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     Woher bist du gekommen, kleines Wesen?  
     Wo lebtest du zuvor?      
     Wo hast du heute dein Lager aufgeschlagen?   
     Ich kam aus dem Himmel.     
     Bis jetzt blieb ich im Leib.     
     Heute habe ich mein Lager auf der Erde aufgeschlagen.  
                 Geburtsgesang der Chholar Mangal aus Indien  

 

Vorwort      

Das Interesse an menschlicher Interaktion begleitet mich schon seit der Ergreifung meines 

Erstberufs als Logopädin, wo der sprachliche Kontakt zum Gegenüber von Bedeutung war. 

Durch meine Zusatzausbildung zur Körperpsychotherapeutin habe ich den Kontakt über den 

Körper und über die Emotionen hergestellt. Aufgrund dieser wissenschaftlichen Arbeit konn-

te ich nun einen Einblick in die faszinierende Welt der Mutter-Kind-Beziehung gewinnen, in 

der die Art des Kontakts auf sprachlicher, körperlicher und emotionaler Ebene sehr vielfältig 

gestaltet sein kann. Das Interesse zum Verfassen einer Masterarbeit im Bereich Mutter-Kind-

Interaktionen wurde im Rahmen der Vorlesung „Vertiefung qualitativer Methoden“ von Frau 

Dr. Agnes von Wyl im HS 2010 geweckt. Es folgte daraufhin eine Sammlung von möglichen 

Test- und Erfassungsinstrumenten für Kinder in den ersten drei Lebensjahren (siehe Anhang 

A), die mit Sicherheit nicht vollständig ist, aber weiteres Recherchieren für nachfolgende Stu-

dien vereinfachen kann. Durch die Zusammenstellung der Testverfahren zeigte sich, dass das 

kindliche Temperament im ersten Lebensjahr durch unterschiedliche Fragebögen erfasst wer-

den kann. Das Spektrum der Arbeit wurde durch die Hinzunahme des CARE-Index zur Mes-

sung der mütterlichen Feinfühligkeit erweitert.  
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Abstract 

Mütterliche Sensitivität und kindliches Temperament im ersten Lebensjahr stehen in einem 

fortlaufenden Interaktionsprozess. Studien zeigen, dass der Säugling durch seine Tempera-

mentsausstattung, sein Geschlecht, seine Geschwisterposition und durch andere Gegebenhei-

ten Einfluss auf die mütterliche Sensitivität haben kann. Gleichzeitig wird die Fähigkeit der 

mütterlichen Sensitivität durch die Persönlichkeit, den Gesundheitszustand oder durch sozio-

demografische Gegebenheiten der Mutter geformt. Auch das frühkindliche Temperament 

kann trotz genetischer Faktoren oder anderen Umwelteinflüssen schon intrauterin durch die 

mütterliche Sensitivität modifiziert werden.    

In der vorliegenden Untersuchung wurde das kindliche Temperament im ersten Lebensjahr 

durch die Fragebögen IBQ und ICQ sowie die mütterliche Sensitivität durch den CARE-

Index an 36 Mutter-Kind-Paaren im häuslichen Umfeld gemessen. Hinsichtlich der mütterli-

chen Sensitivität war der durchschnittliche Sensitivitätswert in dieser Stichprobe in Mutter-

Tochter-Dyaden höher als in Mutter-Sohn-Dyaden, jedoch nicht signifikant. In Bezug auf den 

Zusammenhang von kindlichem Temperament im ersten Lebensjahr und mütterlicher Sensiti-

vität kann folgendes festgehalten werden: Je unangepasster, unruhiger, erregter und irritierba-

rer die Kinder, desto sensitiver die Mütter, wobei die Zusammenhänge nicht signifikant sind. 

Das heisst, dass die Mütter dieser Stichprobe auf die kindlichen negativen Signale überwiegend 

sensitiv reagierten, um ihr Kind zu beruhigen und seine emotionale Erregung zu verringern.   

In Bezug auf die erhobenen soziodemografischen Daten erwiesen sich bezüglich der Geburt 

folgende signifikante Zusammenhänge: Mütter mit subjektiv empfundenen Geburtskomplika-

tionen haben eher Kinder, die zwanghaftes Verhalten zeigten, als Mütter, deren Geburt aus 

ihrer Sicht komplikationslos verlief. Das heisst, dass Kinder von Müttern mit angegebenen 

Geburtskomplikationen im ersten Lebensjahr eher zu hohem Erregungszustand mit gleichzei-

tiger Reglosigkeit tendierten. Zudem konnte festgestellt werden, dass Mütter mit erfüllten Ge-

burtsvorstellungen und -wünschen eher Kinder haben, die mehr Annäherungsverhalten bei 

neuen Reizen zeigten, als Mütter, deren Geburtsvorstellungen und -wünsche unerfüllt blieben.  

Die Arbeit enthält zudem eine Praktikabilitätsprüfung der Temperamentsfragebögen IBQ und 

ICQ durch die Mütter. Der ICQ erhielt aufgrund der einfacheren und verständlicheren 

Durchführung mehr positive Zuschreibungen als der IBQ, der kritischer bewertet wurde. 

Gleichzeitig empfanden die Mütter jedoch den IBQ nicht weniger interessant als den ICQ.
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1  Einleitung 

Die vorliegende Studie geht der Fragestellung nach, welcher Zusammenhang zwischen dem 

kindlichen Temperament im ersten Lebensjahr und der mütterlichen Sensitivität besteht. Da-

bei wird gleichzeitig die Praktikabilität der Temperamentserfassungsinstrumente aus Sicht der 

Mütter berücksichtigt. Zudem fliessen soziodemografische Daten in die Analyse von kindli-

chem Temperament und mütterlicher Sensitivität mit ein. 

 

1.1  Ausgangslage   

Mutter-Kind-Beziehungen können sehr vielfältig gestaltet sein, da diese frühen Interaktionen  

schon durch individuelle Persönlichkeitseigenschaften, Bedürfnisse sowie vorhandene Rah-

menbedingungen mitbestimmt werden (Papousek & Papousek, 1990). So beeinflusst einerseits 

das Verhalten der Bezugsperson das Kind, aber auch das Kind kann durch seine Individualität 

seine soziale Umwelt gestalten und modifizieren (Resch, 2010). Dementsprechend wird in der 

Literatur die Eltern-Kind-Interaktion als transaktionaler Prozess dargestellt, der sich in „match 

– mismatch“- (Stern, 1974) oder „goodness of fit“-Konzepten (Chess & Thomas, 1977) dar-

stellt. Gelungene Interaktion äussert sich in einer gegenseitigen Anpassung beider Dialog-

partner. Ist die Anpassungsleistung des Kindes zu hoch, kann der Preis in einer geopferten 

gesunden Selbstentwicklung bestehen. Es bedarf auf beiden Seiten einer enormen Adaptions-

leistung: Die Betreuungsperson stellt sich auf den Säugling mit seiner eigenen Rhythmizität 

und seinem eigenen Erregungs- und Ausdrucksmuster ein (Bürgin & Simoni, 2009). Die Ent-

wicklung des Säuglings wird durch das Betreuungsverhalten der Bezugsperson mitbestimmt 

und passt sich in Abhängigkeit der strukturellen und funktionellen Reifung des Gehirns an ihn 

an (Papousek, 2010). Die Effekte dieses Zusammenspiels von den Charaktereigenschaften des 

Kindes und dem Betreuungsverhalten der Eltern werden vor allem in der Temperamentsfor-

schung untersucht (Papousek & Papousek, 1990). Gegenstand sind der Säugling, der mit ganz 

individuellen Temperamentseigenschaften zur Welt kommt, und die Mutter, die mit ihrer per-

sönlichen Art agiert und auf ihn reagiert.  
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1.2  Ziel der vorliegenden Untersuchung 

Vorliegende Arbeit geht dem Zusammenhang von kindlichem Temperament im ersten Le-

bensjahr und mütterlicher Sensitivität nach. Zudem werden die Ergebnisse der Praktikabili-

tätsprüfung der Temperamentserfassungsinstrumente des IBQ und des ICQ dargelegt. 

Für die Untersuchung werden folgende Hypothesen formuliert: 

1. Es besteht ein Geschlechtsunterschied bezüglich des Temperaments: Die Knaben zei-

gen auf den Skalen „Lächeln-Lachen“, „motorische Aktivität“ und „Unruhe“ höhere 

Werte als die Mädchen. Hingegen zeigen die Mädchen auf den Skalen „Unbehagen 

und Annäherungslatenz bei plötzlichen neuen Reizen“ und „träge“ höhere Werte als 

die Knaben. 

2. Die mütterliche Sensitivität unterscheidet sich in Bezug auf das Geschlecht des Kin-

des.   

3. Je höher die positive Emotionalität des Kindes, desto sensitiver die Mutter. 

4. Je unresponsiver die Mutter, desto unruhiger das Kind. 

 

Zudem werden mittels explorativer Vorgehensweise weitere bedeutsame Zusammenhänge 

von kindlichem Temperament im ersten Lebensjahr, mütterlicher Sensitivität und soziodemo-

grafischen Daten beschrieben. 

 

1.3  Aufbau der Arbeit 

Im ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen anhand von relevanter Literatur und in-

ternationalen Forschungsergebnissen für diese Untersuchung dargelegt. Er umfasst einen kur-

zen Abriss des ersten Lebensjahres, des kindlichen Temperaments, der mütterlichen Sensitivi-

tät sowie des Bindungskonzepts. Zudem werden Zusammenhänge dieser unterschiedlichen 

Theorien anhand diverser Studien beschrieben. Im anschliessenden empirischen Teil werden 

die Fragestellungen sowie die Hypothesen dargestellt. Es erfolgt eine Erläuterung der Stich-

probe, der Erhebungsinstrumente und der Methodik, um anschliessend die Ergebnisse darle-

gen zu können. Den Abschluss dieser Arbeit bildet die Diskussion der Ergebnisse vor dem 

Hintergund der früheren Forschungsergebnisse unter Einbezug der soziodemografischen Da-

ten, eine kritische Stellungnahme sowie das Fazit. 
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2  Theoretischer Teil  

Als Einführung in den theoretischen Teil wird die psychische Entwicklung im ersten Lebens-

jahr kurz umrissen. In einem weiteren Schritt folgen Definitionen sowie die Darstellung von 

verschiedenen Konzepten zum kindlichen Temperament, zur mütterlichen Sensitivität sowie 

zum Bindungskonzept, um abschliessend die Zusammenhänge dieser drei Bereiche erörtern 

zu können. 

 

2.1  Das erste Lebensjahr 

Der Säugling im ersten Lebensjahr steht im Fokus der vorliegenden Arbeit; folgender Ab-

schnitt soll einen kurzen Einblick in die phasentypischen Anpassungs- und Entwicklungsauf-

gaben dieser Lebenszeit geben. Eine erfolgreiche Entwicklung während der ersten zwölf Mo-

nate beinhaltet die Fähigkeit des Säuglings, seine reaktiven physiologischen Verhaltenszustän-

de in Bezug auf unvorhersehbare umgebungsbedingte Anforderungen regulieren zu können 

(Dale, O´Hara, Keen & Porges, 2011). Dazu zählt beispielsweise in den ersten drei Monaten 

die Regulation der Schlaf-Wach-Zustände sowie der Körpertemperatur (Wolff, 1987). Bereits 

zum Ende des dritten Lebensmonats erwacht die soziale Kommunikationsfähigkeit: Ausdau-

ernde Blickkontakte, soziales Lächeln und soziales Lautieren ermöglichen eine vorsprachliche 

Kontaktaufnahme (Emde, 1984), so dass das Baby lernt, seine Aufmerksamkeit und Affekte 

im Zwiegespräch zu regulieren (Papousek & Papousek, 1990). Diese und weitere adaptive 

Entwicklungsaufgaben sind eng an die Bedürfnisse des Kindes im ersten Lebensjahr gekop-

pelt. Lichtenberg und Kindler (1994) sprechen im Rahmen dieser überlebenswichtigen 

Grundbedürfnissen von motivationalen Systemen, die für eine gesunde psychische Entwick-

lung des Kindes erfüllt sein sollen. Dazu gehören die Befriedigung von lebenserhaltenden 

physiologischen Bedürfnissen, Bindung, Exploration, sensorisch-sexuelle Stimulation, Abwehr 

von aversiven, negativen Reizen und Selbstwirksamkeit. Diese motivationalen Systeme stehen 

miteinander in Beziehung, beeinflussen sich gegenseitig und sind in einen sozialen Kontext 

von Interaktionspartnern eingegliedert (Brisch, 2009). Die Interaktion zwischen den Eltern 

und dem Säugling basiert auf einem genetisch verankerten Verhalten, das Papousek und Pa-

pousek (1989) als intuitives Elternprogramm bezeichnet haben. Dennoch beeinflussen nicht 

nur die Bezugspersonen das Kind. Schon der Säugling gestaltet und modifiziert seine soziale 

Umwelt, beispielsweise durch seine Temperamentsausstattung, aktiv mit (van den Boom & 

Hoeksma, 1994).  
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2.2  Temperament 

Die Vorläufer für die derzeitigen Temperamentskonzepte setzen schon Jahrhunderte vor 

Christus durch Beschreibungen von Charaktertypen an (z.B. in griechischen Schriften durch 

Theophrast). Im 20. Jahrhundert stellten Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern unter-

schiedlichste Konstitutionstypologien mit Zuordnung von Temperamentseigenschaften auf 

(Kretschmer, 1921). Die Anfänge der Kindertemperamentsforschung liegen in der Anerken-

nung des Kindes als aktiver Teilnehmer seiner Entwicklung ab Geburt (Bell, 1968). Somit sind 

vor allem während der letzten vierzig Jahre enorme Fortschritte im Bereich der Tempera-

mentsforschung und deren Anwendung erzielt worden, die auch Konzepte der Erziehung, der 

Persönlichkeit, der Psychopathologie sowie der Neurowissenschaften mit einschliessen (Roth-

bart, 2012). Eine differenzierte Betrachtung dieser Forschungsresultate, das heisst von Tempe-

rament mit dessen beeinflussenden Faktoren sowie eine Sicht auf unterschiedliche Tempera-

mentskonzepte, stehen im Zentrum der folgenden Unterkapitel.  

 

2.2.1  Definition von Temperament 

Zu Beginn dieses Kapitels wird kindliches Temperament über die Abgrenzung der Konstrukte 

Persönlichkeit, Fähigkeit sowie Motivation definiert1. Strelau (1984, S. 122-141) stellt fünf 

diskriminierende Merkmale von Temperament und Persönlichkeit dar: Temperament definiert 

er durch die biologische Komponente, die sensible Phase der Kindheit, die Messbarkeit und 

deren Existenz, die formalen Gegebenheiten des Verhaltens sowie deren Unabhängigkeit von 

zentralen Regulationsfunktionen von Persönlichkeit. Im Verständnis von Thomas und Chess 

(1980) handelt es sich beim Temperament nicht um das Was oder das Warum von kindlichen 

Handlungen, sondern um das Wie. Temperament unterscheidet sich von Fähigkeit, welches 

das Was und Wie gut des Verhaltens beschreibt. Motivation hingegen erfasst, warum eine Per-

son etwas tut. 

Neben Beschreibungen, die sich von Temperament abgrenzen, stellen Rothbart und Bates 

(1998) folgende Definition auf: Temperament beschreibt stabile individuelle Unterschiede 

hinsichtlich der Qualität und Intensität emotionaler Reaktionen, des Aktivierungsniveaus der 

Aufmerksamkeit und der emotionalen Selbstregulation. Gleichzeitig wird Temperament durch 

die genetische Voraussetzung, die Reifung und die Erfahrung beeinflusst (Rothbart & Derry-

berry, 1981). Der biologische Aspekt wird auch von Kagan (1994, S. 50-56) sowie in älteren 

Forschungen (vgl. hierzu Conrad, 1963) durch die Ansicht einer habituellen Reaktion von 

                                                
1 Temperament, Persönlichkeit, Fähigkeit und Motivation werden im Folgenden immer als Konstrukt verstanden, der 
leichteren Lesbarkeit aber nicht jedes Mal so bezeichnet. 
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Kindern auf Objekte und Situationen in den Mittelpunkt gestellt. Temperamentseigenschaften 

sind aber im Vergleich zu anderen Persönlichkeitseigenschaften nicht stärker genetisch beein-

flusst (Asendorpf, 2007, S. 170).    

 

2.2.2 Temperament im Anlagen-Umwelt-Diskurs 

Temperament sollte nicht nur aus der Sicht der Anlage mit späterer Beeinflussung von Erfah-

rung angesehen werden, sondern als Resultat von biologischen und umweltbezogenen Fakto-

ren, die gemeinsam und durchgängig Entwicklung gestalten (Möhler & Resch, 2012). Thomas 

und Chess (1977) nannten dieses Zusammenwirken von Persönlichkeit und Umwelt das Mo-

dell der guten Passung: Ein ängstliches Kind entwickelt sich bestens bei einer Mutter, die behut-

same Erziehungsstrategien anwendet, wobei ein wenig ängstliches Kind eine optimale Ent-

wicklung bei einer responsiven und gleichzeitig etwas strengeren Mutter durchlaufen kann 

(Shiner, Buss, McClowry, Putnam, Saudino & Zentner, 2012). Möhler und Resch (2012) wei-

sen darauf hin, dass die Anlagen des Kindes vom ersten Lebenstag durch Interaktion mit sei-

ner Umwelt moduliert werden und somit Temperament nicht ohne Anlagen-Umwelt-Modell 

definiert werden kann, jedoch fokussiert ihr Beitrag deutlich auf den dispositionalen Anteil. 

Sie plädieren für eine differenzierte Betrachtung der interaktiven Beteiligung genetischer sowie 

umgebungsbedingter Faktoren. Substantiell exogene Einflüsse auf das Temperament bestehen 

jedoch überwiegend aus objektiv unterschiedlichen Umwelteinflüssen, das heisst solchen, die 

von Kind zu Kind in derselben Familie variieren und weniger aus geteilten (= gleichen) Um-

weltbedingungen (z.B. sozioökonomischer Status) (Turkheimer & Waldron, 2000). Somit kann 

Temperament auf drei Wegen mit der Umwelt interagieren (Caspi & Roberts, 2001): Reaktive 

Interaktion repräsentiert sich durch Individuen mit verschiedenen Temperamentseigenschaften, 

die dieselbe Umwelt unterschiedlich erleben sowie verschieden darauf reagieren. Von einer 

evokativen Beziehung ist dann auszugehen, wenn die kindlichen Temperamentseigenschaften 

bestimmte Reaktionen der Bezugspersonen auslösen. Schliesslich der proaktive Prozess, indem 

die Kinder aktiv bestimmte Umwelten aussuchen, die mit ihrem Temperament übereinstim-

men. Abschliessend ist zu berücksichtigen, dass dem Temperament fortwährend spezifisch 

biologische und psychologische Prozesse zugrunde liegen, die aber bisher zu wenig erforscht 

wurden. Profit dieser Grundlagenforschung wäre, Kinder mit ungünstigen Temperamentsei-

genschaften und/oder Umweltbedingungen gezielter unterstützen zu können (Shiner et al., 

2012). 
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2.2.3   Temperamentstheorien 

Im folgenden Abschnitt werden zwei Temperamentstheorien vorgestellt, wobei das Konzept 

nach Thomas und Chess (1977) für die damalige Neuauffassung von Temperament bedeutend 

war und das Konzept von Rothbart (1989) für die vorliegende Untersuchung relevant ist, da 

der verwendete „Fragebogen zum kindlichen Verhalten IBQ“ darauf basiert. 

 

Die klinische Temperamentstheorie 

Der New York Längsschnittstudie NYLS von Thomas und Chess (1977) soll hier eine beson-

dere Bedeutung geschenkt werden, da durch sie ein enormer Auf- und Umschwung der Tem-

peramentsforschung erfolgte. Ausgehend von der Behauptung, dass die Verantwortung für 

das Entstehen eines abweichenden Verhaltens weder auf die Eltern noch auf das Kind ge-

schoben werden kann, begannen die Forscher im Jahre 1956 mit Elterninterviews über das 

Verhalten ihrer zwei bis drei Monate alten Kinder (Thomas & Chess, 1980). Insgesamt nah-

men 85 Familien teil, wobei die Stichprobengrösse bis zu 141 Kinder umfasste. Die Interviews 

fanden zunächst hochfrequentiert alle drei Monate, später in längeren sechs- bis zwölfmonati-

gen Abständen statt. Aufgrund einer Teildatenmenge entwickelten Thomas und Chess (1977) 

neun Temperamentsdimensionen, die auf einer dreistufigen Skala (stark – durchschnittlich – 

schwach) beurteilt wurden. Die Dimensionen sind folgende: Ablenkbarkeit, Aktivität, Annä-

herung/Rückzug, Anpassungsfähigkeit, Aufmerksamkeitsdauer und Durchhaltevermögen, 

Reaktionsintensität, sensorische Reizschwelle, Stimmungslage sowie Tagesrhythmus (Regel-

mässigkeit). Anhand der New York Längsschnittstudie konnten drei Temperamentskonstella-

tionen herausgearbeitet werden: 

• Das einfache Kind zeigt Regelmässigkeit im Verhalten, positives Herangehen an neue Reize, 

hohe Anpassungsfähigkeit bei Veränderungen und zudem eine heitere oder mässig intensi-

ve Stimmungslage, die vorwiegend positiv ist. Diese Kinder waren zu ca. 40% in der NYLS 

und zu 39% in einer skandinavischen Studie (Kivijärvi, Räihä, Kaljonen, Tamminen & 

Piha, 2005)  vertreten.  

• Das schwierige Kind zeigt Unregelmässigkeiten von biologischen Funktionen, negatives Rück-

zugsverhalten gegenüber neuen Reizen, Unfähigkeit zur Anpassung oder langsame Anpas-

sung gegenüber Veränderung sowie intensive, häufig negativen Stimmungsausdruck. Dieser 

Kategorie sind ca. 10% Kinder der NYLS zuzuordnen. In der oben genannten Studie be-

trifft es 13% (Kivijärvi et al., 2005).  

• Das langsam auftauende Kind ist gekennzeichnet von einem Zusammenspiel leichter negativer 

Reaktionen auf neue Reize und langsamer Anpassungsfähigkeit an neue Situationen nach 
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wiederholtem Kontakt. Sie reagieren emotional weniger intensiv und zeigen weniger Unre-

gelmässigkeit in ihren biologischen Funktionen. Die NYLS umfasste ca. 15% dieser Kons-

tellation, die Forschergruppe um Kivijärvi et al. (2005) ermittelte 13%.   

Zusätzlich ist anzumerken, dass nicht jedes Kind der Stichprobe diesen Kategorien zuzuord-

nen war (Thomas & Chess, 1980). Es folgten Ergebnisse von diversen Zusammenhängen, wie 

beispielsweise von Temperament und Verhaltensstörungen, Eltern-Kind-Interaktion oder 

Schulverhalten. Thomas und Chess kamen zu dem Ergebnis, dass ein Grossteil der Tempera-

mentsindividualität schon wenige Tage, Wochen oder Monate nach der Geburt feststellbar ist.   

 

In darauffolgenden Studien liess sich zeigen, dass manche Dimensionen der NYLS aufgrund 

der Inkonsistenz wenig sinnvoll erschienen. Beispielsweise korrelierten in der Dimension 

„sensorische Reizschwelle“ interindividuelle Unterschiede zwischen den verschiedenen Sin-

nesmodalitäten sehr gering. Gleichzeitig korrelierten andere Dimensionen so hoch, dass eine 

Zusammenfassung angebracht war (z.B. Annäherung/Vermeidung und Anpassungsvermö-

gen). Asendorpf (2011) betont deshalb, dass sich neuere Fragebögen nicht mehr so stark an 

die klassischen neun Dimensionen anlehnen.  

Heutzutage geht man tendenziell von drei Typen aus (Zentner, 2000): 

• impulsiv-unbeherrschte Kinder (z.B. hochaktiv, impulsiv, geringe Frustrationstoleranz), ca. 10-

15%   

• gehemmt-überkontrollierte Kinder (z.B. soziale Gehemmtheit, Ängstlichkeit), ca. 10-15% 

• ich-starke Kinder (z.B. Extraversion, Verträglichkeit, Belastbarkeit), ca. 40%. 

Wie auch in der NYLS bestehen hier andere nicht einheitlich replizierte Typen. 

 

Die psychophysiologische Temperamentstheorie 

Im Gegensatz zur psychosozialen Temperamentsauffassung von Thomas und Chess rückt 

Mary K. Rothbart die biologische Grundlage von Temperamentsmerkmalen in den Vorder-

grund. So wie in der Definition von Temperament bereits erwähnt, vertritt Rothbart (1989) 

die Auffassung, dass das Temperament aus den biologisch verankerten Charakteristiken des 

Nervensystems, Reaktivität und Selbstregulation besteht. Reaktivität ist in ihrem Sinne die 

Erregbarkeit des Organismus auf motorischer, affektiver, autonomer sowie endokriner Ebene. 

Sie äussert sich in unterschiedlichen Verhaltensweisen wie Emotionalität, Aktivität und Auf-

merksamkeit bezüglich Umweltreizen (Rothbart & Derryberry, 1981). Hingegen wird unter 

Selbstregulation das Mittel zur Modulation der Erregungsniveaus verstanden, das somit ver-

antwortlich ist für die Verstärkung oder Hemmung der Reaktivität (Rothbart, 1989). Durch 



 8 

die beiden Mechanismen Reaktivität und Selbstregulation ist der Organismus in einem ständi-

gen Suchprozess der Homöosthase, in dem ein optimal mittleres Niveau von Stimulation auf-

recht erhalten werden soll, um Lernen und Anpassung voranzutreiben. Vor allem die Selbstre-

gulationskomponente ist in den ersten beiden Lebensjahren durch die rasche Gehirnentwick-

lung starken Veränderungen ausgesetzt und beeinflusst die ursprüngliche Reaktivität. Beide 

Mechanismen sind somit deutlich voneinander abhängig und äussern sich in Abhängigkeit von 

neurologischen Reifungsvorgängen und Umwelteinflüssen vor allem in Kleinkindjahren durch 

die fünf Temperamentsmerkmale, die im Fragebogen zum kindlichen Verhalten, dem IBQ, 

enthalten sind (vgl. Kapitel 3.6.1).   

  

2.2.4 Kindliches Temperament und seine Entwicklung 

Die Literatur thematisiert günstige und ungünstige Entwicklungswege für kindliche Tempe-

ramentseigenschaften. Die Zusammenhänge von Temperament und der Entwicklung von 

Verhaltenseigenschaften werden in der Langzeitstudie von Caspi, Henry, McGee, Moffitt und 

Silva (1995) mit 800 Kindern deutlich. Es zeigte sich, dass die Temperamentsskala „Trägheit“, 

die das Aktivitätsniveau und die soziale Responsivität beschreibt, vor allem bei Mädchen im 

Teenageralter mit Angst und Unaufmerksamkeit verbunden war. Die Skala der „Mangelnden 

Kontrolle“ konnte zu einem späteren Zeitpunkt stärker mit externalisierenden Verhaltens-

problemen als mit Verinnerlichung von Problemen assoziiert werden. Ein schwieriges Kinds-

temperament (vgl. Kapitel 2.2.3) tendiert dazu, eine geringere Selbstkontrolle und einen tiefe-

ren kognitiven Entwicklungsstand zu erreichen (Stams, Juffer & van IJzendoorn, 2002). Hohe 

Ausprägungen früher Temperamentseigenschaften erhöhen demnach das Risiko von Verhal-

tensauffälligkeiten im späteren Lebensalter. Laut Asendorpf (2011) bringen diese Ausprägun-

gen eher vage Konsequenzen mit sich, da es sich um Merkmale handelt, die die Entwicklung 

nicht festlegen kann. 

Frühe Temperamentseigenschaften können die Entwicklung des Kindes negativ beeinflussen, 

jedoch fungieren sie auch als Schutzfaktor vor Entwicklungsproblemen. So zeigten Smith und 

Prior (1995) in ihrer Studie mit 81 schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, dass positive 

Temperamentseigenschaften wie niedrige emotionale Reaktivität oder hohes soziales Engage-

ment mit einer gesteigerten Resilienz gegenüber negativen Lebensereignissen verbunden sind. 

Ausserdem geht mit einem einfachen Temperament ein höherer Grad an sozialer, kognitiver 

und persönlicher Entwicklung sowie weniger Verhaltensproblemen einher (Stams et al., 2002).   

 

 



 9 

2.2.5   Kindliches Temperament im familiären Kontext 

Im Vergleich zu anderen Komponenten des Verhaltens ist Temperament relativ zeitstabil, 

kann aber durch elterliche Erziehungspraktiken oder Umwelteinflüsse in seinem Ausdruck 

und seiner Manifestation modifiziert werden. Somit haben intrauterine Erfahrungen das gene-

tische Material schon beeinflusst, bevor das Kind geboren wird, so dass pränataler Stress als 

eine Ursache für Verhaltensmerkmale gelten (Huizink, 2012) und sich bei fünfjährigen Kin-

dern in Form von negativer Emotionalität ausdrücken kann (Martin, Noyes, Wisenbaker & 

Huttunen, 1999).  

Die Entwicklung des Kindstemperaments wird neben Umweltbedingungen und elterlichem 

Verhalten wie auch durch deren Wahrnehmung beeinflusst. Säuglinge, die im vierten Lebens-

monat von ihren Eltern als äusserst positiv eingestuft wurden, zeigten vier Monate später hö-

here Werte auf der Skala „positive Emotionalität“. Gleiches wurde auch für negative Wahr-

nehmung evaluiert (Pauli-Pott, Mertesacker, Bade, Haverkock & Beckmann, 2003). Zudem ist 

ein starker Zusammenhang zwischen der negativen Emotionalität aus Sicht der Mutter und 

einer niedrigen sozialen sowie emotionalen Unterstützung gegeben (Mertesacker, Bade, Ha-

verkock & Pauli-Pott, 2004). 

Das kindliche Temperament kann durch die Eltern-Kind-Beziehung und die Geschwisterposi-

tion beeinflusst werden. So beschreibt eine Langzeitstudie über 10 Jahre (Bezirganian & Co-

hen, 1992) die gegengeschlechtliche Beziehung: Eine distanzierte Vater-Tochter-Beziehung 

sowie eine enge Mutter-Sohn-Beziehung mit einer kontrollierenden und strafenden Mutter 

kann Risiken für ein schwieriges Temperament (vgl. Kapitel 2.2.3) der Kinder erhöhen. Zu-

dem wird auch die Position in der Geschwisterreihe mit Temperamentsunterschieden assozi-

iert: Erstgeborene sind anpassungsfähiger als Zweitgeborene (Kivijärvi et al., 2005), jedoch 

können diese in den ersten vier Lebensmonaten zu vermehrtem Weinen im Vergleich zu spä-

ter Geborenen tendieren (Bell & Ainsworth, 1972). 

 

2.2.6   Stabilität von Temperament 

Schon in der Kindheit zeigt sich eine gewisse Stabilität für Temperamentsdimensionen und 

Persönlichkeitsmerkmale, die jedoch im Laufe der Entwicklung nicht zwingend konstant sind 

(Roberts & DelVecchio, 2000). Für das Kleinkindalter ergibt sich in dieser Langzeitstudie eine 

rank-order trait consistency von .35, die sich bis zum 50. Lebensjahr auf .75 erhöht. Dabei verste-

hen die Autoren Roberts und DelVecchio (2000) unter rank-order trait consistency den Korrelati-

onskoeffizienten, der sich auf die Konsistenz von Charaktereigenschaften und Verhaltens-

merkmale über eine Zeitspanne einer Person bezieht. Erst ab dem 50. Lebensjahr kann man-
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davon ausgehen, dass sich Persönlichkeitsmerkmale so gut wie nicht mehr ändern. Von einer 

moderaten Stabilität während der Säuglingszeit berichtet auch eine skandinavische Studie 

(Kivijärvi, et al., 2005), wobei dies überwiegend für positive Emotionen auf einem Zeitinter-

vall von acht Monaten eruiert wurde. Geringere Differenzen zwischen den Erhebungszeit-

punkten liefern kein Unterschiede (Pauli-Pott, Mertesacker & Beckmann, 2004). Die Korrela-

tion der Temperamentsdimensionen „Rhythmizität“, „Annäherung/Rückzug“ sowie die „In-

tensivität im Ausdruck“ weisen hohe Stabilität zwischen dem sechsten und dem zwölften Le-

bensmonat mit r > .33 auf. Das motorische Aktivitätsniveau, die positive und negative Emo-

tionalität sowie die Ängstlichkeit zeigen eine gewisse Kontinuität zwischen dem sechsten Le-

bensmonat und dem fünften Lebensjahr. Hingegen können sich die Eigenschaften Beruhig-

barkeit und Aufmerksamkeitsspanne in diesem Zeitraum wesentlich verändern (Komsi, 

Räikkönen, Pesonen, Heinonen, Keskivaara, Järvenpää & Strandberg, 2006). Auch die vielzi-

tierte NYLS belegt in ihren Resultaten eine Manifestierung von charakteristischen Verhal-

tensweisen zwischen der vierten und achten Lebenswoche (Thomas und Chess, 1980). Das 

stabilste Temperamentscluster im ersten Lebensjahr sind laut Kivijärvi et al. (2005) nicht-

klassifizierbare Kinder, das instabilste Temperament sind Kinder mit schwierigem Eigenschaf-

ten (vgl. Kapitel 2.2.3).  

