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Soziale	  Beziehungen	  

Der	  Begriff	  der	  Bindung	  beschreibt	  die	  Tendenz	  eines	  
Säuglings,	  die	  Nähe	  zu	  besVmmten	  Personen	  zu	  suchen	  
und	  sich	  in	  ihrer	  Gegenwart	  sicher	  zu	  fühlen	  
(Atkinson	  et	  al.,	  2001,	  S.	  91)	  	  
Dabei	  hat	  Bindung	  die	  FunkVon,	  das	  Überleben	  zu	  
gewährleisten	  oder	  noch	  genauer:	  die	  Grundbedürfnisse	  
Ernährung,	  Pflege,	  Schutz	  und	  Fortbewegung	  zu	  sichern.	  	  
Findet	  ein	  Kleinkind	  bei	  seinen	  Bezugspersonen	  
Sicherheit,	  bildet	  dies	  eine	  opVmale	  Ausgangslage	  für	  
ExploraVon	  	  
(vgl.	  Bischof-‐Köhler,	  1998,	  S.	  331ff.;	  Zimbardo	  &	  Gerrig,	  2003,	  S.	  486f.).	  

Bindungstheorie	  

(Ahnert, 2008) 

Bindungstheorie	  

•  Bindungsmuster	  sind	  keine	  Persönlichkeitsmerkmale.	  	  
•  Erfahrungen	  führen	  zu	  einem	  inneren	  Arbeitsmodell	  	  
•  Die	  Aufgabe	  der	  Arbeitsmodelle	  besteht	  darin,	  

Ereignisse	  in	  der	  Wirklichkeit	  vorauszusehen	  und	  das	  
eigene	  Verhalten	  vorausschauend	  zu	  planen	  

•  Das	  Arbeitsmodell	  und	  Bindungsmuster	  determiniert	  
neue	  Beziehungen	  nicht.	  
Bspw.	  beim	  Kitabesuch	  erschienen	  unterschiedlich	  
sicher	  gebundene	  Kinder	  gleich	  hoch	  belastet.	  
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(Schweer & Padberg, 2002) 

Vertrauen	  

•  Vertrauen	  umfasst	  eine	  kogniVve,	  eine	  emoVonale	  und	  
eine	  behaviorale	  (handlungsorienVerte)	  Komponente	  

(Schweer & Padberg, 2002) 

(Schweer & Padberg, 2002) 

Vertrauen	  

•  Vertrauen	  braucht	  Zeit	  und	  Reziprozität	  
(GegenseiVgkeit)	  	  

•  Erwartungen	  an	  vertrauenswürdige	  
Personen:	  
-  Persönliche	  Zuwendung	  
-  Fachliche	  Kompetenz	  und	  Hilfe	  
-  Zugänglichkeit	  
-  AufrichVgkeit	  
-  Respekt	  
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Soziale	  Beziehungen	  	  

•  Aufeinander gegenseitig eingestelltes und dadurch 
orientiertes ‚Sichverhalten‘ mehrerer 
(Weber)  

•  Soziale Beziehungen, also interpersonale Anziehungen, 
basieren auf folgenden Mechanismen: 
–  Zuneigung	  
–  Physische	  AlrakVvität	  
–  Ähnlichkeit	  
–  Reziprozität 	   	   	   	  	  	  	  	  

(Zimbardo	  et	  al.)	  

Block	  II	  
	  
Die	  Entwicklung	  sozialer	  und	  emoEonaler	  Kompetenzen	  
mit	  Beispielen	  	  
	  	  

EmoEonale	  Kompetenz	  bei	  Kindern	  
•  Saarni	  (1999)	  definiert	  acht	  zentrale	  emoVonale	  

Schlüsselkompetenzen:	  
–  Sich	  seiner	  eigenen	  EmoVonen	  bewusst	  sein	  	  
–  EmoVonen	  anderer	  wahrnehmen	  und	  verstehen	  	  
–  Die	  Fähigkeit,	  über	  EmoVonen	  zu	  kommunizieren	  	  
–  Empathie	  
–  Die	  Fähigkeit	  zur	  Trennung	  von	  emoVonalem	  Erleben	  und	  

emoVonalem	  Ausdruck	  
–  Die	  Fähigkeit,	  mit	  negaVven	  EmoVonen	  und	  Stress	  umzugehen	  
–  Die	  Fähigkeit,	  sich	  der	  emoVonalen	  KommunikaVon	  in	  sozialen	  

Beziehungen	  bewusst	  zu	  sein	  
–  Die	  Fähigkeit	  erwünschte	  ReakVonen	  hervorzurufen	  	  

