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1. Пояснительная записка 

 

Современный период развития характеризуется все более тесным 

взаимодействием народов мира в науке, экономике, политике, культуре. Это 

взаимодействие осуществляется традиционно такими общими языками 

международной коммуникации, как английский, французский, немецкий и 

русский. Овладение одним из этих иностранных языков как средство 

общения стало осознанной жизненно важной необходимостью для многих 

людей.  

Как показывает многолетний опыт работы преподавателей по методу 

активизации резервных возможностей личности, курс обучения иностранным 

языкам с его научнообоснованной методической и лингво-психологической 

организацией может достаточно оперативно обеспечить необходимый для 

общения уровень владения иностранным языком, что является важным при 

организации групп по иностранным языкам поступающих в аспирантуру.  

Поскольку лица, поступающие в аспирантуру СОГПИ, имеют 

значительный перерыв в занятиях и уровень их подготовки по иностранному 

языку различен, данная программа рекомендует решать конкретные учебные 

задачи формирования навыков и умений чтения литературы по 

специальности, с учетом индивидуального подхода к поступающему с 

различным уровнем языковой подготовки.  

В качестве вступительного экзамена по иностранному языку 

поступающий в аспирантуру сдает тот иностранный язык, который он изучал 

в вузе.  
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2. Содержание, цели и задачи вступительного испытания по дисциплине 

«Иностранный язык (Немецкий язык)» 

 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной 

частью подготовки специалистов различного профиля, призванных в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им 

продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде. 

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать степень 

владения иностранным языком как средством осуществления научной 

деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной 

коммуникации. 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному 

языку разработана в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего образования ступеней специалист и магистр. 

Цель экзамена – определить уровень развития у поступающих 

коммуникативной компетенции, под которой понимается умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения, рассматривать языковой материал как средство 

реализации речевого общения. 

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать 

умение пользоваться иностранным языком как средством культурного и 

профессионального общения, владение орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами иностранного языка и правильное их 

использование во всех видах речевой деятельности, представленных в сфере 

профессионального и научного общения. 
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3. Требования к поступающим 

 

Учитывая перспективы практической и научной деятельности 

аспирантов, требования  к знаниям и умениям на вступительном экзамене 

осуществляются в соответствии с уровнем следующих языковых 

компетенций. 

 

Говорение: поступающий должен владеть подготовленной, а также 

неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщение 

на английском языке; владеть диалогической речью в ситуациях научного, 

профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового 

материала и в соответствии с избранной специальностью. 

 

Аудирование: опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки, поступающий должен уметь адекватно 

воспринимать речь и давать логически обоснованные развернутые и краткие 

ответы на вопросы экзаменатора. 

 

Чтение: контролируются навыки изучающего и просмотрового чтения. 

В первом случае поступающий должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по специальности, максимально полно и точно 

переводить еѐ на русский язык, пользуясь словарѐм и опираясь на 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 

При просмотровом /беглом/ чтении оценивается умение в течение 

ограниченного времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов, 

выявить основные положения автора и перевести текст на русский язык без 

предварительной подготовки, без словаря. Как письменный, так и устный 

переводы должны соответствовать нормам русского языка.  
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Перевод научного текста по специальности: оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 

соответствия норме языка перевода, включая употребление терминов. 

Оценивается правильность чтения и адекватность перевода. 

 

Лексика: лексический запас соискателя должен составить не менее 

3000 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального 

словаря, включая примерно 300 терминов профилирующей специальности. 

 

Грамматика: рамочная конструкция и отступления от нее. Место и 

порядок слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные 

придаточные предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu 

в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. 

Указательные местоимения в функции замены существительного. 

Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные 

обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein и haben + zu + 

infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. 

Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футурум 1 и 

II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции 

sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный 

(безличный пассив). Сочетания с послелогами, предлогами с уточнителями. 

Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, 

местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения и 

способы его выражения. 
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4. Содержание вступительного экзамена в аспирантуру 

 

1. Письменный перевод со словарем текста по широкой 

специальности объемом 2000 печатных знаков за 45 минут. 

2. Устное реферирование статьи на иностранном языке по широкой 

специальности объемом 1200 печатных знаков без словаря. Подготовка – 15 

минут. 

3. Краткая беседа с экзаменатором на свободную тему: биография, 

учѐба, работа, круг научных интересов. 

 

Критерии оценивания ответов: 

Оценка «отлично» – логически последовательные, полные, 

грамматически правильные и конкретные ответы на вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии; 

использование в необходимой мере в ответах на вопросы языкового 

материала рекомендуемой и используемой при обучении литературы.  

Оценка «хорошо» – твѐрдые и достаточно полные знания всего 

материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы при свободном реагировании на замечания по 

отдельным вопросам.  

Оценка «удовлетворительно» – знание и понимание основных вопросов 

программы, наличие грамматических и лексических ошибок при переводе и 

пересказе текста при недостаточной способности их корректировки, наличие 

определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных 

вопросов билета.  

