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Bindung und Freiheit im Alter:  
   Ein Widerspruch? 

1.  Die Balance von Sicherheit und Exploration 

2.  Psychische Sicherheit und Unsicherheit im 
Erwachsenenalter und darüber hinaus 

3.  Langlebigkeit: Evolutionäre Programme zur Investition 
in die übernächste Generation durch Hilfe am Nest 

4.  Freiheit im Alter: Selbstbestimmung aus Zu-Neigung, 
versus Vermeidung, Ambivalenz oder Desorganisation?  

5.  Bindungsmuster, Beziehungsqualität und Sterben. 
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Der Kreis der Sicherheit: Sicherer Hafen und Sichere 
Basis 

Der Unterschied zwischen Bindung und 
Abhängigkeit 

•  Das menschliche Streben nach Nähe zu vertrauten Anderen, um bei ihnen 
Schutz und Beistand zu finden: 
–  bei Angst, Verunsicherung, Überforderung, physiologischem Distress, Verlust und 

Trauer.  

•  Bindungsentwicklung beruht auf evolutionären, also lebensnotwendigen 
Verhaltensdisposition besonders während der Zeit der Unreife – also bis ins 
Erwachsenenalter (Bowlby, 1991). 

•  Zusammen mit anderen, die stärker und klüger sind, kann ein Mensch 
Schwierigkeiten besser meistern. 
–  Er entwickelt „Psychische Sicherheit“ auch in Abwesenheit der Bindungspersonen 

•  Streben nach Nähe und Schutz in belastenden Situationen ist kein Anzeichen 
von Schwäche. 
–  Unsichere Bindungen beschränken den emotionalen Reichtum des Miteinanders 
–  Und der Kommunikation über Gefühle und Belastungen 

•  Statt Unabhängigkeit fordert das Menschenbild der Bindungstheorie Autonomie 
in Verbundenheit.  



08.09.2009 

3 

•  Abhängigkeit ist gegenüber Bindung, Anhänglichkeit und 
Autonomie empirisch abgegrenzt und unvereinbar (Ainsworth, 
1972).  

•  Wenn eine „feinfühlige“ Mutter ihrem Baby nur dann 
Körperkontakt gibt, wenn es das „ausdrücklich“ wünscht, durch 
seine Mimik oder Gestik ausdrückt  
–  dann entwickelt der Säugling nicht nur eine sichere Bindung zu ihr, 
–  sondern er wird gerade nicht „abhängig“.  

•  Er wird selbständiger, weil er Nähe, Distanz und Exploration 
selbst bestimmen kann.  
–  Seine Anhänglichkeit und seine sichere Bindung zeigt das Kleinkind dann 

eher in seiner entspannten Art, den Körperkontakt mit seiner Mutter zu 
genießen und sich von ihr gerne und wirkungsvoll trösten zu lassen. 

•  Ein solches Kind wird „psychisch sicher“, kompetent, 
selbstbestimmt. 
–  Es kann weil es meist keine Angst hat, das Verhalten Anderer ihm 

gegenüber vorhersagen und beeinflussen.   
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Psychische Sicherheit in Abwesenheit der Eltern – 
also von Individuen bis ins hohe Alter 

•  Sichere Bindungen werden zu psychischer Sicherheit; 
sie zeigt sich bereits im Kindergarten durch 
–  Konzentration 
–  angemessene Autonomie, 
–  Kompetenz,  
–  Kooperation,  
–  Wissbegier und  
–  Als gute emotionale Organisation, z.B. in ihrem Mitgefühl 

und ihrer Frustrationstoleranz. 
•  Unsichere Bindungen führen eher zu Vermeidung, zu 

Verstrickung und zu Desorganisation. 

•  Individuelle Unterschiede durch sichere oder unsichere 
Bindungserfahrungen 

– Gefühle und Mentalisierung von Gefühlen 
– Zuneigung 

•  Wertschätzung von Beziehungen 
– Zufriedenheit mit Lebenspartnern und Kindern 
– zwischenmenschlichen Moral („dem anderen Wohl wollen“) 

Besonders beeinträchtigend:  
– Desorganisierte Bindungserfahrungen  
– Bindungslosigkeit  
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„The heart of moral conduct is caring for others. Only a being that could elevate the process of caring to a level not known in 
previous species could become intelligent in the way we know as human. Only an extraordinarily intelligent being could care for 
others at this level. The evolution of morality and the evolution of intelligence have always been inseparable, as well as their future 
survival in the body and brain of humanity.” (Charles Darwin in „Old and useless notes, 43-44, 5. Mai 1839)  

Ist zwischenmenschliche Moral evolutionär? 

