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Zr?;arnrnei~i~i<~~r~s 
Die Autorin stellt in diesem Artikel das ,,Boriner 
Modell zur Interaktionsanalyse" vor. Es haridelt 
sich urn ein neues Inventar, ~velches Interaktions- 
und Bewegungsverhalten von Miittern und ihren 
S;1~1glirigen analysiert und mit dem Binclungsver- 
halter1 der Kinder im ersten Lebensjahr inverbin- 
dung bririgt. Hierzu werden neueste Ergebnisse 
aus der Bindungsiorschung urid der Sauglings- 
beobachtung berijcksichtigt. Die Beobachtung 
von Muttern in Interaktiori mit ihren Sauglingen 
beginnt bereits kurz nach der Geburt und endet 
mit einem Fremde-Situations-Test um das erste 
Lebensjahr des Kincies. Sie orientiert sich an den 
drei Dimensionen ,,KraftU, ,,RaurnU und Zeit" 
nach v. Labaris Grundkategorien. H ieraus Lver- 
den Intormationen uber Antriebe und Motivatio- 
nen, Fremd- urid Selbstwahrnehmung, sowie 
Rhvthmus urid Dynamik in der lnteraktion ge- 
Ivonnen. Die ~ r p r b b u n ~  diesesVerfahreris tindet 
bereits sehr erfolgreich an der Kiiln-Bonrier-Aka- 
demie fur Psychotherapie iKBAPJ und dern Deut- 
schen lnstitut fur tietenps\~chologische Tanz- und 
Ausdruckstherapie IDITATI statt, wo es such ent- 
wickelt wurde. 

5um111ari 
The ,,Bonn model for Interaction Anal\,sisU is de- 
scribed as a novel listing approach analysing the 
interactions an motion response behaviour ot 
mothers ancl their LIP to one year old infants, link- 
ing this with their bonding behaviour. This is 
compared to arid contrasted to up to date pub- 
lished results o i  boriding research and the infant 
behavioural analysis. Observation of motherlin- 
tant interaction was begun almost immediately 
atter birth, continuing until the Foreign Situation 
Test at around the child's first birthday.The obser- 
vation is based in v. Laban's basic model ot three 
categories: "power", "space" and "time". Inter- 
action information is extracted regarding "drive 
arid motivation", "foreign- and self-perception" 
as well as "rhythm and dynamics". This method 
has already been successi~~llv trialled at the Co- 
logne-Bonn-Academy of Psi~chotherapy lKBAPi 
and the German lnsti t~~te tor Psychoanalytical 
Dance and MotionTherap\, (DITATj, where it \\/as I 
originally developed. I 
Bonding research and motion analysis ! 
PDP 201 0; 9: 30-43 I 

l 
ie klinische Bindungsforschung hat uber- Hauser 2000; Brisch et al. 2002; Papousek et al. 
zeugend daraut verwiesen, dass promp- 2004; Grossmann et al. 20041. Mutterliche Fein- 
te, sensible Bedijrtnisbefriedigung des iuhligkeit, so wird in Clhereinstimmung mit der 

Sauglings bz\v. ,,Feinfu hligkeit" fruher Bezugs- neueren Sauglingsforschung hervorgehoberi, be- 
personendie~vichtigstenVoraussetzungen turei- steht aus intuitiv ausge~vihlten, atiekt-motori- 
ne gesuncle kindliche Entwicklung sincl (Endres, schen Steuerungsvorgangen, die sich z~vischen 
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Muttern i~ndvatern und ihren Sauglingen vor al- 
leni aui der nonverbalen Ebene einschwingen 
(Stern 1998; Israel 20071. Letztlich sind motori- 
sche lnteraktionen die beobachtbaren Itenis, aus 
derien dann aui ,,Feiniuhligkeit" geschlossen 
wird. 

Die Siclitung der Literatur ergab, dass im Rah- 
men der klinischen Bindungsiorschung bisher 
keine Beobachtungsmethode lbz\v. kein Instrir- 
ment vorliegt, clas iruhe lnteraktionen aus der 
Perspektive der Motorik' bzw. konsequent uriter 
dern Aspekt aftekt-motorischer Kodierungen un- 
ter Einschluss des gesamten niobilisierten Bewe- 
gungsrepertoires aller lnteraktionspartner vor- 
nimmt. Die ails der Be\vegungsanalyse ent- 
wickelten Methoden, z.B. die Et'iort-Shape-Me- 
ttiode nach Laban oder das Kestenberg-Move- 
ment Profile nach Kestenberg irnd Sossin. Lvur- 
den bisher nicht aui das Biridungsverhalten zwi- 
schen Sauglingen mit ihren Bezugspersonen be- 
zogen [Shahar-Levy 1001; Trautmann-Voigt, 
Voigt 2009, S. 149-1 72). Erste Versuche, bewe- 
gungsdiagriostische Verfahren fur den Bereich 
der Kinder- untl Jugendpsychiatrie zusammen- 
zuiassen, veriveisen aut die i~nterschiedlichen 
konzeptionellen Eintliisse und eine groBe Hete- 
rogenitat in der Herangehensweise (Welsche et 
al. 20071. 

Die Frage stellt sich weiter, wie eigentlich gu- 
te oder weniger girte Feintiihligkeit unter cler Per- 
spektive nonverbaler Aktionen, die von Beginn 
des Lebens an in Frage-Xntwort-Prozesseri ablau- 
fen, eigentlich operationalisiert werden kann. 

Mit anderen Worten: Was wird eigentlich im 
Korperverhalten hzw. in Be~vegi~rigs- und Hand- 
lungsdialogen zwischeri Muttern unti Kindern 

- 
hli~tcurik meint h ~ e r  tlas S\stcni de5 ~iktualisic~rl,,iren 
mrnsrhlichen Be\vegi~n~sreperto~res,  das \o~gegel>c.ncri 
d r ia to r r i i~~ l i c~ i ,  phvsiulogichen und ph\5ikalischen Ce- 
gehenl~e~len unierlirgt. D,ll>rl kommt t l rn ~nalonii5clit.n 
Bcsontlrrhciten des mc,nsc-hlclie~i Khrl)erb,lus nu! hc- 
stimmtrri Funklionsm~sliclikriten dr.r Knochen, ~ b l i ~ s k e l n  
und Cielenke. (lie sich erst , l l lm ih l~c l i  in t lel i  ersten c1rt.1 
I,ls \ i c r  Lehensjahrrn iu ihrcr vnllen iunLt i~~ns\ \ ,e isr  rn t -  
i vcke ln ,  und clem Faktor Sch\\c-rkr,iit, tlem gegen~il icr ZLI 

n i o b i I \ ~ e r i ~ n d e  Mtrhke~hrat t  ,it~ige\ventlc.t ivcrdrn muis. 
eine Ibcsontlere I k d e u t ~ ~ n g  711 ~Tra~~tmann-Voi& \'oigt 
200CI'. 

beobachtet, wenn von ,,Feiniuhligkeitn bzw. 
,,Passung irnd Abstinimung" die Rede ist? Die Ka- 
tegorien aus der Bindungsiorschung bieten nani- 
lich bisher keine beiriedigende Operationalisie- 
rung unter rnotorischer Perspektive an (Traut- 
niann-Voigt, Zander 2007, S. 189-21 9i. 