(ziVert	  nach	  Petermann	  &	  Wiedebusch,	  2008)	  	  
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(ziVert	  nach	  Petermann	  &	  Wiedebusch,	  2008)	  	  
	  

EmoEonsregulaEonsstrategien	  in	  der	  Kindheit	  

InterakVve	  RegulaVonsstrategien	  
•  Säuglings-‐	  und	  Kleinkindalter:	  Kontakt	  zu	  Bezugsperson	  aufnehmen	  und	  Unterstützung	  bei	  der	  

BewälVgung	  der	  emoVonsauslösenden	  SituaVon	  erhalten	  
•  Vorschulalter:	  Unterstützung	  bei	  Eltern	  oder	  Peers	  suchen	  

Aufmerksamkeitslenkung:	  Aufmerksamkeit	  abwenden	  oder	  auf	  anderen	  SVmulus	  lenken 

Selbstberuhigungsstrategien	  

•  Säuglings-‐	  und	  Kleinkindalter:	  Saugen	  oder	  Schaukeln	  
•  Vorschulalter:	  Verhaltensrituale	  oder	  Selbstgespräche	  

Rückzug	  aus	  der	  emoVonsauslösenden	  SituaVon 

ManipulaVon	  der	  emoVonsauslösenden	  SituaVon	  (bspw.	  im	  Spiel)	  

KogniVve	  RegulaVonsstrategien:	  posiVve	  Selbstgespräche,	  kogniVve	  Neubewertung,	  Verleugnung	  
von	  Gefühlen	  (Vorschulalter)	  

Externale	  RegulaVonsstrategien:	  EmoVonen	  körperlich	  ausagieren	  

Einhaltung	  von	  Darbietungsregeln	  beim	  EmoVonsausdruck:	  EmoVonen	  im	  Ausdruck	  maskieren	   

(ziVert	  nach	  Petermann	  &	  Wiedebusch,	  2008)	  	  
	  

Entwicklung	  der	  EmoEonsregulaEon	  	  
von	  Friedlmeier	  (1999b)	  	  

1.-‐2.	  Lebensmonat	  
	  

Die	  Bezugspersonen	  regulieren	  das	  Erregungsniveau	  des	  Säuglings,	  indem	  
sie	  ihn	  vor	  Übererregung	  schützen	  und	  bei	  negaVven	  emoVonalen	  
ReakVonen	  beruhigen.	  

3.-‐6.	  Lebensmonat	  
	  

Die	  Säuglinge	  tolerieren	  bereits	  höhere	  Erregungszustände	  und	  entwickeln	  
Distress-‐Erholungs-‐Zyklen.	  Ausserdem	  können	  sie	  ihre	  visuelle	  
Aufmerksamkeit	  steuern	  und	  von	  einer	  Erregungsquelle	  abwenden.	  

6.-‐12.	  Lebensmonat	   Die	  Säuglinge	  tolerieren	  bereits	  höhere	  Erregungszustände	  und	  entwickeln	  
Distress-‐Erholungs-‐Zyklen.	  Ausserdem	  können	  sie	  ihre	  visuelle	  
Aufmerksamkeit	  steuern	  und	  von	  einer	  Erregungsquelle	  abwenden.	  

2.-‐5.	  Lebensjahr	   In	  dieser	  Altersspanne	  vollzieht	  sich	  der	  Wechsel	  zu	  intrapsychischen	  
EmoVonsregulaVon.	  Die	  Kinder	  setzen	  zunehmend	  eigenständige	  
RegulaVonsstrategien	  ein,	  suchen	  aber	  bei	  stärkerer	  emoVonaler	  Erregung	  
weiterhin	  nach	  sozialer	  Unterstützung	  durch	  die	  Bezugspersonen.	  

Ab	  dem	  5.	  Lebens-‐
jahr	  

Die	  Kinder	  regulieren	  ihre	  EmoVonen	  in	  der	  Regel	  selbständig	  und	  ohne	  
soziale	  Rückversicherung.	  

