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Wurzeln und Flügel?
Frühkindliche Bindung und ihre Thematik



Hintergrund
Bindung und Familientherapie 

• Projekt STARK (Bayern, D), 2000ff, Aufsuchende 
Familientherapie mit Eingang in die Gesetzgebung 
2004/2005 (§ 27 SGB VIII: Hilfe zur Erziehung)

Publikationen
• «Unsichere Bindung, ADHS und Sucht» 

Suchttherapie, 2013

• „Bedeutung von Bindungsstilen und 
ADHS für die Entwicklung der 
Alkoholabhängigkeit“                          
Nervenarzt, 2009

• „Genetic an environmental influence on 
attachment disorganization“                       
J Child Psychol Psychiatry, 2009



John Bowlby: 
Bindungstheorie

„Ein zentraler Teil meines Konzepts von Elternschaft ist 
die Bereitstellung einer sicheren Basis durch beide 
Eltern, von der aus ein Kind oder Jugendlicher Ausflüge 
in die Welt außerhalb der Familie unternehmen kann 
und zu der er mit der Gewissheit zurückkehren kann, 
dass er bei seiner Ankunft willkommen sein wird, dass er 
körperlich und emotional genährt wird, umsorgt wird, 
wenn er belastet ist, und beruhigt wird, wenn er 
geängstigt ist.“

John Bolby (1907-1990)



Harlow Experimente
(Harlow et al., 1959)

• Drahtmutter wird nur zur 
Nahrungsaufnahme aufgesucht

• Stoffmutter allein gewährt 
Sicherheit und wird häufiger 
aufgesucht

• Allein an Drahtmutter 
aufgezogen: Psychosomatische 
Störungen

• Kontakt zur Stoffmutter →
Basis für Explorationsverhalten

→ Soziale Wesen benötigen für ihre Entwicklung Liebe 
und Kontakt

→Nahrung und Versorgung bieten keine ausreichende 
Basis für Explorationsverhalten (Harlow und Harlow, 1965). 



BEDEUTUNG VON LIEBE UND KONTAKT 
IN DEN ERSTEN LEBENSJAHREN



Neurobiologie und Säuglingsforschung

• Evolutionsbiologisch 
«Vorverlegung» der 
menschlichen Geburt

→Motorische Fähigkeiten 

→Wahrnehmungen 

→Vorstellungen von Selbst und 
Anderen 

Bereits vorhandene Fähigkeiten

• Kontaktaufnahme

• Resonanz

• Spiegelung
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• 2010 beim Menschen nachgewiesen

• Aktivitätsmuster auch bei komplexen 
Körperbewegungen, z.B. Tanzen
→ Nachvollziehen,  Nachahmen

→ Trainingseffekte?

Spiegelneurone
Giacomo Rizzolatti et al., 1992



Das 
Feinfühligkeitskonzept 

(Ainsworth et al., 1974)

• Bindungsverhalten wird aktiviert
– Existenzsicherung: Hunger, Müdigkeit, Kälte, Trennung 

von Bezugsperson…

• Säugling nimmt Kontakt zur Bezugsperson auf 
– Blicke, Mimik, körperliche Zeichen der Wonne, 

Unruhe, stimmliche Laute der Lust, des 
Missvergnügens, der Angst..

• Die Signale werden von der Bezugsperson 
wahrgenommen

• Die Signale wirken in der Bezugsperson (Resonanz)
• Die Bezugsperson reagiert und agiert (Spiegelung, 

Imitation, etc.)
• Die Reaktionen der Bezugsperson wirken auf den 

Säugling zurück (Resonanz)
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Der frühe „Beziehungstanz“

• Bezugsperson wendet sich dem Säugling 
zu

→ Körperkontakt, Blickkontakt
→ Spricht zum Säugling, benennt Emotionen des Kindes
→ Spiegelt Affekte über Mimik und Tonlage zurück
auch
→ Zeigt sich verunsichert
→ Reagiert „genervt“
→ Ignoriert Signale des Säuglings

• Bezugsperson „dekodiert“ Affekte des 
Säuglings

→ Benennt, hält die Affekte aus
→ Gibt Sicherheit, weiss, was zu tun ist, tut das „Richtige“

• „Koregulation“ durch Bezugsperson
→ Beruhigt, versorgt, tröstet den Säugling

→ Inneres Arbeitsmodell als Basis für 
Bindungsstile (Main, Kaplan, Cassidy, 1985)
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Neurobiologische 
Grundlagen der Bindung