 

2.2.7 Geschlechtsunterschiede des Temperaments 

Schon im Säuglingsalter zeigen sich unterschiedliche Temperamentseigenschaften bei Mäd-

chen und Knaben. So konnte die skandinavische Langzeitstudie von Kivijärvi et al. (2005) 

offen legen, dass Jungen im sechsten Lebensmonat mehr Annäherungsverhalten als Mädchen 

zeigen, da Mädchen im Säuglingsalter zu mehr Rückzugsverhalten tendieren. Positive Stim-

mungen und Gefühle sowie gesteigerte Aktivität waren bei den Säuglingen männlichen Ge-

schlechts häufiger anzutreffen. Schliesslich waren mehr Mädchen dem langsam-auftauenden 

Temperament zuzuordnen. Casalin, Luyten, Vliegen und Meurs (2011) legten in ihrer Studie 

mit Kindern bis zum zweiten Lebensjahr dar, dass Mädchen zu vermehrter Selbstkontrolle 

neigen. Jedoch verdeutlichen die Studienergebnisse auch, dass die Einschätzung des Tempe-

raments durch Mutter und Vater variieren kann. Dabei tendieren die Mütter dazu, die Säuglin-

ge weiblichen Geschlechts höher in ihrer Fähigkeiten zur Regulation einzuschätzen. Väter 

hingegen schätzen ihre Söhne hingegen als vermehrt extravertiert ein. Nach Katainen, 

Räikkönen und Keltikangas-Järvinen (1997) können geschlechtsbedingte Unterschiede im 

Temperament aber eher in mittlerer oder später als in früher Kindheit festgestellt werden. 
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Neben den beschriebenen Studien, die innerhalb eines Landes durchgeführt wurden, zeigt eine 

kulturenübergreifende Studie interessante Ergebnisse zum geschlechtsspezifischen Tempera-

mentsunterschied: Es stellte sich heraus, dass amerikanische und polnische Kinder zu intensi-

vem positiven Affekt sowie Ausdrucksfreude tendieren. Hingegen neigen japanische und rus-

sische Kinder zu mehr Ängstlichkeit. Es ergaben sich signifikante Unterschiede bezüglich 

Geschlecht über die vier Kulturen: Buben kennzeichnen sich durch mehr Freude sowie An-

näherungsverhalten als ihre gegengeschlechtlichen Altersgenossinnen aus (Gartstein, 

Slobodskaya, Zylicz, Gosztyla & Nakagawa, 2010).  

Zusammenfassend lässt sich das Verhältnis von Temperament zu genetischen und umweltbe-

dingten Faktoren als komplex abhängig verstehen. Einflüsse der Umwelt, der Familie, der 

Ansichten und Zuschreibungen prägen die Entwicklung des Kindstemperaments mit. 

 

2.3 Mütterliche Sensitivität 

Gegenstand vorliegender Arbeit ist neben dem kindlichen Temperament im ersten Lebensjahr 

die mütterliche Sensitivität. In diesem Kapitel werden Forschungsergebnisse herangezogen, 

die die mütterliche Sensitivität im Fokus haben, obwohl Kinder von jeglichem sensitiven Um-

gang profitieren (Hirsh-Pasek & Burchinal, 2006). Es wird das Konzept der Feinfühligkeit 

umfassend präsentiert, die Konsequenzen für das Kind eines unterschiedlich sensitiven Ver-

haltens dargestellt sowie die möglichen Einflussfaktoren von Seiten der Mutter aufgezeigt. 

 

2.3.1  Definition von mütterlicher Sensitivität 

Die mütterliche Sensitivität kann mit Feinfühligkeit gleichgesetzt werden. Dabei wird unter 

einem sensitiven Umgang die Fähigkeit der Mutter verstanden, die Signale und Mitteilungen, 

die das Kind durch sein Verhalten äussert, wahrzunehmen und richtig zu interpretieren. Wenn 

diese Voraussetzungen gegeben sind, ist eine prompte und angemessene Reaktion wün-

schenswert (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978, S. 142-144). Winnicott (1987, S. 159) 

betitelte die Fähigkeit der Mutter, sich in das Baby bis hin zur Identifizierung hinzuversetzen 

„primäre Mütterlichkeit“. 

Nach Ainsworth et al. (1978) beinhaltet mütterliche Feinfühligkeit vier wesentliche Kompo-

nenten:  

a) die Wahrnehmung der Signale, welche die Verfügbarkeit sowie die Zugänglichkeit gegen-

über den Mitteilungen des Babys voraussetzt, 

b) die Interpretation der Signale, die frei von Verzerrungen sein soll, sowie die Wahrnehmung 

und das Einfühlungsvermögen bedingt, 
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c) die darauffolgende angemessene Antwort  

und d) die prompte Reaktion darauf.  

Der wesentliche Bestandteil der Feinfühligkeit liegt in einer angemessenen, zeitlich gut abge-

stimmten Interaktion, die zu einer bestmöglichen, abgerundeten und in sich geschlossenen 

Lösung führt (z.B. wenn das Baby Trost braucht, dann erfolgt dieser gewissenhaft mit daraus 

resultierender Erholtheit des Kindes). Somit ist die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung ein 

entscheidendes Indiz für Feinfühligkeit. 

Im Zusammenhang mit der Beschreibung der mütterlichen Sensitivität wird die Fähigkeit der 

Mentalisierung von Meins, Fernyhough, Wainwright, Das Gupta, Fradley und Tuckey (2002) 

erwähnt: Sie beschreiben Sensitivität als die Fähigkeit der Mutter, den mentalen Zustand des 

Säuglings angemessen zu repräsentieren und dem Kind zu vermitteln, ein intentionales Wesen 

zu sein. Somit wird die Fähigkeit im Kindesalter die Wünsche, Gefühle, Absichten und Ge-

danken anderer Personen zu verstehen gestärkt (Theory of Mind). In einer Studie (Leerkes, 

2010) wurde aufgezeigt, dass die Mütter, die diese Fähigkeit gut beherrschten, mit weniger 

negativen Emotionen auf das Weinen des Kindes reagierten sowie geschickter die Not des 

Säuglings erkannten. 

Warum wird nun die mütterliche und nicht die väterliche Sensitivität betont? Studien belegen, 

dass Mütter tendenziell fürsorglicher und gleichzeitig bekümmerter sind als Väter (Belsky, 

Gilstrap & Rovine, 1984), da die Sorge aus einer erhöhten Sensitivität resultiert. Diese erhöhte 

Bereitschaft sich um jemanden zu kümmern und jemanden zu pflegen ist eine beständige müt-

terliche Eigenschaft, die kaum durch Stress beeinflusst wird. Die Forscher behaupten sogar, 

dass die frauenspezifische Neigung zu Ängstlichkeit sowie Depressivität die Sensitivität erhö-

hen. Die Sensitivität verbessert die Qualität der mütterlichen Zuwendung, doch der Preis ist 

ein vermehrtes sich Sorgen und schliesslich Ängstlichkeit und Depressivität (Tifferet Manor, 

Constantini, Friedman & Elizur, 2011).    

 

2.3.2 Stabilität der mütterlichen Sensitivität 

Der sensitive Umgang mit dem Kind ist eine Fähigkeit, die zwar in gewissem Mass stabil ist, 

aber durch Umweltfaktoren verändert werden kann und laut Bell und Ainsworth (1972) vor 

allem durch Persönlichkeitsfaktoren der Mutter gefärbt ist.    

Es zeigt sich, dass die Fähigkeit der Sensitivität bereits präpartal vorhanden ist, da Mütter, die 

kindlichen Stress auf Videoaufnahmen anderer Babys vor der Geburt wahrnahmen, mit ihrem 

eigenen Kind sensitiver umgingen (Leerkes, 2010). Beeinflusst werden kann das spätere müt-

terliche Verhalten schon durch das Geburtserlebnis, da Mütter, die während der Geburt eine 
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kontinuierliche emotionale Unterstützung durch eine Doula2 erhalten haben, bezüglich ihrer 

Entbindung zufriedener sind und sich feinfühliger sowie interaktiver mit ihrem Baby zeigen 

(Fulton, 2012). Auch durch ihre physiologische Ausstattung haben Neugeborene Einfluss auf 

die mütterliche Sensitivität. In einer Studie konnte dargelegt werden, dass Säuglinge mit nied-

rigem Geburtsgewicht sowie Frühgeborene, die seitens der Mutter als schwieriges Tempera-

ment eingestuft wurden, eher einer frühen unsensiblen Elternschaft ausgesetzt waren (Poehl-

mann, Schwichtenberg, Shlafer, Hahn, Bianchi & Warner, 2011). Zudem kann die Sensitivität 

der Mutter-Kind-Beziehung durch Erkrankungen beeinflusst werden, so dass beispielsweise 

Mütter mit einer psychiatrischen Diagnose kaum eine Interaktion mit dem Kind zeigen und 

somit im Hochrisikobereich (vgl. CARE-Index Kapitel 3.4.3) der Sensitivität liegen (Pajulo, 

Pyykkönen, Kalland, Sinkkonen, Helenius & Punamäki, 2011). In den derzeit populären vi-

deogestützten Mutter-Kind-Beratungen wird vor allem bei Müttern mit psychiatrischen Diag-

nosen eine Zunahme an mütterlicher Sensitivität notiert (Pawlby, Fernyhough, Meins, Parian-

te, Seneviratne & Bentall, 2010), wobei eine fortwährende Wirkung nicht gesichert ist (Boven-

schen, Gabler, Spangler, Pilhofer, Kunster, Ziegenhain & Fegert, 2012). In einer Studie, in der 

ebenfalls – wie in vorliegender Arbeit – der CARE-Index (Crittenden, 2007) verwendet wurde, 

konnte kein Zusammenhang von mütterlicher Sensitivität und depressiven Symptomen ver-

zeichnet werden (Sidor, Kunz, Schweyer, Eickhorst & Cierpka, 2011). 

Als unabhängig von der mütterlichen Sensitivität hingegen zeigt sich die Geschwisterposition 

oder das Alter der Mutter (Kivijärvi et al., 2005), wobei andere Studienergebnisse darlegen, 

dass sehr junge Mütter weniger Sensitivität als volljährige Mütter zeigen (Therriault et al., 

2011). Adoleszente Mütter tendieren im Gegensatz zu volljährigen Müttern dazu, vermehrt in 

negativen und weniger in positiven Emotionszuständen mit ihren Babies zu verweilen, so dass 

es zu verstärkten Mismatch-Situationen kommt (Gazzotti, Spinelli, Albizzati & Crugnola, 

2010). Zudem konnte in Studien eine Abnahme von mütterlicher Reagibilität und Empfind-

lichkeit bei geringer sozialer Unterstützung sowie gleichzeitigem Vorliegen von hoher negati-

ver Emotionalität des Kleinkindes verzeichnet werden (Mertesacker et al., 2004; Crockenberg 

& McCluskey, 1986), wobei hingegen der sozioökonomische Status keinen Einfluss bei positi-

ver Emotionalität des Kindes hat. Schliesslich muss davon ausgegangen werden, dass meist 

eine Kombination aus mehreren Risikofaktoren emotionaler sowie umweltbezogener Art die 

Sensitivität herabsetzt, und einzelne Faktoren hingegen kaum einen Einfluss zeigen (Mer-

tesacker et al., 2004). 

                                                
2 Eine Doula ist eine „Frau, die in  der Wehen liegenden Frau kontinuierliche körperliche, emotionale und nicht-
medizinische Unterstützung angedeihen lässt“ (Kennell, 2007, S. 158). 
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2.3.3  Mütterliche Sensitivität in Bezug zum Kindsgeschlecht 

Verschiedene Studien weisen hinsichtlich des sensitiven Umgangs mit Jungen bzw. Mädchen 

gegenteilige Ergebnisse auf. Schoppe-Sullivan, Diener, Mangelsdorf, Brown, McHale und 

Frosch (2006) postulieren einen signifikant sensitiveren Umgang von Müttern mit ihren ein-

jährigen Töchtern als mit ihren Söhnen. Zudem wurden höhere Werte für soziale Annäherung 

innerhalb der Mutter-Tochter-Beziehung gefunden, weil hier vermehrt Körper- und Blickkon-

takt sowie mütterliche Sensitivität bestand (Lindahl & Heimann, 2002). Im Gegensatz dazu 

gelangten Tronick und Cohn (1989) zu der Aussage, dass Mutter-Sohn-Dyaden im Alter von 

sechs und neun Monaten eine höhere Synchronizität als Mutter-Tochter-Dyaden aufweisen 

und die Knaben folglich sicherer gebunden waren (Williams & Blunk, 2003). Auch Denham 

und Moser (1993) postulieren eine stärkere Bindung von Müttern zu ihren männlichen Säug-

lingen. Der feinfühlige Umgang der Mutter unterscheidet sich zudem hinsichtlich der Auto-

nomie und Verbundenheit im zweiten Lebensjahr. Die Jungen tendieren im Gegensatz zu den 

Mädchen vermehrt dazu, die Interaktion mit der Mutter zu kontrollieren (Biringen, Robinson 

& Emde, 1994).  

Die mütterliche Sensitivität scheint abhängig vom Kindsgeschlecht zu sein. Jedoch konnte in 

einer kanadischen Studie mit Kindern zwischen dem 15. und 18. Lebensmonat kein Unter-

schied im sensitiven Umgang bezüglich des Kindsgeschlechts festgestellt werden (Therriault, 

Lemelin, Tarabulsy & Provost, 2011). Kivijärvi et al. (2005) stellten dies auch für das erste 

Lebensjahr fest. Weitere Studien aus Deutschland bestätigen diese Resultate ebenfalls (Mer-

tesacker et al., 2004; Sidor, et al., 2011). 

 

2.3.4  Mütterliche Sensitivität in Bezug zur Entwicklung des Kindes 

Ein sensitiver Umgang mit dem Kind unterstützt es positiv in seiner Entwicklung. So konnte 

in der über sechs Jahre geführten Längsschnittstudie von Stams et al. (2002) eruiert werden, 

dass eine qualitativ höhere mütterliche Sensitivität eine eindeutig bessere soziale und kognitive 

Entwicklung bei adoptierten Kindern voraussagt. Zudem wird die sprachliche Entwicklung 

günstig beeinflusst (Hirsh-Pasek & Burchinal, 2006; Estrada, Arsenio, Hess & Holloway, 

1987; Olson, Bates & Kaskie, 1992). Schon im Säuglingsalter zeigt sich, dass eine hohe mütter-

liche Sensitivität in der Interaktion mit einem achtmonatigen Kind negative Emotionalität 

sowie Ängstlichkeit im zwölften Lebensmonat verringert (Pauli-Pott et al., 2004) und das sozi-

ale Verhalten günstig beeinflussen kann, da diese Mütter mit ihren Kindern durch Spiegelung 

besser verbunden sind (Kivijärvi et al., 2005).  
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Von einem negativen Einfluss auf die emotionale Entwicklung berichten Lester und Tronick 

(1994). Laut den Autoren kann eine wenig feinfühlige Mutter–Kind–Beziehung die Vulnerabi-

lität des Kindes erhöhen und Regulationsprobleme nach sich ziehen, so dass Emotionen (z.B. 

Aggression) weniger justiert werden können (Niccols, Milligan, Chisholm & Atkinson, 2011). 

Zudem wurde sogar ein positiver Zusammenhang mit dem Auftreten von Adipositas im drit-

ten Lebensjahr festgestellt (Anderson, Gooze, Lemeshow & Whitaker, 2012). Störungen der 

Feinfühligkeit sowie der Interaktion können Vorläufer von Bindungsstörungen sein (Lyons-

Ruth, Melnick & Bronfman, 2002). Vor allem Kinder mit unsicher-vermeidender Bindung 

zeigen bei Müttern mit verminderter positiver Emotionalität eine geringere positive Emotio-

nalität wie auch erhöhte Ängstlichkeit (Mangelsdorf, McHale, Diener, Heim Goldstein & 

Lehn, 2000).   

Zusammenfassend kann die mütterliche Sensitivität als eine Fähigkeit angesehen werden, die 

durch umweltbezogene Faktoren und durch die genetische Ausstattung des Kindes sowie 

durch Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften der Mutter beeinflusst wird.  

 

2.4 Bindung   

Auch wenn der Titel vorliegender Arbeit das Bindungskonzept nicht miteinschliesst, soll ein 

kurzer Abschnitt sich diesem widmen, da das Temperament des Kindes und die Sensitivität 

der Mutter von der Bindung zum Kind nicht zu trennen sind.  

 

2.4.1  Definition von Bindung 

Bindung ist ein emotionales Band zwischen Kind und Eltern, das sich in der Kindheit entwi-

ckelt und dessen Einfluss nicht nur auf die frühe Entwicklungsphase beschränkt ist, sondern 

sich auch auf alle weiteren Lebensabschnitte erstreckt. Somit stellt Bindung während des ge-

samten Lebens eine emotionale Basis (Parkes, Stevenson-Hinde & Marris, 1994) sowie eine 

überlebenswichtige Voraussetzung der menschlichen Spezies dar (Bowlby, 1969, S. 40). Un-

terschieden wird zwischen Mutter-Kind-Bindungen und einer freundschaftlichen Beziehung, 

die aber eine ähnliche Gestalt annehmen kann (Harlow, 1971, S. 57).  
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2.4.2  Bindungsstile 

Die Literatur unterscheidet verschiedene Bindungsstile, wobei die vier wesentlichsten kurz 

vorgestellt werden. 

Das Forscherteam um Ainsworth et al. (1978, S. 310-321) ermittelten in ihrer psychologischen 

Studie mittels der Fremden Situation drei Bindungsstile:  

• Die Interaktion der Mutter und des sicher gebundenen Kindes (B-Typ) kennzeichnet sich 

durch Harmonie und Kooperation aus. Wenn das Bindungsverhaltenssystem des Kindes 

aktiviert ist, erlebt es seine Bezugsperson als feinfühlig. Bei Bedrohung oder Trennungs-

stress orientiert sich das Kind an der Mutter und beruhigt sich durch Körperkontakt, wobei 

es sich dann wieder dem Spiel und der Erkundung zuwenden kann.  

• Das unsicher-ambivalent gebundene Kind (C-Typ) hingegen weint generell bedeutend mehr 

als die Kinder des Clusters A. Diese Kinder haben kein Vertrauen in die Erreichbarkeit und 

Responsibilität der Mutter, da sie diese als unbeständig in der Feinfühligkeit gegenüber den 

kindlichen Signalen erleben. Nach einer Trennung sucht das Kind die Nähe oder den Kör-

perkontakt zur Mutter, indem es sich anklammert und sich gleichzeitig durch Abstossen 

widersetzt. Das Kind zeigt sich ärgerlich und in der Wiedervereinigung ist es untröstlich 

sowie schwer zu beruhigen.  

• Das unsicher-vermeidende gebundene Kind (A-Typ) neigt ebenfalls zu generellem vermehrten 

Weinen, wobei in Trennungssituationen kaum oder gar nicht geweint wird. Das Kind erlebt 

seine Bindungsperson als nicht feinfühlig, wenn sein Bindungsverhaltenssystem aktiviert 

ist, da seine Verhaltensweisen nicht oder zu spät wahrgenommen werden. Als Reaktion da-

rauf sucht es wenig oder gar nicht die Nähe und den Körperkontakt zur Mutter. Es neigt 

nach einer Trennungssituation dazu, die Mutter aktiv zu vermeiden. Das Kind betont 

dadurch die Erkundung und minimiert den Ausdruck seines Bindungsverhaltenssystems 

(Ainsworth et al., 1978, S. 310-328).  

• Main und Solomon fügten 1990 noch eine weitere, die desorganisierte/desorientierte Kategorie 

(D-Typ) hinzu. Bei Trennungsstress oder Bedrohung in Anwesenheit der Mutter zeichnen 

sich die Kinder durch ungezielte, bizarre oder stereotype Bewegungen sowie widersprüchli-

ches und desorganisiertes Verhalten aus. Die Kinder fürchten sich vor der Bezugsperson. 

Neben diesen vier vorgestellten Bindungsmustern (sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-

ambivalent sowie desorganisiert/desorientiert), gibt es weitere Klassifikationen, die den patho-

logischen Bereich und somit Bindungsstörungen beschreiben, wobei die desorganisierte Bin-

dungsqualität schon eine beginnende Psychopathologie der Bindung darstellen kann (Brisch, 

2011, S. 53). 
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2.4.3  Bindungsmerkmale 

Folgende Bindungsmerkmale hat Bowlby (1987) in seiner Theorie herausgearbeitet: 

• Specificity (= Besonderheit): Das Bindungsverhalten ist auf ein oder wenige Individuen, die 

hierarchisch geordnet sind, bezogen, wobei nach Schaffer und Emerson (1964) die Bin-

dung nicht ausschliesslich auf die Mutter gerichtet sein muss. Möglich ist auch eine Bin-

dung zu anderen Betreuungspersonen, wobei aber die Mutter eindeutig bevorzugt wird 

(Farran & Ramey, 1977). 

• Duration (= Dauer): Frühe Bindungen werden nicht leicht aufgegeben und bleiben in der 

Regel bestehen. Nur selten werden diese durch neue Bindungen ersetzt. 

• Engagement of emotion (= emotionale Anteilnahme): Bindung impliziert starke Gefühle wie 

Liebe, Angst, Freude und Sicherheit unter anderem. 

• Ontogeny (= individuelle Entwicklung): Je mehr Erfahrungen ein Kind in der sozialen In-

teraktion hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich an diese Person bindet.  

• Learning (= lernen): Das Kind lernt in der Entwicklung der Bindung vertraute von frem-

den Personen zu unterscheiden.  

• Organization (= Organisation): Das Bindungssystem wird durch bestimmte Bedingungen 

aktiviert (z.B. Angst, Hunger, Müdigkeit) und auch wieder beendet (z.B. Körperkontakt, 

Freude).  

• Biological function (= biologische Funktion): Bindungsverhalten, das bei fast allen Säugetie-

ren auftritt, ist eine Überlebensstrategie, um Schutz zu erhalten.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Bindung das Überleben und die Entwicklung des 

Menschen sichert und sich in unterschiedlichen Ausdrucksqualitäten zeigen kann. Das Bin-

dungsmuster formt sich unter anderem in Abhängigkeit zum kindlichen Temperament, zur 

mütterlichen Sensitivität und schliesslich zu deren beiderseitigen Passung. 
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2.5  Zusammenhänge von Sensitivität - Temperament - Bindung  

Ein zentraler Aspekt bei der Betrachtung der Eltern-Kind-Beziehung ist der ständig fortlau-

fende Interaktionsprozess. Dieser Prozess unterliegt einer stetigen Entwicklungsdynamik im 

Einklang mit Veränderungen des Kindes, der Familie und der Gesellschaft.  

Nach jahrelanger Debatte inwieweit und in welche Richtung sich Temperament und Bindung 

gegenseitig beeinflussen, ist die derzeitige Sicht eine transaktionale Verbindung, die mehr oder 

weniger offen ist für Umweltgegebenheiten. Diese können sich auf die elterliche Sensitivität 

beziehen, so dass sich die im folgenden Abschnitten dargestellten, kausalen Zusammenhänge 

ergeben (van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2012): 

 

 Temperament       Bindung   

  

 

 

    Sensitivität 

Abbildung 1: Transaktionale Verbindung von Temperament, Bindung und Sensitivität 
 

 

2.5.1  Zusammenhänge von Sensitivität und Temperament 

Die gegenseitige Beeinflussung von kindlichem Temperament und mütterlicher Sensitivität 

ergeben ein facettenreiches Bild. Der Einfluss der Mutter auf das Kind konnte in der natura-

listischen Längsschnittstudie von Bell und Ainsworth (1972) mit 26 Mutter-Kind-Paaren auf-

gezeigt werden. Die Konsistenz und Schnelligkeit der mütterlichen Antwort war mit einem 

Rückgang der Häufigkeit und der Dauer des Weinens verbunden. Mütter, die beständig und 

unmittelbar auf das Weinen der Neugeborenen reagierten, hatten am Ende des ersten Lebens-

jahres Kinder, die weniger weinten, unabhängig von deren Temperament. So zeigte sich auch, 

dass eine geringe mütterliche Sensitivität mit kindlicher Unruhe im sechsten und zwölften 

Lebensmonat positiv korrelierten (Kivijärvi et al., 2005). Folglich können bei einem schwer 

beruhigbaren Kind emotionale Auffälligkeiten im zweiten Lebensjahr resultieren. Gleichzeitig 

sind Kinder, die sich leicht beruhigen lassen, relativ unabhängig von der mütterlichen Sensiti-

vität (Mills-Koonce, Propper & Barnett, 2012). Zudem ergab sich ein Zusammenhang zwi-

schen der mütterlichen Feinfühligkeit sowie der kindlichen Stimmung, dem Sozial- und Spiel-

verhalten sowie dem Blickkontakt. Vorhandene mütterliche Sensitivität erwidert das Kind mit 
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mehr positiven Gefühlen, mehr Blickkontakt, erhöhter Spielinitiative und Reaktionsbereit-

schaft sowie weniger Ernsthaftigkeit (Kivijärvi, Voeten, Niemelä, Räihä, Lertola & Piha, 2001).  

Nicht nur das mütterliche Verhalten kann einen Einfluss auf das Kind haben, sondern auch 

das Kindstemperament beeinflusst die Mutter über ihr Verhalten hinaus. Paulussen-

Hoogeboom, Stams, Hermanns und Peetsma (2008) stellten in ihrer Längsschnittstudie über 

sechs Monate mit dreijährigen Kindern fest, dass die mütterliche Sensitivität von den Emotio-

nen des Kindes abhängig ist. So geht ein hoher Level an negativen Emotionen des Kindes – 

unabhängig vom Geschlecht – sogar mit einer gesteigerten mütterlichen Fähigkeit zu einer 

sensitiven Reaktion einher. Jedoch können auch externalisierende Verhaltensprobleme der 

Kinder mit einem früheren unsensiblen mütterlichen Verhalten positiv korrelieren (Madigan, 

Moran, Schuengel, Pederson & Otten, 2007). Mütter von aufgeregten Babys zeigen zudem 

weniger responsives Verhalten (Denham & Moser, 1993), wobei auch andere Studien das Ge-

genteil beweisen (Crockenberg, 1986). Eine amerikanische Studie von 2004 (Kiang, Moreno & 

Robinson) belegt, dass das kindliche Temperament die mütterlichen Vorstellungen über das 

Kind sowie deren Neugier verändern kann. Eltern werden durch das Kind vor allem durch 

dessen Temperament in der frühen Kindheit beeinflusst, während der Einfluss in umgekehrter 

Richtung weit über die Kindheit hinaus durch unterschiedliche Faktoren besteht (Thomas & 

Chess, 1980). Schliesslich macht Belsky (1997) darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, die 

mütterlichen Effekte nicht zu unter-, aber auch nicht zu überschätzen, da Kinder durch ihre 

individuelle Temperamentsausstattung auch eine Wirkung auf die Mutter haben. Wie in Kapi-

tel 2.2.2 erläutert, wird dies in der psychologischen Literatur eine evokative (= reaktive) Bezie-

hung genannt: Die genetischen Anlagen des Kindes (z.B. schwieriges Temperament) rufen bei 

anderen Menschen spezifische Reaktionen hervor (z.B. restriktives Erziehungsverhalten) 

(Caspi & Roberts, 2001). 

Von einer bidirektionalen Beeinflussung zwischen dem sensitiven Verhalten der Mutter und 

dem kindlichen Temperament berichtet eine neuere kanadische Studie (Therriault et al., 2011). 

Sie untersuchte die Richtung der Effekte zwischen dem Kindstemperament und der mütterli-

chen Sensitivität in Abhängigkeit von psychosozialen Risikofaktoren und legt eine bidirektio-

nale Beziehung zwischen Anfälligkeit für Wut des Kindes und mütterlicher Sensitivität dar. 

Das heisst, dass in einer Richtung eine erhöhte Anfälligkeit für Wut mit einer niedrigen müt-

terlichen Sensitivität verbunden ist, aber dass in anderer Richtung auch eine niedrige mütterli-

che Empfindlichkeit mit kindlicher Wut positiv korreliert. Einen Bezug von der mütterlichen 

Feinfühligkeit zu den Temperamentsclustern (vgl. Kapitel 2.2.3) machte die Forschergruppe 

um Kivijärvi. In ihrer Längsschnittstudie mit Kindern im ersten Lebensjahr zeigte sie auf, dass 
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68% der Kinder mit nicht-klassifizierbarem Temperament eine weniger sensitive Mutter hat-

ten, hingegen hatten 35% der Kinder desselben Clusters eine sensitive Mutter. Vor allem für 

die Eigenschaft Aktivität zeigten sich relevante Ergebnisse: Die Kinder mit sensitiven Müttern 

waren weniger aktiv als solche, die eine weniger sensitive Betreuung erhielten (Kivijärvi et al., 

2005). Hingegen behaupteten Thomas und Chess (1980), dass die meisten Eltern schwieriger 

Kinder positiv auf diese reagieren konnten, sobald sie verstanden hatten, dass das Tempera-

ment des Kindes unabhängig von ihren elterlichen Einstellungen und ihren Verhaltensweisen 

zu betrachten war, da es auf den individuellen Umgang mit diesem Kind ankam. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Fähigkeiten der Mutter, sensibles Ver-

halten dem Kind gegenüber zu zeigen, Einfluss auf das kindliche Temperament und auf die 

spätere psychische und soziale Entwicklung hat. Gleichzeitig gestaltet aber auch das Kind 

durch seine Individualität in Temperament und Emotionalität das mütterliche Verhalten und 

ihre Vorstellungen über das Kind mit.  

 

2.5.2  Zusammenhänge von Temperament und Bindung 

Es bestehen kontroverse Meinungen zum Zusammenhang von kindlichem Temperament und 

der Mutter-Kind-Bindung. Vaughn und Bost (1999) vertreten die Meinung, dass das Tempe-

rament keine grosse Rolle bei der Erklärung von interpersonalen Handlungsqualitäten spielt 

und somit nicht als entscheidender Faktor für die Bindungssicherheit anzusehen ist. So beein-

flusst das kindliche Temperament nicht unbedingt die Qualität der Mutter-Kind-Bindung, da 

sogar zu einem Säugling mit schwierigem Temperament durch sensitiven Umgang eine sichere 

Bindung bestehen kann (Sroufe, 1985). Hingegen legen Mangelsdorf et al. (2000) in ihrer Stu-

die dar, dass motorische Aktivität sowie Unbehagen bei neuen Reizen bei unsicher gebundene 

Kinder stärker anzutreffen ist als bei sicher gebundenen Kindern. Aktuelle Studien greifen die 

Fragestellung auf, inwieweit die Beruhigbarkeit des Säuglings mit der späteren Bindungsquali-

tät zusammenhängt. Dies ist noch nicht eindeutig geklärt: Es kann sein, dass eine erschwerte 

Beruhigbarkeit ein deutlicher und somit einziger Prädiktor für einen späteren ambivalenten 

Bindungsstil ist. Möglich ist aber auch, dass die Beruhigung des Säuglings eine stressvolle Auf-

gabe an sich ist und ein früher Indikator für eine ambivalente Bindung mit der Mutter darstellt 

(Mills-Koonce et al., 2012). Zudem wird in der Literatur darauf verwiesen, dass der Zusam-

menhang von kindlichem Temperament und Bindung erst ab dem zwölften Lebensmonat 

eine moderate Signifikanz annimmt (Vaughn, Stevenson-Hinde, Waters, Kotsaftis, Lefever, 

Shouldice, Trudel & Belsky, 1992).  
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Die Auswirkungen der Mutter-Kind-Bindung auf das kindliche Temperament scheinen ein-

deutige Ergebnisse zu liefern: Eine diesjährig veröffentlichten Studie (Kok, van IJzendoorn, 

Linting, Bakermans-Kranenburg, Tharner, Luijk, Székely, Jaddoe, Hofman, Verhulst & Tie-

meier, 2013) kam zu dem Ergebnis, dass unsichere im Vergleich zu sicheren Bindungsbezie-

hungen mit einem verstärkten Widerstand auf Anforderungssituationen (z.B. Wickeln) auf 

Seiten des Kindes – aber nur der Knaben – einhergehen. Eine Reihe von positiven Entwick-

lungen in späteren Jahren kann eher bei einer sicheren Bindung folgen. So zeigen sicher ge-

bundene Kinder im Alter von 18 Monaten ein kooperativeres, ausdauerndes sowie effektive-

res Spiel als unsichere Altersgenossen (Matas, Arend & Sroufe, 1978) und sind somit in ihrem 

Temperament einfacher.  

Schliesslich kann davon ausgegangen werden, dass das kindliche Temperament nicht als der 

Hauptgrund für die Entwicklung eines bestimmten Bindungsstils angesehen werden kann. 

Jedoch verdeutlichen die Ergebnisse, dass die Qualität der Mutter-Kind-Bindung einen Ein-

fluss auf das kindliche Temperament leistet. 

