
DEIN	SCHNELLTEST
WELCHE	SPRACHE	DER	LIEBE

SPRICHT	DEIN	KIND?

Impulse für die
Eltern-Kind Bindung



ich bin Kati!
Hallo,

                                         für Kleinkindentwicklung,  
 Sozialarbeiterin, Gründerin der Familien(R)evolution,
realitätsgeprüfte Mutter, Kakao-Junkie und eine echt gute
Kürbisbrot-Bäckerin.

Spezialistin

                                  Das Gefühl, als Mutter alles richtig
machen zu wollen und irgendwie klappt dann doch nicht
alles so, wie man sich das vorstellt. Ich weiß wie schwierig
es sein kann, immer ruhig und gelassen zu bleiben.
Zwischen Haushalt, Arbeit und Alltag bleibt nicht immer
die Kraft einen Gefühlssturm zu begleiten, die perfekte
Lunchbox zu erstellen oder eine freudige Spielpartnerin zu
sein.  

                                    Wir Mütter müssen nicht perfekt sein. Wir dürfen Fehler machen, wieder
aufstehen und nochmal versuchen. Wir dürfen es uns leicht machen. Dürfen auf uns selber
achten. Nein, ich korrigiere mich: Das müssen wir sogar. Viel wichtiger als Perfektionismus ist
doch, dass die Basis stimmt. Dass wir unseren Kindern Bindung, Sicherheit und Liebe schenken.
Dass wir so gut wie möglich ihre Bedürfnisse erfüllen. 
Dass wir liebevoll und respektvoll agieren. Und das ist gar nicht so leicht, denn niemand hat uns
eine Bedienungsanleitung mitgegeben bei der Geburt. 
 

                               All mein Wissen habe ich nicht nur in zwei Studiengängen in der Theorie
studiert oder in meinen vielen Fortbildungen erworben - ich habe auch 15 Jahre lang in
unterschiedlichen Bereichen in der ganzen Bundesrepublik mit Kindern gearbeitet. Zuletzt habe
ich einen der größten Jugendhilfeträger im Ruhrgebiet geleitet, hatte die pädagogische
Verantwortung für weit über 400 Kinder und Familien. Und die habe ich immer in dem Wissen
ausgeübt, dass es bindungsorientiert geht. Dass wir Kinder liebevoll durchs Leben begleiten
können, egal in welcher Situation.

Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrung an dich weiterzugeben, damit
du deinen Weg finden kannst. Lass uns starten, das wird großartig!
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Ich	glaube:

Übrigens:

Katrin Kretschmer

                                           Wir gestalten diesen Weg mit dir. Wir haben das Wissen und die
Erfahrung. Genau dafür gibt es uns! Wir nehmen dich an die Hand und gehen die Schritte mit dir.
Hin zu einer starken Bindung, einem aktiv gestalteten Familienleben und Zeit für dich.  

 

Ich	kenne:

Keine	Sorge:	
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Und	weißt	du	was…?

Was	ist	denn	nun	aber	eine	Sprache	der	Liebe
und	was	hat	sie	damit	zu	tun,	ob	dein	Kind
auf	dich	hört	oder	nicht?

Erkenne,	welche	Strategien	den	
Bindungstank	deines	Kindes	füllen.	

Erkenne,	welche	Sprache	der	Liebe	
dein	Kind	spricht.

Ein	Kind,                              das kooperiert. Ein Kind,
das sich anzieht, wenn man es darum bittet.
Das ohne Wutanfall mit dir den
Wocheneinkauf erledigt. Das dann mit dir
vom Spielplatz nach Hause kommt, wenn du
es sagst. Was für ein Traum, oder?

Diesem                       Traum kannst du ein Stück
näher kommen, wenn du die die Sprache der
Liebe kennst, die dein Kind spricht.

Auf             den folgenden Seiten wirst du genau
das erfahren. Außerdem wirst du lernen, was
der Bindungstank ist und was er mit
Kooperationsbereitschaft zu tun hat. Und zu
guter Letzt kannst du in einem schnellen Test
herausfinden, welche Sprache der Liebe dein
Kind spricht und welche Strategien zu deinem
Kind passen.
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Ich	dachte,	Tanks	sind	für
Treibstoff	da.		

