
1
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SozialSozial --Emotionale Emotionale 
EntwicklungEntwicklung

22

Die Art und Weise, in der sich die GefDie Art und Weise, in der sich die Gefüühle und hle und 
sozialen Interaktionen und Erwartungen von sozialen Interaktionen und Erwartungen von 
Personen im Laufe des Lebens verPersonen im Laufe des Lebens veräändern.ndern.

Diverse Konzepte:Diverse Konzepte:

�� Bindungstheorie (Bindungstheorie (BowlbyBowlby, , AinsworthAinsworth, Grossmann,...), Grossmann,...)

�� SSääuglingsforschung (Stern)uglingsforschung (Stern)

�� Konzept der psychosozialen Stadien (Konzept der psychosozialen Stadien (EriksonErikson) ) 

�� Moralische Entwicklung (Kohlberg)Moralische Entwicklung (Kohlberg)

�� Erziehungsstile (Lewin, Tausch, Rogers,...)Erziehungsstile (Lewin, Tausch, Rogers,...)

33

BindungstheorieBindungstheorie

John John BowlbyBowlby
19071907--19901990

Bindung ist anthropologisch Bindung ist anthropologisch 
fundamental.fundamental.

Bowlby, J. (1969) Attachment and Loss. Vol.1: 
Attachment. London: Hogarth Press.

Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss. 
Vol.2: Separation: Anxiety and Anger. New 
York: Basic Books. 

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss, vol. III 
Sadness and Depression. London: 
Hogarth.

44

Mit einem Affenbaby hatte H. Mit einem Affenbaby hatte H. HarlowHarlow
folgendes Experiment gemacht. Das folgendes Experiment gemacht. Das 
Affenbaby war in einem Glaskasten Affenbaby war in einem Glaskasten 
eingesperrt. Vor der Teingesperrt. Vor der Tüür stand ein r stand ein 
angsterregendesangsterregendes Objekt und dann dahinter Objekt und dann dahinter 
eine Mutterattrappe. Der Glaskasten wurde eine Mutterattrappe. Der Glaskasten wurde 
gegeööffnet und das Affenbaby sprang ffnet und das Affenbaby sprang üüber das ber das 
angsterregendeangsterregende Objekt und lief zur Objekt und lief zur 
Mutterattrappe und umklammerte es.Mutterattrappe und umklammerte es.

55 66

BindungBindung

�� Bindung:Bindung: Die soziale Entwicklung beginnt mit der Die soziale Entwicklung beginnt mit der 
Herstellung einer engen emotionalen Beziehung Herstellung einer engen emotionalen Beziehung 
zwischen einem Kind und seiner Mutter, seinem zwischen einem Kind und seiner Mutter, seinem 
Vater oder einer anderen Bezugsperson. Vater oder einer anderen Bezugsperson. 

�� Diese intensive, Diese intensive, üüberdauernde, sozialberdauernde, sozial--emotionale emotionale 
Beziehung wird als Bindung bezeichnet. Beziehung wird als Bindung bezeichnet. 

�� Weil SWeil Sääuglinge nicht in der Lage sind, sich zu uglinge nicht in der Lage sind, sich zu 
versorgen oder zu schversorgen oder zu schüützen, ist die erste Funktion tzen, ist die erste Funktion 
der Bindung die Sicherung des der Bindung die Sicherung des ÜÜberlebens. berlebens. 



2

77

�� Die Die NNäähe fhe f öördernden Signalerdernden Signale , die ein , die ein 
SSääugling aussendet ugling aussendet –– wie beispielsweise wie beispielsweise 
LLäächeln, Schreien und Vokalisationen cheln, Schreien und Vokalisationen ––, , 
scheinen angeborene Verhaltensweisen zu scheinen angeborene Verhaltensweisen zu 
sein, die signalisieren, dass andere reagieren sein, die signalisieren, dass andere reagieren 
sollen (Campos et al., 1983). sollen (Campos et al., 1983). 

�� Wer kann dem LWer kann dem Läächeln eines Babys cheln eines Babys 
widerstehen? Die widerstehen? Die Reaktionsbereitschaft Reaktionsbereitschaft 
ErwachsenerErwachsener scheint gleichfalls angeboren scheint gleichfalls angeboren 
zu sein.zu sein.

88

�� BowlbyBowlby geht davon aus, geht davon aus, dadaßß das menschliche das menschliche 
Lebewesen mit einer Reihe Lebewesen mit einer Reihe artspezifischer artspezifischer 
VerhaltenssystemeVerhaltenssysteme ausgestattet ist, die sich ausgestattet ist, die sich 
aufgrund ihres aufgrund ihres ÜÜberlebenswertes im Laufe der berlebenswertes im Laufe der 
Stammesgeschichte herausgebildet haben.Stammesgeschichte herausgebildet haben.

�� Das Kind ist darauf ausgerichtet, eine Das Kind ist darauf ausgerichtet, eine 
hinreichende hinreichende NNäähehe zu den Eltern herzustellen, zu den Eltern herzustellen, 
auf der anderen Seite entspricht das auf der anderen Seite entspricht das 
PflegeverhaltenPflegeverhalten der Eltern diesem der Eltern diesem 
Bindungssystem. Bindungssystem. 

99

Von der Psychoanalyse zur Von der Psychoanalyse zur 
empirischen Forschungempirischen Forschung

�� Die Bindungstheorie wurde von John Die Bindungstheorie wurde von John BowlbyBowlby, , 
einem englischen Psychoanalytiker, in den einem englischen Psychoanalytiker, in den 
sechziger Jahren formuliert und entwickelt. sechziger Jahren formuliert und entwickelt. 

�� UrsprUrsprüünglich Psychoanalytiker, forschte nglich Psychoanalytiker, forschte 
BowlbyBowlby unmittelbar mit Kleinkindern. unmittelbar mit Kleinkindern. 

�� GroGroßßen Verdienst erwarb er sich bei der en Verdienst erwarb er sich bei der 
Beobachtung von MBeobachtung von Müüttern und deren ttern und deren 
SSääuglingen. uglingen. 

1010

Mary Mary AinsworthAinsworth
19131913--19991999

Experiment Experiment „„Fremde Fremde 
SituationSituation““

3 Bindungsmuster:3 Bindungsmuster:
A: A: unsicherunsicher--vermeidendvermeidend gebundengebunden
B: sicher gebundenB: sicher gebunden
C: unsicherC: unsicher--ambivalent gebundenambivalent gebunden

Ainsworth, M.D.S., Ainsworth, M.D.S., BleharBlehar, M.C., Waters, E., , M.C., Waters, E., 
& Wall, S. (1978). & Wall, S. (1978). Patterns of Patterns of 
Attachment. A Psychological Study of the Attachment. A Psychological Study of the 
Strange Situation.Strange Situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.Hillsdale, NJ: Erlbaum.
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AinsworthAinsworth sieht die Bedeutung der sieht die Bedeutung der 
Pflegeperson nicht nur in ihrer Schutzfunktion, Pflegeperson nicht nur in ihrer Schutzfunktion, 
sondern auch in ihrer Funktion als sichere sondern auch in ihrer Funktion als sichere 
Ausgangsbasis, von der aus das Kind seine Ausgangsbasis, von der aus das Kind seine 
Umwelt ergrUmwelt ergrüündet. Das ndet. Das Zusammenspiel Zusammenspiel 
zwischen Bindung einerseits und zwischen Bindung einerseits und 
ExplorationExploration andererseitsandererseits rrüückt somit in den ckt somit in den 
Mittelpunkt der Betrachtungsweise. Mittelpunkt der Betrachtungsweise. 

1212

�� Beruhigung des Beruhigung des BindungssystemsBindungssystems , d.h. , d.h. 
durch Wohlbefinden und dem Gefdurch Wohlbefinden und dem Gefüühl der hl der 
Sicherheit wird das Sicherheit wird das ErkundungssystemErkundungssystem
aktiviert. aktiviert. 

�� Das Kind ist unternehmungslustig, sozial Das Kind ist unternehmungslustig, sozial 
neugierig, spiellustig und neugierig, spiellustig und explorativexplorativ mit Mund mit Mund 
und Hund Häände.nde.
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AinsworthAinsworth unterscheidet zwischen unterscheidet zwischen 
BindungsverhaltenBindungsverhalten und und BindungBindung . . 

