
 

Mehr Bildung für Kinder – wie kann aus e. leeren Schlagwort 

Realität werden 

Meine sehr verehrten Damen, 

 

es ist für mich e. große Freude, auch im Namen meiner Stiftung EINE 

CHANCE FÜR KINDER vor Ihnen sprechen zu dürfen - als den 

Vertreterinnen einer  starken Gemeinschaft von Frauen! 

 

Ich habe das Thema Bildung für den heutigen Vortrag gewählt, nicht weil 

ich in den Chor all derjenigen einstimmen möchte, die immer: Mehr 

Bildung fordern, weil Bildung die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes 

ist.  

 

Ich habe zu viele junge Leute erlebt, die überhaupt keine Chance auf 

Zukunft haben, weil sie nie eine Chance auf Bildung hatten!  

Das ist mein Grund, das Thema zu wählen. Und damit wir uns 

gemeinsam klar machen, woran es wirklich fehlt und wie wir gemeinsam 

an Verbesserung arbeiten können. 

 

 Ich bin überzeugt, dass Bildung über uns als Gesellschaft entscheiden 

wird. Wir haben keine billigen Arbeitskräfte – grundsätzlich gut so. Aber 

wir haben auch keine Diamanten, kein Öl, keine seltenen Erden im 

Boden  – das ist Fakt.  

 

Wir sind Rohstoff-arm, aber immer Bildungs-reich gewesen. Ob wir das 

bleiben, wird entscheiden: Über unsere Zukunft als Gesellschaft, unsere 

wirtschaftliche, aber auch unsere humanitäre und sozialeZukunft! 

 



 

Wenn heute 15% aller Kinder ohne Bildungschance sind - und bald 

vielleicht 20% - dann ist dies vor allem eine menschliche Katastrophe. 

Die uns ja berühren muss!  

 

Bildung ist  kein Selbstzweck, sondern sie soll junge Menschen dazu in 

die Lage versetzen, ihr Leben physisch, psychisch und sozial in die 

eigenen Hände zu nehmen.  

  

Aber: Wir haben uns im Bereich Bildung tatsächlich längst zu einem      

2-Klassen-System entwickelt: 

Ein Teil der Jugendlichen schafft  gar nichts in die eigenen Hände zu 

nehmen. Vielleicht – und darum geht mein Vortrag - nicht aus eigener 

Schuld.... 

 

Wir fördern hochbegabte Kinder, wir schreiben Preise aus für „Jugend 

forscht“, wir haben zahlreiche „Begabten-Stipendien“. Unsere 

Hochschulen sind voll, derzeit sogar komplett überfüllt. Das ist zwar 

kurzsichtig geplant von den politisch Verantwortlchen, aber grundsätzlich 

ja eine schöne Entwicklung.    

 

Nur: die jetzige Situation ist auch inhuman und unfair vielen Kindern 

gegenüber, die nicht von diesen Möglichkeiten oder dieser Förderung 

profitieren können.  

Und das ist nicht nur für deren Zukunft, sondern  genauso für unsere 

eigene Zukunft ein Problem.  

 

Es ist nicht nur ein humanitäres, also menschliches Problem, sondern 

genauso ein gesellschaftlicher und ökonomischer Nachteil, der  sich 

verstärkt, wenn wir dieser Entwicklung einfach nur zugucken.  



 

Jetzt frag ich aber erstmal: Woran liegt es aber, dass die Schere 

zwischen gut ausgebildeten Jugendlichen und scheinbar schlecht       

aus-bild-baren Jugendlichen so stark klafft und anscheinend immer mehr 

auseinander geht?  

 

Dazu habe ich einige Bilder und Zahlen mitgebracht: Das Material dazu 

hat übrigens ein absoluter Fachmann zusammengestellt. Sie kennen ihn: 

Der Stifter von „EINE CHANCE FüR KINDER, Dr. Adolf Windorfer.  