Der Bindungstank.

Bindung.                              Der wohl elementarste Treibstoff, den es gibt. Wenn es an Bindung
mangelt, können auch andere wichtige Bedürfnisse schwer erfüllt werden. Denn Bindung
bedeutet auch Sicherheit und Liebe. Du kannst dir also tatsächlich vorstellen, dass dein
Kind verschiedene Bedürfnis-Tanks hat, die dann alle zusammen den Kooperations-Tank
speisen. 

Das              bedeutet, dass ein gefüllter
Bindungs-Tank super wichtig dafür ist,
dass dein Kind überhaupt in der Lage ist,
auf dich zu hören – also mit dir zu
kooperieren. Du brauchst also Strategien,
mit denen du den Bindungs-Tank deines
Kindes auffüllen kannst. Denn wie es mit
Treibstoff nun einmal so ist, leert er sich.
Bei einer Trennung bspw. wird viel
Bindung aufgebraucht. Um die Trennung
in der Kita morgens gut zu meistern oder
den Abschied beim Einschlafen, ist ein
voller Bindungs-Tank ebenso hilfreich wie
beim selbstständigen Erkunden eines
Spielplatzes oder einer neuen Umgebung
oder beim selbstständigen freien Spiel im
Kinderzimmer. 

Die             Bindung kommt also in einen
Tank. Und deine Strategien sind die
Treibstoffart. Braucht dein Kind Kerosin,
Diesel oder Benzin in seinem Tank? Das
findest du heraus, indem du die Sprache
der Liebe deines Kindes erkennst.
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Es	gibt	5	Sprachen	der	Liebe	                                                                                  und
ca. bis zum 4. Geburtstag sprechen Kinder alle
dieser Sprachen. Dann wird immer deutlicher, dass
sie eine oder maximal drei der Sprachen bevorzugen.

Die Sprachen der Liebe
und	warum	du	sie	kennen	solltest.

Nicht                   jedes Kind kann den Bindungs-
Tank nur mit Kuschelzeiten auffüllen. Nicht
jedes Kind erkennt Unterstützung beim
Anziehen, Waschen etc. als Momente der
Bindung. 

Das liegt daran, dass jedes Kind 1-3
Sprachen der Liebe spricht. Wenn du diese
kennst, weißt du auch, welche Strategien am
besten passen, um den Bindungs-Tank
richtig gut aufzufüllen.
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Die 5 Sprachen der Liebe
und	wie	dein	Kind	sie	spricht.

Hast du es schonmal erlebt, dass dein Kind von dir angezogen werden möchte,
obwohl es das auf jeden Fall auch alleine schaffen würde? Oder dass du Dinge
machen sollst, die dein Kind schon vor langer Zeit selbst gemeistert hat? Wenn dem
so ist, hast du Hilfe und Unterstützung als Sprache der Liebe erlebt.

Hilfe	und	Unterstützung

Dein Kind kommt immer wieder zu dir und fordert ein, dass du hinschaust, wenn es
rutscht? Oder dass du zusiehst wie es hüpfen kann? Ein typischer Satz in der Sprache
der Liebe durch Wertschätzung und Anerkennung lautet dann „Guck mal (was ich
kann/gemacht habe/…)!“. 

Wertschätzung	und	Anerkennung

Manche Kinder hängen ihren Bindungspersonen sprichwörtlich am Rockzipfel. Sie
wollen Händchen halten, super viel kuscheln, getragen werden oder auf dem Schoß
sitzen. Sie suchen körperliche Zuwendung, denn das ist ihre Sprache der Liebe.

Körperliche	Zärtlichkeit	und	Nähe
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Die 5 Sprachen der Liebe
und	wie	dein	Kind	sie	spricht.

Wenn du deinem Kind selbst gebastelte Dinge schenkst, Souvenirs aus dem Urlaub
mitbringst oder einfach eine Kleinigkeit vom Einkauf mitbringst, hält dein Kind dieses
Geschenk in Ehren. Es freut sich aufrichtig und lange und beansprucht die Geschenke
für sich allein. Denn es sieht Geschenke als Sprache der Liebe.

