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1. Einleitung 

Wie der Titel "Aspekte der modernen Säuglings- und Bindungsfor
schung und ihre mögliche Bedeutung für die Entstehung von Beziehun
gen in der Familie" schon andeutet, wird dieser Beitrag relativ for
schungsorientiert sein. Die Bezüge zum Thema der Tagung "Patch
workfamilien und Stieffamilien" sind deshalb eher grundsätzlicher und 
theoretischer Natur. Die Erstfassung des Vortragstextes erfolgte auf 
dem Hintergrund der Diplomarbeit des Erstautors "Die Auswirkungen 
der modernen Säuglingsforschung auf die Psychoanalyse" (Kunzke, D. 
1993). Die vorliegende Fassung entstand in Diskussion mit den anderen 
beiden Autoren. Dadurch konnte der Beitrag um einige wichtige Ge
sichtspunkte ergänzt werden, die die Frucht eines gemeinsamen For
schungsprojektes unter Leitung von Herrn Kar! Heinz Brisch sind. Die
ses Projekt an der Universität Ulm, Abteilung Psychotherapie (Prof. H. 
Kächele) hat die Erforschung der Wirkung Psychotherapeutischer Be
treuung von Eltern mit sehr kleinen Frühgeborenen zum Ziel und 
zeichnet sich durch ein enges Zusammenspiel von Theorie und prakti
scher psychotherapeutischer Arbeit aus. 

Zunächst kurz ein Überblick über den Inhalt des Beitrags. Zu Be
ginn werden einige wichtige Methoden der modernen Säuglingsfor
schung beispielhaft dargestellt, um zu verdeutlichen, woher man mitt
lerweile soviel über die Wahrnehmungs- und sozialen Fähigkeiten des 
Säuglings weiß, obwohl man ihn doch nicht dazu befragen kann. 

Anschließend werden wichtige Fähigkeiten von Säuglingen im Be
reich der Wahrnehmung und des sozialen Verhaltens beschrieben. 
Diese Fähigkeiten sind die Grundlage fundamentaler zwischen
menschlicher Interaktionen , auf die im nächsten Abschnitt eingegangen 
werden soll. Als einem der fünf basalen menschlichen Verhaltens-
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. . b . J D 1989) beschäftigt sich hereiche nach Lichtenberg _(Lichten etg, B·. d. g da hier ein direkter 
. t···L·J· h nt dem Thema m un , 

diese Arbeit aus UJu· IC er n " ork- und Stieffamilien" besteht. 
Bezug zum Tagungst~ema. PaGtchwh. ht der modernen Bindungs-

cl . l. h tr "ft Wird dte esc IC e 
Le tg lC ges e_I . . . k Inden Forschungsmethoden. Es 
forschung und die stc~ dabei entwic e und s annenden Forschungs
stehen hier zunächst die bahnbrechenden M . ~ Vordergrund. Diese 

A" th und Mary am Im 
arbeiten von Mary m~wor . . . Ansatz für die Frage, was uns 
entwicklungspsychologische Basts ~~ deihaffenheit der Beziehungen in 
diese Erkenntnisse zur besonderen esc 
Patchworkfamilien sagen können . 

2. Einige Methoden der empirischen 
Säuglingsforschung 

. ~ h kommen viele verschiedene 
In der modernen SäugEh~lgs ~rs~ie~·n:ollen an dieser Stelle beispielForschungsmethoden zum msa z, 

haft beschrieben werden. 

2.1 Das Präferenzparadigma 

Dieses Vorgehen wird vor _allem bei der ~:~~:rch~:;w:~:e~i~~::~~~ 
Wahi·nehmung angew~ndt. Reize _w~d~n e~emesse~ wird die Fixie
zeitig oder eng nachemander dat ge o en. . . ht das Kind Dinge 

b . d R · Normalerweise sie 
rungsdauer _der et e~l . e~ze. . . A f diese Weise hat man z.B. die 
länger an, die es _meru I~tet esste;.e~.r ~k it von Säuglingen untersucht. 
Sehschärfe ~nd die. Konttastemp In ~~m~ enen Flächen einerseits, und 
Die paarweisen Retze bestanden aus d g "t det·en Musterung bei 

. S h hb tt stern an erersei s, 
Streifen- oder c ac re mu II h ct

1
·e Säuglinge ge-

. " · rde Genere sa en 
jeder PräsentatiOn 1emer wu · W ·den die Muster jedoch 
musterte Flächen länger _an als. hom~g~n:;. be~~mmten Stufe kein Un
mit jedem Durchgang femer, tJ ~t au .e~ . sdauer meru· auf. Erga
terschied zu den ung~musterten ~~der ~txtte~~n~eine unterschiedlichen 
ben sich bei den femer werden en us ~ ssen werden daß man die 
Fixierungszeit~n mehr, kon~te dru;~~ ie:~eroerreicht hatte'. In ähnlicher 
Grenzen der vtsuellen Auflosung erforscht werden. 
Weise konnten verschiedene Wahi·nehmungsgrenzen 
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2.2 Das Habituierungsparadigma 

Hier nutzt man die Tatsache, daß ein bestimmter Reiz normaler
weise nur eine gewisse Zeit das Interesse und die Aufmerksamkeit des 
Säuglings zu fesseln vermag, d.h. der Säugling 'habituiert'. Die Präsen
tation eines neuen Reizes bewirkt dann oft Dishabituation. Gemessen 
wird diese unterschiedliche Aufmerksamkeitsintensität im Falle von 
visuellen Reizen üblicherweise ebenfalls über die Fixierungsdauer. 

Für auditive Reize wurden des öfteren speziell präparierte Schnuller 
genutzt, an denen sich die Saugaktivität messen läßt (vgl. Z.B. Hay, D. 
1986). Dabei verfährt man z.B. so, daß dem Säugling ein solcher 
Schnuller angeboten wird, worauf sich abhängig von der Persönlichkeit 
des Kindes, seiner Stimmung und anderen Umständen eine bestimmte 
Saugaktivität einstellen wird . Als Ausgangswert wählt man nun die 
abgeleitete Saugrate pro Zeiteinheit und präsentiert dm·auf einen Ton, 
worauf reaktiv normalerweise die Saugrate ansteigt. Nach einer gewis
sen Zeit der Tondarbietung habituiert der Säugling und die Saugrate 
fällt. Steigt die Saugrate beim Einführen eines neuen Tones wieder an, 
geht man davon aus, daß der Säugling einen Unterschied wahrnehmen 
kann. Auf diese Weise kann ähnlich dem Präferenzpru·adigma, die Fä
higkeit der Reizdiskrimination überprüft werden. 

2.3 Das Überraschungsparadigma 

Beim Übenaschungsparadigma will man wissen, ob der Säugling 
feststehende Erwmtungen hat und Abweichungen davon bemerkt. 

Hierzu konfrontiert man ihn mit einem sogenannten 'unmöglichen' 
Ereignis. Man zeigt etwa das Gesicht einer Frau, die hinter einer schall
dichten Glasscheibe spricht, spielt aber den Ton ihrer Stimme so ein, 
daß er nicht aus dem Mund, sondern scheinbar von der Seite kommt. 

Schon im ersten Monat zeigen Säuglinge Reaktionen des Erstau
nens, woraus man schließen kann, daß sie erwruten, daß beides, Mund 
und Ton, zusammengehört (nach Dornes, M. 1993, S. 36). Reaktionen 
des Erstaunens sind an der Änderung des Gesichtsausdrucks, Unruhe, 
Enegtheit und Pulsfrequenzänderungen ablesbru·. Ein ähnliches Beispiel 
für dieses Pru·adigma ist die sogenannte 'still-face-procedure'. Hier wird 
die Mutter insu·uiert, jegliches gestisches und mimisches Interakti
onsverhalten 'einzufrieren', wenn sie ihrem Kind gegeniiberuitt. Schon 
drei Monate alte Säuglinge reagieren mit Erstaunen und mit wachsender 
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ängstlicher Unruhe auf dieses ungewohnte mütterliche Verhalten (vgl. 

