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Einleitung

Die Stärke der Bindungstheorie liegt in ihrer interdisziplinären Offenheit, die den
Forschungsansatz von Bowlby, dem Begründer der Bindungstheorie, von Anfang an
prägte. So gelang es ihm, wissenschaftliche Forschungserkenntnisse und Theorien aus
unterschiedlichen Fachgebieten in seiner ganzheitlich orientierten Entwicklungstheorie
zu integrieren, die er in seinem dreibändigen Werk zum Thema Bindung (1969/1982),
Trennung (1973) und Verlust (1980) ausarbeitete. Die darin enthaltenen konzeptuellen
Grundannahmen sind auch heute nach jahrzehntelanger Bindungsforschung bemer-
kenswert stabil geblieben, wurden durch modernere Methoden untermauert, durch
neue Sichtweisen ergänzt und weiter erforscht. Dies hebt nicht nur die Bedeutsamkeit
der Bindungstheorie hervor, sondern unterstreicht auch den nicht zu unterschätzenden
Beitrag, den Bowlby zu unserem heutigen Verständnis von Entwicklung geleistet hat.
Von daher ist es auch nicht erstaunlich, dass die Anwendung bindungstheoretischer
Kenntnisse inzwischen in unterschiedlichsten psychosozialen und pädagogischen
Handlungsfeldern nahezu selbstverständlich zu sein scheint.

Die weite Verbreitung einer guten Theorie birgt aber auch die Gefahr in sich, sie für
alles Mögliche zur Erklärung heranzuziehen. So bestand in den Anfängen der
Bindungsforschung die Tendenz, Entwicklungskonsequenzen auf der Grundlage ein-
facher Zusammenhänge abzuleiten und die frühen Bindungserfahrungen auch mit
Entwicklungsbereichen und -prozessen in direkten Zusammenhang zu bringen, die
von der Theorie her wenig plausibel sind. Dies hat auch in der Praxis dazu geführt, dass
die Bedeutung und der Einfluss früher Bindungserfahrungen auf die weitere Entwick-
lung zum Teil sehr eindimensional gedeutet wird und andere (moderierende) Varia-
blen vernachlässigt werden. Bindungserfahrungen spielen zweifellos eine zentrale
Rolle, sie sind aber nicht die einzigen Einflussfaktoren und wirken nicht monokausal.
Andere Beziehungen innerhalb und außerhalb der Familie, Kontextfaktoren und
sozioökonomische Bedingungen haben ebenfalls bedeutenden Einfluss. Fürsorgeauf-
gaben beschränken sich auch nicht auf die angemessene Erfüllung von Bindungs-
bedürfnissen, sondern bestehen u. a. darin, (kulturelle) Werte zu vermitteln, den
Austausch mit der sozialen Umwelt zu unterstützen und Autonomie- sowie Kom-
petenzerfahrungen zu ermöglichen. Die Forschung ist diesbezüglich inzwischen weiter
und berücksichtigt verschiedenste Moderatorvariablen und komplexere Analysemo-
delle, was die zweite und mehr noch die dritte überarbeitete und erweiterte Ausgabe
des Grundlagenwerks Handbook of Attachment (Cassidy & Shaver, 2016) belegt. Um
der Komplexität der Wirkmechanismen im Entwicklungsverlauf annähernd gerecht zu
werden, ist es aber nicht nur Aufgabe der Forschung, das Zusammenwirken multipler
Faktoren und Kontextbedingungen mitzudenken, sondern sollte auch Grundlage
praktischen Handelns sein. Für die Anwendung bindungstheoretischer Erkenntnisse
in den verschiedenen Praxisfeldern werden dadurch vielleicht mehr Fragen aufgewor-
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fen als beantwortet, aber gerade in der verantwortungsvollen Arbeit mit Kindern ist es
wichtig, vereinfachende Schlussfolgerungen über ihr Verhalten und ihre Motive zu
hinterfragen oder andere Fragen zu stellen, um neue Antworten zu finden.

Dies setzt eine differenzierte Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Kon-
zepten der Bindungstheorie voraus, wozu auch eine präzise Definition der Konstrukte
gehört, die teilweise schon auf der begrifflichen Ebene zu Missverständnissen führen
können, wenn beispielsweise Bindung mit Beziehung gleichgesetzt oder Desorganisa-
tion per se als pathologisch angesehen wird. Fließend scheint dann auch der Übergang
zur psychiatrischen Diagnose »Bindungsstörung«, die nicht ohne Weiteres mit den
Konzepten der Bindungstheorie verknüpft werden kann und davon abzugrenzen ist.

Das Bedürfnis nach emotionaler Nähe und Verbundenheit ist ein grundlegendes
menschliches Bedürfnis und wird in unterschiedlichen Formen sozialer Beziehungen
deutlich, ist aber nicht mit dem für Säuglinge und Kleinkinder überlebensnotwendigen
Bindungsbedürfnis gleichzusetzten. Eine Bindungsbeziehung baut ein Kind nur zu
wenigen vertrauten Bezugspersonen auf – meistens zu Mutter und Vater, während es
temporär auch Bindungsverhalten gegenüber anderen wichtigen Bezugspersonen
zeigen kann, die ersatzweise die Funktion einer Bindungsperson übernehmen. Die
Qualität der Bindung, das heißt, ob sie als sicher oder unsicher einzuschätzen ist, lässt
sich deshalb nicht über das Ausmaß der emotionalen Verbundenheit bestimmen. Alle
Kinder lieben ihre Eltern und fühlen sich mit ihnen eng verbunden, auch die Kinder,
die sich nicht sicher sind, ob ihre Bindungsbedürfnisse angemessen erfüllt werden.
Selbst Misshandlungen heben das emotionale Band, das das betroffene Kind zu einer
Bindungsperson aufgebaut hat, nicht auf. Die zentrale Funktion des Bindungssystems
ist die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung emotionaler Stabilität, die vor allem
beim Kleinkind die Nähe zu einer vertrauten Bezugsperson voraussetzt. Eine gute,
schlechte oder zu enge Bindung gibt es aus bindungstheoretischer Sicht nicht, vielmehr
markiert die Bindungsqualität individuelle Varianten der Verhaltensorganisation im
Kontext der Bindungsbeziehung. Sie resultiert aus wiederholten Interaktionserfah-
rungen, die das Kind als inneres Arbeitsmodell von sich selbst mit seiner Bindungs-
person konstruiert (Bretherton, 2016). Diese Arbeitsmodelle (Bindungsrepräsentatio-
nen) beeinflussen, ob und wie bedrohlich Situationen erlebt bzw. eingeschätzt werden,
wie groß das Vertrauen in die eigenen und in soziale Ressourcen ist und welche
Ressourcen infolgedessen mobilisiert werden (können). Wie gut ein Kind in der Lage
ist, vorhandene Ressourcen zu nutzen, wird aber auch durch die aktuellen Kontext-
bedingungen beeinflusst, sodass Bindungsrepräsentationen dynamisch zu betrachten
sind und durch neue Erfahrungen modifiziert werden. Hier liegt dann auch die
Schnittstelle zur beratenden und therapeutischen Praxis. Psychosoziale Stressoren
entstehen in Abhängigkeit von Bewertungsprozessen und den antizipierten Bewälti-
gungsmöglichkeiten, die in engem Zusammenhang mit den Bindungsrepräsentatio-
nen stehen. Bindungsrepräsentationen spiegeln aber nicht nur die bisherigen Erfah-
rungen wider, sondern sind zukunftsorientiert und können auch bei inkohärenten
Lebenserzählungen Erwartungen und Potenziale enthalten, die Anhaltspunkte für
alternative Konstruktionen bieten.

Einleitung10
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Aufbau des Buches
In diesem Sinne wird in dem vorliegenden Buch ein ressourcenorientierter Ansatz
verfolgt, der die Bedeutung von Bindungserfahrungen im Zusammenhang mit ande-
ren wesentlichen Grundbedürfnissen in den Mittelpunkt stellt und die individuelle
Bindungsvarianten als Anpassung an unterschiedliche Anforderungen und Lebens-
wirklichkeiten würdigt. Die Bezüge zur praktischen Arbeit mit Kindern orientieren
sich vor allem an der Emotionsregulation und den damit verbundenen psychischen
Prozessen sowie an den Fürsorgebedingungen, die alle Grundbedürfnisse einschließen.
Die dafür relevanten bindungstheoretischen Konzepte werden auf der Basis des
aktuellen Forschungsstandes dargestellt, teils ausführlicher, wo eher Missverständnisse
zu erwarten sind, teils komprimiert oder mit Verweis auf weiterführende Literatur.

In Kapitel 1 wird das Bindungskonstrukt definiert und Bindung hinsichtlich ihrer
Funktion und auf der Basis des Zusammenspiels spezifischer Verhaltenssysteme
analysiert. Im Rahmen des Fürsorgesystems wird das Feinfühligkeitskonzept ausführ-
lich behandelt, da es nicht nur in der Zusammenarbeit mit Eltern wichtig ist, sondern
auch als Orientierungsrahmen für den Umgang mit dem Kind im therapeutischen
Kontext dienen kann. Das in der Bindungsforschung eher selten beachtete Konzept des
Sicherheits- und Wärmesystems wird kurz erläutert und seine Bedeutung im Hinblick
auf die Abgrenzung von Bindung und Beziehung herausgestellt. Letzteres leitet dann
auch über zu der Auseinandersetzung mit kontextuellen und kulturellen Einflüssen,
um zum Abschluss die Bedeutung der Bindung in der Zusammenschau mit anderen
psychischen Grundbedürfnissen einzuschätzen.

In Kapitel 2 stehen die verschiedenen organisierten Bindungsstrategien bei Kindern
im Mittelpunkt. Ausgehend von der Frage, was sicher versus unsicher vor diesem
Hintergrund bedeutet, werden die verschiedenen Bindungsvarianten hinsichtlich ihrer
Auswirkungen auf die Emotionsregulation erörtert und ihre adaptive Funktion
gewürdigt. In diesem Zusammenhang wird auch das Konzept der inneren Arbeits-
modelle ausführlich erläutert und die Veränderungen im Entwicklungsverlauf be-
schrieben. Aufgrund der transgenerationalen Vermittlung werden in diesem Kapitel
auch der mentale Bindungsstatus von Erwachsenen und damit zusammenhängende
Abwehrprozesse diskutiert.

Die Bindungsdesorganisation erhält mit Kapitel 3 einen eigenen Platz. Sie gilt als
Risiko und ist als Hinweis auf potenziell traumatische Erfahrungen zu beachten. Hier
werden vor allem der sehr unterschiedliche Erfahrungshintergrund und die Kon-
sequenzen erörtert. Zum Schluss geht es um das gerade für die psychotherapeutische
Praxis sehr wichtige Thema Bindungsstörungen. Es ist bis heute noch kaum systema-
tisch erforscht und wird in Abgrenzung zu den bindungstheoretischen Konzepten
diskutiert.

Kapitel 4 vertieft das Thema Bindung und Trauma, das teilweise schon in Zusam-
menhang mit der desorganisierten Bindung angesprochen wurde. Hier geht es um
mögliche Folgen von Traumata für die Bindungsentwicklung, aber auch umgekehrt,
welchen Einfluss Bindungserfahrungen auf die Verarbeitung traumatischer Erfahrun-
gen haben können.
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Kapitel 5 gibt einen Überblick über ausgewählte, wissenschaftlich fundierte diagnos-
tische Verfahren, die hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in der psychologischen Praxis
und ihren Nutzen im Kontext von Therapie und Beratung diskutiert werden. In
diesem Zusammenhang wird auch die Frage erörtert, ob die Bindungsqualität als
stabiles Persönlichkeitsmerkmal oder beziehungsspezifisch zu betrachten ist.

In Kapitel 6 werden die Anwendungsmöglichkeiten der Bindungstheorie im
therapeutischen Kontext und in der Beratung von Eltern betrachtet. Zunächst wird
diskutiert, inwiefern die therapeutische Beziehung die Kriterien einer Bindungsbezie-
hung erfüllt und welche Konsequenzen sich daraus für die Arbeit mit Kindern und für
die Zusammenarbeit mit Eltern ergeben. Im Weiteren geht es darum, wie die
Bindungsqualität im Therapieprozess wirksam werden kann und welche Schluss-
folgerungen sich daraus für das therapeutische Handeln ziehen lassen. Im letzten
Abschnitt wird ein Beratungsmodell für Eltern vorgestellt, das die Reflexion über ihre
eigene Bindungsgeschichte anregt.

Einleitung12
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1 Bindung als psychologisches Konstrukt

Bindungen haben für fast alle Menschen eine zentrale Bedeutung. Deshalb verwundert
es nicht, dass die Bindungstheorie nicht nur in Fachkreisen, sondern inzwischen auch
in der breiten Öffentlichkeit auf großes Interesse stößt. Das Alltagsverständnis von
Bindung unterscheidet sich aber von dem bindungstheoretischen Konstrukt. Die
Bedeutung der Bindung (attachment) im Sinne der Bindungstheorie beruht nicht
allein auf dem menschlichen Grundbedürfnis nach Verbundenheit und sozialer
Einbindung (affiliation), sondern erschließt sich erst durch ihre Funktion im Kontext
einer spezifischen Beziehung. Bindungsverhalten, also das Herstellen von Nähe, basiert
auf einem biologisch begründeten Verhaltenssystem (s. Abschn. 1.2) und lässt sich
kulturübergreifend beobachten, wenn ein Kind emotional überlastet ist. Bindungs-
verhalten hat die Funktion, Sicherheit (wieder-)herzustellen, indem das Kind seine
Bindungsperson zum Schutz und zur Regulation seiner Gefühle nutzt.

Da ein Säugling bzw. Kleinkind noch weitgehend von externer Regulierung
abhängig ist, ist der Bindungsaufbau in dieser Alterspanne eine zentrale Entwicklungs-
aufgabe. Bindungserfahrungen sind aber über die gesamte Lebensspanne von Bedeu-
tung. Als Bindungspersonen kommen Bezugspersonen infrage, die für die Versorgung
des Kindes zuständig sind und ihm bei der Regulierung emotionaler Belastungen
beistehen. In der Regel sind es Mutter und Vater, zu denen das Kind eine Bindung
aufbaut und sein Bindungsverhalten an sie richtet. Die Eltern-Kind-Beziehung ist
dann auch eine Bindungsbeziehung. Die Interaktionen zwischen Eltern und Kind sind
dadurch aber nicht generell auf Bindung bezogen und müssen je nach Kontext und
Funktion differenziert betrachtet werden. Dies ist besonders für die Einschätzung
der Bindungsqualität notwendig, die nicht mit Liebe verwechselt werden darf. Die
Bindungsqualität, das heißt, ob einem Kind eine sichere oder unsichere Bindung
zugeordnet wird, bezieht sich auf sein Bindungsverhalten und die Fürsorgeerfahrun-
gen, die diesem Verhalten zugrunde liegen. Die Abgrenzung von Liebe, Bindung und
Beziehung ist besonders in der Praxis von fundamentaler Bedeutung und wird im
Folgenden eingehender erörtert.

1.1 Bindung und Beziehung

In den meisten Definitionen wird Bindung als emotionales Band beschrieben, das sich
Zeit und Raum übergreifend zwischen zwei Personen, insbesondere zwischen dem
Kleinkind und seiner primären Fürsorgeperson entwickelt. Um zu verstehen, was mit
dem Begriff »emotionales Band« gemeint ist, ist es hilfreich, das englische Wort
»attachment bond« heranzuziehen. Wörtlich übersetzt würde dies in etwa Bindungs-
band heißen, was im Deutschen als unnötige Doppelung erscheint und so auch in der

1.1 Bindung und Beziehung 13
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Literatur nicht zu finden ist. Mit dem Begriff wird aber explizit hervorgehoben (s. z. B.
Ainsworth, 1989, S. 711), dass das »emotionale Band« (attachment bond), das eine
Bindungsbeziehung kennzeichnet, nicht mit der emotionalen Verbundenheit (affectio-
nal bond) in einer vertrauten und sehr nahen Beziehung gleichgesetzt werden kann (s.
Abb. 1.1). Viele Missverständnisse, die gerade in der Praxis auftreten, entstehen durch
eine einseitige Fokussierung auf die emotionale Verbundenheit, die zwar auch für die
meisten Bindungsbeziehungen charakteristisch ist, aber eben nicht das Spezifische
ausmacht, was eine Bindungsbeziehung von anderen nahen und vertrauten Beziehungen
abhebt. Im Weiteren wird deshalb der Ausdruck »emotionales Band« verwendet, wenn
es um die Bindungsbeziehung geht und gefühlsmäßige oder emotionale Verbundenheit,
um enge nahe Beziehungen zu umbeschreiben. Der zentrale Unterschied zwischen
beidem liegt darin, dass das »emotionale Band« (attachment bond) ein überdauerndes,
weitgehend stabiles Merkmal einer Person ist, nämlich das der Bindungssuchenden bzw.
des Kindes (Bowlby, 2008, S. 22). Wohingegen die gefühlsmäßige Verbundenheit
(affectional bond) als Beziehungsmerkmal, je nach Art der Beziehung, variieren kann.

attachment bond NÄHE

GEFÜHLSNÄHE

Bindungs-
person

KindBINDUNG

BEZIEHUNG

Sicherheit

affectional bond

Abbildung 1.1 Bindung als emotionales Band (attachment bond) und spezifisches Personenmerkmal
(hier des Kindes) versus emotionale Verbundenheit (affectional bond) als Merkmal einer Beziehung

Eine Beziehung kann gefühlsmäßig sehr nah, vielleicht auch zu nah sein und sich in die
eine oder andere Richtung mit der Zeit verändern.

Das »emotionale Band« ist nicht qualifizierbar, es ist entweder vorhanden oder
nicht vorhanden und deshalb gibt es auch keine gute, schlechte, starke oder schwache
Bindung, sondern nur Unterschiede im Bindungsverhalten. Insofern ist es auch
missverständlich, eine Bindung als gestört zu bezeichnen, allenfalls (in sehr seltenen
Fällen) kann davon ausgegangen werden, dass ein Kind zu keiner Person eine Bindung
entwickeln konnte, was dann der psychiatrischen Diagnose »Bindungsstörung« ent-
sprechen würde (Abschn. 3.2). Die Qualität der Bindung bezieht sich demnach weder
auf das »emotionale Band« noch auf die emotionale Verbundenheit, sondern auf das
Bindungsverhalten und damit einhergehende psychische Prozessen (Main, 2016). Das
»emotionale Band« ist die Voraussetzung dafür, dass Bindungsverhalten gegenüber
einer bestimmten Person gezeigt wird. Es entsteht durch die biologisch angelegte
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Bindungsbereitschaft bzw. das überlebensnotwendige Bedürfnis des Kindes, Nähe zu
einer (vermeintlich) kompetenteren Person zu suchen, um Sicherheit und Beistand zu
erlangen (Bowlby, 2008, S. 22). Eine Bindungsbeziehung ist deshalb durch eine
unumkehrbare Rollenverteilung gekennzeichnet, die der Bindungsperson die Aufgabe
zuschreibt, als »sichere Basis« und »sicherer Hafen« zur Verfügung zu stehen. Hat ein
Kind eine Bindung bzw. »ein emotionales Band« aufgebaut, ist damit die Person
festgelegt, auf die sich sein Bindungsverhalten richtet. Der Bindungsaufbau ist nicht als
prägungsartiger Vorgang zu verstehen. Wann er genau beginnt, ist nicht bestimmbar,
Bowlby (1969/1982) sprach deshalb von einer Vorbindungsphase in den ersten drei
Monaten nach der Geburt, den Zeitpunkt der »eindeutigen Bindung« z. B. zur Mutter
setzte er ab ca. sechs Monaten an, während klar identifizierbare Bindungsverhaltens-
muster gegen Ende des ersten Lebensjahres beobachtet werden können. Die (wechsel-
seitige) gefühlsmäßige Verbundenheit kann dagegen von Anfang an, also bevor der
Bindungsaufbau beginnt, sehr stark sein und die Mutter-Kind-Interaktion positiv
beeinflussen.

! Die gefühlsmäßige Verbundenheit ist nicht für den Bindungsaufbau entschei-
dend! Eine Bindungsperson muss sich nicht zwingend gefühlsmäßig mit dem
Kind verbunden fühlen und ein Kind baut zu seinen Eltern sogar dann ein
»emotionales Band« auf, wenn sie es misshandeln.

Die Eltern-Kind-Beziehungen umfassen in der Regel beide Aspekte: Eltern und Kind
lieben sich, sind gefühlsmäßig eng miteinander verbunden und Mutter wie Vater sind
die relevanten Bindungspersonen und das Kind baut zu jedem der beiden ein
»emotionales Band« auf. Die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung und die Bindungs-
qualität bedingen sich dadurch wechselseitig, Bindungs- und Beziehungsaspekte
müssen dennoch sorgfältig auseinandergehalten werden. Entsprechend ist auch das
Interaktionsverhalten unterschiedlich zu interpretieren. In vielen Alltagssituationen,
in denen ein Kind emotional stabil ist (was jenseits des Säuglingsalters und wenn nicht
andere Belastungsfaktoren dazukommen, die meiste Zeit am Tag der Fall sein sollte),
wird die Eltern-Kind-Interaktion (auch) durch andere Faktoren beeinflusst. Wenn
Kinder in solchen Situationen Nähe suchen, z. B. um mit der Mutter zu kuscheln, ist
das ein Zeichen ihrer emotionalen Verbundenheit und sagt etwas über ihre Bezie-
hungsqualität aus. Die Bindungsqualität lässt sich daraus nicht ableiten. Auch Kinder,
denen ein unsicheres Bindungsmodell zugeordnet wird, kuscheln mit ihren Eltern,
suchen ihre Nähe und können Freude in der Interaktion mit ihnen erleben. Umge-
kehrt führt ein sicheres Bindungsmodell nicht unbedingt dazu, dass die Eltern-Kind-
Interaktionen in Spiel- oder Lernsituationen immer harmonisch verlaufen. Ein sehr
autoritäres direktives Erziehungsverhalten kann sich auf der Beziehungsebene, z. B. in
Form von Machtkämpfen, negativ auswirken, schließt aber nicht aus, dass die
entsprechende Bindungsperson in Bindungssituationen dem Kind adäquaten Schutz
und Sicherheit bietet.
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Der wechselseitige Einfluss von Beziehungs- und Bindungsaspekten erschwert es,
Bindung und Beziehung getrennt zu betrachten. Aber nur so sind Effekte von
Erziehungsverhalten, der Einfluss kultureller Wertvorstellungen und kontextbedingte
Wirkfaktoren zu erkennen und der besondere Beitrag der Bindung in diesem kom-
plexen Bedingungsgefüge zu verstehen. Einschätzungen zur Bindungsqualität sind
deshalb auch nicht auf der Grundlage alltäglicher Interaktionsbeobachtungen mög-
lich, sondern erfordern die Analyse von Situationen, in denen das Bindungssystem des
Kindes aktiviert ist, oder Verfahren, die durch spezifische Methoden Rückschlüsse auf
die mental repräsentierten Bindungserfahrungen zulassen (Kap. 5).

1.2 Bindung im Kontext verschiedener Verhaltenssysteme

Die Bindungstheorie basiert auf der Annahme biologisch begründeter Verhaltenssyste-
me, denen ein wesentlicher Stellenwert für die Überlebenschancen zugesprochen wird.

Definition

Mit dem Begriff Verhaltenssystem werden Regulationsmechanismen beschrieben,
die durch biologisch begründete Verhaltensweisen dazu dienen, einen bestimmten
Zustand aufrechtzuerhalten bzw. (wieder-)herzustellen.

Verhaltenssysteme können entsprechend ihrer Funktionsweise in einfache und zielkor-
rigierende Systeme unterteilt werden. Bei einfachen Systemen erfolgt die Zielerreichung
ohne systematische Anpassung des Verhaltens, bei zielkorrigierenden Systemen wird das
Verhalten je nach Kontext systematisch angepasst. So erfolgt z. B. die Aufmerksamkeits-
suche als integrierter Bestandteil von Bindungsverhalten von Geburt an zielkorrigiert,
damit die Kommunikationssignale des Kindes wahrgenommen werden. Dagegen sind
Signal- und Annäherungsverhalten anfangs noch nicht zielkorrigiert. Sie erfolgen nach
Bedarf, passen sich jedoch (noch) nicht an die Umweltbedingungen und soziale
Reaktionen an. Ein Säugling signalisiert Unwohlsein durch Schreien, das Schreien hört
auf, wenn er sich wieder wohlfühlt, z. B. weil die Mutter ihn auf den Arm nimmt oder
füttert. Mit der Zeit lernt das Kind sein Verhalten anzupassen und schreit z. B. lauter,
wenn die Mutter weiter weg ist, oder bewegt sich schneller auf sie zu. Zum Teil sind
Verhaltensweisen vorprogrammiert, werden aber immer durch Interaktionserfahrungen
mit der (sozialen) Umwelt modifiziert und durch interne (z. B. Emotionen, mentale
Repräsentationen) und externe Informationen (Kontext) gesteuert. Schon das Kleinkind
präferiert das Verhalten, das im jeweiligen Kontext am nützlichsten ist, und kann im
Laufe der Entwicklung mit entsprechender sozialer Unterstützung auf immer ausdiffe-
renziertere Verhaltensvarianten zurückgreifen.

Der konzeptionelle Rahmen der Bindungstheorie, wie ihn Bowlby (2006c, S. 44–47)
in seinem dritten Band prägnant zusammengefasst hat, stellt das Bindungssystem in
den Mittelpunkt, von dem aus er Bezüge zu anderen Verhaltenssystemen herstellte.
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Zwei Verhaltensklassen und ihre wechselseitige Funktion in Bezug auf das Bindungs-
system waren für Bowlby von besonderer Bedeutung: Exploration und Spiel sowie
Fürsorgeverhalten. Die theoretischen Grundlagen dazu wurden von ihm zwar wenig
ausgearbeitet, die entwicklungsbezogenen Konsequenzen des Gesamtgefüges der sich
wechselseitig bedingenden Systeme aber klar herausgestellt. Bis heute konzentriert sich
auch die Forschung überwiegend auf das Bindungsverhalten, während das Explorati-
onsverhalten nur marginal berücksichtigt wird (Schölmerich & Lengning, 2008). Erst
in neuerer Zeit hat sich die Sicht diesbezüglich erweitert, was sich vor allem in
Untersuchungen zum Fürsorgeverhalten niederschlägt. Fürsorgeverhalten wird nun
vermehrt sowohl auf Bindung als auch auf Exploration bezogen und entsprechend
auch die Funktion der Bindungsperson. Der Begriff »sichere Basis«, den auch Bowlby
verwendete und der meistens in der Literatur zu finden ist, impliziert beide Funk-
tionen. Sprachlich eindeutiger ist die Splittung in die Ausdrücke »sichere Basis« und
»sicherer Hafen«. So werden die unterschiedlichen Funktionen von Fürsorge bzw. der
Bindungsperson besser sichtbar: Eine sichere Basis für die Exploration bereitzustellen,
wenn das Kind in einem emotionalen ausgeglichenen Zustand ist und auf »Ent-
deckungsreisen« geht, und jederzeit als sicherer Hafen zur Verfügung zu stehen, wenn
das Kind emotional überlastet ist und (emotionale) Nähe und Sicherheit braucht, um
sich wieder zu stabilisieren (ausführlich in Feeny & Woodhouse, 2016).

1.2.1 Das Bindungsverhaltenssystem

Definition

Als Bindungsverhalten gilt jegliches Verhalten, das darauf ausgerichtet ist, (emo-
tionale) Nähe zu einer bevorzugten Person herzustellen oder aufrechtzuerhalten.

Damit Bindungsverhalten initiiert oder intensiviert wird, muss das Bindungsver-
haltenssystem aktiviert sein. Entweder durch interne Bedingungen wie Müdigkeit,
Schmerzen und/oder externe Bedingungen wie Standort bzw. Zugänglichkeit der
Bindungsperson sowie andere alarmierende äußere Bedingungen und Ereignisse.
Fühlt sich ein Kind in irgendeiner Weise bedroht und/oder kann es emotionale
Belastungen nicht (mehr) allein regulieren, wird über die Aktivierung des Bindungs-
verhaltenssystems Bindungsverhalten ausgelöst.

Im Säuglings- und Kleinkindalter ist Bindungsverhalten vor allem in Form von
Signalverhalten, wie Vokalisieren, Weinen und Schreien, oder in Form von Annäh-
rungsverhalten, wie Anklammern, Festhalten und Nachlaufen, zu beobachten. Mit
zunehmendem Spracherwerb kann Bindungsverhalten auch durch Verbalisieren von
Gefühlen ausgedrückt werden. Es gibt aber keine Verhaltensweisen, die per se als
Bindungsverhalten definierbar sind. Ob Verhalten als Bindungsverhalten identifi-
zierbar ist, lässt sich nur vor dem Hintergrund der Funktion des jeweiligen Ver-
haltens beurteilen. Ein Kind kann auch ohne Bindungsbedürfnisse Nähe suchen, um
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mit der Mutter zu spielen oder bei ihr auf dem Schoß sitzen. Umgekehrt kann das
Bindungssystem aktiv sein, ohne dass das Kind offensichtliches Annäherungsver-
halten zeigt. Welches Verhalten gezeigt wird bzw. wie Bedürfnisse kommuniziert
werden, hängt von den Erfahrungen im sozialen Kontext ab und zudem vom
aktuellen Entwicklungsstand bzw. kann auch durch mögliche Behinderungen mo-
difiziert sein.

! Bindungsverhalten kann also in unterschiedlicher Weise gezeigt werden, hat
aber immer das primäre Ziel, Schutz und Sicherheit sowie Unterstützung bei
der Regulation von Emotionen zu erlangen.

Die Funktionsweise des Bindungsverhaltenssystems lässt sich mit einem voreinge-
stellten Regelkreissystem vergleichen, das einem situations- und entwicklungsange-
messenen Sollwert an Kontakt und Nähe folgt. So wird kontinuierlich kontrolliert, ob
die Bindungsperson in Relation zu den Anforderungen der aktuellen Situation
ausreichend zugänglich und responsiv ist. Wird dieser Sollwert unterschritten, wird
das Bindungssystem aktiviert und Bindungsverhalten ausgelöst, während Explorati-
onsverhalten unterbrochen oder gehemmt wird. Nähert sich z. B. ein Hund einem
Kind, das im Sandkasten spielt, während seine Mutter auf einer Bank sitzt, wird es sehr
schnell sein Spiel unterbrechen und in irgendeiner Form die Nähe zur Mutter suchen,
sei es, dass es weint und die Arme ausstreckt, damit sie zu ihm kommt, oder dadurch,
dass es sich selbst zu ihr hinbewegt. Ist die nötige Nähe für das Kind hergestellt und die
Gefahr beseitigt (der Hund verjagt oder das Kind mit ihm vertraut geworden), wird
das Bindungssystem deaktiviert und das Kind kann sein Spiel fortsetzten.

Bindungsverhalten wird also ausgelöst, wenn ein Kind sich nicht mehr in sei-
nem Ressourcenbereich (Hantke & Görges, 2012) befindet, das heißt, wenn es zur
Wiederherstellung emotionaler Stabilität auf soziale Unterstützung angewiesen ist.
Bei Kleinkindern kann dies schon in einer fremden Umgebung oder bedingt durch
die Anwesenheit fremder Personen geschehen, bei kurzfristigen Trennungen von der
Bindungsperson ist es fast immer der Fall. Sind die kognitiven Fähigkeiten des Kindes
entsprechend fortgeschritten und ist das Kind dadurch mehr und mehr in der Lage,
sich in die mentalen Prozesse anderer bzw. der Eltern hineinzuversetzen, entwickelt
sich zwischen Kind und Bindungsperson eine sogenannte zielkorrigierte Partnerschaft.
Das Kind kann dann elterliches Verhalten in einem Raum-Zeit-Kontinuum vorher-
sagen und sich in ihre Handlungsplanung hineinversetzen. Die Verhaltensorganisation
innerhalb der Bindungsbeziehung kann nun immer aktiver vom Kind mitgestaltet
werden. Bindungsverhalten zielt dann nicht mehr nur darauf ab, das Bedürfnis nach
Sicherheit und den Unterstützungsbedarf zu kommunizieren, sondern auch die Pläne
der Bindungspersonen durch wechselseitige Aushandlungen zu beeinflussen bzw.
dadurch zu einer Kompromisslösung zu kommen.

1 Bindung als psychologisches Konstrukt18
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1.2.2 Das Explorationssystem

Definition

Das Explorationsverhalten basiert auf Neugier und dem menschlichen Drang,
Wissen über die Umwelt zu erlangen und sich als selbstwirksam zu erleben. Es
umfasst Verhaltensweisen, die vor allem dazu dienen, Informationen über die
Umwelt zu gewinnen und Wissen zu erweitern.

Bowlby schrieb diesem System ebenfalls größte Wichtigkeit für das Überleben zu. Wie
schon deutlich wurde, konzipierte Bowlby das Explorationssystem antithetisch zum
Bindungsverhaltenssystem, da Explorationsverhalten nur bei geringem Sicherheits-
bedarf und weitgehender emotionaler Stabilität erfolgt und eine Deaktivierung des
Bindungsverhaltens voraussetzt. In Situationen emotionaler Ausgeglichenheit oder
wenn ein Kind sich schon ohne externe Unterstützung selbst regulieren kann, ist das
Bindungssystem nicht aktiv. Das Kind befindet sich dann in seinem Ressourcenbereich
und kann explorieren bzw. spielen. Im Ressourcenbereich ist das Bindungssystem
allerdings nicht vollständig ausgeschaltet, sondern sozusagen im Standby-Modus und
latent bereit, Alarm auszulösen. So hat das Kind die Möglichkeit, sich in ein Spiel zu
vertiefen oder aufmerksam und konzentriert Neues zu explorieren. Es wird aber immer
mal wieder durch Schauen, Horchen oder Blickkontakt überwachen, ob die Bindungs-
person potenziell zugänglich bzw. verfügbar ist. Bei Kleinkindern ist dies gut zu
beobachten, wenn sie sich intensiv mit etwas beschäftigen oder in ein interessantes
Spiel vertieft sind und nur sporadisch ihren Blick zur Mutter schweifen lassen. Solange
sie aus Sicht des Kindes als Bindungsperson zugänglich bleibt, kann sie sich anderen
Tätigkeiten widmen, vorausgesetzt es sind keine Tätigkeiten, die sie völlig absorbieren.
Sobald die Mutter aber etwas tut, was ihre Aufmerksamkeit völlig vereinnahmt, z. B.
lesen, wird das Kind seine Exploration unterbrechen und aktiv Kontakt suchen, indem
es die Mutter ruft oder sich zu ihr hinbewegt, um sie am Lesen zu hindern. Dies darf
aber nicht dahingehend missverstanden werden, dass das Kind sich nicht allein
beschäftigen kann oder »nur« Aufmerksamkeit will.

! Bindungsverhalten zeigt ein Kind nicht, um Aufmerksamkeit zu erhalten,
sondern um die Bindungsperson darauf aufmerksam zu machen, dass sie
sich (psychisch) zu weit entfernt hat, und das beunruhigt ein Kleinkind.

Es kann aber auch sein, dass ein Kind sich von sich aus zu weit wegbewegt, weil sein
Erkundungsverhalten durch Reize ausgelöst wird, die noch zu neu bzw. zu komplex
sind, und vom Kind mögliche Gefahren nicht richtig einschätzt werden können. Hier
kann entweder die Bindungsperson durch entsprechende Unterstützung Gefahren
abwenden, sodass das Bindungssystem des Kindes deaktiviert bleiben und das Kind
weiter explorieren kann. Oder der erhöhte Sicherheitsbedarf wird durch Bindungs-
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verhalten reguliert, das Kind bricht seine »Entdeckungsreise« ab und kommuniziert in
irgendeiner Form die Notwendigkeit, beschützt und/oder emotional beruhigt zu
werden. Insofern können dieselben Eigenschaften (Neuheit, Fremdheit) Neugier
wecken und Erkundung auslösen, aber gleichzeitig auch Alarm und Rückzug ver-
ursachen (Bowlby, 2006a, S. 231).

Bindungs- und Explorationssystem stehen also in einem fortwährenden Wechsel
zueinander und entsprechend wechselt auch die Funktion der Bindungsperson. Benötigt
das Kind Unterstützung, um wieder in seinen Ressourcenbereich zurückzukommen,
braucht es die Bindungsperson als »sicheren Hafen«. Die Rolle der Bindungsperson
muss dann immer aktiv unterstützend sein. Ist das Kind in einem entspannten Zustand
und erkundet neugierig die Umwelt, wird die Bindungsperson zur »sicheren Basis«,
wenn sie aus Sicht des Kindes verlässlich bereit steht und jederzeit zugänglich bleibt.

Ressourcen-
bereich

BindungExploration

Überlastung

Fürsorge als
sichere Basis

Fürsorge als 
sicherer 
Hafen

Abbildung 1.2 Bindung und Exploration und komplementäre Fürsorge (sichere Basis/sicherer Hafen)

1.2.3 Das Fürsorgesystem (Caregiving)

Die Funktion des Bindungs- und Explorationssystem kann nur durch komplemen-
täres Fürsorgeverhalten erfüllt werden, das nach Bowlby (1988) ebenfalls durch ein
biologisch verankertes Verhaltenssystem organisiert wird. Das Fürsorgesystem ist
darauf ausgerichtet, auf die Kommunikationssignale des Kindes mit angemessenen
Verhaltensweisen zu reagieren, und wird durch verschiedene Faktoren gesteuert.
Dazu gehören vorprogrammierte Verhaltensmuster, die durch das Verhalten bzw.
den wahrgenommen Zustand des Kindes ausgelöst werden, und Kontextbedingun-
gen, die das Kind in irgendeiner Form bedrohen oder gefährden. Das Fürsorgesystem
kann aber auch unabhängig vom Verhalten des Kindes aktiviert werden, wenn die
Fürsorgeperson einen entsprechenden Bedarf für das Kind antizipiert. Internal wird
Fürsorgeverhalten durch den aktuellen (emotionalen) Zustand der Fürsorgeperson
beeinflusst und durch das innere Arbeitsmodell der Fürsorge gesteuert, in das neben
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den aktuellen Erfahrungen mit dem Kind auch die eigenen früheren Bindungs-
erfahrungen einfließen (Bell & Richard, 2000).

In der Säuglingszeit überwiegen intuitive Verhaltensweisen (Papoušek & Papoušek,
1987), sie entstehen spontan in der Interaktion mit dem Kind und werden im Laufe der
weiteren Entwicklung durch Verhalten abgelöst, das Eltern im wechselseitigen Inter-
aktions- und Anpassungsprozess mit dem Kind lernen. Bindungsbedürfnisse spielen
von Geburt an eine zentrale Rolle, auch wenn sich die Präferenz für eine bestimmte
Bindungsperson und Strategien der Verhaltens- und Emotionsregulation erst im Laufe
des ersten Lebensjahres herausbilden und stabilisieren. Fürsorge schließt aber auch die
Unterstützung des Explorationsverhaltens ein, wenn auch in anderer Form, was in
Bowlbys Vorstellung von Fürsorge bzw. Elternschaft sehr gut auf den Punkt gebracht
wird (1988, S. 11, im Folgenden paraphrasiert):

»Demnach besteht die Aufgabe von Eltern darin, einem Kind als sichere Basis zur
Verfügung zu stehen, von der aus es die Welt erkunden kann, aber zu denen es auch
zurückkehren kann (sicherer Hafen). Wesentlich ist dabei, dass ein Kind die Gewissheit
hat, jederzeit mit seinen Bedürfnissen willkommen zu sein, akzeptiert und verstanden zu
werden. Dies schließt die körperliche wie auch die emotionale Versorgung und Unter-
stützung genauso ein wie das Autonomiebestreben und Förderung der Exploration. Von
den Eltern ist deshalb in erster Linie gefordert, dass sie zugänglich und reaktionsbereit
sind, wenn sie gebraucht werden, aber auch dass sie das Explorationsverhalten des
Kindes unterstützen, indem sie es ermutigen und nur dann aktiv eingreifen, wenn es
nötig ist, um den Aufbau von neuem Wissen zu fördern, ohne das Kind zu dirigieren.«

Fürsorge orientiert sich also immer am Kind und seinen Bedürfnissen im jeweiligen
Kontext. Dies erfordert nicht nur ein breites Verhaltensrepertoire, sondern vor allem
die Fähigkeit, sich flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzustellen und zu
lernen, wann und welche (aktive) Unterstützung nötig ist und wie das Vertrauen des
Kindes in die eigenen Fähigkeiten gestärkt werden kann. Mit der Konzeption der sich
wechselseitig bedingenden Verhaltenssysteme hat Bowlby eine bis heute bedeutsame
Theorie entwickelt, die ein grundlegendes Verständnis für optimale Entwicklungs-
bedingungen ermöglicht. Sein Fokus richtete sich besonders auf das Kind und seine
Bindungsbedürfnisse, die damit zusammenhängenden anderen Verhaltenssysteme
wurden von ihm weniger ausgearbeitet, wenn auch implizit immer einbezogen. Die
inhaltliche Ausgestaltung des Fürsorgeverhaltens wurde vor allem von Mary Ains-
worth und Kolleginnen (Ainsworth et al., 1971) vorangetrieben und bietet mit dem
empirisch sehr gut erforschten Feinfühligkeitskonzept einen sehr hilfreichen Ansatz
für die Praxis, der nicht nur Bindungsbedürfnisse einbezieht, sondern genauso auf
das Explorationsverhalten bzw. die Autonomiebedürfnisse des Kindes anwendbar ist.
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass damit keine geschlechtstypische Aufteilung elter-
licher Feinfühligkeit (Grossmann et al., 2002) impliziert sein soll und im Konzept von
Ainsworth auch nicht intendiert ist. Metaanalysen belegen zudem (Lucassen et al.,
2011), dass eine spezifische väterliche Feinfühligkeit in Spiel- bzw. Explorations-
situationen, die auf bestimmten kulturellen Erwartungen beruht, keinen eigenen
Beitrag zur Bindungssicherheit leistet.
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1.3 Das Feinfühligkeitskonstrukt

Das Konstrukt der Feinfühligkeit entstand in einem langjährigen Forschungsprozess.
Ainsworth ging es darum, Feinfühligkeit auf der Verhaltensebene und die damit
verbundenen innerpsychischen Prozesse zu beschreiben und zu verstehen. Beobachtun-
gen von Mutter-Kind-Interaktionen in der natürlichen häuslichen Umgebung wurden
mit Befunden verknüpft, die aus Untersuchungen mit der sogenannten Fremden
Situation gewonnen wurden – ein ebenfalls von ihrer Forschungsgruppe entwickeltes
standardisiertes Beobachtungsverfahren (Ainsworth et al., 1978; s. Kap. 5). Durch die
eingehende Analyse der gefundenen Zusammenhänge entstand das Konzept der Fein-
fühligkeit, das zusammen mit drei weiteren Dimensionen »Zugänglichkeit«, »Koope-
ration« und »Akzeptanz« zur Bestimmung der Fürsorgequalität herangezogen wurde.
Zur Operationalisierung des Feinfühligkeitskonstrukts und den drei ergänzenden
Dimensionen entwickelten Ainsworth et al. (1971) vier neunstufige Schätzskalen
(Maternal Care Scales; s. Abschn. 5.1.2). Sie bilden die elterliche Fürsorge umfassender
ab als die Feinfühligkeitsskala allein. Mit diesen Bestimmungsstücken elterlichen Ver-
haltens lassen sich beide Funktionen der Fürsorge einbeziehen, nämlich dem Kind als
sichere Basis und sicherer Hafen zur Verfügung zu stehen und auf seine Kontakt-
angebote im freien Spiel feinfühlig zu reagieren (Bretherton, 2013). Dies gilt für die
Mutter genauso wie für den Vater.

