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Lernen – typisch 
Mensch
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Menschen kommen mit keinem fertigen 
Programm auf die Welt

hilflos, wehrlos, allein nicht 

überlebensfähig, schutzbedürftig

JA, ….

ABER
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Worauf kommt‘s im Leben an?

 Kontakt aufbauen

 Beziehungen pflegen

 Anpassen, sich einfügen

 Strategien entwickeln, das 
Handeln planen können

 flexibel sein

 Wissen und Fertigkeiten 
aneignen, Kompetenzen 
erwerben, die wir brauchen, 
um eigenverantwortlich das 
Leben zu gestalten

Was müssen wir können, 
um zu (über-)leben?
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Wir haben ein Gehirn, unser Lernorgan –
wir lernen immer – ein Leben lang

Es versetzt uns in die Lage, uns den 

Lebenswelten anzupassen, in denen 

wir uns bewegen. Anpassung im Sinne 

von: die notwendigen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten erlernen, um das Leben 

nach unserem Sinn zu gestalten.

Wie gut, dass wir keine Zecken sind  
Lernen als Aneignung von Selbst und Welt
Wissen wird konstruiert
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Ein Riesen-Netzwerk an Wissen

Episodisches Wissen:
Wissen über einzelne Ereignisse

Semantisches Wissen:
begriffliches Wissen

Prozedurales Wissen:
verallgemeinertes Wissen, aus 
vielen Erfahrungen abgeleitet
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Lernen – ein Leben lang

 teilweise ein Reifungsprozess: Entwicklungen entstehen über die Zeit

 UND: Erfahrungen sind von fundamentaler Bedeutung für das Lernen.

 Umwelterfahrungen im Sinne von aktiver Auseinandersetzung mit der 

Umgebung: prägen die grundlegende Ausbildung des Gehirns nachhaltig 

– nicht nur für sensomotorische Fähigkeiten, sondern auch als 

Grundlage für intellektuelle Leistungsfähigkeit und sozioemotionale 

Kompetenzen.

 Spuren vertiefen sich da, wo sie genutzt werden

 Für menschliches Lernen ist soziale Interaktion unabdingbar

 Erfahrungen als Lerngelegenheiten ermöglichen immer wieder auch 

neue Spuren: Früher Gelerntes muss nicht für immer festgelegt sein

Mannheim  |  26. 09.17petra@evanschitzky.de 8



Lernen über Mustererkennung

 Aus vielen Erfahrungen generiert das Gehirn Muster / Regeln

 Diese Muster dienen wiederum als Anknüpfungspunkte für 
neue Erfahrungen
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Implizites Lernen 
geschieht auch, wenn 
Kinder die Erwachsenen 
beobachten, wie sie sich 
verhalten, was sie tun.

Lernen am Modell: Typisch …

Auch hier: 
Mustererkennung!
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Implizites Lernen:
nebenbei, im Tun 
oder auch durch 
Beobachtung 



Kinder in Aktion: sie spielen – sie lernen
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Sich mit der 
Umgebung und sich 
selbst 
auseinandersetzen

Mit allen Sinnen 
Erfahrungen 
machen, aktiv 
handeln

Regeln, Muster, 
Ordnungen erkennen

Fähigkeiten/Fertigkeiten 
aneignen und erweitern



Kinder sind von Beginn an kompetente Lerner:
sie nutzen Hilfsmittel

Sie brauchen 
keine 
Anleitung

Sie holen sich 
selbst soziale 
Unterstützung

Sie bringen sich 
selbst in die 
Heraus-forderung

Sie erkennen Muster/Regelhaftes

Sie beobachten / ahmen nach

Sie probieren aus durch Versuch und Irrtum

Sie setzen Signale nach Unterstützung

Ihnen hilft ihr „Kindchenschema“

Sie verstehen schon früh  soziale Hinweisreize

Sie vermeiden Langeweile

Sie vermeiden Überforderung

Quelle: Hille/Evanschitzky/Bauer (2016): Das Kind. Die Entwicklung in den 
ersten drei Jahren. Hep Verlag Bern
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Psychische 
Grundbedürfnisse
Die treibende Kraft hinter Entwicklung

