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Bindungen...

Warum und wie gehen Menschen 
Bindungen miteinander ein?
Eine psychologische Sichtweise

Die Fragen, warum Menschen überhaupt Bindungen zu andere Menschen 
eingehen und wie sie dies tun, ist Thema der sogenannten Bindungstheorien1. 
Das Bedürfnis, mit anderen Menschen eine Bindung einzugehen, ist dabei in allen 
Kulturen so grundsätzlich, dass einem die obigen Fragen nach dem warum und 
wie möglicherweise eigenartig vorkommen mögen. Diesen Fragen soll trotzdem 
im Folgenden nachgegangen werden, denn diese zu beantworten kann uns nicht 
nur helfen, gelungene und misslungene kindliche Entwicklung sondern auch 
Beziehungsprobleme zwischen Erwachsenen und das Verhalten von Menschen aus 
anderen Kulturen besser zu verstehen. 

1 Da es in der Nachfolge der Gründer der Bindungstheorie, John Bowlby und Mary Ainsworth, zwei unterschiedliche Weiterentwick-
lungen innerhalb der Bindungstheorie gab, wurde hier die Mehrzahl-Form gewählt. Während in Deutschland fast nur die Weiter-
entwicklung der Bindungstheorie von Mary Main (ABCD-Modell) rezipiert wurde, beziehen sich die folgenden Ausführungen auf 
die Bindungstheorie, wie sie von Patricia Crittenden weiterentwickelt wurde. Beide Forscherinnen waren Schülerinnen von Mary 
Ainsworth. Das Modell von Patricia Crittenden (DMM-Modell) ist klinisch wesentlich aussagekräftiger und verleiht der Bindungs-
theorie zudem eine Entwicklungsdimension, die das ABCD-Modell von Mary Main nicht vorgelegt hat. Im ABCD-Modell werden für 
einjährige Kinder die gleichen Bindungsmuster postuliert, wie für Erwachsene. Dies ist erstaunlich, da sich einjährige Kinder und 
Erwachsene doch sehr deutlich in ihren psychischen Fähigkeiten unterscheiden. Das DMM-Modell beinhaltet in diesem Sinne eine 
Entwicklungspsychologie der Bindung.
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Betrachtet man die Situation von Säuglingen und Klein-
kindern, so wird schnell klar, dass für sie eine Bindung 
an einen älteren, stärkeren und klügeren (erwachsenen) 
Menschen überlebensnotwendig ist. Alleine, ohne Bin-
dungspersonen, die sich um ihr Wohlergehen kümmern, 
können sie nicht überleben. Das Verhalten des Kindes 
(Weinen, Blickkontakt, Hände ausstrecken, Rufen etc.) 
hilft den Erwachsenen dabei, das notwendige Fürsor-
geverhalten zu zeigen. Das heißt, auch schon Säuglinge 
und Kleinkinder empfangen nicht nur passiv Fürsorge-
verhalten von Erwachsenen, sondern sie tragen auch 
selbst aktiv dazu bei. Kinder zeigen Bindungsverhalten 
insbesondere dann, wenn sie sich bedroht oder unsicher 
fühlen, wenn sie also besonders stark auf Hilfe angewie-
sen sind. 

Wir haben hier also schon eine erste wichtige Antwort 
auf die Frage des Warum gefunden. Bindung an einen 
Schutz gewährenden anderen Menschen sichert das 
Überleben und schützt die eigene Person vor Gefahren. 
Durch ihr Bindungsverhalten (Trösten, Füttern, Wickeln 
etc.) schützen Eltern nicht nur ihre Nachkommen in 
konkreten Situationen (wenn etwa ein Kind gerade mit 
einem scharfen Messer spielt und die Mutter ein-
schreitet), sondern sie bringen ihnen auch bei, wie sie 
sich selbst und später ihre eigenen Nachkommen vor 
Gefahren schützen können (z.B. mit scharfen Messern 
und Feuer grundsätzlich nicht zu spielen). 
Das bedeutet, die Schutzfunktion der Bindung wird auch 
erreicht, indem Eltern den Informationen über die Welt 
spezifische Bedeutungen zuschreiben und ihre Kinder 
dies lernen. Eltern bringen ihren Kindern sozusagen bei, 
wie sie ihren Verstand nutzen müssen, um sich selbst 
und später auch die eigenen Kinder vor Gefahren zu 
schützen, um möglichst komfortabel leben zu können.

