeizugehen, und man hat den
Eindruck, etwas zu unterbrechen. Wir haben uns noch
viel zu überlegen und in der Organisation unserer Arbeit
vorwärtszukommen.

Die Geschichte einer Begegnung :
Die Geburtsstunde von Pollicino – die
Einrichtung
„Ihr braucht keine Angst zu haben (…) ich weiß, wie wir
den Weg nach Hause wiederfinden, weil ich beim Gehen
kleine weiße Kieselsteine, die uns führen werden, fallen
ließ.“ (Der kleine Däumling)
„Für meinen Papa,
Luca, ich liebe Dich sehr !
Ich finde es toll, mit den Baukästen zu spielen !
Und am Abend die Zeichentrickfilme zu gucken !
Was für ein Spaß mit Farben zu malen !
Und die allerschönsten Puzzles zu legen !
Aber der wirklich zauberhafte Tag wird der sein, Papa,
wenn Du zurückkommen wirst !“
Amélie
„Das Begehren nach dem Anderen ist so stark, dass
Camille ab und an sogar am Wäschesack, den ich meiner
Gefährtin zum Waschen gab, roch und dann sagte : Das
ist gut, es riecht nach Papa.“
Sie würden gerne dableiben, aber schon muss man sich
trennen. Man drückt sich, man umschlingt sich. Die Welt
außerhalb der Familie existiert nicht mehr.“
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„Mama, was ist das für ein großes Haus ?
Das ist ein Gefängnis, mein Mädchen.
Was ist das, ein Gefängnis ?
Ein Ort, an dem man Diebe und solche, die anderen
Unrecht zufügen, einsperrt. Du weißt, mein Mädchen,
Gott hat uns die zehn Gebote gegeben, und es gibt
auch das Gesetz der Menschen.“
So hat meine Mutter mit mir gesprochen, als ich sie
eines Tages nach dem gewaltigen, fensterlosen und von
unverhältnismäßig hohen Mauern umgebenen Gebäude
mit der klitzekleinen Eingangstür befragte. Ein Bauwerk,
an dem wir Kinder beinahe täglich auf dem Weg zur
Schule vorbeikamen. Dieses große strenge Haus, das
unverrückbar auf unserem Schulweg lag und an dem wir
auf unserem Weg von Zuhause in die Schule zwingend
vorbei mussten, blieb uns rätselhaft.
Man sagte uns : Dort sind die Bösen, die anderen weh
tun und Hühnerdiebe eingesperrt. Wir Kinder dachten
dabei an den großen bösen Wolf. Nichts Menschliches
kam uns dabei in den Sinn. Ein Angstgebäude, in
Verhörbauwerk, ein Haus des Schweigens.
Sfax in Tunesien….Paris in Frankreich….Lugano in der
Schweiz. Lebenswege, Grenzübergänge, Berufswege.
Jahre sind vergangen.
Und nun bietet sich mir die Gelegenheit, Sie in dieses
geschlossene Universum des Gefängnisses anhand der
Geschichte von Pollicino zu führen : Es ist eine zweifache
Geschichte – die der Schaffung von L’Oasi, einer Struktur
ähnlich der Maison Verte, letztere eine offene städtische
Begegnungsstätte für Eltern und Kinder, erstere ine
offener Ort im Gefängnis.
Schon 1991 in Locarno hatten wir nach langem
Herantasten und vielen Behördengängen eine
Begegnungsstätte für Eltern und Kinder geschaffen.
Wir hatten dabei das Konzept der Maison Verte, die 1979
in Paris mit einer Gruppe von Fachleuten – Erziehern und
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Psychoanalytikern – eröffnet worden war, übernommen.
Es handelt sich um einen Ort des Hörens, der Aufnahme
und der Sozialisierung, der Kindern von der Geburt
an bis zu vier Jahren in Begleitung eines berechtigten
Erwachsenen (der diese Zeit über auch dabei bleiben
soll) ohne Vorabtermin zu festen Zeiten offen steht, um
frühkindlichen Bindungsstörungen vorzubeugen. Wir
waren im dritten Jahr unserer Tätigkeit.
Mannigfaltige Fragen beschäftigten uns. Handelten wir
im Geiste der Maison Verte ? Arbeiteten wir eigentlich mit dem Dispositiv, das diese erarbeitet hat ?
Für uns war diese Frage von großer Bedeutung. Es
handelte sich nämlich darum, an einem Ort, der durch drei
Verneinungen definiert wird, präsent zu sein und dort
gegebenenfalls zu intervenieren :
„Weder Kinderkrippe, Pflegestation noch Kinderhort,
ist es vielmehr ein vitaler Ort, an dem das Kind in die
Gesellschaft eingeführt wird, ohne dabei seine Identität
zu verlieren – ein Freizeitzentrum zum Sprechen und zum
Entspannen.“
„Ein Ort der Zusammenarbeit mit den Eltern, an dem
zwar die Anonymität gesichert ist, was aber nicht mit
einer unverbindlichen Begrüßung gleichzusetzen ist,
und an dem das Kind nicht beobachtet oder bewertet
werden soll.“
Marie Hélène Malandrin in ihrem Buch über Françoise
Dolto Une psychanalyste dans la cité : l’Aventure de la
Maison Verte war uns dabei eine Orientierungshilfe27.
„Als Vorbedingung muss es dort zwischen den
einzelnen MitarbeiterInnen eine gemeinsam geteilte
Vorstellung davon geben, wie das Unbewusste an
unserer menschlichen Entwicklung mitwirkt. Und dann ist
es an jedem von uns, diese beim Empfangen der Klientel
tatsächlich zum Tragen zu bringen, wenn nötig tagtäglich
während der Begegnung der Eltern und Kinder.“
Stellte unsere Art zu „sagen“, dass wir bei den Kindern
und ihren Eltern präsent sind, tatsächlich eine Verfügbarkeit dar, die sich auf das, was sich als Frage zwischen
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„die
Verbesserung
der Lebensbedingungen
von Müttern
und ihren
Kindern,
um deren
Bindung
aufrechtzuerhalten
und diese
trotz der
Haftsituation
human zu
gestalten.“

ihnen entspann, bezog ? Hörten wir unvoreingenommen,
auf Ratschläge wie „ich weiß, was gut für Dich ist“
verzichtend, zu ?“
Wir sprudelten vor Ideen : unser Begehren und unsere
Fragen feuerten uns dabei an.
Was mich betrifft, so genügte mir das allem Anschein
nach nicht - da wühlte mich eine Filmszene auf : Eine
Mutter versuchte sich zusammen mit ihrem Baby vom
Laufgang eines Gefängnisses zu stürzen. Wie verzweifelt
musste sie sein ?
Folgende Fragen drängten sich mir auf : „Es gibt also
Mütter, die zusammen mit ihrem Baby inhaftiert sind ?
Was macht man für sie ? Wie sieht ihr Alltag zusammen
mit ihrem Kind auf einer Zelle aus ?“
Könnte l’Oasi vielleicht eine Antwort darauf geben ?
Ich wusste nichts von Gefängnissen und auch nicht, an
wen ich mich wenden sollte. Und gab es überhaupt eine
Notwendigkeit, im Gefängnis tätig zu werden ?
So begann ich mich umzuhören, was in Frankreich und
in der Schweiz diesbezüglich getan wird. Bleiben die
Kinder bei ihren Eltern und bis zu welchem Alter ? Wie
ist ihr Aufenthalt organisiert ?
Je mehr ich darüber nachdachte, desto dringlicher
wurde der Gedanke, ob man denn keine „Maison Verte“
(Grünes Haus) in ein von grauen Mauern umgebenes
Haus setzen könnte ?
Ein Freund arbeitete in der Strafvollzugsbehörde des
Kantons Tessin als sogenannter Rehabilitationsassistent
und wies mich darauf hin, dass die Abteilungsleiterin,
eine sehr rege Frau, besonders auf die Verbesserung
der Lebensbedingungen von Müttern und ihren Kindern
Wert lege, um deren Bindung aufrechtzuerhalten und
diese trotz der Haftsituation human zu gestalten. Dieser
Hinweis fand bei mir Anklang. Das Augenmerk, das diese
mir unbekannte Frau auf die Mütter richtete, bestärkte
mich darin, sie zu treffen.
Dieses Vorhaben beschäftigte mich derart, dass ich
meine Schüchternheit überwand, um einen Termin mit
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ihr zu vereinbaren, aber der Gedanke : „Was soll ich ihr
eigentlich sagen ?“, ließ mich dabei nicht los.
Vor allem über die Relevanz meiner Vorschläge machte
ich mir Gedanken !
So traf ich also Madame Luisella De Martini.
Ich teilte ihr unsere Erfahrungen mit der Maison Verte,
mit, diesem Ort der Begegnung, des Hörens und
der Sozialisation gegründet 1979, mit seinem sehr
durchdachten Dispositiv, worin Kinder, Eltern und das
Aufnahmeteam sich stets auch auf Regeln beziehen,
die den Ablauf und das Zusammenleben an diesem Ort
gestalten : z.B. den Kindern einen Schurz umbinden,
wenn sie mit Wasser spielen; eine gemalte rote Linie,
die zwei Räume voneinander trennt, respektieren, da
dadurch der Platz der Kleinen vom Spielzimmer mit seinen
Dreirädern, Lastwagen und Fahrrädern geteilt wird.
Auf diese Weise wird die Frage nach dem Verbotenen
bei den Kindern eingeführt. Die Frage nach dem Verbotenen
für Kinder, deren Mütter Gesetze der Gesellschaft
übertreten haben, spricht diese an und fesselt ihre
Aufmerksamkeit.
Ich frage sie, ob eine Struktur wie die Oasi, die sich auf
die Maison Verte bezieht, für die Mütter und Kinder
denkbar wäre. Zu meiner großen Überraschung antwortet
sie : „Es gibt auch Väter, die solch ein Begegnungsraum,
der ihnen den Umgang mit ihren Kinder ermöglichen
würde, betreffen könnte.“
Sie schlägt mir vor, einige Sätze zu dieser Idee zu Papier
zu bringen. Folgendes schlug ich ihr vor :
Sie (Elles) und Sie (Ils) :
• Man bezeichnet sie als Gefangene
• Sie werden nicht mehr als Junge, Sohn, Mann, Ehemann,
Vater anerkannt.
• Sie werden nicht mehr als Mädchen, Tochter, Frau,
Ehefrau, Mutter anerkannt.
Ihre Identität, ihr Lebensweg, ihre Subjektivität, ihre
Geschichte, ihre Freuden, ihr Leid, ihre Erinnerungen
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„einen
widersprüchlichen
Ort“

„es gibt
auch Väter“

werden nicht mehr beachtet.
Ihre Gedanken werden vom Dasein als Häftling völlig
vereinnahmt.
Nach unserem zweiten Treffen bot mir Frau Luisella De
Martini an, ein Konzept über eine Begegnungsstätte
von Kind und Elternteil in solch einem spezifischen
Milieu, wo sie sich während der Besuchszeit – abseits der
offiziellen Sprechräume - treffen könnten, zu schreiben :
einem Raum der Sprache, des Sprechens und Hörens.
Wir schlugen vor, innerhalb des Gefängnisses einen
großen Raum mit Spielzeug, Büchern und Sofas einzurichten. Wir wollten eine kleine Stätte der Begegnung
schaffen, die empfindlich und beruhigend zugleich wirkt :
einen widersprüchlichen Ort, an dem sich Kinder und
Eltern innerhalb des Gefängnisses, in dem den Erwachsenen die Freiheit entzogen ist, völlig zwanglos treffen
könnten. Eine Frage nagt an jeder inhaftierten Person :
„Was soll ich meinem Kind sagen ? Und wie soll ich es
ihm sagen ? Und wann davon sprechen ?“
Die Problematik der Trennung stellt dabei das Herzstück
solch einer Struktur der Begegnung, des Hörens und des
Treffens wie Pollicino dar. Die Trennung aufgrund einer
Inhaftierung unterscheidet sich von der eines Paars, das
beschließt sich zu trennen : ein Dritter – eine Autorität
– erzwingt sie.
Als der Verein zum Schutze und zur Wahrung der
Eigenständigkeit von Kleinkindern (Association pour la
prévention et l’autonomie de la petite enfance) Oasi in
Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe des Kantons
Tessin (Service de Probation du Canton Tessin) das Projekt
Pollicino ins Leben rief, legte die Bewährungshilfeeinrichtung besonderen Wert darauf, dass der Verein, der
sich in seiner Arbeitsweise auf den psychoanalytischen
Diskurs und insbesondere auf das Werk von F. Dolto
bezieht, auch einen besonderen Aspekt mit berücksichtige : das Konzept der „Grenze“, das durch die Norm
festgelegt wird, die Beachtung einer Regel, das „Verbot /
Unter-sagte“ („inter-dit“). Für inhaftierte Personen bildet
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die Frage der Achtung von Normen und das Einhalten
von Grenzen und Regeln von vornherein eine Problematik. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht, ob die Mütter
und Väter für unser Vorhaben empfänglich sein würden.
Wie wurde das Vorhaben Pollicino am (01.02.1995)
vorgestellt ?
Das Pilotprojekt wurde allen Inhaftierten – Männern,
Frauen, Vätern, Müttern – vorgestellt und dabei wurde
auch der Film „Papa ist auf Dienstreise“ von Emir Kusturica28 gezeigt. Gleichzeitig wurde auch eine beträchtliche
Vorarbeit bezüglich Information und Sensibilisierung
für das Gefängnispersonal und den Ansprechpartnern
der Justiz geleistet. Wir wollten, dass man in diesem
besonderen Raum nicht als Gefangener sondern
als Vater und Mutter, die zu ihrem Kind – Sohn oder
Tochter – eine Bindung halten, leben kann. Es ging
darum, an diesem Ort während der tagtäglichen Treffen
etwas Unvorschriftsmäßiges, frei Zugängliches
einzuführen, was sowohl für die Kinder als auch für die
Eltern Fragen nach dem Gesetz, der Trennung, der Justiz,
der Zerrissenheit, des Schweigens erst ermöglicht, um
so etwaigen Traumata, die sonst aus Geheimnissen oder
während der Haft vorgebrachten Lügen eines Elternteils
oder der Eltern entstehen könnten, vorzubeugen.
Häufig versuchen nämlich inhaftierte Eltern, im Glauben
ihre Kinder bekämen schon nichts mit, diese dadurch
zu schützen – ein „Schützen“, das den Kinder erst gar
kein Fragen ermöglicht, was sozusagen wiederum die
Eltern beruhigen soll. Aber es gibt ein Sagen der Eltern
zu ihren Kindern, der Kinder zu ihren Eltern : Papa und
Mama sprechen – die Kinder fragen : „Wo ist mein Papa ?
Wo ist meine Mama ?“
Und die Eltern antworten : „Dein Papa ist geschäftlich
unterwegs.“ „Deine Mama ist im Krankenhaus.“
Die Eltern sind davon überzeugt, dass die Kinder nichts
mitbekommen; und dennoch findet die Verhaftung häufig
in Anwesenheit des Kindes statt.
Die Familie ist verwirrt und sprachlos : Es wird mit
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Emir Kusturica
Papa ist auf
Dienstreise.
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Rechtsanwälten und anderen Familienmitgliedern und
sozialen Einrichtungen telefoniert…
- „Hallo, mein Mann/meine Frau wurde verhaftet !“
- „Zu wieviel Strafe wird er/sie verurteilt werden ?“, (für
sein/ihr Verbrechen, für den Diebstahl, für den Verkauf
von Drogen.)
- „Wird er/sie dafür ins Gefängnis kommen ?“
Und dabei sind die Kinder oft anwesend. Bestürzt erleben
sie dieses Ereignis als jähe Trennung, ohne unmittelbare
Erklärung von Seiten der Beteiligten. Dieses GetrenntSein erfolgt gewaltsam : die Justiz, ein Dritter befiehlt sie !
Das Kind hört, dass Papa/Mama eine große Dummheit
begangen hat, aber kein ihnen nahestehender Erwachsener
gibt ihnen eine nachvollziehbare Erklärung dafür. Das
Kind wird einer Wirrsal ausgesetzt, einer Lüge – es wird
von der Familiengeschichte tatsächlich ausgeschlossen.

„in diesem
besonderen
Raum
nicht als
Gefangener
sonder als
Vater und
Mutter leben
kann“
Referenz zu dem Buch
von Marie Cardinal
„Mots pour le dire“,
zu deutsch
„Schattenmund“ .