Оценка «неудовлетворительно» – непонимание сущности излагаемых 

вопросов, грубые лексико-грамматические ошибки в ответе, неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов. 
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5. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

1. Лебедева Т.Л. Практическая грамматика немецкого языка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Иностранный  

язык» / Т.Л. Лебедева, Л.К. Чичерина. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российская таможенная академия, 2014. – 100 c. – 978-5-9590-0759-1. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69750.html 

2. Левковская К.А. Немецкий язык. Фонетика, грамматика, лексика 

[Электронный ресурс]: учебник / К.А. Левковская. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова, Издательский центр «Академия», 2004. – 368 c. – 5-211-

05016-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13094.html 

3. Потѐмина Т.А. Немецкий язык для аспирантов. Адаптативный курс 

[Электронный ресурс]: практическое пособие / Т.А. Потѐмина. – Электрон. 

текстовые данные. – Калининград: Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2011. – 134 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23807.html 

4. Сальникова Ю.Н. Немецкий язык [Электронный ресурс]: пособие 

для поступающих в аспирантуру / Ю.Н. Сальникова. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2011. – 110 c. – 978-5-7264-0523-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16988.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Нефедова Л.А. Иноязычная лексика в современном немецком 

языке. Иноязычная лексика в контексте заимствования и словообразования 

[Электронный ресурс]: монография / Л.А. Нефедова. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Прометей, 2012. – 98 c. – 978-5-7042-2351-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18572.html 

http://www.iprbookshop.ru/69750.html
http://www.iprbookshop.ru/13094.html
http://www.iprbookshop.ru/23807.html
http://www.iprbookshop.ru/16988.html
http://www.iprbookshop.ru/18572.html
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2. Санарова Е.Г. Немецкий язык для Вас. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Санарова. – Электрон. текстовые данные. – 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. – 75 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9775.html 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/9775.html
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6. Примерные тексты по специальности для перевода 

 

DAS MARCHEN VOM TYRANNISCHEN KIND UND VOM 

DURCHSETZUNGSFAHIGEN ERWACHSENEN 

Eigentlich gibt es keinen großen Unterschied zwischen den beiden 

Gesprächen, außer vielleicht, dass mein kleiner Sohn die verbale Sprache bisher 

nur bruchstückhaft beherrscht und mir deshalb nicht ganz klarmachen konnte, 

warum es ihm so wichtig war, mit mir mitzukommen. Er war noch nicht in der 

Lage, seinen Wunsch so gut mit Argumenten zu untermauern wie meine Mutter in 

dem Gespräch mit meinem Vater. Aber im Grunde war seine Argumentation der 

der Erwachsenen sehr ähnlich. Sowohl mein Vater als auch ich gingen dann einen 

Kompromiss ein, um die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen. 

Der wirklich gravierende Unterschied zwischen den beiden Gesprächen ist 

unsere Sicht darauf: Bei einem Gespräch unter Erwachsenen empfinden wir es als 

normal und richtig, wenn die Wünsche beider Parteien berücksichtigt werden. 

Anders sieht es Das Märchen vom tyrannischen Kind und vom 

durchsetzungsfähigen Erwachsenen 11 bei Gesprächen zwischen Eltern und ihren 

kleinen Kindern aus. Hier ist in unserer Gesellschaft die Ansicht weit verbreitet, 

dass kleine Kinder, die jammernd oder schreiend ihre Wünsche kundtun, andere 

wie kleine Könige manipulieren wollen, ihnen diese zu erfüllen. Erwachsene 

sollten dieses Verhalten der Kleinen daher niemals unterstützen, sondern 

stattdessen stets konsequent dagegenhalten. 

Je vehementer unsere Kinder vermeintlich trotzen und vielleicht sogar 

anfangen, zu hauen, zu beißen oder zu spucken, weil sie mit Worten nicht 

weiterkommen, desto unsicherer werden wir. Ist es wirklich gut so, wie wir 

erziehen? Was, wenn aus unserem Kind doch ein kleiner Tyrann wird, so, wie es 

uns von allen Seiten prophezeit wird? Müssen wir nicht doch irgendwie Grenzen 

ziehen? Denn unsere Kinder müssen ja nicht nur innerhalb der Familie bestehen, 

sondern auch draußen in der Gesellschaft. Sie müssen sich im Kindergarten oder in 

der Schule in Gruppen einfügen können. Auch später im Job sollten sie nicht 
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ständig anecken. In den Regalen der Buchhandlungen finden sich etliche Ratgeber, 

die im Hinblick auf solches Trotzverhalten die Rückkehr zur guten alten 

konsequenten Erziehung propagieren. Annette Kast-Zahn zum Beispiel rät 

unsicheren Eltern, ihr Kleinkind einfach immer wieder zum »Nachdenken« in sein 

Zimmer zu schicken, wenn es trotzt1. Auch Michael Winterhoff oder Bernhard 

Bueb2 betonen in ihren Büchern, wie wichtig es ist, den Kindern schon früh 

klarzumachen, dass sie sich den Erwachsenen unterzuordnen haben und ihr 

eigensinniges Verhalten nicht toleriert wird. 

