
(J
z
f
z
(J
gJ
(,
uto
o
z
f
F:<
ts
UJ

z
F
z
o4th
a

!
uo
-cu6
E
o
-cu

=

Michael Schacht

Das Psychodrama - eines der ältesten Psychotherapieverfahren

überhiupt und >Muttero aller szenisch-handlungsorientierten

Arbeitsweisen (Rollenspiel, Aufstellungen, Interaktionsübungen)

- steht vor der Aufgabe, sein umfangreiches Theoriegebäude

auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen. Michael Schachtleistet

einen entschäidenden Beitrag zu diesem Prozess, indem er

zentrale psychodramatische Konzepte - spontaneität/Kreati-

vität, Setbst & ldentität, Rolle, Handlung, Wille, Verantwortung

- im Lichte moderner entwicklungspsychologischer Erkennt-

nisse, insbesondere der Säuglingsforschung, untersucht und

neu fundiert.

Dabei wird das zutiefst optimistische psychodraniatische ver-

ständnis des Menschen herausgearbeitet: als spontan und krea-

tiv Handelndem, der in der Begegnung mit anderen das soziale

Netz von Gemeinschaft und Gesellschaft spinnt und trägt'

Michael schacht liefert damit einen herausragenden Baustein

für das psychodramatische Menschenbild und Gesundheits-

verständnis. sein Buch stellt einen Meilenstein in der Entwick-

lung eines modernen, zeitgemäßen Psychodramas dar'

Spontaneität und Begegnung

%i '*1

Zur Persön l ich ke itse ntwi ckl u ng

aus der Sicht des Psychodramasf"---H
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In den folgenclen Kapiteln wird es darum gehen, das erläuterte begriffliche

Repertoire zu verfeinern. lch werde zeigen, welche Handlungskompetenzen

der junge Mensch entwickelt, um ein immer komplexeres Verständnis von

Raum und Zeit sowie differenziertere situative Zusammenhänge zu konstru-

ieren. Aus rollentheoretischer Perspektive wird es darum gehen, wie sich

Kompetenzen zur Teilnahme an Rolleninteraktionen entwickeln. Wie und

mit Hilfe welcher Handlungskompetenzen agiert der junge Mensch als role

giver bzw. als role receiver?. wie entwickelt sich die Fähigkeit zum inneren

R.ollenwechsel bzw. zur Teilnahme am inneren Rollentausch? Mit Hilfe wel-

cher Mechanismen sind junge Menschen in der Lage, am telischen Prozess

der wechselseitigen Regulation von Anziehung und Abstoßung teilzuneh-

men? Wie entwickelt sich das emotionale Erleben des Kindes? Für das hand-

lungstheoretische Modell der Spontaneität-Kreativität fällt es schwer, einige

wenige Handlungskompetenzen auszuwählen. Die Entwicklung aller in
Frage kommender Kompetenzen und Wissensstrukturen zu berücksichtigen,

würde auf eine nicht erschöpfende jedoch ermüdende Auflistung verschie-

denster Fähigkeiten hinauslaufen. Es gibt jedoch eine Kompetenz, die auf

ieden Fall von Bedeutung ist. Die Rede ist von der Aktivierungs- und Emo-

tionsregulation, deren Entwicklung Über alle drei Rollenebenen verfolgt

wird. Unter dem Cesichtspunkt des willentlichen Handelns richtet sich die

Aufmerksamkeit auf verschiedene Formen von Handlungsmotiven. Darüber

hinaus interessieren die verschiedenen Möglichkeiten zur (volitionalen)

Handlungs- bzw. Selbstregulation. Weitere Schwerpunkte bilden die Ent-

wicklung der Kompetenzen zu verantwortlichem Handeln sowie die Ent-

wicklung des innerlich repräsentierten soziokulturellen Atoms, von Selbst

und ldentität.
Zwei bislang nicht erwähnte Themenbereiche werden zu behandeln

sein. Zum einen geht es um die verschiedenen Kompetenzen, über die die

Bezugspersonen als Hilfs-lch des jungen Menschen verfügen müssen. Das

Konzept des Hilfs-lchs wurde vom Ehepaar Moreno in den entwicklungs-

psychologischen Kontext eingeführt. Das neugeborene Kind ist weitgehend

auf ein ,, tlilfs-tch als Tei! des kindlichen Erwärmungsprozesses und Rollen'

spiels" (Moreno & Moreno 1944a:1 00; vgl. u.a. Holmes 1998; Leutz 1974;

Mathias 1982; Z. Moreno 1978) angewiesen. In der entwicklungspsycho-

logischen Literatur wird vielfach auf das Konzept der Zone nächster Ent-

wicklung von wygotski zurückgegriffen (vgl. u.a. Bruner 1986;Oerter 1997;

oerter & Noam lggg). Dies ist die Zone, in der ein Mensch - Kind oder

Erwachsener -,,mit Hilfe" eines anderen Aufgaben meistern kann, die er

alleine noch nicht zu bewältigen in der Lage wäre. Rolf oerter und Gil

Noam kommentieren die sozialen Prozesse im Verlauf einer Zone nächster

Entwicklung aus konstruktivistischer Perspektive dahingehend,,, dass alle

Entwicklung als Ko-Konstruktion beginnt und als interne Konstruktion en-
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digt. Der lnternalisierungsprozess führt somit über die interpsychischen pro-
zesse zu intrapsychischen vorgängen" (oerter & Noam 1999:69).ln psy-
chodramatischer Terminologie stellen ältere Bezugspersonen für unrer-
schiedliche Lernschritte des Kindes die jeweils erforderlichen Hilfs-lch-
Kompetenzen zur Verfügung. Das Kind ist dadurch in der Lage, gemeinsam
Dinge zu vollbringen, die es erst später allein schaffen kann.

Beim zweiten Themenbereich handelt es sich um die Entwicklung von
cruppenstrukturen. Morenos etwas hochtrabend als,, soziogenetisches ce-
setz" bezeichnete These lautet, ,, dass höhere Formen der cruppenorganisa-
tion aus einfacheren hervorgehen" (Moreno 1993: 31). lm Verlauf der Ent-
wicklung sind junge Menschen nach und nach in der Lage, untereinander
zunehmend komplexere cruppenstrukturen zu bilden. Dieser prozess ist im
Zusammenhang mit den komplexer werdenden soziaren Kompetenzen der
jungen Menschen zu sehen.

lch gehe nun auf das Binnenverhältnis der psychosomatischen, psycho-
dramatischen und soziodramatischen Rollenebenen ein. lm Verlauf der Ent-
wicklung wird die psychosomatische durch die beiden anderen Ebenen er-
gänzt, sodass alle Ebenen günstigenfalls gut integriert zusammenwirken uno
das menschliche Handeln bestimmen. Die forgende crafik veranschaulicht
den Aufbau der drei Ebenen.
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Abb.4: Aufbau der Rollenebenen

Die organisation der Ebenen lässt sich als Komplexitätspyramide (Binnig
19B9) denken. Das Charakteristische einer solchen pyramide kann am Bei-
spiel der Sprache veranschaulicht werden. Diese setzt sich auf der untersren
Ebene aus Buchstaben zusammen. Auf einer höheren Ebene gibt es wörter;
weitere Ebenen werden durch Sätze und eanze ceschichten q,ehildot pro-
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tor Sabelli (Sabelli 1989; Sabelli & Carlson-sabelli 1989) begreift das Ver-

hältnis von einfachen und komplexen Strukturen als wechselseitig domi-

nant. Einfache Strukturen wie Buchstaben bzw. die psychosomatische

Ebene sind dominant im Sinne von Priorität (priority)- Sie sind dauerhafter,

stabiler und besitzen ein umfassenderes Wirkungsfeld. Buchstaben sind die

Crundlage von Wörtern und Sätzen. Letztere sind veränderbar, Buchstaben

dagegen dauerhaft. Deren Variationsvielfalt sind enge Crenzen Sesetzt.

Ahnlich verhält es sich mit der psychosomatischen Ebene. Sie bildet die

Basis der Existenz von der Ceburt bis zum Tod. Der Säugling handelt auf

dieser Ebene; im Alter oder nach einem Unfall im Koma existieren wir even-

tuell wieder primär ,, psychosomatisch". Die funktionellen Strukturen dieser

Ebene bilden die Basis aller weiteren Handlungskompetenzen; insofern

kommt ihnen Priorität zu. lhr Spielraum ist relativ eng umschrieben. Wir
alle altern und müssen irgendwann sterben. Fehlt nur für einige Minuten

ausreichend Sauerstoff geht dies recht schnell. Variationsmöglichkeiten oder

Freiheitsgrade sind auf niedrigen Ebenen der Pyramide begrenzt.

Komplexere Strukturen sind vergänglicher und verfügen über einen be-

grenzten Wirkungskreis; sie sind jedoch in diesem lokalen Feld dominant

im Sinne von Überlegenheit (supremacy). Verbinden sich Buchstaben zu

Wörtern, Sätzen und ganzen Ceschichten eröffnen sich größere sprachliche

Spielräume. Diese Cebilde sind teilweise nur kurzlebig jedoch ausgespro-

chen flexibel und gestaltungsfähig. Die Handlungskompetenzen der psycho-

dramatischen und besonders der soziodramatischen Rollenebene ermögli-

chen es, äußerst vielschichtige soziale Strukturen zu entwickeln. Cleichzei-

tig braucht es u.U. nur einiger Flaschen Bier um diese Strukturen zeitweise -
bei langjährigem, exzessiven Konsum auch dauerhaft - außer Cefecht zu

setzen.
Diese imoressionistischen Eindrücke sollen durch theoretische Überle-

gungen ergänzt werden. lm Rahmen der heutigen Entwicklungspsychologie

spielt Jean Piagets Stufenmodell eine bedeutende Rolle.s Die in seiner direk-

ten Nachfolge entwickelten Modelle zeichnen sich in der Regel durch ein

,, hartes" Stufenkonzept aus. Ein typisches Beispiel ist Kohlbergs Konzeption

verschiedener Stufen des moralischen Urteils. Zwischen jeder dieser Stufen

bestehen eindeutige qualitative Unterschiede. Je nach Altersphase wird das

gesamte moralische Denken eines jungen Menschen durch eine dieser Stu-

fen bestimmt. Unabhängig von einzelnen Lebenssituationen und den jewei-

ligen Themenbereichen orientiert sich das moralische Denken stets an der

altersentsprechenden Stufe. Die Stufen sind zudem hierarchisch aufgebaut

5 Vgl- zu den folgenden Überlegungen u.a. Eisenberg & Fabes 1998; Kegan 1991 ; M
Keller 1996; Kohlberg 1996; Noam 1997; Noam & Kegan 1982; Noam & Röper
1 999: Röoer & Noam 1 999.
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und entwickeln sich in. einer festgelegten Reihenfolge. Keine von ihnen
kann übersprungen werden; ebenso wenig ist ihre Reihenfolge umkehrbar.

Derartige ,,harte" Stufenkonzepte sind vielfach kritisiert worden. Aktuell
werden Modelle favorisiert, in denen Stufen ,,weich" gefasst sind. Monika
Keller etwa vertritt ein interaktives Modell, wonach die jeweilige Stufe der
moralischen Sensibilitat stets in Abhängigkeit vom betreffenden Hanorungs-
kontext gesehen werden muss. Nicht in jeder Situation nutzt ein junger
Mensch die Kompetenzen ein und derselben Stufe. Kellers Konzeption, die
Modelle von Robert Kegan und Cil Noam und auch das hiervertretene Mo-
dell der Handlungsebenen unterscheiden sich in weiteren punkten von pia-

gets bzw. Kohlbergs ,, hartem" Stufenverständnis. Wichtig ist vor allem, dass
von übergreifenden Stufen ausgegangen wird, die sich nicht nur auf den
kognitiven Bereich beziehen, sondern allgemein die Entwicklung von Hand-
I u ngskom petenzen, Charakter u nd Sel bst umfassen.

Die hier vertretene Konzeption stimmt am deutlichsten mit Noams An-
satz der ,, Ebenen der Selbstkomplexität" überein. Auch Noam geht davon
aus, dass sich die verschiedenen Ebenen zwar nacheinander entwickeln,
dann jedoch parallel zueinander wirken. Keine der Ebenen ermöglicht es

allein, das Handeln einer Person umfassend zu beschreiben. Je nachdem,
mit welchen Menschen und in welchen Rollen eine Person agiert, können
unterschiedliche Ebenen im Vordergrund stehen.

,, So ist es nicht überraschend, dass soziale lnteraktionen, so wie sie im
Inneren repräsentiert sind, keine sauber organisierten Strukturen formen.
stattdessen sind sie typischerweise widersprüchlich und konflikthaft und
führen zu unterschiedlichen Komplexitätsniveaus und Fähigkeiten in
versch iede ne n Lebe n sbe re i chen, soga r i n n e rha I b e i n er Bez i eh u n g.,'

(Noam et al., zitiert in Röper & Noam 1999: 245)

Noam möchte seine Beschreibungen der Ebenen der Selbst-Komplexität als
standbilder verstanden wissen, die einen fließenden prozess künstlich ein-
frieren. Entsprechendes gilt für die hier dargestellten Ebrenen des Rollenhan-
del ns.

Ein weiterer Hinweis erscheint angebracht, um Missverständnisse zu
vermeiden. Die folgenden Kapitel bieten keine umfassende Darstellung
menschlicher Entwicklung. In erster Linie geht es mir um die Analyse der für
die einzelnen Handlungsebenen typischen funktionellen Strukturen. Wie
funktionieren Rolleninteraktionen auf den einzelnen Rollenebenen? Wie
reguliert der junge Mensch Aktivierung und Emotionen? lm Brennpunkt
steht die Analyse formaler strukturen, wie personen funktionell organisiert
sind und wie Beziehungen reguliert werden. Typische Lebensthemen, die
sich in der Entwicklung eines Menschen herauskristallisieren und seine per-

sönlichkeit prägen, interessieren nur am Rande. Das gleiche gilt für unter-

43



456,4, MTcHAEL ScHAcHT: SpoNTANETTAT UND BtcEcNUNC

schiedliche Lebensstile. Nicht der individuelle Lebensstil oder die einzig-

artige Lebensgeschichte sind von Interesse, sondern die für jede Rollen-

ebene charakteristische formale Struktur. Es ist, als gelte es, ein Haus mit
verschiedenen Etagen und vielerlei Räumen zu beschreiben. Mein Anliegen
ist es, die Struktur des Hauses zu beschreiben - die Anzahl der Etagen, die

Höhe der einzelnen Ceschosse, die Anzahl und Anordnung der Räume und

Fenster. Der ieweils individuellen Cestaltung des Innenraums mit Möblie-
rung und Dekoration gilt das Interesse jedoch nur am Rande.

Aus dieser Schwerpunktsetzung resultiert u.a., dass wichtige Themenbe-

reiche gänzlich außer acht gelassen werden. So gehe ich überhaupt nicht
auf das Thema der Ceschlechterentwicklung ein. Aus demselben Crund be-

handle ich nur einen begrenzten Zeitabschnitt, obwohl Entwicklungspsy-
chologie heutzutage die ganze Lebensspanne umfasst. Zum einen habe ich

die vorgeburtliche Entwicklungsphase unberücksichtigt gelassen, obwohl in

lelzter Zeit ein wachsendes lnteresse für diesen Zeitraum zu verzeichnen ist

(vgl. u.a. Petzold 1995c; Stimmer 2000a). Zum anderen enden meine Dar-
stellungen mit der späten Adoleszenz. Der Crund hierfür ist in dem Um-

stand zu sehen, dass ein reines Stufen-Modell kaum noch Erklärungswert für
die spätere Entwicklung hat.

Ein letztes Wort zu Morenos entwicklungspsychologischen Arbeiten: Da

er sich diesbezüglich nur in einigen Artikeln geäußert hat, bleiben seine Ce-

danken skizzenhaft. lch nehme mir bei der Darstellung seiner ldeen heraus,

diese recht {rei zu interpretieren. Für werkgetreue Darstellungen sei auf die

Originalschriften von Moreno sowie auf die entsprechende Sekundärlite-
ratur (Moreno & Moreno 1944a; Moreno, Moreno & Moreno 1955; vgl.

Leutz 1974; Mathias'l 982) verwiesen. Es kann festgestellt werden, dass sich

nur wenige der entwicklungspsychologischen Aussagen angesichts aktueller
Forschungsbefunde halten lassen, wenn man Moreno wortwörtlich nimmt.
Paradoxerweise ist aber die Richtung, die Moreno eingeschlagen hat, ausge-

sprochen aktuell - und war zu seiner Zeit sicherlich wegweisend. Die fol-
genden Kapitel zeigen, dass Morenos Ansatz mühelos mit neuesten Richtun-
gen der Entwicklungspsychologie in Einklang zu bringen ist. Dies beweist

die Aktualität seiner Entwürfe.

Um die Brücke zur ersten Lebensphase, nämlich den ersten I% Lebens-

jahren zu schlagen, ist festzustellen, dass Moreno spekulativ grundlegende

Erkenntnisse vorweggenommen hat, deren empirische Untermauerung in

den letzten Jahren zu einer breiten Rezeption der Säuglingsforschung beige-

tragen hat. Er geht davon aus, dass der Säugling von Ceburt an ein kreatives

und soziales Wesen ist, das aktiv auf seine Umwelt einwirkt. ,,Wenn ich ein

Kind anschaue, sehe ich tja, ja, jao. Sie müssen das Jasagen nicht erst ler-
nen. Ceboren werden ist ja. Man sieht Spontaneität in seiner lebenden

Gestalt" (Moreno 1995 44). Sicherlich etwas zu enthusiastisch sieht More-
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no den Säugling als potentielles Cenie (Moreno & Moreno 1944a). Aber
auch die moderne Säuglingsforschung hat festgestellt, dass der Säugling von
Ceburt an mit Kompetenzen ausgestattet ist, die es ihm ermöglichen, zum
co-creator sozialen Lebens zu werden. Dies gilt es im nächsten Kapitel im
Detail nachzuweisen.
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Sicht Margaret Mahlers Konzepte des frühkindlichen Autismus und der

Symbiose (Mahler, Pine & Bergman 1980) zu nennen sowie aus psychodra-
matischer Perspektive Morenos Begriff der undifferenzierten All-ldentität.

Mahler ging davon aus, dass der Säugling zunächst in einem quasi auti-
stischen Zustand lebt, in dem die gesamte Aufmerksamkeit nach innen auf
die eigenen Körperempfindungen gerichtet ist. Die Außenwelt wird kaum
wahrgenommen; der Säugling zeigt nach außen kein aktives Engagement.
Mahler ging davon aus, dass diese Phase 3-4 Wochen dauert. Bis Ende des

5. Monats beginnt der Säugling, die Außenwelt und insbesondere die Mutter
wahrzunehmen. Diese wird nicht als getrennte Person empfunden. Der
Säugling erlebt sich selbst und die Mutter als symbiotische Einheit. Innen-
und Außenwelt, Selbst und anderer werden erst später differenziert. Schon
'I 944 hatte Moreno eine vergleichbare Konzeption mit seinem Begriff der
undifferenzierten All-ldentität vorgelegt. ln den ersten Monaten lebt der
Säugling in einer Periode, ,, in der alle Dinge, Menschen, Objekte, sich
selbst eingeschlossen nicht differenziert sind" (Moreno & Moreno 1944a'.

110). An anderer Stelle heißt es:,,Obwohl physisch getrennt, sind Mutter
und Kind in der Erfahrung des Kindes noch immer eins" (Moreno 1993: 86).

Vergleichbare Konzepte sind, wie Manfred Dornes (1993, 1997) aus-
führlich diskutiert, nach heutigem Wissensstand nur eingeschränkt haltbar.
Vermutlich erlebt der Säugling phasenweise symbiotische Zustände, ohne
dass diese das psychische Universum des Kindes durchgehend bestimmen.A
Insofern verzichte ich auf Morenos Konzept der All-ldentität ebenso wie auf
das der All-Realität. Auch auf Morenos 5 Schritte der Rollenentwicklung
gehe ich in diesem Kapitel nicht ein, da die relevanten Gedanken eng mit
dem Konzept der All-ldentität verknüpft sind.B

Eine weitere Position, die sich als unhaltbar erwiesen hat, wurde mit
Moreno auch von der Psychoanalyse und von Jean Piaget geteilt. Mit unter-
schiedlicher Argumentation heißt es jeweils, dass es in den ersten Lebens-

monaten kein integriertes Erleben gebe. ln Morenos Arbeiten wird diese
Auffassung am deutlichsten im Rahmen seiner Überlegungen zum Verhält-
nis von Rolle und Selbst geäußert. Am Anfang stehen einzelne, voneinander
getrennte psychosomatische Rollen, die erst nach und nach gebündelt wer-
den. Piaget meint vergleichbar, dass einzelne Handlungsschemata zunächst
isoliert existieren und erst später integriert werden. Mit jedem Schema geht

eine eigene Erlebniswelt einher. Wie ich im ersten der beiden folgenden
Abschnitte zeigen werde, ist das Erleben des Säuglings keineswegs derart
fragmentiert. Canz im Gegenteil ist es bereits in den ersten Monaten er-
staunlich kohärent. Weiter wird deutlich, dass schon der wenige Tage bzw.
Wochen alte Säugling aktiv mit seiner Umwelt in Kontakt tritt. Vorstellun-
gen von Symbiose und/oder All-ldentität lassen sich damit nicht in Einklang
bringen. lm zweiten der beiden Abschnitte befasse ich mich mit For-
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Kapüte3 3:
Das tr " tlniversum:
Die Welt der psychosonratischen Rollenebene
Vom den Geburt bis zunr Alter von 'l1/z lahren

Moreno und seine Frau Florence (Moreno & Moreno 1944a) unterscheiden

ein erstes von einem zweiten psychischen Universum, um zwei Formen

psychischer Realität kenntlich zu machen. Das entscheidende Merkmal für

den Übergang vom ersten zum zweiten Universum ist die beginnende Tren-

nung zwischen Realität und Fantasie. Diese markiert ebenfalls den Wechsel
von der psychosomatischen zur psychodramatischen Handlungsebene.

Nach heutigem Wissensstand setzt die Entwicklung einer von unmittelbaren

Wahrnehmungen losgelösten inneren Vorstellungswelt zwischen dem 1 5.

und 18. Monat ein.
Die ersten 11/z Jahre lassen sich in drei Phasen unterteilen: die ersten 2-

3 Monate nach der Ceburt, die folgende Zeit bis zum 7./9. Monat sowie die
Spanne bis zum 15./18. Monat. Mit Erreichen jeder Phase erschließt sich

dem Säugling eine neue Dimension des Handelns und Erlebens.

lch werde zunächst in Crundzügen wesentliche Merkmale der ersten 2
Altersabschnitte beschreiben, um mich dann mit dem Thema der Bindung

zwischen Säugling und Bezugspersonen zu befassen. Es folgt eine Darstel-

lung der Zeit vom 7./9. Monat bis zum Alter von ca. 11/z Jahren. Daran an-

knüpfend wird zusammenfassend die Entwicklung der Fähigkeit zur Kon-

struktion von Raum und Zeit, von Moral und willentlichen Kompetenzen

der Selbstregulation behandelt. Abschließend geht es um das innere sozio-
kulturelle Atom. Überlegungen zum Cedächtnis des jungen Menschen fol-
gen Cedanken zu den inneren Repräsentationen von Rollenkonfigurationen.

DIEERSTEN2-3MONATE

Die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse über die ersten Lebensmonate

lassen sich vielleicht am deutlichsten darstellen, wenn sie mit herkömmli-
chen Vorstellungen verglichen werden. Hier sind aus psychoanalytischer
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schungsergebnissen, die die Bedeutung sozialer Kontakte für die beginnen-

de Stabilisierung und Koordination überlebenswichtiger physiologischer An-
passu nBsprozesse verdeutl ichen.

Frühe l-landlungskompetenzen
ln Morenos Augen ist der Säugling nicht nur acter, sondern sozial Handeln-
der, d.h. interactor. Frühkindliche Entwicklung wird als co-being, co-action
und co-experience gesehen. Die Mutter-Kind-Beziehung wird stets in ihrer
Wechselseitigkeit betrachtet. Es handelt sich um eine Beziehung, ,,die ko-
operatives Handeln anstatt individueller, voneinander getrennter Verhal-
tensmuster beinhalte( (Moreno & Moreno 1944a: 101 ). Wie lassen sich

diese Aussagen mit Hilfe aktueller Forschungsergebnisse belegen?

Der Säugling a/s interactor
Der Säugling ist von Ceburt an mit einer Reihe sozialer Reflexe ausgestattet,

die ihm in ersten Anfängen soziales Handeln ermöglichen. Auch das Pflege-

verhalten der Bezugspersonen ist biologisch verankert; in der Fachsprache

ist von intuitive parenting die Rede.c Schon kurz nach der Ceburt kann be-

obachtet werden, dass der Säugling seine Bezugspersonen anlächelt. Es

handelt sich nicht um ein erkennendes, soziales Lächeln, das erst vom 2./3.
Monat an zu beobachten ist. Das Neugeborene ist in der Lage, das Heraus-

strecken der Zunge oder das Öffnen des Mundes zu imitieren. 2 Tage alte

Säuglinge ahmten zuverlässig die Mimik eines Erwachsenen nach, der ent-

weder lächelte, die Stirn runzelte oder sich überrascht zeigte (Meltzoff &

Moore 1983,1989). Andere Experimente zeigen, dass man Säuglinge schon

in den ersten Lebenswochen dazu veranlassen kann, die Zunge herauszu-

strecken, indem man einen Bleistift oder einen ähnlichen Cegenstand vor-
streckt.

Sozialem Kontakt gilt das besondere lnteresse des Säuglings. Er wendet
die Aufmerksamkeit bevorzugt Lebewesen, insbesondere Menschen und de-

ren Cesichtern zu. Diese sind in geringer Entfernung besonders interessant.

Der Anblick des mütterlichen Cesichts führt zur Ausschüttung endogener

Opiate, sodass die Interaktion mit der Mutter als angenehm empfunden wird
(Paar et al. I999). Letztlich ist das biologisch verankerte, soziale Verhaltens-
repertoire des Kindes sehr begrenzt. Man kann das Verhalten als protosozial

bezeichnen, insofern als der Säugling offen ist, im Kontakt zeitlich abge-

stimn-rt zu reagieren. Wie sorgfältige Analysen von Videobändern zeigen,

synchronisieren Säuglinge bereits am Tag nach der Ceburt ihr Verhalten mit
dem Sprachmuster eines Menschen. Bei den beobachteten Verhaltenswei-
sen handelt es sich um kleinste Bewegungen wie etwa die Drehung einer
Hüfte, das Bewegen eines Fingers oder das Heben einer Augenbraue. Diese

erfolgen parallel zum Rhythmus der Sprache. Die synchronisierten Reaktio-
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nen bezogen sich auf verbale Außerungen von bis zu 125 Worten. Interes-

santerweise blieben die svnchronisierten Reaktionen bei nichtsprachlichen
Lautfolgen oder einfachen Umweltgeräuschen aus (vgl. Condon & Sander

1974; Damon 1989).
Das Verhalten des Säuglings im Kontakt mit leblosen Cegenständen

unterscheidet sich deutlich von dem mit Menschen. Anders als auch von
Moreno angenommen (vgl. Anm. B) ist der Säugling von den ersten Lebens-

wochen an fähig, zwischen Menschen und leblosen Cegenständen zu

unterscheiden (Trevarthen 1984). Berry Brazelton machte folgende Beob-
achtungen bei Säuglingen im Alter von 2 Wochen.

,,Wurde ein interessanter Gegenstand in seine >Reichweite< gebracht,

zeigte der 9äugling eine angespannte Aufmerksamkeit. Seine Cliedmas-
sen und sogar die Finger und Zehen streckten sich danach aus, und sein

Cesichtchen bekam einen starren Ausdruck. War er befriedigt, ließ
seine Aufmerksamkeit abrupt nach, und er drehte seine Augen oder so-
gar den ganzen Kopf und den Körper eine kurze Zeit weg, um sich
nachher wieder konzentriert dem Cegenstand zuzuwenden...

Cegenüber der Mufter waren Aufmerksamkeit und Motorik von völ-
lig anderer Art: Seine Augen, sein Cesicht, sein Mund und sogar seine
Cliedmaßen wurden sanft und zyklisch. Wurde er auf etwas aufmerk-
sam, bewegte er sich ein wenig in Richtung des Objektes, und zwar mit
Kopf, Mund, Augen und sogar mit Beinen, Armen, Fingern und Zehen.
Aber beinahe sofort wurde dieses Annäherungsverhalten von einem
sanften, zyklischen Rückzugsverhalten abgelöst, wie wenn der Säugling
erwarten würde, dass seine Mutter (oder sein Vater) ihrerseits zu ihm
kommen würde... Die Eltern zeigten ebenfalls ein zyklisches - einem
Balztanz bei Schwänen vergleichbares - Verhalten, indem sie sich dem
Kleinkind näherten und sich diesem mit Sprache oder Cesten mitzutei-
len versuchten/ wenn es aufmerksam war, um sich ihrerseits wieder zu-
rückzuziehen, wenn die Aufmerksamkeit des Kindes nachließ."

(zit. in Damon 1989: 44)

Die Reaktionen des Säuglings auf unbelebte Cegenstände unterscheiden
sich deutlich von denen auf Menschen. Etwa im Alter von 4 Wochen lässt

sich allein durch Beobachtung der Bewegungsmuster eines Zehs oder Fin-
gers feststellen, ob ein Säugling mit einem Cegenstand oder einem Elternteil
Kontal<t aufnimmt.

Der Säugling a/s actor
Das Ehepaar Moreno benutzt den Begriff des Aktionshungers, um den
Drang des Säuglings nach aktiver Auseinandersetzung mit der Umwelt zu
charakterisieren. Wie Ulrike Mathias (1982) vermerkt, taucht der Begriff im
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Cesamtwerk lediglich einrnal auf, erfreut sich in der psychodramatischen

Literatur jedoch großer Beliebtheit. lch werde in diesem Abschnitt eine

Reihe von Befunden wiedergeben, die den kleinen Menschen als ausgespro-

chen aktiven Schöpfer seiner Erfahrung zeigen. Dabei kommen eine Reihe

von Handlungsmotiven zur Sprache, die zusammen genommen die Anfänge

dessen ausmachen, was Moreno als Aktionshunger bezeichnet. Hier sind

Neugier, Interesse, Funktionslust, Freude am Effekt und die Erfahrung von

Urheberschaft (effectance motivation, White 1 959) zu nennen.