Kulturspezifische Gefahren

Die Dinge bzw. Verhaltensweisen, die das Überleben 
und damit die Nachkommenschaft gut sichern, können 
aber in unterschiedlichen Kulturen und Umwelten sehr 
verschieden sein, da ja auch die Gefahren in unter-
schiedlichen Kulturen sehr unterschiedlich sein können. 
Während es in unserer westlichen Kultur im Prinzip sehr 
vorteilhaft ist, die eigenen Gedanken und die eigene 
Befindlichkeit unverfälscht mitteilen zu können, kann 
dies in totalitären Systemen sehr gefährlich sein. Daher 
werden Eltern in totalitären Systemen schon von Beginn 
des Lebens an (zum großen Teil unbewusst) ihren Kin-
dern beibringen, ihre wahren Gedanken und Gefühle 
nicht zu zeigen. Wie werden sie dies tun? Sie werden z.B. 
ihr Kind bestrafen und/oder zurückweisen, wenn es offen 
und ehrlich seine Befindlichkeit äußert. Dies ist isoliert 
und nur auf die Situation betrachtet natürlich nicht nett 
gegenüber dem Kind, aber es sichert sein Überleben und 
ist daher sozusagen langfristig hilfreich. Es ist vergleich-
bar mit einer Situation, in der wir unser 3-jähriges Kind, 
mit dem wir eine Straße entlang gehen und das sich 
plötzlich losreißt, um über die Straße zu laufen, schnell 
zurückreißen und anbrüllen. Auch dies ist kein freund-
liches Verhalten für das Kind und wir können die Angst 
und den Schrecken des Kindes über unsere Reaktion 
sehr gut im Gesicht des Kindes beobachten. Wir versu-
chen hier sozusagen, unser Kind vor einer von uns als 
größer eingeschätzten Gefahr zu schützen, indem wir es 
in „Angst und Schrecken“ versetzen. Wir versuchen so, ein 
nachhaltiges Lernen durch eine einzige Lernsituation zu 
erreichen. Dies erfolgt häufig ebenso wenig geplant und 
reflektiert, sondern überwiegend intuitiv, wie das elter-
liche zurückweisende Verhalten dem Kind gegenüber in 
obigem Beispiel zeigt.
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Wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang darauf 
hinzuweisen, wie schnell wir dazu neigen, das (elterliche) 
Verhalten von Menschen, die aus anderen Kulturen 
und Ländern kommen, falsch einzuschätzen, wenn wir 
diese kulturell-politischen Hintergründe nicht kennen 
und berücksichtigen, wenn wir sozusagen nicht wissen, 
was die Gefahren sind, vor denen die Eltern ihre Kinder 
schützen wollen. Für uns erscheint das elterliche Verhal-
ten dann möglicherweise unverständlich und evtl. sogar 
feindselig gegenüber dem Kind, dabei kann es hoch 
sinnvoll, adaptiv und lebenserhaltend (im Ursprungsland 
gewesen) sein. Solange Eltern von der „Realität» der 
Gefahren ausgehen, können (und dürfen) sie nicht ihr 
Verhalten gegenüber ihren Kindern ändern, ohne tat-
sächlich schlechte Eltern zu werden. Dies gilt auch dann, 
wenn die Eltern irrtümlich von der noch bestehenden 
Realität der Gefahren ausgehen. Eine Verhaltensände-
rung wird diesen Eltern nur möglich, wenn sie tatsächlich 
erkennen (und glauben) können, dass möglicherweise 
die Gefahr nicht mehr besteht. Sind Eltern noch von der 
Existenz der Gefahren überzeugt, wird eine Veränderung 
ihres Verhaltens sehr schwer bis unmöglich. In einer 
solchen Situation befinden sich oft Flüchtlinge, die vor 
großer Gefahr aus dem Heimatland geflüchtet sind. Sie 
sind bei uns zwar theoretisch in Sicherheit, fühlen sich 
aber durch den ungesicherten Aufenthaltsstatus und die 
oft vorhandenen kulturellen Unterschiede nicht tatsäch-
lich in Sicherheit.