Lamb, M. et al. 1987). 

2.4 Die Split-Screen-Technik 

Diese Technik wird vor allem bei der Erforschung der Mutter-Kind-

Interaktion eingesetzt. . 
Durch den Gebrauch zweier Videokameras und emer besonderen 

Technik können Mutter und Kind simultan auf einem Bildschirm einge
spielt werden. Diese Technik erlaubt das bildgenaue Gegen~berstellen 
der mütterlichen Mimik und Gestik gegenüber der des Kindes. Das 
Agieren und Reagieren von Mutter und Kind kann so ~ehr genau aus
gewertet werden. In extremer Zeitlupe und. durch den En~satz mod~~·ner 
Meßtechnik lassen sich auch sonst unstchtbare Detatls des flUhen 

Dialogs sichtbar machen. . . .. . . 
Es fielen hier besonders die feine RhythmiZitat und dte feme gegen-

seitige Anpassung im mütterlich-kindlichen Wechselspiel auf (Condon, 
W .S. 1975; Condon, W .S. & Sander, L.W. 1974). 

Dieser Methode kommt auch große Bedeutung in der modernen 

Bindungsforschung zu . 

3. Einige ausgewählte Ergebnisse der empirischen 
Säuglingsforschung 

3.1 Visuelle Fähigkeiten des Säuglings 

Auch die visuellen Fähigkeiten der ~äuglinge ~urden la~ge ~eit ~n
terschätzt, so hielt z.B. der berühmte Kinderanalytiker ~ene .. Spt~z Ki?
der direkt nach der Geburt für blind und nahm an, daß ~te Saugh.nge t~l 
den ersten paar Wochen nach der Geburt zwar au~ et?er phystologt
schen Ebene sehen, aber nichts erkennen, da für ste dte em.gehen?en 
Signale nur ein ungeordneter und chaotischer Reizeins.trom seten ... Dt~se 
Annahmen wurden durch moderne Forschungsergehrusse grundsatzheb 

revidiert. . r ß 
Wie sich experimentell mit Ultraschall-Untersuchu.ngen ~etgen .te , 

wenden sich Kinder schon intrauterin einer mäßig mtenstven Ltcht
quelle zu und von einer intensiven ab (Brazelton, T.B . 1981). Heute 
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weiß man, daß Neugeborene extrem kurzsichtig sind und eine fixe 
Brennweite von 19 cm haben, daß es ihnen schwerfällt bewegte Objekte 
zu verfolgen und daß sie nur ca. 13% des Sehvermögens eines Erwach
senen haben (Dayton, G.O. et al. 1964). Trotzdem haben schon Neuge
borene eine differenzierte visuelle Wahrnehmung und visuelle Präfe
renzen, sie bevorzugen z.B. die kontrastreichen Teile und die Ecken 
und Kanten eines Objektes (vgl. Haith, M. 1978; Haith, M. et al. 1977). 
Antell & Carons (1985) Untersuchungen lassen vermuten, daß bereits 
Neugeborene verschiedene zweidimensionale Anordnungen derselben 
Elemente unterscheiden und erkennen können. 

Säuglinge wie auch Mütter scheinen in größerem Maße als gemein
hin angenommen zu Beginn der postnatalen Kommunikation von ange
borenen Verhaltensschemata und Kompetenzen zu profitieren. Die 
visuellen Fähigkeiten des Kindes sind ein wichtiger Faktor, wenn es 
darum geht, mit der Mutter zu interagieren und eine Beziehung zu ihr 
aufzubauen. Schon das Neugeborene ist in der Lage und zeigt eine 
große Bereitschaft dazu, der Mutter gezielt ins Gesicht zu blicken und 
durch Wenden des Kopfes den nicht-sprachlichen Dialog mit der 
Mutter zu unterstützen. 

Früher war es üblich, Neugeborenen direkt nach der Geburt eine Sil
bernitrat-Lösung in die Augen zu träufeln, was ein sofortiges Zuschwel
len der Augenlider und damit eine temporäre Sehunfähigkeit bei den 
Babys bewirkte. In einem kontrollierten Experiment hat man festge
stellt, daß ein Aufschub der Behandlung um dreißig Minuten es den 
jungen Eltern ermöglicht, mit ihren Babys im Kreißsaal visuell zu in
teragieren (Butterfield, P.M. et al. 1982). Diese Eltern sind dreißig Tage 
später deutlich empfänglicher für optische und akustische Signale ihrer 
Babys als die Eltern der Kontrollgruppe, die unmittelbar nach der Ent
bindung keine Möglichkeit zur visuellen Interaktion gehabt hatten. 

3.2 Soziale Fertigkeiten der Säuglinge als Voraussetzung zur 
Entstehung von Bindung und sozialen Beziehungen 

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, inwieweit die moderne 
Säuglingsforschung einen Beitrag zum Verständnis der Entwicklung 
und der Natur zwischenmenschlicher Beziehungen liefern kann. Diese 
Erkenntnisse können auch helfen, das Beziehungsgefüge in Stieffami
lien besser zu verstehen. Zunächst wird beschrieben, welche sozio-ko
gnitiven Grundfertigkeiten schon dem Säugling bei der Herstellung 
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zwischenmenschlicher Beziehungen helfen. Auch die Eltern werden bei 
der sich entfaltenden Beziehung zu ihrem Kind von angeborenen , 
interkulturell konstanten Verhaltensmustern unterstützt (Papousek, H . 

& Papousek, M. 1977) . .. d" r··· 
Die folgenden, beispielhaft angeführten Erkenntmss~ ub_er 1e ~ u-

hen Fähigkeiten des Säuglings wurden zum großen Teil m1t den el11-
gangs beschriebenen Forschungsmethoden gewonne~. 

Der Säugling ist praktisch schon von Geburt a~ 111 der Lage, auf ~~
dere Personen zu reagieren und durch Lächel~, H111w~~dung .. u~d ~ltl
kulation mit zu gestalten. Die Entwicklung sozw-kogmttver Fa_htgkelten 
auf Grundlage angeborener Verhaltens_mu.ster. und L~rn~erettschaften 
verläuft in einer dramatischen Geschwmd1gke1t. Beretts 111 den ersten 
Monaten erwerben Kinder rudimentäre Kenntnisse üb~r ande1:e 
Menschen, wodurch sich ihre sozialen Fähigkeiten be~·ächth~~ erw_ei
tern: So können Säuglinge schon ab dem zweiten Tag thre Mutter el11-
deutig an ihrem Geruch wahrnehmen (Engen, T. et al. 1963; Pet~, E. 
1936; Schaal, B. et al. 1980). Auch sehen schon neugeborene Säuglinge 
lieber menschliche Gesichter als andere Objekte an (Sherrod, L.R. 

1981 ). . . . 
Carpenter (Carpenter, G. 1974) konnte m emer Untersuchu_ng zei

gen, daß Säuglinge bereits in der zweit_en Lebenswoche das Gesteht der 
Mutter oder des Vaters von den Gestehtern fremder Personen unte~
scheiden können. Säuglinge erkennen einfache Zusammenh~nge ZWI

schen Gesichtsausdrücken und Sprechweisen, z.B . freundlicher Ge
sichtsausdruck und freundliche Stimme versus ärgerlicher Gesichtsaus
druck und ärgerliche Stimme (Brazelton, T.B. et a_l. 197~; Kuh! , P .. & 
Meltzoff, A. 1982). Mit ca. fünf Wochen unterscheiden s1ch I~teraktJO
nen mit vertrauten Menschen von denen mit Fremden (Lewts, M. & 
Brooks, J. 1974; Lewis, M. & Brooks-Gunn, J. 1979). . . 