Definition

Feinfühligkeit ist definiert als Fähigkeit, (1) die Kommunikationssignale des Kindes
wahrzunehmen, (2) sie richtig zu interpretieren sowie (3) prompt und (4) angemes-
sen darauf zu reagieren (Ainsworth et al., 1974).

Damit sind unterschiedliche Anforderungen und Voraussetzungen verbunden, die
genannten Feinfühligkeitsparameter variieren aber auch in Abhängigkeit vom Alter
bzw. Entwicklungsstand des Kindes, was im Weiteren näher erläutert wird.

(1 ) Wahrnehmung
Die Wahrnehmung der Kommunikationssignale des Kindes setzt vonseiten der Eltern
(Anmerkung der Autorin: Der Begriff Eltern steht im gesamten weiteren Text häufig
auch dann, wenn nur ein Elternteil gemeint ist bzw. andere Bezugspersonen, die als
Bindungspersonen fungieren) eine hohe Aufmerksamkeit und eine niedrigschwellige
Empfänglichkeit voraus – besonders im Säuglingsalter oder wenn das Kind in seinen
Kommunikationsmöglichkeiten (noch) eingeschränkt ist und dadurch seine Signale
nicht eindeutig erkennbar sind. Wenn Kinder sich auch verbal mitteilen können, kann
dies die Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse erleichtern, allerdings ist ein Kind dann auch
zunehmend in der Lage, die mentalen Zustände anderer (hier der Eltern) einzubezie-
hen, sodass seine expliziten Äußerungen durch sozial erwünschtes Verhalten verzerrt
sein können. Aber auch bei (scheinbar) eindeutigen Signalen oder Willensbekundun-
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gen des Kindes sind Missverständnisse möglich, wenn bestimmte Vorstellungen oder
das eigene Befinden der Eltern sie in ihrer Wahrnehmung beeinflussen. Es kann auch
mitunter schwierig sein, differenzierend wahrzunehmen, ob das Verhalten des Kindes
Alarm signalisiert oder Wünsche lautstark äußert. Ist ein Kind sehr erregt und schreit,
kann es Bindungsbedürfnisse signalisieren, aber auch Protest ausdrücken, weil sein
Explorationsbedürfnis nicht beachtet wird bzw. ihm der Freiraum für selbstaktives
Handeln fehlt. Es genügt dann nicht, das Verhalten des Kindes wahrzunehmen, es
muss auch der Kontext, in dem das Verhalten gezeigt wird, wahrgenommen werden.
An dieser Stelle ist der Übergang zum richtigen Verstehen der Kommunikationssignale
fließend, da Wahrnehmung und Interpretation sich wechselseitig beeinflussen und
beides einem konstruktiven Prozess unterliegt, der von Erwartungen und (kulturellen)
Einstellungen mitbestimmt wird.

(2) Richtige Interpretation
Die richtige Interpretation des kindlichen Verhaltens hängt davon ab, ob Eltern den
(aktuellen) Ressourcenbereich des Kindes richtig einschätzen und sein Fähigkeits-
potenzial (er-)kennen. Je nach dem ob es um Bindungs- oder Explorationsbedürfnisse
geht und welche entwicklungsbezogenen Möglichkeiten dem Kind zur Verfügung
stehen, kann dies für Eltern unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen. Bin-
dungsbedürfnisse werden meistens über negative Affekte und Gefühle vermittelt. Das
Bedürfnis zu explorieren ist von emotionaler Stabilität abhängig und häufig mit
positiven Affekten und Gefühlen verbunden, kann aber auch durch negative Gefühle
und Anspannung zum Ausdruck kommen, ohne dass das Kind emotional überfordert
ist (s. o.). Die Fähigkeit, die Perspektive des Kindes einzunehmen und die Motive
hinter seinem Verhalten zu verstehen, ist deshalb wesentlich. Dies impliziert die Vor-
stellung vom Kind als eigenständige Persönlichkeit, die Akzeptanz seiner Gefühls-
äußerungen und das (An-)Erkennen der Intentionalität in seinem Handeln (Meins,
2013). Emotionen spielen aber auch aufseiten der Eltern eine wichtige Rolle und
beeinflussen Wahrnehmung und Interpretation. Dass es in diesem komplexen Bedin-
gungsgefüge zu Missverständnissen kommt, ist nicht erstaunlich und es wird wenig
Eltern geben, die sich nicht phasenweise überfordert fühlen und an ihren elterlichen
Kompetenzen zweifeln. Allerdings sind die konkreten Alltagsituationen weniger
kompliziert, wie es die theoretischen Ausführungen auf den ersten Blick erscheinen
lassen. Gerade in der Anfangszeit können Eltern auch auf intuitive Verhaltensweisen
(s. o.) zurückgreifen und durch Erfahrung lernen, die Kommunikationssignale bzw.
das Verhalten des Kindes richtig zu interpretieren, und den meisten Eltern gelingt dies
auch zunehmend.
Mentalisierungsfähigkeit. Es gibt aber auch andere Gründe, weshalb das kindliche
Verhalten fehlinterpretiert werden kann. Dies hängt mit der Mentalisierungsfähigkeit
zusammen (Fonagy et al., 2002). Vereinfacht ausgedrückt wird damit die Fähigkeit
bezeichnet, innere Zustände von sich selbst und anderen wahrzunehmen und diese in
ihren Ursachen und Folgen zu verstehen. Sie setzt also nicht nur die Fähigkeit der
Perspektivübernahme voraus, sondern umfasst auch die Analyse früherer Erfahrun-
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gen. Eine hohe Mentalisierungsfähigkeit versetzt Eltern in die Lage, sich von ihrem
eigenen emotionalen Zustand distanzieren zu können, sodass die Interpretation des
Verhaltens des Kindes davon nicht beeinflusst wird. Obwohl Mentalisierung auf
komplexen kognitiven Prozessen basiert, ist sie überwiegend vorbewusst und kann
durch Abwehrprozesse eingeschränkt sein, wenn der Zugang zu Gedanken und
Gefühlen z. B. durch hohe psychische Belastungen oder Traumatisierungserfahrun-
gen blockiert ist (s. Kap. 4). So können gerade die vom Kind signalisierten Bindungs-
bedürfnisse z. B. Traumareaktionen auslösen, die die betroffene Bindungsperson nur
dadurch abzuwehren »weiß«, dass sie entweder die Bedürfnisse des Kindes (unbe-
wusst) ignoriert und/oder sie fehlinterpretiert und entsprechend unangemessen
beantwortet. Im Extremfall kann das dazu führen, dass – bedingt durch z. B. eigene
Misshandlungserfahrungen – schon einem Säugling, der seine Bedürfnisse nur mit
Schreien ausdrücken kann, negative Absichten zugeschrieben werden (er will mich
manipulieren, quälen oder Ähnliches), um eigene aggressive Reaktionen zu rationa-
lisieren und nicht von den eigentlich zugrunde liegenden schmerzhaften Gefühlen
überschwemmt zu werden. Die Mentalisierungsfähigkeit gilt deshalb auch als Schlüs-
selvariable bei der Transmission von Traumatisierungserfahrungen mit entsprechen-
dem Entwicklungsrisiko für das betroffene Kind (van IJzendoorn et al., 1999).

(3) Prompte Reaktion
Prompte Reaktion bedeutet, in einem Zeitrahmen zu reagieren, der es dem Kind
ermöglicht, sein Verhalten mit dieser Reaktion in Zusammenhang bringen zu können
(Kontingenz). Sie beinhaltet aber auch, dass seine Frustrationstoleranz nicht über-
fordert wird. Durch Kontingenz kann das Kind die Reaktionen der sozialen Umwelt als
vorhersehbar und verlässlich erleben. Sie ist vor allem bei Bindungsbedürfnissen von
zentraler Bedeutung und hat Auswirkungen auf das Selbstwirksamkeitsgefühl des
Kindes. Das Erleben von Kontingenz hängt von bestimmten Gedächtnisleistungen ab.
Bei einem Säugling erfordert deshalb promptes Verhalten tatsächlich eine unmittel-
bare Reaktion. Bei einem Kind mit einer geistigen Behinderung kann eine zeitnahe
Reaktion auch mit deutlich höherem Lebensalter nötig sein. Eine Gefahrensituation
erfordert generell eine sofortige Reaktion. Erst wenn bestimmte kognitive Voraus-
setzungen vorhanden sind, kann ein Kind auch eine verzögerte Reaktion tolerieren.
Mit zunehmender Autonomie und Selbstregulationsfähigkeit erhält die erlebte Kon-
tingenz einen anderen Stellenwert. Was nicht heißt, dass eine verzögerte Reaktion
keinen Ärger oder Wut beim Kind auslöst. Solche Gefühle drücken jedoch keine
Bindungsbedürfnisse aus, sondern den Wunsch nach Zuwendung und Beachtung, der
genauso berechtigt sein kann, aber bei Nichterfüllung andere Konsequenzen hat. Die
immer noch weit verbreitete Angst, Kinder durch Zuwendung zu verwöhnen, ist in
jedem Fall unbegründet. Zuwendung verwöhnt Kinder nicht, sofern sie in angemes-
sener Form erfolgt und nicht Fürsorge angeboten wird, wenn das Kind keine benötigt.
Eine kontingente Reaktion auf die kindlichen Bindungsbedürfnisse fördert die Selbst-
ständigkeit des Kindes, während die wiederkehrende Erfahrung der Wirkungslosigkeit
seines Verhaltens seine Abhängigkeit und Bedürftigkeit eher erhöht.
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(4) Angemessenheit
Die Angemessenheit des Fürsorgeverhaltens ist immer vom jeweiligen Kontext ab-
hängig und muss individuell an den Zustand und die Befindlichkeit des Kindes
angepasst werden. Je nachdem ob es um die Bindungs- oder Autonomiebedürfnisse
geht, ergeben sich andere elterliche Aufgaben und verschiedene Konsequenzen. Bin-
dungssignale erfordern immer eine Co-Regulation durch die Bindungsperson als
sicherer Hafen. Eine feinfühlige Reaktion auf das Autonomiebedürfnis des Kindes
besteht hingegen darin, ihm genügend Spielraum für selbstaktives Handeln zu lassen
und dafür Sorge zu tragen, dass das Kind ihn entsprechend seiner Fähigkeiten und
ohne Gefährdung nutzen kann. Dazu braucht ein Kind die Bindungsperson als sichere
Basis, die nur dann aktiv eingreift, wenn es nötig ist und das Kind in der »Zone seiner
nächsten Entwicklung« (Wygotski, 1987) fördert. Die Angemessenheit des Fürsor-
geverhaltens ist also nicht durch bestimmte Verhaltensweisen beschreibbar, sondern
beruht immer auf individuellen Erfahrungen. Da jede Interaktion aus vorherigen
Erfahrungen entsteht und durch die Antizipation zukünftiger Interaktionen beein-
flusst wird, etablieren und stabilisieren sich zunehmend individuelle Verhaltensmuster
(sowohl beim Kind als auch bei den Eltern), die im günstigsten Fall immer besser
aufeinander abgestimmt werden. In Belastungskontexten, wenn das Bindungssystem
des Kindes aktiv wird, entstehen so Bindungsverhaltensmuster (s. Kap. 2).

Feinfühligkeitsskala
Die Feinfühligkeitsskala, die über die Parameter »wahrnehmen, richtig interpretieren,
prompt und angemessen reagieren« definiert wird, bietet einen hilfreichen strukturellen
Rahmen, um Fürsorgequalitäten einschätzen zu können. Die inhaltliche Ausgestaltung
des Fürsorgeverhaltens lässt sich aber nur dann hinreichend beschreiben, wenn die
Dimensionen »Zugänglichkeit, Kooperation und Akzeptanz« hinzugezogen werden, die
über drei ergänzende Skalen erfasst werden können. Die Skalen werden im Folgenden
inhaltlich kurz zusammengefasst und die Extremausprägungen der jeweiligen 9-Punkte-
skala mit einem (+) für den höchsten Wert 9 bzw. mit einem (-) für den niedrigsten Wert
1 gekennzeichnet (s. auch Kap. 5.2.1 Tab. 5.1).
Zugänglichkeit versus Ignoranz. Feinfühliges Verhalten setzt voraus, dass die Bin-
dungsperson (emotional) zur Verfügung steht und das Kind sich darauf jederzeit
verlassen kann. Mit dieser Skala wird erfasst, in welchem Maße und wie zuverlässig
eine Fürsorgeperson auf die Kommunikationssignale des Kindes reagiert. (+) bedeutet,
dass sie nahezu immer zugänglich ist, auch wenn das Kind sich gerade in einem
anderen Raum befindet oder dadurch die Fürsorgeperson von anderen Pflichten und
Interessen abgelenkt wird. (-) zeigt an, ob die Fürsorgeperson durch eigene Angele-
genheiten so okkupiert ist, dass sie die Signale des Kindes nicht wahrnimmt oder
absichtlich übergeht und im Extremfall das Kind völlig ignoriert bzw. vernachlässigt.
Kooperation versus Einmischung. Feinfühlige Fürsorge erfordert die Bereitschaft und
Fähigkeit der Fürsorgeperson, die Bedürfnisse und Interessen des Kindes mit eigenen
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Bedürfnissen und Interessen in Einklang zu bringen, seine Autonomie anzuerkennen
und sein selbstaktives Handeln partnerschaftlich zu unterstützen. Mit dieser Skala soll
vor allem, aber nicht nur die Reaktion auf das explorative Verhalten des Kindes erfasst
werden. (+) bedeutet, dass die Fürsorgeperson die Impulse des Kindes aufgreift, ohne
seine Aktivitäten zu lenken, und akzeptiert, dass das Kind auf ihre Spielangebote nicht
eingeht, weil es andere Interessen verfolgt. (-) zeigt an, ob die Fürsorgeperson sich
ständig einmischt (auch physisch) bzw. störend das Verhalten des Kindes lenkt oder
aufdringlich eingreift.
Akzeptanz versus Zurückweisung. Kindgerechte Fürsorge schließt ein, das die Eltern die
Gefühle ihres Kindes anerkennen und gleichzeitig ihre eigenen positiven wie negativen
Gefühle akzeptieren und in Einklang miteinander bringen. Diese Skala bezieht sich auf
die allgemeine Wertschätzung des Kindes. (+) soll erfassen, ob negative Gefühle, die
beispielsweise durch die Anforderungen der Fürsorge entstehen, so integriert werden
können, dass sie sich nicht gegen das Kind selbst richten. (-) erfasst, ob ärgerliche bzw.
das Kind verletzende Gefühle dominieren und die Fürsorgeperson ständig die Wünsche
des Kindes zurückweist und eine gereizte und zurechtweisende Atmosphäre erzeugt.

Ainsworth (in Bretherton, 2013, S. 466) betonte in diesem Zusammenhang auch die
Bedeutung von Freude, die eine Mutter für ihr Kind empfindet:

»This delight can be tender and gentle, and is not necessarily intense. It emerges during
situations and behavior specific to the baby, and should not to be confused with pride.
Delight may be present in some mothers from beginning but may develop in others only
gradually.«

Das heißt nicht, dass Freude immer und überschwänglich zum Ausdruck gebracht
werden muss. Sie entspricht eher einer Haltung, die dem Kind signalisiert, dass es
jederzeit willkommen ist, auch wenn Eltern zeitweise an ihre Grenzen stoßen. Sie kann
von Anfang an da sein, aber auch mit der Zeit wachsen.

Feinfühligkeit, Zugänglichkeit, Kooperation und Akzeptanz hängen eng zusammen
bzw. bedingen sich gegenseitig, aber jede Dimension leistet einen eigenen Beitrag. In
jedem Fall ist es hilfreich, die genannten Dimensionen getrennt zu erfassen, wenn der
Zusammenhang zwischen Fürsorgeverhalten und Bindungsqualität differenzierter
analysiert werden soll. So können spezifischere Informationen gewonnen werden,
die mögliche Missverständnisse in der Eltern-Kind-Interaktion verständlicher machen
und wichtige Ansatzpunkte für Beratung und Therapie bieten.

Zusammenfassung

Eine Fürsorgeperson ist sensitiv, wenn sie die Gefühle des Kindes empathisch
wahrnimmt und ihre kommunikative Funktion versteht. Die Feinfühligkeit der
Fürsorgeperson hängt aber auch davon ab, wie sie mit eigenen Bedürfnissen,
Gefühlen und Fantasien umgeht. Kommuniziert ein Kind Bindungsbedürfnisse,
ist von der Bindungsperson aktives Handeln und aktive Unterstützung gefordert,
was den Spielraum für die Interessen und Wünsche der Bindungsperson zumindest
dann einschränkt, wenn sie vom Kind als sicherer Hafen gebraucht wird. Eine
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angemessene Unterstützung der Exploration erfordert einen partnerschaftlichen
Umgang mit den Interessen des Kindes und ist daran orientiert, das selbstaktive
Handeln des Kindes zu fördern, aber nur dann aktiv einzugreifen, wenn es nötig ist.
Dies schließt den Respekt vor der kindlichen Autonomie ein, die Annahme des
Kindes mit seinen individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten und die Bereit-
schaft, mit dem Kind zu kooperieren.

1.4 Gefühlswärme und Bindungssicherheit

Da die Funktion des Bindungsverhaltenssystems im Wesentlichen in der Regulation von
negativen Emotionen liegt, richtete sich der Fokus bei der Erforschung des Fürsorgever-
haltens auch überwiegend auf diesen Aspekt. Welche Rolle positive Emotionalität im
Kontext der Bindungsbeziehung spielt, wird kaum differenziert erforscht. Aufschluss-
reich sind hier die Untersuchungen von Ainsworth in Uganda und Baltimore, in denen
unterschiedliche Zusammenhänge zwischen emotionaler Wärme, Feinfühligkeit und
Bindungssicherheit gefunden wurden (Bretherton, 2013). In der Uganda-Studie wurde
der Zusammenhang zwischen hoher mütterlicher Feinfühligkeit und Bindungssicher-
heit der Kinder auch dann gefunden, wenn die emotionale Wärme der Mütter als gering
eingeschätzt wurde. Dagegen stand in der Baltimore-Studie die affektive Qualität und
die Harmonie zwischen Mutter und Kind in engem Zusammenhang mit der Bindungs-
qualität (Bretherton, 2013, S. 466). Insgesamt wurden die Uganda-Mütter im Vergleich
zu den Müttern aus Baltimore als sensitiver eingeschätzt: »(My) impression is that more
of them than of the Baltimore mothers were sensitive to infant signals and communi-
cations, and fewer of them insensitive, rejecting, inaccessible or interfering« (Ainsworth,
1977, S. 126). Gefühlswärme wird deshalb in der Akzeptanzskala erfasst und nicht in
der Feinfühligkeitsskala. Wie in Abschnitt 1.1 angesprochen ist enge emotionale Ver-
bundenheit bzw. Gefühlswärme vonseiten der Eltern keine zwingende Voraussetzung
für die Bindungssicherheit, sie ist auch nicht unbedingt nötig, um ein Kind in sei-
nem Explorationsverhalten zu unterstützen. Umgekehrt können Eltern in Situationen,
in denen das Bindungssystem des Kindes nicht aktiviert ist, liebevoll mit ihren Kin-
dern umgehen und beide können das Zusammensein genießen, auch wenn die Eltern-
Kind-Bindung als unsicher einzuschätzen ist.

Vor diesem Hintergrund ist die Annahme von MacDonald (1992) interessant, der
Gefühlswärme ein eigenes Verhaltenssystem zuordnet, das er in Abgrenzung zu dem
sogenannten Sicherheitssystem konzipierte. MacDonald betrachtet Gefühlswärme und
emotionale Verbundenheit auch aus evolutionärer Sicht und differenziert ein Wärme-
und Sicherheitssystem, denen er unterschiedliche Funktionen zuschreibt, auch wenn die
Herstellung von Sicherheit häufig mit liebevoller Zuwendung einhergeht. Das Sicher-
heitssystem entspricht der Konzeption des Bindungsverhaltenssystems mit seiner Funk-
tion, (emotionale) Nähe herzustellen, um Sicherheit und Unterstützung bei der
Regulation negativer Emotionen zu erlangen. Die Funktion des Wärmesystems sieht
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MacDonald dagegen darin, das Bedürfnis des Kindes nach sozialer Belohnung zu
befriedigen und seine soziale Bezogenheit zu fördern. Während das Sicherheitssystem
ein Kind motiviert, Nähe zu suchen, um dadurch Sicherheit zu erlangen, ist beim
Wärmesystem die Nähe selbst das Ziel. So soll eine optimale Entwicklung in einem
spezifischen familiären bzw. kulturellen Kontext gewährleistet sein. Die relevanten
Bezugspersonen werden als eine bedeutende Quelle positiver Stimulation gesehen und
Wärme bzw. Intimität als grundlegende biologische Adaption, die Eltern motiviert, sich
auch unabhängig von Fürsorgefunktionen für das Kind zu engagieren und ihm den Wert
des harmonischen und liebevollen Miteinanders zu vermitteln. In seiner Argumentati-
onsführung bezieht sich MacDonald (1992, S. 755) u. a. auf verschiedene Emotions-
theorien, die positive und negative Emotionen auf mindestens zwei unterschiedliche
biologische Systeme zurückführen. Positive und negative Emotionalität sind demnach
in verschiedenen Hirnteilen lokalisiert, werden sensorisch getrennt verarbeitet und
rufen voneinander getrennt ablaufende Reaktionsmuster hervor. Als relevante Befunde
führt er die Untersuchungen von Fox und Davidson (1987) an, die zeigen, dass Freude
durch die Annäherung und das Zusammenkommen mit der Mutter im EEG eine
Aktivierung in der linken Gehirnhälfte aufweist und Trennungsprotest mit einer
Aktivierung in der rechten verbunden ist. Ähnlich Befunde liefern Goldsmith und
Campos (1990) sowie Belsky et al. (1991). Zusätzlich bezieht er sich auf die oben
genannten Studien von Ainsworth und verweist auf Belsky et al. (1991), die feststellten,
dass negative und positive Emotionalität unterschiedlich mit der Bindungsqualität und
dem elterlichem Verhalten zusammenhängen. Als weitere gewichtige Begründung für
die Unterscheidung zweier Systeme führt er auf, dass sich Kinder auch dann eine
Bindung zu einer bestimmten Person (Bindungsperson) aufbauen, wenn diese emo-
tional wenig zugewandt ist oder das Kind gar misshandelt.

Zusammenfassung

Ein Kind ist auf Bindungssicherheit und elterliche emotionale Wärme eingestellt,
die Bereitschaft zum Fürsorgeverhalten und die vom Kind erwartete elterliche
Zuneigung stehen damit jedoch nicht immer völlig in Übereinstimmung. Kultur-
übergreifend sind verschiedene Varianten der Bindungsorganisation anzutreffen,
weil sie eine wichtige Überlebensfunktion für das Kind erfüllen. Elterliche emo-
tionale Wärme schwankt aber von Kultur zu Kultur und geht eher sozioökologisch
bedingt mit einer sicheren Bindung einher (MacDonald, 1992).

1.5 Kultur und Kontext

Bowlby konzeptualisierte Fürsorge und Bindung als artspezifische Adaption, die
aufgrund der Universalität des Bindungs- und Fürsorgeverhaltens kulturübergreifende
Ähnlichkeiten impliziert. Seine Theorie basiert aber nicht auf der Vorstellung stereo-
typer Verhaltensmuster, sondern setzt voraus, dass das Bindungsverhaltenssystem aus
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den kindlichen Lernerfahrungen und dem Fürsorgekontext resultiert. Kulturabhängig
unterschiedliche Verteilungen verschiedener Bindungsverhaltensmuster sind deshalb
genauso theorieimmanent wie Unterschiede im elterlichen Fürsorgeverhalten. Werden
die bisherigen Forschungsergebnisse kulturvergleichender Studien betrachtet, lässt
sich grundsätzlich sagen, dass sie mit den folgenden Kernannahmen der Bindungs-
theorie vereinbar sind (van IJzendoorn & Sagi-Schwarz, 2016):
(1) Universalitätsannahme: Sofern eine Bezugsperson da ist, entwickeln alle Kinder zu

mindestens einer Fürsorgeperson eine Bindungsbeziehung, mit Ausnahme von
Kindern mit massiven neurophysiologischen Schädigungen.

(2) Normativitätsannahme: Die Mehrheit aller Kinder entwickelt eine sichere Bin-
dung, wenn sie nicht unter deprivierenden und bedrohlichen Kontextbedingun-
gen aufwachsen.

(3) Sensitivitätsannahme: Bindungssicherheit steht in Zusammenhang mit dem Für-
sorgekontext, feinfühlige und kontingente Reaktionen spielen dabei eine wichtige
Rolle.

(4) Kompetenzannahme: Bindungssicherheit begünstigt die sozialemotionale Ent-
wicklung in verschiedenen Bereichen.

Die Universalitätsannahme ist umfassend belegt und lässt sich auch in Kulturen
mit extrem divergierenden Fürsorgekontexten bestätigen. Die Normativitätsannahme
konnte ebenfalls belegt werden, auch wenn die Verteilung der unterschiedlichen Bin-
dungsgruppen stark variiert. Die Sensitivitätsannahme ist nur bedingt nachweisbar. Hier
steht vor allem infrage, ob die bisher entwickelten Kriterien angemessener Fürsorge
kulturübergreifend anwendbar sind. Für die Kompetenzannahme gibt es nur unzurei-
chende Belege, dieser Bereich ist generell wenig erforscht. Insgesamt zeigt sich, dass es
wichtig ist, auch die Bindungsnetzwerke eines Kindes zu untersuchen, die über den
engen familiären Kontext hinausgehen (van IJzendoorn & Sagi-Schwartz, 2016).

Feinfühligkeit
Da die meisten kulturvergleichenden Untersuchungen in der Bindungsforschung vo-
raussetzen, dass Feinfühligkeit, emotionale Zugänglichkeit, Kontingenz und Empathie
als zentrale Merkmale der Fürsorge kulturübergreifend anerkannt werden, basieren sie
auf Instrumenten, die das Feinfühligkeitskonstrukt erfassen sollen. Insgesamt gibt es
aber nur wenige Studien, in denen Feinfühligkeit untersucht wurde. Die wenigen
Studien, die es dazu gibt, belegen Zusammenhänge in verschiedenen kulturellen und
sozialen Kontexten. So berichtet Posada (2013) über eine Reihe von Studienergebnissen,
die den Zusammenhang zwischen Feinfühligkeit und Bindungsqualität in verschiedenen
Kulturen und Milieus in Kolumbien und im US-amerikanischen Bereich belegen. Ein
systematischer Überblick der Literatur über Beobachtungstudien zur elterlichen Fein-
fühligkeit in ethnischen Minderheiten zeigt, dass die Mütter der Minderheitengruppe
als tendenziell weniger feinfühlig eingeschätzt wurden als die in der Mehrheitsgruppe
(Mesman et al., 2012). Diese Unterschiede scheinen aber mit den konfundierenden
Effekten fehlender ökonomischer Ressourcen und sozialer Benachteiligung der Min-
derheitengruppe zusammenzuhängen. Die Konfundierung ökonomischer und kultu-
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reller Variablen ist häufig festzustellen und muss in zukünftigen Untersuchungen mehr
beachtet werden (Bakermans-Kranenburg et al., 2004). Es ist anzunehmen, dass Belas-
tungen, die durch geringe ökonomische Ressourcen und soziale Benachteiligung ent-
stehen, die elterlichen Kompetenzen negativ beeinflussen können.

Insgesamt ist aber hervorzuheben, dass der Stand der Forschung immer noch zu
lückenhaft ist. In den meisten Studien sind die Stichproben klein und beziehen nur
wenige Kulturbereiche ein, sodass sich keine repräsentativen Aussagen über die
jeweilige Kultur ableiten lassen (van IJzendoorn & Sagi-Schwarz, 2016).
Kulturspezifische Konzeptionen von Feinfühligkeit. Hier setzt auch Kellers (2008)
Kritik an, die eine universell gültige Konzeption von Feinfühligkeit infrage stellt und
von verschiedenen kulturspezifischen Konzeptionen ausgeht, die auch unterschiedli-
che Vorstellungen über Genese und Konsequenzen von Bindungen beinhalten. Be-
trachtet man die Kernannahmen der Bindungstheorie aus einer Kulturperspektive,
so spiegeln sie – mit Ausnahme der Universalitätsannahme – Erziehungsziele und
Erziehungspraktiken in westlichen Mittelschichtfamilien.

In vielen Studien werden kulturelle und kontextbezogene Unterschiede vernach-
lässigt bzw. nur Mittelschichtfamilien in westlichen Industriegesellschaften einbezo-
gen. Auch die methodischen Ansätze, die Werte und Normen euroamerikanischer
Mittelschichtfamilien zugrunde legen, sind nicht auf andere Bevölkerungsgruppen
zugeschnitten und werden dem Großteil der Weltbevölkerung nicht gerecht, die
andere Ideale haben. Nach Keller ist eine emische Vorgehensweise notwendig, das
heißt, die Sicht der Betroffenen muss erfasst werden und nicht die Perspektive von
Beobachterinnen, die eigene Konzepte und Methoden in andere Kulturen über-
tragen.

Ausgangspunkt sollten nach Keller die Bedeutungssysteme und Wertvorstellungen
innerhalb einer Kultur sein und eine entsprechende kultursensitive Konzeption von
Bindung, die berücksichtigt, dass es verschiedene Wege gibt, Kinder erfolgreich zu
versorgen und zu erziehen. Auch wenn sie kulturübergreifende Bindungsstrategien
nicht ablehnt, stellt sie das Primat der sicheren Bindung infrage. Zentral ist in Kellers
Analyse die Annahme unterschiedlicher Menschenbilder, die mit independenten und
interdependenten Sozialisationszielen assoziiert sind und sich in kontextuellen Pro-
totypen abbilden lassen. Sie unterscheiden sich nicht nur deutlich hinsichtlich ihrer
Lebensbedingungen, sondern auch in ihren Erziehungszielen und Erziehungsprakti-
ken, das heißt, ob eher die Wichtigkeit von Selbstständigkeit und Autonomie hervor-
gehoben wird oder die Verbundenheit. Auf dieser Grundlage sollten auch unterschied-
liche Vorstellungen über Entwicklung kindlicher Kompetenzen in verschiedenen
Kulturen zu finden sein (Keller & Kärtner, 2014). So legen beispielsweise »Puertorica-
nische und japanische Mütter größeren Wert auf Anpassung und Harmonie sozialer
Beziehungen sowie Erfüllung sozialer Normen als euroamerikanische Mütter, die eher
Selbstmaximierung und Unabhängigkeit als Sozialisationsziele schätzen« (Keller,
2008, S. 113).
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Tabelle 1.1 Das ökokulturelle Entwicklungsmodell nach Keller und Kärtner (2014, S. 505)

Prototyp Psychologische Autonomie und
Intimität

Relationale Anpassung und
Handlungsautonomie

Sozio-kultureller
Kontext

städtisch, gebildete »westliche«
Mittelschicht
spätes Erstgeburtsalter, wenig
Kinder, Kernfamilie

niedrige formale Bildung,
Subsistenzwirtschaft,
frühes Erstgeburtsalter, viele
Kinder, Großfamilie

Sozialisationsziele Selbstbewusstsein, Selbststän-
digkeit

Respekt, Gehorsam, Hilfs-
bereitschaft

Elterntheorien Kind als gleichberechtigt Kind als Lehrling

Elternverhalten Blickkontakt, Proto-Konver-
sation, exklusive dyadische
Aufmerksamkeit, Kontingenz

geteilte Aufmerksamkeit
starke soziale Bezogenheit

Sozialisationsstra-
tegien

distal: Face-to-Face-Interak-
tion, Objektspiel, Wärme über
Lächeln

proximal: Körperkontakt,
(rhythmische Interaktionen),
Wärme über Körperkontakt

Das auf Gemeinschaft ausgerichtete kulturelle Modell fokussiert die Mutter, die ihr
Verhalten an den als richtig angesehene Sozialisationspraktiken orientiert. Das
elterliche Verhalten ist eher lenkend, strukturierend und kontrollierend. Das Kind
wird von der Mutter als der kompetenteren Person stimuliert, sie trainiert bestimmte
Verhaltensweisen und unterweist das Kind. Fürsorge baut auf einem weiten sozialen
Netzwerk auf (Keller, 2008). Bei dem auf Autonomie ausgerichteten kulturellen
Modell steht das Kind im Mittelpunkt. Die Interaktion ist eher partnerschaftlich und
die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes wichtig. Positive Verhaltensaspekte werden
betont und dienen der Maximierung des Selbstwertgefühls, des Selbstbewusstseins
und der Unabhängigkeit. Wenige Bezugspersonen sind für die Fürsorge zuständig
(Keller, 2008).

Die gleichen Verhaltensweisen sind bezogen auf den Kontext, also die unterschied-
lichen Wertesysteme und Sozialisationsziele, unterschiedlich zu beurteilen. Als Bei-
spiele führt Keller u. a. auf, dass alle Stillen in den ersten drei Monaten für sehr wichtig
halten, aber unterschiedliche Gründe dafür haben und unterschiedliche Folgen
erwarten. Oder: Wenn ein Kind nach der Trennung der Mutter die Hand gibt, muss
das kein Hinweis sein, dass das Kind Nähe sucht, sondern kann eine Form der
Höflichkeit sein. Wird so etwas beispielsweise bei der Auswertung der Feinfühligkeits-
skalen oder der Fremden Situation nicht berücksichtigt, können die Ergebnisse ver-
fälscht werden. Vor diesem Hintergrund betrachtet, wären die einzelnen Parameter des
Feinfühligkeitskonzeptes zu überprüfen und die Auswertungskriterien für die Ein-
schätzung der Feinfühligkeit entsprechend der kulturellen Werte und Erziehungsziele
unterschiedlich einzuschätzen.
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1.6 Bindung im Kontext anderer psychischer Grundbedürfnisse

In der Arbeit mit Kindern sind die psychischen Grundbedürfnisse immer im sozialen
Kontext zu betrachten. Die Bindungstheorie ist eine entwicklungspsychologische
Theorie, die das überlebensnotwendige Grundbedürfnis nach Schutz und Sicherheit
in den Mittelpunkt stellt und das Grundbedürfnis nach Autonomie als antithetisches
Bedürfnis verortet, sodass Bindung und Autonomie immer in wechselseitiger Inter-
aktion zu betrachten sind. Autonomie entwickelt sich u. a. durch das Explorations-
verhalten und hat so auch Einfluss auf den Wissenserwerb und das Lernen.

Selbstbestimmung
Dies korrespondiert mit der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985), die
Autonomie und Selbstbestimmung in den Mittelpunkt ihrer Theorie rücken und die
Kompetenzentwicklung aus einer motivationspsychologischen Sichtweise betrachten.
Beide Theorien beziehen sich auf drei wesentliche psychische Grundbedürfnisse:
(1) das Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit (affiliation) und Bindung (attachment)
(2) das Bedürfnis nach Autonomie (autonomy)
(3) das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit (effectance)

Sie sind als ganzheitliches Funktionssystem zu verstehen und stehen in engem Zu-
sammenhang mit dem Vertrauen, das ein Kind in der Auseinandersetzung mit der
Umwelt und in sich selbst entwickeln kann.

Soziale Verbundenheit
Während in der Selbstbestimmungstheorie das Bedürfnis nach sozialer Einbindung
nicht weiter differenziert wird, ist es aus Sicht der Bindungstheorie wichtig, Bindungs-
bedürfnisse und das Bedürfnis nach sozialer und emotionaler Verbundenheit zu
unterscheiden. Das Bedürfnis nach sozialen Kontakten ist übergreifender und bezieht
auch Beziehungen ein, in denen ein Individuum Nähe sucht, die jedoch nicht sein
Bedürfnis nach Sicherheit erfüllen (können), beim Kind sind das z. B. Gleichaltrige.
Das Erleben belohnender Erfahrungen in sozialen Beziehungen ist für die Entwicklung
von großer Bedeutung und kann beim Kind als Ausweitung des Erkundens und
Spielens verstanden werden (Bowlby, 2006a, S. 232). Das Bedürfnis nach sozialen
Kontakten setzt dann eine sichere Basis voraus.
Wärme und Liebe. Soziale Verbundenheit ist aber auch unter dem Aspekt der Wärme
und Liebe zu betrachten, die unabhängig von Bindungsbedürfnissen ist (MacDonald,
1992). So ergibt sich ein umfassendes Bild von Entwicklung und ein hilfreicher
Orientierungsrahmen für die beratende und therapeutische Praxis: Jedes Kind bzw.
Individuum braucht emotionale Zuwendung (Wärme) und Sicherheit (Bindung), um
seinen Erfahrungsspielraum für autonomes Handeln zu erweitern (Exploration) und
sich in seinem Tun (Selbstwirksamkeit) von bedeutsamen Anderen (Fürsorge) aner-
kannt und wertgeschätzt zu fühlen (Selbstwert). Für jeden Bedürfnisbereich sind die
Interaktionserfahrungen im sozialen Kontext (Kultur) relevant und je nachdem,
welche Erfahrungen Kinder machen, hat dies Auswirkungen darauf, wie sie sich mit
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ihrer Umwelt auseinandersetzen und soziale Kompetenzen, die Fähigkeit zur Selbst-
regulation und die Entwicklung von Fertigkeiten entwickeln (s. Abb. 1.3).

Kompetenz

Autonomie

Auseinandersetzung
mit der Umwelt

sozialemotionale/-kognitive
Entwicklung

Grundlage 
für das Vertrauen 
in die Welt und 

in sich selbst

konsistente Fürsorge 
Schutz vor Bedrohung
durch Bindungsperson

emotionale Zuwendung
 in nahen  Beziehungen

Wertschätzung des 
eigenen Handelns durch 

bedeutsame Andere

Raum für selbstaktives, 
selbstbestimmtes 

Handeln

Bindung

soziale Verbundenheit

Abbildung 1.3 Die psychischen Grundbedürfnisse Soziale Verbundenheit/Bindung, Autonomie und
Kompetenz als ganzheitliches Funktionssystem im sozialen Kontext

In Phasen bzw. Situationen, in denen ein Kind in seiner Emotions- und Verhaltens-
regulation von externer Unterstützung abhängig ist, stehen Bindungsbedürfnisse im
Vordergrund. Mit zunehmender oder wieder erlangter Fähigkeit, sich selbst zu
regulieren und Belastungen und Herausforderungen zu bewältigen, kann sich das
Autonomiebestreben erweitern. Das Bedürfnis nach Kompetenz wird durch Selbst-
wirksamkeitserfahrungen befriedigt und ausgebaut. Sie basieren auf selbstaktiven
Handlungen und hängen eng mit den Reaktionen und Rückmeldungen der sozialen
Umwelt zusammen, wobei bei Kindern die Eltern die wichtigste Quelle sind. Die
Erfahrung, eigenständig Effekte hervorzurufen und Herausforderungen zu bewältigen,
stärkt dann das Selbst und fördert die Kompetenzentwicklung. Ist eine Anforderungs-
situation aber mit negativen Gefühlen wie Angst verbunden, ist eine adaptive
Emotionsregulation notwendig, um Explorationsverhalten, Interesse und Aufmerk-
samkeit aufrechtzuerhalten. Inwieweit ein Kind überfordert wird, hängt damit zu-
sammen, welche Erwartungen oder Aufgaben an das Kind herangetragen werden.
Überschreiten die Herausforderungen das Fähigkeitsniveau des Kindes, hat der unver-
meidliche Misserfolg negative Auswirkungen auf das Selbstwirksamkeitsgefühl. Als
selbstwirksam erlebt sich ein Kind jedoch nicht nur durch Autonomieerfahrungen,
sondern auch bei maximaler Abhängigkeit von der elterlichen Fürsorge, wenn seine
Bindungsbedürfnisse kontingent und angemessen erfüllt werden. Oder wie es Benja-
min (1990, S. 30) bezogen auf die Mutter-Kind-Beziehung ausdrückt: »Das Baby kann

1.6 Bindung im Kontext anderer psychischer Grundbedürfnisse 33

Dieses Buch ist lizenziert für Cordula Meyer



BELTZ Bad Langensalza GmbH
o:/Beltz/28583-4_Koenig/3d/04_Kap_01_encoded.3d from 15.02.2018 13:55:10
3B2 9.1.580; Page size: 165.00mm x 240.00mm

also das Maß seiner Erregung kontrollieren, indem es die Andere reguliert. Denn es
fühlt: die Welt reagiert; es selbst hat einen Effekt erzielt. Wenn dem Baby dies nicht
gelingt, erlebt es einen Verlust an innerer und äußerer Kontrolle.« Dies lässt sich
altersunabhängig auch auf Menschen übertragen, die weitgehend und gegebenenfalls
auch lebenslang auf Fürsorge angewiesen sind. Autonomie ist deshalb nicht mit
absoluter Freiheit oder sozialer Unabhängigkeit gleichzusetzten, sondern bedeutet,
Wahlmöglichkeiten zu haben und eigene Bedürfnisse und Interessen umsetzen zu
können. Dies setzt voraus, dass auch die eigenen emotionalen Befindlichkeiten be-
rücksichtigt und Bindungsbedürfnisse erfüllt werden. Insofern ist das Zuwendungs-
und Versorgungsbedürfnis, wenn auch in unterschiedlicher Form und Auftretens-
häufigkeit, über die gesamte Lebensspanne bedeutsam und Bindungsverhalten un-
abhängig vom Entwicklungsstand und Grad der Selbstständigkeit als wichtige Kom-
petenz bei emotionaler Überforderung zu betrachten (Bowlby, 1969/1982). Demnach
kann eine bindungsorientierte Sicht auch nicht nur darauf ausgerichtet sein, Eltern
hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit als Sicherheitsbasis ihres Kindes zu betrachten,
sondern muss auch danach fragen, welche Basis ihnen selbst zur Verfügung steht,
um die eigenen emotionalen Belastungen zu regulieren.
Zirkulärer Anpassungsprozess. Letztendlich ist die Bindungs- und Autonomieentwick-
lung ein zirkulärer fortdauernder Anpassungsprozess, der auch in der asymmetri-
schen Eltern-Kind-Beziehung nicht darauf ausgerichtet ist, dass das Kind aus der
Beziehung zu den Eltern herauswächst, sondern immer aktiver und selbstständiger in
der Beziehung wird (Benjamin, 1990, S. 21). Das Kind fühlt sich anerkannt und
wertgeschätzt durch eine feinfühlige Reaktion auf seine Bindungsbedürfnisse und
durch ein Elternverhalten, das seine sich verändernden Autonomiebestrebungen
unterstützt. Die Eltern erleben Anerkennung durch die positiven Reaktionen, die sie
bei ihrem Kind hervorrufen, ihre Kompetenzen als Eltern werden bestätigt und ihr
Verhalten verstärkt. Elterliche Feinfühligkeit und emotionale Bezogenheit und Ak-
zeptanz sind demnach nicht nur Ursache gelungener Eltern-Kind-Interaktionen,
sondern ebenso Folge der kindlichen (Re-)Aktionen. Umgekehrt können Negativ-
kreisläufe entstehen, wenn Bedürfnisse nicht erkannt werden und dadurch der Stress
aufseiten des Kindes und die Belastung aufseiten der Eltern steigt. Im schlimmsten
Fall, vor allem wenn weitere Stressfaktoren dazu kommen, können nicht gelungene
Eltern-Kind-Interaktionen die Entwicklung des Kindes gefährden. Werden die Vari-
anten der Eltern-Kind-Interaktion als Teil eines von Eltern und Kind gemeinsam
entwickelten Interaktionsmusters verstanden, geht es nicht um Schuldzuweisungen
und Pathologisierungen, sondern darum Möglichkeiten zu finden, nicht gelungene
Verhaltenskreisläufe zu unterbrechen und die Entwicklung neuer Verhaltensmuster
anzustoßen.