,{ktivität gilt heutzutage als grundlegendes Motiv des Säuglings. Schon

kurz nach der Ceburt wendet er sich aktiv stimulierenden Eindrücken zu.

Diese erregen reflektorisch seine Aufmerksamkeit. Seine Motorik erlaubt es,

Augen und Kopf auf neue Reize auszurichten. Bereits in den ersten I - 3

Monaten lässt sich der Affekt der Überraschung erkennen. Darüber hinaus

entwickeln sich erste Ansätze von Neugier und Interesse. Der Säugling rea-

giert zunächst auf neue Reize, indem er ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Er

sucht Neues noch nicht aktiv auf. Aktives Erkunden zeigt sich erst später.

Neugier und Interesse fördern naturgemäß das Explorationsverhalten, stellen

gewissermaßen die emotionale Basis des Aktionshungers dar. Sie bleiben

,, Motor der Entwicklung über die ganze Biographie hinwe{' (O. Kruse

1991:129).
Der Säugling richtet nicht nur seine Aufmerksamkeit auf die Umwelt, er

wirkt auch auf diese ein. Führt eine Aktivität zu interessanten und angeneh-

men Empfindungen, so wird sie wiederholt. Jean Piaget (1992) spricht von

primären Kreisreaktionen. lmmer wieder tastet der Säugling nach erreichba-

ren Dingen, nimmt sie in den Mund, lutscht, schmeckt oder strampelt mit
den Beinen. Eigenes Funktionieren wird lustvoll erlebt. In einem experimen-

tellen Setting wurde 3 Tage alten Säuglingen der Gesang einer weiblichen
Stimme vorgespielt. Das Tonband war so mit einem Schnuller gekoppelt,

dass es durch einen bestimmten Saugrhythmus eingeschaltet werden konnte.

Die Säuglinge lernten schnell, wiederholten das Saugmuster wieder und

wieder und ließen so die weibliche Stimme erklingen. Offensichtlich wirkte
nicht unmittelbare Bedürfnisbefriedigung (Saugen von Milch) anregend. Mo-

tivierend war die Entdeckung von kontingenten Verknüpfungen zwischen

eigenen Handlungen und deren Konsequenzen, d.h. die Erfahrung, in der

Außenwelt etwas in vorhersagbarer Weise als Resultat eigener Anstrengung

bewirken zu können (Urheberschaft). Auch einfache Lichter, die zuvor völ-
lig uninteressant waren, wurden sofort mittels Saugrhythmus hervorgerufen,

wenn die Forscher das Licht mit dem Schnuller koppelten (Dornes 1993;

Lichtenberg 1991). Wurde im erstgenannten Setting die Verbindung zwi-

schen Schnuller und Tonbandgerät unterbrochen, verstärkten die Säuglinge

zunächst ihre Saugaktivität. Kurze Zeit später bewegten sie den Kopf hin

und her, vokalisierten, grimassierten. Als das nichts nützte, fingen sie an zu
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schreien - deutliches Zeichen, wie viel Unlust es ihnen bereitete, ihrer

Handlungskompetenz beraubt zu sein. Schon nach wenigen Tagen ist das

Kind also Schöpfer eigener Erfahrungen. Jörg Hein sieht eine eindrucksvolle

Bestätigung psychodramatischen Denkens darin, ,,dass von dem Augenblick
an, an dem ein Säugling überhaupt zu Handlungen in der Lage ist, diese

Fähigkeit zu einem wichtigen Organisator seiner inneren Erfahrungen wird"
(Hein 1996:60).

Piaget, der vergleichbare Kreisreaktionen mangels moderner For-

schungsmethoden erst im 2. Lebensmonat beobachten konnte, beschreibt,

wie Kinder ihre Möglichkeiten mit allem, was sich greifen oder auch nicht
greifen, lutschen oder auch nicht lutschen lässt, ausprobieren. ,,Mit 0;3 (21)

[3 Monaten und 2I Tagen, M.S.] brin7t Jacqueline alles, was sie zufällig er-

griffen hat, zum Mund; dabei legt sie den Daumen in Cegenstellung an. Mit
0;4 (8) führt sie ebenfalls Bänder, Ecken von Wäschestücken, ihr Lätzchen

usw. zum Mund" (Piaget 1992:110). Unterschiedlichste Aspekte der Um-

welt werden an bereits bestehende Schemata assimiliert. Um eine von Mo-
reno vielfach erwähnte Definition spontanen Verhaltens zu paraphrasieren,

antwortet Jacqueline mit einer alten Reaktion (der bereits existierenden

Hand-zu-Mund-Bewegung) auf neue Situationen (Wäschezipfel, Lätzchen

etc.). Wie dies für jede kreative Phase gilt, wird ein Handlungsmuster durch
steti ge Wiederhol u ng gefesti gt und ausd ifferenziert.

Während Piaget glaubte, dass in dieser Altersphase kein vorausschauen-

des oder gar abrsichtsvolles Handeln möglich ist, ergibt sich mittlerweile ein

anderes Bild. Schon die offensichtlich frustrierte Reaktion der 3 Tage alten

Säuglinge auf das Scheitern ihrer Bemühungen, mittels Saugens eine Frau-

enstimme erklingen zu lassen, deutet auf eine Form von Absicht. In einer

anderen Untersuchung wurde 6 Tage alten Säuglingen mittels stereoskopi-

scher Projektion vorgetäuscht, in Creifweite befinde sich ein Cegenstand.

Als sie wiederholt vergeblich nach diesem Phantom-Cegenstand griffen,

zeigten sie alle Anzeichen von Frustration. lntentionalität, d.h. Zielgerichtet-

heit, des Verhaltens ist möglicherweise bereits von Geburt an gegeben. Sie

wird von einigen Autoren zur angeborenen Crundausstattung des Menschen

gerechnet. Schon zwei Monate alte Säuglinge beginnen, räumliche und

zeitliche Ordnungen von Ereignissen zu entdecken. Kindern wurden mit
einer Pause von jeweils 1 Sekunde abwechselnd rechts und links interessan-

te Bilder gezeigt. Schon nach 5 oder 6 Durchgängen begannen sie, das

nächste Bild durch entsprechende Augenbewegungen zu antizipieren. Sie

hatten eine einfache Form von Erwartung gebildet (Emde 1997; Oerter
1995b; Oerter & M. Dreher 1995).

Früh ist das Kind in der Lage Vertrautes wiederzuerkennen. Sieht ein

Säugling eine ihm wohlbekannte Rassel, so ist damit meist eine Erwartung

verknüpft. Zur Rassel gehören das Schütteln und aufregende Ceräusche. Er

JI
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wi rd wah rschei n I ich versuchen, diese i nteressa nten Erfahru ngen wiederher-

zustellen. Eine vertraute situation wird mit einem bestimmten Ergebnis ver-

knüpft und kann so zum Starter einer Erwärmung werden' Begeistert wird

der Säugling mit Armen und Beinen strampeln und um sich schlagen' Er-

k|ingtdabeiweiterhindieRasse|wirdervo|lerEntzückenmitdiesenBewe-
gungen fortfahren. Er erprobt und übt in derartigen Übungs- oder Funktions-

]piuf .n seine sensorischen und motorischen Fertigkeiten'

Die Lage des Säuglings

Das Erleben des Neugeborenen ist vermutlich durch ein gewisses Maß an

Kohärenz gekennzeichnet. Er lebt nicht in einer welt chaotischer Reize'

Wie sehen die Mechanismen aus, die seinem Erleben Kohärenz verleihen?

wie kann man sich die psychische Realität (La8e), die der säugling konstru-

iert, vorstellen?
Das Ehepaar Moreno betont immer wieder, dass der Säugling ln seinen

Handlungen lebt. Alles, was ein wenige Monate altes Kind erlebt, ist in the

act, ,, ist an der oberfläche sichtbar. lhre Emotionen sind in ihren Handlun-

gen und ihre Handlungen sind der Kern ihrer Existen/' (Moreno, Moreno &

Moreno 1955: 1 77). Der Säugling erwärmt sich vollkommen für eine Hand-

lung und geht vollständig in ihr auf. Die Morenos sprechen von der ,,unge-

teilten Absorption des Säuglings in der Handlun{' (Moreno & Moreno

1944a: 107f). Es ist das zentrale Merkmal der psychosomatischen Hand-

lungsebene, dass die welt des Säuglings eine weitgehend an die unmittel-

bare Handlung gebundene Welt ist.D

Daniel stern (1 992) geht davon aus, dass der Säugling bereits in den er-

sten Lebensmonaten über ein - allerdings nur rudimentäres - Empfinden der

Trennung zwischen selbst und Außenwelt verfügt. Entsprechend bezeichnet

er diese Phase als Auftauchen eines Empfindens von Selbst und Anderen. Er

versucht mit schriftstellerischen Mitteln, das Lebens- und selbstempfinden

eines 6 wochen alten säuglings, Joey, darzustellen. Joeys letzte Mahlzeit

liegt vier stunden zurück. wahrscheinlich hat er Hunger. Von außen ist er-

kennbar, dass er plötzlich seine Unterlippe vorschiebt. Er schaut ver-

drießlich. Jammerlaute erklingen und entwickeln sich rasch zu anhaltendem

Schreien. Aus der Innenperspektive von Joey (kursiv) formuliert Stern:

,, Das lJnbehagen wächst. Es breitet sich vom Zentrum her aus und ver-

wandelt sich in Schmerz. Genau im Zentrum bricht ietzt der Sturm los.

Cenau im Zentrum wird er stärker und geht in pulsierende Wellen über.

Die Wellen treiben den Schmerz hinaus... Die pulsierenden Wellen tür-

men sich auf und nehmen die gesamte Atmosphäre ein. Die Welt ist ein

einziges Brüllen. Alles explodiert und wird hinausgeworfen."
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Joeys Mutter hört sein hungriges Schreien und betritt das Zimmer. Sie

spricht mit sanfter beruhigender Stimme zu ihm... Schließlich legt sie ihn an

die Brust. Er findet die Brustwarze und saugt gierig...

Sofort ist die Welt eingehullt. Sie wird kleiner und langsamer und sanf-

ter. Die Hülle schiebt die weiten leeren Räume hinweg. AIIes verändert

sich. Ein vages Versprechen quillt hervor. Die pulsierenden Explosionen

und Einbrüche werden gezähmt... zwischen der Crenze und dem Zen-

trum des Sturms gibt es einen Sog, ein Zusammenziehen. Zwei Magne'

ten bewegen sich wankend aufeinander zu, berühren sich und koppeln

sich fest aneinander. An der Kontaktstelle setzt ein neuer, schneller

Rhythmus ein." (Stern 1991 : 38f, 42)

loeys psychisches Universum wird weitgehend durch das aktuelle Cesche-

hen bestimmt. Wenn er schreit, erlebt er die Welt als ein einziges Brüllen;

alles explodiert und wird hinausgeworfen. Sein Schreien bestimmt die Welt

fast vollkommen. Das vage Erleben einer Trennung von Innen und Außen ist

erkennbar. Joey erlebt das Nahen seiner Mutter als Hülle, die die weiten

leeren Räume weg schiebt. Als sie ihm die Brust gibt, ist es, als ob zwei

Magneten sich aufeinander zu bewegen und sich fest aneinander koppeln'

Wie sehen die Mechanismen aus, die Joeys Erleben Kohärenz verleihen?

Stern folgend handelt es sich um Takt und Rhythmus, um intermodale

Wahrneh m u ng, Vital itätsaffekte u nd physiognom ische Wah rnehmu ng.

Säuglinge sind sehr empfänglich für zeitliche Merkmale wie Dauer, Takt

und Rhythmus. Diese ermöglichen es, verschiedene Sinneseindrücke zu in-

tegrieren. Der hungrige Joey erlebt sein Schreien als pulsierende Wellen. Als

er kurze Zeit später anfängt zu saugen, setzt ein neuer, schneller Rhythmus

ein. Wenn ein Erwachsener mit einem Säugling spricht, bekräftigt er mit

lautmalerischen Mu ndbewegu ngen i m sogenan n ten baby talk Wortmelod ie

und -rhythmus. Das Baby ist in der Lage, die gemeinsamen zeitlichen Merk-

male von sichtbaren Bewegungen und hörbarer Stimme zu verbinden. Zeigt

man Säuglingen zwei Filme, bevorzugen sie denjenigen, dessen Ton syn-

chron läuft. Das Kind erlebt nicht etwa eine Stimme und völlig getrennt da-

von einen sich bewegenden Mund.

Dieses Phänomen wird nach Andrew Meltzoff als intermodale Wahr-

nehmung bezeichnet; Stern spricht von amodaler Wahrnehmung (Meltzoff

& Borton 1979; Meltzoff & Moore 1983, 1989; Stern 1992,2O0O)' Es geht

um die Fähigkeit, über unterschiedliche Sinneskanäle vermittelte Signale mit-

einander zu integrieren. ln Meltzoffs ursprünglicher Untersuchung wurden 3

Wochen alten Säuglingen Schnuller mit Noppen ohne Sichtkontakt in den

Mund gesteckt, sodass sie diese lutschend und saugend erkunden konnten.

Zeigte man ihnen anschließend Schnuller mit und ohne Noppen, betrach-

teten sie denjenigen mit Noppen intensiver, was als Zeichen des Erkennens

53
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interpretiert werden kann. Cibt man 4 Monate alten Säuglingen zwei Ringe,

die mit einem elastischen Band verbunden sind, und lässt sie damit onne
Sichtkontakt hantieren, können sie diese Ringe später visuell von Ringen
unterscheiden, die durch einen starren Stab verbrunden sind. Weiter gibt es

Hinweise, dass von Ceburt an Entsprechungen bestehen zwischen dem,
was Säuglinge sehen, und dem, was sie tun. Meltzoff geht davon aus, dass

diese Fähigkeit nicht auf ,,fcst verdrahtete", angeborene Auslösemechanis-
men und auch nicht auf Lernprozesse zurückzuführen ist. Er favorisiert die
Annahme, dass der Säugling dazu in der Lage ist, aktiv Passungen zwischen
i ntermodalen Ei ndrücken herzustel len (active i nte rmod a I m atch i n g).

Stern beschreibt zwei weitere Komponenten, die es dem Säugling von
Klein auf ermöglichen, sein psychisches Universum als ein in ständigem
Fluss befindliches, dennoch aber bis zu einem gewissen Crad integriertes
und kohärentes Canzes zu erleben (Dornes 1993,1995; Rauh 1995; Stern
1991 ,1992; Wilkening & Krist 1995). Es handelt sich um Vitalitätsaffekte
und physiognomische Wahrnehmung.

Wahrnehmungen, Handlungen und Cefühle werden durch besondere
dynamische Qualitäten geprägt. Spezifische lntensitätskonturen charakteri-
sieren kontinuierlich die Qualität von Ereignissen und geben ihnen eine af-
fektive Tönung. Wir beschreiben diese mit Worten wie ,, flüchtig,,, ,, verblas-
send", ,, anschwellend" , ,, aufbrausend", ,, sich hinziehend", ,, träge" oder
,,sprunghaft". Ein Lachen kann explosiv, schallend, langsam anschwellend,
sanft oder mild ausfallen. Wenn jemand vom Stuhl aufsteht, kann dies ruck-
artig, zackig, zögernd, zäh, fließend oder stockend geschehen. Es ist das dy-
namische Verlaufsmuster, das jedem Ereignis eine eigene affektive Tönung
verleiht. Stern spricht von Vitalitätsaffekten, die sich von Affekten wie
Freude oder Trauer unterscheiden. Derartige Emotionen kennzeichnen in
der Regel eher einzelne, besondere Momente des Erlebens.

Die lntensitätskonturen von Ereignissen können - vom jeweiligen lnhalt
quasi abstrahierend - wahrgenommen werden. Das Verlaufsmuster eines
starken, plötzlich aufblendenden Lichtstrahls ist ähnlich explosiv wie das
eines plötzlichen Wutausbruchs oder des Starts eines Sprinters. Experimen-
tell konnte nachgewiesen werden, dass bereits 3 Wochen alte Säuglinge die
Intensität von Ceräuschen der passenden Intensität von Lichthelligkeit zuord-
neten. lntensitätskonturen mit ihrer affektiven Tönung dienen dem Säugling
als konvertierbare, integrierende ,,Währung" des Erlebens. Das Kind spürt
die weiche, runde Bewegung der Mutter, ihre weiche Stimme und den eben-
so weichen Blick. Durch die gemeinsame Intensitätskontur werden diese
präreflexiv als zusammengehörig empfunden. Umgekehrt dürfte es auch re-
gistrieren, wenn der harte Blick der Bezugsperson nicht zur weichen
Stimme passt.
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Der Begriff der physiognomischen Wahrnehmung verweist darauf, dass

z.B. die Cestalt eines Cegenstandes nicht nur sinnlich aufgenommen/ son-

dern auch affektiv erlebt wird. Z.B. werden Farben als warm, fröhlich oder

traurig empfunden. Die affektive Tönung jeglicher Wahrnehmung dient dem

Säugling ebenso als umfassende ,, Währung" des Erlebens wie die Vitalitäts-

affekte.
Affekte charakterisieren von Anfang an jedes Erleben. Selbst ein so neu-

tral erscheinender Akt wie das Wiedererkennen eines Gegenstands wird

emotional erlebt (Perrig, Wippich & Perrig-Chiello 1993). Affekte bilden das

Medium, mit dessen Hilfe der Säugling präreflexive Bedeutungszusammen-

hänge konstruiert.
Natürlich gibt es Crenzen des affektiven Erlebens. Von Cefuhlen (expe-

rienced emotions) kann noch nicht gesprochen werden (vgl. S. 18). Das Em-

pfinden eines Affekts ist an das Vorhandensein eines Selbst geknüpft (vgl.

5.71{f). Erst das Kern-Selbst kann Affekte empfinden (monitoring 1. Ord-

nung), allerdings noch lange nicht benennen oder bewusst regulieren (Cep-

pert & Heckhausen i990; Lewis & Brooks-Cunn 1979). Die Entwicklung

diskreter Emotionen wie Arger, Trauer, Freude ist in den ersten Monaten

noch wenig voran geschritten. Alan Sroufe (1 979, 1984) geht von eher dif-

fusen Affekten der Lust und Unlust (Anziehung - Abstoßung) aus, die sich

etwa im endogenen Lächeln oder durch Anzeichen von Unmut äußern. Aus

diesen weitgehend undifferenzierten affektiven Prozessen entwickeln sich

im Verlauf der folgenden Monate einzelne EmotionenE.

Soziale Interaktion als Zeitgeber physiologischer Regulation

In den ersten Wochen werden physiologische Anpassungsprozesse koordi-
niert und stabilisiert: die Regulation chronobiologischer Vorgänge, durch

die z.B. der zyklische Wechsel von Schlaf- und Wachzustand gesteuert wird,

die Regulation der Körpertemperatur und des Energiehaushalts mit Nah-

rungsaufnahme, Stoffwechsel und Verdauung oder die immunologische An-

passung. Erfolgreiche Selbstregulation zeigt sich u.a. im Erreichen und Auf-

rechterhalten eines ruhigen, aufmerksamen Wachzustandes sowie in einer

ausgewogenen kindlichen Anregbarkeit mit visueller Orientierung und ge-

zielter Aufmerksamkeit. Bei Ermüdung ist der Säugling in der Lage abzu-

schalten, unter Umständen beruhigend an den Händen zu saugen und pro-

blemlos einzuschlafen (vgl. u.a. Papou5ek 1999; Wolke 1999).

Die relativ offenen homöostatischen Systeme des Säuglings sind nicht

stabil genug, um allein eine ausreichende Stabilisierung zu gewährleisten.

Die Entwicklung angemessener psychophysiologischer Regulationsmuster

wird in hohem Maße durch soziale lnteraktionen mit den Bezugspersonen

bestimmt. Die Interaktionen zwischen Säugling und Mutter in typischen All-
tagssituationen wie z.B. beim Füttern, Beruhigen, Schlafenlegen, im Zwiege-
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spräch oder im Spiel sind zeitlich strukturiert. Forschungsergebnisse zeigen,

dass der Rhvthmus, der sich in solchen lnteraktionen entwickelt, als Zeit-
geber für die biologische Uhr des Kindes dient. Die Organisation der psy-

chophysiologischen Rhythmen des Kindes findet im Rahmen von sozialen

lnteraktionen statt, stellt also ein inter-psychisches Phänomen dar. Beispiels-

weise konnte empirisch nachgewiesen werden, dass sich die Atemrhythmen
von Müttern und Säuglingen, die gemeinsam schlafen, synchronisieren.

Durch die gemeinsame Regulation des Herzschlags findet das Herz des

Säuglings bei zwischenzeitlichen Blockaden wieder in den gemeinsamen

Rhythmus zurück (Bugental & Coodnow 1998). Myron Hofer, der einen

Croßtei I der diesbezüglich bahnbrechenden Forschungen durchgeführt hat,

spricht davon, dass die Mutter über eine Reihe spezifischer, verborgener Re-

gulationsmechanismen (hidden regulators) als Zeit- und Taktgeber für den

Säugling fungiert. Hofer konnte zeigen, dass die mütterliche Regulation u.a.

autonome Funktionen wie den Schlaf-Wach-Rhythmus, die Herzfrequenz

und endokrine Funktionen wie die zirkadiane Rhvthmik der Cortisolkonzen-

tration beeinflusst.F

In Tierversuchen fand Hofer (1996) heraus, dass die Regulation der

Wachstumshormone im Wesentlichen über Berührung und sensomotorische

Interaktion gesteuert wird. Er berichtet von Untersuchungen mit zu früh ge-

borenen Säuglingen, die ihre ersten Lebenswochen im Inkubator verbringen

mussten. Eine Cruppe der Neugeborenen wurde über einen Zeitraum von 2
Wochen täglich dreimal in regelmäßigen Abständen 15 Minuten lang gehal-

ten, berührt und gestreichelt. lm Vergleich mit einer Kontrollgruppe, die bis

auf diese taktil-kinasthetische Stimulierung völlig identisch behandelt und

gepflegt wurde, wies die experimentelle Gruppe eine signifikant höhere Ce-

wichtszunahme, eine größere Zunahme des Kopfumfangs sowie bessere

Verhaltenswerte auf.

In psychodramatischer Terminologie erfrillt die Mutter als biologische

Taktgeberin basale Hilfs-lch-Kompetenzen für den wenige Wochen alten

Säugling. Derartige Hilfs-lch-Kompetenzen bleiben als hidden regulators

zeitfebens bedeutsam. Es ist davon auszugehen, dass,,das Netz von Bezie-

hungen, in dem wir leben und uns bewegen, unbemerkt und unbewusst

ständig über neuroendokrine, vegetative und immunologische Mediatoren

körperliche Prozesse in uns steuer( (Paar et al. 1999: 308; vgl. Ehlers, Frank

& Kupfer 19BB; Hofer 1996).

Drohende bzw. tatsächlich erlebte Verlusterfahrungen oder auch schwe-

re Traumatisierungen können die sozialen Regulationsmechanismen entglei-

sen lassen. Hofer (1 996) diskutiert die Thematik anhand von Verlusterfah-

rungen von Erwachsenelt. Besonders bedeutsam sind derartige Erfahrungen

für Säuglinge. Sie führen vielfach zu einer erhöhten Anfälligkeit bestimmter

Organsysteme, da die sonst mittels basaler Hilfs-lch-Kompetenzen regulier-
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ten psychosomatischen Prozesse nicht im Rahmen einer gelungenen ver-

lässlichen lnteraktion zwischen Mutter und Kind in autonome selbstre-

gulative Funktionen überführt werden können. So ist aus Untersuchungen

bekannt, dass vernachlässigte Kinder, die später im Leben emotionale Stö-

rungen entwickelten, ebenfal ls Störungen der Neurotransmittersysteme u nd

zu niedrigen Blutdruck aufwiesen. ln anderen Untersuchungen konnte Be-
zeigt werden, dass Babys depressiver Mütter schon im Alter von 3 - 6 Mona-
ten atypische EEGs aufweisen: Eine höhere Aktivität des rechten Frontallap-
pens, der für eher negative, mit Vermeidungsverhalten gekoppelte Affekte
zuständig ist. In Untersuchungen mit Säuglingen im Alter von 13 - 15 Mo-
naten wurde nachgewiesen, dass die relative Dominanz des rechten Frontal-

lappens in erster Linie mit einer Hemmung der linken Hirnhälfte zu tun hat.

Dadurch wird möglicherweise auch die Schwelle für das Erleben positiver
Emotionen wie Freude und Interesse erhöht. Der linke Frontallappen ist all-
gemein für eher positive Affekte, die mit Annäherungsverhalten einherge-
hen, verantwortlich (vgl. Kap.2, Anm. C). lm Alter von 13 - 15 Monaten
ließ sich im Übrigen nachweisen, dass die rechtsseitige Dominanz nicht nur
im direkten Kontakt mit der depressiven Mutter, sondern auch in lnteraktio-
nen mit nicht depressiven Menschen auftrat. Die Störung der neurophysio-
logischen Regulation scheint über die Interaktion mit der Mutter hinaus zu
generalisieren und kann bei Fortdauer der mütterlichen Depressivität chro-
nifizieren (Dawson et al. 1999; Field et al. 1995; Paar et al. 1999; Perry et

al. 1995).

Die Organisation der psychophysiologischen Prozesse ist nach 2 - 3
Monaten bei weitem noch nicht abgeschlossen. So entwickeln sich eine
Reihe von Zellen, die {r.ir das lmmunsystem von Bedeutung sind, erst nach

ungefähr 6 Monaten. Auch das Hypophysen-Nebennierenrindensystem, das

u.a. für die Reaktion bei Stress und Belastungen (Reize wie Kälte, Hitze,
Lärm, körperliche Anstrengung, negative Emotionen wie Angst, Furcht,

Kummer) bedeutsam ist, stabilisiert sich deutlich später. Cortisol, ein Ener-

giereserven mobilisierendes Hormon des Systems, folgt bei Erwachsenen

einem zirkadianen Rhythmus mit Höchstwerten in den frühen Morgenstun-
den. Bei Säuglingen lassen sich individuelle Muster des Cortisolspiegels ab

etwa 3 Monaten erkennen. Diese unterscheiden sich jedoch noch stark von
den Mustern Erwachsener. Es braucht ca. ein Jahr, bis sich Rhythmen ent-

wickeln, die denen Erwachsener ähneln. Neugeborene zeigen bei belasten-

den Situationen massive Anstiege des Cortisolspiegels, was in dieser frühen
Lebensphase vermutlich adaptive Funktionen erfr-lllt. Experimentell wurde
nachgewiesen, dass z.B. die Reaktionen auf lmpfungen im Verlauf der

ersten 15 Lebensmonate zunehmend weniger intensiv ausfallen. Der Orga-

nismus bildet im Verlauf dieser Zeitspanne Regulationsmechanismen aus,

die eine zunehmend feiner abgestufte und besser modulierte Regulation des
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Cortisolspiegels ermöglicht (Hertsgaard et al. 1995; Miketta 1992; Schölme-
rich 1997; Spangler & Schieche 1 999).

Auch wenn clie Stabilisierung der psychophysiologischen prozesse mit
2 - 3 Monaten noch nicht abgeschlossen ist, funktioniert die organismische
Regulation zunehmend eigenständiger. Anstelle von hidden regulators steu-
errr äerßere Einflüsse wie Tageslicht, Tageszeit oder Außentemperatur die
organismischen Abläufe. Cleichzeitig organisieren sich einzelne, zunächst
unabhängig voneinander ablaufende Regulationsmechanismen zur komple-
xeren Regulation von Affekten und Aufmerksamkeit, die entweder selbst re-
guliert werden wie beim Daumenlutschen oder durch Interaktionen mit der
Umwelt erfolgen.

Auch wenn sie zunehmend von anderen prozessen überlagert werden,
bleiben die im Rhythmus der sozialen Interaktion verborgenen psychophy-
siologischen Regulationsmechanismen zeitlebens wirksam. Sie sind ats we-
sentliche Mechanismen anzusehen, die zur Entwicklung der Bindung zwi-
schen Säugling und Bezugsperson beitragen.

DER SAUCLING BIS ZUM ALTER VON 7 - 9 MONATEN:
HOCHPHASE DER PSYCHOSOMATISCHEN ROTTENEBENE

lch befasse mich zunächst mit einigen Aspekten der Entwicklung des gegen-
ständlichen Handelns. Anschließend gehe ich ausführlich auf die Mechanis-
men sozialer Interaktionen ein, die für diese Lebensspanne kennzeichnend
sind. Zunächst wird die Struktur der dyadischen lnteraktion zwischen Säug,
ling und Bezugsperson untersucht. Nach einer Darstellung der (Hilfs-lch)
Kompetenz der Bezugsperson als Doppel des Säuglings geht es um die
Handf ungskompetenzen des Kindes als role giver und role receiver. Danach
wird die Emotionsregulation thematisiert. Zwei kürzere Abschnitte runoen
die Überlegungen zu dieser Altersphase ab. Es geht um Befunde, die Licht
auf bislang nicht beachtete Aspekte von Interaktionen im realen sozialen
Atom des Säuglings werfen. Abschließend wird die Konstruktion von Selbst
und Anderem behandelt.

Entwicklung des gegenständlichen Handelns
Wie entwickelt sich das Handlungsvermögen des Säuglings? Während bis-
lang die neuronale Steuerung vornehmlich mit Hilfe von Reflexen über oas
Stammhirn erfolgte, kommt nun die Steuerung durch das Croßhirn hinzu.
Dies ermöglicht eine flexiblere und differenziertere Auseinandersetzung mit
der Umwelt. Piaget spricht in der Zeitspanne vom 4. - 8. Lebensmonat von
sekundären Kreisreaktionen.

