
  

"Das Schönste aber hier auf Erden
ist lieben und geliebt zu werden."

Wilhelm Busch
 Dichter und Zeichner



  

Was der Dichter verschwieg:

Das „geliebt werden“
kommt vor dem „lieben“.

 



  

Grund-Annahmen

• Gott hat uns beziehungsweise geschaffen
„Als Mann und Frau schuf er sie“  Gen 1,27

• Es gibt beim Kind ein angebor. Bedürfnis 
nach Bindung (Bindungs-Fähigkeit)

• Eine starke Persönlichkeit ist das „Produkt“ 
vieler guter Bindungserfahrungen

• Jeder kann/muss sich beziehungsmäßig 
entwickeln (Beziehungs-Fertigkeiten)

• Zwei Persönlichkeiten können einen
gute Ehe führen



  

Film 
„Fremde Situation“
8 Episoden zu je 3 Minuten

Lisa (14 Monate)

C:\Users\Glas\Documents\DVDVideoSoft\FreeYouTubeDownload\The Strange Situation - Mary Ainsworth_4.mp4

file:///C:/Users/Glas/Documents/DVDVideoSoft/FreeYouTubeDownload/The Strange Situation - Mary Ainsworth_4.mp4
file:///C:/Users/Glas/Desktop/The Strange Situation - Mary Ainsworth_3.mpeg


  

Bindungstyp Verhalten

sicher - spielen zufrieden in Gegenwart der Mutter
- reagieren positiv auf Fremde
- reagieren mit Beunruhigung und Weinen auf Trennung
- suchen sofort Nähe der Mutter, wenn sie wiederkommt

unsicher-
vermeidend

- verhalten sich gleichgültig gegenüber der Mutter
- reagieren scheinbar nicht, wenn Mutter geht
- lassen sich von Fremden trösten
- wenden sich von Mutter ab, wenn sie wiederkommt

unsicher-
ambivalent

- sind anhänglich und bleiben nah bei der Mutter
- werden sehr erregt, wenn Mutter geht
- suchen sofort Nähe der Mutter, wenn sie wiederkommt,
  lassen sich aber nicht beruhigen! Sie sind verärgert.

desorganisiert - reagieren auf Trennung und Wiederkehr der Mutter
  mit bizarren und stereotypen Verhaltensweisen
- widersprüchliches Verhalten: auf Mutter zugehen und
   Gesicht abwenden



  Nach Grawe,  2004

23,2

17,6

59,2

Bindungsmuster in Normalbevölkerung

Sichere Bindung
Unsicher-
vermeidende B.

Unsicher-
ambivalente B.



  

Der Bindungsstil im 1. Lebensjahr...
• ist stabil über die Zeit

1 Jahr alte Kinder wurden in der „Fremde Situation“ 
untersucht – und 20 Jahre später: Bindungsstil war bei
72 % stabil geblieben! (Waters et al., 2000) 

• hinterlässt bleibende Spuren im Gehirn
Beispiel: Beim desorganisiertem Bindungsstil
sind Gehirn und Körper im Dauerstress

• Ist veränderbar durch negative Lebensereignisse
und positive Beziehungserfahrungen
Scheidung der Eltern vs. vielfältige positive Erfahrungen 
mit mütterlichen und väterlichen Personen 

Grawe, 2004

Bedeutung der Bindungstypen



  

Einzelübung

1. Jeder füllt für sich den Fragebogen 
  „Bindungsstile bei Erwachsenen“ aus (5 min)

2. Welchen Bindungsstil habe ich?
Gleich folgt die Auflösung.  

♪



  

Besitzergreifend

Ängstlich

Abweisend

Sicher



  

Bindungsstile und Beziehungsqualität



  

Vier Bindungsstile
(Bartholomew u. Horowitz, 1991)



  

.

Geliebt sein

Feinfühligkeit der Eltern

ehrfürchtig + liebevoll
(vor der Einzigartigkeit,

Gott im Nächsten) 

Kind: Sichere Bindung

achtsam
(aufmerksam, richtig 

deutend, prompt < 1 sec) 

verfügbar
(raum-zeitliche Nähe) 



  

Persönliche Bindung 
Unsere wichtigste Währung

Ehrfurcht 
vor dem Anderen: seiner 
Würde und Einzigartigkeit

Liebe
den Nächsten

mit ganzem Herzen 



  

Ich bin wertvoll!
(Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung)

.

Ich hab' alles im Griff!
(Bedürfnis nach Kontrolle)

.

Mir geht’s gut!
(Bedürfnis nach Lustgewinn u. Schmerzvermeidung)

.