Aui der Basis dieser Bet'unde ivurde daher ein 
neues lnstru~nent mit einer komplexen Beobach- 
tungsniethode entwickelt, ivodurch Interaktion, 
Passung, Ahstimmung iind Feintuhligkeit aui der 
Ebene sichtbarer Korperprozesse im Bewegungs- 
verhalten dezidiert ertasst werden kann. Diese 
Methodik stinimt mit den Pramissen einer psy- 
chodynamisch-integrativen Sicht uberein (vgl. 
Trautmann-Voigt, Zander 20061. Dieses Konzept 
wurde seit 1998 im Kahmen der multiprofessio- 
nellen Boriner Projektgruppe zur Interaktions- 
analyse !Trautmann-Voigt et. al. 2003) in enger 
Zusammenarbeit zivischen arztlichen und psv- 
chologischen Psychotherapeuten, Tanztherapeu- 
ten, Padagogen, Ergotherapeuten und Erziehern 
in Theorie und praktischer Anwendung ent- 
wickelt. Die Beteiligten versprachen sich hiervon 
Innovationen und Erweiterungen der Bindungs- 
forschung utii Aspekte der nonverbalen Verhal- 
tensanalyse sowie Er\veiterungen der Psvcho- 
diagnostik unl korpersprachliche Parameter. 

Das neue Beobachtungsinstrument, das auch 
als Datenbankversion vorliegt, sollte folgencles 
bieten: 
H Anwendbarkeit in ottenen (therapeutischen) 

Bezieliungskontexten irrid z.B. in iruhen Mut- 
ter-Kind-Dyaden?; 
Mehrdimensionale lnterpretierbarkeit hin- 
sichtlich klinischer Anwendung und wissen- 
schaitl icher Aussagen; 

a Dialektische Verkniipiung von beobacht- 
baren, quantifizierbaren Korperverhaltens- 
kategorien und einzuschatzenden qualitati- 
ven Aussagen. 

- 
' .Mul te r -K in t l~D\~de"  ist h ~ e r  a15 Ol>erbegr~i i  gesetzt. Es 

k a ~ i n  sich b e ~ m  E~nsdtz tips RMlA urn Dyaden mit ande- 
ren Bcr',lgslbersoncn oder d x r h a ~ i p t  urn Iriteraktions~ 
si t~~at ionen l iandel~i .  
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Klinische Bindungsfor- 
schung und kontrol lierte 
Bewegungsbeobachtung 

Fur lnteraktionsbeobachtungen bz~v. -analyen 
im Rahmen kl inischer und praventiver Kontexte 
ist es notwenclig, empirische Beobachtungs- 
methoden, die durchaus taugliche Screening-ln- 
strumente abgeben, durch qualitative Beobach- 
tungskonzepte zu erganzen. Der reilektierte Ein- 
iluss der subjektiven Beobachterperspektive 
muss fur psychodynamische Settings hinreichend 
einbezogen ~verden, was in der reinen empiri- 
schen Sozialiorschung hauiig zu kurz kommt. 

Fur clas Plnliegen, Mutter-Kind-lnteraktionen 
in vivo zu beobachten und dabei sowohl kli- 
nische Diagnostikkriterien zu berucksichtigen, 
als auch yuantitativ aus~vertbare Daten zu erhal- 
ten, musste also eine mehrdimensionale Beob- 
achtungsmethode entwickelt werden. Dabei 
wurde erstens aui bereits vorliegende Ergebnisse 
aus der klinischen Bindungstorschung (StrauR, 
Buchheim, Kachele 20021 und der psycho- 
dynamisch-bewegungstherapeutischen Theorie- 
bilclung (zusammeniassend: Trautmann-Voigt, 
Voigt 2005a) zuruckgegrifien und zweitens unter 
Verwendung einer Kombination aus mehreren 
Bewegungsanalyse-Systemen ivon Laban 1981, 
Shahar-Levy 2001, Trautmann-Voigt 2003ai ein 
neues lnventar entwickelt. 

Das ,,Bonner Modell zur Interaktionsanalyse" 
(BMlA) sollte minclestens vier Ansprucheeriullen: 
1 . Die Komplexitat be~vegter Austauschprozesse 

sollte eriasst werden, in denen ,,Sowohl-als 
auchU-Kategorien eine groBe Rolle spielen. 
Denn niemand bewegt sich z.B, nur mit en- 
gen, nur mit weit ausladenden Bewegungen, 
nur mit stark und kraitauiwandig ausgetuhrten 
oder nur mit kraitlosen oder schwachen Be- 
wegungen, sondern in einem gegebenen Zeit- 
raum tauchen sowohl engeals auch weite, so- 
wohl starke als auch zarte Bewegungen, in ei- 
nem vitalen Prozess aut usw. 

2. Dyadische lnteraktionstormen eriordern auch 
dyadische Beobachtungen; es liegt ein Dia- 

log-Prinzip der Kommunikation zu Grunde. 
Es muss also immer beides beachtet werden: 
sowohl initiierendes bzw. reaktives Bewe- 
gungsverhalten ihier: des Kindesi als auch da- 
raui ant~vortencles oder initiierendes Bewe- 
gungsverhalten von Seiten der Bezugsperson. 

3. Bei Beobachtungen eines Entwicklungspro- 
zesses uber einen relativ langen Zeitraum, 
hier uber ein Jahr hinweg, ist es notwendig, 
den Verlaui der Beziehungsentwicklung uber 
mehrere Messzeitpunkte hinweg zu eriassen 
uncl nicht nur eine Momentauinahme zu ei- 
nem gegebenen Zeitpunkt, et~va nach einem 
Jahr, zu erstellen. 