Geschenke

Ein typischer Satz dieser Sprache der Liebe lautet ähnlich wie bei der
Wertschätzung/Anerkennung: „MaPa, guck mal!“ Denn dein Kind möchte, dass du
dich voll und ganz darauf konzentrierst, bei ihm zu sein. Es fordert deine Präsenz ein
– ohne Ablenkungen durch andere Erwachsene, dein Handy oder ein
Geschwisterkind. 

Aufmerksamkeit	und	Präsenz

Alle 5 Sprachen der Liebe haben
etwas Wichtiges gemeinsam. Dein
Kind wünscht sich, dass du die
gleiche(n) Sprache(n) sprichst wie es
selbst. Und es wünscht sich, dir
dabei nicht zur Last zu fallen und
dich nicht zu nerven. 

Der	gemeinsame	Nenner:
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Diese	Sprachen	der	Liebe	spricht	
dein	Kind.

Der Test.

Finde                   jetzt heraus, welche Sprache(n) der Liebe dein Kind spricht. Daraus kannst du
ableiten, wie du den Bindungs-Tank am besten füllen kannst. 

Kreuze	an:	Welche	dieser	Aussagen	treffen	am	ehesten	auf	dein	Kind	zu?

Dein Kind mag es, beim Vorlesen ganz nah bei dir zu sein und mit dir zu kuscheln.

Dein Kind wird ungeduldig, wenn du dich auf dem Spielplatz mit anderen
Erwachsenen unterhältst.

Dein Kind fordert, dass du dir Bauwerke o.ä. ansiehst.

Dein Kind fragt dich nach dem Einkaufen, ob du ihm etwas mitgebracht hast.

Dein Kind fordert nach der Kita, dass du ihm Schuhe, Jacke etc. anziehst, obwohl
es das alleine schaffen könnte.

Dein Kind zeigt dir jedes Mal sein Werk, wenn es etwas gemalt hat.

Dein Kind sitzt beim Abendessen gern auf deinem Schoß.

Dein Kind sammelt bestimmte Dinge u. Geschenke in einer Kiste o.ä.

Dein Kind möchte oft von dir getragen werden, obwohl es sehr gut und sicher
alleine laufen kann. 

Dein Kind wünscht sich oft, dass du etwas mit ihm spielst oder ihm etwas vorliest.

Dein Kind schläft ungern alleine.  
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Diese	Sprachen	der	Liebe	spricht	
dein	Kind.

Der Test.

Dein Kind schaut sich die gesammelten Dinge und Geschenke immer mal wieder
an.

Dein Kind möchte, dass du mit ihm zusammen im Sandkasten sitzt und buddelst.

Dein Kind fordert an neuen Orten (bspw. im Urlaub) deine Unterstützung bei
Dingen, die es eigentlich alleine kann.

Dein Kind zeigt dir gerne, was es kann.

Dein Kind fordert ein, dass du dein Handy weglegst.

Dein Kind unterbricht dich, um dir etwas von sich zu zeigen.

Dein Kind fordert dich auf, ihm etwas zu kaufen.

Dein Kind hält gerne deine Hand.

Dein Kind wirkt auf dich (oder andere) manchmal unselbstständig.

Dein Kind freut sich sehr, wenn du es lobst oder über etwas von ihm staunst.

Dein Kind freut sich, wenn es von Bindungspersonen Kuscheltiere oder
Kleidungsstücke erbt.

Dein Kind wünscht sich, dass du ihm morgens die Zähne putzt und möchte es nicht
selbst tun.

Dein Kind kuschelt gerne mit deinen Kleidungsstücken/Kissen/Kuscheltieren.

Dein Kind beschäftigt sich wenig alleine.  
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Diese	Sprachen	der	Liebe	spricht	
dein	Kind.

Das Ergebnis.

Zähle,	welche	Farbe	du	wie	oft	angekreuzt	hast:

Mal Körperliche Zärtlichkeit und Nähe angekreuzt.

Mal Aufmerksamkeit und Präsenz angekreuzt.