Während er dem Säugling in diesem Alter noch keine eindeutige Tren-
nung von Mittel und Zweck zuerkennt, zeigen neue Forschungen, dass die-
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se sehr wohl möglich ist. lch erinnere an das Experiment, bei dem Säuglin-

gen mittels stereoskopischer Projektion ein Phantom-Cegenstand vorge-

täuscht wurde. Bei 6 Tage alten Babys war Frustration angesichts des vergeb-

lichen Bemühens, diese Gegenstände zu ergreifen, erkennbar. 5 Monate alte

Säuglinge zeigten differenziertere Verhaltensweisen. Einerseits nahmen die

Versuche zu, den Cegenstand zu ergreifen. Zum anderen wurden erste Be-

mühungen unternommen, die Cegenstände zu erforschen. Beispielsweise

wurden die Ecken der vermeintlichen Objekte abgetastet. Die Kinder hatten

ein Problem. Ein solches tritt auf, wenn verfügbare Handlungsschemata nicht

ausreichen, um ein Ziel zu erreichen (vgl. S. 20ff)' Die 5 Monate alten Säug-

linge gelangten mit dem inzwischen recht vertrauten creifschema nicht zum

Ziel. Das forschende Betasten des vermeintlichen Cegenstands kann als

Mittel angesehen werden, das angewandt wurde, um ein Ziel zu erreichen.

Rolf Oerter schließt aus dieser und anderen Beobachtungen, dass prob-

lemlösendes Handeln in diesem Alter folgende Merkmale aufweist: Es gibt

Zielvorgaben und Intentionen. Weiter scheint es zumindest in Anfängen

eine innere Repräsentation des Problems zu geben. Darüber hinaus werden

in ersten Ansätzen Mittel eingesetzt, um ziele zu erreichen. sobald dies ge-

schieht, entwickelt sich eine neue Art von Erwartung. Ein Ergebnis wird

nicht mehr wie in den ersten Monaten allgemein mit der situation, sondern

mit einer speziellen Handlung gekoppelt. Zu diesem Zeitpunkt beschränkt

sich die Erwartung jedoch ausschließlich auf das unmittelbare Ergebnis der

Handlung. Weiterreichende Folgen werden noch nicht berücksichtigt.

Das Kind lernt in diesen Monaten, Sehen und Creifen miteinander zu

koordinieren. Es kann nun Dinge, die es sieht, ergreifen und ergriffene Ce-

genstände vor die Augen führen. Dies führt zu einer Verfestigung der Aus-

senwelt, eine neue Stufe der Entwicklung der Objektpermanenz ist erreicht.

Ein sichtbarer Cegenstand hat mehr von einem Objekt, wie Erwachsene es

verstehen, wenn der Säugling es gleichzeitig sehen, hören und betasten

kann. Wurde die Kohärenz der Wahrnehmung in den ersten Lebensmona-

ten u.a. durch intermodale Wahrnehmung gesichert, wird sie nun auch durch

handelnde Erfahrung Bestützt und gefestigt. Dennoch lebt das Kind noch

nicht in einer gesicherten Welt permanenter Objekte. Wenn ein Säugling

einen Cegenstand, ohne diesen sehen zu können, aus der Hand verliert,

führt er eventuell Greifbewegungen aus. Dies kann als Anzeichen einer ge-

wissen Permanenz des Objekts gewertet werden. Suchendes Abtasten ist je-

doch noch nicht zu beobachten. Es ist, als ob allein die Wiederholung der

Handlung das objekt wiederbringen soll. Letzteres hat noch keine von der

Handlung unabhängige Existenz. Die beginnende Permanenz des Objekts

ist eine Funktion der Handlung. Piaget schildert folgende Beobachtung mit

seiner B Monate und 20 Tage alten Tochter Jacqueline.
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,,Wenn ich vor ihren Augen die tJhr hinter meiner Hand verstecke oder

hinter der Decke usw., reagiert sie nicht und vergisst sogleich alles:
Wenn keine taktilen Cegebenheiten vorliegen, scheinen die visuellen
Bilder ineinander ohne Körperlichkeit aufzugehen. Sobald ich die Uhr
wieder in die Hand von Jacqueline lege und sie dann zurückziehe,

sucht sie sie jedoch wieder." (Piaget 1975:31)

Piagets Auffassungen müssen auf Crund aktueller Forschungsergebnisse re-

lativiert werden. In experimentellen Settings, die sich nicht auf die Hand-
lungsfähigkeit (Suchen), sondern auf das Blickverhalten (Anzeichen von Er-

staunen, Verwirrung, Blickdauer etc.) bezogen, waren ca. 6 Monate alte

Kinder kompetenter als von Piaget beschrieben. Sie begriffen, dass ein Ob-

iekt nicht an verschiedenen Orten zugleich sein kann. Zeigte man ihnen

ihre Mutter mehrfach mit Hilfe von Spiegeln, waren sie verwirrt, weinten so-

gar. Jüngere Kinder reagierten, wenn überhaupt, bestenfalls freudig. Ande-

rerseits stört es 6 Monate alte Säuglinge überhaupt noch nicht, wenn sich

eine Tasse plötzlich in einen Blumenstrauß verwandelt (Rauh 1995). Dies

kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass sich die Permanenz von

Personen früher entwickelt als die Permanenz von Obiekten.

Zur Struktur der dyadischen Rolleninteraktion
Zu Beginn dieser Lebensphase stellt Blickkontakt das zentrale Medium der

Interaktion dar (Chasiotis & Keller 1995; Cauda 1995; H. Keller 1997; H.

Keller & Boigs 1989). Damitwird die Basis späterer (lch-Du) Begegnung, in

der Blickkontakt eine bedeutsame Rolle spielt, gelegt. Hirnphysiologische
und stammesgeschichtliche Befunde deuten darauf, dass der Mensch ein

,,Augentier" ist. Bei anderen Arten einschließlich der Menschenaffen ist di-
rekter Blickkontakt eine Drohung und wird gemieden. Nur beim Menschen

wird er direkt gesucht. Die Sehschärfe des Säuglings ist zunächst auf den für

die Mutter-Kind-lnteraktion wichtigen Nahbereich eingestellt. Eltern, die mit
ihrem 2 - 3 Monate alten Baby Kontakt aufnehmen, nähern ihr Cesicht in-

tuitiv so weit, dass es die Augen klar erkennen kann. Blickkontakt mit der

Mutter ist für den Säugling erregend. Beim Blick steigt der Puls, er sinkt ab,

sobald der Blick abgewendet wird (Köhler 1996). lm Verlauf der Monate

entwickelt sich die variable Adaption der Sehschärfe sowie die Fähigkeit

zum peripheren Sehen. Ca. mit 6 Monaten ist die Fähigkeit zum dreidimen-

sionalen Tiefensehen gegeben.

Während B0% der lnteraktionszeit suchen die Eltern den Augenkontakt

mit ihrem Kind. lm Verlauf des 2. und 3. Monats entfällt ca.3O"h der Inter-

aktionszeit auf wechselseitigen Blickkontakt. lm Verlauf der folgenden Mo-

nate nimmt die Häufigkeit allmählich ab, bis der Blickkontakt gegen Ende

des ersten Lebensjahres kaum noch von Bedeutung ist. ,, Die Eltern anzu-
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schauen, ist in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres kein Entwick-

lungsthema mehf' (H. Keller 1997:636). Zunehmend rückt die gemeinsame

Beschäftigung mit Cegenständen oder anderen Objekten des Interesses in

den Mittelpunkt. lm Folgenden widme ich mich empirischen Untersuchun-
gen zu Mutter-Kind-lnteraktionen mit Blickkontakt (face to face interactions).

Colwyn Trevarthen (1 984) bezeichnet die hier behandelten Monate als

Phase der primären lntersubjektivität. Deren Merkmale werden im Weiteren

näher erläutert. Zur Einstimmung die Beschreibung der Interaktion einer
Mutter mit ihrem 60 Tage alten Säugling: Als sie ins Zimmer tritt, schaut er

mit einem breiten Lächeln

,, hoch, die Augen werden schmal, eine Hand führt er grunzend und vo-

kalisierend zum Mund und dann fängt er an, mit Armen und Beinen in
ihre Richtung zu fuchteln. Während seine Aktivität zunimmt, wird ihr
Lächeln breiter, sie fängt an, lauter und mit höherer Stimme zu spre-

chen; dabei akzentuiert sie seine Vokalisierungen mit ihren eigenen und
seine Aktivität damit, dass sie seine Beine bewegt. Sein Lächeln, seine

Vokalisierungen und seine fuchtelnden Arm- und Beinbewegungen
kommen und gehen in einem Zwei-Sekunden-Rhythmus. So entstehen

kleine Aufmerksamkeits- und Bewegungszyklen, die auf sie gerichtet

sind... Er bricht dreimal in breites Lächeln und staccato-ähnliche Voka-

lisierungen aus. Jedesmal ,öffneto sich sein Cesicht ganz weit, und
seine Beine und Arme strecken sich zu ihr. Sie scheint von seinen Aus-
brüchen gefesselt, ihr Lächeln wird breiter und ihre Stimme heller.
Nach jedem Ausbruch wird sein Cesicht ernst, seine Clieder ruhig, und
sie beruhigt sich ebenso wie er." (Brazelton, zit. in Dornes 1 993: 620

Die Darstellung vermittelt eine Vorstellung davon, wie typische Rolleninter-
aktionen zwischen Säugling und Bezugsperson ablaufen können. Die ein-
zelnen Sequenzen werden mit kleinen Variationen wieder und wieder
durchgespielt. Tempo und Rhythmus des gemeinsamen Spiels sind bemer-
kenswert regelmäßig. Die zeitliche Abstimmung ist so genau, dass die Inter-
aktion nicht als Abfolge von Aktion und Reaktion begriffen werden kann.

Derart schnelle Reaktionen sind aus physiologischen Cründen nicht mög-

lich. Nach Stern (1 994) muss es sich um gemeinsame Verhaltensprogramme
handeln. Moreno spräche sicherlich von inter-psychischen Phänomenen

wie co-actions und co-experiences. lm Folgenden gilt es zu untersuchen,

wie Mutter und Kind an solchen inter-psychischen Erfahrungen teilhaben.

Die Mutter als doppelndes Hilfs-lch
lm Verlauf der lnteraktion ist die Mutter oder auch jede andere erwachsene
Bezugsperson gefordert, als Hilfs-lch zum Doppel des Säuglings zu werden.
Zerka Moreno und auch Moreno selbst sprechen vom Entwicklungsstadium
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des Doppelns und stellen diese psychodramatische Technik in einen ent-
wicklungspsychologischen Kontext. ,, Die von der Mutter oder dem Mutter-
ersatz benutzte Technik, als Doppel des Säuglings zu agieren, ist ein Ce-
genstück zur Doppel-Technik des Psychodramas mit Erwachsenen" (2. Mo-
reno 1954: 291 ; vgl. u.a. Kipper 1986; Moreno 1989).

ln der dargestellten Szene fungiert der Säugling mit seinen rhythmischen
Aufmerksamkeits- und Bewegungszyklen als role giver, während sich die

Mutter als role receiver auf die Art und Intensität seiner Kontaktaufnahme
einstimmt. Sie greift diese auf und spiegelt sie mit leichten Variationen,
durch die sie selbst auch zum role giver wird, zurück. Durch diese Abstim-
mung auf die Signale des Kindes gestaltet sich das Wechselspiel der Aktio-
nen von Mutter und Kind so harmonisch.

In der Säuglingsiorschung sind unterschiedliche Versuche unternom-
men worden, um Faktoren, die das Pflegeverhalten erwachsener Bezugsper-

sonen beeinflussen, zu untersuchen. Dabei wurden indirekt wesentliche As-

pekte der psychodramatischen Aussage, die Bezugsperson werde zum Dop-
pel des Säuglings, bestätigt.

In der bindungstheoretischen Forschung wird das Pflegeverhalten der

Mutter vornehmlich unter dem Aspekt der Feinfühligkeit behandelt. Diese

wird u.a. an folgenden Merkmalen festgemacht: schnelles Erfassen der vom
Säugling gegebenen Signale, Verstehen dieser Signale aus Sicht des Säugling

anstatt aus der eigenen Perspektive, prompte Reaktionen, damit der Säug-

ling einen Zusammenhang zwischen dem eigenen Verhalten und der regu-

lierenden Pflegehandlung herstellen kann.

ln empirischen Untersuchungen wurde Feinfühligkeit in erster Linie an-

hand verhaltensbezogener Merkmale gemessen. Von verschiedenen Seiten

wurde jedoch betont, dass Pflegeverhalten wesentlich durch mentale Pro-

zesse bestimmt wird. Stern (1 998) konnte beispielsweise mit Hilfe mikro-
analytischer Interviews zeigen, dass die Bezugsperson im Verlauf der Inter-

aktion mit dem Säugling kontinuierlich zwischen mehreren Perspektiven

wechselt. Sie nimmt einerseits ihre eigene Perspektive ein, wechselt inner-
lich immer wieder in die Rolle des Säuglings und betrachtet die gesamte ln-
teraktion streckenweise aus einer Aul3enperspektive (vgl. S.201). Was der

Erwachsene dabei wahrnimmt, wie er das Ceschehen erlebt und wie er sich

verhält, wird interpersonell durch die aktuelle Interaktion und intrapsy-
chisch durch innere Repräsentationen der gesamten Rollenkonfiguration be-

einflusst, d.h. durch Repräsentationen der eigenen Person, des Säuglings,

der Beziehung. Auch Repräsentationen des Vaters spielen eine Rolle. Teil-
weise werden diese Repräsentationen, wie psychoanalytische Autoren be-

tonen, durch unbewusste Fantasien, Hoffnungen oder Angste geprägt. Der-
artige Repräsentationen werden teilweise bereits vor der Ceburt des Kindes

entwickelt, manchmal reichen sie weit in die Kindheit der Eltern zurück.

KAplrEL 3: DAS 'l . UNrvERsuM - DrE WELr DER psycHosoMATrscHEN RoLLENEBTNE

Von mehreren Seiten wurden Instrumente erarbeitet, um die inneren

Repräsentationen, die Eltern von ihren Kindern entwickeln, erfassen zu kön-
nen. Diane Benoit und ihre Mitarbeiterlnnen konzipierten aus bindungsthe-
oretischer Perspektive das working model of the child interview, Peter Fo-

nagy aus psychoanalytischer Richtung eine self-reflecting-scale, um damit
im Rahmen des adult attachment interviews (vgl. Anm. J) die Fähigkeit der
erwachsenen Bezugsperson zu erfassen, sich den Säugling als mentales We-
sen ,, mit Absichten, CefUhlen und Wünschen" (Fonagy 1996:93) vorzustel-
len.G Die Cruppe um Benoit untersuchte 49 Mütter, deren Säuglinge an Ce-
deihstörungen litten, sowie die Mütter von 37 Säuglingen mit Schlafstörun-
gen. Während in einer Kontrollstichprobe 40"/" der Mütter insgesamt ausge-

wogene innere Repräsentationen (working modef) ihres Kindes entwickelt
hatten, war dies nur bei 13"/" der Mütter mit Cedeihstörungen der Fall.
Keine einzige Mutter eines Säuglings mit Schlafstörungen hatte ein ausge-

wogenes inneres Arbeitsmodell entwickelt. Durch innere emotionale Dis-

tanz, Kühle und Cleichgültigkeit bestimmte innere Repräsentationen waren
bei 67oh der Mütter von Säuglingen mit Cedeihstörungen festzustellen. ln
der gesamten Stichprobe der Mütter von klinisch auffälligen Säuglingen wie-
sen 507o der Mütter ein derartiges Arbeitsmodell auf.

Der Säugling a/s role giver und role receiver
Die beeindruckende Synchronizität vieler Mutter-Kind-lnteraktionen wurde
bereits beschrieben. Edward Tronick konnte in Untersuchungen zeigen,

dass die Fähigkeit von Mutter und Kind, gemeinsam koordiniert zu inter-
agieren, im Verlauf der ersten Lebensmonate kontinuierlich zunimmt (Tro-

nick 1989; Tronick & Crohn 1989). Er betont jedoch relativierend, dass im
Verlauf des ersten Lebensjahres nur ca. 30 % der Interaktionen wechselsei-
tig koordiniert ablaufen. Ungefähr alle 3-5 Sekunden kommt es zwischen
Mutter und Säugling zu fehlerhaften Koordinationen (interactive errors), die
Korrekturen notwendig machen. Mütter und ihre 6 Monate alten Säuglinge
waren in der Lage, ca. 3O"/" aller Fehlkoordinierungen bereits im nächsten
Interaktionsschritt zu beheben.

ln diesem Zusammenhang erscheint es passend, näher auf die Hand-
lungskompetenzen einzugehen, mit deren Hilfe der Säugling als role giver
und role receiver Interaktionen gestaltet. Ich befasse mich zunächst mit der
Funktion des role givers.

ln dem oben wiedergegebenen Beispiel wurde deutlich, wie der Säug-

ling in wiederkehrenden Aufmerksamkeits- und Bewegungszyklen Kontakt-
bereitschaft signalisierte. Er bricht dreimal in breites Lächeln und staccato-
ähnliche Vokalisierungen aus. Jedesmal >öffnet< sich sein Cesicht ganz weit,
und seine Beine und Arme strecken sich zu ihr. Der Säugling ist in the act
als role giver sowohl in der Lage, Kontaktwünsche (Annäherung) als auch
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den Wunsch nach Kontaktunterbrechung (Vermeidung) zu signalisieren.

Tronick (1 989) geht davon aus, dass Säuglinge dabei zielorientiert handeln.

Zur Verdeutlichung beschreibt er folgendes Beispiel, in dem Mutter und

Kind einen interaktiven Fehler korrigieren müssen.

Die beiden spielen mit zunehmender lntensität ,,Cuck-Cuck". Als das

Spiel dem Spannungshöhepunkt entgegen strebt, wendet sich der Säug-

ling ab, saugt am Daumen und starrt ins Leere. Die Mutter unterbricht

daraufhin das Spiel, lehnt sich zurück und beobachtet abwartend ihr
Kind. Nach einigen Sekunden dreht sich der Säugling mit interessier-

tem, einladendem Lächeln wieder zu ihr um, worauf sie sich vorbeugt

und ihn mit einem Lächeln und hoher, prononcierter Stimme begrüßt.

,, Da bist du ja wieder." Wie zur Antwort lächelt das Kind und vokali-

siert. Wiederum dreht es sich weg und steckt den Daumen in den Mund;
die Mutter wartet. Nach einigen Sekunden dreht sich der Säugling noch

einmal zu ihr; beide begrüßen sich mit einem breiten Lächeln.

lm Spielverlauf droht die Erregung für den Säugling zu stark zu werden. Um

übermäßige Stimulierung zu vermeiden, dreht er sich fort und unterbricht

den Blickkontakt. Zum einen gelingt es ihm damit, das eigene Aktivierungs-

niveau zu regulieren, zum anderen signalisiert er seiner Mutter als role giver

das Bedürfnis nach Unterbrechung des Kontakts. lndem die Mutter sich ab-

wartend zurücklehnt, akzeptiert sie als role receiver die (Rollenj Erwartung

ihres Kindes.

In einer guten Beziehung zwischen Mutter und Kind gelingt es immer

wieder, interactive errors relativ schnell zu korrigieren. Dadurch erlebt der

Säugling eigene Wirkmächtigkeit, die Crundlage späteren Empfindens von

Selbstverantwortung. Es etablieren sich Erinnerungsspuren, dass es möglich

und erfolgversprechend ist, als role giver eigene Bedürfnisse in die Interak-

tion einzubringen. Wenn sich Eltern so verhalten, als wolle ihr Kind tatsäch-

lich eine Intention ausdrücken, kann es lernen, sich selbst (und auch andere)

als zielgerichtet Handelnde zu begreifen. ,, Die Art und Weise, wie der Er-

wachsene die Kommunikation strukturiert und die tntentionen des Kindes

erschließt, etabliert einen Prozess der Ko-Konstruktion von Wahlen" (Har-

ding et al. 1997:27).
Die wiederholte Erfahrung gelungener Korrekturbemühungen unter-

stützt nach Tronick die Bildung klarer Grenzen zwischen Selbst und Ande-

rem. Das Kind entwickelt zudem innere Repräsentationen von Interaktionen,

die diese als veränderlich und reparabel abbilden. Darüber hinaus werden

kommunikative Fähigkeiten gefördert. Nicht zuletzt entwickelt das Kind in

the act Mechanismen zur Regulation des Aktivierungsniveaus und unange-

nehmer Affekte (s.u.). Ein anderes Beispiel des Bemühens um Fehlerkorrek-

tu r:
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Wieder spielen Mutter und Kind. Als das Spiel sich dem Spannungshö-

hepunkt nähert, wendet sich der Säugling ab. Die Mutter wartet, beugt

sich dann jedoch in die Blicklinie des Kindes vor und schnalzt mit der

Zunge, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es ignoriert sie

und schaut weiter an ihr vorbei, worauf die Mutter mit ihrem Kopf noch

näher rückt. Nun grimassiert der Säugling erregt und drückt mit einem

Ärmchen gegen den Kopf der Mutter. Kurz darauf dreht er sich fort und

saugt am Daumen.

ln diesem Fall beachtet die Mutter als role receiver die Signale ihres Kindes

weniger aufmerksam. Dieses bemüht sich immer deutlicher, als role giver

die eigenen Bedürfnisse kundzutun. Als auch klare Zeichen von Arger nicht
zumZiel führen, zieht es sich aus dem Kontakt zurück.

Tronick entwickelte ein Untersuchungsparadigma (sfil/ face), bei dem

von der Mutter gezielt ein interaktiver Fehler gesetzt wird (Thompson 1998;

Weinberg & Tronick 1994, 1996). Nach einer Zeit spielerischen Blickkon-

takts folgt eine Phase, in der die Mutter angewiesen wird, den Blick des Kin-

des nicht zu erwidern, sondern mit ausdruckslosem Gesicht einen Punkt

oberhalb der Augen des Säuglings zu fixieren. Die Interaktion endet damit,

dass sie erneut auf die Kontaktbemühungen ihres Kindes eingeht. Alle drei

Phasen dauern in der Regel 2 - 3 Minuten. ln der Phase des still face werden

die Rollenerwartungen, die der Säugling als role giver signalisiert, kontinuier-

lich missachtet. Alle Bemühungen um Korrektur des künstlich herbeigeführ-

ten Interaktionsfehlers müssen scheitern. Es zeigte sich, dass Säuglinge zuerst

probieren, Reaktionen der Mutter hervorzurufen, indem sie versuchen, ihren

Blick zu kreuzen. Sie bewegen Augen, Hände, Arme, kurz den ganzen Kör-

per. Tronick spricht von Regulationsbemühungen, die auf die andere Person

gerichtet sind (other-directed regulatory behavior). Scheitern diese Versuche

kommt es meist zu Außerungen ärgerlichen Protests. Hat auch dies keinen
Erfolg, richten sich die Regulationsbemühungen des Säuglings auf das eige-

ne Selbst (self-directed regulatory behavior). Die Kinder schalten weg, zie-

hen sich mit allen Anzeichen des Kummers zurück, beruhigen sich durch
Selbststimulierung oder beschäftigen sich mit anderen Dingen.

Von Stern (1998; Dornes I993) wurde die Interaktion einer Mutter mit
ihren 372 Monate alten Zwillingen untersucht. Diese hatte zu einem der bei-

den Zwillinge ein befriedigendes Blickmuster entwickelt, mit dem anderen

nicht. Die Mikroanalyse enthüllte, dass die Mutter immer, wenn der zweite

Zwilling den Blick abwendete, mit verstärkten Anstrengungen reagierte, den

Blickkontakt doch noch herzustellen. Während der Säugling wegblickend

signalisierte, ,,schau mich nicht an", setzte seine Mutter ihre eigene Rollen-

erwartung nach Augenkontakt dagegen. Dies resultierte in verstärkter Blick-
vermeidung des Säuglings. Es entstand eine eskalierende lnteraktionsspirale,
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die den Eindruck einer überstimulierenden, kontrollierenden, fast verfolgen-

den lnteraktion machte. lm Kampf um Blickkontakt wurde die kindliche lni-
tiative und der zyklische Wechsel von Zuwendung und Abwendung igno-

riert. Es ist anzunehmen, dass sich ähnliche Kämpfe auch im weiteren

Leben wiederholten. Mit 15 Monaten war der Zwilling viel ängstlicher als

sein Bruder. Er grüßte neue Leute meist mit furchtsamem Cesichtsausdruck
und vermied längeren Blickkontakt mit ihnen.

Ein Kind, das vergleichbare Erfahrungen immer wieder machen muss,

erlebt sich selbst in the act als ineffektiv. Da other-directed regulatory beha'
vior weitgehend erfolglos ist, überwi egt self-directed regulatory behavior.

Hier werden u.U. die Grundlagen für eine Entwicklung gelegt, die später zu

einer externalen Kontrollüberzeugung und tiefer Hilflosigkeit führen kann.

Bezugspersonen werden innerlich als unzuverlässig und wenig Schutz bie-

tend repräsentiert.
Die Überlegungen zu chronischen Erfahrungen ungünstig verlaufender

lnteraktionen können durch einige Anmerkungen zu Forschungen ergänzt

werden, die sich mit der Qualität der Interaktionen zwischen depressiven

Müttern (und Vätern) und ihren Babys befassen.6 Diese weisen vergleichs-

weise wenig Episoden rnit beidseitig positiven Affekten auf. Der Affekt ist

insgesamt flacher, das Aktivierungsniveau geringer. Es zeigt sich eine ver-

minderte Synchronizität zwischen kindlicher und mütterlicher Affektivität.

Auch physiologisch sind depressive Mütter schlechter auf ihre Babys einge-

stimmt. lhr Herzschlag ist dem der Säuglinge weniger angepasst, als dies

normalerweise der Fall ist. Cenerell fällt es depressiven Eltern schwer, sich

als role receiver auf ihre Kinder einzustellen. Sie erleben den affektiven Aus-

druck ihrer Kinder gehäuft als furchtsam und wenig fröhlich. Cleichzeitig
nehmen sie traurige Mirnik des Babys schlechter wahr. lhre verbalen Kom-

mentare gelten weniger den Erfahrungen der Kinder. Depressive Eltern

schauen ihre Kinder weniger an und verhalten sich insgesamt aggressiver

und aufdringlicher. Sie neigen dazu, ihren Kindern eigene Rollenerwartun-
gen aufzuzwingen. lm Cegenzug reagieren viele Säuglinge mit Protest und

Arger. Cleichzeitig zeigen sie bereits mit 3 Monaten verstärkte Anzeichen

von Traurigkeit und mangelndem lnteresse für ihre Umwelt. Tiffany Field

und ihre Mitarbeiterlnnen (Field et al. I988) wiesen bei Säuglingen im Alter

von 3 - 6 Monaten quasi depressives lnteraktionsverhalten auch im Umgang

mit nicht depressiven Fremden nach. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass

sich die fremden Personen weniger feinfühlig verhielten, obwohl sie nicht

wussten, dass es sich urn die Sauglinge von depressiven Müttern handelte.

6 Cicchetti &Toth1997, 1998;Cohnetal.1990;Field19B7;Fieldetal. 1988, 1990;
Fitzgerald, Mann & Barratt 1999; S. Hart, Field & Roitfarb 1999; S. Hartet al. 1997;
Lvons-Ruth et al. i 990; Pickens & Field 1 993; Toth & Cicchetti 1996; Tronick 1 989.
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Stern (1998) vertritt die Auffassung, dass die beobachteten Mikrodepres-
sionen von Säuglingen auf das Bemühen zurückzuführen sind, trotz man-
gelnder Feinfühligkeit der Eltern Cemeinsamkeit herzustellen. Er sieht die
Invarianten der kindlichen Anpassungsbemühungen in ,, Elementen wie ver-

stärkter lmitation, größerer lntersubjektivität und Verringerung der Urheber-
schaft des Selbs( (Stern 1998:127). Depressive Mütter, die sich im Kontakt
mit ihren Kindern häufig große Mühe geben, trotz ihrer Depressivität verfüg-
bar zu sein, aktiv und lebendig zu wirken, sind dabei letztlich nicht authen-
tisch, wie subtile Mängeln in der Feinabstimmung des Verhaltens zeigen. Die
Stimme passt z.B. nicht zum Affektausdruck; das Lächeln der Augen ent-

spricht in seiner Intensität nicht ganz dem Lächeln des Mundes. Auf Crund
ihres hervorragenden Cespürs für Takt, Rhythmus und lntensitätskonturen
spüren Babys diese Anzeichen mangelnder Authentizität. Sie seien jedoch

,, so erpicht auf lebhaftere lnteraktionen, dass sie minimale Verletzun-
gen hinsichtlich ihrer Erwartungen akzeptieren und ihr eigenes Verhal-
ten entsprechend anpassen. Das Ergebnis ist - übertrieben formuliert -
eine inauthentische lnteraktion zwischen einer inauthentischen Mutter
und einem inauthentischen Selbst." (Stern 1998: 131)

Uber welche Kompetenzen verfügen Säuglinge, um als role receiver am In-

teraktionsgeschehen teilzunehmen? Sie können affektive Signale des Cegen-

übers entschlüsseln. Babys betrachten vom 3. Monat an intensiv die Gesich-

ter ihrer Kontaktpersonen. lm Alter von 4 - 7 Monaten unterscheiden sie

unterschiedliche Cefühlsausdrücke. In einer Untersuchung zeigte man Ba-

bys Bilder von Frauen, die entweder freudig oder überrascht schauten. Das

lnteresse für die Bilder erlahmte allmählich, wenn die Cesichter stets den-
selben Affekt ausdrückten; es erwachte jedoch sofort aufs neue, wenn die
Emotion wechselte. Säuglinge im Alter von 7 Monaten erkennen auch, dass

zu einem bestimmten Cesichtsausdruck eine entsprechende Stimmlage ge-

hört. Kindern wurden parallel zwei Filme vorgeführt. Der eine zeigte ein
fröhliches, der andere ein wütendes Cesicht. Cleichzeitig hörten sie die Ton-
aufnahme einer fröhlichen und einer wütenden Stimme. Die Säuglinge blick-
ten verstärkt auf das Bild, dessen Cesichtsausdrucl< zum Tonfall passte

(Harris 1992). ln dieser Altersphase wird der Crundstein zwischenmensch-
licher Wahrnehmung gelegt, die über subtile affektive Signale vermittelt
wird. Diese werden im Verlauf wiederkehrender lnteraktionen mit entspre-
chenden Rollenerwartungen gekoppelt. Beim Anblick des freundlich lä-
chelnden Cesichts der Mutter werden in the act Cedächtnisspuren aktiviert,
sodass der Säugling lustvolle lnteraktionen antizipieren und entsprechend
mitgestalten kann.