4. Ein Bewegungsanalyse-lnventar mit dem An- 
spruch Interaktionen in ihrer Komplexitat eini- 
germaRen zutreiiend abzubilden, muss so 
ausgetormt sein, dass es den Aniorderungen 
cler aktuellen psychodynamischen sowie der 
verhaltenstherapeutischen Theorieentwick- 
lung unter systemtheoretischen Pramissen ge- 
nugt. 

Diese Aspekte werden hier aus Platzgrunden 
n~cht  naher ausgeiuhrt ivgl. Trautmann-Voigt, 
Voigt 20091. 

Bewegu ngsbezogene 
l nteraktionsanalyse 
zwischen Mijtternl 
Bezugspersonen und 
ihren Sauglingen 

Dem hier vorgestellten Modell einer bewegungs- 
bezogenen lnteraktionsanalyse der iruhen Bin- 
dung liegt ein integrativer psychodynamischer 
Ansatz zu Grunde, cler entwicklungspsychologi- 
sche und neurophysiologische Sicht~veisen ein- 
bezieht. Dieser Ansatz kommt an der Koln-Bon- 
ner Akademie fur Psychotherapie (KBAP) in der 
Ausbildung zum Psychologischen und zum Kin- 
der- uncl Jugencllichenpsychotherapeuten und 
an1 Deutschen lnstitut fur tieienpsvchologische 



Tanztherapie und Ausdruckstherapie (DITATI 
zurn Tanz- und Ausdruckstherapeuten zur An- 
~vetidutig (Trautmann-Voigt, KiBgen 2003; Traut- 
mann-Voigt, Voigt 20091, 2007). Vor diesem 
Hintergrurid konnen auch zukunitig in semi- 
strukturierten Settings und zu uberpruibaren Be- 
dingungen die auszu~vertenden Daten erhoben 
werden. 

Zu den kontinuierlichen Beobachtungen, die 
Ausbildungskandidaten zum Kinder- und Ju- 
gendlichenpsvchotherapeuten im ersten Jahr ih- 
rer Ausbilclung an der KBAP einmal \vochentlich 
in Familienkontexten mit einem Neugeborenen 
durchiuhren, werden ausiuhrliche Beobach- 
tungsprotokolle erstellt sowie Videoauinahmen 
durchgeiiihrt. In Kleingruppen und begleitenden 
Seminaren iiber das gesamte lahr hinweg \vird 
die grundlegeride Theorie zu Sauglingsbeobach- 
tung und Biridungstheorie erarbeitet sowie das 
Konzept der teilnehmenden Beobachtung im 
Hinblick auf die therapeutische Haltung eriahren 
und retlektiert. In einem ausiiihrlichen Ab- 
schlussbericht werden nach einem Jahr die quali- 
tativen Aus\vertungen ails den lnteraktionsbeob- 
achtungen in den Familien zusammengeiasst 
und unter psychodynamischer, systemtheoreti- 
scher und bewegungsanalvtischer bzw. verhal- 
tensbeobachtender Perspektive ausgelvertet. 
Austuhrliche Kommentare zum Forschungsstand 
iviirden den hier gesetzten Rahmen sprengen. 
Kurz: Qualitative Aspekte von Feiniuhligkeit, Pas- 
sung uncl Absti 111 mung Iverden zunachst syste- 
matisch uber das erste Lebensjahr des Sauglings 
hinweg erfasst und ausgewertet. DurchVideoaui- 
nahmen zu vier Messzeitpunkten, jeweils in1 1 ., 
2., 3. und 4. Quartal werden Interaktionssequen- 
Zen dokumentiert, die nach einem bestimmten 
Veriahren ausgewahlt und so\vohl cluarititativ als 
auch qualitativ ausgewertet iverden. Nach eiriem 
Jahr wird ein FST (Frenide-Situations-Test) durch- 
geiuhrt. Erste Ergebnisse rler Studie liegen vor 
irnd werden unten in Auszugen zusammenge- 
iasst [Trautmann-Voigt, Zander 2007). 

Beziiglich qualitativer Aussagen wird eine 
 mutter-Kind-Dyade ibzw, ggi. Interaktions- 
sequenzen mit aridereti Faniilienniitgliedern) un- 
ter iolgenden Aspekteri beschrieben: 

B besondere Kontextphanomene iAn\vesetiheit 
von Personen, Tageszeit, Ort etc.). 

a Die Szene und atmosphiirischer Eindruck: 
Ubertragungs-/~e~enubertragungs~hanome- 
ne des Beobachters in deutlicher Unterschei- 
dung von einer deta~llierten Beschreibung der 
Vorgange innerhalb eirier Beobachtungs- 
sequenz. 

81 aktivierte S\,stemzust;itide / States (wache 
oder ruhige Auimerksamkeit, Schrei-State, ila- 
cher oder tieter Schlai (Brazelton 1992) bei al- 
len lnteraktionspartnern. 

I% aktivierte niotivationale Systemen iPhysiolo- 
gie, Bindung, Exploration, Aversion, Sensuali- 
tatisexualitat (Lichtenberg et al. 20001 bei al- 
leri lriteraktionspartnern. 

PI Impi~lsinitiierung/Entwicklung von Bindungs- 
reprasentanzen aui cler aiiekt-motorischen 
Ebene in speziellen Situationen des Futterns, 
Versorgens irnd Spielens (Boivlby 1969). 
Bewertung des Gesamteindrucks bezogen aui 
die jeweilige Ent~vickli~rigssti~te des Kindes 
und aui das Fan~iliensystem (Eriverb und Ein- 
satz erster diagnostischer Grundkenntnisse). 

Welches Model l einer 
bewegungsbezogenen 
lnteraktionsanalyse I iegt 
zu Grunde? 

Den besonderen at'tekt-motorischen Auswertun- 
gen liegen - neben anderen Theorieri, die hier 
nicht Gegenstand der Darstellurig sind - zwei 
niiteinander kombinierte Modelle der Bewe- 
gungsanalyse zu Grunde. Es handelt sich dabei 
um das grundlegende Gedankengebaude Rudolf 
von Labans iv. Laban 1981), der Bewegungs- 
antriebe hinsichtlich der Bewegungsausbreitung 
im Rauni, hinsichtlich der gegen die Sch\verkratt 
ivirkenden Korperkratt und hinsichtlich des Uni- 
gangs mit den1 Rhythmus bzw. der Zeit als erleb- 
teni Kontinuuni unterschied. Es werden zunachst 
drei Diniensionen der Bewegungsbeobachtung 
in den zu beobachtenden lnteraktionssequenzen 



unterschieden. Diesen drei Dimensionen sind 
wiederurn 22 binare Kategorien zugeordnet, die 
die besondere Qualitat der Dimensionen ertas- 
sen sollen. Hierbei liegen theoretische Gedan- 
ken nach Yona Shahar-Levy iShahar-Levy 200 1 )  
zu Grunde. Deren 22 Kategorien urniassendes 
Auswertungssystern ivgl. unten) diente als Basis 
fur die tocussierende, letztlich 6 Kategorien urn- 
tassende Studie, mit Hilie derer Interaktionsana- 
lysen zwischen Muttern und Kindern, ausgehend 
vom jeweiligen Bewegungsverhalten, vor- 
genommen wurden. 