 

2.5.3 Zusammenhänge von Bindung und Sensitivität 

Die Fürsorge der Bezugsperson, das heisst, die Qualität der Sensitivität, leistet einen klaren 

Beitrag zur Bindungssicherheit. So konnte in mehreren Studien nachgewiesen werden, dass 

mütterliche Feinfühligkeit, Empfänglichkeit für Kummer, eine moderate, angemessene Stimu-

lation, Gleichklang und Herzlichkeit bei der Interaktion sowie Anteilnahme und Reaktionsbe-

reitschaft zur sicheren Bindung beitragen (Belsky, 1999). Auch die bekannte Baltimore-

Längsschnittstudie konnte diese Ergebnisse untermauern (Ainsworth et al., 1978). Durch Er-

höhung der mütterlichen Sensitivität kann der nachgewiesene Zusammenhang von schwieri-

gem Temperament und unsicherer Bindung gemildert werden, wobei nicht jeder Säugling in 

gleicher Weise von den veränderten Umweltbedingungen profitiert (van den Boom, 1994). 

Dennoch fehlen laut De Wolff und van IJzendoorn (1997) empirische Nachweise, dass die 

mütterliche Feinfühligkeit eine primäre Determinante für die Bindungssicherheit sei. In ihrer 

Meta-Analyse, die dreissig Studien speziell mit der Wirkung der elterlichen Feinfühligkeit um-

fasst, erreichten sie eine Effektstärken-Korrelation von r = 0,24. Dies heisst, dass die mütterli-

che Feinfühligkeit nicht mehr als 6% Varianz in Bindungsmustern erklären kann. Sensitivität 

stellt eine wichtige, jedoch keine ausschliessliche Bedingung für Bindungssicherheit dar, da 

andere Dimensionen der Elternschaft eine gleichermassen bedeutende Rolle haben. Fonagy 

(2003, S. 33) postuliert, dass vielmehr soziale Faktoren oder mütterliche Verhaltenseigenschaf-

ten für die Art der Bindungsgestaltung von Bedeutung sind. 
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Der Bindungsstil zwischen Mutter und Kind zeigt einen Einfluss auf die mütterliche Sensitivi-

tät, da nachgewiesen werden konnte, dass eine sichere Bindung signifikant mit mütterlicher 

Responsibilität bezüglich der kindlichen Handlungen zusammenhängt (Meins, Fernyhough, 

Fradley & Tuckey, 2001). Hingegen zeigt sich kein Zusammenhang von sicherer Bindung bei 

alleiniger Imitation des Kindes oder der Unterstützung von Autonomie. Zudem ist die Fre-

quenz der mütterlichen Vokalisation unabhängig von der Qualität der Mutter-Kinder-

Bindung, wohl aber die Zuschreibungen der Mutter bezüglich der mentalen Zustände ihres 

Babys abhängig vom Bindungsstil. Somit muss zwischen den mütterlichen Zuschreibungen 

mentaler Zustände des Kindes, die sich auf dessen Wünsche, Absichten oder Überzeugungen 

beziehen können (Meins et al., 2001) und dem Originalkonstrukt der Sensitivität von Ains-

worth et al. (1971) unterschieden werden. Die Forschergruppe um Meins (Fernyhough, Russel 

& Clark-Carter, 1998) bezeichneten die Fähigkeit der Mutter zur Intersubjektivität als „mind-

mindedness“, wenn die Mutter ihren Säugling als fühlendes, denkendes und mit Absichten 

und Wünschen ausgestattetes Wesen behandeln und dementsprechend mit ihm reden. Sie 

trugen somit zur Weiterentwicklung des ursprünglichen Konzepts der Feinfühligkeit von 

Ainsworth et al. (1971) bei.  

Es lässt sich festhalten, dass die mütterliche Fähigkeit zur Sensitivität neben weiteren Faktoren 

einen Einfluss auf den Bindungsstil von Mutter und Kind hat. Gleichzeitig muss berücksich-

tigt werden, dass die Qualität der Mutter-Kind-Bindung von der Operationalisierung des Sen-

sitivitätsbegriffs abhängig ist und somit das Konstrukt der Feinfühligkeit differenziert betrach-

tet werden muss. 

 

2.5.4 Beeinflussung von mütterlicher Sensitivität, kindlichem Temperament und des 

 Bindungsstils: ein Resümee 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die gegenseitige Beeinflussung von mütter-

licher Sensitivität und kindlichem Temperament sowie dem daraus folgenden Bindungsmuster 

ein vielschichtiges Bild ergibt. Mutter und Kleinkind stehen in einem fortlaufenden, gegensei-

tig beeinflussenden Verhältnis zueinander, so dass je nach Passung mütterliche und kindliche 

Verhaltensweisen verstärkt oder vermindert auftreten können. Unklar ist, wie stark der gegen-

seitige Einfluss ist und wie abhängig bzw. unabhängig beide auch voneinander sein können. 

Die Beziehung, die schon vor der Geburt aufgebaut wird, resultiert in einem einzigartigen 

Interaktions- und Bindungsmuster, das von beiden mitgestaltet und einen entscheidenden 

Einfluss auf die soziale und emotionale Entwicklung des Kindes haben wird. Neben der 

transaktionalen Verbindung von mütterlicher Sensitivität, dem kindlichen Temperament und 
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der Mutter-Kind-Bindung beeinflusst eine Vielzahl weiterer Faktoren dieses Zusammenspiel. 

In vorliegender Untersuchung sollen soziodemografische Daten sowie Angaben zur Geburt, 

zum Wochenbett und zur Stillzeit zu einer möglichen Aufklärung beitragen, wodurch das 

kindliche Temperament im ersten Lebensjahr und die mütterliche Sensitivität beeinflusst wer-

den kann. Zudem werden Ergebnisse dargelegt, die sich ausschliesslich auf das Temperament 

des Kindes beziehen. Abschliessend wird die derzeit aktuelle Frage, welchen Zusammenhang 

zwischen dem kindlichen Temperament im ersten Lebensjahr und der mütterlichen Sensitivi-

tät besteht aufgegriffen und zum weiteren Verständnis dieser frühen Mutter-Kind-Interaktion 

beitragen. 
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3 Empirischer Teil 

Dieser Teil der Arbeit beschreibt ausgehend von den Fragestellungen und den Hypothesen die 

Methodik der Untersuchung sowie die Instrumente und die Resultate, welche die Grundlage 

der anschliessenden Diskussion bilden.  

 

3.1 Hypothesen und Fragestellungen 

Im Theorieteil zeigte sich, dass das kindliche Temperament in vielfacher Weise das mütterli-

che Verhalten und die mütterlichen Vorstellungen bezüglich des Kindes wie auch die Fähig-

keit zur mütterlichen Sensitivität verändern kann. Gleichzeitig hat die Feinfühligkeit der Mut-

ter – neben anderen wichtigen Faktoren – einen entscheidenden Einfluss auf das Tempera-

ment des Kindes sowie auf dessen emotionale und soziale Entwicklung. 

Anhand vorliegender Untersuchung soll der Zusammenhang des kindlichen Temperaments 

im ersten Lebensjahr, das durch die Fragebögen IBQ und ICQ eingeschätzt wurde, und der 

mütterlichen Sensitivität, die durch den CARE-Index gemessen wurde, dargelegt werden. 

Ebenso interessiert die Praktikabilität der Temperamentsfragebögen, da anhand der Literatur-

recherche keine Daten hinsichtlich der Durchführungsqualität bezogen werden konnten. Die-

se Daten sind von Relevanz, um weitere Temperamentsstudien durchführen zu können.   

Aus der Fragestellung, welchen Zusammenhang es zwischen kindlichem Temperament und 

mütterlicher Sensitivität gibt, sowie der beigezogenen Literatur leiten sich folgende Hypothe-

sen ab: 

 

Internationale Studien beweisen Geschlechtsunterschiede bezüglich des Temperaments im 

ersten Lebensjahr (vgl. Kapitel 2.2.7): 

Hypothese 1: Es besteht ein Geschlechtsunterschied bezüglich des Temperaments: Die 

Knaben zeigen auf den Skalen „Lächeln-Lachen“, „motorische Aktivität“ und „Unruhe“ hö-

here Werte als die Mädchen. Hingegen zeigen die Mädchen auf den Skalen „Unbehagen und 

Annäherungslatenz bei plötzlichen neuen Reizen“ und „träge“ höhere Werte als die Knaben. 

 

Die Mehrzahl der Studien belegt einen unterschiedlichen Sensitivitätsgrad der Mutter in Ab-

hängigkeit zum Kindsgeschlecht. Es wird keine Festlegung auf das Geschlecht des Kindes 

vorgenommen, da die Ergebnisse der Studien sehr unterschiedlich sind (vgl. Kapitel 2.3.3). 

Somit wird folgende Hypothese für vorliegende Stichprobe gewählt: 
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Hypothese 2: Die mütterliche Sensitivität unterscheidet sich in Bezug auf das Geschlecht des 

Kindes.   

 

Bezugnehmend auf Kapitel 2.5.1 gibt es einen Zusammenhang von mütterlicher Sensitivität 

und kindlichen Temperamentseigenschaften. Somit werden zwei Annahmen aufgestellt: 

Hypothese 3: Je höher die positive Emotionalität des Kindes, desto sensitiver die Mutter. 

Hypothese 4:  Je unresponsiver die Mutter, desto unruhiger das Kind. 

 

3.2  Design 

Die mütterliche Sensitivität und das kindliche Temperament im ersten Lebensjahr wurden 

mittels einer Querschnitterhebung im häuslichen Umfeld erhoben. Zur Bestimmung der müt-

terlichen Sensitivität wurden Videoaufnahmen einer dreiminütigen Mutter-Kind-Interaktion 

gemacht, die durch den CARE-Index ausgewertet wurden. Das kindliche Temperament 

schätzten die Mütter auf den Fragebögen ICQ und IBQ ein. Zusätzlich wurde die Praktikabili-

tät der Temperamentserfassungsinstrumente auf qualitativer und quantitativer Ebene durch 

eine Befragung der Mütter untersucht. Es wurden zudem soziodemografische Daten des Kin-

des und der Eltern sowie Informationen zur Geburt, zum Wochenbett sowie zur Stillzeit er-

hoben.   

 

3.3 Ein- und Ausschlusskriterien der Stichprobe 

Die Ein- und Ausschlusskriterien der Stichprobe dieser Untersuchung, die sich aus 36 Müttern 

und ihren Kindern im ersten Lebensjahr zusammensetzt, lassen sich wie folgt beschreiben: 

Die Untersuchung bezog sich ausschliesslich auf Einlingskinder bis zum vollendeten zwölften 

Lebensmonat. Es wurden nur die leiblichen Mütter, das heisst auch keine Väter oder andere 

Bezugspersonen, für die Studie herangezogen, da sich Unterschiede in der Sensitivität zeigen 

könnten (Schoppe-Sullivan et al., 2006). Es kamen ausschliesslich Mütter für die Studie in 

Frage, die die deutsche Sprache gut beherrschen, um Missverständnisse beim Ausfüllen der 

Fragebögen zu vermeiden.   

 

3.4 Instrumente 

Im folgenden Abschnitt werden die für diese Studie verwendeten Instrumente zur Erfassung 

des kindlichen Temperaments, der Praktikabilität der Temperamentsfragebögen sowie der 

mütterlichen Sensitivität vorgestellt. 
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3.4.1 Instrumente zur Erhebung des kindlichen Temperaments    

Die gebräuchlichsten Fragebogenverfahren im angloamerikanischen Sprachraum sind der IBQ 

(Rothbart, 1989), der ICQ (Bates, Bennett & Lounsbury, 1979) sowie der ITQ-R (Infant 

Temperament Questionnaire, Revised) nach Carey und McDevitt (1977). Letztgenannter wur-

de für diese Erhebung nicht verwendet, da er auf den neun Dimensionen der NYLS beruht, 

die laut Asendorpf (2011) statistische Mängel durch Inkonsistenz aufweisen. Neuere Fragebö-

gen lehnen deshalb nicht mehr so stark an die klassischen Temperamentsdimensionen nach 

Thomas und Chess (1977) an, sondern an die beschriebene psychophysiologische Tempera-

mentstheorie (vgl. Kapitel 2.2.3). 

 

Beschreibung des Messinstruments: IBQ 

Der Infant Behavior Questionnaire IBQ von Rothbart (1989) erfasst die kindliche Reaktivität 

und Selbstregulation, wobei sich die Fragen auf das Verhalten des Kindes der letzten Woche 

beziehen. Es liegen zwei unterschiedliche deutsche Versionen des IBQ nach Rothbart (1989) 

vor: Eine einer Forschergruppe der Ludwig-Maximilians-Universität München (Kristen, Ei-

senbeis, Thoermer & Sodian, 2003), die 94 Items umfasst, sowie eine deutschsprachige Adap-

tion des IBQ von Pauli-Pott (2002) mit 77 Items, die für diese Arbeit verwendet wurde. Diese 

Auswahl lässt sich damit begründen, dass die Schreiberin dieser Arbeit mit Fr. Dr. Pauli-Pott 

persönlichen Kontakt aufnehmen konnte, den Fragebogen mit den dazugehörigen Itemanaly-

sen im Original erhalten hat und zudem mehrere Publikationen dazu vorliegen.  

Diese 77 Items lassen sich folgenden fünf Skalen zuordnen (Pauli-Pott, Mertesacker & Beck-

mann, 2003b): 

• „Lächeln-Lachen“: Positives mimisches und stimmliches Ausdrucksverhalten 

• „Beruhigbarkeit“: Unterschiedliche Beruhigungsstrategien 

• „Unbehagen bei Einschränkung“: Schreien und Quengeln bei frustrierten Erwartungen 

und in Körperpositionen, die mit motorischer Einschränkung verbunden sind 

• „Unbehagen und Annäherungslatenz bei plötzlichen und neuen Reizen“: Schreien und 

Quengeln, Abwendung und Rückzug bei plötzlichen Reizen, fremden Personen und Um-

gebungen oder neuartigem Essen 

• „motorische Aktivität“: Strampeln, sich Winden in verschiedenen Situationen. 

Die Items sind spezifischen Situationen zugeordnet, wobei die Einschätzung auf einer sieben-

stufigen Likertskala von nie (Wert 1) bis immer (Wert 7) erfolgt. Zusätzlich enthält der Frage-

bogen die Skala „kam nicht vor“, falls das Baby diese Situation in der letzten Woche nicht 
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erlebte. Es hat sich gezeigt, dass auch die fünf Skalen dieser deutschen Version zufriedenstel-

lende Ergebnisse hinsichtlich der internen Konsistenz (Cronbachs α = .65 - .83) sowie der 

Unabhängigkeit voneinander in den Altersgruppen 6–8 und 10–12 Monate alter Säuglinge 

zeigt. Die Stabilitätskoeffizienten glichen der amerikanischen Version (Pauli-Pott et al., 

2003b). Im Vergleich zu anderen Temperamentsfragebögen scheint dieser Fragebogen hin-

sichtlich der Testgütekriterien der internen Konsistenz der Skalen, der faktoriellen Validität 

sowie der Kriteriumsvalidität überlegen zu sein (Goldsmith, Rieser-Danner & Briggs, 1991). 

Jedoch sind Interpretationen der Skalenwerte durch fehlende Normen schwierig (Kunz, 2005).   

 

Beschreibung des Messinstruments: ICQ 

Der Infant Characteristics Questionnaire von Bates et al. (1979) erfasst das kindliche Tempe-

rament, wobei auf einer siebenstufigen Likert-Skala das typische Verhalten des Kindes einge-

schätzt wird. Durchführbar ist er mit Eltern oder Personen, die das Kind gut kennen und häu-

fig Kontakt zu ihm haben. Die Werte der Items reichen vom leichten (Wert 1) bis hin zum 

schwierigen Temperament (Wert 7). Die Test-Retest-Reliabilitäten und -Validitäten zeigen 

zufriedenstellende Werte (Bates et al., 1979).  

Das Screening-Instrument liegt in zwei Versionen vor: Der Infant Characteristics Question-

naire I mit 25 Items für das erste Lebensjahr sowie der Infant Characteristics Questionnaire II 

mit 34 Items, der bis zum zweiten Lebensjahr verwendet wird.  

Die 25 Items des verwendeten ICQ I lassen sich vier Subskalen zuordnen: 

• „unruhig“ (= fussy-difficult): Irritabilität eines Kindes und seine Reaktion auf Umweltreize. 

Ein schwieriges kindliches Temperament zeichnet sich durch schwere Beruhigbarkeit aus, 

ein leichtes hingegen ist überwiegend zufrieden und leicht zu beruhigen.  

• „unangepasst“ (= unadaptable): Anpassungsfähigkeit an neue Situationen, Menschen und 

Gegenstände. Eine hohe Ausprägung findet man bei Kindern, die schnell erregt sind und 

sich schwer an neue Situationen und Ähnliches gewöhnen. Ein leichtes kindliches Tempe-

rament zeigt hingegen auf dieser Skala eine rasche Anpassungsfähigkeit: Es mag Neues und 

gewöhnt sich rasch daran. 

• „träge“ (= dull): Erfassung der sozialen Responsivität und des Aktivitätsniveaus. Ein leich-

tes kindliches Temperament kann als aktiv, fröhlich und gesellig bezeichnet werden, wobei 

ein hoher Wert das Kind als schnell erregbar in sozialen Kontexten sowie als unzugänglich 

beschreibt. 
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• „unberechenbar“ (= unpredictable): Vorhersagbarkeit kindlicher Verhaltensweisen. Niedri-

ge Werte beschreiben ein Kind, das bereits rhythmische Verhaltensweisen (z.B. Essen, 

Schlafen) zeigt, wobei eine hohe Ausprägung als unrhythmisch bezeichnet werden kann. 

 

Folgende Darstellung dient der Übersicht über die fünf Skalen des IBQ und die vier Skalen 

des ICQ der Temperamentsfragebögen mit den dazugehörigen Temperamentsmerkmalen: 

 

Tabelle 1 
Fragebogenskalen und Temperamentsmerkmale 
 

 Fragebogenskala Temperamentsmerkmal 
IBQ-Fragebogen Lächeln-Lachen 

Beruhigbarkeit 
Unbehagen bei Einschränkung 
Unbehagen und Annäherungslatenz 
bei plötzlichen und neuen Reizen 
motorische Aktivität 

positive Emotionalität/Soziabilität 
Ablenkbarkeit von negativem Affekt 
negative Emotionalität/Irritierbarkeit 
Annäherungs- vs. Rückzugs-
/Furchttendenzen 
grobmotorisches Aktivitätsniveau 

ICQ-Fragebogen unruhig (= fussy – diffcult) 
unangepasst (= unadaptable) 
träge (= dull) 
unberechenbar (= unpredictable) 

Unruhe / Schwierigkeit 
Anpassungsfähigkeit 
Aktivitätsniveau 
Vorhersagbarkeit 

 
 

3.4.2 Praktikabilitätsprüfung der Temperamentserfassungsinstrumente 

Um die Praktikabilität der Temperamentsfragebögen feststellen zu können, schätzten die Müt-

ter nach Ausfüllen des IBQ und des ICQ diese Instrumente ein. Dazu erhielten sie zum einen 

einen Fragebogen für beide Erhebungsinstrumente mit je drei Items mit einer neunstufigen 

Likertskala. Beide Abschnitte sind für beide Erhebungsinstrumente identisch, wobei das erste 

Item von „uninteressant“ (Wert 1) bis „interessant“ (Wert 9), das zweite Item von „kompli-

ziert/unverständlich“ (Wert 1) bis „unkompliziert/verständlich“ (Wert 9) sowie das letzte 

Item von „zu lang“ (Wert 1) bis „zu kurz“ (Wert 9) reicht. Die mittlere Position ist jeweils mit 

der Beschriftung „neutral“ (Wert 5) versehen (siehe Anhang D). 

Zusätzlich zur beschriebenen quantitativen Praktikabiliätserfassung der Temperamentsfrage-

bögen erfolgte ein kurzes qualitatives Interview. Diese mündliche Befragung bezieht sich auf 

die benutzten Temperamentsfragebögen sowie auf die Videoaufnahme und das Gesamtvor-

gehen (siehe Anhang E). Die Praktikabilitätsprüfung quantitativer und qualitativer Art wurde 

von der Verfasserin der Arbeit mit Hilfe der Referentin erstellt.   
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3.4.3 Erfassung der elterlichen Sensitivität durch den CARE-Index 

Der CARE-Index wurde von P. M. Crittenden (2007) basierend auf theoretischen Überlegun-

gen und Ergebnissen ihrer Studien entwickelt, um die mütterliche Feinfühligkeit in der Inter-

aktion mit dem Kind sowie dyadenspezifische Informationen zu kodieren und zu klassifizie-

ren. Das Temperament des Kindes wird dabei als ein inhärenter Teil der Sensitivität der Mut-

ter angesehen, da „ein Erwachsener nur in dem Masse feinfühlig sein kann, wie er oder sie auf 

die einzigartigen Charakteristika des Kindes angemessen reagiert“ (Crittenden, 2007, S. 7). 

Annahme ist, dass alle Säuglinge darauf eingestellt sind, interaktives Verhalten mit Erwachse-

nen zu suchen und auf diese zu reagieren. Jedoch fällt die Antwort der Erwachsenen unter-

schiedlich aus. Der CARE-Index erfasst neben der Feinfühligkeit der erwachsenen Personen 

auch die zwei negativen Pole „kontrollierend“ und „nicht-responsiv“ und unterscheidet sich 

somit von Ainsworths Skala der mütterlichen Feinfühligkeit.  

Für vorliegende Arbeit wurde der CARE-Index für die Säuglings-Mutter-Interaktion, der ab 

Geburt bis um 15. Lebensmonat eingesetzt werden kann, verwendet. Dazu wurde eine drei- 

bis fünfminütige Interaktionssequenz zwischen Mutter und Kind auf Video aufgenommen 

und anschliessend detailliert ausgewertet. In der Auswertung des CARE-Index wird das Ver-

halten von Mutter und Kind in der Interaktion in Bezug auf sieben Ausdruckskanälen beur-

teilt: Gesichtsausdruck, verbaler/vokaler Ausdruck, Position und Köperkontakt, Affekt, Inter-

aktionswechsel, Kontrolle sowie Aktivität. Jede Beschreibung dieser sieben Aspekte des Inter-

aktionsverhaltens trägt zur Beschreibung der drei Skalen „Sensitivität“, „Kontrolle“ und 

„Nicht-Responsitivität“3 auf Seiten der Mutter und der vier Skalen „Kooperation“, „Zwang-

haftigkeit“, „Schwierigkeit“ und „Passivität“ auf Seiten des Kindes bei. Diese sieben Skalen 

können eine Punktzahl von 0 bis 14 erreichen. Das heisst, je niedriger der Wert, desto niedri-

ger ist die Ausprägung der mütterlichen bzw. kindlichen Verhaltensweise und umgekehrt.  

 

Zudem erfolgt eine Einstufung anhand der „dyadischen Synchronitäts-Skala“: 

1) Adäquater Bereich:  

feinfühlig (14–11 Punkte):  

• 14–13: beiderseitiges Vergnügen; Mutter und Kind haben Freude aneinander; es ist wie ein 

Tanz 

• 12–11: reibungslose, angenehme Interaktion; spielerisch, geteilter positiver Affekt 

 

                                                
3 Responsivität = Angebot vom mütterlichem Handeln, wodurch das Kind Informationen erhält, um sich zu 
organisieren (Crittenden, 2007). Responsivität ist die Voraussetzung für Sensitivität (von Wyl, 2012). 
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adäquat (10–7 Punkte): 

• 10–9: ganz zufriedenstellendes Spiel; es bestehen keine Probleme, aber auch kein Tanz 

•  8–7: adäquates Spiel, aber mit merklichen Perioden von Dissynchronität (kontrollierend 

oder nicht-responsiv) 

2) Interventionsbereich: 

unbeholfen (6–5 Punkte): 

• 5–6: deutliche, ungelöste Probleme; eingeschränkt spielerisch, aber keine Beweise für 

Feindseligkeit oder fehlende Empathie (Unresponsitivität) 

3) Hoch-Risikobereich: 

gefährdet (4–0 Punkte): 

• 4–3: deutliches Fehlen von Empathie, dennoch einige schwache (unzufriedene oder er-

folglose) Versuche, auf das Baby zu antworten; Fehlen von spielerischer Qualität 

• 2–0: totales Versagen, die Not des Kleinkindes wahrzunehmen oder zu lindern; kein Spiel 

 

3.5 Vorgehen 

Die Rekrutierung der Stichprobe erfolgte im November/Dezember 2012 über diverse E-Mail-

Verteiler und stiess auf grosses Interesse und Bereitwilligkeit der Mütter, an der Studie teilzu-

nehmen. Durch ein beigefügtes Informationsschreiben wurden die Mütter über die Studie 

vorab informiert (siehe Anhang B). Die Datenerfassung erfolgte durch einen einmaligen Be-

such im häuslichen Umfeld der Mütter und ihren Kindern im ersten Lebensjahr im Zeitraum 

vom 8.12.12 bis 31.1.13 mit einer durchschnittlichen Dauer von 90 Minuten. Der genaue Ab-

lauf der Untersuchung wurde den Müttern freigestellt, so dass je nach Bedürfnis des Kindes 

und der Mutter mit der Erhebung der soziodemographischen Daten, der Videoaufnahme zur 

Erfassung der Sensitivität oder den Temperamentsfragebögen mit anschliessender Prüfung 

der Praktikabilität begonnen werden konnte. Die Prüfung der Praktikabilität der Tempera-

mentserfassungsinstrumente fand anhand eines stark strukturierten Interviews statt. Um eine 

Zusammenfassung der Aussagen vornehmen zu können, wurden die Interviews in normales 

Schriftdeutsch übertragen, in der der Dialekt meist bereinigt, Satzbaufehler teilweise behoben 

und der Stil etwas geglättet wurde (Mayring, 2002, S. 91). Das Videomaterial wurde durch eine 

Fachperson, die die korrekte Anwendung des CARE-Index beherrscht, ausgewertet. Diese 

Fremdraterin, die bei der Datenerhebung nicht anwesend war, erhielt ausschliesslich die kur-

zen Videosequenzen zur Analyse, so dass keine Beeinflussung durch anderweitige Daten die-
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ser Stichprobe oder aufgestellten Hypothesen vorliegender Arbeit stattfinden konnte und so-

mit eine präzise Kodierung gewährleistet ist (Crittenden, 2007). 

 

3.6  Statistische Verfahren 

Die quantitativen Daten der Temperamentsfragebögen IBQ und ICQ sowie des CARE-Index 

wurden mithilfe des Statistikprogramms SPSS 20 auf einem Signifkanzniveau von 5% ausge-

wertet. Tendenzen wurden bis zu einem Signifikanzwert von p < .1 beschrieben. Weiterhin 

wurden die Daten auf Normalverteilung durch den Shapiro-Wilk-Test überprüft. Die insge-

samt neun Skalen der Temperamentsfragebögen belegen eine Normalverteilung. Hingegen 

sind die Skalen des CARE-Index nicht normalverteilt, so dass für Berechnungen mittels T-

Tests eine Rangtransformation bzw. bei Durchführung einer Korrelation der Korrelationsko-

effizient Spearman-Rho verwendet wurde. Zur Überprüfung der Hypothesen sowie im Falle 

des explorativen Vorgehens wurden Mittelwertsvergleiche anhand des T-Tests für unabhängi-

gen Stichproben, lineare Zusammenhänge durch Interkorrelationen bzw. Korrelationen und 

explorative Hauptkomponentenanalysen mit Varimax-Rotation durchgeführt. Für die Berech-

nung der Effektstärke d wurde die Mittelwertdifferenz durch die gepoolte Standardabwei-

chung dividiert (Cohen, 1988, S. 20):  d = !!!!!!!"  = t !
!! + !!! 

Fehlende Werte waren in den Fragebögen zum kindlichen Temperament, in den Skalen des 

CARE-Index sowie in der Praktikabilitätsprüfung nicht vorhanden. Zur statistischen Berech-

nung wurden die Mittelwerte der einzelnen Temperamentsskalen verwendet.   

 

3.7  Ergebnisse  

Zu Beginn dieses Kapitels erfolgt eine Beschreibung der Stichprobe dieser Arbeit. Zudem 

werden die Ergebnisse der Praktikabilitätsprüfung, der aufgestellten Hypothesen sowie des 

explorativen Vorgehens dargestellt. 

 

3.7.1  Angaben zur Stichprobe 

Die für diese Arbeit rekrutierte Stichprobe (n = 36) besteht aus 19 Mädchen und 17 Jungen in 

ihrem ersten Lebensjahr, wohnhaft vor allem im Kanton Zürich und in Bayern. Das durch-

schnittliche Geburtsgewicht der Kinder lag bei 3278g, wobei das leichteste Baby 1580g und 

das schwerste 4390g wog. 20 Kinder sind mit einem Gewicht zwischen 3000 und 3500 g auf 

die Welt gekommen. 61% der Kinder sind Erstgeborene und haben somit keine Geschwister. 
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30% der Kinder sind Zweitgeborene, zwei Kinder haben zwei Geschwister und ein Kind hat 

fünf Geschwister. Das Alter der Kinder zum Zeitpunkt der Datenerhebung liegt zwischen der 

3. und der 50. Lebenswoche: 

 

 
Abbildung 2: Alter der Kinder in Wochen 
 

Die soziodemografischen Angaben der Eltern zeigen, dass der durchschnittliche Geburtsjahr-

gang der Mutter bei 1979 liegt, wobei 77% die Schweizer, 19% die deutsche und eine Mutter 

die französische Staatsbürgerschaft besitzt. Über 90% der Mütter und 80% der Väter haben 

eine höhere Fach- oder Berufsschule bzw. eine Universität oder Fachhochschule besucht. Der 

durchschnittliche Geburtsjahrgang des Vaters ist mit 1975 um zwei Jahre höher als der der 

Mutter. 66% der Väter haben die Schweizer, 25% die deutsche sowie 9% eine andere Staats-

bürgerschaft.  

Zusätzlich zu den Daten des Kindes und der Eltern wurden Angaben zur Geburt, zum Wo-

chenbett und zum Stillen erhoben. Es kann dargelegt werden, dass mehr als die Hälfte der 

Kinder spontan, 25% mit Unterstützung (Saugglocke, Zange) und 22,2% per Kaiserschnitt zur 

Welt kamen. Die Hälfte der Mütter erlitt aus ihrer Sicht Geburtskomplikationen, die sich vor 

allem auf Dammrisse bzw. -schnitte beziehen. Ferner kam es peripartal unter anderem auch zu 

langen Geburtsvorgängen, zu hohem Blutverlust oder zum Steissbeinbruch. Hingegen erlitten 

aus Sicht der Mütter nur 4 Kinder (11,1%) Geburtskomplikationen. 17 Mütter (47%) gaben 

an, dass die Geburt ihren Wünschen entsprach, wobei 19 (52%) andere Geburtsvorstellungen 

hatten. Diese umfassen vor allem Wünsche nach einer angemessenen Geburtslänge, Gebären 

im Geburtshaus, ohne Hilfsmittel wie Saugglocke, ohne PDA (Peridualanästhesie) oder weni-

ger unangenehmen Gefühlen und Schmerzen ausgesetzt zu sein. Bei 86% erfolgte nach der 

Geburt keine Trennung von Mutter und Kind, wobei 5 (14%) durch Verlegung auf die Ne-
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onatologie oder in den Operationssaal eine Trennung erlebten. 91% der Mutter-Kind-Paare 

wurden während des Wochenbetts nicht getrennt. Hingegen erlebten 2 Paare eine Trennung 

von drei bis fünf Wochen (Neonatologie, Kinderintensivstation). 35 Kinder wurden ab Ge-

burt gestillt, wobei einige zum Zeitpunkt der Datenerhebung abgestillt waren bzw. Zweitnah-

rung erhielten (siehe Anhang H). 

Das mütterliche und kindliche Verhalten kann anhand der CARE-Index-Skalen (vgl. Kapitel 

3.4.3), die jeweils von 0 bis 14 Punkten reichen, folgendermassen beschrieben werden: Die 36 

Mütter erreichten auf der Skala „sensitiv“ (= „feinfühlig“) einen Mittelwert von m = 7,67, 

wobei die Werte zwischen 5 bis 12 liegen. Sie erzielten somit einen mittleren Bereich der Sen-

sitivität. Die Skalen „kontrollierend“ und „nicht-responsiv“ der Mütter liegen mit m = 2,96 

und m = 3,31 im unteren Bereich der Nicht-Sensitivität, mit Werten von 0 bis 8. Der Mittel-

wert der „Dyadischen Synchronizitätsskala“ ist mit m = 7,69 im adäquaten Bereich. Das 

heisst, dass die Mutter-Kind-Interaktionen dieser Stichprobe im Durchschnitt ein adäquates 

Spiel mit merklichen Perioden von Dissynchronizität (kontrollierend oder nicht-responsiv) 

zeigten. Des Weiteren werden vier Skalen den Kindern zugeordnet: Die Skala „kooperativ“ 

erlangte einen Mittelwert m = 7,69, die Werte reichten von 5 bis 12. Auf den Skalen „zwang-

haft“ mit m = 1,92, „schwierig“ mit m = 3,28 und „passiv“ mit m = 1,08, werden Werte von 

0 bis 8 bzw. 7 erreicht. Das heisst, dass die Kinder dieser Untersuchung überwiegend zu ko-

operativem und wenig zu schwierigem sowie kaum zu zwanghaftem und passivem Verhalten 

tendierten. 

