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 2 

 

Bis in die 50er Jahre war das Verständnis von engen zwischenmenschlichen Beziehun-

gen von der Psychoanalyse und der Lernpsychologie geprägt. Beide sahen die Bedürf-

nisbefriedigung des Säuglings als Ursache für die Entstehung einer solchen Beziehung. 

Doch bereits der Ethologe Konrad Lorenz konnte zeigen, daß es bei Tieren angeborene 

Verhaltenssysteme gibt, die zu einer engen Bindung zwischen Jungtier und Muttertier 

führt. Die körperliche Bedürfnisbefriedigung alleine konnte also keine ausreichende 

Begründung für eine enge Beziehung liefern. 

 

In der vorliegenden Arbeit sollen zunächst die Grundzüge der Bindungstheorie darge-

stellt werden und dann auf das Bindungsverhalten in der Jugend eingegangen werden. 
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1.1 Grundzüge der Bindungstheorie 

Aufbauend auf den zuvor erläuterten Erkenntnissen formulierte der englische Psycho-

analytiker John Bowlby die Bindungstheorie. Sie beschäftigt sich mit den Grundlagen 

der Eltern-Kind-Beziehung und deren Auswirkungen auf die sozio-emotionale Entwick-

lung und die Persönlichkeitsentwicklung. 

Bindung wird gesehen, als ein „... Band zwischen Mutter und Kind als Produkt der Ak-

tivität einer Anzahl von Verhaltenssytemen, deren vorhersehbares Ergebnis die Nähe 

zur Mutter ist.“1 Mit Bindung wird dabei nicht die gesamte Beziehung zur Bindungsper-

son beschrieben, sondern die Komponente, die auf Verhaltensweisen bezogen ist, die 

mit dem Schutz und der Sicherheit des Kindes bei Belastung oder Gefahr zu tun hat. 

Das Bindungsverhaltenssystem stellt also die Organisation verschiedener Bindungsver-

haltensweisen wie Schreien, Anklammern oder Nachfolgen dar. 

Komplementär zum Bindungsverhaltenssystem wird beim Kind ein Explorationssystem 

angenommen, das das Erkunden der Umgebung bzw. andere Aktivitäten steuert. Die 

Bindungsperson fungiert hierbei als sichere Basis. 

 

 

1.2 Individuelle Unterschiede in der Bindungsqualität 

Mit Hilfe der von Ainsworth und Witting entwickelten „Fremden-Situation“ kann bei 

Kleinkindern die Qualität der Bindung zu einer Bezugsperson erfaßt werden. Bei diesem 

Test handelt es sich um eine standardisierte Laborsituation, bei der das Verhalten von 

Kindern bei Kontakt zu einer fremden Person, bei zweimaliger Trennung von einem 

Elternteil und anschließender Wiedervereinigung beobachtet wird.2 

Die Situation aktiviert das Bindungsverhaltensystem der Kinder und löst somit Bin-

dungsverhalten aus. Das Verhalten der Kinder in den Wiedervereinigungsepisoden wird 

zur Beurteilung der Bindungsqualität zur jeweiligen Bezugsperson benutzt.3 

 

                                                           
1 Bowlby 1984, S.171 
2 vgl. Ainsworth, Wittig 1969 
3 vgl. Ainsworth, Blehar, Waters, Wall 1972 
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Ainsworth konnte dabei drei Bindungsstrategien erfassen. Kinder, die in der Wiederver-

einigung die Nähe des Elternteils suchen und ihn begrüßen, werden als sicher gebunden 

klassifiziert.  

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder hingegen suchen nach der Rückkehr des El-

ternteils längere Zeit keinen Kontakt zur Bezugsperson bzw. vermeiden ihn sogar. 

Die Kinder der dritten Gruppe beunruhigt schon die Anwesenheit einer fremden Person 

und die Trennung von der Bindungsperson stellt eine starke Belastung für sie dar. Die 

meisten Kinder können auch nach der Wiedervereinigung nur schwer beruhigt werden. 