Müssen wir also, um unsere Kinder fit für die Zukunft zu machen, Abstand 

davon nehmen, sie bedürfnisorientiert zu erziehen? Wir behaupten: Nein! Wir 

wollen in unserem Buch mit den alten Mythen vom verzogenen Tyrannen 

aufräumen und Eltern und Großeltern darin bestärken, den in der Babyphase 

mittlerweile gängigen Ansatz der bedürfnisorientierten Erziehung auch nachdem 

ersten Geburtstag weiterzuführen. Wir möchten ihnen einen entspannten Weg 

durch die sogenannten Trotzphasen aufzeigen. Denn es ist vollkommen unnötig, 

mit dem eigenen Kleinkind ständig um jede Kleinigkeit zu streiten. Ja, es ist nicht 

einmal nötig, mit ihm zu schimpfen! Wir versprechen Ihnen, wenn Sie das Buch 

gelesen haben, werden Sie das nächste Mal, wenn Ihr Kleinkind laut kreischend 

vor dem Süßigkeitenregal an der Supermarktkasse zusammenbricht, mit Liebe und 

Verständnis reagieren können, statt wütend zu werden. Sie werden danebenstehen 

und denken: »Ich brauche gar nicht zu schimpfen!« Wenn es den halbvollen Teller 

Essen auf den Boden wirft, sich weigert, morgens die Schuhe anzuziehen, beißt, 

wenn es eigentlich kuscheln will, immer wieder an die Steckdose greift oder auf 

dem Spielplatz mit Sand um sich wirft: Sie werden wissen, warum es das tut und 

wie Sie es schaffen, es dazu zu bringen, es nicht mehr zu tun. 

Um unsere Behauptungen wissenschaftlich zu untermauern, haben wir viele 

Bücher gewälzt und Aufsätze und Statistiken durchforstet. Wir haben die neuesten 

Informationen aus den Bereichen der Psychologie, der Neurologie und der 

Bindungsforschung zusammengetragen und lassen in unserem Buch etliche 

Experten auf diesen Gebieten zu Wort kommen. Sie alle sind sich einig, dass eine 
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wie von Kast-Zahn oder Winterhoff favorisierte Erziehung, die auf Lob für gutes 

und negative Konsequenzen für schlechtes Verhalten basiert, zwar durchaus 

funktioniert, aber häufig mit einem Verlust der Beziehungsqualität innerhalb der 

Familie und möglichen psychologischen Nachwirkungen verbunden ist. Wer dieses 

Risiko vermeiden will, muss auf der Erziehungsebene umdenken. 

Um zu zeigen, wie das geht, werden wir zunächst auf die neurobiologischen 

Grundlagen bei Kleinkindern eingehen. Wir werden einen kurzen Blick auf die 

Arbeitsweise des Gehirns werfen und erklären, warum Kinder gar nicht anders 

können als wegen eines zerbrochenen Kekses völlig auszurasten, bei einem 

Wutanfall zu- zuhauen oder doch den Mülleimer auszuräumen, obwohl die Eltern 

gerade eben darum baten, dies nicht zu tun. Auch wenn die wissenschaftlichen 

Basisinformationen zur Entwicklung des kindlichen Gehirns auf den ersten Blick 

etwas theoretisch klingen, ist es wichtig, die Arbeitsweise des Gehirns zu kennen, 

um das Verhalten unserer Kinder überhaupt verstehen zu können. Dieses Kapitel 

wird ein echter Augenöffner sein, versprochen!  

Nachdem wir uns gemeinsam durch den Theorieteil durchgearbeitet haben, 

erklären wir, warum Eltern das Trotzverhalten ihrer Kinder so unfassbar schnell so 

unfassbar hoch auf die Palme bringt. Anhand von typischen Situationen, in denen 

Eltern wü- tend auf ihren Nachwuchs werden, zeigen wir, welche Einflüsse ihre 

eigene Kindheit auf ihr Verhalten hat und warum es ihnen oft so schwerfällt, sich 

zu beherrschen. Dieser Teil ist uns besonders wichtig, denn die Wut der Eltern 

trägt mindestens ebenso zu den klassischen Trotzmomenten bei wie die noch 

fehlenden neurologischen Voraussetzungen der Kinder. Man könnte sogar 

behaupten, dass viele Streitsituationen im Alltag nur deshalb entstehen, weil die 

Eltern trotzig sind. Dass bisher kein Ratgeber zum Trotzalter diese Wut der 

Erwachsenen thematisiert, ist unseres Erachtens Ausdruck für den oben im 

Beispiel schon erwähnten Blickwinkel der Gesellschaft auf Kinder. Diese müssen 

sich ändern, sich anpassen und erzogen werden, wohingegen Erwachsene per se im 

Recht sind und deshalb nicht an sich arbeiten brauchen. Mit unserem Buch wollen 

wir diesen Blickwinkel erweitern. Wir wollen aufzeigen, dass eine harmonische 
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Beziehung nur dann entsteht, wenn alle Beteiligten unabhängig von ihrem Alter 

gleich viel geben und nehmen.  

