
Kapitel 3' Bindungsentwicklung

Gesicht von Mutter oder Vater überhaupt erkennen (E Abb.3.9). Ist die Bindung einmal ausgebil-

kann. Es ist aber entscheidend notwendig, dass das det, kommt es zur Strukturierung von so genann-

optisch dargebotene Gesicht frontal und nah im ten inneren Arbeitsmodellen (»inner workng
Visus des Kindes ist und dass das Gesicht bewegt models«). Dies sind im Gedächtnis niedergelegte

wird, was depressiven Müttern (> Kap.2) oftmals Strukturen, die später alles weitere Verhalten leiten,
nicht möglich ist. Damit ist offenkundig, dass die Erwartungen fiir das Verhalten von Personen ent-

oben dargestellten Lernprozesse des Kindes ganz halten und so letztlich zur Stabilität von Bindungs-
eng an mütterliche Feinfühligkeit geknüpft sind. verhalten beitragen.

Die erste Entwicklungsphase, die bis etwa zum

7. Lebensmonat dauert, ist eine Phase des undis-

kriminierten Attachments. In dieser Phase ist

eine allgemeine Bevorzugung von Menschen

gegenüber leblosen Objekten zu beobachten.

Dies ist die Phase, in der Attrappenversuche

beim Kind anfangs ein Lächeln,arislösen; spä-

ter ist ein menschliches, bewegtes Gesicht zum
Antwortlächeln notwendig. |ede Art von sozi-

aler Stimulation ist erwünscht, wenn sich nur
jemand über das Bettchen beugt. Das Kind pro-

testiert zwar geger. Trennung, die Trennung ist

aber noch nicht auf eine bestimmte Person fest-

gelegt. Dies ist auch der Grund, weshalb Kinder,

die vor dem 7. Lebensmonat in ein Heim oder
zur Adoption kommen, Ersatzmütter leichter

akzeptieren (Bowlby r98o).

Etwa im Alter von 7 Monaten beginnt die Phase

des spezifischen Attachments, d. h. der Bindung

an eine bestimrnte Pflegeperson, die sich in der

Folgezeit noch verstärkt. Von diesem Zeitpunkt
an wird eine Lächelreaktion, wird eine Entspan-

nung und ein Sich-sicher-Fühlen nur in Bezug

auf diese Person auftreten.

-spezifisches 

Attachment

- - Attachment, bezogen auf die
Mutter

undiskriminiertes Attachment

3.4 Bindungsentwicklung
in der Kindheit und im
Erwachsenenalter

Das Bindungsverhalten baut demnach auf frühe
Beziehungserfahrungen auf, stellt aber noch eine

Weiterentwicklung dar und bezieht sich v. a. auf das

Verhalten des Kindes zu seinen Bezugspersonen in
Situationen, die starke negative Emotionen hervor-

rufen, etwa Kummet Angst etc. Die Bindungsbe-
ziehung, in der eine bestimmte Person große emo-
tionale Bedeutung hat und nicht austauschbar ist,

entwickelt sich erst allmählich.

Stufenweise Ausbildung des
Bindungsverhaltens

Der Entwicklungsverlauf des Bindungsverhaltens
(Attachment) verläuft stufenweise von einer Pha-

se des undiskriminierten Attachments zu einem

immer stärker personenspezifischen Attachment
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3.4 Bindungsentwicklung in der Kindheit und im Erwachsenenalter

Entscheidend ftir die Einschätzung der Ergebnisse
der Bindungsforschung, insbesondere solche zur
Stabilität oder Instabilität von Bindungsverhalten
über die Lebensspanne, ist die Kenntnis der Metho-
den, die zur Erhebung des Bindungsstatus verwen-
det wurden. Deshalb wollen wir uns im Folgenden
genauer mit den z.wei hauptsächlich verwende-
ten Methoden beschäft igen, Bindungsverhalten zu
erfassen:

- Fremde-Situation-Test (FST): Das ist eine expe-
rimentelle Situation, in der das Verhalten des

Kindes bei Trennung von der Mutter beobach-
tet wird, eingesetzt im Alter von r8 Monaten bis

3 Jahren.

- Adult Attachment lnterview (AAl): Es wird bei
Erwachsenen eingesetzt, ist ein halbstruktu-
riertes Interview, das nach frühen Kindheits-
erfahrungen fragt. In den letzten )ahren wurde
die Originalversion des AAI auch bei fugend-
lichen ab dem 16. Lebensjahr eingesetzt,

Weniger gebräuchlich und erst in den letzten |ahren
entwickelt wurden Verfahren für Kinder im Schul-
alter. Ab dem Alter von 5 ]ahren werden verhaltens-
bezogene Bindungsmessungen vorgenornmen, bei
denen die Symbolbildung der Kinder die entschei-
denden Hinweise gibt. Man hat z. B. Codiersys-
teme entwickelt, um die Reaktionen von Kindern
auf den Separation-Anxiety-Test (SAT) zu messen,

oder aber in einer alternativen Erfassungsrnethode
mit Hilfe von Puppen Geschichten über'Irennung
und Wiedervereinigung durchgespielt (Bretherton

et al. r99o). Sie erlauben einen guten Zugang zu den
inneren Arbeitsmodellen von 5- bis 7-lährigen.