Schon beim Säugling ist die Interaktion mit der sozialen Umwelt nicht nur auf
emotionale Zuwendung und Sicherheit ausgerichtet, sondern umfasst ein weites
Spektrum von Aktivitäten, die je nach Resonanz der Eltern das Explorationsverhalten
des Kindes anregen oder hemmen. Auch hier lässt sich an der Fähigkeit zur Perspektiv-
übernahme anknüpfen. Die Autonomie von Kindern wird häufig dadurch eingeengt,
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dass Eltern Kindern zu wenig zutrauen. Es werden vorschnell eigene Angebote gemacht
und die kindlichen Impulse übersehen bzw. nicht aufgegriffen und dadurch seine
Eigeninitiative und -aktivität eingeschränkt. Hier wäre das Ziel, einen angemessen
strukturierten Rahmen zu bieten, damit Erfolg überwiegt und das Kind die Bewälti-
gung der gestellten Anforderungen auf die eigene Effektivität zurückführen kann.
Auch hier spielt Feinfühligkeit verbunden mit Kooperationsbereitschaft eine wichtige
Rolle und setzt voraus, dass die Fähigkeiten bzw. das Fähigkeitspotenzial des Kindes
richtig eingeschätzt werden. Die bindungstheoretische Annahme, dass die sozialen
Erfahrungen mit den wichtigsten Bezugspersonen – für ein Kind in erste Linie die
Eltern – die sozialemotionale Entwicklung maßgeblich beeinflusst, ist vielfach belegt
(Feeney & Woodhouse, 2016; Sroufe, 2016; Thompson, 2016). Eine sichere Bindung
stellt einen Schutzfaktor dar und bietet eine optimale Voraussetzung, dass sich ein
Kind nicht nur durch die angemessene Erfüllung seiner Bindungswünsche wert-
geschätzt fühlt, sondern diese sichere Basis auch optimale Bedingungen bereitstellt
stellt, die seine Selbsttätigkeit und Selbstbehauptung stärken. Daraus lässt sich aber
nicht ableiten, dass die Bindungsqualität per se darüber entscheidet, ob ein Kind sich
von seinen Eltern geliebt fühlt oder nicht.
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2 Bindungsrepräsentationen und Emotionsregulation

Die sozialemotionale Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess, der eine kontinuier-
liche Anpassung erfordert. Wie die Anpassung gelingt, hängt vor allem vom Umgang
mit Herausforderungen und emotionalen Belastungen ab und welche sozialen
Ressourcen aktiviert werden (können). Die frühe Kindheit gilt diesbezüglich als
sensible und vulnerable Phase, da der Ressourcenbereich eines Kindes noch sehr eng
und ein Kleinkind fast vollständig auf externe Unterstützung angewiesen ist. Frühe
Erfahrungen wirken nicht deterministisch, werden aber zum Ausgangpunkt für
spätere Interaktionen zwischen Kind und Umwelt und bleiben als direkter oder
indirekter Einflussfaktor bestehen (Sroufe, 2016). In Abhängigkeit von der Qualität
und Verlässlichkeit elterlicher Unterstützung lernt ein Kind, sich durch unterschied-
liche Verhaltensstrategien mehr und mehr selbst zu regulieren, und erweitert seinen
Ressourcenbereich. So entstehen relativ stabile Bindungsverhaltensmuster, die aber
auch durch aktuelle Erfahrungen modifiziert werden. Um solche Verhaltenssteue-
rungen und damit einhergehende innerpsychische Prozesse zu veranschaulichen,
führte Bowlby den Ausdruck »inneres Arbeitsmodell« (internal working model) ein.
Damit sind Repräsentationen gemeint, die bereichsspezifische Erfahrungen, Wissen
über eigene Handlungsmöglichkeiten und Vorstellungen über die zu erwarteten
Reaktionen der (sozialen) Umwelt enthalten. In Bezug auf Bindungserfahrungen
nannte sie Bowlby »internal working model of attachment«, im Deutschen werden
sie als »inneres Arbeitsmodell vom Selbst mit der Bindungsperson« oder auch als
Bindungsrepräsentation bezeichnet. Bindungsrepräsentationen werden in rudimen-
tärer Form schon vom Kleinkind konstruiert und prozedural gespeichert, »im Laufe
der Entwicklung gewinnen sie größere Komplexität und Flexibilität und wirken sich
nicht nur in Interaktionen, sondern auch auf Gedanken und Gefühle über Bindungs-
beziehungen aus« (Bretherton, 2016, S. 66).

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden verschiedene Fragestellungen
verfolgt:
" Welche Verhaltensstrategien lernt ein Kind, um sich selbst zu regulieren, welche

Erfahrungen liegen ihnen zugrunde und wie nützlich sind sie? (Abschn. 2.1)
" Wie stabilisieren sich die Bindungsrepräsentationen, die diese Verhaltensstrategien

steuern, und wie werden sie modifiziert? (Abschn. 2.2)
" Welche Veränderungen ergeben sich durch die Anpassung an die fortschreitende

Entwicklung, wie viel Kontinuität ist zu erwarten und welche Mediatoren beein-
flussen sie? (Abschn. 2.3)
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2.1 Individuelle Unterschiede im Umgang mit Belastungen

Befindet sich ein Kind außerhalb seines Ressourcenbereichs, wird immer sein Bin-
dungssystem aktiviert, auch wenn dies nicht immer offensichtlich erkennbar ist. Wie
das Kind dann sein Bindungsverhalten in Kontext seiner Bindungsbeziehung organi-
siert, hängt davon ab, mit welcher Sicherheit es darauf vertrauen kann, die Bindungs-
person jederzeit zu erreichen und uneingeschränkte Unterstützung zu erhalten. Die
Unterschiede, die sich daraus für die Verhaltensorganisation ergeben, konnten durch
die Fremde Situation (Ainsworth et al., 1978) empirisch belegt und systematisch erfasst
werden.

Die Fremde Situation
Die Fremde Situation ist ein standardisiertes Beobachtungsverfahren, bei dem das
Bindungssystem eines Kindes durch die Konfrontation mit einer fremden Person
und durch zwei kurze Trennungen von seiner Bindungsperson aktiviert wird. Wäh-
rend der beiden Trennungsepisoden und vor allem bei der Rückkehr der Bindungs-
person können so Verhaltensunterschiede identifiziert werden, die unterschiedliche
Strategien im Umgang mit moderaten Belastungssituationen kennzeichnen. Sie lassen
sich daran erkennen, wohin ein Kind seine Aufmerksamkeit richtet und wie es
bindungsrelevante Emotionen kommuniziert und mithilfe der Bindungsperson re-
guliert. Die beobachtbaren Verhaltensvarianten können drei prototypischen Katego-
rien zugeordnet werden, die dimensional über die Aufmerksamkeitsorientierung und
die Art der Emotionsregulierung bestimmbar sind (s. Abb. 2.1). Die Aufmerksam-
keitsdimension variiert zwischen den Polen »Sachumwelt« und »Bindungsperson«.
Die Emotionsregulierung variiert zwischen den Extremausprägungen »Deaktivierung«
und »Maximierung« bindungsrelevanter Gefühle. Für beide Dimensionen ist die Mitte
die ausgewogene Position, sie wird der sicheren Bindungsrepräsentation (B) zugeord-
net und bedeutet, dass Aufmerksamkeitsorientierung und Emotionsregulierung flexi-
bel ausgerichtet sind. »Deaktivierung und einseitige Orientierung auf die Sachumwelt«
wird der vermeidenden Bindungsrepräsentation (A) zugeordnet. Der Gegenpol »Ma-
ximierung und einseitige Orientierung auf die Bindungsperson« wird der ambivalen-
ten Bindungsrepräsentation (C) zugeordnet. Beide gelten als unsicher.

! Ob die Bindungsrepräsentation eine Kindes zu seiner Bindungsperson als sicher
oder unsicher bezeichnet wird, hängt davon ab, wie sehr ein Kind davon über-
zeugt ist, dass es sich auf Schutz und zuverlässige (emotionale) Unterstützung
seiner Bindungsperson verlassen kann. Für die Strategien ist die Bezeichnung
sicher oder unsicher unzutreffend, sie sind das Resultat von Erfahrungen, die ein
Kind als sicher oder unsicher erlebte, die Strategien selbst sind nicht sicher oder
unsicher und werden deshalb im Folgenden als flexible bzw. B-Strategie, ver-
meidende bzw. A-Strategie oder ambivalente bzw. C-Strategie bezeichnet.
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Abbildung 2.1 Unterschiedliche Strategien im Umgang mit moderaten Belastungssituationen über
die Aufmerksamkeitsorientierung und Emotionsregulierung

Das Grundprinzip der Emotionsregulation, wie es in den beschriebenen Strategien
zum Ausdruck kommt, kann bis zum Jugendalter übertragen werden, wirkt sich aber
im Verhalten entwicklungsbedingt anders aus (Abschn. 2.3) und ist ab der mittleren
Kindheit nicht mehr über Verhaltensbeobachtungen zu erfassen, sondern erfordert
andere Verfahren und Methoden, die auf die Repräsentationsebene zugreifen (Kap. 5).
Im Erwachsenenalter äußert sich der Umgang mit Belastungen analog in mentalen
Prozessen (Abschn. 2.2). Die verschiedenen Bindungsstrategien werden im Folgenden
allgemein erläutert und anhand beispielhafter Verhaltensweisen von Kindern am Ende
des ersten Lebensjahres illustriert, die in den Trennungs- und Wiedersehensepisoden der
Fremden Situation beobachtet wurden.

2.1.1 Bindungsstrategien bei Kindern – Beobachtungen in der Fremden
Situation

Die flexible Bindungsstrategie (B). Die Kinder richteten in der Belastungssituation der
Trennung ihre Aufmerksamkeit auf die Mutter und konnten ihre Bindungsbedürfnisse
offen zeigen, indem sie weinten, die Mutter suchten oder nach ihr riefen. Beim Wieder-
sehen konnten sie die bindungsbedingten Emotionen wie Angst oder Traurigkeit mit
Unterstützung der Mutter regulieren, fühlten sich nach kurzer Zeit wieder beruhigt und
waren schnell in der Lage, ihre Aufmerksamkeit auf Erkundung und Spiel zu richten. Die
B-Strategie zeigt sich also darin, dass Bindungsbedürfnisse offen kommuniziert werden
und das Kind seine Bindungsperson beim Erkunden als sichere Basis und bei Belastung
als sicheren Hafen nutzen kann. Der kontextbedingte Wechsel zwischen Explorations-
verhalten und Bindungsverhalten erfolgt relativ reibungslos. Das Kind kann flexibel auf
eigene Ressourcen oder auf die Unterstützung der Bindungsperson zurückgreifen.
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Die vermeidende Bindungsstrategie (A). Die Kinder beschäftigten sich auch in der
Trennungssituation mit der Erkundung ihrer Umgebung und den vorhandenen Spiel-
sachen. Sie ließen dabei meistens nur dezente oder keine offensichtlichen Belastungs-
signale erkennen. Einige Kinder reagierten aber auch mit deutlichen Belastungssignalen
während der Abwesenheit der Mutter. Beim Wiedersehen vermieden alle die Nähe und
Kontakt zu ihrer Mutter — auch die Kinder, die während ihrer Abwesenheit deutliche
Belastungszeichen zeigten. Sie signalisierten der Mutter gegenüber keine Bindungs-
bedürfnisse und ließen ihr gegenüber keine bindungsrelevanten Emotionen erkennen.
Die A-Strategie kennzeichnet das Verhalten eines Kindes, das gelernt hat, die Bin-
dungsperson möglichst wenig zu beanspruchen. Sein Verhalten ist auf die Sachumwelt
gerichtet, Explorationsverhalten überwiegt und dient dazu, bindungsrelevante Emotio-
nen umzulenken und eigene Ressourcen zu aktivieren. Negative Gefühle und Bindungs-
verhalten werden so weit wie möglich deaktiviert.
Die ambivalente Bindungsstrategie (C). Die Kinder zeigten schon vor der Trennung von
der Mutter wenig Erkundungsverhalten und waren vor allem damit beschäftigt, Nähe
und Kontakt zur Mutter zu suchen. Sie waren bei der Trennung sehr verzweifelt,
reagierten aber beim Wiedersehen der Mutter ambivalent. Sie äußerten ihre Bindungs-
bedürfnisse lautstark z. B. durch Weinen oder durch intensives Nähe-Suchen und
ängstliches Anklammern. Sie reagierten gleichzeitig aber auch ärgerlich oder wütend
mit Kontaktwiderstand. So streckten sie etwa weinend die Arme aus, um auf den Arm
der Mutter genommen zu werden, schmiegten sich dann aber nicht an diese an, sondern
wendeten ihren Kopf ab oder versteiften sich. Teilweise verhielten sie sich auch passiv
hilflos und schienen sich nicht zu beruhigen. In beiden Fällen waren die Kinder kaum
mehr in der Lage, sich wieder von der Mutter zu lösen und die Umgebung zu erkunden
oder zu spielen. Die C-Strategie stellt den Gegenpol zur Vermeidungsstrategie dar. Das
Kind ist latent in Alarmbereitschaft, sodass es die mit Stresssituationen einhergehenden
negativen Emotionen übersteigert erlebt und entsprechend vehementer ausdrückt, als es
für die Situation angemessen scheint. Um ihren Bindungsbedürfnissen Nachdruck zu
verleihen, werden sie teilweise in Form von Hilflosigkeit und Passivität gezeigt oder
ärgerlich wütend kommuniziert. Das Explorationsverhalten ist durch die starke Fokus-
sierung auf die Bindungsperson eher eingeschränkt.

2.1.2 Bindungsstrategien im Kontext unterschiedlicher Fürsorgebedingungen

Um zu verstehen, welche Motive und Intentionen den verschiedenen Verhaltens-
weisen zugrunde liegen, müssen die komplementären mütterlichen Verhaltensweisen
mitbetrachtet werden. Auch diesbezüglich konnte Ainsworth mit ihrem Forschungs-
team wichtige Erkenntnisse gewinnen, die auf umfangreichen Analysen ausgedehnter
Beobachtungen von Interaktionen zwischen Kleinkindern und ihren Müttern in der
natürlichen häuslichen Umgebung basierten. Sie beobachteten, dass sich die Mütter im
Umgang mit ihren Kindern komplementär zu den kindlichen Bindungsstrategien
verhielten bzw. entsprechende Aussagen darüber machten. Die zentralen Verhaltens-
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weisen der Mütter werden im Folgenden für jede der drei Bindungsvarianten be-
schrieben und die adaptive Funktion jeder Bindungsstrategie vor dem Hintergrund
dieser Interaktionserfahrungen erläutert.
Flexible Bindungsstrategie (B). Mütter, deren Kinder eine flexible Bindungsstrategie (B)
erkennen lassen, gehen einfühlsam auf deren Bindungsverhalten ein und können sie
gut beruhigen, wenn die Kinder entsprechende Bedürfnisse zeigen. Sie unterstützen sie
auch bei ihrem Erkundungsverhalten. Die Kinder machen die Erfahrung, dass eine
einfühlsame Bindungsperson ihre Bedürfnisse wahrnimmt und sie darin unterstützt,
ihren Ressourcenbereich zu erweitern. Sie haben die Gewissheit, jederzeit willkommen
zu sein, wenn sie Trost und Schutz benötigen oder Unterstützung brauchen, um wie-
der unbesorgt explorieren zu können. Bindungs- und Explorationsverhalten wechselt
flexibel, je nachdem ob das Kind sich in einem emotional stabilen Zustand befindet
oder im Umgang mit Belastungen auf externe Unterstützung angewiesen ist. Die Kin-
der erleben, dass auch negative Gefühle akzeptiert werden, und können ihre Be-
dürfnisse offen kommunizieren. Dies fördert auch die dyadische Regulation, weil die
Bindungsperson die Gefühle und Bedürfnisse des Kindes immer besser einzuschätzen
lernt und Feedback für passende Reaktionen bekommt. Die Selbstregulation der
Kinder wird gefördert, der Ressourcenbereich erweitert und ihr Selbstwirksamkeits-
gefühl gestärkt.
Vermeidende Bindungsstrategie (A). Mütter von Kindern, denen eine vermeidende
Bindungsstrategie (A) zugeordnet wird, zeigen sich weniger feinfühlig und weisen
Bindungsverhalten und damit einhergehende Gefühlsäußerungen eher zurück. Sie
sind in Situationen, in denen sich die Kinder unwohl fühlen, für die Nähe- und
Kontaktbestrebungen ihrer Kinder weniger empfänglich und auch bezogen auf Kör-
perkontakt eher abwehrend. Ein Kind mit diesem Erfahrungshintergrund erlebt, dass
seine Kommunikationssignale und besonders negative Gefühle übergangen, herunter-
gespielt oder in irgendeiner anderen Form als unerwünscht zurückgewiesen werden.
Das Kind lernt den Schmerz der (antizipierten) Nichterfüllung seiner Bindungs-
bedürfnisse zu vermeiden, indem es seine Aktivität auf die Sachumwelt umleitet, um
so das Bindungsverhalten zurückzuhalten oder zu hemmen (Main, 2016). Es versucht,
eigene Ressourcen zu aktivieren, um die Bindungsperson nicht zu beanspruchen, wenn
sie entweder nicht willens oder nicht in der Lage ist, das Kind angemessen zu un-
terstützen. Das Kind kann dadurch die gefühlsmäßige Verbundenheit und die Bezie-
hung zur Bindungsperson aufrechterhalten.
Ambivalente Bindungsstrategie (C). Mütter, deren Kinder eine ambivalente Bindungs-
strategie (C) zugeordnet wird, reagieren inkonsistent und für die Kinder nicht
vorhersehbar. Mal gehen sie einfühlsam auf Bindungsbedürfnisse ihrer Kinder ein,
mal reagieren sie ungeschickt oder unwirsch und weisen sie zurück. Ein Kind mit
diesem Erfahrungshintergrund erlebt seine Bindungsperson als unberechenbar, weil
sie auf die Bindungsbedürfnisse ihres Kindes manchmal gar nicht eingeht oder un-
angemessen bzw. abweisend-ärgerlich reagiert, sich teilweise jedoch auch zugewandt
und feinfühlig verhalten kann. Das Kind erlebt, dass seine Bindungsbedürfnisse po-
tenziell erfüllbar sind, kann aber nicht erkennen, auf welche Weise es seine Bedürfnisse
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kommunizieren muss, damit sie zuverlässig und adäquat erfüllt werden. Indem das
Kind seine Bindungsbedürfnisse prophylaktisch und anhaltend zum Ausdruck bringt,
versucht es, im Vorfeld sicher zu stellen, dass es Beachtung findet. Dadurch dass das
Kind die Erfüllung seiner Bedürfnisse vehement einfordert oder drastisch seine Hilf-
losigkeit und seinen Kummer demonstriert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich
die Bindungsperson ihm irgendwann zuwendet. Das, was das Kind aber vor allem
braucht, nämlich Verlässlichkeit, kann es mit dieser Strategie nicht erzielen. Die
Reaktion der Bindungsperson bleibt unvorhersehbar, sodass es dem Kind schwerfällt,
unbekümmert zu explorieren.

2.1.3 Bindungsstrategien und Anpassung an die Lebenswirklichkeit

Die Bewältigung von Belastungen hängt von personalen und sozialen Ressourcen ab,
wobei in der frühen Kindheit sozialen Ressourcen eine herausragende Bedeutung
zukommt. Besonders Kleinkinder sind nur sehr begrenzt in der Lage, Erregungs-
zustände und Emotionen – vor allem negative – allein zu regulieren.

Günstige Kontextbedingungen
Erlebt ein Kind, dass es angemessen unterstützt wird, wird dadurch nicht nur die akute
Überlastungssituation beendet, das Kind lernt auch seine Körpersignale zu deuten,
Gefühle zu differenzieren und (neue) Handlungsalternativen zu erproben, um sich in
Situationen, in denen es Angst hat, traurig oder wütend ist, emotional zu stabilisieren.
So kann das Kind seinen Ressourcenbereich erweitern und sich mehr und mehr selbst
regulieren. Ein Kind mit diesem Fürsorgekontext kann die Sicherheit und das nötige
Vertrauen entwickeln, um Bindungsbedürfnisse spontan und offen zu kommunizie-
ren, und flexibel auf soziale und eigene (personale) Ressourcen zurückgreifen. Eine
solche Ausgangslage ist optimal, weil sie einen großen Handlungsspielraum bietet.
Zudem hat das Kind auch gute Chancen, sein Fähigkeitspotenzial auszuschöpfen und
durch soziale Kompetenzen ein soziales Netzwerk aufzubauen, das sich durch
positive Gegenseitigkeit auszeichnet. Menschen, die der Umwelt offen und authentisch
begegnen und berechtigte Bedürfnisse unverstellt kommunizieren, werden mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch entsprechende unterstützende Reaktionen bewirken. Wer-
den Bindungsstrategien hinsichtlich der Effizienz der Emotionsregulation und der
Folgen für die weitere Entwicklung betrachtet, ist die flexible Strategie ohne Zweifel als
optimal zu betrachten. Allerdings erfordert sie auch ebenso optimale Bedingungen,
sodass es durchaus berechtigt ist, das Optimalitätstheorem der Bindungsstrategien in
Zweifel zu ziehen (Ahnert & Spangler, 2014). Eine Strategie ist nie per se optimal,
sondern kontextabhängig passend oder nicht (mehr) passend.

Ungünstige Kontextbedingungen
Werden die verschieden Bindungsstrategien im Kontext der unterschiedlichen An-
forderungen und Lebenswirklichkeiten betrachtet, lassen sich die Verhaltensvarianten,
die einer vermeidenden oder ambivalenten Strategie zugeordnet werden, auch res-
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sourcenorientiert betrachten. Die Tatsache, dass ein Kind sein Verhalten strategisch
organisiert, um bei ungünstigen Kontextbedingungen emotionale Stabilität zu erlan-
gen, ist eine wesentliche Anpassungsleistung, die Anerkennung verdient. So wie auch
die Eltern Anerkennung verdienen, die das Beste für ihr Kind wollen, aber selbst nicht
auf Erfahrungen von Vertrauen und Sicherheit zurückgreifen können, die sie ihren
Kindern gern vermitteln würden. Es ist auch hervorzuheben, dass aus der Zurück-
weisung bzw. das Nicht-Wahrnehmen(-Wollen) der kindlichen Bindungsbedürfnisse
keine grundsätzliche emotionale Zurückweisung vonseiten der Bindungsperson abge-
leitet werden kann. Die meisten Eltern weisen nicht ihr Kind zurück, das sie lieben,
sondern seine Bindungsbedürfnisse, häufig aufgrund eigener Bindungserfahrungen.
Vermeidende Bindungsstrategie. Ein Kind, das keine optimalen Ausgangs- bzw. Kon-
textbedingungen hat und wiederholt die Erfahrung macht, dass seine Bindungsperson
nicht erreichbar oder nicht in der Lage ist, auf seinen Unterstützungsbedarf angemes-
sen zu reagieren, ist auf seine eigenen Ressourcen angewiesen. Gelingt es dem Kind,
sich in einer akuten Belastungssituation durch Ablenkung und Ausrichtung auf die
Sachumwelt emotional zu stabilisieren – was bei moderatem Stress in der Regel der Fall
sein wird –, kann das sein Selbstwirksamkeitsgefühl bezogen auf die eigenen Ressour-
cen stärken. So gesehen ist es eine lösungsorientierte Strategie und kann dazu
beitragen, dass nicht nur die aktuelle Herausforderung bewältigt wird, sondern auch
zukünftige. Kein Kind will seine Bindungsperson meiden, das ist auch nicht die
Funktion der Vermeidungsstrategie. Ein Kind will Angst und Unsicherheit vermeiden,
aber auch das schmerzliche Gefühl, dass die Bindungsperson – in der Regel die Mutter
und der Vater –, die das Kind am meisten braucht und die es liebt, ihm nicht hilft. Eine
funktionierende Vermeidungsstrategie ist angemessen, wenn externe Unterstützung
nicht zugänglich ist und emotionale Offenheit schmerzliche Verletzungen mit sich
bringt. Die vermeidende Strategie ist demnach nicht nur verständlich, sondern unter
der Bedingung, dass keine sozialen Ressourcen zur Verfügung stehen, die passende.
Ändern sich jedoch die Kontextbedingungen und findet keine Neuanpassung statt,
besteht die Gefahr, dass auf die Aktivierung sozialer Ressourcen auch dann verzichtet
wird, wenn entsprechende Unterstützung möglich wäre. Ohne externe Regulations-
hilfe ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die physiologische Belastung steigt bzw.
länger anhält und das Kind mehr Zeit braucht, bis es in einen stabilen emotionalen
Zustand zurückfindet. Übersteigen die Belastungen wiederholt oder anhaltend seine
Regulationsfähigkeiten, erhöht das die Vulnerabilität des Kindes und kann langfristig
zu einer Überlastung und psychischen Problemen führen.
Ambivalente Bindungsstrategie. In einem Fürsorgekontext, der inkonsistent und unbe-
rechenbar ist, kann ein Kind sich nicht auf die Hilfe der Bindungsperson verlassen, es
ist deshalb nicht sicher, ob sie im entscheidenden Moment verfügbar ist oder ob es mit
seinen Belastungen (plötzlich) allein gelassen oder gar verlassen wird. Es fehlt die
Erwartung, beruhigt sein zu können und sich anderem zu widmen. Es ist deshalb
nachvollziehbar, dass dieses Kind sich immer wieder rückversichern muss, auch in
Situationen, die noch keine Bedrohung oder Unsicherheit bei dem Kind auslösen
müssten. Seine Exploration wird dadurch eingeschränkt und das verstärkt das Gefühl,
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hilflos und abhängig zu sein, sodass die Möglichkeit, auf eigene Ressourcen zurück-
zugreifen, erschwert wird. Anders als bei der Vermeidungsstrategie werden deshalb
bindungsrelevante Emotionen nicht vermieden, sondern sogar verstärkt und dem
unbedingten Bedürfnis nach Hilfe Nachdruck verliehen, um soziale Ressourcen zu
aktivieren, die für diese Kinder immer noch erfolgreicher zu sein scheinen als allein
zurecht zu kommen. Eine ambivalente Strategie zeigt die Kraft und Ausdauer eines
Kindes, zu kämpfen, auf sich aufmerksam zu machen, alles in Bewegung zu setzen,
damit die Bindungsperson gar nicht mehr anders kann als sich ihm zuzuwenden. Dies
hat nichts mit Manipulation zu tun, wie manchmal fälschlicherweise geurteilt wird,
sondern ist die Möglichkeit, die dem Kind zur Verfügung steht, um sich bemerkbar zu
machen. Durch die Maximierung des Bindungsverhaltens erhält das Kind auf jeden
Fall die Aufmerksamkeit des sozialen Umfeldes und erhöht somit die Wahrscheinlich-
keit, in irgendeiner Form Unterstützung zu bekommen. Auch dieses Kind kann sich
bis zu einem gewissen Grad selbstwirksam erleben, weil es Wirkung in seinem sozialen
Umfeld erzeugt. So kann es Unterstützung erhalten, allerdings keine Sicherheit.
Fokussiert ein Kind nur soziale Ressourcen, schränkt dies die Möglichkeit ein, eigene
Ressourcen auszubauen und sich an Situationen anzupassen, in denen eine ambiva-
lente Strategie nicht mehr passend ist. Ist das Kind hohen oder anhaltenden Belastun-
gen ausgesetzt, können fehlende selbstregulatorische Kompetenzen nicht mehr kom-
pensiert werden. Das Gefühl der Hilflosigkeit kann sich dann verfestigen und zu leicht
auslösbaren Verlassenheitsängsten führen.

Ob eine Strategie adaptiv ist oder nicht, ist vom Kontext abhängig und ergibt sich
daraus, ob sie Ressourcen ausschließt, die vorhanden sind, oder verhindert, dass neue
Ressourcen entwickelt werden. Vermeidende oder ambivalente Strategien können die
Verletzlichkeit besonders bei Kleinkindern erhöhen, wenn sie häufig emotionalem
Stress ausgesetzt sind und die Strategie dann nicht mehr adaptiv ist. Sie stellen aber per
se noch kein Risiko für die sozial-emotionale Entwicklung dar und schließen entwick-
lungsbedingte oder umweltbedingte positive Veränderungen auch nicht aus. Gerade in
der Praxis ist es wichtig, die Ressourcen im Blick zu behalten, besonders dann wenn die
Bedingungen nicht optimal sind.

2.2 Das innere Arbeitsmodell der Bindung

Für Bowlby galten innere Arbeitsmodelle vom Selbst mit der Bindungsperson (Bin-
dungsrepräsentationen) als Schlüsselmechanismus dafür, wie Kognitionen, Emotio-
nen und Verhalten in neuen Entwicklungskontexten durch frühe Erfahrungen beein-
flusst, aber auch besser angepasst werden können. Sie entstehen durch wiederholte
Interaktionen und beinhalten nicht nur Informationen über die Verfügbarkeit und
Responsivität der Bindungsperson, sondern antizipieren auch die Wirkung des
eigenen Verhaltens, das entsprechend angepasst wird. Bei Säuglingen und Klein-
kindern sind die inneren Arbeitsmodelle senso-motorisch und affektiv gespeichert
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und werden im Verlaufe der Entwicklung komplexer. Eine Repräsentation ermöglicht
Kleinkindern dann eine »innere Simulation«, die zu einer Veränderung des Arbeits-
modells führen kann (Bretherton, 2005; Bretherton & Munholland, 2008). Der
Spracherwerb markiert eine bedeutsame Veränderung, da dann die verinnerlichten
Erfahrungen auch mental repräsentiert werden und eine bewusste Verarbeitung von
Informationen ermöglicht wird. Bindungsrepräsentationen können dadurch im Ge-
spräch mit den Bezugspersonen revidiert, erweitert und überprüft werden (Bretherton,
2016). Durch Gespräche mit Bindungspersonen können aber auch bisherige Erfah-
rungen verzerrt oder falsch interpretiert werden und im Widerspruch zum Erleben des
Kindes stehen.

2.2.1 Das innere Arbeitsmodell und das Adult-Attachment-Interview (AAI)

Main griff das Konzept der inneren Arbeitsmodelle auf und erweiterte es vor allem auf
der Basis ihrer Methode des Adult-Attachment-Interview (AAI; Main et al., 1985). Das
Erwachsenenbindungsinterview wurde im Kontext von Längsschnittuntersuchungen
entwickelt, deren Ziel es war, Eltern-Kind-Beziehungen aus bindungstheoretischer
Sicht besser beschreiben zu können (Abschn. 2.3). Damit war es erstmals möglich,
Bindung auf der Repräsentationsebene zu erfassen und die Bindungserfahrungen von
Erwachsenen mit der Bindung ihrer eigenen Kinder in Beziehung zu setzten. Eine
transgenerationale Vermittlung von Bindung konnte damit außerdem eindrücklich
belegt und in vielen Folgestudien bestätigt werden (van IJzendoorn, 1995).

Die Forschung mit dem AAI konnte die Annahme untermauern, dass frühe Er-
fahrungen mit den primären Bindungspersonen internalisiert und in den erwachsenen
autobiografischen Narrativen über ihre Kindheitserfahrungen reflektiert werden. Aus
neuerer Sicht wird in diesem Zusammenhang von internalisierten kognitiven Skripts
gesprochen, vor allem vom »Sichere-Basis-Skript« (Waters & Waters, 2006). Das
»Sichere-Basis-Skript« entwickelt sich durch wiederholte gleichartige Erfahrungen mit
der Bindungsperson, z. B. wenn das Kind von ihr gefüttert oder ins Bett gebracht wird
oder wie es bei Kummer getröstet und bei Angst beruhigt wird. Schon vor dem zweiten
Lebensjahr sind Kinder in der Lage, solche Erfahrungssequenzen zu speichern und
über lange Zeit (bis zu einem Jahr) zu erinnern (Bauer, 2006). Mit Entwicklung der
Sprachfähigkeit werden diese Erinnerungen in Narrativen repräsentiert und abge-
rufen. Diese rudimentären Narrative sind oft skriptähnlich, das heißt, sie folgen einer
generalisierten zeitlich-kausalen Struktur und enthalten nicht unbedingt eine Erste-
Person-Perspektive (Waters et al., 2017). Mit der Fähigkeit, eine Vorstellung von sich
selbst zu entwickeln, werden die kindlichen episodischen Repräsentationen auto-
biografisch und zeigen, dass das Kind seine Erinnerungen als ihm eigen ansieht, die
sich von denen anderer und deren Perspektive unterscheiden (Nelson & Fivush, 2004).
Im Erwachsenenalter können elaborierte und integrierte autobiografische Narrative
konstruiert werden, sie enthalten nicht nur die spezifischen Erfahrungen, sondern
auch die Verbindungen dieser Erfahrungen miteinander und ihre Bedeutung für das
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Individuum und seine aktuellen Beziehungen. Diese Art autobiografischer Geschich-
ten taucht relativ spät in der Entwicklung auf und zeigt viele Ähnlichkeiten mit der
Art der Narrative und Reflexionen im AAI (Waters et al., 2017). Demnach werden
Erfahrungen mit Bindungspersonen sehr wahrscheinlich zunächst als Scripts gespei-
chert, bevor sie zu einer umfassenden organisierten autobiografischen Repräsentation
werden, wie sie im AAI erfasst werden.

Bindungsrepräsentationen enthalten kein objektives Bild der Erfahrungen, sondern
die subjektiv erlebte bisherige Bindungsgeschichte. Sie bilden sich über die Interaktion
des Kindes mit seiner Bindungsperson, seinem eigenen Verhalten und den Rück-
meldungen auf sein Verhalten. Sie umfassen bewusstes und unbewusstes Wissen und
schließen Bewertungen und Gefühle in Zusammenhang mit den Erfahrungen und
bindungsbezogenen Gedächtnisinhalten ein. Wesentliche Anteile stellen auf der ei-
nen Seite die Repräsentation vom eigenen Selbst und auf der anderen Seite die von
den relevanten Bindungspersonen dar (Bowlby, 1973). Beide Vorstellungen sind eng
aufeinander bezogen und bedingen sich gegenseitig. Auf dieser Grundlage werden Zu-
sammenhänge zwischen Bindungsqualität und Selbstkonzept angenommen. Innere
Arbeitsmodelle der Bindung dienen vor allem dazu, das Verhalten der Bindungsperson
vorherzusagen und zu interpretieren, das heißt, Erwartungen zu bilden, wie verlässlich
und vorhersagbar die Bindungspersonen sind, ob sie sich vermutlich fürsorglich,
verständnisvoll oder ablehnend und feindselig verhalten und wie offen ihnen gegenüber
Gefühle und Bedürfnisse geäußert werden können. Das Wissen über die ersten Bin-
dungsbeziehungen kann aber auch in ein Gefüge von Vorstellungen über Beziehungen
allgemein eingewoben werden und so das Verhalten und die Erwartungen in Peerbezie-
hungen und später auch in Paarbeziehungen beeinflussen. Innere Arbeitsmodelle sind
einerseits flexibel und passen sich an veränderte Bedingungen an, sorgen aber auch für
eine gewisse Stabilität, da sie automatisierten Verarbeitungsprozessen unterliegen und
nicht kurzfristig umgestaltet werden. Ändern sich allerdings die Umstände in der
Umwelt drastisch, müssten sich Arbeitsmodelle dementsprechend ändern, was nach
Bowlby durch Abwehrprozesse verhindert werden kann und zu »unzulänglichen
Arbeitsmodellen [führt], die mit Widersprüchen und Verwirrungen durchsetzt« seien
(Bretherton, 2016, S. 69). Es ist hervorzuheben, dass Bowlbys Verständnis von Abwehr
nicht mit dem klassischen psychoanalytischen Verständnis von Abwehrmechanismen
gleichzusetzten ist. Nach seinem Verständnis ist Abwehr ein Sonderfall der alltäglichen
selektiven Informationsverarbeitung, die dazu führt, dass unerträgliche Gefühle bzw.
Erkenntnisse langfristig oder dauerhaft aus dem Bewusstsein ausgeschlossen bzw.
kognitiv nicht weiterverarbeitet werden (Bowlby, 2006c, S. 51 ff). Der abwehrbedingte
Ausschluss kann zur (unvollständigen) Deaktivierung eines Verhaltenssystems führen,
was im Falle des Bindungsverhaltenssystems bedeutet, dass Bindungsverhalten zurück-
gehalten oder gehemmt wird und damit einhergehende Gefühle unterdrückt werden
oder in verzerrter Form »durchsickern«, z. B. wenn Angst, die abwehrbedingt aus-
geschlossen wird, in Form von Wut oder Aggression durchkommt. Der abwehrbedingte
Ausschluss kann sich aber auch auf Kognitionen beziehen, das heißt Gefühle werden von
der dazugehörigen Situation abgekoppelt, was zu einer Gefühlsverstrickung und Maxi-
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mierung führt, da sie nicht weiterverarbeitet werden. In beiden Fällen entstehen in Bezug
auf die Bindungsperson widersprüchliche Arbeitsmodelle: eines, das das schmerzhafte
Erleben abbildet, aber nicht oder weniger bewusst zugänglich ist, und eines, das eine
verzerrte annehmbarere Konstruktion der Erfahrungen enthält. Bei der Auswertung des
AAI spielen diese Abwehrprozesse eine zentrale Rolle.

Es konnte festgestellt werden, dass die AAI-Klassifikationen von Eltern in engem
Zusammenhang mit dem Verhalten ihrer Kinder in der Fremden Situation stehen.
Deshalb bezeichneten Steele und Steele (2005) auch das AAI als Maß der elterlichen
Kompetenz. Da in der therapeutischen Arbeit mit Kindern die aktuellen Bindungs-
beziehungen zu den Eltern eine wichtige Rolle spielen, werden die AAI-Klassifikatio-
nen im folgenden Abschnitt kurz behandelt, um die Prozesse zu verdeutlichen, die
über den Eltern-Kind-Dialog die Bindungsrepräsentation des Kindes beeinflussen.

2.2.2 Der mentale Status von Eltern in Bezug auf Bindung

Im Erwachsenenbindungsinterview (Adult-Attachment-Interview, AAI) wird die inter-
viewte Person zu ihren Kindheitserfahrungen mit ihren Eltern befragt. Die Inter-
viewfragen thematisieren bindungsrelevante Situationen und Gefühle und die Person
wird gebeten, sie aus der Perspektive des früheren Erlebens zu reflektieren. Die Aus-
wertung des AAI bezieht sich aber weniger auf die Inhalte der mitgeteilten Erfahrungen,
sondern stellt die sprachlich-kommunikative Qualität des Diskurses in den Mittel-
punkt. Entscheidend ist dabei die Kohärenz der Aussagen, die anhand spezifischer
Kriterien beurteilt wird (Abschn. 5.4.3). Das Interview wird nach Merkmalen aus-
gewertet, die der interviewten Person weitgehend unbewusst sind. So sollen ihre Denk-
und Verarbeitungsmuster erfasst werden, die die verinnerlichten Bindungserfahrungen
strukturieren (Main, 2016). Die AAI-Klassifikationen beziehen sich also auf den ge-
genwärtigen mentalen Zustand der Person in Bezug auf ihre (wahrscheinlichen) Bin-
dungserfahrungen in der Kindheit und nicht auf aktuelle Erfahrungen mit möglichen
Bindungspersonen (Bretherton, 2016). Bindungssicherheit wird von daher – anders als
bei Kindern – als generalisierter Bindungsstatus verstanden, in dem frühere Erfahrun-
gen mit allen Bindungspersonen zusammenfließen. Die Bezeichnung sicher oder un-
sicher bezieht sich deshalb nicht mehr auf eine konkrete Bindungsbeziehung.
Sicher-autonomer Bindungsstatus. Ein Kind mit einer sicheren Bindungsrepräsen-
tation kann seine Bindungsbedürfnisse in der aktuellen Bindungsbeziehung offen
kommunizieren und erlebt Sicherheit über die Bindungsperson. Eine als sicher-auto-
nom eingestufte Erwachsene hat Erfahrungen gemacht, die ihr das Gefühl geben, in
sich selbst sicher zu sein. Ihre innere Repräsentation von Bindung und ihre Aussagen
darüber stimmen überein und zeigen sich in ihrem kohärenten Diskurs im Interview.
Die Schilderungen sind anschaulich, präzise und reflektiert. Sie hat leichten Zugang zu
positiven und negativen Kindheitserfahrungen und schildert diese offen und frei.
Allgemeine und episodische Beschreibungen stimmen gut überein. Insgesamt lässt sich
eine wertschätzende Einstellung zu Bindungsbeziehungen feststellen.
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Bei Personen, deren Bindungsstatus als unsicher eingestuft wird, sind dagegen
sowohl im Verhalten als auch im Diskurs abwehrende Prozesse zu erkennen. Diese
beruhen auf inneren Konflikten, die beim distanzierenden und präokkupierten
Bindungsstatus auf zwei widerstreitende und beim unverarbeiteten Bindungsstatus
(Kap. 3) auf mehrere verwirrte Repräsentationen schließen lassen, die nicht bewusst
sind bzw. nicht angesprochen werden können und Inkohärenz im Diskurs verursa-
chen (Bretherton, 2016, S. 81).
Distanzierender Bindungsstatus. Während Kinder mit vermeidenden Bindungsreprä-
sentationen bindungsrelevante Gefühle aktuell im Bezug zu ihren Bindungspersonen
vermeiden, werden bei Erwachsenen mit distanzierendem Bindungsstatus Gefühle
abwehrbedingt ausgeschlossen, die mit den früheren Erfahrungen zu tun haben. Dies
führt zu Inkohärenz im Diskurs. Im Interview kann die Person nur wenig konkrete
Erinnerungen an die Kindheit berichten. Ihre Beschreibungen sind allgemein oder
bagatellisieren negative Erfahrungen. Die Elternbeziehung wird tendenziell idealisiert,
ohne dass dies durch passende, übereinstimmende episodische Erinnerungen belegt
wird. Bindungserfahrungen werden in ihrer Bedeutung für die eigene Persönlichkeits-
entwicklung als wenig relevant erachtet.
Präokkupierter Bindungsstatus. Kinder mit ambivalenten Bindungsrepräsentationen
maximieren bindungsrelevante Gefühle, um in der aktuellen Bindungsbeziehung
Bindungswünsche zu signalisieren. Erwachsene mit präokkupierten Bindungsstatus
sind im Interview in Gefühle verstrickt, die sie zwar ausufernd explizieren, aber die
Reflexion darüber und die Einsicht über ihre Bedeutung abwehren (Bretherton, 2016,
S. 82). Inkohärenz im Diskurs entsteht also durch Ausschluss der kognitiven Ein-
ordnung. So wechseln positive und negative Beschreibungen der Bindungsperson in
schneller Abfolge. Es gibt keinen roten Faden im Gespräch und spezifische Erfahrun-
gen und Erinnerungen können nicht abstrahiert und allgemeine Zusammenhänge
nicht abgeleitet werden. Das Interview ist durch ein starkes Überwiegen episodischer
Erinnerungen charakterisiert, die nicht zu einem allgemeinen Bild der Bindungser-
fahrungen zusammengefügt werden können. Die Interviews dehnen sich zeitlich aus
und sind durch eine Fülle von Details, inhaltliche Verstrickungen und vage sprachliche
Formulierungen gekennzeichnet. Häufig tauchen Widersprüche auf, die von der in-
terviewten Person nicht wahrgenommen werden.

