
Bindungscheck

Auf welcher Bindungsstufe stehst du mit deinem Kind? Überprüfe euch selbst. Falls du merkst, dass eine Stufe nicht oder nicht optimal bei euch verlaufen ist,

kannst du noch immer dahin zurückkehren und deinem Kind das geben, was es braucht. Z.B. kommt es oft vor, dass die Zweit- oder Drittgeborenen Probleme

bei der Zugehörigkeit haben. Auch wenn sie schon älter sind, kannst du auf diese Stufe wieder zurückkehren und dein Kind mit dem Bedürfnis nach

Zugehörigkeit auftanken.

Beurteile die Aussagen in Bezug auf dein Kind auf einer Skala von 1 bis 5 (1 trifft nicht zu, 5 trifft voll zu)

(Beachte dieser Check ist kein evidenzbasierter Test, sondern dient lediglich für eine ungefähre Einschätzung. Wenn dein Kind noch unter 6 Jahren ist, kann es

aufgrund der Reife noch keine tiefe Bindung bis zur 6. Stufe erreichen, deshalb berücksichtige auch die ungefähren Altersangaben der jeweiligen Stufen)

Mein Kind möchte bei mir sein und ist gerne bei mir ja (3) nein (1)

Mein Kind sucht Gesellschaft von Fremden und ist schnell sehr liebevoll zu ihnen ja (1) nein (5)

Mein Kind möchte so sein wie ich od. anderes Elternteil (ähnliche Kleidung, Frisur, Handlungen,...) ja (3) nein (1)

Mein Kind ist besessen von Mode-Models, Stars, Freunde, Comic-Helden und

will aussehen wie sie und will sich kleiden wie sie ja (1) nein (3)

Mein Kind möchte zu mir dazugehören ja (3) nein (1)

Mein Kind zeigt sich mir gegenüber loyal ja (4) nein (1)

Mein Kind ist eher freundlich und umgänglich bei Fremden als bei mir ja (1) nein (3)



Mein Kind zeigt mir voller Stolz von ihm Erreichtes und Erschaffenes (Turnstücke, Malereien,...) ja (3) nein (1)

Mein Kind möchte mir gefallen ja (5) nein (1)

Mein Kind schmeichelt sich bei Fremden ein ja (2) nein (4)

Mein Kind sucht Bestätigung meiner Liebe und Zuneigung ja (5) nein (1)

Mein Kind zeigt mir seine Liebe (z.B. Herzens-Zeichnungen, Basteleien, Worte,...) ja (4) nein (1)

Mein Kind ist wenig berührt von emotionalen Sachen ja (1) nein (3)

Mein Kind zeigt Zuneigung, die aber nicht von Herzen kommt ja (1) nein (3)

Mein Kind teilt mit mir seine Geheimnisse ja (5) nein (1)

Ich weiß wenig vom Innenleben meines Kindes ja (1) nein (4)

Mein Kind ist mir ein Rätsel ja (1) nein (4)



Bindungsstufe Verhalten Stärkung

0-18 Punkte Nähe (Babyalter) Körperkontakt, Berührung,
Nähe

Bedürfnisse sofort nachgehen, körperliche Nähe

0-18 Punkte Gleichheit (ca. 2 Jahren) Wunsch, wie Elternteil zu sein ● Interessen, Neigungen, Körperteile, Aussehen, was ihr beide gleich habt,
hervorheben und immer wieder betonen

● Ermögliche deinem Kind das zu tun, was du machst (z.B. Kochen, Anziehen,
etc.)

19-39 Punkte Zugehörigkeit und Loyalität
(ca. 3 Jahren)

Besitzergreifend ● Stehe auf der Seite deines Kindes
● Zeige, dass dein Kind zu dir / zur Familie gehört
● Lade dein Kind in die Abhängigkeit ein (es muss nicht schon alles

selbstständig machen, auch wenn es dazu schon fähig ist)

40-49 Punkte Wertschätzung (4 Jahren) Kind will etwas Besonderes
für dich sein

● Schätze und akzeptiere dein Kind so wie es ist
● Bedanke dich bei ihm
● Sag ihm, dass du so glücklich darüber bist, dass dein Kind bei dir ist

50-60 Punkte Liebe (ca. 5 Jahren) emotionale Verbundenheit ● Bedingungslose Liebe zeigen (Liebe soll nicht an Leistung, Verhalten,
Errungenschaften oder Entscheidungen des Kindes gebunden sein)

● Wärme und liebevolle Gefühle vermitteln
● Rede positiv über dein Kind mit jemanden anderen, wenn es zuhört

61-64 Punkte Vertrautheit (ca. 6 Jahren) Kind fühlt sich nahe und
vertraut, will Geheimnisse mit
dir teilen

● Dein Kind will gesehen werden, so wie es ist
● Schütze unbedingt Geheimnisse
● Frage um Erlaubnis bei deinem Kind, wenn du etwas über dein Kind erzählst