Dimensionales Denken 

Drei Dirnensionen bei der lnteraktionsanalyse 
orientieren sich an v. Labans Grundkategorien 
von Raurn, Kraft und Zeit. 

Kraft: Der Urngang mit der Korper-Energie 
hinsichtlich der Intensitat von Bewegungen, also 
die Mobilisierung rnuskularer Kraft (,,Body- 
drives", ,,Body-motivations") ist auf verschiedene 
Moglichkeiten der Gegenrnobilisierung hinsicht- 
lich der Gravitation bezogen und gibt Auskunft 
uber (An-)Triebe, Motivationen und Absichten'. 
Der muskulare Kraiteinsatz kann gut einge- 
schatzt werden, wiewohl er nicht I OO%ig beob- 
achtbar ist, denn wie vie1 Kilopond an Kraft tat- 
sachlich (z.B. beirn Wegschieben eines anderen 
Menschen) aufgewendet werden, kann man 
nicht sehen, sondern nur aui  Grund von eigener 
Erfahrung rnit korperlichem Kraiteinsatz auf einer 
Skala von wenig his zu ubermaRig vie1 Kraftein- 
satz, einschh'tzen. 

Raum: Der Urngang rnit Korperbewegungen 
irn Raurn Iasst Korpertorrnen entstehen i,,Body- 
Shaping", ,,Korpermorphologie", ,,Gestalt"!, die 
auf verschiedene Moglichkeiten der Selbst- und 
Frerndwahrnehmung und der Orientierung hin- 
weisen. Diese Dimension ist sehr gut heohacht- 
bar, denn es ist z.B. ziernlich genau durch Winke- 

- 
Das Prohlern ,.lnnerer Antr~eh" versus ,,Ausdrutk in Hc- 
\vegung", d ~ s  nicht In elnern 1 .1  VerliSltn~s vers~andcn 
\vcrden k ~ n n ,  kdnn hier nicht r l ~ ~ s t u h r l i ~ h  disk~t iert  \ \P I -  

langaben definierhar, ob eine Bewegung z.B. rnit 
eng am Korper anliegenden Arrnen oder rnit ma- 
ximaler Reich~veite der Arme, also ~veit ,  aus- I 
getuhrt ~v i rd,  ob Korpersymmetrie- oder - a s p  
nietrie vorliegt USLV. 

Zeit: Der Urngang rnit Rhythmus und Dyna- 
niikiveist aut die Art und Weise hin, wie eine Be- 
ivegung z.B. irn Kontakt uber einen gegebenen 
Zeitraum hinweg strukturiert wird. Der Einsatz 
des Bewegungsrepertoires irn Prozess gi bt Aus- 
kunft uber interaktive, interpersonelle und korn- 
munikative Fahigkeiten hinsichtlich zeitlicher 
Passung, Dauer, Phrasierung etc. Diese Dirnensi- 
on eriordert ein gutes rhythrnisch-dynarnisches 
,,Auge". Diese Dimension kann vermutlich nur 
einigerrnaRen zutreiiend eingeschatzt lverden, 
\'Venn eigene Korperertahrungen bzgl, korper- 
hezogener Ditferenzierung, Fokussierung, Varia- 
hi  l itat und rhvthrnisch-dynarnischer Schivin- 
gungsiahigkeit irn Korperbe\vusstsein des Beob- 
achters vorliegen bziv. trainiert wurden. 

Kurz gefasst, wird folgendes irn Verlaui einer 
lnteraktionssequenz soivohl bei dern einen, als 
auch bei dern anderen Interaktionspartner, beob- 
achtet hzw. retlektiert, eingeschatzt und sodann 
aufeinander bezogen. 

die Energiellntensitat, rnit der eine Bewegung 
ausgetuhrt wird iKratt und Spannungsaspekte 
der Muskulatur bezogen autdie Schwerkraft), 

B die Form einer Beivegung ini Raum (Raurnbe- 
zug des Korpers und seiner GliedrnaRen bzgl. 
der eingenornrnenen Dirnensionen und Ehe- 
nen), 

W die Art und Weise der Austuhrung einer Bewe- 
gung, also Rhythmus und Modus einer Bewe- 
gungssequenz lzeitliche Aspekte sowie I 
Aspekte des Be\vegungsprozesses oder Bewe- 
gungst'lusses in seinen Ablaut'rnustern). i 

Dimensionales und kategoriales Denken werden 
I 

verbunden: Die Kornplexitat von Bewegungen in 
ihrer Struktur und ihrer irn Prozess sich wandeln- 
den Modalitat wird soweit \vie rnoglich phano- 
rnenologisch erfasst, eine Zuordnung von einzel- 
nen Be\vegungsqualitaten zu ausgewahlten Ka- 
tegorien dennoch ermoglicht. Hier erfolgt also 
ein Versuch, qualitative und quantitative Aspekte 



Bb. 1 Ure K~tcgorre dc5 Ronncr Modells zur Interakt~onsan~tlvse IBMIA), erwertert nach Trautm,lnn-Vwgt crndVoryt (2009, S 1 36) 

Dimensionen Pol 0 
lntrovertierte Bewegungen 

Kategorien 

,,Kraft/EnergieU 
(1 -5): 
Auskunft ut-~c,r 
Intensitat 

nicht Lontrdhiert 

Impulse nicht hemmend / flicRend 

zur Schwerkraft hin 

ohnc Kr,~fteinsatzl,,ScIiwerc~" / 
Eigenge~vicht 

wenig intensiv / niedrig 

5 .  Auseinandersetz~rng niit tler 1 Schwerkraft 

I .  Musltulatur 

2 .  Neurologischc Impulsut)ertr,~gung 

,,Form/RaumU (6-10): 1 zcr Kiirpcrachsen hin / einwzrts 1 6. Ein- ~ 1 r i c 1  Auswiirtsbewcgungen I von Kiirpcr,tchsen weg / ~crswiirts 

kontrahiert 

Impulse hemmend / stoppend 

3. grundsatzliche Energiemobilisierung 

4. Intensitatsniveau 

niit starkeni I<rdfteinsatz 

intensiv / hoch 

I symmetrisch I 10. Kiirl~ersymmetrie 1 c~syrnn~etrisch 

. . 