• Durch feinfühlige Interaktionen «formen» die 
Bezugspersonen das Gehirn des Säuglings

• Aktivierung von Nervenzellen und deren 
Vernetzungen
– Präfrontaler Cortex (Strukturierung, Priorisieren, 

Entscheiden, Gedächtnis, Lernen…)

– Limbisches System (Gefühle, Sicherheit, Angst…

– Motorik, Sinneszentrum

• Netzwerkregulationen beim Säugling und der 
Bezugsperson (Neuroplastizität)



Kreis der Sicherheit (Cooper, Hoffmann, Marvin, 

Powell, 2000)

• Sei immer Grösser, Stärker, Klüger und 
Liebenswürdig

• Folge meinen kindlichen Bedürfnissen
• Übernimm wenn nötig die Leitung

• Beschütze und tröste mich
• Erfreue dich an mir
• Ordne meine Gefühle
• Pass auf mich auf
• Unterstütze mich
• Freu dich mit mir

• Ich brauche dich damit
– Du meinen Erkundungsdrang 

unterstützt
– Du mich willkommen heisst, wenn ich 

zu dir komme



Bindungsverhalten vs. 
Explorationsverhalten

Funktion während der gesamten Lebensspanne 
konstant (Rothbard & Shaver, 1994; Ainsworth, 1989; Bowlby, 1980)



BINDUNGSSTILE IN DEN ERSTEN 2 
LEBENSJAHREN
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Die „fremde Situation“
(Mary Ainsworth et al., 1969)



© Dr. Ina Bovenschen, Erlangen



Sicheres Bindungsmuster
• Kinder haben die Zuversicht, dass die Bezugspersonen 

eine sichere Basis bieten, und auf dieser Grundlage 
zeigen sie eine ausgewogene Balance zwischen 
Bindungs- und Explorationsverhalten

Merkmale

• positive und negative Gefühle können gezeigt werden

• Durch die Trennung entsteht Stress, der gezeigt wird

• Bei der Wiedervereinigung entsteht Freude: Kinder 
begrüßen die Mutter aktiv, laufen ihr entgegen und 
lassen sich beruhigen

• Danach wenden sie sich wieder interessiert dem Spiel zu



Unsicher-vermeidendes Bindungsmuster

Erfahrungen
• Zurückweisung (mangelnde Reaktion), wenn die 

Bezugsperson gebraucht wurde oder der Säugling negative 
Gefühle gezeigt hat

Folge
• Schmerz der Zurückweisung wird vermieden
Merkmale
• Während der Trennung zeigen die Kinder keine oder nur 

geringe offene Anzeichen von Stress
• Sie weinen gewöhnlich nicht und ignorieren die BP bei der 

Wiedervereinigung.
• Ihr Explorationsverhalten ist auf Kosten des 

Bindungsverhaltens überaktiviert
• Höchste messbare Stressparameter (Spangler et al., 1993)

→ Herzfrequenz, Kortisolausschüttung



Bedeutung für die Praxis: Vermeidende 
Bindungsstrategien

• „Vermeidend“ Gebundene lenken von ihren 
Gefühlen ab (Copingstrategie zur Stressreduktion)

• Explorationsverhalten ist auf Kosten des 
Bindungsverhaltens überaktiviert

• Externalisierende Strategien herrschen vor, z.B. 
Misstrauen, Rückzug, Feindseligkeit

• Aufmerksamkeit wird vom Selbst abgelenkt

• Provozieren Zurückweisung → Bestätigung des 
Musters



Unsicher-ambivalentes Bindungsmuster

Erfahrungen
• Keine Zuverlässigkeit der Bezugsperson
Folgen
• schwanken zwischen Angst, Wut oder passiver, hilfloser 

Verzweiflung
Merkmale
• Während der Trennung sind die Kinder höchst gestresst 

und können bei der Wiedervereinigung kaum beruhigt 
werden. Dabei ist ihr Verhalten ambivalent

• Einerseits suchen sie Nähe und Kontakt, gleichzeitig aber 
wenden sie sich von der Bezugsperson ab.