Ein Verständnis der (tatsächlich vorhandenen oder 
nur fantasierten) Gefahren kann uns nicht nur helfen, 
Menschen (aus anderen Kulturen) in ihrem Verhalten 
besser zu verstehen, sondern im Prinzip auch Menschen 
aus anderen familiären Systemen unserer eigenen 
Kultur. Worauf versuchen diese Eltern (unbewusst) eine 

schützende Antwort zu finden? Ist es die Gefahr, keinen 
vernünftigen Schulabschluss zu bekommen, körperlich 
zu erkranken, Opfer sexueller Übergriffe zu werden, oder 
die Gefahr, von einem jähzornigen und suchtabhän-
gigen Elternteil misshandelt zu werden? Ohne dieses 
Verständnis erscheint das konkrete Verhalten von Eltern 
gegenüber ihren eigenen Kindern oft willkürlich und 
feindselig. Mit diesem Verständnis eröffnen sich jedoch 
Möglichkeiten, den Eltern und damit auch ihren Kindern 
entscheidend weiterhelfen zu können. Das heißt, Ziel ist 
nicht eine konkrete Verhaltensänderung sondern die Ver-
änderung von (wahrgenommenen oder tatsächlich vor-
handenen) Gefahren, die dann schließlich zu bestimmten 
Verhaltensänderungen führt.

Zwei grundlegende Erkenntnisprozesse

Wissenschaftliche Forschung ist immer auf der Suche 
nach einer übergreifenden Struktur, nach Zusammenhän-
gen und stabilen Mustern, die helfen sollen, die Vielzahl 
von Einzelphänomenen sinnvoll zu ordnen und zu 
erklären. In diesem Sinne unterscheidet die Bindungsfor-
schung zwei grundsätzliche Arten von Informationen, die 
Menschen als Grundlage für die Entwicklung von Ideen 
für sinnvolles eigenes Verhalten nutzen können. Diese 
zwei Arten von Informationen sind zum einen affektive 
Informationen (auf Grund von Gefühlen wie Angst, 
Ärger und Wut etc.) und zum anderen Informationen 
über die zeitlichen Zusammenhänge von Ereignissen2. 
Während es bei den affektiven Informationen darum 
geht, durch die in bestimmten Situationen wahrgenom-
menen Affekte, Hinweise auf mögliche Intentionen der 
Beteiligten zu ziehen und dadurch mögliche Gefähr-

2 Patricia Crittenden nennt diese beiden verschiedenen Arten 
von Informationen Affekt und Kognition.
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dungen vorauszusagen, geht es bei den Informationen 
über die zeitlichen Zusammenhänge um die Frage, 
welche zukünftigen Ereignisse sich aller Wahrscheinlich-
keit nach, aus den bereits bekannten Ereignissen (in ihrer 
zeitlichen Abfolge) vorhersagen lassen. Beide Informa-
tionsquellen können genutzt werden, um mögliche 
Gefahren abzuwehren, mehr Sicherheit herzustellen und 
sinnvoll handeln zu können.