zitterntl, vibrierencl, windend, 11. Affektmotorischer Gesamtausdruck, impulsiv, ballistisch, wuchtig, 
,,unwillkurlich" ,,ExpansionN ,,sc hlcudernd" 

Auskunft uber 7. Korperteileinsatz 
Korperteilbesetzung 
(1 2-1 5): Ausltunft 8 .  Aktivitiit von Cliedern und Gclenken 

iit)er Raumnutzung 0. Kiirpcriorm 

1 rotiercnd / 12. Beweg~rngsformcn in1 Ka~rm I gleic-Iirntiliig getiihrte Bewegung 

Gliederdon~in~lnz 

gestreckt 

yerade / geradlinig 

I I .  Bewegungsrichtungen 

14. Kinesphare / (Reichweite) E s p e d e h n t  / wcit 

I horizontal I 1 5 .  bevorzucte Axidlitst 'body ,~linnment' I vertikal 

,,Zeit/Bewegungsfluss" 
(1 6-1 8): 
Auskunf~ ul~er Rhyth- 
mische Passung 
(1 9-22): 
Ausltunft ubcr Bewe- 
gungsrepertoire 

schnell 

unterbrochen / fragmcnticrt 

Flexibel / alternierentl 

wicdcrholend / repetitiv 

irtivthmisch-dynarnisch) wcnig 
differenziert 

vcrstreuend 

16. Passung: zeitlicli /temporal 

17. ubergange / rhythmische Passung 

18. Forrnung im Rewcgungsfluss 

19. Variabilitat im Bewegungsfluss 

20. Differcnzicrung von Bewegungen 

gerichtet / mod~lliert /direkt 

fokussierend 

langsam 

Kontinuierlich / gleichmal<ig 

fixicrt / stereotyp 

variierend / moduliert 

(rhythmisch-dynamisch) differenziert 



der korperbezogenen Interaktionsanalyse ergan- 
zerid auteinander zu beziehen: Verhaltensbeob- 
achtung und Einschatzungen, die einer trainier- 
ten ~bertragungs- Gegenubertragungsanalyse 
entspringen, \velden verbunden. 

Kategoriales Den ken 

DieTabelle 1 zeigt diezuordnung der Kategorien 
und ihrer polaren Elemente. Deri drei Dirnensio- 
nen (Energie ilnd ,,Kratti1, Form irn ,,RaurnU und 
Modus in der ,,Zeit0r ~verden insgesanit 22 bina- 
re Kategorien zugeordnet, wohei 
rn fun? Kategorien (1-5) der Dimension Intensi- 

tat, 
@ neun Kategorien (6-1 0 und 12-1 51 tier Di- 

mension Form im Raum, 
s sieben Kategorien i 16-22) cler Dimension 

Rhythmus und Art und Weise zugeordnet Lver- 
den. 

B Eine Kategorie (1 1 i steht in der Mitte und dient 
der Einschitzung des affekt-niotorischen Ge- 
saniteindrucks. 

Dimensionale Interpretation 
Der Umgang niit der Kiirper-Energie (,,Body- 
drives"/,,Bocly-motivations'i bezuglich der Gra- 
vitation gibt Auskuntt iiber AnTriebeIMotivatio- 
nen1Absichten. 

Der Umgang mit Korper-Formen im umge- 
benden Raum [,,Body-Shaping"1Kijrpermorpho- 
IogieiGestalt) gibt Auskuntt iiber Selbst\vahrneh- 
mung/Fremdwahrnehmun@rientieri~~ig~ 

Der Umgang mit Korper-Modalitateti im Kon- 
takt i,,~Attunement"/Rhvthrnus/Be~vegungsreper- 
toire) gibt Auskuntt uber interaktivelinterper- 
sonelIe/komnii~nik,~tive Fahigkeiten. 

Kategoriale Interpretation: 
Zwischen Pol(())- und Pol(1)- 
Bewegu ngen 

Pol (0): Introvertierte, 
fru he Bewegungsmuster 
Zum einen iverden ,,iriihe Be~vegungselemente", 1 
die in einer bestimmten Reihenfolge den drei Di- 
mensionen entsprechend angeordnet sind, unter 1 
Pol 0 piOi klassitiziert. Das sind diejenigen Bewe- 
gungselernente, die am Anfang des Lebens vor al- 
lern im Rahmen des elterlichen Schutzes (,,within 
the parental envelope") ausgeiuhrt werderi k i n -  
nen. Die Fahigkeit diese Bewegungselemente zu 
benutzen, bleibt ein Leben lang bestehen. Die 
pi0)-Elemente sind aber grundsatzlich eher den 
introvertierten oder t'riihen Be~vegungsmogl ich- 
keiten zuzuordnen, die im Laut'e der ersten Le- I 
bensmonate vorherrschen: z.B. eng, ungerichtet, j 
verstreuend, rund, zur Schwerkrait hin orientiert, 
horizontal, iragmentiert usw. Diese Ausivahl hat 
mit den1 psychomotorischen Reiiungsgrad im 
Verlauf der ersten Lebensmonate zu tun. 

Pol (1 ): Expansive, reifere 
Bewegungsmuster 

Zum anderen ~verden ,,expansive Be~vegungsele- 
mente", die ebenialls in einer besti~nmten Rei- 
heniolge den drei Dimensionen entsprechend 
angeordnet sind und den polaren Gegensatz zu 
dem entsprechenden pi0i-Element anzeigen, un- 
ter Pol 1 pi1 i klassiiiziert, die auch von ,Anfang an 
vorhanden sind, aber zunehmend mehr bei \z,ei- 
terer Reitung und Ent\~,icklung ausgeprigt und 
genutzt werclen konnen (,,expansion mode"). 
Hierzu gehoren z.6. weit, variierend, iokussiert, 
gegen die Schiverkratt gerichtet, intensiv, stark 
ausgedehnt usw. 