Das Verhaltenssystem Bindung
Bindung ist ein ethologisch sinnvolles Verhal-

tenssystem. Es sichert das Überleben der Art,

wird bei Stress aktiviert und kommt zur Ruhe

wenn das schutzgebende Objekt nahe genug

ist. Optimalerweise sollte ein Gleichgewicht

zwischen Bindung und Exploration vorherr-

schen. Diese Merkmale sind für die Operati-

onalisierung von Bindungsverhalten in der

Kindheit typischer als für das Bindungsverhal-

ten Erwachsener.

Die Messung von Bindung in der
Kindheit

Dass das Bindungsverhalten nur in Stresssituati-
onen aktiviert wird und letztlich das Ziel hat, die
Nähe zur Mutter (als »secure base«) zu sichern, sind
entscheidende Merkmale bei der Untersuchung
von Bindungsverhalten im Kleinkindalter. In den

Toer |ahren trug die Arbeit von Mary Ainsworth
viel zur Weiterentwicklung des Bindungskon-
zepts bei, indem sie eine Operationalisierung und
Beobachtung von Bindungsverhalten bei kleinen
Kindern ermöglichte. Der Fremde-situation-Test
(> Übersicht) ist ein von ihr und ihren Mitarbeitern
(Ainsworth et d,. ryZS) entwickeltes einfaches Beob-
achtungsverfahren, mit dem die Bindungsquali-
tät bei Kindern, bevorzugt irn A1ter von:.-z jahren,

gemessen wird. Es umfasst zweikurze Trennungs-
phasen zwischen Kind und Betreuungsperson. Das
Verhalten des Kindes während der Trennung, aber
insbesondere bei der Wiedervereinigung mit der
Bezugsperson, wird in verschiedene Bindungskate-
gorien eingeordnet.

Fremde-Situation-Test
Dieses Beobachtungsverfahren wird einge-
setzt bei Kindern im Alter von 18 Monaten bis

zu 3 Jahren. Er besteht darin, dass sich die Mut-
ter mehrfach vom Kind trennt.
'1. Mutter und Kind werden vom Beobachter

in den Raum geführt, die Mutter setzt das

Kind auf den Boden.

2. Mutter und Kind sind allein, die Mut-
ter liest, das Kind kann die Umgebung -
sichere Basis - und die Spielzeuge erkun-

den.

3. Eine Fremde tritt ein, setzt sich, unterhält

sich mit der Mutter und beschäftigt sich

auch mit dem Kind.

4. Die Mutter verlässt unauffiillig den Raum,

die Fremde bleibt mit dem Kind allein,

beschäftigt sich mit ihm und tröstet es,

wenn es notwendig ist.
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Kapitel 3 . Bindungsentwicklung

Die Mutter kommt wieder. Die Fremde

geht, Mutter und Kind sind allein. Die Mut-

ter beschäftigt sich mit dem Kind und ver-

sucht, es wieder für das Spielzeug zu inte-

resSieren.

Die Mutter verlässt dann erneut und mit

Abschiedsgruß den Raum und lässt das

Kind allein.

Die Fremde tritt ein, versucht das Kind zu

trösten, wenn notwendig,

Die Mutter kommt wieder, und die Fremde

verlässt den Raum.

Klinisch unauffällige Gruppen

- Sicher gebundene Kinder (50%)

Sie zeigen ihren Trennungsschmerz offen und

sind in der Lage, sich bei Rückkehr der Mutter

dort den nötigen Trost zu holen und sich dann

wieder von ihr zu lösen, um die Umgebung zu

explorieren. Die Stresssituation ist unmittelbar

beende! es herrscht ein Gleichgewicht von

Bindung und Exploration.

- Unsicher-vermeidend gebundene Kinder

(2s%l

Sie scheinen von der Trennung wenig beein-

druckt zu sein, vermeiden bei der Rückkehr

der Mutter den Kontakt zu ihr und unterdrü-

cken Bindungsgefühle, indem sie ihre Konzen-

tration auf die Exploration der Umwelt richten.

Der Fokus liegt also auf der Spielsituation. Sie

scheinen wenig belastet.