„Nur außergewöhnlich intelligente Wesen konnten auf solch 
hohem Niveau für andere sorgen. 
Die Evolution von Moral und von Intelligenz waren immer 
untrennbar, so wie auch ihr zukünftiges Überleben in den 
Körpern und Gehirnen der Menschheit“. 

 Bindungen werden als wertvoll angesehen 
 Sie beeinflussen die eigene Persönlichkeit 
 Relativ objektive Berichte - nicht defensiv - aus der 

Kindheit, lebendige Geschichten 
 Integration von positiven und negativen Gefühlen und 

Erlebnissen 
 Entweder glaubhaft unterstützende Bindungsperson, oder 

(„beständig“ sicher) 
 überzeugender Bericht, wie die Wandlung möglich wurde 

(„erarbeitet sicher“) 
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1)  Wolf Singer & Matthieu Ricard: Die Freiheit lernen zu wollen, sich und die Welt kohärent 
wahr zu nehmen (John Bowlby: Lernen, kein Sklave seiner Gefühle mehr zu sein).  

2)   Mögliches von Unmöglichem unterscheiden. 
3)  Spätes Bedauern über nicht gelebte Wunschvorstellungen. 

 Negative Erlebnisse gelten als unwichtig und ohne 
Einfluss auf die eigene Persönlichkeit 

 Pauschale Belobigung oder Abwertung / Verachtung der 
Eltern ohne lebendige Episoden 

 Wenig Zugang zu früheren negativen Emotionen in engen 
Beziehungen und  Bindungswünschen 

 Betonung eigener Stärke, Selbständigkeit, Unabhängigkeit 
(um Hilfsbedürftigkeit und gefürchtete Zurückweisung 
dabei zu vermeiden) 
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 Übermäßig engagiert in der Eltern-Beziehung ohne autonome 
Entscheidungen, 

 Konfus, inkohärent, nicht objektiv, 

 Negative Erinnerungen werden nicht integriert, 

 Kein erkennbares Bild der Eltern oder der Beziehung zu ihnen, 

 Ärger, Wut, Passivität, Hilflosigkeit, Gefühle des Ausgeliefert-Seins, 
des Ausgenutzt-Werdens, 

 Unfähigkeit, sich, auch gedanklich, auf Selbst bestimmte Art und 
Weise zu lösen. 

 Erfolgloses Leugnen des Vorkommens, der Art oder der 
Intensität z. B. von physischen und psychischen 
Misshandlungen 

 Gefühl, daran selbst schuld zu sein oder Strafen aufgrund 
der eigenen Persönlichkeit verdient zu haben. 

 Psychologisch verwirrte Aussagen dazu. 

 Ängste, von misshandelnden Bindungspersonen 
“besessen” zu sein. 

 Häufiger mentaler Realitätsverlust. 
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•  Die besondere Rolle der mütterlichen Großmutter – 
gegenüber der väterlichen 

•   Mobilität und „Ausdünnung“ von Nachkommen 

•  Psychische Sicherheit von Großeltern und Qualität der 
Beziehung zu Kindern 

•  Beziehung zu Enkeln 

•  Psychische Sicherheit von Kindern und Beziehung zu 
ihren Eltern („alt für jung“) 
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Väterliche Groß(„Allo“)mütter 

•  aus Neigung,  
•  aus Vermeidung,  
•  aus Ambivalenz  
•  oder aus Desorganisation?  
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Optimismus über 
„Gewonnene Jahre“ 
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Großeltern mit psychischer Sicherheit (gegenüber 
unsicher-vermeidender) psychischer Unsicherheit  

•  hatten größere soziale Netze, 
•  nannten mehr unterstützende Familienmitglieder, 

waren bindungsorientiert, empfingen und gewährten 
mehr Unterstützung und 

•  äußerten eine höhere Lebenszufriedenheit 

Vermeidende Großeltern waren deutlich 
„selbstgenügsam“ (zurückgezogen, selbstbezogen)   
           (Wensauer and Grossmann,1995; 1998) 
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Bindungsrepräsentation und Zukunftseinstellungen 

