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I. EINF�HRUNG

Die Bindungstheorie nach BOWLBY (1975) und AINSWORTH (2003a) sowie Erweiterungen aus 

der S�uglings- und Interaktionsforschung1 (DORNES 2001a; PAPOU�EK u.a. 1981; STERN 1979) 

stellen wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der herausragenden Bedeutung der fr�hen Eltern-

Kind-Beziehung f�r viele �ber die Kindheit hinausgehende Bereiche und Aspekte des gesam-

ten Lebens und der Pers�nlichkeit des Menschen bereit. Charakteristisch f�r diese fr�he Be-

ziehung ist der biologisch determinierte Aufbau einer Bindung des S�uglings an seine Be-

zugspersonen. Zahlreiche Studien belegen den Zusammenhang zwischen einer sicheren Bin-

dungsorganisation und positiver sozial-emotionaler und kognitiver Entwicklung von Kindern 

(z.B. ZIMMERMANN u.a. 2000a). Auch wird eine sichere Bindung als Schutzfaktor betrachtet, 

der die positive Bew�ltigung kritischer Lebensereignisse erm�glichen und somit gr��ere psy-

chische Krisen verhindern kann (z.B. SPANGLER u.a. 1999b). 

Dieses Bewusstsein f�r die langfristigen Auswirkungen fr�her Beziehungserfahrungen auf die 

Entwicklung des Kindes �bt zwar inzwischen gro�en Einfluss auf die entwick-

lungspsychologische Forschungslandschaft aus und findet auch Eingang in bindungsorien-

tierte Beratungs- und Therapiekonzepte. Dennoch scheint noch immer fraglich, ob und in wel-

chem Ma�e die von der Bindungstheorie als zentral f�r die Pers�nlichkeitsentwicklung und 

emotionale Verhaltensregulation des Kindes beschriebenen Personen � die Eltern2 � von den 

bedeutsamen Inhalten der Bindungstheorie Kenntnis haben. So ist mit SUESS (2001a) zu ver-

muten, dass die � in dieser Arbeit noch n�her zu behandelnde � Feinf�hligkeit von Eltern als 

ein Bedingungsfaktor von sicherer Bindung des Kindes durch �unangemessene Modelle von 

Kindheit� (ebd., S. 7) negativ beeinflusst wird. Des Weiteren nennt SUESS (ebd.) die �Ver-

w�hntheorie�, die der Feinf�hligkeit von Eltern entgegenstehe. Noch immer werde von vielen 

Menschen 

[�] ein negatives Bild des Kindes gezeichnet: als ob es sein Trachten von Anfang an w�re, seine soziale 
Umgebung und seine Eltern zu beherrschen und sich ihnen gegen�ber durchzusetzen. Eine solche Sicht-
weise des eigenen Kindes f�hrt dazu, nicht auf das Weinen und Schreien des Kindes zu reagieren, um es 
nicht zu verst�rken. Das Bild eines Kindes, das nicht nur sehr gut auf die soziale Interaktion mit seiner 
Umwelt vorbereitet ist, also von Anfang an sozial ausgerichtet ist und eine auf Gegenseitigkeit ausgerich-
tete Beziehung eingehen kann, f�hrt zu anderem Elternverhalten. (ebd.). 

1 Der Begriff der Interaktion in seinen m�glichen Verbindungen wie etwa �interaktionsorientiert� bezieht sich in 
dieser Arbeit immer auf das interaktive Geschehen zwischen Elternteil/Betreuungsperson und Kind, sofern nicht 
anders angegeben.
2 Die Bezeichnung �Mutter� ist in dieser Arbeit stets im Sinne einer Bezugsperson des Kindes zu verstehen, zu 
der es eine Bindung aufgebaut hat. Die Begriffe �Mutter�, �Eltern�, �Bezugs-/Bindungsperson� werden �quiva-
lent verwendet. Notwendige Differenzierungen werden explizit kenntlich gemacht.
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Mit SUESS (1999, S. 408) ist anzunehmen, dass ��ber die Verbreitung bindungstheoretischen

Wissens �ber Medien, die m�glichst viele Eltern erreichen, so mancher potentiell gegebenen, 

aber verhinderten Einf�hlsamkeit ein Weg gebahnt werden� k�nnte. Ein gewisser entwick-

lungspsychologischer Kenntnisstand bei Eltern kann als w�nschenswert und n�tzlich einge-

sch�tzt werden, um feinf�hliges und somit bindungssicherheitsf�rderndes Interaktionsver-

halten zu beg�nstigen. Bedenkt man, dass unfeinf�hliges Elternverhalten ein Entwicklungsri-

siko f�r das Kind darstellt, erf�llt die entwicklungspsychologische Information von M�ttern 

und V�tern idealerweise pr�ventive Funktionen.

Als vermittelnde Medien bieten sich u.a. sogenannte Elternratgeber an, die p�dagogisches 

und psychologisches Wissen in elterngerechter Form schriftlich bereitstellen. Diese werden

von vielen (werdenden) Eltern mehr oder weniger intentional gelesen oder bewusst bei Erzie-

hungsproblemen zu Rate gezogen. Es ist davon auszugehen, dass sie einen gewissen Einfluss 

auf die Erwartungen, den Erziehungsstil und die kindbezogenen Verhaltensweisen von Eltern 

aus�ben. Gem�� der wissenschaftlichen Kritik am Genre des Elternratgebers (z.B. OELKERS

1995) muss die M�glichkeit in Betracht gezogen werden, dass die Bindungstheorie und Er-

gebnisse der S�uglings- und Interaktionsforschung in Elternratgebern verk�rzt, verzerrt oder 

auf eine Weise dargestellt werden, von der Eltern und Kinder im Familienalltag nicht profitie-

ren k�nnen. Es stellt sich somit die Frage, ob in Elternratgebern relevante entwicklungs-

psychologische Erkenntnisse Eingang finden, in welchem Umfang und auf welchem qualita-

tiven Niveau dies der Fall ist. 

In Hinblick auf die Notwendigkeit der Aufkl�rung von Eltern bez�glich bindungstheoretischer

Einsichten, �damit sie Sensibilit�t f�r die Bed�rfnisse und seelische Vulnerabilit�t von Kin-

dern im fr�hen Lebensalter entwickeln� (ENDRES 2001, S. 7), lautet die leitende Fragestellung 

dieser Arbeit:

Welchen Stellenwert hat die Thematik der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung in El-

ternratgebern?
Untersucht werden muss, welche Aspekte der Thematik bearbeitet werden und inwieweit de-
ren Behandlung dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand �ber Beschaffenheit, Be-

deutung und Effekte fr�her Eltern-Kind-Beziehungen entspricht.
Das �bergeordnete Ziel der Arbeit, wie es sich aus dem Problemaufriss ergibt, ist die Anferti-

gung eines Leitfadens, der das elterngerechte Formulieren von wissenschaftlich fundierten 

Elternratgeberinhalten � etwa als Kapitel eines umfassenden Elternbuches, als spezialisierter 

Elternratgeber oder als Kurzartikel auf einer Webseite � zum Themenbereich der Eltern-Kind-

Beziehung im ersten Lebensjahr erlaubt, erstellt auf der Grundlage eines umfassenden theore-

tischen Bezugsrahmens sowie den Ergebnissen einer Analyse ausgew�hlter Elternratgeber 
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hinsichtlich ihrer Rezeption von bindungstheoretischen Konzepten und Erkenntnissen aus der 

Eltern-S�uglings-Interaktionsforschung.

Es lassen sich f�nf Teilziele formulieren, aus denen sich auch der Aufbau der Arbeit ergibt:

1. Die Forschung zur fr�hen Eltern-Kind-Beziehung zeigt sich gegenw�rtig grundlegend 

beeinflusst durch die Bindungstheorie. Im Sinne eines theoretischen Bezugsrahmens er-

folgt daher zun�chst eine umfassende Auseinandersetzung mit der Bindungstheorie nach 

Bowlby und Ainsworth in ihren f�r die Fragestellung bedeutsamen Aspekten. Erg�nzend 

werden relevante Ergebnisse der modernen S�uglings- und Interaktionsforschung darge-

stellt (s. Kap. II.1). Zur Integration der beiden genannten entwicklungspsychologischen 

Teilgebiete wird ein schematisches Modell erstellt. Dieses Modell der fr�hen Eltern-Kind-

Interaktion und Bindungsentwicklung (s. S. 137) dient als Grundlage f�r die Analyse von 

Elternratgebern, indem es die Ergebnisse des theoretischen Teils der Arbeit symbolisie-

rend systematisiert und so die Ableitung w�nschenswerter Inhalte von Elternratgebern so-

wie die Erstellung nutzbarer Analysekriterien vereinfacht.

2. Qualitative Inhaltsanalyse ausgew�hlter Elternratgeber (Kap. IV) auf der Basis des aus 

Teilziel 1 hervorgehenden Kategoriensystems (s. Anhang VIII.1, S. 382) mit einleitender 

Auseinandersetzung mit dem Genre der Elternratgeber (Kap. II.2). 

3. Erstellung einer tabellarischen �bersicht zum Vergleich der Analyseergebnisse der unter-

schiedlichen Ratgeber (s. Anhang VIII.2 und Kap. V.1). Diskussion der Auswertungser-

gebnisse in Hinblick auf die mittels Bearbeitung von Teilziel 1 formulierten w�nschens-

werten bindungstheoretischen und interaktionsrelevanten Inhalte. 

4. Kombination der im theoretischen und empirischen Teil der Arbeit gewonnenen Erkennt-

nisse zur Anfertigung eines Leitfadens zur Erstellung einer Informationsschrift f�r Eltern 

zur Eltern-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr (Kap. V.2), die die Unerl�sslichkeit fr�-

her emotionaler Beziehungen zwischen Kleinstkind und Eltern unter Bezugnahme auf 

wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse der Bindungs- und Interaktionsforschung auf 

elterngerechte Weise aufzeigt.

5. Zusammenfassung des Vorgehens und des Erkenntnisgewinns in Hinblick auf die leitende 

Fragestellung nach der Relevanz und dem Stellenwert der Bindungstheorie und ihrer Wei-

terentwicklungen in Elternratgebern. Diskussion der Grenzen der Arbeit. Ausblick auf zu-

k�nftige Nutzbarkeit der Ergebnisse (Kap. VI). 
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Als Ausgangspunkt erfolgt zun�chst die f�r die Bearbeitung der Fragestellung der Arbeit 

grundlegende und umfassende Auseinandersetzung mit Theorien und Forschungsergebnissen 

zur fr�hen Eltern-Kind-Beziehung. 
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II. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Als grundlegend f�r die Bearbeitung der Untersuchungsfrage erfolgt zun�chst die Behandlung 

von Theorien und Forschungsergebnissen zur fr�hen Eltern-Kind-Beziehung (Kap. II.1) sowie 

eine er�rternde Herausarbeitung der f�r die Elternbildung relevanten Aspekte (Kap. II.1.4).

Daran anschlie�end findet eine darstellende und kritische Auseinandersetzung mit dem Genre 

des Elternratgebers als entwicklungspsychologische Erkenntnisse vermittelndes Medium der 

Elternbildung statt (Kap. II.2).

II.1 Die fr�he Eltern-Kind-Beziehung

Die folgende Darstellung umfasst zum einen die Zusammenfassung von Konzepten und For-

schungsergebnissen der Bindungstheorie als der einflussreichsten und umfassendsten Theorie 

im Bereich der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung (Kap. II.1.1). Das Bindungskonzept wird defi-

niert und erl�utert, relevante biologische Verhaltenssysteme beschrieben, Aufbau und Wir-

kungsweise des inneren Arbeitsmodells von Bindung werden erkl�rt, die verschiedenen Bin-

dungsorganisationstypen von Kleinkindern werden in ihrem Erscheinungsbild und ihren Ent-

stehungsbedingungen vorgestellt, und es werden Konsequenzen f�r Betreuungsma�nahmen 

im Kindesalter sowie f�r die Pers�nlichkeitsentwicklung bis zum Erwachsenenalter neben 

weiteren Aspekten diskutiert.

Zum anderen werden empirische Ergebnisse der Forschung zur fr�hen Eltern-Kind-Interak-

tion zusammengefasst, die das heutige Verst�ndnis des Wesens der Beziehung zwischen El-

tern und S�ugling im ersten Lebensjahr �hnlich wie die Bindungstheorie entscheidend beein-

flusst haben. Bei der Analyse und Mikroanalyse teils videographierter Verhaltenssequenzen in 

verschiedenen Beobachtungskontexten zwischen Mutter und Kind wurden die aktive Rolle 

des S�uglings kraft seiner angeborenen integrativen und kommunikativen F�higkeiten, die 

intuitiven elterlichen Fr�herziehungskompetenzen sowie die wechselseitige Bezogenheit und 

Abstimmung von Elternteil und S�ugling in der fr�hen Interaktion herausgearbeitet sowie 

m�gliche St�rungen der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion greifbar und somit potentiell verhin-

der- und behandelbar gemacht. Mit diesen Forschungsergebnissen befasst sich Kapitel II.1.2

dieser Arbeit.

Einen Abschluss findet die Behandlung der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung mit der Diskussion 

von Konsequenzen des dargestellten Wissens f�r seine Vermittlung in Elternratgebern.
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II.1.1 Die Bindungstheorie

�Die Bindungstheorie ist vor allem ein besonderer Weg, 
�ber menschliche Entwicklung nachzudenken.�

(GROSSMANN u.a. 2002b, S. 157)

Die fr�heste emotionale Beziehung im Leben eines Menschen ist die Bindung des Kindes an 

seine prim�re Bezugsperson. Die Bindungstheorie befasst sich mit dem Aufbau und der Be-

deutung dieser ersten Beziehung �ber den Lebenslauf. Formuliert Ende der 1950er Jahre von 

dem britischen Psychiater John BOWLBY (1975; 1976; 1980) und erg�nzt durch die empiri-

schen Untersuchungen von Mary Ainsworth, integriert die Bindungstheorie kontrolltheo-

retisches und ethologisches Denken in psychoanalytische Annahmen �ber die Bedeutung der 

fr�hen Kindheit. W�hrend im Sinne der Ethologie eine �berlebensrelevanz der fr�hen Mutter-

Kind-Bindung sowohl f�r das Individuum als auch f�r seine Art vorausgesetzt wird, wird un-

ter Heranziehung der Kontrolltheorie erkl�rt, unter welchen Bedingungen Bindungsverhalten 

aktiviert und beendet wird (vgl. GROSSMANN u.a. 2003b). 

Bowlby postuliert ein biologisch angelegtes Verhaltenssystem, das sich in fr�her Kindheit 

entwickelt und die menschlichen Bindungsbeziehungen reguliert. Die Funktion dieses Sys-

tems liegt in der Sicherung von Schutz und F�rsorge des jungen Kindes in seiner Umwelt 

durch die Herstellung engen emotionalen und ggf. k�rperlichen Kontakts zu seiner Bezugs-

person. 

Es wird angenommen, dass der Einfluss dieser ersten emotionalen Beziehung nicht auf die 

fr�he Lebensphase beschr�nkt bleibt, in der sie sich entwickelt, sondern die Grundlage f�r 

weitere Vertrauensbeziehungen im Leben sowie f�r die sozial-emotionale und kognitive Ent-

wicklung bildet. Insofern ist die fr�he Bindung als elementar f�r die Ausbildung einer gesun-

den Pers�nlichkeit zu betrachten (vgl. SCHEUERER-ENGLISCH 1999, S. 141).

In diesem Kapitel soll ein �berblick �ber die Grundannahmen der Bindungstheorie und Bin-

dungsforschung gegeben werden. Notwendig sind hierf�r die Vorstellung der historischen und 

personalen Wurzeln der Theorie, die Kl�rung ihrer bedeutendsten Konzepte sowie in Hinblick 

auf das Thema dieser Arbeit eine Behandlung der unterschiedlichen Bindungsorganisations-

muster und ihrer Entstehung im Rahmen der fr�hen Mutter-Kind-Interaktion.

II.1.1.1 Die Begr�ndung und Weiterentwicklung der Bindungstheorie

Die Bindungstheorie in ihrer heutigen Form ist aus der langj�hrigen Zusammenarbeit von 

John Bowlby und Mary Ainsworth hervorgegangen. W�hrend Bowlby die Grundz�ge der 
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Theorie unter Einbeziehung von Grundvorstellungen der psychoanalytischen sowie der etho-

logischen Lehre formulierte, ist die empirische Fundierung und Erweiterung durch die Be-

schreibung individueller Unterschiede der Bindungsbeziehung zwischen Mutter und Kind als 

Ainsworth� Verdienst zu betrachten.

Mit MAIN (2002, S. 166ff.) kann die Entwicklung der Bindungstheorie in drei Phasen be-

schrieben werden, die im Folgenden gleichzeitig einen Einblick in die Biographie der beiden 

Begr�nder (DORNES 2000; BRETHERTON 1999) gew�hren sollen.

Die erste Phase der Bindungstheorie ist gepr�gt von Bowlbys Postulierung eines Bin-

dungsverhaltenssystems als prim�rem Mechanismus3 der menschlichen Psyche, der f�r seine 

Entwicklung genauso grundlegend ist wie sein Bed�rfnis nach Nahrung und Reproduktion.

John Bowlby wurde 1907 in London geboren (� 1990). Als biographisch bedeutsam f�r sei-

nen sp�teren Interessenschwerpunkt der menschlichen Beziehungen k�nnten einige seiner 

fr�hen Kindheitserfahrungen erachtet werden. Bowlby wuchs als eines von sechs Kindern 

eines vielbesch�ftigten Chirurgen haupts�chlich in der Obhut von Kinderm�dchen heran, 

w�hrend er aus diesem Grund zu seiner Mutter eine distanzierte Beziehung hatte. Einen ersten 

emotionalen Verlust erlitt er bereits im Alter von drei Jahren, als sein Kinderm�dchen, seine 

prim�re Bezugsperson, die Familie verlie� (vgl. BRISCH 1999a, S. 29). Zudem verbrachte er 

seine Schulzeit in einem au�erhalb von London gelegenen Internat, in dem er eigenen Anga-

ben zufolge sehr ungl�cklich war (vgl. DORNES 2000, S. 19).

Sein 1925 aufgenommenes Medizinstudium unterbrach er nach den vorklinischen Semestern, 

um in psychoanalytisch orientierten Heimen f�r schwer erziehbare Kinder zu hospitieren. Im 

Rahmen dieser T�tigkeit wurde Bowlby erstmals auf die Auswirkungen fr�her Trennungen 

von Mutter und Kind aufmerksam. Um sich diesem Thema intensiver widmen zu k�nnen, 

nahm er schlie�lich mit dem Ziel, Kinderpsychiater zu werden, sein Medizinstudium wieder 

auf. Nach dem Abschluss des Studiums im Jahr 1933 erhielt er eine Anstellung an der Londo-

ner Child Guidance Clinic, wo sich seine Auffassung der Verhaltens- und Pers�nlichkeitsbe-

einflussung durch reale Familienereignisse wie etwa Trennung und Verlust von Bezugsperso-

nen formte. Diese Vorstellung stand in starkem Widerspruch zu der zu jener Zeit in psychiatri-

schen Kreisen vorherrschenden psychoanalytischen �berzeugung. Diese besagte, dass es die 

kindlichen Phantasien seien, die zu Neurosen und abweichender Pers�nlichkeitsentwicklung 

f�hren. W�hrend die Freud�sche Triebtheorie ferner annahm, dass sich ein S�ugling durch die 

orale Triebbefriedigung beim Stillen an der Mutterbrust an seine Mutter bindet, postulierte 

3 Der Mechanismus ist �prim�r� in Abgrenzung von �sekund�r�, da er aus einem Grundbed�rfnis � jenem nach 
Bindung � ableitbar ist.
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Bowlby ein biologisch verankertes Motivationssystem, das unabh�ngig von Trieben eine 

emotionale Bindung zwischen S�ugling und Bezugsperson im ersten Lebensjahr initiiert. 

Bowlby nahm des Weiteren an, dass die Aufl�sung dieser Bindung durch Trennung der Bin-

dungspartner zu Entwicklungsbeeintr�chtigungen und ggf. sogar bleibenden psychischen 

Sch�digungen beim Kind f�hren kann. Mit dieser ethologisch beeinflussten Sichtweise geriet 

Bowlby in die Kritik der Psychoanalytiker, die es ihm auch in seiner neuen Anstellung in der 

Tavistock Clinic nach dem Krieg unm�glich machte, in seiner Abteilung Forschung bez�glich 

des Einflusses der Familie auf die psychische Gesundheit des Kindes zu betreiben. Aus die-

sem Grund etablierte Bowlby eine unabh�ngige Forschungsgruppe, die sich mit den Folgen 

der Mutterdeprivation und den Phasen der Trennungsreaktion � Protest, Verzweiflung, Abl�-

sung (vgl. BOWLBY 1976, S. 46) � sowie den Zust�nden in Kinderheimen und -krankenh�u-

sern befasste. In diesem Kontext leistete Bowlby ferner einen wesentlichen Beitrag zur ange-

messenen Betreuung von Kleinkindern in Heimen und Krankenh�usern. 

Bowlbys Forschungsgruppe trat Anfang der 1950er Jahre auch Mary Ainsworth bei, die die 

zweite Phase der Bindungstheorie entscheidend pr�gte. 

Mary Ainsworth wurde als Mary Salter 1913 in Ohio/USA geboren (� 1999). Nach dem Psy-

chologiestudium in Toronto/Kanada promovierte sie 1940 � stark beeinflusst durch William 

Blatz� Sicherheitstheorie (POLS 2002) � �ber die Notwendigkeit von Sicherheit und Vertrauen 

in Familien als Grundlage f�r den kindlichen Erwerb von Wissen und Kompetenz. Als sie 

1950 aufgrund ihrer Heirat nach London gezogen war, schloss sie sich neben ihrer Arbeit an 

der Tavistock Clinic Bowlbys Forschungsgruppe an. Ihre �bersiedlung nach Uganda/Afrika 

im Jahr 1953 erwies sich als au�erordentlich bedeutsam f�r die zweite Phase der Bin-

dungstheorie: im Zusammenhang mit einer l�ngsschnittlichen Untersuchung von Mutter-

Kind-Beziehungen im ersten Lebensjahr entwickelte Ainsworth verschiedene Skalen zur Er-

fassung m�tterlichen Verhaltens, von denen die Skala �Feinf�hligkeit versus Unfeinf�hligkeit 

gegen�ber den Mitteilungen des Babys� (AINSWORTH 2003b, S. 414) bis heute einen hohen 

Stellenwert in der Bindungsforschung einnimmt. 1960 nahm Ainsworth erneut Kontakt zu 

Bowlby auf, der daraufhin Ideen und Befunde Ainsworth� aus dem Uganda-Projekt in seine 

Ausarbeitung der Bindungstheorie integrierte. 

Nach ihrer R�ckkehr aus Uganda lebte Ainsworth in Baltimore, wo sie die einschl�gig be-

kannte Baltimore-Studie durchf�hrte, um die Ergebnisse der Uganda-Studie zu replizieren. 

Zun�chst analysierte sie das kindliche und m�tterliche Verhalten bei 26 Mutter-Kind-Paaren 

im elterlichen Haushalt unter Anwendung der aus ihrem Ugandaprojekt hervorgegangenen 

Skalen. Als die Kinder der Baltimore-Studie zw�lf Monate alt waren, entwickelten AINS-

WORTH u.a. (2003a) eine Laborsituation aus mehreren Episoden der An- und Abwesenheit der 
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Mutter sowie einer fremden Person beim Kind in einer unvertrauten Umgebung, um das Zu-

sammenspiel von Bindungs- und Erkundungsverhalten der Einj�hrigen systematisch beobach-

ten zu k�nnen. Die Ergebnisse aus der �Fremden Situation� (im Original: �Strange Situati-

on�), wie diese neue Laborbeobachtungsmethode betitelt wurde, f�hrten schlie�lich zu einer 

Klassifizierung der festgestellten Vielfalt von kindlichen Reaktionen w�hrend der sehr kurzen 

Trennungen und Wiedervereinigungen mit ihren M�ttern. Gegen�berstellungen der Ergebnis-

se der Hausbeobachtungen aus dem ersten Lebensjahr der Kinder mit den Klassifikationen in 

sicher (B), unsicher-vermeidend (A) und unsicher-ambivalent (C) gebundene Kinder legten 

die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen dem m�tterlichen Verhalten im Umgang mit 

dem Kind und dessen in der Fremden Situation deutlich werdender Bindungsorganisation 

nahe. Diese Annahme ist inzwischen unter Anwendung der Fremden Situation international 

wiederholt best�tigt worden. F�r Deutschland sind in diesem Zusammenhang die L�ngs-

schnittuntersuchungen Klaus Grossmanns in Bielefeld und Regensburg zu nennen, die seit 

1976 der Bedeutung von Bindungen und elterlicher F�rsorge f�r die psychische Entwicklung 

im Lebenslauf nachgehen (GROSSMANN u.a. 2005). 

Als Mary Ainsworth ma�geblich zur empirischen Validierung der Bindungstheorie beitrug, 

formulierte Bowlby erstmals eine ausf�hrliche Fassung des theoretischen Fundaments seiner 

Theorie im ersten Band �Bindung� seiner Trilogie (BOWLBY 1969). Es folgten, unter Einbe-

ziehung empirischer Ergebnisse Ainsworth�, die B�nde �Trennung� (1973) und �Verlust� 

(1980).

Mitte der 1980er Jahre erfolgte der �bergang in die j�ngste, dritte Phase der Bindungstheo-
rie und -forschung, die mit einem wachsenden Interesse an der Ebene der Repr�sentation 

von Bindungserfahrungen verbunden ist. Eine wichtige empirische Erfassungsmethode von 

Bindungsrepr�sentationen im Erwachsenenalter ist das Adult Attachment Interview von Mary 

Main (AAI; GEORGE u.a. 1996). Mit Hilfe dieser Methode wurden Entsprechungen von Bin-

dungsmustern in der fr�hen Kindheit mit den im AAI festgestellten Kategorien gefunden, die 

zur Erforschung der generations�bergreifenden Tradierung (z.B. MAIN 2002) sowie zur Frage 

der Kontinuit�t von Bindungsmustern �ber den Lebenslauf (z.B. GROSSMANN u.a. 2005: Kap. 

VIII.3) gef�hrt haben. Zur Kl�rung der letztgenannten Thematik wurden au�erdem einige 

Verfahren zur Erfassung der Bindungsrepr�sentation von Kindern � im Gegensatz zu ihrem 

Bindungsverhalten in der Fremden Situation � entworfen. Hier sind vor allem der �Separation 

Anxiety Test� (SHOULDICE u.a. 1992) sowie der �Attachment Story Completion Task� (BRE-

THERTON u.a. 2001) zu nennen. 

Ebenfalls im Kontext der j�ngsten Entwicklungen in der dritten Phase der Bindungstheorie ist 

die Beschreibung einer weiteren, zus�tzlichen Bindungskategorie �D� (desorgani-
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siert/desorientiert) in der Fremden Situation bzw. �U� (unverarbeitet) im AAI (z.B. MAIN

1999) entstanden. Im Zusammenhang mit der Repr�sentationsebene von Bindung besch�ftigt 

sich die Bindungsforschung mit Fragen nach dem Einfluss der Bindungsorganisation auf die 

Pers�nlichkeitsentwicklung (z.B. SPANGLER u.a. 1999b) sowie mit der klinischen Relevanz 

der Bindungstheorie als Erkl�rungsmodell von Fehlanpassungen bzw. psychopathologischen 

Auff�lligkeiten (z.B. STRAU� 2002).

Heute tr�gt die inzwischen empirisch reichhaltig belegte Bindungstheorie Wesentliches zum 

Verst�ndnis der lebenslangen psychischen Entwicklung des Menschen bei und gewinnt auch 

zunehmenden Einfluss auf therapeutische Pr�ventions- und Interventionsprogramme (z.B. 

FARRELL ERICKSON u.a. 2006; LUDWIG-K�RNER u.a. 2001; SUESS 2001a; SUESS u.a. 1999; 

BRISCH 2007; GREGOR & CIERPKA 2005) sowie auf Diskussionen zur fr�hen Fremdbetreuung 

und ihrer gelungenen p�dagogischen Realisierung.

Die folgenden Abschnitte zeigen die f�r die Fragestellung dieser Arbeit relevanten Konzepte 

der Bindungstheorie auf, wobei sich der Aufbau der Bearbeitung an der Abfolge der drei 

Theorieentwicklungsphasen, wie sie zuvor beschrieben wurden, orientiert.

II.1.1.2 Zum Begriff der Bindung

�Bindung� (im Original: �attachment�) ist ein hypothetisches Konstrukt, das eine enge, �ber 

Raum und Zeit hinweg bestehende emotionale Bezogenheit zwischen zwei Personen be-

schreibt. Innerhalb der Bindungstheorie handelt es sich bei diesen beiden Personen vorwie-

gend um das Kind und seine prim�re Bezugsperson.

Der Aufbau von Bindungen ist phylogenetisch determiniert und wird als eigenst�ndiges Pri-

m�rbed�rfnis des Menschen angesehen, welches bez�glich der �berlebensrelevanz dem Be-

d�rfnis nach Nahrung gleichgesetzt werden kann (vgl. SUESS 1996, S. 99). Der S�ugling ent-

wickelt im ersten Lebensjahr auf der Grundlage kontingenter sozialer Interaktionen eine Bin-

dung zu bestimmten Personen seines Lebensumfeldes, die ihm Schutz und Unterst�tzung in 

emotional belastenden Situationen bieten und ihm das Gef�hl der Sicherheit vermitteln, wenn 

seine selbstregulativen Ressourcen ersch�pft sind. Eine Person, die regelm��ig und zuverl�s-

sig auf die Bed�rfnisse des S�uglings nach Schutz und Sicherheit reagiert, kann als seine pri-

m�re Bezugsperson bzw. als seine Bindungsfigur bezeichnet werden. Die aufgebaute Bindung 

des S�uglings ist personenspezifisch; er unterscheidet seine Bezugsperson von anderen Men-

schen, die daher nicht ohne Weiteres die Funktionen der Bindungsfigur �bernehmen k�nnen. 

Jedoch ist auch bereits der S�ugling in der Lage, mehrere Bindungen zu unterschiedlichen 

Personen auszubilden, die zumeist die Aufgaben seiner Hauptbindungsfigur �bernehmen k�n-
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nen (vgl. BOWLBY 2003a, S. 23). Eine etablierte Bindungsbeziehung besteht in der Regel �ber 

einen langen Zeitraum hinweg und wird nicht leicht aufgegeben. Dennoch ist eine Ersetzung 

der prim�ren Bezugsperson nicht grunds�tzlich unm�glich.

Bowlby betont, dass Bindung als Prim�rtrieb �ber die Kindheit hinaus gro�e Bedeutung hat 

und als lebenslange Aufgabe bezeichnet werden muss (vgl. BRISCH 1999a, S. 7). Nicht nur 

das Kind, sondern auch der Erwachsene sucht in Situationen von Angst, Bedrohung oder 

�berforderung die N�he von Personen, von denen er sich Sicherheit und Schutz verspricht. 

Dieses Bindungsverhalten ist �[...] menschlichen Wesen von der Wiege bis zum Grab eigen 

[...]� (BOWLBY 2003a, S. 23).

Bindungen sind von intensiven Gef�hlen begleitet. W�hrend der Bindungsaufbau und die 

Aufrechterhaltung der Bindung mit positiven Affekten assoziiert sind (�sich verlieben� und 

�jemanden lieben�; BOWLBY 2003a, S. 24), l�st ein drohender Verlust Angst aus, �der tats�ch-

liche Verlust l��t Kummer aufkommen, und jede dieser Situationen kann zu �rger f�hren� 

(ebd.).

Die Bindung zwischen Kind und Bezugsperson entwickelt sich aus einer engen dyadischen 

und wechselseitigen Bezogenheit im allt�glichen Umgang miteinander. Keiner der beiden 

Beteiligten ist passiver Empf�nger von Stimulation, sondern beide beeinflussen die Art der 

Bindungsbeziehung jeweils aktiv (vgl. AINSWORTH 2003c, S. 102). Entsprechend handelt es 

sich bei dem Prozess des Bindungsaufbaus auch nicht um einen einfachen Pr�gungsvorgang, 

wie in der Tierwelt beispielsweise bei Entenk�ken der Fall, sondern um einen lebenslangen 

Prozess mit Schwerpunkt in der fr�hen Kindheit und abnehmender Sensitivit�t bis zum Ju-

gendalter gegen�ber den Erfahrungen mit der jeweiligen Bindungsperson (GROSSMANN u.a. 

2005; ZIMMERMANN u.a. 2000b, S. 100)4. Mit GROSSMANN u.a. (2002a, S. 296) k�nnen men-

schliche Bindungen als �eingefahrene Wege� bezeichnet werden, die ihren gro�en Einfluss 

auf die menschliche Pers�nlichkeit ihrer Entstehung in einer fr�hen Lebensphase, in der zu-

dem Reflexion wenig m�glich ist, verdanken. 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass die Bindung zwischen Bezugsperson 

und Kind insofern als umweltstabil zu bezeichnen ist, als jedes Kind phylogenetisch determi-

niert eine Bindung zu mindestens einer unterschiedenen anderen Person aufbaut. Umweltlabil
hingegen ist die Bindungsbeziehung hinsichtlich der Qualit�t der Bindung, die in hohem Ma-

4 In diesem Zusammenhang ist �Bindung� (attachment) abzugrenzen vom theoretischen Konstrukt �Bonding�,
das in der deutschen Literatur ebenfalls h�ufig mit �Bindung� �bersetzt wird. Bonding jedoch bezeichnet einen 
Vorgang, der tats�chlich fr�he Pr�gung beschreibt: KLAUS & KENNEL (1987) nehmen eine sensible Phase der 
Beziehungsaufnahme zwischen Mutter und Kind direkt nach der Geburt an, die einen wesentlichen Einfluss auf 
die Entstehung einer emotionalen Bindung aus�bt und deren Vers�umen mit einer gest�rten Entwicklung m�tter-
licher F�rsorge in Zusammenhang gebracht wird.
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�e von der Beschaffenheit der emotionalen Erfahrungen abh�ngig ist, die das Kind in der 

Interaktion mit seiner Bezugsperson macht (vgl. SPANGLER 1999a, S. 178). 

Kennzeichnend f�r den Zustand der Bindung ist ein Verhalten, das darauf ausgerichtet ist, 

N�he zur Bindungsfigur herzustellen und aufrechtzuerhalten. Der Grad der angestrebten N�he 

kann je nach Alter und Situationskontext von nahem k�rperlichen Kontakt bis hin zu reiner 

Kommunikation �ber gr��ere Entfernungen variieren. Die entsprechenden Bindungsverhal-
tensweisen werden von einem speziellen Motivationssystem reguliert, auf dessen Arbeitswei-

se im folgenden Kapitel n�her eingegangen werden soll.

II.1.1.3 Relevante Verhaltenssysteme

Der Bindungstheorie liegt die Annahme zugrunde, dass das Band zwischen Mutter und Kind 

das Produkt der Aktivit�t verschiedener Verhaltenssysteme ist. Zu den im Sinne des emotiona-

len Kontakts zwischen den Bindungspartnern operierenden Verhaltenssystemen geh�ren das 

Bindungsverhaltenssystem des Kindes und das Pflegeverhaltenssystem der Mutter. Beide 

Systeme stehen au�erdem unter der Einflussnahme des kindlichen Explorationsverhaltens-
systems. Alle drei Systeme sind biologisch fundiert und von Geburt des Kindes an funktions-

f�hig, wobei aber gilt, dass nicht die Verhaltenssysteme selbst vererbt werden, sondern allein 

das Potential, sie zu entwickeln. Ihre Auspr�gung hingegen wird individuell unterschiedlich 

durch Umweltfaktoren beeinflusst (vgl. GROSSMANN u.a. 2003b, S. 228). 

Die Aktivit�t der Verhaltenssysteme wird jeweils durch spezifische Reize ausgel�st und durch 

bestimmte andere Reizbedingungen wieder beendet. Indem die Verhaltenssysteme das Ver-

h�ltnis von N�he und Distanz in Abh�ngigkeit von inneren Zust�nden und �u�eren Gegeben-

heiten regulieren, gew�hrleisten sie zum einen die Sicherheit des Kindes in der Umwelt, zum 

anderen aber versetzen sie es auch in die Lage, in der N�he seiner Mutter Kompetenzen zu 

erwerben, die es f�r das �berleben und f�r seine Rolle in der Gesellschaft ben�tigt. BOWLBY

(1999, S. 21) bezeichnet diese drei Verhaltenssysteme als grundlegende Komponenten der 

menschlichen Natur. Im Folgenden sollen die einzelnen Systeme in ihrer Wirkungsweise und 

gegenseitigen Abh�ngigkeit n�her betrachtet werden.

Das kindliche Bindungsverhaltenssystem 
Das Kind ist von Geburt an mit kommunikativen F�higkeiten ausgestattet, die von ihm mit 

dem Ziel eingesetzt werden, N�he zur Bezugsperson herzustellen und ein Gef�hl der Sicher-

heit zu erlangen. Diese kommunikativen Signale werden als Bindungsverhaltensweisen be-

zeichnet. BOWLBY (1975, S. 175) definiert: �Jede kindliche Verhaltensform, die in N�he resul-
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tiert, kann als eine Komponente des Bindungsverhaltens betrachtet werden.� Bindungsverhal-

tensweisen sind unterscheidbar in Signalverhaltensweisen, die die Bezugsperson zum Kind 

bringen sollen, und Ann�herungsverhaltensweisen, die das Kind durch eigene motorische Ak-

tivit�t in die N�he der Mutter gelangen lassen (vgl. BOWLBY 1975, S. 229ff.). Zum Signalver-

halten geh�ren das Schreien, Weinen und Rufen in verschiedenen Auspr�gungen, das L�cheln 

und das Brabbeln oder Lallen. Das Ann�herungsverhalten in Form von aktivem N�hesuchen, 

Anklammern, Festhalten und Nachfolgen tritt erst dann auf, wenn der S�ugling zu motori-

schen Leistungen wie dem zielgerichteten Greifen und dem Kriechen, Krabbeln oder Gehen 

in der Lage ist. Das Suchen der Mutter als Bindungsverhaltensweise ist dem S�ugling erst ab 

ca. dem neunten Lebensmonat m�glich. Erst dann ist er kognitiv ausreichend entwickelt, um 

festzustellen, dass momentan abwesende Objekte nicht vollkommen verschwunden sind, son-

dern sich nur an einem anderen Ort befinden5. 

Das Bindungsverhaltenssystem wird immer dann aktiviert und f�hrt zum Einsatz von Bin-

dungsverhaltensweisen, wenn das Kleinkind sich inneren oder �u�eren Bedrohungen oder 

Gefahren ausgesetzt f�hlt. Zu den Bedingungen, die diese Aktivierung ausl�sen, geh�ren nach 

BOWLBY (1975, S. 241ff.) neben Aspekten des kindlichen Befindens (M�digkeit, Hunger, 

Krankheit, Schmerzen, Frieren) der Standort und das Verhalten der Mutter (z.B. wenn die 

Mutter abwesend ist oder im Weggehen begriffen; wenn sie die N�hew�nsche des Kindes 

abwehrt) sowie weitere Umweltbedingungen (etwa alarmierende Geschehnisse und Erfahrun-

gen wie pl�tzliche oder erhebliche Ver�nderungen des Reizniveaus; angstausl�sende fremde 

Personen). 

Etwa bis zum dritten Lebensjahr des Kindes reagiert sein Bindungsverhaltenssystem sehr sen-

sibel und ist entsprechend leicht aktivierbar. Nach dem dritten Lebensjahr wird das System 

zunehmend weniger leicht aktiviert und erf�hrt weitere Ver�nderungen, die im folgenden Ka-

pitel im Zusammenhang mit der Entwicklung der Mutter-Kind-Bindung genauer geschildert 

werden (s. Kap. II.1.1.4).

Ist das Bindungsverhaltenssystem aktiviert, m�ssen bestimmte Reaktionen der Bin-

dungsperson des Kindes zur Beendigung des Bindungsverhaltens erfolgen. Das Pflege-

verhaltenssystem der Bindungsperson ist ma�geblich f�r ihre Reaktionsbereitschaft auf die 

kindlichen Sicherheitsbed�rfnisse. 

5 Das Kind hat dann die von Jean Piaget beschriebene Objektpermanenz entwickelt, d.h., es nimmt Objekte von 
nun an wahr als Dinge, deren Existenz und Verhalten nicht von seiner eigenen Aktivit�t und Aufmerksamkeit 
abh�ngig sind (vgl. ZIMBARDO u.a. 1999, S. 464).
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Das Pflegeverhaltenssystem

Dem Bindungsverhaltenssystem des Kindes ist das ebenfalls biologisch determinierte Pflege-

verhaltenssystem des Erwachsenen komplement�r zugeordnet. Erwachsene � und auch bereits 

�ltere Kinder � sind mit einer Tendenz zur F�rsorge gegen�ber S�uglingen und Kleinkindern 

ausgestattet, die ihnen den Umgang mit kleinen Kindern erleichtert6 und ihnen erm�glicht, 

durch geeignete Ma�nahmen das Bindungsverhaltenssystem des Kindes zu deaktivieren (vgl. 

UNZNER 1999, S. 270f.). Pflegeverhalten basiert auf der physischen und emotionalen Verf�g-

barkeit sowie der Bereitschaft der Bindungsperson, die Bed�rfnisse des Kindes zu beantwor-

ten und umsichtig einzugreifen, wenn das Kind diesen Wunsch durch Bindungsverhaltenswei-

sen signalisiert. 

Je st�rker das kindliche Bindungsverhaltenssystem aktiviert ist, desto mehr ist das Kind auf 

den unmittelbaren K�rperkontakt mit seiner Bindungsperson zur Systemdeaktivierung ange-

wiesen. Die Reaktion der Mutter muss sich also der Intensit�t des kindlichen Bindungsbe-

d�rfnisses anpassen. Hat das Kind beispielsweise Schmerzen, wird es darauf bestehen, dass 

die Mutter ihm k�rperlich beisteht; bei jeder Unterbrechung des Kontakts werden erneut Bin-

dungsverhaltensweisen ausgel�st. Ist das Kind hingegen z.B. bei seiner Erkundung eines Ge-

genstandes nur leicht durch dessen unerwartete Funktion � etwa ein Aufleuchten � erschreckt 

worden, gen�gt m�glicherweise ein r�ckversichernder Blick zur Bezugsperson, um eine wei-

tergehende Alarmierung des Bindungsverhaltenssystems zu verhindern (vgl. BOWLBY 1975, 

S. 242).

Je nach Signal des Kindes unterscheiden sich auch die m�tterlichen Pflegeverhaltensweisen. 

Hat das Kind z.B. Schmerzen, so ist sein Schmerzensschrei in der Regel ein sehr starker Aus-

l�ser des m�tterlichen Pflegeverhaltens. Das L�cheln oder Brabbeln eines S�uglings l�st 

durch seine �elektrisierende Wirkung� (BOWLBY 1975, S. 230) die Zuwendung der Bindungs-

person und ihre Erwiderung seiner Lautierungen aus, so dass beide in eine wechselseitige 

Interaktion eintreten. 

Nach Beendigung des kindlichen Bindungsverhaltens kehrt auch das Pflegeverhaltenssystem 

der Mutter wieder in einen passiven Zustand zur�ck, bleibt aber tendenziell in Reaktionsbe-

reitschaft.

Um Merkmale der m�tterlichen Reaktion auf die Sicherheits- und Bindungsbed�rfnisse des 

S�uglings zu beschreiben, wird in der Bindungstheorie das Konzept der Feinf�hligkeit 

(AINSWORTH 2003b) verwendet. Dieses Konzept geht davon aus, dass die Kommunikation 

6 So kann beispielsweise das intuitive elterliche Verhalten nach PAPOU�EK u.a. (1981) als Komponente des Pfle-
geverhaltenssystems bezeichnet werden. Es erm�glicht den Bindungspersonen des S�uglings, seine Signale 
intuitiv zu verstehen und ad�quat reagieren zu k�nnen, ohne bewusst dar�ber nachdenken zu m�ssen; s. auch 
Kap. II.1.2.2.
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zwischen S�ugling und Mutter besonders im ersten Lebensjahr nur dann befriedigend f�r den 

S�ugling ist, wenn die Mutter zum einen die Bed�rfnisse des Kindes wahrnimmt, sie dann 

richtig und empathisch interpretiert und unverz�glich reagiert. Zum anderen muss die Reakti-

on der Mutter angemessen sein, sowohl im Hinblick auf das aktuelle Bed�rfnis ihres Kindes 

als auch hinsichtlich seines Entwicklungsstands. Auf dieses bindungstheoretische Konzept 

wird aufgrund seiner exponierten Stellung bez�glich der Fragestellung dieser Arbeit in einem 

sp�teren Kapitel gesondert eingegangen (s. Kap. II.1.1.7).

Das Explorationsverhaltenssystem
Das Explorations- oder Erkundungsverhalten bildet eine eigene Verhaltensklasse neben dem 

Bindungsverhaltenssystem des Kindes (vgl. BOWLBY 1975, S. 224). Es �u�ert sich beispiels-

weise in der sozialen Kontaktaufnahme mit anderen Kindern oder Erwachsenen, dem Expe-

rimentieren mit Gegenst�nden sowie im Spiel. Es erf�llt die Funktion der Informationsgewin-

nung �ber die Umwelt und dient so der Entwicklung von kognitiven und sozialen Kompeten-

zen. Das durch die Exploration der Umgebung erworbene Erfahrungswissen erm�glicht An-

passung an die Realit�t, die f�r die lebenslange psychische Gesundheit unerl�sslich ist (vgl. 

GROSSMANN u.a. 2003a, S. 99). 

Das Explorationsverhalten steht dem Bindungsverhalten diametral gegen�ber, denn es bein-

haltet ein Entfernen des Kindes aus der unmittelbaren N�he zur Bezugsperson und wird zu-

dem durch Reize des Neuen und Unbekannten ausgel�st, die bedrohlich sein und somit poten-

tiell auch Bindungsverhalten ausl�sen k�nnen (vgl. BOWLBY 1975, S. 224). So wird das Ex-

plorationsverhalten gehemmt, sobald das Bindungsverhaltenssystem aktiviert wird. Das junge 

Kind zeigt also nur dann das f�r seine Kompetenzentwicklung so wesentliche Explorations-

verhalten, wenn seine Bindungsperson anwesend ist oder es zumindest wei�, wo es sie im 

Falle der Ausl�sung von Bindungsverhaltensweisen finden kann. Auch das Ausma� der vom 

Kind antizipierten Bereitschaft der Mutter, freundlich auf seine m�glicherweise auftretenden 

Bindungsbed�rfnisse zu reagieren, hat Einfluss auf die Aktivierung des Explorationsverhal-

tenssystems.

Es l�sst sich also sagen, dass das Bindungsverhaltenssystem und das Explorationsverhaltens-

system in einem dynamischen Abh�ngigkeitsverh�ltnis zueinander stehen. Wenn die durch die 

Bindungsverhaltensweisen signalisierten Kontaktbed�rfnisse des Kindes durch seine physisch 

und emotional verf�gbare Bindungsperson befriedigt werden, wird sein Bindungsverhaltens-

system beruhigt, und es kann seiner nat�rlichen Neugier in Form von Explorationsverhalten 

nachgehen. Wird sein Bindungsverhaltenssystem erneut durch beunruhigende Erlebnisse oder 

eine Angst erzeugende Entfernung von seiner Bindungsperson aktiviert, wird das Explorati-
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onsverhalten zunehmend eingeschr�nkt und wieder die N�he der Bindungsperson durch Sig-

nal- oder Ann�herungsverhalten herbeigef�hrt. Nach erfolgreicher Tr�stung und R�ckversi-

cherung wird die Blockierung des Explorationsverhaltenssystems aufgehoben, so dass das 

Kind sich wieder erkundend auf seine Umwelt einlassen kann (vgl. SCHIECHE 2001, S. 298).

Ausschlaggebend f�r eine gelungene Bindungs-Explorations-Balance, die das Kind zum Ler-

nen bef�higt, ist folglich, dass das Kind seine Bindungsperson auch w�hrend seiner Explora-

tionen als zug�nglich und verf�gbar erlebt. Das explorierende Kleinkind braucht seine Bin-

dungsperson als �sichere Basis� (AINSWORTH 2003c, S. 106) f�r emotionale Sicherheit und 

Unterst�tzung. Es sucht sie regelm��ig auf, um sich bei ihr r�ckzuversichern, und bewegt sich 

in der Regel in einer Entfernung von ihr, die es ihm noch erlaubt, sie visuell oder auditiv 

wahrzunehmen. Auf diese Weise wei� das Kleinkind um die Sicherheit gebende Mutter und 

kann sich bei aktiviertem Bindungsverhaltenssystem zu ihr zur�ckfl�chten oder sich ihrer 

Zustimmung durch visuelle Kontaktaufnahme versichern (�social referencing�; BRISCH

1999a, S. 38), was die Funktion eines �emotionalen Auftankens� (ebd.) erf�llt. Diese Nutzung 

der Bindungsperson als sichere Basis gibt dem Kleinkind den notwendigen Mut und das Ver-

trauen, sich immer wieder seiner sozialen und gegenst�ndlichen Umwelt zuzuwenden und 

neue, wertvolle Erfahrungen zu machen. Dementsprechend bildet das Vorhandensein einer 

sicheren Basis �ber die Erm�glichung des Explorationsverhaltens �[...] eine unverzichtbare 

Voraussetzung, um das Leben optimal bew�ltigen und psychisch gesund bleiben zu k�nnen.� 

(BOWLBY 1995, S. 115).

Demzufolge ist es als wichtige Aufgabe der Bindungsperson anzusehen, der kognitiven und 

motorischen Entwicklung des Kindes Raum zu geben und gleichzeitig als aufmerksame und 

empathische sichere Basis zur Verf�gung zu stehen. Eine feinf�hlige Bindungsperson akzep-

tiert die Selbststeuerung des Kindes in Bezug auf Distanz und N�he. 

Im Verlauf der Entwicklung wird das Kleinkind mit wachsender Erfahrung zunehmend f�hig, 

sich allm�hlich weiter und f�r l�ngere Zeit von der sch�tzenden Bezugsperson zu entfernen. 

In sp�terer Kindheit kann in vielen Explorationssituationen gar zeitweise die symbolische 

N�he � z. B. �ber ein Telefongespr�ch oder nur in der Vorstellung des Kindes � zur emotiona-

len Versicherung ausreichen (vgl. GROSSMANN u.a. 2003b, S. 251). Im folgenden Kapitel sol-

len die verschiedenen Entwicklungsphasen des Bindungsaufbaus beschrieben werden, um 

Ver�nderungen der Bindungsbeziehung solcher Art in ihrer Entstehung erfassen zu k�nnen.
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II.1.1.4 Der Aufbau von Bindungsbeziehungen

Wie im vorhergehenden Kapitel erl�utert, verf�gt der S�ugling von Geburt an �ber spezifische 

Bindungsverhaltensweisen. Auf ihrer Grundlage und in Zusammenwirkung mit dem Pflege-

verhalten der Mutter entwickelt sich jedoch eine spezifische Bindung zwischen den beiden 

Interaktionspartnern erst im Verlauf des ersten Lebensjahres (vgl. BOWLBY 1975, S. 247f.). Im 

Kontext dieser emotionalen Beziehung wird die Balance zwischen N�he und Sicherheit einer-

seits und Exploration und autonomem Verhalten des Kindes andererseits gesteuert. Jedes Kind 

bildet eine solche personenbezogene Bindung im Rahmen der ihm gegebenen Interaktions-

m�glichkeiten aus, es sei denn, es liegt eine schwere geistige Behinderung vor, die einen 

Entwicklungsstand von unter sechs Monaten bewirkt (vgl. RAUH 1998, S. 241).

Beim Aufbau der Bindung werden verschiedene Phasen durchlaufen, die an dieser Stelle n�-

her ausgef�hrt werden sollen. 

In der ersten Phase, von BOWLBY (1975, S. 247) �Orientierung und Signale ohne Unterschei-

dung der Figur� genannt, richtet der S�ugling die ihm dank des sofort aktivierbaren Bin-

dungsverhaltenssystems zur Verf�gung stehenden Signale ohne Unterscheidung an vertraute 

und unvertraute Personen. Aufgrund der fehlenden Differenzierung zwischen Personen kann 

der S�ugling in dieser Phase von verschiedenen Menschen �hnlich erfolgreich beruhigt wer-

den. Der S�ugling weist bereits ein eindeutiges Orientierungsverhalten gegen�ber sozialen 

Reizen auf, das beispielsweise im Verfolgen von Personen mit den Augen oder dem Anl�cheln 

deutlich wird. 

W�hrend der weiteren Entwicklung richten sich die Signale des S�uglings langsam gezielter 

auf bestimmte Personen. In dieser zweiten Phase zwischen 3 und 6 Monaten (�Orientierung 

und Signale, die sich auf eine [...] unterschiedene Person [...] richten�; ebd.) wird der S�ugling 

auch aktiver und erweitert sein Repertoire an Bindungsverhaltensweisen z.B. um das Greifen 

und Brabbeln. Obwohl der S�ugling in dieser Phase seine N�hew�nsche schon an bestimmte 

Personen richtet, bleibt er in anderen Situationen weitgehend ebenso freundlich gegen�ber 

anderen Personen wie in Phase 1.

Von einer spezifischen Bindung zur Bezugsperson wird jedoch erst in der dritten Phase ab 6

oder 7 Monaten gesprochen, wenn der S�ugling in der Lage ist, aktiv die N�he seiner Bin-

dungsperson zu suchen, indem er sich auf sie zu bewegt. Zudem ist er jetzt kognitiv f�hig, 

sich an seine Mutter zu erinnern, wenn sie sich nicht in seinem Umkreis befindet, und kann 

sie vermissen. Er richtet Bindungsverhalten jetzt nur noch an vertraute Personen, die er nun 

zuverl�ssig von Fremden unterscheiden kann. Auf Letztere reagiert er zunehmend �ngstlich, 

distanziert oder gar ablehnend und mit R�ckzug zu seiner sicheren Basis, die er in dieser Pha-

se erstmals ausgiebig als Ausgangspunkt f�r Erkundungen nutzt.
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Exkurs: Fremdeln
Das sogenannte Fremdeln, auch bekannt als Achtmonatsangst (SPITZ 1969), wird von RAUH
(1998, S. 230) als das �auff�lligste emotionale Verhalten des Kindes [...]� in der Altersperiode 
zwischen sechs und zw�lf Monaten bezeichnet. Es f�llt in die dritte Phase des Bindungsauf-
baus und �u�ert sich in heftigen emotionalen Reaktionen des Kleinkindes bei Anblick oder 
Ann�herung einer ihm fremden Person durch Versteifen des K�rpers, Weinen, Schreien, das 
Vermeiden von Blickkontakt, einem allgemeinen Absinken der Stimmung und dem R�ckzug 
zu seiner sicheren Basis. Es m�chte von fremden Personen nicht mehr angefasst oder aufge-
nommen werden und zeigt seine Ablehnung deutlich. 
Je nach theoretischem Hintergrund gibt es verschiedene Erkl�rungsmodelle f�r diese Verhal-
tens�nderung kleiner Kinder Fremden gegen�ber. So wird lerntheoretisch und psychoanaly-
tisch angenommen, dass das Kind bef�rchtet, durch die fremde Person von seiner Mutter ge-
trennt zu werden (vgl. RAUH 1998, S. 231) bzw. von der Mutter verlassen worden zu sein 
(vgl. SPITZ 1969, S. 172). Eine andere Annahme besagt, dass die im zweiten Lebenshalbjahr 
erworbene kognitive F�higkeit des Kindes, vertraute von unvertrauten Personen zu unter-
scheiden, die Ursache des Fremdelns sei. Diese Behauptung ist allerdings nicht mehr haltbar, 
da inzwischen bekannt ist, dass S�uglinge schon recht fr�h Unterschiede zwischen Personen 
wahrnehmen k�nnen, und zwar besonders �ber nichtvisuelle Wahrnehmungskan�le (vgl. 
LARGO 1999, S. 69). Diese Unterscheidungsf�higkeit stellt demzufolge zwar eine Vorausset-
zung, nicht aber die alleinige Ursache des Fremdelns dar. 
Bindungstheoretisch l�sst sich argumentieren, dass das Kind in seinen ersten Lebensmonaten 
zwar seine Mutter von anderen Personen differenzieren kann, es ihm aber noch nicht bedeut-
sam erscheint, welche Person seine Bed�rfnisse befriedigt, solange sie 
�berhaupt befriedigt werden. Nach dem sechsten Lebensmonat hingegen hat das Kind eine 
ganz spezielle Beziehung zu seiner Mutter aufgebaut und bevorzugt den Kontakt mit ihr ge-
gen�ber jenem mit anderen Menschen. Das Fremdeln w�re demnach ein Zeichen des erfolg-
ten Bindungsaufbaus. Auch ein phylogenetischer Hintergrund ist hier denkbar, der das Kind 
davor sch�tzt, sich mit Personen einzulassen, von denen es nicht wei�, ob sie f�r seine physi-
sche und emotionale Sicherheit sorgen werden, wie es seine prim�re Bindungsperson tut.
BOWLBY (1975, S. 296ff.) nimmt eine dreiphasige Entwicklung zur Fremdenangst an, die von 
der unterschiedslosen Behandlung fremder und vertrauter Personen �ber die leichte Bevorzu-
gung der Bezugsperson zu einer abwartenden Haltung Fremden gegen�ber verl�uft, bevor das 
Kind in die charakteristische Fremdelphase eintritt. Diese Phasen erinnern an die ersten drei 
Phasen des Bindungsaufbaus, wie sie oben beschrieben wurden. Auch zitiert BOWLBY (ebd., 
S. 297) eine Untersuchung Ainsworth�, nach der sich die �Furcht vor Fremden umso sp�ter 
entwickelt, je sp�ter sich Bindung entwickelt.� Des Weiteren berichtet RAUH (1998, S. 231), 
dass das Fremdeln intensiver bei Kindern auftritt, die besonders viel Interaktionserfahrung mit 
ihren Eltern haben. Ein enger Zusammenhang zwischen Bindungsaufbau und Fremdenangst 
erscheint somit wahrscheinlich, wenn auch anzunehmen ist, dass weitere Variablen neben der 
Bindung zumindest die Auftretensh�ufigkeit und -intensit�t des Fremdelns beeinflussen. 
Hierbei ist beispielsweise an das Verhalten des Fremden, besonders bez�glich seiner Distanz 
zum Kind, zu denken, aber auch an das momentane Befinden des Kindes und seine Entfer-
nung von seiner sicheren Basis oder sogar an pers�nliche Vorlieben des Kindes bez�glich des 
Aussehens oder Auftretens von Personen. M�glicherweise toleriert es Menschen eher in sei-
ner N�he, die nicht allzu viel Unvertrautes an sich haben.
Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass das Fremdeln ein Ausdruck bedeu-
tender Entwicklungsschritte im kognitiven und emotionalen Bereich ist, die den Erfahrungs-
und Interpretationsrahmen des Kindes ver�ndern und von ihm Anpassungsleistungen erfor-
dern, f�r die es einige Monate Zeit ben�tigt. 
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Im weiteren Verlauf des Bindungsaufbaus entwickelt sich die spezifische Bindung des Kin-

des zu seiner Bezugsperson weiter zu einer �zielkorrigierten Partnerschaft� (BOWLBY 1975, 

S. 248). Im dritten Lebensjahr gewinnt das Kind mit wachsenden kognitiven F�higkeiten 

durch Beobachtung und Erfahrung Einblick in die Motive, Gef�hle und Interessen seiner Bin-

dungsperson. Auf dieser Basis werden das Aus- und Verhandeln von gemeinsamen Zielen 

unter Ber�cksichtigung der unterschiedlichen Interessen der Beteiligten m�glich. Das Kind 

wird zunehmend in die Lage versetzt, neben seinen eigenen auch die emotionalen Ziele seines 

Bindungspartners zu reflektieren und seine Pl�ne und Absichten daran auszurichten: �Das 

Kind wird kompromissf�hig� (SCHIECHE 2001, S. 302).

Ebenfalls aufgrund seiner rapiden kognitiven Entwicklung in dieser vierten Phase des Bin-

dungsaufbaus ist das Kind nicht mehr derart unmittelbar auf die Erf�llung seiner Bindungs-

w�nsche angewiesen wie zuvor. Es kann jetzt � wie im vorhergehenden Teilkapitel erw�hnt �

�ber symbolische N�he zu seiner Bindungsperson Sicherheit erlangen, so dass l�ngere Tren-

nungen ohne realen Kontakt zu Bindungspersonen erstmals m�glich werden. 

Die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung ist mit dieser Phase nicht abgeschlossen, jedoch 

soll auf eine Darstellung der Ver�nderungen in der sp�teren Kindheit, Jugend und im Erwach-

senenalter in dieser Arbeit aufgrund der Orientierung ihrer leitenden Fragestellung an Klein-

kindern verzichtet werden (siehe jedoch Zusammenfassung und Literatur S. 27).

Neben einer prim�ren Bindung zu ihrer Hauptbezugsperson nehmen die meisten Kinder eini-

ge, aber nicht viele, weitere Bindungen zu Personen ihres nahen interaktionalen Umkreises 

auf (vgl. GROSSMANN u.a. 2002a, S. 305). Die verschiedenen Bindungspersonen werden vom 

Kind entsprechend ihrer Verf�gbarkeit und dem Ausma� der erlebten Belastung in einer be-

stimmten Rangfolge aufgesucht; es wird hier von einer Hierarchie von Bindungspersonen 

gesprochen (vgl. GROSSMANN u.a. 2005, S. 68). Sollte die bevorzugte Bindungsperson des 

Kindes nicht verf�gbar sein, kann das Kind bei Bedarf � wenn auch manchmal nur widerstre-

bend � auf eine sekund�re Bindungsperson zur emotionalen Versicherung zur�ckgreifen. Mit 

dem Ausma� des erlittenen Schmerzes bzw. der Angst w�chst allerdings die Kompromisslo-

sigkeit des Kindes bez�glich des Kontaktwunsches mit seiner prim�ren Bindungsperson. In 

einem solchen Fall l�sst es sich u.U. nicht von einer anderen vertrauten Person tr�sten (vgl. 

BRISCH 1999a, S. 36). Andererseits werden m�glicherweise untergeordnete Bezugspersonen 

vom Kind pr�feriert, wenn es spielen oder lernen m�chte, sein Bindungsverhaltenssystem also 

ruht, w�hrend sein Explorationsverhaltenssystem aktiv ist.

Von der zweiten H�lfte des ersten Lebensjahres an organisiert sich das gezeigte Bindungsver-

halten des Kindes auf die jeweilige Bindungsperson hin. Das Kind unterscheidet nun wie 
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oben beschrieben seine Bindungspersonen von anderen Menschen und entwickelt zu jeder 

von ihnen eine einzigartige Beziehung, die sich in Anwesenheit der jeweiligen Bindungsper-

son im gezeigten Bindungs- und Explorationsverhalten des Kindes widerspiegelt. Diese diffe-

rentielle Verhaltensorganisation kommt auf der Grundlage von sogenannten inneren Arbeits-

modellen zustande, deren Inhalte, Funktionen und Auswirkungen im folgenden Abschnitt dar-

gelegt werden sollen.

II.1.1.5 Das Konstrukt des inneren Arbeitsmodells von Bindung

Der S�ugling bildet bereits im ersten Lebensjahr innere Repr�sentationen jeder spezifischen 

Beziehung �ber die kontinuierliche Erfahrung der Reaktionen der jeweiligen Bezugsperson 

auf seine Bindungs- und Explorationsverhaltensweisen aus. �Die Bindungs- und Explorati-

ons-Balance wird demnach abstrahiert und in einem inneren Arbeitsmodell repr�sentiert.� 

(SCHM�CKER u.a. 2002, S. 178). Auf der Grundlage des inneren Arbeitsmodells einer spezifi-

schen Bindung organisiert das Kleinkind sein Verhalten und seinen emotionalen Ausdruck in 

Passung an die jeweils zust�ndige Bindungsperson. Innere Arbeitsmodelle sind bereits gegen 

Ende des ersten Lebensjahres als Bindungsqualit�t anhand unterschiedlicher Verhaltensmuster 

und physiologischer Reaktionen im Umgang des Kindes mit seiner Bindungsperson beobach-

tbar. Unterschiedliche interaktionale Erfahrungen mit den verschiedenen Bindungspersonen 

f�hren dabei zu differentiellen Qualit�ten der Bindungen, woraus folgt, dass ein Kind von 

jeder seiner Bindungen ein spezifisches inneres Arbeitsmodell aufbaut, das die Repr�sentation 

der Interaktionsgeschichte des Kindes mit dieser spezifischen Bindungsperson beinhaltet.

Ein einmal gebildetes Arbeitsmodell existiert zum Teil au�erhalb des Bewusstseins und be-

einflusst, zu Stabilit�t neigend, jedoch mindestens bis zum Jugendalter durch neue Interakti-

onserfahrungen ver�nderbar bleibend (GROSSMANN u.a. 2005; ZIMMERMANN u.a. 2000b, 

S. 100), die Informationsverarbeitung sowie die Emotions- und Verhaltensregulation beson-

ders in emotional bedeutsamen Situationen (vgl. GROSSMANN u.a. 2003b, S. 234f.).

Die Bindungstheorie versteht innere Arbeitsmodelle als psychische Strukturen mit affektiven 

und kognitiven Komponenten, die die �emotionale Lebenserfahrung� (ebd., S. 59) eines Indi-

viduums reflektieren. Neurobiologisch lassen sich innere Arbeitsmodelle von Bindung als 

Etablierung neuronaler Nervenverbindungen im Gehirn operationalisieren, die die Hirnebenen 

auf erfahrungssensitive Art und Weise integrieren und so ein jeweils typisches Aktivations-

muster des Gehirns in bindungs- und emotionsrelevanten Situationen hervorrufen (vgl. 

GROSSMANN u.a. 2005, S. 59f.).
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Den Kern eines jeden inneren Arbeitsmodells bildet zum einen die Vorstellung, die das Kind 

sich aufgrund seiner praktischen Interaktionserfahrungen von seiner Bezugsperson macht. 

Dies beinhaltet Informationen �ber die Stellung der betreffenden Person in der Hierarchie 

seiner Bindungsfiguren, Wissen dar�ber, wo es diese Person finden kann sowie �ber die Aus-

pr�gung ihrer Bereitschaft und F�higkeit, dem Kind als �sichere Basis� zu dienen und ihm 

somit Exploration zu erm�glichen (vgl. GROSSMANN u.a. 2005, S. 422; BRETHERTON 2002, 

S. 17). Zum anderen ist mit der Ausdifferenzierung des inneren Arbeitsmodells von Bindung 

auch eine zunehmende Einsch�tzung der eigenen Person verbunden, indem die fr�hkindlichen 

Interaktionserfahrungen mit den Bindungspersonen als wahrgenommene Fremdbewertungen 

das Selbstbild und die eigene Beurteilung der Selbstwirksamkeit beeinflussen. BOWLBY

(1995, S. 123f.) erkl�rt diese Pr�gung des kindlichen Selbstbildes durch die Einstellungen der 

prim�ren Bezugsperson �ber die Tatsache, dass ein Kind nichts in sich entdecken k�nne, das 

seine Bindungsperson in ihm nicht wahrnehme. Es erfolge hier eine m�tterliche Selektion von 

noch unvollst�ndig ausgebildeten Anteilen des Selbst sowie eine � zuweilen f�lschliche � Zu-

schreibung von projizierten Pers�nlichkeitsmerkmalen. 

Ein S�ugling, der seine Mutter als k�rperlich und emotional zug�nglich und feinf�hlig auf die 

von ihm signalisierten Bed�rfnisse nach Bindung bzw. Exploration reagierend erlebt, erf�hrt 

sich �im Spiegel der elterlichen Reaktion [...] als liebenswert� (BUCHHEIM 2002, S. 223) und 

entwickelt ein Selbstbild als kompetent, effektiv und der Zuneigung und Hilfe anderer wert. 

Reagiert seine Bezugsperson hingegen �berwiegend emotional abweisend oder missdeutet sie 

seine Signale, entsteht in ihm ein Bild von sich selbst als unf�hig, auf seine Umwelt erfolg-

reich einzuwirken sowie als Mensch, der des Trostes, der Zuneigung und Unterst�tzung ande-

rer nicht wert ist. Das repr�sentierte Wissen �ber das Selbst und die Bindungsperson bilden 

somit komplement�re Anteile des inneren Arbeitsmodells. Ein �ideales� inneres Arbeitsmo-

dell zeichnet sich durch eine hohe �bereinstimmung zwischen den inneren und �u�eren Er-

fahrungen des Kindes aus � auf seine �u�erung innerer Spannungszust�nde folgt die korrekte 

externe Deutung der Gef�hle des Kindes und eine entsprechende abhelfende Reaktion. Das 

Kind lernt seine Emotionen kennen und zielf�hrend in der Kommunikation einzusetzen 

(GROSSMANN u.a. 2005, S. 35).

Innere Arbeitsmodelle entscheiden folglich in gewissem Ma�e �ber bedeutende psychische 

Strukturen wie das Selbstkonzept und die Organisation von Emotionen. Den fr�hen interak-

tionalen Erfahrungen eines Menschen kommt aus bindungstheoretischer Perspektive demnach 

eine �ber die unmittelbare Funktion der inneren Arbeitsmodelle hinausgehende Bedeutung zu.

Eine Er�rterung der Frage, in welcher Form die in der Kindheit aufgebauten inneren Arbeits-

modelle noch im sp�teren Kindes- und im Erwachsenenalter ihre Wirkung auf die Pers�nlich-



II.2 Das Genre der Elternratgeber 22

_________________________________________________________________________________

keit aus�ben, soll in einem sp�teren Kapitel erfolgen (s. Kap. II.1.3). An dieser Stelle gen�gt 

die allgemeine Feststellung, dass keine einfache Kontinuit�t der Bindungsverhaltensorganisa-

tion zwischen Kindheit und Erwachsenenalter vorliegt, sondern eine �Analogie des kindlichen 

Verhaltensmusters auf sprachlicher Ebene.� (FREMMER-BOMBIK 1999, S. 113). W�hrend das 

innere Arbeitsmodell eines Kleinkindes von einer konkreten Beziehung direkt aus seinem 

Verhalten in bindungsrelevanten Situationen ableitbar ist7, ist das innere Arbeitsmodell Er-

wachsener an ihren sprachlichen Darstellungen bindungsrelevanter Themen im Diskurs fest-

stellbar8. Aus diesem lebenszeitlich ver�nderten Ausdruck innerer Arbeitsmodelle ist mit 

SPANGLER (2001, S. 161ff.) zu schlie�en, dass sich unterschiedliche Ebenen des inneren Ar-

beitsmodells unterscheiden lassen, die ontogenetisch nacheinander entstehen:

Das prim�re Bindungssystem ist schon bei Neugeborenen aktiv. Es arbeitet auf der Ebene 

von Reflexen, indem es personenunspezifische Bindungsverhaltensweisen ausl�st, um die 

Funktionen von Bindung in einer Zeit des Lebens zu gew�hrleisten, in der noch keine spezifi-

schen Bindungsbeziehungen ausgebildet werden k�nnen. Auf dieser Ebene kann also mangels 

Bindungsperson nicht im eigentlichen Sinne von einem inneren Arbeitsmodell gesprochen 

werden.

Auf der prozedural-affektiven Ebene hat der S�ugling schlie�lich eine spezifische Bindungs-

beziehung �ber die Internalisierung von Interaktionserfahrungen mit seiner Bezugsperson

ausgebildet. Sein inneres Arbeitsmodell beinhaltet in diesem Stadium implizites Wissen �ber 

effektives Verhalten, das zur Aufrechterhaltung seiner Bindungs-Explorations-Balance in Ge-

genwart einer spezifischen Bindungsperson beitr�gt. Sein Bindungssystem ist also auf der 

Verhaltensebene unter weitgehendem Ausschluss kognitiver Prozesse organisiert. Die Funkti-

on innerer Arbeitsmodelle dieser Organisationsebene ist in einer Simulation der Wirklichkeit 

zu sehen, die es dem Kind erm�glicht, sein Bindungs- und Explorationsverhalten voraus-

schauend und zielorientiert zu planen, um eine m�glichst optimale Passung an das Verhaltens-

spektrum seiner Bindungsperson und somit bestm�gliche Erf�llung seiner phylogenetisch 

determinierten Bed�rfnisse nach Sicherheit gew�hren zu k�nnen (vgl. BOWLBY 1999, S. 23).

Erst auf der kognitiven Repr�sentationsebene umfasst das innere Arbeitsmodell neben impli-

zit emotionalem Wissen auch kognitives, explizites Wissen �ber die Bindungsperson und das 

Selbst. Eine Generalisierung von Bindungserfahrungen hat stattgefunden (vgl. SPANGLER

2001, S. 161f.), die die Affektregulation des Individuums beeinflusst und somit individuelle 

Pers�nlichkeitsunterschiede vor allem in pers�nlichen Beziehungen �ber den Lebenslauf be-

7 Zur Einsch�tzung der kindlichen Bindungsqualit�t wird der Fremde-Situations-Test eingesetzt; s. Kap. 
II.1.1.6.1.
8 Bei Erwachsenen wird zur Eruierung der Bindungsrepr�sentation das Adult Attachment Interview verwendet; s. 
Kap. II.1.1.9.
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trifft (s. Kap. II.1.3). Die Organisation von Bindungs- und Explorationsverhalten ist nun nicht 

mehr eine Eigenschaft der jeweils spezifischen Beziehung zu einer Bindungsperson, sondern 

wird zu einer immer schwerer ver�nderbaren individuellen Pers�nlichkeitseigenschaft. Die 

Person neigt von nun an dazu, ihre internalisierten Bindungserfahrungen auf neue Beziehun-

gen anzuwenden (vgl. BOWLBY 2003b, S. 67). 

In diesem Zusammenhang ist zu erw�hnen, dass die Bindungsforschung noch nicht abschlie-

�end kl�ren konnte, wie die sich m�glicherweise voneinander unterscheidenden fr�hkindli-

chen Bindungserfahrungen mit verschiedenen Personen von der sp�teren Kindheit an in nur 

ein vorherrschendes Arbeitsmodell, das schlie�lich generalisierend auf emotionale Situationen 

angewendet wird, integriert werden (vgl. GROSSMANN u.a. 2005, S. 60). Eine m�gliche An-

nahme besagt, dass sich das innere Arbeitsmodell aus der Beziehung zur prim�ren Bindungs-

person durchsetzen wird. Eine andere Hypothese bezieht sich auf die Annahme, dass der Auf-

bau wenigstens eines sicheren Arbeitsmodells ausreicht, um auch nach der fr�hen Kindheit 

eine sichere Bindungsrepr�sentation mit all ihren Vorteilen aufrechtzuerhalten. FREMMER-

BOMBIK (1999, S. 117) zufolge konnten bisher beide Theorien nicht empirisch best�tigt wer-

den. KI�GEN u.a. (2005) verleihen der Meinung Ausdruck, dass neue Beziehungen des He-

ranwachsenden in die bereits aus der Kindheit bestehenden inneren Arbeitsmodelle assimiliert 

werden, sofern die Abweichung der Interaktionserfahrungen nicht zu gro� ist. 

Innere Arbeitsmodelle auf der kognitiven Repr�sentationsebene �ben einen unbewussten Ein-

fluss auf die Wahrnehmung, Interpretation und Antizipation von Erlebnissen aus, beinhalten 

Regeln f�r die Aufmerksamkeit gegen�ber eigenen Gef�hlszust�nden und beeinflussen den 

Zugang zu Ged�chtnisinhalten bez�glich bindungsrelevanter Erlebnisse und Affekte. 

W�hrend das Arbeitsmodell eines Kindes, dessen Eltern offene Gef�hls�u�erungen zulassen, 

die F�higkeit zu emotionaler Integrit�t beinhaltet, so dass das Kind sowohl positive als auch 

negative Affekte wahrnehmen, zutreffend einsch�tzen, ausdr�cken und entsprechend realit�ts-

gerecht handeln kann, kann hingegen ein weniger sicheres inneres Arbeitsmodell � aufgebaut 

in der Interaktion mit gef�hlsabweisenden und -unterdr�ckenden Bezugspersonen � durch den 

unangemessenen Umgang mit Gef�hlen und Wahrnehmungen zu Fehlanpassungen f�hren, die 

sich in verschiedenen Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation zeigen 

(vgl. GROSSMANN u.a. 1997, S. 89; s. Kap.II.1.3). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die von der Bindungstheorie postulierten inneren Ar-

beitsmodelle eines Individuums in Abh�ngigkeit von dessen Interaktionserfahrungen mit spe-

zifischen Bindungspersonen bereits im S�uglingsalter entstehen. Sie steuern auf der Grundla-

ge von internalisierten Repr�sentationen des bedeutsamen Anderen und des Selbst zun�chst 

das Bindungsverhaltenssystem und die Affektregulation und sp�ter zus�tzlich kognitive Pro-
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zesse in bindungsrelevanten Situationen. Aus unterschiedlichen Bindungserfahrungen mit 

verschiedenen Personen entwickeln sich unterschiedliche innere Arbeitsmodelle, die sich in 

der fr�hen Kindheit als Bindungsqualit�ten im Sinne von sicheren und unsicheren Arbeitsmo-

dellen verstehen lassen. Das folgende Kapitel setzt sich differenziert mit den m�glichen Bin-

dungsqualit�ten auseinander.

II.1.1.6 Differentielle Aspekte von Bindung

Das Verhaltensmuster eines Kleinkindes in bindungsrelevanten Situationen wird als Ausdruck 

der in seinem inneren Arbeitsmodell repr�sentierten Interaktionserfahrungen mit seiner Bin-

dungsperson interpretiert. Diese pr�gen seine individuelle Organisation von Bindungs- und 

Explorationsverhaltensweisen sowie seine Strategien der Aufmerksamkeit, der Kommunikati-

on und der Affektregulation. Bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres zeigt ein Kind daher 

eine beziehungsspezifische Bindungsverhaltensorganisation gegen�ber jeder seiner Bin-

dungspersonen, die als Bindungsqualit�t bezeichnet wird.

Zur Erfassung der Bindungsqualit�t des etwa einj�hrigen Kindes wurde eine standardisierte 

Beobachtungsmethode konstruiert (AINSWORTH u.a. 2003a). Diese sogenannte �Fremde Situa-

tion� erlaubt eine Untersuchung des Zusammenspiels von Bindungs- und Explorationsverhal-

ten eines Kindes unter verschiedenen Belastungsbedingungen. 

Im Folgenden soll die Fremde Situation in ihrem Ablauf vorgestellt werden, bevor die anhand 

ihrer Anwendung gefundenen Bindungsqualit�ten charakterisiert werden.

II.1.1.6.1 Die Fremde Situation

An der Fremden Situation sind das Kind, seine Bindungsperson � nachfolgend als Mutter be-

zeichnet � und eine fremde Person beteiligt. In einer festgelegten Abfolge von Episoden, in 

deren Verlauf das Kind mit zunehmendem Stress konfrontiert wird, wird die vom kindlichen 

Befinden und dem m�tterlichen Pflegeverhalten gesteuerte Bindungs-Explorations-Balance 

und somit die Erwartungshaltung des einj�hrigen Kindes an seine Mutter erkennbar. Hinter 

der Konstruktion der Fremden Situation steht die Annahme, dass nur bei St�rungen des kind-

lichen Wohlbefindens oder einem subjektiven Bedrohungsgef�hl das Bindungsverhaltenssys-

tem des Kindes aktiviert wird, w�hrend bei Wohlbefinden und Anwesenheit der Bindungsper-

son das Ziel des Verhaltens meist durch explorative Neugier gekennzeichnet ist. Wird das 

Bindungsverhaltenssystem aktiviert, zeigt das Kind bestimmte, auf seine Bindungsperson 

abgestimmte Verhaltensweisen, die die gr��tm�gliche N�he zur Bindungsperson herbeif�hren 

und so zu einer Disstressmilderung, Deaktivierung des Bindungsverhaltenssystems und erneu-
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ter Aktivierung des Explorationsverhaltenssystems f�hren sollen (vgl. GROSSMANN u.a. 

2002a, S. 301).

Die Fremde Situation ist daher so angelegt, dass zun�chst das Explorationsverhalten durch 

eine attraktive Spielumgebung angeregt wird, danach aber das Bindungsverhaltenssystem 

durch die Konfrontation des Kindes mit einer fremden Person und durch eine zweimalige 

Trennung von seiner Mutter zunehmend aktiviert wird.

GROSSMANN u.a. (2002a, S. 302) betonen, dass die Fremde Situation weder ein psychologi-

scher Bindungstest noch ein Experiment sei, sondern ein �provoziertes Mini-Drama� (ebd.), 

das eine kontrollierte, systematische Situation f�r ethologische Beobachtungen bereitstelle.

Die Fremde Situation wird in der Regel zwischen dem elften und 20. Lebensmonat des Kin-

des9 in einem als Spielzimmer eingerichteten entwicklungspsychologischen Untersuchungs-

raum durchgef�hrt, der f�r Mutter und Kind eine unvertraute Umgebung darstellt. Der Ge-

samtablauf besteht aus acht Episoden von jeweils etwa dreimin�tiger L�nge und wird zur sp�-

teren Auswertung durch eine Einwegscheibe auf Video aufgezeichnet.

In der ersten Episode werden Mutter und Kind vom Versuchsleiter in den Untersuchungsraum 

gef�hrt, der mit drei St�hlen und Spielzeug ausgestattet ist. Die Mutter wird angewiesen, das 

Kind mit Blick auf das Spielzeug auf dem Boden abzusetzen. In der zweiten Episode setzt 

sich die Mutter auf einen Stuhl, w�hrend das Baby beginnt, das Spielzeug zu erkunden. Sein 

Explorationsverhalten �berwiegt in der Regel in dieser Episode, da seine Mutter anwesend ist. 

Diese wurde zuvor instruiert, sich nicht von sich aus an das Kind zu wenden, sondern es allein

spielen zu lassen und nur dann zu reagieren, wenn das Kind signalisiert, dass es Hilfe oder 

Kontakt ben�tigt.

Die fremde Person betritt erstmals in der dritten Episode den Raum. Sie setzt sich zun�chst 

still auf einen Stuhl und initiiert nach etwa einer Minute einen Dialog mit der Mutter. Nach 

einer weiteren Minute versucht sie, Kontakt zum Kind aufzunehmen und mit ihm zu spielen. 

W�hrenddessen verl�sst die Mutter unauff�llig den Raum. Sobald das Kind in dieser vierten 
Episode die Trennung von der Mutter bemerkt, wird sein Bindungsverhaltenssystem aktiviert. 

Die Fremde versucht nun, das Kind zu tr�sten oder durch das Spiel abzulenken.

Sp�testens nach drei Minuten � wenn das Kind sehr belastet und unberuhigbar ist, kehrt die 

Mutter fr�her zur�ck � erfolgt die Wiedervereinigung von Mutter und Kind in Episode f�nf. 

Die Mutter wurde zuvor instruiert, das Kind nun anzusprechen, es bei Bedarf zu tr�sten und 

so viel auf es einzugehen, wie es ihr n�tig erscheint. W�hrenddessen verl�sst die fremde Per-

9 Die valide Anwendung ist auf diesen Zeitraum begrenzt, weil die Fremde Situation sp�testens nach Vollendung 
des zweiten Lebensjahres nicht mehr zuverl�ssig bei allen Kindern das Bindungsverhaltenssystem aktiviert (vgl. 
GROSSMANN u.a. 2003b, S. 241).
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son den Raum. Mutter und Kind sind f�r drei Minuten allein, bis die Mutter das Kind in der 

sechsten Episode nach einer kurzen Verabschiedung ganz allein im Zimmer zur�ckl�sst. Das 

kindliche Bindungsverhaltenssystem wird erneut stark aktiviert und das Kind steht besonders 

deshalb unter emotionalem Stress, weil es sich m�glicherweise von der ersten Trennung noch 

nicht vollst�ndig erholt hat und auch keine Ablenkung durch die fremde Person mehr erh�lt. 

Auch diese Episode wird vor Ablauf der drei Minuten abgebrochen, wenn das Kind sehr lei-

det. In der siebenten Episode erscheint allerdings nicht die erhoffte Mutter, sondern die frem-

de Person, die ein Spiel- oder Trostangebot macht. Erst in der achten Episode erfolgt die 

R�ckkehr der Mutter, die das Kind tr�stet, w�hrend die Fremde den Raum verl�sst (vgl. zur 

Fremden Situation AINSWORTH u.a. 2003a, S. 114ff.; BRISCH 1999a, S. 44ff.). 

Als ma�geblich f�r die Bindungsqualit�t werden die Reaktionen des Kindes auf die Episoden 

f�nf und acht erachtet (vgl. DORNES 2000, S. 28). Am Verhalten des Kindes im Zusammen-

hang mit der zur�ckkehrenden Bindungsperson l�sst sich seine Erwartung an diese als Quelle 

der Beruhigung ablesen, was R�ckschl�sse auf die Qualit�t der bisherigen Interaktion zwi-

schen den beiden Partnern zul�sst.

Die Wiedervereinigungssituationen werden anhand der vier je siebenstufigen Skalen �N�he 

suchen [...] N�he erhalten [...] aktiver Widerstand gegen N�he und Kontakt [...] Vermeidung 

von N�he und Kontakt� (GROSSMANN u.a. 2002, S. 302) beurteilt. Zus�tzlich wird das gesam-

te Verhaltensmuster einschlie�lich der Vortrennungsphasen des Kindes nach einem vorgege-

benen Schema eingesch�tzt (vgl. ebd.). 

Der Auswertungsvorgang klassifiziert das Kind in eine von drei Hauptkategorien oder eine 

von acht Unterklassen von Bindungsqualit�ten10 und erg�nzt diese unter Umst�nden durch 

eine Zusatzklassifikation. 

Individuelle Unterschiede der Bindungsqualit�t zeigen sich vor allem in den Strategien, durch 

die es den Kindern gelingt, das durch die Trennungen von der Mutter aktivierte Bindungsver-

haltenssystem zu deaktivieren und zu Spiel und Exploration zur�ckzufinden. Zudem unter-

scheiden sich Kinder mit verschiedenen Bindungsorganisationsmustern auch in der Art ihrer 

Emotionsregulation. Im folgenden Abschnitt sollen diese Unterschiede bei Bew�ltigung der 

Fremden Situation genauer betrachtet werden.

10 Die Unterklassen werden in der folgenden Darstellung nicht ber�cksichtigt, da sie allenfalls forschungsprakti-
sche Bedeutung haben (eine kurze Beschreibung der Unterklassen findet sich bei GROSSMANN u.a. 2005,
S. 142f.).
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II.1.1.6.2 Muster der Bindungsorganisation bei Einj�hrigen

Die Bindungsorganisation eines Kindes wird sichtbar in seinen w�hrend der Fremden Situati-

on gezeigten Verhaltensweisen, aufgrund derer es in die Kategorie der sicher, unsicher-

vermeidend oder unsicher-ambivalent gebundenen Kinder eingeordnet wird. Unter bestimm-

ten Voraussetzungen erfolgt zus�tzlich eine Klassifizierung als desorganisiert. 
Die Bindungsqualit�t eines Kindes ist als beziehungsspezifisch zu betrachten; ein Kind kann 

daher beispielsweise an seine Mutter sicher gebunden sein, w�hrend es zum Vater eine unsi-

cher-ambivalente Bindung aufgebaut hat. ZIMMERMANN u.a. (2000a, S. 303) betonen, dass die 

Bindungsklassifikation in der Kindheit daher nicht als �bergreifendes Pers�nlichkeitsmerkmal 

verstanden werden darf. 

Die Stabilit�t der Bindungsqualit�ten zwischen dem zw�lften und 18. Monat betr�gt 80 bis 

90% (vgl. MAIN 1999, S. 124), jene zwischen dem ersten und sechsten Lebensjahr 80% (vgl. 

ZIMMERMANN 1999, S. 204), sofern sich die Lebens- und Betreuungsbedingungen des Kindes 

in seiner Familie nicht entscheidend �ndern (vgl. ZIMMERMANN u.a. 1999, S. 317). Insgesamt 

kann von einer Kontinuit�t von Bindungsorganisationsmustern bis mindestens zum zehnten 

Lebensjahr ausgegangen werden (vgl. SUESS u.a. 2001b, S. 259). Es wird jedoch betont, dass 

es sich hierbei nicht um eine deterministische Stabilit�t, sondern um eine dynamische Konti-

nuit�t handelt, die unter dem Einfluss von kritischen Lebensereignissen steht (vgl. SCHM�-

CKER u.a. 2002, S. 182). �Die Ereignisse in der Kindheit stellen [...] keine schicksalhaften 

Wirkgr��en in der Entwicklung dar [...]� (SUESS 1996, S. 106); die Bindungstheorie unters-

t�tzt keinen sozialen Determinismus, sondern geht von einer recht langen sensitiven Phase in 

der Entwicklung bis zum Jugendalter aus, in der zwischenmenschliche Erfahrungen in inneren 

Arbeitsmodellen niedergelegt werden (vgl. ZIMMERMANN u.a. 1999, S. 318). So haben famili-

�re Risikofaktoren, die die emotionale Verf�gbarkeit der Eltern ver�ndern (etwa psychische 

Erkrankungen eines Elternteils) oder die Familienstruktur beeinflussen (z.B. Scheidung oder 

Todesf�lle), nachweislich Einfluss auf die Bindungsorganisation von Kindern und Jugendli-

chen (GROSSMANN u.a. 2005: Kap. VIII.3). Die Effekte solcher Risikofaktoren zeigen sich 

jedoch vor allem auf der Ebene sprachlicher Erfassung von Bindungsrepr�sentationen. Auf 

der Bindungsverhaltensebene kann weiterhin Kontinuit�t zwischen fr�hen Bindungsqualit�ten 

und der Emotionsregulierung im Kontakt mit der entsprechenden Bindungsperson festgestellt 

werden (GROSSMANN u.a. 2005: Kap. VIII.2). Eine solche sogenannte homotypische Konti-

nuit�t zeigt sich zum einen auf der Verhaltensebene vom 1. bis zum 16. Lebensjahr, sowie 

zum anderen auf der repr�sentationalen Ebene zwischen 10 und 16 Jahren (ZIMMERMANN u.a. 

2000b, S. 106). Eine regelhafte heterotypische Kontinuit�t zwischen dem Verhalten des Ein-

j�hrigen in der Fremden Situation und dem sprachlichen Ausdrucksmuster desselben Kindes 
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mit 16 Jahren im Adult Attachment Interview11 ist jedoch aufgrund vielf�ltiger beziehungsre-

levanter Einfl�sse im Laufe der Entwicklung nicht zu erwarten (GROSSMANN 2000c). Die 

moderne Bindungsforschung deutet diese Mischung aus �Kontinuit�t und Wandel� (AINS-

WORTH 2003d, S. 369) im Lebenslauf als Auswirkung notwendiger Anpassung innerer Ar-

beitsmodelle an ver�nderte Lebensumst�nde (vgl. GROSSMANN u.a. 2005, S. 494). Als mo-

mentaner bindungstheoretischer Konsens l�sst sich zusammenfassen, dass fr�he Kindheitser-

fahrungen keinen deterministischen Einfluss auf die Pers�nlichkeit haben, sondern sich fr�he 

wie sp�tere Erfahrungen in der emotionalen Verhaltensorganisation widerspiegeln k�nnen 

(vgl. ZIMMERMANN u.a. 1999, S. 320).

Die H�ufigkeitsverteilung der einzelnen Bindungsqualit�ten entspricht in den meisten Studien 

jener aus der Ainsworth�schen Originalstudie in Baltimore. Hiernach sind die sicher gebunde-

nen Kinder mit 68% in der �berzahl, w�hrend 20 % auf die unsicher-vermeidend gebundenen 

Kinder entfallen und die unsicher-ambivalent gebundenen Kinder mit nur 12% den geringsten 

Anteil ausmachen (vgl. DORNES 2000, S. 29). Bei durchschnittlich 14 bis 24% der Kinder 

wird zus�tzlich die D-Klassifikation vergeben (vgl. JACOBVITZ u.a. 2001, S. 125). 

GLOGER-TIPPELT u.a. (2000) haben in ihrer �bersicht zu deutschsprachigen Studien mit der 

Fremden Situation Verteilungen festgestellt, die z.T. deutlich von der Standardverteilung � die 

beispielsweise in US-amerikanischen Studien noch immer zutrifft � abweichen. In vielen 

deutschen Studien kommt das Muster A h�ufiger vor, w�hrend weniger Kinder in C klassifi-

ziert werden. Auch VAN IJZENDOORN u.a. (1988) haben kulturelle Unterschiede zwischen den 

USA, Japan, Deutschland und Israel gefunden. Insgesamt aber sind die intrakulturellen Diffe-

renzen der H�ufigkeitsverteilung gr��er als die interkulturellen Abweichungen (vgl. ebd., 

S. 149). GLOGER-TIPPELT u.a. (2000, S. 96) schlussfolgern, dass es sich um kulturell und in-

trakulturell charakteristische Erziehungsma�st�be handeln k�nnte, die �ber das Verhalten der 

Eltern die Bindungsqualit�t der Kinder beeinflussen.

Eine �bersicht �ber die Bindungs-Explorationsbalance der drei Bindungsqualit�ten und die 

einzelnen Verhaltensmuster aller vier Kategorien in der Fremden Situation bietet nachfolgen-

de Tabelle 1. Eine Interpretation der Bindungsstrategien befindet sich im Text.

11 AAI als Erfassungsmethode von Bindungsrepr�sentationen; s. Kap. II.1.1.9.
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Tabelle 1: Episoden der Fremden Situation (FS) und Vergleich der Reaktionsmuster

Episode der FS B 
sicher

A 
unsicher-

vermeidend

C 
unsicher-

ambivalent

D 
desorganisiert/
desorientiert

1 Mutter und Kind; 
Eintritt in das Unter-
suchungszimmer

Kind wird mit Blick auf Spielzeug auf dem Boden abgesetzt, Mutter setzt sich auf einen Stuhl.

2 Mutter und Kind Aktives Explorationsver-
haltenssystem: erforscht 
das Zimmer und erkundet 
Spielzeug.

Aktives Explorationsver-
haltenssystem: erforscht 
das Zimmer und erkundet 
Spielzeug.

Aktives Bindungsverhal-
tenssystem: quengeln, 
klammern an Mutter, kaum 
Exploration m�glich.

Je nach �berwiegender 
Bindungsstrategie wie bei 
A und B oder wie bei C.

3 Fremde, Mutter und 
Kind

Nutzung der Mutter als 
sichere Basis, �social 
referencing� bei Verunsi-
cherung durch Fremde; 
Interaktion mit Fremder 
m�glich.

Weiterhin aktives Explo-
rationsverhaltenssystem; 
Interaktion mit Fremder 
m�glich.

Weiterhin aktives Bin-
dungsverhaltenssystem, 
zus�tzliche Verunsiche-
rung durch Fremde, keine 
Interaktion mit dieser 
m�glich.

Desorganisierte Verhal-
tensweisen unterbrechen 
Verhaltensstrategie: z.B. 
Entfernen von der Mutter 
bei Angst vor der Frem-
den.

4 Mutter verl�sst Zim-
mer: Fremde und Kind 
bleiben zur�ck.

Aktives Bindungsverhal-
tenssystem: weinen, rufen 
etc., kaum Tr�stung durch 
Interaktion mit Fremder, 
keine oder kaum Explora-
tion, deutliche Belastung.

Aktives Explorationsver-
haltenssystem: kein 
Bindungsverhalten, Spiel 
mit Fremder, keine Anzei-
chen von Belastung.

Stark aktives Bindungs-
verhaltenssystem: Weige-
rung, Mutter loszulassen, 
heftiges Weinen, keinerlei 
Tr�stung durch Fremde 
m�glich; deutliche Belas-
tung.

Je nach �berwiegender 
Bindungsstrategie wie bei 
A und B oder wie bei C.

5 Erste Wiedervereini-
gung von Mutter und 
Kind; Fremde geht 
hinaus.

Freundliche Kontaktauf-
nahme mit der Mutter, 
rasche Deaktivierung des 
Bindungsverhaltenssys-
tems, R�ckkehr zur Explo-
ration.

Weiterhin aktives Explo-
rationsverhaltenssystem: 
keine Begr��ung der 
Mutter, Kontaktvermei-
dung, Ignorieren.

Kontaktaufnahme mit der 
Mutter, gleichzeitig Kon-
taktwiderstand; aggressive, 
�rgerliche oder passive 
Stimmung; keine Deakti-
vierung des Bindungs-
verhaltenssystems, keine 
Exploration.

Desorganisierte Verhal-
tensweisen unterbrechen 
Verhaltensstrategie: z.B. 
Abbrechen einer Ann�he-
rung an Mutter durch 
stereotype Bewegungen, 
pl�tzliches Hinfallen, 
Erstarren, Schaukeln auf 
H�nden und Knien, Ent-
fernen von Mutter nach 
begonnener Ann�herung 
oder auf die Fremde bezo-
genes Nachfolgeverhalten.

6 Mutter geht hinaus: 
Kind bleibt allein.

Aktives Bindungsverhal-
tenssystem: weinen, rufen 
etc., deutliche Belastung, 
oft st�rker als bei erster 
Trennung.

Aktives Explorationsver-
haltenssystem: kein 
Bindungsverhalten, m�gli-
cherweise Beunruhigungs-
zeichen �ber das Alleinsein 
oder keine Anzeichen von 
Belastung.

Stark aktives Bindungs-
verhaltenssystem: Weige-
rung, Mutter loszulassen, 
heftiges Weinen; deutliche 
Belastung.

Je nach �berwiegender 
Bindungsstrategie wie bei 
A und B oder wie bei C.

7 Fremde betritt Zim-
mer: Fremde und 
Kind.

Weiterhin aktives Bin-
dungsverhaltenssystem; 
m�glicherweise leichte 
Beruhigung des Weinens, 
aber keine wirkliche 
Tr�stung durch Fremde.

Weiterhin aktives Explo-
rationsverhaltenssystem: 
Spiel mit Fremder.

Weiterhin aktives Bin-
dungsverhaltenssystem; 
keine Tr�stung durch 
Fremde m�glich.

Je nach �berwiegender 
Bindungsstrategie wie bei 
A und B oder wie bei C.

8 Zweite Wiedervereini-
gung von Mutter und 
Kind; Fremde geht 
hinaus.

Freundliche Kontaktauf-
nahme mit der Mutter, 
rasche Deaktivierung des 
Bindungsverhaltenssys-
tems, R�ckkehr zur Explo-
ration.

Weiterhin aktives Explo-
rationsverhaltenssystem: 
keine Begr��ung der 
Mutter, Kontaktvermei-
dung, Ignorieren.

Kontaktaufnahme mit der
Mutter, gleichzeitig Kon-
taktwiderstand; aggressive, 
�rgerliche oder passive 
Stimmung; keine Deakti-
vierung des Bindungs-
verhaltenssystems, keine 
Exploration.

Erneuter Zusammenbruch 
der Verhaltensstrategie wie 
in Episode 5.



II.2 Das Genre der Elternratgeber 30

_________________________________________________________________________________

Sichere Bindung (B)

Bei einem als sicher gebunden klassifizierten Kind �berwiegt w�hrend der Anwesenheit der 

Mutter zu Beginn der Fremden Situation das Explorationsverhalten. Wird sein Bindungsver-

haltenssystem durch den Eintritt der Fremden aktiviert, n�hert sich das Kind entweder der 

Mutter oder nimmt Blickkontakt zu ihr auf, um sich zu vergewissern, dass sie verf�gbar ist 

und die neue Situation von ihr als nicht bedrohlich eingesch�tzt wird (�social referencing�). 

Nach dieser R�ckversicherung wendet sich das Kind wieder konzentriert dem Spiel zu. Es 

nutzt seine Mutter erfolgreich als sichere Basis und kann unter diesen Umst�nden auch Kon-

takt zur Fremden aufnehmen.

Verl�sst die Mutter das Zimmer, zeigt ein sicher gebundenes Kind bei beiden Trennungen 

deutliches Bindungsverhalten wie Weinen, Rufen, Nachfolgen oder aktives Suchen nach der 

Mutter, w�hrend sein Explorationsverhaltenssystem deaktiviert wird und es daher das Spielen 

unterbricht. Das Kind vermisst seine Mutter sehr und ist deutlich gestresst. 

Von der fremden Person l�sst sich ein sicher an die Mutter gebundenes Kind nur ungern tr�s-

ten, aber in manchen F�llen durch das Spiel ablenken. Es signalisiert jedoch weiterhin, dass es 

die Interaktion mit der Mutter vorziehen w�rde. 

Kehrt die Mutter schlie�lich zur�ck, sucht das Kind sofort ihre N�he und K�rperkontakt, in-

dem es sich zu ihr hin bewegt, die Arme ausstreckt und signalisiert, dass es hochgenommen 

werden m�chte. In jedem Fall ergreift das Kind unmittelbar die Initiative zur Interaktion, be-

gr��t die Mutter freundlich und zeigt sich erleichtert �ber ihre R�ckkehr. Es zeigt keinerlei 

Anzeichen von Kontaktwiderstand oder Vermeidung. 

In Kontakt mit der Mutter findet das Kind schnell vollst�ndig Trost, so dass sein Bindungs-

verhaltenssystem deaktiviert wird. Es wendet sich daraufhin wieder dem Erkunden zu und 

zeigt damit eine ausgewogene Balance zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten. Im 

Falle erneuter Verunsicherung wird sich das Kind wieder vertrauensvoll mit Bindungsverhal-

tensweisen an seine sichere Basis wenden.

Im inneren Arbeitsmodell eines sicher gebundenen Kindes ist die Mutter als verf�gbar, hilfs-

bereit und feinf�hlig repr�sentiert, so dass das Kind gen�gend Zuversicht und Sicherheit f�r 

die Erkundung seiner Umgebung besitzt und sich deren Anforderungen mit dem Wissen um 

seine sichere Basis im Hintergrund gewachsen f�hlt. Aus Phasen der Verunsicherung oder 

Bedrohung findet es durch seine F�higkeit zur direkten, offenen Interaktion mit der Mutter 

schnell wieder zur Exploration zur�ck. Es ist in der Lage, seine Aufmerksamkeitsrichtung 

flexibel und konzentriert sowohl auf die Mutter in Verunsicherungsphasen als auch auf das 

Spiel in Explorationsphasen einzustellen.
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Der emotionale Ausdruck eines sicher gebundenen Kindes ist in allen Phasen der Fremden 

Situation den Umst�nden angepasst und eindeutig in seinem Signalcharakter. Es dr�ckt so-

wohl Freude und Neugier als positive Gef�hle als auch seine emotionale Betroffenheit bei 

Weggang der Mutter offen und unmissverst�ndlich aus. Dieses Verhalten hat sich in der Inter-

aktionsgeschichte des Kindes mit seiner Mutter im ersten Jahr als effektiv erwiesen, die je-

weils angemessene N�he zwischen ihnen herzustellen. Bei sicheren Bindungsbeziehungen 

l�sst sich daher von einem koh�renten Zusammenwirken interner und externer Regulations-

prozesse sprechen, da die Mutter durch die eindeutige Signalgebung des Kindes stets korrekt 

�ber dessen Befinden informiert ist und dementsprechend angemessen reagieren kann (vgl. 

SPANGLER 1999b, S. 188). 

Die emotionale Sicherheit und explorative Offenheit eines Kindes wird gef�rdert durch ver-

f�gbare Bindungspersonen, die auf die Signale des Kindes zuverl�ssig und angemessen rea-

gieren und liebevoll und bereitwillig auf das Kind eingehen, wenn es Schutz, Trost oder Hilfe 

ben�tigt (vgl. BOWLBY 1999, S. 25).

Unsicher-vermeidende Bindung (A)

Auch ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind zeigt zu Beginn der Fremden Situation Ex-

plorationsverhalten. Anders als bei einem Kind mit sicherer Bindung aber l�sen die beiden 

Trennungen von der Mutter kein oder kaum Bindungsverhalten aus. Das Kind protestiert 

nicht, bleibt an seinem Platz und konzentriert sich scheinbar auf sein Spiel. Es sind keinerlei 

Anzeichen von Belastung erkennbar. BRISCH (1999a, S. 47) berichtet jedoch, dass sich in 

manchen F�llen ein visuelles Nachfolgen beim Weggang der Mutter beobachten l�sst, das 

darauf hinweise, dass das Kind die Trennungen sehr wohl bemerke. 

Die R�ckkehr der Mutter wird von einem vermeidend gebundenen Kind ignoriert. Es begr��t 

sie nicht, vermeidet aktiv Blickkontakt, Interaktion und N�he zur Mutter, wendet sich ab oder 

entfernt sich von ihr. GROSSMANN u.a. (2003b, S. 243) zufolge richten 70% der als vermei-

dend gebunden klassifizierten Kinder nach der Trennung gar keine Signale an die Mutter, was 

als Zusammenbruch sozialer Mitteilung unter innerer Belastung interpretiert werden k�nne.

W�hrend der gesamten Fremden Situation richtet ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind 

seine Aufmerksamkeit sehr stark auf die Spielsachen. Diese st�ndige Exploration erm�glicht 

es ihm, seine Reaktionsbereitschaft auf furchtausl�sende Bedingungen zu minimieren und so 

die Unterdr�ckung des Bindungsverhaltens aufrechtzuerhalten (vgl. MAIN 1999, S. 123). Phy-

siologische Untersuchungen (s. hierzu S. 37) zeigen aber, dass das Bindungsverhaltenssystem 

unsicher-vermeidend gebundener Kinder dennoch durch den Weggang der Mutter aktiviert 

wird. Au�erdem berichten SPANGLER u.a. (2002) von Studien, die auf physiologischer Ebene 
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nachweisen, dass das Explorationsverhaltenssystem bei vermeidend gebundenen Kindern 

durchaus nicht in dem Ma�e aktiviert ist, wie es anhand des gezeigten Verhaltens den An-

schein hat. Eine f�r das konzentrierte objektbezogene Explorationsverhalten typische Herz-

frequenz-Orientierungsreaktion bleibt bei A-Kindern aus. SPANGLER u.a. (2002, S. 109) 

schlussfolgern, �dass es sich beim Spielverhalten der A-Kinder in der Fremden Situation um 

ein sehr oberfl�chliches und wenig konzentriertes Verhalten handelt�.

Im inneren Arbeitsmodell des unsicher-vermeidend gebundenen Kindes ist die Mutter in vie-

len, besonders von negativen Gef�hlen gepr�gten Situationen als zur�ckweisend, ablehnend 

und affektlos repr�sentiert. Das Kind hat gelernt, dass das �u�ern von Bindungsverhalten zu 

Zur�ckweisung f�hrt und hat kein Vertrauen auf die Unterst�tzung seiner Bindungsperson 

erwerben k�nnen. Aus diesem Grund wendet sich das Kind in der Fremden Situation bei Ver-

unsicherung nicht an seine Mutter und zeigt ihr bei ihrer Wiederkehr auch nicht seine wahren 

Gef�hle. Dieses Verhalten wird als �Vermeidung im Dienste der N�he� (SUESS 1996, S. 102) 

bezeichnet. Es dient dem �bergeordneten Ziel, ein gewisses Ma� an N�he zur Bindungsperson 

nicht durch das Signalisieren von Schw�che und Bindungsbed�rfnissen zu gef�hrden, auf 

welche die Bindungsperson erfahrungsgem�� ablehnend reagieren w�rde, was zu noch gr��e-

rer Verunsicherung des Kindes f�hren k�nnte. Folglich richtet das Kind seine Aufmerksam-

keit ausschlie�lich auf die Exploration. Ein flexibles Wechseln zwischen der Konzentration 

auf die Exploration und jener auf die Bindungsperson ist dem vermeidend gebundenen Kind 

nicht m�glich. Es nutzt seine Bindungsperson nicht als sichere Basis; seine Bindungs-

Explorations-Balance ist als gest�rt zu bezeichnen, wodurch seine Selbstregulationsf�higkei-

ten �berfordert werden (vgl. ZIEGENHAIN 1999, S. 96).

Der Emotionsausdruck des Kindes ist �u�erst eingeschr�nkt. Belastungen spiegeln sich nahe-

zu �berhaupt nicht in seinem affektiven Verhalten, weshalb kaum R�ckschl�sse auf das Be-

finden des Kindes m�glich sind.

Eine unsicher-vermeidende Bindung entwickelt sich, wenn das Kind die kontinuierliche Er-

fahrung mangelnder emotionaler Unterst�tzung und h�ufiger Zur�ckweisung seiner Bed�rf-

nisse nach Kontakt, N�he und Zuwendung durch seine Bindungsperson macht. 

Unsicher-ambivalente Bindung (C)

Im Gegensatz zu den sicher und den unsicher-vermeidend gebundenen Kindern wird bei ei-

nem unsicher-ambivalent gebundenen Kind das Bindungsverhaltenssystem oft bereits bei Ein-

tritt in die Fremde Situation aktiviert. Sein Explorationsverhaltenssystem hingegen ist ge-

hemmt; das Kind klammert sich an die Mutter und zeigt nur wenig Interesse am Spielzeug 
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und an der Kontaktaufnahme mit der fremden Person. Es m�chte sich nicht von der Seite sei-

ner Mutter entfernen. In vielen F�llen fallen die Trennungen von der Mutter besonders drama-

tisch aus, da das Kind sich u.U. weigert, die Mutter loszulassen. W�hrend der beiden Tren-

nungsepisoden bleibt das Kind die ganze Zeit �ber extrem aufgebracht, weint heftig und l�sst 

sich von der fremden Person weder ablenken noch beruhigen. Das Kind steht sichtbar unter 

gro�em Stress.

Kehrt die Mutter zur�ck, zeigt sich die Ambivalenz des Kindes deutlich. Es begr��t die Mut-

ter zwar, sucht ihre N�he und dr�ckt den Wunsch nach K�rperkontakt aus; sobald die Mutter 

diesem Wunsch aber nachkommt und das Kind auf den Arm nimmt, wird dieses �rgerlich und 

leistet Widerstand gegen die N�he der Mutter, indem es aggressiv strampelt, seine Mutter 

schl�gt oder st��t. Eine Untergruppe von unsicher-ambivalent gebundenen Kindern reagiert 

eher passiv-verzweifelt oder wendet sich nach der Initiierung des Hochnehmens von der Mut-

ter ab (vgl. DORNES 2000, S. 29). Allen unsicher-ambivalent gebundenen Kindern ist gemein-

sam, dass sie sich durch den Kontakt zur Mutter nur wenig beruhigen lassen. Sie zeigen neben 

ihrem �rgerlichen Verhalten weiterhin Bindungsverhalten und stabilisieren sich emotional nur 

sehr langsam. Sie finden nur schlecht zum Spiel zur�ck und bleiben in einer quengeligen 

Grundstimmung. 

W�hrend der gesamten Fremden Situation befindet sich die Mutter im Fokus der Aufmerk-

samkeit ihres Kindes, wodurch dessen Orientierung auf die Exploration verloren geht. Das 

Bindungsverhaltenssystem des unsicher-ambivalent gebundenen Kindes ist chronisch akti-

viert, was zu einer nahezu vollst�ndigen Hemmung des ihm gegen�berstehenden Explorati-

onsverhaltenssystems f�hrt.

Im inneren Arbeitsmodell des Kindes ist die Mutter als unberechenbar abgebildet, nachdem 

das Kind in der fr�hen Interaktion die Erfahrung machen musste, dass sie auf seine Signale 

nicht vorhersehbar und zuverl�ssig reagiert. Das Kind ist unsicher, ob seine Mutter erforderli-

chenfalls als Sicherheitsbasis zur Verf�gung stehen wird, weil es in dieser Hinsicht differie-

rende Erfahrungen gemacht hat. Daher richtet es sein Verhalten aus Angst vor dem Verlust 

seiner Sicherheit darauf aus, die Mutter permanent im Auge zu behalten. Die Schwelle, an der 

bei einem unsicher-ambivalent gebundenen Kind Bindungsverhalten ausgel�st wird, ist sehr 

niedrig. Seine Trennungs�ngste sind chronisch und k�nnen auch durch die Anwesenheit der 

Mutter nur wenig gelindert werden, weil das Kind jederzeit damit rechnet, wieder emotional 

alleingelassen zu werden. Daher klammert es sich an die Mutter, exploriert kaum und zeigt 

�bertrieben wirkendes Bindungsverhalten. Da die Mutter ihrer Funktion als sichere Basis f�r 

das Kind nicht nachkommt, zeigt das Kind bei ihrer R�ckkehr in der Fremden Situation keine 
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Erleichterung oder Freude, sondern ambivalente Verhaltensweisen als Ausdruck seiner hoch-

gradigen Verunsicherung. 

Das Zusammenspiel zwischen Mutter und ambivalent-gebundenem Kind tr�gt nicht zur effek-

tiven Emotionsregulation des Kindes bei. Obwohl sein emotionaler Ausdruck �u�erst intensiv 

ist, bleibt er letztendlich dysfunktional, indem das Kind die N�he der Mutter nicht zur Stabili-

sierung nutzen kann.

Die unsicher-ambivalente Bindung entsteht aus der Erfahrung von unvorhersagbaren Verhal-

tensweisen der Bindungsperson. Diese beantwortet die Signale des Kindes widerspr�chlich, 

reagiert gelegentlich zugewandt, bei anderen Gelegenheiten aber unkalkulierbar ablehnend 

oder unangemessen.

Innerhalb der drei organisierten Bindungsqualit�ten werden Untergruppen gebildet, um Ver-

haltensweisen der Kinder in der Fremden Situation genauer einordnen und differenzieren zu 

k�nnen (GROSSMANN u.a. 2005, S. 142f.). 

Zusatzkategorie: Desorganisation/Desorientierung (D)

Mitte der 1980er Jahre beschrieben Mary Main und Mitarbeiter Desorganisation als zus�tzli-

che Verhaltensdimension. Zuvor hatten sie festgestellt, dass das Verhalten einiger Kinder in 

der Fremden Situation nur schwer als sicher, unsicher-vermeidend oder unsicher-ambivalent 

klassifiziert werden konnte (vgl. HESSE u.a. 2002, S. 221). Desorganisation in der Fremden 

Situation ist SPANGLER (1999b, S. 186) zufolge orthogonal zu den organisierten Klassifizie-

rungen A bis C gelagert, weshalb als desorganisiert eingestufte Kinder immer auch einer der 

drei traditionellen Bindungsklassifikationen zugeordnet werden12. Die Klassifizierung f�r de-

sorganisierte Verhaltensweisen auf der Grundlage einer �berwiegend sicheren Verhaltensstra-

tegie beispielsweise lautet demnach D/B.

Die wichtigsten Kennzeichen der Desorganisation in der Fremden Situation sind nach HESSE

u.a. (2002) in sieben Bereiche einteilbar. Die einzelnen Verhaltensweisen, die zu einer Zuord-

nung der D-Kategorie f�hren, stellen normalerweise lediglich kurze Unterbrechungen der 

allgemeinen Verhaltensorganisation dar und dauern selten l�nger als 10 bis 30 Sekunden. 

Beispiele f�r desorganisierte oder desorientierte Verhaltensweisen sind Erstarren, bizarre oder 

stereotype K�rperbewegungen wie das Schaukeln auf H�nden und Knien, pl�tzliches Hinfal-

len oder eine durch Richtungs�nderung kurz vor Kontakt abgebrochene Ann�herung an die 

12 Liegt neben dem desorganisierten Verhalten keine �berwiegende Strategie der Muster A bis C vor, kann auch 
die Klassifizierung D/CC f�r �desorganisiert/cannot classify� (nicht klassifizierbar) vergeben werden.
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Mutter, das Zeigen von gro�em Kummer w�hrend der Trennung kombiniert mit extremer 

Vermeidung der Mutter bei ihrer R�ckkehr, das Entfernen von der Mutter bei Angst vor der 

Fremden oder das Zeigen von Nachfolgeverhalten, wenn die fremde Person den Raum ver-

l�sst. Einige der desorientierten Verhaltensweisen k�nnen durchaus auch von organisiert ge-

bundenen Kindern gezeigt werden, allerdings geschieht dies bei ihnen in Abgrenzung von den 

desorganisierten Kindern nie in Anwesenheit ihrer Bindungsperson. 

Die verschiedenen Anzeichen von desorganisierten Verhaltensweisen werden hinsichtlich ih-

rer Auspr�gung und Intensit�t auf einer Skala von 1 bis 9 eingestuft, wobei D als Zusatz der 

Klassifikation ab einem Wert von 5 vergeben wird (vgl. ZULAUF-LOGOZ 2004, S. 299). 

Desorganisiertes Verhalten in der Fremden Situation wird als Zusammenbruch der kindlichen 

Aufmerksamkeits- und Verhaltensstrategien interpretiert. Es wird davon ausgegangen, dass 

diese Kinder ihre Orientierung an der Bindungsperson aufgrund �berw�ltigender emotionaler 

Konflikte zeitweise verlieren. Der Konflikt des Kindes wird darin vermutet, dass es nicht nur 

durch die Umst�nde der Fremden Situation an sich, sondern zus�tzlich durch seine Bindungs-

person ge�ngstigt wird (vgl. MAIN 1999, S. 129). Hierdurch konkurrieren zwei Verhaltensten-

denzen im Kind: zum einen h�lt sein aktiviertes Bindungsverhaltenssystem es dazu an, die 

N�he seiner Bindungsperson zu suchen, zum anderen aber vermittelt seine Furcht vor eben-

dieser Person ihm Fluchtimpulse. Das so entstehende Paradox endet im Zusammenbruch der 

kindlichen Strategie, der in Form von unvollst�ndigen, ungerichteten Bewegungen und unge-

w�hnlichen Verhaltensweisen sichtbar wird. Der Ausdruck des Kindes wurde von MAIN

(1999, S. 128) als �look of fear with no-where to go� bezeichnet: das Kind kann weder die 

Mutter als sichere Basis aufsuchen, noch kann es � weil sein phylogenetisch angelegtes Bin-

dungsverhaltenssystem ihm das Bed�rfnis nach Ann�herung vermittelt � vor der Bindungs-

person fliehen.

Desorganisierte Kinder sind l�ngere Zeit nicht in der Lage, eine klare Bindungsstrategie zu 

entwickeln und ihre Erwartungen an ihre Bindungsperson in einem inneren Arbeitsmodell 

abzubilden. Bis zum Alter von sechs Jahren bilden sie h�ufig eine kontrollierende Bindungs-

strategie13 heraus und neigen zur Rollenumkehr mit ihrer Bindungsperson (vgl. FREMMER-

BOMBIK 1999, S. 116f.). 

Als Ursachen desorganisierter Verhaltensweisen werden verschiedene Bedingungen diskutiert. 

Einen m�glichen Bedingungsfaktor stellt die psychische Traumatisierung des Kindes dar, wie 

sie etwa durch Misshandlung oder Missbrauch verursacht wird. Diese Annahme wird best�tigt 

13 Eine kontrollierende Strategie bei Sechsj�hrigen �u�ert sich entweder in autorit�rem Verhalten gegen�ber der 
Mutter, indem das Kind ihr beispielsweise Anweisungen gibt, oder in �berfreundlichem Verhalten im Umgang 
mit der Mutter, das auf eine Rollenumkehr hindeutet (vgl. SPANGLER u.a. 1999b, S. 177).
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durch den Befund, dass 80% aller misshandelten Kinder die D-Kategorie in der Fremden Si-

tuation zugeordnet werden kann (vgl. HESSE u.a. 2002, S. 225).

Auch in Niedrigrisikostichproben ist der Anteil desorganisierter Kinder mit 15-18% verh�lt-

nism��ig hoch (vgl. ZULAUF-LOGOZ 2004, S. 302). Daher ist anzunehmen, dass neben der 

Traumatisierung des Kindes auch subtilere Formen �ngstigenden Elternverhaltens zur Desor-

ganisation f�hren k�nnen. So verursache eine unverarbeitete Traumatisierung der Bindungs-

person des Kindes �ngstliches oder dissoziiertes Verhalten im Umgang mit dem Kind, das 

sich bei diesen Gelegenheiten vor seiner Bindungsperson erschrecke, weil es keinen Kontext-

bezug f�r deren Angst feststellen k�nne (vgl. HESSE u.a. 2002, S. 225). In diesem Zusammen-

hang sind auch �ngstigende Verhaltensweisen von Bindungspersonen gegen�ber ihrem Kind 

aufgefallen, die zum �look of fear with no-where to go� beim Kind f�hren. Hierzu geh�ren 

beispielsweise ungew�hnliche Sprechmuster der Bindungsperson, das Sprechen mit �schauri-

ger Stimme� oder Drohgeb�rden wie das pl�tzliche Anschleichen von hinten, um dem Kind 

die H�nde um den Hals zu legen (vgl. Jacobvitz 2001, S. 130). Manchmal zeigt die Bin-

dungsperson auch deutliche Anzeichen von Angst vor ihrem eigenen Kind. In diesen F�llen ist 

also keine direkte Traumatisierung des Kindes durch seine Bindungsperson urs�chlich f�r das 

kindliche D-Verhalten, sondern ein �second-generation effect� (MAIN 1999, S. 130) in Form 

der Traumatisierung der Bindungsperson, wodurch die Funktionsf�higkeit von deren Pflege-

verhaltenssystem vermutlich durch Aktivierung ihres eigenen Bindungsverhaltenssystems 

eingeschr�nkt wird (vgl. FREMMER-BOMBIK 1999, S. 116). Mit AMBIANCE (Atypical Ma-

ternal Behavior Instrument for Assessment and Classification Coding System) von LYONS-

RUTH und Mitarbeitern (2002) liegt eine Skala zur Erfassung des abweichenden M�tterverhal-

tens in der Interaktion vor, die eine Klassifikation in gest�rtes oder nicht-gest�rtes Interakti-

onsverhalten erlaubt.

Als weitere m�gliche Ursache f�r kindliche Desorganisation weisen GROSSMANN u.a. (2000) 

auf dispositionelle Grundlagen hin, wie sie sich etwa in einem schwierigen Temperament des 

Kindes bereits im Neugeborenenalter �u�ern k�nnen. 

Insgesamt wird desorganisiertes Verhalten von Kindern in der Fremden Situation als klinisch 

relevant erachtet. Es bestehe ein �flie�ender �bergang zu psychopathologischen Verhaltens-

weisen� (BRISCH 1999a, S. 48), was bedeutet, dass desorganisierte Kinder ein erh�htes Risiko 

tragen, psychische St�rungen zu entwickeln. 

Entsprechend betrachtet die Bindungstheorie eine sichere Bindungsorganisation als Schutz-

faktor f�r die psychische Entwicklung, weswegen das sogenannte �Optimalit�tstheorem� 

(AHNERT 2004b, S. 81) das sichere Bindungsmuster als beste Strategie innerhalb der Mutter-

Kind-Beziehung kennzeichnet.
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II.1.1.6.3 Das Optimalit�tstheorem der Bindungstheorie

Die sichere Bindung wird als adaptivste Verhaltensstrategie angesehen, die sich positiv auf die 

individuelle Entwicklung des Kindes und seine emotionalen und psychischen Bew�ltigungs-

kompetenzen auswirkt (vgl. SCHIECHE 2001, S. 301; SCHMIDT u.a. 2002). 

Insbesondere best�tigen physiologische Messungen w�hrend der Fremden Situation die An-

gemessenheit der sicheren Bindungsstrategie. Bindungstheoretisch wird davon ausgegangen, 

dass das Gleichgewicht zwischen Individuum und Umwelt durch innere und �u�ere Hom�os-

taseringe lebenserhaltender Systeme gesteuert wird. Den inneren Ring bilden physiologische 

Systeme, die physikalisch-chemische Zust�nde des Organismus aufrechterhalten. Der �u�ere 

Ring wird durch die Verhaltenssysteme des Individuums, beispielsweise das Bindungsverhal-

tenssystem, formiert. Entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Individuum und Umwelt, ist das 

Individuum also gestresst, wird zun�chst versucht, durch die Aktivierung angemessener Ver-

haltensstrategien die Umwelt zu beeinflussen. Dieser Vorgang l�uft ab, wenn das Bindungs-

verhaltenssystem das belastete Kind zu Bindungsverhaltensweisen veranlasst, die dazu die-

nen, die Bindungsperson des Kindes in seine N�he zu bringen. Gelingt dies nicht, ist eine An-

passung des Individuums an die Umwelt notwendig, die durch eine Aktivierung des inneren 

Rings der physiologischen Systeme erreicht wird, indem beispielsweise eine Cortisolaus-

sch�ttung stattfindet. Hieraus l�sst sich schlussfolgern, dass ein effektives Funktionieren der 

Verhaltenssysteme die inneren Systeme zur Aufrechterhaltung physiologischer Zust�nde ent-

lastet (vgl. SPANGLER 2001, S. 165). 

Messungen des Cortisolspiegels14 im Speichel von Kindern in der Fremden Situation haben 

ergeben, dass bei unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent gebundenen Kindern der 

Cortisolspiegel ansteigt (SPANGLER u.a. 2002). Dies deutet darauf hin, dass die Bew�ltigungs-

strategien ihrer Verhaltenssysteme inad�quat sind und daher der innere Ring der Hom�ostase 

aktiviert werden muss. Desorganisierte Kinder verf�gen per definitionem �ber keine durch-

g�ngige Strategie in der Fremden Situation, was sich ebenfalls durch eine starke Cortisolaus-

sch�ttung bemerkbar macht (vgl. SPANGLER 2001, S. 166). 

Obwohl auch bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern das Bindungsverhaltenssystem 

aktiviert wird, wie Messungen der Herzfrequenz ergeben haben (SPANGLER u.a. 2002), sind 

diese Kinder nicht in der Lage, ihre emotionale Belastung �ber soziale Prozesse zu regulieren. 

Sie unterdr�cken ihren Emotionsausdruck und verschieben ihre Aufmerksamkeit auf das ob-

jektbezogene Spiel. Aber auch hier zeigen Messungen der Herzfrequenz, dass der Wechsel der 

14 Cortisolaussch�ttung als Anzeichen einer Aktivierung des Hypophysennebennierenrinden-Systems erfolgt in 
Stress- und Belastungssituationen mit negativen Emotionen wie Angst; sie hat Auswirkungen auf das Lernen, 
das Ged�chtnis und das Immunsystem (vgl. SPANGLER 2001, S. 164f.).
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Aufmerksamkeit nicht vollst�ndig ist, was von einem Absinken der Herzrate begleitet w�re 

(vgl. SPANGLER u.a. 2002; MAIN 1999, S. 123). Dementsprechend offenbaren Analysen des 

Spielverhaltens unsicher-vermeidend gebundener Kleinkinder deren geringere Konzentration 

und mangelnde Hand-Augen-Koordination (vgl. GROSSMANN u.a. 2005, S. 148). Die Qualit�t 

ihrer Exploration ist im Vergleich zu jener sicher gebundener Kinder mangelhaft, obwohl es 

scheint, als w�rden sie sich ihrem Spiel intensiv widmen. 

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder erleben die Trennungen von der Mutter als belas-

tend, k�nnen ihre Emotionen aber nicht �ber Verhaltensstrategien regulieren, weshalb eine 

physiologische Stressreaktion zur Wiederherstellung des Gleichgewichts mit der Umwelt er-

folgen muss. In einigen Studien konnte der Befund der Cortisolaussch�ttung bei vermeidend 

gebundenen Kindern jedoch nicht repliziert werden, weshalb in weiteren Untersuchungen das 

kindliche Temperament als Faktor ber�cksichtigt wurde (GROSSMANN u.a. 2005, S. 150; 

SPANGLER u.a. 2002, S. 116). Die Ergebnisse zeigen einen Interaktionseffekt zwischen Bin-

dung und Sch�chternheit: nur bei Kindern, die sowohl als verhaltensgehemmt eingestuft als 

auch als vermeidend gebunden klassifiziert worden waren, stieg die Konzentration des Stress-

hormons Cortisol in der Belastungssituation der Trennung signifikant an. Interpretiert werden 

diese Befunde dahingehend, dass eine Vermeidung von Bindungsverhaltensweisen immerhin 

eine �zweitbeste Strategie� (MAIN 1981, zit. nach SPANGLER u.a. 2002, S. 116) nach der si-

cheren Bindungsorganisation darstellt und zumindest bei nicht zus�tzlich verhaltensgehemm-

ten Kindern ebenfalls zu einer einigerma�en effektiven Beruhigung in der Belastungssituation 

f�hrt.

Unsicher-ambivalent gebundene Kinder zeigen zwar Bindungsverhalten und intensiven Emo-

tionsausdruck, k�nnen beides aber nicht effektiv zur Verhaltensregulation nutzen, was auch 

ihren Organismus zu einer Anpassung auf physiologischer Ebene in Form von Cortisolaus-

sch�ttung zwingt.

Einzig bei den sicher gebundenen Kindern ist als Reaktion auf die Fremde Situation nie eine 

erh�hte Cortisolaussch�ttung messbar (vgl. SPANGLER u.a. 2001, S. 165f.). Bei diesen Kin-

dern arbeitet das Bindungsverhaltenssystem effektiv, indem ihre negativen Gef�hle deutlich 

im Bindungsverhalten zum Ausdruck kommen und die Kinder auf diese Weise die externe 

Emotionsregulation durch ihre Bindungspersonen zur Wiederherstellung des inneren Gleich-

gewichts nutzen k�nnen, so dass auch beim emotionalen Ausdruck von Disstress keine k�r-

perliche Stressreaktion erfolgen muss. Nur die schlie�lich sicher gebundenen Kinder haben in 

ihrem ersten Lebensjahr mit der Bindungsperson die Erfahrung gemacht, dass das �u�ern von

Emotionen �klar im Dienste von N�he und psychischer Sicherheit� (GROSSMANN u.a. 2005, 

S. 418) steht, da ihre Bindungsperson die kindlichen negativen Gef�hle �berwiegend feinf�h-
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lig einer positiven L�sung zuf�hren konnte. Dem sicher gebundenen Kind gelingt diese Integ-

ration negativer Gef�hle in eine kommunikative Strategie, w�hrend die emotionalen Mittei-

lungen unsicher gebundener Kinder das Ziel der psychischen Sicherheit nicht erreichen, weil 

ihre Bindungsperson insbesondere negative Gef�hle ignoriert, ablehnt oder gar bestraft. Nega-

tive Gef�hle sind somit f�r das unsicher gebundene Kind dysfunktional, angstbesetzt und l�-

sen dementsprechend tendenziell physiologische Stressreaktionen aus, denn Weinen bedeutet 

f�r bindungsunsichere Kinder, �[...] sich unwohl zu f�hlen ohne Trost erwarten zu d�rfen� 

(GROSSMANN 2005, S. 58).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zwar das sichere Bindungsmuster in Hinb-

lick auf seine emotionale und physiologische Funktionalit�t als optimal angepasste Strategie 

zu charakterisieren ist, alle drei klassischen Bindungsmuster vom sicheren, unsicher-

vermeidenden und unsicher-ambivalenten Typ aber als organisierte Strategien verstanden 

werden k�nnen, die zwar unterschiedlich effektiv in Hinblick auf die Stressregulation, aber 

dennoch alle geeignet sind, das Kind in die Lage zu versetzen, in Anpassung an die jeweilig 

erlebte emotionale Verf�gbarkeit der Bindungsperson sein Verhalten zu organisieren und ein 

integriertes inneres Arbeitsmodell von der Bindungsperson aufzubauen. Selbst wenn diese 

Bindungsperson sich nicht optimal verh�lt, gew�hrleistet die Strategie des Kindes Interaktion 

und Maximierung von Schutz unter den gegebenen Umst�nden. Das unsicher-vermeidend 

gebundene Kind erreicht dies durch eine Aufmerksamkeitsrichtung auf die Exploration, wo-

durch es sein Bindungsverhaltenssystem unter Kontrolle h�lt und verhindert, dass die sichere 

Basis sich durch die negative Emotions�u�erung des Kindes vollst�ndig von ihm zur�ckzieht. 

Das unsicher-ambivalent gebundene Kind richtet seine Aufmerksamkeit gr��tenteils auf die 

Bindungsperson und �bertreibt damit seine Hilfsbed�rftigkeit, was eine sinnvolle Strategie 

darstellt, wenn die Bindungsperson auf subtil ge�u�erte Signale nicht reagiert. Das desorgani-

sierte Kind hingegen kann keine durchg�ngige Verhaltensstrategie aufrechterhalten, weil es 

aufgrund der in ihm widerstreitenden Tendenzen von Flucht und Ann�herung in stressreichen 

Situationen �berw�ltigt wird, was zu charakteristischen St�rungen der Verhaltensregulation 

f�hrt.

Dementsprechend werden die Muster A bis C nicht mit Psychopathologie in Verbindung ge-

bracht, weil sie Anpassungsleistungen darstellen, w�hrend D mit deutlich erh�htem Risiko f�r 

psychische St�rungen einhergeht (vgl. HESSE u.a. 2002, S. 220).

Ist die Bindungs-Explorations-Balance noch deutlicher gest�rt als bei den desorganisierten 

Kindern, werden Bindungsst�rungen diagnostiziert. Bindungsgest�rte Kinder konnten aus 

verschiedenen Gr�nden keine Bindung zu einer festen Bezugsperson entwickeln und zeigen 
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daher entweder gar kein oder wahlloses Bindungsverhalten gegen�ber bekannten und auch 

fremden Personen (vgl. ZIMMERMANN u.a. 2000a, S. 305).15

Die verschiedenen Verhaltensweisen von einj�hrigen Kindern in der Fremden Situation stellen 

das Ergebnis der Interaktionsgeschichte zwischen Kind und Bindungsperson im ersten Le-

bensjahr dar und k�nnen auf bestimmte Charakteristika der Bindungsbeziehung zur�ckgef�hrt 

werden. Die Bindungstheorie nimmt an, dass die Feinf�hligkeit der Bezugspersonen einen 

wichtigen Faktor f�r die Bindungsqualit�t des Kindes darstellt. Dieses Konzept soll im fol-

genden Kapitel konkretisiert werden.

II.1.1.7 Die Bedeutung der Feinf�hligkeit

Als wichtiger Bedingungsfaktor der Bindungsqualit�t in der fr�hen Kindheit wird die Fein-
f�hligkeit der Bindungsperson des Kindes betrachtet, seit AINSWORTH u.a. (2003a) in ihrer 

Baltimore-Studie einen Zusammenhang zwischen den mit der Fremden Situation erfassten 

kindlichen Bindungsorganisationen und den Pflegeverhaltensweisen der M�tter in umfassen-

den Interaktionsbeobachtungen im h�uslichen Umfeld der Probanden gefunden haben.

Das Konzept der Feinf�hligkeit beschreibt die F�higkeiten der Bezugsperson, die Signale des 

Kindes wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und sie angemessen und prompt zu beantwor-

ten (vgl. AINSWORTH 2003b, S. 414).

Feinf�hlige Bindungspersonen respektieren das Kind als separate, aktive und liebenswerte 

Person, deren Handlungen und W�nsche bedeutsam sind. F�r das Kind bedeutet die Feinf�h-

ligkeit der Bindungsperson daher, dass es in seinen altersgem��en Zust�nden und Bed�rfnis-

sen akzeptiert und wertgesch�tzt wird und dass es sowohl bei Verunsicherung als auch bei der 

Erkundung seiner Umwelt N�he, k�rperliche Zuwendung und individuelle F�rderung von der 

Bindungsperson erh�lt. Auf diese Weise wird die Bindungsperson zur sicheren Basis f�r das 

Kind.

Die Wahrnehmung der kindlichen Signale setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. 

Zum einen muss die Bindungsperson physisch zug�nglich f�r die Signale des Kindes sein, 

d.h., sie muss daf�r sorgen, dass das Kind sich innerhalb ihres Wahrnehmungsbereiches be-

findet. Die zweite Komponente bezieht sich auf die psychische Verf�gbarkeit der Bindungs-

person. Diese muss eine niedrige Wahrnehmungsschwelle f�r kindliche Signale haben und 

h�chst aufmerksam gegen�ber den Mitteilungen des Kindes sein. 

15 Zur Klassifikation von Bindungsst�rungen: BRISCH 1999.
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W�hrend sehr feinf�hlige M�tter sehr empf�nglich auch f�r feinste und subtilste �u�erungen 

des Kindes sind, reagieren weniger feinf�hlige M�tter erst auf deutlichste und offensichtliche 

Mitteilungen.

Bez�glich der F�higkeit, die Signale des Kindes richtig zu interpretieren, k�nnen drei Aspek-

te unterschieden werden. Als Voraussetzung muss zun�chst die oben beschriebene Aufmerk-

samkeit den kindlichen �u�erungen gegen�ber gegeben sein. Zudem muss die Wahrnehmung 

verzerrungsfrei erfolgen, so dass die Bindungsperson nicht zu Interpretationen der Signale des 

Kindes tendiert, die weniger seinen als ihren eigenen W�nschen, Launen und Phantasien ent-

sprechen. Den letzten wichtigen Aspekt der Interpretationsf�higkeit bildet das Einf�hlungs-

verm�gen der Bindungsperson in die Gef�hle und W�nsche des Kindes. Eine feinf�hlige 

Mutter ist in der Lage, die Dinge aus der Perspektive ihres Kindes zu sehen, auf dieser Basis 

zu verstehen, was ihm in Momenten der Unzufriedenheit fehlen k�nnte, und warme, empathi-

sche Interaktionen mit ihm zu f�hren.

Beispielsweise w�rde eine feinf�hlige Mutter nicht unreflektiert annehmen, dass ihr Kind aus 

Langeweile schreit, nur weil sie selbst in jenem Moment eine Besch�ftigung mit dem S�ug-

ling w�nscht. Sie k�nnte sich in die Lage des S�uglings versetzen und w�rde m�glicherweise 

feststellen, dass er aus �berm�dung schreit, weil sie schon zu lange mit ihm interagiert.

Eine angemessene Reaktion beruht auf der vorangegangenen Wahrnehmung und Interpretati-

on der kindlichen Signale und zeichnet sich durch eine Befriedigung genau dieser signalisier-

ten Bed�rfnisse aus.

Auch die Beachtung der Dosierung von Interaktionen ist notwendig f�r eine angemessene 

Reaktion. �ber- und Unterstimulation des Kindes m�ssen vermieden werden. Eine feinf�hlige 

Person kann ihr Interaktionstempo und die Intensit�t ihres Umgangs mit dem S�ugling an 

dessen Forderungen anpassen. 

Au�erdem zeichnet sich eine angemessene Reaktion durch gut strukturierte und vollst�ndige 

Interaktionen aus. Eine in diesem Sinn interagierende Mutter h�lt ihr Kind z.B. so lange auf 

dem Arm, bis es sich vollst�ndig beruhigt hat und wieder zufrieden ist. Weniger feinf�hlige 

M�tter haben zerst�ckelte Interaktionen, ohne die einzelnen Handlungen zu Ende zu bringen. 

Das Baby wird beispielsweise wieder abgelegt, obwohl es noch quengelig ist, was dazu f�h-

ren wird, dass es in K�rze wieder protestiert.

Bez�glich einer angemessenen Reaktion ist neben der Passung an die Bed�rfnisse des Kindes 

auch eine Orientierung an seinem Entwicklungsniveau notwendig (vgl. SUESS 1999, S. 203). 

Feinf�hligkeit manifestiert sich in verschiedenen Phasen der kindlichen Entwicklung unter-

schiedlich (vgl. SCHM�CKER u.a. 2002, S. 183). Beispielsweise m�ssen die wachsenden

Selbstregulationsf�higkeiten des Kindes beachtet und gef�rdert werden, so dass das Kind 
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lernt, selbst zu seiner Beruhigung beizutragen. Reaktionen der Bindungspersonen, die im 

zweiten Lebensjahr des Kindes angemessen erscheinen, sind es daher meist noch nicht im 

ersten Jahr.

Das letzte Kennzeichen der Feinf�hligkeit ist die Promptheit der Reaktion auf die kindlichen 

Signale. Die angemessene Reaktion darf von der Bindungsperson nicht verz�gert werden. Sie 

muss innerhalb der im S�uglingsalter relativ kurzen Frustrationszeit und Ged�chtnisspanne 

des Kindes liegen, damit es die Assoziation zwischen seinen �u�erungen und der Reaktion 

der Umwelt bilden kann. Nur indem ihm dies durch unverz�gliche Beantwortung seiner Mit-

teilungen erm�glicht wird, kann das Kind ein Gef�hl der Wirksamkeit seines eigenen Han-

delns entwickeln und sp�ter ein Kompetenzgef�hl bez�glich der Kontrolle seiner sozialen 

Umwelt ausbilden (vgl. zu den Komponenten der Feinf�hligkeit AINSWORTH 2003b).

Zur Beurteilung der m�tterlichen Feinf�hligkeit wurde von AINSWORTH (2003b, S. 418ff.) im 

Zusammenhang mit den Interaktionsbeobachtungen der Baltimore-Studie eine Skala 

entwickelt. Diese umfasst neun Stufen der Beschreibung von unterschiedlich ausgepr�gter 

Feinf�hligkeit, von denen nur f�nf ausformuliert sind, damit Zwischenstufen gew�hlt werden 

k�nnen.

Die folgende Tabelle 2 ordnet die Kriterien der f�nf ausformulierten Stufen der Feinf�hlig-

keit, wie sie von AINSWORTH (ebd.) aufgestellt wurden, in die vier Komponenten Wahrneh-

mung, Interpretation, Angemessenheit und Promptheit ein.

Tabelle 2: Komponenten der Feinf�hligkeit und ihre Auspr�gung

Auspr�gung der 
Feinf�hligkeit der 
Bindungsperson

Wahrnehmung Interpretation Angemessenheit Promptheit

9 hochgradig feinf�h-
lig
ausgezeichnet auf 
kindliche Signale 
eingestimmt, sehr 
feinf�hlige Reaktion

bemerkt auch subtile Zei-
chen

keine Verzerrung durch 
eigene Bed�rfnisse und 
Abwehrhaltungen; kann 
Perspektive des S�uglings 
einnehmen; liest seine 
Signale gekonnt 

interagiert in abgerundeter, 
vollst�ndiger Form mit 
S�ugling; passt Reaktionen 
zeitlich und im Rhythmus 
dem S�ugling an

reagiert prompt

7 feinf�hlig
gelegentlich kleine 
Missverst�ndnisse, aber 
insgesamt feinf�hlig

nimmt klare und deutliche 
Signale wahr; achtet weni-
ger auf subtilere Mitteilun-
gen des S�uglings und 
verpasst diese manchmal, 
ist evtl. leichter ablenkbar

keine Verzerrung durch 
eigene Bed�rfnisse und 
Abwehrhaltungen; kann 
Perspektive des S�uglings 
einnehmen; richtige Inter-
pretation der kindlichen 
Bed�rfnisse

evtl. sind Reaktionen 
manchmal weniger ange-
messen aufgrund weniger 
sensibler Wahrnehmung der 
kindlichen Signale, aber 
niemals ernsthaft unpassend 
f�r Tempo, Zustand und 
Signale

evtl. sind Reaktionen nicht 
so best�ndig prompt auf-
grund weniger sensibler 
Wahrnehmung der kindli-
chen Signale

5 unbest�ndig feinf�h-
lig
insgesamt h�ufiger 
feinf�hlig als unfein-
f�hlig

unbest�ndiges Achten auf 
S�ugling � oft interessiert, 
manchmal gleichg�ltig

verzerrte Wahrnehmung der 
kindlichen Signale in eini-
gen wenigen F�llen, aber 
korrekte Interpretation bei 
anderen wichtigen Aspekten

manchmal angemessene 
Reaktion, in anderen F�llen
unangemessen

manchmal prompte Reakti-
on, in anderen F�llen zu 
langsam
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Auspr�gung der 
Feinf�hligkeit der 
Bindungsperson

Wahrnehmung Interpretation Angemessenheit Promptheit

3 unfeinf�hlig
kann dann einigerma-
�en feinf�hlig mit 
S�ugling umgehen, 
wenn dessen W�nsche, 
Stimmungen und 
Aktivit�ten nicht zu 
sehr von eigenen Zielen 
abweichen oder das 
Baby sich nachdr�ck-
lich �u�ert

h�ufig unzug�nglich f�r die 
Signale des S�uglings

unf�hig, Dinge aus Perspek-
tive des Kindes zu sehen; 
Fehlinterpretation aufgrund 
von Verzerrung

h�ufig keine angemessene 
Reaktion, z.B. weil verzerr-
te Interpretation oder auf-
grund ihrer eigenen Laune 
und Unlust; unvollst�ndige, 
abgebrochene Interaktionen, 
fl�chtig, halbherzig, unge-
duldig

Verz�gerung der Reaktion, 
bis sie nicht mehr im Zu-
sammenhang mit Signal des 
Kindes zu erkennen ist oder 
bis sie nicht mehr zu seinem 
Befinden passt

1 hochgradig unfein-
f�hlig
richtet sich fast nur 
nach eigenen Impulsen; 
oft nur zuf�llige Pas-
sung an Signale des 
Kindes

reagiert, wenn Signale stark 
oder anhaltend sind oder oft 
genug wiederholt werden

routinem��iges Ignorieren 
oder Verzerren der Bedeu-
tung des kindlichen Verhal-
tens

meist unangemessene, 
fragmentierte oder unvoll-
st�ndige Interaktion

unfeinf�hlige Verz�gerung 
der Reaktion

Bindungspersonen gehen unterschiedlich auf die Bindungsbed�rfnisse, aber auch auf die ex-

plorative Neugier des Kindes ein. 

Eine sichere Bindung entwickelt das Kind zu einer Bezugsperson, wenn deren Pflegeverhal-

ten die kindlichen Bed�rfnisse in oben beschriebener Art befriedigt. Werden die Signale des 

Kindes hingegen nur inkonsequent oder unzureichend beantwortet, entwickelt sich h�ufig 

eine unsichere Bindung (vgl. BRISCH 1999a, S. 36).

Anhand vieler Untersuchungen konnten typische Verhaltensmuster von M�ttern sicher gebun-

dener, unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent gebundener Kinder nachgezeichnet 

werden.

M�tter von sicher gebundenen Kindern sind sehr aufmerksam ihrem S�ugling gegen�ber, 

reagieren sofort auf seine Signale, besch�ftigen sich geduldig und regelm��ig mit ihm und 

f�rdern erfreut seine Erkundungsw�nsche. Sie beachten sowohl im Bindungs- als auch im 

Explorationsbereich positive und negative Gef�hls�u�erungen, akzeptieren diese und k�nnen 

das Kind emotional auffangen. Das Kind entwickelt aufgrund der vorhersagbar einf�hlsamen 

Reaktionen seiner Mutter mit der Zeit ein Gef�hl der Selbstwirksamkeit und eine ausgewoge-

ne Balance von Bindungs- und Explorationsverhaltensweisen (vgl. GROSSMANN u.a. 2002a, 

S. 304). K�rperkontakt kann von M�ttern sicher gebundener Kinder ohne Widerstand zuge-

lassen werden.

M�tter von unsicher-vermeidend gebundenen Kindern weisen ihre Kinder eher zur�ck, was 

aber, wie DORNES (2001b, S. 58) expliziert, nicht gleichbedeutend mit Vernachl�ssigung oder 

Traumatisierung der Kinder sei. Sie werden zwar versorgt, wenn sie weinen, aber Ungeduld, 

hintergr�ndiger �rger oder Grobheit ihrer M�tter vermitteln ihnen, dass ihr Bindungsverhal-

ten unerw�nscht ist bzw. nicht verstanden wird. Explorationsverhaltensweisen hingegen wer-
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den von den M�ttern honoriert, indem sie sich dem Kind eher beim Spiel n�hern, sich aber 

zur�ckziehen, wenn es unschl�ssig oder unzufrieden scheint (vgl. MAIN 1999, S. 123). 

K�rperliche N�hew�nsche werden von M�ttern unsicher-vermeidend gebundener Kinder 

entweder gar nicht oder nur kurz und hastig erf�llt, so dass das Kind nicht g�nzlich zufrieden-

gestellt wird. Gegen Ende des ersten Lebensjahres hat sich das Kind an die Einstellung der 

Mutter angepasst und will scheinbar selbst keinen engen k�rperlichen Kontakt mehr. Von der 

Mutter wird das Kind dann oft als �nicht schmusebed�rftig� (GEBAUER u.a. 2004, S. 38) be-

schrieben, was ihr die M�glichkeit der Rechtfertigung ihres distanzierten Verh�ltnisses gibt.

Des Weiteren verhalten sich M�tter unsicher-vermeidend gebundener Kinder h�ufiger als 

M�tter sicher gebundener Kinder unter- oder �berstimulierend in der Interaktion mit dem 

S�ugling (vgl. H�DERV�RI-HELLER 2003, S. 114).

Eine interessante Studie von ISABELLA (1993, S. 617) ergab, dass die Unfeinf�hligkeit der

M�tter unsicher-vermeidend gebundener Kinder im Laufe des ersten Lebensjahres variiert: 

Wenn das Kind ca. vier Wochen alt ist, zeigen die M�tter eine eher schwache Zur�ckweisung, 

die aber bis zum Kindesalter von neun Monaten zunimmt. Ein spiegelbildlicher Befund wird 

im n�chsten Absatz �ber die M�tter unsicher-ambivalent gebundener Kinder aufgezeigt.

Insgesamt sind diese M�tter wenig verf�gbar, ignorieren Kontaktbed�rfnisse h�ufig oder be-

antworten sie feindselig. Sie reagieren also vorhersagbar unangemessen, worauf das Kind sich 

im Laufe des ersten Jahres einstellt.

M�tter unsicher-ambivalent gebundener Kinder sind f�r das Kind nur auf unvorhersagbare 

Weise verf�gbar. Bei manchen Gelegenheiten verhalten sie sich feinf�hlig und gehen liebe-

voll auf das Kind ein, in anderen F�llen ignorieren sie die Bed�rfnisse des Kindes oder lehnen 

es ab. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass sich die Mutter mehr von den eigenen Launen 

leiten l�sst als von den Bed�rfnissen des Kindes. So ist sie h�ufig nicht erreichbar f�r dessen 

Signale, obwohl sie physisch anwesend ist und interagiert nur dann liebevoll mit ihm, wenn es 

ihr selbst gerade gelegen kommt, aber selten genau dann, wenn der S�ugling danach verlangt. 

Das Kind lernt, dass es sich laut und ausdauernd �u�ern muss, damit eine Reaktion erfolgt,

und erwirbt kein Sicherheitsgef�hl, weshalb sein Bindungsverhaltenssystem chronisch akti-

viert ist.

Bez�glich der Explorationsverhaltensweisen ihrer Kinder verhalten sich diese M�tter oft into-

lerant. Sie dulden m�glicherweise nicht, dass sich das Kind aus Neugier auf seine Umwelt 

abwendet und greifen h�ufig kontrollierend in sein Spiel ein (vgl. MAIN 1999, S. 123). Dem 

Kind wird durch diese Entmutigung von Autonomiestrebungen signalisiert, dass seine Erkun-

dungsbed�rfnisse unerw�nscht sind. 
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In der oben erw�hnten Studie von ISABELLA (1993) waren M�tter unsicher-ambivalent ge-

bundener Kinder dadurch charakterisiert, dass sie ihre Kinder in der Neugeborenenphase eher 

ablehnten, w�hrend sie sie im Laufe der Monate seltener zur�ckwiesen. Ihre Feinf�hligkeit 

nahm also, spiegelbildlich zu jener von M�ttern von mit einem Jahr unsicher-vermeidend ge-

bundenen Kindern, eher zu.

Zusammenfassend l�sst sich sagen, dass M�tter unsicher-ambivalent gebundener Kinder in 

einer f�r die Kinder v�llig unvorhersehbaren und widerspr�chlichen Art auf sie reagieren.

Wie oben bereits erw�hnt (s. Kap. II.1.1.6.2), haben einige M�tter von desorganisierten Kin-
dern einen traumatisierenden, missbrauchenden Umgang mit ihrem Kind. Dennoch gibt es 

auch F�lle von Desorganisation, die nicht direkt mit der Feinf�hligkeit der Mutter zusammen-

h�ngen. So nehmen HESSE u.a. (2002) an, dass M�tter, die selbst unverarbeitete traumatische 

Erfahrungen gemacht haben, zwar grunds�tzlich in ihrer Feinf�hligkeit dem Kind gegen�ber 

nicht bedeutend eingeschr�nkt sind, aber beim Kind durch Episoden von �ngstigendem oder 

�ngstlichem Verhalten das �look of fear with no-where to go�-Verhalten ausl�sen.

Neuere Untersuchungen von SPANGLER u.a. (2000) weisen auf die Bedeutung der kindlichen 

Verhaltensdisposition im Zusammenhang mit desorganisierten Verhaltensweisen hin. In ihrer 

Studie zeigte sich, dass Kinder, die mit einem Jahr in der Fremden Situation als desorganisiert 

klassifiziert wurden, bereits im Neugeborenenalter eine eingeschr�nkte Verhaltensorganisation 

und Orientierungsf�higkeit aufgewiesen hatten (vgl. ebd., S. 209). Hingegen ergaben sich 

zwischen M�ttern von Kindern mit organisierten Bindungsmustern (A, B und C) und jenen 

von desorganisierten Kindern keine Unterschiede in der Feinf�hligkeit (vgl. ebd., S. 210; ZU-

LAUF-LOGOZ 2004, S. 304f.). Somit kann angenommen werden, dass einige Kinder bereits 

fr�h und beziehungsunabh�ngig desorganisierte Verhaltensmuster zeigen, deren Bindungsqua-

lit�t mit einem Jahr in sehr viel geringerem Ausma� als jene organisiert gebundener Kinder 

durch die Interaktionsgeschichte mit den Bezugspersonen gepr�gt wird (GROSSMANN u.a. 

2005, S. 172).

Die zuletzt genannten Ergebnisse deuten darauf hin, dass neben der m�tterlichen Feinf�hlig-

keit andere Faktoren, hier Kindsmerkmale, die Mutter-Kind-Bindung beeinflussen k�nnen. In 

eine �hnliche Richtung weisen Befunde, die eine Interaktion von kindlichen Temperaments-

merkmalen mit den Elternvariablen � wie etwa dem Ausma� ihrer potentiellen Feinf�hlig-

keit � nahelegen. Diesen sogenannten interaktionistischen Effekten liegen reaktive sowie evo-

kative Prozesse zugrunde: Zum einen gehen bestimmte kindliche Temperamentsmerkmale mit 

einer erh�hten Vulnerabilit�t gegen�ber psychosozialen Stressoren einher, w�hrend sich zum 

anderen bestimmte Merkmale des kindlichen Temperaments negativ auf das Betreuungsver-
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halten der Eltern auswirken k�nnen (vgl. ZENTNER 2004, S. 187). So zeigte sich, dass Kinder 

mit schwierigem Temperament16 es ihren an sich durchschnittlich feinf�hligen M�ttern schwe-

rer machen, ihre Signale zu deuten und f�r den S�ugling befriedigend darauf zu reagieren, so 

dass keine sichere Bindung aufgebaut werden kann. Mit einem robusten S�ugling w�rde die 

Feinf�hligkeit derselben M�tter vermutlich f�r den Aufbau einer sicheren Bindung ausrei-

chen, so dass offenbar sowohl m�tterliche als auch kindbezogene Faktoren die Entwicklung 

einer sicheren Bindung verhindern k�nnen (vgl. GROSSMANN u.a. 2002a, S. 297). Das Tempe-

rament des S�uglings hat somit �ber die progressive Beeintr�chtigung des elterlichen Be-

treuungsverhaltens einen indirekten Einfluss auf die Bindungssicherheit des Kindes. ZENTNER

(2004) f�hrt Studien auf, die diese Annahme st�tzen und in ihrer Gesamtheit die Schlussfolge-

rung zulassen, dass erst die Integration der Temperamentsforschung in bindungstheoretische 

Studien �ein einigerma�en vollst�ndiges Bild der Ursachen f�r Unterschiede in der Sicherheit 

des Bindungsverhaltens� (ebd., S. 196) erm�glicht. 

In einer Meta-Analyse von 66 Studien, die den Einfluss der m�tterlichen Feinf�hligkeit auf 

die Bindungsqualit�t von einj�hrigen Kindern untersuchten, konnte best�tigt werden, dass die

Frage �[...] about the role of sensitivity in the development of infant attachment can [...] be 

answered in the affirmative� (DE WOLFF u.a. 1997, S. 584). Jedoch zeigen die Ergebnisse 

dieser Meta-Analyse auch, dass weitere Variablen der Mutter-Kind-Beziehung neben der 

Feinf�hligkeit ebenfalls einige Bedeutung f�r den Aufbau einer sicheren Bindung besitzen. 

Als wichtige Faktoren stellten sich hier Gegenseitigkeit (�mutuality�), Synchronizit�t (�syn-

chrony�), Stimulation (�stimulation�), positive Einstellung (�positive attitude�) und emotiona-

le Unterst�tzung (�emotional support�) heraus (ebd., S. 585; �bersetzung: M. L.).

MAIN (2002, S. 180) hingegen argumentiert, dass dem in einigen Studien vergleichsweise 

geringen Einfluss der Feinf�hligkeit die unterschiedlichen Kompetenzen der Forschergruppen 

zur Einsch�tzung und Bewertung dieses Konzepts zugrunde liegen. Da es kein verbindliches 

Training g�be, m�sse man davon ausgehen, dass letztendlich nur Ainsworth selbst in ihrer 

Baltimore-Studie tats�chlich die Feinf�hligkeit eingesch�tzt habe, deren direkten Einfluss auf 

die Bindungsqualit�t sie anhand ihrer ausf�hrlichen Studien nachgewiesen hat.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sowohl kindliches als auch m�tterliches Verhalten, 

das sich nicht ausschlie�lich in Feinf�hligkeit ersch�pft, einen Beitrag zur Entwicklung des 

individuellen Bindungsmusters leisten. Somit ist von einer Wechselwirkung zwischen indivi-

duellen und sozialen Prozessen beim Bindungsaufbau auszugehen, so dass potentiell auch 

soziale Faktoren au�erhalb der Eltern-Kind-Beziehung Einfluss auf das entstehende Bin-

16 Merkmale des schwierigen Temperaments sind Irregularit�t physiologischer Rhythmen, R�ckzug gegen�ber 
dem Unbekannten, geringe Anpassungsf�higkeit an Ver�nderungen sowie eine intensive, meist negative affektive 
Reaktivit�t (vgl. PAPOU�EK 2004, S. 85f.). 
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dungsmuster des S�uglings haben k�nnten, beispielsweise eine fr�he stundenweise Fremdbe-

treuung.

II.1.1.8 Fr�he Fremdbetreuung aus bindungstheoretischer Sicht

Ein Bereich der praktischen Anwendung der Bindungstheorie findet sich im Zusammenhang 

mit Trennungserfahrungen, wie sie von Kindern im Rahmen von Fremdbetreuungsarrange-

ments oft bereits im ersten Lebensjahr � auf das sich die folgende Darstellung ausschlie�lich

bezieht � erlebt werden. Zu nennen sind hier neben innerfamili�ren Betreuungsl�sungen be-

zahlte Formen der Fremdbetreuung wie Kindertagesst�tten, Tagespflege und Babysitting. Al-

len diesen Formen der Fremdbetreuung ist gemeinsam, dass f�r das Kleinkind die typischen 

Belastungen einer Trennung von seiner Bindungsperson mit der Unvertrautheit der neuen Per-

sonen, der Umgebung und des Tagesablaufs zusammenkommen, so dass das Explorationsver-

halten unmittelbar zugunsten des Bindungsverhaltens eingestellt wird, solange das Kleinkind 

verunsichert ist. Zwischen zehn und 18 Monaten reagiert das Kind am empfindlichsten auf 

den Beginn einer Fremdbetreuung, w�hrend das Kind zuvor kognitiv noch nicht in der Lage 

zu sein scheint, die verschiedenen Betreuungswelten �Mutter� und �Fremdbetreuung� aufei-

nander zu beziehen, so dass es seine Mutter in der Fremdbetreuung noch nicht schmerzlich 

vermissen kann (vgl. ZIEGENHAIN u.a. 1998, S. 96). Im zweiten Lebenshalbjahr jedoch ist die 

Bindung an die Bezugspersonen zunehmend fest etabliert. Das Kind lernt, in seiner gewohn-

ten Umwelt Ordnungen und wiederkehrende Strukturen zu erkennen und bekannte Ereignisse 

und T�tigkeitsabl�ufe vorherzusagen. Eine t�gliche Trennung von den Eltern und eine mit der 

Fremdbetreuung verbundene �nderung der gewohnten Routinen machen es dem Kleinkind 

zun�chst unm�glich, auf das n�chste Geschehen vorbereitet zu sein und die Lage einzusch�t-

zen, was es als bedrohlich empfindet. Seine sehr begrenzte Vorstellung von Zeitr�umen er-

schwert die Bew�ltigung der unbekannten Situation der Fremdbetreuung. Das Wohlbefinden 

des Kleinkindes ist davon abh�ngig, dass Neuerungen nicht geh�uft, sondern in kleinen, durch 

seine Bindungspersonen moderierten Schritten auftreten (vgl. GROSSMANN u.a. 2005, S. 247). 