Obwohl diese Kinder starkes Bindungsverhalten zeigen, können sie also keine Sicher-

heit aus der Nähe zur Bindungsperson gewinnen. Sie werden als unsicher-ambivalent 

gebunden bezeichnet. 

 

 

1.3 Die Entwicklung unterschiedlicher Bindungsqualitäten 

Das Verhalten der Kinder in der Fremden Situation steht im Zusammenhang mit dem 

Verhalten der Mütter. Vorallem die Feinfühligkeit spielt dabei eine große Rolle. Diese 

wird definiert als die Fähigkeit der Bezugsperson, die Signale des Kindes wahrzuneh-

men, sie richtig zu interpretieren und prompt zu reagieren. 

 

Die Mütter von sicher gebundenen Kindern zeigen die höchste Feinfühligkeit, so daß 

diese Kinder vorwiegend die Erfahrung machen konnten, daß auf ihre Signale prompt 

und angemessen reagiert wird, und sie bei Kummer oder Angst Trost und Beruhigung 

von ihrer Mutter erwarten können. 

Mütter, deren Kinder eine vermeidende Bindungsstrategie zeigen, sind hingegen weni-

ger feinfühlig und reagieren auf negative Gefühlsäußerungen ihrer Kinder mit Zurück-

weisung. Die Kinder haben deshalb gelernt, ihre negativen Gefühle nicht zu zeigen, um 

so die Nähe zur Bindungsperson nicht durch mögliche Zurückweisung zu gefährden. 

Die Mütter mit Kindern mit unsicher-ambivalenter Bindungsstrategie sind in ihrer Fein-

fühligkeit inkonsistent. Feinfühlige Episoden wechseln sich mit dem Ignorieren kindli-

cher Bedürfnisse ab. 
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1.4. Internale Arbeitsmodelle 

Nach Bowlby bauen schon kleine Kinder internale Arbeitsmodelle von ihren Bindungs-

figuren und von sich selbst auf. Sie stellen verinnerlichte und generalisierte Erfahrungen 

mit der Umwelt und der Bezugsperson dar. Die wichtigste Funktion solcher Arbeitsmo-

delle ist das Verhalten eines Partners voraussehen zu können und die Interpretation von 

Situationen und Ereignissen.  

Bowlby nimmt an, „...daß jedes Individuum sich Vorstellungsmodelle von der Welt und 

von sich selbst schafft, mit deren Hilfe es Ereignisse wahrnimmt, die Zukunft vorher-

sieht und seine Pläne macht. Ein Schlüsselmerkmal des Versuchsmodells von der Welt, 

das sich jeder schafft, ist die Vorstellung von dem, was seine Bindungsfiguren sind, wo 

er sie finden kann und wie sie wahrscheinlich reagiern. In ähnlicher Weise ist das 

Schlüsselmerkmal des Versuchsmodells vom Selbst, (...), die Vorstellung, wie akzepta-

bel oder unakzeptabel er in den Augen seiner Bindungsfiguren ist.“1 

 

Die unterschiedlichen Verhaltensstrategien der Kinder und ihr unterschiedlicher Aus-

druck negativer Emotionen in der „Fremden Situation“ können somit durch unterschied-

liche Arbeitsmodelle von der Verfügbarkeit der Bindungspersonen erklärt werden. 

Sicher gebundene Kinder, die in der „Fremden Situation“ die Nähe der Bindungsperson 

suchen, haben die Erfahrung gemacht, daß die Eltern emotional zugänglich und verfüg-

bar sind. Die Herstellung von Nähe zu ihrer Bindungsperson gibt ihnen das Gefühl von  

Sicherheit, so daß sie sich erneut der Umwelt zuwenden können. 