29

Pollicino schrieb sich – so schien es uns - in folgende
Geisteshaltung ein : Indem die Eltern sich Fragen über
die Bindung zu ihrem Kind stellen können, wird Pollicino
erst relevant. Die erste Aufgabe eines Betreuers, der
den Platz eines Dritten zwischen Kind und Erwachsenen
einnimmt, ist es, den Eltern verständlich zu machen,
dass es nicht traumatisch auf das Kind wirkt, wenn sie
über ihre Inhaftierung mit ihm reden; vielmehr wirkt das
Schweigen darüber traumatisch.
Es geht darum, zusammen herauszufinden, wie die Kinder
während dieser zwangsläufigen Trennung unterstützt
werden können. Es geht darum, „sagbare Wörter“29 dafür
zu finden oder wiederzufinden, mit denen der Vater zum
Sohn, der Vater zur Tochter, die Mutter zum Sohn, die
Mutter zur Tochter sprechen kann, damit die Familiengeschichte nicht erstarrt, nicht in der Schwebe bleibt,
nicht durch ein „zwangsläufiges“ Nicht-Aussprechen
unterbrochen wird.
Häufig empfinden sie eine solche Scham, dass sie die
Fragen ihrer Kinder nicht einmal hören.
„Papa wo bist Du ? Mama ! Warum bis Du nicht hier ?
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Du fehlst mir so ! Wann kommst Du nach Hause zurück ?
Meine Freunde fragen mich schon : Wo ist denn Dein
Papa ? Wo ist denn Deine Mutter ? Ich sage, Du wärst auf
Urlaub. Ich sage, Du bist weit weg auf Arbeit. Ich sage,
Du bist bei Großmutter. Ich sage, dass etwas passiert
sei, wie bei der Mutter von Dumbo, die in ihrem Käfig
bestraft wird. Tschau Papa ! Mach keine Dummheiten !“
Zu sagen : „Ich bin eingesperrt“ bedeutet für einen
Vater wie für eine Mutter, dass man dem Kind gegenüber für eine Tat, die zur Festnahme und schließlich zur
Inhaftierung führte, Verantwortung übernimmt.
Einerseits gibt es also eine Arbeit die Trennung
betreffend, andererseits eine Arbeit der Eingliederung
und Sozialisation des Anderen. Das Gefängnis hat gemäß
seiner Statuten die Bestimmung zu rehabilitieren, wiedereinzugliedern und zu resozialisieren. Die Gefängnismauer
grenzt das das Innere vom Äußeren ab : „soziale Mauern“
die die Norm scheiden in Akzeptables und Inakzeptables,
Gerechtes und Ungerechtes, Gutes und Böses.
Pollicino schreibt sich hier als ein dritter Ort ein : zwischen
Gefängnis und Sozialem.
Die Resozialisierung der Eltern nach der Haftentlassung
bedeutet auch, dass Beziehungen wieder aufgenommen
und ihr Rollenverständnis in der Gesellschaft wiedergefunden bzw. wiedererlangt werden müssen.
Damit die Bindung des Vaters oder der Mutter zum Kind
nach der Haftentlassung wieder geknüpft werden kann,
muss zuvor eben diese Bindung im Gefängnis aufrechterhalten oder sogar begleitet worden sein.
Damals, mit meinen Kinderaugen betrachtet, schien mir
alles hinter dieser großen Mauer erstarrt und lautlos zu
sein. Nun beseelen Lebensgeschichten, Stimmen und ein
Reden das Innere dieses Raums, der von umschließenden
Mauern abgegrenzt wird.
Es bewegt mich, so viele Stimmen, soviel Lachen, Schreie
und unterschiedliche Sprachen zu hören.
Abteilungen, Stockwerke, Zellen, Gänge, Gitter, Frei-
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„sagen:
«ich bin
eingesperrt,»
bedeutet,
dass man
seinem Kind
gegenüber
die Verantwortung
übernimmt.“
„eine Art von
symbolischer
Bezahlung“

stundenhöfe – „grüne Oasen“… Schwelle um Schwelle
– Übergänge, die schließlich „in kleinen verbindlichen
Schritten“ zum Ort der Begegnung, des Zuhörens und
Sprechens führen.
Dieser geschlossene Ort birgt ein eigenes Gesellschaftsleben : intensiv und einem Bienenstock gleich – voll von
Bindungen, Los-Lösungen und meist umtriebigen Gefühlen – voller „(unt-) erdrückter“ Redeversuche – eine
Mikrogesellschaft, in der sich das Sprechen zum Anderen
hin öffnet.
Pollicino, dieser für Austausch, Treffen, Augenblicke der
Zärtlichkeit und der Überraschungen offene Ort begleitet
das Wieder-Knüpfen von durch die Inhaftierung abgerissenen oder verwahrlosten Banden.
Er gibt dem Vater und der Mutter die Würde wieder.
Er erkennt sie in ihrem Eltern-Sein an und beteiligt sich
daran, eine tragfähige Zukunftsperspektive hinsichtlich
der Rückkehr in die Gesellschaft zu erarbeiten.
Es gibt aber eine Bedingung, um von Pollicino empfangen
zu werden und von einem Besuchstreffen zu profitieren :
der inhaftierte Elternteil muss etwas mitbringen und
hierlassen, eine Art von symbolischer Bezahlung.
Es geht dabei nicht um Geld, sondern um etwas, was im
Gefängnis viel wert ist : Er muss den Zeitaufwand, um
sich mit seinem Kind bei Pollicino zu treffen, von der
regulären Besuchszeit, die dem Inhaftierten für seine
Familienkontakte zusteht, abziehen. Jede in Stampa
inhaftierte Person hat das Recht auf maximal 7 Stunden
Besuchszeit im Monat. Die Stunden der Besuchstreffen
von Eltern und Kindern, die Pollicino immer am Sonntag
durchführt, werden also erfasst und dementsprechend
vom monatlichen Zeitkontingent abgezogen.
Der Ethnologe Pascal Dibie schreibt in seinem Buch
Ethnologie de la Porte („Die Ethnologie der Tür“) :
„Es darf nie vergessen werden, dass mit dem Eintritt in
eine Vollzugsanstalt die Herrschaft über die Zeit - die
Zeit, die man für sich hat – endet; und dass die Strafe
selbst, die eigentliche Strafe, auch wenn sie am Ende
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des Verfahrens im Urteilsspruch verkündet wird, darin
besteht, dass zwischen all den Strafmaßnahmen und
Strafaussetzungen die Unsicherheit herrscht, nicht
zu wissen, wann sich die Pforten, die einen von der
Gesellschaft ausschließen, wieder dem bürgerlichen
Zeitenlauf öffnen werden.“30
Und noch eine Ungewissheit kommt hinzu : „Wird es
bei der Entlassung draußen noch so sein, wie vorher ?“
Von seiner Zeit ein Stück Zeit vom Besuchssprecher für
sein Kind abzugeben, bedeutet paradoxerweise, eben
auf diese Weise die Herrschaft über die Zeit wiederzugewinnen : Indem eine Wahl getroffen wird, kann das
eigene Begehren wieder ins Spiel kommen – zu Pollicino
zu kommen, wann man will, wenn man es will, um seine
Elternrolle als Vater oder Mutter wahrzunehmen. Für die
Zeit eines Besuchs wird der Geist der Maison Verte wiederbelebt : ein zur Stadt hin geöffneter Ort, der für die
Eltern keinerlei Verpflichtung, ihn zu betreten, darstellt;
wo sie ganz allein über ihr Begehren ihn zu betreten oder
nicht, verfügen können.
Die Gesellschaft gibt die Regeln von Rechten und
Pflichten bezüglich der Kinder vor; die Inhaftierten mit
Hilfe von Pollicino eignen sich aus eigenem Antrieb
heraus die Zeit wieder an, die sie mit ihrem Begehren
- Vater und Mutter zu sein - ausfüllen wollen. Auf diese
Weise nimmt der jeweilige Elternteil sein Begehren an :
Er verfügt wieder über Entscheidungsfreiheit.
Für das Kind („er-“)zählt vor allem die Wissbegier, wo
sein Vater ist, wo seine Mutter ist, und nach dem ersten
Besuchstreffen kann es ihnen so einen Ort zuordnen, der
keine „terra incognita“, Fremdheit und Unheimlichkeit
mehr darstellt.
So wird Pollicino für das Kind Treffen für Treffen zu einem
Ort, wohin es kommen und gehen und zurückkehren
kann, um Vater und Mutter zu treffen.
So wie die kleinen weißen Kieselsteine des Kleinen
Däumlings er-öffnet die Abfolge der Treffen für das Kind
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als auch dem inhaftierten Elternteil, Vater oder Mutter,
ein Wissen über den „Weg“, der es gestattet sich in
einem Haus, im Familienkreis wiederzufinden und dorthin
zurückzukehren.
Folgende Worte eines Vaters kommen mir dabei in den
Sinn : „Wissen Sie, es gibt im Gefängnis einfach nichts zu
sehen, alles muss man hören, wie den Regen, der auf die
Bäume fällt. Das Leben im Gefängnis kann nicht gesehen,
aber gehört werden wie der Wind in den Bergen.“
„Geräusche haben im Gefängnis eine herausragende
Bedeutung, auf Grund der Nutzlosigkeit des Sehens.
Tatsächlich berauben uns die Mauern, Türen und
Gitter des wahren Schauens und man gewöhnt sich wie
die Tiere ein Gehör zu entwickeln, um zu wissen, was
ringsherum los ist.“31
Die Mauern, die in meiner Erinnerung das „UnMenschliche“ zu umschließen schienen, öffnen sich
hin zu einer Befragung des Menschlichen. Eines
Menschlichen, das nicht auf eine Tat reduziert werden
kann, so schrecklich sie auch sein mag… Von Außen nach
Innen hin kehren meine Gedanken, die ich als kleines
Mädchen hatte, wieder : Von dem enormen Bauwerk
meiner Kindheit hin zu Pollicino hat sich die Umgebung
verändert. Von Sfax nach Lugano hin verschafft sich das
Leben wieder sein Recht.
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DIE PSYCHISCHE ARBEIT IN EINER EMPFANGSSTÄTTE FÜR KINDER UND ELTERN :
EIN EINGEKLEMMTER AFFEKT
Bevor ich die Natur der Arbeit in der Empfangsstätte im
einzelnen und im allgemeinen angehe, möchte ich das
Spezifische, was daraus eine Arbeit macht mit einem
klinischen Beispiel illustrieren. Es handelt sich um eine
im doppelten Sinne „junge Mutter,“da sie einerseits
ihr erstes Kind hat und andererseits auch ganz jung ist
im Vergleich zum Durchschnittsalter, in dem die Frauen
in Frankreich heutzutage Mutter werden. Sie kommt
regelmäßig in die Caragole, seit ihre Tochter, die ich
Olga, nennen werde, vier Monate alt ist. Das erste, das
sie uns sofort mitgeteilt hat ist ihre große Sorge um den
Hinterkopf ihres Babys, der sehr flach ist. Sie hat mehrere
Ärzte aufgesucht, die vergeblich versucht hatten, sie
über die Entwicklungs- oder Korrekturmöglichkeiten
der Schädelform zu beruhigen; ständig spricht sie von
ihrer Besorgnis und drückt sie auch ganz sonderlich in
ihrem Verhalten aus. Sie verändert die Lage ihres Babys
unentwegt, und sucht die richtige Position, um zu vermeiden, dass es auf dem Rücken liegt, was das Problem
noch verschlimmern würde. Das ist jedenfalls, was sie
glaubt und was sie von den guten Ratschlägen sagt, mit
denen man sie zu Hause überschüttet. Sie beschreibt,
wie sie von den wohlgemeinten Äußerungen von Olgas
Großmutter und Urgroßmutter umgeben ist, welche
beide sie auffordern, das Kind auf die Seite zu legen,
was ihr nicht gelingt. Außerdem, so sagt sie, schreie
Olga, sobald man sie auf den Bauch lege. Es gibt also
keine Lösung : das zeigt uns die Mutter in ihrer ständigen
Suche nach neuen Positionen für ihre Tochter, die sie nie
zufrieden stellen. Es führt dazu, dass sie sie die meiste
Zeit im Arm hält. Zur Zeit der Ereignisse, von denen
ich sprechen möchte, ist Olga ungefähr 6 Monate alt.
Sie ist ein ernstes Baby, manchmal noch mehr; müde
der allgemeinen Aufregung um sie herum, lächelt sie
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nie. Während ihre Mutter versucht, sie anzuregen, sie
ständig zu beschäftigen und ungeduldig erwartet, dass
sie einen Gegenstand erfasse, den sie ihr reicht, oder
mit den Händchen spiele, reagiert Olga nicht. Wenn
man sich ihr nähert, um mit ihr zu sprechen, ihr etwas
wiederzugeben von der enormen Besorgnis ihrer Mutter,
reagiert sie auf unsere Stimme und hört aufmerksam zu,
nie jedoch zeichnet sich auf ihrem Gesicht das glückselige Lächeln ab, womit die Babys gewöhnlich auf
unsere Stimme antworten, auf Stimmvariationen, die wir
benützen wenn wir mit ihnen sprechen. Wir stellen sogar
hie und da fest, dass sie den Blick abwendet, dass sie
die Augen des Anderen loslässt, „abhakt“, was auch uns
sehr beunruhigt. Wir stellen uns vor, dass die Geschichte
mit dem flachen Schädel wohl sicher ihre Bedeutung
hat, dass sich jedoch hinter dieser Klage etwas anderes
verbirgt, eine viel tiefere Angst, zu der wir dank einem
Zusammentreffen von Umständen Zugang bekommen
haben : eine Reihe von Ereignissen, die einen Affekt von
Zorn und enormer Demütigung bei der Mutter auslösten,
worüber ich berichten möchte.
Die Caragole ist an allen Wochentagen, auch samstags
geöffnet, was den Eltern ermöglicht, zusammen zu kommen, und den Vätern erlaubt, den Alltag ihrer Kinder zu
entdecken, denn die Kinder kommen oft jeden Tag mit
ihrer Mutter oder der Tagesmutter.
An einem Samstag klopfte die junge Mutter ans Fenster
und fragte nach der Codenummer des Haupteingangs,
der am Wochenende funktioniert. Als ich sie ihr gab,
fragte sie mich, ob sie auch kommen könne, obwohl
sie wisse, dass der Samstag der Tag für die Väter sei.
Ich antwortete ihr lächelnd, dass dies keineswegs die
Mütter ausschließe, und hieß sie willkommen. Sie war
die erste an diesem Tag und setzte sich mit ihrer kleinen
Tochter auf den für die Babys vorgesehenen Teppich
und begann über die Tatsache zu sprechen, dass der
Papa nicht kommen könne, dass er ständig arbeite,
dass sie oft allein sei mit ihrer Tochter, auch abends
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und sogar am Wochenende, und dass der Papa nichts
von seiner Tochter verstehe, dass sie zu klein sei, um
ihn zu interessieren. Während sie so sprach, erforschte
Olga die Decke und drehte schließlich den Kopf in die
der Mutter entgegengesetzte Richtung und zog sich
auf sich selbst zurück. Da wandte ich mich an sie mit
der besonderen hohen Stimme, mit der man zu Babys
spricht und sagte : „Ja so was, Deine Mama dachte, sie
wäre ausgeschlossen, sie dürfe heute nicht kommen,
wo wir doch wohl wissen, dass sie sich ständig um Dich
kümmert und wie wichtig das für Dich ist.“
Die Mutter reagierte sehr stark auf diese Worte, auf den
Signifikanten „ausgeschlossen“, der in ihr wie ein Echo
widerklang. Sie erzählte uns wie sie von ganz klein auf
gekämpft hatte, um nicht aus dem Kreis der Jungen
ausgeschlossen zu sein, um das Recht zu haben mit ihnen zu spielen. Und da kam ein Schwall von Gefühlen,
von aufgestauter Wut auf uns, die ihr zuhörten, zu. Sie
beschrieb mit viel Heftigkeit das Schicksal der kleinen
Mädchen in ihrer Heimat, die alle von ihren Müttern und
Großmüttern dazu bestimmt würden, Barbie Puppen
zu werden, so sagte sie, brave kleine Mädchen, hübsch
gekleidet, die sich nicht bewegen und sich mit Puppenspielen begnügen, um sie auf das einzig vorstellbare
Ziel vorzubereiten, eine gute Ehefrau und Mutter zu
werden. Dass sie eine Rebellin gewesen sei, dass man
sie oft bestraft hätte, weil sie mit den Jungen spielen,
draußen springen und mit Autos spielen wollte. Dass sie
jedoch hartnäckig gewesen sei und nicht nachgegeben
habe. Sie erinnerte sich daran, dass sie mit sechs Jahren
ins Krankenhaus musste und sich anstelle einer Puppe
ein Auto gewünscht habe, dass ihre Mutter sich ihrer
schämte, ihr jedoch das heiß gewünschte Autos gebracht
habe. Dass all dies für sie sehr schwer gewesen sei, dass
sie sich jedoch nicht habe unterkriegen lassen. Und jetzt,
da sie selbst eine Tochter habe, wäre sie von Mutter und
Großmutter überwacht, damit sie das Mädchen nach
der Norm des weiblichen Schicksals erziehe. Sie hätten
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wegen der Geschichte des flachen Hinterschädels ein
Drama gemacht, und gesagt, sie würde nicht hübsch
werden und keinen Mann finden. Dass sie ihr aufdrängten,
wie sie sie hübsch anziehen solle, während sie nicht
unbedingt immer Lust habe, wegen eines Fleckens
die Kleidung zu wechseln. Dass sie sie unablässig vor
den Ratschlägen und den Forderungen ihrer Mutter
beschützen müsse, die ihr riet, sie schreien zu lassen,
damit sie einschlafe, ihr nicht zu essen zu geben, wenn
sie danach verlange, da sie ja doch schon etwas rundlich
sei. Und, Gipfel all ihrer Forderungen, sie wolle nicht,
dass sie sie Großmutter nenne.
Gewissermaßen um ihrem Zorn ein Ende zu setzen,
ihn wieder einzudämmen, um wieder die erwachsene
Person, „das hilfreiche Wesen“ von dem Freud spricht,
zu werden, welche zu sein sie sich für ihre Tochter verpflichtet fühlte, fing sie an zu sagen, dass sie ihre Mutter
und ihre Großmutter verstehe, die sehr schwere Dinge
erlebt hätten, politische Umwälzungen, Hungersnot,
Überlebenskampf. Deshalb hätten sie nicht die Zeit
gehabt, sie, das kleine Mädchen mit seinen Ansprüchen
auf Individualität anzuhören. Hier in Frankreich jedoch
habe sie das Recht, anders mit ihrer Tochter umzugehen,
sie anders zu erziehen, nicht bloß im Hinblick auf Schein
und Schönheit.
Ihr Wortschwall hat eine Weile gedauert. Man konnte
nichts anderes tun als ihr zuzuhören, und ihre Wut
anzunehmen, damit sie sie nicht kaputt mache. Nach
einer gewissen Zeit habe ich gesehen, wie ihre Tochter
den Kopf gedreht hatte, um ihre Mutter anzusehen, und
dass sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht abzeichnete.
Gleichzeitig entspannte sich ihr Körper, der so starr,
so unbeweglich schien; sie hob ihr Händchen und
bewegte es vor ihren Augen. Ich wandte mich dann an
sie und sagte : „Du hast wohl verstanden. Deine Mutter
ist manchmal sehr zornig, aber nicht gegen Dich. Sie
hat schwere Dinge erlebt und sie will Dich beschützen.“
Auch wenn es richtig ist, zu sagen, dass an diesem Nach-
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mittag etwas ganz besonderes geschehen ist, verbunden
mit einem gewissermaßen freien Fluss des Affekts durch
das Aussprechen vor Leuten, denen die Geschichte, die
sie in sich trug, vollkommen fremd war, hat es natürlich noch Monate gebraucht, damit sich die Beziehung
zwischen dieser Mutter und ihrer Tochter beruhigte, dass
die Mutter die übertriebene Stimulierung aufgab, dass
ihre Tochter sich von ihr entfernen ließ, dass sie eine
teilweise Betreuung ihrer Tochter akzeptierte, was sie
vorher nie zustande gebracht hatte; auch dass sie jetzt,
nachträglich, ihrer Freude Ausdruck geben kann, ein
kleines Mädchen zu haben, das gerne lacht, während
es als Baby nie gelächelt hatte. Sie hatte also gemerkt,
dass da kein Lächeln war, hatte jedoch die Tatsache mit
ihrer Sorge um das physiologische Element des flachen
Hinterschädels verbunden.
Kommen wir nun auf den in der Einleitung genannten
Begriff Arbeit zurück, die Arbeit bei der Begegnung in der
Empfangsstätte. In wie fern handelt es sich um eine Arbeit ?
Ein kleiner historischer Rückblick ist hier notwendig :
das zwanzigste Jahrhundert hat eine große Anzahl von
Umwälzungen gekannt, wovon eine der wichtigsten die
soziale Organisation der Reproduktion im Rahmen der
Familie und die Bedingungen dieser Reproduktion an
sich betrifft. Von einer geheiligten Institution, welche die
Reproduktion nach den von Gott und der Natur gegebenen Gesetzen organisiert, haben sich für die Familie viele
Varianten eröffnet, und sie ist ein kultureller Tatbestand
geworden. An erster Stelle ist das bedingt durch die
Tatsache, dass man ein effizientes Mittel der Geburtenkontrolle gefunden hat. Die Kinder, die heutzutage zur
Welt kommen, sind mehrheitlich erwünschte Kinder, was
noch vor vierzig Jahren nicht der Fall war. Dieser Prozess
der Individualisierung des Erlebens der Mutterschaft
wie auch der Elternschaft hat die Beziehungen zwischen
Eltern und Kindern vollkommen verwandelt. Man spricht
nicht mehr von Instinkt, um davon zu sprechen worauf
die Mutter sich stützt, um sich um ihr Kind zu kümmern,
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und seit schon etwa vierzig Jahren, seitdem man ihnen
erlaubt, bei der Geburt ihres Kindes anwesend zu sein,
sind die Väter nicht mehr vollkommen ausgeschlossen
aus dem Bereich der Kleinkinder. Da wo früher extrem
ritualisierte und durch die Erziehung der Mädchen kollektiv verinnerlichte Verhalten kollektive Antworten boten,
haben heute die Eltern und insbesondere die Mütter die
Möglichkeit, gar die Freiheit, sich über die Schwierigkeit,
Eltern zu sein, Fragen zu stellen.
In diesem Zusammenhang der Möglichkeit, eine individuelle Antwort auf die großen Fragen der erzieherischen
Aufgabe zu erarbeiten, sei es in Bezug auf den Rhythmus
des Schlafes, der Ernährung, des Abstillens, der Reinlichkeitserziehung, kurz was die Frage des Versagens der
Triebhaftigkeit des Kleinkindes betrifft, ist das Projekt
der Empfangs- und Begegnungsstätten für Kinder und
Eltern entstanden. Die Psychoanalyse hat einen großen
Anteil in diesen Überlegungen, die die Mutter aus dieser
Position, auf der Seite der Natur zu sein, um sich um ihr
Kind zu kümmern, herausgeholt haben. Ab den zwanziger
Jahren hat sich im Aufbau der psychoanalytischen Theorie
bezüglich der Individuation des Menschen etwas, was
man eine Wendung zu den Müttern nennen könnte,
herausgebildet. Das heißt, dass mit dem Anliegen der
Vorbeugung im frühesten Kindesalter, immer mehr Psychoanalytiker, Anna Freud und Melanie Klein, darunter
auch oft ausgebildete Kinderärzte, wie D.W. Winnicott, R.
Spitz, T.B. Brazelton und F. Dolto sich mit der Mutter-Kind
Beziehung befasst haben. Sie haben das herausragende
theoretische Element erarbeitet, dass es um das Ineinanderwirken zwischen Mutter und Kind handelt, um den
Aufbau einer Bindung die erschwert werden kann, zum
Beispiel wegen der Schwierigkeiten der Mutter, sich
mit dem Muttersein zu identifizieren, wenn sie mit ihrer
eigenen Mutter in Konflikt steht.
Außerdem hat die Forschung über die Frühentwicklung
des Babys, des Babys als Person, in den 70er Jahren des
20. Jahrhunderts gewaltige Fortschritte gemacht. Man
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weiß heute, das der Säugling von Geburt an mit der
Umwelt interagiert, dass er sich in einem „Sprachbad“
entwickelt, dass es eine infantile Sexualität gibt, und dass
die Art und Weise, auf die er mit den Versagungen, die
seine Erziehung begleiten, konfrontiert wird : d.h. was
Abstillen, Reinlichkeitserziehung und sexuelle Erziehung
betrifft ihn als Individuum konstituieren wird. Alle diese
Kriterien können natürlich entweder als Stützpunkte für
eine individuelle Suche nach Bindung oder als neue Dogmen gedeutet werden. Bei ihrer Suche nach der richtigen
Antwort sehen sich die Eltern also vor eine Vielzahl von
Antworten gestellt, vor unzählige Ratschläge, die alle
den wesentlichen Faktor verfehlen : die Tatsache, dass
der Narzissmus der Eltern und ihr eigenes frühkindliches
Erleben direkt mobilisiert werden und auf ihre erzieherische Aufgabe einwirken, während irgend ein anderer
Erwachsener dadurch, dass er zu diesen Elementen
einen Abstand hat, die erzieherische Haltung viel leichter einnehmen kann. Die Empfangsstätten sind Orte,
wo man mit und an diesem Unterschied arbeitet, wo
man die Öffnung, die das Elternsein entstehen lässt, zu
Nutzen bringt anstatt sie mit Ratschlägen zu schließen.
Letztere bedeuten oft das Scheitern der Eltern, in so
fern als sie die guten Ratschläge nicht anzuwenden
vermögen, welche Großeltern oder Betreuer(innen) so
leicht abgeben, und die oft behaupten, mit ihnen höre
das Kind zu, gehorche, esse, schlafe während all das den
Eltern Probleme bereitet.
Hier kommt der Begriff der psychischen Arbeit zum
Zug. Warum das Wort Arbeit ? In der psychoanalytischen
Theorie ist der Terminus sehr präsent. Freud spricht
von Traumarbeit, Trauerarbeit, Kulturarbeit, denn seine
Theorie entstand in der Kippe, die sich seit dem Ende
des 19. Jahrhunderts in Bezug auf die menschliche
Fortpflanzung und deren Begleitung, d.h. das Elternsein,
hinweg von einem naturalistischen und essentialistischen
Diskurs zu einem kulturalistischen, evolutionistischen und
individualistischen Diskurs vollzog.
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Was können wir nun von der psychischen Arbeit sagen,
die sich in der oben beschriebenen Begegnung vollzogen
hat ? Zu Anfang hieß es auf die Tatsache aufmerksam zu
werden, dass die Mutter sich nicht auf die beruhigenden
Reden aller anderen anwesenden Mütter stützen konnte,
die versicherten, dass das Problem des missgebildeten
Schädels mit dem Heranwachsen verschwinden würde.
Der Gedanke war notwendig, dass sich ihre eigentliche
Sorge auf einer anderen Ebene befand, auf der Ebene,
wo auch wir uns Sorgen machten : ihre kleine Tochter
suchte ihren Blick nicht, lächelte sie nicht an. Beides sind
entscheidende, unter anderen von D.W. Winnicott hervorgehobene Elemente, um den Aufbau der Mutter-Kind
Bindung zu definieren. Gleichzeitig ging es nicht darum,
ihr unsere Besorgnis mitzuteilen, gewissermaßen eine
Diagnose zu stellen, was ihre Ohnmacht und ihr Unbehagen noch verstärkt hätte. Es handelte sich vielmehr
darum, ihr zu erlauben, selbst einen Ausweg zu finden
aus der Inszenierung, die sich jeden Nachmittag wiederholte : Gleichgültigkeit des Kindes, Angst der Mutter,
Reaktion auf die Angst mit übertriebener Stimulierung,
Scheitern der Herstellung der Bindung.
In einer zweiten Etappe besteht die psychische Arbeit darin, sich überraschen zu lassen, ein Überraschungselement
aufzugreifen. Die Begegnung, der Austausch ergibt sich
immer in ganz einzigartiger Weise, in der ein Sprachelement die Überraschung verursacht und die Möglichkeit
bietet, diese Überraschung mitzuteilen. Das hatte sich
ereignet im Dialog über den vermuteten Ausschluß der
Mütter am „Tag der Väter“. Es ist die Tatsache, dass
die empfangende Person sich von dieser Frage des
Ausschlusses völlig hatte bewegen lassen, wovon denn
auch die besondere Modulation der Stimme, mit der sie
sich an Mutter und Kind wandte, die Übersetzung war,
die der Mutter erlaubt hat, sich selbst in der Haut des
kleinen zornigen, gedemütigten Mädchens, das sich
unverstanden fühlte, wiederzufinden.
Was wir Arbeit nennen besteht also darin, die psychische
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Bemühung, die die Mutter auf sich nehmen muss, um
sich von einem alten herkömmlichen kollektiven Wissen,
das ihr wie ein Befehl auferlegt wird, zu befreien : „Man
soll die Säuglinge schreien lassen, sie abrupt abstillen,
ihnen schnell den Lutscher abgewöhnen, kleine Mädchen
sollen nicht turbulent sein, kurz gesagt, man muss sie
massiven Frustrationen unterziehen, um sie zu erziehen.“
Was wir Arbeit nennen besteht darin, ihre Versuche, eine
persönliche Bindung aufzubauen, zu unterstützen und sie
immer wieder bei ihrem Vorgehen zu bekräftigen, wenn
die geringste Schwierigkeit sie an dessen Angepasstheit
zweifeln lässt.
Ein zweiter Teil unserer Arbeit erfolgt über die Aufmerksamkeit, die man der ganz besonderen Aktualisierung
der infantilen Affekte widmet, in dem Moment, wo die
frisch gebackenen Eltern von der Klage über ihre eigenen
Eltern und besonders der Mütter über ihre eigene Mutter
zur Notwendigkeit gelangen müssen, die erzieherische
Funktion auf sich zu nehmen. Das klinische Beispiel zeigt
klar, dass die junge Mutter, obwohl sie lautstark die
Forderung stellt, die in ihrer Heimat gültigen Regeln der
Erziehung der Mädchen nicht zu befolgen und glaubt,
dass sie durch die Tatsache, dass sie in einem anderen
Land lebt, davon geschützt ist, im Augenblick, wo sie die
Erziehungsfunktion übernehmen muss, hic und nunc die
Optionen ihrer Mutter und Großmutter wiedererlebt, und
dadurch in Schwierigkeiten gerät. Das heißt, dass sie ihrer
Tochter gegenüber eine defensive Stellung einnimmt, um
sich gegen das Aufkommen des Zornaffekts zu schützen,
und zwar so stark, dass sie die Herstellung der Bindung
in Gefahr bringt. Denn, obwohl sie sich sehr über die
Einmischung ihrer Mutter und ihrer Großmutter in die
Erziehung ihrer Tochter beklagte, hatte man den Eindruck
einer Inszenierung, wo alle Rollen bereits geschrieben
waren : die Mutter und die Großmutter waren zwei böse
Feen, die sich über die Wiege des Kindes beugten, und
sie war unfähig, den Bann zu brechen. Trotz der Klage
bewegte sich nichts, alles wiederholte sich. Erst durch
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die Gunst der Umstände konnte die Klage die Stelle
wechseln und der Klage des kleinen Mädchens in ihr
selbst freien Lauf lassen.
Von dem Augenblick an konnte sie die Wahl der individualisierten Beziehung zu ihrer Tochter voll behaupten
und wurde in ihrer erzieherischen Funktion nicht mehr
von ihrer Wut gehindert.
Abschließend würde ich sagen, dass die Empfangsstätten
Orte des Zuhörens und des Sprechens sind, wo der
ganze Reichtum, die ganze Eigenartigkeit des Aufbaus
der Bindung zwischen Mutter und Kind, Eltern und Kind,
sich entfalten können. Dies ist möglich, weil wir die
unbewusste Dimension dieser Beziehung berücksichtigen, was erlaubt, durch psychische Verarbeitung die
Knoten zu lösen, die aus den unvermeidlichen Konflikten
deshalb entstehen, weil das infantile Erleben höchst
unerwartet und manchmal sehr heftig wieder auftaucht im
Augenblick wo man zu Eltern wird und die erzieherische
Funktion zu erfüllen hat.