Bei Personen mit einem distanzierenden oder präokkupierten Bindungsstatus führt
das Erinnern unverarbeiteter negativer Bindungserfahrungen zu mentalem Wieder-
erleben und kann sich in Gefühlen wie Besorgnis, Traurigkeit oder Zorn zeigen oder
sich körperlich auswirken. »Abwehrmechanismen (Unterdrückung, Verdrängung
oder Umdeutung und mangelnde Einsicht durch kognitive Entkoppelung) können
die Aktivierung dieser Erinnerungen und Gefühle nicht vollständig unterbinden, auch
wenn sie teilweise unbewusst bleiben« (Bretherton, 2016, S. 82). Bei als sicher-auto-
nom eingestuften Personen sind kohärente Antworten weniger belastend, wenn
negative Erinnerungen integriert sind, Bindungsbeziehungen als wertvoll angesehen
werden und ein (relativ) integriertes Arbeitsmodell vom Selbst als liebenswürdig und
fähig besteht (Bretherton, 2016).
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Unverarbeiteter Bindungsstatus. Dieser Bindungsstatus bei Erwachsenen ist eine
Zusatzklassifikation und mit der Desorganisation bei Kindern vergleichbar (Kap. 3).
Er bezieht sich auf nicht ausreichend integrierte Erfahrungen von traumatischen
Verlusten oder Misshandlungen durch Bezugspersonen, die zu einer Desorientierung
im Verhalten bzw. der Denkprozesse führen. Im Interview zeigt sich dies an Ver-
änderungen der logischen und der sprachlichen Struktur des Diskurses, durch gedank-
liche Brüche, sehr langen Pausen bis hin zu dissoziativen Symptomen.

Entscheidend für die Ausbildung einer sicheren Bindungsqualität beim Kind ist
nicht zwangsläufig die Qualität der von seinen Eltern selbst gemachten Kindheits-
erfahrungen, sondern die Art und Weise, wie diese ihre Erfahrungen bewerten und
welche Einstellung sie gegenüber ihrer eigenen Kindheit einnehmen. So können auch
Eltern mit einem unsicheren Bindungsstatus ihre negativen Erfahrungen in einem
selbstreflexiven Prozess verarbeiten. Dadurch können sie langfristig auch neue bzw.
den inneren Arbeitsmodellen zuwiderlaufende, positive Bindungserfahrungen machen
und integrieren und ihrem Kind durch die erworbene selbstreflexive Sicherheit als
sichere Basis und sicherer Hafen zur Verfügung stehen (Hesse, 2016).

2.2.3 Das AAI als Informationsquelle im klinischen Kontext

Als klinisches Interview stellt das AAI nicht nur ein Verfahren dar, das den Bindungs-
status von Erwachsenen valide erfasst, sondern darüber hinaus auch aufschlussreiche
Informationen liefert, die wesentliche klinische und psychotherapeutische Implikatio-
nen haben. Der Informationsreichtum des AAI liegt darin, den Entwicklungskontext zu
erschließen und vor diesem Hintergrund die individuellen Strategien im Umgang mit
emotionalen Belastungen zu erkennen und zu verstehen. Daraus ergibt sich ein sehr
viel differenzierteres Bild des Behandlungsanliegens, was eine rein störungsspezifische
Diagnose nicht ermöglicht. Außerdem können die häufig damit verbundenen proble-
matischen Beziehungsdynamiken schneller identifiziert werden, die ansonsten vielleicht
erst nach und nach im Therapieprozess zum Vorschein kommen.

Eine Person nimmt eine psychotherapeutische Behandlung normalerweise dann
in Anspruch, wenn sie selbst nicht mehr in der Lage ist, emotionale Belastungen zu
regulieren, und das gilt für alle Personen unabhängig von der Bindungsklassifikation.
Allerdings bringen sie unterschiedliche Voraussetzungen mit und benötigen entspre-
chend individuelle Interventionen und Lösungen für ihre Probleme. Dazu liefert aber
nicht nur der erfasste Bindungsstatus Informationen, sondern erst durch den Bezug
zur individuellen Bindungsgeschichte und die Reflexion darüber ist es möglich zu
erkennen, wann und wie bestimmte innere Arbeitsmodelle aktuell wirksam werden,
inwiefern sie bei der Problembewältigung hilfreich und wo sie für eine Lösung des
Problems hinderlich sind.

Beispielsweise befindet sich eine Person mit einem distanzierenden Bindungsstatus,
die so belastet ist, dass sie vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben von Emotionen
überflutet wird, die sie mit ihrer Vermeidungsstrategie nicht mehr bewältigen kann, in
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einer ganz anderen Situation als eine Person mit dem gleichen Bindungsstatus, die z. B.
durch eine Nähe-Distanz-Problematik in der Partnerschaft belastet ist. Im ersten Fall
wäre es sinnvoll, die belastenden Emotionen offen anzusprechen, Ressourcen zu
aktivieren und mit der Person an einer adaptiven Emotionsregulation zu arbeiten.
Im zweiten Fall ginge es darum zu erkennen, ob sich die betreffende Person z. B. durch
(unbewusste) Nähewünsche und Verlassenheitsängste in ihrer Autonomie bedroht
sieht und dies durch verstärkte Distanzierung zu kompensieren sucht. Hier wäre eine
Intervention, die die Person zu schnell mit ihren Emotionen und Nähewünschen
konfrontiert, kontraproduktiv, da so die Vermeidungsstrategie und damit auch der
Konflikt eher verstärkt würde.

Auch Personen mit präokkupiertem Bindungsstatus nutzen ihre Maximierungs-
strategie je nach Problemlage sehr unterschiedlich, was nicht ausreichend mit der
Zuordnung in die Untergruppen »passiv« und »konflikthaft/ärgerlich« abgebildet
werden kann. Ihr Erfahrungshintergrund ist dadurch gekennzeichnet, dass auf die
wichtigsten Bezugspersonen kein Verlass war, weil diese sich inkonsistent und unbe-
rechenbar verhielten. Das schließt aber ein, dass Bindungsbedürfnisse teilweise auch
angemessen erfüllt wurden, sei es in bestimmten Situationen, durch bestimmte Per-
sonen oder unter spezifischen Bedingungen. Dazu kann das AAI wichtige Informatio-
nen liefern und Ressourcen offenlegen, an denen anknüpft werden kann.
AAI und Trauma. Die wohl wichtigste Bedeutung kommt dem AAI beim Aufdecken
unverarbeiteter Verluste oder anderen traumatischen Erfahrungen zu. Hier erweist
sich das AAI als hochsensibles Diagnoseinstrument, das tatsächlich sehr schnell »das
Unbewusste überraschen kann«. Die betroffenen Personen sind dann häufig selbst sehr
erstaunt, wenn sie unvermittelt in Tränen ausbrechen und Erfahrungen berichten, an
die sie sich bis dahin noch nie erinnert hatten. Traumatische Erfahrungen haben sehr
unmittelbar mit Bindung zu tun, da sie eine extreme Stresssituation darstellen, in der
das Bindungssystem aktiviert ist und überwältigende Emotionen nicht reguliert
werden können. Sind/waren die nahen Bezugspersonen, z. B. in Form von Misshand-
lung oder sexualisierter Gewalt, Ursache der Traumatisierung, kommt erschwerend
hinzu, dass die Personen, bei denen Schutz und Sicherheit gesucht wird, selbst
bedrohlich sind. Besonders in diesem Fall kann schon das Reden über Kindheits-
erfahrungen Traumareaktionen auslösen, vor allem wenn bindungsrelevante Themen
angesprochen werden. Als Trigger wirken im AAI häufig die Begriffe, die die inter-
viewten Personen nennen, um die Beziehung zu ihren Eltern als Kind zu beschreiben.
Aber auch die Fragen zu Trennungen, Verlusten oder dazu, ob mit den Bezugs-
personen über emotionale Belastungen geredet werden konnte.

Der diagnostische Blick auf traumatisierende Beziehungserfahrungen trägt maß-
geblich zu einer gelingenden therapeutischen Intervention bei. Werden unverarbeitete
Traumata früh erkannt, ist das für den therapeutischen Prozess sehr hilfreich, da
mögliche Abwehrprozesse schneller deutlich werden. Unentdeckte Traumatisierungen
können den therapeutischen Prozess erschweren oder sogar blockieren. Ob dann auch
eine traumatherapeutische Vorgehensweise indiziert ist, hängt von der individuellen
Problemlage und emotionalen Stabilität ab. Die Möglichkeit, mit der Durchführung
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des AAI unverarbeitete Traumata aufzudecken, muss bei der Anwendung sorgsam
bedacht werden. Weitergehende therapeutische Maßnahmen können notwendig
werden, gegebenenfalls ist eine Krisenintervention spontan zu arrangieren.

Unabhängig davon können aber auch andere wichtige Prozesse bei der interviewten
Person in Gang gesetzt werden, die bei der zeitlichen Planung und der Vereinbarung
weiterer Sitzungen zu berücksichtigen sind. Prinzipiell ist es sinnvoll, das AAI im
Rahmen einer Therapie oder Beratung zu Beginn durchzuführen und eine zeitnahe
Folgesitzung einzuplanen, in der mit der interviewten Person darüber gesprochen
werden kann, welche Gefühle bei ihr ausgelöst wurden und wie sie in Nachhinein
darüber gedacht hat. Diesbezüglich gibt es bei den betreffenden Personen häufig
großen Bedarf, vor allem bei Eltern, die durch die Reflexion der eigenen Bindungs-
geschichte die Probleme ihrer Kinder aus einer anderen Perspektive betrachten und
neu überdenken (Abschn. 6.3).

Damit soll jedoch nicht gesagt sein, dass die Durchführung des AAI per se dazu
führt, die eigene Bindungsgeschichte realistisch wahrzunehmen und der Bezug zu
aktuellen Problemen für die betreffende Person einfach nachvollziehbar ist. Beson-
ders Personen mit distanzierenden Strategien nehmen die Diskrepanz zwischen dem,
was sie im Diskurs äußern, und dem, was durch die detaillierte Auswertung des
Interviews an Inkohärenzen feststellbar ist, nicht wahr. Allerdings sind Personen, die
professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, in einer Situation, in der die etablierten
Bindungsstrategien nicht mehr ausreichen, um emotionale Belastungen zu regulie-
ren. Sie reagieren dementsprechend sensibler auf die (unbewusste) Konfrontation
mit ihren Bindungsbedürfnissen, die sie als Kind beispielsweise deaktivieren muss-
ten, um sich vor schmerzhaften Erfahrungen zu schützen. Dies kann dazu führen,
dass die betreffende Person vielleicht erstmalig Bindungsbedürfnisse bewusst wahr-
nimmt.

Beispiel

Ein Klient betonte in einem Interview, wie harmonisch seine Familiensituation als
Kind gewesen sei, dass über alles hätte geredet werden können und die Eltern
immer das Wohl der Kinder im Blick gehabt hätten. Nach konkreten Beispielen
gefragt, fiel ihm entweder gar nichts ein oder er konnte nur sehr vage verall-
gemeinernde Aussagen machen. Bei der Frage nach Todesfällen brach er dann aber
in Tränen aus und berichtete vom Suizid seiner Schwester, als er acht und sie
14 Jahre alt war. Ihm fiel zwar nicht der Widerspruch zu dem angeblich sehr
harmonischen Familienleben auf, aber er konnte das erste Mal über seine Trauer
und Verzweiflung sprechen, von der er bis dahin glaubte, sie schon lange über-
wunden zu haben. Aufbauend darauf und der zunehmenden Bereitschaft des
Klienten, auch in anderen Bereichen belastende Gefühle zuzulassen, konnte im
weiteren Verlauf der Therapie allmählich ein Zusammenhang zwischen der Ver-
meidung seiner Bindungsbedürfnisse und der bestehenden depressiven Sympto-
matik angesprochen und bearbeitet werden.
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Ein Gegenpol zu den Bindungsstrategien von Personen mit distanzierendem Bin-
dungsstatus stellen die Strategien von Personen mit präokkupiertem Bindungsstatus
dar. Sie greifen bindungsrelevante Themen, wie sie im AAI vorgegeben sind, sehr
schnell auf, zeigen sich dabei sehr emotional, jedoch führt der Ausdruck von Gefühlen
nicht zu einer Entlastung. Im Gegenteil: Je mehr sie über belastende Gefühle sprechen,
desto stärker bleiben sie in emotionalen Erfahrungen verstrickt und verlieren in ihren
teilweise sehr diffusen Erzählungen die Orientierung. So gesehen scheint das AAI
das Bindungsmuster eher zu perpetuieren als Prozesse in Gang zu setzen, die der
betreffenden Person neue Sichtweisen ermöglichen. Auch bei der Besprechung der
Gedanken und Gefühle, die die betreffende Person nach der Durchführung des AAI
beschäftigten, sollten die Erwartungen nicht unrealistisch hoch gesetzt werden. Per-
sonen mit päokkupiertem Bindungsstatus bereitet ja gerade die kognitive Auseinan-
dersetzung mit ihren Gefühlen Schwierigkeiten. Slade (1999, S. 588) hat dies sehr
treffend ausgedrückt: »Progress in work with patients who are primarily preoccupied
in relation to attachment is hard-won. It seems to follow not from words or in-
terpretation, but from the therapist’s long-term emotional availability and tolerance
for fragmentation and chaos.« In diesem Sinne kann das AAI eine gute Basis für die
therapeutische Beziehung schaffen, wenn z. B. eine Person dadurch das erste Mal die
Erfahrung macht, dass sich jemand Zeit für sie nimmt, ihr zuhört und Raum lässt, in
aller Ausführlichkeit und Ungereimtheit über das zu sprechen, was sie am meisten
beschäftigt, aber auch gefangen hält.

Zusammenfassung

Das AAI liefert als diagnostisches Instrument in relativ kurzer Zeit sehr viele
wichtige Informationen und repräsentiert einen systematischen Weg, um den
Entwicklungskontext einer Person zu erklären und daraus resultierende Bindungs-
strategien aufzudecken. Dies ist nicht nur für den Therapieprozess und die
therapeutische Beziehung relevant, sondern auch wichtig, um die betroffene Per-
son im Umgang mit Belastungssituationen und der damit einhergehenden Emo-
tionsregulierung zu verstehen. Die Möglichkeit, mit dem AAI frühzeitig unver-
arbeitete traumatische Erfahrungen zu erkennen, ist besonders hervorzuheben,
aber ebenso die Chance, bei schwierigsten Erfahrungen Ressourcen zu entdecken,
die das reichhaltige Erzählmaterial enthalten kann.

2.3 Veränderungen im Entwicklungsprozess

(Klein-)Kindalter. Mit zunehmender Autonomieentwicklung sind Kinder immer weni-
ger auf Körperkontakt und räumliche Nähe angewiesen, können Gefühle der Sicherheit
verinnerlichen und mit Belastungssituationen und Herausforderungen kompetenter
umgehen. Das Kind kann das Verhalten der Bindungsperson(en) durch ein vielfältigeres
und flexibleres Verhaltensrepertoire beeinflussen, wird sich mehr und mehr der Wir-
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kung seines eigenen Verhaltens bewusst und bezieht die Motive der Bindungsperson bei
seinem Bemühen um Gegenseitigkeit mit ein (zielkorrigierende Partnerschaft). Die
Bindungsqualität lässt sich dann nicht mehr direkt über das Verhalten des Kindes in
einer bindungsrelevanten Situation beobachten, sondern muss aus der Funktion des
Verhaltens erschlossen werden. Während beispielsweise ein Kleinkind mit einer ver-
meidenden Bindungsrepräsentation den Kontakt zur Mutter beim Wiedersehen nach
einer Trennung vermeidet, indem es sie unverhohlen ignoriert, ist das Vermeidungs-
verhalten eines Kindes mit vier Jahren viel subtiler. Um nicht unhöflich zu wirken
oder die Mutter durch offene Kontaktvermeidung zu kränken, verhält sich das Kind
scheinbar zugewandt, wenn es die Mutter bei der Wiedervereinigung verbal begrüßt,
bleibt aber emotional auf Distanz. Es spricht vielleicht über etwas, aber nicht wirklich
mit der Mutter. Es interessiert sich dabei – oder in dem Moment, in dem die Mutter nach
einer Trennung den Raum betritt – wie zufällig für ein Spielzeug und bewegt sich so
geschickt, dass es immer mit dem Rücken zur Mutter sitzt.
Schulalter. Spätestens im Schulalter, wenn das Kind allmählich aus dem engen Umfeld
der Familie heraustritt und immer eigenständiger mit Belastungen umzugehen lernt,
lässt sich die Bindungsqualität nicht mehr über Verhaltensbeobachtungen erschließen.
Kontakte im außerfamiliären Bereich werden zunehmend wichtiger und länger
andauernde Trennungen können toleriert werden. Durch die erweiterten kognitiven
Fähigkeiten entstehen aber auch neue Ängste, wie z. B. Angst vor Gespenstern oder
Angst um die Sicherheit von Familienangehörigen (Cicchetti et al., 1990).
Jugendalter. Mit wachsender Autonomieentwicklung im Jugendalter (vgl. Zimmer-
mann, 1995) gewinnen Freundschaftsbeziehungen und vor allem Liebesbeziehungen
stärker an Bedeutung, während die Bindung zu den primären Bezugspersonen an
Intensität abnimmt. Trotz dieser Veränderungen im Hinblick auf Fürsorge und
Selbstständigkeit werden die Eltern von den Jugendlichen weiter als primäre Quelle
von Sicherheit gesehen und scheinen das Ausmaß ihrer »Ichstärke« immer noch zu
beeinflussen (Greenberg et al., 1983; Fend, 1990). Auch bei Erwachsenen kann
Bindungsverhalten in schwierigen Situationen auftreten, ohne dass dabei von einer
Regression auszugehen ist, vielmehr muss es als natürliche Reaktion bei Überforde-
rung der eigenen Ressourcen betrachtet werden.

Das Bindungssystem ist also über die ganze Lebensspanne von Bedeutung, aller-
dings sind Säuglinge und Kleinkinder mehr oder weniger vollständig auf die Unter-
stützung ihrer Umwelt angewiesen, sodass in dieser Zeit die Erfahrungen mit den
relevanten Bezugspersonen am einflussreichsten sind. Bei gleichbleibenden Inter-
aktionserfahrungen mit den Bezugspersonen kann von einer relativen Stabilität der
Bindungsqualität ausgegangen werden. Von Diskontinuität ist auszugehen, wenn die
Verfügbarkeit der Bindungspersonen, das heißt ihre emotionale Unterstützung und
Zugänglichkeit beeinträchtigt oder verbessert wird. Veränderungen in den Bindungs-
mustern sind vor allem im Hinblick auf Risikofaktoren zu erwarten, die die Bindungs-
person psychisch sehr beeinträchtigen. Des Weiteren sind Instabilitäten möglich, wenn
sich das Fürsorgeverhalten der Bindungspersonen nicht an entwicklungsbedingte
Veränderungen anpasst (NICHD Early Child Care Network, 2001).
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Kontinuität der Bindung. Fraley (2002) untersucht in seiner Metaanalyse die Kontinuität
der Bindung über die Lebensspanne unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen unter dem
Aspekt der Aktualisierung, das heißt, dass Bindungsrepräsentationen durch neue Er-
fahrungen verändert und überarbeitet werden. Zum anderen, dass die inneren Arbeits-
modelle der Bindung zwar aktualisiert und überarbeitet werden, wenn Individuen neue
Erfahrungen machen, gleichzeitig aber die im Kleinkindalter entwickelten Repräsenta-
tionen die interpersonelle Dynamik über die gesamte Lebensspanne hinweg beeinflussen
(Prototypenperspektive). Er kommt zu dem Schluss, dass die Prototypenperspektive die
vorhandenen Daten besser erklären kann, auch dann wenn das Vorhandensein von
Risikofaktoren miteinbezogen wird oder sich durch zunehmende kognitive Fähigkeiten
des Kindes komplexere Bindungsrepräsentationen ausdifferenzieren. In einer aktuellen
umfassenderen Metaanalyse über 127 Längsschnittstudien (Pinquart et al., 2013) wird
dies untermauert. Die Untersuchungsintervalle lagen zwischen zwei Wochen und
29 Jahren. Über alle Studien hinweg ergab sich ein mittlerer Korrelationskoeffizient
von .39, wobei die Zusammenhänge bei Intervallen über 15 Jahren nicht signifikant
waren. Die Korrelationskoeffizienten waren bei Zeitintervallen von weniger als zwei
Jahren höher als bei denen über fünf Jahren. Eine höhere Stabilität wurde auch bei
Untersuchungen gefunden, in denen die Kinder beim ersten Messzeitpunkt älter als
sechs Jahre waren. Bei vorliegenden Risikofaktoren erwiesen sich sichere Bindungs-
repräsentationen als eher instabil, während unsichere Bindungsrepräsentationen stabil
blieben, lagen keine Risikofaktoren vor, war es umgekehrt. Außerdem wurden Unter-
schiede in der Stabilität der Bindung in Abhängigkeit davon gefunden, ob Erhebungen
auf der Verhaltensebene oder auf der Repräsentationsebene erfolgten. Da die Erfas-
sungsebene allerdings entwicklungsabhängig ist, muss hier mit einer Konfundierung mit
Alterseffekten gerechnet werden. Insgesamt bestätigen die Ergebnisse die Annahme von
Bowlby (1980), dass Bindungsrepräsentationen aus den frühen Interaktionserfahrungen
vor allem im Kleinkindalter entstehen, sie aber bis ins Jugendalter noch beeinflusst
werden – wenn auch in geringerem Maße.

Was allerdings hier nicht berücksichtigt und insgesamt in der Bindungsdiagnostik
zu wenig beachtet wird, ist die Frage nach dem Einfluss von unterschiedlichen
Erfahrungen mit verschiedenen Bindungspersonen. Da dies vor allem diagnostisch
von Bedeutung ist, wird dies in Kapitel 5 thematisiert.
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3 Die desorganisierte Bindung

Main et al. (1985) veröffentlichten einen ersten vorläufigen Bericht über eine neue
Bindungskategorie, die als »desorganisiert/desorientiert« bezeichnet wurde (Main &
Solomon, 1990). Damit wurde ein sehr heterogenes Verhalten von Kindern umschrie-
ben, das in der Fremden Situation keiner der drei Bindungsstrategien zugeordnet
werden konnte. Bis heute wird dazu vielfältig geforscht, um Genese, Zusammenhänge
und Folgen einer desorganisierten Bindung zu analysieren. Metaanalysen zeigen, dass
im klinischen Kontext, sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenalter, Desorganisa-
tion bzw. der unverarbeitete Bindungsstatus als bedeutsame Einflussfaktoren anzuse-
hen sind (Bakermans-Kranenburg & van IJzendoorn, 2009; Fearon et al., 2010; van
IJzendoorn et al., 1999). Neuere Studien beziehen genetische und neurobiologische
Faktoren mit ein. Außerdem werden die mit der Desorganisation zusammenhängen-
den Kommunikationskontexte untersucht. Die schon oft aufgeworfene Frage, wie die
psychiatrischen Diagnose »Bindungsstörung« in Bezug zu den bindungstheoretischen
Konzepten einzuordnen ist, wird inzwischen auch vermehrt in der Forschung auf-
gegriffen. Hier sind allerdings noch viele Fragen offen (Abschn. 3.5).

3.1 Desorganisierte Bindung im Kleinkindalter

Eine desorganisierte Bindung (D) zeigt sich beim Kleinkind in der Fremden Situation
durch Verhaltensweisen, die hinsichtlich ihres Ziels widersprüchlich sind. Mit
widersprüchlich ist nicht das Verhalten gemeint, das die ambivalente Bindungs-
strategie kennzeichnet. Bei Kindern mit ambivalenten Strategien kann zwar gegen-
sätzliches Verhalten beobachtet werden, indem sie sich z. B. an die Bindungsperson
klammern, aber auch Kontaktwiderstand zeigen. Ihr Verhalten hat aber ein klares
Ziel, nämlich die Bindungsperson als sicheren Hafen zu nutzen, auch wenn sie keine
Gewissheit haben, ob sie angemessen unterstützt werden. Das ambivalente Verhalten
drückt gegensätzliche (unbewusste) Gefühle aus, die komplementär zu einem
inkonsistenten Fürsorgeverhalten stehen: »Ich brauche dich dringend, aber ich bin
ärgerlich/wütend/verzweifelt, weil ich nicht weiß, ob ich mich auf dich verlassen
kann.« Das Verhalten der Kinder mit einer desorganisierten Bindung lässt (zeitweise)
kein klares Ziel erkennen und spiegelt eine Situation wider, in der das Kind nicht
ambivalent ist, sondern weder vor noch zurück kann. Dies ist bei der Wieder-
sehensepisode in der Fremden Situation zu beobachten, wenn z. B. das Kind spontan
die Nähe zur Bindungsperson sucht, dann aber die Annäherung abrupt unterbricht,
sich mit abgewandtem Kopf annähert oder plötzlich Bewegungsstereotypen zeigt.
Andere Verhaltensweisen deuten teils offensichtlich, teils subtiler auf Angst hin: z. B.
ein ängstlicher Gesichtsausdruck, Zusammenkauern, Desorientierung mit trance-
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ähnlichen Zuständen, Erstarrung. Diese fragmentierten Verhaltensweisen sind oft
von sehr kurzer Dauer und für ungeschulte Beobachterinnen kaum wahrnehmbar.
Alle beschriebenen Verhaltensweisen lassen darauf schließen, dass die Emotions-
regulation zusammenbricht und keine organisierte Bindungsstrategie erkennbar ist,
sodass stressbedingte Emotionen auch bei Rückkehr der Bindungsperson nicht
reguliert werden und Angstzustände fortbestehen. Anzeichen von Desorganisation
schließen aber eine zumindest phasenweise erkennbare Bindungsstrategie nicht aus.
Desorganisation wäre dann eine von der Bindungssicherheit unabhängige Dimensi-
on, die die vorhandene Bindungsstrategie überlagert (Spangler, 2012, S. 284).
Tatsächlich können Hinweise auf Desorganisation auch bei sicheren Bindungs-
repräsentationen vorliegen. Aus therapeutischer Sicht ist dies sehr relevant, da
dann die Prognose deutlich günstiger ist.

3.2 Kontrollierendes Verhalten im Vorschulalter

Es besteht ein enger Zusammenhang von Desorganisation im Kleinkindalter und
kontrollierendem Verhalten gegenüber der Bindungsperson im Vorschulalter (Main &
Cassidy, 1988; Wartner et al., 1994). Dies kann sich in Form einer Rollenumkehr durch
aggressives, strafendes Verhaltens zeigen (controlling-punitive) oder darin, dass das
Kind sich überangepasst fürsorglich verhält (controlling-caregiving). Im ersten Fall
versucht das Kind, die Angst vor einer bedrohlichen Bindungsperson durch Aggres-
sion zu kontrollieren. Wohingegen ein Kind, das sich überangepasst fürsorglich
verhält, seine selbst ängstliche bzw. traumatisierte Bindungsperson schützen möchte.
Beide Verhaltensstrategien sind nicht nur ungeeignet, um die Ängste des Kindes zu
regulieren, sondern gefährden das Kind noch zusätzlich. Im Falle der aggressiven
Variante steigt das Risiko, infolge des Verhaltens misshandelt zu werden. Ein über-
angepasstes fürsorgliches Verhalten stellt eine extreme Überforderung des Kindes dar.

Crittenden (1992) dagegen geht beim kontrollierenden Verhalten von einem
organisierten Bindungsverhalten aus und ordnet das fürsorgliche Verhalten der Kinder
der vermeidenden und das bestrafende der ambivalenten Bindungsstrategie zu. Sie
sieht das kontrollierende Verhalten aber als eine Extremform der vermeidenden bzw.
ambivalenten Bindungsstrategie an, die nicht adaptiv ist. Teti (1999) versucht, die
beiden Konzepte in seinem Ansatz zu integrieren, orientiert sich aber mehr an dem
ursprünglichen Konzept von Main und Solomon (1986, 1990). Die Autorinnen hatten
Desorganisation als Manifestation von Angst, widersprüchlichem Verhalten, Desori-
entierung und Dissoziation in Anwesenheit der Bindungsperson identifiziert. Teti
stimmt mit Crittenden insofern überein, dass er das kontrollierende Verhalten
ebenfalls als strategisch betrachtet, aber davon ausgeht, dass es auf der Repräsentati-
onsebene desorganisiert ist und nur eine kompensatorische gelernte Reaktion auf
unzulängliches, angstauslösendes Elternverhalten darstellt (Crittenden, 1992; George
& Solomon, 1999; Main & Cassidy, 1988; Main & Hesse, 1990; Solomon & George
1996). Er konzipiert für das Vorschulalter zwei Subgruppen von Desorganisation:
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" zum einen Desorganisation auf der Repräsentationsebene, die sich aber auf der
Verhaltensebene strategisch, das heißt in Form von kontrollierendem Verhalten
zeigt (Main et al., 1985; Solomon et al., 1995)

" zum anderen Desorganisation, die auch auf der Verhaltensebene desorganisiert
erscheint, wie sie von Main und Solomon (1986, 1990) identifiziert wurde, und
entweder keiner Strategie zuzuordnen ist oder sequenziell auftritt und als Zusatz-
klassifikation mit einer der anderen organisierten Muster einhergeht

Der Ansatz von Teti ist insofern plausibel, als zwar von unterschiedlichen Entstehungs-
bedingungen der beiden Subgruppen auszugehen ist und unterschiedliche Auswir-
kungen anzunehmen sind, beide Gruppen aber im Gegensatz zu den traditionellen
Bindungsgruppen B, A, C mit einem Risiko verbunden sind. Sein Vorschlag, die beiden
Gruppen bei großen Stichproben zwecks besserer Differenzierung getrennt zu unter-
suchen und ansonsten die beiden Varianten als eine desorganisierte Gruppe zu-
sammen zu fassen, ist sinnvoll. Es muss aber im Auge behalten werden, dass das
kontrollierende Verhalten qualitativ anders zu bewerten ist und der Zusammenhang
zur Desorganisation in der Kindheit nicht besagt, dass es sich hier tatsächlich um
dasselbe Konstrukt handelt. Ebenso könnte das kontrollierende Verhalten ein neue
Kategorie in dieser Altersgruppe darstellen oder ein Übergangsstatus sein, der dann zu
einer A- oder C-Strategie führt, wenn das schon auf der Verhaltensebene organisierte
Vorgehen auch auf der Repräsentationsebene verinnerlicht werden kann.

3.3 Erklärungen für die Entstehung von Desorganisation

Die Entstehung einer desorganisierten Bindung wird vor allem darauf zurückgeführt,
dass die Bindungsperson Angst beim Kind auslöst und es dadurch in einen Annähe-
rungs-Vermeidungs-Konflikt gerät (Main & Hesse, 1990). Dies wurde in vielen
Studien untermauert und auch in einer neueren Metaanalyse bestätigt (Cyr et al.,
2010). Dabei wird unterschieden, ob die Bindungsperson das Kind direkt z. B. durch
Misshandlungen bedroht oder indirekt bedrohlich wirkt, weil sie selbst ängstlich ist
oder durch gravierende psychische Belastungen das Kind ängstigt. In Situationen, in
denen ein Kind auf die Unterstützung der Bindungsperson angewiesen ist, ist es dann
nicht nur durch die akute Situation belastet, sondern wird auch durch die Bindungs-
person selbst in einen Alarmzustand versetzt. Solche Erfahrungen sind nicht in ein
organisiertes Bindungsmodell integrierbar und dementsprechend auch keine organi-
sierte Strategie anwendbar. Geht die Angst eines Kindes auf Verhaltensweisen zurück,
die auf den unverarbeiteten traumatischen Erfahrungen seiner Bindungspersonen
beruhen, wird das Kind zwar nicht unmittelbar von ihr bedroht, kann aber durch
Traumareaktionen (z. B. Dissoziationen) geängstigt werden. Dies wirkt sich auf das
Kind besonders dann sehr beunruhigend aus, wenn die Traumareaktionen durch seine
Bindungsbedürfnisse ausgelöst werden. So erlebt das Kind, dass seine – vielleicht
ansonsten zugewandte und feinfühlige – Bindungsperson in dem Moment furcht-
erregendes Verhalten zeigt, wenn es sie als Regulationshilfe dringend benötigt (Jacob-
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vitz et al., 2011; Madigan et al., 2006; Schuengel et al., 1999). Psychische Erkrankungen
der Bindungsperson können für ein Kind ebenfalls beängstigend sein, wenn die
Symptomatik für das Kind sehr verstörend wirkt bzw. wenn es die Bindungsperson
selbst als extrem ängstlich und hilflos erlebt.

Ob eine Bindungsperson eine Bedrohung darstellt, weil sie das Kind misshandelt
oder aufgrund eigener psychischer Beeinträchtigungen beim Kind Angst auslöst, ist
unterschiedlich zu bewerten. Aus der Perspektive des Kindes aber ist es gleicherweise
beängstigend und wie es Main ausdrückte: ein Schrecken ohne Lösung. Das Kind kann
weder Nähe suchen (B-Strategie), aber auch nicht »kämpfen« (C-Strategie) oder
fliehen (A-Strategie; Hesse & Main, 2000). Elterliches Verhalten kann aber auch
dann eine desorganisierende Wirkung auf das Kind haben, wenn die affektive Kom-
munikation so verstörend für das Kind ist, dass seine Emotionsregulation versagt
(Beebe et al., 2010; Lyons-Ruth et al., 1999; Madigan et al., 2006; Lyons-Ruth &
Jacobvitz, 2016). Dies ist der Fall, wenn eine Bezugsperson extrem widersprüchlich auf
die Bindungsbedürfnisse des Kindes reagiert, z. B. indem sie es aufnimmt und gleich-
zeitig verbal oder emotional zurückweisend reagiert, psychisch oder physisch über-
griffig ist, ohne offensichtlich misshandelnd oder vernachlässigend zu sein, oder
überhaupt nicht kommuniziert. Die Bindungswünsche des Kindes werden dadurch
nicht nur zurückgewiesen, sondern sein Erregungszustand sogar noch gesteigert. In
solchen Kontexten ist es für ein Kind kaum möglich, auch nur ein Mindestmaß an
Geborgenheitsgefühl, Sicherheit und emotionaler Regulierung in Gegenwart der
Bindungsperson aufrechtzuerhalten.

Neben der dyadischen Genese der desorganisierten Bindung gibt es auch Befunde,
die auf neurobiologische und genetische Faktoren hinweisen, deren Manifestation aber
vom Fürsorgeverhalten der Bindungsperson moderiert werden (Spangler, 2012).

3.4 Folgen der Desorganisation

Insgesamt lässt sich sagen, dass eine desorganisierte Bindung in einer für das Kind sehr
belastenden Situation ein großes Risiko darstellt. Hervorzuheben ist jedoch, dass eine
desorganisierte Bindung – im Gegensatz zur klinisch relevanten Bindungsstörung –
nicht per se als pathologisch einzustufen ist. Kinder mit einer desorganisierten Bin-
dung können sich unter Bedingungen, die relativ stressarm sind und nicht noch andere
Risikofaktoren wirksam werden, positiv entwickeln. Der hohe Anteil (ca. 15 %) von
Kindern in Nicht-Risikostichproben, die eine desorganisierte Bindung aufweisen, wäre
ansonsten auch schwer erklärbar (van IJzendoorn et al., 1999). Dass Kinder mit einer
desorganisierten Bindung nicht notwendigerweise in ihrer Entwicklung beeinträchtigt
werden, kann auch damit zusammenhängen, dass wenigstens eine weitere stabilisie-
rende Bezugsperson vorhanden ist, was Befunde untermauern, nach denen Kinder
selten zu beiden Elternteilen desorganisierte Bindungen aufweisen (Main & Solomon,
1986; Steele et al., 1996). Liegt jedoch eine Kumulation von Risikofaktoren vor, die zu
einer substanziellen Erhöhung emotionaler Belastungen führt, ist die Wahrscheinlich-
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keit groß, dass es zu Fehlanpassungen in der sozialemotionalen Entwicklung kommt,
die sich häufig in Verhaltensauffälligkeiten ausdrücken. Der Anteil desorganisierter
Bindungen in Risikostichproben ist dementsprechend hoch, in Fällen von Misshand-
lung und schwerer chronischer Depression der Mutter kann er bei 80 bis 90 Prozent
liegen (Lyons-Ruth et al., 2000; Toth et al., 2006). Dies heißt jedoch nicht, dass
desorganisierte Bindungen immer Folge von Risikofaktoren sind, und auch nicht, dass
Risikobedingungen zwangsläufig zu einer desorganisierten Bindung führen. Eine
desorganisierte Bindung kann auf potenziell traumatische Erfahrungen oder ängs-
tigendes Elternverhalten hinweisen und sollte als Warnzeichen angesehen werden.
Eine eindeutige Gefährdung ist bei einer desorganisierten Bindung gegeben, wenn sie
Folge von Misshandlungen, sexueller Gewalt oder Vernachlässigung ist. Bei einer
transgenerationalen Vermittlung durch unverarbeitete Traumata der Bindungsperson
oder bei anderen psychischen Beeinträchtigungen der Bezugsperson ist dies schwieri-
ger zu beurteilen. Auch bei hochgradig konflikthaften Trennungen der Eltern bzw.
Scheidungsverfahren, in denen um das Sorgerecht gekämpft wird, können Angst-
reaktionen beim Kind ausgelöst werden, wenn Konflikte zwischen den Eltern andau-
ern und ein Elternteil dem anderen gegenüber sehr feindlich eingestellt ist. Dies umso
mehr wenn das Kind den Verlust eines Elternteils befürchten muss und in der
Wahrnehmung des Kindes – oder real – der andere Elternteil dafür verantwortlich
ist. Vormals organisierte Bindungsrepräsentationen – auch eine sichere – können
dadurch erschüttert werden, sodass (vorübergehend) eine desorganisierte Bindung
entstehen kann.

3.5 Bindungsstörungen in Abgrenzung zur Desorganisation

Die in der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie als Bindungsstörung bezeichneten
Verhaltensweisen von Kindern sind bis heute kaum systematisch empirisch erforscht
(Ziegenhain & Fegert, 2012). Die wenigen neuen Befunde bestätigen aber die Notwen-
digkeit, sie von der entwicklungspsychologisch begründeten Konzeption von Bindungs-
desorganisation abzugrenzen. Dies spiegelt sich auch im DSM-5 (American Psychiatric
Association, 2013) wider, das durch die aktuellen Überarbeitungen deutliche Verände-
rungen der Diagnosekriterien der »Bindungsstörung« enthält. Beziehungs- und Bin-
dungsaspekte werden bei der phänotypischen Beschreibung teilweise klarer abgegrenzt,
allerdings bleiben nach wie vor viele Fragen offen, wie der folgende kurze Überblick zu
den Merkmalsbeschreibungen im DSM-5 zeigt. Da die Überarbeitung der ICD-11 im
Bereich der Stress- und Traumafolgeerkrankungen noch abzuwarten und wohl von
erheblichen Veränderungen im Vergleich zur ICD-10 auszugehen ist (Rousseau, 2015),
wird im Folgenden nur auf das DSM-5 Bezug genommen, das sich an der ICD-11
orientiert.

Bindungsstörungen im DSM-5
Im DSM-5 werden – anders als in der Vorgängerversion – nicht mehr zwei Varianten
(gehemmt/enthemmt) einer Bindungsstörung aufgeführt, sondern anhand der sehr
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unterschiedlichen phänotypischen Merkmale zwei getrennte Störungen unterschie-
den: die »Reaktive Bindungsstörung« (Reactive Attachment Disorder; F94.1) und die
»Beziehungsstörung mit Enthemmung« (Disinhibited Social Engagement Disorder;
F94.2). Sie wurden beide dem neu eingeführten Kapitel der »Trauma- und belastungs-
bezogenen Störungen« zugeordnet.
Ätiologie und Diagnostik. Beide Störungen werden auf extrem unzureichende Fürsorge
im Kindesalter zurückgeführt und für beide Störungsbilder gleichermaßen mindestens
eine der folgenden Bedingungen als ein notwendiges Diagnosekriterium (F94.1 C;
F24.2 C) vorausgesetzt: soziale Vernachlässigung oder Deprivation in Form andau-
ernder Missachtung der grundlegenden emotionalen Bedürfnisse des Kindes nach
Geborgenheit, Anregung und Zuneigung, wiederholter Wechsel der primären Bezugs-
personen, der die Möglichkeit begrenzt, stabile Bindungen zu entwickeln, oder
Aufwachsen in einem ungewöhnlichem Umfeld, das die Möglichkeit stark einschränkt,
individuelle Bindungen einzugehen (z. B. Institutionen mit hohem Kinder-Betreu-
ungsperson-Verhältnis). Die fehlenden Möglichkeiten, eine Bindungsbeziehung zu
einer präferierten Bezugsperson aufzubauen, scheint demnach das zentrale Merkmal
beider Störungen zu sein. Die Diagnose setzt deshalb in beiden Fällen ein Entwick-
lungsalter von mindestens neun Monaten voraus.
Symptomatik. Werden jedoch die weiteren Diagnosekriterien betrachtet, wird deut-
lich, dass sich die beiden Störungen erheblich in ihrer Symptomatik unterscheiden,
was nach den Befunden von Gleason et al. (2011) auch empirisch gestützt wird. Als
Hauptmerkmal der »Reaktiven Bindungsstörung« gilt die Hemmung der biologisch
begründeten Tendenz, Zuwendung, Trost und Unterstützung bei spezifischen Bin-
dungspersonen zu suchen bzw. auf entsprechende Angebote nicht oder kaum zu
reagieren (F94.1 A). Als weitere Kriterien werden andauernde soziale und emotionale
Störungen genannt (F94.1 B), die sich als internalisierende und gehemmte Verhaltens-
weisen mit depressiver Symptomatik manifestieren. Die Diagnose schließt Autismus-
Spektrum-Störungen und intellektuelle Beeinträchtigung aus.

