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Vielen herzlichen Dank!

Für die Zurverfügungstellung von Folien und Fällen danke ich dem Verein 
„Entwicklungspsychologische Beratung, Therapie und Weiterbildung“ 
EPBTW e.V. – www.epb-verein.de

– mit der EPB-Arbeitsgruppe
insbesondere Prof. Dr. Ute Ziegenhain, Universitätsklinikum Ulm

– sowie der EBT4-10-Arbeitsgruppe
insbesondere Dr. Yonca Izat, Vivantes Klinikum Berlin

http://www.epb-verein.de/


Bindung – Schutz und Sicherheit für das Kind



Biologische Basis von Entwicklung und 
Verhalten

„biologische Bereitschaft“: tief in der Evolution verankert/ 
Überlebensvorteil

Vorsprung (Head Start) im Umgang mit sozialen 
Entwicklungsherausforderungen
- bereits bei Geburt hohe Bereitschaft zur sozialen Interaktion (hohe Sensibilität für 

soziale Reize und Anregungen: menschliche Stimme, Gesichter, Gerüche)

• „mitgebrachte“ Fähigkeit soziale Reize zu senden, wahrzunehmen und darauf zu 
reagieren

• verstärkt Zuneigung, Interesse und Aufmerksamkeit von Bezugspersonen / 
fördert damit Wohlbefinden des Kindes

à soziale Ansprechbarkeit / soziale Responsivität biologisch 
„programmiert“

weil Säuglinge und Kleinkinder in hohem Maße abhängig von elterlicher 
Unterstützung und Fürsorge     

u.a.: Bindung !
(Geary & Bjorklund, 2000; Bjorklund, 2008)



Bindungstheoretische Grundannahmen 

- Alle Kinder entwickeln im Verlauf des ersten Lebensjahres eine 
oder mehrere enge Bindungen zu nahe stehenden 
Bezugspersonen.

- Bindungen sind dauerhafte und dyadische emotionale 
Beziehungen.

- Das Bindungssystem wird insbesondere in Situationen von 
Verunsicherung/Angst aktiviert.



Annahme von Verhaltenssystemen 

- Bindungsverhaltenssystem (Nähe und Schutz suchen) 
à dient der Sicherheit, dem Überleben des Kindes

- Explorationssystem (Neugierdeverhalten) 
à dient dem Lernen

- Beide Systeme stehen in Wechselwirkung, das 
Bindungsverhaltenssystem ist jedoch vorrangig



Bindungsperson als Quelle emotionaler 
Sicherheit und externer Hilfe zur 
Regulation

Trennung, 
unvertraute Situation,

(körperliche, emotionale)
Überforderung 

Belastetheit, 
Verunsicherung,
(Herzfrequenz-

Anstieg) 

Entlastung, 
Interesse an Erkundung 

(Absinken
Herzfrequenz)

Bindungsperson



Sichere Basis und sicherer Hafen

Bezugsperson als 
„sichere Basis“ 
zur Erkundung 
(Exploration)

und als 
„sicherer Hafen“ 
bei Belastungen

(Sicherheit, Bindung)



Phasen der Bindungsentwicklung nach 
Bowlby (1968, 2006)

– Phase 1 (0 - 3 Monate): Vorbindungsphase
Orientierungen und Signale ohne Unterscheidung von Personen

– Phase 2 (3 - 6 Monate): Entstehung der Bindung
Orientierungen und Signale werden an ausgewählte Personen 
gerichtet

– Phase 3 (6 Monate bis 2./3. Lebensjahr): Phase der eindeutigen 
Bindung
Nähe zu einer ausgewählten Bezugsperson, durch Fortbewegung 
und kommunikative Signale aufrechterhalten secure-base-Verhalten

– Phase 4 (ab 2./3. Lebensjahr): Phase der zielkorrigierten 
Partnerschaft

– Personenpermanenz
– Vorhersage des mütterlichen Verhaltens in einem Raum-Zeit-Kontinuum 

möglich
– wechselseitige Supervision und Kommunikation von Kind und 

Bezugsperson
– Kompromisse können ausgehandelt werden



Innere Arbeitsmodelle von Bindung = 
Bindungsrepräsentationen

- vereinfacht: theoretischer Begriff für die Vorstellung von 
engen Beziehungen, Gefühlen und Erwartungen in diesen 
Beziehungen

- wie funktionieren Beziehungen, was ist von ihnen zu 
erwarten, wie verlässlich sind sie, kann ich mich öffnen, ...

