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1 Einleitung 

1.1 Definition und Prävalenz des Aufmerksamkeitsdefizit / Hy-

peraktivitäts-Syndrom (ADHS) 

Das Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) kann im klinischen Alltag 

mithilfe von zwei verschiedenen Klassifikationssystemen diagnostiziert werden. Sowohl 

nach der International Classification of Diseases 10 (ICD 10) der World Health Organiza-

tion als auch nach dem Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders IV-Text 

Revision (DSM IV-TR) der American Psychiatric Association (APA) definiert sich ADHS 

durch die Kategorien Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität und Impulsivität (American 

Psychiatric Association 2000; Remschmidt et al. 2006). Im DSM IV-TR werden Hyperak-

tivität und Impulsivität allerdings zusammengefasst. Es gibt daher dort nur zwei Symp-

tomkomplexe. Im Mai 2013 wurde der DSM IV-TR durch den DSM 5 ersetzt (American 

Psychiatric Association 2013). Dennoch wird im Folgenden vor allem auf den DSM IV-TR 

eingegangen, da mit DSM 5 bisher weder Studien veröffentlicht wurden, noch eine deut-

sche Übersetzung für den klinischen Alltag existiert. 

Das umgangssprachliche ADHS wird im ICD 10 unter den hyperkinetischen Störungen, 

- und Hyperaktivitätsstörung  (F90.0) geführt. Im 

DSM IV-TR gibt es die Möglichkeit, verschiedene Formen von ADHS zu codieren (vor-

wiegend unaufmerksamer Typ, vorwiegend hyperaktiver/impulsiver Typ sowie kombinier-

ter Typ). Dies zeigt bereits, dass die Diagnose von ADHS sehr unterschiedlich vergeben 

wird, nach ICD 10 für F90.0, nach DSM IV-TR für drei verschiedene Störungsbilder. 

Während nach ICD 10 alle drei Kategorien in ausreichender Form vorhanden und in min-

destens zwei verschiedenen Lebensbereichen auftreten müssen, reicht nach DSM IV-TR 

das Auftreten in einer Kategorie sowie eine gewisse Einschränkung in zwei Bereichen. 

In der ICD 10 schließen tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84.-), Manie (F30.-), Depres-

sion (F32.-) und Angststörung (F41.-) die Diagnose ADHS aus. Im DSM IV-TR wird bei 

den Diagnosekriterien genannt, dass die Symptomauffälligkeiten nicht durch eine andere 

Erkrankung besser beschrieben werden können. In beiden Klassifikationssystemen muss 

zusätzlich eine Persistenz der Symptome von mindestens sechs Monaten vorliegen. Wei-

terhin müssen die Auffälligkeiten vor dem siebten Lebensjahr eingesetzt haben. Im DSM 5 

zeigt sich insofern eine Neuerung, dass der Symptombeginn erst vor dem zwölften Ge-

burtstag erfolgen muss. 
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Die zuvor beschriebenen unterschiedlichen Definitionen machen Aussagen über die Prä-

valenz von ADHS relativ schwer. In einer Metanalyse von Skounti et al. (2007) schwankte 

die Prävalenz von ADHS bei Kindern und Jugendlichen zwischen 2,2 % und 17,8 %, wo-

bei die meisten Studien eine Prävalenz zwischen 4 % und 10 % ergaben. Nur zehn der 

neununddreißig eingeschlossenen Studien enthielten Informationen aus mindestens zwei 

Lebensbereichen. Fast alle dieser zehn Studien bestätigten ein Prävalenz-Intervall zwi-

schen 2,2 % und 8,9 %. Die Metanalyse bezog nur Studien ein, bei welchen die Diagnose-

stellung nach DSM III-R oder DSM IV erfolgte. Die genannte Prävalenz deckt sich weit-

gehend mit der Metaanalyse von Polanczyk et al. (2007), die in ihrer Untersuchung mit 

102 Studien (9 diagnostiziert nach DSM III, 36 nach DSM III-R, 44 nach DSM IV und nur 

13 nach ICD 10) eine gemittelte weltweite Prävalenz von 5,29 % postulierten. 

In der Literatur finden sich weiterhin einige Hinweise darauf, dass die Prävalenz nach 

DSM IV deutlich höher ist als nach ICD 10. So fanden Doepfner et al. (2008a) eine Prä-

valenz der 7- bis 17- Jährigen in Deutschland nach DSM IV von 5 %, im Vergleich zu 1 % 

nach ICD 10, basierend auf den erfüllten Symptomkriterien. Unter Einbezug der weiteren 

Kriterien (soziale Einschränkung, situationsübergreifende Symptomatik, Beginn vor dem 

siebten Geburtstag und Dauer länger als sechs Monate) sank die Prävalenz auf 2,2 % 

(DSM IV) respektive 0,6 % (ICD 10). Lahey et al. (2006) konnten weiterhin zeigen, dass 

alle Kinder mit einer ADHS Diagnose nach ICD 10 auch die Kriterien für eine Diagnose 

nach DSM IV erfüllten, aber nur 26 % der diagnostizierten Kinder nach DSM IV auch die 

Kriterien nach ICD 10. Weiterhin zeigte die Studie, dass Kinder, welche nach DSM IV 

diagnostiziert wurden, nach ICD 10 die Kriterien aber nicht erfüllten, mindestens genauso 

stark sozial eingeschränkt waren wie Kinder, welche die Kriterien nach ICD 10 erfüllten. 

Daher schlussfolgern die Autoren, dass ICD 10 zu wenige Kinder mit persistierenden 

ADHS Symptomen und sozialer Einschränkung erfasst. Hinzu kommt, dass Kinder mit 

einer zusätzlichen Angststörung oder Depression die Diagnose F90.0 nicht mehr erhalten 

können. Eine Reihe weiterer Studien konnte ebenfalls zeigen, dass die Prävalenz nach 

ICD 10 niedriger ausfällt als nach DSM IV (Breuer u. Doepfner 2006; Polanczyk et al. 

2007; Doepfner et al. 2008a).  

Einige Studien differenzieren die Prävalenz von ADHS auch nach dem Alter des Kindes. 

Willcutt (2012) zeigte in seiner Übersichtsarbeit (Diagnosestellung nach DSM IV), dass 

Kinder im Alter von 6-12 Jahren mit 11,4 % am häufigsten unter ADHS leiden. Die 3- bis 

5- Jährigen wiesen eine Prävalenz von 10,5 % auf, die 13-bis 18- Jährigen zeigten sich in 

8,0 % der Fälle betroffen. In einer deutschen Studie von Doepfner et al. (2008a) ergab sich 
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mit 6,4 % (Diagnose nach DSM IV) auch hier die höchste Prävalenz für Kinder in der mitt-

leren Kindheit (7-10 Jahre). Für die 10- bis 13- Jährigen wurde eine Prävalenz von 4,6 % 

festgestellt, während 3,9 % der 14- bis 17- Jährigen eine ADHS-Diagnose aufwiesen. Eine 

weitere deutsche Studie von Huss et al. (2008) konnte zeigen, dass 5,3 % der Kinder im 

Alter von 7-10 Jahren mit ADHS diagnostiziert wurden, wobei sich die höchste Prävalenz 

mit 7,1% im Alter von 11-13 Jahren einstellte. 

In der Kindheit und Jugend zeigte sich weiter ein geschlechtsspezifischer Unterschied. 

Skounti et al. (2007) zeigten in ihrer Metaanalyse für Normalstichproben Verhältnisse von 

Jungen zu Mädchen zwischen 1:1 und 3:1. Im klinischen Kontext wurden sogar Verhält-

nisse von 9:1 zu Ungunsten der Jungen ermittelt. Auch Willcutt (2012) zeigte in seiner 

Metaanalyse, dass Jungen eher die Diagnose ADHS erhalten als Mädchen. Interessanter-

weise konnte er überdies zeigen, dass in der Gesamtbevölkerung Mädchen häufiger Symp-

tome im Bereich des unaufmerksamen-Typs nach DSM IV aufwiesen. Gomez et al. (1999) 

konnten zusammenfassend ein Geschlechterverhältnis von 5:1 von Jungen zu Mädchen 

zeigen. Auch nach der deutschen Studie von Huss et al. (2008) wurde bei Jungen ADHS 

signifikant häufiger diagnostiziert als bei Mädchen, bei einem zugrunde liegenden Odds 

Ratio von 4,8. Prozentual waren in dieser Studie knapp 8 % der Jungen und annährend 2% 

der Mädchen von einer ADHS-Diagnose betroffen. Im Einklang mit den zuvor zitierten 

Studien konnten auch Doepfner et al. (2008a) zeigen, dass Jungen in Deutschland fast 

doppelt so oft betroffen sind wie Mädchen. 

 

Die dargestellten Studien führen zu dem Ergebnis, dass die Prävalenz von ADHS, diagnos-

tiziert nach ICD, deutlich geringer ist als die Häufigkeit nach DSM. Weiterhin scheinen 

insbesondere Kinder in der mittleren Kindheit und männlichen Geschlechtes (insbesondere 

im klinischen Kontext) von ADHS betroffen zu sein.  

 

1.2 Zusammenhang zwischen ADHS und Störung des Sozial-

verhaltens 

Schätzungen zufolge leiden mehr als 50 % der Kinder mit ADHS zusätzlich unter einem 

oppositionell aufsässigen Verhalten bzw. einer Störung des Sozialverhaltens (Gillberg et 

al. 2004; Connor et al. 2010). 

Während bei der Störung des Sozialverhaltens zumeist das aggressive und dissoziale Ver-

halten im Vordergrund steht, richtet sich der Fokus beim oppositionell aufsässigen Verhal-
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ten eher auf Verhaltensweisen wie Trotz und das Bestreben, sich Anweisungen von Autori-

tätspersonen zu widersetzten. 

Im DSM IV werden ADHS, Störung des Sozialverhaltens (SSV) und oppositionell aufsäs-

 disor-

usammengefasst, wobei für jedes der drei Krankheitsbilder eigene Diagnosekrite-

rien festgelegt sind. Im nun aktuell erschienenen DSM 5 werden ADHS und Störung des 

Sozialverhaltens / oppositionell aufsässiges Verhalten aufgrund einer Umstrukturierung in 

zwei verschiedenen Rubriken geführt. Eine weitere Änderung im DSM 5 besteht darin, 

dass eine Störung des Sozialverhaltens die Diagnosestellung oppositionell aufsässiges 

Verhalten nicht mehr ausschließt, wie es beim DSM IV noch der Fall war. 

In der ICD 10 definiert sich die Störung des Sozialverhaltens durch ein wiederholendes und 

andauerndes dissoziales, aggressives und aufsässiges Verhalten und wird unter F91 bzw. 

F92 zusammengefasst. Anders als bei der Einteilung im DSM wird nicht kategorial nach 

einer Störung des Sozialverhaltens und oppositionell aufsässigem Verhalten unterschieden, 

vielmehr gibt es verschiedene Formen von Störungen des Sozialverhaltens, unter anderem 

einem Katalog mit dreiundzwanzig Items müssen je nach Subtyp von F91 eine bestimmte 

Anzahl mit unterschiedlichem Schwerpunkt an Symptomen erreicht werden. Je nach 

Schwere des beschriebenen Items reicht teilweise ein einmaliges Auftreten der beschriebe-

nen Verhaltensweise aus, um als Kriterium gewertet zu werden. Analog zu den F90 Diag-

nosen muss die Symptomatik über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten beste-

hen. Ähnlich wie bei ADHS schließen einige Begleiterkrankungen die Diagnose einer Stö-

rung des Sozialverhaltens nach ICD 10 aus (z.B. manische Episode oder Depression).  

Eine Besonderheit bei der Klassifizierung stellt die Kombination von ADHS und einer 

Störung des Sozialverhaltens dar. Diese wird als hyperkinetische Störung des Sozialverhal-

tens, F90.1, unter den hyperkinetischen Störungen (F90 Diagnosen) geführt. Neben den 

Kriterien für ADHS müssen hierbei auch die Richtlinien für eine Störung des Sozialverhal-

tens erfüllt sein. Somit stellen ADHS (F 90.0) und die hyperkinetische Störung des Sozial-

verhaltens (F90.1) zwei verschiedene Formen von hyperkinetischen Störungen dar. 

 

Neben der Störung des Sozialverhaltens geht auch das oppositionell aufsässige Verhalten 

vermehrt mit ADHS einher. Dies ist insbesondere bedeutsam, da das oppositionell aufsäs-

sige Verhalten in der ICD 10 eine Unterform der Störung des Sozialverhaltens darstellt. 

Daher ist die Abgrenzung der beiden Störungsbilder nicht einfach, allerdings im Rahmen 
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dieser Studie notwendig, da nur Jungen mit einer generellen Störung des Sozialverhaltens 

in die Studie eingeschlossen wurden. Im Gegensatz zu anderen Formen der Störung des 

Sozialverhaltens darf in der ICD 10 für die Diagnosestellung von oppositionell aufsässi-

gem Verhalten nicht das dissoziale oder aggressive Verhalten im Vordergrund stehen. 

Vielmehr liegt hier der Schwerpunkt auf dem aufsässigen und oppositionellen Verhalten. 

Die Störung des Sozialverhaltens nach F90.1 stellt dissoziales, aggressives und aufsässiges 

Verhalten dar. Im Folgenden werden somit oppositionell aufsässiges Verhalten (OAV) und 

Störung des Sozialverhaltens (SSV) als zwei verschiedene Krankheitsbilder betrachtet. 

Loeber et al. (2000) zeigten, dass zumindest ein Teil von OAV später in SSV übergeht. In 

der Studie von Faraone et al. (1997) wiesen von vierunddreißig Kindern mit SSV+ADHS 

zweiunddreißig auch OAV auf. Es scheint daher eine Schnittmenge von Patienten zu ge-

ben, bei welchen sowohl SSV wie auch OAV vorliegt. Weiterhin beschreibt die Studie 

Hinweise, dass Kinder mit OAV, die keine Störung des Sozialverhaltens entwickeln, weni-

ger Psychopathologie zeigen als Kinder, die sowohl an oppositionell aufsässigem Verhal-

ten als auch an einer Störung des Sozialverhaltens leiden. Es wird daher argumentiert, dass 

es verschiedene Erscheinungsformen von OAV gibt. 

Der Unterschied zwischen oppositionell aufsässigen Verhalten und einer Störung des Sozi-

alverhaltens wird auch dadurch deutlich, dass Kindern mit OAV eher die Opferrolle bei 

sozialer Ausgrenzu l-

tens die Täterrolle im Vordergrund steht (Kokkinos u. Panayiotou 2007). 

 

Für den Vergleich zwischen ADHS und einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhal-

tens konnte gezeigt werden, dass Kinder mit reinem ADHS früher in einer Ambulanz vor-

gestellt werden als Kinder mit F90.1. Somit scheint das Risiko, dass neben einem einfa-

chen ADHS noch komorbide eine Störung des Sozialverhaltens auftritt, bei späterem Auf-

suchen von professioneller Hilfe zu steigen (Remschmidt u. Mattejat 2010). 

Die zuletzt genannte Studie führt zwangsläufig zu der Frage, in welchem Zusammenhang 

ADHS und die Störung des Sozialverhaltens stehen. Diesbezüglich gibt es in der Literatur 

kontroverse Diskussionen. Nachfolgend werden einige Hypothesen dargestellt. Vorstellbar 

ist, dass ADHS und die Störung des Sozialverhaltens zufällig zusammen auftreten und 

eigentlich kein Zusammenhang zwischen den beiden Verhaltensweisen besteht. Da die 

Prävalenz für das Auftreten beider Krankheitsbilder bei bis zu 50 % liegt (zum Beispiel 

Connor et al. 2010) und auch ansonsten in der Literatur keinerlei Hinweise für die Bestäti-

gung dieser Hypothese gefunden werden, wird dieser Aspekt nicht weiter betrachtet. Deut-
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lich häufiger findet sich die Annahme, dass es sich bei der hyperkinetischen Störung des 

Sozialverhaltens um eine stärkere Form von ADHS handelt (Thapar et al. 2001; Christian-

sen et al. 2008). Weitere Studien fanden Hinweise, dass es sich bei F90.1 um eine Kombi-

nation der Auffälligkeiten von ADHS und SSV handelt (Schachar u. Tannock 1995) und es 

gemeinsame Risikofaktoren (genetisch und umweltbedingt) für die Entstehung beider 

Krankheiten gibt (Rhee et al. 2008). 

Demgegenüber kommen andere Studien zu dem Ergebnis, dass es sich bei F90.1 um eine 

Krankheit handelt, die eine andere Ätiologie aufweist als ADHS oder eine Störung des 

Sozialverhaltens für sich genommen (Faraone et al. 1997; Banaschewski et al. 2003; Chris-

tiansen et al. 2008). 

Es ergibt sich insgesamt somit ein heterogenes Bild bezüglich des Zusammenhangs zwi-

schen ADHS und einer Störung des Sozialverhaltens. Im Folgenden werden einige der 

zuvor zitieren Studien genauer betrachtet, um die verschiedenen Annahmen differenzierter 

beurteilen zu können.  