Nach dieser Einteilung in drei Basisgruppen wur-

de von Main und Hesse (1992) später eine weitere

Gruppierung, nämlich die der desorientierten/des-

organisierten Kinder eingeführt. Diese trift etwa auf

roo/o der Kinder in klinisch unauffälligen Populati-

onen zu. Merkmale desorganisierten Bindungsver-

haltens sind widersprüchliche Verhaltensmuster,

unterbrochene oder stereot)?e Bewegungen und

fraktionierte Kommunikation. Als Ursache ftir die

Es sind also zweimalige Trennungssituationen, die

in diesem Experiment durchgeführt werden, wobei

die Mutter hinter der Einwegscheibe ihr Kind beob-

achten kann. Wenn das Kind länger als eine Minute

schreit - so sag es die experimentelle Anordnung -,
kann sie das Ganze unterbrechen und schon frü-

her hineingehen. Man sieht in diesen experimentel-

len Anordnungen das Gleichgewicht zwischen Bin-

dung und Exploration. Ausgewertet werdelr bevor-

zugt die Situationen 5 und 8, und zwar auf mehreren

Skalen. Die Reaktionerr des Kindes auf das Zurück-

kommen der Mutter, seine Fähigkeit, die Trennung

auszuhalten und sich ggf. der fremden Person oder

dem Spielzeug im Raum zuzuwenden, sind wich-

tige Indikatoren für die Bindungssicherheit. In kli-
nisch unauffälligen Gruppen unterscheidet man

drei Gruppen von Kindern (> Übersicht).

- Unsicher-ambivalentgebundeneKinder(1 5%)

Sie wirken durch die Trennung enorm beunru-

higt, sind jedoch gleichzeitig nicht in der Lage,

aus der Nähe zur Mutter nach deren Rückkehr

die nötige Sicherheit zu schöpfen, um sich wie-

der der Exploration zuwenden zu können. Sie

verhalten sich ambivalent der Mutter gegen-

über in Bezug aufSuche und Abwehrvon Kör-

perkontakt. Der Fokus auf die Mutter bleibt er-

halten, das Bindungssystem kommt nicht zur

Ruhe.

Entstehung vou desorganisiertem Bindungsverhal-

ten nimmt Main an, dass die Gefahrenquelle direkt

von den Eltern ausgeht,

Untersuchungen mit der FST wurden bislang

in Deutschland anTr Kindern und ihren Müttern

durchgeführt. Eine Analyse der Daten aus den ein-

bezogenen r3 Studien zeigt (vgl' Gloger-Tippelt et

al. zooo), dass zwar auch in Deutschland das sichere

Bindungsmuster das häufigste ist, dass jedoch unsi-

7.
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14 Bindungsentwicklung in der Kindheit und im Erwachsenenalter

rüer-vermeidende Bindungsmuster häufiger, unsi-

cber-ambivalente Bindungsmuster seltener als in

den internationalen Studien vorkommen' Ein des-

rganisierter Bindungstatus war mit 2zo/o rclaliv

Eufig in diesen nichtklinischen Stichproben'

Als wesentliche Entwicklungsvoraussetzung

fir die Qualität der Bindungsbeziehung wird die

ftinfühligkeit und Responsivität der Mutter im

ümgang mit dem Kind angenommen (Ainsworth et

eL rgza). Dies umfasst die prompte Wahrnehmung

ud angemessene Reaktion auf die Bedürfnisse und

funale des Kindes. Wie diese Studien zeigen, gibt

ts hinsichtlich der Feinfühligkeit erhebliche Unter-
'sdriede zwischen den Müttern sicher bzw' unsicher

6$undener Kinder (> Übersicht).

Mütterliche Feinfühligkeit und kindliche

Bindungsmuster

- Mütter sicher gebundener Kinder reagie-

ren feinfühlig, d. h., sie besitzen die Fähig-

keit, die Signale des Kindes wahrzuneh-

men, sie aus seiner Sicht richtig zu inter-

pretieren und darauf prompt und ange-

messen zu reagieren.

- Mütter unsicher-vermeidender Kinder

dagegen weisen Bindungsverhalten des

Kleinkindes schroff zurück, wenn dieses

versucht, sich nur anzunähern. Sie ziehen

sich besonders zurück, wenn das Kind ne-

gative Emotionen wieTrauer zeigt' Die Un-

terdrückung des Bindungsverhaltens und

der Fokus auf Exploration der unsicher-

vermeidenden Kleinkinder werden als ad'

aptiv angesehen, als ein Verhalten, das das

Kind vor weiteren Enttäuschungen durch

die Mutter schützt.