Mit drei bis vier Monaten beginnen Babys unterschtedhch auf Er
wachsene und Kinder zu reagieren, und mit sechs bis acht ~onaten be
ginnt auch das Alter und Geschlecht. anderer Menschen emen unte~
schiedlichen Einfluß auszuüben (Lewts, M. & Br~oks, ~- 197~~- Mit 
sechs bis acht Monaten reagieren sie auf das Erschemen emes Lthput~
ners mit Erstaunen ihnen scheint die unübliche Gesichts-Größe-Kombi
nation aufzufallen '(Brooks, J . & Lewis, M. 1976). Mit ~ieben Monaten 
zeigen sie anhand unterschiedlicher Reaktionen, d_aß ste .. mehrere ver
schiedene emotionale Gesichtsausdrücke unterschetden konnen (Caron, 
R.F. et al. 1982). 
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Es ist erstaunlich, in welch frühem Alter die Kinder über solche Fä
higkeiten verfügen. Diese sozio-kognitiven Grundfertigkeiten sind die 
Voraussetzung für die wachsende Fähigkeit des Kindes, Bindungen und 
zwischenmenschliche Beziehungen aufzunehmen und aufrechtzuerhal
ten. Da Bindungen letztlich ein emotionales Geschehen sind, erhebt 
sich natürlich die Frage, wie sich neben den skizzierten sozio
kognitiven Kompetenzen der Kinder, der emotionale Pol der 
Bindungsfähigkeit entwickelt, welche Bedingungen hierfür nötig, 
förderlich oder aber beeinträchtigend sind. 

4. Bindungstheorie: Grundlegende Aspekte, 
Forschungsmethoden und ausgewählte Ergebnisse 

4.1 Bowlbys Grundsteinlegung der modernen Bindungstheorie 

Bowlbys Entwurf einer eigenen Theorie der menschlichen Bindung 
in den fünfzigerJahrenist eine Antwort auf psychoanalytische Vorstel
lungen dieser Zeit. John Bowlby, selbst Psychoanalytiker, hat an Freuds 
Triebmodell vor allem den Anspruch in Frage gestellt, menschliches 
Verhalten immer auf einen oder zwei Triebe zurückführen zu können 
und auf dieser Basis die psychische Entwicklung des Menschen 
umfassend erklären zu können. Nach Freuds Modell entsteht jede Form 
von Bindung und Beziehung sozusagen als Nebenprodukt der Triebbe
friedigung (Bowlby, J. 1958; Eagle, M.N. 1988; Freud, A. 1960; Freud, 
S. 1982; Spitz, R.A. 1960). Gelungene Triebbefliedigung, wie sie auch 
z.B. beim Stillen aufttitt, verleihen den sie begleitenden Kontakterfah
rungen eine positiv-libidinöse Färbung, die durch wiederholte Erfah
rungen mit der gleichen Person zu einer Bindung an sie führt. Bowlby 
nannte Freuds Modell die 'Sekundärtrieb-Theorie' der Mutter-Kind-Be
ziehung (Bowlby, J . 1975), meist wird in der Psychoanalyse jedoch 
vom anaklitischen Modell gesprochen (Freud, S. 1905; Spitz, R.A. 
1946). 

Bowlby sieht das Bindungsbestreben dagegen als ebenso mächtige, 
primäre und eigenständige Determinante des Erlebens und Verhaltens 
an wie die Triebe und lehnt Freuds anaklitisches Modell deshalb ab. Er 
gewann aus umfangreichen Beobachtungen der frühen Mutter-Kind-In
teraktion, aus ethologischen Studien und evolutionsgeschichtlichen 
Überlegungen die Überzeugung, daß primäre soziale Strebungen einen 
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genauso wichtigen und ursprünglichen Einfluß auf die Entstehu~g der 
Mutter-Kind-Bindung haben wie die von Freud vorangestellten Tnebe. 

Bindung entsteht nach Bowlby nicht - wie es Freud beschreibt - aus 
der Assoziation der nährenden Mutter oder beinhaltet eine sexuelle 
Komponente, sondern die Disposition zur -~indung ist_ein unabhängiges 
System, das biologischer Natur ist und Uberleben sichert. Es besteht 
demnach eine biologische Bereitschaft zur Bindung - dem Suchen nach 
Nähe auf Grundlage ethologischer Selektionsbedingungen .... Zusam
menfassend ist Bindung die besondere Beziehung eines Kleinkindes zu 
seinen Eltern oder beständigen Betreuungspersonen (Ainsworth, M.D. 
& Eichberg, C.G. 1991; Ainsworth, M.D.S. et al. 1978) (Buchheim, A. 
1993, S. 4). 

Während die Attachment-Theorie eher nach den Voraussetzungen 
der Bindung des Kindes an die Mutter fragt, ist es bei dem _im folgend~n 
beschriebenen Bonding-Konzept genau umgekehrt: Hier steht die 
Frage, wie die Bindung der Mutter an ihr Kind in Gang kommt, im 
Vordergrund. 

4.2 Das Bonding-Konzept 

Im Amerikanischen wurde genau unterschieden zwischen Bonding 
und Attachment. Im Deutschen haben wir für beide Ausdrücke nur das 
Wort Bindung. Bonding meint im Gegensatz zu Attachment eine Bin
dung der Mutter an das Kind, die sich nach einem festen biolog~schen 
Programm entwickelt. Heutzutage wird zunehmends mehr auch m den 
USA der Begriff Attachment für beide Bedeutungsweisen gebraucht. 
Das Bonding-Konzept hat seine Wurzeln in den ethologischen Studien 
von Konrad Lorenz, der z.B. festgestellt hat, daß Graugänse das erste 
Wesen, das sie nach dem Schlüpfen sehen und das größer ist als sie, als 
ihre Mutter annehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei die
sem Wesen nun um eine Graugans oder um Konrad Lorenz handelt. 

Ein wichtiges Merkmal dieses Konzeptes ist, daß angenommen 
wird, daß das wechselseitige »Einklinken« dieser Form der Bindung 
zeitlich an eine sogenannte sensible Phase gekoppelt ist. Findet kein 
ausreichender Kontakt zwischen Mutter und Kind in der sensiblen 
Phase unmittelbar nach der Geburt statt, so wird der Vorgang des Bon
ding verhindert oder stark beeinträchtigt, was auch die späteren, mehr 
psychologisch gesteuerten Bindungsprozesse zwischen Mutter und 
Kind stören kann (Klaus, M.H. & Kennell, J.H. 1983). 
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Die beiden ameiikanischen Kinderärzte Klaus und Kenneil (Klaus, 
M.H. & Kennell, J.H. 1983) ve11reten die Ansicht, daß die Zeit unmit
telbar nach der Geburt für die Verbindung zwischen Mutter und Kind 
entscheidend ist. Sie und andere Forscherteams (z.B. Haies, D . 1976; 
Ringler, 1977) füluten zu dieser Fragestellung mehrere Untersuchungen 
durch, die kurz unu·issen werden sollen: 

Es wurden zwei Versuchspersonengruppen gebildet (Klaus, M .H. et 
al. 1970): In der ersten Gruppe durften Mütter ihre Kinder direkt nach 
der Geburt, nackt eine Stunde lang bei sich haben und an den darauffol
genden Tagen jeweils mehrere Stunden. In der nach Zufall ausgewähl
ten Kontrollgruppe gestaltete sich der Kontakt in der damals an US
ameiikanischen Kliniken üblichen Weise: Nach der Geburt ein kurzer 
Blick auf das Baby, 6-12 Stunden später ein kurzer Besuch zu Identifi
zierungszwecken und dann Besuche von 20-30 Minuten zum Füttern 
tagsüber. Keine der Gruppenzugehörigen wußte von einer anders be
handelten Gruppe. 