Die Eltern des Kleinkindes m�ssen in der neuen Situation vermitteln, dem Kind die Umge-

bung verst�ndlich machen und die zahlreichen einstr�menden Reize in den Grenzen des Tole-

rierbaren halten, um als sichere Basis dem Kind ein Vertrautmachen mit der neuen Situation 

zu erm�glichen (vgl. AHNERT 2004c, S. 256). Soll das Kleinkind in dieser Lebensphase un-

vermittelt von einer fremden Person, in fremder Umgebung und unter vielen fremden Kindern 

betreut werden, verliert es diese externe Regulationsinstanz, die ihm bei der Bew�ltigung sei-

ner Emotionen und beim Umgang mit Unsicherheit und Angst helfen und ihm bei seinen Ex-
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plorationen R�ckversicherung bieten k�nnte (vgl. GROSSMANN u.a. 1998, S. 73). Kleinkinder 

mit unterschiedlichen vorausgegangenen Bindungserfahrungen gehen verschieden mit der 

fremden Situation um (ZIEGENHAIN u.a. 2000; GROSSMANN u.a. 1998). Unsicher-vermeidend 

an ihre Mutter gebundene Kleinkinder zeigen zu Beginn der Fremdbetreuung wenig Angst 

oder Trennungsleid, wirken relativ fr�hlich, interessiert und aktiv und werden von den Be-

treuerinnen als unproblematisch empfunden und aus diesem Grund h�ufig mit wenig Auf-

merksamkeit bedacht. Mit der Zeit �ndert sich das Bild: Nach vier Wochen, so zeigen ZIE-

GENHAIN u.a. (2000), sind vermeidend gebundene Kinder zunehmend verschlossener und er-

sch�pfter und k�nnen ihr Verhalten mittels Vermeidungsstrategie in der langfristigen Belas-

tungssituation der Fremdbetreuung nicht mehr gut regulieren. 

Kinder, die eine unsicher-ambivalente prim�re Bindung aufgebaut haben, schreien zu Beginn 

der Fremdbetreuung unstillbar, wollen die Mutter keinesfalls gehen lassen und lassen sich 

auch nicht von der Betreuerin tr�sten oder ablenken. Ihre deutlich gezeigte Verzweiflung 

spiegelt ihre verinnerlichte Angst, von der Mutter nun endg�ltig verlassen zu werden, eine 

Angst, die sie aufgrund des inkonsistenten Interaktionsverhaltens ihrer Bindungsperson ohne-

hin h�ufig zu sp�ren bekommen. Ihr Trennungsleid dauert lange an und macht es der neuen 

Betreuungsperson schwer, eine sicherheitsspendende Beziehung zum Kind aufzubauen (vgl. 

GROSSMANN u.a. 1998, S. 76f.). Auch sicher gebundene Kinder protestieren zwar deutlich, 

wenn sie sich in der Fremdbetreuung von ihren M�ttern trennen sollen. Jedoch haben ihre 

Gef�hls�u�erungen funktionalen Charakter, weil die als Reaktion erfolgenden Trostversuche 

der Betreuerinnen den Beginn einer neuen, zus�tzlichen Bindungsbeziehung markieren k�n-

nen. Sicher an ihre Eltern gebundene Kinder erholen sich aus diesem Grund schneller von der 

stressvollen Trennungserfahrung und k�nnen sich nach einiger Zeit gut auf das Beziehungs-

angebot der Betreuung einlassen. Sie haben aufgrund ihrer emotionalen Vorerfahrungen keine 

anhaltenden �ngste, ihre prim�re Bindungsperson zu verlieren. Nach vier Wochen der 

Fremdbetreuung sind diese Kinder deutlich weniger emotional belastet, aber aufgeschlossener 

und erkundungsfreudiger (ZIEGENHAIN u.a. 2000). Ihre Strategie der deutlichen Gef�hls�u�e-

rung tr�gt dazu bei, dass ihre neuen Betreuer ihre Befindlichkeit richtig deuten und angemes-

sen darauf reagieren k�nnen, so dass die Kinder in ihr eine Sicherheitsbasis f�r die Zeit der 

Fremdbetreuung finden, die ihr Bindungsverhaltenssystem zugunsten des Explorationsverhal-

tens erfolgreich deaktivieren kann. 

Festzustellen ist, dass Kleinkinder aller drei Bindungsorganisationsmuster die Trennungen 

von ihrer bisherigen Sicherheitsbasis als stressvoll erleben und sich gem�� ihrer erfahrungs-

gepr�gten emotionalen Strategie in der neuen Situation verhalten. Ausgehend von der emotio-

nalen Trennungsbelastung und der damit einhergehenden physiologisch messbaren Erregung 
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wurde lange Zeit die Frage nach m�glichen Beeintr�chtigungen der Mutter-Kind-Beziehung 

und deren Folgen f�r die weitere sozial-emotionale Entwicklung des Kindes kontrovers disku-

tiert. Bowlby selbst �u�erte die Meinung, dass wiederholte Trennungserfahrungen das Ver-

trauen des Kindes in die emotionale Verf�gbarkeit der Mutter schm�lern, die Kinder die Tren-

nungen als Zur�ckweisung erleben und daher vermehrt unsichere Bindungen entstehen 

(BOWLBY 1976). In den Anf�ngen der Bindungstheorie postulierte Bowlby daher Monotro-

pie17, gab diese Forderung jedoch zugunsten einer moderateren Einstellung, die eine sorgf�lti-

ge Vorbereitung von Trennungen und die Forderung nach einem sanften �bergang von der 

prim�ren Bindungsperson zur neuen Betreuung beinhaltete (BOWLBY 2001), bald auf. Den-

noch wurde immer wieder die Bindungstheorie herangezogen, um eine Ablehnung fr�her 

Fremdbetreuung zu begr�nden. Die aktuelle Forschungslage bez�glich der Frage der emotio-

nalen Risiken von fr�her Inanspruchnahme von Tagesbetreuung zeichnet jedoch ein differen-

zierteres Bild. Eine bedeutende Megastudie des Early Childcare Research Network in den 

1990er Jahren untersuchte l�ngsschnittlich an 1153 Kleinkindern von der Geburt bis zum drit-

ten Lebensjahr, unter welchen Bedingungen fr�he Fremdbetreuung diverser Arten (z.B. Be-

treuung durch den Vater, durch andere Verwandte, durch Kinderm�dchen, in Tagesst�tten) die 

Anzahl sicherer Mutter-Kind-Bindungen verringert oder erh�ht (NICHD 1997). Die Ergebnis-

se zeigen, dass Fremdbetreuung per se keine Bedingung ist, die unsichere Mutter-Kind-

Bindungen f�rdert. Selbst ausgedehnte, fr�he, h�ufig wechselnde oder qualit�tsarme Tagesbe-

treuung erh�ht die Wahrscheinlichkeit f�r eine unsichere Bindungsqualit�t nicht. Effekte f�r 

die Eltern-Kind-Beziehung treten nur dann auf, wenn bereits die m�tterliche Versorgung des 

Kindes unfeinf�hlig und wenig responsiv ist. Die NICHD spricht hier von einem �dual risk� 

(NICHD 1997; S. 876): Kinder unfeinf�hliger M�tter tragen ohnehin ein erh�htes Risiko f�r 

die Entwicklung einer unsicheren Bindung, welches gesteigert wird durch die Kombination 

mit einer gro�en Anzahl von Fremdbetreuungsstunden (mehr als 10 Stunden pro Woche), h�u-

fig wechselnden Betreuungsarrangements und ebenfalls unfeinf�hliger, qualit�tsarmer 

Fremdbetreuung. Ein kompensatorischer Effekt von Fremdbetreuung hingegen tritt auf, wenn 

das m�tterliche Pflegeverhalten von wenig Responsivit�t gepr�gt ist, die Fremdbetreuung sich 

jedoch einerseits durch gro�e Feinf�hligkeit auszeichnet, andererseits aber nur in minimalem 

Umfang stattfindet. Als Fazit der Studie l�sst sich festhalten, dass fr�he Fremdbetreuung, 

gleichg�ltig von welcher Qualit�t, keine Auswirkungen auf unbelastete Eltern-Kind-

Bindungen hat, jedoch das Risiko f�r unsichere Bindungen erh�ht, sofern sowohl die elterli-

che als auch die Fremdbetreuung von geringer Qualit�t sind.

17 Monotropie bezeichnet hier die exklusive Bindung eines Kindes an seine prim�re Bezugsperson, normalerwei-
se die Mutter (vgl. BOWLBY 1958).
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Diesen Ergebnissen zufolge spielt die Qualit�t der Fremdbetreuung, gemessen am Ausma� 

der feinf�hligen, responsiven Zuwendung der neuen Betreuungsperson, eine bedeutende Rolle 

f�r das Wohlbefinden des Kleinkindes. Aus bindungstheoretischer Perspektive ist es als not-

wendig zu erachten, dass diese Person zu einer Bindungsfigur des Kindes wird, damit ihm in 

der Zeit der Tagesbetreuung ein Ersatz f�r seine bisherige Sicherheitsbasis zur Verf�gung 

steht, die dem Kind eine normale sozial-emotionale Entwicklung erm�glicht (vgl. GROSS-

MANN u.a. 1998. S. 73). Der Aufbau einer solchen zumindest bindungs�hnlichen Beziehung 

au�erhalb des famili�ren Netzwerkes ist bindungstheoretisch gesehen m�glich, weil ein Kind 

mehr als eine signifikante Bindungsbeziehung haben kann, stellt aber eine Entwicklungsauf-

gabe f�r das Kleinkind dar. Obwohl nicht jede Betreuer-Kind-Beziehung die Kriterien einer 

Bindung erf�llt, gelingt in der Regel der Bindungsaufbau zu einer bestimmten Betreuungsper-

son in der fr�hen Fremdbetreuung, so dass das Kleinkind im Betreuungsalltag Trost und Si-

cherheit in belastenden Situationen sowie Motivation und R�ckversicherung zur Bew�ltigung 

der f�higkeits- und fertigkeitsbezogenen Anforderungen und Anregungen aus der Anwesen-

heit der Betreuerin gewinnt (vgl. AHNERT 2004c, S. 276) Den emotionalen Bed�rfnissen von 

Kleinkindern kann nur innerhalb einer solchen stabilen Betreuer-Kind-Bindung Rechnung 

getragen werden. Dennoch sind diese Bindungen entwicklungspsychologisch nicht �quivalent 

zur prim�ren Bindung des Kindes an die Mutter, die weiterhin an der Spitze der Hierarchie 

von Bindungspersonen des Kindes bleibt (vgl. RAUH 2006, S. 90). Die Betreuer-Kind-

Bindung ist funktional auf den Kontext der Betreuungssituation beschr�nkt und konstituiert 

sich aus dem Interaktionssystem, das sich nicht auf Kind und Betreuer beschr�nkt, sondern 

die Kindergruppe einbezieht (vgl. AHNERT 2004c, S. 267f.). Betreuer-Kind-Bindungen sind 

nicht durch die Qualit�t der Mutter-Kind-Bindung festgelegt. So entwickeln Kleinkinder mit 

geringerer Wahrscheinlichkeit Bindungssicherheit zu ihrer Betreuungsperson als zu ihrer Mut-

ter (vgl. AHNERT 2002), was reflektiert, dass die Betreuer-Kind-Bindung ma�geblich vom 

Interaktionsgeschehen in der Betreuungssituation beeinflusst wird. Allerdings zeigen andere 

Studien, dass Kleinkinder, die an ihre Mutter unsicher-vermeidend oder desorganisiert gebun-

den sind, statistisch h�ufiger auch unsichere Beziehungen zu ihren Betreuungspersonen auf-

bauen (vgl. ZIEGENHAIN u.a. 2000, S. 183). Erkl�rbar wird diese Beobachtung unter Einbezie-

hung des Verhaltens des unsicher-vermeidend gebundenen Kindes einer wenig feinf�hligen 

Mutter bei Beginn der Tagesbetreuung. Wie oben beschrieben, sehen Betreuer h�ufig keine 

Notwendigkeit, dem augenscheinlich angepassten, zufrieden spielenden Kind besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen, so dass das Kind erneut die Erfahrung macht, dass seine emo-

tionalen Bed�rfnisse � die nat�rlich trotz seiner demonstrierten Unempfindlichkeit bestehen �

nicht feinf�hlig befriedigt werden. Die Bindung zu seiner Betreuerin kann deshalb aufgrund 
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mangelnder erlebter angemessener Zuwendung nicht sicher werden, solange die Erzieherin 

das Verhalten des Kindes nicht durchschaut. Bei desorganisiert gebundenen Kindern f�hrt 

m�glicherweise der konstitutionell bedingte Anteil ihrer Bindungsqualit�t (s. Kap. II.1.1.6.2) 

zur �bertragung der Problematik auch auf ihre Betreuungsperson.

F�r die Betreuer-Kind-Bindung innerhalb einer gruppenbasierten Tagesbetreuung gilt, dass 

sie, anders als die Mutter-Kind-Bindung, nicht durch das Ausma� des kindzentrierten feinf�h-

ligen Verhaltens festgelegt, sondern im Spiel, durch Anregungen und Ermutigungen innerhalb 

des Gruppenkontextes konstituiert wird. Wenn es der Betreuungsperson gelingt, die Gruppen-

dynamik gut zu regulieren und empathisches Verhalten in Bezug auf die gesamte Kindergrup-

pe zu zeigen und sich dabei zum richtigen Zeitpunkt dennoch auch auf individuelle, geschickt 

von ihr ausgew�hlte kindliche Probleme zu beziehen, ohne die Anforderungen der Gruppe aus 

den Augen zu verlieren, k�nnen sich die betreuten Kinder sicher an sie binden. Da diese 

Gruppenorientierung konstitutiv f�r die Betreuer-Kind-Bindung ist, sind h�ufig alle Kinder 

einer stabilen Gruppe mit der gleichen Bindungsqualit�t an die Betreuerin gebunden (AHNERT

2004c; 2006). Die Art der Gruppenatmosph�re ist folglich f�r die Bindungsentwicklung in der 

Fremdbetreuung bedeutender als die Feinf�hligkeit in der einzelnen Betreuer-Kind-Dyade.

Eine solche Erzieher-Kind-Bindung ben�tigt Zeit zum Aufbau. Aus bindungstheoretischer 

Perspektive h�ngt die psychische Gesundheit eines Kleinkindes davon ab, ob es bei Leid, 

Angst und unerf�llten Bed�rfnissen auf Hilfe und externe Emotionsregulation durch eine 

Bindungsperson, seine sichere Basis, vertrauen kann. Die neue Betreuerin ist zun�chst eine 

Fremde f�r das Kind und kann daher nicht unmittelbar die Funktion seiner sicheren Basis 

�bernehmen (vgl. ZIEGENHAIN u.a. 2000, S. 181). Es besteht folglich eine dringende Notwen-

digkeit, dem Kleinkind beim �bergang in die Fremdbetreuung die Gelegenheit zu geben, sich 

mit seiner neuen Betreuerin im Beisein einer prim�ren Bindungsperson vertraut zu machen. 

Nur in ihrer sicherheitsspendenden Anwesenheit wird das Kleinkind in der Fremde in die La-

ge versetzt, sich durch Interesse, Erkundung und Kontaktaufnahme die neue Situation so weit 

zu erobern, dass sie ihm vertraut wird. Eine sogenannte �sanfte Eingew�hnung� in die 

Fremdbetreuung unter nur schrittweise reduzierter Anwesenheit der prim�ren Bindungsperson 

macht so den notwendigen Beziehungsaufbau zur Betreuerin erst m�glich, und erst, wenn 

diese Beziehung etabliert ist, gewinnt das Kleinkind allein aus der Anwesenheit der Betreue-

rin gen�gend Sicherheit, um den Anforderungen der noch immer herausfordernden Umge-

bung gerecht werden zu k�nnen (INFANS o.J.). Bis zu diesem Zeitpunkt ben�tigen alle Klein-

kinder � besonders zwischen 7 und 24 Monaten (vgl. LAEWEN 2000, S. 22) � zu Beginn der 

Fremdbetreuung die Unterst�tzung durch eine ihrer Bindungspersonen, in der Regel einen 

Elternteil, damit ihre psychische und physische Gesundheit keinen Schaden nimmt.



II.2 Das Genre der Elternratgeber 52

_________________________________________________________________________________

In diesem Kontext ist eine Studie zu nennen, die einen Zusammenhang zwischen der Art der 

Eingew�hnung � gemessen an der von Elternteil und Kind gemeinsam in der Fremdbetreuung 

verbrachten Zeit � und den erkrankungsbedingten Fehlzeiten der Kinder im ersten Halbjahr 

der Fremdbetreuung in einer Krippe belegt (LAEWEN 1989). So fehlten Kleinkinder, die in den 

ersten drei Tagen der Fremdbetreuung nicht durchg�ngig ohne Trennungsversuche von einer 

Bindungsperson begleitet wurden, viermal h�ufiger aufgrund von Erkrankungen als Kinder, 

deren Bindungsperson in dem genannten Zeitraum dauerhaft anwesend war. Offensichtlich 

kommt den ersten drei Tagen in der Fremdbetreuung in Bezug auf das Sicherheitsgef�hl der 

Kleinkinder eine besondere Bedeutsamkeit zu, die weitreichende Auswirkungen f�r das lang-

fristige Wohlbefinden des Kindes hat.

Hinsichtlich der psychischen Gesundheit des fremdbetreuten Kindes wurde bereits oben dar-

gelegt, dass die Erfahrung der t�glichen Trennung von der Bindungsperson per se keinen Ein-

fluss auf die Bindungsqualit�t des Kleinkindes zu dieser Person nimmt. Jedoch konnten ZIE-

GENHAIN u.a. (2000) in ihrer Untersuchung nachweisen, dass sich die Art des �bergangs in 

eine Krippenbetreuung nach sechs Monaten auf die Bindungsqualit�t des Kindes auswirkt: 

Kinder, die einen sanften �bergang mit ausgedehnter und nur allm�hlich reduzierter Anwe-

senheit ihrer M�tter �ber einen mindestens einw�chigen Zeitraum erlebt hatten, waren nach 

einem halben Jahr der Fremdbetreuung signifikant h�ufiger sicher an ihre Mutter gebunden 

als Kinder mit einer abrupten Eingew�hnung. Dieses Ergebnis wird dahingehend interpretiert, 

dass die Kleinkinder ihre emotionalen Erfahrungen mit dem Krippeneintritt auf ihre Mutter 

beziehen, wodurch entweder ihre Erwartungen an sie nach Sicherheit und Zuverl�ssigkeit 

erf�llt oder aber entt�uscht werden, was sich offenbar l�ngerfristig auf die Mutter-Kind-

Beziehung auszuwirken scheint.

Auf der Basis dieser Ergebnisse, die nahelegen, dass die allgemeine und gesundheitliche Ent-

wicklung des Kleinkindes durch die Art der Eingew�hnung erheblich beeinflusst werden 

kann, wurden Modelle f�r eine kindgerechte Gestaltung der Eingew�hnung in fr�he Tagesbe-

treuung entworfen, die in der BRD die Aufnahmepraxis in Tagesbetreuungsstellen nachhaltig 

ver�ndert haben. In diesem Zusammenhang sind das Modell von BELLER (2002) und das Mo-

dell von INFANS (o.J.) / LAEWEN (2000) zu nennen, die beide eine sanfte und schrittweise 

Trennung von der prim�ren Bindungsperson als essentiell f�r die weitere Entwicklung und 

Zufriedenheit des Kindes in der Tagesbetreuung ansehen. Letztgenanntes Modell wird nach-

folgend in Stichpunkten vorgestellt und soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Anhalt-

spunkt f�r die Bewertung von Empfehlungen in Elternratgebern angesetzt werden (s. Kap. 

II.1.4):
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Eingew�hnung nach INFANS
Grundlagen
� das Kind wird in den ersten ein bis drei Wochen � je nach individuellem Verlauf � von einer prim�ren Bin-

dungsperson begleitet und von ihr und der neuen Betreuerin gemeinsam betreut, mit dem Ziel des sekund�ren 
Bindungsaufbaus zur Betreuerin

� die vollst�ndig begleitete Eingew�hnungszeit sollte t�glich ein bis zwei Stunden dauern, jedoch je nach Be-
lastungsgrad des Kindes angepasst werden

� vor dem vierten begleiteten Tag finden keinerlei Trennungsversuche statt; wenn die Mutter den Raum verlas-
sen muss, nimmt sie das Kind mit

� nach M�glichkeit sollte das Kind nach Abschluss der Eingew�hnung die Tagesbetreuung zun�chst nur halb-
tags besuchen

� die Eltern des Kindes werden �ber den Eingew�hnungsprozess, die Bedeutung ihrer eigenen Beteiligung 
daran und das Ziel des Beziehungsaufbaus zwischen Kind und Betreuerin informiert und in ihrer bleibenden 
Rolle als Hauptbindungsperson des Kindes best�tigt

Dreit�gige Grundphase
� Begleitung des Kindes durch eine prim�re Bindungsperson, in der Regel Mutter oder Vater, f�r ein bis zwei 

gemeinsame Stunden in der Tagesbetreuung
� die Begleitperson soll sich eher passiv am Rande des Gruppengeschehens aufhalten, das Kind nicht in den 

Gruppenablauf dr�ngen, jederzeit zu seiner R�ckversicherung durch N�hesuchen oder Blicke zur Verf�gung 
stehen und aufmerksam f�r seine Bed�rfnisse sein

� die neue Betreuerin soll vorsichtig und unaufdringlich �ber Spielangebote versuchen, Kontakt zum Kind 
aufzunehmen und die Mutter-Kind-Interaktion beobachten

Erster Trennungsversuch am vierten Tag
� einige Minuten nach Ankunft in der Betreuung verl�sst die Begleitperson des Kindes mit Abschied den 

Raum, auch wenn das Kind protestiert
� bleibt das Kind nach der Trennung interessiert und ansprechbar oder l�sst sich ein weinendes Kind rasch und 

dauerhaft von der Betreuerin beruhigen, kann die Trennung bis zu 30 Minuten dauern
� bleibt das Kind verzweifelt, zieht sich zur�ck und wirkt ersch�pft, wird die Trennung f�r diesen Tag beendet
� wann immer das Kind w�hrend der Trennungszeit l�nger als drei Minuten untr�stlich weint, wird der Tren-

nungsversuch beendet
� die Betreuerin beobachtet das Verhalten des Kindes w�hrend des Abschieds und der Trennung, um einzu-

sch�tzen, wie lange die begleitete Eingew�hnungsphase andauern soll
Stabilisierungsphase ab dem vierten Tag
� die Betreuerin �bernimmt zunehmend, zun�chst im Beisein des Elternteils, die Versorgung und Pflege des 

Kindes
� die Betreuerin bietet sich als Spielpartner an
� die Betreuerin soll ab jetzt als erste auf die Signale des Kindes reagieren und seine Bed�rfnisse erf�llen (zu-

n�chst nur bei kleinen Frustrationen, dann auch bei Streit, Hunger und M�digkeit); Elternteil hilft nur, wenn 
das Kind dies noch nicht akzeptiert

� die Trennungszeitr�ume werden schrittweise vergr��ert
� ein Abschiedsritual zwischen Kind und Elternteil wird entwickelt
� wenn das Kind die Trennungen noch nicht akzeptiert und sich von der Betreuerin nicht beruhigen l�sst, findet 

der n�chste Trennungsversuch erst wieder in der zweiten Woche statt
Schlussphase
� die Eltern halten sich nicht mehr gemeinsam mit dem Kind in der Tagespflege auf, bleiben aber erreichbar
� das Kind ist vollst�ndig eingew�hnt, wenn es seine Betreuerin als sichere Basis nutzt (fl�chtet bei Angst und 

Unsicherheit zu ihr, exploriert von ihr aus und vergewissert sich ihrer Anwesenheit) und sich von ihr tr�sten 
l�sst

� viele Kinder weinen weiterhin, wenn die Eltern sie abgeben, was jedoch kein Zeichen f�r eine unvollendete
oder misslungene Eingew�hnung ist, sofern das Kind sich nach Weggang der Eltern gut und schnell von der 
Betreuerin tr�sten l�sst und sich danach interessiert und in guter Stimmung dem Gruppengeschehen widmet

Die Erweiterung des kindlichen Lebensraumes um die Fremdbetreuung stellt eine erhebliche 

Entwicklungsaufgabe dar, deren Bew�ltigung sich auch unter g�nstigen Bedingungen �ber 

Wochen hinziehen kann. Dem Kind muss die von ihm individuell ben�tigte Zeit zur Einge-

w�hnung zugestanden werden. Langfristig zeigt sich dann, dass sanft eingew�hnte Kinder in 

der Betreuungssituation weniger Stress und mehr positive Anpassung wie Peer- und Betreuer-
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Interaktionen, Heiterkeit und Kooperation zeigen als abrupt eingew�hnte Kinder (BELLER

2002). Als g�nstig f�r den Verlauf der Eingew�hnung werden Faktoren erachtet wie stabile 

Betreuungspersonen in der Einrichtung, flexible Bring- und Abholzeiten sowie Begr��ungsri-

tuale mit den stets gleichen Personen bei der �bergabe des Kindes. Als ung�nstig erweisen 

sich Arrangements mit wechselnden Betreuern (auch Schichtdienst in der Tagesst�tte) und 

lange Betreuungszeiten von mehr als drei�ig Stunden in der Woche (vgl. RAUH 2006, S. 91). 

Unter positiven Voraussetzungen in Kombination mit einer sanften Eingew�hnung f�hrt fr�he 

Fremdbetreuung nicht zu Verlusten von sicheren Bindungen, sondern erm�glicht einen Ge-

winn von zus�tzlichen Bindungen und sozialen Erfahrungen.

Dennoch zeigen vergleichende Untersuchungen von hausbetreuten und fremdbetreuten Klein-

kindern, dass letztere einer erh�hten Beanspruchung im Betreuungsalltag ausgesetzt sind, die 

sich auf den emotionalen Zustand des Kindes nach der Tagesbetreuung auswirkt. So zeigt das 

Quengelmuster tagesbetreuter Kinder, dass sie in ihrer Betreuungseinrichtung weniger quen-

geln als die hausbetreuten Kinder im gleichen Zeitraum in der famili�ren Betreuung, erstere 

dann jedoch ausgiebig quengeln, wenn ihre M�tter sie aus der Betreuung abgeholt haben (vgl. 

AHNERT 2003). Dieses Muster legt die Vermutung nahe, dass ausgiebige Fremdbetreuung die 

emotionalen Bed�rfnisse der Kinder �ber den Tag zu kumulieren scheint, da selbst eine aus-

gezeichnete Gruppenbetreuung nur eingeschr�nkte M�glichkeiten f�r individuelle, innige 

Zuwendung bietet. Dieses Manko sollte von den Eltern vor und nach der Tagesbetreuung 

durch intensivierte Aufmerksamkeit und Zuwendung kompensiert werden, was sich als 

schwierig erweist, wenn auch die Ressourcen der Eltern nach einem langen Arbeitstag merk-

lich reduziert sind. Extensive Tagesbetreuung wirkt also nicht nur �ber die Beanspruchung 

des Kindes, sondern auch �ber jene der Eltern auf die Beziehung zwischen beiden ein.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass insbesondere die ganzt�gige Gruppenbe-

treuung von Kleinkindern unter drei Jahren aus bindungstheoretischer Sicht zwar problemati-

siert werden muss, nicht aber als entwicklungssch�digend per se abqualifiziert werden darf. 

Zwar stellt der Beginn einer Tagesbetreuung f�r das Kleinkind eine erhebliche Anpassungs-

leistung bez�glich der Ver�nderung der gewohnten Abl�ufe seiner bisherigen famili�ren Be-

treuung, der neuen sozialen und fertigkeitsbezogenen Anforderungen in der fremden Umge-

bung und speziell hinsichtlich des Aufbaus neuer, sicherheitsspendender Bindungsbeziehun-

gen dar, gef�hrdet aber nicht die Qualit�t der Bindung an seine prim�re Bezugsperson. Ent-

wicklungsrisiken, die f�r das Kind mit einer extensiven Fremdbetreuung einhergehen k�nnen, 

k�nnen u.a. verhindert werden durch eine sorgf�ltig geplante und sensibel durchgef�hrte Ein-

gew�hnung des Kindes, die es ihm erm�glicht, eine signifikante Beziehung zu seiner neuen 

Betreuerin aufzubauen, bevor es auf seine bisherige Sicherheitsbasis in der Zeit der Betreuung 
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verzichten kann. Eine solche bei Abwesenheit der prim�ren Bezugspersonen haltgebende se-

kund�re Bindungsbeziehung zur Gruppenbetreuerin entsteht in Tagesgruppen, in denen die 

Betreuer empathisch sowohl auf die Bed�rfnisse der Gruppe als auch im richtigen Moment 

auf jene des einzelnen Kindes eingehen und die Gruppendynamik erfolgreich regulieren k�n-

nen sowie stabil f�r eine nur kleine Kindergruppe zust�ndig sind. Eine Tagesbetreuung, die so 

organisiert ist und einen sanften Eingew�hnungsprozess unterst�tzt, mildert den Stress und 

die emotionale Belastung des �bergangs des Kleinkindes aus der Familien- in die Fremdbe-

treuung wesentlich ab und minimiert so die Risiken f�r die kindliche Entwicklung.

Einschr�nkend muss hervorgehoben werden, dass die in diesem Abschnitt dargestellten Be-

funde sich mit dem Fokus der Bindungsqualit�t lediglich auf einen isolierten Aspekt der kind-

lichen Individualentwicklung beziehen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Fremdpflege 

auch auf andere Aspekte der fr�hen Kindheit � etwa die Sprachentwicklung, kognitive Ent-

wicklung, Peer-Beziehungen � Effekte haben kann, so dass sich die �berlegung, ein Klein-

kind in eine fr�he Fremdbetreuung zu geben, nicht auf Fragen der Bindungsbeziehungen be-

schr�nken, diese jedoch dringend bei der Wahl des Fremdbetreuungsarrangements und der 

Betreuerin ber�cksichtigen sollte.

II.1.1.9 Bindungsrepr�sentation und Tradierung

Die Erfassung von Bindungsrepr�sentationen von Erwachsenen entwickelte sich �aus dem 

Interesse, die Weitergabe elterlicher Bindungserfahrungen an die n�chste Generation zu unter-

suchen.� (BUCHHEIM 2002, S. 217). Zu diesem Zweck wurde das Adult Attachment Interview 

entwickelt.

Ein bedeutender Entwicklungsschritt bez�glich der individuellen Bindungsorganisation voll-

zieht sich, sobald das Kind vom zweiten Lebensjahr an �ber stabilere Ged�chtnisstrukturen 

und verbale F�higkeiten verf�gt. Auf der Grundlage der pr�symbolischen interaktiven Struk-

turen bilden sich nun symbolische Organisationsstrukturen aus, die die fr�hen Beziehungser-

fahrungen im inneren Arbeitsmodell von der Welt und von sich selbst repr�sentieren (vgl. 

H�DERV�RI-HELLER 2000, S. 95). Das innere Arbeitsmodell wird in der fr�hen Kindheit auf 

der Verhaltensebene mit Hilfe der Fremden Situation, im Jugend- und Erwachsenenalter aber 

auf sprachlicher Ebene erfassbar. 

Zur Erschlie�ung der Bindungsrepr�sentation von Erwachsenen entwickelten Main und Mi-

tarbeiter (GEORGE u.a. 1996) das �Adult Attachment Interview� (AAI). Hierbei handelt es 

sich um ein halbstrukturiertes Interview, das die aktuelle Verarbeitungsstrategie von Bin-

dungserfahrungen in Form mentaler Repr�sentationen in Ged�chtnis und Sprache untersucht. 
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Das AAI stellt ausdr�cklich keine retrospektive Erfassung der Bindungsqualit�t aus der Kind-

heit des Interviewten dar, sondern ermittelt die aktuelle Organisation der Gedanken und Ge-

f�hle �ber die eigene Bindungsgeschichte (vgl. ZIMMERMANN u.a. 2000a, S. 305). In diesem 

Sinn unterscheidet sich die erfasste Bindungsorganisation des Erwachsenen mit dem AAI von 

der Erfassung der Bindungsqualit�t mit der Fremden Situation im S�uglingsalter. W�hrend bei 

Letzterer das Kind als sicher oder unsicher gebunden nur in Hinblick auf die bestimmte Per-

son betrachtet wird, mit der es beobachtet wurde, wird der Bindungsstatus des Erwachsenen 

nicht mit einer bestimmten Beziehung des Interviewten assoziiert (vgl. MAIN 2002, S. 193). 

Erfasst wird hier ein generalisiertes inneres Arbeitsmodell18. 

Die Durchf�hrung des AAI dauert im deutschsprachigen Bereich etwa ein bis zwei Stunden, 

w�hrend die umfassende Auswertung sechs bis acht Stunden in Anspruch nimmt (vgl. K�H-

LER 1999, S. 109).

Das Interview besteht aus zwanzig Fragen, zu denen jeweils mehrere, von den Antworten des 

Interviewten abh�ngende, Nachfragen vorgesehen sind. Im Zentrum des Interviews stehen 

Fragen �ber die fr�hen Bindungserfahrungen des Interviewten in seiner Herkunftsfamilie und 

die Einsch�tzung dieser aus dessen heutiger Sicht. Beispielsweise wird der Interviewte aufge-

fordert, einige W�rter zu nennen, die seine Beziehung zu den Eltern in seiner Kindheit be-

schreiben. Diese W�rter sollen anschlie�end durch konkrete Erinnerungen belegt werden. Des 

Weiteren werden Fragen gestellt �ber die subjektive Bedeutung von erinnerten Bindungen, 

Trennungen und Verlusten, die Erfahrung und Verarbeitung von Misshandlung und die Ein-

sch�tzung des elterlichen Einflusses auf die Pers�nlichkeitsentwicklung des Probanden. Auch 

die heutige Beziehung zu den Eltern, aber in Hinblick auf eine Elternschaft des Interviewten 

auch jene zu den eigenen Kindern, ist von Interesse (GEORGE u.a. 1996). 

Die Auswertung der Beantwortung dieser Fragen, die laut Autoren des Interviews einen �ber-

raschungs-�berfall auf das Unbewusste darstellen, lassen R�ckschl�sse auf die Bindungsrep-

r�sentation des Interviewten zu (vgl. K�HLER 1999, S. 110). Im Mittelpunkt der Analyse des 

Interviews steht nicht die Schilderung einer gl�cklichen Kindheit, sondern die Art des Inter-

views. Sprachliche Diskursmuster stehen im Vordergrund der Auswertung, da angenommen 

wird, dass die verbale Wiedergabe der Bindungserfahrungen durch Abwehrprozesse des Inter-

viewten beeinflusst wird, die unter Umst�nden zu von ihm unbemerkten sprachlichen und 

inhaltlichen Inkoh�renzen in der Darstellung f�hren (vgl. BRISCH 1999a, S. 51). 

In drei Auswertungsschritten wird das Interview nach den Hauptkriterien der Koh�renz, der 

Integrit�t von Bindungserfahrungen und der Gewichtung von Bindung auf sechzehn Rating-

skalen eingesch�tzt. Als besonders bedeutsam wird dabei das Ausma� der Einhaltung der Ko-

18 Zur Problematik der Generalisierung des inneren Arbeitsmodells im Erwachsenenalter s. S. 23.
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h�renzkriterien des Sprachphilosophen Grice erachtet. Koh�renz in sprachlicher Darstellung 

zeichnet sich demnach aus durch die Ber�cksichtigung der vier Konversationsmaximen der 

Qualit�t (�sei aufrichtig und belege deine Aussagen�), der Quantit�t (�fasse dich kurz, sei 

aber vollst�ndig�), der Relevanz (�sei relevant und bleibe beim Thema�) und der Art und Wei-

se (�verst�ndlich und geordnet�) (MAIN 1999, S. 131).

Im letzten Auswertungsschritt wird das Interview einem der m�glichen Repr�sentationsmus-

ter zugeordnet. Diese lassen sich den Bindungsorganisationsmustern des Kleinkindes wie 

folgt gegen�berstellen (Tabelle 3):

Tabelle 3: Gegen�berstellung der inneren Arbeitsmodelle von Erwachsenen und Kleinkindern 

Inneres Arbeitsmodell Erwachsene/AAI Einj�hrige/FS

sicheres Arbeitsmodell F: sicher-autonom B: sicher 

unsicheres Arbeitsmodell
Ds: unsicher-distanziert A: unsicher-vermeidend 

E: unsicher-verstrickt C: unsicher-ambivalent 

Zusatzklassifikation U: unverarbeitet/traumatisiert D: desorganisiert/desorientiert 

Personen werden als sicher-autonom (F; free to evaluate/autonomous)19 in ihrer Bindungsrep-

r�sentation klassifiziert, wenn sie in einem koh�renten, offenen, kooperativen Diskurs �ber 

ihre Bindungserfahrungen berichten k�nnen. Dabei wird insbesondere ein flexibler Zugang zu 

bindungsrelevanten Emotionen deutlich, der es der Person erlaubt, positive und negative Bin-

dungserfahrungen gleicherma�en koh�rent wiederzugeben und in ein schl�ssiges Gesamtbild 

zu integrieren. Insgesamt vermittelt das Interview einer Person mit einem sicher-autonomen 

Arbeitsmodell eine hohe Wertsch�tzung von Beziehungen und deren Bedeutung f�r das Leben 

der betreffenden Person.

Eine Untergruppe von Personen mit sicherer Bindungsrepr�sentation eignet sich diese offen-

bar erst im Lebenslauf an, denn aus dem Inhalt ihrer Interviews ist zu schlie�en, dass ihre 

Kindheitsbindungen nicht sicher waren. Wenn diese Personen aber in der Lage sind, die nega-

tiven Kindheitserfahrungen kritisch zu reflektieren, sie stimmig in ihre Pers�nlichkeit zu in-

tegrieren und ihre Wirkungen auf gegenw�rtige Beziehungen zu ber�cksichtigen, werden sie 

als �earned secure�, also in etwa �erworben/verdient sicher�, bezeichnet (vgl. SUESS u.a. 

2001, S. 260). 

19 Literatur zur Beschreibung der Interviewklassifikationen: BECKER-STOLL (2002); BRETHERTON (2002); 
BRISCH (1999); BUCHHEIM (2002); GLOGER-TIPPELT (2001); GLOGER-TIPPELT (1999); H�DERV�RI-HELLER
(2000); MAIN (2002); MAIN (1999); SUESS u.a. (2001).
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In Normalstichproben werden ca. 45 bis 55 Prozent der Interviews als sicher-autonom einges-

tuft (vgl. GLOGER-TIPPELT 1999, S. 78).

Die als unsicher-distanziert (Ds; dismissing) klassifizierten Personen verletzen die Koh�-

renzmaxime der Qualit�t, indem sie nicht in der Lage sind, konkrete Erlebnisse als Beispiele 

f�r typische Beziehungserfahrungen mit ihren Eltern zu nennen, oder aber die genannten Bei-

spiele die subjektiv vorgenommene Bewertung von bindungsrelevanten Erlebnissen nicht 

st�tzen, sondern widerlegen. Insgesamt haben diese Personen wenig Erinnerungen an ihre 

Kindheit und ihre damaligen Bindungsbeziehungen; es ist davon auszugehen, dass Abwehr-

strategien insbesondere das Berichten von negativen Erfahrungen von Zur�ckweisung und 

Ablehnung verhindern. Die Eltern werden entweder pauschal abgewertet oder aber idealisiert, 

indem negative Emotionen im Zusammenhang mit dem elterlichen Verhalten bagatellisiert 

oder geleugnet werden. Unsicher-distanzierte Personen messen Bindungsbeziehungen nur 

wenig Bedeutung im Lebenslauf bei. Stattdessen betonen sie die eigene St�rke, Leistung und 

Unabh�ngigkeit.

Etwa 20 bis 25 Prozent der Interviews einer Normalstichprobe werden als unsicher-distanziert 

klassifiziert (vgl. GLOGER-TIPPELT 1999, S. 78).

Interviews werden als unsicher-verstrickt (E; enmeshed/preoccupied) beurteilt, wenn der 

Interviewte entweder aktiv und �rgerlich oder aber passiv in seine kindlichen Beziehungen zu 

seinen Eltern verstrickt ist und sich unf�hig zeigt, das Thema fallen zu lassen. Die so entste-

henden Interviews sind oft �berlang und zeichnen sich durch eine stark emotional get�nte 

Schilderung von Kindheitserlebnissen aus, die mit einer F�lle von Details, inhaltlichen Ver-

strickungen und widerspr�chlichen Aussagen angereichert ist. Es werden sehr viele konflikt-

behaftete Bindungserinnerungen deutlich, die vom Interviewten nicht in ein organisiertes,

zusammenh�ngendes Bild integriert werden k�nnen. Einerseits ist er noch immer w�tend auf 

seine Eltern, andererseits kann er sich nicht von ihnen abgrenzen und will ihnen noch im Er-

wachsenenalter gefallen. 

Unsicher-verstrickte Personen verletzen also die Koh�renzmaximen der Quantit�t (sie erz�h-

len mehr, als die Frage verlangt), der Relevanz (sie schweifen ab und kommen vom �Hundert-

sten ins Tausendste�) und der Art und Weise (ihre �u�erungen lassen an Klarheit, Struktur 

und Ordnung zu w�nschen �brig).

In Normalstichproben liegt die H�ufigkeit von unsicher-verstrickten Interviews bei 10 bis 

15 Prozent (vgl. GLOGER-TIPPELT 1999, S. 79).

Die Zusatzklassifikation unverarbeitet/traumatisiert (U; unresolved trauma) wird neben einer 

Einordnung in eine der drei anderen Kategorien bei ca. 15 bis 29 Prozent der Interviews ver-

geben (vgl. ebd.). Die betreffenden Interviews enthalten Aussagen, die durch sprachliche, 
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inhaltliche oder emotionale Desorganisation bzw. Desorientierung gekennzeichnet sind, wenn 

der Interviewte �ber traumatische Erfahrungen wie Trennung, Verlust, Tod oder Missbrauch 

spricht. Diese Entgleisungen in Form von sprachlichen oder logischen Fehlern und irrationa-

len Vorstellungen deuten auf einen unverarbeiteten Status der traumatischen Erfahrungen hin.

Interviews, die nicht in eine der Klassifikationsgruppen eingeordnet werden k�nnen, werden 

als unklassifizierbar (CC; cannot classify) bezeichnet. Sie sind charakterisiert durch einen 

h�ufigen Wechsel der Bindungsrepr�sentationsmuster im Verlauf des Interviews, indem der 

Interviewte gleichzeitig deaktivierende � wie bei unsicher-distanzierten Interviews � und hy-

peraktivierende Strategien � wie bei unsicher-verstrickten Interviews � in Bezug auf seine 

Kindheitserinnerungen zeigt. Es wird angenommen, dass Interviews psychisch gest�rter Per-

sonen besonders h�ufig in diesem Sinne unklassifizierbar bleiben (vgl. BECKER-STOLL 2002, 

S. 200). 

Die Bindungsorganisationsmuster von Erwachsenen und Kindern lassen sich nicht nur bez�g-

lich des inneren Arbeitsmodells parallelisieren, wie in Tabelle 3 geschehen, sondern es besteht 

dar�ber hinaus ein gleichartiger Zusammenhang zwischen der Bindungsrepr�sentation von 

Eltern und der sich im S�uglingsalter entwickelnden Bindungsqualit�t ihres Kindes. Hohe 

�bereinstimmungen wurden dabei nicht nur in retrospektiven Studien gefunden, d.h., bei 

Durchf�hrung des AAIs nach Geburt des Kindes und nach dessen Klassifikation mit der 

Fremden Situation, sondern konnten auch bei prospektiver Durchf�hrung des AAIs mit Eltern 

im letzten Drittel der Schwangerschaft ausgemacht werden. Diese Studien trafen bei bis zu 

75% der Probanden eine zutreffende Voraussage der Bindungsqualit�t des ungeborenen Kin-

des mit einem Jahr (vgl. BRISCH 1999a, S. 55)20. Die Art und Weise, in der Erwachsene im 

AAI Kindheitserfahrungen reproduzieren, l�sst also neben R�ckschl�ssen auf ihr inneres Ar-

beitsmodell von Bindung auch Vorhersagen �ber ihre Bindungsbeziehung zu den eigenen 

Kindern zu. Es ist folglich von einer transgenerationalen Tradierung von Bindungsorganisa-

tionsmustern auszugehen.

Die Mechanismen, die f�r diese Tradierung verantwortlich sind, konnten bisher nicht ab-

schlie�end gekl�rt werden. Die Feinf�hligkeit der Eltern wird als eine bedeutende vermitteln-

de Variable zwischen elterlicher und kindlicher Bindungsorganisation diskutiert (DORNES

2001b; GLOGER-TIPPELT 1999; K�HLER 1999; MAIN 2002).

Dabei wird davon ausgegangen, dass unterschiedliche psychische Einstellungen des Erwach-

senen hinsichtlich Bindung und Emotion, wie sie durch das AAI ermittelt werden k�nnen, den 

20 Bei Zuordnung zu zwei Klassifikationsmustern (sicher, unsicher): 75%; bei drei Mustern (sicher, vermeidend, 
ambivalent): 70%.
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Pflegeverhaltensstil gegen�ber dem Kleinkind bestimmen. Je nach Verarbeitung und Integra-

tion eigener Beziehungserfahrungen in ihrer Herkunftsfamilie sind Eltern unterschiedlich be-

f�higt, in aktuellen F�rsorgesituationen auf emotionale Bed�rfnisse, kommunizierte Gef�hle 

und Schutz- und N�hew�nsche ihrer Kinder einzugehen. Auf den jeweiligen Grad der erfah-

renen Feinf�hligkeit durch die Eltern stellt sich der S�ugling in den ersten Lebensmonaten ein 

und entwickelt in Anpassung an seine Bindungsperson eine der drei Bindungsqualit�ten. Da-

her erhalten sicher-autonome Eltern h�ufiger sicher gebundene Kleinkinder, w�hrend die 

Kleinkinder unsicher-distanzierter Eltern �fter unsicher-vermeidend und jene von unsicher-

verstrickten Eltern eher unsicher-ambivalent gebunden sind. Eltern, die unter einem unverar-

beiteten Trauma leiden, haben vermehrt desorganisiert gebundene Kinder. Die �bereinstim-

mungen sind in der Gruppe der sicheren Eltern-Kind-Paare am gr��ten und bei den unsicher-

verstrickt/ambivalenten Paaren am geringsten (vgl. DORNES 2001b, S. 71).

Die Bindungsrepr�sentation von Eltern, wie sie mit dem AAI erfasst wird und sich auf die 

elterliche Feinf�hligkeit auswirkt, kl�rt ca. 25% der Varianz des kindlichen Verhaltens in der 

Fremden Situation, womit ein bleibender Erkl�rungsbedarf � von Van IJzendoorn als �trans-

mission gap� bezeichnet � bez�glich der Tradierung von Bindungsorganisationsmustern kons-

tatiert werden kann (vgl. STEELE u.a. 1999, S. 162f.). Neben der elterlichen Feinf�hligkeit 

m�ssen folglich weitere Faktoren in Betracht gezogen werden, die eine Tradierung von Bin-

dungsmustern von der Eltern- auf die Kindergeneration unterst�tzen. ZIEGENHAIN (1999) 

schl�gt hier Aspekte wie allgemeine Sozialisationseffekte, genetische Faktoren im Sinne von 

�hnlichen kognitiv-emotionalen Strukturen, Umweltkontinuit�ten im Lebensumfeld beider 

Generationen und das Beobachtungslernen der Kinder vor. DORNES (2004) argumentiert, dass 

die Korrelation zwischen der Bindungsrepr�sentation einer Person und dem Ausma� ihrer 

Feinf�hligkeit deshalb nur m��ig hoch sei, weil feinf�hliges Interaktionsverhalten nicht nur 

beeinflusst wird durch die allgemeine mentale Einstellung der Person in Bezug auf bindungs-

relevante Themen � wie sie anhand der Auswertung des AAI erschlossen wird �, sondern auch 

durch jeweils spezifische unbewusste Phantasien der Person �ber sich und ihr jeweiliges, be-

sonderes Kind. Aus dieser Annahme folgert Dornes, dass bei der Auswertung des AAI nicht 

wie bisher ausschlie�lich formale Aspekte wie die Koh�renz der Erz�hlung beachtet werden 

m�ssen, sondern auch der konkrete, die Kindheitsgeschichte der Person rekonstruierende In-

halt der Narration, der der Aufkl�rung von unbewussten, die aktuelle Interaktion mit dem 

Kind beeinflussenden Phantasien (�Gespenster im Kinderzimmer� nach FRAIBERG (1980; zit. 

nach BARTH 2004, S. 255ff.) als Aspekte des Unbewussten aus der Kindheit der Eltern) die-

nen kann. Auf diese Weise k�nne, so DORNES (ebd., S. 59), ein weiterer Teil des �transmission 

gap� geschlossen werden.
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II.1.1.10 Zur Bedeutung von Mutter und Vater f�r die psychische Sicherheit des Kindes

In der modernen Bindungsforschung ist zunehmend vom Konzept der �psychischen Sicher-

heit� (GROSSMANN u.a. 2005) die Rede. Dieser Begriff soll verdeutlichen, dass � auch aus 

evolution�rer Sicht � nicht nur Schutz und F�rsorge im Sinne einer Bindungssicherheit, son-

dern gleicherma�en Neugier und Wissenserwerb f�r eine gesunde Entwicklung des Indivi-

duums erforderlich sind. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird innerhalb der Bin-

dungsforschung heute eine Erweiterung des bisher engeren Modells der Bindungssicherheit in 

Richtung einer breiter definierten psychischen Sicherheit favorisiert (GROSSMANN u.a. 1999), 

die die Bedeutung einer ausgewogenen Balance zwischen Sicherheit durch N�he zur Bin-

dungsperson und Sicherheit durch Unterst�tzung bei der Exploration hervorhebt (GROSS-

MANN u.a. 2005). Die Angstfreiheit, wie sie aus diesen Erfahrungen erw�chst, steht im Dienst 

psychologischer Anpassungsf�higkeit im Leben des Heranwachsenden, weil sie ihm erm�g-

licht, in tats�chlicher und gef�hlter Sicherheit Erfahrungen zu sammeln, neue F�higkeiten zu 

erwerben und Bew�ltigungskompetenzen zu entwickeln (ebd., S. 603). Je nach vorherrschen-

der Situation bedeutet psychische Sicherheit also Unterschiedliches: in emotionalen Belas-

tungsmomenten wendet sich ein psychisch sicherer Mensch an seine vertraute Bindungsper-

son und findet dort emotionale Regulationshilfen und einen �sicheren Hafen�. In Explorati-

onssituationen kann sich ein psychisch sicherer Mensch darauf verlassen, dass er einerseits 

seinen Erkundungen ohne st�rende, bevormundende Eingriffe nachgehen, andererseits aber 

bei Unwissenheit oder Unsicherheit auf die Unterst�tzung seiner Bindungsperson bauen kann. 

Speziell in der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung geh�rt zur sicheren Exploration auch die fein-

f�hlige Herausforderung durch den Erwachsenen, Neues auszuprobieren und dabei die Eltern 

als Begleiter zur Seite zu haben, die durch ihre Unterst�tzung Erfolgs- und Kompetenzerleb-

nisse erm�glichen. Auf allen Altersstufen zeigt sich eine derartige psychische Sicherheit in 

einer offenen emotionalen Kommunikation mit der Bindungsperson, die eine Integration ne-

gativer Gef�hle in die Beziehung erlaubt (ebd.). 

Psychische Sicherheit fungiert als Schutzfaktor gegen�ber widrigen Lebensereignissen, das 

Leben wird meist als erfreulich wahrgenommen und aktiv gelebt. Psychische Unsicherheit 

hingegen �kann ein Leben �ber die �blichen Belastungen hinaus belasten� (ebd., S. 41), und 

obwohl m�glicherweise das t�gliche Leben hinreichend bew�ltigt werden kann, ist die Vulne-

rabilit�t f�r Bew�ltigungsprobleme bei traumatischen Situationen vergr��ert (s. auch Kap. 

II.1.3).

Wie in den vorangegangenen Abschnitten herausgearbeitet wurde, entsteht psychische Sicher-

heit zun�chst durch das qua fr�her Interaktionserfahrungen in den inneren Arbeitsmodellen 

des Kindes verankerte Gef�hl des Vertrauens in die Zug�nglichkeit, Feinf�hligkeit, Anerken-
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nung und Kooperation der Bindungspersonen sowohl in emotional belastenden Momenten als 

auch in spielerischer, gemeinsamer und sicherer Exploration.

F�r die zwei Komponenten psychischer Sicherheit �bernehmen M�tter und V�ter verschiede-

nartige und komplement�re Aufgaben. W�hrend � zumindest im Rahmen einer eher traditio-

nellen Rollenverteilung � die Feinf�hligkeit der Mutter als Reaktion auf die kindlichen Bin-

dungsbed�rfnisse die entscheidende Rolle f�r die Entwicklung des Kindes spielt, liegen die 

Aufgaben des Vaters eher im Bereich des spielerischen Beisammenseins unter aktiviertem 

kindlichen Explorationsverhaltenssystem (KINDLER u.a. 2004, S. 250). Beide Aufgabenberei-

che kindlicher Betreuung sind, wie Forschungsergebnisse (s.u.) zeigen, gleicherma�en be-

deutsam f�r die kindliche Entwicklung. Dennoch hat sich die Bindungsforschung lange auf 

die Erforschung der Mutter-Kind-Dyade beschr�nkt und auch ihre Bindungserfassungsmetho-

den zur Beschreibung elterlicher Einfl�sse gr��tenteils an Mutter-Kind-Stichproben entwi-

ckelt. Ein Grund f�r diese Tatsache mag in der urspr�nglichen Formulierung der Bin-

dungstheorie durch Bowlby liegen, der zwar das aus der Psychoanalyse stammende Prinzip 

der Monotropie, demzufolge Kinder in den ersten Lebensjahren stets nur eine tiefergehende 

und f�r die Entwicklung bedeutsame Bindung haben (BOWLBY 1958; GROSSMANN 2004, 

S. 37), schon fr�h abgelehnt hat, dessen neuer Standpunkt jedoch trotzdem die Mutter weiter-

hin als wichtigste Bindungsperson an der Spitze einer m�glichen Hierarchie von Bezugsper-

sonen gesehen hat (BOWLBY 1975). Zudem entsprach diese Einstellung auch lange Zeit der 

westlichen gesellschaftlichen Realit�t, in der S�uglinge tats�chlich die meiste Zeit des Tages 

mit ihrer Mutter verbrachten, die ihre Bed�rfnisse stillte, w�hrend der Vater durch seine au-

�erh�usige T�tigkeit zur Versorgung der Familie beitrug. 

Die Bielefelder und Regensburger L�ngsschnittstudien (GROSSMANN u.a. 2005) jedoch be-

r�cksichtigen dennoch � obwohl auch die an diesen Untersuchungen teilnehmenden Familien 

weit �berwiegend eine klassische Rollenverteilung lebten � den Vater als bedeutende Person 

im Leben des Kindes. Ein grundlegendes Ergebnis lautet, dass alle Kleinkinder im Laufe des 

ersten Jahres eine Bindung zu ihrem Vater aufbauten, obwohl dieser nur sehr wenig an der 

t�glichen Versorgung des Kindes beteiligt war und die gemeinsamen Interaktionszeiten eher 

knapp bemessen waren. Des Weiteren bildet die Bindung des Kindes an die Mutter nicht den 

Prototyp f�r seine Bindung zum Vater � die Bindungsqualit�ten zu Vater und Mutter k�nnen 

unterschiedlich sein und sind tats�chlich nur zuf�llig gleich. Dementsprechend korrelieren die 

Auspr�gungen der Feinf�hligkeit der Elternteile nicht miteinander (vgl. GROSSMANN u.a. 

2005, S. 242). In diesem Zusammenhang zentral f�r die neuere Bindungsforschung ist die 

Erkenntnis, dass das Ausma� der v�terlichen Feinf�hligkeit f�r die Bindung des einj�hrigen 

Kindes nicht die gleiche l�ngsschnittliche Aussagekraft wie f�r die Kind-Mutter-Bindung hat 
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(GROSSMANN u.a. 2005, S. 221). Erkl�rt wird dieser Umstand damit, dass das Kind seine 

Interaktionserfahrungen mit dem Vater nicht so sehr im Rahmen von Versorgungs-, Pflege-

und Trosthandlungen macht, sondern vielmehr im spielerischen Beisammensein. Folgerichtig 

ist anzunehmen, dass die Fremde Situation eine eher untypische Lage f�r die Vater-Kind-

Dyade darstellt, indem sie etwa erfordert, dass der Vater gerade nicht mit dem Kind interagiert 

und exploriert, sondern sich zur�ckh�lt und lediglich die sichere Basis f�r die alleinigen Ex-

plorationen des Kindes abgeben soll. Eine angemessene Erfassungsmethode f�r die Vater-

Kind-Bindung stellt daher eher eine Situation des gemeinsamen Spiels unter gelegentlicher 

Aktivierung des kindlichen Bindungsverhaltenssystems dar. GROSSMANN u.a. (2005) stellen 

deshalb dem f�r die Mutter-Kind-Bindung validen Ma� der Feinf�hligkeit die sogenannte 

Spielfeinf�hligkeit des Vaters gegen�ber, die mittels der eigens entwickelten Messskala 

�Feinf�hlige Herausforderung im Spiel� erfasst wird. Ihre Forschungsergebnisse charakteri-

sieren spielfeinf�hlige V�ter als aufmerksame, zugewandte Spielpartner, die ihr Kind in sei-

nem Spiel begleiten und einf�hlsam unterst�tzen, aber nicht bevormunden, zuverl�ssig auf die 

kindlichen �u�erungen und W�nsche reagieren, ihr Kind zu Neuem herausfordern und ihre 

Angebote und Anleitungen so gestalten, dass das Kind sie verstehen und befolgen kann. Die-

ses explorationsf�rderliche v�terliche Verhalten gibt dem Kind nicht nur Sicherheit w�hrend 

der aktuellen Exploration, sondern auch langfristig f�r seine sp�tere kognitive, soziale, 

sprachliche und kulturelle Entwicklung. Es wurden bisher bedeutende Einfl�sse v�terlicher 

Spielfeinf�hligkeit bis zum Alter des Kindes von 22 Jahren nachgewiesen (vgl. GROSSMANN

u.a. 2005, S. 232). So bestehen deutliche Zusammenh�nge zwischen der fr�hen v�terlichen 

Spielfeinf�hligkeit und emotionaler Sicherheit in neuen, herausfordernden Situationen zu ver-

schiedenen Alterszeitpunkten: V�ter beeinflussen offenbar durch fr�hes explorationsf�rderli-

ches Verhalten wesentlich das sp�tere Verhalten ihres Kindes in unbekannten Situationen und 

unterst�tzen die Entwicklung seines Neugierverhaltens (SCH�LMERICH u.a. 2004), was sich 

z.B. in gr��erer sozialer Kompetenz und h�herer Beziehungsqualit�t in Freundschaften des 

jugendlichen Kindes zeigt (GROSSMANN u.a. 2005, S. 234ff.). Andererseits hat die Qualit�t 

der fr�hen Vater-Kind-Beziehung aber durchaus auch Einfluss auf die Sicherheit der Bin-

dungsrepr�sentation des jungen Erwachsenen (GROSSMANN u.a. 2005, S. 232ff.).

Zusammenfassend ist zum Themenbereich der Vater-Kind-Bindung zu sagen, dass diese sich 

auszeichnet durch einen Vater, der das Kind bei dessen Erkundigungen ermutigt, unterst�tzt 

und einf�hlsam als �vertrauter, starker und weiser Gef�hrte� (GROSSMANN u.a. 2005, S. 221) 

f�rdert. M�tter und V�ter erg�nzen sich im Bereich der entwicklungsbedeutsamen Bindungs-

Explorations-Balance also in idealer Weise durch die Unterst�tzung unterschiedlicher Anteile 

der psychischen Sicherheit ihres Kindes. Die bindungstheoretische Bedeutung des Vaters liegt 
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folglich zum einen in seiner Rolle als Beistand der kindlichen Explorationen sowie als fein-

f�hliger Herausforderer. Zum anderen aber bietet sich dem Kind durch die Beziehung zum 

Vater auch eine �zweite Chance� (UNZNER 2005, S. 139) f�r eine sichere Bindung, deren po-

sitive Entwicklungsauswirkungen in einem gesonderten Kapitel (s. Kap. II.1.3) dargelegt 

werden.

Im Kontext der gesellschaftlichen Ver�nderungen in Richtung flexibler und gleichberechtigter 

Rollenverteilungen in Familien bleibt zu fragen, inwieweit sich die bisher ermittelten jeweils 

spezifischen Anteile von V�tern und M�ttern an der psychischen Sicherheit ihres Kindes ver-

�ndern, wenn V�ter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, die dann nicht mehr nur dem 

gemeinsamen Spiel, sondern auch der aufgrund von m�tterlicher Berufst�tigkeit erforderli-

chen f�rsorglichen Betreuung gewidmet wird.

In diesem Kapitel wurden die Entwicklung sowie wesentliche Inhalte der von John Bowlby 

formulierten und von Mary Ainsworth erheblich beeinflussten Bindungstheorie sowie wesent-

liche Ergebnisse der aktuellen Bindungsforschung zusammengestellt. Die Bindungstheorie 

betrachtet die emotionale Bindung des Kleinkindes an seine Bezugspersonen als eigenst�ndi-

ges und bedeutsames Motivationssystem f�r die gesamte kindliche Entwicklung. Mary Ains-

worth entwickelte die �Fremde Situation� zur Erfassung des inneren Arbeitsmodells von ein-

j�hrigen Kindern. Diese Beobachtungsmethode erfasst kindliche Verhaltensstrategien in kur-

zen Trennungs- und Wiedervereinigungssituationen mit der Bezugsperson des Kindes und 

erlaubt eine Klassifizierung des Kindes als sicher, unsicher-vermeidend oder unsicher-

ambivalent an seine Bezugsperson gebunden bzw. weist ihm u.U. die Zusatzklassifikation 

�desorganisiert� zu. Als Bedingungsfaktor dieser sog. Bindungsqualit�ten wird innerhalb der 

Bindungstheorie das Ausma� der Feinf�hligkeit der Bindungsperson des Kindes angesehen.

Mary Main erg�nzte die Erfassungsm�glichkeiten des inneren Arbeitsmodells von Bindung 

um das �Adult Attachment Interview�, mit dem die Bindungsrepr�sentation Erwachsener er-

mittelt werden kann. Zwischen der mit dem AAI erfassten Bindungsrepr�sentation eines El-

ternteils und der in der Fremden Situation festgestellten Bindungsqualit�t seines Kindes be-

steht ein signifikanter Zusammenhang. Bindungsmuster werden folglich zu einem hohen Pro-

zentsatz transgenerational tradiert. Einen bedeutsamen vermittelnden Faktor zwischen elterli-

cher und kindlicher Bindungsorganisation bildet die Feinf�hligkeit der Eltern im Umgang mit 

ihrem Kind.

Neben der Bindungstheorie befasst sich auch die Eltern-S�uglings-Interaktionsforschung mit 

Aspekten der Feinf�hligkeit, indem sie die wechselseitige Bezogenheit zwischen Erwachse-

nem und S�ugling differenziert auf die Beitr�ge der beiden Interaktionspartner und deren Zu-
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sammenspiel analysiert. Die Ergebnisse dieser Forschungsrichtung sollen im folgenden Kapi-

tel veranschaulicht werden.

II.1.2 Die fr�he Eltern-Kind-Interaktion

Das heutige Verst�ndnis der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung und ihrer Bedeutung f�r die kind-

liche Entwicklung ist nicht nur durch die Bindungstheorie gepr�gt, sondern auch durch die 

Forschung zur fr�hen Eltern-Kind-Interaktion. Diese steht zwar unter dem Einfluss von 

Bowlbys Postulierung eines angeborenen Verhaltensrepertoires, das dem Neugeborenen sofort 

die Kommunikation seiner Bindungsbed�rfnisse erlaubt, hat aber seit der Einf�hrung der Vi-

deotechnik Anfang der 1970er Jahre einen neuen empirischen Zugang zu Details des Verhal-

tens von Eltern und Kind in der Interaktion geschaffen (vgl. PAPOU�EK 1996, S. 140). Durch 

die Analyse und Mikroanalyse videographierter Verhaltenssequenzen in Beobachtungskontex-

ten wie dem Zwiegespr�ch zwischen Mutter und S�ugling, dem Wickeln, F�ttern, Spielen und 

in der Still-face-Situation21 wurde zunehmend deutlich, dass neben der von der Bindungstheo-

rie betonten elterlichen Feinf�hligkeit und emotionalen Verf�gbarkeit in Belastungssituatio-

nen auch die Interaktion in Zeiten der Entspannung und des Wohlbefindens von Mutter und 

Kind bedeutsam f�r die Entwicklung der fr�hen Beziehung sind (PAPOU�EK 2006a). 

Bei den Verhaltensanalysen in der Eltern-S�uglings-Interaktionsforschung konnten insbeson-

dere die aktive Rolle des S�uglings kraft seiner angeborenen integrativen und kommunikati-

ven F�higkeiten, die intuitiven elterlichen Fr�herziehungskompetenzen sowie die wechselsei-

tige Bezogenheit und Abstimmung von Elternteil und S�ugling in der fr�hen Interaktion he-

rausgearbeitet werden, mit denen sich die folgenden Teilkapitel auseinandersetzen. Abschlie-

�end werden m�gliche St�rungen der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion vorgestellt, da diese die 

bei vielen Eltern mit Unsicherheiten behafteten Bereiche des kindlichen Schreiens, Essens 

und Schlafens betreffen und somit potentielle Relevanz f�r Elternratgeber besitzen.

II.1.2.1 Der kompetente S�ugling

Bis Ende der 1960er Jahre wurden Neugeborene und junge S�uglinge f�r passive, erlebnis-

und handlungsunf�hige Wesen gehalten, die ganz auf ihre unmittelbar lebenserhaltenden Be-

d�rfnisse wie essen und schlafen zentriert sind, so dass sich der Umgang mit einem derart 

undifferenzierten, in jeglicher Hinsicht inkompetenten S�ugling auf die Erf�llung seiner phy-

21 In Still-face-Untersuchungen werden M�tter nach einer Phase normaler Face-to-face-Interaktion mit ihrem 
S�ugling gebeten, f�r einige Minuten eine vollkommen unbewegliche Miene aufzusetzen und in keiner Weise 
auf den S�ugling zu reagieren. Es wird beobachtet, wie der S�ugling sich in dieser Situation entt�uschter Erwar-
tungshaltungen verh�lt (vgl. BRAZELTON u.a. 1991, S. 132).
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siologischen Bed�rfnisse beschr�nkte, ohne eine emotionale Interaktion mit ihm f�r n�tig 

oder sinnvoll zu erachten (vgl. DORNES 2001a, S. 21; PAPOU�EK u.a. 1981, S. 229). Namhafte 

Psychologen wie FREUD (1997), PIAGET (1975), MAHLER (1974) und auch SPITZ (1969) ver-

traten die Ansicht, der S�ugling in den ersten drei Monaten zeichne sich durch v�llige Selbst-

bezogenheit und einem Mangel an sozialer Orientierung aus (�normaler Autismus� bei Mah-

ler, �Egozentrismus� bei Piaget, das noch nicht entwickelte �Ich� bei Freud) (VON L�PKE

2004).

Die neuere entwicklungspsychologische Forschung zeichnet jedoch ein ganz anderes Bild des 

S�uglings. Dieser wird nun von Geburt an als f�hig und motiviert erkannt, seine Umwelt mit 

allen Sinnen wahrzunehmen, zu erkunden, geistig zu ordnen und sogar zu beeinflussen. In-

sbesondere wird der S�ugling heute als soziales Wesen betrachtet, dessen angeborene Verhal-

tensausstattung auf Sozialkontakte angelegt ist und die es ihm von Geburt an erm�glicht, Be-

ziehungen zu anderen Menschen aktiv herzustellen und aufrechtzuerhalten (vgl. SCHMIDT-

DENTER 1988, S. 17). Auch auf diese Weise sichert der S�ugling sein �berleben und gestaltet 

es aktiv. Aufgrund dieser vielf�ltigen F�higkeiten wird in der Entwicklungspsychologie heute 

vom �kompetenten S�ugling� gesprochen (vgl. DORNES 2001a, S. 21). 

Im Folgenden sollen einige f�r die Entwicklung der Beziehung zwischen Eltern und S�ugling 

grundlegende Wahrnehmungs- und Kommunikationsf�higkeiten des S�uglings sowie seine 

basalen integrativen und regulativen Kompetenzen beschrieben werden.

Der S�ugling ist von Geburt an zur Wahrnehmung mit allen Sinnen f�hig. Er kann sehen, 

h�ren, riechen, schmecken und f�hlen und auch zwischen verschiedenen Reizmustern unter-

scheiden. Zudem verf�gt er �ber die F�higkeit der kreuzmodalen Wahrnehmung, d.h., er kann 

Sinneseindr�cke aus verschiedenen Sinnesmodalit�ten aufeinander beziehen und auf diese 

Weise einheitliche Objekte wahrnehmen, statt beispielsweise die Stimme einer Person als ei-

nen vom Gesicht der Sprechenden unabh�ngigen Eindruck zu erleben (vgl. DORNES 2001a, 

S. 43ff.). Der S�ugling entdeckt also sehr fr�h Zusammenh�nge in seiner Umgebung, auf die 

er sich sofort einstellt, so dass er irritiert reagiert, wenn Geschehnisse von seiner Erwartung 

abweichen (vgl. ebd.). 

Die einzelnen kindlichen Wahrnehmungsf�higkeiten sind auf ein menschliches Gegen�ber 

orientiert und angepasst f�r die fr�he soziale Interaktion.

Der neugeborene S�ugling kann auf eine Entfernung von 20 bis 25 cm bei mittlerer Helligkeit 

recht scharf sehen, wobei bewegte Stimuli, wie etwa Mund und Augen im Gesicht des Gege-

n�bers, am besten wahrgenommen werden k�nnen. Tats�chlich bevorzugt das Neugeborene 

Gesichter gegen�ber anderen visuellen Reizen und ist bereits in der Lage, mit Kopf und Au-

gen diesem interessanten Objekt zu folgen. Insgesamt zeigen Neugeborene bereits eine Vor-
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liebe f�r komplexer strukturierte visuelle Eindr�cke gegen�ber einfachen Formen und Farb-

fl�chen (vgl. LEBOVICI 1990, S. 89f.). Eingeschr�nkt sind zun�chst das periphere Sehen von 

Dingen, die nicht im zentralen Blickfeld des Kindes liegen (vgl. RAUH 1998, S. 185), das 

r�umliche Sehen und die Akkommodation des Augenmuskels an verschiedene Sehentfernun-

gen (vgl. PAPOU�EK 2006a, S. 71). Insgesamt l�sst sich sagen, dass der Seherfahrungsraum 

des jungen S�uglings auf das Wesentliche f�r diese Entwicklungsphase eingeschr�nkt ist �

n�mlich menschliche Gesichter, die in der N�he mit dem S�ugling interagieren � und unwich-

tige Reize ausblendet (vgl. ebd.). Beim H�ren liegen die vom Neugeborenen bevorzugten 

Frequenzen im Bereich der menschlichen Stimme. Au�erdem werden Sprachmuster gegen�-

ber anderen Klangreizen pr�feriert, denn der S�ugling ist neurophysiologisch auf die Verar-

beitung von sprachlichen Stimuli besonders vorbereitet (vgl. RAUH 1998, S. 185). Die Ent-

wicklung des H�rorgans ist bereits nach der H�lfte der Gestationszeit abgeschlossen, so dass 

das Ungeborene die Stimme seiner Mutter und laute Au�enger�usche wahrnehmen und ken-

nenlernen kann (vgl. WENDLANDT 2000, S. 32). Die m�tterliche Stimme kann daher unmittel-

bar nach der Geburt von anderen Stimmen unterschieden werden und wird ebenfalls bevor-

zugt (vgl. DORNES 2001a, S. 41). 

Die sofort verf�gbaren auditiven Kompetenzen des Neugeborenen sind also �hnlich wie seine 

visuellen F�higkeiten eindeutig auf die Kommunikation mit anderen Menschen ausgerichtet 

und angepasst, so dass der S�ugling Personen anhand ihrer Stimme wiedererkennen und Be-

ziehungen zu ihnen aufbauen kann.

Der Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen kommt beim S�ugling anscheinend h�ch-

ste Priorit�t zu; erscheint ein attraktiver Reiz, werden sogar die lebenswichtigen Trinkaktivit�-

ten unterbrochen (vgl. DORNES 2001a, S. 40). Diese angeborene F�higkeit des S�uglings, sein 

Verhalten auf Umweltreize auszurichten, wird als Orientierungsf�higkeit bezeichnet (vgl. 

SPANGLER 1999b, S. 179). Insbesondere soziale Stimuli wie das menschliche Gesicht und die 

Stimme erregen die Aufmerksamkeit des S�uglings, w�hrend viele andere Reize zun�chst 

noch nicht in das Wahrnehmungsumfeld des S�uglings gelangen (vgl. SCHMIDT-DENTER

1988, S. 18). Der S�ugling wird auf diese Weise vor Reiz�berflutung gesch�tzt. Seine ange-

borene Habituationsf�higkeit verst�rkt diesen Reizschutz, indem wiederkehrende, als nicht 

�berlebensrelevant erkannte taktile, visuelle und akustische Reize ausgeblendet werden, w�h-

rend eine Ver�nderung des Reizes die Aufmerksamkeit des S�uglings erneut erregt (vgl. 

SPANGLER 1999b, S. 179). Eine weitere wichtige F�higkeit zur Regulation der Stimulations-

zufuhr erwirbt der S�ugling mit etwa zwei Monaten. Von diesem Zeitpunkt an ist er in der 

Lage, sein Blickverhalten zu steuern, so dass er seine visuelle Aufmerksamkeit selbst kontrol-
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lieren und durch Wegblicken das Ausma� seiner visuellen Stimulierung und somit seine Erre-

gung beeinflussen kann (vgl. FRIEDLMEIER 1999, S. 203).

In den auf die Geburt folgenden Tagen und Wochen erfahren die Wahrnehmungsf�higkeiten 

des S�uglings eine schrittweise Differenzierung. So kann er beispielsweise gegen Ende des 

dritten Lebensmonats auch auf gr��ere Distanzen scharf sehen (vgl. STERN 1979, S. 51). 

W�hrend in den ersten beiden Monaten noch eine normale H�rminderung besteht, kann der 

S�ugling bereits mit einem Vierteljahr Schallquellen orten und seinen Kopf ihnen zuwenden. 

Im zweiten Lebenshalbjahr werden auch leise T�ne wie das Ticken einer Uhr f�r den S�ug-

ling wahrnehmbar. Mit etwa einem Jahr ist die H�rentwicklung durch Reifung der zentralen 

H�rbahnen abgeschlossen, so dass Ger�usche und Sprache aufgenommen, gespeichert und 

schlie�lich wiedergegeben werden k�nnen (vgl. WENDLANDT 2000, S. 32f.).

Neben seinen Wahrnehmungsf�higkeiten verf�gt der S�ugling bereits in den ersten Lebens-

wochen �ber ein Repertoire von mimischen, lautlichen und gestischen Verhaltensweisen, mit 

denen er seinen augenblicklichen Zustand signalisieren, auf positive, nicht �berw�ltigende 

Reize aufmerksam und lebhaft reagieren und so Interaktionsangebote aktiv beeinflussen kann 

(vgl. DORNES 2001b, S. 21).

Unter diesen fr�hen Verhaltensweisen kann die Saugreaktion als fr�hes Mittel der Kontakt-

aufnahme angesehen werden. Sie dient nicht nur der biologischen Bed�rfnisbefriedigung, 

sondern beinhaltet in ihrer rhythmischen Struktur auch die Grundlage eines kommunikativen 

Akts: W�hrend der S�ugling trinkt, verh�lt sich die Mutter ruhig, pausiert der S�ugling, wiegt 

oder streichelt sie ihn und spricht mit ihm. Das so entstehende Verhaltensmuster �Saugen �

Pause � Saugen � usw.� kann als �Prototyp einer fr�hen Interaktionssituation� (SCHMIDT-

DENTER 1988, S. 31) betrachtet werden, da jeweils ein Partner aktiv ist, w�hrend der andere 

Inaktivit�t zeigt. Eltern passen sich in der Regel dem Saugrhythmus ihres Kindes an und f�h-

ren es auf diese Weise bereits sehr fr�h in erfolgreiche Wechselstrukturen des Dialogs ein 

(vgl. SCHMIDT-DENTER 1988, S. 30f.). 

Sobald der S�ugling mit etwa drei Monaten die Kontrolle �ber seine Kopfhaltung erwirbt, 

gewinnen auch seine Kopfbewegungen f�r seinen Interaktionspartner an Signalwert. Lehnt 

der S�ugling den weiteren Kontakt ab, will er sich aus der Interaktion zur�ckziehen und sich 

vor weiterer Stimulation sch�tzen, wendet er den Kopf ab. Ein Vorschieben des Kopfes und 

Anheben des Gesichts hingegen wird vom Interaktionspartner als Ann�herungsmuster inter-

pretiert (vgl. STERN 1979, S. 56). Der S�ugling kann sich durch die motorische Kopfkontrolle 

also aktiv Personen oder Objekten zuwenden oder sich von ihnen zur�ckziehen und wird in 

seiner Absicht in der Regel verstanden.
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Zum kommunikativen Verhaltensrepertoire des S�uglings geh�ren ebenfalls verschiedene 

Gesichtsausdr�cke, die sein Gegen�ber von seinem aktuellen Befinden in Kenntnis setzen 

k�nnen. STERN (1979, S. 57ff.) unterscheidet f�r die S�uglingszeit zwei bedeutsame mimische 

Ausdrucksformen: das L�cheln als positives Signal und den Ausdruck des Verdrusses als ne-

gative Emotions�u�erung.

Das L�cheln tritt in den ersten zwei Lebenswochen unabh�ngig von Umweltreizen zumeist 

im Traumschlaf oder im schl�frigen Zustand auf und wird aufgrund dieses innerlichen Urs-

prungs als endogenes L�cheln bezeichnet. Im Zuge der Entwicklung von Wahrnehmung und 

Kognition ver�ndern sich in den folgenden Monaten die Ausl�sereize und die Funktion des 

L�chelns. Zwischen sechs Wochen und 3 Monaten l�chelt das Kind erstmals als Reaktion auf 

Au�enreize. Dies wird nun als soziales L�cheln bezeichnet, da der S�ugling vornehmlich auf 

menschliche Reize wie Gesichter mit L�cheln reagiert. Vom dritten Lebensmonat an ver�ndert 

sich die Funktion des kindlichen L�chelns. Es kann vom S�ugling nun instrumentell einge-

setzt werden, um eine Reaktion der Umwelt � etwa ein Wiederl�cheln oder ein Wort � auszu-

l�sen. Um den vierten Lebensmonat kann der S�ugling seine Gesichtsmuskeln so weit kont-

rollieren, dass er das L�cheln gleichzeitig mit anderen Gesichtsausdr�cken einsetzen kann. Es 

spiegeln sich nun auch ambivalente Gef�hle im Gesicht des Kindes, z.B. in Form eines L�-

chelns kombiniert mit Stirnrunzeln (vgl. STERN 1979, S. 59f.).

Das typische �Heulgesicht� (STERN 1979, S. 62) kennzeichnet deutlich den Ausdruck des 

Verdrusses durch Stirnrunzeln, partielles Schlie�en der Augen und das Zur�ck- und Herunter-

ziehen der Lippen bei ge�ffnetem Mund.

Dieses Heulgesicht tritt zumeist in Kombination mit dem Schreien des S�uglings auf. 

Das Schreien selbst kann als das wichtigste Kommunikationsmittel des S�uglings charakteri-

siert werden. Der S�ugling nutzt das Schreien als Ausdrucksmittel seiner momentanen Be-

d�rfnisse. So schreit er aus Hunger oder Schmerzen, aber ebenso, wenn er Schwierigkeiten 

beim Wechsel der Verhaltenszust�nde hat oder sich �ber- bzw. unterstimuliert f�hlt. Sein 

Schreien weckt die Aufmerksamkeit seiner Umgebung und l�st bei seinen Betreuungsperso-

nen das vegetativ und psychisch vermittelte Bed�rfnis aus, es zu beenden (PAPOU�EK 1985). 

Das Schreien ist zwar ein ��u�erst potentes stimmliches Signal� (PAPOU�EK u.a. 1997, S. 543; 

syntaktische Anpassung: M. L.), informiert die Bezugspersonen aber nicht pr�zise �ber die 

Ursachen des kindlichen Unwohlseins. Viele Eltern erwerben dennoch nach einigen Wochen 

der Erfahrung die F�higkeit, das Schreien ihres S�uglings nach Gr�nden zu differenzieren. 

S�uglinge unterscheiden sich in ihrer Irritabilit�t, also darin, wie leicht und pl�tzlich sie zu 

schreien beginnen und wie tr�stbar sie im schreienden Zustand sind. S�uglinge, die h�ufig 
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ohne erkennbaren Grund und unstillbar schreien, werden als irritabel bezeichnet (vgl. RAUH

1998, S. 197).22

Neben dem Schreien verf�gt bereits das Neugeborene auch �ber ein ruhiges Lautrepertoire. 

Im Vorsilbenstadium bis zum sechsten Lebensmonat dominiert das Spiel mit Stimme und At-

mung in Form von Gurren und Vokallauten (vgl. PAPOU�EK u.a. 1997, S. 545f.). BENSEL

(2001) kennzeichnet f�nf angeborene S�uglingslaut�u�erungen, die als Vorstufe der Sprach-

entwicklung wichtige Signale in der Kommunikation zwischen S�ugling und Bezugspersonen 

darstellen. Demnach geben der �Kontaktlaut�, der �Unmutslaut�, der �Schlaflaut�, der �Trink-

laut� und der �Wohligkeitslaut� (ebd.) dem aufmerksamen Erwachsenen �ber das Befinden 

des S�uglings Auskunft. 

Zum weiteren Verhaltensrepertoire des S�uglings geh�rt bereits fr�h die F�higkeit zur Na-
chahmung, die es ihm sein Leben lang erm�glichen wird, komplexe Verhaltensmuster schnell 

zu erlernen (vgl. RAUH 1998, S. 190) und die auch in der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion eine 

bedeutende Rolle spielt. Das Vorhandensein einer rudiment�ren Form der Nachahmung be-

reits unmittelbar nach der Geburt wurde in einigen Studien, die lange Zeit kontrovers disku-

tiert wurden, nachgewiesen (z.B. MELTZOFF u.a. 1983). Das Neugeborene im aufmerksamen 

Wachzustand imitiert diesen Studien zufolge einen Erwachsenen, der seinen Mund wiederholt

langsam und �bertrieben weit �ffnet oder die Zunge herausstreckt. Erst k�rzlich konnte durch 

die Entdeckung von sogenannten �Spiegelneuronen�23 im Gehirn (RIZZOLATTI u.a. 2006) ein 

Erkl�rungsmodell f�r diese erstaunlich fr�he intersubjektive Leistung des nur wenige Stunden 

alten Neugeborenen gefunden werden: Die Wahrnehmung des �bertrieben deutlichen Ge-

sichtsausdrucks des Erwachsenen aktiviert neben den Neuronengruppen im visuellen Cortex 

gleichzeitig die Spiegelneuronen, die im pr�motorischen Cortex zur Aus�bung eines korres-

pondierenden Verhaltens f�hren. Diese fr�he Nachahmung l�sst in den folgenden Wochen 

nach, bis sie dem S�ugling sp�ter wieder m�glich wird (vgl. RAUH 1998, S. 190). 

Bis zum vierten Lebensmonat ahmt in Interaktionen eher der Erwachsene den S�ugling nach, 

w�hrend das Kind erst mit f�nf bis acht Monaten in der Lage ist, Verhalten deutlicher nach-

zuahmen. Lalllaute kann es dann imitieren, wenn diese aus seinem bereits erworbenen Laut-

repertoire stammen. Vom achten Lebensmonat an kann der S�ugling auch Elemente nachah-

men, die er zuvor nur am Modell gesehen hat und selbst noch nicht beherrschte; dies funktio-

niert allerdings nur mit K�rperteilen, die er an sich selbst wahrnehmen kann, wie etwa den 

H�nden, oder mit Lauten. Erst am Ende des ersten Lebensjahres kann das Kleinkind auch 

22 Zum sogenannten exzessiven Schreien s. Kap. II.1.2.4.1.
23 Spiegelneuronen sind Nervenzellen, die im Gehirn w�hrend der Betrachtung eines Vorgangs die gleichen Po-
tenziale ausl�sen, als wenn dieser Vorgang nicht lediglich passiv betrachtet, sondern aktiv ausgef�hrt w�rde.



II.2 Das Genre der Elternratgeber 71

_________________________________________________________________________________

Mimik nachahmen, die es ja nur am Modell und nicht bei sich selbst beobachten kann (vgl. 

RAUH 1998, S. 190). 

Eine grundlegende Voraussetzung f�r die aufmerksame Wahrnehmung und f�r die gelungene 

Interaktion mit der personalen Umwelt bilden die selbstregulatorischen F�higkeiten des S�ug-

lings. Als Selbstregulation wird die Kompetenz des Organismus bezeichnet, �[...] Verhalten 

im Kontext der Anpassung und Auseinandersetzung mit der Umwelt zu regulieren und dabei 

sein psychophysisches Gleichgewicht, die Balance zwischen aktivierenden und hemmenden 

Prozessen, aufrechtzuerhalten [...]� (PAPOU�EK u.a. 2003, S. 145). Die verschiedenen Verhal-

tenszust�nde, in die der S�ugling im Rahmen dieser Regulationsprozesse eintreten kann, regu-

lieren das Ausma� seines Kontakts mit der Umwelt, seine Aufmerksamkeit, seinen emotiona-

len Zustand und seine Reaktionsf�higkeit und bilden gleichzeitig �archaische Kommunikati-

onsformen� (LEBOVICI 1990, S. 97) zwischen S�ugling und Eltern. Es werden sechs Verhal-

tenszust�nde in stufenf�rmiger Steigerung vom Ruhezustand bis zum Zustand starker Erre-

gung unterschieden, die bei der Anregung sowie bei der Interpretation der kindlichen Reak-

tionen auf Stimulation ber�cksichtigt werden m�ssen: der Tiefschlaf, der Traumphasenschlaf, 

der Halbschlaf, der ruhige Aufmerksamkeitszustand, der quengelige Aufmerksamkeitszustand 

und das Schreien (vgl. BRAZELTON u.a. 1991, S. 82ff.; LEBOVICI 1990, S. 95f.). Tabelle 4 fasst 

die Merkmale der einzelnen Verhaltenszust�nde zusammen.

Tabelle 4: Die sechs Verhaltenszust�nde des S�uglings

Tiefschlaf:
� Augenlider sind fest geschlossen
� Atmung ist tief und gleichm��ig
� es findet keine motorische Aktivit�t statt
� S�ugling ist f�r �u�ere Reize relativ unzug�nglich
� die Haut ist rosig
� der Muskeltonus ist entspannt
� Zweck: Beruhigung des unreifen und schnell �berlastbaren Nervensystems
Traumphasenschlaf (REM24):
� leichter, aktiver Schlaf
� Augenlider sind geschlossen, Augen bewegen sich darunter kreisend
� unregelm��ige, teils flache Atmung, schneller als im Tiefschlaf
� zeitweise Zuckungen, Drehungen, Streckungen des K�rpers, grimassieren, l�cheln, saugen
� f�r Au�enreize empf�nglich
� die Haut ist rosig, manchmal rot
� erh�hter Muskeltonus
� Zweck: m�glicherweise findet in diesem Zustand das Wachstum und die Differenzierung des Gehirns statt; 

dominiert bei Neugeborenen

24 Rapid Eye Movement: schnelle Augenbewegung
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Halbschlaf:
� �bergangszustand zur Aufmerksamkeit
� abwechselndes �ffnen und Schlie�en der Augen, abwesender Blick
� regelm��ige Atmung, schneller und flacher als im Tiefschlaf
� zeitweise Arm- und Beinbewegungen
� bei Stimulation komplettes Erwachen
Wache Aufmerksamkeit:
� weit ge�ffnete, strahlende Augen
� K�rper und Gesicht werden relativ ruhig gehalten
� meist regelm��ige Atmung
� Stimulation l�st vorhersagbare Reaktionen aus
� zuerst nur ganz kurzes Verweilen in diesem Zustand m�glich; mit 2-3 Wochen bis zu 20 min.
� Zweck: Reizaufnahme und Verarbeitung, Lernen
Quengelige Aufmerksamkeit:
� �bergangszustand zum Weinen
� Haut r�tet sich bei Unruhe
� unregelm��ige Atmung
� zug�nglich f�r �u�ere Reize, die m�glicherweise beruhigen k�nnen
� ruckartige, unkoordinierte Bewegungen beim Quengeln erschrecken S�ugling selbst und versetzen ihn noch 

mehr in Unruhe
Schreien:
� l�st automatisch elterliche Reaktionen aus
� verschiedene unterscheidbare Arten, z.B. Hungerschrei, Schmerzschrei, Langeweileschreien
� wichtiges vorsprachliches Kommunikationssystem
� Fehlinterpretation m�glich
� Zweck: Lenkung der Aufmerksamkeit der Bezugspersonen auf Unwohlsein, Aufforderung zur Abhilfe

Ein Wechseln der Verhaltenszust�nde erfolgt in der Regel schrittweise, so dass beispielsweise 

das Quengeln als �blicher Vorl�ufer des Schreiens gedeutet werden kann. 

Eine Interaktionsform mit dem S�ugling ist je nach seiner augenblicklichen Verfassung als

angemessen oder unpassend zu bezeichnen; ein S�ugling wirkt nur dann nicht unberechenbar 

auf seine Eltern, wenn seine Verhaltenszust�nde von ihnen erkannt werden. Es kann also als 

eine vordringliche Aufgabe von Eltern betrachtet werden, die Verhaltenszust�nde ihres S�ug-

lings in ihren �u�erungsformen kennen zu lernen, um vorhersagen zu k�nnen, wann er f�r 

Stimulationen empf�nglich und ansprechbar ist.

Mit Hilfe der Selbstregulation ist der S�ugling in der Lage, Einfluss auf das Ausma� seiner 

Wahrnehmung von Au�enreizen zu nehmen und kann selbst bestimmen, wann er in Kontakt 

mit seinen Eltern treten will � indem er sich ihnen wachen Blickes zuwendet � und wann er 

sich zur�ckziehen m�chte � indem er zun�chst den Blick abwendet, bei anhaltender Stimula-

tion in den Tiefschlaf f�llt oder so sehr schreit, dass er nicht mehr ansprechbar ist. Diese F�-

higkeit einer gewissen Selbstbestimmung ist aber zun�chst noch sehr eingeschr�nkt. Eine 

Selbstberuhigung ist dem S�ugling nicht jederzeit und nicht bei �berschreiten einer bestimm-

ten Reizschwelle m�glich. Daher ist der S�ugling erg�nzend auf die interpsychische Regulati-

on durch seine Bezugsperson angewiesen. Besonders im ersten Trimenon dienen die intuiti-

ven Verhaltensanpassungen der Eltern (s. folgendes Kapitel) als Unterst�tzung bei der Bew�l-
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tigung der postnatalen Anpassung (ZIEGLER u.a. 2004). Je �lter der S�ugling wird, desto bes-

ser kann er seinen Verhaltenszustand in emotional unbelastenden Alltagssituationen selbst�n-

dig regulieren und aufrechterhalten, bleibt aber in Anforderungssituationen weiterhin stark auf 

seine Bindungsperson als externe Regulationsinstanz angewiesen (vgl. SPANGLER 1999b 

S. 179f.). Auch die weiteren Entwicklungsaufgaben der fr�hen Kindheit25 sind von Eltern und 

S�ugling nur in Co-Regulation im Rahmen der Alltagsinteraktion positiv zu bew�ltigen. 

Fasst man die Neigung des S�uglings, sich durch angemessene Interventionen seiner Bezugs-

person tr�sten und beruhigen zu lassen, mit seiner Tendenz zusammen, auf soziale Reize be-

sonders offen zu reagieren, l�sst sich von einer angeborenen Responsivit�t des S�uglings 

sprechen, die individuell unterschiedlich ausgepr�gt sein kann.

Die Aufnahme, Verarbeitung und Beantwortung von Umweltinformationen durch den S�ug-

ling werden als fr�he integrative Prozesse bezeichnet (vgl. PAPOU�EK 1999, S. 151). Der jun-

ge menschliche Organismus ist von Geburt an auf integrative Denk- und Lernprozesse ausge-

richtet, die allerdings bestimmte Umweltgegebenheiten voraussetzen. Die Kontingenz seiner 

Erfahrungen beispielsweise spielt f�r die kindliche Denkentwicklung als Vorstufe von Kausa-

lit�t eine gro�e Rolle. Je fr�her und zuverl�ssiger das Kind relevante Umweltereignisse in 

kontingenter Beziehung zu seinem eigenen Verhalten erlebt, desto eher bildet es Erwartungen 

�ber diese Zusammenh�nge aus, freut sich �ber das Eintreten dieser und wird dadurch be-

st�rkt und ermutigt, sich seine Umwelt zu erobern (vgl. PAPOU�EK u.a. 1986, S. 59). 

Abschlie�end kann das von Konrad Lorenz beschriebene �Kindchen-Schema� als zus�tzli-

ches Merkmal von S�uglingen betrachtet werden, das im Rahmen fr�her Interaktionen einen 

Beitrag zur Beeinflussung der Verhaltensweisen des erwachsenen Interaktionspartners leistet. 

S�uglinge l�sen allein durch ihr optisches Erscheinungsbild bereits freundliche Zuwendung 

und Pflege- und Schutzverhaltensweisen bei Erwachsenen und auch schon bei �lteren Kindern 

aus. Zu den Kindchenmerkmalen, die als niedlich empfunden werden, geh�ren das Verh�ltnis 

zwischen Rumpf und (gro�em) Kopf, der vorgew�lbte Hirnsch�del, die im kleinen Gesicht 

relativ gro�en Augen, die �Pausbacken� und die Proportionierung des K�rpers insgesamt (vgl. 

EIBL-EIBESFELDT 1997, S. 94ff.). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die sensorischen und motorischen F�higkeiten des 

S�uglings von Geburt an geeignet sind, seinen biologischen Bed�rfnissen nach Vertrautwer-

den mit der Umwelt, nach Integration seiner Erfahrungen und nach Kommunikation mit sei-

nen Bezugspersonen nachzukommen. Er ist mit einem reichhaltigen Repertoire an Kompeten-

25 Entwicklungsaufgaben der fr�hen Kindheit nach dem ersten Trimenon sind z.B. die Konsolidierung des 
Nachtschlafes, Ver�nderungen der Nahrungsaufnahme durch Zuf�ttern, eigenst�ndige Fortbewegung, Bindung 
und Exploration. �bersicht bei PAPOU�EK 2004, S. 84.
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zen, Vorlieben und Motivationen ausgestattet, die speziell auf soziale Stimuli ausgerichtet 

sind und die ihm zudem das Aussenden von Signalen erlauben, die von der Umwelt als sozial 

interpretiert werden. Der S�ugling kann folglich als aktiv und �protosozial� (RAUH 1998, 

S. 193) bezeichnet werden. Er l�st mit seinem Verhalten Reaktionen in der Umwelt aus und 

formt die Eltern-Kind-Beziehung als aktiver Teilnehmer mit. 

F�r die weitere Ein�bung und Differenzierung seiner F�higkeiten ist der S�ugling allerdings 

auf die komplement�re Hilfe seiner sozialen Umwelt angewiesen, die ihm in Form der soge-

nannten intuitiven elterlichen Verhaltensweisen seiner Bezugspersonen gew�hrt wird.

II.1.2.2 Die intuitive elterliche Kompetenz

Wie im vorhergehenden Abschnitt gezeigt wurde, ist der S�ugling mit basalen Verhaltensdis-

positionen ausgestattet, die es ihm erm�glichen, optimalen Nutzen aus der Interaktion mit 

seinen Betreuungspersonen zu ziehen und sich aktiv in Zwiegespr�che einzubringen. Korres-

pondierend zu diesen fr�hen Wahrnehmungs- und Kommunikationsf�higkeiten des Kindes 

verf�gen auch seine Eltern �ber Verhaltensbereitschaften, die neben der k�rperlichen Versor-

gung auch eine �prim�re Erziehung� (PAPOU�EK u.a. 1986, S. 59) des S�uglings gew�hrleis-

ten.

So k�nnen im elterlichen Kommunikationsverhalten mit dem S�ugling universelle Muster 

identifiziert werden, die in optimaler Weise den heranreifenden, noch eingeschr�nkten Kom-

petenzen und Pr�ferenzen des Kindes entsprechen und es in seinen Wahrnehmungs-, Integra-

tions- und Kommunikationsf�higkeiten f�rdern. In Deutschland pr�gte vor allem Mechthild 

Papou�ek diese Vorstellung einer intuitiven elterlichen Didaktik, die von ihr als �ausgewogene 

Fr�hf�rderung� (PAPOU�EK u.a. 1990, S. 527) der integrativen und kommunikativen F�higkei-

ten des Kindes charakterisiert wird (PAPOU�EK 1996; PAPOU�EK u.a. 1990; 1981; 1986).

Die intuitiven elterlichen Verhaltensbereitschaften erf�llen die wichtigsten Voraussetzungen, 

damit der S�ugling seine noch begrenzten F�higkeiten nutzen und die Eltern im gemeinsamen 

Zwiegespr�ch verstehen und mit ihnen interagieren kann, ohne �berfordert zu werden. Auf 

diese Weise wird er im Laufe der Zeit immer vertrauter mit ihnen und seiner Umwelt. Auch 

die fr�hen Selbstregulationsf�higkeiten des S�uglings sind auf die komplement�r angepasste 

regulatorische Unterst�tzung von Seiten der Bezugspersonen angelegt. Diese lassen sich un-

bewusst von den kindlichen R�ckkopplungssignalen leiten, die Aufschluss geben �ber den 

momentanen Zustand der Erfahrungsintegration des S�uglings (z.B. bez�glich Aufmerksam-

keit, Erregbarkeit, Belastung) und dosieren Art, Timing und Intensit�t ihrer Interaktionsange-

bote entsprechend (vgl. PAPOU�EK 1999, S. 153f.). Insbesondere gestische, mimische und 
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sprachliche �u�erungen des erwachsenen Interaktionspartners entsprechen dabei den Kompe-

tenzen des S�uglings, indem h�ufige Wiederholungen in langsamem Tempo mit regelm��igen 

Pausen kombiniert werden, der augenblickliche Verhaltenszustand des S�uglings sowie seine 

momentanen Interessen und seine individuellen Vorlieben und Schw�chen ber�cksichtigt und 

dem S�ugling Kontingenzerfahrungen erm�glicht werden. Das implizite Beziehungswissen, 

das in diesen elterlichen Verhaltensbereitschaften zum Ausdruck kommt, beruht nach 

PAPOU�EK u.a. (1981) auf einem biologisch verankerten Verhaltensrepertoire, das �neben den 

physiologischen Bed�rfnissen auch die den Menschen auszeichnenden �berlebenswichtigen 

integrativen Prozesse sch�tzt� (ebd., S. 231). In diesem Zusammenhang wird der Bezug zum 

bindungstheoretischen Konzept der Feinf�hligkeit erkennbar. Auch in der Bindungstheorie 

wird angenommen, dass das m�tterliche Pflegeverhaltenssystem das evolution�r angelegte 

Komplement�r zum kindlichen Bindungsverhalten sei und sich durch feinf�hliges Verhalten 

dem S�ugling gegen�ber �u�ere. Im Unterschied zur Bindungstheorie jedoch betont die For-

schung zur fr�hen Eltern-Kind-Interaktion, dass angemessenes elterliches Verhalten sich nicht 

auf das Vermitteln von N�he und Sicherheit in Belastungssituationen beschr�nkt, sondern ein

breites Repertoire von Verhaltensmustern, didaktischen Angeboten und dynamischen Anpas-

sungen an die kindlichen R�ckkopplungssignale in Alltagskontexten wie dem F�ttern, Wi-

ckeln, Schlafenlegen, im Zwiegespr�ch und Spiel einschlie�t, das n�her definiert, was im 

Kontext der jeweiligen Interaktion richtige Interpretation und prompte und angemessene 

Reaktionen kennzeichnet (vgl. PAPOU�EK 1998, S. 91). Es kann davon ausgegangen werden, 

dass die individuelle Auspr�gung der Feinf�hligkeit in das Konzept der intuitiven elterlichen 

Verhaltensweisen eingeht (vgl. PAPOU�EK 2006a, S. 67).

Ausgel�st26 wird das intuitive elterliche Verhalten durch die blo�e Anwesenheit eines S�ug-

lings, hier allerdings nicht ausschlie�lich durch seine �u�eren �Kindchenschema�-Merkmale, 

sondern durch die kindlichen Ausl�se- und R�ckkopplungssignale seines gesamten Verhal-

tens. Die Reaktion des Erwachsenen erfolgt spontan und nahezu unbewusst auf diese Merk-

male und Signale des S�uglings, weshalb die charakteristischen elterlichen Verhaltensformen 

als intuitiv bezeichnet werden. PAPOU�EK u.a. (1981, S. 237) weisen darauf hin, dass die Be-

wusstmachung des elterlichen Verhaltens durch rationale Erkl�rungen und konkrete Verhal-

tensanweisungen das an die integrativen F�higkeiten des S�uglings optimal angepasste Ver-

halten behindern und das Selbstvertrauen der Eltern st�ren kann.

26 PAPOU�EK u.a. (2003, S. 147f.) unterscheiden bez�glich der ontogenetischen Entwicklung des intuitiven El-
ternverhaltens f�nf Phasen zwischen der eigenen S�uglingszeit des Erwachsenen und dem direkten Kontakt mit 
dem eigenen Neugeborenen. So st�rkt der pr�pubertale Umgang mit Kleinkindern m�glicherweise das implizite 
Beziehungswissen, die psychische Abl�sung von den eigenen Eltern bildet offenbar eine Voraussetzung f�r op-
timal ausgepr�gte intuitive elterliche F�higkeiten, und im �bergang zur Elternschaft f�hrt eine tiefgreifende 
psychische Reorganisation schlie�lich zur Wiederbelebung bestimmter expliziter und impliziter Beziehungser-
fahrungen, die in die intuitiven elterlichen Kompetenzen eingehen. 
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Aufgrund ihrer biologischen Verankerung sind die elterlichen Verhaltensbereitschaften uni-

versell angelegt, woraus folgt, dass jeder Mensch, sogar bereits �ltere Kinder, �ber intuitive 

F�higkeiten f�r den Umgang mit S�uglingen verf�gt. Die konkrete Auspr�gung und Differen-

zierung des Verhaltens unterliegt jedoch einer gewissen interindividuellen Variabilit�t hinsich-

tlich der H�ufigkeit, Intensit�t und Spontaneit�t des gezeigten Verhaltens, die von Faktoren 

wie dem Grad der Vertrautheit mit dem S�ugling, dem Selbstvertrauen des Erwachsenen, sei-

ner Aufmerksamkeit u.a. abh�ngen (vgl. PAPOU�EK u.a. 1981, S. 237). 

Die intuitiven elterlichen Kompetenzen umfassen im Einzelnen u.a. folgende Elemente aus 

den Bereichen der Verhaltensregulation, der Responsivit�t, der angemessenen Strukturierung 

von Erfahrungen und der Unterst�tzung von Entwicklungsprozessen (nach PAPOU�EK u.a. 

1981; PAPOU�EK u.a. 1986; RAUH 1998):

Vereinfachung und Verdeutlichung von Mimik, Gestik und Sprechweise:
Vereinfachte, prototypische Muster werden mehrmals rhythmisch wiederholt und in �bertrie-

ben scheinendem Ma�e verdeutlicht; eine Kombination mehrerer Stimulationsmodalit�ten 

zeigt sich z.B., indem mit dem Kind gesprochen wird (auditive Stimulation), w�hrend es 

rhythmisch gewogen (vestibul�re Anregung) und angel�chelt (visueller Reiz) wird.

Ammensprache:
Die Sprechweise in der Interaktion mit dem S�ugling unterscheidet sich deutlich von jener im 

Gespr�ch mit Erwachsenen. Sie ist gekennzeichnet durch eine vereinfachte Struktur, mehr-

mals wiederholte, verk�rzte Segmente mit Pausen, langsamen Rhythmus, eine auf ausgepr�g-

te Grundmuster reduzierte Sprachmelodie, die sich st�ndig voraussagbar wiederholt, sowie 

�bertriebene Betonung und erh�hte Frequenz der Stimmlage. Die Grundbotschaften der �u-

�erungen wie Fragen, Beruhigung, Warnung usw. werden dem S�ugling mit Hilfe der Proso-

die vermittelt, da er die W�rter noch nicht verstehen kann. So werden die Inhalte kontingent 

in bestimmte Sprachmelodien eingebettet. Beispielsweise werden ansteigende Melodien in 

hoher Tonlage verwendet, um die Aufmerksamkeit des S�uglings zu erregen, w�hrend abfal-

lende Melodien mit tieferer Stimme zur Beruhigung eingesetzt werden.

Kombination von Wiederholungen und Variationen:

Die Eltern wandeln ihre Interaktionsbeitr�ge von Zeit zu Zeit ab, bringen verfremdende Ele-

mente ein oder setzen sie in einen neuen Zusammenhang, da der S�ugling jenen Anregungen 

die gr��te Aufmerksamkeit entgegenbringt, die neben dem Vertrauten und Erwarteten auch 

�berraschungsmomente beinhalten. Daher variieren die Eltern beispielsweise in ihrer 

Sprechweise Tempo, Melodik oder Betonung, um das Interesse des S�uglings m�glichst lange 

aufrechtzuerhalten.
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Abstimmung der Anregungen auf den kindlichen Verhaltenszustand:

Zu diesem Zweck �berpr�fen die Eltern intuitiv den momentanen Zustand des S�uglings, in-

dem sie z.B. den Muskeltonus seines Mundes oder seiner H�nde durch Ber�hrung und �ff-

nungsversuche feststellen. Anschlie�end dosieren sie ihre Anregungen je nach Aufmerksam-

keitszustand und Bed�rfnis des Kindes. Sie wenden bestimmte Strategien an, um den S�ug-

ling in den f�r den Lernerfolg optimalen Verhaltenszustand der wachen Aufmerksamkeit zu 

bringen und dort zu halten (durch aufrechte Haltung des S�uglings, Angebot intensiver Stimu-

lation) bzw. den f�r die Erholung n�tigen Schlaf zu unterst�tzen (durch bequeme Lagerung, 

einschl�fernde Beruhigungspraktiken und Sprechweisen). Dabei versuchen sie, die ung�nsti-

gen �bergangsstadien (Halbschlaf, Quengeln) zu vermeiden und handeln pr�ventiv, um einen 

Wechsel in den Zustand des Schreiens rechtzeitig zu verhindern. Au�erdem registrieren und 

ber�cksichtigen sie Ausdrucksformen des S�uglings, die signalisieren, dass er eine Pause be-

n�tigt, und vermeiden so seine �berstimulierung.

Unterst�tzung des Blickkontakts und kontingentes Beantworten der kindlichen Signale:
Da der Blickkontakt die Beziehung intensiviert und die wechselseitig bezogene Interaktion 

erm�glicht, bem�hen Eltern sich st�ndig, im zentralen Blickfeld des S�uglings in einer seinen 

Sehf�higkeiten angepassten Entfernung zu bleiben. Erwidert der S�ugling ihren Blick, wird er 

kontingent mit dem sogenannten Augengru� belohnt: der Kopf des Erwachsenen wird leicht 

zur�ckgeneigt, die Augenbrauen erhoben, die Augen weit und der Mund leicht ge�ffnet. Der 

S�ugling erf�hrt auf diese Weise den Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der

Reaktion seines Interaktionspartners und macht so erste Erfahrungen der Selbstwirksamkeit.

Nicht nur bez�glich des Blickkontaktes, sondern in ihrem gesamten Verhalten reagieren El-

tern unmittelbar und regelm��ig auf die �u�erungen des S�uglings, der durch diese Kontin-

genzerfahrungen ein�ben kann, das elterliche Verhalten in eine bestimmte Richtung zu len-

ken. 

Nachahmung von Mimik und Lauten des S�uglings:
Die elterliche Nachahmung wird als �biologischer Spiegel� (PAPOU�EK u.a. 1981, S. 234) 

bezeichnet. Eltern imitieren den S�ugling in seinen Laut�u�erungen oder seinem Gesichts-

ausdruck, wobei sie sein Verhalten oft �bertrieben oder leicht korrigiert wiedergeben. Es wird 

angenommen, dass diese Nachahmung zum einen eine kontingente Belohnungsfunktion f�r 

den S�ugling erzeugt und zum anderen eine wichtige Voraussetzung f�r die Entwicklung sei-

ner Selbstwahrnehmung bildet.

Verhaltensmuster�bergreifend zeigen Eltern eine intuitive F�higkeit und Bereitschaft, die 

kindlichen Ausl�se- und R�ckkopplungssignale zu verstehen, sich in ihren Verhaltensweisen 

von ihnen leiten zu lassen und sie kontingent zu beantworten.
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Insgesamt kann festgestellt werden, dass die beschriebenen elterlichen Verhaltensbereitschaf-

ten in der Interaktion mit dem S�ugling genau angepasst an die perzeptiven, integrativen, 

kommunikativen und regulatorischen F�higkeiten des S�uglings erscheinen, zudem den mo-

mentanen Zustand seiner Aufmerksamkeit, Belastbarkeit und Bed�rfnisse einbeziehen und 

den S�ugling auf diese Weise in der Entwicklung seiner Wahrnehmung und Selbstwahrneh-

mung, von Intentionalit�t und von nonverbaler und sprachlicher Kommunikation intuitiv in 

angemessener Form unterst�tzen. Der S�ugling wird im Zusammenspiel seiner angeborenen 

Kompetenzen mit den didaktischen und co-regulatorischen F�higkeiten seiner Eltern in die 

Lage versetzt, erfolgreich Kontakt aufzunehmen und aktiv zu kommunizieren. Die intuitiven 

Verhaltensbereitschaften entfalten somit emotionale Wirkung im Sinne des Beziehungsauf-

baus zwischen Eltern und S�ugling und erf�llen ebenso didaktische Funktionen f�r kommu-

nikative und kognitive Lernprozesse des S�uglings.

Den Rahmen, in dem diese �ausgewogene Fr�hf�rderung� (PAPOU�EK u.a. 1990, S. 527) des 

S�uglings stattfindet, bildet die Eltern-Kind-Interaktion im ersten Lebensjahr.

II.1.2.3 Die dyadische Interaktion

Die dyadische Interaktion zwischen Bezugsperson und Kind kommt durch das Zusammen-

spiel der in Kapitel II.1.2.1 dargelegten Kompetenzen und Pr�dispositionen des Kindes mit 

den in Kapitel II.1.2.2 erl�uterten intuitiven elterlichen Verhaltensbereitschaften im direkten, 

allt�glichen Kontakt zwischen S�ugling und Bezugsperson zustande. Die fr�he Interaktion ist 

gekennzeichnet durch einige charakteristische Merkmale sowie einen spezifischen Entwick-

lungsverlauf. Beides soll im Folgenden herausgearbeitet werden.

Nach dem transaktionalen Modell von SAMEROFF u.a. (1975; zit. nach MINDE 1986, S. 149f.) 

ist Interaktion als Prozess wechselseitiger Beeinflussung zu verstehen. Interaktion vollzieht 

sich �ber bestimmte Kommunikationskan�le der Sensorik (Ber�hrung, Blickaustausch, Zuh�-

ren) und der Motorik (Bewegungen von K�rperteilen, Tragen). Es wird davon ausgegangen, 

dass das Verhalten des einen Interaktionspartners das Verhalten des anderen Interaktionspart-

ners beeinflusst, dessen auf diese Weise ver�ndertes Verhalten auf den Erstgenannten zur�ck-

wirkt, der nun wiederum durch seine angepasste Antwort zu einer erneuten Modifikation des 

Verhaltens des zweiten Interaktionspartners beitr�gt. Es entsteht eine kontinuierliche Spirale

aus R�ckkopplungsvorg�ngen.

Die Eltern-Kind-Interaktion ist durch eine ebensolche dynamische Wechselbeziehung ge-

kennzeichnet, in der sowohl Mutter als auch S�ugling durch ihre Interaktionsbeitr�ge den 
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Partner anregen, beeinflussen und ver�ndern (vgl. PAPOU�EK u.a. 1981, S. 230). Wenn auch

die Interaktionsbeitr�ge der beiden Partner zun�chst noch nicht als gleichwertig bezeichnet 

werden k�nnen, da der Erwachsene noch die F�hrung oder Initiierung �bernehmen muss, so 

beeinflussen die Aufmerksamkeitsf�higkeiten, Pr�ferenzen und das Gesamtverhalten des 

S�uglings doch die Interaktion gem�� dem transaktionalen Modell entscheidend. Jeder Inter-

aktionspartner leistet auf diese Weise einen wesentlichen, aktiven und unverzichtbaren Bei-

trag zur Interaktion, weshalb diese als symmetrisch27 gekennzeichnet werden kann (vgl. BRA-

ZELTON u.a. 1991, S. 149f.).

Ein weiteres Charakteristikum der fr�hen sozialen Interaktion ist die Synchronizit�t oder Ab-
stimmung. Nach BEEBE u.a. (2002, S. 49) geh�ren zeitliche Abstimmung und Rhythmus zu 

den Organisationsprinzipien jeder Kommunikation. Da die fr�he Eltern-Kind-Interaktion als 

vorsprachliche Form von Kommunikation bezeichnet werden kann, enth�lt auch sie die typi-

schen Gespr�chsmerkmale wie das Abwechseln und die Pausen beim Sprecherwechsel. So 

entsteht ein Zyklus, in dessen Verlauf Mutter und Kind mehrmals den Kontakt zum anderen 

Partner aufnehmen und sich zur�ckziehen, um dessen Reaktion abzuwarten (vgl. BRAZELTON 

u.a. 1991). Die zeitliche Abstimmung ist dabei von gr��ter Bedeutung, da eine fl�ssige Inter-

aktion nur auf der Grundlage von ununterbrochenen R�ckmeldesignalen entstehen kann (vgl. 

BEEBE u.a. 2002, S. 49). Besonders der erwachsene Interaktionspartner erh�lt dabei die Syn-

chronizit�t zwischen seinem Rhythmus und jenem des S�uglings aufrecht, indem er sein Ver-

halten auf den S�ugling abstimmt (vgl. BRAZELTON u.a. 1991, S. 148f.).

Im Rahmen der gemeinsamen Synchronisierung kommt es in der Mutter-Kind-Interaktion oft, 

besonders nach dem 8. Lebensmonat des Kindes, zur sogenannten Affektabstimmung (�affect 

attunement�; vgl. DORNES 2001a, S. 152ff.; FRIEDLMEIER 1999, S. 216f.). Bei dieser Interak-

tionsform gibt die Mutter ein Verhalten des Kindes wieder, wobei sie den Rhythmus unter 

Variation der Form oder der Modalit�t beibeh�lt. Beispielsweise k�nnte eine Mutter das m�g-

licherweise Unzufriedenheit ausdr�ckende heftige Schlagen mit einem H�mmerchen von ih-

rem Kleinkind mit den kr�ftigen Worten �ka-bamm� begleiten, wenn das Kind den Hammer 

hebt und aufschlagen l�sst. Die Verhaltensmerkmale, hier die Modalit�t und die Form, variie-

ren im Vergleich zum Originalverhalten des Kindes, aber die affektive Stimmung bleibt erhal-

ten. Dem Kind wird bei solchen Gelegenheiten zum einen der Zusammenhang zwischen sei-

nem Gef�hl und dem ge�u�erten Ausdruck verdeutlicht, zum anderen erlebt es, dass Affekte 

27 Im Gegensatz zu BRAZELTON (1991) bezeichnet PAPOU�EK (2006b, S. 15f.) die fr�he Interaktion als asymmet-
risch. BRAZELTON (ebd., S. 149) erl�utert, dass Symmetrie nicht gleichbedeutend mit Gleichwertigkeit ist: ob-
wohl die Mutter die letztendliche Verantwortung f�r die Aufnahme und die Art und Weise der Kommunikation 
tr�gt, steuert doch der S�ugling durch seine Aufmerksamkeitsf�higkeit, sein Verhalten und seine Vorlieben einen 
unverzichtbaren Teil zur Interaktion bei, den seine Mutter respektiert und in ihr Verhalten einbezieht, weswegen 
von einer Art Symmetrie gesprochen werden kann.
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interpsychisch mit anderen Menschen teilbar sind. Die Mutter kann die Affekte des Kindes 

durch ihr Aufgreifen modulieren, abd�mpfen oder stimulieren (vgl. RESCH 2004, S. 35). Es 

sind verschiedene Arten der Affektabstimmung unterscheidbar. Bei den �communing attune-

ments� (DORNES 2001a, S. 155) ist allein das Teilen, das gemeinsame Erleben eines Affektzu-

stands, von Bedeutung, w�hrend die Mutter beim �selektiven attunement� (ebd., S. 156) be-

stimmte Gef�hls�u�erungen ihres Kindes zur Abstimmung ausw�hlt und andere ignoriert. Das 

Kind erf�hrt dabei, welche Gef�hle sozial teilbar und erw�nscht sind und welche nicht. Beim 

�tuning� (ebd.), einer dritten Form der Affektabstimmung, stimmt die Mutter ihren Interakti-

onsbeitrag auf die Gef�hls�u�erung des Kindes ab, ver�ndert dabei aber deren Intensit�t, 

formt also die Gef�hlswelt ihres Kindes nach ihren eigenen W�nschen. DORNES (vgl. ebd., 

S. 157) weist auf die Gefahr der zu starken Modifizierung des kindlichen Gef�hlslebens bei 

dieser Form der Affektabstimmung hin. 

Auch im Rahmen des �social referencing� wird in der Interaktion die Reagibilit�t des kindli-

chen Affektsystems reguliert. Das Kleinkind tendiert dazu, bei der Konfrontation mit neuen, 

verunsichernden Situationen die Mutter anzuschauen und gem�� deren emotionalen Aus-

drucks zu reagieren: l�chelt die Mutter, ist das Kind beruhigt und l�sst seiner Neugier freien 

Lauf; kommuniziert die Mutter Angst und Warnung, zieht sich das Kind zur�ck (vgl. RESCH

2004, S. 36). Durch diese Kommunikation affektiver Bewertungen gestaltet die Mutter das 

zuk�nftige Gef�hlsleben ihres Kindes mit, indem sie ihm vermittelt, in welchen Situationen 

welche Affektregung angebracht ist.

Die exemplarisch genannten Charakteristika der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion veranschauli-

chen, dass der erwachsene Interaktionspartner und der S�ugling fortw�hrend ihr Verhalten 

einander anpassen und den Affekt- und Verhaltenszustand des S�uglings gemeinsam regulie-

ren. Diese dyadischen Interaktionen werden von PAPOU�EK u.a. (2003, S. 141) als �Engels-
kreise� bezeichnet, wenn die kindlichen R�ckkopplungssignale als Best�rkung und Beloh-

nung des elterlichen Selbstwertgef�hls und ihres Selbstvertrauens in ihre intuitiven Kompe-

tenzen im Umgang mit dem Kleinkind erlebt werden, der S�ugling Erfolge im Ausl�sen kon-

tingenter elterlicher Antworten hat und seine Erfahrungen mit sich und seiner Umwelt integ-

rieren kann. Diese Erfahrung positiver Gegenseitigkeit unterst�tzt S�ugling und Eltern bei der 

Bew�ltigung m�glicher Adaptionsprobleme im Rahmen der gemeinsamen Bearbeitung von 

Entwicklungsaufgaben und stellt eine bedeutende Grundlage f�r die Entwicklung einer siche-

ren Bindung dar (vgl. PAPOU�EK u.a. 2003, S. 141). F�r den S�ugling ergeben sich aus der 

fr�hen dyadischen Interaktion weitere positive Effekte, die seine Gesamtentwicklung f�rdern. 

Er erf�hrt z.B. die Freude an der Kommunikation, lernt, wie er bei anderen Menschen Reak-

tionen und Wiederholungen einer Aktion durch eigenes Zutun hervorrufen kann, erkennt Ver-
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trautes wieder und �bt sich im Aufrechterhalten und willentlichen Abbrechen seiner Aufmerk-

samkeit28. 

Die Qualit�t der Wechselbeziehung zwischen S�ugling und Bezugsperson ergibt sich aus der 

Genauigkeit der Verhaltensabstimmungen und der gegenseitigen Bezogenheit der beiden 

Interaktionspartner (vgl. H�DERV�RI-HELLER 2003, S. 110f.). BEEBE u.a. (2002, S. 60ff.) 

konnten in Studien nachweisen, dass die unterschiedliche Koordination des kommunikativen 

Rhythmus zwischen der Bezugsperson und dem viermonatigen S�ugling die Bindungssicher-

heit dieses Paares nach einem Jahr voraussagt. Dabei verhei�t das h�chste Ausma� an Koor-

dination allerdings nicht etwa die sichere Bindungsorganisation, sondern ein unsicher-

ambivalentes oder desorganisiertes Muster. Das niedrigste Ausma� sagt die sp�tere Klassifi-

kation des Kindes als unsicher-vermeidend, ein mittleres Ausma� an Koordination schlie�lich 

das sichere Bindungsmuster voraus. Diese Befunde werden von BEEBE u.a. (2002, S. 64) da-

hingehend interpretiert, dass sehr genaue Koordination auf �bersteigerte Kontrolle und Miss-

trauen oder Wachsamkeit hindeutet, w�hrend nur das mittlere Ausma� an Koordination Raum 

bietet f�r Flexibilit�t, Variabilit�t, einzigartige Initiativen und Verspieltheit in der Interaktion, 

was in der Folge zu einer sicheren Bindung f�hrt.

Die dyadische Interaktion durchl�uft in der S�uglingszeit eine charakteristische Entwicklung, 

die in f�nf Phasen darstellbar ist (vgl. BRAZELTON u.a. 1991, S. 138ff.; STERN 1998, S. 91ff.). 

Die Phasen ersetzen einander nicht, sondern bauen aufeinander auf und f�gen der Eltern-

Kind-Interaktion jeweils neue Elemente hinzu.

In der ersten Phase besteht die Aufgabe des S�uglings darin, eine gewisse Kontrolle �ber 

seine motorische Aktivit�t, seinen Verhaltenszustand und seine physiologischen Funktionen 

wie Nahrungsaufnahme und Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus zu erlangen. Erst wenn 

der S�ugling zu dieser hom�ostatischen Kontrolle in der Lage ist, kann er sich aufmerksam 

auf die Interaktion mit dem Erwachsenen einlassen. Basale Strategien zur Selbstberuhigung 

sind dem S�ugling zwar angeboren, ben�tigen aber aufgrund ihrer engen Begrenzung Unters-

t�tzung durch einen co-regulierenden Erwachsenen. Die Aufgabe der Eltern besteht in den 

ersten ein bis zwei Lebensmonaten des Kindes folglich darin, ihrem S�ugling Ruhe und Ge-

borgenheit zu vermitteln, ihre Verhaltensweisen an seine individuelle Reizschwelle anzupas-

sen, um einer �bererregung vorzubeugen und seine Bed�rfnisse mit ihrem Pflege- und Inter-

aktionsverhalten im Tagesrhythmus zu koordinieren (vgl. BRAZELTON u.a. 1991, S. 139). Zu 

diesem Zweck m�ssen sie lernen, die Verhaltenszust�nde ihres S�uglings zu unterscheiden 

und sicher einzusch�tzen. STERN (1998, S. 91) betont das Beruhigen des schreienden Babys 

als wichtigsten Bestandteil dieser Aufgabenstellung. 

28 Zu weiteren langfristigen Effekten fr�her dyadischer Interaktion s. Kap. II.1.3.
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Das Kind beginnt in dieser ersten Phase der Interaktionsentwicklung bereits, zwischen Ereig-

nissen Kontingenzen zu entdecken; die kommende Phase aktiver Interaktion wird vorbereitet 

(vgl. FRIEDLMEIER 1999, S. 206).

Die zweite Phase der Interaktionsentwicklung, die etwa im zweiten Lebensmonat des S�ug-

lings beginnt, wird durch eine Verl�ngerung der Aufmerksamkeitsdauer des S�uglings m�g-

lich. Nachdem er sich in der ersten Phase mit Hilfe seiner Eltern physiologisch an das Leben 

au�erhalb des Mutterleibes angepasst hat, gilt sein Interesse nun der sozialen Interaktion mit 

seinen Bezugspersonen. Er lernt, seine Konzentration zu wahren und seine eigene Aufnahme-

bereitschaft mit sozialen Signalen zu zeigen, um eine Reaktion zu erhalten, aber er entwickelt 

auch M�glichkeiten, sich durch Blickverhalten, Mimik oder Bewegung vor zu viel Anregung 

zu sch�tzen. Das soziale L�cheln, das mit etwa sechs bis acht Wochen einsetzt, stellt ein wich-

tiges Merkmal dieser Phase dar (vgl. BRAZELTON u.a. 1991, S. 140). Die Eltern wiederum 

lernen, auf die Signale ihres Kindes kontingent zu antworten, so dass es zu der f�r diese Phase 

charakteristischen Face-to-face-Interaktion kommt, in der die Bezugspersonen des S�uglings 

ihre intuitiven elterlichen F�higkeiten voll entfalten k�nnen. Verhaltensweisen, die in dieser 

Interaktionsphase zum Tragen kommen, sind die gegenseitige Nachahmung, das wechselseiti-

ge Anblicken und Gr��en sowie Vokalisationen, gepr�gt durch einen erkennbaren Dialogcha-

rakter, indem der Erwachsene stets Pausen l�sst f�r die Antworten des Kindes, das dadurch 

schnell erkennt, dass es mit seiner Antwort die Reaktion des Erwachsenen beeinflussen kann 

(vgl. RAUH 1998, S. 207; STERN 1979, S. 25f.). Im Rahmen dieser ersten Interaktionen kann 

es bei Gelingen zu den oben beschriebenen �Engelskreisen� (s. S. 80) kommen. 

In der dritten Phase der Eltern-Kind-Interaktionsentwicklung schlie�lich wird von einer Er-

probung und Erweiterung der Grenzen der kindlichen F�higkeiten gesprochen (vgl. BRA-

ZELTON u.a. 1991, S. 141). Im dritten und vierten Monat wird die Zeit des gemeinsamen Aus-

tauschs l�nger, der S�ugling interessiert sich ausdauernd f�r Gesicht und Stimme seiner Eltern 

und bildet bestimmte Erwartungen �ber deren Reaktionen � die dank intuitiver elterlicher 

F�higkeiten gut an die Verarbeitungskapazit�t des S�uglings angepasst sind � und reagiert 

irritiert, wenn diese einmal ausbleiben. Die positive Gegenseitigkeit steht noch immer im 

Vordergrund der Interaktionen und ermuntert S�ugling und Eltern zur vollen Aussch�pfung 

ihrer interaktiven Kompetenzen. W�hrend die Eltern sich best�tigt f�hlen, ihr Kind zu verste-

hen und seine Entwicklung zu f�rdern, macht das Kind die Erfahrung, sein Verhalten steuern 

und effektive Signale geben zu k�nnen (vgl. BRAZELTON u.a. 1991, S. 142).

In diese Phase fallen auch die ersten Interaktionsspiele, die durch einen vorhersehbaren Ab-

lauf, klare Strukturen, einen Wechsel zwischen erregenden und entspannenden Momenten und 

h�ufige Wiederholung gekennzeichnet sind. Jedes dieser Spielchen hat bestimmte Regeln, die 
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sehr schnell entwickelt und von beiden Interaktionspartnern erkannt und in Sequenzen variiert 

werden. Ein Beispiel bildet das �Kuckuck-da-Spiel�, bei dem der Erwachsene sich hinter ei-

nem Tuch versteckt, �Kuckuck� ruft und kurz darauf wieder erscheint � �Daaa!�. Das Kind 

entwickelt dabei schnell die Erwartung, dass nach dem Moment der Anspannung, in dem die 

Mutter f�r das Kind verschwunden ist (mangels Objektpermanenz29), die Erl�sung und freu-

dige Erregung folgt, wenn die Mutter wieder auftaucht.

BRAZELTON u.a. (1991, S. 142) bezeichnen diese Phase aus Sicht der Mutter als �H�hepunkt 

der Bindung und Verliebtheit in ihr Baby�.

Vom vierten oder f�nften Lebensmonat an entwickelt der S�ugling zunehmend mehr Selbst-
�ndigkeit in der Interaktion. Er hat in den vergangenen Monaten die Erfahrung bestimmter 

Zusammenh�nge gemacht und so Erwartungen und Sicherheit aufgebaut. Aus dieser Sicher-

heit heraus beginnt er in der vierten Phase der Interaktionsentwicklung nun, selbst�ndiger zu 

werden, indem er selber die F�hrungsrolle bei der Initiierung von Interaktionen �bernimmt. 

Seine wachsenden kognitiven und motorischen F�higkeiten erm�glichen ihm zum einen, 

durch erste Zeigegesten oder die gew�hlte Blickrichtung die Aufmerksamkeit seiner Eltern zu 

steuern, und zum anderen den Einbezug von Gegenst�nden oder mehreren Personen in die 

Interaktion. Die zuvor dominierende Face-to-face-Interaktion wird teilweise durch Explorati-

on und Spiel mit Gegenst�nden ersetzt (vgl. STERN 1998, S. 94). Diese neue Eigenst�ndigkeit 

des S�uglings stellt zwar eine gravierende Umstellung f�r die Mutter dar, die in der Regel 

gro�e Anstrengungen aufbringt, um die enge Verbindung zu ihrem S�ugling aufrechtzuerhal-

ten, darf aber als wichtiger erster Entwicklungsschritt der individuellen Abgrenzung nicht 

ignoriert oder behindert werden (vgl. BRAZELTON u.a. 1991, S. 145f.).

Im Anschluss an diese Phase der aufkeimenden Selbst�ndigkeit des S�uglings lie�e sich, be-

sonders in Hinblick auf die Bindungsentwicklung, eine weitere Ver�nderung der Mutter-Kind-

Interaktion charakterisieren, die allerdings von BRAZELTON u.a. (1991) nicht als gesonderte 

Entwicklungsstufe behandelt wird. 

In dieser Phase der Exploration und Bindung beginnt das Kind mit sechs bis acht Monaten 

zu krabbeln oder zu robben und ist damit nicht mehr darauf angewiesen, dass andere ihm at-

traktive Gegenst�nde zur Exploration anbieten, sondern kann sich selbst zu den Punkten sei-

nes Interesses hinbewegen. Seine Unabh�ngigkeit nimmt deutlich zu, und die Aufgabe der 

Eltern liegt nun weniger in der Animation und F�hrung des S�uglings als im Beobachten und 

Spenden von emotionaler Sicherheit als �sichere Basis� f�r die Explorationen des Kindes. Die 

Interaktionen zwischen Kind und Erwachsenen beziehen sich zunehmend auf die Umgebung 

der Dyade.

29 Siehe zur Erl�uterung der Objektpermanenz S. 13, Fu�note 5.
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Zusammenfassend kann die fr�he dyadische Interaktion zwischen Eltern und Kind gekenn-

zeichnet werden als fein aufeinander abgestimmte, weitgehend synchronisierte und symmetri-

sche Wechselbeziehung auf der Grundlage spezifischer nonverbaler Kompetenzen von beiden 

Interaktionspartnern mit charakteristischen Merkmalen, Abl�ufen und Entwicklungsver�nde-

rungen. Diese allt�glich stattfindende vorsprachliche Kommunikation erf�llt adaptive Funk-

tionen, indem sie die gemeinsame Bew�ltigung solch wichtiger Anpassungs- und Entwick-

lungsaufgaben des S�uglingsalters erm�glicht wie die Nahrungsaufnahme, die Schlaf-Wach-

Organisation, die Verhaltensregulation und schlie�lich die Balance zwischen Bindung und 

Exploration. Das Kind erh�lt in der Dyade eine individuell abgestimmte Entwicklungsf�rde-

rung, w�hrend seine Bezugsperson durch die kindlichen R�ckkopplungssignale wie Tr�stbar-

keit, L�cheln, Blickzuwendung und Vokalisation Belohnung und Verst�rkung ihrer elterlichen 

Kompetenz erf�hrt.

Diese wechselseitige, befriedigende Abstimmung zwischen den Befindlichkeiten des Kindes 

und den Reaktionen des Erwachsenen gelingt nicht immer. Kommt es wiederholt zu Missver-

st�ndnissen und Fehlinterpretationen, kann das Kind in seinen Anpassungsleistungen �berfor-

dert werden. Die intuitiven elterlichen F�higkeiten reichen dann m�glicherweise nicht mehr 

aus, das Kind in einen balancierten Zustand zur�ckzuf�hren, und es kommt zu den sogenann-

ten Regulationsst�rungen.

II.1.2.4 St�rungen der fr�hen Interaktion

Aus der Tatsache der biologischen Verankerung der intuitiven elterlichen Kompetenzen l�sst 

sich keine St�rungsresistenz ableiten. Verschiedene Faktoren auf Seiten der Eltern oder des 

Kindes k�nnen zu Unstimmigkeiten in der dyadischen Interaktion f�hren. Die unterschiedli-

chen St�rungsbilder, die sich zwar, wie STERN (1998, S. 79) betont, in der allt�glichen Inter-

aktion zwischen Eltern und Kind manifestieren, dort aber nicht zwangsl�ufig ihren Ursprung 

haben, werden unter dem Begriff der �Regulationsst�rungen der fr�hen Kindheit� zusam-

mengefasst (PAPOU�EK 2004; PAPOU�EK 1999; SARIMSKI u.a. 2000; VON HOFACKER 1998; 

WOLKE 1999). Die Diagnose bezieht sich auf einen St�rungskomplex mit unterschiedlichen 

St�rungsbildern, die sich hinsichtlich Entstehungsbedingungen, Verlauf und Prognose nicht 

voneinander abgrenzen lassen und untereinander in sequentieller Beziehung stehen k�nnen. 

Der Schweregrad von Regulationsst�rungen variiert je nach kindlichen und elterlichen Res-

sourcen und Risikobelastungen zwischen transienten entwicklungsphasentypischen Krisen auf 

der einen und persistierenden, tiefgreifenden St�rungen auf der anderen Seite. Der sogenann-
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ten �diagnostischen Trias� (PAPOU�EK 2004, S. 103) liegt ein Krankheitsmodell zugrunde, das 

nicht nur das symptombelastete Individuum, sondern zus�tzlich dessen Bezugspersonen und 

den gemeinsamen Beziehungskontext in die Diagnose einbezieht: neben den charakteristi-

schen Problemen der kindlichen Verhaltensregulation zeichnen sich Regulationsst�rungen der 

fr�hen Kindheit immer auch durch dysfunktionale Kommunikationsmuster zwischen Kind 

und Bezugspersonen in den st�rungsrelevanten Alltagskontexten sowie einem �berlastungs-

syndrom der Bezugspersonen aus.

In den in dieser Arbeit im Zentrum stehenden Entwicklungsstadien umfassen m�gliche St�-

rungsbilder im Rahmen einer Regulationsst�rung v.a. unstillbares Schreien/chronische Unru-

he, Schlafst�rungen und F�tterst�rungen (vgl. PAPOU�EK u.a. 2003, S. 139). Diese St�rungs-

bilder treten einzeln oder in Kombination bei ca. 15 bis 30% aller reif geborenen Kinder auf, 

so dass von einer recht hohen Pr�valenz gesprochen werden kann (vgl. PAPOU�EK 1999, 

S. 148). 

Bei der Diskussion der Ursachen von fr�hkindlichen Regulationsst�rungen ist nochmals auf 

die intensive gegenseitige Beeinflussung von Eltern und Kind im dyadischen Interaktionspro-

zess gem�� dem transaktionalen Modell hinzuweisen. Von Anfang an haben sowohl der er-

wachsene Interaktionspartner als auch der S�ugling mit ihren F�higkeiten und individuellen 

Schw�chen Anteil am Gelingen oder Misslingen der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion 

(PAPOU�EK 1999). Die Regulationsst�rung selber l�sst keinerlei R�ckschl�sse dar�ber zu, auf 

welcher Seite die Ursache der St�rung verankert ist; es sind �die Mutter ebenso wie das Kind 

vor allem Leidtragende und beide tragen zur dysfunktionalen Wechselseitigkeit bei� 

(PAPOU�EK 2000, S. 615).

So k�nnen bestimmte angeborene oder erworbene Charakteristika des Kindes erh�hte Anfor-

derungen an die elterlichen Kompetenzen stellen. Zu diesen Kindsmerkmalen z�hlen bei-

spielsweise Fr�hgeburtlichkeit, genetische oder konstitutionelle Merkmale, Einschr�nkungen 

oder Behinderungen, die die Wahrnehmungsf�higkeiten, Motorik oder Verhaltensregulation 

des Kindes beeintr�chtigen oder zu �berdurchschnittlicher Irritabilit�t des S�uglings f�hren 

und so das Kind in seinen Ausl�se- und R�ckkoppelungssignalen f�r die Eltern schwer ver-

stehbar machen (PAPOU�EK 1999; 2006b). Treffen diese speziellen kindlichen Eigenschaften 

in der Eltern-Kind-Interaktion auf Eltern, die in ihren intuitiven elterlichen F�higkeiten durch 

belastende oder traumatische Beziehungserfahrungen in der eigenen Kindheit beeintr�chtigt 

sind und deren Feinf�hligkeit aufgrund transgenerationaler Tradierungsprozesse nicht optimal 

ausgepr�gt ist, k�nnen die Probleme des Kindes bei der Bew�ltigung von phasentypischen 

Entwicklungsaufgaben wie der Hom�ostase, der Etablierung eines Schlaf-Wach-Rhythmus 

und der Nahrungsaufnahme nur unzureichend ausgeglichen werden. Sogenannte �Gespenster 
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im Kinderzimmer� (FRAIBERG 1980, zit. nach BARTH 2004) k�nnen belastende Kindheitser-

fahrungen der Eltern verk�rpern und das Kind zum Repr�sentanten von negativen Aspekten 

des eigenen Selbst eines Elternteils oder eines Menschen aus der elterlichen Vergangenheit 

machen, was zu Fehlinterpretationen kindlichen Verhaltens f�hren kann (vgl. RESCH 2004, 

S. 41; BARTH 2004; CRAMER 1991). Psychische St�rungen, sozio�konomische Belastungen, 

soziale Isolation und Paarkonflikte auf Seiten der Eltern (WURMSER u.a. 2004a) k�nnen eben-

so Anteil an der Entwicklung einer Regulationsst�rung haben wie subjektive oder tats�chliche 

pr�-, peri- (THIEL-BONNEY u.a. 2004) und postnatale Komplikationen. Weitere Einflussfakto-

ren sieht PAPOU�EK (2001) in der heutzutage zunehmenden Verunsicherung von Eltern, u.a. 

durch den gro�en Markt an Elternratgebern, die in pluralistischen Empfehlungen Eltern die 

exklusive Verantwortlichkeit f�r das Gl�ck ihres Kindes zuschreiben30 und die intuitiven elter-

lichen Kompetenzen durch konkrete Ratschl�ge und Handlungsanweisungen behindern. Be-

lastungsfaktoren wie famili�rer oder beruflicher Stress, Armut und psychische Erkrankungen 

k�nnen die elterlichen Kompetenzen zus�tzlich dezimieren.

Durch die genannten Faktoren auf Seiten von Kind und Eltern k�nnen im interaktionalen Zu-

sammenspiel �Teufelskreise� (PAPOU�EK 1999, S. 155) entstehen. Diese Spiralen negativer 

Gegenseitigkeit sind gekennzeichnet durch einen schwierigen S�ugling, dessen negative 

R�ckkopplungssignale � unstillbares Schreien, Unanschmiegsamkeit, geringe Tr�stbarkeit, 

wenig Blickkontakt und L�cheln, unverst�ndliche Signalgebung � Auswirkungen auf den 

psychischen Zustand der Mutter haben, deren intuitive Kompetenzen in der Folge durch Er-

sch�pfung, Depressivit�t und Stress gehemmt werden. Dem unausgeglichenen S�ugling fehlt 

daher nun die notwendige Unterst�tzung und die Kompensation seiner selbstregulatorischen 

Schwierigkeiten, wodurch seine Dysregulation und seine negativen R�ckkopplungssignale 

weiter zunehmen. Seine Mutter verliert in diesem Teufelskreis immer mehr an Vertrauen in 

ihre elterlichen Kompetenzen, entwickelt Wut und Gef�hle der Schuld und Hilflosigkeit. Die 

Regulationsprobleme des S�uglings nehmen daraufhin weiter zu, so dass von einer Regulati-

onsst�rung gesprochen werden kann (vgl. PAPOU�EK 1999, S. 155f.). Die Eltern-Kind-

Interaktion kann hierdurch so stark belastet werden, dass die Entstehung einer sicheren Bin-

dung gef�hrdet wird (vgl. H�DERV�RI-HELLER 2000, S. 99). Das Risiko einer unsicheren Bin-

dung ist umso gr��er, je mehr Alltagskontexte von der Regulationsst�rung betroffen sind, 

d.h., je weniger Erfahrungen positiver Gegenseitigkeit gemacht werden k�nnen.

Das individuelle St�rungsbild eines S�uglings mit Regulationsst�rungen wird beeinflusst 

durch die in seinem Alter anstehenden Entwicklungs- und Anpassungsaufgaben (vgl. 

PAPOU�EK u.a. 2003, S. 140). Im ersten Lebenshalbjahr ist exzessives Schreien als Ausdruck 

30 Zu weiteren Kritikpunkten an Elternratgebern s. Kap. II.2.3.
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von postpartalen Anpassungsproblemen zu beobachten, im zweiten Halbjahr kann es zu St�-

rungen beim Erwerb des circadianen Rhythmus in Form von Schlafst�rungen kommen, sowie 

zu F�tterst�rungen, die oft im Zusammenhang mit dem �bergang von der Brust/Flaschen- zur 

L�ffelf�tterung stehen (vgl. PAPOU�EK 1999, S. 164). Die einzelnen St�rungsbilder neigen zu 

zeitlicher Koinzidenz, so dass Familien nicht selten mit multiplen Regulationsproblemen 

konfrontiert werden, die sich auch in sequentieller Abfolge durch die Entwicklung des Kindes 

ziehen k�nnen (vgl. WURMSER u.a. 2004a, S. 57ff.).

Die langfristige Prognose f�r Regulationsprobleme ist insgesamt nicht ung�nstig. So fanden 

LAUCHT u.a. (2004) in einer Studie, dass die Rate psychischer Auff�lligkeiten im weiteren 

Kindesalter unter ehemals regulationsgest�rten Kindern nur gering �ber jener gesunder S�ug-

linge liegt. Risikoerh�hend wirkt ein Persistieren eines Schreiproblems �ber die ersten drei 

bis vier Lebensmonate hinaus, was etwa 13 bis 20% aller exzessiv schreienden S�uglinge, 

insgesamt ca. 2 % aller S�uglinge, betrifft (vgl. BENSEL u.a. 2003). Ebenso w�chst das Risiko 

f�r Sp�tfolgen von Regulationsst�rungen, wenn das Kind nicht lediglich in einem isolierten 

Regulationsbereich, sondern in mehreren Bereichen gleichzeitig oder nacheinander Schwie-

rigkeiten hat (WURMSER u.a. 2004b). Weiter steigt die Wahrscheinlichkeit f�r sp�tere psychi-

sche Auff�lligkeiten, wenn die Familie des regulationsgest�rten Kleinkindes durch zus�tzliche 

pr�-, peri- oder postnatale sowie psychosoziale Faktoren belastet ist (ebd.). Anhand des ent-

wicklungsdynamischen Modells von PAPOU�EK (1999) kann dieser Umstand dahingehend 

erkl�rt werden, dass f�r die Entstehung sp�terer Verhaltensprobleme letztlich entscheidend ist, 

inwieweit die Eltern mit ihren jeweiligen Ressourcen in der Lage sind, mit den Risikofaktoren 

auf Seiten des Kindes im Alltag umzugehen. Sind Eltern bereits stark vorbelastet, kann sie das 

Regulationsproblem ihres S�uglings g�nzlich �berfordern und f�hrt dann zu dysfunktionalen, 

unangepassten Reaktionsmustern der Eltern. Die daraus resultierende disharmonische Kom-

munikation mit dem S�ugling wiederum, gekennzeichnet etwa durch verk�rzte Phasen positi-

ver Wechselseitigkeit und geringer Feinf�hligkeit, tr�gt zu einer ung�nstigeren Prognose der 

Kindesentwicklung bei, als aufgrund der Regulationsst�rung an sich zu erwarten w�re (vgl. 

LAUCHT u.a. 2004, S. 353).

BENSEL u.a. (2003) weisen erg�nzend darauf hin, dass fr�he Regulationsprobleme oft blei-

bende Spuren in der Familie hinterlassen, die nichts mit objektiv feststellbaren Sp�tfolgen zu 

tun haben, sondern durch eine verzerrte Wahrnehmung der Eltern entstehen, die ihr Kind �ber 

die akute Regulationsst�rung hinaus als vulnerabel und schwierig einsch�tzen. In diesen F�l-

len sind �empfundene Schwierigkeiten mit dem Kind [�] stabiler als tats�chliche Verhaltens-

probleme� (ebd., S. 1228).
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Unter eher ung�nstigen Umst�nden l�sst sich unter ehemaligen Schreibabys eine vergr��erte 

Wahrscheinlichkeit f�r die Entwicklung externalisierender Verhaltensauff�lligkeiten hyperki-

netischer, aggressiver und oppositioneller Art sowie f�r internalisierende St�rungen wie �ng-

ste, Depressionen, sozialer R�ckzug und somatische Probleme ausmachen (LAUCHT u.a. 

2004; WURMSER u.a. 2004b). Das gr��te Risiko tragen S�uglinge, die sowohl regulationsge-

st�rt als auch famili�r psychosozial hochbelastet sind. 

Insgesamt sollte die prognostische Bedeutung fr�her Regulationsst�rungen f�r sp�tere Verhal-

tensauff�lligkeiten nicht �bersch�tzt werden, da es f�r die langfristige Vorhersage andere, viel 

bedeutsamere Risikofaktoren gibt, wie etwa das Bildungsniveau der Eltern oder psychische 

Erkrankungen in der Kernfamilie (vgl. LAUCHT u.a. 2004, S. 354). Die Folgen einer fr�hkind-

lichen Regulationsst�rung sind letztlich immer von weiteren Entwicklungsfaktoren abh�ngig. 

Die Prognose f�llt umso ung�nstiger aus, �je generalisierter die St�rung, je st�rker die Inter-

aktion beeintr�chtigt, je organisch gef�hrdeter die Entwicklung und je belasteter die famili�re 

Umgebung des Kindes ist� (ebd.).

Die Diagnosekriterien der genannten drei St�rungsbilder sollen im Folgenden kurz zusam-

mengefasst werden, um eine Abgrenzung von normalen Auspr�gungen im S�uglingsalter zu 

erm�glichen.

II.1.2.4.1 Exzessives Schreien

Das Schreien ist f�r den S�ugling w�hrend vieler Monate die einzige M�glichkeit zur Kom-

munikation seiner Bed�rfnisse und seines Missempfindens und daher f�r ihn �berlebensnot-

wendig. Das S�uglingsschreien ist aufgrund seiner akustischen Struktur als Alarmsignal ein-

zustufen, das entsprechende Reaktionen der sozialen Umwelt ausl�st, die sich im F�rsorge-

verhalten in Form von hoher Motivation zur Identifizierung der Schreiursache und deren Be-

hebung mit Hilfe intuitiv abgestimmten Beruhigungsverhaltens zeigen, aber auch messbare 

psychophysische Reaktionen wie einen Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck und einer 

allgemeinen vegetativen Erregung beim Erwachsenen bedingen (vgl. PAPOU�EK 1985). In der 

Interaktion zwischen S�ugling und Mutter ebbt das Schreien schlie�lich f�r gew�hnlich ab, 

der S�ugling schmiegt sich an und kann sich entspannen. Auch die Erregung der Mutter l�sst 

nach und sie f�hlt sich durch die erfolgreiche Beruhigung des Schreiens in ihren F�higkeiten 

als Mutter best�tigt � ein Moment positiver Gegenseitigkeit, ein Engelskreis, ist anhand eines 

zun�chst aversiven Signals des S�uglings etabliert worden (vgl. ZIEGLER u.a. 2004, S. 132). 

Bei jedem gesunden S�ugling besteht im ersten Trimenon aufgrund seiner relativen physiolo-

gischen Unreife im Zusammenhang mit intensiven biologischen Anpassungsprozessen, be-

sonders hinsichtlich der Verhaltensregulation, generell eine hohe Bereitschaft zum Schreien 
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und Quengeln. Die individuelle Variabilit�t ist hoch, es k�nnen jedoch Schreidauern von bis 

zu zweieinhalb Stunden pro Tag als normal angenommen werden. Die Schreidauer steigt bis 

zur sechsten Lebenswoche an und nimmt dann kontinuierlich bis zur zw�lften Woche wieder 

ab, so dass S�uglinge zwischen vier und zw�lf Monaten nur noch maximal eine Stunde pro 

Tag schreien (ZIEGLER u.a. 2004; FRIES 2004). Dieser n-f�rmige Wochenverlauf ist biologisch 

vorgegeben, variiert jedoch trotzdem kulturell und subkulturell beispielsweise hinsichtlich des 

genauen Zeitpunkts des Schreigipfels (vgl. BENSEL u.a. 2003, S. 1201). Auch das Muster des 

t�glichen Schreiens ver�ndert sich im ersten Jahr. In den ersten zw�lf Wochen schreien S�ug-

linge bevorzugt in den sp�ten Nachmittags- und in den Abendstunden; sp�ter stellt sich eine 

gr��ere Gleichverteilung �ber den Tag sowie eine Verringerung des n�chtlichen Schreiens ein 

(vgl. FRIES 2004). Ein Reifungsschub nach dem zweiten Monat f�hrt zu diesen Ver�nderun-

gen des Schreiverhaltens: durch die Entwicklung des Gehirns reift der circadiane Rhythmus 

zunehmend aus, der ruhige Schlaf nimmt zu und ausgedehntere aufmerksame Wachphasen 

werden m�glich und durch eine intensivere soziale Interaktion mit neuen Aspekten wie dem 

L�cheln, Vokalisieren und visuellem Verfolgen der Mutter durch den S�ugling unterst�tzt 

(vgl. BENSEL u.a. 2003, S. 1202). Der S�ugling kann seine Verhaltenszust�nde nun besser 

regulieren und hat erste Methoden zur Erregungsmodulation gefunden (z.B. das beruhigende 

Saugen an den F�usten). Zudem erm�glicht seine kognitive Entwicklung ihm ab einem Alter 

von drei bis vier Monaten, Zusammenh�nge zwischen seinem Schreien und den Reaktions-

weisen der Umwelt zu erkennen, Erwartungen auszubilden und sich darauf einzustellen. Sein 

Schreien ist jetzt nicht mehr anhaltend wie in den ersten Monaten, sondern wird h�ufig nur 

kurz eingesetzt, um dann die Reaktion der Eltern abzuwarten, mit der er fest rechnet (vgl. 

FRIES 2004). Voraussetzung f�r diese Kompetenz ist, dass sein Schreien zu Beginn seines 

Lebens zuverl�ssig und prompt beantwortet wurde, so dass sich eine �berzeugung seiner 

Wirksamkeit beim S�ugling ausbilden konnte (vgl. obige Ausf�hrungen zur Feinf�hligkeit

s. Kap. II.1.1.7; AINSWORTH u.a. 2003b). Die neuen F�higkeiten f�hren zu einer von den El-

tern f�r gew�hnlich deutlich wahrgenommenen Verhaltens�nderung des S�uglings in Rich-

tung Flexibilit�t, Ausgeglichenheit und Aufmerksamkeit, die mit einer Reduzierung des 

Schreiens einhergeht.

Manche Eltern neigen dazu, bereits ein im oben beschriebenen Sinne normales Ma� des 

Schreiens als exzessiv zu empfinden. Objektiv exzessives Schreien aber, das mit einer Pr�va-

lenzrate von 20 bis 29% bei ansonsten gesunden S�uglingen auftritt (vgl. VON HOFACKER

1998, S. 50), zeichnet sich durch einen S�ugling aus, der seit mindestens drei Wochen an 

mindestens drei Tagen w�chentlich pro Tag mehr als drei Stunden lang schreit oder quengelt 

(DEUTSCHE GES. F. KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE u.a. 2003). F�r 
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die Eltern ist typischerweise kein Grund erkennbar; auch die h�ufig vermuteten Koliken sind 

nur bei 5 bis 10% der exzessiv schreienden S�uglinge als Ursache ansehbar (vgl. BENSEL u.a. 

2003, S. 1208). Der Begriff der �3-Monats-Koliken� wird daher als �berholt angesehen (ebd., 

S. 1196) und durch die Bezeichnung �exzessives Schreien� ersetzt.

Gem�� der diagnostischen Trias (vgl. S. 85) beschr�nkt sich die Symptomatik des exzessiven 

Schreiens nicht auf das Verhalten des S�uglings, sondern zeigt sich ebenso in den Reaktionen 

und Empfindungen der Eltern und hat Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Interaktion (vgl. 

ZIEGLER u.a. 2004, S. 116). Verhaltensweisen des exzessiv schreienden S�uglings umfassen 

neben dem Hauptsymptom des unstillbaren Schreiens, das durch normale Beruhigungsprakti-

ken nicht zuverl�ssig beeinflussbar ist, eine sensorische �bererregbarkeit mit taktiler Abwehr, 

motorische Unruhe und eine Neigung zur �berstreckung des K�rpers. So berichten Eltern von 

exzessiv schreienden S�uglingen, dass ihr Kind sich durch �bliche Beruhigungstechniken wie 

Streicheln oder In-den-Arm-nehmen eher noch mehr erregt und aversiv reagiert. Andererseits 

besteht h�ufig ein paradoxer �Reizhunger�, der dazu f�hrt, dass Eltern ihr schreiendes Kind 

vermehrt herumtragen, wechselnden Situationen in schneller Folge aussetzen und es vestibu-

l�r stark stimulieren, weil der S�ugling sich durch neue Reizangebote kurzfristig zu beruhigen 

scheint, jedoch bei Nachlassen der Stimulation sofort wieder zu schreien beginnt. Ein Mangel 

an ruhigen Aufmerksamkeitszust�nden und ein kumulatives Schlafdefizit durch beeintr�chtig-

ten Tiefschlaf und zu kurze Tagesschl�fchen geh�ren ebenfalls zur Symptomatik auf Seiten 

des S�uglings.

Die Eltern-Kind-Interaktion zeigt sich durch die Unstillbarkeit des Schreiens deutlich beeint-

r�chtigt. Zahlreiche, teils bizarre und paradoxe Beruhigungsversuche bleiben erfolglos, so 

dass die Abw�rtsspirale des von PAPOU�EK (1999, S. 155) beschriebenen Teufelskreises (vgl. 

S. 86) ihren Lauf nimmt. Gleichzeitig kommen in den seltenen ruhigen Aufmerksamkeitspha-

sen des S�uglings nur wenige Engelskreise zustande, weil die hochgradig ersch�pften Eltern 

nicht in der Lage sind, auf subtilere kindliche Signale als sein Schreien zu reagieren. �berfor-

derung, Hilflosigkeit und Versagensgef�hle k�nnen die Eltern in einen depressiven Zustand 

versetzen, der ihre intuitiven F�higkeiten zur emotionalen Versorgung des S�uglings zus�tz-

lich einschr�nkt, so dass der S�ugling in der Folge noch weniger dringend ben�tigte ad�quate 

regulatorische Unterst�tzung erh�lt. Zudem f�hlen viele Eltern sich von ihrem Kind abge-

lehnt, da es kaum positiv auf ihre vielf�ltigen Bem�hungen reagiert und sich zeitweise sogar 

gegen ihre k�rperliche N�he zu wehren scheint. Wut auf das Kind kann zum dominierenden 

Gef�hl in der Interaktion werden und in Kombination mit der Ersch�pfung zu potentiell le-

bensgef�hrlichen Kurzschlusshandlungen wie Schlagen oder Sch�tteln des S�uglings f�hren 

(vgl. ZIEGLER u.a. 2004, S. 140). Resultierend aus den allt�glichen Belastungserfahrungen 
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neigen Eltern auch zur Vernachl�ssigung ihrer eigenen Bed�rfnisse und ihrer Partnerschaft. 

All diese Reaktionen auf den exzessiv schreienden S�ugling wirken in der Interaktion direkt 

auf das Kind zur�ck, was dessen Anpassungs- und Regulationsprobleme wiederum ver-

schlimmert. 

�tiologisch muss unterschieden werden zwischen dem exzessiven Schreien bis zum vierten 

Lebensmonat und dem persistierenden exzessiven Schreien nach dem vierten Monat, das 

nicht mehr im Kontext der postpartalen Anpassungsprozesse steht, sondern neue Qualit�ten 

gewinnt und h�ufig im Rahmen einer eigentlichen fr�hkindlichen Regulationsst�rung kombi-

niert mit weiteren beeintr�chtigten Verhaltensbereichen auftritt (vgl. BENSEL u.a. 2003, 

S. 1228). Bei etwa 13 bis 20% aller in den ersten drei Monaten exzessiv schreienden S�uglin-

ge persistiert das Schreiproblem �ber den vierten Lebensmonat hinaus (ebd.).

Das regul�re exzessive Schreien im ersten Trimenon wird als Ausdruck einer verz�gerten 

Verhaltensregulation verstanden. Exzessiv schreienden S�uglingen f�llt die Anpassung an das 

Leben au�erhalb des Mutterleibes schwerer als anderen. Sie brauchen l�nger, um einen aus-

geglichenen Rhythmus zwischen aktivem Wachsein und erholsamem Schlaf zu entwickeln 

(vgl. ZIEGLER u.a., S. 125). Ihre Responsivit�t ist vor�bergehend erh�ht: Sie reagieren emp-

findlicher, intensiver und �berschnell auf bereits schwache Reize und haben mangels ausge-

reifter Regulationsf�higkeiten gr��ere Schwierigkeiten als andere S�uglinge, nach dem 

Schreien in ihren Ursprungszustand zur�ckzukehren oder ihren Kontakt mit der Au�enwelt zu 

regulieren, um sich beruhigen zu lassen bzw. ihre Erregung selbst zu steuern (vgl. BENSEL u.a. 

2003, S. 1215). Sie k�nnen sich nur kurz in einem aufmerksamen Wachzustand stabilisieren 

und finden nur schwer in den Tiefschlaf. 

Elterliche Unerfahrenheit an sich spielt keine Rolle f�r das Schreiverhalten des S�uglings; 

Untersuchungen zeigen, dass Erstgeborene nicht mehr schreien als Zweit- oder Drittgeborene, 

und dass Eltern von exzessiv schreienden S�uglingen ebenso sensitives Pflegeverhalten prak-

tizieren wie andere Eltern (vgl. ebd., S. 1198). 

Persistierendes exzessives Schreien nach dem vierten Lebensmonat resultiert aus einer Kumu-

lation von Risikofaktoren auf Seiten des S�uglings und der Eltern, die in der allt�glichen 

Interaktion zum Ausdruck kommt. Pr�natale Belastungen wie gro�er Stress, �ngste, Depres-

sionen, famili�re Konflikte oder eine ungewollte Schwangerschaft k�nnen zum einen direkt 

die kindlichen konstitutionellen Voraussetzungen der Selbstregulation beeintr�chtigen und 

zum anderen Einfluss nehmen auf die psychischen und sozialen Ressourcen der Eltern (vgl. 

ZIEGLER u.a. 2004, S. 130). Psychosoziale Belastungen der Eltern interagieren in Form der 

elterlichen intuitiven Kompetenzen mit den angeborenen Eigenheiten des S�uglings, wie oben 

f�r fr�hkindliche Regulationsst�rungen im Allgemeinen erl�utert wurde (s. S. 85). Ein �ber 
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mehrere Monate unberuhigbar schreiender S�ugling kann als erheblicher Stressfaktor die oh-

nehin angegriffenen Ressourcen der Familie derart reduzieren, dass ohne Behandlung eine 

langfristige Beziehungsst�rung zwischen Eltern und Kind droht.

WOLKE (1999, S. 360) berichtet, dass hingegen das auf das erste Trimenon beschr�nkte exzes-

sive Schreien keine gesundheitlichen Folgen hat und sich langfristig auch nur wenig auf die 

Mutter-Kind-Beziehung auszuwirken scheint. Das Hauptproblem bleibt offenbar die akute 

psychische und physische Belastung f�r die Eltern, die jedoch dramatische Formen bis zur 

Misshandlung des S�uglings annehmen kann. 

II.1.2.4.2 Schlafst�rungen

Das wiederholte n�chtliche Aufwachen ist im fr�hen S�uglingsalter physiologisch. Der S�ug-

ling schl�ft 16 bis 18 Stunden �ber 24 Stunden verteilt, wobei sich alle drei bis vier Stunden 

Wach- und Schlafepisoden miteinander abwechseln, bis hirnorganische Reifungsprozesse 

gemeinsam mit Umwelt- und sozialen Zeitgebern die Abl�sung dieses polyphasischen durch 

ein tagesrhythmisches Schlafverhalten erm�glichen (vgl. LEHMKUHL u.a. 2007). S�uglinge 

m�ssen sich also erst allm�hlich mit Hilfe eines tageszeitlich angepassten Interaktionsverhal-

tens ihrer Eltern an einen Tag-Nacht-Rhythmus gew�hnen. Vielen S�uglingen gelingt diese 

Adaption mit dem Entwicklungsschub im dritten Lebensmonat, mit dem sich ihre Regulati-

ons-, Ein- und Durchschlaff�higkeiten betr�chtlich verbessern. So schlafen am Ende des vier-

ten Monats 70% aller S�uglinge durch, was bedeutet, dass sie zwei Schlafepisoden von je-

weils drei bis vier Stunden verbinden k�nnen, ohne zwischendurch aufzuwachen (vgl. DERK-

SEN 2007). Weitere Entwicklungsver�nderungen im Laufe des ersten Lebensjahres bilden die 

Abnahme von REM-Schlaf und �bergangsstadien zugunsten eines ruhigen Tiefschlafes und 

eine zunehmende Verlagerung der Hauptschlafzeit in die Nacht. Die St�ranf�lligkeit des 

Schlafes nimmt ab und die Dauer der l�ngsten Schlafphase nimmt zu (vgl. SCHIECHE u.a. 