Welche Arten von Informationen man „klugerweise“ (aus 
Sicht der Eltern) in einer spezifischen Umwelt (Kultur 
und/oder Familie bei den jeweils von ihnen eingeschätz-
ten Gefahren) nutzen sollte, übermitteln Eltern ihren 
Kindern durch ihr konkretes Beziehungsverhalten ihnen 
gegenüber. Hierdurch bringen Eltern ihren Kindern 
sozusagen bei, wozu und wie sie ihren Verstand nutzen 
sollten. Dieses „Beibringen“ geschieht nicht reflektiert, 
sondern größtenteils unbewusst. Es geschieht im Prinzip 
sehr simpel durch Handeln und noch genauer, durch 
die spezifische Art des Handelns und das Timing des 
Handelns. Kinder „übernehmen“ diese Lektion und ver-
suchen, das Beste aus dieser Art zu machen, auf die Welt 
und ihre Ereignisse zu schauen. Dass dieser Prozess recht 
unbemerkt (d.h. zum größten Teil unbewusst) abläuft, ist 
eine „geniale Idee“ der Natur. Es wird so ein - manchmal 
überlebenswichtiges - „Erfahrungswissen“ an die nächste 
Generation weiter gegeben, ohne dass die Beteiligten 
dies bemerken, und ohne dass sie dieses „Wissen“ durch 
die Art, wie sie darüber denken, verändern könnten3. Wie 
müssen wir uns diese „Wissensvermittlung“ an die näch-
ste Generation nun konkret vorstellen?

3  Gründet dieses Wissen nicht oder nicht mehr auf realen 
Gegebenheiten, dann kann die unbewusste Vermittlung an 
die nachfolgende Generation viel Leid und Komplikationen 
hervorrufen.

Affektive Information:

Werden einjährige Säuglinge durch ein Spiel-
zeug verunsichert, etwa einem nicht ganz 
geheuren aber höchst aufregenden, blinken-
den und piepsenden Objekt, wie den Roboter 
R2D2 aus dem Star-Wars-Film, dann schauen 
sie unwillkürlich ins Gesicht ihrer Mutter. Wurde 
diese vorher angewiesen ein ängstliches Gesicht 
zu machen, dann wendet sich das Kind vom 
Roboter ab und sucht Schutz bei der Mut-
ter. Wurde die Mutter vorher angewiesen ein 
vergnügtes Gesicht zu machen und zu lächeln, 
dann beginnt das Kind zu explorieren und sich 
dem Roboter zu nähern. Dieser Vorgang wird 
auch als soziale Bezugnahme oder social refe-
rencing bezeichnet.

Bindungsmuster als Kombinations-
Ergebnis dieser Erkenntnisprozesse4

Ausgewogene Nutzung von Affekt und Kognition: 
sicheres Bindungsmuster
Verhalten sich Eltern aus Sicht des Kindes sehr vorher-
sehbar, d.h. kommt die Mutter/der Vater immer sofort 
wenn das Baby schreit, dann erlernt das Kind diesen 
Zusammenhang und weiß schon bald, dass die Mutter/
der Vater kommen wird, obwohl er/sie noch nicht da ist. 
Dieses Kind hat gelernt, dass man sich zuverlässig auf 
die Informationen über die zeitlichen Zusammenhänge 
verlassen kann. Es hat sogar gelernt, dass sein eigenes 
Verhalten die Reaktion der Mutter/des Vaters sogar verur-