Diese binare Matrix cleiiniert Kategorien zur 
Analyse der Aftekt-Motorik in einem gegebenen 
Zeitrauni in einer 5-stuiigen So~vohl-als-auch- 
.\usprigung. Denn,  vie bereits oben angemerkt, 
ist eine Bewegung in eineni gegebenem Zeit- 



raum niemals z.B. nur eng, nur weit, nur schnell 
oder nur langsam usw., sondern z.B. enger wer- 
dend, starker werdend etc. (grundlegend Shahar- 
Levy 2001: ausiuhrlich Trautmann-Voigt, Voigt 
2009, S. 129-1 71 1. 

Ein weiterer integraler Bestandteil dieses Mo- 
dells ist es, die Auspragung der beobachtbaren Be- 
~vegungselemente z i ~  notieren woraui andernorts 
eingegangen ~vurde (Trautmann-Voigt 2001 1. So 
wird deutlich, ob z.B. eine Be~vegung ubermallig, 
stark, mallig, sehr gering oder nicht sichtbar, aber 
er~vartbar ist. Des weiteren werden die ubergange 
z~\~ischen sich polar gegenuberstehenden Elemen- 
ten erfasst. Eine Bewegung kann z.B. von \yeit zu 
eng allm,'ihlich sich vollziehen, abrupt sich voll- 
ziehen, sie kann im Llbergangvon ~ve i tzu  eng blo- 
ckiert sein oder im ijbergang von eng zu weit. All 
diese Notationsmoglichkeiten sind uber die Da- 
tenbankversion systematisch erfassbar und wer- 
den automatisch zur Kodierung vorgegeben. 

habbar und tur die klinische Praxis veriugbar zu 
niachen, ohne d a s s  bei Bedart-aut ausiuhrliche- 
re Forschungen verzichtet werden muss. Auf die 
dezidierte Beschreibung und Begrundungder Aus- 
~vahl  der sechs lndikatorvariablen muss an dieser 
Stelle verzichtet iverden. 

Welche Fragestel lungen 
zum fru hen Interaktions- 
verhalten kristal l isierten 
sich heraus? 

In der ersten Arbeitsphase zwischen 1998 und 
2002 fie1 a ~ i ,  dass genaue Beobachtungen und 
Einschatzungen der 6 ausgewahlten Variablen 
aussagekraitige Interpretationen bzgl. angenoni- 
mener Bindungsmuster ermoglichten. In dieser 
Phase ~vurden iolgende Fragestellungen irnd 
Zielsetzungen tormuliert, die im \veiterenVerlauf 

Indikatorvariablen erweitert i ~ n d  speziiiziert ~verden konnten: 
1. Urlterscheiden sich Mutter unterschiedlich 

ZUr Erfassung .fru her gehundener Kinder nach Einschatzung ihres 
Bewegungsverhaltens mit dem BMIA? 

Passungsvorgange 2. 1st das Bonner Modell der lnteraktionsanalyse 

und sich entwickelnder zur Beurteilung des l'erhaltens der ivutter in 
der Wiedervereinigungsphase der ,,Fremden 

Bindungsmuster Situationn geeignet! 

Diese Art und Weise einer zunachst ziemlich kom- 
plexen Kodierung ermoglicht es annahernd gut, 
D \  namiken von Bewegungsprozessen und auch 
triihe lnteraktionsmuster zu ertassen. Bei der wei- 
teren Entwicklung dieses Modells zu einem Da- 
tenerhebungsvertahren, mit dem versucht wird, 
der Komplexitat attekt-motorischer Passungsmus- 
ter Rechnung zu tragen und das auch in standardi- 
sierten Situationen eingesetzt werden soll, gelang 
es, bestinimte lndikatorvariablen zu extrahieren, 
die tiir den Einsatz dieses lnventars im klinischen 
Alltag und vor allem in iruhen lnteraktionssituatio- 
nen ausreichend urld brauchbar sein sollten. Die- 
se sechsvariablen sind in der Tabelle 1 durch Fett- 
druck hervorgehoben. Damit entwickelt sich die 
Chance, das BMlA zukunttig tiir Praktiker hand- 

Das BMlA ~vurde zunachst durch Testung an 61 
Bindungst'orschi~ngsvideos in Kooperation mit 
der Universitat Koln validiert (Trautmann-Voigt, 
KiGgen 2003). Danach wurde das Instrument zu- 
nachst in 12 triihen lnteraktionen uber ein Jahr 
h in~veg kontrolliert angewandt. Zur Zeit werden 
24 weitere uber ein Jahr hinlveg systematisch be- 
obachtete und geratete iruhe Interaktionen aus- 
gewertet. 

Die bisher autgestellten Hypothesen iiher 
Feiniuhligkeit bzw. uber eine hoch signiiikante 
Unterscheidung des Bewegungsverhaltens von 
Muttern, die nach einem Jahr unterschiedlich ge- 
bundene Kinder hatten inach Anwendung des 
FST) konnten bestitigt werden. Ebenso konnten 
atiekt-niotorische ,,Verhaltensweisen" von Mut- 
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tern und ihren Babys genau beschrieben werden, 
die Ansatzpunkte fur eine gezielte bewegungs- 
therapeutische Diagnostik und Intervention lie- 
fern. Handlungsleitend ist dabei, dass praventiv 
z.B. tanz- und bewegungstherapeutisch ange- 
setzt werden kann, um die Bindungsangebote 
von Mutternifruhen Bezugspersonen gezielt - 
auch und gerade durch Anregurlgen auf der Ver- 
haltens-IBewegungsebene - zu beeinflussen. 
Ziel ist es, dass veri~nsicherte, gestresste und 
selbst traumatisierte Mutter ihren Kindern mehr 
Sicherheit bieten ilnd Exploration iordernde ai- 
fekt-motorische Angebote machen kiinnen, 
wenn sie den Zusammenhangzwischen Bindung 
ilnd Affekt-Motorik nachvollziehen konnen und 
zunehmencl lernen, ihr selektiv genutztes Bewe- 
gungsrepertoirei~nd damit ihre nonverbale Pas- 
sungst'ahigkeit bz~v. ihre ,Feinfuhligkeitl, z u  er- 
weitern und sich dadurch auf ihr Kind einzustel- 
[en. Es versteht sich von selbst, dass dieses Ziel 
eingebettet sein muss in ein bewegungstherapeu- 

tisch-psychotherapei~tisches Konzept, das res- 
sourcenorientiert und gleichermagen konfliktbe- 
zogen bzw. ggt. traumaadaptiert ausgerichtet ist 
(Voigt, Trautmann-Voigt 2007). 