2004, S. 160). Die Gesamtschlafzeit reduziert sich auf 14 bis 15 Stunden, wobei der Tages-

schlaf davon am Ende des ersten Jahres nur noch zwei Stunden ausmacht. Die individuellen 

Unterschiede zwischen den Kindern sind jedoch mit bis zu f�nf Stunden Differenz zwischen 

Viel- und Wenigschl�fern sehr gro�. Obwohl sich der Nachtschlaf zunehmend konsolidiert, 

bleibt n�chtliches Aufwachen normal; die meisten Kinder wachen mehrmals f�r jeweils eine 

bis f�nf Minuten auf, erwerben jedoch im Laufe des ersten Lebensjahres die F�higkeit, sich 

selbst zu regulieren, zu beruhigen und eigene Strategien zum Wiedereinschlafen zu finden 

(SCHIECHE u.a. 2004). Einigen Kindern gelingt das Einschlafen jedoch nicht allein � sie for-

dern die Hilfe der Eltern bei jedem Erwachen und auch beim abendlichen Einschlafen. Sie 

schreien, quengeln, rufen nach den Eltern und finden nur in Gegenwart der Eltern und unter 
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stark ritualisierten und teils bizarren Beruhigungs- und Einschlafhilfen in den Schlaf. W�h-

rend nahezu alle Kinder zwischen sieben Monaten und zwei Jahren Einschlafhilfen nutzen, 

zeichnen sich schlafgest�rte Kinder dadurch aus, dass sie wenig selbstgesteuerte Hilfen wie 

den Schnuller, den Daumen oder Schmusetiere zu nutzen verm�gen, sondern sich von elter-

lich aktiven Hilfen abh�ngig zeigen, die sich zudem nicht auf den begrenzten Zeitraum des 

Einschlafrituals beschr�nken, sondern durchgef�hrt werden m�ssen, bis das Kind eingeschla-

fen ist (vgl. SCHIECHE u.a. 2004, S. 151). Typische Einschlafhilfen in diesem Sinne sind das 

Stillen oder anderes Trinken und Nuckeln mit K�rperkontakt, Streicheln, Herumtragen, Sin-

gen, Erz�hlen, mit dem Licht spielen, den Eltern an den Haaren oder Ohren zupfen oder 

schlie�lich gegen den eigentlichen Wunsch der Eltern im Elternbett schlafen. Der elterliche 

Versuch, diese Einschlafhilfen zu entziehen, f�hrt zu Protest und Schreien. Die darauffolgen-

de Interaktion ist als dysfunktional zu bezeichnen, weil sie das Problem verschlimmert, sofern 

die Eltern unzufrieden mit der Situation sind und aus diesem Grund keine positive Wechsel-

seitigkeit entstehen kann.

Neben der subjektiven elterlichen Wahrnehmung eines S�uglings als schlafgest�rt existiert 

eine objektive Definition (DEUTSCHE GES. F. KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE UND PSYCHO-

THERAPIE u.a. 2004). Danach wird von einer Einschlafst�rung gesprochen, wenn ein S�ugling 

nach dem f�nften Monat nicht in der Lage ist, ohne elterlich-aktive Einschlafhilfen in den 

Schlaf zu finden und die durchschnittliche Einschlafdauer �ber 30 Minuten betr�gt. Eine 

Durchschlafst�rung liegt vor, wenn das Kind in mindestens vier N�chten pro Woche mehr als 

dreimal erwacht, sich unf�hig zeigt, ohne elterliche Hilfen selbstgesteuert wieder einzuschla-

fen und die n�chtlichen Wachzeiten jeweils l�nger als 20 Minuten andauern. Die verk�rzte 

Schlafdauer aufgrund der langen n�chtlichen Wachzeiten geht bei vielen Kindern mit einer 

beeintr�chtigten Befindlichkeit gegen Ende des Tages einher.

Die Anforderungen und Belastungen einer fr�hkindlichen Schlafst�rung f�r die Eltern sind 

erheblich. Oft wissen sie nicht, wie sie mit dem verzweifelten Schreien ihres Kindes zur 

Schlafenszeit umgehen sollen und ihre von Hilflosigkeit gepr�gten Reaktionen sind Teil des 

Erscheinungsbildes der Schlafst�rung. Sie trauen ihrem Kind das Selbsteinschlafen nicht zu, 

m�chten daher die Einschlafhilfen nicht entziehen, da sie keine M�glichkeit sehen, ihrem 

Kind anderweitig Geborgenheit zu vermitteln. Ihr eigener Mangel an erholsamem, ungest�r-

tem Schlaf und die �berforderung in der Interaktion mit ihrem Kind k�nnen in Depressivit�t 

und Ersch�pfung f�hren, die gemeinsam mit Wut und Frustration Schuldgef�hle ausl�sen 

k�nnen. Diese wiederum k�nnen eine �berkompensation in Form von �bertriebener F�rsorg-

lichkeit dem Kind gegen�ber und dementsprechend wenig konsequentem Verhalten in Ein-

schlafsituationen bewirken (vgl. SCHIECHE u.a. 2004, S. 161). 
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Bis zu 30% aller Eltern berichten im ersten Lebensjahr ihres Kindes �ber subjektiv empfun-

dene oder objektiv bestehende Schlafst�rungen (vgl. VON HOFACKER 1998, S. 50).

M�gliche Ursachen lassen sich zum einen auf Seiten des Kindes in Form von entwicklungs-

psychologischen Einfl�ssen auf das Schlafverhalten finden, zum anderen aber auf Seiten der 

Eltern, ihren Erwartungen und ihrem Verhalten.

Sind es im ersten Lebenshalbjahr des Kindes vor allem anpassungsbedingte Schwierigkeiten 

mit der Regulation des Schlaf-Wach-Bed�rfnisses und der anderen Verhaltenszust�nde, be-

einflusst ab dem siebenten Monat besonders die Entwicklungsthematik von Bindung und Ab-

l�sung den kindlichen Schlaf. In dieser Entwicklungsphase lernt das Kind, sich motorisch von 

den Eltern zu entfernen und macht w�hrend seiner Explorationen Bekanntschaft mit aufre-

genden, teilweise �ngstigenden Objekten und Situationen. Die nun etablierte Bindung zu den 

Hauptbezugspersonen l�st ebenso Angst vor Trennungen von ihnen aus wie das oft in diese 

Entwicklungsphase fallende Abstillen. Der Schlaf und der abendliche Abschied am Kinderbett 

werden nun als Trennung erlebt und l�sen daher unter Umst�nden ebenfalls Unsicherheiten 

aus, die die Bereitschaft zum Schlafen deutlich beeintr�chtigen k�nnen (vgl. FRIES 2007). 

Ein- und Durchschlafprobleme k�nnen hier ihren Anfang nehmen, wenn es den Eltern nicht 

gelingt, durch wiederkehrende Rituale und emotionale Verf�gbarkeit die �ngste des Kindes 

zu reduzieren und dennoch gleichzeitig konsequentes Verhalten bez�glich des Forderns von 

selbstgesteuertem Einschlafen des Kindes an den Tag zu legen. 

Bei einem gro�en Teil der schlafgest�rten Kleinkinder steht die Problematik in Zusammen-

hang mit exzessivem Schreien und Schwierigkeiten mit der Schlaf-Wach-Organisation im 

ersten Trimenon. Diese S�uglinge ben�tigten mehrere Monate lang intensive regulative elter-

liche Einschlafhilfen, die nach �berwindung der Anpassungsproblematik mit dem Reifungs-

schub im dritten Monat von den Eltern jedoch beibehalten werden (vgl. SCHIECHE u.a. 2004, 

S. 161). Die Eltern trauen ihrem Kind die Selbstregulation noch immer nicht zu und f�rchten 

aufgrund ihrer fr�hen Erfahrungen mit dem S�ugling weitere Schreianf�lle. Mit zunehmen-

dem Alter und Beibehaltung der ritualisierten Einschlafhilfen ist der S�ugling selbst weder 

beim Einschlafen noch beim n�chtlichen Aufwachen immer weniger bereit und mangels 

selbstregulativer Erfahrung auch nicht f�hig, ohne Protest auf die angew�hnte elterliche Un-

terst�tzung zu verzichten. Die Einschlafinteraktionen werden zunehmend angespannter, je 

belasteter die Eltern durch ihren eigenen Schlafmangel und ihre Hilflosigkeit werden. 

Bei einem kleineren Teil schlafgest�rter S�uglinge entstehen die Schwierigkeiten erst im sp�-

teren Entwicklungsverlauf, nachdem das Kind bereits f�hig gewesen war, ohne intensive el-

terliche Unterst�tzung ein- und durchzuschlafen (vgl. ebd.). Urs�chlich hierf�r kann neben 

dem Einfluss der oben beschriebenen Bindungs- und Trennungsentwicklungsthematik ein
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vor�bergehender erh�hter Bedarf an regulativen Hilfen der Eltern im Kontext von kindlichen 

Erkrankungen, Impfungen, Krankenhausaufenthalten, Umzug oder Urlaub sein. In diesen und 

�hnlichen ungewohnten oder unangenehmen Lebenssituationen haben die Kinder ein gr��eres 

Bed�rfnis nach N�he der Eltern und fordern zu Recht Unterst�tzung beim Einschlafen. Nach 

der Normalisierung des Alltags sind sie und unter Umst�nden auch die Eltern nicht bereit, 

diese Hilfen wieder aufzugeben. Das Kind bekommt so keine Gelegenheit, seine selbstregula-

torischen F�higkeiten wieder aufzunehmen und auszudifferenzieren, wodurch die Schlafst�-

rung ihren Anfang nimmt (vgl. VON HOFACKER 1998, S. 59ff.).

Neben den entwicklungstypischen und kontextuellen Ursachen f�r Schlafschwierigkeiten

kommen elterliche Unsicherheiten, Unkenntnis oder Fehlinformationen in Bezug auf die In-

dividualit�t des kindlichen Schlafbed�rfnisses und dessen Entwicklung zum Tragen (vgl. 

LARGO u.a. 2004, S. 21; DERKSEN 2007). Das oben beschriebene, den Reifungsschub nach 

dem ersten Trimenon nicht ber�cksichtigende fortgesetzte Gew�hren von intensiven Ein-

schlafhilfen ist ein Beispiel f�r mangelnde Kenntnisse �ber die entwicklungsbedingten Fort-

schritte im kindlichen Schlafverhalten. Au�erdem kann eine Diskrepanz zwischen dem biolo-

gisch festgelegten, sehr individuellen Schlafbed�rfnis des Kindes und den Erwartungen der 

Eltern dazu f�hren, dass das Kind nicht m�de genug ist um durchzuschlafen oder gar nicht 

erst einschlafen kann, wenn die Eltern es in sein Bett bringen. Das daraus folgende Protest-

verhalten des Kindes zur Schlafenszeit wird von den Eltern als Schlafst�rung empfunden, 

obwohl das Kind selbst objektiv nicht davon betroffen w�re, w�rde es nur jene, mit einem 

Schlafprotokoll zu ermittelnde, Zeit im Bett verbringen m�ssen, die es wirklich an Schlaf be-

n�tigt, um ausgeruht zu sein.

Je l�nger die Schlafst�rung persistiert, desto gr��er wird die Belastung f�r die Eltern. SCHIE-

CHE u.a. (2004, S. 158) fassen zusammen, dass eine bei Einj�hrigen bestehende Schlafst�rung 

in 50 bis 70% der F�lle auch im dritten Lebensjahr noch vorhanden ist. Ist dies der Fall, kann 

die St�rung unter Umst�nden bis in das Schulalter hinein Bestand haben.

II.1.2.4.3 F�tterst�rungen

Im S�uglingsalter wird von F�tterst�rungen anstelle von Ess-St�rungen gesprochen, um den 

interaktionalen Aspekt zu betonen (vgl. VON HOFACKER 1998, S. 63). In vielen Familien tre-

ten im Kontext des F�tterns normale Krisen auf, die im Zusammenhang stehen mit entwick-

lungsphasenspezifischen Ver�nderungen der kindlichen Nahrungsaufnahme. So beeintr�chti-

gen in den ersten drei Lebensmonaten vor allem Schwierigkeiten der Erregungsregulation das 

F�ttern, w�hrend es zwischen dem vierten und achten Monat der �bergang von der Brust-

/Flaschenf�tterung zur L�ffelkost ist, der zu Spannungen bei der Nahrungsaufnahme f�hren 
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kann. Im letzten Drittel des ersten Lebensjahres resultiert h�ufig die zunehmende Autonomie 

des Kindes in Form seines Wunsches zur aktiven Beteiligung an der Nahrungsaufnahme in 

Krisen am Esstisch (vgl. VON HOFACKER u.a. 2004, S. 175). Klinisch bedeutsame F�tterst�-

rungen m�ssen daher von diesen entwicklungstypischen vor�bergehenden Problemen abge-

grenzt werden. Deuten die f�tternden Eltern die entwicklungstypischen Spannungen fehl und 

reagieren in der Folge auf das kindliche Essverhalten entweder zu restriktiv � beispielsweise 

indem sie verhindern, dass das Kind sich mit dem L�ffel selbst f�ttert � oder aber zu nachgie-

big � etwa wenn die Eltern die Einf�hrung der Beikost aufgrund einer vermeintlich ablehnen-

den Reaktion des S�uglings immer weiter hinausschieben �, kann die t�gliche F�tterinterakti-

on entgleisen und zu �berm��igen Spannungen zwischen Eltern und Kind f�hren, die in ge-

nuine F�tter- oder Gedeihst�rungen m�nden k�nnen. Das Ausma� der elterlichen Sensitivit�t 

in der Interaktionsgestaltung muss demnach als bedeutsam f�r die Entwicklung einer an-

dauernden Ess-St�rung des Kindes betrachtet werden (vgl. SARIMSKI u.a. 2000, S. 211).

Typische Krisenherde, die sich aus der Entwicklung des Kindes im ersten Jahr in Bezug auf 

die Nahrungsaufnahme ergeben, werden in Tabelle 5 in Beziehung gesetzt zum normalen 

Entwicklungsverlauf des Essverhaltens (vgl. BZGA 2007; LANDESINITIATIVE BEWUSSTE KIN-

DERERN�HRUNG 2005; KERSTING 2010). 
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Tabelle 5: Normale Nahrungsaufnahme im ersten Jahr und ihre Probleme

Alter entwicklungsgem��e Nahrungsaufnahme potentiell interaktionsbeeintr�chtigende Reak-
tionen der Eltern

ab 1. Tag S�ugling kann Fl�ssiges saugen und schlucken � kann 
sofort gestillt/gef�ttert werden

Stillen oder F�ttern klappt m�glicherweise nicht auf Anhieb �
erste Stresserfahrung bei Eltern bzgl. Ern�hrung ihres Kindes

bis 14. 
Tag

S�ugling nimmt an Gewicht ab, weil die Trinkmenge den 
Bedarf noch nicht deckt

Eltern bef�rchten, dass ihr Kind nicht �berlebt, wenn es ihnen 
nicht gelingt, ihm mehr Nahrung einzufl��en

2 Wochen Trinkmenge: ca. 450 ml/Tag Eltern empfinden diese Menge als zu gering � Stress und 
�ngste bzgl. des gesunden Gedeihens ihres Babys k�nnen zu 
Spannungen und Zw�ngen beim F�ttern f�hren

4 Monate Trinkmenge: ca. 900 ml/Tag

1.-6. 
Monat

Gewichtszunahme: 150-200 gr/Woche Eltern kommt diese Zunahme zu gering vor � Versuch, dem 
Kind mehr und m�glicherweise nicht altersgerechte Kost zu 
f�ttern

4.-8. 
Monat

entwicklungsm��ig g�nstiges Zeitfenster f�r Einf�hrung 
von Beikost

Eltern beginnen zu fr�h mit Beikost (s. n�chste Zeile) oder 
lassen diese g�nstigste Phase ungenutzt verstreichen � bei 
sp�terer Einf�hrung drohen zum einen Gefahren f�r Gedeihen 
des Kindes, zum anderen wird Gew�hnung dann wesentlich 
schwerer f�r Kind

5.-7. 
Monat

� wachsender Energie- und N�hrstoffbedarf, den die 
Milchkost nicht mehr decken kann

� Baby kann mit Unterst�tzung sitzen und den Kopf 
allein sicher aufrecht halten

� �Ausspuckreflex� l�sst nach: feste Nahrung wird 
nicht mehr reflexhaft mit Zunge hinausgeschoben

� Saugreflex verringert sich: S�ugling kann lernen, mit 
den Lippen den L�ffel aufzunehmen und Brei mit der 
Zunge in den Rachenraum zu schieben

� schrittweise Einf�hrung einer Breimahlzeit ist vom 
Entwicklungsstand des S�uglings her erstmals m�glich
� zun�chst beschr�nkt sich die Breimenge auf wenige 

L�ffel vor der erg�nzenden Mittagsmilchmahlzeit, da 
die enorme Umstellung auf die neue Technik, neue 
Geschm�cker und Konsistenzen dem Baby viel ab-
verlangt

� nach Gew�hnung kann pro Monat eine weitere 
Milchmahlzeit durch Brei ersetzt werden

� Eltern versuchen zu fr�h konsequent, L�ffelkost einzuf�h-
ren und beachten kindliche Signale nicht � Kind ist ent-
wicklungsbedingt noch nicht in der Lage zur Akzeptanz 
und wird durch die unerf�llbare Forderung ungl�cklich und 
bekommt evtl. �ngste vor dem L�ffel

� Eltern verz�gern aus Bequemlichkeit (Flasche/Brust ist 
schneller, sauberer und wirkt gleichzeitig beruhigend auf 
das Kind) den Beginn der Breif�tterung oder weil sie be-
reits bei einem ersten Versuch gescheitert sind und sich 
nun vor anhaltenden Problemen f�rchten

� Eltern wechseln Breisorte nach ersten erfolglosen Versu-
chen zu schnell, da sie sich von anderer Sorte mehr Akzep-
tanz erhoffen � Kind bekommt keine Gelegenheit, sich an 
eine Konsistenz und einen Geschmack zu gew�hnen, bis es 
beides tolerieren kann � Irritation 

� Eltern erwarten, dass das Kind schneller eine ganze Brei-
mahlzeit isst und zeigen sich entt�uscht ob den tats�chlich 
zun�chst geringen Mengen und ungeduldig gegen�ber den 
zaghaften Versuchen des Kindes, �ben Zwang aus statt zu 
warten, bis das Kind von sich aus bereit ist

6.-12. 
Monat

� Gewichtszunahme: 100 gr/Woche
� es bilden sich Fettp�lsterchen an Gesicht, Schultern, 

Beinen und Ges�� des Babys

� Eltern kommt diese Zunahme zu gering vor � Versuch, 
dem Kind mehr und m�glicherweise nicht altersgerechte 
Kostzusammenstellungen zu f�ttern

� Eltern meinen, ihr Kind sei �bergewichtig, wenn es Fett-
p�lsterchen entwickelt und schr�nken Nahrungszufuhr ein

6-8 Mona-
te

S�ugling bekommt erste Z�hne � Kauen wird m�glich 
und ge�bt, Nahrung kann gr�bere St�cke enthalten

8-9 Mona-
te

� Kind m�chte mit den Fingern mundgerechte H�pp-
chen aufnehmen und zum Mund f�hren

� Kind entdeckt beim Essen viel Neues rundherum, 
beobachtet Eltern und m�chte mit der Nahrung expe-
rimentieren, alles anfassen und wirft evtl. einiges zu 
Boden

� Kind kann allein sitzen, am Tisch mitessen, lernt Ess-
und Sozialverhalten

� Eltern verhindern Anf�nge selbst�ndiger Nahrungsaufnah-
me, weil es ihnen zu unhygienisch vorkommt, ihnen mehr 
Arbeit macht und mehr Zeit kostet

� Eltern deuten Explorationsverhalten des Kindes fehl als 
Provokation ihnen gegen�ber, tolerieren entstehende 
Unordnung und Unsauberkeit nicht und begrenzen in der 
Folge die Selbst�ndigkeitsbestrebungen des Kindes zu 
stark, lassen das Kind die Nahrung nicht be-greifen 

� Eltern essen nicht gemeinsam mit ihrem Kind � sind 
keine Vorbilder

10-12 
Monate

Kind m�chte selbst mit dem L�ffel essen, was motorisch 
eine gro�e Leistung darstellt, die nicht sofort gelingen 
kann

Eltern unterbinden erste Initiativen des Kindes zur Selbstf�tte-
rung oder verst�rken die Versuche nicht mit positiven Kom-
mentaren und Lob

ab 1 Jahr Ern�hrung des Kindes sollte umgestellt sein auf Familien-
kost (mit Einschr�nkungen hinsichtlich Konsistenz, Fett-
und W�rzgehalt) mit 3 Haupt- und 2 Zwischenmahlzeiten
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Es kann erst dann eine F�tterst�rung diagnostiziert werden, wenn die Eltern die F�tterinterak-

tion �ber einen l�ngeren Zeitraum als problematisch empfinden. Als objektive Kriterien gelten 

eine regelm��ige F�tterungsdauer von mehr als 45 Minuten oder ein Intervall von unter zwei 

Stunden zwischen den Mahlzeiten (VON HOFACKER u.a. 2004): die Situation der Nahrungs-

aufnahme zieht sich in die L�nge, weil das Kind sich weigert, die ihm zugedachte Menge zu 

sich zu nehmen und die Eltern hartn�ckig versuchen, teils unter aufw�ndigen Ablenkungsma-

n�vern, sie dem Kind doch irgendwie zuzuf�hren. 

Bei 3 bis 4% aller f�ttergest�rten Kinder geht die Problematik mit einer Gedeihst�rung einher 

(vgl. VON HOFACKER u.a. 2004, S. 177). F�r eine solche Diagnose existieren festgelegte Krite-

rien bez�glich des Ausma�es von Gewichtsverlust und -stillstand (vgl. DEUTSCHE GES. F.

KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE u.a. 2003). Die Folgen dieser Form 

der Interaktionsst�rung reichen neben jenen f�r die Eltern-Kind-Beziehung von einer hohen 

Persistenz der Symptome, die allerdings auch bei F�tterst�rungen ohne Auswirkung auf das 

Gedeihen gegeben ist, bis zu kognitiven, sozialen und Verhaltensdefiziten (vgl. WOLKE 1999, 

S. 360).

Symptome, die einen Behandlungsbedarf indizieren, erstrecken sich von anhaltender Nah-

rungsverweigerung mit oder ohne angstbetonte Abwehr �ber als provokativ (angeekelte Mie-

ne des Kindes, Kopfwegdrehen, Mundzukneifen, Ausspucken) oder unangemessen empfun-

denes Essverhalten und bizarre, altersunangemessene Essgewohnheiten hinsichtlich Art, 

Menge und Anzahl akzeptierter Nahrungsmittel und bez�glich der F�tterungsposition oder der 

F�tterungszeiten, Kau-, Saug- und Schluckproblemen bis zu Rumination31 oder Erbrechen 

(DEUTSCHE GES. F. KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE 2003). Die El-

tern erleben im Zuge der Nahrungsverweigerung ihres Kindes vielf�ltige �ngste um dessen 

Gesundheit oder gar �berleben, zweifeln an ihrer eigenen Kompetenz und empfinden die 

kindliche Ablehnung von Nahrung, die sie unter Umst�nden selbst liebevoll zubereitet und 

angeboten haben, als Ablehnung ihrer selbst (vgl. JACUBEIT 2004, S. 266). 

W�hrend schwere F�tterst�rungen bei 3 bis 10% aller Kinder in den ersten beiden Lebensjah-

ren gefunden werden, treten leichte bis mittelschwere Formen von F�tterproblemen bei 15 bis 

25% der genannten Population auf (vgl. VON HOFACKER u.a. 2004, S. 177). �tiologisch sind 

sowohl Faktoren auf Kind- als auch auf Elternseite bedeutsam. Somatisch bedingt � etwa 

durch angeborene Fehlbildungen im Mund-Rachen-Magen-Darm-Bereich und korrigierende 

Operationen � sind lediglich 5,8% aller F�tter- und Gedeihst�rungen (VON HOFACKER u.a.

2004, S. 178.). Von gr��erer H�ufigkeit sind F�tterst�rungen im Rahmen einer generalisie-

renden kindlichen Regulationsproblematik, die sich nicht nur in einer isolierten F�tterst�rung 

31 Rumination: Hervorw�rgen von Nahrung und erneutes Kauen.
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manifestiert, sondern ebenfalls im exzessiven Schreien im ersten Trimenon (bei 95% aller 

f�ttergest�rten S�uglinge) sowie in Schlafst�rungen (71-93%) und Klammern (12-29%) im 

zweiten Lebenshalbjahr (ebd.). Weitere bedingende Faktoren auf Seiten des Kindes k�nnen 

mundmotorische Auff�lligkeiten und Hypersensibilit�ten in diesem Bereich sein (ca. 18%), 

die sich in einer Hypotonie der Lippen und der Kaumuskulatur, der Abwehr gegen�ber Ber�h-

rungen im Mundbereich, Zungesto�en, Schluckproblemen und schlie�lich in Form der Intole-

ranz gegen�ber altersgerechter Kost im zweiten Lebenshalbjahr zeigen. Eine zeitweise Son-

denern�hrung im fr�heren S�uglingsalter kann ebenso urs�chlich f�r eine solche sensorische 

�berempfindlichkeit sein wie ein fr�hkindlicher gastro�sophagealer Reflux. Besonders 

angstget�nt ist die Abwehr des Kindes, wenn die Nahrungsaufnahme zeitweise unter Festhal-

ten erzwungen wurde (vgl. VON HOFACKER u.a. 2004, S. 179ff.). Auf Elternseite k�nnen viel-

f�ltige biologische und psychosoziale, zum Teil vorgeburtliche Faktoren zur Eskalation eines 

F�tterproblems beitragen, die den Risikofaktoren f�r fr�hkindliche Regulationsst�rungen ent-

sprechen (s. Kap. II.1.2.4). 

Die konkrete F�tterinteraktion ist von gr��ter Bedeutung f�r die Aufrechterhaltung der F�t-

terst�rung. In der F�ttersituation treffen entwicklungsphasentypische Eigenheiten, organische 

bzw. sensorische Auff�lligkeiten des Kindes und dessen daraus resultierende negative Lern-

erfahrungen mit elterlichen Belastungen, Phantasien, �ngsten und Erwartungen in Bezug auf 

die Nahrungsaufnahme zusammen (vgl. VON HOFACKER 1999, S. 64; JACUBEIT 2004). Ein 

Teufelskreis der Interaktion kann unter Risikobedingungen harmlos beginnen, beispielsweise 

im Zusammenhang mit der Einf�hrung von Beikost: Das m�glicherweise irritable, organisch 

oder sensorisch beeintr�chtigte Kind reagiert auf die erste L�ffelkost ablehnend. Seine Eltern 

sind sich vielleicht zum einen nicht bewusst, dass nur das behutsame, aber beharrliche Anbie-

ten derselben Nahrung schlie�lich zur Gew�hnung und Akzeptanz f�hrt, und sind unter Um-

st�nden durch biografisch bedingte Verlust�ngste oder aber durch aktuelle Stresssituationen 

derart in ihren Reaktionsweisen beeinflusst, dass sie nun in schneller Folge die Beikostsorte 

wechseln � wodurch das Kind noch mehr irritiert wird � oder die Einf�hrung von festerer 

Nahrung monatelang zur�ckstellen � was zu einer Gedeihgef�hrdung des Kindes f�hren kann 

und zudem nach dem achten Lebensmonat noch mehr Probleme mit der Gew�hnung hervor-

ruft. Oder aber die Eltern wenden beim F�ttern des Kindes aus ihren eigenen �ngsten heraus 

Zwang an, der die kindliche Abwehr noch mehr steigert. Die fortgesetzte Ablehnung und es-

kalierenden Symptome des Kindes verunsichern und �ngstigen die Eltern weiter, wodurch ihr 

Verhalten am Esstisch inkonsistenter, unfeinf�hliger und unangebrachter wird, indem sie bei-

spielsweise allerhand Ablenkungsangebote einf�hren, damit das Kind auch nur einen L�ffel 

zu sich nimmt (vgl. VON HOFACKER u.a. 2004, S. 185). Auf diese Weise entgleist das gesamte 
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Co-Regulationssystem. Die Eltern verhalten sich �berm��ig kontrollierend, lassen keinerlei 

kindliche Selbststeuerung zu, orientieren sich nicht an den Signalen des Kindes und vermit-

teln dem Kind mangels anerkennenden, lobenden und verst�rkenden Reaktionen auf diskretes 

kindliches Interesse am Essen oder Annahme eines Breil�ffels keine positiven R�ckmeldun-

gen. Durch Nahrungsgabe unter Ablenkungsman�vern lernt das Kind, dass Nicht-Essen inter-

essanter ist als Essen und �bt schon bald durch seine Verweigerung Macht �ber die Eltern aus. 

Die Grundstimmung der unvermeidlichen allt�glichen F�tterinteraktion wird zunehmend 

durch Anspannung und Angst gepr�gt. Die Eltern gehen dann von vornherein mit negativen 

Erwartungen an die Situation heran, die prompt best�tigt werden, weil unter solchen Umst�n-

den keine einf�hlsame Interaktion m�glich ist. Konzentrieren die Eltern sich zudem aus-

schlie�lich auf das Kind, indem sie selbst nicht mehr mit ihm gemeinsam essen, fehlen dem 

Kind zus�tzlich Vorbilder f�r unkompliziertes, spannungsfreies Essen (vgl. ebd., S. 175). Die-

se negativen Wechselwirkungen k�nnen bei dauerhaftem Misslingen der F�tterinteraktion zu 

einer generellen Beziehungsbelastung f�hren, weshalb fr�he Intervention ratsam ist.

II.1.2.5 Interventionsm�glichkeiten

S�uglinge mit Regulationsst�rungen stellen eine klinische Risikogruppe dar, weil zum einen 

f�r sie eine erh�hte Wahrscheinlichkeit besteht, in sp�teren Entwicklungsphasen erneut Ver-

haltensprobleme zu entwickeln (vgl. VON HOFACKER 1998, S. 71; PAPOU�EK u.a. 2006, S. 252 

und s. oben S. 87f.), und zum anderen die hohe psychische Belastung der erwachsenen Fami-

lienmitglieder unter Umst�nden zu Kindesmisshandlung oder -vernachl�ssigung f�hren kann 

(vgl. PAPOU�EK 1999, S. 155). Daraus folgt, dass die Eltern regulationsgest�rter S�uglinge 

Unterst�tzung brauchen. Die Eltern-S�uglings-Beratung/-Therapie, wie sie beispielsweise von 

Papou�ek in M�nchen (PAPOU�EK 1998), Barth in Hamburg (BARTH 1999) und Ludwig-

K�rner in Potsdam (LUDWIG-K�RNER u.a. 2001) angeboten wird, hat sich als effektive Me-

thode der Fr�hpr�vention und Intervention erwiesen. In den 1990er Jahren von Mechthild 

Papou�ek in M�nchen entwickelt und seitdem im Rahmen der �Sprechstunde f�r Schreiba-

bys� angewendet, werden nach einem entwicklungsdynamischen, systemischen und interakti-

onszentrierten Behandlungsmodell Kurzzeittherapien mit entwicklungs-, l�sungs- und res-

sourcenorientierten Vorgehensweisen mit tiefenpsychologischen, k�rpertherapeutischen, fami-

liensystemischen und verhaltenstherapeutischen Anteilen durchgef�hrt, in deren Mittelpunkt 

das Zusammenspiel der intuitiven elterlichen Kompetenzen mit den integrativen und selbstre-

gulatorischen F�higkeiten des Kindes steht (PAPOU�EK u.a. 2006; WOLLWERTH DE CHUQUI-

SENGO u.a. 2004). Eine solche Intervention zielt entsprechend der Symptom-Trias bei Regula-
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tionsst�rungen zum einen auf eine Bew�ltigung der aktuellen Verhaltensprobleme des Kindes, 

zum anderen aber auch auf eine physische und psychische Entlastung der Eltern sowie auf die 

Wiederherstellung einer positiven Kommunikation und von emotionaler Bezogenheit in den 

Alltagsinteraktionen zwischen Eltern und Kind. Es soll eine Eltern-Kind-Beziehung gef�rdert 

werden, in der die Eltern die Signale und Verhaltenszust�nde ihres Kindes lesen und verstehen 

k�nnen, so dass sie ihr Kind in seinen selbstregulatorischen F�higkeiten wirksam unterst�tzen 

und die Interaktion mit ihm wieder genie�en k�nnen. Oft kommt es bereits nach wenigen Sit-

zungen zu einer Besserung des Problems, was zum Teil auch mit den im S�uglingsalter rasch 

ablaufenden Entwicklungs- und Reifungsvorg�ngen zusammenh�ngt (vgl. VON HOFACKER

1998, S. 70).

Eine solche Intervention kombiniert drei Grundelemente: Entwicklungsberatung, psychothe-

rapeutische Gespr�che und eine zumeist videogest�tzte Kommunikationsanleitung, die in 

Auswahl und Gewichtung den individuellen Bed�rfnissen jeder einzelnen Familie angepasst 

werden (vgl. WOLLWERTH DE CHUQUISENGO 2004, S. 290). Bei Bedarf k�nnen in Abstim-

mung auf die Problemkonstellation weitere Behandlungsmethoden integriert werden, z.B. 

p�diatrische Verfahren, Physiotherapie, individuelle Psychotherapien der Eltern u.a.

Die Entwicklungsberatung beinhaltet die Information der Eltern �ber die normalen Auspr�-

gungen und Ver�nderungen von Schreien, Schlafen und Nahrungsaufnahme und die Variabili-

t�t kindlicher Entwicklung im Kontext von fr�heren und aktuellen Entwicklungsaufgaben des 

jeweiligen Kindes. Ebenso Teil der Beratung sind die Vermittlung und Demonstration von 

Bed�rfnissen, Interessen, Signalen und Interaktionsvoraussetzungen von S�uglingen in ihren 

Wachzeiten, so dass die Eltern durch Einf�hlung in ihr Kind die Notwendigkeit kontingenter, 

feinf�hliger Reaktionen erkennen und schlie�lich mit Hilfe der anderen Therapieelemente 

umsetzen k�nnen (vgl. PAPOU�EK u.a. 2006, S. 243).

In psychotherapeutischen Gespr�chen stehen die Eltern mit ihren spezifischen psychischen 

und physischen Belastungen im Zusammenhang mit dem Regulationsproblem ihres Kindes 

im Mittelpunkt (vgl. ebd., S. 243f.). Eine erste Entlastung findet bereits im Gespr�ch �ber die 

Pr�valenz, Ursachen und Ernsthaftigkeit von kindlichen Regulationsproblemen statt, indem 

die Probleme der Familie nicht bagatellisiert werden und den Eltern verdeutlicht wird, dass 

sie keine Schuld an dem Verhaltensproblem ihres Kindes tragen, sondern dessen psychobiolo-

gische Voraussetzungen einen besonderen, erlernbaren Umgang erfordern. Die �u�erung von 

ambivalenten Empfindungen der Eltern, die �ber Ohnmachts- und Schuldgef�hle bis hin zu 

Aggressionen dem Kind gegen�ber reichen k�nnen, ist ausdr�cklich erw�nscht und bedeutet 

f�r viele Eltern Erleichterung (vgl. VON HOFACKER u.a. 2004, S. 189). Zus�tzlich werden Res-

sourcen, Entlastungsm�glichkeiten und m�gliche Freir�ume f�r die Eltern gesucht, die zur 
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Unterst�tzung der Familie im Alltag beitragen k�nnen. Eine Strukturierung des Tagesablaufes 

wird angestrebt. Eine genuine Eltern-Kleinkind-Psychotherapie wird notwendig, wenn patho-

logische Deutungen des Kindesverhaltens durch die Eltern die Interaktionen zwischen Eltern 

und Kind behindern (vgl. PAPOU�EK u.a. 2006, S. 246). �Gespenster im Kinderzimmer� 

(FRAIBERG 1980, zit. nach BARTH 2004; s. auch hier S. 85) werden identifiziert und den Eltern 

bewusst gemacht, um eine Bearbeitung zu erm�glichen. In dieser speziellen Psychotherapie-

form werden jedoch ausschlie�lich Probleme der Eltern behandelt, die unmittelbar das Kind 

betreffen; gehen die psychischen Schwierigkeiten der Eltern �ber den Bereich der Eltern-

Kind-Beziehung hinaus, wird ihnen eine individuelle Psychotherapie empfohlen.

In der Kommunikationsanleitung wird mit Videoaufnahmen von Wickel-, Spiel- und F�tterin-

teraktionen zwischen Eltern und Kind gearbeitet. Der genaue Behandlungsplan wird von 

PAPOU�EK u.a. (2006, S. 245) und WOLLWERTH DE CHUQUISENGO u.a. (2004, S. 298ff.) darge-

legt und hier im Folgenden lediglich �berblicksartig zusammengefasst: Bei der gemeinsamen 

Betrachtung einzelner Videosequenzen stellt die Therapeutin gelungene Interaktionsmomente 

in den Vordergrund, vermeidet, den Eltern Fehler oder Versagen direkt vor Augen zu f�hren 

und lenkt deren Aufmerksamkeit auf ihr erfolgreiches Verhalten in der Interaktion und auf die 

gelingenden selbstregulatorischen Versuche des Kindes. Anschlie�end wird gemeinsam �ber-

legt, wie die Eltern unter allt�glichen Bedingungen mehr positive Interaktionen solcherart 

verwirklichen k�nnten. In angeleiteten �bungssitzungen wird das neue Wissen der Eltern aus 

der Entwicklungsberatung angewendet, indem die wechselnden Verhaltenszust�nde des Kin-

des bewusst wahrgenommen, zur passenden Interaktionsform genutzt und die Signale des 

Kindes sensibel beachtet und gedeutet werden. Die Therapeutin gibt Hinweise bez�glich einer 

Anpassung der Stimulation des S�uglings, einer Verst�rkung und situationsgem��er Abstim-

mung sprachlichen Verhaltens der Eltern, einer Ermutigung zur Ammensprache und Tipps 

zum Handling, zur Ern�hrung und Einschlaf- und Beruhigungsroutinen. 

Abschlie�end sollen typische konkrete Behandlungsinhalte aus den drei Grundelementen f�r 

die bereits beschriebenen Regulationsst�rungen des Schreiens, Schlafens und F�tterns zu-

sammengestellt werden.

Ma�nahmen bei exzessivem Schreien:
Im Rahmen der Entwicklungsberatung erfolgt zun�chst eine Information �ber die Pr�valenz 

von exzessivem Schreien bei S�uglingen. Das Wissen um die tats�chliche H�ufigkeit des Vor-

kommens entlastet bereits viele Eltern und reduziert ihre Schuldgef�hle (vgl. ZIEGLER u.a. 

2004, S. 136). Weiter werden den Eltern der normale n-f�rmige Wochenverlauf des S�ug-

lingsschreiens erl�utert sowie Kenntnisse �ber die Unreife des fr�hen Schlaf-Wach-Zyklus 

vermittelt. M�gliche Beruhigungsstrategien werden behandelt und die grundlegende Empfeh-
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lung gegeben, den S�ugling bei den ersten M�digkeitszeichen und sp�testens nach ein- bis 

eineinhalbst�ndiger Wachzeit zum Schlafen zu bringen (vgl. ebd., S. 137).

In der Kommunikationsanleitung werden die Eltern vom Therapeuten direkt bei der Beruhi-

gung ihres S�uglings unterst�tzt. Die Bedeutung der Signale des S�uglings werden gemein-

sam erarbeitet, damit die Eltern f�hig werden, einerseits angemessen auf das Schreien zu rea-

gieren und andererseits die Wachphasen f�r entspannte, nicht �berstimulierende Interaktion 

im Sinne von Engelskreisen zu nutzen. Konkrete Verhaltenshinweise betreffen Einschlaf- und 

Regulationshilfen (zum Einschlafen von st�renden Reizen abschotten, den K�rper des Kindes 

in seiner Bewegung begrenzen, bei einer Beruhigungsstrategie bleiben, statt das bereits �ber-

m�dete Kind durch st�ndigen Lagewechsel, Herumtragen und Ablegen zus�tzlich zu �berrei-

zen, ein abgestuftes Beruhigungsprogramm durchf�hren32 usw.) und Ratschl�ge zur Alltags-

bew�ltigung (�berreizung vermeiden; regelm��ige Schlafphasen alle ein bis zwei Stunden am 

Tage einf�hren; typische Schreiphasen durch Spazierengehen oder Schlaf �berbr�cken; bei 

starker elterlicher Aggression und Ersch�pfung den schreienden S�ugling sicher ablegen und 

den Raum verlassen, um selbst zur Ruhe zu kommen; vgl. Tab. 5.4 in ZIEGLER u.a. 2004, 

S. 137).

Ma�nahmen bei Schlafst�rungen:
Die Behandlung richtet sich auf die Kommunikation im Kontext des Schlafenlegens, Aufwa-

chens und Beruhigens. Vorangestellt wird die Auswertung eines detaillierten Schlafprotokolls, 

um den individuellen Schlafbedarf und die g�nstigsten Schlafzeiten des Kindes zu ermitteln. 

Unter Umst�nden werden Home-Videos der Eltern zur Analyse der dysfunktionalen Kommu-

nikationsmuster und der aufrechterhaltenden Bedingungen genutzt (vgl. SCHIECHE u.a. 2004, 

S. 164).

Die Entwicklungsberatung bietet Eltern allgemeine Informationen �ber die entwicklungspha-

sentypischen Aspekte des kindlichen Schlafes und �ber die Bedeutung eines regelm��igen 

Schlafrhythmus. Die Eltern lernen, kindliche Signale von M�digkeit, �berm�dung und 

Unausgeschlafenheit zu erkennen und seine F�higkeiten zur Selbstregulation zu beurteilen 

und gezielt zu nutzen. Auf phasentypische Entwicklungsaufgaben, die das Schlafverhalten des 

32 FRIES (2004) schl�gt vor: �Beginnt das Baby zu quengeln, versucht man zuerst, es anzugucken und Blickkon-
takt herzustellen und wartet auf eine Reaktion. Quengelt das Baby weiter oder beginnt zu schreien, dann guckt 
man es an und redet mit beruhigender und monotoner Stimme auf das Baby ein. Auch wenn es scheinbar nicht 
gleich zum Erfolg f�hrt, bleibt man ein paar Minuten dabei. Wenn dann doch keine Reaktion vom Kind erfolgt, 
dann legt man die eigene Hand auf den Bauch des Kindes und wartet darauf, ob eine Reaktion eintritt. Anschlie-
�end nimmt man seine H�ndchen und f�hrt sie in die Mitte zusammen, so dass sich die H�nde ber�hren. Man 
macht wieder eine Pause und wartet auf eine m�gliche Reaktion des Kindes. Erfolgt diese nicht, nimmt man jetzt 
seine Beinchen und schr�nkt sie in ihrer Bewegungsfreiheit ein. Als n�chstes nimmt man das Kind auf, wartet 
ein wenig, dann schaukelt man es, wartet wieder. Bleibt die Reaktion des Kindes immer noch aus, dann gibt man 
ihm seinen Schnuller.�
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Kindes beeinflussen k�nnen � wie etwa bindungs-/autonomierelevante Themen � wird einge-

gangen (vgl. SCHIECHE u.a. 2004. S. 165).

Die Kommunikationsanleitung bei Schlafst�rungen greift die verhaltenstherapeutische Me-

thode des �checking� (FERBER 1987; in Deutschland verbreitet durch KAST-ZAHN u.a. 1995) 

auf: nach einem Abendritual wird das Kind wach ins Bett gelegt, die Eltern verlassen das 

Zimmer und kommen bei Schreien und Weinen des Kindes nach einem zuvor festgelegten 

Zeitplan jeweils f�r kurze Zeit in das Zimmer zur�ck, um dem Kind zu versichern, dass sie da 

sind, alles in Ordnung ist und sie immer wieder kommen werden. Dieses Vorgehen wird so 

lange wiederholt, bis das Kind einschl�ft. Weitere Einschlafhilfen werden nicht gegeben. 

K�nnen sich die Eltern zu dieser Art der Intervention nicht entschlie�en, ist auch ein abgestuf-

tes Vorgehen m�glich, bei dem die elterlichen aktiven Einschlafhilfen nach und nach entzogen 

werden. Die Umstellung dauert dann allerdings mit zwei bis sechs Wochen deutlich l�nger. 

Abgeraten wird den Eltern von anderen Methoden wie einer Medikation des Kindes und un-

begleitetem �Schreienlassen� im Sinne einer Extinktion (vgl. SCHIECHE u.a. 2004, S. 67). 

Besondere Beachtung bei der Ein�bung des �checking� wird der Frage geschenkt, wie die 

Eltern ihrem Kind trotz Einf�hrung der neuen Regel ein Gef�hl von Sicherheit, Geborgenheit 

und Verl�sslichkeit vermitteln k�nnen und wie sie selbst Zutrauen in seine F�higkeit, allein

einzuschlafen, fassen k�nnen. Die Bedeutung eines harmonischen, gemeinsamen Einschlafri-

tuals als letzte Vermittlung von N�he und Zuwendung vor dem abendlichen Abschied f�r die 

Nacht wird betont und umgesetzt (ebd., S. 165). Begleitende psychotherapeutische Elternge-

spr�che spielen bei der Umsetzung des �checking� h�ufig eine gro�e Rolle, da diese Methode 

nicht nur hohe Anforderungen an die Regulations- und Lernf�higkeiten des Kindes, sondern 

auch an die Belastbarkeit der ohnehin ersch�pften Eltern stellt. Durch das Schreien und Wei-

nen ihres Kindes k�nnen bei ihnen psychodynamisch relevante Erfahrungen mit Trennungs-

�ngsten und m�glichen eigenen Schlafst�rungen geweckt werden, die im Sinne von �Ge-

spenstern im Schlafzimmer� (BARTH 2004) die Einschlaf- und Beruhigungssituationen mit 

dem eigenen Kind komplizieren und daher psychotherapeutisch bearbeitet werden m�ssen.

Ma�nahmen bei F�tterst�rungen:

In der Behandlung von F�tterst�rungen ist eine sensible Ber�cksichtigung k�rperlicher As-

pekte unverzichtbar, weil Eltern von f�ttergest�rten Kleinkindern h�ufig gro�e �ngste bez�g-

lich der Gesundheit oder sogar des �berlebens ihrer Kinder haben. Der Vertrauensaufbau zwi-

schen Therapeut und Eltern wird beeintr�chtigt, wenn die Bedenken der Eltern lediglich mit 

dem Hinweis auf die k�rperliche Unversehrtheit des Kindes negiert und Ursachen ausschlie�-

lich auf psychologischer Ebene gesucht werden (vgl. VON HOFACKER u.a. 2004, S. 190). Tat-
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s�chlich k�nnen organische Beeintr�chtigungen des Kindes mitverursachenden Charakter f�r 

F�tterst�rungen haben, wie oben bereits erl�utert wurde (s. S. 99). 

Die Entwicklungsberatung geht auf die normale Entwicklung des Essverhaltens im ersten 

Lebensjahr und die quantitativ und qualitativ altersgerechte Ern�hrung des Kindes ein. Die 

Bedeutung von Hunger und S�ttigung und das Erkennen entsprechender kindlicher Signale 

werden erarbeitet. Entwicklungsphasentypische Themen und deren Bezug zur F�tterungs-

problematik werden erl�utert, damit die Eltern Verst�ndnis und Gelassenheit hinsichtlich des 

Essverhaltens ihres Kindes entwickeln k�nnen (vgl. VON HOFACKER u.a. 2004, S. 191). Es-

sensregeln werden eingef�hrt, die auf eine vom Kind durch Hunger und S�ttigung selbstge-

steuerte Regulation der Nahrungsaufnahme zielen (s. Tabelle 6).

Tabelle 6: Essensregeln

� die Eltern bestimmen, wann, wie oft und was angeboten wird � das Kind darf autonom bestimmen, wie viel 
es essen mag

� Nahrung wird �ber den Tag verteilt regelm��ig angeboten, aber es gibt auch deutliche Nahrungspausen 
� es besteht eine klare Trennung von Mahlzeiten und Spielzeiten
� die Hunger- und S�ttigungssignale des Kindes werden im Sinne seiner Selbststeuerung ber�cksichtigt
� Nahrungsaufnahme wird nicht erzwungen
� Ablenkung zum Zwecke der Nahrungsaufnahme wird vermieden
� altersangemessenes, zunehmend selbst�ndiges Essverhalten des Kindes wird akzeptiert und verst�rkt
� unangemessenes Essverhalten wird ignoriert oder durch klare Grenzsetzung beendet

Modifiziert nach VON HOFACKER u.a. 2004, S. 191

Die erworbenen Kenntnisse und die neuen Regeln werden im Rahmen der Kommunikations-

anleitung mit Unterst�tzung der Therapeutin in F�ttersituationen angewendet und trainiert. 

Zudem wird an der Realisation von positiven Interaktionen im Zwiegespr�ch und Spiel mit 

dem Kind gearbeitet � die im Alltag aufgrund des raumgreifenden Charakters der F�ttersitua-

tionen h�ufig zu kurz kommen �, um eine tragf�hige Eltern-Kind-Beziehung �ber die Etablie-

rung von Engelskreisen zu f�rdern (vgl. VON HOFACKER u.a. 2004, S. 192).

In psychotherapeutischen Elterngespr�chen werden elterliche Wahrnehmungen und psycho-

dynamisch beeinflusste Interpretationen der problembehafteten F�ttersituationen bearbeitet 

und die tiefer liegenden Gr�nde f�r die elterlichen �ngste um das Gedeihen oder �berleben 

des Kindes analysiert (JACUBEIT 2004).

Oft wird mit einer ambulanten Kurzintervention von drei bis zehn Sitzungen bereits deutliche 

Besserung der F�ttersituation und der dysfunktionalen Kommunikationsmuster erreicht; im 

Falle deutlich beeintr�chtigter m�tterlicher Wahrnehmung des kindlichen Verhaltens und der 

intuitiven F�higkeiten wird eine Eltern-S�uglings-Psychotherapie in 20 bis 25 Sitzungen not-

wendig. Eine station�re Therapie ist in der Regel nur bei unmittelbarer Bedrohung des k�rper-
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lichen oder seelischen Wohls des Kindes oder schwerer Psychopathologie der Mutter ange-

zeigt (vgl. VON HOFACKER u.a. 2004, S. 193).

Im Gegensatz zu den raschen Erfolgen der Methode bei f�ttergest�rten Kindern zeigen sich 

laut VON HOFACKER u.a. (2004, S. 195) bei gedeihgest�rten Kindern nur wenig positive Aus-

wirkungen auf den Ern�hrungsstatus und die Entwicklungsprognose des Kindes.

In diesem Kapitel wurde die fr�he Eltern-Kind-Interaktion als Wechselbeziehung zwischen 

zwei kompetenten, aktiven und phylogenetisch vorbereiteten Partnern beschrieben. Auf Seiten 

der Eltern konnten die universellen intuitiven Verhaltensbereitschaften als optimal angepasst 

an die regulatorischen, integrativen und kommunikativen Bed�rfnisse und F�higkeiten des 

S�uglings dargestellt werden. Der S�ugling konnte dabei als aktiver Gestalter seiner fr�hen 

Beziehungen mit angeborenen sozialen Pr�dispositionen charakterisiert werden. Die fr�he 

Eltern-Kind-Interaktion mit ihren speziellen affektiven und temporalen Merkmalen tr�gt zur 

Unterst�tzung und F�rderung interaktiver, sprachlicher, kognitiver und sozial-emotionaler 

Entwicklungsprozesse des Kindes bei und bildet die Grundlage der Eltern-Kind-Bindung. 

Kommt es zu St�rungen in der fr�hen Interaktion, kann daher auch die Entstehung einer si-

cheren Bindungsbeziehung zwischen Kind und Elternteil gef�hrdet sein.
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II.1.3 Auswirkungen fr�her Interaktions- und Bindungserfahrungen

Die Bindungstheorie postuliert eine Einflussnahme fr�her Bindungserfahrungen auf die Per-

s�nlichkeitsentwicklung des Individuums und nimmt somit an, dass Unterschiede in der Qua-

lit�t der Mutter-Kind-Bindung sich in ihren Auswirkungen nicht auf die Beziehungsdyade 

beschr�nken, in der sie entstehen (vgl. BRISCH 1999a, S. 34). 

Auch das Zusammenspiel zwischen kindlichen F�higkeiten und Pr�ferenzen mit den intuiti-

ven elterlichen Verhaltensbereitschaften bildet eine wichtige Grundlage f�r basale Lernpro-

zesse sowie f�r die Entwicklung bestimmter Kompetenzen.

Zun�chst soll die Bedeutung der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion n�her betrachtet werden. An-

schlie�end werden die mittel- und langfristigen Auswirkungen fr�her Bindungserfahrungen 

herausgearbeitet.

Wie in Kap. II.1.2 gezeigt wurde, bildet die fr�he Eltern-Kind-Interaktion mit ihren speziellen 

affektiven und temporalen Merkmalen einen Rahmen f�r eine �ausgewogene Fr�hf�rderung� 

(PAPOU�EK u.a. 1990, S. 527) kognitiver, regulativer, interaktiver, sprachlicher und sozial-

emotionaler Entwicklungsprozesse des S�uglings sowie die Grundlage der Eltern-Kind-

Bindung. Der S�ugling kann seine angeborenen F�higkeiten nur innerhalb einer positiven 

emotionalen Beziehung zu seiner Bezugsperson zur Bew�ltigung der bedeutenden Anpas-

sungs- und Entwicklungsaufgaben der ersten beiden Lebensjahre nutzen. Nur im wechselsei-

tig abgestimmten Zusammenwirken seiner kindlichen Kompetenzen mit den intuitiven elterli-

chen Verhaltensweisen kann er seine Erfahrungen integrieren, seine Verhaltens- und Emoti-

onsregulation entwickeln, Grundlagen der Kommunikation und der Sprache erlernen sowie 

seine Bindungs- und Explorationsbed�rfnisse ausbalancieren. Alle diese Lernvorg�nge sind 

von langfristiger Bedeutung f�r die Entwicklung des Kindes.

Die fr�hen integrativen Prozesse im S�uglingsalter sind besonders wesentlich f�r die Ent-

wicklung der Intentionalit�t sowie der Selbstwahrnehmung (vgl. PAPOU�EK u.a. 1981, 

S. 229). Au�erordentlich bedeutsam innerhalb dieser fr�hen Lern- und Erkennungsprozesse 

sind die in der dyadischen Interaktion vermittelten Kontingenzerfahrungen, die es dem S�ug-

ling erlauben, kausale Zusammenh�nge zwischen dem eigenen Verhalten und dessen Konse-

quenzen in der Umwelt festzustellen. Die fr�he und zuverl�ssige Erfahrung solch kontingen-

ter Beziehungen f�hrt zur Ausbildung von Erwartungen �ber bestimmte Zusammenh�nge, 

deren tats�chliches Eintreten vom S�ugling mit Freude begr��t wird. Auf diese Weise wird 

der S�ugling immer wieder best�rkt, ermutigt und motiviert, seine Umwelt zu explorieren und 

zu versuchen, auf sie Einfluss zu nehmen (vgl. PAPOU�EK u.a. 1986, S. 59). So wird ihm die 
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zunehmende Strukturierung seiner Umwelt durch das Erkennen von Regeln erm�glicht sowie 

das entwicklungsbedeutsame Gef�hl der Selbstwirksamkeit in ihm geweckt.

Weiterhin ist die fr�he Eltern-Kind-Interaktion bedeutsam f�r die Verhaltensregulation des 

S�uglings. Nur ein S�ugling, der mit Hilfe der externen Regulationshilfen durch seine Be-

zugsperson in der Lage ist, seine Aufmerksamkeit zunehmend l�nger zu fokussieren und ei-

nen regelm��igen Schlaf-Wach-Rhythmus zu entwickeln, kann sich im wachen, entspannten 

Zustand erkundend auf seine Umwelt einlassen und dabei grundlegende Prozesse der Wahr-

nehmung, Reizverarbeitung und Erfahrungsintegration durchlaufen. Eine ausgewogene Ver-

haltensregulation in der dyadischen Interaktion bildet folglich die Voraussetzung f�r jegliches 

Lernen im S�uglingsalter. Die externen Regulationshilfen werden dabei zunehmend internali-

siert, so dass das Kleinkind in seinen zun�chst nur basal vorhandenen Selbstregulationsf�hig-

keiten immer kompetenter wird, weniger Unterst�tzung bei der Einleitung und Aufrechterhal-

tung der einzelnen Verhaltenszust�nde ben�tigt und l�ngere Zeitintervalle im entwicklungsre-

levanten Zustand wacher Aufmerksamkeit verbringen kann (vgl. FRIEDLMEIER 1999, S. 206).

Besondere Bedeutung ist der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion auch f�r die Entwicklung 
kommunikativer F�higkeiten beizumessen (vgl. PAPOU�EK u.a. 1981, S. 237). Durch die 

Abwechslung von Aktion und Reaktion in der dyadischen Interaktion machen die Eltern den 

S�ugling mit den Grundkomponenten der sozialen Kommunikation vertraut. Der S�ugling 

lernt im nonverbalen Wechselgespr�ch, wie gelungene Kommunikationssituationen struktu-

riert werden, welcher Partner wann vokalisieren oder agieren sollte, wann und wie lange eine 

Pause einzulegen ist und wer wann an der Reihe ist (vgl. BEEBE u.a. 2002, S. 51). Als Proto-

typ dieser fr�hen wechselseitigen Kommunikationsprozesse kann bereits der Stillvorgang 

gelten, bei dem die Mutter sich w�hrend des Saugens des S�uglings in der Regel ruhig und 

inaktiv verh�lt und ihn erst wieder zur Interaktion anregt, wenn er pausiert (vgl. GRIMM 1987, 

S. 347). Auf diese Weise wird der S�ugling in der Dyade von Geburt an in jene Grundstruktu-

ren menschlicher Kommunikation eingef�hrt, die als Basis der Sprachentwicklung bezeichnet 

werden k�nnen.

Die fr�he Interaktion erscheint jedoch nicht nur aufgrund ihrer kommunikationsf�rdernden 

Eigenschaften als Voraussetzung der Sprachentwicklung. Auch die spezielle Anpassung des 

elterlichen Sprachregisters an die Wahrnehmungs- und Verarbeitungsf�higkeiten des S�ug-

lings wirken auf dessen Sprachentwicklung didaktisch ein. Die sogenannte Ammensprache als 

Komponente der intuitiven elterlichen Verhaltensweisen � gekennzeichnet durch einfache 

Sprachstrukturen, h�ufige Wiederholungen und Pausen, eine ausgepr�gte Sprachmelodie so-

wie erh�hte Stimmfrequenz � wird vom S�ugling bevorzugt aufgenommen und f�r eine erste 
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kategoriale Organisation der Sprache genutzt, lange bevor er in der Lage ist, W�rter zu ver-

stehen (vgl. GRIMM 1998, S. 745). 

Des Weiteren f�rdert die feinf�hlige Reaktion der Mutter in der Interaktion die Ausbildung 

von Bedeutungen und Repr�sentationen beim S�ugling. Indem sie das Schreien ihres Kindes 

interpretiert, weist sie ihm unterschiedliche Bedeutungen zu, die der S�ugling selbst schlie�-

lich wiederzuerkennen lernt. Diese repr�sentationale Organisation der Ereignisse bildet die 

Basis des Erwerbs des Symbolsystems der Sprache (vgl. GRIMM 1987, S. 347). Auch �ber das 

erste, pr�verbale Lebensjahr des Kindes hinaus besitzt die intuitive elterliche Sprachanpas-

sung an das Sprachniveau des Kindes eine gro�e Bedeutung f�r dessen erfolgreichen Sprach-

erwerb (vgl. GRIMM 1998, S. 746ff.). 

Die langfristigen Auswirkungen der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion auf die sozial-emotionale 
Entwicklung des Kindes ergeben sich aus ihrer Bedeutung f�r den Bindungsaufbau im ersten 

Lebensjahr. Die Erfahrung positiver Wechselseitigkeit in der fr�hen Interaktion bildet die 

Grundlage f�r die Entwicklung und Qualit�t der Bindung und hat somit mittelbar Folgen f�r 

all jene Bereiche der Pers�nlichkeitsentwicklung, auf die sich die kindliche Bindungsorgani-

sation auswirkt. Diese Bereiche sollen im Folgenden in ihrer Beziehung zu den unterschiedli-

chen Bindungsmustern der Kindheit behandelt werden.

Die Bindungstheorie erkl�rt das angeborene menschliche Grundbed�rfnis, enge emotionale 

Beziehungen einzugehen und postuliert eine Einflussnahme der Bindungserfahrungen in der 

fr�hen Kindheit auf wichtige Aspekte der Pers�nlichkeitsentwicklung und der Emotionsregu-

lation.

Die emotionalen Erfahrungen, die das Kind im ersten Lebensjahr mit seinen Bezugspersonen 

macht, gehen in sein inneres Arbeitsmodell ein und pr�gen so das Selbstkonzept des Kindes 

und sein Bild von der sozialen Umwelt (s. Kap. II.1.1.5). Das Verhalten einer Person in Be-

ziehungen und bei emotionaler Belastung sowie ihr Umgang mit Gef�hlen sind diesem Mo-

dell gem�� abh�ngig von ihren fr�hen Beziehungserfahrungen. Unterschiede in der Entwick-

lung dieser fr�hen Bindungen und ihrer Organisation beeinflussen daher die weitere psychi-

sche Entwicklung. BOWLBY (2001, S. 11) stellt fest, �[...] dass die F�rsorge, die ein Kind in 

den ersten Lebensjahren von den Eltern erh�lt, f�r seine sp�tere seelische Gesundheit von 

lebenswichtiger Bedeutung ist.� Die Bindungstheorie postuliert, dass Bindung sich zwar in 

fr�her Kindheit entwickelt, ihr Einfluss sich allerdings nicht auf diese Lebensphase be-

schr�nkt, sondern ihre Bedeutung als emotionale Basis in allen weiteren Lebensabschnitten 

beh�lt.
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Erkl�rt werden k�nnen die Konsequenzen fr�her Bindungsorganisation f�r die Pers�nlichkeit 

des Menschen �ber verschiedene Ans�tze (SPANGLER u.a. 1999b, S. 173ff.). Das Modell eines 

fr�hen Determinismus, das die im ersten Lebensjahr entstehenden Bindungsqualit�ten als un-

ver�nderliche Pers�nlichkeitseigenschaften betrachtet, ist empirisch nicht nachweisbar und 

aus bindungstheoretischer Sicht abzulehnen (vgl. ebd., S. 175; 186; ZIMMERMANN u.a. 1999, 

S. 324ff.). Stattdessen wird angenommen, dass die Bindungsqualit�t am Ende des ersten Le-

bensjahres zwar Vorhersagen f�r die n�chsten Entwicklungsphasen � die von Thematiken wie 

dem Erwerb von Autonomie und sozialer Kompetenz im Umgang mit Gleichaltrigen gepr�gt 

sind � zul�sst, dass aber der Entwicklungsprozess der Bindungsorganisation bis zum Jugend-

alter nicht abgeschlossen ist und Ver�nderungen durch Umweltlabilit�t eintreten k�nnen. Zu-

dem wird das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept (SCHEITHAUER u.a. 2000) herangezogen, 

um Resilienz bzw. Vulnerabilit�t f�r Verhaltensst�rungen und psychische Erkrankungen im 

Zusammenhang mit unterschiedlichen Bindungsorganisationen zu erkl�ren (vgl. SPANGLER

u.a. 1999b, S. 180f.).

Im Folgenden werden zun�chst die empirischen Ergebnisse bez�glich der Auswirkungen fr�-

her Bindungsmuster auf die sozial-emotionale und kognitive Pers�nlichkeitsentwicklung vor-

gestellt. Anschlie�end wird auf die Bedeutung der Bindungsorganisation als Schutz- bzw. 

Risikofaktor f�r abweichendes Verhalten eingegangen. Den Abschluss dieses Kapitels bildet 

eine auf das Makrosystem Gesellschaft ausgerichtete Betrachtungsweise der Konsequenzen 

mangelnder Bindungsf�higkeit und emotionaler Kompetenz des Individuums. Nicht gesondert 

eingegangen wird auf die Auswirkungen genuiner Bindungsst�rungen, die von den unsicheren 

Bindungsmustern deutlich abzugrenzen, f�r die Fragestellung dieser Arbeit aber nicht von 

Bedeutung sind.

Die Bindungsqualit�t des Kindes an seine Bezugsperson hat prognostische Relevanz f�r seine 

soziale Kompetenz im Kindergartenalter und sein Beziehungsverhalten in sp�teren Jahren. 

Obwohl nicht von einer einfachen Kontinuit�t fr�her Bindungsqualit�t bis in das Erwachse-

nenalter ausgegangen wird, verankern sich offenbar gewisse Aspekte der fr�hen Bindungser-

fahrungen in der Pers�nlichkeit (vgl. GROSSMANN 1999, S. 198).

Sicher gebundene Kinder verf�gen bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres im Vergleich 

zu unsicher gebundenen Kindern �ber subtilere und vielf�ltigere Kommunikationsm�glichkei-

ten, die �ber das Schreien als einzige Bed�rfnismitteilung hinausgehen (AINSWORTH u.a. 

2003b).

In Studien zur Beobachtung des Sozialverhaltens von f�nfj�hrigen Kindern in Kinderg�rten 

wurden das Spielverhalten, die Affektlage, das Konfliktverhalten und Verhaltensprobleme des 

Kindes erfasst (G�PPEL 2003). Hier zeigte sich, dass als sicher gebunden klassifizierte Kinder 
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gut strukturiert, konzentriert und zufrieden spielen. Au�erdem initiieren sie von sich aus mehr 

Spielaktivit�ten als unsicher gebundene Kinder (vgl. ebd., S. 201), zeigen mehr Erfindungs-

reichtum und sind frustrationstoleranter als diese (vgl. DORNES 1998, S. 309). Treten Konflik-

te auf, k�nnen sicher gebundene Kinder eine eigenst�ndige Einigung in der Gruppe erzielen. 

Erscheint ihnen ein Konflikt oder eine Aufgabe trotz l�ngerer Verhandlung unl�sbar, k�nnen 

sie sich bei einem Erzieher Hilfe holen (vgl. G�PPEL 2003, S. 202). Zweideutige Situationen �

z.B. bei Unklarheit, ob jemand etwas mit Absicht oder unabsichtlich getan hat � werden von 

ihnen realistisch bis gutm�tig interpretiert (vgl. G�PPEL 2003, S. 202; DORNES 1998, 

S. 309f.). 

Sicher gebundene Kinder zeigen in der Regel keine oder nur marginale Verhaltensprobleme 

(vgl. G�PPEL 2003, S. 203). Von ihren Erziehern werden sie als selbstvertrauende, wenig 

feindselige, angenehme und aufrichtige Kinder charakterisiert, deren Betreuung nur ein gerin-

ges Ausma� an Bemuttern oder Kontrollierung erfordert (vgl. SUESS 1999, S. 399). Insgesamt 

zeigen sicher gebundene Kindergartenkinder ein ad�quates Sozialverhalten, mit dem sie zu 

einem positiven Gesamtklima in ihrer Kindergruppe beitragen (vgl. G�PPEL 2003, S. 201).

Wie SPANGLER u.a. (1999b, S. 182) berichten, zeigen die mit einem Jahr als sicher gebunden 

klassifizierten Kinder auch in ihrer Schulzeit hohe soziale Kompetenz sowie beziehungsorien-

tiertes Verhalten und haben bessere Freundschafts- und Liebesbeziehungen. Ihre soziale 

Wahrnehmung bleibt ebenfalls positiv ausgerichtet. So haben sicher gebundene Kinder im 

Alter von zehn Jahren nur wenig Probleme mit Gleichaltrigen und nennen auf Nachfrage eine 

realistische Anzahl guter Freunde (vgl. DORNES 1998, S. 310). Ihre Jugendfreundschaften sind 

gepr�gt von Vertrauen und N�he. In pers�nlichen Belastungssituationen greifen sie auf aktive 

Bew�ltigungsstrategien zur�ck, die das Bitten um Unterst�tzung von Freunden und Eltern 

einschlie�en k�nnen (vgl. ZIMMERMANN u.a. 2000a, S. 311).

Unsicher gebundene Kinder von f�nf Jahren zeigen ver�rgerte und resignierte Reaktionen, 

wenn sie im Spiel verlieren (vgl. DORNES 1998, S. 309). Sie sind h�ufiger in Konflikte verwi-

ckelt als sicher gebundene Kinder und verhalten sich dabei eher �ngstlich oder aggressiv. Zu 

selbst�ndigen L�sungen scheinen sie wenig in der Lage zu sein; sie wenden sich bei Proble-

men fr�h an die Erzieher oder verlassen die Konfliktsituation (vgl. ebd.). Ihre soziale Wahr-

nehmung ist oft negativ gepr�gt; sie interpretieren zweideutige Situationen als absichtsvoll 

aggressiv und nehmen daher ihren Konfliktgegner feindseliger als den Tatsachen entspre-

chend wahr (vgl. ebd., S. 310; G�PPEL 2003, S. 202). Ihre fr�hen Bindungserfahrungen in der 

Familie haben bei ihnen offenbar eine negativistische Sicht sozialer Beziehungen hinterlassen 

(vgl. SUESS 1999, S. 399). Verhaltensprobleme wie fehlende Impulskontrolle, Aggressionen, 

soziale Isolation und Opferverhalten treten sehr viel h�ufiger bei unsicher gebundenen Kin-
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dergartenkindern auf als bei sicher gebundenen (vgl. G�PPEL 2003, S. 203). Aus der Sicht 

ihrer Erzieher ben�tigen unsicher gebundene F�nfj�hrige sehr viel Kontrolle und es kann von 

ihnen nur wenig Entgegenkommen und Kooperation erwartet werden (vgl. SUESS 1999, 

S. 399).

Im Alter von zehn Jahren berichten als unsicher gebunden klassifizierte Kinder, dass sie in 

Belastungssituationen ihre Bezugspersonen eher vermeiden, statt sich hilfesuchend an sie zu 

wenden. Sie bagatellisieren ihren Kummer und haben keine Verhaltensstrategie zum Umgang 

mit emotionalen Problemen entwickelt (vgl. SPANGLER u.a. 1999b, S. 187). Insbesondere un-

sicher-vermeidend gebundene Kinder zeigen M�he, negative Gef�hle im Gespr�ch zu thema-

tisieren (vgl. DORNES 1998, S. 310). Offenbar haben sie seit fr�hester Kindheit verinnerlicht

und schlie�lich akzeptiert, Leid allein durchstehen zu m�ssen. 

Unsicher-ambivalent gebundene Zehnj�hrige berichten oft �ber eine unrealistische Anzahl

guter Freunde, haben aber tats�chlich die wenigsten Freunde im Vergleich zu Kindern mit 

anderen Bindungsorganisationen. Au�erdem sind ihre Freundschaften h�ufig problembelastet 

(vgl. DORNES 1998, S. 310).

Bei Jugendlichen mit unsicherer Bindungsrepr�sentation f�llt eine geringe Eingebundenheit in 

ihre Peergroup auf. Ihr Freundschaftskonzept ist nach Untersuchungen von ZIMMERMANN u.a. 

(2000a, S. 312) weniger entwickelt als jenes sicher gebundener Jugendlicher. Ihre Freund-

schaften sind dementsprechend weniger eng und vertrauensvoll.

Das bindungstheoretische Erkl�rungsmodell f�r die bindungsorganisationsabh�ngige Auspr�-

gung von sozialen Kompetenzen im Kindes- und Jugendalter geht davon aus, dass die fr�h-

kindlichen Erfahrungen von Unterst�tzung resp. von Zur�ckweisung, im Laufe der Zeit zu 

einer verallgemeinerten Erwartung von Wertsch�tzung bzw. Ablehnung generalisiert werden. 

Es kann hier von einem �carry-over�-Effekt (vgl. DORNES 2001a, S. 205) gesprochen werden, 

f�r den das innere Arbeitsmodell einer Person verantwortlich ist. Dieses antizipiert, interpre-

tiert und bewertet soziale Situationen und l�st auf diese Weise bestimmte Reaktionsweisen der 

Person auf ihre soziale Umwelt aus (s. Kap. II.1.1.5). Je nach fr�hkindlicher Bindungserfah-

rung unterscheiden sich die Inhalte des inneren Arbeitsmodells hinsichtlich der Einsch�tzung 

sozialer Beziehungen und von Vertrauensw�rdigkeit bzw. Bedrohlichkeit der sozialen Umwelt

sowie von Beurteilung der eigenen Einflussm�glichkeiten, der Erwartungen an andere und 

hinsichtlich des Selbst als sozialem Wesen. Diese inneren Einstellungen, von GROSSMANN

u.a. (1997, S. 59) als �kognitive Voreingenommenheiten� bezeichnet, beeinflussen Wahrneh-

mung und Bewertung sozialer Situationen sowie die dem Individuum zur Verf�gung stehen-

den emotionalen Regulationsf�higkeiten, die im zwischenmenschlichen Bereich zur Anwen-
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dung kommen. Auf diese Weise bilden fr�he Bindungen in Form generalisierter Repr�senta-

tionen gewisserma�en Prototypen weiterer sozialer Beziehungen im Lebenslauf. 

Sicher gebundene Kinder machen die Erfahrung, dass ihre Bed�rfnisse wahrgenommen und 

zuverl�ssig erf�llt werden. Au�erdem werden sowohl positive als auch negative Gef�hls�u�e-

rungen von ihren Bezugspersonen akzeptiert und ber�cksichtigt. Beides f�hrt dazu, dass das 

sicher gebundene Kind mit positiven Erwartungen auf seine Umwelt zugeht und Situationen 

zutreffend einsch�tzen und daher realit�tsgerecht handelnd auf sie einwirken kann. 

Unsicher gebundene Kinder hingegen k�nnen in ihren fr�hen Bindungserfahrungen nur wenig 

Vertrauen in die Welt und in ihre eigene Effektivit�t erwerben, woraus ihr unangemessener 

Umgang mit Gef�hlen und Wahrnehmungen in der sozialen Interaktion resultiert.

Mit BOWLBY (1995, S. 122) ist anzunehmen, dass eine Person selbst dann ihr generalisiertes 

inneres Arbeitsmodell auf andere Beziehungen anwendet, wenn sie von den betreffenden Be-

ziehungspartnern ganz anders behandelt wird als von ihren fr�heren Bindungsfiguren. Dies ist 

Bowlby zufolge auf einen �abwehrenden Ausschlu� widerspr�chlicher Erlebnisse und Erfah-

rungen� (ebd.) durch das innere Arbeitsmodell zur�ckzuf�hren. Auf diese Weise kann es in 

der sozialen Interaktion zum sog. �Schneeballeffekt� (G�PPEL 2003, S. 204) kommen: Kinder 

mit unterschiedlichen Bindungshintergr�nden machen in au�erfamili�ren Kontexten aufgrund 

ihrer jeweils speziellen Erwartungen und Reaktionsweisen unterschiedliche Erfahrungen, die 

ihre bisherigen Erfahrungen mit der prim�ren Bezugsperson verst�rken. Sicher gebundene 

Kinder, die, wie die oben beschriebenen empirischen Ergebnisse zeigen, offen, positiv und 

kompetent auf ihre Umwelt zugehen, erhalten positive Reaktionen, gewinnen Freunde und 

bekommen Anerkennung. Ihr inneres Arbeitsmodell wird in seiner Richtigkeit best�tigt und 

tr�gt zur weiteren Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenz dieser Kinder bei. Unsi-

cher gebundene Kinder sehen sich ebenfalls in ihren durch das innere Arbeitsmodell gesteuer-

ten Erwartungen und Interpretationen best�tigt, denn weil sie oft �ngstlich oder aggressiv auf 

Sozialkontakte reagieren, machen sie erneut Erfahrungen von Ablehnung und Zur�ckweisung 

durch signifikante Andere.

Bindungserfahrungen und ihre Repr�sentationen sind also auch in Beziehungskontexten wirk-

sam, in denen sie nicht urspr�nglich entstanden sind, und beeinflussen die weiteren Erfah-

rungsm�glichkeiten � und somit den Kompetenzerwerb � des Individuums grundlegend.

Ausgehend von der Bindungs-Explorations-Balance (s. Kap. II.1.1.3) sind Auswirkungen der 

Bindungsorganisation auch auf die kognitive Entwicklung des Kindes zu vermuten. Das Ex-

plorationsverhalten erm�glicht dem Kind Wissens- und Erfahrungserwerb, kann jedoch nur 

dann gezeigt werden, wenn keine Notwendigkeit zur Aktivierung von Bindungsverhaltens-

weisen besteht. Dies ist dann der Fall, wenn die Bezugsperson des Kindes ihm physisch und 
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emotional zur Verf�gung steht, so dass das Kind sich mit dem Wissen um die sicherheitsspen-

dende Bindungsperson auf seine Umwelt einlassen kann. Sicher gebundene Kinder zeigen 

eine ausgewogene Bindungs-Explorations-Balance, indem sie bei emotionaler Verunsicherung 

die N�he ihrer Bindungsperson suchen und bei wiedererlangter Sicherheit erneut zur entwick-

lungsbedeutsamen Exploration �bergehen. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder k�nnen 

ihre Bindungsperson nicht als sichere Basis nutzen, sondern explorieren auch bei Verunsiche-

rung weiter. Diese Ablenkung durch Erkundung ist jedoch � wie physiologische Messungen 

zeigen � nicht vollst�ndig, so dass die Explorationsqualit�t geringer ist als bei sicher gebun-

denen Kindern. Bei unsicher-ambivalent gebundenen Kindern ist das Bindungsverhaltenssys-

tem chronisch aktiviert, weshalb sie nur wenig exploratives Verhalten zeigen k�nnen. 

Sicher gebundene Kinder sollten demnach einen Vorteil beim Erwerb von F�higkeiten, Infor-

mationen und Handlungsstrategien gegen�ber Kindern mit unsicherem Bindungsmuster ha-

ben. Bisher k�nnen zwar SPANGLER u.a. (1999a, S. 183) zufolge noch keine konsistenten em-

pirischen Ergebnisse bez�glich des Zusammenhangs zwischen Bindungssicherheit und Intel-

ligenz bzw. Entwicklungsstand vorgewiesen werden. In Studien mit ein- bis dreij�hrigen Kin-

dern zeigte sich aber bereits, dass als sicher gebunden klassifizierte Kleinkinder bei der Bear-

beitung von Probleml�seaufgaben gr��ere Ausdauer haben, sich bei drohendem Misserfolg 

hartn�ckiger um eine L�sung bem�hen und in der Lage sind, von anderen Personen � auch 

von Fremden � Hilfe zu fordern (vgl. ZIMMERMANN u.a. 2000a, S. 313; STEPHAN 1999). Be-

z�glich des Jugendalters weisen die Studienergebnisse in eine �hnliche Richtung (vgl. ZIM-

MERMANN u.a. 2000a, S. 313f.). 

Aus der Perspektive der Hirnforschung, die sich seit einigen Jahren ebenfalls mit dem Zu-

sammenhang zwischen Bindung und Bildung besch�ftigt (GEBAUER u.a. 2004), besitzt die 

Bindungs-Explorations-Balance eine besondere Bedeutung f�r die Gehirnentwicklung. Es 

wird davon ausgegangen, dass das kindliche Gehirn bei der Geburt Milliarden von Nervenzel-

len enth�lt, die jedoch erst durch erfahrungsabh�ngige Vernetzung und Verschaltung unterei-

nander ein komplexes, zeitlebens lernf�higes Gehirn erzeugen k�nnen. Ob ein Gehirn sein 

ganzes Potential entfalten kann, h�ngt von den Entwicklungsbedingungen des Menschen und 

im Besonderen von den Erfahrungen mit der Umwelt ab, die er w�hrend der Phase der Hirn-

reifung in der Kindheit machen kann (SINGER 2002). Um dem Gehirn das ideale breite Erfah-

rungsspektrum zur Verf�gung stellen zu k�nnen, ben�tigt der Mensch ein Gef�hl von Sicher-

heit und Geborgenheit in intensiven sozialen Beziehungen. Nur wenn dies in der fr�hen 

Kindheit gew�hrleistet ist, kann das Kind neue Erlebnisse und Erfahrungen als Herausforde-

rung und nicht als Bedrohung bewerten, sich daher der Umwelt interessiert und neugierig 

zuwenden und somit Kompetenzen erwerben, die in seiner Hirnstruktur verankert werden und 
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lebenslang nutzbar sind (vgl. H�THER 2004, S. 15). Bindungstheoretisch gesprochen schl�gt 

sich also die individuelle Bindungs-Explorations-Balance des Kindes in seiner Hirnstruktur 

nieder und bestimmt fortan seine M�glichkeiten zu denken, zu handeln und zu f�hlen. Die 

fr�hen Erfahrungen sind entscheidend daf�r, welche Verschaltungen zwischen den Nervenzel-

len stabilisiert und welche nur unzureichend geformt werden. Die Notwendigkeit einer siche-

ren Bindung in der fr�hen Kindheit und ihre Bedeutung f�r das gesamte Leben l�sst sich so-

mit nicht nur psychologisch, sondern auch neurobiologisch begr�nden.

Wie die oben referierten empirischen Ergebnisse zeigen, ist ein Auftreten von Verhaltenswei-

sen, die die psychische Anpassung beeintr�chtigen, wahrscheinlicher bei unsicher gebundenen 

Kindern zu erwarten. Obwohl sich auch ihr Verhalten innerhalb eines als �normal� zu be-

zeichnenden Spektrums befindet, weist die Bindungstheorie dennoch eine Bedeutung f�r die 

Entwicklungspsychopathologie auf. Diese Bedeutung ergibt sich aus der Wirksamkeit inne-

rer Arbeitsmodelle bei der Konfrontation mit emotional belastenden Situationen. Die Interpre-

tation der Wirklichkeit und der Umgang mit Gef�hlen wie Angst, �rger und Trauer sind be-

deutende Aspekte psychischer Gesundheit und h�ngen eng mit der Funktionsweise des inne-

ren Arbeitsmodells zusammen. W�hrend Personen mit einem sicheren inneren Arbeitsmodell 

die Realit�t unverzerrt wahrnehmen, von der Hilfsbereitschaft ihrer sozialen Umwelt �ber-

zeugt sind, sich selbst sozial kompetent verhalten und bei Bedarf um Hilfe und Unterst�tzung 

bitten k�nnen, f�hrt ein unsicheres inneres Arbeitsmodell zu negativistischen Weltsichten so-

wie zudem gerade bei negativen Affekten zu beziehungsunterbrechenden Verhaltensweisen 

und somit zu einer geringen Nutzung sozialer Ressourcen (vgl. ZIMMERMANN 2002, S. 156). 

In diesem Sinn kann eine sichere Bindung einen Schutzfaktor bez�glich psychischer St�run-

gen darstellen, weil sie einen adaptiven Umgang mit Stressoren erm�glicht. Eine unsichere 
Bindungsrepr�sentation hingegen bedeutet eher ein Risiko f�r die psychische Gesundheit, 

steht jedoch nicht in einem deterministischen Verh�ltnis zu Psychopathologien. Nur im Zu-

sammenwirken mit anderen Risikofaktoren, wie sie etwa von SUESS u.a. (2001, S. 24533) zu-

sammengefasst werden, kann eine unsichere Bindungsorganisation und die mit ihr einherge-

hende Bew�ltigungsstrategie die Vulnerabilit�t einer Person f�r psychische Abweichungen 

erh�hen. Das Vorhandensein einer sicheren Bindungsrepr�sentation erh�ht hingegen die 

Wahrscheinlichkeit, mit Belastungen durch Risikofaktoren adaptiv umzugehen. Die Bin-

dungsmuster beeinflussen folglich eher den Umgang mit psychopathologischer Symptomatik, 

33 Beispiele f�r Risikofaktoren: schwieriges Temperament, famili�re Konflikte, Armut, psychisch kranker Eltern-
teil (vgl. SUESS u.a. 2001, S. 245).
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als dass sie in direktem Zusammenhang zu bestimmten psychischen St�rungen stehen (vgl. 

GROSSMANN u.a. 2002a, S. 314). 

In klinischen Populationen �berwiegen dennoch unsichere Bindungsmuster, die aber nur 

schwer spezifischen St�rungsbildern zuzuordnen sind (vgl. ZIMMERMANN u.a. 2000a, S. 315). 

Einige Studien fanden Zusammenh�nge zwischen vermeidenden Bindungsmustern und anti-

sozialen Pers�nlichkeitsst�rungen (vgl. SPANGLER u.a. 1999b, S. 184) oder Ess-St�rungen bei 

Jugendlichen und Substanzmissbrauch (vgl. ZIMMERMANN u.a. 2000a, S. 315). Verstrickte 

Muster fanden sich demnach eher bei affektiven und depressiven St�rungsbildern (vgl. ebd.). 

Ein besonders enger Zusammenhang scheint zwischen desorganisiertem bzw. unverarbeitetem 

Bindungsstatus und abweichender psychischer Entwicklung zu bestehen; Aggressionen im 

Kindesalter, dissoziative St�rungen in der Jugend und Kriminalit�ts- und Gewaltneigung im 

Erwachsenenalter sowie Borderlinesymptomatik und Suizidalit�t finden sich hier geh�uft 

(vgl. HESSE u.a. 2002, S. 244; ZIMMERMANN u.a. 2000a, S. 315f.).

Zusammenfassend l�sst sich sagen, dass unsichere Bindungsorganisationen f�r sich genom-

men keine Psychopathologie darstellen oder erkl�ren. Sie wirken jedoch in Verbindung mit 

anderen Belastungen als risikoerh�hende Bedingungen hinsichtlich der Entwicklung psychi-

scher St�rungen. Ebenso bildet eine sichere Bindung an sich keinen vollst�ndigen Schutz vor 

Psychopathologie, aber das sichere innere Arbeitsmodell stellt auf der Grundlage effektiver 

Emotionsregulation und Selbstwirksamkeits�berzeugungen eine g�nstige Voraussetzung dar, 

bei Belastung durch Risikofaktoren rechtzeitig unterst�tzende Beziehungen oder professionel-

le Hilfe aufzusuchen.

Ein weiterer Bereich, f�r den sich eine Relevanz sicherer Bindungserfahrungen in fr�her 

Kindheit feststellen l�sst, wird durch eine Ausweitung des Blickwinkels vom Mikrosystem 

der Familienbeziehungen zum Makrosystem der Gesellschaft wahrnehmbar. Der Schwer-

punkt des �ffentlichen Interesses hinsichtlich der Kindererziehung liegt in der heutigen west-

lichen Gesellschaft eindeutig nicht auf der F�rderung tragf�higer Eltern-Kind-Beziehungen 

oder sozial-emotionaler Kompetenzentwicklung. Stattdessen stehen die F�rderung kognitiver 

F�higkeiten und die Erziehung zur Leistungsbereitschaft bereits der j�ngsten Gesellschafts-

mitglieder im Mittelpunkt34. Das elementare kindliche Grundbed�rfnis nach Geborgenheit und 

emotionaler Zuwendung wird in der Bildungsdiskussion vernachl�ssigt. Eine solche einseitig 

orientierte Vorgehensweise �bersieht, dass Kinder ihre Kompetenzen nur dann entfalten k�n-

nen, wenn sie in sicheren Bindungsbeziehungen eine Sicherheit gew�hrende Basis vorfinden. 

Dies zeigen die oben referierten empirischen Ergebnisse der Bindungsforschung.

34 Beispiele f�r diese Tendenz: sog. �Babyuniversit�ten�; Fremdsprachenkurse f�r Kindergartenkinder
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Wenn es Kindern an den f�r die Ausbildung sicherer Bindungen erforderlichen Rahmenbe-

dingungen wie emotionaler Zuwendung, Feinf�hligkeit und angemessener Anregung mangelt, 

fehlt ihnen die Basis f�r eine positive Entwicklung. Diesen Mangel an pers�nlicher Zuwen-

dung kompensieren viele Kinder durch verst�rkte Selbstbezogenheit. �Sie schaffen sich eine 

eigene, von ihnen selbst bestimmte Lebenswelt und schirmen sich gegen�ber fremden Ein-

fl�ssen und Anregungen ab, die nicht mit ihren Vorstellungen �bereinstimmen� (GEBAUER

u.a. 2004, S. 8). An dieser Stelle wird erneut der weitreichende Einfluss des inneren Arbeits-

modells sichtbar. Die Erfahrungsm�glichkeiten des emotional unsicheren Kindes k�nnen u.U. 

durch sein von R�ckzug, Isolation, Aggression und mangelnde psychosoziale Kompetenzen 

gepr�gtes Sozialverhalten drastisch eingeschr�nkt werden. Es hat daher nur wenig Gelegen-

heit, neue Kompetenzen zu erwerben, seine F�higkeiten zu erproben und sich sozial-

emotional und kognitiv vielf�ltig zu entwickeln (vgl. GEBAUER u.a. 2004, S. 9).

Bleibt die unsichere Bindung bzw. gar die Bindungsst�rung des Kindes nicht der einzige Ri-

sikofaktor in seinem Lebenslauf, besteht eine erh�hte Wahrscheinlichkeit, dass es abweichen-

de Verhaltensweisen, Lernst�rungen oder psychische Auff�lligkeiten entwickelt. Zudem kann 

auch die Moralentwicklung des bindungslosen Kindes beeintr�chtigt werden: Normalerweise 

�bernehmen Kinder in ihren Bindungen zu ihren Bezugspersonen ethische Normen und das 

moralische Wertesystem von diesen. Fehlen ihnen die entsprechenden intensiven Beziehun-

gen, steht ihnen auch kein f�r die Moralausbildung n�tiges Identifikationsobjekt zur Verf�-

gung. In den meisten F�llen wird die �ffentlichkeit in Form bestimmter Berufsgruppen (Er-

zieher, Lehrer) erst dann auf diese Kinder aufmerksam, wenn die Symptome der Bindungs-

problematik offensichtlich werden. Dann wird m�glicherweise eine Intervention eingeleitet, 

die aber nicht an den Ursachen der Auff�lligkeiten ansetzt, sondern bestenfalls die Symptome 

unterdr�ckt. An dieser Stelle wird die Gef�hrdung der Gesamtgesellschaft offenbar, wenn die 

transgenerationale Tradierung von Bindungsmustern in die �berlegungen einbezogen wird.

Menschen, die in ihrer eigenen Kindheit keine sichere Bindung erfahren haben, haben h�ufig 

auch Schwierigkeiten, feinf�hlig mit ihren Kindern umzugehen und ihnen eine sichere Basis 

zu bieten (s. Kap. II.1.1.9). Folglich potenziert sich im Laufe der Generationen die Anzahl der 

Gesellschaftsmitglieder, die aufgrund mangelnder emotionaler Sicherheit abweichende Ver-

haltensweisen zeigen oder moralisch orientierungslos sind. Hier wird deutlich, dass sichere 

Eltern-Kind-Bindungen eine wesentliche Voraussetzung f�r das seelische und soziale Wohler-

gehen der Gesamtgesellschaft darstellen (vgl. BOWLBY 2001, S. 199). 

GEBAUER u.a. (2004, S. 7ff.) vergleichen das Kind ohne sichere Bindung mit einem Baum mit 

zu flachen Wurzeln und die Gesellschaft mit einem ganzen Wald bestehend aus B�umen, die 

aufgrund mangelnder N�hrstoffversorgung nur �K�mmerversionen� (ebd., S. 7) ihres Poten-
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tials darstellen. Es wird festgestellt (ebd., S. 8): �Und wenn die [Kinder; M. L.] keine tiefen 

und weitreichenden Wurzeln mehr ausbilden k�nnen, verlieren nicht nur sie, sondern verlieren 

wir alle den Halt. Dann l�uft unsere ganze Gesellschaft Gefahr, irgendwann umzukippen.� 

Anzeichen einer in diesem Sinn gef�hrdeten Gesellschaft seien etwa zunehmende Lern- und 

Verhaltensst�rungen unter Kindern, Aggressivit�t, sich ausbreitender Rechtsradikalismus und 

geh�ufter Drogenkonsum (vgl. ebd.).

Aus den vorangegangenen Darstellungen l�sst sich schlussfolgern, dass eine Rettung der um-

kippenden Gesellschaft weniger durch Intervention als durch Pr�vention zu erreichen ist. 

Nicht die Auswirkungen des Problems, sondern seine Ursachen, n�mlich mangelnde emotio-

nale Sicherheit in der Familie, m�ssen behandelt werden. W�hrend Interventionen bei beste-

henden Symptomen h�ufig kostspielige, intensive Ma�nahmen bedeuten, die letztlich keinen 

Erfolg garantieren, kann Pr�vention im Bereich der Bindungsf�rderung bereits durch die Er-

zeugung eines gesamtgesellschaftlichen Bewusstseins f�r die Bedeutsamkeit feinf�hliger El-

tern-Kind-Interaktionen und sicherer Bindungen erfolgreich sein. In der Erziehungs- und Bil-

dungsdiskussion m�ssen bindungstheoretische Erkenntnisse st�rker als bisher in den Blick-

punkt der �ffentlichkeit ger�ckt werden. Eltern sollten �ber die Bedeutsamkeit der Etablie-

rung sicherer Bindungen zu ihren Kindern f�r die Individual- und Gesellschaftsentwicklung 

aufgekl�rt werden. Hier ergibt sich ein Aufgabenfeld f�r Elternratgeber. Wo reine Aufkl�rung 

nicht ausreicht � wenn beispielsweise die Eltern selbst sehr ung�nstige Kindheitserfahrungen 

gemacht haben oder gewisse kindliche Besonderheiten vorliegen � k�nnen in Elternschulun-

gen oder Feinf�hligkeitstrainings35 angemessene Eltern-Kind-Interaktionen angeregt und ein-

ge�bt werden.

Als Fazit dieses Kapitels soll festgehalten werden: Fr�he Interaktions- und Bindungserfah-

rungen k�nnen die kindliche Entwicklung grundlegend beeinflussen; ohne feinf�hlige Eltern-

Kind-Interaktionen entwickeln Kinder keine sicheren Bindungen, und ohne sichere Bindun-

gen k�nnen sich Kinder nicht zu eigenst�ndigen, sozial kompetenten und verantwortlichen 

Pers�nlichkeiten entwickeln.

Die dyadische Eltern-Kind-Interaktion besitzt hierbei vor allem gro�e Bedeutung f�r fr�he, 

fundamentale Entwicklungsprozesse wie die Erfahrungsintegration, die Verhaltensregulation 

und die kommunikative und sprachliche Kompetenz, die wiederum eine unabdingbare Vor-

aussetzung f�r die Gesamtentwicklung bilden. 

35 Beispiele f�r solche Elternschulungen: BARTH (1999); BRISCH u.a. (1999); PAPOU�EK (1998); au�erdem: 
<http://www.focus-familie.de> von M. CIERPKA. 
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Die Auswirkungen fr�her Bindungserfahrungen erstrecken sich von mittel- und langfristigen 

Effekten auf die sozial-emotionale und kognitive Entwicklung �ber die u.U. lebenslange Pr�-

gung des Beziehungsverhaltens bis zu Konsequenzen f�r die psychische Gesundheit des Indi-

viduums. Individuums�bergreifend lassen sich transgenerationale Kontinuit�ten sowie damit 

zusammenh�ngend gesellschaftliche Auswirkungen feststellen.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse sind interaktions- und bindungsf�rdernde Pr�venti-

onsma�nahmen daher als w�nschenswert zu erachten, um optimale Entwicklungsvorausset-

zungen f�r Kinder zu schaffen und damit zu verhindern, dass die Auswirkungen mangelnder 

fr�hkindlicher Beziehungserfahrungen schlimmstenfalls von der Gesellschaft aufgefangen 

werden m�ssen.

II.1.4 Konsequenzen f�r die Darstellung in Elternratgebern

Auf der Grundlage der dargestellten Erkenntnisse aus den Bereichen der Bindungstheorie und 

der S�uglings- und Interaktionsforschung kann ein schematisches Modell erstellt werden, das 

als Zusammenfassung, Verdichtung und Systematisierung des theoretischen Fundaments die-

ser Arbeit einen Bezugsrahmen f�r ihren analytischen Teil bilden soll (s. Abbildung 1,

S. 137). Im Folgenden wird das Modell in seinen einzelnen Komponenten erl�utert, die zur 

Begr�ndung der Ausgestaltung des Kategoriensystems f�r die Elternratgeberanalysen jeweils 

bez�glich ihrer Relevanz bei der Vermittlung in Elternratgebern zur fr�hen Kindheit kommen-

tiert werden. Vorab aber soll unter Bezugnahme auf entsprechende Ausf�hrungen von bin-

dungs- und interaktionsinterventiv arbeitenden Forschern diskutiert werden, aus welchen 

Gr�nden die Behandlung bindungstheoretischer Konzepte und interaktionsrelevanten Wissens 

in der Elternliteratur als bedeutsam erachtet werden kann.

�Die Diskussion um die Bedeutung der Zuwendung im S�uglings- und Kleinkindalter [...] 

mu� aus dem Unverbindlichen heraus� (GROSSMANN u.a. 1995, S. 209). Diese Aussage bein-

haltet auch die Forderung, Eltern � deren Verhalten von der Bindungstheorie und Eltern-Kind-

Interaktionsforschung als zentraler Einfluss auf die emotionale Verhaltensregulation und die 

Pers�nlichkeitsentwicklung des Kindes beschrieben wird � �ber den hohen Stellenwert von 

Bindung und Interaktion in der Eltern-Kind-Beziehung zu informieren, bis dieses Wissen zu 

einer Selbstverst�ndlichkeit unter Eltern wird. Das Bewusstsein �ber die unmittelbaren sowie 

langfristigen Auswirkungen fr�her Beziehungserfahrungen auf die kindliche Entwicklung hat 

zwar neben seiner Ber�cksichtigung in wissenschaftlichen und praktischen Ans�tzen auch 

seinen Weg in die �ffentlichkeit, die Alltagspsychologie gefunden, wird dort aber oftmals 

entweder in Form nicht empirisch fundierter Erziehungskonzepte verbreitet (vgl. FARRELL 
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ERICKSON 2002, S. 291) oder tr�gt durch den Kontext und die Aufmachung seiner Darstellung 

eher zur Verunsicherung als zur Unterst�tzung von Eltern bei. Letzteres geschieht heute in 

hohem Ma�e durch das ausufernde Angebot an Ratgebern und anderen Medien f�r Eltern, in 

denen vielf�ltige und teils widerspr�chliche Empfehlungen zur fr�hen F�rderung von kindli-

cher Wahrnehmung, Kognition, Kreativit�t und Selbstsicherheit gegeben, die Notwendigkeit 

von p�dagogisch wertvollem, entwicklungsanregenden (S�uglings-)Spielzeug betont und die 

ausschlie�liche Verantwortlichkeit von Eltern f�r die Kompetenzen ihres Kindes herausges-

tellt wird36. 

Daher bereitet oft nicht allein die Umstellung auf das Leben mit einem S�ugling Ersteltern 

Probleme, sondern ihr eigener, gesellschaftlich vermittelter Anspruch, �alles richtig machen� 

zu wollen. Die entstehenden Unsicherheiten im Umgang mit dem Kleinstkind sind weniger 

durch fertige Erziehungs- oder F�rderungskonzepte zu �berwinden, als durch Aufkl�rung und 

Information von Eltern �ber die Ergebnisse der S�uglings- und Interaktionsforschung, �ber 

Bindung und Trennung. Diese Erweiterung des elterlichen Wissens �ber grundlegende The-

men der Entwicklungspsychologie kann Eltern eine Basis bieten, sich mehr auf ihre eigenen 

Kompetenzen und Reflexionen zu besinnen und sich durch widerspr�chliche Ratschl�ge aus 

unterschiedlichen Quellen (B�cher, Internet, Fernsehen, Familie) nicht verunsichern zu las-

sen. Gerade die Bindungstheorie und ihre Erweiterungen stellen wichtige Erkenntnisse bereit, 

die Eltern zu einem positiven emotionalen Umgang mit ihrem Kind anregen k�nnen, so dass 

die Entstehung von wechselseitig belohnenden Interaktionszyklen zwischen Eltern und Kind 

beg�nstigt und die Etablierung von sicheren Bindungen entscheidend beeinflusst werden 

kann. Die Aufkl�rung von Eltern �ber die genannten Themen erh�lt pr�ventive Bedeutung,

wenn der Wert einer sicheren fr�hen Bindungsbeziehung als Schutzfaktor (s. Kap. II.1.3) in 

Betracht gezogen wird. 

Es muss also prim�re Pr�vention gefordert werden, um negative Auswirkungen fr�her Bin-

dungsunsicherheit oder -st�rung rechtzeitig zu verhindern. Prim�rpr�vention umfasst nach 

ROMER u.a. (1999, S. 67) folgende Aufgabenstellungen: 

1. das Erkennen und Abwenden pathogener Wirkfaktoren, d.h. von Bedingungen, die psychische Fehl-
entwicklungen verursachen oder zu ihnen beitragen, und 2. das Herbeif�hren von Verh�ltnissen, die f�r 
eine gute psychische Gesundheit f�rderlich sind. 

Im Unterschied zur Sekund�rpr�vention und schlie�lich zur Intervention verursacht die pri-

m�re Pr�vention einen geringeren personellen und finanziellen Aufwand. Es kann also als 

wesentlich �konomischer � und letztlich auch als menschlicher � bezeichnet werden, Kinder 

bereits in ihren fr�hen Entwicklungsphasen optimal zu unterst�tzen, so dass psychische Fehl-

36 Mehr zu diesem und weiteren Kritikpunkten am Genre des Elternratgebers s. Kap. II.2.3.
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entwicklungen in vielen F�llen abgewendet werden k�nnen. Angesichts der lebenslangen Be-

deutsamkeit fr�her Bindungserfahrungen f�r die Pers�nlichkeit und somit schlie�lich auch f�r 

die Gesellschaft (s. Kap. II.1.3) steht au�er Frage, dass eine Aufkl�rung von Eltern �ber ent-

wicklungspsychologische Grundlagen als Ma�nahme der Prim�rpr�vention eingeordnet wer-

den kann.

Eine solche bindungs- und interaktionsorientierte Aufkl�rung k�nnte unter anderem in Eltern-

ratgebern erfolgen, wenn bestimmte Qualit�tskriterien bei der Vermittlung ber�cksichtigt 

werden, die im folgenden Kapitel dieser Arbeit im Kontext der Auseinandersetzung mit der 

Literaturgattung des Elternratgebers er�rtert werden (s. Kap. II.2).

Der Fokus der elterngerechten Aufkl�rung sollte auf der Weitergabe abgesicherten Wissens 

�ber kindliche Entwicklung liegen (vgl. SUESS 2001a, S. 7), kann aber durchaus auch konkre-

tere, exemplarische Interaktionsempfehlungen enthalten, die geeignet erscheinen, Eltern zu 

eigenen Formen des spielerischen oder regulativen Umgangs mit ihrem Kind anzuregen. 

So nimmt FARRELL ERICKSON (2002, S. 299) an, dass �[f]einf�hlige Pflege und Zuwendung 

[...] auf einem Grundstock an Wissen �ber die Entwicklung des Kindes� beruhen, das bei den 

heutigen jungen Eltern h�ufig nur geringf�gig vorhanden sei, weil gesellschaftliche Ver�nde-

rungen der Institution Familie dazu gef�hrt h�tten, dass Frauen gew�hnlich nur wenig Erfah-

rung mit S�uglingen sammelten, bevor sie selbst M�tter w�rden (vgl. FARRELL ERICKSON u.a. 

2006, S. 40). Eltern k�nnen jedoch nur dann angemessen auf bestimmte augenf�llige Verhal-

tensweisen ihrer Kinder � wie etwa das Fremdeln oder die �Trotzphase� � reagieren, wenn sie 

bei der Interpretation dieser Verhaltensweisen einen entwicklungsgem��en, gelassenen Stand-

punkt einnehmen k�nnen. Auch in Hinblick auf die Pr�vention von fr�hkindlichen Regulati-

onsst�rungen wird eine fundierte Information von Eltern �ber anstehende Entwicklungsauf-

gaben und die mit ihnen in Zusammenhang stehenden m�glichen �normalen� Krisen als sinn-

voll erachtet (vgl. WURMSER u.a. 2004a, S. 71f.). Unrealistische Erwartungen bez�glich des 

Kindesverhaltens k�nnten in einen Teufelskreis der Frustration und der Wut f�hren, nur weil 

das Kind �das tut, was Kinder in diesem Alter normalerweise tun� (ebd.). Das Verst�ndnis von 

Eltern f�r anstehende Entwicklungsaufgaben und Schwierigkeiten des Kindes kann durch eine 

entsprechende Wissensvermittlung gef�rdert werden.

Neben diesem Wissen �ber wichtige Entwicklungsphasen und deren Besonderheiten sollten in 

Elternratgebern auch angemessene Konzepte von Kindheit vermittelt werden, die mit den 

Erkenntnissen der S�uglings- und Bindungsforschung vereinbar sind. Hierzu geh�rt die Dar-

stellung des S�uglings als aktiver Partner, der sehr gut auf die soziale Interaktion mit seiner 

Umwelt vorbereitet ist, von Anfang an aufgrund angeborener Kompetenzen und Pr�ferenzen 

eine reziprok ausgerichtete Beziehung eingehen kann, von Geburt an lernbereit und dabei auf 
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die feinf�hlige Interaktion mit seinen Bezugspersonen angewiesen ist. In diesem Zusammen-

hang berichtet SUESS (2001a, S. 7), dass heute noch immer, besonders bei sehr jungen Eltern, 

das Bild eines inkompetenten S�uglings existiere, mit dem unter der Annahme, dass der S�ug-

ling zum Austausch und Verstehen sowieso noch nicht in der Lage sei, nur wenig sprachlich, 

mimisch und gestisch interagiert werde. SUESS (vgl. ebd.) folgert, dass ein entscheidender 

Schritt zur Kindeswohlf�rderung getan werden k�nne, indem �diese Eltern von der Bedeu-

tung der Sprachmelodie und der gestischen sowie mimischen Auseinandersetzung mit dem 

Kind� �berzeugt werden w�rden. Auch an dieser Stelle l�sst sich also eine Aufgabe f�r El-

ternratgeber erkennen, die zwar nicht alle Eltern mit unangemessenen Modellen von Kindheit 

erreichen, aber doch zur Verbreitung eines realistischeren Bildes vom Kleinkind � auch durch 

multiplikator�hnliche Effekte � in der Gesellschaft beitragen k�nnen.

VON VOSS (2004, S. 394) sieht in der Verbreitung von schriftlichen Informationsmaterialien 

eine Chance, der fr�hen Gef�hrdung der Eltern-Kind-Beziehung durch persistierende Regula-

tionsst�rungen vorzubeugen. Eltern n�hmen die bereits bestehenden Hilfsangebote bei Prob-

lemen mit dem Schreien, Schlafen und F�ttern ihrer S�uglinge viel zu sp�t in Anspruch und 

sollten daher rechtzeitig ermutigt werden, diese Angebote aufzusuchen. Im Rahmen einer sol-

chen Informationsschrift �sollten in allgemein verst�ndlicher Form Informationen zum Ph�-

nomen des unstillbaren Schreiens, zum Umgang mit einem �schwierigen S�ugling� oder 

�Schreibaby� und zu regionalen Anlaufstellen und Spezialsprechstunden� (ebd.) thematisiert 

werden.

Die �bergeordneten Ziele der bindungs- und interaktionsorientierten Wissensvermittlung in 

Elternratgebern betreffen also vor allem die Sensibilisierung von Eltern f�r die kindlichen 

Signale, F�higkeiten und Entwicklungsprozesse sowie f�r das eigene Interaktionsverhalten: 

ein guter Elternratgeber kann zur Pr�vention von fr�hen Beziehungsst�rungen beitragen, 

wenn er Eltern dabei unterst�tzt, die Signale ihres Kindes besser zu verstehen und feinf�hlig 

zu beantworten, ihnen durch Information zu gr��erer Gelassenheit hinsichtlich der Entwick-

lungsphasen verhilft und die elterliche F�higkeit der Einf�hlung in die Bed�rfnisse des Kin-

des st�rkt. FARRELL ERICKSON u.a. (2006) haben f�r ihr Trainingsprogramm zur F�rderung 

von guten Eltern-Kind-Bindungen (STEEPTM � Steps Toward Effective, Enjoyable Parenting) 

Ziele elterlichen Verhaltens zusammengestellt, die den Teilnehmern des Programms vermittelt 

werden. Einige dieser Zielformulierungen eignen sich sehr gut als Anhaltspunkte auch f�r 

Inhalte von schriftlichen Elterninformationen. Nachstehende Zielsetzungen des STEEP-

Programms lassen sich auch in Elternratgebern durch inhaltliche Darstellung verfolgen und 

sollen als �bergeordneter Leitfaden die anstehende Analyse von Elternratgebern begleiten, 

indem sie in die Komponenten des inhaltsanalytischen Kategoriensystems einflie�en:
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Verstehen, dass Babys f�r alle elementaren Bed�rfnisse auf ihre prim�re Bindungsperson angewiesen 
sind. (FARRELL ERICKSON u.a. 2006, S. 132)
Erkennen [...], dass Babys �ber eine einzigartige �Sprache� verf�gen. (ebd.)
Den Mythos vom �verw�hnten Kind� durchschauen. (FARRELL ERICKSON u.a. 2006, S. 136)
Die Grundlagen f�r das k�nftige Selbstwertgef�hl schaffen. (ebd.)
Lernen, vorhersagbar und verl�sslich auf das Baby zu reagieren. (ebd.)
Verst�ndnis f�r die vielf�ltigen Aspekte des F�tterns entwickeln. (FARRELL ERICKSON u.a. 2006, S. 156)
Lernen, die Kommunikationsformen des Babys zu deuten. (ebd., S. 226)
Verstehen, wie sich die Kommunikation auf Mutter-Kind-Beziehung auswirkt. (ebd.)
Lernen, auf feinf�hlige Weise mit dem Baby zu spielen. (FARRELL ERICKSON u.a. 2006, S. 236)
Verstehen, wie sich Vertrauen entwickelt und welche Verhaltensweisen das Vertrauen des Babys f�rdern. 
(ebd., S. 266)
Die Bedeutung von Bindung und von Ver�nderungen im sozialen Verhalten des Babys verstehen. (ebd.,
S. 269)
Sich in die Lage des Babys versetzen. (ebd., S. 277)
Die Mahlzeiten angenehmer f�r das Baby gestalten. (ebd., S. 298)
Den Zusammenhang zwischen Bindung und Trennungserlebnissen verstehen lernen. (ebd., S. 331)
Strategien erlernen, mit denen man Trennungsschmerz und Fremdenangst lindern kann. (ebd.)
Ausbau des Verst�ndnisses f�r den starken Drang des Babys, durch Forschen und Exploration zu lernen. 
(FARRELL ERICKSON u.a. 2006, S. 338)
Den Entwicklungskontext des kindlichen Verhaltens beim F�ttern erkennen. (ebd., S. 355)
Feinf�hlig auf das [...] Bed�rfnis des Babys nach Interaktion reagieren. (ebd., S. 373)
Das Baby in dem Gef�hl best�rken, dass es erfolgreich auf seine Umgebung einwirken kann. (ebd.)
Die Bindung [...] verstehen lernen. (FARRELL ERICKSON u.a. 2006, S. 375)

Welche Fakten und Vorschl�ge in qualitativ hochwertigen Elternratgebern bez�glich Bindung 

und Interaktion im Einzelnen w�nschenswert sind, soll im Folgenden im Rahmen der Erl�ute-

rung und Kommentierung des Modells der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion und Bindungsent-

wicklung (s. Abbildung 1, S. 137) herausgearbeitet werden.

Dem Modell der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion und Bindungsentwicklung liegt die Annahme 

zugrunde, dass neben der von der Bindungstheorie als bedeutsam erachteten Feinf�hligkeit 

der Bezugsperson auch weitere interaktionale Faktoren wie Synchronizit�t, Reziprozit�t, 

Rhythmizit�t und Affektabstimmung in der Eltern-Kind-Interaktion eine gro�e Rolle spielen, 

welche zudem sowohl durch biologische und psychische als auch durch soziale Faktoren be-

einflusst wird. 

Interaktion wird innerhalb des Modells verstanden als Prozess wechselseitiger Beeinflussung 

beider Interaktionspartner, wobei eine Spirale aus R�ckkopplungsvorg�ngen entsteht. 

Der Interaktionsbeitrag des S�uglings37 (s. Kap. II.1.2.1) besteht in seinen sozial pr�dispo-

nierten Kompetenzen und Pr�ferenzen, die sich z.B. in seinen angeborenen Wahrnehmungsf�-

higkeiten ausdr�cken. Verhaltensweisen wie das Saugen, der mimische, motorische und laut-

liche Ausdruck und seine Lern- und Nachahmungsf�higkeiten versetzen den S�ugling von 

Geburt an in die Lage, mit seiner Umwelt zu kommunizieren. Bindungs- und Explorations-

37 Komponenten des Modells werden im folgenden Text fett und kursiv wiedergegeben.
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verhaltensweisen bef�higen den S�ugling zur Sicherung von emotionalem Schutz durch seine 

Bezugspersonen bzw. zum Lernen. Seine selbstregulativen Kompetenzen erm�glichen ihm die 

notwendige Aufmerksamkeit, Beruhigung und Erholung und bilden die Grundlage seiner so-

zialen Responsivit�t. �u�ere Merkmale des S�uglings, das Kindchenschema, tragen ebenfalls 

zur Aufnahme von Interaktionen bei, indem sie seine Umwelt emotional ber�hren. 

In Elternratgebern sollte die angeborene Kompetenz des S�uglings im Wahrnehmungs- und 

Verhaltensbereich betont werden, um das Bild eines aktiven Interaktionspartners herauszuar-

beiten, der wahrnimmt, lernt, durch seine protosozialen Reaktionen in der Interaktion positive 

R�ckmeldungen an seine Eltern geben kann und in der Lage ist, seine jeweiligen Bed�rfnisse 

auf vorsprachliche Art zu �u�ern. Seine Selbstregulationsf�higkeiten sollten im Zusammen-

hang mit den verschiedenen Verhaltenszust�nden, ihrer Deutung und ihren Implikationen er-

l�utert werden, denn ein S�ugling erscheint in Kenntnis dieser den Eltern weniger unbere-

chenbar, so dass sie sicherer im Umgang mit ihm und der Interpretation seiner Bed�rfnisse 

werden k�nnen. Konkrete Anregungen zur Erkennung und Vermeidung von �berstimulation 

des S�uglings sowie zu seiner Beruhigung k�nnen gegeben werden. Auf die Kommunikati-

onsm�glichkeiten des S�uglings, besonders das Schreien, sollte eingegangen werden, um den 

Eltern das Verstehen und auch das Einf�hlen in ihren S�ugling zu erleichtern. Des Weiteren

kann die Darstellung des angeborenen, antithetischen Zusammenhangs zwischen Bindungs-

und Explorationsverhaltensweisen als sinnvoll erachtet werden, um die Notwendigkeiten ei-

ner sicheren Basis in Form einer zuverl�ssigen Bindungsperson einerseits und von Akzeptanz 

und Ermunterung des S�uglings zur Erkundung seiner Umwelt andererseits zu verdeutlichen. 

Die Beziehung zwischen dem angeborenen Neugierverhalten und der Entwicklung von Kom-

petenz und Intelligenz sollte erw�hnt werden, um elterliches Verst�ndnis, F�rderung und 

Wertsch�tzung des kindlichen Drangs nach Exploration � der u.U. mit emotionalen Entt�u-

schungssituationen f�r die Eltern sowie mit intensivem Bedarf an Beaufsichtigung und Absi-

cherung der kindlichen Lebenswelt einhergeht � zu verst�rken. 

Eine Erl�uterung des Kindchenschemas hingegen wird hier nicht f�r n�tig gehalten, da der 

Mensch ohnehin unwillk�rlich auf das �u�ere Erscheinungsbild des Kindes reagiert und eine 

genauere Kenntnis der ausl�senden K�rperkomponenten keine Vorteile f�r die Interaktion mit 

sich bringt.

Kennzeichnend f�r den Interaktionsbeitrag der Eltern sind ihre intuitiven Verhaltensbereit-

schaften in Anpassung an die Kompetenzen und Bed�rfnisse des S�uglings (s. Kap. II.1.2.2) 

sowie ihr individuelles Ausma� der von der Bindungstheorie postulierten Feinf�hligkeit als 

Komponente ihres Pflegeverhaltenssystems (s. Kap. II.1.1.7), in die allerdings Aspekte der 

intuitiven elterlichen Verhaltensweisen eingehen, so dass diese Konzepte nicht als unabh�ngig 
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voneinander zu betrachten sind. Beide gew�hrleisten im Zusammenspiel die Unterst�tzung 

und F�rderung der kindlichen Erfahrungsintegration und Selbstregulation sowie die Befriedi-

gung der kindlichen Sicherheitsbed�rfnisse. Bindungstheoretisch betrachtet dient der erwach-

sene Interaktionspartner dem Kind als sichere Basis, die ihm die Balance zwischen Bindungs-

und Explorationsverhalten erleichtert.

Die Darstellung der intuitiven elterlichen Kompetenzen sollte in Elternratgebern auf allge-

meine Aspekte beschr�nkt werden. Der Grund f�r diese Einsch�tzung liegt in der Tatsache, 

dass die elterlichen Verhaltensbereitschaften normalerweise unbewusst und wenig kontrollier-

bar im Millisekundenbereich als Reaktion auf den S�ugling ablaufen (PAPOU�EK u.a. 1981; 

PAPOU�EK 1996). Daraus folgt zum einen, dass rationale Erkl�rungen, detaillierte Darstellun-

gen der einzelnen Verhaltenselemente und konkrete Verhaltensanweisungen die intuitiven 

Strategien ohnehin nicht erfolgreich verbessern k�nnten, da eine �ber das Bewusstsein ge-

steuerte Korrektur keinesfalls in der die Interaktion kennzeichnenden minimalen Reaktions-

zeit gelingen k�nnte und die Eltern schnell ersch�pfen w�rde (vgl. PAPOU�EK u.a. 1981, 

S. 237). Zum anderen kann die Bewusstmachung der einzelnen Verhaltensweisen durch ratio-

nale Erkl�rungen, konkrete Verhaltensanweisungen, einfache Rezepte und jede Art von be-

wussten Kontrollstrategien die spontane Interaktion durch Reflexionsprozesse empfindlich 

st�ren (vgl. PAPOU�EK 2006b, S. 23). Dennoch kann die allgemeine, nicht ins Detail gehende 

Behandlung der intuitiven elterlichen Kompetenz in Elternratgebern n�tzlich sein, wenn sie 

dazu verwendet wird, das Selbstvertrauen und Selbstwertgef�hl von Eltern im Umgang mit 

ihrem S�ugling zu st�rken. So k�nnten Eltern ermutigt werden, sich auf ihre intuitiven F�hig-

keiten einzulassen und sich einfach aufgeschlossen f�r die Initiativen des S�uglings dem ge-

meinsamen Erleben ihrer wechselseitig belohnenden Beziehung zu �ffnen, statt sich auf ratio-

nale Handlungsrichtlinien und erzieherische Empfehlungen zu verlassen. Eltern m�ssen in 

ihrer Hoffnung best�rkt werden, dem Kind die richtigen Anregungen zur rechten Zeit bieten 

zu k�nnen, und dies erscheint �ber die Betonung ihrer den S�ugling optimal f�rdernden und 

unterst�tzenden didaktischen F�higkeiten am besten m�glich zu sein. W�chst das Selbstver-

trauen der Eltern, wird auch ihre Sicherheit im Umgang mit dem S�ugling gest�rkt, der wie-

derum mit positiven Antworten reagieren und so die �berzeugung seiner Eltern, mit ihm rich-

tig umgehen zu k�nnen, weiter st�rken wird. 

Das Konzept der Feinf�hligkeit sollte in Elternratgebern eine �bergeordnete Rolle spielen. 

W�hrend es sicher nicht sinnvoll ist, den Eltern verschiedene Auspr�gungsgrade von Feinf�h-

ligkeit (s. Tabelle 2, S. 42) auseinanderzusetzen, kann die Versicherung, dass S�uglinge auf 

die sensible Beachtung und Beantwortung ihrer Signale angewiesen sind, um neben der phy-

siologischen Bed�rfnisbefriedigung positive emotionale Co-Regulations- und Kontingenzer-
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fahrungen machen zu k�nnen, ihre Kommunikationsf�higkeiten differenzieren zu k�nnen und 

ihre Bindungsperson als verl�ssliche Unterst�tzung psychisch repr�sentieren zu k�nnen, zu 

einem den emotionalen Bed�rfnissen des S�uglings angepassten Elternverhalten f�hren. 

SUESS (1999, S. 406) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade in Deutschland 

die Angst, ein Kind bereits im fr�hen Alter zu verw�hnen, indem auf seine Bindungsbed�rf-

nisse rasch reagiert wird, noch immer gro� ist. Eltern nehmen h�ufig an, dass ihre prompte 

Reaktion auf das Weinen und Schreien des S�uglings zu dessen Verst�rkung beitrage, weil das 

Kind mit der Zeit lerne, dass lautstarker Protest zu Erfolg f�hrt. Diese �Verw�hntheorie� ist 

verhaltenstheoretischen Ursprungs, ist jedoch aus der Perspektive der Bindungstheorie abzu-

lehnen und wurde inzwischen auch empirisch widerlegt: Im Gegensatz zur verhaltenstheoreti-

schen Annahme, die besagt, dass Aufmerksamkeitsentzug nach dem Prinzip der operanten 

Konditionierung zu einer positiven Ver�nderung des Schreiverhaltens f�hrt, konnte innerhalb 

der Bindungsforschung nachgewiesen werden, dass das Ignorieren des Schreiens in fr�her 

S�uglingszeit zur Zunahme �ngstlicher Kontaktsignale nach dem ersten Vierteljahr f�hrt 

(AINSWORTH u.a. 2003b). Kontingentes sensibles Eingehen der Bezugsperson auf die Signale 

des Kindes hingegen f�rdert seine Ausdifferenzierung weniger intensiver und zunehmend 

pr�ziser sozialer Signale; die kindlichen Kommunikationsf�higkeiten nehmen also aufgrund 

der wiederholten Erfahrung, dass auch schw�chere Signale ihren Zweck erf�llen, schneller zu. 

Au�erdem wird die Entwicklung einer sicheren Bindung entscheidend gef�rdert, da das Kind 

die Erfahrung macht, dass der Ausdruck seiner Bed�rfnisse und Emotionen eine wirksame 

Strategie zur Verhaltensregulation darstellt und zuverl�ssig sozialen Kontakt herstellt. Den 

Eltern sollte verdeutlicht werden, dass ein Kleinkind eben nur das wei�, was es erlebt, und auf 

genau dieser Grundlage seine Beziehung zu den Eltern aufbauen wird (vgl. FARRELL ERICK-

SON 2002, S. 298). Zur Vermittlung der positiven Wirkung von regelm��ig prompten Reak-

tionen auf das Schreien des S�uglings k�nnten Elternratgeber die Perspektive des Kindes be-

schreiben und die Eltern zur Einf�hlung in dessen Lage ermutigen, um ihnen zu der Erkenn-

tnis zu verhelfen, dass und warum ein S�ugling leidet, hilflos ist und panisch wird, wenn seine 

Bed�rfnisse nicht in den f�r ihn absehbaren kurzen Zeitspannen beantwortet werden. Hinge-

gen erwirbt der S�ugling ein grundlegendes Vertrauens- und Selbstwertgef�hl, wenn seine 

Bed�rfnis�u�erungen verl�sslich anerkannt und verstanden werden, ein Gef�hl, das unab-

dingbar ist f�r eine weitere positive Entwicklung. Die Eltern m�ssen anhand des Ratgebers 

erkennen k�nnen, dass ein Kind im ersten Lebens(halb)jahr noch nicht verw�hnt werden 

kann, da alle seine Bed�rfnisse basal und ohne Ausnahme �berlebenswichtig sind und aus 

diesem Grund vom Kind ge�u�ert werden � nicht aber, um seine Eltern zu beherrschen oder 

sich ihnen gegen�ber durchzusetzen. Elternratgeber sollten auch darauf eingehen, dass sich 
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die Bedeutung von Angemessenheit bez�glich der elterlichen Reaktionen mit fortschreitender 

Entwicklung des S�uglings �ndert. So kann das Kind im letzten Viertel seines ersten Jahres 

allm�hlich lernen, auf die Erf�llung seiner Bed�rfnisse etwas zu warten (vgl. FARRELL ERICK-

SON u.a. 2006, S. 344). F�hig wird er hierzu jedoch nur durch eine bis dahin positive Erfah-

rung der prompten Bed�rfniserf�llung, durch die er die grundlegende Sicherheit erworben 

hat, dass sich ihm schon bald jemand zuwenden wird. Zudem ist der S�ugling im vierten Vier-

teljahr in der Lage, Ereignisse durch Vorboten zu antizipieren � sieht er die Zubereitungen 

seiner Mahlzeit, wei� er, dass sein Hunger in absehbarer Zeit gestillt werden wird. Wenn El-

tern �ber diese �Entsch�rfung� der Aufmerksamkeitsforderung informiert werden, sind sie 

m�glicherweise eher bereit, in den ersten wichtigen Monaten der Bed�rfniserf�llung des 

S�uglings zu jeder Zeit die absolute Priorit�t einzur�umen.

Nicht ganz unabh�ngig von der verbreiteten, aber widerlegten �Verw�hntheorie�, die noch 

immer die Feinf�hligkeit einiger Eltern hemmt, existiert auch der Gedanke einer fr�hen Ge-

w�hnung des S�uglings an Frustrationen, mit denen er sich schlie�lich sp�testens im Klein-

kindalter auseinandersetzen m�sse. Auch hier kann die Bindungsforschung Studien anf�hren, 

die zeigen, dass Kinder nur dann in der Lage waren, belastende Anforderungssituationen mit 

emotionaler Sicherheit zu meistern, wenn sie in ihrer Entwicklung von ihren Bindungsperso-

nen angemessene Unterst�tzung bei emotionaler Belastung erhalten hatten (SCHILDBACH u.a. 

1999). Eltern sollten also wissen, dass ihre emotionale Verf�gbarkeit f�r das in fr�her Kind-

heit entstehende Gef�hl emotionaler Sicherheit unverzichtbar ist. An dieser Stelle k�nnten 

also Elternratgeber ansetzen, indem sie einf�hlsame, unmittelbare elterliche Reaktionen nicht 

nur als nicht sch�dlich, sondern als einzig angemessenes Verhalten im Umgang mit dem 

S�ugling auszeichnen. Auf diese Weise, so auch SUESS (1999, S. 406), k�nnte �mancher po-

tentiell gegebenen, aber verhinderten Einf�hlsamkeit ein Weg gebahnt werden�. Die anderen 

Komponenten der Feinf�hligkeit � Wahrnehmung, richtige Interpretation und Angemessenheit 

der Reaktion � m�ssen ebenfalls wiederholt im Rahmen der Gesamtaussage eines Ratgebers 

ausgedr�ckt werden, da sie auf elementare Weise jeglichen Umgang mit dem S�ugling kenn-

zeichnen sollen und nicht auf die Funktion der Bindungsentwicklung zu beschr�nken sind. 

Sicher sind zu diesem Zweck auch einige konkrete Hinweise denkbar, die darauf zielen, die 

elterliche Aufmerksamkeit f�r die subtilen, nichtsprachlichen Signale des S�uglings zu sch�r-

fen. Insgesamt muss das Konzept der Feinf�hligkeit nicht notwendigerweise unter dem wis-

senschaftlichen Begriff und nicht unbedingt in punktueller Kombination der Einzelmerkmale 

an Eltern vermittelt werden, sollte aber in jedem Fall als Voraussetzung des Umgangs mit dem 

S�ugling alle Empfehlungen und Ausf�hrungen des Ratgebers pr�gen.
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Bez�glich der positiven Auswirkungen des intuitiven und feinf�hligen Elternverhaltens sollte 

zwar der F�rderungs- und Unterst�tzungseffekt auf die kindlichen Kompetenzen erw�hnt, 

aber nicht �berm��ig akzentuiert werden, da das Verhalten in der Interaktion mit dem Kind 

nicht nur instrumentell als zweckerf�llend f�r das weitere Leben des Kindes, sondern auch als 

notwendig f�r das momentane Wohlbefinden des Kindes und der Eltern sowie als begl�ckend 

und erfreulich f�r den Augenblick begriffen werden sollte.

Auf die beschriebenen Interaktionsbeitr�ge von S�ugling und Eltern wirken verschiedene Ein-

flussfaktoren ein. 

Einflussfaktoren auf die Interaktionsbeitr�ge des S�uglings stellen konstitutionelle Aspekte 

wie z.B. sein Temperament, seine Irritierbarkeit, seine physiologische Reife und deren Beson-

derheiten dar. Des Weiteren ist das Beziehungsangebot des S�uglings abh�ngig von seinem 

augenblicklichen Verhaltenszustand, der das Ausma� seiner Aufmerksamkeit und Responsivi-

t�t f�r die elterlichen Stimulationen bestimmt. Einen weiteren Einflussfaktor bildet schlie�lich 

der aktuelle Entwicklungsstand des S�uglings, der bestimmt, welche Verhaltensweisen und 

Kompetenzen ihm in der Interaktion zur Verf�gung stehen. Mit zunehmender Interaktionser-

fahrung beeinflusst schlie�lich auch das entstehende innere Arbeitsmodell von Bindung die 

Interaktionsbeitr�ge des S�uglings38, besonders das Verh�ltnis zwischen Bindungs- und Ex-

plorationsverhaltensweisen. 

Unter den Einflussfaktoren auf das elterliche Interaktionsverhalten nimmt ihre Bindungs-

repr�sentation eine exponierte Stellung ein. Diese �u�ert sich, wie im Modell angedeutet, in 

Sprach- und Ged�chtnisprozessen und ist mit Hilfe des Adult Attachment Interview erfass-

bar. Die elterliche Bindungsrepr�sentation beeinflusst im Besonderen ihre Feinf�hligkeit in 

der Interaktion mit dem S�ugling (s. Kap. II.1.1.9). Weitere Einfl�sse auf das Interaktionsver-

halten der Eltern bilden ihr individuelles Temperament, das unter Umst�nden ebenfalls durch 

ihre biographischen Beziehungserfahrungen mitgepr�gt wurde. Ihr aktueller psychischer und 

physischer Zustand kann zus�tzlich als Einflussfaktor angesehen werden. So k�nnen seelische 

und k�rperliche Erkrankungen die intuitiven elterlichen Verhaltensbereitschaften blockieren 

und die elterliche Aufmerksamkeit dem S�ugling gegen�ber d�mpfen oder sogar zu emotiona-

ler Gleichg�ltigkeit f�hren. Auch die Erfahrung und Vertrautheit mit dem S�ugling wird als 

bedeutsam f�r die Intensit�t von intuitivem Elternverhalten beschrieben (PAPOU�EK u.a. 1981, 

S. 237). Wissen und Informationen �ber Wesen, Entwicklung und Versorgung des S�uglings 

k�nnen, wie diese Arbeit voraussetzt, die Art des Umgangs mit dem Kind, die Interpretation 

seiner Verhaltensweisen und die Zuschreibung von Motiven ver�ndern. Au�erdem beeinflusst 

38 Im Modell symbolisiert durch den gebogenen Pfeil vom Kasten �inneres Arbeitsmodell� des S�uglings zu 
seinem Interaktionsbeitrag.
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die verf�gbare Zeit den Umgang mit dem S�ugling. Eine Mutter, die neben dem S�ugling 

mehrere weitere Kinder zu versorgen hat oder viel arbeiten muss, kann sich beispielsweise in 

der Regel weniger entspannt und ungest�rt auf die Interaktion mit ihrem S�ugling einlassen. 

Das Vorhandensein eines unterst�tzenden sozialen Netzwerks � Partner, Freunde, Gro�eltern, 

Babysitter � kann die negativen Auswirkungen eines knappen Zeitbudgets ausgleichen und 

zudem die psychische Befindlichkeit der Eltern f�rdern. Sozio�konomische Belastungen und 

famili�re Konflikte k�nnen die emotionalen Ressourcen der Eltern derart dezimieren, dass die 

Versorgung des S�uglings auf ein Minimum beschr�nkt wird, w�hrend die intuitiven elterli-

chen F�higkeiten blockiert sind.

In Elternratgebern sollten zumindest einige der Faktoren, die die Eltern-Kind-Interaktion be-

einflussen k�nnen, genannt werden, um zu verhindern, dass Eltern sich durch die Vorstellung 

der Alleinverantwortlichkeit f�r das Gelingen der Interaktion �berfordert f�hlen. Haben sie 

beispielsweise einen S�ugling mit einem sogenannten schwierigen Temperament (ZENTNER

2000), k�nnte ihr Selbstwertgef�hl gest�rkt werden, wenn in Elternratgebern ber�cksichtigt 

w�rde, dass bereits Neugeborene sich in ihrer Tr�stbarkeit unterscheiden und es in einem sol-

chen Fall nicht an ihren vermeintlich fehlenden Kompetenzen im Umgang mit ihm liegt, 

wenn sich die Eltern-Kind-Interaktion eher kompliziert gestaltet. Auf �hnliche Weise t�te es 

Eltern sicherlich gut, wenn in Ratgebern nicht die �perfekten Eltern� propagiert w�rden, die 

immer, in jeder Gef�hlslage und in gr��ten Stresssituationen, exakt abgestimmt auf ihren 

S�ugling eingehen k�nnen, denn die Alltagsbelastungen sind nun einmal in vielen Familien 

hoch (BECK-GERNSHEIM 1995). Diesen Aspekten sollte in Elternratgebern Rechnung getragen 

werden, um Eltern nicht durch unrealistische Anspr�che zu entmutigen oder in ihnen Schuld-

gef�hle zu wecken. Die Darstellung realistischer Fallbeispiele kann in diesem Sinne hilfreich 

sein. 

Der Einfluss von Reifung und Entwicklung auf das Verhalten und die Bed�rfnisse des Kindes 

sollte anhand von typischen Entwicklungsphasen und ihren Auff�lligkeiten behandelt werden, 

damit Eltern zum einen keine unrealistischen Erwartungen an ihr Kind stellen, zum anderen 

gelassener auf vor�bergehende Probleme in der Interaktion reagieren k�nnen und auch ihr 

Interaktionsverhalten den sich mit dem Alter ver�ndernden Bed�rfnissen des Kindes anpassen 

k�nnen (beispielsweise stellen die selbstregulativen F�higkeiten eines Neugeborenen noch 

ganz andere Anspr�che an das elterliche Beruhigungsverhalten als jene des achtmonatigen 

Kindes, das allm�hlich und zunehmend lernen kann, l�nger auf elterliche Interventionen zu 

warten und sich selbst effektiver zu beruhigen). 

Den Einfluss des elterlichen inneren Arbeitsmodells von Bindung zu erw�hnen kann sinnvoll 

sein, sollte aber nicht zu detailliert ausgef�hrt werden, da sicher die wenigsten Menschen oh-
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ne therapeutische Hilfe durch reflexive Prozesse Ver�nderungen ihrer Bindungsrepr�sentation 

vornehmen k�nnen. Die Feststellung, dass eigene ung�nstige Beziehungserfahrungen in ihrer 

Kindheit die aktuelle Beziehung zu ihrem Kind beeintr�chtigen k�nnen, k�nnte Eltern bedr�-

cken oder im Umgang mit dem S�ugling l�hmen. Auf jeden Fall sollte zus�tzlich erw�hnt 

werden, dass ihre fr�heren Bindungserfahrungen die aktuelle Eltern-S�uglings-Beziehung 

nicht unausweichlich determinieren (�transmission gap�, s. S. 60), sondern viele weitere Fak-

toren eine Rolle spielen, auf die die Eltern sehr wohl direkten Einfluss nehmen k�nnen.

Die Interaktionsbeitr�ge und Kompetenzen des S�uglings wirken mit jenen des Elternteils in 

der dyadischen Interaktion (s. Kap. II.1.2.3) zusammen, wie in der Mitte des Modells veran-

schaulicht wird. Die Erfahrungen, die beide in der Interaktion machen, wirken jeweils auf 

beide Interaktionspartner zur�ck, im Modell symbolisiert durch die vier Blockpfeile. Die 

d�nnen Pfeile im unteren Bereich des Modells zwischen S�ugling, Interaktion und Elternteil 

deuten an, dass auch das Bindungs- und Explorationsverhaltenssystem des S�uglings mit Hil-

fe der Bezugsperson in der Rolle der sicheren Basis in der Interaktion ausbalanciert wird. Die 

dyadische Interaktion zwischen S�ugling und Elternteil ist gekennzeichnet durch wechselsei-

tige Beeinflussung, Symmetrie sowie synchronisierte Abstimmung und entwickelt sich im 

Laufe des ersten Lebensjahres des Kindes in f�nf Phasen. Das Resultat der dyadischen Inter-

aktion kann bei Gelingen als �Engelskreis�, bei andauernden St�rungen als �Teufelskreis�, 

dessen �berwiegen zur Entwicklung und Aufrechterhaltung von fr�hkindlichen Regulations-

st�rungen beitr�gt (s. Kap. II.1.2.4), bezeichnet werden.

In Elternratgebern sollte die Interaktion als positives, lohnendes Ergebnis des Zusammen-

spiels von kindlichen Dispositionen und elterlichen Kompetenzen dargestellt werden. Betont 

werden sollten die wechselseitige Beeinflussung und aktive Rolle beider Partner sowie die 

entstehende gemeinsame Freude und Vertrautheit. Die Synchronizit�t und Symmetrie des 

Austauschs k�nnen vernachl�ssigt werden, da sie zum gr��ten Teil unbewusst und unwillk�r-

lich ablaufen. Besondere Aufmerksamkeit ist der Balance von Bindung und Exploration in der 

Interaktion, besonders nach dem sechsten Lebensmonat des Kindes, zu widmen. Den Eltern 

sollte, auch im Zusammenhang mit dem Bindungsaufbau, die Bedeutung ihrer Verf�gbarkeit 

als sichere Basis f�r die Erkundungsw�nsche des Kindes erl�utert werden, wobei sowohl die 

emotionale Schutzfunktion als auch das Gew�hren der n�tigen Unabh�ngigkeit als Aufgaben 

der sicheren Basis herausgestellt werden sollten. Viele Eltern haben sicherlich Schwierigkei-

ten damit, ihr k�rperlich mobil gewordenes Kind aus der engen Interaktion zu entlassen, um 

ihm die M�glichkeit zur Erkundung seiner weiteren Umwelt zu geben. Aus diesem Grund 

kann auch eine Beschreibung der f�nf Interaktionsentwicklungsphasen � oder zumindest eini-

ger bedeutender Schritte � sinnvoll sein, um den Eltern die Nat�rlichkeit der Ver�nderungen 
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in der Interaktion zu versichern, so dass sie z.B. nicht glauben, ihr Kind w�rde sich nun, bei 

aktiviertem Explorationssystem, emotional von ihnen abwenden. 

Weitere Inhalte zum Themenbereich der Interaktion k�nnen auch Interaktionstipps oder 

-beispiele bilden, die es Eltern m�glicherweise erleichtern k�nnen, das Verhalten ihres Kindes 

zu deuten und ad�quat darauf zu reagieren. Beispielsweise k�nnten die Kommunikationsfor-

men des S�uglings, wie etwa die H�ndchensprache (vgl. PAPOU�EK u.a. 1981, S. 231), sein 

Blickverhalten oder motorische Reaktionen, exemplarisch illustriert werden, um den Eltern zu 

helfen, den Kontakt zum S�ugling in g�nstigen Situationen herzustellen. Tipps hierf�r k�nn-

ten sich auf die genaue Beobachtung des S�uglings mit Nachahmung der kindlichen Laute 

und Handlungen beziehen, die oft die Aufmerksamkeit des S�uglings erregen, woraufhin mit 

Hilfe leichter Variationen der gegenseitigen Nachahmung ein Dialog entstehen kann (BEEBE

u.a. 2002). Eine kritische Grenze bei der Darstellung darf allerdings nicht �berschritten wer-

den, um nicht, wie oben erl�utert, die intuitiven elterlichen Kompetenzen durch bewusste 

Kontrolle zu gef�hrden.

Weitere Empfehlungen k�nnten die Ber�cksichtigung des Zustands, der Erwartungen und 

Gef�hle des Kindes im Gespr�ch mit ihm betreffen. Statt zu sagen �stell dich nicht so an, ich 

muss zur Arbeit.�, ist es g�nstiger f�r die Aufrechterhaltung von positiven Interaktionen, die 

Bed�rfnisse und Gef�hle des Kindes, dessen Mutter sich abwendet, in den Dialog einzubezie-

hen: �Du willst, dass ich bei dir bleibe. Ich w�rde auch lieber bleiben, aber ich muss zur Ar-

beit. Daf�r spielt aber heute [Betreuer] mit dir, bis ich wiederkomme� (vgl. GROSSMANN

2000a, S. 48). Zu speziellen Interaktionssituationen wie etwa dem F�ttern, Schlafen und Be-

ruhigen k�nnen ebenfalls einige Tipps zur Bew�ltigung von Problemen gegeben werden. 

Auch die biologischen Hintergr�nde sowie bedeutsame Entwicklungsabl�ufe sollten an dieser 

Stelle eine Rolle spielen, um unrealistischen Erwartungen oder unn�tigen �ngsten der Eltern 

vorzubeugen und altersgem��es Verhalten als �normal� zu kennzeichnen. So ist ein Kind aus 

physiologischen Gr�nden beispielsweise in den ersten Monaten einfach nicht in der Lage, 

ohne zwischenzeitliche Nahrungsaufnahme durchzuschlafen. Ebenso ist es normal, dass junge 

S�uglinge hin und wieder auch ohne ersichtlichen Grund schreien, wodurch die Eltern sich 

h�ufig in ihren Beruhigungsstrategien verunsichert und schuldig f�hlen. Auch ist die Umstel-

lung von fl�ssiger Kost auf andere Konsistenzen und neue Geschmacksrichtungen zu Beginn 

der L�ffelf�tterung schlicht eine anspruchsvolle Aufgabe f�r ein Kleinstkind, deren Bew�lti-

gung Geduld und Gelassenheit der Eltern erfordert. Eltern sollten vor allem ermutigt werden, 

die Perspektive ihres S�uglings einzunehmen, um Problemen auf den Grund gehen, mit 

Schwierigkeiten besser umgehen zu k�nnen und einer falschen Interpretation der Bed�rfnisse 

und Motive des Kindes vorzubeugen. Ber�cksichtigen Eltern dann einige Empfehlungen, wie 
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z.B. Beruhigungsstrategien, eine klare Organisation des Tagesrhythmus oder das Vermeiden 

von �berstimulation, kann die Interaktionssituation verbessert werden. 

Insgesamt sind also Tipps, die sich auf die Unterst�tzung des kindlichen Autonomiestrebens, 

auf die sensible Beachtung seiner Signale, die vorhersagbare elterliche Reaktion auf diese und 

auf die Ber�cksichtigung des Verhaltenszustands und der Perspektive des Kindes beziehen, in 

Elternratgebern zu begr��en, solange sie nicht jede erdenkliche Interaktion bis ins Detail vor-

schreiben und regulieren wollen. 

Fr�hkindliche Regulationsst�rungen als �Teufelskreise� (s. Kap. II.1.2.4) k�nnen angespro-

chen und beschrieben werden, sollten aber mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit professio-

neller Hilfe versehen werden. Falls die Problematik mit Symptombeschreibungen, Ursachen-

suche und Entwicklungsprognosen ausf�hrlicher behandelt wird, ist in diesem Rahmen eine 

Schilderung der Elemente einer Eltern-Kleinkind-Beratung (�Schreibabyambulanz�) w�n-

schenswert, um den Eltern m�gliche �ngste in Bezug auf psychologische Behandlungen zu 

nehmen. Wichtig erscheint auch, bei der Ursachenbehandlung zu betonen, dass die St�rung 

weder im Kind allein liegt noch ausschlie�lich von den Eltern verursacht wird, sondern sich 

in der aufgrund vielf�ltiger beidseitig zusammentreffender Einflussfaktoren gest�rten gemein-

samen Bew�ltigung von Entwicklungsaufgaben findet. Anderenfalls k�nnten Eltern regulati-

onsgest�rter S�uglinge entweder ein subjektives inneres Bild ihres Kindes als vulnerabel ent-

wickeln, das wiederum ihre Interaktionen mit dem Kind �ber viele Jahre charakteristisch pr�-

gen k�nnte, oder aber sie empfinden Schuldgef�hle, die ihre intuitiven elterlichen F�higkeiten 

weiter beeintr�chtigen. Hinsichtlich einer Entwicklungsprognose regulationsgest�rter S�ug-

linge sollten die Eltern mit dem Hinweis auf die geringe Wahrscheinlichkeit nachfolgender 

Verhaltensauff�lligkeiten beruhigt, jedoch auf die Notwendigkeit der Behandlung hartn�cki-

ger Interaktionsprobleme zur Vermeidung von Folgesch�den f�r die Eltern-Kind-Beziehung 

hingewiesen werden.

Auf der Grundlage der dyadischen Interaktion schlie�lich entwickeln sich im Laufe des ersten 

Lebensjahres des Kindes Bindungsbeziehungen (s. Kap. II.1.1.4) zwischen ihm und seinen 

Bezugspersonen. Der Bindungsaufbau durchl�uft unterschiedliche Phasen von der personen-

unspezifischen �u�erung von Bindungsverhaltensweisen bis zu ihrer Ausrichtung auf eine 

bestimmte, unterschiedene Person, die zur Bindungsperson des Kindes wird. Von einer sol-

chen spezifischen Bindungsbeziehung als andauernde, enge emotionale Bezogenheit zwi-

schen Kind und Erwachsenem l�sst sich etwa vom siebten Lebensmonat an sprechen, sobald 

der S�ugling durch seine motorische Entwicklung in der Lage ist, aktiv den Kontakt zu seiner 

Bezugsperson herzustellen. Ein Anzeichen f�r die Etablierung einer Bindung in diesem Sinn 
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bildet das Fremdeln des kleinen Kindes (s. Exkurs S. 18). Die Ausbildung von Bindungsbe-

ziehungen ist phylogenetisch determiniert.

Wird der Begriff �Bindung� in Ratgebern benutzt, sollte er auch definiert und in seinen Impli-

kationen, wie sie von der Bindungstheorie beschrieben werden, erl�utert werden. Dies kann 

beispielsweise auch durch Vermittlung des Prozesses des Bindungsaufbaus in drei bzw. vier 

Stufen oder durch Darstellung von Alltagsbez�gen geschehen. Es sollte deutlich werden, dass 

die Eltern-Kind-Interaktion im ersten Lebensjahr die Basis f�r die Bindung bildet und auch 

die Qualit�t der Beziehung beeinflusst. Besonders wichtige Aspekte, die in Elternratgebern im 

Zusammenhang mit dem Bindungsaufbau behandelt werden sollten, betreffen das Fremdeln 

und die Fremdbetreuung des S�uglings. Das Fremdeln sollte als positives Anzeichen f�r das 

Vorhandensein einer emotionalen Beziehung zwischen Eltern und Kind gekennzeichnet wer-

den, �ber das sich die Eltern eher freuen als �rgern sollten. Viele Eltern scheinen anzunehmen, 

dass das Fremdeln ein Ausdruck einer negativen Entwicklung zur Abh�ngigkeit von anderen 

Menschen ist, obwohl das Gegenteil der Fall ist: �Emotionale Sicherheit wird aus einer siche-

ren Bindung und nicht aus erzwungener Eigenst�ndigkeit und Unabh�ngigkeit von den Bin-

dungspersonen gewonnen� (GROSSMANN u.a. 2002a, S. 317). Dieses Wissen hilft Eltern auch, 

das in dieser Entwicklungsphase verst�rkte �Klammern� des Kindes (das Kind str�ubt sich 

m�glicherweise heftig dagegen, seine Bindungsperson aus den Augen zu verlieren oder abge-

setzt zu werden) als Zeichen daf�r zu akzeptieren, dass sie f�r das Kind zum Inbegriff von 

Sicherheit geworden sind und es nun bei seinen durch zunehmende Mobilit�t neugewonnenen 

Erkundungsf�higkeiten einf�hlsam unterst�tzen und ihm den dringend n�tigen sicheren Hafen 

bieten sollten, den es aufgrund seiner Bindung nur bei ihnen finden kann. Der vor�bergehende 

Charakter dieser Entwicklungserscheinungen sollte betont werden, um den Eltern die Be-

f�rchtung zu nehmen, dass ihr Kind sich auch in den folgenden Jahren der Kindheit nicht f�r 

kurze Zeit wird von ihnen trennen wollen, um beispielsweise in den Kindergarten zu gehen. 

Eine Er�rterung von Fragen zur Fremdbetreuung des S�uglings oder Kleinkinds in der Krippe 

ist sicher hilfreich f�r viele unsichere Eltern. Mit radikalen Schlussfolgerungen sollte jedoch 

vorsichtig umgegangen werden, da manche Eltern aus verschiedenen Gr�nden keine andere 

M�glichkeit sehen, als ihr Kind fr�h in eine Tagesbetreuung zu geben. Diesen Eltern sollten 

keine Schuldgef�hle vermittelt, sondern konkrete bindungsgerechte Empfehlungen gegeben 

werden, wie sie ihrem Kind � und auch sich selbst � den �bergang in eine solche Einrichtung 

erleichtern k�nnen, z.B. durch sorgf�ltige Auswahl der betreuenden Personen und eine aus-

f�hrliche, gemeinsame Eingew�hnungszeit. Bindungstheoretisch orientierte Studien haben 

jedenfalls gezeigt, dass fr�he Fremdbetreuung an sich kein Risiko f�r die Bindungs- und Ge-

samtentwicklung darstellt, wenn gewisse Qualit�tskriterien beachtet werden (s. Kap. II.1.1.8). 
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Die Erw�hnung solcher wissenschaftlichen Erkenntnisse tr�gt zur Entlastung von unn�tigen 

Bedenken in Bezug auf eine fr�he Fremdbetreuung bei; eine Sensibilisierung von Eltern hin-

sichtlich der Trennungsproblematik aus Sicht ihres Kindes und die sich daraus ergebende 

Notwendigkeit einer ausf�hrlichen Eingew�hnung ist w�nschenswert. Hilfreich kann eine 

Beschreibung eines sinnvollen Vorgehens bei der Eingew�hnung sein, so dass Eltern sich vo-

rab auf ihre Aufgabe in diesem Prozess einstellen und die Eingew�hnungspraxis ihrer 

Wunschbetreuung beurteilen k�nnen. Ein Problem, das die Eltern selber bez�glich der fr�hen 

Fremdbetreuung ihres Kindes betrifft, ist in manchen F�llen die Eifersucht auf seine neue 

Betreuerin, der Gedanke, das Kind k�nnte zu ihr eine intensivere Bindung aufbauen, als es zu 

ihnen hat. Auch diesbez�glich sollten Elternratgeber beruhigen, indem sie z.B. auf die bereits 

gemeinsam verlebte Zeit, auch die der Schwangerschaft, die gro�en Zeitr�ume und nachhalti-

gen Erlebnisse verweisen, die die Eltern mit ihrem Kind verbringen. Au�erdem kann im Zu-

sammenhang mit einer Erkl�rung der Hierarchie von Bindungen (s. Kap. II.1.1.4), die ein 

Kind eingehen kann, eine Differenzierung zwischen Spielbeziehung und Bindungsbeziehung 

helfen, den Eltern zu versichern, dass ihr Kleinkind vermutlich keine �physiologisch veran-

kerte Bindung� (GROSSMANN 2000b, S. 63) zu seiner Tagesbetreuung aufbauen wird (ebd., 

S. 62f.). Dennoch m�ssen Eltern wissen, dass der Aufbau einer bindungs�hnlichen Beziehung 

zwischen Kind und Erzieherin wichtig f�r das Kind ist, damit ihm in den Stunden ohne seine

prim�re Bindungsperson ein Ersatz f�r die zum Wohlbefinden und die Entwicklung notwen-

dige sichere Basis zur Verf�gung steht.

Bez�glich der allgemeinen Trennungs�ngste ihres Kindes sollte bei den Eltern um eine ver-

st�ndnisvolle Haltung geworben werden, die die kindlichen �ngste respektiert. Zu diesem 

Zweck k�nnte beispielsweise angef�hrt werden, dass kleine Kinder keinen Zeitbegriff haben, 

was es ihnen unm�glich macht, sich den Zeitpunkt der R�ckkehr ihrer Bindungsperson vor-

zustellen. Aus diesem Grund brauchen kleine Kinder einen h�ufigen Austausch von Bin-

dungs- und Pflegeverhaltensweisen mit einer ihnen vertrauten Person, da sie sonst schnell in 

Verzweiflung geraten.

Unterschiede in der Bindungsbeziehung des Kindes zu Mutter und Vater mit ihren jeweils 

speziellen Funktionen bei der Aufrechterhaltung der Bindungs-Explorations-Balance stellen 

ein interessantes Gebiet dar, dem in Elternratgebern schon deshalb Beachtung geschenkt wer-

den sollte, weil V�tern in Bezug auf die Erziehung des Kindes dort im Allgemeinen erst nach 

und nach jene Bedeutung beigemessen wird, die sie in der gesellschaftlichen Wirklichkeit 

immer mehr erlangen. Es muss herausgestellt werden, dass die Mutter nicht allein biologisch 

pr�disponiert ist f�r die Erf�llung der emotionalen Bed�rfnisse des S�uglings, sondern dass 

V�ter ebenso �ber intuitive elterliche F�higkeiten verf�gen, die sie wie die M�tter bef�higen, 
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zu einer prim�ren Bindungsperson zu werden, die als solche �ber die Auspr�gung ihrer Spiel-

feinf�hligkeit Einfluss hat auf die langfristige Entwicklung des Kindes.

Im Modell kennzeichnet der hellblaue Rahmen die Inhalte des inneren Arbeitsmodells von 
Bindung des Kindes (s. Kap. II.1.1.5). Emotionale Erfahrungen, die der S�ugling in den ers-

ten drei Phasen des Bindungsaufbaus mit seiner Bezugsperson in der dyadischen Interaktion 

macht, werden in seinem inneren Arbeitsmodell repr�sentiert und gehen in die Konstruktion 

der geistigen Vorstellungen von den Bezugspersonen, deren Verhalten und Verf�gbarkeit in 

bindungsrelevanten Situationen, vom Selbst und von der Beziehung zwischen beiden ein. Das 

innere Arbeitsmodell des S�uglings bez�glich einer bestimmten Person wirkt sich direkt auf 

sein Verhalten in Anwesenheit dieser Person aus und ist daher in der Fremden Situation als 

Bindungsqualit�t (s. Kap. II.1.1.6.1) erfassbar. 

Es ist nicht notwendig, dass Elternratgeber das Vorhandensein eines inneren Arbeitsmodells 

beim Kind explizit erw�hnen, wenn die Bedeutung von Bindungsbeziehungen f�r die Ent-

wicklung, das Wohlbefinden und das Verhalten des Kindes hinreichend deutlich wird. Auch 

die Erfassung von Bindungsqualit�ten mit der Methode der Fremden Situation ist f�r Eltern 

gr��tenteils irrelevant und kann bei unpr�ziser Darstellung sogar zu falschen und m�glicher-

weise verunsichernden �Selbstdiagnosen� beitragen, so dass sie ebenso wie beispielhafte Zu-

ordnungen kindlicher Verhaltensweisen nur in Elternratgeber zur Sprache kommen sollte, die 

auch gen�gend Informationen und Anhaltspunkte der positiven Beeinflussung der Beziehung 

durch feinf�hliges Elternverhalten bieten. Die Darstellung von Bindungsqualit�ten kann auf 

eine Zweiteilung in sichere und unsichere Bindungen beschr�nkt bleiben, die jeweils als m�g-

liche Ergebnisse verschiedener Interaktionsgeschichten von Elternteil und Kind im ersten 

Lebensjahr erkl�rt werden k�nnen. Die desorganisierte Bindung sollte nicht erw�hnt oder 

zumindest nicht in Verhaltensdetails ausgef�hrt werden, um zu verhindern, dass Eltern das 

Verhalten ihres Kindes aufgrund f�lschlicher Zuordnung zu diesem Bindungsmuster patholo-

gisieren. Die sichere Bindung sollte als w�nschenswert f�r die langfristige Entwicklung des 

Kindes kenntlich gemacht werden, wenn der Ratgeber auch ansonsten gen�gend Anhalt-

spunkte und Informationen f�r eine gelungene Interaktions- und Bindungsentwicklung bietet. 

Ist dies nicht der Fall, k�nnten die Eltern sich angesichts der M�glichkeit der Entwicklung 

einer unsicheren Bindung hilflos f�hlen, wenn ihnen nicht vermittelt wird, dass und wie sie 

selbst zu einer positiven Entwicklung beitragen. 

Der gelbe Rahmen markiert im Modell den interaktionalen Prozess und die Art der sich ent-

wickelnden Beziehung als bedeutsame Einflussfaktoren f�r die langfristige psychische Ent-
wicklung (s. Kap. II.1.3) des Kindes. 
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Die bindungstheoretische Annahme der lebenslangen Bedeutsamkeit fr�her Bindungen sollte 

in Elternratgebern beispielsweise anhand einiger positiver Entwicklungsauswirkungen siche-

rer Bindung vermittelt werden, um die Fundamentalit�t der emotionalen Zuwendung im S�ug-

lings- und Kleinkindalter herauszustellen. Ebenso sollte aber der gegenw�rtige Wert einer 

gelungenen Eltern-Kind-Beziehung sowohl f�r den S�ugling als auch f�r seine Eltern betont 

werden, um keine zweckorientierte Ausrichtung auf ein �Sp�ter�, sondern die Freude am 

�Jetzt� zu propagieren. Die Eltern sind �jetzt� die wichtigsten Menschen im Leben ihres Kin-

des und beeinflussen durch ihr kindbezogenes Verhalten den Aufbau von Vertrauen und 

Selbstwertgef�hl. Es sollte jedoch nicht verschwiegen werden, dass fr�he Bindungserfahrun-

gen die Pers�nlichkeit des Individuums nicht im Sinne einer endg�ltigen Pr�gung ein f�r al-

lemal festlegen, sondern dass zum einen weitere Faktoren in die Konstitution der Pers�nlich-

keit eingehen und zum anderen die Bindungsrepr�sentation im Laufe der Entwicklung durch 

abweichende Erfahrungen modifiziert werden kann. 

Insgesamt m�ssen Elternratgeber effektive Informationsvermittlung leisten, die den Eltern als 

Unterst�tzung im Umgang mit ihrem S�ugling dienen kann, ohne durch ungenaue, falsche 

und zu knappe oder auch durch zu viel Information Verunsicherung beim Leser hervorzuru-

fen. Bei der Darstellung muss besonders viel Wert auf die Verst�ndlichkeit und Alltagsn�he 

der Ausf�hrungen gelegt werden. Auch die �sthetische Gestaltung des Textes spielt sicher eine 

Rolle f�r das Interesse der Eltern, kann aber in dieser Arbeit in die Analyse von Elternratge-

bern nur als Aspekt des allgemeinen Eindrucks einbezogen werden.

Die in diesem Abschnitt erfolgte Kommentierung und Bewertung der einzelnen Komponenten 

des Modells der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung bildet einen Orientierungsrahmen f�r die Ers-

tellung des inhaltsanalytischen Kategoriensystems zur Analyse von Elternratgebern auf die 

Vermittlung und die wissenschaftliche Qualit�t interaktionsrelevanter und bindungstheoreti-

scher Inhalte (s. Anhang VIII.1). Die einzelnen Kategorien, ihre Definitionen und Skalen st�t-

zen sich im Detail auf den im theoretischen Bezugsrahmen erarbeiteten wissenschaftlichen 

Erkenntnisstand zu diesen Themengebieten.

Als weitere Grundlage der Elternratgeberanalyse sollen zus�tzlich inhalts�bergreifende As-

pekte, die sich aus der Betrachtung des Genres des Elternratgebers in den folgenden Kapiteln 

ergeben, herangezogen werden.
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Abbildung 1: Modell der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion und Bindungsentwicklung
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II.2 Das Genre der Elternratgeber

Elternliteratur in ihren verschiedenen Formen ist gegenw�rtig weit verbreitet und gefragt. 

J�hrlich39 erscheinen etwa 40 bis 60 neue Titel allein auf dem Buchmarkt (vgl. BERG 1991, 

S. 713). Jedoch beschr�nkt sich die Vermittlung von Wissen �ber kindliche Entwicklung und 

Erziehung nicht auf Ratgeber in Buchform, sondern erfolgt auch in speziellen Elternzeit-

schriften, entsprechenden Rubriken in anderen Illustrierten und Zeitungen, aber auch implizit 

�ber andere Medien, etwa in der Werbung oder in Familienserien. Als neuer Informationsweg 

spielt in den letzten Jahren das Internet mit unz�hligen, zum Teil hochspezialisierten Websei-

ten und Foren zum Themenbereich Kinder eine zunehmende Rolle40.

In dieser Arbeit soll sich der Begriff �Elternratgeber� ausschlie�lich auf gedruckte B�cher 

oder Texte beziehen, die sich prim�r an Eltern wenden und explizit darauf abzielen, Wissen 

und Ratschl�ge f�r den Umgang mit Kindern zu vermitteln (vgl. L�DERS 1994a, S. 172). Als 

Synonyme des Begriffs werden �Erziehungsratgeber�, �Elternb�cher� und �Elternliteratur� 

verwendet.