Christiansen et al. (2008) untersuchten die Geschwister von Kindern mit ADHS und einer 

hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens (ADHS+SSV). Es konnte gezeigt werden, 

dass Geschwister der Kinder mit F90.1 ein fünffach höheres Risiko aufwiesen, selbst unter 

F90.1 zu erkranken im Vergleich zu den Geschwistern der Kinder mit reinem ADHS. Die-

ses Ergebnis deutet auf eine familiäre Häufung hin und somit darauf, dass ADHS und 

ADHS+SSV zwei unterschiedliche Erkrankungen sind. Weiterhin ergab die Studie auch, 

dass die Geschwister der Kinder mit F90.1 ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko hatten, 

nur an ADHS zu erkranken. Außerdem zeigte sich bei den Kindern und Geschwistern mit 

F90.1 jeweils eine höhere ADHS-Symptombelastung als bei Probanden mit alleinigem 

ADHS. Somit wurden auch Hinweise gefunden, dass es sich bei F90.1 um eine stärkere 

Form von ADHS handeln könnte. Die Autoren maßen der erhöhten Prävalenz von alleini-

gem SSV bei Geschwistern von Kindern mit F90.1 keine allzu große Bedeutung bei (abso-

lute Anzahl der betroffenen Geschwister relativ gering, Eltern der Kinder mit F90.1 sind 

vielleicht zu stark sensibilisiert für Symptome im Bereich von SSV, mehrere betroffene 

Geschwister in einer Familie). Dennoch zeigt sich durch das erhöhte Aufkommen von al-

leinigem SSV, dass auch Umweltfaktoren bei der Entstehung der Krankheit eine Rolle zu 

spielen scheinen. Einschränkend sollte bei dieser Studie angemerkt werden, dass hier SSV 

etwas anders definiert wurde als in der ICD 10 und eher eine Zwischenform zwischen Ver-

haltensproblemen und einem oppositionell aufsässigen Verhalten (OAV) darstellte.  
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Faraone et al. (1997) führten bereits eine ähnliche Studie durch. Sie konnten zeigen, dass 

Verwandte (Eltern und Geschwister) von Jungen mit alleinigem ADHS und zusätzlichem 

oppositionell aufsässigem Verhalten oder einer Störung des Sozialverhaltens ein signifi-

kant erhöhtes Risiko hatten, an ADHS oder OAV zu erkranken. Allerdings hatten nur 

Verwandte von Jungen mit ADH+SSV ein signifikant erhöhtes Risiko an SSV oder einer 

Antisozialen Persönlichkeitsstörung zu erkranken. Weiterhin litten 49 % der Angehörigen 

der Kinder mit ADHS+SSV unter der gleichen Symptomatik, während nur 12 % ohne 

ADHS eine Störung des Sozialverhaltens aufwiesen. All diese Ergebnisse lassen die Auto-

ren schlussfolgern, dass es sich bei ADHS und ADHS+SSV um zwei Krankheitsbilder 

verschiedener Ätiologie handeln könnte. 

Auch auf physiologischer Ebene gibt es Hinweise, dass F90.0 und F90.1 zwei unterschied-

liche Krankheitsbilder darstellen könnten. Banaschewski et al. (2003) zeigten, dass Kinder 

mit F90.1 psychophysiologisch weniger auffällig waren als Kinder, die nur unter SSV oder 

ADHS litten. Entstünde F90.1 aus ADHS und SSV wäre hier nach den Autoren zumindest 

eine Beeinträchtigung erwartet worden, die das Niveau jener Patienten mit F90.0 erreicht. 

Daher argumentieren die Autoren, dass es sich bei F90.1 wohl um eine ätiologisch andere 

Krankheit handelt als bei F90.0. 

Im Folgenden werden Studien darstellt, die eine eigenständige Ätiologie von ADHS+SSV 

verneinen. Thapar et al. (2001) kamen zu dem Ergebnis, dass ADHS und SSV eine ge-

meinsame genetische Ätiologie haben und F90.1 eine genetisch stärker belastete Form von 

ADHS darstellt. Außerdem seien die Verhaltensprobleme durch zusätzliche Umweltfakto-

ren beeinflusst. 

Vorstellbar ist auch, dass es sich bei der hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens um 

eine Mischung aus reinem ADHS und einer Störung des Sozialverhaltens handelt, wobei 

sich die spezifischen Probleme von ADHS bzw. einer Störung des Sozialverhaltens im 

Krankheitsbild von F90.1 vereinen (Schachar u. Tannock 1995). In dieser Studie zeigte 

sich kein Anstieg der Symptomstärke von ADHS bzw. SSV bei Kindern mit F90.1 im 

Vergleich zu jenen, die nur unter ADHS oder SSV litten. Somit wird die Annahme, dass es 

sich bei ADHS+SSV um eine stärkere Form von ADHS handelt durch diese Untersuchung 

nicht gestützt. 

Rhee et al. (2008) untersuchten anhand von ein- und zweieiigen Zwillingen dreizehn Hy-

pothesen bezüglich der Entstehung von ADHS+SSV. Das vorrangige Ziel der Studie be-

stand darin, zu klären, ob es sich bei F90.1 um eine Krankheit handelt, die eine eigene Äti-

ologie aufweist oder vielmehr um eine Erkrankung, die sich durch genetische und umwelt-
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bedingte Einflüsse der beiden Krankheiten ADHS und Störung des Sozialverhaltens erklä-

ren lässt. Zu diesem Zwecke wurden in einem aufwendigen Procedere die Häufigkeiten 

berechnet, die je nach angenommener Ätiologie zu erwarten waren (z.B. Frequenz, dass 

beide Zwillinge kein ADHS oder SSV aufweisen, dass ein Zwilling ADHS hat und der 

andere nicht, dass beide ADHS+SSV zeigen etc.). Stimmten die Beobachtungen nicht mit 

den errechneten Werten überein, wurden die jeweiligen Hypothesen verworfen. Als Ergeb-

nis der Studie wurde die Annahme, dass es sich bei AHDS+SSV um eine eigenständige 

Erkrankung handelt verworfen, während sich Hinweise fanden, dass es gemeinsame gene-

tische und umweltbedingte Risiken gibt, die eine Kombination von ADHS und SSV zu 

fördern scheinen. Interessanterweise zeigte sich in der Studie, dass eine sehr hohe Symp-

tombelastung bei SSV immer mit ADHS einherging. Es wird somit die Annahme gestützt, 

dass eine sehr hohe Ausprägung einer Krankheit (in diesem Falle SSV), die Entstehung 

einer anderen Krankheit fördert (in diesem Falle ADHS). 

Insgesamt scheinen viele Faktoren die Entstehung von ADHS+SSV zu bedingen. Auf-

grund des derzeitigen Literaturstandes ist es nicht möglich, F90.1 einer einzigen Ätiologie 

zuzuordnen, sodass am ehesten das Zusammenwirken mehrerer Mechanismen für die Ent-

stehung von F90.1 verantwortlich ist 

 

Im folgenden Abschnitt soll geklärt werden, ob sich das psychische Funktionsniveau der 

Kinder mit F90.0 und F90.1 untereinander bzw. von der Grundgesamtheit und anderen 

Störungsbildern unterscheidet. 

Diesbezüglich untersuchten Remschmidt u. Mattejat (2010) die Lebensqualität von Kin-

dern mit verschiedenen psychiatrischen Störungsbildern (Anpassungsstörung, einfache 

Störungen der Aktivität und Aufmerksamkeit, hyperkinetische Störung des Sozialverhal-

tens, Verhaltensstörungen sowie spezifische emotionale Störungen in der Kindheit), die 

sich in einer psychiatrischen Ambulanz vorstellten. Als Instrument wurde der ILK (Inven-

tar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen) verwendet, vgl. Me-

thodenteil. Die Kinder wurden unter anderem zum Zeitpunkt der Erstpräsentation in der 

Klinik und ein Jahr später, nach erfolgter Intervention, erneut befragt. Eine wesentliche 

Erkenntnis der Studie war, dass die Kinder der beiden ADHS-Gruppen eine stärkere Be-

einträchtigung in der Lebensqualität verspürten als Kinder mit den Diagnosen spezifische 

emotionale Störungen sowie Verhaltensstörungen. Auch war die Verbesserung der Le-

bensqualität der Kinder mit einem ADHS in der Diagnose nach erfolgter Therapie auf ei-

nem nicht-signifikanten Niveau geringer als bei den Kindern mit anderen Störungsbildern. 
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Kinder mit einer ADHS beinhaltenden Störung zeigten im Vergleich zu den anderen klini-

schen Gruppen mehr Probleme in der Schule und bei alleiniger Beschäftigung. Im Unter-

schied zu den einfachen Störungen der Aktivität und Aufmerksamkeit waren die Kinder 

mit F90.1 signifikant mehr beeinträchtigt in Bezug auf die sozialen Kontakte in der Schule 

und Zuhause. Diese Reihe von Ergebnissen legt die Vermutung nahe, dass Kinder mit der 

Diagnose ADHS stärker beeinträchtigt sind als Kinder anderer psychiatrischer Störungs-

bilder. Weiterhin finden sich Hinweise, dass Kinder mit F90.1 noch stärker beeinträchtigt 

sind als Kinder mit einer reinen F90 Diagnose. 

Bereits die Studie von Satterfield u. Schell (1997) legte nahe, dass Jungen mit F90.1 stär-

ker beeinträchtigt sind als Jungen mit F90.0. Sie konnten zeigen, dass Jungen, die unter 

Hyperaktivität und einer Störung des Sozialverhaltens litten, ein signifikant höheres Risiko 

für Kriminalität im Jugend- und Erwachsenenalter hatten als jene, die nur unter Hyperakti-

vität litten. 

Selbiges fanden Roesler et al. (2004), welche die Prävalenz von ADHS und hyperkineti-

scher Störung des Sozialverhaltens in einer deutschen Justizvollzugsanstalt für junge Män-

ner in Deutschland untersuchten. Es zeigte sich im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ein 

signifikant höherer Anteil von F90.1 aber nicht von einfachem ADHS. 

Eine neuere Studie von Mordre et al. (2011) führte eine Längsschnittstudie durch. Kinder, 

die im durchschnittlichen Alter von acht Jahren ADHS und/oder eine Störung des Sozial-

verhaltens aufwiesen, wurden nach 30 Jahren erneut kontaktiert. Es zeigte sich, dass Kin-

der mit F90.1 und alleiniger Störung des Sozialverhaltens ein erhöhtes Risiko zeigten, kri-

minell geworden zu sein, nicht aber solche mit alleinigem ADHS. Interessanterweise war 

das Risiko für Probanden mit ADHS und Störung des Sozialverhaltens nicht höher als für 

jene mit alleiniger Störung des Sozialverhaltens. 

Einen weiteren interessanten Aspekt stellt die kognitive und emotionale Empathie bei Jun-

gen mit ADHS und Störung des Sozialverhaltens dar. Diesen Aspekt untersuchten 

Schwenck et al. (2011). An der Studie nahmen Jungen mit einem durchschnittlichen Alter 

von 12 Jahren teil. Die Kinder litten entweder an ADHS (vom kombinierten oder vorwie-

gend unaufmerksamen Typen) oder an einer Störung des Sozialverhaltens (diese Kinder 

hatten entweder kein ADHS oder die Symptomatik wurde laut den Autoren medikamentös 

ausreichend kontrolliert). Eine Kontrollgruppe diente als Vergleich. Es wurden emotionale 

Reaktivität, Emotionserkennung und Perspektivenübernahme untersucht. Während sich bei 

den Fragebögen keine wesentlichen Unterschiede zeigten, konnte in objektiven Verfahren 

(zum Beispiel beim Zuordnen von Emotionen in einer vorgelesenen Geschichte) gezeigt 
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werden, dass die Perspektivenübernahme der Kinder aus der Kontrollgruppe bei komple-

xen Aufgabenstellungen deutlich besser war als bei den Kindern der klinischen Stichpro-

ben. Bei einfachen Geschichten zeigten die Jungen mit ADHS vom unaufmerksamen Ty-

pen allerdings signifikant mehr emotionale Empathie als die Jungen mit ADHS vom kom-

binierten Typen. Somit scheint es in Bezug auf die emotionale Empathie bedeutsam, wel-

cher Untergruppe von ADHS die jeweilige Person angehört. Überraschenderweise zeigten 

sich keine Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe und den klinischen Gruppen zusam-

mengenommen in Bezug auf die Emotionserkennung. 

Demgegenüber konnte in anderen Studien gezeigt werden, dass die Emotionserkennung 

(Einordnen von Gefühlen anhand von Gesichtern) bei Kindern mit ADHS durchaus beein-

trächtigt ist. Interessanterweise war die Emotionserkennung bei Kindern mit reinem Au-

tismus sogar besser als bei Kindern mit ADHS oder ADHS und Autismus (Sinzig et al. 

2008). 

In einer weiteren Studie wurde gezeigt, dass Jungen, die unter einer Verhaltensstörung 

(SSV oder OAV) litten, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe weniger emphatisch bei 

Gefühlen der Trauer und des Ärgers, aber gleich empathisch beim Gefühl der Freude wa-

ren (de Wied et al. 2005). Im Zusammenhang mit Empathie spielt auch der Umgang mit 

Peers eine wichtige Rolle. Während sich Kinder mit ADHS beim Mobbing sowohl in der 

Opfer- (Taylor et al. 2010; Redmond 2011; Timmermanis u. Wiener 2011) wie auch in der 

Täterrolle (Bacchini et al. 2008; Timmermanis u. Wiener 2011) wiederfinden, kommt Kin-

dern mit einer Störung des Sozialverhaltens eher die Täterrolle zu (Kokkinos u. Panayiotou 

2007; Viding et al. 2009; Fanti u. Kimonis 2012).  

 

Die in diesem Kapitel zitierte Literatur lässt den Schluss zu, dass sowohl Kinder mit F90.0 

als auch mit F90.1 im Bereich der Lebensqualität, der Empathie, der Emotionserkennung 

und im Kontakt mit Peers beeinträchtigt sind. Leider gehen einige der zitierten Studien nur 

auf ADHS oder eine Störung des Sozialverhaltens ein, sodass die jeweilige Beeinträchti-

gung bei Kindern mit beiden Störungsbildern nicht sicher vorhergesagt werden kann. 

Weiterhin wird durch die erwähnte Literatur zusätzlich deutlich, dass Kinder mit F90.1 

wohl in höherem Maße beeinträchtigt sind als Kinder mit F90.0. Bezüglich der Ätiologie 

von F90.1 ergibt sich, wie ausführlich dargestellt, ein heterogenes Bild, sodass es wahr-

scheinlich eine Vielzahl an Komponenten gibt, die zur Entstehung der hyperkinetischen 

Störung des Sozialverhaltens beitragen. 
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1.3 Entstehung und Entwicklung der Bindung in der frühen und 

mittleren Kindheit 

1.3.1 Bindung in der frühen Kindheit 

Die Bindungstheorie wurde vor ungefähr 55 Jahren durch den britischen Psychiater und 

Psychoanalytiker John Bowlby (1907-1990) begründet. Nach Bowlby (1969/1983) besteht 

das Wesen der Bindung darin, dass sich ein starkes emotionales Band zwischen zwei Per-

sonen bildet, zumeist insbesondere zwischen Mutter und Kind. Es handelt sich hierbei im 

Kleinkindalter um eine optimalerweise sichere Beziehung, die es dem Kind ermöglicht, 

unter Rückversicherung der mütterlichen Präsenz und Fürsorge exploratives Verhalten zu 

zeigen. Das Bindungsverhalten wird in verschiedenen Situationen aktiviert. So rückversi-

chert sich das Kind regelmäßig, wenn es zufrieden beschäftigt ist, ob die Mutter noch da ist 

und somit eine verlässliche Größe darstellt. Bowlby spricht hier von Bindungsverhalten 

einer niedrigen Intensität. Ein Bindungsverhalten höherer Intensität stellt sich ein, wenn 

sich der Zustand des Kindes ändert (Müdigkeit, Hunger, Durst etc.), die Mutter abwesend 

ist, die Nähe zum Kind zurückweist oder sich andere Umweltbedingungen ändern (Kind 

fühlt sich bedroht, es durchlebt alarmierende Geschehnisse). Bindungsverhalten zeigt sich 

in Verhaltensweisen wie Weinen, Schreien, Anklammern oder der Absicht, zur Bindungs-

person zu laufen und ihre Nähe zu suchen. Ebenso zeigt das Kind freudiges und zuwen-

dendes Bindungsverhalten, wenn die Mutter nach einer erfolgten Trennung zurückkommt. 

In seinem ersten Werk bezüglich Bindung (Bowlby 1969/1983) unterschied er vier Phasen 

in der Entwicklung von Bindungsverhalten. Die ersten acht bis zwölf Wochen stellen eine 

Vorbindungsphase dar, in welcher die unterschiedlichen Personen in den allermeisten Fäl-

len noch nicht auseinander gehalten werden können. In der sich anschließenden Personen-

unterscheidenden Phase bis zu einem Alter von sechs Monaten beginnt sich das Bindungs-

verhalten zu entwickeln. Das Kind ist zu allen Personen freundlich, beginnt aber zwischen 

Bezugspersonen und anderen zu unterscheiden. Nach dieser Phase bis zu einem Alter von 

drei Jahren stellt sich dann normalerweise das oben beschriebene Bindungsverhalten ein. 