Es kam zu sehr übelTaschenden und deutlichen Ergebnissen: Die 
Mütter mit dem ausgiebigeren Kontakt zu ihren Kindern reagierten mit 
vermehrter Zuwendung und einem bestimmten Verhaltensablauf: "Eine 
bestimmte Reihenfolge und ein vorhersagbares Verhaltensmuster wurde 
beobachtet, wenn eine Mutter ihr reifgeborenes Kind zum ersten Mal 
sah. Zögernd begann sie mit ihren Fingerspitzen die Extremitäten ihres 
Kindes zärtbch zu berühren und ging nach vier bis acht Minuten dazu 
über, den Rumpf des Kindes mit den Handflächen zu streicheln" (Klaus, 
M.H. et al. 1970, S. 188). 

Eine ganz ähnliche Untersuchung (Klaus, M.H. et al. 1972), die Ent
wicklung und familiärem Hintergrund parallelisierte (n = 28), wurde 
später durchgeführt. Diesmal waren auch die Beobachter nicht über die 
Gruppenzugehörigkeit informiert (Doppel-Blind-Design). Es wurde ei
nen Monat nach der Geburt eine medizinische Untersuchung der Kinder 
durchgeführt, während der die Mütter der Experimentalgruppe signifi
kant häufiger neben dem Untersuchungstisch stehen blieben und ihre 
Baby_s ber:uhigten, wenn diese weinten, als die Mütter der Kontrollgmp
pe. Sie zeigten ebenso mehr Liebkosungen und Augenkontakt, be1ichte
ten von einer größeren Bereitwilligkeit ihre Babys aufzunehmen, wenn 
sie unruhig seien und mehr Widerwillen , sie in die Obhut anderer Men
schen zu geben. Diese Unterschiede waren auch nach einem Jalu· anläß
lich einer medizinischen Nachuntersuchung noch vorhanden. 

Die These von Klaus et al., daß gerade der erste Kontakt direkt nach 
der Geburt für die gefundenen Unterschiede der wesentliche Faktor sei 

' 

57 



regte Haies et al. (Haies, D. et al. 1 976) zu einer überprüfenden Unter
suchung an. Sie fand in Guatemala statt und damit in einem anderen 
kulturellen Kontext, zudem an einer größeren Stichprobe (n=60) mit 
einem leicht geänderten Design. Für die Untersuchung an einem Kran
kenhaus bildeten Haies et al. drei Gruppen a 20 Mütter: 

Die Mütter der ersten Gruppe hatten direkt nach der Geburt einen 
45-minütigen Kontakt mit ihren nackten Kindern und waren sonst ge
trennt von ihnen. Die Mütter der anderen beiden Gruppen wurden direkt 
nach der Geburt von ihren Kindern getrennt, die der zweiten Gruppe 
hatten aber nach 12 Stunden Gelegenkeit zu intimem Hautkontakt Die 
dritte Gruppe der Mütter hatte überhaupt keine Gelegenheit zu intimem 
Hautkontakt mit ihrem Baby, sondern bekamen nur den krankenhaus
üblichen Routinekontakt nach 12 Stunden. Ergebnisse waren: 

Die Mütter der ersten Gruppe zeigten in signifikanter Weise einen 
intensiveren Kontakt zu ihrem Kind: vermehrtes Anschauen, Liebko
sungen, Sprechen zum Kind, Anlächeln usw. als in den anderen beiden 
Gruppen. Zu ähnlichen Ergebnissen kam beispielsweise auch eine 
schwedische Forschergruppe um Peter de Chateau (De Chateau, P. 
1980; De Chateau, P. 1987; De Chateau, P. & Wiberg, B. 1977a; De 
Chateau, P. & Wiberg, B. 1977b). 

Die spektakulärsten Ergebnisse erbrachten Folgeuntersuchungen an 
der Stichprobe einer zweiten, späteren Untersuchung von Klaus et al. In 
der ersten Folgeuntersuchung wurde "das Gespräch der Mutter mit dem 
nunmehr zweijährigen Kind in einer Umgebung mit Spielsachen und 
Büchern beobachtet. Die Sprachmuster der Mütter ergaben, daß dieje
nigen, die unmittelbar nach der Geburt mehr Kontakt mit ihren Kindern 
gehabt hatten, signifikant mehr Fragen , signifikant mehr Adjektive per 
Anregung und weniger Befehle und Tadel äußerten als die Mütter der 
Kontrollgmppe" (Ringler, N.M. et al. 1975, S. 141). In einer noch spä
teren Folgeuntersuchung 1977 an derselben Stichprobe mit den nun 
fünfjährigen Kindern (Ringler, N .M. et al. 1977) zeigte sich ein stati
stischer Zusammenhang zwischen dem Extrakontakt unmittelbar nach 
der Geburt und einem signifikant höheren IQ-Wert (die IQ-Differenz 
betrug ca. 7 Punkte) und einem signifikant besseren Sprachverständnis 
gegenüber den Kindern der Spätkontaktgruppe. 

Mittlerweile wurde jedoch vielfach Kritik an der These einer sensiti
ven Phase laut, die Voraussetzung sei, fiir das »Einklinken« der frühen 
Mutter-Kind-Bindung (vgl. z.B. Carlsson, S. et al. 1979; Goldberg, S. 
1983; Lamb, M.H. 1983; Svejda, M.J. et al. 1982). Es wurden methodi
sche Mängel angeführt, was z.B. die Vergleichbarkeit der Experimen-
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tal.- und der Kontrollgruppe anging und vor allem die belichteten Lang
zeJteffekte konnten in ähnlichen Studien anderer Forscherteams meist 
nicht bestätigt werden. Leichte kurzfristige Effekte, die einige Wochen 
andaue11en, konnten hingegen häufig nachgewiesen werden. Ein weite
rer, wichtiger Kritikpunkt ist, daß die gefundenen Unterschiede nicht 
zwangsl.äufig auf das unzureichende Einklinken des frühen Bindungs
mechamsmus zurückzuführen sind, sondern ganz andere Ursachen 
haben können. Eine andere Erklärung wäre, daß durch die frühe Tren
nung oft konflikthafte Trennungserfahmngen aus der Lebensgeschichte 
der Mütter remobilisiert werden, die in dieser Situation leicht auf die 
Beziehung zum Kind projiziert werden. Somit kann dieses von Anfang 
an verstärkt zum Adressaten unverarbeiteter konflikthafter Erfahrungen 
der Mutter werden (Brisch, K.H. 1993). 

. Di.e großen methodischen Mängel, die meist fehlgeschlagenen Re
phkati~nsversuche der angeführten Studien und dazu widersprechende 
Ergebmsse aus anderen Studien lassen die Begründung der Unterschie
de im Mutterverhalten in den Gruppen mit der sensitiven Phase sehr 
zweifelhaft erscheinen. Auch wenn man die Ursache für die gefundenen 
Unterschiede bislang nicht kennt, ist es doch wichtig, sich zu 
vergegenwärtigen, daß es scheinbar nicht ganz unwesentlich ist, wie 
und wann man den Mütter den ersten nachgeburtliehen Kontakt zu 
ihren Kindern gestattet. So liegt die große Bedeutung und das Verdienst 
der Arbeit von Klaus und Kennel! rückblickend vor allem dmin, daß sie 
dazu beigetragen haben, das Bewußtsein und die Sensibilität für die 
Störbarkeit früher Bindungsprozesse zu erhöhen und das Rooming-ln 
an deutschen Kliniken einzuführen. 