AuLau	  emoEonaler	  Kompetenz	  

•  Unmilelbare,	  sensible	  ReakVon	  durch	  Bezugs-‐
personen	  auf	  Gefühlsäusserungen	  des	  Kindes	  

•  Gemeinsam	  über	  Gefühle	  reden	  
•  Bezugspersonen	  zeigen	  selbst	  häufig	  Mitgefühl	  
•  Risikofaktoren:	  

–  temperamentsbedingte	  Vulnerabilität	  des	  Kindes	  	  
(z.B.	  gehemmtes	  Temperament)	  

–  eine	  Entwicklungs-‐	  (z.B.	  AuVsmus)	  oder	  Verhaltensstörung	  
(z.B.	  aggressives	  Verhalten)	  

–  Psychische	  Störung	  bei	  den	  Bezugspersonen	  
–  unangemessenes	  Elternverhalten	  (Vernachlässigung,	  

Misshandlung)	  

(Petermann	  &	  Wiedebusch,	  2008)	  	  
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Erkenntnisse	  zum	  Lernen	  in	  InterakEonen	  

•  Mit	  zwei	  bis	  drei	  Monaten	  sind	  Säuglinge	  lebharer	  und	  
interessierter,	  wenn	  ihre	  Müler	  auf	  ihre	  AkVonen	  
reagieren,	  als	  wenn	  das	  Verhalten	  unabhängig	  von	  
ihnen	  ist.	  	  

•  Mit	  sechs	  Monaten	  können	  Kinder	  Verhaltensweisen	  
über	  die	  Beobachtung	  erlernen.	  

•  Zwischen	  neun	  und	  15	  Monaten	  wird	  die	  
Aufmerksamkeit	  geteilt	  (joint	  alenVon)	  und	  Kinder	  
verfolgen	  das	  Blickverhalten	  ihres	  Partners.	  	  
(nach	  Siegler	  Robert,	  DeLoache	  Judy	  &	  Eisenberg	  Nancy,	  2008,	  225ff.)	  

Soziale	  Beziehungen	  in	  der	  Kindheit	  
•  Kinder	  (ab	  17	  Monaten)	  spielen,	  streiten,	  

bewundern	  sich	  gegenseiVg	  und	  
anerkennen	  Leistungen	  

•  Häufige	  soziale	  InterakVonsformen:	  
-  SankVon	  nach	  inadäquatem	  Verhalten	  der	  

Peers	  
-  Trost	  spenden	  nach	  eigenem	  inadäquatem	  

Verhalten	  
-  Mehrfache	  erfolglose	  Kontaktversuche	  
-  Freundlicher	  Kontakt	  	  
-  Aushandlung	  mit	  konfliktharem/	  

kooperaVvem	  Ausgang	  

(Viernickel,	  2004,	  S.50f)	  

Soziales	  Verhalten	  in	  den	  ersten	  24	  Monaten	  

(Simoni et al., 2008 ) 
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Entwicklung	  sozialer	  Kompetenz	  

Erste	  Lebensmonate	  
	  

Das	  Baby	  bevorzugt	  menschliche	  Gesichter	  und	  Sprache	  und	  erwidert	  ein	  
Lächeln	  
Dank	  Spiegelneuronen	  vollzieht	  es	  Gefühle	  anderer	  nach	  

6.-‐12.	  Lebensmonat	  
	  

Das	  Kind	  setzt	  Zeigegesten	  ein,	  kommuniziert	  und	  bezieht	  sich	  auf	  andere	  
Personen	  (referenVeller	  /triangulärer	  Blick)	  

2.	  Lebensjahr	  
	  

Erkundet	  die	  Welt	  eigenständig	  –	  IndividuaVon	  und	  doch	  immer	  in	  Bezug	  
oder	  Abgrenzung	  zur	  sie	  umgebenden	  Welt	  
Sie	  erkennen	  sich	  selbst	  im	  Spiegel	  
Symbolspiel	  mit	  Einzelschemata	  und	  kurz	  darauf	  auch	  geplante	  Symbolspiele	  

3.-‐5.	  Lebensjahr	   Die	  Kinder	  spielen	  zuerst	  parallel	  und	  etwas	  später	  teilweise	  kooperaVv	  
Sie	  bauen	  überdauernde	  Freundscharen	  auf	  
Die	  Kinder	  kennen	  Abläufe	  und	  Regeln	  –	  sie	  beginnen	  zu	  mogeln	  und	  
betrügen	  
Kinder	  schliessen	  andere	  aus	  und	  plagen	  andere	  
Erwachsene	  sind	  wichVg	  in	  als	  Bezugspersonen,	  Peers	  gewinnen	  zunehmend	  
an	  Bedeutung	  in	  SpielsituaVonen	  

(Perren, 2008) 

Soziales	  Verhalten	  und	  Wohlbefinden	  

•  Sozial	  kompetente	  
Kinder	  fühlen	  sich	  besser	  
als	  Kinder	  mit	  sozialen	  
Defiziten	  

•  Ablehnung	  durch	  Kinder	  
oder	  erwachsene	  
Bezugspersonen	  wirkt	  
sich	  bei	  Kindern	  mit	  
Defizite	  in	  den	  
fremdbezogenen	  
sozialen	  Kompetenzen	  
am	  negaVvsten	  aus	  