Zudem kann das kindliche Temperament dieser Stichprobe durch die Skalen des IBQ und des 

ICQ (vgl. Kapitel 3.4.1) beschrieben werden: Es stellte sich heraus, dass die Kinder in der 

Hälfte der Gelegenheiten mit positiver Emotionalität (m = 4,16; Skala „Lächeln-Lachen“) 

reagierten. Sie sind tendenziell leicht beruhigbar (m  = 4,68), zeigen wenig Unbehagen bei Ein-

schränkungen (m = 3,42) und vermehrt Annäherungs- und weniger Rückzugstendenzen (m  = 

2,77). Sie sind motorisch wenig aktiv (m = 3,79) und eher zufrieden (m = 3,36, Skala „Unru-

hig“). Zudem besitzen sie eine überwiegend rasche Anpassungsfähigkeit an Neues (m  = 2,63), 

sind tendenziell aktiv, fröhlich und gesellig (m = 2,81; Skala „träge“) sowie rhythmisch in ih-

ren Verhaltensweisen (z.B. Essen, Schlafen) (m = 3,19; Skala „unberechenbar“) (siehe Anhang 

H).  

Folgende Abbildung veranschaulicht die Einschätzung des kindlichen Temperaments durch 

die Mütter dieser Stichprobe, wobei gilt: Je tiefer der Wert, desto weniger Ausprägung auf der 

jeweiligen Skala des kindlichen Temperaments. 
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     1 2 3 4 5 6 7  
Lächeln – Lachen         * 
Beruhigbarkeit                * 
Unbehagen bei Einschränkung         * 
Unbehagen und Annäherungslatenz          * 
 bei plötzl. und neuen Reizen           
motorische Aktivität              * 
unruhig           * 
unangepasst             * 
träge                 * 
unberechenbar         * 
     1 2 3 4 5 6 7 
 
Abbildung 3:  Temperament der Kinder dieser Stichprobe 
 

3.7.2 Darstellung der Ergebnisse der Praktikabilitätsprüfung  

Die Beurteilung der Temperamentserfassungsinstrumente ICQ und IBQ durch die Mütter 

fand nach dem Ausfüllen der Fragebögen statt. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der 

qualitativen und der quantitativen Befragung dargestellt. 

 

ICQ – Infant Characteristics Questionnaire: Qualitative Befragung 

Anhand einer mündlichen Befragung der Mütter, die fünf Items umfasste, wurde die Qualität 

des Temperamentfragebogens ICQ erfasst (siehe Anhang E). Nachfolgend werden die positi-

ven und negativen Rückmeldungen zusammenfassend dargelegt. 

27 Befragte teilten auf die Frage, welcher Fragebogen sympathischer war, ein positives Feed-

back bezüglich des ICQ mit. Adjektive wie „einfacher“, „klarer“, „übersichtlicher“, „schneller 

auszufüllen“ oder „prägnanter formuliert“ wurden für die Umschreibung des ICQ benutzt. 

Durch Art der Fragestellung sowie der Antwortkategorien fühlten sich einige Mütter persön-

lich und gefühlsmässig besser abgeholt als beim IBQ. Eine intuitive Beantwortung der Items 

des ICQ wurde möglich: 

Und beim ICQ ist es einfacher, da es immer positiv formulierte Fragen sind. (1C) 
  
ICQ, wegen den Angaben von durchschnittlich. Weil es am Durchschnitt gemessen wird, gemessen an meinem Empfinden. 
(1M) 
 
ICQ … erstens sind da die Fragen einfacher und allgemeiner und da konnte man sich von der Mitte vor oder zurück 
hangeln. Ein bisschen gefühlsmässiger ankreuzeln … Also, den ICQ konnte ich spontaner beantworten. (1U) 
 
Ich fand es einfacher mit dem kurzen Fragebogen (ICQ), weil es eher allgemein über das Baby, wie ich das sehe. (1V) 
 

Kritische Rückmeldungen wurden von 10 Müttern bezüglich des ICQ geäussert. Diese bezo-

gen sich hauptsächlich auf die Schwierigkeit, das durchschnittliche Temperament ihres Kindes 



 35 

zu bewerten, und dass dadurch ein grösserer Interpretationsspielraum bestehe. Ausser dem 

Wunsch nach einer differenzierten Fragestellung wurden keine Verbesserungen vorgeschla-

gen: 

Manchmal war es halt ein bisschen komisch, was ich jetzt ankreuzen sollt. Die Formulierung halt und was ist der 
 Durchschnitt, aber im Grossen und Ganzen war es okay.  (1R) 

 
 
ICQ – Infant Characteristics Questionnaire: Quantitative Befragung 

Auf einem Fragebogen mit drei Items schätzten die Mütter den ICQ auf quantitativer Ebene 

(siehe Anhang D) mittels neunstufiger Likertskala ein. Die SPSS-Tabelle zeigt 36 gültige Werte 

für die drei Items. Auf der Skala „uninteressant - interessant“ werden Werte zwischen 2 und 9 

angekreuzt, wobei 11 Probandinnen den Wert 7 angaben. Der Mittelwert beträgt m = 7,0. Das 

Item „kompliziert/unverständlich – unkompliziert/verständlich“ weist Werte zwischen 5 und 

9 auf, mit m = 7,92. Das Item „zu lang – zu kurz“ umfasst die Werte 5 und 6 mit m = 5,08 

(siehe Anhang I).  

 

Tabelle 2 
ICQ –Ergebnisse der quantitativen Befragung zur Praktikabilität  
 
 ICQ interessant ICQ unkompliziert ICQ kurz 
Mittelwert 7,00 7,92 5,08 
Minimum 2 5 5 
Maximum 9 9 6 

 

Der ICQ wurde als überwiegend interessant, sehr unkompliziert und verständlich sowie neut-

ral bezüglich der Fragebogenlänge eingestuft. 

 

IBQ – Infant Behavior Questionnaire: Qualitative Befragung 

Bezüglich des IBQ fand ebenfalls eine qualitative Befragung zur Praktikabilität mittels fünf 

Items statt (siehe Anhang E). Folgende Rückmeldungen wurden durch die Mütter im An-

schluss an das Ausfüllen dieses Temperamentsfragebogens gegeben: 

Auf die Frage, welcher der beiden Fragebögen sympathischer war, erfolgten bezüglich des 

IBQ 20 positive Rückmeldungen. Diese bezogen sich auf die differenziertere Fragestellung 

sowie auf die klare Einschränkung der letzten Woche im Gegensatz zum ICQ. Ausserdem 

schätzten die Mütter den direkten Bezug der Temperamentsfragen auf konkrete Situationen: 

Der längere war leichter, denn da sind die Fragen viel einfacher. Da weiss man genauer, was es ist. Da geht’s z.B. nur um 
die Situation im Bett. (1F) 

 
Und beim IBQ musste ich immer überlegen, ob das die letzte Woche überhaupt vorgekommen ist, da ist man so klar ein-
geschränkt. (1H) 
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24 kritische Rückmeldungen konnten bezüglich des IBQ notiert werden. Diese beziehen sich 

vor allem auf die doppelten Verneinungen in den Fragestellungen und auf die Skalierung der 

Antwortmöglichkeiten. Dadurch waren in den Rückmeldungen der Mütter Adjektive wie 

„verwirrt“, „anstrengend“ oder „hohe Konzentration“ zu finden. Die zeitliche Einschränkung 

des kindlichen Verhaltens der letzten Woche empfanden einige Befragte als schwierig: 

Beim IBQ hatte ich etwas Mühe mit den Verneinungen von der Fragenstellung, und für mich war der jetzt noch weniger 
spannend, da es nur die letzte Woche betrifft. (2G) 
 
Bei dem zweiten Fragebogen … die Hälfte der Gelegenheit, weniger als die Hälfte, mehr als die Hälfte … das war ein 
bisschen komisch. (1R) 
 
Mit dem „nie“ oder „sehr selten“ da musste ich immer aufpassen, dass ich das richtige angebe und das fand ich etwas un-
angenehm. (1H) 
 
Ich fand es beim IBQ schwierig, die Sache mit „in der letzten Woche“ … das abzugrenzen. Ich weiss nicht, was letzte 
Woche gewesen ist oder was vor zwei Wochen gewesen ist oder im letzten Monat. Ich habe es einfach mal so ausgefüllt in 
der Phase, in der sie gerade ist. Aber es kann sein, dass ich an Ereignisse denke, die Anfang Januar gewesen sind. (2H) 
 

Zudem irritierte einige Befragte der Ablauf der gegensätzlichen Fragestellungen: 

Oft ist mir aufgefallen, dass sich die zweite Frage beim IBQ wie erübrigt, da in der ersten schon was abgefragt wurde und 
die zweite dann das Gegenteil befragt. Ich habe mich dann gefragt, ob das Zweite überhaupt nötig ist. (1J) 
 

Einzelne Fragen des IBQ wurden von 6 Müttern kritisiert. Diese bezogen sich vor allem auf 

die Items 68–78, die die Beruhigungstechniken befragen. Die Fragen lösten Gefühle von Ver-

unsicherung aus, da sie im konkreten Beruhigungsverhalten mit dem Kind überlappen und 

schwer zu differenzieren sind:  

Also, die letzte Frage beim IBQ müsste man genauer machen. Also, wenn sie quengelt, weil sie Hunger hat, dann ist es 
klar, dass man ihr etwas zu Essen gibt und dann ist sie wieder ruhig. Oder wenn die quengelt, weil ihr langweilig ist, 
dann gibt man ihr etwas, das klappert. Also, es kommt immer darauf an, was sie möchte; je nach Bedürfnis. (2A) 

 
… da sind ein paar Kategorien zusammengewürfelt, die unterschiedliche Antworten erfordert hätten, z.B. zu dem Hoch-
stuhl und zu dem Autositz. Da ist es komplett unterschiedlich, wie er sich verhält. Da sind Situationen zusammengefasst, 
die bei uns komplett unterschiedlich sind. (1T) 

 
Die Vorschläge zur Verbesserung des IBQ beziehen sich überwiegend auf die oben beschrie-

benen doppelten Verneinungen in den Fragestellungen, auf die Beruhigungstechniken der 

letzten elf Items sowie auf die zeitliche Einschränkung des kindlichen Verhaltens der vergan-

genen Woche in Bezug auf die Fragen. Die Autorin vorliegender Arbeit hat einige Verbesse-

rungsvorschläge aufgenommen und umgesetzt, siehe dazu Anhang L. So wurde unter „I) Füt-

tern“ die Antwortkategorie „kam nicht vor“ vor den Items platziert. Dies soll das korrekte 

Ausfüllen des Fragebogens sicherstellen. Unter „II) Beruhigung“ werden durch vier Items 

vorerst allgemeine Fragen zur Beruhigung des Kindes gestellt, bevor die einzelnen Beruhi-

gungsstrategien aufgeführt und diese speziell befragt werden. Diese Verbesserungsvorschläge 

könnten für den gesamten Fragebogen übernommen werden, um somit eine qualitative Stei-

gerung zu ermöglichen. 
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IBQ – Infant Behavior Questionnaire: Quantiative Befragung 

Der IBQ wurde ebenfalls – wie der ICQ – durch einen quantitativen Fragebogen mittels drei 

Items auf einer neunstufigen Likertskala durch die Mütter eingeschätzt (siehe Anhang D). Der 

SPSS-Auszug zeigt je 36 gültige Werte für die drei Items. Die Frage „uninteressant - interes-

sant“ zeigt einen minimalen Wert von 2 und einen maximalen Wert von 9 sowie einen Mittel-

wert von m = 7,11. Auf der Skala von „kompliziert/unverständlich – unkompli-

ziert/verständlich“ werden Werte zwischen 3 und 9 angegeben, mit m = 5,58. Werte zwischen 

3 und 5 zeigt das Item „zu lang – zu kurz“ mit m = 4,42 (siehe Anhang I). 

 

Tabelle 3 
IBQ –Ergebnisse der quantitativen Befragung zur Praktikabilität 
  
 IBQ interessant IBQ unkompliziert IBQ kurz 
Mittelwert 7,11 5,58 4,42 
Minimum 2 3 3 
Maximum 9 9 5 
 

Der IBQ wurde von den Müttern als überwiegend interessant, als neutral in Bezug auf die 

Komplexität und die Verständlichkeit sowie als tendenziell zu lang bewertet. 

 

Anmerkungen zu beiden Fragebögen 

Die qualitative Befragung der Praktikabilität der Temperamentsfragebögen beinhaltete kriti-

sche und wertschätzende Antworten, die für beide Erhebungsinstrumente (ICQ und IBQ) 

gültig waren.  

4 Mütter kritisierten die fehlende Altersabstufung in den Antworten der Fragebögen zum 

kindlichen Temperament. Ausserdem gaben 8 Mütter die Rückmeldung, dass es ihnen schwer 

fiel, eine objektive Einschätzung ihres Kindes zu geben oder sich an konkrete Situationen zu 

erinnern. Ältere Geschwisterkinder wurden somit als Referenzwert einbezogen. Zudem 

wünschten sich 4 Befragte klarere qualitative und quantitative Vorgaben in den Antwortmög-

lichkeiten, so dass auch die siebenstufige Likertskala als störend empfunden wurde: 

 Das ist z.B. schwierig wegen dem Alter: Er liegt z.B. nicht mehr in der Babywippe. (1J) 
 
  Worauf man schauen muss, ist, dass man nicht zu positiv ankreuzt, da musste ich mich immer wieder an der „Nase  he
 ben“. Dass man sich da nicht selbst bescheisst. Ja, genau, dass man die Wahrheit sagt. (1A) 
 
 Nein, das einzige ist, dass wenn man zwei Kinder hat, dass man es wie miteinander vergleichen kann, dass man wie eine 
 Referenz hat.  (2J) 
 
 …, dass man Zeitangaben angibt. Was gilt als „er kann lang selber spielen“. (1K) 
 
 Zum Teil fand ich die Formulierungen etwas schwierig: Was heisst schwierig? Einfach, weil der Spielraum für die Inter-
 pretation noch gross ist und dann ist es schwierig zum Ausfüllen. (2G) 
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 … mit solchen Skalen schwierig … ob jetzt 7 oder 8. Darum ist es jetzt so … ja, ja, nimm 5, 6 … Ich habe fast 1 – 
 2 – 3 lieber. (1P) 
 
 

21 kritische Rückmeldungen bezogen sich auf die Unvollständigkeit der Temperamentsfrage-

bögen IBQ und ICQ. Fragen zum Schlaf- und Essverhalten, zum Stuhlgang oder zum Um-

gang mit Krankheiten wurden von 9 Befragten vermisst. 2 Mütter wiesen darauf hin, dass sich 

ihr Kind im ersten Lebensjahr in Abhängigkeit der Tageszeiten unterschiedlich verhält. Zu-

dem hätten 6 Mütter gerne weitere Interaktionspartner wie die Geschwister, den Vater oder 

andere Betreuungspersonen in den Fragebögen vorgefunden. Zudem deutete eine Mutter da-

rauf hin, dass sie Aussagen von Drittpersonen über das eigene Kind als bereichernd empfindet 

und dies in die Fragebögen integriert werden könnte. Eine differenziertere Fragestellung be-

züglich der Emotionalität wünschten sich 3 Mütter:    

 Das Aufstehen könnte man noch dazu tun. Ich finde es spannend, dass er oft aufwacht und weint/schreit. (2D) 
 
 Was man auch noch differenzieren könnte: in den Tageszeiten. Dann z.B. umziehen, wickeln … morgens ist er bestens 
 gelaunt und ist gar kein Problem. (1S) 
 
 Ja, vielleicht auch der Vater und Geschwister, nicht nur die Mutter und fremde Personen. Sondern auch andere Familien-
 mitglieder oder -situationen z.B.  (1P) 
 
 Ausdrücke wie Zufriedenheit sind weniger gekommen. (1M) 
 

Eine positive Rückmeldung zu beiden Temperamentsfragebögen wurde von 3 Müttern ge-

macht, indem sie es als Bereicherung empfanden, in dieser Art über ihr Kind zu reflektieren: 

 Also, man reflektiert ja selten über sein Kind und das war jetzt schon interessant, weil man da schon so ein bisschen ins 
 Nachdenken kommt. Viele Sachen macht man sonst einfach spontan und aus dem Gefühl heraus. Und wenn man dann 
 mal so einen Fragebogen vor sich hat, da fallen einem Sachen auf, denen man sonst keine grosse Beachtung schenkt. (1U) 
 
  
Generell beurteilten die Hälfte der Befragten (n gesamt = 36) die beiden Instrumente zur Erfas-

sung des kindlichen Temperaments als vollumfänglich, da jegliche Alltagssituationen eines 

Kindes im ersten Lebensjahr eingeschlossen sind. Unangenehme Gefühle wurden während 

des Ausfüllens der Temperamentsfragebögen bei keiner Mutter ausgelöst. Die Aussage einer 

Befragten gibt einen möglichen Hinweis darauf: 

Also, es gab einfach Fragen, wo ich froh war, dass ich auf meiner Seite ankreuzen kann und nicht auf der anderen. Da 
ist mir bewusst geworden, dass es auch andere schwierigere Kinder gibt. (2D) 
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Praktikabilität der Videoaufnahme 

Um die mütterliche Sensitivität mittels CARE-Index auswerten zu können, wurde eine ca. 

fünfminütige Videoaufnahme der Mutter-Kind-Interaktion erstellt. Im Anschluss an die Vide-

oaufnahme wurden die Mütter über ihr Befinden währenddessen befragt (siehe Anhang E). 

Ca. 25% der Befragten waren tendenziell mit negativen Gefühlen während der Videoaufnah-

me konfrontiert. Sie beschrieben die Situation als unangenehm und ungewohnt oder fühlten 

sich beobachtet, wobei dies nicht unbedingt als stressig empfunden wurde und die Interaktion 

mit ihrem Kind nicht zwingend beeinflusste: 

Gut, also ich habe mich natürlich so ein Tick beobachtet gefühlt … Stress war es überhaupt nicht. (1E) 
  

Ja, und man fühlt sich beobachtet. Es war … nicht ne Hemmung … aber irgendwie unangenehm. (1N) 
 
18 Rückmeldungen bezogen sich auf eine veränderte Interaktion mit dem Kind durch die 

Kamera. Die Mütter beschrieben, dass sie sich weniger authentisch verhielten, das Kind ver-

mehrt zum Spielen animiert oder auch Intimität vermieden haben. Zudem hatten auch zwei 

Mütter die Wahrnehmung, dass das Kind durch die Kamera beeinflusst wurde:  

Ich finde es noch schwierig natürlich zu sein, da man weiss, dass man gefilmt wird und man ist nicht ganz natürlich.    
Oder ich bin nicht ganz natürlich. Ich würde mich wahrscheinlich mehr im Raum umher bewegen. Und ich lass ihn auch 
mehr spielen und jetzt habe ich das Gefühl, ich möchte auch zeigen, wie wir interagieren. Es ist schon so, wie wir das im-
mer miteinander machen, aber jetzt war es intensiver gewesen. (2D) 

 
Ich glaube, dass die Nähe nicht die Gleiche ist, als wenn man nicht gefilmt wird … sich selber zu sein, ist auch nicht im-
mer so einfach. (1F) 
  
Und auch bei ihm hatte ich das Gefühl, dass er abgelenkt worden ist, dass er nicht ganz bei der Sache gewesen ist. (1F) 

 
Die 14 positiven Rückmeldungen bezüglich der Videoaufnahme wurden mit angenehmen 

Gefühlen, mit einer entspannten Atmosphäre und keinerlei Disstress beschrieben, wodurch 

aus Sicht der Mütter die Interaktion mit dem Kind nicht beeinflusst wurde: 

Das war gut. Die Situation war ziemlich entspannt. (1U) 
 

… irgendwann habe ich beschlossen: Nein, das, was wir machen, das ist das, wie wir es immer machen … Mama erkun-
den … und so in der Art. (1Q) 

 
 
Darstellung des gesamten Vorgehens 

Ein Item der mündlichen Befragung der Mütter bezog sich auf mögliche Verbesserungen des 

gesamten Vorgehens. Dies umfasste die Videoaufnahme der Mutter-Kind-Interaktion, das 

Ausfüllen der zwei Temperamentsfragebögen sowie deren Praktikabilitätsprüfung im häusli-

chen Umfeld (siehe Anhang E). Es zeigte sich, dass mehr als die Hälfte der Mütter eine positi-

ve Rückmeldung bezüglich des Gesamtvorgehens gaben. Sie empfanden unter anderem die 

Stimmung, die Flexibilität im Vorgehen, den persönlichen Kontakt und die ausreichende Zeit 
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als angenehm. Als besonders wertvoll wurde der Untersuchungsort im persönlichen Umfeld 

beschrieben: 

… und so mit den Fragebögen ist gut, es lässt den Spielraum, ob man es vorher oder nachher macht. (2G) 
 

… dass du gesagt hast, jetzt machen wir, da sie wach war und dass du dir auch Zeit genommen hast zum Ankommen. 
Das fand ich sehr angenehm. (1H) 

 
Also, ich finde es gut, dass es daheim ist, weil es für das Kind in der gewohnten Umgebung ist. Und es ist für mich nicht 
so ein Aufwand. (2E) 

 
Zwei Mütter waren dem Ablauf der Untersuchung gegenüber kritisch eingestellt, wie dieses 

Beispiel zeigt: 

… oder dass man erst spielt und dann erst nach 10 Minuten filmt. Sie ist halt nicht so in Spiellaune, als wir angefangen 
haben. (1L) 

 

Eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse und somit eine Beantwortung der Fragestellung zur 

Praktikabilität der Temperamentserfassungsinstrumente IBQ und ICQ erfolgt in Kapitel 4.7. 

 

 

3.7.3 Prüfung der Hypothesen 

Hypothese 1: Es besteht ein Geschlechtsunterschied bezüglich des Temperaments: 

Die Knaben zeigen auf den Skalen „Lächeln-Lachen“, „motorische Aktivität“ und „Unruhe“ 

höhere Werte als die Mädchen. Hingegen zeigen die Mädchen auf den Skalen „Unbehagen 

und Annäherungslatenz bei plötzlichen neuen Reizen“ und „träge“ höhere Werte als die Kna-

ben. 

 

Tabelle 4 
Hypothese 1: Geschlechtsbedingte Unterschiede beim kindlichen Temperament 
 

 Jungen  
(n = 19) 

Mädchen  
(n = 17) 

   

Variable M SD M SD T df Sig. 
Lächeln-Lachen 4.12 .69 4.20 .84 -.28 34 .77 
motorische Aktivität 4.00 .79 3.56 .75 1.70 34 .09† 
unruhig 3.33 .80 3.39 1.06 -.18 34 .85 
Unbehagen u. A. bei 
plötzl. und neuen Reizen 

2.78 .64 2.77 .44 .07 32.06 .94 

träge 2.77 .98 2.85 .63 -.27 30.98 .78 
 
Note.  † p < .10.  * p < .05. 
 

Die Varianzen der Skalen „Lächeln-Lachen“, „motorische Aktivität“ sowie „unruhig“ sind mit  

p > .28 homogen. Die Skalen „Unbehagen und Annäherungslatenz bei plötzlichen und neuen 

Reizen“ und „träge“ zeigen mit p < .13 keine Varianzhomogenität. 
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Die Signifikanzwerte liegen innerhalb folgender Bereiche: p min = .09 für „motorische Aktivi-

tät“ und p max = .94  für „Unbehagen und Annäherungslatenz bei plötzlichen und neuen Rei-

zen“. Folglich liegen keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede bezüglich dieser 

fünf Temperamentsskalen vor. Somit kann auf keinen geschlechtsspezifischen Unterschied 

bezüglich des kindlichen Temperaments im ersten Lebensjahr in der Grundgesamtheit ge-

schlossen werden. 

Folgende Tendenzen sind für diese Stichprobe ablesbar: Da die Stichprobe von n = 36 mit n 

männlich = 19 und n weiblich = 17 relativ klein ist, kann angenommen werden, dass bei einer grösse-

ren Stichprobe die Irrtumswahrscheinlichkeit für „motorische Aktivität“ wahrscheinlich unter 

5% wäre und somit ein signifikantes Ergebnis zeigen könnte. Es besteht somit die Vermu-

tung, dass in der Grundgesamtheit die Knaben motorisch aktiver als die Mädchen sind. Die 

Stärke des Zusammenhangs zwischen Geschlecht und motorischer Aktivität kann nach Cohen 

(1988) mit d = .56 als mittel eingestuft werden. 

Folgende geschlechtsspezifische Unterschiede lassen sich anhand der Mittelwerte für diese 

Stichprobe festhalten: Jungen weisen für diese Stichprobe auf den Skalen „Lächeln-Lachen“ 

und „Unruhe“ fast gleich hohe Mittelwerte auf, mit der Tendenz, dass die Mädchen höher 

liegen. Auf der Skala „Unbehagen und Annäherungslatenz bei plötzlichen neuen Reizen“ zeigt 

sich, dass die Jungen geringfügig höher liegen. Diese Teile der Hypothese werden falsifiziert, 

da die Knaben weniger lächeln und lachen und gleichzeitig ruhiger als die Mädchen sind. Die 

Mädchen zeigen geringfügig weniger Unbehagen und Annäherungslatenz auf plötzliche und 

neue Reize als die Knaben. 

Die Skala „träge“ zeigt eine gering erhöhte Tendenz der Mädchen von einem Mittelwertunter-

schied von .08. Zudem ergibt sich auf der Skala „motorische Aktivität“ der stärkste Mittel-

wertunterschied aller Skalen von .44. In Übereinstimmung mit der Hypothese sind die Jungen 

motorisch aktiver und die Mädchen träger, so dass diese Teile der Hypothese 1 verifiziert 

werden.  
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Hypothese 2:  Die mütterliche Sensitivität unterscheidet sich in Bezug auf das Ge-

schlecht des Kindes.   

 

Tabelle 5   
Hypothese 2: mütterliche Sensitivität 

 
 
 
 
 
 

Note.  † p < .10.  * p < .05. 
 

Die Varianzhomogenität der Skala des CARE-Index „Mutter sensitiv“ ist mit p = .16 nicht 

erfüllt. Es liegen keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede bezüglich der Sensi-

tivität der Mutter mit p = .55 vor. Somit kann in der Grundgesamtheit auf keinen geschlechts-

spezifischen Unterschied bezüglich der mütterlichen Sensitivität geschlossen werden. Anhand 

der Mittelwerte lässt sich ablesen, dass die Mütter dieser Stichprobe einen sensitiveren Um-

gang mit den Mädchen (m = 19.61) als mit den Knaben (m = 17.50) haben. Somit kann die 

vorliegende Hypothese bezüglich des Geschlechtsunterschieds für diese Stichprobe verifiziert 

werden. Die Stärke des Zusammenhangs zwischen Geschlecht und mütterlicher Sensitivität 

kann mit d = .2 als schwach eingestuft werden.  

 

Hypothese 3: Je höher die positive Emotionalität des Kindes, desto sensitiver die Mut-

ter. 

Zur Überprüfung der Hypothese erfolgte eine Korrelation der Skala „Lächeln-Lachen“ des 

Temperamentfragebogens IBQ und der Skala „Mutter sensitiv“ des CARE-Index (siehe An-

hang K). Es zeigt sich, dass zwischen der Sensitivität der Mutter und der positiven Emotiona-

lität des Kindes mit p = .12 kein signifikanter Zusammenhang besteht. Die Korrelation ist 

aufgrund des Vorzeichens negativ, der Zusammenhang kann mit r = -.26 als mittelstark einge-

stuft werden. Es besteht für diese Stichprobe folgende Wechselwirkung: Je weniger das Kind 

zu positiver Emotionalität tendiert, desto sensitiver ist die Mutter. Die aufgestellte Hypothese 

wird somit falsifiziert.  

 

Hypothese 4:  Je unresponsiver die Mutter, desto unruhiger das Kind. 

Zur Überprüfung der Hypothese wurde eine Korrelation der Skala „Mutter nicht-responsiv“ 

des CARE-Index und der Skala „Unruhig“ des Temperamentfragebogens ICQ durchgeführt 

(siehe Anhang K). Das Ergebnis zeigt, dass sich zwischen dem unresponsiven Verhalten der 

 Jungen  
(n = 19) 

Mädchen  
(n = 17) 

   

Variable M SD M SD T df Sig. 
 Rank of Mutter sensitiv 17.50 9.14 19.61 11.69 .60 30.23 .55 
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Mutter und dem unruhigen Temperament des Kindes mit p = .25 kein signifikanter Zusam-

menhang ergibt. Es besteht eine negative Korrelation, die mit r = -.19 zwischen schwach und 

mittel eingestuft werden kann. Folgende Wechselwirkung lässt sich für diese Stichprobe be-

schreiben: Je unruhiger das Kind, desto responsiver ist das Verhalten der Mutter. Die aufge-

stellte Hypothese wird falsifiziert. 

 

3.7.4  Explorative Datenanalyse 

Durch eine explorative Vorgehensweise sollen weitere Zusammenhänge zwischen kindlichem 

Temperament im ersten Lebensjahr, mütterlicher Sensitivität und den soziodemografischen 

Daten verdeutlicht werden.  

 

A) Interkorrelation der Temperamentsskalen 

Da die verwendeten Fragebögen für kindliches Temperament (ICQ und IBQ) ähnliche bzw. 

gegensätzliche Skalen messen, scheint eine Interkorrelation der einzelnen Skalen interessant zu 

sein. Die Ergebnisse zeigen folgende signifikanten Korrelationen der neun Temperamtsskalen 

(gesamte Tabelle: siehe Anhang J): 

 

Tabelle 6 
Interkorrelation der Temperamtsskalen 
 

  un- 
ruhig 

unangepasst motorische 
Aktivität 

träge Lächeln –  
Lachen 

Unberechen-
barkeit 

 r p r p r  p r p r p r p 
unruhig  .42* .011 .37* .023 .16 .338 -.22 .186 .45** .005 
unangepasst    .13 .441 .33* .047 -.21 .205 .02 .897 
motorische 
Aktivität 

     -.10 .563 -.04 .812 -.01 .948 

träge        -.18 .288 .12 .467 
Lächeln - 
Lachen 

         -.37* .025 

 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant. 
 

Die Zusammenhänge lassen sich wie folgt beschreiben: Je unruhiger ein Baby, desto unange-

passter (p = .011), unberechenbarer (p = .005) sowie motorisch aktiver (p = .026) ist es auch. 

Je unangepasster das Kind, desto träger ist es (p = 0.47). Je unberechenbarer das Kind, desto 

weniger zeigt es positive Emotionalität (Skala „Lächeln-Lachen“; p = .025). Die Effektstärken 

liegen zwischen rmin = 0,33 und rmax = 0,45 und somit im mittleren bis starken Bereich. 

Folgendes Diagramm veranschaulicht die signifikanten Ergebnisse der Interkorrelationen. 

Durch die Doppelpfeile wird deutlich, dass von Wechselwirkungen ausgegangen wird: 
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         träge  

             r = .33 
       r = .37   r = .42 
motorische Aktivität   unruhig   unangepasst 
 
        r = .45 
 
lächeln-lachen  r = -.37  unberechenbar 

 
 
Abbildung 4: Signifikante Interkorrelationen der Temperamentsskalen 
 
 

B) Unterschiede im kindlichen und mütterlichen Verhalten in Abhängigkeit zu den 

Geburtskomplikationen der Mutter   

Es wurden T-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt, wobei die beiden unabhängi-

gen Variablen das „Vorhandensein“ und das „Nicht-Vorhandensein von mütterlichen Ge-

burtskomplikationen“ und die abhängigen Variablen die sieben Skalen des CARE-Index für 

mütterliches und kindliches Verhalten darstellten. Das Ergebnis des T-Tests für unabhängige 

Stichproben zeigt einen signifikanten Wert für die Skala des kindlichen Verhaltens „zwang-

haft“. Die anderen sechs Skalen weisen keine signifikanten Ergebnisse mit p > .12 auf und 

werden deshalb nicht abgebildet. 

 

Tabelle 7 
Kindliches Verhalten „zwanghaft“ und Geburtskomplikationen der Mutter 

 
Note.  † p < .10.  * p < .05. 
 

Die Varianzhomogenität ist mit p = .019 nicht erfüllt. Die Effektstärke liegt mit d = -.91 im 

hohen Bereich. Es besteht mit p = .01 ein signifikant sehr starker Zusammenhang von subjek-

tiv empfundenen mütterlichen Geburtskomplikationen und einem zwanghaften kindlichen 

Verhalten. Aufgrund der vorliegenden Signifikanz kann folgende Schlussfolgerung für die 

Grundgesamtheit getroffen werden: Mütter mit subjektiv empfundenen Geburtskomplikatio-

nen haben eher Kinder, die zwanghaftes Verhalten zeigen, als Mütter, deren Geburt aus ihrer 

Sicht komplikationslos verlief. 

