
Am Samstag, dem 4. Juni 2016 um 15.00 Uhr luden die Universal Peace Federation und die 

Frauenföderation für Weltfrieden und Vereinigung München ein zu einem Vortrag und 

Austausch über das Thema: 

 

„Die Familie als Basis für Autonomie und Bildung – 
Ergebnisse der psychologischen Bindungsforschung“ 
 

Referentin war Hildegard Piepenburg, die einen BSc in Psychologie hat und 
Geschäftsführerin der UPF ist. 

 

Schon in der Einladung führte sie ihr Thema ein mit den Worten: Bindungsfähigkeit wird 

zuallererst in der Familie entwickelt. Für ein Baby ist die emotionale Entwicklung an eine 
primäre Bezugsperson, meist die Mutter, überlebenswichtig. Auch der Vater spielt eine 

wichtige Rolle. Die Qualität der Bindungsbeziehungen hat großen Einfluss auf die 

Lernfähigkeit des Kindes und die Autonomieentwicklung des Jugendlichen. Sie spielt auch 
eine wichtige Rolle in der späteren Paarbeziehung. Die psychologische Forschung stellt 

sogar fest, dass „sichere“ Bindungen auch im Arbeitsleben Vorteile gegenüber „unsicheren“ 

bringen.  
 

Die etwa 30 Teilnehmer waren sehr aufmerksame Zuhörer, 

sodass man teilweise eine Stecknadel hätte fallen hören. 

Die Referentin konnte auch aus ihrem eigenen 
Erfahrungsschatz schöpfen, da sie Mutter von vier 

inzwischen erwachsenen Kindern ist. 

 

Sie führte weiter aus, dass die Bindungstheorie, begründet 
von dem britischen Kinderarzt, Kinderpsychiater und 

Psychoanalytiker John Bowlby (1907 – 1990), eine 

einflussreiche psychologische Theorie ist, die enge 

menschliche Beziehungen und ihren Einfluss auf die 
Entwicklung im gesamten Lebensverlauf thematisiert. Sie 

umfasst sowohl biologische als auch psychologische und 

soziale Aspekte des Menschen. Die Bindungsmuster von 

Mutter und Kind entsprechen einander meist – d.h. sicher 
gebundene Kinder haben sichere Mütter, und unsicher 

gebundene unsichere Mütter. 
 

Forscher aus dem Gebiet der Sozialpsychologie fanden heraus, dass man sehr ähnliche 

Bindungsmuster auch in den Freundschafts- und Paarbeziehungen von Jugendlichen und 

Erwachsenen findet – sogar in ziemlich ähnlicher Verteilung. Die Ergebnisse der Gehirn- 

und der Deprivationsforschung bestätigen die grundlegende Bedeutung der Familie als 
Konstante im Reifungsprozess der Kinder.  
 

Ein sehr informatives Seminar mit sehr 
wertvollen und tiefen Anregungen, die alle 

zu viel Austausch und Diskussion 

anregten. 

Bei einem reichhaltigen Kaffee- und 
Kuchen-Buffet gingen die lebendigen 

Gespräche noch weiter bis in den frühen 

Abend. 
 

Robert Bentele 