Zu guter Letzt überlegen wir, welche Grenzen wirklich sinnvoll sind, wie 

man ein Kind liebevoll bei einem Wutanfall begleitet und wann es wichtig ist, als 

Elternteil auf einer Grenze oder Regel zu bestehen, um das Gehirn des Kindes 

sukzessive zu befähigen, nichtnur eigene Interessen zu verfolgen, sondern auch die 

Bedürfnisse anderer Menschen wahrzunehmen und darauf einzugehen. 

 Im Praxisteil beschreiben wir dann die am häufigsten vorkommenden 

unkooperativen Verhaltensweisen von Kindern und geben Ihnen selbst erprobte 

Tipps an die Hand, um solche Momente schon im Vorhinein zu umgehen, sie 

entspannt zu überstehen, dem Kind möglichst gelassen nachzugeben oder es dazu 

zu bringen, Ihrem Wunsch zu folgen.  

Bei alldem greifen wir nicht nur auf unsere eigenen Erfahrungen, Erlebnisse 

und Überlegungen zurück, sondern auch auf die vielen Beiträge aus unserem Blog 

»Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn«, der 

diesem Buch den Titel gegeben hat. Seit mehr als 3,5 Jahren sind wir mit vielen 

Lesern und Leserinnen in Verbindung (200.000 sind es aktuell pro Monat), die 

unser Leben jeden Tag mit vielen großen und kleinen Sorgen, Anekdoten und 

Geschichten, berührenden und nachdenklich machenden Beobachtungen und 

Erlebnissen aus ihren Familien bereichern. Die Namen in unseren Beispielen haben 

wir geändert und Begebnisse auch mal zusammengefasst, um unsere Thesen zu 

untermauern. Auf das die Lesbarkeit erschwerende »der Leser/die Leserin« 

verzichten wir zugunsten des Leseflusses.      

Danken möchten wir an dieser Stelle den Ärztinnen und Blog-Leserinnen 

Nina Angenendt, Jördis Graf und Ricarda Wullenkord, die uns im Hinblick auf die 

Passagen über das kindliche Gehirn und die psychologischen Hintergründe der 

Elternwut beraten haben, sowie unserer Freundin Laetizia, die diesem Buch 

wertvolle Impulse gegeben hat.  

Wir, das sind Katja und Danielle, deren Leben täglich bereichert – na ja, 

manchmal auch ganz schön verkompliziert – wird durch insgesamt fünf Kinder im 
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besten Trotzalter zwischen zwei und sieben Jahren. Wir sind dankbar für den 

ständigen Kontakt, denwir mit anderen Eltern durch unseren Blog haben, und für 

unsere gegenseitige Verbindung, die über die Jahre im fast täglichen Kontakt und 

nun auch durch das gemeinsame Schreiben unseres ersten Buches zu einem 

stabilen, bereichernden Faktor in unser beider Leben geworden ist. 

Und an diesem Punkt sind wir auch wieder zurück bei unserem 

Eingangsbeispiel: Mein kleiner Sohn hat mir beim Einkauf tatsächlich tatkräftig 

geholfen. Nachdem ich ihn zum Laden getragen hatte, ihm also sein Bedürfnis 

erfüllt hatte, war er auch bereit, mein Bedürfnis anzuerkennen. Er ließ sich von 

meinem Arm heruntergleiten und lief im Laden ruhig neben mir her. Er half mir, 

den Joghurt in unseren Wagen zu packen, hob ihn dann mühevoll auf das 

Kassenband hinauf und sortierte die Becher schließlich in unseren Einkaufsbeutel. 

Diesen trug er dann, wie angekündigt, ganz allein und sichtlich stolz zum 

Spielplatz zurück. Und obwohl mein ursprünglicher Plan gewesen war, den 

Einkauf alleine zu machen, um Zeit zu sparen, war diese halbe Stunde mit ihm vor 

allem eines: ausgesprochen schön. 