�� Unter Unter BindungsverhaltenBindungsverhalten werden Verhaltensweisen werden Verhaltensweisen 
verstanden, die geeignet sind, Nverstanden, die geeignet sind, Näähe und Kontakt zur he und Kontakt zur 
Bindungsperson herzustellen, wie hinsehen, lBindungsperson herzustellen, wie hinsehen, läächeln, cheln, 
vokalisieren, sich nvokalisieren, sich näähern, anklammern oder hern, anklammern oder 
protestieren. protestieren. 

�� BindungBindung dagegen bezieht sich auf das affektive dagegen bezieht sich auf das affektive 
Band zwischen einem Kind und seiner Mutter. Von Band zwischen einem Kind und seiner Mutter. Von 
ihm wird angenommen, dass es relativ ihm wird angenommen, dass es relativ üüberdauernd berdauernd 
und unabhund unabhäängig von spezifischen Situationsngig von spezifischen Situations--
EinflEinflüüssen ist. Die Bindung des Kleinkindes an die ssen ist. Die Bindung des Kleinkindes an die 
Mutterperson gehMutterperson gehöört zum Wesen des Kleinkindes. rt zum Wesen des Kleinkindes. 
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Mary Mary AinsworthAinsworth
�� Eines der am hEines der am hääufigsten ufigsten 

verwendeten Verfahren zur verwendeten Verfahren zur 
Erfassung von Bindung ist Erfassung von Bindung ist 
das klassische Experiment das klassische Experiment 
der der 

FremdenFremden --SituationSituation ,,

welches welches Mary Mary AinsworthAinsworth
und ihre Kollegen und ihre Kollegen 
entwickelt haben entwickelt haben 
((AinsworthAinsworth et al., 1978). et al., 1978). 
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Die FremdeDie Fremde --Situation Situation 
�� WWäährend die Mutter nach einer kurzen Einfhrend die Mutter nach einer kurzen Einfüührungsepisode hrungsepisode 

ruhig auf ihrem Stuhl sitzt und nur auf Ansprache des Kindes ruhig auf ihrem Stuhl sitzt und nur auf Ansprache des Kindes 
reagiert, wird das Spielreagiert, wird das Spiel-- und Erkundungsverhalten des Kindes und Erkundungsverhalten des Kindes 
beobachtet.beobachtet.

�� Nach etwa drei Minuten tritt eine fremde Frau in das Zimmer, Nach etwa drei Minuten tritt eine fremde Frau in das Zimmer, 
setzt sich, nachdem sich die Frau vorgestellt hat, auf einen setzt sich, nachdem sich die Frau vorgestellt hat, auf einen 
zweiten Stuhl des Spielzimmers und nimmt nach kurzer zweiten Stuhl des Spielzimmers und nimmt nach kurzer 
Unterhaltung mit der Mutter, Kontakt mit dem Kind auf. Unterhaltung mit der Mutter, Kontakt mit dem Kind auf. 

�� Nach etwa einer Minute verlNach etwa einer Minute verläässt die Mutter unauffsst die Mutter unauffäällig das llig das 
Zimmer, worauf die fremde Person zunZimmer, worauf die fremde Person zunäächst ihre Interaktion chst ihre Interaktion 
mit dem Kind verringert (1. Trennungsepisode). mit dem Kind verringert (1. Trennungsepisode). 

�� Setzt das Kind sein Erkundungsverhalten fort, zieht sich die Setzt das Kind sein Erkundungsverhalten fort, zieht sich die 
fremde Person auf ihren Stuhl zurfremde Person auf ihren Stuhl zurüück. Beginnt das Kind ck. Beginnt das Kind 
jedoch zu weinen, versucht sie seine Aufmerksamkeit auf die jedoch zu weinen, versucht sie seine Aufmerksamkeit auf die 
im Raum vorhandenen Spielsachen zu lenken oder aber hebt im Raum vorhandenen Spielsachen zu lenken oder aber hebt 
es hoch und tres hoch und trööstet es. stet es. 

1616

�� Nach drei Minuten oder entsprechend frNach drei Minuten oder entsprechend früüher, wenn her, wenn 
sich das Kind nicht beruhigen lsich das Kind nicht beruhigen läässt, kehrt die Mutter sst, kehrt die Mutter 
in das Spielzimmer zurin das Spielzimmer zurüück und die Fremde verlck und die Fremde verläässt sst 
den Raum (1. Wiedervereinigung). den Raum (1. Wiedervereinigung). 

�� BeschBeschääftigt sich das Kind wieder mit den ftigt sich das Kind wieder mit den 
Spielsachen, geht die Mutter zum zweiten Mal aus Spielsachen, geht die Mutter zum zweiten Mal aus 
dem Zimmer, verabschiedet sich aber von dem Kind dem Zimmer, verabschiedet sich aber von dem Kind 
(2. Trennungsphase). (2. Trennungsphase). 

�� Nach etwa drei Minuten oder frNach etwa drei Minuten oder früüher, wenn sich das her, wenn sich das 
Kind zu sehr erregt, kehrt die Fremde zurKind zu sehr erregt, kehrt die Fremde zurüück und ck und 
nimmt erneut Kontakt mit dem Kind auf. nimmt erneut Kontakt mit dem Kind auf. 

�� Die RDie Rüückkehr der Mutter nach wiederum drei ckkehr der Mutter nach wiederum drei 
Minuten leitet die zweite Minuten leitet die zweite WiedervereinigungepisodeWiedervereinigungepisode
ein, wein, wäährend die Fremde wiederum unauffhrend die Fremde wiederum unauffäällig das llig das 
Spielzimmer verlSpielzimmer verläässt.sst.

1717

Experiment: Die fremde SituationExperiment: Die fremde Situation

1818

3 Bindungsmuster:3 Bindungsmuster:

A: A: unsicherunsicher--vermeidendvermeidend gebundengebunden

B: sicher gebundenB: sicher gebunden

C: unsicherC: unsicher--ambivalent gebundenambivalent gebunden
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Sicher gebundene KinderSicher gebundene Kinder

zeigen leichte Unruhe, wenn die Mutter den zeigen leichte Unruhe, wenn die Mutter den 
Raum verlRaum verläässt; sie suchen beim Wiedersehen sst; sie suchen beim Wiedersehen 
NNäähe, Beruhigung und Kontakt; sie lassen he, Beruhigung und Kontakt; sie lassen 
sich auch beruhigen und fangen dann sich auch beruhigen und fangen dann 
langsam wieder an zu spielen. Die sicher langsam wieder an zu spielen. Die sicher 
gebundenen Kinder sehen in ihren Mgebundenen Kinder sehen in ihren Müüttern ttern 
eine sichere Basis, von der aus sie in den eine sichere Basis, von der aus sie in den 
Situationen vor der Trennung explorieren. Tritt Situationen vor der Trennung explorieren. Tritt 
die Fremde ein, sind sie zwar zurdie Fremde ein, sind sie zwar zurüückhaltend, ckhaltend, 
zeigen aber trotzdem Interesse fzeigen aber trotzdem Interesse füür sie. r sie. 

2020

Unsicher vermeidend gebundene KinderUnsicher vermeidend gebundene Kinder

scheinen distanziert; gegebenenfalls scheinen distanziert; gegebenenfalls 
vermeiden und ignorieren sie die Mutter bei vermeiden und ignorieren sie die Mutter bei 
ihrer Rihrer Rüückkehr aktiv. Wckkehr aktiv. Wäährend der hrend der 
Abwesenheit der Mutter weinten sie kaum; sie Abwesenheit der Mutter weinten sie kaum; sie 
lieließßen sich auch kaum von der Fremden en sich auch kaum von der Fremden 
trtröösten. Sie wirkten eher autonom, sten. Sie wirkten eher autonom, 
unabhunabhäängig, stark.ngig, stark.

2121

Unsicher ambivalent gebundene KinderUnsicher ambivalent gebundene Kinder

sind sehr bestsind sehr bestüürzt und rzt und äängstlich, wenn die ngstlich, wenn die 
Mutter den Raum verlMutter den Raum verläässt; wsst; wäährend des hrend des 
Wiedersehens ist es nicht mWiedersehens ist es nicht mööglich, sie zu glich, sie zu 
beruhigen, sie reagieren mit Wut und beruhigen, sie reagieren mit Wut und 
Widerstand auf die Mutter, zeigen aber Widerstand auf die Mutter, zeigen aber 
gleichzeitig auch ein Bedgleichzeitig auch ein Bedüürfnis nach Kontakt. rfnis nach Kontakt. 
Sie suchen zwar die NSie suchen zwar die Näähe der Mutter, tragen he der Mutter, tragen 
aber wenig zur Herstellung des Kontaktes bei.aber wenig zur Herstellung des Kontaktes bei.