- sind adaptiv an die Erfahrungen mit Bindungspersonen, d.h. 
sie entstehen aus den frühen Beziehungen mit engen
Bezugspersonen 

- sind teils bewusst, teils unbewusst
- enge Verknüpfung von Denken und Gefühlen/Bewertungen 
- umfassen Vorstellungen vom Selbst und von relevanten 

Anderen

Bowlby, 1973, Bd. 2 Trennung

John Bowlby
1907 - 1990



Aufbau des inneren Arbeitsmodells in 
der Kindheit 

Ich bin 
liebens-

wert.

Meine Mutter 
ist eine 

liebevolle 
Person. 

Wenn ich mich 
verletze tröstet 
sie mich immer 

und versorgt 
mich.

Meine Mutter ist für 
mich da, wenn 
ich sie brauche. 

Ich erfahre
liebevolle 
Fürsorge, 
z.B. bei 

Krankheit. 



Bindungsrepräsentation bei 
sicherer Bindung

– andere Personen werden als verlässlich gesehen
– das Selbst wird als wertvoll gesehen
– d.h. das Selbst ist effektiv, es kann etwas bei Anderen bewirken

Bei sicherer Bindung können Kinder die mentalen Zustände anderer 
Personen besser erkennen.

Zeegers et al. 2019



Funktion und Entwicklung von 
Bindungsrepräsentationen

- bestimmen die Erwartungen an Andere, an die soziale Welt
- bilden den Hintergrund für Beziehungen zu wichtigen Personen: 

Freunden, Erziehern

- Bindungsstil ist bis Vorschulalter relativ stabil, wenn Umgebung 
stabil ist

- verändern sich durch kritische Lebensereignisse wie Trennung der 
Eltern, Verluste

- ab Jugendalter Bindungsrepräsentation häufig als "single
overarching attachment organisation" (Allen & Tan, 2016), ähnlich 
trait (Eigenschaften)



Aufbau der Bindungsrepräsentation:                              
aus konkreten Erfahrungen wird zu 
allgemeiner Vorstellung (s. Nelson, Schneider, 
Bretherton – generalisierte Ereignisschemata) 

Papa ist für mich da, 

wenn ich ihn brauche

Erfahrung 
Schmerz:

Papa nimmt mich 
in den Arm

Erfahrung 
Haustier 

gestorben:
kann mich an ihn 

anlehnen

Erfahrung 
Mobbing:

redet beruhigende 
Worte

Erfahrung 
Misserfolg:

spricht mir Mut zu

Erfahrung:
ist nicht immer 

erreichbar

Wenn ich traurig bin, wird 
Papa mich beruhigen.

Wenn ich etwas 
Schwieriges erlebt habe, 

unterstützt er mich.

Manchmal ist Papa 
beschäftigt, dann muss 

ich warten.