4 Patricia Crittenden sieht Bindungsmuster als Kombinations-
Ergebnis dieser beiden Prozesse. Daher kann es aus ihrer 
Sicht auch nur drei verschiedene Bindungsmuster geben  
(A, B und C-Bindungsmuster). Das Konstrukt der soge-
nannten desorganisierten Bindung, das Mary Main und 
Judith Solomon einführten, hält sie für nicht hilfreich. Einen 
Zusammenbruch von Organisation, gerade bei großer 
Gefahr, wäre aus ihrer Sicht eine erdenklich schlechte bio-
logische Strategie, um das Überleben als Spezies sicherzu-
stellen und widerspricht unseren Erfahrungen. Menschen 
können unter widrigsten Bedingungen überleben und aus 
ihrer Sicht sind stark ausgeprägte unsichere Bindungen 
nicht desorganisiert sondern komplex und diffizil.
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flexibel nutzen. Diese Kinder bezeichnet die Bindungs-
theorie als sicher gebunden (B-Bindungsmuster).
Sie signalisieren in der Regel offen, was sie wollen und 
vorhaben (sie zeigen akkurate positive und negative 
Affekte und informieren offen über ihre Absichten) und 
beziehen die kognitiven und affektiven Informationen 
ihrer Bindungspersonen mit ein. Mögliche Probleme 
bestehen darin, noch genauer kommunizieren zu 
können.

Bevorzugung kognitiver Informationen: 
unsicher-vermeidendes Bindungsmuster

Wenn Eltern sich zwar vorhersehbar verhalten, sie es aber 
aus welchen Gründen auch immer (dies kann z.B. auch 
an einem schwierigen Temperament des Kindes liegen) 
nicht schaffen, ihr Kind zu beruhigen (affektive Informa-
tion), dann lernen ihre Kinder, dass, wenn sie unglücklich 
sind, alles immer nur schlimmer wird und nur der Schlaf 
Erleichterung bringt. Negative Affekte drohen für sie 
zu eskalieren, weswegen sie versuchen werden, sobald 
es ihnen möglich ist, den negativen Affektausdruck zu 
unterdrücken. Ab etwa dem 3. Lebensmonat sind Babys 
dazu zunehmend in der Lage5.
Je erfolgreicher ihnen dies nun gelingt, um so einfacher 
wird das Leben für sie. Allerdings zahlen sie dafür einen 
hohen Preis, nämlich die Unterdrückung und ggf. Abspal-
tung der eigenen negativen Gefühle. Menschen, die auf 
Grund ihrer Erfahrungen mit den vertrauten Bindungs-

5 An dieser Stelle wird nachvollziehbar, dass Bindungsstra-
tegien mit zunehmendem Alter differenzierter werden. 
Im DMM-Modell der Bindung wird die Entwicklung dieser 
zunehmenden Strategien differenziert nach den verschiede-
nen Altersstufen beschrieben. Ausgehend von drei sicheren 
und zwei unsicheren Bindungsmustern (A und C) mit ca. 
einem Jahr bis hin zu drei sicheren und neun unsicheren 
Bindungsmustern (A und C) mit ca. 18 Jahren.

Kognitive Information:

Ab etwa dem 3. bis 4. Lebensmonat beginnen die 
meisten Eltern mit ihren Kindern Spiele wie das 
Kuck-Kuck-Spiel zu spielen. Eltern verstecken ihr 
Gesicht hinter den eigenen Händen und geben 
dies dann plötzlich mit einem überraschten Aus-
druck und einem betonten „Kuck-Kuck“-Kommen-
tar frei. Das Kind freut sich und lacht, sobald es das 
Gesicht seiner Mutter sehen kann. Dies wiederho-
len beide in leichten Varianten immer wieder und 
der Säugling scheint davon nicht genug bekom-
men zu können. Interessant ist, dass das Kind 
nach einiger Zeit schon lacht, bevor die Mutter ihr 
Gesicht freigegeben hat. Das heißt, das Kind hat 
gelernt, was nun als nächstes passieren wird und 
nimmt dies sozusagen gedanklich voraus.

sacht. Gibt es kein System im Verhalten der Eltern, dann 
lernt das Kind, dass man, wenn man auf die Abfolge 
der Ereignisse achtet, nicht wirklich wissen kann, was 
passieren wird. Auf die Informationen über die zeitlichen 
Zusammenhänge zu achten, macht für dieses Kind wenig 
Sinn, da es kaum eine Vorhersagefunktion erfüllt und 
man sich oft täuscht. 