2222

In Stichproben aus der Mittelschicht der In Stichproben aus der Mittelschicht der 
Vereinigten Staaten wurden etwa Vereinigten Staaten wurden etwa 

70 Prozent der Babys als sicher gebunden 70 Prozent der Babys als sicher gebunden 
klassifiziert; klassifiziert; 

20 Prozent der Kinder wurden als vermeidend 20 Prozent der Kinder wurden als vermeidend 
klassifiziert und klassifiziert und 

10 Prozent als ambivalent. 10 Prozent als ambivalent. 

2323

Sichere BindungSichere Bindung

Grossmann, K. E. & Grossmann, K. Grossmann, K. E. & Grossmann, K. 
(2003). (2003). Bindung und menschliche Bindung und menschliche 
Entwicklung. Stuttgart: Klett/Cotta Entwicklung. Stuttgart: Klett/Cotta 
2003.2003.

Grossmann, K. & Grossmann, K.E. Grossmann, K. & Grossmann, K.E. 
(2004). (2004). Bindungen. Das GefBindungen. Das Gefüüge ge 
psychischer Sicherheitpsychischer Sicherheit. Stuttgart, . Stuttgart, 
KlettKlett--Cotta.Cotta.

EmpirischeEmpirische ForschungForschung::

SichereSichere BindungBindung alsals PrPräädiktordiktor ffüürr ResilienzResilienz und und ffüürr

ggüünstigenstige EntwicklungsverlEntwicklungsverlääufeufe in in emotionaleremotionaler, , 

sozialersozialer und und intellektuellerintellektueller HinsichtHinsicht..

2424

ResponsivenesResponsivenes -- FeinfFeinf üühligkeithligkeit

FeinfFeinfüühligkeit als bedeutendster hligkeit als bedeutendster PrPräädiktordiktor ffüür r 
das Bindungsmuster des Kindes. Vier das Bindungsmuster des Kindes. Vier 
Aspekte:Aspekte:

�� Korrekte Wahrnehmung der GefKorrekte Wahrnehmung der Gefüühle und Bedhle und Bedüürfnisse des rfnisse des 
Kindes Kindes 

�� richtige Interpretation des Ausdrucksverhaltensrichtige Interpretation des Ausdrucksverhaltens

�� angemessene Reaktion angemessene Reaktion 

�� prompte Reaktion prompte Reaktion 
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1. Korrekte Wahrnehmung der Gef1. Korrekte Wahrnehmung der Gefüühle und hle und 
BedBedüürfnisse des Kindes rfnisse des Kindes 

Bei diesem Aspekt muss die Mutter fBei diesem Aspekt muss die Mutter füür die r die 
Kommunikation des Babys erreichbar sein, bevor sie Kommunikation des Babys erreichbar sein, bevor sie 
Signale bemerken kann. Die Aufmerksamkeit der Signale bemerken kann. Die Aufmerksamkeit der 
Mutter ist hierfMutter ist hierfüür eine notwendige Bedingung. r eine notwendige Bedingung. 

2626

2. Richtige Interpretation des 2. Richtige Interpretation des 
AusdrucksverhaltensAusdrucksverhaltens

�� FFäähigkeit, Verhalten ohne Verzerrung wahrzunehmen:higkeit, Verhalten ohne Verzerrung wahrzunehmen:
Wahrnehmungen kWahrnehmungen köönnen durch Projektionen oder nnen durch Projektionen oder 
Verleugnungen verzerrt sein. Solche MVerleugnungen verzerrt sein. Solche Müütter neigen dazu tter neigen dazu 
ihre eigenen Wihre eigenen Wüünsche, Stimmungen umzuinterpretieren nsche, Stimmungen umzuinterpretieren 
und sie auf das Baby zu und sie auf das Baby zu üübertragen. Eine Mutter, die bertragen. Eine Mutter, die 
verzerrt wahrnimmt, kann z.B. ihr momentanes Bedverzerrt wahrnimmt, kann z.B. ihr momentanes Bedüürfnis rfnis 
nach Ruhe auf das unruhige Verlangen nach nach Ruhe auf das unruhige Verlangen nach 
Aufmerksamkeit des Babys, als MAufmerksamkeit des Babys, als Müüdigkeit des Babys digkeit des Babys 
interpretieren und es deshalb ins Bett legen. interpretieren und es deshalb ins Bett legen. 

�� EinfEinf üühlungsvermhlungsverm öögen: gen: Die Mutter muss in der Lage sein, Die Mutter muss in der Lage sein, 
sich in die Gefsich in die Gefüühle und die Whle und die Wüünsche ihres Babys nsche ihres Babys 
hineinzuversetzen, also die Dinge aus seiner Perspektive hineinzuversetzen, also die Dinge aus seiner Perspektive 
zu sehen. Sie kann die Ausdruckssignale erkennen und zu sehen. Sie kann die Ausdruckssignale erkennen und 
emotional mitschwingen. Fehlendes Einfemotional mitschwingen. Fehlendes Einfüühlungsvermhlungsvermöögen gen 
kann zu abwegigen Reaktionen gegenkann zu abwegigen Reaktionen gegenüüber dem Baby ber dem Baby 
ffüühren. hren. 

2727

3. Angemessene Reaktion 3. Angemessene Reaktion 

�� Die Mutter reagiert auf Kontaktversuche ihres Kindes Die Mutter reagiert auf Kontaktversuche ihres Kindes 
mit sozialer Interaktion. Zum Beispiel spielt sie mit mit sozialer Interaktion. Zum Beispiel spielt sie mit 
dem Baby bei Versuchen des Babys Spiele zu dem Baby bei Versuchen des Babys Spiele zu 
beginnen. Eine angemessene Reaktion wbeginnen. Eine angemessene Reaktion wääre auch, re auch, 
wenn sie das Kind aufnimmt, wenn es aufgenommen wenn sie das Kind aufnimmt, wenn es aufgenommen 
werden mwerden mööchte.chte.

�� Unangemessene Reaktionen kUnangemessene Reaktionen köönnen z.B. sein, dass nnen z.B. sein, dass 
eine Mutter soziales Miteinander versucht, wenn das eine Mutter soziales Miteinander versucht, wenn das 
Kind hungrig ist, oder wenn sie mit ihm spielt, obwohl Kind hungrig ist, oder wenn sie mit ihm spielt, obwohl 
es mes müüde ist und schlafen mde ist und schlafen mööchte. chte. 

2828

4. Prompte Reaktion4. Prompte Reaktion

Eine Reaktion, wie angemessen auch immer, die Eine Reaktion, wie angemessen auch immer, die 
verzverzöögert wird, so dass sie vom Baby nicht als Folge gert wird, so dass sie vom Baby nicht als Folge 
seiner eigenen Kommunikation wahrgenommen wird, seiner eigenen Kommunikation wahrgenommen wird, 
kann von ihm nicht mit seinen eigenen Signalen in kann von ihm nicht mit seinen eigenen Signalen in 
Verbindung gebracht werden. Die Promptheit der Verbindung gebracht werden. Die Promptheit der 
Reaktion ist wichtig fReaktion ist wichtig füür den Sr den Sääugling, um eine ugling, um eine 
Verbindung zwischen seinem Verhalten und einem Verbindung zwischen seinem Verhalten und einem 
spannungsmilderndenspannungsmildernden Effekt der mEffekt der müütterlichen tterlichen 
Handlung knHandlung knüüpfen zu kpfen zu köönnen.nnen.