Eine Familie in Untersuchungshaft
Sie hätten damit rechnen müssen. Sie hätten es sich
früher überlegen sollen. Sie wussten oder hätten wissen
müssen, dass, in dem Augenblick, in dem sie sich willentlich entschieden hatten, das Gesetz zu brechen, sie eine
Grenze überschritten hatten, die fatale Folgen haben
konnte in dem Sinne, dass sich ihr Familienleben, ihre
Beziehungen und vor allem das tägliche Leben ihrer
kleinen Tochter radikal verändern würden. Der Gefahr
nicht bewusst, haben sie sich in eine schlimme Sache
eingelassen.
Die Mutter, Spanierin, dominikanischer Herkunft, 23 Jahre
alt, der Vater, Dominikaner, 34 Jahre alt. Sie waren verheiratet und lebten mit ihrer kleinen, eineinhalb jährigen
Tochter Elodie in einer grossen spanischen Stadt. Beide
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arbeiteten, sie als Kellnerin in einer Gaststätte und als
Kosmetikerin, er als Frisör. Die Wirtschaftskrise, die sie
hart getroffen und in finanzielle Schwierigkeiten gebracht
hatte, hatte sie dazu veranlasst, auf einen dubiösen
Handel einzugehen. Zusammen mit einem Komplizen
hatten sie eine Autoreise nach Deutschland geplant. Vor
Ort sollten sie von einem ihnen unbekannten dominikanischem Staatsangehörigen eine gewisse Menge Kokain
entgegennehmen und sie, wieder in Spanien, dieser
selben Person zurück erstatten. Als Belohnung sollten
sie 3000 Euro erhalten. Auf dem Rückweg wurden sie
am Zoll in Basel festgenommen. Die Schweizer Polizei
erwartete sie.
Im Jahre 2011 hatte elodies Mutter schon einmal gegen das Drogengesetz des Schweizer Bundesstaates
verstossen, sie hatte 20 gr Kokain aus Spanien in die
Schweiz eingeführt und es war ein Haftbefehl gegen
sie erlassen worden. Anfang Mai 2013 werden die drei
Komplizen verhaftet und kommen im Gefängnis des
Kantons Basel Stadt in Untersuchungshaft. Elodie wird
mit ihrer Mutter inhaftiert.
Die Inhaftierung und die Isolierung der Eltern haben
immer einen plötzlichen Abbruch der Beziehung zur
Folge. Das Kind kann der Bestrafung, die seine Eltern
trifft, nicht völlig entgehen, indirekt ist auch es davon
betroffen, für eine Verfehlung, die es nicht begangen hat.
Und es ist noch direkter betroffen, wenn es zusammen
mit seiner Mutter inhaftiert ist, obwohl das ja nicht sein
kann, eben weil es ein Kind ist. In diesem Fall, Tochter
ihrer Mutter und ihres Vaters. Das Gefängnis ist eine juristische Institution, die die Menschen hinter Gitter bringt.
Ihr erstes Ziel ist die Durchführung des Freiheitentzugs.
Die Inhaftierung hat tatsächlich einen Bruch zur Folge,
eine erzwungene Trennung, aber in Hinblick auf die
Bewahrung der Familienbeziehungen und der sozialen
Bindungen wacht die Institution auch darüber, letztere
nicht zu zerstören. Mit seiner Mutter inhaftiert, ist das
Kind dennoch immer vom Drama dieser Unterbrechungen
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der Familiengeschichte betroffen.
Die Inhaftierung und die Isolierung der Eltern stellen die
Elternfunktion zutiefst in Frage ohne jegliche Möglichkeit
einer Veränderung.
Im Gefängnis leben die Eltern von Elodie voneinander
getrennt, ohne Verständigung, ohne Kontakt. Keine
Begegnung zwischen ihnen. Die kleine Elodie kann ihren
Vater nicht sehen. Durch einen Entschluss des Bundesgerichts werden die Eltern von Elodie und ihr Komplize Ende
Juli 2013 in ein Untersuchungsgefängnis im Kanton Tessin
überwiesen und kurz darauf wird ihre Untersuchungshaft
der noch ausstehenden Gefängnisstrafe zugerechnet. Die
Isolierung hat fast 85 Tage gedauert. Ihre lange Irreise ist
jedoch noch nicht beendet. Noch hat der Staatsanwalt
nicht in eine Zusammenkunft zwischen Vater und Tochter
eingewilligt und eine Begegnung zwischen den Eltern
bleibt ausgeschlossen. Und während Elodie und ihre Mutter immer noch im Untersuchungsgefängnis verweilen, ist
der Vater in eine Strafvollzugsanstalt überwiesen worden.
Die Tatsache dieser zwangsweisen Isolierung wirft
mehrere Fragen auf. Hier einige davon : Welches sind
die Kriterien, die im Rahmen einer Gefängnisstrafe die
Ausübung der Elternfunktion unterstützen ? Wie steht
es um die Möglichkeit, innerhalb des Gefängnisses
einen getrennten, isolierten Raum für die Begegnungen zwischen Eltern und Kind zu erhalten. Auf welche
Weise können die Bande, die Beziehungen zwischen den
inhaftierten Eltern und ihrem Kind gefördert werden ?
Was würde zu einer Begleitung und einer Sozialisierung
des Kindes ausserhalb des Gefängnisses beitragen ?
Von diesen Fragen ausgehend, handelte es sich für das
Personal in der Empfangsstätte intra muros Kinder/inhaftierte Eltern, der den Namen Pollicino trägt, darum,
in Zusammenarbeit mit anderen Personen, dem Kind zu
ermöglichen, von einem symbolischen Ort mit der Bedeutung eines Referenten, eines Dritten, der als Vermittler
und Begleiter funktionieren würde, zu profitieren, und
der eine Unterscheidung der Register des mütterlichen,
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„die Inhaftierung und
die Isolierung
der Eltern
stellen die
Elternfunktion zutiefst
in Frage“

„die direkte
Beteiligung
des Überwachungspersonals war
ein wichtiger,
bedeutsamer
Schritt“

des väterlichen, des sozialen Elements von dem des
rechtlichen Rahmens der Regeln in einer Strafanstalt
beinhalten würde. Die Funktion der Begegnung verlangt
vor allem Respekt, Respekt dem Kind gegenüber – das
nicht als Häftling angesehen werden soll, Respekt vor
der Elternfunktion des inhaftierten Elternteils. Die Eltern
zeigen Verantwortung, indem sie mit Respekt und der
richtigen Haltung in Worte fassen, was sich abspielt, was
ihnen geschieht und was dem Kind zustösst.
Begleiten, sich dazu gesellen, da sein, zusammen dahin
gehen, wohin es erlaubt ist zu gehen, ist eine Art, sich
sowohl innerhalb als ausserhalb des Gefängnisses zu
bewegen. Für ein Kind, das mit seiner Mutter inhaftiert
ist und ihr Alltagsleben teilt, sind diese Momente, wo es
herumlaufen kann, von grundlegender Bedeutung, vor
allem, wenn sie sehr selten sind. Die Einführung einer
Einrichtung zur Unterstützung und Begegnung mit den
Häftlingen in ihrer Elternfunktion ist in unterschiedlichen
Etappen vor sich gegangen, Schritt für Schritt. Die
direkte Beteiligung des Überwachungspersonals war ein
wichtiger, bedeutsamer Schritt. Ich werde im Folgenden
in sehr knapper Form einige dieser Schritte erläutern.