- Mütter unsicher-ambivalent gebundener

Kinder reagieren in unvorhersagbarer Wei-

se auf Signale und Mitteilungen ihres Kin-

des. Während sie zeitweise sehr herzlich

und zugewandt sind, zeigen sie sich zu an-

deren Zeiten einfach nicht ansprechbar

oder nicht erreichbar.

Bei den sicher gebundenen Kindern wird der Kum-

mer deutlich ausgedrückt, sie lassen sich nicht von

einem Fremden trösten, sie freuen sich, wenn die

Mutter wieder da ist, und die Belastung ist durch

die Rückkehr der Mutter verschwunden' Diese

Mutter zeigten eine feinfühlige Wahrnehmung und

Beantwortung der Signale des Kindes'

Die unsicher-vermeidenden Kinder zeigen

dagegen keinen Kummer, wenn die Mutter den

Raum verlässt. Sie explorieren den Raum, beach-

ten die Mutter bei ihrer Rückkehr nicht, sie schei-

nen irgendwie gefühllos und mit den Spielsachen

beschaftigt. Doch rvir wissen inzwischen durch die

Untersuchungen von Spangler und Grossmann

(1993), dass diese Kinder hohe physiologische Belas-

tungsmaße aufweisen. Ihre Mütter weisen das Bin-

dungsverhalten des Kindes zurück, mit besonders

ausgeprägter Abneigung gegen jeden körperlichen

Kontakt, iede körperliche Annäherung' Diese Müt-

ter ziehen sich v. a. zurück, sobald das Kind traurig

ist. Das Verhalten des Kindes ist adaptiv, da es sich

so vor weiteren Enttäuschungen schützt' Dies erin-

nert an die Befunde aus Findelhäusern (> Kap' 2)'

wo die gefrorene Starre des Gesichts, dieses Nicht-

mehr-Reagieren auf Ansprache letztlich auch eine

aktive Leistung des Kindes darstellt, um sich vor

Retraumatisierung zu schützen,

lm Gegensatz zu den unsicher-vermeidenden

Kindern, die dieses kühle »Ich brauche eigentlich

keinen« haben, protestieren die unsicher-ambi-

valenten Kinder lautstark, sie zeigen ambivalente

Reaktionen auf die Rückkehr der Mutter, klammern

sich an die Mutter, klettern dann wieder sofort vom

Schoß herunt et, zeigen starke sichtbare Stressreak-

tionen und bleiben mit ihrem Fokus auf die Mutter

gerichtet. Diese Mütter zeichnen sich durch unsen-

sible R"aktionen auf die Signale des Kindes aus'

unvorhersehbare Ermutigungen oder Unterdrü-

ckungen der Autonomie des Kindes - insgesamt

ein sehr widersprüchliches, nichtkontingentes Ver-

halten. Bei diesen Kindern kann man sagen' dass

der Fokus auf die Mutter erhalten bleibt und das

Kind nicht zur Ruhe kommt. Das Bindungssystem

ist ständig noch aktiviert.

In extremer Weise reagieren Mütter von deso-

rientierten/desorganisierten Kindern auf die Bot-

schaften des Kindes. Die Kommunikation bricht

plötzlich ab, es entstehen Brüche und unvorher-

sehbare Reaktionen, die möglicherweise mit trau-

Es wird deutlich, dass es eine ganz enge Verzah-

nung und Synchronizität zwischen dem Verhal-

,.n ä., Mutter und dem Verhalten des Kindes gibt'
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matischen Erfahrungen der Mütter zu tun haben.

Die Kinder zeigen eine fraktionierte Kommuni-

kation, stereotype Bewegungen mit selbstschädi-

gendem Verhalten (Kopf gegen die Wand schlagen)

und sehr abnormen Körperhaltungen. Hier ist es

ganz eindeutig so, dass die Eltern nicht als »secure

basen, sondern als Gefahrenquelle erlebt werden'

8o% aller misshandelten und missbrauchten Kin-

der gehören dieser Kategorie an (Cassidy u. Shaver

rggg). Viele ihrer Mütter haben eine Klassifikati-

on als »U«, d, h. als »unresolved trauma«; sie waren

selbst traumatischen Erfahrungen in ihrer Kindheit
ausgesetzt.

Bindungsbeziehung und
Krippeneintritt

Frühe Tägesbetreuung alleine beeinflusst die Bin-

dungsentwicklung nicht negativ. Vergangene Stu-

dien haben die Entwicklung unsicherer Bindung

mit frühem Betreuungsbeginn und täglicher lan-

ger Betreuungsdauer verknüpft. In der Tat lässt sich

zeigen, dass ein schritlweiser Aufbau der Trennung

und eine Iängere Eingewöhnungszeit mit der Mut-
ter förderlich sind fär die Erhaltung sicherer Bin-

dungsmuster von Krippenkindern. Ziegenhain trnd

Wolff(zooo) fanden, dass sicher gebundene Klein-

kinder zwar zunächst - bei Krippeneintritt - ängst-

licher, irritierbarer und zurückhaltener waren als

unsicher-vermeidend gebundene Kleinkinder,

die anfangs fröhlich und aufgeschlossen wirkten.