2929

Mary Ainsworth: 9-stufige Rating-Skala

ResponsivitResponsivitResponsivitResponsivitäääätttt / Feinf/ Feinf/ Feinf/ Feinfüüüühligkeithligkeithligkeithligkeit

prompte Reaktion 

angemessene Reaktion 

richtige 

Interpretation des 

Ausdrucksverhaltens

Korrekte 

Wahrnehmung der 

Gefühle und 

Bedürfnisse des Kindes 

123456789Stufe: 
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Beispiele von Skalenstufen, Beispiele von Skalenstufen, Stufe 1:
� fehlende Feinfühligkeit: 

Die völlig uneinfühlsame Mutter gehorcht nahezu 
ausschließlich ihren eigenen Bedürfnissen, Stimmungen und 
Aktivitäten. Ihre Eingriffe und Kontaktaufnahmen sind 
bestimmt oder beeinflusst von Signalen, die von ihr selbst 
kommen. Wenn sich diese mit den Signalen des Babys 
vermischen, dann ist das oft nur reiner Zufall. Das bedeutet 
nicht, dass M nie auf Bs Signale reagiert; manchmal tut sie 
das, wenn die Signale stark genug und lang genug sind oder 
oft genug wiederholt werden. Die Antwortverlängerung ist 
uneinfühlsam. Weil in der Regel ein Widerspruch besteht 
zwischen den eigenen Bedürfnissen und Aktivitäten der 
Mutter und den Signalen des Babys, ignoriert oder verzerrt 
die Mutter, die im wesentlichen ihren eigenen Signalen 
gehorcht, routinemäßig die Bedeutung von Bs Verhalten. 
Wenn M auf Bs Signale reagiert, dann sind ihre 
Verhaltensweisen in charakteristischer Weise unangemessen, 
oder sie sind aufgesplittert und unvollständig.
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Beispiele von Skalenstufen, Beispiele von Skalenstufen, Stufe 7:
Auch diese Mutter interpretiert Bs Kommunikationen richtig und reagiert 
auf sie prompt und angemessen, aber mit geringerem 
Einfühlungsvermögen als Mütter mit einem höheren Punktwert. Sie ist 
nicht ganz so gut auf die subtileren Verhaltensweisen des Babys 
eingestimmt als die sehr feinfühlige Mutter. Oder vielleicht, weil sie nicht 
so gut in der Lage ist, ihre Aufmerksamkeit zwischen dem Baby und 
anderen Anforderungen zu teilen, mögen ihr manche Signale entgehen. 
Die klaren und eindeutigen Signale des Babys werden allerdings weder 
übersehen noch falsch interpretiert. Diese Mutter kann sich in die Lage 
des Kindes hineinversetzen und die Dinge von seinem Standpunkt aus 
betrachten. Ihre Wahrnehmungen des kindlichen Verhaltens sind nicht 
verzerrt. Ihre Reaktionen sind nicht in gleicher Weise beständig, prompt 
und in feinfühliger Weise angemessen wie die von Müttern mit höherem 
Punktwert, vielleicht weil ihre Wahrnehmung etwas weniger empfindlich ist 
– aber obwohl es gelegentlich „Missverständnisse“ geben kann, sind die 
Eingriffe und Interaktionen der Mutter niemals ernsthaft ohne Beziehung 
zum Tempo, Zustand und den Kommunikationen des Babys.

� In: Grossmann, K.E. (1977). Skalen zur Erfassung mütterlichen Verhaltens 
von Mary D.S. Ainsworth. In K. E. Grossmann (Hg.), Entwicklung der 
Lernfähigkeit in der sozialen Umwelt. (S. 96-107). München: Kindler.
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ResponsivitResponsivit äätt / Feinf/ Feinf üühligkeit praktisch:hligkeit praktisch:

Bedeutende Kompetenz: Bedeutende Kompetenz: 
Erkennen der FeinzeichenErkennen der Feinzeichen

Korrekte Wahrnehmung und Interpretation Korrekte Wahrnehmung und Interpretation 
des Ausdrucksverhaltens.des Ausdrucksverhaltens.

FeinfFeinfüühligkeit und Feinzeichen als hligkeit und Feinzeichen als 
bedeutendste Konzepte fbedeutendste Konzepte füür die r die 
Optimierung der Interaktion mit dem Kind.Optimierung der Interaktion mit dem Kind.

3333 3434

3535

Film LFilm Lööffelffel

3636

Arbeit mit ElternArbeit mit Eltern

GroGroßße Bedeutung von Interaktionse Bedeutung von Interaktions-- und und 
BeziehungserfahrungenBeziehungserfahrungen ffüür die kindliche r die kindliche 
EntwicklungEntwicklung

�� WahrnehmungsWahrnehmungs-- und Interaktionstrainings fund Interaktionstrainings füür r 
ElternEltern

�� Trainings, BeratungsTrainings, Beratungs-- und Therapieausbildungen und Therapieausbildungen 
ffüür Fachkrr Fachkrääftefte
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3737

Beispiele fBeispiele füür Trainingsr Trainings-- und Fund Föörderprogrammerderprogramme

Ziegenhain, U., Gebauer, S., Ziesel, B., Künster, A.K. & 
Fegert, J.M. (2008). Die Chance der ersten Monate -
Feinfühlige Eltern – gesunde Kinder.
Universitätsklinikum Ulm. www.uniklinik-ulm.de

Gregor, A. & Cierpka, M. (2006). Frühe Hilfen für Eltern: 
"Das Baby verstehen„. Universitätsklinikum 
Heidelberg. www.familienhandbuch.de

3838

Erickson, M. & Egeland, B. (2006). Die Stärkung 
der Eltern-Kind-Bindung. Stuttgart: Klett-Cotta.
STEEP="StepsSTEEP="Steps towardtoward effectiveeffective and and enjoyableenjoyable
parentingparenting" " 
www.zeprawww.zepra--hamburg.dehamburg.de

Brisch, K. H. (2007). Bindungsstörungen. Von der 
Bindungstheorie zur Therapie. (8. Auflage), 
Klett-Cotta, Stuttgart. 
SAFESAFE®® -- Sichere Ausbildung fSichere Ausbildung füür Elternr Eltern
Video-Interventions-Therapie (VIT) nach George 
Downing
www.safe-programm.de

3939

Beispiel fBeispiel füür Weiterbildungenr Weiterbildungen

Papoušek, M., Schieche, M., & Wurmser, H. 
(Hrsg.). (2004). Regulationsstörungen der 
frühen Kindheit: Frühe Risiken und Hilfen im 
Entwicklungskontext der Eltern-Kind-
Beziehungen. Bern: Huber.

Weiterbildung in
Integrativer Eltern-Säuglings-/Kleinkind-
Psychotherapie (IESK-P)

4040

Beispiele fBeispiele füür Elternkurse ab Kleinkindalterr Elternkurse ab Kleinkindalter

�� TripleTriple PP

�� Personzentrierte ElternschulePersonzentrierte Elternschule

�� FilialFilial TherapyTherapy

�� ParentParent--ChildChild--RelationshipRelationship--TherapyTherapy

4141

ÜÜbung zu Feinzeichen und zur bung zu Feinzeichen und zur 
Ausbildung von FeinfAusbildung von Feinfüühligkeithligkeit

Definition FeinfDefinition Feinfüühligkeit nach hligkeit nach AinsworthAinsworth::

�� Korrekte Wahrnehmung der GefKorrekte Wahrnehmung der Gefüühle und hle und 
BedBedüürfnisse des Kindes rfnisse des Kindes 

�� richtige Interpretation des Ausdrucksverhaltensrichtige Interpretation des Ausdrucksverhaltens

�� angemessene Reaktion angemessene Reaktion 

�� prompte Reaktion prompte Reaktion 

4242
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4343 4444

Bewertung durch die Autoren:Bewertung durch die Autoren:

X

X

X

X

X

X

X

X

4545

BuchBuch

4646

Bewertung durch die Autoren:Bewertung durch die Autoren:

X

X

4747

Film KFilm Köörpersprache (rpersprache (MolchowMolchow))

4848

Hermine Hermine HugHug--HellmuthHellmuth, Anna Freud, Melanie Klein, Anna Freud, Melanie Klein

FeinfFeinf üühligkeit hligkeit ––
Empathieprinzip in der SpieltherapieEmpathieprinzip in der Spieltherapie
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4949

�� Empathische Begleitung beim Empathische Begleitung beim 
SpielSpiel

�� FacilitativeFacilitative Beziehung zwischen Beziehung zwischen 
Kind und Therapeutenperson: Kind und Therapeutenperson: 

�� Tragende, haltende, Tragende, haltende, 
Raum gebende, Raum gebende, 
alles falles föördernde rdernde 
Beziehung.Beziehung.

�� Spiel als Sprache Spiel als Sprache 
des Kindes.des Kindes.

Virginia Virginia AxlineAxline

5050

Begegnung Begegnung -- InteraktionInteraktion

ZusZusäätzlich ftzlich föörderlich:rderlich:
�� Begegnung Begegnung 
�� ein Gegenein Gegenüüber ber 
�� InteraktionInteraktion
�� den Anderen in den Anderen in 

seinem Pulsieren seinem Pulsieren 
spspüüren ren 

�� Begrenzungen Begrenzungen 

5151

FacilitativeFacilitative und Interaktionelle Beziehung und Interaktionelle Beziehung 
in der Spieltherapiein der Spieltherapie

Aktives Mitspielen der Therapeutenperson mit der Aktives Mitspielen der Therapeutenperson mit der 
Methode der Methode der Interaktionsresonanz:Interaktionsresonanz:

�� mitspielen, mitspielen, 
�� direkte Interaktion anbieten, direkte Interaktion anbieten, 
�� äähnlich handeln wie das Kind, hnlich handeln wie das Kind, 
�� so wenig wie mso wenig wie mööglich vor glich vor 

das Kind geraten, nicht zu das Kind geraten, nicht zu 
weit dahinter. weit dahinter. 