Gibt es bereits auf der psychosomatischen Rollenebene Faktoren, die
die spätere Entwicklung der Fähigkeit zum inneren Rollenwechsel bzw. zur
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Teilnahme am inneren Rollentausch prägen? Innerer Rollenwechsel und

Rollentausch sind inter-psychische Phänomene. Von daher ist anzunehmen,
dass insbesondere die Erfahrung wechselseitig aufeinander abgestimmter

Interaktionen einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wie sich der jun-
ge Mensch später auf inter-psychisches Erleben einlassen kann. Positive Er-

fahrungen z.B. bei der Regulation der sogenannten inferactive errors prägen

die Bereitschaft, sich auf die gemeinsame Regulation von lnteraktionen mit
Hi lfe des inneren Rol lentauschs einzulassen. Dominieren Beziehungserfah-

rungen, in denen Reziprozität nur eine untergeordnete Rolle spielt, wird
dies die Entwicklung komplexerer Handlungskompetenzen, die der wech-

selseitigen Regulation von Beziehungen dienen, negativ beeinflussen. Erfährt

ein Säugling z.B. in the act, dass er auf das Beziehungsgeschehen mit den

Eltern nur durch self-directed regulatory behavior antworten kann, wird er

wahrscheinlich auch später Kompetenzen entwickeln, die weniger auf

wechselseitige, sondern auf einseitige Beziehungsregelung abzielen.
Lassen sich Vorformen des inneren Rollenwechsels bzw. der Fähigkeit

zur Teilnahme am inneren Rollentausch erkennen? lch folge dem Ansatz

von Martin Hoffman zur Entwicklung der Empathie (Hoffman 1975, 1984,
1991 a, 1994b; vgl. Damon 1989; Schmidt-Denter 1996). Drei von insge-

samt 6 Komponenten der Empathie sind in diesem Altersabschnitt von Be-

deutung. Es handelt sich um die Fähigkeit zur lmitation (Mimikry), um emo-

tionale Resonanz und klassisches Konditionieren.
Ein Croßteil des gemeinsamen Spiels zwischen Mutter und Baby besteht

aus wechselseitigen lmitationen. Mimisch-gestische lmitation geht damit ein-

her, dass Mutter und Kind sich affektiv aufeinander einstimmen. Die unwill-
kürliche lmitation der Mimik des anderen ruft innerlich analoge Affekte her-

vor. Säuglinge reagieren zudem unmittelbar auf Cefühlszustände anderer

Menschen. lm Sinne einer ,,Affektansteckung" oder emotionalen Resonanz

werden affektive Stimmungen geteilt, ohne dass bereits ein reflexives Be-

wusstsein der Cemeinsamkeit besteht. Besonders deutlich wird dieses Phä-

nomen beim reaktiven Weinen. Schon 2 Tage alte Säuglinge schreien inten-
siv, wenn sie andere Kinder weinen hören. Die Wahrnehmung des Weinens

wird zum Auslöser für selbst erlebte Not. Der dritte Mechanismus ist der des

klassischen Konditionierens. Wenn ein Säugling z.B. kontinuierlichen Kon-

takt mit einer gestressten, hektischen oder aggressiven Bezugsperson hat,

werden sich diese Affekte per emotionaler Resonanz auf das Kind auswir-

ken. Nach einiger Zeit wird allein der Anblick der gestressten Mimik ausrei-

chen, um innere Unruhe oder Arger auszulösen.

Zwar sind die hier genannten Mechanismen im Alter bis zum 8./9. Mo-

nat bereits verfügbar. Um jedoch von Empathie sprechen zu können, man-

gelt es noch an einer ausreichenden Trennung zwischen Selbst und Ande-

rem. Ein mittels emotionaler Resonanz erfahrener Affekt ist in erster Linie
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ein selbst erlebter Affekt; er wird nicht der anderen Person zugeschrieben

(vgl. S. 95f).

Das Temperament des Kindes

Das Temperament beeinflusst entscheidend, wie das Baby die lnteraktion

mit seinen Bezugspersonen ko-kreiert.H Ein Kind, das vom Temperament

eher zu positiven Emotionen tendiert, das regelmäßige biologische Funktio-

nen aufweist, das auch im Kontakt mit unbekannten Menschen oder Um-

ständen zur Annäherung neigt und sich Veränderungen gut anpassen kann,

wird an seine Eltern Rollenerwartungen richten, die an einen feinfühligen

Erwachsenen keine übermäßigen Anforderungen stellen. Ein Kind, das vom

Temperament zu eher gemäßigter Intensität neigt und sich leicht auf elterli-
che Umarmungen und Zärtlichkeiten einlässt, wird sich leicht besänftigen

lassen. Anders kann es sich z.B. mit Kindern verhalten, die zu unregelmäßi-
gen Schlaf- und Essgewohnheiten neigen. Für die Bezugspersonen ist es er-

heblich schwieriger, ein gutes Doppel des Kindes zu sein - etwa zu spüren,

wann es hungrig oder müde ist. Wenn sich das Kind Veränderungen nur

schwer anzupassen vermag, wenn es sich nur langsam an neue Speisen,

einen neuen Tagesablauf, eine neue Umgebung oder einen neuen Men-

schen gewöhnt, wird es als role giver hohe Anforderungen an die Feinfüh-

ligkeit der Eltern stellen. Sogenannte langsam auftauende Kinder passen sich

Veränderungen nur langsam an. Darüber hinaus vermeiden sie neue Umge-

bungen, Menschen, Situationen. Diese Kinder werden vielfach als gehemmt,

scheu oder gar ängstlich erlebt. Sie agieren im Kontakt ganz anders als

leicht irritierbare Säuglinge, deren Reizschwelle niedrig ist, die häufig mit
hoher Intensität und vorwiegend negativer Stimmungslage auf Reize reagie-

ren. Besänftigt die Mutter ein solches Kind, wird es die Angebote weniger
problemlos annehmen als ein vom Temperament einfacheres Kind.

Empirisch konnte gezeigt werden, dass das erzieherische Engagement

bei Müttern von 12 Monate alten Jungen mit schwierigen Temperaments-

merkmalen nur 6 Monate später spürbar zurückgegangen war. Vermutlich

fühlten sich die Mütter angesichts der stetigen Probleme mit ihren Kindern

zunehmend inkompetent und hilflos. Es deutet einiges darauf hin, dass

schwierige Temperamentsmerkmale in manchen Fällen beim Zustandekom-

men von Kindesmisshandlungen eine Rolle spielen. Zumindest in einigen

Fällen kann man annehmen, ,, dass Mütter von den problematischen Verhal-

tenseigenschaften ihrer Kinder zunehmend in Bedrängnis gebracht wurden,

sodass ihnen schließlich >die Sicherung durchbrannte<" (Zentner 1998:
136; vgl. Zentner 1997; Engfer 1991 , 1995a). Auch wenn diese Auffassung

kontrovers diskutiert wird, so erscheint eindeutig, dass die Ceburt eines Kin-

des mit schwierigen Temperamentsmerkmalen wie z.B. hoher lrritierbarkeit

vermehrt zu elterlichen Stressreaktionen führt. Cesichert ist etwa, dass chro-
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nische Unruhe uncl unstillbares Schreien des Kindes, die u.a. auch auf Tem-

lleramentsnterknrale zurückführbar sind, bei den Eltern zu chronischer Erre-
gung, Erschöpfung, Schlafdeprivation, Ohnmachts- und Versagensgefühlen,
Kränkr,rng des Selbstwertgefühls, Antriebshemmung und Depressivität führen
kann (Pagrou5ek 1 999).

Dem Konzept der Passung (Zentner 1997, 1 998) zufolge sind Ursachen
von Störungen der Entwicklung nicht einseitig beim Säugling oder den
Eltern zu sehen. Probleme entstehen zwischen den Beteiligten; Ursachen
sind in der Passung zu suchen.

Neben den lnteraktionskompetenzen der Eltern, den Verhaltens- und
Temperamentsmerkmalen des Kindes und deren passung muss ein weiterer
Faktor berücksichtigt werden: die Qualität sozialer Unterstützungssysteme.
Nach Ulrich Schmidt-Denter (1996) wirken sich Defizite der Eltern am un-
günstigsten aus. Ungenügende soziale Unterstützungssysteme spielen die
nächst wichtige Rolle. Merkmale des Kindes können scheinbar am ehesten
kompensiert werden. Ein Kind mit schwierigen Temperamentsmerkmalen
kann sich positiv entwickeln, wenn die anderen Einflussfaktoren intakt sind.
Der Verhaltensstil eines Kindes kann in der einen Familie unerträglich sein,
während er in einer anderen überhaupt kein Problem darstellen würde. Ein
sehr aktives, impulsives, leicht reizbares Mädchen wird in einer Familie mit
mehreren Geschwistern auf einem Bauernhof mit viel platz weniger mit ih-
rer Umwelt kollidieren als in einer engen Stadtwohnung als einziges Kind
ängstlicher, gehemmter Eltern. Ein langsam auftauendes Kind wird mit eher
zurückhaltenden, geduldigen, dennoch aber Crenzen setzenden Eltern bes-
ser zusammen passen als mit extrovertierten, lebhaften Eltern, die sicn ver-
mutlich schwer auf den lnteraktionsstil ihres schüchternen Kindes einstellen
können. Ein leicht reizbares, impulsives Kind mit unregelmäßigen biologi-
schen Rhythmen dürfte mit einer ebenso reizbaren Mutter höchstwahr-
scheinlich schneller in Konflikt geraten als mit einer geduldigen, ausdauern-
den Mutter, die so schnell nichts erschüttern kann. Die passung zwischen
den Beteiligten spielt eine große Rolle, wie auch die folgenden empirischen
Untersuchungen mit etwas älteren Kindern zeigen (Asendorpf 1998; Kagan
1 997 ; Yyt 1 997 ; Zenlner 1 997, 1 998).

Untersucht wurde, wie ausdauernd Kinder mit schwierigen Tempera-
mentsmerkmalen im Alter von 2 Jahren bei der Lösung von Aufgaben waren.
Sie wurden in zwei Cruppen eingeteilt, je nachdem ob ihre Mutter als emo-
tional kooperativ oder unkooperativ eingeschätzt wurde. Kein einziges Kind
mit einer nicht l<ooperativen Mutter zeigte große Ausdauer bei der Lösung
der Aufgaben. Kinder von kooperativen Müttern waren vielfach ausdauern-
der. Eine weitere Untersuchung galt sogenannten hoch-reaktiven Säuglingen.
Es handelt sich um Babys, die bei visueller, akustischer und olfaktorischer
Stimulation häufig schreien und große motorische Unruhe zeigen. Es ist be-

KAplrEL 3: DAs 1. UNIVIRSUM - Dtr WrLr otn psvcHosoMATIscHEN ROLLENEBENE

kannt, dass Kinder mit dieser Veranlagung im 2. Lebensjahr (wahrscheinlich

auch darüber hinaus) verstärkt zu Angstlichkeit neigen. Auch hier gab es

eine deutliche Abhängigkeit vom Erziehungsstil der Eltern. Kinder, die für ihr

Weinen verstärkte Zuwendung erhielten, während GrenzÜberschreitungen

toleriert wurden, waren im Alter von 2 Jahren besonders ängstlich. Kinder,

die eher streng erzogen wurden, zeigten weniger Angstlichkeit. Sie hatten

klare Grenzen l<ennen gelernt und erhielten eher wenig Zuwendung, wenn

sie weinten. lhre Eltern verhielten sich wohlgemerkt nicht etwa gewalttätig,

sondern versuchten lediglich, unabhängig vom emotionalen Zustand des

Kindes bestimmte Regeln durchzusetzen. Cute Passung bedeutete in diesem

Fall nicht etwa Nachgiebigkeit, sondern mildes, wenn auch konsequentes

Cegensteuern.

Emotionsentwicklung im Rahmen sozialer lnteraktionen
Emotionen entwickeln sich im Rahmen sozialer Erfahrungen, was am Bei-

spiel der gemeinsamen Regulation des (affektiven) Aktivierungsniveaus de-

monstriert werden soll. An drei Dinge sei erinnert: 1)Aus Sicht des Modells

der Spontaneität-Kreativität ist eine gute Aktivierungsregulation eine ent-

scheidende Voraussetzung für das Erreichen einer Spontaneitätslage. 2) ln

Peter Langs Theorie der Emotionen kommt der (strategischen) Dimension

der Erregung entscheidende Bedeutung zu. Die Regulation des Erregungsni-

veaus ist demnach für das emotionale Erleben des jungen Menschen von

zentraler Bedeutung. 3) Die in den ersten Lebensmonaten durch hidden re-

gu lators gesteuerten psychophysiologischen Prozesse werden später durch

komplexer organisierte Regulationsmechanismen überlagert' Hier spielt die

Aktivierungsregulation eine herausragende Rolle.

Man kann sich die Regulation des Aktivierungsniveaus wie eine Crat-

wanderung vorstellen. Solange sich die Erregung im mittleren Bereich befin-

det, bewegt man sich auf dem Crat. Zu niedrige ebenso wie zu starke Erre-

gung führen zum Abrutschen vom Crat. Folgt man dem Ansatz von Alan

Sroufe (1 979,1984; vgl. Ceppert & Heckhausen 1990), so ist die Erregungs-

regulation in den ersten Lebensmonaten wenig entwickelt. Der Bereich, in-

nerhalb dessen Erregung als angenehm erlebt wird, ist eng begrenzt. Der

Crat, auf dem sich der Säugling bewegt, ist sehr schmal. Um die Gratwan-

derung zu meistern, bedarf es der Regulierung durch andere. Eine gut einge-

stimmte Bezugsperson passt die Art der Stimulation permanent den Signalen

des Kindes an, richtet das eigene Verhalten empfindsam an den Bedürfnis-

sen des Kindes aus. Sie wird bei drohender Überstimulierung den Intensi-

tätspegel vermindern, Stimmlage und Lautstärke senken oder kleine Ruhe-

pausen einlegen. Mit gelingender gemeinsamer Erregungsregulation wird

sich die Toleranz des Kindes allmählich erhöhen. Der Crat wird breiter, bis

aus dem anfangs schmalen Grat ein breites Hochplateau wird.
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Die Toleranz iür Erregung uncl Affekt - die Breite des Crates - bleibt

zeitlebens von situativen Untstänclen abhängig. lm eigenen Bettchen lächelt

eirr Säugling, i'ielleicht, wenn sich clie rVlutter mit einer Clownsmaske nähert.

ln frenrcier Unrgebung ist cler Spielraum der regulierbaren Erregung deutlich

enger gesteckt. Vernrutlich schreit das Kind beim Anblick der Clownsmaske.

Ahnlich ,.verengencl" wirken z.B. auch unangenehme physiologische Zu-

stilncle rvie rllücligkeit oder Hunger.

Wie sieht es nun nrit dem Erleben von Emotionen wie Freude, Arger

ocler Trauer aus? Nachdem in den ersten 2-3 Monaten lediglich diffuse Af-

tekte,.,on Lust und Unlust beobachtbar sind, erweitert sich das affektive

Spektrunr in den folgenden Monaten. Der Säugling ist nun zu differenzierte-

ren affektiven Bewertungen der Situation fähig. Wird eine positiv besetzte

Erwartung übertroffen, zeigt sich dies im Affekt der Freude. Diese Emotion

wird von nun an ,, das mächtig,ste Selbst- und Fremdbelohnungssystem"
(Krause 2000: 336) sein, das dem Menschen zur Verfügung steht. Ungefähr

ab dem 5. Monat ist Enttäuschung als Reaktion auf nicht erfüllte Erwartun-

gen erkennbar. Wird ein Ereignis negativ empfunden, gleichzeitig aber auch

für veränderbar gehalten, zeigt der Säugling alle Anzeichen von Arger. Des-

sen Funktion besteht darin, ein angestrebtes Ziel lrotz eines Hindernisses zu

verfolgen. Dagegen tritt Furcht auf, werrn der Säugling sich einem negativen

Ereignis gegenüber sieht, das nicht für beeinflussbar gehalten wird. Furcht

(vor Fremden) zeigt sich erstmals ungefähr im Alter von 9 Monaten; schon

mit ca. 5 Monaten sind einfachere Affekte wie Schreck oder vorsichtiee Auf-

merksamkeit zu beobachten.
ln den ersten Lebensmonaten nimmt der Säugling innere affektive Sig-

nale, die durch muskuläre und physiologische Prozesse ausgelöst werden,
vermutlich nicht als zusammengehöriges Muster wahr. Der Affekt als sol-

cher wird noch nicht empfunden (occurring emotion). lm weiteren Verlauf

lernt das Kind, die internen Signale als koordiniertes Muster zu empfinden,

das der eigenen Person zuzurechnen ist. Nun kann erstmals von Cefühlen
(experienced emotions) gesprochen werden. Ein von Cyörgy Cergely und

John Watson entwiclceltes Modell beschreibt diesen Entwicklungsprozess
(Bahrick & Watson 1 985; Cergely 2OO2; Cergely & Watson 1996). Die lmi-
tation des kindlichen Affekts durch die Bezugspersonen spielt eine entschei-

dende Rolle. Das Ehepaar Papou5ek bezeichnet das menschliche Cesicht

als biologischen Spiegel für den Säugling (vgl. H. Keller 1997; Dornes 2000).

lmitierend nimmt die Mutter Lautäußerungen, Cestik und Mimik auf und

gibt sie in modifizierter Form zurück. Dem Kind wird affektiv gespiegelt,

wie es von anderen Menschen wahrgenommen wird. Cergely und Watson

bezeichnen Affektspiegelung als eine Art sozialen Biofeedbacks. Wie sieht

dessen Wirkr.rngsmechanismus aus?
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Eine große Rolle spielt die Fähigkeit des Säuglings' Kontingenzen zu er-

kennen. lch erinnere claran, dass 3 Tage alte Säuglinge in der Lage sind'

durcheinenbestimmtenSaugrhythmuseinTonbandgerätinCangzusetzen.
Der Säugling erkennt in the act, dass Saugrhythmus und Gesang gemeinsam

auftreten, und nutzt die Erkenntnis dieser Kontingenz, um durch Aktivität

eine Wirkung zu erzielen. Das Erkennen von Kontingenzen lst ausgespro-

chen bedeutsam für die affektiv-motivationale Entwicklung des säuglings' Es

spie|t,wienebenCerge|yundWatsonu.a,Co|wynTrevarthenundHeide
Keller betonen, gerade in sozialen lnteraktionen eine überaus bedeutsame

Rolle, da es die Kontingenz - in anderen worten die vorhersagbarkeit - der

elterlichen Reaktionen ist, die dem säugling die Erfahrung eigener wirk-

mächtigkeitermögIicht.,,DieElternbeziehenihreVerhaltensweisenzeitlich
auf die des Säuglings und berücksichtigen so die GedäChtniskapazität;

gleichzeitig wird durch die kontingente Belohnung die kindliche Aufmerk-

samkeit und Motivation verstärkt und bitdet so die crundlage der kindlichen

Selbstentwicklun/'(H. Keller 1997:632; vgl' Heckhausen & Schulz 1995)'

Wenn Eltern auf die affektiven Außerungen ihres Babys eingehen, tun

sie dies in prononcierter weise. Der sogenannte baby falk ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass einfache Phrasen langsam, mit übertrieben modulierter

sprachmelodie und kleinen Variationen wiederholt werden. Ahnlich reagie-

renE|ternaufMimikundVoka|isierunSendesSäuglings.EinkleinesLäche|n
des säuglings wird im spiegel des elterlichen cesichts zu einem akzentuier-

ten, breiten Lächeln. Aus psychodramatischer sicht ist diese Form der ,, Maxi-

mierung"insoferninteressant,alssiealleKennzeicheneinesspielerischen
,,Als-ob" trägt. Die Bezugsperson empfindet Freude am Kontakt' wenn sie

das Kind anlächelu gleichzeitig spielt sie dem Säugling eine intensivierte

Form seines Lächelns vor. Gergely und Watson sprechen nicht von spieleri-

scher Haltung, sondern von Markierung. Diese signalisiert in the act' dass

der Affekt so, wie er gezeigt wird, nicht ausschließlich echt und ernst ge-

meint ist.

lch denke z.B. an eine situation, in der ein säugling ärgerlich erre8t ist'

lmBemühenc|asBabyzuberuhigenwirddieMutteru.U.a|sDoppe|dieär-
ger|icheErregungimitieren,umihrKinddanna||mählich-biIdIichgespro-
chen - in ruhigere emotionale Gewässer zu lotsen. wie erkennt das Baby,

dass die Mutter nicht wirklich wütend ist? Der ernst gemeinte Arger eines

Erwachsenen, der sich vom schreien des Babys überfordert fühlt, wÜrde

keineswegs beruhigend wirken, sondern im Cegenteil eine Eskalationsspira-

le in Gang setzen. Anders verhält es sich, wenn der Arger spielerisch mar-

kiert wird. Die Markierung des Affekts macht etwas möglich, was Gergely

und watson referentielle Entkoppelung nennen. Der Säugling erkennt prä-

reflexiv: ,, Dieser Affekt gehört nicht zu meinem Cegenüber' sondern zu

mir.,, Die affektiven signale der Bezugsperson werden zum sozialen Bio-
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feedback für das Kind, und zwar, weil spielerisch markierte Affekte zeitlich

eng an die affektiven signale gekoppelt sind, die der säugling innerlich regi-

striert. Diese Kontingenzen erkennt das Baby. Zwischen nicht markierten

Affekten und inneren affektiven Signalen des Säuglings bestehen nur selten

Kontingenzen. Spielerisch gespiegelte Affekte werden für den Säugling wie

beim normalen Biofeedback zu einem Bildschirm, auf dem er RÜckmeldun-

gen über die eigenen affektiven Regungen erhält. Er wird für die eigenen af-

fektiven signale sensibilisiert, kann allmählich spezifische affektive Signal-

muster erkennen und mit dem Selbst verbinden. Cergely und Watson spre-

chen von referentieller Verankerung.

Zwischen markierten und nicht markierten Affekten besteht aus Sicht

des Säuglings in der Regel ein weiterer Unterschied. Nicht markierte Affekte

der Eltern führen beim Kind kaum zu einer positiven Veränderung des emo-

tionalen Empfindens. Anders verhält es sich mit markierten Affekten. Die Er-

fahrung von Kontingenz (2.8. zwischen dem spielerisch gespiegelten Arger

der Mutter und den positiven Veränderungen der eigenen Affekte) wird für

den Säugling zur Quelle erlebter Urheberschaft.

Abschließend möchte ich die erörterten Befunde in ihrer Bedeutung für die

telische Regulation von Anziehung und Abstoßung thematisieren. Über wel-

che Handlungskompetenzen verfügt der Säugling, um Annäherung und Ver-

meidung zu regulieren? Er ist in der Lage, in the act eigene lmpulse und Be-

dürfnisse zu kommunizieren. Blickkontakt, Mimik, cestik, Vokalisierungen

und eine Reihe von Emotionen dienen dazu, Tendenzen von Annäherung

und/oder Vermeidung zu vermitteln. Cleichzeitig vermag er, ein relativ brei-

tes spektrum von affektiven signalen der AnnäherungAy'ermeidung zu diffe-

renzieren und entsprechend zu reagieren. In der Beziehung zwischen Be-

zugsperson und Säugling werden unterschiedl iche Rollenerwartungen hin-

sichtlich Anziehung und Abstoßung auf der Verhaltensebene ausgehandelt,

wie dies am Beispiel des Umgangs mit interactive errors demonstriert wur-

de. lm Fall der gelingenden reziproken Regulation von Anziehung und Ab-

stossung erfolgen die Aktionen von Säugling und Bezugsperson synchron

aufeinander abgestimmt. lmpulse von Annäherung und Vermeidung wirken

wie im partnerschaftlichen Tanz zusammen. Es werden gemeinsame Affekt-

zustände erlebt, wobei frÜhe Vorstufen des inneren Rollenwechsels - lmita-

tion, emotionale Resonanz, klassisches Konditionieren - eine bedeutende

Rolle spielen. Ungezählte solcher Episoden, ,,die einen Zyklus gelungener

verbindung und Loslösung mit einem Gegenüber beinhalten, werden kör-

perlich im Empfinden und Denken gespeichert und bilden eine subjektive

Matrix des Crundvertrauens in menschliche Beziehungen" (Bleckwedel

2000a: 1 1 ).
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Über die Mutter-Kind-Dyade hinaus

Sehr früh entwickeln sich zwischen Säugling und unterschiedlichen Bezugs-

personen charakteristische Interaktionsmuster. schon bei wenige wochen

alten Babvs konnten Forscher allein durch die Beobachtung der Bewegungs-

muster eines Zehs oder eines Fingers feststellen, ob der säugling mit der

Mutter oder dem Vater interagierte (Rauh 1995; schmidt-Denter 1996; Ca-

brera et al. 2000; Fitzgerald, Mann & Barratt 1999; S' Hart et al' 1997)'

Väter widmen sich seltener als Mütter Pflegetätigkeiten. Allerdings kommt

es mit ihnen häufiger zu spielerischen Aktivitäten und kognitiver Anregung.

Sie spielen körperlicher, lebendiger, überraschender und individueller, wäh-

rend Mütter eher verbal und etwas distanzierter sowie häufig mittels Spiel-

zeug spielen. sie scheinen eher auf die sicherheit des Kindes bedacht. Väter

dagegen regen eher zu originellerem, abweichendem spiel an, bieten dem

Kind mehr Möglichkeiten für seinen Explorationsdrang und breiteren Erfah-

rungsspielraum fur die kognitive Entwicklung' Entgegen dem kulturellen Ste-

reotyp strafen Väter nicht mehr als Mütter. Deren Interaktionsstil scheint re-

striktiver zu sein. Das Baby lernt mit jedem Elternteil einen anderen lnterak-

tionssti I kennen u nd entwickelt jewei I s spezif ische Rol lenerwartu n8en.

Jonathan Moreno (1990) skizziert, dass sich sein Vater nach anfänglicher

Betonung der dyadischen Begegnung mit der Soziometrie der Erforschung

der Triade zugewandt hat. Kontakt zu zwei Menschen gleichzeitig aufzu-

nehmen, unterscheidet sich grundlegend vom Kontakt unter vier Augen.

Hier können Angste eine Rolle spielen, von den beiden anderen aussen vor

gelassen zu werden. Die beiden könnten sich verbünden. Oder man könnte

etwas verpassen. Es gilt, den beiden anderen dyadische lntimität lassen zu

können, auch wenn man selbst gerade allein ist. Umgekehrt kann es Angst

auslösen, die Sicherheit der Dyade für die Offenheit der Triade aufzugeben.

Möglicherweise ist jemand geneigt, sich bevorzugt auf einen der beiden

einzustellen, um diese sicherheit nicht aufzugeben. Umgekehrt bietet die

Triade die Möglichkeit der Erfahrung von Zugehörigkeit zu einer sozialen

Konstellation, die größer ist als die Dyade.

Die folgenden Untersuchungen triadischer Interaktionen stehen in der

psychoanalytischen Tradition (von Klitzing, Simoni & BÜrgin 1999; von Klit-

zing et al. 1g99). Psychodramatisch formuliert zeigen Kai von Klitzing und

seine Mitarbeiterlnnen, dass das soziale Atom des Säuglings nicht nur dya-

dische Beziehungen zu einer, sondern Beziehungen zu zwei - wenn nicht

zu mehreren - Bezugspersonen gleichzeitig umfasst'

Die Hilfs-lch-Kompetenzen der Eltern beeinflussen, wie weit ein Säug-

ling in der Lage ist, triadische Interaktionen aktiv mitzugestalten. wichtig ist

hierfür die sogenannte triadische Kapazität. lch verstehe diese als spezi-

fische Variante einer umfassenderen Handlungskompetenz, der Fähigl<eit,

die sogenannte Beobachterperspektive einnehmen zu können (vgl. S. 201).

/J
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Diese ermöglicht es u.a., innere Repräsentationen von triadischen Bezie-

hungskonstellationen zu bilden und das eigene Handeln in solchen Bezie-

hungsgefleclrten angemessen zu steuern. Die Arbeitsgruppe um von Klitzing

versteht unter triadischer Kapazität die Fähigkeit angehender Mütter und

Väter, sich die Zukunft der Familie vorstellen zu können, ohne dabei eine

cler für die triadische Beziehung relevanten Beziehungen auszuklammern.

Für den werdenden Vater bedeutet dies etwa, sich selbst als wichtige Be-

zugsperson des noch ungeborenen Babys anzusehen, ohne die Beziehung

zwischen Mutter und Kind auszublenden. In ausführlichen lnterviews zu

den Vorstellungen über eigenes Selbst, Partner oder Partnerin, das Baby,

über die Familie als Ganzes und die jeweiligen Beziehungen wurde die tria-

dische Kapazität von Vätern und Müttern festgestellt. Eine hohe triadische

Kapazität zeichnet sich u.a. durch folgende Merkmale aus: Die inneren Re-

präsentationen von eigenem Selbst und Partnerln weisen klar definierte

Grenzen auf, wobei Ambivalenz reguliert werden kann. Die Person verfÜgt

über Handlungskompetenzen, die es ihr ermöglichen, sowohl auf der Ebene

der inneren Repräsentationen als auch im konkreten Handeln Beziehungen

zu zwei verschiedenen Menschen simultan aufrecht zu erhalten. Es gibt

einen intensiven emotional-kognitiven Austausch der Partner über das (zum

Zeitpunkt der empirischen Erhebung) noch ungeborene Kind. In der Ent-

wicklungsgeschichte der Ferson ist Kontinuität insbesondere in Beziehung

zu den eigenen Eltern erkennbar. Es gibt Hinweise darauf, dass die mit die-

sen Beziehungen verknüpften Konflikte bearbeitet wurden. Eine niedrige tri-

adische Kapazität kann u.a. an folgenden Merkmalen festgemacht werden:

ln der Wahrnehmung des Partners kommt es zu mehr oder minder starken

projektiven Verzerrungen. Es sind Hinweise erkennbar, dass Beziehungen

zu einer Person nur auf Kosten der Beziehung zur dritten Person möglich

sind. Es gibt zwischen den Eltern kaum Austausch über das ungeborene

Kind. Es mangelt in den Beziehungen zu Mitgliedern der eigenen Ursprungs-

familie an Kontinuität. Es gibt Hinweise auf ungelöste triadische Konflikte.