Dieses Verhalten kehrte sich aber innerhalb von

vier Wochen um. Nun waren es die sicher gebun-

denen Kleinkinder, insbesondere diejenigen, die

nicht abrupt, sondern allmählich an den Übergang

im Beisein ihrer Mutter gewöhnt worden waren und

sich schließlich gut eingewöhnten und eine sichere

Bindung zur BetreuungsPerson aufbauten.

Bindungsverhalten bei Erwachsenen

Im Erwachsenenalter wird die Bindungsorganisa-

tion nicht mehr, wie in der Kindheit, auf der Ebe-

ne des Bindungsverhaltens, sondern aufder Ebene

der Bindungsrepräsentation erfasst (> Übersicht).

Mit Hilfe des Bindungsinterviews für Erwachse-

ne (Adult Attachment lnterview/AAl) von George et

al. (rgq6) wird versucht, innere Arbeitsmodelle von

Bindung zu erheben. Die Fragen des ca. einstün-

digen halbstrukturierten Interviews beziehen sich

aufdie Beschreibung der Beziehung zu den Eltern

in der Kindheit im Alter von 6-rz fahren. Es geht

um spezifische Erfahrungen von Trost, Zurückwei
sung und Trennung und um den subjektiv bewer-

teten Einfluss dieser Erfahrungen auf die eigene

Persönlichkeit sowie die weitere Entwicklung. Das

AAI wurde zunächst ausschließlich an Erwachse-

nen, dann aber auch zur Erfassung der Bindungs-

repräsentation bei ]ugendlichen ab dem Alter von

16 Jahren eingesetzt (Zimmermann u. Becker-Stoll

zoor).
Wichtig ist, dass das Kriterium für die Bindungs-

sicherheit die Kohärenz der Beschreibung früherer

Kindheitserlebnisse ist. Bei der Auswertung des

Interviews wird daher v. a. auf die Organisation der

Gedanken, Erinnerungen und Gefühle geachtet,

die sich in sprachlichen Kohärenzkriterien manifes-

tiert, und weniger aufdie tatsächlichen berichteten

Erfahrungen (Zimmermann et al. 1997). Es ist also

nicht entscheidend, ob die Kindheit grausarn und

furchtbar war, sondern ob sie kohärent beschrieben

wird. Mit dieser Kohärenz ist etwas gemeint, was

ein wenig an die depressive Position von Melanie

Klein erinnert (> Kap. 1), nämlich eine balancierte

Sicht der Beziehung zu den Eltern. Auch wenn die

Eltern als hart, autoritär, uneinfühlsam beschrie-

ben werden, wird doch eine Person, die gleichzeitig

auch die Gründe erwähnt, warum die Eltern - ihrer

Meinung nach - so reagiert haben, eher eine Ein-

stufung als sicher gebunden bekommen.

Das Adult Attachment Interview von George

et al, (rqq6) hat besonders das Interesse der Psy-

choanalyse geweckt, da in einem Gespräch, in dem

man schnell und konsequent zu sensiblen Kind-

heitsthemen vorstößt, das »Unbewusste überrascht

wird«, wie Mary Main es treffend formulierte. Die

Gesprächsprotokolle werden transkibiert und nach

einer speziellen Iinguistischen Analyse ausgewertet,

wobei Kohärenz - wie erwähnt - das Hauptkriteri-

um für diese Auswertung bildet. Eine Schilderung

gilt als kohärent, wenn der Sprecher seine Aussa-

gen belegt, wenn er sich kurz fasst, ohne wesent-

liche Punkte auszulassen, wenn er themenrelevante

Aussagen macht, ohne abzuschweifen, uud wenn

er sich klar und verständlich ausdrückt und sei-

ne Außerungen gliedert. Zentral ist die balancierte
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Darstellung der elterlichen Reaktionen' Nach die-

ser Auswe-rtungsmethode besteht ein besonders

enger Zusammenhang zwischen Bindungssicher-

heit und hoher Kohärenz.

unserer Mainzer Längsschnittstudie an nz Per-

sonen gefunden (Seiffge-Krenke u' Lang zoor)'