Für Elodies Mutter
Um Elodie eine zu enge Beziehung mit ihrer Mutter
zu ersparen, hat die Empfangsperson der Einrichtung
Pollicino in Koordination mit einer Sozialarbeiterin
veranlasst, dass Elodie mit ihrer Mutter an der
Einrichtung des Beschäftigungs- und Bildungsprogramms
für inhaftierte Frauen, die schon in Untersuchungshaft
angefangen haben, ihre Strafe abzusitzen, teilnehmen
konnte (Raum für Werkstatt und Schule). Sie hat sich
auch dafür eingesetzt, dass die Mutter einmal in der
Woche eine Sprechgruppe inhaftierter Frauen integrieren
konnte und dass Elodie zur gleichen Zeit einen Raum zum
Spielen bekam. Ein- oder zweimal in der Woche hatte
die Empfangsperson die Möglichkeit, mit der Mutter und
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Elodie Gespräche zu führen, um in Worte zu fassen, was
geschehen war, was sich zutrug und was passieren konnte.
Tagsüber konnten für eine gewisse Zeit (morgens und
am Nachmittag) die Türen einiger Zellen offen bleiben,
um freien Zugang zum Gang und zum Küchenlokal zu
verschaffen und so in einem klar umrissenen Raum freie
Bewegung ermöglichen. Und da Sommer war, konnte
auf dem für den Rundgang reservierten Raum (auf dem
Dach des Gefängnisses) ein kleines aufblasbares Schwimmbecken für Elodie aufgestellt werden. Später sind mit
dem Einverständnis ihrer Eltern und in Zusammmenarbeit
mit einer Erzieherin zweimal in der Woche Spaziergänge
in der Stadt organisiert worden. Diese Spaziergänge
waren sozusagen der erste Schritt nach draussen, um
nach und nach einen täglichen Aufenthalt in einer Kinderkrippe zu organisieren.
Für Elodies Vater
Elodies Vater wurde die Möglichkeit gegeben, regelmässig individuelle Gespräche mit einem Empfänger von
Pollicino zu führen. Es ging auch darum, eine erste
Begegnung mit seiner kleinen Tochter vorzubereiten.
Die zweite Phase des Arbeitsprotokolls bestand darin,
Elodie auf dieses erste Treffen mit ihrem Vater im Lokal
von Pollicino vorzubereiten und Momente der Zusammenkunft Mutter/Tochter im selben Lokal zu organisieren.
Anfang September gewährt der Staatsanwalt endlich
eine erste Zusammenkunft zwischen Vater und Tochter
im Lokal von Pollicino. Im Einverständnis mit der Leitung
des Untersuchungsgefängnisses, der Strafvollzugsanstalt
und den Vorstehern der Gefängniswärter wird diese
Zusammenkunft bis in alle Einzelheiten geplant. Die
Epfängerin von Pollicino ist es, die Elodie und ihre Mutter
im Untersuchungsgefängnis abholt und sie, von zwei
Wärtern begleitet, in die Strafvollzugsanstalt bringt, wo
der Raum liegt, der der Einrichtung Pollicino zugewiesen
worden ist. Nur dieses erste Mal begleitet auch die Mutter
ihre kleine Tochter. Bei allen folgenden Begegnungen
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„die
Trennung
war ein
schwieriger
Moment“

führt nur die Empfängerin Elodie von einem Ort zum
anderen, denn letztere hat sehr gut verstanden, dass sie
mit diesem Weg die Bindung zwischen Mutter und Vater
aufrecht erhält. Ein unterirdischer Gang führt von dem
einen Ort zum anderen, wir nennen ihn « den Gang der
kleinen Schritte in der Bindung ».
Elodies Mutter muss am letzten Gitter, das den Eingang
zum Verwaltungstrakt der Strafvollzugsanstalt bildet,
stehen bleiben. Sie darf weder de visu noch de facto
ihren Ehemann schon treffen. Elodie erscheint mit ihrer
Knuddeldecke und tritt mit der Empfängerin in das
Lokal von Pollicino ein, wo ihr Vater sie schon erwartet.
Glücklich stürzt sie sich in die Arme ihres Vaters, der
vor Freude weint. Sofort interessiert sie sich für eine
Spielzeugschildkröte, die sie spazieren führt und bittet
ihren Vater, diese zu zeichnen, was ihr Vater auch sofort
tut. Dann vergnügen sie sich zusammen und machen
andere Zeichnungen, auf denen eine Mama, ein Papa,
ein kleines Mädchen und kleine Herzen zu sehen sind.
Elodie amüsiert sich auf der Rutschbahn und mit dem
Schaukelpferd. Ihr Vater redet viel von ihrer Mutter. Er
macht Zeichnungen auf der Tafel und schreibt auf spanisch : Ich liebe euch, Mama und Dich. Elodie ist ruhig,
heiter und zeigt ihrem Vater nicht ohne Stolz die kleine
Tasche, die die Erzieherin ihr geschenkt hat, in der sie
eine kleine Halskette, etwas Spielzeug und ein Puppe
verwahrt. Sie spielt sehr lange mit einem Puppenbett,
bringt die Puppen ins Bett, legt sich dann selbst mit ihrer
Knuddeldecke ins Bett und tut so, als ob sie schliefe.
Dieses Spiel scheint sie sehr zu interessieren und sie
bittet ihren Vater, auch so zu tun, als ob er schliefe. Sie
spielt Versteck mit ihrem Vater und fordert die Empfangspersonen auf, auch mitzuspielen. Die Trennung war ein
schwieriger Moment, sie wollte nicht mehr weggehen,
sie wollte bei ihrem Vater bleiben. Sie hat viel geweint,
erst auf den Armen ihres Vaters, dann auf denen der
Empfängerin, die sie bis zu ihrer Mutter begleitete, die
sie im Gang erwartete. Alle zusammen, ihre Mutter, die
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Empfängerin und die Wächter haben sie bis zur Zelle
gebracht, in der sie mit ihrer Mutter lebt. Die Empfängerin
ist eine Weile in der Zelle geblieben, um mit Elodie und
ihrer Mutter zu reden.
Diese erste Zusammenkunft war ein Augenblick intensiver
Empfindungen, auf den andere regelmässige Begegnungen zwischen dem Vater und seiner Tochter gefolgt sind.
Sobald die Empfängerin in die Zelle kam, um Elodie zu
holen, wiederholte diese glücklich : « Papa », Papa ». So
ist Pollicino nach und nach ein Ort der Sicherheit für sie
geworden, eine Art dritte Instanz in der Beziehung zu
ihren Eltern. Darüber hinaus hat Elodie die Möglichkeit
gehabt, auch mit ihrer Mutter regelmässig Momente im
Pollicino zu verbringen, an demselben Ort, wo sie auch
ihren Vater treffen konnte.
Nach und nach hat Elodie mehr Zeit in der Kinderkrippe
mit anderen Kindern und anderen Erwachsenen (Erzieherinnen) verbringen können, um zum Schluss den ganzen
Tag in der Krippe zu verbringen. Die Bedingungen des
Gefängnisaufenthalts einer mit ihrem Kind inhaftierten
Mutter liefern den Beweis dafür, dass eine solche Massnahme nötig ist. Die tägliche Erfahrung einer Trennung
zwischen Mutter und Tochter im Klima einer affektiven
Sicherheit, die Tatsache der alternativen An- und Abwesenheit der Mutter hat es Elodie ermöglicht, andere
Erwachsene und andere Kinder ihres Alters emotional zu
investieren und neue affektive Bindungen zu schaffen. Die
Erzieherin, die sie regelmässig vom Gefängnis zur Krippe
und zurück begleitet, hat die Vermittlerin zwischen dem
Krippenpersonal und Elodies Mutter gespielt.
Am 15. September, dem Tag des « Familienfestes » (2)
im Gefängnis haben sich der Vater und die Mutter von
Elodie zum ersten Mal für 7 Stunden wiedergesehen.
Danach haben die Eltern die Erlaubnis erhalten, sich
jede Woche zwei Stunden lang im Sprechzimmer des
Gefängnisses zu sehen. Dazu kommen die Begegnungen
im Pollicino alle vierzehn Tage für zwei Stunden.
Eine letzte Zusammenkunft vor dem Prozess findet im
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Das Familienfest ist
ein Ereignis, das jedes
Jahr im Herbst in der
Strafvollzugsanstalt
„La Stampa“ in Lugano
stattfindet.
Dieses Fest ist ein
„Tag der offenen Tür“,
an dem sich die
Häftlinge, ihre
Kinder und
Familienangehörige
treffen, um zusammen
zu essen und an
verschiedenen
Aktivitäten
teilzunehmen.
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„obwohl die
Inhaftierung
eines
Kindes
immer ein
Risiko in
sich trägt,
ist es noch
gefährlicher,
ein Kind von
seiner Mutter
zu trennen,
wenn es noch
klein ist“

Lokal von Pollicino statt, während derer die Eltern viel
mit Elodie sprechen. Die Empfangspersonen haben die
Erlaubnis erhalten, Fotos der Familie zu machen, um sie
Elodie zu schenken. Ihr Vater hat ihr verschiedene Kleinigkeiten geschenkt und Elodie hat als Geschenk eines der
im Lokal vorhandenen Kinderbücher erhalten, das sie
selbst ausgewählt hat. Es ist das Buch, das ihr Vater ihr
während ihrer Zusammenkünfte im Pollicino oft vorlas.
Ende Oktober 2013. Im Laufe des Prozesses wird Elodies
Mutter zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt unter Abzug
der schon abgesessenen Untersuchungshaft und einer
fünfjährigen Bewährungsfrist. Einen Tag nach dem Prozess
wird Elodies Mutter aus dem Gefängnis entlassen, sie
wird aus der Schweiz ausgewiesen und kehrt mit ihrer
Tochter nach Spanien zurück.
Elodies Vater wird zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, unter Abzug der Untersuchungshaft und mit einer
zweijährigen Bewährungsfrist. Den Rest, sechs Monate,
muss er absitzen. Anfang November 2013 wird auch er
entlassen, ausgewiesen und kehrt nach Spanien zurück.
Jeder weiss, dass das Gefängnis kein Ort für Kinder ist.
Und obwohl die Inhaftierung eines Kinders immer ein
Risiko in sich trägt, ist es noch gefährlicher, ein Kind von
seiner Mutter zu trennen, wenn es noch klein ist. Ein mit
seiner Mutter inhaftiertes Kind mobilisiert viel Personal auf
der Ebene der gesundheitlichen, psychologischen und
sozialen Sicherheit. Sein Aufenthalt in einem Gefängnis
erweckt immer eine gewisse Perplexität, Zweifel und
sogar Angst oder Aufregung. Mit seinem Kind inhaftiert
zu sein, kann eine persönliche Wahl sein, aber es handelt
sich dabei um eine Wahl, die der inhaftierten Mutter
keinerlei Vorteil verschafft, da sie diejenige ist, der die
Aufgabe zukommt, sich um die täglichen Bedürfnisse
ihres Kindes zu kümmern. In einem Rahmen, der sich
grösstenteils auf den Raum der Zelle reduziert, in der ein
starkes Gefühl von Einsamkeit und Eingeschlossensein
herrscht. So kann eine Verwechslung von Tag und Nacht
vorkommen, ausgefüllt von einem Gefühl der Hilflosigkeit
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und des Schmerzes. Ständig zusammen mit seinem Kind,
die ganze Zeit dem Kind gewidmet.
Die Mutter ist jedoch nicht völlig alleine, es gibt Personal,
das ihr zur Hilfe steht, es gibt die anderen Gefangenen.
Das Hilfs- und Begleitungsprogramm, das sich nach
und nach entwickelt hat, kann bescheiden, ja sogar unzureichend erscheinen. Im Nachhinein denken wir, dass
es die Sache wert war und sich gelohnt hat, ein solches
Programm aufzustellen. Für Elodie war es ein Minimum
dessen, was getan werden musste. Einen geschlossenen
Raum zu öffnen, es ihr zu erlauben, andere Orte kennen
zu lernen, sichere Bindungen zu unterstützen.
Für ihre Eltern eine Gelegenheit und eine Chance, den
Kontakt mit ihrem Kind nicht zu verlieren. Elodies Eltern
können wir nur wünschen - so wie sie es uns versprochen
haben - dass sie das « Drehbuch » ihrer Geschichte wieder in den Griff bekommen und es ihrer kleinen Tochter
in passenden Worten erzählen werden. Im Gefängnis
hatten sie im Pollicino schon die Gelegenheit ergriffen,
dies zu tun.
Dass inhaftierte Eltern die Verantwortung für sich selbst,
ihre Geschichte und ihr Kind wieder übernehmen, ist
auf gewisse Weise schon eine wichtige Art, ein wahres
Wort zu sprechen, die eine Weitergabe der Erfahrung
ermöglicht, auch in dem Sinne, eine schmerzhafte Erfahrung in eine Quelle der Bereicherung für ihr Kind
zu verwandeln. Im Hinblick auf die Gegenwart und die
Zukunft des Kindes das Schweigen über vergangene
Ereignisse zu brechen tut mit Sicherheit seine Wirkung.
Hat nicht schon die Tatsache, dass inhaftierte Eltern für
ihre Geschichte und die ihres Kindes eine Verantwortung
übernehmen eine präventive Wirkung ? Sie werden noch
viel Zeit brauchen, die Zeit der Freiheit.
War es nicht Goethe, der gesagt hat : „Man ist erwachsen,
wenn man seinen Eltern verziehen hat.“
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Autorin Ilana Sabo
(übersetzt von
Ursula Lefkovitz und
Johanna Cadiot)

Die Zeitlichkeit der Institution, das
Zeitgefühl der Mutter…und wie steht es
mit dem Zeitempfinden des Säuglings ?
oder
Der Alltag Calvins mit seiner
inhaftierten Mutter
Am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts haben Forschungsarbeiten in Europa ergeben, dass die frühzeitige
Trennung des Kindes von der Mutter seiner psycho-affektiven Entwicklung schaden kann. Im Laufe des zweiten
Weltkrieges wurden in England unzählige Babys von
ihren Eltern getrennt und in Kinderheimen untergebracht.
Bei einigen von ihnen entstanden ernsthafte psychische
Störungen.
John Bowlby (1907-1990), der Kinderarzt und Psychoanalytiker, der von 1947-1972 in der Londoner Tavistock
Clinic tätig war, hat bei frühzeitig von ihren Müttern
getrennten Kindern einen depressiven Zustand festgestellt. Er hat die damals neue Bindungstheorie entwickelt, die auf der engen Mutter-Kind Beziehung beruht.
Schon 1936 hatte der von Freud analysierte Kinderarzt
und Psychoanalytiker René Arped Spitz (1887-1974) in
Frankreich beobachtet, dass Kleinkinder in Waisenheimen
an emotionaler Deprivation litten. Spitz wanderte später
in die U.S.A. aus.
Überzeugt davon, dass die Umwelt einen wichtigen
Einfluss auf die Entwicklung des Kindes ausübt, studierte
Spitz in einem ersten von ihm gefilmten Experiment
Säuglinge in zwei verschiedenen Umgebungen. Der
eine Säugling befand sich in der Krippe eines Frauengefängnisses, wo es der Mutter möglich war, sich um
ihr Kind zu kümmern, während der andere Säugling
von der Mutter getrennt und in eine andere Institution
eingewiesen wurde. Dort wurden die Kinder zwar ernährt
und gepflegt, waren aber emotional isoliert. René Spitz
erkennt, dass die Kinder, die im Kontakt mit ihrer Mutter
erzogen werden, sich besser entwickeln als die anderen,
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welche infolge der Trennung an einem depressiven Syndrom leiden, das er „Hospitalismus“ nennt.
Unsere Arbeit im Gefängnis mit dem kleinen Calvin hat
uns dazu geführt, die obigen Schlussfolgerung zu nuancieren. Jedoch bleibt die Frage der ersten Mutter-Kind
Bindung nach wie vor bestehen. Eingeführt anhand
klinischer Beobachtung wird die Theorie der Bindung
heute durch wissenschaftliche Gehirnforschung bestätigt.
Im Jahre 2012 hat Boris Cyrulnick, Neuro-Psychiater
und Psychoanalytiker zusammen mit Neuro-Biologen ein
Buch mit dem Titel „Votre cerveau n’a pas fini de vous
étonner“ (Ihr Gehirn wird Sie immer wieder in Erstaunen
versetzen) veröffentlicht. Anhand der Gehirntomographie
zeigt er, dass dank der Plastizität der Neuronen sowohl
jede Psychotherapie aber auch jede starke affektive
Beziehung unabhängig vom Alter unser Gehirn materiell verändert. Jede Sinnesentbehrung beeinträchtigt
hingegen das Funktionieren der Neuronen, die normalerweise diese Information verarbeiten.“ B. Cyrulnik
sagt : “Einem verlassenen Kind Zuneigung beweisen
schafft synaptische Verbindungen, die gedeihen, als sei
es Weizen, den man begiesst“.
Die Bindung betrifft nicht nur das Verhältnis zur Mutter,
sondern auch die Umwelt. Damit das Kind eine solide
affektive Basis bekommt, muss die Mutter bereit sein,
ihr Kind zu empfangen.
Die allgemeine Vorstellung ist, dass die frühe Mutter-Kind
Beziehung unterstützt werden sollte, aber es ist wesentlich, dieses Prinzip der Förderung der Mutter/Kind Dyade
ihrer Einzigartigkeit und der Umgebung anzupassen. In
Frankreich sind in den Frauengefängnissen Trakte für
Mütter mit ihren Kleinkindern geschaffen worden. Man
nennt sie „la nurserie“ (das Kinderzimmer) oder „le
quartier nourrice“ (der Pflegetrakt). Diese „Nurseries“
funktionieren entsprechend gewissen Gesetzestexten,
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Die Referenz des
Textes ist auf der
Website « Senat » zu
finden : Arbeitsbericht
des Jahres 2009 und
die Berichterstattung
der Delegation zum
Thema : Frauen in
Institutionen, wo sie
ihrer Freiheit beraubt
sind; und jener Bericht
der JORF, Stellungnahme des leitenden
Kontrolleurs vom
8.08.13
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„einem
verlassenen
Kind
Zuneigung
beweisen
schafft synaptische Verbindungen, die
gedeihen, als
sei es Weizen,
den man
begiesst“