 

DIE WUT DER KINDER 

Wutzwerge: Das Streben nach Autonomie beginnt 

Wenn aus Babys Kleinkinder werden, stellen diese irgendwann fest, dass 

ihre Wünsche und Vorlieben nicht immer mit denen ihrer Mitmenschen 

übereinstimmen und ihnen deshalb nicht mehr unbedingt erfüllt werden. Sie 

werden in ihrem noch jungen Leben zunehmend mit den Gefühlen der Wut, der 

Trauer, der Enttäuschung und auch der Angst konfrontiert. Oft sind ihre Eltern 

überrascht, dass das vermeintliche Trotzen schon so früh beginnt. Eigentlich haben 

wir nämlich im Hinterkopf, dass die Autonomiephase mit etwa zwei Jahren 

beginnt. Viele Eltern bemerken jedoch schon ab dem 11. Lebensmonat, spätestens 

nach dem ersten Geburtstag, dass ihre Kinder plötzlich wegen Kleinigkeiten 

aufbrausen und wütend werden. Julia, 29, erzählt: Ich gerate mit meinem Sohn 

Paul (1) in letzter Zeit immer wieder in klassische Trotzsituationen. Gestern zum 
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Beispiel durfte er einen kleinen Schokoriegel essen. Er liebt Schokolade. Kaum 

war er damit fertig, stand er jammernd vor unserem Schrank und wollte noch 

einen. Als ich ihm ganz freundlich sagte, dass er jetzt keine Schokolade mehr 

bekommt, verdichtete sich dieses Jammern erst zu einem lauten Nörgeln, dann 

warf er sich schreiend auf den Boden und weinte. Ich wollte sein Trotzen erst 

ignorieren, aber dann wurde er immer lauter. Er strampelte mit den Beinen und 

warf seine Arme hin und her. Er steigerte sich richtig in seine Wut hinein. 

Irgendwann wurde mir das unheimlich. Ich hatte das Gefühl, dass das jetzt kein 

Schauspiel mehr war, sondern er wirklich in seiner Wut gefangen war, und bekam 

richtig Angst, dass er sich »wegschreit«. Ich versuchte ihn anzusprechen, um ihm 

ruhig zu erklären, warum ich ihm keine Schokolade mehr geben wollte, aber er 

schien mich gar nicht zu hören. Um ihn herum war eine richtige Nebelwand. Ich 

versuchte, ihn auf den Arm zu nehmen. Oft geht das nicht, dann wird er eher noch 

wütender und haut nach mir. Aber gestern ließ er es zu. Ich nahm ihn auf den Arm 

und drückte ihn sanft an mich. Ich merkte gleich, dass es besser wurde. Nicht 

unbedingt leiser – er schrie immer noch wie am Spieß, aber immerhin kuschelte er 

sich dabei an mich und zuckte nicht mehr so wild mit den Armen und Beinen. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit hörte dann auch das Weinen auf. 

Solche Situationen kennt sicherlich jeder Elternteil eines Kindes im Alter 

zwischen einem und vier Jahren. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die die Kinder 

sofort in riesige Wut versetzen. Vielleicht wollen sie noch nicht vom Spielplatz 

weggehen, wenn wir Eltern das wollen, oder sie ärgern sich darüber, dass wir 

ihnen den blauen und nicht den roten Becher zum Frühstück hingestellt haben. Die 

Wucht und das zeitliche Ausmaß des Wutanfalls, der auf solche Konflikte folgt, 

lässt uns Erwachsene oft ratlos und frustriert zurück. Warum ist es für unsere 

Kinder nur so verdammt schwer, sich zusammenzureißen? 

 

BAUSTELLE GEHIRN 

Um verständlich erklären zu können, warum Kinder wie Paul in unserem 

Beispiel oft selbst wegen Nichtigkeiten von ihren Gefühlen so übermannt werden, 
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müssen wir zunächst einmal auf den Aufbau des menschlichen Gehirns und die 

Aufgaben der einzelnen Teile zu sprechen kommen.  

Unser Gehirn lässt sich grob in zwei Teile unterteilen, das emotionale 

Gehirn und das kognitive Gehirn.3 Neurologen differenzieren natürlich noch sehr 

viel mehr Teile, aber deren Details sind hier nicht von Belang – für unsere 

Erklärung reicht eine grobe Unterteilung. Stellen wir uns nun vor, wir sehen aus 

dem Augenwinkel einen Schatten von hinten auf uns zurennen. Unser emotionales 

Gehirn, auch limbisches System genannt, bringt uns wegen dieses Schattens dazu, 

sofort erschreckt zur Seite zu springen. Erst eine Sekunde später hat unser 

kognitives Gehirn, der Neokortex, seine Analyse der über die Augen 

aufgenommenen Informationen über diesen Schatten abgeschlossen, und wir 

stellen erleichtert fest, dass es nur ein harmloser Hund ist, der übermütig eine 

Taube aufgescheucht hat. An diesem Beispiel kann man die Arbeit unserer »beiden 

Gehirne« wunderbar erkennen: Das eine lässt uns unwillkürlich und schnell 

reagieren, wenn wir vermeintlich in Gefahr sind, das andere analysiert rational und 

ermöglicht uns, bewusste Entscheidungen zu treffen. Diese Aufgabenverteilung ist 

das grundlegende Problem bei Kindern in der Autonomiephase.  