Die triadische Kapazität der Eltern wurde 3 Monate vor der Ceburt des

Kindes festgestellt. Als der Säugling 4 Monate alt war, wurde die triadische

lnteraktion zwischen Säugling, Mutter und Vater mit Hilfe einer neuen Ver-

suchsanordnung (Lausanne Triadic Play, Fivaz-Depeursinge et al. 1994;

Stern 1998) beobachtet. Dabei sitzen Eltern und Kind zusammen am Tisch,

sodass zwischen allen Blickkontakt möglich ist. Mutter und Vater werden

gebeten, abwechselnd bzw. gemeinsam mit ihrem Kind spielerisch in Kon-

takt zu treten. Anhand detaillierter Analysen von Videoaufnahmen wird an-

schließend die Qualität der triadischen Interaktion bestimmt. Es zeigte sich,

dass bereits 4 Monate alte Säuglinge aktiv an den Interaktionen teilnehmen

konnten, wie das folgende Beobachtungsbeispiel verdeutlicht.
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Die Mufter rückt vor, um mit ihrem kleinen Mädchen zu spielen. lndem

sie ihre Tochter anspricht, anlächelt und sanft berührt, versucht sie ihre

Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Tochter schaut währenddessen kon-

stant in Richtung des vaters. Nach einigen sekunden wendet sich die

Mufter mit leichten Anzeichen von Arger an ihren Mann und äußert, er

solle mit ihr spielen. Der vater stimmt zu, beugt sich ein wenig vor, be-

rührt seine Tochter am Arm, spricht mit leiser, vertrauter Stimme und Iä-

chelt sie an. Nach 2 Sekunden wendet sich die Tochter zu ihrer Mutter,

die sich zwischenzeitlich zurückgelehnt hat, und lächelt. Die Beobach-

ter dieser Episode sind sich einig, dass sie damit nicht den Blick ihres

Vaters vermeidet, sondern Kontakt zwischen allen drei Personen her'

stellt. Nach kurzem Zögern fädelt sich die zunächst etwas verwirrte

Mutter in das gemeinsame spiel ein. (von Klitzing et al. 1999: S. 232)

lnsgesamt waren die triadischen Interaktionen um so besser aufeinander ab-

gestimmt, je höher die gemeinsame triadische Kapazität beider Eltern war.

Zwischen den sozialen Fähigkeiten des Kindes und der triadischen Kapazi-

tät des Vaters ergaben sich interessanterweise höhere Korrelationen als zur

triadischen Kapazität der Mutter. Väter mit hoher und niedriger triadischer

Kapazität unterschieden sich in erster Linie dadurch, dass erstgenannte stär-

ker davon überzeugt waren, eine wichtige Bezugsperson für ihr Kind zu sein.

Diese Überzeugung wies wiederum enge Verbindungen zu den eigenen Er-

fahrungen mit dem Vater auf. Je mehr sich also der Vater bereits vor der Ce-

burt als wichtige Bezugsperson seines Kindes erlebte (ohne die Mutter aus-

zuschließen), desto besser konnte der Säugling im Alter von 4 Monaten zu

einer triadischen lnteraktion beitragen. Die Qualität der beobachteten lnter-

aktion zwischen Vater und Kind wurde indirekt durch die triadische Kapazi-

tät der Mutter beeinflusst. Je stärker diese ausgeprägt war, desto harmoni-

scher war das lnteraktionsverhalten von Vater und Kind. Es kann spekuliert

werden, dass sich bereits auf der psychosomatischen Handlungsebene über-

dauernde triadische Interaktionsmuster entwickeln, die für die wietere Ent-

wicklung der sozialen Handlungskompetenzen des Kindes und die Ausges-

taltung seines familiären sozialen Atoms von großer Bedeutung sind.

lch möchte nun skizzieren, wie sich Interaktionen mit Cleichaltrigen gestal-

ten. Diese machen deutlich, wie weit die sozialen Kompetenzen des Säug-

lings reichen, wenn der Interaktionspartner keine Hilfs-lch-Kompetenzen

beisteuern kann.

Moreno (1974) führte relativ systematisch Beobachtungen mit säuglin-

gen durch, die er als Aquivalent des mit älteren Kindern und Erwachsenen

durchgeführten soziometrischen Tests betrachtete. Eine Gruppe von 9

gleichaltrigen säuglingen wurde im selben Raum kreisförmig platziert. lm
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Verlauf cler ersten 1B Lebensmonate wurden die interaktionsrelevanten Be-

wegllngen, Blicke, Laute usw. sorgfältig beobachtet und aufgezeichnet, um

clie Entrvicklung cler Beziehungen (interrelations) zwischen den Babys bzw.

clen Prozess cler Cruppenformation zu untersuchen. Auf Crund seiner Beob-

achtungsergebnisse ging Moreno davon aus, dass Säuglinge von der 1. bis

20. Lebenswoche isoliert leben, da keine wechselseitigen Kontakle erkenn-

bar rvaren. Er spricht vom Stadium der organischen lsolation, obwohl er un-

geiähr vonr 2. Monat an beobachten konnte, dass das Schreien eines Babys

die Aufmerksamkeit anderer Säuglinge erregte. Er differenziert zwischen den

ersten Wochen der totalen lsolation und der darauf folgenden Periode des

beginnenden Erkennens des Anderen. Von der 20./28. Woche bis zur 40.

Woche erstreckt sich das Stadium der horizontalen Differenzierung, in der

soziales Erkennen zu beobachten ist. Emotionale Interaktionen basieren auf

physischer Nähe, körperliche Distanz bedeutet psychische Distanz.

Aktuelle Erkenntnisse sind differenzierter; trotz einiger Korrekturen wer-

den Morenos Beobachtungen jedoch weitgehend bestätigt (Damon 1989;

Rubin, Bukowski & Parker 1998; Schmidt-Denter 1996). Erste Anzeichen

von lnteraktion in Form von Blickkontakt sind bereits im Alter von 2 Mona-

ten erkennbar. Berührungen können etwa im Alter von 3 - 4 Monaten, Lä-

cheln und Lautäußerungen mit ca. 6 Monaten beobachtet werden. lm Alter

von 6 - 9 Monaten werden Lautäußerungen des Gegenübers mit einem Lä-

cheln beantwortet. Die Kinder krabbeln evtl. hintereinander her. In den

meisten Fällen bleiben diese Aktionen ohne Resonanz; wechselseitige lnter-

aktionen kommen nicht in Gang. Eine Untersuchung kommt zu dem Ergeb-

nis, dass im Alter von 9 Monaten nur 18% des Verhaltens zu lnteraktionen

von mindestens drei Aktions-Reaktions-Einheiten fÜhrten. Damit wechsel-

seitige Interaktionen möglich werden, muss der role giver einen geeigneten

Zeitpunkt wählen, um mit seinen Aktivitäten die Aufmerksamkeit des Ce-

genübers zu wecken. Der andere darf z.B. nicht abgelenkt sein. Umgekehrt

muss das zweite Kind als role receit'er innerhalb der Aufmerksamkeits-

spanne des ersten reagieren. Vielfach kommt es nicht zur Interaktion, da die

Säuglinge ihr eigenes Timing nicht auf das des Cegenübers einstellen kön-

nen. Damit es zur Interaktion kommt, müssen zudem Form und lnhalt des

Verhaltens aufeinander abgestimmt sein. Über diese komplexen Fertigkeiten

verfügen Kinder in diesem Alter noch nicht. Noch im gesamten zweiten Le-

bensiahr haben sie damit erhebliche Schwierigkeiten.

Das Selbst und der Andere
Zum Abschluss und gewissermaßen als Essenz der Überlegungen zu dieser

Lebensphase möchte ich skizzieren, welchen Stand die Organisation des
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Selbst bzw. des Anderen erreicht hat.7 Für die hier behandelte Lebensphase

gehen Michael Lewis und Jeanne Brooks-Cunn davon aus, dass sich die

Unterscheidung von Selbst und Anderem langsam stabilisiert. Diese Diffe-

renzierung bleibt fließend, solange Personpermanenz, die sich erst gegen

Ende dieser Monate entwickelt, nicht eindeutig gegeben ist. Letztlich bleibt

der Andere und auch das eigene Selbst in the act eingebunden und wird

losgelöst von diesem prozeduralen wissen noch nicht als Entität erlebt. Le-

wis und Brooks-Gunn sprechen vom existentiellen Selbst. In der hier ver-

wendeten Terminologie kann dieses als psychosomatische Struktur des

Selbst-als-subjekt begriffen werden, das die Qualität des wahrnehmens, Er-

lebens und Handelns organisiert. Es ist verknüpft mit dem Empfinden eines

Selbstgefühls.
Morenos zentrale These zur Entwicklung des Selbst besagt, dieses ent-

wickle sich aus Rollen. Als Bündelung Gluster) psychosomatischer Rollen

entstehe zunächst ein physiologisches Selbst. Aus meiner Sicht konstituieren

die bislang beschriebenen affektiv-kognitiven Handlungskompetenzen des

Säugfings sein Rollenhandeln. Das Selbst des Säuglings resultiert als in the

act verankerte Struktur aus dem Zusammenwirken dieser Kompetenzen.

Diese Auffassung wird im crunde durch die Position Daniel sterns, der vom

Empfinden (vgl. Selbstgefühl) eines sogenannten Kern-Selbst bzw. Kern-An-

deren spricht, bestätigt. Er nennt 4 Merkmale des Kern-Selbst, die als Aus-

druck von Handlungskompetenzen interpretiert werden können: Urheber-

schaft, Selbst-Kohärenz, SelbsrAffektivität und Selbst-Ceschichtlichkeit. Wie

bereits erörtert, erlebt der säugling sehr früh die Wirksamkeit eigenen Han-

delns, d.h. Urheberschaft. Eigene Aktivitäten haben stets einen Effekt auf

den Säugling selbst - jedoch nicht immer auf die Umwelt. Schreit der Säug-

ling, so hört er auf jeden Fall die eigene Stimme (perfekte Kontingenz); nur

manchmal erscheint die Mutter. Diese Differenz in der Kontingenz hilft,

zwischen Selbst und Anderem zu unterscheiden. Mit Selbst-Kohärenz ist das

Empfinden gemeint, eine physische Einheit zu sein. Dies entsteht dadurch,

dass alle eigenen Aktivitäten von aufeinander abgestimmten Empfindungen

begleitet werden. Wenn der Säugling z.B. mit Armen und Beinen strampelt,

weisen die körperlichen Empfindungen in allen Cliedmaßen kohärente In-

tensitätskonturen und Zeitstrukturen auf. Unter Selbst-Affektivität ist zu ver-

stehen, dass selbst empfundene Affekte einander ähneln, egal wodurch sie

ausgelöst werden. Ob die Mutter ein Cesicht schneidet oder der Papa kit-

zelt, ob die Babysitterin ein lustiges spiel spielt oder der onkel den säugling

hoch in die Luft wirft, das Gefühl der Freude und die damit verbundenen

7 Case 1991; Damasio 1997; [mde et al. .l 
991; Frank-Bleckwedel 1995; Harter 1998;

Hein 1996; Lewis 1991 ; Lewis & Brooks-Cunn 1979; Petzold 1995a; Stern 1991,

1992.
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Empfindungen werden ungefähr ähnlich sein. Mit dem Begriff der Selbst-

Ceschichtlichkeit verweist Stern auf das prozedurale Cedächtnis des Säug-

lings (vgl. S. 106).

BINDUNG

Bislang war in erster Linie von Interaktionen zwischen Säugling und Be-

zuBsperson die Rede. Hier soll es nun um überdauernde Beziehungen 8e-

hen, die sich im Verlauf der Monate zwischen dem Kind und seinen wich-
tigsten Bezugspersonen entwickeln. Diese werden in der aktuellen For-

schung vor allem auf der Basis der Bindungstheorie untersucht. Zu deren

Ceschichte sowie zur Biografie der beiden historisch bedeutsamsten Perso-

nen, John Bowlby und Mary Ainsworth, verweise ich auf die Darstellung

von Inge Bretherton (1 999). Die Entwicklung der deutschen Bindungsfor-

schung wird von Cottfried Spangler und Karin Grossmann referiert (Spangler

& Grossmann 1999).

Man kann ungefähr ab dem Alter von 7 bis 8 Monaten davon sprechen,

dass das Kind Bindungen entwickelt. Meist handelt es sich um mehrere Bin-

dungsbeziehungen/ von denen eine am bedeutsamsten ist. In der Regel ist

dies die Bindung zur Mutter. Es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass sich zu

der genannten Zeit etwas in der Beziehung zwischen Säugling und Erwach-

senem verändert. Ungefähr ab Mitte des 'l . Lebensjahres sucht das Kind nach

der Bezugsperson, wenn diese aus dem Blickfeld verschwindet, Anzeichen

für beginnende Personpermanenz. Das Kind kann sich nun selber fortbe-

wegen, kann dadurch Nähe und Distanz selber bestimmen. Bei vielen Kin-

dern ist ungefähr um den B. Monat die sogenannte Fremdenangst zu beob-

achten. Wohl am deutlichsten wird die Veränderung der Beziehung im

Kummer, den das Baby als Reaktion auf eine Trennung erlebt (O. Kruse
'l 991). Von Trauer kann erst später gesprochen werden. Der Schmerz bei

der Trennung von der Mutter zeigt, dass diese vermisst wird (Personperma-

nenz).
Bindungsmuster, die sich zwischen Bezugspersonen und Säugling ent-

wickeln, sind nur eine * für die Bewältigung belastender Lebensereignisse

allerdings zentrale - Art von Rollenkonfigurationen. Neben Bindungen ent-

wickeln sich z.B. Spielbeziehungen, die unabhängig vom Bindungsmuster

zu sehen sind (Stephan 1 999).

Die Entwicklung zwischenmenschlicher Bindungen ist nach meiner

Auffassung von zentraler Bedeutung für die menschliche Spontaneität-Krea-

tivitäi. Nach John Bowlby (1999; vgl. Ainsworth 1979) werden zwei kom-

plementäre Verhaltenssysteme unterschieden. Auf der einen Seite gibt es

das Bindungssystem, das vor allem dem Schutz des Kindes dient. Bindungs-

verhalten wird in Notsituationen, z.B. bei Trennungen, in Anwesenheit
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eines Fremden, bei Krankheiten und Verletzungen etc. aktiviert. Auf der an-

deren Seite ist das Erkundungsverhalten des Kindes zu nennen. Dieses kann

Neugier und Interesse für seine Umwelt aufbringen und sich zu Erkundungs-

zwecken von seiner Mutter lösen, solange es sich sicher und beschützt

fühlt. Eine sichere Bindung dient als Basis für die Erforschung der Welt. Bin-

dungs- und Erkundungssystem sind eng mit einem zentralen Spannungsfeld

verknüpft, das in Morenos Überlegungen zur Spontaneität und Kreativität

eine Rolle spielt: die Polarität von Altem und Neuem, von Vertrautem,

Sicherem und Unbekanntem, Ungewissem. Die Vertrauensbasis sicherer

Bindungserfahrungen ist eine unerlässliche Voraussetzung fr-ir das aufwach-

sende Kind, um in der Auseinandersetzung mit neuen Lebenssituationen die

eigene Spontaneität und Kreativität entfalten zu können.

Sichere und unsichere Bindungsmuster
Die Bindungstheorie hat in den letzten Jahren zahlreiche Forschungsbemü-

hungen inspiriert. Meist handelt es sich um Untersuchungen in der soge-

nannten >Fremde Situation<.1 Die Kinder sind in der Regel zwischen 'l 2 und

24 Monate alt. In einer Vielzahl von Untersuchungen zeigten sich kultur-

übergreifend 3 grundlegende Reaktionsmuster, die jeweils eine bestimmte

Handl ungsstruktur widerspiegel n (vgl. u.a. Ainsworth 1 97 9, 1 989; Fremmer-

Bombik & Crossmann 1997;fhompson 1998). Diese 3 Muster können aus

psychodramatischer Sicht als generalisierte, stabile bindungsrelevante Rol-

lenkonfigurationen verstanden werden, die widerspiegeln, welche inneren

Repräsentationen (innere Arbeitsmodelle) entwickelt wurden. Auf Grund

dieser Repräsentationen bildet das Kind Erwartungen bezüglich des Verhal-

tens der Bezugsperson und steuert das eigene Handeln entsprechend. Man

unterscheidet a) sichere, b) vermeidend unsichere und c) ambivalent unsi-

chere Bindungen.
Sicher gebundene Kinder drücken mit ihrem Sanzen Verhalten Ver-

trauen in die Verftlgbarkeit der Bindungsfigur aus. In Anwesenheit der Mut-

ter erkunden sie die ihnen unbekannte Situation; sie krabbeln oder laufen

herum, inspizieren Spielzeug usw. Allein mit der fremden Person ist zu-

nächst wenig Kummer erkennbar; die Kinder scheinen auf die Rückkehr der

Mutter zu vertrauen, schränken jedoch ihr Explorationsverhalten ein. Bei

Rückkehr der Mutter zeigen sie Anzeichen von Freude, suchen aktiv ihre

Nähe, vermitteln als role giver ihr Bedr-irfnis nach Trost und lassen sich als

role receiver im engen Körperkontakt recht schnell beruhigen. Nach der er-

neuten Kontaktaufnahme setzen sie ihr Erkundungsverhalten fort. Sicher ge-

bundene Kinder weinen zu Hause vergleichsweise wenig und zeigen sich

im Kontakt allgemein kooperativ. lm Alter von 3 bzw. 9 Monaten sind die

Interaktionen der später sicher gebundenen Kinder mit ihren Müttern wech-

selseitig gut aufeinander abgestimmt und für beide Partner positiv getönt
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(lsabella & Belsky.l 991). Mütter von sicher gebundenen Kindern sind allge-

mein feinfühlig; sie folgen in der Interaktion den Bedürfnissen ihrer Kinder,

egal ob dies Kontakt und Trost betrifft oder autonome Exploration.

55 Prozent der untersuchten Kinder sind sicher an die Mutter gebunden.

Der Prozentsatz sicherer Bindungen zwischen Säuglingen und Vätern ist

ähnlich groß. Allerdings fällt der statistische Zusammenhang zwischen vä-

terlicher Sensibilität und Bindungssicherheit etwas geringer aus als bei Müt-

tern. Auch die Qualität der elterlichen Beziehung ist von Bedeutung für die

Bindungssicherheit (P. Howes & Markman 1989).

Knapp ein Viertel aller Kinder (23"/") ist unsicher vermeidend gebunden

(Lyons-Ruth 1996; van ljzendoorn 1995; van ljzendoorn & de Wolff 1997)'

Diese Kinder unterscheiden sich in ihrem Verhalten deutlich von sicher ge-

bundenen. Sie behandeln Mutter und Fremde ähnlich. Die Fremde Situation

scheint sie nicht zu beunruhigen. Auf die Trennung von ihrer Mutter reagie-

ren sie äußerlich nicht. Sie zeigen wenig Kummer, eher wird Unmut über

das Alleinsein ausgedrückt. Das Erkundungsverhalten wird während der

Trennung beibehalten. Bei der Rückkehr vermeiden oder ignorieren diese

Kinder ihre Mutter, grüßen bestenfalls beiläufig' Wenn sie von der Mutter

aufgenommen werden, wehren sie sich zwar nicht, schmiegen sich jedoch

- anders als sicher gebundene Kinder - auch nicht an. Auch wenn in der

Fremden Situation selbst kein Protest signalisiert wird, kann später vermehrt

aggressives Verha lten beobachtet werden.

Die Bezugspersonen werden als wenig sensibel beschrieben' Sie weisen

ihre Kinder häufig ab, wenn diese Nähe und Trost suchen. Mütter erzählen

teilweise, dass sie Berührungen nicht mögen oder als unangenehm empfin-

den. Das Kind macht die wiederkehrende Erfahrung, dass es erfolglos ist, als

role giver eigene Bedürfnisse nach Zuwendung, Trost oder Schutz zu äus-

sern. Weiter werden die Eltern als übermäßig stimulierend beschrieben. Sie

suchen beispielsweise Kontakt zu ihrem Kind, wenn es gerade intensiv in

ein Spiel vertieft ist, und reißen es aus seiner Aktivität heraus. Das Kind ge-

rätdadurch in Situationen, in denen es als role receiver Erwartungen der Be-

zugsperson zurückweisen möchte. Da die Eltern meist verdeckt feindselig a-

gieren, kann es sich kaum leisten, offen zu protestieren. Der aufkommende

Arger muss kontrolliert werden (lsabella & Belsky 199.1 ; Magai 1999; Main

1999). Das Kind konstruier]t in the acf innere Repräsentationen der Rollen-

konfigurationen, die es errnöglichen, ,,das Beste" aus seiner Situation zu

machen. ln der Erwartung, dass eigene Bedürfnisse nach Nähe und Schutz

zu ablehnenden Reaktionen führen, werden derartige lmpulse unterdrückt.

.. Da sie die zurückweisenden Reaktionen der Bindungsfigur auf negative

Cefühlsäußerungen recht zuver!ässig vorhersagen können, hilft ihnen die

strategie der vermeidung, das Risiko von Zurückweisung zu minimieren

uncl die Nähe zu dieser speziellen Bindungsfigur optimal zu regulieren"
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(Fremmer-Bombik 1999: 116). Dies hat u.U. langfristig zur Folge, dass Be-

ziehungswünsche nach Nähe, Ceborgenheit, Schutz und die damit ver-

knüpften Affekte nicht wahrgenommen werden.
Das Beispiel von Wendy und ihrem Sohn Adam verdeutlicht einige Fa-

cetten der Beziehungsdynamik, die zu einer unsicher vermeidenden Bin-

dung führt. Wendy wirkte anfänglich im Umgang mit ihrem neugeborenen

Sohn recht ängstlich. Adam zeigte sich im Kontakt, dem es nach dem Ein-

druck des Beobachters an Synchronizität mangelte, unruhig. Während
Wendy dem 1 Monat alten Adam die Flasche gab, bestand sie darauf, Post

zu öffnen und zu lesen, sie unterhielt sich gleichzeitig und beschäftigte sich

mit anderen Dingen. Aus den Notizen des Beobachters:,,Wenn die Mutter
den Brief las, fühlte sich Adam unwohl. Er hörte auf zu trinken und quen-
gelte. Die Mutter sagte dann, wie sie es oft tat, >Adam, du möchtest meine
ganze Zuwendung haben. Wenn ich mich mit etwas anderem beschäftige,

bist du nicht zufrieden... du bist so ein gieriger kleiner Junge<" (Steele &

Steele 1999: 172). Als Adam 6 Wochen alt war, begann Wendy wieder zu

arbeiten. Eine Babysitterin wurde eingestellt. Als Adam 3% Monate alt war,
zeigte Wendy ihrem Sohn wiederholt, wie sich die verschiedenen Teile
eines Spielzeugs bewegen. Adam selbst zog es vor, das Spielzeug in den

Mund zu stecken. Er wurde oft zu lebhaftem Spiel gedrängt. Eine weitere
Beobachtung mit 4 Monaten: Wendy saß mit ihrem Sohn

,,gemeinsam auf dem Teppich, um mir seine Fortschritte zu zeigen...
Adam kann jetzt auf seinen Beinen stehen, wenn ihn die Mama an den

Händchen festhä|t... Die Mufter wollte auch, dass er krabbelte. Zu die-
sem Zweck legte sie ihn auf den Bauch - was er nicht mochte - und
dann versuchte sie, seine Beine und Hände zu bewegen, indem sie

Krabbelbewegungen imitierte. Das Canze funktionierte nicht, und als

Adam zu weinen begann, beendete die Mutter ihr Training."
(Steele & Steele 1999:173)

In der Fremden Situation im Alter von einem Jahr zeigte Adam ein klares
Muster von Vermeidung. ln den Wiedervereinigungsepisoden schaute er

seine Mutter nicht an. Während der ganzen 20 Minuten saß er mit dem

Rücken zu ihr und spielte. Als die Mutter wegging und wieder zurückkehrte,
waren keine Reaktionen zu beobachten. In Anwesenheit des Fremden

zeigte er mehr Freude und lebhaftes Spiel als mit seiner Mutter.
Von den drei Kategorien des organisierten Bindungsverhaltens ist die

unsicher ambivalente Bindung mit einer Häufigkeit von 87" am seltensten
(Lyons-Ruth 1996; van ljzendoorn 1995). Unsicher ambivalent gebundene

Kinder zeigen sich in der ihnen nicht vertrauten Fremden Situation von An-
fang an stark verunsichert. Die Suche nach Nähe und Zuwendung wird al-
lein durch die Situation an sich aktiviert, Erkundungsverhalten wird stark
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eingeschränl<t. Die Trennung von der Bezugsperson führt zu starken Belas-

tungen. Die Kinder zeigen lautstark ihren Kummer und sind teilweise wü-
tend darüber, allein gelassen worden zu sein. Bei der Rückkehr zeigt sich
die ambivalente Haltung besonders deutlich. Die Kinder sind zwischen An-
ziehung und Abstoßung hin und her gerissen. Sie suchen einerseits Nähe,
sind aber zugleich wütend und lassen sich kaum beruhigen. Teilweise wol-
len sie auf den Arm, stoßen die Bindungsperson jedoch gleichzeitig von
sich. Letztlich sind sie unfähig, sich zu beruhigen und zum erkundenden
Spiel zurückzukehren.

Das zentrale Merkmal der Bezugspersonen, mit denen Kinder eine unsi-
cher ambivalente Bindung entwickelten, ist mangelnde Konsistenz ihres
Verhaltens, obwohl sie halbwegs einfühlsam sind (lsabella & Belsky 1991;
Köhler 1996; Magai 1999; Main 1999). lhre Reaktionen sind für das Kind
unberechenbar. Sie tendieren dazu, sich immer dann einzumischen, wenn
das Kind ruhig spielt. Andererseits ignorieren sie häufig Wünsche nach
Nähe. Insbesondere Mütter betrachten sich als sehr engagiert. Sie zeigen
sich als besonders einfühlsam, wenn das Kind Angst und Schrecken signali-
siert. Das Baby entwickelt im Verlauf der Monate überspitzt formuliert die
Erwartung, dass es nichts sicher erwarten kann. ,, Da keine positive Erwar-
tungshaltung beim Kind aufgebaut wurde, kann es seine negativen Gefühle
nicht auf ein positives Ziel hin integrieren" (Fremmer-Bombik 1999: 1 15).

Auch wenn die beiden Formen unsicherer Bindung im Vergleich zu si-

cheren Bindungen Defizite aufweisen, handelt es sich nicht um Bindungs-
störungen (Albus & Dozier 1999; Minde 1999a, 1999b). Die Kinder entwi-
ckeln organisierte Handlungsstrukturen, die es ihnen ermöglichen, mit ihrer
Lage so gut wie möglich umzugehen.

Relativ neu ist die Entdeckung einer Cruppe von Kindern, denen eben
diese Organisation nicht ausreichend gelingt. Zwar ist das Verhalten dieser
Kinder im Verlauf der Fremden Situation über weite Strecken strukturiert. Es

kommt jedoch phasenweise zum kompletten Zusammenbruch der Verhal-
tensorganisation. Es handelt sich teilweise um eher kurze Sequenzen von
'I O*30 Sekunden. Sehr eindrücklich wird ein solches Ereignis in der folgen-
den Episode, in der ein Clown (in einer modifizierten Fremden Situation) in
Anwesenheit der Mutter den Raum betritt und zunächst für 30 Sekunden an

der Tür verharrt.

Eins der Kinder ,, starrte den Clown mit zunehmender Furcht an und be-
gann ein verzweifeltes unvergessliches Schreien. Die Tränen rannen
sichtbar über seine Wangen, und sein Körper spannte sich an, um die
Position aufrecht zu erhalten, während es zum Clown schaute/ obwohl
es so aussah, als ob es in seiner Angst nach vorne zusammenklappen
würde. Es schien wie festgewurzelt in seiner Angst... Dieses Kind gab
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nicht das geringste Anzeichen, dass es der Anwesenheit der Mutter hin-
ter sich gewahr war, und im Zusammensinken vor Angst schien es ganz
allein." (Main 1999 : 127f)

In der Bindungsforschung ist vom desorganisierten Bindungsmuster die Rede
(Boris & Zeanah 1999; Main 1999; Zeanah et al. 1999). Es handelt sich
nicht um eine eigenständige Kategorie. Die Klassifizierung ,,desorganisiert"
erfolgt zusammen mit einer der drei beschriebenen Bindungsmuster. 15 Pro-
zent aller Kinder werden als desorganisiert l<lassifiziert. Bei Kindern aus
Familien, in denen Misshandlungen vorkommen, liegt der Anteil in einigen
Untersuchungen bei bis zu 82"/o. Auch wenn elterliche Risikofaktoren wie
Armut, Missbrauch von Alkohol und/oder Drogen oder .iugendliches Alter
der Eltern vorliegen, sind erhöhte Prozentzahlen desorganisierter Kinder zu
verzeichnen. Ein Zusammenhang zwischen Depressivität der Mütter uno
Desorganisation des Handelns besteht nicht. Die empirischen Befunde zum
Zusammenhang von mütterlicher Depressivität und Bindungsqualität ihrer
Kinder sind im Übrigen nicht einheitlich. Es scheint jedoch tendenziell so
zu sein, dass depressive Mütter vermehrt unsicher gebundene Kinder haben.s

ln der Literatur wird davon ausgegangen, dass die Desorganisation der
Rollenkonserven auf traumatisierende Erfahrungen wie Misshandlungen zu-
rückzuführen ist, die die Kinder direkt oder als Beobachter erlebt haben. Je

häufiger Mütter gewalttätigen Handlungen ihres Partners ausgesetzt sind,
desto seltener zeigten ihre .l 5 Monate alten Kinder ein sicheres Bindungs-
muster. Cleichzeitig stieg der Anteil des desorganisierten Bindungstyps
(Zeanah et al. 1999; vgl. Osofsky 1995). Weiter wird angenommen, oass
desorganisiertes Verhalten damit in Verbindung steht, dass die Mütter in der
Vergangenheit Misshandlungen erlebten, die nicht verarbeitet wurden. Ce-
nerell scheinen unverarbeitete Trauer oder unverarbeitete traumatische Er-

fahrungen von Bedeutung zu sein. Das damit verbundene verängstigte Ver-
halten der Mutter wird vom Kind wahrgenommen, ohne dass erkennoare
Ursachen ersichtlich sind. Damit wird es dem Kind unmöglich, Handlungs-
strategien für den Umgang mit der erlebten Angst zu entwickeln.

Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Bindungsmuster und
kardiovaskulären bzw. neuroendokrinen Prozessen vertiefen das Verständ-
nis der Bindungstypen. Insbesondere zeigt sich dabei, dass der Zusammen-
bruch der Handlungsorganisation von großer Bedeutung ist (Hertsgaard et
al. 1995; Spangler & Schieche 1999). In der Fremden Situation zeigen alle
Kinder eine Erhöhung der Herzfrequenz. Auch wenn sich dies wie bei den
unsicher vermeidend gebur.rdenen Kindern nicht im Verhalten, in Mimil<

8 Boris & Zeanalt 1999; Carlson 1 998; Cicchetti & Toth 1 997, 1 998; Field i gSZ; Lvons-
Ruth 1 996; Radke-Yarrow et al. 1 985; van ljzendoorn 1995; Zeanah et al. 1 999.
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und Cestik zeigt, sind alle Kinder von der Trennung betroffen. Bei beiden

Gruppen unsicher gebundener Kinder war ein besonders hoher Anstieg der
Herzfrequenz zu verzeichnen. Kinder mit desorganisiertem Handlungsmus-
ter zeigten den höchsten Anstieg des Herzschlags. Hinsichtlich des Cortisol-
spiegels sind die Ergebnisse widersprüchlich. Eindeutig scheint die Tatsache

zu sein, dass bei Kindern mit desorganisiertem Bindungsverhalten ein deut-
licher Anstieg des Hormonwertes zu verzeichnen ist. Dieses Ergebnis wird
als Bestätigung interpretiert, dass psychophysiologische Prozesse einerseits
und die Ebene des handelnden Problemlösens andererseits zwei zunächst
unabhängig voneinander wirkende Systeme darstellen. In Stresssituationen

werden nicht etwa beide Systeme gleichermaßen aktiviert. Solange es ge-

lingt, Stresssituationen durch organisiertes Handeln zu bewältigen, kommt
es nicht zu einer Aktivierung psychophysiologischer Prozesse. Diese Akti-
vierung erfolgt erst dann, wenn Handlungsmöglichkeiten zur Bewältigung
des Problems - wie im Fall der Kinder mit desorganisiertem Bindungsver-

halten - nicht zur Verfügung stehen.

Bindungsorganisation des Erwachsenen und Hilfs-lch-Kompetenz
Die Entwicklung bindungsrelevanter Rollenkonfigurationen wird von der

Bindungsqualität der Eltern beeinflusst. Für die bindungstheoretische For-

schung stellte sich die Frage, wie Bindung bei einem Erwachsenen zu kon-
zipieren ist. Schließlich ist nicht zu erwarten, dass die bindungsrelevanten
Handlungsmuster eines 12 Monate alten Säuglings bei Erwachsenen unmo-
difiziert wiederzufinden sind. Von Mary Main wurde das adult attachment
interviewl entwickelt, mit dessen Hilfe bindungsrelevante innere Repräsen-

tationen von Erwachsenen untersucht werden können. Die mit Hilfe dieser
Methode gemachten Untersuchungen I iefern interessante Erkenntnisse dar-

über, wie diese Repräsentationen die Hilfs-lch-Kompetenzen als Eltern be-

einflussen.
Erwachsenen mit sicher autonomer Repräsentation der Bindungserfah-

rungen ist es u.a. gelungen, eine flexible, nicht defensive Organisation von

Emotionen und Cedanken zu erreichen. Sie sind in der Lage, negative Ce-
fühle gegenüber ihren Eltern in eine positive Crundhaltung zu integrieren.
In ihrer Rolle als Bezugsperson der eigenen Kinder spiegelt sich dies darin,
dass sie als role receiver sowohl auf positive wie auf negative Gefühlsäuße-

rungen des Kindes angemessen reagieren können. lm Vergleich zu unsicher

gebundenen Eltern geben Erwachsene mit sicher autonomen Bindungsreprä-

sentationen ihren Kindern mehr Struktur. Sie sind wärmer und fürsorglicher.
In Untersuchungen von Müttern aus nicht klinischen Populationen wiesen

587o ein sicher autonomes Bindungsmuster auf. Bei Vätern fanden sich für
alle Bindungstypen weitgehend vergleichbare Zahlen. Darüber hinaus

zeigte sich, dass Paare häufig der gleichen Kategorie zuzuordnen waren. ln
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Untersuchungen, in denen Eltern von klinisch auffälligen Kindern interviewt
wurden, konnte nur bei 14o/o eine sicher autonome Bindungsrepräsentation

festgestellt werden (van ljzendoorn & Bakermans-Kranenburg 1996; vgl.
Fonagy et al. 1 996).

Erwachsene mit unsicher distanzierter Repräsentation bindungsrelevan-
ter Rollenkonfigurationen äußern sich zu Beziehungsthemen sehr distan-
ziert; sie wehren Beziehungswünsche ab. Wendy, die Mutter des kleinen
Adam, konnte nur von einer einzigen positiven Kindheitserinnerung berich-
ten. Diese betraf nicht etwa eine Person, sondern die häusliche Umgebung.
Zwischen den Zeilen wird deutlich, dass sie in ihrer Kindheit Trost haupt-
sächlich in der vertrauten Umgebung fand. Wie Wendy wiesen 24"/, der

Mütter der nicht klinischen Population eine unsicher distanzierte Bindungs-

repräsentation auf. In Populationen mit niedrigem sozioökonomischen Sta-

tus wurde dieser Bindungstyp gehäuft festgestellt. Eltern von Kindern, die
klinisch behandelt wurden, gehören zu 41o/o in diese Kategorie.

In dieser Population waren die Eltern mit unsicher verwickelter Bin-
dungsrepräsentation mit 45o/o gegenüber lBo/" in der nicht klinischen Crup-
pe deutlich überrepräsentiert. Die Betreffenden sind so sehr in frühere Erfah-

rungen mit ihren Eltern verstrickt, dass sie darüber kaum kohärent berichten
können. Sie wirken in ihrer Erzählung passiv und ängstlich, erscheinen

ärgerlich auf ihre Eltern.

Eltern mit unsicherer Bindungsrepräsentation sind im Kontakt nicht so

warm und fürsorglich wie sicher autonom gebundene Eltern. Kognitiv wuss-

ten sie zwar teilweise um die Probleme mit ihren eigenen Eltern und waren
bemüht, ihr eigenes Erziehungsverhalten anders zu gestalten. Dies gelang
ihnen aber letztlich nicht. Unsicher distanzierte Eltern wiesen die Rollen-
erwartungen ihrer Kinder nach Trost und Schutz ebenso wie negative Ce-
fühle weitgehend zurück. Unsicher verwickelte Eltern waren in ihrem lnter-
aktionsverhalten wenig konsistent und vorhersagbar.

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, besteht zwar ein Zusammenhang
zwischen mütterlicher Feinfühligkeit und Bindungssicherheit des Kindes,
jedoch ist dieser Zusammenhang nicht so groß, wie vielleicht vermutet. Hö-
here Korrelationen zeigen sich zwischen Bindungsrepräsentation der Eltern

und Bindungsmuster der Kinder.e Selbst über 3 Cenerationen hinweg lassen

sich Verbindungen von Croßmutter über Mutter zu Kind - insbesondere bei

sicher autonomer Bindung - belegen.

9 Benoit & Parker 1 994; Dornes 2000; Fonagy, Steele & Steele 1 99 1 ; Coldsmith &
Allansky 1987; Steele, Steele & Fonagy 1996; van ljzendoorn 'l 995.
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Temperament des Kindes und Bindung
Weiter oben wurde erläutert, dass die Passung des Temperaments von Eltern

und Kind bedeutsam ist. Der Einfluss des Temperaments wurde auch in der

bindungstheoretischen Forschung untersucht. Die Ergebnisse sind insgesamt

wenig konsistent. Der Einfluss des kindlichen Temperaments scheint etwas

geringer zu sein als der ebenfalls nicht sehr große Einfluss mütterlicher Fein-

fühligkeit. Individuelle Dispositionen des Kindes scheinen vor allem dann

eine Rolle zu spielen, wenn sie in extremer Ausprägung vorliegen oder
wenn andere ungünstige Entwicklungsbedingungen hinzukommen. Kinder,

die als Neugeborene über eine hohe Orientierungsfähigkeit verfügen, sind

später häufiger sicher gebunden. Leicht irritierbare Babys, die nur schwer zu

trösten sind und viel weinen, entwickeln seltener eine sichere Bindung.

Cleiches gilt für leicht irritierbare Kinder mit geringer Orientierungsfähig-
keit. Selbst wenn ihre Mütter sich in ihrer Feinfühligkeit nicht von den Müt-
tern sicher gebundener Kinder unterschieden, entwickelten diese Kinder

eher eine unsichere Bindung.lo
Ungünstige Einflüsse des Temperaments lassen sich teilweise durch spe-

zielle Förderung von Feinfühligkeit und Erziehungskompetenz der Eltern

ausgleichen. In einem sozial schwachen Milieu wurden Mütter von beson-

ders irritierbaren Säuglingen, die zudem vermehrt negative Emotionen zeig-

ten,3 Monate lang gefördert. lm Alter von 12 Monaten waren die Kinder

dieser Mütter deutlich häufiger sicher gebunden als Kinder einer Vergleichs-
gruppe. Außerdem waren die Kinder sozial aufgeschlossener und besser in

der Lage, sich selbst zu besänftigen (van den Boom 
.l 

994).

\/OM7./9. MONAT BIS ZUM ALTER VON 15l18 MONATEN:
ÜscncRruc zUR PSYCHoDRAMATISCHEN ROLTENEBENE

Welche Veränderungen macht der Säugling in dieser Altersphase durch?

Die Motorik entwickelt sich. Das Kind kann nun sicher alleine sitzen. Es

lernt, sich fortzubewegen; zwischen dem 10. und 15. Monat fängt es an zu

laufen. Die Weiterentwicklung der Neugier als Motiv der Handlung ermög-

licht zusammen mit der Fortbewegung die aktive - wenn auch zunächst

l<urze - Trennung von den Eltern. Kognitiv zeigen sich erste Ansätze vor-

sprachlicher Begriffe und einfacher Kategorisierungen. Kinder unterscheiden

z.B. Männer von Frauen, Babys von größeren Kindern und die wiederum
von Erwachsenen. Praktische Alltagsobjekte werden zu Cruppen - Möbel,

Nahrungsmittel, Tiere - zusammengefasst. Ungefähr im Alter von 1 Jahr tau-

chen erste gesprochene Wörter auf . Zur gleichen Zeit signalisiert der Säug-

l0 Belsky, Fish & lsabella 1991; Goldsmith & Allansky 1987; Pauli-Pott 1991; Spangler
1999; Zimmermann et al. 1999.
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ling erstmals durch Nicken, Kopfschütteln oder andere Cesten seine Zustim-

mung oder Ablehnung. Es entwickeln sich Rituale des täglichen Lebens, wie
Bettgeh- oder Abschiedsrituale (Rauh 1995).

Die zentrale Neuerung dieser Lebensphase im Bereich sozialer Interak-

tionen kann mit dem Begriff der sekundären Intersubjektivität umschrieben

werden. lm ersten Abschnitt zur Entwicklung des sozialen Handelns wird es

um verschiedene Aspekte derselben gehen.

lm zweiten Abschnitt werden Themen behandelt, die stärker mit gegen-

ständlichem Handeln in Verbindung stehen, wobei es zunächst um den in
dieser Lebensphase geänderten Umgang mit Neuem geht. Kindliche Neu-
gier äußert sich in explorativem Handeln. Die Hemmung von Handlungen
und die damit verbundenen Möglichkeiten zur Wahl, zum differenzierteren
Cebrauch von Mitteln sowie die Möglichkeit kreativer Problemlösur-rgen

werden anschließend thematisiert. Cedanken zur Objektpermanenz be-

schl iessen die Ausführungen.

Entwicklung des sozialen Handelns
Mit Colwyn Trevarthen (1984) lassen sich die entscheidenden Veränderun-
gen dieses Zeitabschnitts unter dem Begriff der sekundären lntersubjektivität
zusammenfassen. Aus psychodramatischer Perspektive geht es um die An-
fänge derjenigen zwischenmenschlichen Prozesse, die fLir das sogenannte

Sharing entscheidend sind. Ziel und Zweck des Sharings am Ende einer psy-

chodramatischen Bühnenarbeit besteht darin, dem Protagonisten die Erfah-

rung zu ermöglichen, mit den auf der Bühne gezeigten Erfahrungen und Em-

pfindungen nicht allein zu stehen. lm gemeinsamen Austausch relevanter
Erfahrungen kann ein affektiv-kognitives Wir-Erleben entstehen - der zentra-
le Aspekt jedes Sharings (Moreno & Moreno 1969; Beckmann & Zantner
1993; Ceisler 1989; Leutz 1974; Ruscombe-King 1998; Zeintlinger 1981).

Der entscheidende Schritt von der primären zur sekundären lntersubjektivi-
tät besteht in der Entwicklung erster gemeinsam geteilter psychischer Zu-
stände (shared minds), die der Säugling zusammen mit seinen Eltern erfah-

ren kann (Harding etal.1997).
lm Folgenden gilt es zunächst zu verdeutlichen, wie sich shared minds

in der Rolleninteraktion zwischen Eltern und Säuglingen zeigen. Die Kom-
petenz zum Erleben geteilter emotionaler Zustände (lnter-Affektivität) wird
speziell in Hinblick auf die Rolle des erwachsenen Hilfs-lchs und den Me-
chanismus der Affektabstimmung diskutiert. Anschließend erörtere ich die

Handlungskompetenzen des Säuglings in seinen Funktionen als role giver
und role receiver. Einige Bemerkungen zur Rolleninteraktion mit Ceschwis-
tern und Cleichaltrigen beenden die Überlegungen zur Entwicklung des so-

zialen Handelns.
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Shared minds

lm Alter von etwa 9 Monaten gelingt Säuglingen etwas, was bislang nicht

möglich war. Sie können anderen Menschen Handlungsabsichten zuschrei-

ben. Anders als mit 6 Monaten erschließen sie aus der Bewegung eines Er-

wachsenen dessen Handlungsziel. 12 Monate alte Kinder erahnen aus der

Blickrichtung die nächste Handlung des Erwachsenen. Mit B Monaten ist

dies unmöglich (Cergely & Watson 1996). Der Säugling begreift seine Mit-

menschen in einfacher, handlungsgebundener Form als psychische Wesen.

Weitere Neuerungen ermöglichen das Sharing von einfachen psychischen

Zuständen wie Absichten, Aufmerksamkeit oder Cefühlen. Cemeinsam mit

einer anderen Person kann die Aufmerksamkeit auf ein drittes Objekt ge-

richtet werden (joint attention). Malte erblickt einen neuen, aufregenden

Gegenstand. Aufgeregt wendet er sich zu seiner Mutter, gibt begeisterte

Laute von sich und zeigt mit den Fingern auf seine Entdeckung. Er möchte

ihre Aufmerksamkeit auf dieses wunderbare Ding lenken. Umgekehrt be-

greift er, was seine Mutter meint, wenn sie mit dem Finger in eine bestimm-

te Richtung zeigt und ihn dabei anspricht. Beide können sich mittels verhal-

tensbezogener Signale verständigen. Eine Absicht oder ein Ziel kann kom-

muniziert werden. Mutter und Kind können sich über ihre jeweiligen Inten-

tionen verständigen. Wenn Malte auf eine Schale mit Keksen zeigt und

gleichzeitig seine Mutter anschaut, heißt das: ,, Ich möchte einen Keks." Die

kommunikativen Fähigkeiten des Kindes gehen noch weiter. Wenn es dem

Erwachsenen etwas gezeigt hat, schaut es diesen zusätzlich an, als wolle es

sich vergewissern, dass dieser verstanden hat. Dies ist mehr als das gemein-

same Ausrichten der Aufmerksamkeit auf einen Keks. wenn Malte sich ver-

gewissert, dass seine Mutter die wunderbare Entdeckung, die er gemacht

hat, mit gebührender Achtung bestaunt, dann geht es ihm nicht nur darum,

dass sie dasselbe sieht. Dies allein wäre ioint attention. Es ist ihm wichtig,

dass er und seine Mutter gemeinsam sehen (shared attention)- Über den

Austausch von signalen wird zwischen säugling und Bezugsperson tatsäch-

lich Cemeinsamkeit angestrebt (Dornes 1993). Für den Säugling wird Sha-

ring zum wichtigen Handlungsmotiv. Darüber hinaus wird es möglich, in

the act gemeinsame Ziele zu entwickeln. Hier ist die Grundlage der Ent-

wicklung eines Wir-Empfindens zu sehen. Der Psychoanalytiker Robert

Emde prägte den Begriff des we-self, den ich hier verwenden werde (Emde

1995, 1997; Emde et al. 199 1; Harter 1998).

Eine gemeinsame Zielsetzung (shared intentions) ist ein ko-kreativer

Prozess, in dem den Hilfs-lch-Kompetenzen der Bezugsperson große Bedeu-

tung zukommt. ,, Die Art und Weise, wie der Erwachsene die Kommunika-

tion strukturiert und die Intentionen des Kindes erschließt, etabliert einen

Prozess der Ko-Konstruktion von Wahlen" (Harding et al. 1997:.27)- Es isl

entscheidend, dass die Bezugsperson auf das Kind als intentional Handeln-
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den reagiert. carol Harding untersuchte die Interaktionen zweier Mutter-

Kind paare speziell in Hinblick auf die zu beobachtenden Merkmale ge-

meinsam geteilten Erlebens. Als entsprechende Hinweise werteten sie u.a'

erkennbare Episoden geteilter Aufmerksamkeit, Rituale und spiele (die bei-

den gemeinsam ermöglichten, das ceschehen zu bestimmen), von der Mut-

ter klar und deutlich vermittelte Erwartungen und Normen, die es dem Kind

ermöglichten, sich an gemeinsam geteilten Erwartungen zu orientieren. Die

Beobachtungen wurden durchgeführt, als die Kinder 9 bzw' 15 Monate alt

waren. Während die Analyse des sicher gebundenen Säuglings B' und sei-

ner Mutter eine Vielzahl von Episoden zeigte, in denen beide gemeinsam

geteilte Zustände erlebten, verhielt es sich bei Säugling H. und seiner Mutter

anders. So wurde eine Spielphase beobachtet, in der sich Mutter und Kind

gemeinsam mit einem cegenstand beschäftigten. obwohl beide auf den

Cegenstand schauten, bezogen sich die Worte der Mutter nicht auf das Ver-

halten des Kindes. so meinte sie ,, schau dir mal das spielzeu8 von unten

an,,, als es gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt war. Mehrmals be-

antwortete sie signale nicht, reagierte auch dann nicht, wenn ihr Kind

Augenkontakt suchte. Es war, als wÜrde sie ihrer kleinen ,,Protagonistin"

das sharing versagen. ,, Die Mutter-Kind-Dyade schien ständig auf einem

geringen Niveau von Bezogenheit zu operieren und zeigte wenig von dem'

was als shared minds beschrieben wird... Die Erwartungen und wahlen die-

ses Kindes erschienen in dieser ersten kommunikativen Partnerschaft be-

grenz(,(Harding et al. 1997:36). Bemerkenswert ist, dass die Mutter beim

ersten Eindruck durchaus warmherzig und gefühlvoll gewirkt hatte. ln der

Fremden Situation verhielt sich H. unsicher vermeidend'

Hier geht es um das Thema der (wechselseitigen) Anerkennung. Ein An-

satz, der wie das Psychodrama dem Konzept der Begegnung einen zentra-

len Stellenwert beimisst, muss dem Prozess des Anerkennens und Anerkannt-

werdens großes cewicht geben (Buber 1997; Böckenhoff 1970;wolf 1992\.

ln der beobachteten Szene versagte die Mutter der Tochter die Anerkennung

ihrer Intentionen und Aufmerksamkeitszustände. lch vertrete hier die These,

dass zwischenmenschliche Anerkennung ihre entwicklungspsychologischen

Wurzeln in der Erfahrung gemeinsam geteilter psychischer Zustände hat. In-

dem sich eine erwachsene Bezugsperson auf Aufmerksamkeit, Intention und

affektives Erleben des säuglings einstimmt, erkennt sie an, dass das Kind eine

eigene psychische Realität erlebt. In diesem Sinn kann das Ceben von Aner-

kennung als Hilfs-lch-Kompetenz verstanden werden. Am Beispiel von Sterns

Konzept der Affektabstimmung wird dieser cedanke weiter unten vertieft.

An dieser stelle möchte ich auf ein weiteres Merkmal sekundärer lnter-

subjektivität eingehen. Es handelt sich um das sogenannte social referencing

(Dornes 1993; Hornik, Risenhoover & Cunnar 1987; Stern 1992; Thompson

1998; Tronick 1989). Damit ist gemeint, dass der säugling affektive signale

91
90



9392 MICHAEL SCHACHI: SPoNTANEITAT UND BICECNUN6

von Mutter oder Vater nutzt, um (neue) Situationen einzuschätzen. Maltes
Mutter bekommt Besuch von einer Freundin. Zwischen Vorsicht und Neu-
gier schwankend registriert er die freundliche Mimik seiner Mutter, die ihn
mit einem Lächeln ermuntert, die Begrüßung der unbekannten Frau anzu-
nehmen. Besänftigt beobachtet er aus einiger Distanz die Fremde, um sich
ihr vorsichtig zu nähern. Das Lächeln der Mutter dient ihm als Signal: ,,Es
ist alles in Ordnung." Auch kleinere Säuglinge differenzieren die emotionale
Mimik ihrer Bezugspersonen. Neu ist jetzt, dass diese als Signal verstanden
wird. Zuvor war das Kind von den ,,elterlichen Affektäußerungen nur ir-
gendwie betroffen... nun empfindet es sich als Adressat von Mitteilungen
und richtet seine eigenen Gefühle nach diesen Mitteilungen aus" (Dornes

1993: 154). Wie Edward Tronick betont, stellt es dabei die Bewertung der
Situation durch die Mutter sogar über die eigene unmittelbare Bewertung.

I nte r-Affe kt i v i tät : D i e H i I fs - I c h - Ko m pete n z d e r Affe kta bst i m m u n g
Bei der Inter-Affektivität geht es nicht um das Sharing von Aufmerksamkeit
oder von Intentionen, sondern von emotionalem Erleben (Stern 1 992; vgl.
Dornes .l 993; Frank-Bleckwedel 1995; Hein I996). Seit den ersten Lebens-

monaten waren Affekte das Medium der Kommunikation, nun werden sie

zum Thema derselben. Dies wird dadurch möglich, dass der Säugling eine
Entsprechung zwischen dem eigenen affektiven Erleben und dem affektiven
Ausdruck der Bezugsperson herstellen kann. Am Beispiel des social referen-
cings wurde dies bereits erläutert. Hier soll der Beitrag der erwachsenen Be-

zugsperson zur Inter-Affektivität anhand des Konzepts der Affektabstimmung
behandelt werden. Diese stellt von nun an ein wichtiges Mittel der affekti-
ven Kommunikation dar. Sie ermöglicht, quasi beiläufig affektive Zustände
miteinander zu teilen. Zudem wird ein großer Teil bewusster und unbe-
wusster Rollenerwartungen der Eltern über dieses Medium vermittelt.

Ein kleines Mädchen sieht ein Spielzeug, krabbelt darauf zu, ergreift es,

dreht sich zur Mutter um und streckt es mit strahlenden Augen trium-
phierend in die Höhe. Die Mutter reagiert mit Hochwerfen der Arme
uncl einem Juchzer, der von seiner Länge und lntensität der Erregung
des Mädchens gleicht. Ein Junge haut zunächst wütend, dann mit
wachsender Begeisterung auf ein weiches Spielzeug ein. Der zuschau-
ende Vater stimmt in gleichem Rhythmus und gleicher lntensität ein -
., kaaa-bammm... kaaa-bammm... kaaa-bammm".

Anders als brei der direkten lmitation spiegeln Erwachsene affektives Erleben

nicht in derselben, sondern einer anderen Sinnesmodalität wider, wobei
sich Rhythmus, Lautstärke, Intensitätskontur gleichen. Affektabstimmung er-
folgt mit Hilfe von Verhaltensweisen, ,, die die Gefühlsqualität eines ge-

KAptrEL 3: DAs l. UNrvtRsuM - DrE WELT DIR PsYCHosoMATlScH[N RoILENEBENI

meinsamen Affektzustandes zum Ausdruck bringen, ohne die Verhaltens-

äußerung exakt zu imitieren" (Stern 1 992:203).
Affektabsti mmu ng ermögl icht es, i nnere Erfahru ngen nahezu konti nu ier-

lich miteinander zu teilen. Der.funge, der begeistert auf sein Spielzeug ein-

schlägt, erlebt beiläufig Sharing und Anerkennung seines Vaters. Affektab-

stimmung orientiert sich an der Intensitätskontur des Geschehens und ,, be-

nutzt die Kontur, um den Faden des gemeinschaftlichen Erlebens nicht ab-

reißen zu lassen" (Stern 'l 992:224).

Ein neun Monate alter Junge entfernt sich von der Mutter und krabbelt

auf ein Spielzeug zu. Auf dem Bauch Iiegend spielt er vergnügt damit.

Stimme, Bewegungen und Atmung zeigen, dass er lebhaft ins Spiel ver-

tieft ist. Seine Mutter nähert sich von hinten, legt ihm die Hand auf den

Po und schaukelt ihn mit vergleichbarer lntensitätskontur hin und her.

Auf diese Cemeinsamkeit schaffende Abstimmung reagiert der Junge
überhaupt nicht; er spielt weiter. Seine Mutter wird nun von einem be-

obachtenden Psychologen gebeten, den Po ihres Sohnes etwas schwä-

cher zu schaukeln. Als sie dies tut, hört er sofort auf zu spielen und

schaute sich nach ihr um. Auch bei intensiverem Schaukeln reagiert er

ähnlich. Als die Mutter dann wieder genau abgestimmt reagieft, spielt

er, ohne sich seiner Mutter zuzuwenden.

Das Beispiel macht deutlich, dass Eltern die Bereitschaft aufbringen müssen,

für Cemeinsamkeit und Anerkennung zu sorgenr ohne dafür im direkten

Gegenzug mit Beachtung und Anerkennung belohnt zu werden. In dem

Maße, in dem sie darauf angewiesen sind, vom Kind wahrgenommen, regi-

striert und anerkannt zu werden, werden sie unbewusst für leichte Abwei-
chungen in der Affektabstimmung sorgen. Damit vermitteln sie als role gi-
ver, ohne es sich eingestehen geschweige denn aussprechen zu müssen, die

Erwartung: ,, Sei du für mich da, beachte mich."
Zwei Formen unzureichender Abstimmung können unterschieden wer-

den: Fehlabstimmung und selektive Abstimmung. Durch selektive Abstim-
mung vermitteln Eltern ihren Kindern, welche subjektiven Erlebnisse inner-

halb des Spektrums wechselseitiger Erfahrung und Akzeptanz liegen. Selek-

tive Abstimmung wirkt auf das Verhalten des Kindes in allen Lebensberei-

chen wie eine Schablone. lst es erlaubt, auf ein Spielzeug einzuschlagen? lst

es erlaubt/ sich schmutzig zu machen oder an den Cenitalien zu spielen?

Darf man Onkel Bernd nett finden? Auch das Erleben von Cefühlszuständen
wird über selektive Abstimmung geformt.

Stern berichtet von Molly und ihrer Mutter, der lebendige, geradezu

enthusiastische Verhaltensweisen ihrer Tochter wichtig zu sein schienen.

Molly war von Natur aus begeisterungsfähig. Zur gemeinsamen Affekt-
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abstimmung kam es meist dann, wenn sie vor Begeisterung fast über-

schäumte. war Motly ruhiger und stiller, kam es seltener zu affektiver

Gemeinsamkeit. MottY schien dies unbewusst zu bemerken. Es wirkte,

als schliche sich in ihre Begeisterungsausbrüche mit der Zeit eine ge-

wisse Heuchelei ein. Dies ermöglichte, häufiger emotional mit der Mut-

ter verbunden zu sein - zum Preis der Verfälschung des eigenen Er-

lebens. Bei der kleinen Annie verhielt es sich anders. sie war ähnlich

begeisterungsfähig wie Molly, aber ihre Mutter stimmte sich affektiv

meist auf sie ein, wenn sie weniger intensive Stimmungen ausdrückte'

Neben der selektiven Abstimmung ist die Fehlabstimmung zu nennen. Da-

bei wird der vom Kind gezeigte Affekt aufgegriffen, jedoch zielt die Abstim-

mung knapp daneben.

sams Mutter blieb meist knapp hinter seinen Affektäußerungen zurück.

Wenn er sie mit strahlendem Cesicht ansah und aufgeregt mit den Ar'
men fuchtelte, reagierte sie etwas trocken mit einem ,,Ja, mein Süßer."

Dies war auffällig, da sie sonst eine muntere Frau war. Bei eingehender

Befragung wurde deutlich, dass ihr vage bewusst war, oft hinter Sam zu-

rückzubleiben. lhr wurde klar, dass sie sich so verhielt, um ihm nicht

die lnitiative zu nehmen. wenn sie in der lntensität ihrer Abstimmung

mit ihm gleich zöge, würde er vielleicht zu passiv. Auf Nachfragen gab

sie an, Sam erinnere sie an ihren Mann, der ausgesprochen passiv sei'

Sie wolle nicht, dass ihr Sohn so werde wie der Vater.

Über selektive Abstimmung und Fehlabstimmung werden von den Eltern un-

bemerkt Rollenerwartungen vermittelt, denen sich die Kinder als role recei-

yer mit der Zeit anpassen. Da derartige Erwartungen bereits auf der psycho-

somatischen Ebene wirken, wird das Kind die inneren Repräsentationen die-

ser Ansprüche später für die eigenen halten. Stern spricht davon, dass das

sogenannte ,, falsche Selbst" darin seinen Anfang nehmen könne, dass ,, iener
Tei! des inneren Erlebens, der im inneren Erleben eines Anderen intersub-

jektive Akzeptanz findet, auf Kosten der übrigen, ebenso legitimen Teile des

inneren Erlebens in der Interaktion aktiviert wird" (Stern 1 992: 300).