die das Interesse des Kindes in den Vordergrund stellen
und den Status der Mutter statt dem der Inhaftierten
hervorheben33.
Beschreibung einer „Nurserie“ innerhalb eines Gefängnisses in Frankreich : ein Leben zwischen dem rechtlichen Rahmen und der institutionellen Realität des
Alltags
In Frankreich ist es inhaftierten Müttern erlaubt, ihr Kind
bis zu achtzehn Monaten bei sich zu behalten. Ab dem
siebten Monat ihrer Schwangerschaft begeben sie sich
in die „Nurserie“ während der Zellen-Öffnungszeiten
(am Morgen und am Nachmittag bis halb sechs Uhr).
Nach der Geburt ihres Kindes wird ihnen eine Zelle in der
„Nurserie“ zugewiesen. Der Umzug wird während ihres
Aufenthalts im Krankenhaus von Hilfskräften vollzogen,
d.h. Häftlingen, die im Gefängnis Arbeiten verrichten
wie Saubermachen und Essen Austeilen.
Was die Räumlichkeit und den Zeitablauf der „Nurserie“
betrifft, so werden diese durch Gesetzestexte bestimmt :
mindestens 15 m2, abgeteilt in zwei Räume für Mutter
und Kind mit sanitären Einrichtungen (warmes Wasser…),
und einer Sprechanlage. Die Möglichkeit, sich in Gemeinschaftsräumen (Flur und Spielräume) frei bewegen
zu können, ist ausschlaggebend; für das Säubern dieser
Räume sind die Hilfskräfte zuständig.
Man befürwortet die berufliche Betätigung der Mütter,
um es ihnen zu ermöglichen, sich zeitweise von der
Mutterrolle zu lösen.
Die Mutter ist finanziell für ihr Kind verantwortlich. Dazu
erhält sie eine monatliche Unterstützung in Form von
Kindergeld insofern sie darauf Anrecht hat. Im Falle
finanzieller Schwierigkeiten kommt die Strafanstalt für
das Wesentliche auf, wozu sie aber nicht verpflichtet ist.
Es wird befürwortet, die Regeln der Überwachung (nächtlicher Rundgang, Lärm und elektrische Beleuchtung) den
Interessen des Kleinkindes anzupassen.
Die Regierungsberichte befürworten die Zusammenarbeit
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innerhalb der Institutionen im Hinblick auf die körperliche
und psychische Gesundheit des Kindes und unterstützen
die Beziehung zwischen der inhaftierten Mutter und ihrem
Kind, um sie besser auf die kommende Trennung vorzubereiten. Die Hauptakteure der Zusammenarbeit sind :
• die Einrichtung für Mutter- und Kinderschutz
• die Abteilung für Eingliederung und Bewährung der
Strafanstalt
Diese Instanzen stellen die Verbindung zwischen Drinnen
und Draußen her wie auch mit den Partnerschaftsinstitutionen : Krippe, Familienmitglieder oder Pflegefamilie
(administrativ oder gerichtlich), Krankenhaus und perinatale Abteilung.
Die Mütter haben auch die Möglichkeit, einen Kinderarzt
zu wählen.
Jede einzelne „Nurserie“ passt die nationalen Richtlinien dem verfügbaren Raum und der Arbeit mit dem
Personal an.
Als praktizierende Psychologin auf einer Kinderpsychiatrie-Station arbeite ich im Zweigespann mit einer
Kindergärtnerin oder einer Heilpädagogin im perinatalen
Team einer „Nurserie“. Einmal wöchentlich laden wir die
Mütter mit ihren Kindern zu einem Gruppentreffen ein.
Unser Thema lautet : gemeinsam, d.h. Mutter/Mutter,
Mutter/Personal auf das Wohlergehen der Kinder achten,
die Mutter-Kind Beziehung durch geteilte Momente
unterstützen.
Im Jahre 2009 haben wir dort Calvin und seine Mutter
getroffen.
Beschreibung des „Nurserietrakts“
Der normale Zugang zur „Nurserie“ :
Von dem Haupteingang ausgehend : Flure außerhalb
und innerhalb des Gebäudes, beim Durchqueren sind
Wartezeiten vor den automatisch bedienten Türen einzubeziehen. Im Erdgeschoss der Strafanstalt für Frauen,
am Ende eines Flurs, hinter Gittern, die mittels eines
Schlüssels geöffnet werden, befindet sich die „Nurserie“.
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„NeonDeckenbeleuchtung
und große
vergitterte
Fenster“

„Wohlergehen
der Kinder
achten“

„Mutter
und Kind
bewohnen die
Einzelzelle
zusammen,
ohne besondere Abtrennung“

Ein kleiner Nebenflur führt jeweils in die Zellen, die für
die Mutter und für ihr Kind bestimmt sind. Am Ende
des Hauptflurs stößt man auf den Gemeinschaftsraum
mit Spielzeug und Stofftieren, die aus Spenden stammen. Diese sind selten für Kleinkinder geeignet, da sie
weder deren körperlichen noch kognitiven Fähigkeiten
entsprechen; dazu kommt, dass sie nicht den Hygienevorschriften entsprechen. Im Gemeinschaftsraum gibt es
Neon-Deckenbeleuchtung und große vergitterte Fenster.
Rechts führt eine Tür auf den asphaltierten Innenhof,
der von hohen, grauen Mauern umgeben ist, auf denen
Stacheldrahtrollen gespannt sind; in der Mitte des Hofes
steht ein Riesenpfosten.
Unterirdische Gänge erlauben ebenfalls den Zugang
beziehungsweise den Ausgang aus der „Nurserie“. Diese
werden beim Ausgehen mit den Kindern benutzt. Auch
bei diesen Ausgängen gelten die Regeln der Durchsuchung von Wärtern.
Am Ende ihres Aufenthalts in der Geburtsstation wird
den Müttern nahe gelegt, bevor sie ins Gefängnis zurückkehren, in der Strafabteilung eines inter-regionalem
Krankenhauses zu verweilen. Hier, in der UHSI (Unité
Hospitalière Sécurisée Interrégionale) gibt es Pflegepersonal und für die Sicherheit zuständige Wärter. Die
Regeln sind hier strenger : keine Möglichkeit draußen
zu sein, keine Zigaretten, ein ständiger Aufenthalt hinter
verschlossener Tür im Einzelzimmer. Die Wiederkehr
der Mütter, die sich in dieser Strafabteilung aufgehalten
haben, ist negativ behaftet. Ihre Geschichte ist durch
negative Vorstellungen geprägt. Die Mütter ziehen es
vor, direkt ins Gefängnis zurückzukehren.
Was die Räumlichkeit betrifft, finden die Mutter und
das Kind als Individuum wenig Beachtung in dieser Art
von „Nurserie“ : denn Mutter und Kind bewohnen die
Einzelzelle zusammen, ohne besondere Abtrennung.
Was die persönliche, individuelle Zeitlichkeit betrifft,
besteht die Gefängnisregelung darauf, dass die Mutter die alleinige Verantwortung für ihr Kind trägt, es
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wird ihr nahe gelegt, ihr Kind nicht anderen Müttern
anzuvertrauen. Einer stillschweigenden Abmachung
zufolge, wird Vorsicht und Misstrauen gegenüber den
anderen inhaftierten Müttern empfohlen. Deswegen
ermahnt man jede Mutter, es zu vermeiden, ihr Kind eine
Zeitlang anderen Müttern zu überlassen (z.B. während
einer Aktivität oder einer Berufstätigkeit). Vielleicht ist
der Grund dafür, dass zu den Ursachen der Inhaftierung
Pädophilie und Kindesmord gehören ? Demnach befinden sich Mutter und Kind in der Klemme. Und unter
diesen Umständen ist der Ablauf der Trennungsarbeit
erschwert.
Im Jahre 2009 mache ich die Bekanntschaft einer jungen Frau, die im siebten Monat schwanger ist, es ist ihr
erstes Kind – es ist ein Junge. Sie freut sich.
Sie hat Schwierigkeiten, die französische Sprache zu
verstehen und zu sprechen. Sie würde gern an einem
Sprachkursus teilnehmen. Sie unternimmt Schritte, die
zu keinem Ergebnis führen. Es gelingt mir dennoch,
mich mit ihr zu verständigen.
Im Laufe ihrer Schwangerschaft sucht sie regelmäßig
die Mutterschutzabteilung auf (Protection Maternelle
Infantile); ihre Schwangerschaft verläuft erwartungsgemäss. Der Bemerkung der Hebamme entsprechend
gedeiht das Kind gut im Mutterleib.
Während unserer Begegnungen spricht Frau X über ihre
afrikanische Herkunft, über die Emigration der Familie
nach Europa als sie selbst noch ein Kind war. Sie stellt die
Familiengeschichte ihres Kindes zusammen. Sie erzählt
von dem Vater des Kindes und wie sie ihn kennen gelernt
hat. Herr X lebt in einer Gegend Frankreichs, die vom
Gefängnis weit entfernt liegt.
Frau X lebt von ihrer Familie isoliert, sie hat wenig Besuch.
Ihre Welt ist die des Gefängnisses, und diese ändert sich.
Manche Häftlinge gehen, andere kommen.
Frau X pflegt eine privilegierte Beziehung mit einer
Inhaftierten afrikanischer Herkunft, die den gleichen
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Dialekt spricht wie sie. Letztere ist älter als Frau X und
ist Mutter von mehreren Kindern. Frau X spricht von
ihren Besorgnissen, die von letzterer auf mütterliche Art
und Weise umgestaltet werden. Sie gibt ihr Ratschläge,
aber einige Zeit später verlässt sie das Gefängnis. Frau X
kämpft gegen ihre Traurigkeit, ihren Zorn und ihr Gefühl
der Verlassenheit, indem sie mit einem manischen Zustand reagiert. Sie hütet mit großer Sorgfalt das Geschenk,
das ihr gemacht wurde (eine elektrische Kochplatte).
Nach und nach stellt sich Frau X auf das Gehen und
Kommen der Mütter und der Kinder ein. Ihre persönliche
Erfahrung der fehlenden Kontinuität überträgt sich auf
ihr Kind. In den Zeitabschnitten der Isolation werden die
Sorgen um ihren Sohn größer. Unser regelmäßiges Eingreifen bedeutet eine Stütze für Frau X, dieser Beistand
ermöglicht es, ihre Angstgefühle zu beschwichtigen, die
sich um die Auswirkung der Haft auf ihren Sohn drehen.
Die Entbindung rückt näher. Frau X hat ihre Sachen und
die Baby-Ausstattung vorbereitet. Sie ist voller Erwartung.
Sie stellt sich vorzeitig darauf ein, dass Herr X bei der
Geburt nicht anwesend sein wird.

„ihre Welt
ist die des
Gefängnisses“

Auf der Entbindungsstation
Wir besuchen Frau X und ihren Sohn auf der Entbindungsstation. Zwei Polizisten stehen vor der Tür. Frau
X erzählt, dass Herr X gekommen ist, um seinen Sohn
zu sehen und auch, dass ihre Mutter sie besucht hat.
Die Entfernung vom Gefängnis und die Geburt des
Kindes haben die Familienbande wieder belebt.
Frau X ist stolz auf ihren Sohn. Die ersten Interaktionen
auf der Entbindungsstation verlaufen positiv. Das Personal unterstützt die frühe Mutter-Kind Beziehung. Mutter
und Kind entdecken sich gegenseitig in einem wohlgesinnten Milieu. Calvin entwickelt sich zufriedenstellend,
die Grundlage der ersten Bindung ist geschaffen. Frau X
fühlt sich wohl in ihrer Mutterrolle des „Holdings“. Der
tonisch-emotionale Dialog zwischen Mutter und Kind ist

EMPFANGEN UND ZUHÖREN 111

von guter Qualität. Calvin ist ein Baby, das seiner Mutter
Befriedigung verschafft. Er nimmt schnell an Gewicht
zu. Frau X lehnt einen Aufenthalt in der Strafabteilung
des inter-regionalem Krankenhauses ab.
Rückkehr in die „Nurserie“
Wir sehen Calvin und seine Mutter in der „Nurserie“
des Gefängnisses wieder. Frau X berichtet, dass man ihr
während der Überweisung, obwohl sie ihren Sohn in den
Armen hielt, Handschellen angelegt hat. Sie fürchtete,
dass er ihren Armen entgleiten würde. Aus ihrer Sicht ist
die Rückkehr ins Gefängnis eine Beeinträchtigung ihrer
Mutterrolle; sie fühlt sich auf den Stand der Inhaftierten
herabgesetzt.
Sie wird herzlich von ihren Mithäftlingen und den Wärterinnen empfangen. Stolz zeigt Frau X ihren Sohn. Beide
nehmen einen privilegierten Platz in der „Nurserie“ ein.
Calvin, als Neuankömmling, repräsentiert das Leben,
die Außenwelt.
Diese allgemeine Begeisterung drückt sich in der Bitte
der Anwesenden, Calvin tragen zu dürfen, aus. Frau X
ist damit einverstanden. Die offensichtliche Zuwendung
ihrem Sohn gegenüber bedeutet für sie eine Befriedigung. Sowohl was die Häftlinge als auch das Personal
betrifft, entwickelt sich das „Holding“ langsam zu einem
“Spiel“ des Verschlingens. Die Betreuung verwandelt
sich in Erregung zwischen den Erwachsenen und die
Kinder werden vergessen. Frau X fühlt sich verfolgt und
es ist schwierig für uns, einzuschreiten, um die aufkommenden feindseligen Gefühle einzuschränken. In der
Frauenabteilung kommen Fantasien über Kindesentführung auf.
Während der individuellen Gespräche mit der Psychologin sagt Frau X nichts über ihre Ängste innerhalb der
Gruppe der anderen Mütter und dass sie sich gezwungen fühlt, ihr Kind vor der feindlichen Gefängniswelt
zu beschützen. Frau X sagt, dass Calvin es gern hat,
von ihr getragen zu werden, und dass er nur in ihren
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„ist die
Rückkehr
ins Gefängnis
eine Beeinträchtigung
ihrer Mutterrolle“

Armen einschlafen kann.
Frau X ist immer mehr darum bemüht, ihr Kind bei sich
zu behalten und am Ende schläft sie mit ihm. Das Personal weist sie auf die Gefährlichkeit dieses Verhaltens hin.
Eine alte Geschichte, ein Ereignis, das sich in der Institution abgespielt hat, kommt wieder ans Licht : ein
Kind wurde tot aufgefunden, da die Mutter, die ihre
Schlafstätte mit dem Säugling teilte, ihn erstickt hatte.
Diese schreckliche Geschichte zirkuliert ohne zeitlichen
Zusammenhang weiterhin unter den Häftlingen und dem
Personal. Und sie trägt dazu bei, dass die Beziehungen
zwischen der Mutter und ihrer Umgebung erstarren.
Die Instanz der Protection Maternelle Infantile (Mutterschutz) ruft die Mutter zur Ordnung, indem sie auf die
strikten Vorsichtsmassregeln hinweist. Frau X jedoch teilt
weiterhin ihre Schlafstätte mit ihrem Sohn. Daraus
schließen wir, dass Frau X einen Kinderraub fürchtet.
Für sie ist der Körperkontakt mit ihrem Sohn ausschlaggebend. Sie weist den Gedanken zurück, dass ihr Verhalten
in einen Zusammenhang mit kulturellen Gewohnheiten
gebracht werden könnte. Vielleicht bedeutet es für sie
eine schmerzliche Wiederholung der Isolierung von
ihrer Familie. Zu zweit, sich an den Körper des anderen
schmiegend, schützen sich Mutter und Kind gegen Angriffe der Außenwelt, egal, ob diese der Realität oder
der Fantasie entsprechen. Frau X fühlt, dass sie mehr
Achtung als Mutter genießt und ist bereit, nicht mehr
mit ihrem Sohn zu schlafen.
Sie äußert den Wunsch, beide Betten zusammenzustellen. Es ist eine Art, sich ihre Zelle anzueignen, um
darin ein behagliches Nest zu bauen. Nach mehreren
Arbeitsgesprächen wird Frau X mitgeteilt, dass es ihr
vom Gefängnispersonal erlaubt wird, die Betten zusammenzurücken.
Dort, wo sein Bett steht, ist Calvin direkt den starken,
sensorischen Erregungen der Gefängniswelt preisgegeben : die nächtlichen, geräuschvollen Kontrollgänge, die
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konstante Nachtbeleuchtung…
Frau X versucht, das Personal zur Überlegung anzuregen, wie man ihre Räumlichkeit umgestalten könnte. Sie
macht Vorschläge, aber ihre Ideen werden aufgrund der
Vorsichtsmassregeln zurückgewiesen. So verbleiben die
Dinge wie sie sind, unbefriedigend.
Calvin und seiner Mutter fehlt es an Schlaf. Frau X ist
ermüdet. Calvin ist gereizt. Er weint jetzt oft. Frau X weiß
nicht mehr, wie das Verhalten ihres Kindes zu deuten ist.
Sie weiß nicht mehr, ob er hungrig ist, ob er gewechselt werden muss oder ob er müde ist. Es gibt keinen
Rhythmus, keinen Anhaltspunkt mehr. Sein Rhythmus
– Ernährung, Schlaf, Wachsein – ist gestört. Frau X ist
erschöpft.
Calvins Weinen ruft allgemeine Verärgerung hervor.
Kritische Bemerkungen werden laut und zirkulieren
zwischen dem Personal und den Häftlingen. Calvin und
seine Mutter werden als schlechtes Objekt bezeichnet.
Frau X wird beschuldigt, eine schlechte Mutter zu sein,
die unfähig ist, ihr Kind zu beruhigen. Man sagt : „Es
ist ein „eigensinniges“ Kind“. Sein Weinen ist überall
zu hören und stört die anderen Kinder in ihrem Schlaf.
Vielleicht ist es die Wachstums-Kurve des zwei Monate
alten Säuglings ? Auf jeden Fall trägt das prozesswütige
Verhalten der Umgebung gegenüber Calvin und seiner
Mutter zur Verschlechterung der Lage bei.
Calvin und seine Mutter sind nicht mehr aufeinander abgestimmt. Dieser Missklang drückt sich in Phasen grosser
Verärgerung, die mit Phasen von Abwesenheit wechseln,
aus. Die anderen Mütter sowie das Personal, die diese
Situation verärgert, haben den Verdacht, Frau X misshandle
ihr Kind. Letztere zieht es vor, ihren Sohn ständig bei
sich zu behalten, um ihn gegen diese Feindseligkeiten
zu schützen. Die allgemein gespannte Situation zwischen
den Erwachsenen wirkt sich negativ auf die Mutter-Kind
Beziehung aus. Trotz seines heftigen Weinens hört man
Calvin nicht, d.h. man hört nicht auf ihn.
Seine Schlafstörungen verschlimmern sich. Die Perioden
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des Wachseins verlieren immer mehr an Qualität. Der
Dialog zwischen Calvin und seiner Mutter wird immer
konfuser.
Frau X sagt, dass die einzigen angenehmen Momente
mit ihrem Sohn die sind, wenn sie ihm die Flasche gibt.
Calvin bekommt also sehr oft die Flasche. Er nimmt
schnell und beträchtlich an Gewicht zu. Calvin hat
schmerzhafte Verdauungsprobleme mit Erbrechen und
Durchfall…Während der Nacht weint er seltener. Die
Schlafstörungen haben sich auf den Magen verlagert.
Die Kinderschwester der „Protection Maternelle Infantile“ (des Mutterschutzes) macht Frau X auf den
schlechten Gesundheitszustands ihres Kindes aufmerksam. Die angeordneten Behandlungsmethoden helfen
Calvin nicht.
Calvins Verhalten deutet auf Zeichen von Hypermotorik
hin. Man hat Mühe, Calvin zu tragen. Es bereitet ihm
Schwierigkeiten, seine Umwelt zu erforschen. Er befindet
sich in einem Zustand ständiger Wachsamkeit .