Psychobiologische Bedeutung von 
Bindung

Emotionale Verfügbarkeit als zentrales Entwicklungsziel:
- „bedingungslose“ Bindungsbeziehung: emotional verfügbare, 

zuverlässige und feinfühlige Bindungsperson 
- psychologische Sicherheit („Felt Security“) und Stressregulation in 

der Beziehung („Guided Self-Regulation“)

Auslösen von 
neurobiologischen 
Mechanismen zur 
Stressregulation 



Schutz 
Monitoring
(Regulations-) Hilfe
Freude mit dem KindUnterstützung von 

Erkundung / Autonomie

(psychologische) Sicherheit
Trösten bei Belastung
Freude am Kind 
(Stress-) Regulation in der
Beziehung

(emotionale)  
Verfügbarkeit

Immer: Sei GRÖSSER, STÄRKER, KLÜGER und LIEBEVOLL
Wenn immer möglich: Erfülle die Bedürfnisse des Kindes 

Wenn immer nötig: Übernimm die Führung

Circle of Security - Elternaufgabe ist 
Schutz und Sicherheit für das Kind zu bieten 



Die emotionale Verfügbarkeit ist gefährdet 
bei abrupter Trennung



Die emotionale Verfügbarkeit der 
Bindungsperson ist gefährdet bei körperlicher 
Trennung von der Bindungsperson
- insbesondere bei abrupten Trennungen u/o wenn keine alternative 

Bindungsperson zur Verfügung steht: à starke psychobiologische 
Stressreaktionen

- akut: Angst, heftiger und ärgerlicher Protest, Kummer und Trauer
- bei längerer Trennung:

- Trauer und Verzweiflung
- Orientierungsverlust
- depressionsähnliche Reaktionen (Ablösung!)
- erhöhte Stressreaktivität (Cortisol, HR, parasympathische Aktivität)

à negative Langzeitfolgen insbesondere früher Trennungen
à Hinweis für chronische Stressbelastung 

- Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden Achse 
(HPA-Achse) dauerhaft auf niedrigem Niveau reguliert
(Robertson & Robertson, 1971; Tyrka et al., 2008; Fries et al., 2005)



Körperliche Trennung von der Bindungs-
person: Risiko eines Bindungsabbruchs

- ... wenn keine regelmäßigen und engmaschigen Kontakte stattfinden
- enges Zeitfenster von vermutlich wenigen Wochen bei kleinen Kindern

- ab ca. 7-8 Monate: Fähigkeit Menschen oder Gegenstände intern als 
Bild bzw. als innere Vorstellung zu „repräsentieren“               

- ab ca. 9 Monate: Langzeitgedächtnis wird aktiv 
und
- Etablierung neuer exklusiver Bindungen
- Kleinkinder binden sich innerhalb von wenigen Wochen an neue 

Bezugspersonen (Pflegemutter)

(Stovall-McClough & Dozier, 2004 Tyrka et al., 2008; Ziegenhain, 2014; Ziegenhain 
et al., 2014)



Körperliche Trennung von der Bindungs-
person: Risiko eines Bindungsabbruchs

- ... wenn keine regelmäßigen und engmaschigen Kontakte stattfinden
- enges Zeitfenster von vermutlich wenigen Wochen bei kleinen Kindern

- ab ca. 7-8 Monate: Fähigkeit Menschen oder Gegenstände intern als 
Bild bzw. als innere Vorstellung zu „repräsentieren“               

- ab ca. 9 Monate: Langzeitgedächtnis wird aktiv 
und
- Etablierung neuer exklusiver Bindungen
- Kleinkinder binden sich innerhalb von wenigen Wochen an neue 

Bezugspersonen (Pflegemutter)

(Stovall-McClough & Dozier, 2004 Tyrka et al., 2008; Ziegenhain, 2014; Ziegenhain 
et al., 2014)

aber auch: 

erhebliche Belastungsreaktionen bei Kleinkindern, wenn

mehrere Umgangskontakt pro Woche / bei Kindern mit

Symptomen von PTSD



Die emotionale Verfügbarkeit ist gefährdet 
bei dysfunktionaler Kommunikation



Kinder fühlen sich ausgeliefert und 
ohnmächtig, wenn die Bindungsperson 
sich dysfunktional verhält

- fehlende emotionale Ansprechbarkeit
- Unfähigkeit das Kind in belastenden Situationen zu trösten   
- und: das Kind in massiv bedrohlichen Situationen nicht schützen 

können (Häusliche Gewalt) 

