
Eine positive Nutzung des aufmerksamen Wachzustandes ist beson-
ders wichtig, wenn Ihr Kind übermäßig viel schreit. Die Momente in-
niger Bezogenheit, wie sie in diesem Verhaltenszustand möglich
sind, entschädigen Sie für die zermürbenden, schwierigen Zeiten
mit ihm und geben Ihnen Mut zum Weitermachen. Typischerweise
verhalten sich Eltern von Schreibabys häufig anders. Sie verbringen
viel Zeit mit ihrem nörgelnden und weinenden Kind und neigen
aus Erschöpfung dazu, es abzulegen und sich selbst zu überlassen,
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Diana streckt die Zunge raus. Linus macht Gymnastik mit Mama ...

Babys und ihre Eltern gemeinsam haben Spaß:

und Grimassen mit Papa.



wenn es »endlich mal ruhig ist«. Untersuchungen haben gezeigt,
dass Babys, die regelmäßig beglückende Spielinteraktionen mit ih-
ren Eltern haben, besser zur Ruhe kommen und schlafen – so wie
ältere Kinder nach ausgiebigem Spiel und körperlicher Aktivität.

Wie Sie das gemeinsame Spiel befriedigender gestalten können
Folgende Anregungen können dazu beitragen, die Zwiegespräche
und das frühe Spiel zu verbessern.
� Bringen Sie Ihr Baby in eine stabile, entspannte Körperhaltung,

die Blickkontakt ermöglicht.
In den ersten Lebenswochen und -monaten haben Kinder rei-
fungsbedingt noch Mühe, ihre Körperbewegungen zu steuern
(vgl. S. 37 f.). Sie benötigen deshalb einen sicheren körperlichen
Halt, um sich ganz auf die Interaktion konzentrieren zu kön-

nen.
� Nehmen Sie eine direkte Beziehung auf.

In den ersten drei Lebensmonaten kann das Baby mit Spielzeug
noch nicht viel anfangen. Es interessiert sich hauptsächlich für
Sie!

� Sprechen Sie in der Ammensprache.
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Hedi und Calotta bekommen von ihren Müttern Halt und können sich so ganz auf die Interaktion
konzentrieren.
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doch Linus, 14 Wochen, wird es zu viel. 
Er schiebt seine Mutter weg und …

wendet sich ab. Nach einer Weile geht das Spiel weiter …

Die Mutter spielt das »Krabbelspiel« … und kommt näher und …

noch näher …



Babys mögen diese dem intuitiven Elternverhalten zugehörige
Sprechweise, da sie optimal auf ihre begrenzten Möglichkeiten
der Informationsaufnahme und -verarbeitung abgestimmt ist
(s. S. 14).

� Stellen Sie eine ausgewogene Balance von Geben und Nehmen,
Aktivität und Abwarten her.
Babys reagieren empfindlich auf die Art und Weise, wie mit
ihnen gespielt wird. Ihr Interesse wird geweckt, wenn Eltern die
»Unterhaltung« oder das Spiel so anlegen, dass sie und ihr Kind
wechselseitig aufeinander bezogen sind und einer auf den an-
deren »antwortet«. So lassen Eltern gewöhnlich kleine Pausen,
wenn sie mit ihrem Baby spielen, um ihm Zeit für eine Reaktion
zu geben, auf die sie dann wiederum Bezug nehmen.

Nehmen sich Eltern, die zu Überstimulationen neigen, ein
wenig zurück und geben ihrem Kind immer erst Gelegenheit
zur »Antwort«, bevor sie weitersprechen, erreichen sie verblüf-
fende Wirkungen. Umgekehrt profitieren Babys sehr zurückhal-
tender Eltern von etwas mehr Aktivität und Stimulation.

Kennzeichen einer befriedigenden Interaktion ist – wie zwi-
schen Erwachsenen auch –, dass sich ein Partner vom anderen
beeinflussen lässt, im günstigen Fall so etwas wie eine gemein-
sam entwickelte Melodie entsteht. Wird Babys keine Möglich-
keit eingeräumt, das »Gespräch« zu beeinflussen, verlieren sie
schnell das Interesse und wenden sich ab oder quengeln.

Signale, durch die Ihr Kind zum Ausdruck bringt, dass es nicht mehr
interaktionsbereit ist
Zwiegespräche und Spiele strengen junge Babys an. Achten Sie des-
halb auf frühe Anzeichen von Quengeln und Müdigkeit. Sie sind in
den ersten Lebenswochen häufig schon nach 5–10 Minuten zu be-
obachten:
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Vermehrte körperliche Unruhe

Wenn das Baby auf jedes Spielangebot nur ganz kurz reagiert und
dann unruhig wird, wegschaut, einen starren Blick bekommt, unzu-
frieden erscheint …

Geben Sie Ihrem Baby Gelegenheit, sich mit sich selbst oder mit seiner
Umgebung zu beschäftigen
Überlassen Sie Ihr Kind im aufmerksamen Wachzustand auch mal
für kurze Zeit sich selbst. Wichtig ist natürlich, dass Sie in seiner
unmittelbaren Nähe sind. Obwohl es mit Spielzeug direkt noch
nichts anfangen kann, liebt ihr Baby Dinge zum Anschauen. Hän-
gen Sie deshalb Mobiles oder andere Gegenstände in sein Blickfeld
oder lassen Sie es sich selbst im Spiegel betrachten. Vielleicht kön-
nen Sie es auch so positionieren, dass es Ihnen bei der Hausarbeit
oder Körperpflege zusehen kann. Wechseln Sie diese Anregungen
häufig, so dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Nach ei-
nem Schläfchen oder nach dem Füttern wird Ihr Baby an solchen
Aktivitäten besonders viel Interesse haben, in den ersten Lebens-
monaten jedoch meist nur für eine kurze Weile.
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Genug gespielt: Calotta ... und Diana gähnen herzhaft.

Gähnen



Das Baby ist im ruhigen, aktiven oder Halbschlaf

Vergleichen Sie dazu die Abschnitte: Der kindliche Schlaf (S. 26
Merkmale einer guten Regulation des kindlichen Schlafs (S. 29 Das
»Handling« des Babys (S. 38 ff.).
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Nachdem die vierwöchige Diana ausgiebig mit
ihrer Mutter gespielt hat, bekommt sie einen
glasigen Blick.

Jetzt zeigt sie, was mit ihr los ist: Sie ist müde

Glasiger Blick und/oder weit geöffnete Augen

und beginnt zu weinen, da sie nicht in den
Schlaf findet.