Sekund�rliteratur �ber Elternratgeber aus wissenschaftlicher Sicht gibt es bis heute vergleich-

sweise wenig. Dennoch wirft die weite Verbreitung von Elternliteratur viele Einw�nde auf, 

die besonders die Praxis-Theorie-Kluft in den Erziehungswissenschaften problematisieren. 

Auf diese Diskussion soll in einem Abschnitt dieses Kapitels neben weiteren Kritikpunkten 

bez�glich der Literaturgattung der Elternratgeber n�her eingegangen werden (Kap. II.2.3). 

Zuvor werden einige Merkmale von Elternratgebern zum Zweck ihrer Charakterisierung be-

handelt (Kap. II.2.1). Ein darauffolgender historischer R�ckblick soll die Entwicklung der 

Elternliteratur von der Antike bis zur Gegenwart dokumentieren (Kap. II.2.2). Den Abschluss 

des Kapitels bildet eine schlussfolgernde Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse 

(Kap. II.2.4).

II.2.1 Charakterisierung des Genres

Elternratgeber k�nnen als mediale Angebote der Familienbildung definiert werden, in denen 

Fragen der Kindererziehung und -pflege mit den jeweils unterschiedlich gewichteten Zielen 

39 Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 1991; nach eigenen Rechnungen mit den auf S. 140 dieser Arbeit 
genannten Zahlen bel�uft sich die Anzahl der j�hrlichen Neuerscheinungen auf etwa 100, wobei davon auszuge-
hen ist, dass zu Beginn des Berechnungszeitraum ab 1945 die tats�chliche Anzahl eher niedriger gelegen haben 
d�rfte, w�hrend sie seit Ende des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich dar�ber liegt.
40 Beispiele f�r Elternforen im Internet: <http://www.erziehung-online.de>, <http://www.rabeneltern.org>, 
<http://www.eltern-treff.de>; <http://www.urbia.de/forum>, <http://www.rehakids.de>; Beispiele f�r Informati-
onsseiten/Ratgeber: <http://www.familienhandbuch.de>; <www.kindergesundheit-info.de>.
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der Informationsvermittlung, Entdramatisierung und Handlungsbef�higung im Zusammen-

hang mit der Alltagsbew�ltigung im Leben mit Kindern behandelt werden und die sich direkt 

an Eltern wenden (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 7f.; PAPASTEFANOU 2003). Als nicht-

institutionelle Variante des komplexen Feldes der Familienbildung wollen Elternratgeber M�t-

ter und V�ter mit spezifischem Wissen und Erziehungskompetenzen ausstatten und auf die-

sem Weg die Entwicklung der Kinder und der Familie unterst�tzen (TEXTOR 2007). In Anbet-

racht dieses Zwecks von Elternratgebern stellt sich die Frage nach typischen Eigenschaften 

und Merkmalen von Elternb�chern, die sie von wissenschaftlicher Literatur �ber die Kindheit 

unterscheiden und �die Faszination des Kompakten� (OELKERS 1995, S. VIII) ausmachen.

L�DERS (1994a) differenziert die Vermittlung von p�dagogischem Wissen an Eltern in kom-

merzielle und nicht-kommerzielle Angebote, die wiederum in mediale und professionell-

personale Angebote eingeteilt werden. An dieser Stelle soll aufgrund der Fragestellung der 

Arbeit nur auf die medialen Angebote eingegangen werden.

Kommerziell-mediale Angebote sind charakterisiert durch eine profitorientierte Aufmachung, 

die p�dagogisches Wissen als Ware versteht und verkauft. In diesen Bereich geh�ren als me-

diale Vermittlungsformen neben den Elternb�chern auch spezielle Zeitschriften41 sowie einige 

Fernsehsendungen42 (vgl. L�DERS 1994a, S. 169ff.).

Nicht-kommerziell-mediale Ratgeber in Form von Brosch�ren, Infomaterialien und Eltern-

briefen werden beispielsweise von Gesundheits- und Familienministerien, Krankenkassen und 

verschiedenen Verb�nden kostenlos abgegeben43 (vgl. L�DERS 1994a, S. 173f.).

Literarisch kann eine Einordnung von Elternliteratur in die Kategorie der Sachb�cher erfolgen 

(vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 7ff.). Die breite Zielgruppe und die unterhaltsame, leicht 

verst�ndliche und �bersichtliche Art der Informationsvermittlung unterscheiden das Sachbuch 

einerseits vom Fachbuch sowie andererseits von belletristischen Werken. Die Klassifizierung 

weiter eingrenzend k�nnen Elternratgeber als �technologische Sachb�cher f�r das soziale 

Handeln Erziehen� (H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 11; gramm. Anpassung: M. L.) bezeichnet 

werden: Sie bieten im weitesten Sinn Techniken und Verfahren zur Erreichung eines bestimm-

ten Ziels an, die Handeln in erzieherischer Absicht und in Bezug auf einen Dritten beinhalten. 

Allerdings ist das technologische Muster (�das Ziel wird erreicht, wenn folgenderma�en ge-

handelt wird�) hinsichtlich eines Elternratgebers aufgrund der Komplexit�t interaktionalen 

und individuellen menschlichen Verhaltens � anders als etwa in Ratgebern zur Wohnungsre-

novierung oder zur Haushaltsf�hrung � nicht als garantiert zielf�hrend zu verstehen. Zudem 

41 Beispiele f�r beliebte Elternzeitschriften sind �Eltern�, �leben und erziehen�.
42 Ein Beispiel f�r eine Fernsehreihe mit beratendem Anspruch ist �Die Super-Nanny�.
43 Neben der Brosch�re �Das Baby� von der BZgA, auf die innerhalb dieser Arbeit bei der Analyse von Ratge-
bern n�her eingegangen wird, gibt es f�r Eltern kostenlos beispielsweise Entwicklungskalender, Sicherheitsfi-
beln und Ratgeber zur Sprachf�rderung.
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werden die typologischen Kriterien nicht von jedem Elternratgeber eindeutig erf�llt. H�ufig 

existieren innerhalb eines Ratgebers �berschneidungen mit dem Fachbuch, wenn Theorien 

oder Forschungsans�tze referiert werden. Ebenso enthalten Ratgeber oft belletristische Ele-

mente des Erz�hlens von Erlebnissen und Erfahrungen, des Erfindens von Geschichten oder 

des Schreibens von Briefen oder Tageb�chern. Die bedeutendste Gemeinsamkeit aller Varian-

ten der Elternliteratur ist folglich die Absicht des Rat-geben-Wollens (vgl. H�FFER-MEHLMER

1999, S. 207).

F�r Aussagen �ber die Verbreitung von Elternb�chern l�sst sich gem�� des Prinzips von An-

gebot und Nachfrage die Gesamtzahl der ver�ffentlichten Titel und die daraus abgeleitete 

j�hrliche Neuerscheinungszahl heranziehen. Eine Recherche via Expertensuche im OPAC der 

Deutschen Bibliothek44 ergab im April 2014 mit Beschr�nkungen auf die Materialart �B�cher� 

sowie die Sachgruppen �Spiel�, �Psychologie�, �Erziehung, Schul- und Bildungswesen�, 

�Deutsch�, �Medizin, Gesundheit� mit den Schlagworteingaben �Ratgeber and (Eltern* or 

Erziehung* or Kind*) NOT kindersley�45 7993 Treffer. Teilt man diesen Wert durch die erfass-

ten Jahrg�nge � n�mlich 69 von 1945 bis 2014 � so ist bei einem Ergebnis von etwa 115 da-

von auszugehen, dass j�hrlich mindestens 100 B�cher auf dem deutschen Buchmarkt erschei-

nen, die als Elternratgeber bezeichnet werden k�nnen. Elternratgeber haben sich zum Mas-

senph�nomen dieser Art entwickelt, seit im 18. Jahrhundert Buchdruck, Verlagswesen und die 

Alphabetisierung der Bev�lkerung die Voraussetzungen geschaffen haben. Wie im folgenden 

Kapitel zu zeigen sein wird, forcierte das Zeitalter der Aufkl�rung das Interesse an Kindheit 

und Erziehung erheblich, so dass das �p�dagogische Jahrhundert� den Auftakt zur heutigen 

Themenvielfalt des un�berschaubar gewordenen Elternratgebermarktes markiert, der sowohl 

�bergreifende Kompendien der Kindererziehung und -entwicklung als auch hochspezialisierte 

Ratgeber zu eng abgegrenzten Themenbereichen bietet und neben einmalig aufgelegten B�-

chern auch �Longseller� bereith�lt, die unter Umst�nden bereits in mehreren Sprachen er-

schienen sind.

44 Das Archiv dieser Bibliothek ist zumindest f�r den Bereich der alten Bundesl�nder nahezu vollst�ndig, da seit 
1969 f�r alle Verlage eine Ablieferungspflicht von Neuerscheinungen und Neuauflagen besteht. Die Onlinere-
cherche unter 
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showSearchForm
enth�lt alle in Deutschland erschienenen Titel von 1945 bis heute sowie im Ausland in deutscher Sprache erh�lt-
liche Titel bis 1996. Die ermittelten Zahlen k�nnen nur einen Ann�herungswert darstellen, weil zum einen vor 
1969 die Verlage ihre Exemplare lediglich auf freiwilliger Basis in der Bibliothek abgaben und zum anderen 
heute noch nicht der gesamte Bestand l�ckenlos elektronisch erfasst ist.
45 Mit dieser Sucheingabe werden alle B�cher gefunden, die als Schlagwort �Ratgeber� enthalten und zus�tzlich 
entweder das Wort �Eltern� oder �Erziehung� oder �Kind� in allen m�glichen Kombinationen, wie etwa in �El-
ternschaft�, �Erziehungshilfe� oder �Kindheit�, und dabei nicht im Verlag Kindersley � der sich ratgebend mit 
anderen Themen befasst � erschienen sind . Auch mit dieser Verkn�pfung werden sicher nicht (nur) alle ein-
schl�gigen B�cher erfasst, sie bietet jedoch einen ersten Anhaltspunkt.
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Insgesamt kann angenommen werden, dass Elternratgeber eine weit verbreitete Form der 

Wissensvermittlung darstellen und dementsprechend potentiell an der Meinungs- und Verhal-

tensbildung bez�glich der Erziehung von und des Umgangs mit Kindern beteiligt sind und so 

�[...] im Alltag zur Interpretation und Erkl�rung des Kindverhaltens, des Elternverhaltens und

der Eltern-Kind-Interaktion benutzt sowie zur �Planung� und �Steuerung� des Elternverhal-

tens� (GENSER 1978, S. 27) herangezogen werden. So orientieren sich beispielsweise weit 

mehr Eltern an medialen Bildungsangeboten zur Kindererziehung als an den klassischen insti-

tutionellen Formen der Elternbildung (vgl. TEXTOR 2007, S. 379). Auf m�gliche Gr�nde f�r 

diese Tendenz wird im Abschluss dieses Teilkapitels eingegangen.

Hinweise auf den Stellenwert von Elternratgebern in ihrer Zielgruppe liefert eine Befragung 

von L�SCHER u.a. (1982) zu den Informationsquellen von Eltern bez�glich der Entwicklung, 

Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Einen zentralen Anlaufpunkt bietet demnach f�r 55% der 

befragten Eltern der Kinder- bzw. Hausarzt der Familie. Elternratgeber in Buchform und als 

Elternbriefe nehmen mit jeweils um 40 % bereits Platz zwei unter den Wissensquellen ein 

(vgl. ebd., S. 767). Eltern f�hlen sich durch diese Angebote offenbar nicht, wie jedoch OEL-

KERS (1995, S. 85) vermutet, auf negative Weise �[...] in ihrem Verhalten korrigiert, in ihren 

�berzeugungen beeinflu�t und in ihren psychologischen Investitionen festgelegt [...]�, son-

dern nutzen sie gezielt zur Aufkl�rung bestimmter Fragen im Zusammenhang mit ihrer Fami-

lie.

�hnliche Ergebnisse erbringt eine neuere Studie des Staatsinstituts f�r Familienforschung an 

der Universit�t Bamberg (RUPP u.a. 2003). Einer Elternbefragung zufolge informieren sich 

nahezu 75% der befragten Eltern in Elternb�chern oder -zeitschriften. Bei 82% sind beson-

ders Informationsbl�tter und Brosch�ren als ratgebende Instanzen bei Erziehungsfragen be-

liebt (ebd., S. 8f.).

Die sprachliche Gestaltung von Elternratgebertexten ist in Bezug zu sehen zu ihrer Intention 

und zur Zielgruppe. So ist es in handlungswissensvermittelnden Sachb�chern �blich, den Le-

ser direkt anzusprechen, um die Illusion eines pers�nlichen Beratungsgespr�ches in einer At-

mosph�re aufrechtzuerhalten, die sich zur Er�rterung vergleichsweise intimer oder heikler 

Themenbereiche, wie es Kindererziehung ist, eignet (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 262). 

Grammatisch kommen die 2. Person Singular oder die 2. bzw. 3. Person Plural besonders 

dann zum Einsatz, wenn der Leser zu bestimmten Handlungen oder Entscheidungen bewegt 

werden, die rezeptartige Form �man tue ...� aber vermieden werden soll (vgl. H�FFER-

MEHLMER 2001, S. 159). Die Abw�gung der Verwendung von �Du/Ihr� oder �Sie� muss da-

bei vom Autor nicht nur in Hinblick auf die Statushierarchie, sondern auch unter Beachtung 

von Aspekten der Solidarit�t und Intimit�t vorgenommen werden (vgl. H�FFER-MEHLMER 
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2003a, S. 263). In der 1. Person Singular berichten viele Ratgeberautoren von eigenen ein-

schl�gigen privaten oder beruflichen Erfahrungen und Erkenntnissen, was die Beziehungs-

komponente des Ratgebens unterstreicht. Auch wenn sich der Autor schreibend in die Situati-

on des Kindes oder des Lesers versetzt, gelangt die Ich-Form zur Anwendung. Auf diese Wei-

se soll die Identifizierung innerhalb der Interaktionstriade (Rat-Geber � Leser � zu erziehen-

des Kind) untereinander erleichtert werden. Soll zu didaktischen Zwecken ein Einverst�ndnis 

mit dem Leser ausgedr�ckt, eine Gemeinschaft zwischen Autor und Leser hergestellt oder 

Ermahnungen besonderer Nachdruck verliehen werden, wird h�ufig die 1. Person Plural ver-

wendet. 

Des Weiteren sind Elternratgeber sprachlich oft gekennzeichnet durch die Verwendung von 

Metaphern, die verst�rkt dort zum Einsatz kommen, wo Fragen der moralischen und sozialen 

Erziehung behandelt werden. H�FFER-MEHLMER (2003, S. 268ff.) unterscheidet organische 

(z.B. das Kind als Pflanze, der Erzieher als G�rtner; Tieranalogien wie etwa die Affenliebe) 

und mechanische Sprachbilder (Erziehung als handwerkliches Formen des Kindes oder als 

industrieller Herstellungsprozess) von Flie�analogien (Erziehung und Entwicklung als �Str�-

men�, �Eind�mmung� unerw�nschter kindlicher Verhaltensweisen), die jeweils auf ihre Weise 

das Verh�ltnis zwischen erzieherischer Einwirkung und innerer Entfaltung des Kindes ausdr�-

cken, das der Autor in seinem Ratgeber vertritt. Insgesamt nutzen Elternratgeber eine Kombi-

nation von zwei Sprachstilen (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 270): Auf der einen Seite 

wird logisch, analytisch und objektiv definierend geschrieben, um die Wissenschaftlichkeit 

des Rates zu begr�nden. Auf der anderen Seite aber existiert eine symbolische, ganzheitliche 

Ebene der Inhaltsvermittlung, die aus Erz�hlungen und Sprachbildern besteht und die emotio-

nale Komponente des Eltern-Seins und Erziehens aufnimmt und zur Beeinflussung des Lesers 

nutzt. In den meisten Elternratgebern �berwiegt der referierende Anteil, der aber h�ufig von 

Erz�hlungen von beruflichen oder famili�ren Erfahrungen des Autors oder auch erfundenen 

Geschichten durchsetzt ist. Diese oft anschaulichen und lebendigen Beispiele guter oder miss-

lungener Erziehungssituationen dienen nicht nur der Auflockerung eines ansonsten m�gli-

cherweise zu trockenen Textflusses, sondern beeinflussen den Leser didaktisch geschickt, 

absichtsvoll und mit sanfter Autorit�t mittels ihres Anscheins von Authentizit�t und Lebens-

n�he in seiner Bewertung von moralischen Fragen und seiner Einstellung hinsichtlich des 

Erziehungskonzepts des Autors (H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 266ff.; OELKERS 1995, S. 10). 

�ber die Adressaten der Elternratgeber sagt BECK-GERNSHEIM (1990, S. 153), dass �[...] 

Frauen der Mittelschicht, die selbst eine gute Ausbildung haben, die in der Stadt leben, ihr 

erstes Kind erwarten und zu den �sp�ten M�ttern�, also zur h�heren Altersgruppe, geh�ren�, 

zwar besonders empf�nglich f�r Elternratgeber seien, dass aber auch Frauen anderen Milieus 
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f�r p�dagogische Botschaften, m�glicherweise in anderer Form und Aufmachung, erreichbar 

seien (vgl. ebd.). So kann eine weitere Differenzierung von Elternratgebern in Printform nach 

angesprochener Zielgruppe (z.B. definiert durch den Bildungs- oder Familienstand) ebenso 

erfolgen wie nach Form (z.B. als Briefe, Tageb�cher, Sachb�cher, Romane, Bildb�nde u.v.m.) 

und nach inhaltlichen Schwerpunkten (z.B. B�cher �ber S�uglingspflege, �ber Kleinkind-

erziehung, �ber den Kindergarteneintritt, �ber die Auswahl der Grundschule, �ber den Um-

gang mit pubertierenden Jugendlichen usw.). Bei der Darstellung der Inhalte finden sich Va-

riationen zwischen Werken von epischem Ausma� und knappen Zusammenstellungen hand-

lungsrelevanter Aspekte, wobei der Unterhaltungswert in jeweils individuellem Ma�e die 

Darstellungen pr�gt und der Aufforderungscharakter und die Direktivit�t des Geschriebenen 

unterschiedlich ausfallen.

Insbesondere die Schwerpunktbildung eines Ratgebertextes h�ngt sehr vom wissenschaftli-

chen Hintergrund des Autors ab. W�hrend die von Medizinern verfassten Elternratgeber sich 

oft auf die k�rperliche Entwicklung, Krankheitssymptome, Ern�hrung und entsprechende Er-

ziehungs- und Pflegema�nahmen konzentrieren, vermitteln P�dagogen, Psychologen und 

Theologen Kenntnisse �ber die intellektuelle und sittlich-moralische Entwicklung von Kin-

dern und �ber die Familieninteraktion. Fragen elterlicher Erziehung und Entwicklungsf�rde-

rung sind also kein exklusives Thema der Erziehungswissenschaften, sondern beziehen die 

p�dagogischen Hilfswissenschaften wie die Psychologie, P�diatrie, Soziologie, Anthropolo-

gie, Ethnologie und Tiefenpsychologie bzw. Kindertherapie sowie in letzter Zeit verst�rkt die 

Neurophysiologie ein, um ihre Kompetenz zu st�tzen (BERG 1991; L�DERS 1994a; OELKERS

1995).

In vielen F�llen zeichnen sich Elternratgeber durch eine jeweils spezifische Sichtweise von 

kindlicher Entwicklung und von w�nschenswerten Erziehungsma�nahmen aus. Die dem Rat-

geber zugrundeliegenden Erziehungsideale werden oft entweder auf dem hinteren Buchein-

band, im Klappentext oder im Vorwort bzw. der Einleitung in Form von Problem- und Zielde-

finitionen herausgestellt. So nimmt LARGO (1999, S. 15) in der Einf�hrung seines Elternrat-

gebers an, dass �[d]ie Frage nach der Bedeutung von Veranlagung und Erziehung [...] nur eine 

von vielen Fragen [ist], die sich Eltern im Umgang mit ihren Kindern immer wieder stellen�, 

und folgert, dass das vorliegende Buch ein �einmaliges Erziehungsbuch� sei, �das ausf�hrlich 

beschreibt, was das Kind an Eigenheiten und Bed�rfnissen mitbringt und was durch Erzie-

hung beeinflu�bar ist� (ebd., hinterer Bucheinband). Auf diese Weise wird durch die Definiti-

on des Problems oder des Kenntnisdefizits die Erwartung und Fragestellung des Lesers an den 

Text vorweggenommen und das eigene Werk als �u�erst geeignet zur Beantwortung der Fra-

gen und damit zur L�sung des Problems dargestellt. �hnlich gehen die Berliner Elternbriefe
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vor, indem sie postulieren, wie Eltern sich kurz nach der Geburt ihres Kindes f�hlen, n�mlich: 

�allen Gl�cksgef�hlen zum Trotz: Manchmal sind frischgebackene Eltern am Ende ihrer 

Kr�fte� (ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG 2000, Brief 1). Aus diesem Grund werden die El-

ternbriefe �[...] Fragen aufgreifen, auf die alle Eltern sto�en� (ebd.). Es wird hier ein allge-

meing�ltiger Zustand einer bestimmten Personengruppe angenommen, der sich durch die 

Lekt�re des Ratgebers angeblich zum Positiven ver�ndern l�sst.

Auf �hnliche Weise geben auch PIEPER u.a. (2001) vor, den �Ur-Wunsch aller Eltern� (ebd., 

hinterer Bucheinband) zu kennen, den genau ihr Ratgeber erf�llen kann, indem er �[...] allen 

Eltern und Erwachsenen, die unsicher sind, die notwendigen Antworten [gibt]. Es [das Buch; 

M. L.] ist allgemeinverst�ndlich und gibt den Eltern das n�tige Selbstvertrauen f�r ihr Erzie-

hen zur�ck� (ebd., vorderer Klappentext). Auch GREENSPAN (2001, vorderer Klappentext)

suggeriert, �berzeugende L�sungskonzepte zu haben � nachdem die Erwartungen des Lesers 

zuvor verallgemeinert wurden, denn �[w]elche Eltern w�nschen sich nicht intelligente, selbst-

bewu�te und moralisch gefestigte Kinder?�. Erreicht wird auf diese Weise ein Konsens zwi-

schen Autor und Leser, der dazu f�hrt, dass der Leser kaum widersprechen kann und anneh-

men muss, dass er sein Ziel � intelligente, selbstbewusste, sozial vertr�gliche Kinder � nur 

dann erreichen kann, wenn er den im Ratgeber aufgezeigten Erziehungskonzepten folgt. 

Eine andere M�glichkeit, die Zustimmung des Lesers zu gewinnen, bevor dieser das Buch 

�berhaupt gelesen hat und somit eher in der Lage w�re, dessen Brauchbarkeit zu beurteilen, 

demonstrieren PREUSCHOFF u.a. (2001), indem im vorderen Klappentext entwicklungspsycho-

logische Fakten geschaffen werden: �Nichts scheint f�r unsere sp�tere Liebesf�higkeit pr�-

gender zu sein als unsere erste fr�he Bindung�, und daher ist es notwendig, dass dieses Buch 

gelesen wird, denn hier wird gezeigt, �wie man zu einer feinf�hligeren und gleichzeitig gelas-

seneren Haltung gegen�ber seinem Kind finden kann� (ebd.).

Ein weiteres Beispiel dieser Art bietet PFLUGER-JAKOB (2001). So ist auf dem hinteren Buch-

einband zu lesen: �Damit Kinder sich gut entwickeln, brauchen sie Eltern, die wissen, was f�r 

eine gesunde Entwicklung n�tig ist� (ebd.). Daher brauchen wiederum die Eltern diesen �fun-

dierten Leitfaden, mit dem sie die Entwicklung ihres Kindes gut begleiten und positiv unters-

t�tzen k�nnen� (ebd., erstes Blatt: �Das Buch; Die Autorin�).

Es scheint der Schluss gerechtfertigt, dass von Ratgeberautoren �die Ratbed�rftigkeit von 

Erziehenden als Pendant zur Erziehungsbed�rftigkeit der Zu-Erziehenden [�]� (H�FFER-

MEHLMER 2007, S. 680) als gegeben betrachtet und legitimisierend zum Verfassen von Eltern-

literatur genutzt wird. 

Zuschreibungen von L�sungskompetenzen im oben veranschaulichten Sinn werden h�ufig 

durch direkt nachfolgende Angaben �ber den qualifizierenden Hintergrund des Autors unters-
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t�tzt, der entweder kraft seiner beruflichen T�tigkeit, seiner wissenschaftlichen Forschung 

oder einfach aufgrund seiner Rolle als Elternteil die Autorit�t besitzt, genau jene Probleme zu 

l�sen, denen jede Familie irgendwann gegen�bersteht und genau die Tipps zu geben, welche 

allen Kindern einen perfekten Start in ihr Leben erm�glichen. Die dominierenden Berufs-

gruppen unter den Elternb�cherautoren sind �rzte, P�dagogen, Lehrer und Psychologen, wo-

bei es mehr Autorinnen als Autoren gibt. Au�erdem f�llt auf, dass der berufliche Hintergrund 

des Ratgebenden allein keine ausreichende Legitimation zum Verfassen eines Elternbuches 

darzustellen scheint, sondern eine Erhebung in den seri�sen Expertenstand nur dann erfolgen 

kann, wenn der Autor selbst Elternteil ist und somit ein lebendes Beispiel f�r den Erfolg der 

von ihm vorgeschlagenen Erziehungsmethoden vorweisen kann. Auf die offenbar notwendige 

Doppelqualifikation des Ratgeberautors als �beruflich qualifizierter und in Kindererziehung 

erfahrener Praktiker� (H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 272) wird gern und auff�llig im Klappen-

text oder im Vorwort sowie im Rahmen von pers�nlichen Erfahrungsberichten und Fallge-

schichten hingewiesen, um Zweifel an der Glaubw�rdigkeit und Fundiertheit der Ratschl�ge 

zu zerstreuen. 

Dem �Popularisierungsmotiv� (H�FFER-MEHLMER 2001, S. 157) von Elternratgebern ent-

sprechend erf�llt der Ratgeberautor �bersetzerfunktionen, indem er sich um didaktisch ge-

schickte und methodisch geordnete Reproduktion und Reduktion seines jeweiligen Themen-

ausschnitts des Bereichs Kindererziehung bem�ht, um dem Leser ausgew�hlte wissenschaftli-

che Erkenntnisse in allgemeinverst�ndlicher Form nahezubringen und Handlungsrelevantes 

anschaulich aufzubereiten. Das Ausma� der Komplexit�t und der thematischen Breite muss in 

Hinblick auf das Lesepublikum auf das reduziert werden, was nach der Lekt�re gewusst und 

handelnd beherrscht werden soll (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 278). Da die M�glichkei-

ten der R�ckkopplung zwischen Ratgebendem und Ratempf�nger im Gegensatz zum pers�n-

lichen Beratungsgespr�ch �u�erst gering sind46, muss der Autor sich zur erfolgreichen Erf�l-

lung seiner �bersetzerfunktion vorab in die Situation des Lesers versetzen und dessen Be-

d�rfnisse, Interessen und Erwartungen antizipieren. Diese Art der Bezugnahme unter den Be-

dingungen einer Einwegkommunikationssituation wird als �virtuelle R�ckkopplung� (SCHULZ

1990, S. 110, zit. nach H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 12) bezeichnet. Unter diesen Bedingun-

gen des Ratgebens ist die genaue Kl�rung dessen, wozu Rat ben�tigt wird, nicht m�glich. Der 

Autor befindet sich somit im Zwiespalt der Entscheidung zwischen der Beschr�nkung auf 

konkrete Einzelf�lle und -probleme, was der klassischen personalen Ratgebersituation n�her 

k�me, und einem breitgef�cherten Ansatz seines Rates, damit sich ein m�glichst gro�es Pub-

46 �berhaupt in Frage kommen zu diesem Zweck lediglich Leserbriefe und dementsprechend angepasste Neuauf-
lagen des Ratgebers.
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likum angesprochen f�hlt und dem Ratgeber kommerziellen Erfolg beschert (vgl. H�FFER-

MEHLMER 2003a, S. 274). 

OELKERS (1995) und BERG (1991) analysieren weitere Merkmale von Elternratgebern, von 

denen einige im Folgenden kurz referiert werden sollen. 

Zum einen f�llt die Allzust�ndigkeit der Ratgeberliteratur auf, was sich am gro�en Themen-

spektrum dieser B�cher ablesen l�sst. Es gibt kaum ein Thema im Zusammenhang mit Kind-

heit und Elternschaft, das nicht bereits in einem Elternratgeber abgehandelt wurde.47 Es gibt 

�auf jede Frage eine Antwort und jede Antwort verspricht einen praktischen Nutzen sowie die 

richtige moralische Einstellung� (OELKERS 1995, S. 97). 

Au�erdem arbeiten Elternratgeber immer mit positiven Kausalit�ten. �Ratgeber jedwelcher 

Art m�ssen positiv beschlossen werden, Erziehungswelten ben�tigen optimistische Symbole, 

die allt�gliche Reflexion �ber Erziehung darf nicht am Objekt scheitern. Aus dieser Struktur 

heraus gibt es immer den richtigen Weg, weil kein Problem p�dagogisch unl�sbar erscheint.� 

(OELKERS 1995, S. 7; Hervorhebungen im Original); stets wird davon ausgegangen, dass die 

auftretenden Erziehungs- oder Entwicklungsprobleme bew�ltigbar sind, denn w�ren sie es 

nicht, er�brigte sich neben der Erziehung auch der Ratgeber. Dieser liefert eine Sammlung 

von Erziehungsrezepten, die, richtig angewendet, das gew�nschte Ergebnis garantieren sollen. 

Hier werden komplexe Zusammenh�nge auf einfache Ursache-Wirkungs-Mechanismen redu-

ziert (vgl. BERG 1991, S. 728). 

Auch eine gewisse Unkorrigierbarkeit im Sinne einer dogmatischen, nicht verhandelbaren 

Darstellung von L�sungen ist vielen Elternratgebern eigen. Der richtige Weg wird mit �prag-

matischer Einzigartigkeit� (OELKERS 1995, S. 214) verbunden und auf eine Weise verk�ndet, 

die dem Laien wenig Widerspruchsm�glichkeiten oder alternative Sichtweisen einr�umt.

H�ufig in Elternratgebern vorkommende Konzepte bilden z.B. die Hervorhebung der �p�da-

gogischen Liebe� (ebd., S. 21) und das Dem-Kind-Zeit-Geben sowie das Sich-Zeit-Nehmen

(vgl. ebd., S. 40ff.).

Abschlie�end bleibt die Frage zu kl�ren, warum Elternliteratur f�r M�tter und V�ter ein derart 

attraktives Angebot darstellt. H�FFER-MEHLMER (2003, S. 271) stellt die These auf, dass die 

Erziehung eines Kindes immer Lernen erforderlich macht, das nicht nur durch Methoden wie 

�Versuch und Irrtum� oder Modelllernen m�glich ist, sondern auch durch explizite Beratung. 

Eine Form der Beratung, die vergleichsweise einfach in Anspruch zu nehmen ist, bilden die 

47 Beispiele: Mehrsprachigkeit (Montanari, E.: Mit zwei Sprachen gro� werden.); Alleinerziehung (Cope, E.: 
Allein erziehen und stark sein.); Ern�hrung (Arndt, M.: Das Baby-Kochbuch.); M�dchenerziehung (Preuschoff, 
G.: M�dchen! Wie sie gl�cklich heranwachsen.); Kindesmissbrauch (Degener, G.: Kindesmissbrauch � erken-
nen, helfen, vorbeugen.); Behinderungen (Richmann, R.: Wie erziehe ich ein autistisches Kind?); Schule und 
Lernen (Kampwerth, K.: Klassenbeste(r) in vier Wochen.); weitere Themenbereiche: Pubert�t, Adoption, Kinder 
und Gewalt, Scheidung und Trennung uvm.
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Elternratgeber. Eltern, die durch neue Entwicklungsaufgaben wie Schwangerschaft und Ge-

burt �berfordert sind, die mit Risiken, Problemen, Behinderungen, Krankheiten zu k�mpfen 

haben und ihre Hoffnung auf eine Erleichterung ihrer Aufgaben in popularisierte wissen-

schaftliche Erkenntnisse setzen, finden in den leicht und �berall zug�nglichen Elternratgebern 

eine Lernform, die ein direktes, ihnen m�glicherweise unangenehmes Gespr�ch �ber ihre 

Schwierigkeiten mit fremden Personen erspart und ihnen jederzeit das Lernen zu Hause �

keine Anfahrtswege, kein Babysitter n�tig � erm�glichen (vgl. TEXTOR 2007, S. 381). Ratge-

ber versprechen in Zeiten raschen gesellschaftlichen Wandels und den damit einhergehenden 

Ver�nderungen der Institution Familie Hilfe zur Selbsthilfe, wo in den heutigen Kleinfamilien 

traditionelle Unterst�tzungssysteme und famili�re Lern- und Erfahrungsbereiche zunehmend 

fehlen und sowohl der soziale als auch der eigene Leistungsdruck hinsichtlich der Entwick-

lung des Kindes ansteigen und starke berufliche Belastung sowie wenig freie Zeit zu erh�hten 

Anforderungen an eine Elternschaft f�hren (vgl. TEXTOR 2007, S. 366). Zwar kann kein El-

ternratgeber ein vollst�ndiger Ersatz f�r die kommunikative Funktion realer Beziehungen 

sein, jedoch erachten offenbar viele Eltern ihn als hilfreiche Alternative zu institutionellen 

Angeboten der Familienbildung, die weit weniger flexibel in der Inanspruchnahme und 

schlechter zug�nglich sind als Elternb�cher.

Insgesamt scheint die Verunsicherung bei den Eltern hinsichtlich der Kindererziehung gro� zu 

sein. So konstatiert BERG (1991, S. 710): �Immer dann, wenn die Selbstverst�ndlichkeit der 

allt�glichen Erziehungsprozesse ihre Fraglosigkeit verliert, wenn [...] die Ursachen gesell-

schaftlicher Probleme in der Erziehung gesucht werden, wenn Verhaltenserwartungen keine 

sichere Einl�sung zu finden drohen, wenn das gelebte Leben sich nicht mehr von selbst ver-

stehen l��t, erscheinen offenbar Erziehungsratgeber in gesteigerter Zahl.�

Anscheinend ben�tigt die heutige Kleinfamilie, die zwar selbstverantwortlich und freier von 

der Bevormundung durch �berlieferte Vorurteile und �berholte Moralvorstellungen, aber 

ebenso erfahrungslos ist, eine neue Autorit�teninstanz. Die �bernahme dieser Funktion wird 

von vielen Eltern offenbar in der Wissenschaft bzw. in ihrer f�r den Laien aufbereiteten Form 

als Leitfaden, Aufkl�rungsliteratur, als Elternratgeber gesehen. Die zust�ndige Wissenschaft 

aber bezweifelt, diese Anforderungen erf�llen zu k�nnen: �Noch nie ist so viel �erzogen�

worden wie in der Gegenwart, w�hrend zugleich die P�dagogik dieser Gegenwart ein immer 

l�cherigeres Terrain zu werden scheint� (OELKERS 1995, S. IX).

Obwohl die heutzutage enorme Verbreitung von Elternratgebern im Zusammenhang mit ge-

sellschaftlichen Wandlungsprozessen in der (Post-)Moderne zu sehen ist, kann ihre Existenz 

an sich nicht allein auf die damit einhergehende zunehmende Verunsicherung im Erziehungs-

alltag zur�ckgef�hrt werden, denn Elternratgeber bzw. Leitf�den gab es bereits in der Antike 
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(vgl. BERG 1991). Im folgenden Teilkapitel soll daher zun�chst nachvollzogen werden, wie 

Elternratgeber �berhaupt ihren gegenw�rtigen Stellenwert in der Familienerziehung erlangt 

haben, bevor in einem weiteren Abschnitt die Skepsis der Erziehungswissenschaften behan-

delt wird.

II.2.2 Historische Entwicklung von Elternratgebern

Ratgeber in verschiedener Gestaltung werden seit der Antike verfasst. Ihre Inhalte, die je nach 

historischem Kontext, Weltbild des Verfassers und seiner pers�nlichen Auffassung von Erzie-

hung variieren, sollen dem Leser seitdem unter anderem Hilfe bei der Pflege und Erziehung 

von Kindern leisten (vgl. BERG 1991, S. 711).

Nachdem in der Antike die Philosophen ratgebende Funktion innegehabt hatten, �bernahmen 

im Mittelalter die kirchlichen Vertreter in Form von Predigten zur Erziehung die Aufgabe, 

�die Zweifel und �ngste des Volks mit praktisch-ethischen Lebensregeln zu zerstreuen� 

(KINGMA 1996, S. 17). Schriftliche Ratgeber in Form von Rezept- und Ratschlagssammlun-

gen existierten zu jenen Zeiten verbreiteter Illiteralit�t lediglich f�r Multiplikatoren, zu denen 

neben den Priestern �rzte und Hebammen zu z�hlen waren. Nur f�r Angeh�rige gehobener 

Schichten wurden erste Ratgeber f�r den �lesenden Endverbraucher� (H�FFER-MEHLMER

2003b, S. 192) als Ritter-, F�rsten- und Prinzenspiegel geschrieben. Als im Mittelalter die 

Lebens- und Wirtschaftsform des �ganzen Hauses�48 unter agrarischen Verh�ltnissen vorherr-

schend wurde, etablierte sich die sogenannte Hausv�terliteratur, die f�r den Vorstand des Hau-

ses in umfangreichen Werken die Lehre von der Haushaltsf�hrung, die Er�rterung landwirt-

schaftlicher Fragen sowie Themen wie die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb des 

Hauses abhandelte. Aufwachsen und Erziehung der Kinder wurde als ein Aspekt des Aufga-

benbereiches des Hausvaters behandelt, der den Kindern ihren Platz zuzuweisen und ihnen 

gegen�ber ihre Pflichten im Haushalt durchzusetzen hatte, w�hrend Pflege und Ern�hrung 

von S�ugling und Kleinkind in den H�nden der M�tter und Ammen lagen (vgl. H�FFER-

MEHLMER 2003a, S. 246). Die thematische Breite eines solchen Hausvaterkompendiums war 

gro�, so dass es einen Ratgeber f�r nahezu alle Lebenslagen darstellte, dem gro�e Autorit�t 

beigemessen und der h�ufig weitervererbt wurde (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 46). Als 

sich in der zweiten H�lfte des 18. Jahrhunderts die Lebensform des ganzen Hauses zuneh-

mend aufl�ste und auch die Wissensbest�nde schnell wuchsen, kam das Ende der Hausv�terli-

teratur. 

48 Im �ganzen Haus� lebten und arbeiteten nicht nur Familienmitglieder, sondern auch alle im Hause Besch�ftig-
ten, das b�uerliche Gesinde, Gesellen und Lehrlinge (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 40).
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In der Epoche der Aufkl�rung vom 18. Jahrhundert an stieg der Bedarf an Ratgeberliteratur 

im Zusammenhang mit einer ver�nderten Bedeutung von Familie und einem gewandelten 

Bild vom Kind sowie von der Kindheit als eigenst�ndiger Lebensphase49. Die Kindererzie-

hung galt nun als eigenst�ndige Aufgabe, deren verbesserter Erf�llung gro�e Bedeutung ein-

ger�umt wurde. Die von KANT (1988, S. 699) gepr�gte Vorstellung, dass der Mensch nur das 

sein k�nne, was die Erziehung aus ihm mache, markiert den Beginn der modernen Erziehung. 

Die Zeit zwischen 1750 und 1850 wird dementsprechend als �p�dagogisches Jahrhundert� 

bezeichnet. Parallel dazu kann auch von einem �Jahrhundert der Erziehungsratgeber� (H�F-

FER-MEHLMER 2003a, S. 49) gesprochen werden: die zunehmende Lesef�higkeit in der Be-

v�lkerung, Buchdruck und Verlagswesen wirkten zusammen mit den kulturellen Bestrebun-

gen der Epoche, durch Bildung �ber eine optimierte Erziehung der Kinder zu einer aufgekl�r-

ten Gesellschaft beizutragen (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 248). Erziehungsliteratur er-

schien erstmals nicht nur f�r Bessergestellte in gr��erer Vielfalt und Vielzahl. F�r diese Ent-

wicklungsphase der Ratgeberliteratur ist eine deutliche Zuschreibung der Erziehungszust�n-

digkeit an die Mutter kennzeichnend, die mit einer Marginalisierung der Bedeutung des Vaters 

in der Familie einherging. Interessant ist im Kontext des Themas dieser Arbeit die Neuentde-

ckung der Mutterliebe, die in dieser Zeit erfolgte, nachdem das Problem der hohen Kinder-

sterblichkeit zuvor oft zu einer Unterdr�ckung m�tterlicher Gef�hle gef�hrt hatte (vgl. KING-

MA 1996, S. 21; HARDACH-PINKE 1986). Dementsprechend richteten sich die meisten Ratge-

ber an M�tter, wurden jedoch �berwiegend von M�nnern verfasst. P�dagogen wie Rousseau, 

Basedow, Campe und Pestalozzi konstituierten eine p�dagogische �ffentlichkeit, deren weite-

rer Ausbau allerdings bis 1850 zunehmend durch Mediziner erfolgte, die in �Handreichun-

gen� oder �Anweisungen� ihr Wissen weitergaben und dabei oftmals die Grenzen ihres Fach-

gebietes in Richtung P�dagogik und Psychologie �berschritten50 (vgl. KINGMA 1996, S. 21). 

Geschrieben wurde �ber die physische und sittlich-intellektuelle Entwicklung und Erziehung, 

�ber religi�se Erziehung, �ber Lese- und Schreibunterricht. Die neuen Wissenschaften wur-

den nun zu Quellen des Ratgeberwissens, und eine Abkehr vom Aberglauben und unhinterf-

ragten �berlieferungen fand statt (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 248). Eine technologi-

sche Sichtweise von Erziehung war in den Ratgebern vorherrschend; richtig erlernt und kon-

tinuierlich verfeinert, versprach das �Handwerk Erziehung� Erfolg bei der Aufzucht der Kin-

der zu aufgekl�rten, abgeh�rteten Erwachsenen. Innerhalb des Familienlebens sollte die Kin-

dererziehung einen zentralen Platz einnehmen und Alltagssituationen sollten unter Ber�ck-

sichtigung geeigneter Ratschl�ge reflektiert zur Erziehung genutzt werden (vgl. H�FFER-

49 Vgl. hierzu: ARI�S, P. (2003): Geschichte der Kindheit. � M�nchen.
50 Vgl. hierzu: Analyse von SPREE (1986).
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MEHLMER 2007, S. 673). Unter dem Leitbegriff der �physischen Erziehung� stellten Erzie-

hungsratgeber Konzepte zur integrierten Pflege und F�rderung der k�rperlichen, intellektuel-

len und sittlichen Entwicklung von Kindern bereit (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 248). 

Die Anerkennung der Kindheit als eigenst�ndige Lebensphase ging mit der Vorstellung ein-

her, dass Kinder von Erwachsenen geleitet werden m�ssen, was das aktive Eingreifen auch in 

Form von Gewaltt�tigkeiten erlaubte. In den damaligen Erziehungsleitf�den �berwog der Rat, 

den Willen des Kindes zu brechen, und zwar notfalls mit Gewalt. Verlangt wurde die fraglose 

Unterordnung des Kindes unter die Autorit�t, wobei die Verhaltensanforderungen �[...] weder 

dem Kind gegen�ber erl�utert werden, noch m�ssen sie aus sich heraus verst�ndlich sein, 

noch werden sie durch Bezugnahme auf �bergeordnete Autorit�ten oder gesellschaftliche Re-

geln begr�ndet� (SPREE 1986, S. 646). Nur z�gerlich setzten sich in Ratgebern Hinweise auf 

die Vorbildfunktion des Erziehers und die Individualit�t des Kindes sowie auf die M�glichkeit 

der verbalen Auseinandersetzung mit ihm durch.

Vom 19. Jahrhundert an lie� die abnehmende Kindersterblichkeit und die Wandlung der Le-

bensform zur b�rgerlichen Kleinfamilie eine gr��ere Intimit�t zwischen Eltern und Kindern 

im Familienleben entstehen (vgl. KINGMA 1996, S. 23f.). Politisch erhielten Frauen und Kin-

der mehr Rechte und eine h�here Bedeutung zugesprochen. Frauen- und Familienbildung 

nahm allm�hlich ihren Anfang (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 93). Wissenschaftlich ent-

wickelten sich Medizin und P�dagogik zu getrennten, jeweils ausdifferenzierten Expertensys-

temen, die zur Entstehung einer wachsenden Kluft zwischen professionellen (Erziehungs-)

Wissenschaftlern und Eltern als p�dagogischen Laienerziehern beitrugen. In der Folge l�ste 

sich auch in der Elternliteratur die bis dahin enge Verbindung zwischen medizinisch-

pflegerischem und erzieherischem Wissen und das Konzept der �physischen Erziehung� ver-

lor angesichts der Zuordnung des einzelnen Ratgebers zu dem einen oder dem anderen Wis-

sensbereich an Bedeutung (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 95; 251). Erstmals kamen spe-

zialisierte Erziehungsratgeber zu isolierten Bereichen der kindlichen Entwicklung und Erzie-

hung (z.B. Schwererziehbarkeit, Schulauswahl) in Umlauf (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, 

S. 100). Inhaltlich konkurrierten in den Elternratgebern jener Zeit reformp�dagogische Ans�t-

ze, die ein romantisches Bild des Kindes zeichneten und die von Experten vertretene Erzie-

hungstechnologie bis hin zur Forderung der Abschaffung von Erziehung kritisierten, mit kont-

r�ren Werken, die eine strenge, spartanische Erziehung durch Abh�rtung vor allem in Hinblick 

auf einen nahenden Krieg forderten, um ein neues schmerzunempfindliches, kampfbereites 

Kriegsgeschlecht hervorzubringen (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 252f.). 

Nach dem Ersten Weltkrieg schuf die Verfassung der Weimarer Republik neue Bedingungen 

f�r die Familienerziehung. Dem als bedrohlich erkl�rten Bev�lkerungsr�ckgang wurde mit 
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verst�rktem bildungs- und familienpolitischen Engagement begegnet, in dessen Rahmen 

Neuerungen wie die Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr und die Einrichtung von Jugend�m-

tern zur Familienunterst�tzung etabliert wurden. Die Elternbildung, gefordert besonders f�r 

Arbeiterfamilien, nahm nun einen h�heren Stellenwert ein, es entstanden Elternverb�nde mit 

publizistischen Aktivit�ten in Form von Elternratgebern, Brosch�ren und dem neuen Typus 

der Elternzeitschrift (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 145). Erziehungsberatungsstellen und 

M�tterkurse sollten ebenso wie die schriftlichen Bildungsangebote die Verbreitung von Erzie-

hungswissen, h�ufig gekoppelt mit bestimmten politischen Anschauungen aus dem sozialisti-

schen Spektrum, f�rdern und so �ber eine verbesserte, professionalisierte Familienerziehung 

einen Beitrag zum Neuaufstieg des Landes leisten (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 254).

In wissenschaftlicher und inhaltlicher Hinsicht begr�ndete die sich entwickelnde Kinderpsy-

chologie einen neuen Strang innerhalb des Genres der Elternratgeber. Erstmals wurden Psy-

chologen � die nun eine eigene Berufsgruppe bildeten � als Ratgeberautoren t�tig und vermit-

telten die Erkenntnisse der jungen Wissenschaft an Erziehende (vgl. H�FFER-MEHLMER

2003a, S. 254). So machte die Psychoanalyse auf die lebenslangen Folgen der bis dahin do-

minierenden Erziehung zur Anpassung und Unterdr�ckung der Gef�hle aufmerksam. In der 

Folge wurden bestimmte Erziehungsthemen enttabuisiert (Sexualerziehung), die kindliche 

Pers�nlichkeit betont und in �bereinstimmung damit die k�rperliche Z�chtigung allm�hlich 

in Frage gestellt (vgl. KINGMA 1996, S. 48). Neben B�chern von sozialistischen Autoren f�r 

die Erziehung im Arbeiterhaushalt und Ratgebern von Psychologen existierten in der Weima-

rer Republik spezialisierte B�cher zu Einzelfragen der Erziehung (Spielzeugauswahl, Lese-

erziehung) und Ratgeber f�r M�tter �ber Schwangerschaft, Geburt und Kinderpflege, des 

Weiteren B�cher, die sich mit Fragen der schulischen Erziehung befassten, sowie konfessio-

nell gebundene Elternratgeber (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 147ff.). 

Diese verh�ltnism��ig gro�e Vielfalt an Elternliteratur erfuhr bedeutende Einschr�nkungen, 

als im Dritten Reich alle Medien der staatlichen Kontrolle und Zensur im Sinne nationalsozia-

listischer Anschauungen und Zielsetzungen unterworfen wurden. Regimekonforme Autoren 

erwiesen dem Nationalsozialismus h�ufig bereits im Vorwort oder in der Einleitung ihre Er-

gebenheit, so dass ideologisch gepr�gte Ratgeber unmittelbar auszumachen waren (vgl. H�F-

FER-MEHLMER 2003a, S. 255). Da die Familie als �Keimzelle des deutschen Volkes� eine 

wichtige Rolle in der nationalsozialistischen Propaganda spielte, wurde der Vermittlung der 

entsprechenden Ideologie in an M�tter gerichteten Ratgebern viel Raum gegeben. Politische 

Ziele spiegelten sich in der geforderten Erziehung des Kindes zum �Massenmenschen� (H�F-

FER-MEHLMER 2003a, S. 199): das erkl�rte Ideal der Familie mit vier Kindern, die R�ckkehr 

zur traditionellen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, eugenische Grunds�tze, sparta-
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nische Erziehung �durch Bindungslosigkeit zur Bindungsunf�higkeit� (CHAMBERLAIN 2000, 

S. 11). Systematisch wurde in der nationalsozialistisch gepr�gten Elternliteratur anstelle von 

emotionaler Bindung eine Front zwischen Mutter und Kind propagiert, an der die Mutter in 

jedem Fall die Oberhand zu behalten hatte und die jegliche Z�rtlichkeit mit Hinweis auf den 

h�heren Zweck der Erziehung � �die notwendige St�hlung f�r das sp�tere Leben� (HITLER

1938, S. 453f., zit. nach CHAMBERLAIN 2000, S. 7) � verbot. Das Kind sollte nicht nur k�rper-

lich, sondern auch psychisch abgeh�rtet werden, die �u�erung und das Zugestehen von Ge-

f�hlen galt als Verz�rtelung, die dem sp�teren Funktionieren im NS-Staat entgegenstand. Psy-

chologie als Bezugsdisziplin der Erziehungswissenschaft, insbesondere die Schule der Psy-

choanalyse, wurde nun strikt abgelehnt und f�r entartet erkl�rt (vgl. H�FFER-MEHLMER

2003a, S. 201f.).

Nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes wurden Produktion und Vertrieb von 

Ratgeberliteratur unter Aufsicht der Besatzungsm�chte wieder aufgenommen. Es erschienen 

zumeist unver�nderte Neuauflagen von fr�heren Ratgebern, die nur oberfl�chlich von natio-

nalsozialistischer Couleur bereinigt wurden51, ansonsten aber keine Neuorientierung im Sinne 

einer demokratischen Erziehung erkennen lie�en. In der sowjetischen Besatzungszone wurden 

offen nationalsozialistische B�cher indiziert. Insgesamt entwickelte sich die Elternratgeberli-

teratur nach der Gr�ndung von BRD und DDR jeweils unterschiedlich (vgl. H�FFER-

MEHLMER 2003a, S. 256). Aufgrund der staatlichen Kontrolle von Produktion und Vertrieb 

blieb der Markt in der DDR �berschaubar. Es wurden zun�chst vor allem Klassiker marxisti-

scher P�dagogik und �bersetzungen sowjetischer Elternb�cher aufgelegt (vgl. H�FFER-

MEHLMER 2003a, S. 257). Ab Mitte der 1960er Jahre wurde Elternliteratur in das System der 

�p�dagogischen Propaganda� integriert, das sich aus verschiedenen Elternbildungsma�nah-

men personaler und medialer Art zusammensetzte. Die �p�dagogische Propaganda�, als In-

strument politischer Beeinflussung genutzt, machte es sich zum Ziel, Eltern durch geeignete 

Ratschl�ge und Vorgaben zu bef�higen, ihre Kinder systemkonform zu sozialistischen B�r-

gern � t�tig, diszipliniert, arbeitsfroh � zu erziehen, die sich mit der als bestm�glich darges-

tellten Gesellschaft vollst�ndig identifizieren (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 223f.). Der 

Anschluss an aktuelle erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse sollte bei diesem Vorhaben 

gewahrt bleiben, was in den 1970er und 1980er Jahren zu einer gewissen Entideologisierung 

in der Elternliteratur f�hrte, indem sich zunehmend auf erziehungswissenschaftliche und psy-

chologische Forschungsergebnisse gest�tzt wurde, w�hrend Verweise auf marxistische Klas-

siker nur noch eine untergeordnete Stellung einnahmen (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, 

51 So wurde beispielsweise aus dem stark von nationalsozialistischem Gedankengut gepr�gten �Die deutsche 
Mutter und ihr erstes Kind.� (HAARER 1938) schlicht �Die Mutter und ihr erstes Kind.� (HAARER 1949).
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S. 257). Nicht verzichtet wurde jedoch weiterhin auf Loyalit�tsbekundungen und -

forderungen dem Staat gegen�ber (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 226).

Der Elternratgebermarkt in der BRD unterschied sich von jenem in der DDR besonders hin-

sichtlich seines Ausma�es, das in der BRD nicht durch Zensur und �konomische M�ngel be-

schr�nkt war. Inhaltlich dominierten zun�chst Ratgeber mit weiterhin autorit�rer Orientierung 

und Idealisierung der b�rgerlichen Familienstrukturen hinsichtlich der Rollen- und Machtver-

teilung zwischen Mann und Frau sowie der Forderung einer Unterordnung der Kinder. Werte 

wie Korrektheit, gutes Benehmen, Ordnung und Sauberkeit wurden noch immer als h�chst-

stehende Erziehungsziele vermittelt (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 229). In den 1950er 

Jahren erschienen erstmals �bersetzungen ausl�ndischer Elternb�cher, die partnerschaftliche 

und weniger rigide Ans�tze der Kindererziehung vertraten (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, 

S. 258). Diesem Trend zur Liberalisierung und Demokratisierung innerhalb der Familie folg-

ten bald auch deutsche Ratgeberautoren. Au�erdem wurde der Strang der psychologisch ge-

pr�gten Erziehungsliteratur weiter verfolgt, der zur Zeit des Nationalsozialismus vehement 

bek�mpft worden war. Insbesondere psychoanalytische Vorstellungen hielten nun als Erkl�-

rungs- und Deutungsmodell kindlichen Verhaltens Einzug in Elternratgeber (vgl. H�FFER-

MEHLMER 2003a, S. 236). Im Rahmen der Studentenbewegung und ihrer Gegner wurden 

Kontroversen �ber das Autorit�tsverh�ltnis in der Erziehung auch in Elternratgebern ausget-

ragen (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 259). Die so genannten �68er� forderten einen 

grundlegenden Wandel des p�dagogischen Umgangs mit Kindern bis hin zu antip�dagogi-

schen Haltungen, w�hrend ihre Kontrahenten weiterhin f�r feste Regeln und Struktur in der 

Kindererziehung pl�dierten. Insgesamt f�hrten die Diskussionen dieser Zeit zu einer Abfla-

chung des Autorit�tsgef�lles zwischen Eltern und Kindern.

Mitte der 1960er Jahre ist in der BRD ein Schub der Verbreitung von Ratgeberliteratur zu 

verzeichnen, der zum heutigen Verbreitungsgrad des Genres f�hrte. Nach der Phase des Wirt-

schaftswunders entschieden sich viele Familien bewusst f�r ein Kind und wollten sich ent-

sprechend gut auf seine Pflege und Erziehung vorbereiten, was sich u.a. in Form eines erh�h-

ten Bedarfs an Ratgeberliteratur in der Bev�lkerung �u�erte (vgl. KINGMA 1996, S. 31).

In den 1970er Jahren f�hrte der �Psychoboom� � ausgel�st durch eine weitere Rezeption psy-

choanalytischer Auffassungen � zu einem h�heren Reflexions- und Diskussionsgrad bez�glich 

der Kindererziehung, der noch heute den Umgang mit diesem Thema pr�gt. Etwas sp�ter als 

die Psychoanalyse gerieten die Erkenntnisse der Bindungs- und der modernen S�uglingsfor-

schung �ber die Verbreitung in Elternratgebern in das Bewusstsein der �ffentlichkeit und ver-

�nderten sowohl das Bild vom S�ugling und Kleinkind als auch den Umgang mit ihm nach-

haltig.
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Heute rufen Elternratgeber dem kulturellen Wandel entsprechend weniger zur Erziehung von 

Kindern als zur F�rderung ihrer Entwicklung auf. Werte wie Einf�hlung, Toleranz und Kom-

munikation ersetzen �berkommene Vorstellungen von Autorit�t und Konsequenz, jedoch er-

weist sich auch jenseits der antiautorit�ren Bewegung in der Elternliteratur weiterhin die Fra-

ge nach Ausma� und Ausdruck elterlicher Autorit�t in der Erziehung als aktuell (vgl. H�FFER-

MEHLMER 2003a, S. 243). 

Kennzeichnend f�r den heutigen Elternratgebermarkt ist eine Pluralisierung von Ratschl�gen 

und Erziehungsmodellen, die nebeneinander bestehen und die durch die inbegriffene �ffentli-

che Thematisierung von Normabweichungen und Erziehungsproblemen enttabuisierende Ef-

fekte haben (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 245). Obgleich eine weitreichende Differen-

zierung der einschl�gigen Publikationen stattgefunden hat, so dass �ber einzelne Fragen und 

Problemstellungen der Kindererziehung zahlreiche spezialisierte B�cher erscheinen, existiert 

noch immer die �Urform� des Elternratgebers in Form vieler umfassender Kompendien.

II.2.3 Elternratgeber in der Kritik

Als popularisierte Form einer wissenschaftlichen Disziplin sieht sich Elternliteratur der Beur-

teilung sowohl von Seiten der Leser als auch seitens ihrer Quellwissenschaften ausgesetzt. 

Einige wesentliche und f�r das Ziel dieser Arbeit aufschlussreiche Kritikpunkte sollen im 

Folgenden er�rtert werden.

Eine erhebliche Problematik sieht die Erziehungswissenschaft in der in Ratgeberschriften 

offenkundig werdenden Praxis-Theorie-Kluft der P�dagogik. Bei OELKERS (1995, S. V) wird 

diese Kluft als �L�cke zwischen den verbreiteten, aber unwissenschaftlichen Erziehungsrat-

gebern und der weniger verbreiteten, aber erziehungswissenschaftlichen Sicht auf das P�da-

gogische� konkretisiert.

Die akademische P�dagogik auf der einen Seite der Kluft eignet sich aufgrund ihrer Komple-

xit�t und der Pluralit�t ihrer Konzepte und Theorien wenig zur Beantwortung von praktischen 

Fragen der Laienp�dagogik. Sie versucht zu systematisieren und ist um Begriffsklarheit und 

wissenschaftliche Argumentationslogik bem�ht, demonstriert aber stets ihre eigene Begrenzt-

heit und geht von einem offenen Ausgang von Erziehungsprozessen aus. Durch diese Skepsis 

und Praxisferne schlie�e die Erziehungswissenschaft ihre praktische Verwendbarkeit immer 

wieder selbst aus (vgl. OELKERS 1995, S. 5).

Die praktisch orientierten Ratgeber auf der anderen Seite der Kluft hingegen �bergehen die-

sen Widerspruch zwischen p�dagogischer Theoriebildung und Handlungsanleitungen f�r die 

p�dagogische Praxis in der Familie. Sie repr�sentieren das allt�glich kommunizierte Denken 

�ber Erziehung, folglich eine Wissensebene, die unterhalb der Theoriebildung existiert. El-
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ternratgeber stehen daher in der Kritik, sich zu wenig auf die Erziehungstheorie zu berufen 

und ihre Inhalte stattdessen allein durch Appelle an den �gesunden Menschenverstand� zu 

legitimieren. Diese ungen�gende wissenschaftliche Fundierung von Ratgeberschriften f�hrt 

zu einer Trivialit�t und Unterkomplexit�t ihrer Inhalte, die die Pluralit�t der p�dagogischen 

Situationen �ber Geb�hr reduzieren und daher der Multidimensionalit�t von Erziehungsprob-

lemen nicht gerecht werden k�nnen. Dennoch, oder gerade deswegen, sind sie � so BERG

(1991, S. 711) � �f�r p�dagogisches Alltagshandeln ma�geblicher als klassische Bildungs-

theorien�. 

Die Frage nach der Verl�sslichkeit des Wissens l�sst sich ohnehin f�r keine der beiden Wis-

sensebenen uneingeschr�nkt positiv beantworten. P�dagogisch-praktisches Alltagswissen und 

somit auch der darauf basierende Ratschlag ist in seiner Verl�sslichkeit begrenzt, weil seine 

Bew�hrung in der Vergangenheit und in einzelnen F�llen keine Garantie f�r die Zukunft und 

andere F�lle gibt (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 26). Ebenso besitzt aber wissenschaftli-

ches Erziehungswissen aufgrund einer hohen Faktorenkomplexit�t eingeschr�nkte Vorausset-

zungen f�r globale Wirkungsversprechen in der Umsetzung im Alltag. F�r den Leser eines 

Elternbuches ist jedoch eine, zumindest von ihm angenommene, Verbindlichkeit des Rates 

bedeutsam, denn er investiert Zeit in die Auseinandersetzung mit dem Ratgeber, von deren 

Aufwendung er sich eine irgendwie geartete Verbesserung seiner Erziehungssituation erhofft 

(vgl. H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 26). Deshalb, und weil es dem Leser freigestellt ist, dem 

Rat zu folgen bzw. das Buch �berhaupt zu lesen, wollen manche Elternratgeber nicht auf die 

alleinige Legitimation durch den �gesunden Menschenverstand� z�hlen, sondern den An-

schein der Verl�sslichkeit vermitteln, indem sie sich auf �abgesicherte� wissenschaftliche Er-

kenntnisse � bzw. die spezifische und bisweilen gewagte Interpretation dieser durch den Autor 

� beziehen. Selbst wenn also vordergr�ndig eine Anbindung an den erziehungswissenschaftli-

chen Kontext gewahrt bleibt, muss dessen Verarbeitung in praktische Handlungsanweisungen 

noch lange nicht tats�chlich wissenschaftlichen Anspr�chen gen�gen. Hinzu kommt: Da un-

terschiedliche Ratgeberautoren aus denselben wissenschaftlichen Erkenntnissen durchaus sehr 

verschiedene Schl�sse f�r ihre Erziehungsmodelle ziehen k�nnen, f�hrt mangelnde Qualit�t 

im Sinne ungen�gender Rezeption und Durchdringung der Wissenschaft des Erziehens durch 

den Autor zur Verunsicherung bei den Lesern, die multiple und einander widersprechende 

dezidierte Ratschl�ge als die jeweils einzig ideale L�sung unterbreitet bekommen (vgl. TEX-

TOR 2007, S. 379).

So existiert also neben der erziehungswissenschaftlichen eine �erziehungspraktische� Litera-

turgattung, die aus der Sicht der erstgenannten auf einem niedrigen Kompetenz-, Reflexions-

und Anspruchsniveau praktische Erziehungsfragen unter qualitativ minderwertiger Anbindung 
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an den erziehungswissenschaftlichen Diskurs in einem appellativen, moralisierenden Grund-

ton in Verbindung mit positiven Erziehungsergebnisversprechen behandelt. Der wissenschaft-

lichen P�dagogik kann prinzipiell nicht gleichg�ltig sein, was mit oder ohne Berufung auf sie 

als w�nschenswerte Erziehungsziele und -methoden ausgegeben wird; dennoch sind Stel-

lungnahmen seitens der Wissenschaft der Erziehung zur Elternratgeberliteratur selten (vgl. 

BERG 1991, S. 710). Als wichtige Quellen f�r die historische Erziehungs- und Familienfor-

schung befasst sich ungef�hr ein Dutzend Wissenschaftler mit der Elternliteratur vergangener 

Jahrhunderte (�berblick bei H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 28). In Auseinandersetzung mit der 

j�ngeren, in dieser Arbeit interessierenden Zeit existieren Analysen von Ratgeberwerken aus 

dem Nationalsozialismus, die untersuchen, wie sich Werte und Ziele des Regimes in Rat-

schl�gen an Eltern widerspiegeln (z.B. CHAMBERLAIN 2000). HEFFT (1978) entwickelt und 

erprobt anhand einer Inhaltsanalyse von zwanzig Elternb�chern Beurteilungskriterien f�r das 

Genre. BERG (1991) liefert eine kritische Stellungnahme zur Gattung des Ratgebers, die sich 

mit der Allzust�ndigkeit von Erziehungsratgebern, ihren zu simplen Ursache-Wirkungs-

Zusammenh�ngen und den zweifelhaften Erfolgsgarantien ihrer Ratschl�ge befasst. Au�er-

dem umrei�t Berg die historische Entwicklung der Ratgeberliteratur. L�DERS (1994b) be-

sch�ftigt sich anhand einer Analyse von drei Elternb�chern zum Thema Einschulung mit der 

Frage, wie Erziehungsratgeber mit der entwickelten und zunehmenden Pluralit�t p�dagogi-

scher Konzepte umgehen und kommt zu dem Schluss, dass in den analysierten F�llen zwar 

Pluralit�t, jedoch nur in Hinblick auf die am Erziehungsprozess beteiligten Individuen, nicht 

aber hinsichtlich der vermittelten Ratschl�ge, angenommen wird. OELKERS (1995) �u�ert sich 

ausf�hrlich und kritisch �ber Niveau und Sinn von Elternratgebern, und H�FFER-MEHLMER 

(1999; 2001; 2003a; 2003b; 2007) veranschaulicht anhand von Textanalysen die Entwick-

lungsgeschichte des schriftlichen Ratgebens zur Kindererziehung. HOPFNER (2001) besch�f-

tigt sich mit dem angespannten Verh�ltnis zwischen Erziehungswissenschaft und Erziehungs-

ratgebern. Sie fordert die Wissenschaft auf, die Ratgeberliteratur kritisch zu reflektieren, statt 

die Popularisierung ihrer Theorien wie bisher zu ignorieren. Ebenfalls schriftliche Elternrat-

geber, jedoch in anderer Form, betrachtet KINGMA (1996) mit ihrer Inhaltsanalyse von 25 

Jahrg�ngen der Zeitschrift �Eltern�. Die �Elternbriefe� als weitere schriftliche Vermittlungs-

form des Erziehungsratschlags werden regelm��ig untersucht (vgl. z.B. L�SCHER u.a. 1982a; 

�berblick �ber einschl�gige Ver�ffentlichungen bei MGFFI NRW 2008, S. 15ff.). Neueren 

Datums ist eine Metaanalyse von deutschen und internationalen Elternbriefen des Ministe-

riums f�r Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen

(MGFFI NRW 2008). Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Elternbriefe ein popu-
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l�res, n�tzliches und wirkungsvolles Instrument der Elternbildung f�r ein breites Zielgruppen-

feld sind. 

Im Rahmen einer Elternbefragung zur Familienbildung des Staatsinstituts f�r Familienfor-

schung an der Universit�t Bamberg (RUPP u.a. 2003) zielen Fragen �ber die Nutzung von El-

ternliteratur und deren erw�nschte Gestaltung auf die Feststellung der Popularit�t von Eltern-

ratgebern ab und best�tigen in ihren Ergebnissen deren Beliebtheit. KELLER (2008) pr�sentiert 

Ergebnisse ihrer Elternbefragung zur Bedeutung p�dagogischer Ratgeber f�r die Leser, die 

besagen, dass schriftliche Ratgeber zum einen bei konkreten Erziehungsfragestellungen, zum 

anderen aber auch als Best�tigung der Richtigkeit des eigenen erzieherischen Handelns und 

zur eigenen Beruhigung gelesen werden, jedoch immer nur als eine erg�nzende M�glichkeit �

etwa neben dem Austausch mit anderen Eltern oder der Kontaktaufnahme zu �rzten oder Be-

ratungsstellen � bei Hilfebedarf genutzt werden. JAHN (2001) kommt bei ihrer Elternbefra-

gung zu �hnlichen Ergebnissen: Elternb�cher k�nnen pers�nliche Beratung nicht ersetzen, da 

ihre Ratschl�ge stets nur einen Ausschnitt von Erziehung behandeln und nicht individuell auf 

die Erziehungspraxis der Eltern eingehen k�nnen.

Aus der gro�en Verbreitung und Popularit�t von Elternratgebern in der Bev�lkerung ergibt 

sich ein weiterer Kritikpunkt der Wissenschaft. W�hrend aufgrund ihrer Auflagenziffern da-

von ausgegangen werden muss, dass Elternratgeber einen Einfluss auf die Einstellungen, das 

Sozialisationswissen und die Erziehungstechniken ihres Leserkreises haben und somit zu ei-

ner von der wissenschaftlichen verschiedenen, aber wirkungsvollen Theoriebildung �ber 

kindliche Entwicklung und Erziehung f�hren, bleibt diese Vermutung dennoch bisher gr��ten-

teils unbelegt. Die Frage nach der Wirkung des vermittelten Wissens auf die Familien und 

nach seiner tats�chlichen Umsetzung im Erziehungsalltag bleibt offen, worin von der Erzie-

hungswissenschaft ein methodologisches Problem der Elternliteratur gesehen wird (vgl. BERG

1991, S. 710).

Kritisch diskutiert werden kann in Bezug auf Elternratgeber auch die durch sie erfolgende 

Professionalisierung der famili�ren Erziehung durch � zum Teil selbsternannte � Experten. 

In dieser Sichtweise beruht Ratgeberliteratur auf der Annahme elterlicher Unf�higkeit, was 

dazu f�hrt, dass Eltern zu �Laienerziehern� (L�SCHER 1979, S. 48) degradiert werden. Die 

historisch in der Erziehungswissenschaft immer wieder auftretende �berlegung (vgl. H�FFER-

MEHLMER 2003a), etwas gesellschaftlich derart Bedeutsames wie die Kindererziehung nicht 

in die H�nde von diesbez�glich v�llig unausgebildeten Personen zu legen, n�mlich in die 

H�nde der Eltern, f�hrte im familien- und bildungspolitischen Bereich zu Tendenzen, die in 

Richtung einer Elternausbildung (Entwicklung der Elternbildung, M�tterschulen, p�dagogi-

sche Propaganda, Elterntrainings, auch starke medizinische Kontrolle von Schwangerschaft 
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und Geburt, direkte Eingriffe in die Familienerziehung, Ganztagsschulen) weisen und auch in 

Ratgebern (�Elternf�hrerschein�, �Elterndiplom�52) sichtbar werden. So positiv die Existenz 

solcher Experteninstitutionen im Sinne von Hilfsangeboten auch sein m�gen, so verst�rken 

sie doch auch Zweifel der Eltern an ihrer eigenen, intuitiven Erziehungskompetenz und pro-

duzieren geradezu Beratungsbedarf durch Verunsicherung, deren Beruhigung wiederum durch 

die pluralistische Informations- und Expertenflut nicht sehr wahrscheinlich ist. BECK-

GERNSHEIM (1989, S. 148) fordert in diesem Kontext, �[...] da� es notwendig ist, dem immer 

weiteren Zugriff der P�dagogik Grenzen zu setzen�. Auch von den Ratgebern selbst wird in-

zwischen immer �fter ein Standpunkt vertreten, der bem�ht ist, den Eltern �berm��ige Zwei-

fel an den eigenen F�higkeiten auszureden, ihre Intuition wertzusch�tzen und zu st�rken (vgl. 

H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 279f.).

Bez�glich des Erziehungsverst�ndnisses vieler Elternratgeber kritisiert BERG (1991, S. 728), 

dass ein Verh�ltnis zwischen Erzieher und Z�gling nahegelegt wird, das durch einseitige Ein-

flussnahme der Eltern auf das Kind gekennzeichnet ist. In diesem Subjekt-Objekt-Verh�ltnis
scheinen keine gegenseitigen Einwirkungsprozesse und Interaktionen stattzufinden, so dass 

Erziehung als einfacher Ursache-Wirkungs-Zusammenhang schematisiert wird, der jedoch 

den tats�chlich komplexen Wechselwirkungen und gegenseitigen Beeinflussungen zwischen 

menschlichen Subjekten und auch ihrer Selbststeuerungstendenz nicht gerecht wird. Eine Er-

ziehungstechnologie �im Sinne eines anwendbaren und mit Sicherheit zum Erfolg f�hrenden 

Regel- und Ma�nahmenwerkes� kann es folglich nicht geben; �Erziehung als Versuch der 

Einwirkung auf die sich herausbildende Pers�nlichkeit findet demnach stets im Zusammen-

spiel mit nicht beeinflussbaren Voraussetzungen, konkurrierenden �u�eren Einfl�ssen, eigens-

t�ndiger und -williger Pers�nlichkeitswerdung und komplexen Interaktionen zwischen Erzie-

her und Educand statt [...]� (H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 11). Manche Elternratgeber negie-

ren jedoch diese Tatsache und pr�sentieren dem Leser dennoch rezeptartige Handlungsanwei-

sungen mit Erfolgsgarantie und disqualifizieren sich somit als ernstzunehmende, seri�se Bil-

dungsmedien. Allerdings sind in der gegenw�rtigen Elternliteratur auch einschr�nkende Hin-

weise verbreitet, die dem Leser vermitteln, dass technologische Wirkungsversprechen im 

komplexen Beziehungsgeflecht zwischen mehreren, sich weiterentwickelnden Subjekten in 

einer vielf�ltigen Umwelt nicht angemessen sind (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003b, S. 199).

Die in Elternratgebern verbreitete Vereinfachung der Erzieher-Kind-Beziehung geht bei ge-

nauer Betrachtung mit weiteren Problemen einher. Indem die Erwachsenen als die das Kind 

f�hrende und formende Instanz dargestellt werden, sind sie es auch, an die in Ratgebern im-

52 Beispiele: NEUBERGER-SCHMIDT, M. (2013): �Gewaltfrei, aber nicht machtlos: Erziehung mit Herz, Verstand 
und F�hrungskompetenz. Das Buch zum ABC-Elternf�hrerschein � Steyr.� und LAUFF, W. (2010): �Das Eltern-
diplom: Oder: Erziehung verstehen � G�tersloh.�.
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plizit � zuweilen auch explizit � die Forderung gestellt wird, ihr Kind gl�cklich zu machen. 

Es wird ihnen vermittelt, dass sie allein die Entwicklungsbedingungen ihres Kindes beeinflus-

sen k�nnen und steuern m�ssen, was aus dem Kind zuk�nftig wird. Je st�rker das Verh�ltnis 

zwischen Anlage und Umwelt in einem Ratgeber in Richtung Erziehungsmacht tendiert, desto 

mehr werden Eltern mit einer enormen Verantwortung f�r das Schicksal ihres Kindes bela-

den, die sicher nicht als g�nzlich ungerechtfertigt, aber doch als geeignet zu bezeichnen ist, 

Eltern von kompetenter Stelle � f�r die Elternratgeber von ihnen vermutlich gehalten werden 

� Schuldgef�hle, bzw. u.U. Allmachtsphantasien, zu vermitteln. Hingegen wird das Thema 

der individuellen Anlagen des Kindes in Erziehungsratgebern nur am Rande behandelt, w�rde 

doch die Annahme eines zu gro�en genetischen Einflusses die Erziehung und mit ihr auch den 

Erziehungsratschlag und das gesamte Genre des Elternratgebers �berfl�ssig machen. In Rat-

gebern variiert daher die Thematisierung des Vererbungsfaktors zwischen dessen fast voll-

st�ndiger Negierung (Kind als �tabula rasa�) und einer Einstellung, derzufolge die kindliche 

Individualanlage als nat�rliche Begrenzung elterlicher Verantwortung konzipiert und didak-

tisch genutzt wird (vgl. H�FFER-MEHLMER 2003b, S. 195f.).

Zu einer Forderung der aktiven, positiven Gestaltung des Lebens des Kindes sind auch die 

vielf�ltigen Hinweise auf die Notwendigkeit der Entwicklungsf�rderung in Elternratgebern 

zu z�hlen. �Das Gedeihen des Kindes wird als private Aufgabe und pers�nliche Verantwor-

tung der Eltern/der M�tter definiert� (BECK-GERNSHEIM 1989, S. 150), und die Erzeugung 

von solchen Gef�hlen der oben beschriebenen p�dagogischen Allmacht kann bei Eltern zu 

dem entsprechenden Verlangen f�hren, das Kind in all seinen potentiellen F�higkeiten zu un-

terst�tzen und jede Alltagssituation mit Entwicklungsanreizen und Anregungen zu f�llen. 

Durch die allgegenw�rtige p�dagogische Absicht wird eine �Um-zu-Mentalit�t� (vgl. SICH-

TERMANN 1991, S. 34ff.) errichtet, die das spontane Reagieren und Interagieren von Eltern 

aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und ihrer Pers�nlichkeit durch Aktionen ersetzt, die sie 

nach Lekt�re entsprechender Elternratgeber f�r �p�dagogisch richtig� erachten, die aber stets 

ein �Geflecht unterschiedlichster Absichten und Zwecke enthalten� (BECK-GERNSHEIM 1989, 

S. 148) und nur allzu oft das aktuelle kindliche Bed�rfnis und Wohlbefinden einem f�r das 

�Sp�ter� erwarteten positiven Effekt opfern. An dieser Stelle seien zur Verdeutlichung einige 

Beispiele aus Elternratgebern aufgezeigt.

Zun�chst ein Abschnitt aus dem Vorwort der nicht-kommerziellen Ratgeberbrosch�re �Das 

Baby� (BZGA 2007, S. 3): �Au�erdem erfahren Sie viel dar�ber, warum es so wichtig ist, die 

Bed�rfnisse ihres Kindes wahrzunehmen, sich ihm liebevoll zuzuwenden und ihm bei der 

Entdeckung seiner neuen Welt zu helfen. Es ist die wichtigste Grundlage f�r seine geistige 

und seelische Entwicklung.�
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Diese Aussage vermittelt bei genauerer Betrachtung die Ansicht, dass die zu erwartende posi-

tive Entwicklung des Kindes der eigentliche Grund sei, das Kind liebevoll zu versorgen und 

die Liebe an sich keinen h�heren Wert habe. Bleibt die Frage, was zu tun ist, wenn das ge-

w�nschte Ergebnis des intelligenten, emotional stabilen Kindes trotz planm��ig organisierter 

Zuwendung ausbleibt.

Ein deutlicheres Beispiel f�r die Instrumentalisierung der Liebe zum Kind bietet GREENSPAN

(2001, S. 10), der neurophysiologische Erkenntnisse in seine Zieldefinition des kompetenten 

Kindes einbezieht: �Wenn Sie Ihr Kind zum Beispiel liebevoll anl�cheln, ihm Koseworte zu-

gurren, und es z�rtlich streicheln, erteilen Sie ihm nicht nur wichtige Lektionen im Sehen, 

H�ren und Lieben, sondern regen auch den Aufbau von Nervenverbindungen in Hirnregionen 

an, die f�r die Intelligenz und f�r soziale F�higkeiten zust�ndig sind�. Auch hier hat die ge-

forderte liebevolle Zuwendung einen h�heren Zweck, n�mlich eine �Rundumf�rderung� der 

kindlichen F�higkeiten durch gezielte Anregung der Hirnentwicklung. 

Beide Beispiele heben hervor, dass zur notwendigen optimalen F�rderung der kindlichen Po-

tentiale die Befolgung von bestimmten, durch Experten erarbeiteten Regeln erforderlich ist; 

�der Laie [...] soll nicht meinen, er k�nne einfach draufloslieben� (SICHTERMANN 1991, 

S. 35).

Beinahe am�sant mutet eine dieser zweckdienlichen Regeln bei DIEKMEYER (1992, S. 187) 

an. Hier hei�t es: �Beim Baden kann Ihr Kind eine ganze Menge lernen, vor allem aber den 

Spa� am Wasser.[...] Wenn Sie Ihr Kind schon fr�h ans Wasserplanschen gew�hnen, dann 

wird es auch sp�ter wohl kaum wasserscheu sein. (Es sei denn, Sie tauchen es einmal verse-

hentlich in zu kaltes Badewasser. Das kann den ganzen Erfolg wieder zunichtemachen!)�. 

Auch hier wird der Augenblick erst durch ein �Sp�ter� sinnvoll; als bedeutsam wird nicht die 

momentane freudvolle Situation des Badens f�r das Kind erachtet, sondern der Lerneffekt, der 

es sp�ter vor Wasserscheue bewahren soll. Bekr�ftigt wird diese Erfolgsorientierung durch 

den abschlie�enden Satz des Zitats, indem nicht etwa bedauert wird, dass das Kind in diesem 
Moment einen Schreck durch das kalte Wasser bekommt, sondern dass diese Erfahrung m�g-

licherweise das Lernziel der �Lektion Baden� vereiteln k�nnte. Entsprechend ist anzunehmen, 

dass der das Kind derart erfolglos badende Elternteil sich in �rgerlichen Selbstvorw�rfen er-

geht, statt das Kind einf�hlsam ohne Hintergedanken zu tr�sten. 

Allerdings ist es auch m�glich, Gegenbeispiele in Elternratgebern zu finden, die von den El-

tern explizit eine kritische Einstellung bez�glich gedruckten Expertenrats fordern. Neben dem 

Elternratgeber von SICHTERMANN (1991), der sich selbst als �Gegen-Leitfaden� (ebd., S. 16) 

betitelt, ruft das Handbuch von LEACH (1997) seine Leser zur Reflexion seiner Ratschl�ge 

auf: �Das soll nicht hei�en, da� M�tter nach dem Buchstaben handeln sollen, am besten rich-
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ten sie sich nach dem Kind; das Aufziehen eines Kindes nach dem Buchstaben � nach festge-

setzten Regeln oder vorgefa�ten Ideen � kann erfolgreich sein, wenn die gew�hlten Regeln 

zuf�llig auf das Kind zugeschnitten sind. Doch die kleinste Unstimmigkeit kann Unheil verur-

sachen�. So sei beispielsweise der Rat, ein Baby t�glich zu baden, nicht wortw�rtlich als das 

Setzen in die Badewanne zu verstehen, sondern er soll auf die Reaktion des Babys abge-

stimmt werden, was z.B. das t�gliche Waschen mit dem Waschlappen ebenfalls als geeignete 

Ma�nahme einschlie�en w�rde, wenn es den Bed�rfnissen des wasserscheuen Babys eher 

entspricht (vgl. ebd.). Nat�rlich wird auch hier noch immer eine gewisse Befolgung der Ex-

pertenregeln (�Babys werden t�glich gebadet�) eingefordert, wenn auch nicht �dem Buchsta-

ben nach�. Trotzdem wird dem Leser immerhin eine gewisse eigene Reflexions- und Ent-

scheidungsf�higkeit sowie das Finden von Alternativen erlaubt. Das �Um-zu� tritt durch die 

Betonung der kindlichen Bed�rfnisse m�glicherweise etwas in den Hintergrund.

II.2.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen f�r gelungene Didaktik und 
Methodik in Elternratgebern

In ihrer p�dagogischen Analyse von Elternb�chern schlussfolgert HEFFT (1978, S. 264), dass 

aufgrund mangelnder Qualit�t der Elternratgeber bei l�ngst vorhandenem Wissensstand der 

Leser und unter Einbeziehung der Medienmarktentwicklung das Genre der Elternliteratur 

l�ngst �berfl�ssig sein m�sse. Dennoch ist Literatur f�r Eltern, die Ratschl�ge, Hinweise und 

Kenntnisse f�r den Umgang mit Kindern vermittelt, in verschiedenen Formen noch immer �

auch 35 Jahre nach HEFFTS Analyse � in der Zielgruppe weit verbreitet und konstituiert ver-

mutlich Erziehungsziele, -ma�nahmen und Idealvorstellungen. Die Situation des heutigen 

Elternratgebermarktes kann als historisch gewachsen bezeichnet werden. Waren es in der vor-

industriellen Gesellschaft nach den Philosophen die Theologen, die als Ratgeber in allen Le-

benslagen mehr oder weniger anerkannt waren, entdeckte im 18. und 19. Jahrhundert die Auf-

kl�rungsphilosophie das Kind als Thema, und Rat zur Erziehung fand erstmals gr��eren Ab-

satz. Dennoch blieben auch in dieser Epoche Religion und Tradition bedeutsam, so dass in 

breiten Bev�lkerungsgruppen Erziehungswissen noch immer transgenerational in Form von 

Gewohnheiten und Regeln weitergegeben wurde. Im 20. Jahrhundert jedoch ist unter dem 

Einfluss p�dagogisch-psychologischer Theorien und medizinischen Fortschritts ein �inflatio-

n�rer Verfall traditionellen Elternwissens� (BECK-GERNSHEIM 1990, S. 154) zu verzeichnen, 

w�hrend Elternratgeber als neue Autorit�ten auf dem Gebiet der Kindererziehung anerkannt 

werden. 
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Wie im vorangehenden Teilkapitel demonstriert wurde, zieht Elternliteratur seitens der Erzie-

hungswissenschaften Kritik auf sich, unter deren Ber�cksichtigung diese Arbeit folgenden 

Standpunkt einnimmt:

Die Praxis-Theorie-Kluft der P�dagogik sollte nicht als gegeben hingenommen, sondern von 

beiden Seiten aus verkleinert werden. Die Erziehungswissenschaft k�nnte dazu beitragen, 

indem sie zun�chst dem Geschehen in Elternratgebern gr��eres Interesse entgegenbringt, statt 

mit Hinweisen auf deren Unwissenschaftlichkeit eine intensivere Analyse abzulehnen. In die-

ser Arbeit soll exemplarisch versucht werden, die Wissenschaftlichkeit ausgew�hlter Ratgeber 

in Hinblick auf eine psychologische Theorie zu untersuchen, wobei aber auch die praktische 

Nutzbarkeit des Ratgebers durch �Nicht-Experten� einbezogen werden soll. Denn die Erzie-

hungswissenschaft darf bei aller berechtigten Kritik an der fehlenden wissenschaftlichen Fun-

dierung der Ratgeber nicht unber�cksichtigt lassen, dass diese auch den Anspr�chen einer 

nicht akademisch gebildeten Lesergruppe in Bezug auf Verst�ndlichkeit und Eindeutigkeit 

gen�gen m�ssen. Dennoch sollten die erziehungswissenschaftlichen und psychologischen

Ausgangspunkte der Ratschl�ge und Ausf�hrungen der B�cher offengelegt und nachvollzieh-

bar gemacht werden, um nicht auf vage Konzepte wie den �gesunden Menschenverstand� 

rekurrieren zu m�ssen. Ein ausf�hrliches Quellenverzeichnis von f�r den gew�hlten Themen-

schwerpunkt relevanter wissenschaftlicher Literatur und Studien namhafter Experten er-

scheint daher unverzichtbar, um die Herkunft und Belegbarkeit des Wissens des Autors nach-

zuweisen. PAPASTEFANOU (2003) erachtet eine Liste von 20 bis 60 passenden Titeln, besten-

falls in Themenbereiche untergliedert, f�r ideal.

Auf der anderen Seite der Kluft sollten wiederum die Elternratgeberautoren sich bem�hen, 

den Pluralismus in der Erziehungswissenschaft zu ber�cksichtigen, indem sie beispielsweise 

nicht vorgeben, verbindliche, unersch�tterliche Erkenntnisse zu vermitteln. Sie sollten her-

vorheben, dass ihre jeweils pr�sentierte Sichtweise von Erziehung und w�nschenswerter Ent-

wicklungsf�rderung nur eine von vielen m�glichen Perspektiven ist, und den Leser dazu er-

mutigen, stets nach dem �Warum� zu fragen, um ein blindes Befolgen von scheinobjektiven 

Regeln zu vermeiden. Der realen Unm�glichkeit einer Erziehungstechnologie kann so Rech-

nung getragen werden. Nat�rlich verliert ein Elternratgeber auf diese Weise an Eindeutigkeit; 

gewonnen werden kann bei geschickter Darstellung aber die Entlastung der Eltern, die weni-

ger Schuldgef�hle entwickeln, falls sie den dargestellten Empfehlungen nicht folgen k�nnen, 

wollen oder dabei scheitern. Ihnen w�rde eine gr��ere Reflexionsf�higkeit sowie das Experi-

mentieren und das Sammeln von eigener Erfahrung in der intuitiven Interaktion mit dem Kind 

und in der Familie zugestanden werden, statt sie als von professionellem Rat abh�ngige Laien 

zu konstruieren. Allerdings zeigt die Elternbefragung von RUPP u.a. (2003), dass Eltern von 
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Ratgeberschriften durchaus konkrete Handlungshinweise f�r ihren Familienalltag erwarten. 

Hier wird ein Dilemma der Ratgeberliteratur deutlich: Die Autoren k�nnen und sollten aus 

wissenschaftlicher Perspektive keine allgemeing�ltigen Regeln f�r jede Erziehung jedes Kin-

des durch jedes Elternpaar aufstellen, die Leser aber w�nschen schnelle, konkrete Hilfestel-

lungen statt langatmiger Theoretisierungen. Ein Kompromiss kann darin bestehen, in der El-

ternliteratur erg�nzend zur Informationsvermittlung mit vielen Beispielen und einer breiten 

Palette an m�glichen Problemkonstellationen zu arbeiten, damit der Leser die f�r sich wich-

tigsten Anregungen f�r seine individuelle Erziehungssituation herausziehen und auf seinen 

pers�nlichen Umgang mit dem Kind anwenden kann. Dieses Vorgehen w�rde auch einem 

anderen Ergebnis oben zitierter Studie entsprechen, das besagt, dass Eltern sich �Hilfen, aber 

keine Einmischung und G�ngelei in ihren Entscheidungen� (RUPP u.a. 2003, S. 15) und ein 

�Ermuntern statt Vorschriften machen� (ebd., S. 3) erhoffen. Ein reines Abarbeiten von Ein-

zelf�llen mit exakt festgelegten Verhaltensma�regeln w�rde also die Abneigung vieler Eltern 

wecken und ihre eigenen intuitiven und kreativen Kompetenzen unterwandern. Der �ber-

geordnete Zweck von Elternratgebern sollte insgesamt weniger in der Vermittlung von konk-

reten Ratschl�gen53 als in der Inkenntnissetzung der Eltern von Inhalten bestimmter Theorien 

� gespickt mit alltagsnahen Beispielen � liegen. Auf der Grundlage dieses Wissens k�nnten 

die Leser der Ratgeber dann selbst geeignete Erziehungs- bzw. Umgangsformen mit dem 

Kind ableiten. Jedenfalls sollte ihnen nicht in dezidierten Handlungsanleitungen Tun, Lassen 

und Sagen in allen m�glichen Situationen vorgeschrieben werden; erst recht nicht mit dem 

Hinweis auf ihre enorme Verantwortung f�r das Kind. Diese ist zwar als gegeben zu betrach-

ten, darf jedoch nicht als Druckmittel bez�glich bestimmter Ratschl�ge genutzt werden (poin-

tiert formuliert etwa �wenn Sie Ihr Kind lieben, wollen Sie, dass es intelligent wird, um sp�ter 

ein erfolgreiches Leben zu f�hren; daher befolgen Sie bitte unbedingt folgenden 

Rat/folgenden F�rderungsplan usw.�). Stattdessen sollte auch in Elternratgebern ber�cksich-

tigt werden, dass die Einfl�sse auf die Entwicklung des Kindes vielf�ltig, teilweise endogen 

und in mancher Hinsicht unerforscht sind und daher keinesfalls das Elternverhalten als einzi-

ge Variable bei der �Zweitsch�pfung des Kindes� (BECK-GERNSHEIM 1990, S. 154) dargestellt 

werden darf. Hiermit w�re auch das oben angesprochene �Um-zu-Problem� in Elternratge-

bern entsch�rft, denn wo neben der Familienerziehung weitere Einflussfaktoren auf die kind-

liche Entwicklung und Pers�nlichkeitsbildung anerkannt werden, da kann auch der F�rderung 

des Kindes und der Liebe zu ihm eine weniger zweckorientierte Position einger�umt werden, 

die nicht das Ziel, sondern den Augenblick und die Bed�rfnisse des Kindes betont. 

53 Abgesehen m�glicherweise von tats�chlich �technischen� Fragen wie etwa jener nach dem Aufnehmen eines 
S�uglings oder der Wickeltechnik etc., die sicherlich ihre Berechtigung in Form von Handlungsanleitungen ha-
ben.
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OELKERS (1995, S. 222) erw�hnt in einem seiner Kritikpunkte, dass in Elternratgebern �[...] 

der Rat vage bleibt, nur die Verbalisierungsformen den Konflikt kalmieren oder letztlich alles 

individuell geregelt wird�. Er h�lt die erfolgreiche L�sung von Erziehungsproblemen durch 

Ratgeber f�r unm�glich und wertet das ab, was sie erreichen k�nnen � n�mlich die Beruhi-

gung der Eltern. Neben der Informationsvermittlung und der Bereitstellung von Rat und Hilfe 

bedeutet auch das Spenden von Trost eines der von Ratgebern verfolgten Ziele (PAPASTEFA-

NOU 2003). Es kann m�glicherweise gar nicht das Ziel oder die Aufgabe eines Elternratgebers 

sein, Probleme zu l�sen. Dies muss dem Leser selbst �berlassen bleiben, nachdem er sich zu 

seiner Beruhigung oder Best�tigung (inhaltlich etwa �ja, es gibt dieses Problem mit Kindern 

wirklich und du bist nicht allein damit�) mit einem Elternratgeber besch�ftigt hat, der genau 

sein Erziehungsproblem thematisiert und ernst nimmt. Es wird hier also vorgeschlagen, dass 

Eltern, die Ratgeberliteratur lesen, sich von dieser keine fertigen L�sungen versprechen, son-

dern in erster Linie eine Darstellung und Best�tigung ihres Problems, die m�glicherweise zu 

mehr Gelassenheit beitragen oder sie ermutigen, eigene Auswege zu finden. Die St�rkung der 

elterlichen Kompetenz erfolgte dann �ber eine intensivierte, auch geistige, Besch�ftigung mit 

dem Kind. 

Au�erdem kann in Betracht gezogen werden, dass zumindest Wunschkinder auch zu einer Art 

�Projekt� ihrer Eltern werden k�nnen, was dazu f�hrt, dass diese sich ihrer Aufgabe voll und 

ganz widmen wollen und Freude daran finden, Lekt�re �ber ihren neuen Lebensinhalt zu stu-

dieren. Der Unterhaltungswert des Elternbuches ist f�r diese Eltern m�glicherweise von gr�-

�erem Interesse als das Vorhaben der Inhaltsumsetzung im Alltag mit dem Kind. Die beiden 

zuletzt ge�u�erten Annahmen m�ssen nat�rlich in Ermangelung empirischer Erhebungen spe-

kulativ bleiben, stellen aber M�glichkeiten dar, die Funktion von Elternratgebern nicht auf das 

Verordnen von L�sungsrezepten zu reduzieren. 

Ausgehend von den oben erfolgten Er�rterungen lassen sich einige methodische Fragestellun-

gen f�r die Analyse von Elternratgebern ableiten, die in Form von inhalts�bergreifenden 

Merkmalen die in den Schlussfolgerungen aus Kapitel II.1.4 gewonnenen inhaltlichen Krite-

rien erg�nzen. Ferner sollen an die zu analysierenden Ratgeber didaktische Kriterien zur Be-

schreibung und Beurteilung hinsichtlich ihrer strukturellen, sprachlichen und optischen Ge-

staltung herangetragen werden, die im Folgenden ausgef�hrt werden.

Didaktisch sind f�r ratgebende, popul�rwissenschaftliche Texte vor allem gute Verst�ndlich-

keit und eine strukturierte Darbietung unerl�sslich. H�FFER-MEHLMER (2001) fasst mit R�ck-
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griff auf die Verst�ndlichkeitsforschung54 als wesentliche Merkmale eines verst�ndlichen Tex-

tes zusammen: Eine durch Verzicht auf Fachbegriffe, Fremdw�rter und Schachtels�tze reali-

sierbare Einfachheit des Textes, klare Gliederung und Ordnung, kurze und pr�gnante, teils 

aber dennoch redundante Darstellungen sowie der Einsatz von Hilfsmitteln wie Illustrationen, 

Tabellen, bildhaften Vergleichen zur Aufmerksamkeitssteigerung des Lesers. Die Ausgestal-

tung der einzelnen Merkmale sei, so H�FFER-MEHLMER, je nach Zielgruppe des Textes zu 

variieren. L�SCHER u.a. (1979) f�hren beispielsweise aus, dass sich bei der Verwendung von 

Fachausdr�cken jeweils die Frage stelle, welche bereits als Allgemeingut vorausgesetzt wer-

den k�nnen und inwiefern die Verwendung von Fachbegriffen beim Leser sogar einen positi-

ven Eindruck von besonderer Sachkenntnis des Autors erwecke.

PAPASTEFANOU (2003) konkretisiert, dass sich leserfreundliche Ratgeber durch eine anspre-

chende Aufmachung auszeichneten, die Fotos und Bilder zur Auflockerung und Hervorhe-

bungen, Tabellen zur �bersichtlichkeit und Fallbeispiele zur �bertragung theoretischen Wis-

sens in die Familienpraxis nutze. Der Aufbau des Ratgebertextes solle einer Strukturierung in 

Einleitung, Informationsteil und zusammenfassendem Schlussteil folgen und eine Untertei-

lung in Kapitel mit aussagekr�ftigen �berschriften bieten.

Neben der sprachlichen und strukturellen Gestaltung eines Elternratgebers ist auch die opti-
sche Aufmachung von Bedeutung, da ein ansprechendes Layout eine gr��ere Anziehungs-

kraft auf potentielle Leser aus�bt und die Lesefreude erh�ht (vgl. RUPP 2003, S. 53).

Das Verh�ltnis des Autors zum Leser wird in hohem Ma�e von der Wahl der Ansprache ge-

pr�gt. In der Sachliteratur ist eine direkte Anrede des Lesers verbreitet; der Autor hat die 

Wahl, in der ersten Person Singular (�ich�) von sich selbst zu berichten oder sich in die Situa-

tion des Lesers zu versetzen, die erste Person Plural (�wir�) zu verwenden, um zum Zweck 

von Aufrufen oder Ermahnungen eine Gemeinsamkeit zwischen sich und der Leserschaft zu 

konstituieren, den einzelnen Leser oder eine Gruppe in der zweiten Person Singular (�Du�) 

oder Plural (�Ihr�) direkt anzusprechen oder in der neutraleren dritten Person Singular 

(�man�) zu formulieren. Auch Wechsel innerhalb eines Ratgebers sind m�glich (vgl. H�FFER-

MEHLMER 2001, S. 158ff.). 

Zusammenfassend ergeben sich acht methodische und acht didaktische Fragestellungen, deren 

Beantwortung die Inhaltsanalyse von Elternratgeberschriften auf der �bergreifenden Ebene 

der Vermittlungsart erg�nzen kann:

54 Verst�ndlichkeitsforschung: eine Forschungsrichtung an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Linguis-
tik, die sich mit der Verstehbarkeit schriftlicher Texte befasst und versucht, objektive Textmerkmale zu finden, 
die eine Einsch�tzung der Verst�ndlichkeit eines Textes erlauben. Bedeutender Vertreter ist Norbert Groeben, 
dessen Verst�ndlichkeitsdimensionen sprachliche Einfachheit, kognitive Gliederung und Ordnung, semantische 
K�rze und Redundanz sowie einen stimulierenden kognitiven Konflikt umfassen und zudem die Wichtigkeit von 
Lesermerkmalen, z.B. das Vorwissen, einschlie�en (GROEBEN, N. [1982]: Leserpsychologie: Textverst�ndnis, 
Textverst�ndlichkeit. � M�nster).
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Fragestellungen zur methodischen Vermittlungsart von Elternliteratur:

1. Inwieweit wird auf wissenschaftliche Theorien Bezug genommen, statt zu moralisieren 

und auf Appelle an den �gesunden Menschenverstand� zur�ckzugreifen? Sind es wissen-

schaftliche oder nichtwissenschaftliche Wissensquellen, auf die sich der Autor st�tzt? 

Wird in der Darstellung ein �bergreifendes theoretisches Konzept sichtbar oder offenge-

legt, auch in Form eines ausf�hrlichen Literaturverzeichnisses? 55

2. Welches inh�rente Ziel der Ratschl�ge und Ausf�hrungen vermittelt der Ratgeber �ber 

Aussagen bez�glich des durch ihn zu erzielenden Erfolgs? Wird die Gegenwart des kind-

lichen Erlebens der erwartbaren positiven Zukunft geopfert (�um ... zu�)? An welche Be-

dingungen seitens des Lesers kn�pft Autor den Erfolg seines Rates, was wird vom Leser 

verlangt?

3. Wird objektive Richtigkeit der Inhalte behauptet, ohne die Multidimensionalit�t von Er-

ziehungs- und Entwicklungsprozessen zu ber�cksichtigen? Wird Erfolg �garantiert� (An-

nahme einer Erziehungstechnologie; wie beurteilen die Autoren die Verl�sslichkeit ihrer 

Ratschl�ge, und welche Prognose hinsichtlich deren Erfolgs stellen sie auf?)?

4. Wird Wissen vermittelt, das zu eigenst�ndigem Erziehungshandeln bef�higt oder werden 

fertige Handlungsrezepte geliefert? Werden unterschiedliche Wege aufgezeigt, Alternati-

ven ausdr�cklich nicht ausgeschlossen und zu eigenem Probehandeln und Erfahrungs-

sammlung ermuntert, statt das Befolgen von vorgefassten Prozeduren zu festgesetzten 

Zielen zu fordern? Wird zur Reflexion aufgefordert oder werden durch den Sprachstil, et-

wa durch um Zustimmung heischende rhetorische Fragen, vorgefertigte Sichtweisen ver-

mittelt? 

5. Werden Eltern/Leser als inkompetente Laien abgestempelt oder werden ihnen eigene Ref-

lexionsf�higkeit und intuitive Fertigkeiten zugestanden (Verh�ltnis Autor - Leser)? 

6. Inwiefern versteht sich der Autor selbst als Experte? Auf welche Kompetenzen deutet sein 

beruflicher Hintergrund hin? Auf welche eigenen Erfahrungen sein famili�rer Hinter-

grund?

7. Werden Eltern durch Zuschreibung einer p�dagogischen Allmacht unter Nichtber�cksich-

tigung anderer Entwicklungs-, Reifungs- und Sozialisationsfaktoren mit Verantwortung 

und Schuldgef�hlen �berladen?

55 Das Kriterium der Qualit�t der Darstellung der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse wird 
durch die Anwendung der unter Kap. II.1.4 gewonnenen Kriterien bez�glich der Bindungstheorie und der fr�hen 
Mutter-Kind-Interaktion abgedeckt.
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8. Wird die Eltern-Kind-Beziehung vereinfacht als einseitiges Einwirkungsverh�ltnis dar-

gestellt oder wird die Interaktion zwischen Kind und Erwachsenen ber�cksichtigt?

Fragestellungen zur didaktischen Vermittlungsart von Elternliteratur:

1. Wie wird der Leser angesprochen (gesiezt oder geduzt, direkte Ansprache als Eltern, 

Mutter oder Vater, indirekt als �man� �)? H�ufigkeit der direkten Ansprache im Flie�-

text?

2. Wird eine deutliche Strukturierung des Textes vorgenommen in Einleitung, Informati-

onsteil und abschlie�ende Zusammenfassung? Besteht eine klare Gliederung und Ord-

nung, die sich auch in der Kapitelunterteilung und der Titelwahl widerspiegelt?

3. Spiegelt sich die Wahl der Zielgruppe (welche?) in einer durchg�ngigen Entscheidung f�r 

die Komplexit�t des Textes wider?

4. Ist ein verst�ndlicher Sprachstil gew�hlt worden?

5. Wird auf klare, kurze und pr�gnante Darstellungen Wert gelegt, andererseits auf eine 

gewisse Redundanz nicht verzichtet?

6. Werden zur Darstellung und Demonstration Hilfsmittel eingesetzt (Bilder, Tabellen, K�s-

ten, Umrandungen �)?

7. Werden Fallbeispiele genutzt?

8. Was f�llt hinsichtlich der optischen Gestaltung des Buches und des Textes auf? 
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III. METHODISCHER BEZUGSRAHMEN

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln eine theoretische Darstellung und Auseinanderset-

zung mit der Thematik der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung sowie mit dem Genre des Eltern-

ratgebers stattgefunden hat, sollen nun die wissenschaftstheoretischen und methodischen Be-

zugsgr��en dieser Arbeit offengelegt und diskutiert werden. Zu diesem Zweck wird das vor-

liegende Kapitel in zwei Abschnitte gegliedert. Zun�chst erfolgt eine Einf�hrung in die in der 

Elternratgeberanalyse anzuwendende Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING

(2000), um das idealtypische Vorgehen bei der Anwendung dieser Technik zu veranschauli-

chen. Schlussfolgernd aus der Vorstellung der Methodik wird ihre Eignung f�r die Analyse 

von Elternliteratur begr�ndet. 

Im zweiten Abschnitt wird die konkrete Handhabung der Qualitativen Inhaltsanalyse hinsich-

tlich der Untersuchung von Elternliteratur geschildert.

III.1 Die Qualitative Inhaltsanalyse

Folgt man der Aufstellung von K�NIG u.a. (1997, S. 90ff.) �ber die notwendigen Schritte qua-

litativer Forschung in der Erziehungswissenschaft, muss neben der Entwicklung einer konkre-

ten Fragestellung, einer �bersicht �ber den Forschungsstand sowie der Festlegung des theore-

tischen Begriffsrahmens eine Offenlegung der Forschungsmethodik erfolgen, bevor die Un-

tersuchung durchgef�hrt werden kann, Ergebnisse pr�sentiert und p�dagogische Konsequen-

zen vorgeschlagen werden k�nnen. Um dieser Forderung gerecht zu werden, wird im Folgen-

den die Technik der Qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING (2000) beschrieben. Dabei 

soll dem Grundsatz qualitativer Forschung entsprochen werden, die angewendete Methode 

klar offenzulegen und analog zu den quantitativen Techniken zu systematisieren, um gr��t-

m�gliche Nachvollziehbarkeit und Intersubjektivit�t der Untersuchung zu erreichen (vgl. 

MAYRING 1990, S. 44). Zun�chst soll eine allgemeine Definition und Einordnung der Inhalts-

analyse vorgenommen werden.

Innerhalb der empirischen Sozialwissenschaften wird unter dem Terminus �Inhaltsanalyse� 

ein methodisches Verfahren verstanden, das Textmaterial verschiedener Herkunft in komple-

xit�tsreduzierender Weise regel- und theoriegeleitet analysiert, um eine systematische und 

intersubjektive Beschreibung der in den Texten enthaltenen Bedeutungen, Aussagen und Bot-

schaften zu erhalten, die eine ad�quate wissenschaftliche Beschreibung des untersuchten Ge-

genstandsbereiches zulassen (vgl. z.B. GROEBEN u.a. 2002, S. 234f.; RUSTEMEYER 1992, S, 2; 
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MAYRING 2000, S. 12f.). Kennzeichnend f�r die Methodik ist die Verwendung eines Katego-

riensystems � h�ufig aus theoretischen Modellen abgeleitet �, dem Textteile mit bestimmten 

Bedeutungsaspekten intersubjektiv zugeordnet werden (vgl. FLICK u.a. 1991, S. 165). 

Die Inhaltsanalyse ist eine urspr�nglich quantitative Technik, die Anfang des 20. Jahrhunderts 

innerhalb der Kommunikationswissenschaften in den USA zur Untersuchung von H�ufigkei-

ten bestimmter Inhalte in den sich damals schnell verbreitenden Massenmedien entwickelt 

wurde. Aus der Kritik an dieser rein quantifizierenden ersten Form der Inhaltsanalyse entstand

bald die Forderung nach einer Qualitativen Inhaltsanalyse, die Kontexte, latente Strukturen 

und Inhalte sowie Einzelf�lle ber�cksichtigen kann (vgl. MAYRING 1990, S. 85f.). Seit Mitte 

der 1960er Jahre ist die Inhaltsanalyse auch in Deutschland ein anerkanntes Instrument, das 

von der Publizistik und Politikwissenschaft ausgehend inzwischen auch in der Soziologie, 

Psychologie und P�dagogik etabliert ist (vgl. GROEBEN u.a. 2002, S. 235; ATTESLANDER 1993, 

S. 229)56.

Obwohl die Inhaltsanalyse in ihrer qualitativen Form haupts�chlich am interpretativen Para-

digma orientiert ist, will sie doch die St�rken der quantitativen Inhaltsanalyse �bernehmen 

und Texte auf eine systematische, �berpr�fbare Weise analysieren (vgl. MAYRING 2000, 

S. 42), �ohne vorschnelle Quantifizierungen [...], aber auch ohne den Weg zu Quantifizierun-

gen zu verbauen� (MAYRING 1991, S. 210). Der Einbezug von quantitativen Analyseschritten 

ist aufgrund der strengen methodischen Kontrollierbarkeit, der schrittweisen Analyse von 

festgelegten Einheiten und der Aufstellung eines theoriegeleiteten Kategoriensystems nicht 

ausgeschlossen und sowohl unter dem Aspekt der Integration beider Verfahren als auch unter 

dem Gesichtspunkt der �bersichtlichkeit der Untersuchung w�nschenswert. So k�nnen H�u-

figkeitsangaben der inhaltsanalytischen Kategorien einen ersten �berblick �ber das unter-

suchte Material bieten und ihre jeweiligen Bedeutungen f�r den Gegenstand untermauern 

(vgl. MAYRING 1990, S. 86; MAYRING 2000, S. 45). GROEBEN u.a. (2002, S. 236) bezeichnen 

die Inhaltsanalyse als �Verbindungsglied zwischen den hermeneutischen und den empirischen 

Wissenschaften�.

Als typische Anwendungsbereiche der Qualitativen Inhaltsanalyse werden u.a. Pilotstudien 

genannt, die einen Gegenstand erstmals erkunden und daher neue Instrumente zur Erhebung 

und Auswertung bestimmter Bedeutungsaspekte entwickeln m�ssen (vgl. MAYRING 2000, 

S. 21). Die Inhaltsanalyse eignet sich aufgrund ihrer deskriptiven, interpretativen Methodik 

sowohl f�r die Analyse kleiner Stichproben (�Klein-N-Studien� und Einzelfallanalysen) 

(ebd.) als auch infolge ihrer stark reduzierenden Vorgehensweise zur Bew�ltigung von gro�en 

56 Eine chronologische �bersicht der schrittweisen Entwicklung der Inhaltsanalyse bietet ATTESLANDER 1993, 
S. 225ff.).
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Materialmengen (vgl. MAYRING 1990, S. 89). Ausgewertet werden kann unter Anwendung der 

inhaltsanalytischen Technik jegliches fixiert vorliegende Material aus verschiedenen Formen 

der Kommunikation: Bildliches und Musikalisches kann ebenso bearbeitet werden wie Textli-

ches in Form von Medienerzeugnissen oder transkribierten Interviews (vgl. MAYRING 1991, 

S. 209). Auch literarische Texte sind nicht auszuschlie�en, sofern sie auf eine �bereinstim-

mende Rezeption auf Leserseite ausgerichtet sind, wie es beispielsweise bei Ratgebertexten 

der Fall ist (vgl. RUSTEMEYER 1992, S. 24).

Zentral f�r das systematische, regelgeleitete Vorgehen der Qualitativen Inhaltsanalyse ist die 

Festlegung eines konkreten Ablaufmodells der Untersuchung, das die einzelnen Analyse-

schritte definiert und in ihrer Reihenfolge vorab bestimmt. Das Modell dient insgesamt und in 

seinen einzelnen Schritten der geforderten Wissenschaftlichkeit, Nachvollziehbarkeit und In-

tersubjektivit�t der Studie, indem es durch die Definition der inhaltsanalytischen Einheiten 

und der Kategorienkonstruktion, -beschreibung und -begr�ndung gew�hrleistet, dass ein 

zweiter Auswerter die Analyse mit �hnlichen Ergebnissen durchf�hren k�nnte (vgl. MAYRING

2000, S. 43). Obwohl MAYRING (2000) inhaltsanalytische Ablaufmodelle zur Orientierung 

vorstellt, legt er gro�en Wert auf die Notwendigkeit und M�glichkeit der individuellen, flexib-

len, aber immer begr�ndeten Modifizierung dieser Prototypen je nach den Bedingungen und 

Erfordernissen der konkreten Fragestellung der Untersuchung. Die Inhaltsanalyse wird von 

ihm nicht als Standardinstrument konzipiert, sondern zeichnet sich durch ihren deutlichen 

Gegenstandsbezug aus (vgl. MAYRING 1990, S. 44; ders. 2000, S. 44). 

Mayring unterscheidet drei Grundformen der Qualitativen Inhaltsanalyse, denen jeweils ein 

prototypisches Ablaufmodell zugeordnet ist. In der zusammenfassenden Form der Analyse 

wird das Material durch wiederholte Techniken der Abstraktion so reduziert, dass nur die f�r 

die Fragestellung wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und ein �berschaubares Abbild des 

Grundmaterials bieten. Bei der Explikation hingegen wird zus�tzliches, stichprobenfremdes 

Material an fragliche Textteile herangetragen, um das Verst�ndnis des Gegenstandes zu erwei-

tern (vgl. MAYRING 2000, S. 58ff.). In der Untersuchung dieser Arbeit soll jedoch die dritte, 

die strukturierende Form der Qualitativen Inhaltsanalyse zur Anwendung kommen, die wiede-

rum in vier weitere Untertypen differenzierbar ist. Das Ziel dieser von MAYRING (2000, 

S. 82f.) als zentralste inhaltsanalytische Technik bezeichneten Form ist, eine anhand des vorab 

definierten Kategoriensystems an das Material heranzutragende Struktur aus dem Corpus he-

rauszufiltern und auf diese Weise einen Querschnitt durch das Material zu erhalten oder aber 

das Material auf bestimmten Dimensionen anhand einer Skala einzusch�tzen (vgl. MAYRING
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1991, S. 213). Letzteres leistet der skalierende Typus57 der strukturierenden Inhaltsanalyse, 

der im Folgenden anhand seines prototypischen Ablaufmodells detailliert beschrieben werden 

soll:

Der erste Schritt jeder Qualitativen Inhaltsanalyse besteht in der Festlegung des Materials. Es 

m�ssen Aussagen �ber seine Grundgesamtheit getroffen werden und die Ziehung der Stich-

proben � des �Corpus� � muss begr�ndet vorgenommen werden (vgl. MAYRING 2000, S. 47).

Schritt 2 kl�rt die Entstehungssituation des Materials58, befasst sich mit dem Autor, seinem 

sozio-kulturellen Hintergrund und mit seiner Zielgruppe (vgl. ebd.).

57 Die weiteren Unterformen der strukturierenden Inhaltsanalyse sind die formale, inhaltliche und typisierende 
Strukturierung (MAYRING 2000), auf die an dieser Stelle  nicht n�her eingegangen werden muss.
58 Die einzelnen Schritte werden im Hinblick auf das Untersuchungsmaterial dieser Arbeit � Sachbuchliteratur �
beschrieben, d.h. Merkmale, die beispielsweise nur die Analyse von Interviews betreffen, werden nicht gesondert 
behandelt.

Abbildung 2: Ablaufmodell der skalierenden Form der Inhaltsanalyse; modifiziert nach MAYRING (2000, 
S. 54 und 93)

1. Festlegung des Materials

2. Analyse der Entstehungssituation
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4. Richtung der Analyse

5. Theoretische Differenzierung der 
Fragestellung

6. Bestimmung der Analysetechnik 
und Festlegung des konkreten Ab-

laufmodells

7. Bestimmung der Analyseeinheiten

8. Festlegung der Einsch�tzungsdi-
mensionen

9. Bestimmung der Auspr�gungen 
(Skalenpunkte)

Zusammenstellung des Kategorien-
systems

10. Formulierung von Definitionen, 
Ankerbeispielen und Kodierregeln je 

Kategorie

11. Materialdurchlauf: 
Fundstellenbezeichnung

12. Materialdurchlauf: Bearbeitung 
der Fundstellen (Einsch�tzung)

14. Ergebnisaufbereitung: Interpreta-
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13. �berarbeitung, 
ggf. Revision des 

Kategoriensystems 
und der Definitio-

nen
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In Schritt 3 muss beschrieben werden, in welcher Form das Material vorliegt und gewonnen 

wurde (vgl. ebd.).

Schritt 4 muss die Frage beantworten, welcher Aspekt des kommunikativen Materials unter-

sucht werden soll. M�gliche Richtungen einer Analyse sind z.B. Aussagen �ber den Gegens-

tand der Kommunikation selbst treffen zu wollen, �ber den Verfasser eines Textes, seinen so-

zio-kulturellen Hintergrund, seinen emotionalen Zustand oder �ber die Wirkung eines Textes 

auf die Rezipienten (vgl. MAYRING 2000, S. 50).

In Schritt 5 muss die Fragestellung der Analyse pr�zise gekl�rt werden. Sie muss entspre-

chend der Forderung nach Theoriegeleitetheit der Qualitativen Inhaltsanalyse an die bisherige 

Forschung �ber den Gegenstand angebunden sein und in der Regel in Unterfragestellungen 

differenziert werden (vgl. ebd., S. 52). Theoretisch m�glich im Rahmen einer Inhaltsanalyse 

sind beschreibende Fragestellungen mit Erkundungsfunktion, aber auch Zusammenhangs-

und Unterschiedshypothesen (vgl. RUSTEMEYER 1992, S. 45).

Schritt 6 beinhaltet die Entscheidung f�r eine der drei Grundtechniken der Qualitativen In-

haltsanalyse und die Festlegung des speziell auf die durchzuf�hrende Untersuchung kons-

truierten Ablaufmodells.

Schritt 7 fordert die Festlegung der Analyseeinheiten, die jene Textteile repr�sentieren, die in 

der Analyse jeweils daraufhin beurteilt werden sollen, ob sie die gefragten theoretischen 

Schwerpunkte beinhalten oder nicht. MAYRING (2000, S. 53) postuliert vor allem die Festle-

gung der Kodiereinheit (der kleinste Materialbestandteil, der ausgewertet werden darf) und 

der Kontexteinheit (der gr��te Textbestandteil, der unter eine Kategorie fallen darf). RUSTE-

MEYER (1992, S. 69) unterscheidet des Weiteren Auswahleinheit (die Auslese der Texte, die in 

die Inhaltsanalyse einbezogen werden soll � der Corpus) und Analyseeinheit. Letztere �hnelt 

der Kodiereinheit nach Mayring und definiert einzelne inhaltlich oder formal definierte Text-

bestandteile, die anhand des Kategoriensystems beurteilt werden sollen. Formale Analyseein-

heiten beziehen sich z.B. auf Buchstaben, Worte oder Textabschnitte als zu kategorisierende 

Elemente, inhaltliche Einheiten begrenzen den zuzuordnenden Textbestandteil etwa hinsich-

tlich seiner thematischen Einheitlichkeit von Beginn eines Themas bis zu dessen Abschluss 

(vgl. RUSTEMEYER 1992, S. 74ff.). Eine genaue Festlegung der Einheiten dient der Systematik 

des inhaltsanalytischen Vorgehens im Sinne einer gr��tm�glichen Intersubjektivit�t. Dennoch 

kann die Einheitendefinition innerhalb der Analyse variieren. Dies kann z.B. n�tig werden, 

wenn innerhalb einer Einheit widerspr�chliche Inhalte kodiert werden m�ssten. Die Einheit 

sollte dann f�r diesen Problemfall flexibel verkleinert werden, so dass eine eindeutige Zuord-

nung m�glich wird. Insgesamt sollte die Einheitendefinition jedoch lediglich so differenziert 



IV.1 �Babyjahre� � Remo H. Largo (2008) 173

_________________________________________________________________________________

wie unbedingt n�tig sein und dementsprechend so durchgehend wie irgend m�glich (vgl. 

RUSTEMEYER 1992, S. 81ff.; S. 88).

In Schritt 8 wird das Ger�st des Kategoriensystems konstruiert, indem die grundlegenden 

Dimensionen (die Hauptkategorien), auf denen das Material eingesch�tzt werden soll, theore-

tisch begr�ndbar, d.h. deduktiv aus dem bisherigen Forschungsstand, in Hinblick auf die Fra-

gestellung abgeleitet werden. Diese Dimensionen werden zumeist weiter in Kategorien diffe-

renziert, die im folgenden Schritt 9 in Auspr�gungen aufgespalten werden und insgesamt das 

vollst�ndige Kategoriensystem ergeben (vgl. MAYRING 2000, S. 83). Die Dimensionen stellen 

Variablen mit Auspr�gungen in �blicherweise ordinalskalierter Form dar (z.B. viel � mittel �

wenig) (vgl. MAYRING 2000, S. 92). 

In der Literatur werden die Anforderungen der Ausschlie�lichkeit, Saturiertheit und Ersch�p-

fung an das Kategoriensystem gestellt; jedoch gilt inzwischen als �blich, die Handhabung 

aller drei Kriterien flexibel in Hinblick auf die Bed�rfnisse der konkreten Studie zu gestalten. 

So kann die Ausschlie�lichkeit � d.h. die Zuordnung von Einheiten zu jeweils nur einer Kate-

gorie � aufgegeben werden, wenn aufgrund der Fragestellung durchaus damit zu rechnen ist, 

dass in den Einheiten verschiedene Bedeutungsaspekte enthalten sind bzw. wenn die betroffe-

nen Kategorien unterschiedliche Dimensionen abbilden. Das Kategoriensystem sollte ledig-

lich so ausschlie�lich wie m�glich sein (vgl. RUSTEMEYER 1992, S. 107f.; GROEBEN u.a. 

2002, S. 248). Auch das Kriterium der Saturiertheit, das eine Ausf�llung aller Kategorien for-

dert, sollte nicht mechanisch aufrechterhalten werden. Speziell bei deduktiver Kategorienab-

leitung ist davon auszugehen, dass leere Kategorien lediglich Unterschiede innerhalb der 

Stichprobe abbilden und bei anderer Zusammenstellung des Corpus durchaus gef�llt w�ren 

(vgl. RUSTEMEYER 1992, S. 104f.). 

Die Anforderung, das Kategoriensystem habe ersch�pfend zu sein, so dass alle Textteile in 

eine der Kategorien fallen k�nnen, darf nicht missverstanden werden im Sinne einer Vollst�n-

digkeit in Bezug auf den Gesamttext. Gemeint ist, so ATTESLANDER (1993, S. 244f.), eine 

selektive Ersch�pfung, die lediglich in Bezug auf die mit der Fragestellung der Untersuchung 

zusammenh�ngenden Inhalte bestehen soll.

Schritt 10 erfordert die Erstellung eines Kodierleitfadens zur Verwendung des im vorherge-

henden Schritt konstruierten Kategoriensystems. Der Leitfaden muss pr�zise, beschreibende 

Definitionen der einzelnen Kategorien, Ankerbeispiele � die nicht aus dem Corpus stammen 

(vgl. RUSTEMEYER 1992, S. 93f.) und sowohl aus positiven als auch negativen F�llen der Zu-

ordnung bestehen sollen (vgl. GROEBEN u.a. 2002, S. 253) � und zus�tzliche Kodierregeln 

beinhalten, damit stets eine unzweifelhafte und intersubjektive Zuordnung jeder Texteinheit in 

eine Kategorie erfolgen kann.
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Die Schritte 11 und 12 werden erstmals in einem Probe-Materialdurchgang an Ausschnitten 

des Materials durchgef�hrt. Es werden jene Textstellen markiert, die unter die Kategorien 

fallen (farblich unterstrichen oder mit Kategorienummer versehen) und im darauffolgenden 

Schritt herausgeschrieben und auf der Skala eingesch�tzt (vgl. MAYRING 2000, S. 83).

Schritt 13 bezeichnet die �berarbeitung des Kategoriensystems und seiner Beschreibungen 

auf der Grundlage des ersten Probedurchlaufs, der gezeigt hat, inwiefern die Kategorien grei-

fen und eindeutige Zuordnungen gew�hrleisten.

Der Haupt-Materialdurchlauf in Schritt 14 wiederholt die Schritte 11 und 12 am Gesamtmate-

rial.

Im abschlie�enden Schritt erfolgt die Ergebnisaufbereitung zur Beantwortung der Untersu-

chungsfragestellungen. Aufgrund der Materialf�lle ist h�ufig eine vollst�ndige Pr�sentation 

schwer zu erstellen, was als �[e]ines der ungel�sten Probleme qualitativer Forschung� (FLICK

u.a. 1991, S. 169) betrachtet wird, da eine �konomische Pr�sentation oftmals nur auf Kosten 

der eigentlichen Komplexit�t der Studie m�glich ist. Alternativ wird vorgeschlagen, zumin-

dest kurze Fallbeschreibungen, das komplette Kategoriensystem samt Definitionen sowie die 

Kodierung einiger Einzelf�lle und die Besetzung des Kategoriensystems durch das Kollektiv 

der F�lle im Anhang des Untersuchungsberichts aufzuf�hren (vgl. ebd., S. 306). Im Haupttext 

kann zun�chst zur Verdeutlichung des Interpretationsprozesses jeder Einzelfall, der durch sei-

ne individuelle Besetzung des rahmenden Kategoriensystems beschrieben ist, anhand kurzer 

Passagen, deren Auswahlprinzipien transparent zu machen sind, gesondert behandelt werden, 

um sodann einen verallgemeinernden Vergleich der F�lle mit illustrativen Zitaten anzuschlie-

�en. Zu diesem Zweck erm�glicht eine gemeinsame Kodierung aller untersuchten F�lle all-

gemeine Aussagen �ber die im Kategoriensystem operationalisierten Konstrukte (vgl. ebd.). 

Zus�tzlich k�nnen auch im Rahmen einer Qualitativen Inhaltsanalyse � insbesondere unter 

Anwendung ihrer skalierten Form � quantitative Ergebnispr�sentationen zum Einsatz kom-

men. F�r reine Erkundungsfragestellungen bieten sich frequenzanalytische Verfahren an, um 

auszuz�hlen, wie h�ufig bestimmte Thematiken im Corpus und in den Einzelf�llen vorkom-

men (vgl. RUSTEMEYER 1992, S. 126ff.). �bersichten in Form von Tabellen verschaffen einen 

schnellen �berblick �ber die H�ufigkeitsangaben bestimmter Kategorien im Einzelfall oder 

im Gesamtmaterial und tragen auf diese Weise zur Transparenz und intersubjektiven �ber-

pr�fbarkeit der Untersuchung bei, obwohl ihre Verwendung in qualitativer Forschung h�ufig 

aufgrund der kleinen Fallzahlen f�r sinnlos erachtet wird (vgl. SCHMIDT 1997, S. 560ff.).

Die vorangegangene Beschreibung der inhaltsanalytischen Technik nach Mayring begr�ndet 

die Eignung der Methode zur Analyse von Elternratgebern auf bestimmte entwicklungspsy-
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chologische Inhalte und die Qualit�t von deren Darstellung speziell anhand folgender Merk-

male:

1. Theoriegeleitetheit der Analyse: MAYRING (1990, S. 89) selbst expliziert: �Die Techniken 

der Qualitativen Inhaltsanalyse [...] empfehlen sich vor allem dann, wenn es um eine mehr 

theoriegeleitete Textanalyse geht�. Im Fall der Elternratgeberanalyse werden wissen-

schaftliche Theorien �ber die fr�he Eltern-Kind-Beziehung in Form von deduktiv aus ih-

nen gewonnenen Kategorien an die Elternratgeber herangetragen. Es wird extrahiert, wie 

die betreffenden Theorien in den B�chern rezipiert werden. Daher ist es sinnvoll, wenn 

nur das theoretische Modell, nicht aber der Corpus selbst, den Rahmen der Analyse be-

stimmt.

2. Regelgeleitetheit und Systematik: Diese Kriterien der Qualitativen Inhaltsanalyse sichern 

vor allem den wissenschaftlichen Rahmen der Untersuchung. Der systematische Aufbau 

und das regelhafte Vorgehen anhand des zuvor festzulegenden Kategorienschemas dienen 

der �bersichtlichkeit, Transparenz und auch der schnellen Erlernbarkeit des Verfahrens. 

Vergleiche verschiedener F�lle und der Einbau quantitativer Auswertungsschritte werden 

ebenfalls durch das nach den Probedurchl�ufen stabile Kategoriensystem und die schritt-

weise Analyse von Einheiten erm�glicht. Alle diese Aspekte sind unverzichtbar f�r die 

Untersuchung der Elternratgeber, da sie der �bersicht, �konomie und Wissenschaftlich-

keit des Vorgehens dienen.

3. Flexibilit�t des Vorgehens: Die Betonung der erw�nschten und notwendigen Anpassung 

des allgemeinen Vorgehens der Qualitativen Inhaltsanalyse erm�glicht die Konstruktion 

eines u.U. sehr speziell auf die Untersuchung zugeschnittenen, aber dennoch nachvoll-

ziehbaren Verfahrens, das eine dementsprechend pr�zise Erfassung und Bewertung des 

theoretischen Gehalts der Elternratgeber im Bereich der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung er-

laubt. Zudem ist eine Modifizierung des inhaltsanalytischen Ablaufplans der skalierenden 

Form der Technik f�r die Untersuchung unabdingbar, weil eine Verbindung der urspr�ng-

lich f�r diese Form der Inhaltsanalyse vorgesehenen quantitativen Auswertungsmethodik 

mit qualitativer Ergebnispr�sentation vorgesehen ist.

4. Anwendungsbereiche der Technik: Historisch entstammt die Inhaltsanalyse der Untersu-

chung von Medien. Elternratgeber als Medien der Elternbildung entsprechen folglich ge-

nuin dem Anwendungsbereich der Technik. Als �Autor-Leser-homologe Texte� (RUSTE-

MEYER 1992, S. 24), die eindeutige Aussagen und Botschaften �bermitteln und zu einem 

�bereinstimmenden Textverst�ndnis bei Autor und allen Lesern f�hren sollen, unterliegen 

Elternratgeber auch nicht dem Ausschluss von inhaltsanalytischen Verfahren bei der Un-

tersuchung von literarischen Texten. Diese zielen im Allgemeinen auf Polyvalenz-
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erzeugung beim Leser und gestatten demnach keine eindeutige Interpretation und regelge-

rechte Einordnung in ein Kategoriensystem (vgl. ebd.). Auch forschungstechnisch steht 

der Anwendung der Qualitativen Inhaltsanalyse auf die nicht-hypothesengeleitete Frages-

tellung der Elternratgeberuntersuchung mit ihrer deskriptiven und interpretativen Absicht 

nichts im Weg, da sich die Inhaltsanalyse gut f�r solche Erkundungsfragstellungen im 

Rahmen von Pilotstudien mit kleinen Stichproben eignet.

5. M�glichkeit der Bewertung der Kategorienbesetzung: Die skalierende Form der Qualitati-

ven Inhaltsanalyse erm�glicht eine Einsch�tzung des Materials auf verschiedenen Dimen-

sionen anhand eines Ordinalskalensystems. Diese M�glichkeit hebt die Inhaltsanalyse als 

geeignete Methode f�r die Elternratgeberuntersuchung hervor, da nicht nur Aussagen �ber 

die bindungs- und interaktionsorientierten Inhalte der Texte getroffen werden sollen, son-

dern auch eine Bewertung der wissenschaftlichen Qualit�t und Korrektheit dieser Inhalte 
auf nachvollziehbare, theoriegeleitete Weise erfolgen soll.

Insgesamt erweist sich die Technik der Qualitativen Inhaltsanalyse mit ihren speziellen 

Merkmalen und Besonderheiten als begr�ndbar anwendbares und geeignetes Verfahren zur 

Bearbeitung der Fragestellung bez�glich der Rezeption bindungs- und interaktionsorientierter 

Inhalte in Elternratgebern. Der folgende Abschnitt expliziert die konkrete Anwendung der 

Methode innerhalb der Untersuchung.

III.2 Die Methodik der Elternratgeberanalyse

Diese Arbeit m�chte auf der Basis der vorliegenden internationalen Forschungsergebnisse 

kl�ren, welche Aspekte bindungstheoretischen und interaktionsrelevanten Wissens in schrift-

lichen Elternratgebern zur Information von Eltern von Kindern im ersten Lebensjahr aufgeg-

riffen werden sollten und auf welche Weise, auf welchem qualitativen Niveau und in welchem 

Umfang dies tats�chlich geschieht. Das �bergeordnete Ziel der Arbeit ist ein aus den ein-

schl�gigen theoretischen Erkenntnissen (s. Kap. II) sowie den eigenen Untersuchungsergeb-

nissen zu konstruierender Leitfaden zur Erstellung einer Informationsschrift f�r Eltern zur 

Eltern-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr, die die Unerl�sslichkeit fr�her emotionaler Be-

ziehungen zwischen Kleinstkind und Eltern unter Bezugnahme auf abgesicherte Erkenntnisse 

der Bindungs- und Interaktionsforschung auf elterngerechte Weise aufzuzeigen in der Lage 

ist, ohne die �blichen M�ngel von Elternratgebern zu reproduzieren. Der Leitfaden und poten-
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tiell aus ihm hervorgehende Ratgeberschriften sollen einen Beitrag zur fr�hen Pr�vention von 

beziehungsbedingten St�rungen der Entwicklung von Kleinkindern leisten.

Als Forschungsinstrument wird, wie in den vorhergehenden Abschnitten erl�utert und be-

gr�ndet, die strukturierende Inhaltsanalyse im vorwiegend qualitativen Paradigma gew�hlt, 

um zu untersuchen, welche beziehungsorientierten Inhalte jeder einzelne Elternratgeber sowie 

die Stichprobe insgesamt aufweisen und wie die analysierten Elternratgeber aus bindungs-

und interaktionsorientierter Perspektive zu bewerten sind. Die Diskussion der Ergebnisse der 

Inhaltsanalysen soll wiederum in Kombination mit der Ber�cksichtigung des theoretischen 

Bezugsrahmens zur Erarbeitung des �Leitfaden zur Erstellung einer Informationsschrift f�r 

Eltern zur Eltern-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr� f�hren.

Gem�� MAYRING (2000) muss zur Wahrung von Wissenschaftlichkeit, Nachvollziehbarkeit 

und Intersubjektivit�t der Methode zun�chst ein Ablaufmodell der inhaltsanalytischen Unter-

suchung erstellt werden, das durch Definition von Fragestellungen, Untersuchungseinheiten 

und Kategoriensystem gew�hrleistet, dass ein zweiter Auswerter die Analyse mit �hnlichen 

Ergebnissen durchf�hren k�nnte. Im Folgenden werden im Rahmen eines solchen konkreten 

Ablaufmodells die einzelnen Schritte der Elternratgeberanalyse stichwortartig dargelegt. An-

schlie�end werden einige komplexere Elemente des Modells zur pr�zisen Verdeutlichung des 

Vorgehens detaillierter erl�utert.
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Abbildung 3: Konkretes Ablaufmodell der qualitativen Elternratgeberanalysen

4. Differenzierung der Fragestellung :
Welchen Stellenwert hat die Thematik der 
fr�hen Eltern-Kind-Beziehung in Elternratge-
bern?
Unterfragestellungen:
Welche Aspekte der Thematik werden bear-
beitet?
Inwieweit entspricht die Behandlung der The-
m atik dem aktuellen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand �ber Beschaffenheit, Bedeu-
tung und Effekte fr�her Eltern-Kind-
Beziehungen?

2. Erarbeitung des theoretischen Bezugsrahmens:
vgl. Kap. II

6. Festlegung des Corpus (Auswahleinheit):
7 Elternratgeber:

LARGO (2008): Bab yjahre. Entwicklung und Erz iehung 
in den ersten vier Jahren.
BZGA (2007): Das Bab y. Informationen f�r Eltern �ber 
das erste Lebensjahr. 
ALTMANN-GÄDKE (1942): S�ugling und Kleinkind. Pfle-
ge und Erz iehung nach Erfahrungsgrunds�tzen.
KIRKILIONIS (2008): Bindung st�rk t : Emotionale Sicher-
heit f�r Ihr Kind � der b este Start ins Leben.
ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG (2002): Elternb riefe. 
Briefe 1-15.
KELLER & LOHAUS (2000): Was Dein Kind Dir sagen 
will.
SPOCK (1974a+b): S�uglings- und Kinderpflege. Band 
1 und 2.

Bestimmung der Analyseeinheiten:
Kodiereinheit (min.): Propos ition
Kontexteinheit (max.): Themenblock

3. Festlegung der Richtung der Analyse:
Durch den Text Aussagen �ber seinen wis-
senschaftlichen (konkret: bindungs theoreti-

schen und interaktionsrelevanten) Inhalt und 
dessen Qualit�t treffen.

1. Festlegung des Materials:
ausgew�hlte Elternliteratur

5. Bestimmung der Analysetechnik, Ers tellung des Ab-
laufm odells :

s trukturierende Inhaltsanalyse

7. Erste Fassung des Kategoriens ystems mit Variablen 
(Dim ensionen) und Auspr�gungen (Kategorien);

Erstellung des  Kodierleitfadens  in Form  von Ankerbeispie-
len und Kodierregeln

8. Erste Probekodierung an corpusfremden Material m it 
Erfassung von Ankerbeispielen:

Pfluger-Jakob, M. (2001): So entwickelt sich mein Kind.
Vorgehen: Funds tellen markieren, exzerpieren, auf Di-

m ens ionen gem �� Leitfaden einsch�tzen/skalieren

9. Revision und ErgÅnzung des Kategoriens ystems:

10. 2. Probekodierung an Corpus-Ausschnitten :
PFLUGER (2001), SPOCK (1974a), KELLER (2000); Vorge-

hen s. 8.

11. Revision und ErgÅnzung des Kategoriensystems:

12. Kodierung des gesamten Corpus und Ers tellung 
der Kodierschematabellen je Elternratgeber

13. Ergebnisaufbereitung:  schriftliche Pr�sentationen 
der einzelnen Analysen, tabellaris che �bers ichten der 

Ergebnisse
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Schritt 359: Der Corpus dieser Inhaltsanalyse entstammt der Grundgesamtheit des Genres der 

Elternratgeber als Sachliteratur, die sich mit dem Ziel, Wissen und Ratschl�ge f�r den Um-

gang mit Kindern zu vermitteln, prim�r an Eltern wendet und Einfluss auf das �soziale Han-

deln Erziehen� (H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 11) in der Familie zumindest postuliert. Das 

Ziel der Analyse ist, den Gehalt und die Qualit�t bindungs- und interaktionsorientierter Inhal-

te in dieser Literaturgattung zu erkunden. Die Richtung der Untersuchung lautet dementspre-

chend, durch den Text Aussagen �ber seinen wissenschaftlichen (konkret: bindungstheoreti-

schen und interaktionsrelevanten) Inhalt und dessen Qualit�t zu treffen.

Schritt 4: Die Bindungstheorie nach BOWLBY (1975) und AINSWORTH (2003a) sowie Erwei-

terungen aus der S�uglings- und Interaktionsforschung (DORNES 2001; PAPOU�EK u.a. 1981; 

STERN 1979) stellen wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der herausragenden Bedeutung der 

fr�hen Eltern-Kind-Beziehung f�r viele �ber die Kindheit hinausgehende Bereiche und As-

pekte des gesamten Lebens und der Pers�nlichkeit des Menschen bereit (vgl. Kap. II.1 bis 

II.1.3). Charakteristisch f�r diese fr�he Beziehung ist der biologisch determinierte Aufbau 

einer Bindung des S�uglings an seine Bezugspersonen. Zahlreiche Studien belegen den Zu-

sammenhang zwischen einer sicheren Bindungsorganisation und positiver sozial-emotionaler 

und kognitiver Entwicklung von Kindern (ZIMMERMANN u.a. 2000a). Auch wird eine sichere 

Bindung als Schutzfaktor betrachtet, der die positive Bew�ltigung kritischer Lebensereignisse 

erm�glichen und somit gr��ere psychische Krisen verhindern kann (SPANGLER u.a. 1999a). 

Es scheint jedoch fraglich, ob und in welchem Ma�e die Eltern als die von der Bindungstheo-

rie als zentral f�r die Pers�nlichkeitsentwicklung und emotionale Verhaltensregulation des 

Kindes beschriebenen Personen von den bedeutsamen Inhalten der Bindungstheorie Kenntnis 

haben. Da aber neben physischen und psychischen Faktoren auch kulturell gepr�gte Vorstel-

lungen �ber den Umgang mit S�uglingen und Kleinkindern Einfluss auf die Passung des El-

tern-Kind-Systems haben, ist von Bedeutung, welche Richtlinien und Erziehungseinstellun-

gen innerhalb der Gesellschaft auf verschiedenen Wegen an (werdende) Eltern vermittelt 

werden (vgl. GROSSMANN u.a. 2005, S. 103). Ein gewisser entwicklungspsychologischer 

Kenntnisstand bei Eltern kann als w�nschenswert und n�tzlich eingesch�tzt werden, um fein-

f�hliges und somit bindungssicherheitsf�rderndes Interaktionsverhalten zu beg�nstigen. Be-

denkt man, dass unfeinf�hliges Elternverhalten ein Entwicklungsrisiko f�r das Kind darstellt, 

erf�llt die entwicklungspsychologische Information von M�ttern und V�tern idealerweise 

pr�ventive Funktionen. Elternratgeber, die p�dagogisches und psychologisches Wissen 

59 Die Schritte 2 und 3 des allgemeinen Ablaufmodells (s. S. 171) werden in dieser konkreten Beschreibung des 
Untersuchungsvorgehens nicht ber�cksichtigt, da sie aufgrund ihrer Variabilit�t jeweils pro Elternratgeber in den 
Fallbeschreibungen durchgef�hrt werden m�ssen (die Nummerierung der Schritte wurde entsprechend angepasst 
und differiert demnach zwischen allgemeinem und konkreten Modell).
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schriftlich in elterngerechter Form bereitstellen wollen, bieten sich als vermittelnde Medien 

an. Diese werden von vielen (werdenden) Eltern als Informationsquelle genutzt oder bewusst 

bei Erziehungs- oder kindlichen Entwicklungsproblemen zu Rate gezogen. Es ist davon aus-

zugehen, dass sie einen gewissen Einfluss auf die Erwartungen, den Erziehungsstil und die 

kindbezogenen Verhaltensweisen von Eltern aus�ben. In Kenntnis der wissenschaftlichen 

Kritik am Genre des Elternratgebers (vgl. Kap. II.2.3) ergibt sich folgende Fragestellung:

Welchen Stellenwert hat die Thematik der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung in Elternrat-
gebern?

Unterfragestellungen:
� Welche Aspekte der Thematik werden bearbeitet?
� Inwieweit entspricht die Behandlung der Thematik dem aktuellen wissenschaftlichen 

Kenntnisstand �ber Beschaffenheit, Bedeutung und Effekte fr�her Eltern-Kind-
Beziehungen?

� Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Abbild der analysierten Elternliteratur 
hinsichtlich der Anfertigung eines im Bereich der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung prim�r-
pr�ventiv wirksamen Elternratgebers ziehen?

Schritt 6: Den Corpus der Inhaltsanalyse bilden folgende sieben Elternb�cher:

� LARGO, R. (2008): Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren. �

M�nchen. 

Dieses Buch wurde aufgrund seines �Klassiker-Status� unter den heutigen Erziehungsrat-

gebern f�r die Stichprobe ausgew�hlt. Seit 1993 ist es in zw�lf Auflagen erschienen. Die 

meisten lesenden Eltern kennen den Inhalt oder haben zumindest von dem Buch geh�rt. 

Es ist also davon auszugehen, dass Largos Darstellung der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung 

weite Verbreitung unter Eltern und an Kindheit interessierten Personen findet, weshalb ei-

ne �berpr�fung aus bindungstheoretischer Sicht als sinnvoll erachtet werden kann.

� BZGA � BUNDESZENTRALE F�R GESUNDHEITLICHE AUFKL�RUNG (2007): Das Baby. �

K�ln. 

Diese Brosch�re wird auf Anforderung kostenlos versendet und erfreut sich gro�er Be-

liebtheit60. Mit vielen Illustrationen und relativ kurzen Texten ausgestattet, eignet sich die-

ser Elternratgeber ebenfalls f�r eine breite Zielgruppe. 

� ALTMANN-G�DKE, G. (1942): S�ugling und Kleinkind. Pflege und Erziehung nach Erfah-
rungsgrunds�tzen. � Leipzig.

60 Erkennbar z.B. an dem auf der Homepage der BZgA h�ufig angezeigten �leider vergriffen�-Status.
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Die Analyse dieses Elternratgebers aus den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

soll einen Vergleich zwischen den auf die emotionale Entwicklung des S�uglings bezoge-

nen Inhalten von Ratgebern vor der Begr�ndung und Verbreitung von Bowlbys Bin-

dungstheorie mit den heutigen Elternratgebern erm�glichen. 

� KIRKILIONIS, E. (2008): Bindung st�rkt : Emotionale Sicherheit f�r Ihr Kind � der beste 
Start ins Leben. � M�nchen.

Ein aktuelles Elternbuch, das sich auf den Themenbereich der fr�hen Eltern-Kind-

Beziehung konzentriert. Die Analyse soll zeigen, inwiefern die dargestellten Erkenntnisse 

fundiert, aktuell und elterngerecht vermittelt sind.

� ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG (2002): Elternbriefe. Briefe 1-15. � Berlin.

Die Elternbriefe werden kostenlos an Berliner Eltern von Kindern von 0 bis 8 Jahren ver-

sendet. Da sie auf diese Weise vermutlich viele Eltern erreichen und in ihrer knapp gehal-

tenen Form (i.d.R. vier Seiten pro Lebensmonat) sowie aufgrund ihrer alterssensitiven Zu-

stellung auch weniger lesegewohnte Eltern zur Lekt�re veranlassen k�nnen, sollen die ers-

ten 15 Ausgaben (bis zum 18. Lebensmonat) analysiert werden.

� KELLER, H. & LOHAUS, A. (2000): Was Dein Kind Dir sagen will. � Niedernhausen. 

Bei diesem Elternratgeber provoziert besonders der Titel zur n�heren Betrachtung der In-

halte. Es stellt sich die Frage, ob das Buch halten kann, was es auf den ersten Blick an be-

ziehungsrelevantem Gehalt verspricht.

� SPOCK, B. (1974a/b): S�uglings- und Kinderpflege. Band 1 und 2. � Frankfurt am Main.

Auch dieser �ltere Elternratgeber aus der Zeit kurz vor erstmaliger Ver�ffentlichung der 

Bindungstheorie � ein Klassiker der damaligen Erziehungsliteratur, der im �brigen 2004 

erneut aufgelegt wurde � regt zu einem Vergleich mit heutigen Elternratgeberinhalten an.

Die Analyseeinheiten sind in Bezug auf die Untersuchung von Elternratgebern wie folgt fest-

gelegt:

Kodiereinheit (min.): Proposition, d.h., der durch einen Satz ausgedr�ckte Sachverhalt

Kontexteinheit (max.): Themenblock; Ende der Einheit beim Verlassen eines Themas, oft 

gekennzeichnet durch gr��ere Zeilenabst�nde oder Zwischen�berschriften

Auswertungseinheit: Jeweils alle gesammelten Fundstellen einer Dimension; diese werden 

pro Ratgeber zusammengenommen � bilden also pro Dimension eine Auswertungseinheit �

und gemeinsam auf einer Skala von �sehr gut� �ber �gut� und �mittelm��ig� bis �mangel-

haft� gem�� Kodierregelung eingesch�tzt. 

Bei Problemf�llen k�nnen die Einheiten n�tigenfalls gem�� den Empfehlungen von RUSTE-

MEYER (1992, S. 81ff.; S. 88; s. auch oben, S. 173) flexibel zur eindeutigen Zuordnung der 

jeweiligen Fundstelle angepasst werden.
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Schritt 7: Das Kategoriensystem der Elternratgeberanalyse wurde aus den Ergebnissen der 

Erarbeitung des theoretischen Bezugsrahmens (s. Kap. II) abgeleitet. Es verdichtet und syste-

matisiert die Reflexion der Konsequenzen des wissenschaftlichen Kenntnisstandes bez�glich 

der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung sowie die Diskussion des Genres der Elternliteratur zu 

Dimensionen und Kategorien als Fundament einer Inhaltsanalyse. 

Das Kategoriensystem besteht aus sechs Dimensionen (A bis F; s. Anhang VIII.1), die die 

Variablen der strukturierenden Inhaltsanalyse bilden. Die Ankerbeispiele beziehen sich auf 

die grunds�tzliche Zuordnung einer Bedeutungseinheit zu der entsprechenden Dimension, die 

Stichworte geben Hinweise auf Aspekte, deren Auftreten im Ratgebertext eine Zuordnung zur 

jeweiligen Dimension wahrscheinlich macht und fassen insofern den Anwendungsbereich der 

Dimensionen zusammen. Die Kategorien innerhalb der Dimensionen stellen die Auspr�gun-

gen der Variablen dar, die von �sehr gut� (K1) �ber �gut� (K2) und �mittelm��ig� (K3) bis 

�mangelhaft� (K4) reichen. Diese relativ grobe Skaleneinteilung reicht aus, um einen �ber-

blick �ber die Qualit�t der beziehungsrelevanten Inhalte der Ratgeber zu erhalten. Die Kodie-

rung der Auswertungseinheiten in die einzelnen Kategorien, also die genaue Definition des-

sen, was in der jeweiligen Dimension wie bewertet werden muss, ist im Kodierleitfaden (s. 

Kategoriensystem, Anhang VIII.1) in den Spalten �Definition� und �Kodierregeln� festgelegt. 

Im Allgemeinen bedeutet eine �sehr gute� Einsch�tzung, dass nahezu alle Kriterien der Defi-

nition erf�llt sind, w�hrend �gute� Elternratgeber die jeweils wichtigsten, jedoch nicht alle 

Kriterien ber�cksichtigen. �Mittelm��ig� wird bewertet, wenn der jeweilige Themenbereich 

nur angeschnitten wird, ohne mehr als geringf�gig auf die einzelnen Kriterien einzugehen. 

�Schlecht� ist ein Elternratgeber aus bindungs- und interaktionsorientierter Perspektive, wenn 

der Themenbereich der Dimension kaum oder gar nicht behandelt wird. Angemerkt werden 

muss, dass diese Einsch�tzung der Auswertungseinheiten auf den Skalenpunkten und die dar-

aus abzuleitende bindungstheoretische Gesamtbewertung eines Elternratgebers kein zwingen-

des, quantifizierbares Endresultat darstellen, sondern lediglich die eigene, wenn auch theore-

tisch basierte und begr�ndete, Bewertungsentscheidung der Verfasserin offenlegt und eine 

Ausgangsposition f�r die Diskussion der Analyseergebnisse in Hinblick auf die Erarbeitung 

des �Leitfadens zur Erstellung einer Informationsschrift f�r Eltern zur Eltern-Kind-Beziehung 

im ersten Lebensjahr� bietet.

Als Ausnahme von dem bisher beschriebenen Kodierungsvorgehen muss die Erfassung des 

didaktischen und methodischen Vorgehens der analysierten Elternratgeber gekennzeichnet 

werden. Anhand der aus der Auseinandersetzung mit dem Genre der Elternliteratur hervorge-

gangenen Kriterien (s. Kap. II.2.4) k�nnen der allgemeine Eindruck, Auff�lligkeiten und Be-

sonderheiten der Elternratgeber beschrieben werden, die mit den �brigen Analysedimensionen 
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nicht erfasst werden k�nnen. Es erfolgt keine auf einem operationalisierten Kriterienraster 

beruhende Beurteilung oder Skalierung. Somit bleibt die didaktische und methodische Be-

schreibung eines Ratgebers zwangsl�ufig in h�herem Ma�e subjektiv, selektiv und unsyste-

matischer als die Beurteilung seiner wissenschaftlichen Qualit�t anhand der Dimensionen A 

bis F.

Die allgemeinen Anforderungen der Ausschlie�lichkeit, Saturiertheit und Ersch�pfung an das 

Kategoriensystem werden in dieser Untersuchung gem�� den Einsch�tzungen von RUSTE-

MEYER (1992), GROEBEN u.a. (2002) und ATTESLANDER (1993) flexibel gehandhabt. Bez�g-

lich der geforderten Ausschlie�lichkeit bedeutet dies, dass die Zuordnung von Einheiten zu 

mehr als einer Dimension durch genaue Definitionen und Regeln m�glichst vermieden wer-

den soll, es jedoch aufgrund der gro�en thematischen N�he zwischen bestimmten Dimensio-

nen zu �berschneidungen kommen kann und wird, die in Ausnahmef�llen zu einer doppelten 

Zuordnung einer Einheit f�hren werden. So passen Aspekte des Textes, die in die Dimension 

�E: Bindung� eingeordnet werden, h�ufig ebenso gut in die Dimension �D: Eltern-Kind-

Interaktion�, da naturgem�� die Eltern-Kind-Bindung auf zwischenmenschlichem Interakti-

onsgeschehen aufbaut und sich in diesem ausdr�ckt. In solchen F�llen soll die Zuordnung �

wie im Kodierleitfaden expliziert � vorrangig zur Dimension �Bindung� erfolgen, weil Bin-

dung als spezielle Funktion �ber die Interaktion an sich hinausgeht.

Das Kriterium der Saturiertheit wird f�r diese Untersuchung aufgegeben. Das Kategoriensys-

tem ist deduktiv aus der Verarbeitung und Diskussion (s. Kap. II.1.4) der Erkenntnisse aus 

dem theoretischen Bezugsrahmen entstanden und bildet daher das Ideal eines Elternratgebers 

in Form von Dimensionen ab. Bleiben eine oder mehrere Dimensionen bei der Analyse eines 

Elternratgebers ungef�llt61, ergibt sich aus dieser Tatsache bereits ein Qualit�tsurteil.

Das Kriterium der Ersch�pfung wird in dieser Untersuchung als selektiv in Bezug auf die mit 

der Fragestellung zusammenh�ngenden Inhalte verstanden, wie auch ATTESLANDER (1993, 

S. 244f.) fordert. Alle Textteile, die die Themenbereiche der Dimensionen ber�hren, werden 

auch ber�cksichtigt und kodiert.

Schritte 8, 10 und 12: Bez�glich der Kodierung des Corpus ist anzumerken, dass das Kate-

goriensystem sozusagen �blind� gegen�ber unkorrekten Darstellungen des Themenbereiches 

der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung in Elternratgebern ist. Es werden zwar alle Fundstellen 

erfasst und dimensional zugeordnet, die den Themenbereich ber�hren, jedoch k�nnen bei der 

Kodierung auf der Skala von K1 bis K4 nur die wissenschaftlich fundierten Bedeutungsein-

heiten ber�cksichtigt werden, um die Komplexit�t der Kodierregelung nicht �ber Geb�hr zu 

61 In einem solchen Fall wird f�r die betreffende Dimension die Kodierung K4 (�mangelhaft�) vergeben, obwohl 
mangels Fundstellen nat�rlich keine Auswertungseinheit existiert.
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erh�hen und somit die Nachvollziehbarkeit und Systematik der Untersuchung zu gef�hrden. 

Trotz dieser Einschr�nkung ist das Kategoriensystem jedoch in der Lage, die wissenschaftli-

che Qualit�t der Ratgeber in Bezug auf beziehungsrelevante Themen zu erfassen, indem 

Ausma�, Behandlung und Darstellung der korrekten Inhalte bewertet werden. Zudem gehen 

Auff�lligkeiten hinsichtlich der wissenschaftlichen Fundierung und Plausibilit�t der Elternrat-

geber in die Betrachtung ihrer Didaktik und Methodik ein, so dass deren Einbeziehung in die 

Gesamtwertung n�tigenfalls den anhand der skalierenden Analyse gewonnenen Eindruck ab-

schw�chen respektive best�tigen kann.

Schritt 12: Das konkrete Vorgehen beim Materialdurchlauf kann wie folgt beschrieben wer-

den: Jeder Elternratgeber wird komplett gelesen. In einem zweiten Durchgang werden Fund-

stellen markiert, die inhaltlich den Themenbereich der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung ber�h-

ren. Anschlie�end werden diese Fundstellen mit der passenden Dimensionskennung aus dem 

Kategoriensystem (A bis F) gekennzeichnet. Alle Fundstellen einer jeden Dimension werden 

exzerpiert, so dass pro Dimension eine am St�ck lesbare Sammlung ihrer Fundstellen des 

analysierten Elternratgebers entsteht. Diese Sammlung bildet die Auswertungseinheit, pro 

Elternratgeber existieren daher schlie�lich sechs Auswertungseinheiten (der Dimensionen A 

bis F).

Zur Kodierung und Bewertung jedes Elternratgebers wird das durch Diskussion und Reflexi-

on des theoretischen Bezugsrahmens gewonnene Kategoriensystem herangezogen, das genau 

definierte Anforderungen an sehr gute, gute, mittelm��ige und mangelhafte Elternratgeber in 

den sechs Dimensionen stellt. Jede Auswertungseinheit wird darauf untersucht, welchen An-

forderungen sie gen�gt. So liegt am Ende der Analyse jedes Elternratgebers eine Einsch�t-

zung hinsichtlich der Qualit�t seiner Behandlung der einzelnen Aspekte der fr�hen Eltern-

Kind-Beziehung (abgebildet durch die Dimensionen: Bild des S�uglings, Bild von den Eltern, 

Feinf�hligkeit, Interaktion, Bindung, Bedeutsamkeit und Auswirkungen) vor.

Die Einsch�tzung der Auswertungseinheit erfolgt �berwiegend qualitativ. Zwar legen die Ko-

dierregeln fest, welche und wie viele Bedeutungsaspekte f�r jede Kodierung inhaltlich im 

Elternratgeber behandelt werden m�ssen, jedoch sieht diese Untersuchung an dieser Stelle 

von strenger Quantifizierung ab und r�umt der subjektiven Beurteilung der Verfasserin gr��e-

ren Raum ein, um die Ausf�hrlichkeit und die Relationen der thematischen Abhandlungen 

ber�cksichtigen zu k�nnen: So gen�gt es beispielsweise laut Kodierregelung, wenn lediglich 

eine, wenn auch kleine, Analyseeinheit einem bestimmten Unterpunkt zugeordnet werden 

kann. Der Unterpunkt gilt dann bereits als erf�llt. Nur eine qualitative Einsch�tzung erlaubt 

aber eine differenziertere Beurteilung in Hinblick auf die tats�chliche, kontextuelle Relevanz 

und G�te der Einheit. Unter Umst�nden wird so ein Unterpunkt als nicht erf�llt betrachtet, 
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obwohl sich faktisch beispielsweise ein Nebensatz mit dem von ihm geforderten Inhalt be-

fasst. Dieses Vorgehen dient letztendlich einer angemessenen Bewertung der Elternratgeber, 

die auf dem tats�chlichen Leseeindruck, statt auf H�ufigkeitsz�hlungen beruht und auch eher 

der Wahrnehmung durch die Zielgruppe des Elternratgebers nachempfunden sein d�rfte.

Nachdem die Einsch�tzung aller sechs Auswertungseinheiten pro Elternratgeber abgeschlos-

sen ist, kann die Gesamtbeurteilung der Elternratgebers berechnet werden, indem die Einzel-

kodierungen zusammengez�hlt und durch sechs geteilt werden.

Mit jedem Elternratgeber wird auf die gleiche Weise verfahren. 

Schritt 13: Erg�nzend zu Einzelfallbeschreibung und vergleichender Diskussion der qualita-

tiven Ergebnisse der Analyse werden auch tabellarische Ergebnispr�sentationen mit quantita-

tiven Berechnungen erstellt, um einen schnellen �berblick �ber Inhalt, Struktur und Bewer-

tungen der Elternratgeber im Einzelnen und im Gesamten zu erm�glichen. Diese Zusammen-

stellungen dienen jedoch nur der �bersichtlichkeit und erheben aufgrund der kleinen Stich-

probe keinen repr�sentativen Anspruch.

Nach nun erfolgter Bestimmung und Erl�uterung des theoretischen und des methodischen 

Bezugsrahmens dieser Arbeit k�nnen die Analysen der sieben Elternratgeber durchgef�hrt 

werden. Im Anschluss an dieses Kapitel erfolgt die darstellende, zusammenfassende und be-

wertende Pr�sentation der Untersuchungsergebnisse der einzelnen F�lle.
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IV. ANALYSE AUSGEW�HLTER ELTERNRATGEBER

Die Pr�sentation der Ergebnisse der Qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt auf Ratgeberebene 

(vergleichende Tabellen s. Anhang VIII.3). Jede der sieben Elternratgeberschriften wird in 

einem ersten Unterkapitel (�Beschreibung und allgemeiner Eindruck�) zun�chst �berblicksar-

tig beschrieben und es wird ein allgemein gehaltener erster Eindruck formuliert. Hier ergeben 

sich bereits Teilantworten auf didaktisch-methodische Fragestellungen (s. Anhang VIII.2). In 

einem zweiten Unterkapitel werden einzelne Fundstellen der Analyse dimensionsweise (A bis 

F, s. Kategoriensystem im Anhang VIII.1) vorgestellt und diskutiert und die Bewertungsent-

scheidung wird begr�ndet (�Wissenschaftliche Qualit�t der bindungs- und interaktionsorien-

tierten Inhalte�). In einem letzten Abschnitt erfolgt die kritische Auseinandersetzung mit di-

daktisch-methodischen Aspekten des jeweiligen Falles (�Didaktik und Methodik der Vermitt-

lung�). Dieses Vorgehen wird f�r jeden Corpusfall wiederholt, wobei die Pr�sentation von 

vier F�llen (KIRKILIONIS 2008; ANE 2002; KELLER & LOHAUS 2000; SPOCK 1974a+b) aus 

Raumgr�nden in knapperer Form geschieht. Die Sortierung der Elternbuchpr�sentationen 

entspricht folgendem Schema: 1) ausf�hrliche Pr�sentationen absteigend nach Erscheinungs-

jahr (Kap. IV.1 bis IV.3); 2) Kurzpr�sentationen absteigend nach Erscheinungsjahr (Kap. IV.4

bis IV.7). Die Anordnung in den Ergebnistabellen erfolgt entsprechend (s. Anhang VIII.3). 