Die Hauptmerkmale der »Beziehungsstörung mit Enthemmung« beziehen sich
entgegen der Diagnosevoraussetzung (s. o.) nicht mehr dezidiert auf Bindungsver-
halten, sondern auf abweichendes Sozialverhalten, das im Kern dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass ein Kind aktiv (kulturell unangemessen) übermäßig vertrautes
Verhalten gegenüber unbekannten Personen zeigt und bereit ist, mit nicht vertrauten
Personen ohne Zögern mitzugehen (F94.2 A). Dieses Verhalten ist nicht allein durch
Impulsivität (wie bei ADHS) bedingt, sondern schließt sozial enthemmtes und
externalisierendes Verhalten ein (F94.2 B). Es kann ein Schweregrad eingeschätzt
werden und es ist zu bestimmen, ob die Störung mehr als zwölf Monate zurückliegt.
Verlauf. Im Entwicklungsverlauf werden ebenfalls Unterschiede beschrieben. Sie sind
jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da vieles ungeklärt ist. Für die »Beziehungsstörung
mit Enthemmung« gibt es Hinweise darauf, dass der frühe Eintritt und anhaltende
Vernachlässigungsbedingungen mit hoher Stabilität zusammenhängen und Symp-
tome (mit altersbezogenen Veränderungen im Erscheinungsbild) bis hin zur Adoles-
zenz andauern können. Bei der »Reaktiven Bindungsstörung« gibt es keine Kenntnisse
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darüber, ob sie auch nach dem fünften Lebensjahr auftreten kann und wie sie sich im
Erscheinungsbild von dem bei jüngeren Kindern unterscheidet.
Prävalenz. Ebenso ist kaum etwas über die Prävalenz beider Störungen bekannt. Es
gibt nur sehr wenige systematischen Untersuchungen zu Kindern, die in Pflegefami-
lien und Institutionen untergebracht sind. Insgesamt wird das Phänomen der »Re-
aktiven Bindungsstörung« selbst in Populationen massiv vernachlässigter Kinder
extrem selten (ca 1 %; Minnis et al., 2013) vorgefunden, während die Störungs-
merkmale der »Beziehungsstörung mit Enthemmung« in Hochrisikopopulationen
häufiger vorkommt (je nach Enge der Definition unterschiedliche Angaben; Woolgar
& Scott, 2013). Schon vor diesem Hintergrund muss die in jüngerer Zeit zunehmende
Zuschreibung von Bindungsstörungen kritisch betrachtet werden. Ebenso ist eine
Gleichsetzung mit einer desorganisierten Bindung nicht begründbar.

Wie oben beschrieben, ergibt sich die Abgrenzung zur Bindungsdesorganisation
schon aus den Diagnosekriterien zur Ätiologie. Sie ist aber genauso gut auf der
Symptomebene ersichtlich. Die »Reaktive Bindungsstörung« wird durch ein deutlich
gestörtes und dem Entwicklungsstand des Kindes nicht entsprechendes Muster von
Bindungsverhalten charakterisiert. Dagegen gilt die Bindungsdesorganisation (trotz
Risikopotenzial in Zusammenhang mit anderen belastenden Faktoren) als Bindungs-
variante im Kontext einer dyadischen Beziehung mit einer hohen Prävalenz (15 %) in
der Allgemeinpopulation.

Das Störungsbild der »Beziehungsstörung mit Enthemmung« ist personenunabhän-
gig und wurde sowohl bei Kindern mit nicht erkennbarem selektiven Bindungsverhalten
als auch bei Kindern mit desorganisierter Bindung und sogar bei Kindern mit sicheren
Bindungsklassifikationen gefunden (Zeanah & Gleason, 2014). Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass im Kontext von Misshandlung, Vernachlässigung und sexualisierter Gewalt
gewisse Überschneidungen zwischen dem Konzept der Bindungsstörung und Desorga-
nisation bestehen, da sich hier Kennzeichen von Bindungsdesorganisation und Kriterien
zur Diagnose der beiden Störungen ähneln. Welche bzw. ob Zusammenhänge zwischen
den beschriebenen klinischen Kategorien und der Bindungsdesorganisation auszuma-
chen sind, ist nach wie vor fraglich. Auch die Orientierung am Ausmaß der gelingenden
Regulation emotionaler Belastung (Zimmermann & Spangler, 2008) führt diesbezüglich
nicht weiter. Abgesehen davon, dass damit die Frage nach der Grenze und wie diese
erfasst werden kann, offen bleibt, lässt sich ein Kontinuum schwerlich mit den Befunden
vereinbaren, dass zumindest die »Beziehungsstörung mit Enthemmung« parallel zu allen
Bindungsklassifikationen auftreten kann.

Insgesamt ist hervorzuheben, dass sowohl bei der »Reaktiven Bindungsstörung« als
auch bei der »Beziehungsstörung mit Enthemmung« die Diagnosevoraussetzung (pa-
thogene Fürsorge) gleichzeitig der einzige bisher bekannte Risikofaktor für die Ent-
stehung ist. Kenntnisse zu weiteren Risikofaktoren und Prozessen, die zur Manifestation
der Störungsbilder führen, sind vor allem mit Blick auf Präventions- und Interventions-
ansätze dringliche Forschungsaufgaben.
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4 Trauma und Bindung

Die Bindungstheorie befasst sich mit dem biologisch angelegten Bedürfnis des
Menschen nach Sicherheit und Schutz angesichts belastender oder bedrohlicher
Erfahrungen. Traumatische Ereignisse haben deshalb unmittelbar mit Bindung zu
tun, da sie Extremsituationen darstellen, in der das Bindungssystem aktiviert ist, aber
der Erregungszustand und damit einhergehende Affekte und Gefühle nicht reguliert
werden können. In der Kindheit kann dies zur Folge haben, dass das Vertrauen des
Kindes in die Fürsorge- und Schutzfähigkeit der Bindungspersonen erschüttert wird
und dies zu einer (vorübergehenden) Desorganisation führt. Erwachsene können
dadurch ihre innere Sicherheit verlieren und ihr Kohärenzgefühl kann substanziell
erschüttert werden.

Gleichzeitig sind Verarbeitung und Integration traumatischer Erfahrungen von den
früheren Bindungserfahrungen abhängig, aber auch davon, wie die Bindungspersonen
in der aktuellen Situation auf das kindliche Erleben eingehen (können). Sind die nahen
Bezugspersonen selbst Ursache der Traumatisierung, z. B. bei Misshandlungen oder
sexualisierter Gewalt, kommt für das betroffene Kind erschwerend hinzu, dass die
Personen, die für seinen Schutz und seine Sicherheit zuständig sind, selbst Ursache
einer (anhaltenden) Bedrohung sind. Dies ist eine für das Kind kaum lösbare paradoxe
Situation.

Das Thema Trauma und Bindung ist also immer unter zwei Aspekten zu betrachten:
Welche Folgen haben traumatische Erfahrungen für die Bindungsentwicklung und
welchen Einfluss haben die bisherigen Bindungserfahrungen auf die Verarbeitung von
traumatischen Erfahrungen? Für die psychotherapeutische Arbeit mit Kindern erge-
ben sich daraus verschiedene Implikationen, bindungstheoretische Erkenntnisse mit
einzubeziehen. Prinzipiell lässt sich sagen, dass die Bindungsqualität die Verarbeitung
traumatischer Ereignisse beeinflusst, aber umgekehrt traumatische Erfahrungen auch
Einfluss auf die Bindungsqualität haben können.

4.1 Trauma und Traumafolgen

Grob zusammengefasst ist ein Trauma ein Erlebnis, vielmehr ein Prozess, der mit
einer ernsthaften Bedrohung für die Sicherheit und die körperliche wie psychische
Unversehrtheit der betroffenen Person oder einer ihr nahestehenden Person einher-
geht und mit intensiver Angst, Hilflosigkeit, Entsetzen und Kontrollverlust verbun-
den ist. Da die Anpassungsstrategien eines Menschen durch solche Erfahrungen
überfordert werden, das heißt, in der Notsituation keine Handlungsmöglichkeit
besteht, kommt es zu einer Abspaltung von Gefühlen und Empfindungen, um das
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Unsagbare und Unfassbare »überleben« zu können. Welche Folgen sich dadurch
ergeben, hängt davon ab, wie das Erlebte integriert werden kann. Traumatische
Erfahrungen führen also nicht immer zu Folgestörungen.

Auch wenn es Erfahrungen gibt, die bei den meisten Menschen als traumatisch
erlebt werden, kann ein Trauma nicht durch äußere Merkmale von Ereignissen
definiert werden, sondern erschließt sich aus deren Wirkung auf das Individuum.
Von daher spielen auch entwicklungsbezogene Aspekte eine wichtige Rolle, da die
Fähigkeiten, Belastungen zu bewältigen, vom Entwicklungsstand und den jeweiligen
Erfahrungen im Entwicklungsverlauf abhängen, besonders von den Bindungserfah-
rungen. Traumaerfahrungen sind dahingehend zu unterscheiden,
" ob sie durch Unfälle bzw. Naturkatastrophen oder durch Menschen verursacht

werden und
" ob es sich um einmalige, unvorhersehbare (Typ I) oder wiederholte (Typ II),

teilweise vorhersehbare bzw. kumulierende Ereignisse handelt (Landolt, 2004).

Aus Bindungssicht ist zudem sehr wichtig, ob die Traumaerlebnisse direkt oder
indirekt auf Erfahrungen mit der Bindungsperson zurückzuführen sind und ob
andere, das Kind unterstützende Bindungspersonen vorhanden sind oder entspre-
chende soziale Ressourcen aktiviert werden können.

4.1.1 Dissoziation und Trigger

Die Folgen eines einmaligen Traumaerlebnisses oder kumulierender Traumaerfah-
rungen hängen mit einem komplizierten Zusammenspiel verschiedener Gehirn-
areale und der Rückkoppelung mit dem Körper zusammen. Relevant sind dafür vor
allem die Verarbeitungsprozesse im Gehirnstamm, Neokortex und dem limbischen
System, dem die Amygdala und der Hippocampus zugeordnet werden. Entscheidend
ist demnach, ob der mit dem Erleben einhergehende Erregungszustand abgebaut
werden kann. Dazu müssen die Empfindungen (Gehirnstamm) und Emotionen
(Amygdala) kognitiv verarbeitet (Neokortex) und in Raum und Zeit eingeordnet
und gespeichert werden (Hippocampus), was voraussetzt, dass die verschiedenen
Gehirnareale ungehindert miteinander interagieren.
Ressourcenbereich. Werden die mit entsprechenden Situationen einhergehenden
Erregungsschwankungen als bewältigbar wahrgenommen, weil die betroffene Person
entweder auf eigene Ressourcen zurückgreifen kann oder ihr die nötigen sozialen
Ressourcen zur Verfügung stehen, können die verschiedenen Gehirnsysteme kohä-
rent zusammenarbeiten, die Person befindet sich dann in ihrem Ressourcenbereich
(Hantke & Görges, 2012). Bei Kindern sind es in der Regel die Bindungspersonen,
die sie darin unterstützen, die Erregungsschwankungen so zu regulieren, dass sie
nicht überfordert werden und sie in ihrem Ressourcenbereich bleiben bzw. zu ihm
zurückfinden.
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Mobilisierung. Werden Erfahrungen hingegen als potenziell lebensbedrohlich emp-
funden, weil keine entsprechenden Ressourcen vorhanden sind, wird die Verbindung
zum Neokortex unterbrochen, sodass logisches Denken und Sprachzentrum weit-
gehend eingeschränkt sind. Dies ermöglicht eine schnelle automatische Reaktion
und die Mobilisierung der nötigen Energie, um die Gefahr entweder durch Kampf zu
beseitigen oder die Flucht davor zu ermöglichen.
Immobilisierung. Übersteigt die Hochspannung aber den Ressourcenbereich, weil
weder Flucht noch Kampf möglich sind, führen die damit einhergehenden über-
wältigenden Gefühle von Angst und Hilflosigkeit zu einer Notfallreaktion. So kommt
es zu einer Immobilisierung, die in Form einer Dissoziation in Überspannung oder in
Unterspannung erfolgt (Hantke & Görges, 2012). Im Falle der Dissoziation in
Überspannung bleibt die Empfindungsfähigkeit gesteigert und die Aufmerksamkeit
erhöht. Die Spannung ist dann sozusagen eingefroren (freeze) und führt zu einer
Lähmung. Das Geschehen kann teilweise noch über das Großhirn wahrgenommen
werden, ein willentlicher Zugriff auf die Muskulatur ist aber nicht mehr möglich. Die
Immobilisierung findet also auf der Körperebene, nicht auf der affektiven Ebene
statt. Im Falle der Dissoziation in Unterspannung kommt es zu dem sogenannten
Totstellreflex. Alle Körperfunktionen werden auf ein Minimum heruntergefahren
und die Weiterleitung von Körperempfindungen an die wahrnehmenden Gehirn-
zellen wird unterbrochen, sodass physische wie psychische Schmerzen nicht mehr
oder nur eingeschränkt wahrgenommen werden. Dies kann auch eine Ohnmacht zur
Folge haben und im Extremfall, wenn der Zustand längere Zeit weiterbesteht, zum
Tod führen.

Durch die Abkopplung der Wahrnehmung vom Körpergeschehen wird die be-
wusste Steuerung und kognitive Einordnung blockiert. Infolgedessen werden die
Gefühlszustände – verbunden mit körperlichen Reaktionen und Bildern – implizit
gespeichert, die Erlebnisse aber nicht als konkrete Ereignisse in Zusammenhang mit
der äußeren Realität oder einer Zeitachse encodiert (Hippocampus). Durch die
fehlende Einordnung bleiben die Gedächtnisinhalte fragmentiert und können auch
nicht als vergangen markiert werden. Die betroffene Person kann sich zwar teilweise
erinnern, dass etwas Schreckliches passiert ist, aber nicht mehr genau was. Die
Erfahrung kann aber auch bis zum völligen Vergessen abgespalten werden (Amnesie).

Kann das Erleben in naher Folge nicht integriert werden, weil die Speicherung
bewusstseinsfähiger Erinnerungen im expliziten Gedächtnis nicht möglich ist, bleiben
die dissoziierten und fragmentiert abgespeicherten Gedächtnisinhalte (Affekte, Sin-
neseindrücke und Bilder) im impliziten Gedächtnis fixiert. Entsprechende Trigger, das
heißt traumaassoziierte Stimuli und körperliche Zustände können dann sehr leicht
unkontrollierbare, überwältigende Affekte und Angstzustände auslösen. Die Person
wird dann sozusagen in das vergangene Traumageschehen zurückkatapultiert und
erlebt die damals unzusammenhängend abgespeicherten Empfindungen, Sinnesein-
drücke und Bilder als gegenwärtige Realität und reagiert erneut mit einer Notfall-
reaktion, auch wenn der aktuelle Kontext real keine Bedrohung darstellt.
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Tabelle 4.1 Verarbeitungs- und Regulationsprozesse in Abhängigkeit unterschiedlicher Erregungs-
zustände (in Anlehnung an Handtke & Görges, 2012, sowie Jegodtka & Luitjens, 2006)

Funktion Zusammenspiel der Verarbeitungsprozesse
und Erregungszustand

Gehirn-
systeme

Regulation durch Akti-
vierung eigener oder
sozialer Ressourcen

optimale kognitive Verarbeitung und
Einordnung in Raum und Zeit

Neokortex
Hippocampus

Erregungsschwankungen im Ressourcen-
bereich, emotionale Stabilität

Amygdala

optimale sensomotorische Verarbeitung,
regulierbare Aufmerksamkeit

Stammhirn

Mobilisierung, um
Kampf oder Flucht
zu ermöglichen

logisches Denken und Sprachzentrum
sind weitgehend eingeschränkt
Informationen über Raum und Zeit kön-
nen (noch) nicht weitergeleitet und lang-
fristig gespeichert werden

Neokortex
Hippocampus

Spannungszustand außerhalb des Res-
sourcenbereichs führt zu Alarmzustand
und Handlungsbereitschaft

Amygdala

Herzschlag, Kreislauf, Atmung und mus-
kuläre Anspannung laufen auch Hoch-
touren

Stammhirn

Immobilisierung durch
Dissoziation in Über-
spannung

desorganisierte kognitive Verarbeitung Neokortex
Hippocampus

emotional hypersensible Ansprechbarkeit Amygdala

gesteigerte Empfindungsfähigkeit und er-
höhte Wahrnehmung

Stammhirn

Immobilisierung durch
Dissoziation in Unter-
spannung

blockierte kognitive Verarbeitung Neokortex
Hippocampus

emotionale Taubheit Amygdala

Mangel an Empfindungsfähigkeit und
verringerte Bewegungsfähigkeit

Stammhirn
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Traumatisches Ereignis
Existenzielle Bedrohung Bindungs-

system 
aktiviert
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Amnesie
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Hippocampus
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NO FLIGHT – NO FIGHT    

Trigger lösen 
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Emotionen, Bilder, 
Geräusche, Gerüche

Notfallreaktion
(Dissoziation in Über- oder 

Unterspannung)

Abbildung 4.1 Dissoziation und Trigger

4.1.2 Folgen von Dissoziationen

Traumatische Erfahrungen haben nicht nur Auswirkungen auf das Erleben der
Betroffenen, sondern auch auf ihr Verhalten und damit auf die Beziehungen zu und
Interaktionen mit anderen. Durch die erlebte extreme Diskrepanz zwischen bedroh-
lichen Situationsfaktoren und den zur Verfügung stehenden Ressourcen sind Angst-
zustände latent vorhanden und Gefühlsüberflutungen schon durch geringfügige
Stressoren, aber auch durch traumaassoziierte Reize auslösbar, die im aktuellen
Kontext eigentlich keine Bedrohung darstellen. Die dissoziativen Mechanismen, die
einst das physische und psychische Überleben ermöglichten, sind einerseits Schutz-
mechanismen und dienen dazu, zukünftigen Gefahren schneller und effizienter
begegnen zu können. Sie verhindern aber auch die Integration und Steuerung aktueller
emotionaler Zustände, was zu Übererregtheit führen kann, die mit einer erneuten
Notfallreaktion beantwortet wird. Dies verstört nicht nur die betroffene Person bzw.
das betroffene Kind selbst, sondern wirkt auch auf das soziale Umfeld verstörend, da
die Diskrepanz zwischen Kontext und Reaktion unerklärlich erscheint.

Wird die Notfallreaktion schon im Laufe der frühkindlichen Entwicklung immer
wieder ausgelöst und fehlt eine ausreichende Beruhigung durch die Bindungsper-
sonen, kann der anhaltende Stress eine strukturelle Entwicklung bedingen, die zu
einer Herabsetzung der Erregungsschwelle führt und den Ressourcenbereich verengt.
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Dies äußert sich in leicht auslösbaren körperlichen Symptomen, die im Hirnstamm
gesteuert werden (z. B. Herzklopfen, Atemnot, angespannte Muskulatur), in emo-
tionaler Instabilität und kognitiver Desorganisation bzw. Desorientierung. Trauma-
folgestörungen sind also keine zwingende Folge von Traumaerfahrungen und
dadurch überlebensnotwendiger dissoziativer Mechanismen, sondern dadurch be-
dingt, dass später immer wieder automatisiert ablaufende unkontrollierte Traumare-
aktionen verhindern, dass auf andere erfolgreiche Bewältigungshandlungen und
Ressourcen zurückgegriffen werden kann oder neue Verhaltensmöglichkeiten erlernt
werden (Jegodtka & Luitjens, 2006). Oestereich (2010, S. 100) nennt dies ein
traumadeterminiertes System, dessen Wirklichkeit durch das Erleben des Traumas
und die Geschichten, die über das Trauma kommuniziert werden, strukturiert wird.
Ob und wie sich diese Wirklichkeit verändert, ist demnach auch Folge der Inter-
aktion und Kommunikation mit der sozialen Umwelt. Dies korrespondiert mit
Bowlbys Vorstellung von inneren Arbeitsmodellen, wobei besonders bei Kindern das
innere Arbeitsmodell des Selbst mit der Bindungsperson eine herausragende Bedeu-
tung hat. Bindungsrepräsentationen sind Wirklichkeitskonstruktionen und Pläne,
die ein Kind in der Interaktion und später auch im Gespräch mit seinen Bindungs-
personen entwickelt und fortlaufend anpasst. Narrative haben für Kinder vor allem
die Funktion, ihre Erfahrungen zu kommunizieren, und schaffen Möglichkeiten zur
Regulation ihrer Emotionen bei negativen Erfahrungen (Bretherton & Oppenheim,
2003; Emde, 2003). Bei Kindern lassen sich deshalb durch den Organisationsgrad
ihrer Narrative, die sie z. B. in ihren Geschichtenergänzungen konstruieren, Hinweise
auf ihre Emotionsregulation und potenziell traumatische Erfahrungen finden (Glo-
ger-Tippelt & König, 2016). Narrative spiegeln aber nicht nur die bisherigen
Erfahrungen wider, sondern sind auch zukunftsorientiert und können Erwartungen
und Potenziale enthalten, die Anhaltspunkte für alternative Lösungen bieten oder
wie es Emde (2007, S. 297) ausdrückt: »We not only engage in narrative meaning-
making for ourselves, but we share meanings with others. And when we do this, we
›co-construct‹ new narratives«. Da Verhalten und Repräsentation sich wechselseitig
beeinflussen, lassen sich Veränderungen nicht nur auf der Verhaltensebene erzielen,
sondern auch auf der Ebene der narrativen Konstruktion. Das Wissen über die
Bindungsrepräsentationen eines Kindes bietet von daher einen hilfreichen Ansatz-
punkt für Therapie und Beratung und sollte immer deren aktuellen Bindungs-
personen berücksichtigen und am besten einbeziehen.

4.2 Bindungsqualität und Traumaverarbeitung

Der Verarbeitungsprozess traumatischer Erfahrungen beruht darauf, dass die dama-
ligen Erlebnisse emotional vergegenwärtigt oder sprachliche repräsentiert werden, um
sie im episodischen und semantischen Gedächtnis (explizites Kontextgedächtnis) zu
integrieren. Allerdings ist eine offene Kommunikation über das Erlebte – unabhängig
davon ob sie über Emotionen oder sprachlich erfolgt – nur allmählich und in einem
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sicheren Kontext zu integrieren, das braucht Zeit und setzt vor allem voraus, »sich
immer wieder neu stabilisieren zu können, sonst wäre die Konfrontation mit dem
Traumgeschehen nur ein weiterer Trigger« (Hantke & Görges, 2012, S. 106).

Das Bindungssystem ist zur Bewältigung von Stress angelegt und die verinnerlichten
Bindungserfahrungen stellen den Kontext dar, der in Belastungssituationen abgerufen
wird und handlungsleitend ist. Bindungsunterschiede werden auf der Ebene der
Emotions- und Verhaltensregulierung wirksam und manifestieren sich in spezifischen
Strategien, mit Belastungen umzugehen. Ist die Belastung so groß, dass sie von einem
Kind nicht mehr selbst bewältigt werden kann und stehen auch keine anderen
Ressourcen zur Verfügung, die eine Regulation ermöglichen – was bei einem Trauma
ja per Definition der Fall ist –, ist das Bindungssystem zwar aktiviert, das Erleben selbst
wird dann aber nicht durch die früheren Bindungsrepräsentationen beeinflusst. Sie
können aber später vor allem den Verarbeitungsprozess beeinflussen.
Flexible Bindungsstrategien. Vorausgesetzt die traumatischen Erfahrungen führen
nicht zu einer substanziellen Veränderung der Bindungsrepräsentationen, sollten
Kinder mit flexiblen Bindungsstrategien eine günstigere Ausgangsituation haben, um
sich zu stabilisieren und im Sicherheit gewährenden Kontext der Bindungsbeziehung
ihre Not offen kommunizieren zu können.
Vermeidende Bindungsstrategien. Bei Kindern mit vermeidenden Bindungsstrategien
wäre anzunehmen, dass sie sich eher emotional zurückziehen und Verunsicherung
und Ängste zu verdrängen suchen. Dies kann zwar eine (kurzfristige) Stabilisierung
ermöglichen, weil das Kind gelernt hat, auf sich selbst gestellt zu sein. Verdrängte
Gefühle können vielfältigste und nicht immer richtig zuzuordnende Auswirkungen
haben, z. B. wenn sie in Form von Aggression zum Ausdruck kommen. So bleibt die
Not des Kindes, die eigentlich dahintersteht, für das Umfeld weitgehend verborgen,
sodass eine Integration des Erlebten auch nicht von potenziell unterstützenden
Personen angeregt werden kann.
Ambivalente Bindungsstrategien. Kinder mit ambivalenten Bindungsstrategien kön-
nen zwar Gefühle offen kommunizieren und soziale Ressourcen aktivieren, ihre
Strategie führt aber eher zu einer Maximierung der Erregung, weil das nötige
Vertrauen in die Verlässlichkeit der Bindungsperson fehlt. Dies erschwert nicht nur
die kognitive Einordnung, sondern gewährt auch kaum die nötige emotionale
Stabilisierung. Sowohl bei der Vermeidungsstrategie als auch bei der Maximierungs-
strategie fehlt den Kindern die nötige Sicherheit und das Vertrauen in die Bindungs-
person, was mindestens langfristig gesehen ihre Vulnerabilität erhöht, wenn auch auf
sehr unterschiedliche Weise – was therapeutisch gesehen zu beachten ist. Im Vergleich
zu Kindern mit flexiblen Bindungsstrategien sollten demnach Kinder mit vermeiden-
den oder ambivalenten Bindungsstrategien in ihrer weiteren Entwicklung gefährdeter
sein, wenn sie keine zusätzliche adäquate Unterstützung erhalten, die ihre bindungs-
spezifische Emotionsregulation mitberücksichtigt.
Trauma beeinflusst die Bindungsqualität. Ob Kinder entsprechend ihrer bisherigen
Bindungsstrategien unterschiedlich auf Traumatisierungserfahrungen reagieren,
hängt allerdings auch noch von anderen Faktoren ab. Zunächst ist zu beachten, dass
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eine traumatische Erfahrung eine spezifische Krise darstellt, die die Bindungsqualität
selbst beeinflussen kann, sodass (zunächst) bei allen Kindern das bisherige Bindungs-
modell infrage gestellt und infolge des Erlebten desorganisiert sein kann. Da eine
desorganisierte Bindung keine adaptive Emotionsregulation gewährleistet, hängt ihre
Fähigkeit, sich zu stabilisieren, dann vor allem davon ab, ob die Eltern und/oder
weitere Bindungspersonen feinfühlig reagieren und ihnen einen verlässlichen sicheren
Hafen bieten können. Das Verhalten der Eltern kann sich in dieser Ausnahmesituation
im Vergleich zu ihrem früheren Verhalten allerdings ebenfalls verändern, entweder
weil sie mit der Situation überfordert sind und/oder unverarbeitete eigene Trauma-
erfahrungen getriggert werden. Eltern könnten aber auch im Anbetracht der Not ihres
Kindes zugänglicher und verlässlicher werden, weil sie ihm mehr Aufmerksamkeit
schenken und dadurch seine Bedürfnisse besser wahrnehmen. Insgesamt lassen sich in
diesem komplexen Prozess weder für das betroffene Kind noch für die Eltern genaue
Voraussagen treffen, »eine Lebenserzählung wird immer wieder neu erfunden und neu
erzählt, weil sie aus dem jeweiligen Kontext heraus jeweils anders gesehen wird.
Ereignisse werden durch neue Erfahrungen und Sichtweisen jeweils neu bewertet
und in einen neuen Zusammenhang gestellt« (Oestereich, 2010, S. 101).

Zusammenfassung

Unabhängig davon, ob die Bindungsmodelle der Kinder durch ein Trauma
erschüttert wurden oder nicht, spielen die aktuellen Bindungserfahrungen mit
den Eltern und die Erfahrungen mit anderen wichtigen Bezugspersonen (z. B.
Therapeutinnen) eine entscheidende Rolle, ob das nötige Vertrauen entstehen
kann und die alten oder vielleicht auch neue adaptive Bindungsrepräsentationen
(re-)konstruiert werden. Eine sichere Bindung und entsprechend unterstützende
Bezugspersonen können die Stressverarbeitung auf jeden Fall verbessern und
negative Traumafolgen abschwächen oder sogar verhindern (Cohen et al., 2000;
Cook et al., 2005).

4.2.1 Traumatische Bindungserfahrungen

Verlust von Bindungspersonen. Bindungsbezogene traumatische Erfahrungen betref-
fen langanhaltende oder häufige Trennungen von der Bindungsperson und den
Verlust der Bindungsperson, z. B. durch Tod. Beim Verlust einer Bindungsperson
kann das Alter des Kindes eine wichtige Rolle für seine weitere Entwicklung spielen.
Ist ein Kind noch in der Phase der Bindungsentwicklung, in der sich die Bindungs-
verhaltensmuster noch nicht konsolidiert haben, ist die Chance größer, dass es nach
dem Verlust seiner Bindungsperson wieder Vertrauen in eine Sicherheit gebende
(neue) Bindungsbeziehung aufbauen und eine organisierte Bindungsstrategie ent-
wickeln kann. Bei einem Kind, bei dem durch den Verlust schon fest etablierte
Bindungsrepräsentationen erschüttert werden, wird der Prozess der Neuorganisa-
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tion langwieriger sein. Dies ist für das Kind nur mithilfe einer verständnisvollen
Bezugsperson zu bewältigen, der es all seine Gefühle anvertrauen kann (Bowlby,
1980). Speziell beim Tod einer Bezugsperson ist aber auch relevant, ob das Kind in
der Lage ist zu verstehen, dass die Bindungsperson keinen Einfluss auf die Trennung
hatte, und dadurch nicht grundsätzlich sein Vertrauen auch anderen Bezugsper-
sonen gegenüber erschüttert wird. Dies ist für seine Selbstwertschätzung maßgeblich,
die bei der Verarbeitung kritischer Lebensereignisse ebenfalls eine wichtige Rolle
spielt. Der Verlust einer Bindungsperson, sei es durch Trennung(en) oder Tod, ist
jedoch immer traumatisch und infolgedessen eine zumindest vorübergehende Des-
organisation des Bindungsverhaltens höchst wahrscheinlich. Im besten Fall kann ein
Kind mithilfe einer weiteren oder neuen Bindungsperson das Trauma verarbeiten.
Die (Wieder-)Herstellung einer sicheren Basis ist dabei essenziell, um die traumati-
sche Erfahrung emotional und kognitiv zu integrieren.

Als eher indirekt traumatisierende Bindungserfahrung lässt sich die oben beschrie-
bene Desorganisation einordnen, die durch unverarbeitete Traumata der Bindungs-
person bedingt ist (Kap. 3). Auch Gewalt, die ein Kind nur beobachtet, wenn z. B. der
Vater die Mutter misshandelt, kann indirekt traumatisierend wirken und mit einer
Bindungsdesorganisation einhergehen. Das Gefahrensignal, das von solchen Erfah-
rungen ausgeht, ist für das Kind nicht zuordenbar, vor allem dann, wenn es mit den
betreffenden Bezugspersonen auch positive Interaktionserfahrungen gemacht hat. Es
entstehen multiple, sich gegenseitig widersprechende Bindungsrepräsentationen, die
keine organisierte Verhaltensstrategie ermöglichen. Ob sich unverarbeitete Traumata
der Elternperson auf ihr Interaktionsverhalten mit dem Kind auswirken, hängt
allerdings auch von ihrem eigenen Bindungsmodell ab. Sichere Bindungsrepräsenta-
tionen, z. B. auch durch Therapie erworbene (evolved secure), können einer trans-
generationalen Vermittlung von Traumatisierung entgegenwirken (Pearson et al.,
1994). Dies belegen auch die Befunde von Egeland et al. (1988), wonach bei sexueller
Gewalt und Misshandlungserfahrungen eine unterstützende Beziehung die Trans-
mission traumatischer Erfahrungen durchbrechen kann.
Misshandlungen, sexuelle Gewalt und Vernachlässigung, die Kinder als direkte Trau-
matisierungen durch Bezugspersonen erleben, gehören zu den verheerendsten Erfah-
rungen, die ein Kind machen kann. Das betroffene Kind ist dann nicht nur einer
überwältigenden Belastung ausgesetzt, sondern das Erlebte ist auch Teil seiner
Bindungserfahrungen – mit folgenschweren Auswirkungen auf seine Fähigkeiten der
Emotionsregulation. Traumatisierende Bindungserfahrungen konfrontieren das Kind
mit dem unauflöslichen Widerspruch, im Moment höchster Belastung nur die Person
als Sicherheitsbasis zur Verfügung zu haben, die das Kind selbst peinigt. Am meisten
gefährdet sind Kinder, die noch vollständig auf ihre Bezugspersonen angewiesen sind.
Im ersten Lebensjahr sterben denn auch mehr Kinder in Folge von sexueller Gewalt,
Misshandlungen und Vernachlässigung als in jedem anderen Alter (US Department of
Health und Human Services, 1999).

Das Trauma von Misshandlungserfahrungen, Vernachlässigung und sexueller Ge-
walt beeinflusst nicht nur das tägliche Leben des betroffenen Kindes, sondern hat
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gravierenden Einfluss auf den gesamten Entwicklungsverlauf (Cicchetti & Toth, 1995;
Gauthier et al., 1996). Greifen weitere Bezugspersonen nicht ein und wird dem Kind
bei sexuellen Übergriffen nicht geglaubt, wie es im interfamilialen Kontext häufig der
Fall ist, wird die Funktion der sicheren Basis grundlegend erschüttert und die Gefahr
einer pathologischen Entwicklung erhöht sich um ein Vielfaches. Sexuelle Übergriffe
und Gewalt von einer Bezugsperson sind für ein Kind besonders verwirrend und
verunsichernd, wenn seine spontane Abwehr meist mit subtilen Drohungen unter-
bunden wird und zugleich die sexuellen Handlungen als Zuwendung dargestellt
werden. Anders als bei der körperlichen Misshandlung hinterlassen sexuelle Übergriffe
in der Regel auch keine sichtbaren Spuren und so wird der Zweifel an der eigenen
Wahrnehmung bestärkt (Enders, 2003). Hier wird besonders deutlich, wie wesentlich
es ist, ob sich das betroffene Kind an eine andere Bezugsperson wenden kann, die ihm
glaubt, es schützt und unterstützt, das heißt, ihm als sichere Basis zur Verfügung steht.
Desorganisation. Traumatisierende Bindungserfahrungen bleiben also ein Schrecken
ohne Lösung (Hesse & Main, 2000), wenn nicht wenigstens eine andere responsive
Person zur Verfügung steht, die dem Kind eine sichere Basis bieten kann. Desorien-
tierung und desorganisiertes Verhalten ist dann mit Verhaltensweisen dissoziativer
Prozesse vergleichbar und kann das Risiko für die Entstehung dissoziativer Störungen
deutlich erhöhen. Einen Beleg für den Zusammenhang zwischen Desorganisation und
dissoziativen Verarbeitungsweisen liefern die Ergebnisse einer prospektiven Studie von
Carlson (1998). Hierin zeigten Kleinkinder mit einer desorganisierten Bindung in der
weiteren Entwicklung, das heißt in der mittleren Kindheit und in der Adoleszenz,
gehäuft dissoziative Tendenzen. Dennoch muss nochmals betont werden, dass das
Risikopotenzial einer desorganisierten Bindung zwar sehr hoch, für sich genommen
aber noch nicht pathologisch ist. Sie ist deshalb auch von einer klinisch bedeutsamen
»Bindungsstörung« zu unterscheiden (Abschn. 3.2). Während die Bindungsdesorga-
nisation zwar ein Risiko für eine pathologische Entwicklung darstellt, sind Bindungs-
störungen das Resultat einer pathologischen Entwicklung und deshalb per se patho-
logisch. Auch die Merkmale von Bindungsstörungen lassen sich von denen der
Bindungsdesorganisation abgrenzen:

! Kennzeichen einer Bindungsstörung ist das eindeutige Fehlen von Bindungs-
verhalten und daraus resultierend gehemmtes oder ungehemmtes Bezie-
hungsverhalten, das keinerlei Anzeichen dafür aufweist, dass ein Kind emo-
tionale Überlastungen mithilfe einer Bezugsperson zu regulieren sucht (vgl.
auch O’Conner et al., 1999). Bindungsdesorganisation hingegen ist durch
Bindungsverhalten gekennzeichnet, das zwar auf ein verstörendes Eltern-
verhalten hinweisen kann, sich jedoch immer noch auf eine klar identifizier-
bare Bindungsperson bezieht, sogar im Kontext von Misshandlung und
sexueller Gewalt.
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Werden diese Unterschiede nicht klar herausgearbeitet, wie es teilweise auch in
einschlägiger Fachliteratur der Fall ist, fördert dies eine inflationäre Diagnostik
vermeintlicher Bindungsstörungen, die gerade aus psychotherapeutischer Sicht kon-
traproduktiv ist. Nicht selten führt dies sogar soweit, dass nicht nur die Bindungsdes-
organisation, sondern unsichere Bindungsrepräsentationen ganz generell als patholo-
gisch etikettiert und Ressourcen, die dennoch vorhanden sind, ignoriert werden.
Insbesondere im Kontext von Misshandlung und sexueller Gewalt, in dem die Merk-
male der Bindungsdesorganisation und die Kriterien der Bindungsstörungen phäno-
menologisch große Ähnlichkeiten aufweisen, ist eine differenzierende Diagnostik
wichtig. Beispielsweise ist bei einer (drohenden) Kindswohlgefährdung, wenn eine
Herausnahme aus der Familie notwendig wird, zu unterscheiden, ob ein Kind eine klar
identifizierbare Bindungsperson hatte oder nie eine Bindung aufbauen konnte. Die
Chancen für den Aufbau einer (neuen) Bindungsbeziehung, die sich durch mehr
Anpassungsfähigkeit auszeichnet, sind vor dem jeweiligen Hintergrund unterschied-
lich zu beurteilen, mit entsprechend unterschiedlichen Anforderungen für Pflege- oder
Adoptiveltern und verschiedenen (trauma-)therapeutischen Herangehensweisen.

4.2.2 Bindungssicherheit und psychische Erkrankung

Nach Bowlby (1988) ist die Gewissheit, sich in einer Bindungsbeziehung sicher zu
fühlen, ein wichtiges Korrelat psychischer Gesundheit. Die Ergebnisse einer Metaana-
lyse von mehr als 10 000 AAIs aus über 200 Studien (Bakermans-Kranenburg & van
IJzendoorn, 2009) scheinen diese Annahme insofern zu belegen, dass der »unver-
arbeitete Bindungsstatus« in den klinischen Stichproben häufiger (43 %) als in den
nicht-klinischen (18 %) diagnostiziert wurde, während die Einstufung als »sicher-
autonom« in den klinischen Stichproben seltener (34 %) als in den nicht-klinischen
(58 %) gefunden wurde. Daraus lassen sich allerdings keine kausalen Schlüsse ziehen
oder gar folgern, dass ein distanzierender oder präokkupierter Bindungsstatus eine
klinische Kategorie darstellt. Die höhere Anzahl der Menschen in der klinischen
Stichprobe, denen ein unverarbeiteter Bindungsstatus zugeordnet wurde, ist vor dem
Hintergrund plausibel, dass diesem Bindungsstatus Traumatisierungserfahrungen zu-
grunde liegen, wobei der Anteil in der nicht-klinischen Stichprobe mit 18 % auch
noch relativ hoch ist. Nach einer Längsschnittstudie von Goldberg et al. (1995) ist
die Vorhersagekraft von Bindungsmustern für psychiatrische Symptome gering,
wenn nicht kumulierende Risikofaktoren vorliegen. Diesbezüglich belegt auch der
heutige Forschungsstand, dass eine unsichere Bindung weder eine notwendige noch
eine hinreichende Bedingung für spätere psychische Erkrankungen ist. Verschiedene
Risikobedingungen tragen kumulativ und interaktiv zur Entstehung von psychischen
Auffälligkeiten bei, wobei unklar ist, ob bestimmte Risikofaktoren oder eine spezifische
Kombination von Risikobedingungen eine größere bzw. kleinere Rolle spielen (De-
Klyen & Greenberg, 2016).
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich Bowlbys Vorstellung unterschiedlicher
Entwicklungspfade bestätigen lässt und es demnach keine Lebenslage gibt, die eine
bestimmte Entwicklung vorhersagen kann, auch wenn durch spezifische Erfahrungen
bestimmte Entwicklungen wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher sind (Stovall-
McClough & Dozier, 2016). Entwicklungen sind hierarchisch oder kumulativ zu
denken, das heißt, dass Erfahrungen auf vorhergehenden Erfahrungen aufbauen und
frühe Erfahrungen zum Ausgangspunkt für spätere Wechselwirkungen zwischen Kind
und Umwelt werden (Sroufe, 2016). Frühe Erfahrungen werden demnach auch nicht
gelöscht, sondern bleiben als Einflussfaktor vorhanden, sind aber Teil des Entwick-
lungsprozesses und nicht Ursache. Zum Beispiel sagen Bindungserfahrungen soziale
Kompetenzen in Beziehungen mit Gleichaltrigen voraus, aber Erfahrungen mit Peers
formen diese in anderer Weise, weil in symmetrischen Beziehungen andere Voraus-
setzungen gegeben sind (Sroufe, 2016). Die entscheidende Frage ist also nicht, welche
Faktoren bedeutsamer sind, sondern wie sie zusammenwirken (additiv, in Wechsel-
wirkung oder als Moderator).
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5 Bindungsdiagnostik

Bindungsdiagnostische Informationen können sich auf die Bindungssicherheit, die
Organisation des Bindungs- und Explorationsverhaltens und/oder auf das Fürsor-
geverhalten und die Fürsorgequalität beziehen.

! Die Bindungssicherheit gilt als Maß dafür, wie sehr ein Kind davon überzeugt
ist, dass es sich auf Schutz und zuverlässige (emotionale) Unterstützung seiner
Bindungsperson verlassen kann. Sie kann auf dieser Dimension über Skalen
erfasst werden und lässt indirekt auch Rückschlüsse auf die sichere Basis zu, die
dem Kind bei seiner Exploration zur Verfügung steht.

Die Verhaltensorganisation in der Bindungsbeziehung wird kategorial erfasst und
kennzeichnet mit (derzeit) vier empirisch abstrahierten, prototypischen Verhaltens-
varianten (Kap. 2 und 3) individuelle Unterschiede im Umgang mit emotionalen
Belastungen und der Inanspruchnahme sozialer Unterstützung. Die Erfassung des
komplementären Fürsorgeverhalten orientiert sich am Feinfühligkeitskonstrukt, wie
es ursprünglich von Ainsworth et al. (1971, 1974) herausgearbeitet wurde (Abschn.
1.3), und wird meistens anhand von Skalen eingeschätzt. Zur Einschätzung der
Fürsorge kann auch der elterliche »mentale Zustand in Bezug auf Bindung« sehr
aussagekräftig sein, besonders bei unverarbeiteten Traumata (Kap. 3). Alle traditio-
nellen Verfahren fokussieren vor allem das Bindungssystem, das Explorationssystem
wird kaum mit einbezogen. Verfahren zur Einschätzung des Fürsorgeverhalten
beziehen in neuerer Zeit auch die Unterstützung der Exploration ein (Abschn. 1.2).

In der therapeutischen Praxis ist das Interesse an bindungsdiagnostischen Infor-
mationen groß, aber die Vielzahl der in der Bindungsforschung entwickelten
Verfahren erschwert es, einen schnellen Überblick zu gewinnen. Oft fehlt auch das
nötige Hintergrundwissen, um zu entscheiden, welche Erhebungsmethoden für die
eigene Arbeit nützlich sein können. Diskutabel ist auch, wie die hauptsächlich für
Forschungszwecke entwickelten Erhebungsinstrumente in der psychologischen Pra-
xis eingesetzt werden können. Um dieser Frage nachzugehen, muss klar sein, was
genau mit dem jeweiligen Verfahren erfasst werden kann und welche Aussagen sich
auf dieser Basis ableiten lassen. Da die noch ungelöste Frage nach der Bedeutung
unterschiedlicher Erfahrungen mit verschiedenen Bindungspersonen weitreichende
Konsequenzen für die Zugangsweisen und Aussagemöglichkeiten bindungsdiagnos-
tischer Erhebungen hat, sind die Bindungsverfahren auch diesbezüglich kritisch zu
betrachten. In der Praxis entscheiden aber auch pragmatische Aspekte wie Zeit-
aufwand und Rahmenbedingungen darüber, ob bzw. welche Verfahren brauchbar
sind und zur Anwendung kommen können. Der Wunsch nach ökonomisch einsetz-
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baren Instrumenten ist nachvollziehbar bei einem komplexen Konstrukt, das sich auf
innerpsychische Prozesse bezieht, aber schwer zu realisieren.