E A

K
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Was uns antreibt

Fremd-
bestimmung

Selbst-
bestimmung

… ich sonst Ärger 
bekomme

… ich mich dazu 
verpflichtet fühle

… es mir wichtig ist … ich es will

Extrinsische Motivation Intrinsische Motivation
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Ich mache etwas, weil …

E A

K

 Die Qualität der Motivation geht mit dem Grad an Autonomie einher

 Ein nicht ursprünglich eigenes inneres Ziel kann durch einen Prozess der Internalisierung 
zu einem eigenen Ziel werden

 Je stärker jemand intrinsisch motiviert ist, desto größer ist seine 
Anstrengungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit
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Psychische Grundbedürfnisse

Autonomieerleben

Kompetenzerleben

Eingebunden sein

Studien von E. Deci & R. Ryan, u. a. 1985 
Intrinsic motivation and self-determination in human behavior

Und: 
1993: Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. 

Zeitschrift für Pädagogik, 39, 223-238.

Silas,     4;6 
J.

ich mach es selbst

ich kann etwas, habe Erfolg

ich werde wahrgenommen und 

wertgeschätzt

Josa 
3;8 J.

E A

K
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Autonomie 

erleben

Kompetenz 

erleben

Eingebunden

sein

Ich handle 

selbst

Ich schaff 

es

Ich gehör 

dazu
zu 

wenig
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Aus Grundbedürfnissen entstehen 
Handlungsmotivationen
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sozial 
Eingebunden 

sein

Autonomie

Kompetenz

E A

K

Streben nach

Kontakt

Herausforderung

Freiräumen

Sicherheit

Orientierung

Rückzug

Signale – Handeln -
Verhalten

???
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Beziehungen
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Von Beginn an in Kontakt

 Kinder werden in ihre jeweilige Kultur hineingeboren, sie 
setzen Signale und lernen aus der Art, wie ihre Umgebung 
reagiert, welche „Regeln“ und Gepflogenheiten in ihrer 
Umgebung üblich sind

 Die frühen Signale eines Kleinkindes erfolgen unter Einsatz 
des ganzen Körpers:
 Augen-/Mundbewegungen, später gezielte Mimik

 Arme, Beine, Rumpf, nach und nach gezielte Gestik

 Laute, Stimmeinsatz

 Wichtige Strategie beim Kontaktaufbau:
 Shared attention: gemeinsam gerichtete Aufmerksamkeit

 Social referencing: soziale Rückversicherung
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Beziehungsgestaltung – eine Frage der Kultur

 Gesellschaften und Kulturkreise haben so genannte Sozialisationsziele

 Es gibt zwei grobe Ausrichtungen, so genannte Prototypen der Sozialisation

Für den westlichen Kulturkreis gilt 
„Hilf mir es selbst zu tun“

Für  Dorfgemeinschaften, z. B. in Afrika gilt:
„Zur Erziehung des Kindes braucht es ein 

ganzes Dorf“

Lernen über Selbsterfahrung und 
eigenes Handeln
Frühe Unterstützung zur Autonomie:  
z. B., indem Kinder in Entscheidungen 
einbezogen werden 

Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Gruppe 
bzw. sozialen Gemeinschaft stehen im 
Zweifelsfall über dem Individuum
Gruppenbezogene Rollen und soziale 
Konventionen sind von großer Bedeutung
Eher Leitung und Lenkung sowie direkte 
Vermittlung von Wissen

Autonomie Verbundenheit
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Keller, H. (2011): Kinderalltag. Kulturen der 
Kindheit. Springer Verlag



Kultur und Erziehung

 Menschen in ähnlichen kulturellen Kontexten teilen ähnliche 
Vorstellungen davon, wie mit Kindern umzugehen ist, wie sie 
erzogen werden sollten

 das eigene Erziehungsverhalten ist auch davon geprägt, wie 
man selbst erzogen wurde und welche kulturellen 
Gepflogenheiten im eigenen Heranwachsen galten

 dementsprechend ist so genanntes „Bindungsverhalten“ 
etwas, was sich zwischen den Akteuren in ihrem jeweiligen 
Kontext entwickelt