Ab einem Alter von drei Jahren spricht Bowlby von einer zielgerichteten (goal-corrected) 

Partnerschaft. Die Mutter wird früher oder später als eine eigene Person wahrgenommen 

und bewegt sich für das Kind mehr oder weniger vorhersehbar. Zu Beginn dieser Phase 

weiß das Kind noch nicht genau, was das Verhalten der Mutter beeinflusst. Dies ändert 

sich aber mit der Zeit und das Kind beobachtet die Mutter und zieht Rückschlüsse, wie das 

Verhalten der Mutter beeinflussbar ist. Das Verhalten des Kindes wird deutlich flexibler. 
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Das Kind fängt an, auch die Perspektive der Mutter zu übernehmen und wird sich über ihre 

Gefühle und Motive im Klaren. Diesen Zustand schreibt Bowlby als Partnerschaft. In die-

sem Zusammenhang spielt das innere Arbeitsmodell eine wichtige Rolle, welches später 

noch einmal genauer beschrieben wird. 

 

Neben diesen grundsätzlichen Überlegungen bezüglich des Bindungsverhaltens haben 

Ainsworth et al. (1978) eine Klassifikation der verschiedenen Bindungsqualitäten erarbei-

tet, die durch Main u. Solomon (1990) ergänzt wurden. Als Grundlage für die Klassifikati-

onen diente eine standardisierte Beobachtung, die sogenannte - i-

ckelt von Ainsworth u. Bell (1970). In diesem Verfahren spielt das Kind mit der Mutter in 

einem Raum. Anschließend kommt eine fremde weibliche Person dazu und macht sich mit 

dem Kind vertraut. In der Folge verlässt die Mutter zweimal den Raum, sodass eine Tren-

nung vom Kind erfolgt. Bei der ersten Trennung verbleibt die Fremde mit dem Kind, ehe 

die Mutter wieder eintritt und die Fremde den Raum verlässt. Bei der zweiten Trennung 

verbleibt das Kind zunächst alleine im Raum, ehe die Fremde hinzustößt. Nach einem kur-

zen Intervall kommt auch die Mutter wieder hinzu und die Fremde verlässt erneut den 

Raum. Für die Erfassung des Bindungsverhaltens werden vor allem die Wiedervereini-

gungsepisoden genau analysiert. Dies geschieht durch eine unabhängige Person, die das 

auf Video aufgenommene Verfahren auswertet. Ainsworth et al. (1978) unterschieden 

hierbei die sichere Bindung von zwei Formen der unsicheren Bindung. Bei der sicheren 

Bindung, abgekürzt mit dem Buchstaben B, nützt das Kind die Mutter als Basis für Explo-

rationsverhalten. Das Kind zeigt durchaus Trauer, wenn die Mutter den Raum verlässt, 

freut sich aber über ihre Rückkehr und zeigt erneut exploratives Verhalten, wenn es getrös-

tet wurde. 

Bei der unsicher-vermeidenden Bindung (A) zeigt das Kind schnell exploratives Verhalten, 

ohne sich bei der Mutter rückzuversichern. Das Kind reagiert wenig belastet und emotional 

auf die Trennung von der Mutter und bei der Rückkehr ist das Kind der Beobachtung nach 

nicht stark an der Mutter interessiert, sondern wendet sich lieber den Spielsachen zu. 

Bei der unsicher-ambivalenten Bindung (C) ist das Kind teilweise schon zu Beginn ver-

zweifelt oder gereizt und zeigt kein exploratives Verhalten. Bei der Trennung ist das Kind 

sehr unruhig und verzweifelt. Von der wiederkehrenden Mutter lässt es sich nicht trösten 

und zeigt Kontaktwiderstand auf dem Arm der Mutter. Phasen der Zuwendung und Ableh-

nung gegenüber der Mutter können sich innerhalb kürzester Zeit abwechseln. 
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Da es allerdings Kinder gibt, die nicht in diese drei zuvor beschrieben Kategorien passen, 

wurde von Main u. Solomon (1990) die Bindungsdesorganisation beschrieben. Bei diesen 

Kindern ist keine Bindungsstrategie erkennbar, wenngleich Elemente der organisierten 

Bindung (A, B, C) enthalten sein können. Charakteristisch für diesen Bindungstyp sind 

verschiedene auffällige Verhaltensweisen, zum Beispiel plötzlich abbrechende Bewegun-

verwirrten oder unstrukturierten Eindruck hinterlassen.   

 

1.3.2 Bindung in der mittleren Kindheit 

Das Denken des Kindes wird in der mittleren Kindheit (Vorschulalter bis zum Eintritt in 

die Pubertät) deutlich abstrakter und das Bindungsverhalten stellt sich differenzierter und 

vielfältiger dar. Der körperliche Kontakt zu den ursprünglichen Bindungspersonen (meis-

tens die Eltern) wird weniger bedeutsam und die Kinder beginnen, die Beziehung mit den 

Eltern selber aktiver zu gestalten (Mayseless 2005; Kerns 2008; Gloger-Tippelt u. König 

2009). Unter Berücksichtigung der eben genannten Aspekte erscheint es logisch, dass für 

die mittlere Kindheit Verfahren wie die -

sind spätestens mit dem Eintritt in den Kindergarten oder die Schule an eine zeitliche 

Trennung von den primären Bezugspersonen gewöhnt. 

Die Entwicklungsfortschritte nach dem Kleinkindhalter ermöglichen es dem Kind, Bin-

dungserfahrungen zu spielen. Hierzu dient das Konzept des inneren Arbeitsmodells, wel-

ches schon im vorherigen Abschnitt erwähnt wurde. Dieses enthält die Annahme, dass 

Kinder eine innere Vorstellung von der Welt entwickeln und sich überlegen, welche Posi-

tion ihnen in dieser Welt zukommt. Auf dieser Grundlage können Erlebnisse verstanden 

und Erwartungen für die Zukunft formuliert werden. Das Kind entwickelt Vorstellungen, 

inwieweit es von der Bindungsperson akzeptiert wird und wie präsent und fürsorglich die 

Bindungsperson aller Voraussicht nach ist, wenn sie benötigt wird. Je nachdem wie die 

Bezugsperson eingeschätzt wird, variiert die Anfälligkeit des Kindes für Angst in einer 

belastenden Situation. Das innere Arbeitsmodell entwickelt sich altersbezogen in zwei 

Phasen. In der frühen Kindheit bis zum dritten Geburtstag ist es für das Kind insbesondere 

von Bedeutung, ob die Bezugsperson anwesend ist oder nicht. Im Laufe der Zeit wird ein 

anderer Aspekt wichtiger. Es stellt sich nunmehr die Frage, wie groß das Vertrauen des 

Kindes ist, dass die nicht anwesende Bindungsperson verfügbar ist, wenn sie gebraucht 

wird (Bowlby 1969/1983; Bowlby 1976). 
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In der Literatur erfolgt keine klare Abgrenzung zwischen Bindungsrepräsentation und in-

nerem Arbeitsmodell. Daher wird an dieser Stelle dem Vorschlag von Gloger-Tippelt u. 

König (2009) gefolgt, die Anteile des inneren Arbeitsmodells, die sich auf die Bindungs-

person und das Selbst in der Bindungsbeziehung beziehen, synonym mit dem Begriff der 

Bindungsrepräsentation zu verwenden.  

Im Laufe des Heranwachsens und der kognitiven Reifung unterliegt das innere Arbeitsmo-

dell einer Generalisierung (Mayseless 2005; Kerns 2008; Gloger-Tippelt u. König 2009), 

wobei spezifische Bindungserfahrungen mit einzelnen Personen, wie Mutter oder Vater, 

neben dem generalisierten Modell erhalten bleiben können (Kerns 2008). Im Erwachse-

nenalter 

 of mind with respect to Bezug 

auf die Bindung verwendet (Bretherton 2012; Main 2012). u-

 mit dem Adult Attachment Interview eingeführt (Main 

et al. 1985). Bei diesem handelt es sich um ein Verfahren zur Erhebung der Bindung im 

Erwachsenenalter. Es werden verschiedene Fragen zu den Kindheitserfahrungen mit Mut-

e-

gen ersetzt, da bei der Erfassung der Bindungsrepräsentation mit Hilfe des Adult Attach-

ment Interviews (AAI) nicht der Inhalt, sondern vielmehr der aktuelle mentale Zustand und 

die Bewertung der Bindungserfahrungen des Probanden bezüglich seiner Bindungserfah-

rungen in der Kindheit entscheidend sind (Main et al. 2005). In Bezug auf das innere Ar-

beitsmodell stellt sich weiterhin die Frage, ob und inwieweit verschiedene Arbeitsmodelle 

in der Kindheit zum Beispiel zu Vater und Mutter zu einem einheitlichen Bindungsmodell 

verarbeitet werden können. In ihrer Übersichtsarbeit konnte Bretherton (2012) Hinweise 

darauf zeigen, dass eine Reihe enger Beziehungen im Laufe des Lebens einen Einfluss auf 

den mentalen Zustand in Bezug auf die Bindung haben, wobei hier noch viel Forschungs-

bedarf besteht. 

Ausgehend vom Adult Attachment Interview wurden Konzepte zur Erhebung der Bin-

dungsrepräsentation in der mittleren Kindheit entwickelt, um die Lücke zwischen früher 

Kindheit und Erwachsenenalter zu schließen. Im Rahmen dessen gewann das innere Ar-

beitsmodell von Bowlby stärker an Bedeutung. Eine Lösung für die Erhebung der Bindung 

in der mittleren Kindheit stellen projektive Verfahren wie Trennungsbilder oder Geschich-

tenergänzungsverfahren dar (Bretherton u. Munholland 2008; Gloger-Tippelt u. König 

2009). Bei Trennungsbildern wie dem Separation Anxiety Test (SAT) (Main et al. 1985) 

werden Bilder von Eltern-Kind-Trennungen gezeigt. Anschließend wird das Kind nach 
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dem Befinden des gezeichneten Kindes und dem Fortgang Geschichte befragt. Die Ge-

schichtenergänzungsverfahren gehen auf Bretherton u. Ridgeway (1990) zurück. Eine kur-

ze Erläuterung des Verfahrens erfolgt später in diesem Kapitel. 

In der Forschung wird davon ausgegangen, dass Kinder beim Bearbeiten der projektiven 

Bindungsaufgaben auf Aspekte des in der Interaktion mit den Eltern erworbenen inneren 

Arbeitsmodells zurückgreifen. Es kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass die 

fortgeführten Geschichten ein Abbild der Realität darstellen (Bretherton u. Munholland 

2008). Dennoch konnten bereits Bretherton et al. (1990) in ihrer Originaluntersuchung 

zeigen, dass der Bindungssicherheitswert in der Geschichtenergänzung mit 37 Monaten 

signifikant mit der Fremden-Situation im Alter von 18 Monaten (Korrelationskoeffizient 

r = 0,33) und dem Trennungs-Wiedervereinigungsverfahren zum Zeitpunkt des Geschich-

tenergänzungsverfahrens (Korrelationskoeffizient r = 0,49) zusammenhing. Auch andere 

Merkmale (kognitive Entwicklung, Temperament, Familienklima), erhoben im Alter von 

18 und 25 Monaten, wiesen signifikante Korrelationen mit dem Bindungssicherheitswert 

im Geschichtenergänzungsverfahren im Alter von 37 Monaten auf (Zusammenhänge zwi-

schen r = 0,39 und r = 0,60). Es scheint somit eine gewisse Schnittmenge zwischen dem 

Bindungsverhalten (Fremde-Situation), der Bindungsrepräsentation (Geschichten-

Ergänzung) und sonstigen Merkmalen zu geben.  

 

In dieser Arbeit wurde die deutsche Version des Geschichtenergänzungsverfahren -

 Bindung, GEV-B, verwendet (Gloger-Tippelt u. König 2009). Der Untersucher erzählt 

hierbei immer den Anfang der Geschichte bis zu einem Höhepunkt, das Kind erzählt die 

Geschichte dann weiter und zu Ende. Eine genauere Beschreibung des Verfahrens erfolgt 

im Methodenteil (Kapitel 2.2). Aus der Fortführung der bindungsrelevanten Situationen 

kann auf die Verlässlichkeit und Zugänglichkeit der Eltern in Form der Bindungsrepräsen-

tation des Kindes geschlossen werden.  

Bei der sicheren Bindung (B) wird das Problem der Geschichte prompt erkannt und adä-

quat gelöst. Negative Gefühle können vorkommen, werden als diese erkannt und entspre-

chend beruhigt eingeordnet. Bei der unsicher-vermeidenden Bindungsrepräsentation (A) 

werden negative Gefühle und Bindungsbedürfnisse unterdrückt und kein Schutz und Trost 

durch die Eltern dargestellt. Die unsicher-ambivalente Bindungsrepräsentation (C) zeigt 

sich durch eine Maximierung des Bindungsthemas, die Geschichten arten teilweise aus und 

es wird keine adäquate Lösung für das Problem gefunden. Bei der Bindungsdesorganisati-

on (D) ist keine Bindungsstrategie mehr erkennbar. Daher handelt sich im Vergleich zu 
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den drei organisierten Bindungsrepräsentationen A, B und C um eine desorganisierte Bin-

dungsstrategie. Typischerweise herrscht in den Geschichten Chaos und Gewalt. Es kann 

auch zu kurzen di

Geschichte abrupt endet. Eine seltenere Form der Bindungsdesorganisation besteht darin, 

dass zwei organisierte Bindungsstrategien parallel vorherrschen und keine dominiert. 

Bezüglich der Prävalenz der vier Bindungsmuster im Geschichtenergänzungsverfahren 

führten Gloger-Tippelt u. Kappler (in Vorbereitung) eine umfangreiche Metanalyse mit 

Kindern zwischen 4,5 und 8,5 Jahren durch. Da im Rahmen dieses Projektes nur männliche 

Probanden in die Untersuchungen einbezogen wurden, wird die Prävalenz von Jungen in 

Normal- und Risikostichproben beschrieben. Die Normalstichprobe der Sekundaranalyse-

umfasste 14 Studien mit 337 Jungen. Die Verteilung stellte sich wie folgt dar: 30,6 % B, 

42,4 % A, 11,3 % C, 15,7 % D. In den Risikostichproben (n = 8)mit 139 Jungen zeigten 

sich ein hoher Anteil von D (41 %). Die drei anderen Bindungsmuster fielen folgenderma-

ßen aus: (17,3 % B, 33,8 % A, 7,9 % C). 

 

Zusammenfassend skizziert dieses Kapitel 1.3 die Entwicklung der Bindung von der frü-

hen bis in die mittlere Kindheit. Wenngleich sich die Methoden zur Erhebung der Bindung 

in den unterschiedlichen Altersgruppen stark unterscheiden, wird davon ausgegangen, dass 

mit projektiven Verfahren die Bindungsrepräsentation in der mittleren Kindheit erhoben 

werden kann. Es handelt sich hier um ein analoges, allerdings nicht äquivalentes Kon-

strukt, zur Erhebung des Bindungsverhaltens in der frühen Kindheit.  

 

1.4 Wechselwirkungen zwischen ADHS, Hyperkinetischer Stö-

rung des Sozialverhaltens und Bindung 

In diesem Kapitel wird die Bindungsqualität bei Kindern mit ADHS und Störung des Sozi-

alverhaltens analysiert. Zunächst wird der Zusammenhang zwischen Bindungsrepräsentati-

on und externalisierendem (aggressivem, dissozialem) Verhalten betrachtet. Ausgeprägtes 

externalisierendes Verhalten entspricht hierbei einer Störung des Sozialverhaltens (vgl. 

Kapitel 1.2). 

