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Der neue Blick der 
Hirnforscher
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Gerald Hüther, Kinder brauchen Vertrauen

Kinder brauchen Vertrauen
Die Bedeutung emotionaler Sicherheit für 
die Entwicklung des kindlichen Gehirns
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Die besondere Form-
barkeit des kindlichen 
 Gehirns

 
 
 


     





    



    



   



      
 
    


    


     


   
      



    

Grundlagenrundlagen

Jedes Kind braucht 
das Gefühl von 
Sicherheit und 
Geborgenheit, um 
neue Situationen und 
Erlebnisse nicht als 
Bedrohung, sondern 
als Herausforderung 
bewerten zu können.

Neue Erfahrungen, 
die ein Mensch 
im Laufe seines 
Lebens macht, 
wirken bis auf die 
Ebene der Gene.
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Auf eigene Erfahrungen 
kommt es an

     

     
    
  

   


     
    
    
    
     
    
  
    


      




     
    
   
     

 


       
    

    



Je länger die Phase 
früher Bindungen 
zwischen den Eltern 
und ihren Nachkom-
men andauert, desto 
mehr individuelle 
Erfahrungen können 
von  diesen Nach-
kommen gemacht 
und in Form be-
stimmter Veschaltun-
gen in ihrem Gehirn 
verankert werden.

Gerald Hüther, Kinder brauchen Vertrauen
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Was Kinder stark macht: 
Vertrauen
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Kinder lernen 
immer; und sie 
lernen immer, indem 
sie sich zu dem, was 
sie erfahren und was 
es in der Welt zu 
entdecken gibt, in 
Beziehung setzen.

Grundlagenrundlagen
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Was Kinder schwach 
macht: Angst und Druck



   




     

  




   
   






 

  
   
      


  






  



Was Kinder entwe-
der stark oder 
schwach macht, 
hängt von   den 
Stärken und 
Schwächen der 
Erwachsenen ab, 
unter    deren Obhut  
sie aufwachsen.

Damit es Kindern ge-
lingt, sich im heuti-
gen Wirrwarr von 
Anforderungen, 
Angeboten und Er-
wartungen zurechtzu-
finden, brauchen sie 
äußere Vorbilder und 
innere Leitbilder, die 
 ihnen Halt bieten 
und an denen sie 
ihre  Entscheidungen 
 ausrichten.

Gerald Hüther, Kinder brauchen Vertrauen
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Das Gehirn ist 
nicht zum 
Auswendig lernen 
von Sachverhalten, 
sondern zum Lösen 
von Problemen 
optimiert.

Grundlagenrundlagen