 

 vorhandene mütterliche 
Geburtskomplikationen  

(n = 18) 

keine mütterlichen  
Geburtskomplikationen   

(n = 18) 

   

Variable M SD M SD T df Sig. 
Rank of  
Kind zwanghaft 

22.44 10.02 14.55 7.02 -2.73 30.46 .01* 
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C) Unterschiede im kindlichen Temperament in Abhängigkeit zu Geburtskomplikati-

onen der Mutter   

Es wurden T-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt, wobei die beiden unabhängi-

gen Variablen das „Vorhandensein“ und das „Nicht-Vorhandensein von mütterlichen Ge-

burtskomplikationen“ darstellten. Als abhängige Variable wurden die neun Temperamentsska-

len der Kinder definiert. Die Ergebnisse zeigten keine signifikanten Werte für die neun Tem-

peramentsskalen. Die Skalen „Beruhigbarkeit“ (p = .19)  und „motorische Aktivität“ (p = .16) 

werden dargelegt, da die Stärke des Zusammenhangs im mittleren Bereich liegt. Die restlichen 

Skalen weisen p-Werte von > .25 auf.  

 

Tabelle 8 
Kindliches Temperament und Geburtskomplikationen der Mutter 
 

 vorhandene mütterliche 
Geburtskomplikationen  

(n = 18) 

keine mütterlichen  
Geburtskomplikationen   

(n = 18) 

   

Variable M SD M SD T df Sig. 
Beruhigbarkeit 4.56 .45 4.80 .61 1.32 34 .19 
motorische Aktivität 3.98 .88 3.61 .67 -1.42 31.90 .16 

 
Note.  † p < .10.  * p < .05. 
 

Die Varianzhomogenität ist auf der Skala „Beruhigbarkeit“ mit p = .34 erfüllt. Die Skala „mo-

torische Aktivität“ zeigt mit p = .15 keine Varianzhomogenität. Die Effektstärken nach Cohen 

(1988) befinden sich mit d = .43 für Beruhigbarkeit und d = -.46 für motorische Aktivität im 

mittleren Bereich: In dieser Studie haben Mütter, die subjektive Geburtskomplikationen erlit-

ten haben, tendenziell Säuglinge, die weniger beruhigbar und motorisch aktiver sind, als die 

Mütter, die subjektiv eine komplikationslose Geburt erlebt haben. Jedoch kann aufgrund der 

fehlenden Signifikanz nicht auf die Grundgesamtheit geschlossen werden. 
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D) Unterschiede im kindlichen Temperament in Abhängigkeit der mütterlichen Ge-

burtswünsche/-vorstellungen   

Es wurden T-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt, wobei die unabhängigen Vari-

ablen die „erfüllten“ und die „nicht-erfüllten Geburtswünsche bzw. -vorstellungen“ der Müt-

ter darstellten. Die abhängigen Variablen waren die neun Temperamentsskalen des IBQ und 

des ICQ. Zu sehen ist die Skala „Unbehagen und Annäherungslatenz bei plötzlichen und neu-

en Reizen“, die als einzige ein signifikantes Ergebnis mit p = .01 liefert: 

 

Tabelle 9 
Kindliches Temperament und Geburtswünsche und -vorstellungen der Mutter 
 

 erfüllte mütterliche 
Geburtswünsche  
& -vorstellungen 

(n = 17) 

unerfüllte mütterliche 
Geburtswünsche  
& -vorstellungen 

(n = 19) 

   

Variable M SD M SD T df Sig. 
Unbehagen und Annähe-
rungslatenz bei plötzl. & 
neuen Reizen 

2.54 .42 2.98 .57 -2.69 32.86 .01* 

 
Note.  † p < .10.  * p < .05. 
 

Die Varianzhomogenität der Skala „Unbehagen und Annäherungslatenz bei neuen und plötz-

lichen Reizen“ ist mit p = .09 nicht erfüllt. Die Effektstärke liegt mit d = -.89 im hohen Be-

reich. Das Ergebnis besagt, dass ein signifikanter sehr starker Zusammenhang von „mütterli-

chen Vorstellungen und Wünschen bezüglich der Geburt“ und dem kindlichen „Unbehagen 

und Annäherungslatenz bei plötzlichen und neuen Reizen“ besteht. Die Daten der Stichprobe 

lassen durch die Signifikanz von p = .01 auch für die Grundgesamtheit folgende Schlussfolge-

rung zu: Mütter mit erfüllten Geburtswünschen und -vorstellungen haben eher Kinder, die 

mehr Annäherungsverhalten bei neuen Reizen zeigen als Mütter, deren Geburtswünsche und  

-vorstellungen unerfüllt blieben. 
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3.7.5 Explorative Hauptkomponentenanalysen  

Es wurde eine explorative Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation für das kindliche 

Temperament durchgeführt. Die Zahl der Hauptkomponenten wurde mit Hilfe des Kaiser-

Kriteriums (Eigenvalue mindestens 1) bestimmt. Die rotierte Korrelationsmatrix ergibt fol-

gende drei Komponenten: 

 

Tabelle 10 
Explorative Hauptkomponentenanalyse: Temperament 
 

 
Anmerkung: Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

 

59,5% der Varianz der Items des kindlichen Temperaments können mit drei Hauptkompo-

nenten erklärt werden. Für die Kinder dieser Stichprobe ergeben sich dementsprechend diese 

drei Temperamentsdimensionen: 

• negative Emotionalität: Je höher die Werte auf dieser Komponente, desto unberechenbarer ist 

das Kind, desto weniger lächelt und lacht es, desto mehr Unbehagen bei Einschränkung 

weist es auf und desto schwerer beruhigbar ist es.  

• Adaptierungsproblem: Je höher der Wert auf dieser Komponente, desto unangepasster und 

träger ist das Kind und desto mehr Rückzugsverhalten zeigt es (= Unbehagen und Annähe-

rungslatenz bei plötzlichen und neuen Reizen). 

• Aktivität: Je höher der Wert auf dieser Komponente, desto motorisch aktiver und desto 

unruhiger sind die Kinder. 

Zudem wurden T-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt, die aufzeigen, dass für 

diese drei Faktoren keine signifikanten Temperamentsunterschiede bezüglich des Geschlechts 

(p min = .19; p max = .66) gefunden werden konnte. Zudem ergaben sich keine signifikanten 

Komponenten 
 
neg. Emotionalität   Adaptierungsproblem                      Aktivität 

Unangepasst  0,026 0,742 0,198 

Träge  0,143 0,723 -0,254 

Unberechenbar  0,841 0,057 -0,026 

Lächeln-Lachen  -0,535 -0,432 -0,02 

Unbehagen bei Einschränkung 0,488 0,079 0,467 

Unbehagen bei neuen Reizen -0,429 0,638 0,274 

Beruhigbarkeit -0,626 0,137 -0,116 

Motorische Aktivität -0,03 -0,029 0,907 

Unruhe 0,452 0,359 0,512 
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Unterschiede für vorliegende mütterliche Geburtskomplikationen (p min = .26; p max = .52) 

sowie für die mütterlichen Geburtswünsche und -vorstellungen (p min = .21; p max = .83). 

 

Ferner wurde eine explorative Hauptkomponentenanalyse für die drei Skalen des CARE-

Indexes gebildet, die aufgrund der hohen Korrelation von r = .99 eindeutig zeigt, dass die 

Skalen eine Dimension bilden:  

 

Tabelle 11 
Explorative Hauptkomponentenanalyse: CARE-Index 
 

 

 

 

99,5% der Varianz dieser drei Skalen kann mit der Komponente Interaktionsqualität erklärt 

werden. Für eine nachfolgende Korrelation wurde der Mittelwert der Skalen „Synchronizität“, 

„Mutter sensitiv“ und „Kind kooperativ“ verwendet und mit Interaktionsqualität bezeichnet.  

 

3.7.6  Untersuchung des Zusammenhangs zwischen kindlichem Temperament und 

mütterlicher Sensitivität   

Um der Fragestellung des Zusammenhangs zwischen kindlichem Temperament im ersten 

Lebensjahr und mütterlicher Sensitivität weiter nachzugehen, wurden die neun Skalen des 

kindlichen Temperaments und die vier Skalen des CARE-Index, die sich auf die Mütter bezie-

hen, korreliert (gesamte Tabelle: siehe Anhang K).   

 

CARE-Index-Skala „Mutter sensitiv“ 

Die Ergebnisse der Korrelationen der neun Skalen des kindlichen Temperaments und der 

CARE-Index-Skala „Mutter sensitiv“ ergeben kein signifikantes Ergebnis. Es wird jedoch eine 

vorhandene Tendenz der Temperamentsskala „unangepasst“ des Kindes und der CARE-

Index Skala „sensitiv“ der Mutter mit p = .06 verzeichnet. Der Zusammenhang kann mit        

r = .31 als mittelstark und positiv eingestuft werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

bei einer Vergrösserung der Stichprobe die Irrtumswahrscheinlichkeit für diese Korrelation 

unter 5% wäre und somit ein signifikantes Ergebnis erreicht werden könnte. Es besteht somit 

die Vermutung, dass in der Grundgesamtheit gilt: Je weniger sich das Kind an neue Situatio-

nen, Menschen oder Gegenständen anpassen kann, desto sensitiver ist die Mutter. 

Komponentenmatrix 
 Interaktionsqualität 
Synchronizität ,999 
Mutter sensitiv ,998 
Kind kooperativ ,996 
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Zudem zeigen die Korrelationen der neun Temperamentsskalen und der CARE-Index-Skala 

„Mutter sensitiv“ erhöhte Effektstärken für die Skalen „Unbehagen bei Einschränkungen“, 

„Beruhigbarkeit“, „motorische Aktivität“ und „träge“. Die Effektstärken sind mit r > .16 im 

schwachen bis mittleren Bereich. Es liegen jedoch hierfür keine signifikanten Ergebnisse so-

wie keine Tendenzen mit p > .15 vor, somit kann nicht auf die Grundgesamtheit geschlossen 

werden. Für die Stichprobe dieser Untersuchung kann davon ausgegangen werden, dass je 

mehr das Kind zu Unbehagen bei Einschränkung tendiert, desto sensitiver die Mutter ist. Je 

weniger das Kind beruhigbar ist, desto sensitiver ist die Mutter. Je motorisch ruhiger ein Kind 

ist, desto sensitiver ist die Mutter. Je träger das Kind, desto sensitiver die Mutter. 

Die weiteren Korrelationen des kindlichen Temperaments der Skalen „Unruhig“, „Unbere-

chenbar“ und „Unbehagen und Annäherungslatenz bei plötzlichen und neuen Reizen“ mit der 

Skala des CARE-Index „Mutter sensitiv“ zeigen ebenfalls keine signifikanten Zusammenhän-

ge, keine Tendenzen sowie kaum vorhandene Effektstärken mit r < .02. Die Skala „Lächeln-

Lachen“ wurde in Kapitel 3.7.3 dargestellt. 

 

CARE-Index-Skala „Mutter kontrollierend“ 

Zwischen den neun Temperamentsskalen der Kinder im ersten Lebensjahr und dem kontrol-

lierenden Verhalten der Mutter ergeben sich mit p > .22 keine signifikanten Zusammenhänge 

sowie keine Tendenzen, somit kann nicht auf die Grundgesamtheit geschlossen werden. Un-

abhängig von der Signifikanz ist die Stärke der Zusammenhänge für diese Stichprobe mit r < 

.08 für die Skalen „unangepasst“, „Lächeln-Lachen“, „Unbehagen bei Einschränkungen“, 

„Beruhigbarkeit“ sowie „motorische Aktivität“ mit einem kontrollierenden mütterlichen Ver-

halten kaum vorhanden. Einen schwachen bis mittleren Zusammenhang finden sich bei den 

Skalen „unruhig“, „träge“, „unberechenbar“ und „Unbehagen bei plötzlichen und neuen Rei-

zen“ mit dem kontrollierenden Verhalten der Mutter, da r < .20 und > .16. 

 

CARE-Index-Skala „Mutter nicht responsiv“ 

Die Ergebnisse belegen mit  p > .14 nicht-signifikante Zusammenhänge sowie keine Tenden-

zen der neun Temperamentsskalen der Kinder im ersten Lebensjahr und dem nicht-

responsiven Verhalten der Mutter, somit kann nicht auf die Grundgesamtheit geschlossen 

werden. Es lassen sich für diese Stichprobe zwei leicht erhöhte Effektstärken festhalten: Je 

angepasster das Kind, desto unresponsiver die Mutter (r = -.24). Je weniger träge das Kind, 

desto unresponsiver die Mutter (r = -.24). Die Skalen „Unbehagen bei Einschränkung“ sowie 

„motorische Aktivität“ zeigen mit r < .09 kaum eine Effektstärke auf. Die Effektstärken der 
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Skalen „Unruhig“, „Unberechenbar“, „Lächeln-Lachen“, „Unbehagen bei plötzlichen und 

neuen Reizen“ sowie „Beruhigbarkeit“ liegen zwischen .16 und .19 und beweisen somit einen 

schwachen bis mittleren Zusammenhang.  

  

Interaktionsqualität 

Es wurde zusätzlich eine Korrelation der errechneten Dimension „Interaktionsqualität“ mit 

den drei Temperamentsdimensionen „negative Emotionalität“, „Adaptionsproblem“ und 

„Aktivität“ durchgeführt. 

 
Tabelle 12 
Korrelation der kindlichen Temperamentsdimensionen und der Interaktionsqualität  
 

 negative Emotionalität Adaptionsproblem Aktivität 
 r p r p r p 
Interaktionsqualität .23 .16 .26 .11 -.15 .377 

 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant. 
 

In Bezug auf die Interaktionsqualität ergeben sich keine signifikanten Zusammenhänge sowie 

keine Tendenzen mit den drei Temperamentsdimensionen der Kinder, da p > .11; somit kann 

nicht auf die Grundgesamtheit geschlossen werden. Jedoch kann für diese Stichprobe anhand 

der Korrelationskoeffizienten ausgesagt werden, dass je mehr negative Emotionalität die Kin-

der zeigen, desto besser ist die Interaktionsqualität. Je mehr die Kinder zu Adaptionsproble-

men neigen, desto besser ist die Interaktionsqualität. Je weniger aktiv die Kinder sind, desto 

besser ist die Interaktionsqualität. Die Stärke der Zusammenhänge liegt mit r < .26 und > .15 

im schwachen bis mittleren Bereich. 
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4 Diskussion 

Ausgangslage dieser Arbeit ist der transaktionale Prozess zwischen Mutter und Kind, der 

durch individuelle Persönlichkeitseigenschaften, Bedürfnisse und vorhandene Rahmenbedin-

gungen schon vorgeburtlich beeinflusst wird (Papousek & Papousek, 1990). Dabei wird deut-

lich, dass das kindliche Temperament trotz der genetischen Verankerung durch Umweltein-

flüsse modifiziert werden kann. Feinfühliges Verhalten der Mutter hat neben anderen Fakto-

ren einen entscheidenden Einfluss auf das Kindstemperament sowie auf die spätere psychi-

sche, emotionale, kognitive und sprachliche Entwicklung des Kindes (Bell & Ainsworth, 1972; 

Kivijärvi et al., 2005; Stams et al., 2002; Hirsh-Pasek & Burchinal, 2006). Gleichzeitig gestaltet 

das Kind seine soziale Umwelt mit (Resch, 2010), so dass es mit seiner individuellen Tempe-

ramentsausstattung bereits ab Geburt Einfluss auf die mütterliche Sensitivität hat (Paulussen-

Hoogeboom et al., 2008; Denham & Moser, 1993). 

Die vorliegende Studie untersuchte das kindliche Temperament im ersten Lebensjahr und die 

mütterliche Sensitivität sowie deren Zusammenhang. Dabei interessierten des Weiteren sozio-

demografische Daten der Mütter und Kinder, Angaben zur Geburt, zum Wochenbett sowie 

zum Stillen, die in die Diskussion dieses Kapitels mit eingebaut werden. Zudem werden die 

Ergebnisse der Auswertung der explorativen Daten, der aufgestellten Hypothesen sowie der 

Fragestellungen unter Einbezug der dargestellten Literatur diskutiert. Es folgt die Beantwor-

tung der Fragestellungen, eine kritische Stellungnahme vorliegender Untersuchung sowie das 

Fazit mit einem Ausblick. 

 

4.1 Diskussion der soziodemografischen Einflussfaktoren 

Die Mutter-Kind-Interaktion kann durch direkte und indirekte Einflussfaktoren verändert 

werden, weswegen einige Daten bezüglich der Eltern, der Geburt und des Wochenbetts beim 

Besuch der Mütter erhoben wurde (siehe Anhang C). 

 

Soziodemografische Einflussfaktoren seitens des Kindes 

Es wurden das Geburtsdatum, das Geschlecht, das Geburtsgewicht sowie die Geschwisteran-

zahl der Kinder im ersten Lebensjahr erfasst. Dabei zeigte sich, dass das Alter der Kinder sehr 

breit abgedeckt wurde (siehe Abbildung 2). Höchstens drei Kinder waren einer Alterskategorie 

(gemessen in Lebenswochen) zuzuordnen, und der Abstand zwischen den insgesamt 36 Kin-

dern betrug höchstens sechs Wochen. Da das erste Lebensjahr eine Reihe von Entwicklungs-
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aufgaben bereithält (vgl. Kapitel 2.1), kann davon ausgegangen werden, dass sich die Kinder 

zum Zeitpunkt der Datenerhebung auf sehr unterschiedlichen Entwicklungsstufen befanden. 

Diese Unterschiede können sich in den Ergebnissen der Temperamentsbögen niederschlagen, 

da beispielsweise die soziale Kommunikationsfähigkeit erst gegen Ende des dritten Lebens-

monats erwacht (Emde, 1984) und der IBQ-Fragebogen die Skala „Lächeln-Lachen“ beinhal-

tet. Zudem zeigte sich diese Schwierigkeit in den Aussagen der Praktikabilitätsprüfung der 

Mütter, indem die fehlenden Altersabstufungen kritisiert wurden, da die Fragen teilweise dem 

Entwicklungsstand einiger Kinder nicht gerecht wurden (vgl. Kapitel 3.7.2, Anmerkungen zu 

beiden Fragebögen, Aussage: 1J).  

Die Stichprobe vorliegender Arbeit enthielt zudem Kinder mit erschwerten Startbedingungen. 

Drei Kinder dieser Stichprobe gelten mit einer Geburt vor der 37. Schwangerschaftswoche als 

Frühgeborene (Obladen, 2006). Studien, die das Temperament bei Frühgeborenen untersuch-

ten, ergeben gegensätzliche Resultate: Anderson, Garcia-Coll, Vohr, Emmons, Brann, Shaul 

und Mayfield (1989) konnten keinen Unterschied im Temperament zwischen Frühgeborenen 

und Termingeborenen im dritten Lebensmonat feststellen. Hingegen deutet die Studie von 

Riese (1987) darauf hin, dass sich Frühgeborene eher passiver sowie fügsamer verhalten und 

vermehrten Schwierigkeiten ausgesetzt sind (Palta & Sadek-Badawi, 2008). Zusätzlich gelten 

zwei von diesen drei Kindern (ca. 5,5%) mit einem Geburtsgewicht von unter 2500g als un-

tergewichtig. Ein Vergleich mit den Temperamentsskalen vorliegender Untersuchung ergibt, 

dass diese drei Kindern keine Gemeinsamkeit hoher Ausprägungen der Skalen aufweisen, so 

dass diese nicht aus der Stichprobe ausgeschlossen wurden. 

Das Verhältnis bezüglich des Geschlechts dieser Stichprobe ist sehr homogen: 19 Mädchen 

und 17 Knaben nahmen an der Studie teil, so dass dadurch die Prüfung von geschlechtsspezi-

fischen Unterschieben bezüglich des kindlichen Temperaments und der mütterlichen Sensiti-

vität sinnvoll erschien. Durch die gleichmässige Verteilung konnten die beiden Stichproben 

miteinander verglichen werden.  

 

Soziodemografische Einflussfaktoren seitens der Mutter 

Seitens der Mütter wurden der Geburtsjahrgang, das Herkunftsland sowie die schulische Aus-

bildung bei Datenaufnahme befragt. Dabei zeigte sich, dass die jüngste Mutter 1986 und die 

älteste Mutter 1968 geboren wurde. Sechs Mütter dieser Stichprobe gelten mit einem Geburts-

jahrgang vor 1976 als Spätgebärende und werden laut Literatur als Risikoschwangere bezeich-

net (Ritzinger, 2013). Durch einen Vergleich der Aussagen der Spätgebärenden mit den restli-

chen Müttern können für diese Stichprobe keine aussergewöhnlichen mütterlichen Geburts-
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komplikationen festgehalten werden. Bezüglich der Staatsbürgerschaft sowie der schulischen 

Ausbildung ergibt sich ein äusserst homogenes Bild (vgl. Kapitel 3.7.1), so dass Unterschiede 

des kindlichen Temperaments kaum auf die Schulbildung oder die Kultur bezogen werden 

können, wie es in der Literatur dargestellt wird (Pauli-Pott, Ries-Hahn, Kupfer & Beckmann, 

1999a; Gartstein et al., 2010). 

 

Einflussfaktoren seitens der Geburt, des Wochenbetts und der Stillzeit 

Die Aufnahme der soziodemografischen Daten enthielt unter anderem die Art und der Zeit-

punkt der Geburt, das Vorliegen von mütterlichen und kindlichen Geburtskomplikationen 

sowie von Trennungssituationen direkt nach der Geburt bzw. während des Wochenbetts. Zu-

dem wurde erhoben, ob die Geburt den Wünschen und Vorstellungen der Mutter entsprach 

und ob die Kinder gestillt wurden. Ein Vergleich mit den Daten des Bundesamtes für Statistik 

zeigt, dass die Art der Geburt dieser Stichprobe ungefähr mit der der Gesamtbevölkerung 

übereinstimmt. Das BFS (2007) gibt folgendes an: 88,2% Spontangeburten und 11,8% in-

strumentelle Entbindungen bei 100% Geburten. Der Anteil an Kaiserschnitten liegt in der 

Schweiz bei 29,2%, in Deutschland bei 26,8%. In vorliegender Stichprobe befanden sich 

52,8% Spontangeburten, 25% Geburten mit Unterstützung sowie 22,2% Geburten per Kai-

serschnitt. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass Vergleiche zur Gesamtbevölke-

rung gezogen werden können, da diese Stichprobe in der Art der Geburt keine grossen Diffe-

renzen zu den Angaben des BFS (2007) aufzeigt. Interessanterweise ergibt sich ein starkes 

Gefälle für die mütterlichen und kindlichen Geburtskomplikationen: 4 kindliche zu 18 mütter-

lichen Geburtskomplikationen, jeweils aus Sicht der Mutter. Auf diese Items wird in Kapitel 

4.8.1 kritisch eingegangen. Die Ergebnisse bezüglich der Trennungssituation und des Stillens 

ergeben ein relativ homogenes Bild: Bei 31 von insgesamt 36 Müttern erfolgte keine Trennung 

vom Kind direkt nach der Geburt sowie bei 33 Müttern keine Trennung während des Wo-

chenbetts. Zudem wurden alle Babys ausser einem ab Geburt gestillt.  
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4.2 Diskussion der Praktikabililtätsprüfung sowie der Hypothesen    

Im folgenden Kapitel erfolgt eine Diskussion der Prüfung der Praktikabilität der Tempera-

mentsfragebögen sowie der Hypothesen. 

 

Diskussion der Praktikabilitätsprüfung der Temperamentsfragebögen ICQ und IBQ 

Eine Fragestellung der vorliegenden Untersuchung bezieht sich auf die Praktikabilität der 

Temperamentsfragebögen ICQ und IBQ aus Sicht der Mütter. Wie in der Zusammenfassung 

der Ergebnisse in Kapitel 3.7.2 dargestellt, geben die Probandinnen bezüglich des ICQ mehr 

positive Rückmeldungen und folglich weniger Verbesserungsvorschläge. Dies ist deckungs-

gleich zu den Ergebnissen der quantitativen Befragung, in denen der ICQ vor allem unkom-

plizierter und etwas interessanter bewertet wurde. Zum IBQ ergeben sich mehr kritische als 

positive Rückmeldungen, wobei positive Rückmeldungen von mehr als der Hälfte der Mütter 

gemacht wurde. Durch die vermehrte Kritik besteht die Chance, diesen Fragebogen zu über-

arbeiten und gezielt zu verbessern, indem beispielsweise die doppelten Verneinungsfragen 

bereinigt, die Skalierung der Items ausschliesslich in Zahlen erfolgt, das Zeitfenster von einer 

Woche überdacht und die letzte Frage bezüglich der Beruhigungstechniken verändert wird. 

Ansatzweise wurde dies durch die Verfasserin dieser Arbeit vorgenommen (siehe Anhang L). 

Damit könnte der Temperamentfragebogen IBQ bei den Probandinnen auf mehr Akzeptanz 

stossen und die bereits vorhandenen Qualitäten optimiert werden. In Bezug auf die Frage, was 

an beiden Fragebögen verbessert werden könnte, gaben die Mütter die Schwierigkeit an, sich 

an konkrete Situationen zu erinnern. Folglich wurde als Hilfestellung der Einbezug von Ge-

schwisterkindern als Referenzwert herangezogen, wobei dies jedoch die Gefahr mit sich 

bringt, dass Kontrasteffekte das Urteil verzerren (Saudino, McGuire, Reiss, Hetherington & 

Plomin, 1995). 

 

Diskussion der Hypothesen 

Ausgehend von der Fragestellung, welchen Zusammenhang das kindliche Temperament im 

ersten Lebensjahr und die mütterliche Sensitivität haben, wurden folgende Hypothesen für 

diese Untersuchung aufgestellt, die in diesem Kapitel diskutiert werden:   

  

1. Es besteht ein Geschlechtsunterschied bezüglich des Temperaments: Die Knaben zei-

gen auf den Skalen „Lächeln-Lachen“, „motorische Aktivität“ und „Unruhe“ höhere 

Werte als die Mädchen. Hingegen zeigen die Mädchen auf den Skalen „Unbehagen 
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und Annäher ungslatenz bei plötzlichen neuen Reizen“ und „träge“ höhere Werte als 

die Knaben. 

2. Die mütterliche Sensitivität unterscheidet sich in Bezug auf das Geschlecht des Kin-

des.  

3. Je höher die positive Emotionalität des Kindes, desto sensitiver die Mutter. 

4. Je unresponsiver die Mutter, desto unruhiger das Kind. 

 

Hypothese 1: Es besteht ein Geschlechtsunterschied bezüglich des Temperaments. 

Bei einer relativ ausgeglichenen Stichprobe von 19 Mädchen und 17 Jungen im ersten Lebens-

jahr zeigen die T-Tests für unabhängige Stichproben keine signifikanten Geschlechtsunter-

schiede bezüglich des kindlichen Temperaments. Die im Theorieteil dargestellten Studien be-

schreiben übereinstimmend die Buben als kontaktfreudiger, motorisch aktiver sowie mit ge-

steigerter positiven Emotionalität. Mädchen hingegen werden als zurückgezogener und dem-

entsprechend kontrollierter dargestellt (Kivijärvi et al., 2005; Casalin et al., 2011; Gartstein et 

al., 2010). Ausgehend von den Mittelwerten dieser Stichprobe zeigt sich in Übereinstimmung 

mit der Literatur und der hier aufgestellten Hypothese, dass die Knaben motorisch aktiver und 

die Mädchen träger sind. Die Jungen dieser Stichprobe lächeln tendenziell weniger und sind 

weniger irritierbar (Skala „unruhig“) als die Mädchen. Die Mädchen hingegen zeigen weniger 

Unbehagen und Annäherungslatenz bei plötzlichen und neuen Reizen. Eine mögliche Be-

gründung kann in der Studie von Williams und Blunk (2003) gefunden werden, die aussagt, 

dass Mutter-Sohn-Beziehungen tendenziell sicherer gebunden sind und somit die Söhne posi-

tiver bewertet werden. Beschriebene Zusammenhänge von Schulbildung und Beurteilung des 

Babys treffen in dieser Studie eher nicht zu: Gemäss der Forschergruppe um Pauli-Pott et al. 

(1999a) beurteilten Mütter mit hoher Schulbildung ihre Säuglinge seltener positiv. Die Be-

schreibung der Stichprobe in Kapitel 3.7.1 zeigt, dass das Temperament dieser Kinder als 

überwiegend positiv beurteilt wurde. Gleichzeitig besuchten 91,7% der Mütter dieser Untersu-

chung eine höhere Fach- oder Berufsschule bzw. eine Universität oder Hochschule. Offen 

bleibt trotzdem, ob die Kinder in ihrem Temperament noch positiver beurteilt werden wür-

den, wenn die Mütter eine niedrigere Schulbildung hätten. 

 

Hypothese 2: Die mütterliche Sensitivität unterscheidet sich in Bezug auf das Ge-

schlecht des Kindes.   

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde ein T-Test für unabhängige Stichproben durchge-

führt. Das Ergebnis ist nicht signifikant, somit besteht in der Grundgesamtheit kein Zusam-
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menhang zwischen dem Geschlecht des Kindes und der mütterlichen Sensitivität. Mit einem 

Signifikanzwert von p = .55 kann ebenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass bei einer 

Vergrösserung der Stichprobe das Ergebnis signifikant werden könnte. Es können somit die 

Studien von Therriault et al. (2011), Kivijärvi et al. (2005), Mertesacker et al. (2004) und Sidor 

et al. (2011) untermauert werden, die ebenfalls eine Unabhängigkeit der mütterlichen Sensitivi-

tät vom Kindsgeschlecht postulieren. Ein Vergleich der Mittelwerte lässt für diese Stichprobe 

einen erhöhten Wert des sensitiven Umgangs mit Mädchen im Vergleich zu dem mit Knaben 

erkennen. Somit entspricht diese Tendenz den Studien von Schoppe et al. (2006) sowie 

Lindahl und Heimann (2002), die einen signifikant sensitiveren Umgang von Müttern mit ih-

ren Töchtern verzeichnen konnten. Widersprüchlich zu diesem Ergebnis ist jedoch die Aussa-

ge von Tronick und Cohn (1989), die eine höhere Synchronizität und somit Sensitivität bei 

Mutter-Sohn-Dyaden feststellten. Ein möglicher Zusammenhang der höheren Sensitivität bei 

den Mädchen könnte darin liegen, dass diese im Vergleich zu den Jungen weniger motorisch 

aktiv und gleichzeitig träger sind (vgl. Tabelle 4, vgl. Kapitel 3.7.3). Zusätzlich zeigt die Korre-

lation der Temperamentsskalen der Kinder und der Skala „Mutter sensitiv“ den Zusammen-

hang auf, dass je weniger motorisch aktiv das Kind, desto sensitiver die Mutter ist. Und, je 

träger das Kind, desto sensitiver die Mutter (siehe Anhang K), so dass dies ein Grund für den 

möglichen sensitiveren Umgang mit Mädchen dieser Stichprobe sein könnte. 

 

Hypothese 3: Je höher die positive Emotionalität des Kindes, desto sensitiver die Mut-

ter. 

Das Ergebnis der Korrelation der Skala „Lächeln-Lachen“ und „Mutter sensitiv“ zeigt mit p = 

.12 keinen signifikanten Zusammenhang sowie keine Tendenz. Auch Mertesacker et al. (2004) 

konnten in ihrer Studie keinen signifikanten Zusammenhang von positiver Emotionalität und 

mütterlichen Sensitivität belegen. Für vorliegende Untersuchung lässt sich die Wechselwirkung 

beschreiben, dass je weniger das Kind zu positiver Emotionalität tendiert, desto sensitiver die 

Mutter ist. Betrachtet man den Mittelwert der Temperamentsskala „Lächeln-Lachen“ der 

Kinder dieser Stichprobe, so wird deutlich, dass diese in der Hälfte der Gelegenheiten mit 

positiver Emotionalität reagierten. Die Kinder zeigten somit durchschnittlich positives mimi-

sches und stimmliches Ausdrucksverhalten (vgl. Kapitel 3.7.1). Der stärkste Zusammenhang 

mit r = -.26 zeigt sich im Vergleich zu den Skalen „Mutter kontrollierend“ und „Mutter nicht-

responsiv“ zwischen dem mütterlichen sensitiven Verhalten und der positiven Emotionalität 

des Kindes (Anhang K). Das heisst, dass das sensitive im Vergleich zum nicht sensitiven Ver-
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halten der Mutter den stärksten Zusammenhang mit der positiven Emotionalität des Kindes 

hat.    

Das Ergebnis vorliegender Untersuchung, dass je weniger das Kind zu positiver Emotionalität 

tendiert, desto sensitiver die Mutter ist, spricht für die mütterliche Fähigkeit zur Feinfühligkeit, 

da die Mütter auf gesteigerte Ernsthaftigkeit des Kindes mit vermehrter Sensitivität reagiert 

haben. Die Mutter verringert durch ihr sensitives Verhalten somit die Not des Säuglings 

(Crittenden, 2007). Es könnte aufgrund des negativen Zusammenhangs auch davon ausgegan-

gen werden, dass je weniger sensitiv die Mutter ist, desto mehr das Kind zu Lachen und Lä-

cheln tendiert. Der Hintergrund dafür könnte sein, dass das Baby, das mit einem biologisch 

verankerten Bindungsverhaltenssystem ausgestattet ist (Hédervári-Heller, 2012), durch seinen 

vermehrten emotionalen positiven Ausdruck die Mutter zu erhöhter Feinfühligkeit und Kon-

takt bewegen will, um somit aktiv eine Beziehung und darüber Bindung aufbauen zu können. 

Das Kind zeigt durch das Lachen und Lächeln Bindungsverhalten (Hédervári-Heller, 2012). 