Freunde	  finden	  in	  
der	  Gruppe	  

Prosoziales	  
Verhalten	  in	  der	  
Kindergruppe	  

Unterschiedliche	  
Impulse	  und	  Bedürf-‐	  
nisse	  der	  Kinder	  

Einüben	  von	  sozialen	  
Kompetenzen	  in	  der	  

Gruppe	  

Kinder,	  die	  häufiger	  miteinander	  spielen:	  
-‐  Können	  einander	  besser	  vertragen	  
-‐  Reagieren	  häufiger	  aufeinander	  
-‐  Beginnen	  sich	  gegenseiVg	  zu	  mögen	  
(Grossmann	  1998,8)	  

Zeigt	  sich	  in	  Form	  von:	  
-‐  Spielobjekte	  anbieten	  
-‐  Einander	  helfen	  
-‐  Jemanden	  trösten	  
-‐  Zuneigung	  zeigen	  
-‐  Wiedergutmachung	  nach	  Streit	  anbieten	  

Feinfühlige	  Begleitung	  der	  FachkräYe	  (Bezugsperson):	  
-‐  Schützen	  
-‐  Verhaltensmöglichkeiten	  aufzeigen	  
-‐  Unterstützung	  bei	  der	  RegulaVon	  von	  Gefühlen,	  

Beachtung	  der	  Regeln	  

Führen	  zu	  Konflikten:	  
-‐  Bietet	  eine	  gute	  Möglichkeit,	  Grenzen	  bei	  

sich	  selbst	  und	  anderen	  zu	  erfahren	  
-‐  Soziales	  Verhalten	  zu	  erproben	  

Behutsame	  
Überwachung	  von	  
Erwachsenen	  
(Bezugsperson)	  
verhindern	  
schmerzliche	  
InterakEonen,	  wie:	  
-‐  Augen	  pieken	  
-‐  Haare	  ziehen	  
-‐  Beissen,	  etc.	  

Je	  vertrauter	  und	  konstanter	  die	  
Kindergruppe:	  
-‐  Umso	  einfacher	  fällt	  den	  Kindern	  das	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Einüben	  von	  sozialen	  Kontakten	  

Sicherheit	  und	  
Halt	  durch:	  
-‐  Unterstützen-‐

de	  Rituale	  
-‐  Strukturierter	  

Tagesablauf	  
-‐  Raumge-‐

staltung	  
-‐  Verlässliche	  

Bezugs-‐
personen	  

(ZiVert	  nach	  Hannelore	  Kleemiss,	  Kita	  Fachtexte	  (WIFF),	  2011)	  

Sozialverhalten	  in	  
der	  Kindergruppe	  
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Zusammenhang	  zwischen	  sozialer	  und	  
emoEonaler	  Kompetenz	  
•  EmoVonen	  (posiVve	  oder	  negaVve	  z.B.	  Ärger,	  Traurigkeit,	  

Angst)	  hängen	  mit	  sozialer	  Kompetenz	  zusammen	  
•  EmoVonsregulaVon	  beeinflusst	  das	  Sozialverhalten	  	  

–  Kinder	  mit	  opVmaler	  EmoVonsregulaVon	  besitzen	  eine	  hohe	  
soziale	  Kompetenz	  und	  wenig	  Anpassungsprobleme	  

–  Kinder	  mit	  einer	  mangelnden	  EmoVonsregulaVon	  zeigen	  häufig	  
externalisierende	  Verhaltensstörungen	  auf	  

–  Kommen	  intensive	  negaVve	  Gefühle	  dazu,	  führt	  dies	  or	  zu	  
aggressives	  (und	  anderen	  externalisierende)	  Verhaltensweisen	  

•  Erleben	  von	  Ärger	  führt	  zu	  geringer	  soziale	  Kompetenz,	  
Erleben	  von	  Angst	  zu	  sozialer	  Hemmung	  

(Petermann	  &	  Wiedebusch,	  2008)	  

Block	  III	  
	  
OrienEerungspunkte	  und	  Rituale	  in	  
ÜbergangssituaEonen	  

Ein	  neues	  Kind	  braucht	  Sicherheit	  und	  Halt	  
à	  Rituale,	  strukturierten	  Tagesablauf	  und	  verlässliche	  Bezugsperson	  helfen	  dem	  Kind,	  am	  	  	  
	  	  	  	  	  	  neuen	  Ort	  anzukommen	  