 

Und da wir hier in Kassel sind: Einer der größten Söhne Hessens, 

Johann Wolfgang von Goethe, hat auch viel Kluges dazu gesagt.  

Aber ich fange erstmal mit einer Definition an: 

 

Wenn wir über Bildung diskutieren, ist meist nur eine Art von Bildung 

gemeint, die intellektuelle Bildung. Es gibt aber noch andere 

Bildungsformen, die mindestens ebenso wichtig sind.  

Bild 1 

 

Wenn wir Bildung lediglich auf Wissensvermittlung reduzieren, begehen 

wir einen grundlegenden Fehler, denn wir missachten, das Bildung auch 

„Herzensbildung“ und „Persönlichkeitsbildung“ bedeutet.  



 

Das sind Eigenschaften, die Menschen erlernen können: Sie werden von 

den Eltern an ihre Kinder weiter gegeben.  

 

Die Bildungsentwicklung fängt ja nicht erst in der Schule an - und auch 

noch nicht mal erst bei Säuglingen.  

Die Wissenschaft der Neurobiologie lehrt uns eindeutig, dass schon das 

ungeborene Kind im Mutterleib beginnt zu „lernen“.  

 

Es lernt den Geruch der Mutter zu erkennen, es lernt die Mutter zu 

schmecken und es lernt die Stimme, die Sprachmelodie und die Tonlage 

der Mutter zu erkennen. Das Kind kommt bereits auf die Welt mit einem 

ganzen Erfahrungsschatz an Gefühlen, an Wissen und Erkenntnissen – 

und der wartet nur darauf, mit Gefühl und Einfühlsamkeit weiter 

ausgebildet zu werden. 

 

Goethe sagt dazu: 

„Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt weren, sondern wie Fackeln 

entzündet werden“ 

 

Das bedeutet, dass wir nicht nur Wissen eintrichtern dürfen.  

Wir müssen die Bereitschaft für die verschiedenen Bereiche von Bildung 

anfachen. Das ist eine anstrengende und dauerhafte Aufgabe! 

 

Sie gelingt aber nur, wenn wir das, was schon im Mutterleib begonnen 

hat, weiter fortsetzen; wenn wir uns als Eltern dem Kind immer wieder 

widmen, wenn wir mit ihm sprechen, singen, spielen, es auf den Arm 

nehmen, mit ihm lachen und auch weinen können.  

Heißt: Wenn wir das Kind an uns binden und ihm und uns als Eltern 

dadurch die Möglichkeit geben, sich bilden zu lassen. 



 

Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, sie stecken im Kind drin: 

   

Ein Säugling ist mit der großartigen Bereitschaft ausgestattet, sich 

anzünden zu lassen, Kontakt mit den Eltern aufzunehmen. Es wird  meist 

die Mutter sein – muss aber nicht. 

 

Jede Äußerung schon eines ganz jungen Säuglings, jedes Schreien und 

jedes Lächeln ist eine Bitte um Kontaktaufnahme, um Zuwendung – auch 

in Form der mütterlichen Brust.  

Das Kind sucht nach Kontakt, es möchte sich an uns binden, es sucht 

nach Bindung.  

 

Es ist vielleicht Zufall, dass das Wort Bildung sich nur durch einen 

einzigen Buchstaben von dem Wort Bindung unterscheidet, aber 

jedenfalls ist richtig:   

 

Bindung und Bildung sind eng miteinander verbunden.  

Denn Bildung bzw. die Fähigkeit, überhaupt Bildungs-bereit zu sein, 

beginnt mit Bindung! 

Und wer, wenn nicht wir Eltern, sind daher aufgerufen, die negative 

Entwicklung bei der Bindung und Bildung von Säuglingen und Kindern 

aufzuhalten. 

  

Lassen Sie mich mit einigen Bildern und auch Zahlen verdeutlichen, 

worauf ich hinaus will: 

 

 

 

 



 

Bild 2:  

 

Dies ist eine Situation, die wir alle kennen: Ein gutes Verhältnis von 

Mutter und Kind.  