Bowlby (1969, S. 280) hielt in seiner Bindungstheorie fest, dass soziales Lächeln ab dem zwei-

ten Lebensmonat beginnt und somit ein Vorläufer für die Entstehung einer Bindungsbezie-

hung darstellt. Diese Richtung des Zusammenhangs widerspricht jedoch der Studie von 

Kivijärvi et al. (2001) die belegte, dass mütterliche Sensitivität mit weniger Ernsthaftigkeit des 

Kindes erwidert wird.   

 

Hypothese 4:  Je unresponsiver die Mutter, desto unruhiger das Kind. 

Die Korrelation zeigt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem unresponsivem 

Verhalten der Mutter und dem unruhigen Temperament des Kindes. Somit wird die aufge-

stellte Hypothese falsifiziert, da folgende Wechselwirkung für diese Stichprobe beschrieben 

werden kann: Je unruhiger das Kind, desto responsiver ist das Verhalten der Mutter. Dies 

widerspricht der Studie von Kivijärvi et al. (2005) die belegt, dass eine geringe mütterliche 

Sensitivität mit kindlicher Unruhe positiv korreliert. Jedoch sind die Mütter dieser Stichprobe 

kaum nicht-sensitiv, sondern überwiegend sensitiv in ihrem Verhalten (vgl. Kapitel 3.7.1). 

Hintergrund dieser aufgestellten Hypothese war einerseits die aufgeführte Studie von Kivijärvi 

et al. (2005), andererseits der von Papousek und Papousek (2002) beschriebene Teufelskreis der 

negativen Gegenseitigkeit von Mutter und Kind. Das vorliegende Ergebnis dieser Stichprobe 

– je unruhiger das Kind, desto responsiver ist das Verhalten der Mutter – erscheint aber trotz-

dem stimmig zu sein, da eine sensitive Mutter auf ein unruhiges, schnell erregtes und irritier-

bares Kind wahrscheinlich feinfühliger reagiert als auf ein ruhiges Kind mit einer raschen An-

passungsfähigkeit, da die Mutter den emotionalen Zustand des Babys regulieren möchte. An-
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hand des statistischen Verfahrens der Korrelation konnte keine Unterscheidung zwischen der 

abhängigen und der unabhängigen Variable vorgenommen werden. Das heisst, dass der Zu-

sammenhang vom nicht responsiven Verhalten der Mutter und der Unruhe des Kindes der-

selbe ist, wie der in umgekehrter Richtung. Somit kann im Unterschied zur Studie von 

Kivijärvi et al. (2005) keine kausale Wirkung hergeleitet werden. Gleichzeitig ist der Signifi-

kanzwert mit p = .25 so hoch, dass die vorliegende Interpretation dieses Ergebnisses vorsich-

tig betrachtet werden muss.   

 

4.3 Diskussion der explorativen Datenanalyse 

Um weitere Zusammenhänge von kindlichem Temperament, mütterlicher Sensitivität sowie 

den soziodemografischen Daten zu ermitteln, wurde explorativ vorgegangen. Es erfolgt nun 

eine Diskussion der Ergebnisse.  

 

A) Interkorrelation der Temperamentsskalen 

Es wurde eine Korrelation der fünf Skalen des IBQ sowie der vier Skalen des ICQ durchge-

führt. Es ergaben sich fünf signifikante Zusammenhänge, die in einem Diagramm dargestellt 

wurden (Abbildung 4). Dabei nimmt die Skala „unruhig“ einen zentralen Platz ein. Demnach 

bestehen mittlere positive Zusammenhänge von unruhigem mit unangepasstem und unbere-

chenbarem Temperament sowie der motorischen Aktivität von Kindern im ersten Lebensjahr. 

Ferner bestehen zwischen trägen und unangepassten sowie zwischen unberechenbaren und 

lächelnden Temperamentsausprägungen signifikante Zusammenhänge. Interessant ist der po-

sitive Zusammenhang der Skalen „unangepasst“ und „träge“, der zunächst widersprüchlich 

klingt. Die Beschreibung des kindlichen Temperaments aus Kapitel 3.7.1 verdeutlicht aber, 

dass die Kinder dieser Stichprobe eine rasche Anpassungsfähigkeit haben (Skala „Unange-

passt“) sowie tendenziell als aktiv, fröhlich und gesellig eingestuft wurden (Skala „träge“). So-

mit wird deutlich, dass gilt: Je rascher sie sich an Neues gewöhnen, das heisst je anpassungsfä-

higer die Kinder, desto aktiver, fröhlicher und geselliger sind sie, was wiederum ein sinnvolles 

Bild ergibt.  

Im Vergleich zu der durchgeführten Hauptkomponentenanalyse (vgl. Kapitel 3.7.5) zeigt sich, 

dass auch hier die Temperamentsskala „Unruhe“ hohe Zusammenhänge mit den drei Fakto-

ren negative Emotionalität, Adaptionsproblem sowie Aktivität aufweist. Es kann demnach die Ver-

mutung aufgestellt werden, dass die hohe Irritabilität und die schwere Beruhigbarkeit eines 

unruhigen Kindes (vgl. Kapitel 3.4.1) Indikatoren für weitere schwierige Temperamentseigen-

schaften darstellen. Eine weitere interessante Beobachtung lässt sich anfügen: Obwohl die 
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beiden Fragebögen (IBQ und ICQ) das Temperament im ersten Lebensjahr messen und es 

den Anschein macht, dass die Skalen durch Vergleich der Items ähnliche Messungen vorneh-

men (z.B. ICQ Skala „unangepasst“ und IBQ Skala „ Unbehagen und Annäherungslatenz bei 

plötzlichen und neuen Reizen“) resultieren aus den Interkorrelationen keine trivialen Zusam-

menhänge, da in jedem Fall r < .8. Das heisst, dass in jedem Fall die Skalen unterschiedliche 

Konstrukte messen. 

Pauli-Pott et al. (2003b) korrelierte die Skalen des IBQ ebenfalls miteinander und erhielt die 

deutlichsten signifikanten Zusammenhänge zwischen den Skalen „Lächeln-Lachen“ und „Be-

ruhigbarkeit“ (r = .37; r = .36), gefolgt von der Korrelation „ motorische Aktivität“ und „Un-

behagen bei Einschränkung“ (r = .34; r = .43) für jeweils zwei Alterskategorien. In Bezug zu 

vorliegenden Daten konnten keine signifikanten Zusammenhänge aufgezeigt werden, doch 

sind die Korrelationskoeffizienten in ihrer Stärke vergleichbar (siehe Anhang J), so dass in 

dieser Studie für den Erstgenannten r = .243 und für den Zweitgenannten der Zusammen-

hang r = .283 festgehalten werden kann. Das heisst für die Studie von Pauli-Pott et al. (2003b) 

wie auch für diese Stichprobe: Je mehr die Kinder lächeln und lachen, desto beruhigbarer sind 

sie. Und je motorisch aktiver die Kinder sind, desto mehr Unbehagen bei Einschränkungen 

verspüren sie.  

 

B) Unterschiede im kindlichen und mütterlichen Verhalten in Abhängigkeit zu den 

Geburtskomplikationen der Mutter   

Die mütterlichen Komplikationen während der Geburt wurden im Rahmen der Befragung der 

soziographischen Daten anhand einer bipolaren Frage erfasst. 50%, das heisst 18 Mütter die-

ser Stichprobe geben an, eine komplikationsreiche Geburt gehabt zu haben. Der T-Test für 

unabhängige Stichproben zeigt das signifikante Ergebnis, dass Mütter mit subjektiv empfun-

denen Geburtskomplikationen eher Kinder haben, die zwanghaftes Verhalten zeigen, als Müt-

ter, deren Geburt aus ihrer Sicht komplikationslos verlief. Dabei wird die Skala „zwanghaft“ 

(= „inhibiert“) nach Crittenden (2007, S. 40) als kleinkindliches Muster definiert, das sich mit 

einem „hohen Erregungszustand mit gleichzeitiger Reglosigkeit, Wachsamkeit, aktiver Akzep-

tanz mit Falsch-Positiven-Affekten oder Angst sowie einem angespannten, reglosen Körper“ 

ausdrückt. Studien, die das Verhalten des Kindes in Bezug zur Geburt setzen, wurden leider 

nicht gefunden, doch kann folgende Verbindung von Schwangerschaft und Geburt festgestellt 

werden: Ehlert (2004) betont, dass Frauen mit erhöhter Ängstlichkeit, Depressivität und Stress 

während der Schwangerschaft zu Geburtskomplikationen neigen. Gemäss einer Studie von 

Niederdorf und Reiter (1999) kann subjektiver Stress während der Schwangerschaft eine star-
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ke negative Auswirkung auch auf das Verhalten des Säuglings bewirken. Das gezeigte zwang-

hafte Verhalten der Kinder dieser Stichprobe kann so mit den mütterlichen Geburtskomplika-

tionen in Verbindung gebracht werden. Nach Crittenden (2006) wird zwanghaftes kindliches 

Verhalten zudem mit einer angestrengten positiven Stimme sowie mit extremer Aufregung 

beschrieben. Subjektiver Stress während der Schwangerschaft kann zudem vermehrtes Säug-

lingsschreien nach sich ziehen (Sondergaard, Olsen, Friis-Hasche, Dirdal, Thrane & Toft 

Sorensen, 2003). Demnach kann die negative Vokalisation des Babys mit dem zwanghaften 

Verhalten und dem Stress während der Schwangerschaft in Verbindung gebracht werden. 

Anzumerken ist, dass die Geburtskomplikationen aus Sicht der Mütter erhoben wurden und 

keine objektiven Daten vorlagen, die diese Komplikationen bestätigen. Jedoch geben wahr-

scheinlich eher diejenigen Mütter Komplikationen an, die das Geburtserlebnis negativ bewer-

ten und somit einen eher erhöhten Depressionswert aufweisen könnten. Somit könnte ein 

vermuteter Zusammenhang zwischen einer Neigung zu Depressivität der Mutter und zwang-

haftem Verhalten der Kinder bestehen.  

 

C) Unterschiede im kindlichen Temperament in Abhängigkeit zu Geburtskomplikati-

onen der Mutter   

Anhand der durchgeführten T-Tests für unabhängige Stichproben zeigen sich für diese Unter-

suchung hohe Effektstärken mit r > .43 von Beruhigbarkeit und motorischer Aktivität der 

Kinder in Abhängigkeit zu den mütterlichen Geburtskomplikationen. Es liegen aber mit p > 

.16 keine signifikanten Ergebnisse vor. Man kann in dieser Studie davon ausgehen, dass die 

Mütter, die subjektiv geburtliche Komplikationen erlitten haben, eher Kinder haben, die sich 

schwerer beruhigen lassen und motorisch aktiver sind, als Mütter, die subjektiv eine komplika-

tionslose Geburt erlebt haben. Bezugnehmend auf den im oberen Abschnitt diskutierten Zu-

sammenhang zwischen den mütterlichen Geburtskomplikationen und dem kindlichen Verhal-

ten, kann eine Verbindung des zwanghaften Verhaltens zur motorischen Aktivität sowie zur 

erschwerten Beruhigbarkeit hergestellt werden. Kinder mit zwanghaften Verhaltensweisen 

zeigen beispielsweise ruckelndes Kopfdrehen oder abrupte Körperbewegungen (Crittenden, 

2007), die mit einer motorischen Aktivität vergleichbar sind. Gleichzeitig tendieren zwanghaf-

te Kinder zu hoher Erregung, extremer Aufregung und einem Mangel an Freude (Crittenden, 

2007), also Verhaltensweisen, die einer erschwerten Beruhigbarkeit entsprechen könnten. 

Dementsprechend könnte auch eine schwierig empfundene Geburt das Temperament des 

Kindes ungünstig beeinflussen und sich in Unruhe bzw. mit motorischer Aktivität äussern. 

Zudem könnte es sein, dass die Mütter, die ihre Geburt als komplikationsreich empfunden 
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haben, das Temperament ihrer Kinder auch als schwieriger einstufen und sich dies in der er-

schwerten Beruhigbarkeit und der erhöhten motorischen Aktivität niederschlägt. Leider wurde 

keine Literatur über den Zusammenhang von mütterlichen Geburtskomplikationen und kind-

lichem Temperament gefunden. Kritisch anzumerken ist, dass ein Teil dieser Diskussion die 

Items 68–77 des IBQ betreffen, die die Beruhigbarkeit der Kinder erfassen. Diese Items wur-

den von einigen Müttern bemängelt, da die einzelnen Beruhigungsstrategien meist ineinander 

übergehen und schwer voneinander zu differenzieren sind (vgl. Kapitel 3.7.2, IBQ – qualitati-

ves Ergebnis). Aufgrund der signifikanten Resultate von mütterlichen Geburtskomplikationen 

und kindlichem Verhalten im oberen Abschnitt wollte die Verfasserin dieser Arbeit die Er-

gebnisse des Zusammenhangs von Geburtskomplikationen und kindlichem Temperament 

darstellen, auch wenn diese im deutlich nicht-signifikanten Bereich liegen und somit die Er-

gebnisse eher mit Vorsicht zu interpretieren sind. 

  

D) Unterschiede im kindlichen Temperament in Abhängigkeit der mütterlichen Ge-

burtswünsche/-vorstellungen   

Für 47% der Mütter dieser Stichprobe, die fast ausschliesslich alle in einer Klinik entbunden 

haben, verlief die Geburt nicht nach ihren Wünschen und Vorstellungen. Laut Lütje (2007) 

entsprechen Klinikgeburten häufig nicht den Erwartungen, die die Frauen vor der Geburt 

hatten. Das signifikante Resultat des T-Tests für unabhängige Stichproben vorliegender Studie 

zeigt, dass Mütter mit erfüllten Geburtsvorstellungen und -wünschen eher Kinder mit mehr 

Annäherungsverhalten bei neuen Reizen haben, als Mütter, deren Geburtsvorstellungen und -

wünsche unerfüllt blieben. Die dazugehörige Skala „Unbehagen und Annäherungslatenz bei 

plötzlichen und neuen Reizen“ beinhaltet unter anderem Fragen zu Essensituationen: Frauen, 

die ihre Schwangerschaft und Geburt weniger positiv beschreiben, berichten beispielsweise 

häufiger von Schrei- und Fütterungsproblemen. Ausserdem nehmen sie ihre Kinder als irri-

tierbarer und unvorhersehbarer in ihrem Verhalten wahr (Wolke & St. James-Roberts, 1983). 

Dieses irritierbare und unvorhersehbare Verhalten der Kinder könnte sich im IBQ-

Fragebogen in verminderter Annäherungstendenz niederschlagen, so dass hier ein Zusam-

menhang zur Studie von Wolke und St. James-Roberts (1983) gesehen werden kann und sich 

die Ergebnisse dieser Studie bestätigen. Laut der Verfasserin dieser Arbeit könnte der bewie-

sene Zusammenhang zwischen den unerfüllten Geburtswünschen/-vorstellungen und dem 

kindlichen Unbehagen auch darin liegen, dass diese Mütter generell eine hohe Erwartungshal-

tung an das Leben haben. Die Erwartungen der Mutter an die Geburt sowie an das kindliche 

Temperament, speziell das Annäherungsverhalten des Kindes, haben sich nicht bestätigt, so 
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dass diese Skalen signifikante Resultate ergeben. Studien belegen ausserdem, dass ein positives 

Geburtserlebnis die Beziehung zwischen der Mutter und ihrem Kind günstig gestalten (z.B. 

Bowlby, 1998) kann, so dass sich wahrscheinlich ein vermehrtes Annäherungsverhalten zeigt.  

Interessante Zusammenhänge lassen sich zu den empfundenen mütterlichen Geburtskompli-

kationen, die in den beiden oberen Absätzen beschrieben werden, und den erfüllten Geburts-

wünschen und -vorstellungen ziehen: Nur 8 von 16 Müttern mit einer komplikationsreichen 

Geburt geben gleichzeitig an, die Geburt als belastend empfunden zu haben, so dass ihre 

Wünsche und Vorstellungen unerfüllt blieben. Bei Analyse der Fragebögen wird deutlich, dass 

mütterliche Komplikationen nicht zwingend mit den empfundenen Belastungen zusammen-

hängen. Beispielsweise kann die Komplikation eines Dammrisses nicht mit den unerfüllten 

Geburtswünsche und -vorstellungen in Verbindung gebracht werden, da für diese eine Mutter 

die Geburtsenttäuschung in der nicht stattgefundenen Hypnogeburt lag. Neises (2004) betont, 

dass das Erleben der Geburt unabhängig von medizinischen pränatalen Komplikationen ist.  

 

4.4 Diskussion der explorativen Hauptkomponentenanalyse 

Es wurden durch eine explorative Hauptkomponentenanalyse der neun Temperamentsskalen 

drei Temperamentsdimensionen der Kinder dieser Stichprobe ermittelt. Dabei zeigt die Di-

mension negative Emotionalität (1. Faktor) die Wechselbeziehung der Temperamentszüge „Un-

berechenbarkeit“, „Lächeln-Lachen“, „Unbehagen auf Einschränkung“ sowie „Beruhigbar-

keit“. Die Bezeichnung negative Emotionalität bezieht sich verstärkt auf ihren stimmlichen und 

emotionalen, weniger auf den motorischen Ausdruck, sowie auf die Regelmässigkeit des Kin-

des bezüglich Essen und Schlafen. Hingegen wurde die Bezeichnung Aktivität (3. Faktor) im 

Zusammenhang mit den hohen Korrelationen von „motorischer Aktivität“ und „Unruhe“ 

gewählt, so dass hier tendenziell eher von einer motorischen Unruhe mit Irritabilität des Kin-

des auszugehen ist. Im Gegensatz zu den beiden anderen Kategorien sind die Kinder relativ 

unabhängig von positiver Emotionalität (r = -.02). Das heisst, dass sie trotz ihrer Aktivität 

nicht mehr oder weniger lächeln und lachen. Die Dimension Adaptionsproblem (2. Faktor) be-

zieht sich auf träge und gleichzeitig schnell erregbare Kinder (Skala „Unangepasst“) sowie auf 

Kinder mit Rückzugsverhalten bei neuen und plötzlichen Reizen. Es könnte sein, dass sie 

durch diese beiden gezeigten Extreme in ihrer strukturellen und funktionellen Hirnreifung 

noch nicht so weit fortgeschritten sind und sich dies in einer mangelnden Regulationsfähigkeit 

ausdrückt. Vor allem in den ersten sieben Monaten stellt die Regulation des Verhaltens und 

der Interaktion eine wesentliche adaptive Entwicklungsaufgabe dar (Dale et al., 2011; Wolff, 
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1987, Emde, 1984; Papousek & Papousek, 1990). Vergleichbar ist die Dimension Adaptions-

problem dieser Stichprobe mit der Temperamentskonstellation des schwierigen Kindes von 

Thomas und Chess (1980). Diese Kinder zeichnen sich auch durch Unregelmässigkeiten von 

biologischen Funktionen, negativem Rückzugsverhalten gegenüber neuen Reizen, der Unfä-

higkeit zur Anpassung sowie negativem Stimmungsausdruck aus (vgl. Kapitel 2.2.3). Die 

Temperamentsdimensionen negative Emotionalität sowie Aktivität dieser Stichprobe konnten 

keiner Kategorie nach Thomas und Chess (1980) zugeordnet werden.   

 

4.5  Diskussion des Zusammenhangs von kindlichem Temperament und 

 mütterlicher Sensitivität   

Ausgehend davon, dass das Temperament genetisch verankert ist (Strelau, 1984; Rothbart & 

Derryberry, 1981; Kagan; 1994) und die Sensitivität als Fähigkeit beschrieben wird (Ainsworth 

et al., 1978), die beeinflussbar ist (Pawlby et al., 2010; Gazzotti et al., 2010; Mertesacker et al. 

2004), stellt die Verfasserin dieser Arbeit die Zusammenhänge vorerst aus Sicht des Kindes 

dar. Dementsprechend beeinflusst das kindliche Temperament die mütterliche Sensitivität. In 

diesem Abschnitt erfolgt eine Diskussion der dargestellten Korrelationen von kindlichem 

Temperament und mütterlicher Sensitivität des Ergebnisteils, Kapitels 3.7.6. 

 

CARE-Index-Skala „Mutter sensitiv“ 

Die Korrelationen der neun Temperamentsskalen und der drei Skalen des mütterlichen sensi-

tiven Verhaltens des CARE-Index zeigen eine einzige Tendenz (p < .1): Je unangepasster das 

Kind in seinem Temperament, desto sensitiver die Mutter. Die Skala „Unangepasst“ des ICQ 

(vgl. Kapitel 3.4.1) wird definiert als die Anpassungsfähigkeit an neue Situationen, Menschen 

und Gegenstände. Je höher der Wert der Skala ist, desto rascher erregt sind die Kinder, und 

zudem gewöhnen sie sich langsamer an Neues. Diese Skala wird mittels vier Items erfasst. 

Diese Items sind im Fragebogen in ihrer niedrigen Ausprägung mit freundlichem und in ho-

her Ausprägung mit negativem oder ängstlichem Verhalten umschrieben. Das heisst schliess-

lich auch, dass je mehr Angst und Erregung die Kinder in Bezug auf Neuigkeiten zeigen, desto 

sensitiver reagieren die Mütter. Diese Erkenntnis spricht dafür, dass die Mütter vorliegender 

Stichprobe überwiegend sensitives Verhalten zeigen (vgl. Kapitel 3.7.1), da es ihnen möglich 

ist, die kindlichen Signale und Mitteilungen, die sich auf dieser Skala durch ängstliches Verhal-

ten ausdrücken, wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren (Ainsworth et al., 1978). 

Gleichzeitig besitzen die Kinder dieser Stichprobe eine überwiegend rasche Anpassungsfähig-

keit an Neues (Skala „Unangepasst“; vgl. Kapitel 3.7.1), da der Mittelwert im unteren Bereich 
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der Skala liegt. Es könnte davon ausgegangen werden, dass sich dieses Temperamentsmerkmal 

mit dem sensitiven Verhalten der Mutter gegenseitig verstärkt. Dadurch sind die Kinder dieser 

Stichprobe äusserst anpassungsfähig, da sich die Mütter überwiegend sensitiv verhalten. 

In Kapitel 3.7.6 werden aufgrund der erhöhten Korrelationskoeffizienten (r > .16) vier weitere 

Zusammenhänge des kindlichen Temperaments der Skalen „Unbehagen bei Einschränkung“, 

„Beruhigbarkeit“, „motorische Aktivität“ sowie „träge“ und des mütterlichen sensitiven Ver-

haltens für diese Stichprobe dargestellt. Jedoch lassen sich die Ergebnisse nicht generalisieren, 

da sie nicht signifikant sind. Diese vier Skalen werden nachfolgend diskutiert:  

Je mehr Unbehagen bei Einschränkung das Kind ausdrückt, desto sensitiver verhält sich die 

Mutter. Die Skala „Unbehagen bei Einschränkung“ des IBQ umfasst 18 Items. Diese Items 

beinhalten vor allem negative Emotionen oder Gefühlsausdrücke wie Weinen, Schreien oder 

Protestieren bei frustrierenden Erwartungen oder einengenden Körperpositionen. Der positi-

ve Zusammenhang bestätigt, dass die Mütter dieser Stichprobe auf negative Emotionen ihres 

Kindes sensitiver reagieren, um das Kind zu beruhigen und die emotionale Erregung zu ver-

ringern.   

Zudem resultiert aus den Ergebnissen dieser Stichprobe folgender Zusammenhang, der wie-

derum nicht signifikant ist: Je weniger beruhigbar das Kind, desto sensitiver die Mutter. Die 

Skala „Beruhigbarkeit“ wird mittels zehn Items (68–77) im IBQ erfasst, die unterschiedliche 

Beruhigungsstrategien wie beispielsweise Schaukeln und Wiegen oder Streicheln beinhaltet. 

Das heisst, je weniger die aufgeführten Beruhigungstechniken wirken, desto sensitiver reagier-

ten die Mütter auf ihr Kind. Anzumerken ist, dass dieses Item aufgrund der erschwerten Dif-

ferenzierbarkeit der Beruhigungstechniken von den Müttern kritisch betrachtet wurde (vgl. 

Kapitel 3.7.2, IBQ – Infant Behavior Questionnaire – Ergebnis der qualitativen Befragung).   

Ausserdem kann bei dieser Stichprobe davon ausgegangen werden, dass je motorisch ruhiger 

ein Kind, desto sensitiver die Mutter. Die Skala „motorische Aktivität“ des IBQ (vgl. Kapitel 

3.4.1) wird umschrieben mit Strampeln und Winden des Kindes in unterschiedlichen Situatio-

nen. In Bezug zur dargelegten Literatur lässt sich das Ergebnis von Kivijärvi et al. (2005) be-

kräftigen, dass Kinder von sensitiven Müttern weniger aktiv sind als diejenigen, die eine weni-

ger sensitive Betreuung erhielten. Ein möglicher Zusammenhang könnte sein, dass das Kind 

aufgrund des sensitiven Verhaltens der Mutter keine abgrenzenden oder abwehrenden Bewe-

gungen mit den Extremitäten machen muss, da seine Grenzen oder sein „Raum“ durch die 

Mutter akzeptiert werden. Dementsprechend ähnlich verhält sich dieser Zusammenhang vor-

liegender Stichprobe: Je träger das Kind, desto sensitiver die Mutter. Dabei wird unter träge 

das Aktivitätsniveau sowie die soziale Responsivität des Kindes definiert.   
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CARE-Index-Skala „Mutter kontrollierend“ 

Es zeigt sich, dass zwischen den neun Temperamentsskalen der Kinder im ersten Lebensjahr 

und dem kontrollierenden Verhalten der Mutter weder signifikante Zusammenhänge noch 

Tendenzen mit p > .22 bestehen. Die Stärke der Zusammenhänge sind mit r < .20 schwach 

bis mittelstark. Das heisst, dass die Kinder dieser Stichprobe relativ unabhängig vom nicht-

sensitiven kontrollierenden Verhalten der Mutter sind. Die Frage ist nun, warum die Ergebnis-

se der Korrelationen der Temperamentsskalen der Kinder und der CARE-Index-Skala des 

mütterlichen kontrollierenden Verhaltens keine signifikanten Werte, keine Tendenzen sowie 

nur geringe Effektstärken belegen. In der Beschreibung der Stichprobe (vgl. Kapitel 3.7.1) 

wird deutlich, dass die Mütter mit ihren Kindern dieser Stichprobe im adäquaten Bereich der 

Synchronizitätsskala durchschnittlich wenig kontrollierendes Verhalten zeigen. Zu kontrollie-

rendem Verhalten tendieren Mütter, die unter Depressionen leiden. Dies belegte eine franzö-

sische Studie in der ebenfalls der CARE-Index von Crittenden (2007) verwendet wurde (Ayissi 

& Hubin-Gayte, 2006). Ausserdem zeigen Mütter mit posttraumatischen Stresssymptomen 

und verzerrten mütterlichen Repräsentationen über ihr Kind erhöhte Werte auf der Skala 

„kontrollierend“ (Forcada-Guex, Borghini, Pierrehumbert, Ansermet & Muller-Nix, 2011). 

Die soziodemografischen Angaben der Mütter dieser Stichprobe sowie die Tatsache, dass die 

Erhebung nicht im klinischen, sondern im häuslichen Umfeld stattgefunden hat, lässt vermu-

ten, dass die Mütter zum Zeitpunkt der Datenerhebung unter keinen ausgeprägten psychiatri-

schen Symptomen einer Depression oder einer PTBS litten. Dies könnte ein Hinweis auf den 

nicht bewiesenen Zusammenhang sowie die schwachen Effektstärken von mütterlichem kon-

trollierendem Verhalten und kindlichem Temperament im ersten Lebensjahr sein.   

 

CARE-Index-Skala „Mutter nicht-responsiv“ 

Die Ergebnisse belegen nicht-signifikante Zusammenhänge sowie keine Tendenzen der neun 

Temperamentsskalen der Kinder im ersten Lebensjahr mit dem nicht-responsiven Verhalten 

der Mutter. Es lassen sich für diese Stichprobe zwei leicht erhöhte Effektstärken festhalten: Je 

angepasster das Kind, desto unresponsiver die Mutter (r = -.24). Dies bedeutet, je anpassungs-

fähiger das Kind an neue Situationen, Menschen und Gegenstände ist und sich an Neues 

rasch gewöhnt, desto weniger responsiv ist die Mutter. Vergleichen die Lesenden die Beschrif-

tung der dazugehörigen Items des ICQ (9, 10, 11 & 20) heisst dies auch: Je freundlicher das 

Kind reagiert, desto unresponiver ist die Mutter. Dies entspricht der negativen Korrelation der 

Skala „Lächeln-Lachen“ und „Mutter sensitiv“, die auch besagt, dass je mehr das Kind lacht, 

desto weniger sensitiv die Mutter ist. Dabei ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die Mütter 
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dieser Stichprobe wenig nicht-responsives Verhalten in der Interaktion mit ihrem Kind zeig-

ten, da der Mittelwert mit m = 3,31 im unteren Bereich der Skala liegt.   

Zudem ergibt sich ein schwacher Effekt: Je weniger träge das Kind, desto unresponsiver die 

Mutter (r = -.24). Dabei wird unter „träge“ gemäss dem dazugehörigen Fragebogen ICQ die 

soziale Responsivität und das Aktivitätsniveau verstanden. Ein niedriger Wert auf dieser Skala 

charakterisiert ein Kind als aktiv, fröhlich und gesellig, wobei ein hoher Wert das Kind als 

schnell erregbar in sozialen Kontexten sowie als unzugänglich beschreibt. Dies spricht wieder 

dafür, dass die Mütter dieser Stichprobe überdurchschnittlich sensitiv sind, da sie auf ihr er-

regtes Kind mit Feinfühligkeit reagieren. Gleichzeitig heisst dies auch, dass je weniger träge, 

also je aktiver, fröhlicher und geselliger das Kind, desto weniger responsiv (= unsensitiver) die 

Mutter.  

 

Interaktionsqualität    

Für die Kinder dieser Stichprobe ergaben sich durch eine explorative Hauptkomponentenana-

lyse der neun Skalen des kindlichen Temperaments drei Temperamentsdimensionen: negative 

Emotionlität, Adaptierungsproblem sowie Aktivität. Zudem konnte aus den drei Skalen „Mutter 

sensitiv“, „Kind kooperativ“ und der „Synchronizitätsskala“ eine gemeinsame Dimension 

ermittelt werden, die Interaktionsqualität benannt wurde. Die Korrelation dieser Dimensionen 

erbrachte keine signifikanten Ergebnisse, doch können folgende Zusammenhänge für diese 

Stichprobe dargelegt werden (Tabelle 12): Je mehr negative Emotionalität die Kinder zeigen, 

desto besser ist die Interaktionsqualität. Je mehr die Kinder zu Adaptionsproblemen neigen, 

desto besser ist die Interaktionsqualität. Dies spricht wiederum dafür, dass die Mütter dieser 

Stichprobe durch ihre Sensitivität die Not des Säuglings verringern (Crittenden, 2007). Die 

Mütter nehmen die negative Emotionalität sowie die Adaptionsprobleme, die sich beispiels-

weise durch negativen stimmlichen Ausdruck zeigen, ihrer Kinder wahr, interpretieren die 

Signale korrekt und es erfolgt eine angemessene Antwort sowie eine prompte Reaktion darauf. 

In diesem Sinne verbessert sich die Interaktionsqualität. Zudem zeigt sich, je weniger aktiv die 

Kinder, desto besser ist die Interaktionsqualität. Dieses Ergebnis bekräftigt die Studie von 

Kivijärvi et al. (2005), die aussagt, dass Kinder mit sensitiven Müttern weniger aktiv sind als 

diejenigen, die eine weniger sensitive Betreuung erhielten. 
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Die Korrelation aus Sicht der Mutter: Der Zusammenhang der Sensitivität der Mutter 

und dem kindlichen Temperament 

Die Leserschaft vorliegender Arbeit hat bestimmt festgestellt, dass die meisten Hypothesen 

sowie die Diskussion der Ergebnisse grösstenteils aus Sicht des Kindes aufgebaut sind. Das 

Temperament des Kindes beeinflusst das Verhalten der Mutter. Anhand dieser Querschnitt-

studie sowie der möglichen statistischen Berechnungen konnte kein kausaler Effekt bzw. keine 

Richtung des Zusammenhangs festgelegt werden. Dies würde zudem der Literatur widerspre-

chen, die klar belegt, dass es sich bei der Beziehung von Mutter und Kleinkind um einen stän-

digen Interaktionsprozess handelt (z.B. Thomas & Chess, 1977). Die Frage stellt sich nun, wie 

die Ergebnisse aus Sicht der Mutter lauten und zu interpretieren sind. Beispiele hierzu wären: 

Je sensitiver die Mutter ist, desto weniger anpassungsfähig ist das Kind (Skala „Unangepasst“; 

siehe Anhang K). Oder: Je sensitiver sich die Mutter verhält, desto mehr Unbehagen bei Ein-

schränkung äussert das Kind. Dies erscheint nicht logisch, so dass die Schreiberin dieser Ar-

beit auf folgenden Effekt schliesst: Je sensitiver die Mutter, desto empfänglicher ist sie für die 

schwierigen Temperamentsmerkmale ihres Kindes (z.B. unruhiger, weniger anpassungsfähig, 

mehr Unbehagen bei Einschränkung, weniger beruhigbar, siehe Anhang K). Das heisst, dass 

eine sensitive Mutter das Weinen, Protestieren oder Klagen des Kindes rascher wahrnimmt als 

eine nicht responsive oder kontrollierende und somit nicht sensitive Mutter. Dies bestätigt die 

Studie von Leekers (2010) die aufzeigt, dass sensitive Mütter geschickter die Not des Säuglings 

erkennen. Zudem spiegelt sich dies in den positiven Korrelationen von kindlichem Tempera-

ment und der Skala „Mutter sensitiv“ (z.B. „Unruhig“: r = .014). Gleichzeitig ist zu erkennen, 

dass negative Zusammenhänge zwischen den nicht responsiven Verhaltensweisen der Mutter 

und den kindlichen Temperamentsmerkmalen vorhanden sind (z.B. „Unruhig“: r = -.19). 

