


und zwar früher als andere. 
Die körperdistanzierten westlichen Kulturen mit ihren
Erziehungsbemühungen um frühzeitige Autonomie
verunsichern eher, wie vergleichende Untersuchungen
zwischen dem angloamerikanischen Kulturkreis und
traditionalen Kulturen belegten. Die Kinder der
südafrikanischen!Kung-San beispielsweise, bei denen eine
körperlich und emotional enge Beziehung zwischen
Säugling und Eltern üblich ist, sind allgemein selbstständiger
und werden dies auch früher als amerikanische oder
englische Kinder. 1  Was im westlichen Kulturkreis frühe
Selbstständigkeit vermuten lässt, ist - wie die
Beobachtungen bei unsicher-vermeidender
Bindungsbeziehung belegen - oft eine erworbene, nach
außen gerichtete Unabhängigkeitsdarstellung statt das
Ergebnis eines tatsächlichen inneren
Selbstständigkeitsgefühls. Es ist bereits am Ende des ersten
Lebensjahrs die Antwort des Kindes auf die bisher erfahrene
Zurückweisung und abwehrende Reaktion der Eltern auf
seine Signale nach Nähe und direkter Zuwendung. 
Oft lehnen Einjährige aufgrund dieser Vorerfahrungen
tatsächlich Zärtlichkeiten und engen Kontakt von sich aus
ab, was dann als Unabhängigkeit missinterpretiert wird. Da
zudem das Alleinspiel und eigenständiges
Erkundungsverhalten mit Wohlwollen bedacht werden, lernt
ein Kind schon früh, sich die Gunst der Eltern zu erhalten,
indem es möglichst keine direkten Signale der Bindung an
sie richtet, wie beispielsweise Weinen oder Auf-den-Arm-
genommen-werden-Wollen. Frühzeitig so unabhängig
wirkende Kinder fallen später in Belastungssituationen nicht
selten in ängstliche, dem Alter unangemessene
Verhaltensweisen zurück. Manchmal benötigen sie eine
extrem lange Eingewöhnungszeit in den Kindergarten oder
später sogar bei der Einschulung tage-, ja wochenlange
Anwesenheit eines Elternteils im Unterricht. 



Traditionale Gesellschaften - ein Sichtfenster in die
Vergangenheit 
Traditionale Kulturen leben weitgehend unbeeinflusst von
der technisch-zivilisierten Welt naturnah in Kleinverbänden
von etwa 40, selten mehr als 150 Personen. Es handelt sich
hierbei um Jäger-und-Sammler-Kulturen, um Hirtenvölker
oder Ackerbau treibende Gesellschaften. Vor allem Jäger-
und-Sammler-Gemeinschaften wie die erwähnten!Kung-
San-Buschleute der südafrikanischen Kalahari ähneln in
Lebensweise und sozialer Struktur wahrscheinlich stark
unseren stammesgeschichtlichen Vorfahren während der
Jäger-und-Sammler-Phase. Existieren kulturübergreifende
Übereinstimmungen in derartigen Kulturen, dienen diese
ursprünglichen Gesellschaften in der Wissenschaft als
Modell für diese Lebensweise, an die wir durch unsere
genetische Ausstattung nach wie vor angepasst sind. 
Verschiedene Aspekte traditionaler Kulturen können
beträchtliche Unterschiede aufweisen, da eine teilweise oder
vorwiegend sesshafte Lebensweise andere Anforderung
stellt als ein Nomaden- oder Jäger-und-Sammler-Leben.
Das Betreuungsverhalten weist jedoch derart offensichtliche
Übereinstimmungen in allen traditionalen Gesellschaften
auf, dass man von einem »evolutionsbiologisch bedingten
Basismodell« der Säuglingsfürsorge sprechen kann. Dieses
Basismodell ist sogar in bestimmten Aspekten
speziesübergreifend gültig, wenn wir unsere nächsten
Verwandten mit in die Betrachtung einbeziehen. 2  Die
Evolution stellt sich auf dem Gebiet der Pflege des
Nachwuchses also konservativ dar, was keineswegs
überrascht, denn es steht hier schließlich das Überleben der
Nachkommenschaft auf dem Spiel, sodass der evolutiven
»Experimentierfreude« enge Grenzen auferlegt sind. 
Auch später formen die gesammelten Bindungserfahrungen
der ersten Lebensjahre das Weltbild eines Kindes. Hat es
von Anfang an Zuneigung, Fürsorge, Mitgefühl,
rücksichtsvollen Umgang und für sich selbst begreifbare