IV.1 �Babyjahre� � Remo H. Largo (2008)

�Nicht nur das Neugeborene, auch die Eltern machen in den ersten Wochen nach der Geburt eine 
Anpassungs- und Lernphase durch, in der sie die individuellen Bed�rfnisse und Eigenheiten ihres 
Kindes kennenlernen. [�]Kein Ratschlag kann so gut sein wie die konkreten Erfahrungen, die El-
tern mit ihrem Kind machen. Nur �ber die Erfahrung k�nnen Eltern die Individualit�t ihres Kindes 
erfassen und lernen, kompetent darauf einzugehen.� 
(LARGO 2008, S. 259)

IV.1.1 Beschreibung und allgemeiner Eindruck

Der Elternratgeber �Babyjahre� von Remo H. LARGO (2008) tr�gt den Untertitel �Entwick-

lung und Erziehung in den ersten vier Jahren.�. Er umfasst 583 Seiten und geh�rt damit zu 

den umfangreicheren Elternb�chern. Bei der analysierten Ausgabe handelt es sich um die 

Auflage von 2008 aus dem Piper Verlag. Die Erstauflage erschien bereits 1993. Seitdem wird 

der beliebte Ratgeber immer wieder neu aufgelegt, aktualisiert und wurde in der analysierten 

Auflage noch einmal deutlich erweitert. Das Buch ist zur Zeit in der Auflage von 2014 im 

Buchhandel f�r 12,99 Euro erh�ltlich. 
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Der Schweizer Autor Remo H. Largo, geboren 1943 und seit 2005 pensioniert, arbeitete 30 

Jahre lang als Kinderarzt im Kinderspital Z�rich, wo er im Rahmen der Z�rcher Longitudinal-

studien das Spektrum der kindlichen Entwicklung an �ber 700 Probanden erfasste. Neben 

�Babyjahre� publizierte LARGO die Folgeb�nde �Kinderjahre� (2014) und �Sch�lerjahre� 

(2009, mit Martin Beglinger) bzw. �Jugendjahre� (2014, mit Monika Czernin) au�erdem 

�Gl�ckliche Scheidungskinder� (2013, mit Monika Czernin), �Schwangerschaft, Geburt & 

erste Babymonate� (2008, mit Renate Huch) und �Lernen geht anders� (2013) auf dem 

deutschsprachigen Ratgebermarkt. Largo hat drei T�chter und mehrere Enkel. 

Der Erziehungswissenschaftler und Elternratgeberkritiker J�rgen Oelkers (vgl. auch Kap. II.2

in dieser Arbeit) sagte in einer Laudatio auf Largo: �Die [Largos; M. L.] B�cher sind gerade 

keine moralisierenden Erziehungsratgeber, die sich eing�ngig lesen, aber nicht anwenden las-

sen, weil sie Suggestion mit Praxis verwechseln. Hinter Largos B�chern steht Forschung und 

medizinische Kompetenz, jedoch auch ein p�dagogischer Standpunkt, der humanistisch ge-

nannt wird und biologisch untermauert ist.� (OELKERS 2006). Ein Zitat von Largo selbst �ber 

den Hintergrund seines Konzepts entspricht den in dieser Arbeit entwickelten Leitlinien f�r 

Elternliteratur (s. Kap. II.2.4): Eltern brauchten keine Erziehungsratschl�ge, sondern mehr 

Wissen �ber die kindliche Entwicklung (vgl. NEUE Z�RCHER ZEITUNG 2005).

Das Titelbild von �Babyjahre� zeigt ein Portrait eines etwa halbj�hrigen, spielenden und la-

chenden S�uglings, das zur �u�erlichen Attraktivit�t des Buches beitr�gt. 

Das ausf�hrliche Inhaltsverzeichnis zeigt eine Gliederung des Textes in zehn Hauptbereiche 

(in der folgenden Analyse als �Bereiche� bezeichnet), die sich neben einer Einf�hrung und 

dem Anhang mit den verschiedenen Entwicklungsthematiken des S�uglingsalters besch�fti-

gen: dem Beziehungsverhalten, der Motorik, dem Schlafverhalten, dem Schreiverhalten, dem 

Spielverhalten, der Sprachentwicklung, der Ern�hrung und dem Wachstum und der Sauber-

keitsentwicklung. Den gr��ten Umfang hat der Bereich �ber das Spielverhalten mit 94 Seiten. 

Jeder Bereich ist unterteilt in die wiederkehrenden Kapitel �Einleitung�, �Vor der Geburt�, �0 

bis 3 Monate�, �4 bis 9 Monate�, �10 bis 24 Monate� und �25 bis 48 Monate�. Jedes dieser 

Kapitel beinhaltet mehrere, mit aussagekr�ftigen �berschriften versehene Abschnitte (z.B. 

�Ich will!� [LARGO 2008, S. 104] �Schlafdauer� [ebd., S. 195]; �Was ist Spielen?� [ebd., 

S. 271], �Wie viel muss ein Kind essen?� [ebd., S. 461]). 

Bei der Lekt�re des Inhaltsverzeichnisses lassen sich auf den ersten Blick bindungs- und 

interaktionsorientierte Inhalte in den Bereichen Beziehungsverhalten, Schreiverhalten, 

Schlafverhalten und Spielverhalten, aber auch in Essen und Trinken vermuten. Der bez�glich 

der Behandlung bindungstheoretischer Erkenntnisse besonders relevant erscheinende Bereich 

Beziehungsverhalten umfasst 88 Seiten. Innerhalb dieses Bereiches werden allerdings auch 
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Themenbereiche bearbeitet, die �ber bindungstheoretische Inhalte hinausgehen, wie die Ich-

Entwicklung und die Entwicklung zur Selbst�ndigkeit.

Die Pr�sentation der Inhalte erfolgt haupts�chlich in einspaltiger Textform, die zuweilen auf-

gelockert wird durch Farbfotografien, die teils aus privaten Fotoalben, teils aus Filmen der 

Z�rcher Longitudinalstudien des Autors stammen. Fotos dienen stets der Veranschaulichung 

bestimmter Sachverhalte und sind erkl�rend unterschrieben. Hinzu kommen zusam-

menfassende Tabellen, Diagramme und anschauliche Grafiken. Jedes Kapitel wird durch eine 

kleine �Fallgeschichte� aus dem Alltag von Eltern und Kindern eingeleitet, die Hinweise auf 

die im Kapitel behandelten Problemstellungen des jeweiligen Entwicklungsabschnitts des 

Kindes gibt. 

Abschlie�end befindet sich am Ende jedes Kapitels ein ca. zweiseitiger �Fazit-Kasten�, der 

die wesentlichen Erkenntnisse des Kapitels in kurzen S�tzen zusammenfasst. Am Ende des 

Buches f�hrt ein Register auf sieben Seiten die wichtigsten Stichworte zur Recherche im Text 

mit Seitenzahlen auf (darunter z.B. �Bindungsverhalten� [ebd., S. 577], �Schreien lassen� 

[ebd., S. 581], �Zu Bett bringen� [ebd., S. 583]).

Insgesamt k�nnen der durchdachte Aufbau und die optische Gestaltung des Buches, die das 

Auffinden von gesuchten Informationen und das Querlesen erleichtern, als �bersichtlich und 

ansprechend bezeichnet werden.

Im Einf�hrungskapitel des Buches (vgl. LARGO 2008, S. 11-47) werden einige grunds�tzliche 

Aspekte der kindlichen Entwicklung und elterlichen Erziehung er�rtert. Die hier getroffenen 

Aussagen k�nnen als Basis aller darauf folgenden Ausf�hrungen Largos betrachtet werden, 

indem sie die Sichtweise von Entwicklung und Erziehung definieren, wie sie bei der weiteren 

Erl�uterung von Erkenntnissen und Empfehlungen vorausgesetzt wird. LARGO behandelt in 

dieser Einf�hrung Themen wie die Grundbed�rfnisse des Kindes, Ablauf und Individualit�t 

von Entwicklungsprozessen, das Verh�ltnis zwischen Anlage und Umwelt sowie Lernen, 

Erziehung, Betreuung und F�rderung. 

Im Anhang des Buches (vgl. ebd., S. 545ff.) ist eine Tabelle abgebildet, in der Eltern die 

�Meilensteine der ersten 4 Lebensjahre� (ebd., 2008, S. 546) ihres Kindes mit Datum, Alter 

und Bemerkungen festhalten k�nnen. Au�erdem sind die Perzentilenkurven f�r Gewicht und 

L�nge von Jungen und M�dchen bis f�nf Jahre abgedruckt (vgl. ebd., S. 548ff.). Auch ein 

�24-Stunden-Protokoll� (ebd., S. 556f.), in dem die Schlaf-, Wach- und Schreiphasen sowie 

die Mahlzeiten eines Kindes zur Ermittlung seines circadianen Rhythmus eingetragen werden 

k�nnen, wird f�r den Leser bereitgestellt. Den Abschluss des Anhangs bilden Checklisten zum 

Thema Fremd-, aber auch Familienbetreuung (vgl. ebd., S. 558ff.).
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Das Buch endet mit einem achtseitigen Literaturverzeichnis, dessen Bereiche jenen des Textes 

entsprechen und das vor allem wissenschaftliche Referenzen auff�hrt. Bez�glich bindungs-

und interaktionsrelevanter Inhalte werden Autoren wie Bowlby, Stern und Papou�ek nachge-

wiesen. 

Zu Beginn der Einf�hrung des Buches wird eine Problemstellung als Ausgangspunkt der Dar-

stellungen des Buches pr�sentiert, die in den Bereich der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion bzw. 

der Feinf�hligkeit f�llt:

Was hat Sara [das Neugeborene aus einer vorhergehenden Fallgeschichte; M. L.] f�r Bed�rfnisse? Wie 
k�nnen sie befriedigt werden? Wie viel Zuwendung braucht Sara? Wie k�nnen wir ihre Betreuung ge-
w�hrleisten? 
(ebd., S. 12; Einf�gung: M. L.)

An dieser Stelle werden weitere Fragen formuliert, von denen der Ratgeber annimmt, dass sie 

von Eltern gestellt werden k�nnten: 

Wie wird sich Sara entwickeln? [�] Wie erziehen wir Sara? [�] Wie sehr wird sie unser Leben ver�n-
dern? 
(ebd., S. 12)

Der Ratgeber verspricht Antworten auf diese Fragen. Ein weiteres Anliegen des Buches, zu 

lesen im Vorwort, ist es, Eltern �auf die jeweiligen altersspezifischen psychischen und k�rper-

lichen Bed�rfnisse hinzuweisen, die es zu befriedigen gilt, damit sich das Kind m�glichst gut 

entwickeln kann. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Kind-Eltern-Beziehung [�] 

zu� (ebd., S. 9). Der emotionalen und k�rperlichen Zuwendung vertrauter Personen wird eine 

ebenso bedeutsame Rolle f�r die Entwicklung des Kindes zugewiesen wie der Erf�llung phy-

sischer Bed�rfnisse:

Kinder brauchen f�r ihr Gedeihen und ihre Entwicklung die k�rperliche N�he und gef�hlvolle N�he der 
Eltern und anderer Bezugspersonen. 
(ebd., S. 13)

Innerhalb des Ratgebers sollten folglich bindungs- und interaktionsorientierte Inhalte einen 

entsprechenden Stellenwert einnehmen.

Im beschreibenden Klappentext wird postuliert, Largos Erziehungskonzept richte sich nicht 

an starren Idealen, sondern an der Spielbreite der Entwicklung gesunder Kinder aus (vgl. ebd., 

S. 2). Das Buch m�chte die Eltern
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darin unterst�tzen, die Eigenheiten und die Bed�rfnisse ihres Kindes besser wahrzunehmen und zu ver-
stehen, damit sie m�glichst entwicklungsgerecht auf es eingehen k�nnen. Ein Schwerpunkt des Buches 
liegt darin, auf die Vielfalt der kindlichen Entwicklung hinzuweisen. [�] Grafiken verdeutlichen, [�], 
dass Normvorstellungen den Kindern daher nicht entsprechen k�nnen. 
(ebd., S. 8f.)

Ob diese Betonung der Individualit�t jedes Kindes als Maxime der Ratgeberinhalte durchge-

halten wird, ohne auf Normvorstellungen, Richtlinien und Handlungsrezepte zur�ckzugreifen, 

zeigt die Auseinandersetzung mit Didaktik und Methodik des Werkes (s. Kap. IV.1.3).

Analog zur individuellen Entwicklung des Kindes haben auch Eltern in Largos Annahme in-

dividuelle Vorstellungen von Erziehung. Die folgende Formulierung zeigt, dass auch hier Un-

terschiedlichkeit anstelle von Normierung als gegeben betrachtet wird:

Eltern haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Kinder zu erziehen sind. Erziehen kann f�r 
sie bedeuten, das Kind darin zu unterst�tzen, seine F�higkeiten zu entwickeln [�]. F�r andere Eltern 
hei�t Erziehen vor allem, dem Kind Regeln und Werte des sozialen Umgangs beizubringen [�]. Erziehen 
bedeutet f�r die meisten Eltern auch, das Kind zu f�hren und �ber das Kind zu bestimmen. 
(ebd., S. 25f.; Hervorhebungen: M. L.)

Eine klare Grundannahme seines Ratgebers vertritt Largo in der Einf�hrung zum Thema F�r-

derung:

In diesem Buch gehen wir von folgender Annahme aus: Jedes Kind will sich von sich aus entwickeln. Es 
hat einen inneren Drang, zu wachsen und sich F�higkeiten und Kenntnisse anzueignen. 
(ebd., S. 20)

Da sich Kinder nicht umso besser entwickelten, je fr�her und intensiver sie stimuliert w�rden 

(vgl. ebd., S. 20), sei es Aufgabe der Eltern, ihrem Kind anstelle eines F�rderprogramms ent-

wicklungsgerechte Erfahrungen zu erm�glichen und seine Neugierde zu wecken (vgl. ebd., 

S. 21). Da hierf�r Kenntnisse �ber den Ablauf der Entwicklung und passende Anregungen 

n�tig sind, empfiehlt sich die weitere Lekt�re von Largos Elternbuch von selbst:

Wie gelingt es ihnen [den Eltern; M. L.], sich am aktuellen Entwicklungsstand und den individuellen Be-
d�rfnissen ihres Kindes zu orientieren? Kenntnisse �ber den Ablauf und die Vielfalt der kindlichen Ent-
wicklung [�] helfen dabei. 
(ebd., S. 18; Einf�gung: M. L.).

Insgesamt hinterl�sst Largos �Babyjahre� einen positiven ersten Eindruck bez�glich des In-

formationsumfangs und der Vermittlungsform. Nahezu alle denkbaren Themenbereiche im 

Zusammenhang mit den ersten vier Lebensjahren eines Kindes werden umfassend behandelt. 

Die Illustration des Textes mit zusammenfassenden Tabellen und erkl�renden Grafiken l�sst 

die Darstellungen an vielen Stellen wissenschaftlich fundiert erscheinen (vgl. z.B. Tabelle 

zum Spielverhalten, seiner entwicklungspsychologischen Bedeutung und angemessenen 

Spielsachen, ebd., S. 335f; Grafik zu einer Studie �ber Selbstbestimmung im Spiel bei acht 

Wochen alten S�uglingen, ebd., S. 273ff.). 
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Die Qualit�t der vermittelten Informationen hinsichtlich der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion 

und der Bindungsentwicklung wird im folgenden Kapitel untersucht. 

IV.1.2 Wissenschaftliche Qualit�t der bindungs- und interaktionsorientierten 
Inhalte

Im Ratgeber von LARGO (2008) wird in mehreren Kapiteln in verschiedenen Zusammenh�n-

gen ein den Erkenntnissen der modernen S�uglingsforschung entsprechendes Bild vom S�ug-

ling und seinen kommunikativen und interaktiven Kompetenzen gezeichnet. Positiv auffal-

lend ist hierbei, dass nicht nur die erstaunlichen F�higkeiten des S�uglings, sondern auch de-

ren Grenzen hervorgehoben werden.

Im Kapitel �0 bis 3 Monate� des Bereiches �Beziehungsverhalten� (vgl. LARGO 2008, 

S. 47ff.) findet sich ein Abschnitt �Wahrnehmen und sich mitteilen� (ebd., S. 80ff.), der sich 

auf ca. drei Seiten speziell mit den angeborenen protosozialen Kompetenzen des Neugebore-

nen befasst. Behandelt werden hier neben seinen Wahrnehmungsf�higkeiten auch seine auf 

den Menschen ausgerichteten Pr�ferenzen:

Neugeborene und S�uglinge k�nnen nicht nur sehen und h�ren. Sie haben ein angeborenes, spezifisches 
Interesse am menschlichen Gesicht und an der menschlichen Stimme. [...] Sie haben �berdies einen sehr 
gut entwickelten Geruchsinn. So erkennen sie einige Wochen nach der Geburt ihre Mutter untr�glich an 
ihrem K�rpergeruch wieder [...]. Sie sp�ren, ob sie von der Mutter, vom Vater oder einer fremden Person 
aufgenommen, gehalten und gestreichelt werden. 
(ebd., S. 81)

Im Zusammenhang mit der Abhandlung der Sprachentwicklung wird im entsprechenden Ka-

pitel �0 bis 3 Monate� (ebd., S. 378ff.) nochmals auf kommunikative Kompetenzen des S�ug-

lings eingegangen, die als Vorl�ufer der Sprache interpretiert werden. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass das Geh�r des Kindes von Geburt an funktionsbereit ist und der S�ugling Stim-

men von Anfang an gro�es Interesse entgegenbringt und nach einigen Wochen einer fremden 

Stimme weit weniger Aufmerksamkeit widmet als jener seiner Mutter (vgl. ebd., S. 378f.; 

ebenso S. 71). An anderer Stelle wird erl�utert:

Die meisten Kinder verstehen fast in ihrem ganzen 1. Lebensjahr den w�rtlichen Inhalt der gesprochenen 
Sprache nicht. Der Ausdruck der Stimme aber ist f�r sie bereits in den ersten Lebenstagen bedeutungs-
voll. Sie reagieren empfindlich auf die Lautst�rke und Tonlage sowie auf die melodischen Qualit�ten der 
Stimme. 
(ebd., S. 60)

Obwohl also die Beziehungsf�higkeit des Kindes von Geburt an betont (vgl. ebd., S. 78) und 

auch sein aktiver Anteil an der fr�hen Beziehung hervorgehoben wird (�Das Kind gestaltet die 

Beziehung zu seinen Eltern von seinem ersten Lebenstag an aktiv mit.�; ebd.), wird doch auch 

auf die Begrenztheit der interaktiven F�higkeiten des jungen S�uglings hingewiesen:
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Die Wahrnehmung und die Ausdrucksm�glichkeiten des Neugeborenen und des S�uglings sind noch be-
grenzt. Sie brauchen viel Zeit, um Reize aus der Umwelt aufzunehmen und zu verarbeiten. Sie sind darauf 
angewiesen, dass ein Sinneseindruck stark ist, lange andauert und wiederholt auftritt. Sie erm�den rasch 
in ihrem Bem�hen, sich mit Mimik, Blickverhalten, Plaudern und K�rpersignalen der Umgebung mitzu-
teilen. 
(ebd., S. 82; �hnlich S. 60; 293; 378f.)

Diese Information �ber die noch recht enge Begrenzung der Reaktionsm�glichkeiten zu Be-

ginn des menschlichen Lebens kann Eltern davor bewahren, durch die optimistische Darstel-

lung eines �kompetenten S�uglings� zu viel von ihrem Neugeborenen zu erwarten und ent-

t�uscht zu sein, wenn er nur selten so reagiert, wie sie es sich aufgrund von Beschreibungen 

vorgestellt hatten.

Ein weiterer von Largo beschriebener Aspekt des Verhaltensrepertoires des S�uglings ist seine 

angeborene Habituationsf�higkeit. Largo stellt sie dem Leser als �ebenso erstaunliche Leis-

tung wie das Zuh�ren� (ebd., S. 207) vor, die es dem S�ugling trotz wiederholter akustischer 

Reizung erm�glicht weiterzuschlafen. 

Ebenfalls als �bemerkenswerte F�higkeit� (ebd., S. 82) wird die fr�h auftretende Nachah-

mungskompetenz des neugeborenen S�uglings angesprochen (vgl. ebd.).

Das Schreien als �sehr wirksame, wenn auch wenig differenzierte Form, der Umgebung seine 

Bed�rfnisse mitzuteilen� (ebd., S. 78) wird einerseits positiv als �gro�e Hilfe in der t�glichen 

Pflege� (ebd., S. 251) des S�uglings dargestellt, da es dem Kind erm�glicht, unmissverst�nd-

lich eine mangelnde Befriedigungssituation seiner �vitalen Bed�rfnisse wie Schutz gegen 

K�lte, Nahrungszufuhr, K�rperpflege und k�rperliche N�he� (ebd., S. 89) zu kommunizieren, 

es wird andererseits aber auch anerkannt, dass das Schreien in den ersten Monaten u.U. zu 

einer gro�en Dauerbelastung f�r die Eltern werden kann (vgl. ebd.). Ein gesondertes Kapitel 

von 18 Seiten befasst sich mit dem Schreiverhalten und dem elterlichen Umgang mit dem 

schreienden S�ugling (vgl. ebd., S. 249ff.).

Neben dem Schreien als sicherlich eindrucksst�rkstem S�uglingsverhalten werden weitere 

vorsprachliche Kommunikationsm�glichkeiten beschrieben und veranschaulicht. So wird �ber 

die angeborene Differenzierung der Mimik beim S�ugling berichtet, die �Interesse, Unbeha-

gen, Ekel und Erschrecken� (ebd., S. 81f.) ausdr�cken kann. Auch seine K�rperhaltung und 

-bewegung werden als fr�he Kommunikationsm�glichkeiten beschrieben (vgl. ebd., S. 56ff.).

Die Entwicklung des L�chelns in den ersten Lebenswochen als kommunikative Kompetenz 

wird in einem Abschnitt des Bereichs �Beziehungsverhalten� recht ausf�hrlich behandelt. 

Largo stellt die Ver�nderung der ausl�senden Bedingungen dar, wie sie im ersten halben Jahr 

vom Reflexl�cheln �ber das soziale L�cheln zu einem selektiv sozialen L�cheln (nur noch 

vertraute Personen; nur noch freundliche Gesichter) zu beobachten ist. Diese Entwicklung 
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wird anhand einer Grafik, die das L�cheln ausl�sende Komponenten des menschlichen Ge-

sichts bis zum sechsten Monat zeigt, illustriert (vgl. ebd., S. 84ff.).

Als letzten Aspekt der Interaktionsbeitr�ge des S�uglings l�sst sich eine Erl�uterung des Ef-

fektes des Kindchenschemas bei Largo finden. Es wird unter der �berschrift �Wahrnehmung 

und Ausdruck sozialer Signale� (ebd., S. 54) im Bereich �Beziehungsverhalten� behandelt:

Das Aussehen des S�uglings und Kleinkindes beeinflusst erwachsene Menschen ma�geblich: Kleine Kin-
der weisen ein Erscheinungsbild auf, das beim Erwachsenen [...] ein zugewandtes Verhalten ausl�st. 
(ebd., S. 55)

Die einzelnen bedeutsamen Merkmale des Kindchenschemas werden beschrieben und anhand 

einer Zeichnung (vgl. ebd., S. 56) veranschaulicht.

Eine Darstellung der Selbstregulationsf�higkeiten des S�uglings erfolgt im Rahmen der Be-

reiche �ber das �Schlafverhalten� (vgl. ebd., S. 185ff.) und das �Schreiverhalten� (vgl. ebd., 

S. 249ff.). Hier wird erl�utert, dass der S�ugling bez�glich seines Wohlbefindens nicht aus-

schlie�lich auf seine Umwelt angewiesen ist, sondern sich durchaus kompetent zeigt, sich 

durch K�rperlagever�nderungen oder Saugen selbst zu beruhigen oder in den Schlaf zu fin-

den:

Bereits Neugeborene und S�uglinge haben eine begrenzte F�higkeit, sich selber zu beruhigen: Sie ver�n-
dern ihre K�rperlage, saugen an ihren Fingerchen oder an einem Schnuller. [...] Der S�ugling verf�gt da-
mit �ber eine, wenn auch bescheidene Kontrolle �ber sich selbst. 
(ebd., S. 262)

Auch hier wird darauf hingewiesen, dass es sich noch um �beschr�nkte F�higkeiten� (ebd., 

S. 220) handelt, die zudem �unter den Kindern verschieden ausgepr�gt sind� (ebd.). Die Wei-

terentwicklung der Selbstberuhigung sei, so Largo, �nicht nur vom Entwicklungsstand und 

von der Pers�nlichkeit des Kindes, sondern ganz wesentlich auch vom Verhalten der Eltern� 

(ebd.) abh�ngig. 

Ebenfalls im Zusammenhang mit dem Schlafverhalten werden einige Verhaltenszust�nde des 

S�uglings beschreibend vorgestellt. Es handelt sich hierbei um die Unterscheidungsm�glich-

keiten zwischen dem Tiefschlaf und dem REM-Schlaf (vgl. ebd., S. 187f.). Weitere Verhal-

tenszust�nde kommen in diesem Kontext nicht zur Sprache; im Kapitel �Schreiverhalten� 

(ebd., S. 249) werden das Schreien und das Quengeln ausf�hrlich besprochen. Die typischen 

�berg�nge von einem Zustand in den n�chstfolgenden oder zur�ckliegenden werden jedoch 

nicht explizit herausgestellt. Lediglich eine Foto�bersicht zeigt als Abfolge mit der Unter-

schrift �Selig schlafend, unzufrieden n�rgelnd, aus vollem Hals schreiend� (ebd., S. 260) ent-

sprechende S�uglinge. 
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Neben h�ufigen Hinweisen auf die Individualit�t eines jeden Kindes (vgl. z.B. S. 16f.; 18; 45;

294f.) findet sich bei Largo nur eine explizite Anmerkung �ber die den S�ugling in seinen 

Interaktionsbeitr�gen beeinflussenden Faktoren, n�mlich �ber angeborene, von Kind zu Kind 

verschiedene Wahrnehmungspr�ferenzen, die mitbestimmen, auf welche Art von Stimulation 

der S�ugling am positivsten und auf welche Reize er aversiv reagiert (vgl. ebd., S. 84). Eltern 

nehmen diese Pr�ferenzen intuitiv wahr und richten ihren Interaktionsstil darauf aus.

Ebenfalls als angeboren wird die Disposition zum �Schreien ohne ersichtlichen Grund� (ebd., 

S. 254) im ersten Trimester des S�uglings charakterisiert:

Ob ein Kind viel schreit oder nicht, h�ngt weit weniger vom elterlichen Verhalten als von der kindlichen 
Disposition ab [�].
(ebd., S. 261)

Die Auspr�gung des Schreiens beeinflusst nat�rlich die Interaktionsm�glichkeiten und den 

Verlauf der Beziehungsentwicklung erheblich. 

Andere Einflussfaktoren auf das S�uglingsverhalten wie Reifung und Entwicklungsver�nde-

rungen werden ausf�hrlich besprochen und bilden letztendlich auch das Ger�st des Buchtex-

tes, indem die Kapitel in Unterabschnitte nach Altersstufen (vor der Geburt, 0 bis 3 Monate, 4 

bis 9 Monate, 10 bis 24 Monate usw.) gegliedert sind. Dem Leser wird also zwangsl�ufig 

deutlich, dass sich Verhalten und F�higkeiten des S�uglings mit zunehmendem Alter und 

wachsenden Erfahrungen ver�ndern und somit auch die Interaktion mit den Eltern formen. 

Kapitel�bergreifende �bersichten �ber die Entwicklung von Kompetenzen gibt es nicht.

Insgesamt werden in �Babyjahre� die fr�hen Kompetenzen, Pr�ferenzen und Interaktionsbei-

tr�ge des S�uglings umfassend und in zutreffender Form behandelt (�sehr gut�). Die Hervor-

hebung ihrer Grenzen und die chronologische Darstellung der Entwicklung des Beziehungs-

verhaltens, des Schlafens und des Essens kann Eltern vor Entt�uschung bewahren und so den 

S�ugling vor �berforderung sch�tzen. Besonders positiv wird auch die Abhandlung vieler 

Kompetenzen in zusammenh�ngenden Abschnitten des Buches beurteilt. Eine weitergehende 

Differenzierung und gemeinsame Behandlung und �bersicht der sechs Verhaltenszust�nde 

des S�uglings als Einflussfaktoren auf sein Interaktionsverhalten w�re w�nschenswert gewe-

sen.

Die intuitive elterliche Kompetenz im Umgang mit dem S�ugling wird in Largos Ratgeber 

deutlich herausgearbeitet und beschrieben. 

In mehreren Zusammenh�ngen gibt es kurze Anmerkungen �ber die Existenz intuitiver Ver-

haltensbereitschaften, beispielsweise wird bereits im einf�hrenden Kapitel festgestellt:
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Vieles, was Eltern tun, geschieht, ohne dass sie ihr Handeln bewusst planen. Sie erfassen das Verhalten 
ihres Kindes intuitiv richtig. Wenn eine Mutter ihr Kind vom Bettchen aufnimmt, es in den Armen h�lt 
und durch Wiegen beruhigt, passt sie sich diesem instinktiv an. [...] Ohne diese angeborene F�higkeit, das 
Verhalten eines Kindes zu deuten und sinnvoll darauf zu reagieren, k�nnten Eltern ihre Kinder gar nicht 
aufziehen. 
(ebd., S. 17)

Hier wird den Eltern von Anfang an eine Kompetenz zugesprochen, das Richtige f�r ihr Kind 

tun zu k�nnen, ohne eine Einweisung zu ben�tigen. Da die zitierte Passage sich innerhalb der 

ersten einf�hrenden Seiten des Buches befindet, ist zun�chst davon auszugehen, dass der Ge-

samttext Eltern in ihren F�higkeiten respektiert und sie weder als Laien der S�uglingsversor-

gung behandeln noch ihnen eine unhinterfragbare �berlegenheit des schriftlichen Experten-

rats vermitteln wird. Dieser positive Eindruck wird verst�rkt, indem Largo unter Bezugnahme 

auf die Forschungen der Papou�eks explizit betont, dass sogenannte Fachleute den Eltern 

nicht vermitteln k�nnen, was ihr individuelles Kind ben�tigt:

Wie k�nnen sich Eltern �richtig� verhalten? Verschiedene Untersuchungen, unter anderem diejenigen des 
Ehepaares Papousek (sic), zeigen, dass Eltern eine angeborene F�higkeit haben, das Verhalten von S�ug-
lingen richtig zu �lesen�. Die Natur hat sie mit der Gabe ausgestattet, sich intuitiv den individuellen Auf-
nahme- und Ausdrucksm�glichkeiten ihrer Kinder anzupassen. [...] Keine Fachfrau und kein Fachmann 
kann den Eltern sagen, wieviel und welche Art von Zuwendung und Spiel ihr Kind braucht. Eine allge-
meing�ltige Antwort hierauf gibt es nicht. Die besten Ratgeber f�r Eltern sind ihre Einf�hlungs- und Be-
obachtungsgabe. 
(ebd., S. 298)

Die Eltern werden ermutigt, sich auf ihre eigene Intuition zu verlassen, anstatt sich in Ratge-

bern auf die Suche nach dem richtigen Elternverhalten zu begeben. Das einzig richtige Eltern-

verhalten ist Largo zufolge jenes, das sich nach der Individualit�t des Kindes und seiner Be-

d�rfnisse richtet, statt allgemein gehaltenen, unangepassten Regeln oder Programmen zu fol-

gen.

Dennoch schr�nkt Largo an anderer Stelle ein:

M�tter und V�ter haben auch die F�higkeit, intuitiv richtig auf die k�rperlichen und die psychischen Be-
d�rfnisse eines S�uglings zu reagieren. Einf�hlungsgabe allein gen�gt aber nicht, Eltern sind auch auf Er-
fahrung und Wissen angewiesen. 
(ebd., S. 259; Hervorhebungen: M. L.)

Zum einen sichert Largo mit dieser Aussage die Daseinsberechtigung seines Elternratgebers, 

zum anderen sind gleichzeitig Aspekte der Beeinflussung des intuitiven elterlichen Verhaltens 

herauszulesen: Erfahrung im Umgang mit S�uglingen und entwicklungspsychologische Kenn-

tnisse entscheiden mit, wie Eltern sich ihrem Kind gegen�ber verhalten. Als einzigen weiteren 

Faktor dieser Art spricht Largo die Kindheitsbiographie der Eltern � bindungstheoretisch ge-

sprochen: ihre Bindungsrepr�sentationen � an:
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Neben der Intuition spielen die eigenen Kindheitserfahrungen eine wesentliche Rolle. Wie sich die Eltern 
als Kinder gef�hlt und wie sie ihre eigenen Eltern erlebt haben, beeinflusst wiederum ihr Erziehungsver-
halten. 
(ebd., S. 17)

Genaueres �ber die M�glichkeit der transgenerationalen Tradierung von Bindungsmustern 

oder von Gewalt innerhalb der Familie erf�hrt der Leser hier nicht. Die Leser werden auch 

nicht aufgefordert, ihre eigenen Kindheitserfahrungen zu reflektieren, um sich �ber deren Ein-

fluss auf ihr Elternverhalten klar zu werden. Vermutlich hinterl�sst dieser Aspekt daher eher 

wenig Eindruck bei den lesenden Eltern.

Wie aus dem vorletzten Zitat zu schlie�en und im Vorwort expliziert (�Das Buch will [�] 

kein Ratgeber f�r Problemsituationen sein. [�] Ein Schwerpunkt des Buches liegt darin, auf 

die Vielfalt der kindlichen Entwicklung hinzuweisen�; ebd., S. 8), sieht Largo die Aufgabe 

von Elternratgebern eher in der Weitergabe von umfassenden kindheits- und erziehungsrele-

vanten Kenntnissen an Eltern, als in der Unterweisung in spezielle Ma�nahmen und Prakti-

ken. Diese Einstellung liegt vermutlich auch der recht detaillierten Ausf�hrung verschiedener 

intuitiver Verhaltensanpassungen von Eltern im Umgang mit S�uglingen zugrunde, die an 

mehreren Stellen des Buches erfolgt. Der entscheidende Absatz lautet:

Erwachsene passen sich intuitiv den begrenzten F�higkeiten eines Kindes an. Indem sie sich auf das kind-
liche Verhalten einstellt, nimmt ihr eigenes Verhalten bestimmte Eigenheiten an. Stern hat das m�tterliche 
Verhalten im Umgang mit einem S�ugling wie folgt charakterisiert: Die Mutter �bertreibt ihren mimi-
schen, k�rperlichen und sprachlichen Ausdruck. Ihr Gesichtsausdruck wird �berdeutlich, die Mundpartie 
wird besonders ausdrucksvoll und ihre Augen werden ungew�hnlich gro�. Die Mutter verlangsamt ihre 
Mimik und wiederholt sich vielfach. Sie nickt mit ihrem Kopf, ihr Gesicht nimmt den Ausdruck eines 
freudigen Erstauntseins an. Ihre Sprechweise vereinfacht sich auf einige wenige Laute, die langsam und 
mehrfach wiederholt in einer erh�hten Stimmlage ausgesprochen werden. 
Die Mutter hat eine starke Neigung, das kindliche Verhalten zu spiegeln. [...] 
Die intuitiven Ausdrucksweisen k�nnen wir nicht nur bei M�ttern, sondern auch bei V�tern sowie Er-
wachsenen und �lteren Kindern beobachten [...]. 
(ebd., S. 82ff.)

Diese umfassende Veranschaulichung der intuitiven elterlichen Kompetenzen wird akzentuiert 

durch einen eingef�gten Kasten, der stichwortartig die intuitiven Verhaltensanpassungen im 

Bereich �Gesichtsausdruck�, �Sprache�, �K�rper-, Arm- und Handbewegungen� und �Na-

chahmung� zusammenfasst (vgl. ebd., S. 83). Es folgt sogar eine Darstellung von wissen-

schaftlichen Studien, die die bewusste Unterdr�ckung des intuitiven Elternverhaltens unter-

suchten, sowie eine Erl�uterung der Still-face-Situation62 und der kindlichen Reaktionen (vgl. 

ebd., S. 294). Im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung unter der �berschrift �Baby-

sprache ja oder nein?� (ebd., S. 381) wird nochmals die sprachliche Ver�nderung, die Am-

mensprache, als Anpassung an die Aufmerksamkeitsspanne und -schwelle des S�uglings er-

l�utert und als sinnvoll und richtig gekennzeichnet (vgl. ebd., S. 381). 

62 Siehe zur Erl�uterung der Still-face-Situation S. 65, Fu�note 21. 



IV.2 �Das Baby : Informationen f�r Eltern �ber das erste Lebensjahr� � BZgA (2007) 197

_________________________________________________________________________________

In den Schlussfolgerungen f�r w�nschenswerte Inhalte in Elternratgebern (s. Kap. II.1.4) 

wurde zwar angenommen, dass eine zu detaillierte Ausf�hrung der intuitiven elterlichen 

Kompetenzen diese durch Bewusstmachung behindern k�nnte und daher vermieden werden 

sollte; dennoch k�nnen Largos Ausarbeitungen zu diesem Themenbereich nicht vollst�ndig 

negativ bewertet werden, da sie eindeutig zum Zweck der umfassenden Weitergabe wissen-

schaftlicher Erkenntnisse an interessierte Leser erfolgen und keinerlei Aufforderungscharakter 

im Sinne von �machen Sie es genauso� besitzen. Hier wird lediglich korrekt informiert, nicht 

aber korrigiert oder beeinflusst. Zudem besteht die M�glichkeit, dass sie als recht indirekte 

Form der Best�tigung und Ermutigung zu ausdrucksstarkem Pflege- und Kontaktverhalten 

dienen k�nnen. Manche Eltern, die sich fragen, ob sie �bertrieben �babyhaft� mit ihrem S�ug-

ling umgehen oder die ein solches, den Kompetenzen und Kapazit�ten des S�uglings jedoch 

optimal angepasstes Verhalten, bewusst aus Peinlichkeit vermeiden, k�nnten sich durch Lar-

gos klare Darstellung � �Langsames, vereinfachtes, sich wiederholendes und ausdrucksstarkes 

Sprechen entspricht der Aufnahmef�higkeit des S�uglings und ist daher sinnvoll� (ebd., 

S. 329) � in ihrer Intuition best�rkt f�hlen. 

Nat�rlich besteht trotz allem die Gefahr, dass manche Eltern versuchen, die dargestellten in-

tuitiven Verhaltensbereitschaften bewusst auszuf�hren, da LARGO auch keinen prophylakti-

schen Hinweis auf die St�ranf�lligkeit und Unm�glichkeit der erfolgreichen bewussten Aus-

f�hrung einbaut. Im Ganzen erscheint seine Art der Erl�uterung jedoch vertretbar.

Insgesamt erf�llt Largos �Aufkl�rer� ann�hernd alle Kriterien der Dimension B. Die Qualit�t 

der Darstellung der intuitiven elterlichen F�higkeiten ist als sehr gut einzusch�tzen, wenn 

auch Details bei der Vermittlung zur Bewusstmachung des intuitiven Verhaltens � einschlie�-

lich der m�glichen Gefahren � f�hren k�nnten. LARGO, der den Sinn von fest gef�gten klassi-

schen Rat-Geber-Konzepten infrage stellt, versorgt auch hier den Leser konsequent mit In-

formation und Wissen, ohne jedoch aus Expertenposition Schlussfolgerungen f�r �richtiges 

Elternverhalten� zu ziehen. Dies �berl�sst er den Experten f�r ihr individuelles Kind, den El-

tern. 

Das Konzept der Feinf�hligkeit an sich findet keine Erw�hnung, aber die Gesamtaussage des 

Buches ist gepr�gt durch eine hohe Wertsch�tzung feinf�hliger Reaktionen auf die Signale des 

S�uglings. Ihre Notwendigkeit wird besonders h�ufig mit Hinweisen auf die Individualit�t 

jedes Kindes verbunden, die eine genaue Wahrnehmung und Interpretation sowie eine ange-

messene Reaktion auf ihre �u�erung erforderlich macht. 
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So werden Eltern zu Beginn des Buches aufgefordert, Priorit�ten in ihrer Lebensf�hrung mit 

Kind zu setzen. Zu diesen soll u.a. geh�ren:

Das Kind soll sich angenommen und geborgen f�hlen.
Es soll erleben, dass seine Bed�rfnisse von uns als Eltern und anderen Bezugspersonen zuverl�ssig wahr-
genommen und befriedigt werden. 
(ebd., S. 41)

Es wird also schon in den einf�hrenden Grundlagen des Ratgebers vorausgesetzt, dass ein 

Kind sich nur dann positiv entwickeln kann, wenn feinf�hlig mit ihm umgegangen wird. Die-

se Ansicht pr�gt die weiteren Informationen und Empfehlungen des Buches.

Beispielsweise wird im Zusammenhang mit der fr�hen Beziehungsentwicklung indirekt Fein-

f�hligkeit gefordert, denn nur so k�nne das Kind Vertrauen in die Welt gewinnen:

Das Kind macht in den ersten Lebenswochen die Erfahrung, dass seine Bed�rfnisse zuverl�ssig durch 
Mutter und Vater befriedigt werden. [...] Das Kind kann sich auf Mutter und Vater verlassen. Es erlebt, 
dass es der Umwelt nicht hilflos ausgeliefert ist und dass seine Umwelt ein bestimmtes Ma� an Best�n-
digkeit und Voraussagbarkeit hat. Diese Erfahrungen sind die ersten Bausteine f�r das Vertrauen in diese 
Welt (Urvertrauen nach Erikson). 
(ebd., S. 86)

Der Feinf�hligkeitskomponente der richtigen Interpretation der kindlichen Kommunikation 

wird im Rahmen der Behandlung des Schreiverhaltens (ebd., S. 249) Rechnung getragen. Im 

Absatz �Warum schreien Kinder?� (ebd., S. 251) werden Zeitpunkt und Situation, in der ein 

Kind schreit, gemeinsam mit dem Wissen um individuelle Eigenheiten des jeweiligen S�ug-

lings als wichtige Hinweisgeber auf die Ursache des Schreiens beschrieben. Einige Begeben-

heiten, die zum Schreien f�hren k�nnen, werden genauer erl�utert (Geburt, Hunger, Schmerz, 

Langeweile, �berm�dung, �berreizung, unvertraute Person oder Umgebung, Entleeren von 

Blase oder Darm, Wetterf�hligkeit und Mondphasen), und es gibt eine tabellarische �bersicht, 

die k�rperliche und emotionale Gr�nde stichpunktartig einordnet (vgl. ebd., S. 252). Eltern 

finden an dieser Stelle also wichtige Hilfen zur Interpretation des Schreiens ihres Kindes, 

denn �Schreien bedeutet l�ngst nicht immer Hunger. Vor allem unerfahrene Eltern neigen da-

zu, auf das Schreien ihres Kindes mit Stillen oder mit der Milchflasche zu reagieren� (ebd., 

S. 259). 

Die Erl�uterung zum den Eltern m�glicherweise zuvor unbekannten Schreigrund Langeweile 

lautet beispielsweise:
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Ein S�ugling kann schreien, wenn er nicht mehr allein sein will [�]. S�uglinge haben ein gro�es Bed�rf-
nis, mit vertrauten Menschen in Kontakt zu sein [�]. 
(ebd., S. 253)

Wichtig erscheinen in diesem Zusammenhang auch die Vermittlung der �berm�dung und 

�berreizung als Schreiursachen, die unter Umst�nden f�r unerfahrene Eltern nicht sehr nahe-

liegend sind:

�berm�dung. Wenn ein S�ugling tags�ber viel erlebt hat, kann es geschehen, dass er trotz Ersch�pfung 
keine Ruhe finden und nicht einschlafen kann, er f�hlt sich unwohl und schreit. 
�berreizung. In einer reizintensiven Umgebung, zum Beispiel in einem �berf�llten Supermarkt, kann ein 
S�ugling zu schreien anfangen, weil er von den vielen visuellen und akustischen Reizen �berflutet wird. 
Gelegentlich kann es vorkommen, dass sich Eltern mit ihrem Kind zu intensiv besch�ftigen und ihm kei-
ne Zeit lassen sich zu erholen. Eine m�gliche Reaktion des S�uglings ist zu schreien, eine andere ist es, in 
Schlaf zu fallen. 
(ebd., S. 253)

Die Feinf�hligkeitskomponente der Angemessenheit kommt einige Male isoliert zum Aus-

druck, um Eltern zu verdeutlichen, dass nicht stets die gleiche Ma�nahme erfolgreich sein 

muss, wenn die Situationsumst�nde variieren, und dass �viel hilft viel� im Umgang mit S�ug-

lingen nicht dem Ideal entspricht:

Erfahrene Eltern wenden oft weniger Zeit f�r ihr schreiendes Kind auf als unerfahrene. Sie deuten den 
Zusammenhang des Schreiens schneller und verstehen es, die richtige Ma�nahme im rechten Augenblick 
anzuwenden. Manchmal kann es beispielsweise ausreichend sein, einem schreienden und m�den Kind 
leise zuzureden, damit es einschl�ft. Lassen die Eltern das Kind aber l�ngere Zeit schreien, verpassen sie 
den besten Einschlafzeitpunkt. Nehmen sie es schlie�lich aus dem Bettchen und tragen es umher, wird es 
�berstimuliert und schreit weiter. 
(ebd., S. 257)

Die eine Ma�nahme zur Beruhigung eines Kindes gibt es nicht, und die eingreifendste ist nicht unbedingt 
die wirksamste. [�] Die wirksamste Beruhigung besteht darin, auf das Kind und die momentane Situati-
on angemessen zu reagieren.
(ebd., S. 263f.)

Die Komponente der prompten Reaktion wird anhand der �Verw�hntheorie� behandelt. Hier 

werden zun�chst die biologischen Gr�nde angef�hrt, die ein Schreienlassen des S�uglings in 

den ersten Monaten als inad�quate Ma�nahme erscheinen lassen:

S�uglinge wachen in den ersten Lebensmonaten nachts auf, weil ihr Schlaf-Wach-Rhythmus noch nicht 
ausreichend entwickelt ist und sie auf die Nahrungszufuhr angewiesen sind: Sie k�nnen noch nicht durch-
schlafen. [�] Es ist daher qu�lend und sinnlos, S�uglinge schreien zu lassen. Es gibt keinerlei Hinweise, 
dass Kinder eher durchschlafen, wenn die Eltern sie schreien lassen. 
(ebd., S. 206)

Im Bereich �ber das Schreiverhalten von S�uglingen wird die Verw�hntheorie abgelehnt und 

Eltern damit eindeutig promptes Reagieren auf die Signale ihres S�uglings empfohlen:

Soll man das Kind schreien lassen? Die meisten S�uglinge verm�gen viel l�nger zu schreien, als es ihre 
Eltern aushalten k�nnen. Es ist eine oft ge�u�erte Bef�rchtung der Eltern, dass durch h�ufiges und ra-
sches Reagieren auf das kindliche Schreien der S�ugling verw�hnt werde. Dies trifft f�r die ersten Le-
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bensmonate nicht zu. Im Gegenteil: S�uglinge, die rasch bes�nftigt werden, schreien in den kommenden 
Monaten weniger. 
(ebd., S. 264)

Diese Richtigstellung von �berholten, in der Gesellschaft aber noch immer vertretenen An-

sichten kann f�r die emotionale Entwicklung und das Wohlbefinden von S�uglingen nicht 

hoch genug eingesch�tzt werden.

Insgesamt erf�llt der Ratgeber von Largo die wichtigsten Kriterien der Dimension C und kann 

noch mit �gut� bewertet werden. Feinf�hliges Verhalten im Umgang mit dem S�ugling wird 

in mehreren Zusammenh�ngen gefordert und veranschaulicht. Problematisch im Sinne der 

hier zugrunde gelegten Analysekriterien erscheint allerdings die fehlende Herstellung eines 

Zusammenhangs zwischen feinf�hligem Elternverhalten, wie es zwar in allen Entwicklungs-

zusammenh�ngen deutlich propagiert und beschreibend vermittelt wird, und dem Aufbau ei-

ner sicheren Bindung. Zweifellos ist Feinf�hligkeit im Umgang mit S�uglingen ein Wert an 

sich, ist aber ebenso eine unabdingbare Voraussetzung f�r die Sicherheit in der Bindungsbe-

ziehung, die von Largo sicher mitgemeint, aber kaum gew�rdigt wird, wie auch die Analyse 

der Dimension E �Bindung� best�tigen wird. Die Empfehlung von Verhaltensweisen, die den 

Feinf�hligkeitskriterien entsprechen, bleibt zeitlich auf der unmittelbaren Wirkungsebene �

der S�ugling h�rt beispielsweise schneller auf zu schreien, wenn sich die Eltern ihm feinf�h-

lig zuwenden �, w�hrend weitreichendere Konsequenzen elterlicher Feinf�hligkeit weitge-

hend unerw�hnt bleiben.

Die fr�he Eltern-Kind-Interaktion wird in Largos Ratgeber in einigen l�ngeren Abschnitten zu 

den Themengebieten des Spiels, der Interpretation kindlicher Verhaltensweisen und der Beru-

higung des Schreiens in den Mittelpunkt ger�ckt.

Zun�chst wird kurz im Bereich �Beziehungsverhalten� (vgl. ebd., S. 47ff.) auf die Bedeut-

samkeit des Blickkontaktes f�r S�uglinge hingewiesen, indem S�uglinge als �Augenwesen� 

(ebd., S. 59) bezeichnet werden, die zwar lange angeschaut werden d�rften und m�ssten, sich 

aber auch abwenden k�nnten, wenn es ihnen zu viel w�rde (vgl. ebd., S. 59f.). Jedenfalls ge-

lte:

Je �lter die Kinder werden, umso ausdrucksvoller wird ihr Blickverhalten und desto bedeutungsvoller 
wird das unsere f�r die Kinder. F�r jedes Kind gibt es je nach Situation ein richtiges Ma� an Hinschauen 
und Wegblicken. 
(ebd., S. 60)

Der Blickkontakt wird somit als wichtige Kommunikationsform von Anfang an gekennzeich-

net. 
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Zusammenfassend wird Interaktion als unentbehrlich f�r die gesunde Entwicklung sowie als 

Basis f�r die Eltern-Kind-Beziehung beschrieben:

Das Kind braucht die Anregung und den Umgang mit vertrauten Personen, um sich sozial, sprachlich und 
auch geistig zu entwickeln. 
(ebd., S. 45)

Eine Beziehung entsteht, wenn das Kind sp�rt, dass wir an ihm interessiert sind und wir uns die Zeit 
nehmen, die das Kind und auch wir brauchen, um uns gegenseitig im Spiel kennenzulernen. 
(ebd., S. 295f.)

Der Beginn der sozialen Interaktion und des Interesses des Kindes am Anderen wird direkt 

nach der Geburt angesiedelt (vgl. S. 79), wenn das Kind sich �ungew�hnlich wach und auf-

merksam� (ebd.) zeigt.

Ausf�hrlich wird die fr�he Interaktion im Bereich �Spielverhalten� (vgl. ebd., S. 267ff.) der 

null- bis dreimonatigen S�uglinge behandelt. Als Erstes wird charakterisiert:

Das vorherrschende Spiel des Neugeborenen ist das soziale Spiel. Es spielt mit dem Ausdruck seiner Au-
gen, der Mimik und den Lauten, die es hervorbringt. Dazu braucht es ein Gegen�ber, eine Person, die mit 
ihm spielt. 
(ebd., S. 292)

Im Folgenden wird die fr�he Interaktion zutreffend als Wechselspiel beschrieben, bei dem 

zwei Partner von einander fasziniert sind und sich austauschend aufeinander beziehen, z.B.: 

Spricht die Mutter mit dem S�ugling und ahmt sein Plaudern nach, l�chelt das Kind und setzt das Plau-
dern fort. Eine erste einfache Form der Konversation! 
(ebd., S. 385)

Auch wird deutlich, dass selbst das Neugeborene bereits soziale Zuwendung ben�tigt und 

keinesfalls reaktionsunf�hig ist (vgl. auch ebd. 292ff.):

Der S�ugling ist nicht nur fasziniert vom Schauspiel [der ausdrucksstarken elterlichen Kontaktaufnahme; 
M. L.], er versucht sich auch mitzuteilen: Er ver�ndert seinen mimischen Ausdruck, bewegt Arme und 
Beine und gibt T�ne von sich, die vom Gegen�ber wiederum aufgenommen werden. So entwickelt sich 
bereits in den ersten Lebenstagen ein Wechselspiel zwischen dem Kind und den Menschen, die sich ihm 
zuwenden. 
(ebd., S. 293; Einf�gung: M. L.)

Die Angepasstheit intuitiver elterlicher F�higkeiten, die die Kommunikation mit dem begrenzt 

kompetenten S�ugling optimal unterst�tzen, kommt ebenfalls in diesem Zusammenhang zur 

Sprache (vgl. ebd., S. 294). Besonders betont wird die einzigartige Abstimmung zwischen 

Eltern und Kind, die keiner fremden Person mit dem S�ugling m�glich ist, denn mit ihr sind 

�[d]ie Ausdrucksweisen des Kindes [...] zur�ckhaltender, sein Verhalten ist weniger gut auf 

dasjenige der fremden Person abgestimmt. Dadurch wirkt das Spiel weniger harmonisch und 

ist von k�rzerer Dauer als das Spiel mit den Eltern oder einer anderen vertrauten Bezugsper-
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son� (ebd., S. 294f.). Als Ursache hierf�r wird die im gesamten Buch Largos immer wieder 

betonte Individualit�t jedes Kindes angef�hrt, auf die jede Mutter sich in den ersten Lebens-

wochen abstimmend einstellt, indem sie beispielsweise herausfindet, dass ihr Kind besonders 

positiv auf visuelle Reize reagiert, w�hrend die Mutter eines anderen Kindes �ber ihre Stim-

me besonders guten Kontakt zu ihm findet.

Die Verwobenheit der fr�hen Interaktion mit dem Alltagsgeschehen wird hervorgehoben: 

Immer wenn die Eltern den k�rperlichen Bed�rfnissen des Kindes nachkommen, gibt es auch einen spie-
lerischen Umgang mit ihm: [...] 
(ebd., S. 295)

F�ttern und K�rperpflege des S�uglings nehmen viel Zeit in Anspruch, Zeit f�r Mutter und Kind, sich 
kennenzulernen und Gef�hle gegenseitiger Zuneigung auszutauschen. Es entsteht eine tiefe Beziehung 
zwischen Mutter und Kind. 
(ebd., S. 87)

Es wird somit verdeutlicht, dass eingeplante Spieltermine �berfl�ssig sind, da f�r den S�ug-

ling jede liebevolle Interaktionssituation zum Spiel werden kann. Die Leichtigkeit, durch die 

die Wechselseitigkeit gekennzeichnet ist, kommt ebenso zum Ausdruck wie die emotionale 

Bedeutsamkeit von eigentlichen Routineabl�ufen.

Der charakteristische Ablauf der Interaktionsentwicklung wird zwar nicht in allen einzelnen 

Schritten ausf�hrlich beschrieben, aber einige Aspekte wichtiger Phasen werden in Abschnit-

ten des Bereiches �Beziehungsverhalten� (vgl. ebd., S. 47ff.) vermittelt: Im Kapitel �0 bis 3 

Monate� (vgl. ebd., S. 77ff.) wird unter der �berschrift �Die ersten 3 Monate: Sich einrich-

ten� (ebd., S. 87) �ber die ersten Aufgaben des S�uglings informiert, die den Beschreibungen 

der ersten Phase der Interaktionsentwicklung � hom�ostatische Kontrolle � entsprechen:

Nach der Geburt hat er [der S�ugling; M. L.] gro�e, wenn auch f�r uns wenig sichtbare Aufgaben zu be-
w�ltigen: Er muss seine K�rperfunktionen umstellen und sich an die neue Umgebung gew�hnen [...]. Der 
S�ugling atmet nun selbst, muss sich ern�hren und selbst verdauen. Die Schwerkraft macht ihm zu schaf-
fen. Er passt seinen Schlaf und sein Wachsein dem Tag-Nacht-Wechsel an. Bis zum 3. Lebensmonat hat 
sich das Kind so weit eingerichtet, dass es nun bereit ist, sich in dieser Welt umzuschauen, mit den H�n-
den zuzupacken und sich in einigen Monaten auch fortzubewegen. 
(ebd., S. 88; Einf�gung: M. L.)

Dem Leser wird so mehr Verst�ndnis f�r den in den ersten Wochen noch recht schl�frigen 

S�ugling erm�glicht, indem er mit Wissen �ber die gro�en inneren Ver�nderungen, f�r die der 

S�ugling seine ganze Energie ben�tigt, versorgt wird. Eltern k�nnen sich mit Hilfe dieser In-

formationen darauf einrichten, dass ihr Kind sich ihnen nach dem zweiten Monat lebhafter 

zuwenden wird.

Eine weitere Phase der Interaktionsentwicklung, die bei Largo zur Sprache kommt, befindet 

sich im Kapitel �4 bis 9 Monate� unter der �berschrift �Hinwendung zur Welt� (ebd., S. 91). 
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Hier werden zun�chst die vorangegangenen Phasen zwei und drei zusammenfassend erw�hnt, 

indem es hei�t:

In den ersten 3 Monaten ist das Kind in einem hohen Ma� auf die Eltern ausgerichtet. [...] Das Kind 
schmiegt sich an die Bezugsperson. Sein Blick sucht immer wieder ihr Gesicht. Die Welt des S�uglings 
ist die Mutter, der Vater oder eine andere Bezugsperson. 
(ebd., S. 91)

Nun werden die bisher dominierende Face-to-face-Interaktion und die beginnenden Interakti-

onsspielchen erg�nzt durch das zunehmende Interesse des Kindes an seiner weiteren Umge-

bung:

Es [das Kind; M. L.] blickt den Eltern nach, wenn sie durch das Zimmer gehen. [...] Gegenst�nde werden 
f�r das Kind attraktiv. Es kann sich f�r eine immer l�ngere Zeit selbst besch�ftigen. Es ist nicht mehr aus-
schlie�lich auf die Eltern als Spielpartner angewiesen. 
(LARGO 2008, S. 91)

Diese Beschreibung entspricht der vierten Phase der Interaktionsentwicklung nach BRAZEL-

TON u.a. (1991). Largo erw�hnt sogar die ebenfalls von Brazelton beschriebenen Gef�hle der 

Eltern angesichts der Hinwendung ihres S�uglings zur Welt und der damit einhergehenden 

teilweisen Abwendung von ihnen selbst als einzig interessantem Objekt:

Diese Hinwendung des Kindes zur Welt erleben Eltern gelegentlich als Ablehnung: Das Kind blickt sie 
weit weniger oft und weniger lang an als in den ersten Lebensmonaten. Es ist zunehmend weniger an ih-
nen, daf�r umso mehr an der Umgebung interessiert. 
(ebd., S. 92)

Auch die folgende Phase der Bindung und Exploration wird kurz angedeutet:

Mit den ersten Krabbelversuchen er�ffnet sich dem Kind auch die M�glichkeit, ohne fremde Hilfe zu all 
den faszinierenden Gegenst�nden in seiner Umgebung zu gelangen. [...] Das Kind kann sich der Umwelt 
zuwenden, die Eltern bleiben der sichere Hort. 
(ebd., S. 91f.)

Obwohl kein klassischer Ratgeber im Sinne einer �Rezeptesammlung� zum Umgang mit dem 

S�ugling, vermittelt Largo doch auch wichtige Ansatzpunkte zur Selbsthilfe der Eltern. Der 

Bereich �Schreiverhalten� etwa (vgl. ebd., S. 249ff.) bietet viele Anregungen und Informatio-

nen �ber interaktive Beruhigungsstrategien f�r den schreienden S�ugling. Zun�chst werden 

den Eltern m�gliche Gr�nde f�r das Schreien von S�uglingen vorgestellt, an denen sie sich 

bei der Interpretation des entsprechenden Verhaltens ihres Kindes orientieren k�nnen. Betont 

wird, dass es weniger die Art des Schreis ist, die Auskunft �ber die Ursache gibt, als der gr�-

�ere Zusammenhang, in dem es auftritt (vgl. ebd., S. 252):
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Der Zeitpunkt und die Situation, in der ein Kind schreit, sowie die guten Kenntnisse der Eigenheiten ihres 
Kindes helfen den Eltern, das Schreien richtig zu interpretieren. 
(ebd., S. 252)

Es folgt eine tabellarische �bersicht �ber k�rperliche (acht Vorschl�ge) und emotionale Be-

d�rfnisse (f�nf Vorschl�ge), die zum Schreien f�hren k�nnen. Einige der ausl�senden Reize 

werden im darauf folgenden Text n�her erl�utert. Diese Interpretationshilfen Largos sind als 

sehr positiv zu bewerten, da sie betonen, dass der S�ugling auch aus psychischen Gr�nden 

schreit, und es so weniger wahrscheinlich wird, dass Eltern, die keine k�rperliche Ursache 

feststellen k�nnen, annehmen, ihr S�ugling schreie grundlos oder um sie zu provozieren.

Auch das Schreien ohne ersichtlichen Grund kommt aber vor und wird von Largo auf mehre-

ren Seiten behandelt. Unter anderem werden hier der charakteristische Verlauf des Schreimus-

ters in den ersten Monaten und m�gliche Einflussfaktoren � wie etwa Bauchkoliken und Mi-

lieufaktoren � vorgestellt (vgl. ebd., S. 254ff.). Es schlie�en sich Empfehlungen �ber den 

Umgang mit dem schreienden S�ugling an (vgl. ebd., S. 259ff.), die aber den Hinweis bein-

halten, dass das unspezifische Schreien zwar reduziert, nicht aber v�llig verhindert werden 

k�nne (vgl. ebd., S. 261). Unrealistische Erwartungen der Eltern an die Ratschl�ge des Bu-

ches werden so unterbunden. Tipps zur Beruhigung, die in einer kleinen �bersicht pr�sentiert 

werden, lauten z.B.:

Kind anblicken; Leise mit ihm sprechen, ein Lied vorsingen; Hand auf den Bauch des Kindes legen; 
�rmchen und Beinchen halten; Schnuller oder Fingerchen zum Saugen geben; Kind aufnehmen und im 
Arm halten [...] 
(ebd., S. 263)

Im Zusammenhang mit dem Konzept der Feinf�hligkeit wurde oben bereits zitiert, dass Largo

auf die notwendige Angemessenheit der intervenierenden Ma�nahme hinweist, da es keine 

universelle Rezeptur zur Beruhigung des Schreiens gibt (vgl. ebd., S. 263). Das Fazit des Ka-

pitels fasst zusammen:

Eltern k�nnen die Schreiperioden verk�rzen, wenn auch nicht eliminieren, wenn sie
- die Kinder regelm��ig �ber den Tag verteilt herumtragen;
- sich spielerisch mit dem wachen Kind besch�ftigen;
- einen regelm��igen Tagesablauf einhalten [�].
(ebd., S. 266)

Das Auftreten von Regulationsst�rungen wird dar�ber hinaus bei Largo nicht explizit er-

w�hnt. Die Bereiche des Buches, die sich mit dem �Schreiverhalten� (vgl. ebd., S. 249ff.), 

dem �Schlafverhalten� (vgl. ebd., S. 185ff.) und dem �Trinken und Essen� (vgl. ebd., 

S. 415ff.) befassen, stellen zwar auch die jeweils m�glichen Probleme dar, die aber nicht mit 

der Interaktionssituation in Zusammenhang gebracht und auch nicht als St�rungen klassifi-

ziert werden. So bietet Largo beispielsweise durchaus Abschnitte �ber das soeben erw�hnte 
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unspezifische Schreien, au�erdem �ber Einschlafprobleme (vgl. ebd., S. 217ff.), n�chtliches 

Aufwachen (vgl. ebd., S. 222ff.), Probleme der Eltern mit dem Schlafverhalten ihres S�ug-

lings (vgl. ebd., S. 204ff.), Essensmengen (vgl. ebd., S. 444ff.) und Gedeih- und Trinkverhal-

ten (vgl. ebd., S. 447ff.). Laut Largos Darstellung gibt es in diesen Bereichen entwicklungs-

gem��e Auff�lligkeiten, �ber die zwar informiert, die aber als vor�bergehend gekennzeichnet 

werden. Vermutlich steht dahinter die Hoffnung, dass Eltern die jeweilige Interaktionssituati-

on nicht so sehr problematisieren, wenn sie �ber den vor�bergehenden Charakter der Proble-

me informiert sind. Dass solche laut Largo passageren Schwierigkeiten dennoch schwerwie-

gende Folgen haben k�nnen, weswegen dann auch Hilfe gesucht werden m�sse, kommt nur 

an einer Stelle zum Ausdruck:

Wenn der S�ugling um 24 Uhr immer noch keine Ruhe gibt [�], sind negative Gef�hle unvermeidlich. 
Die Eltern f�hlen sich ihrem Kind auch ausgeliefert, was wiederum zu Schuldgef�hlen f�hren kann. Viele 
Eltern glauben, bei der Pflege ihres Kindes versagt zu haben, und entwickeln in ihrer Hilflosigkeit schon 
mal Aggressionen: Sie m�chten das Kind am liebsten durchsch�tteln. Wegen m�glicher Kopfverletzungen 
sollten sie dies aber keinesfalls tun! Wenn die Eltern sp�ren, dass ihnen die Kontrolle �ber ihre Gef�hle 
und ihr Handeln entgleitet, sollten sie Hilfe holen. 
(ebd., S. 261)

Selbst hier werden aber emotionale Beeintr�chtigungen, wie sie durch anhaltende Probleme in 

Interaktionssituationen in Bezug auf die Eltern-Kind-Bindung entstehen k�nnen, nicht er-

w�hnt. 

In �hnlicher Weise wie zum Schreiverhalten finden Eltern neben der ausf�hrlichen Wissens-

vermittlung auch Tipps zum Thema S�uglingsschlaf, z.B. im Abschnitt �Was k�nnen die El-

tern zum Durchschlafen ihres Kindes beitragen?� (ebd., S. 202). Anhand eines Fallbeispiels 

wird erl�utert, mit welcher biologische Gesetzm��igkeiten ber�cksichtigenden Strategie El-

tern die Verteilung des Schlafes ihres Kindes �ndern k�nnen, um auf diese Weise etwa den 

Mittagsschlaf zu verk�rzen und die Zubettgehzeit vorzuverlegen (vgl. ebd., S. 215f.). Im Fazit 

des entsprechenden Kapitels wird zusammengefasst, was zuvor vermittelt und erkl�rt wurde:

Eine Ver�nderung des Schlafverhaltens kann nur durch eine konsequente Erziehungshaltung �ber 7 bis 14 
Tage hinweg erreicht werden. [�] 
Abendliches Einschlafen gelingt am besten, wenn Zeitpunkt und Gestaltung des Einschlafrituals konstant 
sind. [�]
N�chtliches Durchschlafen stellt sich am ehesten ein, wenn das Kind
- [�]
- am Abend durch ein vertrautes Einschlafritual gef�hrt wird und dann ohne elterliche Hilfe einschlafen 
kann;
- nur so lange im Bett ist, wie es auch Schlaf braucht. 
(ebd., S. 226)

Von Vorschriften und von mit Wirksamkeitsversprechen formulierten Rezepten zum Umgang 

mit dem S�ugling jedoch nimmt Largo mit Hinweis auf die ausgepr�gte Individualit�t jedes 

Kindes und seiner Eltern bewusst Abstand (vgl. ebd., S. 8). Beispielhaft sei seine Behandlung 
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der Frage des angemessenen Schlafortes des S�uglings angef�hrt. Largo erl�utert aus nahezu 

neutralem Standpunkt Argumente f�r die kontr�ren Positionen der Familienbettbef�rworter 

und der F�rsprecher des gesonderten S�uglingsbettes und -zimmers (vgl. ebd., S. 209ff.) und 

schlie�t mit dem Fazit, dass der S�ugling f�r sein Wohlbefinden zwar auf k�rperliche N�he 

angewiesen sei, dieses Bed�rfnis aber durchaus von Kind zu Kind variiere und dementspre-

chend bei der Schlafsituation ber�cksichtigt werden m�sse, wobei Eltern auch die Notwen-

digkeit ihres eigenen entspannten Schlafes nicht au�er Acht lassen d�rften (vgl. ebd., S. 212). 

Anders als viele Elternratgeber verurteilt Largo hier weder die eine noch die andere Entschei-

dung; in analoger Weise geht er in seinem gesamten Buch vor.

Spezielle Interaktionsspiele werden bis auf eine Ausnahme nicht vorgestellt. Die Eltern wer-

den aber �ber typische Spielweisen und Interessengebiete des Kindes auf verschiedenen Al-

tersstufen � die eng mit seiner jeweiligen kognitiven und motorischen Entwicklung zusam-

menh�ngen � umfassend informiert (vgl. ebd., S. 267ff.: Bereich �Spielverhalten�; bes. z.B. 

S. 318; 335f.). Es wird davon ausgegangen, dass Eltern, ausger�stet mit diesem Wissen, selbst 

in der Lage sind, sich mit ihrem S�ugling auf f�r ihn interessante Weise zu besch�ftigen und 

ihm jene Objekte anzubieten, die ihn aufgrund seiner aktuellen Entwicklungsphase besonders 

faszinieren.

Das einzige Interaktionsspiel, das einschlie�lich einiger Varianten genauer vorgestellt wird, ist 

das �Kuckuck-da-Spiel�, das alle Kinder gegen Ende des ersten Lebensjahres besonders be-

geistert. Dieses Spielchen wird beschrieben und mit drei Fotografien illustriert (vgl. ebd., 

S. 315f.). Largo ordnet es als �Spiel mit der Merkf�higkeit� (ebd., S. 314) ein, mit dessen Hil-

fe er auch die Objektpermanenz erkl�rt.

Die besondere Bedeutung der Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Kontingenz in der El-

tern-Kind-Interaktion f�r den S�ugling wird mehrfach vermittelt. So hei�t es bereits zu Be-

ginn des Buches im einf�hrenden Kapitel bei der Forderung der elterlichen Priorit�tensetzung 

in Bezug auf das Kind:

Es [das Kind; M. L.] soll erfahren, dass sich andere Menschen ihm zuwenden, und dass es auf diese Ein-
fluss nehmen kann. Im Umgang mit Gegenst�nden soll es erleben, dass es selbst�ndig Erkenntnisse ma-
chen und die Umwelt ver�ndern kann. [...] Es soll sich in dieser Welt nicht hilflos f�hlen, sondern erleben, 
dass es etwas bewirken kann. 
(ebd., S. 41f.)

Hier wird der Leser zwar dar�ber informiert, dass der S�ugling diese Erfahrungen f�r eine 

positive Entwicklung ben�tigt, es wird ihm jedoch noch nicht mitgeteilt, auf welche Weise 

dem S�ugling diese Erfahrungen zug�nglich werden � n�mlich in der Interaktion. Ein Hin-

weis darauf findet sich aber an sp�terer Stelle:
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Haben Kinder in den ersten Lebensmonaten, wo sie ihre Bewegungen noch kaum unter Kontrolle haben, 
die M�glichkeit, auf ihre Umgebung gezielt einzuwirken und durch Erfahrungen zu lernen? [...] Eltern, 
Geschwister und andere Bezugspersonen geben dem S�ugling R�ckmeldungen auf seine Aktivit�ten. [es 
folgen einige Beispiele aus der Erfahrungswelt des S�uglings; M. L.] In den ersten Lebenswochen macht 
das Kind �ber das soziale Spiel [...] vielf�ltige Erfahrungen, die es darin best�tigen, dass seine Verhal-
tensweisen bestimmte, zuverl�ssig eintreffende Reaktionen bei vertrauten Personen bewirken. 
(ebd., S. 275; Auslassungen: M. L.)

In diesem Absatz wird also nochmals die Unverzichtbarkeit des fr�hen Spiels, also der zuge-

wandten Interaktion, mit dem noch jungen S�ugling betont. Im Zusammenhang mit der Vor-

stellung von Einschlafritualen wird die Bedeutsamkeit eines regelm��igen Tagesablaufes ver-

st�ndlich gemacht:

Das Kind entwickelt schnell eine Erwartungshaltung zu bestimmten Tagesvorkommnissen. [�] Damit 
das Kind solche Erwartungen entwickeln kann, ist eine regelm��ige Wiederholung der t�glichen Aktivit�-
ten und damit auch Konstanz beim Zubettbringen notwendig. [Beschreibung eines m�glichen Ablaufes 
vor dem Schlafengehen; M. L.] Wenn die Eltern schlie�lich das Licht ausmachen, wei� das Kind, dass 
jetzt der Schlaf kommt. L�uft aber jeder Abend f�r das Kind anders ab, kann es keine Erwartungen entwi-
ckeln. 
(ebd., S. 218f.; Auslassungen: M. L.)

Der Schwerpunkt von Largos Elternbuch liegt, wie bereits oben erw�hnt, eindeutig auf der 

Wissensvermittlung. Entsprechend ausf�hrliche Informationen bietet Largo �ber die beson-

ders interaktionsrelevanten Entwicklungsabl�ufe in den Bereichen Schlafen, Nahrungsauf-

nahme und Schreiverhalten sowie �ber die Normalit�t ihrer typischen Krisen. Jedem der ge-

nannten Bereiche ist ein gesondertes Kapitel gewidmet, das jeweils sehr gr�ndlich und voll-

st�ndig entwicklungspsychologische Erkenntnisse zusammenfasst und auf den Alltag mit dem 

S�ugling bezieht. So kl�rt das Kapitel �Schlafverhalten� (ebd., S. 185-248) zun�chst, was 

Schlaf ist (vgl. ebd., S. 186ff.) und wie die typischen Zyklen und Rhythmen bei verschiedenen 

Menschen ablaufen (vgl. ebd., S. 188ff.), um dann auf die Besonderheiten des Schlafes im 

fr�hen S�uglingsalter einzugehen (vgl. ebd., S. 200ff.), wie etwa die allm�hliche Anpassung 

des Schlafes an den Tag-Nacht-Wechsel. Auch weitere Fragen rund um den kindlichen Schlaf 

werden behandelt, beispielsweise Schlafdauer und -ort (vgl. ebd., S. 207ff.), Einschlafrituale 

(vgl. ebd., S. 217ff.), Probleme beim Ein- und Durchschlafen (vgl. ebd., S. 202ff.; 222ff.) und 

andere Auff�lligkeiten (vgl. ebd., S. 224ff). Au�erdem wird eine Methode zur Erfassung und 

Umverteilung des kindlichen Schlafes anhand eines Schlafprotokolls erl�utert (vgl. ebd., 

S. 214ff.; 229ff.). Im Kapitel �Trinken und Essen� (ebd., S. 415-488) finden sich Informatio-

nen sowohl �ber das Stillen als auch �ber die Flaschenmilchf�tterung (vgl. ebd., S. 418ff.; 

432ff.), �ber Nahrungsmengen (vgl. ebd., S. 443ff.; 461ff.) und Gedeihen (vgl. ebd., S. 447ff.)

und ihre gro�e Variabilit�t unter den Kindern sowie �ber die Einf�hrung der Beikost und ihre 

Komponenten (vgl. ebd., S. 454ff.). Das Kapitel �Schreiverhalten� (ebd., S. 249-266) stellt, 

wie bereits oben ausgef�hrt, Verlauf und Beruhigung des S�uglingsschreiens dar. 
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In allen Ausf�hrungen wird immer wieder herausgestellt, was Largo bereits in seiner Einlei-

tung erl�utert (bes. ebd., S. 15-20): �Gleichaltrige Kinder sind in ihren Anlagen verschieden 

und unterschiedlich weit entwickelt� (ebd., S. 29). Diese Tatsache gilt f�r die Schlafentwick-

lung (�Die Anpassung des Schlaf-Wach-Zyklus an den Tag-Nacht-Wechsel h�ngt von einem 

Reifungsprozess ab, der von Kind zu Kind unterschiedlich rasch abl�uft. Kinder schlafen des-

halb nachts verschieden rasch durch [�].�, ebd., S. 212) ebenso wie f�r die Nahrungsauf-

nahme (�Kinder sind in unterschiedlichem Alter dazu bereit, den L�ffel zu verwenden.�, ebd., 

S. 476) und die Reifung, die schlie�lich zu einer Abnahme des unspezifischen Schreiens etwa 

nach dem 3. Monat f�hrt (�Ausma� und Dauer des Schreiens sind von Kind zu Kind sehr un-

terschiedlich.�, ebd., S. 265). Die profunden Ausf�hrungen Largos zu den verschiedenen 

Entwicklungsbereichen scheinen sehr geeignet, Eltern eine Wissensgrundlage zu bieten, die 

ihnen hilft, das Verhalten ihres S�uglings von Anfang an gut zu verstehen, Verst�ndnis trotz 

zeitweiliger Ersch�pfung aufzubringen und so einen feinf�hligen Umgang mit dem Kind zu 

entwickeln.

Zusammenfassend betrachtet bietet �Babyjahre� auf der Analysedimension D eine zutreffende 

und recht umfassende �sehr gute� Behandlung der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion, die in alle 

Themenbereiche des Buches integriert ist, womit zus�tzlich deutlich wird, dass diese Interak-

tion etwas Grundlegendes, allt�glich Stattfindendes ist. Ein spezieller Bezug zwischen der 

Qualit�t der Interaktion und dem Bindungsaufbau wird allerdings kaum hergestellt. Es werden 

jedoch alle Kriterien der Analysedimension D, zum Teil ausf�hrlich, erf�llt, wobei die Wis-

sensvermittlung im Vergleich zu den konkreten Interaktionstipps den gr��eren Stellenwert 

innehat63. Die M�glichkeit des Auftretens fr�hkindlicher Interaktionsst�rungen wird nicht 

ausf�hrlich besprochen, was jedoch an sich laut Auswertungsleitfaden keine Bewertungsmin-

derung rechtfertigt.

Einige bedeutende Aspekte der Eltern-Kind-Bindung kommen bei Largo zur Sprache, jedoch 

entsteht kein zusammenh�ngendes, umfassenderes Bild der Bindungstheorie.

Der Bereich �Beziehungsverhalten� (ebd., S. 47ff.) des Buches, in dem der Ort f�r eine ein-

gehendere Besch�ftigung mit bindungstheoretischen Erkenntnissen gewesen w�re, betont so-

gar explizit:

63 Dies h�ngt mit dem allgemeinen Typus dieses Elternbuches zusammen, worauf im Kap. IV.1.3 n�her einge-
gangen wird.
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In diesem einleitenden Kapitel zur Entwicklung des kindlichen Beziehungsverhaltens wollen wir versu-
chen, m�glichst ohne Theorien auszukommen. 
(ebd., S. 49)

Dass dieses Vorhaben nicht vollst�ndig gelingt, zeigt sich im auf das Zitat folgenden Ab-

schnitt mit dem Titel �Bindungsverhalten� (ebd., S. 50), der zwar die Bindungstheorie nicht 

als Referenz benennt, aber doch einige Grundgedanken dieser Theorie aufgreift. Zun�chst 

f�llt auf, dass mit dem Begriff �Bindungsverhalten� nicht das gemeint wird, was die Bin-

dungstheorie darunter versteht. Largo nutzt den Terminus zur Umschreibung der Tatsache, 

dass Menschen Bindungen eingehen und ein Bed�rfnis nach Geborgenheit haben, nicht aber 

f�r die Aktivit�t des Bindungsverhaltenssystems � das er nicht erw�hnt � in Form charakteris-

tischer Signal- und Ann�herungsverhaltensweisen des Kleinkindes.

�quivalent zum Begriff der Bindung verwendet Largo h�ufig das weniger theoriebehaftete 

Wort �Beziehung�. Beziehung wird als Grundbed�rfnis des Menschen gekennzeichnet:

Beziehung aufzunehmen und sie zu unterhalten ist ein Grundbed�rfnis des Menschen und deshalb ein un-
verzichtbarer Bestandteil des menschlichen Lebens. Wir sind von Grund auf soziale Wesen: F�r unser 
psychisches Wohlbefinden brauchen wir andere Menschen. Dies gilt ganz besonders f�r Kinder. 
(ebd., S. 48)

Kinder, so Largo, k�nnen nicht allein sein und brauchen N�he und Zuwendung vertrauter Per-

sonen (vgl. ebd., S. 50). Im auf diese Feststellung folgenden Textabschnitt erl�utert Largo

einige Merkmale der Bindung, wie sie von der Bindungstheorie definiert werden.

Die Bindung zu seinen Eltern geht das Kind bedingungslos ein. Bowlby spricht von einem instinktiven 
Bindungsverhalten. Das Kind bindet sich an die Eltern unbesehen davon, ob es sich um liebevoll verst�n-
dige Eltern oder um �Rabeneltern� handelt. Ein Kind kann von seinen Eltern noch so sehr vernachl�ssigt 
werden, es wird �ber viele Jahre die Beziehung zu ihnen nie grunds�tzlich infrage stellen. Die Bindung 
h�ngt also wenig von der Qualit�t der Beziehung ab, das Wohlbefinden des Kindes [�] aber sehr wohl.
(ebd., S. 51f.)

Hier wird sehr deutlich, dass das Eingehen von Bindungen ein Grundbed�rfnis ist, dem sich 

der Mensch nicht widersetzen kann. Mit dem letzten zitierten Satz dr�ckt Largo die bindungs-

theoretische Annahme der Umweltstabilit�t und Umweltlabilit�t der Bindung aus, derzufolge 

zwar jeder Mensch Bindungen aufbaut, deren Qualit�t aber, von Largo �Wohlbefinden� ge-

nannt, je nach G�te der jeweiligen Beziehung variiert. Zudem wird als Referenz Bowlby er-

w�hnt, dessen Arbeiten jedoch auch im Folgenden nicht n�her vorgestellt werden. 

Ein weiterer Aspekt der Bindungstheorie, der zur Sprache kommt, betrifft die Hierarchie der 

Bindungen, die ein Kind eingehen kann. Es wird festgestellt, dass die Mutter-Kind-Beziehung 

keine einzigartige Bedeutung f�r das psychische Wohlbefinden hat, sondern jedes Kind in der 

Lage ist, sich ebenso an seine anderen Bezugspersonen zu binden, wenn diese sich dem Kind 

regelm��ig, best�ndig, verl�sslich und angemessen zuwenden (vgl. ebd., S. 68; 87). 
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Aber auch auf die Grenzen der Beziehungsf�higkeit des S�uglings wird hingewiesen:

Der Beziehungsf�higkeit des S�uglings sind Grenzen gesetzt. [...] Damit der S�ugling eine Beziehung zu 
einer Person aufbauen kann, braucht er lang andauernde und stabile Erfahrungen mit dieser Person. Be-
reits der S�ugling kann aber zu mehreren Personen Beziehungen eingehen, sofern die Voraussetzung von 
zuverl�ssigen und zeitlich ausreichenden Erfahrungen gegeben ist. 
(ebd., S. 87)

Die bindungstheoretische Annahme, dass das Kleinkind von jeder Bindungsbeziehung ein 

inneres Arbeitsmodell aufbaut, kommt in einem Nachsatz zum Ausdruck:

Und er [der S�ugling; M. L.] kann nicht nur Beziehungen zu verschiedenen Personen aufbauen, er ist 
auch in der Lage, sich auf das unterschiedliche Verhalten von Mutter, Vater und anderen Bezugspersonen 
einzustellen. 
(ebd., S. 87; Einf�gung: M. L.)

Des Weiteren findet die Entwicklung der Bindung im Lebenslauf Erw�hnung:

In den ersten Lebenswochen und -monaten bindet sich das Kind an diejenigen Personen, die sich um es 
k�mmern und ihm so vertraut werden. [�] Im Verlauf des 1. Lebensjahres entsteht so eine k�rperliche 
und emotionale Abh�ngigkeit [�]. 
Die Bindung, einmal hergestellt, hat nicht f�r die ganze Kindheit Bestand. Das Kind entwickelt sich st�n-
dig weiter, seine Bed�rfnisse und sein Bindungsverhalten ver�ndern sich. Die Bindung muss daher �ber 
gemeinsame Erfahrungen mit den Bezugspersonen st�ndig erneuert werden. [�] 
Die Bindungsbereitschaft nimmt in den ersten 2 Lebensjahren stark zu, um danach langsam, aber konti-
nuierlich abzunehmen. Tragf�hige Bindungen k�nnen Kinder aber auch noch im Schulalter eingehen. [�] 
Im Verlauf der Pubert�t schw�cht sich die Bindung zu den Eltern soweit ab, dass junge Erwachsene ihre 
Eltern verlassen k�nnen, um neue Beziehungen und schlie�lich dauerhafte Bindungen eingehen zu k�n-
nen. [�] 
(ebd., S. 51f.)

Zwar werden hier nicht die vier Phasen des Bindungsaufbaus in der fr�hen Kindheit beschrie-

ben, doch kommt zum Ausdruck, dass Bindung kein punktuelles, sondern prozesshaftes Ge-

schehen ist, das auf instinktiver Grundlage nach der Geburt initiiert und in den folgenden Jah-

ren von den individuellen Eigenschaften des Kindes, seiner Entwicklung und seiner personel-

len Umgebung geformt wird.

Der Beginn der Eltern-Kind-Bindung wird zwar in der ersten gemeinsamen Zeit direkt nach 

der Geburt gesehen (vgl. ebd., S. 78ff.); es wird aber darauf hingewiesen, dass der Bindungs-

aufbau beim Menschen sich von Pr�gungsvorg�ngen in der Tierwelt unterscheidet:
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Beim Menschen haben die ersten Stunden nach der Geburt [...] zweifelsohne eine besondere Bedeutung 
f�r Eltern und Kind. Der Bindungsvorgang ist aber beim Menschen kein zeitgebundenes Reflexgesche-
hen. F�r die Eltern-Kind-Bindung haben die ersten Lebensstunden keine solch ausschlaggebende Bedeu-
tung wie bei den Huftieren und gewissen anderen Tiergattungen. [...] Die Erfahrungen der ersten Lebens-
stunden spielen keine Schl�sselrolle in dem Sinne, dass eine bleibende Beeintr�chtigung der Eltern-Kind-
Beziehung zu bef�rchten w�re, wenn dieser Kontakt zwischen Eltern und Kind nach der Geburt ausbleibt. 
Die Beziehung zwischen Kind und Eltern entwickelt sich langsam und stetig. Sie entsteht und ver�ndert 
sich aufs Neue aufgrund unz�hliger Erfahrungen, die Kind und Eltern �ber Monate und Jahre hinweg mi-
teinander machen. 
(ebd., S. 79f.)

Diese Darstellung entspricht den Ergebnissen der Bindungsforschung und beruhigt Eltern, die 

die Zeit direkt nach der Geburt ihres Kindes aus unterschiedlichen Gr�nden nicht mit ihm 

verbringen k�nnen. 

Obiges Zitat erl�utert bereits, dass es die allt�glich, teils sogar routinem��ig stattfindenden 

Interaktionen zwischen Eltern und Kind sind, die im Laufe des ersten Jahres die Bindungsbe-

ziehung festigen, was in folgendem Absatz noch einmal angesprochen wird:

F�ttern und K�rperpflege des S�uglings nehmen viel Zeit in Anspruch, Zeit f�r Mutter und Kind, sich 
kennenzulernen und Gef�hle gegenseitiger Zuneigung auszutauschen. Es entsteht eine tiefe Beziehung 
zwischen Mutter und Kind. 
(ebd., S. 87)

Zudem wird die Art der Erfahrungen, die eine wesentliche Rolle f�r die entstehende Bindung 

spielen, n�mlich die emotionalen Erfahrungen des Kindes mit feinf�hligen Bezugspersonen, 

ausgef�hrt. Largos Zusammenfassung am Ende des einleitenden Kapitels zum Beziehungs-

verhalten res�miert die in seinem Text getroffenen Aussagen zu diesem Thema:

2. Die Bindung des Kindes an die Eltern und andere Bezugspersonen entsteht durch gemeinsame Erfah-
rungen. Das Kind bindet sich an die Personen, die sich um es k�mmern und ihm so vertraut werden. [�] 
5. Die Bindung [�] h�ngt wesentlich von der Zeit ab, die sie [Eltern und Kind; M. L.] miteinander ver-
bringen. 
6. Die Art und Weise, wie die Eltern und Bezugspersonen die psychischen und k�rperlichen Bed�rfnisse 
des Kindes befriedigen, bestimmt sein Wohlbefinden. 
7. Das Kind f�hlt sich bei einer Bezugsperson wohl, wenn diese ausreichend vertraut, verf�gbar und ver-
l�sslich ist und auf das kindliche Verhalten angemessen reagiert. 
(ebd., S. 70; Einf�gung: M. L.)

Die Begriffe �Wohlbefinden� und �sich wohl f�hlen� in den zitierten Punkten 6 und 7 schei-

nen, bindungstheoretisch �bersetzt, in etwa das auszudr�cken, was die Bindungsqualit�t 

meint. Punkt 7 spricht die Komponenten der Feinf�hligkeit als Voraussetzung f�r die Bindung 

des Kindes und den Grad seines Wohlbefindens � seine Bindungsqualit�t � an. Obwohl Fein-

f�hligkeit im Gesamttext immer wieder gefordert wird und auch deutlich in Empfehlungen 

und Hinweisen zum Ausdruck kommt, wird sie an keiner Stelle explizit als Faktor f�r die Art 

der Bindungsentwicklung gekennzeichnet. Dementsprechend werden die Bindungsqualit�ten 

nicht beschrieben. Es ist �berhaupt keine Rede von der M�glichkeit der Entwicklung sicherer 

und weniger sicherer Bindungen. Largo bleibt stets bei dem wenig pr�zisen Begriff des Wohl-
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befindens, um Qualit�tsunterschiede in Beziehungen zu beschreiben; vielleicht, um seiner 

selbstgestellten Forderung, bei dieser Thematik ohne Theorien und ihre typischen Begriffe 

auszukommen (s. oben; vgl. LARGO 2008, S. 49), gerecht zu werden.

Das Kind soll sich ja nicht nur binden, sondern sich auch wohlf�hlen. F�r das Wohlbefinden des Kindes 
ist weniger die Zeit als vielmehr die Qualit�t der Kind-Eltern-Beziehung entscheidend. 
(ebd., S. 51)

Die Art und Weise, wie Eltern und Bezugspersonen dem Bed�rfnis nach Geborgenheit und Zuwendung 
begegnen, bestimmt das psychische Wohlbefinden des Kindes. Es kann sich nur dann wohl und geborgen 
f�hlen, wenn seine k�rperlichen und psychischen Bed�rfnisse angemessen befriedigt werden. 
(ebd., S. 53) 

N�her geht Largo auf die Unterschiede zwischen einerseits gebundenen Kindern, die �sich 

wohlf�hlen� (ergo eine sichere Bindung haben) und solchen, die zwar ebenfalls gebunden 

sind, sich aber nicht wohl und geborgen f�hlen (demnach wohl eine unsichere Bindung ent-

wickelt haben), nicht ein. 

Die Entwicklungsthematik �Fremdeln und Trennungsangst� wird im Kapitel �4 bis 9 Monate� 

(ebd., S. 90ff.) des Bereiches �Beziehungsverhalten� ausf�hrlich behandelt.

Zun�chst wird die Trennungsangst definiert als �die unsichtbare Leine, die das Kind an ver-

traute Personen bindet� (ebd., S. 92), die bei zwei- bis dreij�hrigen Kindern am ausgepr�gtes-

ten sei. Es werden verschiedene Faktoren behandelt, die Einfluss auf das Vorhandensein und 

das Ausma� der Trennungsangst haben: das Alter und die Pers�nlichkeit des Kindes, seine 

Vertrautheit mit der Umgebung und den Personen sowie das Verhalten seiner Mutter (vgl. 

ebd., S. 92f.). Trennungs�ngste werden zwar als normale Erscheinung gekennzeichnet, die in 

einer bestimmten Entwicklungsphase geh�uft vorkommt und mit zunehmendem Alter des 

Kindes abnimmt, aber es werden keine expliziten Hinweise �ber den Umgang mit diesem 

Verhalten, wie auch mit dem Fremdeln, gegeben. 

Das Fremdeln wird, obwohl es im Entwicklungsablauf zumeist vor der Trennungsangst auf-

tritt, im Anschluss an diese behandelt. Als beeinflussender Faktor wird wiederum die Pers�n-

lichkeit des Kindes behandelt, au�erdem seine Erfahrungen mit anderen Menschen, die Ver-

trautheit mit der fremden Person und deren (Distanz-)Verhalten. Das Fremdeln wird als nor-

male Entwicklungserscheinung, aber nicht direkt als positives Zeichen einer etablierten Bin-

dung aufgefasst. Largo erl�utert zwar, dass das Fremdeln nicht ausschlie�lich mit der F�hig-

keit des Kindes zur Unterscheidung verschiedener Personen zusammenh�ngt, sondern Versor-

gungs- und Beziehungserfahrungen mit bestimmten Personen voraussetzt: 
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Das Fremdeln hat eine �hnliche Funktion wie die Trennungsangst. Mit der Angst vor Unbekannten sorgt 
die Natur daf�r, dass das Kind in den ersten Lebensjahren in der N�he der Personen bleibt, die f�r sein 
k�rperliches und psychisches Wohl sorgen. 
(ebd., S. 94)

Auch die Schutzfunktion der Bezugspersonen wird ganz im Sinne der Bindungstheorie zur 

Sprache gebracht:

Die Eltern und andere Bezugspersonen sind f�r das Kind der sichere Hort, von dem aus es die ihm noch 
fremde, aber faszinierende Welt erkunden kann. 
(ebd., S. 98)

Dennoch vermeidet Largo fast zwanghaft den Begriff der Bindung im Zusammenhang mit 

dem Fremdeln und greift dabei stattdessen sogar auf den Terminus der Abh�ngigkeit zur�ck:

Im Verlauf des 1. Lebensjahres entsteht so eine k�rperliche und emotionale Abh�ngigkeit, die das Kind 
mit charakteristischen Verhaltensweisen wie Suchen nach N�he, Trennungsangst und Fremdeln zum Aus-
druck bringt. 
(ebd., S. 51)

Ein Diagramm veranschaulicht, wie viel Prozent aller Kinder in einem bestimmten Alter zwi-

schen drei und 84 Monaten nur im Beisein der Mutter mit einer fremden Person spielen. Auch 

hier bleibt Largo neutral; der Text informiert nicht dar�ber, wie beispielsweise die aus dem 

Diagramm hervorgehende Tatsache, dass mit 18 Monaten nur 5% aller Kinder ohne ihre Mut-

ter mit einer Fremden spielen, zu deuten ist: Wenn die Mehrheit der Kinder, die dies nicht tut, 

als �normal� zu betrachten ist � was ist mit den restlichen 5%? Sind diese Kinder nun beson-

ders selbst�ndig, ungebunden oder einfach weiter entwickelt als ihre Altersgenossen? Die 

Deutung muss dem Leser �berlassen bleiben. Largo selbst bietet jedenfalls in diesem Ab-

schnitt keine Erkl�rung des Zusammenhangs zwischen dem Stand und der Sicherheit der Bin-

dungsentwicklung und dem Fremdeln, wodurch zwar einerseits die M�glichkeit vertan wird, 

Eltern zu einer positiven Einstellung und verst�ndnisvollem Verhalten zu ihrem fremdelnden 

Kleinkind zu verhelfen, andererseits aber das Kriterium der reinen Informationsvermittlung 

unter Verzicht auf explizites Rat-Geben erf�llt wird. 

Die Thematik der Fremdbetreuung wird anhand einiger bindungstheoretisch gepr�gter Emp-

fehlungen unter der �berschrift �Das Kind in Betreuung geben� (ebd., S. 96) behandelt. Zu-

n�chst wird ausdr�cklich festgestellt: 
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Das Kind darf [�] nie einer Person, mit der es nicht vertraut ist und die ihm deshalb keine emotionale Si-
cherheit geben kann, �bergeben werden [�]. Um mit der Person vertraut zu werden, muss das Kind zu-
vor ausreichend Gelegenheit gehabt haben, sie im Beisein der Eltern kennenzulernen. 
(ebd., S. 96)

In der Einleitung zum Kapitel �Beziehungsverhalten� wurde bereits gekl�rt, welche Bedin-

gungen eine geeignete Betreuungsperson erf�llen muss, indem im Prinzip die Komponenten 

der Feinf�hligkeit herangezogen wurden (vgl. ebd., S. 68f.).

Bei kurzzeitiger, geplanter Trennung von Bezugsperson und Kind soll zudem auf Folgendes 

geachtet werden:

Die Eltern sollten sich f�r jede �bergabe ausreichend Zeit nehmen. [...] Wenn die Eltern das Kind an ei-
nen anderen Ort bringen, sollten sie vertraute und dem Kind wichtige Dinge mitnehmen. [...]
(ebd., S. 97f.)

Auch die pl�tzliche Trennung, wenn beispielsweise das Kind ins Krankenhaus muss oder die 

Eltern verreisen m�ssen, kommt an anderer Stelle zur Sprache. Hier wird darauf hingewiesen, 

dass �ein Krankenhausaufenthalt immer noch ein einschneidendes Erlebnis f�r das Kleinkind 

und oftmals auch eine schmerzhafte Erfahrung f�r die Eltern� (ebd., S. 109) ist. Der Leser 

wird daran erinnert, dass das Kind aufgrund einer noch nicht entwickelten realistischen Zeit-

vorstellung die Begr�ndungen und Beruhigungsversuche der Eltern noch nicht verstehen kann

(vgl. ebd., S. 109). Ver�nderungen bez�glich des Krankenhausaufenthaltes von Kindern, die 

in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben, werden vorgestellt, aber der Leser wird auch 

darauf vorbereitet, dass das Kind nach einem Aufenthalt im Krankenhaus aufgrund seiner 

hochgradigen Verunsicherung dennoch auff�llige Verhaltensweisen � �Nachwehen wie 

Schlaf- und Essst�rungen� (ebd., S. 110) und �ber�ngstlichkeit � zeigen kann (vgl. ebd., 

S. 109f.). All diese Informationen haben einen deutlichen Bezug zur Bindungstheorie, die 

�ber ihren Begr�nder Bowlby gro�en Einfluss auf die Bedingungen in Krankenh�usern und 

Heimen f�r Kinder hatte (BOWLBY 2001; ROBERTSON 1974).

Auf die Fremdbetreuung durch Tagespflege oder Kindertagesst�tten wird auf ca. zwei Seiten 

in der Einf�hrung des Buches unter der Abschnitts�berschrift �Familienerg�nzende Betreu-

ung� (ebd., S. 38) eingegangen. Hier f�hrt Largo wichtige Ergebnisse der NICHD-Studie (s. 

auch Kap. II.1.1.8 dieser Arbeit) an, um Eltern von der Unbedenklichkeit der Fremdbetreuung 

zu �berzeugen:
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Die erw�hnten Studien zeigen auch, dass bei familienerg�nzender Betreuung die Eltern f�r das Kind die 
wichtigsten Bezugspersonen bleiben. Wie es dem Kind geht, h�ngt entscheidend weiterhin von der elterli-
chen Zuwendung ab. 
(ebd., S. 39)

Zus�tzlich sieht Largo � erneut auf die NICHD-Studien Bezug nehmend � in der fr�hen 

Fremdbetreuung auch einen bedeutenden p�dagogischen F�rderaspekt, der dazu f�hre, dass 

ehemalige Krippenkinder bei Schuleintritt sozial kompetenter und in ihrer Entwicklung fort-

geschrittener seien als jene Kinder, die jahrelang ausschlie�lich zu Hause betreut wurden (vgl. 

ebd., S. 39).

Einschr�nkend wird jedoch auch nicht verschwiegen, dass eine hohe Qualit�t der Betreuung 

unabdingbare Voraussetzung f�r das Wohlbefinden und die positive Entwicklung des Kindes 

darstellt. Um Eltern in die Lage zu versetzen, Qualit�tsmerkmale einer potentiellen Fremdbe-

treuung zu erkennen, bietet der Anhang des Buches zwei relevante Listen: �Fragen an die Ta-

gesmutter� (z.B. �Welches sind ihre Vorstellungen bez�glich kindlicher Entwicklung und 

Erziehung?�; �Welche Ausbildung hat sie, und verf�gt sie �ber Erfahrung mit Kindern?�; 

Welche Spielsachen stehen den Kindern zur Verf�gung?�; �Wie viel Raum steht den Kindern 

zur Verf�gung?�; ebd., S. 558) und �Fragen an die Kindertagesst�tte� (z.B. �Besteht ein kin-

dorientiertes Konzept bez�glich Betreuung und Entwicklungsf�rderung?�; �Werden die Be-

treuerinnen fachlich unterst�tzt [�]?�; Ist eine freie Gruppenbildung m�glich?�; ebd., 

S. 559). Zu letzterer Liste geh�rt auch eine Aufkl�rung der Eltern �ber ideale Gruppengr��en, 

das zahlenm��ige Kind-Betreuer-Verh�ltnis (f�r Kinder unter 18 Monaten angesiedelt bei 

einer anwesenden Person pro 2 bis 3 Kinder) und w�nschenswerte Kind-Betreuer-

Beziehungen (vgl. ebd., S. 560). Abgesehen von den bereits oben wiedergegebenen kurzen 

Hinweisen auf das Vorgehen bei einer kurzzeitigen Trennung von Bezugsperson und Kind 

geht Largo nicht detailliert auf die Notwendigkeit und den Ablauf einer gelungenen schritt-

weisen Eingew�hnung in die Fremdbetreuung ein.

Die Bindungs-Explorations-Balance wird erl�utert als �Ambivalenz der Gef�hle� (ebd., 

S. 98), die besonders zwischen 4 und 9 Monaten das Verhalten des Kleinkindes bestimme. 

Der Erkundungstrieb wird als der eine Pol des kindlichen Verhaltens beschrieben, die Tren-

nungsangst als der andere:
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Sie [Kinder ab 7 Monaten; M. L.] haben einen unwiderstehlichen Drang, alles, was sie erreichen k�nnen, 
zu betasten, in den Mund zu nehmen und zu betrachten. Damit setzen sie sich Gefahren aus [�]. Damit 
sich das Kind nicht st�ndig von der Mutter entfernt und Gefahren aussetzt, vor denen es nicht jederzeit 
besch�tzt werden kann, hat die Natur [�] beim Menschen ein Verhalten zum Schutz des Kindes entwi-
ckelt: die Trennungsangst. Sie setzt dem kindlichen Erkundungstrieb Grenzen und bindet es an seine Be-
zugsperson. 
(ebd., S. 90; Einf�gungen: M. L.)

Nicht die Bindung zur Bezugsperson an sich kommt hier als die Exploration begrenzende 

Kraft zur Sprache, sondern die durch die bestehende Bindung bedingte Einschr�nkung des 

Aktionskreises des Kindes. Auch hier versucht Largo offenbar, weitestm�glichen Abstand von 

Theoriebegriffen zu nehmen, indem er anstelle des abstrakten Konstruktes �Bindung� deren 

sichtbare Verhaltensauswirkungen, das Fremdeln und die Trennungsangst, beschreibt. Ebenso:

Sein Neugierverhalten [das des Kindes zwischen 4 und 9 Monaten; M. L.] steht im Widerstreit mit der 
Trennungsangst und dem Fremdeln [�]. Die Eltern und andere Bezugspersonen sind f�r das Kind der si-
chere Hort, von dem aus es die ihm noch fremde, aber faszinierende Welt erkunden kann. 
(ebd., S. 98; Einf�gungen: M. L.)

Die Aufgabe von Eltern, ihrem Kind als sichere Basis zuverl�ssig zur Verf�gung zu stehen, 

kommt hier zwar kurz zur Sprache, Auswirkungen des elterlichen Verhaltens auf das Bin-

dungs- und Explorationsverhalten ihres Kindes werden aber nicht eingehender erl�utert. An 

anderer Stelle des Buches jedoch macht Largo auf die Notwendigkeit einer ausgewogenen 

Balance zwischen dem Gew�hren von Schutz und N�he einerseits und der Erm�glichung bzw. 

F�rderung der kindlichen Selbst�ndigkeit andererseits aufmerksam, indem er im Kapitel zum 

Schlafverhalten diskutiert:

Dabei [bei der Wahl des Einschlafrituals; M. L.] sollten Eltern Folgendes bedenken: In den ersten Mona-
ten gestalten sie die k�rperliche Verbindung zu ihrem Kind f�r die kommenden Jahre. Eine m�glichst 
gro�e N�he und Enge in der k�rperlichen Beziehung wird h�ufig mit psychischem Wohlbefinden und ei-
ner starken Bindung gleichgesetzt. Dies ist jedoch eine zu einseitige Darstellung von der Entwicklung des 
kindlichen Selbstwertgef�hles, denn nicht nur Geborgenheit, auch Selbst�ndigkeit ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Selbstvertrauens. Eltern sollten ihr Kind in dem Ma�e zur Selbst�ndigkeit hinf�hren, wie 
das Kind selbst�ndig sein kann, ohne dass sie es dabei unter- oder �berfordern. [�] Selbst�ndigkeit gibt 
auch Sicherheit. 
(ebd., S. 221, Einf�gungen: M. L.)

Es wird zum Ausdruck gebracht, dass eine, zwar gutgemeinte, �berbetonung der elterlichen 

Sicherheitsfunktion nicht den entwicklungsgem��en Erfordernissen entspricht, sondern auch 

die Unterst�tzung kindlicher Selbst�ndigkeitsstrebungen f�r eine gesunde Entwicklung not-

wendig ist. Zwar ist die Frage der idealen Balance zwischen den beiden Polen mit Largos

kurzer Reflexion bei weitem nicht ausdiskutiert, regt aber immerhin zum Nachdenken diesbe-

z�glich an.

In der Auflage von 2008 von �Babyjahre� wurde sehr darauf geachtet, stets Mutter und Vater 

bzw. sogar weitere Bezugspersonen in den Ausf�hrungen zu ber�cksichtigen. Meist ist von 



IV.2 �Das Baby : Informationen f�r Eltern �ber das erste Lebensjahr� � BZgA (2007) 217

_________________________________________________________________________________

den �Eltern� die Rede, was in der 1999er-Auflage durchaus noch anders war. Wie oben be-

reits zitiert, erl�utert Largo, dass sich der S�ugling nicht nur an seine leibliche Mutter, sondern 

an jede Person binden kann, die sich zeitlich und emotional seinen Bed�rfnissen angemessen 

widmet (s. S. 210). Auf die spezielle Bedeutung des Vaters f�r die psychische Sicherheit des 

Kindes, verstanden als Ergebnis von Feinf�hligkeit und Spielfeinf�hligkeit, sowie auf Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Bindungsbeziehungen des Kindes an Vater 

und Mutter wird hingegen bis auf Ans�tze in folgender Ausnahme nicht eingegangen: 

Die meisten M�tter haben von Natur aus das Bed�rfnis, sich so lange und so intensiv mit dem Kind zu 
besch�ftigen, bis sich bei ihnen das Gef�hl einstellt: Jetzt kenne ich das Kind in- und auswendig. Man-
chen V�tern f�llt es leicht, sich genauso intensiv mit dem Kind zu besch�ftigen; es ist ihnen sogar ein Be-
d�rfnis. Andere tun sich schwerer mit F�ttern und Windelnwechseln. [�]
(ebd., S. 69)

Hier wird ein naturgegebener Unterschied zwischen den Geschlechtern bez�glich der S�ug-

lingspflege angenommen, aber nicht auf die Beziehungsgestaltung ausgedehnt. Der Abschnitt 

endet in einem Appell an V�ter und M�tter:

Liebe V�ter: Nehmt euch die Zeit, lasst euch auf euer Kind ein und erlebt, wie eure Beziehung entsteht 
und im Verlauf der Monate und Jahre w�chst. [�] 
Liebe M�tter: Unterst�tzt den Vater im Umgang mit dem Kind. [�] V�ter machen es anders als M�tter. 
Sie wickeln anders, sie spielen anders, und sie bringen das Kind anders zu Bett und � die Kinder lieben 
es! 
(ebd., S. 69f.)

�Babyjahre� erkennt V�ter als vollwertige Bindungspersonen des Kindes mit spezifischen, 

vom m�tterlichen abweichenden Verhalten an, geht aber nicht n�her auf Einzelheiten der Un-

terschiede und ihrer Resultate hinsichtlich der Kind-Vater-Bindung ein.

Insgesamt kann die Behandlung bindungstheoretischer Erkenntnisse in �Babyjahre� als gut 

bewertet werden. Der Gesamttext des Ratgebers erkennt die Bindung zwischen Kind und El-

tern als Grundbed�rfnis an, was in vielen Hinweisen, Informationen und Empfehlungen zum 

Ausdruck kommt; Details der Bindungstheorie als Betrachtungsweise kindlicher Entwicklung 

aber, die das Wissensfundament von Eltern erheblich erweitern und somit auch zu deren fein-

f�hligem Verhalten beitragen k�nnten, werden nicht zusammenh�ngend vermittelt. Jene ein-

zelne Themen, die bearbeitet werden, wie etwa bestimmte Merkmale von Bindung und ihrem 

Aufbau, die Auseinandersetzung mit dem Fremdeln und der Trennungsangst sowie die Hin-

weise zur Fremdbetreuung, werden jedoch ausf�hrlich und bindungstheoretisch korrekt be-

handelt. Weitere wichtige Aspekte � wie beispielsweise der Zusammenhang zwischen feinf�h-

ligem Elternverhalten und der Qualit�t der Bindung sowie eine Differenzierung der Bedeu-

tung von Mutter und Vater f�r die psychische Sicherheit des Kindes � kommen jedoch gar 

nicht, zu kurz oder nur indirekt zum Ausdruck.
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In Anbetracht des Umfangs der sonstigen Er�rterungen bei Largo wird auff�llig selten auf 

mittel- und langfristige Einfl�sse fr�her Beziehungserfahrungen auf die Pers�nlichkeitsent-

wicklung hingewiesen. 

Allerdings findet sich bereits im einf�hrenden Kapitel unter dem Abschnitt �Grundbed�rfnis-

se� die Anerkennung k�rperlicher N�he und emotionaler Zuwendung einer vertrauten Be-

zugsperson als unabdingbare Voraussetzung f�r die kindliche Entwicklung:

Die Auswirkungen nachteiliger Lebensbedingungen und psychischer Vernachl�ssigung (Deprivation) f�r 
S�uglinge und Kleinkinder sind in zahlreichen Studien nachgewiesen worden [...]. Kinder brauchen f�r 
ihr Gedeihen und ihre Entwicklung die k�rperliche N�he und gef�hlvolle Zuwendung der Eltern und an-
derer Bezugspersonen. Kinder, die psychisch vernachl�ssigt werden, sind in ihrer Entwicklung beeint-
r�chtigt. 
(Largo 2008, S. 13) 

Diese grundlegende Annahme des Ratgebers wird bei allen nachfolgenden Ausf�hrungen als 

selbstverst�ndlich vorausgesetzt. Nochmals wiederholt wird sie beispielsweise im Zusam-

menhang mit der Darstellung der Experimente von Pharao Psammetich I. und Kaiser Fried-

rich II. zur Ergr�ndung der menschlichen Ursprache. Diese Experimente endeten mit dem Tod 

aller S�uglinge, die au�er der Versorgung ihrer k�rperlichen Grundbed�rfnisse keinerlei Zu-

wendung erhielten:

Kinder brauchen zum Leben Zuwendung. Fehlt ihnen die Zuwendung, sterben sie. 
(ebd., S. 362)

Eine detailliertere Anf�hrung der verschiedenen positiven Entwicklungsauswirkungen von 

sicheren Bindungserfahrungen erfolgt jedoch nicht. Dies h�ngt mit der ebenfalls nicht statt-

findenden Differenzierung von Bindung in sichere und unsichere Muster zusammen. Vorteile, 

die sich durch sichere fr�hkindliche Bindungen f�r die emotionale und soziale Entwicklung 

im Lebenslauf ergeben k�nnen, k�nnen daher nicht dargestellt werden. 

Die Bedeutung der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion hingegen kommt einige Male zur Sprache. 

Zum einen wird sie als Voraussetzung der Bindungsentwicklung anerkannt:

Eine Beziehung entsteht, wenn das Kind sp�rt, dass wir an ihm interessiert sind und wir uns die Zeit 
nehmen, die das Kind und auch wir brauchen, um uns gegenseitig im Spiel kennenzulernen.
(ebd., S. 296)

Zum anderen wird ihre Rolle f�r die Sprachentwicklung des Kindes im Abschnitt �Bezie-

hungsverhalten: Wiege der Sprache� herausgestellt:
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S�uglinge kommunizieren mit ihrer Umgebung in vielf�ltigster Weise vom ersten Lebenstag an. Diese 
fr�hen Verst�ndigungsformen, die aus der sozialen Interaktion entstehen, sind eine unabdingbare Voraus-
setzung f�r die weitere Sprachentwicklung.
(ebd., S. 365)

Die Sprache hat eine ihrer Wurzeln im Beziehungsverhalten des Menschen. [...] Aus den fr�hen sozialen 
Erfahrungen entwickelt sich die Sprache. 
(ebd., S. 362; �hnlich S. 366)

Die beste Sprachf�rderung ist eine gute Beziehung zum Kind [�].
(ebd., S. 375)

Da Largo die positiven Entwicklungseffekte sicherer Bindungserfahrungen nicht explizit her-

vorhebt, erscheint auch eine Relativierung des Einflusses fr�her Kindheitserfahrungen auf die 

Pers�nlichkeitsbildung durch Aufkl�rung �ber die lebenslange erfahrungsabh�ngige Modifi-

zierbarkeit von Bindungsrepr�sentationen nicht angebracht. Largo beschr�nkt sich diesbez�g-

lich denn auch auf eine Kl�rung des Unterschiedes zwischen dem reflexhaften Bindungsvor-

gang bei Tieren direkt nach der Geburt � der Pr�gung � und den f�r die Eltern-Kind-

Beziehung weit weniger bedeutsamen Abl�ufen in den ersten Stunden im Leben eines Neuge-

borenen:

F�r die Eltern-Kind-Bindung haben die ersten Lebensstunden keine solch ausschlaggebende Bedeutung 
wie bei den Huftieren [�]. Die Erfahrungen der ersten Lebensstunden spielen keine Schl�sselrolle in 
dem Sinne, dass eine bleibende Beeintr�chtigung der Eltern-Kind-Beziehung zu bef�rchten w�re, wenn 
dieser Kontakt zwischen Eltern und Kind nach der Geburt ausbleibt. Die Beziehung zwischen Kind und 
Eltern entwickelt sich langsam und stetig. 
(ebd., S. 79f.)

Insgesamt wird die Darstellung langfristiger Auswirkungen fr�hkindlicher Bindungs- und 

Interaktionserfahrungen trotz formaler Erf�llung der Kriterien f�r eine �gute� Bewertung laut 

Analyseleitfaden lediglich als �mittelm��ig� bewertet. Verantwortlich f�r diese Einsch�tzung 

ist besonders das Missverh�ltnis zwischen der Ausf�hrlichkeit sonstiger Darstellungen, Erl�u-

terungen und Wissensvermittlungen Largos und der im Bereich der Auswirkungen fr�her 

Interaktionserfahrungen vorzufindenden Knappheit und Beil�ufigkeit. Es wird zwar pauschal 

angenommen, dass Bindung einen unverzichtbaren Teil der Erfahrung des S�uglings aus-

macht, und auch die dauerhafte Relevanz eines gelungenen Wechselspiels zwischen S�ugling 

und Bezugspersonen wird erw�hnt; zu einer fundierten Information des Lesers, auf die Largo

ansonsten in seinem Ratgeber gro�en Wert legt, geh�rt aber auch eine etwas differenziertere 

Darstellung mittel- und langfristiger Entwicklungseffekte aus Sicht der Bindungsforschung.

Als zusammenfassendes Resultat der Analyse auf bindungs- und interaktionsorientierte Inhal-

te des Elternratgebers �Babyjahre� kann festgehalten werden, dass ein gutes Gesamtergebnis
(Gesamtbewertung:1,8) erreicht wird. Geringf�gige Schw�chen zeigt das Buch vorwiegend in 
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der von den Analysedimensionen E und F geforderten Vermittlung bindungstheoretischer Er-

kenntnisse, die im Verh�ltnis zu der in anderen Themenbereichen fundierten Ausf�hrlichkeit 

eine geringere Rolle, selbst bei den Darstellungen im Buchbereich des fr�hkindlichen Bezie-

hungsverhaltens, spielen.

Auf allen anderen Analysedimensionen kann Largos Ratgeber eine vorbildliche Behandlung 

der Fragestellungen nachgewiesen werden, die sich insbesondere durch Ausf�hrlichkeit und 

hohen fachlichen Informationsgehalt auszeichnet.

IV.1.3 Didaktik und Methodik der Vermittlung

Sprachstilistisch spiegelt der Text in �Babyjahre� ein sachliches Verh�ltnis zwischen Autor 

und Leser wider. Eltern werden nicht direkt angesprochen; der Text berichtet vielmehr �ber
Eltern und ihre S�uglinge. Ein Beispiel:

Das kindliche Schreien ist f�r die Eltern, insbesondere wenn sie noch unerfahren sind, eine gro�e Hilfe in 
der t�glichen Pflege: Das Kind macht sich un�berh�rbar bemerkbar, wenn es etwas braucht. 
(ebd., S. 251)

Diese neutrale Ausdrucksweise verhindert, dass der Leser jede Information, jede Empfehlung 

und jede Hypothese auf sich bezieht, wodurch wiederum Largos Annahme der Individualit�t 

jeder Erfahrung von Eltern und Kindern unterst�tzt wird.

Zwischendurch spricht Largo auch von �wir�, �uns� und �unseren Kindern�, besonders, wenn 

es darum geht, bestimmte Aussagen als allgemeing�ltig darzustellen oder wenn Fragestellun-

gen formuliert werden:

Wir sollten nicht so weit gehen, dass wir jede T�tigkeit des Kindes zum Spiel erkl�ren.
(ebd., S. 276)

Dem Kind Vorbild zu sein, indem wir es in unsere Aktivit�ten mit einbeziehen, ist besser.
(ebd., S. 336)

Welche Eigenschaften sind bei unserem Kind angeboren [�]? Ist sein Verhalten Ausdruck [�] der Art 
und Weise, wie wir mit ihm umgehen? 
(ebd., S. 18)

Autor und Leser werden hier sprachlich vereint, wenn ein Konsens erreicht oder zur Reflexi-

on angeregt werden soll.

Der Gesamttext ist im Gro�en und Ganzen gut verst�ndlich. Werden Fachbegriffe verwendet, 

werden diese in der Regel erl�utert. Es ist also weniger der Sprachstil als Umfang und Text-

Bild-Relation des Buches, die die Zielgruppe dieses Elternratgebers bestimmen. Es sind un-

z�hlige Ratgeber zur fr�hkindlichen Entwicklung auf dem Markt, die durch ihre farbige Auf-

machung und knappe Textpassagen f�r Leser attraktiv sind, die aufgrund ihres Bildungsstands 
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oder aus zeitlichen Gr�nden wenig Interesse an langen, nur sp�rlich illustrierten Texten haben. 

Largos Ratgeber hingegen signalisiert eine gewisse wissenschaftliche Seriosit�t, von der si-

cherlich eher Leser aus bildungsnahen Sozialschichten angesprochen werden. Im �brigen

beschr�nkt sich die Zielgruppe durchaus nicht auf (werdende) Eltern; zu dieser Einsch�tzung 

tr�gt ebenfalls der neutrale Sprachstil bei, der Eltern nicht direkt anspricht, sondern auch an-

dere entwicklungspsychologisch interessierte Leser ber�cksichtigt. 

Die elterngem��e Darstellung steht bei Largos �Babyjahre� dementsprechend nicht im Vor-

dergrund. Der Text ist zwar verst�ndlich und lebendig geschrieben, unterscheidet sich also 

durchaus von Fachtexten, richtet sich aber nicht speziell auf Eltern als Leser aus. Vielmehr 

erfolgt eine relativ neutrale Informations- und Wissensvermittlung, die nicht nur Eltern im 

allt�glichen Zusammenleben mit ihrem Kind zugutekommt, sondern auch allen anderen Inter-

essierten eine fundierte Einf�hrung in die Entwicklungsphysiologie und 

-psychologie des Kleinkindes bieten kann, ohne sich durchgehend auf konkrete Alltagserfah-

rungen und Erziehungssituationen von Eltern zu beziehen. Dennoch gibt es einige Beispiele, 

die zeigen, dass Largo Identifikationsm�glichkeiten f�r Eltern schaffen will und keine Perfek-

tionsanspr�che an sie richtet. Ein entscheidender Absatz in diesem Zusammenhang findet sich 

bereits im einf�hrenden Kapitel, das, wie oben er�rtert, die Basis aller weiteren Ausf�hrungen 

des Buches darstellt und daher vermutlich auch in diesem Fall alle an Eltern gerichteten Emp-

fehlungen und Hinweise innerhalb des Buches als grunds�tzliche Einstellung pr�gen soll:

Das richtige Ma� zu finden [zwischen F�rsorge und Loslassen; M. L.] ist eine Aufgabe, die sich den El-
tern immer wieder aufs Neue stellt und die sich oft nicht ideal l�sen l�sst. So gibt es Abende, an denen die 
Eltern zu m�de sind, um auf ihr Kind einzugehen. Eltern k�nnen und wollen sich auch nicht nur aus-
schlie�lich um das Kind k�mmern. [...] Manche Eltern haben berufliche und famili�re Verpflichtungen, 
die sie daran hindern, sich in der Weise um ihre Kinder zu k�mmern, wie sie es sich vorgenommen haben. 
Zu ihrem Trost: Die Natur rechnet nicht mit perfekten Eltern. Sie hat die Kinder mit einer gewissen An-
passungsf�higkeit und Krisenfestigkeit ausgestattet. 
(ebd., S. 34)

Hier wird festgehalten, dass Eltern aus verschiedenen Gr�nden nicht immer in idealer Form 

auf ihr Kind reagieren k�nnen und dass dies auch nicht notwendig ist. Die Platzierung eines 

solchen beruhigenden Hinweises am Beginn eines recht umfangreichen Ratgebers kann m�g-

licherweise verhindern, dass Eltern im Glauben, die von ihnen im Ratgeber vermuteten zahl-

reichen Tipps und Anforderungen an ihr Verhalten ohnehin nicht erf�llen zu k�nnen, das Buch 

ungelesen beiseitelegen. 

Ebenso entlastend f�r Eltern liest sich Largos gem��igte Einstellung zum Ausma� des elterli-

chen Einflusses auf Wachsen und Werden des Kindes. Er legt die Gefahr der Annahme einer 

p�dagogischen Allmachtsstellung von Eltern dar:
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Wenn die Eltern der Meinung sind, das Milieu, in dem das Kind aufw�chst, sei allein entscheidend f�r 
seine Entwicklung und sein Verhalten, laden sie sich eine �bergro�e Verantwortung auf: Das Kind ist 
dann ausschlie�lich das Produkt ihrer Erziehung. 
(ebd., S. 19) 

Largo stellt richtig, dass Eltern zwar durch ihren Umgang mit dem Kind beeinflussen, welche 

Verhaltensweisen es in welcher Auspr�gung entwickele, dass aber das Kind bereits anlagebe-

dingt bestimmte Eigenschaften und F�higkeiten mitbringe (vgl. ebd., S. 20). Zudem vermittelt 

Largo dem Leser, dass sich jedes Kind aus einem inneren Drang heraus entwickeln will und 

wird, so dass Eltern sich nicht st�ndig um aktive fr�he, intensive Stimulierung und F�rderung 

bem�hen m�ssen. Ihre Aufgabe in diesem Bereich sei lediglich, dem Kind Erfahrungen zu 

erm�glichen (vgl. ebd., S. 20f.).

Besonders positiv f�llt des Weiteren auf, dass Largo den Leser nicht mit idealtypischen Ent-

wicklungsverl�ufen oder Erziehungsprinzipien konfrontiert, sondern vielmehr durch Vermitt-

lung fundierten Wissens ihr Verst�ndnis f�r die biologischen Gegebenheiten und ein Bewuss-

tsein f�r die Vielfalt kindlichen Verhaltens wecken will:

Wie k�nnen sich Eltern von Normvorstellungen, �berlieferten Grundhaltungen und fest gef�gten Ratge-
berkonzepten l�sen? Wie gelingt es ihnen, sich am aktuellen Entwicklungsstand und den individuellen 
Bed�rfnissen ihres Kindes zu orientieren? Kenntnisse �ber den Ablauf und die Vielfalt der kindlichen 
Entwicklung und die Bereitschaft, das kindliche Verhalten wahrzunehmen und sich darauf einzustellen, 
helfen dabei. 
(ebd., S. 18)

Seiner Meinung nach widersprechen Ratgeberkonzepte zumeist seiner Postulierung der kind-

lichen Individualit�t, so dass in seinem Elternbuch die Wissensvermittlung � die er als hilf-

reich erachtet, Eltern den Blick f�r die Unterschiedlichkeit der Entfaltung von Kompetenzen 

von Kind zu Kind zu sch�rfen � im Vordergrund steht. Am Beispiel der oralen Erkundung von 

S�uglingen erl�utert Largo sehr �berzeugend, warum ein gewisser Kenntnisstand �ber Ent-

wicklungsprozesse von Vorteil f�r den Umgang mit dem Kind ist:

Einsicht in sein Verhalten hilft uns, das Kind gew�hren zu lassen. Wenn wir verstehen, warum ein S�ug-
ling alles in den Mund nimmt, werden wir seinem Treiben nicht mehr mit unguten Gef�hlen zuschauen 
oder gar versuchen, das Mundeln zu unterbinden. Wir �berlegen uns vielmehr, welche Gegenst�nde ge-
eignet und ungef�hrlich sind, um dem Kind diese Sinneserfahrung zu erm�glichen.
(ebd., S. 25)

Die notwendige Wissensvermittlung soll, wie Largo betont, nicht auf der Ebene von abstrak-

ten Theorien erfolgen:
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In diesem einleitenden Kapitel zur Entwicklung des kindlichen Beziehungsverhaltens wollen wir versu-
chen, m�glichst ohne Theorien auszukommen. 
(ebd., S. 49)

Diese Ank�ndigung mag f�r Eltern attraktiv sein, denen mit wissenschaftlichen Theoriege-

b�uden sicher wenig im allt�glichen Umgang mit ihrem Kleinkind gedient w�re; die Qualit�t 

des Ratgebers jedoch w�rde ihre Realisierung erheblich mindern, wenn statt wissenschaftli-

cher Fundierung ausschlie�lich auf den �gesunden Menschenverstand� oder �berlieferte 

Normvorstellungen zur�ckgegriffen w�rde. Tats�chlich aber beruhen Largos bindungs- und 

interaktionsorientierte Ausf�hrungen � und nur diese k�nnen im Rahmen dieser Analyse be-

r�cksichtigt werden � durchaus auf einem wissenschaftlichen Theoriefundament, wie die Be-

urteilung der Dimensionen A bis F gezeigt hat. Die zugrunde liegenden Theorien werden aber 

kombiniert und auf den Alltag angewendet, so dass dem Leser letztendlich eindeutige Aussa-

gen pr�sentiert werden k�nnen. Dennoch wird ein gewisser Anschluss an die Wissenschaft-

lichkeit gewahrt, indem zum einen bedeutende akademische Pers�nlichkeiten wie Erik Erik-

son (vgl. z.B. ebd., S. 86), Mechthild und Hanu� Papou�ek (vgl. z.B. ebd., S. 298) und Daniel 

Stern (vgl. z.B. ebd., S. 83) genannt werden. Zum anderen werden auch einzelne Studien he-

rangezogen, deren Ergebnisse bestimmte Aussagen Largos st�tzen (vgl. z.B. ebd., S. 273f.; 

294). Ein umfangreiches Literaturverzeichnis, sortiert nach Themenbereichen des Buches, 

bietet 149 teils englischsprachige Quellennachweise, die nahezu alle auf wissenschaftliche 

Zeitschriftenartikel und ebensolche andere Publikationen verweisen. Hier findet auch John 

Bowlbys Werk Erw�hnung. 

Largo f�gt zudem gelegentlich Hinweise auf die Existenz unterschiedlicher wissenschaftlicher 

Meinungen ein, die dem Leser vermitteln, dass es zu bestimmten Themen diverse Sichtweisen 

gibt, die objektive Handlungsanweisungen nahezu unm�glich machen, so dass situationsan-

gepasste L�sungen nur durch eigene Beobachtung, Erfahrung und Reflexion gefunden werden 

k�nnen:
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Zwischen diesen beiden Verhaltensweisen gibt es einen gro�en Spielraum, den die Eltern entsprechend 
den Bed�rfnissen des Kindes und ihren eigenen gestalten k�nnen. Dabei sollten Eltern Folgendes beden-
ken: In den ersten Monaten gestalten sie die k�rperliche Verbindung zu ihrem Kind f�r die kommenden 
Jahre. [�] 
(ebd., S. 221)

Kein Ratschlag kann so gut sein wie die konkreten Erfahrungen, die Eltern mit ihrem Kind machen. Nur 
�ber die Erfahrung k�nnen Eltern die Individualit�t ihres Kinder erfassen und lernen, kompetent darauf 
einzugehen. 
(ebd., S. 259)

Die Liste [Spielzeug f�r das 2. Lebensjahr; M. L.] ist bei weitem nicht vollst�ndig. Sie wartet darauf, von 
den Eltern kr�ftig ausgebaut zu werden! 
(ebd., S. 334)

Insgesamt erfolgt also in �Babyjahre� eine theoriegeleitete Wissensvermittlung an Eltern und 

andere entwicklungspsychologisch interessierte Personen. Die Ableitung konkreter Handlun-

gen und Verhaltensweisen im Umgang mit dem S�ugling wird fast immer dem Leser �berlas-

sen; es gibt keine Handlungsanleitungen oder Behauptungen der Bereitstellung universeller 

Rezepturen. Eltern werden informiert und so in ihren eigenen Entscheidungen unterst�tzt, 

ohne bevormundet oder als inkompetente Laien behandelt zu werden, denen jeder Handgriff 

erl�utert werden muss.

Im Folgenden sollen einige weitere Beispiele aus dem Buch verdeutlichen, auf welche Art 

Largo Eltern auffordert, normierten Richtlinien nicht blind zu folgen, sondern die Individuali-

t�t ihrer eigenen Erfahrungen mit ihrem Kind zu erkennen und zu ber�cksichtigen.

Nach einer Darstellung des biologisch determinierten Schlafverhaltens von S�uglingen be-

antwortet Largo die Frage nach der geeignetsten Schlafsituation der Familie folgenderma�en:

Wie sollen Eltern ihr Kind und sich selber betten? Es liegt an den Eltern herauszufinden, welche Schlafsi-
tuation ihrem Kind und ihnen selbst am besten entspricht. [...] Es gibt eine gro�e Spannbreite f�r die El-
tern, N�he und Distanz zu ihrem Kind zu gestalten: [...] Die Schlafsituation ist dann richtig, wenn Kind 
und Eltern entspannt schlafen k�nnen. 
(ebd., S. 210)

Die Eltern werden eingehend �ber bestimmte biologische Gegebenheiten bez�glich des Schla-

fes im Allgemeinen unterrichtet, statt ihnen die pers�nliche Meinung des Autors aufzudr�n-

gen. Wie sie die gebotenen Informationen bei der Entscheidung in einer Situation nutzen, 

bleibt ganz ihnen �berlassen. Auf diese Weise entwickeln Eltern auch keine Selbstvorw�rfe, 

wenn sie bestimmten, im Ratgeber als unverzichtbar dargestellten Richtlinien nicht folgen 

k�nnen oder wollen.

Einige Seiten weiter hei�t es �ber den Schlafbedarf von S�uglingen:
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Wie viel Schlaf ein Kind tags�ber braucht, k�nnen allein die Eltern herausfinden. 
(ebd., S. 214)

Zun�chst klingt dieser Rat recht vage und wenig hilfreich. Anschlie�end jedoch wird den El-

tern eine Hilfestellung geboten, die ihnen erm�glicht, sich ein Bild vom aktuellen Schlafbe-

darf ihres Kindes zu machen, statt sich auf normierte Angaben wie etwa �jedes einj�hrige 

Kind ben�tigt mindestens 14 Stunden Schlaf� verlassen zu m�ssen und in der Interaktion mit 

ihrem Kind, das nie l�nger als 12 Stunden schl�ft resp. 16 Stunden braucht, frustriert zu wer-

den:

Wegleitend f�r die Einsch�tzung des Schlafbedarfs ist das wache Kind: Es soll tags�ber so viel schlafen, 
dass es im Wachzustand zufrieden und an seiner Umgebung interessiert ist. 
(ebd., S. 214)

Au�erdem wird den Eltern erl�utert, wie sie ein 24-Stunden-Protokoll zur Ermittlung des 

Schlafverhaltens ihres Kindes nutzen k�nnen (vgl. ebd., S. 229ff.; 556f.). Es entsteht also 

trotz zur�ckhaltender Vermittlungsart keine Beliebigkeit, denn es werden immer Orientie-

rungspunkte geboten.

Diese Beispiele sollen gen�gen, um zu demonstrieren, dass der Leser von Largo nicht bevor-

mundet wird, indem ihm fertige Konzepte vorgesetzt werden, die der Individualit�t jedes 

Kindes und seiner Familie ohnehin nicht gerecht werden k�nnten. Stattdessen wird dem Leser 

eine Wissensbasis zur Verf�gung gestellt, die dieser durch Reflexion individuell auf seine und 

die Bed�rfnisse seines Kindes abstimmen kann.

Insgesamt tr�gt die gelungene Vermittlungsart von �Babyjahre� viel zur allgemeinen Qualit�t 

des Elternbuches bei. Es wird seinem selbst gesetzten Ziel durchaus gerecht:

Das Buch will [�] kein Ratgeber f�r Problemsituationen sein. Es m�chte die Eltern vielmehr darin un-
terst�tzen, die Eigenheiten und die Bed�rfnisse ihres Kindes besser wahrzunehmen und zu verstehen [�]. 
Ein Schwerpunkt des Buches liegt darin, auf die Vielfalt der kindlichen Entwicklung hinzuweisen. 
(ebd., S. 8)

Es wird Aufkl�rung von Eltern �ber entwicklungspsychologische Erkenntnisse geleistet, ohne 

sie durch Scheinobjektivit�t der Darstellungen zu bevormunden. Immer wieder wird auf die 

M�glichkeit und Notwendigkeit des Findens eigener Wege hingewiesen. �Babyjahre� l�sst 

sich demnach weniger als Ratgeber denn als Aufkl�rungsbuch verstehen.

Somit und unter Einbeziehung der einleitend beschriebenen gelungenen Strukturierung und 

Gestaltung (s. Kap. IV.1.1) kann �Babyjahre� in didaktisch-methodischer Hinsicht als sehr 

positiv bewertet werden, so dass bei der Gesamtbeurteilung der wissenschaftlichen Qualit�t 

eine Aufwertung durch gelungene Methodik und Didaktik gerechtfertigt erscheint.
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Tabelle 7: Analyseergebnis �Babyjahre� (LARGO 2008)

A
Bild vom 
S�ugling

B
Bild von 

den Eltern

C
Feinf�h-

ligkeit

D
Interakti-

on

E
Bindung

F
Bedeutung 
und Aus-
wirkung

Didaktik 
und Me-
thodik

Gesamt-
bewertung

(Durch-
schnitt)

1 2 2 1 2 3 + 1,8 +
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IV.2 �Das Baby : Informationen f�r Eltern �ber das erste Lebensjahr� �
BZgA (2007)

�Ja, Ihr Baby stellt erst einmal alles auf den Kopf. Und Mutter sein und Vater sein muss jeder erst 
lernen. Sie brauchen Praxis. Sie brauchen Zeit, Ihr Baby kennenzulernen. Und vielleicht auch Zeit, 
es zu lieben.� 
(BZGA 2007, S. 36)

IV.2.1 Beschreibung und allgemeiner Eindruck

Bei diesem Elternratgeber handelt es sich um eine Brosch�re, die kostenlos bei der Bundes-

zentrale f�r gesundheitliche Aufkl�rung angefordert werden kann und oft in Institutionen, die 

von Eltern frequentiert werden, zur Mitnahme ausliegt. 

Die Analyse bezieht sich auf die Auflage von M�rz 2007. Die Brosch�re liegt im DIN-A-4-

Format vor und umfasst 107 Seiten. Die aktuell bei der BZgA erh�ltliche Brosch�re datiert

von Januar 200964. 

Auf dem Titelblatt ist ein unternehmungslustig krabbelnder S�ugling abgebildet, der die Bro-

sch�re bereits �u�erlich interessant und attraktiv f�r Eltern macht. 

Im mehrseitigen Inhaltsverzeichnis werden neun Hauptkapitel aufgef�hrt, die jeweils in bis zu 

16 Abschnitte zum Thema gegliedert sind. Die Hauptkapitel behandeln die Themenbereiche 

der ben�tigten Utensilien f�r das Leben mit dem S�ugling, seiner Ern�hrung, der ersten Wo-

chen mit dem S�ugling, der k�rperlichen Pflege und der Gesundheit des Kindes, seiner Ent-

wicklung im ersten Lebensjahr, des p�dagogischen Umgangs mit dem S�ugling, au�erdem 

Rechtsfragen zur Elternschaft sowie weiterf�hrende Informationsm�glichkeiten. Den gr��ten 

Umfang haben die Kapitel �ber die Ern�hrung sowie �ber die Gesundheit des Kindes mit je 

etwa 20 Seiten.

Allein nach dem Inhaltsverzeichnis zu urteilen scheint der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion und 

Bindungsentwicklung ein vergleichsweise geringer Stellenwert zuzukommen. Es gibt einen 

etwa dreiseitigen Abschnitt, der im Inhaltsverzeichnis unter den �berschriften �Wie entsteht 

die Eltern-Kind-Liebe?� und �Bindungen wachsen durch N�he und Zuverl�ssigkeit� aufge-

f�hrt ist, des Weiteren lassen sich hinter den �berschriften �Sollen F�higkeiten schon im Ba-

byalter gef�rdert werden?� sowie �Anregungen zur Unterst�tzung der Entwicklung� und 

�Beginnt Erziehung schon im Babyalter?� interaktions- und bindungsrelevante Inhalte vermu-

ten. Die genannten Abschnitte sind auf verschiedene Hauptkapitel verteilt, so dass davon aus-

gegangen werden muss, dass Ergebnisse der Interaktions- und Bindungsforschung nicht kon-

64 Aufgrund der laufenden Aktualisierungen der Brosch�re war eine Entscheidung f�r eine �ltere Version � die 
aktuelle bei Beginn der Analysen � unumg�nglich.
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zentriert vorgestellt, sondern in die weiteren Inhalte der Brosch�re eingeflochten werden. Die-

ser erste Eindruck � der noch nicht mit einer qualitativen Bewertung der tats�chlich vorhan-

denen interaktions- und bindungsorientierten Inhalte verbunden ist � best�tigt sich bei der 

analysierenden Lekt�re der Brosch�re zum Teil, wie die Beurteilung der einzelnen Dimensio-

nen im folgenden Teilkapitel zeigen wird.

Bei der Pr�sentation der Informationen wird auf eine ansprechende Gestaltung Wert gelegt. 

Der Text, der in zwei bis vier Spalten pro Seite angeordnet ist, wird durch jeweils drei bis 

sechs Farbfotografien oder Abbildungen aufgelockert. Jedes Hauptkapitel wird durch eine 

ganzseitige Fotografie eingeleitet. Die Bilder zeigen zumeist Nahaufnahmen von S�uglingen, 

von Erwachsenen mit S�uglingen oder von typischen Kleinkinderobjekten, wie etwa einer 

Quietscheente (vgl. BZGA 2007, S. 45). 

Besonders wichtige Informationen oder Erkl�rungen werden in rechteckigen, hellgelben oder

einfach umrandeten K�stchen angef�hrt. Am Ende jedes thematischen Abschnitts werden die 

behandelten Inhalte in einem �Fazit-K�stchen� stichwortartig zusammengefasst, zudem gibt 

es zu einigen Entwicklungsbereichen zusammenfassende Tabellen, die Alter und erworbene 

F�higkeiten des S�uglings �bersichtlich und knapp gegen�berstellen.

Die Einleitung der Brosch�re richtet sich in Briefform direkt an Eltern und definiert nach ei-

ner einf�hlenden Beschreibung der m�glichen Probleme im Zusammenhang mit der neuen 

Elternrolle ihre Zielstellung folgenderma�en:

Liebe Eltern, [...] 
Im Laufe des ersten Lebensjahres werden Sie sicher wie die meisten M�tter und V�ter h�ufig vor Fragen 
und Problemen stehen, die Sie verunsichern. Vor allem am Anfang kostet es Kraft und Nerven, das Baby 
zu verstehen und auf seine Bed�rfnisse einzugehen. [...] 
Aber der Umgang mit dem Baby verlangt mehr als die Grundversorgung. [...] 
Diese Brosch�re gibt Ihnen nicht nur viele praktische Hinweise zur Ern�hrung, Pflege, Gesundheit und 
Entwicklung Ihres Babys nach den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie geht auch auf Ihren 
pers�nlichen Umgang mit dem Baby [...] ein. Au�erdem erfahren Sie viel dar�ber, warum es so wichtig 
ist, die Bed�rfnisse Ihres Kindes wahrzunehmen, sich ihm liebevoll zuzuwenden und ihm bei der Entde-
ckung seiner neuen Welt zu helfen. 
(ebd., S. 3)

Bereits hier wird deutlich, dass den emotionalen Bed�rfnissen des S�uglings innerhalb der 

Brosch�re ein �hnlicher Stellenwert zugewiesen werden soll wie seinen k�rperlichen Grund-

bed�rfnissen. 

Insgesamt vermittelt die Brosch�re auf den ersten Blick einen seri�sen Eindruck und liest sich 

angenehm. Ihr Ziel, Eltern �ber die Entwicklung und Pflege ihres S�uglings sowie �ber den 

Umgang mit ihm zu informieren, erreicht sie im Gro�en und Ganzen, beh�lt aber nat�rlich 

aufgrund ihres geringen Umfangs einf�hrenden Charakter in allen Themenbereichen. Der 

Bereich des emotionalen Umgangs mit dem S�ugling wird im Folgenden bez�glich seiner 

Korrektheit und Qualit�t genauer analysiert.
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IV.2.2 Wissenschaftliche Qualit�t der bindungs- und interaktionsorientierten 
Inhalte

An verschiedenen Stellen dieser Brosch�re wird ein Bild vom S�ugling (Dimension A) ge-

zeichnet, das den aktuellen Erkenntnissen der S�uglingsforschung entspricht. Es wird auf an-

geborene Kompetenzen und Pr�ferenzen hingewiesen, die den S�ugling als sozial ausgerichte-

tes Wesen darstellen, das zur Aufnahme und Aufrechterhaltung emotionaler Beziehungen von 

Geburt an bereit und f�hig ist. Zu dem entstehenden Bild vom S�ugling tr�gt insbesondere das 

Kapitel zur Entwicklung des Kindes (BZGA 2007, Kap. 6, S. 72-87) anhand von �bersichten 

wichtiger F�higkeiten und Fertigkeiten bei, aber auch die Behandlung anderer Themen-

schwerpunkte innerhalb der Brosch�re geht stets von einem kompetenten S�ugling aus.

Die angeborenen F�higkeiten des Kindes kommen erstmals in einem Abschnitt �ber das Stil-

len direkt nach der Geburt zur Sprache: 

Ihr Baby erholt sich von den Anstrengungen der Geburt am besten, wenn es mit Ihnen in Hautkontakt ist. 
Es ist dann ruhig, aber hellwach und nimmt intensiv die neuen Eindr�cke wahr. Von ganz allein beginnt 
es, saugende Bewegungen mit dem Mund zu machen und seine liebste Nahrungsquelle zu suchen: Ihre 
Brust.
(BZGA 2007, S. 16; Hervorhebungen: M. L.) 

Hier wird deutlich, dass der neugeborene Mensch bereits in gewisser Weise lernbegierig zur 

Welt kommt und aktiv zur Sicherung seines �berlebens beitragen kann, indem er zur Nah-

rungsaufnahme instinktiv f�hig ist. 

Dass Neugeborene mit gut entwickelten sensorischen F�higkeiten geboren werden und dies-

bez�glich einige klare Pr�ferenzen zeigen, wird zu Beginn des Kapitels �ber die wichtigsten 

Entwicklungsschritte im ersten Lebensjahr � gleichsam als Ausgangspunkt der Entwicklung �

zusammengefasst: 

Schon am Anfang kann Ihr Baby sehen und schauen, h�ren und lauschen, riechen und schmecken, sich 
ankuscheln und entspannen. Auch scheint es Ihre Mundbewegungen und manchmal sogar den Gesichts-
ausdruck nachzuahmen65 [...] 
Besonderes Interesse haben Neugeborene f�r nahe Gesichter und f�r satte, leuchtende Farben. Scharf se-
hen k�nnen sie auf etwa 20 bis 25 cm Entfernung [...]
(ebd., S. 73f.; eingef. Fu�note: M. L.) 

Den Eltern wird hier vermittelt, dass ihr Kind bereits mit ihnen lebt und sich keinesfalls in 

einem Kokon befindet, der es in den ersten Wochen von der Umwelt abschottet. Indem ihnen 

dies verdeutlicht wird � und somit alte Vorurteile vom �dummen Vierteljahr� oder von einem 

�Reflexb�ndel� ausger�umt werden � er�ffnet sich ihnen auch die M�glichkeit der Interaktion 

mit dem S�ugling von Anfang an. 

65 Die etwas unsichere Formulierung bringt m�glicherweise den kontroversen Stand der Forschung zu dieser 
sehr fr�hen Form der Nachahmung zum Ausdruck (vgl. hierzu RAUH 1998, S. 190).
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Das erw�hnte Kapitel zur Entwicklung des S�uglings (BZGA 2007, S. 73ff.) bietet au�erdem 

kleine �bersichtstabellen, die nach Monatsabschnitten geordnet vermitteln, welche Seh-, H�r-

und Mitteilungsf�higkeiten der S�ugling im Laufe des ersten Lebensjahres entwickelt. Dabei 

werden sowohl die protosoziale Ausrichtung als auch durch die Staffelung in Monatsabschnit-

te die zun�chst noch engen Grenzen der prim�ren Kompetenzen ber�cksichtigt. Beispiele f�r 

die dort aufgef�hrten Entwicklungsschritte:

[Sehen] Geburt: Das Sehen ist noch unscharf [�], Unterscheidung von Farben, Formen und Mustern 
[�]: Ihr Kind schaut mit Vorliebe in Ihr Gesicht und mustert es.
(ebd., S. 74)

[H�ren] Das Geh�r hat sich bereits w�hrend der Schwangerschaft ganz ausgebildet und ist bei einem 
Neugeborenen voll funktionsf�hig. [�] und vom ersten Tag an zeigt es eine besondere Vorliebe f�r men-
schliche Stimmen. 
Mit etwa 3-5 Wochen: [�] Wenn das Baby ausgeruht ist, h�rt es aufmerksam auf Stimmen und Ger�u-
sche. [�]
Mit 2-3 Monaten: Auch wenn es Sie nicht sehen kann, wirkt Ihre Stimme beruhigend auf Ihr Baby. 
(ebd., S. 75)

Es wird beschrieben, dass ein noch sehr junger S�ugling bereits �ber intermodale Wahrneh-

mungsf�higkeiten verf�gt, die ihm Vorstellungen und Denken �ber sich und die Welt nach 

und nach erm�glichen, jedoch noch lange Zeit nicht mit dem Denken und F�hlen Erwachse-

ner zu vergleichen sind (vgl. ebd., S. 80; 81). Offenbar wird hier angemessenerweise versucht, 

die durch die ausf�hrliche Behandlung der kindlichen Kompetenzen gegebenenfalls zu hohen 

elterlichen Erwartungen an ihren S�ugling einzuschr�nken, um Entt�uschung oder unn�tige 

Sorge zu mindern.

Weitere Aussagen, die den Eltern zeigen, dass ihr S�ugling dank seiner Wahrnehmungsf�hig-

keiten bereits auf Stimulation durch seine Eltern kompetent reagieren kann und aktiv an so-

zialen Kontakten interessiert ist, finden sich im Abschnitt �ber die Entstehung der Eltern-

Kind-Liebe. Unter der etwas verwirrenden �berschrift �Ihr Kind hilft Ihnen, Ihre Zuneigung 

zu gewinnen� (ebd., S. 39) � womit vermutlich gemeint ist, dass das Kind Verhaltensweisen 

zeigt, die es den Eltern erleichtern, eine Beziehung zu ihrem Kind einzugehen � wird noch-

mals auf die fr�he Nachahmung hingewiesen und zudem die Responsivit�t des S�uglings als 

seine F�higkeit betont, sich durch �[...] Ansprache und Aufnehmen, Streicheln und Kuscheln, 

Saugen und Nuckeln beruhigen� (ebd.) zu lassen. So wird herausgestellt, dass der S�ugling 

als aktive �kleine Pers�nlichkeit� (ebd.) in Form seiner Reaktionsf�higkeit die wichtigste Vor-

aussetzung f�r einen sozialen Austausch erf�llt. Auch die wiederholte Betonung der Bedeu-

tung von intensivem Blickkontakt zwischen Eltern und Kind weist auf diese Tatsache hin 

(vgl. ebd., S. 40; 41; 83; 84). 

Neben dem Blickkontakt kommen als fr�he Kommunikationsf�higkeiten des Neugeborenen 

und des S�uglings das Schreien, L�cheln bzw. Mimik allgemein und das Lautieren zur Spra-
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che. Das Schreien wird als Alarmsignal beschrieben, das niemals ohne Grund eingesetzt wer-

de (vgl. ebd., S. 90), sondern nur dann, wenn der S�ugling �etwas unbedingt m�chte oder et-

was nicht in Ordnung ist� (ebd.).66

Das L�cheln als positives Kontaktsignal wird im Rahmen der Beschreibung der Interaktions-

entwicklung als mit 6 bis 8 Wochen erstmals auftretend beschrieben; ein Zeitraum, der au�er 

Acht l�sst, dass 6 bis 8 Wochen vom errechneten Geburtstermin67 aus gemeint sind. In der 

Regel warten Eltern nach den ersten anstrengenden Wochen mit dem Neugeborenen dringend 

auf dieses erste L�cheln als W�rdigung ihrer Bem�hungen und sind m�glicherweise ent-

t�uscht oder �ngstlich, wenn ihr Kind in diesem Alter noch nicht l�chelt, weil es einige Tage 

oder gar Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kam. Eine pr�zisere Angabe 

k�nnte diese Eltern folglich beruhigen, wird aber, wie so h�ufig in Elternratgebern, auch in 

�Das Baby� vers�umt. 

Das Lautieren des S�uglings wird in Form einer Entwicklungs�bersicht zum Thema Sprechen 

lernen eher kompetenz- als kommunikationsorientiert behandelt, d.h., Lallen und Brabbeln 

werden vor allem im Dienst des Spracherwerbs, weniger als eigene positive vorsprachliche 

Kommunikationsform mit Gef�hlsinhalt betrachtet. An anderer Stelle wird aber die interak-

tionale Bedeutung der vorsprachlichen Laut�u�erungen herausgestellt, indem es hei�t:

Mit Ihnen herumzulallen ist f�r Ihr Kind wie ein Gespr�ch auf gleicher Ebene. [Es] gibt Ihrem Kind und 
Ihnen wechselseitig das gute Gef�hl, sich zu verstehen. 
(ebd., S. 40; Einf�gung: M. L.)

Bez�glich der Gef�hlswelt des jungen S�uglings erfahren die Eltern, dass ihr Neugeborenes 

zwar noch nicht �ber das gesamte emotionale Spektrum verf�gt, doch bereits von Geburt an 

�Interesse, Vergn�gen, �berraschung und Ekel� (ebd., S. 81) mimisch mitteilen kann (vgl. 

ebd.). 

Die Eltern werden angeregt, ihren S�ugling genau zu beobachten, denn dieser zeigt �[...] Ih-

nen auch, was er will, z.B. ob Sie etwas wiederholen sollen, Ger�usche, T�ne, das Krabbeln 

Ihrer Finger oder was auch immer gerade Spa� macht� (ebd., S. 84). An dieser Stelle erfahren 

die Eltern, dass der S�ugling nicht nur Anregungen empfangen und verarbeiten, sondern auch 

interaktiv auf diese Einfluss nehmen kann, indem er seine W�nsche �u�ert. 

Informationen �ber einige der sechs m�glichen Verhaltenszust�nde des S�uglings werden in 

verschiedene Themenbereiche integriert; es gibt keine �bersicht aller Zust�nde mit ihren je-

weiligen Anzeichen. Im Zusammenhang mit dem Schlaf von S�uglingen werden die Eltern 

auf die Notwendigkeit hingewiesen, ihr Kind genau zu beobachten, bevor sie sich f�r eine 

66 Aussagen der Brosch�re zum elterlichen Umgang mit dem Schreien wurden in Dimension C (Feinf�hligkeit) 
kodiert und daher hier erst ab S. 237 analysiert.
67 46 bis 48 Wochen nach der Konzeption.
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bestimmte Interaktion mit ihm entscheiden, und sich auf den Zustand ihres Kindes einzustel-

len. So hei�t es hier: 

�Es ist nicht schwer herauszufinden, ob Ihr Kind m�de ist. Rei�en Sie es f�r eine anstehende Mahlzeit 
nicht aus dem Schlaf. Auch wenn es kleine Ger�usche von sich gibt, aber die Augen noch geschlossen 
hat, ist es noch nicht wach.� 
(ebd., S. 47)

Der letzte Satz gibt Eltern einen Hinweis darauf, wie sie den Verhaltenszustand des Traum-

phasenschlafs von jenem des Halbschlafs � aus dem das Kind durch Stimulation leicht zu 

wacher Aufmerksamkeit angeregt werden kann � unterscheiden k�nnen. 

Ein weiterer Verhaltenszustand, der zur Sprache kommt, ist die ruhige Aufmerksamkeit. Im 

Rahmen der Vermittlung der fr�hen Kompetenzen des Neugeborenen werden die Eltern dar-

auf hingewiesen, dass das Kind seine F�higkeiten nur zeigen kann, �[...] wenn es in einem 

ruhigen Wachzustand ist und nicht gerade mit M�digkeit, Hunger und Erregung zu k�mpfen 

hat� (ebd., S. 73). Einige Seiten sp�ter wird ihnen empfohlen, beim Spiel mit dem Kind, das 

dazu ausgeschlafen sein solle, [...] �auf seine Reaktion, seine Beteiligung und sein Vergn�-

gen� (ebd., S. 85) zu achten. Diese Hinweise verdeutlichen den Eltern immerhin, dass ein 

S�ugling �berhaupt relevante, jeweils unterschiedlich gekennzeichnete Verhaltenszust�nde 

hat, die herausgefunden und ber�cksichtigt werden sollten; es wird jedoch nicht darauf einge-

gangen, in welchem Verh�ltnis die einzelnen Zust�nde zueinander stehen � dass beispielswei-

se auf das Quengeln meistens das Schreien folgt, sofern nicht interveniert wird �, was aber 

den Eltern eine rechtzeitige Voraussage des n�chsten zu erwartenden Zustands ihres S�uglings 

erleichtern und ihnen das Gef�hl geben w�rde, ihren S�ugling gut zu kennen und ihm bei der 

Regulierung seiner Zust�nde helfen zu k�nnen. Au�erdem werden keine typischen Anzeichen 

der Verhaltenszust�nde aufgezeigt, was den Eltern aber helfen k�nnte, sicherer im Umgang 

mit ihm zu werden und seine jeweiligen Bed�rfnisse richtig zu interpretieren. 

Die Selbstregulation als ausbauf�hige Kompetenz des S�uglings kommt lediglich kurz zur 

Sprache:

Wenn ihm etwas zu viel wird, schl�ft es einfach ein oder beginnt, unruhig zu werden oder gar zu schreien. 
Manchmal schaut es einfach weg oder g�hnt. 
(ebd., S 73)

Dieses Zitat gibt Eltern einen Hinweis auf das noch sehr gro�e Ruhebed�rfnis von jungen 

S�uglingen und ihre �berforderungssignale. Der Ausbau der Selbstregulationsf�higkeit wird 

ebenfalls kurz behandelt als Entwicklungsaufgabe, die im Laufe der Zeit in der Interaktion 

mit den Eltern zu l�sen ist (vgl. ebd., S. 73).
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Die Abh�ngigkeit der fr�hen S�uglingskompetenzen von verschiedenen Einflussfaktoren 

kommt eher subtil �ber die Themenbereiche der Brosch�re verteilt zum Ausdruck. Dies hat 

den Vorteil, dass die Einschr�nkungen jeweils im Kontext erl�utert werden.

So wird im Abschnitt zur �Eltern-Kind-Liebe� (ebd., S. 38) kurz erw�hnt, dass der Reifezu-

stand des S�uglings nach der Geburt ein Faktor ist, der die Interaktion mit dem Kind erschwe-

ren kann:

Das Entstehen einer fr�hen Zuneigung kann aber auch durch viele Gr�nde erschwert werden. Zum Bei-
spiel, [...], wenn Ihr Baby zu fr�h geboren wurde, [�].� 
(ebd., S. 38)

Es wird jedoch nicht n�her ausgef�hrt, wie die Fr�hgeburtlichkeit die Beziehung beeinflusst, 

n�mlich u.a. �ber die unter Umst�nden noch stark eingeschr�nkten Wahrnehmungs- und 

Interaktionsf�higkeiten sowie die noch weitgehend undifferenzierten Verhaltenszust�nde von 

fr�hgeborenen Kindern.

Im Rahmen der Aufkl�rung �ber die Entstehung der verschiedenen Bindungsqualit�ten wird 

das kindliche Temperament als Einflussfaktor f�r den Gef�hlsausdruck (z.B. �offen�; �leicht 

lesbar�, ebd., S. 40) angesprochen.

Implizit kommt im Abschnitt �ber die Spielzeit die Bedeutung des momentanen Verhaltenszu-

standes des S�uglings f�r seine Responsivit�t zum Ausdruck: �Zum Spielen sollte es ausge-

schlafen und nicht hungrig sein� (ebd., S. 85). Nicht gesagt, aber vermutlich gemeint wird 

hier, dass ein m�der oder hungriger S�ugling nicht in der Lage ist, seine Kompetenzen im 

Spiel einzusetzen sowie Freude zu empfinden und zu zeigen, was die Eltern entt�uschen 

k�nnte, so dass sie m�glicherweise zuk�nftig keine Spielversuche mehr unternehmen, weil 

der S�ugling ihrer in f�r ihn ung�nstigem Moment gemachten Erfahrung nach ohnehin nicht 

responsiv ist.

Ein Einfluss des momentanen Entwicklungsstandes des S�uglings auf seine F�higkeiten und 

sein gezeigtes Verhalten kann als nahezu selbstverst�ndlich und als auch unerfahrenen Eltern 

bekannt vorausgesetzt werden. Zudem kl�rt �Das Baby� auch �bersichtlich und in f�r eine 

Brosch�re ausreichendem Umfang �ber die in den verschiedenen Altersabschnitten erfolgen-

den Entwicklungsschritte auf (vgl. Kap. 6, S. 72ff.), so dass Eltern stets informiert sind, wann 

ihr Kind welche F�higkeiten erwirbt bzw. ausbaut und was hingegen sie jeweils von ihm noch 

nicht erwarten k�nnen. Im Abschnitt �ber die Spielzeit wird unter Verweis auf das Entwick-

lungskapitel zus�tzlich vom Spielangebot der Eltern gefordert: �Aber orientieren Sie sich an 

seinen M�glichkeiten, damit Sie es nicht �berfordern (� siehe auch ,12 Monate voller Fort-

schritte.� Seite 73).� 
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Insgesamt sind die Informationen der Brosch�re bez�glich der Analysedimension A wissen-

schaftlich korrekt, wenn auch nicht ganz vollst�ndig im Sinne des Kategoriensystems. Insbe-

sondere eine genauere Kennzeichnung der Verhaltenszust�nde des S�uglings und in diesem 

Zusammenhang auch seiner sich in der Co-Regulation in der Eltern-Kind-Beziehung mit der 

Zeit entfaltenden Selbstberuhigungsf�higkeiten k�nnte zur Sicherheit der Eltern im Umgang 

mit ihm und bei der Deutung seiner Reaktionen beitragen.

Die Brosch�re �Das Baby� kann auf der das Bild vom S�ugling analysierenden Dimension als 

�sehr gut� beurteilt werden, da alle geforderten Aspekte mindestens angesprochen werden. 

Zum Teil sind die Informationen zwar subtil und nur implizit nachweisbar, dies jedoch kann 

bei dem begrenzten Umfang einer Brosch�re nicht als Makel gewertet werden. Ausgleichend 

f�llt zudem der Bereich �Wahrnehmungsf�higkeiten des S�uglings, deren Grenzen und Ent-

wicklung� recht ausf�hrlich aus, so dass ein zutreffendes Bild vom �kompetenten S�ugling� 

gezeichnet wird.

Die intuitiven elterlichen Verhaltensbereitschaften (Dimension B) werden in den Ausf�h-

rungen der Brosch�re ber�cksichtigt und an mehreren Stellen best�rkt. 