�� Beispiel: Beinen Halt geben.Beispiel: Beinen Halt geben.

5252

ErfahrungsErfahrungsüübungbung

Resonanz gebenResonanz geben

Vier Arten der Resonanz:Vier Arten der Resonanz:

WeichWeich

Weich und trWeich und trööstendstend

StarrStarr

DynamischDynamisch

5353

Theoretische Theoretische 
GrundlageGrundlage

Daniel Stern: Daniel Stern: 
Interaktionelle Theorie Interaktionelle Theorie 
des Selbst des Selbst --
experimentelle experimentelle 
SSääuglingsforschunguglingsforschung

Stern, D. (1986). Stern, D. (1986). The The 
Interpersonal World of the Interpersonal World of the 
InfantInfant. New York: Basic Books.. New York: Basic Books.
Stern, D. (1992). Stern, D. (1992). Die Die 
Lebenswelt des SLebenswelt des Sääuglingsuglings. . 
Stuttgart: Klett.Stuttgart: Klett.

5454

�� Konsequent Konsequent interaktionelleinteraktionelle Theorie des Theorie des 
SelbstSelbst

�� Mehr als: Mehr als: 
ein gein güünstiges Selbsterleben (sichere nstiges Selbsterleben (sichere 
Bindung) entsteht Bindung) entsteht durchdurch FeinfFeinfüühligkeit.hligkeit.

�� Das Selbsterleben besteht aus BDas Selbsterleben besteht aus Büündeln von ndeln von 
InteraktionserfahrungenInteraktionserfahrungen: : RIGRIG‘‘ss
((RRepresentationsepresentations of of IInteractionsnteractions
thatthat havehave beenbeen GGeneralizedeneralized //
Generalisierte InteraktionsreprGeneralisierte Interaktionsreprääsentationen)sentationen)

�� SchematheorieSchematheorie
�� Selbsterleben und generalisierte Selbsterleben und generalisierte 

InteraktionserfahrungenInteraktionserfahrungen sind identischsind identisch..
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5555

Affektabstimmung Affektabstimmung -- AffectAffect AttunementAttunement

�� Verhalten analog zum Kind, aber ggf. auf einer Verhalten analog zum Kind, aber ggf. auf einer 
anderen medialen Ebene.anderen medialen Ebene.

�� Die affektive, energetische Dynamik Die affektive, energetische Dynamik 
aufgreifend.aufgreifend.

�� Oft beilOft beilääufig, im Fluss des Alltagsgeschehens.ufig, im Fluss des Alltagsgeschehens.

�� BeispieleBeispiele

5656

Film BlickkontaktFilm Blickkontakt

5757

Noch ein Beispiel fNoch ein Beispiel f üür Affektabstimmungr Affektabstimmung

5858

Praktische Bedeutsamkeit von FeinfPraktische Bedeutsamkeit von Feinf üühligkeit, hligkeit, 
Affektabstimmung und InteraktionsresonanzAffektabstimmung und Interaktionsresonanz

�� Das Kind macht neben Das Kind macht neben facilitativenfacilitativen auch auch 
interaktionelleinteraktionelle BeziehungserfahrungenBeziehungserfahrungen. . 

�� D.h., es erlebt abgestimmte, aber fremde D.h., es erlebt abgestimmte, aber fremde 
Dynamiken, fremdes Pulsieren, Begrenzung.Dynamiken, fremdes Pulsieren, Begrenzung.

�� Es erlebt seine Reaktion darauf: sowohl ein Es erlebt seine Reaktion darauf: sowohl ein 
ReguliertReguliert--werdenwerden als auch die Potenz regulativ zu als auch die Potenz regulativ zu 
wirken.wirken.

�� RIGRIG‘‘ss, , i.ei.e. . interaktionelleinteraktionelle Schemas werden so Schemas werden so 
modifiziert oder gebildet. Sie bestimmen das modifiziert oder gebildet. Sie bestimmen das 
Erleben und Funktionieren des Selbst. Erleben und Funktionieren des Selbst. 

5959

Konstanz des Bindungstyps / VorhersageKonstanz des Bindungstyps / Vorhersage

�� Kategorisierungen auf der Basis des Kategorisierungen auf der Basis des FremdeFremde--
SituationSituation--TestsTests erlauben sehr gute erlauben sehr gute 
Vorhersagen Vorhersagen üüber das spber das späätere Verhalten des tere Verhalten des 
Kindes in einer Reihe unterschiedlicher Kindes in einer Reihe unterschiedlicher 
Umgebungen Umgebungen –– insbesondere die globale insbesondere die globale 
Unterscheidung zwischen sicher und unsicher Unterscheidung zwischen sicher und unsicher 
gebundenen Kindern. gebundenen Kindern. 

6060

�� So hat beispielsweise eine LSo hat beispielsweise eine Läängsschnittstudie ngsschnittstudie 
belegt, dass sich Kinder, die mit 15 Monaten belegt, dass sich Kinder, die mit 15 Monaten 
im im FremdeFremde--SituationSituation--TestTest sicheres oder sicheres oder 
unsicheres Verhalten gezeigt hatten, im Alter unsicheres Verhalten gezeigt hatten, im Alter 
von acht oder neun Jahren stark in ihrem von acht oder neun Jahren stark in ihrem 
schulischen Verhalten unterscheiden (schulischen Verhalten unterscheiden (BohlinBohlin
et al., 2000). et al., 2000). 

�� GrossmannGrossmann--Studien!Studien!
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6161

Erik Erikson: Erik Erikson: psychosozialen Stadien psychosozialen Stadien 

�� Erik EriksonErik Erikson , ein Sch, ein Schüüler ler 
von Sigmund Freuds von Sigmund Freuds 
Tochter Anna Freud, nahm Tochter Anna Freud, nahm 
an, dass jedes Individuum an, dass jedes Individuum 
eine Reihe von eine Reihe von 
psychosozialen Stadien psychosozialen Stadien 
erfolgreich durchlaufen erfolgreich durchlaufen 
muss, von denen jedes muss, von denen jedes 
einen bestimmten Konflikt einen bestimmten Konflikt 
oder eine Krise bereithoder eine Krise bereithäält. lt. 

6262

6363

MoralischeMoralische EntwicklungEntwicklung

�� Lawrence KohlbergLawrence Kohlberg
(1964, 1981) basierte (1964, 1981) basierte 
seine Theorie der seine Theorie der 
moralischen Entwicklung moralischen Entwicklung 
auf die Untersuchung auf die Untersuchung 
des des moralischen Urteils. moralischen Urteils. 

6464

�� Kohlbergs Theorie wurde durch die vorherigen Kohlbergs Theorie wurde durch die vorherigen 
Erkenntnisse von Jean Piaget (1932/1954) Erkenntnisse von Jean Piaget (1932/1954) 
beeinflusst, der die Entwicklung des moralischen beeinflusst, der die Entwicklung des moralischen 
Urteils mit der allgemeinen kognitiven Entwicklung Urteils mit der allgemeinen kognitiven Entwicklung 
von Kindern verknvon Kindern verknüüpfen wollte. pfen wollte. 

�� Nach Piagets Meinung weist ein Kind den Nach Piagets Meinung weist ein Kind den 
KonsequenzenKonsequenzen einer Handlung und den einer Handlung und den 
IntentionenIntentionen des Handelnden unterschiedliche des Handelnden unterschiedliche 
relative Gewichte zu, wrelative Gewichte zu, wäährend es die Stadien der hrend es die Stadien der 
kognitiven Entwicklung durchlkognitiven Entwicklung durchlääuft. uft. 

6565

�� Kohlberg erweiterte Piagets Ansicht, um Kohlberg erweiterte Piagets Ansicht, um 
Stufen der moralischen Entwicklung zu Stufen der moralischen Entwicklung zu 
definieren. definieren. 