Die Längsschnittsstudie begann r99r' zu einem

Zeitpunkt, als die Teilnehmer r3 |ahre alt waren;

inzwischen sind sie z7 lahre alt' AIs sie zr |ahre alt

waren, wurde das AAI durchgeftihrt' OAbb'3'10

zeigt die für klinisch unauffällige Stichproben

typische Verteilung von 50% sicher Gebundenen

una :oo, unsicher Gebundenen' Personen' die ki-
tische Lebensereignisse erlebt hatten (Scheidung

der Eltern, chroniiche Krankheit), wiesen gehäuft

unsichere Bindungsmuster auf, v' a' unsicher-

distanzierte Bindungsmuster' Dieses Ergebnis' dass

die Kumulierung von kritischen Lebensereignissen

häufig einhergeht mit dem unsicheren Bindungs-

statuJ, wurde ebenfalls in vielen Bindungsstudien

gefunden.

Die AAl-Klassifikationen sind über einen Zeit-

raum von zwei Monaten stabil und weitgehend

unabhängig vom IQ, von der Fähigkeit zum auto-

biographischen Erinnern, Interviewer-Effekten und

allgerneinen Gesprächsstilen (Bakermans-Kranen-

buig u. van Ilzendoorn 1993). Ahnlich wie bei den

BiÄngsmustern in der Kindheit fand man bei der

Bindunlsrepräsentation im Erwachsenenalter kei-

ne Geschlechterunterschiede: Männer sind genau-

so häufig sicher gebunden wie Frauen'

Ein lmfangreicher Überblick über die ein-

druckvolle Zahl von Studienergebnissen' die unter

Verwendung des AAI gewonnen wurden' findet

sich bei Hesse (rsss). Inzwischen gibt es auch eine

Vielzahl von Fragebogenverfahren, die vorgeben'

Attachment zu me§sen, aber unterschiedlich eng

am Konstrukt operationalisiert wurden (Crowell et

al. rgqg).

Formen der Bindungsrepräsentation

- Sichere(»secure«) Bindungsrepräsenta-

tion
Personen, die sich leicht an konkrete Erfah-

rungen erinnern können, die sowohl posi-

tive als auch negative Erinnerungen in ein

kohärentes Gesamtbild integrieren und

die Bindungen wertschätzen, werden als

sicher/autonom in ihrer Bindungsreprä-

sentation klassifi ziert.

- Unsicher-distanzierte(»dismissed«)

BindungsrePräsentation

Personen, die ihre Kindheit idealisieren'

sich kaum an konkrete Erfahrungen erin-

nern können oder nur an solche, die im

Widerspruch zu der allgemeinen Beschrei-

bung ihrer Kindheit stehen, und die Bin-

dungserfahrungen abwerten; wird eine

vermeidende Bindungsrepräsentation

zugeordnet.

- Unsicher-verwickelte (»preoccupied«)

BindungsrePräsentation

Dieses Muster ist die verstrickte Bindungs-

repräsentation. Sie ist gekennzeichnet

durch inkohärente, sehr detaillierte Schil-

deri.rngen der Kindheitserfahrungen' aus

denen deutlich wird, dass der Erwachsene

immer noch konflikthaft in die Beziehung

zu seineh Eltern verstrich ist' Dies ent-

spricht in etwa der unsicher-ambivalenten

Klassifikation auf der Basis des Fremde-

Situation-Testes in der frühen Kindheit' 3.5 Stabilität und
transgenerationale
Weitergabe von
Bindungsmustern

Welches sind nun die wesentlichen Forschungser-

gebnisse zum AAI? Eine Meta-Analyse von Baker-

ä"nr-Kr"n.nburg und van Uzendoorn (rggl)

bezüglich der Verteilung der AAl-Klassif,kationen

in ni-chtklinischen Stichproben von Frauen' Män-

nern und )ugendlichen ergab 5870 sicher [>secure«)'

:4* unsicher-distanziert (»dismissing«) und r8%

unsicher-verwickelt 0)preoccupied«) Gebundene'

Eine sehr ähnliche Verteilung haben wir auch in

Bowlby war der Überzeugung, dass Unterschiede

in der iicherheit der Mutter-Kind-Bindung langfris-

tige Folgen haben' Diese langfristigen Folgen wur-

dän in d-er Bindungsforschung irn Hinblick auf drei

verschiedene Perspektiven untersucht: die Auswir-

kungen früher Bindungserfahrungen auf die wei-

terelpziale Entwicklung, etwa in Bezug auf Freund-
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tr Abb. 3.1oa,b. Bindungsklassifikationen in nichtklinischen Gruppen: a Ergebnisse der Mainzer Längsschnitt-Studie 1 991-
2001 (Seiffge-Krenke 2003) und b der Meta-Analyse von Bakermans-Kranenburg u. van lJzendoorn (1 993)

Kapitel 3 . Bindungsentwicklung

I50% sicher gebunden

tr 38% unsicher-distanziert

E'l 2% unsicher-verwickelt

schaftsbeziehungen, sowie die kurz- und die lang-

fristige Stabilität der Bindungsklassifikation.