Eine Best�rkung der intuitiven F�higkeiten erfolgt z.B. im Zusammenhang mit der Ern�hrung 

des S�uglings, die als ein die Eltern h�ufig verunsicherndes Thema erkannt wird. Hier wird 

erstmals darauf hingewiesen, dass es nicht n�tig ist, �berbesorgt alle m�glichen Ratschl�ge zu 

ber�cksichtigen, und es wird sehr entschieden die Mutter als Expertin f�r ihr eigenes Kind 

best�tigt: 

Vertrauen Sie Ihren k�rperlichen und m�tterlichen M�glichkeiten. Sie brauchen keine Supermutter zu 
sein. Sie sind als Mutter genau richtig f�r Ihr Baby. 
(ebd., S. 16) 

Und nochmals als ein Fazit am Ende des Kapitels: 

Vertrauen Sie sich und Ihrem Baby. 
(ebd., S. 25) 

Im Abschnitt �ber die Entstehung der Eltern-Kind-Beziehung wird ebenfalls betont, dass El-

tern sich gar nicht bewusst M�he geben m�ssen, so auf ihren S�ugling zu reagieren, dass sich 

eine Beziehung aufbaut:
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Ihr Kind zeigt es [das Vertrautsein mit den Eltern; M. L.] Ihnen mit ganz vielen Verhaltensweisen, auf die 
Sie als Eltern bei einem gegl�ckten Anfang ganz selbstverst�ndlich reagieren. 
(ebd., S. 39)

Als besonders positiv ist hervorzuheben, dass auf die Abneigung mancher Eltern, die im All-

tag als �Babysprache� bekannte Ammensprache zu nutzen, eingegangen wird. Die typischen 

Ver�nderungen der Sprechweise treten im Rahmen der intuitiven elterlichen Kompetenzen im 

Umgang mit dem S�ugling automatisch auf, sind optimal an seine noch eingeschr�nkten 

Sprachverst�ndnisf�higkeiten angepasst und f�rdern seine Aufmerksamkeit und sein Verste-

hen. Manche Eltern empfinden allerdings die Ammensprache als peinlich oder vertreten die 

Meinung, auch mit einem S�ugling sollte schon wie mit erwachsenen Menschen gesprochen 

werden, um ihm zu zeigen, dass er ernst genommen wird. Auf diese Weise behindern sie ihre 

eigenen intuitiven didaktischen F�higkeiten. In der Brosch�re hei�t es korrigierend: 

Auch wenn Ihr Baby die Worte so nicht versteht, erfasst es, dass Sie auf seine Bed�rfnisse eingehen und 
sich mit ihm austauschen. Lallen und plappern Sie mit Ihrem Baby nach Herzenslust. Sich auf die Spra-
che Ihres Babys einzulassen ist weder albern noch unsinnig. Ihr Kind findet es ganz wunderbar, wenn Sie 
sich auf gleicher Wellenl�nge mit ihm austauschen [...]
(ebd., S. 83) 

Und als deutliche Ermutigung:

Scheuen Sie sich auch nicht, Ihr Kind w�hrend dieser Spiele in seiner Babysprache nachzuahmen. Sie be-
st�tigen ihm damit, dass es auf dem richtigen Weg der Sprachentwicklung ist.
(ebd., S. 77)

Es wird also vermittelt, dass das Sprechen an sich mit einem S�ugling unverzichtbar ist und 

dass auch die Sprechweise, die dabei intuitiv angenommen wird, die richtige Art ist, sich mit 

dem S�ugling zu unterhalten. Es h�tte allerdings m�glicherweise noch ausgef�hrt werden 

k�nnen, dass es sich bei der Ammensprache um eine intuitive F�higkeit handelt, die bereits 

fr�h die Sprachentwicklung von S�uglingen f�rdert. Diese Anmerkung k�nnte gerade Eltern, 

denen sie albern vorkommt, verdeutlichen, dass es sich um eine biologisch sinnvolle Sprach-

anpassung handelt, die jeder Mensch im Umgang mit kleinen Kindern zeigt.

Von rationalen Handlungsrichtlinien und direkten Empfehlungen wird im Bereich des sozial-

emotionalen Umgangs mit dem S�ugling68 gr��tenteils abgesehen, das Vorhandensein elterli-

cher intuitiver Kompetenzen wird offenbar vorausgesetzt und nicht durch Beschreibung dieser 

oder durch konkrete Anweisungen in der Entfaltung gest�rt.

Als einflussnehmend auf die Angepasstheit des elterlichen Verhaltens werden Faktoren der 

�u�eren Umst�nde sowie sozialer und psychischer Art anerkannt (vgl. ebd., S. 35; 38; 39):

68 Anders allerdings bez�glich des pflegerischen und organisatorischen Umgangs mit dem Kind, der h�ufiger 
anweisend und sehr konkret vermittelt wird.
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Manchmal geistert einiges im Unbewussten, z.B. die Angst, keine gute Mutter sein zu k�nnen, [�], unge-
l�ste Paarkonflikte oder Erfahrungen aus der Vergangenheit mit der eigenen Mutter. 
(ebd., S. 35)

Dieser Absatz bezieht sich zwar auf den �Baby-Blues�, eine schwankende oder gedr�ckte 

Stimmungslage der Mutter nach der Geburt, weist aber auch als solcher darauf hin, dass psy-

chische Zust�nde das Verhalten dem Baby gegen�ber beeinflussen k�nnen, wenn er be-

schreibt:

Vielleicht fangen Sie beim Anblick Ihres Babys pl�tzlich an zu weinen, fragen sich, was Sie mit ihm sol-
len, und dr�cken es zwei Minuten sp�ter gl�cklich an sich. 
(ebd.)

Weitere Ursachen f�r eine erschwerte intuitive Beziehungsaufnahme werden genannt:

Das Entstehen einer fr�hen Zuneigung kann aber auch durch viele Gr�nde erschwert werden. Zum Bei-
spiel, wenn die Schwangerschaft ungewollt war, wenn Sie als Eltern [...] sehr viele Sorgen hatten [...], 
wenn Ihr Baby zu fr�h geboren wurde, aus anderen Gr�nden in eine Kinderklinik musste, oder wenn Sie 
als Mutter Ihr Kind aus gesundheitlichen Gr�nden nicht bei sich haben konnten.
(ebd., S. 39)

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang der folgende Nachsatz, der jene Eltern beruhigt, 

die Schwierigkeiten mit dem Aufbau einer fr�hen Beziehung zu ihrem S�ugling haben:

Wie auch immer, Sie k�nnen beinahe alles nachholen.
(ebd., S. 39)

Dies entspricht den Tatsachen, wenn ber�cksichtigt wird, dass die Bindung des Kindes an 

seine Eltern keinen Pr�gungsvorgang, sondern einen Entwicklungsprozess im Laufe des ers-

ten Lebensjahres darstellt.

Positiv zu bewerten ist auch die Anerkennung des Einflusses der Bindungsrepr�sentationen 

der Eltern auf ihre Interaktionen mit ihrem S�ugling sowie die M�glichkeit der Bewusstwer-

dung und Reflexion ung�nstiger Erfahrungen:

Nat�rlich wird Ihr pers�nliches Verhalten gepr�gt von den M�glichkeiten, die Sie selbst entwickeln konn-
ten. Aber das elterliche Verhalten kann sich durch Bewusstwerden und Einsichten �ndern.
(ebd., S. 89)

Hiermit werden Eltern zum einen darauf hingewiesen, dass sie keinen Perfektionsanspruch an 

sich selbst hegen m�ssen, da sie ihr Verhalten nicht komplett bewusst kontrollieren k�nnen, 

sondern andere Faktoren es beeinflussen. Zum anderen stellt eine ung�nstige Kindheit der 

Eltern aber keinen Schicksalsfaktor f�r ihr eigenes Kind dar, sondern kann durch Verarbei-

tungsprozesse in seinen Auswirkungen auf das eigene Interaktionsverhalten ausgeglichen 

werden. Diese Informationen sind sicher wichtig, stellen aber allein keine Hilfe dar, wenn ein 
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Elternteil tats�chlich aufgrund eigener Kindheitserfahrungen Schwierigkeiten mit feinf�hli-

gem Verhalten seinem Kind gegen�ber hat. Hier bed�rfte es ausf�hrlicherer Darstellungen 

bzw. Hinweise auf Notwendigkeit und M�glichkeiten professioneller Hilfestellung.

Insgesamt wird auf der Analysedimension B ein positives Bild von den Eltern und ihren intui-

tiven F�higkeiten gezeichnet, die durch gezielte Hinweise und Empfehlungen bez�glich der 

Bed�rfnisse des S�uglings und ihrer Signalisierung unterst�tzt, aber nicht durch rationale Er-

kl�rungen und Anweisungen behindert werden. Eine wiederholte Betonung der intuitiven El-

ternkompetenzen in den verschiedenen Themenbereichen h�tte noch realisiert werden k�nnen, 

um das elterliche Selbstbewusstsein und ihre St�rke gegen�ber m�glicherweise widerspr�ch-

lichen Informationen und Tipps zum Umgang mit dem S�ugling zu festigen.

Die Behandlung der intuitiven elterlichen F�higkeiten in �Das Baby� wird als �sehr gut� be-

wertet; alle vom Kategoriensystem geforderten Aspekte werden in Relation zum Gesamtum-

fang des Textes angemessen ber�cksichtigt und korrekt ausgef�hrt.

Feinf�hligkeit (Dimension C) im Umgang mit dem S�ugling wird im Rahmen der Gesamt-

aussage der Brosch�re immer wieder gefordert und durch Signaldeutungshilfen und Entwick-

lungswissen gef�rdert. Das Konzept der Feinf�hligkeit wird dabei nicht als solches in seinen 

einzelnen Komponenten erl�utert, sondern flie�t in viele Empfehlungen und Ausf�hrungen 

ein. 

Es wird herausgestellt, dass Erziehung im S�uglingsalter bedeutet, die Signale des Kindes 

verstehen zu lernen und passende Reaktionen zu finden:

In den ersten Wochen werden Sie die Art und Weise kennenlernen, wie Ihr Baby seinen Hunger stillt, wie 
es auf Ihre Anregungen reagiert oder mit welchen Lauten oder welcher Schreipalette es um Beistand ruft, 
z.B. wenn es Hunger oder volle Windeln hat, wenn es gelangweilt oder �berm�det ist. Ein wichtiger Teil 
der Erziehung ist, wie Sie darauf reagieren. 
(ebd., S. 89)

Zeigen sich die Eltern in diesem Punkt unachtsam oder unnachgiebig, also unfeinf�hlig, kann 

dies, so die Brosch�re, ernste Folgen haben:

Je �fter es dabei [beim Schreien] nicht beachtet oder versorgt wird, desto mehr schwinden seine Aus-
drucksm�glichkeiten. Seine Seele und seine Entwicklung nehmen Schaden. 
(ebd., S. 90; Einf�gung: M. L.)

Neben diesen mittel- bis langfristigen Resultaten unfeinf�hligen Elternverhaltens wird auch 

der unmittelbare Nachteil des gewohnheitsm��igen Schreienlassens verdeutlicht:
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Und muss es immer wieder lange und verzweifelt schreien, bis es Hilfe oder Trost bekommt, gew�hnt es 
sich an die Br�llarien. Es hat gelernt: Sonst hilft ja nichts.
(ebd., S. 90)

Selbst Eltern, die nicht an dauerhafte Beeintr�chtigungen ihres Kindes durch das Schreienlas-

sen glauben wollen, finden hier eine sinnvolle und korrekte Begr�ndung f�r promptes Reagie-

ren auf lautstarke Bed�rfnis�u�erungen ihres S�uglings.

Hinsichtlich der Feinf�hligkeitsaspekte der Wahrnehmung bzw. Interpretation kindlicher �u-

�erungen gibt �Das Baby� mehrere Hinweise. Zwei Beispiele:

H�ren Sie auf die wohligen Ger�usche beim Saugen und seine Signale. Bei Hunger sind die F�ustchen 
meist geballt. Wird es satt, �ffnen sich die H�ndchen, und Ihr Baby schaut Sie mit weit ge�ffneten Augen 
an.
(ebd., S. 18)

M�chte Ihr Baby [�] an die Brust, erkennen Sie dies an folgenden Zeichen: Erstes Stillzeichen: Das Ba-
by �ffnet den Mund, streckt die Zunge Richtung Unterlippe, dreht den Kopf und f�ngt an, die Brust zu 
suchen. Weitere Stillzeichen: Runzeln der Stirn, �berkreuzen von Armen und Beinen, Ballen der F�uste.
(ebd., S. 17)

Hier werden die Eltern darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Baby sich ihnen �ber viele Wege 

mitteilt, die beachtet werden sollten. 

An anderer Stelle werden die Eltern daran erinnert, dass das Schreien des S�uglings nicht 

immer nur seine �klassischen� Grundbed�rfnisse wie Hunger ausdr�ckt, sondern dass auch an 

emotionale Ausl�ser wie Langeweile oder Einsamkeit zu denken ist (vgl. ebd., S. 29; 90). Es 

werden Anregungen gegeben, welche Ursachen das Schreien als Bed�rfniskommunikation 

haben kann (vgl. ebd., S. 17), denn ein �Baby schreit nie ohne Grund� (ebd., S. 90). Die El-

tern werden aufgefordert, herauszufinden, was im Moment das Richtige f�r ihren S�ugling ist, 

wobei sie auch auf die zun�chst recht niedrige �berreizungsschwelle des Kindes und deren 

Signalisierung hingewiesen werden: 

Zu viel Anregung verkraften Babys nicht. Wenn sie anfangen zu weinen, �ngstlich reagieren oder sich 
abwenden, hei�t es erst einmal: Aufh�ren!
(ebd., S. 83) 

Und:

Total aufgedrehte Kinder, die trotz toller Spiele anfangen zu weinen, k�nnen einfach �berreizt oder zum 
Umfallen m�de sein. 
(ebd., S. 47)

Die Angemessenheit elterlicher Reaktionen wird in wiederholten Aufforderungen betont, sich 

gedanklich in die Lage des S�uglings hineinzuversetzen, um herauszufinden, was er gerade 

wollen k�nnte (vgl. z.B. ebd., S. 18; 83; 89), z.B.:
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Fragen Sie sich in Ruhe: �Was wird es meinen? Was will es wohl?� 
(ebd., S. 89)

Hier wird eine gute Grundlage f�r den Umgang mit dem S�ugling vermittelt. 

Auch hinsichtlich des Entwicklungsstandes des S�uglings wird die Angemessenheit der elter-

lichen Reaktion angesprochen, z.B. anhand des Hinweises auf die im ersten Lebensjahr noch 

unterentwickelte F�higkeit des Kindes, festgehaltene Gegenst�nde einfach wieder loszulas-

sen: 

Wenn es also mit heftigen Arm- und Handbewegungen sein Spielzeug scheinbar wegwirft, hei�t das 
nicht, dass es ihm nicht gef�llt. Es m�chte es f�r den Moment einfach nur loswerden! 
(ebd., S. 79)

Es w�re also keine angemessene elterliche Reaktion, so kann der Leser schlie�en, das Kind in 

dieser Situation f�r sein scheinbar �destruktives� Verhalten zu r�gen, w�hrend dies ein Jahr 

sp�ter u.U. eine angemessene erzieherische Ma�nahme sein k�nnte, denn:

Dazu [zur Erziehung; M. L.] geh�rt, von einem Kind nur das zu erwarten, was es seinem Entwicklungs-
stand entsprechend leisten kann [...].
(ebd., S. 89)

Die n�tige Promptheit der elterlichen Reaktion wird anhand der Richtigstellung der �Ver-

w�hntheorie� behandelt. Im Abschnitt �Beginnt Erziehung schon im Babyalter?� (ebd., S. 89) 

� dessen Vorhandensein an sich sehr positiv zu bewerten ist � hei�t es unter der �berschrift 

�Kann ein Baby zu sehr verw�hnt werden?� (ebd.): 

Ein Kind kann in seinem ersten Lebensjahr kaum genug Z�rtlichkeit, Liebe, Zuwendung und Anregung 
bekommen. Es kann eigentlich gar nicht genug verw�hnt werden.
(ebd.) 

Andererseits wird mit Hinweis auf das Ruhebed�rfnis von S�uglingen geschrieben: 

Sie wollen nicht beim kleinsten Pieps auf den Arm oder aus dem Bett geholt werden. Und auch nicht im-
mer die Brust oder das Fl�schchen angeboten bekommen, nur weil sie ein bisschen herumquengeln.
(ebd.)

Erst einen Absatz sp�ter wird in einem gelben �Achtung-K�stchen� eingeschr�nkt:

Wenn Ihr Kind richtig schreit, reagieren Sie sofort. Immer! Das ist kein Verw�hnen, sondern f�r Ihr Kind 
das Zeichen von Verl�sslichkeit.
(ebd.)

Sicherlich ist es richtig, dass nicht �berreagiert werden braucht, wenn der S�ugling sich �u-

�ert, aber m�glicherweise k�nnte der mittlere der drei oben zitierten S�tze einige Eltern doch 

wieder glauben lassen, sie w�rden ihr Kind verw�hnen, wenn sie auf jeden �Pieps� (ebd.) 

reagieren. Der Inhalt des �Achtung-K�stchens� h�tte besser in den ersten Absatz integriert 
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werden sollen, um zu verhindern, dass ein scheinbarer Widerspruch entsteht. Dieser wird zu-

dem im �Fazit-K�stchen� am Ende des Kapitels wiederholt, in dem es zun�chst hei�t: 

Auf Bed�rfnisse eingehen ist kein Verw�hnen.
(ebd., S. 93)

Dann aber: 

Das Baby nicht immer gleich auf den Arm nehmen.
(ebd.). 

Der Widerspruch wird nur dann aufl�sbar, wenn die korrekte Interpretation der kindlichen 

Bed�rfnisse einbezogen wird. Das Ziel ist offenbar, den Eltern zu vermitteln, dass angemes-
sene Reaktionen nicht verw�hnend sein k�nnen. Zu bezweifeln ist aber, ob der Leser dies in 

den relativ kurzen Ausf�hrungen zu diesem Thema versteht oder nicht doch den beschriebe-

nen Widerspruch wahrnimmt.

Die Herausstellung der Unerl�sslichkeit eines feinf�hligen Umgangs mit dem S�ugling f�r 

sein Wohlbefinden und f�r den Aufbau von Bindung kennzeichnet viele Themenbereiche der 

Brosch�re. Allerdings geht durch eine starke Fragmentierung der einzelnen Komponenten der 

Feinf�hligkeit an manchen Stellen ihre Einheit als �bergreifendes Verhaltenskonzept verloren. 

Insgesamt wird �Das Baby� auf der Dimension C als �gut� mit starkem Aufw�rtstrend bewer-

tet, da alle vom Kategoriensystem geforderten Kriterien mit einer Ausnahme korrekt und in 

f�r eine Brosch�re ausreichendem Ma�e erf�llt werden. F�r eine �sehr gute� Bewertung wird 

lediglich der Punkt zum Zusammenhang zwischen feinf�hligem Elternverhalten und der Ent-

wicklung von Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgef�hl des S�uglings als fehlend erachtet.

Im Zusammenhang mit der Analyse der Dimension E wird nochmals auf die Feinf�hligkeit 

als Faktor bei der Bindungsentwicklung eingegangen (s. S. 248ff.).

Der Eltern-Kind-Interaktion (Dimension D) kommt in der Brosch�re relativ gro�e Beach-

tung zu. Neben der Hervorhebung der Wichtigkeit des intensiven mimischen und k�rperlich-

z�rtlichen Austauschs wird besonders auf die Vermittlung von Interaktionsspielchen und auf 

die Anregung von ad�quaten elterlichen Reaktionen auf die Signale des S�uglings Wert ge-

legt.

Die Wichtigkeit des sozialen und sprachlichen Austauschs mit dem S�ugling wird den Eltern 

beispielsweise im folgenden Zitat vermittelt:
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Unterhalten Sie sich mit Ihrem Baby. Schauen Sie ihm in die Augen, wenn Sie mit ihm sprechen und mit 
ihm besch�ftigt sind [...]. Sprechen Sie mit ihm und erkl�ren Sie m�glichst oft, was Sie gerade mit ihm 
machen, z.B. �Jetzt bekommst du eine frische Windel.� [�]. 
(ebd., S. 83)

Oftmals wird die Bedeutsamkeit der fr�hen Interaktion und ihre Verwirklichung im Alltag in 

kurzen, pr�gnanten S�tzen in den Fazit-K�stchen am Ende eines Themenabschnittes zusam-

mengefasst, was teilweise zu einem etwas fraglichen Anweisungsstil der Aussagen f�hrt:

Gemeinsam den Hautkontakt genie�en. 
(ebd., S. 25)

Babys brauchen Anregung und Z�rtlichkeit. 
Blickkontakt bringt Sicherheit ins Leben. 
(ebd., S. 41)

Jedes Baby braucht Anregung, Kontakt und Ermutigung. 
(ebd., S. 84)
K�rperkontakt und Streicheleinheiten m�ssen oft ins Spiel kommen. 
(ebd., S. 87)

Z�rtlichkeit und K�rperkontakt sind von gro�er Bedeutung f�r die gesunde Entwicklung. 
Z�rtlichkeit und K�rperkontakt pr�gen das Selbstbild. 
(ebd., S. 93)

Aber auch im Flie�text werden wiederholt N�he, Z�rtlichkeit und Austausch gefordert, wobei 

h�ufig die Perspektive des Babys in den Mittelpunkt ger�ckt wird, die unter Umst�nden von 

jener der Eltern sehr differieren kann, beispielsweise wenn die Eltern es sein Fl�schchen zu 

den Mahlzeiten in der Wippe selbst halten lassen, weil sie es praktisch finden oder zu fr�h die 

Selbst�ndigkeit des Kindes f�rdern wollen:

Dann setzen sie ihr Kind in die Babywippe und lassen es allein vor sich hinnuckeln. Babys finden das 
weniger toll. Sie m�chten lieber auf dem Scho� sitzen, gehalten werden und etwas erz�hlt bekommen. 
(ebd., S. 28)

Schauen Sie es [das Baby] auf jeden Fall an und sagen Sie ihm, was Sie tun, z.B.: �Ich leg dich jetzt 
schlafen.� 
(ebd., S. 46; Einf�gung: M. L.)

Ohne Streicheln und K�rperkontakt w�rde ein Baby verk�mmern. Manchmal reicht es, wenn Sie Ihr Kind 
einfach nur einmal sanft ber�hren und ein paar Worte sagen. Aber oft w�nscht es sich jede Menge Strei-
cheleinheiten von Kopf bis Fu�, am liebsten ganz nackt. 
(ebd., S. 83)

Zu kurz kommen bei der Verdeutlichung der Rolle der Interaktion im Alltag jedoch die Be-

deutsamkeit und der emotionale Wert des z�rtlichen, intensiven Austauschs auch f�r die El-

tern. Aus diesem Grund entsteht der Eindruck, innige Zugewandtheit und lebendige Anspra-

che sei nur f�r das Baby und dessen Entwicklung wichtig und sei zu diesem Zweck beinahe 

instrumentell einzusetzen. So wird die Reziprozit�t im Austausch, die mit positiven Gef�hlen 

auf beiden Seiten verbunden ist, nur selten angesprochen:
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Gegenseitiger Austausch mit k�rperlicher N�he, Blickkontakt und Spa� gibt Ihrem Kind und Ihnen wech-
selseitig das gute Gef�hl, sich zu verstehen. 
(ebd., S. 40; Hervorhebung: M. L.)

Es wird darauf hingewiesen, dass der S�ugling bereits R�ckmeldungen dar�ber geben kann, 

ob ihm der Austausch gef�llt, worauf die Eltern wiederum eingehen k�nnen, so dass eine 

Interaktionsspirale entstehen kann. Die Eltern werden angeregt, die Mitteilungen ihres S�ug-

lings zu beachten, damit eine solche positive Wechselseitigkeit, ein Dialog, in dem sich beide 

Partner aufeinander beziehen, stattfinden kann:

Ihr Baby reagiert darauf, was und wie Sie etwas mit ihm machen. Achten Sie auf seine R�ckmeldung, 
aber auch auf Ihr eigenes Empfinden. 
(ebd., S. 84; Hervorhebung: M. L.)

Hier kommt die gef�hlsm��ige Reaktion der Eltern auf die Interaktion mit ihrem S�ugling 

nochmals kurz zur Sprache; insgesamt jedoch h�tte die Wechselseitigkeit nicht nur des mimi-

schen und sprachlichen Austauschs, sondern auch der Gef�hle und des Gl�cks des Zusam-

menseins st�rker betont werden k�nnen.

Die angef�hrten Zitate zeigen bereits, dass die Brosch�re den Eltern vermitteln m�chte, dass 

der S�ugling, obwohl noch klein und nichtsprachlich, schon Freude an Kommunikation hat 

und sich im Rahmen seiner Kompetenzen auch aktiv an ihr beteiligen m�chte. Explizit er-

w�hnt wird diese Sichtweise des S�uglings als aktiven Interaktionspartner an weiteren Stellen 

der Brosch�re folgenderma�en:

Verstehen Sie Ihr Baby als Partner. Die Einstellung �Wir werden das schon bringen� ist eine bessere Basis 
als �Oh Gott, wie soll ich das schaffen�. 
(ebd., S. 16)

Zum Gelingen dieser Beziehung [zwischen Eltern und Kind; M. L.] tragen alle Partner bei. 
(ebd., S. 38)

Bei aller Abh�ngigkeit ist Ihr Baby schon eine eigene kleine Pers�nlichkeit mit eigenen Interessen. Wenn 
Sie Ihr Baby als Partner betrachten und ihm viel von sich und seiner neuen Welt mitteilen, werden Sie ein 
Team f�rs Leben sein. 
(ebd., S. 39)

Ihr Kind ist Ihr Partner. Es teilt sich mit. 
(ebd., S. 41)

Der wechselseitige Austausch zwischen den Partnern ver�ndert sich mit der Entwicklung des 

S�uglings. Einige Phasen der Interaktionsentwicklung kommen in der Brosch�re indirekt zum 

Ausdruck, indem beispielsweise das Auftreten des ersten sozialen L�chelns und das gro�e 

Interesse des dreimonatigen S�uglings an Gesichtern, weshalb in dieser Phase die Face-to-

face-Interaktion die h�ufigste Interaktionsform ist, erw�hnt werden (vgl. ebd., S. 39f.). Zu 

dieser Interaktionsphase wird ausgef�hrt:
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Mit etwa 3 Monaten m�chte es Ihr Gesicht erforschen und steht auf Finger- und Lallspiele. Mit Ihnen he-
rumzulallen ist f�r Ihr Kind wie ein tolles Gespr�ch auf gleicher Ebene. 
(ebd., S. 40)

Die dritte Phase der Interaktionsentwicklung � die u.a. durch die Freude des S�uglings an 

wiederkehrenden Interaktionsspielen gekennzeichnet ist � kommt im Rahmen des Kapitels 

�ber die erste Zeit mit dem Baby und den Bindungsaufbau zum Ausdruck (vgl. ebd., S. 40). 

Auch die Phase der zunehmenden Steuerung der Interaktion und gr��eren Aktivit�t des S�ug-

lings durch zunehmende Erkundung der Umwelt wird im Zusammenhang mit den Auswir-

kungen der fortschreitenden motorischen Entwicklung auf die Bindungsbeziehung behandelt 

(vgl. ebd., S. 41).

Auf die wichtige Rolle von Interaktionsspielchen wird in der gesamten Brosch�re h�ufiger 

eingegangen. Dabei wird zwar hervorgehoben, dass das Spielen f�r das Kleinkind denselben 

Zweck wie das Lernen im sp�teren Alter erf�llt, dennoch aber keinesfalls als Lernprogramm 

und unter Leistungsdruck durchgef�hrt werden darf:

Die Erfahrung zeigt, dass Babys zufriedener sind und sich besser entwickeln, wenn �fter mit ihnen ge-
spielt wird [...]. Sie brauchen also kein �bungsprogramm und keine t�glichen Termine. 
(ebd., S. 83)

Und wenn Sie mit Ihrem Kind spielen, dann teilen Sie mit ihm ganz wichtige Erfahrungen und Gef�hle. 
[...] Spielen ist die beste Investition f�rs Leben. 
(ebd., S. 93)

Neben den allgemeinen, auf jede Spielsituation �bertragbaren Tipps, den S�ugling nicht zu 

bespielen, sondern auf seine Reaktionen einzugehen, ihm oft nur kleine Anregungen zu geben 

und den weiteren Verlauf ihm zu �berlassen sowie alle Spiele mit Worten und Lauten zu be-

gleiten (vgl. ebd., S. 85), werden auf einer Doppelseite auch viele verschiedene Spielm�g-

lichkeiten mit S�uglingen unterschiedlichen Alters vorgestellt, an denen sich die Eltern f�r 

ihre eigenen Spielideen orientieren k�nnen (vgl. ebd., S. 86f.). Beispiele hierf�r sind:

Spiele in den ersten drei Monaten: Ihr Gesicht entdecken. Abstand etwa 25 cm. Dann zum Anfassen n�her 
kommen. [...]
Spiele zwischen 4. und 6. Monat: [...] Fingerspiele [...] Ger�uschspiele. [...]
Spiele zwischen 6. und 9. Monat: [...] Ein- und Ausr�umen. Gegenst�nde in Becher und T�pfe stecken 
und wieder herausholen. [...]
Spiele ab 10. Monat: [...] Winke, winke. Sie winken Ihrem Kind zu, es wird zur�ckwinken. Nach dem 
Winken k�nnen Sie sich auch kurz umdrehen und mit �Hallo� wieder dem Baby zuwenden. 
(ebd., S. 86f.)

F�r die Eltern wird anhand der Beispiele offensichtlich, dass es keines gro�en Aufwands be-

darf, einen S�ugling spielerisch zu begeistern, was sie beruhigen d�rfte. Obwohl aber mehr-

mals betont wird, dass mit dem Spielen kein bestimmter Zweck verbunden werden solle (�Be-

trachten Sie das Spielen nicht zu p�dagogisch, auch wenn Sie eine Reaktion Ihres Babys her-
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vorrufen m�chten. Spa� ist das Wichtigste!�; ebd., S. 84, und �Vergessen Sie: �P�dagogisch 

wertvoll��; ebd., S. 87), wird doch in einzelnen Spieltipps recht deutlich, welche Lektion der 

S�ugling jeweils lernen soll:

Kleine Spielzeuge zeigen, drehen und klingen lassen. 
(ebd., S. 86; Lektion: intermodale Wahrnehmung)

Verstecktes entdecken, z.B. Schl�ssel unter der umgedrehten Dose. 
(ebd., S. 86; Lektion: Objektpermanenz)

Klettern. Lassen Sie Ihr Baby in verschiedenen K�rperlagen �ber sie hinwegrobben oder -krabbeln. 
(ebd., S. 87; Lektion: motorische Entwicklung)

Dennoch sind die vielf�ltigen Spieltipps als positiv zu betrachten, da sie wertvolle Anregun-

gen f�r die allt�gliche Interaktion darstellen und unter der Betonung des Spa�faktors von den 

Eltern wahrscheinlich auch nicht als Leistungsprogramm verstanden werden (vgl. auch die 

�berschrift des Spiele-Kapitels: �Anregungen zur Unterst�tzung der Entwicklung. Viel Spa�. 

Kein Sport.�; ebd., S. 68).

Weitere Empfehlungen betreffen das Beruhigen und Tr�sten des schreienden S�uglings. Hier 

ist als besonders positiv zu vermerken, dass stets nur allgemeine Anregungen und Ideen gege-

ben werden, die nicht als Handlungsanweisungen oder als �garantiert wirksame Rezepte�, 

sondern als Hilfestellungen f�r unerfahrene Eltern vermittelt werden. Alle Tipps k�nnen von 

den Eltern f�r ihre Bed�rfnisse adaptiert und ausgestaltet werden, statt eins zu eins nach Rich-

tlinien zu handeln:

Scheint Ihr Baby echt �genervt� zu sein, gibt es bew�hrte Hilfen: Vielleicht reagiert es darauf, wenn Sie es 
z�rtlich ber�hren, Ihre Hand auf seinen K�rper legen und ruhig mit ihm sprechen. Hilft das nicht, kann 
das Aufnehmen und Herumtragen beruhigen. Manchmal tun auch Schnuller gute Dienste, denn Saugen 
geh�rt zu den Lieblingsbesch�ftigungen eines Babys und hilft ihm, wieder zu sich zu finden. 
(ebd., S. 73; Hervorhebungen: M. L.)

Sie k�nnen Ihr Baby tr�sten, indem Sie es streicheln, es im Arm wiegen, es in Bauchlage mit beiden Ar-
men tragen und sanft schaukeln, ihm etwas zeigen, erz�hlen oder vorsingen. 
(ebd., S. 90)

So findet Ihr Baby in den Schlaf: Bringen Sie Ihr Baby abends immer mit dem gleichen Ritual ins Bett 
[Beschreibung eines m�glichen Rituals; M. L.]. Egal welchen Weg Sie finden, bleiben Sie lange bei Ihrer 
Einschlaf-Zeremonie. 
(ebd., S. 91; Hervorhebung: M. L.)

Ein bedeutsamer Entwicklungsf�rderungseffekt der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion f�r den 

S�ugling ist die Erfahrung der Kontingenz sowie der Selbstwirksamkeit. In der Brosch�re 

kommt dies immer wieder zum Ausdruck und wird den Eltern als Bestandteil des Wissens-

fundaments �ber die Entwicklung von Kleinkindern vermittelt:
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F�r Ihr Kind ist au�erdem die Erfahrung wichtig, selbst etwas in Ihnen ausl�sen zu k�nnen: Freude, La-
chen, Erstaunen, Laute und Antworten. 
(ebd., S. 40)

Auf Wiederholungsspiele steht Ihr Baby vor allem dann, wenn es sp�rt, dass es selbst den Ansto� dazu 
gibt. 
(ebd., S. 84)

Den Eltern wird gezeigt, dass ihre Reaktionen auf das Verhalten ihres Kindes �u�erst bedeut-

sam f�r sein Verst�ndnis von der Welt sind und dass sie ihren S�ugling mit Wiederholungs-

spielen keinesfalls langweilen, sondern optimal anregen und f�rdern; au�erdem wird nebenbei 

erkl�rt, dass ein Kleinkind seine Eltern nicht �rgern oder provozieren m�chte, wenn es Dinge 

immer wieder fortwirft, wie m�glicherweise einige Eltern verzerrt wahrnehmen k�nnten. 

In einem gesonderten Kapitel wird den Eltern eine Grundlage an wichtigem Wissen �ber den 

Ablauf der kindlichen Entwicklung in den Bereichen Sehen, H�ren, Sprache, Motorik, Kogni-

tion und Emotion vermittelt, wobei wiederholt betont wird, dass der Verlauf keinen exakten 

Normen folgt (vgl. ebd., S. 73; 76; 77). Hiermit wird vermieden, dass Eltern ihren S�ugling in 

ein Entwicklungsschema pressen und seine Entwicklung m�glicherweise zu diesem Zweck 

forcieren wollen und in Verzweiflung geraten, wenn ihr Kind sich langsamer entwickeln soll-

te. In den Entwicklungs�bersichten, die sicher eine gute Basis bieten, auf der Eltern sich ih-

rem Kind gegen�ber angemessen verhalten k�nnen, ohne es zu �ber- oder unterfordern, sind 

immer wieder Aspekte der Beziehungs- und Interaktionsentwicklung eingestreut (vgl. z.B. 

S. 73, Abschnitte �Ihr Baby verstehen� und �Die fr�he Regulation des Babys [�]�; S. 76f. 

zur Wichtigkeit der sprachlichen Zuwendung; S. 83, Abschnitte zur Entwicklungsf�rderung 

�Verw�hnen Sie Ihr Baby mit Z�rtlichkeit� und �Spielen Sie mit Ihrem Baby jeden Tag�). 

Einleitend zum Entwicklungskapitel wird die fr�he Regulation des S�uglings korrekt als ge-

meinsam zu bew�ltigende, erste und grundlegende Entwicklungsaufgabe beschrieben, zu de-

ren Bew�ltigung auch krisenhafte Situationen wie unstillbares Schreien geh�ren k�nnen (vgl. 

ebd., S. 73). Die besonders interaktionsrelevanten und -st�rungsanf�lligen Entwicklungsbe-

reiche des Schreiens, Schlafens und Essens kommen an verschiedenen anderen Stellen der 

Brosch�re zur Sprache. Das Schreien wird zus�tzlich zu dem zuletzt erw�hnten Abschnitt in 

einem gesonderten Punkt �Dreimonatskoliken�69 behandelt, Besonderheiten, Entwicklung und 

Unterst�tzung des S�uglingsschlafes werden auf etwa einer Seite vermittelt:

69 Auf diesen Abschnitt wird weiter unten im Zusammenhang mit fr�hkindlichen Regulationsst�rungen nochmals 
eingegangen.
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Als gesicherte Erkenntnis gilt nur, dass der Schlafrhythmus des Kindes bis zum 6. Monat biologisch ge-
steuert wird, also nach Grundbed�rfnissen. 
[�] 
Babys m�ssen au�erdem erst Tag und Nacht unterscheiden lernen und einen Rhythmus zwischen Wach-
sein und Schlafen finden. 
[�] 
Aber auch Durchschlafen hei�t f�r Ihr Baby noch eine ganze Zeit lang: �Ich lass euch in Ruhe von Mit-
ternacht bis zum fr�hen Morgen.� Fr�h hei�t: bis 5 oder 6 Uhr. 
[�] 
Bringen Sie Ihr Baby abends immer mit dem gleichen Ritual ins Bett. [�] Egal, welchen Weg Sie finden, 
bleiben Sie lange bei Ihrer Einschlafzeremonie. 
(ebd., S. 90)

Hier werden den Eltern die wichtigsten Fakten und kleine Tipps an die Hand gegeben, die 

ihnen ein realistisches Bild vom Schlafverhalten eines S�uglings und Hinweise zu seiner all-

m�hlichen Anpassung an den famili�ren Rhythmus erm�glichen.

Dem Bereich F�ttern und Essen ist ein ganzes Kapitel � 19 Seiten � gewidmet, das sich je-

doch schwerpunktm��ig nicht mit der F�tterinteraktion befasst, sondern mit eher praktischen 

Fragen zur Brust-/Flaschen- sowie Brei- und Familienkost (vgl. ebd., S. 14ff.). An einigen 

Stellen kommt aber auch der interaktionelle Aspekt der Ern�hrung des S�uglings zum Aus-

druck:

Stillen ist auch Nahrung f�r die Seele. An Ihrem K�rper sp�rt Ihr Kind ganz hautnah und innig Ihre W�r-
me, Ihre Zuwendung und Z�rtlichkeit. Es erf�hrt Schutz und Trost. 
(ebd., S. 15)

Wie Sie Ihr Baby mit der Flasche f�ttern [�] Und Ihr Baby m�chte sich nicht nur ankuscheln und Ihre 
K�rperw�rme sp�ren, sondern Sie auch anschauen k�nnen. 
(ebd., S. 28)

Baby auf dem Scho� f�ttern. Mit Blickkontakt. 
(ebd., S. 30)

Am Anfang spucken Babys den Brei meist wieder aus, den sie mit dem L�ffel bekommen. Das hei�t 
nicht, dass sie den Brei nicht m�gen. 
(ebd., S. 31)

St�rungen der fr�hen Interaktion in den Bereichen Schreien, Schlafen und F�ttern kommen 

am Rande zur Sprache. Das Kapitel �Die Gesundheit Ihres Kindes� (ebd., S. 50) bietet Listen, 

auf denen die Eltern zu jeder Fr�herkennungsuntersuchung die erworbenen F�higkeiten ihres 

Kindes ankreuzen k�nnen und auf m�gliche Probleme mit Fragen aufmerksam gemacht wer-

den. Einige dieser Fragen beziehen sich implizit auf fr�hkindliche Regulationsst�rungen:
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Zur U4 im 3. bis 4. Lebensmonat: [�] 
- Schreit Ihr Kind anhaltend und ist nur schwer zu beruhigen? Falls ja, wie lange schreit es ohne Unterb-
rechung? 
- F�hlen Sie sich durch das Schreien Ihres Kindes stark belastet? [�] 
Zur U5 im 5. bis 7. Lebensmonat: [�] 
- Gibt es Probleme beim F�ttern? [�] 
- Schl�ft Ihr Kind nachts durch (6 bis 8 Std.)? 
- Schreit Ihr Kind oft ohne Grund? [�] 
- F�hlen Sie sich h�ufig �berfordert und ausgelaugt? [�] ebd., S. 53f.)

Ausgef�hrt und aufgekl�rt wird diese Problematik jedoch an dieser Stelle nicht; Eltern sollen 

offensichtlich durch die Fragen lediglich angeregt werden, sich mit den genannten Schwierig-

keiten bei der n�chsten Untersuchung an den Kinderarzt zu wenden.

Konkreter wird der Abschnitt �Dreimonatskoliken� (ebd., S. 62), der die Symptomatik des 

exzessiven Schreiens beschreibt und die Ursachen korrekt als �nicht eindeutig gekl�rt� (ebd., 

S. 62) darstellt, aber im Zusammenhang mit �Reifungs- und Anpassungsprozessen� (ebd.) 

sieht. Als Prognose hei�t es kurz:

Die Schrei- und Unruheepisoden sind in der Regel harmlos und auf die ersten drei bis sechs Lebensmona-
te begrenzt, k�nnen aber eine starke Belastung bedeuten. 
(ebd., S. 62)

Eine Verbindung zwischen der �starken Belastung� der Eltern und deren Auswirkungen auf 

die Interaktionssituation mit dem leicht reizbaren S�ugling wird jedoch nicht hergestellt. Der 

Rat lautet, verschiedene Tipps zur Beruhigung auszuprobieren und selbst m�glichst die Ruhe 

zu bewahren (vgl. ebd., S. 62), au�erdem:

Suchen Sie unbedingt rechtzeitig Hilfe und Entlastung, wenn Sie glauben, das Schreien nicht mehr aus-
halten zu k�nnen. 
(ebd.)

Der identische Hinweis auf helfende Institutionen (kinder�rztliche Praxis, Beratungsstelle f�r 

Eltern mit S�uglingen, Schreiambulanzen; vgl. ebd. und S. 73) findet sich an zwei Stellen der 

Brosch�re. Mit den dort aufgezeigten Stichworten und der genannten Internetseite sollten 

betroffene Eltern in der Lage sein, Hilfe zu organisieren. Auf die Vorgehensweise und die Art 

der Hilfestellung, die von diesen Einrichtungen zu erwarten ist, wird jedoch nicht n�her ein-

gegangen.

Insgesamt kommt der Eltern-Kind-Interaktion innerhalb der Brosch�re ein erfreulich gro�er 

Stellenwert zu, was ihre Bedeutung f�r den S�ugling und f�r seine integrative, regulative, 

kommunikative und soziale Entwicklung widerspiegelt. Die angef�hrten Interaktionstipps, 

-spiele und Beruhigungsstrategien stellen geeignete Anregungen f�r unerfahrene Eltern dar. 

Bei der Vermittlung von Wissen �ber die Entwicklung von Kleinkindern werden auch die be-
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sonders interaktionsrelevanten Bereiche des Schreiens, Schlafens und Essens behandelt, eben-

so werden diesbez�gliche St�rungen zumindest angesprochen. Die Brosch�re �Das Baby� 

wird auf der Dimension D zusammenfassend mit �sehr gut� bewertet, da der allt�glichen 

Interaktion, ihrer Bedeutung und ihrer F�rderung ein im Verh�ltnis zum begrenzten Umfang 

einer Brosch�re viele Abschnitte und Kapitel gewidmet werden, zudem der Leser auch im 

Rahmen anderer Themen immer wieder auf interaktionelle Aspekte aufmerksam gemacht 

wird. Dass fr�hkindliche Regulationsst�rungen nicht ausf�hrlich behandelt werden, kann ei-

ner Brosch�re diesen Umfangs nicht angelastet werden, da immerhin die M�glichkeit des 

Auftretens unstillbaren Schreiens als h�ufigste Problematik sowie die Notwendigkeit profes-

sioneller Hilfen angesprochen werden.

Der Eltern-Kind-Bindung (Dimension E) wird ein eigener, ca. dreiseitiger Abschnitt im Ka-

pitel �Die ersten Wochen mit dem Baby� (BZGA 2007, S. 35) gewidmet. Die Erkenntnisse der 

Bindungstheorie kommen hier im Wesentlichen zur Sprache, wenn auch in recht knapper Aus-

f�hrung. Auch wichtige Themen, die im Zusammenhang mit der fr�hen Bindung stehen, wie 

etwa das Fremdeln und die Fremdbetreuung, werden im Rahmen der M�glichkeiten einer 

Brosch�re behandelt.

Die fr�he Eltern-Kind-Interaktion wird korrekt als Grundlage der entstehenden Beziehung 

gekennzeichnet:

Kommunikation, Interaktion und K�rperkontakt pr�gen Ihre liebevolle Beziehung und die selbstbewusste 
Entwicklung Ihres Kindes.
(ebd., S. 40)

In den ersten Monaten hilft das Spielen, die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind zu vertiefen. Es 
f�rdert die Vertrautheit und das Kennenlernen von Vorlieben und Talenten. 
(ebd., S. 83)

Im Fall des ersten Zitats klingt zus�tzlich bereits die entwicklungsm��ige Bedeutsamkeit der 

fr�hen Interaktion und Bindung an.

Die in einer Brosch�re gebotene K�rze der Ausf�hrungen und ihre notwendige Verst�ndlich-

keit f�r Eltern f�hren hier zu einer �u�erst indirekten Erw�hnung der Feinf�hligkeit als be-

deutende Voraussetzung der Bindungsqualit�t. Eltern m�ssen �offen und zuverl�ssig� sein; sie 

d�rfen nicht �die Geduld oder das Verst�ndnis f�r die Bed�rfnisse des Kindes� verlieren oder 

zu fr�h darauf achten, �dass es mit seinen N�ten allein fertig werden soll� und sie sollen das 

Kind nicht �mal mit Liebe �bersch�tten� und dann wieder allein lassen (vgl. ebd., S. 40): 
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Im Idealfall sind M�tter und V�ter emotional zugewandt, aktiv unterst�tzend und wenig kontrollierend. 
(ebd., S. 89)

Der Begriff und die Komponenten der Feinf�hligkeit werden nicht erw�hnt, es wird jedoch 

immerhin deutlich, dass das Verhalten der Eltern im Umgang mit ihrem S�ugling relevant f�r 

die Art der Beziehung zwischen ihnen ist. Die Analyse der Dimension C (Feinf�hligkeit) zeigt 

zudem, dass alle Ratschl�ge, Hinweise und Beispiele in der Brosch�re feinf�hliges Verhalten 

als basales Prinzip jeglichen Umgangs mit dem S�ugling propagieren, wenn auch keine expli-

zite Erl�uterung des Konzepts und � wie oben gezeigt � nur am Rande eine direkte Verkn�p-

fung mit der Bindungsentwicklung erfolgt.

Die Bindung zwischen Eltern und Kind wird in dem erw�hnten Abschnitt zu diesem Thema 

auf verschiedene Weise benannt. Neben dem wissenschaftlich korrekten Terminus �Bindung� 

(ebd., z.B. S. 40; 41) werden die Worte �Liebe� (ebd., z.B. S. 38; 39), aber auch etwas schw�-

cher �Zuneigung� (ebd., S. 39) und allgemein �Beziehung� (ebd., S. 38) verwendet. Insbe-

sondere das Verh�ltnis zwischen Liebe und Bindung bleibt dabei unklar; offenbar wird Liebe 

als eine Voraussetzung der Bindung betrachtet, wie die Einleitung des Abschnitts �Wie ent-

steht die Eltern-Kind-Liebe?� nahelegt:

Die Liebe zwischen Eltern und Kindern gilt als die wichtigste Bindungsgrundlage f�r das ganze weitere 
Leben. 
(ebd., S. 38)

W�hrend diese Aussage bindungstheoretisch betrachtet nicht korrekt ist, da Kinder auch Bin-

dungen zu ihren Bezugspersonen aufbauen, wenn sie von diesen nicht geliebt werden, k�nnte 

eine andere Deutung des Zitats allerdings auch aussagen, dass die Bindung zwischen Eltern 

und Kind die Grundlage f�r die Beziehungsf�higkeit des Kindes w�hrend seines ganzen Le-

bens bleibt, was bindungstheoretisch als richtig zu beurteilen w�re. Letztendlich bleibt die 

Aussage des Satzes aufgrund der Konfundierung der Begriffe Liebe und Bindung unklar.

Ansonsten werden grundlegende Merkmale der Bindung und ihres Aufbaus zutreffend vermit-

telt, darunter der wechselseitige Charakter des Aufbaus (vgl. ebd., S. 38), die Umweltstabilit�t 

der Bindungsentwicklung durch ihre phylogenetische Determiniertheit sowie die Umweltlabi-

lit�t ihrer qualitativen Auspr�gung (vgl. ebd.). Hierzu ein Zitat aus der Einleitung des Bin-

dungsabschnitts, dessen Inhalte im weiteren Verlauf des Abschnitts nochmals zur Sprache 

kommen:
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Zum Gelingen dieser Beziehung tragen alle Partner bei. Die Liebe zwischen Eltern und Kind baut sich 
allm�hlich auf und festigt sich im Laufe des ersten Lebensjahres. F�r das Entstehen hat die Natur in vieler 
Hinsicht �vorgesorgt�. Die pers�nliche Ausgestaltung der Beziehung ist dagegen Sache von Mutter und 
Vater [...]. 
(ebd., S. 38)

Bez�glich der Phasen des Bindungsaufbaus im ersten Lebensjahr wird zun�chst aus Eltern-

sicht darauf hingewiesen, dass die Zuneigung zum S�ugling u.U. erst mit der Zeit entsteht und 

dass es Gr�nde geben kann, die diese Entstehung verz�gern k�nnen (vgl. ebd., S. 39). Den 

Eltern soll vermittelt werden, dass sie sich keine Vorw�rfe zu machen brauchen, wenn sie 

nicht sofort von der vielzitierten �Mutterliebe� �berw�ltigt werden. 

Wenig sp�ter wechselt der Fokus von der Eltern- auf die Kindseite der Bindungsbeziehung, 

indem ausgef�hrt wird, dass die Bindung des S�uglings an seine Bezugspersonen �durch N�-

he und Zuverl�ssigkeit� w�chst (ebd., S. 40), so dass das Kind im zweiten Lebenshalbjahr die 

ersten beiden bindungstheoretischen Phasen des Bindungsaufbaus hinter sich l�sst:

Mit 6 bis 9 Monaten hat Ihr Baby ein festes Bild vom Aussehen seiner Eltern und beherrscht vertraute 
gemeinsame Spiele. [...] Ihr Kind ist jetzt auch in der Lage, fremde Menschen mit seinem vertrauten Bild 
von den Eltern zu vergleichen. Wenn die neue Person dort aber nicht hineinpasst, ist es verunsichert. 
(ebd., S. 40)

Die zunehmende Mobilit�t des Kindes wird als ein weiterer wichtiger Schritt in der Bin-

dungsbeziehung beschrieben, da das Kind sich nun aktiv von seiner Bindungsperson entfer-

nen und sich ihr wieder ann�hern kann (vgl. ebd., S. 41). 

Insgesamt wird also durchaus deutlich, dass die Entstehung der Bindung des Kindes an seine 

Eltern ein Prozess ist, der kognitiven und motorischen Entwicklungsver�nderungen unterwor-

fen ist. Anzunehmen ist, dass auf ein detaillierteres Eingehen auf die ersten beiden Phasen des 

Bindungsaufbaus nach Bowlby verzichtet wurde, um Entt�uschungsreaktionen der Eltern oder 

unemotionalen Umgang mit dem S�ugling zu vermeiden, die aus der Erkenntnis folgen k�nn-

ten, dass der sehr junge S�ugling � dem Verst�ndnis der Bindungstheorie entsprechend� noch 

nicht in der Lage ist, seine Eltern anderen pflegenden und versorgenden zugewandten Perso-

nen vorzuziehen. 

Wie bereits oben zitiert, wird in der Einleitung des Abschnitts durch die Formulierung, die 

pers�nliche Ausgestaltung der Beziehung sei Sache von Mutter und Vater (vgl. ebd., S. 38), 

angedeutet, dass es verschiedene Auspr�gungen der Eltern-Kind-Bindung gibt. Auf diese wird 

auf der darauf folgenden Seite � diesmal als Qualit�t der Bindung bezeichnet � n�her einge-

gangen, wobei auch die Bedeutung der Feinf�hligkeit f�r die Qualit�t sinngem�� herauszule-

sen ist. Die drei Bindungsqualit�ten werden elterngerecht beschrieben, ohne ins Detail zu ge-

hen, und der Einfluss der Eltern auf die Bindungsqualit�t wird durch Einbeziehung des kindli-

chen Temperaments relativiert. Das Bindungsmuster B wird folgenderma�en beschrieben:
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Wenn sie [Kinder, die ein einfaches Temperament haben; M. L.] Eltern haben, die sich ihnen ebenso offen 
und zuverl�ssig zuwenden, entsteht daraus eine �sichere� Bindung. 
(ebd., S. 40)

Die Charakterisierung des A-Musters als Ergebnis des Zusammenspiels von schwer lesbaren 

Kindern und ungeduldigen, nicht verst�ndnisvollen Eltern wird nicht ganz fehlerfrei wieder-

gegeben, denn es hei�t hier:

[...], dann halten sich Kinder auch in ihrem �Bindungsverhalten� zunehmend zur�ck und werden ver-
schlossener und vorsichtiger in ihren Erkundungsunternehmungen. 
(ebd., S. 40)

Dass unsicher-vermeidend gebundene Kinder � die hier vermutlich gemeint sind � sich in 

ihrem Bindungsverhalten zur�ckhalten, entspricht den Ergebnissen der Bindungsforschung; 

ihr Explorationsverhalten jedoch wird zun�chst nicht gehemmt, sondern im Gegenteil gestei-

gert, da die Kinder ihre Aufmerksamkeit f�r furchtausl�sende Bedingungen minimieren, um 

die Unterdr�ckung ihres Bindungsverhaltens aufrechterhalten zu k�nnen. Im obigen Zitat 

werden offenbar Aspekte der unsicher-vermeidenden Bindung mit jenen der unsicher-

ambivalenten Bindung � die betreffenden Kinder schr�nken aufgrund ihres chronisch aktivier-

ten Bindungsverhaltenssystems in der Tat ihr Explorationsverhalten ein � vermischt. 

Die Darstellung der Entstehung der unsicher-ambivalenten Bindungsqualit�t wiederum ist 

zutreffend:

Anstrengend ist es f�r Kinder auch, wenn sie mal mit Liebe �bersch�ttet und ebenso unvorhersehbar in 
f�r sie schwierigen Situationen allein gelassen werden. 
(ebd., S. 40)

Der Rat lautet hier: �Keine Wechselb�der der Gef�hle: mal links liegen lassen, mal mit Liebe 

�bersch�tten.� (ebd., S. 41).

Der Zusammenhang zwischen Bindungs- und Explorationsverhaltensweisen sowie die Not-

wendigkeit einer sicheren Basis kommen ebenfalls in dem Abschnitt �ber die Eltern-Kind-

Beziehung zur Sprache. Es wird dargestellt, dass die motorische Entwicklung des Kindes zu 

gesteigertem Explorationsverhalten f�hrt, f�r dessen Auslebung eine vertraute Bezugsperson 

notwendig ist, zu welcher der S�ugling zur�ckschauen, zur�ckkrabbeln oder die er herbeiru-

fen kann (vgl. ebd., S. 41). In der gebotenen K�rze der Darstellungen in einer Brosch�re 

kommt der antithetische Zusammenhang zwischen Bindung und Exploration, der nur durch 

eine sichere Basis in Form einer Bindungsperson ausbalanciert werden kann, lediglich in zwei 

S�tzen zum Ausdruck:
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In ungewohnter Umgebung kann der Entdeckungsdrang schwinden. Dann wollen auch �sichere� Kinder 
dicht bei Ihnen sein, am liebsten auf dem Arm.
(ebd., S. 41)

Den Ausf�hrungen ist auch durchaus zu entnehmen, dass die erfolgreiche Erkundung der 

Umwelt etwas mit emotionaler Sicherheit zu tun hat:

Sie [die Kleinstkinder; M. L.] krabbeln und laufen davon, solange sie das Gef�hl haben, Sie als Eltern 
oder eine andere vertraute Person sind in Sichtn�he. 
(ebd., S. 41)

Auch die Aufgabe der Eltern, die dieser emotionalen Schutzfunktion gegen�bersteht, dem 

Kind eine gewisse Unabh�ngigkeit bei der Exploration der Umwelt zu gew�hren, wird he-

rausgestellt:

Diese Erfahrung [die Entdeckung der Umwelt durch Robben, Kriechen und Krabbeln; M. L.] sollten Sie 
Ihr Kind �fter machen lassen. Dabei m�ssen Sie aber selbst oder andere vertraute Bezugspersonen als 
Versicherung in der N�he sein. 
(ebd., S. 41)

Das Fremdeln als Meilenstein der Bindungsentwicklung wird als eines der �ersten starken 

Gef�hle� (ebd., S. 82) des S�uglings beschrieben und in seinen Ursachen und Einflussbedin-

gungen erl�utert. So wird als urs�chlich angenommen, dass das Kind zwischen sechs und 

neun Monaten in der Lage ist, fremde Personen mit seiner Vorstellung von seinen Bezugsper-

sonen zu vergleichen, was zur Verunsicherung des Kindes f�hrt, wenn eine fremde Person 

nicht mit dem Bild seiner Bezugspersonen �bereinstimmt (vgl. ebd., S. 40). Diese Erkl�rung 

kann als eine der m�glichen Optionen betrachtet werden. Zur Reaktion der Kinder hei�t es:

Manche Kinder reagieren �u�erst heftig oder �ngstlich. Im Laufe der n�chsten Wochen verliert sich das 
Fremdeln nach und nach. 
(ebd., S. 40)

Wichtig in Hinblick auf eine feinf�hlige elterliche Reaktion auf das Fremdeln erscheint die 

Aussage:

Dieses Fremdeln ist normal und tritt bei fast allen Kindern mehr oder weniger stark auf: Manche Kinder 
fremdeln kaum, andere tun sich noch Jahre schwer mit fremden Personen. Denn auch hier sind Kinder 
ganz unterschiedlich. 
(ebd., S. 82)

Positiv an dieser Darstellung ist zu bewerten, dass der vor�bergehende Charakter des Frem-

delns herausgestellt wird, was eine entwicklungsgem��e, verst�ndnisvolle Perspektive der 

Eltern f�rdern k�nnte. Das Fremdeln wird jedoch nicht ausdr�cklich als positiver Entwick-

lungsschritt beschrieben, der als Zeichen einer entstandenen Bindung gewertet werden kann. 

Eine solche Darstellung w�rde aber m�glicherweise bewirken, dass Eltern sich nicht mehr 
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�ber das Fremdeln �rgern oder sich gar sch�men, wenn ihr Kind beim Anblick von Fremden 

schreit, sondern sich innerlich dar�ber freuen k�nnen und so auch verst�ndnisvoller und an-

gemessener mit ihrem fremdelnden Kind umgehen. Es fehlen konkrete Vorschl�ge zum fein-

f�hligen Umgang mit dem fremdelnden Kind, k�nnen aber vermutlich vom Leser selbst�ndig 

aufgrund der gegebenen Informationen �ber Hintergr�nde und Entwicklungsverlauf des Ver-

haltens erschlossen werden (etwa, als sichere Basis bei der Gew�hnung des Kindes an fremde 

Personen zur Verf�gung zu stehen).

Die Fremdbetreuung von Kleinkindern kommt nur am Rande zur Sprache, indem darauf hin-

gewiesen wird, dass der S�ugling nur ihm vertrauten Personen �berlassen und keinesfalls 

ganz allein gelassen werden darf (vgl. ebd., S. 91). Als Betreuungsm�glichkeiten werden ne-

ben den Eltern die Gro�eltern, Freunde, Nachbarn und Babysitter vorgeschlagen, versehen 

mit dem korrekten Hinweis, dass das Baby jedoch nicht mehr als drei Bezugspersonen ver-

krafte (vgl. ebd.). Die Problematik einer Trennungssituation wird aus der Perspektive des 

Kindes folgenderma�en herausgestellt:

Schwierig wird es f�r jedes Kind, wenn es in einer ganz ungewohnten Umgebung allein gelassen wird. 
[...] Wenn Ihr Kind Sie aber nicht sehen kann oder Sie nach Herbeirufen nicht kommen, kann es sich noch 
nicht vorstellen, ob und wann Sie wiederkommen. Deshalb sollten Eltern und Betreuungspersonen solche 
Situationen m�glichst vermeiden. 
(ebd., S. 41)

Wie genau eine solche Situation vermieden werden kann (Eingew�hnung), wird jedoch nicht 

beschrieben.

Ebenso werden keine n�heren Empfehlungen zur Auswahl von geeigneten Betreuungsperso-

nen geboten. Die M�glichkeit der institutionellen Kinderbetreuung im ersten Jahr wird nicht 

erw�hnt. Auch eine Beantwortung von typischen Elternfragen zum Thema der Fremdbetreu-

ung (wie etwa jene nach den Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung) erfolgt nicht.

Eine differenzierte Betrachtung des m�tterlichen und v�terlichen Umgangs geschieht nur we-

nig. Zumeist werden in den Ausf�hrungen die Eltern gemeinsam angesprochen und als bedeu-

tendste Bezugspersonen ihres Kindes behandelt. Immerhin wird auf diese Art vermieden, die 

Mutter als einzig �nat�rliche� Bindungsperson des S�uglings darzustellen und zu fordern. Es 

wird aber dennoch vermittelt, dass �V�ter von heute� sich noch immer nicht wie selbstver-

st�ndlich in ihre neue Rolle als so genannter �neuer Vater� einzufinden scheinen. Auf diese 

Anfangsschwierigkeiten wird mit direkter Ansprache der V�ter ermutigend eingegangen:
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Helfen Sie ihr [der Mutter des Kindes; M. L.] so gut Sie k�nnen, praktisch und emotional. Lernen Sie 
gemeinsam, was ein Baby braucht und wie Sie seine Bed�rfnisse verstehen. [�]
(ebd., S. 37)

Hierbei wird hervorgehoben, dass V�ter nicht nur f�r tatkr�ftige Hilfen im Haushalts- und 

Finanzbereich ben�tigt werden, sondern auch f�r die Kind-Vater- und Vater-Kind-Beziehung 

eine bedeutende Rolle einnehmen k�nnen und sollen:

Schon in den ersten Tagen reagiert Ihr Baby auf Ihre v�terlichen Kontaktangebote, auf die Art, wie Sie 
mit ihm reden, es in den Arm nehmen oder es streicheln. Machen Sie es auf Ihre Weise. Ihre Zuwendung 
und enger k�rperlicher Kontakt macht nicht nur das Baby gl�cklich. Auch V�ter sind oft erstaunt, welche 
Gef�hle von Gl�ck, Z�rtlichkeit und Geduld in Ihnen geweckt werden und ihr Leben reicher machen.
(ebd., S. 37)

Voraussetzung f�r dieses Erleben sei allerdings, dass die Mutter des S�uglings diesen engen 

Kontakt des Vaters zum S�ugling ohne Einmischungen zul�sst, da ansonsten der frustrierte 

R�ckzug des Vaters die Folge sein k�nnte (vgl. ebd., S. 36). Und dann

[�] fehlt nicht nur die m�nnliche Hilfe, sondern auch der fr�he v�terliche Kontakt zum Kind mit seinen 
ganz eigenen Qualit�ten. 
(ebd., S. 36)

Die Brosch�re bringt zum Ausdruck, dass V�ter eine besondere, von jener der Mutter ver-

schiedene Rolle f�r die Kindesentwicklung spielen, referiert aber keine Details der Unter-

schiede hinsichtlich der Feinf�hligkeit und Spielfeinf�hligkeit als gleichwertige Grundlagen 

psychischer Sicherheit. 

Insgesamt entspricht die Definition und Darstellung der Eltern-Kind-Bindung im Wesentli-

chen den Anforderungen der Analysedimension E. Die Ausf�hrungen sind aus bindungstheo-

retischer Sicht weit �berwiegend richtig, wenn auch aufgrund der M�glichkeiten einer kosten-

losen Brosch�re oft kurz und knapp gehalten. Das Vorhandensein der beiden gesonderten Un-

terkapitel zum Themenbereich Bindung wird positiv bewertet, da auf diese Weise dessen Re-

levanz unterstrichen wird. 

Die Brosch�re �Das Baby� wird auf der bindungstheoretischen Dimension als �gut� beurteilt. 

F�r eine sehr gute Bewertung fehlen v.a. wichtige Aspekte des Themenkomplexes Fremdbe-

treuung.

Die Bedeutung der fr�hen Interaktion und die langfristigen Auswirkungen von Bindungser-

fahrungen (Dimension F) werden erstmals bereits in der Einleitung der Brosch�re erw�hnt:
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Au�erdem erfahren Sie viel dar�ber, warum es so wichtig ist, die Bed�rfnisse Ihres Kindes wahrzuneh-
men, sich ihm liebevoll zuzuwenden und ihm bei der Entdeckung seiner neuen Welt zu helfen. Es ist die 
wichtigste Grundlage f�r seine geistige und seelische Entwicklung. 
(ebd., S. 3)

Auf diese Weise wird von Anfang an die Notwendigkeit eines feinf�hligen Umgangs mit dem 

S�ugling als eines seiner Grundbed�rfnisse mit jenen nach Nahrung und Pflege gleichgesetzt, 

indem es gemeinsam mit diesen als mit der Hilfe der Brosch�re zu erreichendes Ziel definiert 

wird. 

Die Rolle der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion f�r den Bindungsaufbau und als Grundlage der

weiteren Entwicklung kommt im Einzelnen einige Male im typischen schlagwortartigen Stil 

der Brosch�re, der keine Details erlaubt, zur Sprache:

Kommunikation, Interaktion und K�rperkontakt pr�gen Ihre liebevolle Beziehung und die selbstbewusste 
Entwicklung Ihres Kindes.
(ebd., S. 40)

Die Erfahrung zeigt, dass Babys zufriedener sind und sich besser entwickeln, wenn �fter mit ihnen ge-
spielt wird [�]. 
(ebd., S. 83)

Durch intensives, beruhigendes Streicheln und die angenehmen Empfindungen beginnt Ihr Baby, seinen 
K�rper als Ganzes zu erfahren und ein gutes Selbstbild von sich zu entwickeln. 
(ebd., S. 85)

Im weiteren Verlauf der Ausf�hrungen wird wiederholt Bezug genommen auf die entwick-

lungsm��ige Unverzichtbarkeit einer befriedigenden Interaktion und einer liebevollen Bezie-

hung zwischen Eltern und S�ugling. Kurz und knapp stellt der Abschnitt �Sicherheit. Ein Er-

fahrungsschatz f�rs Leben� (ebd., S. 40) klar:

Alle Kinder entwickeln eine Bindung an die sie betreuenden Erwachsenen. Sie ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen f�r ihre weitere gesunde Pers�nlichkeitsentwicklung. 
(ebd.)

Auch bereits in der Einleitung des Abschnitts �ber die Eltern-Kind-Beziehung hei�t es:

Sie [die Bindung; M. L.] hilft Kindern, Urvertrauen aufzubauen und Selbstbewusstsein zu entwickeln. 
(ebd., S. 38)

Der Terminus �Urvertrauen� wird allerdings nicht definiert. Vermutlich wird von einer selbst-

erkl�renden Verst�ndlichkeit des Begriffes ausgegangen. Der Hinweis auf das kindliche 

Selbstbewusstsein weist auf das innere Arbeitsmodell des Kindes hin, in dem neben Vorstel-

lungen von der Bezugsperson auch das Selbstbild des Kindes enthalten ist, das durch die Er-

fahrungen in seinen fr�hen Beziehungen wesentlich mitgepr�gt wird. Dieser Zusammenhang 

zwischen Beziehungserfahrung und Selbstbild wird allerdings auch im Folgenden nicht n�her 
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erl�utert, so dass die oben zitierte Aussage eher blass bleibt � wie ein g�ngiges Schlagwort 

ohne fundierten Hintergrund.

Vergleichsweise eindr�cklich beschreibt hingegen folgender Absatz im Abschnitt �Beginnt 

Erziehung schon im Babyalter?� (ebd., S. 89) die lebenslange Relevanz fr�her Zuwendungs-

erfahrungen:

Die Umgangsformen der Eltern mit ihrem Kind [�] pr�gen das Verhalten des Kindes, seine Entwicklung 
und seine sp�teren Sozialisationsm�glichkeiten. [�] Ist der Umgangsstil in der Familie gleichg�ltig und 
kalt, kann sogar die k�rperliche und geistige Entwicklung zur�ckbleiben. Im Idealfall sind M�tter und 
V�ter emotional zugewandt, aktiv unterst�tzend und wenig kontrollierend. Damit haben Kinder die Chan-
ce, lebhaft, offen und beziehungsfreundlich heranzuwachsen. 
(ebd.)

Die Behandlung des Explorationsverhaltens innerhalb der Eltern-Kind-Beziehung wird abge-

schlossen mit einer Zusammenfassung, die ebenfalls die Dauerhaftigkeit fr�her Erfahrungen 

herausstellt:

Eine gelungene Bindung mit der Erfahrung, sich l�sen zu k�nnen und zu d�rfen, ist eine Sicherheitsbasis 
f�rs Leben. Sie hat auch dann Bestand, wenn Kinder die Welt mit ihrem Verstand und ihren eigenen Vor-
stellungen erobern. 
(ebd., S. 41)

Hierbei kommt zudem zur Geltung, dass zur Bindung immer auch das Loslassen geh�rt; die 

Verkn�pfung von Bindungsverhalten und Explorationsverhalten wird noch einmal implizit 

angesprochen.

An dieser Stelle sei ausnahmsweise eine Differenz zwischen zwei Auflagen der Brosch�re 

�Das Baby� berichtet: W�hrend in der Auflage von 2002 noch eine kleine Zusammenfassung 

der Abs�tze �ber die Entwicklung verschiedener Bindungsqualit�ten in einem farbig umrahm-

ten K�stchen besonders hervorgehoben wird, f�llt folgende gelungene Formulierung in der 

hier zur Analyse vorliegenden Auflage von 2007 bedauerlicher- und unverst�ndlicherweise 

komplett weg:

Alle Kinder entwickeln so oder so eine enge Bindung an ihre Eltern, aber auch ein jeweils unterschiedli-
ches Bild von der Verl�sslichkeit der Welt. Und diese Erfahrung nehmen sie f�r ihre weitere Entwick-
lungsgeschichte mit. 
(BZGA 2002, S. 38)

Dieses pr�gnante Zitat w�re eine Bereicherung der Darstellungen der Dimension F gewesen, 

kann nun aber bei der Bewertung nicht mehr ber�cksichtigt werden. 

Da die langfristige psychische Bedeutsamkeit elterlicher Zuwendung und gelungener Bin-

dungsbeziehungen nicht im Mittelpunkt der Darstellungen steht, findet auch eine angemesse-

ne und dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand entsprechende Relativierung nicht 

statt bzw. erscheint im Licht des Umfangs der erfolgten Wissensvermittlung auch nicht zwin-
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gend notwendig. Lediglich an einer Stelle klingt an, dass die Kindheit zwar eine grundlegen-

de, aber keine in letzter Konsequenz determinierende Phase bez�glich der emotionalen Ent-

wicklung ist: 

Unter Umst�nden k�nnen Kinder durch sp�tere positive Lebenserfahrungen auch W�rme und Zuwendung 
nachtanken und gespeicherten Frust innerlich loswerden. 
(BZGA 2007, S. 89)

Insgesamt �berwiegen in �Das Baby� Darstellungen, die das �Hier und Jetzt� des S�uglings-

erlebens in den Vordergrund stellen, wie die Analyse der Dimensionen C, D und E gezeigt hat. 

Auf die dauerhafte Bedeutsamkeit fr�her emotionaler Erfahrungen wird zwar aufgrund des 

eher ratgebenden als aufkl�renden Charakters der Brosch�re kein Schwerpunkt gelegt, sie 

wird aber doch anerkannt und kommt hin und wieder in kurzen Aussagen zur Sprache. Zu 

vermuten ist jedoch, dass die Zusammenh�nge zwischen feinf�hliger Zuwendung in der Inter-

aktion, sicherer Bindung und positiver Entwicklung f�r die Leser der Brosch�re eher unklar 

bleiben. Dies ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass viele der bindungstheoretischen 

Erkenntnisse thematisch auseinandergerissen und zum anderen in ihren Einzelheiten zuguns-

ten der K�rze der Ausf�hrungen nicht dargestellt werden. Ein abgerundetes Bild bez�glich 

bindungstheoretischer Erkenntnisse entsteht daher nicht in dem Ma�e, wie es aufgrund der 

vermittelten Einzelaspekte denkbar gewesen w�re. 

�Das Baby� kann auf der die Vermittlung der grundlegenden und langfristigen Bedeutsamkeit 

fr�her Beziehungserfahrungen analysierenden Dimension F noch als �gut� beurteilt werden, 

da sowohl die fr�he Interaktion als basal f�r die Beziehungsentwicklung charakterisiert als 

auch wiederum eine gelungene Bindungsbeziehung als unverzichtbare Grundlage f�r eine 

positive sozial-emotionale Entwicklung gekennzeichnet wird. Da nahezu alle hier vom Kate-

goriensystem geforderten Aspekte recht knapp und oft wenig eindr�cklich behandelt werden, 

besteht eine leichte Tendenz zur Bewertung der Dimension F als �mittelm��ig�.

Zusammenfassend l�sst sich feststellen, dass die Brosch�re �Das Baby� als Elternratgeber, 

der nicht auf die emotionale Entwicklung des Kleinkindes spezialisiert ist, sondern ein breites 

Themenspektrum auf verh�ltnism��ig engem Raum behandelt, bei der Analyse auf bindungs-

und interaktionsorientierte Inhalte ein mehr als gutes Gesamtergebnis (Gesamtbewertung: 

1,5) erreicht. Zu den Kriterien aller Dimensionen (A bis F) finden sich in der Brosch�re In-

formationen, Erl�uterungen oder Beispiele. 

Schwerpunkt sowie St�rke der Brosch�re liegen besonders im Bereich der Eltern-Kind-

Interaktion, die wiederholt einpr�gsam behandelt wird. Besonders hervorzuheben sind hierbei 

die zahlreichen Spiel- und Interaktionstipps.
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IV.2.3 Didaktik und Methodik der Vermittlung

Der Text der Brosch�re ist gekennzeichnet durch die Beibehaltung der pers�nlichen Anrede 

aus dem Einleitungsbrief: die Leser werden durchgehend und wiederholt mit �Sie� angespro-

chen, der S�ugling ist in der Regel �das Baby� oder �Ihr Baby�. Die gesamte Brosch�re liest 

sich folglich wie ein langer Brief. Diese Art der Wendung an den Leser vermittelt einen per-

s�nlichen, aber dennoch sachlichen und respektvollen Eindruck, l�sst jedoch auch vermuten, 

dass die Ausf�hrungen eher durch konkrete Ratschl�ge als durch umfassende Aufkl�rung ge-

pr�gt sein werden. Die Analyse hat gezeigt, dass in der Tat die Eindeutigkeit der Ausf�hrun-

gen im Vordergrund steht, so dass in den meisten F�llen eine Vorentscheidung f�r das �beste 

Vorgehen� bereits durch die Autoren der Brosch�re gef�llt wurde, statt Beurteilung und Aus-

wahl aus pluralistischen Informationen dem Leser zu �berlassen. Der begrenzte Umfang des 

Ratgebers in Brosch�renform l�sst nahezu keine andere M�glichkeit der Vermittlung zu, da 

viele Themengebiete auf engem Raum abgehandelt werden m�ssen.

Die Zielgruppe der Brosch�re l�sst sich anhand der Anrede und des Sprachstils sowie des 

Themenspektrums bestimmen. Eindeutig wird f�r alle (werdenden) Eltern, insbesondere Erst-

eltern mit wenig bis gar keiner Erfahrung mit Kleinkindern, geschrieben. Die Satzkonstruk-

tionen sind einfach, es gibt keine Fremd- oder Fachw�rter, die einzelnen Textpassagen sind 

eher kurz gehalten und werden durch aussagekr�ftige Zwischen�berschriften zus�tzlich ge-

gliedert. Die K�rze und geringe Redundanz der Ausf�hrungen ist zum Teil nat�rlich der Bro-

sch�renform geschuldet, kann aber durchaus auch zur Erweiterung der Zielgruppe beitragen. 

Eltern, die ihren S�ugling bereits zu Hause haben, verf�gen �ber wenig Zeit, sich mit langen, 

optisch unstrukturierten Texten zu befassen, und auch bildungsfernere Leser werden mit der 

textlichen Aufbereitung nicht �berfordert. Die Verst�ndlichkeit der Informationen wird un-

terst�tzt durch die gew�hlte stark strukturierte und gestaltete Aufmachung. Wie einleitend 

beschrieben, gliedert sich die Brosch�re in neun Hauptkapitel mit durchschnittlich jeweils 

sechs Abschnitten, die alle pr�gnante Titel haben (Beispiele: �Wie Sie mit dem Baby sicher 

Auto fahren�; �Die Entwicklung des K�rpergewichts�; �Die ersten Wochen mit dem Baby�; 

�Bindungen wachsen durch N�he und Zuverl�ssigkeit�; �Die Entwicklung Ihres Kindes�; 

BZGA 2007, Inhaltsverzeichnis S. 4ff.). Die einzelnen Hauptkapitel werden durch farbig ge-

druckte, einige S�tze umfassende Heranf�hrungen an das jeweilige Thema eingeleitet. Zu-

sammenfassungen gibt es nicht erst am Ende der Hauptkapitel oder der Brosch�re, sondern in 

Form von mit �Fazit� �berschriebenen, farbig schattierten K�stchen oftmals als Abschluss 

eines Themenabschnittes. Das Fazit anschlie�end an die Behandlung der fr�hen Eltern-Kind-

Beziehung lautet beispielsweise:
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[�]
Die Liebe zum Kind kann wachsen. 
Ihr Kind ist Ihr Partner. Es teilt sich mit. 
Babys brauchen Anregung und Z�rtlichkeit.
Blickkontakt bringt Sicherheit ins Leben.
Keine Wechselb�der der Gef�hle: Mal links liegen lassen, mal mit Liebe �bersch�tten. 
(ebd., S. 41)

Auch Eltern, die normalerweise keine l�ngeren Texte lesen w�rden, werden durch diese 

Strukturierung und Gestaltung von der kostenlosen Brosch�re angesprochen. Die Brosch�re 

l�sst sich als �Bedienungsanleitung� f�r das Leben mit dem S�ugling verstehen, die von je-

dem �Nutzer�, also von allen Eltern, gelesen, verstanden und umgesetzt werden sollte, um 

eine optimale �Funktion� � also ein positives Entwicklungsklima und eine gelungene Eltern-

Kind-Beziehung � des neuen Lebensinhaltes zu gew�hrleisten. Es bestehen keinerlei Barrie-

ren, die einzelne Eltern von der Lekt�re abhalten k�nnten. Die positive Annahme der Bro-

sch�re durch Eltern von S�uglingen und ihre Verbreitung unter ihnen ist vermutlich gew�hr-

leistet, womit der Qualit�t der vermittelten Informationen besondere Bedeutung zukommt.

Bez�glich der Kompetenz des Autors ist zu sagen, dass auf der ersten Innenseite der Brosch�-

re elf Personen, davon zehn mit akademischem Titel, als wissenschaftliche Beratung zu ver-

schiedenen Spezialgebieten genannt werden, wovon sich die meisten mit der Medizin befas-

sen. Es gibt keinen ausgewiesenen Experten f�r die emotionale Entwicklung des Kindes, aber 

einen Diplompsychologen, der m�glicherweise die Beratung zu diesem Gebiet �bernommen 

hat. In Anbetracht der Liste von Experten ist anzunehmen, dass der wissenschaftliche Hinter-

grund der Informationen sichergestellt ist.

Die Brosch�re �Das Baby� kann als sehr elterngerecht bezeichnet werden. Eine gute Ver-

st�ndlichkeit der vermittelten Informationen ist durch den unkomplizierten, geradlinigen 

Sprachstil gew�hrleistet. Fraglich ist lediglich der direkte Anweisungscharakter mancher Aus-

sagen, der vermutlich zum Teil der gew�hlten Anrede des Lesers, des Weiteren der allgemein 

knappen Pr�gnanz des Textes geschuldet ist:
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Legen Sie Ihr Baby so in sein Bettchen, dass die F��e gegen das Fu�ende sto�en [...]. 
(ebd., S. 9)

Benutzen Sie die Babywanne nicht zum Einweichen oder W�schewaschen.
(ebd., S. 10)

Fahren Sie Ihr Baby bei gutem Wetter mit offenem Verdeck aus.
(ebd., S. 11)

Verwenden Sie im Haushalt ausschlie�lich jodiertes Speisesalz.
(ebd., S. 22)

Legen Sie Ihr Baby, wenn es wach ist, abwechselnd auf Bauch oder R�cken [...].
(ebd., S. 78)

St�rzen Sie also nicht gleich los, wenn Ihr Baby T�ne von sich gibt. 
(ebd., S. 89)

Hierdurch wird jedoch noch einmal deutlich, dass sich die Brosch�re eher als klassischer Rat-

geber denn als Aufkl�rer versteht, der zur Sicherheit und auch Alltagseffektivit�t von Eltern 

im Umgang mit ihrem S�ugling mittels klarer Handlungsangaben, die schnell ohne weitere 

Reflexion �bernommen werden k�nnen, beitragen will. Dieses Vorgehen kann nach der er-

folgten Analyse dennoch als legitim f�r eine Informationsbrosch�re ihres Umfangs bezeichnet 

werden, da die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass Korrektheit und wissenschaftlicher Hin-

tergrund der Ratschl�ge � zumindest hinsichtlich bindungs- und interaktionsrelevanter The-

men � sichergestellt sind.

Neben der guten Verst�ndlichkeit der vermittelten Informationen tr�gt zur Bewertung der 

Brosch�re als elterngerecht auch die Alltagsn�he der Darstellungen � Fallbeispiele zur Ver-

deutlichung werden allerdings nicht genutzt � bei, die den Lesern Identifikationsm�glichkei-

ten bietet und keine Perfektion von ihnen erwartet. Auf diese Weise kommt bei den Eltern 

kein Leistungsdruck auf; sie bekommen nicht den Eindruck, den zahlreichen Anforderungen 

sowieso nie gen�gen zu k�nnen. So wird etwa bereits in der Einleitung angesprochen, dass 

die Elternschaft durchaus eine ambivalente Erfahrung sein kann:

Sie haben ein Baby und damit eine sch�ne, aber nicht immer leichte Aufgabe. Im Laufe des ersten Le-
bensjahres werden Sie sicher wie die meisten M�tter und V�ter h�ufig vor Fragen und Problemen stehen, 
die Sie verunsichern. [...] Nicht nur das [den S�ugling zu verstehen; M. L.] ist ein Lernprozess. Auch Sie 
selbst m�ssen sich in der Elternrolle erst zurechtfinden.� 
(BZGA 2007, S. 3)

Hier werden Eltern beruhigt, die sich m�glicherweise das Leben mit dem S�ugling einfacher 

vorgestellt hatten und nun entt�uscht sind. Ihnen wird versichert, dass es normal ist, viele 

Fragen zu haben, vor Problemen zu stehen und sich mit der neuen Rolle als Eltern zun�chst 

�berfordert zu f�hlen. Nat�rlich dient diese einf�hlende Einleitung auch dazu, Eltern von der 

N�tzlichkeit der Brosch�re zu �berzeugen, da sie doch L�sungen f�r genau jene zuvor defi-

nierten Problemstellungen verspricht. Da es sich aber nicht um einen kommerziellen Eltern-
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ratgeber handelt, ist die empathische Einleitung positiv zu bewerten. Sie m�chte die Eltern 

dazu bringen, die Brosch�re durchzulesen, jedoch nicht, um damit finanziellen Gewinn zu 

machen, sondern um zur Verbreitung wichtiger Informationen �ber den Umgang mit einem 

S�ugling in der Gesellschaft beizutragen.

Es lassen sich weitere Beispiele in der Brosch�re finden, die belegen, dass ein realistisches 

Bild von Eltern und dem Alltag mit einem S�ugling gezeichnet wird. Etwa im Kapitel �Die 

ersten Wochen mit dem Baby� (ebd., S. 32ff.):

Geht alles drunter und dr�ber? Nur Mut! Vieles ist am Anfang Nervenprobe und Kraftakt zugleich. Der 
Schlafmangel zehrt. Das Baby schreit und Sie wissen nicht warum. [...] Die Sp�lberge wachsen. [...] Ja, 
Ihr Baby stellt erst einmal alles auf den Kopf. Und Mutter sein und Vater sein muss jeder erst lernen. Sie 
brauchen Praxis. Sie brauchen Zeit, Ihr Baby kennenzulernen. Und vielleicht auch Zeit, es zu lieben. 
(ebd., S. 36)

Diese Beschreibung scheint sehr nah an der Realit�t des Familienalltags zu sein und definiert 

solche Situationen als die Normalit�t. Statt zu verzweifeln, k�nnen sich die Leser damit tr�s-

ten, dass sich durch ihre zunehmende Erfahrung vieles bessern wird, da die Schwierigkeiten 

in der ersten Zeit keiner allgemeinen Inkompetenz zuzuschreiben, sondern dem Erfahrungs-

mangel geschuldet sind. Eine solche Darstellung ermutigt Eltern sicherlich, was sich auch 

positiv auf ihre Interaktionen mit dem S�ugling auswirken d�rfte.

Die Brosch�re erwartet keine Perfektion von den Eltern und will auch verhindern, dass sie 

diese von sich selbst erwarten (vgl. z.B. auch ebd., S. 75; 76):

Vergessen Sie Ihre Anspr�che an Perfektion f�r eine ganze Zeit. Seien Sie gro�z�gig. Und fragen Sie sich 
blo� nicht: �Was sollen die anderen denken.� Au�erdem braucht Ihr Kind keine Supereltern. Es verkraftet 
den normalen Alltagsstress ganz prima, wenn es sp�rt, Sie sind da und versuchen, seine Bed�rfnisse zu 
verstehen. 
(ebd., S. 36)

In den Darstellungen der Brosch�re wird kein �bergreifendes wissenschaftliches Konzept 

offengelegt. In der Einleitung hei�t es lediglich pauschalisierend, dass die Eltern �nach den 

heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen� (ebd., S. 3) �ber Ern�hrung, Pflege, Gesundheit, 

Entwicklung und den Umgang mit dem S�ugling informiert werden. Es wird an keiner Stelle 

der Brosch�re n�her ausgef�hrt, auf welche Theorien im jeweiligen Themenbereich Bezug 

genommen wird. Daher findet auch die Bindungstheorie als das die Hinweise zum emotiona-

len Umgang mit dem S�ugling offenbar pr�gende Konzept keine Erw�hnung. Eltern erwarten 

dies vermutlich nicht und es ist sicherlich auch nicht zwingend notwendig, solange nicht an 

Stelle der Bezugnahme auf die Wissenschaft moralisierend argumentiert wird oder zur Rech-

tfertigung von Ratschl�gen an den �gesunden Menschenverstand� appelliert wird. Dies ist in 

der Brosch�re der BZgA nicht der Fall. Die Hinweise und Empfehlungen werden hinreichend 

neutral vermittelt, sind aber, wie im Falle der Bindungstheorie im Rahmen dieser Analyse 
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nachgewiesen, auf wissenschaftliche Erkenntnisse r�ckf�hrbar. Es erfolgt jedoch keine Offen-

legung der Grundlagen mittels Literaturverzeichnis.

Der wissenschaftliche Pluralismus allerdings wird wenig ber�cksichtigt. Es wird offenbar 

mehr Wert auf Eindeutigkeit der Empfehlungen als auf die umfassende Information des Le-

sers gelegt, was f�r eine Brosch�re mit Einf�hrungscharakter in viele Themengebiete jedoch 

ein legitimes Vorgehen ist. 

Positiv ist anzumerken, dass die Brosch�re auf ihre eigenen Grenzen hinweist. In der Einlei-

tung wird z.B. einschr�nkend erw�hnt, dass die Informationen der Brosch�re nicht die Kon-

sultation des Kinderarztes ersetzen und nicht alle Fragen, die im Alltag mit dem S�ugling 

aufkommen, kl�ren kann (vgl. ebd., S. 3). Diesen positiven Eindruck unterst�tzend, weist die 

Brosch�re auch explizit zu vielen behandelten Themen auf weitere Informationsm�glichkei-

ten hin. Dies geschieht zum einen direkt im Text � wie etwa im Zusammenhang mit Still- und 

Ern�hrungsfragen (vgl. ebd., S. 24) � zum anderen in einem gesonderten, abschlie�enden Ka-

pitel, das Kontaktadressen zu verschiedenen Themenbereichen und Literaturvorschl�ge, die 

sich allerdings auf weitere Brosch�ren der BZgA zur Kindergesundheit beschr�nken, bietet 

(vgl. ebd., S. 100ff.). 

Zudem wird bez�glich der Entwicklung des Kindes im ersten Lebensjahr kritisch auf die Ge-

fahren von Elternratgebern hingewiesen:

Viele Eltern lesen eine Menge �ber die Entwicklung von Kindern. Das ist sicher gut so. Weniger gut w�re 
es allerdings, wenn dann jede Bewegung, jede Reaktion des Babys begutachtet und termingem�� abge-
hakt w�rde. 
(ebd., S. 73)

Die Eltern werden hier aufgefordert, Angaben in Ratgebern nicht unhinterfragt als Normen zu 

verstehen, deren Nichterf�llung durch ihr Kind es als entwicklungsverz�gert ausweist. Eine 

kritische Einstellung der Eltern gegen�ber �Soll-Daten� wird so zu f�rdern versucht.

Im Gro�en und Ganzen setzt die Brosch�re eher auf Wissens- und Informationsvermittlung 

als auf stark reglementierende Handlungsanleitungen. Dies ist im vorhergehenden Kapitel 

besonders bei der Analyse der Dimension D deutlich geworden: Es werden viele Anregungen 

f�r eine gelungene Eltern-Kind-Interaktion gegeben, die aber zum gro�en Teil lediglich An-

haltspunkte f�r eigene Ideen und individuelle Umgangsweisen mit dem S�ugling bieten sol-

len. Es werden keine dogmatischen Lehrs�tze pr�sentiert, die als einzig erfolgreicher Weg des 

Umgehens mit einem S�ugling bewertet w�rden.

An manchen Stellen entsteht dennoch, wie oben bereits ausgef�hrt, der Eindruck von impera-

tiven Forderungen, welcher m�glicherweise zum einen durch die direkte Anrede des Lesers, 

zum anderen durch die K�rze der Darstellungen, die oft ohne n�here Begr�ndungen auskom-

men muss, verursacht sein kann.
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Kritisch ist eine Warnung im Zusammenhang mit den Fr�herkennungsuntersuchungen zu 

betrachten. Der komplette Absatz lautet:

Das Programm der Fr�herkennungsuntersuchungen geh�rt zu den sinnvollsten Einrichtungen unseres Ge-
sundheitssystems. Nutzen Sie es im Sinne Ihres Kindes regelm��ig. Es gibt eine Reihe von St�rungen, die 
nur Kinder�rzte rechtzeitig erkennen k�nnen. Kleine Probleme werden rasch gro�. Und sind sie einmal 
ausgewachsen, ist eine Heilung oder Besserung oft nur schwierig oder gar nicht mehr erreichbar. 
(ebd., S. 51; Hervorhebungen: M. L.)

Der hervorgehobene Teil des Zitats erscheint wie eine Drohung und macht den Eltern unn�tig 

Angst. Wie der Rest des Absatzes zeigt, wird durchaus auch ohne die Unheilverk�ndung 

deutlich, aus welchem Grund Fr�herkennungsuntersuchungen sinnvoll sind. Eltern, die dies 

bis zu jener Stelle des Absatzes nicht anerkennen k�nnen, lassen sich sicher auch nicht durch 

drohende unheilbare St�rungen zur Vorsorge zwingen. 

Besonders positiv hingegen f�llt die Brosch�re bei der Vermeidung des �Um-zu-Problems� 

auf. Mehrmals wird zum Ausdruck gebracht, dass die emotionale Interaktion mit dem S�ug-

ling nicht nur deshalb w�nschenswert ist, weil sie seine Entwicklung f�rdert und seine Per-

s�nlichkeit st�rkt. Es wird anerkannt und auch an die Eltern vermittelt, dass liebevolle Zu-

wendung f�r den S�ugling einen Sinn im �Hier und Jetzt� hat und ihn so, wie er momentan 

ist, als Pers�nlichkeit mit Gef�hlen und Wahrnehmungen sch�tzt. Ein Beispiel:

Betrachten Sie das Spielen nicht zu p�dagogisch, auch wenn Sie eine Reaktion Ihres Babys hervorrufen 
m�chten. Spa� ist das Wichtigste. 
(ebd., S. 84)

Wichtiger noch als das, was mitgeteilt wird, ist in diesem Fall m�glicherweise das, was nicht
betont wird. So finden sich in der Brosch�re nur wenige Stellen, an denen explizit auf die 

langfristigen Auswirkungen aller m�glichen Handlungsformen und Aktivit�ten mit dem 

S�ugling hingewiesen wird. Es wird darauf vertraut, dass ein positiver Effekt f�r die kindliche 

Entwicklung ohnehin auftritt, wenn die Eltern sich ihrem Kind liebevoll zuwenden � auch 

wenn sie nicht st�ndig den Entwicklungsf�rderungswert ihrer Handlungen reflektieren. In 

diesem Sinn hei�t es:

Spielen ist die beste Investition f�rs Leben. 
(ebd., S. 93)

Dieses Fazit des Kapitels �ber die kindliche Entwicklung will den Eltern vermitteln, dass jene 

Dinge, die am meisten Spa� machen und am leichtesten fallen, sich gleichzeitig positiv auf 

die Entwicklung auswirken und es daher im Normalfall keiner speziellen F�rderungsprog-

ramme bedarf.
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Insgesamt entspricht die Vermittlungsart der Informationen in der Brosch�re dem positiven 

Gesamtbild bez�glich der Bindungs- und Interaktionsorientierung. Die verbreiteten Probleme 

von Elternratgebern k�nnen gr��tenteils vermieden werden, w�hrend trotzdem eine elternge-

rechte Darstellung gelingt.

Tabelle 8: Analyseergebnis �Das Baby� (BZGA 2007)

A
Bild vom 
S�ugling

B
Bild von 

den Eltern

C
Feinf�h-

ligkeit

D
Interakti-

on

E
Bindung

F
Bedeutung 
und Aus-
wirkung

0
Didaktik 
und Me-
thodik

Gesamt-
bewertung

(Durch-
schnitt)

1 1 2 1 2 2 -:- 1,5
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IV.3 �S�ugling und Kleinkind� � Gertrud Altmann-G�dke (1942)

�Sei ma�voll in Z�rtlichkeiten!� 
(ALTMANN-G�DKE 1942, S. 42)

IV.3.1 Beschreibung und allgemeiner Eindruck

Der nationalsozialistische M�tterratgeber �S�ugling und Kleinkind � Pflege und Erziehung 

nach Erfahrungsgrunds�tzen� von Gertrud Altmann-G�dke ist in der hier analysierten 6. Auf-

lage von 1942 ein schmales Heft mit 64 Seiten. Der Einband ist einfarbig und mit der Zeich-

nung einer ihren S�ugling auf dem Scho� haltenden Mutter und einem den S�ugling strei-

chelnden Kleinkind versehen. Das Heft ist in Frakturschrift gedruckt und im Julius Klink-

hardt-Verlag erschienen. Es ist heute nicht mehr im Buchhandel erh�ltlich, wurde aber noch 

nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1986 erneut aufgelegt. Die Autorin hat einige weitere 

Ratgeber zum Thema Haushaltsf�hrung und Kochen ver�ffentlicht.

Das Inhaltsverzeichnis (vgl. ALTMANN-G�DKE 1942, S. 4) von �S�ugling und Kleinkind� 

zeigt eine Strukturierung des Textes in die Hauptbereiche �S�uglingspflege� und �Das Klein-

kind�. Der erste Abschnitt ist in acht Unterkapitel (z.B. �Der Mensch, ein Erbe von Genera-

tionen�; �Das Neugeborene�; �St�rungen in der Entwicklung des S�uglings�) gegliedert, die 

jeweils nochmals in Abschnitte (z.B. �Nur gesunde Nachkommen sind vollwertig�; Die 

Erziehung des S�uglings�) unterteilt sind. Der zweite Hauptbereich weist eine �hnliche Glie-

derung auf und befasst sich mit der k�rperlichen Entwicklung, Erziehung und dem Spielen. 

Die Abschnitte umfassen durchschnittlich drei Seiten, am l�ngsten sind �Beschaffung der La-

gerst�tte� und �Die Pflege des S�uglings� mit jeweils sechs Seiten. Allein dem Inhaltsver-

zeichnis nach zu urteilen k�nnten sich bindungs- und interaktionsrelevante Aspekte in den 

Abschnitten zur Erziehung, zur �geistig-seelischen Entwicklung� des S�uglings, zu �St�run-

gen in der Entwicklung des S�uglings� und zum Spiel verbergen.

Das Heft enth�lt einige Tabellen (z.B. Kostpl�ne, vgl. ALTMANN-G�DKE 1942, S. 28f.), 

Zeichnungen (z.B. des an der Brust angelegten S�uglings, vgl. ebd., S. 21) und nicht wenige 

Schwarzwei�fotografien (haupts�chlich zur Handhabung des S�uglings und der Ausstattung, 

vgl. z.B. Wickelanleitung ebd., S. 32). Viele Abschnitte enthalten fett hervorgehobene einzel-

ne W�rter und mit Ausrufezeichen versehene Merks�tze. 

Es existiert ein etwa halbseitiges Vorwort der Autorin, jedoch weder ein Literatur- noch ein 

Stichwortverzeichnis.

Im Vorwort sieht die Autorin das Ziel ihres Ratgebers darin, �in m�glichst �bersichtlicher und 

gedr�ngter Form das Wesentliche der praktischen S�uglingspflege zu zeigen� (ebd., S. 1) so-
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wie jungen M�ttern zu erm�glichen, �die besonderen Schwierigkeiten des Kleinkindalters 

kennen zu lernen� (ebd.). Dabei legt Altmann-G�dke besondere Betonung auf �die geringen 

Anschaffungskosten� (ebd.) des Heftes, einhergehend jedoch mit einem Verzicht auf emotio-

nale Aspekte der Kindererziehung: �So wird manchem erwartungsvollen, von Freude ge-

schwellten Mutterherzen der Inhalt etwas trocken und lieblos erscheinen. Von den Wonnen 

und Seligkeiten des Muttertums [�] kann nichts auf so beschr�nktem Raum zu lesen sein.� 

(ebd.).

Der erste Eindruck von �S�ugling und Kleinkind� l�sst folglich, gerade in Kenntnis der Er-

ziehungsideologie des Dritten Reiches, hinsichtlich der Behandlung der fr�hen Eltern-Kind-

Beziehung eine ung�nstige Prognose zu. 

IV.3.2 Wissenschaftliche Qualit�t der bindungs- und interaktionsorientierten 
Inhalte

Das Bild des S�uglings (Dimension A), das Altmann-G�dke in �S�ugling und Kleinkind� 

vermittelt, entspricht zwar bei weitem nicht dem heutigen Erkenntnisstand, es beinhaltet aber 

immerhin einige Aspekte von Kompetenz, die �ber eine Bezeichnung des S�uglings als �Ref-

lexb�ndel� hinausgehen.

Unter dem Abschnitt �Die geistig-seelische Entwicklung� wird beschrieben, welche F�higkei-

ten die Sinnesorgane des S�uglings besitzen bzw. wann sie sich weiterentwickeln. Diese Aus-

f�hrungen entsprechen teilweise bereits dem aktuellen Forschungsstand:

Die Augen stellen sich erst allm�hlich gleichm��ig auf eine Richtung ein. Anfangs kann der S�ugling 
nicht beide Aug�pfel gleichm��ig ausrichten. 
(ALTMANN-G�DKE 1942, S. 44)

Der Geschmackssinn ist gleich nach der Geburt vorhanden. [�] M��ig s�� wird bevorzugt. 
(ebd.)

Der Tastsinn ist vor allem an den Lippen entwickelt. Daher werden alle Gegenst�nde an und in den Mund 
gef�hrt. Mit 4 Monaten werden Gegenst�nde selbst�ndig erfasst, abgetastet und festgehalten. 
(ebd.)

Andere behandelte Kompetenzen hingegen sind bereits viel fr�her vorhanden, als von Alt-

mann-G�dke angenommen:
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Nach 6 Wochen fixiert [der S�ugling; M. L.] Personen, die in seine Blickrichtung kommen. 
(ebd.)

Das Neugeborene h�rt zun�chst nichts. Nach 2-3 Wochen schreckt es bei Ger�uschen zusammen. 
(ebd.)

Protosoziale Kompetenzen des S�uglings kommen kaum, sein Bed�rfnis nach Kommunikati-

on kommt �berhaupt nicht zur Sprache. Selbst das Schreien als wichtigstes und deutlichstes 

Mitteilungssignal des S�uglings wird nur am Rande erw�hnt:

Durst und Hunger, grelles Licht, L�rm, Behindern der Bewegungsfreiheit l�sen Unlustgef�hle aus, die 
durch das Schreien angezeigt werden. 
(ebd., S. 45)

Emotionale Gr�nde f�r das Schreien wie der Wunsch nach N�he und Interaktion werden nicht 

in Betracht gezogen. Dementsprechend gibt es keinerlei Problematisierung des Schreiens �

ein wohlerzogener S�ugling schreit nicht, es sei denn aus Gr�nden, die sich leicht abstellen 

bzw. ignorieren lassen: 

Ein gesunder S�ugling, der zugleich richtig erzogen wird, ist ein lustiges und lebensfrohes Gesch�pf, das 
nur schreit, wenn es wirklich �etwas� zu melden oder Hunger hat. Eine Ausnahme bilden nur die ersten 
Lebenswochen, in denen sich der Nahrungstrieb besonders elementar bemerkbar macht.
(ebd., S. 41f.)

Weitere Kommunikationsm�glichkeiten werden dem sehr jungen Kind nicht zugesprochen. 

�Durch Lachen, Kr�hen, Quietschen, Strampeln gibt es seiner Freude Ausdruck� (ebd., S. 45), 

was jedoch offenbar nicht als Bed�rfnis nach Kontaktaufnahme zu seinen Betreuungsperso-

nen verstanden wird. Jedenfalls folgt weder hier noch an anderer Stelle der Rat, sich dem 

S�ugling auf seine �u�erungen hin zuzuwenden und sein Anliegen zu �beantworten�.

Mit den oben genannten Aspekten ersch�pft sich die Darstellung der F�higkeiten des S�ug-

lings. Verhaltenszust�nde und selbstregulative Kompetenzen spielen keine Rolle in Altmann-

G�dkes Erl�uterungen; die Gr�nde hierf�r werden im Rahmen der Analyse der Dimensionen 

C und D deutlich werden.

�S�ugling und Kleinkind� kann auf der das Bild vom S�ugling analysierenden Dimension 

nach heutigen Ma�st�ben gerade noch als mittelm��ig bewertet werden, da wenigstens einige 

wenige F�higkeiten des S�uglings, wenn auch nicht im Zusammenhang mit deren protosozia-

lem Charakter, kurz dargestellt werden. 

Ein Bild von den Eltern (Dimension B) in Bezug zur fr�hen Interaktion und Bindung hinge-

gen entsteht �berhaupt nicht. Es werden keinerlei emotionale Komponenten der Kontakte 

zwischen Mutter und Kind erw�hnt. Gehen die Kontakte �ber die t�gliche Pflege und F�tte-

rung hinaus, handelt es sich unmittelbar um gezielte Erziehung. Intuitive elterliche Kompe-
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tenzen, angepasst an die Verhaltensausstattung des S�uglings, kommen folglich nicht zur 

Sprache. Lediglich an einer Stelle im Vorwort l�sst sich die Annahme einer gewissen m�tterli-

chen Intuition herauslesen, indem es zur Begr�ndung der Ausklammerung emotionaler The-

men hei�t:

Von den Wonnen und Seligkeiten des Muttertums, von dem Wunder, von seiner Poesie und seinen Ge-
heimnissen kann nichts auf so beschr�nktem Raum zu lesen sein. Von diesen Dingen wei� das j�ngste 
Frauenwesen auch ohne Erfahrung und Belehrung. 
(ALTMANN-G�DKE 1942, S. 1)

Auf der Dimension B muss �S�ugling und Kleinkind� somit als �mangelhaft� bewertet wer-

den.

Entsprechend der nationalsozialistischen Grundhaltung liegt es der Autorin von �S�ugling und 

Kleinkind� fern, Eltern bzw. M�ttern, die sie ausschlie�lich anspricht, einen feinf�hligen Um-

gang mit dem S�ugling (Dimension C) zu empfehlen. Zwar war die Bindungstheorie zu jener 

Zeit noch nicht aufgestellt, jedoch hatte die Fachwelt bereits in den zwanziger Jahren Kenn-

tnis von den Bedingungen, die der Entstehung einer engen Mutter-Kind-Beziehung entge-

genstehen (SPITZ 196970). Altmann-G�dke hingegen propagiert getreu den nationalsozialisti-

schen staatspolitischen Vorgaben einen Umgang mit dem S�ugling, der als h�chst unfeinf�h-

lig und somit der Bindungsentwicklung abtr�glich beurteilt werden muss.

So galt beispielsweise das F�ttern nach strengem Zeitplan ungeachtet jeglicher Signale des 

S�uglings als selbstverst�ndlich:

Nahrungspausen von 3 bis 4 Stunden sind notwendig, weil der Magen die Zeit braucht, um die zugef�hrte 
Nahrung zu verarbeiten. Auf jeden Fall ist im Interesse von Mutter und Kind f�r eine 8st�ndige Nachtru-
he zu sorgen. 
(ebd., S. 20)

Hier wird der Mutter, die m�glicherweise ob des intensiven Hunger- oder Kontaktschreis ih-

res Kindes in der Einhaltung des Nahrungszeitplans schwankt, ein plausibler biologischer 

Grund an die Hand gegeben, um rational begr�ndet den kindlichen Bed�rfnissen gegen�ber 

hart bleiben zu k�nnen (�In den ersten Wochen wird sich der S�ugling schwer an die 

8st�ndige Nahrungspause w�hrend der Nacht gew�hnen. Im Interesse von Mutter und Kind 

hei�t es hart bleiben.�; ebd., S. 38). Jedoch wird wenige Seiten sp�ter in einem fett gedruckten 

Merksatz sehr deutlich, dass der wahre Grund f�r das unfeinf�hlige F�ttern nach Zeitplan ein 

anderer ist:

70 Die Originalstudie von Spitz wurde bereits 1945 als �Hospitalism: An Inquiry into the Genesis of Psychiatric 
Conditions in Early Childhood� in The Psychoanalytic Study of the Child 1 (1945) und �Hospitalism: A Follow-
Up Report� in The Psychoanalytic Study of the Child 2 (1946) publiziert.
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Gib nie au�er der Zeit Mahlzeiten, selbst wenn dein Kind schreit! Die regelm��ig eingehaltenen 
Mahlzeiten sind der Beginn der Erziehung! 
(ebd., S. 22; Hervorhebung im Original)

Ein einziger Satz, ebenfalls im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme, fordert eine fein-

f�hlige Interpretation des kindlichen Verhaltens und eine angemessene Reaktion:

L��t das Kind von selber den Sauger los, zeigt es an, da� es genug getrunken hat. Man soll es dann nicht 
weiter zum Trinken zwingen. 
(ebd., S. 26)

Abgesehen von diesem Aspekt bleiben die W�nsche des S�uglings, zu erschlie�en durch Ein-

f�hlung in seine Situation, sowie seine signalisierten Bed�rfnisse, erfassbar durch Beachtung 

und Interpretation, vollkommen unber�cksichtigt. Wird Rat gegeben zur m�tterlichen Reakti-

on auf kindliche Signale, dann fordert dieser in jedem Fall das genaue Gegenteil von Feinf�h-

ligkeit ein. Der Hintergrund hierf�r findet sich in den Vorgaben des nationalsozialistischen 

Regimes, die vom ersten Lebenstag des Kindes an eine Erziehung durch H�rte zu H�rte (vgl. 

H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 199) verlangen. Nicht nur soll mit den Mitteln einer spartani-

schen Erziehung k�rperliche Widerstandskraft gef�rdert, sondern auch psychisches Wachstum 

verhindert werden. Unterdr�ckung von Gef�hlsregungen, Vermeidung von Z�rtlichkeit und 

strikte Beschr�nkung des K�rperkontaktes zwischen Mutter und Kind auf pflegerischen Um-

gang sollen einen Menschentypus hervorbringen, der ungebunden, f�r jedes Ziel einsetzbar 

und jederzeit durch beliebige andere Subjekte desselben Typus ersetzbar ist (CHAMBERLAIN

2000). Die Verhinderung einer Bindung des Kindes an die Mutter sei dabei systematisch und 

gewollt (vgl. zu dieser These CHAMBERLAIN 2000; abweichende Argumentation z.B. bei GE-

BHARDT 2009).

Ausgehend von dieser Erziehungsideologie lassen sich die Urspr�nge der sogenannten Ver-

w�hntheorie, die noch heute das Verhalten mancher Eltern beeinflusst, im Nationalsozialis-

mus finden. Bei Altmann-G�dke liest sich entsprechender Rat zur Vermeidung des Verw�h-

nens des S�uglings wie folgt:



IV.4 �Bindung st�rkt : Emotionale Sicherheit f�r Ihr Kind � Evelin Kirkilionis (2008) 270

_________________________________________________________________________________

Es gibt heute noch M�tter, die nicht einsehen wollen, wie �beraus wichtig die Erziehung im ersten Le-
bensjahr ist. [�] Sie denken aber nicht daran, in wie kurzer Zeit sie sich einen Haustyrannen herangezo-
gen haben, der eine Qual f�r seine Umgebung wird. [�] Sie behaupten, das Kind sei zum Erziehen noch 
zu klein und zu dumm. Es bed�rfe eines so gro�en Ma�es Liebe, da� es stets aufgenommen, getragen, 
gewiegt, geschaukelt und in den Schlaf gesungen werden m�sse, wenn es ihm beliebt, und da� die Zeit 
der Mahlzeiten in seinem Ermessen stehen d�rfe. [�] Wird ihm nun gar etwas versagt, so wird es quar-
rig, bockig und schreit viel. Die Folgen solchen Verziehens sind oft ersch�tternd. 
[�] 
Das Schreien darf die Mutter nicht verleiten, es hochzunehmen [�]; hat die Mutter erst einmal nachge-
geben, so wird das Kind immer wieder versuchen, seinen Willen durchzusetzen. 
(ebd., S. 38f.; Hervorhebung im Original)

Eine solche Rationalisierung unfeinf�hligen Verhaltens war n�tig, um den M�ttern, deren 

Intuition sicher ein ganz anderes Vorgehen mit dem hilflos schreienden S�ugling aufwarf, das 

Hartbleiben zu erm�glichen.

Da Feinf�hligkeit folglich nicht nur kein Thema in diesem Elternratgeber ist, sondern gerade-

zu verurteilt wird, muss �S�ugling und Kleinkind� auf Dimension C als �u�erst mangelhaft 

bewertet werden.

Erwartungsgem�� ist auch der Blickwinkel auf die fr�he Eltern-Kind-Interaktion (Dimension 

D) ideologietypisch verschoben. Die Interaktion mit dem S�ugling wird in ihrer Bedeutung 

weder f�r Entwicklung und Wohlbefinden des Kindes noch f�r Zufriedenheit der Eltern ge-

w�rdigt. Im Gegenteil wird immer wieder von der Besch�ftigung mit dem S�ugling abgera-

ten, indem diese als Gef�hrdung seiner parteilich gew�nschten Pers�nlichkeitsentwicklung 

ausgelegt wird. Das Kind soll nicht �zum Mittelpunkt aller� (ebd., S. 41) werden, nicht ver-

w�hnt werden, sich keinesfalls selbst als wichtig erscheinen. Durch die staatspolitisch gewoll-

te �Erziehung zur Bindungsunf�higkeit� (CHAMBERLAIN 2000, S. 11) erf�hrt schon das kleine 

Kind eine vollst�ndige Missachtung seiner Bed�rfnisse �und lernte dabei, da� es zu missach-

ten sei� (ebd., S. 158). Ein derart tief beziehungsgest�rter Mensch neigt dazu, in �unheilvollen 

Symbiosen� (ebd., S. 177) Befriedigung zu erlangen und geht, profillos und gleichgeschaltet, 

leicht in der Masse auf, mit der er sich mangels echter individueller Bindungen verbunden 

f�hlt. Das Ziel der nationalsozialistischen Erziehung gilt als erreicht, wenn das Individuum 

sich auf diese Weise nahtlos in die Ideologie und die Institutionen des Staates einf�gt (der 

�Massenmensch�; H�FFER-MEHLMER 2003a, S. 199).

Dementsprechend wird bei Altmann-G�dke bereits den intuitiven m�tterlichen Tendenzen zur 

bindungsf�rdernden Interaktion mit dem S�ugling mit rationalen Begr�ndungen entgegenge-

wirkt:
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Ein S�ugling ist kein Spielzeug und Zeitvertreib f�r die Mutter, sondern er braucht zwischen den Mahl-
zeiten unbedingt Ruhe! 
(ebd., S. 37)

Mit drei bis vier Monaten f�ngt der S�ugling mit Spielen, Lallen und Kr�hen an. Jetzt glaubt die f�rsorg-
liche Mutter, es unterhalten und besch�ftigen zu m�ssen. Die Mutter vers�umt viel Zeit in ihrer Arbeit,
das Kind wird verw�hnt. 
(ebd., S. 39; Hervorhebung im Original)

Das Schreien des S�uglings wird nicht als Kontaktsignal interpretiert, sondern, sofern keine 

k�rperlichen Ursachen vorliegen, als Versuch des Kindes, sein Umfeld zu dominieren. Ent-

sprechend zielt der Ratschlag stets auf Ignorieren ab:

Schreit es, so sehe man nur nach, ob es na� ist, oder ob eine Falte dr�ckt, behebe den Schaden und lasse 
es dann ruhig liegen. 
(ebd., S. 39)

Die Mutter darf das Kind nicht unn�tig bedauern. Es wird dann von selbst sehr schnell das Schreien und 
Weinen lassen. 
(ebd., S. 41)

Ist Strafe notwendig, so kann schon durch Nichtbeachtung viel erreicht werden. 
(ebd., S. 41)

Zwar werden diese Ratschl�ge m�glicherweise zum zweifelhaften Erfolg f�hren, jedoch um 

den hohen Preis einer sicheren Bindung. 

Selbst das nat�rliche Wechselspiel zwischen Mutter und Kind, etwa beim F�ttern an der Brust 

oder mit der Flasche, wird von Altmann-G�dke mittels Vorschriften zur F�tterungshaltung 

unterbunden:

Das Kind erh�lt die Flasche im Liegen. Das K�pfchen wird etwas zur Seite gelegt. 
(ebd., S. 25)

Eine Fotografie zeigt, dass der Kopf des S�uglings so von der Mutter weg gedreht werden 

soll, dass ein Austausch von Signalen unm�glich ist (vgl. ebd., S. 26). Das F�ttern wird so auf 

blo�e Nahrungsaufnahme reduziert, das intensive Anblicken, das die F�ttersituation nat�rli-

cherweise h�ufig pr�gt, feinf�hlige Reaktionen auf feinste Signale des S�uglings zul�sst und 

das emotionale Band zwischen Mutter und Kind festigt, wird aktiv unterbunden.

Die Wissensvermittlung interaktionsrelevante Entwicklungsabl�ufe betreffend ist dem dama-

ligen Stand der Erkenntnis entsprechend wiedergegeben. So wird empfohlen, ab dem dritten 

Lebensmonat Obst und Gem�se zuzuf�ttern, da der N�hrstoffgehalt der Muttermilch dann 

nicht mehr ausreiche (vgl. ebd., S. 27). Aus heutiger Sicht ein zu fr�h eingeleitetes Abstillen, 

ist dieser Ratschlag jedoch teils auf die Mangelern�hrung der M�tter im Krieg zur�ckzuf�h-

ren, von der angenommen wurde, dass sie auch die Muttermilchqualit�t verschlechtere. 
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Hinsichtlich der F�tterinteraktion im zweiten Lebenshalbjahr wird geraten, die Erkundungs-

bestrebungen des Kindes drastisch einzuschr�nken: 

Das Kind will sich nicht mehr ohne weiteres �rmchen und H�ndchen festhalten lassen. [�] Gibt die 
Mutter diesen Unarten nach, [�], so wird der Anfang zu unmanierlichem Essen gelegt. [�] Die Mutter 
muss unver�ndert ihre bestimmte F�tterungstechnik beibehalten: Kind halb liegend, Kopf gest�tzt, mit 
linker Hand die H�ndchen des Kindes festhalten [�]. 
(ebd., S. 38)

Ratschl�ge zum S�uglingsschlaf werden nicht gegeben, da dieser aufgrund der Forderung 

einer achtst�ndigen Nachtruhe ohne F�tterung nicht problematisiert wird. Die Vorschrift lau-

tet dar�ber hinaus:

Das Kind geh�rt vom ersten Lebenstage an in sein eigenes Bett, nie in das Bett der Mutter! 
(ebd., S. 14)

Gr�nde hierf�r werden zwar nicht genannt, anzunehmen ist jedoch, dass es sich nicht nur um 

Bedenken bez�glich der Hygiene oder der k�rperlichen Sicherheit des S�uglings handelt. 

Auch zu viel N�he zwischen Mutter und Kind sollte vermieden werden.

Betreffs fr�her Interaktion fallen lediglich zwei positive Aspekte in �S�ugling und Kleinkind� 

auf. Zum einen wird vom pl�tzlichen Abstillen abgeraten, wenn auch nicht basierend auf Be-

sorgnis �ber emotionale Auswirkungen dieser ersten Abl�sung von der Mutter, sondern aus 

gesundheitlichen Gr�nden:

Niemals darf pl�tzlich abgestillt werden. Das vertragen selbst kr�ftige, gesunde Kinder nicht. Man soll 
immer eine Woche verstreichen lassen, ehe man eine neue Brustmahlzeit [�] ersetzt. 
(ebd., S. 22)

Zum anderen bietet das Buch ein f�nfseitiges Kapitel �ber �Spiele und Besch�ftigungen mit 

Kindern� (ebd., S. 60), das nicht nur Anregungen f�r Spielzeug und gemeinsames Tun berei-

th�lt, sondern sogar das Spielen mit Kindern als wichtige, auch die Mutter bereichernde T�-

tigkeit beschreibt. Freilich bleibt aber auch das Spiel mit dem Kind nicht unber�hrt von erzie-

herischem Handeln und ideologischer Lenkung.

Darum wird auch die mit Arbeit �berlastete Mutter t�glich einige Minuten daf�r [zum Spielen mit ihren 
Kindern; M. L.] zu er�brigen wissen, ihrem Kinde zum Segen, sich selbst zur Freude. Denn ungeahnte 
Freuden werden ihr aus diesen Minuten erbl�hen! [�] Denn sie wird das Spiel nicht mehr nur ansehen 
als ein Mittel, die Kinder loszuwerden, sondern als g�nstige Gelegenheit, ihren Willen unmerklich zum 
rechten Handeln zu beeinflussen. 
(ebd., S. 60)

Einige entwicklungspsychologische Erkenntnisse zum Kinderspiel werden bereits anerkannt 

und vermittelt.
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Das Spiel ist f�r das Kind keine Spielerei, sondern eine wichtige und ernsthafte T�tigkeit. Im Spiel will es 
selbst�ndig handeln und Schwierigkeiten �berwinden. 
(ebd.)

Spielzeug soll einfach und dauerhaft sein und die Phantasie anregen. 
(ebd., S. 61; Hervorhebung im Original)

Es wird, �hnlich wie heute, geraten zum ausgiebigen Spiel im Freien, zum Sammeln, Malen 

und Basteln, zum Lesen von Bilderb�chern, zu Kinderreimen und Fingerspielen sowie zur 

Integration der Kinder in die Haushaltst�tigkeiten. Altmann-G�dke orientiert sich in ihren 

Ratschl�gen diesbez�glich an Pestalozzi und beendet ihren Ratgeber mit einem Zitat des P�-

dagogen. Es wird denn auch offensichtlich, dass das Spielekapitel nicht der sonstigen emotio-

nalen K�lte und Rigidit�t von �S�ugling und Kleinkind� entspricht. 

Insgesamt jedoch kann der Ratgeber auch auf der die fr�he Interaktion betreffenden Dimensi-

on nur als mangelhaft bezeichnet werden. Abgesehen von den letzten Seiten des Buches wird 

Interaktion rundweg als zwar verlockendes Angebot des Kindes mit der Begr�ndung abge-

lehnt, der S�ugling brauche vor allem Ruhe und entwickele sich ohnehin nur zu einem ver-

w�hnten Tyrann, sobald man sich um seine emotionalen Bed�rfnisse k�mmere. N�he, Ver-

st�ndnis und K�rperkontakt, Voraussetzungen f�r den Aufbau einer sicheren Bindung, werden 

als unn�tig und sogar sch�digend eingestuft. 

Da die Bindungstheorie nach Bowlby erst nach dem zweiten Weltkrieg ver�ffentlicht wurde, 

k�nnen speziell bindungstheoretische Erkenntnisse (Dimension E) in �S�ugling und Klein-

kind� noch nicht vermittelt werden. Jedoch kann dem Ratgeber angelastet werden, dass die 

emotionale Beziehung zwischen Kind und Eltern an keiner Stelle zum Thema wird. Zwar 

begr�ndet Altmann-G�dke im Vorwort diesen Mangel mit der f�r einen ��bersichtlichen� 

(ebd., S. 1) Ratgeber, eine �billige und preiswerte Schrift� (ebd.), gebotenen K�rze (vgl. auch 

Dimension B, S. 267). Enth�llt wird damit aber auch die allgemeine Geringsch�tzung emo-

tionaler Grundlagen der S�uglingspflege, indem Fragen von Beziehung, Vertrauen, Gebor-

genheit und K�rperkontakt im Vergleich zu Themen wie der Erstlingsausstattung oder der 

Wickeltechnik als nicht bedeutend genug erachtet werden, um in einer Grundlagenschrift 

Platz zu finden.

Ein einziges Mal wird der Begriff �Bindung� genutzt:

Gerade das Stillen schafft erst die letzte unzerst�rbare Bindung zwischen Mutter und Kind. 
(ebd., S. 19)

Dar�ber hinaus wird erst wieder auf der vorletzten Seite des Buches � im Kapitel �ber das 

Spielen � eine gewisse emotionale Abh�ngigkeit des Kindes hinsichtlich des Kontaktes zur 

Mutter zugegeben:
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In ihrer N�he [der Mutter; M. L.] f�hlen sich die Kinder sicher und geborgen. 
(ebd., S. 63)

Unzweifelhaft kann f�r Dimension E folglich nur eine mangelhafte Bewertung vergeben wer-

den. Dimension F � Auswirkungen fr�her Beziehungserfahrungen � wird mangels Fundstellen 

ebenso bewertet. 

Als zusammenfassendes Resultat der Analyse auf bindungs- und interaktionsorientierte Inhal-

te des Ratgebers von Altmann-G�dke muss ein mangelhaftes Gesamtergebnis (Gesamtbe-

wertung: 3,8) festgehalten werden, da aufgrund der ideologiebedingten Ablehnung von N�he, 

Verst�ndnis und K�rperkontakt � Voraussetzungen f�r den Aufbau einer sicheren Bindung �

nahezu keines der geforderten Kriterien f�r ein bindungs- und interaktionsorientiertes Eltern-

buch erf�llbar ist.

IV.3.3 Didaktik und Methodik der Vermittlung

Der sprachliche Stil in �S�ugling und Kleinkind� kann als knapp und auf das Wesentliche 

reduziert beschrieben werden. Die Autorin fasst sich in der Regel kurz, die Aussage pr�gnant 

und ungeschm�ckt vermittelnd. Sie verzichtet weitgehend auf Wiederholungen und arbeitet 

mit Aufz�hlungen, Tabellen und Merks�tzen, um ihre Fakten ohne ablenkendes Beiwerk zu 

pr�sentieren. Auflockernd wirken lediglich die Fotografien sowie einige kurze Fallbeispiele, 

die die Leserin korrektes Erziehungsverhalten in umschriebenen Situationen lehren sollen. 

Die Mutter geht mit ihrem kleinen Sohn einkaufen. Im Laden sagt sie �Heil Hitler�. Das Kind ist nicht zu 
bewegen mitzugr��en. Die Mutter darf nicht locker lassen, selbst wenn es zu einem Klaps kommen muss.
(ebd., S. 53)

Das Kind setzt sich ungewaschen und ungek�mmt an den Mittags- oder Abendtisch. Es ist wegzuschi-
cken. 
(ebd., S. 58)

Pers�nlich angesprochen wird die Leserin nur in den hervorgehobenen Merks�tzen (�La� das 

Kind nie allein auf dem Wickeltisch liegen!�; ALTMANN-G�DKE 1942, S. 35), ansonsten 

spricht Altmann-G�dke distanziert von �die Mutter muss �� oder �man muss ��.

Die Zielgruppe von �S�ugling und Kleinkind� umfasst, ohne eine bestimmte Gesellschafts-

schicht anzusprechen, regimegetreue (werdende) M�tter. V�ter waren zu damaliger Zeit nicht 

an der S�uglingspflege beteiligt und zudem zum Zeitpunkt des Erscheinens des Ratgebers 

zum Kriegsdienst einberufen. Entsprechend finden sie im Text keinerlei Erw�hnung. Frauen 

hingegen wird, sofern sie den �staatlichen Ma�nahmen zur Gesund- und Reinerhaltung des 

Volkes� (ebd., S. 6) folgen, die Aufgabe auferlegt, m�glichst viele Kinder zu geb�ren und 

diesen eine gute Erziehung angedeihen zu lassen (vgl. ebd., S. 7). Altmann-G�dkes Ratgeber 
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will vermitteln, wie eine solche Erziehung auszusehen hat. Zu diesem Zweck wird kurz, 

knapp und rezeptartig vorgegangen; die objektive Richtigkeit der Ratschl�ge � �richtig� im 

Sinne der nationalsozialistischen Ideologie � wird durch keinerlei Vagheiten oder Deutungs-

freir�ume zur selbst�ndigen Reflexion durch die Mutter anzweifelbar. Die wissenschaftlichen 

Quellen des Wissens der Autorin bleiben ungenannt, es gibt kein Literaturverzeichnis. Einzig 

die Ratschl�ge im Kapitel zum kindlichen Spiel lassen sich teilweise auf die P�dagogik Pesta-

lozzis zur�ckf�hren, den Altmann-G�dke einmal zitiert (vgl. ebd., S. 64). Die Leserin muss 

und soll annehmen, dass die von Altmann-G�dke bzw. vom nationalsozialistischen Staat pro-

pagierte Pflege und Erziehung des S�uglings und Kleinkinds die einzig m�gliche, Erfolg ver-

sprechende und nat�rliche sei. Erfolg in diesem Zusammenhang bedeutet, physisch f�r den 

Krieg abgeh�rtete und psychisch in Verzicht und Gehorsam ge�bte Menschen zu formen. Als 

konkrete Erziehungsziele, denen Altmann-G�dke jeweils einen Unterabschnitt widmet, wer-

den im Kapitel �Erziehungslehre� (ebd., S. 51) genannt: �Gehorsam� (ebd., S. 52), �Wahrhaf-

tigkeit� (ebd., S. 54), �Bescheidenheit� (ebd., S. 55), �Vertr�glichkeit� (ebd., S. 56), �Ord-

nung� (ebd., S. 57) sowie �Selbst�ndigkeit� (ebd., S. 59). Vermittelt wird der Leserin ein Bild 

der Mutter in p�dagogischer Allmachtsstellung. Allein von ihr � sofern das Kind erbgesund 

und rassenrein geboren wurde � h�ngt die weitere Qualit�t des Ergebnisses, der Pers�nlichkeit 

des jungen Menschen, und noch mehr ab: �Von ihrer [der Erziehung; M. L.] gewissenhaften 

und treuen Ausf�hrung h�ngt die Zukunft des Kindes und die Zukunft des Volkes ab. Es liegt 

wesentlich in der Hand der Mutter, ob das Kind ihr sp�ter viel Freude oder viel Kummer be-

reitet� (ebd., S. 51). Soziale Einfl�sse, die gerade nicht �in der Hand der Mutter� liegen, blei-

ben unber�cksichtigt. Diese Vernachl�ssigung von Entwicklungs-, Reifungs- und Sozialisati-

onsprozessen wird am Beispiel der Sauberkeitserziehung besonders offensichtlich. ALTMANN-

G�DKE beschreibt ein Prozedere zu diesem Zweck, das mit dem sechsmonatigen S�ugling 

begonnen werden und dazu f�hren soll, dass das Kind �[m]it etwa 1-1 � Jahren [�] tags�ber 

sauber� (ebd., S. 39) ist. Dieses Erziehungsziel ist jedoch in der Regel zum Scheitern verur-

teilt, da das Kleinkind erst ab etwa zwei Jahren biologisch reif ist, seine Schlie�muskulatur zu 

kontrollieren. Dennoch wird das Ge- bzw. Misslingen der Sauberkeitserziehung allein der 

Verantwortung der Erziehung durch die Mutter zugeschrieben. Eine positive Ausnahme von 

dieser Einstellung betrifft die motorische Entwicklung des S�uglings. So warnt Altmann-

G�dke davor, in die Entwicklung des Aufrichtens und Hinstellens erzieherisch einzugreifen, 

da vorzeitiges Eingreifen die Knochen sch�dige (vgl. ebd., S. 44). Der Rat lautet mehrfach: 

�La� das Kind nur aus eigenem Antrieb sitzen, gehen oder stehen!� (ebd., S. 50). In diesem 

Fall wird also die physiologische Reifung als alleiniger Ausl�ser von Ver�nderung anerkannt 

und Erziehung als machtlos, sogar sch�dlich, abgelehnt. In allen anderen Bereichen obliegt 
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die Macht der erziehenden Mutter, die im Bewusstsein ihrer alleinigen Verantwortlichkeit 

vermutlich jeden Rat von �offizieller Stelle� gerne entgegennimmt und befolgt, um sich nicht 

mitschuldig zu machen an der Misere des Volkes. Selbst�ndige Reflexion und das Suchen 

eigener Erziehungswege werden hier erneut vors�tzlich und hintergr�ndig erschwert.

Ebenfalls am Beispiel der Sauberkeitserziehung wird ersichtlich, dass �S�ugling und Klein-

kind� einen erziehungstechnologischen Ansatz verfolgt. Demzufolge erfordert Erziehung le-

diglich das gewissenhafte Befolgen von vorgefassten Prozeduren, um bestimmte festgesetzte 

Ziele zuverl�ssig zu erreichen � �tue dies, dann geschieht jenes�. Altmann-G�dke unters-

treicht diesen rezeptartigen Duktus ihrer Ratschl�ge, indem sie immer wieder pr�gnante 

Merks�tze in den Text einflie�en l�sst, die fett gedruckt und mit Ausrufezeichen versehen 

werden: �Decke dein Kind nie zu warm zu! �berhitzen zehrt! Unn�tiges Herumfahren macht 

das Kind unruhig!� (ebd., S. 15); Gib alle Mahlzeiten p�nktlichst!� (ebd., S. 27); �Sei beharr-

lich in dem, was du bei deinem Kinde erreichen willst!� (ebd., S. 42); �F�hre angedrohte Stra-

fen stets aus!� (ebd., S. 54); �Gew�hne dein Kinder fr�hzeitig an Selbst�ndigkeit! Mache sie 

dadurch stark gegen die Widerw�rtigkeiten des sp�teren Lebens!� (ebd., S. 59). 

Des Weiteren f�llt auf, dass das Kind durchgehend als Objekt m�tterlicher Erziehung angese-

hen wird und kaum als handelndes, die Interaktion beeinflussendes Subjekt in Erscheinung 

tritt. Jegliche Ratschl�ge negieren die M�glichkeit eines sich widersetzenden oder spielenden 

Kindes, das die einfache Wirkungskette von Sender (Mutter) an Empf�nger (Kind) verkomp-

lizieren und den Rat ohne Modifikation unbefolgbar machen k�nnte.

Insgesamt entspricht die Methodik und Didaktik von �S�ugling und Kleinkind� der aus heuti-

ger Sicht mangelnden Qualit�t der Behandlung und Darstellung der fr�hen Eltern-Kind-

Beziehung. Die Betrachtung der Didaktik und Methodik hat keine Aufwertung des Eltern-

buchs zur Folge, �S�ugling und Kleinkind� muss im Ganzen als mangelhafter Ratgeber be-

z�glich bindungs- und interaktionsorientierter Inhalte bewertet werden. 

Tabelle 9: Analyseergebnis �S�ugling und Kleinkind� (ALTMANN-G�DKE 1942)

A
Bild vom 
S�ugling

B
Bild von 

den Eltern

C
Feinf�h-

ligkeit

D
Interakti-

on

E
Bindung

F
Bedeutung 
und Aus-
wirkung

0
Didaktik 
und Me-
thodik

Gesamt-
bewertung

(Durch-
schnitt)

3 4 4 4 4 4 -:- 3,8
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IV.4 �Bindung st�rkt : Emotionale Sicherheit f�r Ihr Kind � der beste 
Start ins Leben� � Evelin Kirkilionis (2008)

�Einf�hlsame Eltern haben freundlichere Babys � ein pflegeleichtes Baby hat zufriedenere Eltern 
� selbstbewusste Eltern gehen auch in kritischen Situationen gelassener mit ihrem Kind um � ein 
Kind, das sich in allen Stimmungslagen angenommen f�hlt, kann eine sichere Bindung aufbauen �
sicher gebundene Kinder weinen weniger, sind eher in ausgeglichener Stimmung, seltener �rger-
lich oder aggressiv � [�]� 
(KIRKILIONIS 2008, S. 48)

IV.4.1 Beschreibung und allgemeiner Eindruck

�Bindung st�rkt : Emotionale Sicherheit f�r Ihr Kind � der beste Start ins Leben� von Evelin 

Kirkilionis erschien 2008 in der  1. Auflage im K�sel-Verlag mit einem Umfang von 159 Sei-

ten. Die Autorin Evelin Kirkilionis, geb. 1952, ist als Humanethologin in der Forschung zur 

Verhaltensbiologie des Menschen in Freiburg, Nordafrika und Zentralasien t�tig, au�erdem 

Autorin von �Ein Baby will getragen sein� (1999) und Mitautorin von �Mein Kind in guten 

H�nden : Wie Kinderbetreuung gelingen kann� (HAUG-SCHNABEL, BENSEL & KIRKILIONIS

1997).

�Bindung st�rkt� liegt als Softcover im Taschenbuchformat vor. Die Einbandvorderseite zeigt 

in Gro�aufnahme die Farbfotografie eines S�uglingskopfes, der mit offenen Augen auf der 

Hand eines Erwachsenen ruht, auf dem R�ckeinband befinden sich eine kurze Inhaltsangabe 

und ein Portrait der Autorin einschlie�lich einiger biografischer Informationen

Ein zweiseitiges Inhaltsverzeichnis gliedert das Buch in sieben Oberbereiche zuz�glich Lite-

ratur und Anmerkungen (�Ein Wort vorab�; �Einf�hrung�; �Bindung st�rkt: Ein Erfolgskon-

zept f�r die Zukunft�; Das Eltern-Kind-Team: Die nat�rlichen Bindungskompetenzen�; 

Teamarbeit Bindung: Aber die Eltern schaffen den Rahmen�; �Wunschbild und Wirklichkeit: 

Wenn die Familie von der Realit�t eingeholt wird�; �Dank an die Kinder�; KIRKILIONIS 2008, 

S. 5f.), die jeweils zwei bis f�nf mit beschreibendem Titel versehene Unterkapitel beinhalten 

(z.B. �Kompetente Eltern, kompetente Kinder � wie man �Feinf�hligkeit� unterst�tzen kann�; 

�Babybindung konkret � der zeitliche Ablauf des kindlichen Bindungsgeschehens�; �Untr�st-

liche Babys, Schreikinder oder chronische Unruhe � auch die besten Eltern geraten an ihre 

Leistungsgrenzen�; ebd.).

Als illustrative Stilmittel kommen hin und wieder hellgrau hinterlegte K�sten mit erg�nzen-

den Informationen, die meist Details oder die Darstellung wissenschaftlicher Studien beinhal-

ten, zum Einsatz (z.B. �Der Fremde-Situation-Test � eine Methode zur Beurteilung der Bin-

dungsbeziehung�; ebd., S. 14). Zus�tzlich berichtet die Autorin einige Male �ber bindungsre-

levante Aspekte des Lebens in traditionalen Kulturen innerhalb von durch graue Linien vom 
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Flie�text abgesetzten Abs�tzen in abweichender Schriftart (z.B. �Das Wochenbett in traditio-

nalen Kulturen � eine intensive, gesch�tzte Kennenlernzeit von Mutter und Kind�; ebd., 

S. 102). Am Ende jedes der sieben Oberbereiche gibt es eine knappe, wenige Zeilen umfas-

sende, aber durchaus gelungene Zusammenfassung der wichtigsten Fakten des Kapitelthemas. 

Davon abgesehen besteht das ganze Buch aus Flie�text, der weder Fotos noch Fallgeschichten

beinhaltet.

Bindungs- und interaktionsrelevante Inhalte bilden den thematischen Schwerpunkt des Bu-

ches, es werden keine anderen Entwicklungs- und Erziehungsbereiche �ber das zum Ver-

st�ndnis der Bindungsbeziehung Notwendige hinaus behandelt.

Das Literaturverzeichnis umfasst ann�hernd elf Seiten und ist in dieselben Oberbereiche ein-

geteilt wie der Gesamttext; nachgewiesen werden haupts�chlich wissenschaftliche Quellen, 

auf die im Flie�text anhand von Fu�noten verwiesen wird. Die Seriosit�t von Kirkilionis wird 

durch das ausf�hrliche Verzeichnis hervorgehoben und abgesichert, ist f�r Eltern jedoch 

wahrscheinlich dar�ber hinaus wenig hilfreich.

Der Bucheinbandtext best�tigt den durch die Aufmachung transportierten Eindruck, dass in 

dem vorliegenden Elternbuch wissenschaftliche Erkenntnisse zur emotionalen Sicherheit in 

fr�her Kindheit dargelegt werden. Das Buch soll lesenden Eltern vermitteln k�nnen �[�] wie 

sie f�r den Start in eine gute Bindungsbeziehung einen geeigneten Rahmen schaffen und die 

Signale ihres Babys noch besser wahrnehmen, verstehen und feinf�hlig auf sie reagieren k�n-

nen� (KIRKILIONIS 2008, hinterer Einband). Weitere Hinweise auf die Inhalte des Buches er-

h�lt der Leser nur, indem er einen Blick in das Inhaltsverzeichnis wirft, die h�ufig �bliche 

Inhaltsangabe auf der ersten Seite eines Buches gibt es hier nicht.

Dem ersten Gesamteindruck zufolge liegt mit �Bindung st�rkt� ein fundiertes Werk vor, das 

die Bindungstheorie und Erkenntnisse aus der S�uglings- und Interaktionsforschung elternge-

recht aufbereitet und f�r den Alltag nutzbar macht. Die folgende Analyse wird zeigen, inwie-

fern das Elternbuch dieser Vermutung gerecht wird und wo Ansatzpunkte f�r Verbesserungen 

bestehen.

IV.4.2 Wissenschaftliche Qualit�t der bindungs- und interaktionsorientierten 
Inhalte

Kirkilionis zeichnet ein Bild eines kompetenten S�uglings, indem sie dessen protosoziale 

F�higkeiten sowie deren Grenzen aufzeigt:

Babys kommen mit einer ganzen Palette von Fertigkeiten zur Welt, lernen best�ndig dazu und haben ein 
paar �Tricks� auf Lager, die Eltern bei der �Stange� zu halten. Mit dem ihnen eigenen Kindchenschema 
[�] regen sie zu positiven Gef�hls- und Betreuungsreaktionen an. Ihr Weinen ist ein kaum zu ignorieren-
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der Appell [�]. Fast alle Sinne sind bei der Geburt ausgereift [�]. Seine Lernkapazit�t [�] ist faszinie-
rend. [�] Menschen sind zun�chst das Interessanteste.
(KIRKILIONIS 2008, S. 66f.)

Die weiteren Ausf�hrungen beschr�nken sich auf Wahrnehmungskompetenzen einerseits und 

fr�hes Interaktionsverhalten andererseits:

Die meisten, aber nicht alle Sinne sind im Neugeborenenalter ausgereift, und auch seine Kommunikati-
onsf�higkeit ist anfangs noch sehr auf Unterst�tzung angewiesen. Dennoch reagiert bereits ein Neugebo-
renes differenziert auf seine Umwelt. [�]
(ebd., S. 33)

Babys besitzen differenzierte Einzelf�higkeiten und ein reiches Verhaltensrepertoire, das sie zum sozialen 
Austausch bef�higt, gepaart mit einer gro�en Lernbereitschaft [�]. Seine fr�hen Kompetenzen, einen El-
tern-Kind-Dialog zu initiieren und in Gang zu halten, sind erstaunlich. [�]
(ebd., S. 69) 

Au�erdem erfolgt eine Behandlung des Einflusses des S�uglingstemperaments auf sein Ver-

halten und die Bindungsentwicklung mit Beschreibung der drei grundlegenden Temperamen-

te, dem �pflegeleichten, schwierigen und langsam auftauenden Temperament� (ebd., S. 18).

Allerdings findet keine Auseinandersetzung mit Details der fr�hkindlichen Bed�rfnismittei-

lung (z.B. Schreien) statt. Auch fehlt eine Vorstellung von Verhaltenszust�nden und Selbstre-

gulationsf�higkeiten, wobei die Begriffe erw�hnt, nicht aber mit Bedeutung gef�llt werden:

[�] doch auf Dauer lernt ein Baby so, seine Verhaltenszust�nde zu regulieren � das hei�t, es gewinnt die 
Selbstregulations-F�higkeit.
(ebd., S. 133)

Insgesamt gen�gt die Darstellung des Bildes vom S�ugling einer guten Bewertung.

Die ann�hernd sehr gute und ausf�hrliche Beschreibung elterlicher intuitiver Kompetenzen
verf�llt nicht in Handlungsanweisungen durch zu gro�en Detailreichtum der einzelnen Verhal-

tenskomponenten.

Die universellen elterlichen F�higkeiten werden verhaltensbiologisch erkl�rt und in einigen 

Beispielen beschrieben:

Die Kompetenzen von S�uglingen werden von Seiten der Eltern �passgenau� beantwortet und erg�nzt: 
Das intuitive Elternverhalten gilt als �komplement�res Verhaltenssystem� zu den F�higkeiten des Kindes 
auf Erwachsenenseite.
(ebd., S. 71)
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[�] die Eltern erfassen unbewusst die Befindlichkeit des Babys, reagieren auf seine Signale und antwor-
ten situationsgerecht und altersangepasst. So n�hern sich Eltern beispielsweise mit ihrem Gesicht dem des 
Kindes auf etwa 22 bis 25cm [�]. Zum intuitiven Programm z�hlen neben dem passgenauen Reaktions-
fenster zwischen 0,2 und oft nur 0,4 Sekunden auch der sogenannte �Baby-Talk� [�].
(ebd., S. 61)

Alles kommt den noch etwas eingeschr�nkten F�higkeiten des Babys entgegen, unterst�tzt es bei seinem 
Kommunikationsbem�hen und hilft, die Eltern-Kind-Interaktion aufrechtzuerhalten.
(ebd., S. 62f.) 

Auch Einflussfaktoren auf das Ausma� der Verf�gbarkeit elterlicher Intuition werden einge-

hend behandelt und problematisiert:

Das intuitive Elternverhalten ist zwar biologisch angelegt und somit potenziell vorhanden, muss also 
nicht erst erlernt werden, es ist aber [�] st�ranf�llig.
(ebd., S. 71)

Allein die Tatsache, dass wir heute keinerlei Erfahrung im Umgang mit Babys und Kleinkindern haben, 
ist ein kritischer Faktor. [�] Oft ist das eigene Baby das erste Kind, das man �in die H�nde� bekommt. 
Da ist es nur allzu verst�ndlich, unsicher im Umgang mit einem S�ugling zu sein.
(ebd., S. 74)

Ein �verkopftes� Herangehen an die Babypflege und Versorgung dr�ngt ebenfalls das intuitive Elternver-
halten in den Hintergrund.
(ebd., S. 76)

F�r das intuitive Elternverhalten ist Zeitdruck, innere Hektik und Stress ein besonders kritischer Faktor. 
Um die momentane Befindlichkeit eines Babys zu registrieren und ad�quat darauf reagieren zu k�nnen, 
braucht es innere Ruhe � und eben Zeit. [�] Es gen�gt auch schon, wenn man sich �berm�det und ge-
fangen im Babyalltag, �berfordert und alleine gelassen f�hlt, aus welchen Gr�nden auch immer.
(ebd., S. 77)

Es erfolgt allerdings keine explizite Ermutigung des Lesers, sich auf intuitive Impulse einzu-

lassen, was eine Gesamtbewertung der Dimension B als �sehr gut� zur Folge gehabt h�tte. 

Implizit aber f�hlt sich der Leser durch das breite vermittelte Wissen und die Betonung der 

entwicklungspsychologischen Bedeutsamkeit intuitiven Elternverhaltens vermutlich dennoch 

in seiner Intuition im Umgang mit S�uglingen best�tigt.

Fazit: �Bindung st�rkt� zeigt eine gute bis sehr gute Erf�llung der geforderten Kriterien der 

Dimension B.

Die Forderung nach feinf�hligem Elternverhalten zur Entwicklung einer sicheren Bindung 

durchzieht im Sinne eines �roten Fadens� das gesamte Elternbuch.

Das Konzept der Feinf�hligkeit wird in seinen einzelnen Komponenten vorgestellt und erl�u-

tert:

Feinf�hlig mit seinem Kind umgehen hei�t: Sein momentanes Befinden wahrnehmen und zwar fr�hzeitig.
[�] setzt voraus, dass die Mutter eine hohe Wahrnehmungsbereitschaft f�r die Signale ihres Kindes hat, 
also wirklich schnell ansprechbar und antwortbereit ist. [�] Die Signale des Babys richtig interpretieren, 
und zwar aus Sicht des Babys und nicht aus der eines Erwachsenen heraus. [�] Angemessen reagieren, 
das hei�t die tats�chlichen Bed�rfnisse ad�quat und somit auch altersgem�� erf�llen. [�] mit dem im-
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mer besseren Kennenlernen ihres Kindes wird dies V�tern und M�ttern nat�rlich auch immer perfekter 
gelingen. Prompt auf die Signale reagieren, sodass das Baby einen Zusammenhang zwischen seinen Ak-
tionen und der Reaktion der Eltern herstellen kann. [�] die Ged�chtnisspanne des S�uglings ist zun�chst 
recht kurz, besonders bei komplexen Reizen und Verhaltensabl�ufen.
(ebd., S. 34f.; Hervorhebungen im Original)

Die Verw�hntheorie wird nachdr�cklich, ausf�hrlich und argumentativ mit Hilfe der Stam-

mesgeschichte widerlegt:

Im Babyalter [�] kann man ein Kind durch seine Zuwendung und Bereitschaft, seine Bed�rfnisse wahr-
zunehmen und zu befriedigen, nicht verw�hnen. Denn �verw�hnen� hei�t, ihm etwas zu geben, was es 
nicht wirklich ben�tigt, ihm abzunehmen, was es selbst kann. [�] Das Verlangen eines Kindes nach N�he 
und K�rperkontakt ist jedoch ein Grundbed�rfnis und entbehrt jeglichen Verw�hnaspekts. [�] Denn ein 
Baby geh�rt zu dem sogenannten Jungetypus �Tragling�. Das hei�t, angeborenerma�en ist ein Kind weit 
�ber das Babyalter hinaus daran angepasst, st�ndig im K�rperkontakt mit oder in direkter N�he zu einer 
ihm vertrauten Person zu sein.
(ebd., S. 38)

Sicher, ein Baby kann lernen, dass sein Weinen erfolglos bleibt. Jedoch �ndert sich damit nichts an seiner 
momentanen Bed�rfnislage und seinen �ngsten. Es findet sich irgendwann gegebenenfalls damit ab, dass 
seine Appelle an die Eltern nicht beantwortet werden, doch wird dies den Aufbau einer vertrauensvollen 
Bindungsbeziehung ung�nstig beeinflussen.
(ebd., S. 42f.)

Die Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Selbstwertgef�hl des S�uglings werden in An-

s�tzen in Zusammenhang mit der erlebten Feinf�hligkeit gebracht.

Es gibt keine Hilfestellungen zur Deutung typischer S�uglingssignale oder Behandlung unter-

schiedlicher Ursachen f�r das Schreien, was auf den Charakter des gesamten Buches, das sich 

viel mehr als Aufkl�rer denn als Ratgeber versteht, r�ckf�hrbar ist.

Eine Verdeutlichung der Perspektive des S�uglings wird nicht genutzt, um die absolute Not-

wendigkeit feinf�hliger elterlicher Reaktionen zu unterstreichen.

Insgesamt besteht eine gute Erf�llung der Kriterien zur Feinf�hligkeit.

Im Rahmen der Behandlung der Eltern-Kind-Interaktion und ihrer St�rungen wird die 

Wechselseitigkeit des nat�rlichen Zusammenspiels zweier kompetenter, aktiver Partner in der 

fr�hen Eltern-Kind-Interaktion betont und ausf�hrlich beschrieben (vgl. ebd., S. 59�79):

Die Natur hat also eigentlich sowohl auf der Erwachsenen- als auch auf der Kindseite gute Voraussetzun-
gen daf�r geschaffen, dass die Eltern-Kind-Bindung auch gelingen kann: Beim kindlichen Part mit Hilfe 
von Kindchenschema, Interaktionskompetenz, einer erstaunlichen Lernkapazit�t [�]; auf der Erwachse-
nenseite mit den nicht zu untersch�tzenden intuitiven Elternleistungen, um ihren Nachwuchs erfolgver-
sprechend zu versorgen und gro�zuziehen.
(ebd., S. 70)

Viele andere Kriterien dieser Dimension werden jedoch nur kurz, indirekt oder unvollst�ndig 

angesprochen, daher erfolgt eine Bewertung nur als �noch gut�.
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Der fr�hen Interaktion wird vor allem eine Rolle als Lernsituation f�r den S�ugling zuge-

schrieben, w�hrend die Bedeutung der Interaktion f�r das Wohlbefinden des Kindes und f�r 

die Zufriedenheit der Eltern wenig zum Ausdruck kommt:

Intensive Gespr�che in Face-to-face-Orientierung zwischen Ihnen und Ihrem Kind sind wichtige Zeiten 
der Gemeinsamkeit und eine interaktive Lernsituation par excellence f�r Ihr Baby. [�] doch das funktio-
niert nur, wenn Sie sich auf die entwicklungsabh�ngigen M�glichkeiten Ihres kleinen �Sch�lers� einstel-
len. [�] Unterhalten sich die Eltern bereits in der vorsprachlichen Zeit regelm��ig und feinf�hlig mit ih-
rem Kind, entwickelt sich insgesamt sein Wortrepertoire sp�ter bedeutend schneller.
(ebd., S. 63)

Die Entwicklung der Eltern-Kind-Interaktion in Phasen wird nicht vermittelt, lediglich die 

etwa im dritten Lebensmonat liegenden Phasen 2 und 3 werden in Hinblick auf die Theorie 

der physiologischen Fr�hgeburt kurz abgegrenzt:

Die haupts�chlichen Unruhezeiten in den ersten Lebensmonaten wechseln im dritten Monat h�ufig in 
Phasen besonderer Aufmerksamkeit und Interaktions- und Spielbereitschaft. In dieser Zeit scheint sich ein 
Baby auch auf anderen Ebenen auff�llig weiterentwickelt zu haben [�].
(ebd., S. 134)

Interaktionstipps im engeren Sinne bietet der Aufkl�rer per definitionem kaum, aber es wird 

an verschiedenen Stellen Wissen vermittelt, das �ber die Reflexion und individuelle Anpas-

sung durch den Leser zur Umsetzung im Alltag gelangen kann, z.B. zum Thema Pr�adaption 

des S�uglings an das Tragen (vgl. ebd., S. 43f.) und die stammesgeschichtliche Urspr�nglich-

keit des Co-Sleepings (vgl. ebd., S. 51):

Sie sollten versuchen, Ihrem Baby so schnell wie m�glich wieder aus den Schreiepisoden herauszuhelfen. 
Am wirksamsten ist eine Reaktion innerhalb von eineinhalb Minuten.
(ebd., S. 133)

Die Untersuchungen [�] zeigten, dass S�uglinge, die normalerweise drei bis vier Stunden am Tag getra-
gen wurden, seltener schrien und eher in einer zufriedenen, aufmerksamen Stimmung waren.
(ebd., S.135)

Dementsprechend werden an keiner Stelle vorgefertigte, einfache Ursache-

Wirkungszusammenh�nge suggerierende Handlungsrezepte propagiert; selbst wenn einmal 

ein Tipp im engeren Sinne gegeben wird, wird angemessen hinsichtlich der individuellen Un-

terschiedlichkeit der Wirkung relativiert, so dass Eltern keine unrealistischen Erwartungen 

hegen: 

Auf der anderen Seite ist Tragen kein Allheilmittel. Schreibabys sind nicht einfach durch Tragen zu beru-
higen. [�]
(ebd., S. 135f.)

Abl�ufe von Entwicklung und das Auftreten typischer Krisen kommen nur in puncto S�ug-

lingsschreien zur Sprache, Schlafen und Nahrungsaufnahme werden ausgeklammert:
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Kinder schreien gegen Ende des ersten/Anfang des zweiten Monats am meisten. Nach diesem sogenann-
ten �fr�hen Schreigipfel� nehmen die Unruhezeiten kontinuierlich wieder ab.
(ebd., S. 129)

[�] vor allem in den Abendzeiten sind sie besonders unruhig. [�] �arbeitet� es sich gerade durch die 
l�ngste Wachphase des Tages hindurch, bevor es all seine Eindr�cke dann im Schlaf verarbeiten kann. Es 
ist also verst�ndlicherweise etwas �berfordert, quengelig und unruhig, schlie�lich will es gelernt sein, mit 
seinen verschiedenen Verhaltenszust�nden zurechtzukommen.
(ebd., S. 130)

Die Bedeutung von Kontingenz- und Selbstwirksamkeitserfahrungen f�r den S�ugling vermit-

tels der Eltern-Kind-Interaktion wird mehrfach erw�hnt:

[�] eine Zeitspanne also, die zu lange ist f�r eine reflexartige Antwort und zu kurz f�r eine willentliche 
Entscheidung; optimal aber, um einem Baby den Zusammenhang zwischen seinen Signalen und der 
Reaktion der Eltern herstellen zu lassen. Dies wiederum st�rkt sein Vertrauen, dass seine �Fragen� beant-
wortet werden und es etwas bewirken kann. Es kann nicht oft genug betont werden, wie wichtig dieser 
Punkt f�r einen positiv verlaufenden Bindungsprozess auf Seiten des Babys ist.
(ebd., S. 61)

Als Regulationsst�rung wird nur das exzessive Schreien behandelt, welches anhand der 

Dreier-Regel definiert wird. Die m�glichen Ursachen werden erkl�rt und nicht auf Elternseite 

gesucht, einige hilfreiche Ma�nahmen werden vermittelt und es wird eine ermutigende Prog-

nose f�r ehemalige �Schreibabys� gestellt, aber die M�glichkeit und Notwendigkeit des Fin-

dens externer Hilfsangebote wie Eltern-Kleinkind-Beratungen und deren gro�e Erfolge hin-

sichtlich der Linderung von fr�hkindlichen Regulationsst�rungen werden nicht erw�hnt. 

Ebenso kommen die spezifischen psychischen Belastungen der Eltern von regulationsgest�r-

ten S�uglingen kaum zur Sprache und der Teufelskreis-Charakter der St�rungen wird nicht 

deutlich:

Fr�her verwandte man auch den Begriff der �Dreimonatskoliken�, wobei jedoch die Ursache des 
Schreiens nur in den seltensten F�llen wirklich etwas mit Koliken zu tun hat. Heute wei� man, dass es 
sich bei Schreibabys um �beraus empfindliche Kinder handelt. Bereits schwache Reize veranlassen sie zu 
vergleichsweise heftigen Reaktionen. [�] Schreibabys haben eine schlechtere Selbstregulationsf�higkeit.
(ebd., S. 133f.)

Und hier noch ein Wort des Trostes: Schreibabys sind zwar in den ersten Monaten empfindlicher, aber es 
scheint, dass sie [�] gegen Ende des ersten Lebensjahres als Ausgleich zufriedener, aufgeschlossener und 
anpassungsf�higer sind als die anderen Babys.
(ebd., S. 135)

Fazit: wesentliche Aspekte der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion werden von Kirkilionis auf 

dem aktuellen wissenschaftlichen Stand behandelt. Unter Einbeziehung einiger Unvollst�n-

digkeiten zeigt �Bindung st�rkt� auf dieser Dimension eine noch gute Erf�llung der Bewer-

tungskriterien.
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Auf der sich mit der Bindung befassenden Dimension entspricht Kirkilionis den Erwartungen 

an ein thematisch auf die Bindungsbeziehungen des S�uglings fokussierten Elternbuches voll-

st�ndig.

Bindungstheoretische Konzepte werden benannt, teils ausf�hrlich, aber immer verst�ndlich 

definiert und auf den Alltag zwischen Eltern und Kind bezogen. Das gesamte zweite Kapitel 

widmet sich den theoretischen Hintergr�nden auf 30 Seiten. Der Begriff der Bindung wird als 

Grundbed�rfnis definiert, der Bindungsaufbau wird in vier Phasen beschrieben, internale Ar-

beitsmodelle werden als wissenschaftliche Konstrukte und in ihrer Bedeutung f�r das psychi-

sche Wohlbefinden jedes Menschen erl�utert:

Eltern vermitteln ihrem Kind das Gef�hl der psychischen Sicherheit, das hei�t, sie sind Quelle der Angst-
freiheit und Geborgenheit. Im S�uglingsalter ist diese vor allem von der Pr�senz der Eltern abh�ngig.
(ebd., S. 12)

�hnlich wie das Verlangen nach Nahrung und W�rme, ist das Bed�rfnis nach N�he grundlegend.
(ebd., S. 38)

Der Aufbau der individuellen Bindungsbeziehung auf Seiten eines S�uglings erfolgt im Wechselspiel mit 
der Umwelt und verl�uft im Takt der kindlichen Entwicklungsschritte.
(ebd., S. 79)

Mit ungef�hr sieben Monaten hat sich die Bindung etabliert. Die Eltern sind zur Sicherheitsbasis gewor-
den, mit denen das Baby ganz personenbezogene Erwartungen verkn�pft.
(ebd., S. 80)

Die Vorstellung von Mutter und Vater, wie sie reagieren und wie sie es als Individuum wahrnehmen, wird 
wissenschaftlich auch als �internales Arbeitsmodell� bezeichnet.
(ebd., S. 82) 

Ein weiteres Kapitel von ebenfalls rund 30 Seiten vermittelt detailreich und nachdr�cklich die 

feinf�hlige Alltagsinteraktion auf der Grundlage von pr�adaptiven elterlichen und kindlichen 

Kompetenzen als qualitative Basis der Bindung des Kindes:

Durch ihre f�rsorgliche Art und Weise, durch die Aufmerksamkeit, mit der Eltern auf seine Signale rea-
gieren, erh�lt ein Baby bereits im Verlauf seiner ersten Lebensmonate Gewissheit dar�ber, dass seine El-
tern es liebevoll umsorgen und seine Bed�rfnisse erkennen, dass sie es annehmen und sch�tzen. So erwei-
sen sie sich als zuverl�ssige Bindungspartner.
(ebd., S. 12)

Denn im tagt�glichen, immer wiederkehrenden �Einerlei�, in den normalen, kaum wahrgenommenen 
Momenten und im allt�glichen Chaos entscheidet sich die Qualit�t der Beziehung zwischen Kind und El-
tern [�].
(ebd., S. 86)

Bindung wird nach Darstellung der entsprechenden Forschungsmethode der Fremden Situati-

on in die vier Qualit�ten sicher, unsicher-ambivalent, unsicher-vermeidend und desorganisiert 

differenziert, die desorganisierte Bindung wird als psychopathologischer Sonderfall deklariert 

und aus den weiteren Ausf�hrungen mit Hinweis auf weiterf�hrende Literatur ausgeklammert 
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(vgl. ebd., S. 16f.). Die sichere Bindung wird als die w�nschenswerte Bindungsform be-

schrieben und es werden Anhaltspunkte zur F�rderung ihrer Entstehung gegeben (vgl. Dimen-

sion C: Feinf�hligkeit). Der Autorin ist die Gefahr der Selbstdiagnosen durch die ausf�hrliche 

Darstellung der Fremden Situation und des beobachteten kindlichen Verhaltens bewusst und 

sie warnt dementsprechend: 

Die Beschreibung der kindlichen Verhaltensweisen im Fremde-Situations-Test sollte Sie jetzt nicht veran-
lassen, beunruhigt Ihre Kleine zu beobachten, die bei Besuchen kaum von Mamas Scho� klettert [�]. 
Auch w�hrend wissenschaftlicher Untersuchungen sind f�r eine seri�se Zuordnung der Kinder zu den 
verschiedenen Bindungstypen mehr als nur die Beobachtungen w�hrend der Fremde-Situation n�tig, die 
hier nur grob und im �berblick beschrieben wurden. [�] gingen mit aufw�ndigen Verhaltensanalysen 
durch mehrere trainierte Personen und mit Beobachtungen auch im h�uslichen Rahmen einher [�].
(ebd., S. 17)

Der einzige Schwachpunkt von �Bindung st�rkt� auf dieser Dimension ist die Tatsache, dass

das Fremdeln in wenigen S�tzen abgehandelt wird, ohne explizit als Entwicklungsfortschritt 

in Bezug zur Bindung hervorgehoben zu werden und ohne auf den charakteristischen Verlauf 

des Fremdelns und empfehlenswerten Umgang mit dem fremdelnden Kleinkind einzugehen.