�� Jede Stufe ist durch eine andere Grundlage Jede Stufe ist durch eine andere Grundlage 
ffüür moralische Urteile gekennzeichnet r moralische Urteile gekennzeichnet 

�� Auf der untersten Stufe werden moralische Auf der untersten Stufe werden moralische 
Urteile auf der Basis des eigenen Vorteils Urteile auf der Basis des eigenen Vorteils 
getroffen, wohingegen auf hgetroffen, wohingegen auf hööheren Stufen das heren Stufen das 
Gemeinwohl unabhGemeinwohl unabhäängig vom persngig vom persöönlichen nlichen 
Vorteil entscheidend ist. (siehe Vorteil entscheidend ist. (siehe Tabelle 11.8Tabelle 11.8 ). ). 

6666
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6767

�� Um diese Stufen zu erfassen, benutzte Um diese Stufen zu erfassen, benutzte 
Kohlberg eine Reihe von Dilemmata, bei Kohlberg eine Reihe von Dilemmata, bei 
denen unterschiedliche moralische Prinzipien denen unterschiedliche moralische Prinzipien 
im Widerspruch zueinander stehen.im Widerspruch zueinander stehen.

6868

Kritik an Kohlbergs KonzeptKritik an Kohlbergs Konzept

�� Ein GroEin Großßteil der Kontroverse um Kohlbergs teil der Kontroverse um Kohlbergs 
Theorie findet jenseits von Stufe 3 statt. Theorie findet jenseits von Stufe 3 statt. 

�� Nach Kohlbergs ursprNach Kohlbergs ursprüünglicher Ansicht sollten nglicher Ansicht sollten 
Menschen sich jenseits von Stufe 3 Menschen sich jenseits von Stufe 3 
gleichmgleichmäßäßig weiterentwickeln. Allerdings ig weiterentwickeln. Allerdings 
erreichen nicht alle Menschen die Stufen 4 bis erreichen nicht alle Menschen die Stufen 4 bis 
7. 7. 

�� Es ist sogar so, dass viele Erwachsene Stufe Es ist sogar so, dass viele Erwachsene Stufe 
5 nie erreichen und nur wenige dar5 nie erreichen und nur wenige darüüber ber 
hinauswachsen. hinauswachsen. 

6969

�� Der Inhalt der spDer Inhalt der spääteren Stufen Kohlbergs erscheint teren Stufen Kohlbergs erscheint 
subjektiv, und es ist schwer, jede folgende Stufe als subjektiv, und es ist schwer, jede folgende Stufe als 
umfassender und komplexer als die vorhergehende umfassender und komplexer als die vorhergehende 
zu sehen. zu sehen. 

�� Beispielsweise ist die Beispielsweise ist die „„Vermeidung einer Vermeidung einer 
SelbstverurteilungSelbstverurteilung““, die Basis f, die Basis füür moralisches Urteil r moralisches Urteil 
auf Stufe 6, nicht unbedingt komplexer als die auf Stufe 6, nicht unbedingt komplexer als die 
„„Vermehrung des Wohlergehens der GesellschaftVermehrung des Wohlergehens der Gesellschaft““
auf Stufe 5. auf Stufe 5. 

�� DarDarüüber hinaus finden sich die hber hinaus finden sich die hööheren Stufen nicht heren Stufen nicht 
bei allen Kulturen (bei allen Kulturen (EckensbergerEckensberger & & ZimbaZimba, 1997). , 1997). 

7070

Geschlechterunterschiede?Geschlechterunterschiede?

�� Carol Carol GilliganGilligan (1982) (1982) 
darauf hingewiesen, dass darauf hingewiesen, dass 
Kohlbergs ursprKohlbergs ursprüüngliche ngliche 
Arbeit nur aus Arbeit nur aus 
Beobachtungen an Jungen Beobachtungen an Jungen 
entwickelt wurde. Sie entwickelt wurde. Sie 
behauptete, dass sein behauptete, dass sein 
Forschungsansatz Forschungsansatz 
mmöögliche Unterschiede gliche Unterschiede 
zwischen den zwischen den üüblichen blichen 
moralischen Urteilen von moralischen Urteilen von 
MMäännern und Frauen nnern und Frauen 
üübersehen habe. bersehen habe. 

7171

�� GilliganGilligan schlug vor, dass die moralische schlug vor, dass die moralische 
Entwicklung von Frauen auf der Entwicklung von Frauen auf der FFüürsorge frsorge füür r 
andereandere beruhe und sich auf eine Stufe der beruhe und sich auf eine Stufe der 
Selbstverwirklichung hin entwickle, Selbstverwirklichung hin entwickle, 
wohingegen Mwohingegen Määnner ihr moralisches Urteil auf nner ihr moralisches Urteil auf 
einen einen GerechtigkeitsstandardGerechtigkeitsstandard grgrüünden. nden. 

7272

�� Forschungsergebnisse haben erkennen Forschungsergebnisse haben erkennen 
lassen, dass lassen, dass GilliganGilligan falsch liegt:falsch liegt:

�� Obwohl MObwohl Määnner und Frauen durch nner und Frauen durch 
unterschiedliche Prozesse zu ihrer unterschiedliche Prozesse zu ihrer 
moralischen Entwicklung auf moralischen Entwicklung auf 
Erwachsenenniveau kommen mErwachsenenniveau kommen möögen, sind die gen, sind die 
Urteile, die sie tatsUrteile, die sie tatsäächlich abgeben, sehr chlich abgeben, sehr 
äähnlich (hnlich (BoldizarBoldizar et al., 1989). et al., 1989). 
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7373

�� Eine MEine Mööglichkeit besteht darin, dass die glichkeit besteht darin, dass die 
Geschlechterunterschiede in Wirklichkeit Geschlechterunterschiede in Wirklichkeit 
Folgen der unterschiedlichen Arten von Folgen der unterschiedlichen Arten von 
sozialen Situationen sind, die sich im Leben sozialen Situationen sind, die sich im Leben 
von Mvon Mäännern und Frauen ergeben. nnern und Frauen ergeben. 

�� Wenn sie dieselben moralischen Dilemmata Wenn sie dieselben moralischen Dilemmata 
beurteilen sollen, geben Mbeurteilen sollen, geben Määnner und Frauen nner und Frauen 
ein sehr ein sehr äähnliches Muster von Antworten mit hnliches Muster von Antworten mit 
Bezug zu FBezug zu Füürsorge und Gerechtigkeit (rsorge und Gerechtigkeit (CloptonClopton
& & SorellSorell, 1993)., 1993).

7474

Kulturspezifische UnterschiedeKulturspezifische Unterschiede
�� Gerechtigkeit oder zwischenmenschliche Gerechtigkeit oder zwischenmenschliche 

VerantwortungVerantwortung
�� FFüür eine Untersuchung r eine Untersuchung üüber moralische Urteile ber moralische Urteile 

wurden an zwei Orten Teilnehmer angeworben: in wurden an zwei Orten Teilnehmer angeworben: in 
New Haven im USNew Haven im US--Bundesstaat Connecticut und in Bundesstaat Connecticut und in 
Mysore im sMysore im süüdlichen Indien. Die Reprdlichen Indien. Die Reprääsentanten der sentanten der 
westlichen und der Hinduwestlichen und der Hindu--Kultur wurden gebeten, auf Kultur wurden gebeten, auf 
Szenarios zu reagieren, die einen Kontrast zwischen Szenarios zu reagieren, die einen Kontrast zwischen 
GerechtigkeitGerechtigkeit und und zwischenmenschlicher zwischenmenschlicher 
VerantwortungVerantwortung herstellten. herstellten. 

7575

�� Angenommen, die einzige Angenommen, die einzige 
MMööglichkeit, die glichkeit, die 
Hochzeitsringe rechtzeitig Hochzeitsringe rechtzeitig 
zur Heirat Ihres besten zur Heirat Ihres besten 
Freundes zu bringen, Freundes zu bringen, 
bestbestüünde darin, Geld fnde darin, Geld füür r 
ein Zugticket zu stehlen. ein Zugticket zu stehlen. 
Das Das GerechtigkeitsprinzipGerechtigkeitsprinzip
sagt, dass man nicht sagt, dass man nicht 
stehlen soll; das Prinzip stehlen soll; das Prinzip 
zwischenmenschlicher zwischenmenschlicher 
VerantwortungVerantwortung sagt, dass sagt, dass 
man seine persman seine persöönlichen nlichen 
Verpflichtungen einhalten Verpflichtungen einhalten 
soll. soll. 