Zur ersten Orientierung werden im Folgenden zunächst allgemeine Aspekte der
Erfassung von Bindung thematisiert. Es folgt ein allgemeiner Überblick über unter-
schiedliche Vorgehensweisen und Auswertungsprinzipien, die das Spektrum der
Methodenvielfalt auf der Verhaltens- und auf der Repräsentationsebene abbilden.
Für die unterschiedlichen Zugangsebenen werden ausgewählte Verfahren vorgestellt.
Anschließend erfolgt eine kurze Diskussion zur Frage, ob sich die personenbezogenen
Bindungsmodelle im Verlaufe der Entwicklung generalisieren, und zum Schluss
Einschätzungen zur Anwendung der Verfahren in der beratenden und therapeuti-
schen Praxis.

5.1 Allgemeines zur Erfassung von Bindung

In der Bindungsforschung werden überwiegend qualitative Verfahren angewandt,
für die es mehr oder weniger ausgearbeitete Manuale mit Anleitungen zur Durch-
führung und Angaben zur Auswertung gibt. Die meisten Manuale sind nicht
veröffentlicht und nur im Rahmen entsprechender Schulungen bei autorisierten
Personen zugänglich. Im deutschen Sprachraum und in deutscher Sprache werden
nur für wenige Verfahren entsprechende Trainings durchgeführt und häufig nur
auf Anfrage und in Forschungskontexten. Alle Verfahren setzen fundierte Kenntnisse
der Bindungstheorie und -forschung voraus und erfordern sehr viel Erfahrung
und Übung. Dies gilt auch für das Geschichtenergänzungsverfahrens zur Bindung für
Kinder in der mittleren Kindheit (GEV-B; Gloger-Tippelt & König, 2016), dessen
Manual vollständig veröffentlicht wurde. In der Forschung und mindestens bei
psychologischen Gutachten sind zusätzliche Schulungen zur Erlangung der Relia-
bilität notwendig. Die Reliabilitätsprüfung erfordert eine Übereinstimmung von
mindesten 80 Prozent und wird zertifiziert.

Die Entwicklung der verschiedenen Bindungsverfahren basiert auf unterschiedli-
chen Methoden, die in verschiedenen Forschungskontexten entwickelt wurden und
Bindungsbeziehungen aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Da sich die ge-
dächtnisbasierte Repräsentation von Bindungserfahrungen und die Ausdrucksformen
von Bindungsverhalten im Entwicklungsverlauf verändern, orientiert sich die Zu-
gangsebene bindungsdiagnostischer Verfahren vor allem am Alter bzw. Entwicklungs-
stand der Zielpersonen. Grundvoraussetzung für jedes Verfahren ist die direkte oder
indirekte Aktivierung des Bindungssystems.
Beobachtungsverfahren. In den klassischen standardisierten Beobachtungsverfahren
wird dies durch Trennungs- und Wiedervereinigungssituationen induziert, sodass die
Verhaltensorganisation in der aktuellen Bindungsbeziehung zu der jeweiligen Bin-
dungsperson über die prozedurale Ebene gut erfassbar ist.
Narrative Erfassungsverfahren. Wenn die Bindungsrepräsentationen im Laufe der
Entwicklung immer größere Komplexität und Flexibilität aufweisen, mental abruf-
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bar sind und nicht nur das Interaktionsverhalten, sondern auch Gedanken und
Gefühle über Bindungsbeziehungen beeinflussen (Bretherton, 2016), müssen die
Erfassungsmethoden entsprechend angepasst werden. Verhaltensbeobachtungen
sind dann nur noch bedingt möglich und die Auswertung schwieriger, da Motive
und Ziele des Verhaltens nicht mehr so deutlich wie im Kleinkindalter zu erkennen
sind. Narrative Erfassungsverfahren, die auf der Ebene der mentalen Repräsentatio-
nen ansetzen, können das Bindungssystem auf andere Weise aktivieren, bei Kindern
z. B. durch Präsentation von bindungsrelevanten Bildgeschichten oder Geschichten-
anfänge, bei Jugendlichen und Erwachsenen durch Interviews über belastende
Situationen. Die Erfassung der Bindungsqualität auf der Repräsentationsebene ist
bei Kindern jenseits des Kleinkindalters und entsprechend fortgeschrittenen kogni-
tiven, sprachlichen und sozialkognitiven Fähigkeiten bis in die mittlere Kindheit
über Verfahren mit bindungsrelevanten Geschichten oder Bildern möglich. Bei
diesen narrativen Erhebungsmethoden werden dem Kind entweder Bilder von
Trennungsszenen vorgelegt, über die eine Befragung durchgeführt wird (Main et
al., 1985), oder Geschichten mit bindungsrelevanten Themen vorgespielt, die das
Kind weiterführt. In der späten Kindheit können Bindungsrepräsentationen auch
mittels Interview erschlossen werden. Hier ist vor allem das Child Attachment
Interview (CAI; Target et al., 2003) zu nennen, das analog zum Adult-Attachment-
Interview (AAI; George et al., 1996; Hesse, 2016) konzipiert wurde, sich aber in
Durchführung und Auswertung deutlich unterscheidet.

Verhaltens-
ebene

Repräsentationsebene

Fremde 
Situation 

(FS)

für jede Bindungs-
person separate
Durchführung

und Klassifikation

1- bis 6-Jährige 5- bis 8-Jährige 8- bis 12-Jährige Jugendliche/
Erwachsene

generalisierte
Bindungs-

repräsentation

Child Attachment 
Interview 

(CAI)

Adult Attachment 
Interview 

(AAI)

Klassifikation  
Mutter und Vater
getrennt möglich

generalisierte
Bindungsrepräsentation

Separation Anxiety Test 
(SAT)

Geschichtenergänzungs-
Verfahren (GEV-B)

Abbildung 5.1 Alters- bzw. entwicklungsangepasste Verfahren zur Erfassung des inneren Arbeits-
modells des Selbst mit der Bindungsperson bei Kindern und des mentalen Status in Bezug auf
Bindung bei Erwachsenen
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Im folgenden Überblick werden ausgewählte Verfahren entsprechend alters- bzw.
entwicklungsbedingter Zugangsebenen und grundlegender diagnostische Vorgehens-
weisen beschrieben sowie Auswertungsprinzipien erläutert. Für Informationen zu
anderen Verfahren und Angaben zu psychometrischen Gütekriterien sei auf wei-
terführende Literatur verwiesen (z. B. Solomon & George, 2008; Gloger-Tippelt, 2008).

5.2 Erfassung der elterlichen Fürsorgequalität

Neben der Feinfühligkeitsskala von Ainsworth et al. (1974), die bis heute in
empirischen Studien eingesetzt wird, wurden inzwischen viele neue Beobachtungs-
instrumente zur Erfassung der Fürsorgequalität entwickelt: einige, die sich eng an
das Originalkonstrukt anlehnen, und andere, die neue Perspektiven einbeziehen,
ein anderes Beobachtungssetting haben und/oder andere Schwerpunkte setzen bzw.
über das Kleinkindalter hinausgehen. Neben den Fürsorgeskalen von Ainsworth
werden im Folgenden ein Q-Sort Verfahren und Skalen vorgestellt, die für das
Vorschulalter geeignet sind und teilweise die mittlere Kindheit einschließen. Diese
Verfahren korrelieren mit der Bindungsqualität des Kindes und dem Bindungsstatus
des jeweiligen Elternteils (Angaben zu entsprechenden Studien bei Mesman &
Emmen, 2013).

5.2.1 Maternal Care Scales

Um das Fürsorgeverhalten von Müttern in den ersten drei Monaten nach der Geburt
ihres Kindes einzuschätzen, hatte Ainsworth ursprünglich 22 Skalen entwickelt, die
jedoch nie veröffentlicht wurden (Bretherton, 2013). Letztendlich entstand ein
Skalenset (Maternal Care Scales; Ainsworth et al., 1971), das neben der Feinfühligkeit
drei ergänzende Dimensionen erfassen soll und außer der Feinfühligkeitsskala die
drei folgenden Skalen enthält: Zugänglichkeit versus Ignoranz (accesibility-ignoring),
Kooperation versus Einmischung/Kontrolle (cooperation-interference) und Akzep-
tanz versus Zurückweisung (acceptance-rejection). Anders als die Feinfühligkeitsskala
wurden diese allerdings nie im Volltext veröffentlicht, sind aber zusammengefasst
online zugänglich (Ainsworth, 1969). In der folgenden Tabelle 5.1 werden sie in einem
kurzen Überblick und mit groben Angaben zu den Extremausprägungen der jewei-
ligen 9-Punkte-Skala skizziert.
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Tabelle 5.1 Zusammenfassung der Maternal Care Scales von Ainthworth et al. (1971; in Bretherton,
2013, S. 465) mit den jeweiligen Extremausprägungen (1 und 9)

sensitivity-
insensitivity

cooperation-
interferrence

acceptance-
rejection

accessibility-
ignoring

Wahrnehmung, In-
terpretation, Reak-
tion, Kontingenz

Haltung zum Kind
als autonomes In-
dividuum

Balance zwischen
positiven und ne-
gativen Gefühlen,
Integration bzw.
Lösung emotionaler
Konflikte

Ausmaß der physi-
schen und psy-
chischen Zugäng-
lichkeit

Sensitiv:
" niedrigschwel-

lige Wahrneh-
mung; promp-
te, angemessene
Reaktion

" aus der Pers-
pektive des
Kindes fühlen
und sehen

" angepasst an
idiosynkratische
Signale, Verhal-
ten und Vorlie-
ben des Kindes

Kooperativ:
" Verhalten ori-

entiert sich am
Zustand, am
Ziel und aktu-
ellen Interesse
des Kindes

" Spielangebote
erfolgen nur bei
entsprechender
Resonanz

" keine Lenkung
" achtet auf eine

angenehme At-
mosphäre

Akzeptanz:
" Mutter akzep-

tiert bereitwillig
Fürsorgeaufga-
ben

" sie kann gele-
gentlich irritiert
sein, aber rich-
tet sich nicht
gegen das Kind,
auch wenn ihre
eigenen Aktivi-
täten dadurch
eingeschränkt
werden

Zugänglichkeit:
" nahezu immer

zugänglich für
Signale

" Kommunikation
auch wenn Kind
in anderem
Raum ist

" hält Kommuni-
kation aufrecht,
auch wenn sie
dadurch von
Pflichten und
Interessen abge-
halten wird

Insensitiv:
" Wünsche, Zu-

stände, Bedürf-
nisse der Mutter
sind hand-
lungsleitend
und bestimmen
ihre Interpreta-
tionen der Sig-
nale des Kindes
oder ignorieren
sie ganz

Einmischung:
" respektiert

nicht das Auto-
nomiebedürfnis
des Kindes

" unterbricht und
interveniert
bzw. kontrol-
liert sein Ver-
halten (betrifft
auch Häufigkeit
und Ausmaß
physischer Ein-
mischung)

Zurückweisung:
" häufig ärgerlich
" drückt dem

Kind gegenüber
mehr negative
als positive Ge-
fühle aus

" verbale Zurück-
weisung

" konstante Ab-
wehr der kind-
lichen Wünsche

" Atmosphäre:
Irritation,
Schimpfen

Unzugänglichkeit:
" ignoriert, ver-

nachlässigt das
Kind

" ist durch eigene
Angelegenheiten
so okkupiert,
dass sie Signale
nicht wahrnimmt
oder absichtlich
ignoriert

" beachtet Kind
nur, wenn sie et-
was mit dem
Kind macht

" nicht empathisch
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Die Feinfühligkeitsparameter »wahrnehmen«, »richtig interpretieren«, »prompt und
angemessen reagieren« (Skala 1) stehen im Mittelpunkt der Erfassung elterlichen
Verhaltens in bindungsrelevanten Situationen, lassen sich aber auch auf die Unterstüt-
zung des Explorationsverhaltens des Kindes anwenden. Dies setzt besonders bei den
Bindungsbedürfnissen des Kindes voraus, dass die Bindungsperson emotional zugäng-
lich ist und das Kind sich darauf jederzeit verlassen kann (Skala 4). Kindgerechte
Fürsorge erfordert aber auch, dass die Bindungsperson ihre eigenen Gefühle akzeptiert
und negative Gefühle integriert, ohne sie auf das Kind zu richten (Skala 3). Die
Bereitschaft und Fähigkeit der Bindungsperson, die Bedürfnisse und Interessen des
Kindes mit eigenen Bedürfnissen und Interessen in Einklang zu bringen, ist generell
notwendig und bedingt hohes Einfühlungsvermögen, um die Perspektive des Kindes
im Handeln zu berücksichtigen (Skala 2). Bezogen auf das Explorationsverhalten des
Kindes schließt dies zudem ein, dass die Autonomie des Kindes anerkannt und sein
selbstaktives Handeln in kooperativer Weise gefördert wird (Skala 2).

Es stellte sich heraus, dass Mütter, die als sehr feinfühlig eingeschätzt wurden, auch sehr
hohe Werte auf den ergänzenden Skalen erhielten. Bei Müttern, deren Feinfühligkeit als
eher gering eingeschätzt wurde, variierten jedoch die Zusammenhänge mit den anderen
Skalenwerte (Bretherton, 2013, S. 464). Die Feinfühligkeitsskala allein ist deshalb beson-
ders bei geringen Feinfühligkeitswerten weniger aussagekräftig und erlaubt keine Rück-
schlüsse auf emotionale Aspekte der Fürsorgeperson und ihr Umgang mit positiven
Kontaktangeboten des Kindes in stressfreien Situationen. Dies könnte u.a. auch ein Grund
sein, dass die gefundenen Zusammenhänge zwischen Feinfühligkeit und Bindungssicher-
heit in vielen Studien nur moderat ausfallen (de Wolf & van IJzendoorn, 1997).

Die Bedeutung der Feinfühligkeit lässt sich also nur verstehen, wenn die Fürsor-
geperson (emotional) zuverlässig zugänglich ist, sich kooperativ verhält und ihre
eigenen Gefühle dem Kind gegenüber ausbalancieren kann. Mit dem multidimensio-
nalen Ansatz von Ainsworth et al. (1971) lassen sich demnach beide Funktionen der
Fürsorge (sichere Basis und sicherer Hafen) und die feinfühlige Unterstützung der
Autonomiebestrebungen des Kindes differenziert analysieren sowie Feinfühligkeit und
positive Emotionalität als unterschiedliche Konstrukte erfassen.

5.2.2 Maternal Behavior Q-Sort (MBQS)

Im MBQS (Pederson & Moran, 1995) wird das Fürsorgeverhalten bei Kleinkindern in
der häuslichen Umgebung eingeschätzt. Es orientiert sich an der Feinfühligkeitsskala
von Ainsworth und korreliert auch hoch mit ihr. Der MBQS basiert auf der Q-Sort-
Methode und enthält 90 Items. Die Items stellen Aussagen über elterliches Verhalten
dar, die im Kontext der Fürsorge relevant sind und auf Kärtchen gedruckt der Person
vorliegen, die das Verhalten einschätzt. Ihre Aufgabe ist es, die jeweiligen Verhaltens-
weisen hinsichtlich ihrer Relevanz für das elterliche Verhalten zu beurteilen. Hierzu
erfolgt eine Sortierung der Karten auf insgesamt neun Stapel von »sehr passende
Beschreibung« (Stapel 9) bis »sehr unpassende Beschreibung« (Stapel 1), wobei jedem
Stapel nur zehn Items zugeordnet werden können. Jedes Item erhält entsprechend der
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Zuordnung in den jeweiligen Stapel einen Skalenwert von 1 bis 9. Zur Auswertung
wird die Übereinstimmung zwischen dem beobachteten Verhaltensprofil und dem
Kriteriumsprofil eines als idealtypisch geltenden feinfühligen Verhaltens überprüft.

Der MBQS enthält nur sehr wenige Items, die sich auf positive Emotionen beziehen,
und erfasst von daher eher Verhalten, das für Bindungssituationen relevant ist. In diesem
Bereich ist es geeignet, um Interventionseffekte zu überprüfen (Moss et al., 2011).

Posada et al. (2007) entwickelten auch eine Version für Kinder bis 5 Jahren
(Maternal Behavior Q-Sort Maternal Behavior for Preeschooler; MBQPS), sie ermöglicht
die Erfassung des Fürsorgeverhalten auf Repräsentationsebene und beruht auf spezi-
fischen Verhaltensweisen der Mutter während der Interaktion mit dem Kind (Qualität
der Fürsorge, Sensitivität, Unterstützung der sicheren Basis).

5.2.3 Emotional Availability Scales (EA Scales)

Die EA Skalen (Biringen et al., 1998) können sowohl für das mütterliche wie auch das
väterliche Verhalten in freien Spielsituationen mit dem Kind angewendet werden. Sie
werden in vielen Studien zur Feinfühligkeit eingesetzt und waren bis zur 3. Version frei
zugänglich. Inzwischen gibt es die 4. Version, die im Gegensatz zu den anderen
Versionen nur noch im Rahmen der dafür vorgesehenen Schulung erhältlich ist. Die
EA Skalen liegen in zwei Varianten vor, eine für das Kleinkindalter und eine für Kinder
bis 14 Jahren (Mesman & Emmen, 2013). Seit der 4. Version wird Feinfühligkeit nicht
mehr über eine globale 9-Punkte-Skala erfasst, sondern mehrdimensional über sieben
Subskalen, die jeweils siebenfach abgestuft sind.

Im Vergleich zur klassischen Feinfühligkeitsskala erfassen die EA Skalen ein deutlich
breiteres Spektrum an Emotionen, vor allem solche, die nicht mit Distress verbunden
sind und authentisches und kongruentes Interesse sowie Freude und Wohlbefinden im
Miteinander zum Ausdruck bringen. Biringer schreibt überhaupt Gefühlen und Affek-
ten die entscheidendste Rolle bei der Beurteilung der Feinfühligkeit zu: »The characte-
ristic of sensivity construct, in our view, is affect« (in Mesman & Emmen, 2013, S. 492).

Die EA Skalen haben nicht nur einen bindungstheoretischen Bezug, sondern auch
einen systemischen, der den zirkulären Prozess in der Eltern-Kind-Interaktion her-
vorhebt. Entsprechend beruhen die Skalen nicht nur auf dem Elternverhalten, sondern
beziehen auch die Responsivität und Initiativen des Kindes ein. Die EA Skalen lassen
sich kulturübergreifend einsetzen.

5.3 Erfassung der Bindungsqualität auf der Verhaltensebene

Um die Bindungsqualität eines Kindes über das Auslösen und Beobachten von Bindungs-
verhalten zu erheben, stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Die Organisation
des Bindungsverhaltens wird meistens in Trennungs- und Wiedersehenssituationen mit
der Bindungsperson eingeschätzt. Als goldener Standard gilt nach wie vor die Fremde
Situation von Ainsworth et al. (1978). Sie kann mit verschiedenen Bindungspersonen
durchgeführt werden und erfasst das personenbezogene Bindungsmodell eines Kindes.
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Fremde Situation
Die Fremde Situation ist ein standardisiertes Beobachtungsverfahren, das für Klein-
kinder ab dem vierten Quartal des ersten Lebensjahres entwickelt wurde. Es wird in
einem extra dafür ausgestatteten Raum mit Einwegscheibe durchgeführt, sodass die
Mutter ihr Kind in den Trennungsphasen sehen und gegebenenfalls auch die Situation
beenden kann, wenn das Kind übermäßig belastet ist. Für die Durchführung gibt es
genaue Anweisungen, auch der zeitliche Ablauf ist vorgegeben (24 Minuten). Die
gesamte Beobachtungsphase wird videografiert und besteht aus acht dreiminütigen
Episoden, darunter zwei Trennungen und zwei Wiedervereinigungen (s. Tab. 5.2).
Ausgehend von der Frage, wie das Kind die Bindungsperson als sichere Basis und
sicheren Hafen nutzt, orientiert sich die Auswertung vor allem an dem kindlichen
Verhalten bei den Wiedervereinigungen. Dabei werden bestimmte Verhaltensweisen
(Nähe und Kontakt erhalten, Nähe und Kontakt suchen, Kontaktwiderstand, Nähe
und Kontakt vermeiden), die unter moderatem Stress (kurze Trennungen, Konfron-
tation mit einer fremden Person) auftreten, auf siebenstufigen Ratingskalen einge-
schätzt. Aus dem sich daraus ergebenden Verhaltensprofil werden im Wesentlichen die
drei Bindungsstrategien (A, B, C) abgeleitet. Der Zusammenbruch einer Strategie bzw.
die desorganisierte Bindung (D) lässt sich über spezifische Verhaltensweisen identifi-
zieren, die für ungeschulte Beobachterinnen nicht ohne Weiteres zu erkennen sind.

Tabelle 5.2 Ablauf der Fremden Situation nach Ainsworth et al. (1978)

Episode Anwesende
Personen

Standardisierter Ablauf

1 Mutter bzw. Bindungsperson und Kind werden in den Raum geführt.

2 Mutter und Kind Mutter eher unbeteiligt, während das Kind exploriert,
kann ggf. ein Spiel anregen

3 Mutter, Kind und
Fremde

Fremde kommt; nach 1 Minuten spricht sie mit
Mutter, nähert sich dann dem Kind (2. Minute); nach
3 Minuten verlässt Mutter den Raum

4 Fremde und Kind Erste Trennung

5 Mutter und Kind Erste Wiedervereinigung:
Mutter begrüßt/tröstet das Kind; regt Exploration an;
verlässt nach 3 Minuten wieder den Raum, ver-
abschiedet sich kurz

6 Kind allein Zweite Trennung

7 Fremde und Kind Fortführung der Trennungsepisode; Fremde kommt

8 Mutter und Kind Zweite Wiedervereinigung:
Mutter begrüßt Kind und nimmt es auf; Fremde geht
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Für Kinder jenseits des Kleinkindalters bis zum Alter von sechs Jahren existieren ähnliche
Verfahren, allerdings mit Modifikationen der Auswertungskriterien, z. B. werden auch
sprachlichen Äußerungen und der Verhandlungsprozess über die Trennung zwischen
Eltern und Kindern berücksichtigt. Drei Beobachtungssysteme werden im Folgenden
kurz skizziert, wie die Fremde Situation im Kleinkindalter werden auch in diesen
Verfahren die Bindungsrepräsentationen der Kinder noch personenbezogen erfasst.
Alle drei Systeme wurden bei Kindern im Kindergarten- und Vorschulalter erprobt.

Attachment Organization in Preschool Children
Das Verfahren von Cassidy und Marvin (1992) gilt für die Altersgruppe von 2,5 bis
4,5 Jahren. Die Durchführung entspricht genau dem Ablauf der Fremden Situation für
Kleinkinder (Ainsworth et al., 1978). Die Auswertung resultiert in den vier traditio-
nellen Bindungsgruppen, zusätzlich wird eine Gruppe »unsichere andere« festgelegt,
die verschiedene Anzeichen unsicherer Bindung aufweist.

Preschool Assessment of Attachment
Das Preschool Assessment of Attachment von Crittenden (1994) wird ebenfalls entspre-
chend der Fremden Situation nach Ainsworth durchgeführt. Es wurde für Kinder
zwischen 2,5 und 5 Jahren entwickelt und weist starke Überschneidungen mit demje-
nigen von Cassidy und Marvin (1992) auf. Die Auswertung orientiert sich an der
Integration von Kognition und Affekt. In einem psychisch ausbalancierten Bereich
finden sich Bindungsmuster, die Kognition und Affekt integrieren, sie entsprechen der
sicheren Bindung. Im Gegensatz dazu steht die Desorganisation, bei denen die Kinder
ihre Kognitionen und Affekte nicht integrieren. Dazwischen liegen vermeidende Va-
rianten, die Affekte weniger gut integrieren, und die ambivalenten Muster, bei denen die
Integration von Kognitionen eingeschränkt ist. Das Besondere an diesem System ist,
dass das kontrollierende Verhalten als strategisch angesehen wird und als eine über-
steigerte Form der Vermeidungs- (controlling-caregiving) bzw. der ambivalenten Stra-
tegie (controlling-punitive) gewertet wird, sodass sich sechs Hauptklassifikationen
ergeben. Das System von Crittenden wurde vor allem an klinischen Stichproben und
Kindern entwickelt, die misshandelt wurden, und differenziert verschiedene Formen der
Desorganisation.

Main-Cassidy-System
Das Main-Cassidy-System (Main & Cassidy, 1988) ist ein Klassifikationssystem für
6-Jährige und beruht auf der Beobachtung der Wiedervereinigung des Kindes und
der Bindungsperson in den ersten fünf Minuten nach einer einstündigen Trennung.
Der entscheidende Impuls für dieses Verfahren kam von Main et al. (1985). In einer
Längsschnittuntersuchung fanden sie heraus, dass sich die frühkindliche Bindungs-
qualität zur Mutter (erfasst mit zwölf Monaten in der Fremden Situation) bei den
meisten Kindern mit sechs Jahren in ihrem Kommunikationsstil wieder zeigte (Main
& Cassidy, 1988). Andere Forscherinnen konnten diese Zusammenhänge bestätigen
(Wartner et al., 1994). Insgesamt liegen zu diesem Beobachtungsverfahren allerdings
wenige Studien vor (Solomon & George, 2008).
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5.4 Erfassung der Bindung auf der Repräsentationsebene

Die Erfassung auf der mentalen Repräsentationsebene setzt bestimmte kognitive und
sozial-emotionale Kompetenzen voraus. Der Einsatz der Verfahren bei Menschen mit
Behinderungen im kognitiven Bereich und bei Menschen mit Diagnosen aus dem
Autismus-Spektrum ist dadurch nicht grundsätzlich ausgeschlossen, Durchführung
und Auswertung lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres übertragen. Soweit Unter-
suchungen von Bindungsmustern bei Kindern mit Behinderungen vorliegen, deuten die
Befunde darauf hin, dass die Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, soziale
Informationen zu erkennen und zu interpretieren, die Bindungssicherheit beeinflusst
(Rauh, 2008). Häufig sind die Bindungsmuster bei Kindern mit Behinderung aber
ähnlich verteilt wie die bei Kindern ohne Behinderung. Insgesamt sind die Befunde mit
Vorsicht zu betrachten, da sowohl die Kriterien zur Erfassung der Bindungsqualität als
auch die des Feinfühligkeitskonzeptes je nach Behinderung zu modifizieren sind. Dazu
bedarf es noch weiterer Forschung. Außerdem ist zu bedenken, dass die Datenbasis in
diesem Bereich noch klein ist und sich generalisierende Aussagen verbieten. Ähnlich wie
oben für die kulturvergleichende Forschung diskutiert (Abschn. 1.5) wären Verfahren zu
entwickeln, die sich nicht an normativen Kriterien orientieren. Die Angaben zum Alter,
die für die folgenden Verfahren angegeben werden, sind von daher als Orientierung zu
verstehen, die auf der Basis eines normativ bestimmten Entwicklungsalters entwickelt
wurden. Die übliche Umwandlung des Lebensalters in ein entsprechendes Entwick-
lungsalter ist aus einer ganzheitlichen Perspektive von Entwicklung kritisch zu betrach-
ten. Besonders wenn die Differenz zwischen Lebens- und Entwicklungsalter sehr groß ist
oder die Entwicklung z. B. durch Behinderungen teilweise durch andere Anpassungs-
erfordernisse gekennzeichnet ist. Dem Entwicklungspotenzial des Kindes werden solche
vereinfachende 1 : 1-Übertragungen nicht gerecht.

5.4.1 Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung

Die Geschichtenergänzungsverfahren, die auf Kerngeschichten der MacArthur Story
Stem Battery (Bretherton & Oppenheim, 2003) basieren, wurden von verschiedenen
Forschungsgruppen entwickelt. Mit Ausnahme des Verfahrens von Oppenheim
(1997), zu denen das Kind befragt wird, werden die Geschichtenanfänge vom Kind
in allen Verfahren weitergeführt (Cassidy, 1988; Bretherton et al., 1990; George &
Solomon, 2000, 1995; Gloger-Tippelt & König, 2016; Green et al., 2000; Verschueren &
Marcoen, 1999; Woolgar, 1999).

! Die Geschichtenergänzungsverfahren basieren alle auf der zentralen Annahme,
dass die vorgegebenen Geschichtenanfänge durch ihre bindungsrelevante
Thematik das Bindungssystem des Kindes aktivieren und die Erzählstruktur
und Spielhandlungen in den vom Kind weitergeführten Geschichten Rück-
schlüsse auf dessen mentale Bindungsrepräsentation erlauben.
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Als Spielmaterial dienen kleine Puppenfiguren, die als Mitglieder einer Familie vor-
gestellt werden, und einige zusätzliche Spielobjekte. Es wird der Beginn einer Geschichte
vorgespielt und das Kind dann aufgefordert, die Geschichte fortzuführen. Eine Kinder-
puppe ermöglicht als Hauptfigur in den Geschichten die Identifikation. Die Durch-
führung variiert je nach Forschungsgruppe hinsichtlich Anzahl, Art und Abfolge der
Geschichten, Auswahl der Figuren, die entweder vorgegeben ist oder vom Kind selbst
gewählt werden kann. Ferner erfolgt die Auswertung und Klassifizierung anhand
unterschiedlicher Kriterien: Zum Beispiel berücksichtigen manche bei der Auswertung
nicht nur den Inhalt und die Erzählstruktur der Spielszenen, sondern auch das Verhalten
des Kindes in der Untersuchungssituation. Teils wird nur zwischen sicherer und
unsicherer Bindung differenziert oder nach den vier Bindungsgruppen (sicher, ver-
meidend, ambivalent und desorganisiert) unterschieden. Zusätzlich zur Bindungsklas-
sifikation werden teilweise auch dimensionale Bindungssicherheitswerte erhoben (Bre-
therton et al., 1990; Cummings, 1990; Verschueren & Marcoen, 1999; Gloger-Tippelt &
König, 2016) oder die Geschichten themenspezifisch betrachtet (Page & Bretherton,
2001). Am deutlichsten divergiert jedoch die Erfassung der Desorganisation.

Trotz der Unterschiede in Details und Zielen lässt sich eine gemeinsame Logik
erkennen, die der Differenzierung der Bindungsrepräsentationen in den verschiedenen
Verfahren zugrunde liegt.
Sichere Bindungsrepräsentation. Demnach lassen sich Anzeichen für eine sichere
Bindungsrepräsentation anhand der klaren Lösung des Themas der Geschichten finden.
Vermeidende Bindungsrepräsentationen. In den Geschichten von Kindern mit ver-
meidenden Bindungsrepräsentationen wird das Thema dagegen häufig gar nicht
aufgegriffen oder relativiert. Dies kann sich in einer Deaktivierungsstrategie der
bindungsrelevanten Emotionen ausdrücken oder in der Relativierung belastender
Situationen. Es werden z. B. Alltagsroutinen gespielt (essen, schlafen), Emotionen
geleugnet, eine schmerzhafte Trennung ungeschehen gemacht oder die Wiederver-
einigung ignoriert. Das Spiel des Kindes suggeriert oft, dass alles perfekt ist.
Ambivalente Bindungsrepräsentationen. Die Geschichtenergänzungen von Kindern
mit ambivalenten Bindungsrepräsentationen sind meistens sehr lang und ausufernd.
Es gibt keine klare Lösung der bindungsrelevanten Problematik und sie sind über-
wiegend durch Ärger und Hilflosigkeit gekennzeichnet. Sie ähneln den Lebens-
geschichten, wie sie von Erwachsenen mit einem präkkopierten Bindungsstatus im
AAI erzählt werden, die durch »passive« Sprache, irrelevante Details, Dramatisierung
und Maximierung bindungsrelevanter Emotionen gekennzeichnet sind.
Desorganisierter Bindungsstatus. Die Geschichten von Kindern mit einem desorgani-
sierten Bindungsstatus fallen dadurch auf, dass sie gedankliche Brüche, chaotische und
bizarre Sequenzen aufweisen, die oft keinen Bezug zum Kontext haben. Sehr negative
Ereignisse wie Gewaltszenen, Verletzung und Tod können dominieren, die am Ende
ungelöst stehen bleiben. Die Elternfiguren werden häufig überhaupt nicht einbezogen,
haben selbst Angst und zeigen sich hinsichtlich ihrer Fürsorgeaufgaben sehr inkom-
petent.
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Geschichtenergänzungsverfahren zielen darauf ab, einen Zugang zur inneren Welt des
Kindes über Spielnarrative zu gewinnen. Ausgangspunkt für Spielnarrative bildet das
frühe Als-ob-Spiel von Kindern, das ab ca. drei Jahren geordnete Ereignisrepräsenta-
tionen für Alltagsroutinen aufweist. Für Kinder im Vorschulalter erfüllen solche
Narrative vor allem die Funktion, ihre Erfahrungen zu kommunizieren, und schaffen
Möglichkeiten zur Regulation ihrer Emotionen, insbesondere bei negativen Erfah-
rungen (Emde, 2003; Bretherton & Oppenheim, 2003). Spielnarrative stellen nicht
ausschließlich die tatsächlichen Erfahrungen des Kindes dar, sondern seine aktuelle
Verarbeitung dieser Erfahrungen. Für bindungsdiagnostische Zwecke sind jedoch
nicht die einzelnen Inhalte der Geschichtenergänzungen entscheidend, sondern die
konstruierten Lösungen bzw. Nicht-Lösungen. Die verschiedenen Bindungsklassifi-
kationen stellen demnach Prototypen für die Lösung des jeweiligen Bindungsthemas
dar und bilden typische Regulationsprozesse von Gefühlen und damit verbundene
Abwehrprozesse ab. Um den Interpretationsspielraum so weit wie möglich ein-
zuschränken, werden klare Kategorien zur Verfügung gestellt, mit denen Inhalt und
Struktur der erzählten Geschichten aus Sicht der Bindungstheorie und -forschung
einzuordnen sind. Validierungen liegen für verschiedene Geschichtenergänzungsver-
fahren vor, sie basieren auf Korrelationen mit anderen Bindungsmaßen und Außen-
kriterien wie Partnerschaftsqualität der Eltern, Selbstkonzept und soziale Kompeten-
zen des Kindes u. Ä. (s. z. B. Bretherton et al., 1990; Gloger-Tippelt & König, 2016).
Insgesamt ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch die unterschiedliche Zugänge der
verschiedenen Verfahren auch unterschiedliche Aspekte des Bindungskonstrukts
erfasst werden.

5.4.2 Child Attachment Interview (CAI)

Das Child Attachment Interview (CAI; Target et al., 2003; Shmueli-Goetz et al., 2008)
ist eine Befragungsmethode für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren und wurde
analog zum Adult Attachment Interview (AAI) entwickelt, bezieht sich aber im Gegen-
satz zum AAI auf die aktuellen Bindungsbeziehungen des Kindes. Nach einer Ein-
gangsfrage zur Einstimmung wird das Kind ermuntert, je drei Eigenschaftswörter zu
nennen, die seine Beziehung zu Mutter und Vater (ggf. auch zu anderen bzw. weiteren
Bindungsperson) beschreiben. Jüngeren Kindern fällt es in der Regel schwer, die
Beziehung zu beschreiben, sie neigen dazu, Attribute der Personen zu nennen, und
brauchen eine kindgerechte und anschauliche Instruktion. Die weiteren Fragen
betreffen vor allem bindungsrelevante Erfahrungen wie Krankheiten, Verletzungen,
Trennungen und mögliche traumatische Erlebnisse innerhalb und außerhalb der
Familie. Bei allen Fragen – auch bei dem Gespräch über die Eigenschaftswörter –
wird das Kind gebeten, seine Aussagen jeweils anhand eines Beispiels, einer sogenann-
ten Beziehungsepisode (relationship episode = RE), zu verdeutlichen und eine
Einschätzung zu treffen, wie sich die beteiligten Personen (inklusive des Kindes selbst)
in der Situation gefühlt haben. Die Auswertung erfolgt auf der Basis der Video-
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aufzeichnung und einem davon angefertigten Transkript. Die Übereinstimmung
zwischen allgemeiner (semantischer) Beschreibung und episodischen Beispielen wird
im Sinne der Kohärenz des Interviews bewertet. Zusammen mit dem nonverbalen
Verhalten des Kindes und neun Skalen erfolgt die Klassifikation nach den vier
traditionellen Bindungsvarianten (A, B, C, D). Das CAI beansprucht, getrennte
Informationen über die Bindungsrepräsentation zu Mutter und Vater zu liefern.

5.4.3 Adult Attachment Interview (AAI)

Das Adult Attachment Interview (AAI; George et al., 1985; s. auch Kap. 2) ist ein
halbstrukturiertes Interview, welches den Bindungsstatus (state of mind with respect
to attachment) von Erwachsenen im Diskurs über bindungsbezogene Kindheits-
erfahrungen erfasst. Es beruht auf der Annahme, dass sich Unterschiede in Bezug auf
den Bindungsstatus aus der Art und Weise erschließen lassen, wie bindungsrelevante
Kindheitserfahrungen erinnert und organisiert werden, das heißt, ob Emotionen offen
angesprochen und reflektiert werden, wie sehr die befragte Person darin verstrickt ist
oder ob wichtige emotionale Erlebnisse relativiert, geleugnet bzw. vermieden werden.
Die Kohärenz der Erzählungen erlaubt dann Rückschlüsse über nicht integrierte und
dissoziierte affektive Erfahrungen. Dabei spielen die auf Grices (1975) zurückgehenden
Kriterien für einen kooperativen Diskurs eine wichtige Rolle. Nach diesen Kriterien
werden kohärente Diskursmuster nach ihrer Qualität (»Sei ehrlich und habe Beweise,
für das, was du sagst«), nach Quantität (»Sei kurz und bündig, aber vollständig«), nach
ihrer Relevanz (»Sei relevant oder scharfsinnig«) und ihrer Art und Weise (»Sei klar
und geordnet«) beurteilt. Die Auswertung und Klassifikation erfolgt also nicht in-
haltlich, sondern orientiert sich an der Darstellung und Verarbeitung der Bindungs-
erfahrungen. Dahinter steht die Annahme, dass Erfahrungen, die nicht bewusst sind
bzw. nicht angesprochen werden können, Inkohärenz verursachen, die sich z. B. in
Brüchen, Unterbrechungen, Inkonsistenz, Widersprüchen und Irrelevantem zeigt. Je
nach Art der Inkohärenz erfolgt die Bindungsklassifikation. Sie gibt Auskunft darüber,
wie Interaktionserfahrungen in der Kindheit verarbeitet wurden und welche Erwar-
tungen an spätere Beziehungen dadurch wahrscheinlich sind. Die Charakteristika des
Diskurses im AAI korrespondieren mit den in der Fremden Situation beobachteten
Verhaltensstrategien und werden analog dazu in drei Hauptklassifikationen (si-
cher-autonom, distanzierend und präokkupiert) eingeteilt. Vergleichbar mit der
Bindungsdesorganisation im Kindesalter werden bei Erwachsenen nicht integrierbare
Bindungserfahrungen als Zusatzklassifikation erfasst (Hesse, 2016). Dazu zählt der
unverarbeitete Bindungsstatus (U) (unresolved/disorganized), der auf unverarbeitete
Verlust- und Traumatisierungserfahrungen hinweist und immer auch einer der oben
genannten Hauptkategorien zugeordnet wird. Eine weitere Kategorie betrifft die
seltenen Fälle, bei denen zwei kontrastierende »states of mind« in ein und demselben
Interview auftreten oder der Diskurs auf einer globalen Ebene zerfällt und keinerlei
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Kohärenz mehr erkennen lässt. Diese Kategorie wird als »can’t classify« bezeichnet und
ist fast nur bei Personen mit schweren Psychopathologien zu finden.

1989 wurde eine weitere (Sub-)Klassifikation eingeführt und der Bindungsstatus
dann als »earned secure« bzw. als »evolved secure« (ES) bezeichnet (Hesse, 2016,
S. 572). Der ES-Status wird einer Person zugeordnet, deren Diskurs im Interview eine
hohe Kohärenz aufweist, obwohl auch schwerwiegende negative Kindheitserfahrungen
und/oder Verluste bzw. Trennungen berichtet werden, die eigentlich einer U-Klassi-
fikation entsprechen. Sie ist mit dem sicher-autonomen Status vergleichbar, lässt aber
offen, ob ihr eine substanzielle Veränderung des »state of mind« zugrunde liegt, die aus
einen aktiven und bewussten Prozess (z. B. während einer Therapie) resultiert, oder ob
sie eine retrospektiv veränderte Sichtweise von Kindheitserfahrungen widerspiegelt
(Hesse, 2016, S. 571).
Durchführung. Für die Durchführung des AAI kommen nur geschulte Personen
infrage, die fundierte bindungstheoretische Kenntnisse haben, um bei Nachfragen in
geeigneter Weise auf bindungsrelevante Aspekte eingehen zu können, ohne suggestive
oder lenkende Fragen zu stellen. Der Einsatz des AAI als diagnostisches Instrument
setzt voraus, dass die Person, die interviewt werden soll, mit der Durchführung und
Audioaufzeichnung des Interviews einverstanden ist. Eine Auswertung ohne Auf-
zeichnung ist nicht möglich. Sie wird außerdem darüber informiert, dass die Durch-
führung belastende Gefühle auslösen kann. Dies muss nicht nur angemessen vermittelt
werden, sondern setzt auch voraus, dass die Interviewerin einen geschützten Rahmen
gewährleisten und einfühlsam mit möglichen Gefühlsüberflutungen umgehen kann.

5.5 Bindung als Beziehungsmerkmal oder Merkmal einer Person?

Alle Verfahren beziehen sich auf bindungsrelevante innere Arbeitsmodelle. In den
ersten Lebensjahren sind die Bindungsmodelle noch relativ offen für Veränderungen,
da sie vor allem von der Fürsorgequalität der Bindungspersonen abhängig sind. Bei
konstanten Interaktionserfahrungen mit den Bindungspersonen und stabil bleibenden
Kontextbedingungen ist jedoch davon auszugehen, dass die mentalen Bindungsre-
präsentationen sich im Laufe der Entwicklung nicht nur stabilisieren, sondern auch
einem Prozess der Generalisierung unterliegen und eine bestimmte Bindungsqualität
zu einem Merkmal einer Person wird (Bretherton, 2016). Da die meisten Kinder zu
mehreren Personen Bindungsbeziehungen entwickeln (Ainsworth, 1989) und innere
Arbeitsmodelle im Kleinkindalter noch personenbezogen sind (Fox et al., 1991; van
IJzendoorn & de Wolff, 1997), stellt sich die Frage, wie unterschiedliche Erfahrungen
des Kindes z. B. mit dem Vater und der Mutter in ein generalisiertes Bindungsmodell
integriert werden. Hierzu gibt es verschiedene theoretische Vorstellungen, die noch
empirisch zu untersuchen wären und hier nicht weiter ausgeführt werden können
(Näheres s. Gloger-Tippelt & König, 2016).