In einer Metanalyse von Fearon et al. (2010) mit 69 Stichproben und einer Probandenzahl 

von knapp 6000 konnte gezeigt werden, dass unsicheres Bindungsverhalten im höheren 

Maße mit externalisierendem Verhalten zusammenhing als sichere Bindung (Co-
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hen´s d = 0,31). Wurden nur Mädchen einbezogen, war dieser Unterschied nicht mehr 

nachweisbar. Studien im klinischen Kontext zeigten einen größeren Effekt (d = 0,49) als 

nicht klinische Studien (d = 0,26). Beim Betrachten der drei unsicheren Bindungstypen 

konnte die größte Effektstärke für die Bindungsdesorganisation gezeigt werden (d = 0,34), 

das heißt sichere und desorganisierte Bindung unterschieden sich im bedeutsamen Ausma-

ße an externalisierendem Verhalten. Im Gegensatz zum unsicher-ambivalenten Bindungs-

typ konnte für das unsicher-vermeidende Bindungsverhalten ein signifikanter, wenn auch 

schwacher Effekt mit externalisierendem Verhalten gezeigt werden (d = 0,12). Für den 

Vergleich der einzelnen drei unsicheren Bindungstypen und ihrem Zusammenhang mit 

externalisierendem Verhalten, wurden jeweils über 30 Studien einbezogen mit einer Pro-

bandenzahl von über 3500. Nicht alle Studien enthielten immer Informationen über alle 

vier Bindungstypen, sondern zum Beispiel nur den Vergleich von Bindungsdesorganisation 

gegenüber den organisierten Strategien. Daher wurden noch jene 19 Studien analysiert, 

welche Informationen zu allen vier Bindungstypen enthielten. Da sich das Konfidenzinter-

vall (85 %) für viele Vergleiche überlappte, konnten nur Hinweise gewonnen werden, dass 

unsichere versus sichere (d = 0,27) und desorganisierte versus sichere Bindung (d = 0,29), 

aber nicht unsicher-vermeidende versus sichere Bindung ein erhöhtes Risiko für externali-

sierendes Verhalten darstellten. Die einbezogenen Studien untersuchten Kinder bis zum 

Alter von 12 Jahren. Zur Erhebung der Bindungsrepräsentation kamen Beobachtungsver-

fahren zur Anwendung. Das externalisierende Verhalten wurde mit Hilfe von Beobachtun-

gen, Interviews oder Fragebögen erhoben. Interessanterweise zeigte sich eine stärkere Ef-

fektgröße zwischen externalisierendem Verhalten und Bindungsunsicherheit bei Verfahren, 

die externalisierendes Verhalten durch direkte Beobachtung ermittelten (Fearon et al. 

2010). 

Zur Bewertung der Ergebnisse soll kurz auf die Effektgröße Cohen´s d eingegangen wer-

den. Hierbei werden Mittelwertunterschiede mit Hilfe der Standardabweichung zwischen 

zwei Gruppen angegeben. Ein Cohen´s d von 0,2 gilt als kleiner, 0,5 als mittlerer und 0,8 

als großer Effekt (Cohen 1988). Die angegebenen Cohen´s d Werte liegen daher eher im 

unteren bis mittleren Bereich. 

 

Während die oben zitierte Studie nur Beobachtungsverfahren zur Erhebung der Bindungs-

repräsentation verwendete, untersuchten Granot u. Mayseless (2001) in einer israelischen 

Stichprobe 113 Kinder (48 Jungen und 65 Mädchen) mit dem Geschichtenergänzungsver-

fahren. Inter- und externalisierende Verhaltensweisen wurden durch den TRF (siehe auch 
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Methodenteil) im Lehrerurteil erfasst. Des Weiteren füllten die Lehrer Fragebögen bezüg-

lich der Anpassungsfähigkeit (schulisch, emotional und sozial) des Kindes aus. Sowohl im 

Bereich der Anpassungsfähigkeit als auch im Bereich von inter- und externalisierendem 

Verhalten wiesen Kinder mit einer unsicher-vermeidenden Bindungsrepräsentation und 

Bindungsdesorganisation die auffälligsten Werte auf. Sieben Kinder, alle weiblich, wurden 

als unsicher-ambivalent klassifiziert. Wenngleich ihre schulische und emotionale Anpas-

sungsfähigkeit besser eingeschätzt wurde, zeigten sich im sozialen Bereich laut Lehrerur-

teil ähnliche Schwierigkeiten wie bei den Kindern mit den anderen zwei unsicheren Bin-

dungstypen. Interessanterweise fühlten sich die Kinder mit einer unsicher-ambivalenten 

Bindung, im Gegensatz zu den Kindern mit den drei anderen Bindungstypen, in einem 

deutlich höheren Maße von ihren Peers zurückgewiesen als dies durch das Lehrerurteil zu 

erwarten gewesen wäre. 

Beide genannten Studien (Granot u. Mayseless 2001; Fearon et al. 2010) zeigten, dass ein 

Zusammenhang zwischen Bindungsdesorganisation und externalisierendem Verhalten zu 

bestehen scheint. Ebenso schlussfolgerten Lyons-Ruth u. Jacobvitz (2008) in ihrer Über-

sichtsarbeit wie Kißgen (2010), dass Bindungsdesorganisation bereits frühzeitig einen 

Hinweis für die Entwicklung von internalisierenden und externalisierenden Verhaltenswei-

sen vom Kleinkindalter bis zum Schulalter darstellen kann. Dies scheint schon deswegen 

bedeutsam, da Green u. Goldwyn (2002) in ihrer Metaanalyse darstellten, dass es sich bei 

der Bindungsdesorganisation um eine Eltern-Kind Beziehung handle, die eine Hochrisiko-

Gruppe in Bezug auf psychosozialen Stress und die neurologische Entwicklung darstelle. 

In diesem Kontext erscheint es logisch, dass in Risikostichproben der Anteil von Bin-

dungsdesorganisation stark erhöht ist (Gloger-Tippelt u. Kappler in Vorbereitung). Aller-

dings ist die psychopathologische Entwicklung der Bindungsdesorganisation nur bei Hoch-

risikogruppen vorhersagbar, sodass Bindungsdesorganisation nicht zwangsläufig zur Er-

krankung führt (Gloger-Tippelt u. König 2009). 

Im Laufe der Kindheit kann sich die Bindungsdesorganisation weiterhin zu einem kontrol-

lierenden Bindungsverhalten entwickeln. Dies erlaubt es dem Kind, für die Mutter zu sor-

gen, wenn diese nicht dazu in der Lage ist und sichert die elterliche Aufmerksamkeit, 

selbst wenn dadurch die Modulierung von Ängsten und Schutz durch die Eltern nur unzu-

reichend erfolgt (Lyons-Ruth u. Jacobvitz 2008).  

Die Ätiologie der Bindungsdesorganisation scheint sehr komplex und vielfältig und soll an 

dieser Stelle nur kurz beschrieben werden. Als mögliche Gründe werden unter anderem 

neben Furcht vor der Bindungsperson, auch Angst und Hilflosigkeit, unverarbeitete Trau-
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mata auf Seiten der Bezugsperson sowie genetische Faktoren diskutiert, die eine organi-

sierte Bindungsstrategie des Kindes nicht möglich machen (Lyons-Ruth u. Jacobvitz 2008; 

Gloger-Tippelt u. König 2009; Kißgen 2010). 

 

Der Zusammenhang zwischen organisierter unsicherer Bindung und externalisierendem 

Verhalten scheint weniger eindeutig. Während die Metaanalyse von Fearon et al. (2010) 

keinen eindeutigen Zusammenhang zeigen konnte, legen die Ergebnisse von Granot u. 

Mayseless (2001) nahe, dass auch Kinder mit unsicher-vermeidendem Bindungstyp ver-

stärktes externalisierendes Verhalten zeigen. 

In einem nächsten Schritt sollen die Wechselwirkungen zwischen ADHS und der Bin-

dungsrepräsentation beleuchtet werden. Neben der Erkenntnis, dass bei diesem Erkran-

kungsbild verstärkt unsichere Bindungen auftreten (Clarke et al. 2002), wurde vor allem 

postuliert und gezeigt, dass ein Zusammenhang mit Bindungsdesorganisation besteht 

(Goldwyn et al. 2000; Pinto et al. 2006; Kummetat 2007; Kißgen 2010; Thorell et al. 

2012).  

Auf einige dieser Studien wird im weiteren Verlauf nochmals verstärkt eingegangen. In 

den Studien bezüglich ADHS muss differenziert werden, ob eine dimensionale (Schwere-

grad der ADHS-Symptomatik) oder kategoriale Einschätzung (Kriterien für eine ADHS 

Diagnose erreicht oder nicht) erfolgt, da je nach Betrachtungsweise unterschiedliche 

Schlüsse bezüglich des Zusammenhangs zwischen ADHS und Bindungsverhalten gezogen 

werden. 

In einer nicht klinischen Stichprobe wurde bei 100 erstgeborenen Kindern im Alter von 

einem Jahr der Bindungstyp mit Hilfe des Fremden-Situations-Testes erhoben. Hierbei 

kann die Bindungsdesorganisation sowohl auf einer Skala als auch kategorial (liegt vor 

oder liegt nicht vor) angegeben werden. Einige Jahre später, im Alter von 6-8 Jahren, wur-

de die ADHS Symptomatik bei diesen Kindern erfasst (Pinto et al. 2006). Neben einem 

beobachtungsbasierten Verfahren (Auswertung erfolgte durch zwei der Autoren) füllten 

sowohl Lehrer wie auch die Eltern einen Fragebogen zur bestehenden Symptomatik (Un-

aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Gesamtwert) aus. Wenn sich in allen drei Einschät-

zungen Auffälligkeiten zeigten, wurde bei den Probanden eine wahrscheinliche ADHS-

Problematik vermerkt. Waren zwar nicht alle Kriterien erfüllt, die Ergebnisse aber dennoch 

auffällig, wurde von einer möglichen ADHS-Problematik gesprochen. Während sich in der 

Lehrereinschätzung ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Ausprägung der einzel-

nen Skalen im Fragebogen und dem Desorganisationswert zeigten (Korrelationen alle zwi-
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schen 0,23 und 0,27), konnten bei der kategorialen Betrachtung der Bindungsdesorganisa-

tion nur tendenzielle Zusammenhänge mit der Gesamt- und Unaufmerksamkeitsskala ge-

funden werden. In Bezug auf den Elternfragebogen konnten keinerlei Zusammenhänge mit 

Bindungsdesorganisation gezeigt werden. Ebenso brachte die kategoriale Betrachtung von 

ADHS keine signifikanten Ergebnisse in Bezug auf die frühkindliche Bindungsdesorgani-

sation ein. Pinto et al. (2006) führten als mögliche Begründung für einen fehlenden Zu-

sammenhang bei den Eltern an, dass die Lehrer vielleicht stärker sensibilisiert sind, insbe-

sondere für unaufmerksames Verhalten. Einige Verhaltensweisen der Bindungsdesorgani-

sation (Erstarren, Abbrechen einer begonnenen Tätigkeit, plötzliches Innehalten) können 

unaufmerksamem Verhalten ähneln und werden über die Jahre von den Eltern vielleicht 

nicht mehr so stark wahrgenommen, da sie sich an das Verhalten ihres Kindes gewöhnt 

haben. Einschränkend muss erwähnt werden, dass etwa 50 % der Mütter in der oben ge-

nannten Studie in ihrer Lebensgeschichte bereits eine Totgeburt erlebten. Es ist durchaus 

vorstellbar, dass das Schicksal der Mutter einen Einfluss auf das Zusammenwirken zwi-

schen Bindungsdesorganisation und ADHS-Symptomatik beim Kind hat. 

Die deutsche Studie von Kummetat (2007) konnte anders als Pinto et al. (2006) einen sig-

nifikanten Zusammenhang zwischen der kategorialen Betrachtung von ADHS und Bin-

dungsdesorganisation zeigen. Bezüglich der dimensionalen ADHS-Symptomatik war keine 

Korrelation mit Bindungsdesorganisation feststellbar. Im Gegensatz zur zuvor zitierten 

Studie wurde die Bindungsrepräsentation aber erst bei Kindern in der ersten und zweiten 

Grundschulklasse mit Hilfe des Geschichtenergänzungsverfahrens nach Gloger-Tippelt u. 

König (2009), vgl. Methodenteil, erhoben. Die Untersuchungsgruppe (80 % Jungen) ent-

hielt wie die Kontrollgruppe (50 % Jungen) um die dreißig Kinder. Die Einteilung in die 

Untersuchungsgruppe sowie die Erhebung sonstiger Parameter wie psychopathologische 

Merkmale erfolgte mittels Fragebögen von Kind, Untersucher, Eltern und Lehrer. Wenn-

gleich fast alle Kinder aus der Untersuchungsgruppe die Kriterien für eine hyperkinetische 

Störung nach ICD 10 erfüllten, wird diese Stichprobe als subklinisch eingeordnet, da nur 

ein Kind zum Zeitpunkt der Erhebung klinisch vordiagnostiziert war. Insgesamt zeigte sich 

eine signifikant unterschiedliche Verteilung in den vier Bindungsmustern zwischen den 

beiden Gruppen. Wie bereits erwähnt wiesen auch signifikant mehr Kinder der klinischen 

Gruppe eine Bindungsdesorganisation auf. Beim Vergleich des Bindungssicherheitswertes 

und sicherer vs. unsicherer Bindung zeigten sich tendenziell signifikante Unterschiede 

zwischen den Gruppen. Weiterhin zeigte die Studie, dass die Ausprägung der Externalisie-
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rung im CBCL  bei der Untersuchungsgruppe signifikant stärker eingeschätzt wurde als bei 

der Kontrollgruppe.  

Vuksanovic (2013) untersuchte den Cortisolspiegel bei 5- bis 9- jährigen Jungen mit 

ADHS. Um die Veränderung des Cortisolspiegels auf einen emotionalen/bindungs-

spezifischen Stressor zu überprüfen, wurde das Geschichtenergänzungsverfahren nach 

Gloger-Tippelt angewendet. Alle Jungen der Experimentalgruppe befanden sich zum Zeit-

punkt der Studiendurchführung in ärztlicher Betreuung. Im Rahmen der Untersuchung 

wurde die Diagnose sowohl durch eine Assistenzärztin wie auch durch einen Oberarzt mit 

dem Fragebogen DISYPS-KJ gestellt und überprüft. Insgesamt zeigte sich nach ICD 10 

folgende Verteilung in der ADHS Gruppe: 52,4 he Aufmerksamkeits- und Hy-

peraktivitätsstörung (F90.0), 19 - und emotionale 

 % mit einer hyper-

kinetischen Störung des Sozialverhaltens (F90.1). Knapp 60 % der Probanden wiesen zu-

sätzlich mindestens eine Komorbidität auf, am häufigsten (47,7 %) aus dem Bereich der 

sozialen Verhaltensstörungen. Die Kontrollgruppe umfasste 47 gesunde, altersentspre-

chende Jungen.  

Im Geschichtenergänzungsverfahren der klinischen Gruppe wurde folgende Verteilung 

gefunden: B = 9 (21,4 %), A = 20 (47,6 %), C = 0 (0 %), D = 11 (26,2 %), 2 GEV-Bs fehl-

ten (4,8 %). In der Studie wurde ebenso die Verteilung der Kontrollgruppe angegeben. Da 

der Fokus der Arbeit nicht auf dem Vergleich der Bindungsrepräsentation lag, wurden kei-

ne weiteren Analysen zum Vergleich der beiden Stichproben durchgeführt. Mit Hilfe der 

Verteilungen errechnete der Autor dieser Arbeit aber, dass weder für den Vergleich der 

vier verschiedenen Bindungsmuster untereinander, noch für die Fragestellungen sichere 

versus unsichere Bindungsrepräsentation bzw. organisierte versus desorganisierte Bindung 

statistisch relevante Unterschiede zwischen den ADHS-Jungen und der Kontrollgruppe 

vorhanden waren. Für die klinische Gruppe beim GEV-B zeigte sich im Vergleich zur 

Kontrollgruppe eine signifikant stärkere Aktivierung der Hypophysen-Nebennierenrinde-

-  = 0,001). Wei-

terhin ergab sich für die klinische Gruppe, dass sich die Jungen mit den verschiedenen 

Bindungstypen in ihrer Stressreaktion beim GEV-B signifikant unterschieden (p = 0,039), 

wobei Jungen mit einer unsicher-vermeidenden Bindungsrepräsentation die höchste Stress-

reaktion zeigten und sich signifikant von Jungen mit einer sicheren Bindung unterschieden 

(p = 0,010). Der Vergleich organisierte Bindung versus desorganisierte Bindung brachte 

keine statistisch relevanten Ergebnisse ein. Eine weitere Erkenntnis dieser Studie war, dass 
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sich die Jungen mit ADHS und den verschiedenen Begleiterkrankungen (zum Beispiel 

Störung des Sozialverhaltens) nicht signifikant bei der Stressaktivierung im GEV-B unter-

schieden. Die Studie von Vuksanovic (2013) legte somit insgesamt nahe, dass Jungen mit 

einer unsicher-vermeidenden Bindungsrepräsentation ein erhöhtes Risiko hatten, eine ver-

stärkte Stressreaktion im Geschichtenergänzungsverfahren zu zeigen. Eine weitere wichti-

ge Erkenntnis im Hinblick auf diese Untersuchung war, dass sich die Jungen der klinischen 

Gruppe nicht signifikant in ihrer Bindungsrepräsentation von der Kontrollgruppe unter-

schieden. Einschränkend muss allerdings angemerkt werden, dass es sich bei der klini-

schen Stichprobe ADHS um verschiedene Störungsbilder handelte und nur die Hälfte unter 

F90.0 litt. 

Die bisher zitierten Studien konnten mit Ausnahme von Vuksanovic (2013) zeigen, dass 

sowohl externalisierendes Verhalten wie auch ADHS mit Bindungsdesorganisation in Zu-

sammenhang steht. Hierbei stellt sich zwangsläufig die Frage, wie diese drei Komponenten 

zusammenhängen und aufeinander wirken. Es könnte angenommen werden, dass die Bin-

dungsdesorganisation bei Kindern mit ADHS vielleicht durch eine zusätzliche Störung des 

Sozialverhaltens ausgelöst wird, zumal diese beiden Störungsbilder sehr oft miteinander 

einhergehen (vgl. Teil 1.2 oder Kißgen 2010). Denkbar wäre auch ein Anstieg der Prä-

valenz von Bindungsdesorganisation bei Kindern mit beiden Krankheitsbildern. Um diesen 

Sachverhalt zu beleuchten, werden im Folgenden die Studien von Goldwyn et al. (2000), 

Green et al. (2007) sowie Thorell et al. (2012) beschrieben. 