Im Rahmen der frühen Bindungsbeziehung

werden zahlreiche Lernprozesse vollzogen, wie etwa

die Fähigkeit zur Mentalisierung und zur Emoti-
onsregulierung (vgl. S. 8r), die die weitere soziale

und emotionale Entwicklung des Kindes beein-

flussen. Entsprechend umfangreich sind die For-

schungsbefunde, die auf Einflüsse von Bindungs-

beziehungen auf Freundschaftsbeziehungen und

romantische Beziehungen hinweisen (> Kap.5).

Es gibt Hinweise, dass eine sichere Mutter-Kind-
Beziehung eine harmonische Interaktion mit
Geschwistern fördert (Teti u. Ablard 1989). Relativ

viele Studien zeiger., dass Kindet die in der frühen

Kindheit sicher gebunden waren, in der Vorschu-

le und im Alter von ro fahren bessere Beziehungen

zu Lehrern und Gleichaltrigen entwickeln (Wein-

field et al. rggg). Ein Follow-up bei jungen Erwach-

senen der Bielefelder Längsschnittstudie (Gross-

mann et aI. zooza) ergab bei einer Stichprobe von

38 jungen Erwachsenen eine substantielle Kontinui-
tät irn Hinblick auf die Partnerschaftsrepräsenta-

tionen. Die Qualität der sprachlichen Darstellung,

die diese jungen Erwachsenen von ihren Partner-

schaften gaben, ließ sich durch einen zusammenge-

setzten Index aus mütterlicher Feinftrhligkeit und

Bindungsbewertung gut vorhersagen.

Während die Effekte des Bindungsstatus auf die

weiteren sozialen Beziehungen eindeutig sind, sind

andere Auswirkungen unklarer geblieben. Über

verschiedene Studien hinweg ist auffällig, dass es

schwer zu ermitteln ist, welche eindeutigen Folgen

für die Persönlichkeit eine sichere Bindung nach

I 58% sicher gebunden

E 24olo unsicher-d istanziert

E 1 8% unsicher-verwickelt

sich zieht. Das hängt damit zusammen, dass die

weitere Entwicklung von mehreren Determinanten

beeinflusst wird, in der auch der Entwicklungskon-

text eine sehr große Rolle spielt.

Entscheidend ftir die Einschätzung der Ergeb-

nisse der Bindungsforschung, insbesondere der

Ergebnisse bezüglich der langfristigen Auswir-

kungen und der mehr oder weniger großen Stabi-

lität, ist, dass man sich vergegenwärtigt, wie Bin-

dung erfasst wird. Z:urzeit gibt es eine Kontrover-

se über die Stabilität der Klassifikation, die durch
den Fremde-Situation-Test (FST) gewonnen wird.

Obwohl frühere Studien klar daraufhindeuten, dass

die durch den FST erhaltene Bindungsklassifikati-

on die Stabilitätskriterien erfüllt, haben sich Studi-

en in den goer Iahren als recht enttäuschend erwie-

sen. Belsky et al. (rgg6) fanden z. 8., dass weniger als

5ovo der getesteten Kinder bei einern erneuten Test,

der drei Monate später stattfand, in dieselbe Katego-

rie der Bindungsklassifikation (»sicher gebundenu,

»unsicher-vermeidendn und »unsicher-ambiva-

lent«) fielen wie beim ersten Test. Lediglich die Sta-

bilität der Klassifikation »desorientiertidesorgani-

siert« war hoch. Dies scheint anzudeuten, dass doch

eine gewisse Yarianz in der Klassifikation besteht

und sich gesunde Kinder sehr stark situationsabhän-

gig verhalten können, während etwa traumatisier-

te Kinder relativ starr in ihren Verhaltensmustern

sind. So ist denkbar, dass untraumatisierte Kinder

die zweite Testung als nicht mehr so angsteinflö-

ßend wie die erste Testung erlebt haben und deshalb

eine andere Bindungsklassifikation bekamen.

Befunde aus anderen Studien untermauem z. T.

den prägenden Charakter früher Bindungsbezie-



3.6 Das »Bindungsloch« in der Adoleszenz

hungen. Einige Längsschnittstudien, in denen Per-

sonen über einen Zeitraum von 20 Jahren zwei-

mal untersucht wurden, wiesen beeindruckende

Stabilitäten in den Bindungsklassifi kationen nach.