Unsicher-vermeidende Kinder hingegen haben erfahren, daß ihr Wunsch nach Nähe 

oftmals ignoriert oder zurückgewiesen wurde. Aufgrund dessen zeigen sie in der Wie-

dervereinigung den Eltern ihre negative Befindlichkeit kaum, weil sie die Nähe der El-

tern suchen, aber eine erneute, erwartete Zurückweisung ihre Verunsicherung nur ver-

größern würde. 

                                                           
1 Bowlby 1986, S.247 
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Unsicher-ambivalent gebundene Kinder können nicht genau vorhersagen, ob die Bin-

dungspersonen in dieser Situation verfügbar oder zurückweisend reagieren werden und 

sichern sich mit Anklammern und Weinen die Nähe der Bezugsperson. Der andauernde 

Ausdruck von Bindungsverhalten bringt ihnen jedoch keine Beruhigung oder Sicherheit. 

 

Einmal ausgebildet existieren innere Arbeitsmodelle außerhalb des Bewußtseins und 

neigen zu Stabilität.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Bindung im Jugendalter 

 

2.1 Bindungsverhalten im Jugendalter 

Die Bezeichnung „Jugendalter“ umfaßt den Zeitraum von 10 bis 21 Jahren, wobei grob 

zwischen frühem (10-13 Jahre), mittlerem (14-16 Jahre) und spätem Jugendalter (17-21 

Jahre) unterschieden werden kann. 

                                                           
1 vgl. Bowlby 1982  
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Aus Sicht der Bindungstheorie stellt das Jugendalter eine Übergangsphase dar, in der 

sich der Jugendliche von einem „Fürsorge-Empfänger“ zu einem „Fürsorge-Geber“ 

entwickelt. Zu Beginn versuchen die Jugendlichen also unabhängiger und selbständiger 

von ihren Bindungsfiguren zu werden. Im Laufe der Entwicklung und aufgrund wichti-

ger  Veränderungen im emotionalen und kognitiven Bereich sind die Jugendlichen dann 

im späten Jugendalter fähig, für ihre eigenen Nachkommen eine Bindungsfigur zu sein.  

Eine wichtige bindungsrelevante Veränderung stellt die Entstehung einer übergreifenden 

Bindungsorganisation dar. Aus den getrennten Bindungsverhaltensstrategien die  

kleine Kinder gegenüber verschiedenen Bindungsfiguren haben, entwickelt sich eine 

intergrierende Bindungsorganisation, die eine gewisse Generalisierung und Abstraktion 

der Erfahrungen mit den Bindungsfiguren darstellt. 

Diese Entwicklung vollzieht sich aus verschiedenen Gründen im Jugendalter. Zunächst 

ist es wichtig, daß sich in dieser Zeit auch die Fähigkeit entwickelt operational zu Den-

ken und logisch und abstrakt zu Begründen. Sie ermöglicht es den Jugendlichen auf-

grund der Erfahrungen mit verschiedenen Bindungsfiguren eine „übergreifende“ Stel-

lung ein- zunehmen. Hinzu kommt eine noch stärkere Unterscheidung zwischen sich 

selbst und den anderen. Die Fähigkeit operational zu Denken ermöglicht darüberhinaus 

den Vergleich unterschiedlicher Beziehungen, auch mit hypothetischen Idealen. Dies 

kann selbstverständlich auch zu Spannungen in der Familie führen, da ein solcher Ver-

gleich auch Unzulänglichkeiten in der Beziehung des Jugendlichen zu seinen Eltern 

aufdecken kann. 