Ausnahmen stellen die Korrelationen der Skalen „Lächeln-Lachen“, „Beruhigbarkeit“ sowie 

„motorische Aktivität“ dar, die den Fokus eher auf die positiven Temperamentseigenschaften 

des Kindes legen. Sensitive Mütter nehmen somit vor allem die negativen stimmlichen und 

emotionalen Äusserungen ihres Kindes wahr und weniger die positiven Temperamentseigen-

schaften. Hintergrund dafür könnte sein, dass sensitive Mütter sich vermehrt sorgen und zu 

Ängstlichkeit tendieren (Tifferet Manor et al., 2011), so dass dadurch der Fokus verstärkt auf 

das Weinen und Schreien des Baby gelegt wird. 
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4.6  Beantwortung der Fragestellung: Zusammenhang von kindlichem Tem-

 perament und mütterlicher Sensitivität   

Die vorliegende Studie untersuchte den Zusammenhang von kindlichem Temperament im 

ersten Lebensjahr und mütterlicher Sensitivität. Ausgehend davon, dass die Kinder dieser 

Stichprobe eher einem leichten4 Temperament entsprechen, haben die Mütter ein überwie-

gend sensitives5 und weniger kontrollierendes oder nicht-responsives Verhalten. Die Mütter 

erreichten auf der „Dyadischen Synchronizitätsskala“ den adäquaten Bereich. Das heisst, dass 

die Mutter-Kind-Interaktionen dieser Stichprobe im Durchschnitt ein adäquates Spiel mit 

merklichen Perioden von Dissynchronizität zeigten (vgl. Kapitel 3.7.1). Brisch (2011, S. 59) 

weist darauf hin, dass das Ziel der Mutter-Kind-Interaktion nicht eine perfekt synchrone 

Kommunikation ist, sondern dass wahrgenommene und korrigierte Missverständnisse die 

Entwicklung des Kindes sogar fördern können. Somit kann trotz dieser vorerst negativ klin-

genden Einstufung der Synchronizität von einer überwiegend gelingenden Mutter-Kind-

Interaktion ausgegangen werden. Folgende Wechselwirkung von kindlichem Temperament 

und mütterlicher Sensitivität ist denkbar: Aufgrund des angenehmen Temperaments der Kin-

der dieser Stichprobe fällt es den Müttern überwiegend leicht, sensitiv zu reagieren. Das Kind 

löst durch seine überwiegend positive Temperamentsausstattung die vorhandene Fähigkeit der 

mütterlichen Sensitivität aus bzw. verstärkt diese. Dies entspricht der dargestellten evokativen 

Beziehung nach Caspi und Roberts (2001), in der die kindlichen Temperamentseigenschaften 

bestimmte Reaktionen der Bezugspersonen auslösen. Gleichzeitig verfügen nach Grossmann 

und Grossmann (2008) generell die meisten Mütter über die intuitive Fähigkeit, sich auf das 

Neugeborene mit seiner spezifischen Temperamentsausstattung, seinen sensorischen, geisti-

gen und motorischen Unterschieden feinfühlig, kooperativ und akzeptierend einzustellen. 

Eine beiderseitige befriedigende und erfreuliche Interaktion kann somit gelingen. Dieses ge-

lungene Zusammenspiel des kindlichen Temperaments und der mütterlichen Fähigkeit der 

Sensitivität entspricht somit dem Modell der guten Passung (Thomas & Chess, 1977): Die Kinder 

mit einem leichten Temperament verstärken die vorhandene Fähigkeit der mütterlichen Sensi-

tivität. Gleichzeitig bewirken die sensitiven Mütter eine Abnahme von tendenziell schwierigen 

Temperamentseigenschaften, da feinfühlige Reaktionen eine Beruhigung der emotionalen 

Erregung ermöglichen (Grossmann & Grossmann, 2008). Eine beiderseitige positive Bezie-

                                                
4 Leichtes Temperament aufgrund der Mittelwerte der neun Temperamentsskalen in Kapitel 3.7.1. Die Bezeich-
nung „leicht“ wurde von den Skalen des Temperamentfragebogens ICQ übernommen (vgl. Kapitel 3.4.1). 
5 Anzumerken ist, dass der CARE-Index Risiken der Beziehung erfasst und somit den Fokus auf die nicht-
gelingenden Interaktionsmuster von Mutter und Kind legt. Der adäquate Bereich der dyadischen Synchronizität 
wird generell kaum erreicht. Somit sind die Mütter dieser Stichprobe, die „nur“ im durchschnittlichen adäquaten 
Bereich der Sensitivität liegen, nicht zu kritisch zu betrachten. 
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hungserfahrung von Mutter und Baby wird möglich, die Papousek und Papousek (2002) als 

Engelskreis bezeichnet haben. Dies wird in dieser Untersuchung dadurch bestätigt, da auf ver-

mehrte Ängstlichkeit, Erregung, Weinen, Schreien oder Protestieren der Kinder die Mütter 

mit gesteigerter Sensitivität reagierten. Je höher die Werte der Skalen, die sich auf schwieriges 

kindliches Temperament beziehen, desto sensitiver waren die Mütter. Durch die kaum vor-

handenen schwierigen Temperamentsmerkmale der Kinder tendierten die Mütter dieser Studie 

wenig dazu, nicht sensitives Verhalten zu zeigen. Es fiel den Müttern sozusagen leicht, auf 

diese Babys feinfühlig zu reagieren. Angenommen, die Kinder dieser Stichprobe wären 

schwieriger in ihrem Temperament, hätte es sein können, dass die Mütter weniger Sensitivität 

gezeigt hätten. Ein sogenannter Teufelskreis der gegenseitigen negativen Verstärkung von 

schwierigen Temperamentseigenschaften des Kindes sowie ein daraus entstehendes Misstrau-

en in die Beruhigungsfähigkeiten der Mutter wäre denkbar gewesen (Papousek & Papousek, 

2002). Die Studien von Mertesacker et al. (2004) und Crockenberg & McCluskey (1986) bestä-

tigen dies. Gleichzeitig belegt die Literatur, dass Sensitivität vor allem eine mütterliche Fähig-

keit ist, die sich kaum durch Stress beeinflussen lässt (Tifferet Manor et al., 2011). Das heisst, 

dass bis zu einem gewissen Grad an Stress, der beispielsweise durch Unruhe oder negative 

Emotionalität des Kindes ausgelöst wird, sensitives mütterliches Verhalten noch möglich ist, 

aber ab einem gewissen Ausprägungsgrad von schwierigem Temperament die Sensitivität ins 

Gegenteil umschlägt. Zudem belegt eine Studie (Kiff, Lengua & Zalewski, 2011), dass Kinder 

mit niedriger Frustrationstoleranz und hoher Impulsivität für ungünstige Elternschaft vul-

nerabler sind und dadurch solche Verhaltensweisen der Kinder verstärkt werden. Da die Kin-

der dieser Untersuchung tendenziell wenig Impulsivität sowie überdurchschnittliche Frustrati-

onstoleranz zeigen (Skala „motorische Aktivität“, „Unbehagen bei Einschränkung“ etc.), sind 

sie für unsensitives Verhalten wahrscheinlich weniger vulnerabel und lassen sich durch das 

Verhalten der Eltern nicht verstärken. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die Müt-

ter dieser Untersuchung eher wenigen Risikofaktoren ausgesetzt waren. Beispielsweise konnte 

zum Zeitpunkt der Datenerhebung bei allen Müttern ein „vorhandener“ Vater verzeichnet 

werden, so dass von einer genügenden sozialen und finanziellen Unterstützung ausgegangen 

werden kann. Zudem erfolgte die Datenerhebung im häuslichen Umfeld, so dass keine Mutter 

eine Unterbringung in einem Heim, in einer Klinik oder in einer anderen sozialen Einrichtung 

aufgrund von psychischen oder sozial schwierigen Situationen benötigte. Laut Mertesacker et 

al. (2004) ist davon auszugehen, dass vor allem die Kombination aus mehreren Risikofaktoren 

die Sensitivität herabsetzt. Die Vermutung der Autorin dieser Arbeit ist, dass dies für die un-

tersuchte Stichprobe eher nicht zutrifft, was schliesslich der durchschnittliche Sensitivitätswert 
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von m = 7,67 dieser Stichprobe bestätigt (vgl. Kapitel 3.7.1). Gleichzeitig hätten auch subjek-

tive Belastungen bei der Datenaufnahme vorliegen können, die nicht ersichtlich waren. 

Schliesslich kann die Fragestellung dieser Untersuchung, welcher Zusammenhang zwischen 

kindlichem Temperament im ersten Lebensjahr und mütterlicher Sensitivität besteht, wie folgt 

beantwortet werden: Je mehr die Kinder dieser Stichprobe erhöhte Ängstlichkeit, Erregung, 

Weinen, Schreien oder Protest zeigten, desto sensitiver reagierten die Mütter. Gleichzeitig 

kann davon ausgegangen werden, dass sensitive Mütter jegliche Ausdrucksformen, die auf 

negatives Befinden des Kindes schliessen, eher wahrnehmen als nicht responsive Mütter. Zu-

dem ist das Temperament der Kinder dieser Stichprobe relativ unabhängig von einem kon-

trollierenden und somit nicht sensitiven Verhalten der Mutter. 

 

4.7  Beantwortung der Fragestellung: Praktikabilität der Temperaments-

 erfassungsinstrumente IBQ und ICQ   

Diese Studie beinhaltet neben der Untersuchung des Zusammenhangs von mütterlicher Sensi-

tivität und kindlichem Temperament im ersten Lebensjahr eine Praktikabilitätsprüfung der 

Temperamentsfragebögen IBQ und ICQ. Die Prüfung erfolgte durch eine kurze quantitative 

Einschätzung mittels drei Items auf einer neunstufigen Likertskala (siehe Anhang D) sowie 

durch ein kurzes qualitatives Interview der Mütter (siehe Anhang E) nach dem Ausfüllen der 

Fragebögen. Die qualitativen Ergebnisse beider Fragebögen ergaben, dass der ICQ deutlich 

mehr positive Zuschreibungen bezüglich der Art der Fragestellungen sowie der Antwortkate-

gorien im Vergleich zum IBQ erhält. Der ICQ wurde wegen seiner einfachen und klaren 

Formulierung wertgeschätzt, die eher ein intuitives Beantworten ermöglichen. Der IBQ wurde 

beispielsweise aufgrund der doppelten Verneinungen in der Fragestellung eher als anstrengend 

empfunden. Dadurch löste der IBQ vermehrt kritische Rückmeldungen und Verbesserungs-

vorschläge aus, die sich unter anderem auf die zeitliche Einschränkung der letzten Woche 

sowie auf  die Items 68–78 beziehen. Das quantitative Ergebnis zeigt auf der Skala „kompli-

ziert/unverständlich – unkompliziert/verständlich“ die grösste Mittelwertdifferenz von 2,34. 

Somit wurde der ICQ mit m = 7,92 als weitaus unkomplizierter und verständlicher eingestuft. 

Hingegen deutet der IBQ auf dieser Skala mit einem Mittelwert von m = 5,58 auf eine neutra-

le Position hin. Auf der Skala von „zu lang – zu kurz“ wurden beide Fragebögen im Bereich 

des Neutralen durch die Mütter eingestuft, wobei der IBQ mit m = 4,42 zur Länge tendiert. 

Die Skala „uninteressant – interessant“  zeigt ebenfalls für beide Mittelwerte sehr ähnliche 

Ergebnisse mit einer geringen Differenz von 0,11. Beide Fragebögen wurden mit m IBQ = 7,11 
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und m ICQ = 7,00 als interessant eingestuft. Der IBQ wurde trotz der im Kapitel 3.7.2 genann-

ten Kritik höher und somit geringfügig interessanter bewertet. 

Die Kritikpunkte zu beiden Temperamentsfragebögen beziehen sich auf eine erschwerte ob-

jektive Einschätzung des Kindes, da ein Referenzwert wie Kinder im vergleichbaren Alter, 

klare Zeitangaben oder passende Altersabstufungen in den Antwortmöglichkeiten oder die 

Erinnerung an konkrete Situationen fehlte. Ausserdem fühlten sich einige befragte Mütter 

nicht ausreichend über das Temperament ihres Kindes abgeholt, so dass weitere Bezugsper-

sonen des Kindes in die Messinstrumente miteinbezogen werden könnten und zusätzliche 

Alltagssituationen vorgeschlagen werden. Die Videoaufnahme zur Einschätzung der mütterli-

chen Sensitivität durch den CARE-Index löste unterschiedliche Gefühle bei den Müttern aus. 

Unangenehme Gefühle wurden nicht zwangsläufig mit einer Beeinflussung der Interaktion mit 

dem Kind assoziiert. Es zeigt sich aber, dass vor allem das mütterliche Verhalten aus der Sicht 

der Mütter durch gesteigerte Initiative und Aktivität sowie Verminderung von Nähe durch die 

Beobachtungssituation verändert wurde. Die Kinder veränderten aus Sicht der Mutter ihr 

Verhalten aufgrund der Videoaufnahme kaum. Ein Drittel der Befragten fühlte sich durch die 

Videoaufnahme nicht beeinflusst und nannte angenehme Gefühle. Insgesamt wurde das Ge-

samtvorgehen als äussert positiv bewertet und bedarf keiner Veränderung. Schliesslich kann 

die Fragestellung der Praktikabilität der Temperamentserfassungsinstrumente für Kinder im 

ersten Lebensjahr aus Sicht der Mütter beantwortet werden. Es hat sich durch vorliegende 

Studie gezeigt, dass die Mütter dem ICQ mehr positive Zuschreibungen gegeben haben, da er 

einfacher und verständlicher in der Durchführung war. Der IBQ wurde aufgrund der kompli-

zierteren Durchführung als anstrengender empfunden und kritischer bewertet. Gleichzeitig 

wurde der IBQ nicht weniger interessant als der ICQ eingeschätzt. 

 

4.8 Kritische Betrachtung der Untersuchung 

4.8.1 Kritik an den soziodemografischen Daten 

Neben der Erfassung des Kindstemperaments und der mütterlichen Sensitivität wurden die 

wichtigsten soziodemografischen Daten sowie Angaben zur Geburt, zum Wochenbett und 

zur Stillzeit erhoben (siehe Anhang C). Weitere mögliche Faktoren, wie beispielsweise die Er-

fassung des Sozialstatus, der Depressions- und Angstwerte, psychiatrischer Diagnosen oder 

Substanzabhängigkeiten, die die mütterliche Sensitivität (Siqveland, Smith & Moe, 2012) oder 

die Beurteilung des Kindes beeinflussen können (Pauli-Pott, Ries-Hahn, Kupfer & Beckmann, 

1999b) wurden nicht erfragt. Somit könnten dargelegte Ergebnisse des kindlichen Tempera-

ments sowie der mütterlichen Sensitivität von weiteren Faktoren beeinflusst sein. 
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In der explorativen Vorgehensweise (vgl. Kapitel 3.7.4) wurden T-Tests für unabhängige 

Stichproben durchgeführt, die bei der Erhebung der soziodemografischen Daten mit jeweils 

nur einem Item (z.B. Item 11: „Traten bei der Geburt mütterliche Komplikationen auf?“) ab-

gefragt wurden. Kritisch muss angemerkt werden, dass die Befragung eines zu untersuchenden 

Konstrukts (wie in diesem Beispiel: mütterliche Geburtskomplikationen) mittels eines Items 

sehr ungenau ist. Es bleibt schliesslich ungewiss, was diese einzige Frage explizit misst. Zudem 

sind die Antworten der Mütter wahrscheinlich sehr subjektiv ausgefallen. Korrekter wäre es 

gewesen, mehrere Items für einen genannten Bereich – bestenfalls aus bereits validierten Fra-

gebögen - zu verwenden, um die Objektivität sowie die Konstruktvalidität zu erhöhen. 

 

4.8.2  Kritik an der Stichprobe 

Die Stichprobengrösse dieser Untersuchung ist mit n = 36 relativ klein und somit nicht reprä-

sentativ. Die Ergebnisse zeigen kaum signifikante Ergebnisse sowie wenige Tendenzen. Es ist 

davon auszugehen, dass bei einer Vergrösserung der Stichprobe die Tendenzen (p < .1) signi-

fikante Ergebnisse erbringen und somit zur Generalisierung beitragen könnten. 

Zudem darf angenommen werden, dass sich Mütter für die Teilnahme an der Studie bereiter-

klärt haben, die keinen Mehrfachbelastungen ausgesetzt waren (vgl. beispielsweise Schulbil-

dung oder Staatsbürgerschaft der Mutter) und Kinder mit tendenziell leichten Temperaments-

eigenschaften haben (vgl. Kapitel 3.7.1). Dies spiegelt sich auch in der Aussage von Probandin 

2D in Kapitel 3.7.2 in „Anmerkung zu beiden Fragebögen“ wider. Die Mutter sagte aus, dass 

sie froh war, auf der Seite des leichteren Temperaments des Kindes ankreuzen zu können. 

Vergleiche zu Kindern mit schwierigem Temperament sind somit nicht möglich gewesen. 

Gleichzeitig hat die Auswahl dieser Probandinnen jedoch den Vorteil, dass die Stichprobe 

dadurch relativ homogen scheint.    

So wie in der Diskussion der soziodemografischen Einflussfaktoren auf Seiten des Kindes 

dargestellt (vgl. Kapitel 4.1), wurde das Alter der Kinder breit über das erste Lebensjahr abge-

deckt, so dass diese sich in den unterschiedlichsten Entwicklungsphasen befanden. Da sich 

dies in den Temperamentsfragebögen widerspiegeln kann, wäre es wahrscheinlich besser ge-

wesen, das Alter der Kinder zu kategorisieren (z.B. in Abständen von drei Monaten), um so 

von einem einheitlicheren Entwicklungsstand auszugehen. Dieses Vorgehen wurde aber durch 

die geringe Stichprobengrösse verhindert. 
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4.8.3  Kritik an den Temperamentsfragebögen ICQ und IBQ 

Für vorliegende Untersuchung wurde das frühkindliche Temperament mittels Elternfragebö-

gen erfasst. In der anschliessenden Praktikabilitätsprüfung wurde deutlich, dass einige Mütter 

eine objektive Einschätzung des Kindes als schwierig empfanden und somit mit Gefühlen von 

Unsicherheit konfrontiert waren. Auch die Literatur belegt, dass neben objektiven Kompo-

nenten, wie der Übereinstimmung mit Verhaltensbeobachtungsmethoden, auch viele subjekti-

ve Komponenten bei Befragung der Eltern enthalten sind, die Verzerrungen zeigen können 

(Rothbart & Mauro, 1990). Eine valide Erfassung des kindlichen Temperaments ist somit 

schwer (Bates, 1989), da auch die Urteile von Müttern bei Mädchen im Gegensatz zu Buben 

anscheinend besser übereinstimmen (Haverkock & Pauli-Pott, 2008). So hat sich laut Literatur 

eine Kombination aus unterschiedlichen Methoden wie der Fremdbeurteilung durch Drittper-

sonen und die Hilfe von technischen Geräten zur Erfassung des Temperaments bewährt   

(Asendorpf & Meier, 1993). Anzumerken ist auch, dass der Grad der sozialen Erwünschtheit 

in der Beantwortung der Fragen nicht abzuschätzen ist. Relevant ist dies, da die Verfasserin 

vorliegender Arbeit beim Ausfüllen der Fragebögen anwesend war und somit ein persönlicher 

Kontakt bestand. Gleichzeitig verfügen die Eltern über reichhaltige Informationen über das 

Verhalten ihrer Säuglinge und können als Quelle mit hohem Informationsgehalt angesehen 

werden (Rothbart & Mauro, 1990). Trotz ihrer subjektiven Wahrnehmung geben die Eltern 

die beste Einschätzung der kindlichen Verhaltensweisen in konkreten Alltagskontexten wieder 

(Papousek, 2010). 

Betrachtet man die Skalen der beiden verwendeten Fragebögen (ICQ siehe Anhang F; IBQ 

siehe Anhang G), so fällt auf, dass beim IBQ durch die Beschriftung jeder numerischen Ab-

stufung mit „kam nicht vor“ bis „immer“ die Abstände nicht zwingend gleichmässig und 

Überschriften laut streng genommenen Fragebogenkonstruktionen eigentlich zu vermeiden 

sind. Hingegen sind beim ICQ die Abstufungen durch die siebenstufige Skala anhand von 

lateinische Zahlen sowie minimaler Beschriftung der Extrem- und Mittelwerte gleichförmiger. 

Das Antwortverhalten wird dadurch weniger beeinflusst und gilt als valider. In Anhang L ist 

ein Veränderungsvorschlag des Items „Füttern“ dargestellt. Die Verfasserin dieser Arbeit hat 

eine Reduktion der Beschriftung vorgenommen sowie die von den Müttern kritisierte Ant-

wortkategorie „Situation kam nicht vor“ anderweitig platziert (Items 1-3). 

Einzelne Skalen unterliegen einer kritischen Betrachtung durch die Verfasserin: Die Skala 

„Lächeln-Lachen“ des IBQ umfasst 14 Items, die Situationen befragen, in denen das Baby 

lächelte oder lachte und plapperte. Aus logopädischer Sicht empfindet die Verfasserin das 

Wort „plappern“ als ungünstig, da dies das Wiederholen von Silben beschreibt. Diese Wieder-
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holungen, die als Lallmonologe bezeichnet werden, werden erst mit der zweiten Lallperiode ab 

dem sechsten Lebensmonat produziert (Wendler, Seidner, Kittel & Eysholdt, 1996, S. 218). 

Geeigneter wären Worte wie „lautieren“ oder „gelallt“. Auch die Skala „Beruhigbarkeit“ des 

IBQ wird hinterfragt. Diese Skala beinhaltet elf Items, die unterschiedlichste Beruhigungsstra-

tegien umfassen. Der Verfasserin dieser Studie fehlen in diesem Erhebungsinstrument gene-

relle Fragen über die Beruhigbarkeit des Kindes, unabhängig von den Strategien. Diese wer-

den als Idee im Anhang L (Items 4–8) aufgezeigt. Zudem besteht wahrscheinlich die Tendenz 

der Mütter, eine bewährte Beruhigungsstrategie beizubehalten und andere Methoden eher 

nicht in Erwägung zu ziehen. Interessant wäre zudem eine Aufteilung der Beruhigungsstrate-

gien in Kategorien bezüglich der Sinneswahrnehmung des Kindes. Ein Vorschlag für eine 

mögliche Veränderung findet sich in Anhang L (Items 9-12). Ausserdem wurde in dieser Ver-

änderungsidee die Mutter als Interaktionspartnerin in den Antwortmöglichkeiten aufgenom-

men. Zum Beispiel: „Wenn ich diese Beruhigungsstrategie anwende, dann kann ich darauf 

vertrauen, dass sie wirkt.“ Hintergrund dieses Gedankens ist der von Papousek und Papousek 

(2002) beschriebene Engels- und Teufelskreis, indem sich Mutter und Kind gegenseitig verstär-

ken können, was vor allem beim Item der Beruhigbarkeit von Bedeutung zu sein scheint.  

Wie in Abbildung 3, Kapitel 3.7.1 zu erkennen ist, befindet sich das durchschnittliche Tempe-

rament der Kinder dieser Stichprobe ausschliesslich im positiven Bereich. Mittelwerte der 

negativ bezeichneten Skalen (z.B. Unruhe, Unbehagen oder Träge) sind kleiner als 4, Mittel-

werte der positiv bezeichneten Skalen (Lächeln-Lachen und Beruhigbarkeit) sind grösser als 4. 

Durch die unipolare vor allem negative Bezeichnung der Skalen wird dies dem Temperament 

der Kinder dieser Stichprobe nicht gerecht, da diese dem leichten Temperament (vgl. Kapitel 

3.4.1 ICQ) entsprechen. Es wäre geschickter, die Skalen bipolar anstatt unipolar zu bezeich-

nen. Beispielsweise könnten die Skalen jeweils vom Wert 1 bis Wert 7 mit den Begriffen ruhig 

- unruhig, angepasst - unangepasst, aktiv - träge, berechenbar - unberechenbar, Annäherungs-

verhalten - Rückzugsverhalten betitelt werden. Somit könnte das Temperament der Kinder 

dieser Stichprobe bei einem Mittelwert von m = 3,3 auf der Skala „unruhig“ mit „ruhig“ be-

zeichnet werden.  

 

4.8.4  Kritik am Erfassungsinstrument der mütterlichen Sensitivität: CARE-Index 

Vorliegende Studie untersuchte den Zusammenhang von kindlichem Temperament und müt-

terlicher Sensitivität, die durch den CARE-Index gemessen wurde. Der CARE-Index, der von 

Crittenden (2007) entwickelt wurde, wird als Screeninginstrument zur Erfassung von Risiken 

in der Beziehung von Erwachsenen und Säuglingen eingesetzt. Das heisst, dass der Fokus auf 
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den nicht-feinfühligen Interaktionen von Mutter und Kind liegt. Dies wird unter anderem 

auch an der Verteilung der Skalen deutlich: eine „positive“ versus zwei „negative“ Skalen des 

mütterlichen Verhaltens, eine „positive“ versus drei „negative“ Skalen des kindlichen Verhal-

tens. Die Gewichtung ist somit eher auf der Seite von Mutter-Kind-Einheiten der Dissyn-

chronizität und nicht, wie in der zu untersuchenden Fragestellung formuliert, auf der Seite von 

Synchronizität und somit der Sensitivität. Zudem wurde in der Praktikabilitätsprüfung der 

Videoaufnahme deutlich, dass die Hälfte der Mütter (= 18) eine Veränderung der Interaktion 

durch die Kamera rückmeldeten (vgl. Kapitel 3.7.2). Sie fühlten sich beobachtet und animier-

ten das Kind vermehrt zum Spiel. Interessant wäre sicherlich, ob dieses veränderte Verhalten 

von Mutter und Kind tatsächlich Einfluss auf die Interaktion hat und sich schliesslich in der 

Bewertung mittels des CARE-Index niederschlägt.  

  

4.9 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Studie untersuchte den Zusammenhang von kindlichem Temperament und 

mütterlicher Sensitivität. Es konnte nachgewiesen werden, dass zwischen dem kindlichen 

Temperament und einem kontrollierenden sowie nicht-responsiven Verhalten der Mutter kei-

ne signifikanten Zusammenhänge, keine Tendenzen sowie überwiegend schwache Effekte 

bestehen. Für spätere Studien wäre es sicherlich interessant, eine Vergleichsgruppe einzube-

ziehen, die vermehrt kontrollierendes oder nicht-responsives und somit nicht sensitives Ver-

halten zeigt. Somit könnten Vergleiche von Müttern mit durchschnittlich sensitivem Verhal-

ten, wie in vorliegender Studie, mit Müttern mit durchschnittlich nicht sensitivem Verhalten 

zum kindlichen Temperament gezogen werden. 

Durch Einbezug einer Vergleichsgruppe von Kindern mit Trennungserfahrung nach der Ge-

burt und während des Wochenbettes könnten weitere Zusammenhänge zum kindlichen Tem-

perament erschlossen werden. Eine relativ alte Studie (Klaus & Kennell, 1976) belegte hierfür 

Unterschiede in der Beruhigbarkeit der Kinder. Vorliegende Studie eignete sich dafür nicht, da 

kaum eine Mutter von ihrem Kind getrennt wurde.  

Eine Vergrösserung der Stichprobe wäre sicherlich wünschenswert, um die Wahrscheinlich-

keit von signifikanten Ergebnissen sowie Tendenzen zu erhöhen. Zudem wäre es spannend 

gewesen, eine zweite Datenerhebung mit denselben Probandinnen durchzuführen und anhand 

dieser Längsschnittdaten Entwicklungen des Zusammenhangs zwischen kindlichem Tempe-

raments und der Sensitivität der Mütter zu erhalten.  

In dieser Abschlussarbeit wurden soziodemografischen Daten über das Kind und die Eltern 

sowie Informationen zur Geburt, zum Wochenbett und zum Stillen erhoben. Wie in der Dis-
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kussion in Kapitel 4.1 dargestellt, wurden die zu untersuchenden Bereiche mittels eines Items 

abgefragt. Interessant wäre sicherlich, einen Bereich expliziter und somit valider zu erfassen, 

um differenziertere Zusammenhänge von kindlichem Temperament und mütterlicher Sensiti-

vität zu soziodemografischen Gegebenheiten herstellen zu können.  

Zudem bleibt die Frage offen, ob die Untersuchung des kindlichen Temperaments durch El-

ternfragebögen als alleinige Methode sinnvoll ist. Wie in den Aussagen der Mütter ersichtlich, 

fiel es ihnen schwer, das Temperament ihrer Kinder objektiv einzuschätzen. Zudem unterla-

gen die Temperamentsfragebögen (ICQ und IBQ) vermehrter Kritik. Sicherlich wäre es sinn-

voll, weitere Untersuchungsmethoden wie beispielsweise eine physiologische Messung einzu-

beziehen. Ausserdem könnte das Spektrum einer Studie durch die Hinzunahme einer weiteren 

Beurteilungsperson des kindlichen Temperaments erweitert werden. Die Ergebnisse der zwei 

Bezugspersonen oder der physiologischen Messung könnten somit verglichen werden. 

Schliesslich scheint es generell schwierig zu sein, alle Faktoren, die kindliches Temperament 

beeinflussen können, zu erfassen (Kivijärvi et al., 2005). Gleichzeitig wäre dies aber von hoher 

Bedeutung, da das Temperament als Risikofaktor in der frühkindlichen Entwicklung beschrie-

ben wird (Zentner, 2000). 
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A:  Tests für Kinder bis zum dritten Lebensjahr 

 
Bezeichnung des Tests Autoren & Er-

scheinungsjahr 
Empfohlener 
Altersbereich 

Messbereiche / Anwendung 

Attachement-Q-Sort  
AQS 

Rönnau-Böse, M. 
& Fischer, S. (o.A.) 

1,0 – 5,0 Jahre Bindungsverhalten zwischen Bezugspersonen und Kind oder Erzieher und Kind  

Bayley Scales of Infant and 
Toddler Development III 

Bayley, N. (2006) 0,1 – 3,6 Jahre Kognitive Entwicklung, Sprache (rezeptiv und expressiv), Motorik (Grob- und Feinmotorik) mittels 
Test 
Sozial-emotionale Entwicklung und Alltagsverhalten (Adaptive Behavior) mittels Fragebogen 
von Testperson durchzuführen 

California – Child – Q – Sort 
CCQ-Sort 

Göttert, R. & A-
sendorpf, J. (1989) 

Ab ca. 3. Le-
bensjahr   

Deutsche Kurzform des California-Child-Q-Sort (CCQ), adaptierte Version des California-Q-Sort 
(CQ) für Erwachsene 
Erfassung von Persönlichkeitsbeschreibungen von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter  

CARE-Index Crittenden, P. 
(2005) 

Ab Geburt Videobasiertes Instrument zur Qualitätseinschätzung der Interaktionen zwischen Bezugsperson und 
Kind (Sensitivität) 

Child Behavior Checklist 1,5-5 
Elternfragebogen für Klein- 
und Vorschulkinder 
CBCL 1,5 - 5 

Achenbach, T.M. 
(2000) 

1,5 – 5,0 Jahre 7 Problemskalen:  
emotionale Reaktivität, ängstlich-depressiv, körperliche Beschwerden, sozialer Rückzug, Schlafprob-
leme, Aufmerksamkeitsprobleme, aggressives Verhalten 
3 übergeordnete Skalen: externalisierende Auffälligkeiten, internalisierende Auffälligkeiten, Gesamt-
auffälligkeit 

Colorado Childhood Tempe-
rament Inventory  
CCTI 

Rowe, D.C. & 
Plomin, R. (1977) 

13. – 36. Le-
bensmonat 

Temperament 

Crying Patterns Questionnaire St. James-Roberts, 
Ian (1991) 

0 – 1,0 Jahre Erfassung von exzessivem Schreien 

Denver Entwicklungsskalen 
DES 

Flehmig et al. 
(1973) 

0 – 6,0 Jahre Soziale Fertigkeiten, Feinmototik/Anpassung, Sprache, Grobmotorik 

Diagnostischer Elternfragebo-
gen zur taktil-kinästhetischen 
Responsivität im frühen Kin-
desalter  
DEF-TK 

Kiese-Himmel, C. 
& Kiefer, S. (2000) 

1,6 – 7,11 
Jahre 

taktil-kinästhetische (somatosenorische) Responsivität als basale Entwicklungsfunktion 
Rating-Verfahren zu Screeing-Zwecken  
32 Items 
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Early Infancy Temperament 
Questonnaire 
EITQ 

Thomas & Chess 
(1977) 

1. – 4. Le-
bensmonat 

Elterliche Einschätzung des Temperaments ihrer Säuglinge 
76 Items, sechsfach abgestufte Ratingskala bezüglich Auftretenshäufigkeit, 9 
9Temperamentskategorien (dt. Übersetzung in „Kölner Frühgeborenenstudie“) 

Egeland/Erickson Scale Egeland, Erickson, 
Clemenhagen-
Moon, Hiester & 
Korfmacher (1990) 

k.A.  Feinfühligkeit der Mutter (emotionale Unterstützung, Feindseligkeit, Respekt gegenüber der Auto-
nomie des Kindes, Strukturierung der Situation, Grenzensetzen der Mutter, Klarheit und Qualität der 
Instruktionen) 

Einstellung von Müttern mit 
Kindern im Kleinstkindalter 
EMKK 

Codreanu & Engfer 
(1984) 

0 – ca. 0,6 
Jahre 

Selbstaussagen zu Einstellung und Verhaltenstendenzen 

Elternfragebogen zur Wort-
schatzentwicklung im frühen 
Kindesalter 
ELAN 

Bockmann, A.-K. 
& Kiese-Himmel, 
C. (o.A.) 