Mal Geschenke angekreuzt.

Mal Hilfe angekreuzt.

Mal Wertschätzung angekreuzt.

Mein	Kind	spricht	am	ehesten	die	folgende(n)	Sprachen	der	Liebe:

1.
2.
3.
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Deine	Top	5	Strategien:

Deine
Tankstellen-Strategien.

Nun               weißt du, welche Sprache(n) der Liebe dein Kind spricht und kannst Dinge, die
dich sonst mal nerven, gelassener hinnehmen. Nun kannst du den nächsten Schritt gehen
und konkret überlegen, wie du den Bindungs-Tank deines Kindes gut auffüllen kannst.

Beispielsweise:

Ich schenke meinem Kind eine kleine Puppe für die Kita. Ich habe eine sehr
ähnliche. Wenn wir uns nachmittags wiedersehen, treffen sich auch die Puppen
wieder.

Ich führe handyfreie Zeiten ein, in denen ich voll und ganz bei meinem Kind bin.
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Loch	im	Tank?
In unseren Beratungen erzählen Eltern oft, dass
der Bindungstank ihres Kindes gar nicht zu füllen
sei, egal was sie tun. Das kann gut möglich sein
und heißt nicht, dass ihr etwas falsch macht. Und
gerade dann ist es besonders wichtig sich
Unterstützung zu holen und zu schauen woran
das liegt und was ihr tun könnt.  

Achtung
was	du	unbedingt	noch	wissen	solltest	

Den	Bindungstank	                                                          gibt es natürlich
nicht wortwörtlich. Gehirnprozesse von Kindern
sind viel komplexer. Es ist ein Sinnbild, eine
Metapher. 
Ich nutze sie gerne, da sie mir und vielen anderen
Menschen hilft, ihr Kind besser zu verstehen. Und
weil ich nicht auf so wenigen Seiten mein ganzes
Wissen über neurologische Prozesse beschreiben
kann.  

Wir müssen aber auch vorsichtig sein: Zu glauben,
dass wir "einfach nur"  die Tankstellenstrategien
erfüllen müssen und dann ist unser Leben leicht
und die Bindung stark, wäre leider doch etwas
vereinfacht.  Dieser Schritt ist einer von vielen
Puzzleteilen im großen Puzzle der Bindung und
Bedürfniserfüllung. Er ist wichtig und ich freue
mich sehr, dass du dich auf den Weg machst, auf
dein Kind noch mehr zuzugehen  
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Wenn du lernen möchtest, nicht nur an den Symptomen zu 
arbeiten, nicht nur ein Thema zu lösen, sondern eure Probleme
an der Wurzel zu packen, dann empfehle ich dir unseren Crash
Kurs Kinder verstehen: 

Deine	nächsten	Schritte

Dir gefällt unsere Art zu denken? 

Diese kostenlose PDF hat dir guten Input für deine 
 täglichen Herausforderungen gegeben? 

Du würdest jetzt aber gern tiefer einsteigen? 

Hier ging es jetzt ja um das ganz konkrete Thema: Sprachen der 
Liebe 

Dann	haben	wir	etwas	für	dich!	

https://www.familienrevolution.de/


WWW . F A M I L I E N R E V O L U T I O N . D E

… wie du herausfindest, was dein Kind braucht um mitzumachen 

… wie du die Theorie in der Praxis umsetzt 

… wie du Bedürfnisse erfüllst, auch wenn es schnell gehen muss 

… wie du deinen Alltag entspannter gestaltest 

Ich will mein Kind wirklich verstehen! 

4 Schritte																																							zu	einem	
entspannteren	Alltag	mit	deinem	Kind	

Ich zeige dir, wie du herausfindest, welche Bedürfnisse hinter dem 
Wutanfall oder dem Widerstand deines Kindes liegen und wie du sie 
auch im alltäglichen Zeitdruck so erfüllst, dass ihr entspannt durch 
den Tag kommt. 

In	diesem	Crash	Kurs	lernst	du…	

Katrin Gunter 
Teilnehmerin vom Vorgängerkurs „Kinder begleiten“ 
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