 

 

2.2 Erhebungsmethoden 

Bindung im Jugendalter wurde zunächst über Fragebögen wie das „Inventory of Parent 

and Peer Attachment“ oder den „Seperation-Anxiety-Test“ erfaßt. Inzwischen wurde die 

Bindungsrepräsentation bei Jugendlichen auch mit Hilfe des Adult Attachment Inter-

views, das ursprünglich für Erwachsene entwickelt worden war, erhoben und mit alters-

spezifischer Kompetenzentwicklung in Zusammenhang gebracht. 
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Das Adult Attachment Interview ist  ein halbstrukturiertes Interview über die Beziehung 

zu den eigenen Eltern in der Kindheit und die aktuelle Beziehung zu ihnen. Dabei wird 

sowohl nach emotionaler Verfügbarkeit oder empfundener Zurückweisung in der Kind-

heit gefragt als auch nach der Beurteilung oder Erklärung des Verhaltens der Eltern aus 

heutiger Sicht. 

Das Adult Attachment Interview versucht, inhaltliche und strukturelle Unterschiede 

innerer Arbeitsmodelle zu erfassen. Dies geschieht, indem die Interviews auf zwei Ebe-

nen ausgewertet werden, nämlich nach dem konkret berichteten Erfahrungen und nach 

der Art und Weise, wie über diese Erfahrungen gesprochen wird und wie sie bewertet 

werden. Insbesondere wird dabei auf die Kohärenz zwischen den verschiedenen Ebenen 

geachtet und untersucht, ob z.B. die allgemeine Bewertungsebene in Widerspruch zu 

konkret berichteten Episoden steht.1 

Die Auswertung der Adult Attachment Interviews der Jugendlichen erfolgt in den meis-

ten Studien  mit dem Attachment Q-Sort nach Kobak. 

Der Attachment Q-Sort bietet auch die Möglichkeit, Bindungssicherheit oder -

unsicherheit nicht nur in Kategorien, sondern auch in Dimensionen abbilden zu können. 

Die Dimension „sicher“ (secure) gibt an, in welchem Ausmaß der Interviewte offen und 

kohärent über die Beziehung zu seinen Bindungspersonen berichten kann. Mit der Di-

mension „distanziert“ (dismissing) wird eine distanzierte Bindungshaltung beschrieben, 

die durch Widersprüche, mangelnde Erinnerung an Kindheitsereignisse und Abwertung 

von Bindungsbeziehungen und deren Einflüsse auf die eigene Persönlichkeit gekenn-

zeichnet ist. Die Dimension „verwickelt“ (preoccupied) bildet das Ausmaß unsicher- 

verwickelter Bindungsrepräsentation ab, die sich in einer Fülle unnötiger Details, unin-

tergrierter Bewertungen und aktuellem Ärger zeigt. Die letzte Dimension „Deaktivie-

rung vs. Hyperaktivierung“ (deactivation/hyperactivation) steht für eine Unterdrückung 

oder Übersteigerung im Umgang mit bindungsrelevanten Themen und beschreibt den 

wenig offenen Umgang mit Fragen nach bindungsrelevanten Gedanken und Gefühlen 

bzw. deren übersteigerten Ausdruck im Interview.2 

                                                           
1 vgl. George, Kaplan & Main 1985 
2 vgl. Becker-Stoll 1997 
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Kobak & Sceery ließen Jugendliche, mit denen sie das Adult Attachment Interview 

durchgeführt hatten, von ihren Freunden mit dem California Adult Q-Sort beurteilen 

und beschreiben. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede entsprechend der Klassifi-

zierung der  verschiedenen Bindungsrepräsentationen. 

 

 

 

2.3 Veränderungen in der Beziehung zu den Eltern 

Nach Bowlby verändert sich Bindung im Jugendalter in Zielrichtung und Intensität. Er 

schreibt, „Other adults may come to assume an importance equal to or greater than that 

of the parents, and sexual attraction to age-mates begins to extend the picture.“1 Aller-

dings bleibt das Band zwischen Kind und Eltern auch im Erwachsenenalter meist erhal-

ten. Nach Ansicht Bowlbys kann ein Teil des Bindungsverhaltens im Jugend- und Er-

wachsenenalter nicht nur gegenüber Personen, sondern auch gegenüber Gruppen oder 

Institutionen gezeigt werden.2 

Aufgrund der biologischen und kognitiven Veränderungen des Jugendlichen beginnt 

eine Umgestaltung der familialen Beziehungen, bei der sich aus der hierarchischen, un-

symmetrischen Beziehung zwischen Eltern und Kind eine zunehmend gleichberechtigte 

und symmetrische Beziehung zwischen Eltern und Jugendlichen entwickelt. Diese Ver-