- zurückgezogenes, selbstbezogenes, dissoziatives Verhalten 

- negativ übergriffiges, aggressives Verhalten

- (direkte / indirekte) Drohung, das Kind zu verlassen 



Kinder fühlen sich ausgeliefert und 
ohnmächtig, wenn die Bindungsperson 
sich dysfunktional verhält

- fehlende emotionale Ansprechbarkeit
- Unfähigkeit das Kind in belastenden Situationen zu trösten   
- und: das Kind in massiv bedrohlichen Situationen nicht schützen 

können (Häusliche Gewalt) 

- zurückgezogenes, selbstbezogenes, dissoziatives Verhalten 

- negativ übergriffiges, aggressives Verhalten

- (direkte / indirekte) Drohung, das Kind zu verlassen 

à z.B. dann, wenn Eltern selbst hoch belastet / traumatisiert

sind (Gewalterfahrungen)              

(emotionale) Misshandlung und Vernachlässigung

- Bindungspersonen missachten die Bedürfnisse des 

Kindes nach Versorgung, Liebe und Zuwendung bzw.

können diese nicht erfüllen

- auch: Versagen in der „Entwicklungsaufgabe“ das Kind 

zu schützen     

à destruktive Entgleisung von elterlicher Fürsorge und 

Schutz in der Bindungsbeziehung



kein Schutz
Monitoring
(Regulations-) Hilfe
Freude mit dem Kindkeine Unterstützung

von Erkundung / 
Autonomie

(psychologische) Sicherheit
Trösten bei Belastung
Freude am Kind 
(Stress-) Regulation in der
Beziehung

keine (emotionale)  
Verfügbarkeit

überfordernd 
und/oder 

vernachlässigend 

unfähig, 
Herausforderungen 

adäquat zu strukturieren  

emotional 
nicht 

präsent 

emotional nicht 
ansprechbar /

unfähig, das 
Kind zu schützen

Angst auslösend

unfähig, das Kind 
bei Belastung zu  
trösten / keine  
Regulationshilfe

Kreis begrenzter / fehlender Sicherheit: 
Fehlende emotionale Verfügbarkeit und 
Schutz   



kein Schutz
Monitoring
(Regulations-) Hilfe
Freude mit dem Kindkeine Unterstützung

von Erkundung / 
Autonomie

(psychologische) Sicherheit
Trösten bei Belastung
Freude am Kind 
(Stress-) Regulation in der
Beziehung

keine (emotionale)  
Verfügbarkeit

überfordernd 
und/oder 

vernachlässigend 

unfähig, 
Herausforderungen 

adäquat zu strukturieren  

emotional 
nicht 

präsent 

emotional nicht 
ansprechbar /

unfähig, das 
Kind zu schützen

Angst auslösend

unfähig, das Kind 
bei Belastung zu  
trösten / keine  
Regulationshilfe

Kreis begrenzter / fehlender Sicherheit: 
Fehlende emotionale Verfügbarkeit und 
Schutz   

unlösbarer Konflikt zwischen biologisch bedingtem und unausweichlichem

Bedürfnis nach Nähe und Kontakt zur Bindungsperson 

(psychophysiologische Stressregulation) 

und Angst

- Aggression / Misshandlung        

- Verzweiflung /Ohnmacht : fehlender Schutz 

à hochunsichere Bindung / Bindungsstörungen

erhöhtes Risiko für Traumatisierung



Risikofaktor hochunsichere Bindung / 
Bindungsstörungen

- vorhersagbar aus dysfunktionalem Elternverhalten (3,7 mal 
häufiger unsicher-desorganisierte Bindung; Metaanalyse 12 
Studien, 851 Mutter-Kind-Dyaden; Madigan, Bakermans-
Kranenburg et al., 2006)

- aggressive und externalisierende Verhaltensproblemen bei 
Vorschul- und jungen Schulkindern 