. Im Gegensatz zu der skizzierten Form des Bonding-Ansatzes geht 
die moderne Bindungs-Theorie, wie sie von Bowlby begründet (1975) 
wurde, .davon aus, daß die Neigung, Bindungen herzustellen, zwar phy
logenetisch programmiert ist, jedoch die Qualität der Mutter-Kind-Bin
dung sich im ersten Lebensjahr individuell entwickelt. 
. N~ch ~owlby sind .die Verhaltensweisen, aus deren Zusammenspiel 

sich die Bmdung entwickelt, angeboren . Diese sind Anklammern, Sau
gen, Schreien, Lächeln und Nachlaufen (Bowlby, J. 1958). Auf diese 
basalen Verhaltensweisen adäquat zu reagieren, ist Teil des biologi
schen ~rogrammes der Mutter. Jede Bedrohung dieser Bindung initüert 
auf Seiten des Kindes intensiven Protest und auf Seiten der Mutter 
Sorge und das Bemühen, den Kontakt zu ihrem Kind wiederherzustel
len. Diese basalen Verhaltensfunktionen sicherten nach Bowlby in der 
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Geschichte der Menschheit das Überleben des Kindes und damit das 

Überleben der Art. 
Mary Ainsworth, eine Schülerin Bowlbys, gebührt der große Ver

dienst, die Bindungskonzepte konkretisiert und damit der empilischen 
Forschung den Weg bereitet zu haben. Auf der Basis umfangreicher 
Langzeitstudien und Beobachtungen in Uganda und den USA ist sie zu 
einer Differenzierung grundlegender Bindungsqualitäten gekommen. 
Daraus entwickelte sie ein Verfahren , um die grundlegenden Bindungs
strategien von Kleinkindern mit einem Jahr zu erfassen. Das Verfahren 
hat sich bis heute international durchgesetzt und wurde in vielen Kultu
ren überprüft, es nennt sich die "Fremde Situation" (Ainsworth, M.D.S. 
et al. 1978). Die Fremde Situation (Strange Situation) nach Ainsworth 

(1974): 

Die Fremde Situation besteht aus acht Episoden a drei Minuten: 

I. Mutter und Kind betreten das Spielzimmer. 
2. Sie akklimatisieren sich, und das Kind hat Gelegenheit zur Erkun-

dung des neuen Raumes. 
3. Eine fremde Person tritt ein und nimmt mit beiden Kontakt auf. 
4. Die Mutter verläßt den Raum und die Fremde bleibt mit dem Kind 

zmück. 
5. Die Mutter kommt zurück und die Fremde geht. 
6. Die Mutter geht und das Kind bleibt allein zurück. 
7. Die Fremde betritt den Raum. 
8. Die Mutter kommt zurück und die Fremde geht. 

Die Mutter-Kind-Fremde-Interaktionen werden auf Video aufge
zeichnet und danach die Bindungsqualität des Kindes von einem ge
schulten Team nach festen Vorgaben ausgewertet und eingeschätzt. 

Die Bindungsqualität wird in vier Kategorien klassifiziert: 

Die vier Bindungskategmien 

Kategorie A: Unsicher vermeidend gebunden. 
Kategorie B: Sicher gebunden. 
Kategorie C: Unsicher ambivalent gebunden. 
Kategorie D: desorientiert/desorganisiert gebunden. 
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. Kinder mit der Strategie A [unsicher vermeidend gebunden] gaben 
Ihr Erkundungsverhalten nicht auf. Sie ließen sich durch die Trennun
gen von der Mutter dem Anschein nach nicht aus der Fassung bringen 
und, was am auffälligsten war, sie vermieden die Mutter in den Wieder
vereinigungsphasen oder ignorie1ten sie sogar. 

Kinder mit der Strategie C [unsicher ambivalent gebunden] waren 
schon sehr früh in der Situation stark verunsichert; die Trennungen, 
soweit sie überhaupt durchführbar waren, belasteten die Kinder extrem 
aber sie verhielten sich widersp1üchlich gegenüber der Mutter nach de; 
Trennung. Einerseits suchten sie die Nähe der Mutter, andererseits fan
den sie dort aber keine Sicherheit und weinten weiter und/oder waren 
gleichzeitig wütend auf sie. 

Die Kinder mit der Strategie B [sicher gebunden] zeigten Erkun
dungsverhalten, wenn die Mutter anwesend war, schränkten dieses in 
der Abwesenheit der Mutter ein und suchten aktiv die Nähe der Mutter 
in den Wiedervereinigungsphasen. Wenn sie durch die Trennung stark 
beunruhigt waren, so konnte die zmückgekehrte Mutter sie schnell und 
effektiv beruhigen. Auch die Kinder, die nicht stark beunruhigt waren, 
freuten sich sichtlich über die Rückkehr der Mutter und bauten eine 
positive Interaktion mit ihr auf (Fremmer-Bombik, E. & Grossmann, 
K.E. 1993, S. 87). 

Es stellte sich heraus, daß einige Kinder nicht klassifizierbar waren 
und widersprüchliche Signale gaben, z.B. daß das Kind die Nähe der 
Mutter in den Wiedervereinigungsphasen suchte, gleichzeitig aber Kör
perkontakt vermied oder auch Angst vor der Mutter zeigte. Diese Ver
haltensmuster wirkten desorientiert und desorganisiert. Deshalb wurde 
eine neue Kategorie, die Bindungsqualität D für desorganisiert gebun
dene Kinder, eingeführt (Main, M. & Solomon, J. 1990). 

Diese Kategorien fanden eine Entsprechung in Beobachtungen der 
mütterlichen Feinfühligkeit in der häuslichen Umgebung. Die Mütter 
der beiden unsicher gebundenen Gruppen A und C verhielten sich deut
li~h weniger feinfühlig und zärtlich als die Mütter sicher gebundener 
Kinder. Mütter der unsicher vermeidend gebundenen A-Kinder verhiel
ten sich eher abweisend. Vor allem auf negative Gefühlsäußerungen der 
Kinder reagierten sie verzögert oder gar nicht, teilweise auch mit Ge
reiztheit und Ärger" (Fremmer-Bombik, E. & Grossmann, K.E. 1993, S. 
88). Mütter unsicher ambivalent gebundener C-Kinder "waren zwar 
nicht durchgehend abweisend, tendierten aber dazu, sich entweder 
einzumischen, wenn das Kind zufrieden spielte, oder das Verhalten des 
Kindes gerade dann zu ignorieren, wenn das Kind Bindungsverhalten 
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zeigte. Sie waren unbeständig in ihren Reaktionen, konnten aber pha
senweise auch sehr einfühlsam reagieren" (Fremmer-Bombik, E. & 
Grossmann, K.E. 1993, S. 89). 

4.3 Einige wichtige Ergebnisse zur Verteilung der verschiede
nen Bindungsqualitäten bei einjährigen Kindern in ver
schiedenen Ländern 

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die Häufigkeitsverteilung der 
drei Bindungsmuster A, B, C. Die Ergebnisse der verschiedenen Studi
en zeigen, daß das sichere Bindungsmuster B meist überrepräsentie1t 
ist, lediglich die Bietefelder Stichprobe weist hier Abweichungen auf. 

Abbildung 1: 

Bindungs- USA Niederlande Sielefeld Berlin/West Regensburg 
qualität 
Kind- (Ainsworth, (Van IJzen (Grossmann, (Beller, E.K. (Wartner, 
Mutter M.D.S. et al. doorn , M.H. K.E. etal. 1984), U.G.etal. 