änderung geschieht über fortgesetzte Aushandlungen von Rechten und Pflichten  

sowie der wechselseitigen Wahrnehmung von Eltern und Jugendlichen. Diese zielkorri-

gierte Partnerschaft, in der auch die Ziele, Bedürfnisse und Gefühle des Partners in das 

eigene Handeln mit einbezogen werden, ermöglicht den Balanceakt zwischen dem Stre-

ben nach Autonomie auf der einen Seite und dem Aufrechterhalten einer guten Bezie-

hung zu den Eltern auf der anderen Seite. 3 

Konzeptuell ist die Balance von Autonomie und Verbundenheit in der Beziehung des  

                                                           
1 Bowlby 1982, S.207 
2 vgl. Bowlby 1982 
3 vgl. Zimmermann 1994 
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Jugendlichen zu seinen Eltern vergleichbar mit der Balance von Bindung und Explorati-

on in der Kindheit. So, wie eine sichere Bindungsbeziehung zu den Eltern das Kind da-

zu befähigt sowohl das Bindungs- als auch das Explorationsverhaltenssystem situations-

angemessen zu aktivieren und von der sichern Basis zur Bezugsperson aus seine Um-

welt zu erkunden, so sollte eine förderliche Beziehung zwischen Jugendlichen und sei-

nen Eltern dadurch gekennzeichnet sein, daß er, auf der Grundlage von emotionaler 

Verbundenheit, auch eigene Wertvorstellungen und Meinungen, also Autonomie, entwi-

ckeln kann.1  Ein ausgeglichenes Verhältnis von Autonomie und Verbundenheit zwi-

schen den Familienmitgliedern ist die beste Voraussetzung für eine gesunde Identitäs-

entwicklung und die Entstehung einer Beziehung zu Gleichaltrigen. 

 

 

2.4 Veränderungen in der Beziehung zu Gleichaltrigen 

Im Jugendalter erfüllen Beziehungen zu anderen Jugendlichen zunehmend die Bedürf-

nisse des Jugendlichen. Freunde werden zu Vertrauenspersonen, geben feedback über 

das Verhalten, haben einen sozialen Einfluß und können auch die Rolle einer Bindungs-

figur einnehmen. Nach Ainsworth hat allerdings nicht jede Beziehung zu Gleichaltrigen 

den Charakter einer Bindungsbeziehung. Nur enge langandauernde Freundschafts- oder 

Liebesbeziehungen enthalten Komponenten, die einer Bindungsbeziehung gleichen, 

weil nur hier der Partner nicht einfach austauschbar und als primäre Quelle von Trost 

oder Unterstützung erlebt wird.2 

Als erste wichtige Komponente einer Bindungsbeziehung kann die Suche nach Nähe 

und Vertrautheit bezeichnet werden. Darüberhinaus dient der Partner in einer Bindungs-

beziehung als „sichere Basis“, von der aus ein freies Explorieren möglich ist und  

die ihm Unterstützung bietet. Eine weitere Komponente, die als „sicherer Hafen“ be-

zeichnet wird, stellt die Rückkehr zur Bindungsperson bei Gefahr oder Bedrohung 

dar.Bei der letzten Komponente, die eine Beziehung von einer Bindungsbeziehung un-

terscheidet, handelt es sich um den Protest bei unfreiwilliger Trennung.3 

                                                           
1 vgl. Becker-Stoll 1997 
2 vgl. Ainsworth 1991 
3 vgl. Allen, Land 1999 
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2.5 Bindungsrepräsentation und Persönlichkeit 

Nach Bowlby entwickelt sich eine resiliente und psychisch gesunde Persönlichkeits-

struktur in Abhängigkeit von den den frühen Erfahrungen mit den Bindungspersonen 

und deren Internalisierung als Arbeitsmodelle 1  

Zunächst beeinflussen die inneren Arbeitsmodelle das Interaktionsverhalten und dabei 

vorallem die Offenheit im Ausdruck von Gefühlen gegenüber der Bindungsfigur. 