Individueller,	  feinfühliger	  Umgang	  mit	  
dem	  neuen	  Kind	  und	  der	  Kindergruppe	  
(Bezugsperson)	  
	  

à  Signale	  und	  Zeichen	  von	  Unsicherheit,	  Angst,	  
Wut,	  etc.	  wahrnehmen	  und	  altersentsprechend	  
reagieren	  	  

à  Kind	  in	  neuen	  SituaVonen	  begleiten	  
Kindergruppe	  im	  Vorfeld	  auf	  neues	  
Kind	  vorbereiten	  (Ritual)	  

à  Im	  Morgenkreis	  zum	  Beispiel	  einen	  Kalender	  
einbauen	  und	  so	  die	  Kinder	  auf	  die	  AnkunY	  des	  
neuen	  Kindes	  vorbereiten	  	  

à  Während	  der	  Eingewöhnung	  das	  neue	  Kind	  an	  
diesem	  Ritual	  teilhaben	  lassen	  	  

Strukturen	  des	  Tagesablaufs	  pflegen	  
und	  wenig	  Ausnahmen	  einbauen	  
(strukturierter	  Tagesablauf)	  

à  Spezielle	  Ausflüge	  und	  Projekte	  (wie	  Spielzeug	  
freie	  Kita)	  verschieben	  	  

à  Übergangsrituale	  ausführlich	  ausführen	  ev.	  neu	  
einführen	  

à  Regeln	  und	  Abmachungen	  mit	  allen	  Kinder	  
besprechen	  und	  einführen	  
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...verlaufen	  regelmässig	  	  
&	  immer	  gleich...	  
à	  Helfen	  Regeln	  zu	  akzepVeren	  

...	  beinhalten	  feierliche	  –	  	  
festliche	  –	  magische	  	  
Handlungen...	  	  
à	  Weckt	  die	  Neugier	  

...	  mit	  hohem	  Symbolgehalt,	  
à	  Für	  das	  Kind	  gut	  verständlich	  	  

...	  führen	  zu	  	  
automaEsierten	  Handlungen...	  
à	  Vereinfachung	  

...	  und	  reibungslosen	  
Abläufen...	  

	  

...	  was	  zur	  Signalwirkung	  
durch	  für	  alle	  verständliche	  
SymbolkraY	  führt.	  

Rituale	  ...	  	  

à  „Ankern“	  
durch	  Schrif-‐für-‐
Schrif-‐Einführung...	  

...entlasten	  den	  Tagesheim-‐	  	  
&	  Tagesfamilienalltag.	  ...	  verändern	  	  

sich	  im	  Prozess...	  

...geben	  OrienEerung,	  Halt	  &	  
schaffen	  Ordnung...	  

...	  schaffen	  Gemeinsamkeiten	  	  
&	  ein	  WIR-‐Gefühl:	  	  
à Stärken	  das	  	  
	  Zusammengehörigkeitsgefühl	  	  

...	  bieten	  Sicherheit	  	  
&	  Geborgenheit	  ...	  

Rituale	  ...	  	  

...	  vermifeln	  	  
einschätzbare	  	  
Abläufe...	  

...	  lassen	  Ängste	  vor	  
unerwarteten	  	  
SituaEonen	  nicht	  
aujommen:	  
	  AngstbewälEgung	  	  

...	  binden	  soziale	  	  
InterakEonen	  mit	  ein...	  

Rituale...	  	  

...	  helfen	  Kindern	  den	  	  
Tag	  zu	  strukturieren,	  	  
längere	  Zeitspannen	  	  
&	  Wartezeiten	  	  
zu	  überstehen:	  
Zeitverständnis	  

...	  helfen	  	  
Kindern	  bei	  	  
Übergängen	  
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Übergänge	  als	  Entwicklungsaufgabe	  

•  Ebene	  des	  Einzelnen	  
–  IdenVtät	  als	  (kompetentes)	  Kita-‐	  oder	  Kindergarten-‐Kind	  
–  BewälVgung	  starker	  EmoVonen	  wie	  Stolz,	  Neugier	  und	  Ungewissheit	  
–  Kompetenzerwerb	  in	  neuen	  Bereichen	  	  
–  Entwickeln	  eines	  Gefühls	  von	  Zugehörigkeit	  zur	  Klassengemeinschar	  

•  Ebene	  der	  InterakVonen	  
–  Verlust	  von	  Beziehungen	  bewälVgen	  	  
–  Aufnahme	  neuer	  Beziehungen	  
–  Rollenunsicherheit	  bei	  unklaren	  Erwartungen	  ausbalancieren	  

Griebel	  &	  Niesel,	  2011	  	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  
Aufmerksamkeit	  