Der Blick des Mädchens ist voller Vertrauen: ein liebevoller, aber auch 

beruhigter Blick eines Kindes nach oben zu seiner Mutter.  

 

Etwa 80 % aller Kinder – gleichgültig in welcher ökonomisch-sozialen 

Schicht – wachsen so auf: Mit Liebe, Vertrauen und einem engen, guten 

Verhältnis zwischen Eltern und Kind. 

 

Wir sprechen dann von einer guten Bindung: eines Kindes zu seinen 

Eltern, seinen Großeltern oder ganz allgemein zu seiner wichtigsten 

Bezugsperson.  

 

Fehlt diese Bindung, dann zieht das allerdings viele negative 

Entwicklungen nach sich: Wir wissen es aus eigener Erfahrung, und 

Goethe hat es formuliert:  

„Wer viel mit Kindern lebt, wird finden, dass keine äußere 

Einwirkung auf sie ohne Gegenwirkung bleibt“ 

 

 



 

Wissenschaftler haben das übrigens auch untermauert und einen  

sogenannten Kreis der Sicherheit entwickelt: 

Bild 3: 

 

Linke Seite: Da sehen Sie die schützenden Hände, den „sicheren 

Hafen“. Wie er von Eltern, Großeltern oder der wichtigsten 

Bezugsperson geschaffen wird.  

 

Diese schützenden Hände, der sichere Hafen, sind es, die die Fackel der 

Neugier in einem Kind entzünden können. Warum?  

 

Weil erst der schützende Hafen einem Kind ermöglicht, überhaupt die 

Welt zu entdecken: Mit einem kleinen Durchmesser zuerst, der dann 

immer größer und größer wird.  

 

Der sichere Hafen erlaubt dem Kind,  sich abzulösen, die Grenzen 

auszuloten, denn es hat immer die Gewissheit:  

Ich kann in den sicheren Hafen zurück. Kann Schutz, Hilfe und Trost 

bekommen.  

 

Das alles ist erst möglich, wenn Bindung existiert 

Bild 4 



 

Dieser sichere Hafen ist auch der Garant für die weitere Entwicklung des 

Kindes – und hier darf ich wieder Goethe zitieren: 

 „Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln 

und Flügel“;  

 

Ein Kind braucht für eine emotional und seelisch gesunde Entwicklung 

eine verlässliche und sehr zugewandte Bezugsperson. So dass es sich 

in dieser Beziehung, d.h. Bindung, wohl und geborgen fühlen kann; das 

Kind braucht Wurzeln  

 

Diese Sicherheit ist gleichzeitig die Voraussetzung dafür, dass das Kind 

sich auf den Weg machen kann: Neugierig auf die Welt zugehen kann. 

Sich entwickeln – und wieder zurückkehren.  

Dort teilt es seine Erfahrungen mit seiner Vertrauensperson – und erst 

dadurch kann es sich die Erfahrungen richtig aneignen.  

 

Die Bindung ermöglicht dem Kind erst, Flügel zu bekommen.  

Die es für sein Leben braucht. Denn diese Flügel – verstehen Sie sie als 

die verschiedenen Aspekte der Bildung.  

 

Wobei wir verstanden hatten: Es geht nicht nur um Wissensvermittlung, 

also intellektuelle Bildung – so wichtig diese auch ist . Es geht vor allem 

um die Bildung der gesamten Persönlichkeit. 



 

 

Lassen Sie mich nochmal auf meine Frage von vorhin zurückkommen:  

 

Aus welchem Grund klafft die Schere zwischen den gut ausgebildeten 

jungen Menschen und einer großen Zahl an mangelhaft ausgebildeten, 

schwierigen Jugendlichen so weit auseinander?   