1978) et 1981) (Ziegenhain , 1994)8 
al. 1983) U. et al.. 

1983) 

A- 22% 19% 49% 21 % 31 % 
Gruppe 

B- 66% 79% 33 % 74% 57% 
Gruppe 

C- 12% 2% 12% 5% 6% 
Gruppe 

4.4 Der Cortisolversuch 

Kritiker des Versuchsdesigns der Fremden Situation äußerten die 
Vermutung, daß Kinder mit unsicher-vermeidender Bindung nicht auf
grund zurückliegender, negativer Bindungs- und Kontakterfahrung in 

8 Die drei Gruppen (A, B, C) in dieser Stichprobe ergeben aufsummiert keine 100%, da 
5% der Kinder nicht klass ifizierbar waren . 
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der Trennungssituation der Fremden Situation so selbständig und 
"ungerührt" reagierten, sondern weil sie ein kulturell gut angepaßtes 
Verhalten praktizierten. Eine Studie (Spangler, G. & Grossmann, K.E. 
1993), die die Werte des Streß-Hormons Cortisol im Speichel der Kin
der 15 und 30 Minuten nach der Untersuchung erhob, konigierte diese 
Annahme. Im Vergleich zu den sicher gebundenen B-Kindern zeigten 
die stark erhöhten Cortisol-Werte der A-Kinder, aber auch der C- und 
D-Kinder, daß die Fremde Situation für diese ein massives Streßerleb
nis gewesen sein muß. Dadurch wird deutlich, daß die äußere Gelassen
heit der A-Kinder nur eine scheinbar günstige Strategie in dieser Tren
nungssituation ist, in Wirklichkeit aber mit einer hohen emotionalen 
Belastung einhergeht. 

4 .5 Ergebnisse und Anwendungen der Bindungsforschung 

4.5.1 Die Feinfühligkeitsskala als ein Werkzeug der 
Bindungsforschung 

Mary Ainsworth ging in ihrer weiteren Forschung der Frage nach, 
welche spezifischen Qualitäten im Verhalten der Mutter ausschlagge
bend für die Ausbildung einer sicheren oder unsicheren Bindung sind. 
Es zeigte sich, daß das Konzept der Feinfühligkeit (Ainsworth, M.D. 
1979) es selu· gut erlaubt, diese Verhaltenszüge der Mutter begrifflich 
zu fassen, zu beschreiben und zu erforschen. 

Mütterliche Feinfühligkeit beinhaltet nach Ainsworth 4 Merkmale: 

1. Die Signale des Kindes bemerken, d.h. eneichbar sein und eine 
niedrige Wahrnehmungsschwelle für dessen Äußerungen haben. 

2. Die Signale richtig interpretieren, d.h. sie ohne VerzeiTung 
wahrnehmen und sich in das Baby einfühlen können; eigene 
Wünsche und Stimmungen von denen des Babys abgrenzen können . 

3. Angemessen auf die Signale des Kindes reagieren . 
4. Prompt auf die Bedü1fnisse des Kindes reagieren. 

Die statistische Untersuchung der mütterlichen Feinfühligkeit durch 
Rater-Einschätzungen von Mutter-Kind-Interaktionen und der Qualität 
der Mutter-Kind-Bindung ergab einen engen statistischen Zusammen
hang (Grossmann, K. et al. 1985; Smith, P.B. & Pederson, D.R. 1988). 
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Daß solche Forschungsbemühungen auch praktische Bedeutung ha
ben können , zeigen zwei interessante Projekte. 

Auf der Basis dieser Untersuchungen entwickelten zwei Forscher
gruppen um Dymphna van den Boom in Holland (van den Boom, D.C. 
1988; van den Boom, D.C. 1990; van den Boom, D.C. 1994) und um 
Beatrice Beebe in den USA ein sogenanntes Feinfühligkeits-Training. 
Van den Boom half den Müttern zu Hause auf den genannten Ebenen 
der Feinfühligkeit ein besseres Gespür für ihre Kinder zu entwickeln 
und angemessener zu reagieren. Beebe arbeitete konkret an den mimi
schen, gestischen und affektiven Mitteln, mit denen die Mütter mit ih
rem Säugling interagierten (Beebe, B. et al. 1992). Beide Methoden 
hatten einen statistisch nachweisbar positiven Effekt auf das kindliche 
Bindungsmuster. 

Wie kann man sich die positiven Effekte einer solchen Intervention 
erklären? Die moderne Gedächtnis- und Säuglingsforschung (vgl. z.B. 
Kunzke, D. 1993; Lichtenberg, J.D. 1989; Squire, L. 1986) hat deutlich 
gemacht, daß basale Verhaltensbereitschaften nicht nur durch unsere 
vetinnerlichten guten oder defizitären, bzw. konflikthaften Erfahrungen 
bestimmt werden, sondern auch durch dem Bewußtsein stets unzugäng
liche, automatisiert ablaufende Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster. 
Es hat sich gezeigt, daß Mütter Teile dieser Muster und Abläufe aus 
ihrer eigenen Säuglingszeit übernehmen und oft mit ihren Babys so 
umgehen, wie ihre Mütter es einst mit ihnen taten (Lichtenberg, J .D. 
1989). Solche oft mangelhaften Verhaltensmuster lassen sich, wie die 
genannten Untersuchungen zeigen, offenbar durch gezieltes und ein
fühlsames Training positiv beeinflussen. 

Wie sich aber verinnerlichte konflikthafte oder gar traumatische Er
fahrungen auf unseren Umgang mit Bindungen und das Herstellen von 
Bindungen auswirken können, zeigt der nächste Abschnitt. 

4.5.2 Das Erwachsenen-Bindungs-Interview 
(Adult-Attachment-Interview) 

Mary Main, eine Mitarbeiterin von Mary Ainworth" hat sich sehr 
darum bemüht zu erforschen, wie sich die lebensgeschichtlichen Bill
dungserfahrungen der Mutter in ihrer Bindungshaltung und in ihrem 
Verhalten dem Kind gegegenüber niederschlagen. Aus diesem Interesse 
heraus entwickelte sie ein halbstrukturiertes Interview, das nach den 
lebensgeschichtlichen Bindungserfahrungen der Mutter fragt. Auf der 
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Basis dieses Interviews lassen sich sogenannte mütterliche Bindungsre
präsentationen feststellen. Die Bindungsrepräsentationen sind verinner
lichte Bindungserfahrungen, die das Erleben und Verhalten der Mutter 
mitsteuern. Die Bindungsrepräsentationen der Mütter lassen sich ebenso 
wie die der Kinder in vier Gruppen einteilen (Main, M. 1991; Main, M. 
et al. 1985), die man zu den 4 Bindungsqualitäten der Kinder in Bezie
hung setzen kann: 

Die 4 möglichen elterlichen Bindungsrepräsentationen nach Mary Main 

I. autonome (positive bzw. reflexive) Bindungsrepräsentation 
2. distanzierte (defensive) Bindungsrepräsentation 
3. verstrickte (repressive) Bindungsrepräsentation 
4. ungelöste Traumatisierungen in Bezug auf Bindungs- und Tren

nungserfahrungen (Main, M. & Solomon, J. 1986) 

Main et al. (1985) fanden einen deutlichen Zusammenhang zwi
schen der erfragten, lebensgeschichtlich erworbenen, mütterlichen Bill
dungsrepräsentation und der Bindungsqualität des eigenen Kindes 
(~·=.62, p=.OO I). Bei den Vätern waren die Zusammenhänge zwar deut
h~h schwächer, jedoch ebenfalls statistisch signifikant (r=.37, p=.05). 
Die standardisierte und qualitative Auswertung dieses Adult Attach
ment Interviews (AAl) erlaubt es folglich mit einer sehr hohen Treffer
wahrscheinlichkeit, die Bindungsqualität der Kinder aus den Inter
viewantworten ihrer Mütter vorherzusagen. So konnte in der Regens
burger Längsschnittstudie eine Stabilität von 78% zwischen der mütter
lichen Bindungsrepräsentation und der Bindungsqualität des Kindes in 
der Fremden Situation gefunden werden (Fremmer-Bombik, E. & 
Grossmann, K.E. 1993). 