 Für die Bewertung von kindlichen Verhaltensweisen kann es 
daher kein allgemein gültiges Muster geben; jede Kultur 
erzieht ihre Kinder nach ihren Vorstellungen und Werten
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Kulturelle Unterschiede

bearbeitet nach: 
Keller, H. (2011): Kinderalltag. Kulturen der Kindheit. Springer Verlag

Hille, Evanschitzky & Bauer (2016). Das Kind – Die  Entwicklung in den ersten drei Jahren, S. 210
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Komplexe Interaktionen

 Von Beginn an erlebt das Kind ein ganzes Gefüge an 
Interaktionsmöglichkeiten und ist hier aktiv

 Der Beziehungsaufbau geschieht immer im sozialen Kontext mit 
seinen Gegebenheiten
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Bindungstheorie
Kontext und kritische Einordnung

petra@evanschitzky.de 25Mannheim  |  26. 09.17



Die ersten Beziehungen: Auf der Suche nach Erklärungen

 Bis in die 1960er-Jahre des letzten Jahrhunderts dachte man:
 Säuglinge  seien eher gefühlslose, halb blinde Wesen
 soziale Kontakte seien nicht so relevant
 es sei wichtig, Säuglinge nicht zu sehr zu verwöhnen.

 ABER: In den Waisenhäusern und Psychiatrien fand man aber 
viele Kinder, denen es offensichtlich aufgrund der mangelnden 
emotionalen Fürsorge schlecht ging. 

 John Bowlby, englischer Psychiater, sollte Erklärungen liefern 
und beschäftigte sich mit der Beziehung zwischen Säugling und 
Pflegeperson

 Seine Idee:
 Über die Menschheitsentwicklung hinweg hat sich ein Wechselspiel in 

unseren Genen verankert, das das Überleben des Säuglings sichert
 Die Pflegeperson wird über bestimmte Verhaltenssignale des Säuglings 

(Weinen, Lächeln, Klammern, Nachfolgen) motiviert, sich um den 
Säugling zu kümmern

 Sie bietet so Schutz vor Kälte, bewahrt vor Feinden und sichert die 
Nahrung.

 Zwischen der Pflegeperson und dem Säugling entsteht ein emotionales 
Band.

 Das Kind bindet sich an die Person, die es versorgt.
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Entwicklung von Bindungstypen

 Seine Kollegin Mary Ainsworth suchte nach einer Möglichkeit, 
diese von Bowlby sogenannte Bindung zwischen Säugling und 
Pflegeperson systematisch zu untersuchen.

 Aus Alltagsbeobachtungen generierte sie Kategorien von 
Bindungsverhalten des Kindes (so genannte Bindungstypen) und 
entwickelte einen Test, der in der Bindungsforschung zum 
Standard wurde.
 Dabei wird beobachtet, wie sich ein Kleinkind verhält, wenn es einer 

fremden Person begegnet, und wie die Kontaktaufnahme zur Mutter 
verläuft, wenn die Mutter wieder im Raum ist.

 Auf Basis der Reaktion in dieser speziellen Testsituation wird eine 
Aussage über die Güte der Bindung des Kindes zur Mutter getroffen. 
(sicher gebunden – unsicher vermeidend – unsicher ambivalent –
unsicher desorganisiert)

 Der Qualität der Bindung werden spezifische Auswirkungen auf die 
Entwicklung des Kindes, insbesondere seiner späteren 
Beziehungsfähigkeit, zugeschrieben.
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Der empirische Zugang (nach Ainsworth): 
die „Fremde Situation“

über Alltagsbeobachtungen generierte Kategorien von Bindungsverhalten: wie 
verhalten sich Kinder, wenn sie von ihrer Mutter vorübergehend getrennt werden?