Eine Annahme soll aber an dieser Stelle aufgegriffen werden, die plausibel erscheint
und mit bisherigen empirischen Befunden kompatibel ist. Sie lehnt sich an Vor-
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stellungen von Collins und Read (1994) an und geht davon aus, dass jenseits des
Kleinkindalters personengebundene verinnerlichte Bindungserfahrungen parallel zu
einer generalisierten Bindungsrepräsentation weiter bestehen. Einige wenige Studien
können dazu Hinweise liefern: Verschueren und Marcoen (1999, 2005) fanden bei
Kindergartenkindern nur geringe Übereinstimmungen zwischen den Bindungsreprä-
sentationen zu Mutter und Vater, die in einem Geschichtenergänzungsverfahren
getrennt erhoben wurden. In einer Studie, in der die Bindung mit der Fremden
Situation nach Main und Cassidy (1988) für das Vorschulalter erfasst wurde, belegen
die Ergebnisse, dass noch bei sechsjährigen Kindern personenbezogene Bindungs-
modelle existieren (König et al., 2007). Eine zeitnahe Erfassung der generalisierten
Bindungsrepräsentation bei diesen Kindern mit dem Geschichtenergänzungsverfah-
ren erbrachte keine systematischen Zusammenhänge zwischen der Mutter-Kind-Bin-
dung oder Vater-Kind-Bindung, wenn die Bindungsqualität des Kindes in Bezug auf
beide Elternteile unterschiedlich war. Bei Erwachsenen konnten Furman und Simon
(2004) zwar signifikante, aber nur moderate Zusammenhänge zwischen den Bin-
dungsrepräsentationen zu Mutter und Vater nachweisen, die in zwei getrennten
Versionen des Adult Attachment Interviews erfasst wurden. Wird berücksichtigt, dass
die Erhebungen am selben Tag stattfanden, sind hier Deckeneffekte nicht auszuschlie-
ßen, sodass die Zusammenhänge überschätzt und möglicherweise noch geringer sein
könnten.

Wenn eine parallele Existenz verschiedener Bindungsmodelle überdauernd, also
auch noch im Erwachsenenalter nachweisbar wäre, bleibt allerdings immer noch
erklärungsbedürftig, welches Bindungsmodell in welcher Situation leitend ist. Gibt es
ein dominierendes Modell, z. B. das vom Selbst in der Beziehung zur primären
Bezugsperson (meistens die Mutter)? Oder gibt es spezifische Situationen, in denen
das generalisierte Modell wirksam wird (z. B. beim Aufbau einer neuen Beziehung),
während in anderen Situationen personenbezogene Modelle das Verhalten steuern?
Auch wenn die aufgeworfenen Fragen (noch) nicht beantwortet werden können, ist es
aus bindungsdiagnostischer Sicht wichtig zu wissen, ob der jeweils erfassten Bindungs-
klassifikation ein generalisiertes Modell zugrunde liegt oder ein personenbezogenes.

5.6 Anwendung von Bindungsverfahren in der Praxis

Zunächst ist es wichtig zu unterscheiden, für welchen Zweck die verschiedenen
Verfahren genutzt werden sollen/können. Die meisten Verfahren wurden im For-
schungskontext entwickelt und finden dort Anwendung, um Gruppenvergleiche und
komplexe Zusammenhangsanalysen vorzunehmen. In der Praxis zur Analyse von
Einzelfällen mit individuellen Biografien und Kontextbedingungen stellt sich die
Situation anders dar. Hier sind zwar Kenntnisse der Bindungstheorie von großer
Bedeutung, die kategoriale Zuordnung jedoch für psychotherapeutische Fragestel-
lungen teilweise zu unspezifisch. Bei Kindern mit einer desorganisierten Bindung wäre
z. B. eine Differenzierung innerhalb der Kategorie aussagekräftiger, was die Verfahren
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nach heutigem Forschungsstand noch nicht bieten können, explorativ lassen sich aber
in manchen Verfahren entsprechende Informationen hypothetisch erschließen. Auch
muss berücksichtigt werden, dass bindungsdiagnostische Informationen den aktuellen
Bindungsstatus erfassen und bei aktuellen kritischen Lebensereignissen – wie elterliche
Konflikte, Trennungen und traumatische Ereignisse – sichere Bindungsrepräsentatio-
nen sich (vorübergehend) verändern können, sodass vor allem die Desorganisation
keine Rückschlüsse über frühere Bindungserfahrungen erlaubt. Im therapeutischen
Kontext ist die Bindungssicherheit teilweise auch ohne Verfahren erschließbar. Die
Stärke der qualitativen Bindungsverfahren liegt aber eindeutig in der Identifizierung
von potenziell traumatischen Erfahrungen. Dies setzt auf jeden Fall die entsprechende
Schulung in Durchführung und Auswertung mit der dazugehörigen Reliabilitäts-
prüfung voraus.

Welche über die Klassifikation hinausgehenden Informationen und Aussagen
möglich sind, lässt sich nicht pauschal sagen und ist vor allem auch von den jeweiligen
Verfahren und der Fragestellung abhängig. Allgemein ist aber hervorzuheben, dass
durch das Wissen über das individuelle Bindungsmodell eines Kindes die Motive, die
seinem Verhalten zugrunde liegen, verständlicher werden können.

Beispiel

Werden die scheinbar übersteigerten Gefühlsausdrücke eines Kindes nur auf der
Beziehungs- und Erziehungsebene betrachtet, kann dies den Eindruck erwecken,
dass das Kind (zu) unselbstständig ist oder ihm Grenzen gesetzt werden müssten,
weil es nur seinen Willen durchsetzen bzw. die Eltern manipulieren will. Eine
gerade in (früh-)pädagogischen Kontexten nicht seltene Analyse, die zu hinter-
fragen ist. Hier kann eine fundierte Bindungsdiagnostik eine Klärung ermöglichen.
Stellt sich heraus, dass das Verhalten des Kindes durch ein ambivalentes Bindungs-
modell motiviert ist, wird klar, dass das Kind ein anderes Ziel verfolgt, nämlich
schon im Vorfeld sicherzustellen, dass es bei Bedarf unterstützt wird, weil es keine
Gewissheit hat, dass auf die Bindungsperson Verlass ist. Diese Kinder brauchen
keine Grenzen oder gar Druck, selbstständiger zu werden, sondern im Gegenteil
verlässliche Zuwendung, Kontingenz und ressourcenorientierte Rückmeldungen.

Beobachtungsverfahren zur Bindungsqualität des Kindes
Diese Verfahren ermöglichen den Zugriff auf das innere Arbeitsmodell der Bindung im
Kontext der aktuellen Beziehung zwischen Mutter und Kind bzw. Vater und Kind oder
andern relevanten Bindungspersonen. Sie sind deshalb sehr gut geeignet, um per-
sonenspezifische Bindungsmodelle zu erfassen. Da dabei auch das Interaktionsver-
halten der Eltern beobachtet wird, lässt sich dadurch auch schon ein Eindruck zum
Fürsorgeverhalten gewinnen. Die Beobachtungsverfahrung zur Bindungsqualität des
Kindes lassen sich auch sehr gut im therapeutischen Kontext in Zusammenarbeit mit
den Eltern einsetzen.
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Beobachtungsverfahren zum Fürsorgeverhalten der Eltern
Diese Verfahren ermöglichen auch Verhaltensbeobachtungen im häuslichen Kontext
und freien Spielsituationen. Sie können Aufschluss darüber geben, wie das Kind seine
Bedürfnisse kommuniziert und wie die relevanten Fürsorgepersonen sie wahrnehmen,
verstehen und darauf reagieren. Für eine umfassendere Analyse des Fürsorgeverhaltens
eignen sich vor allem die mehrdimensionalen Skalen von Ainsworth et al. (1971;
Abschn. 5.2.2) und die EA Skalen von Biringen et al. (1998; Abschn. 5.2.3), die bis zur
späten Kindheit einsetzbar sind.

Verfahren, die auf der Repräsentationsebene ansetzen
Diese Verfahren basieren fast alle auf der Annahme einer generalisierten Bindungs-
repräsentation, die sich auf der Basis der Erfahrungen zu allen möglichen Bindungs-
personen gebildet hat. Prinzipiell lassen sich die Geschichtenergänzungs- und Inter-
viewverfahren aber auch so durchführen, dass personenbezogen gespielt bzw. gefragt
wird. Dennoch ist davon auszugehen, dass durch die Zugangsebene der mentalen
Repräsentation andere Aspekte des inneren Arbeitsmodells erfasst werden als über die
direkte Beobachtung.
GEV-B. Das GEV-B (Gloger-Tippelt & König, 2016) ist für die Altersgruppe von
5–8 Jahre nicht nur ein geeignetes Instrument, um die Bindungsrepräsentationen zu
erfassen, sondern bietet auch aufgrund seines projektiven Charakters die Möglichkeit,
Informationen zur innerpsychischen Erfahrungswelt des Kindes zu erhalten, die das
Kind (noch) nicht sprachlich vermitteln kann. Das Symbolspiel bietet besonders
Kindern mit Traumatisierungserfahrungen die Möglichkeit, im Spiel das auszudrü-
cken, über das sie nicht sprechen können. Dies ist vor allem auch zum Schutz der
Kinder sehr wichtig, wenn die Bezugspersonen selbst die Verursacher der Traumati-
sierung sind. Mit Hilfe des GEV-B lassen sich aber auch Ressourcen entdecken, die
gerade bei Kindern, die psychisch sehr belastet sind, oftmals nicht wahrgenommen
werden. Sie können sich in Hoffnungen und Wünschen ausdrücken, die in ansonsten
inkohärenten und durch bizarre negative Ereignisse gekennzeichneten Geschichtener-
gänzungen deutlich hervortreten. Projektive Verfahren bieten allerdings auch viel
Spielraum zu Interpretationen, die nicht nur aufgrund möglicher subjektiver Vor-
eingenommenheit kritisch zu sehen sind, sondern auch oft den Rahmen verlassen, der
durch die zugrunde liegende Theorie und die systematisch erprobten Auswertungs-
kriterien vorgegeben ist. Insofern ist hier mindestens eine gründliche Schulung in
Durchführung und Auswertung notwendig, zur Identifizierung von potenziell trau-
matischen Erfahrungen ist auch die Reliabilitätsprüfung wichtig.
AAI. Das AAI ist in mehrfacher Weise einsetzbar, die Schulung und Reliabilität
allerdings auch sehr anspruchsvoll und zeitlich sehr aufwendig. Als diagnostisches
Instrument können damit in relativ kurzer Zeit sehr viele wichtige Informationen
gewonnen werden, die neben der Klassifikation auch den Entwicklungskontext einer
Person umfassen. Dies ist nicht nur für den Therapieprozess und die therapeutische
Beziehung relevant, sondern auch wichtig, um die betroffene Person im Umgang mit
Belastungssituationen und der damit einhergehenden Emotionsregulierung zu ver-
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stehen. Die Möglichkeit, mit dem AAI frühzeitig unverarbeitete traumatische
Erfahrungen zu erkennen, ist besonders hervorzuheben, aber ebenso die Chance,
auch bei schwierigsten Erfahrungen Ressourcen zu entdecken, die das reichhaltige
Erzählmaterial enthalten kann. Als Alternative zu der kategorialen Auswertung
haben Roisman et al. (2007) Untersuchungen zur Skalenstruktur im AAI durchge-
führt, die den Informationsgewinn durch ein zusätzliches dimensionales Modell zur
Erfassung von Bindung bestätigen. Aufgrund der transgenerationalen Vermittlung,
die vor allem für den unverarbeiteten Bindungsstatus belegt ist, kann das AAI auch
als Maß der elterlichen Kompetenz angesehen werden (Steele & Steele, 2005).
Insgesamt lässt sich sagen, dass das AAI unter Einbeziehung der dimensionale Skalen
ein hinreichend komplexes Verfahren darstellt, das für psychotherapeutische Fra-
gestellungen von großem Wert ist und bindungsorientierte Elternberatung unter
verschieden Aspekten bereichert.

In Bezug auf die emotionale Verbundenheit lässt sich aus der kategorialen Erfassung
der Bindungsqualität nichts ableiten, bezüglich der emotionalen Stabilität jedoch so
viel, dass eine sichere Bindung dafür eine günstige Voraussetzung ist. Bei unsicheren
Bindungsrepräsentationen, mehr noch bei der Desorganisation, kommt es darauf an,
welchen Belastungen das Kind zusätzlich ausgesetzt ist. Hier spielen vor allem starke
Konflikte und andauerndes Streitverhalten der Eltern eine wichtige Rolle sowie andere
psychosoziale Risiken.

Zusammenfassung

Bindungsdiagnostische Informationen können in der beratenden und therapeuti-
schen Praxis sehr hilfreich sein, um die mit Bindung zusammenhängenden
psychischen Prozesse besser zu verstehen. Dies kann vor allem in der Zusammen-
arbeit mit Kindern und Eltern förderlich sein, vorausgesetzt die Anwendung erfolgt
ressourcenorientiert. Bindungsdiagnostische Informationen, sofern sie auf validen
Erhebungen basieren, können auch einen wichtigen Beitrag leisten, frühzeitig
Warnzeichen für eine Entwicklungsgefährdung bei Kindern zu erkennen, aber
auch Ressourcen wahrzunehmen, indem die unterschiedlichen Bindungsstrategien
in ihrer adaptiven Funktion erkannt werden.

Entwicklungsbedingte Veränderungen und zeitnahe bzw. aktuelle kritische Ereig-
nisse sind immer zu berücksichtigen, da sie zu einer vorübergehenden Erschütterung
der Bindungsorganisation führen können. Wird beispielsweise eine Bindungsdes-
organisation diagnostiziert, weist sie auf potenziell traumatische Erfahrungen hin.
Bei einer personenspezifischen Diagnostik kann dies auf ängstigendes Verhalten der
betreffenden Bindungsperson beruhen, es kann aber auch andere Hintergründe
haben. Bindungsdiagnostische Informationen erlauben keine allgemeinen Aussagen
über die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung. Sie sind auch nicht dazu geeignet,
Bindungsstörungen zu identifizieren.
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6 Schlussfolgerungen für Therapie und Beratung

Für die therapeutische Arbeit und psychologische Beratung ist das Bild der sicheren
Basis und des sicheren Hafens grundlegend. Es beschreibt die Funktion der Bindung
im Kontext der Eltern-Kind-Beziehung und die dazu nötigen Fürsorgebedingungen
anschaulich und kann so auch als hilfreiches Rahmenkonzept für die Praxis dienen. Es
beinhaltet sowohl die angemessene Unterstützung der Autonomieentwicklung als
auch die Unterstützung der Regulation bei emotionaler Belastung. Sie ist bei Kindern
im Kontext der aktuellen Bindungsbeziehung(-en) zu verorten und hängt bei Eltern
mit dem mentalen Status in Bezug auf Bindung zusammen. Die kindlichen Bindungs-
modelle und der Bindungsstatus von Eltern implizieren nicht nur die internalisierten
Erfahrungen mit den primären Bindungspersonen, sie bestimmen auch, wie künftige
bindungsrelevante Situationen erlebt und verarbeitet werden. Die Bindungsqualität
gilt als relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal für die psychosoziale Entwicklung,
betont aber auch die Möglichkeit der Veränderung von etablierten Bindungsmustern
aufgrund neuer Bindungserfahrungen.

Die Forschung im Bereich der Psychotherapie orientiert sich am Erfolg therapeu-
tischer Interventionen und zielt darauf ab, spezifische Wirkfaktoren zu identifizieren.
Quantifizierbare Aussagen, die der Komplexität der im therapeutischen Prozess
zusammenwirkenden Faktoren gerecht werden, lassen sich jedoch kaum treffen. Vor
diesem Hintergrund ist auch die Frage danach, welche Auswirkungen die verschiede-
nen Bindungsvarianten auf den Therapieprozess haben, nicht mit einfachen korrela-
tiven Zusammenhängen zu beantworten. Die Bedeutung der therapeutischen Bezie-
hung ist dagegen sehr gut belegt (Lambert & Barley, 2002), sodass die Erkenntnisse der
Bindungsforschung hier hilfreiche Ansatzpunkte für Therapie und Beratung bieten.
Auch in der Erziehungs- und Familienberatung hat sich die Bindungstheorie als eine
sehr fruchtbare Grundlagentheorie erwiesen, die erfolgreiche bindungsbasierte Prä-
ventionskonzepte befördert hat.

6.1 Die therapeutischen Beziehung als Bindungsbeziehung

Die besten Therapieergebnisse zeigen sich, wenn Therapeutinnen als vertrauenswürdig,
zuverlässig und unterstützend wahrgenommen werden und ihnen ein einfühlsames,
verständnisvolles und wertschätzendes Verhalten zugeschrieben wird (Grawe, 2004). Es
sind also genau jene Merkmale, die auch eine feinfühlige Bindungsperson charakterisie-
ren. Dies korrespondiert mit der bindungstheoretischen Annahme, dass die therapeuti-
sche Beziehung die Kriterien einer Bindungsbeziehung erfüllen und im therapeutischen
Prozess eine zentrale Rolle spielen sollte. Bowlby (1988) selbst sah die Rolle der
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Therapeutin in Analogie zur Rolle der Mutter/Bindungsperson und postulierte bin-
dungsrelevante therapeutische Prinzipien, die er in fünf wesentliche Aufgaben unterteilte.

Bindungsrelevante therapeutische Aufgaben nach Bowlby
(1) Die Therapeutin steht als sichere Basis für die Selbstexploration zur Verfügung

und bietet einen schützenden Kontext (sicheren Hafen) bei emotionaler
Überlastung.

(2) Die Therapeutin regt zur Reflexion über aktuelle und bedeutsame Beziehun-
gen an.

(3) Die therapeutische Beziehung wird vor dem Hintergrund der inneren Arbeits-
modelle der Klientin reflektiert, die ihrem mentalen Status in Bezug auf
Bindung zugrunde liegen.

(4) Aktuelle Wahrnehmungen, Erwartungen, Gefühle und Handlungen werden
vor dem Hintergrund der erinnerten frühen Bindungserfahrungen exploriert.

(5) Etablierte innere Arbeitsmodelle sollen daraufhin geprüft werden, ob sie für die
gegenwärtige Wirklichkeitskonstruktion der Klientin noch angemessen sind.

Bowlby (1988) bezog sich in seinen Ausführungen nur auf die Einzeltherapie mit
Erwachsenen. Anders als bei Erwachsenen vollzieht sich die Entwicklung des Kindes
noch im Kontext der aktuellen Bindungsbeziehung. In der Arbeit mit Kindern sollten
deshalb die Eltern zumindest in Form einer engen Zusammenarbeit mit einbezogen
werden. Für Kindern sind die oben genannten Aufgabenbereiche bis auf Punkt (1)
nicht ohne Weiteres zu übertragen, sie müssen altersabhängig modifiziert werden und
sind dann auch eher als Leitfaden für die Therapeutin zu verstehen. Bei jüngeren
Kindern sind sie nur für die Zusammenarbeit mit den Eltern relevant. Für eine
bindungsorientierte Therapie mit Kindern (und ihren Eltern) sind folgende Grund-
sätze wichtig:

Prinzipien bindungsorientierter Therapie mit Kindern
(1) Lernen und Veränderungen durch Therapie brauchen eine sichere Basis und

einen sicheren Hafen im Kontext einer Beziehung.
(2) Die Bindungsqualität, die offen für Veränderungen ist, spielt eine zentrale

Rolle im Entwicklungsverlauf des Kindes.
(3) Beobachtungen von Eltern-Kind-Interaktionen werden gemeinsam mit den

Eltern ressourcenorientiert und wertschätzend reflektiert.
(4) Dauerhafte Veränderungen werden eher über Beziehungskompetenzen als

über Verhaltenstraining erzielt.

Wenn Kinder bzw. Eltern therapeutische Unterstützung benötigen, werden Bindungs-
bedürfnisse wie das nach Schutz, Trost und Zuwendung präsent. Insofern werden die
Erfahrungen im Therapieprozess von Anfang an implizit auch im Hinblick auf die
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aktivierten Bindungserwartungen verarbeitet. Positive Erfahrungen sind deshalb
schon im Erstgespräch bzw. in der Anfangsphase der Beziehungsgestaltung sehr
wichtig. In der Therapie mit Kindern und der Zusammenarbeit mit Eltern sollte die
Therapeutin als sichere Basis/sicherer Hafen zur Verfügung stehen, emotional ver-
lässlich zugänglich sein und sich in ihrem Verhalten an den Feinfühligkeitskriterien
orientieren (Abschn. 1.3). Die innere Sicherheit der Therapeutin gegenüber, die sich
dadurch beim Kind und den Eltern entwickeln kann, ist die Grundlage für die
Explorationsbereitschaft. So können Kinder und Eltern im therapeutischen Prozess
implizit positive Erfahrungen bezüglich ihrer Bindungsbedürfnisse machen, während
explizit ihre Probleme und Anliegen exploriert werden. Der Zugang zu schmerzlichen
Erfahrungen kann dadurch erleichtert und es können dadurch Möglichkeiten eröffnet
werden, innere Arbeitsmodelle neu zu konstruieren.

Mindestens in der Anfangsphase der Beziehungsgestaltung werden die bisher
etablierten Bindungsverhaltensmuster reproduziert. So ist es möglich, dass feinfühliges
therapeutisches Verhalten vom Kind und den Eltern auf der Basis ihrer Repräsenta-
tionen anders wahrgenommen wird und sie die Beziehungsangebote von der Thera-
peutin (noch) nicht nutzen können. So werden Eltern vielleicht aufgrund ihrer
Bindungserfahrungen erwarten, dass die Therapeutin ihre Bedürfnisse zurückweist
und ihr Verhalten entsprechend deuten. Solche Erwartungen haben nicht nur auf die
Wahrnehmung und Interpretation der Eltern Einfluss, sondern führen auch zu
verschiedenen defensiven Verhaltensweisen, weil sie sich schützen möchten. Dies
wiederum kann bei der Therapeutin entsprechende Gegenreaktionen hervorrufen.
Soweit es im Rahmen des jeweiligen Settings möglich ist, werden auch die aktuellen
wichtigen Bezugspersonen der Eltern angesprochen. Ausgehend von der therapeuti-
schen Beziehung und den gegenwärtigen Bezugspersonen lassen sich analoge Inter-
aktionsmuster aus der Kindheit und Jugend aufspüren und ansprechen. Letztendlich
sollen die Eltern dazu angeregt werden, über die Angemessenheit ihrer verinnerlichten
Bindungserfahrungen nachzudenken und deren Angemessenheit in aktuellen Bezie-
hungen vor allem zu ihren Kindern zu prüfen (Abschn. 6.3).

6.2 Bindungsrepräsentationen im therapeutischen Prozess

Die verinnerlichten frühen Bindungserfahrungen wirken sich nicht nur auf das
Verhalten des Kindes innerhalb der Bindungsbeziehung aus, sondern beeinflussen
auch seine Haltung gegenüber seiner sozialen Umwelt: Vertraut es beispielsweise
anderen Personen und ist es Beziehungen gegenüber aufgeschlossen oder erlebt ein
Kind emotionale Nähe eher als bedrohlich, verhält sich distanziert oder ist miss-
trauisch? So können Bindungserfahrungen auch den Beziehungsaufbau mit Gleich-
altrigen und anderen Erwachsenen beeinflussen. Dies gilt auch für die Therapeutin, die
zu einer wichtigen Bezugsperson für ein Kind wird. Je nachdem wie feinfühlig sie mit
dem Kind umgeht, erlebt das Kind eine Fortführung seiner bisherigen Bindungs-
erfahrungen oder es macht andere (positivere) Interaktionserfahrungen.
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Daraus lässt sich allerdings nicht schließen, dass eine bindungsbasierte Psychotherapie
in erster Linie die Veränderung der Bindungsqualität anstreben soll. So wünschenswert
es ist, unsichere Bindungsmodelle in Richtung zu mehr Sicherheit zu verändern und
dies auch nach Bowlby (1988) zu den therapeutischen Hauptaufgaben gehört, ist kaum
zu erwarten, dass dies kurzfristig möglich ist. Ob und wie explizit daran gearbeitet
werden kann, das Bindungsmodell zu modifizieren, hängt von verschiedenen Faktoren
ab (Abschn. 6.3.3). Als primäres Ziel ist es bei Kleinkindern sehr sinnvoll, da die
Bindungsqualität in den frühen Jahren die aktuelle Interaktion zu spezifischen Be-
zugspersonen beschreibt, in der Regel zu den Eltern. Bei älteren Kindern sollte eine
bindungsorientierte Herangehensweise aber zunächst darauf abzielen, Bindungsreprä-
sentationen als relativ stabiles Merkmal einzubeziehen und das therapeutische Vor-
gehen an die unterschiedlichen Bindungsrepräsentationen anzupassen.

Bindungsspezifische therapeutische Maßnahmen setzen neben den theoretischen
Grundlagen der Bindungstheorie auch ein fundiertes bindungsdiagnostisches Wissen
voraus (Kap. 5). Dazu gehören auch detaillierte Kenntnisse über die lebensgeschicht-
lichen Erfahrungen, die den jeweiligen Bindungsmodellen zugrunde liegen. Nur so
lässt sich die Entstehung der Bindungsrepräsentationen verstehen und die Funktion
der korrespondierenden Verhaltensweisen erkennen. Unabhängig davon, wie adaptiv
diese Verhaltensmuster sind, zeigen sie, ob und wie Bindungsbedürfnisse emotional
und kognitiv integriert sind. Motivation und Ziele der bisherigen Problemlösever-
suche werden dadurch verständlicher und können adäquater in die therapeutische
Arbeit einbezogen werden. Bei Kindern spielt das Alter bzw. das Entwicklungsniveau
eine sehr wichtige Rolle. Bei jüngeren Kindern sollten die relevanten Bezugspersonen
soweit wie möglich aktiv mit einbezogen werden. Es kann auch sinnvoll sein, zunächst
mit den Bindungspersonen allein zu arbeiten, das lässt sich aber nur individuell klären.

6.2.1 Die Bindungsperson als sichere Basis und sicherer Hafen

Bindungsorientierte therapeutische Arbeit mit Kindern fokussiert darauf, wie Kinder
ihre Eltern als »sicheren Hafen« zur Bewältigung von Belastungen nutzen. Kinder mit
sicheren Bindungsrepräsentationen können Ängste dadurch bewältigen, dass sie
Unterstützung direkt bei ihren Bindungspersonen suchen. Kinder mit vermeidenden
Strategien lenken ihre Aufmerksamkeit von potenziell ängstigenden Stimuli weg und
versuchen, allein damit fertig zu werden. Kinder mit ambivalenten Strategien ringen
durch übersteigerten Ausdruck ihrer Bindungswünsche um die Aufmerksamkeit ihrer
Bindungspersonen. Kinder mit organisierten Bindungsstrategien haben also prinzi-
piell eine Lösung, um sich emotional zu stabilisieren, auch wenn mit unsicheren
Bindungsrepräsentationen höhere Anforderungen verbunden sind, sich zu adaptieren.

Übergangsphasen und Trennungssituationen werden vor allem von Kindern unter
drei Jahren als sehr belastend erlebt. Sie benötigen eine sicherheitsgebende Begleitung
durch eine ihrer Bindungspersonen und ausreichend Zeit, mit ihnen fremden Situa-
tionen vertraut zu werden und offen für neue (temporäre) Bezugspersonen zu sein.
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Übergangssituationen eignen sich deshalb besonders gut zur Beobachtung von Bin-
dungsverhalten, da während dieser Zeit das Bindungssystem bei Kindern schnell und
häufig aktiviert wird. Ist die Bindungsperson zeitweilig anwesend, lässt sich das
Verhalten eines Kindes gut beobachten. Ist das Bindungssystem eines Kindes aktiviert,
weil es durch die ungewohnte Umgebung verunsichert ist oder unvertraute Personen
das Kind ängstigen, lässt sich seine Bindungsstrategie daran erkennen, wie es mit dieser
Belastung umgeht und inwiefern es seine Bindungsperson als sichere Basis/sicheren
Hafen nutzen kann. Bei verschiedenen Bezugspersonen kann das Verhalten dabei sehr
unterschiedlich sein. Solche Situationen lassen sich standardisiert mit der Fremden
Situation (Abschn. 5.3) analysieren, aber auch in Bring- und Abholsituationen in der
Praxis.

Im Folgenden werden die verschiedenen organisierten Bindungsstrategien anhand
eines prototypischen Beispiels im Vorschulalter veranschaulicht. In der Praxis sind
die Unterschiede vor allem bei älteren Kindern und für den ungeschulten Blick
weniger offensichtlich. Die Beispiele stellen nur eine Auswahl möglicher Verhaltens-
muster dar, viele weitere sind denkbar. Auch innerhalb einer Bindungsgruppe gibt es
eine große Variationsbreite von Verhalten. Einschätzungen von Beobachtungen des
kindlichen Bindungsverhaltens, wie sie hier beschrieben werden, können nur einen
ersten Eindruck vermitteln.

Beispiel

B-Strategie: Theo
Theo weicht anfangs nicht von der Seite seiner Mutter, er schaut sich um, während er
sich bei der Mutter anlehnt, und beobachtet neugierig, aber noch schüchtern die
neue Umgebung. Nach einiger Zeit nähert er sich mehr und mehr und beginnt, in der
Nähe seiner Mutter den Raum (Spielsachen) zu inspizieren (und damit zu spielen).
Er schaut aber immer wieder zu ihr oder zeigt ihr etwas, was sein Interesse geweckt
hat. Als die Mutter gehen will, springt er sofort auf und sagt, er wolle mit der Mutter
mitgehen. Die Mutter spricht mit Theo und nach eingehender Verhandlung einigen
sie sich darauf, dass die Mutter nach einer halben Stunde wiederkommt. Theo wirkt
nach wie vor etwas bedrückt, ist aber bereit zu bleiben. Auf Anregung der Thera-
peutin beginnt er, ein Bild zu malen, was ihm zunehmend mehr Spaß zu machen
scheint. Als die Mutter ihn wie vereinbart nach einer halben Stunde abholt, rennt er
mit einem strahlenden Lächeln zu ihr hin und zeigt ihr, was er gemalt hat.

Bei Theo wird der fließende Wechsel zwischen Bindungs- und Erkundungs-
verhalten deutlich. Er verhält sich zunächst zurückhaltend und braucht noch
Körperkontakt zur Mutter, um sie als sichere Basis zu nutzen. Er bewegt sich
allmählich weg und versichert sich immer wieder durch Blickkontakt, dass die
Mutter erreichbar bleibt. Als die Mutter gehen will, drückt er seine Angst und sein
Sicherheitsbedürfnis offen aus. Da sie auf seine Bindungsbedürfnisse adäquat
eingeht und ihm einen klaren Anhaltspunkt gibt, wann sie wiederkommt, ist er
bereit zu bleiben. Mit Unterstützung gelingt es ihm, sich zu beschäftigen. Obwohl
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er sich nach wie vor in der fremden Umgebung noch nicht ganz wohl fühlt, scheint
er darauf zu vertrauen, dass seine Mutter wieder kommt. Bei der Rückkehr der
Mutter zeigt er spontan und offen seine Freude über ihr Kommen und informiert
sie über das, was er während der Trennung gemacht hat, indem er ihr zeigt, was er
gemalt hat. Bei Theo lässt sich gut erkennen, wie er seine Mutter als sichere Basis
und sicheren Hafen nutzt. Er kann auch negative Gefühle offen ausdrücken und
verhandelt mit der Mutter die unterschiedlichen Interessen, sodass es zu einer
konstruktiven Lösung kommt. Theo akzeptiert es, für eine bestimmte Zeit von der
Mutter getrennt zu sein, und vertraut darauf, dass die Mutter ihm nichts zumutet,
was er nicht bewältigen könnte.

A-Strategie: Emma
Emma wirkt für ihr Alter sehr selbstständig, als sie das erste Mal kommt. Sie läuft
direkt zu einem Regal, nimmt sich eine Tonne mit Bauklötzen und ist ganz damit
beschäftigt, einen Turm zu bauen. Sie scheint ihre Mutter schon bald nicht mehr
wahrzunehmen und reagiert auch nicht auf ihr Weggehen, sondern bleibt intensiv
mit den Bauklötzen beschäftigt. Sobald die Mutter aus der Tür ist, fängt Emma an,
vor sich hinzusummen, sie greift nach verschiedenen Spielsachen und legt sie
wieder weg und wirkt ziellos. Als die Mutter zur vereinbarten Zeit wiederkommt,
schaut Emma nur einmal ganz flüchtig in ihre Richtung, erwidert kaum hörbar den
Gruß der Mutter und bleibt von ihr abgewandt auf dem Boden sitzen. Sie scheint
nun wieder ganz mit den Bauklötzen beschäftigt zu sein.

Emma richtet in der neuen ungewohnten Umgebung von Anfang an ihre
Aufmerksamkeit auf die Sachumwelt. Sie scheint die An- oder Abwesenheit der
Mutter kaum noch zu bemerken und erweckt auch nicht den Eindruck, dass sie die
Mutter braucht. Sie reagiert auf die Mutter nur flüchtig, ist ihr aber emotional nicht
zugewandt, was sich auch in ihrer Körperhaltung ausdrückt. Geschickt bewegt sie
sich so, dass sie immer mit dem Rücken zur Mutter sitzt und wie zufällig interes-
siert sie sich besonders dann für ein Spielzeug, wenn die Mutter den Raum verlässt
oder wiederkommt. Emma ist in ihrer Aufmerksamkeitsorientierung auf Explora-
tion ausgerichtet. Sie zeigt keine offensichtlichen Bindungssignale der Mutter
gegenüber, es gibt aber Hinweise auf Belastung und Selbstberuhigung während
der Abwesenheit der Mutter. Sie summt vor sich hin und ist nicht mehr konzen-
triert beim Spiel. Emma zeigt vermeidendes Bindungsverhalten.

C-Strategie: Eva
Eva wirkt schon beim Kommen und auch im Beisein ihrer Mutter ängstlich und
hilflos. Sie klammert sich an der Mutter fest und lässt sich erst nach längerer Zeit
dazu überreden, zu den Spielsachen zu gehen, besteht jedoch darauf, dass die Mutter
sich dazu setzt. Auch die Initiative zum Spielen überlässt sie der Mutter. Als die
Mutter Eva nach einiger Zeit sagt, dass sie mal kurz in den Nebenraum gehe, um
etwas zu besprechen, klammert sich Eva sofort wieder an der Mutter fest, weint und
will sie nicht gehen lassen. Es gelingt der Mutter kaum, Eva zu beruhigen, und als sie
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dann nach langem Hin und Her relativ abrupt und leicht gereizt in den Nebenraum
geht, bleibt Eva laut schluchzend an der Stelle sitzen, an der sie zuletzt mit der Mutter
war. Sie rührt sich die ganze Zeit über nicht von der Stelle und lehnt es ab, auf
Spielangebote der Therapeutin einzugehen. Als die Mutter zurück in den Raum
kommt, läuft Eva ihr sofort weinend entgegen, lässt sich aber nur widerwillig in den
Arm nehmen und bleibt bekümmert, bis die Mutter mit ihr nach Hause geht.

Eva orientiert sich ausschließlich an ihrer Mutter, sie weicht ihr nicht von der
Seite und drückt auch in den Situationen, in denen die Mutter anwesend ist, sehr
starke Nähewünsche aus. Während der Verhandlung zwischen Kind und Mutter
wiederholen beide immer wieder, was sie jeweils wollen bzw. nicht wollen, ohne
dass sich ein Prozess der Lösungsfindung ergibt, der für beide annehmbar scheint.
Die Mutter steht dann unvermittelt auf, ist sichtlich genervt und lässt Eva weinend
zurück. Eva erlebt ihre Mutter als nicht berechenbar. Letztendlich ist es nicht die
Trennung als solche, die sie beängstigt, sondern dass sie ihre Mutter als unbe-
rechenbar erlebt. Ihr Verhalten beim Wiederkommen der Mutter zeigt dann ihre
Ambivalenz, nämlich einerseits wütend auf die Mutter zu sein — deshalb lässt sie
sich nur widerwillig auf den Arm nehmen — und sich gleichzeitig hilflos und
abhängig von ihr zu fühlen. Sie versucht mit maximierendem Bindungsverhalten,
Aufmerksamkeit zu erzielen, kann sich aber nicht wirklich beruhigen, da es für sie
nicht voraussehbar ist, wie ihre Mutter reagieren wird und was genau sie tun kann,
um die Mutter als verlässliche sichere Basis zu nutzen.

Theo, Emma und Eva stehen jeweils für Kinder, die recht idealtypisch die verschiede-
nen Bindungsstrategien zeigen. Oft lässt sich das Bindungsverhalten von Kindern aber
nicht so eindeutig erkennen und eine Zuordnung der jeweiligen Bindungsgruppe ist
schwieriger. Lässt sich Bindungsverhalten von Kindern nicht eindeutig erkennen, ist es
hilfreich einzuschätzen, in welche Richtung das Kind überwiegend tendiert, und
Mischformen in Betracht zu ziehen. So könnte z. B. ein Kind, welches die Mutter
grundsätzlich als sichere Basis nutzt, aber übermäßig anhänglich ist und länger
braucht, um sich zu beruhigen, als sicher mit ambivalenter Tendenz eingestuft werden.
In diesem Fall wäre zwar die Orientierung an der Bindungsperson etwas überbetont,
aber Bindung und Exploration insgesamt noch angemessen ausbalanciert. Ebenso gibt
es Kinder, die Vermeidungstendenzen aufweisen, beim Wiedersehen verzögert reagie-
ren, aber noch als grundlegend sicher angesehen werden können. Hier wird die
Bindungsstrategie als sicher-reserviert bezeichnet.

6.2.2 Bindungsorientiertes Vorgehen in Zusammenarbeit mit Eltern

Kinder verhalten sich entsprechend ihrer bisherigen Erfahrungen und fordern damit
häufig auch bei anderen Reaktionen heraus, die dem Verhalten ihrer Bindungsperson
entsprechen:
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Sichere Bindungsrepräsentationen. Kinder mit sicheren Bindungsrepräsentationen
sind eher offen für neue Erfahrungen, auch wenn sie erst einmal Angst bei ihnen
auslösen können. Sie entwickeln bei entsprechender Zuwendung schnell Vertrauen
und signalisieren, wenn sie Unterstützung brauchen. In der Regel erhalten Kinder
dann auch positive Reaktionen und angemessene Unterstützung. So setzen sich die
Erfahrungen der Kinder mit den Eltern fort und ihr Bindungsmodell wird bestätigt.
Vermeidende Bindungsrepräsentationen. Kinder mit vermeidenden Bindungsrepräsen-
tationen können sehr autonom und selbstständig erscheinen. Sie scheinen auch in
Belastungssituationen sehr gut allein zurecht zu kommen. Dementsprechend erhalten
diese Kinder auch weniger Beachtung und Unterstützung und werden in ihren
bisherigen Erfahrungen bestätigt, nämlich dass sie nicht mit Zuwendung und Unter-
stützung rechnen können.
Ambivalente Bindungsrepräsentationen. Kinder mit ambivalenten Bindungsrepräsen-
tationen fordern sehr viel Zuwendung und Hilfe ein. Sie wirken sehr bedürftig, können
herzzerreißend weinen und brauchen wiederholt Aufmerksamkeit. Dies kann dazu
führen, dass sich andere zunächst sehr viel mit diesen Kindern beschäftigen und auf
ihre Zuwendungsbedürfnisse eingehen. Da sie aber meistens keine nachhaltige Beru-
higung des Kindes erzielen und die Bindungssignale übertrieben erscheinen, führt dies
häufig dazu, dass die Aufmerksamkeit, die diese Kinder anfangs bekommen, abrupt
reduziert wird und die Kinder dadurch erneut die Erfahrung von unbeständiger
Zuwendung machen, wie sie es bereits von ihrer Bindungsperson kennen.

Um nicht an den Verhaltensmustern von Kindern mit unsicheren Bindungsrepräsen-
tationen anzuknüpfen, ist es wichtig, das Verhalten eines Kindes in Belastungssitua-
tionen vor dem Hintergrund seiner Bindungserfahrungen verstehen zu lernen. In
diesem Zusammenhang steht nicht die Bindungsklassifikation als solche im Vorder-
grund, es geht vielmehr um das Verständnis für die damit verbundenen Prozesse der
Emotionsregulation, das heißt, wie Kinder mit Belastungen umgehen und welche
Unterstützung sie benötigen. Dies schärft nicht nur die Wahrnehmung für die
kindlichen Bedürfnisse, sondern bietet auch wertvolle Hinweise für die Zusammen-
arbeit mit Eltern. In der Zusammenarbeit mit Eltern können zusätzliche Informatio-
nen gewonnen werden. Am besten eignen sich Videoanalysen, um das kindliche
Verhalten mit den Eltern zusammen zu reflektieren. Dabei können auch bindungs-
theoretisches und entwicklungspsychologisches Basiswissen alltagsnah vermittelt wer-
den. Beispielsweise welche verschiedenen Möglichkeiten einem Kind je nach Alter und
Entwicklungsstand zur Verfügung stehen, um seine Bedürfnisse auszudrücken, und
welche komplementären elterlichen Verhaltensweisen förderlich sind. Werden kon-
krete Eltern-Kind-Interaktionen reflektiert, ist es besonders wichtig, ressourcenorien-
tiert vorzugehen und an den kindlichen und elterlichen Kompetenzen anzusetzen.
Ausgangspunkt ist immer die Perspektive des Kindes und die Frage, was gelingt ihm
aus bindungstheoretischer Sicht gut und wo braucht es noch Unterstützung, um
flexibler mit Anforderungssituationen umzugehen.
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Beispiel

Bei Kindern mit vermeidenden Bindungsstrategien kann ihre Selbstständigkeit und
ihr ausgeprägtes Erkundungsverhalten als Stärke hervorgehoben werden, es sollte
aber auch darüber gesprochen werden, dass Kinder sich manchmal überfordern
und Unterstützung brauchen, auch wenn sie das nicht offensichtlich ausdrücken.

Wenn (noch) nicht gelungene Interaktionen thematisiert werden, ist es wichtig, sie
nicht als Defizite herauszustellen, sondern als Missverständnisse in der Kommunika-
tion. So kann das elterliche Bemühen anerkannt werden und ungünstige emotionale
Reaktionen der Eltern auf das Verhalten des Kindes können in wertschätzender Weise
überdacht und modifiziert werden. Wird das Verständnis für die emotionalen
Reaktionen des Kindes in dieser Weise vertieft, können dadurch auch die elterlichen
Kompetenzen gefördert werden. Wenn beispielsweise einer Mutter klar wird, dass das,
was sie als Problemverhalten bei einem Kind mit ambivalenter Bindungsstrategie
wahrnimmt (z. B. übersteigerte Anhänglichkeit), der Versuch des Kindes ist, sein
Unwohlsein oder seine Unsicherheit auszudrücken, lernt sie den Unterschied zwischen
dem Verhalten und dem zugrunde liegenden Befinden des Kindes zu verstehen. So
bekommen die Signale des Kindes eine andere Bedeutung und können dann auch neue
Reaktionen bei der Elternperson bewirken.