Die beiden englischen Bindungsforscher Fonagy und Steele 
(Fonagy, P. et al. 1993 ; Fonagy, P. et al. 1991) gingen ebenfalls der 
Frage nach, inwieweit die Bindungsstrategie des Kindes von den kon
kreten eigenen Bindungserfalu·ungen der Mutter beeinflußt ist. Sie 
entwickelten für ihren Zweck eine zusätzliche Form der Auswertung 
der Adult Attachment Interviews (AAls). Sie erhoben ein neues Maß 
für die sogenannte 'selbst-reflektive Funktion'. Die selbst-reflektive 
Fm~io~ bezei.chnet die Fähigkeit einer Person, über eigene lebensge
s.~hichthche Bmdungserfahrungen angemessen, ohne zu große Reali
tatsverzen·ungen und Lücken nachzudenken und zu sprechen. Dieses 
Maß war in dieser Studie ein besserer Prädiktor für die Bindungsquali-
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tät der Kinder als jede andere Dimension, die im Standard-AAl erhoben 
wurde (Korrelation der mütterlichen/väterlichen Selbst-Reflexion mit 
der kindlichen Bindungsqualität r=.51 bei den Müttern und r=.36 bei 
den Vätern (Fonagy, P. et al. 1991, S. 214)) . Interessanterweise ergab 
sich daraus, daß nicht das Ausmaß schwieriger Bindungserfahrungen 
der Mutterper se für die Bindungsqualität der Kinder entscheidend war, 
sondern inwieweit die Mütter betroffen und zugleich distanziert über 
ihre Erfahrungen berichten konnten. Holmes spricht bei dieser Fähigkeit 
auch von biographischer Kompetenz (Holmes, J. 1993). Mütter, die im 
Interview eine gute Reflexivität bzgl. ihrer lebensgeschichtlichen 
Bindungs- und Trennungserfahmngen zeigten, hatten meist sicher 
gebundene Kinder, auch wenn sie von einer Reihe schwerer Bindungs
erfahrungen in ihrer Kindheit belichteten. Mütter dagegen, die baga
tellisierend und unberührt über schwierige Erfahrungen ihrer Kindheit 
berichteten oder die von Trauer und Verzweiflung geradezu überflutet 
wurden, hatten eher unsicher gebundene Kinder. 

Aufschlußreich in diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse einer 
niederländischen Studie mit Adoptivkindern (Hoksberger, R. et al. 
1994). Hier stellte sich heraus, daß in leiblichen Mutter-Kind-Bezie
hung die Entwicklung der kindlichen Bindungsqualität übeJTaschen
derweise nicht begünstigt ist. In einer Versuchsgruppe mit Adoptivkin
dern fanden sich prozentual genauso viele Kinder mit einer sicheren 
Bindungsqualität wie in einer Kontrollgmppe mit Kindern, die bei ihren 
leiblichen Eltern aufwuchsen. Leider wird in dieser Studie nichts aus
gesagt über die Bindungsrepräsentationen der leiblichen bzw. der 
Adoptiv-Eltern. Theoretisch wäre denkbar, daß die Eltern aus der Ad
optionsstichprobe, die sich für das formal und emotional oft schwierige 
Adoptionsverfahren entschieden haben, tendenziell in größerer Zahl 
über sichere Bindungsrepräsentationen verfügen als eine repräsentative 
Stichprobe leiblicher Eltern. Trotzdem wird sichtbar, daß Mütter, sofern 
sie selber über sichere Bindungsrepräsentationen verfügen, durchaus 
auch zu nicht-leiblichen Kindern eine gute Beziehung aufbauen können 
und vice versa, andererseits leibliche Elternschaft die Wahrschein
lichkeit einer sicheren Bindungsqualität bei den Kindern nicht erhöht. 
Diese Tatsache widerspricht auch dem in diesem Beitrag besch1iebenen 
Bonding-Konzept von Klaus et al. Die Notwendigkeit eines frühen 
Kontakts für die Entstehung einer gelungenen Bindung zwischen Eltern 
und Kind wird durch die Tatsache, daß eine solche zwischen
menschliche Bindung auch dann entstehen kann, wenn dieser frühe 
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Kontakt aus offensichtlichen Gründen nicht möglich war, ernsthaft in
Frage gestellt. 

4.5.3 Wie können sich frühe Bindungserfahrungen auf die weitere 
Entwicklung auswirken? 

Die Längsschnittuntersuchung an Bielefelder Kindern von Grass
mannet al. (1991) ergab, daß unsicher gebundene Kinder auch im Kin
dergarten verstärkt zu. Verhaltensauffalligkeiten neigten, weniger 
Freunde hatte.n und ~enn.gere soziale Kompetenzen zeigten als sicher 
gebundene Kmder. Ahnhche Ergebnisse wurden auch noch b · d 
h t 16'äh . fu ei en 
~~ e. ~ ngen ge n.den, wenngleich der Zusammenhang zwischen 

fi uhe1 Bmdungsstrategie und späterem Verhalten nicht mehr so 
war. eng 

!'leu~re Längsschnitt~ntersuc~ungen konnten zudem zeigen, daß bei 
unsJc~ei gebundenen Kindern die Wahrscheinlichkeit fiir die spätere 
E.~tw~cklung von Verhaltens- und psychiatrischen AuffäHigkeiten er
hoht Ist (Belsky, J. & Cassidy, J. 1994; Belsky, J. & Nezworsky T 
1988; ~u~ter, M. 1995; Van IJzendoorn, M.H. et al. 1995). ' . 

. Bei emer umfassenden Betrachtung neuerer Forschungbefund . 
Bmd . d d I' h daß e ZUI · ung Wir eut IC , Kinder, die nicht allzu traumatische Bin-
dun~s-. ~~d Trennu~gserfa_hrungen durchmachen mußten, eine gewisse 
~lexibihtat haben,. Ihre Bmdungsbestrebungen auf dritte Personen zu 
lichten, z.B. auf d1e Großmutter oder eine Kindergärtnerin (Rutter, M. 
~ Ru~ter, ~: 1992): Untersuchungen geben Hinweise, daß die Mög
h~hkelt, bei 1rgendemer bedeutsamen Person in der Kindheit konstante 
Bm?ungserfa_hrungen machen zu können, die Folgen anderer proble
m~hs~her Bmdungserfahrungen sehr stark mindern kann und ein 
Wichtiger Schutzfaktor gegenüber psychischen Erkrankungen im spät _ 
ren Alter sein könnte (Belsky, J. & Nezworsky, T. 1988; Petzold, H.~. 
1985;. Sroufe, L.A. 1983). Wendet man dieses Ergebnis hypothetisch 
auf d1e Struktur von Pa~chworkfm~ilien an, so zeigt sich, daß positive 
B~ndungser~ahrun.gen, die w.esenthch fiir die gesamte psychische Ent
Wicklung smd, 111cht unbedmgt mit den leiblichen Eltern stattfinden 
müssen. 

5. Resümee 
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Welche Aussagen lassen sich aus der Bindungsforschung für die be
sondere Situation der Stieffamilien ableiten? 