Die Bindungs-Explorations-Balance und die Aufgabe der Eltern als sichere Basis werden ver-

deutlicht und mit den Entwicklungsm�glichkeiten von Kompetenzen im Kleinkindalter in 

Zusammenhang gebracht:

Je verunsicherter ein Kind ist, desto mehr ben�tigt es die beruhigende N�he seiner Mutter, desto weniger 
zeigt es verst�ndlicherweise auch Spiel- oder Erkundungsverhalten [�]. Man kann sich das als eine Wip-
pe vorstellen [�]. Je sicherer und unbeschwerter sich ein Kind f�hlt, desto eher ist sein Erkundungsver-
halten aktiviert. Je unsicherer es sich f�hlt, desto mehr Bindungsverhalten zeigt es und umso weniger Er-
kundungsverhalten. [�] und wird verst�rkt nach einem R�ckhalt bei seiner Betreuungsperson suchen, die 
ihm sein Sicherheitsgef�hl wiedergibt [�].
(ebd., S. 13)

Unsicher gebundene Kinder konnten keine verl�ssliche Beziehung zu ihren Eltern aufbauen und sind 
durch den Mangel an emotionalem R�ckhalt schnell zu verunsichern. Sie k�nnen so weniger die Angebo-
te der Umwelt zur Exploration und somit zum Erfahrungserwerb nutzen.
(ebd., S. 21)

Fr�he Fremdbetreuung wird einf�hlsam sowohl gegen�ber dem S�ugling als auch gegen�ber 

den Eltern behandelt; wissenschaftliche Erkenntnisse bez�glich der Effekte auf die Bindungs-

beziehungen des Kindes kommen dabei ebenso zur Sprache wie die Betonung und eindringli-

che Vermittlung der absoluten Notwendigkeit von sorgf�ltigen Eingew�hnungsprozessen in 

die Fremdbetreuung:

Ab etwa vier bis sechs Monaten � sobald ein Kind eine individuelle Beziehung zu seinen Eltern aufgebaut 
hat � wird es folglich bei einer Trennung Sehnsucht nach ihnen empfinden und bei l�ngerer Abwesenheit 
darunter leiden.
(ebd., S. 122)

[�] ein Kind muss Zeit haben, um sich an die k�nftig die Versorgung �bernehmende Person nicht nur zu 
gew�hnen, sondern sich auch binden zu k�nnen. [�] Selbst wenn ein Kind �nur� Teile des Tages [�] 
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nicht von seinen prim�ren Bindungspersonen versorgt wird, ist eine allm�hliche Eingew�hnung an die 
ver�nderte Situation n�tig, um keine Irritation, gef�hrdende Belastung und tagt�glichen Stress aufkom-
men zu lassen.
(ebd., S. 123)

Nat�rlich m�ssen Sie gleichzeitig bereit sein, Ihre Exklusivit�t als einzige Bindungsperson aufzugeben. 
[�] Ihr Kind teilt nicht seine Zuneigung auf, sondern es hat zus�tzlich eine Beziehung zu einem weiteren 
Menschen aufgebaut, dem es sich emotional zuwendet, der ihm Schutz und Sicherheit bietet. Sie sollten 
es also nicht als Verlust empfinden [�].
(ebd., S. 124f.)

Das Kind muss Zeit haben, eine Bindungsbeziehung aufbauen zu k�nnen, und Eltern m�ssen ihr Baby 
hierbei unterst�tzen. Gegebenenfalls auftretende Stressanzeichen m�ssen geduldig und einf�hlsam be-
r�cksichtigt werden. Auch ein ausreichender zeitlicher Spielraum ist erforderlich, damit ein Kind nicht 
�berfordert wird.
(ebd., S. 127)

Der Vater als Bindungspartner des Kindes wird explizit stets einbezogen; die Besonderheit 

des v�terlichen Umgangs � seine Spielfeinf�hligkeit � wird kurz angesprochen.

Fazit: Kirkilionis bietet eine sehr gute Aufarbeitung bindungstheoretischer Erkenntnisse zur 

Erweiterung elterlichen Wissens �ber die fr�he emotionale Entwicklung ihres Kindes und ihre 

Unterst�tzung.

Entsprechend dem Buchtitel wirbt �Bindung st�rkt� argumentierend mit den positiven Effek-
ten f�r das gesamte Leben des Kindes bei feinf�hligem Aufbau einer sicheren Bindung.

Die fr�he Eltern-Kind-Interaktion wird als grundlegend f�r den Bindungsaufbau beschrieben 

(vgl. Dimension D), weitere Auswirkungen von gelungenen fr�hen Austauschprozessen � z.B. 

auf die kognitive, regulative, interaktive, und sprachliche Entwicklung � werden jedoch nicht 

gesondert erw�hnt.

Eine sichere Bindungsbeziehung in fr�her Kindheit wird als bedeutender Faktor der sozial-

emotionalen Entwicklung und als Schutzfaktor der Psyche gekennzeichnet, Forschungsergeb-

nisse zu konkreten Unterschieden zwischen sicher und unsicher gebundenen Kindern, Jugend-

lichen und Erwachsenen werden korrekt referiert:
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Sich an zumindest eine Person binden zu k�nnen, ist die Voraussetzung f�r eine normale Entwicklung ei-
nes Kindes. [es folgt ein historischer Abriss zu den grundlegenden Erkenntnissen Spitz� und der Bin-
dungsforschung; M. L.] Die umfangreichen Ergebnisse aus den verschiedenen Wissenschaftsrichtungen 
belegen heute den Einfluss der Eltern-Kind-Bindung bis in das Erwachsenenalter hinein.
(ebd., S. 24)

Auch sp�ter formen die gesammelten Bindungserfahrungen der ersten Lebensjahre das Weltbild eines 
Kindes. Hat es von Anfang an Zuneigung, F�rsorge, Mitgef�hl, r�cksichtsvollen Umgang und f�r sich 
selbst begreifbare Reaktionen erfahren, erwartet es dies ebenso von anderen Menschen [�]. Es wird mit 
ganz normalen Situationen im Kinderalltag anders umgehen, als wenn es eher Zur�ckweisung und Ein-
schr�nkung kennenlernte und sich stets �ngstlich an den nicht nachvollziehbaren Reaktionen der Eltern 
orientierte. [�]
(ebd., S: 28)

Eine sichere Bindung ist im Vorschul- und Schulalter auch dadurch charakterisiert, dass ein Kind seine 
eigenen Gef�hle deutlich wahrnehmen und richtig interpretieren kann, aber auch die der anderen. So kann 
es flexibel und kreativ mit emotionalen Belastungen umgehen und im sozialen Umgang mit Gleichaltri-
gen angemessen reagieren. [�] Sie halten kreativ und umsichtig einen Spielfluss in Gang und tragen 
durch ihr soziales Geschick zur L�sung von Konflikten bei [�]. Unsicher gebundene Kinder hingegen 
unterstellen bei St�rungen eher negative Beweggr�nde, reagieren folglich schneller ablehnend oder feind-
selig [�]. Im Jugend- und Erwachsenenalter wirken sich sichere Bindungserfahrungen in der Familie 
wiederum positiv auf Freundschaftsbeziehungen und die Bew�ltigung von schwierigen Lebenssituationen 
aus. [�] Ihre Konfliktstrategien sind angemessen und weniger vermeidend, und sie greifen [�] auf ihr 
soziales Umfeld zur�ck, wenn sie an die Grenzen ihrer M�glichkeiten sto�en. [�] Eine weniger gelunge-
ne Bindungsbeziehung spiegelt sich im Jugendalter nicht nur in emotionaler Distanziertheit zu den Eltern 
und schlechtem Konfliktmanagement mit ihnen wider, sie bitten generell andere weniger um Hilfe, selbst 
wenn es angebracht w�re. [�] Im Gesamtbild [�] bestehen klare Zusammenh�nge und erkl�ren weite 
Teile der Pers�nlichkeitsstruktur eines Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen.
(ebd., S. 30)

Von der fr�hen Wertsch�tzung der Eltern kann ein Individuum sein Leben lang zehren, da sie den Weg zur 
psychischen Sicherheit einer Pers�nlichkeit ebnet.
(ebd., S. 31)

Angemessen einschr�nkend wird mehrfach betont, dass Bindung nicht mit Pr�gung gleichzu-

setzen sei, es weitere Einflussfaktoren auf die sozial-emotionale und psychische Entwicklung 

gebe und fr�he Bindungsrepr�sentationen durch sp�tere korrigierende Erfahrungen modifi-

ziert werden k�nnen:

Dies bedeutet nat�rlich nicht, dass ausschlie�lich die Erfahrungen eines Kindes im ersten Jahr �pr�gend�, 
also alles entscheidend f�r das gesamte restliche Leben sein werden [�]. Und jedes menschliche Wesen 
kann ein Leben lang hinzu- und umlernen. Somit lassen sich auch im Bereich der zwischenmenschlichen 
Beziehungen [�] etwaige M�ngel mit viel Liebe und Geduld ausgleichen.
(ebd., S. 9)

Eine misslungene Bindungsbeziehung in den ersten Lebensjahren ist dennoch nicht schicksalhaft f�r das 
ganze Leben [�]. Intervention ist m�glich � sie muss jedoch zun�chst bei den Eltern ansetzen [�]. The-
rapien und Beratungen k�nnen Eltern in die Lage versetzen, eine ver�nderte Beziehung innerhalb der Fa-
milie herbeizuf�hren, sodass sich mit viel Einsatz die ung�nstigen Einfl�sse aufarbeiten lassen und die 
Bindungsbeziehung des Kindes eine positive Wendung erh�lt.
(ebd., S. 31)

Insgesamt findet in �Bindung st�rkt� eine ann�hernd sehr gute Bearbeitung von Effekten der 

Bindungssicherheit auf die psychische und soziale Entwicklung im Lebenslauf statt.



IV.5 �Elternbriefe 1 bis 15� � Arbeitskreis Neue Erziehung (2002) 288

_________________________________________________________________________________

Die Analyse von Kirkilionis (2008) auf bindungstheoretische und interaktionsrelevante Inhal-

te wird mit gut bis sehr gut (1,7) abgeschlossen.

IV.4.3 Didaktik und Methodik der Vermittlung

Ihre Bezugnahme auf die Wissenschaft legt die Autorin offen, fundierte bindungstheoretische 

Quellen werden im Literaturverzeichnis seitenweise genannt und im Buch elterngerecht auf-

bereitet. Dar�ber hinaus hat die Humanethologin Kirkilionis traditionale Kulturen als Vorbild 

f�r viele ihrer Argumentationen auserkoren.

Erfolgreich in Hinblick auf seine Zielstellung ist �Bindung st�rkt�, wenn sich der Leser ak-

tuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem bindungstheoretischen Bereich alltagstauglich 

aneignen kann und dennoch seine Intuition nicht aufgibt (�[�], dass Sie aus der Lekt�re die-

ses Buches Folgendes mitnehmen k�nnen: � dass Sie sich aufgrund des Gef�hls, mehr infor-

miert zu sein, sicherer im Umgang mit Ihrem Baby f�hlen; [�]; dass Sie ein enorm wichti-

ges, elterliches �Bauchgef�hl� namens �intuitives Elternverhalten� haben und Sie auch wissen, 

was dieses elterliche Bauchgef�hl behindern kann [�]�; KIRKILIONIS 2008, S. 76). Vom Le-

ser wird als Reaktion auf das Gelesene erwartet, dass er feinf�hlig handelt, um auf diese Wei-

se ein sicher gebundenes Kind aufzuziehen. Zwar werden die positiven Folgen einer sicheren 

Bindung f�r die Zukunft des Kindes herausgestellt, aber es wird auch deutlich, dass Feinf�h-

ligkeit ebenso f�r das gegenw�rtige Wohlbefinden von Kind und Eltern bedeutsam ist und 

nicht nur Mittel zum Zweck. Der einzige Passus, der tendenziell �um � zu�-Charakter auf-

weist � und aufgrund des sonstigen emotionalen Klimas des Buches auch seltsam bizarr 

wirkt � wirbt f�r elterliche Zuwendung in sensiblen Phasen der Gehirnentwicklung, auf dass 

diese optimal verlaufe: �Mit jedem Schmusen, Streicheln und Tr�sten werden also die f�r die 

Emotionen zust�ndigen Gehirnareale angeregt und die synaptischen Verkn�pfungen vermehrt, 

das hei�t, die zust�ndigen Gehirnareale entwickeln sich komplexer und vielschichtiger� (ebd., 

S. 84); ein zufriedenes, gl�ckliches Kind scheint kein ausreichender Grund f�r den Aufbau 

einer positiven Beziehung zu sein, sondern vermeintlich �handfeste� hirnorganische Belege 

m�ssen vorgelegt werden. Dies bleibt bei Kirkilionis aber positiverweise ein Einzelfall.

Bezogen auf die angenommene Wirkungskette �feinf�hlige Eltern � zufriedenes Kind � siche-

re Bindung� geht Kirkilionis sicher von einem hohen Ausma� objektiver Richtigkeit ihrer 

Ausf�hrungen aus, da sie sich auf aktuelle wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse beruft. 

Ihre �ber reine Informationsvermittlung hinausgehenden Ratschl�ge beruhen teils auf ihrer 

subjektiven Erfahrung und Ableitung aus den gewonnenen Erkenntnissen, jedoch ist die Auto-

rin dieser Tatsache offenbar auch gewahr und nimmt f�r sie keine Allgemeing�ltigkeit in 
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Anspruch (z.B. �Zum Schluss noch einmal das Thema Tragen � eines meiner Lieblingsthe-

men, ich gebe es zu. [�] Tragen ist kein Allheilmittel.�; ebd., S. 135f.). 

Eine Erziehungstechnologie in Hinblick auf oben erw�hnte Wirkungskette verneint Kirkilio-

nis, indem sie mehrfach Einfl�sse anf�hrt, die trotz feinf�hligen Elternverhaltens oder trotz 

ausreichender Informiertheit zu Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Beziehung f�hren k�n-

nen; so betont sie, �dass in Einzelf�llen bei ausgesprochen schwierigem Temperament des 

Kindes trotz gr��ter Bem�hungen der Mutter eine unsichere Bindung entsteht � auch die lie-

bevollste und einf�hlsamste Mutter kann gegebenenfalls einen Mangel an Orientierungsf�-

higkeit und eine Irritierbarkeit in extremer Form nicht vollst�ndig auffangen� (ebd., S. 147).

�Bindung st�rkt� l�sst sich �ber die ersten beiden Kapitel � also etwa zur H�lfte des Gesamt-

textes � eher als Aufkl�rer- denn als Ratgeberbuch lesen und verstehen, das theoretische 

Grundlagen recht ausf�hrlich, aber immer anschaulich vermittelt. Danach werden zum Teil 

Aspekte behandelt, die in unserer Kultur dem nat�rlichen Bindungsaufbau entgegenstehen 

k�nnen, sowie Gegenma�nahmen vorgeschlagen, die vermehrt die eigene, subjektive Mei-

nung der Autorin widerspiegeln und in Form von vorsichtigen Ratschl�gen auftreten (z.B. 

Schwangerschaft als �schleichende Entm�ndigung�; ebd., S. 89; �Bedding-in� auf der Wo-

chenbettstation; ebd., S. 103; �Das Doula-Konzept�; ebd., S. 104), insgesamt aber bleibt Kir-

kilionis in �Bindung st�rkt� ihrer eigenen �berzeugung treu: �Selbstverst�ndlich gibt es keine 

Patentrezepte und schon gar keine allt�glich abzuhakende Gebrauchsanweisung.� (ebd., 

S. 32).

Die Leser werden nicht als ahnungslose Laien hinsichtlich des Umgangs mit dem S�ugling 

gesehen, sondern als intuitiv f�hige Eltern, die sich entweder f�r zus�tzliche Hintergrundin-

formationen interessieren oder aber denen das Vertrauen in die eigene F�higkeit, es �richtig 

machen� zu k�nnen, abhandengekommen ist durch ein �berangebot von sich gegenseitig wi-

dersprechenden Ratgeberquellen; Kirkilionis selbst kritisch zu dieser Problematik: �Elternrat-

geber [�] verzeichnen einen stetig steigenden Umsatz, Internetseiten sind kaum mehr �ber-

schaubare Quellen des Wissens aller Couleur. Doch theoretisch angeeignetes Wissen wiegt 

praktische Erfahrungen nicht auf und kann Verunsicherung nicht verhindern. [�] Ein �ver-

kopftes� Herangehen an die Babypflege und Versorgung dr�ngt ebenfalls das intuitive Eltern-

verhalten in den Hintergrund. [�] Information ist gut, kritische Auseinandersetzung mit den 

eigenen Verhaltensweisen ebenfalls.� (ebd., S. 76). Trotz dieser gesunden Kritik an Elternme-

dien bleibt offen, wo Kirkilionis ihr eigenes Ratgeberwerk verortet, warum dieses sich wohl-

tuend vom g�ngigen Markt absetzt � warum das von ihr vermittelte theoretische Wissen im 

Gegensatz zum zuvor Gesagten nicht zus�tzlich verunsichernd auf Eltern wirken wird, wenn 

sie �Bindung st�rkt� rezipieren.
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�Bindung st�rkt� vermittelt an keiner Stelle den Eindruck, Eltern k�nnten Inhaber einer p�-

dagogischen Allmachtsstellung sein und somit alleinverantwortlich f�r das psychische 

Schicksal ihres Kindes. Kirkilionis erkennt ausdr�cklich das Zusammenwirken von Genetik 

und Umweltfaktoren an (vgl. ebd., S. 32) und erl�utert auch, wie Temperamente von Eltern 

und Kind sowohl in g�nstiger als auch in schwierigerer Konstellation zueinander stehen k�n-

nen, was u.a. Einfluss auf die Beziehungsgestaltung haben wird (vgl. ebd., S. 147). Eltern und 

Kind werden als jeweils einzigartige Pers�nlichkeiten gesehen, die in wechselseitiger Bezie-

hung zueinander stehen � das Kind ist nicht nur Objekt von Erziehungsbem�hungen, sondern 

gestaltet aktiv mit, weshalb keine Patentrezepte der Erziehung m�glich sind (vgl. ebd., S. 32). 

Die Autorin tritt mit dem Leser auf unterschiedliche Weisen in Kontakt. Im Vorwort finden 

sich neben einer eher distanzierten Ausdrucksweise (�man�; �die Eltern�) auch vereinende 

Passagen, die eine Einbeziehung der Autorin in die Gruppe der Eltern mit ihren W�nschen 

und �ngsten ausdr�cken (�Mit all unseren Bem�hungen m�chten wir unsere Kinder zu einer 

[�] liebesf�higen Pers�nlichkeit f�hren [�] und deren Verbundenheit � wir m�ssen uns das 

eingestehen � mit dem Elternhaus �ber den gesamten Lebensweg hinweg bestehen bleiben 

soll.�; ebd., S. 8; Hervorhebungen: M. L.), auch direkt an den Leser gerichtete Appelle kom-

men vor (�Seien Sie also unbesorgt: Sie m�ssen keineswegs bef�rchten, dass Ihr Kind gleich 

einen Ballast f�r sein gesamtes Leben mitschleppt, wenn Sie hie und da einen Fehler machen. 

Wir m�ssen nicht perfekt sein [�].�; ebd., S. 9). Im Informationsteil herrschen angemesse-

nerweise weniger pers�nliche Formulierungen vor, es wird von �den Eltern�, �einem Kind� 

und �man� gesprochen. Handelt es sich in der zweiten Buchh�lfte um konkrete Ratschl�ge, 

bevorzugt Kirkilionis erneut die pers�nliche Ansprache, z.B. im Kapitel �Wunschbild und 

Wirklichkeit� (ebd., S. 107), wenn es um Wochenbettdepressionen, m�tterliche �berforde-

rung und Betreuungsl�sungen geht. Dieses Vorgehen erscheint angemessen, da dies emotional 

hochsensible Themen sind und zumindest innerhalb eines Elternbuches nicht k�hl-distanziert 

rein wissenschaftlich abgearbeitet werden k�nnen.

Die Zielgruppe von �Bindung st�rkt� ist nicht eindeutig festlegbar. Realistisch ist ein Lese-

interesse aufgrund des gro�en Textumfangs mit wenig grafischer Gestaltung bei der lesege-

wohnten, gebildeten Zielgruppe anzunehmen; die Wortwahl unterst�tzt ebenfalls teilweise 

diesen Eindruck, indem Begriffe ohne Erl�uterung verwendet werden, die m�glicherweise das 

Verst�ndnis f�r andere Gruppen erschweren k�nnten (z.B. �kognitiv�, ebd., S. 25; �differen-

ziert�, ebd., S. 33; �komplement�r�, ebd., S. 71), inhaltlich deuten hingegen manche Details 

auf eine Einbeziehung weniger gebildeter Sozialschichten hin, wenn die Autorin in verschie-

denen Zusammenh�ngen beispielsweise knappen Wohnraum und geringe finanzielle M�g-

lichkeiten der Leser annimmt.
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Insgesamt ist der sprachliche Stil verst�ndlich und nicht �berm��ig komplex. Auff�llig ist 

eine h�ufige Verwendung von Begriffen in Anf�hrungszeichen, die einem �ich sag� mal so� in 

der gesprochenen Sprache entsprechen und in ihrem geh�uften Auftreten einen Eindruck von 

unpr�ziser Ausdrucksweise oder sogar inhaltlicher Unsicherheit hinterlassen (vgl. die Pr�sen-

tation der Analysedimensionen oben � selbst bei den dort verwendeten Zitaten f�llt diese 

sprachstilistische Besonderheit der Autorin auf).

Die Ausf�hrungen sind stets klar, wenn auch eher ausf�hrlich, das Ma� an Redundanz er-

scheint angemessen, besonders in Hinblick auf �berholte, aber beharrliche Ansichten wie die 

Verw�hntheorie.

Insgesamt akzentuiert die methodische und didaktische Vermittlungsart einschlie�lich der in 

Abschnitt IV.4.1 beschriebenen gelungenen strukturellen und optischen Gestaltung von �Bin-

dung st�rkt� die hohe Qualit�t des Elternbuches.

Tabelle 10: Analyseergebnis �Bindung st�rkt� (KIRKILIONIS 2008)

A
Bild vom 
S�ugling

B
Bild von 

den Eltern

C
Feinf�h-

ligkeit

D
Interakti-

on

E
Bindung

F
Bedeutung 
und Aus-
wirkung

0
Didaktik 
und Me-
thodik

Gesamt-
bewertung

(Durch-
schnitt)

2 2 2 2 1 1 + 1,7 +
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IV.5 �Elternbriefe 1 bis 15� � Arbeitskreis Neue Erziehung (2002)

�Wann immer ein Baby schreit: Es schreit nicht ohne Grund. Es schreit nicht, um uns zu �rgern. 
Es schreit, wenn es nicht anders kann.� 
(ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG 2002, Brief 1, S. 4)

IV.5.1 Beschreibung und allgemeiner Eindruck

Die �Elternbriefe� des Arbeitskreises Neue Erziehung sind Dokumente, die Eltern in vielen 

Gemeinden kostenlos71 nach der Geburt ihres ersten Kindes in regelm��igen Abst�nden zu-

gestellt werden. Sie �informieren Eltern �ber die Entwicklung ihres Kindes und geben Rat 

und Hilfestellung bei der Bew�ltigung von Problemen im Familienalltag� (ARBEITSKREIS 

NEUE ERZIEHUNG 2008).

Elternbriefe werden von mehreren Institutionen in Deutschland herausgegeben. Bei den hier 

analysierten Briefen handelt es sich um die 7. Auflage (2002) vom Arbeitskreis Neue Erzie-

hung. Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Arbeit wird vom ANE die Auflage von 2013 

versendet. Insgesamt gibt es 46 Briefe bis zum 8. Lebensjahr des Kindes.

Die analysierten Briefe 1 bis 15 (zum 1. bis 18. Monat des Kindes) liegen im DIN-A-4-

Format vor und bestehen jeweils aus 4 Seiten, lediglich die erste Ausgabe ist mit 8 Seiten 

doppelt so lang. Insgesamt gehen demnach 66 Seiten der Elternbriefe in diese Analyse ein (12 

Briefe des ersten Lebensjahres des Kindes, 3 des zweiten). 

Pro Brief werden in der Regel drei bis f�nf dem Alter des Kindes entsprechende Themenbe-

reiche behandelt.

Die Texte sind zweispaltig pro Seite angeordnet und aufgelockert durch einfarbige Fotogra-

fien und Illustrationen, wobei der Textanteil immer deutlich dominiert. Pro Jahrgang wird 

neben dem schwarzen Druck mit einer weiteren Farbe gearbeitet, �berschriften einzelner 

thematischer Abschnitte sind farbig hinterlegt, Unterabschnitte farbig gedruckt, besonders 

wichtige Abs�tze sind hell-farbig hinterlegt, bedeutende S�tze fett, Randnotizen wie Hinweise 

auf hilfreiche Institutionen und Adressen sind farbig. Es gibt keine Werbeanzeigen. Die Briefe 

machen optisch einen aufger�umten, strukturierten Eindruck.

Ein Inhaltsverzeichnis ist nicht Bestandteil der Briefe, aber es ist ein Stichwortverzeichnis 

erh�ltlich, das online bestellt werden kann. Eine systematische Inhaltsanalyse verschiedener 

Elternbriefe (vgl. L�SCHER u.a. 1984, S. 26ff) identifizierte als Schwerpunkte der Elternbriefe 

Fragen der Pflege, Gesundheit und Ern�hrung, Erziehungsaufgaben und 

-methoden, Entwicklung und Verhalten des Kindes sowie Familie und Umwelt.

71 Bei Einzelbestellung kostet ein Brief 1,50 Euro.
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Es gibt keine Zusammenfassungen am Ende jedes Briefes, aber einen inhaltlichen Ausblick 

auf den folgenden Brief.

Ein Literaturverzeichnis innerhalb der Briefe ist nicht vorhanden, aber auf der Homepage des 

Arbeitskreises Neue Erziehung kann unter dem Punkt �Theoretische Grundlagen der Eltern-

briefe� eine �bersicht der verwendeten Literatur (rund 50 Titel) eingesehen werden. Gelistet 

werden hier fundierte psychologische, p�dagogische und neuropsychologische Quellen, dar-

unter Vertreter der Bindungs- und S�uglingsforschung wie Bowlby, Stern und Dornes72.

Die Autoren der Elternbrieftexte sind laut Eigenaussage �P�dagogen, Psychologen, Kinder-

�rzte, Sozialarbeiter, Erzieher � Frauen und M�nner. Die meisten von uns sind selbst Eltern. 

[�]� (Arbeitskreis Neue Erziehung 2002, Brief 1, S. 1); namentliche Angaben lassen sich 

auch �ber die Homepage des Arbeitskreises nicht herausfinden.

Der herausgebende Arbeitskreis Neue Erziehung nahm seine Arbeit 1946 mit dem Ziel auf, 

nationalsozialistisch gepr�gte Erziehungsvorstellungen durch ein neues, partnerschaftliches 

Verst�ndnis des famili�ren Zusammenlebens zu ersetzen. Bis heute arbeitet der Arbeitskreis 

daran, Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu selbstbewussten, verantwortungsvollen und 

konfliktf�higen Mitgliedern einer demokratischen Gesellschaft zu unterst�tzen, wobei inter-

kulturelle Aspekte stets eingeschlossen werden. 

Die Elternbriefe erschienen erstmalig 1969 in Berlin.

Das Ausma� der Bearbeitung bindungsrelevanter und interaktionsorientierter Themen l�sst 

sich auf den ersten Blick mangels Inhaltsverzeichnis nicht einsch�tzen, beim Hineinlesen in 

den ersten Elternbrief f�llt jedoch positiv auf, dass direkt anschlie�end an die einseitige Vor-

stellung der Elternbriefe in der ersten H�lfte des Briefes wichtige Aspekte dieses Themenbe-

reiches angesprochen werden (Bedeutung von Geborgenheit und Sicherheit in der k�rperli-

chen N�he zu den Eltern, fr�he Kompetenzen des jungen S�uglings und seine Interaktionsbe-

reitschaft, intuitive F�higkeiten der Eltern, S�uglingsschreien und die Notwendigkeit der fein-

f�hligen elterlichen Reaktion), der Leser erh�lt also die f�r die emotionale Entwicklung des 

S�uglings bedeutsamen Informationen als Erstes, w�hrend Fragen des S�uglingsbedarfs, fi-

nanzieller Hilfen und zu Erziehungszeiten in der zweiten H�lfte des Briefes thematisiert wer-

den.

Im ersten Elternbrief werden als Begr�ndung f�r die N�tzlichkeit und als �berzeugung zum 

Weiterverfolgen der Briefe Problemstellung und L�sungsansatz der Briefaktion wie folgt be-

schrieben: �Es wird Tage geben, an denen Sie unsicher werden. Ihr Kind ist noch so klein und 

ganz darauf angewiesen, dass Sie es richtig verstehen. [�] Oder Sie wissen nicht mehr, wo 

72 Leider wurde dieser Webseiteninhalt inzwischen (April 2014) entfernt; eine entsprechende Nachfrage beim 
ANE wurde nicht beantwortet.
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Ihnen der Kopf steht, weil Sie sich so m�de, gereizt und allein f�hlen. Besonders an solchen 

Tagen m�chten wir Ihnen mit den ELTERNBRIEFEN eine Hilfe sein. In unseren Briefen wol-

len wir Fragen aufgreifen, auf die alle Eltern sto�en. Und zwar dann, wenn�s ansteht [�]. Wir 

m�chten Sie mit Rat und Anregungen begleiten [�]� (Arbeitskreis Neue Erziehung 2002, 

Brief 1, S. 1). Es wird Eltern also zun�chst ein Bedarf an Hilfe zugesprochen, der sich aus der 

Aufgabe des �bergangs zur Elternschaft an sich ergibt, um anschlie�end das Angebot der 

Elternbriefe als geeignete Unterst�tzungsma�nahme beschreiben zu k�nnen.

Im Gegensatz zu der Mehrzahl von Elternratgebern existiert zu den verschiedenen Elternbrie-

fen Sekund�rliteratur in Form von Inhalts- und Rezeptionsanalysen. Einige Ergebnisse jener 

Studien sollen an dieser Stelle kurz zusammengefasst werden:

- Elternbriefe werden von den lesenden Eltern als n�tzlich eingesch�tzt und genie�en ein 

gutes Ansehen (L�SCHER u.a. 1982a, S. 46ff.)

- Empf�nger der Elternbriefe lesen diese regelm��ig; V�ter etwas weniger als M�tter; 

auch bildungsferne Eltern lesen die Briefe (vgl. MGFFI NRW 2008, S. 20)

- Inhalt und Umfang der Briefe werden von den Lesern als sehr gut bewertet (vgl. 

MGFFI NRW 2008, S. 20)

- Leser bewerten Gestaltung, �bersichtlichkeit und Verst�ndlichkeit der Briefe als gut 

und besser (vgl. MGFFI NRW 2008, S. 20); L�SCHER u.a. (1982b, S. 771) postulieren, 

dass die von den Eltern empfundene gute Verst�ndlichkeit der Briefe auch der in den 

Briefen gew�hlten Begrifflichkeit geschuldet ist, die auf aus wissenschaftlichen Kon-

zepten und Theorien entlehnte Ausdr�cke verzichtet

- als Auswirkungen der Lekt�re der Elternbriefe betrachten die lesenden Eltern laut 

Selbstaussage eine St�rkung der Elternrolle, zunehmendes Wissen �ber die kindliche 

Entwicklung und eine gewachsene Motivation zum Ausprobieren neuer und eigener 

Wege im Umgang mit ihrem Kind (vgl. MGFFI NRW 2008, S. 20)

- Elternbriefe stellen eine wichtige Informationsquelle f�r die Eltern dar, die h�ufiger ge-

nutzt wird als andere schriftliche Elternratgeber (vgl. MGFFI NRW 2008, S. 113)

Insgesamt hinterlassen die Elternbriefe einen ersten Eindruck von Kompetenz, von N�tzlich-

keit im Alltag mit dem S�ugling und von guter Lesbarkeit aufgrund von K�rze der Leseein-

heiten und Strukturierung der Darstellung. Bereits der erste Brief beweist dem Leser, dass die 

vermittelten Informationen stets nah an der Erlebniswelt der Eltern im Alltag und der Erfah-

rungen des S�uglings ansetzen und sich auf das Wichtigste konzentrieren � unterst�tzt durch 
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den periodischen Erhalt der jeweils altersgenau passenden Briefe �, statt den Leser durch In-

formationsfluten zu �berw�ltigen 

IV.5.2 Wissenschaftliche Qualit�t der bindungs- und interaktionsorientierten 
Inhalte

Es entsteht ein Bild eines kompetenten S�uglings mittels guter Darstellung der Wahrneh-

mungs-, Kommunikations- und Selbstregulationskompetenzen mit Erw�hnung ihrer Grenzen, 

verteilt auf die sechs ersten Elternbriefe.

Die F�higkeiten der Sinneswahrnehmung des jungen S�uglings werden lebendig beschrieben 

und dem veralteten Bild vom �dummen Vierteljahr� gegen�bergestellt. Die Begrenztheit der 

Aufmerksamkeitsdauer im fr�hen S�uglingsalter wird herausgestellt, aber weitere Einschr�n-

kungen kommen nicht zur Sprache, das Bild eines kompetenten S�uglings dominiert:

Sie kennen sie sicher, die Rede vom �dummen� ersten Vierteljahr im Leben unserer Kinder. [�] Mit al-
len Sinnen versucht Ihr Baby, seine Welt zu erfassen, [�]. Und es nimmt all das Neue nicht nur be-
gierig in sich auf, es antwortet auch schon. [�]
(ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG 2002, Brief 2, S. 1; Hervorhebung im Original)

Da l�chelt es auch, ahmt Ihren Gesichtsausdruck nach, �unterh�lt� sich mit Ihnen � bis es nicht mehr 
kann. Einige intensive Minuten kann diese Zwiesprache schon dauern: [�]. Haben Sie den richtigen 
Moment gew�hlt � Ihr Kind ist wohlig satt, entspannt und zugleich hellwach �, dann gelingt es vielleicht, 
seine Aufmerksamkeit schon ein wenig l�nger festzuhalten. [�] Aber dann auf einmal ist seine Auf-
merksamkeit offenbar ersch�pft, es wendet sich ab, braucht erstmal �Zeit zum Auftanken� [�].
(ebd., Hervorhebung im Original) 

Die Kommunikationsm�glichkeiten, Verhaltenszust�nde und Selbstregulationskompetenzen 

des S�uglings werden jeweils in kurzen Passagen angesprochen, angemessen dem themati-

schen Umfang auf geringem Raum der Elternbriefe erfolgt keine ersch�pfende Bearbeitung 

der einzelnen Themen:

Warum Babys schreien. [�] Ihre erste Form, sich lautlich zu �u�ern: der Schrei. [..] Was soll ein Baby 
auch tun, wenn ihm etwas fehlt? [�] Allein kann ein Baby (noch) nicht f�r Abhilfe sorgen. Also schreit 
es, notfalls wie am Spie�.
(ebd., Brief 1, S. 4)

Ach, wenn es doch schon sagen k�nnte, was es will! Aber das kann es doch schon: mit seinem ganzen 
K�rper! Das Lallen, Glucksen und Strampeln [�] ist genau so deutlich wie das ohrenbet�ubende Gebr�ll 
[�].
(ebd., Brief 3, S. 1)
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St�ndlich kommt es in eine Phase sehr leichten Schlafes: Seine Augenlider bewegen sich, offenbar verar-
beitet es gerade Eindr�cke, Erlebnisse des Tages und balanciert so auf der Grenze zwischen Wachsein und 
Schlaf.
(ebd., Brief 6, S. 2)

Ein Baby, das am Daumen nuckelt, weil es �berm�det oder gelangweilt ist, zeigt: ich wei� mir zu 
helfen! Freuen Sie sich, wenn Ihrem Kind eine solche �Selbsttr�stung� gelingt. Und: Helfen Sie ru-
hig, wenn es nicht recht klappt.
(ebd., Brief 2, S. 1, Hervorhebung im Original)

Als Einflussfaktor auf Unterschiede der gezeigten F�higkeiten zwischen einzelnen Kindern

wird das Temperament angef�hrt:

Zweifellos gibt es Unterschiede: Manche Babys begn�gen sich mit dem, was in ihrem Blickfeld oder ih-
rer Greifn�he ist. Kinder, die lebhafter sind, werden leicht als die unbequemeren erlebt. Sie fordern mehr 
Kontakt, mehr Abwechslung, machen ihren Eltern f�r den Augenblick mehr Arbeit, weil man sie weniger 
leicht �bersehen, vor allem �berh�ren kann. [�] Keine Frage von �weiter� oder �zur�ck�, lediglich zwei 
unterschiedliche Temperamente [�].
(ebd., Brief 4, S. 2)

Nicht explizit herausgestellt wird die Protosozialit�t des S�uglings als Hintergrund und Funk-

tion seiner erstaunlichen angeborenen F�higkeiten.

Insgesamt bieten die Elternbriefe eine kurz gehaltene und zwar keine detaillierte, aber den-

noch deutliche Beschreibung ausgew�hlter fr�her Kompetenzen des S�uglings. Das Bild des 

S�uglings, das allen Ausf�hrungen der Elternbriefe zugrunde liegt, entspricht den aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen, daher erfolgt eine Bewertung als gut im Rahmen der be-

grenzten r�umlichen M�glichkeiten der Briefe (Abz�ge f�r mangelnde Herausarbeitung der 

Protosozialit�t und f�r sehr knappe Behandlung von Selbstregulation und Verhaltenszust�n-

den).

Die Analyse des Bildes von den Eltern und ihren F�higkeiten zeigt im Sinne der formalen 

Abdeckung der Kriterien ein gutes Ergebnis, quantitativ jedoch erfolgt die Behandlung der 

Thematik erneut sehr knapp.

Einige intuitive elterliche Kompetenzen werden beispielhaft beschrieben, es gibt aber keine 

Aufkl�rung �ber das Vorhandensein dieser F�higkeiten im Allgemeinen:

Seine [des Babys; M. L.] Mimik, seine T�ne regen Sie an, das Richtige zu tun, ohne dar�ber nach-
denken zu m�ssen. Wenn Sie mit ihm sprechen oder spielen wollen, halten Sie es ganz von selbst im 
richtigen Abstand, so dass es Sie sehen und Ihren Blick erwidern kann. [�] Sicher hat Ihr Kind Ihnen 
schon beigebracht, Ihr Tempo dem seinen anzupassen.
(ebd., Brief 1, S. 2; Einf�gung: M. L.)

Es wird deutlich, dass der S�ugling selbst der aktive Ausl�ser der elterlichen Anpassungen ist:
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Und Sie werden ihm in einer ganz eigenen, nur f�r Ihr Kind bestimmten Weise antworten: Ihre Stimmlage 
ist vermutlich h�her als sonst, Sie sprechen die Worte gedehnter aus, mit ganz besonderer Betonung.
(ebd., Brief 7, S. 4)

Eine Ermutigung der Eltern, sich auf ihre intuitiven Impulse im Dialog mit dem S�ugling ein-

zulassen, erfolgt indirekt �ber die Formulierung der Beispiele und durch die Herausstellung 

der Zweckm��igkeit der elterlichen Verhaltensanpassungen:

Wer Ihnen beiden dabei zuh�rte, w�rde Ihre Gespr�che vielleicht komisch finden � das sind sie aber gar 
nicht! Indem Sie Ihrem Baby in seiner Sprache antworten, zeigen Sie ihm, dass Sie es verstehen, dass Sie 
seine Freude am Sprechen, am Miteinander-Sprechen, teilen.
(ebd., Brief 7, S. 4)

Als Einfl�sse auf die F�higkeiten der Eltern, sich auf den S�ugling einzulassen, werden neben 

Alltagsunbill und Stimmungsabh�ngigkeit Faktoren der ersten Zeit um die Geburt herum so-

wie � nicht auf die intuitiven F�higkeiten im Besonderen bezogen � Verm�chtnisse aus der 

Kindheit der Eltern genannt, aber diesbez�glich gibt es keine n�here Erl�uterung oder Diffe-

renzierung: 

Wer selbst als Kind geschlagen wurde, kann Konflikte oft nur so l�sen, wie er es gelernt hat: mit Gewalt.
(ebd., Brief 10, S. 4)

Fazit: Jene kurzen Passagen, die die intuitive elterliche Kompetenz behandeln, sind als gut 

bewertbar, insgesamt w�re aber eine gr��ere Ausf�hrlichkeit bei allen Punkten von Vorteil.

Feinf�hligkeit wird in den Elternbriefen als den Bed�rfnissen und Empfindungen des S�ug-

lings angemessenes Verhalten der Eltern dargestellt und immer wieder in verschiedenen Situa-

tionsbeschreibungen best�tigt. Alle Ratschl�ge, die die Briefe erteilen, sind von Feinf�hligkeit 

gepr�gt.

Der Begriff der Feinf�hligkeit selbst wird nicht genutzt, die einzelnen Komponenten werden 

nicht zusammenh�ngend erl�utert, sondern auf unterschiedliche Briefe, Abschnitte und The-

menbereiche verteilt, alle Elemente kommen aber zur Sprache; so hei�t es zur Interpretation: 

�Was tun, wenn das Baby schreit? [�] Herausfinden, ob das Baby Hunger hat oder Durst (!), 

schwitzt oder friert, einsam ist oder wund. [�]� (ebd., Brief 1, S. 3) und zur Angemessenheit 

der Reaktion: �Tr�stlicher jedenfalls, als wenn wir in Panik alle Register ziehen: Brust raus, 

Schnuller rein, ausziehen, wickeln [�] Und am Ende br�llt das aus dem Bett gerissene Baby 

wom�glich noch lauter als zuvor.� (ebd.)

Das gezeigte Verhalten des S�uglings bei einigen unterschiedlichen Schreigr�nden wird be-

schrieben und zugeordnet, so dass Eltern Ansatzpunkte f�r eine Deutung des Schreiens bei 

ihrem S�ugling finden k�nnen:
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Es wendet den Kopf ab. Es schlie�t oder verdreht die Augen, atmet schwerer, g�hnt vielleicht, wenn ihm 
etwas zu nahe kommt oder zu viel wird.
(ebd., Brief 1, S. 2)

W�hrend etwa ein hungriges Baby eher klagend und durchdringend schreit, klingt der Schmerzensschrei 
kurzatmiger und schriller. Auch die K�rperbewegungen entsprechen den Klangfarben des Schreiens. 
Ruckartiges Sich-Strecken und Brust-Suchen weisen auf Hunger hin, Sich-Kr�mmen auf Schmerz.
(ebd., Brief 1, S. 3)

Die Elternbriefe legen gro�en Wert auf die Vermittlung der Bedeutung von angemessenem 

Elternverhalten hinsichtlich der Signalursache einerseits, aber auch des Entwicklungsstands 

des Kindes andererseits:

Sie m�ssen Ihr weinendes Kind nicht mit der vollen Breitseite Ihrer m�tterlichen oder v�terlichen Gef�h-
le �bersch�tten. [�] Vielleicht reicht es schon, wenn Sie sich neben das Bett setzen oder ihm �bers K�pf-
chen streichen.
(ebd., Brief 2, S. 2)

Helfen Sie ihm nicht zu schnell [z.B. bei Kletterpartien; M. L.]! Seien Sie [�] eine Art Hilfestellung im 
Hintergrund, allzeit bereit, Ihren kleinen Entdecker rechtzeitig zu retten, wenn er sich versch�tzt hat.
(ebd., Brief 11, S. 1)

Solange Miriam ein Baby war, hatte sich Petra nach den Bed�rfnissen ihres Kindes gerichtet. [�] Jetzt, 
wo die kleine Miriam �will� und �selber� sagen kann, sagt auch Petra viel h�ufiger �nein�.
(ebd., Brief 15, S. 2)

Mehrfach werden die Eltern auf die Perspektive des S�uglings in bestimmten Situationen 

aufmerksam gemacht oder anhand von Vergleichen mit �hnlichen Situationen im Erwachse-

nenleben angeregt, sich in den S�ugling einzuf�hlen:

K�nnen Sie sich vorstellen, was in einem S�ugling vorgeht, wenn seine Notsignale �ber l�ngere Zeit un-
beachtet bleiben?
(ebd., S Brief 4, S. 3)

Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade in eine spannende Lekt�re vertieft. [�] und Sie werden von irgend-
jemandem hochgehoben und gek�sst. Sie w�rden wahrscheinlich einen ziemlichen Schreck bekommen! 
So �hnlich muss sich wohl ein Baby f�hlen, dem sich ein Erwachsener n�hert, ohne ihm die Chance zu 
lassen, selbst zu entscheiden, ob es Kontakt will oder nicht.
(ebd., Brief 5, S. 3) 

Die Verw�hntheorie wird anhand der typischen Gro�eltern-Eltern-Differenzen zum Thema 

�Schreienlassen� widerlegt, wobei auch der Zusammenhang zwischen feinf�hligem Eltern-

verhalten und der Grundlage des Selbstwertgef�hls des S�uglings erw�hnt wird:

Weint das Kind, lassen sie [Eltern; M. L.] alles stehen und liegen, beruhigen, wiegen und tr�sten. Gut so, 
denn ein Baby ist vollkommen darauf angewiesen, versorgt zu werden.
(ebd., Brief 1, S. 1; Hervorhebung im Original)

[Situationsbeschreibung: Gro�eltern kritisieren, dass Eltern bei jedem Weinen zum Baby gehen; diese z�-
gen sich so einen Tyrannen heran; M. L.] Wenn Sie es warten lassen, wird es schon nach kurzer Zeit Ihr 
Kommen nicht mehr mit seinem Rufen in Verbindung bringen. Mit der Zeit lernt es dann: Schreien ist 
sinnlos, es kommt doch niemand. Vielleicht �bt es sich auch im Dauerschreien. Geduld lernt ein Baby auf 
diese Weise nicht. Wenn Sie auf das Weinen Ihres Babys gleich reagieren, helfen Sie ihm, Vertrauen 



IV.6 �Was Dein Kind Dir sagen will� � Heidi Keller & Arnold Lohaus (2000) 299

_________________________________________________________________________________

zu entwickeln in die Welt � und mehr und mehr auch in sich selbst. Es sp�rt: Ich kann mir Hilfe 
holen. Wenn es sicher sein kann, dass Sie kommen, kann es auch auf Sie warten.
(ebd., Brief 2, S. 2; Einf�gung: M. L., Hervorhebung im Original)

Wo f�ngt Verw�hnen an? Ein Kind, das bekommt, was es braucht, wird nicht verw�hnt. �Verw�hnt� nen-
nen wir Kinder, die bekommen, was sie nicht brauchen, und mehr, als f�r sie gut ist.
(ebd., Brief 2, S. 2)

Insgesamt wird Feinf�hligkeit als unabweisliche Selbstverst�ndlichkeit in den Elternbriefen

angenommen und vermittelt und gen�gt damit einer Bewertung als sehr gut.

Der Fokus innerhalb der Fundstellen, die der Dimension zur dyadischen Interaktion zu-

geordnet wurden, liegt auf der Vermittlung von Informationen �ber Entwicklungsabl�ufe, den 

damit typischerweise einhergehenden Aufgabenstellungen und auftretenden Schwierigkeiten 

und hilfreichen Tipps oder Beispielen zur Bew�ltigung, ohne in Rezeptform daherzukommen. 

Die manifesten fr�hkindlichen Regulationsst�rungen hingegen kommen fast gar nicht zur 

Sprache.

Fr�he Interaktion wird als bedeutsam erkl�rt, jedoch v.a. hinsichtlich des S�uglings, seines 

Wohlbefindens und seiner Entwicklung, w�hrend ihre Rolle in Hinblick auf das Gef�hl von 

Zufriedenheit f�r die Eltern nicht herauskommt: 

Wenn Sie Ihre Wange an seine schmiegen, wenn es nach dem Trinken noch ein wenig an Ihnen ruhen 
kann, wenn Sie beim Wickeln seine Beinchen sanft massieren, dann lernt Ihr Kind Sie kennen, sp�rt, wer 
Sie sind. Durch die Art, wie Sie es ber�hren, lernt es aber auch seinen eigenen K�rper kennen, erf�hrt 
allm�hlich immer mehr �ber sich selbst.
(ebd., Brief 1, S.2)

Die Zwiesprache mit Ihrem Kind beginnt � lange bevor es sprechen kann.
(ebd.)

Babys Lieblingsspielzeug sind selbstverst�ndlich Sie!
(ebd., Brief 3, S. 2)

Die Aktivit�t des S�uglings innerhalb der Eltern-Kind-Zwiesprache wird gut herausgearbeitet 

und vermittelt ein Bild von Eltern und Kind als aufeinander eingespieltes Team, dessen zwei

Partner ihre Kompetenzen erfolgreich einsetzen k�nnen:

Ihr Baby betrachtet aufmerksam Ihr Gesicht, w�hrend Sie sprechen. Auf einmal f�ngt es an, mit Armen 
und Beinen zu strampeln. [�] Sie l�cheln zur�ck. Da f�ngt es an zu glucksen vor Vergn�gen. Sie lachen 
laut auf und lassen Ihre Fingerspitzen �ber sein B�uchlein zur Nase wandern. [�] Ihr Baby sieht Ihnen 
gebannt zu und macht ganz leise �ah!�. Da beugen Sie sich schnell wieder vor, um Ihren Kitzelspazier-
gang fortzusetzen. Aber damit hatte Ihr Kind wohl nicht gerechnet: Es wendet sich ab, seine Freude 
scheint auf einmal verflogen. [�] Doch nach einer Weile runzelt es die Stirn: Es hat genug. Nach einigen 
Minuten h�chster Aufmerksamkeit und Wonne muss es sich erst mal wieder sammeln.
(ebd., Brief 3, S. 1)
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Das Verlangen und die F�higkeit zur Zwiesprache hat Ihr Baby schon mit auf die Welt gebracht: [�] Im 
Hin und Her von Geben und Nehmen, Reden und Zuh�ren formte sich hier schon der Rhythmus eines 
Gespr�chs [�]. 
(ebd., Brief 11, S. 2)

Die Interaktionsentwicklungsphasen mit ihren charakteristischen Ver�nderungen werden nicht 

explizit und zusammenh�ngend erl�utert, aber da jeder einzelne Elternbrief sich erneut mit 

den Entwicklungs- und Verhaltens�nderungen des S�uglings gegen�ber den Vormonaten aus-

einandersetzt, entsteht insgesamt ein stimmiges Abbild der zunehmenden Interaktionsf�hig-

keiten und Kommunikations- sowie Spielm�glichkeiten des Kindes.

Tipps und Ideen zur Bew�ltigung von Alltagsschwierigkeiten werden immer wieder eingest-

reut und bieten Ans�tze f�r feinf�hlige, aber entschiedene Handlungsweisen:

Spielen Sie lieber eine kurze Zeit, daf�r aber aufmerksam mit ihrem Kind, auf den gemeinsamen Spa� 
kommt es an. Besch�ftigt sich das Baby dann allein, bleiben Sie in Verbindung: Ihr Blick, Ihre Stimme 
sind sein Ansporn und Sie k�nnen wieder einspringen, wenn es Hilfe braucht.
(ebd., Brief 5, S. 2)

Leicht gibt es da Missverst�ndnisse: Wir nehmen das Kind hoch, tragen es im Zimmer umher [�] bis es 
putzmunter ist. Bis es die Nacht zum Tage macht und wir mit unseren Nerven am Ende sind. Dabei 
brauchte die kleine Nachteule vielleicht nur ein bisschen Hilfe, um wieder in den Schlaf zur�ckzugleiten. 
[�] Ihr Kind wird nicht begeistert sein, wenn es auf einmal darauf verzichten soll, nachts herumgetragen 
zu werden. Zeigen Sie ihm, dass Sie es nicht im Stich lassen. Setzen Sie sich, wenn Ihr Baby nachts auf-
wacht, an sein Bettchen, sprechen Sie mit ihm, damit es merkt, Sie sind da. Machen Sie aber auch deut-
lich, dass Nacht ist und nicht Tag. Seien Sie so �ged�mpft� und uninteressant wie m�glich.
(ebd., Brief 6, S. 2)

Die Elternbriefe vermitteln entwicklungspsychologisches Wissen zu wichtigen Themen wie 

dem Schreien, Schlafen und Essen passend zum jeweiligen Alter des Kindes; Tipps zur Ent-

sch�rfung der mit Entwicklungsver�nderungen einhergehenden Krisen werden h�ufig ver-

packt in kleine �Fallgeschichten� vorgeschlagen:

Einige von Ihnen werden sie kennen, die Stunde des nahezu unvermeidlichen Schreiens, meist am sp�ten 
Nachmittag. [�] In der allerersten Zeit nach ihrer Geburt sind Babys wie von einer unsichtbaren Mauer 
gegen Reiz�berflutung gesch�tzt. [�] Nach vier bis sechs Wochen wird der Reizschutz durchl�ssiger. 
[�] Mit gesch�rften Sinnen reagiert es nun. Da will viel verarbeitet sein, manchmal zu viel, wie es 
scheint. Abends muss sich manches Baby da einfach Luft machen, muss die Spannung loswerden, die es 
aufgestaut hat. [�] Am meisten hilft Ihrem Kind in der Schreistunde das Gef�hl, angenommen, ver-
standen und gehalten zu sein.
(ebd., Brief 1, S. 4; Hervorhebung im Original)

Erst am Ende des ersten Lebensjahres passt sich sein Schlafrhythmus allm�hlich dem von Erwachsenen 
an. Vor dem sechsten Lebensmonat k�nnen Babys kaum durchschlafen. Ihre Schlafzyklen sind sehr 
kurz: st�ndlich kommt ein schlafendes Baby immer wieder an die Grenze zum Aufwachen. [�] Ein 
Baby nachts einfach schreien zu lassen, ist eine Radikalkur, die weder Eltern [�] noch Kind [�] nutzt. 
Es mag stimmen: Jedes schreiende Baby gibt irgendwann ersch�pft auf und lernt fr�her oder sp�ter, dass 
nachts keine Aussicht auf Hilfe besteht. Ein fragw�rdiger �Erfolg�, der Eltern und Kind eine Menge Ver-
trauen kostet.
(ebd., Brief 4, S.3; Hervorhebung im Original)

Aber die Eltern wissen: F�r ihre Tochter geh�rt es zum Essen einfach dazu, dass sie ihr Brot auch zerbr�-
seln, den Finger mal in den Joghurt bohren und die Tasse umkippen kann (deshalb ist auch nur ganz we-
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nig Milch drin!). Die kleine Forscherin ist n�mlich am Wesen der Dinge interessiert, nicht daran, wozu sie 
nach Meinung der Erwachsenen da sind. Sabine und Peter nehmen es gelassen � Lisa hat eine Plastikun-
terlage als Experimentierfeld!
(ebd., Brief 9, S. 1)

Fr�hkindliche Regulationsst�rungen, die �ber das normale Ma� an Alltagsproblemen in den 

Bereichen Schreien, Schlafen und Essen hinausgehen, werden nicht definiert. Es gibt einzig 

zum Thema Schreien den Hinweis auf Schreibabyambulanzen, falls die Eltern �sich keinen 

Rat mehr wissen� (ebd., Brief 1, S. 3), aber dass diese Eltern-S�uglings-Beratungen auch bei 

St�rungen des Schlafens und Essens konsultiert werden k�nnen, wird nicht ersichtlich.

Besonders aufgrund der gelungenen Einarbeitung von entwicklungspsychologischen Fakten 

und dezenten Tipps zur fr�hen Interaktion kann eine gute Bewertung der Dimension erfolgen. 

Eine weitere Verbesserung h�tte eine Darstellung der wechselseitigen Interaktion als wohl-

tuend und emotional f�rderlich auch f�r die Seite der Eltern gebracht sowie eine Thematisie-

rung der fr�hkindlichen Regulationsproblematik.

Die Elternbriefe k�nnen auf der bindungstheoretischen Dimension insgesamt nur als mittel-

m��ig bewertet werden, obwohl es neben den M�ngeln auch sehr positive Fundstellen gibt, 

besonders zum Thema Fremdeln und zum Zusammenhang zwischen (Bindungs-)Sicherheit 

und Exploration.

Die Bindungstheorie sowie bindungstheoretische Konzepte im engeren Sinne werden nicht 

definiert, Feinf�hligkeit von Eltern � obwohl per se als bedeutsam erachtet und eindr�cklich 

vermittelt (vgl. Dimension C) � wird nicht auf den Bindungsaufbau bezogen und die unter-

schiedlichen Bindungstypen werden nicht erw�hnt.

Jedoch wird durchaus von einer bedeutsamen Bindung zwischen Kind und Eltern ausgegan-

gen, wie die Analyse der Dimensionen C und D deutlich erkennen lassen. Als umschreibende 

Begrifflichkeiten an Stellen, die inhaltlich bindungstheoretische Erkenntnisse behandeln, 

werden Worte wie �Sicherheit� (ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG 2002, Brief 4, S. 1), �un-

sichtbares Band� (ebd., Brief 5, S. 2) oder �ganz besondere Beziehung� (ebd., Brief 7, S. 2) 

verwendet. Ebenfalls werden pl�tzliche, l�ngere Trennungen zwischen den beiden Bindungs-

partnern, der Bindungstheorie folgend, abgelehnt.

Das Fremdeln als typische Verhaltensweise von Kindern im zweiten Lebenshalbjahr kommt in 

mehreren Briefen zur Sprache, wird definiert und in seinen Ursachen erkl�rt. Es wird anhand 

von Beispielen vorgeschlagen, wie sich die Eltern des fremdelnden Kindes angemessen ver-

halten und ihm helfen k�nnen, und Fremdeln wird korrekt als Fortschritt in der emotionalen 

Entwicklung deklariert � an dieser Stelle kommt auch einmal die Bindungsbeziehung direkter 

zum Ausdruck, wenn auch unter anderer Begrifflichkeit:
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Gibt man ihm [dem fremdelnden Baby; M. L.] Gelegenheit, die unbekannten Gesichtsz�ge aus einiger 
Entfernung zu studieren, l�sst es sich nach einer Weile durchaus freundlich stimmen. [�] Solange Ihr 
Kind noch nicht selber �Ich will nicht!� sagen kann, m�ssen Sie sein F�rsprecher sein.
(ebd., Brief 5, S. 3; Einf�gung: M. L., Hervorhebung im Original)

Mit etwa sieben bis zehn Monaten sind alle Kinder mehr oder weniger vorsichtig und zur�ckhal-
tend, wenn sie fremden oder weniger bekannten Menschen begegnen. Sie vermeiden direkten 
Blickkontakt, wenden sich ab und r�cken eng an Mama oder Papa heran. [�] Was wie ein R�ck-
schritt aussieht, ist in Wirklichkeit ein Fortschritt: zwischen �fremd� und �vertraut� kann Ihr Kind ja 
schon eine ganze Weile unterscheiden. Bisher aber war es ihm nicht so wichtig, wer seine Bed�rfnisse be-
friedigte � Hauptsache, es bekam, was es brauchte. Dass Ihr Kind Fremde jetzt nicht mehr so ohne 
weiteres akzeptiert, zeigt, dass es zu Ihnen, seinen Eltern, inzwischen eine ganz besondere Bezie-
hung entwickelt hat: Sie sind nicht mehr nur Versorgungseinrichtung f�r Ihr Kind, sein Interesse 
gilt Ihnen als Person, und von Ihnen will es verstanden und anerkannt werden. Sie sind es, die ihm 
Kraft geben und Mut.
(ebd., Brief 7, S. 2)

Erkl�ren Sie das doch Ihren Besuchern [dass Zur�ckhaltung dem Kleinkind gegen�ber vonn�ten ist; M. 
L.] und bitten Sie sie, einfach abzuwarten. Von Ihrem Scho� aus und mit ein bisschen Zeit wird Ihr Baby 
seine Neugier wiederfinden und seine Zur�ckhaltung �berwinden.
(ebd., Brief 7, S. 3, Einf�gung: M. L.)

Die Notwendigkeit des Ausbalancierens von Bindung und Exploration ab dem zweiten Le-

benshalbjahr wird anschaulich erl�utert, die Aufgabe der Eltern als sichere Basis, die vom 

Kind zum Auftanken von Sicherheit genutzt wird, sich aber im Hintergrund h�lt, wird ver-

deutlicht und der Konflikt, der f�r das Kleinkind zwischen Geborgenheitsbed�rfnis und neu-

gieriger Eroberung der Umwelt besteht, wird herausgearbeitet, so dass Eltern sich in die emo-

tionale Lage ihres Kindes einf�hlen und angemessen verst�ndnisvoll und ermutigend reagie-

ren k�nnen:

Eine Art �unsichtbares Band� zu seinen Eltern gibt dem Kind nun dieselbe Sicherheit wie vorher 
Mamas oder Papas Scho� oder Arme. Das Kind sp�rt, dass es sich in die un�berschaubar gro�e 
Welt hinauswagen kann, weil seine Eltern ihm Leuchtturm und Hafen zugleich sind.
(ebd., Brief 5, S. 2, Hervorhebung im Original)

Gerade in den kommenden Wochen, wenn Ihr Baby �auf dem Sprung� ist, wenn es dabei ist, krabbeln 
und stehen zu lernen, wenn es langsam anf�ngt, sich auch von Ihnen wegzubewegen, gerade dann braucht 
es die Sicherheit Ihrer Gegenwart: um aufzutanken, um sich von den anstrengenden und aufregenden 
Ausfl�gen zu erholen.
(ebd., Brief 7, S. 3)

Gerade noch ist es �berm�tig losgezogen, schon z�gert es vielleicht, blickt zu Ihnen zur�ck, als wolle es 
sich vergewissern, ob Sie mit seinem Ausflug auch einverstanden sind. Ein ermutigender Blick, ein L�-
cheln, und es wird seine Unternehmung fortsetzen. Ein Erschrecken, ein Z�gern Ihrerseits, und es wird 
vielleicht wieder umkehren.
(ebd., Brief 8, S. 1)

Mit dem Freiheitsdrang kommt aber auch die Furcht. Hin- und hergerissen zwischen der Angst, sich von 
Ihnen zu entfernen, und den unwahrscheinlichen Verlockungen der Welt, verhalten Kinder sich jetzt oft 
widerspr�chlich. Allein will das Kind die Welt erobern und sich von den Eltern absetzen � und 
gleichzeitig die enge Beziehung aufrechterhalten, weil sie Sicherheit und Geborgenheit bietet. Ein 
manchmal unl�sbarer Konflikt! Die Wut und der Trotz des zweiten Lebensjahres sind eine Antwort 
darauf. (ebd., Brief 12, S. 1, Hervorhebung im Original)



IV.6 �Was Dein Kind Dir sagen will� � Heidi Keller & Arnold Lohaus (2000) 303

_________________________________________________________________________________

Hin- und hergerissen zwischen �bermut und Unsicherheit, prescht das Kind mal mutig vor, erschrickt 
dann, will wieder zur�ck. Von Mutter oder Vater erwartet es das schier Unm�gliche: Halt mich, lass mich 
los! Hilf mir, lass mich in Ruhe!
(ebd., Brief 15, S. 1)

Einige Aspekte der fr�hen Fremdbetreuung werden behandelt. Die Problematik der Situation 

wird aus der Sicht des Kindes beschrieben, grunds�tzliche Voraussetzungen zur zeitweisen 

Abgabe des Kindes werden bindungstheoretisch korrekt gekl�rt und es werden unterschiedli-

che M�glichkeiten der Fremdbetreuung vorgestellt und in ihren Vor- und Nachteilen er�rtert, 

aber wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Auswirkungen von fr�her Fremdbetreuung wer-

den nicht herangezogen73:

14 Jahre alt sollte er oder sie [der Babysitter; M. L.] aber schon sein. Zur beiderseitigen Beruhigung: Tele-
fonnummer hinterlassen, unter der Sie zu erreichen sind. Ein Schal oder Tuch, das nach Ihnen riecht, 
sorgt im Notfall f�r Trost, bis Sie wieder da sind. Wer auch immer Ihr Kind w�hrend Ihrer Abwesenheit 
betreut: Geben Sie Ihrem Baby Zeit, sich mit dem neuen Gesicht vertraut zu machen. [�] Die n�chtliche 
Begegnung sollte auf keinen Fall die erste sein!
(ebd., Brief 4, S. 4)

Eigentlich m�sste jede(r) begreifen, was es f�r ein kleines Kind bedeutet, von heute auf morgen einige 
Stunden oder gar einen ganzen Tag lang in einer v�llig neuen Umgebung, in der Obhut eines ihm noch 
fremden Menschen zu bleiben. Das geht nur mit Ihrer Hilfe: Begleiten Sie Ihr Kind w�hrend der 
Eingew�hnungszeit! [�] W�hrend der ersten drei bis vier Tage sollten Sie Ihr Kind noch nicht al-
lein lassen. [�] Kinder haben feine Antennen daf�r, ob Vater oder Mutter �auf dem Sprung� sind, und 
wenn sie sich gedr�ngt f�hlen, trauen sie sich wom�glich gar nicht, die Eltern auch nur aus den Augen zu 
lassen. Nach einigen Tagen werden Sie merken, dass Ihr Kind sich schon freier bewegt und kaum noch 
nach Ihnen sieht. [�] Auch wenn Sie Ihrem Kind den Abschiedsschmerz ersparen wollen: Schleichen 
Sie sich nicht einfach davon! Ihr Abschiednehmen gibt ihm die Sicherheit, dass Sie bestimmt wie-
derkommen, selbst wenn es zun�chst anf�ngt zu weinen.
(ebd., Brief 9, S. 4, Hervorhebung im Original) 

Unterschiede zwischen den Beziehungen zwischen Kind und Mutter und Kind und Vater wer-

den phrasenhaft erw�hnt, nicht aber ausgef�hrt:

Jede(r) wird eine andere Art haben, mit Ihrem Kind zu sprechen und zu spielen. Das kommt ihm nur zu-
gute. Und wenn Ihr Mann das Kind wieder einmal besonders wild in die Luft stemmt und Sie schon pro-
testieren wollen, denken Sie daran: er geht nur anders mit dem Kind um, nicht weniger liebevoll.
(ebd., Brief 5, S. 2)

Als Fazit kann festgehalten werden: In den Elternbriefen entsteht sehr wohl das Bild einer 

�besonderen Beziehung� zwischen Eltern und Kind, die besondere Voraussetzungen und Ef-

fekte hat, welche auch zur Sprache kommen. F�r eine gute Bewertung auf dieser Dimension 

fehlt jedoch ein Mindestma� an bindungstheoretischen Definitionen im Sinne einer Aufkl�-

rung der Eltern sowie die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen feinf�hligem elterli-

73 Vom ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG gibt es neben den Elternbriefen einen Sonderbrief, der sich detailliert 
mit Fragen der fr�hen Fremdbetreuung befasst, hier aber nicht in die Analyse einbezogen wird, da er nicht im 
automatischen Versand der Briefe an Eltern inbegriffen ist; ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG 2006.
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chen Verhalten und der Bindungssicherheit des Kindes. Insgesamt werden die Elternbriefe auf 

dieser Dimension daher als mittelm��ig bewertet.

In den Elternbriefen (2002) gibt es keine Fundstellen zur Langfristigkeit fr�her Bindungser-

fahrungen, dementsprechend muss diese Dimension als mangelhaft bewertet werden.

Insgesamt erreichen die Elternbriefe eine gute (Gesamtergebnis: 2,3) Erf�llung der Anforde-

rungen an einen bindungs- und interaktionsbewussten Elternratgebertext.

IV.5.3 Didaktik und Methodik der Vermittlung

Die wissenschaftlichen Quellen, auf die sich die Darstellungen und Verhaltensvorschl�ge st�t-

zen, sind zwar in einem Literaturverzeichnis mit 52 Nachweisen offengelegt, das auf der 

Website des Arbeitskreises Neue Erziehung einsehbar ist (ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG 

200874), werden im Text der Briefe aber nie im Sinne einer Berufung auf Experten erw�hnt. 

Einzig die im ersten Brief erfolgende Aufz�hlung der fachlichen Kompetenzen der Autoren 

muss gen�gen, um Glaubw�rdigkeit und Fundiertheit zu belegen, denn auch auf der einf�h-

renden und vorstellenden Seite des ersten Briefes findet der Leser keinen Hinweis, etwa in 

Form von Versicherungen, dass es sich bei den Darstellungen in den Briefen um aktuelle, 

fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse und �wissenschaftlich gepr�ftes Erziehungswissen� 

(ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG 2008) � wie es auf der Website des Literaturverzeichnisses 

hei�t � handelt; ebenfalls nur dort zu lesen sind Angaben �ber die leitenden wissenschaftli-

chen Theorien der Ausf�hrungen, �der Psychoanalyse, der Bindungstheorie, der Entwick-

lungspsychologie Piagets, der S�uglingsforschung und Neurobiologie (Hirnforschung)� (AR-

BEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG 2008), welche gleichberechtigt nebeneinander herangezogen 

werden, soweit sie praktisches Wissen f�r Eltern beinhalten und die Perspektive und W�rde 

des Kindes achten (vgl. ebd.). Immerhin findet aber keine Rechtfertigung der Ratschl�ge mit 

zweifelhafter Berufung auf den �gesunden Menschenverstand� statt.

Die Elternbriefe erliegen nicht der �um � zu-Problematik�, stets scheint das inh�rente Ziel 

aller Ausf�hrungen zu lauten, Eltern und Kinder in ihrem jetzigen Zusammenleben ein ge-

genwartsorientiertes Wohlbefinden mit Hilfe von auf das Alter des Kindes bezogenen aktuel-

len Ans�tzen und Tipps zu erleichtern. Die inh�renten Ziele sind nicht prim�r auf die Zukunft 

des Kindes gerichtet, sondern auf das momentane Erleben von Eltern und Kind in der ge-

meinsamen Beziehung: die Eltern sollen darin unterst�tzt werden, ihr Kind richtig zu verste-

74 Leider wurde dieser Webseiteninhalt inzwischen (April 2014) entfernt; eine entsprechende schriftliche Nach-
frage wurde vom ANE nicht beantwortet.
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hen, auf sein Verhalten angemessen einzugehen und dem Kind ein Gef�hl von Geborgenheit 

in der Familie zu vermitteln sowie die nat�rliche Entwicklung geduldig abzuwarten und zu 

akzeptieren. Ferner zielen die Briefe auf den Abbau von elterlichen Unsicherheiten bei der 

Verwirklichung eines modernen, kooperativen Erziehungsstiles, in dessen Rahmen die Eltern 

ihren Kindern gewaltfrei und respektvoll begegnen sollen (vgl. MGFFI NRW 2008). Mit der 

ausgepr�gten Gegenwartsorientierung der Briefe geht allerdings auch die Bewertung �man-

gelhaft� der Dimension F einher, die die Abhandlung mittel- und langfristiger Effekte der fr�-

hen Eltern-Kind-Beziehung erfasst.

Die Elternbriefe widersprechen dem erziehungstechnologischen Ansatz, indem sie vorwie-

gend Wissen und die Erlebensweise des S�uglings vermitteln und lediglich Vorschl�ge f�r 

sich daraus m�glicherweise ergebende elterliche Handlungsweisen bieten, diese aber nie als 

Rezepte mit Wirksamkeitsgarantie anpreisen. Bereits im ersten Brief beziehen die Elternbriefe 

diesbez�glich Stellung und verhindern auf diese Weise, dass der Leser unangemessene Erwar-

tungen an die Lekt�re hegt: 

Deshalb [aufgrund gro�er Individualit�t jeder Familie und ihrer Lebensumst�nde; M. L.] taugen Erzie-
hungsrezepte nur wenig. Auf Ihren eigenen Weg kommt es an. Und den k�nnen nur Sie selbst finden.
(ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG 2002, Brief 1, S. 1; Einf�gung: M. L., Hervorhebung im Original)

Die Darstellung der Ratschl�ge erfolgt zumeist nach dem Schema Situationsbeschreibung �

Handlungsempfehlung � Begr�ndung (L�SCHER u.a. 1982a) in wechselnder Reihenfolge:

[Situation: Neunmonatiges Kind isst am Tisch] Aber die Eltern wissen: f�r ihre Tochter geh�rt es zum Es-
sen einfach dazu, dass sie ihr Brot auch zerbr�seln [�] und die Tasse umkippen kann [Wissensvermitt-
lung, Begr�ndung] (deshalb ist auch nur ganz wenig Milch drin!) [Handlungsempfehlung] Die kleine 
Forscherin ist n�mlich am Wesen der Dinge interessiert [�] [Begr�ndung aus Entwicklungsstand]. Lisa 
hat eine Plastikunterlage als Experimentierfeld! [Handlungsempfehlung]
(ebd., Brief 9, S. 1; Einf�gungen: M. L.)

Nicht selten wird auf direkte Handlungsempfehlungen verzichtet und die Reflexion der Situa-

tionsbeschreibung und Begr�ndung des Kindesverhaltens dem Leser zum Ziehen eigener

Schlussfolgerungen �berlassen:

[Situation: Achtmonatiges Kind wirft wiederholt Gegenst�nde aus dem Hochstuhl zu Boden] 
�Denis will mich �rgern! Als h�tte ich nicht genug zu tun. Ich lass� mich doch nicht zum Narren halten!�
Verst�ndlich � stimmt aber nicht! Denis erprobt seine F�higkeiten. Er kann inzwischen ganz sicher grei-
fen. Neu ist: er kann jetzt auch gezielt loslassen. [�] Denis erforscht das Gesetz der Schwerkraft. [Ent-
wicklungswissen, Begr�ndung]. Ihr Baby braucht Sie, um seine Versuche durchzuf�hren.
[Abgabe der Handlungsentscheidung auf neuer Wissensbasis an Eltern]
(ebd., Brief 8, S. 3; Einf�gungen: M. L.)

Das Gef�lle zwischen Autor und Leser ist der didaktischen Struktur der Elternbriefe gem�� 

eher im geringen Bereich angesiedelt: Autoren sind zwar Experten der Wissenschaft, Eltern 

aber sind Experten f�r sich selbst und ihr eigenes Kind, und beide Seiten profitieren von ei-
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nem Austausch � die Eltern k�nnen durch zus�tzliche Informationen, Sichtweisen und Refle-

xionsanregungen mit Alltagsschwierigkeiten m�glicherweise noch besser umgehen, aber 

ebenso k�nnen ihre praktischen Erfahrungen in die Elternbriefe Eingang finden � die Eltern-

briefe beziehen sich laut Selbstaussage nicht nur auf wissenschaftliche Theorien, sondern 

ebenso �auf Fragen und Erfahrungen aus der Praxis [�Eltern als Experten�]� (ARBEITSKREIS 

NEUE ERZIEHUNG 2008). Folgerichtig erfolgen Handlungsvorschl�ge innerhalb der Briefe 

zumeist subtil, etwa �ber das Aufzeigen von geeigneten und ungeeigneten Handlungsweisen 

an Situationsumschreibungen und Fallbeispielen.

Es wird gem�� den Leitvorstellungen des Arbeitskreises Neue Erziehung ein demokratisches 

Erziehungsverst�ndnis vermittelt. Auch das noch kleine Kind ist in seinen jeweils individuel-

len Bed�rfnissen und Erlebnisweisen zu achten. Eltern und Kind befinden sich in einem ge-

genseitigen Einwirkungsverh�ltnis.

Entsprechend der Briefform werden die Eltern in allen Briefen pers�nlich angesprochen �

�Sie�, �Ihr Kind�. Die Briefanalogie wird allerdings nicht �berstrapaziert, auf pseudo-

pers�nliche Begr��ungs- und Verabschiedungszeilen als Rahmen der Briefe wird verzichtet. 

Hin und wieder wird auch innerhalb der Briefe Abstand genommen von der pers�nlichen An-

rede und verallgemeinert von �Eltern� und �Kindern� geschrieben. Daneben kommt auch die 

didaktische Einbeziehung der wissenschaftlichen Expertenautoren in Aussagen vor, etwa 

wenn bestimmte elterliche Verhaltensweisen als ungeeignet gekennzeichnet werden sollen, 

ohne dem Leser das Gef�hl eines Vorwurfs, einer direkten Kritik, zu vermitteln, oder wenn 

das Verst�ndnis der Autoren f�r die Lage der Eltern betont werden soll: 

Unsere Kinder fordern Geduld von uns, ohne R�cksicht darauf, wie wir uns gerade f�hlen. [�] Oft aber, 
besonders abends, wenn wir endlich f�r uns sein wollen, raubt uns unser mitteilsames Kind den letzten 
Nerv. [�] Und ehe wir uns versehen, schreien wir unseren Kummer, unsere Wut auf unseren Partner, un-
seren Chef, auf die ganze Welt heraus.
(ebd., Brief 10, S. 4; Hervorhebungen: M. L.)

Sprachstil und Komplexit�t der Brieftexte sind der Zielgruppe angepasst, die alle Eltern ein-

schlie�lich wenig lesegewohnte Personen umfasst. S�tze sind �berwiegend kurz und kommen 

g�nzlich ohne Fremd- und Fachw�rter aus. Der Textumfang pro Brief ist begrenzt, was so-

wohl bildungsfernen Lesern als auch Eltern mit per se geringem Zeitkontingent entgegen-

kommt.

Aufgrund ihres begrenzten Umfangs beschr�nken sich die einzelnen Briefe stets auf das We-

sentliche, stellen die jeweils drei bis f�nf Themen pro Brief kurz und pr�gnant sowie zumeist 

klar und unmissverst�ndlich dar, ohne auf auflockernden praktischen Alltagsbezug zu verzich-

ten.
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Fallbeispiele werden ausgiebig genutzt, womit zum einen die Allt�glichkeit und Normalit�t 

typischer Krisen des Familienlebens unterstrichen wird, und zum anderen gute und weniger 

gelungene Handlungsm�glichkeiten ohne �p�dagogischen Zeigefinger� demonstriert werden 

sowie die elterliche Reflexion eigenen Verhaltens in entsprechenden Situationen angeregt 

wird. Die Autoren versetzen sich in die Lage der Leser und erreichen durch das Umschreiben 

�allt�glicher Welten� (vgl. L�SCHER u.a. 1978, S. 338) gro�e Anschaulichkeit und konkreten 

Problembezug der vermittelten Leitvorstellungen von Pflege und Erziehung (�Verallt�gli-

chung�; vgl. L�SCHER u.a. 1978).

Fazit: Die ausgesprochen elterngerechte, behutsame und dennoch konkrete Vermittlungsform 

der Elternbriefe wertet das insgesamt gute Analyseergebnis (Gesamtergebnis: 2,3) nochmals 

auf.

Tabelle 11: Analyseergebnis �Elternbriefe� (ARBEITSKREIS NEUE ERZIEHUNG 2002)

A
Bild vom 
S�ugling

B
Bild von 

den Eltern

C
Feinf�h-

ligkeit

D
Interakti-

on

E
Bindung

F
Bedeutung 
und Aus-
wirkung

0
Didaktik 
und Me-
thodik

Gesamt-
bewertung

(Durch-
schnitt)

2 2 1 2 3 4 + 2,3 +



IV.7 �S�uglings- und Kinderpflege Band 1 und 2� � Benjamin Spock (1974a; 1974b) 308

_________________________________________________________________________________

IV.6 �Was Dein Kind Dir sagen will� � Heidi Keller & Arnold Lohaus 
(2000)

�Der junge S�ugling ist in der ersten Zeit seines Lebens extrem unselbst�ndig und auf die Hilfe 
seiner sozialen Umgebung angewiesen. [�] Wenn die Natur im Laufe der Evolution eine derart 
hohe Unterst�tzungsbed�rftigkeit hervorgebracht hat, dann sollte sie (so ist zu vermuten) auch da-
f�r Sorge getragen haben, da� die Eltern sich diesen Bed�rfnissen entsprechend verhalten.� 
(KELLER & LOHAUS 2000, S. 31)

IV.6.1 Beschreibung und allgemeiner Eindruck

�Was Dein Kind Dir sagen will� von Heidi Keller und Arnold Lohaus, erschienen im Falken 

Verlag in der Auflage von 2000 mit 160 Seiten, liegt vor als gro�formatiges Hardcover mit 

einer Farbfotografie des Gesichts eines liegenden, etwa dreimonatigen S�uglings, der seine 

Mutter leicht l�chelnd anblickt, deren freundliches Gesicht ihm seitlich zugewandt ist. Auf der 

R�ckseite finden sich eine Inhaltsangabe und eine Fotografie eines etwa dreij�hrigen M�d-

chens mit Pl�schtier.

Die Autoren sind zum einen Prof. Dr. Heidi Keller, Entwicklungspsychologin, Leiterin der 

Abteilung Entwicklung und Kultur am Fachbereich Humanwissenschaften der Universit�t 

Osnabr�ck und der Forschungsstelle Entwicklung, Lernen und Kultur des Nieders�chsischen 

Instituts f�r fr�hkindliche Bildung und Entwicklung und Autorin zahlreicher wissenschaftli-

cher Fachartikel und Herausgeberin des Sammelwerks �Handbuch der Kleinkindforschung�

sowie Prof. Dr. Arnold Lohaus, Professor f�r Entwicklungspsychopathologie an der Universi-

t�t Bielefeld, Autor zahlreicher wissenschaftlicher Fachpublikationen und Ratgeber f�r Eltern 

und Fachleute zur Stressbew�ltigung im Kindes- und Jugendalter.

Es gibt kein einleitendes Vorwort zum Zweck und zum Gebrauch des Buches, sondern einen 

direkten Einstieg in die Thematik.

Das Inhaltsverzeichnis zeigt sechs Bereiche mit Unterkapiteln, z.B. �Die Verhaltensf�higkei-

ten des Neugeborenen�, �Die Eltern-Kind-Beziehung bis zum zweiten Lebensjahr�, KELLER 

& LOHAUS 2000, S. 9), zus�tzlich ist der Bildteil untergliedert in f�nf weitere Themenab-

schnitte, z.B. �Fr�he Verhaltensmuster�, �Wachsein und Schlafen� (ebd.). Darunter sind auf 

den ersten Blick viele Abschnitte zu finden, die bindungs- oder interaktionsrelevante Inhalte 

vermuten lassen.

Der Fokus der Vermittlung liegt auf der K�rpersprache des S�uglings und Kleinkindes, daher 

�berwiegen teils gro�formatige Farbfotografien den erl�uternden Textanteil bei weitem. Auf 

jeder Seite befinden sich ein bis drei Fotos, der begleitende Text ist zweispaltig angeordnet, 

f�llt jedoch pro Seite insgesamt in der Regel nicht mehr als eine Spalte. Die einzelnen The-
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menbereichskapitel werden jeweils durch eine zweiseitige Gro�aufnahme eingeleitet. Es gibt 

keine abschlie�enden Zusammenfassungen.

Am Ende des Buches befindet sich ein Literaturverzeichnis mit zwanzig Eintr�gen, die sich 

haupts�chlich auf weitere Elternratgeber (darunter auch Largos �Babyjahre�), oft ebenfalls 

zum Thema K�rpersprache und Verstehen des S�uglings, beziehen, des Weiteren drei wissen-

schaftliche Grundlagenpublikationen (Kellers �Handbuch der Kleinkindforschung�, �Griffiths 

Entwicklungsskalen (GES) zur Beurteilung der Entwicklung in den ersten beiden Lebensjah-

ren�).

Abschlie�end bietet das Buch ein dreiseitiges Stichwortverzeichnis.

Der hintere Bucheinbandtext stellt fest: �Die K�rpersprache ist ein wesentlicher Teil der fr�-

hen Kommunikation� und verspricht: �Im kurz gehaltenen Einf�hrungsteil vermitteln sie [die 

Autoren; M. L.] die theoretischen Grundlagen zum Verstehen der K�rpersprache Ihres Kin-

des�. Die zahlreichen Fotos sollen zeigen, �welche Ausdrucksm�glichkeiten Babys und 

Kleinkinder haben und was sie mit ihrer K�rpersprache sagen wollen�. Der berufliche und 

wissenschaftliche Hintergrund der Autoren wird inklusive akademischer Titel genannt, ihr 

famili�rer Kontext hinsichtlich eigener Erziehungserfahrungen bleibt unerw�hnt.

Insgesamt hinterl�sst �Was Dein Kind Dir sagen will� auf den ersten Blick einen Eindruck 

von Fundiertheit � unterst�tzt durch einerseits die deutliche thematische Eingrenzung mit kla-

rer Gliederung im Inhalt und andererseits die betonte Kompetenz der Autoren � und weckt das 

Interesse des Lesers durch die ansprechende Gestaltung mit qualitativ hochwertigen Kinderfo-

tografien (Wirkung des Kindchenschemas).

IV.6.2 Wissenschaftliche Qualit�t der bindungs- und interaktionsorientierten 
Inhalte

Die protosozialen Reaktions-, Wahrnehmungs-, Verhaltens-, Kommunikations- und Selbstre-

gulationsf�higkeiten des S�uglings sowie deren Begrenztheit im fr�hen S�uglingsalter werden 

in einem dem sonstigen Umfang der Ausf�hrungen des Ratgebers angemessenen Ma�e kor-

rekt dargestellt.  

Die Wahrnehmungsf�higkeiten des S�uglings werden u.a. in einem durchgehenden vierseiti-

gen Abschnitt mit den Zwischen�berschriften �Tasten, Riechen, Schmecken� (KELLER & LO-

HAUS 2000, S. 13), �H�ren� (ebd.), �Sehen� (ebd., S. 14), �Reagieren� (ebd., S. 15) unter He-

ranziehung von Vergleichen mit dem fr�heren Bild des S�uglings und wissenschaftlichen Stu-

dien zu dessen Korrektur beschrieben:
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Die gr��ten Ver�nderungen in der Sichtweise des menschlichen S�uglings von einem Reflexwesen hin 
zum kompetenten S�ugling basieren auf Untersuchungen zum Sehen und H�ren [�].
(ebd., S. 13)

Die Grenzen der Wahrnehmungsf�higkeiten werden zu den Bereichen H�ren, Sehen und 

Emotionserkennung angegeben:

Das bedeutet auch, [�], da� das Baby die Gesichter der Eltern in den ersten Lebenswochen noch nicht in 
ihrer ganzheitlichen Gestalt von fremden Gesichtern unterscheiden kann.
(ebd., S. 15)

Schreien als des S�uglings wichtigstes Kommunikationsmittel wird als Gef�hlsausdruck mit 

hohem Aufforderungscharakter, das der Ursachenforschung durch die Eltern bedarf, beschrie-

ben:

Eine wichtige �u�erung im Kindesalter ist das Weinen, da es eines der intensivsten Signale darstellt, mit 
denen ein S�ugling seinen Zustand mitteilt.
(ebd., S. 19)

Eltern lernen schnell zu unterscheiden, ob es Hunger, M�digkeit oder Langeweile ist, die den S�ugling 
zum Weinen bringt.
(ebd., S. 106)

Wenn ein Kind weint, dann ist dies zun�chst einmal nicht etwas Ungew�hnliches; man sollte es vielmehr 
unter dem Gesichtspunkt sehen, da� S�uglinge in ihren M�glichkeiten, ihre Bed�rfnisse zu �u�ern, noch 
sehr eingeschr�nkt sind [�].
(ebd., S. 20)

Als Kommunikationsmittel des S�uglings neben dem Schreien werden unter den Abschnitten 

�Gef�hle� (ebd., S. 19) und �Signale des Kindes� (ebd., S. 32) der schon fr�h das Erleben 

spiegelnde Gesichtsausdruck (��rger, Abscheu, Traurigkeit, �berraschung, Freude�; ebd., 

S. 19) erw�hnt, das soziale L�cheln und seine Entwicklung beschrieben (vgl. ebd. S. 20; 99), 

der Blickkontakt genannt und das Kindchenschema als ein Ausl�ser des elterlichen F�rsorge-

verhaltens beschrieben:

Es gibt viele Signale, die ein S�ugling benutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Neben dem Kind-
chen-Schema geh�ren hierzu Verhaltensweisen, die die Bindung der Eltern an ihr Kind verst�rken [�] 
Ebenfalls von Bedeutung ist der Blickkontakt [�].
(ebd., S. 32)

Im Entwicklungsverlauf zeigt sich weiterhin, da� S�uglinge am Anfang auf vertraute wie fremde Perso-
nen gleicherma�en mit einem L�cheln reagieren. Erst sp�ter findet sich eine eindeutige Unterscheidung 
zwischen vertrauten und unbekannten Gesichtern.
(ebd., S. 99)

Die Verhaltenszust�nde des S�uglings werden, geordnet nach Zust�nden des Schlafens und 

des Wachseins, vollst�ndig aufgez�hlt und definiert:
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Im S�uglingsalter werden verschiedene Stufen des Schlaf- bzw. des Wachzustandes unterschieden. [�] 
Dabei gelten die Phasen des ruhigen Wachseins als Phasen erh�hter Aufmerksamkeit des S�uglings, in 
denen er optimal empf�nglich ist f�r Anregungen aus seiner Umgebung.
(ebd., S. 21)

Im ruhigen Schlaf herrscht sozusagen Funkstille. Der S�ugling liegt fast unbeweglich [�].
(ebd., S. 72)

Die selbstregulativen F�higkeiten des S�uglings werden kurz erw�hnt, nicht aber n�her erkl�rt 

oder ausgef�hrt:

[�] wirkt das Saugen beruhigend und ist damit eine der ersten selbstregulatorischen F�higkeiten des 
S�uglings.
(ebd., S. 57)

Der protosoziale Charakter der fr�hkindlichen F�higkeiten wird in Hinblick auf das Kind-

chenschema, die Lautbildungen und Bindungsverhaltensweisen ausgedr�ckt. Au�erdem: 

Dabei machten sie [Forscher; M. L.] die erstaunliche Entdeckung, da� S�uglinge �ber viele verschiedene 
und zum Teil schon sehr differenzierte Verhaltensweisen verf�gen und dieses Repertoire auch sinnvoll f�r 
soziale Regulationen einsetzen k�nnen.
(ebd., S. 48)

Als Einflussfaktoren auf das fr�hkindlich gezeigte Verhalten werden explizit Temperaments-

unterschiede (vgl. ebd., S. 106) und der momentane Verhaltenszustand des S�uglings erw�hnt.

Insgesamt wird ein den aktuellen Erkenntnissen entsprechendes Bild vom S�ugling vermittelt, 

was einer sehr guten Bewertung gen�gt. 

Auch von den Kompetenzen der Eltern entsteht ein korrektes Bild.

Eltern wird mehrfach intuitiv angemessenes Verhalten in der Interaktion mit einem S�ugling 

zugesprochen und als sinnvoll erkl�rt:

Diese intuitiven Regulationen zeigen die angeborene Kompetenz von M�ttern, V�tern (und Erwachsenen 
�berhaupt), S�uglinge in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu f�rdern.
(ebd., S. 64)

Ihre intuitive Didaktik zur Sprachentwicklung des Kindes wird dargestellt (abschlie�end: 

�Die Sprachentwicklung des Kindes und die Sprachdidaktik der erziehenden Erwachsenen 

sind in der Regel ohne bewusste Steuerung so aufeinander abgestimmt, da� dem Kind optima-

le Voraussetzungen geboten werden�; ebd., S. 28).

Interaktionsdistanz und Augengru� werden als Beispiel der unbewussten elterlichen Anpas-

sung an die Wahrnehmungs- und Verarbeitungsf�higkeiten des S�uglings beschrieben. Weitere 

Verhaltensdetails der intuitiven Didaktik werden nicht expliziert, es besteht somit kaum Ge-

fahr, dass Eltern die Ausf�hrungen als Handlungsanleitung verstehen.
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Es findet eine Ermutigung zum Zulassen der intuitiven Impulse statt, indem zu viel Nachden-

ken und das Beratenwerden durch Au�enstehende als Behinderung des spontanen Umgangs 

mit dem S�ugling interpretiert werden:

Vor diesem Hintergrund [der evolution�ren Entstehung der elterlichen Didaktik; M. L.] kommt es f�r El-
tern im wesentlichen darauf an, sich auf die eigenen Intuitionen zu verlassen.
(ebd., S. 34)

Als Einflussfaktor auf die Auspr�gung intuitiver elterlicher Kompetenzen wird kurz die le-

bensgeschichtliche Tradierung von Beziehungsverhaltensweisen und Feinf�hligkeit angespro-

chen, jedoch kein Hinweis zu deren �berwindungsm�glichkeiten und weiteren Einfl�ssen 

gegeben (vgl. ebd., S. 52).

Fazit: Die intuitiven didaktischen Kompetenzen werden erkl�rt und allen Eltern zugespro-

chen, ohne diese durch zu genaue Verhaltensdetails oder Verhaltensratschl�ge f�r Interakti-

onssituationen zu behindern; es erfolgt allerdings auch nur vereinzelt und kurz Ermutigung, 

sich auf die intuitiven Impulse einzulassen. Au�erdem sind M�ngel bei der Behandlung von  

Einflussfaktoren auf den elterlichen Interaktionsbeitrag feststellbar. Insgesamt ist eine Bewer-

tung als gut m�glich.

Der gesamte Text und auch die Fotos, die Interaktionen zwischen Eltern und Kind zeigen, 

vermitteln Feinf�hligkeit als grundlegendes Prinzip des Umgangs mit dem S�ugling.

Der Fachbegriff �Feinf�hligkeit� wird nicht genannt, aber die Elemente der Wahrnehmung, 

Interpretation und der prompten und angemessenen Reaktion werden mehrfach erl�utert und 

als wichtig dargestellt:

Es ist wichtig, von Anfang an auf feine Verhaltensunterschiede des Kindes zu achten und ein Gesp�r da-
f�r zu entwickeln, wann das Kind beispielsweise Hunger hat und sich dar�ber klar zu werden, wie es dies 
zum Ausdruck bringt.
(ebd., S. 20)

Es werden mehrere Beispiele und Deutungshilfen f�r typische Schreiursachen und andere 

Verhaltensweisen von S�uglingen gegeben:

Weinen kann auf verschiedene Problemlagen hinweisen: dazu geh�ren Hunger, Durst und Schmerz, aber 
auch das Bed�rfnis nach Zuwendung oder ein allgemeines Unbehagen, hervorgerufen beispielsweise 
durch M�digkeit.
(ebd., S. 19)
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Durch Wegschauen zeigen S�uglinge, da� sie m�de sind, da� es ihnen zu viel wird oder da� sie sich un-
behaglich f�hlen.
(ebd., S. 128)

Auf die Ver�nderung der Bedeutung von Angemessenheit mit fortschreitender Entwicklung 

des Kindes wird hingewiesen (vgl. ebd., S. 34).

Zur Einf�hlung in die Wahrnehmungs- und Verarbeitungsm�glichkeiten des S�uglings zum 

besseren Verst�ndnis der Bedeutung einer prompten Reaktion wird ein einziges Mal aufgefor-

dert:

Wenn man sich vor Augen f�hrt, da� das Kind seine Umgebung noch kaum einordnen kann, da ihm s�mt-
liche Begrifflichkeiten und Kategorien dazu fehlen, dann kann man sich leicht vorstellen, da� die Ge-
d�chtnisspanne des S�uglings nicht lang sein kann.
(ebd., S. 33)

Die Verw�hntheorie wird begr�ndet abgelehnt:

[�] Es hat sich vielmehr gezeigt, da� die konsequente Beachtung der Signale des S�uglings [�] nicht zu 
mehr Schreien f�hrt. Vielmehr verringert es sich langfristig sogar [�].
(ebd., S. 34, Hervorhebung im Original)

Eine Darstellung des Zusammenhangs zwischen feinf�hligem Elternverhalten und Selbst-

wirksamkeitsgef�hl und Bindungssicherheit des Kindes lautet folgenderma�en:

Die fr�he Erfahrung des S�uglings, da� seine Signale beachtet werden, da� die Eltern sie richtig interpre-
tieren und da� sie unmittelbar und angemessen darauf reagieren, ist gleichzeitig die Voraussetzung f�r ei-
ne gute und sichere Bindung des Kindes an seine Eltern.
(ebd., S. 36)

Insgesamt wird feinf�hliges Verhalten deutlich als basales Prinzip jeglichen Umgangs mit 

dem S�ugling gekennzeichnet und in seinen Implikationen definiert. Alle Aussagen des Bu-

ches unterst�tzen die Forderung nach Feinf�hligkeit mindestens implizit, so dass eine Bewer-

tung dieser Dimension als sehr gut m�glich ist.

Die Eltern-Kind-Interaktion kommt in verschiedenen Entwicklungsbereichen und -stadien 

immer wieder zur Sprache und wird als unverzichtbar f�r das Wohlbefinden von Kind und 

Eltern vermittelt.

So wird die Rolle der fr�hen Interaktion f�r Wohlbefinden und Entwicklung des S�uglings an 

einigen Beispielen, auch bildlich mit Hilfe entsprechender Fotos, beschrieben, z.B.:
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Der Blickkontakt zwischen dem Baby und seinen wichtigsten Bezugspersonen [�] stellt einen Rahmen 
f�r die fr�hen Entwicklungsprozesse dar.
(ebd., S. 63)

Die grundlegende Bedeutung der fr�hen Interaktion f�r den Bindungsaufbau und f�r die Zu-

friedenheit auch der Eltern kommt zwar nicht direkt zur Sprache, aber fr�he Interaktion wird 

als nat�rliches, wechselseitiges Zusammenspiel zweier kompetenter und aktiver Partner ver-

anschaulicht, auch anhand von ausdrucksstarken Fotografien.

Einige entwicklungstypische Ver�nderungen der Interaktion werden geschildert, vielfach hin-

sichtlich der Abl�sung des intensiven Blickkontaktes des ersten Halbjahres durch die geteilte 

Aufmerksamkeit danach, z.B.:

In der Interaktion wird der Verhaltensbereich Blickkontakt nun [gegen Ende des ersten Lebensjahres; M. 
L.] ersetzt durch die gemeinsame Orientierung auf Objekte.
(ebd., S. 75, �hnlich S. 120) 

Interaktionsrelevantes Wissen �ber Entwicklungsabl�ufe wird vor allem hinsichtlich des kind-

lichen Schlafes vermittelt: 

Anders als beim �lteren Kind oder beim Erwachsenen verteilen sich die Schlaf- und Wachphasen �ber 
den ganzen Tag [�].
(ebd., S. 22)

Allerdings bedeutet ein einmaliges Durchschlafen noch nicht, da� dies nun regelm��ig geschieht.
(ebd., S. 30) 

Das Schreien wird kurz behandelt: 

Aus eigenen Forschungsbefunden wissen wir, da� Kinder im Alter von etwa drei Monaten durchschnitt-
lich etwa ein bis eineinhalb Stunden am Tag weinen, wobei aber sehr gro�e individuelle Unterschiede be-
stehen.
(ebd., S. 20)

Die Entwicklung der Nahrungsaufnahme und der begleitenden Interaktionen kommt nicht zur 

Sprache.

Fazit: Die Eltern-Kind-Interaktion spielt im Buch, unterst�tzt durch entsprechende Fotogra-

fien, eine f�r eine gute Bewertung ausreichende Rolle, wenn auch viele Informationen recht 

knapp bemessen sind. Es findet sich aber kein Hinweis auf Regulationsst�rungen, abgesehen 

von folgendem Satz: 
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Kinder, die viel schreien, schlafen h�ufig auch sehr unruhig. Damit verbunden sind nat�rlich auch Schlaf-
defizite der Eltern, was belastende Kreisl�ufe in Gang setzen kann.
(ebd., S. 21)

Auch gibt es keine Tipps oder Beispiele zur gelungenen Interaktion beim Einschlafen, F�ttern 

oder Spielen, daf�r aber auch keine Vorschriften zum Umgang mit dem S�ugling und keine 

als garantiert wirksam vermittelten Ratschl�ge.

Bindung wird im Sinne der Bindungstheorie definiert, die Entstehung wird ansatzweise erl�u-

tert, und die Trennung von Bindungspersonen wird als problematisch angesprochen:

W�hrend sich die Bindung der Eltern an das Kind bereits sehr fr�h festigt, entsteht umgekehrt eine stabile 
Bindung des Kindes an seine Eltern erst im Alter von etwa sechs bis acht Monaten. Die Eltern werden f�r 
das Kind zu einer verl�sslichen Basis, die jederzeit Schutz und Unterst�tzung garantiert.
(ebd., S. 36)

Die allt�gliche Interaktion zwischen Eltern und Kind wird als Basis f�r den Bindungsaufbau 

beschrieben.

Es wird nur vage zwischen sicherer und unsicherer Bindung differenziert: 

Kinder, die dieses Vertrauen zu ihren M�ttern in der S�uglingszeit nicht entwickelt haben, vermeiden in 
solchen Situationen [in denen sie traurig oder zornig sind; M. L.] die Mutter [�].
(ebd., S. 113)

Ansonsten ist die Rede von �gute[r] und sichere[r] Bindung� (ebd., S. 37; Anpassung: M. L.) 

und positiven und negativen Bindungserfahrungen, deren genaues Wesen sich der Leser aber 

teilweise selbst erschlie�en muss. Eine (gute resp. sichere) Bindung in der Kindheit wird als 

w�nschenswert vermittelt (siehe Analyse auf Dimension F) und das ganze Buch bietet die 

Grundlage f�r bindungssicherheitsf�rderlichen Umgang mit dem S�ugling und Kleinkind 

(vgl. Analyse auf Dimension C).

Das Fremdeln wird beschrieben und in seinen Auspr�gungen, Ursachen und Dauer erl�utert 

und als in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bindungsaufbau stehend charakterisiert; es 

wird als normales und zu tolerierendes Entwicklungsph�nomen gedeutet, es werden jedoch 

keine konkreten Hinweise zum angemessenen Umgang mit einem fremdelnden Kind gege-

ben.

Die Funktion der Eltern als sichere Basis im Rahmen der kindlichen Bindungs-Explorations-

Balance wird mehrfach hervorgehoben:
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Die Eltern bilden in der Regel eine sch�tzende Basis f�r das Kind, zu der sie sich zur�ckziehen k�nnen, 
wenn sie sich unsicher oder �ngstlich f�hlen [sic; gemeint mit �sie� ist das Kind; M. L.]. Von dieser Basis 
aus erkunden sie allm�hlich die Umgebung, immer in der Gewissheit, sich bei tats�chlicher oder ver-
meintlicher Gefahr zur�ckziehen zu k�nnen.
(ebd., S. 130)

V�ter werden als Bindungspartner des Kindes gew�rdigt, die je nach Umgangserfahrung mit 

ihrem Kind �ber ein gleichwertiges Verhaltensrepertoire zur k�rperlichen und emotionalen 

Versorgung des Kindes verf�gen und daher zum einen eine �weniger gute Bindung an die 

Mutter� (ebd., S. 36) kompensieren k�nnen, zum anderen aber der Eltern-Kind-Beziehung 

auch eine besondere, physisch orientierte Interaktionsqualit�t hinzuf�gen k�nnen (vgl. ebd., 

S. 148).

Insgesamt wird die emotionale Entwicklung des S�uglings behandelt und bindungstheoreti-

sches Wissen weitergegeben, wenn auch nicht in Details. Fragen der fr�hen Fremdbetreuung 

bleiben allerdings komplett unber�hrt. Dennoch gen�gen die behandelten Aspekte einer guten 

Bewertung.

Insgesamt steht die Vermittlung der Bedeutsamkeit von feinf�hligen Interaktionen und siche-

ren Bindungen f�r das gegenw�rtige Erleben des S�uglings im Vordergrund und wird insbe-

sondere durch die einf�hlsamen Fotografien betont, neben gegenw�rtigen werden aber auch 

mittel- und langfristige Auswirkungen emotionaler Erfahrungen in fr�her Kindheit an-

gesprochen, wenn auch, wie es dem Charakter des Buches entspricht, in aller K�rze.

Die fr�he Interaktion wird als bedeutsam f�r die Entwicklung basaler F�higkeiten und des 

Spracherwerbs erw�hnt.

Eine �gute und sichere Bindung� (ebd., S. 37) wird als Voraussetzung f�r Intelligenz, soziale 

Bindungen zu anderen Personen und als Aspekt bei der sp�teren Partnerwahl erl�utert. Die 

Tradierung negativer Bindungserfahrungen auf die eigenen Kinder und die Notwendigkeit des 

Durchbrechens dieses Teufelskreises durch Aufarbeitung von Kindheitserlebnissen werden 

kurz angesprochen (vgl. ebd., S. 37).

Fazit: �Was Dein Kind Dir sagen will� kann als insgesamt guter Elternratgeber (Gesamter-

gebnis: 1,7) in punkto fr�her Eltern-Kind-Beziehung bezeichnet werden, der viele Informa-

tionen in wenigen Worten vermittelt.

IV.6.3 Didaktik und Methodik der Vermittlung

Das dem Text zugrunde liegende theoretische Konzept wird nicht offengelegt, Bindungstheo-

rie und Bowlby werden nicht w�rtlich erw�hnt, auch gibt es keine entsprechenden Verweise 
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im Literaturverzeichnis, das ohnehin kaum die wissenschaftlichen Quellen des Buches 

enth�llt. Daniel Stern ist nahezu der einzige Wissenschaftler, der � im Zusammenhang mit 

dem modernen Bild des S�uglings � genannt wird. Die Qualitative Inhaltsanalyse des Buches 

aber hat gezeigt, dass eine deutliche Fundierung durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis-

se besteht.

Der Text vermittelt keine impliziten Erwartungen an den Leser, die Autoren wollen lediglich

dazu beitragen, dass Eltern die vorsprachliche, k�rperliche Kommunikation ihres Kindes bes-

ser verstehen k�nnen und kurz �ber wichtige Entwicklungsbereiche informieren. Dabei steht 

das Wohlbefinden von Kind und Eltern in der gegenw�rtigen Beziehung eindeutig im Vorder-

grund (keine �Um-zu-Problematik�).

Es werden kaum konkrete Ratschl�ge gegeben, sondern es wird in knapper Form Grundla-

genwissen vermittelt, das vom Leser selbst reflektiert und in sein Erziehungshandeln Eingang 

finden kann; z.B.:

Wir m�chten hier zwar keine Stellungnahme f�r oder wider die Tagesbetreuung abgeben � dies liegt im 
alleinigen Entscheidungsbereich der Eltern �, aber es bleibt doch festzuhalten, da� ein p�dagogischer oder 
gar psychologischer Nutzen solcher fr�hen Kontakte zwischen S�uglingen nicht unmittelbar festzustellen 
ist.
(KELLER & LOHAUS 2000, S. 39)

Der Leser wird nicht als Laie behandelt, sondern als intuitiv zum Umgang mit dem S�ugling 

bef�higter, durch die Lekt�re Dazulernender, der vom Informationsvorsprung der Experten 

auf dem Themengebiet der S�uglingsentwicklung profitieren kann. Der Expertenstatus der 

Autoren wird auf dem hinteren Bucheinband anhand von akademischen Titeln und berufli-

chem Hintergrund ausgewiesen.

Der Leser wird nicht direkt angesprochen, sondern als �der Erwachsene�, �die Mutter�, �die 

Eltern� u.�. bezeichnet, das Kind als �S�ugling� oder �Kind�, nicht aber als �Baby�. Dies 

unterstreicht eine gewisse seri�se Distanz zwischen Autor und Leser, aber auch die Differenz 

zwischen Theorie und Praxis.

Der sprachliche Stil des Buches ist eher als elaboriert zu bezeichnen. Ausdr�cke wie etwa 

�Differenzen� (ebd., S. 14), �revidiert� (ebd.) oder �pr�ferieren� (ebd., S. 102) kommen in 

einigen Textpassagen vor. Die Zielgruppe des Buches bilden daher trotz hohem Bild- und ge-

ringerem Textanteil eher bildungsnahe Leser, darunter evtl. besonders geeignet f�r Neueltern, 

die wenig Zeit und Konzentration f�r lange Texte aufbringen k�nnen und denen das Bl�ttern 

in den fotodominierten Seiten mit kurzen Begleittexten entgegenkommt.

Die Darstellung ist stets kurz und pr�gnant, ohne Ausschm�ckungen und Beispiele �ber die 

konkreten Fotoszenen hinaus. Eine gewisse, nicht negative Redundanz entsteht aus der Tatsa-

che, dass die Informationen, die im einleitenden Theorieteil (der aber dennoch reich bebildert 
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ist) behandelt wurden, im anschlie�enden Bildteil des Buches noch einmal als Begleitung zu 

den Fotografien aufgegriffen und wiederholt werden.

Als Hilfsmittel zur Darstellung werden ausschlie�lich Fotografien genutzt, keine Tabellen, 

keine farbigen K�sten oder Umrandungen, keine Fallbeispiele au�er jenen, die in den Bildern 

deutlich werden, hier jedoch werden stets die Namen der abgebildeten Kinder und Erwachse-

nen genannt, was die W�rdigung der teils sehr emotionalen abgelichteten Momente durch die 

Autoren und potentiell auch die Leser unterstreicht.

Die didaktische und methodische Vermittlung der Ratgeberinhalte entspricht der Bewertung 

deren wissenschaftlicher Qualit�t, �Was Dein Kind Dir sagen will� kann insgesamt als guter
Elternratgeber (Gesamtergebnis: 1,7) in punkto fr�her Eltern-Kind-Beziehung, der viele In-

formationen in wenigen Worten vermittelt, bezeichnet werden.

Tabelle 12: Analyseergebnis �Was Dein Kind Dir sagen will� (KELLER & LOHAUS 2000)

A
Bild vom 
S�ugling

B
Bild von 

den Eltern

C
Feinf�h-

ligkeit

D
Interakti-

on

E
Bindung

F
Bedeutung 
und Aus-
wirkung

0
Didaktik 
und Me-
thodik

Gesamt-
bewertung

(Durch-
schnitt)

1 2 1 2 2 2 -:- 1,7
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IV.7 �S�uglings- und Kinderpflege Band 1 und 2� � Benjamin Spock 
(1974a; 1974b)

�Ein Kind gro�zuziehen, sollte keine so komplizierte Aufgabe sein, wenn man ruhig und vern�nftig 
bleibt, seinem m�tterlichen Instinkt und im �brigen den Anordnungen des Kinderarztes folgt.� 
(SPOCK 1974a, S. 9; Kommasetzung: sic)

IV.7.1 Beschreibung und allgemeiner Eindruck

Mit �S�uglings- und Kinderpflege 1 : Pflege und Behandlung des S�uglings� und S�uglings-

und Kinderpflege 2 : Probleme der Kindheit und Jugend� von Benjamin Spock, wurde ein 

Klassiker unter den Elternratgebern in der Auflage von 1974 analysiert, vorliegend als Ta-

schenb�cher, erschienen im Ullstein Verlag mit 223 Seiten (Band 1) bzw. 199 Seiten (Band 2).

Die Erstausgabe erschien 1945, aktuell ist die englischsprachige 9. Auflage von 2011, stark 

erweitert und aktualisiert durch Robert N. Needlman (�Dr. Spock�s Baby and Child Care�).

Der Autor, Benjamin Spock (1903 � 1998), war US-amerikanischer Kinderarzt, der h�chst 

popul�r geworden ist durch sein Ratgeber-Standardwerk, das im Laufe der Jahrzehnte in 42 

Sprachen �bersetzt und �ber 50 Millionen Mal verkauft wurde (CNN 1998).

Band 1 der beiden Softcovertaschenb�cher zeigt auf dem Cover vier angeordnete Farbfotogra-

fien eines S�uglingsgesichts im Profil, einer Babyhand, von Babyf��en und die R�ckansicht 

eines sitzenden Kleinkinds, Band 2 ein mit Windel bekleidetes Kleinkind, das sich so nach 

vorne beugt, dass es zwischen seinen Beinen hindurch auf den Buchbetrachter schaut. Auf 

dem R�ckeinband der B�cher befindet sich jeweils eine inhaltliche Beschreibung.

Ein zweiseitiges Inhaltsverzeichnis gliedert Band 1 in 11 Oberbereiche (�Vorwort�, �Die Rol-

le der Eltern�, �Babyausstattung und Bekleidung�, ��rztliche F�rsorge�, �Unser Baby�, �Die 

nat�rliche Ern�hrung�, �Flaschennahrung�, �Babys t�gliche Pflege�, �Probleme im Kinder-

zimmer�, �Babys Entwicklung�, �Stichwortregister�; SPOCK 1974a, S. 5f.), die jeweils mehre-

re aussagekr�ftige Unterkapitel beinhalten (z.B. �Die Rolle des Vaters�, �Was man beim F�t-

tern beachten muss�, �Umstellung auf ein anderes Ern�hrungsschema�; ebd., S. 5f.); Band 2 

weist eine �hnliche Struktur auf, wobei sich ungef�hr die H�lfte der Oberbereiche mit dem 

Kind von einem Jahr befasst, die �brigen mit dem Kind bis zur Pubert�t.

Die einzelnen Abs�tze der Unterkapitel sind im Text nochmals mit Nummerierung und fett-

gedruckten �berschriften versehen (z.B. �102. �ber das F�ttern nach Bedarf.�; ebd., 

S. 70); auf diese Weise besteht Band 1 aus 330, Band 2 aus 192 Themenabschnitten.

Bindungs- und interaktionsrelevante Inhalte fallen auf den ersten Blick in das Inhaltsver-

zeichnis nicht auf, da es keine Kapitel gibt, deren Titel die Begriffe Bindung, Beziehung, Lie-
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be u.�. beinhalten, k�nnten sich aber unter den �berschriften �Die Rolle der Eltern� (ebd., 

S. 5), �Schlaf�, �Spielzeiten�, �Wenn Baby schreit� (ebd., S. 6) und allen Abschnitten, die 

sich mit der Ern�hrung befassen, verbergen, im zweiten Band beispielsweise unter �Selbst�n-

digkeit und Aufgeschlossenheit�, �Der Vater als Spielkamerad�, �Das Zubettgehen� (SPOCK

1974b, S. 5).

Beide B�cher sind vollst�ndig im Flie�text geschrieben, es gibt keine eingeschobenen Foto-

grafien, Tabellen oder Grafiken, abgesehen von zwei Illustrationen (vgl. SPOCK 1974a, 

S. 82f.). In der Mitte beider B�nde befinden sich jeweils einige Seiten mit kommentierten 

Schwarzwei�fotografien von typischen Situationen aus dem S�uglingsalltag.

Es sind keine Zusammenfassungen oder Hervorhebungen besonders wichtiger Informationen 

vorhanden, ebenso keine Literaturverzeichnisse.

Die B�cher schlie�en jeweils mit einem je vierseitigen Stichwortregister, die keine bezie-

hungsspezifischen Begriffe enthalten.

Das von Spock im Vorwort angegebene Ziel der B�cher ist, �[�] das allgemeine Verst�ndnis 

f�r ein Kind und damit f�r seine Beschwerden und Bed�rfnisse zu wecken� (SPOCK 1974a, 

S. 7); diese Formulierung schlie�t zun�chst einmal eine Behandlung der emotionalen Bed�rf-

nisse nach Bindung nicht aus. Weniger optimistisch diesbez�glich stimmt jedoch Spocks wei-

tere Aussage, es sei falsch, �ein Kind als Mittelpunkt anzusehen, der von anderen [�] die 

Erf�llung seiner Forderungen verlangen k�nne� (ebd., S. 8). In einem Buch, das sich mit dem 

S�ugling bis zu einem Jahr befasst, erscheint diese Einstellung unangemessen, da jedoch 

Band 2 kein eigenes Vorwort aufweist, lie�e sich Spock zugutehalten, dass sich seine Forde-

rung der Bed�rfniszur�ckstellung vor allem auf �ltere Kinder und Jugendliche bezieht und 

nicht von vornherein einen Affront gegen Feinf�hligkeit darstellt.

�S�uglings- und Kinderpflege� hinterl�sst auf den ersten Blick aus heutiger Sicht einen Ein-

druck von Gewissenhaftigkeit und k�hler Sachlichkeit, zur�ckzuf�hren auf das detaillierte 

Inhaltsverzeichnis mit aussagekr�ftigen Stichworten, die Gliederung in nummerierte Themen-

abs�tze sowie die schmucklose Gestaltungsform als Reintexttaschenbuch.

IV.7.2 Wissenschaftliche Qualit�t der bindungs- und interaktionsorientierten 
Inhalte

Nach heutigem Erkenntnisstand liegt in �S�uglings- und Kinderpflege� eine mangelhafte Dar-

stellung protosozialer Reaktions-, Wahrnehmungs-, Verhaltens-, Kommunikations- und 
Selbstregulationsf�higkeiten des S�uglings vor.

Es wird nicht das moderne Bild vom �kompetenten S�ugling�, sondern das fr�here Bild eines 

�Reflexb�ndels� beschrieben. Vielfach ist die Rede vom �dummen ersten Vierteljahr�:
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Das �dumme Vierteljahr�. W�hrend der ersten 2, 3 Monate seines Lebens ist Baby ganz nach innen ge-
wandt, es ruht noch v�llig in sich selbst. Sein Kontakt mit der Umwelt ist noch nicht hergestellt, [�].
(SPOCK 1974a, S. 191; �hnlich vgl. ebd., S. 76, 152, 154 u.a.)

Entsprechend werden bei Spock keinerlei Kompetenzen des jungen S�uglings aufgef�hrt.

Vereinzelte Aspekte der Beschreibung des S�uglings im ersten Vierteljahr stimmen mit dem 

gegenw�rtigen Stand der Forschung dennoch �berein, so z.B. der Schreih�hepunkt in den 

Nachmittags- und Abendstunden (vgl. ebd., S. 154), das fr�he L�cheln ohne sozialen Ausl�ser 

(vgl. ebd., S. 191) und auch die angeborene Kompetenz des H�rens (vgl. ebd., S. 193).

Zur Entwicklung des L�chelns im 3. Lebensmonat hei�t es: 

Babys fangen schon fr�h an zu l�cheln, weil das normale kleine Kind ein geselliges Wesen ist.
(ebd., S. 193)

Hier wird L�cheln zun�chst als Form fr�her Kontaktaufnahme anerkannt, jedoch folgt die 

Negation jeglicher sozialer Zielgerichtetheit: 

Doch man mag dar�ber [�ber das L�cheln; M. L.] denken, was man will, das Baby selbst denkt sich noch 
nichts dabei und verbindet noch nichts mit seinem L�cheln.
(ebd.)

Fazit: S�uglinge beginnen nach Spock erst nach dem 3. Monat, ihre Kompetenzen zu entwi-

ckeln und diese zur Wahrnehmung und Reaktion in Bezug auf ihre soziale Umwelt zu nutzen.

Spocks Bild vom S�ugling repr�sentiert die geltende Lehrmeinung seiner Zeit.

Spock bietet eine �berraschend gelungene, jedoch kurze Darstellung von intuitiven elterli-

chen Kompetenzen, wenn auch die Erkenntnisse von deren Erforschung zu Erscheinungszei-

ten des Ratgebers noch wenig popul�r waren. Eltern wird intuitiv richtiges Handeln zugestan-

den, sie werden nicht als Laien behandelt, die sich vom Autor in allen Belangen des Umgangs 

mit dem S�ugling belehren lassen m�ssten:

Haben Sie Vertrauen zu sich selbst. Sie wissen n�mlich mehr, als Sie sich selbst zutrauen.
(SPOCK 1974a, S. 9; Hervorhebung: M. L.)

Ein Kind gro�zuziehen, sollte keine so komplizierte Aufgabe sein, wenn man ruhig und vern�nftig bleibt, 
seinem m�tterlichen Instinkt und im �brigen den Anordnungen des Kinderarztes folgt.
(ebd.; Kommasetzung: sic, Hervorhebung: M. L.)

Spock nennt einige wenige Aspekte der elterlichen unwillk�rlichen Verhaltensanpassung an 

die F�higkeiten des S�uglings und betont lobenswerterweise deren intuitiven Ursprung, statt 

diesbez�gliche Ratschl�ge zu geben:
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Das ist wohl auch der Grund, warum wir Erwachsenen ganz instinktiv in eine Babysprache verfallen, 
kleine Grimassen schneiden oder mit dem Kopf wackeln, wenn wir ein Baby begr��en, auch Erwachse-
ne, die sonst als w�rdig und gesetzt gelten.
(ebd., S. 132f.; Hervorhebung: M. L.)

[�], denn instinktiv sprechen Erwachsene mit kleinen Kindern ohnehin nur in kurzen S�tzchen, sie ge-
brauchen nur einzelne Worte und betonen sie so, da� das Kind ihre Bedeutung erfassen kann.
(ebd., S. 202)

Besonders positiv f�llt auf, wie Spock Eltern wortreich ermutigt, sich auf intuitive (�instinkti-

ve�; ebd., S. 132; 202) Impulse einzulassen und diesen im Zweifel den Vorrang vor Ratschl�-

gen von Bekannten und �sogenannten Experten� (ebd., S. 9) zu geben. Nach einer Aufz�hlung 

von auf die werdenden Eltern einstr�menden, sich untereinander widersprechenden Rat-

schlagsquellen, empfiehlt Spock: 

Man sollte das, was die Nachbarn sagen, nicht zu ernst nehmen. Und man sollte sich auch von den Exper-
ten oder den sogenannten Experten nicht verwirren lassen. Vertrauen Sie Ihrem eigenen gesunden Men-
schenverstand. [�] Je mehr B�cher geschrieben, Theorien ausgearbeitet, Methoden vorgeschlagen wer-
den, wie man die Kinder behandeln soll, desto mehr setzt sich die Ansicht durch, da� die nat�rliche, in-
stinktive Liebe der Eltern zu ihrem Kinde immer noch das beste ist. Deshalb sollten Eltern Vertrauen in 
sich selber haben [�]
(ebd.)

Es werden auf einf�hlsame Weise Faktoren beschrieben, die auf die elterlichen F�higkeiten 

Einfluss nehmen, die Intuition behindern und die Interaktion erschweren k�nnen:

Es l�sst sich nicht vermeiden, da� wir unseren Kindern gegen�ber alle einmal ungeduldig werden, schon 
allein deshalb, weil wir von andern Seiten, von der Umwelt her, ja auch allerlei seelischem Druck ausge-
liefert sind.
(ebd., S. 22)

Unerfahrene Eltern indessen nehmen ihre neue Aufgabe manchmal so ernst und so schwer, da� sie keine 
Zeit haben oder es [�] f�r falsch halten, ihr Baby zu genie�en. Beide Teile, die Eltern und das Kind, 
vermissen dann etwas.
(ebd., S. 133)

Insgesamt sch�tzt Spock die Bedeutung intuitiver elterlicher Kompetenzen f�r den Umgang 

mit dem S�ugling als hoch ein und spricht Eltern Mut zu, sich auf diese zu verlassen. Er er-

kennt Schwierigkeiten durch behindernde �u�ere Einfl�sse und innere Gestimmtheiten bei der 

Verwirklichung dieses Ziels an. Dimension B kann daher als gut (obwohl alle Kriterien formal 

als erf�llt gewertet werden m�ssten, wird die Thematik in Relation zum Gesamtumfang des 

Buches nur kurz angesprochen) bewertet werden.

Feinf�hliges Verhalten wird von Spock offenbar ambivalent betrachtet und dementsprechend 

unbest�ndig vermittelt; insgesamt gen�gen seine den Kriterien hinreichenden Aussagen nicht 

f�r eine mittelm��ige Bewertung.
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Feinf�hligkeit als Konzept mit verschiedenen Komponenten wird nicht vermittelt und auch 

sinngem�� in weiten Teilen des Buches nicht f�r wichtig oder richtig erachtet.

Dominierend auf dieser Dimension ist bei Spock die Frage des Verw�hnens des S�uglings.

Spock selbst scheint zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung seines Ratgebers noch nicht zu einer 

pers�nlichen Entscheidung diesbez�glich gelangt zu sein, denn seine Aussagen differieren 

innerhalb des Buches von Abschnitt zu Abschnitt erheblich und widersprechen sich teilweise 

gegenseitig. Zum Teil h�ngt der Autor noch dem bis dato vertretenen Konsens an, sich mit 

S�uglingen m�glichst wenig zu besch�ftigen, wenig K�rperkontakt und Spiel zuzulassen und 

sie von Anfang an an strenge F�tterungspl�ne mit achtst�ndiger Nachtruhe zu gew�hnen, 

kontr�r hierzu aber scheint Spock diese bisherige Handhabung der Bed�rfnisse des jungen 

S�uglings bereits unter Einfluss von bindungstheoretischem Gedankengut zu revidieren, wirkt 

dabei aber noch unsicher; einerseits: 

Wann und wie oft soll man das Baby f�ttern? [�] In allen zivilisierten L�ndern jedoch ist eine feste Zeit-
tabelle ausgearbeitet worden und hat sich als feststehende Regel durchgesetzt [�] Dieser Turnus ist wis-
senschaftlich erarbeitet worden.
(ebd., S. 55)

Und je mehr sie [die Eltern; M. L.] sich seinen W�nschen unterordnen, desto anspruchsvoller wird das 
Baby werden. [�] Man lasse sich nicht erweichen, sondern bleibe bei seiner Arbeit. [�] Auf keinen Fall 
aber darf sie die [�] Gewohnheit, das Baby auf den Arm zu nehmen, und herumzutragen, wieder auf-
nehmen.
(ebd., S. 160)

Andererseits: 

Haben Sie keine Angst, Ihr Kind zu f�ttern, wenn Sie meinen, da� es wirklich Hunger hat.
(ebd., S. 10)

Wie mit allen feststehenden Regeln, so ist es aber auch mit den F�tterzeiten des Babys: wenn es notwen-
dig ist, darf man sie durchbrechen.
(ebd., S. 55)

Wenn die Mutter es f�r richtig halte, �eine Extramahlzeit w�hrend der Nacht zu geben, so 

braucht sie sich deswegen keine Sorgen zu machen. Das Kind gew�hnt sich nicht an diese 

n�chtlichen Mahlzeiten. Es wird, je �lter und kr�ftiger es wird, desto l�ngere Pausen vertragen 

und dann ganz von selbst schlie�lich ohne eine n�chtliche Portion durchschlafen.� (ebd., 

S. 56) � das Wissen um die physiologische und tempor�re Notwendigkeit der n�chtlichen F�t-

terung ist durchaus vorhanden, wird aber noch nicht bis in letzte Konsequenz in den Rat-

schl�gen umgesetzt.

Konkret beinhalten Spocks Aussagen �ber die Gefahr des Verw�hnens in den ersten Lebens-

monaten folgende als positiv zu wertende Aspekte, die Spocks Progressivit�t belegen:
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Sie brauchen auch keine Angst zu haben, auf andere W�nsche einzugehen [�] Wenn das Kleine in den 
ersten Wochen schreit, f�hlt es sich wahrscheinlich aus irgendeinem Grunde nicht wohl [�]. Es ist ganz 
nat�rlich, da� Sie ungl�cklich sind, wenn Sie Ihr Kind schreien h�ren, und genauso nat�rlich, da� Sie es 
tr�sten m�chten. Vielleicht will es nur, da� man es aufnimmt, wiegt oder umhertr�gt.
(ebd., S. 10)

Nun, man nimmt es heute nicht mehr so genau wie fr�her, da man das Baby auf keinen Fall aufnehmen 
durfte, weil es unter Umst�nden zu sehr verw�hnt werden k�nnte. F�hlt sich das Baby schlecht und 
braucht es einen Trost [�], sollte man das ohne p�dagogische Gewissensbisse tun.
(ebd., S. 156)

Demgegen�ber stehen gegens�tzliche Darstellungen, die noch immer die Verw�hnung des 

S�uglings als eine reale Gefahr f�r seine Erziehung und Entwicklung betrachten: 

Wenn eine Mutter sich durch das Geschrei und die W�nsche ihres Babys zu schnell herumkriegen l��t 
und ihm seinen Willen tut [�], wird sie es erleben, da� Baby seine Mutter tyrannisieren und ihr dadurch 
das Leben schwer machen [sic; fehlendes Wort: wird; M. L.].
(ebd., S. 159)

Zum Teil positiv fallen Spocks Hilfen und Ratschl�ge zur Deutung des S�uglingsschreiens 

aus der Gesamtbewertung heraus. Zwar betont und begr�ndet er �berm��ig h�ufig, dass Hun-

ger nicht allzu oft der wirkliche Grund des Schreiens sei, tut dies jedoch mit dem Ziel, die 

Eltern davon abzuhalten, ihren S�ugling hochzunehmen und zu f�ttern, bevor die vier Stun-

den zwischen den planm��igen Nahrungsaufnahmen vergangen sind:

Hunger also ist w�hrend der ersten Wochen in den seltensten F�llen der Grund f�r Babys Geschrei. [�] 
Was soll man tun, wenn es gleich, nachdem man es ins Bett gelegt hat, oder nur wenig sp�ter wieder auf-
wacht? Hat das Kind mindestens 5 Minuten lang getrunken, so hat es im allgemeinen genug zu sich ge-
nommen [�]. Es w�re also falsch, es gleich wieder hochzunehmen und zu f�ttern. Man sollte es ruhig ein 
Weilchen schreien lassen [�].
(ebd., S. 75ff.)

Spock stellt sehr genaue Verhaltensregeln f�r die verschiedenen F�lle und Zeitpunkte des 

Schreiens zwischen den F�tterungen auf (vgl. ebd., S. 149ff), andererseits erl�utert er jedoch 

auch das �grundlose, nerv�se Geschrei� (SPOCK 1974a, S. 158) in den ersten drei Lebensmo-

naten und r�t, diesem durch Herumtragen nachzugeben, damit aber mit dem dritten Monat 

aufzuh�ren, um das Kind nicht daran zu gew�hnen (vgl. ebd.). Er nennt weitere Gr�nde, die 

zum Schreien f�hren k�nnen und gibt Tipps zur L�sung (z.B. Krankheit, Verdauungsbe-

schwerden, �berm�dung).

Der Leser wird einige Male dazu aufgefordert, sich in die Lage des S�uglings zu versetzen, 

um aus dessen Perspektive feinf�hlige Entscheidungen zu treffen (die freilich nicht als solche 

bezeichnet werden), z.B. hier: 

Dies etwa ist das Leben eines Babys in seinem ersten Jahr: Es wacht am Morgen auf, weil es hungrig ist, 
und meldet sich mit Geschrei, [�]. Wenn das Fl�schchen kommt, zittert Baby fast vor Begier [�]. Wenn 
es genug hat, l�sst es die Flasche vor gesunder Erm�dung (denn Trinken ist f�r Baby schwere Arbeit) los 
[�]. Noch im Schlaf sieht man ihm das Gl�ck des gehabten Genusses an [�]. Trinken ist Lebensinhalt 
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und das gr��te Vergn�gen [�], die ersten Eindr�cke vom Leben vermittelt ihm die Person, die es tagt�g-
lich f�ttert.
(ebd., S. 53f.)

In den meisten Belangen aber spricht ein eklatanter Mangel an Empathie mit dem S�ugling 

aus Spocks Ratschl�gen, besonders im Zusammenhang mit den von ihm ausgiebig diskutier-

ten F�tterungspl�nen. Er geht in keiner Weise darauf ein, wie sich der S�ugling f�hlt, der, vor 

Hunger oder aus emotionalen Gr�nden, die Spock ohnehin nicht in Erw�gung zieht, lange 

Zeit schreien muss und nicht beachtet wird:

Man [�] verlasse das Zimmer und gehe nicht wieder zur�ck. [�] Die meisten Babys [�] werden am 
ersten Abend 20 bis 30 Minuten lang w�tend br�llen. Wenn sie aber merken, da� sie damit nichts errei-
chen, schlafen sie ein.
(ebd., S. 162)

Insgesamt zeigt Spocks Ratgeber Ans�tze f�r ein neues, bindungsorientierteres Verst�ndnis 

von Elternverhalten, scheitert aber noch an der auch bei ihm sp�rbaren diesbez�glichen Unsi-

cherheit seiner Zeit ob des Wandels der bisherigen Gepflogenheiten und missachtet die emo-

tionale Welt des S�uglings nahezu vollst�ndig. Auf der Dimension C kann �S�uglings- und 

Kinderpflege� somit trotz einiger progressiver Ans�tze nur als mangelhaft bewertet werden.

Die Darstellung der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion und ihrer St�rungen erreicht mittelm��ige 

Qualit�t.

Die Bedeutsamkeit der Interaktion im Alltag f�r Wohlbefinden und Zufriedenheit von Eltern 

und Kind kommt an einigen wenigen Stellen zur Sprache: 

Jedesmal, wenn Sie Ihr Baby aufnehmen, [�], jedesmal, wenn Sie es trockenlegen, baden, f�ttern, ihm 
zul�cheln, wird sein Gef�hl daf�r wachsen, da� es zu Ihnen geh�rt.
(SPOCK 1974a, S. 9)

Ruhige Freundlichkeit sollte den Umgangston mit kleinen Babys bestimmen. [�] Wenn man es liebkost 
oder eine kleine lautmalerische Unterhaltung mit ihm f�hrt, wenn man ihm zeigt, da� es das reizendste, 
das allerliebste Baby der Welt ist, so ist das Nahrung f�r seinen kleinen Geist [�].
(ebd., S. 132)

Jedoch, so wird gewarnt, darf dieser liebevolle Kontakt aufgrund der Gefahren von �berrei-

zung und Verw�hnung nicht �bertrieben werden, und:

Bei 9 von 10 Malen braucht man keine Unterhaltung zu beginnen, wenn man zu dem Kind kommt. Es ist 
die freundliche, selbstverst�ndliche Art der absoluten Gemeinsamkeit, die gut f�r die Mutter und gut f�r 
das Kind ist.
(ebd.)
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An anderer Stelle wird Interaktion aber wieder nicht nur f�r unverzichtbar, sondern auch f�r 

ungef�hrlich erkl�rt, was erneut das Schwanken Spocks zwischen althergebrachten und mo-

dernen Ans�tzen der S�uglingsbetreuung anschaulich macht: 

Haben Sie auch keine Angst, sich an Ihrem Kindchen zu freuen und es liebzuhaben. Jedes Baby will an-
gel�chelt und angesprochen werden, es m�chte, da� man mit ihm spielt und z�rtlich zu ihm ist � all das 
ist genauso wichtig wie Vitamine und Kalorien!
(ebd., S. 40)

Es gibt vereinzelt angemessene Tipps zur Beruhigung schreiender Babys, die meisten Rat-

schl�ge diesbez�glich sind jedoch durch Vorschriftscharakter oder Unfeinf�hligkeit gepr�gt:

Man sollte sein Kind von Anfang an daran gew�hnen, da� es gleich nach der Mahlzeit ins Bett geht und 
schl�ft. Es gibt Babys, die nach dem F�ttern spielen oder unterhalten sein wollen, doch das sollte man ih-
nen abgew�hnen.
(ebd., S. 129)

Probleme des Einschlafens. [�] Es kann auch als eine Form der Verzogenheit betrachtet werden.
(ebd., S. 161)

Es wird ausf�hrlich Wissen �ber potentiell interaktionsrelevante Entwicklungsbereiche des 

S�uglings (besonders zur Ern�hrung) vermittelt, wobei jedoch der Schwerpunkt keineswegs 

auf dem gemeinsamen Handeln und emotionalen Austausch von Eltern und Kind liegt; den-

noch sind einige durchaus feinf�hlige Ratschl�ge zu lesen: 

W�hrend man sein Kind abstillt, sollte man vermeiden, es anderen bedeutenden Ver�nderungen auszuset-
zen.
(ebd., S. 86)

Zuerst gibt man Baby vielleicht 2 L�ffelspitzen voll [�] � wichtig ist, da� man ihm Zeit l�sst, sich an das 
Neue zu gew�hnen und es gern zu m�gen.
(ebd., S. 104)

Es hat keinen Zweck, ihm den Brei gegen seinen Willen in den Mund zu stopfen.
(ebd., S. 105)

Besonders Band 2 behandelt den �bergang von der F�tterung zum eigenst�ndigen Essen des 

Kindes auf durchaus feinf�hlige Weise (vgl. SPOCK 1974b, S. 27ff.).

Das exzessive S�uglingsschreien wird unter dem Stichwort �Koliken� in ausreichendem Ma-

�e besprochen, wobei einige Ratschl�ge auch nach heutigem Wissensstand noch angemessen 

erscheinen (Ruhe, Reizreduzierung, W�rme, Tragen, Pucken):
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Wenn das Baby ungew�hnlich reizbar und unzufrieden ist, k�nnen wir auf der Suche nach Gr�nden sa-
gen, es handle sich hier um ein leicht erregbares Baby � aber letztlich wissen wir doch nicht, ob diese Be-
zeichnungen stimmen. Man wei� nur, da� diese Schreiperioden nichts Au�ergew�hnliches sind und sich 
nach ungef�hr 2 bis 3 Monaten geben. Eine vage Erkl�rung daf�r w�re die, da� sich in den ersten 3 Mo-
naten seines Lebens das Nervensystem und auch das Verdauungssystem des Babys an die Au�enwelt an-
passen m�ssen [�]. Wichtig ist, da� die Eltern wissen: die Schreiperioden der ersten Monate sind etwas 
ganz Nat�rliches, sie gehen vor�ber und sind kein Grund, sich Sorgen zu machen.
(ebd., S. 149)

Die Eltern werden entlastet, es wird an keiner Stelle dem elterlichen Verhalten urs�chliche 

Bedeutung im Zusammenhang mit dem exzessiven Schreien zugeschrieben, und auch die 

gro�e Belastung der Mutter kommt zum Ausdruck: 

Es ist nur nat�rlich, da� die Mutter [�] sich �berlegt, warum ihr Baby wohl so ungl�cklich sei [�]. Alle 
jungen M�tter [�] fragen sich, wie lange sie selbst das aushalten k�nnen.
(ebd., S. 154)

Auch die sogenannten Teufelskreise werden ansatzweise beschrieben: 

[�], sie kommen sich schrecklich unf�hig vor, weil sie ihm nicht helfen k�nnen. [�] Gegen ununterbro-
chenes hartn�ckiges Gebr�ll sch�tzt auch die Liebe zu dem Baby nicht. Allm�hlich werden die gutm�tigs-
ten Eltern �rgerlich. Dessen wiederum sch�men sie sich [�], sie versuchen, den �rger zu unterdr�cken 
und das Ganze macht sie nur noch reizbarer.
(ebd., S. 156f.)

Die fr�he Eltern-Kind-Interaktion wird an keiner Stelle als nat�rliches wechselseitiges Zu-

sammenspiel zweier kompetenter Partner beschrieben, was dem Befund hinsichtlich des von 

Spock postulierten weitgehenden Fehlens von Kompetenzen beim S�ugling entspricht. Nicht 

zur Sprache kommen dementsprechend erwartungsgem�� die Phasen der Interaktionsentwick-

lung.

Die Analysedimension der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion wird von �S�uglings- und Kinder-

pflege� durchaus in Teilen ausgef�llt. M�ngel beruhen haupts�chlich auf der Verkennung 

fr�hkindlicher Kommunikationskompetenzen bzw. der noch immer, teilweise latent, vorhan-

denen Angst vor der Verw�hnung des S�uglings durch zu ausgedehnte Kontakte und feinf�h-

lige Bed�rfniserf�llung.

Es kann eine mittelm��ige Erf�llung der Bewertungskriterien der bindungstheoretischen 
Dimension festgestellt werden. Behandelt werden das Fremdeln, die Balance zwischen N�he 

und Erkundung und einige Aspekte der Fremdbetreuung. Da die Bindungstheorie nicht rezi-

piert wird, werden keine explizit bindungstheoretischen Erkenntnisse er�rtert (Definition, 

Aufbau, Voraussetzungen, Konstrukte).

Das Fremdeln als typisches, entwicklungsbedingtes Verhalten ab der Mitte des ersten Lebens-

jahres wird beschrieben, aber nicht eindeutig als positives Anzeichen etablierter emotionaler 
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Beziehung des Kindes zu seinen Eltern aufgefasst. Hinweise zur Handhabung von fremdeln-

den Babys und Kleinkindern werden vermittelt:

Babys Reaktion Fremden gegen�ber vermittelt den Eltern ein anschauliches Bild von seiner stufenweisen 
Entwicklung. [�] Mit 5 Monaten allerdings scheint Baby seine Meinung ge�ndert zu haben, es ist nicht 
mehr willens, sofort Freundschaft zu schlie�en. [�] und dann f�ngt das Gebr�ll an. Das ist eine Periode, 
in der die Kinder im allgemeinen sehr empfindlich Fremden gegen�ber sind. [�] Vielleicht liegt diese 
Reizbarkeit daran, da� das Baby nun so weit ist, da� es zwischen Freund und Feind unterscheiden will. 
[�] W�hrend dieser Zeit, die auch vor�bergeht, hat es keinen Sinn, mit dem Kind zu reisen oder viele 
Besuche zu machen [�], die es nur unn�tig aufregen.
(ebd., S. 195)

In Band 2 von �S�uglings- und Kinderpflege�, der sich mit dem Kind ab einem Jahr befasst, 

lautet der Rat dann aber angepasst an die fortgeschrittene Entwicklung des Kindes:

Wenn Baby nun laufen gelernt hat, sollte man ihm gen�gend M�glichkeit verschaffen, sich an andere 
Leute zu gew�hnen.
(SPOCK 1974b, S. 15)

Dar�ber hinaus wird empfohlen, dem Kleinkind Zeit zum Betrachten und Begreifen seiner 

Umwelt zu lassen, statt es zu schnell zu Kontakten zu Bekannten zu dr�ngen.

Der Zusammenhang zwischen N�hebed�rfnis und Trennungsangst einerseits und Selbst�ndig-

keitsentwicklung andererseits wird erl�utert und dem Leser so das scheinbar paradoxe Verhal-

ten des Kleinkindes und die Aufgabe der Eltern diesbez�glich verst�ndlich gemacht:

In diesem Alter (von einem Jahr an) wird das Kind selbst�ndiger, gleichzeitig aber von den Erwachsenen 
abh�ngiger. Das scheint zwar ein Widerspruch zu sein, geh�rt aber in die gleiche Periode der Entwick-
lung. [�] Babys Anh�nglichkeit, wenn sie sich in Gebr�ll manifestiert, ist zwar unbequem, aber im 
Grunde ein gutes Zeichen seiner Entwicklung. [�] Der Drang nach Selbst�ndigkeit und das Verlangen 
nach menschlicher N�he und Geborgenheit wohnen dicht beieinander. [�] ein Teil seines Mutes basiert 
auf der Gewi�heit, da� es jederzeit Schutz findet, wenn es ihn braucht.
(ebd., S. 12) 

Einige Voraussetzungen und Probleme bei der Engagierung eines Babysitters werden ange-

messen gekl�rt, aber institutionelle Fremdbetreuung ist kein Thema:

Aber f�r Kinder, die nachts aufwachen, und auch f�r diejenigen, die �lter als ein Jahr sind, ist es wichtig, 
da� jemand bei ihnen bleibt, den sie kennen und gern haben.
(ebd., S. 40)

Die Rolle des Vaters kommt zwar zur Sprache, jedoch nicht hinsichtlich der Spielfeinf�hlig-

keit und Bindungsentwicklung des Kindes, sondern im traditionellen Sinne als Rollenvorbild:
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Ein Junge braucht einen freundlichen, anerkennenden Vater. Jungen und M�dchen brauchen die M�glich-
keit, in der N�he ihres Vaters zu sein. Sie wollen, da� auch Papa ihre Gegenwart genie�t und mit ihnen 
spielt. [�] Ein M�dchen braucht den Vater nicht als direktes Vorbild, doch es ist wichtig, da� es eben als 
M�dchen und als sp�tere Frau seine m�nnliche Anerkennung findet. [�] Indem ein M�dchen die m�nnli-
chen Eigenschaften am Beispiel ihres Vaters kennenlernt und sie bewundern kann, lernt es f�r ihre sp�tere 
Rolle im Leben, f�r ihre Aufgabe als Frau, die ja zur H�lfte auf den Mann eingestellt ist.
(ebd., S. 61ff.)

Obwohl genuin bindungstheoretische Konzepte aufgrund der damalig noch geringen Popula-

rit�t der Bindungstheorie nicht vermittelt werden, kommen bei Spock einige Aspekte korrekt 

zum Ausdruck, die thematisch in den Bereich der Beziehungsentwicklung zwischen Eltern 

und Kind geh�ren, so dass eine Bewertung als mittelm��ig m�glich ist.

Es gibt keine Fundstellen hinsichtlich der mittel- und langfristigen Bedeutsamkeit fr�her 
emotionaler Beziehungen f�r die psychische und soziale Entwicklung des Kindes. Die einzi-

ge Aussage diesbez�glich, ohne weitere Begr�ndung, lautet: 

Ein Kind, das ohne Liebe aufw�chst, wird kalt und scheu.
(SPOCK 1974a, S. 10)

Diese Dimension muss somit als mangelhaft bewertet werden.

IV.7.3 Didaktik und Methodik der Vermittlung

Es findet keine offene Bezugnahme auf wissenschaftliche Quellen statt. Spock beruft sich bei 

seinen Ratschl�gen h�ufig auf �Kinder�rzte� im Allgemeinen, mehrfach erw�hnt werden zum 

Themenbereich Ern�hrung �Die Experimente von Dr. Clara Davis� (SPOCK 1974b, S. 22), 

mangels Fu�note oder Literaturverzeichnis bleibt jedoch unklar, wo und wann die Studie pub-

liziert wurde, so dass keine Nachvollziehbarkeit gegeben ist.

Spock verfolgt mit seinem Ratgeber keine latenten Ziele. Die Ratschl�ge sind zumeist sehr 

gegenwartsorientiert, zielen darauf ab, der Mutter oder den Eltern dabei zu helfen, im Hier 

und Jetzt mit ihrem Kleinkind und auftretenden Entwicklungen und Problemen zurechtzu-

kommen und sich dabei sicher und kompetent zu f�hlen. Die �Um-zu-Problematik� tritt nahe-

zu nur dann auf, wenn es darum geht, das Kind nach seinem dritten Lebensmonat nicht zu 

verw�hnen, um es nicht zu einem egoistischen Tyrannen heranzuziehen.

Spock nimmt f�r seine Ratschl�ge keine objektive, universelle Richtigkeit in Anspruch, son-

dern weist im Vorwort deutlich darauf hin, dass alle Eltern und jedes Kind so individuell sei-

en, dass vom Leser f�r seine spezifische Lage �nicht alles streng w�rtlich genommen werden 

[darf], was hier niedergeschrieben wurde.� (SPOCK 1974a, S. 7; Einf.: M. L.); Abweichungen 

von Spocks Ratschl�gen werden als nat�rlich akzeptiert, zudem stellt Spock den Wert einer 
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pers�nlichen Konsultation eines Kinderarztes �ber seinen schriftlichen, nur f�r �allgemein 

�bliche Entwicklungen und Probleme� (ebd., S. 7) anwendbaren Rat.

�S�uglings- und Kinderpflege� ist eindeutig zuallererst ein Ratgeber und kein Aufkl�rer. Zwar 

vermittelt Spock Wissen, das auch an die individuelle Situation angepasst werden und anhand 

des �gesunden Menschenverstand[es]� (ebd., S. 9) reflektiert werden soll, aber stets in Kom-

bination mit einem Handlungsvorschlag, der mitunter Rezeptform annimmt, verst�rkt durch 

die h�ufige Verwendung des Pronomens �man�, abgeschw�cht hingegen nicht selten in der 

Verbindung �man sollte� oder �es ist ratsam�. Insgesamt wird der Leser die Ratschl�ge ver-

mutlich nicht als Vorschriften empfinden, sondern als eindeutige Handlungsvorschl�ge, die 

leicht zu befolgen sind, ohne eigenes �berm��iges Nachdenken zu erfordern.

Eltern wird zwar hinsichtlich der S�uglingsbetreuung keine Laienhaftigkeit zugeschrieben, 

sondern sie werden im Gegenteil ermutigt, ihren eigenen Kompetenzen zu vertrauen und nicht 

Experten per se mehr Glauben zu schenken als ihrer instinktiven Liebe zum Kind (vgl. ebd., 

S. 9f.); dennoch sieht Spock sich selbst (und andere Kinder�rzte) als den eigentlichen Exper-

ten an, dessen Rat von weniger erfahrenen Personen im Falle eigener Wissensl�cken oder 

Unsicherheiten angenommen werden sollte. �ber Spocks famili�ren Erfahrungshintergrund 

wird im Buch nichts bekannt, aber er betont h�ufig den Expertenstatus von Kinder�rzten � da 

er selbst Kinderarzt war, erhellt dies seine Selbsteinsch�tzung.

Der Leser wird hin und wieder durch Siezen direkt angesprochen, z.B. im einleitenden Kapi-

tel, das die F�higkeiten von Eltern und die Eigenarten von S�uglingen bespricht. Manchmal 

bezieht der Autor sich selbst in seine Aussagen ein und benutzt �wir� und �unser�, z.B. wenn 

er instinktive Verhaltensweisen oder Fehler im Umgang mit dem S�ugling beschreibt, von 

denen er sich aus psychologischen Gr�nden zur Beruhigung der Eltern nicht ausschlie�en 

m�chte. Ansonsten verwendet Spock zumeist das allgemeine Pronomen �man�, der S�ugling 

wird als �das Baby� oder �das Kind� bezeichnet, sehr h�ufig aber auch ohne Pronomen �qui-

valent zu einem Namen nur �Baby� genannt, was ein Gef�hl von Vertrautheit zwischen Autor, 

Leser und S�ugling hervorruft.

Strukturierung und Gliederung des Textes sind klar und aussagekr�ftig, das Inhaltsverzeichnis 

erleichtert das Auffinden von Themenbereichen durch passende Kapitel�berschriften, der 

Flie�text erm�glicht selektives Lesen durch Gliederung in kurze Abschnitte mit hervorgeho-

benen �berschriften. Es gibt allerdings keine Zusammenfassungen der wichtigsten Erkenn-

tnisse am Ende der Themenbereiche.

Die Zielgruppe von Spocks Ratgebern bilden alle Eltern von S�uglingen und Kleinkindern. 

Trotz gro�er Textmenge ohne Auflockerungen muss der Leser nicht besonders lesegewohnt 

sein, da Ratschl�ge in kurzen Abschnitten aufgefunden und einzeln jeweils bei Bedarf nach-
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gelesen werden k�nnen, statt die B�cher von vorn bis hinten lesen zu m�ssen. Auch der 

Sprachstil ist in Wortwahl und Syntax sehr einfach, geradlinig und verst�ndlich gehalten. Die 

Darstellungen sind nicht kurz, aber insgesamt pr�gnant und einpr�gsam, zumal vieles an meh-

reren Stellen ausgef�hrt wird.

Es gibt keine Fallbeispiele oder Erfahrungsberichte, aber Situationen und Verhaltensweisen 

werden verallgemeinert zum Verst�ndnis der jeweiligen Problemstellungen beschrieben.

Fazit: Die didaktische und methodische Vermittlung der Ratgeberinhalte entspricht der Be-

wertung ihrer mittelm��igen wissenschaftlichen Qualit�t hinsichtlich der Interaktions- und 

Bindungsthematik, �S�uglings- und Kinderpflege� kann insgesamt als gerade noch akzeptab-
ler Ratgeber (Gesamtergebnis: 3,3) bez�glich der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung bewertet 

werden, jedoch ist heutigen Eltern angesichts einer aktuelleren Ausgabe dieses Buches sowie

der gro�en Auswahl auf dem Ratgebermarkt von der Lekt�re der hier analysierten Ausgabe 

von 1974 abzuraten.

Tabelle 13: Analyseergebnis �S�uglings- und Kinderpflege Bd. 1 und 2� (SPOCK 1974a+b)

A
Bild vom 
S�ugling

B
Bild von 

den Eltern

C
Feinf�h-

ligkeit

D
Interakti-

on

E
Bindung

F
Bedeutung 
und Aus-
wirkung

0
Didaktik 
und Me-
thodik

Gesamt-
bewertung

(Durch-
schnitt)

4 2 4 3 3 4 -:- 3,3
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V. ERGEBNISSE

Die vorliegende Arbeit m�chte ausgehend von Forschungsergebnissen der Bindungs-, S�ug-

lings- und Interaktionsforschung die M�glichkeiten einer entwicklungspsychologisch korrek-

ten Aufkl�rung von (werdenden) Eltern mittels Elternliteratur beurteilen und umsetzen.

Eine umfassende Auseinandersetzung mit der die gegenw�rtige Forschung zur fr�hen Eltern-

Kind-Beziehung grundlegend beeinflussenden Bindungstheorie nach BOWLBY (1975; 1976; 

1980) und AINSWORTH (2003) (s. Kap. II.1.1) sowie eine Einbeziehung von Ergebnissen zur 

fr�hen Eltern-Kind-Beziehung aus dem Bereich der modernen S�uglings- und Interaktions-

forschung (s. Kap. II.1.2) bildeten die Basis f�r eine Diskussion der Frage, welche Aspekte 

der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung in Elternliteratur behandelt werden sollten (s. Kap. II.1.4).

Da f�r die Analyse von Elternratgebern als methodischer Zugang die Qualitative Inhaltsanaly-

se gew�hlt wurde, die seit Mitte der 1960er Jahre in Deutschland als anerkanntes Datenerhe-

bungsinstrument zur Untersuchung von Medien und zur Analyse der Darstellung bestimmter 

gesellschaftlicher Probleme in Medien genutzt wird (vgl. ATTESLANDER 1993, S. 229) und in 

der P�dagogik und Psychologie ein etabliertes Auswertungsverfahren darstellt (vgl. GROEBEN 

u.a. 2002, S. 235), wurde zur regelgeleiteten Ermittlung von Inhalten und Bedeutungen der 

Ratgebertexte in Hinblick auf ihre bindungs- und interaktionsorientierten Aspekte ein Katego-

riensystem als Rahmen der Analyse erstellt (s. Anhang: VIII.1). 

Eine charakterisierende, historische und kritische Auseinandersetzung mit dem Genre des 

Elternratgebers (s. Kap. II.2 und Anhang VIII.2) zieht zudem Schlussfolgerungen f�r die di-

daktisch-methodische und formale Gestaltung von Elternliteratur, die als Erg�nzung der in-

haltlichen Analysen zur Bewertung der Elternratgeber herangezogen werden sowie die Leitli-

nien zur Erstellung einer eigenen Elternratgeberschrift erg�nzen sollen. 

Die untersuchungsleitende Fragestellung nach Stellenwert, Schwerpunkten und Qualit�t der 

Thematik der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung in Elternratgebern soll im Folgenden in zwei 

Schritten der Ergebnispr�sentation beantwortet werden. Zun�chst werden die Resultate der 

Qualitativen Inhaltsanalyse jeder einzelnen Ratgeberschrift zusammengefasst und es wird 

herausgearbeitet, welche ihrer in Hinblick auf die Anforderungen des Kategoriensystems po-

sitiven und negativen Aspekte zu der jeweiligen Gesamtbewertung gef�hrt haben. Anschlie-

�end werden die Ergebnisse der Gesamtstichprobe ausgehend von den einzelnen Analysedi-

mensionen A bis F betrachtet und interpretiert, um vorherrschende Tendenzen, Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten identifizieren zu k�nnen (s. Kap. V.1).

In einem auf die Ergebnispr�sentation folgenden Schritt sollen die Erkenntnisse genutzt wer-

den zur Anfertigung eines Leitfadens zur Abfassung einer Elternratgeberschrift (s. Kap. V.2),
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die die Unerl�sslichkeit fr�her emotionaler Beziehungen zwischen Kleinstkind und Eltern 

unter Bezugnahme auf wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse der Bindungs- und Interak-

tionsforschung auf elterngerechte Weise aufzeigt, ohne die �blichen M�ngel von Elternratge-

bern zu reproduzieren. Dieser Leitfaden, das �bergeordnete Ziel der Arbeit, soll einen Beitrag 

zur fr�hen Pr�vention von beziehungsbedingten St�rungen der Entwicklung von Kleinkindern 

leisten. 
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V.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Es wurden sieben Elternratgeber unterschiedlicher Aufmachung, Aktualit�t und Zielsetzung 

analysiert. Folgende �bersicht bietet eine kurze Beschreibung wesentlicher Merkmale des 

Corpus:

Tabelle 14: Analysierte Elternratgeber und ihre Merkmale

Titel Seitenzahl Aufmachung Zielgruppe Qualifikation des 
Autors

Literaturver-
zeichnis

LARGO (2008):
Babyjahre 583

Hardcover; viel Flie�text,
Fotos, Grafiken und Ta-
bellen; deutliche Gliede-
rung; Hervorhebungen

bildungsnahe 
(werdende) Eltern, 
entwicklungspsy-

chologisch Interes-
sierte

Kinderarzt, For-
scher, Vater

8 Seiten, v.a. wis-
senschaftliche 

Referenzen

BZGA (2007):
Das Baby 107

Brosch�re; Text in Spal-
ten, viele Fotos; deutliche 
Gliederung; Hervorhebun-

gen

(werdende) Eltern 
aller Schichten

11 mitwirkende 
Berater, kein Ver-

fasser genannt
keines

ALTMANN-G�DKE 
(1942):

S�ugling und 
Kleinkind

64

Heft; Frakturschrift; Flie�-
text, Tabellen, Zeichnun-

gen und schwarz-wei� 
Fotos; Gliederung; einige 

Hervorhebungen

regimegetreue 
(werdende) M�tter 
im Nationalsozia-

lismus

Ratgeberautorin;
nicht konkreter
nachvollziehbar 

keines

KIRKILIONIS 
(2008):

Bindung st�rkt
159

Softcover; ausschlie�lich 
Flie�text; einige Hervor-

hebungen 

lesegewohnte 
(werdende) Eltern

Humanethologin, 
Forscherin

11 Seiten; v.a. 
wissenschaftliche 

Referenzen

ANE (2002):
Elternbriefe 66

je Brief i.d.R. 4 Seiten, 
einmal gefaltet; zweispal-

tiger Flie�text; einige 
Fotos und Zeichnungen, 
Randnotizen; Hervorhe-
bungen; abschnittsweise 
Gliederung, kein Ver-

zeichnis

(werdende) Eltern 
aller Schichten

keine genauen 
Angaben; �P�da-
gogen, Psycholo-
gen, Kinder�rzte, 

Sozialarbeiter, 
Erzieher� (ANE 

2002; Brief 1, S. 1) 
vom Arbeitskreis 
Neue Erziehung

keines

KELLER & LOHAUS
(2000):

Was Dein Kind 
Dir sagen will

160

Hardcover; zweispaltiger 
kurz gehaltener Text, 

�berwiegend gro�e Fotos; 
Gliederung

bildungsnahe 
Eltern mit Sinn f�r 

�sthetik

HK: Entwick-
lungspsychologin, 

Forscherin; 
AL: Entwicklungs-
psychopathologe, 

Forscher

20 Literaturvor-
schl�ge; v.a. weite-
re Elternratgeber

SPOCK (1974a+b):
S�uglings- und 
Kinderpflege

Bd. 1: 223 
Seiten

Bd. 2: 199 
Seiten

Softcover; ausschlie�lich 
Flie�text; einige Fotosei-
ten in der Mitte; klein-
schrittige Gliederung

alle (werdenden) 
Eltern

US-amerikanischer 
Kinderarzt

keines
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Die Qualitative Inhaltsanalyse wurde mit folgenden Ergebnissen abgeschlossen:

Tabelle 15: Ergebnis der Qualitativen Inhaltsanalyse

A
na

ly
se

(K
ap

./S
.)

Elternratgeber-
Titel

A
Bild 
vom 

S�ug-
ling

B
Bild von 

den 
Eltern

C
Fein-

f�hlig-
keit

D
Interak-

tion

E
Bin-
dung

F
Bedeu-

tung 
und 
Aus-

wirkun-
gen

Didak-
tik und 
Metho-

dik

Gesamt-
bewertung 

(Durch-
schnitt)

IV.1
186

LARGO: 
Babyjahre (2008) 1 2 2 1 2 3 + 1,8 +

IV.2
227

BZGA: 
Das Baby (2007) 1 1 2 1 2 2 1,5

IV.3
265

ALTMANN-G�DKE: 
S�ugling und 
Kleinkind (1942)

3 4 4 4 4 4 3,8

IV.4
277

KIRKILIONIS: 
Bindung st�rkt
(2008)

2 2 2 2 1 1 + 1,7 +

IV.5
292

ANE: 
Elternbriefe (2002) 2 2 1 2 3 4 + 2,3 +

IV.6
308

KELLER: 
Was Dein Kind Dir 
sagen will (2000)

1 2 1 2 2 2 1,7

IV.7
319

SPOCK: 
S�uglings- und 
Kinderpflege
(1974a+b)

4 2 4 3 3 4 3,3

Durchschnitt alle 
Titel 2,0 2,1 2,3 2,1 2,4 2,9 2,3

Durchschnitt � nur 
aktuelle Titel75 1,4 1,8 1,6 1,6 2,0 2,4 1,8

1,6 Durchschnitt �ber aktuelle F�lle (IV.1, 2, 4, 5, 6) f�r die Dimensionen A-D (ohne
Einbezug der bindungstheoretischen Dimensionen E+F)

2,2 Durchschnitt �ber aktuelle F�lle (IV.1, 2, 4, 5, 6) f�r die bindungstheoretischen 
Dimensionen E+F (ohne Einbezug der �brigen Dimensionen A-D)

2,1 Durchschnitt �ber alle F�lle f�r die Dimensionen A-D (ohne Einbezug der bindungs-
theoretischen Dimensionen E+F)

2,7 Durchschnitt �ber alle F�lle f�r die bindungstheoretischen Dimensionen E+F (ohne
Einbezug der �brigen Dimensionen A-D)

Legende:
1: sehr gut; 2: gut; 3: mittelm��ig; 4: mangelhaft
+: Aufwertung aufgrund gelungener didaktischer und methodischer Vermittlung der Inhalte

75 Aktuelle Titel: IV.1, 2, 4, 5, 6.
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Im Anhang der Arbeit findet sich eine ausf�hrliche Tabelle, die die Erf�llung der einzelnen 

Kriterien jeder Dimension durch alle Ratgeber offenlegt (s. Anhang VIII.3, S. 400).