 

Warum sind inzwischen so viele Kinder ausgeschlossen von 

Entwicklungs-Möglichkeiten und Bildungsangeboten: 

 

Gucken wir uns mal ein paar Zahlen an – erschreckend: 

 Bild 5 

 

 

Und jetzt zu den Ursachen, die sind nämlich genauso erschreckend: 

 

Bei Kindern mit Überaktivität, die heute ziemlich schnell mit  starken 

Medikamenten behandelt werden, weil die Kinder eben im Unterricht 

stören und nicht ruhig sitzen können:  

 



 

Das sind Kinder, die keine angeborenen Störungen haben –  es  sind in 

den meisten Fällen erworbene Störungen:  

 

Entweder hatten die Bezugspersonen keine Zeit oder keine Kraft, sich 

um das Kind zu kümmern. Oder das Kind konnte seinen natürlichen 

Bewegungsdrang nicht ausleben.... 

 

Ich beziehe mich auf Erfahrungen und den wissenschaftlichen 

Kenntnisstand des Stifters und Kinderarztes Dr. Windorfer..... 

 

Bei den Kindern mit ernsthaften Sprech-und Sprachstörungen handelt es 

sich oft nicht um Kinder, die gestört sein müssten....Nein! Es sind Kids, 

mit denen selten gesprochen, nicht  gesungen und kaum gespielt wurde.  

 

Wissen Sie: Wo der Fernseher der beste Babysitter ist,  

kann sich kein aktives Kind entwickeln.  

Anders gesagt: Das Baby, das Kleinkind wird gebildet – in Passivität zu 

konsumieren.  

 

 Kinder mit psychomotorischen Störungen haben in den meisten Fällen 

keine Liebe, keine Wärme bekommen. Kennen es kaum, dass sie auf 

den Arm genommen oder bei Kummer getröstet werden.  

 

Sie haben gelernt, mit Kummer, im besseren Fall mit Freude allein fertig 

zu werden. Sie haben gelernt, dass sich niemand für sie interessiert.  

Sie haben gelernt: Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen.  

 

Diese Kinder sind zu kleinen Egoisten ausgebildet worden –  

Auch eine Form der Bildung! 



 

Es geht also hier um verschiedene Formen der Kindes-

Vernachlässigung, die aus einem sozialen und emotionalen Bindungs-

Mangel resultieren.  

Sie können dazu führen, dass Kinder gar nicht in der Lage sind, die 

Bildung, wie wir sie uns vorstellen, anzunehmen. 

 

Ich darf die Literatur-Nobelpreisträgerin Pearl S. Buck zu Wort kommen 

lassen. Die nämlich trifft den Punkt, denke ich:  

„Kinder, die man nicht liebt, werden Erwachsene, die nicht lieben“ 

 

Kinder, die keine positiven Gefühle, z.B. Liebe, Anerkennung, Trost - 

aber auch Trauer erfahren haben, die in diesem Bereich keine Bildung 

bekommen haben, können solche Emotionen auch nicht weiter geben. 

 

Und schon haben wir die nächste Generation ohne Bindung und 

Bildung...  

 

Welche Familien sind es, in denen Kinder so wenig Bindung erfahren 

können? In denen sie, in welcher Weise auch immer, vernachlässigt 

werden?  

 

Jede von uns kennt sicher Beispiele.  

 

Es sind Familien aus allen sozialen Schichten darunter.  

Aber vermehrt sind es eben doch Familien mit sozialen Problemen, oder  

psycho-sozialen Problemen, also mit sogenannten Risikofaktoren. 

Und oft sind es Mütter, die mit dem Thema „Kind“ alleine gar nicht 

zurecht kommen.  

 



 

Definitiv muss man festhalten, dass bei Weitem nicht jede 

alleinerziehende Mutter eine Risikomutter oder gar Rabenmutter ist.  

 

Aber jede Mutter weiß, wie wichtig es ist – ob man nun 1, 2 oder 4 

Kinder hat – wie wichtig es ist, sich mit jemandem austauschen zu 

können, sich die Arbeit, aber auch die Sorgen und die Unsicherheiten  zu  

teilen 

 

Ganz allein auf sich gestellt zu sein, ist jedenfalls eine große Last.  

