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Zielgruppe
Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen, Fachkräfte im Praxisalltag, sowie Eltern, Angehörige
und Fachleute, die mehr über Bindungsstrukturen und –muster und ihren Umgang damit,
erfahren wollen.

Inhalt
Am Beispiel vier fiktiver Kindergartenkinder, wird in Form einer Bilderbuchgeschichte mit
bunten Bildern porträtiert, über einen Erzieherinnenwechsel in der Kita erzählt. Anhand der
unterschiedlichen Reaktionen und Umgangsweisen der Kinder, werden auf einfache und
anschauliche Weise die verschiedenen Bindungsmuster und Verhaltensweisen der Kinder,
aufgrund ihrer biographischen Zusammenhänge und Herkunft aufgezeigt. Die neue
Erzieherin reagiert auf das unterschiedliche Bindungsverhalten der Kinder, und sensibilisiert
auch die Eltern dafür.
Alle vier Kinder gehen unterschiedlich mit dem Verlust ihrer Bezugsperson im Kindergarten
um. Anhand dieser Beschreibung werden Eltern und Fachkräfte informiert, welche
Bindungsstrukturen und -muster es gibt und die wichtigsten Muster der Bindungstheorien
werden aufgezeigt, ebenso wie auf die unterschiedlichen Kinder adäquat eingegangen
werden kann.

Empfehlung
Mit dieser Geschichte wird Fachkräften und Eltern, die oft tief im Arbeitsalltag stehen, auf
einfache und klare Weise die Bindungstheorie von John Bowlby vermittelt.
Das Thema Bindung wird durch die vier Bilderbuchgeschichten anschaulich und motivierend
aufbereitet. Manche Leser*innen mag der Ton dieses Fachbuches, sowie die aufbereitete
Form als Kinderbuch für Erwachsene irritieren oder zunächst befremdlich vorkommen. Aber
durch die praxisnahen Erkenntnisse und Beispiele, werden auch Fachkräfte und Eltern
angesprochen, denen wissenschaftliche Literatur nicht so zugänglich oder vertraut ist.

www.aufklaren-hamburg.de

Im letzten Buchabschnitt werden einige hilfreiche Webseiten, Literaturempfehlungen und
Elternratgeber aufgeführt, sowie eine einfache Darstellung, wie Eltern und Erzieher*innen auf
die Bedürfnisse ihrer Kinder achten und ihr Erkundungsverhalten unterstützen können.
Prädikat
Anschauliche, einfache Einführung anhand der vier Bindungsstiele nach Bowlby – ein kleiner
Brückenschlag zwischen theoretischem Wissen und reflektierter Anwendung
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