Eltern, denen es gelingt, das Weinen oder die Ungemach 
ihres Kindes erfolgreich zu reduzieren, indem sie sich auf 
den Gefühlszustand des Babys einstimmen, ihn modulie-
ren und es schaffen, ihn mit besänftigender Stimme zu 
trösten, bringen ihren Kindern bei, dass ihre Gefühle und 
inneren Zustände verstanden werden und es hilfreich ist, 

wenn man Gefühle miteinander teilt. Sich auf affektive 
Informationen zu verlassen, macht für diese Kinder viel 
Sinn, da diese Informationen zuverlässige Vorhersagen 
ermöglichen und Erleichterung verschafft.

Kinder, deren Eltern sich für sie vorhersehbar verhalten 
und die es in der Regel schaffen, den Erregungszustand 
des Kindes auch erfolgreich zu regulieren, werden für ihr 
eigenes Handeln sowohl die  Informationen der zeit-
lichen Zusammenhänge (kognitive Informationen), als 
auch die affektiven Informationen gleichermaßen und 
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figuren die Information der zeitlichen Abfolge in den 
Vordergrund rücken, nennt man unsicher-vermeidend 
gebunden (A-Bindungsmuster). Menschen mit diesem 
Bindungsmuster sind bemüht, dass zu tun, was andere 
von ihnen erwarten und Dinge zu vermeiden, die diese 
nicht möchten. Selbst dann, wenn dies ihnen selbst nicht 
gefällt (Unterdrückung der eigenen negativen Affekte). 
Sie sind sehr stark auf die Perspektive anderer ausgerich-
tet. In der Vorschulzeit drückt sich dies u.a. dadurch aus, 
dass diese Kinder erlebte Episoden aus der Perspektive 
ihrer Eltern oder aus der Perspektive von Erwachsenen 
erzählen. Sie sind oft unfähig, ihre eigene Perspektive in 
Worte zu fassen. 

Ihre Bindungsstrategie besteht darin, den Ausdruck 
negativer Affekte und Absichten zu hemmen und das 
zu tun, was aus ihrer Sicht vermutlich die Bindungs-
person will. Dies beinhaltet auch falsch-positive Affekte 
zu präsentieren, wenn sie denken, dass dies die Bin-
dungsperson erfreut. Sie wollen durch ihr Verhalten eine 
Zurückweisung durch die Bindungsfigur vermeiden, um 
ihre Aufmerksamkeit und ihr Wohlwollen hervorzurufen, 
damit sie Geborgenheit und Trost von ihnen erfahren. 
Ihr eigentliches Problem, dass sie sich gar nicht so wohl 
fühlen, verdecken sie.

Bevorzugung affektiver Informationen: 
unsicher-ambivalentes Bindungsmuster

Diejenigen, die hingegen die affektiven Informationen 
vorrangig nutzen und betonen und für die kognitive 
Informationen keinen oder nur einen geringen Vorher-
sagewert haben, nennt die Bindungstheorie unsicher-

ambivalent gebunden (C-Bindungsmuster). Menschen 
mit diesem Bindungsmuster neigen dazu, sich vorwie-
gend auf die Affekte zu verlassen. Sie versuchen andere 
durch die eigenen negativen Gefühle (unbewusst) zu 
beeinflussen. Sie zeigen insbesondere die negativen 
Affekte so deutlich bzw. übertreiben diese, dass andere 
den Impuls bekommen, etwas zu tun, um die negativen 
Affekte zu mildern. 

Sie verfolgen die Bindungsstrategie, die eigenen nega-
tiven Affekte intensiv zu zeigen, um dadurch andere 
zum Handeln zu bringen. Sie versuchen flexibel, ihre 
weiteren Reaktionen vom Verhalten der Bindungsperson 
abhängig zu machen. Sie übertreiben die Darstellung 
von Affekten und wechseln schnell von verschämt/necki-
schem zu aggressivem Verhalten. Sie wollen hierdurch 
die Aufmerksamkeit der Bindungsperson auf sich ziehen. 
Sie sind unfähig, über Gefühle zu sprechen. Unlösbare 
Probleme werden hier genutzt, um im Kontakt zu blei-
ben. Sie machen die Bindungsfigur unglücklich durch die 
Präsentation eines unlösbaren Problems.