„Calvin
und seine
Mutter sind
nicht mehr
aufeinander
abgestimmt“

„beider
Zustand
lässt auf
eine schwere
Depression
schliessen“

Calvin ist drei Monate alt
Frau X und ihr Sohn sind allein in der „Nurserie“. Beider
Zustand lässt auf eine schwere Depression schliessen,
und was Calvin betrifft, fürchtet man Autismus.
Wir schlagen vor, dass ein Spezialist ihn untersucht.
Frau X ist damit einverstanden. Die Institution für Autismus „Centre Ressource Autisme“ wird verständigt. Wir
überlegen, wie eine Bilanz organisiert werden könnte,
das Zusammentreffen der verschiedenen Fachkräfte
mit Calvin erweist sich jedoch so problematisch, dass
es nicht stattfindet.
Von den schweren depressiven Momenten sehr betroffen,
wenden wir uns trotzdem weiterhin an die Aussenwelt.
Nach einer Arbeitsbesprechung wird auf unseren Rat hin
ein Krankenhausaufenthalt für Mutter und Kind erwägt.
Frau X ist damit einverstanden. Sie wendet sich an die
Abteilung für Eingliederung und Bewährung der Strafanstalt (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation),
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die ihre Anfrage wegen der Motive ihrer Inhaftierung
ablehnt.
Frau X äußert den Wunsch einer Überweisung in eine
Strafanstalt im Osten Frankreichs, um in der Nähe ihres
Lebensgefährten zu sein. Auch diese Bitte stößt auf
Ablehnung.
Verschiedene Gedanken und Gefühle durchqueren uns.
Wir können die Situation nur noch in ihrer Alltäglichkeit
überdenken.
Unser wöchentliches Einschreiten genügt nicht, um den
unerträglichen Zustand Calvins und seiner Mutter zu
verändern. Frau X nimmt kaum noch an den Gruppen-Treffen teil. Sie vertraut uns ihren Sohn an, Calvin
verlangt nicht nach seiner Mutter.
Wir sprechen mit der Mutter, um für das, was vor sich
geht, einen Sinn zu finden und übersetzen für Calvin.
Wir schlagen vor, dass Calvin das Gefängnis verlässt.
Frau X verlangt, ihn zu seinem Vater zu schicken.
Nach einigen Monaten Verwaltungsformalitäten kann
Calvin im Alter von neun Monaten das Gefängnis verlassen. Bei seiner Rückkehr sind beide sehr zufrieden,
sich wiederzusehen. Frau X findet ihren Sohn verändert.
Sie kann ihm sagen, dass sie sich nach ihm gesehnt hat
und dass er ihr gefehlt hat. Calvin beginnt zu plappern.
Frau X spricht in ihrer Muttersprache mit ihm. Sie haben
beide viel Spaß daran, Geschichten zu erzählen. Calvin
ist weniger angespannt und Frau X lässt sich von den
angenehmen Dingen, die sich im Gefängnis abspielen,
überraschen. Beide genießen es, zusammen zu sein.
Mit Freude, aber auch mit Besorgnis sieht Frau X dem
nächsten Aufenthalt Calvins bei seinem Vater entgegen.
Sie würde während dieser Zeit mit den anderen Häftlingen an einer Beschäftigung teilnehmen können.
Andere Aufenthalte sind vorgesehen. Aber sie finden
nicht statt. Calvins Vater hat eine feste Stellung gefunden.
Calvin kann sich nicht mehr bei seinem Vater aufhalten.
Frau X stellt einen Antrag auf Bewährung und dann
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einen Antrag auf Verlegung in eine andere Haftanstalt,
um sich dem Wohnsitz des Vaters zu nähern. Beide
Anträge werden abgelehnt. Diese Antwort auf Frau X
Anfragen wirken sich störend auf die Wiederherstellung
der Mutter-Kind Beziehung aus.
Frau X verstummt. Sie sitzt stundenlang vor dem Fernsehapparat während Calvin sich zwischen der Zelle und
der „Nurserie“ hin und her bewegt, wobei er pausenlos DADADADA, wie im Echo vor sich her plappert. Er
investiert sich nicht beim Spielen. Mutter und Sohn,
jeder auf seine Art, gehen den anderen aus dem Weg.
Sie verschließen sich.
Calvin leidet an Ekzemen. Obgleich die Mutter eine
Salbe benutzt, kratzt sich Calvin bis er blutet. Er hat
offene Wunden.
Calvin verlangt weiterhin besondere Aufmerksamkeit.
Das Verhalten der Mutter weist immer mehr auf einen
depressiven Zustand hin. Sie ist nicht mehr in der Lage,
sich um ihren Sohn zu kümmern.
Frau X ist damit einverstanden, dass man für Calvin einen
Aufenthalt bei einer Pflegemutter sucht.
Mit Hilfe der verschiedenen Beteiligten stellt Frau X also
einen Antrag. Die Antwort der Verwaltung lässt auf sich
warten, und Mutter und Sohn verbringen nochmals die
Weihnachtstage zusammen.
Calvin ist 16 Monate alt, als er und seine Mutter die
Bekanntschaft der Pflegefamilie machen. Die beiden
Frauen schätzen sich. Frau X akzeptiert, dass ihr Sohn
einige Tage in der Familie der Pflegemutter verbringt.
Während der ersten Tage neigt Calvin dazu, sich abzusondern. Die Pflegemutter sagt, dass er beobachtet. Die
Familie passt sich dem Rhythmus Calvins an. Er fürchtet
sich weniger vor der Aussenwelt. Die Autofahrt scheint
kürzer zu sein. Die Kinder der Familie haben Freude
daran, Calvin die Schönheiten der Natur zu zeigen. Frau
X und die Pflegemutter sind damit einverstanden, dass

EMPFANGEN UND ZUHÖREN 117

ich zwischen dem Gefängnis und der Familie die Funktion des Bindeglieds übernehme. Ein Heft, in dem Frau
X und die Pflegemutter Informationen und Anekdoten
vermerken, wird für Calvin eingerichtet.
Bei der Rückkehr ins Gefängnis freuen sich Mutter und
Sohn, sich zu sehen.
Frau X nutzt die Abwesenheit Calvins, um an einem
Gymnastik-Kursus teilzunehmen. Während der ersten
Wochen verlaufen diese Momente der Trennung Calvins
von seiner Mutter positiv. Dann, während einer Abwesenheit des Sohnes, passiert es, dass man Frau X in
ihrer Zelle vergisst. Sie muss auf ihren Gymnastik-Kursus
verzichten. Dieses Ereignis wiederholt sich. Für Frau X ist
das Gefühl, verlassen zu sein, jetzt wieder gegenwärtig.
Es fällt ihr schwer, ihren Sohn bei seiner Rückkehr zu
empfangen. Vielleicht geht es hier um eine gewisse Rivalität, was ihre Befriedigung und ihr Lustgefühl betrifft ?
Als ob nur er – während sie alleine ist – von den guten
Dingen profitieren könne.
Das Weggehen sowie die Rückkehr ins Gefängnis sind
jetzt für Calvin und seine Mutter herzzerreißend. Dennoch unterstützen wir die Meinung der Pflegemutter,
den Rhythmus der Aufenthalte bei ihr einzuhalten. Wir
wenden uns regelmäßig an das Personal, damit sie der
Mutter Aufmerksamkeit bekunden.
Das Datum für Frau X Haftentlassung rückt näher. Sie
stellt einen Antrag auf Verlängerung des Aufenthalts ihres
Sohnes, da er bei ihrer Entlassung aus dem Gefängnis
20 Monate alt sein wird. Dieser Antrag wird bewilligt.
Calvin macht weiterhin außerhalb des Gefängnisses
gute Erfahrungen. Im Spiel teilt er seine Erlebnisse mit
der Mutter. Neue Häftlinge kommen in die „Nurserie“.
Frau X übermittelt ihnen ihre Erfahrung mit diesem Ort.
Calvin und seine Mutter, jeder in seiner Sprache, erzählen
Geschichten.
Das Ende der Haftstrafe fällt mit den 19 Monaten von
Calvin zusammen. Die Pflegemutter und deren Familie,
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Calvin und seine Mutter bereiten sich auf die bevorstehende Trennung vor.
Calvin entwickelt sich weiterhin, weist aber im Bereich
der Sprache und der motorischen Fähigkeiten einen
Rückstand auf. Auf sozialer Ebene sucht Calvin den Kontakt mit anderen. Er zeigt sich gefällig, zieht sich aber,
wenn die Beziehung zu intensiv wird, zurück. Es fällt ihm
schwer, seine Emotionen zu regulieren. In Hinblick auf
diese verschiedenen Störungen leiten wir eine Aufnahme
für eine therapeutische Behandlung in der Abteilung für
Kinder-Psychiatrie ein. Frau X ist damit einverstanden. Sie
bekommt einen Termin kurz nach ihrer Haftentlassung.
Wir nehmen Kontakt mit unseren Kollegen auf. Frau X
denkt an eine Vermittlungsstation.
Wir werden informiert, dass Frau X nicht zur Sprechstunde
gekommen ist und dass sie zu ihrer Mutter gefahren ist.

„standen die
Sicherheitsregelungen
des Gefängnisses im
Widerspruch
zu dem oben
erwähnten
Projekt der
„Nurserie““

Schlussfolgerung
In dieser Haftanstalt betraf das Projekt der „Nurserie“ vor
allem die Förderung der frühen Mutter-Kind Bindung. Die
jeweiligen Berufstätigen sind darauf bedacht, dass das
Kind sich psychomotorisch und affektiv gut entwickelt,
und ebenso ist das körperliche und psychische Wohlsein
der Mutter ausschlaggebend. Dabei ist die Lage der
absoluten Abhängigkeit des Säuglings in Betracht zu
ziehen, ebenso wie die psychische Empfindsamkeit der
Mutter während des perinatalem Zeitraums, Zustände,
die unermessliche Anforderungen an das Personal und
an die Familienangehörigen stellen…
Was Calvin betrifft, so standen die Sicherheitsregelungen des Gefängnisses im Widerspruch zu dem oben
erwähnten Projekt der „Nurserie“, das bei der Mutter
Zustimmung gefunden hatte. Die institutionelle Immobilität hat die Einzelbeziehung, das heißt die schöpferische,
psychische Beweglichkeit, also wesentliche Elemente
des tonisch-emotionellen Dialogs zwischen Mutter und
Kind und demjenigen der Mutter/Kind Dyade mit dem
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Personal beeinträchtigt. Sie hat auch die Zusammenarbeit
des Personals der verschiedenen Abteilungen betroffen,
was im Abwehrmechanismus der Zwiespältigkeit zum
Ausdruck kam. Trotz alledem hat sich aber die Beeinträchtigung der Gruppenunterstützung nicht auf die
individuellen beruflichen Fähigkeiten aller Beteiligten
ausgewirkt, von denen Frau X durchaus profitiert hat,
was andererseits auch Calvin zugute gekommen ist.
Welche Methode anwenden, um zwischen den verschiedenen Institutionen mit ihrer jeweiligen Logik eine
Verbindung herzustellen - die darauf ausgerichtet ist,
die gesamte Arbeit menschenwürdiger zu gestalten und
eine Umwelt für Mutter und Kind zu schaffen, in der sich
beide sicher fühlen ?
Und auf welche Weise die verschiedenen Zeitlichkeiten,
die des Säuglings, die der Mutter und deren Verhältnis
zur Institution in Übereinstimmung bringen, damit das
Existenzgefühl eines jeden gewahrt wird ?

Die Frage des Verbots in der Arbeit mit
eineinhalb- bis vierjährigen Kindern
Beobachten – Anhören – Begleiten
Es geht darum, ein Kind in der für es selbst und seine
Eltern anstrengenden Lebenspanne des Erlernens und
des Widerstands zwischen eineinhalb und vier Jahren zu
beobachten, anzuhören und zu begleiten.
Freud vertrat im Jahre 1932 die These : „…die Schwierigkeit der Kindheit darin liegt, dass das Kind in einer kurzen
Spanne Zeit sich die Resultate einer Kulturentwicklung
aneignen soll, die sich über Jahrzehntausende erstreckt,
Triebbeherrschung und soziale Anpassung, wenigstens
die ersten Stücke der beiden. Nur einen Teil dieser
Veränderung kann es durch seine eigene Entwicklung
erreichen, vieles muss ihm von der Erziehung aufgedrängt
werden.“ Freud fügt weiter unten hinzu : „Machen wir
uns klar, was die nächste Aufgabe der Erziehung ist. Das
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Kind soll Triebbeherrschung lernen. Ihm die Freiheit
geben, dass es uneingeschränkt allen seinen Impulsen
folgt, ist unmöglich. …Die Erziehung muss also hemmen,
verbieten, unterdrücken und hat dies auch zu allen Zeiten
reichlich besorgt.“34
Um von der Frage des Verbots zu sprechen, werde ich
vorerst zwei Sequenzen von Kindern im Alter von zweieinhalb Jahren vorstellen, die etwas gemeinsam haben : ein
Zuwiderhandeln gegen die aufgestellten Regeln, das
weder von den Eltern noch von der Gesellschaft leicht
zu ertragen ist. Ein Handeln, das über das Verhalten des
Kindes Aufschluss gibt und dem wir alltäglich begegnen,
sei es als Eltern oder beruflich : andere Kinder beißen,
ein ständig sich wiederholendes verbotenes Benehmen
eines Kindes.
In einem zweiten Teil werden wir sehen, inwieweit wir die
Denktätigkeit des Kleinkindes zu berücksichtigen haben,
die leider allzu oft vom Erwachsenen vernachlässigt wird.
Pierre
Ein Tag in der Maison Verte, ein schöner Tag mit
zahlreichen Müttern, einigen Vätern und vielen Kindern,
überall gibt es Krabbelkinder, auch einige, die auf dem
Bauch liegend Flugzeug spielen und noch andere, die auf
dem Roller herumfahren. Einige Mütter haben auf den
Sesseln Platz genommen und andere hocken in schützender Nähe ihres Babys auf dem Boden. Nur eine Mutter
steht; mit angespannter Miene folgt sie dem Verhalten
ihres zweieinhalb jährigen Sohnes. Alle zwei Sekunden
greift sie ein : weil er an den Haaren eines Kindes zieht,
weil er einem anderen das Spielzeug wegnimmt, oder
ein kleineres Mädchen umstößt, oder auf den Rücken
eines Babys tritt. Wir haben es mit einer Mutter zu tun,
die immer auf der Hut ist, und mit einem Kind, das
ständig „überzukochen“ droht. Unablässig macht sie
Bemerkungen, jedoch in einem so sanften Ton, als ob sie
selbst nicht daran glaube. Das Kind bewegt sich immer
schneller und verwandelt sich vor meinen Augen in ein
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Perpetuum mobile. Die Mutter erblasst zusehends, sie
scheint am Ende zu sein vor der Wirkungslosigkeit ihrer
Ermahnungen. Plötzlich nähert sich Pierre dann einem
Baby, beugt sich darüber und beißt es in die Nase. Die
neben ihrem Baby sitzende Mutter ist fassungslos, ihr
Kind schreit, während die Mutter Pierres mit verzerrtem
Gesichtsausdruck der Szene beiwohnt. Dann wendet sich
die Mutter des schreienden, gebissenen Babys zornig
an die Mutter des kleinen Jungen mit den Worten :
„Können Sie ihm denn nicht verbieten, zu beißen ?“ Die
Mutter entschuldigt sich und antwortet unter Tränen :
„Verbieten ! Ich verbiete pausenlos“ Daraufhin sagt die
andere : „Wenn es so ist, wenn Sie ihn nicht im Griff haben, dann müssen Sie eben zuhause bleiben“. In diesem
Moment hört man eine Stimme aus dem Hintergrund,
die der Mutter Pierres folgende Lösung vorschlägt :
„Beißen Sie ihn doch…“.
Bruno
Ein dreijähriger Junge verbreitet Angst und Schrecken
um sich, indem er tagtäglich mit seinem Lastauto auf
die Krabbelkinder losrast. Erst im letzten Moment hält
er jäh vor seiner kleinen sieben Monate alten Schwester
an, die neben der Mutter auf dem Teppich liegt. Die Empfangspersonen haben jeden Tag der Woche versucht,
Bruno klar zu machen, dass er nicht über die rote Linie
fahren darf, die den Raum der Lastautos abgrenzt, jedoch erfolglos. Eine Empfangsperson ging sogar soweit,
ihm zu sagen, dass seine Mutter ihn eine Zeitlang nicht
mehr herbringen dürfe wenn er weiterhin die Regeln der
Maison Verte missachte. Diese von der Mutter an Bruno
weitergegebene Verwarnung hat letzteren sehr bedrückt,
denn es bedeutete, dass sie die Regeln der Maison Verte
unterstützte und ihrem Sohn gegenüber vertrat.
Es geht hier also um zwei Mütter und Mitglieder des
Empfangspersonals, die damit konfrontiert sind, dass ihr
Eingreifen, das darauf abzielt, „zu verbieten, zu hemmen,
zu unterdrücken“ zwecklos ist. Diese Mütter, jede auf
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„Verbieten !
Ich verbiete
pausenlos“
„Niemand
kann
vorgeben,
das Gesetz
nicht zu
kennen“