Reaktionen erfahren, erwartet es dies ebenso von anderen
Menschen, wenn es nach den ersten familienbezogenen
Jahren neue Beziehungen aufbaut, so wie es selbst
mitfühlend und rücksichtsvoll sein kann. Es wird mit ganz
normalen Situationen im Kinderalltag anders umgehen, als
wenn es eher Zurückweisung und Einschränkung
kennenlernte und sich stets ängstlich an den nicht
nachvollziehbaren Reaktionen der Eltern orientierte. Ein
Kind jedoch, auf dessen Wünsche in den ersten
Lebensjahren selten eingegangen wurde, wird sie im
Kindergarten kaum plötzlich zum Ausdruck bringen oder
seiner eingeschränkten Explorationsfreude auf einmal freien
Lauf lassen können. Ist es sich der Hilfe seiner Eltern
hingegen sicher, wird es eher bereit sein, Neues und
Unbekanntes zu erkunden, das ja auch stets den Aspekt des
Verunsichernden und Beängstigenden beinhaltet. 
Neugierde und Explorationsfreude können nur vor dem
Hintergrund des Vertrauens in die emotionale
Sicherheitsbasis gedeihen. Dann kann das gesamte
Erfahrungspotenzial genutzt und der Aktionsrahmen von
sich aus stetig erweitert werden, da man sich nicht davor
fürchten muss, an die Grenzen der eigenen Fähigkeiten zu
geraten. 
Wenn Zugänglichkeit, Unterstützungsbereitschaft und
schützender Rückhalt durch die Eltern den kleinen Krabbler
bereits seine Möglichkeiten ausloten und viele spannende
Erfahrung in seiner kleinen Welt sammeln lässt, um wie viel
mehr verhilft diese innere oder psychische Sicherheit dem
Kindergarten-  oder Schulkind, seinen Spielraum zu
erweitern! Schließlich hat es durch seine ausgedehnteren,
außerfamiliären sozialen Kontakte und seine stetig
zunehmenden kognitiven Fähigkeiten auch einen größeren
Aktionsrahmen, um neue Erfahrungen zu sammeln.
Gleichaltrige Freundschaftsbeziehungen spielen hier ebenso
eine Rolle wie zusätzliche erwachsene Vertrauenspersonen.
Auch wenn Eltern über Jahre hinweg zunächst die nicht in
Frage gestellte Wissensautorität Nr. 1 haben (das ändert



sich allmählich mit etwa 10 Jahren, bis das kritische
Hinterfragen in der Pubertät seinen nervenaufreibenden
Höhepunkt erreicht), so braucht ein Kind außerfamiliäre
Kontakte, um soziale Sicherheit zu gewinnen und seine
persönliche Identität zu entwickeln. 
Eine sichere Bindung ist im Vorschul- und Schulalter auch
dadurch charakterisiert, dass ein Kind seine eigenen
Gefühle 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 Gleichaltrigen angemessen reagieren.
Diese Kinder können aber nicht nur positive wie negative
Gefühle deutlicher wahrnehmen und auch zeigen, sondern
auch verbal kompetent damit umgehen. Sprachliche
Fähigkeiten haben also nicht nur im Schulalltag einen
wichtigen Stellenwert, sondern auch im sozialen Umfeld. 3 
Zeichnen sich Kinder mit einer sicheren Bindungsbeziehung
schon sehr früh durch konzentriertes sowie lang
anhaltendes Alleinspiel aus, agieren sie später in
Spielgruppen ebenfalls kompetent und selbstbewusst. Sie
halten kreativ und umsichtig einen Spielfluss in Gang und
tragen durch ihr soziales Geschick zur Lösung von
Konflikten bei, da sie die Intentionen anderer gut
einschätzen können und deren Handlungen realistisch und
meist wohlwollend beurteilen. Unsicher gebundene Kinder
hingegen unterstellen bei Störungen eher negative
Beweggründe, reagieren folglich schneller ablehnend oder
feindselig. Die allgemein negative Erwartungshaltung, die
häufig auch zu Fehldeutungen  von Situationen führt und ein
solches Kind feindselig oder aggressiv werden lässt, führt
seinerseits dann zu einer geringen Akzeptanz in der
Gleichaltrigengruppe, gegebenenfalls sogar zu einer
Außenseitersituation. 
 
 



Im Jugend- und Erwachsenenalter wirken sich sichere
Bindungserfahrungen in der Familie wiederum positiv auf
Freundschaftsbeziehungen und die Bewältigung von
schwierigen Lebenssituationen aus. Bereits als Jugendliche
haben solche Menschen eine reife Vorstellung von
Freundschaft. Ihre Konfliktstrategien sind angemessen und
weniger vermeidend, und sie greifen - wie auch schon in
früheren Altersstufen - auf ihr soziales Umfeld zurück, wenn
sie an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen. Das lässt sie
realistisch und lösungsorientiert mit Problemen und
kritischen Einschnitten im Leben umgehen. 
Eine weniger gelungene 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 wäre. Das starke Unabhängigkeitsbedürfnis ist
oft mit einer Selbstdarstellung gepaart, bei der sie sich in
einem bedeutend besseren Licht sehen, als andere sie
einschätzen. Es gäbe hier noch so manches zu erwähnen,
wie die größere Anfälligkeit für verschiedene Erkrankungen,
das oft geringe Selbstwertgefühl und wenig ausgeprägte
Körpergefühl. Natürlich treffen die üblicherweise mit
unsicherem Bindungsgeschehen korrelierten Eigenschaften
nicht auf jede einzelne untersuchte Person zu. Auch
ungünstige Bindungserfahrungen können mit einem
realistischen Selbstbild oder geeignetem
Konfliktmanagement einhergehen. Im Gesamtbild jedoch
bestehen klare Zusammenhänge und erklären weite Teile
der Persönlichkeitsstruktur eines Kindes, Jugendlichen oder
Erwachsenen. 
Eine gelungene Beziehung zu den Eltern geht nicht nur im
Jugendalter mit einer positiveren Identität einher, sondern
mit einer allgemein größeren Ausgeglichenheit und
Zufriedenheit mit dem eigenen Leben bzw. dem
Freundeskreis und mit einem flexiblen, kreativen Umgang in
verschiedensten Situationen und menschlichen
Beziehungen. Wie Langzeituntersuchungen belegen, hat sie