Welche I Ergebnisse . I 

fassen ? 
AbschlieBend sollen hier einige Ergebnisse dar- 
gestellt werden, die aus den qualitativen Auswer- 
tungen uber einlahr hinwegsowie aus den statis- 
tischen Berechnungen niit H ~ l f e  des BMlA her- 
vorgingen: 

Stark tokussiert, ergeben die bewegungsbezo- 
genen Interaktionsanalysen mit dem BMlA aus 
dem ersten Lebensjahr hestimmte Aussagen u.a. 
uber ein spezitisches Interaktions- und Bewe- 

1tem 1 Pole ( Mutter ] Kind 

stark ausgedehnt I weit 1 1 
unterbrochen I fragmentiert 

Abb. 1 
Das Interaktions- 
niodell von Miittern 

wiederholend / repetltiv mit Kindern, die ei- 
nen unsicher-vermei- 
denden Bindungsstil 
aufweisen 



Bindungsforschung und Beivegungsanalvse 

gungsverhalten von Muttern, die nach einemlahr 
unterschiedlich gebundene Kinder haben. 

Einige Ergebnisse sincl in den drei tolgenden 
Abbildungen zusammengestellt worden. 

Dort finden sich starke Auspragungen eines 
Bewegungsverhaltens, dargestellt durch einen 
groBen Punkt, mittlere Auspragungen eines spe- 
ziellen Bewegungnlerhaltens, dargestellt durch 
einen mittelgrofien Punkt und geringe Auspra- 
gungen eines speziellen Be\vegungsverhaltens, 
dargestellt durch einen kleinen Pun kt. 

Die Gegenuberstellung der Items, die hier nach 
den 6 ausgewahlten lndikatorvariablen vorgenom- 
men wurde, macht auf einen Blick deutlich, wie 
Mutter ilnd Kind in einer gegebenen Bewegungsse- 
quenz, bezogen auf das jeweilige Item, aufeinander 
bezogen sincl, namlich z.B. durch gleiche Auspra- 
gung in einem Item ibeide haben einen kleinen oder 
einen groBen Punkt) oder durch Gegenlaufigkeit in 
der Auspragung (Mutter hat z.B, einen groljen Punkt, 
Kind in derselben Kategorie einen kleinen Punkt). 

Typ A: Ausgewah lte 
Auswertungsaspekte aus der 
l nterpretation der Daten 

Mutter von Kindern, die nach einem Jahr unsi- 
cher-vermeidend gebunden sind (Abb. I ) ,  sind in 
allen Qualitaten stark in Pol 0 tixiert, c1.h. sie ha- 
ben wenig Aktivitat aufzuweisen, um ihr Kind zu 
regulieren. Dies zeigt sich im afiekt-motorischen 
Bewegungsverhalten tendenziell zu allen vier 
Messzeitpunkten wie z.B.: 

Die Kinder sind durchschnittlich kontinuierli- 
cher irnd variationsfreudiger in1 Bewegungsver- 
halten als ihre Mutter (Indikatorvariablen 17,19). 
Sie sind zwar in Distanz zu ihrer Mutter, weisen 
aber durchgangig enge Bewegungen auf, spielen 
fur sich und um sich herum (Indikatorvariable 
14). Mutterliche Annaherungen werden, falls sie 
erfolgen, durch fragmentierte Bewegungen in ei- 
nem mittleren Auspragungsgrad abgelehnt (Indi- 

1 t e m  P I  Mutter ~ i n d  1 
-- -- 

P O  ohne Krafteinsatz I Schwere 

3 
P 1 mit starkem Krafteinsatz 

I 

Tormdominanz I 1 1 
I -- I 

P 1 Gliederdominanz i 

I ! P o  , zuruckgehalten 

expressiv 
+__________- 

wenig ausgedehnt I eng 

stark ausgedehnt / weit 1 1. 
1 p 0 / unterbmchen / fragmentiert 1 I I 

Abb. 2 
Dai  Interaktions- 
rnodell von Miittern 
rnit Kindern, die ei- 
nen sicheren Bin- variierend 
dungsstil autweisen 



katorvariable 17). Der Bewegungsfluss der Kin- 
der ist eher repetitiv, auch bei Beschiitigungen 
n i t  Gegenstanden (Spielzeug). Auch die Mutter 
sind stark repetiti~: neniger variationsreich und 
stark selbstbezogen und zurijckgeh~~lten, ~vohin-  
gegen die Kinder, zwar r q ~ ~ t i t i v e ,  aber ~veder 
klassitizierbar zuriickgehaltene, noch eindeutig 
klassitizierbare expressive Bewegungsrnuster [ ! J  
zeigeli ilnd~katorvariablen 11 ,  17). 

ihre Energiemobilisierung iast durchgangig aut 
einern rnittleren Intensitatsniveau. Sie sind so- 
~z'ohl in  der Lage, ihrern Kind Grenzen zu setzen, 
als auch ihr Kind zu stiniulieren, dies reigt sich 
in1 aitckt-rnotorischen Be~zlegungsv~rhalten ten- 
clenziell zu allen vier Messzeitpunkten wie z.B.: 

Die Kinder und die hqutter sind bezijglich 
Kraiteinsalz bzw. Energieniobilisicrung und Kor- 
pertrilhesetzung (Einsatz von Gliedern und Tor- 
so) iast durchgangig in optirnaler Passung, d.h. 
aut rnittleren~ ~ u s u h ~ u n e s e r a d  auteindrider ab- 

I L i  " CI 

Typ B: Ausgewahlte gestirnmt ilndikatorvariablen 3 ,  7 ) .  Dips hangt 
n i t  der stark ausgepragten Fahigkeit der Mutter 

Auswertungsas~ekte der zusarnrnen, ,,ariationsreich, ilexibel und geich-  
lnter~retation der Daten ma6ig ilndika~orvariablen 17, 191 aut'das ieweils 

I 

aktiv&rte Rewegungsrepertoire des Kindis ein- 
Miitter, die nach eineni lahr sicher gebundene zugehen und dieses bzgl. Expansionsbedurinis- 
Kinder haben ~Abb. 21, gleichen die Bewegungs- sen und Kaunibezug zu begleiten ilnclikator- 
dvnamik ihres Kindes aus. Sit. sind, bezogen auf varisblen 1 1, 14). 