1,4 – 2,2 Jahre Wortschatz 

Eltern-Belastungs-Inventar 
EBI  
(dt. Version des Parenting 
Stress Index PSI) 

Abidin (1983) k.A. 
Studien von 
0,5 - 21 Jahre 

Screening-Verfahren um Gefährdung der Eltern-Kind-Interaktion, einschliesslich Gefährdung des 
Kindeswohls frühzeitig zu erkennen 
Nur Normen für Mütter, noch nicht für Väter   

Elternfragebogen zur ergän-
zenden Entwicklungsbeurtei-
lung bei den kinderärztlichen 
Vorsorgeuntersuchungen U6-
U9  
EEE U6 – U9 

Petermann, F. & 
Macha, T. (o.A.) 

Vom 10.-12. 
Lebensmonat 
bis 60. – 64. 
Lebensmonat 

Elternfragebogen zur Erfassung lebenspraktischer Fertigkeiten und dem sozial-emotionalem Bereich 

Elternfragebogen für die 
Früherkennung von Risiko-
kindern  
ELFRA 1  
ELFRA 2 

Grimm, H. & Doil, 
H. (o.A.) 

U6: 10. – 12. 
Monat 
(ELFRA1) 
U7: 21. – 24. 
Monat  
(ELFRA 2) 

ELFRA 1: Sprache, Gestik, Feinmotorik 
ELFRA 2: Sprache, Kommunikation 
Erfassung des erreichten Entwicklungsstandes und Abklärung von Entwicklungsstörungen (Sprach-
produktion, Sprachverständnis, gestisches Verhalten, Feinmotorik, produktiver Wortschatz, Gram-
matik) 

Emotional Availability Scales 
Infancy to Early Childhood 
Version 

Biringen (1998) 0 – 4,0 Jahre Emotionale Verfügbarkeit 
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Entwicklungsbeobachtung 
und –dokumentation von 3-48 
Monaten EBD 3-48 

Petermann, Peter-
mann & Koglin 
(2008) 

0,3 – 4,0 Jahre Screening für pädagogische Fachkräfte  
Haltungs- Bewegungsteuerung, Fein- und Visuomotorik, Sprachentwicklung, kognitive, emotionale 
und soziale Entwikcklung 

Entwicklungsgitter 
Wie weit ist ein Kind entwi-
ckelt? Anleitung zur Entwick-
lungsüberprüfung 

Kiphard, E.J. 
(1975) 

0 – 4,0 Jahre Tabellarische Entwicklungsprüfung der 5 Funktionsbereiche:  
Sinnes- und Bewegungsentwicklung, optische Wahrnehmung, Hand- und Fingergeschick, Fortbewe-
gung und Körperkontrolle, Sprache und akustische Wahrnehmung  
 

Entwicklungstest ET 6-6 (o.A.) 0,6 – 6,0 Jahre Körpermotorik, Handmotorik, Nachzeichnen, kognitive Entwicklung, Sprachentwicklung, Sozial-
entwicklung, emotionale Entwicklung 
(Testaufgaben und Elternfragen) 

Erweiterte Vorsorgeuntersu-
chung EVU 

Melchers, P., Floss, 
S., Brandt, I., Esser, 
K.J., Lehmkuhl, G., 
Rauh, H. & Sticker, 
E.J. (o.A.) 

0,3 – 5,4 Jahre Entwicklungsneurologisches und entwicklungspsychologisches Screenigverfahren für Kinderärzte 

Fragebogen zum Schreien, 
Füttern und Schlafen  
SFS 
Bisher unveröffentlicht! 

Groß S., Reck C., 
Thiel-Bonney C. & 
Cierpka M (2007) 

0 – 1,0 Jahre  Erfassung der „Dreierregel“, Schreien, Quengeln, Schlafen, Füttern, Beruhigungsstrategien u.a. 
Gesamtscore zur generellen Einschätzung der Regulationsfähigkeit 

Fragebogen zur frühkindli-
chen Sprachentwicklung 
FRAKIS/FRAKIS-K 

(o.A.) 1,6 – 2,6 Jahre Elternfragebögen zur Erhebung des Sprachstandes bei Kindern  
FRAKIS-K ist die Kurzform des FRAKIS 

Fremde-Situations-Test 
Strange Situation Classification 
SSC 

Ainsworth, M.  1,0 – 2,0 Jahre Bindungsqualität zwischen Kind und Bezugsperson 

Functional Emotional Asses-
sment Scale  

Greenspan S.I. & 
DeGangi G.A. 

3,0 – 4,0  Jahre Elterninterview 

Griffiths-Entwicklungsskalen 
Zur Beurteilung der Entwick-
lung in den ersten beiden 
Lebensjahren 
GES 

Brandt, I. & Sti-
cker, E.J. (2001) 

0,1 – 2,0 Jahre Feststellung des Entwicklungsstands von 5 Funktionsbereiche: Motorik, Persönlich-sozial, Hören 
und Sprechen, Auge und Hand, Leistungen 
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Hannover Wechsler Intelli-
genztest für das Vorschulalter 
III (HAWIVA III) 

Ricken, G., Fritz, 
A., Schuck, K.D. & 
Preuß, U. (2007) 

2,6 – 6,11 
Jahre 

Allgemeine und spezifische intellektuelle Fähigkeiten 

Infant Behavior Questionnaire  
IBQ / IBQ-R 
Fragebogen frühkindlicher 
Temperamentsunterschiede im 
Elternurteil   

Rothbart, M. (1981) 
Dt. Übersetzung: 
Pauli-Pott et al. 
(2003) 

0 – 1,0 Jahre Temperament 
Elternfragebogen  

Infant Characteristics Questi-
onnaire  
ICQ 

Bates, Freeland & 
Lounsbury (1979) 

0 – 1,0 Jahre Temperamentsmerkmale  

Infant Temperament Questi-
onnaire Revised  
RITQ 

Carey, W., McDe-
vitt, S. (1977) 

0,4 – 0,8 Jahre 9 Kategorien (wie TTS/TTQ) 
Grundlage war klassische Temperamentsstudie NYLS (Thomas & Chess, 1963, 1968) 

Infant Toddler Social and 
Emotional Assessment ITSEA 
Kurzform: BITSEA 

Briggs-Gowan & 
Carter (2007) 

1,0 – 1,5 Jahre Erfassen von Verhaltensauffälligkeiten sowie kindlichen Kompetenzen 

Inventar zur integrativen Er-
fassung des Kind-
Temperaments IKT 

Zentner & Ihrig 
(2010) 

2,0 – 8,0 Jahre Fremdbeurteilungsverfahren durch Bezugspersonen/Eltern 
Erfassung von 5 Eigenschaften des Kind-Temperaments: Frustrationsfähigkeit, Gehemmtheit, Akti-
vität, Ausdauer/Aufmerksamkeit, sensorische Empfindlichkeit 

Kaufman Assessment Battery 
for Children 
Individualtest zur Messung 
von Intelligenz und Fertigkei-
ten bei Kindern 
K-ABC 

Kaufman, A.S., 
Kaufman, N.L, 
Melchers, P. & 
Preuß, U. (2001) 

2,6 – 12,5 
Jahre 

Intelligenz und Fertigkeiten 
(einzel- und ganzheitliches Denken, intellektuelle Fähigkeiten, Fertigkeiten, sprachfreie Skala) 
  

Karitane Parenting Con-
fidence Scale  
KPCS 

Crncec, Barnett, 
Matthey (2008) 

0 – 1,0 Jahre Vertrauen der Eltern in ihre Fähigkeiten mit dem Kind 

Maternal Behavior Q-Sort 
MBQS 

Pederson & Moran 
(1995) 

0,6 – 3,6 Jahre Beurteilung des mütterlichen Verhaltens während einer Mutter-Kind-Interaktion, Feinfühligkeitskon-
zept als Grundlage 
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Maternal Care Scales (Sensiti-
vity Scale) 

Ainsworth, Bell, 
Stayton (1974) 

0 – 2,6 Jahre Skala zur Erfassung der mütterlichen Feinfühligkeit 

Münchener Funktionelle Ent-
wicklungsdiagnostik 
MFED 

Hellbrügge, T. 
(1994) 

1,0 – 3,0 Jahre Erfassung des kindlichen Entwicklungsstandes in verschiedenen Funktionsbereiche (1. Lebensjahr: 
Motorik, Perzeption, Sprache, Sozialverhalten; 2. Lebensjahr zusätzlich: Sozialverhalten und Selb-
ständigkeit) 

Neuropsychologisches Ent-
wicklungs-Screening NES 

Peterman, F. & 
Renziehausen, A. 

0,3 – 2,0 Jahre Haltungs- und Bewegungssteuerung, Feinmotorik und Visuomotorik, Visuelle Wahrnehmung, Ex-
plorationsverhalten, Rezeptive und Expressive Sprache, Kognitive Leistungen 

Nonverbaler Intelligenztest 
SON-R 2,5 - 7 

Tellegen P.J., La-
ros, J.A. & Peter-
mann, F. 

2,6 – 7,11 
Jahre 

v.a. geeignet zur Testung von allgemeiner Intelligenz bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen, 
Hörbeeinträchtigung, Intelligenzminderung oder Fremdsprachler (Deutsch nicht als Muttersprache) 

Ordinalskalen zur sensumoto-
rischen Entwicklung 

Sarimski, K. (1987) 0,1 – 2,0 Jahre Qualitative Aussage über kognitiven Verarbeitungsfähigkeiten, 7 Bereiche kognitiver Kompetenz 

Play Skills Self Report PSSR 
Situations-Reaktions-
Fragebogen 

Gugger, N., Häng-
gi, Y., Perrez, M. & 
Schweinberger, K. 
(2010) 

(o.A.)  Mütterliche Sensitivität  
Situations-Reaktions-Fragebogen zur Messung elterlicher Sensitivität.   

Rochester Adaptive Behavior 
Inventory  
RABI 

Jones, F. H. (1977) 2,0 - 2,5 Jahre 
sowie  
4,0 Jahre 

Elterninterview zur Erfassung des adaptiven Verhaltens des Kindes  

Sprachentwicklungstest für 
zweijährige Kinder 
SETK-2 

Grimm, H., Aktas, 
M. & Frevert, S. 
(2000) 

2,0 – 2,11 
Jahre 

Abklärung des sprachlichen Entwicklungsstands sowie von Entwicklungsstörungen im sprachlichen 
Bereich 
(Wortschatz, SV, Bild beschreiben) 
Test durch Fachperson, keine Eltern einbezogen 

Tagebuchverfahren Burrous (2004) 0 – 2,6 Jahre Eltern dokumentieren Stresssituation mit Kind und dessen Verhalten über mehrere Tage 
Problem: Untersucher ist nicht anwesend 

Toddler Behavior Assessment 
Questionnaire 
TBAQ 

Goldsmith, H.H. 
(1996) 

1,4 – 3,0 Jahre Temperamentsfragebogen bestehend aus 108 Items 

Toddler-Temperament-Scale 
TTS 
Bzw. Toddler-Temperament-
Questionnaire TTQ   

Fullard, W., Mc 
Devitt, S. & Carey, 
W. (1978) 
Dt. Übersetzung 
Spangler (1983) 

1,0 – 3,0 (4,5) 
Jahre 

Screeningmethode 
Erfassen von schwierigen und einfachen basalen Funktionen 
Verhalten des Kleinkindes in bestimmten Situationen (Nahrungsaufnahme, Fremde) 
97 Items werden 9 Temperamentskategorien zugeordnet   
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4-Punkte-Feinfühligkeitsskala NICHD Early 

Child Care Rese-
arch Network 
(1999) 

0,6 – 2,0 Jahre Feinfühligkeit mittels Video bzw. Laborsituation 

ZERO TO THREE 
Diagnostic Classification Task 
Force  

National Center for 
Clinical Infant 
Programs (1994) 

0 – 3,0 Jahre Mental health, development disorders of infancy and early childhood 
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B:  Elternbrief 

 
 

Liebe Mütter         
 
 
Vor einigen Wochen oder Monaten ist Ihr Kind auf die Welt gekommen. Dazu möchten wir Sie ganz herz-
lich beglückwünschen und hoffen sehr, dass es dem Kind und Ihnen gut geht! 
 
Derzeit verfasse ich, Stefanie Mayer, eine Studie im Rahmen einer Masterarbeit bei Fr. Prof. Dr. Agnes von 
Wyl an der ZHAW-P (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement Psychologie). 
 
 
Es soll dabei untersucht werden, inwieweit sich die Mutter-Kind-Interaktion und das Tempe-
rament von Kindern im 1. Lebensjahr (0 – 12. Lebensmonat) gegenseitig beeinflussen.  
 
 
Dieses Vorgehen ist geplant: 
 
Ich, Stefanie Mayer, komme zu Ihnen nach Hause. Zu Beginn erhalten Sie von mir zwei Fragebögen zum 
Ankreuzen bzgl. des Temperaments Ihres Kindes.   
 
Anschliessend wird für die Mutter-Kind-Interaktion eine kurze drei- bis fünfminütige Spielsequenz mit Ih-
rem Kind und Ihnen benötigt. Dies wird mittels Video durch mich aufgenommen. Dieses Video wird nur von 
der Referentin der Masterarbeit, Fr. Prof. Dr. Agnes von Wyl, und mir angeschaut. 
Zum Schluss stelle ich Ihnen noch einige Fragen über die ausgefüllten Fragebögen und dem Vorgehen. 
 
Der Zeitaufwand für alles beträgt ca. 60 Minuten - allenfalls auch etwas länger, falls z.B. ihr Kind noch ge-
stillt wird. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig und Sie können darauf vertrauen, dass die Daten nur für 
diese Studie verwendet werden und keinesfalls an weitere Personen gelangen. 
 
Aus Gründen der Forschungsintegrität werden die Videos 5 Jahre sicher aufbewahrt und anschliessend ver-
nichtet. Auf Wunsch können Sie gerne eine Kopie erhalten. 
 
 
Ihr Profit: 
 
Nachdem die Beteiligung an der Studie auch Mehraufwand und Zeitinvestition für Sie bedeutet, erhalten Sie 
ein kleines Präsent. 
Ausserdem werden Sie einen Einblick in die Kleinkindforschung erhalten und können sicherlich interessante 
Erfahrungen sowie neue Informationen in Bezug auf Ihr Kind sammeln. 
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Kurz zu uns: 
 
Fr. Prof. Dr. Agnes von Wyl: 
 
- Leitung Forschungsschwerpunkt Psychotherapie und psychische Gesundheit an der ZHAW-P 
- Dozentin und Psychotherapeutin an der ZHAW 
- Doktorat in Psychologie, nationale und internationale Weiterbildungen und Ausbildungen sowie Publikati-
onen 
 
 
Stefanie Mayer: 
 
- Erstberuf Logopädin, Körperpsychotherapeutin, 35 Jahre 
- Studentin Angewandte Psychologie mit voraussichtlichem Masterabschluss im Sommer 2013 
- SAFE-Mentorin („Sichere Ausbildung für Eltern“: Ein Trainingsprogramm zur Förderung einer sicheren 
Bindung zwischen Eltern und Kind) im Januar 2013 
 
 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mithilfe! 
 
Zur Vereinbarung eines Termins kontaktieren Sie am Besten Stefanie Mayer (siehe unten). 
  
 
 
Herzliche Grüsse, Agnes von Wyl & Stefanie Mayer 
 
 
 
 
Bei auftauchenden Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden: 
  
Fr. Prof. Dr. Agnes von Wyl    Fr. Stefanie Mayer     
Tel: (0041) 058 934 84 33   Tel: (0041) 078 301 30 91   
  
mail: agnes.vonwyl@zhaw.ch    mail: mayerste@students.zhaw.ch  
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C:  Angaben zum Kind, zu den Eltern sowie zur Geburt, Wochenbett 

 und Stillzeit 

 

 
Fragen zum Kind 
 
1) Geburtsdatum des Kindes:__________________ 
 
2) Geschlecht des Kindes:  m  w 
 
3) Geburtsgewicht: __________kg 
 
4) Geschwister:  o keine   
   o Geschwister: Anzahl: _______ 
  
 
 
Fragen zu den Eltern 
 
5) Jahrgang der   Mutter ____________  Vater_________________ 
 
6) Herkunftsland: Mutter_____________  Vater_________________ 
 
7) Schulische Ausbildung der Mutter: 
 o keine abgeschlossene Schulbildung 
 o obligatorische Volksschule 
 o Berufslehre 
 o Matura / Abitur 
 o höhere Fach- oder Berufsschule 
 o Universität, Hochschule 
 
8) Schulische Ausbildung des Vaters: 
 o keine abgeschlossene Schulbildung 
 o obligatorische Volksschule 
 o Berufslehre 
 o Matura / Abitur 
 o höhere Fach- oder Berufsschule 
 o Universität, Hochschule  
 
 
 
Fragen zur Geburt, Wochenbett und Stillzeit 
 
9) Wie kam ihr Kind zur Welt? 
 o spontan 
 o mit Unterstützung (Saugglocke, Zange) 
 o per Kaiserschnitt/Sectio 
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10) Zu welchem Zeitpunkt kam das Kind zur Welt? 
 o am errechneten Termin 
 o übertragen 
 o vor errechnetem Termin, nämlich in der _______ Schwangerschaftswoche 
 
11) Traten bei der Geburt mütterliche Komplikationen auf? 
 o ja, nämlich (z.B. Dammriss, Blutungen): ______________________________________________ 
 o nein 
 
12) Traten bei der Geburt kindliche Komplikationen auf? 
 o ja, nämlich (z.B. nicht geatmet, Unterzuckerung, Infekt) _________________________________ 
 o nein 
 
13) Wurde das Kind direkt nach Geburt von der Mutter getrennt? 
 o ja, das Kind musste auf die Überwachungsstation (Neonatologie) verlegt werden 
 o ja, das Kind musste auf die Kinderintensivpflegestation verlegt werden 
 o ja, die Mutter musste in den Operationssaal oder die Intensivstation verlegt werden 
 o ja, aus anderen Gründen, nämlich ___________________________________________________ 
 o nein 
 
14) Wurde die Mutter während des Wochenbettes von ihrem Kind getrennt? 
 o ja, das Kind musste auf die Überwachungsstation (Neonatologie) verlegt werden 
 o ja, das Kind musste auf die Kinderintensivpflegestation verlegt werden 
 o ja, aus anderen Gründen, nämlich ___________________________________________________ 
 o nein 
 
15) Wie lange dauerte der Aufenthalt auf der Neonatologie? _______________________________________ 
 
16) Entsprach der Geburtsverlauf Ihren Vorstellungen/Wünschen 
 o ja 
 o nein 
 o folgendes hat mich belastet bzw. gestört ______________________________________________ 
 
17) Stillen Sie, bzw. haben Sie gestillt? 
 o ja, wie lange? ____________ (in Wochen) 
 o nein, weshalb? __________________________________________________________________ 
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D: Praktikabilitätsprüfung der Temperamentserfassungsinstrumente 

 (quantitativ) 

 
 
 
Liebe Mütter 
 
Hier finden Sie die zwei Fragebögen zur Beurteilung ihrerseits.  
Bitte kreuzen Sie jeweils eine Zahl an. 
 
Herzlichen Dank! 
 
 
 
 
ICQ 
 
uninteressant            neutral    interessant 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
 
kompliziert/unverständlich               neutral    unkompliziert/verständlich 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
zu lang             neutral    zu kurz 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
 
IBQ 
 
uninteressant             neutral    interessant 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
 
kompliziert/unverständlich                   neutral    unkompliziert/verständlich 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
zu lang              neutral    zu kurz 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
  
  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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E: Praktikabilitätsprüfung der Temperamentserfassungsinstrumente 

 sowie zur Videoaufnahme (qualitativ) 

 
 
 
Fragebögen 
 
Wie erging es Ihnen während des Ausfüllens der 2 Fragebögen? 
 
 
 
 
 
Welcher war Ihnen am Sympathischten und warum? 
 
 
 
 
 
Welche Bereiche/Fragen haben Sie in Bezug auf das Temperament ihres Kindes vermisst? 
  
 
 
 
 
Gab es Bereiche/Fragen die unangenehme Gefühle ausgelöst haben? Wenn ja, warum? 
 
 
 
 
 
Was könnte man Ihrer Meinung nach an den Fragebögen verbessern? 
 
 
 
 
 
 
 
   
Videoaufnahme 
 
Wie erging es Ihnen während des Videos? 
 
 
 
 
  
Was könnte man Ihrer Meinung nach am gesamten Vorgehen verbessern? 
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F:  ICQ – Infant Characteristics Questionnaire 

      F1 
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G:  IBQ – Infant Behavior Questionnaire 

 
 
 
    
   G1 



    

 
 
 
 
 
 

G2 



    

 
 

 
 

G3 
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G6 



    

 
 
    
 
    
   G7 
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H:  SPSS-Auszug der Stichprobenbeschreibung 
 
Angaben zu den Müttern: 
 
Herkunft Mütter Häu-

figkeit 
Prozent 

Gültig 

ch 28 77,8 

dt 7 19,4 
fr 1 2,8 
Gesamt 36 100,0 

 
Angaben zu den Vätern: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jahrgänge der Eltern:   Geschlecht der Kinder: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angaben zur Geburt, zum Wochenbett und zur Stillzeit: 
 
Art der Geburt Häu-

figkeit 
Prozent 

Gültig 

spontan 19 52,8 
mit Unterstützung 
(Saugglocke, Zan-
ge) 

9 25,0 

per Kaiser-
schnitt/Sectio 8 22,2 

Gesamt 36 100,0 
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Ausbildung Mütter Häufigkeit Prozent   

Gültig 

Berufslehre 2 5,6 
Matura / Abi-
tur 1 2,8 

höhere Fach- 
oder Berufs-
schule 

14 38,9 

Universität, 
Hochschule 19 52,8 

Gesamt 36 100,0 

Ausbildung Väter Häufigkeit Prozent 

Gül
tig 

Berufslehre 6 16,7 
Matura / Abitur 1 2,8 
höhere Fach- 
oder Berufsschule 6 16,7 

Universität, 
Hochschule 23 63,9 

Gesamt 36 100,0 

Herkunft 
Väter 

Häufigkeit Prozent 

Gül 
tig 

ch 24 66,7 
dt 9 25,0 
irak 1 2,8 
it 1 2,8 
rum 1 2,8 
Ge-
samt 36 100,0 

 Jahrgang 
Mutter 

Jahrgang 
Vater 

N Gültig 36 36 
Fehlend 0 0 

Mittelwert 1979,17 1975,78 
Minimum 1968 1945 

Maximum 1986 1986 

Angaben zum 
Kind 

Häufigkeit Prozent 

Gültig 
m 19 52,8 
w 17 47,2 
Gesamt 36 100,0 

Zeitpunkt der Geburt Häufigkeit Prozent 

Gültig 

am errechneten 
Termin 8 22,2 

übertragen 13 36,1 
vor errechnetem 
Termin 15 41,7 

Gesamt 36 100,0 

Komplikationen der 
Kinder 

Häufigkeit Prozent 

G
ü
l
t 

nein 32 88,9 
ja 4 11,1 

Gesamt 36 100,0 

Komplikationen 
der Mutter 

Häufigkeit Prozent 

Gül-
tig 

nein 18 50,0 
ja 18 50,0 
Gesamt 36 100,0 



    

 

 
 
Deskriptive Statistik: Temperamentsskalen: 
 
 Minimum Maximum Mittelwert 

Unruhig 1,7 5,5 3,364 

Unangepasst 1,3 4,5 2,633 

Träge 1,3 4,3 2,814 

Unberechenbar 1,3 5,3 3,197 

Lächeln-Lachen 2,8 5,8 4,161 

Unbehagen bei Einschränkungen  2,1 4,8 3,428 

 Unbehagen bei plötzlichen neuen 

Reizen  
1,8 3,9 2,778 

 Beruhigbarkeit  3,6 5,7 4,681 

 motorische Aktivität  2,4 5,7 3,797 

      

 

 
      H2

Trennung nach der Geburt Häufigkeit Prozent 

Gültig 

Ja, das Kind musste auf die Über-
wachungsstation (Neonatologie) 
verlegt werden 

2 5,6 

ja, die Mutter musste in den Opera-
tionssaal oder auf die Intensivstati-
on verlegt werden 

2 5,6 

ja, aus anderen Gründen... 1 2,8 
nein 31 86,1 
Gesamt 36 100,0 

Dauer des Auf-
enthaltes 

Häufig-
keit 

Prozent 

Gültig 

0 34 94,4 
3 1 2,8 
5 1 2,8 
Gesamt 36 100,0 

Trennung während des Wochenbet-
tes 

Häu-
figkeit 

Prozent 

Gültig 

ja, das Kind musste auf die 
Überwachungsstation (Ne-
onatologie) verlegt werden 

1 2,8 

ja, das Kind musste auf die 
Kinderintensivpflegestation 
verlegt werden 

1 2,8 

nein 33 91,7 
5 1 2,8 
Gesamt 36 100,0 

Stillen Häufigkeit Prozent 

Gültig 
nein, weshalb? 1 2,8 
ja, so lange: 35 97,2 
Gesamt 36 100,0 

Verlief die Geburt 
nach den Wün-
schen & Vorstel-
lungen 

Häufig 
keit 

Prozent 

Gültig 
ja 17 47,2 
3 19 52,8 
Gesamt 36 100,0 



    

I:  SPSS-Auszug der Häufigkeitstabellen zur Praktikabilitätsprüfung 
 der Temperamentserfassungsinstrumente 

 
ICQ interessant Häufigkeit Prozent 

Gültig 

2 1 2,8 
5 7 19,4 
6 2 5,6 
7 11 30,6 
8 9 25,0 
9 6 16,7 
Gesamt 36 100,0 

 

 

 
ICQ unkompli-
ziert 

Häufigkeit Prozent 

Gültig 

5 3 8,3 
6 1 2,8 
7 6 16,7 
8 12 33,3 
9 14 38,9 
Gesamt 36 100,0 
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IBQ interessant Häufigkeit Prozent 

Gültig 

2 1 2,8 
4 1 2,8 
5 4 11,1 
6 3 8,3 
7 11 30,6 
8 9 25,0 
9 7 19,4 
Gesamt 36 100,0 

IBQ unkompliziert Häufigkeit Prozent 

Gültig 

3 8 22,2 
4 7 19,4 
5 5 13,9 
6 1 2,8 
7 5 13,9 
8 7 19,4 
9 3 8,3 
Gesamt 36 100,0 

IBQ kurz -lang Häufigkeit Prozent 

Gültig 

3 8 22,2 
4 5 13,9 
5 23 63,9 
Gesamt 36 100,0 

ICQ kurz - lang Häufigkeit Prozent 

Gültig 
5 33 91,7 
6 3 8,3 
Gesamt 36 100,0 



    

J:  SPSS-Auszug: Interkorrelation der Skalen – explorative Datenanalyse  

 

 ICQ 
Unruhig  

ICQ 
Unangepasst  

ICQ 
Träge  

ICQ 
Unberechenbar  

IBQ 
Lächeln 
Lachen  

IBQ 
Unbehagen bei 

Einschränkungen  

IBQ 
Unbehagen bei 

plötzlichen neuen 
Reizen  

IBQ 
Beruhigbarkeit  

  r p r p r p r p r p r p r p r p 
IBQ  
motorische Aktivität  .37* .02 .12 .48 -.11 .51 -.02 .87 -.02 .88 .28 .09 .15 .35 -.09 .57 

ICQ 
Unruhig      .42* .01 .16 .33 .45** .00 -.22 .18 .27 .10 .04 .81 -.14 .41 

ICQ 
Unangepasst         .33* .04 .02 .89 -.21 .20 .01 .93 .32 .05 -.062 .71 

ICQ 
Träge           .12 .46 -.18 .28 .10 .55 .22 .18 .00 .95 

ICQ 
Unberechenbar             -.37* .02 .32 .05 -.27 .10 -.27 .10 

IBQ 
Lächeln-Lachen                 -.28 .09 -.17 .31 .24 .15 

IBQ 
Unbehagen Einschränkung                 .08 .63 -.26 .12 

IBQ Unbehagen bei plötzli-
chen neuen Reizen                     .23 .16 

 
 * Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant. 
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K:  SPSS-Auszug: Korrelation der Temperamentsskalen des Kindes und der CARE-Index-Skalen des mütterli-
 chen Verhaltens – explorative Datenanalyse  
 
 
 Synchronizität Mutter sensitiv Mutter kontrollierend Mutter nicht responsiv 
 r p r p r p r p 

  

ICQ Unruhig     .006 .97 .014 .93 .209 .22 -.195 .25 
ICQ Unangepasst      .316 .06 .315 .06 .063 .71 -.246 .14 
ICQ Träge     .156 .36 .168 .32 .162 .34 -.241 .15 
ICQ Unberechenbar     .032 .85 .023 .89 .164 .34 -.172 .31 
IBQ Lächeln-Lachen     -.268 .11 -.262 .12 -.026 .87 .180 .29 
IBQ Unbehagen bei Einschränkungen    .162 .34 .160 .35 -.082 .63 -.040 .81 
IBQ Unbehagen bei plötzlichen neuen Reizen     .011 .95 .019 .91 -.174 .31 .168 .32 
IBQ Beruhigbarkeit     -.211 .21 -.214 .20 .012 .94 .188 .27 
IBQ motorische Aktivität     -.245 .15 -.241 .15 .049 .77 .096 .57 

 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant. 
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L:  Veränderungsvorschläge zum Temperamentsfragebogen IBQ 

 

I) Füttern 

Ihr Baby musste in der letzten Woche auf sein Essen oder sein Getränk warten   

o diese Situation kam nicht vor (weiter zur nächsten Situation)   

o diese Situation kam vor. Dann... (zu Frage 1) 

 nie    Hälfte der 

Gelegenheiten 

  immer 

1) schien es ihm wenig  

auszumachen 

1 2 3 4 5 6 7 

2) zeigte es leichtes  

Unbehagen 

1 2 3 4 5 6 7 

3) schrie es laut 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

II) Beruhigung  

Wenn mein Baby in den letzten 2 Wochen quengelte oder schrie, dann... 

 nie    Hälfte der 

Gelegenheiten 

  immer 

4) wusste ich, dass es sich 

schnell beruhigt 

1 2 3 4 5 6 7 

5) musste ich eine längere 

Zeit investieren, um das 

Kind zu beruhigen 

1 2 3 4 5 6 7 

6) blieb ich trotzdem ruhig 1 2 3 4 5 6 7 

7) kam ich in Stress 1 2 3 4 5 6 7 

8) wusste ich sofort, was 

ich machen muss, dass es 

sich beruhigt 

1 2 3 4 5 6 7 
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Folgende Beruhigungsstrategien habe ich in den letzten 2 Wochen angewandt, wenn mein 

Baby quengelte oder schrie... 

o Herstellen von Körperkontakt durch Streicheln, auf den Arm nehmen o.ä. (taktil-

kinästhetisch) 

o Ablenkung durch Spielzeug, etwas Interessantes zeigen o.ä. (visuell) 

o Schnuller geben oder etwas Essen zu geben o.ä. (oral-gustatorisch) 

o Etwas vorsingen oder erzählen o.ä. (akustisch-auditiv) 

o Schaukeln, wiegen oder das Baby in Bewegung setzen durch Schieben im Kinderwa-

gen oder Auto fahren o.ä. (Gleichgewichtssinn) 

 

Wenn ich diese Beruhigungsstrategien anwandte, dann... 

 nie    Hälfte der 

Gelegenheiten 

  immer 

9) beruhigte es sich schnell 1 2 3 4 5 6 7 

10) quengelte oder schrie 

es eine Zeit lang weiterhin 

1 2 3 4 5 6 7 

11) konnte ich darauf ver-

trauen, dass sie wirkt 

1 2 3 4 5 6 7 

12) musste ich nichts ande-

res ausprobieren, um das 

Baby zu beruhigen 

1 2 3 4 5 6 7 
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