
Die Sehnsucht kleiner Kinder 

Liebe und Geborgenheit in der Erziehung- eine Ermutigung für Eltern, Hanne K. Götze 

Hanne K. Götze ist es eindrücklich gelungen, alle wesentlichen Fakten, die für eine altersgemäße Kindsentwicklung 

ausschlaggebend sind, zusammenzutragen und informativ zu erläutern. Eltern bekommen einen Eindruck davon, 

worauf sie bei der Betreuung und Erziehung ihres Kindes von Anfang an achten sollten, wenn sie es möglichst 

bedürfnisgerecht und stressfrei ins Leben begleiten wollen.  

Die Autorin erklärt die Bedeutung von Stillen, Getragen werden, Bindung und Hirnreifung und nimmt Eltern damit 

die Angst, ihr Kind evtl. in unguter Weise zu verwöhnen. So räumt sie automatisch mit überholten Ammenmärchen 

auf und ermutigt - wissenschaftlich begründet - dem elterlichen Bauchgefühl zu trauen und auf die individuellen 

Signale jedes Kindes einzugehen. Frau Götze stellt sich häufig aufkommenden Elternfragen und gibt wertvolle 

Antworten und konkrete Tipps für den Familienalltag (Selbstfürsorge, Paarbeziehung, Mutter- und Vatersein, 

Grenzen setzen, Prioritätenfindung etc.)  

Besonders wertvoll scheinen mir ihre eigenen Erfahrungen, die sie als Stillberaterin und Mutter nunmehr 

erwachsener Kinder mit Abstand und sorgsam reflektiert einbringt. Das macht Mut, ihrem Beispiel zu folgen, 

Mütterlichkeit bzw. Väterlichkeit Raum zu geben und auf die Frucht aller elterlichen „Investitionen“ zu vertrauen. 

Wenn Eltern fragen, wie sie in einer immer unübersichtlicheren Welt tragfähig Familie leben können und worauf 

sie dabei besonders Wert legen sollten, dann finden sie in diesem Buch ganz wesentliche Hinweise, die auf einem 

sehr gut ausgewählten Literaturstudium basieren. Indem sie Eltern ihre einzigartige Bedeutsamkeit für die 

gesunde Entwicklung ihrer Kinder zuschreibt, wird die Botschaft Gordon Neufelds „Unsere Kinder brauchen uns“ 

(dessen gleichnamiges Buch Frau Götze mehrfach zitiert) zugleich zum roten Faden in „Die Sehnsucht kleiner 

Kinder“.  

Das Buch ist insofern auch ein Weckruf, alle Ansätze und Tendenzen, Eltern in ihrer 

Rolle als Begleiter, Erzieher, Vorbilder, Beschützer und Fürsprecher ihrer Kinder durch 

sog. „Fachkräfte“ ersetzen zu wollen, zu überdenken und ihnen vielmehr Chancen und 

Gelegenheiten einzuräumen, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, anstatt Familien 

schon frühzeitig ganztags voneinander zu trennen. 

• Einband: Gebunden  

• Sprache: Deutsch  

• ISBN-13: 9783990810149 

• Umfang: 150 Seiten 

• Sonstiges: zahlreiche S/W-Abbildungen 

• Gewicht: 390 g / Stärke: 4 mm 

• Erscheinungstermin: 6.5.2019 

Ich wünsche diesem Buch maximalen Erfolg und offene Herzen bei allen Lesern. Mögen die Informationen dazu 

beitragen, dass Eltern sich hingebungsvoll umeinander und um ihre Kinder bemühen, sodass es ihnen gelingt, 

klug Prioritäten für ihren Familienalltag zu setzen und dem Vereinbarkeits- Mainstream ggf. mutig und 

selbstbewusst zu widerstehen. Möge dieses Buch außerdem in die Hände ehrfürchtiger Politiker fallen und ihnen 

die Augen öffnen für die wahren Bedürfnisse von Kindern und Eltern, sodass eine Kursänderung hin zu 

tatsächlicher Familienpolitik möglich wird.  

           Romy Richter 
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