Der Säugling a/s role giver und role receiver

Die Fähigkeit zur Signalkommunikation erweitert die Handlungskompeten-

zen, als role giver eigene lmpulse und Bedürfnisse zu vermitteln. Malte

konnte mit Hilfe von stimme, Gestik und Mimik den wunsch nach einem

Keks ausdrücken. wie weiter unten erläutert wird, verfügt das Kind in An-

sätzen über die Fähigkeit, eigene Handlungsimpulse zu hemmen und Mittel

zum Erreichen von zielen einzusetzen. Dieser Kompetenzzuwachs wirkt
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sich in der Kommunikation von Erwartungen aus. Der Säuglin6 verfügt über

größere Ausdauer, wenn es gilt, eigene Erwartungen zu signalisieren'

Ungefähr im Alter von 1 Jahr beginnt das Kind, den Ausdruck von Af-

fekten und Cefrihlen zu kontrollieren (Saarni, Mumme & Campos 1998;

Sroufe'f g7g,1gB4). Diese können in Anfängen zielgerichtet als Mittel ein-

gesetzt werden, wie leidgeplagte Eltern zu berichten wissen. Es wäre denk-

bar, dass Malte anfängt wütend zu schreien, wenn er den gewünschten Keks

nicht erhält. Es handelt sich dabei nicht um simulation. Der säugling em-

pfindet das präreflexiv eingesetzte cefühl - anders als beim simulierenden

,. Als-ob" - in aller Intensität.

Auch als role receiver ver{ügt das Kind über neue Möglichkeiten. Hier

ist die signalkommunikation zu nennen, die es ermöglicht, Erwartungen der

Bezugspersonen zu verstehen. Ab ungefähr 9 Monaten verstehen Kinder

ce- und Verbote ihrer Eltern (Tyson & Tyson 1997). CleichzeitiS können sie

ihre eigene Haltung zu den Erwartungen der Eltern signalisieren. In den

ersten Lebensmonaten blieb dem säugling nichts anderes übrig, als durch

unmittelbares Verhalten - z.B. durch Abwenden des Blickes - zu antworten'

Nun kann er durch Kopfschütteln, Nicken oder andere Gesten signalisieren,

wie er zu den Rollenerwartungen der Eltern steht.

Für die Funktion des role receivers sind die bereits diskutierten Prozesse

der jointund shared attention ebenso wie social referencing und Inter-Affek-

tivität bedeutsam. Alle genannten Mechanismen sind als Komponenten des

inneren Rollenwechsels von großer Bedeutung. Dies wird für das social

referencing in der Formulierung von Martin Dornes deutlich, der feststellt,

das Kind übernehme dabei ,, die Perspektive eines anderen als Anleitung für

eigenes Handeln, was eine Relativierung der eigenen Perspektive ein-

schließ(' (Dornes 1993: 153).

Bereits weiter oben wurden basale Mechanismen des inneren Rollen-

wechsels angesprochen: lmitation, affektive Resonanz und klassisches Kon-

ditionieren. lch gehe davon aus, dass in dem hier behandelten Alter ein

weiterer der von Martin Hoffman genannten Mechanismen wirksam wird:

assoziatives Wiedererkennen. Dabei werden Erinnerungen an eigene Em-

pfindungen assoziativ aktiviert, wenn jemand Zeuge des Missgeschicks

eines anderen wird. Siehtein Kind ein anderes, das sich das Knie aufschlägt,

werden assoziativ eigene vergleichbare Erlebnisse samt der begleitenden

Emotionen wach gerufen.

Hoffman (1975, 1984, 1991a, 1994a, 1994b; vgl. Ceppert & Heckhau-

sen 1g90) beschreibt für diese Altersstufe zwei Niveaus der Empathie: glo-

bale Empathie und egozenirische Empathie. Von globaler Empathie spricht

er, solange sich die Trennung von Selbst und Anderem noch nicht eindeutig

konsolicliert hat. Bei dieser Form des empathischen Erlebens wird nicht klar

differenziert, wer die Gefühle erlebt, die das Kind (mit-) erlebt. Clobale Em-

95
94
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pathie zeigt sich noch bis zum 14. Lebensmonat. Hoffman berichtet von der

1 
.l Monate alten Tochter eines Kollegen, die zusah, wie ein anderes Kind

hinfiel, sich weh tat und weinte. Zunächst sah sie aufmerksam zu, dann tra-

ten ihr Tränen in die Augen. Sie steckte den Finger in den Mund und ließ

sich von der Mutter trösten, als hätte sie sich selbst weh getan. Hier zeigt

sich, dass die Trennung von Selbst und Anderem in intensiven emotionalen

Momenten nach wie vor irn Fluss ist, obwohl die Unterscheidung prinzipiell

gegeben ist. Angesichts der aufwühlenden szene kann das Mädchen nicht

auseinander halten, wer den Schmerz tatsächlich erlebt. In Untersuchungen

zur Real<tion von Säuglingen auf wahrgenommenen Kummer zeigte unge-

fähr die Hälfte der Kinder im Alter von 'l 0 - 12 Monaten selbst Anzeichen

von Kummer. Allerdings war in keinem Fall ein Versuch zu beobachten,

den anderen zu trösten (llarris 1992). Für das Verständnis der globalen Em-

pathie ist bedeutsam, dass die Einfühlung affektiv und unwillkürlich erlebt

wird. Es fehlt die Fähigkeit zur kognitiven Perspektivenübernahme; das Kind

versetzt sich nicht aktiv in den anderen hinein. Vielmehr scheint es die Ce-

fühle anderer eher passiv mitzuerleben, ohne sich dagegen abgrenzen zu

können. Hoffman schildert eine interessante Szene, die den Übergang, zur

egozentrischen Empathie kennzeichnet.

Bitly hatte gegen Ende des ersten Lebensiahres die Cewohnheit entwi-

ckelt, sich bei Kummer den Daumen in den Mund zu stecken und mit

der anderen Hand am Ohr zu zupfen. Er tat dies auch, wenn er miter-

lebte, wie jemand anders Kummer hatte. Mit 12 Monaten geschah

etwas Neues. Als er einmal den traurigen cesichtsausdruck seines vaters

sah, schaute er selbst traurig, steckte den Daumen in den Mund und

zupfte am Ohr - seines Vaters! Hoffman interpretiert dies als Hinweis

auf Bittys einsetzende Erkenntnis, dass nicht er selbst, sondern der Vater

Kummer Iitt.

Hier deutet sich eine wichtige Unterscheidung an. Empathie wird zunächst

als eigenes Leiden erlebt (personal distress), wie dies bei globaler Empathie

der Fall ist. Erst später entsteht hieraus Mitgefühl für den Anderen (sympa-

thetic distres.s). Das Niveau der egozentrischen Empathie erfasst den Über-

gang zwischen beiden Formen. Es taucht zu Beginn des zweiten Lebensjah-

res auf, wenn sich die Trennung zwischen Selbst und Anderem zunehmend

stabilisiert. Das Kind verwechselt fremdes Leid zwar nicht mehr mit dem

eigenen, dennoch trennt es noch nicht klar zwischen eigenem und fremdem

Erleben. Ein 13 Monate altes Kind sieht die Mutter weinen und legt ihr zum

Trost die eigene Lieblingspuppe in den Arm. Ein anderes Kind holt die

eigene Mutter, um einen weinenden Spielkameraden zu trösten, obwohl

dessen Mutter ebenfalls im Raum ist. Empathie folgt dem Schema: ,,Was mir
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gut tut, tut dir auch gut." Deshalb spricht Hoffman von egozentrischer Em-
pathie.

(Nicht nu0 im Bemühen Trost zu spenden zeigt das Kind erste Ansätze,
seine Mitmenschen aktiv anzuerkennen. Es empfängt nicht nur passiv Aner-
kennung. Sowohl bei dem Bedürfnis nach passiver Anerkennung wie auch
beim lmpuls der aktiven Anerkennung handelt es sich um grundlegende
Handlungsmotive des Kindes (vgl. S. 103).

Abschließend fasse ich die dargestellten Befunde unter dem Cesichtspunkt
der telischen Regulation von Anziehung und Abstoßung zusammen. Ten-
denzen der Annäherung und/oder Vermeidung können mit Hilfe von Signa-
len kommuniziert werden. Auch Emotionen werden zielgerichtet eingesetzt.
Neben den konativen Aspekten gibt es bedeutsame Veränderungen hin-
sichtlich der kognitiven Wahrnehmung des bzw. der EinfLihlung in den An-
deren. Hier sind neben den verschiedenen Aspekten der shared minds in
erster Linie globale und egozentrische Empathie zu nennen. Das Kind kann
erstmals in Ansätzen das Innenleben des Anderen erfassen. Insgesamt zeich-
net sich das Bild eines Säuglings ab, der sich selbst und auch die anderen
als handelnde Wesen mit so etwas wie einem Seelenleben versteht. Stern
(1992) spricht vom subjektiven Selbst und subjektiven Anderen.

lnteraktionen mit Ceschwistern und Gleichaltrigen
Zwischen dem 9. und 16. Lebensmonat etablieren sich in der Regel Bezie-
hungen zu älteren Ceschwistern. lm Kontakt mit diesen bieten sich ganz
eigenständige Möglichkeiten zur Rolleninteraktion. Altere Ceschwister na-
ben einen anderen Betreuungsstil als Eltern. Sie gehen mit anderen Rollen-
erwartungen in die Interaktion, vermitteln diese anders und reagieren auch
als role receiver anders. Jüngere Kinder zeigen im Kontakt mit Ceschwistern
mehr Unabhängigkeitsstreben sowie weniger Hilfe suchendes und akzeptie-
rendes Verhalten als im Kontakt mit den Eltern. Beziehungen zu älteren Ce-
schwistern bereichern die sozialen Kompetenzen des Kindes. Dies zeigt sich
darin, dass die sozialen Fertigkeiten von Erstgeborenen oder Einzelkinoern,
denen solche Beziehungen fehlen, im Allgemeinen schlechter sind als die
von Nachgeborenen. Sie werden später in der Schule seltener als Spielka-
meraden oder Banknachbarn gewählt (Schmidt-Denter 1 996).

Das Interaktionsverhalten von Cleichaltrigen verdeutlicht, über welche
Kompetenzen Kinder verfügen, wenn ältere Ceschwister oder Erwachsene
keine Hilfs-lch-Kompetenzen zur Verfügung stellen. Als Ergebnis seiner
Säuglingsbeobachtungen geht Moreno davon aus, dass ungefähr ab der 40.
- 42. Lebenswoche eine neue Form sozialer Organisation zwischen Cleich-
altrigen zu bemerken ist. Er spricht von einer vertikalen Differenzierung der
sozialen Struktur. Das Adjektiv ,,vertikal" bezieht sich auf den Umstand,
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dass ietzt einzelne Säuglinge mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als an-

dere. In der Folge entwickeln sich Unterschiede im sozialen Status' ,, Die

Cruppenstruktur, die bisher gleichmäßig war, weist nun mehr oder weniger

prominente Mitglieder auf, ein ,Obeno und ein >Unten<" (Moreno 1974:

s0).
Weitere Erkenntnisse liefern neuere Forschungsergebnisse (Damon

1989; Rubin, Bukowski & Parker 1998; Schmidt-Denter 1996). lm Alter von

9 Monaten beginnen Cleichaltrige untereinander Cegenstände auszutau-

schen. Kurze Zeit später kommt es zu ersten gemeinsamen Spielen. Mit Be-

ginn des zweiten Lebensjahres wechseln sich Kinder beim Spiel gegenseitig

ab. Sie imitieren sich, führen erste,,Cespräche", ohnedabei Sprache im en-

geren Sinne zu benutzen. Zu solchen Interaktionen kommt es jedoch nur

selten. Es handelt sich um kurze Episoden - eher mit Ausbrüchen von Akti-

vität vergleichbar als mit wechselseitigem, auf Reziprozität basierendem

Handeln. Die Feinabstimmung, die im Kontakt zwischen Erwachsenem und

Kind vielfach so bemerkenswert gelingt, ist zwischen Kindern gleichen Al-

ters nicht zu beobachten. Kontakte konzentrieren sich zu Beginn des zwei-

ten Jahres um beiderseits begehrte Cegenstände. lm weiteren Verlauf ent-

wickeln sich daraus wechselseitige Spiele mit folgendem Muster: Ein Kind

schlägt mit einem Cegenstand auf den Tisch und ein zweites Kind lacht.

Das erste Kind schaut das zweite an und wiederholt dann denselben Ablauf,

worauf das andere Kind erneut lacht. Dieses Ritual wiederholt sich vielfach.

Komplexere Handlungsketten können noch nicht koordiniert werden.

Schon ir-n ersten und zweiten Lebensjahr lässt sich von Freundschaften

unter Gleichaltrigen sprechen, wenn man darunter versteht, dass Kinder

sich als Spielpartner bevorzugen, dass sie an gemeinsamen Tätigkeiten

sichtbar Freude empfinden und versuchen, einander nahe zu sein. Auch

hier scheint jedoch wieder Vorsicht angebracht zu sein. Zum einen sind

Freundschaftsbildungen in diesem Alter zwar möglich; sie sind jedoch eher

selten. Zum anderen bleibt auch bei Freundschaften die Mehrzahl der Kon-

taktversuche einseitig. Längere wechselseitige Kontakte kommen kaum vor.

Entwicklung des gegenständlichen Handelns

Für die Entwicklung von Spontaneität und Kreativität ist der Umgang mit

Neuem von Interesse. Bislang äußerte sich die Neugier des Säuglings in er-

ster Linie darin, dass Vertrautes gesucht und wiederholt wird. Mittlerweile

hat das Kind ausreichend erfahren, dass erwartete Ereignisse tatsächlich ein-

treten. Nun wird es auch mit gänzlich Neuem fertig. Jean Piaget ('l 992) un-

terscheidet im hier besprochenen Zeitabschnitt zwei Stufen, die u.a. durch

den Umgang mit Neuem charakterisiert sind. Die erste der beiden Stufen

bezeichnet er als Koordinierung erworbener Handlungsschemata und ihre

Anwendung auf neue Situationen. Sie umfasst den Zeitraum vom 8. - .l 
2.
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Monat. Das Kind sucht innerhalb des Vertrauten nach neuen Möglichkeiten.
Eine Rassel wird z.B. betrachtet, in den Mund genommen oder fallen gelas-
sen. Das Kind entdeckt neue Facetten einer bereits vertrauten Sache. Es ver-
hält sich so, als wolle es untersuchen, was man mit dem Cegenstand tun
kann. Mit dem Stadium der tertiären Kreisreaktionen (12 - 1B Monate) wird
Neues durch aktives Experimentieren entdeckt. Das Kind erwartet nun die
Folgen des Fallenlassens, probiert diese fast systematisch durch. So lässt es

vielleicht einen Ball aus unterschiedlichen Höhen fallen und begutachtet
das Ergebnis. Es ist, als wolle das Kind herausfinden, was ,, Fallenlassen" be-
deutet, und wie es funktioniert.

Auf Crund neurologischer Reifung ist das Kind nicht mehr gezwungen,
unmittelbar auf einen Reiz zu reagieren. Ungefähr zwischen dem B. und 12.
Lebensmonat gelingt es erstmals, Reaktionstendenzen zu hemmen. Das
Kind ist in der Lage, über kleine Zeitstrecken hinweg Handlungen zu planen.
Folgende Untersuchung illustriert die Auswirkungen dieser Fähigl<eit (Oerter
& M. Dreher 1995; Rauh 1995). Kindern im Alter von 6-1 2 Monaten wuroe
ein Spielzeug in einem durchsichtigen Kasten gezeigt, der nur auf einer dem
Kind abgewandten Seite offen war. lm Alter von 6-7 Monaten versuchten
die Säuglinge immer wieder erfolglos, den Cegenstand direkt zu ergreifen.
lhr Verhalten war offenbar ausschließlich durch die unmittelbar wahrgenom-
mene Situation bestimmt. Kinder im Alter von 7-10 Monaten fanden nacn
einigem Experimentieren die kreative Lösung, sich zunächst zur offenen
Seite des Behälters zu bewegen, um dann zuzugreifen. Sie konnten den er-
sten Handlungsimpuls nach einiger Zeit hemmen. lm Alter von 12 Monaten
waren Kinder in der Lage, den direkten aber falschen Handgriff von Anfang
an zu hemmen. Sie wählten sofort den Weg über die offene Seite des Kas-
tens.

An diesem Beispiel lässt sich der erweiterte Cebrauch von Mitteln ver-
deutlichen. Die jüngsten Kinder setzten noch kein Handlungsschema als
Mittel ein. Sie versuchten, un-mittel-bar zum Ziel zu gelangen. lm Alter von
7-10 Monaten wurde ein Mittel benutzt - ein Umweg. Die 1 Jahr alten Kin-
der wendeten dieses Mittel bereits ganz selbstverständlich an. Dieser Ce-
brauch von Mitteln ist typisch für tertiäre Kreisreal<tionen. Ein Kind wird z.B.
an einer Tischdecke ziehen, um ein außerhalb seiner Reichweite liegendes
Spielzeug zu bekommen. Hier zeigt sich eine weitere Entwicklung dieser
Zeit, die für Morenos Konzept des Aktionshungers bedeutsam ist. Cegen
Ende des ersten Lebensjahres zeigt das Kind den Wunsch, Dinge selber
machen zu wollen, eine Weiterentwicklung der frühen Urheberschaft. Die
Lust an der Wirksamkeit des Handelns wird deutlich zu einer Lust an oer
Wirksamkeit des e i ge n e n Handel ns (Selbstwirksamkeit, effecta nce motiva-
tion).
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Wenn Handlungsimpulse gehemmt werden, kann man zwischen ver-

schiedenen Handlungsmöglichkeiten wählen. Das Kind ist vielleicht hin

und her gerissen zwischen dem Wunsch, ein etwas weiter weg liegendes,

spannendes Spielzeug zu erkunden oder nahe bei der Mutter zu bleiben.

unter Wahl ist ein präreflexiver, direkt an den Handlungsakt gebundener

Vorgang zu verstehen. Psychoanalytisch wird von Ambitendenz gesprochen

(Blanck & Blanck 1980, 'l 989; Lichtenberg 1991)'

Abschließend möchte ich auf die Entwicklung der Objektpermanenz

eingehen (Piaget 1 975; Montada 1995; Rauh 1995). Im Alter von 8 - 12 Mo-

naten spricht Piaget von einfacher objektpermanenz. wird ein cegenstand

vor den Augen des Säuglings verdeckt, so sucht er, indem er das Tuch oder

die sichtblende wegzieht. Das objekt hat eine eigene Existenz unabhängig

von der aktuellen Handlung gewonnen. Das Kind erkennt jedoch die Unab-

hängigkeit des objekts von den räumlichen Beziehungen noch nicht. Der

mit dem objekt verbundene ort dient als Signal, an diesem ort zu suchen.

Piaget zeigte seiner -l 0 Monate alten Tochter Jacqueline einen Spiel-

zeugpapagei und versteckte ihn zweimal links unter einer Matratze

(punkt A). Beide Male suchte Jacqueline sofort links und fand den Papa-

gei. Beim dritten Mal führte Piaget den Papagei langsam - vor den Augen

seiner Tochter - zur rechten Seite der Matratze und versteckte ihn dort

(Punkt B). Jacqueline sah aufmerksam zu und griff nach links (A)'

Dieses als A-B-lrrtum bekannt gewordene Phänomen wird von Piaget so ge-

deutet, dass das Objekt irnmer noch stark von der Handlung abhängig ist. ln

Morenos Begrifflichkeit könnte man sagen, dass der Papagei teilweise noch

in the acteingebunden ist. Papagei und das ,, Nach-Links-creifen" sind mit-

einander verbunden. lm Alter von 1 bis 1% Jahren erkennt das Kind das

Fortbestehen des objekts unabhängig von eigener Handlung und Raumpo-

sition. Es sucht gleich auf der richtigen seite. Nach wie vor ist die objekt-

permanenz jedoch unsicher. In einem Versuch nimmt Piaget seine Uhrkette,

umschließt sie mit der Hand, führt die Kette dann unter das Tuch und zieht

die geschlossene Hand wieder hervor. Das Kind sucht in der Hand, aber

nicht unter dem Tuch.

R,AUM-ZEIT, MORAT UND WILLE

Die Ausführungen der nächsten beiden Abschnitte beziehen sich allgemein

auf die ersten 1% Lebensjahre. lch befasse mich mit drei Themenbereichen:

das Erleben von Raum und Zeit, die Entwicklung moralischer Verantwor-

tung, die wi I lentl iche Handlungs- bzw. Selbstregulation'
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Die Konstruktion von Raum und Zeit

Das Ehepaar Moreno betont, der voll und ganz im Handlungsakt aufge-

hende Säugling erwärme sich ,, nur für die unmittelbaren Situationen- Er lebt

in unmittelbarer Zei( (Moreno & Moreno 1944a: 103). Es wäre zu ergän-

zen: ,,in unmittelbarem Raum". Piaget vertritt - wesentlich differenzierter -
ei ne vergleichbare Auffassu ng.

,, Der Raum ist so nur eine Eigenschaft der Handlung, die diese entwi-

ckelt, indem sie koordiniert wird. Am anderen Extrempunkt ist der

Raum eine Eigenschaft der Dinge, der Rahmen einer Welt, in die alle

Verlagerungen hineingestellt werden, einschließlich jener, die die

Handlungen des Subjekts als solche definieren." (Piaget 1975: l OO)

Er beschreibt, wie ein Säugling mit dem Mund die Brust sucht. Die dabei

notwendigen räumlichen Verlagerungen des Körpers müssen aufeinander

abgestimmt werden. So weit dies gelingt, entwickelt das Kind ein rein kör-

perlich begründetes, praktisches Verständnis von Raum. Raum ist Bestand-

teil der aufeinander abgestimmten Bewegungsmuster. Piaget spricht in den

ersten Lebensmonaten von praktischen Cruppen.
Analog zu den praktischen Cruppen entwickeln sich in Bezug auf Zeit

die sogenannten praktischen Reihen. Erleben von Zeit resultiert aus der Ab-

folge von Bewegungen, z.B. muss der Mund vor dem Saugen geöffnet wer-

den. Zeit ist zunächst ein Dauern, das Andauern der Handlung oder des Er-

eignisses. Sie ,, beinhaltet keine wirklichen >Vorher< und >Nachher<<, die ia
immer relativ zu Ereignissen sind, die untereinander in eine Ordnung ge-

bracht worden sind' (Piaget 1975: 31 4I).

Piagets Überlegungen müssen durch neuere Befunde ergänzt werden.

Wie bereits beschrieben, sind neben der reinen Dauer auch Rhythmus und

Takt wichtige Komponenten des Zeiterlebens. Diese scheinen - im Wider-

spruch zu Piagets Auffassung - unabhängig vom direkten Handlungsvollzug

zu sein, wie einige der eingangs erwähnten Forschungsbefunde nahe legen.

Der Psychodramatiker Drumi Dimtschev (2002) spricht von zyklischer Zeit-

lichkeit.
Nach Piaget wandeln sich im Alter von 4 - B Monaten die praktischen

zu subjektiven (räumlichen) Gruppen und (zeitlichen) Reihen. Im Verlauf

dieser Entwicklungsphase entdeckt das Kind die Entfernung, die Tiefe des

Raums. Räumliche Beziehungen von Objekten werden nur insoweit berück-

sichtigt, als sie unmittelbar mit einer konkreten Handlung verbunden sind.

Raum wird noch nicht als stabiles System von Beziehungen zwischen diver-

sen Objekten kreiert, sondern als Ansammlung von Beziehungen, die um

den konkret handelnden Säugling zentriert sind.

Im Alter von 6 Monaten wird nach neueren Befunden die senkrechte

Raumorientierung bedeutsam, was nach Piaget noch nicht der Fall sein
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dürfte, da der säugling in diesem Alter noch nicht Über die Handlungserfah-

rung des aufrechten Stehens verfügt.

Analog zum Verständnis des Raums entwickelt sich das Verständnis von

Zeit. Das Empfinden des Dauerns weitet sich aus auf die Abfolge der Bewe-

gungen von Dingen - in Abhängigkeit von je konkreten Handlungen. Einfa-

che praktische Begriffe des Vorher und Nachher bilden sich.

ln der letzten der drei Altersphasen bestimmt die Möglichkeit der Fort-

bewegung das Raumverständnis. Während sich Menschen und Objekte zu-

vor um das Kind bewegten, kann es sich nun selbst inmitten einer (teilweise)

gleichbleibenden Welt bewegen. Wenn der Säugling in einem Zimmer

herum krabbelt oder läuft, erlebt er die Tiefe des Raums und erfährt, dass

Cegenstände aus verschiedenen Perspektiven unterschiedliche Ansichten

bieten. Piaget spricht von objektiven Cruppen. Bislang war Raumverständnis

an die eigene Handlung geknüpft. Ein Gegenstand wurde da gesucht, wo er

zuerst gefunden wurde. Weitere Veränderungen konnten nicht mehr nach-

vollzogen werden. Von daher gelang es nicht, Bewegungen von Objekten

in ein räumliches Gesamtsystem einzuordnen. Dies wird nun möglich. Prak-

tisch zeigt sich dies 2.8., wenn sich ein Kind zunächst nach links dreht, dort

ein Spielzeug ablegt, um es dann nach einer Rechtsdrehung wieder an sich

zu nehmen. Um dieses kleine Kunststück zu vollbringen, muss Raum zu et-

was geworden sein, was unabhängig von der eigenen Handlung existiert.

Ahnliches gilt für das Erleben vonZeiL, die nun in Form objektiver Rei-

hen konstruiert wird. lst das Kind ein Jahr und älter, so ist es fähig, die Rei-

henfolge von Ereignissen zu ordnen. Piaget versteckte den Spielzeugpapagei

zunächst zweimal links und beim 3. Mal rechts unter einer Matratze. Mit
l Jahr konnte Jacqueline die Reihenfolge der Ereignisse erinnern und den

Papagei unabhängig von früheren Versuchen auf Anhieb auf der rechten

Seite ergreifen. Die Möglichkeiten aber auch Crenzen des Zeiterlebens wer-

clen in folgendem Experiment verdeutlicht (Oerter 1995a, 1995b). Kinder

verschiedenen Alters konnten beobachten, wie ein spielzeug hinter einem

von zwei gleichartigen Tüchern versteckt wurde. Sie durften entweder so-

fort, nach einer, drei oder sieben Sekunden zugreifen. Unter den letztge-

nannten Bedingungen mussten sie innerlich die Vorstellung ,, Spielzeug

hinter dem richtigen Tuch" über eine gewisse Zeitspanne aufrechterhalten.

Es zeigte sich, dass 8 Monate alte Kinder noch nicht in der Lage waren, die

Position des Spielzeugs nach einer Sekunde zu erinnern. lm Alter von einem

Jahr konnten sie sich die Position bereits über 3 sekunden merken. 2 iahre

alte Kinder fanden das Spielzeug auch nach 7 Sekunden sicher'

Es dürfte deutlich sein, dass sich das Kind trotz erheblicher Entwick-

lungsschritte nach wie vor in einent ,, Universum" bewegt, das sich unab-

hängig von unmittelbaren aktuellen Wahrnehmungen nur sehr begrenzt in

Raum und Zeit ausdehnt.
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Moralentwicklung
Zunächst möchte ich zeigen, dass der in Kapitel 2 diskutierte spontane mo-
ralisch-verantwortliche Impuls, auf den Moreno soviel Wert legt, tatsächlich
entwicklungspsychologisch verortet werden kann. Anschließend werde ich
Überlegungen zusammenfassen, wie bereits in den ersten 1% Jahren elter-
liche (moralische) Normen verinnerlicht werden.

Martin Hoffman (1984) versteht die frühen Formen globaler und ego-
zentrischer Empathie und insbesondere den schon mit wenigen Tagen ein-
setzenden Mechanismus des reaktiven Weinens als früheste Anzeichen mo-
ralischer bzw. allgemein altruistischer lmpulse. Geteilter Kummer stellt die
Crundlage moralischer lmpulse dar. Mit Erreichen des Stadiums der ego-
zentrischen Empathie wird der Säugling - wenn auch noch unbeholfen -
aktiv, um das Leid des Anderen zu mildern. Verantwortlichkeit steht qem-
nach am Beginn der Entwicklung; sie ist keinesfalls ausschließlich das pro-

dukt der späteren Erziehung. Bevor der Säugling irgendeine gesellschaftli-
che, moralische Norm verinnerlicht hat, ist er in seinem Wesen moralisch.
Er fühlt moralisch, bevor er lernt moralisch zu denken. Diese Crundposition
des Psychodramas steht im deutlichen Cegensatz zu früheren - insbesonde-
re psychoanalytischen - Auffassungen. Zur Verdeutlichung, wie sehr sich
die hier skizzierte Position von herkömmlichen Auffassungen unterscheidet,
sei eine Passage aus Anna Freuds 1952 gehaltenen Harvard Lectures zitiert.

,,Wenn der kleine Säugling über eine entsprechende Muskelkraft ver-
fügte, wäre er das gefährlichste Individuum, das man sich vorstellen
kann. Er wäre eine Art Orang-Utan, der durch die Gegend streift, nach
allen Seiten Schlage austeilt und sich nimmt, was immer er haben will.',

(zit. in Köhler 1999: 78)

Viele Verhaltensweisen kleiner Kinder, die nach älteren Auffassungen als
Zeichen von Abhängigkeit oder Suche nach Aufmerksamkeit und Bestäti-
gung gedeutet wurden, haben scheinbar damit zu tun, dass Kinder anderen
etwas geben oder mit ihnen teilen (Schmidt-Denter 1996). Um einer verklä-
renden Sichtweise vorzubeugen, muss darauf hingewiesen werden, oass
moralische lmpulse das Handeln des Säuglings nicht durchgehend bestim-
men. Hier wird lediglich ausgesagt, dass moralische lmpulse von Beginn an
neben einer ganzen Reihe anderer - wenn man so will eieennütziser -
Hand lungsmotive erkennbar si nd.