 

Примерные газетные статьи для перевода 

 

DAS EMOTIONALE GEHIRN 

Das limbische System gehört geschichtlich zum älteren Teil unseres Gehirns 

und setzt sich aus verschiedenen Hirnarealen zusammen. Es ist im Gegensatz zum 

Neokortex eher rudimentär aufgebaut, das heißt, seine Nervenzellen reagieren 

direkt auf die Reize aus der Umwelt. Durch seine einfache Struktur verläuft die 

Informationsverarbeitung darin in Windeseile – ununterbrochen nehmen wir 

unbewusst Informationen aus der Umwelt auf, und das limbische System wägt in 

Bruchteilen von Sekunden ab, ob unser Überleben in irgendeiner Weise gefährdet 

ist. Dieser Teil unseres Gehirns verbindet uns mit unserem animalischen Ursprung. 

Wie Tiere reagieren wir mit seiner Hilfe instinktiv. Im Internet kann man 
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beispielsweise viele »lustige« Videos von Menschen finden, die heimlich eine 

grüne Gurke hinter ihre Katze legen und dann amüsiert beobachten, wie das Tier 

erschreckt in die Luft springt und wegrennt, weil es die »Gefahr« aus den 

Augenwinkeln gesehen hat. Ganz klar, das limbische System der Katze hat die 

Gurke mit einer Schlange verwechselt und das Tier damit in Alarmbereitschaft 

versetzt. Eine der Hauptaufgaben des limbischen Systems ist die Verarbeitung von 

Emotionen, weshalb es auch »emotionales Gehirn« genannt wird. Im Laufe des 

Heranwachsens erlebt ein Mensch verschiedene Situationen und Emotionen, die 

die dafür zuständigen Bereiche im limbischen System aktivieren. Emotion und 

Situation werden dort gemeinsam gespeichert. Erlebt ein Kind zum Beispiel immer 

wieder Angst einflößende Situationen mit Hunden, speichert sich das entsprechend 

in seinem emotionalen Gehirn ab und es wird vermutlich sein Leben lang bei einer 

Begegnung mit einem Hund ängstlich reagieren. Wächst es dagegen mit einem 

zahmen, äußerst liebenswürdigen Hund auf, speichert es diese positiven Gefühle 

gemeinsam mit dem Bild des Hundes ab. Auch körperliche Reaktionen und 

Funktionen werden vom limbischen System gesteuert: Erröten, Herzschlag, 

Atmung, Gleichgewicht, Körpertemperatur und Schlaf. So ist es nicht 

verwunderlich, dass jemand, dem Hunde suspekt sind, unwillkürlich zu schwitzen 

anfängt, wenn ein großes Exemplar auf ihn zugelaufen kommt, und dass er 

vielleicht sogar abends nicht gut einschlafen kann, weil er immer wieder an diese 

Begegnung denken muss. 

 

DAS KOGNITIVE GEHIRN 

Der jüngere Teil des menschlichen Gehirns ist der Neokortex (»neues 

Gehirn«), der der »grauen Masse« im Kopf ihr charakteristisch gefaltetes Aussehen 

gibt. Er umschließt das limbische System, also unser emotionales Gehirn, von 

außen wie eine Schutzhülle. Der Neokortex wird auch das kognitive Gehirn 

genannt, denn er arbeitet äußerst rational und präzise. Er ist dafür zuständig, dass 

der Mensch logisch und analytisch denkt und die Vor- und Nachteile einer 

Situation abwägt. Das kognitive Gehirn hilft Kindern, beim Sprechen das richtige 
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Wort auszuwählen, sich beim Gummibärchenaufteilen für den größeren Anteil zu 

entscheiden und die Unterhose vor der Jeans anzuziehen und nicht anders herum. 

Es sorgt auch dafür, in einer bedrohlich erscheinenden Situation nach dem ersten 

Schreck Ruhe zu bewahren. Anders als die Katze, die vor der Gurke wegläuft, 

können wir Menschen unsere animalischen Impulse beherrschen, wenn das 

kognitive Gehirn den Auslöser als ungefährlich eingestuft hat. 

Ganz besonders wichtig und hoch entwickelt ist der Bereich des kognitiven 

Gehirns, der im Stirnbereich oberhalb der Augenhöhlen angesiedelt ist – der 

präfrontale Kortex. Von diesem wird in unserem Buch immer wieder die Rede 

sein, weil er die Funktionen des Körpers steuert, die uns Menschen ausmachen: 

Mit seiner Hilfe können wir aggressive Impulse beherrschen, uns für eine längere 

Zeit auf eine bestimmte Sache konzentrieren, die Zukunft planen sowie moralische 

und empathische Entscheidungen treffen. 