7676

�� Wenn Sie in einer westlichen Kultur aufgewachsen Wenn Sie in einer westlichen Kultur aufgewachsen 
sind, denken Sie vermutlich nicht in moralischen sind, denken Sie vermutlich nicht in moralischen 
Begriffen Begriffen üüber zwischenmenschliche Verantwortung ber zwischenmenschliche Verantwortung 
nach: Es wnach: Es wääre schlecht, aber nicht unmoralisch, die re schlecht, aber nicht unmoralisch, die 
Ringe nicht rechtzeitig hinzubringen. Mitglieder der Ringe nicht rechtzeitig hinzubringen. Mitglieder der 
HinduHindu--Kultur in Indien betrachten aber im Kultur in Indien betrachten aber im 
Allgemeinen zwischenmenschliche Verpflichtungen Allgemeinen zwischenmenschliche Verpflichtungen 
als moralische Angelegenheiten. als moralische Angelegenheiten. 

�� Infolgedessen sagten die Forscher voraus, dass Infolgedessen sagten die Forscher voraus, dass 
Teilnehmer aus Indien mit grTeilnehmer aus Indien mit größößerer erer 
Wahrscheinlichkeit zugunsten der Wahrscheinlichkeit zugunsten der 
zwischenmenschlichen Verantwortung entscheiden zwischenmenschlichen Verantwortung entscheiden 
wwüürden. rden. 

7777 7878

Erziehungsstile und Erziehungsstile und 
ErziehungspraktikenErziehungspraktiken

�� Lewin (3 Stile)Lewin (3 Stile)

�� Tausch (2 Dimensionen: Tausch (2 Dimensionen: 
DirektivitDirektivitäätt und und 
WertschWertschäätzung)tzung)

�� Rogers / Tausch (3 bzw. Rogers / Tausch (3 bzw. 
4 4 KernbedinungenKernbedinungen))
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3 Erziehungsstile nach Lewin3 Erziehungsstile nach Lewin

�� Historischer Hintergrund: NationalsozialismusHistorischer Hintergrund: Nationalsozialismus

�� Forschungspraktischer Hintergrund: Forschungspraktischer Hintergrund: laissezlaissez
faire faire –– StilStil

�� Anders als im Film: Experiment ausschlieAnders als im Film: Experiment ausschließßlich lich 
mit Jungenmit Jungen

�� Bedeutung in der PBedeutung in der Päädagogenausbildungdagogenausbildung

8080

Film MethodenFilm Methoden

8181

Dimensionen Dimensionen AnforderungAnforderung und und ReaktivitReaktivitäätt

�� ((MaccobyMaccoby & Martin, 1983): & Martin, 1983): 

�� „„AnforderungAnforderung bedeutet die Bereitschaft der bedeutet die Bereitschaft der 
Eltern, fEltern, füür die Sozialisation zu sorgen, r die Sozialisation zu sorgen, 
wohingegen mit wohingegen mit 

�� ReaktivitReaktivit äätt die Anerkennung der Individualitdie Anerkennung der Individualitäät t 
des Kindes durch die Eltern gemeint istdes Kindes durch die Eltern gemeint ist““
(Darling & Steinberg, 1993, S. 492). (Darling & Steinberg, 1993, S. 492). 

8282

8383

DimensionenmodellDimensionenmodell nach Tauschnach Tausch

Direktivität / Macht

Wertschätzung 
/ Nähe

8484

Bitte ordnen Sie die drei Bitte ordnen Sie die drei 
Erziehungsstile nach Lewin in Erziehungsstile nach Lewin in 
das das DimensionenmodellDimensionenmodell nach nach 
Tausch ein.Tausch ein.
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Die Trias der Kernbedingungen im Die Trias der Kernbedingungen im 
personzentrierten Konzeptpersonzentrierten Konzept

Rogers, C.R. (1979). Rogers, C.R. (1979). Lernen in Lernen in 
FreiheitFreiheit. M. Müünchen: nchen: KKööselsel..

Rogers, C.R. (1984). Rogers, C.R. (1984). Freiheit und Freiheit und 
EngagementEngagement. M. Müünchen: nchen: KKööselsel. . 

Tausch, R. & Tausch, A. (1991). Tausch, R. & Tausch, A. (1991). 
ErziehungspsychologieErziehungspsychologie. (10. . (10. 

Auflage). GAuflage). Gööttingen: ttingen: HogrefeHogrefe..

8686

Kongruenz Kongruenz 
((congruence, realness, authenticity, congruence, realness, authenticity, Aufrichtigkeit).Aufrichtigkeit).

Ich bin echt, verhalte mich dem Kind Ich bin echt, verhalte mich dem Kind 
gegengegenüüber so, wie ich eben bin und verstecke ber so, wie ich eben bin und verstecke 
mich nicht hinter gekmich nicht hinter geküünstelten oder nstelten oder 
professionellen Haltungen. Ich bin weniger in professionellen Haltungen. Ich bin weniger in 
einer Rolle, zum Beispiel als Peiner Rolle, zum Beispiel als Päädagoge, dagoge, 
sondern als "Mensch" prsondern als "Mensch" prääsent. Auf sent. Auf 
professionelle Masken oder "weiprofessionelle Masken oder "weißße Kittel" e Kittel" 
verzichte ich. Nicht alles was ich fverzichte ich. Nicht alles was ich füühle zeige hle zeige 
ich auch, aber was ich von mir zeige, ist wahr ich auch, aber was ich von mir zeige, ist wahr 
und bin ich als Person. und bin ich als Person. 

8787

BedingungsfreieBedingungsfreie WertschWertschäätzungtzung
(Unconditional positive regard, acceptance, non(Unconditional positive regard, acceptance, non--

possessive warmth, respect).possessive warmth, respect).

�� Ich nehme das Kind zunIch nehme das Kind zunäächst einmal so an, chst einmal so an, 
wie es eben ist, mit allen seinen Stwie es eben ist, mit allen seinen Stäärken und rken und 
SchwSchwäächen. Ich bin ihm zugewandt, versuche, chen. Ich bin ihm zugewandt, versuche, 
es als Person wertzusches als Person wertzuschäätzen, ich bin tzen, ich bin 
freundlich, wohlwollend, ich sage "ja" dazu, freundlich, wohlwollend, ich sage "ja" dazu, 
dass es da ist. Ich verzichte auf Bewertungen dass es da ist. Ich verzichte auf Bewertungen 
seiner Gefseiner Gefüühle. hle. 

8888

EmpathieEmpathie (empathy, empathic response, (empathy, empathic response, 
responsiveness, perspectiveresponsiveness, perspective--taking, taking the frame of taking, taking the frame of 
reference, slipping into the shoes of the other person, reference, slipping into the shoes of the other person, 

decoding nondecoding non--verbal signals, sympathy).verbal signals, sympathy).

�� Ich fIch füühle mich in das Kind ein, versuche hle mich in das Kind ein, versuche 
nachzuempfinden, was es gerade emotional erlebt, nachzuempfinden, was es gerade emotional erlebt, 
wie die Welt aus seiner Lage aussieht, was gerade wie die Welt aus seiner Lage aussieht, was gerade 
im Moment eine gefim Moment eine gefüühlsmhlsmäßäßige Bedeutung fige Bedeutung füür das r das 
Kind hat, wie es mich erlebt, wie es sich selbst Kind hat, wie es mich erlebt, wie es sich selbst 
erlebt. Ich bejahe alle seine Geferlebt. Ich bejahe alle seine Gefüühle ohne hle ohne 
Bewertung, auch unterschwellige GefBewertung, auch unterschwellige Gefüühle versuche hle versuche 
ich zu erspich zu erspüüren und zu verstehen und ich vermittle, ren und zu verstehen und ich vermittle, 
dass sie da sein ddass sie da sein düürfen. rfen. 
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Cornelius-White, J. (2007). Lerner-Centered Teacher-
Student Relationships Are Effective: A Meta-
Analysis. Review of Educational Research, 77, 1, 
1-31.

The current synthesis
included 119 studies in 
English and German 
conducted from 1948 to 2004, 
with 1,450 findings involving
approximately 355,325 
students, 14,851 teachers, 
and 2,439 schools.
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Summary of Findings

� Overall, the meta-analysis found that person-
centered teacher variables have an above-average
finding-level association with positive student
outcomes (r = .31), with wide variability (SD = .29). 

� The overall corrected correlation between
personcentered teacher variables and cognitive
student outcomes was r = .31 (SD = .25),

� while the overall corrected correlation between
person-centered teacher variables and affective or
behavioral student outcomes was r = .35 (SD = .20). 