Ein sicheres internales Arbeitsmodell ist demnach  durch den offenen Zugang zu Gefüh-

len gekennzeichnet, die wiederrum zur Bewertung von Situationen dienen und hand-

lungsaktivierend wirken.2 Der offene Zugang zu Gefühlen, vorallem Kummer und 

Angst, bildet sich heraus, wenn innerhalb der Beziehung zu den Bindungspersonen der 

Ausdruck dieser Gefühle möglich ist und eine angemessene Reaktion erfolgt, so daß das 

Bindungssystem nicht mehr aktiviert ist. Die Erfahrung emotional nicht verfügbarer 

oder gar zurückweisender Eltern führt zum Ausschluß negativer Gefühle aus dem Be-

wußtsein, um leidvollen Erfahrungen zu entgehen. Dies führt jedoch dazu, daß  man 

Situationen und auch sich selbst unrealistisch einschätzt oder negative Aspekt nicht 

wahrnimmt. 

Desweitern beeinflussen die internalen Arbeitsmodelle auch die Wertschätzung von 

Bindungsbeziehungen und die daraus resultierenden Freundschafts- oder Partnerschafts-

konzepte. 

Ebenso konnte ein Zusammenhang zwischen den internalen Arbeitsmodellen und der 

Organisation der Gefühle im Sinne von Integration und Kohärenz. 

 

Aufgrund dessen lassen sich Zusammenhänge zwischen der Bindungsrepräsentation und 

verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften erklären. Im Folgenden soll auf einige Er-

gebnisse verschiedener Studien eingegangen werden, die die Eigenschaften in Abhän-

gigkeit von den unterschiedlichen Bindungsrepräsentationen der Jugendlichen unter-

                                                           
1 vgl. Bowlby 1988 
2 vgl. Bowlby 1982 
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sucht haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Unterschied zwischen sicheren und 

unsicheren Bindungsrepräsentationen. 

 

Jugendliche mit einer sicheren Bindungsrepräsentation weisen eine höhere Ich-

Flexibilität auf. Dies ist ein Maß dafür, wie situationsangemessen und variabel Emotio-

nen, Impulse und Bedürfnisse kontrolliert werden können. Darüberhinaus kann bei 

ihnen eine eher klare Identität festgestellt werden. 

Unsicher gebundene Jugendliche können hingegen als feindseliger, ängstlicher und hilf-

loser klassifiziert werden. 

Nach ihrem Umgang mit Problemen gefragt, gaben Jugendliche mit sicherer Bindungs-

repräsentation signifikant weniger vermeidende Bewältigungsstrategien an als Jugendli-

che mit unsicherer Bindungsrepräsentation. In Streitgesprächen sind sicher gebundene 

Jugendliche um konstruktive Konfliktlösungen bemüht, wo hingegen unsicher gebunde-

ne häufig dysfunktionalen Ärger zeigen oder ihr Gegenüber unter Druck setzen.1  

Desweiteren konnten Zusammenhänge zwischen der Bindungsrepräsentation der Ju-

gendlichen und ihrer Beziehung zu Gleichaltrigen festgestellt werden. Ein stabiles 

Freundschaftsnetz ging einher mit einer sicheren Bindungsrepräsentation.  