Und für viele eine zu große. Vor allem, wenn dann noch weitere 

Probleme dazu kommen: Geldnot, Schulden, soziale Einsamkeit, 

Suchtprobleme, Sprach-oder Verständigungs-Schwierigkeiten.  

 

Andererseits sollten wir uns nicht täuschen:  

Es sind auch in „gutbürgerlichen“ Kreisen Bindungs-Losigkeit oder  

Bindungs-Armut zu finden. Da lässt sich das nur besser kaschieren. 

  

Und fehlende Bildung drückt sich dann weniger in intellektuellem 

Bildungs-Mangel aus, sondern in zu wenig positiver  

Persönlichkeitsbildung. 

 

Meine sehr verehrten Damen, 

Bild 6   Sie und ich erschrecken, wenn wir Bilder wie die beiden 

folgenden sehen. Wir können uns nicht vorstellen, dass Eltern ihren 

Kindern so etwas antun:  



 

 

Diesem Kind ist der Arm gebrochen worden – von seinem Stiefvater. 

Eindeutig Kindesmisshandlung 

Bild 7 

 

Dieses Kind haben die Eltern verhungern lassen.  

 

Ich zeige Ihnen ältere Bilder, aus den 70 er Jahren schon, auch um zu 

verdeutlichen: das Problem ist keineswegs ein neues, ein Zeitgeist-

Thema.  

Es ist ein altes, wie gesagt, es setzt sich fort.  

Und diese Bilder sind nur die erschütternde Spitze eines großen 

Eisbergs. - Bild 8: „Um dem Thema eine Dimension zu geben:            

300 – 400........“ 



 

 

 

Diese emotional vernachlässigten 50.000 – 80.000 Säuglinge sind die 

Kinder und Jugendlichen von übermorgen.  

- Sie haben keine Liebe und Fürsorge kennengelernt,  

- sie kennen keinen sicheren Hafen,  

- sie konnten keine Bindung entwickeln, 

- und damit  hatten sie keine Chance, die Bildungs-Fähigkeit für ihre 

soziale, emotionale und für die intellektuelle Bildung zu entwickeln.  

 

Wir können heute schon sagen, dass es sich bei diesen Kindern um eine 

Jugend ohne Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft handeln wird. 

 

Meine sehr verehrten Damen,  

Ich will das nicht so mit ansehen! Und Sie auch nicht! 

 

Ich bin Schirmherrin der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER, weil  

diese Stiftung nicht nur mahnt, dass Kindesvernachlässigung erkannt 

und verhindert werden muss.  

 

Nein, diese Stiftung ist Wirkungs-stärker:  



 

Sie hat das Thema aktiv aufgegriffen und arbeitet praktisch daran, 

Vernachlässigung und Misshandlung aktiv zu bekämpfen.  

 

Seit 12 Jahren inzwischen bildet diese Stiftung bundesweit Familien-

Hebammen aus, und seit Kurzem setzt sie auch Familien-

Kinderkrankenschwestern in gefährdeten Familien ein.  

 

Und auf politischer Ebene hat die Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER 

noch viel mehr erreicht, und zwar durch ständiges Bohren, in Berlin, 

auch durch persönliche Gespräche  mit der Familienministerin Kristina 

Schröder. Nämlich:  

 

Dass die beiden Berufsgruppen, Familienhebammen und Familien-

Kinderkrankenschwestern als herausgehobene Berufsgruppen in das 

neue Bundes-Kinderschutzgesetz für die sogenannten „Frühen Hilfen“ 

aufgenommen wurden.  

 

Das bedeutet, es ist endlich jetzt der Grundstock gelegt dafür,  

dass alles, was wir über die Defizite in bestimmten Familien wissen   

auch in praktische Arbeit umgesetzt werden kann.  

 

Diese Frühen Hilfen sind genau der wichtige Ansatz, um Bindung 

zwischen Eltern und Kindern zu fördern oder überhaupt herzustellen.  