ihre Weise, verfügen trotz alledem über Erziehungsmethoden :
• Was die Mutter von Pierre betrifft, so sind ihr die
Dinge über den Kopf gewachsen. Sie zeigt sich ihrem
Kind gegenüber ohnmächtig und sein Verhalten
verängstigt sie.
• Brunos Mutter gibt sich ruhig, sie unterstützt das
Arbeits-Team der Maison Verte, das ihrem Sohn die
Grenzen setzt.
In beiden Sequenzen wurden die Mütter in ihren Erziehungsfähigkeiten heftig in Frage gestellt. Eine andere
Mutter droht Pierre, dass er von der Maison Verte ausgeschlossen werde, eine Empfangsperson droht Bruno
desgleichen. Man hört auch die anderen Eltern, die sich
gleichsam zu einem antiken Chor vereinen, um Pierre
auszustoßen.
Im Jahre 1999 sagte Annemarie Hamad bei einer Tagung
zum Thema des Verbots im Kleinkind Alter : “…Ich erlaube mir, in diesem Zusammenhang das französische
Grundgesetz (code civil) zu zitieren, wo steht : „Niemand
kann vorgeben, das Gesetz nicht zu kennen“ ( Nul n’est
censé ignorer la loi : Unkenntnis schützt vor Strafe nicht)
was die tiefe Wahrheit ausdrückt, dass niemand das
Gesetz, das uns zum Menschen macht, ignorieren darf.
So sind wir darauf bedacht, dass das Gesetz dem Kind
von klein auf übermittelt und von ihm befolgt wird,
wenn wir es beim Entdecken der Welt außerhalb seiner
Familie begleiten. Wenn wir von Sozialisierung sprechen,
könnten wir sagen, sie ist Funktion der Wirkungskraft des
Verbots, d. h. Funktion dessen, was von den Trieben,
die bei der Begegnung mit anderen ausgelöst werden,
im Register der Sprache erfasst wird, insofern als das
gesprochene Wort vertraglich den Respekt vor dem
anderen beinhaltet.“ Damit das gesprochene Wort den
Vertrag dieses Respekts vor dem anderen erfüllt, genügt
es nicht, Eltern und Kinder in der Maison Verte allein
mit dem Vorsatz zu empfangen, ihnen Ratschläge zu
erteilen, wenn ein Kind beißt oder sich widersetzt. Es
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geht darum, in Partnerschaft mit den Eltern, verstehen
zu suchen, was sich für das Kind abspielt.
Pierre
Wir haben seine Mutter beobachtet, wie sie wortlos ihrem
kleinen stürmischen Jungen folgt, den die Kindergärtnerinnen nicht bändigen können und die heutzutage oft
vorschnell die Frage der Medikamente gegen Hyperaktivität aufwerfen. Wir haben in dieser Sequenz einerseits
den Chor mit den Aufforderungen : „Beißen Sie ihn,
schmeißen Sie ihn raus, verbieten Sie ihm !…“ gehört,
und andererseits die überforderte Mutter, der man zu viel
Nachsicht vorwirft und die nur noch stammeln konnte :
„Verbieten ? Ich verbiete ja pausenlos !“. Jedoch hat
die Mutter das Verbot ihrem Kind gegenüber nicht in
Worte gekleidet. Sie ist ihm nur hinterher gelaufen und
hat versucht, ihn mit den Händen aufzuhalten, ihm durch
Gesten Einhalt zu gebieten, sie war wie versteinert in
ihrer Ohnmacht, dem rastlosen aggressiven Verhaltens
ihres Kindes vorzubeugen. Alle, die mit Kleinkindern
zu tun haben, machen die Erfahrung, dass für Kinder,
die beißen, der Befehl : „Das ist verboten, das darfst
du nicht“ wirkungslos ist. Trotz alledem muss das Verbot immer und immer wieder in Worte gefasst und
ausgesprochen werden, schon allein darum, weil das
Kind, das gebissen wurde, die Worte des Verbots, der
Sozialisierung hören muss, um festzustellen, dass die
anwesenden Erwachsenen es absolut nicht dulden, dass
ein Kind ihm wehtut. Gleichzeitig muss das Kind, das
beißt, von den für ihn verantwortlichen Erwachsenen zu
hören bekommen, dass es wehtut, wenn es beißt, und
dass es verboten ist, andere, Kinder oder Erwachsene,
körperlich anzugreifen.
Françoise Dolto, sagte 1984 in einem Vortrag in der
„École de Parents“, dass Gewalttätigkeit sich folgendermassen definieren liesse : „Im Augenblick, wo man
nichts sagt, oder aufgehört hat, etwas zu sagen, da fällt
man im Kampf über den anderen her“.
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Es gilt also, das Kind nicht körperlich zu zwingen, zu
hindern oder zu unterdrücken. Es geht darum, zu verstehen, dass wir es hier mit dem Körper eines Kindes zu tun
haben, der keine Grenzen kennt, ausser Rand und Band
ist, sich wie ein Kreisel um sich selbst dreht, ohne auf die
anderen Körper zu achten, denn Pierre stößt sich an den
anderen Körpern, verschlingt sie gar, wenn er beißt. Es
handelt sich also darum, Worte zu finden für das, was
zwischen seinem Körper und all den anderen Körpern,
die er antrifft, im Spiel ist.
Das Intervenieren der beiden Mütter habe ich nicht
kommentiert. Ich bin auf das Kind zugegangen, das mich
mit einem Gemisch von Angst und fragender Erwartung
anschaute. Mit einem Ton, der weder aggressiv noch
missbilligend oder verbieterisch klang, habe ich mich an
ihn gewandt. Mir war daran gelegen, Worte zu wählen,
die einzig der Lektüre der Ereignisse galten, die sich
vor aller Augen abgespielt hatte : “Ich weiß nicht, was
Du dem Baby, das Du gebissen hast, sagen wolltest,
aber Du siehst, dass es weint, weil Du ihm wehgetan
hast, und seine Mama ist sehr böse. Deine Mama weiß
auch nicht, was sie dazu sagen soll, und Du – Du bist
ganz verloren. Vielleicht bist Du traurig und kannst es
nicht sagen. Geh’ hin zu Deiner Mama, damit sie Dich
tröstet“. Ich habe ihn zu seiner Mutter geführt, die ihn
in die Arme geschlossen hat. Das Kind hat sich an sie
geschmiegt, und dann hat es unvermittelt angefangen
zu wimmern, wie ein ganz kleines Baby.
Währenddessen hat sich eine Kollegin der Mutter des
Babys angenommen, das gebissen wurde. Und eine dritte
Person des Teams wurde durch die plötzlich heftige Debatte zwischen den anderen Müttern mobilisiert. In der
Tat hatte die Aufforderung der Mutter : „Dann beißen
Sie ihn doch !“ als Reaktion auf das Beißen, Protest bei
den anderen ausgelöst.
Daraufhin habe ich mich erneut Pierres Mutter zugewandt,
die angespannt und gleichzeitig abwesend, wie erstarrt
dastand. Ich legte ihr behutsam die Hand auf die
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Schultern und bat sie, sich zu setzen. Das Kind war bei
uns geblieben und ich sagte ihm : „Ich weiß nicht,
was zwischen Dir und Deiner Mama abläuft, aber ich
sehe, dass Deine Mama erschöpft ist. Ihr wisst beide
nicht mehr, was Euch passiert.“ Sobald ich meinen
Satz beendet hatte, hörte ich Pierre tief aufatmen, als
hätte man ihm eine unsichtbare schwere Last von den
Schultern genommen, dann ging er spielen. Die Mutter
stellte sich an, ihm zu folgen; nur zögernd willigte sie ein,
einen Moment sitzen zu bleiben, damit wir miteinander
sprechen konnten. Dabei blieb sie wie erstarrt auf der
Sesselkante sitzen, und wie auf der Lauer verfolgte sie
unverwandt die Bewegungen ihres spielenden Kindes
im Raum. Sie erblasste plötzlich, als Pierre aus ihrem
Blickfeld ins Nebenzimmer verschwand. Um sie zu beruhigen, erhob ich mich, um einen Blick ins Nebenzimmer
zu werfen; ich konnte ihr sagen, dass ihr Sohn friedlich
in dem kleinen Holzhaus spiele, worauf sie mir völlig
verängstigt antwortete :
— „Ja, aber wenn er beißt ?“
— „Dann werde ich Sie ablösen, dann werde ich einschreiten“
Und danach fragte ich sie :
— „Was ist denn eigentlich los ?“
— „Vergangene Woche hat man mir gesagt, er beiße,
weil ich schwanger bin.“
— „Man ? Eine Mutter oder eine Empfangsperson ?“
— „ Eine Empfangsperson.“
Pierres Mutter trägt einen weiten Pullover, der ihre
Schwangerschaft verbirgt; man könnte meinen, sie sei
im vierten Monat. Ich frage sie :
— „Sie sind am Anfang Ihrer Schwangerschaft ? Seit
wann hat er mit dem Beissen angefangen ?“
— „Ganz und gar nicht“, antwortet sie, „ich bin im achten
Monat.“ Auf mein Erstaunen fügt sie hinzu :
— „Da er beißt, weil ich schwanger bin, verberge ich
ihm meine Schwangerschaft !“
Es wird mir schnell klar, dass es der Mutter wie dem Vater
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Die Bedeutung des
Verbs « besteigen »
ist auch „begatten“,
(Hinweis der
Übersetzerin)
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„zeugt der
Junge von den
Auswirkungen des
Schweigens
der Eltern
über sein
kindliches
Erleben“

unmöglich ist, Worte zu finden, um die Ereignisse des
Alltags zu besprechen, den sie mit dem Kind teilen. Sie
scheinen wie gelähmt, als sei ihr Denkvermögen außer
Kraft getreten, und da sind alle Ratschläge und pädagogischen Erklärungen von angeblichen Ursachen nutzlos.
Wenn man der Mutter z.B. sagt :“ weil Sie schwanger
sind, beißt er“, bringt sie das in eine große Verwirrung.
Die Eltern sind außerstande, ihrem Sohn anzukündigen,
dass sie ein Kind erwarten. Ebenso sind sie unfähig, ihm
zu sagen, dass er auf den Topf gehen muss; sie gehen
abwechselnd mit ihm auf die Toilette, damit er von selbst
verstehe.
In diesem besonderen Alter von zwei- bis zweieinhalb
Jahren, wo die Sauberkeit eine der Hauptbesorgnisse
eines Kindes ist, befand sich Pierre einem doppelten
Schweigen gegenüber : darüber, was aus seinem Körper
ausgeschieden wird : der Kot – und zum andern, was im
Mutterleib gedeiht : ein Kind. Indem er dem Baby in die
Nase beißt, andere Kinder umstößt oder sie besteigt34
zeugt der Junge von den Auswirkungen des Schweigens
der Eltern über sein kindliches Erleben.
Die Blässe des Gesichts der Mutter, als das Kind aus
ihrem Blickfeld verschwand, der Eindruck eines Zusammenbruchs als sie sich im Sessel zusammenkauerte, ihr
Mienenspiel eines verlorenen Kindes veranlassten mich,
ihr die Hand auf die Schulter zu legen, sie zu besänftigen,
mit Worten gleichsam einzuhüllen. Ihr Verhalten ließ
vermuten, dass sie in ihrer frühen Kindheit Schweres
erlitten haben musste. Das bestätigte sich auch kurze
Zeit danach. Denn in dem Augenblick, als ich mich
erhob, um andere Kinder zu empfangen, sagte sie mir
wie in einem Atemzug : „Wir sind alle beide im Waisenhaus aufgewachsen – wir wollen unbedingt alles richtig
machen.“ „Das Beißen“ in Rechnung zu ziehen und in
Worte zu fassen versuchen, was sich für die Mutter und
für das Kind abspielt ist frühzeitige Vorbeugung, die sich
langfristig bezahlt macht…ein Kind, das gewohnt ist, „
in Worte zu kleiden, was es fühlt“, neigt im jugendlichen
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Alter weniger dazu, zwangsartig mit dem Körper zu reagieren, weil es ihm an Worten fehlt, um gegebenenfalls
auf einen als Provokation empfundenen Blick, auf ein als
verhöhnend verstandenes Lachen oder eine als Beleidigung angesehene Geste antworten zu können. Solch
heftiges Agieren kann äusserst schwere Folgen haben.
Manchmal hören wir in den Medien davon : so z.B. jener
Jugendliche, der einen anderen an der Bushaltestelle mit
einem Messer angegriffen hat, weil letzterer ihm einen
angeblich verachtenden Blick zugeworfen hatte.
Françoise Dolto sagte : „Wenn die Menschenwürde
des Kindes in Wort und Tat respektiert wird, kann es
sehr wohl Verbote von Verhaltensweisen auf Kosten
von anderen integrieren. Ebenso wird es das Verbot
integrieren, sich oder anderen wissentlich zu schaden.
Das Verbot des Diebstahls, des Raubs, des Angriffs auf
den Körper oder die Sachen eines anderen muss mit
Worten verdeutlicht werden. Das Kind versteht und
akzeptiert diese Triebeinschränkungen voll und ganz,
wenn es sieht, dass die Erwachsenen sich ebenfalls
den Regeln unterwerfen; vor allem, wenn es feststellt,
dass letztere ihm gegenüber keine Kraft anwenden,
es nicht wie ein Tier oder ein Objekt behandeln,
über das man verfügt. Erwachsenwerden bedeutet
für sich selbst verantwortlich sein, lernen, sich um
sich selbst zu kümmern und dann um die anderen.“
Bruno
Kommen wir auf Bruno zurück, der nicht aufhörte, munter
mit dem Lastauto über die rote Linie zu fahren, bis ihm
von einer Empfangsperson der Maison Verte Hausverbot
angedroht wurde. Eines Tages, kurz vor Feierabend sehe
ich ihn, wie er ganz still in einer Ecke des Raumes hockt.
Er hält eine herzförmige Spieldose in der Hand; ganz in
sich gekehrt, mit verschleiertem Blick betrachtet er sie.
Als die Uhr sieben anzeigt, blickt Bruno immer noch
sehnsuchtsvoll auf die Spieldose und mir kommt der
Gedanke, dass er vielleicht eine solche als Baby in seiner
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„sie starb
nach drei
Tagen“

Wiege hatte. Ich störe ihn nicht in seiner Versunkenheit,
richte mich jedoch beim Abschiednehmen an die Mutter
mit der Bemerkung : “Seit vorhin ist Ihr Kind von einer
herzförmigen Spieldose fasziniert – hatte er so eine als
kleines Baby ?“ Die Mutter weicht zurück, ihre Augen
nehmen die gleiche blasse Farbe wie die ihres Sohnes
an. Und indem sie sich ein wenig beiseite bewegt, versucht sie ihre Mutter zu verdecken, die hinter ihr steht.
Sie sagt dann in einem Atemzug : „Ja, nein, es ist die
kleine Schwester…aber sie starb nach drei Tagen“. Dann,
mit dem Finger auf dem Mund gibt sie mir zu verstehen,
Schweigen zu bewahren.
Eine Woche später ist die Mutter wieder gekommen,
hat sich hingesetzt und mir mit ruhiger Stimme erzählt,
dass sie zwischen ihrem Sohn und ihrer Tochter noch
ein kleines Mädchen geboren hatte, das binnen drei
Tagen einer Herzkrankheit erlag. Die Spieldose hatte die
Großmutter für das Kind gekauft, und sie wurde dann mit
in den Sarg gelegt. „Aber“ – fügt sie energisch hinzu :
„ Bruno hat sie nicht gesehen, er war bei den Eltern
meines Mannes.“ Daraufhin stelle ich die Frage :“ Was
hat er gesagt, als er zurückkam ?“ „Nichts,“ - antwortet die Mutter - „wir kauften ihm ein Lastauto“. Sie
erhebt sich und geht unvermittelt in den anderen Raum,
um nach ihrem Sohn zu sehen, der mit einem Lastauto
spielt. Ich respektiere ihren Wunsch, unser Gespräch
nicht fortzusetzen. Fünf Minuten später nimmt sie ihre
Geschichte wieder auf; mit den gleichen Worten spricht
sie zu einer anderen Empfangsperson; jedoch diesmal
rufen die Erinnerungen Affekte in ihr hervor, und lange
weint sie über den Schmerz des Vortags. Viele andere
Dinge in Verbindung mit diesem Tod kommen plötzlich
an die Oberfläche. Von diesem Augenblick an wird Bruno nicht mehr mit seinem Lastauto auf die Mutter und
auf seine Schwester losrasen. Die Mutter macht es sich
in einem Sessel bequem, statt sich, am Boden sitzend,
ausschliesslich auf ihre Tochter zu konzentrieren.
Meinerseits sprach ich nicht mit Bruno von seiner
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verstorbenen Schwester; das taten die Eltern noch am
gleichen Abend, wobei sie ein Photoalbum mit Photos
der Mutter im Schwangerschaftszustand hervorholten.
Hätte mir die Mutter im Gespräch gesagt : „Ich habe
ein kleines Mädchen verloren, als es drei Tage alt war,
aber mein Sohn weiß nichts davon“, so hätte ich mich
in der Position der Vermittlerin befunden, um dem Kind
die Aussage der Mutter weiterzugeben. Darauf hätte die
Mutter mit Überzeugung antworten können : „Er ist zu
klein, um das zu verstehen.“
In dieser Sequenz ist es das Kind, das durch sein Schweigen vor der Spieldose etwas von der Familiengeschichte
kundgibt. Die Verwunderung der Mutter bewirkte eine
Öffnung in Richtung von Brunos stiller Frage. Dieser
Effekt der Überraschung verleiht allgemein der Präsenz
der Eltern eine weitere Dimension; sie sind nicht nur da,
um ihr Kind bei seiner Begegnung mit der Gesellschaft
zu begleiten und ihm dabei Halt zu geben, sondern sie
sind aktive Partner beim Anhören des Kindes.
Diese Sequenz macht deutlich, auf welche Art und Weise
die Empfangspersonen bei der Begegnung mit Eltern
und Kind zusammenarbeiten. So wird diese Mutter eines
Abends durch eine einfache Frage über eine Spieldose
plötzlich mit einem schmerzlichen Ereignis konfrontiert :
dem Tod eines Kindes.
Sie kommt eine Woche später zurück, um darüber mit
der Person zu sprechen, die anwesend war, als das vergangene Ereignis wieder aufgetaucht war. Sie muss
also sicher sein, die besagte Person wieder anzutreffen.
Die Wochentage des Teams in der Maison Verte sind
festgelegt und dementsprechend war dieselbe Person
anwesend, bereit, die Mutter zu empfangen. Zunächst
hat sie um Schweigen gebeten, indem sie ihren Finger
auf den Mund legte, als ich versuchte, das Thema der
Spieldose anzuschneiden. Erst eine Woche danach ist
es für die Mutter möglich, über den Tod des kleinen
Mädchens zu sprechen, aber sie ist darauf bedacht,
Distanz zu bewahren. Dann, kurze Zeit darauf, wendet sie
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„durch sein
Schweigen
vor der
Spieldose
gibt das
Kind etwas
von der
Familiengeschichte
kund“