Interessanterweise kann unser emotionales Gehirn das kognitive quasi 

abschalten. Die Wissenschaft ist sich einig, dass das aus evolutionärer Sicht 

sinnvoll war. Ein Mensch, der beim Beerensammeln nicht bemerkte, dass sich von 

hinten ein gefährliches Tier anschlich, war bald ein toter Mensch. Das emotionale 

Gehirn ist daher ständig auf der Hut. Es überwacht seine Umwelt und lost sofort 

Alarm aus, wenn etwas seltsam erscheint. Alle Gedanken des Beerensammlers an 

die Nahrungssuche wären augenblicklich vom emotionalen Gehirn blockiert 

worden. Gespräche zwischen den Mitgliedern der Gruppe würden stoppen, ja es ist 

sogar so, dass in diesem Moment Gedanken oder Worte gar nicht mehr verfolgt 

werden könnten. Selbst wenn ein Mensch weitersprechen wollte, er könnte sich 

nicht dazu zwingen. Stattdessen würden sich die Beerenpflücker instinktiv 

umdrehen und sofort nach ihren Waffen greifen, um den Angriff des Tieres 

abzuwehren. Auch in der heutigen Zeit ist diese Gabe äußerst wichtig. Wir mögen 

abgelenkt von unseren Smartphones durch die Gegend laufen, aber sobald uns 

Gefahr droht, weil vielleicht ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg auf uns zukommt 

oder ein lauter Knall vor uns zu hören ist, schauen wir instinktiv hoch und 
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reagieren, ohne zu überlegen. Auch hier hat das emotionale Gehirn die Tätigkeit 

des kognitiven Gehirns sofort unterbrochen. 

Nähmen – sehr vereinfacht dargestellt – die Gefühle bei einem Erwachsenen 

überhand, zum Beispiel wegen einer Angststörung, übernähme das emotionale 

Gehirn sogar über längere Zeit die Führung über das kognitive Gehirn. Das 

Ergebnis wäre, dass dieser Mensch sich nur schwer auf längerfristige Ziele 

konzentrieren und zum Beispiel keine Pläne verfolgen könnte, da der präfrontale 

Kortex in seiner analytischen Funktion eingeschränkt ist. Dieser Mensch würde in 

Stresssituationen möglicherweise aggressiver und ungehaltener reagieren, als das 

bei einer gesunden Balance zwischen den Gehirnteilen der Fall wäre. Vielleicht 

erinnert das ein wenig an Kleinkinder? Impulsives Hauen, emotionale Reaktionen, 

kurze Konzentrationsspannen und kaum Zukunftsplanungen – haben diese 

typischen Eigenschaften unserer »Trotzköpfchen« etwa mit ihrem Gehirn zu tun? 

Ja, das haben sie, sagt die Forschung. Und zwar in einem sehr viel stärkeren Maß, 

als die Verfechter der Tyrannen- und anderer Theorien es für möglich halten. 

 

DAS KINDLICHE GEHIRN TICKT ANDERS 

Bei der Geburt ist das Gehirn eines Kindes natürlich schon vollständig 

angelegt, aber es ist noch lange nicht ausgreift. Neugeborene wissen dennoch 

instinktiv, was sie brauchen – Nahrung, Nähe oder Schlaf. Und fordern die 

Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse sehr kompetent und oft lautstark von ihren 

Bindungspersonen ein. Sie können aber noch nicht darüber nachdenken, was genau 

sie brauchen und was ihnen jetzt, in diesem Moment helfen würde. Diese 

Denkleistung muss zunächst von den Erwachsenen (oder auch von den schon 

älteren Geschwisterkindern) übernommen werden. Immer wenn eine 

Bindungsperson eine Aktion ausführt, die dem Baby ein wohliges Gefühl 

verschafft, feuern Neurone in seinem Gehirn und festigen den erlebten 

Kausalzusammenhang. Reagiert ein Neugeborenes also unwillkürlich auf das 

unangenehme Gefühl im Magen mit Schmatzen und dem Hin- und Herdrehen des 

Kopfs und die Mutter erkennt diese Signale als Hunger und stillt es sofort, dann 
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ergibt sich für das Kind im Nachhinein der erste Sinnzusammenhang. Es erfährt, 

dass das unangenehme Gefühl durch die Milch weggeht – diese Information wird 

im Gehirn abgespeichert. Das schöne Gefühl, das vom Baby beim Trinken erlebt 

wird, durch die Nähe zur Bindungsperson, durch den Augenkontakt, das Lächeln, 

die Wärme der Milch und den süßen Geschmack, wird als Glücklichsein 

empfunden. Diese mit zunehmendem Gefühl der Sättigung positive emotionale 

Verknüpfung sorgt für eine zuverlässige Abspeicherung im Gehirn. 

Die neuronalen Verbindungen im kognitiven Gehirn wachsen zwar rasant, 

dennoch dominiert bei Babys und Kleinkindern – anders als bei Erwachsenen oder 

älteren Kindern – das emotionale Gehirn noch stark. Es lässt sie intuitiv, 

unbewusst und spontan entscheiden und ist ein Experte für die Entschlüsselung 

menschlicher Mimik und Gestik. Aber es lässt Kleinkinder eben auch sehr 

emotional und weniger rational reagieren.  

Um unsere Emotionen zügeln zu können, brauchen wir Menschen den 

präfrontalen Kortex. Er lässt uns vernünftig sein und ist eine wunderbare, äußerst 

wichtige Kontrollinstanz unseres Gehirns. Nur mit seiner Hilfe können wir 

beispielsweise den Impuls beherrschen, einfach zuzuhauen, wenn uns etwas ärgert. 