sicher gebundene Kinder zeigen Emotionen offen: Angst bei Trennung, Freude bei 
Wiedervereinigung; Mutter als sichere Basis für 
Erkundungen

unsicher –vermeidende Kinder zeigen Emotionen nicht offen; Trennung lässt sie 
unbeeindruckt, Rückkehr der Mutter wird ignoriert

unsicher-ambivalente Kinder deutlicher Ärger, überwältigt von Trennungsschmerz, bei 
Rückkehr lassen sie sich nicht beruhigen, wirken hin- und 
hergerissen zwischen Ärger und Bedürfnis nach 
Beruhigung

desorganisierte Kinder (später 
hinzugekommen)

bizarre stereotype Verhaltensweisen: erstarren, 
rhythmisch-monotone Bewegungen, Emotionslosigkeit
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„A child belongs to the mother only in the womb“

29

 Erziehung darauf ausgerichtet, dass das Kind 
überlebt: Gesundheit und motorische Entwicklung 
stehen im Fokus

 Von Beginn an erziehen alle in der Familie: 
Geschwister, Tanten, Onkel, Großeltern, Eltern

 Ziele: Gehorsam, Respekt vor Autoritäten

 Entwicklung ausgerichtet auf Zugehörigkeit zu 
einer zusammenarbeitenden, kooperativen 
Gemeinschaft mit einem hohen 
Zusammengehörigkeitsgefühl  soziale 
Verantwortung als ein hohes Gut

 Die Nso betrachten den kontrollierenden und 
manchmal angstmachenden mütterlichen Stil 
als repräsentativ für optimales Mütterverhalten, 
das darauf abzielt, wertvolle 
Entwicklungsergebnisse zu produzieren, z.B. 
ausdrucksarme und ruhige Kinder
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Otto, H. (2009). Culture-specific 
attachment strategies in the 
Cameroonian Nso: Cultural solutions to 
a universal developmental task.

Bei den Nso in Kamerun:



Untersuchung der Funktionsweise und Regulation des 
Bindungssystems innerhalb dieser Gemeinschaft

30

Ziel: für diese Kulturgemeinschaft spezifische Bindungsmuster 
beschreibbar zu machen: wie verhalten sich Kinder in einer 
Stresssituation? Wie gut gelingt es ihnen, emotionale Sicherheit zu 
erlangen? (Cortisolspiegel als Maß)

 Analyseebenen: Sozio-demografische Parameter, mütterliche 
Überzeugungen (maternal belief systems) und kindliche 
Entwicklung (children’s developmental outcomes)

 mütterliche Überzeugungen: Kinder werden als „Lehrlinge“ 
(apprentices) angesehen, die stimuliert, kontrolliert und trainiert 
werden müssen

 Interaktionen stark geprägt von Körperkontakt und körperlicher 
Stimulation; nach westlicher Vorstellung von feinfühligem 
Umgang wirken Nso-Mütter als wenig feinfühlig

(S.  62)
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Design und Stichprobe (S. 66 ff)

31

 30 Mütter und ihre 1 Jahr alten Kinder (im Schnitt 2,7 Kinder; 
Min. 1, max 7

 Fragebogen zu sozio-demografischen Daten

 Interview mit den Müttern

 Videobasierte Analyse des kindlichen Verhaltens
a. im Alltag (9 Aufnahmen an verschiedenen Tagen, 20-Minuten-

Sequenzen)
b. in einer Situation, wenn eine Fremde Frau sie begrüßt und sich ihnen 

nähert (2 Besuche à 5 Minuten innerhalb von 2,3 Tagen, erst eine 
kamerunische Frau, dann eine westliche Frau)

 Speichelprobe der Kinder (Cortisolspiegel) kurz vor und 10 
Min. nach dem Besuch der fremden Frau; die Mutter nahm 
die Speichelprobe, damit das Kind hier nicht schon in Stress 
gerät
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„Besuch der fremden Dame“