� The correlation between positive teacher-student
relationships and positive student outcomes (r = .36) 
appeared larger.
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Bitte analysieren Sie diese Interventionen in Bitte analysieren Sie diese Interventionen in 
Hinblick auf die Selbsteinbringung.Hinblick auf die Selbsteinbringung.

PPääd.persond.person::
1.1. Du bist ein Du bist ein 

SchlSchläägertyp.gertyp.
2.2. Ich bin ganz Ich bin ganz 

schockiert schockiert üüber ber 
das blaue Auge.das blaue Auge.

3.3. Der Schulleiter Der Schulleiter 
wird dir dazu wird dir dazu 
schon was sagen.schon was sagen.

4.4. Ich bestehe Ich bestehe 
darauf, dass in darauf, dass in 
unserer Klasse unserer Klasse 
nicht geschlagen nicht geschlagen 
wird.wird.

5.5. Ich fIch füühle mich da hle mich da 
zu unrecht zu unrecht 
beschuldigt.beschuldigt.

6.6. Wir haben da Wir haben da 
doch doch 
Klassenregeln Klassenregeln 
aufgestellt. aufgestellt. 

9292

Wie kWie köönnte die Pnnte die Päädagogin sich gdagogin sich güünstig selbst einbringen?nstig selbst einbringen?
((authentischauthentisch--seinsein, , selbstoffenbarendselbstoffenbarend--seinsein))

Bitte formulieren Sie wBitte formulieren Sie wöörtlich.rtlich.

9393

Bitte analysieren Sie diese Interventionen in Hinblick Bitte analysieren Sie diese Interventionen in Hinblick 
auf die zum Ausdruck kommende Empathie.auf die zum Ausdruck kommende Empathie.

PPääd.persond.person::
�� Es ist schEs ist schöön n 

anderen zu anderen zu 
helfen.helfen.

�� Du weiDu weißßt dann t dann 
nicht recht was nicht recht was 
tun.tun.

�� Die ist dann so Die ist dann so 
hilflos.hilflos.

�� Du kannst mir Du kannst mir 
ihr dann nichts ihr dann nichts 
anfangen.anfangen.

�� Du magst sie Du magst sie 
nicht.nicht.

�� Ich versteh Ich versteh 
dich ja.dich ja.

9494

Bitte analysieren Sie diese Interventionen in Hinblick Bitte analysieren Sie diese Interventionen in Hinblick 
auf die zum Ausdruck kommende Empathie.auf die zum Ausdruck kommende Empathie.

PPääd.persond.person::
1.1. Der imponiert dir.Der imponiert dir.
2.2. Da bist du ja jetzt Da bist du ja jetzt 

noch ganz noch ganz 
aufgeregt.aufgeregt.

3.3. Soviel Mut Soviel Mut 
begeistert dich.begeistert dich.

4.4. Dieser Mann ist Dieser Mann ist 
kein Vorbild fkein Vorbild füür r 
die Jugend.die Jugend.

5.5. Ich versteh dich Ich versteh dich 
ja, aber so darf ja, aber so darf 
man man 
normalerweise normalerweise 
nicht Auto fahren.nicht Auto fahren.

9595

Wie kWie köönnte die Lehrerin die Gefnnte die Lehrerin die Gefüühle des hle des 
MMäädchens in Worte fassen?dchens in Worte fassen?

(Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte)(Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte)
Bitte formulieren Sie wBitte formulieren Sie wöörtlich.rtlich.

9696

Der Sturm und Drang MythosDer Sturm und Drang Mythos

�� ist die Adoleszenz eine einzigartig turbulente ist die Adoleszenz eine einzigartig turbulente 
Lebensphase, die durch extreme Lebensphase, die durch extreme 
Stimmungsschwankungen und Stimmungsschwankungen und 
unvorhersagbares, problematisches unvorhersagbares, problematisches 
Verhalten gekennzeichnet ist?Verhalten gekennzeichnet ist?

�� Dieses Konzept geht auf die gleichnamige Dieses Konzept geht auf die gleichnamige 
literarische Epoche im letzten Drittel des 18. literarische Epoche im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts zurJahrhunderts zurüück, die von Autoren wie ck, die von Autoren wie 
Schiller (Schiller („„Die RDie Rääuberuber““) und Goethe ) und Goethe 
((„„WertherWerther““) gepr) gepräägt wurde. gt wurde. 

�� Anna FreudAnna Freud schrieb: schrieb: „„WWäährend der hrend der 
Adoleszenz normal zu sein, ist in sich Adoleszenz normal zu sein, ist in sich 
anormal.anormal.““ (1958, S. 275). (1958, S. 275). 
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KulturanthropologieKulturanthropologie

Zwei Pioniere der Kulturanthropologie, Zwei Pioniere der Kulturanthropologie, 
Margaret MeadMargaret Mead (1928) und (1928) und Ruth Ruth 
BenedictBenedict (1938), vertraten die (1938), vertraten die 
Ansicht, dass die Ansicht, dass die „„SturmSturm--undund--DrangDrang““--
TheorieTheorie auf viele nichtauf viele nicht--westliche westliche 
Kulturen nicht anwendbar ist. Sie Kulturen nicht anwendbar ist. Sie 
beschrieben Kulturen, in denen Kinder beschrieben Kulturen, in denen Kinder 
nach und nach mehr und mehr nach und nach mehr und mehr 
Verantwortung Verantwortung üübernahmen, ohne bernahmen, ohne 
plplöötzliche belastende tzliche belastende ÜÜbergbergäänge oder nge oder 
Phasen der Ratlosigkeit und Phasen der Ratlosigkeit und 
Turbulenz. Turbulenz. 

9898

�� Erst nachdem umfangreiche Studien an Erst nachdem umfangreiche Studien an 
reprreprääsentativen Stichproben von Adoleszenten in sentativen Stichproben von Adoleszenten in 
westlichen Gesellschaften untersucht wurden, wurde westlichen Gesellschaften untersucht wurden, wurde 
die die „„SturmSturm--undund--DrangDrang““--TheorieTheorie innerhalb der innerhalb der 
Psychologie allgemein angezweifelt. Psychologie allgemein angezweifelt. 

�� Die Ergebnisse solcher Untersuchungen sind Die Ergebnisse solcher Untersuchungen sind 
konsistent: Wenige Adoleszenten erleben die innere konsistent: Wenige Adoleszenten erleben die innere 
Aufruhr und das unvorhersagbare Verhalten, die Aufruhr und das unvorhersagbare Verhalten, die 
ihnen zugeschrieben werden (ihnen zugeschrieben werden (OfferOffer & & SchonertSchonert--
ReichlReichl, 1992). , 1992). 

9999 100100

UnglUnglüücklicherweise ist es wahrscheinlich, dass cklicherweise ist es wahrscheinlich, dass 
diejenigen Adoleszenten, denen keine diejenigen Adoleszenten, denen keine 
Anpassung gelingt, auch im Erwachsenenalter Anpassung gelingt, auch im Erwachsenenalter 
davon betroffen bleiben (davon betroffen bleiben (OfferOffer et al., 1998; et al., 1998; 
StattinStattin & & MagnussonMagnusson, 1996). , 1996). 

101101

Im Rahmen einer groIm Rahmen einer großß angelegten angelegten 
LLäängsschnittstudie an Jugendlichen (zwischen ngsschnittstudie an Jugendlichen (zwischen 
10 und 13 Jahren), die in einer typischen 10 und 13 Jahren), die in einer typischen 
schwedischen Stadt zur Schule gingen, wurde schwedischen Stadt zur Schule gingen, wurde 
ihr Betragen (auf der Basis von Lehrerurteilen) ihr Betragen (auf der Basis von Lehrerurteilen) 
und ihr kund ihr köörperlicher Zustand mit der rperlicher Zustand mit der 
Wahrscheinlichkeit verglichen, dass sie als Wahrscheinlichkeit verglichen, dass sie als 
junge Erwachsene (zwischen 18 und 26 junge Erwachsene (zwischen 18 und 26 
Jahren) Vorstrafen oder Jahren) Vorstrafen oder 
Anpassungsschwierigkeiten haben wAnpassungsschwierigkeiten haben wüürden. rden. 

102102
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Probleme bei Jugendlichen sollten daher nicht Probleme bei Jugendlichen sollten daher nicht 
ffäälschlicherweise auf den Mythos von lschlicherweise auf den Mythos von „„Sturm Sturm 
und Drangund Drang““ zurzurüückgefckgefüührt werden. hrt werden. 
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EndeEnde