 

In der nicht klinischen, schwedischen Stichprobe mit 100 Kindern (55 % Mädchen) von 

Thorell et al. (2012) wurde die Bindungsrepräsentation mit Hilfe des Geschichtenergän-

zungsverfahrens von George und Solomon im Alter von 8,5 Jahren erfasst. Die ADHS 

Symptomatik sowie externalisierende Verhaltensweisen wurden im Alter von 9,5 Jahren 

mit Hilfe eines Lehrerfragebogens erfasst. Bei dreizehn Kindern zeigten sich auffällige 

Werte im ADHS Fragebogen. Im Geschichtenergänzungsverfahren wurden 57 % als sicher 

klassifiziert, 19 % als unsicher-vermeidend, 15 % als unsicher-ambivalent und bei 9 % 

wurde eine Bindungsdesorganisation erhoben. Wenngleich sich Jungen und Mädchen nicht 

in der Verteilung unterschieden, wurde das Geschlecht in den anschließenden Berechnun-

gen als Kovariable benützt, da die Symptombelastung von ADHS bei Jungen deutlich stär-

ker ausfiel als bei den Mädchen. 

Auch in dieser Studie wurden die ADHS-Symptome als eine dimensionale Größe betrach-

tet. Es zeigte sich hierbei ein statistisch bedeutsamer Zusammenhang zur Bindungsdesor-
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ganisation (Korrelationskoeffizient r = 0,4) sowie zur unsicheren Bindung (A, C und D) 

mit r = 0,34. Führte man die Bindungsdesorganisation als Kontrollvariable, zeigte sich kein 

statistischer Zusammenhang mehr zur unsicheren Bindung. Wählte man allerdings die un-

sichere Bindung als Kontrollvariable, blieb der statistische Zusammenhang zwischen 

ADHS-Symptomen und Bindungsdesorganisation bestehen (r = 0,35). Daher ist die 

ADHS-Symptomatik offenbar primär mit der Bindungsdesorganisation und nicht mit der 

organisierten unsicheren Bindung (A und C) assoziiert. Keine erkennbaren Zusammenhän-

ge konnten zwischen den externalisierenden Werten und unsicherer Bindung bzw. Bin-

dungsdesorganisation festgestellt werden. In diesem Zusammenhang ist bedeutsam, dass 

auch dann ein Zusammenhang zwischen ADHS und Bindungsdesorganisation auftrat, 

wenn man die Störung des Sozialverhaltens als Kovariable kontrollierte. 

In der soeben beschriebenen Studie mit einer Gemeindestichprobe wurde ADHS als di-

mensionale Größe verwendet. Wenngleich nur 13 % der Kinder auffällige Werte im 

ADHS-Fragebogen aufwiesen, wäre eine kategoriale Betrachtung von ADHS sicher von 

Interesse gewesen. Einschränkend eingewendet wird, dass eine alleinige Einschätzung der 

ADHS-Problematik durch die Lehrer nicht dazu geeignet ist, 

da wie beschrieben, die Symptomatik unter anderem situationsübergreifend auftreten muss. 

Weiterhin muss kritisch angemerkt werden, dass eine Korrelation von r = 0,35 zwischen 

ADHS-Symptomatik und Bindungsdesorganisation zwar interessant ist, es allerdings nur 

eine Varianzaufklärung von 12,25 % darstellt. Es müssen also noch andere Faktoren eine 

wichtige Rolle spielen, warum eine ADHS-Symptomatik bzw. eine Bindungsdesorganisa-

tion entsteht.   

Goldwyn et al. (2000) untersuchten 34 Kinder einer Normalstichprobe mit einem durch-

schnittlichen Alter von 6,3 Jahren. Der Anteil an Jungen betrug ungefähr 47 %. Die Stich-

probe war ursprünglich zur Einführung eines neuen Geschichtenergänzungsverfahrens er-

hoben worden (Green et al. 2000). Es handelte sich hierbei um den Manchester Child Atta-

chment Story Task (MCAST), bei welchem unter anderem neben der kategorialen Be-

schreibung der Bindungsdesorganisation auch noch eine dimensionale Beschreibung auf 

einer Skala von eins bis neun erfolgt. Goldwyn et al. (2000) verwendeten in ihrer Studie 

unter anderem auch den CBCL und TRF, um die zusätzliche Belastung der Kinder zu eva-

luieren. Hierbei zeigte sich im Lehrerurteil ein signifikanter Zusammenhang zwischen der 

m-

 = 0,43). Für den Zusammenhang mit der Sekun-
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darskala Externalisierung wurden weder beim Eltern- noch beim Lehrerurteil bedeutsame 

Zusammenhänge festgestellt.    

In einer klinischen Studie von Clarke et al. (2002) wurden 19 nach DSM IV diagnostizierte 

Jungen mit einer Kontrollgruppe verglichen. Die Bindungsrepräsentation wurde unter an-

derem mit Trennungsgeschichten erhoben (SAT, vgl. Kapitel 1.3). Es zeigte sich, dass die 

Untersuchungsgruppe im Vergleich zu der Kontrollgruppe mehr unsichere Bindungen 

aufwies. In der klinischen Gruppe wurden vermehrt verstärkte, nicht kontrollierbare Ge-

fühle festgestellt, die laut den Autoren am ehesten zum unsicher-ambivalenten Bindungs-

verhalten und zur Bindungsdesorganisation passen. Des Weiteren wurde bei elf Jungen der 

klinischen Gruppe unter anderem ein oppositionell aufsässiges Verhalten diagnostiziert. In 

den folgenden Analysen kommen die Autoren aber zu dem Ergebnis, dass die zusätzlichen 

Begleiterkrankungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Resultate der Studie haben. Kri-

tisch anzumerken gilt aber, dass die Subgruppen sehr klein werden, wenn man die klini-

sche Gruppe mit neunzehn Probanden nochmals aufteilt, um die Auswirkungen von zusätz-

lichen Erkrankungen zu evaluieren. Daher ist das Ergebnis bezüglich der Auswirkungen 

der Komorbiditäten mit Vorsicht zu interpretieren. 

Die letzten drei zitierten Studien (Goldwyn et al. 2000; Clarke et al. 2002; Thorell et al. 

2012) kommen jeweils zum Ergebnis, dass Bindungsdesorganisation eher mit Aufmerk-

samkeitsproblemen assoziiert ist als mit externalisierendem Verhalten. 

Green et al. (2007) untersuchten in ihrer klinischen Stichprobe mit 61 englischen Kindern 

(mittleres Alter 7,3 Jahre; 81 % Jungen) den Zusammenhang zwischen Bindungsrepräsen-

tation und Störung des Sozialverhaltens bzw. oppositionell aufsässigem Verhalten. 18 die-

ser Kinder wiesen zusätzlich eine ADHS Diagnose auf, wobei nur ein Proband davon 

weiblich war. Um die zusätzliche Belastung des Kindes zu evaluieren, wurden die Eltern 

und Lehrer gebeten, jeweils einen Fragebogen (ECBI) auszufüllen, der mit dem CBCL 

bzw. TRF stark korreliert. Zur Erhebung der Bindungsrepräsentation wurde ein Geschich-

tenergänzungsverfahren verwendet (MCAST, siehe oben). Als Ergebnis konnte die Studie 

mit knapp 58 % einen sehr hohen Anteil an Bindungsdesorganisation zeigen. Ungefähr 

34 % der Probanden zeigten eine sichere, circa 7 % eine unsicher-vermeidende und nur ein 

Kind eine unsicher-ambivalente Bindung. Desorganisierte Kinder wurden in der Elternver-

sion des ECBI, nicht aber nicht in der Lehrerversion, als deutlich stärker belastet einge-

schätzt als nicht desorganisierte Kinder. Für den Vergleich von sicherer vs. unsicherer 

Bindung konnte dies nicht gezeigt werden. Sowohl im Eltern wie auch Lehrerurteil zeigte 

sich eine höhere Symptombelastung bei Kindern, die eine zusätzliche ADHS Diagnose 
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erhielten. In Bezug auf die Bindung zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen 

zusätzlicher ADHS-Diagnose und Bindungsdesorganisation. Die deutlich stärkere Belas-

tung der Kinder im Elternurteil mit Bindungsdesorganisation blieb auch dann erhalten, 

wenn man ADHS als Kontrollvariable wählte. Über 50 % der Kinder mit einer Bindungs-

desorganisation hatten keine Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung. Da die meis-

ten Kinder mit einer Bindungsdesorganisation nicht unter ADHS litten und eine erhöhte 

Symptombelastung bei diesen Kindern unabhängig von ADHS auftrat, kamen die Autoren 

zum Ergebnis, dass nicht die zusätzliche Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung der 

Grund für den hohen Anteil desorganisierter Kinder in dieser Studie war. Somit kommt 

diese Studie zu einem anderen Ergebnis als Goldwyn et al. (2000) und Thorell et al. 

(2012), deren Ergebnisse nahelegten, dass es keinen offensichtlichen Zusammenhang zwi-

schen externalisierendem Verhalten und Bindungsdesorganisation zu geben scheint. 

 

Unter Berücksichtigung aller genannten Studien in diesem Kapitel können folgende 

Schlüsse gezogen werden. Es konnte vielfach gezeigt werden, dass Kinder mit ADHS 

vermehrt eine desorganisierte Bindung aufweisen (Goldwyn et al. 2000; Clarke et al. 2002; 

Pinto et al. 2006; Green et al. 2007; Kummetat 2007; Thorell et al. 2012). Weiterhin gibt es 

empirische Belege für einen Zusammenhang zwischen Bindungsdesorganisation und ex-

ternalisierendem Verhalten (Granot u. Mayseless 2001; Clarke et al. 2002; Fearon et al. 

2010; Kißgen 2010). Allerdings bleibt unklar, welche Auswirkungen das gleichzeitige 

Vorhandensein von ADHS und externalisierendem Verhalten auf die Bindungsdesorgani-

sation hat. Während Goldwyn et al. (2000), Thorell et al. (2012) und in Ansätzen auch 

Clarke et al. (2002) Hinweise darauf fanden, dass primär ADHS und nicht externalisieren-

des Verhalten mit Bindungsdesorganisation zusammenhängt, kamen Green et al. (2007) zu 

dem Ergebnis, dass externalisierendes Verhalten durchaus unabhängig von ADHS zur 

Bindungsdesorganisation führen kann. In der Studie von Granot u. Mayseless (2001) und 

der Metanalyse von Fearon et al. (2010) wurde der Einfluss von ADHS auf den Zusam-

menhang zwischen externalisierendem Verhalten und Bindungsdesorganisation nicht be-

trachtet. 

Anzumerken ist auch, dass es sich sowohl bei Goldwyn et al. (2000) als auch bei Thorell et 

al. (2012) um nicht-klinische Stichproben handelte, wobei ADHS jeweils als dimensionale 

Größe (Einschätzung durch Eltern und/oder Lehrer) und nicht als Kategorie (klinische Di-

agnose) betrachtet wurde. Bei Green et al. (2007) handelte es sich wiederum um eine klini-

sche Studie und somit zwangsläufig um eine klinische Diagnose von ADHS. Die Frage-
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stellung, inwiefern die Unterscheidung klinisch - nicht klinisch eine Rolle spielt, ist auf-

grund der niedrigen Anzahl an Studien noch nicht ausreichend geklärt. Ebenso spielt die 

Betrachtungsweise dimensional vs. kategorial bei ADHS eine Rolle. Während Pinto et al. 

(2006) einen Zusammenhang zwischen Bindungsdesorganisation und der dimensionalen 

Betrachtung zeigte und diesen für die kategoriale Betrachtung zurückweisen musste, konn-

te Kummetat (2007) Gegenläufiges zeigen. 

Inwiefern ADHS und Störung des Sozialverhaltens auch mit einer organisierten unsicheren 

Bindung zusammenhängt, ist bisher unzureichend geklärt. In den beiden Studien von 

Kummetat (2007) sowie Green et al. (2007), in welchen alle Kinder entweder unter ADHS 

und/oder einer externalisierenden Störung litten, konnten für die unsicher-vermeidenden 

Bindungsmuster Anteile von 38 % bzw. 7 % und für die unsicher-ambivalente Bindung 

10 % bzw. 1 % gefunden werden. Dies macht deutlich, wie heterogen die Verteilung der 

organisierten Bindung ist, selbst wenn alle Kinder ADHS und/oder externalisierendes Ver-

halten aufweisen. Ergänzend erwähnt sei, dass es sich einmal um eine klinische (Green et 

al. 2007) und einmal um eine subklinische Studie (Kummetat 2007) handelte. 

 

Zusammenfassend können keine verlässlichen Angaben gemacht werden, wie sich die 

Bindungsrepräsentation und insbesondere der Anteil an desorganisierter Bindung in Stich-

proben darstellen, die entweder nur unter ADHS leiden oder an einer Kombination von 

ADHS und Störung des Sozialverhaltens (externalisierendem Verhalten). Insbesondere 

über die Prävalenz der vier Bindungstypen sowie deren Auswirkungen im klinischen Be-

reich ist sehr wenig bekannt, da es sich bei den meisten Studien um nicht-klinische oder 

subklinische Ansätze handelt. 

 

1.5 Zielsetzung und Fragestellungen 

Wenngleich es unbestritten ist, dass sowohl ADHS als auch eine Störung des Sozialverhal-

tens mit Bindungsdesorganisation und ggf. unsicherer Bindung einhergehen, so ist doch 

noch ungeklärt, wie sich die Bindungsrepräsentation darstellt, wenn Kinder sowohl unter 

ADHS als auch einer Störung des Sozialverhaltens leiden. Während einige Studien nahele-

gen, dass bei Kindern mit beiden Krankheitsbildern vor allem eine Wechselwirkung zwi-

schen ADHS und Bindungsdesorganisation besteht, gehen andere Ansätze davon aus, dass 

die Störung des Sozialverhaltens einen eigenständigen Anteil zur Bindungsdesorganisation 

beiträgt. Insbesondere für Stichproben mit klinischen Diagnosen ist sehr wenig bekannt. 

Wie bereits in Kapitel 1.1 dargestellt, werden in diese Studie nur Jungen einbezogen. Zum 
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einen, da die Prävalenz von ADHS stark zu Ungunsten der Jungen verschoben ist, zum 

anderen um eine homogenere Gruppe zu untersuchen. Im Rahmen dieser Untersuchung 

soll nun geklärt werden, ob sich Jungen, die sich wegen alleinigem ADHS (F90.0) in psy-

chiatrischer Behandlung befinden, in ihrer Bindungsrepräsentation von Jungen unterschei-

den, die wegen einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens (F90.1) in Behandlung 

sind. 

 

1. Zeigen sich Unterschiede in der Verteilung der vier Bindungsmuster zwischen den 

beiden klinischen Gruppen F90.0 und F90.1? 

2. Zeigen sich Unterschiede in der Verteilung von sicherer und unsicherer Bindung 

zwischen den beiden klinischen Gruppen F90.0 und F90.1? 

3. Zeigen sich Unterschiede in der Verteilung von organisierter Bindung gegenüber nicht 

organisierter Bindung zwischen den beiden klinischen Gruppen F90.0 und F90.1? 

4. Zeigen sich Unterschiede in Bezug auf den globalen Bindungssicherheitswert und den 

Grad der Bindungsdesorganisation zwischen den beiden klinischen Gruppen F90.0 und 

F90.1? 

 

Aufgrund der dargestellten Hinweise, dass Kinder mit F90.1 stärker beeinträchtigt sind als 

Kinder mit F90.0 und sie sich auch hinsichtlich ihrer Rolle in Peergruppen und der Wahr-

scheinlichkeit, straffällig zu werden, unterscheiden, stellt sich die Frage, ob bei sozialer 

Ausgrenzung im Symbolspiel entsprechend unterschiedliche Bindungsrepräsentationen 

aktiviert werden. Daher wurde eine zusätzliche Geschichte konzipiert, in welcher das Ziel-

kind im Geschichtenergänzungsverfahren (vgl. Methodenteil) sozialer Ausgrenzung in 

Form von Mobbing durch Klassenkameraden ausgesetzt ist. Die Eltern befinden sich in 

dieser Geschichte in der Nähe und könnten gegebenenfalls schützend eingreifen. Somit 

ergaben sich folgende zusätzliche Fragestellungen: 

 

5. Zeigen sich Unterschiede in Bezug auf den Bindungssicherheitswert in der 

Zusatzgeschichte Mobbing zwischen den beiden klinischen Gruppen F90.0 und F90.1? 