Wie zuvor deutlich wurde, können frühe Bindungserfahrungen die 
späteren Bindungen und Beziehungen sehr stark mitbestimmen. Eini
germaßen konstante und tragende Bindungen in der Frühzeit sind das 
Fundament für spätere gute Beziehungen innerhalb der Familie. Dabei 
scheint leibliche Elternschaft selbst kein so entscheidendes Kriterium zu 
sein, wie die oben zitierte niederländische Studie mit Adoptivkindern 
ergab. Die biologische Verbindung zwischen Eltern und Kind scheint 
die Entwicklung der psychologischen Bindung zwischen ihnen nicht zu 
unterstützen , wohl aber wird sie entscheidend mitbestimmt durch die 
frühkindlichen Bindungserfahrungen der Eltern. Wie wichtig gerade 
diese frühen Erfahrungen später für die eigene Elternschaft sind, zeigt 
sich auch anhand der bereits erwähnten Längsschnittstudie von Grass
mann et al. ( 1985). Diese ergab, daß von der Bindungsqualität, wie sie 
im Alter von einem Jalu· mit der "Fremden Situation" gemessen wurde, 
nicht die erwarteten Schlüsse auf bindungsrelevante Repräsentationen 
im Alter von 16 Jalu·en möglich sind . Gleichzeitig zeigte sich, daß frühe 
Bindungserfahmngen auch im späteren Lebensalter beeinflußbar sind: 

Peter Zimmermann (1994) konnte anhand der Bielefelder Längs
schnittdaten belegen, daß weniger die Kontinuität der Bindungsqualität 
von I bis 16 Jahren eine Rolle spielt als die Übereinstimmung zwischen 
der Bindungsrepräsentation der Jugendlichen mit denen ihrer Mütter, 
und teilweise auch mü denen ihrer Väter. Von besonderem Einfluß wa
ren dabei gravierende und belastende Veränderungen in der Familie wie 
z.B. Scheidung oder Verlust eines Elternteils usw. Wenn keine Risiken 
dieser Art bestanden haben und wenn eine sichere Bindungsreprä
sentation bestand, dann war die Kontinuität einer sicheren Bindung eher 
gegeben als wenn keine sichere Bindungsrepräsentation der Mütter und 
fami li äre Belastungen vorhanden waren. Man kann aufgrund dieser Da
ten aus der Bielefelder Längsschnittuntersuchung sagen, daß in der 
Fremden Situation zwar die Anfänge der Bindungsentwicklung pla
stisch sichtbar werden, daß aber bis zum Aufbau einer sicheren oder 
unsicheren Bindungsrepräsentation noch zahlreiche weitere Faktoren 
oder Lebensumstände zu integrieren sind (Grossmann, K.E. & Grass
mann, K. 1994, S. 35). 

Danach können frühe Erfahrungen in ihrer Auswirkung durch spä
tere verändert werden, auch wenn sie dadurch nicht folgenlos werden. 
Dies macht deutlich, daß Trennungserfahrungen , di e Kinder bei der 
Entstehung von Stief- und Patchworkfamilien oft gemacht haben , nicht 
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zwangsläufig dauerhafte, negative Konsequenzen haben müssen. Ande
rerse~ts wurde in ?er Untersuchung von Peter Zimmermann (1994) 
deutlich, daß Scheidung oder Verlust eines Elternteils sehr wohl ein 
bedeutender Risikofaktor für die Kinder sein kann, vor allem wenn die 
Elter~ selbst nur über unsichere Bindungsrepräsentationen verfügen. 

Diese Aussage muß vermutlich etwas durch die Untersuchungen 
von Fonagy und Steele (Fonagy, P., Steele, M. & Steele, H. 1993; 
F~nagy, P. et al. 1991) relativiert werden, die zeigten, daß nicht die 
Bmdungs- und Trennungserfahmngen der Eltern an sich ausschlagge
bend für die Bindungsqualität ihrer Kinder sind, sondern in welchem 
Umfang die Eltern über eigene schwierige Erfahrungen reflektieren 
können und sie verarbeitet haben. Dieser Aspekt hat insofern für An
g.ehörige. von Stief- und Pachtworkfamilien besondere Bedeutung, da 
sie oft 111 besonderem Maße von Trennungen betroffen sind und 
Trennungen eine Voraussetzung für die Bildung solcher Fm~ilien
stmkturen sind. Man kann sich leicht denken, daß ein Zusammentreffen 
~ehrerer Familienmitglieder mit unverarbeiteten Trennungserfahrungen 
eme schwere Hypothek für die Zukunft der Familie sein kann . Im Falle 
einer therapeutischen Intervention bei Stieffamilien erscheint es deshalb 
sinnvoll zu sein, daß der Therapeut seine Aufmerksamkeit besonders 
auch auf die Verarbeitung bzw. Nichtverarbeitung der zurückliegenden 
Trennungen in den Familien richtet, sowie auf die frühen Bindungs
und Trennungserfahrungen der Eltern, die durch das Ende der ur
sprünglichen Familien oft in besonderem Maße remobilisiert werden. 

Die zuvor beschiiebenen Ergebnisse aus der Bindungsforschung 
(Belsky, J. & Nezworsky, T. 1988; Petzold, H.G. 1985; Sroufe, L.A. 
I ~83) zeigen, .. d~ß auch s~hwere Trennungs- und Verlusterfahrungen 
mcht zwangslauf1g traumatische Folgen haben müssen . Wenn es andere 
~erso~en .gibt, di~ entstandene "Lücken" füllen können und die Mög
lichkeit bieten, Bmdung, nicht Verlust oder Trennung als den Normal
fall des Lebens zu erleben, dann können negative Folgen solcher Erfah
rungen in der Kindheit oft ausgeglichen werden. 

In unserer Arbeit mit Eltern und ihren Frühgeborenen in der "Ulmer 
St.udie zur ~räventiven Psychotherapeutischen Betreuung von Eltern 
~mt selu· ~emen Frühgeborenen" (Brisch, K.H. et al. 1995) sind wir 
Imme~ w1eder erstaunt, wie der häufig monatelange, physisch wie 
p~ych1sch sehr belastende Inkubatoraufenthalt von den frühgeborenen 
Kindern überwunden und ausgeglichen werden kann, wenn die Eltern 
dafür einen günstigen Boden in der Beziehung zum Kind bereitstellen. 
Man kann dann oft nur staunen über den lebendigen Austausch 
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zwischen Eltern und Kind und die gute psychische Entwicklung, die die 
Kinder nehmen, nachdem sie entlassen wurden, so daß manchmal im 
Alter von einem halben Jahr Folgen der Inkubatorerfahrungen im 
Verhalten und und zumindest dem äußeren Eindruck nach nicht mehr 
sichtbar sind. Leider ist dies nicht immer so und sehr oft ist nicht das 
Verhaltern der Eltern dafür verantwortlich, sondern organische Folgen 
und andere Begleitumstände der intensivmedizinischen Behandlung. 
Jedoch erwecken die genannten positiven Verläufe die Hoffnung, daß 
generell auch sehr belastende frühe psychische Erfahrungen überwun
den werden können, wenn die Voraussetzungen im Eltern-Kind
Kontakt dafür günstig sind. Das gilt vielleicht auch für Trennungs- und 
Verlusterfahrungen, deren Ergebnis machmal Patchwork- und Stief
familien sind. 

Wie sich frühe Bindungserfahrungen der Eltern auf das familiäre 
System konkret auswirken können und wie die therapeutische Arbeit 
mit Müttern oder Vätern aussehen kann, ist in dem Beitrag von Brigitte 
Schlindwein in diesem Band sehr detailliert und anschaulich beschrie
ben. 
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