Darüberhinaus erlebten diese Jugendliche mit ihrem regelmäßigen Kontakt zu den  

Freunden Akzeptanz und subjektives Wohlbefinden innerhalb dieses Freundschaftsnet-

zes. Je unsicherer die Bindungsrepräsentation der Jugendlichen, um so weniger gaben 

sie an, daß sie innerhalb ihrer Freundschaftsbeziehungen bei emotionaler Belastung Rat 

suchen, bzw. geben konnten.2 

Ein sicheres Arbeitsmodell ermöglich es den Jugendlichen darüberhinaus sowohl positi-

ve als auch negative Gefühle in ein kohärentes Gesamtbild zu intergrieren. Dies bedingt 

auch ein realistisch positives Selbstbild, das auch Schwächen beinhaltet. Im Gegensatz 

dazu kommt es vorallem bei einem vermeidenen Arbeitsmodell zu Widersprüchen zwi-

schen der idealisierten Darstellung der Bindungsfiguren und den einzelnen bindungsre-

levanten Erfahrungen.3   

                                                           
1 vgl. Zimmermann, Gliwitzky, Becker 1992 
2 vgl. Zimmermann 1995 
3 vgl. Grossmann & Grossmann 1993 
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2.6 Stabilität internaler Arbeitsmodelle und Einflußbereiche   

Die Bindungstheorie nimmt an, daß die Organisation von Bindung sich im Laufe der 

Entwicklung stabilisiert. Nach Bowlby ist die individuelle Organisation von Bindung, 

die sich mit einem Jahr herausgebildet hat, noch labil, stabilisiert sich aber über die 

Kontinuität der Interaktionsstrukturen zwischen Kind und Bezugsperson weiter.1  

Kontinuität von Bindung ist also zum einen abhängig von der Stabilität der Beziehung 

zwischen Kind und Bindungsfigur und zum anderen von der Internalisierung der Inter-

aktionserfahrungen mit den Bindungspersonen. Allerdings bleibt eine mögliche Stabili-

tät oder Veränderung der Bindungsorganisation nicht nur auf die Erfahrungen in der 

frühen Kindheit beschränkt. „Hauptdeterminanten des Weges, den die Entwicklung des 

Bindungsverhaltens eines Individuums einschlägt, und des Musters, nach dem es orga-

nisiert wird, sind Erfahrungen, die es während der Jahre der Unreife - Säuglingszeit, 

Kindheit und Adoleszenz - mit Bindungsfiguren macht.“2 Dieser Zeitraum wird als sen-

sitive Phase bezeichnet. 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse verschiedener Studien gegenübergestellt werden, 

die sich mit der Frage nach der Kontinuität, bzw. Diskontinuität der Bindungsorganisa-

tion von der frühen Kindheit bis zum Jugendalter beschäftigt haben. Darüber hinaus 

wird auf die wichtigsten Einflußfaktoren eingegangen. 

 

Die zwei wichtigsten Längsschnittuntersuchungen, die Regensburger und die Bielefel-

der Studie, ergaben keinen signifikanten Zusammenhang zwischen einer sicheren oder 

unsicheren Bindungsqualität zu Vater oder Mutter im zweiten Lebensjahr und einer si-

chern oder unsichern Bindungsrepräsentation im Jugendalter. 

Auch Nancy Weinfields konnte in ihrer längsschnittlichen Untersuchung keine Kontinu-

ität nachweisen. 

 

                                                           
1 vgl. Bowlby 1982 
2 Bowlby 1983, S.60 
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Andere Studien, die z.B von Claire Hamilton oder Waters und Mitarbeiter durchführt 

wurden, ergaben hingegen eine 70% bzw. 77% Übereinstimmung zwischen der früh-

kindlichen Bindungsqualität zur Mutter und der Bindungsrepräsentation im Jugendalter. 

 

Wie kommen nun so unterschiedliche Ergebnisse zustande? 