6. Zeigen sich Zusammenhänge zwischen dem Bindungssicherheitswert in der 

Zusat

primär aus bindungsrelevanten Erlebnissen im familiären Rahmen zusammensetzt? 
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In einem weiteren Schritt soll in dieser Studie erneut geprüft werden, ob sich die beiden 

zusammengefassten klinischen Stichproben (F90.0 und F90.1) gegenüber einer Normal-

stichprobe hinsichtlich der Bindungsrepräsentation abgrenzen lassen, wie es in der Litera-

tur bereits mehrmals beschrieben ist. Denkbar wäre auch, dass die einzelnen klinischen 

Stichproben (F90.0 bzw. F90.1) sich unterschiedlich stark von einer Normalstichprobe 

unterscheiden. Für diesen Teil ergeben sich somit folgende Fragestellungen: 

 

7. Zeigen sich Unterschiede in der Verteilung der vier Bindungsmuster zwischen einer 

Normalstichprobe und den beiden klinischen Stichproben F90.0 und F90.1 

zusammengenommen? 

8. Zeigen sich Unterschiede in der Verteilung der vier Bindungsmuster zwischen einer 

Normalstichprobe und je einer der beiden klinischen Stichproben (F90.0/F90.1)? 

9. Zeigen sich Unterschiede in der Verteilung von sicherer und unsicherer Bindung 

zwischen einer Normalstichprobe und den beiden klinischen Stichproben F90.0 und 

F90.1 zusammengenommen? 

10. Zeigen sich Unterschiede in der Verteilung von sicherer und unsicherer Bindung 

zwischen einer Normalstichprobe und je einer der beiden klinischen Stichproben 

(F90.0/F90.1)? 

11. Zeigen sich Unterschiede in der Verteilung von organisierter Bindung gegenüber nicht 

organisierter Bindung zwischen einer Normalstichprobe und den beiden klinischen 

Stichproben F90.0 und F90.1 zusammen genommen? 

12. Zeigen sich Unterschiede in der Verteilung von organisierter Bindung gegenüber nicht 

organisierter Bindung zwischen einer Normalstichprobe und je einer der beiden 

klinischen Stichproben (F90.0/F90.1)? 

13. Zeigen sich Unterschiede in Bezug auf den globalen Bindungssicherheitswert und den 

Grad der Bindungsdesorganisation zwischen einer Normalstichprobe und beiden 

klinischen Gruppen F90.0 und F90.1 zusammengenommen? 

14. Zeigen sich Unterschiede in Bezug auf den globalen Bindungssicherheitswert und den 

Grad der Bindungsdesorganisation zwischen einer Normalstichprobe und je einer der 

beiden klinischen Gruppen (F90.0/F90.1)? 
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Zusätzlich sollen folgende Aspekte in dieser Studie geklärt werden, die in der derzeitigen 

Literatur kontrovers diskutiert werden: 

 

15. Korreliert die Symptomstärke von ADHS und SSV im Fragebogen mit der kategorialen 

(organisiert vs. nicht organisiert) und dimensionalen (Skala eins bis sieben) 

Einschätzung der Bindungsdesorganisation? 

16. Zeigt sich ein Mittelwertunterschied bei der Symptomstärke ADHS/SSV beim 

Vergleich organisiert vs. nicht organisiert? 

17. Geht die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens mit einer höheren ADHS und 

SSV Symptomatik einher als alleiniges ADHS? 
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2 Material und Methoden 

2.1 Auswahl der Stichprobe und Studiendurchführung 

Als Teilnehmer dieser Studie kamen alle Jungen infrage, die 2001 oder später geboren 

wurden und sich zwischen Januar 2011 und Januar 2013 in ambulanter oder stationärer 

kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung an der Universitätsklinik in Ulm befanden. 

Eine zusätzliche Voraussetzung stellte eine gesicherte Diagnose F90.0 (Einfache Aufmerk-

samkeits- und Hyperaktivitätsstörung) oder F90.1 (hyperkinetische Störung des Sozialver-

haltens) im Arztbrief dar. Als Ausschlusskriterien galten neben geistiger Behinderung und 

tiefgreifender Entwicklungsstörung des Kindes auch das fehlende Einverständnis und 

mangelnde Sprachkenntnisse von Mutter und Kind. Die Entscheidung, nur männliche Pro-

banden in der mittleren Kindheit (5-11 Jahre) in die Studie einzuschließen, wurde auf 

Grundlage des aktuellen Forschungsstandes getroffen. Danach leiden Jungen deutlich häu-

figer an ADHS und die höchste Prävalenz dafür wird in der mittleren Kindheit beobachtet 

(vgl. Kapitel 1.1). 

Um potenzielle Teilnehmer für die Studie zu ermitteln, wurde das Krankenhausinformati-

onssystem i.s.h.med gewählt. Es stellte sich heraus, dass die Diagnosen im i.s.h.med nicht 

immer mit der Einschätzung aus dem endgültigen Arztbrief übereinstimmten. Daher wurde 

die Diagnose im i.s.h.med zunächst mit jener aus dem Arztbrief verglichen, bevor die El-

tern telefonisch über die Studie informiert wurden. Bei Interesse wurden Informationsma-

terial und die Fragebögen unserer Studie an die Eltern versandt. Anschließend wurde ein 

Termin zur Durchführung des Geschichtenergänzungsverfahrens - Bindung (GEV-B) ver-

einbart. Sofern nicht anders gewünscht, wurde das GEV-B im Rahmen eines Hausbesuches 

durchgeführt. Im Rahmen der Studiendurchführung wurde von der Mutter ein soziodemo-

graphischer Fragebogen, ein Fragebogen zur Lebensqualität (ILK) sowie ein Fragebogen 

zur aktuellen ADHS-Symptomatik (Conners-Kurzversion) ausgefüllt. Die teilnehmenden 

Kinder erhielten als Dankeschön für die Studienteilnahme einen Kaufland-Gutschein in 

Höhe von 10 Euro. 

Es konnten 25 Probanden mit F90.0 gewonnen werden, in der Gruppe F90.1 waren es 27. 

Es wird davon ausgegangen, dass dies mindestens einem Anteil von 30 % der Jungen ent-

spricht, die zwischen Januar 2011 und Januar 2013 mit gesicherter Diagnose F90.0 oder 

F90.1 in der Universitätsklinik in Ulm in Behandlung waren. Aufgrund fehlender Kon-

taktmöglichkeiten (unbekannte neue Telefonnummer, mittlerweile nicht mehr an die Uni-

versitätsklinik für Kinder und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie (KJPP) Ulm angebunden 
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etc.), nicht zugänglichen Arztbriefen und der begrenzten zeitlichen Kapazität konnten nicht 

alle potenziellen Probanden erreicht und über die Studie informiert werden. 

Die beiden klinischen Gruppen wurden mit einer Gemeindestichprobe (n = 33) von unauf-

fälligen Jungen aus Düsseldorf verglichen. Diese wurden im Rahmen von Dissertationen 

an der Universität Düsseldorf gewonnen (Zweyer 2006; Zellmer 2007) und in Publikatio-

nen bereits beschrieben (Gloger Tippelt et al. 2007). 

   

2.2 Erhebungsinstrumente 

2.2.1 Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendli-

chen (CBCL 4-18) 

Der Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen stellt die deutsche 

Fassung (Doepfner et al. 1994b, Doepfner et al. 1998) der Child Behavior Checklist for 

ages 4 -18 (CBCL 4-18) von Achenbach (1991a) dar. Der Fragebogen wurde bereits in 

mehr als 60 Sprachen übersetzt und in über 2000 Studien angewendet (Doepfner et al. 

1998; Schmeck et al. 2001). Der Fragebogen besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wer-

den die Kompetenzen des Kindes erfragt. Der zweite Teil umfasst 120 Items über Verhal-

tens- und emotionale Auffälligkeiten sowie über körperliche Beschwerden in den letzten 

sechs Monaten. Im Rahmen dieser Studie wurde der Fragebogen dazu verwendet, die Ver-

haltensauffälligkeiten (externalisierendes Verhalten und Aufmerksamkeitsprobleme) zwi-

schen den verschiedenen Stichproben gegeneinander abzugrenzen. Daher wird im Folgen-

den nur der zweite Teil des Fragebogens beschrieben.  

In 118 Items werden spezifische Verhaltensweisen auf einer dreistufigen Ordinalskala 

(nicht zutreffend, etwas oder manchmal zutreffend, genau oder häufig zutreffend) be-

schrieben. Bei den anderen beiden Items haben die Eltern die Möglichkeit, Probleme anzu-

sprechen, die im Fragebogen nicht ausreichend thematisiert werden. Bei einigen Fragen 

sollen die beschriebenen Auffälligkeiten näher beschrieben werden, um sicherzustellen, 

dass die jeweilige Frage richtig verstanden wurde.  

Insgesamt werden acht Einzelskalen gebildet, die aufgrund vorliegender empirischer Ana-

lysen zu drei Sekundärskalen zusammengefasst werden können. Die drei Skalen sozialer 

Rückzug, körperliche Beschwerden sowie ängstlich/depressiv bilden zusammen die inter-

nalisierenden Störungen. Die beiden Rubriken dissoziales beziehungsweise aggressives 

Verhalten bilden die Syndromskala externalisierende Störungen. Weitere, nicht zugeordne-

te, primäre Skalen bilden soziale Probleme, schizoid/zwanghaft sowie Aufmerksamkeits-
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probleme. Aus allen Items zusammen wird weiterhin der Gesamtproblemscore gebildet. 

Die externalisierenden und internalisierenden Verhaltensstörungen sowie der Gesamtprob-

lemscore bilden die Syndromskalen zweiter Ordnung, während die einzelnen Unterskalen 

Syndromskalen erster Ordnung darstellen. 

Die deutsche Normierung wurde anhand einer repräsentativen bundesweiten Studie mit 

einer Probandenzahl von knapp 2900 durchgeführt. Hierbei wurden geschlechtsspezifische 

T-Werte und Prozentränge für 4- bis 11- Jährige sowie für Kinder im Alter von 12 bis 18 

Jahren gebildet. Bei den Syndromskalen erster Ordnung gilt ein T-Wert über 70 als auffäl-

lig, während bei den Syndromskalen zweiter Ordnung ein T-Wert ab 64 als auffällig zu 

werten ist. Weiterhin konnten Retest-Reliabilität (bis auf die Syndromskala schi-

zoid/zwanghaft, Korrelationskoeffizient r > 0,7) sowie faktorielle Validität (soziale Prob-

leme und sozialer Rückzug luden auf einen Faktor) weitestgehend bestätigt werden.  

Wie Schmeck et al. (2001) darstellten, konnte mit Hilfe des CBCLs eine gute Unterschei-

dungsvalidität beim Vergleich einer klinisch behandelten Gruppe mit einer nicht-

klinischen Kontrollgruppe gezeigt werden. Beide Stichproben hatten jeweils über 2000 

Probanden. Wählte man T  60 bei der Gesamtskala als Vorhersagewert konnte eine Sensi-

tivität und Spezifität von jeweils über 83 % erreicht werden. Die Skala Aufmerksamkeits-

probleme konnte überdies am besten zwischen klinisch auffälligen und unauffälligen Kin-

dern unterscheiden, wobei sich die klinische Gruppe aus verschiedenen Erkrankungsbil-

dern zusammensetzte.  

Die allermeisten Patienten wurden zum Zeitpunkt der Studienteilnahme bereits kinder- und 

jugendpsychiatrisch behandelt. Es bestand somit die Gefahr, dass die Therapie die eigentli-

che Symptomstärke veränderte. Daher wurden für die Vergleiche jene CBCL-Fragebögen 

der klinischen Stichproben gewertet, die zum frühsten Zeitpunkt seit Anbindung an die 

KJPP ausgefüllt wurden. Meist war dies bei der Erstvorstellung der Fall.  

 

2.2.2 Lehrfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendli-

chen 

Der Lehrfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen von Doepfner et al. 

(1994a) stellt die deutsche Fassung der Teacher´s Report Form (TRF) von Achenbach 

(1991b) dar. Es handelt sich hierbei um die Lehrerversion CBCL 4-18. Daher ist der Auf-

bau der beiden Fragebögen gleich (zwei Teile, gleiche Syndromskalen). Auch der Lehrfra-

gebogen wurde dazu verwendet, die Verhaltensauffälligkeiten im Bereich der externalisie-

renden Störung und der Aufmerksamkeitsprobleme zwischen den verschiedenen Gruppen 
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zu vergleichen. Daher werden im Folgenden nur die Syndromskalen näher beschrieben. 95 

Items des Lehrerfragebogens entsprechen dem Elternfragebogen. 25 Items wurden durch 

schulspezifische Auffälligkeiten ersetzt. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass nur 

die Symptome der letzten zwei Monate berücksichtigt werden sollen und nicht wie im 

CBCL die letzten sechs.  

Eine deutsche Normierung liegt bisher nicht vor. Die bisher vorliegenden Studien deuten 

laut Doepfner et al. (1994a) auf eine relativ geringe Abweichung von den amerikanischen 

Normen hin. Daher werden wie im Manual empfohlen, die amerikanischen Normen ver-

wendet. Für den deutschen Sprachraum konnte gezeigt werden, dass die meisten Skalen 

ausreichend reliabel sind (bis auf die Skala schizoid/zwanghaft, Korrelationskoeffi-

zient r  = 0,7) und die faktorielle Validität (Ausnahme Skala soziale Probleme) weitest-

gehend bestätigt wird. 

Eine deutsche externe Validierung liegt im Augenblick ebenfalls noch nicht vor. In einer 

Stichprobe mit klinischen und nicht-klinischen Kindern aus Singapur (jeweils 447 Kin-

dern) konnte gezeigt werden, dass fast alle Skalen des TRF zwischen kranken und gesun-

den Kindern differenzieren können. Die größten Effekte zeigten sich hier für die Skala 

Aufmerksamkeitsprobleme, wobei die klinische Gruppe eine Vielzahl an Erkrankungsbil-

dern beinhaltete und sich somit nicht nur aus Kindern mit einer ADHS-Problematik zu-

sammensetzte (Ang et al. 2012). 

Ebenso wie beim Elternfragebogen wurde bei den klinischen Stichproben jener TRF ge-

wertet, der zum frühsten Zeitpunkt seit Anbindung an die KJPP ausgefüllt wurde. Teilwei-

se lagen mehrere TRFs zur ursprünglichen Einschätzung vor, da verschiedene Lehrer den 

Fragebogen ausfüllten. Daher wurden alle Lehrerfragebögen gemittelt, die innerhalb von 

30 Tagen zur initialen Einschätzung vorlagen.  

 

2.2.3 Fremdbeurteilungsbogen ADHS für Eltern, Lehrer/-innen und 

Erzieher/-innen (FBB-ADHS) 

Beim FBB- y-

chische Störungen nach ICD 10 und DSM IV für Kinder und Jugendliche -  -

 II) von Doepfner et al. (2008b). Der eingesetzte Fremdfragebogen (FBB) enthält 20 Items, 

welche die Kernsymptome Aufmerksamkeitsstörung (9 Items), Hyperaktivität (7 Items) 

sowie Impulsivität (4 Items) von ADHS abdecken. Neben den drei Unterskalen kann aus 

allen Items noch eine Gesamtskala gebildet werden. Weiterhin enthält der Fragebogen 6 

Items, die sich auf die Kompetenz des Kindes im Umgang mit der Krankheit beziehen. 
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Zusätzliche Fragen decken die Zusatzkriterien ab (Beginn vor dem siebten Lebensjahr, 

Symptome situationsübergreifend etc.) Der Fragebogen ist ordinalskaliert, wobei jeweils 

ein Ausprägungsgrad zwischen 0 (nicht vorhanden) und 3 (sehr stark vorhanden) angege-

ben werden soll. Ein Item gilt als auffällig, wenn es mit 2 oder 3 beantwortet wird.  

Um die Diagnose F90.0 mit Hilfe des Fragebogens zu stellen, müssen die Cut-offs der 3 

Unterskalen (6 Items im Bereich der Aufmerksamkeitsstörung, 3 Items im Bereich der 

Hyperaktivität sowie 1 Item im Bereich der Impulsivität) sowie alle Zusatzkriterien erfüllt 

sein. Weiterhin muss eine zusätzliche Störung des Sozialverhaltens ausgeschlossen wer-

den. Nach Geschlecht und Alter getrennt wurden für den Fragebogen Stanine-Werte ermit-

telt. 

Für den FBB-ADHS konnte eine gute Reliabilität nachgewiesen werden. Für die Ge-

samtskala sowie die 3 Unterskalen konnte eine gute interne Konsistenz gezeigt werden 

 > 0,80) und in der Faktorenanalyse die Zuordnung der Items bestätigt wer-

den. Insgesamt ergab sich eine gute Trennschärfe. Weiterhin zeigte sich eine signifikante 

Pearson Korrelation zwischen der Einschätzung der Eltern mit dem klinischen Urteil im 

Bereich der Gesamtskala sowie für die beiden Unterskalen Aufmerksamkeitsstörung und 

Impulsivität (Korrelationskoeffizient r zwischen 0,46 und 0,61). Im t-Test zeigten sich kei-

ne signifikanten Unterschiede bei der Einschätzung auf den einzelnen Skalen zwischen 

dem Elternurteil und der klinischen Einschätzung. 