Häufig wird Moralentwicklung ausschließlich unter dem Aspekt der Ver-
mittlung moralischer Normen betrachtet. Ein Kind, das von Natur aus als
amoralisch, gar als gefährlich angesehen wird, muss durch äußere Einflüsse
domestiziert und gewissermaßen wider seine Natur zu einem moralisch
handelnden Wesen geformt werden. Wird das Kind dagegen als im Kern
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moralisch und verantwortlich empfindend gesehen, kommt den moralischen

Erwartungen und Normen, die von Bezugspersonen vermittelt werden, eine

ganz andere Aufgabe zu. Bildlich gesprochen ähnelt die geforderte Hilfs-

lch-Kompetenz der Erwachsenen mehr den Aufgaben eines wohlwollenden

Lehrers als denen eines Dompteurs.

Auch hinsichtlich der Verinnerlichung von Regeln und Normen setzen

aktuelle Forschungen Akzente, die im Einl<lang mit Morenos Betonung von

Kooperation stehen. Wie im folgenden Kapitel ausführlich dargestellt wird,

geht es im Falle gelingender Eltern-Kind-Beziehungen weniger darum, dass

sich das Kind den Rollenerwartungen der Umwelt unterordnet, als vielmehr

darum, dass das Kind im Rahmen einer wechselseitigen, von gemeinsam

erlebten, positiven Emotionen getra8enen Kooperation bereit ist, sich Erwar-

tungen der Bezugspersonen zu eigen zu machen (u.a. Emde et al. 1991;

Kochanska 1994; C. Kopp 1 982).

Nach dieser Vorrede begnüge ich mich mit einigen weniSen Hinwei-

sen, da bereits im gesamten Verlauf dieses Kapitels Mechanismen erörtert

wurden, mittels derer die Bezugspersonen als role giver bewusste und unbe-

wusste Erwartungen und Normen transportieren. lch nenne beispielhaft die

verschiedenen Formen der Affektabstimmung, die vermitteln, welche Ver-

haltensweisen von den Eltern mehr oder weniger erwünscht sind. Durch

diese und andere Mechanismen der Rolleninteraktion werden Erwartungen

und Normen mitgeteilt. Am Beispiel des social referencings zeigt sich zu-

dem, wie das Kind aktiv bemüht ist Anzeichen dafür zu entdecken, wie die

Bezugsperson auf das eigene Handeln reagiert. Bereits am Ende der ersten

1% Lebensjahre sind eine ganze Reihe unausgesprochener, moralischer

Normen ehrenso wie andere private und soziale Regeln in the act in den

Handlungsmustern des Kindes verankert.

Wille: Das Selbst-als-Subiekt in Aktion
Wille wird als zentrale Koordinierungsstelle einer ganzen Reihe von Mecha-

nismen zur Handlungsregulation betrachtet. Julius Kuhl verwendet das Bild

eines Dirigenten, der das spiel seines orchesters koordiniert. Die Mecha-

nismen, die in ihrer Cesamtheit willentliches Handeln ermöglichen, sind

dem Selbst-als-Subjekt zuzurechnen, weshalb die Begriffe Handlungs- und

Selbstregulation synonym verwandt werden.

Bereits Neugeborene zeigen intentionales Verhalten. lch erinnere an die

Untersuchungen, bei denen wenige Tage alte Kinder durch einen bestimm-

ten Saugrhythmus ein Tonbandgerät in Cang setzten. lm Alter von 2 - 3 Mo-

naten kann beobachtet werden, wie Säuglinge einen Cegenstand zunächst

mit den Augen fixieren, dabei Armchen, Schultern und Kopf ,,aufpumpen",
bevor sie dann einen noch recht ungeschickten Creifversuch starten (Oerter

1995b). Der Säugling fasst ein Ziel ins Auge und versucht die Probleme, die
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sich ihm bei der Umsetzung in den Weg stellen (die ungenügende Beherr-

schung des Creifschemas), zu überwinden.
lm Verlauf der ersten lVz Jahre werden wichtige Crundlagen für die

Handlungs- bzw. Selbstregulation des Kindes gelegt. lm Kontakt mit seinen
Bezugspersonen macht es Erfahrungen der Aktivierungs- und Emotionsregu-

lation. Dabei ist es entscheidend auf deren Hilfs-lch-Kompetenzen angewie-
sen. ln der Auseinandersetzung mit der belebten und unbelebten Umwelt
werden erste Schritte zur Regulation der Aufmerksamkeit getan. Anfang des

zweiten Lebensjahres ist der junge Mensch nicht nur fähig Handlungen zu
initiieren, sondern auch in Ansätzen Handlungsimpulse zu hemmen. Emoti-

onen, Aufmerksamkeits- und Aktivierungsniveau können soweit reguliert
werden, dass er auf einfache Weise imstande ist, Handlungen der jeweili-
gen Situation angepasst zu steuern. So kann er sich vor dem Criff nach
einem Keks mittels Blickkontakt der Zustimmung seiner Eltern vergewissern.

Umgekehrt ist zu beobachten, dass ein Kind, das von den Eltern bereits

mehrmals ermahnt wurde, eine bestimmte Pflanze nicht anzufassen, in der
Vorwärtsbewegung innehält und mit einem Blick auf die Mutter die Hand
mit einem ,,Nein" zurückzieht. Man kann in Anfängen von willentlicher
Selbstregulation sprechen (C. Kopp 1982).

Die ersten 18 Monate sind von großer Bedeutung für die weitere Ent-

wicklung der kindlichen Motivation. Für den Erwachsenen ist es wichtig,
unterschiedlichste Handlungsmotive erleben und gegeneinander abwägen
zu können. Am Beispiel der Bindungsqualität lässt sich verdeutlichen, dass

bereits nach wenigen Monaten deutliche Unterschiede bestehen, wie Kin-
der zentrale Beziehungsbedürfnisse nach Nähe, Wärme, Ceborgenheit, aber
auch nach Anerkennung und Cemeinsamkeit in the act empfinden und aus-

drücken. Sicher gebundene Kinder haben im Wesentlichen Erfahrungen ge-

macht/ die es erfolgversprechend erscheinen lassen, als role giver eigene
Beziehungsbedürfnisse zu zeigen. Sie können diese Bedürfnisse entspre-
chend auch empfinden. Unsicher vermeidend gebundene Kinder haben da-
gegen innere Repräsentationen von Bindungserfahrungen konstruiert, die es

eben nicht ratsam erscheinen lassen, diese auszudrücken. Ambivalent unsi-
cher gebundene Kinder zeigen alle Anzeichen von Ambitendenz, wenn es

um Beziehungsbedürfnisse geht.

Morenos Konzept des Aktionshungers kann als komplexes motivationa-
les Cefüge verstanden werden, das von Handlungsmotiven gebildet wird,
die in ihrer Cesamtheit das vielgestaltige Bedtirfnis des Menschen nach akti-
vem, spontanem und kreativem Handeln ausmachen. Hier sind Neugier
und Interesse zu nennen. Darüber hinaus gehören Funktionslust, die Freude

am Effekt und die Erfahrung von Urheberschaft mit deren Weiterentwick-
lung als Erfahrung von Selbstwirksamkeit hinzu. Die Emotion der Freude -
bereits als Motor der weiteren Entwicklung gekennzeichnet - wirkt ebenfalls
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motivierend. Der Komplex dieser verschiedenen Faktoren kann als Basis

ieder intrinsischen Handlungsmotivation angesehen werden.

DAS INNERTICH REPRASENTIERTE SOZIOKUTTURELTE ATOM

Bevor ich auf die innere Repräsentation des soziokulturellen Atoms eingehe,

stelle ich grundlegende Überlegungen zur Entwicklung des cedächtnis an.

Anschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse für die Darstellung des

inneren soziokulturel len Atoms genutzt.

Gedächtnis
Morenos fragmentarische Außerungen zum cedächtnis sollen hier in Bezie-

hung zu modernen Auffassungen der cedächtnisforschung gesetzt wer-

den.ll Heute wird zwischen einem deklarativen und einem nicht-deklarati-

ven Gedächtnis unterschieden. Das deklarative Cedächtnis umfasst bewuss-

tes, verbalisierbares Wissen für Fakten und Ereignisse. Moreno (1 978) postu-

liert sinngemäß ein content center des cedächtnisses. Demgegenüber wer-

den unter dem Begriff des nicht-deklarativen Cedächtnisses mehrere For-

men unbewusster Cedächtnisleistungen zusammengefasst. Unter anderem

u mfasst d ieses Cedächtn i s Kond ition ieru ngsprozesse sowie das prozedurale

cedächtnis, dem inhaltlich in etwa Morenos Begriff des act cenrers ent-

spricht. Inhalt des prozeduralen Cedächtnisses ist prozedurales Wissen: er-

worbene motorische, wahrnehmungsbedingte bzw. kognitive Fertigkeiten.

Nach Endel Tulving ist es einem organismus dank des prozeduralen ce-

dächtnisses möglich, erlernte Verbindungen zwischen stimuli und eigenen

Reaktionen zu speichern, um so angemessen auf die umwelt zu reagieren.

Tulving betont, dass die prozedural repräsentierten Informationen keinen

beschreibenden (descriptiye), sondern vorschreibenden (prescripfive) cha-

rakter haben. Prozedurale Cedächtnisspuren liefern eine Vorlage fÜr zu-

künftiges Handeln, ohne lnformationen über die Vergangenheit zu enthalten.

ln den ersten 1% Lebensjahren ist in erster Linie das nicht-deklarative

cedächtnis von Bedeutung. ln diesem sinne meint Moreno - wenn auch

nicht ganz korrekt, da er Konditionierungsprozesse ignorierl: ,, Das Cedächt-

nis eines Kindes ist in seiner Handlung, nicht in seinem cedächtnis" (More-

no, Moreno & Moreno 1955:176). Morenos,,in the acfl'kann durch den

Begriff ,,prozedural" ersetzt werden; beide Formulierungen gebrauche ich

synonym.
Die in the act gespeicherten Repräsentationen von Erfahrungen sind

dem Bewusstsein nicht zugänglich; sie bilden in ihrer Cesamtheit das pro-
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zedurale unbewusste. Trotz speicherung im cedächtnis sind Erinnerungen
an die früheste Kindheit, wie Moreno vehement vertritt, in der Regel nicht
bewusst erlebbar.K Da das prozedurale wissen des säuglings weitgehend
auf der Erfahrung von sozialen lnteraktionen beruht, handelt es sich um ge-
meinsames prozedurales Wissen. Nur Säugling und Bezugsperson gemein-
sam haben in the actzugang zu dem gespeicherten wissen. An dieses Fak-
tum knüpft Morenos Konzept des gemeinsamen Unbewussten an.12

schon das Neugeborene verfügt über die Fähigkeit zum wiedererkennen.
Diese verbessert sich während der nächsten Monate erheblich. Danach sind
Unterschiede im wiedererkennen zwischen säuglingen und älteren Kindern
bzw. Erwachsenen nicht sonderlich groß. wiedererkennen ist ein recht ein-
facher cedächtnisprozess. Die Kompetenzen des säuglings beschränken
sich jedoch nicht auf bloßes Wiedererkennen. scheinbar können auch asso-
ziative Verknüpfungen behalten werden. In einer Untersuchung wurde der
Fuß von 3 Monate alten Säuglingen über ein Band mit einem Mobile ver-
bunden, sodass sie das Mobile durch Strampeln bewegen konnten. Wenn
nicht mehr als B Tage vergangen waren, erkannten sie das Mobile wieder
und strampelten deutlich häufiger als Kinder einer Kontrollgruppe. In Folge-
untersuchungen wurde zudem deutlich, dass Merkmale der situation wie
z.B. die Farbe der Tapete Einfluss auf die Erinnerung hatten. Eine andere Ta-
pete im Hintergrund verringerte die Häufigkeit des Strampelns (Rovee-Col-
lier & Bhatt 1995). Einer anderen Untersuchung zufolge sind säuglinge im
Alter von 9 - 14 Monaten in der Lage, einfache Handlungen, die sie tags zu-
vor bei einem Erwachsenen gesehen hatten, nachzuahmen.

Repräsentationen von Rollenkonfigurationen in the act
Das innere soziokulturelle Atom wird als struktur begriffen, die Repräsenta-
tionen aller emotional bedeutsamen personen, Beziehungen und Rollen-
konfigurationen umfasst. wie kann man sich diese Repräsentationen auf
dem Hintergrund der Erkenntnisse zum cedächtnis vorstellen? Es handelt
sich um (gemeinsames) Beziehungswissen, das vom Säugling un<J seinen
Bezugspersonen auf prozeduraler Ebene ko-konstruiert wird. Die Repräsen-
tationen bilden den Inhalt des gemeinsamen Unbewussten, das Säugling
und Bezugsperson miteinander verbindet. Berücksichtigt man nur die per-
spektive des säuglings, so kann mit der Bindungstheorie davon ausgegangen
werden, dass er aktiv innere Repräsentationen (Arbeitsmodelle) konstruiert,
die es ihm ermöglichen, Interaktionen (mit) zu gestalten.

11 Kail 1992; K. Nelson 1995,1997; Petzold 1995c; Rovee-Collier & Bhatt 1995;

Schneider & Büttner 1 995; Stern 1992,1995; Tulving 1 985'

l2 Vgl. u.a. Moreno 1974, 1975; aber auch Buer & Schmitz 1989; Leutz 1 924; Mathias
198.2; zeintlinger 'l 981; in der Literatur zur säuglingsforschung Dornes 1992; Lyons-
Ruth et al. 1 998; Stern et al. 1 998.
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Zur Veranschaulichung des inneren soziokulturellen Atoms denke man

sich eine baumartige Struktur. Bei einem richtigen Baum wächst zunächst ein

(anfangs noch zarter) Stamm, von dem aus einige Aste abzweigen. Durch

zunehmende Differenzierung bildet sich später eine dichte Krone mit einigen

starken Asten, die sich bis in feinste Verästelungen immer weiter verzwel-

gen. Bei der struktur des innerlich repräsentierten soziokulturellen Atoms

verhält es sich umgekehrt. Hier wachsen - bildlich gesprochen am Rande

der Baumkrone - zunächst eine Vielzahl eher lose miteinander verbundener

feiner Zweige. Durch Ceneralisierung bilden sich komplexere Strukturen.

Aus Zweigen werden Aste; diese btindeln sich zu stärkeren Asten, die wie-

derum nach langer Zeit den Stamm formen. Dieses Bild veranschaulicht

Morenos rollentheoretischen Ansatz, der davon ausgeht, dass sich aus den

Repräsentationen einzelner konkreter Rolleninteraktionen durch Bildung

von clustern komplexere, hierarchisch organisierte Strukturen bilden' Das

soziokulturelle Atom und speziell das ,,Selbst entsteht aus Rollen" (Moreno

1982f:291).
Diese Vorstellung deckt sich in etwa mit modernen Auffassungen wie

der von Stern. Zunächst entwickelt der Säugling Repräsentationen der lnter-

aktionen mit den zentralen Bezugspersonen. Es handelt sich um generali-

sierte Erlebnisrepräsentationen der Interaktionen mit der Mutter, dem Vater

oder anderen Menschen. In seinem aktuellen Ansatz spricht Stern von Re-

präsentationen-des-Zusammenseins-mit-einem-Anderen.l 3 Als grundlegend

bezeichnet er Schemata-des-Zusammenseins, die sich jeweils auf ganz spe-

zifische lnteraktionserfahrungen mit bestimmten Personen beziehen, z.B.

,,zusammen mit der Mutter sein, sie anlächeln, ohne eine Reaktion zu be-

kommen". Derartige Schemata können bildlich als die ersten feinen Zweige

des soziokulturellen ,, Baums" angesehen werden. Sie stellen die Basis aller

weiteren Ceneralisierungsprozesse dar. Es handelt sich um Repräsentatio-

nen komplexer Situationen, die eher bewegten Filmclips ähneln als festste-

henden Bildern. Verschiedene Aspekte der Interaktionen werden separat als

eigenständige Schemata repräsentiert. Diese sind mit den Blättern vergleich-

bar, die an den feinen Zweigen hängen. stern unterscheidet Schemata der

Wahrnehmung, der sensomotorischen Empfindungen, des Affekts, der lnter-

aktionsverläufe und der Begriffe. Martin Dornes (1 997) hält letztgenannte im

Säuglingsalter für wenig wahrscheinlich, was mir nachvollziehbar erscheint.

Ergänzend nehme ich schemata der gemeinsamen psychophysiologischen

Regulation an (vgl. Hofers hidden regulators). Alle 5 schemata zusammen

kann man sich als feinen Zweig mit 5 Blättern vorstellen. Die ganzheitliche
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Qualität dieses Bildes versucht Stern mit dem Konzept der sogenannten pro-
tonarrativen Hüllen zu erfassen.L Diese schemata erfassen die seneralisierte
Rol leninteraktion als Canzheit.

Das Konzept der protonarrativen Hüllen legt ein Verständnis von erleb-
ter Zeit nahe, das dem Denken Morenos entspricht. In Auseinandersetzung
mit Bergsons Konzept der Dauer betont Moreno den Augenblick, den sepa-
raten Moment. ,, Die Akte eines Stückes sind voneinander gelöst: sie bilden
eine Schnur von je und je aufleuchtenden lmpulsen,, (Moreno 197O: 37; vgl.
Hutter 2000; schmitz-Roden 1989). Das subjektive Erleben von Zeit ist - auf
der psychosomatischen Ebene - ein Erleben einzelner Momente, ganz wie
Moreno dies postulierte. Jeder Moment ist mit dem ceschehen gleichzuset-
zen, das von einer protonarrativen Hülle zusammengehalten wird.

Netzwerke mehrerer Schemata-des-Zusammenseins können psychodra-
matisch formuliert als cluster von Rollen begriffen werden. Diese hierar-
chisch höher angesiedelten Repräsentationen von Rollenkonfigurationen
gleichen kleineren Asten des Baumes. stern spricht von den bereits erwähn-
ten Repräsentationen-des-Zusammenseins-mit-einem-Anderen. Diese grup_
pieren sich jeweils um ein gemeinsames Thema wie Füttern, Spiel, Tren-
nung oder um gemeinsame emotionale Erfahrungen wie Traurig- oder Fröh-
lichsein in Cegenwart eines anderen.

Hierarchisch noch höher angesiedelte, sich später entwickelnde Reprä-
sentationen ordnen sich um große gemeinsame Faktoren an. ,, Dabei kann
es sich um eine Person handeln (all die Netzwerke, die mit einer spezifischen
Person verbunden sind) oder um einen ort oder eine Rolle" (stern 1 998: 29).
Bis zum 7./9. Monat entstehen mit der Etablierung von existentiellem (bzw.
Kern-) selbst und Personpermanenz Repräsentationen des eigenen selbst, von
Mutter und Vater bzw. von anderen wichtigen Bezugspersonen. Hochkom-
plexe Repräsentationen wie diese gleichen größeren Asten eines Baumes.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Folgende kann als Kommentar zu der Tabelle auf s. 114 gelesen wer-
den, die wesentliche Aspekte der psychosomatischen Rollenebene in stich-
worten zusammenfasst.

Rolleninteraktionen gestalten sich zwischen säugling und Bezugsperson
als gemeinsames Handeln, als co-actions und co-experience (gesperrt
gedruckte Begriffe finden sich in der Tabelle). In den ersten Lebensmonaten
spielen biologisch verankerte Verhaltensprogramme von säugling und Eltern
eine große Rolle. Während der säugling bereits in den ersten Tagen und
wochen besonderes Interesse für menschliche cesichter zeigt, wird Blick-
kontakt vom 2./3. Monat zum wesentlichen Medium der lnteraktion, Basis
späterer Begegnungsfähigkeit. Das Kind kann bereits an triad ischen ln-

l3 st"rn 1998; vgl. speziell zu Sterns aktuellem Ansatz Brethertonl994; Dornes 1997;
allgemein Fremmer-Bombik 1999; Harter 1998; Lyons-Ruth et al. 1998; Oerter &
Noam 1999.
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teraktionen teilnehmen. Es wirl<t von Beginn an als role giver und role re-

ceiver. Medium der Kommunikation sind u.a. Cestik, Mimik und Wahr-
nehmung. Ende des ersten Jahres wird Signalkommunikation möglich.

Kind und Erwachsener sind in der Lage, gemeinsam die Aufmerksamkeit auf

etwas Drittes zu richten (iointbzw. shared attention), gemeinsame emo-

tionale Zustände (l nter-Affekti v ität) sowie geme i nsa m e Abs i c h ten zu

teilen. Diese Mechanismen machen die psychosomatische Basis des Sha-

rings aus. Ungefähr mit B Monaten kann man davon sprechen, dass der

Säugling eine Beziehung zu den wichtigsten Personen seiner Umwelt aufge-

baut hat - Bindungen. Es lassen sich sichere und unsichere (unsicher

verm e i de nd, am bi va I e nt u n sic h er) Bindungsqualitäten unterscheiden.

Das we-self als Repräsentation gemeinsamer Erfahrungen basiert auf proze-
duralem Wir-Empfinden.

Die telische Regulation von Anziehung und Abstoßung erfolgt auf pro-

zeduraler Ebene ln the act. Wechselseitigkeit von Annäherung und Vermei-

dung zeigt sich in der Synchronizität bzw. im Rhythmus gemeinsamer
Verhaltensprogramme. Das Kind reguliert lmpulse der Annäherung und

Vermeidung mittels affektiver Mimik und Gestik bzw. allgemein durch Ini-
tiierung oder Vermeidung von Kontakt.

Emotionen spielen eine herausragende Rolle für das Erleben des Säug-

lings. Sie geben Ereignissen präreflexiv Bedeutung. Hier sind speziell

V i ta I itätsa ffekte zu nennen. Aus anfängl ich weitgehend u nd lfferenz i er-
ten Affekten (occurring emotions), die auf der Dimension Annäherung

und Vermeidung angesiedelt sind (Lust - Unlust), entwickeln sich im Ver-

lauf der weiteren Lebensmonate spezifische Affekte wie Freude, Kummer,
Arger, Angst. Mittels Affektspiegelung durch Bezugspersonen, die einem

sozialen Biofeedback gleicht, lernt der Säugling Affekte zu empfinden (ex-

perienced emotions). lm Verlauf sozialer lnteraktionen erwirbt das Kind

Kompetenzen zur Aktivierungs- und Emotionsregulation, ist dabei iedoch
weitgehend auf Hilfs-lch-Kompetenzen der Bezugspersonen angewiesen.

Cegen Ende der ersten 'l 7z Lebensjahre können Affekte intentional einge-

setzt \ /erclen.

Für die Entwicklung der Fähigkeit zum inneren Rollenwechsel bzw. zur

Teilnahme am inneren Rollentausch spielt die Erfahrung von Reziprozität
der Rollen interaktionen eine zentrale Rolle. Frühe Vorstufen der kom-

plexen Fähigkeit zum inneren Rollenwechsel sind lmitation, emotionale
Resonanz, klassische Konditionierung sowie assoziatives Wieder-
erkennen. Auch der Prozess des social referencings spielt eine Rolle.

Ungefähr mit Beginn des zweiten Jahres kann man zunächst von globaler
und später dann von egozentrischer Empathie sprechen.

Auf der psychosomatischen Rollenebene lässt sich lediglich vom

Selbst-als-Subjel<t sprechen. Das Selbst kann sich noch nicht zum Objekt
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machen. Nach den ersten 2 - 3 Monaten, in denen das selbst auftaucht
(stern), kann man allmählich von einem Kern-selbst sprechen, das sich im
7./9. Monat gefestigt hat. Alternativ kann mit Lewis uncl Brooks-cunn vom
existentiellen selbst gesprochen werden. Das selbst empfindet in the act
ein selbstgefühl. Auch andere personen werden zu dieser Zeit allmählich
als unabhängig von der jeweiligen wahrnehmung fortbestehend erlebt
(Personpermanenz); Stern spricht vom Kern-Anderen. In der dritten
Phase dieses Lebensabschnitts kann schließlich vom subjektiven selbst
ebenso wie vom subj ektiven Anderen gesprochen werden. crundlagen
späterer Selbstverantwortlichkeit werden auf der psychosomatischen Rollen_
ebene durch Erfahrungen von Urheberschaft und Selbstwirksamkeit
gelegt. Prägend sind u.a. Erfahrungen mit der Korrektur von interaktiven
Fehlern (se/fvs. other-d i rected regulatory behavior).

Das Kind entwickelt - im prozeduralen Gedächtnis gespeichert -
innere Repräsentationen von Rol lenkonfigurationen. Diese bilden zunächst
konkrete Interaktionen in generalisierter weise ab. stern spricht von sche-
mata-des-zusammenseins, die sich - in der hier vertretenen Lesart - aus
schemata zusammensetzen, die wahrnehmung, sensomotorisches Empfin-
den, Affekte, Interaktionsverläufe und psychophysiologische Regulation er-
fassen. Protonarrative Hüllen geben der gespeicherten Erfahrung den
Charakter,, eines" Ereignisses. lm weiteren Verrauf bilden sich aus einfachen
Schemata-des-Zusammensei ns komplexere Re p rä se ntat i o n e n-d es-Z u -
sam m en se i ns-m it-e i nem-Anderen. Derartige Repräsentationen bilden
auch das selbst, andere Personen bzw. Beziehungen ab. Aus psychodrama-
tischer sicht werden Interaktionsmuster stets von allen an der lnteraktion
Beteiligten gespeichert. Es ist vom prozeduralen, gemeinsamen Unbe-
wussten die Rede.

Erwachsene Bezugspersonen müssen zum celingen der Interaktion mit
den säuglingen wichtige Hilfs-lch-Kompetenzen zur Verfügung stellen. Das
cesamt dieser für die psychosomatische Ebene wichtigen Kompetenzen
kann mit Morenos Funktion der Mutter als Doppel des Kindes gleichgesetzt
werden. Eine der in den ersten Lebenswochen besonders wichtigen Funktio-
nen der Mutter besteht darin, über hidden regulatorsdie psychophysiolo-
gische Regulierung des säuglings zu stabilisieren. Um in der Interaktion die
notwendige Feinfühligkeit aufzubringen, ist es wichtig, sich im inneren
Rollenwechsel das Baby als mentales wesen vorstellen zu können. Mit
spielerisch markierender Affektspiegerung gibt die Bezugsperson
dem Kind soziales Biofeedback, damit es Affekte als ihm eigen empfinden
kann (experienced emotion). Die triadische Kapazität der Eltern hilft
dem Kind, Beziehungen zu mehreren Menschen gleichzeitig zu entwickeln.
celingende Affektabstimmung trägt dazu bei, dem Kind Anerkennuns
zu geben, es als psychisches Wesen zu behancleln.

1'.11
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Betrachtet man die kognitive Entwicklung des Säuglings, so kann mit Pi-

aget vom sensomotorischen Stadium gesprochen werden. Die psychi-

sche Realität des Säuglings, sein 1. Universum, ist eine weitgehend in the
act eingebettete Realität; das Baby verfügt im Verlauf der Monate über einen

wachsenden Fundus prozedu ralen Wissens. Bedeutungszusammenhänge

erschließen sich zunächst über grundlegende - meist affektive - Mechanis-
men wie intermodale und physiognomische Wahrnehmung sowie
Vitalitätsaffekte. Später kommen kognitive Prozesse der Sinngebung hin-
zu, wie das Beispiel der Signalkommunikation deutlich macht. Die Kon-

struktion von Situationen, d.h. die Konstruktion psychischer Realität, basiert

auf den genannten Mechanismen. Raum und Zeit werden weitgehend
handlungsgebunden kreiert; jedoch spielt auch das Empfinden für Takt
und Rhythmus eine wichtige Rolle. Zeit hat zyklischen Charakter.

Mit Hilfe der Bezugspersonen entwickelt der Säugling erste Kompeten-

zen zut wil lentlichen Handlungsregulation. Erfolgreiche Se I bstreg u I ati o n

ist an die Hilfs-lch-Kompetenzen der Umwelt gebunden. U.a. sind An-
fän ge der Akti vieru n gs-, Emotions- und Aufmerksam keitsregu I ati on

erkennbar. Einen wichtigen Fortschritt stellt die einsetzende Fähigkeit zur
Hemmung von Handlungsimpulsen dar. Diese erlaubt den Einsatz
von Mitteln, um Ziele zu erreichen. Cleichzeitig werden auf prozedu-
raler Ebene Wahlen möglich (Ambitendenz). Neben anderen sozialen

Handlungsmotiven erfasst Morenos Begriff des Aktionshungers einen

Komplex verschiedener Faktoren, die den jungen Menschen zu aktiver Aus-

einandersetzung mit seiner Umwelt motivieren: Neugier, Interesse und

Explorationsbereitschaft werden ebenso zur Quelle intrinsischer Hand-
lungsmotivation wie die Freude am Effekt, Funktionslust, das Empfin-

den von Urheberschaft und Selbstwirksamkeit.
Die spielerische Qualität des Handelns verstanden als Fähigkeit, einen

Rahmen zu se%en, der trotz hohen Engagements erlaubt, sich im Sinne

eines spielerischen ,, Als-ob" von der eigenen Aktivität zu distanzieren,

wird auf der psychosomatischen Ebene durch die Bezugspersonen als

Hilfs-lch gewährleistet, die auf ihr Kind z.B. mit markierter Affektspie-
gelung reagieren.

Bereits der Säugling verfügt über rudimentäre moralisch verantwort-
liche lmpulse. Aus diesen erwächst mit wachsender sozialer Handlungs-
kompetenz die Fähigkeit zum empathischen Teilen der Gefühle anderer
(globale, egozentrische Empathie), die vielfach mit prosozialen Hand-
lungen wie Bemühungen, andere zu trösten, verknüpft sind. Es bilden sich

auf prozeduraler Ebene innere Repräsentationen moralischer
Normen.

Das hier beschriebene Eingebundensein in psychosomatisches Rollen-

handeln wird auch die weitere Entwicklung nachhaltig beeinflussen.M Von
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nun an wird die psychosomatische Ebene jedoch nicht mehr allein maßgeb-

lich sein, da sich ergänzend die Qualitäten der psychodramatischen Ebene

entwickeln. Allerdings schwankt die Balance zwischen Eingebundensein in

diese Ebene und dem Herauswachsen noch im Verlauf des 3. und sogar 4.

Lebensjahres (Lichtenberg'l 991 ).