32

 begrüßt die Familie, die Mutter und andere Anwesende

 nähert sich dem Kind in Anwesenheit der Mutter

 nimmt es hoch und beschäftigt sich 5 Minuten mit ihm, 
möglichst dabei im Arm haltend (keine genaue Instruktion, 
was sie mit dem Kind machen soll)  das ist die normale 
Verhaltensweise bei Nso, wenn fremde Personen ins Haus 
kommen: Kinder werden begrüßt und hochgenommen und 
geknuddelt

(S.77 ff)
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Ergebnisse der explorativen Studie

33

Verhaltensmuster Merkmal Kontextbezug

extrem ruhig, zeigte keine 
sichtbare emotionale Erregung

Rückgang im 
Cortisolspiegel

Familiensysteme mit 
hoher sozialer 
Unterstützung

ausdrucksarm und ruhig, zeigte 
aber negative Emotionen, als 
die fremde Person 
Körperkontakt suchte

Anstieg des 
Cortisolspiegels

extrem negative Emotionen 
bereits zu Beginn der 
Anwesenheit der fremden 
Person

höchsten 
Cortisolwerte zu 
beiden 
Messzeitpunkten

Single-Mütter mit wenig 
sozialer Unterstützung

Es lassen sich drei Muster erkennen:
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Hiltrud Otto vermeidet bei ihrer Musterbeschreibung eine Bewertung 
(sicher/unsicher; gut/schlecht), bleibt bei der Beschreibung von Verhaltensweisen.



Zusammenfassung

34

 diese explorative Studie ermöglichte kulturspezifische 
Beschreibungen von Bindungsmustern (attachment
patterns)

 diese Studie und andere ähnlich gelagerte Untersuchungen 
sind nicht kompatibel mit der klassischen Bindungstheorie

 um die Funktionsweise und die Regulation von Bindung in 
einem kulturspezifischen Kontext zu erfassen, sind drei 
Analyse-Ebenen notwendig:
 sozio-demografische Parameter

 mütterliche Überzeugungen

 die kindlichen Mechanismen der Emotionsregulation
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Bindung? Etwas früh festgelegtes?

 Fragen, die stutzig machen sollten:
 Wie kann ein in einer experimentellen Testsituation beobachtetes 

Verhalten als allgemein gültiger Bindungstyp festgelegt werden?
 Wie passt die Vorstellung von früh geprägten Bindungstypen zu der 

heutigen Erkenntnis, dass Menschen ein Leben lang lernen und neue 
Erfahrungen ihr Leben mit bestimmen?

 Wenn „Mutter Natur“, also die Evolution, es darauf angelegt hätte, dass 
ein Kind sich an seine erste Fürsorgeperson bindet, wäre doch das 
Überleben permanent in Gefahr, denn Mütter oder andere 
Pflegepersonen können plötzlich weg sein  kann es tatsächlich sein, 
dass ein menschliches Wesen von seinen Genen her so in einer 
Abhängigkeit ist?

 Wieso hat Mary Ainsworth nicht das Verhalten der Mutter und der 
fremden Person kategorisiert, sondern allein aus den Signalen des 
Kindes die Typen festgelegt?

 Es gibt Kinder – und zwar nicht wenige! – die trotz widrigster 
Umstände ihr Leben meistern und später gute Beziehungen 
leben. Das dürfte laut Bindungstheorie nicht sein - wie ist das zu 
erklären?
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Die Bindungstheorie – ein Kind ihrer Zeit

 Würdigung: Gut, dass sich Forscherinnen und Forscher 
damit beschäftigt haben, welche Rolle soziale Beziehungen 
spielen

 UND: Gut, dass nachfolgende Forschergenerationen an den 
Fragen dranblieben und weitere Perspektiven mit 
hineingenommen haben:
 die Rolle nicht nur der Mutter, sondern auch des Vaters und der 

Geschwister

 die Rolle anderer Bezugspersonen, Freunde

 die Rolle des gesellschaftlichen Kontextes und der Vorstellung von 
Familie und Zusammenleben
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In Beziehung sein