Im Rahmen der Studie wurden alle vorhandenen FBB-ADHS aus der Klinikakte entnom-

men. Da die Dokumentation oft unzureichend war (nicht ersichtlich wann und von wem 

ausgefüllt) wurde der Mittelwert aller vorhandenen Fragebögen gebildet (ausgefüllt von 

Eltern, Lehrern etc.) Aufgrund des gebildeten Mittelwertes war es nicht möglich den Pro-

banden einen Stanine-Wert zuzuordnen, da die Kinder zu den verschiedenen Zeitpunkten 

des Ausfüllens unter Umständen unterschiedlichen Normen zugeordnet werden müssten. 

Daher wurden die Rohwerte der beiden klinischen Gruppen verglichen. 

 

2.2.4 Fremdbeurteilungsbogen Störung des Sozialverhaltens für El-

tern, Lehrer/-innen und der Erzieher/-innen (FBB-SSV) 

Beim FBB-

für psychische Störungen nach ICD 10 und DSM IV für Kinder und Jugendliche - 

(DISYPS - II) von Doepfner et al. (2008b). 25 Fragen beziehen sich auf oppositionell-

dissoziales (9 Items) beziehungsweise dissozial-aggressives Verhalten (16 Items). Die 

Kompetenz im Umgang mit der Erkrankung wird in weiteren 12 Items abgefragt. Weitere 
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Fragen greifen die Nebenkriterien zur Störung des Sozialverhaltens auf. Neben den Sub-

skalen dissoziales bzw. aggressives Verhalten wird noch eine Gesamtskala gebildet. Der 

FBB-SSV ist ordinalskaliert mit Ausprägungsgraden zwischen 0 (nicht vorhanden) und 3 

(sehr stark vorhanden). Angekreuzte Werte von 2 und 3 gelten als auffällig. Für die Diag-

nose einer Störung des Sozialverhaltens nach ICD 10 müssen 2 Items aus dem Bereich des 

oppositionell-aggressiven Verhaltens und 3 Items aus dem Bereich des aggressiv-

dissozialen Verhaltens als auffällig eingeschätzt werden. Neben den Kriterien für die Stö-

rung des Sozialverhaltens ist es notwendig, dass auch jene für F90.0 erfüllt sind, um die 

Diagnose F90.1 zu stellen. 

Für die Gesamtskala sowie die beiden Unterskalen konnte insgesamt eine ausreichende 

interne Konsistenz gezeigt werden (Cronbachs  > 0,70). Die dreifaktoriellen Lösungen 

(oppositionelle bzw. dissoziale Skala sowie Kompetenzskala) konnten die angenommene 

Skalenzuordnung der Items weitgehend abbilden. Die Items waren insgesamt trennscharf. 

Laut einer Studie im Manual zeigten sich sowohl für die Gesamtskala als auch für die Un-

terskalen zwischen dem Elternurteil und der klinischen Einschätzung signifikante Pearson-

Korrelationen (Korrelationskoeffizient r zwischen 0,52 und 0,57). Weiterhin wurden die 

aggressives-dissoziales Verhalt l-

liger eingeschätzt als im klinischen Urteil. 

Das Vorgehen mit dem FBB-SSV in der Studie entspricht jenem mit dem FBB-ADHS. 

Aufgrund der oft unzureichenden Dokumentation wurde auch hier der Mittelwert aus allen 

vorhandenen Fragebögen gebildet. Daher konnten keine Stanine bestimmt werden, sodass 

der Vergleich der beiden klinischen Gruppen mit den Rohwerten durchgeführt wurde. 

 

2.2.5 Conners 3® ADHS Index (C3-AI) 

Die deutsche Version des Fragebogens (Lidzba et al. 2013) enthält jene 10 Items des voll-

ständigen Fragebogens, die am besten zwischen Kindern mit und ohne ADHS Diagnose 

unterscheiden. Daher handelt es sich beim C3-AI um ein Screening-Instrument zur Identi-

fikation von Kindern, bei welchen eine genauere Diagnostik notwendig ist. Der Fragebo-

gen ist ordinalskaliert und es können Werte zwischen 0 (= traf im letzten Monat gar nicht 

zu; ist nie/selten vorgekommen) und 3 (= traf im letzten Monat ganz genau zu; ist sehr häu-

fig/sehr oft vorgekommen) ausgewählt werden. Insgesamt liegen drei verschiedene Versi-

onen des Fragebogens vor, wobei in dieser Studie der Elternfragebogen verwendet wurde. 

In der Langversion des Conners-Fragebogen zeigte sich beim Elternurteil für die 8-9 jähri-

gen Kinder sowie die Kinder im Alter von 10-13 eine hohe interne Konsistenz (Cron-
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bachs   0.92). Weiterhin zeigte sich auch eine hohe Splithalf- Reliabilität mit der Odd-

Even Methode (Korrelationskoeffizient r  0.92). Es wird die Reliabilität der langen Versi-

on beschrieben, da für die Index Version im Manual keine vorliegt. 

Entgegen der Annahme, dass der maximale Summenwert des C3-AIs einen Wert von 30 

annehmen kann (10 Fragen, maximale Ausprägung jeweils 3), beläuft sich der maximale 

Score auf einen Summenwert von 20, da einige Rohwerte transponiert werden. Weiterhin 

kann der Summenwert in einen T-Wert überführt werden. Mit Hilfe des T-Wertes kann 

dann der Prozentrang angegeben werden. Beim Vergleich der Summenwerte des Conners 

3® ADHS Index zeigte sich laut Manual, dass Kinder mit ADHS einen signifikant höheren 

Summenwert erreichten als eine klinische Stichprobe ohne ADHS oder eine Normstich-

probe (jeweils p < 0,0001). Wählte man T > 60 als cut off ergab sich beim Conners 3® 

ADHS Index eine Sensitivität von 88 % und eine Spezifität von 91 % im Elternurteil 

(Lidzba et al. 2013).   

Der Fragbogen wurde im Rahmen der Studie zeitgleich zur Erhebung der Bindungsreprä-

sentation ausgefüllt und sollte dazu dienen, die ADHS Symptomatik zum Zeitpunkt der 

Erhebung zu ermitteln. 

 

2.2.6 Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung 5- bis 8- jähriger 

Kinder (GEV - B) 

Beim Geschichtenergänzungsverfahren (GEV-B; Gloger-Tippelt u. König 2009) handelt es 

sich um ein projektives Verfahren für Kinder in der mittleren Kindheit. Die Erhebung fin-

det mit Hilfe von kleinen Puppen statt, die eine Familie repräsentieren. Neben Eltern, 

Großmutter sowie Sohn und Tochter werden auch einige Möbelstücke sowie ein Auto 

verwendet. Es werden insgesamt sieben Geschichten gespielt. Der Untersucher schildert 

jeweils den Anfang der Geschichte. Anschließend erzählt das Kind die Geschichte weiter 

und zu Ende. Männliche Probanden erzählen die Geschichten aus der Perspektive des Jun-

teilnehmer gefragt, wie es 

Jan/Susanne geht und ob er/sie noch was denkt. 

Die Reihenfolge der Geschichten ist so aufgebaut, dass das Bindungssystem durch die 

Themen der Geschichten zunehmend stärker aktiviert wird. Nach einer Aufwärmgeschich-

te, in welcher es um den Geburtstag von Jan oder Susanne geht, fällt der Identifikations-

puppe ein Glas mit Saft um (Thema Missgeschick). In der folgenden Geschichte schlägt 

sich Jan/Susanne das Knie auf (Thema Schmerz). Die Angst vor einem vermeintlichen 
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Monster wird in der darauf folgenden Geschichte thematisiert. Die letzten beiden Ge-

schichten handeln von der Trennung und dem Wiedersehen mit den Eltern, die über Nacht 

verreisen. Die Großmutter passt währenddessen auf die Kinder auf.  

Zum Ausklingen der Geschichten wird am Ende, je nach Motivation des Kindes, noch ein 

Familienausflug mit der Familie gespielt. Hier kann der Untersucher auch mitwirken, um 

eine harmonische Grundstimmung zum Ende der Durchführung zu schaffen. Die erste 

mit ein. 

Aufgrund der Tatsache, dass soziale Konflikte bei den Kindern unserer Stichprobe eine 

wesentliche Rolle spielen (vgl. Kapitel 1.4), wurde vom Verfasser eine zusätzliche Ge-

schichte konzipiert. Hierbei kommt Jan (da nur männliche Probanden teilnahmen) gerade 

aus der Schule und sieht seine Eltern schon im Auto warten. Plötzlich wird er von drei 

Klassenkameraden beleidigt und angegriffen. Anschließend erzählt der Proband die Ge-

schichte weiter und zu Ende. Die weiteren Instruktionen zur Durchführung der Mobbing-

Geschichte können dem Anhang entnommen werden. Da erwartet wurde, dass in dieser 

Geschichte die Bindung sehr stark aktiviert wird und die ursprüngliche standardisierte Rei-

henfolge der Geschichten beibehalten werden sollte, wurde entschieden, diese Geschichte 

nach der Wiedersehensgeschichte durchzuführen. 

Es wird eine quantitative (Bindungssicherheitswert) und qualitative Beurteilung der Ge-

schichten durchgeführt (Bindungsklassifikation). Der Bindungssicherheitswert (dimensio-

naler Aspekt) reicht auf einer Ordinal- bis Intervallskala von 0 (hochunsicher) bis 4 (sehr 

sicher). Um den globalen Bindungssicherheitswert zu bestimmen, wird unter Berücksichti-

gung einiger Regeln der arithmetische Mittelwert aus den Bindungssicherheitswerten der 

einzelnen Geschichten gebildet. Die Bindungsklassifikation (kategoriale Einteilung) erfolgt 

unter Berücksichtigung aller Geschichten. Die inhaltlichen Merkmale, die den verschiede-

nen Bindungstypen A (unsicher vermeidend), B (sicher), C (unsicher ambivalent) und D 

(desorganisiert) entsprechen, wurden bereits in Kapitel 1.3.2 dargestellt. In dieser Stich-

probe wurde überdies ein neu gestalteter D-Wert angewendet. Dieser beurteilt in jeder Ge-

schichte auf einer Skala von 1 (sehr gering) bis 7 (sehr hoch) den Grad der desorganisier-

ten Anteile in den 5 Geschichten. Kinder mit einer organisierten Bindungsrepräsentation 

erhalten alle den Wert 1. Zwischen Stufe 2 und 7 der D-Skala werden Kriterien für eine 

zunehmende Steigerung von Brüchen in der Erzählstruktur und Kriterien für aggressive, 

eskalierende Ereignisse im Spiel der Kinder (schwere Körperverletzung, Todesfälle des 
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eigenen Selbst und anderer Familienmitglieder) abgestuft (Gloger-Tippelt in Vorberei-

tung).  

Nach Angaben der Autorinnen wurden in 4 von 5 Studien für das GEV-B eine Interrater-

Reliabilität zwischen r = 0,71 und r = 0,83 erreicht (hochsignifikantes Kappa vierfach; Un-

terscheidung in die vier Bindungsmuster sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent 

sowie desorganisiert). Die durchschnittliche Beurteiler-Übereinstimmung in den fünf Stu-

dien entsprach 87 %. Die konvergente Validität konnte durch Zusammenhänge des GEV-B 

mit dem Bindungsverhalten der Kinder in der Fremden-Situation für das Vorschulalter 

sowie dem Child Attachment Interview gezeigt werden. Weiterhin zeigte sich das GEV-B 

unabhängig von der sprachfreien Intelligenz, was einen Hinweis auf die diskriminante Va-

lidität darstellt (Gloger Tippelt et al. 2007; Gloger-Tippelt u. König 2009). 

In der vorliegenden Arbeit wurde das GEV-B bei allen Jungen mit ADHS vom Verfasser 

durchgeführt. In Absprache mit der Autorin des Verfahrens erschien es angemessen, die 

Altersspannweite auf einschließlich 11,0 Jahre zu erweitern. Die Auswertung der Bin-

dungsrepräsentation erfolgte blind, das heißt ohne Kenntnis der Zugehörigkeit zu einer der 

beiden klinischen Gruppen, durch eine reliable Auswerterin. 

 

2.2.7 Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Ju-

gendlichen (ILK) 

Der Fragebogen von (Mattejat u. Remschmidt 2006) ist in drei verschiedenen Varianten 

erhältlich. In dieser Studie wurde die Eltern-Version mit 11 Fragen verwendet. Die Items 1 

bis 7 decken die Lebensqualität in den Bereichen Schule, Familie, soziale Kontakte zu 

Gleichaltrigen, Interessen und Freizeitgestaltung, körperliche bzw. psychische Gesundheit 

sowie die Gesamtbeurteilung der Lebensqualität ab. Die Fragen 8 bis 11 beziehen sich auf 

die Einschätzung der Eltern, wie stark sie das Kind und sich selbst durch die Erkrankung 

und Behandlung des eigenen Nachwuchses beeinträchtigt sehen. Der Fragebogen ist ordi-

nalskaliert, wobei jeweils zwischen sehr hoher Lebensqualität (1) und einer sehr geringen 

Lebensqualität (5) gewählt werden kann. Beim Beantworten der Items sollen vor allem die 

letzten sieben Tage berücksichtigt werden.  

Die Rohwerte können in dichotomisierte Werte überführt werden, sodass aus den ersten 7 

Items neben einem Lebensqualitätsscore (Rohwerte) auch ein Problemscore (dichotome 

Ausprägung) gebildet werden kann. Der Lebensqualitätsscore kann auf einer Skala von 0 

bis 28 oder in Prozent angegeben werden. Hohe Werte entsprechen einer hohen Lebens-

qualität. Beim Problemscore entsprechen hohe Werte einer niedrigen Lebensqualität. Für 
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beide Scores liegen Prozentrang-Normwerte vor. Für den Lebensqualitätsscore konnte so-

wohl eine gute interne Konsistenz (Cronbachs 0,66 und 0,76) wie auch Rest-

Reliabilität (je nach zeitlichem Abstand Korrelationskoeffizient r zwischen 0,68 und 0,80) 

bescheinigt werden. Ebenso zeigte sich eine gute klinische Validität für die einzelnen ILK-

Items und den Lebensqualitätsscore (Effektstärke Cohens d zwischen 0,82 und 1,52) 

Die Fragen 8 bis 12 gehen in keinen Score ein. Sie eignen sich aber gut dazu, die Belas-

tung durch eine Krankheit bei verschiedenen Stichproben zu vergleichen.  

Die Eltern füllten den Fragebogen im Rahmen der Studie aus, damit die Lebensqualität 

zum Zeitpunkt der Erhebung ermittelt werden konnte.  

 

2.2.8 Soziodemographischer Fragebogen 

Der entwickelte soziodemographische Fragebogen wurde von der Mutter zum Zeitpunkt 

der Erhebung ausgefüllt. Es wurden zunächst einige persönliche Angaben bezüglich der 

Mutter erbeten. Neben dem Geburtsdatum, der Muttersprache, der Staatsangehörigkeit, 

dem Familienstand sowie dem Beziehungsstatus wurde auch die Anzahl der Kinder erfragt 

und ob der teilnehmende Junge ein Wunschkind gewesen sei. Der nächste Fragenkomplex 

bezog sich auf den beruflichen Werdegang der Mutter sowie die finanzielle Situation des 

Haushaltes (höchster Schulabschluss, höchster Ausbildungsabschluss, derzeitige Erwerbs-

tätigkeit, derzeitige berufliche Stellung sowie Netto-Gesamteinkommen im Haushalt). An-

schließend wurden einige Fragen zum Ehemann bzw. zu dem im Haushalt lebenden Part-

ner gestellt. Neben soziodemographischen Daten (Geburtsdatum, Sprache, und Staatsange-

hörigkeit) folgten nun Fragen zu seinem beruflichen Werdegang. Neben dem höchsten 

Schul- und Ausbildungsabschlusses wurden die Erwerbstätigkeit sowie die aktuelle beruf-

liche Stellung erhoben.  

Weiterhin wurde gebeten anzugeben, ob die Mutter, der leibliche Vater und gegebenenfalls 

der Partner an einer Krankheit litten (chronische Erkrankung, neurologische Erkrankung, 

psychische Erkrankung, ADHS Erkrankung oder Substanzmissbrauch). Ebenso sollte an-

gegeben werden, ob ein weiteres Kind an ADHS erkrankt war. In diesem Zusammenhang 

wurde auch die Medikamenteneinnahme von Mutter, Ehemann/Partner und dem Stu-

dienteilnehmer erfragt. 
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2.3 Eingesetzte statistische Verfahren 

Die Berechnungen der vorliegenden Arbeit wurden mit dem SPSS Statistik Programm 21 

angefertigt. Neben Daten mit diskreten Merkmalen (z. B. Häufigkeiten der verschiedenen 

Bindungsrepräsentationen im Geschichtenergänzungsverfahren, D-Wert, Bindungssicher-

heitswert der einzelnen Geschichten), wurden andere Daten wie der globale Bindungssi-

cherheitswert (Ausprägung von 0-4 mit Zwischenstufen durch Mittelung), oder das Alter 

der Probanden als quasi-stetige Merkmale betrachtet. Das Skalenniveau der unterschiedli-

chen Instrumente ist teilweise sehr unterschiedlich. Die kategoriale Verteilung der Bin-

dungsrepräsentation im Geschichtenergänzungsverfahren lässt sich auf einer Nominalskala 

abbilden. Die eingesetzten Fragebögen weisen allesamt Ordinalskalenniveau auf. Das Ska-

lenniveau des globalen Bindungssicherheitswertes und des D-Wertes ist nicht abschließend 

geklärt und liegt wohl zwischen Ordinalskala und Intervallskala. Wie die Histogramme im 

Ergebnisteil zeigen werden, wurde überdies für den globalen Bindungssicherheitswert und 

den D-Wert keine Normalverteilung angenommen. Weiterhin stellten sich bei den kleinen 

Fallzahlen die Varianzen teilweise sehr inhomogen dar. Somit wurden die Kriterien für 

parametrische Tests (stetige Merkmale, mindestens Intervallskalenniveau, Normalvertei-

lung, gleiche Varianzen) bei den vorliegenden Daten nicht erreicht. Aufgrund dessen wur-

den nicht-parametrische Verfahren zur Auswertung der Daten angewendet.  