sich einer anderen Empfangsperson zu und ihre Worte
sind mit Affekt beladen. Danach meidet sie mich sechs
Monate lang. Diese Zeitspanne ist für sie notwendig,
um zu trauern; die Trauerarbeit enthält Momente des
Öffnens und des Schließens, die dem Innersten jedes
einzelnen Menschen eigen sind.
Tatsächlich hatten diese Eltern, die ein Kind verloren hatten, ihren seelischen Schmerz gewissermassen in ihrem
Innern eingefroren, um ihren Sohn davor zu bewahren. Sie
hatten die Belastung auf sich genommen, und vergassen
dabei, dass ihr Sohn auch eine Schwester verloren hatte.
Für den kleinen Jungen blieb das Ereignis, das auch ihn
betraf, unbesprochen. Ein Lastauto besetzte den Platz
des Ungesagten von der Abwesenheit des Babys, das
die Eltern neun Monate lang erwartet hatten. Dann war
ein anderes Kind zur Welt gekommen, das nun neben
der Mutter hier auf dem Teppich lag.
Die Spieldose wird von Bruno nicht wirklich angeschaut,
man gewinnt eher den Eindruck, dass er das leise Murmeln, das Schweigen der Erwachsenen, der Mutter, des
Vaters, der Grosseltern beim Tode des Kindes belauscht.
Während er die herzförmige Spieldose in der Hand hält,
ist sein Blick nach innen gerichtet, denn sie erzählt ihm
von dem Baby, das an einer Herzkrankheit gestorben ist,
denn davon hat er bestimmt gehört.
Es ist für den Jungen von großer Wichtigkeit, ein Familienereignis zu verstehen, das ihn selbst etwas angeht.
Die Eltern bewahren Stillschweigen darüber. Er ist der
einzige Junge in einer Familie mit zwei Kindern : einem
Jungen und einem Mädchen. Wenn die Eltern ihm von
der kleinen Schwester gesprochen hätten, wäre er der
Erstgeborene einer Familie mit drei Kindern : einem
Jungen und zwei Mädchen, von der die eine kurz nach
der Geburt gestorben ist. Dieses Geschehen betrifft auch
die siebenmonatige Schwester, die nach der Geburt der
ersten zur Welt gekommen ist.
Der kleine Junge hat also guten Grund, beharrlich die
Frage nach dem vermissten Baby zu stellen, indem er
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mit dem Lastauto unaufhörlich über die rote Linie, jene
Grenze fährt, die in der Maison Verte als Regel gilt.
„Das Rätsel der Geschichte der Menschheit stellt sich
dem Kind im Alter von zwei bis drei Jahren. Es glaubt,
dass der Erwachsene, in dem es sein vollendetes
Selbstbild sieht, ihm auf alle seine Fragen eine Antwort
geben wird; aber der Erwachsene erwartet seinerseits
von seinen Kindern eine Antwort auf das Rätsel vom
Sinn seines Lebens.
Dieser Irrtum, dieses Missverständnis, wo jeder vom
anderen eine Antwort erwartet, die niemand geben kann,
macht das Problem der Eltern-Kind Beziehung aus.
Das Rätsel der Beziehung unseres Körpers zum Körper
der anderen und mittels der Sprache zum anderen als
Subjekt, die sich über die konkretesten bis zu den subtilsten Dingen wie Blick und Klang entwickelt, ist ein
Geheimnis, das allemal ein Rätsel bleibt.“35
Der Ausgangspunkt des Projekts der Maison Verte vor 35
Jahren bestand in der Erwartung, dass die Erwachsenen,
die Begleitpersonen der Kinder – seien sie Tagesmütter,
Eltern, Grosseltern oder noch andere – empfänglich sind
für Fragen, die das Kind betreffen, wenn sie plötzlich
erkennen, dass der Wutausbruch des Kindes, seine
Launen oder sein Eigensinn entschlüsselt werden können.
Gerade weil die Kinder mit ihren Fragen nicht locker
lassen, gibt es die Maison Verte.
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2009 habe ich zum ersten Mal von der Maison Verte
sprechen hören. Zu der Zeit begann ich meine berufliche
Laufbahn als Psychologin in einer Krippe und nahm
an einem von der Stiftung Zielne Domy organisierten
Kolloquium teil. Seit dieser Zeit nehme ich regelmäßig an
den Projekten dieser Stiftung teil, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat, die Kenntnisse der in der Frühförderung
tätigen Fachleute zu verbessern. Die Teilnahme von
hochqualifizierten Psychologen und Psychoanalytikern
aus Frankreich, Belgien und Italien wird dabei sehr
geschätzt. Ziel ist es, die Fachleute für eine neue Art
des Zuhörens von Eltern und Kind zu sensibilisieren.
Besonders schätze ich an diesen Treffen die Möglichkeit,
sich auszutauschen und seine Ideen, sein Erleben und
seine Erfahrungen zu teilen. Im Rahmen des Projektes
Leonardo da Vinci „Empfangsstätte des Kleinkindes,
Elternschaft und soziale Bindung“ hatte ich die
Gelegenheit, eine von Eltern geführte Krippe in Paris und
zwei Empfangsstätten für Kinder / Eltern zu besuchen,
darunter den historischen Ort – Maison Verte, der
vor 35 Jahren von einer Gruppe von Analytikern und
Erzieherinnen um Francoise Dolto herum gegründet
wurde.
Diese Besuche, Treffen und Diskussionen mit den
Teilnehmern des internationalen Projektes bleiben für
mich eine unvergessliche Erinnerung. Ich konnte eine
außergewöhnliche Verknüpfung zwischen Theorie und
Praxis entdecken. Ich war sehr glücklich über die Art,
wie ich willkommen geheißen und mit Aufmerksamkeit
und Freude aufgenommen wurde.

Sara
Rodowicz-Slusarczyk

Die neuen Erfahrungen während meines Besuches
in der spanischen Empfangsstätte „Espai de Mar“
haben mich sehr berührt und bei mir einen Widerhall
ausgelöst, den man als Ethik des exakten Sprechens
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(bien-dire) bezeichnen könnte. Die Art und Weise, wie
dieser Ort funktioniert, und die kurzen Gespräche, die
ich dort miterlebte, machten mir die Notwendigkeit
deutlich, zwischen den Ansprüchen, den Sorgen der
Eltern, die sie im Hinblick auf ihre Kinder aussprechen,
und dem Anspruch des Kindes zu unterscheiden, d.h. sich
zu fragen, was tatsächlich die wahre Quelle der Unruhe
des Kleinen sein könnte.
Im Espai de Mar, hatte ich das Gefühl eines offenen
Raumes, in dem die Empfangenden aufmerksam und
verfügbar sind und „mit offenen Augen“ sehen und
hören, aber ohne sich jemals aufzudrängen. Ich hatte auch
einen kurzen Austausch mit einer französischen Mutter,
die mit ihrem 3-jährigen Sohn zum Espai de Mar kommt.
Während der 2 Stunden in der Empfangsstätte wurde
der kleine Junge immer wieder aggressiv gegenüber den
anderen Kindern, fiel wie durch Zufall auf seine kleinen
Kameraden und schlug sie praktisch im Vorübergehen.
Die Mutter ermahnte ihren Sohn mehrmals, um ihm
deutlich zu machen, dass er das nicht dürfe, und ich
glaube, dass sie von dieser sich wiederholenden Situation
genervt war. Sie schien von seinem Verhalten betroffen,
doch selbst als sie lauter wurde, gelang es ihr nicht, ihn
abzuhalten. Als sie dabei war zu gehen, sprach ich sie
an : „Sie gehen ?“
Während sie ihren Sohn anzog, antwortete sie : „Ich
gehe mit meinem kleinen Teufel.“ Um das Gespräch
in Gang zu halten sagte ich : „Kleiner Teufel ?“ und
fragte sie, ob er sich geärgert habe. Sie bejahte. Ich
sprach davon, was mir in den Sinn kam : Dass die Kinder
Ärger auf unterschiedliche Art und Weisen zeigen
würden und auch unterschiedliche Gründe dafür hätten.
Sie antwortete sofort, dass ihr Sohn seit 2 Wochen so
aufgeregt sei, seit sein Vater in Barcelona arbeiten würde
und erst sehr spät abends nach Hause käme. Sie fuhr
fort, dass ihr Sohn den ganzen Tag frage : „Wo ist der
Papa ? Wo ist der Papa ?“ Danach ging sie. Vielleicht
gehe ich damit zu weit, aber ich vermute, dass sie auch
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von der Abwesenheit ihres Mannes betroffen war. Was
konnte im Rahmen dieses Ortes für sie und ihren Sohn
geschehen ? Sicher ist, dass niemand versuchte, ihren
Sohn zu beruhigen oder zu erziehen. Ich hatte eher
den Eindruck eines Ortes, der eine Begegnung und ein
Verbalisieren von all dem erlaubt, was die Eltern oder
die Kinder beunruhigt, indem eine Begegnung zwischen
den beiden, sowie die Anerkennung der Subjektivität
des Kindes durch die Eltern ermöglicht wird. Auch die
Kinder können von diesen Gesprächen zwischen Eltern
und Empfangenden, in denen sich die Eltern an Andere
wenden und einige Worte darüber verlieren, was sie
beunruhigt, profitieren. Ein solcher Rahmen ist sehr subtil
und jenseits dieser Erfahrung nicht vermittelbar. Dennoch
halte ich ihn für eine außergewöhnliche Möglichkeit der
Unterstützung.
Bérengère
Liaigre

Entdeckungsreise und Eintauchen in eine Begegnungsstätte Kinder/Eltern „La Caragole“ in Paris,
10tes Arrondissement :
Als Fachkraft der frühen Kindheit bin ich Mitglied der Pariser multikulturellen Austauschgruppe über die Begleitung
des Kleinkindes und seiner Eltern. So konnte ich mich
an dieser europäischen Zusammenarbeit beteiligen, die
sich um Weitergabe und Ausbildung kümmert.
Ich besaß theoretische Kenntnisse was das Empfangen
von Kindern/Eltern in einem Empfangsort betrifft und
eine deutliches Interesse an den zugrundeliegenden
Werten, wie auch an der Weitergabe der Erfahrungen
durch die Gruppe.
Mein Platz als „Lernende“ innerhalb des Projektes Leonardo
erlaubte mir, einen dieser erstaunlichen Orte kennenzulernen : La Caragole, im Pariser 10ten Arrondissement.
Ich erlebte dort einen intensiven Nachmittag, der meine
Bezugspunkte zu meiner üblichen Sprechstundenpraxis
auf den Kopf stellte. Dieses Eintauchen verursachte bei
mir eine körperliche Anspannung (Steifheit, nervöse
Zuckungen angesichts des Verlustes von Bezugspunkten).
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Ich hatte den ganzen Nachmittag über einen trockenen
Mund, obwohl ich ständig zu trinken versuchte. Lange Zeit
war ich stumm, ohne Worte. Sie fragen mich : „Warum ?“
Vor allem glaube ich, dass das Fehlen einer eindeutigen
Anfrage und einer von vorne herein einzunehmenden Haltung des Nicht- Intervenierens uns in eine unangenehme
Situation bringt, womit uns der beruhigende Rahmen
einer Sprechstunde nur wenig konfrontiert. Anwesend,
verfügbar und aufmerksam zu sein, aber auch auf das,
was in der Beziehung auftaucht, zu reagieren, ist eine
subtile und notwendige Praxis.
Ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Idee des Empfangens und die Aufgabe der Empfangenden dem Kind
und seinen Eltern Möglichkeiten geben, die nichts mit
dem Beziehungsrahmen zu tun haben, wie er aus der
Sprechstundensituation bekannt ist. Es wird ein flexibler
und anpassungsfähiger Rahmen vorgeschlagen, in dem
jeder finden kann was er wünscht und braucht.
Dieses soziale, empfangende, strukturierende und freie
Raum-Zeit-Gefüge eröffnet dem Kind die Möglichkeit,
sich auszudrücken und sich mitzuteilen (mit Worten,
mit seinen Handlungen und im Spiel) über das, was es
beschäftigt. Hier wird der Zeit des Kindes eine Aufmerksamkeit geschenkt, die es erlaubt, es in seinem Werdegang und seinen Sorgen, mit denen es durch die Tatsache
zu wachsen, sich zu trennen und selbständig zu werden
konfrontiert wird und die zu einer Abkapselung führen
könnten, zu unterstützen (die Ankunft einer kleinen
Schwester; was macht Papa, wenn er nicht da ist; meine
Umgebung trotz des beunruhigten Blickes meiner
Mutter erforschen; meinen Platz in einer altersgemischten
Kindergruppe finden; ...). Der Elternteil kann sich trauen,
offen zu sprechen und das Kind beginnt, das was ihm
Schwierigkeiten und Leid bereiten kann, hervorzuheben.
Das Kleinkind entwickelt sich durch eine intensive, körperliche und psychische Aktivität, die es den Erwachsenen
übermittelt. Mir scheint, es ist etwas sehr Besonderes, in
dieser frühen Lebensperiode zu arbeiten aus dem Grund,
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dass uns die Kleinkinder Vieles wiedererleben lassen. Es
ist meines Erachtens von grundlegender Bedeutung, dies
in der Ausbildung und in der Arbeit mit Kleinkindern
und Eltern zu integrieren. Dieses Eintauchen und die
Arbeit während des Projektes Leonardo waren für mich
bereichernd und lehrreich und haben meine Praxis beeinflusst. Über die Vermittlung des Rahmens hinaus, den die
Empfangsstätten für Kinder/Eltern darstellen, konnte ich
meine Praxis und meine beruflichen Überlegungen auch
durch die Erfahrungen mit anderen Ländern vertiefen.
Auch wenn sich dies beispielsweise nicht direkt in die
Beratungspraxis umsetzen lässt, denke ich, dass die
Empfangsstätten Kinder/Eltern uns lehren, dass das
Zuhören und die Begleitung des Kleinkindes und seiner
Eltern uns auf eine spezifische Art des Hörens und
Begleitens verweisen, welche Werte wie Offenheit,
Bereitschaft für das Unerwartete und die Kenntnis über
das Denken des Kleinkindes vermitteln. Das ist für jede
Fachkraft der frühen Kindheit notwendig.

Autorin
Federica Coniglio,
Studentin der
Sozialarbeit, Universitá
Cattolica del Sacro
Cuore, Milano.

Khalil Gibran,
libanesischer Dichter
(1883-1931)
36

„Bestimmte Dinge kann man nicht schreiben, bloß
miteinander teilen“ 36. Mit diesen Gedanken von
K. Gibran möchte ich versuchen zu beschreiben,
welches Gefühl die kurze Erfahrung der Beobachtung
in Pollicino in meinem Herzen und meinem Geist
ausgelöst hat.
Mehr als einmal war ich glücklich, auf das Lächeln der
Kinder und ihrer Eltern zu treffen, den Umarmungen
zwischen Vätern und ihren Kindern beizuwohnen und
dabei ihren beiderseitigen Wunsch wahrzunehmen, die
Zeit für die Dauer dieses Besuchs aufzuhalten.
Ich verspürte einen kleinen Kloß im Hals dabei, wenn
ich den verwirrten Blick desjenigen einfing, der mit
seinen Gedanken bereits in der Zukunft war, … aber
genauso spürte ich ein wenig Freude darüber, dass
das Wort Zukunft dennoch geäußert worden war. …
Eine Schwäche ? Vielleicht.
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Pollicino ließ mich realisieren, dass wir alle „ Reisende“
sind : Aus dem einen oder anderen Grund, hin zu einem
oder einem anderen Ziel, mit diesen oder jenen
Werkzeugen.
Bleibt die Frage : Wer wird sich um diejenigen kümmern,
die nicht mehr gehen können, – weil sie sich verirrt
haben oder weil sie nicht mehr wissen, wie es geht - ,
die es aber von ganzem Herzen wollen ?
Wer wird Sorge tragen für diejenigen, die unschuldigerweise in diesem „Wegewirrwarr“ verloren sind ?
Diese Fragen hat Pollicino in mir aufgeworfen, genauso
wie den Wunsch, Antworten in den Erfahrungen meines
Lebens und damit meiner Arbeit zu finden.
Ich möchte mit einer Überlegung über das Angebot
der Einrichtung schließen: Zu meiner großen Freude
kann ich sagen, dass Pollicino eine zutiefst auf den
MENSCHEN ausgerichtete Einrichtung ist. In Italien,
und vielleicht nicht nur dort, benutzt man seit mehreren
Jahren in lobender Absicht diesen Begriff (Dienst am
Menschen), um die Gesamtheit der sozialen und gesundheitlichen Realität zu benennen, die im Mittelpunkt
ihrer Intervention den Menschen haben sollte.
In Pollicino wurde mir jedoch klar, dass es der Mensch
ist, ob groß oder klein, der im Zentrum der Intervention
und der Veränderung steht.
Das ist ein Ort, wo man sich wiederfindet. In den
Worten von Nathaniel Hawthorne : „Jeder von uns hat
einen Platz in dieser Welt auszufüllen, und er ist eine
wichtige Person für einige Aspekte, egal ob er sich nun
entschieden hat, es zu sein oder nicht.“
In Pollicino begreift man einmal mehr die Natur seines
eigenen Seins, indem wir die Zeit respektieren ohne
zu eilen, und eine Reise in gegenseitigem Vertrauen
miteinander teilen. Danke.
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Matilde
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Malandrin
Marie-Hélène

Erzieherin und Psychoanalytikerin,
Mitbegründerin von La Maison Verte (Paris)

F

Sabo
Ilana

Klinische Psychologin
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Psychologin in einer Krippe
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Rodowicz-Slusarczyk Psychoanalytikerin
Sara
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Majos
Magdalena
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Logopädin, Übersetzerin
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Psychoanalytikerin, Empfängerin in La Caragole,
Paris

F
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Isabelle

Psychologin, Empfängerin in L’Arbre Bleu, Paris

F
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Busnelli
Silvia

Psychologin, Psychoanalytikerin

CH

Canonico
Lidia

Präsidentin des Vereins La Sorgente, stiller Partner

CH

Foucaud
Marie

Psychologin

F

Cohen-Tanugi
Léa Édith

Empfängerin, Pollicino (PCT Lugano-Cadro,
Schweiz), Psychoanalytikerin und klinische
Psychologin in einer Krippe (Frankreich)

CH

Gonzalez
Paola

Psychologin in einer Geburtsklinik

F

Pychoanalytikerin, ehemalig Empfängerin

F

Colombo
Giacinto

Soziologe
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Hamad
Annemarie

Psychoanalytikerin

F

De Martini
Luisella

Direktorin Hilfsstelle für Wiedereingliederung
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Lefkowitz
Ursula
Liaigre
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F

Incerti-Viazzoli
Emanuela

Präsidentin von L’OASI, Associazione
per la prevenzione e l’autonomia della prima
infanzia - Infanzia e Parentalità (Chiasso)

CH

Machado
Juliana

Psychologin, Empfängerin in La Caragole, Paris

F

Solcà
Gabriele

Empfänger in Pollicino (PCT Lugano-Cadro,
Schweiz), Psychoanalytiker, klinischer Psychologe

CH

Malandrin
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Erzieherin und Psychoanalytikerin,
Mitbegründerin von La Maison Verte (Paris)

F

Dupré Cantán
Pilar

Psychologin, Empfängerin in L’Espai de Mar
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ES

Sabo Ilana

Klinische Psychologin

F
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in L’Espai de Mar (Vilanova i la Geltrú)
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ES
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Pelegrí
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Psychologin, Psychoanalytikerin, Empfängerin
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ES

Matysiak
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Psychologin in einer Krippe
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Erzieherin, Empfängerin in L’Espai de Mar
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