Ich bin nicht allein!
(Bedürfnis nach Bindung)

Merkmale von: Geliebtsein



  

Geliebt sein
(Sicherer Bindungsstil)

Guter
Stressbewältiger
- nimmt sich Zeit für sich

- attribuiert Stress auf
Situation, nicht auf Partner

- ist unterstützend
- sagt „Wir schaffen alles,

was wir wollen!“
- ist nicht nachtragend
- verzeiht dem Partner

Erwachsener: Gute Partnerschaft

Guter
Problemlöser

- benennt das Problem
- sagt was er/sie will
- produziert kreative
Lösungsvorschläge

- vereinbart mit Partner
einen Lösungsweg

- prüft, ob „Win-Win-
Strategie“ erfolgreich war

Guter
Gesprächspartner

- sagt „Ich“ statt „man“
- äußert Gefühle
- bleibt konkret
- hört aktiv zu

- fasst zusammen
- stellt offene Fragen



  

Ehe-
Glück

Neurotizismus
(Neigung zu Ängsten, 
Nörgeln, Depression) 

Verträglichkeit
(Freundlichkeit,
Gutmütigkeit) 

Gewissen-
haftigkeit

(Zuverlässigkeit, 
Verlässlichkeit) 

Introversion
des Mannes

Einfluss der Persönlichkeit auf Eheglück

Mangelnde 
Impulskontrolle

des Mannes
(unbeherrscht sein,

impulsiv sein) 



  

Psychologischer Persönlichkeitstest, der die fünf grundlegenden 
Persönlichkeitsdimensionen (BIG FIVE) testet
(Kostenlos, Registrierung erforderlich):

Persönlichkeits-Test

http://www.psychomeda.de/online-tests/persoenlichkeitstest.html



  

Ehe-
Glück

Ähnlichkeit
- politischer Einstellung

- religiöser Überzeugung
- sexuelles Verlangen
- Gewissenhaftigkeit

Beginn der Ehe Verlauf der Ehe

Kommunikations-
Fertigkeit

- Sprecher-/ Zuhörerregeln 

Problemlöse-
Fertigkeit

- Problemlöse-Schritte 

Dyadische Stressbewältigung
- emotionale Stress-Äußerung

- Unterstützung geben
(problem- vs. emotionsbezogen) 

- Rückmeldung an unterstützenden Partner 

Einfluss der Ehefertigkeit auf Eheglück



  

Paarübung

1. Jeder füllt für sich den Fragebogen 
  „Was ich an Dir mag!“ aus (5 min)

2. Anschließend Austausch 
  darüber im Paargespräch (10 min)

♪



  

• setzt selbst viel für die Beziehung ein
• glaubt an das „Miteinander wachsen können“

(im Sinne von: sich selbst erziehen und in Ehe investieren)
• nimmt mehr positive Erlebnisse in der Erinnerung wahr 

• macht für negative Ereignisse (Stress) äußere Umstände 
verantwortlich - nicht den Partner! 

• unterstützt den Partner, wenn dieser im Stress ist
(„Was kann ich für Dich tun?“ statt „Stell' Dich nicht so an!“)

Wunderer, 2004

Wer den Partner groß sein lässt, …



  

Leidenschaft
(Lust)

Bindung
(Verpflichtung)

Intimität
(Zuneigung)

Romantische 
Liebe

nach Sternberg, 1988

Erfüllte 
Liebe

Kameradschaftliche 
Liebe

Gefühl, „Herz“

Verstand, „Kopf“„Körper“



  Abbildung aus; Revenstorf, 2008, S. 97

2 Jahre

Bindung

Intimität

Leidenschaft



  

„Was hält ihre Ehe zusammen?“
(663 Ehepaare, 52 J. alt, 27 Jahre verh.) 

Schneewind & Wunderer, 2003

1. Gefühl, angenommen zu sein 32%

2. Vertrauen und Offenheit  30 %

3. Liebe und Zuneigung  28% 

4. Kommunikation u. Konfliktlösung  25%

12. gute sexuelle Beziehung  4%



  

Einzelübung

1. Wofür bin ich dankbar, wenn ich an unsere
Partnerschaft/ Ehe denke (5 min)

2. Wir kommen mit dem Partner darüber ins 
Gespräch.  

♪



  

• erlebt mehr positive Gefühle wie Freude und Liebe
• erlebt weniger negative Gefühle wie Neid und Gier
• kann besser mit Stress umgehen 
• erholt sich schneller von Krankheiten
• fühlt sich anderen eher verbunden (Halt, Geborgenheit)
• fühlt sich mehr mit Gott verbunden
• ist liebevoller und hilfsbereiter gegenüber Mitmenschen

Emmons, 2008

Wer dankbar ist, ...



  

Was Sie als Eltern für die Beziehungs-
fähigkeit Ihrer Jugendlichen tun können 

Mädchen
- keine  negative Bemerkungen 

über Figur und Aussehen
- Mutter: regelmäßig mit der 

Tochter sprechen
- Vater: der Tochter etwas 

zutrauen (z.B. Auto fahren 
lassen, Fragen zu Computer)

- Ermuntern, Tagebuch zu 
führen und gute Ratgeber 
zu lesen

- Mutter: Tochter ermutigen, 
„Nein“ zu sagen, wenn sie 
nicht mit ihrem Freund 
schlafen will

Jungen
- Ehrliches Lob über sportliche 

Leistungen/ Geschicklichkeit
- Vater: mit Sohn aktiv sein
- Mutter den Sohn bei 

Haushaltstätigkeiten mit 
einbinden (ihm Kochen und 
aufräumen beibringen)

- Selbstbefriedigung registrieren 
und gelassen reagieren

- Vater: Sohn darauf hinweisen, 
Freundin nicht zum Sex zu 
drängen



  

Leidenschaft
(Lust)

Bindung
(Verpflichtung)

Intimität
(Zuneigung)

Erfüllte 
Liebe

Gott



  

Vielen Dank 
für Ihre und Eure Aufmerksamkeit!

Gisela und Klaus Glas
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