Im Folgenden werden die Ergebnisse der sieben einzelnen Elternratgeberanalysen zusammen-

gefasst, wobei ihre jeweiligen St�rken und Schw�chen hervorgehoben werden.

�Babyjahre� von Remo LARGO (2008) erreicht mit einer Bewertung von 1,8+ ein gutes Ge-

samtergebnis hinsichtlich der Behandlung bindungs- und interaktionsorientierter Themen.

Auf fast allen Dimensionen kann Largos Ratgeber eine vorbildliche Behandlung der relevan-

ten Aspekte nachgewiesen werden, die sich insbesondere durch Ausf�hrlichkeit und hohen 

fachlichen Informationsgehalt auszeichnet. Hervorzuheben ist hier Largos informative Dar-

stellung der fr�hen Kompetenzen, Pr�ferenzen und Interaktionsbeitr�ge des S�uglings (Di-

mension A). Die Verdeutlichung ihrer Grenzen kann Eltern vor Entt�uschung bewahren und 

so den S�ugling vor �berforderung sch�tzen. Ausma� und Tempo der Entwicklung der fr�-

hen Selbstregulation des S�uglings schreibt Largo nicht nur dem jeweiligen Entwicklungs-

stand des Kindes und dessen Pers�nlichkeit zu, sondern hebt das feinf�hlige, co-regulative 

Verhalten der Eltern als bedeutsam hervor (vgl. LARGO 2008, S. 220), was Feinf�hligkeit 

auch als Faktor der Selbst�ndigkeitsf�rderung des Kindes interpretiert und somit einen weite-

ren, den Leser von der Sinnhaftigkeit feinf�hligen Elternverhaltens �berzeugenden Aspekt 

bildet.

Eine chronologische Darstellung der Entwicklung des Beziehungsverhaltens, des Schlafens 

und des Essens (Dimension D) bietet Eltern eine Wissensgrundlage, die ihnen helfen kann, 

das Verhalten ihres S�uglings von Anfang zu verstehen, Verst�ndnis trotz zeitweiliger Er-

sch�pfung aufzubringen und so einen feinf�hligen Umgang mit ihrem Kind zu entwickeln. 

Besonders positiv wird auch die Abhandlung vieler Kompetenzen in zusammenh�ngenden
Abschnitten des Buches beurteilt. St�rken sind auch bei der Behandlung des S�uglings-

schreiens feststellbar. Largo macht auf zahlreiche m�gliche Schreigr�nde �bersichtlich und 

erl�uternd aufmerksam, um dem Leser die Tatsache nahezubringen, dass Hunger nur eine 

Ursache unter vielen ist. Auch �berm�dung und �berreizung � die Eltern h�ufig nicht als 

Schreigr�nde in Erw�gung ziehen � fehlen nicht in Largos Auflistung. Ferner findet sich bei

Largo der Hinweis, dass das unspezifische S�uglingsschreien besonders in den ersten drei 

Lebensmonaten zwar gemindert, aber letztendlich nicht vollst�ndig verhindert werden k�nne. 

Unrealistische Erwartungen des Lesers an die von Largo in einer kleinen �bersicht zusam-

mengestellten Beruhigungsmethoden werden so unterbunden, es entsteht nicht der Eindruck 

der Vermittlung �garantiert wirksamer Rezepte�.



VI Abschlie�ende Reflexion 337

_________________________________________________________________________________

Schw�chen zeigt das Buch vorwiegend bei der Vermittlung genuin bindungstheoretischer 

Erkenntnisse, die im Verh�ltnis zu der in anderen Themenbereichen fundierten Ausf�hrlich-

keit eine geringere Rolle spielen. So erkennt zwar der Gesamttext des Ratgebers die Bindung 

zwischen Kind und Eltern als Grundbed�rfnis an, was in vielen Hinweisen, Informationen 

und Empfehlungen zum Ausdruck kommt; Details der Bindungstheorie als Betrachtungsweise 

kindlicher Entwicklung aber, die das Wissensfundament von Eltern erheblich erweitern und 

somit auch zu deren feinf�hligem Verhalten beitragen k�nnten, werden nicht zusammenh�n-

gend vermittelt. Jedoch werden die tats�chlich bearbeiteten Themen, wie etwa bestimmte 

Merkmale von Bindung und ihrem Aufbau, die Auseinandersetzung mit dem Fremdeln und 

der Trennungsangst sowie die Hinweise zur Fremdbetreuung, ausf�hrlich und bindungstheo-

retisch korrekt behandelt. Weitere wichtige Aspekte � wie beispielsweise der Zusammenhang 

zwischen feinf�hligem Elternverhalten und der Qualit�t der Bindung sowie eine Differenzie-

rung der Bedeutung von Mutter und Vater f�r die psychische Sicherheit des Kindes � kom-

men jedoch gar nicht, zu kurz oder nur indirekt zum Ausdruck (Dimension E). 

Problematisch im Sinne der hier zugrunde gelegten Analysekriterien erscheint ebenso die feh-

lende Herstellung eines Zusammenhangs zwischen feinf�hligem Elternverhalten, wie es zwar 

in allen Entwicklungszusammenh�ngen deutlich propagiert und beschreibend vermittelt wird, 

und dem Aufbau einer sicheren Bindung. Zweifellos ist Feinf�hligkeit im Umgang mit S�ug-

lingen ein Wert an sich, ist aber ebenso eine unabdingbare Voraussetzung f�r die Sicherheit in 

der Bindungsbeziehung, die von Largo sicher mitgemeint, aber kaum gew�rdigt wird. Die 

Empfehlung von Verhaltensweisen, die den Feinf�hligkeitskriterien entsprechen, gr�ndet sich 

auf Effekte der unmittelbaren Wirkungsebene � der S�ugling h�rt beispielsweise schneller auf 

zu schreien, wenn sich die Eltern ihm feinf�hlig zuwenden � w�hrend weiterreichende Kon-

sequenzen elterlicher Feinf�hligkeit weitgehend unerw�hnt bleiben (Dimension C).

Ebenso besteht ein Missverh�ltnis zwischen der Ausf�hrlichkeit sonstiger Darstellungen, Er-

l�uterungen und Wissensvermittlungen Largos und der im Bereich der Auswirkungen fr�her 

Interaktionserfahrungen (Dimension F) vorzufindenden Knappheit und Beil�ufigkeit76. Es 

wird zwar pauschal angenommen, dass Bindung einen unverzichtbaren Teil der Erfahrung des 

S�uglings ausmacht, und auch die dauerhafte Relevanz eines gelungenen Wechselspiels zwi-

schen S�ugling und Bezugspersonen wird erw�hnt; zu einer fundierten Information des Le-

sers, auf die Largo ansonsten in seinem Ratgeber gro�en Wert legt, geh�rt jedoch eine diffe-

renziertere Darstellung mittel- und langfristiger Entwicklungseffekte aus Sicht der Bindungs-

forschung.

76 Aus diesem Grund wird �Babyjahre� auf dieser Dimension trotz formaler Erf�llung der Kriterien f�r eine 
Bewertung als �gut� lediglich als �mittelm��ig� bewertet.  
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Largos methodisches und didaktisches Vorgehen tr�gt zur allgemeinen Qualit�t des Elternbu-

ches bei. Es wird Aufkl�rung von Eltern �ber entwicklungspsychologische Erkenntnisse ge-

leistet, ohne sie durch Scheinobjektivit�t der Darstellungen zu bevormunden. Immer wieder 

wird auf die M�glichkeit und Notwendigkeit des Findens eigener Wege hingewiesen. �Baby-

jahre� l�sst sich demnach weniger als Ratgeber, denn als Aufkl�rungsbuch verstehen.

Die Brosch�re �Das Baby� von der BZGA (2007) als Elternratgeber, der nicht auf die emo-

tionale Entwicklung des Kleinkindes spezialisiert ist, sondern ein breites Themenspektrum 

auf verh�ltnism��ig engem Raum behandelt, erreicht bei der Analyse auf bindungs- und 

interaktionsorientierte Inhalte mit der Wertung 1,5 ein Ergebnis, das zwischen gut und sehr 

gut anzusiedeln ist. Zu den Kriterien aller Dimensionen finden sich in der Brosch�re Informa-

tionen, Erl�uterungen oder Beispiele. 

Schwerpunkt sowie St�rke der Brosch�re liegen besonders im Bereich der Eltern-Kind-

Interaktion (Dimension D), die wiederholt einpr�gsam behandelt wird. Neben der Hervorhe-

bung der Wichtigkeit des intensiven mimischen und k�rperlich-z�rtlichen Austauschs wird 

besonders auf die Vermittlung von Interaktionstipps, -spielen und Beruhigungsstrategien Wert 

gelegt. Bei der Schilderung der Entwicklung von Kleinkindern werden auch die besonders 

interaktionsrelevanten Bereiche des Schreiens, Schlafens und Essens behandelt, ebenso wer-

den diesbez�gliche St�rungen zumindest angesprochen. 

Auffallend ist, dass die Bewertung genau jener Dimensionen, die bindungstheoretische Er-

kenntnisse erfassen (C, E und F), von der ansonsten sehr guten Beurteilung geringf�gig ab-

weicht. Konkret fehlt je Dimension ein einzelner Aspekt, dessen Vorhandensein vom Katego-

riensystem f�r eine sehr gute Bewertung gefordert wird. Anzunehmen ist, dass auf diese In-

halte in Hinblick auf die r�umlich begrenzten M�glichkeiten einer kostenlosen Brosch�re 

verzichtet wurde. Auch die oft sehr knappe und zum Teil wenig eindr�ckliche Abhandlung 

von Kriterien sowie die starke Fragmentierung der zum Gebiet der Bindungstheorie geh�ren-

den Fakten sind wahrscheinlich diesem Umstand geschuldet. Aber selbst unter Ber�cksichti-

gung dieser ung�nstigen konzeptionellen Voraussetzungen erscheint eine Aufwertung entge-

gen den Regeln des Kategoriensystems nicht gerechtfertigt, da der vorhandene Textraum der 

Brosch�re zum Teil f�r gro�formatige Fotografien und die ausf�hrliche Behandlung von ent-

wicklungspsychologisch weniger zentralen Themen genutzt wird. Die Tatsache, dass der of-

fensichtlich vorhandene Raum nicht zugunsten des f�r die Pers�nlichkeitsentwicklung des 

Kindes so bedeutenden Themas der Bindungsentwicklung verwendet wird, best�tigt die Ein-

stufung auf diesen Dimensionen als gut statt sehr gut. 
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Eine Einbeziehung der Methodik und Didaktik der Brosch�re hat keine Bewertungs�nderung 

zur Folge. Die verbreiteten Probleme von Elternratgebern k�nnen gr��tenteils vermieden 

werden, w�hrend trotzdem eine elterngerechte Darstellung gelingt. 

Wie in Kenntnis der nationalsozialistischen Erziehungsvorstellungen (s. Kap. II.2.2) erwartet, 

liegt es ALTMANN-G�DKE (1942) in ihrem M�tterratgeber �S�ugling und Kleinkind� fern, 

dem Leser einen bindungsf�rdernden Umgang mit dem S�ugling zu empfehlen. N�he, Ver-

st�ndnis und K�rperkontakt, Voraussetzungen f�r den Aufbau einer sicheren Bindung, wer-

den nicht nur als unn�tig, sondern gar als sch�digend eingestuft, jegliche Z�rtlichkeit mit 

Hinweis auf den h�heren Zweck der Erziehung, der Abh�rtung, abgelehnt. Unter diesen Um-

st�nden ist von �S�ugling und Kleinkind� nahezu keines der geforderten Kriterien f�r ein bin-

dungs- und interaktionsorientiertes Elternbuch erf�llbar, so dass es als mangelhaft (3,8) be-

wertet wird. Obwohl aufgrund der zeitgen�ssischen Ideologie Altmann-G�dkes ein Extrem-

fall, so macht die Inhaltsanalyse ihres Elternbuches doch deutlich, in welche Richtung Rat 

betreffs der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung vor der Verbreitung bindungstheoretischer Er-

kenntnisse h�ufig ging.

Auch methodisch und didaktisch ist es aufgrund eklatanter M�ngel (erziehungstechnologi-

scher Ansatz, rezeptartiger Duktus der Ratschl�ge, keine Wissensquellennachweise, Mutter in 

Allmachtsstellung, Kind als Objekt der Erziehung, Behauptung objektiver, unanzweifelbarer

Richtigkeit des Rates, der weder individuell anpass- noch reflektierbar erscheinen soll) weit 

davon entfernt, den Anspr�chen an einen elterngerechten Ratgeber zu gen�gen. 

�Bindung st�rkt� (KIRKILIONIS 2008) erf�llt in weiten Teilen die Erwartungen an einen ex-

plizit auf die elterngerechte Vermittlung von Erkenntnissen zur fr�hen Eltern-Kind-

Beziehung und ihrer Auswirkungen ausgerichteten Ratgeber. Bei einer guten Gesamtbewer-

tung von 1,7+ heben sich die sehr guten Ergebnisse auf den bindungstheoretischen Analyse-

dimensionen besonders positiv ab, aber auch alle anderen Dimensionen erhalten gute Bewer-

tungen. So werden die komplement�ren Kompetenzen des S�uglings (Dimension A) und der 

Eltern (Dimension B) in der fr�hen Interaktion anschaulich und ausf�hrlich geschildert, wobei 

besonders die Herausstellung der Protosozialit�t der fr�hkindlichen F�higkeiten durch Kirki-

lionis hervorzuheben ist. Als vorbildlich kann auch die Behandlung des S�uglingstempera-

ments, die Beschreibung seiner drei grundlegenden Auspr�gungen � dem �pflegeleichten, 

schwierigen und langsam auftauenden Temperament� (KIRKILIONIS 2008, S. 18) � und seines 

Einflusses auf Verhalten und Bindungsentwicklung des S�uglings betrachtet werden.

Von den anderen analysierten Elternb�chern hebt sich �Bindung st�rkt� des Weiteren positiv 

durch eine eingehende Auseinandersetzung mit potentiellen Einflussfaktoren auf das Ausma� 

der Verf�gbarkeit elterlicher intuitiver Kompetenzen ab.
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Auf den Dimensionen A und B mangelt es lediglich an einer Vorstellung der Verhaltenszu-

st�nde und Selbstregulationsf�higkeiten des S�uglings, ihrer Erkennung und Nutzungsm�g-

lichkeiten im Alltag. Au�erdem findet keine Auseinandersetzung mit Details der fr�hkindli-

chen Bed�rfnismitteilung �ber das Schreien statt, was ebenfalls auf der Analysedimension zur 

Feinf�hligkeit (C) auff�llt, indem keine Hilfestellungen zur Deutung typischer S�uglingssig-

nale oder Behandlung unterschiedlicher Ursachen f�r das Schreien gegeben werden. Dies 

bleibt jedoch nahezu einziger Kritikpunkt auf dieser Dimension, denn die Forderung nach 

feinf�hligem Elternverhalten zur Entwicklung einer sicheren Bindung durchzieht nicht nur im 

Sinne eines �roten Fadens� das gesamte Elternbuch, sondern es werden sogar die einzelnen 

Komponenten der Feinf�hligkeit detailliert und alltagsnah vorgestellt und erl�utert. Ferner 

findet sich bei Kirkilionis eine beispielhaft klare und elterngerechte Aufarbeitung der �Ver-

w�hntheorie�.

Wesentliche Aspekte der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion (Dimension D) � besonders die 

Wechselseitigkeit des nat�rlichen Zusammenspiels zweier kompetenter, aktiver Partner �

werden von Kirkilionis auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand behandelt, w�hrend je-

doch Entwicklungsverl�ufe der Interaktion, des Schlafens und der Nahrungsaufnahme sowie 

deren typische Krisen nur kurz, indirekt oder unvollst�ndig betrachtet werden.

Hervorragend f�llt in �Bindung st�rkt� die sehr gute Aufarbeitung bindungstheoretischer Er-

kenntnisse zur Erweiterung elterlichen Wissens �ber die fr�he emotionale Entwicklung ihres 

Kindes und ihre Unterst�tzung (Dimension E) sowie von Effekten der Bindungssicherheit auf 

die psychische und soziale Entwicklung im Lebenslauf (Dimension F) aus. Bindung wird als 

Grundbed�rfnis definiert und erl�utert, der Bindungsaufbau wird in vier Phasen beschrieben 

und internale Arbeitsmodelle werden als wissenschaftliche Konstrukte und in ihrer Bedeutung 

f�r das psychische Wohlbefinden jedes Menschen erl�utert. Auffallend ist die recht genaue 

Beschreibung des Verfahrens der Fremden Situation zur Feststellung fr�hkindlicher Bin-

dungsqualit�t, jedoch zeigen die von der Autorin in diesem Zusammenhang ausgesprochenen 

und erl�uterten Warnungen vor Selbstdiagnosen ihren hohen Grad der Reflexion in Hinblick 

auf die Problematik, so dass das Vorgehen f�r ein Aufkl�rungsbuch, das im Gegensatz zu 

klassischen Ratgeberschriften keine Handlungsanweisungen geben, sondern lediglich umfas-

send informieren m�chte, gerechtfertigt erscheint. 

Die feinf�hlige Alltagsinteraktion auf der Grundlage von pr�adaptiven elterlichen und kindli-

chen Kompetenzen wird detailreich und nachdr�cklich als qualitative Basis der Bindung des 

Kindes akzentuiert. Die Thematik der fr�hen Fremdbetreuung wird einf�hlsam und vor dem 

Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse behandelt. Eine sichere Bindungsbeziehung in 
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fr�her Kindheit wird auf nachahmenswert ausf�hrliche und klare Weise als bedeutender Fak-

tor der sozial-emotionalen Entwicklung und als Schutzfaktor f�r die Psyche gekennzeichnet.

Die gute wissenschaftliche Qualit�t von Kirkilionis� Elternratgeber in Hinblick auf bindungs-

und interaktionsrelevante Inhalte wird unterstrichen durch eine gelungene methodisch-

didaktische Vermittlung, die Eltern �ber wesentliche Erkenntnisse und Theorien korrekt und 

alltagsnah aufkl�rt.

Die �Elternbriefe 1-15� des ARBEITSKREISES NEUE ERZIEHUNG (2002) decken in jeweils kin-

desaltersensitiven Einheiten im Umfang von in der Regel vier Seiten viele Themen der Klein-

kindphase ab, womit eine Beschr�nkung auf das jeweils Wichtigste einhergeht. Entsprechend 

fallen auch die Fundstellen zu den interaktions- und bindungstheoretischen Analysedimensio-

nen zumeist kurz aus. Dennoch erreichen die Briefe eine noch gute Gesamtbewertung von 

2,3+. 

�berdurchschnittlich positiv f�llt dabei die Behandlung der Thematik der Feinf�hligkeit (Di-

mension C) auf, die als den Bed�rfnissen und Empfindungen des S�uglings angemessenes 

Verhalten der Eltern dargestellt und als solches immer wieder in verschiedenen Situationsbe-

schreibungen best�tigt wird. Alle Ratschl�ge, die die Briefe erteilen, sind von Feinf�hligkeit 

gepr�gt. H�ufig wird die Perspektive des S�uglings herangezogen, um die Notwendigkeit 

feinf�hligen Elternverhaltens zu verdeutlichen. Der Leser erf�hrt jedoch nichts �ber den Zu-

sammenhang zwischen feinf�hligem Pflegeverhalten und der Bindungssicherheit des Kindes, 

entsprechend erfolgt auch keine Differenzierung der Bindungstypen. Obwohl es auf der bin-

dungstheoretischen Analysedimension auch positiv zu bewertende Fundstellen gibt, beson-

ders zum Thema Fremdeln und der Bindungs-Explorations-Balance, fallen die bindungstheo-

retischen Dimensionen (E und F) aus der ansonsten guten Bewertung der Elternbriefe heraus. 

Es entsteht zwar durchaus ein Bild einer �besonderen Beziehung� zwischen Eltern und Kind, 

aber es erfolgt keine Aufkl�rung �ber bindungstheoretische Erkenntnisse. Auch die Langfris-

tigkeit fr�her Bindungserfahrungen wird nicht erw�hnt, die Darstellung der Effekte feinf�hli-

gen Verhaltens bleibt auf das unmittelbare Erleben des S�uglings beschr�nkt. 

Die gelungene Didaktik und Methodik der Elternbriefe, die f�r eine elterngerechte, behutsame 

und dennoch konkrete Vermittlung der Inhalte sorgt, wertet das Analyseergebnis auf.

Bei der analysierenden Lekt�re des Elternratgebers �Was Dein Kind Dir sagen will� von 

KELLER & LOHAUS (2000) f�llt auf, dass die qualitativ guten Inhalte zur fr�hen Eltern-Kind-

Beziehung (Gesamtbewertung: 1,7) in Textform gegen�ber dem hohen Farbfotoanteil des 

Buches in den Hintergrund r�cken. Der Textanteil ist gering, bietet aber eine gelungene Kurz-

form der wichtigsten bindungs- und interaktionsrelevanten Informationen f�r Eltern von 

S�uglingen. Es werden protosoziale Reaktions-, Wahrnehmungs-, Verhaltens-, Kommunika-
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tions- und Selbstregulationsf�higkeiten des S�uglings sowie deren Begrenztheit im fr�hen 

S�uglingsalter korrekt beschrieben, und � ein seltener Fund in der Stichprobe � alle Verhal-

tenszust�nde des S�uglings werden, geordnet nach Zust�nden des Wachseins und des Schla-

fes, vollst�ndig aufgef�hrt und in ihren Merkmalen und Folgen f�r die Interaktion definiert.

Elterliche intuitive didaktische Kompetenzen werden erkl�rt und allen Eltern zugesprochen, 

ohne diese durch zu genaue Verhaltensdetails oder Verhaltensratschl�ge f�r Interaktionssitua-

tionen zu behindern, feinf�hliges Verhalten wird deutlich als basales Prinzip jeglichen Um-

gangs mit dem S�ugling gekennzeichnet und in seinen Implikationen definiert, die Eltern-

Kind-Interaktion kommt in den Abschnitten zu verschiedenen Entwicklungsbereichen und 

-stadien immer wieder zur Sprache und wird als unverzichtbar f�r das Wohlbefinden von 

Kind und Eltern � unterst�tzt durch entsprechende Fotoszenen der Zweisamkeit zwischen 

Eltern und S�ugling � vermittelt. Das Buch gibt relevante bindungstheoretische Erkenntnisse 

verst�ndlich, wenn auch kurz, an Eltern weiter und spricht neben unmittelbaren auch mittel-

und langfristige Auswirkungen emotionaler Erfahrungen in der fr�hen Kindheit an. Ausgek-

lammert bleiben im Wesentlichen nur Fragen fr�her Fremdbetreuung und die Problematik 

fr�hkindlicher Regulationsst�rungen. 

Die didaktische und methodische Vermittlung der Ratgeberinhalte entspricht der Bewertung 

ihrer wissenschaftlichen Qualit�t, so dass �Was Dein Kind Dir sagen will� insgesamt als guter 

Elternratgeber bez�glich der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung bezeichnet werden kann. 

SPOCKS Elternb�cher �S�uglings- und Kinderpflege Band 1 und 2� (1974a+b) scheitern an 

der Unsicherheit seiner Zeit ob des Wandels der bisherigen Gepflogenheiten betreffs der 

S�uglingspflege und Kleinkinderziehung. Spock missachtet die emotionale Welt des S�ug-

lings nahezu vollst�ndig. M�ngel beruhen dabei haupts�chlich auf der Verkennung fr�hkind-

licher Kommunikationskompetenzen (Dimension A) sowie auf der teilweise latent vorhande-

nen Angst vor der Verw�hnung des S�uglings durch zu ausgedehnte Kontakte und feinf�hlige 

Bed�rfniserf�llung (Dimensionen C und D). Vergleichsweise fortschrittlich hingegen muten 

Spocks Annahmen �ber das Vorhandensein einer intuitiven elterlichen Kompetenz (Dimensi-

on B) an, deren Bedeutung er f�r den Umgang mit dem S�ugling als hoch einsch�tzt. Er be-

st�rkt Eltern darin, sich auf diese zu verlassen und er erkennt Schwierigkeiten durch behin-

dernde �u�ere Einfl�sse und innere Gestimmtheiten bei der Verwirklichung dieses Ziels an. 

Die Analyse auf der bindungstheoretischen Dimension (E) zeigt ebenfalls einige positive 

Tendenzen bei der Behandlung der Themen des Fremdelns, der Fremdbetreuung und der Ba-

lance des S�uglingsverhaltens zwischen Bindung und Exploration auf, obwohl keine genuin 

bindungstheoretischen Konzepte und Erkenntnisse rezipiert werden.
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Auch in Hinblick auf die didaktische und methodische Vermittlungsform von �S�uglings- und 

Kinderpflege� kann der Elternratgeber insgesamt als gerade noch akzeptabel bez�glich der 

fr�hen Eltern-Kind-Beziehung bewertet werden, jedoch ist heutigen Eltern angesichts einer 

aktuelleren Ausgabe dieses Buches sowie der gro�en Auswahl auf dem Ratgebermarkt den-

noch von der Lekt�re der hier analysierten Ausgabe von 1974 abzuraten.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Gesamtstichprobe ausgehend von den einzelnen Ana-

lysedimensionen A bis F betrachtet und interpretiert, um vorherrschende Tendenzen, Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten identifizieren zu k�nnen.

Ein den aktuellen Forschungsergebnissen entsprechendes Bild eines S�uglings (Dimension A) 

mit auf den Bindungsaufbau ausgerichteten Kompetenzen im Wahrnehmungs-, Kommunika-

tions- und Selbstregulationsbereich entsteht bei der Lekt�re aller zeitgem��en Elternratgeber 

der Stichprobe. Drei B�cher erzielen bei der Analyse ein sehr gutes Ergebnis (LARGO 2008; 

BZGA 2007; KELLER u.a. 2000), indem sie alle durch das Kategoriensystem geforderten Kri-

terien erf�llen. Zweien dieser sehr guten F�lle gelingt es sogar auf vergleichsweise engem 

Textraum, allen Anspr�chen der Dimension zu gen�gen (Brosch�re der BZGA (2007): �Das 

Baby� und Fotoratgeber KELLER u.a. (2000): �Was Dein Kind Dir sagen will�). Zwei weitere 

Ratgeber werden mit gut bewertet (ANE 2002; KIRKILIONIS 2008). Erwartungsgem�� schnei-

den die beiden �lteren Schriften (ALTMANN-G�DKE 1942; SPOCK 1974a+b) auf dieser Dimen-

sion schlecht ab. Erschienen in einer Zeit vor einer breiteren Rezeption erster Ergebnisse der 

S�uglingsforschung, zeichnen beide ein Bild des S�uglings als �Reflexb�ndel� ohne nen-

nenswerte Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Reaktionskompetenzen.

Positiv hebt sich KELLER u.a. (2000) hinsichtlich der Darstellung der Verhaltenszust�nde des 

S�uglings und ihrer Deutung ab. Zwar werden diese Aspekte in fast allen aktuellen Ratgebern 

ber�hrt, aber einzig dieses Buch bietet eine vollst�ndige �bersicht und Erl�uterung aller Ver-

haltenszust�nde, ihrer Deutung und ihrer Nutzbarkeit im Alltag durch die Eltern.

Abgesehen vom nationalsozialistischen Elternbuch (ALTMANN-G�DKE 1942) erkennen alle 

analysierten Ratgeber das Vorhandensein intuitiver elterlicher Kompetenzen im Umgang mit 

dem S�ugling (Dimension B) an und kl�ren den Leser �ber Beschaffenheit und Wirkung die-

ser auf. Selbst Spocks Elternratgeber zeigt diesbez�glich trotz Verj�hrung bereits positive 

Ans�tze, die f�r eine gute Bewertung gen�gen.

Auffallende M�ngel ber�hren nahezu ausschlie�lich den Aspekt der Ermutigung des Lesers 

zum reflektionsbefreiten Zulassen der intuitiven Impulse die K�rper- und Lautsprache sowie

die Stimulation des S�uglings betreffend. In drei F�llen muss dieses Kriterium des Katego-

riensystems als nicht erf�llt gewertet werden (ALTMANN-G�DKE 1942, aber auch LARGO
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2008 und KIRKILIONIS 2008). Angesichts des ausufernden Elternliteraturmarktes mit seinen 

zahlreichen, sich teilweise widersprechenden Ratschl�gen und Erziehungskonzepten erscheint 

es aber als besonders bedeutsam, das elterliche Vertrauen in die eigene Kompetenz zu st�rken 

und Eltern zu motivieren, ihre Intuition �ber rationale Handlungsrichtlinien oder vermeintlich 

professionelle erzieherische Empfehlungen hinaus zu nutzen.

Feinf�hliges Elternverhalten (Dimension C) wird in allen zeitgem��en Elternratgebern der 

Stichprobe als Grundlage jeglicher Interaktion mit dem S�ugling gefordert und in seiner Be-

deutung f�r die Entstehung positiver Co-Regulations- und Kontingenzprozesse sowie f�r die 

Kommunikationsf�higkeit77 erl�utert, was auf diese Weise eine Zunahme der Feinf�hligkeit in 

der Eltern-Kind-Interaktion beg�nstigt. Den g�ngigen Erziehungsvorstellungen ihrer Zeit fol-

gend, fallen die beiden alten Ratgeberb�cher aus dem Rahmen der ansonsten durchweg min-

destens guten Ergebnisse auf dieser Dimension. Der �Verw�hntheorie� wird dementspre-

chend ebenfalls nur in den aktuellen Ratgebern widersprochen, dort aber entschieden und ver-

st�ndlich. Ein jedoch h�ufig nicht ausreichend akzentuierter Teilaspekt betrifft die situations-

und entwicklungsstandbedingte Variabilit�t der Bedeutung von Angemessenheit elterlicher 

Reaktionen auf die Signale des Kindes. Es ist anzunehmen, dass es Eltern leichter fiele, die 

Verw�hntheorie abzulehnen, wenn ihnen auch die Grenzen des vermeintlichen Aufwands 

feinf�hligen Verhaltens bewusst gemacht w�rden. So bedeutet Feinf�hligkeit nicht, etwa auf 

kleine Unmutslaute des S�uglings mit der intensivsten Interventionsm�glichkeit zu reagieren. 

Auch tragen mit zunehmendem Alter des S�uglings seine wachsenden Selbstregulationsf�-

higkeiten zur Entsch�rfung der f�r Eltern oftmals als anstrengend empfundenen Dauerverf�g-

barkeit bei. Wenn Elternratgeber sich diesen Tatsachen etwas ausf�hrlicher widmen w�rden, 

w�ren die lesenden Eltern aufgrund der Aussicht auf erleichternde Ver�nderungen m�gli-

cherweise eher bereit, im ersten Lebens(halb)jahr ihres Kindes optimal feinf�hligen Umgang 

mit ihm zu praktizieren.

Eine Veranschaulichung der Perspektive des S�uglings geschieht in zwei ansonsten gelunge-

nen Elternratgebern nicht (LARGO 2008; KIRKILIONIS 2008), obwohl dies dazu beitragen 

k�nnte, Eltern zur Einf�hlung in dessen Lage anzuregen, um ihnen zu der Erkenntnis zu ver-

helfen, dass und warum ein S�ugling leidet, hilflos ist und panisch wird, wenn seine Bed�rf-

nisse nicht in den f�r ihn absehbaren kurzen Zeitspannen angemessen beantwortet werden.

Von den aktuellen Ratgebern verzichten zwei (LARGO 2008; BZGA 2007) auf eine Vermitt-

lung des Zusammenhangs zwischen feinf�hligem Elternverhalten und Selbstwert- und 

Selbstwirksamkeitsgef�hl des S�uglings, obwohl dies neben dem Aufbau einer sicheren Bin-

77 Der Zusammenhang zwischen dem Ausma� der elterlichen Feinf�hligkeit und der Bindungsqualit�t wird in 
Dimension E (Bindung) erfasst.
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dung ein entwicklungsbedeutsamer Effekt zuverl�ssiger und prompter Zuwendung durch die 

Eltern ist.

Auf dieser Dimension erhalten neben KELLER u.a. (2000) die �Elternbriefe� (ANE 2002) die 

bestm�gliche Beurteilung, was angesichts ihrer m��igen Bewertung auf den beiden bindungs-

theoretischen Dimensionen (E und F) �berrascht.

Die fr�he Eltern-Kind-Interaktion (Dimension D) wird in den zeitgen�ssischen Elternb�chern, 

aufbauend auf den insgesamt guten Ergebnissen hinsichtlich des Bildes eines aktiv-

kommunizierenden S�uglings und intuitiv kompetenter Eltern, vorbildlich behandelt. Die na-

hezu einzigen M�ngel werden nur bei Betrachtung der Gesamtstichprobe sichtbar, denn sie 

finden sich in den beiden veralteten Elternratgebern (ALTMANN-G�DKE 1942; SPOCK

1974a+b). SPOCK (1974a+b) allerdings erzielt sogar ein immerhin mittelm��iges Ergebnis 

aufgrund der partiellen Erf�llung einiger Kriterien; jedoch fehlt hier bereits die Grundlage f�r 

die M�glichkeit der korrekten Darstellung der Eltern-Kind-Interaktion als wechselseitiges 

Zusammenspiel der beiden beteiligten Personen, da Spock dem S�ugling kaum kommunikati-

ve Kompetenzen unterstellt, wie die Analyse der Dimension A (Bild des S�uglings) nach-

weist.

Der Themenbereich der gest�rten fr�hen Interaktion in Form von Regulationsst�rungen wird 

zwar in allen aktuellen Ratgebern angesprochen, aber nie vollst�ndig im Sinne der Forderun-

gen des Kategoriensystems abgehandelt. Dies erscheint auch nicht zwingend notwendig, je-

doch wird h�ufig vers�umt, zumindest eindringlich auf die Notwendigkeit externer Beratung 

und das Vorhandensein von entsprechenden Hilfsangeboten f�r Familien mit exzessiv 

schreienden S�uglingen und anderen Interaktionsschwierigkeiten zu verweisen.

Bei einem Vergleich der Dimensionen, die bindungstheoretische Erkenntnisse im eigentlichen 

Sinn erfassen (E und F), mit den �brigen Ergebnissen tritt das sicherlich bedeutsamste Resul-

tat der Analysen hervor: Der Durchschnitt der f�nf aktuellen Elternratgeber (LARGO 2008; 

ANE 2002; BZGA 2007; KELLER & LOHAUS 2000; KIRKILIONIS 2008) �ber die Dimensionen 

A bis D ohne Ber�cksichtigung der bindungstheoretischen Anforderungen zeigt mit 1,6 ein 

deutlich h�heres Niveau der Bearbeitung und Vermittlung wissenschaftlich korrekter Erkenn-

tnisse als der Durchschnitt derselben f�nf Ratgeberschriften �ber die beiden bindungstheoreti-

schen Dimensionen allein (2,2).

M�ngel in der Behandlung bindungstheoretischer Erkenntnisse betreffen zum einen das Kon-

zept der Bindungsqualit�ten. In jenen zwei Elternratgebern, die sicherlich zu den beliebtesten 

und verbreitetsten in der Zielgruppe geh�ren (LARGO 2008; ANE 2002), findet keine Diffe-

renzierung der verschiedenen Bindungsmuster und keine Auseinandersetzung mit ihren jewei-

ligen Entstehungsbedingungen im Kontext der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung statt.
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Zum anderen ist eine Integration der Bedeutung des Vaters als Bindungspartner des S�uglings 

in die Ausf�hrungen zum Bindungsaufbau in den meisten F�llen nur ansatzweise gegeben. 

Zwar wird in den zeitgem��en Elternratgebern von selbstverst�ndlicher emotional bedeutsa-

mer v�terlicher Anwesenheit und potentieller Involvierung in die fr�hkindliche Versorgung 

und Erziehung ausgegangen � feststellbar beispielsweise an der Verwendung geschlechtsneut-

raler Formulierungen wie �Eltern-Kind-Beziehung�, expliziter Differenzierung in �v�terliche� 

bzw. �m�tterliche� T�tigkeiten oder Verhaltensweisen sowie einer gewollten Variierung zwi-

schen diesen sowie die Nennung des Vaters in Fallbeispielen und Situationsbeschreibungen �, 

aber die spezifischen Ergebnisse der Bindungsforschung betreffs der Spielfeinf�hligkeit des 

Vaters als einf�hlsame Unterst�tzung speziell des kindlichen Explorationsverhaltens und des-

sen langfristige Bedeutsamkeit f�r psychische Sicherheit und soziale Kompetenz des Kindes 

werden kaum explizit wiedergegeben.

Des Weiteren wird dem Themenbereich der fr�hen Fremdbetreuung � obwohl zur Zeit gesell-

schaftspolitisch angeregt diskutiert � nicht in allen aktuellen Ratgebern angemessene Auf-

merksamkeit zuteil. Hier ist bedeutsam, dass Eltern �ber die Bedingungen ausf�hrlich infor-

miert werden, die eine fr�he Betreuung vertretbar f�r die Bindungsqualit�t und die Pers�n-

lichkeitsentwicklung des Kindes machen. Das Thema wird in drei aktuellen F�llen der Stich-

probe (ANE 2002; KIRKILIONIS 2008; LARGO 2008) behandelt, und dort auch recht ausf�hr-

lich. Bei LARGO (2008) fehlen jedoch detaillierte Hinweise zur Eingew�hnung. Die Eltern-

briefe (ANE 2002) bleiben auf praktisch-orientierter Ebene, indem sie Empfehlungen zur 

Bew�ltigung der Trennungssituation aus Sicht des Kindes geben, aber auf eine elterngerechte 

Aufbereitung des Forschungsstands betreffs m�glicher negativer Auswirkungen misslungener 

Eingew�hnung und qualitativ mangelhafter Betreuung verzichten. W�hrend KELLER & LO-

HAUS (2000) das Thema �berhaupt nicht ber�hren, bietet KIRKILIONIS (2008) eine beispielhaf-

te Abhandlung von Fragen der fr�hen Fremdbetreuung, die alle n�tigen Aspekte korrekt und 

ausf�hrlich bespricht.

F�llt das Ergebnis der Analysen hinsichtlich der Informationsqualit�t zum Bindungsaufbau 

und der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr bereits weniger positiv aus als 

auf den anderen Analysedimensionen, so versch�rfen sich die Defizite bez�glich der langfris-

tigen Bedeutsamkeit fr�her Bindung und ihren Effekten auf die Pers�nlichkeitsentwicklung. 

Die einzelnen Aspekte wie mittel- und langfristige Folgen f�r die sozial-emotionale und kog-

nitive Entwicklung, die u.U. lebenslange Beeinflussung des Beziehungsverhaltens, Konse-

quenzen f�r die psychische Gesundheit und Stressbew�ltigungskompetenzen des Indivi-

duums, transgenerationale Kontinuit�ten sowie damit zusammenh�ngend gesellschaftliche 

Auswirkungen werden entweder zu knapp nebenbei (LARGO 2008; BZGA 2007) oder gar 
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nicht erw�hnt (ANE 2002). Lediglich KIRKILIONIS (2008) gelingt es erneut, eine verst�ndliche 

Zusammenfassung der Forschungsergebnisse zu liefern, die Eltern die Unabdingbarkeit siche-

rer Beziehungsmuster in fr�hester Kindheit einpr�gsam verdeutlicht. Besonders vernachl�s-

sigt wird in allen anderen F�llen der Stichprobe der Schutzeffekt, den sichere Bindung in fr�-

her Kindheit gegen psychische Erkrankungen im Lebenslauf erzielt (vgl. z.B. DORNES 1998; 

G�PPEL 2003; GROSSMANN 1999; SCHEITHAUER u.a. 2000; SPANGLER u.a. 1999b; SUESS

1999; ZIMMERMANN u.a. 2000a; s. auch Kap. II.1.3). 

Insgesamt hebt sich das bindungsfokussierte Elternbuch �Bindung st�rkt� von KIRKILIONIS

(2008) besonders auf den beiden entsprechenden Analysedimensionen E und F deutlich posi-

tiv von den anderen F�llen ab. Es erscheint somit durchaus sinnvoll, dem gesamten Thema 

einen seiner Relevanz f�r die Entwicklung von Kindern entsprechenden Rahmen zu geben 

und diese durch Abhandlung in einem themenspezifischen Elternratgeber herauszustellen. 

Andererseits ist eine elterngerechte, ausf�hrliche und wissenschaftlich korrekte Aufarbeitung 

des Themas gerade in allgemeinen Ratgebern zur fr�hkindlichen Entwicklung und Erziehung 

unabk�mmlich. Daher kommt der Formulierung eines gelungenen Kapitels zu solchen Zwe-

cken gro�e Bedeutung zu, ebenso wie einer Kurzfassung, die sich etwa zur Ver�ffentlichung 

auf Webseiten eignet, deren Nutzung neben klassischen Elternb�chern zuk�nftig voraussich-

tlich einen erheblichen Anteil am Ratgebermarkt haben wird. Der �Leitfaden zur Erstellung 

einer Informationsschrift f�r Eltern zur Eltern-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr� soll 

hierf�r Ansatzpunkte und Konzept liefern.

Zusammenfassend und in Hinblick auf die forschungsleitende Fragestellung l�sst sich sagen, 

dass dem bindungstheoretischen Grundgedanken der Unerl�sslichkeit zuverl�ssiger emotiona-

ler Zuwendung im S�uglingsalter, der auch der Eltern-S�uglings-Interaktionsforschung zu-

grunde liegt, in den Ausf�hrungen der analysierten zeitgem��en Elternratgeber zwar durchaus

zum Ausdruck kommt, die Gesamtaussage der Bindungstheorie im Sinne einer wissenschaft-

lich fundierten Aufkl�rung jedoch in ihrer elterngerechten Vermittlung verbesserungsf�hig 

erscheint.

Zusammenfassend l�sst sich die Fragestellung dieser Arbeit wie folgt beantworten: Die analy-

sierten Elternratgeber behandeln in unterschiedlichem Ausma� viele Aspekte aus dem The-

menbereich der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung. Hierzu geh�ren neben der Verbreitung ange-

messener Auffassungen �ber die Kompetenzen des S�uglings und der Eltern und ihres Zu-

sammenspiels in der fr�hen Interaktion ebenso die Beschreibung und Empfehlung feinf�hli-

gen Elternverhaltens und eine Erl�uterung weiterer bedeutender Konzepte und Forderungen 
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der Bindungstheorie. Mit Blick auf den gesamten Corpus der Untersuchung l�sst sich feststel-

len, dass kein wichtiges Gebiet vollst�ndig vernachl�ssigt oder verf�lscht dargestellt wird.

Die Qualit�t der Darstellungen betreffend erzielen alle aktuellen Ratgeber jeweils ein Ergeb-

nis zwischen sehr gut und gut, der Durchschnitt �ber alle diese Ratgeber betr�gt 1,8 (gut)78. 

�berdurchschnittlich positiv (1,4) f�llt die Darstellung des kompetenten S�uglings als aktiv 

wahrnehmender und kommunizierender Part der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion auf. Kritisch 

hervorzuheben ist das Analyseergebnis auf den beiden bindungstheoretischen Dimensionen E 

(�Bindung�) und F (�Bedeutung und Auswirkung fr�her Bindung�). Diese beiden Bereiche 

weisen mit von den restlichen Dimensionen (A-D; aktuelle Titel: 1,6) deutlich negativ abwei-

chender Bewertung (E, F: aktuelle Titel: 2,2) eindeutig Defizite in der Behandlung der fr�hen 

Eltern-Kind-Beziehung in Elternratgebern auf. Bedeutsame Erkenntnisse der Bindungsfor-

schung werden ausgeklammert oder wenig eindr�cklich am Rande und ohne thematische Ko-

h�renz behandelt, so beispielsweise die Entstehung verschiedener Bindungsmuster und ihrer 

Konsequenzen f�r die Pers�nlichkeitsentwicklung, die Bedeutung der Kind-Vater-Bindung 

und Fragen fr�her Fremdbetreuung. 

Insgesamt jedoch deutet die Analyse von f�nf aktuellen Elternratgebern auf eine gute Rezep-

tion von Ergebnissen der S�uglings- und Interaktionsforschung � allerdings bei teilweise 

mangelnder Differenziertheit der Darstellung bindungstheoretischer Erkenntnisse im engeren 

Sinn � in der gegenw�rtigen Elternliteratur hin.

Die Ergebnispr�sentation abschlie�end folgt die Zusammenstellung von Stichpunkten nach 

Art eines Leitfadens, der eine Anfertigung eines im Bereich der fr�hen Eltern-Kind-

Beziehung prim�rpr�ventiv wirksamen und wissenschaftlich fundierten Elternratgebers sys-

tematisieren und somit erleichtern kann.

V.2 Leitfaden zur Erstellung einer Informationsschrift f�r Eltern zur 
Eltern-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr

Im nun auf die Ergebnispr�sentation folgenden Schritt werden die im theoretischen und empi-

rischen Teil dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse kombiniert genutzt zur Anfertigung eines 

Leitfadens zur Erstellung einer Informationsschrift f�r Eltern zur Eltern-Kind-Beziehung im 

ersten Lebensjahr.

Die Grundlage f�r die Auswahl der in einer solchen Ratgeberschrift zu ber�cksichtigenden 

Themenbereiche und einzelnen Aspekte bildet die Diskussion des Modells der fr�hen Eltern-

78 Unter Einbeziehung der beiden veralteten Titel (ALTMANN-G�DKE 1042; SPOCK 1974a+b): 2,3.
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Kind-Interaktion und Bindungsentwicklung (s. Kap. II.1.4), erg�nzt durch Ber�cksichtigung 

von Resultaten aus der Beurteilung der Elternratgeber der Stichprobe.

Anhand des Leitfadens lie�e sich nunmehr ein Elternratgeberkapitel entwerfen, das entwick-

lungspsychologisches Wissen zur fr�hen Eltern-Kind-Beziehung auf wissenschaftlicher 

Grundlage korrekt und pr�gnant zusammenfasst, ohne wichtige Elemente des Gegenstands zu 

vernachl�ssigen.

Leitfaden zur Erstellung einer Informationsschrift f�r Eltern zur Eltern-
Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr

Vermittlung des Bildes eines kompetenten S�uglings mit protosozialen Reaktions-, 
Wahrnehmungs-, Verhaltens-, Kommunikations- und Selbstregulationsf�higkeiten und 
ihrer Grenzen

� Erw�hnung einiger Wahrnehmungsf�higkeiten und -grenzen, z.B. was sieht ein Neuge-
borenes, wie gut ist das Geh�r ... 

� Behandlung des Schreiens als wichtigstes, vielf�ltiges Signal des S�uglings; Pl�doyer f�r 
Sensitivit�t, aber auch Gelassenheit demgegen�ber

� Erw�hnung weiterer Kommunikationsm�glichkeiten, z.B. Blickkontakt, L�cheln, Laute, 
Saugen ...

� Beschreibung aller Verhaltenszust�nde, ihrer Deutung und Nutzbarkeit im Alltag, um 
optimale Fenster f�r die Interaktion zu finden, ohne den S�ugling zu �berfordern

� Behandlung der zunehmenden Selbstregulation und ihrer Entwicklungsabh�ngigkeit von 
der verf�gbaren Co-Regulation durch die Eltern

� protosozialer Charakter der fr�hen F�higkeiten
� Darstellung einiger Einflussfaktoren auf Interaktionsbeitr�ge des S�uglings (z.B. von 

verschiedenen Auspr�gungen von Temperament, Reifung, Entwicklungsstand, Verhal-
tenszustand, inneres Arbeitsmodell von Bindung)

Vermittlung des Bildes von intuitiv kompetenten Eltern im Umgang mit S�uglingen

� Erw�hnung des universellen Vorhandenseins intuitiver didaktisch-interaktiver F�higkei-
ten von Eltern unter Abhandlung h�chstens einiger allgemeiner Elemente als Beispiele

� keine Darstellung von Verhaltensdetails der intuitiven Didaktik, keine Korrekturversu-
che und Anleitungen

� Ermutigung zum Zulassen der intuitiven Impulse, zu Selbstvertrauen im Umgang mit 
dem S�ugling durch universell vorhandene elterliche Kompetenz

� Anerkennung von auf das Verhalten der Eltern potentiell einwirkenden Einflussfaktoren, 
die sich auf die Interaktion auswirken k�nnen anhand einiger Beispiele/Alltagsf�lle

Optional:
� als die Auspr�gung der intuitiven Kompetenzen beeinflussender Faktor: 

Ber�cksichtigung der transgenerationalen Tradierung von Bindungsmustern, aber dann 
unter Betonung der M�glichkeit zur �berwindung/Selbstreflexion und der Tatsache 
weiterer, teils unbekannter Einfl�sse
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Vermittlung von feinf�hligen Verhaltensweisen als basales Prinzip jeglichen Umgangs 
mit dem S�ugling

� Erl�uterung der hohen Bedeutsamkeit von elterlicher Feinf�hligkeit, definiert als Wahr-
nehmung, Interpretation, angemessener und prompter Reaktion auf die Signale des 
S�uglings

� anschauliche Hilfen zur Deutung typischer S�uglingssignale oder Beispiele f�r m�gliche 
Schreigr�nde; Betonung, dass Hunger nicht der einzige Grund ist, weswegen S�uglinge 
schreien; hinweisen auf �berreizung als m�gliche Ursache

� Hinweis auf Angemessenheit der Reaktionen je nach Signalursache und Entwicklungs-
stand des S�uglings

� wiederholte Ermutigung zur Einf�hlung in die Lage und Perspektive des S�uglings zur 
Verdeutlichung der absoluten Notwendigkeit feinf�hliger Reaktionen

� �berzeugende und ausf�hrliche Richtigstellung der �Verw�hntheorie�
� Erkl�rung des Zusammenhangs zwischen feinf�hligem Elternverhalten und der Entwick-

lung von Selbstwertgef�hl und Selbstwirksamkeit des S�uglings

Charakterisierung der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion

� Verdeutlichung der Rolle der fr�hen Interaktion in Form von sprachlicher, mimischer 
und gestischer gegenseitiger Zuwendung f�r das Wohlbefinden und die (Bindungs-) 
Entwicklung des Kindes und f�r die Zufriedenheit der Eltern; W�rdigung der emotiona-
len Bedeutsamkeit von Engelskreisen im Alltag f�r beide beteiligte Partner

� Darstellung als nat�rliches, wechselseitiges Zusammenspiel zweier kompetenter, aktiver, 
aufeinander eingespielter Partner

� Schilderung der Interaktionsentwicklung/-ver�nderung unter dem Aspekt der zunehmen-
den Selbst�ndigkeit des S�uglings

� exemplarische Vermittlung von Interaktionstipps (z.B. zum Einschlafen, zur Beruhi-
gung, beim F�ttern ...) oder Vorstellung von geeigneten Spielchen aber:

� keine Vorschriften und keine �garantiert wirksamen� Rezepte (etwa zum Einschlafen 
etc.)

� Vermittlung von Wissen �ber bestimmte interaktionsrelevante Entwicklungsabl�ufe und 
die Normalit�t ihrer typischen Krisen (z.B. die langsame Entwicklung des circadianen 
Rhythmus, Schwierigkeiten bei Nahrungsaufnahme, Phasen ausgedehnten Schreiens); 
Hervorhebung der Tatsache, dass gewisse Problemphasen nicht verhinderbar, aber be-
w�ltigbar sind � Vorstellung hilfreicher Ans�tze (etwa Tipps zur langsamen Einf�hrung 
von Beikost oder zur Beruhigung schreiender S�uglinge) ohne Wirksamkeitsversprechen

� Kl�rung der Bedeutung von Kontingenz- und Selbstwirksamkeitserfahrungen in der 
Interaktion f�r den S�ugling (z.B. Vorhersagbarkeit des elterlichen Verhaltens, Tages-
struktureinhaltung)

� Erw�hnung der M�glichkeit des Auftretens von fr�hkindlichen Regulationsst�rungen 
und Hinweis auf die M�glichkeit und ggf. Notwendigkeit der Inanspruchnahme profes-
sioneller Hilfsangebote 

Optional: ausf�hrliche Behandlung fr�hkindlicher Regulationsst�rungen:
� Ursachenzuschreibung weder an Kind noch an Eltern allein, sondern Kennzeichnung als 

Ergebnis einer aufgrund beidseitiger, wechselwirkender Einfl�sse gest�rten Bew�ltigung 
von Entwicklungsaufgaben

� Berichten der grunds�tzlich nicht negativen Prognose f�r regulationsgest�rte S�uglinge, 
aber Hinweis auf n�tige Behandlung bei hartn�ckigen St�rungen zur Vermeidung ge-
st�rter Bindungsentwicklung

� Schilderung des typischen Vorgehens in Eltern-Kleinkind-Beratungen 
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Vermittlung praktisch bedeutsamer Standpunkte der Bindungstheorie

� Definition und Erl�uterung von Bindung und bindungstheoretischer Konzepte (z.B. Bin-
dung, Bindungsaufbau in Phasen, Bindungsqualit�t)

� Kennzeichnung der allt�glichen Interaktion als qualitative Basis der Bindung; 
Erl�uterung des Zusammenhangs zwischen feinf�hligem Elternverhalten und der 
Bindungsentwicklung; feinf�hliges Elternverhalten als wichtige Voraussetzung sicherer 
Bindung � Differenzierung von Bindung in sicher und unsicher und Hinweise auf jeweilige Entste-
hungsbedingungen

� Beschreibung von Fremdeln und Trennungsangst mit �Klammern� als positive 
Anzeichen einer etablierten Bindung, die akzeptiert werden m�ssen; Darstellung des 
vor�bergehenden Charakters der beiden Entwicklungserscheinungen

� Erl�uterung des Zusammenhangs zwischen Bindung und Exploration und der Aufgabe 
der Eltern als sichere Basis mit Schutz- und Auftankfunktion, die auch Unabh�ngigkeit 
zulassen kann; elterliche Erm�glichung/F�rderung der kindlichen Neugier als Basis der 
Kompetenzentwicklung des Kleinkindes

� Behandlung von Fragen der fr�hen Fremdbetreuung mit
- Zusammenfassung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes �ber die Auswirkungen von fr�her 

Fremdbetreuung auf Eltern-Kind-Bindung
- Verdeutlichung der Problematik der Trennungssituation aus Sicht des Kindes
- bindungsgerechte Empfehlungen zur Eingew�hnung in die Fremdbetreuung
- Beruhigung der m�glichen elterlichen Eifersucht, Hinweis auf Bindungshierarchie

� Erl�uterung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Bindungsbeziehungen des 
Kindes zu Mutter und Vater (�Spielfeinf�hligkeit� der V�ter) 

� Kennzeichnung der sicheren Bindung als w�nschenswert f�r Gesamtentwicklung 
Optional: Erl�uterung der Fremden Situation und Zuordnung kindlicher Verhaltensweisen 
zu sicherer oder unsicherer Bindung, aber dann nur unter Voraussetzung der ausreichenden 
Darstellung von Informationen und Anhaltspunkten der positiven Beeinflussung der 
Beziehung durch feinf�hliges Elternverhalten und mit Hinweis auf die Unzul�ssigkeit von 
elterlichen Selbstdiagnosen
� keine Behandlung der desorganisierten Bindung

Veranschaulichung langfristiger Entwicklungsbedeutung fr�her Interaktion und Bin-
dung

� Klarstellung der Rolle der fr�hen Interaktion f�r basale F�higkeiten kognitiver, regulati-
ver und kommunikativer Art sowie beim Bindungsaufbau

� Kennzeichnung von fr�her Bindung bzw. der sicheren Bindungsqualit�t als Grundlage 
einer positiven sozial-emotionalen Entwicklung

� Betonung der Bedeutung von emotionaler Zuwendung f�r das gegenw�rtige Erleben des 
S�uglings und der Beziehung

� Aufkl�rung �ber Bindung als nur einen bedeutsamen Einflussfaktor von vielen auf die 
Entwicklung und Pers�nlichkeit; keine endg�ltige �Pr�gung�; zudem Modifizierbarkeit 
der fr�hen Bindungsrepr�sentation durch sp�tere, abweichende Erfahrungen

Didaktik und Methodik

� Bezugnahme auf wissenschaftliche Theorien und Offenlegung der Wissensquellen mit-
tels Literaturverzeichnis

� Hinweise auf weitere Informationsquellen f�r Eltern zum Thema (Informationsmateria-
lien, Beratungsstellen, Internet)

� Vermittlung von Wissen zur Information und Aufforderung zur eigenen Reflexion des 
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Mitgeteilten, zum Finden eigener Wege auf der Grundlage der vermittelten Fakten
� Ber�cksichtigung der Vielf�ltigkeit des interaktionellen Geschehens zwischen Kind und 

Eltern sowie Umweltfaktoren, keine Zuschreibung p�dagogischer Allmacht
� im Sinne sachlicher Aufkl�rung unter Umgehung eines Ratschlags-/Rezeptcharakters: 

keine pers�nliche Ansprache des Lesers
� klare Strukturierung und Gliederung des Textes in Einleitung, Informationsteil und ab-

schlie�ender Zusammenfassung mit aussagekr�ftigen Zwischen�berschriften
� verst�ndlicher Sprachstil in Hinblick auf die gew�hlte Zielgruppe mit Erl�uterung von 

verwendeten Fachbegriffen, einpr�gsame, anschauliche Darstellung der Fakten unter 
Zuhilfenahme von Bildern, Tabellen, Zusammenfassungsk�sten o.�.
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VI. ABSCHLIE�ENDE REFLEXION

Die vorliegende Arbeit hat auf der Grundlage eines umfassenden theoretischen Bezugsrah-

mens zun�chst er�rtert, welche Aspekte bindungstheoretischen und interaktionsrelevanten 

Wissens zur Information von Eltern von S�uglingen durch Elternratgeber aufgegriffen werden 

sollten. Mittels einer Qualitativen Inhaltsanalyse konnte sondiert werden, inwiefern die Be-

handlung der Thematik in einer nicht-repr�sentativen Stichprobe von sieben Elternratgebern 

tats�chlich dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand �ber Beschaffenheit, Bedeutung 

und Effekte fr�her Eltern-Kind-Beziehungen entspricht. Abschlie�end wurden auf der Basis 

des theoretischen Bezugsrahmens, kombiniert mit den Resultaten der Elternliteraturanalyse,

Schlussfolgerungen hinsichtlich der Anfertigung eines im Bereich der fr�hen Eltern-Kind-

Beziehung prim�rpr�ventiv wirksamen Elternratgebers gezogen und als Stichwort-Leitfaden 

formuliert.

Entsprechend dem ersten Teilziel der Arbeit (vgl. Einf�hrung S. 1) konnten die wesentlichen 

Erkenntnisse der Bindungstheorie (s. Kap. II.1.1) sowie der Eltern-S�uglings-

Interaktionsforschung (s. Kap. II.1.2) erarbeitet, aufgezeigt und in ein Modell der fr�hen El-

tern-Kind-Interaktion und Bindungsentwicklung integriert werden (s. Abbildung 1, S. 137). 

Die unmittelbare Bedeutsamkeit und N�tzlichkeit der Annahmen der Bindungstheorie und der 

Erkenntnisse der Eltern-S�uglings-Interaktionsforschung f�r Eltern von S�uglingen konnte 

unter Bezugnahme auf in diesen Bereichen forschende Wissenschaftler nachgewiesen werden 

(s. Kap. II.1.4). Es wird angenommen, dass die Vermittlung angemessener Konzepte von 

Kindheit und kindlicher Entwicklung mit einer Sensibilisierung von Eltern f�r die kindlichen 

Signale, F�higkeiten und Entwicklungsprozesse sowie f�r das eigene Interaktionsverhalten 

einhergeht. Auf dieser Basis k�nnen Eltern die gegenwartsspezifischen Unsicherheiten im 

Umgang mit dem Kleinkind �berwinden, indem sie sich auf ihre eigenen Kompetenzen be-

sinnen und durch Reflexion des vermittelten Wissens zu einer positiven emotionalen Interak-

tion mit dem S�ugling gelangen. Hieraus ergibt sich unter Annahme von langfristigen Aus-

wirkungen der fr�hen Interaktions- und Bindungserfahrungen auf die Entwicklung des Kindes 

eine pr�ventive Funktion von bindungstheoretisch gepr�gten Aufkl�rungs- und Informations-

medien f�r Eltern.

Auch das Modell der fr�hen Eltern-Kind-Interaktion und Bindungsentwicklung (s. S. 137)

veranschaulicht, dass die langfristige Entwicklung des Kindes von dessen fr�hen Bindungser-

fahrungen beeinflusst wird, die wiederum in der Interaktion zwischen Kind und Elternteil 
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gesammelt werden. Die Eltern-Kind-Interaktion wird verstanden als Prozess reziproker Be-

einflussung zweier aktiver Interaktionspartner. Der Interaktionsbeitrag des Kindes im ersten 

Lebensjahr konnte als gepr�gt von angeborenen protosozialen Kompetenzen, Pr�ferenzen und 

der Aktivit�t des Bindungsverhaltenssystems beschrieben werden. Der Interaktionsbeitrag von 

Eltern wurde als gekennzeichnet durch intuitive Verhaltensbereitschaften und feinf�hliges 

Pflegeverhalten charakterisiert. Auf die Interaktionsbeitr�ge beider Interaktionspartner wirken 

jeweils spezifische Einflussfaktoren ein, die das Ausma� der einzelnen elterlichen bzw. kind-

lichen Kompetenzen bestimmen und so die Qualit�t der Interaktion pr�gen. Die fr�he Interak-

tion wurde als Grundlage des Bindungsaufbaus und somit der Bindungsqualit�t herausgear-

beitet. Die langfristige Entwicklung des Kindes wird sowohl als direkt durch die Synchronizi-

t�t, Reziprozit�t und Rhythmizit�t in den fr�hen Interaktionsphasen als auch durch die Quali-

t�t der Bindungsbeziehung beeinflusst dargestellt.

Die einzelnen Komponenten des Modells wurden bez�glich der Relevanz ihrer Vermittlung in 

Elternratgebern diskutiert (s. Kap. II.1.4). Der Methodik der Qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring folgend, wurde auf der Basis der Ergebnisse dieser Diskussion deduktiv ein Katego-

riensystem aufgestellt, das die regelgeleitete Untersuchung von Elternratgebern auf sechs Di-

mensionen erm�glicht (s. Anhang VIII.1). Die Qualitative Inhaltsanalyse von sieben Beispie-

len der Elternliteratur auf interaktions- und bindungsorientierte Inhalte erfolgte entsprechend 

Teilziel 2 der Arbeit. Zusammenfassend und in Hinblick auf die forschungsleitende Fragestel-

lung nach Auftreten und wissenschaftlicher Qualit�t von bindungs- und interaktionsorientier-

ten Inhalten im Sinne des theoretischen Bezugsrahmens in der Elternliteratur l�sst sich sagen, 

dass der bindungstheoretische Grundgedanke der Unerl�sslichkeit zuverl�ssiger emotionaler 

Zuwendung im S�uglingsalter, der auch der Eltern-S�uglings-Interaktionsforschung zugrunde 

liegt, in den Ausf�hrungen der analysierten zeitgem��en Elternratgeber in angemessener Wei-

se zum Ausdruck kommt, die Gesamtaussage der Bindungstheorie im Sinne einer wissen-

schaftlich fundierten Aufkl�rung jedoch in ihrer elterngerechten Vermittlung verbesserungsf�-

hig erscheint.

Zielstellung 3 wurde bearbeitet, indem die Ergebnisse der Ratgeberanalysen zun�chst auf der 

Ebene der einzelnen B�cher zusammengefasst und anschlie�end auf den sechs Dimensionen 

vergleichend er�rtert wurden. Es konnte festgestellt werden, dass interaktionsorientierte Inhal-

te betreffs des fr�hen Spiels mit dem S�ugling und der Co-Regulation seiner Verhaltenszu-

st�nde, aber auch das aktuelle Bild vom �kompetenten S�ugling� und von intuitiv handlungs-

f�higen Eltern recht vorbildlich vermittelt werden. Die Qualit�t der Darstellung bindungstheo-

retischer Erkenntnisse im engeren Sinne hingegen leidet in den analysierten Texten vor allem 

unter M�ngeln bei der Behandlung des Konzepts der Bindungsqualit�ten, der fr�hen Fremd-



VII Literatur 355

_________________________________________________________________________________

betreuung und der lebenslangen Effekte fr�her Bindungserfahrungen auf die Pers�nlichkeits-

entwicklung. Der Zusammenhang zwischen feinf�hligem Interaktionsverhalten, der Bin-

dungssicherheit und der Gesamtentwicklung wird h�ufig nicht ausreichend deutlich.

Insgesamt kann unter Bezugnahme auf das Gesamtziel der Arbeit festgehalten werden, dass 

eine elterngerechte Vermittlung von bindungstheoretischen Gedanken sowie von Ergebnissen 

der Eltern-S�uglings-Interaktionsforschung aus Gr�nden der Prim�rpr�vention durch Aufkl�-

rung unbedingt weiterhin anzustreben ist. Die Information von Eltern �ber die grundlegenden 

Bed�rfnisse und Entwicklungsbedingungen von S�uglingen und Kleinkindern kann und sollte 

u.a. in der weit verbreiteten Elternliteratur geschehen. Elternratgeber sollten jedoch regelm�-

�ig einer wissenschaftlichen Qualit�tspr�fung unterzogen werden, damit die Korrektheit der 

dort vermittelten Inhalte gew�hrleistet ist. Auf diese Weise k�nnte auch die Praxis-Theorie-

Kluft innerhalb der P�dagogik (s. Kap. II.2.3) verkleinert werden. Sowohl die wissenschaftli-

che P�dagogik als auch die popul�rwissenschaftlichen Elternratgeber sollten Schritte zur 

�berwindung der Kluft einleiten; erstere durch h�ufigere Stellungnahmen zur Elternliteratur, 

die �ber eine pauschale Abwertung der Vereinfachung und Vereindeutlichung von Sachverhal-

ten in Elternratgebern hinausgeht, indem die Zielgruppe des Genres in die Analysen einbezo-

gen wird; letztere, indem sie zugunsten einer zielgruppengerechten, fundierten Information 

und Aufkl�rung �ber bedeutende Theorien und Sachverhalte im Zusammenhang mit der Ent-

wicklung und Erziehung von Kindern von der Aufstellung empirisch nicht abgesicherter Er-

ziehungskonzepte absehen. 

Die exemplarischen Analysen von sieben Elternratgebern in dieser Arbeit haben zwar erge-

ben, dass fundamentale bindungstheoretische Ansichten und empirische Ergebnisse der S�ug-

lingsforschung durchaus in den gegebenen Umgangstipps und Verhaltenshinweisen zum Aus-

druck kommen, die Gesamtaussage der Bindungstheorie im Sinne einer wissenschaftlich fun-

dierten Aufkl�rung jedoch oft nicht zusammenh�ngend vermittelt wird. Offenbar wird ange-

nommen, dass die praktische Ber�cksichtigung entwicklungspsychologischen Wissens in 

Form von relativ konkreten Hilfen zum allt�glichen Umgang mit dem S�ugling in Verbindung 

mit dem allgemeinen Hinweis auf die Bedeutung der Liebe gen�gt, um einen sicheren Bin-

dungsaufbau zwischen S�ugling und Eltern zu beg�nstigen. Mit dem Ziel, diese Defizite in 

Elternratgebertexten zum ersten Lebensjahr des Kindes zu vermeiden, erfolgte in dieser Ar-

beit die Synthese der Reflexionen aus Kapitel II.1.4, welches grunds�tzlich w�nschenswerte 

bindungs- und interaktionsorientierte Inhalte aus dem theoretischen Bezugsrahmen erarbeite-

te, und der Diskussion der Analyseergebnisse der sieben Elternb�cher die gem�� Teilziel 4

angestrebte Anfertigung eines Leitfadens zur Erstellung einer Informationsschrift f�r Eltern 

zur Eltern-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr (s. Kap. V.2). Auf dessen Grundlage kann 
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ein Elternratgeberkapitel verfasst werden, das entwicklungspsychologisches Wissen zur fr�-

hen Eltern-Kind-Beziehung auf wissenschaftlicher Grundlage korrekt und pr�gnant zusam-

menfasst, ohne wichtige Elemente des Gegenstands zu vernachl�ssigen, und auf diese Weise 

auf dem Gebiet der fr�hen Pers�nlichkeitsentwicklung prim�rpr�ventive Funktionen im Rah-

men der M�glichkeiten von Elternmedien erf�llen kann.

Nachfolgend sollen die methodischen und inhaltlichen Grenzen der vorliegenden Arbeit be-

nannt werden. 

Zun�chst ist anzumerken, dass die Ergebnisse der durchgef�hrten Elternratgeberanalysen auf-

grund der geringen Stichprobengr��e nicht als repr�sentativ betrachtet werden k�nnen, son-

dern lediglich einen ersten Einblick in die Rezeption von Forschungsergebnissen zur fr�hen 

Eltern-Kind-Beziehung innerhalb der Elternliteratur erm�glichen. 

Eine weitere Einschr�nkung der Repr�sentativit�t der Stichprobe ergibt sich aus der Integrati-

on zweier Elternb�cher (ALTMANN-G�DKE 1942; SPOCK 1974a/b), deren Analysen auf zeitge-

schichtlich nach ihrem Erscheinen gewonnene Erkenntnisse der entwicklungspsychologischen 

Forschung keine Aussagekraft f�r die Frage nach der gegenw�rtigen, allgemeinen Qualit�t 

von Elternliteratur in Hinblick auf die Behandlung des Themenbereiches der fr�hen Eltern-

Kind-Beziehung haben. Diese beiden Analysen gestatten lediglich eine Vorstellung von den 

weitreichenden Ver�nderungen, die die Aufstellung der Bindungstheorie in der Denkweise 

�ber fr�hkindliche Entwicklung nach sich zog.

Durch die ausschlie�liche Anwendung der Qualitativen Inhaltsanalyse entsteht, trotz Bem�-

hen um gr��tm�gliche Objektivit�t der Einsch�tzung der Elternratgeber durch die Aufstellung 

eines Kategoriensystems mit Ankerbeispielen und Auswertungsregeln, zwangsl�ufig ein ge-

wisser Grad an Subjektivit�t. Zum einen ist die Aufstellung der Kodierregeln, die widerspie-

geln, welche Kombinationen von Kriterien positiver als andere einzusch�tzen sind, subjektiv 

gepr�gt. Zum anderen muss der Untersuchende letztendlich f�r jede Fundstelle selbst ent-

scheiden, ob diese inhaltlich ausreichend ist, um als Erf�llung eines gegebenen Kriteriums zu 

gelten. Gerade im Verh�ltnis zum Gesamtumfang eines Elternbuches stellt sich die Frage, ob 

eine einzelne Proposition, die den Anforderungen des Kategoriensystems auf einer bestimm-

ten Dimension entspricht, tats�chlich gen�gt, um das entsprechende Kriterium als erf�llt an-

zuerkennen (Beispiel: die einzige Fundstelle f�r Kriterium 1.4 in Dimension B im Ratgeber 

von KELLER & LOHAUS (2000) lautet: �Die Reaktion der Eltern h�ngt wesentlich auch von 

ihrer eigenen Vorgeschichte und der Empf�nglichkeit f�r solche Signale ab� (ebd., S. 52). 

Formal ist das Kriterium �Anerkennung von auf das Verhalten der Eltern potentiell einwir-

kenden Einflussfaktoren, die sich auf die Interaktion auswirken k�nnen [�]� damit bereits 

erf�llt. Wird in solchen F�llen streng den Auswertungsregeln gefolgt, ist eine Verf�lschung 
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des Analyseergebnisses durch die Tatsache zu bef�rchten, dass eine rein formale Kriteriums-

erf�llung nicht zwangsl�ufig aussagekr�ftig in Bezug auf die tats�chliche Bedeutsamkeit der 

Thematik der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung in den betreffenden Ratgebern sein muss, wenn 

diesem inhaltlichen Bereich beispielsweise nur knappe oder einmalige Aufmerksamkeit ge-

widmet wird, w�hrend andere Themen im Vordergrund stehen). Zumindest die Korrektheit der 

getroffenen Aussagen aber, seien sie auch wenig zahlreich, kann mittels Qualitativer Inhalts-

analyse zuverl�ssig erfasst werden. In diesem Zusammenhang ergibt sich jedoch die Proble-

matik der �Blindheit� des Kategoriensystems gegen�ber Falschaussagen in den analysierten 

Texten. Erfasst werden ausschlie�lich Propositionen, die den Anforderungen des Systems in 

positiver Weise entsprechen. Die Aussage �Eine sichere Bindung in der fr�hen Kindheit hat 

keinerlei langfristige Auswirkungen auf die Pers�nlichkeitsentwicklung.� betr�fe zwar die 

untersuchte Thematik, w�rde aber als Falschaussage nicht in die Wertung eingehen. H�tte ein 

Ratgeber, der eine solche trifft, daneben viele wissenschaftlich korrekte Aussagen zur Eltern-

Kind-Beziehung zu bieten, w�rde er unter Umst�nden als gutes Elternbuch in Hinblick auf die 

untersuchte Thematik bewertet werden, obwohl er entscheidende M�ngel aufweist. In der 

Realit�t der durchgef�hrten Untersuchung kam dieser Fall zwar nicht vor, stellt aber eine 

denkbare Problematik der Methode dar. 

Ein L�sungsansatz f�r die genannten methodischen Probleme k�nnte die Einbeziehung quan-

titativer Methoden in die Untersuchung beinhalten. Auf diese Weise k�nnten die Relationen 

sowohl zwischen Gesamttextmenge und Anteil an bindungstheoretisch relevanten Propositio-

nen als auch zwischen wissenschaftlich korrekten und unrichtigen Aussagen gemessen und in 

die Gesamtbewertung einbezogen werden. 

Neben methodischen Kritikpunkten an Stichprobengr��e, kaum zu verhinderndem Ma� an 

Subjektivit�t der Einsch�tzungen und Nachteilen des Verzichts auf erg�nzende quantifizieren-

de Methoden ergeben sich weitere Grenzen der vorliegenden Arbeit aus der Orientierung ihrer 

Fragestellung an Eltern von Kindern im ersten Lebensjahr. Auch nach Ablauf dieses wichti-

gen Jahres behalten interaktions- und bindungsrelevante Themen nat�rlich ihre Bedeutsam-

keit, werden jedoch erg�nzt durch genuin erzieherische und didaktische Aspekte innerhalb der 

Eltern-Kind-Beziehung. 

Zus�tzlich muss auf die allgemeinen Grenzen der M�glichkeiten von Elternratgebern verwie-

sen werden, die auch f�r einen auf der Grundlage des aus dieser Arbeit hervorgegangenen

Leitfadens zur Erstellung einer Informationsschrift f�r Eltern zur Eltern-Kind-Beziehung im 

ersten Lebensjahr verfassten Elternratgebertextes Geltung h�tten. So stellt sich die Frage, ob 

und in welchem Ausma� von Elternliteratur �berhaupt pr�ventive Funktionen erwartet werden 

k�nnen. Zur Beantwortung dieser Frage m�ssten zun�chst einmal Wirksamkeitsanalysen ver-
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schiedener Elternratgeber erfolgen, um feststellen zu k�nnen, inwiefern die in Elternratgebern 

vermittelten Vorstellungen und Ma�nahmen nicht nur gelesen, sondern auch umgesetzt wer-

den bzw. die bisherigen Einstellungen von Eltern modifizieren k�nnen. Wird jedoch, wie in 

dieser Arbeit, von einer grunds�tzlich m�glichen Einflussnahme von Elternratgebern auf die 

Leser und ihren Interaktionsstil ausgegangen, w�re eine umfassendere und explizitere ent-

wicklungspsychologische Aufkl�rung bez�glich der emotionalen Entwicklung von Kindern in 

Elternratgebern lohnenswert, um eine Wissensbasis bei Eltern zu schaffen, die eine dauerhafte 

St�rkung elterlicher Kompetenz und Selbstsicherheit erlaubt. Die F�rderung eines bindungs-

g�nstigen und kindgerechten Interaktionsverhaltens muss an der zugrundeliegenden Einstel-

lung der Eltern � und der gesamten Gesellschaft � ansetzen und darf nicht nur die Ebene der 

konkreten Handlungen betreffen. Nur indem umfassend informiert wird, k�nnen veraltete 

Vorstellungen �ber den S�ugling, seine Kompetenzen und den Umgang mit ihm nach und 

nach durch ein den Ergebnissen der Bindungs- und S�uglingsforschung entsprechendes Bild 

ersetzt werden. Eine fachlich kompetente und verst�ndliche Rezeption der Bindungstheorie 

und ihrer Weiterentwicklungen sollte also auch in Elternratgebern unbedingt angestrebt wer-

den, um diese Erkenntnisse im Sinne einer Prim�rpr�vention in der Gesellschaft weiterzu-

verbreiten und so die Entwicklungsbedingungen von S�uglingen und Kleinkindern zu verbes-

sern und auf diesem Weg auch gesellschaftliche Auswirkungen fr�her negativer Bindungser-

fahrungen einzud�mmen (s. Kap. II.1.3). Der aus dieser Arbeit hervorgegangene �Leitfaden 

zur Erstellung einer Informationsschrift f�r Eltern zur Eltern-Kind-Beziehung im ersten Le-

bensjahr� erm�glicht das theoriegeleitete Verfassen von Sachtexten, die eine elterngerechte 

Aufkl�rung �ber das entwicklungspsychologische Teilgebiet der Bindungsentwicklung leisten 

und somit potentiell prim�rpr�ventiv wirksam sein k�nnen. Dies kann in Form eines thema-

tisch auf die (fr�he) Eltern-Kind-Beziehung beschr�nkten Ratgebers geschehen, ist aber eben-

so denkbar als Einzelkapitel innerhalb eines thematisch umfassenderen Ratgeberwerkes. Auch 

Artikel auf Webseiten f�r Eltern k�nnen auf der Grundlage des Leitfadens erstellt werden. 

Neben ausf�hrlichen Varianten sind auch �berblicksartige Zusammenfassungen der wichtigs-

ten Stichpunkte vorstellbar, die Eltern eine schnelle Erfassung der gro�en Bedeutsamkeit von 

fr�her Bindung und Interaktion sowie ihrer gelungenen Herstellung erm�glichen79.

Ein weiteres Problem bei der Nutzung von Elternratgebern als Mittel der Prim�rpr�vention 

betrifft ihre bildungsabh�ngige Verbreitung in der Gesellschaft. Es muss aufgrund ihrer 

schriftlichen Vermittlungsform und auch hinsichtlich ihres Themas davon ausgegangen wer-

79 Eine solche Kurzfassung, hervorgegangen aus der Diplomarbeit der Verfasserin dieser Dissertation, ist abruf-
bar unter <http://www.knetfeder.de/kkp/bindung2.html#zusammenfassung>.  Eine �berarbeitung gem�� dem 
hier neu erstellten �Leitfaden zur Erstellung einer Informationsschrift f�r Eltern zur Eltern-Kind-Beziehung im 
ersten Lebensjahr� wird angestrebt.
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den, dass bestimmte Bev�lkerungsschichten nur wenig Interesse an derartiger Lekt�re haben. 

Es l�sst sich aber vermuten, dass gerade Eltern aus diesen gesellschaftlichen Milieus Aufkl�-

rung, Information und dar�ber hinaus auch konkrete Hilfestellungen bez�glich der Entwick-

lung und Erziehung ihrer Kinder ben�tigen. Eltern aus den mindestens durchschnittlich gebil-

deten Sozialschichten hingegen haben oftmals Interesse an Elternratgebern, ben�tigen deren 

Informationen aber gar nicht unbedingt, da sie w�hrend ihrer eigenen Sozialisation gen�gend 

Erfahrungen und Kenntnisse �ber Kindheit und Erziehung erwerben konnten. Es l�sst sich 

schlussfolgern, dass eine ausschlie�liche Elternbildung �ber schriftliche Medien nicht wir-

kungsvoll sein kann. 

Vielmehr sollte nach alternativen Vermittlungswegen des erziehungsbedeutsamen entwick-

lungspsychologischen Wissens an Eltern gesucht werden. Durch gesellschaftliche Umbr�che 

in den letzten zwei Jahrhunderten wird das Wissen �ber Entwicklung und Erziehung nicht 

mehr innerhalb der Familie von Generation zu Generation weitergegeben, wodurch es einzel-

nen Eltern nun gar nicht mehr zur Verf�gung steht. Dieses Wissen muss wieder zur�ckgef�hrt 

werden in die Familien, um den Teufelskreis der Tradierung negativer Kindheitserfahrungen 

und erfolgloser Erziehung zu durchbrechen. An dieser Stelle sollten wissenschaftlich fundier-

te Interventions- und Pr�ventionskonzepte ansetzen, indem beispielsweise in die Schwanger-

schaftsvorsorge und in geburtsvorbereitende Kurse entwicklungspsychologische Informati-

onseinheiten integriert werden. Das Projekt Elternschule der gemeinn�tzigen Gesellschaft 

�Focus Familie�80 verfolgt einen solchen Ansatz, indem werdende Eltern durch entsprechend 

fortgebildete Fachleute wie Hebammen, Kinderkrankenschwestern, Sozialp�dagogen, Kinder-

�rzte, Gyn�kologen, P�dagogen oder Psychologen in emotionale Aspekte der S�uglingspflege 

eingef�hrt werden. Die Teilnehmer lernen z.B. anhand von Videoaufnahmen die Signale von 

S�uglingen zu verstehen und feinf�hlig auf sie einzugehen. Auch bei solchen Programmen 

besteht allerdings die Herausforderung darin, genau jene Eltern zu erreichen, die zwar voraus-

sichtlich Schwierigkeiten im Umgang mit ihrem zuk�nftigen S�ugling haben werden, norma-

lerweise solche Bildungsangebote aber nicht wahrnehmen.

Eine andere M�glichkeit w�rde eine Vermittlung in Schulen darstellen; bereits dort k�nnten 

Unterrichtseinheiten von speziell geschultem Personal zur (emotionalen) Entwicklung von 

Kleinkindern angeboten werden, die auch durch Praxisbeobachtungen in Familien oder Kin-

derkrippen erg�nzt werden k�nnten. Auf diese Weise bek�men auch Kinder oder Jugendliche, 

die zu Hause keine Gelegenheit oder kein positives Vorbild zum Umgang mit Kleinkindern 

haben, eine Vorstellung von kindlichen Entwicklungsprozessen und -bedingungen und von 

80 Elternschule �Das Baby verstehen� des Heidelberger Pr�ventionszentrums und der Karl K�bel Stiftung; Lei-
ter: Professor Dr. Manfred Cierpka; http://www.focus-familie.de, GREGOR & CIERPKA 2005.
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den emotionalen Grundbed�rfnissen von Kleinkindern. Wie PAPOU�EK u.a. (2003, S. 147f.) 

annehmen, bildet der pr�pubertale Umgang mit Kleinkindern eine der Determinanten der 

Entwicklung von angemessenen intuitiven elterlichen Verhaltensbereitschaften, so dass ein 

solcher lebensnaher Unterricht in Schulen auch aus dieser Perspektive bef�rwortet werden 

muss.

BRISCH81 verwirklicht ein solches Konzept bereits in Kinderg�rten und Schulen. Im Pr�venti-

onsprojekt B.A.S.E.� � �Baby-Beobachtung im Kindergarten gegen Aggression und Angst 

zur F�rderung von Sensitivit�t und Empathie� werden die Kindergruppen einmal w�chentlich 

�ber den Zeitraum von einem Jahr von einer Mutter oder einem Vater mit ihrem S�ugling be-

sucht. Die Kinder k�nnen beobachten, welche Bed�rfnisse ein so kleiner Mensch ganz ohne 

Sprache �u�ert und wie er zufriedengestellt und liebevoll behandelt werden kann. Au�erdem 

nehmen die Kinder die motorische, Sprach- und Bindungsentwicklung des S�uglings wahr. 

Wie die genannten Ideen und Projekte zeigen, besteht durchaus ein Problembewusstsein be-

z�glich der Bedeutung von fr�hen Bindungs- und Interaktionserfahrungen f�r das Individuum 

und die Gesellschaft, und neben interventiven Konzepten, wie sie etwa die �Schreibabyambu-

lanzen� darstellen, gibt es auch erste Pr�ventionsans�tze. Elternratgeber k�nnen hierbei si-

cherlich vor allem eine unterst�tzende Informationsfunktion einnehmen, um interaktions- und 

bindungsrelevantes Wissen st�rker in der Gesellschaft zu verbreiten; Informationen werden 

schnell � heute noch beschleunigt durch das Internet � von Familie zu Familie weitergetragen, 

so dass eine qualitativ hochwertige Darstellung des entsprechenden Wissens gerade deshalb in 

allen ratgebenden Medien angestrebt werden sollte.

Das n�chste sich aus dem Abschluss dieser Arbeit ergebende Ziel ist die Ausarbeitung eines 

exemplarischen Elternratgeberkapitels �ber die fr�he Eltern-Kind-Beziehung auf der Grund-

lage des �Leitfadens zur Erstellung einer Informationsschrift f�r Eltern zur Eltern-Kind-

Beziehung im ersten Lebensjahr� bzw. die entsprechende Erg�nzung und Umgestaltung des 

Artikels �Die fr�he Eltern-Kind-Beziehung : Bindungsaufbau im allt�glichen Austausch� auf 

der Webseite der Verfasserin. 

Es bleibt festzuhalten, dass die Notwendigkeit emotionaler Zuverl�ssigkeit in der fr�hen El-

tern-Kind-Beziehung auf verschiedenen Wegen st�rker als bisher in den Blickpunkt der Ge-

samtgesellschaft ger�ckt werden sollte, damit alle Kinder die Chance bekommen, sich auf der 

81 �B.A.S.E.� � Baby-Beobachtung im Kindergarten/in der Schule gegen Aggression und Angst zur F�rderung 
von Sensitivit�t und Empathie� an der Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital der 
Ludwig-Maximilians-Universit�t M�nchen Leiter: Dr. Karl-Heinz Brisch; <http://www.base-babywatching.de/>.
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Grundlage sicherer Bindungsorganisationen zu eigenst�ndigen, sozial kompetenten und ge-

sunden Pers�nlichkeiten zu entwickeln.
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VIII. ANHANG

VIII.1 Kategoriensystem

A: Vermitteltes Bild vom S�ug-
ling

Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-
grenzung

Auspr�-
gung

Definition Kodierregeln

Stichworte:
� Wahrnehmungsf�higkeiten 

des S�uglings
� Reaktionsweisen des S�ug-

lings
� Verhaltenszust�nde des S�ug-

lings (Schlafen, Wachen...)
� Kommunikationsm�glichkei-

ten des S�uglings
� (Un-)F�higkeiten des S�ug-

lings
� Instabilit�t, Ver�nderbarkeit, 

Beeinflussbarkeit des 
Verhaltens: Temperament, 
Irritierbarkeit, physiologische 
Reife, Verhaltenszustand, 
Entwicklungsstand, inneres 
Arbeitsmodell/bisherige 
Erfahrungen

Abgrenzungsprobleme:
zu 2.: Schreien in seiner Bedeu-
tung als Kommunikationsmittel, 
Effekt auf Eltern; Abgrenzung zu 
D7: dort Entwicklungsverlauf, 
Krisen etc. des Schreiens, nicht 
grundlegende Kompetenz und 
Funktion

Ankerbeispiele:
�Diese Sinnessysteme stehen dem 
neugeborenen Kind schon insoweit zur 
Wahrnehmung des eigenen K�rpers und 
seiner Umwelt zur Verf�gung, da� es 
sich bewegen, wohlf�hlen und/oder sich 
Wohlbefinden durch geeignetes 
Verhalten herbeif�hren kann. Ja, es 
besitzt sogar (angeborenerweise) soziale 
Kompetenzen [...]� (PFLUGER-JAKOB
2001, S. 20)

�Sinnesleistungen des Neugeborenen. 
Das Neugeborene kann riechen. Es kann 
die Mutter �gut riechen� und f�hlt sich 
angenommen. [nachfolgend Erl�uterung 
des Geruchssinns] Das Neugeborene 
kann schmecken [Erl�uterung] Das 
Neugeborenen kann sich bewegen. Es 

K1: sehr 
gut

Darstellung der protosozialen 
Reaktions-, Wahrnehmungs-, 
Verhaltens-, Kommunikations-
und 
Selbstregulationsf�higkeiten 
(gem�� theoretischem Be-
zugsrahmen/Forschungsstand) 
und ihrer Grenzen, d.h.:1. Erw�hnung einiger Wahr-

nehmungsf�higkeiten und -
grenzen, z.B. was sieht ein 
Neugeborenes, wie gut ist 
das Geh�r...

2. Behandlung des Schreiens 
als wichtigstes, vielf�ltiges 
Signal des S�uglings

3. Erw�hnung weiterer Kom-
munikationsm�glichkeiten, 
z.B. Blickkontakt, L�cheln, 
Laute, Saugen...

4. Beschreibung einiger Ver-
haltenszust�nde und ihrer 
Deutung

5. Behandlung der 
zunehmenden 
Selbstregulation und ihrer 
Grenzen.6. protosozialer Charakter der 
fr�hen F�higkeiten

7. Darstellung einiger 
Einflussfaktoren auf 
Interaktionsbeitr�ge des 
S�uglings (z.B. 
Konstitution, Reifung, 
Entwicklungsstand, 
Verhaltenszustand, inneres 
Arbeitsmodell von 

� alle 6 
Aspekte 
m�ssen 
korrekt zur 
Sprache 
kommen Ausschluss:

� bei komplet-
tem Fehlen 
mind. eines 
Aspekts: 
�berpr�fung 
der Passung 
in K2

K2: gut Darstellung der protosozialen 
Reaktions-, Wahrnehmungs-, 
Verhaltens-, Kommunikations-
und 
Selbstregulationsf�higkeiten 
(gem�� theoretischem Be-
zugsrahmen/Forschungsstand) 
und ihrer Grenzen anhand nur 
einiger ausgew�hlter Aspekte 
der Definition bei K1.

� mind. 3 
Aspekte 
m�ssen 
korrekt 
erw�hnt 
werden Ausschluss:

� bei Behand-
lung von 
weniger als 
3 Aspekten: 
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A: Vermitteltes Bild vom S�ug-
ling

Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-
grenzung

Auspr�-
gung

Definition Kodierregeln

kann sich Menschen und Dingen 
den, es kann betasten und 
ren. [Erl�uterung] 
logische Forschungsergebnisse weisen 
darauf hin, da� das Kind zum Zeitpunkt 
der Geburt mit seinem 
apparat geradezu darauf ausgerichtet ist, 
soziale Reize wahrzunehmen und 
voll darauf zu reagieren. [...] Das 
borene kann sehen. Es kann seinen Blick 
fixieren, mimische Botschaften wahr-
nehmen und nachahmen [Erl�uterung]. 
(PFLUGER-JAKOB 2001, S. 20-29)

�Der Blickkontakt und die F�higkeit, 
diesen halten zu k�nnen, sind wichtige 
Elemente einer sozialen Beziehung und 
der Kommunikationsf�higkeit.� (PFLU-
GER-JAKOB 2001, S. 30)

�Das Neugeborene kann h�ren. Es kann 
einzelne Stimmen herausfiltern und 
lauschen. Der Geh�rsinn, mit den Ohren 
als Sinnesorganen, ist zum Zeitpunkt der 
Geburt ebenfalls noch nicht voll entwi-
ckelt, dazu ben�tigt er bis ins Jugendalter 
hinein Zeit.� (PFLUGER-JAKOB 2001, 
S. 30)

�Soziale Kompetenzen von 
Neugeborenen. Das Neugeborene verf�gt 
�ber eine Verhaltensausstattung, die es 
ihm erm�glicht, in sozialen Kontakt zu 
treten. [...] Mittels derartiger biologisch 
verankerter sozialer Kompetenzen hat 
das Neugeborene alles N�tige zur 
Verf�gung, um sich die Zuwendung 
seiner Bezugspersonen zu sichern. Es 
sorgt damit zu einem gewichtigen Teil 
selbst f�r die optimalen 
Lebensbedingungen, die einer gesunden 
Entwicklung dienlich sind.� (PFLUGER-

�berpr�fung 
der Passung 
in K3

K3: mit-
telm��ig

Darstellung der protosozialen 
Reaktions-, Wahrnehmungs-, 
Verhaltens-, Kommunikations-
und 
Selbstregulationsf�higkeiten 
(gem�� theoretischem Be-
zugsrahmen/Forschungsstand) 
und ihrer Grenzen anhand nur 
einiger weniger ausgew�hlter 
Aspekte der Definition bei K1.

� mind. 1 
Aspekt 
gem�� 
Forschungss
tand muss 
korrekt 
behandelt 
werdenAusschluss:

� kein korrekt 
behandelter 
Aspekt vor-
handen

K4: man-
gelhaft

Keine Erw�hnung der 
protosozialen Reaktions-, 
Wahrnehmungs-, Verhaltens-, 
Kommunikations- und 
Selbstregulationsf�higkeiten 
und ihrer Grenzen

� keine 
Darstellung 
der 
protosoziale
n 
F�higkeiten 
des 
S�uglings, 
kein Bild 
des 
S�uglings 
ersichtlich 
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B: Vermitteltes Bild von den 
Eltern

Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-
grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

� intuitives elterliches didakti-
sches Verhalten

� Verhaltensbereitschaften
� spontane Antwor-

ten/Reaktionen/Handlungen 
mit Baby

� entwicklungsf�rderliche Ver-
haltensweisen

� gezeigte elterliche F�higkei-
ten: Ammensprache, Baby-
sprache, Vereinfachung von 
Mimik, Gestik und Sprech-
weise, Wiederholungen, Be-
m�hung um Blickkontakt, Na-
chahmung des S�uglings

� Einfl�sse auf elterliches Ver-
halten: Kindheitserfahrungen, 
Temperament, k�rperli-
cher/seelischer Zustand, 
Kenntnisstand �ber kindliche 
Entwicklung und Umgang mit 
S�ugling, Zeitmangel, �kono-
mische Probleme, Stress, so-
ziales Netzwerk, Hilfen durch 
Verwandte und andere, All-
tagsbelastungen

Ankerbeispiele:
�Es scheint mir wert zu entdecken, [...] 
da� Eltern angeborenerweise, sozusagen 
intuitiv, die geeignetsten Begleiter und 
F�rderer ihrer Kinder sind.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 10)

�Beim Fixieren des Blickkontaktes hilft 
das intuitiv richtige Verhalten der Be-
zugsperson: Diese bringt ihr Gesicht 
genau in den optimalen Abstand, damit 
das Kind scharf sehen kann, ist bem�ht, 
durch Kopfbewegungen und Ansprache 
die Aufmerkreaktion des Kindes herzus-
tellen und h�lt oft noch gleichzeitig das 
K�pfchen fest, was das visuelle Fixieren 
unterst�tzt.� (PFLUGER-JAKOB 2001, 
S. 30)

�Soziale Kompetenzen von Eltern. Im 
�Normalfall� gelingt es Eltern, insbeson-
dere M�ttern (die ja schon neun Monate 
lang mit dem Kind in Kontakt war) 
leicht, sich auf die Bed�rfnisse des Neu-
geborenen einzustellen und seine sozia-
len Signale wahrzunehmen.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 66)

�Eltern, besonders M�tter, nehmen intui-

K1: sehr gut 1. Zuerkennung von universel-
len intuitiven elterlichen 
Kompetenzen (keine Dar-
stellung als inkompetente 
Laien) und ihrer Begren-
zungen, d.h.:

1.1 Erw�hnung des Vorhan-
denseins dieser F�higkeiten 
unter Abhandlung h�chstens 
einiger allgemeiner Elemente 
als Beispiele
1.2 Ermutigung zum �Sich-
Einlassen� auf intuitive Impul-
se, zum �Sich-selbst-
vertrauen�
1.3 keine Darstellung von 
Verhaltensdetails der intuiti-
ven Didaktik, keine Korrek-
turversuche und Anleitungen
1.4 Anerkennung von auf das 
Verhalten der Eltern potentiell 
einwirkenden Einflussfakto-
ren, die sich auf die Interaktion 
auswirken k�nnen anhand 
einiger Beispiele/Alltagsf�lle

2. falls Ber�cksichtigung der 
transgenerationalen Tradierung 
von Bindungsmustern, dann 
unter Betonung der M�glich-
keit zur �berwin-
dung/Selbstreflexion und der 
Tatsache weiterer, teils unbe-
kannter Einfl�sse

� alle Punkte 
unter 
1.werden 
korrekt ge-
m�� For-
schungsstand 
behandelt 
UND 2. wird 
ber�cksich-
tigt (2. greift 
nur, wenn 
transgenera-
tionale Tra-
dierung er-
w�hnt wird; 
fehlende Er-
w�hnung al-
lein ist kein 
herabstufen-
des Krite-
rium)

Ausschluss:
Unterpunkt(e) 
aus 1. fehlen 
oder 2. nicht 
erf�llt: �berpr�-
fung der Pas-
sung in K2

K2: gut 1. wie bei K1, aber zu konkre-
te Darstellung der intuitiven 
F�higkeiten im Sinne von An-
leitungen oder Vorschl�gen
UND/ODER
Ermutigung zum �Sich-
Einlassen� fehlt

2. wie bei K1

� von 1.2 � 1.4 
fehlt EIN 
Unterpunkt 
ODER 2. 
wird nicht 
ber�cksich-
tigt

Ausschluss:
� es fehlt 1.1: 

K4 
� es fehlt mehr 

als ein Un-
terpunkt von 
1.2 � 1.4: 
�berpr�fung 
der Passung 
in K3
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B: Vermitteltes Bild von den 
Eltern

Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-
grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

tiv die Signale ihres Kindes wahr und 
sind biologisch gesehen �gute M�tter�.� 
(PFLUGER-JAKOB 2001, S. 67)

�Am besten ist es in solchen F�llen, sich 
nicht beirren zu lassen; allenfalls Hilfe 
und Rat von erfahrenen, sensiblen M�t-
tern einzuholen, die einem helfen k�n-
nen, die Signale des Kindes besser zu 
erkennen. [...] Doch es bleibt immer die 
Eigenverantwortung, das Empfohlene 
nach eigenen Gutd�nken zu �berdenken 
und auf seine biologischen Wurzeln zu 
vertrauen.� (PFLUGER-JAKOB 2001, S. 68)

�Die Erwartungen von Eltern unterliegen 
vielen von au�en kommenden Einfl�s-
sen, die oft mehr irritieren als dienlich 
sind:
- Vorstellungen der eigenen Eltern, wie 
Kinder zu erziehen sind und welche 
Entwicklungsschritte in welchem Alter 
normal sind;
- kulturell bedingte oder vom augenblick-
lichen Zeitgeist bestimmte Vorstellungen 
�ber kindliche Bed�rfnisse und Rollen in 
der Gesellschaft;
- Wissen oder �Halbwissen� �ber Ent-
wicklungsprozesse und kindliche Be-
d�rfnisse;
- Anforderungen der sozialen Umwelt 
[...]� (PFLUGER-JAKOB 2001, S. 75)

� es fehlt ein 
Unterpunkt 
UND Be-
r�cksichti-
gung von 2.: 
�berpr�fung 
der Passung 
in K3

K3: mittel-
m��ig

intuitive F�higkeiten werden 
zwar erw�hnt, aber nicht 
gr�ndlich abgehandelt 
ODER
2. wird nicht ber�cksichtigt

� es fehlt Be-
r�cksichti-
gung von 1 
Unterpunkt 
von 1.2 � 1.4 
UND von 2.

� es fehlt Be-
r�cksichti-
gung von 
mind. 2 Un-
terpunkten 
von 1.

Ausschluss: 
mind. 2 Unter-
punkte von 1.2 -
1.4 werden nicht 
ber�cksichtigt 
UND 2. auch 
nicht: K4

K4: man-
gelhaft

intuitive elterliche F�higkeiten 
werden kaum erw�hnt

� 1.1 fehlt 
ODER

� h�chstens 1 
Unterpunkt 
von 1.2 - 1.4 
wird ber�ck-
sichtigt

� auch kodie-
ren, wenn 
zwar 2., aber 
nicht 1. be-
r�cksichtigt 
wird
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C: Rolle der Feinf�hligkeit im 
Gesamttenor des Ratgebers

Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-
grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

Stichworte:
� Begriff Feinf�hligkeit
� verw�hnen / Verw�hnung des 

S�uglings
� �schreien lassen�
� Deutung kindlicher Signale
� Reaktionen auf kindliche Be-

d�rfnisse
� Schnelligkeit der elterlichen 

Intervention
� �aus der Sicht des Babys� / 

�das Baby 
f�hlt/denkt/erlebt...� / �f�r das 
Baby stellt sich dies so dar...�
u.�.

� Gr�nde, die f�r schnelle, pas-
sende Reaktionen auf Bed�rf-
nis�u�erung des S�uglings 
sprechen 

� elterliche Einflussnahme auf 
Bindungsentwicklung

Ankerbeispiele:
�Ganz entscheidend f�r die emotionale 
Entwicklung ihres Kindes, vor allem f�r 
das Selbstwertgef�hl und die Bindungs-
sicherheit, ist das sog. responsive (ant-
wortende) elterliche Verhalten.� (PFLU-
GER-JAKOB 2001, S. 66) [wegen �Selbst-
wertgef�hl� als C zu kodieren; zus�tzlich 
als E wegen �Bindungssicherheit�.]

�Ein responsives Verhalten beinhaltet: 
Die ganze Zeit f�r das Kind zur Verf�-
gung stehen, mit aller Aufmerksamkeit 
und Konzentration (psychische und 
physische Pr�senz), wann immer das 
Kind darauf angewiesen ist oder sie 
fordert.
Die Mutter mu� das jeweilige Aus-
drucksverhalten als bedeutsames Signal 
erkennen, es richtig interpretieren und 
sogleich ad�quat darauf reagieren: Die 
Antwort mu� �stimmen� und zuverl�ssig
auf die Signale erfolgen. [es folgen eini-
ge Beispiele] (PFLUGER-JAKOB 2001, 
S. 66f.)

K1: sehr gut Vermittlung von feinf�hligen 
Verhaltensweisen als basales 
Prinzip jeglichen Umgangs mit 
dem S�ugling:
1.Erl�uterung der Wichtigkeit 

von Wahrnehmung, Inter-
pretation, angemessener und 
prompter Reaktion auf die 
Signale des S�uglings (nicht 
notwendigerweise unter dem 
Begriff �Feinf�hligkeit�)

2.anschauliche Hilfen zur 
Deutung typischer S�ug-
lingssignale oder Beispiele 
f�r m�gliche Schreigr�nde

3.Hinweis auf Angemessen-
heit der Reaktionen je nach 
Signalursache und Entwick-
lungsstand des S�uglings

4.wiederholte Ermutigung zur 
Einf�hlung in die Lage und 
Perspektive des S�uglings 
zur Verdeutlichung der ab-
soluten Notwendigkeit 
prompter (oder allg. feinf�h-
liger) Reaktionen

5.Richtigstellung der �Ver-
w�hntheorie�

6.Erkl�rung des Zusammen-
hangs zwischen feinf�hli-
gem Elternverhalten und der 
Entwicklung von Selbst-
wertgef�hl und Selbstwirk-
samkeit des S�uglings 

alle Aspekte der 
Definition unter 
K1 m�ssen in 
Gesamtaussage 
des Ratgebers 
ber�cksichtigt 
werden

K2: gut Grunds�tzlich wird feinf�hli-
ges Verhalten erkl�rt und pro-
pagiert, aber einige wichtige 
Aspekte kommen nicht zur 
Geltung

� nicht alle 
Aspekte der 
Def. unter 
K1 werden 
ber�cksich-
tigt 
ABER:

� Vorausset-
zung: die 
vier Elemen-
te feinf�hli-
gen Verhal-
tens wer-
den alle er-
kl�rt (nicht 
unbedingt 
innerhalb ei-
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C: Rolle der Feinf�hligkeit im 
Gesamttenor des Ratgebers

Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-
grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

nes Kontex-
tes) und als 
unerl�sslich 
gekenn-
zeichnet 
(Wahrneh-
mung, Inter-
pretation, 
Angemes-
senheit, 
Promptheit)

Ausschluss: 
Feinf�hligkeit 
wird zwar ge-
sondert erl�u-
tert, tritt danach 
aber innerhalb 
der Gesamtaus-
sage bei Rat-
schl�gen und 
Anleitungen in 
den Hinter-
grund, pr�gt 
diese nicht: K4

K3: mittel-
m��ig

Feinf�hligkeit pr�gt zwar die 
Hinweise, Hilfen, Ratschl�ge 
und �Rezepte� des Ratgebers, 
wird aber nicht differenziert 
erl�utert oder nicht in ihrer 
Bedeutung gekl�rt

� wenn zu 
ersehen ist, 
dass feinf�h-
liges Verhal-
ten w�n-
schenswert 
ist, aber ne-
ben �Rezep-
ten� und An-
leitungen 
keine basale 
Wissens-
vermittlung 
erfolgt, so 
dass eine 
�bertragung 
auf indivi-
duelle Situa-
tionen un-
m�glich 
wird

� auch kodie-
ren, wenn 
keine diffe-
renzierte Er-
l�uterung 
von Feinf�h-
ligkeit, aber 
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C: Rolle der Feinf�hligkeit im 
Gesamttenor des Ratgebers

Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-
grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

zus�tzlich zu 
Definition 
K3 auch 
Abhandlung 
einiger Un-
terpunkte 
der Definiti-
on unter K1

K4: man-
gelhaft

Hinweise, Hilfen, Ratschl�ge 
und �Rezepte� des Ratgebers 
an sich basieren nicht auf dem 
Prinzip der Feinf�hligkeit son-
dern f�rdern eher unfeinf�hli-
ges Verhalten
ODER
Die Notwendigkeit des fein-
f�hligen Umgangs mit dem 
Kind - definiert oder nicht -
tritt in der Gesamtaussage des 
Ratgebers hinter rein techni-
schen Darstellungen des Pfle-
gens, F�tterns, Wickelns etc. 
stark in den Hintergrund, so 
dass die Unerl�sslichkeit der 
Feinf�hligkeit nicht offensich-
tlich wird.
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D: Eltern-Kind-Interaktion
Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-

grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

Stichworte:
� Interaktion
� Spiel
� gemeinsames Lachen/L�cheln
� Blickkontakt
� Relevanz des Sprechens mit 

dem sprachunf�higen Kind
� �Tanz� / �Orchester� > Zu-

sammenspiel
� sich einbringen in Beziehung
� F�higkeiten ausspielen
� Beobachtung und entspre-

chende Verhaltensanpassung
� Stimulation
� �was will das Kind sagen?� / 

�was bedeutet es, wenn das 
Kind...�

� �wie kann man am besten...� 
(beruhigen, zum Schlafen 
bringen, f�ttern...)

� Spielideen
� normale Entwicklung des 

Schreiens, Schlafens, Essens
� Entwicklungsaufgaben
� Entwicklungskrisen
� Ver�nderung des S�uglings 

und des Umgangs mit ihm mit 
Entwicklungsfortschreiten

� Probleme mit Schreien, beim 
Schlafen, beim Essen

� Gestaltung des Alltags
� Lernen / �das Baby lernt auf 

diese Weise, dass...�
� Selbstwertgef�hl
� Regulationsst�rung
� Schreibaby
� Beratung/Therapie/prof. Hilfe

Abgrenzungen:
wenn Kodierung sowohl in D als 
auch in E m�glich erscheint: in E
kodieren, wenn Bindung als 
�Zweck� der Interaktion darges-
tellt wird

Ankerbeispiele:
�Es sei bereits an dieser Stelle darauf 
aufmerksam gemacht, da� beide, Kind 
und Bezugspersonen, auf den gegenseiti-
gen Wechselwirkungsproze� angewiesen 
sind. Eine eindimensionale Sicht, da� es 
nur auf die Einfl�sse durch die Bezugs-

K1: sehr gut 1. Verdeutlichung der Rolle 
der fr�hen Interaktion in 
Form von sprachlicher, 
mimischer und gestischer 
gegenseitiger Zuwendung 
f�r das Wohlbefinden und 
die (Bindungs-) Entwick-
lung des Kindes und f�r die 
Zufriedenheit der Eltern; 
W�rdigung ihrer emotiona-
len Bedeutsamkeit im All-
tag f�r beide beteiligten 
Partner

2. Darstellung als nat�rli-
ches, wechselseitiges Zu-
sammenspiel zweier kom-
petenter, aktiver, aufeinan-
der eingespielter Partner

3. Schilderung einiger Phasen 
der Interaktionsentwick-
lung/-ver�nderung unter 
dem Aspekt der zuneh-
menden Selbst�ndigkeit 
des S�uglings

4. exemplarische Vermittlung 
von Interaktionstipps (z.B. 
zum Einschlafen, zur Be-
ruhigung, beim F�ttern...) 
oder Vorstellung von ge-
eigneten Spielchen ABER

5. keine Vorschriften und 
�garantiert wirksamen� 
Rezepte (etwa zum Ein-
schlafen etc.)

6. Vermittlung von Wissen 
�ber bestimmte interakti-
onsrelevante Entwick-
lungsabl�ufe und die Nor-
malit�t ihrer typischen Kri-
sen (z.B. die langsame 
Entwicklung des circadia-
nen Rhythmus, Schwierig-
keiten bei Nahrungsauf-
nahme, Phasen ausgedehn-
ten Schreiens)

7. Kl�rung der Bedeutung 
von Kontingenz- und 
Selbstwirksamkeitserfah-
rungen in der Interaktion 
f�r den S�ugling (z.B. 
Vorhersagbarkeit des elter-
lichen Verhaltens, Tages-

alle Aspekte der 
Definition unter 
K1 m�ssen im 
Ratgeber be-
r�cksichtigt 
werden
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D: Eltern-Kind-Interaktion
Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-

grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

personen ankomme, wird dem Gesche-
hen keineswegs gerecht.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 14f.)

�Die synchronen Bewegungsmuster des 
S�uglings in der Kommunikation sind 
von immenser Bedeutung f�r den immer 
wieder stattfindenden �fr�hkindlichen 
Dialog� zwischen Mutter und Kind, f�r 
den beide in hervorragender Weise bio-
logisch ausgestattet sind.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 27)

�Ein gegl�ckter Dialog zwischen Mutter 
und Kind stellt die entscheidenden Ent-
wicklungsanregungen f�r die weitere 
emotionale, soziale und geistige Ent-
wicklung des Kindes bereit.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 27)

�Beispiele f�r derlei Gleichgewichts-
Spiele sind:
- auf den Knien einer Bezugsperson 
hoppeln [...]
- [weitere Spielvorschl�ge]� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 28)

�Auch hier erkennen wir wieder das 
angeborene Zusammenspiel zwischen 
Baby und Bezugsperson.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 30)

�In den ersten drei Lebensmonaten sind 
am h�ufigsten folgende Auff�lligkeiten 
zu verzeichnen:
- �berm��ig langes Schreien, sog. 
�Schreikinder�,
- Durchschlafst�rungen,
- Probleme mit der Nahrungsaufnahme 
(diese Kinder trinken zu wenig, m�ssen 
oft erbrechen usw.)� [...] (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 71)

�Zeigt ein Kind eine oder gar mehrere 
der Auff�lligkeiten, so bedeutet dies f�r 
die Bezugsperson eine ziemliche Belas-
tung.� (PFLUGER-JAKOB 2001, S. 71)

�In vielen F�llen sind nach Ablauf des 
dritten Lebensmonats die Verhaltensauf-
f�lligkeiten des Kindes durch die voran-
schreitenden Entwicklungsprozesse 
beendet.� (PFLUGER-JAKOB 2001, S. 72)

�Im Wissen darum, da� es sich um eine 
angeborene Entwicklungsvariante han-
delt, die eine gewisse Zeit zur Ver�nde-
rung ben�tigt, f�llt es leichter, gelassen 
zu bleiben und seine Bem�hungen fort-
zusetzen, diese f�r beide Seiten schwieri-
ge Entwicklungsphase so gut wie m�g-
lich zu bew�ltigen.� (PFLUGER-JAKOB
2001, S. 72)

struktureinhaltung)
8. Erw�hnung der M�glich-

keit des Auftretens von 
fr�hkindlichen Regulati-
onsst�rungen und Hinweis 
auf professionelle Hilfen; 
wenn ausf�hrlich behan-
delt, dann auch:
� Ursachenzuschreibung 
weder an Kind noch an El-
tern allein, sondern Kenn-
zeichnung als Ergebnis ei-
ner aufgrund beidseitiger, 
wechselwirkender Einfl�sse 
gest�rten Bew�ltigung von 
Entwicklungsaufgaben
� Berichten der grund-
s�tzlich nicht negativen 
Prognose f�r regulationsge-
st�rte S�uglinge, aber Hin-
weis auf n�tige Behandlung 
bei hartn�ckigen St�rungen 
zur Vermeidung gest�rter 
Bindungsentwicklung
� Schilderung des typi-
schen Vorgehens in Eltern-
Kleinkind-Beratungen

K2: gut Behandlung der fr�hen Inter-
aktion mind. anhand der wich-
tigsten Beschreibungen und 
Aspekte 

Punkte 1., 2. 
und 6. der Def. 
unter K1 m�s-
sen behandelt 
werden

K3: mittel-
m��ig

Behandlung einiger interakti-
onsrelevanter Aspekte, aller-
dings unter Vernachl�ssigung 
mind. eines der wichtigsten

Punkt 1., 2. 
oder 6. fehlen 
bei Behandlung, 
aber einige 
(andere) kom-
men zur Spra-
che
Ausschluss: 
alle 3 wichtigs-
ten Punkte feh-
len: K4

K4: man-
gelhaft

keine oder kaum Ber�cksichti-
gung der Bedeutsamkeit fr�her 
Interaktion, keine Tipps und 
keine entsprechende Wissens-
vermittlung zu wichtigen 
Interaktionssituationen (Spiel, 
F�ttern, Schlafen...)

keiner der wich-
tigsten Aspekte 
von K1 wird 
korrekt behan-
delt
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D: Eltern-Kind-Interaktion
Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-

grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

[Zum Thema �Wegwerfen, Wiederha-
ben-wollen-Spiele�] Pers�nlichkeitsent-
wicklung/Aufbau der sog. Selbstwirk-
samkeit: Indem das Kind etwas weg-
wirft/fallen l�sst, macht es die Erfahrung, 
da� es etwas bewirken kann. (Ein anderer 
Mensch f�hlt sich aufgefordert, den 
Gegenstand wieder aufzuheben/zu brin-
gen.)� (PFLUGER-JAKOB 2001, S. 103)

�Man sollte daher das Baby in dieser 
Entwicklungsphase ruhig immer wieder 
einmal mit dem Essen matschen lassen. 
Nat�rlich soll alles seine Grenzen haben, 
und nat�rlich soll auch gen�gend Nah-
rung im Mund landen. Eine geschickte 
Kombination von f�ttern und Matschen-
Lassen � vielleicht gegen Ende der 
Mahlzeit � w�re sinnvoll.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 110)

�Keinesfalls sollten Bestrafungen in 
Form von Beschimpfen, Klaps auf die 
Finger oder gar Essensentzug praktiziert 
werden, da dadurch das Kind empfind-
lich in seinem Erkundungsverhalten und 
seinem Wunsch nach Eigenst�ndigkeit 
gebremst w�rde. [...]�(PFLUGER-JAKOB
2001, S. 110)

�In dieser Entwicklungsphase ist die 
Stabilit�t oder Zuverl�ssigkeit der Be-
zugspersonen wie auch der t�glichen 
Abl�ufe und Ereignisse besonders be-
deutsam. Das Kind mu� sich auf Perso-
nen oder Ereignisse, die es erwartet, 
verlassen k�nnen.� (PFLUGER-JAKOB
2001, S. 130)

�,Fort-Da�-Spiele sollten so oft wie 
m�glich mit dem Kind durchgef�hrt 
werden. Dabei sind kleine Variationen im 
Spielablauf oder neue, dem Alter gem��e 
Spielinhalte lusterhaltend und luststei-
gernd.� (PFLUGER-JAKOB 2001, S. 130)

E: Bindung
Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-

grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

Stichworte:
� Bindung
� Beziehung
� Liebe
� (Ur-) Vertrauen
� (Un-) Sicherheit
� Feinf�hligkeit
� Fremdeln
� Angst

K1: sehr gut 1. Bindung und bindungs-
theoretische Konzepte 
werden definiert, erl�utert 
und mit Bedeutung gef�llt 
(z.B. durch Beschreibung 
des Bindungsaufbaus in 
Phasen oder durch zutref-
fende Definitionen oder 
durch Alltagsbeispiele)

2. Kennzeichnung der allt�g-

� 1.-9. m�ssen 
ber�cksich-
tigt werden

� 10. darf 
dennoch zur 
Sprache 
kommen
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E: Bindung
Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-

grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

� Trennung
� Klammern
� Anh�nglichkeit
� Neugier
� Erkundung in Bezug zu Be-

ziehung
� Betreuung: Krippe, Tagesmut-

ter, Babysitter
� Eingew�hnung
� Mamakind/Papakind
� Spielen in Bezug zur Bin-

dungsperson
� Lernen in Bezug zur Bin-

dungsperson
� desorganisiert
� Fremde Situation, Bindungs-

test

Abgrenzungen:
wenn Kodierung sowohl in D als 
auch in E m�glich erscheint: in E
kodieren, wenn Bindung als 
�Zweck� der Interaktion darges-
tellt wird

Ankerbeispiele:
�Ganz entscheidend f�r die emotionale 
Entwicklung ihres Kindes, vor allem f�r 
das Selbstwertgef�hl und die Bindungs-
sicherheit, ist das sog. responsive (ant-
wortende) elterliche Verhalten.� (PFLU-
GER-JAKOB 2001, S. 66) [wegen �Selbst-
wertgef�hl� als C zu kodieren; zus�tzlich 
als E wegen �Bindungssicherheit�.]

�Eine stabile Bindung zu Bezugsperso-
nen wird hergestellt, wenn diese zuver-
l�ssig nicht nur Aufmerksamkeit und 
Liebe schenken, sondern sich vor allem 
auf die Bed�rfnisse des Kindes einstellen 
und diese �angemessen� beantworten 
k�nnen. [es folgen Beispiele f�r signal-
angemessene Antworten] Ob sich eine 
stabile oder unsichere oder ambivalente 
Bindung entwickelt, ist im wesentlichen 
von der F�higkeit der Bezugspersonen 
abh�ngig, einf�hlsam reagieren zu k�n-
nen.� (PFLUGER-JAKOB 2001, S. 142)

�Das Erkundungsverhalten ist von der 
angeborenen Neugierde an der sozialen 
und dinglichen Umwelt angetrieben und 
bewirkt letztendlich das Kennenlernen 
der Welt. Das Bindungsverhalten beruht 
auf einer angeborenen sozialen Kompe-
tenz, die schon neugeborene Kinder 
zeigen. [...]�(PFLUGER-JAKOB 2001, 

lichen Interaktion als qua-
litative Basis der Bindung; 
Erl�uterung des Zusam-
menhangs zwischen fein-
f�hligem Elternverhalten 
und der Bindungsentwick-
lung; feinf�hliges Eltern-
verhalten als wichtige 
Voraussetzung sicherer
Bindung

3. Differenzierung von Bin-
dung in sicher und unsi-
cher und Hinweise auf je-
weilige Entstehungsbe-
dingungen

4. Beschreibung von Frem-
deln und Trennungsangst 
mit �Klammern� als posi-
tive Anzeichen einer etab-
lierten Bindung, die ak-
zeptiert werden m�ssen; 
Darstellung des vor-
�bergehenden Charakters 
der beiden Entwicklungs-
erscheinungen

5. Erl�uterung des Zusam-
menhangs zwischen Bin-
dung und Exploration und 
der Aufgabe der Eltern als 
sichere Basis mit Schutz-
und Auftankfunktion, die 
auch Unabh�ngigkeit zu-
lassen kann; elterliche 
Erm�glichung/F�rderung 
der kindlichen Neugier als 
Basis der Kompetenzent-
wicklung des Kleinkindes

6. Behandlung von Fragen 
der fr�hen Fremdbetreu-
ung mit
- Zusammenfassung des 

wissenschaftlichen Kenn-
tnisstandes �ber die 
Auswirkungen von fr�her 
Fremdbetreuung auf El-
tern-Kind-Bindung

- Verdeutlichung der Prob-
lematik der Trennungssi-
tuation aus Sicht des 
Kindes

- bindungsgerechte Emp-
fehlungen zur Eingew�h-
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E: Bindung
Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-

grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

S. 14)

�S�uglinge, die sozusagen idealerweise 
betreut und geliebt werden, entwickeln 
eine sichere Bindung zu den Bezugsper-
sonen. [...] Mit anderen Worten: Sie 
k�nnen sich innerlich ganz fest auf die 
Bezugspersonen verlassen, da diese zur 
rechten Zeit das Richtige tun; sie k�nnen 
vertrauen.
Ein Mangel an Z�rtlichkeit oder wenig 
einf�hlsames Verhalten und zu langes 
Warten, bis die Bed�rfnisse des Kindes 
erf�llt werden, f�hren hingegen zu ande-
ren Bindungsformen: dem unsicher-
vermeidenden Bindungsverhalten und 
dem unsicher-ambivalenten Bindungs-
verhalten.� (PFLUGER-JAKOB 2001, S. 68)

�Nach notwendigen Trennungen (z.B. 
beim Kindergartenbesuch) sollte sich das 
Kind absolut auf die Zuverl�ssigkeit der 
abholenden Person verlassen k�nnen. [...] 
Vermeiden sollte man auch, sich bei 
notwendigen Trennungen heimlich zu 
entfernen, in der Absicht, Weinen und 
Schreien zu vermeiden.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 131)

�3.12 Angst vor Fremden und neuen 
Situationen � die Festigung des Bin-
dungsverhaltens
Verhaltensweisen:
- �fremdeln�
- Fremden nicht die Hand geben
- sich hinter Mama oder Papa verkrie-
chen� (PFLUGER-JAKOB 2001, S. 138)

�Entwicklungsschritte: 1. Emotionale
Entwicklung: Bindungsf�higkeit
�Fremdeln� ist Ausdruck des sich entwi-
ckelnden oder gefestigten Bindungsver-
haltens.� (PFLUGER-JAKOB 2001, S. 140)

�.Fremdeln�
[Beschreibung und Erl�uterung des 
Ph�nomens, z.B.: ]
Bis vor kurzem noch war man der Mei-
nung, da� die Achtmonatsangst ein Zei-
chen der fortgeschrittenen geistigen 
Entwicklung sei, wodurch das Kind in 
diesem Alter �fremde� von �bekannten�
Personen unterscheiden k�nne. [...], dies 
kann es wohl schon l�nger. Neu hinzu 
kommt jetzt, da� die Bindung zu den 
Bezugspersonen sich festigt.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 142)

�Wie Sie Ihr Kind in dieser Phase unters-
t�tzen k�nnen
- Grunds�tzlich ben�tigen Kinder, die 
fremdeln, viel Einf�hlungsverm�gen 
seitens der Bezugspersonen, damit keine 
�berforderungen entstehen, die unter 

nung in die Fremdbetreu-
ung

- Beruhigung der m�gli-
chen elterlichen Eifer-
sucht, etwa mit Hinweis 
auf Bindungshierarchie

7. Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten in den 
Bindungsbeziehungen des 
Kindes zu Mutter und Va-
ter (�Spielfeinf�hligkeit� 
der V�ter) oder zumindest 
Hinweis auf allgemein 
wichtige Rolle des Vaters 
f�r emotionale Entwick-
lung des Kindes

8. wenn Kennzeichnung der 
sicheren Bindung als w�n-
schenswert f�r Gesamt-
entwicklung (s. F), dann 
unter Voraussetzung der 
ausreichenden Darstel-
lung von Informationen 
und Anhaltspunkten der 
positiven Beeinflussung 
der Beziehung durch fein-
f�hliges Elternverhalten
(je nach Kodierung bei C)

9. wenn Erl�uterung der 
Fremden Situation und 
Zuordnung kindlicher 
Verhaltensweisen zu si-
cherer oder unsicherer 
Bindung, dann ebenfalls 
nur unter Voraussetzung 
der ausreichenden Dar-
stellung von Informatio-
nen und Anhaltspunkten 
der positiven Beeinflus-
sung der Beziehung durch 
feinf�hliges Elternverhal-
ten (je nach Kodierung bei 
C)

10. keine Behandlung der 
desorganisierten Bindung

K2: gut Behandlung der Kind-Eltern-
Bindung mind. anhand der 
wichtigsten Beschreibungen 
und Aspekte 

� Punkte 1., 
2., 4., 5., 8 
und 9. der 
Def. unter 
K1 m�ssen 
ber�cksich-
tigt werden
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E: Bindung
Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-

grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

Umst�nden die �ngste vor Menschen 
verfestigen k�nnten. Toleranz und Ak-
zeptanz des Fremdelns ist angebracht. Im 
Laufe der Zeit verschwinden die �ngste 
vor Fremden von selbst.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 143)

� auch kodie-
ren, wenn 
zus�tzlich zu 
wichtigsten 
Aspekten 
dennoch 10. 
der Definiti-
on unter K1 
angespro-
chen wird

K3: mittel-
m��ig

Behandlung einiger bindungs-
relevanter Themen, allerdings 
unter Vernachl�ssigung mind. 
eines der wichtigsten (von K1: 
1., 2., 4., 5., 6.)

� mind. 1 As-
pekt der 
wichtigsten 
wird nicht 
ber�cksich-
tigt (1., 2., 
4., 5., 8. 
oder 9. der 
Def. unter 
K1)

� auch kodie-
ren, wenn 
zus�tzlich zu 
obigen 
M�ngeln 10. 
der Definiti-
on unter K1 
angespro-
chen wird

K4: man-
gelhaft

keine oder kaum Informations-
vermittlung �ber die fr�he 
Bindung, ihre Entstehung und 
�ber die mit ihr zusammen-
h�ngenden Entwicklungser-
scheinungen 

h�chstens 2 der 
wichtigsten 
Aspekte von K1 
(1., 2., 4., 5., 8., 
9.) werden kor-
rekt behandelt
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F: langfristige Entwicklungsbe-
deutung

fr�her Interaktion und Bin-
dung

Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-
grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

Stichworte: 
� Entwicklungsf�rderung
� Lebenslauf 
� Zukunft 
� Pers�nlichkeit
� Didaktik
� Fr�hf�rderung
� Sprachentwicklung
� Entwicklungsaufgaben
� Emotionsregulation
� Intentionalit�t
� Selbstwahrnehmung
� Kontingenzerfahrungen
� Selbstwirksamkeit
� Verhaltens-/Selbstregulation
� inneres Arbeitsmodell
� psychische Entwicklung
� seelische Gesundheit
� Resilienz/Vulnerabilit�t bzw. 

Widerstandsf�hig-
keit/Verletzbarkeit

� Spiel- und Neugierverhalten 
im Kindergarten/unter Kin-
dern

� Verhaltensprobleme
� Beziehungsorientie-

rung/Sozialkontakte/Freunde
� Konfliktmanagement
� Angst/Aggression
� sozialer R�ck-

zug/Sch�chternheit
� fr�he Bindung als Prototyp 

weitere sozialer Beziehungen
� Umgang mit emotionaler Be-

lastung
� Schutzfaktor/Risikofaktoren
� aktuelle gesellschaftliche 

Probleme mit Kin-
dern/Jugendlichen als Resultat 
mangelnder emotionaler Be-
ziehungen in Kindheit

Ankerbeispiele:
�Neuere entwicklungspsychologische 
Forschungen weisen immer deutlicher 
auf die entscheidende Lebensspanne des 
ersten Lebensjahres f�r die emotionale, 
soziale und geistige Entwicklung hin. 
Man bezeichnet diese Lebensspanne als 
eine kritische Zeit f�r die Entwicklung 

K1: sehr gut 1. Klarstellung der Rolle der 
fr�hen Interaktion f�r basale 
F�higkeiten und beim Bin-
dungsaufbau (s. Fundstellen 
bei E2)

2. Kennzeichnung von fr�her 
Bindung bzw. der sicheren 
Bindungsqualit�t als Grund-
lage einer positiven sozial-
emotionalen Entwicklung 

3. Kennzeichnung von sicherer 
Bindung als Schutzfaktor 
der psychischen Entwick-
lung im Lebenslauf

4. Betonung der Bedeutung 
von emotionaler Zuwen-
dung f�r das �Hier und 
Jetzt� des S�uglings und der 
Beziehung

5. Aufkl�rung �ber Bindung 
als nur einen bedeutsamen 
Einflussfaktor von vielen 
auf die Entwicklung und 
Pers�nlichkeit; keine end-
g�ltige �Pr�gung�; zudem 
Modifizierbarkeit der fr�hen 
Bindungsrepr�sentation 
durch sp�tere, abweichende 
Erfahrungen

alle 5 Aspekte 
m�ssen ber�ck-
sichtigt werden 

K2: gut langfristige Bedeutsamkeit 
fr�her Interaktion und Bindung 
kommt trotz Vernachl�ssigung 
einiger Punkte gut zur Geltung

� Behandlung 
von 2. plus 
mind. 

� 1. oder 4. 
UND

� 3. oder 5.
K3: mittel-
m��ig

Vermittlung einer gewissen 
Lebensbedeutsamkeit von 
Bindung anhand einiger kurzer 
Aspekte

� 1 Aspekt 
von 1. � 3. 
wird behan-
delt

� 4. und 5. 
d�rfen feh-
len

K4: man-
gelhaft

kaum Verdeutlichung der 
Wichtigkeit emotionaler Bin-
dungen f�r eine positive Per-
s�nlichkeitsentwicklung und 
einen gelungenen psychischen 
Lebenslauf

� kein Aspekt 
von 1. � 3. 
wird behan-
delt
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F: langfristige Entwicklungsbe-
deutung

fr�her Interaktion und Bin-
dung

Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-
grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

von Bindungsf�higkeit, Vertrauen und 
eines grundlegenden Gef�hls von Sicher-
heit. Es ist die Zeitspanne, in der f�r die 
gesamte Lebenszeit die Grundmuster f�r 
alle sozialen Beziehungen bzw. Verhal-
tensweisen gelegt werden. In dieser 
Zeitspanne reagieren Kinder also hoch-
sensibel auf alle sozialen Angebote, sie 
ist jedoch nicht unbedingt eine Pr�-
gungsphase. Auch in sp�teren Entwick-
lungsphasen k�nnen neue soziale Erfah-
rungen die Bindungs- und Beziehungsf�-
higkeit beeinflussen. Dennoch gilt: je 
fr�her positive Grundsteine gelegt wer-
den, desto ungest�rter kann sich die 
gesamte Entwicklung vollziehen und 
desto mehr �Pufferm�glichkeiten� stehen 
dem Menschen zur Bew�ltigung von 
Belastungssituationen zur Verf�gung.� 
(PFLUGER-JAKOB 2001, S. 65)

�Individuelle Entwicklungsverl�ufe sind 
von sehr vielen Bedingungen abh�ngig, 
u.a. von:
- [...]
- der H�ufigkeit und Qualit�t der Interak-
tionen zwischen Kind und Bezugsperso-
nen.� (PFLUGER-JAKOB 2001, S. 63f.)

�Kinder entwickeln sich in der Bezie-
hung zu anderen Menschen.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 65)

�Kinder brauchen emotional positive 
Beziehungen und eine stabile Umwelt.� 
(PFLUGER-JAKOB 2001, S. 65)

�Entscheidend sind die Auswirkungen 
auf sp�tere Lebensphasen. Die sicher-
gebundenen Kinder zeigen ein angemes-
senes Sozialverhalten, haben mehr 
Spannkraft und ein h�heres Selbstwertge-
f�hl, sind in der Schule aufmerksamer, 
sind phantasievoller und entwickeln in 
sp�teren Krisensituationen weniger dep-
ressive oder andere psychische Sympto-
me. In Anbetracht dieser Ergebnisse geht 
man davon aus, da� eine optimale Mut-
ter-Kind-Beziehung oder auch Vater-
Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr 
eine vor sch�dlicher psychischer Ent-
wicklung sch�tzende Funktion �ber-
nimmt. [...weitere Auswirkungen auf das 
Erwachsenenleben]
Die Mutter-Kind-Beziehung ist also von 
gro�er Bedeutung f�r die weitere seeli-
sche, soziale und geistige Entwicklung. 
Nat�rlich ist sie aber nicht der einzig 
wirksame Faktor. Trotz der ziemlich 
gesicherten Bedeutung dieser fr�hen 
Beziehungsmuster spielen Umweltein-
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F: langfristige Entwicklungsbe-
deutung

fr�her Interaktion und Bin-
dung

Stichworte, Ankerbeispiele, Ab-
grenzung

Auspr�gung Definition Kodierregeln

fl�sse und Ereignisse auch in sp�teren 
Lebensphasen eine pr�gende Rolle. Es 
kann bei Dauerbelastungen oder trauma-
tischen Erfahrungen auch bei sicherge-
bundenen (sic) Menschen zu einer psy-
chischen Labilisierung oder St�rung 
kommen. Im umgekehrten Fall 
[...].�(PFLUGER-JAKOB 2001, S. 69)

�Die Qualit�t des Bindungsverhaltens 
entscheidet bis in das Erwachsenenalter 
hinein �ber die F�higkeit, anderen Men-
schen vertrauen und eine tiefe, langfristi-
ge Bindung in Freundschaft und Partner-
schaft eingehen zu k�nnen.� (PFLUGER-
JAKOB 2001, S. 69)
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VIII.2 Fragestellungen zur Vermittlungsart von Elternliteratur

Fragestellungen zur methodischen Vermittlungsart von Elternliteratur:

1. Inwieweit wird auf wissenschaftliche Theorien Bezug genommen statt zu moralisieren 

und auf Appelle an den �gesunden Menschenverstand� zur�ckzugreifen? Sind es wissen-

schaftliche oder nichtwissenschaftliche Wissensquellen, auf die sich der Autor st�tzt? 

Wird in der Darstellung ein �bergreifendes theoretisches Konzept sichtbar oder offenge-

legt, auch in Form eines ausf�hrlichen Literaturverzeichnisses? 83

2. Welches inh�rente Ziel der Ratschl�ge und Ausf�hrungen vermittelt der Ratgeber �ber 

Aussagen bez�glich des durch ihn zu erzielenden Erfolgs? Wird die Gegenwart des kind-

lichen Erlebens der erwartbaren positiven Zukunft geopfert (�um...zu�)? An welche Be-

dingungen seitens des Lesers kn�pft Autor den Erfolg seines Rates, was wird vom Leser 

verlangt?

3. Wird objektive Richtigkeit der Inhalte behauptet ohne die Multidimensionalit�t von Er-

ziehungs- und Entwicklungsprozessen zu ber�cksichtigen? Wird Erfolg �garantiert� (An-

nahme einer Erziehungstechnologie; wie beurteilen die Autoren die Verl�sslichkeit ihrer 

Ratschl�ge, und welche Prognose hinsichtlich deren Erfolgs stellen sie auf?)?

4. Wird Wissen vermittelt, das zu eigenst�ndigem Erziehungshandeln bef�higt oder werden 

fertige Handlungsrezepte geliefert? Werden unterschiedliche Wege aufgezeigt, Alternati-

ven ausdr�cklich nicht ausgeschlossen und zu eigenem Probehandeln und Erfahrungs-

sammlung ermuntert, statt das Befolgen von vorgefassten Prozeduren zu festgesetzten 

Zielen zu fordern? Wird zur Reflexion aufgefordert oder werden durch den Sprachstil, et-

wa durch um Zustimmung heischende rhetorische Fragen, vorgefertigte Sichtweisen ver-

mittelt? 

5. Werden Eltern/Leser als inkompetente Laien abgestempelt oder werden ihnen eigene Ref-

lexionsf�higkeit und intuitive Fertigkeiten zugestanden (Verh�ltnis Autor-Leser)? 

6. Inwiefern versteht sich der Autor selbst als Experte? Auf welche Kompetenzen deutet sein 

beruflicher Hintergrund hin? Auf welche eigenen Erfahrungen sein famili�rer Hinter-

grund?

7. Werden Eltern durch Zuschreibung einer p�dagogischen Allmacht unter Nichtber�cksich-

tigung anderer Entwicklungs-, Reifungs- und Sozialisationsfaktoren mit Verantwortung 

und Schuldgef�hlen �berladen?

83 Das Kriterium der Qualit�t der Darstellung der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse wird 
durch die Anwendung der unter Kap. II.1.4 gewonnenen Kriterien bez�glich der Bindungstheorie und der fr�hen 
Mutter-Kind-Interaktion abgedeckt.
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8. Wird die Eltern-Kind-Beziehung vereinfacht als einseitiges Einwirkungsverh�ltnis dar-

gestellt oder wird die Interaktion zwischen Kind und Erwachsenen ber�cksichtigt?

Fragestellungen zur didaktischen Vermittlungsart von Elternliteratur:

1. Wie wird der Leser angesprochen (gesiezt oder geduzt, direkte Ansprache als Eltern, 

Mutter oder Vater, indirekt als �man� �)? H�ufigkeit der direkten Ansprache im Flie�-

text?

2. Wird eine deutliche Strukturierung des Textes vorgenommen in Einleitung, Informati-

onsteil und abschlie�ende Zusammenfassung? Besteht eine klare Gliederung und Ord-

nung, die sich auch in der Kapitelunterteilung und der Titelwahl widerspiegelt?

3. Spiegelt sich die Wahl der Zielgruppe (welche?) in einer durchg�ngigen Entscheidung f�r 

die Komplexit�t des Textes wider?

4. Ist ein verst�ndlicher Sprachstil gew�hlt worden?

5. Wird auf klare, kurze und pr�gnante Darstellungen Wert gelegt, andererseits auf eine 

gewisse Redundanz nicht verzichtet?

6. Werden zur Darstellung und Demonstration Hilfsmittel eingesetzt (Bilder, Tabellen, K�s-

ten, Umrandungen�)?

7. Werden Fallbeispiele genutzt?

8. Was f�llt hinsichtlich der optischen Gestaltung des Buches und des Textes auf? 
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VIII.3 Ergebnistabellen der Qualitativen Inhaltsanalyse

Tabelle 16: Analyseergebnisse auf Dimensionsebene

K
ap

./S
.d

.A
na

-
ly

se Elternratge-
ber-Titel

A
Bild 
vom 

S�ug-
ling

B
Bild 
von 
den 

Eltern

C
Fein-

f�hlig-
keit

D
Inter-
aktion

E
Bin-
dung

F
Bedeu-

tung 
und 

Auswir
kungen

Didak-
tik 
und 
Me-

thodik

Ge-
samt-

bewer-
tung 

(Durch
schnitt)

IV.1
186

LARGO: 
Babyjahre 
(2008)

1 2 2 1 2 3 + 1,8 +

IV.2
227

BZGA:
Das Baby
(2007)

1 1 2 1 2 2 1,5

IV.3
265

ALTMANN-
G�DKE: 
S�ugling 
und Klein-
kind (1942)

3 4 4 4 4 4 3,8

IV.4
277

KIRKILIONIS: 
Bindung 
st�rkt (2008)

2 2 2 2 1 1 + 1,7 +

IV.5
292

ANE: 
Elternbriefe 
(2002)

2 2 1 2 3 4 + 2,3 +

IV.6
308

KELLER: 
Was Dein 
Kind Dir 
sagen will
(2000)

1 2 1 2 2 2 1,7

IV.7
319

SPOCK: 
S�uglings-
und Kinder-
pflege
(1974a+b)

4 2 4 3 3 4 3,3

Durchschnitt 
alle Titel 2,0 2,1 2,3 2,1 2,4 2,9 2,3

Durchschnitt � nur 
aktuelle Titel84 1,4 1,8 1,6 1,6 2,0 2,4 1,8

1,6 Durchschnitt �ber aktuelle F�lle (IV.1, 2, 4, 5, 6) f�r die Dimensionen A-D (ohne
Einbezug der bindungstheoretischen Dimensionen E+F)

2,2 Durchschnitt �ber aktuelle F�lle (IV.1, 2, 4, 5, 6) f�r die bindungstheoretischen 
Dimensionen E+F (ohne Einbezug der �brigen Dimensionen A-D)

2,1 Durchschnitt �ber alle F�lle f�r die Dimensionen A-D (ohne Einbezug der bindungs-
theoretischen Dimensionen E+F)

2,7 Durchschnitt �ber alle F�lle f�r die bindungstheoretischen Dimensionen E+F (ohne
Einbezug der �brigen Dimensionen A-D)

Legende: 1: sehr gut; 2: gut; 3: mittelm��ig; 4: mangelhaft
+ : Aufwertung aufgrund gelungener didaktischer und methodischer Vermittlung der Inhalt

84 Aktuelle Titel: IV.1, 2, 4, 5, 6.
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Tabelle 17: Analyseergebnisse auf Kriteriumsebene

Legende:
-- : Kriterium wird nicht behandelt
x : positive Erf�llung des Kriteriums; Kriterium wird ausreichend und korrekt behandelt85

(x) : Kriterium wird rudiment�r angesprochen oder nicht vollkommen korrekt dargestellt
k.A.: ein optionales Kriterium wird nicht angesprochen

Dimension/Kriterium LARGO:
Baby-
jahre 
(2008)

BZGA:
Das 

Baby
(2007)

ALT-
MANN-
G�DKE: 
S�ug-
ling 
und 

Klein-
kind

(1942)

KIRKI-
LIONIS:

Bin-
dung 
st�rkt
(2008)

ANE:
Eltern-
briefe 
(2002)

KELLER 
u.a.:
Was 
Dein 
Kind 
Dir 

sagen 
will

(2000)

SPOCK:
S�ug-
lings-
und 
Kin-
derp-
flege

(1974a+
b)

A Bild vom S�ugling 1 1 3 2 2 1 4
1 Erw�hnung einiger Wahr-

nehmungsf�higkeiten und 
-grenzen, z.B. was sieht 
ein Neugeborenes, wie gut 
ist das Geh�r�

x x x x x x (x)

2 Behandlung des Schreiens 
als wichtigstes, vielf�ltiges 
Signal des S�uglings

x x (x) -- x x --

3 Erw�hnung weiterer 
Kommunikationsm�glich-
keiten, z.B. Blickkontakt, 
L�cheln, Laute, Saugen...

x x -- -- x x --

4 Beschreibung einiger Ver-
haltenszust�nde und ihrer 
Deutung

x x -- -- x x --

5 Behandlung der zuneh-
menden Selbstregulation 
und ihrer Grenzen.

x x -- -- x x --

6 protosozialer Charakter 
der fr�hen F�higkeiten x x -- x -- x (x)

7 Darstellung einiger Ein-
flussfaktoren auf Interakti-
onsbeitr�ge des S�uglings 
(z.B. Konstitution, Rei-
fung, Entwicklungsstand, 
Verhaltenszustand, inneres 
Arbeitsmodell von Bin-
dung)

x x -- x x x --

B Bild von den Eltern 2 1 4 2 2 2 2
1.
1

Erw�hnung des Vorhan-
denseins der universellen 
intuitiven elterlichen 
Kompetenzen unter Ab-
handlung h�chstens eini-
ger allgemeiner Elemente 
als Beispiele

x x (x) x x x x

85 Erl�uterung am Beispiel: Kriterium E-10. lautet: �keine Behandlung der desorganisierten Bindung� � das 
Kriterium gilt als �erf�llt� und erh�lt in der Tabelle ein x, wenn die desorganisierte Bindung im Ratgebertext 
nicht behandelt wird, als �nicht erf�llt�/--, wenn dieser Aspekt ausgef�hrt wird.
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Dimension/Kriterium LARGO:
Baby-
jahre 
(2008)

BZGA:
Das 

Baby
(2007)

ALT-
MANN-
G�DKE: 
S�ug-
ling 
und 

Klein-
kind

(1942)

KIRKI-
LIONIS:

Bin-
dung 
st�rkt
(2008)

ANE:
Eltern-
briefe 
(2002)

KELLER 
u.a.:
Was 
Dein 
Kind 
Dir 

sagen 
will

(2000)

SPOCK:
S�ug-
lings-
und 
Kin-
derp-
flege

(1974a+
b)

1.
2

Ermutigung zum �Sich-
Einlassen� auf intuitive 
Impulse, zum �Sich-selbst-
Vertrauen�

-- x -- -- x x x

1.
3

keine Darstellung von 
Verhaltensdetails der intui-
tiven Didaktik, keine Kor-
rekturversuche und Anlei-
tungen

x x -- x x x x

1.
4

Anerkennung von auf das 
Verhalten der Eltern po-
tentiell einwirkenden Ein-
flussfaktoren, die sich auf 
die Interaktion auswirken 
k�nnen anhand einiger 
Beispiele/Alltagsf�lle

x x -- x x x x

2. falls Ber�cksichtigung der 
transgenerationalen Tra-
dierung von Bindungsmus-
tern, dann unter Betonung 
der M�glichkeit zur �ber-
windung/Selbstreflexion 
und der Tatsache weiterer, 
teils unbekannter Einfl�sse

k.A. x k.A. k.A. -- -- k.A.

C Feinf�hligkeit 2 2 4 2 1 1 4
1 Erl�uterung der Wichtig-

keit von Wahrnehmung, 
Interpretation, angemesse-
ner und prompter Reaktion 
auf die Signale des S�ug-
lings (nicht notwendiger-
weise unter dem Begriff 
�Feinf�hligkeit�)

x x -- x x x --

2 anschauliche Hilfen zur 
Deutung typischer S�ug-
lingssignale oder Beispiele 
f�r m�gliche Schreigr�nde

x x (x) -- x x x

3 Hinweis auf Angemessen-
heit der Reaktionen je 
nach Signalursache und 
Entwicklungsstand des 
S�uglings

x x -- (x) x x (x)

4 wiederholte Ermutigung 
zur Einf�hlung in die Lage 
und Perspektive des S�ug-
lings zur Verdeutlichung 
der absoluten Notwendig-
keit prompter (oder allg. 
feinf�hliger) Reaktionen

-- x -- -- x x (x)

5 Richtigstellung der �Ver-
w�hntheorie� x x -- x x x (x)
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Dimension/Kriterium LARGO:
Baby-
jahre 
(2008)

BZGA:
Das 

Baby
(2007)

ALT-
MANN-
G�DKE: 
S�ug-
ling 
und 

Klein-
kind

(1942)

KIRKI-
LIONIS:

Bin-
dung 
st�rkt
(2008)

ANE:
Eltern-
briefe 
(2002)

KELLER 
u.a.:
Was 
Dein 
Kind 
Dir 

sagen 
will

(2000)

SPOCK:
S�ug-
lings-
und 
Kin-
derp-
flege

(1974a+
b)

6 Erkl�rung des Zusammen-
hangs zwischen feinf�hli-
gem Elternverhalten und 
der Entwicklung von 
Selbstwertgef�hl und 
Selbstwirksamkeit des 
S�uglings

-- -- -- x x x --

D Interaktion 1 1 4 2 2 2 3
1 Verdeutlichung der Rolle 

der fr�hen Interaktion in 
Form von sprachlicher, 
mimischer und gestischer 
gegenseitigen Zuwendung 
f�r das Wohlbefinden und 
die (Bindungs-
)Entwicklung des Kindes 
und f�r die Zufriedenheit 
der Eltern; W�rdigung 
ihrer emotionalen Bedeut-
samkeit im Alltag f�r 
beide beteiligten Partner

x x -- x x x x

2 Darstellung als nat�rliches, 
wechselseitiges Zusam-
menspiel zweier kompe-
tenter, aktiver, aufeinander 
eingespielter Partner

x x -- x x x --

3 Schilderung einiger Pha-
sen der Interaktionsent-
wicklung/
-ver�nderung unter dem 
Aspekt der zunehmenden 
Selbst�ndigkeit des S�ug-
lings

x x -- x x x --

4 exemplarische Vermittlung 
von Interaktionstipps (z.B. 
zum Einschlafen, zur Be-
ruhigung, beim F�ttern...) 
oder Vorstellung von ge-
eigneten Spielchen ABER

x x x x x -- (x)

5 � keine Vorschriften und 
�garantiert wirksamen� 
Rezepte (etwa zum Ein-
schlafen etc.)

x x -- x x x --
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Dimension/Kriterium LARGO:
Baby-
jahre 
(2008)

BZGA:
Das 

Baby
(2007)

ALT-
MANN-
G�DKE: 
S�ug-
ling 
und 

Klein-
kind

(1942)

KIRKI-
LIONIS:

Bin-
dung 
st�rkt
(2008)

ANE:
Eltern-
briefe 
(2002)

KELLER 
u.a.:
Was 
Dein 
Kind 
Dir 

sagen 
will

(2000)

SPOCK:
S�ug-
lings-
und 
Kin-
derp-
flege

(1974a+
b)

6 Vermittlung von Wissen 
�ber bestimmte interakti-
onsrelevante Entwick-
lungsabl�ufe und die Nor-
malit�t ihrer typischen 
Krisen (z.B. die langsame 
Entwicklung des circadia-
nen Rhythmus, Schwierig-
keiten bei Nahrungsauf-
nahme, Phasen ausgedehn-
ten Schreiens)

x x -- x x x x

7 Kl�rung der Bedeutung 
von Kontingenz- und 
Selbstwirksamkeitserfah-
rungen in der Interaktion 
f�r den S�ugling (z.B. 
Vorhersagbarkeit des elter-
lichen Verhaltens, Tages-
struktureinhaltung)

x x -- x -- x x

8 Erw�hnung der M�glich-
keit des Auftretens von 
fr�hkindlichen Regulati-
onsst�rungen und Hinweis 
auf professionelle Hilfen; 
wenn ausf�hrlich behan-
delt, dann auch:

� Ursachenzu-
schreibung weder an 
Kind noch an Eltern al-
lein, sondern Kenn-
zeichnung als Ergebnis 
einer aufgrund beidsei-
tiger, wechselwirken-
der Einfl�sse gest�rten 
Bew�ltigung von Ent-
wicklungsaufgaben
� Berichten der 
grunds�tzlich nicht ne-
gativen Prognose f�r 
regulationsgest�rte 
S�uglinge, aber Hin-
weis auf n�tige Be-
handlung bei hartn�c-
kigen St�rungen zur 
Vermeidung gest�rter 
Bindungsentwicklung
� Schilderung des 
typischen Vorgehens in 
Eltern-Kleinkind-
Beratungen

x
(Anmer-

kung: 
keine 

ausf�hrli-
che 

Behand-
lung, 
daher 
Unter-
punkte 
von 8 

irrelevant 
f�r Be-

wertung)

x
(Anmer-

kung: 
keine 

ausf�hrli-
che 

Behand-
lung, 
daher 
Unter-
punkte 
von 8 

irrelevant 
f�r Be-

wertung)

--

x
(Anmer-

kung: teils 
ausf�hr-
lich, aber 
unvoll-

st�ndig in 
Hinblick 
auf Krite-

rien)

(x) x x

E Bindung 2 2 4 1 3 2 3
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Dimension/Kriterium LARGO:
Baby-
jahre 
(2008)

BZGA:
Das 

Baby
(2007)

ALT-
MANN-
G�DKE: 
S�ug-
ling 
und 

Klein-
kind

(1942)

KIRKI-
LIONIS:

Bin-
dung 
st�rkt
(2008)

ANE:
Eltern-
briefe 
(2002)

KELLER 
u.a.:
Was 
Dein 
Kind 
Dir 

sagen 
will

(2000)

SPOCK:
S�ug-
lings-
und 
Kin-
derp-
flege

(1974a+
b)

1 Definition bindungstheore-
tischer Konzepte x x -- x x x --

2 Kennzeichnung allt�gli-
cher Interaktion und fein-
f�hligen Elternverhaltens 
als wichtige Vorausset-
zung sicherer Bindungs-
entwicklung

x x -- x -- x --

3 Differenzierung in sichere 
und unsichere Bindungs-
muster und ihre Entste-
hungsbedingungen

-- x -- x -- x --

4 Behandlung von Frem-
deln/Trennungsangst x x -- x x x x

5 Erl�uterung der Bindungs-
Explorationsbalance und 
der Aufgabe einer sicheren 
Basis

x x -- x x x x

6 Behandlung von Fragen 
zur fr�hen Fremdbetreu-
ung

x
--

(fehlende 
Details)

-- x x -- (x)

7 Einbeziehung des Vaters 
und seiner Rolle als wich-
tiger Bindungspartner des 
S�uglings

x x -- x (x) x (x)

8 Darstellung von Anhalt-
spunkten zur positiven 
Beeinflussung des Bin-
dungsmusters (falls sichere 
Bindung als w�nschens-
wert herausgestellt wird)

k.A. x k.A. x k.A. x k.A.

9 � (und falls die Fremde 
Situation zur Zuordnung 
kindlicher Verhaltenswei-
sen beschrieben wird)

k.A. k.A. k.A. x k.A. x k.A.

1
0

keine Behandlung der 
desorganisierten Bindung x x x -- x x x

F Bedeutung und Auswir-
kungen 386 2 4 1 4 2 4

1 Klarstellung der Rolle der 
fr�hen Interaktion f�r 
basale F�higkeiten und 
beim Bindungsaufbau (s. 
Fundstellen bei E2)

x x -- x -- x --

86 nach rein formaler Erf�llung der Kriterien: 2; aber in Relation zur sonstigen Ausf�hrlichkeit Largos abgewer-
tet
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Dimension/Kriterium LARGO:
Baby-
jahre 
(2008)

BZGA:
Das 

Baby
(2007)

ALT-
MANN-
G�DKE: 
S�ug-
ling 
und 

Klein-
kind

(1942)

KIRKI-
LIONIS:

Bin-
dung 
st�rkt
(2008)

ANE:
Eltern-
briefe 
(2002)

KELLER 
u.a.:
Was 
Dein 
Kind 
Dir 

sagen 
will

(2000)

SPOCK:
S�ug-
lings-
und 
Kin-
derp-
flege

(1974a+
b)

2 Kennzeichnung von fr�her 
Bindung bzw. der sicheren 
Bindungsqualit�t als 
Grundlage einer positiven 
sozial-emotionalen Ent-
wicklung 

x x -- x -- x --

3 Kennzeichnung von siche-
rer Bindung als Schutzfak-
tor der psychischen Ent-
wicklung im Lebenslauf

-- -- -- x -- -- --

4 Betonung der Bedeutung 
von emotionaler Zuwen-
dung f�r das �Hier und 
Jetzt� des S�uglings und 
der Beziehung

x x -- x -- x --

5 Aufkl�rung �ber Bindung 
als nur einen bedeutsamen 
Einflussfaktor von vielen 
auf die Entwicklung und 
Pers�nlichkeit; keine end-
g�ltige �Pr�gung�; zudem 
Modifizierbarkeit der 
fr�hen Bindungsrepr�sen-
tation durch sp�tere, ab-
weichende Erfahrungen

x x -- x -- -- --

Gesamt 1,8 1,5 3,8 1,7 2,3 1,7 3,3
Didaktik und Methodik + + +

Endergebnis 1,8 + 1,5 3,8 1,7 + 2,3 + 1,7 3,3
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VIII.5 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit m�chte ausgehend von Forschungsergebnissen der Bindungs- und 

S�uglingsforschung die M�glichkeiten einer entwicklungspsychologisch korrekten Aufkl�-

rung von Eltern mittels Elternliteratur beurteilen und in Form eines Leitfadens f�r Autoren zur 

Erstellung einer bindungsf�rderlichen Elternratgeberschrift umsetzen.

Eine umfassende Auseinandersetzung mit der die gegenw�rtige Forschung zur fr�hen Eltern-

Kind-Beziehung grundlegend beeinflussenden Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth 

sowie eine Einbeziehung von Ergebnissen aus dem Bereich der modernen S�uglingsforschung 

bilden die Basis f�r eine Diskussion der Frage, welche Aspekte der fr�hen Eltern-Kind-

Beziehung in der Elternliteratur im optimalen Fall behandelt werden sollten. Eine charakteri-

sierende, historische und kritische Auseinandersetzung mit dem Genre des Elternratgebers 

zieht zudem Schlussfolgerungen f�r die didaktisch-methodische und formale Gestaltung von 

Elternliteratur.

Sieben Elternratgebertexte wurden mittels Qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring auf Stel-

lenwert, Schwerpunkte und Qualit�t der Thematik der fr�hen Eltern-Kind-Beziehung analy-

siert, darunter der zeitgem��e Klassiker �Babyjahre� von Largo, die Berliner Elternbriefe

sowie ein thematisch auf die fr�he Eltern-Kind-Beziehung spezialisiertes Buch von Kirkilio-

nis.

Die f�r die zeitgem��en f�nf Elternratgeber zwischen sehr gut und gut liegenden Analyseer-

gebnisse zeigen, dass die untersuchten Elternratgeber zwar in unterschiedlichem Ausma�, 

aber doch insgesamt viele Aspekte aus dem Themenbereich der fr�hen Eltern-Kind-

Beziehung behandeln. Hierzu geh�ren neben der Verbreitung angemessener Auffassungen 

�ber die Kompetenzen des S�uglings und der Eltern und ihres Zusammenspiels in der fr�hen 

Interaktion ebenso die Beschreibung und Empfehlung feinf�hligen Elternverhaltens und eine 

Erl�uterung weiterer bedeutender Konzepte und Forderungen der Bindungstheorie. 

Der Grundgedanke der Unerl�sslichkeit zuverl�ssiger emotionaler Zuwendung im S�uglings-

alter kommt in den Ausf�hrungen dieser Elternratgeber durchaus zum Ausdruck, die Gesamt-

aussage speziell der Bindungstheorie im Sinne einer wissenschaftlich fundierten Aufkl�rung 

jedoch erscheint in ihrer elterngerechten Vermittlung verbesserungsf�hig. So werden bedeut-

same Erkenntnisse der Bindungsforschung entweder ausgeklammert oder wenig eindr�cklich 

am Rande und ohne thematische Koh�renz behandelt, wie beispielsweise die Entstehung ver-

schiedener Bindungsmuster und ihrer Konsequenzen f�r die Pers�nlichkeitsentwicklung, die 

Bedeutung der Kind-Vater-Bindung und Fragen fr�her Fremdbetreuung.
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Abgeleitet aus der Diskussion des theoretischen Bezugsrahmens einerseits und den Untersu-

chungsergebnissen andererseits wurde daher ein Leitfaden erstellt, der die Abfassung einer 

Elternratgeberschrift erm�glicht, welche die Bedeutung fr�her emotionaler Beziehungen zwi-

schen Kleinstkind und Eltern unter Bezugnahme auf wissenschaftlich abgesicherte Erkenn-

tnisse der Bindungs- und S�uglingsforschung auf elterngerechte Weise aufzeigt, ohne die �b-

lichen M�ngel von Elternratgebern zu reproduzieren. Ein solcher Ratgeber kann einen Beitrag 

zur fr�hen Pr�vention von beziehungsbedingten St�rungen der Entwicklung von Kleinkindern 

leisten.

VIII.6 Abstract: The early parent-child-relationship in parental guides

Taking the latest research in attachment and early infant development as a basis the text at 

hand wants to assess the chances of a � related to developmental psychology � serious infor-

mation of parents by means of parental literature and to implement this into a kind of com-

pendium for writing a parental guide which supports the development of early attachment.

An extensive examination of attachment theory by Bowlby and Ainsworth as well as the in-

clusion of results concerning the early parent-infant-interaction form the basis for the discus-

sion of the question, which aspects of the early parent-child-relationship should be taken into 

consideration at best case. Moreover, a characterizing, historical and critical debate consider-

ing the genre of parental guides will draw conclusions regarding the didactical/methodical and 

formal presentation of parental literature.

Seven guidebooks for parents have been analysed on the importance as well as the priorities 

and quality of the subject of the early parent-infant-relationship in guidebooks for parents 

using the qualitative content analysis (Mayring), among them the up-to-date classic "Babyjah-

re" by Largo, the "Berliner Elternbriefe" as well as a book particularly focused on the early 

parent-child-relationship by Kirkilionis. 

The results of the analysis � between "good" and "very good" for the five current parental 

guides �show that the analysed parental guides although to a different extent, but all in all 

deal with many aspects of the parent-infant-relationship, which means: the spread of appro-

priate attitudes towards the competences of the infant and the parents and their interplay dur-

ing the early interaction as well as the description and recommendation of sensitive parental 

behaviour and an explanation of further important concepts and demands of attachment 

theory.

The basic thought of the essentiality of reliable emotional care during infancy definitely be-

comes apparent in the statements of these parental guides. Nevertheless, the explanation of the 
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main statements in particular of attachment theory as a scientifically founded information 

appears to be improvable concerning the tasks of a parental guide. Meaningful and essential 

findings and concepts of attachment research are either simply ignored or get treated in a neg-

lectable way and without any topical coherence, e.g. the formation of different patterns of 

attachment and their consequences for the personality development, the meaning of the child-

father-attachment and problems regarding early child care.

Therefore, on the one hand derived from the discussion of the theoretical frame of reference 

and the results of the study on the other hand, a compendium was constructed. This compen-

dium makes it possible to write a parental guide which points out the importance of the early 

emotional relations between the infant and its parents with regard to scientifically founded 

findings and concepts of research in attachment and early infant development without repro-

ducing the usual flaws of parental guides.

Such a parental guide can contribute to the early prevention of relation-related disorder of the 

development of infants.
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