 

Und hier schließt sich wieder der Kreis:  

Diese frühe Förderung der Bindung ist gleichzeitig die Voraussetzung für 

die Fähigkeit zu vielfältiger Bildung.  

 



 

Schon der Form halber nehme ich nochmal Goethe zu Hilfe, damit auch 

dieser Kreis geschlossen wird: 

 

„Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht 

genug zu wollen, man muss auch tun.“ 

 

So, jetzt zögern aber viele Kommunen immer noch mit  dem Einsatz von 

Familienhebammen.  

Das hat wie immer mit Geld zu tun.  

Aber in manchen Kommunen, auch in Teilen unserer Gesellschaft ist die 

Einsicht immer noch nicht angekommen, dass Bindung Voraussetzung 

für alles andere im Leben ist.  

 

Und hier sind Sie als tatkräftige Frauen und als tatkräftiger 

Frauenverband gefordert: Sie könnten bei Ihren Kommunal- und 

Landespolitikern und bei den zuständigen Behörden darauf drängen,  

dass Ernst gemacht wird mit der Hilfe für Schwangere, junge Mütter und 

für Familien, bei denen das Risiko für Vernachlässigung hoch ist.  

 

Dass Ernst gemacht wird mit der Hilfe, denn diesen Familien muss 

geholfen werden, aber diesen Familien kann auch geholfen werden! 

 

Wenn wir es mit dem Thema Bildung in all seinen Facetten wirklich ernst 

meinen, müssen wir es gemeinsam erreichen, dass Bindung zu Babys 

entstehen kann. Mit allen positiven Folgen.  

 

 

2011 haben alle Landesverbände, auch der Hessische, des 

LandFrauenverbandes, mit einer großartigen und beispielhaften Aktion 



 

unter dem Motto „Auf zu neuen Chancen“ der Stiftung EINE CHANCE 

FÜR KINDER eine fantastische Möglichkeit gegeben: 

Nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in anderen Bundesländern 

wie Hessen, tätig zu werden und Kommunen zu beraten. Ja - zu 

drängen, Familienhebammen für Schwangere und junge Mütter in Not 

einzusetzen.  

 

Als Beispiel für Hessen nenne ich konkret den Landkreis Kassel.  

Mit Ihrer Hilfe hat die Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER als erste 

Institution eine staatlich anerkannte Weiterbildung „Familienhebamme“ 

eingeführt.  

Und bundesweit Hebammen zu staatlich anerkannten 

Familienhebammen ausgebildet – Sie macht dies auch weiter.  

 

Sie arbeitet weiter darauf hin - gemeinsam mit Ihnen - dass jungen 

Müttern geholfen werden kann, die große Chance zu erkennen, die sich 

für ihre Kinder durch Bindung, d.h. Ja auch ganz schlicht durch Liebe 

und Fürsorge dem Kind gegenüber, ergibt.  

 

Das eigentlich Verwunderliche ist, dass auch solche Mütter, die 

anscheinend nicht so recht wissen, wie sie mit ihrem Säugling umgehen 

sollen, in der Regel als Ziel angeben:  

„Ich will eine gute Mutter sein“.  

 

Wenn sie nur wüssten, wie das geht! –  

 

Erinnern Sie sich an die Worte von Pearl S. Buck:  

„Kinder, die man nicht liebt, werden Erwachsene, die nicht lieben“.  

 

Dieser Teufelskreis muss irgendwo unterbrochen werden! 



 

Nehmen Sie Ihren Wahlspruch aus dem Jahr 2011 wieder.  

Und nehmen Sie ihn nicht nur für sich, sondern für die vielen 1000 

Mütter in Hessen, die unsere Hilfe dringend brauchen:  

 

Helfen wir diesen Müttern, auf den Weg zu kommen. „Auf zu neuen 

Chancen – zu Bindung und Bildung“. 

  

Die Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER und ich selbst wollen Sie 

dabei sehr gerne unterstützen.  

 

Danke Ihnen für Ihre Arbeit – und Ihre Aufmerksamkeit! 