--- 

I ~tern Mutter Kind 

1 P O  1 ohne Krafteinsatz I Schwere 1 I 
I = I rnit starkern Krafteinsatz 

I P o  I Torsodorninanz +--- 
Gltederdominanz 

zuruckgehalten 

I 11 
-------- 

I 
wenig ausgedehnt I eng 1 

stark ausgedehnt I weit 

unterbrochen I fragrnentiert 

I 17 
l e e  -- 

I P 1 I kontinuierlich I gleichrn;i8ig I 
I wiederholend I repetitiv 

1 19 
variierend 

i 

Abb. 3 
Das Interaktions- 
rnodell von Miittern 
rnit Kindern, die ei- 
nen unsicher-amhiv,i- 
lenten Binrlungsstil 
a~rtweisen 



Typ C: Ausgewah lte 
Auswertungsaspekte aus der 
Interpretation der Daten 

Mutter, die nach einem Jahr unsicher-ambivalent 
gebunclene Kinder haben (Abb. 31, eskalieren die 
Bewegungen ihres Kindes, sie sind fast durchgangig 
gleichliutig aktiv, statt kompensatorisch. Dies zeigt 
sich in1 atiekt-motorischen Bewegungsverhalten 
tendenziell zu allen vier Messzeitpunkten Lviez.B.: 

1st das Kind iixiert, tragnientiert und repetitiv, so 
ist die Mutter dies ebentalls, z.B. ~viederholend in 
einem Angebot, das ottensichtlich nicht vom Kind 
auigenomnien \tierden kann. Dadurch wird das 
Kind in derselben Qualitat gespiegelt und somit 
verstarkt (lndikatorvariablen 17, 191. Dies zeigt 
sich durchgarigig in allen Kategorien i ! )  ilndikator- 
l~ariablen 3, 7, I I ,  14). Besonders augeniallig ist 
der starke Cegensatz zu den Typ-B-Muttern, die 
aui der aifekt-motorischen Ebene als ieintiihlig he- 
schrieben ~verden konnen. 

Zusammeniassend ist zur Ent~vicklung von 
hestimnitem Bindungsverhalteri bei ABC-Kin- 
dern und ihren Muttern aui  der Basis der ersten 
BMIA-Auswertungen zum lnteraktionsverhalten 
der Mutter zu sagen: 
1 .  ,,Vermeidende Miitter" sind durchgangig stark 

in  PO, egal was das Kind niacht, also passiv in 
allen Kategorien. 

1. ,,Sichere Mutter" sind durchgangig im mitt- 
leren lntensitatsniveau und begleiten ihre Kin- 
der mit  ausgeglichenem Korpereinsatz und 
alln~ahlichen Clbergangen. 

3 .  ,,Anibivalente Mutter" eskalieren die Bezie- 
hung oder steigen aus durch Gleichzeitigkeit 
und Gleichlauiigkeit im  Bewegungsverhalten. 
Sie verstarken die Erregung des Kindes: dann 
sind sie P 1-lastig undioder verlasseri den Kon- 
takt. Bei Passivitat des Kindes sind sie selhst P 
0-Iastig und lassen ihr Kind ohne Regulation. 

Ein erstes Fazit 
Fur alle operationalisierter~ Hvpothesen ~vurden 
hohe Signiiikanzen zwischen 0,05 und 0,001 er- 
reicht. DasVerhalten der Bezugsperson ergibt de- 
zidierte lniormationen uber die zukunitig zit er- 
ivartende Bindungsklassiiikationen des Kindes, 
d.h. interaktionelle und verhaltens-ibeivegungs- 
analytische Beobachtungsmethoden konnen als 
h ~ l i r e ~ c h  eingeschitzt werden, um das zukunitige 
Bindungsverhalten des Kindes vorhersagen zu 
konnen und iruhzeitig durch bewegungsthera- 
peutische und psychodynaniisch gestutzte Inter- 
ventionen auf die Bezugspersonen ein~virken zu 
konnen. Die phanomenologischen Prozessaus- 
wertungen der Berichte uber ein Jahr h in~veg 
stutzten die hier dargestellten Ergebnisse. 

Abb. 4 Zur Diagnostik des Interaktionsverhaltens der Miitter/Bezugspcrsonen in truhen D/,aden 
rnit BhllA 



Erste diagnostische Hin~veise zur Einschiit- 
zung der Bindungsent~vicklung im ersten Le- 

bensjahr haben sich ebenialls inzwischeri erhar- 
tet (Abb. 41 

Zur Zeit werden weitere Mu t te r -K ind - l n te r -  

aktionen uber das erste Lebensjahr hinweg in ent- 
sprechender Weise ausgewertet. Es scheinen sich 
alleaufgestellten Hypothesen vertieiend zu besta-  

tigen. Die phanomenologischen Aus~vertungen 
der Entwicklungen im Kontext der Farnilien geben 
ebenialls interessante Autschlusse uber mogliche 
Anregungen und Stimulationen zu bestimmten 
Interaktionen, die z. B. auch Paar- und g r u p p e n -  

therapeutische Mafinahmen in Kombination mit 
B e w e g u n g s -  i ~ n d  Tanztherapie sinnvoll ersche i -  

nen lassen (T rau tmann -Vo ig t ,  Voigt 2 0 0 8 a ) .  

Es scheint aus clieser Sichtgut moglich zu sein, 
au i  der Basis von insgesamt vier ma1 vier, ins-  

gesamt also 16 Miriuten Bewegungs - l l n te rak t i -  

onsanalyse von Mutter urid Kind, verteilt uber 
clas erste Lebensjahr, prototypisches B i n d u n g s -  

verhalten und die dazugehorigen i n i t i i e r e n d e n  

prototypischen Bindungsangebote zu extrahie- 
ren und aui  dieser Basis schon sehr truh V e r h a l -  

tensanregungen zur Verinderung bei den Mut- 
terniBezugspersonen zu geben. lnsofern bietet 
(Ids vorgestellte Veriahren eine Erweiterungs- 
nioglichkeit der iruhen Bindungsdiagriostik u n d -  

therapie. 
Die Methodik des Bonner Modells zur Inter- 

aktionsanalyse wird im Rahmen der Eltern-Saug- 
l ings-  und Kleinkindambulanz a m  M e d i z i -  

nischen Versorgungszentrum fur Psychosomatik, 
Psychotherapie und Psychiatrie ( M V Z P P P I  und 
an der Koln-Bonner Akademie tur  Psycho the ra -  

pie in Bonn weiter prazisiert; das Ra te r -T ra in i ng  

ist  intensiviert worden, um eine gute Inter-Rater- 

Reliabilitat zu gewahrleisten. Eine lnventarliste 
zu Diagnostik und Intervention ist in V o r b e r e i -  

tung. 
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