Welches Bindungsmuster ist das 
günstigste?

Bindungsmuster sind nach diesem Verständnis als kon-
struktive Anpassungsprozesse auf spezifische Lebenssitu-
ationen zu verstehen. Die spezifischen Lebenssituationen 
werden durch das konkrete Bindungsverhalten der Bin-
dungsfiguren vorgegeben und das Bindungsmuster des 
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Kindes ist der Versuch der Kinder selbst, den Bindungs-
personen bei der Erfüllung dieser Aufgabe zu helfen. In 
diesem Sinne ist jede Bindungsstrategie für sich - für 
diese spezifischen Lebenssituationen und den damit 
verbundenen Problemen - die beste Strategie, uns auf 
unsere Weise zu schützen. Kein Bindungsmuster ist daher 
das beste für alle Probleme und alle Bindungspersonen. 
Da die A- und C-Bindungsmuster jeweils mit einer 
einseitigen Betonung von affektiven oder kognitiven 
Informationen und mit der Unterdrückung bzw. Abspal-
tung von Selbstäußerungen einhergehen, sind sie aber 
oft mit anderen Menschen angewandt oder in anderen 
Kontexten nicht die beste Strategie. Erstrebenswert 
ist hier sicherlich das flexiblere, und beide Informati-
onsmöglichkeiten nutzende, sichere Bindungsmuster 
(B-Bindungsmuster).

Wer braucht was?

Eine solches Verständnis von Bindungsmustern eröffnet 
Perspektiven für korrigierende und entlastende Ideen. 
Dies gilt sowohl für die eigene Beziehungsgestaltung 
mit einem Partner/einer Partnerin, als auch für professio-
nelles Handeln in Beratungskontexten. 
Menschen mit einem unsicher-vermeidenden Bin-
dungsmuster (A-Bindungsmuster) benötigen Hilfe und 
Unterstützung darin, eigenes Empfinden und Erleben 
wahrzunehmen und auszudrücken. Sie überbewerten 
die kausale Vorhersagbarkeit und übernehmen zu stark 
die Perspektive und die Wünsche anderer und stellen die 
eigene Bedürfnisbefriedigung zu stark in den Hinter-
grund. Sie müssen lernen, eigene, insbesondere negative 
Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. 

Dies ist nicht das Problem der unsicher-ambivalent 
gebundenen Menschen (C-Bindungsmuster). Sie erleben 
und präsentieren in übertriebener Form eigenes Erleben. 
Sie erleben dagegen aber wenig Vorhersagbarkeit in 
ihrer Realität und bestehen oft so sehr auf ihre eigene 
Perspektive, dass sie andere schnell ausschließen. Sie 
benötigen Hilfe und Unterstützung darin, sich von den 
eigenen Affekten zu distanzieren und sie herunter zu 
regulieren. Dazu müssen sie sich auf vorhersagbare 
Ereignisse verlassen können und unterstützt werden, die 
Perspektive anderer wahrzunehmen, ohne dadurch die 
eigene Perspektive aufgeben zu müssen.

Wie man unschwer erkennt, handelt es sich bei den A- 
und C-Bindungsmustern um psychologisch gegensätz-
liche Muster. Daher sind hier auch gegensätzliche Dinge 
hilfreich. Erkennt man die Situation und das Bindungs-
muster richtig, besteht die Chance, dass man durch eine 
passende Intervention sehr effektiv hilfreich werden 
kann. Auf längerer Sicht eröffnet man so die Möglichkeit, 
ein sicheres Bindungsmuster auch noch nachträglich zu 
erwerben.
 Peter Kälble
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