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 Menschen haben ein angeborenes Bedürfnis, 
enge und von intensiven Gefühlen geprägte 
Beziehungen zu anderen Menschen 
aufzubauen. 

 Zentral ist dabei die frühe Eltern-Kind-
Beziehung. Diese erste Beziehung im Leben 
ist prägend für alle weiteren.

 Die Bindungspersonen sind für ein kleines 
Kind der „sichere emotionale Hafen“, den es 
bei Angst und Unsicherheit sucht.

 Diese Personen sind für das Kind das 
„Zentrum der ganzen Welt“.



„Bindung ist das gefühlsgetragene 
Band, das eine Person zu einer 
anderen spezifischen Person 

anknüpft und das sie über Raum 
und Zeit verbindet.“



 Bindung ist für Säuglinge und kleine Kinder 
„überlebenswichtig“.

 Die Beziehungserfahrungen, die kleine 
Kinder mit ihren Bindungspersonen 
machen, prägen ihre internen Vorstellungen 
über sich selbst und ihre gesamte Umwelt. 



 Kinder entwickeln im ersten Lebensjahr 
besondere „Bindungsmuster“.

 Diese Muster sind ein Leben lang relativ 
stabil und steuern die Kinder in ihrem 
Verhalten anderen gegenüber.



 Sichere Bindung

 Unsichere 
Bindungsmuster

 Bindungsstörungen

 Der Idealfall! 

 Es gibt 
Einschränkungen, 
aber auch 
funktionierende 
Anteile – man kann 
damit leben.

 Dysfunktional: 
Beziehungen sind 
gestört, man kommt 
nicht gut klar, es 
entsteht Leid.



Sichere Bindung

Unsichere Bindung

Bindungsstörung



• Das Kind sucht und hält den Kontakt zur 
Bindungsperson bei unbekannten Ereignissen

• Sofortige  Reaktion bei Trennung 
• Versuch körperliche Nähe wieder herzustellen 
• Freudige Begrüßung der Bindungsperson
• Sicher und selbstbewusst wirkende Kinder
• Ausgewogene Balance zwischen Bindungs- und 

Explorationsverhalten
• Die Bindungsperson reagiert aufmerksam, 

feinfühlig und verlässlich







 In der Beziehung zu ihren Eltern lernen 
Kinder auch viel über sich: 

- wie wichtig sie sind, 
- ob sie liebenswert und „richtig“ sind, 
- was sie schon können und 
- wie sie die Welt kennenlernen können.

 Diese Vorstellungen (innere Arbeitsmodelle) 
bleiben sehr prägend und bestimmen 
später auch ihr Verhalten im Umgang mit 
anderen Menschen. 



„Ich bin liebenswert und wichtig.“
„Meine Signale werden gehört.“
„Ich kann mich gut ausdrücken, ich werde 

verstanden.“
„Meine Bedürfnisse werden befriedigt, wenn 

ich sie äußere.“
„Die Welt ist gut und schön.“
„Ich kann was erreichen in dieser Welt.“



„Ich bin völlig unwichtig hier.“
„Meine Signale werden nicht verstanden.“
„Wenn man nicht sehr laut und auffällig ist, 

merkt keiner, was man braucht.“
“Mich mag keiner, ob es mir gut geht, 

kümmert niemanden.“
„Nur die Lauten und Starken kommen zu 

ihrem Recht.“
„ Die Welt ist ziemlich schlecht.“







 Vernachlässigung und Verwahrlosung: 
Hunger, Angst, Verzweiflung, Schmerz

 Traumatisierung durch Gewalt, 
Bedrohung und Missbrauch in der Familie, 
kein Schutz

 Bindungsstörung: dysfunktionale 
Beziehungen in der Familie haben den Aufbau 
einer sicheren Bindung blockiert





… Kinder, die viel fordern,
… Kinder , die keine Hemmung gelernt haben,
… Kinder, die nicht warten können,
… Kinder, die nicht erkennen können, was 

andere fühlen und denken, 
… Kinder, die ihre Bedürfnisse immer und 

sofort durchsetzen wollen,
… Kinder in großer Not, im Überlebenskampf.



 Das Kind sucht Kontakt zur Bindungsperson, 
widerstrebt ihm aber zugleich auch

 Nähe ist nicht tröstlich, sondern ruft gleichzeitig 
auch Angst und Aggression hervor

 Das Kind ist kaum zu beruhigen, daher sehr 
anstrengend

 Schon kleine Belastungen verunsichern sehr
 Das Kind bewältigt wenig selbst (wenig 

Exploration), ist ständig mit Bindung beschäftigt
 Die Bezugsperson ist mal freundlich und bemüht, 

dann wieder abweisend und schroff, das 
Verhalten ist nicht vorhersagbar



 Das Kind zeigt eine gleichbleibende, 
undifferenzierte Freundlichkeit allen gegenüber

 Trost wird bei beliebigen Personen gesucht 
 Das Kind sucht selten Rückversicherung bei seiner 

Bezugsperson, daher hohes Unfallrisiko!
 Keine vorsichtige Reserviertheit gegenüber 

Fremden
 Kommt schnell überall zurecht 
 Bindungsperson: Typisches Muster bei 

vernachlässigten Kindern mit häufigen 
Beziehungswechseln



 Kein „Neuanfang“ möglich, die Kinder bringen 
ihre Bindungserfahrungen mit!

 Keine erkennbaren Phasen, keine lineare 
Entwicklung!

 Bindungsaufbau wird sein wie eine 
Achterbahnfahrt!





 Verzögerung und Beschleunigung
 Absturz 
 Looping drehen
 Nichts-aussteigen-können
 Teile, die Spaß machen
 Teile, die Angst/Panik verursachen
 Psychosomatische Symptome („Mir ist 

schlecht, mein Herz rast…“)
 Erschöpfung („Bloß nicht nochmal…“)



 Im bindungsrelevanten Kontext werden alle 
möglichen Anteile und Symptome von 
Bindungsstörungen auftreten:

- Grenzverletzungen
- Aggressivität 
- Sexualisierung
- Impulsdurchbrüche