Hierzu muß gesagt werden, daß fast alle Studien, die einen signifikanten Zusammen-

hang zwischen der frühkindlichen Bindungsqualität und der Bindungsrepräsentation im 

Jugendalter ergaben, die Kriterien der Validität und Reliabilität nicht erfüllen oder me-

thodische Mängel aufweisen. Es kann also davon ausgegangen werden, daß keine Kon-

tinuität der Bindungsrepräsentation vom 1. Lebensjahr bis zum Jugendalter besteht.  

 

Einheitliche Ergebnisse ergeben sich jedoch, wenn man den Zusammenhang zwischen 

Bindungsqualität in der frühen Kindheit und mit 6 bzw. 10 Jahren betrachtet. 

Main, Kaplan, Cassidy konnten eine Übereinstimmung von über 80 % zwischen der 

Klassifikation aufgrund des Verhaltens in der Fremden Situation und mit sechs Jahren 

feststellen.  

Stabilität der Bindungsorganisation zeigt sich auch zu einem späteren Zeitpunkt. Scheu-

erer-Englisch konnten bei Zehnjährigen einen signifikanten Zusammenhang zwischen 

Daten aus einem Interview mit den Kindern und der Bindung an die Mutter mit 12 Mo-

naten zeigen. 

Darüber hinaus konnte die Bielefelder Längsschnittstudie eine Kontinuität vom 10. zum 

16. Lebensjahr feststellen. 

 

Wichtig ist jedoch, daß es zu jeder Zeit der Entwicklung Faktoren geben kann, die einen 

großen Einfluß auf die Bindungsrepräsentation haben.  

Zum einen spielt die Bindungsrepräsentation der Eltern, vorallem die der Mutter eine 

wichtige Rolle.  Sowohl die Regensburger, als auch die Bielefelder Studie konnten be-

legen, daß eine signifikante Übereinstimmung zwischen mütterlicher Bindungsrepräsen-

tation und Bindungsqualität des Kindes von 85 bzw. 71 % besteht. Grund hierfür ist, 
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daß der unterschiedlich feinfühlige Umgang der Mütter mit ihren Kindern durch die 

eigene Bindungsrepräsentation der Mütter beeinflußt ist. 

Zum anderen ist es wichtig bestimmte Risikofaktoren zu beachten, die einen Einfluß auf 

die Bindungsrepräsentation, bzw. ihre Veränderung haben. Hierzu zählt z.B. der Verlust 

eines Elternteils durch Trennung, Scheidung, Krankheit oder Tod, weil dadurch die äu-

ßere Umwelt an Stabilität verlieren kann und die Bindungsperson nur noch einschränkt 

verfügbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resümee 

 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Bindungsrepräsentation vom Kleinkindalter 

bis zum Jugendalter keine Kontinuität aufweist.  

Eine stabile oder instabile Entwicklung der Bindungsorganisation hängt mit einer An-

zahl erlebter Risikofaktoren zusammen. Jugendliche mit instabiler Bindungsentwick-

lung hatten mehr Risikofaktoren erlebt als Jugendliche mit stabilem Verlauf.  

Deutliche Kontinuität ergibt sich hingegen zwischen der Bindungsorganisation mit zehn 

Jahren und der Bindungsrepräsentation mit sechzehn Jahren. 
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Desweiteren konnte eine Tradierung der Bindungsrepräsentation von den Müttern zu 

den Jugendlichen festgestellt werden. 

 

Nachweisbar ist auch der Einfluß der Bindungsrepräsentation auf bestimmte Aspekte 

der Persönlichkeit. Eine sichere Bindungsrepräsentation steht im Zusammenhang mit 

der Fähigkeit zur erfolgreichen Anpassung an aktuelle Anforderungen, durch ein hohes 

Maß an Ich-Flexibilität, einem geringen Maß an Hilflosigkeit und eher aktiven und we-

nig vermeidenden Bewältigungsstrategien. Eine mangelnde Emotionsregulierung ist 

eher verbunden mit einer unsicheren Bindungsrepräsentation. 
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