• Die Kinder sind in ihrem Explorationsverhalten 
eingeschränkt, da ihr Bindungsverhalten überaktiviert ist



Bedeutung für die Praxis: Ambivalente 
Bindungsstrategien

• Verwickelt in Gefühlen, stets mit Emotionen 
beschäftigt 

• Hyperaktivierung von Bindungsverhalten

• Internalisierende Strategien herrschen vor, 
z.B. Scham, Selbstzweifel, geringes 
Selbstwertgefühl

• Aufmerksamkeit richtet sich auf Verfügbarkeit 
der Bezugsperson 



Desorganisierte Bindungsrepräsentation 
(Main u. Solomon, 1986)

Merkmale
• Kinder weisen während der Trennung keine 

Bewältigungsstrategien auf
• Sie können weder Nähe zu einer Bezugsperson herstellen, noch

sich ablenken
• Typische Verhaltensweisen sind stereotype Bewegungen nach dem 

Aufsuchen von Nähe, Phasen von Starrheit, sog. “freezing” oder 
Ausdruck von Angst gegenüber Bezugsperson

Auftreten dieser Bindungsqualität
• misshandelte (Carlson et al., 1989) und vernachlässigte Kindern (Lyons-

Ruth et al., 1993) 

• bei Kindern, deren Eltern 
– Trauerprozesse nicht verarbeitet haben (Main u. Hesse, 1990) oder 
– psychische Erkrankungen aufweisen (van Ijzendoorn et al., 1992)



Bindungsstile im Entwicklungsverlauf

Denken, Fühlen, Verhalten
(Bowlby, 1995)

Persönlichkeits-
Entwicklung
(Zimmermann, 2000;
Magai, 1995; 
Grossmann & 
Grossmann, 1993;
Main et al., 1985)

Gestaltung
sozialer
Beziehungen
(Hazan & 
Shaver, 1994;
Bartholomew, 1993)

Psychische Störungen
(Feeney, 1999; Rosenstein
et al., 1997; Dozier et al.,
1991; Bowlby, 1973)
(Kobak, 1999; Zimmermann
et al., 1999; Main, 1996;
Fonagy et al., 1996;
Grossmann et al, 1991)



Exkurs: Bindung und Suchtverhalten

• Koregulation durch externe Stimuli und nicht 
Bezugsperson

• Nahrungsmittel, Gaming, Alkohol, Drogen, etc. 
dienen als Ersatz zur Affektregulation

→ Lernerfahrung festigt die Ersatzregulation
→ Verfügbarkeit erleichtert Ersatzregulation
→ Entwicklung eines „Suchtgedächtnisses“
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Zusammenfassung I

• Der Säugling verfügt zum Zeitpunkt seiner Geburt nicht über eine 
Vorstellung von seinen SELBST

• Über den Kontakt zu seinen frühen Bezugspersonenen erhält der 
Säugling Informationen über sich
– Dass er erkannt wird und
– Wie er erkannt wird und 
– Ob die Welt „da draussen“ ein freundlicher Ort ist, in dem man sich 

wohlfühlen kann und darf

• Der Säugling erhält auch Informationen über die Welt
– Wie verhalten sich die Menschen in seinem Umfeld?
– Wie gehen sie mit der Welt um?
– Wie verhalten sich die Menschen zueinander?

• Neurobiologisch wird das Gehirn des Kindes „sozial konstruiert“
– Informationen aus der Welt werden in sich aufgenommen
– Als Kopie abgelegt
– Und im Entwicklungsverlauf zum Teil des SELBST gemacht



Zusammenfassung II
• Der biologische Auftrag des Säuglings an die Bezugspersonen ist 

– Lass mich durch die Resonanz, die ich durch dich erhalte, spüren, dass ich 
existierte

– Zeige mir durch die Art, wie du auf mich reagierst, wer ich bin
– Zeige mir durch die Art, wie du mit Gefühlen umgehst, wie man mit Gefühlen 

umgeht und Emotionen auslebt
– Zeige mir durch die Art, wie du mit anderen Menschen umgehst und zulässt, 

dass man mit mir umgeht, was es bedeutet, Mitmensch zu sein
– Lehre mich, mit Dingen umzugehen und diese einzusetzen

• In diesem Sinne entwickeln sich Bindungsstile als innere Arbeitsmodelle
mit denen das Kind in die Welt zieht 

• Die ihnen zugrundeliegende Sicherheit ist kein Luxus, sondern ein 
Grundbedürfnis ohne dessen Erfüllung das Kind notwendige 
Entwicklungsschritte (Exploration) nicht vollziehen kann

• Neurobiologisch liegen den Bindungsstilen kognitive 
Vernetzungsstrukturen zugrunde (Neuroplastizität), die gefestigt und 
durch Gewohnheitsbildung weiter ausgebaut werden

• Negative Interaktionserfahrungen wirken sich störend auf die weitere 
kognitive, emotionale und soziale Entwicklung aus 
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