Nun ist gerade dieser Bereich bei Babys und Kleinkindern zunächst nur sehr 

rudimentär entwickelt. Seine neuronalen Bahnen sind zum Teil schon angelegt, 

müssen aber erst durch viele Übungen zum Funktionieren gebracht werden. Und 

das dauert – Schreck lass nach! – einige Jahre. 

Hat ein Kleinkind ein Stresserlebnis, wenn zum Beispiel ein Erwachsener 

etwas verbietet, übernimmt das emotionale Gehirn die Führung und blockiert das 

vernünftige, geduldige Gehirn weitestgehend in seiner Funktion. Das Kind wird 

von seinen Emotionen überwältigt – es wütet. Es wirft sich auf den Boden, schreit, 

spuckt, haut, tritt und ist völlig außer sich. Paul aus unserem Beispiel war 

enttäuscht, dass er keinen zweiten Riegel Schokolade bekam. Diese Enttäuschung 

wollte er ausdrücken. Deshalb fing er an zu jammern. Möglichweise wollte er 

seine Mutter zunächst wirklich überreden, ihm doch noch ein wenig mehr 

Schokolade zu geben. Als die Mutter jedoch ihr Nein wiederholte, warf er sich auf 
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den Boden und weinte laut. Dies geschah nicht aus Trotz, sondern weil dieses 

zweite Nein noch einmal stressauslösend wirkte. In diesem Moment wurde Paul 

von der Wucht seiner Gefühle übermannt, das emotionale Gehirn übernahm die 

Führung, und seine Stressregulation war völlig überfordert. 

Wer ein Kind in diesem Zustand mit Worten erreichen möchte, hat schlechte 

Karten, da ja das kognitive Gehirn für die Sprache zuständig ist. In diesem 

Moment ist es, platt formuliert, gerade »außer Betrieb«. Das Kind kann also die 

Worte seiner Eltern gar nicht richtig verarbeiten, einfach, weil das emotionale 

Gehirn diese Funktion gerade blockiert. Kein Wunder, dass die üblichen 

Beruhigungsversuche von uns Eltern so desaströs fehlschlagen – unsere Kinder 

verstehen uns einfach nicht! Sie können uns nicht verstehen, weil auf das Areal für 

die Spracherkennung in dem Moment nicht zugegriffen werden kann. Pauls Mutter 

hatte das in der Situation ganz richtig erkannt, als sie den Eindruck hatte, es sei 

eine »Nebelwand um ihn herum« gewesen. Da sie nicht zu ihm durchdringen 

konnte, wählte sie instinktiv eine andere Methode, um ihn zu beruhigen, indem sie 

ihn in den Arm nahm. Durch den Körperkontakt zu seiner Bindungsperson 

schüttete sein Gehirn das stresshemmende Hormon Oxytocin aus, sodass Paul sich 

langsam beruhigen konnte.  

Nicht immer ist Umarmen der beste Weg. Oft wollen Kleinkinder in 

wütenden Momenten keinen Körperkontakt. Doch wie kann man als Elternteil ein 

Kind dann beruhigen, das gerade nicht berührt werden möchte? Hier kommt die 

wirklich spektakuläre Fä- higkeit des emotionalen Gehirns ins Spiel, die Familien 

in solchen Wutmomenten im wahrsten Sinne des Wortes viel Leid ersparen kann: 

Es kann nämlich nonverbale Kommunikation ganz wunderbar entschlüsseln. 

Mimik, Gestik, Tonfall, all das kommt im emotionalen Gehirn auch während eines 

Wutanfalls an! Heureka! 

Die Eltern können also versuchen, mithilfe ihrer Stimmlage, ihrer Mimik 

und ihrer Gestik das aufgebrachte Kleinkind zu erreichen. Sie können die Gefühle 

des Kindes ohne viele Worte spiegeln – das emotionale Gehirn wird diese 

Botschaft verstehen, sodass ins kindliche Bewusstsein gelangt, dass der 
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Erwachsene sein Problem erkannt hat und an einer Lösung interessiert ist. Damit 

kann man dem Kind helfen, sich schneller zu beruhigen. Wir werden darauf im 

letzten Teil unseres Buches noch ausführlich eingehen. 

Wichtig ist uns an dieser Stelle, zu betonen, dass Pauls Mutter ihm half, 

indem sie sich ihm zuwandte. Nur mit ihr gelang es ihm, sich relativ zügig zu 

beruhigen. Im Alter zwischen einem und vier Jahren ist die Eigenregulation des 

kindlichen Gehirns in den meisten Stresssituationen noch vollkommen überfordert. 

Deshalb benötigen Kinder in diesem Alter zuverlässige Unterstützung von außen, 

um aus einem Wutanfall herauszufinden. Fremdregulation ist eine der wichtigsten 

Maßnahmen, um den Aufbau der Eigenregulation zu unterstützen. 

 

 

 