- erhöhtes Risiko für internalisierende Verhaltensprobleme während 
Kindheit und Jugendalter 

- auch dissoziativer Symptomatik im Jugendalter 
- gehäuft bei Misshandlung, psychischer Belastung von Eltern 

(Depression, Suchterkrankung, Persönlichkeitsstörung)      
(Lyons-Ruth & Jacobwitz, 2008; (van IJzendoorn et al., 1999; Rutter et 
al., 2009; Carlson, 1998; Moss et al., 2004)



Inhaftierung eines Elternteils –
Wie geht es den Kindern?



Sorgen und Ängste von Kindern

- emotionale Sicherheit und Schutz durch die Eltern (Bindung)
- inhaftiertes Elternteil ist körperlich abwesend
- anderes Elternteil ist selbst belastet und häufig emotional abwesend  
- à fehlende emotionale Orientierung/Trost/Aufgefangen-Werden  

Kinder sind häufig nicht oder nur unzureichend informiert: Eltern wollen 
ihr Kind schützen 
- Inhaftierung ist oft ein „Familiengeheimnis“ 

- kann schützen, aber auch belasten und isolieren, verbunden mit Gefühlen von 
Scham, Schuld oder Angst

- Wie reagieren Freunde, Mitschüler?  à Angst vor Stigmatisierung/Mobbing     
- ! insbesondere jüngere Kinder beziehen niedergedrückte Stimmung, Gereiztheit 

in der Familie auf sich / um so mehr, wenn sie nicht informiert sind !



(Schützwohl et al., COPING, 2014)

„Mit Freunden darüber reden, das 
möchte ich nicht. Aber mein Opa 

weiß es. Ich spüre auch kein 
Verlangen, mit anderen darüber 
reden zu wollen. Weil ich nicht 
möchte, dass irgendwie so ein 

Getratsche aufkommt. Das brauche 
ich nicht. Dann ist gleich der Ruf in 

der Schule total unten…“ 
(Mädchen, 11 Jahre)

„Mit anderen rede ich nicht, 
ich darf es ja nicht verraten, 
sonst lachen mich alle aus“ 

(Junge, 9 Jahre alt)

Zitate betroffener Kinder



Erlebens- und Verarbeitungsweisen bei 
Kindern und Jugendlichen

- Loyalitätskonflikte  
- insbesondere, wenn die Eltern Konflikte haben: 

„Hin- und Hergerissen-Sein“ – Gefühl, sich 
zwischen den Eltern entscheiden zu müssen

- Sich-Verantwortlich-Fühlen
- z.B. Übernahme der „männlichen Rolle“ in der 

Familie während Inhaftierung des Vaters, 
emotionale Verantwortung für die Mutter

- Übernahme von Erwachsenen-Funktionen im 
Alltag, Sorge für jüngere Geschwister, 
„Kummerkasten“ für die Mutter 

! wenn die „Generationenschranke“ überschritten wird / 
wenn Kinder „Elternfunktion“ für Mutter oder Vater 
übernehmen !



Vermitteln belastender Informationen –
in Kontakt bleiben



Transparenz auch bei belastenden 
Themen (Schmid & Perrez, 2013) 

Wissen, auch um belastende Situationen ist für Kinder besser zu 
bewältigen als Unsicherheit / Ungewissheit 
- Kinder neigen dazu, niedergedrückte, gereizte Stimmung / Wut / 

Angst auf sich zu beziehen 
- Kinder wünschen sich v.a. Informationen und leiden unter dem 

Schweigen ihres Beziehungsumfeldes 

„Die Wahrheit ist den Menschen zuzumuten“ 
Ingeborg Bachmann



Transparenz und frühzeitige Information 
von Kindern (Schmid & Perrez, 2013) 

Kinder nicht / verzögert zu informieren und/oder Realität zu 
beschönigen
- erhöht den Druck, ein Gespräch „optimal“ zu führen
- erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder Anspannung / 