Bindungstheoretisch begründetes therapeutisches Handeln zielt vor allem darauf
ab, Kindern eine sichere Basis und einen sicheren Hafens zu bieten. Im Falle der
sicheren Bindung werden ihre Erfahrungen bestätigt und bei Kindern mit ambivalen-
ten und vermeidenden Bindungsrepräsentationen neue Erfahrungen ermöglicht, die
die vernachlässigte Seite (Bindung oder Autonomie) stärken. Dazu ist es notwendig,
das Motiv hinter dem Verhalten eines Kindes vor dem Hintergrund seiner Bindungs-
strategien zu verstehen und dies im wechselseitigen Austausch mit den Eltern zu
reflektieren. Das heißt, welche Möglichkeiten einem Kind mit Blick auf die Bindungs-
und Explorationsbalance schon zur Verfügung stehen, um seine Bedürfnisse aus-
zudrücken, und wie vonseiten der Eltern adäquat auf die Bindungsbedürfnisse und
das Autonomiebestreben eingegangen werden kann. Ausgangspunkt ist immer die
Perspektive des Kindes und die Frage, was gelingt ihm gut und wo braucht es noch
Unterstützung, um flexibler mit Anforderungssituationen umzugehen. Je nach Bin-
dungsstrategie sind dabei unterschiedliche Aspekte zu beachten. Für die Kinder, die
ihre Emotionen durch Vermeidungsverhalten regulieren, wäre es wichtig, dass ihnen
aktiv Kontakt und Unterstützung angeboten wird und sie nicht aufgrund ihrer
scheinbaren Selbstständigkeit und Bedürfnislosigkeit vernachlässigt werden. In der
Zusammenarbeit mit deren Eltern gilt es, den Fokus mehr auf die Bedürfnisse des
Kindes zu richten und Eltern darin zu unterstützen, ihre Wahrnehmung für seine
verborgenen Bindungswünsche zu schärfen. Bei Kindern mit ambivalenten Bindungs-
strategien ist es sinnvoll, bereits von Beginn an darauf zu achten, dass Zuwendung
und Unterstützung sich nicht an den übersteigerten Bedürfnisäußerungen orientiert,
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sondern angemessen, aber verlässlich erfolgt. Entscheidend dafür sind klare Struktu-
ren, sodass die Kinder wissen, wann und durch welche Verhaltenssignale ihre Bedürf-
nisse erfüllt werden. In der Zusammenarbeit mit Eltern ist hier das Augenmerk auf
Verlässlichkeit zu richten. Diese wirkt sich nicht nur positiv auf das Sicherheitsgefühl
des Kindes aus, sondern auch auf sein Gefühl der Selbstwirksamkeit und fördert so das
Explorationsverhalten.

6.2.3 Desorganisation und unverarbeiteter Bindungsstatus

Ist ein Kind nicht (mehr) in der Lage, eine organisierte Strategie aufrechtzuerhalten, sei
es durch aktuelle Krisen bzw. frühere traumatische Erfahrungen, steht die emotionale
Stabilisierung im Vordergrund. Traumatische Erfahrungen im Kontext der Bindungs-
beziehung brauchen besondere Beachtung. Die außergewöhnlichen Erfahrungen, die
dem unverarbeiteten Bindungsstatus bei Erwachsenen bzw. der Desorganisation bei
Kindern zugrunde liegen, sind potenziell traumatisch und konnten weder emotional
noch kognitiv in eine organisierte Bindungsstrategie integriert werden. Angstzustände
sind latent vorhanden und Gefühlsüberflutungen schon durch geringfügige (trau-
maassoziierte) Stressoren auslösbar. Die Folge können dissoziative Mechanismen sein,
die bedrohliche Bindungserfahrungen aus dem Bewusstsein abspalten. Dies sind ei-
nerseits Schutzmechanismen, sie verhindern aber auch die Integration und Steuerung
emotionaler Zustände. In der therapeutischen Arbeit steht die emotionale Stabilisie-
rung im Vordergrund, die durch adaptivere Regulationsmechanismen und Verbes-
serung der Mentalisierungsfähigkeit erreicht werden kann. Kinder mit einer desorga-
nisierten Bindung benötigen darüber hinaus umfassende emotionale Stabilisierung.
Dabei müssen die Bezugspersonen mit einbezogen werden, da das Kind sonst von den
Personen, auf die es existenziell angewiesen ist, keine entsprechende Stabilisierung
erfährt. In Fällen von Verwahrlosung, Misshandlung und sexualisierter Gewalt, die
von einer Bindungsperson ausgeht, heißt dies aber auch, dass das Kind vor den
Personen bedingungslos geschützt werden muss. Da die Bindungsdesorganisation eine
psychische Beeinträchtigung entweder direkt bedingt oder sie den Zusammenbruch
einer Bindungsstrategie aufrechterhalten kann, ist die Veränderung der Bindungs-
qualität wesentliches therapeutisches Ziel. Dies ist dann besonders aussichtreich, wenn
an einer der drei organisierten Bindungsstrategien (D/B; D/A; D/C) als Subklassifika-
tion angeknüpft werden kann. Dabei ist schon ein erster wichtiger Schritt erreicht,
wenn es gelingt, eine organisierte Strategie zu etablieren, sie kann die Anpassungs-
fähigkeit deutlich verbessern.

Die Identifizierung der desorganisierten Bindung und ihr potenziell zugrunde
liegender traumatischer Erfahrungen kann maßgeblich den therapeutischen Prozess
fördern. Ob und wie dann eine Traumatherapie angestrebt werden sollte, muss
individuell abgeklärt werden. Eine emotionale Stabilisierung durch eine verbesserte
Emotionsregulierung ist in jedem Fall wichtig und auch für eine (spätere) Trauma-
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verarbeitung notwendig. Die therapeutische Beziehung als sicherer Hafen ist gerade
bei dieser Bindungsgruppe essenziell.

Bei Kindern im Vorschul- und Grundschulalter lassen bizarre, eskalierende und
ängstigende Sequenzen ohne Lösung in ihren Interpretationen von Trennungsbildern
bzw. in ihren Geschichtenergänzungen auf Zustände von Furcht und Desorganisation
schließen. Im GEV-B sind verschiedene D-Formen identifizierbar, die möglicherweise
auf unterschiedliche angstauslösende oder traumatisierende Betreuungssituationen
hinweisen. Allen gemeinsam ist, dass bindungsrelevante Kognitionen und Emotionen
unintegriert repräsentiert werden (Abschn. 5.4.1). Bei Erwachsenen führen auffällige
Unterbrechungen und Inkohärenz im Denken oder in der Sprachführung im Adult
Attachment Interview zu der Klassifikation des unverarbeitet Bindungsstatus (Abschn.
2.2), wenn über potenziell traumatische Erfahrungen wie schwerwiegende Verluste,
Misshandlung und sexualisierte Gewalt gesprochen wird.

Ein Zusammenhang zwischen der U-Klassifikation eines Elternteils (meistens nur
für die Mutter untersucht) und Verhaltensweisen, die für ein Kind angstauslösend sind
und zu einer desorganisierten Bindung führen, ist durch viele Studien in unterschied-
lichen Ländern belegt (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 2016; Madigan et al., 2006).

6.2.4 Veränderungen von Bindungsrepräsentationen

Die Frage nach der Veränderbarkeit der Bindungsqualität muss in engem Zusammen-
hang mit dem Lebensalter gesehen werden. Welche Prozesse und Mechanismen einer
Veränderung der Bindungsqualität vor allem bei Erwachsenen zugrunde liegen, ist
noch weitgehend ungeklärt. Aufschlussreich sind die Erkenntnisse über Personen mit
dem ES-Status (Abschn. 5.2.3). Sie können ihre negativen Kindheitserfahrungen im
Hinblick auf die eigenen Bindungsbedürfnisse kritisch reflektieren und integrieren
sowie Auswirkungen auf aktuelle Beziehungen erkennen. Diese metakognitiven und
reflexiven Fähigkeiten werden auch als entscheidende Kriterien für die transgenera-
tionale Vermittlung von sicheren Bindungsmustern angesehen (Fonagy, 1998) und
bieten neben der Feinfühligkeit einen zentralen Ansatzpunkt für Veränderungen der
Eltern-Kind-Bindung.

Bindungsrepräsentationen sind eingeschliffene Gedächtnisinhalte, sie betreffen die
Reaktion auf Stress und Verhaltensbereitschaften, die im impliziten Gedächtnis
gespeichert sind und zur Strukturbildung der Persönlichkeit beitragen. Strukturelle
Veränderungen setzen eine intensive Bahnung über einen längeren Zeitraum voraus
und gehen von realen Lebenserfahrungen aus (Grawe, 2004). Werden solche Ver-
änderungen im therapeutischen Kontext angestrebt, ist bei älteren Kindern und
Erwachsenen ein längerfristiger Prozess nötig. Es genügt dabei nicht, dass sich die
Therapeutin als sichere Basis zur Verfügung stellt, sondern neue anhaltende Erfah-
rungen (auch außerhalb der Therapie) müssen die bestehenden Bindungserwartungen
widerlegen und vor diesem Hintergrund zu einer Neukonstruktion führen. Ob und
wie gut dies gelingen kann, hängt auch von den bisherigen Erfahrungen (z. B. unter-
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schiedliche Erfahrungen mit verschiedenen Bindungspersonen) und möglichen kriti-
schen Lebensereignissen oder traumatischen Erfahrungen ab. Kann beispielsweise eine
Person an ein kohärentes Bindungsmodell in ihrer Vorgeschichte anknüpfen, ist es
vermutlich leichter, Veränderungen zu erzielen. Bei Traumatisierungserfahrungen ist
maßgeblich, ob sie die Bindung direkt betreffen, wenn beispielsweise der Verlust einer
Bindungsperson, Misshandlung oder sexualisierte Gewalt durch die Bindungsperson
selbst die Ursache für die Traumatisierung ist. Vor allem Kinder brauchen dann drin-
gend Vertrauenspersonen, die sich ihrer zuverlässig annehmen.

6.3 Die Anwendung des AAI in der Beratung

Eltern, die Beratung in Anspruch nehmen, haben entweder selbst mit ihren Kindern
Probleme oder nehmen Probleme bei ihren Kindern wahr. Das können bei Säuglingen
Regulationsprobleme sein oder bei älteren Kindern z. B. Verhaltensauffälligkeiten,
Probleme im Sozialkontakt oder Schulschwierigkeiten. Aus Sicht der Bindungstheorie
werden Probleme des Kindes immer im Kontext der Bindungsbeziehung betrachtet
und Lösungen dafür auch dort bzw. mit den Eltern zusammen gesucht. Einen zen-
tralen Stellenwert nimmt dabei das Fürsorgeverhalten ein, das anhand der Kriterien
der Feinfühligkeit und den Dimensionen Zugänglichkeit bzw. emotionale Verfügbar-
keit, Kooperation und Akzeptanz eingeschätzt werden kann (Abschn. 1.3) und als
wichtigste Voraussetzung für die Entstehung und Aufrechterhaltung einer sicheren
Bindung gilt. Entscheidend ist die Fähigkeit der Eltern, die Perspektive des Kindes
einzunehmen, denn nur so ist gewährleistet, dass die Bedürfnisse des Kindes wahr-
genommen und verstanden werden und die Eltern das Kind angemessen unterstützen
können. Je nach Alter bzw. Entwicklungsstand des Kindes sind die Anforderungen für
Eltern unterschiedlich. Ist das Kind noch weitgehend auf Unterstützung der Emotions-
regulation angewiesen, stehen Bindungsbedürfnisse im Vordergrund. Ist das Kind
zunehmend in der Lage, sich selbst zu regulieren, braucht es angemessene Unterstüt-
zung beim Explorieren. Bindungsbedürfnisse erfordern immer aktives Handeln und
das bedeutet für die Eltern, in dem Moment die eigenen Bedürfnisse und Interessen
zurückzustellen, weil das Kind auf ihre Unterstützung angewiesen ist (sicherer Hafen).
Geht es dagegen um die angemessene Unterstützung des Explorationsverhaltens des
Kindes, steht sein autonomes Handeln im Vordergrund. Dann ist weniger aktives
Handeln gefragt, sondern zugänglich zu bleiben (sichere Basis), um gegebenenfalls
einzugreifen, sei es, weil der Explorationsdrang des Kindes unvermittelt Gefahr mit
sich bringt, oder sei es, dass es beim Erkunden Assistenz benötigt oder Anregung. Dies
ist auch die Zeit des gemeinsamen Spiels und Dialogs und um ein freudvolles und
liebevolles Miteinander zu ermöglichen. Hier gilt es, nicht vorschnell einzugreifen,
sondern die Handlungsimpulse des Kindes aufzugreifen, ohne zu lenken oder Vor-
gaben zu machen. Das Kind soll Raum für selbstbestimmtes Handeln haben und sich
darin als selbstwirksam zu erleben. Die elterliche Fürsorge hat dann eine andere
Funktion, hier geht es um das kooperative Miteinander. Feinfühligkeit bedeutet dann,
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die Fähigkeit des Kindes richtig einzuschätzen, um seine Autonomiebedürfnisse
angemessen zu unterstützen. In beiden Bedürfnisbereichen – Bindung und Autonomie
– spielt die Passung der Interaktion die entscheidende Rolle, aber in Bezug auf die
Bindungsbedürfnisse ist die Beziehung asymmetrisch, während die Autonomiebedürf-
nisse ein eher symmetrisches Interagieren voraussetzen. Die Akzeptanz beider Bedürf-
nisse und damit einhergehender Gefühle ist wichtig, impliziert aber auch, dass Eltern
ihre eigenen Gefühle akzeptieren – auch negative Gefühle, die jedoch nicht im
abwertender Weise gegen das Kind selbst gerichtet werden dürfen. Mit zunehmendem
Alter des Kindes bringt dies unterschiedliche Anforderungen für Eltern mit sich, aber
das Grundprinzip bleibt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es bezüglich der Bin-
dungsbedürfnisse des Kindes kein Zuviel an Zuwendung gibt, höchstens unangemes-
sene. Der Begriff Überbehütung, der in diesem Zusammenhang immer wieder auf-
taucht, ist eigentlich ein Unwort, weil er etwas sehr Wertvolles, nämlich behütet zu
werden, negativ konnotiert. Es gibt keine Überbehütung – was eigentlich damit
gemeint ist, ist die fehlende Differenzierung zwischen Bindungs- und Autonomiebe-
dürfnissen. Es ist auch keine hilfreiche Botschaft an Eltern, die in ihrem Bemühen,
fürsorglich zu sein, abgewertet werden. Nicht die Behütung ist falsch, sondern der
Kontext muss richtig sein, genau das ist mit feinfühliger Wahrnehmung gemeint:
wahrzunehmen, ob ein Kind Bindungs- oder Autonomiebedürfnisse signalisiert.

Bindungsorientierte Elternberatung fokussiert die Eltern-Kind-Interaktion, besser
gesagt die Passung des Miteinanders, und versucht Probleme unter Einbeziehung
dieser Ebene mit den Eltern zusammen zu lösen. Lassen sich auf dieser Ebene positive
Veränderungen erzielen, ist häufig festzustellen, dass viele Probleme, die ursprünglich
Anlass für die Beratung waren, nur Symptome noch nicht gelungener Interaktionen
waren und irrelevant werden oder einfach zu lösen sind. Interaktionsprobleme
entstehen u. a., weil Bindungs- und Autonomiebedürfnisse nicht differenzierend
wahrgenommen oder fehlgedeutet werden und/oder darauf nicht angemessen einge-
gangen wird.

! Bindungsorientierte Beratung heißt nicht nur, auf die Bindungsbedürfnisse zu
achten, sondern auf die Bindungs- und Explorationsbalance.

Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dadurch auch die Bindungssicherheit des
Kindes verändert werden kann, hängt vom Alter des Kindes ab, kann aber bei Kindern
jenseits des Kleinkindalters nicht vorrangiges Ziel sein und ist in wenigen Beratungs-
sitzungen auch nicht realistisch. Veränderungen in der Eltern-Kind-Interaktion
können aber Entwicklungen in Gang setzen, die längerfristig auch substanzielle
Veränderungen der Bindungsqualität ermöglichen. Hauptansatzpunkt ist die elterli-
che Fähigkeit zur Perspektivübernahme, die mit der Mentalisierungsfähigkeit zusam-
menhängt (Abschn. 1.3). Diese Fähigkeit ist nicht notwendigerweise von kognitiven
Fähigkeiten abhängig, sondern schließt Einfühlungsvermögen ein und kann durch
Abwehrprozesse gehemmt werden, wenn der Zugang zu Gedanken und Gefühlen
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durch negative Erfahrungen – vor allem durch unverarbeitete Traumata – versperrt ist.
So wird auch der Zusammenhang zwischen Mentalisierungsfähigkeit und Bindungs-
sicherheit verständlich. Fonagy et al. (1998) haben dazu ein sehr brauchbares Konzept
und Verfahren (Reflective Functioning Scale) entwickelt, mit dem die Mentalisierungs-
fähigkeit auf der Basis des AAI erfasst werden kann (Steele & Steele, 2008). Es eignet
sich sowohl für Forschungs- als auch für klinische Zwecke, um die Wirksamkeit
therapeutischer Interventionen zu überprüfen (Fonagy et al., 1996). Die Unterskalen
des AAI, vor allem die Skala »Metakognitive Prozesse«, können hier auch wichtige
Informationen liefern und haben den Vorteil, dass sie durch ein kontinuierliches Maß
auch geringe Veränderungen erfassbar machen, die sich (noch) nicht auf der Ebene der
Bindungskategorie niederschlagen.

In der Beratung von Eltern kann das AAI demzufolge von großem Nutzen sein und
dient dann nicht nur zur Bindungsklassifikation, sondern als Möglichkeit, die Eltern-
Kind-Interaktion vor dem Hintergrund der elterlichen Bindungserfahrungen zu
explorieren. Dies ermöglicht einen anderen Zugang als Maßnahmen, die direkt am
Verhalten ansetzen. Ansätze, die in Risikokontexten nur auf der Ebene des Eltern-
Kind-Verhaltens Veränderungen anstreben, reichen häufig nicht aus (Egelang et al.,
2000). Dies gilt vor allem, wenn Elternpersonen Traumata nicht verarbeitet haben und
ihre Kinder dadurch eine desorganisierte Bindung entwickeln (Moran et al., 2008). Die
Wahrscheinlichkeit, dass nicht gelungene Eltern-Kind-Interaktionen die Entwicklung
des Kindes gefährden, ist vor allem durch psychische Erkrankungen der Eltern erhöht,
die aus unverarbeiteten Traumata resultieren oder Folge sozialer Benachteiligung und
Missachtungserfahrungen der Familie sind. Mindestens in diesem Zusammenhang ist
es notwendig, auch die Bindungserfahrungen der Eltern selbst zu berücksichtigen.
Empirische Ergebnisse. Zur Anwendung des AAI in der Zusammenarbeit mit Eltern
gibt es noch wenig Forschung, die meisten Untersuchungen zu bindungsorientierten
Ansätzen setzen an der Verhaltensebene an, beziehen sich aber auch in der Mehrzahl
auf das Säuglings- und Kleinkindalter. Marvin et al. (2003) beziehen mit ihrem
erfolgreichen Circle-of-Security-Ansatz teilweise beide Ebenen ein. Es geht hier aber
nicht darum, ein fertiges Konzept vorzustellen, sondern Anregungen zu geben, wie
auch die Bindungsgeschichte der Eltern einbezogen werden kann. Die folgenden
Ausführungen beruhen vor allem auf Erfahrungen, die in einer Pilotstudie zur Erpro-
bung eines bindungsorientierten Beratungskonzepts mit Eltern gemacht wurden. In
der Pilotstudie fanden Beratungsgespräche mit Eltern von Kindern im Alter von
5–8 Jahren mit insgesamt acht Sitzungen statt. Die Kinder waren bei der Beratung
nicht anwesend, von ihnen lagen aber die Bindungsklassifikationen vor, die mit dem
Geschichtenergänzungsverfahren (Gloger-Tippelt & König, 2016) erfasst wurden. Das
AAI wurde in der ersten Beratungssitzung nach dem Erstgespräch durchgeführt und in
der Folgesitzung, die eine Woche später stattfand, mit dem betreffenden Elternteil
besprochen. In den wenigen Fällen, in denen beide Eltern teilnahmen, wurde die
Durchführung und Besprechung zunächst für Vater und Mutter getrennt und in einer
zusätzlichen Sitzung eine weitere Reflexion gemeinsam durchgeführt.
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6.3.1 Durchführung des AAI als Basis für den Beratungsprozess

Fürsorge erfordert eine nicht zu unterschätzende Anstrengung und nimmt vor allem
im Kleinkindalter einen großen Teil der elterlichen Zeit in Anspruch. Sie umfasst nicht
nur die Befriedigung der physischen Grundbedürfnisse, sondern auch die angemes-
sene Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes. Die meisten
Eltern wollen das Beste für ihr Kind, fühlen sich aber gerade in der heutigen Zeit oft
verunsichert, wenn Probleme mit ihren Kindern entstehen. Nicht selten sehen sich
Eltern dadurch auch in ihren elterlichen Kompetenzen infrage gestellt und machen
sich Sorgen oder vielleicht auch Vorwürfe. Eine interaktionsorientierte Beratung kann
deshalb für Eltern auch Ängste auslösen. Sei es, dass dadurch eigene Verletzungen
präsent werden oder Eltern sich in ihrer Beziehung und noch mehr in ihrer Liebe zu
ihrem Kind infrage gestellt fühlen. Hier ist die Beraterin als sichere Basis gefragt, die
feinfühlig mit den Bedürfnissen und Anliegen der Eltern umgeht und so eine »sichere«
Exploration ermöglicht. Die Bindungsgeschichte der Elternpersonen nimmt dabei eine
Schlüsselrolle ein, da ihre Bindungserfahrungen nicht nur ihre elterlichen Kompeten-
zen beeinflussen, sondern damit verbundene eigene Verletzungen durch die Bindungs-
bedürfnisse ihres Kindes ausgelöst werden können. Letzteres ist vor allem bei unver-
arbeiteten Traumata ausschlaggebend und ein entscheidender Faktor, der zu einer
transgenerationalen Vermittlung von Bindungsunsicherheit führen kann – meist in
Form einer desorganisierten Bindung beim Kind (van IJzendoorn et al., 1999).
Mindestens in diesem Fall kann der Erfolg einer Beratung bzw. die Wirksamkeit von
Interventionen, die auf Veränderungen der Eltern-Kind-Interaktionen abzielen, deut-
lich vermindert oder sogar verhindert werden, wenn nicht die Bindungserfahrungen
der Eltern mit einbezogen werden (Moran et al., 2008).

Erfahrungsgemäß sind Eltern, die sich zu Problemen ihrer oder mit ihren Kindern
beraten lassen, zunächst überrascht, vielleicht auch irritiert, wenn ihnen ein Inter-
view vorgeschlagen wird, in dem es um ihre eigenen Kindheitserfahrungen geht. Den
meisten Eltern lässt sich aber sehr gut vermitteln, dass die eigenen Erfahrungen in der
Kindheit Einfluss auf ihr Verhalten als Eltern haben, viele zeigen sich dann sogar sehr
interessiert. Für eine ressourcenorientierte Beratung sind dadurch zwei wichtige
Voraussetzungen geschaffen: Die Eltern erleben es als Wertschätzung, dass sie nicht
nur als Eltern betrachtet werden, sondern sie selbst und ihre Erfahrungen angehört
werden, und sie erleben es als Entlastung, dass ihr Verhalten den Kindern gegenüber
von früheren Erfahrungen beeinflusst sein kann und ihre elterliche Kompetenz nicht
grundsätzlich infrage steht. Gerade letzteres hilft ihnen, sich nicht angegriffen und
schuldig zu fühlen, wenn es um die Beziehung zu ihren Kindern geht. Damit ist
eine wichtige Hürde genommen, um den Blick für die Perspektive des Kindes zu
ermöglichen.

In der Anwendung des AAI im Kontext der Elternberatung stehen nicht die
Bindungsklassifikationen als solche im Vordergrund, sondern vielmehr das Verständ-
nis für die damit verbundenen Prozesse der Emotionsregulation und eventuell
identifizierbare unverarbeitete Traumata. Daraus lassen sich Schlüsse ziehen, wie
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Eltern mit Belastungen umgehen, eben auch im Umgang mit ihren Kindern, und
welche Auswirkungen das auf ihre Fähigkeit haben kann, die Perspektive des Kindes
wahrzunehmen bzw. adäquat auf die Bedürfnisse ihres Kindes einzugehen. Einer
Mutter, die gelernt hat, eigene Bedürfnisse nach Nähe und Unterstützung zu mini-
mieren, fällt es vielleicht schwer, die Bedürfnisse ihres Kindes nach emotionaler
Unterstützung wahrzunehmen. So ist es möglich, dass sie emotionale Belastungen
ihres Kindes, die das Kind z. B. in der Auseinandersetzung mit anderen Kindern erlebt,
herunterspielt oder versachlicht (»Konflikte zwischen Kindern sind normal, da mische
ich mich nicht ein, er muss selbst lernen, sich durchzusetzen«) oder Gründe dafür eher
externen Faktoren zuschreibt (»Sie wird von der Lehrerin benachteiligt, deshalb
verhält sie sich so aggressiv«).

Die elterlichen Bindungserfahrungen können aber auch im Beratungsprozess selbst
wirksam werden. Sie können auf der Beziehungsebene deutlich werden und der damit
einhergehenden Bereitschaft, Probleme und Sorgen offen anzusprechen. Werden
Themen im Beratungsprozess angesprochen, die bei Eltern aufgrund ihrer eigenen
Bindungserfahrungen Abwehrprozesse auslösen, kann der Beratungsprozess sehr
schnell ins Stocken geraten, wenn damit nicht sensibel umgegangen wird. Bei Eltern,
bei denen unverarbeiteten Traumata im AAI identifiziert werden, ist es wichtig zu
klären, wie weit das in diesem Beratungskontext thematisiert werden kann, was auch
entsprechende Kompetenzen bei der Beraterin voraussetzt. Wichtig ist, dass die
richtigen Rahmenbedingungen vorhanden sind, das heißt vor allem genügend Zeit,
um gegebenenfalls eingehendere Gespräche zu führen. Eventuell müsste auch geklärt
werden, ob eine Beratung in dieser Form ausreicht oder ob (zusätzlich) eine wei-
tergehende therapeutische Unterstützung infrage kommt.

6.3.2 Elternverhalten vor dem Hintergrund der eigenen Bindungserfahrungen

Für die Sitzung, in der das AAI durchgeführt wird, ist genug Zeit einzuplanen, es sollte
kein Zeitdruck entstehen. Das Interview kann deutlich länger als eine Stunde dauern,
es gibt aber oft in Abhängigkeit vom Bindungsstatus der Eltern eine große Variabilität.

Neben den bindungsbezogenen Informationen, die für die Zuordnung des Bin-
dungsstatus relevant sind, ist die Nachbesprechung mit den Eltern in der darauf-
folgenden Sitzung über das, was sie im AAI thematisiert haben und welche Gedanken
und Gefühle bei ihnen dadurch ausgelöst wurden, wegweisend für den weiteren
Beratungsverlauf. Personen unterscheiden sich je nach Bindungsstatus darin, ob
bzw. wie sie über ihre eigene Bindungsgeschichte sprechen und wie sie ihre Einschät-
zungen und Gefühle reflektieren. Einige Eltern berichten in der Sitzung nach der
Durchführung des AAI spontan von dem, was ihnen danach durch den Kopf ging und
welche Gefühle sie beschäftigt haben.
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Beispiel

Eine Mutter berichtete, dass sie nach dem Interview das erste Mal versucht habe, mit
ihrem eigenen Vater über bestimmte Ereignisse zu sprechen, die im AAI präsent
wurden. Er beendete aber das Telefonat ziemlich abrupt mit der Begründung, dass es
ihm gerade (körperlich) nicht so gut gehe. Hier bot sich ein guter Ansatzpunkt, über
das aktuelle Geschehen Gefühle anzusprechen, die die Mutter als Kind nicht
aussprechen konnte. Davon ausgehend konnten dann in weiteren Beratungssitzun-
gen Parallelen zu ihrem Umgang mit dem eigenen Sohn exploriert werden.

Nicht alle Eltern berichten von sich aus darüber, was das AAI bei ihnen ausgelöst hat,
und einige geben an, danach überhaupt nicht mehr daran gedacht zu haben. In solchen
Fällen kann die Reflexion von der Beraterin initiiert werden, wobei ein sensibles und
ressourcenorientiertes Vorgehen erforderlich ist und nur die Themen angesprochen
werden sollten, für die die betreffenden Personen ihre Zustimmung signalisieren.
Wichtig ist es dabei, das Anliegen der Eltern im Blick zu behalten und auf die Themen
im AAI einzugehen, die damit zusammenhängen.

Beispiel

Im AAI eines Vaters, der wegen Lernschwierigkeiten seiner Tochter in die Beratung
kam, war das Thema Leistungsdruck ein wichtiges Thema. Er erzählte von harten,
an Misshandlung grenzenden Bestrafungen, wenn er die Erwartungen seines Vaters
nicht erfüllte, relativierte dies aber auch mit dem Hinweis, dass er dadurch viel
gelernt habe und deshalb heute erfolgreich in seinem Beruf sei und er seinem Vater
sehr dankbar sei. Hier war es wichtig, die Ressource beruflicher Erfolg aufzugreifen
und seine Einstellung wertzuschätzen, dass er sich als Vater für sein Kind ebenfalls
Erfolg wünscht. Auf dieser Grundlage konnten dann vorsichtig die Gefühle
thematisiert werden, die er als Kind aufgrund des Leistungsdrucks und damit
einhergehenden Strafen hatte. Dadurch sensibilisiert, war es ihm möglich, im Laufe
der weiteren Beratungssitzungen mehr und mehr den eigenen subtilen Leistungs-
druck zu erkennen, den er selbst seiner Tochter vermittelte. Vor diesem Hinter-
grund konnte er die Schulschwierigkeiten seiner Tochter anders wahrnehmen, was
sich dann auch positiv auf die Interaktion von Vater und Tochter auswirkte.

Der Wunsch, eigene negative Erfahrungen nicht an das Kind weiterzugeben, motiviert
viele Eltern, sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, und ermöglicht
ihnen auch eine neue Sichtweise auf ihre Erfahrungen. So besteht die Möglichkeit, dass
das Verständnis für die Bedürfnisse des Kindes wächst und die eigenen schwierigen
Bindungserfahrungen getrennt davon betrachtet werden können.

Die Fähigkeit, eigene negative Kindheitserfahrungen im Hinblick auf Bindungs-
bedürfnisse zu reflektieren und Auswirkungen auf aktuelle Beziehungen, bei Eltern
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z. B. auf die mit ihrem Kind, zu erkennen, kann durch Abwehrprozesse beeinflusst sein
und ist deshalb nicht nur von der allgemeinen Fähigkeit zur Selbstreflexion abhängig.
So ist es möglich, dass eine Person vieles sehr reflektiert analysieren kann, aber bei
Themen, die mit den früheren Bindungserfahrungen in Verbindung stehen, offen-
sichtliche Inkohärenzen im Diskurs nicht wahrnimmt. Bei Eltern mit traumatischen
Erfahrungen sind es oft gerade die Bindungsbedürfnisse ihrer eigenen Kinder, die
traumatische Erinnerungen triggern. Der abwehrbedingte Ausschluss bestimmter
Gefühle kann deshalb ihre Fähigkeit, den mentalen Zustand des Kindes richtig
einzuschätzen, das heißt, sein Verhalten aus seiner Perspektive heraus wahrzunehmen,
einschränken. Eine Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit setzt allerdings nicht
notwendigerweise eine Veränderung des Bindungsstatus voraus. Solche eingeschlif-
fene Gedächtnisinhalte, die zu bestimmten Verhaltensbereitschaften führen und im
impliziten Gedächtnis gespeichert sind, lassen sich nicht allein über das Bewusstsein
verändern. Das Verhalten dem eigenen Kind gegenüber kann sich dadurch aber
trotzdem verändern, weil die Bindungsbedürfnisse des Kindes besser wahrgenommen
werden. Seine Signale bekommen eine andere Bedeutung und können so auch neue
Reaktionen bei den Eltern bewirken.

Um Eltern in ihren Reflexionsprozessen über ihre eigenen Kindheitserfahrungen
angemessen zu unterstützen, ist eine wertschätzende und ressourcenorientierte Vor-
gehensweise notwendig. Auch wenn fast nur negative Erfahrungen im AAI thematisiert
werden, lassen sich immer auch positive Ansatzpunkte finden, die manchmal nur in
einem Nebensatz erwähnt werden und der betroffen Person selbst kaum bedeutsam
erscheinen.

Beispiel

Eine Mutter berichtete, dass sie als Kind manchmal zur Nachbarin ging, wenn sie
sich schlecht fühlte, und von ihr Plätzchen und Kakao bekam. Es war ihr dabei auch
körperlich anzusehen, wie wohltuend sie es empfand. Durch das Ansprechen dieses
für die Mutter zunächst nebensächlichen Inhaltes konnten Bedürfnisse angespro-
chen werden, die im Gesamtinterview nicht offensichtlich wurden.

Das sensibelste Thema für Eltern ist die Verknüpfung der eigenen Kindheitserfahrun-
gen mit ihrem aktuellen Verhalten ihrem Kind gegenüber. Deshalb ist es wichtig,
zunächst die elterlichen und kindlichen Kompetenzen herauszuarbeiten und bei
problematischem Interaktionsverhalten lösungsorientiert vorzugehen. Im oben ge-
nannten Beispiel war es z. B. sehr hilfreich, das Verhalten der Tochter positiv zu
konnotieren und herauszustellen, dass es dem Vater gelungen ist, seiner Tochter so viel
Freiraum zu geben, dass sie sich gegen den Leistungsdruck überhaupt wehren konnte.
Auf dieser Basis war er dann auch bereit zu hinterfragen, wo er selbst, ähnlich wie sein
Vater früher, subtil Druck ausübt.

Letztendlich ist die Reflexion über die eigenen Bindungserfahrungen mithilfe des
AAI und das daraus resultierende bessere Verständnis für die emotionalen Reaktionen
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des Kindes ein rekursiver Prozess: Einerseits wirkt sich die Auseinandersetzung mit der
eigenen früheren Bindungsgeschichte auf das Verhalten der Eltern aus, andererseits
beeinflusst das elterliche Verhalten die Bewertung ihrer eigenen Kindheitserfahrungen,
was sich wiederum auf die Reflexion darüber auswirkt. Veränderungen lassen sich
demnach sowohl auf der Ebene der Reflexionsfähigkeit als auch auf der Verhaltens-
ebene erzielen, sodass sich langfristig gesehen daraus sogar eine Veränderung des
elterlichen Bindungsstatus entwickeln kann (Slade et al., 2005).

Zusammenfassung

Die Möglichkeiten, die das AAI in der Elternberatung bietet, können auf ver-
schiedenen Ebenen genutzt werden. In erster Linie liefern Durchführung und
Auswertung hilfreiche Informationen über den Erfahrungskontext der Eltern. Sie
sind sowohl für das Vorgehen in der Beratung relevant als auch dafür, das Anliegen
der Eltern und ihr Verhalten dem Kind gegenüber besser einordnen und verstehen
zu können. Des Weiteren können bei den Eltern durch die Auseinandersetzung mit
der eigenen Bindungsgeschichte Prozesse in Gang gesetzt werden, die ihnen einen
neuen Zugang zu ihrem Erleben in ihrer Kindheit ermöglichen. Dadurch und ggf.
auch durch weitergehende therapeutische Maßnahmen können sie lernen, mit
eigenen schwierigen Bindungserfahrungen besser umzugehen.
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Die Qualität der Bindung von Kindern 
zu ihren Eltern bestimmt wesentliche 
Bereiche ihrer weiteren emotionalen und 
sozialen Entwicklung. Besonders in kriti-
schen Familien- und Erziehungssituatio-
nen – z. B. bei der Trennung der Eltern – ist 
es daher wichtig, die Qualität der Eltern-
Kind-Beziehung zu erfassen.

Die Bindung zwischen Eltern und Kin-
dern konnte bisher nur valide für Klein-
kinder erfasst werden. Nun liegt endlich 
ein Verfahren vor, das die Bindungsqua-
lität älterer Kinder erhebt: Das Geschich-
tenergänzungsverfahren zur Bindung 
(GEV-B) ist ein projektives diagnosti-
sches Verfahren zur Erfassung der Bin-
dungsrepräsentationen 5- bis 8-jähriger 
Kinder. Neben der Darstellung der stan-
dardisierten Durchführung der Spielsitu-
ationen und deren Auswertungsmethode 
wird ein Überblick über Einsatzbereiche 
in verschiedenen Praxisfeldern gegeben. 
Für Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten, Entwicklungspsychologen und 
andere Berufsgruppen, die mit Kindern 
arbeiten, ein wertvolles Diagnoseinstru-
ment.

Videos mit Fallbeispielen zu Bindungsre-
präsentationen stehen online zum Down-
load zur Verfügung. 

Gloger-Tippelt • König
Bindung in der mittleren Kindheit
Das Geschichtenergänzungs-
verfahren zur Bindung 5- bis  
8-jähriger Kinder (GEV-B) 
Mit E-Book inside und  
Arbeitsmaterial. 2. Auflage 2016  
171 Seiten. Gebunden 
ISBN 978-3-621-28386-1

Dieses Buch ist auch als E-Book 
erhältlich
ISBN 978-3-621-28368-7

Ein neues Erhebungsverfahren zur Bindung

Verlagsgruppe Beltz • Postfach 100154 • 69441 Weinheim • www.beltz.de



Ob beim Beziehungsaufbau oder bei der Motivierung von Patienten und Patientinnen, in 
der diagnostischen Phase, in der therapeutischen Arbeit oder zum Therapieabschluss – 
für alle Phasen des therapeutischen Prozesses gibt es auf den 75 Therapiekarten Einsatz-
möglichkeiten und Vorschläge.

Die Therapiekarten für die kreative Arbeit in der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie sind eine Zusammenstellung von ganz verschiedenen Techniken, die sich in 
der Praxis bewährt haben. Zu folgenden Bereichen gibt es Ideen, die Spaß machen und 
die Therapie voranbringen: Malen/Basteln • Materialien • Gefühle • Visualisieren • 
Familie/Beziehung • Medien • Ressourcen • Spiele • Therapieprozess • Geschichten • 
Störungsbilder

Jede Karte folgt einem logischen Aufbau, bei dem man direkt sieht, worum es geht, 
welche Materialien benötigt werden und wie man die Technik anwendet. Die Fotos auf 
der Umseite verdeutlichen, was gemacht wird. Das Booklet gibt einen kurzen Über-
blick zum theoretischen Hintergrund der Techniken, Setting und Erläuterungen zu: 
Was nutze ich wann, wie, mit wem und warum? Mit jeder Menge Tipps und Tricks, 
auch für schwierige Therapiesituationen.

Ideen für Ihre Therapiestunde

Gräßer • Hovermann

Kreative Techniken für  
die Kinder- und Jugend- 
lichenpsychotherapie

75 Therapiekarten

6

46

24

73

Melanie Gräßer •  
Eike Hovermann
Kreative Techniken für die 
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie
75 Therapiekarten  
Mit 36-seitigem Booklet.  
Mit Online-Material. 2018
ISBN 978-3-621-28507-0

Verlagsgruppe Beltz • Postfach 100154 • 69441 Weinheim • www.beltz.de
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Wie schaffen Sie es, dass Ihr Patient in der  
Therapie ins Erzählen kommt? Über seine  
Probleme, seine Träume, seine Stärken oder 
Schwächen … Mit diesem Set aus Karten und  
Würfeln finden Sie einen kreativen, schnellen  
und spielerischen Einstieg in fast jedes Thema 
oder nutzen es als »Eisbrecher« zu Beginn der 
Therapie.

60 Karten zu den Bereichen Familienbezie
hungen, Schule, Träume / Wünsche / Ziele,  
Ängste, Gefühle und Personen geben die  
möglichen Themen vor. Die Stichworte für 
die Geschichten liefern die Motive der  
9 Würfel zu den Kategorien Gefühle, Wetter, 
Sinnesorgane, (Lebens)Orte, Tätigkeiten, 
Tiere, Fortbewegung, Fantasie und Sucht. 
Mit diesen Ideen kann jeder Patient reale 
Geschichten aus dem eigenen Leben, aber 
auch fantasierte Geschichten erzählen. 
Das Vorgehen ist schnell erklärt und kann 
sowohl im Einzel als auch im Gruppenset
ting, bei jungen und erwachsenen Patienten 
eingesetzt werden. Im beiliegenden Booklet 
werden noch weitere Ideen beschrieben, wie 
man dieses Würfel set in der Therapie kreativ 
und ziel führend einsetzen kann.

Inhalt: 
9 Holzwürfel, 60 Karten, 1 Sanduhr

Eike Hovermann • Melanie Gräßer •  
Annika Botved
Erzähl eine Geschichte
Das Würfelspiel für Therapie und  
Beratung  
Mit 12seitigem Booklet. 2018 
ISBN 9783621285957

Spielerisch ins Erzählen kommen

Verlagsgruppe Beltz • Postfach 100154 • 69441 Weinheim • www.beltz.de



▶▶

»Gassi gehen« – Du setzt einmal aus.  
»Familienbesuch« – Du ziehst vier Karten. 
Hast du einen ärgerlichen Hund auf der 
Hand? Oder nur fröhliche Kinder? 

In der Psychotherapiestunde mit Kindern 
wird viel gespielt und »Die Kunterbunts« ist 
ein für diesen Zweck entwickeltes, unkom-
pliziertes Spiel nach Uno-Regeln. Durch das 
bekannte Spielprinzip bedarf es keiner lan-
gen Einführung: Die fröhliche Mutter darf 
auf die ärgerliche Mutter oder auf die fröh-
liche Tochter gelegt werden etc. Neben dem 
Spaß werden Empathie sowie die Wech-
selwirkungen von Emotionen in Familien 
vermittelt. Für alle, die mit Kindern thera-
peutisch oder beraterisch arbeiten

Für Kinder ab 5 Jahren. 
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Das ressourcenorientierte Konzept der Ent-
wicklungsfreundlichen Beziehung® fördert die 
Entfaltung der Persönlichkeit, indem sie deren 
spezifische Kompetenzen aufspürt und zur 
Beziehungsgestaltung nutzt. Ihr Zentrum ist 
stets die Beziehung, welche sich am emo-
tionalen Bedürfnisniveau, den kognitiven 
Möglichkeiten und der Lebenserfahrung des 
Gegenübers orientiert.

Zur Erhebung des jeweiligen Entwick-
lungsstands haben die Autorinnen das 
Diagnoseinstrument BEP-KI-k entwickelt. 
Es ermöglicht unter Berücksichtigung von 
quantitativen und qualitativen Aspekten 
einen differenzierten Blick auf den Betrof-
fenen. Zusätzlich werden wertvolle päda-
gogische Ableitungen für die individuelle 
Persönlichkeitsentwicklung vermittelt und 
praxisnahe Beispiele für das konkrete Vorge-
hen aufgezeigt. 

Das BEP-KI-k kann bei normal begabten 
Kindern und Menschen mit Intelligenzmin-
derung aller Altersgruppen gleichermaßen 
eingesetzt werden. Das Buch richtet sich an 
Fachkräfte der Jugend- und Behinderten-
hilfe, der Sonder- und Heilpädagogik sowie 
der Psychotherapie.
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