Zwei Untersuchungen (Hamilton zooo; Waters et

al. zooo) haben festgestellt, dass die Bindungsklas-

sifikationen von Personen in der frühen Kindheit
(r8 Monate) mit den Bindungsklassifikationen der

gleichen Personen im Alter von 20 |ahren zu 687o

bzw.75vo übereinstimmten. Das bedeutet, dass Bin-

dungsmuster im Kleinkindalter in zwei Drittel der

Fälle mit denen im Erwachsenenalter äbereinstim-

men. Diese Arbeiten zeigen eine bemerkenswerte

lebenslange Stabilität von Bindungsrnustern. In
anderen Stichproben f,el die Stabilität weniger ein-

drucksvoll aus (Grossmann et al. 1999). Auch konn-

te man keine starken und dauerhaften direkten

Zusammenhänge zwischen sicherer Bindung in der

frühen Kindheit und Eltern-Kind-Interaktionen ab

dern 6. Lebensjahr feststellen (Grossmann u. Gross-

mann 199r).

Es gibt darüber hinaus einige Hinweise darauf,

dass die frühe Bindung eine Schlüsselrolle bei der

transgenerationalen Weitergabe von Bindungsrnus-

tern spielen könnte. Prospektive Studien, bei denen

die elterliche Bindung vor der Geburt des Kindes

festgestellt wurde, zeigen dieses Ergebnis. Anhand

des AAI der Bezugspersonen kann tnan schon vor

der Geburt des Kindes prognostizieren, in welche

Kategorie die kindliche Bindung fallen wird. Das

ist in mindestens r4 Studien nachgewiesen worden

(2. B. Benoit u. Parker rgg+). Es ist 3- oder 4-mal
wahrscheinlichet dass sicher gebundene Erwach-

sene Kinder bekommen, die eine sichere Bindung

zu ihnen entwickeln (van IJzendoorn 1995).

3.6 Das »Bindungsloch« in der
Adoleszenz

Es gibt nur sehr wenige Studien zur Bindung im

fugendalter, und diese Studien zeigen irritieren-
de Ergebnisse. Bowlby nahm an, dass sich die Art
der Bindung in der Adoleszenz verändert. Aus

der Eltern-Kind-Bindung, die in der frühen Kind-

heit vorherrscht - so postulierte er -, würden neue

Bindungen entstehen, die sich auf weitere Perso-

nengruppen, andere Erwachsene, aber auch auf

Gleichaltrige ausdehnen. Die Forschungssituati-

on in Bezug auf |ugendliche ist allerdings ausge-

sprochen mager. Es wurden nur sehr wenige Studi-

en an ftrgendlichen durchgefiihrt, was teilweise mit
der schwierigen methodischen Situation zustun-

menhilg, denn es gab bis in die jüngste Zeit kei-

ne angemessenen Verfahren zur Erfassung von Bin-

dung im fugendalter. Untersucht wurden zumeist

die ehemaligen Kleinkinder der Längsschnittstu-

dien aus Minnesota, Regensburg und Bielefeld, die

ins fugendalter kamen und dann mit dem AAI, das

ursprünglich für Erwachsene entwickelt worden

war, ab dem Altervon 16 Jahren interviewt wurden.

Es wurde also nicht das Bindungsverhalten, son-

dern die aktuelle Bindungsrepräsentation gemes-

sen (vgl. S.73; > Übersicht).

Bindung im Jugendalter

- SichergebundeneJugendliche
Für sie haben Bindungen einen hohen Stel-

lenwert. Sie können negative Erfahrungen

mit ihren Eltern auf Grund ihrer positiven

Grundhaltung integrieren und Konflikte

produktiv lösen. Bindung und Exploration

sind im Gleichgewicht.

- Unsicher-distanziert gebundene

Jugendliche

Sie weisen wenig Autonomie und geringe

Verbundenheit gegenüber den Eltern auf

und stellen sich als besonders unabhängig

in Beziehungen daq auffälligerweise nei'

gen sie zur ldealisierung ihrer Eltern und

haben Schwierigkeiten, negative Affekte

bei sich und anderen wahrzunehmen.

- Unsicher-verwickelt gebundene

Jugendliche

Sie neigen eher zu einem erhöhten und

unproduktiven Überengagement mit den

Eltern. Viel aktueller Arger ist spürbar, das

Bindungssystem bleibt ständi9 aktiviert.

In der retrospektiven Befragung des AAI zu Fragen

wie »Wie hast du dich gefühlt, wenn deine Eltern

dich abends allein gelassen haben?« oder »Kannst

du dich an das erste Mal erinnern, als du eine Iän-

gere Zeit von deinen Eltern getrennt warst?« fin-
det man bei sicher gebundenen lugendliche hohe

Autonomie von den Eltern, hohes Vertrauen in die
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