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Zentrale Aspekte – Beziehung, Bindung, Vertrauen, Selbstbestimmung
und neurobiologische Faktoren

Auf der Grundlage unserer eigenen, in den frühen Lebensjahren erworbenen
Bindungsmuster und den sich daraus entwickelnden bewussten oder unbewussten Interaktionsstrategien entstehen unsere sozialen Beziehungen zu
anderen Menschen, die – je nach Art und Ausprägung der Beziehung (z. B.
beruflich oder privat) – von mehr oder weniger großem Vertrauen geprägt
sind.
Bestandsaufnahme der eigenen Beziehungsmuster

Bevor wir nun in diesem Kapitel und im weiteren Verlauf des Buches auf die
Kinder und Jugendlichen in unserer Klasse blicken, lohnt es sich zunächst
eine Bestandsaufnahme der eigenen „Beziehungsmuster“, der eigenen Bindungspräferenzen und auch des eigenen „Umgehen-Könnens“ mit Vertrauen
vorzunehmen. Denn, ob wir das möchten oder nicht, in jede sich neu entwickelnde Beziehung zu einem anderen Menschen, den wir z. B. im beruflichen Kontext in der Schule auf bauen, fließen unweigerlich eigene Anteile
mit hinein. Eine Professionalisierung der Beziehungsgestaltung kann somit
nicht ohne die Reflexion der eigenen verinnerlichten Beziehungsbedürfnisse
erfolgen.
Zu diesem Zwecke sollen zunächst einige Leitfragen dazu beitragen, diese
Selbsterkundung ein Stück weit zu unterstützen. Die theoretischen Fundamente und relevante Forschungsergebnisse zu den Themen Vertrauen, Bindung und Beziehungsauf bau werden im weiteren Verlauf dieses Kapitels
ausführlich zusammengefasst.

Ziel

Das Ziel dieser Angebote zur theoriegeleiteten Selbstreflexion ist es dabei immer, für sich und somit im Schulalltag in der unmittelbaren Interaktion mit SchülerInnen zügig abklären zu können, welche (Beziehungs-)
Anforderungen die SchülerInnen an das Be- und Erziehungsverhalten der
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jeweiligen Lehrkräfte stellen. Wenn wir diese Anforderungen frühzeitig
erkennen, dann können wir auch – im Wissen um unsere eigenen bevorzugten Beziehungsbedürfnisse – situativ sensibel und professionell reflektierend den Beziehungsauf bau wirksam unterstützen. Dem Kind können
wir dadurch – wohlgemerkt ohne sich selbst dabei aus den Augen zu verlieren – für den Entwicklungsstand und den Beziehungsauf bau passende,
jedoch nicht zwingend komplementäre, bindungsbezogene Erfahrungen ermöglichen.
Womöglich ist es sogar für die Entwicklung gerade von Kindern und Jugendlichen mit herausfordernden Verhaltensweisen wesentlich, dass wir ihnen
erweiterte zwischenmenschliche Erfahrungen ermöglichen, die den verinnerlichten Bindungskonzepten in einem geschützten Rahmen Alternativen
gegenüberstellen. Schleiffer (2009, 222) formuliert hier treffend:

Maria ist es von zu Hause gewohnt, dass Ihre Eltern, in Abhängigkeit von
der eigenen Stimmungslage, die stark vom Alkoholmissbrauch des Vaters und einer bipolaren Störung der Mutter geprägt sind, mal emotional zugewandt und mal distanziert bis abweisend auf sie eingehen. Sie
kann sich somit niemals sicher sein, dass ihre Eltern, z. B. wenn sie traurig
ist, für sie ein „sicherer Hafen“ sind, in dem man sich geborgen und beschützt fühlt. Maria hat in ihrem bisherigen Leben nie ein verlässliches
Beziehungsmuster der primären Bezugspersonen kennengelernt. Im Gegenteil: Um sich selbst zu schützen, ist sie somit geradezu gezwungen,
eine zunächst abweisende / distanzierte Beziehungsstrategie gegenüber
allen Erwachsenen zu entwickeln, da sie ja gelernt hat, dass man sich nie
sicher sein kann, wie diese reagieren.

BEISPIEL

„Ein komplementäres, mithin erwartungskonformes Verhalten von Seiten des professionellen Helfers wäre nur geeignet, ein weiteres Mal das
unsichere Bindungskonzept des Kindes zu bestätigen. Dass ein solches
erwartungsenttäuschendes Vorgehen für die professionellen Helfer und
Helferinnen mühevoll ist, dürfte außer Frage stehen, versucht das Kind
oder der Jugendliche doch oft genug mit Mitteln, die sich in Unkenntnis der
zugrundeliegenden Psychodynamik lediglich als Verhaltensstörungen beobachten lassen, gerade erwartungskonforme, also zu seinen inneren Arbeitsmodellen passende Reaktionen seitens seiner personalen Umwelt zu
provozieren. Für den Jugendlichen lässt sich dann die Welt doch wieder als
ausreichend sicher vorhersehbar erleben, sind ihm diese komplementären
Verhaltensweisen doch aus seinem familiären Kontext nur allzu vertraut“.
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Viele Kinder, gerade jene mit herausfordernden Verhaltensweisen, versuchen
in der Interaktion mit uns pädagogischen Fachkräften gerade diese von klein
auf gelernten Beziehungsmuster zu wiederholen. Wir müssen uns somit im
Klaren darüber sein, dass wir hier sehr schnell Teil eines (ernsten) „Spiels“
werden können, das für das Kind zunächst ausdrücklich Sinn macht, weil die
Situation für das Kind dadurch kontrollierbarer wird und es sich somit vor
weiteren „chaotischen“, nicht vorhersehbaren und vor allem enttäuschenden Situationen schützen kann. Aus diesem Grund ist es von zentraler Bedeutung, dass pädagogische Fachkräfte dazu in der Lage sind, den eigenen
Anteil an den sich im Schulalltag ergebenden Interaktionsprozessen unmittelbar reflektieren und einordnen zu können.
Die folgenden Fragen können helfen, den eigenen ersten Beziehungserfahrungen und den verinnerlichten Interaktionsmustern auf die Spur zu
kommen. Es bietet sich an, dieses Thema auch im Kollegenkreis in Form von
moderierten Gesprächsrunden zu vertiefen. Gegebenenfalls kann es auch
hilfreich sein, sich von den engsten KollegInnen während alltäglicher Interaktionssituationen einmal gezielt beobachten zu lassen. Die anschließende
Rückmeldung darüber, wie die „eigenen Anteile“ an der jeweiligen Dynamik
erkennbar werden, unterstützt womöglich eine Sensibilisierung für dieses
wichtige Themenfeld.

CHECKLISTE
−− Welche Beziehungsbedürfnisse sind Ihnen in der eigenen Kindheit begegnet?
−− Welches Beziehungsverhalten wurde Ihnen vorgelebt?
−− Welche Rollenmuster in Beziehungen haben Sie geprägt?
−− Wie würden Sie ihre eigenen Beziehungsbedürfnisse umschreiben?
−− Haben sich diese im Verlauf der Kindheit, dem Jugendalter und dem
Erwachsenwerden verändert?
−− Können Sie für sich derzeit ein bestimmtes „Beziehungsverhalten“
oder eine wiederkehrende Verhaltensstrategie in Hinblick auf die Kontaktaufnahme zu anderen Menschen ausmachen?