10 
2 

18 
18 

Kein Unterschied 

Unterschied 

„Kind“ sicher „Kind“ 
unsicher 
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•  Auswirkungen von Bindungen in Partnerschaften 
(Cowen & Cowen)  

•  Kaum Altersarmut, dagegen steigende Kinderarmut: 
Mangelnde Chancengleichheit und Verfestigung der 
Armut über Generationen (Markus Grabka, SZ 26.6.09) 

•  Fehlender Nachwuchs, abnehmende gesellschaftliche 
Innovationskraft (Baltes „Oma muss ran“, 2005) 

•  Mehrfachbelastung junger Erwachsener (20 bis 40) 
und fehlende Energie für Kinder 

•  Fehlende Kultur der Arbeit im Alter  

Das so genannte „4. Lebensalter“ 
•  Zum Vorteil des “3. Lebensalters”, werden viele 

Krankheiten ins 4. Lebensalter aufgeschoben. 

•  Im 4. Lebensalter, etwa ab 85 Jahren, kommen häufig 
große Pflegebelastungen auf die “Kinder” zu, die sich 
selbst der Schwelle zum 3. Lebensalter nähern. 

•  Etwa 50% aller Frauen müssen sich um sehr alte Eltern 
kümmern („jung für alt“) (Himes, 1994; Perrig-Chiello, & Hoepflinger, 
2005) 

•  Männer und Frauen sind gefordert, sich psychologisch mit 
ihren gebrechlichen Eltern zu auf eine Weise zu 
arrangieren, die Bindungs- Gefühle und Motive aufleben 
lassen (Steele, H., Phibbs, E., & Woods, R. T. (2005). Coherence of mind in daughter 
caregivers of mothers with dementia: Links with their mothers’ joy and relatedness on 
reunion in a strange situation. Attachment and Human Development, 6, 439-450.). 
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•  Die angeborenen Neigungen anderen zu helfen können 
kann von Psychischer Unsicherheit unterdrückt werden* 
–  Allerdings: Hilfe suchen im 4. Lebensalter aus Sicht der 

Bindungsforschung ist noch weitgehend unerforscht. 

•  Verstrickte Individuen sind dann nur mit ihren eigenen 
Bedürfnissen befasst, auf Kosten der Belastung ihres 
Partners oder ihrer Kinder. 

•  Vermeidende Individuen haben kaum Verständnis für 
die Empfindlichkeiten, Schwächen und Bedürfnisse 
anderer, auch (und besonders?) derer, die sich um sie 
kümmern (Collins & Read, 1994). 
–  Sie sind für Distress anderer unempfänglich und können folglich auch nicht 

feinfühlig sein. 
           *(B. C. Feeney & Collins, 2001a; Mikulincer et al., 2005). 
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Bindung und Freiheit im 4. Alter (ca. 85 
plus): Verlust an Geist und Körper 

Beobachtungen aus der Palliativmedizin 
(Yvonne Petersen) 

•  Das Lernpotential lässt spürbar nach 

•  Die Persönlichkeit verliert an Anpassungsfähigkeit, auch 
kommunikativ 

•  Indikatoren des Wohlbefindens wie soziale Eingebettetheit und 
positive Lebenseinstellungen sinken ab 

•  Geistige Kapazitäten werden von Selbstorganisation absorbiert 

•  Demenzen steigen drastisch an. 

„Ab etwa 85 ist uneingeschränkter Optimismus fehl am 
Platze“ (Paul Baltes, 2007). 
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Psychische Interventionsmöglichkeiten in der 
Terminalphase mit Hilfe der Bindungstheorie  

Yvonne Petersen  
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„Verantwortungsvoll:  
•  Nicht weitere Verlängerung des 

Lebens ermöglichen, sondern 
innerhalb der jetzigen Spanne ein 
besseres Altern. 

Dazu gehören:  
•  Ein würdevoller Tod und 
•  die Freiheit, Einfluss darauf zu 

nehmen, wann und wie man stirbt“. 

Paul Baltes  
Psychologie Heute 

Februar 2007 

„Ich habe dieses Buch … 
geschrieben, um die Frage 
zu beantworten, was zu 
einem friedlichen Tod 
beiträgt und was nicht. Ich 
widme es insbesondere 
jenen Patienten, denen ein 
solcher Tod verwehrt blieb.“ 
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Bindung im hohen Alter: Fazit 