Veränderung in der familiären Situation / im familiären Klima 
bemerken

à Angst vor dem „Gespräch“ steigt
à Gefahr eines Vertrauensbruchs 
- dann, wenn Kinder mit zunehmendem Entwicklungsalter mehr 

Zusammenhänge nachvollziehen und erschließen können 
- z.B. Vater ist im „Ausland“ statt im Gefängnis 

à Einsamkeit, Enttäuschung, Trauer und Wut bei den Kindern
fehlender Trost und Anteilnahme / Allein-Gelassen-Werden 



Auch wenn der Vater in Haft ist, ist er der 
Vater

- Der Vater braucht einen Platz „innen“ 
und „außen“ (in der Familie)

- „Kann ich gut sein, wenn mein Vater 
schlecht ist?“

- „biologisch“: „Ohne ihn würde es mich 
nicht geben“

- Angst bei den Kindern, selber „böse“ zu 
sein

- ! Vater nicht abwerten !  bzw. Abwertung 
entgegenarbeiten, wenn z.B. die Mutter 
sehr entwertend ist 

à (bestmögliche) Integration versus 
(innere) Spaltung (Symptomatik!)      





Auch wenn der Vater in Haft ist, ist er der 
Vater

- Der Vater braucht einen Platz 
„innen“ und „außen“ (in der 
Familie)

- Vorschulkinder: Spielangebot –
Puppen, die zur Familie 
„passen“ (Eltern, Kinder nach 
Geschlecht)  



Fazit



Was brauchen Kinder mit inhaftierten 
Elternteilen?

– Klarheit, auch wenn die Realität belastend 
ist: die Situation erklären (kindgerecht, 
dem Entwicklungsalter angemessen) 
Umstände, Dauer der Inhaftierung, etc.)    

à offene Kommunikation in der Familie   
- Vertrauenspersonen, die die Situation 

direkt ansprechen/die fragen, wie es ihnen 
geht

- Kinder trauen sich oft nicht zu fragen, weil, 
sie die Eltern schützen wollen, weil sie 
spüren, dass diese belastet sind

- sie sind sehr sensibel /nehmen sich 
zurück 

à gezielt und regelmäßig ansprechen

Kinder sind nicht zu jung für schwierige und 
schmerzliche Themen (vgl. Herrmann, Dicke, 
2014)



Was brauchen Kinder mit inhaftierten 
Elternteilen?

– regelmäßige Besuchskontakte 
– aber: kindgerecht (versus „Störung 

des „Betriebsablaufs“)                     
– Besuchszeiten 
– Atmosphäre 
– Telefon / Internet / Briefkontakte      

(vgl. Roggenthin, 2014, 2015)

- ca. 1/3 der Vollzugsanstalten haben 
Angebote 
- z.B. begleitete Besuche beim 

inhaftierten Elternteil
- Elternkurse („Vätergruppe“)
- Zusammenkünfte der Familien mit 

Kinderprogramm



info@institut-ke.de

www.institut-ke.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



„Transgenerational Cycle of Maltreatment“

Eltern mit eigenen Vorerfahrungen von Gewalt / Misshandlung haben ein 
erhöhtes Risiko, dass ihre Kinder ebenfalls betroffen sind
Transmissionsraten: ~23-30% (z.B. Dixon et al., 2009; Berlin et al., 2011)

Risikofaktoren

Elternschaft <21
psychische Erkrankung der Eltern
Gewalt in der Partnerschaft
finanzielle Probleme
biologisches „Trauma-Gedächtnis“?

protektive Faktoren

Bindungsqualität
soziale Unterstützung
finanzielle Stabilität
stabile, fürsorgliche Bezugsperson
Erziehungskompetenz
biologische Faktoren?

z.B. Dixon et al., 2008; Pears & Capaldi, 2001

Transgenerationale 
Weitergabe von Belastungen   

„Transmission Gap“


