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1. Was ist Bindung?
Bindung („attachment“) ist die 

besondere Beziehung eines Kindes zu 

seinen Eltern oder Personen, die es 

beständig betreuen.

Sie ist im Gefühl verankert und verbindet

das Individuum mit der anderen

besonderen Person über Raum und Zeit

hinweg.

Ainsworth 1973



2. Bindungstheorie von John Bowlby
- versucht das beobachtbare Verhalten                                     

   im sozialen Umfeld zu erklären

- emotionale Beziehung des Kindes zu                                      

  seiner Bezugsperson hat eine instinktive Basis                       

  (im Gegensatz zu psychoanalytischen und lerntheoretischen 

   Ansätzen)

- Säugling entwickelt im Laufe des ersten Lebensjahres           

  eine spezifische emotionale Bindung zu seiner                       

  Bezugsperson



3. Bindungsverhalten

Bowlby (1982):

Unter Bindungsverhalten wird […] jede Form des Verhaltens 

verstanden, das dazu führt, dass eine Person die Nähe eines 

anderen differenzierten und bevorzugten Individuums, das 

gewöhnlich als stärker und/oder klüger empfunden wird, 

aufsucht oder beizubehalten versucht.



Bindungsverhalten

- durch Angst, Trennung, Krankheit etc. wird das                      

  Bindungssystem aktiviert

- in diesen Situationen zeigt das Kind Signalverhaltens- oder   

  Annäherungsverhaltensweisen → Nähe und Schutz

- durch körperliche Nähe zur Bindungsperson wird das            

  Bindungssystem wieder reguliert 



Explorationsverhalten

- Drang von Kindern, ihre Umwelt zu erkunden (Kind ist           

  unternehmungslustig, explorativ, sozial neugierig und            

  spiellustig) 

- steht in einer Wechselbeziehung zum Bindungsverhalten

- ausreichend sichere Bindung ist die Basis für angstfreie  

  Neugier



Explorationsverhalten



4. Die Fremde Situation

- eine von Mary Ainsworth konzipierte Laborsituation

- dient dazu die Bindungsqualität eines Kindes an                                 

  seine Bezugsperson zum Ende des 1. Lebensjahres zu                      

  bestimmen 

- Kind wird Stress ausgesetzt → Bindunsgverhaltensystem wird           

  aktiviert 

- Inwieweit kann das Kind seine anwesende Bezugsperson zur            

  Regulation des aktivierten Bindungsverhaltenssystem nutzen?



Erklärung



Durchführung

Film: Mary Ainsworth - The strange Situation



Durchführung



Klassifikation der Bindungsqualität

Sichere Bindung

 nutzen ihre Bezugsperson als sichere Basis

 Trennungsangst wahrscheinlich

 nach Wiedervereinigung mit Mutter wird Körperkontakt 

gesucht

 beruhigen sich schnell nach Wiedervereinigung

 58-65 % der Kinder



Klassifikation der Bindungsqualität

Unsicher-vermeidende Bindung

 reagieren nicht auf die Abwesenheit der Bezugsperson

 reagieren auf fremde Person ähnlich wie auf 

Bezugsperson

 nach Wiedervereinigung mit Mutter reagieren sie zögernd 

und oft mit Ablehnung

 20-35 % der Kinder



Klassifikation der Bindungsqualität

Unsicher-ambivalente Bindung

 suchen Nähe der Bezugsperson schon vor der 

Trennungsepisode

 explorieren Umgebung wenig/nicht

 zeigen grosse Trennungsangst

 nach Wiedervereinigung mit Mutter wird einerseits 

Körperkontakt gesucht und anderseits abgelehnt

 beruhigen sich nur schlecht

 8-15 % der Kinder



Klassifikation der Bindungsqualität

Unsicher- desorganisierte/desorientierte Bindung

 reflektiert grösste Unsicherheit

 nach Wiedervereinigung mit Mutter zeigen sie konfuse, 

sich widersprechende Verhaltensweisen

 5-10 % der Kinder



5. Attachment Story Completion 
Task

Anfänge von Bindungsgeschichten werden mit Puppen 
vorgespielt

 über symbolisches Spiel kann das Ausmaß an 
Bindungssicherheit und Bindungsrepräsentation von 
Kindern im Alter zwischen 3 und 8 Jahren klassifiziert 
werden

 ausgehend von der Annahme, dass Kinder im Spiel 
ihre Alltagserfahrungen und die Art ihrer Verarbeitung 
ausdrücken



Durchführung

 Beziehungsaufnahme: vor der Untersuchung

 Aufwärmphase: Figuren werden vorgestellt

 Ablauf der Unterrichtssituation: Anfang wird erzählt – 
Aufforderung an das Kind: „Zeig und erzähle mir mal, was als 
nächstes passiert.“

 Übergang der Geschichten: Kind stellt die Familie wieder an 
den ursprünglichen Platz zurück



Durchführung – Material und Setting

 genaue Anordnung der Requisiten ist vorgegeben!

 realistisch aussehende Spielfiguren, die eine Familie 
darstellen

 einige Möbel (z.B. Puppenhausmöbel), 
Geschirrutensilien, Wiese, Felsen, Auto

Untersuchung wird an einem Tisch durchgeführt
 Interviewer und Kind sitzen nebeneinander



Die ASCT – Geschichten 

Kindergeburtstag (Aufwärmgeschichte)
Verschütteter Saft
Verletztes Knie
Monster im Kinderzimmer
Trennungsgeschichte
Wiedersehen
Familienausflug (Abschlussgeschichte)



Beispiel: Verletztes Knie



Auswertung – unsicher-vermeidende 
Strategie

„Weiß nicht?“ oder „Nichts!“

Inhalte werden geleugnet

Kind beschäftigt sich mehr mit den Requisiten

Kind äußert seine Unlust



Auswertung – sichere Strategie

Problemlage wird gelöst

vertrauensvolle Eltern – Kind – Interaktion
(Bezugsperson beruhigt und versorgt)

Kind zeigt seine Bindungsbedürfnisse



Auswertung – ambivalente Strategie

widersprüchliches Verhalten

Bezugsperson verhält sich unsicher und 
ängstlich

Kind kann sich auf keine Endfassung festlegen



Auswertung - Desorganisation

Kind verweigert es eine Geschichte zu erzählen

Kind bricht die Untersuchungssituation ab

trotziges Verhalten

bizarre oder extrem negative Geschichten



Auswertung - Bindungssicherheit

 ergibt sich aus der Gesamtschau sämtlicher 
Bindungssicherheitswerte

„Sicherheits – Unsicherheits- Skala“
• sehr sicher (4)
• sicher (3)
• unsicher (2)
• Sehr unsicher (1)

 Möglichkeit die klassifizierte Bindungsrepräsentation zusätzlich 
quantitativ zu gewichten



6. Weitere Diagnoseverfahren

SAT (Separation Anxiety Test) - Grundschulalter
• Geschichtenergänzungstest
• Kindern werden Fragen zu 8 Bildern gestellt auf denen 

Trennungssituationen dargestellt sind

AAP (Adult Attachment Projective) – Jugendalter
• zu 8 schwarz-weiß gezeichneten Bildern werden 

Fragen gestellt, die das Bindungsverhaltenssystem 
aktivieren sollen



7. Konsequenzen und Fazit

Kinder mit sicherer Bindung…

• höheres Selbstwertgefühl
• adäquates Sozialverhalten im Kindergarten und Schule
• größere Aufgeschlossenheit für neue Sozialkontakte
• mehr Fantasie
• weniger Aggressionen 



Fragen
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