Signale des Kindes: 
 Blickkontakt suchen, halten

 zur Teilnahme auffordern „komm mit, 
schau mal, ich zeig dir was…“

 sich rückversichern, prüfen

 Unmut äußern

 beobachten, nachahmen

 auffordern, initiieren

 (Körper-)Kontakt suchen/herstellen

 Emotionen äußern

 Emotionen selbst regulieren
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Es entsteht eine von 
verschiedenen Seiten 
gestaltete Choreografie

Verhalten der Fürsorgepersonen:
 spezifisches Antwortverhalten in der jeweiligen Situation
 Unterstützung/Verstärkung oder auch Ignorieren/Sanktionieren
 spezifisches Nähe-Distanz-Verhalten
 körperliche Zuwendung
 Stimulation, Blickkontakt, nonverbale/verbale Kommunikation

= Zugang zur Welt: Ressource, 
die der Entwicklung dient



Bindung – Beziehung – Bindungsbeziehung?????
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Die gute Beziehung zwischen Fachkraft und Kind; aus 
Sicht einiger Eltern:

So merke ich es an meinem Kind:

 Vertrauen gehört dazu

 Kind fühlt sich wohl, erzählt viel, 
redet von den Personen, die es 
mag

 Kind geht gern in die Kita

 bei der Begrüßung morgens 
läuft es zur Fachkraft

 lässt sich von ihr trösten

 zeigt der Fachkraft, was es am 
Wochenende gemacht hat

 hört auf das, was sie sagt, 
akzeptiert die Regeln in der Kita

Mannheim  |  26. 09.17petra@evanschitzky.de 39

So merke ich es an der Fachkraft

 man merkt es schon gleich bei der 
Begrüßung, an der positiven 
Körperhaltung: mag sie mein Kind?

 interessiert, zugewandt, lächelt, schaut 
hin, hört zu, lässt sich begeistern; gibt 
dem Kind Freiräume für eigene Ideen

 mein Kind wird in seiner Eigen-Art, in 
seiner Individualität wahrgenommen und 
wertgeschätzt

 Fachkraft gibt dem Kind die Zeit, die es 
braucht

 sie fordert es auch mal heraus, und das 
Kind lässt sich darauf ein

 wir als Eltern haben eine gute Beziehung 
und vertrauen den Fachkräften



Beziehungsgestaltung

Mögliche Unsicherheiten, Irritationen, evtl. Ängste 

des Kindes sind Hinweise darauf, dass es sich in 

diesem Moment nicht kompetent genug fühlt, die 

Situation alleine zu meistern

Um wieder „Boden unter die Füße zu bekommen“, 

helfen dem Kind andere Kinder, vertraute Räume, 

vertraute Dinge, vertraute Interaktionen oder auch 

die Bezugsperson.
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Aufbau und Gestaltung der Beziehungen zwischen Fachkraft und Kind ist 

geprägt von einem intensiven Wechselspiel unterschiedlicher Signale und 

Verhaltensweisen auf verschiedenen Seiten; Räume, Materialien, 

Tagesstrukturen, andere Kinder, andere Erwachsene spielen von Beginn an mit

Was welches Kind braucht, um sich wieder kompetent zu 

erleben, bleibt die zu klärende Frage in jeder Situation



Beziehungen in der Krippe/Kita: eine Verbindung 
auf Zeit

 die Fachkraft als „Lebensabschnittsgefährtin“, 
Reisebegleiterin auf einem Teil des 
Lebensweges

 Ein guter Anfang braucht somit auch ein gutes 
Ende – für alle Beteiligten
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Die bunte Welt der Beziehungen will erobert werden!
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Ich handle 
selbst!

 Personen: Kinder, Fachkräfte, 
Eltern, weitere Erwachsene

 Räume/Orte/Materialien
 Regeln/Abläufe
 Rituale/Tagesrhythmen

Ich gehöre 
dazu!

Welche Vorerfahrungen
bringt das Kind bereits 
mit, auch in puncto 
Beziehungen?

Welche Orientierungspunkte / 
Ankerpunkte bieten wir dem 
Kind beim Ankommen?

Ich kenne 
mich aus!
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