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1. Frühkindliches Bindungsgeschehen
und gesellschaftliche Wirklichkeit

Schon Freud erkannte: 
Die neuronale Entwicklung 
in den ersten Lebensjahren

ist im Wortsinne „grundlegend“ 
für alles, was danach kommt. 



Harry Stack Sullivan: 
Das psychische 

Grundproblem des 
Menschen ist sein 

Bezogenseinmüssen
(Bindungbedürfnis)



Die psychologische 
Bindungsforschung wurde von 
dem Psychoanalytiker
John Bowlby begründet
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 Frage des Beziehungsgeschehens überhaupt 



 Der Mensch ist von Natur aus 
ein soziales Wesen 

 Jeder Einzelne muss sich 
immer auch einer sozialen 
Gruppierung zugehörig 
fühlen

 Konzept des Sozialcharakters



„autoritärer Sozialcharakter“

Herrschaft ausüben und 
unterwürfig sein wollen



„Marketing-Charakter“

sich gewinnbringend 
vermarkten und beim 

Anderen gut ankommen



These: 

Das Geschehen zwischen Bezugsperson und Kleinkind 
hat sehr wohl etwas mit den aktuellen gesellschaftlich 
geforderten und geförderten Bindungsmustern zu tun. 



2. Das Bindungsmuster des ich-orientierten Sozialcharakters

• „Risiko-Gesellschaft“ (Ulrich Beck),
• „Erlebnis-Gesellschaft“ (Siegfried Schulze),
• „der flexible Mensch“ (Richard Sennett)
• „flüchtige Moderne“ (Zigmund Bauman)
• …

• „proteisches Selbst“ (Robert Lifton)
• „postheroische Persönlichkeit“ (Martin Dornes)

• „interaktiver Charakter“ (Michael Maccoby )
• „ich-orientierter Charakter“ (Rainer Funk)



a) Veränderungen durch die digitale Revolution

Entgrenzungsmöglichkeiten
durch

 digitale Technik

 Vernetzungstechnik

 elektronische Medien



Der Begriff „Entgrenzung“ meint immer 
das Abschaffen und Beseitigen von 
Grenzen und Bindungen (oder doch 

wenigstens deren Flexibilisierung)



Der Begriff „Entgrenzung“ meint immer 
das Abschaffen und Beseitigen von 
Grenzen und Bindungen

 Die Nutzung entgrenzender Techniken lässt uns immer stärker die 
Erfahrung machen, dass das Beseitigen von Grenzen und 
Bindungen Probleme löst und einen weiterbringt 

 Streben nach Entgrenzung



b) Das Erscheinungsbild des ich-orientierten Charakters

 Ich-orientierte Menschen sind über-sensibel für alles, was sie 
begrenzen oder binden könnte

 und wollen ganz selbstbestimmt – ich-orientiert – leben



Der Wunsch, Wirklichkeit neu und anders zu erfinden, ist neben dem 
Entgrenzungsstreben der zweite, ins Auge fallende Charakterzug des 
ich-orientierten Menschen.



Die Ich-Orientierung gibt es in zwei Versionen, einer aktiven und 
einer passiven:

 der aktive Ich-Orientierte will neu erfinden und produziert 
selbst entgrenzte Wirklichkeiten, Gefühle und Erlebnisse; 

 der passiv Ich-Orientierte will an neu konstruierten 
Wirklichkeiten selbstbestimmt Anteil haben

Der Wunsch, Wirklichkeit neu und anders zu erfinden, ist neben dem 
Entgrenzungsstreben der zweite, ins Auge fallende Charakterzug des 
ich-orientierten Menschen.



3. Die mentale Neukonstruktion der eigenen Persönlichkeit

 die Entgrenzung der Persönlichkeit lässt sich nur durch eine 
(partielle) Verleugnung der eigenen emotionalen und kognitiven 

Gegebenheiten bewerkstelligen



Eine ich-orientierte Neukonstruktion der Persönlichkeit 
führt dazu, dass bestimmte Funktionen, die von inneren 
Strebungen und Bindungskräften mitgesteuert werden, 
verkümmern. 



(1) Hinsichtlich der eigenen Antriebskräfte:

Der Einzelnen muss erst „animiert“, beseelt, inspiriert und 
interessiert gemacht werden, um ein eigenes Interesse, 
eine eigene Aktivität, eine eigene Lebendigkeit spüren zu 
können, wenn keine quälende Langeweile aufkommen soll.



(2) Hinsichtlich des eigenen Fühlens:

Ich-orientierte Menschen fahren voll auf ‚emotion’ ab, 
indem sie (aktiv) Gefühle inszenieren oder simulieren  

oder (passiv) angebotene Gefühle mit-fühlen 



(3) Hinsichtlich des praktizierten Bindungsverhaltens:

 emotionale Bindungs-
kräfte werden zuneh-
mend „de-aktiviert“, um 
„bindungslos verbun-
den“ zu sein; 

 an ihre Stelle tritt die 
Pflege von Kontakten



Für viele Bezugspersonen ist das 
Bedürfnis des Kleinkindes nach einer 

sicheren Bindung imstande, auch 
Nähe- und Bindungswünsche in den 

Bezugspersonen zu mobilisieren.