Bei den Kreuztabellen konnte in der Regel der Chi-Quadrat Test benutzt werden. In weni-

gen Fällen, bei welchen die erwartete Häufigkeit in einer Zelle unter fünf war (in dieser 

Studie beim Vergleich der vier Bindungstypen untereinander), kam der exakte Test nach 

Fisher zur Anwendung. Weiterhin wurde für den Vergleich von zwei Gruppen mit mindes-

tens ordinalskalierten Daten der U-Test nach Mann-Whitney angewendet. Es handelt sich 

hierbei um einen Rangsummenvergleich. Bei Korrelationen wurde die Spearman Rangkor-

relation genutzt. Die Interrater-Reliabilität der neu konzipierten Mobbing Geschichte wur-

de mit Hilfe von Cohens Kappa überprüft.  

Als Signifikanzniveau wurde für alle Tests ein Alpha-Fehler von 5 % 2-seitig gewählt. P-

Werte zwischen 5 % und 10 % wurden als Tendenz bezeichnet und ebenfalls berichtet. Da 

es sich in diese i-

e-

diglich einen Trend zu Unterschieden auf, wobei Tendenzen (p-Werte zwischen 5 % und 

10 %) besonders vorsichtig zu interpretieren sind. Im Ergebnisteil werden entsprechend 

signifikante Ergebnisse (in den Tabellen fett gedruckt) sowie Tendenzen (in Tabellen kur-
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siv gedruckt) berichtet. Beim orientierenden Testen kann auf eine Alpha-Adjustierung für 

multiples Testen verzichtet werden, wie in dieser Studie geschehen. 

 

2.4 Ethikantrag und ethische Bedenken 

Die vorliegende Studie wurde der Ethikkommission der Universität Ulm vorgelegt und im 

Dezember 2011 positiv bewilligt. Sowohl die Mutter als auch der teilnehmende Sohn wur-

den vor der Studie aufgeklärt. Es wurde explizit darauf hingewiesen, dass eine Studienteil-

nahme freiwillig ist und keinen Einfluss auf die klinische Behandlung des Kindes hat. Wei-

terhin erhielten die Mütter und Söhne eine detaillierte Rückmeldung über die Studiener-

gebnisse, sofern dies gewünscht war. Auch nach Abschluss der Studie konnten sich die 

Eltern bei Rückfragen jederzeit bei der Studienleitung melden.  
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3 Ergebnisse 

3.1 Beschreibung der Stichprobe 

Die Analysen der klinischen Stichproben umfassten 22 Jungen mit alleinigem ADHS und 

24 Jungen mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens, da die Daten einiger 

Probanden nach erfolgter Erhebung nicht weiter berücksichtigt werden konnten. Zwei 

Kinder (eines pro klinischer Gruppe) wurden nicht weiter einbezogen, da sie nicht bei der 

leiblichen Mutter lebten und somit möglicherweise mit den anderen Familien nicht ver-

gleichbar waren. Jeweils zwei weitere Jungen der Gruppen F90.0 und F90.1 schieden aus 

den Analysen aus, da sie unter Begleiterkrankungen litten, die eine Diagnosestellung der 

Einfachen Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (F90.0) nach ICD 10 ausschlos-

sen. 

Als Kontrollgruppe diente eine unauffällige Gemeindestichprobe aus Düsseldorf mit 33 

Jungen (vgl. auch Kapitel 2.1). Mit Hilfe der TRFs und CBCLs wurde sichergestellt, dass 

die Kinder der Kontrollgruppe weder unter auffälligem externalisierendem Verhalten noch 

unter Aufmerksamkeitsproblemen litten (vgl. auch Kapitel 3.2). Die beiden klinischen 

Stichproben F90.0 und F90.1 wurden überdies für einige Analysen als gesamte klinische 

Gruppe zusammengefasst. 

Die Jungen aller klinischen Stichproben wiesen ein durchschnittliches Alter von 9,1 Jahren 

auf, wie aus Tabelle 1 ersichtlich wird. Die Kontrollgruppe stellte sich mit knappen 6,8 

Jahren im Durchschnitt deutlich jünger dar. Beim Vergleich der Rangsummenunterschiede 

zeigten sich zwischen der Kontrollgruppe sowie den jeweiligen klinischen Gruppen mit 

dem U-Test signifikante Altersunterschiede (p < 0,0005). Der Altersvergleich der beiden 

klinischen Gruppen untereinander brachte erwartungsgemäß kein signifikantes Ergebnis 

ein (p = 0,974). 

Das mittlere Alter der Mütter variierte in den Gruppen zwischen 37,3 und 39,3 Jahren, 

wobei sich keine signifikanten Unterschiede beim Vergleich des Alters zwischen den ver-

schiedenen Gruppen zeigten. Die genauen Berechnungen bezüglich der Altersunterschiede 

können den Tabellen 28 bis 31 im Anhang entnommen werden. 
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 F90.0, 
n=22 

F90.1, 
n=24 

Klinische Gruppe, 
n=46 

Kontrolle, 
n=33 

 9,11 (1,53) 9,10 (1,11) 9,11 (1,31) 6,76 (0,34) 

 37,29 (5,99)* 39,35 (5,78)* 38,37 (5,90)** 39,73 (4,07)*** 

*Angabe einer Mutter fehlt; **Angabe von zwei Müttern fehlt; ***Angabe von drei Müttern fehlt 

 

Um den soziodemographischen Hintergrund der klinischen Gruppen sowie der Kontroll-

stichprobe beschreiben zu können, wurden die Schulabschlüsse der Mütter und des dazu-

gehörigen Lebensgefährten zwischen den verschiedenen Stichproben verglichen. Der Bil-

dungsabschluss wurde für den Vergleich kategorial von 1 (= kein Schulabschluss) bis 5 

(= Abitur) aufgeteilt. Die weitere Aufteilung kann Erläuterung I im Anhang entnommen 

werden. Mithilfe des U-Testes wurde ein Vergleich der Rangsummen durchgeführt. Wäh-

rend sich für den Schulabschluss der Partner keine statistisch bedeutsamen Unterschiede 

zeigten, wiesen die Mütter der Kontrollgruppe im Durchschnitt einen signifikant besseren 

Schulabschluss auf als die Mütter der klinischen Gruppen (für den Vergleich der gesamten 

klinischen Gruppe mit der Kontrollgruppe (KG) ergab sich p = 0,002; Vergleich KG mit 

F90.0 p = 0,025; Vergleich KG mit F90.1 p = 0,003). Leider lagen nicht zu allen Stu-

dienteilnehmern die entsprechenden Informationen vor. Die jeweiligen Berechnungen so-

wie die jeweiligen Probandenzahlen sind in den Tabellen 32 bis 34 im Anhang ausführlich 

aufgeführt. 

Die folgenden Beschreibungen beziehen nur auf die beiden klinischen Gruppen F 90.0 und 

F90.1, da für die Kontrollgruppe keine weiteren Informationen vorlagen. Um die soziale 

Stellung der beiden klinischen Stichproben besser miteinander vergleichen zu können, 

wurde ein Schichtindex gebildet. In diesen gingen der Schul- und Berufsabschluss von 

Mutter und Partner sowie das monatliche Nettoeinkommen des Haushaltes ein. Nach ent-

sprechender Gewichtung (näheres siehe Erläuterung II im Anhang) wurden Werte zwi-

schen 5 und 25 vergeben. Für den Vergleich zeigte sich insgesamt, wie in Tabelle 2 er-

sichtlich, dass der Schichtindex für die Stichprobe F90.0 mit dem U-Test signifikant höher 

ausfiel als für die Stichprobe F90.1 (p = 0,047). 
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 F90.0, n=22 F90.1, n=23  

 Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Schichtindex 
von 5 (min.) 
bis 25 (max.) 

15,5 26,95 25/12 14,0 19,22 25/6,67 166,0 -1,99 0,047 

 
Sowohl bei den Kindern mit alleinigem ADHS (20 von 22) als auch bei den Jungen mit 

einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens (21 von 23, eine Angabe fehlend) 

handelte es sich in den allermeisten Fällen um Wunschkinder, wie die Mütter im Fragebo-

gen angaben. Wie bereits erwähnt, wurden in die Analysen nur Jungen einbezogen, die bei 

der leiblichen Mutter lebten. Für einen gewissen Prozentsatz der Familien zeigte sich aller-

dings, dass nicht der leibliche Vater der Partner der Mutter zum Zeitpunkt der Erhebung 

war. Wie aus Tabelle 3 ersichtlich wird, führten die meisten Mütter während der Studien-

durchführung eine feste Beziehung. Es ließ sich weiterhin feststellen, dass mindestens ein 

Viertel der Jungen aus den beiden klinischen Gruppen sich jeweils an einen neuen Lebens-

partner der Mutter gewöhnen musste. 

 

 

Lebensgefährte =  
leiblicher Vater? 

ja nein Single Keine Angaben 

F90.0 14 (64%*) 5 (23%*) 0 (0%*) 3 (14%*) 

F90.1 14 (58%*) 6 (25%*) 3 (13%*) 1 (4%*) 

*gerundet auf ganze Prozent 

 

Mithilfe der Arztbriefe wurden weiterhin die gesicherten psychischen Begleiterkrankungen 

der Probanden ermittelt. Jeweils drei Jungen aus den beiden klinischen Gruppen zeigten 

Auffälligkeiten im Bereich der Sprache. Eine Lese-/Rechtschreibschwäche wurde bei ei-

nem Kind aus der Stichprobe F90.0 und bei vier Kindern aus der Stichprobe F90.1 festge-

stellt. Die Diagnose Enuresis oder Enkopresis konnte bei zwei Kindern aus jeder Gruppe 

gestellt werden. Drei Kinder mit F90.0 litten unter einer umschriebenen Störung der Moto-

rik. Einige weitere Begleiterkrankungen kamen je ein- oder zweimal vor und können im 

Detail in Tabelle 35 im Anhang eingesehen werden. Zusammenfassend wiesen die meisten 

Kinder höchstens eine Begleiterkrankungen auf (sechs bei F90.0 und sieben bei F90.1). In 

beiden Gruppen gab es jeweils ein Kind mit zwei Begleiterkrankungen. Zwei weitere Stu-

dienteilnehmer litten unter drei (F90.1) bzw. vier (F90.0) Komorbiditäten.  
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Zum Zeitpunkt der Studienteilnahme nahmen insgesamt 68,2 % der Jungen mit F90.0 

ADHS-spezifische Medikamente (vorzugsweise Methylphenidat und in Einzelfällen Ato-

moxetin), während es sich bei F90.1 sogar um 83,3 % der Studienteilnehmer handelte. 

 

3.2 Vergleich der klinischen Stichproben und der Kontrollstich-

probe in der Child Behavior Checklist (CBCL) sowie der 

Teacher´s Report Form (TRF) 

Um die Symptombelastung der Probanden mit F90.0, F90.1 und der Kontrollgruppe zu 

überprüfen, wurden die Testwerte im CBCL und im TRF miteinander verglichen.  

 

3.2.1 Vergleich der beiden klinischen Gruppen untereinander sowie 

mit der Kontrollgruppe 

Im Elternfragebogen CBCL ergaben sich mit Hilfe des U-Testes statistisch relevante Un-

terschiede in sämtlichen Skalen beim Rangsummenvergleich zwischen F90.0 und F90.1 

(siehe Tabelle 4). Das Urteil der Eltern legte insbesondere nahe, dass Jungen mit F90.1 

deutlich stärker von externalisierendem Verhalten betroffen waren als Jungen mit alleini-

gem ADHS (p = 0,001). Entsprechend zeigten sich auch statistisch bedeutsame Unter-

schiede in den Skalen bezüglich des dissozialen und aggressiven Verhaltens, die zusam-

men die Gesamtskala externalisierendes Verhalten ergeben. Weiterhin wurden auch die 

Aufmerksamkeitsprobleme der Kinder mit F90.1 von deren Eltern als deutlich stärker 

wahrgenommen im Vergleich zum Elternurteil der Kinder mit alleinigem ADHS. Leider 

lagen bei einem Jungen mit F90.0 und vier Jungen mit F90.1 keinerlei CBCLs vor. 

 

 

 F90.0, n=21 F90.1, n=20  

Symptom-

ausprägung 
Median Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

CBCL GES 71,0 15,83 77/58 75,0 26,43 86/63 101,5 -2,84 0,005 

CBCL EXT 68,0 14,67 77/57 73,0 27,65 92/66 77,0 -3,48 0,001 

CBCL AP 68,0 16,57 83/55 79,0 25,65 96/61 117,0 -2,43 0,015 

CBCL DV 63,0 16,24 79/50 70,0 26,00 90/52 110,0 -2,62 0,009 

CBCL AV 69,0 15,83 79/56 75,5 26,43 96/66 101,5 -2,84 0,005 

Abkürzungen: CBCL = Child Behavior Checklist, GES = Gesamtskala, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, 

DV = dissoziales Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme  
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Auch im Urteil der Lehrer (Tabelle 5) war eine klare Tendenz erkennbar, dass Jungen mit 

F90.1 deutlich stärker unter externalisierendem Verhalten litten als Jungen mit F90.0. 

Während sich für die Syndrom- Externalisierung  dissoziales 

Verhalten

aggressives Verhalten

zwischen den beiden Gruppen (p = 0,061). Im Lehrerurteil fanden sich keine Hinweise, 

dass die Aufmerksamkeitsprobleme in einer der beiden Gruppen stärker ausgeprägt waren. 

Es fehlten im TRF Informationen von vier Probanden aus jeder der beiden klinischen 

Gruppen. 

 

 

 F90.0, n=18 F90.1, n=20  

Symptom-
ausprägung 

Median Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median Mittlerer 
Rang 

Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

TRF GES 61,0 15,64 78/50 69,5 22,98 83/52 110,5 -2,03 0,042 

TRF EXT 61,0 15,25 76/51 72,5 23,33 84/51 103,5 -2,24 0,025 

TRF AV 61,5 15,94 84/52 72,0 22,70 96/52 116,0 -1,87 0,061 

TRF DV 57,0 15,11 68/50 63,0 23,45 84/50 101,0 -2,33 0,020 

TRF AP 60,5 18,06 78/52 61,5 20,80 89/52 154,0 -0,077 0,447 

Abkürzungen: TRF = Teacher´s Report Form, GES = Gesamtskala, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, 

DV = dissoziales Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme 

 
Für den Vergleich der jeweiligen klinischen Gruppen (F90.0, F90.1, F90.0 und F90.1) mit 

der Kontrollgruppe ergaben sich für alle erhobenen Skalen des CBCLs und TRFs statis-

tisch relevante Unterschiede mit einem jeweiligen p < 0,0005. Dies bedeutet, dass die Jun-

gen der Stichprobe F90.0 sich auch im Bereich des externalisierenden Verhaltens und den 

entsprechenden Subskalen statistisch stark von der Kontrollstichprobe unterschieden.  

Somit zeigten auch die Jungen mit alleinigem ADHS verstärktes externalisierendes Verhal-

ten im Vergleich zu der Gemeindestichprobe. Wie bereits dargestellt, war die Externalisie-

rung allerdings deutlich schwächer ausgeprägt als bei den Jungen mit einer klinisch mani-

festen Störung des Sozialverhaltens (vgl. Tabellen 4 und 5) 

Die entsprechenden Berechnungen sind in den Tabellen 36 bis 41 im Anhang aufgeführt. 
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3.3 Vergleiche zwischen den klinischen Stichproben in weiteren 

Merkmalen 

Die folgenden Ergebnisse werden jeweils für den Vergleich der beiden klinischen Gruppen 

berichtet, da entsprechende Fragebögen von der Kontrollgruppe nicht vorlagen. 

 

3.3.1 Fremdbeurteilungsbogen Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivi-

tätsstörung (FBB-ADHS) sowie Fremdbeurteilungsbogen Stö-

rung des Sozialverhaltens (FBB-SSV) 

Für die Analysen mit dem FBB-ADHS (siehe Tabelle 6) wurde für jeden Probanden ein 

Mittelwert für alle ausgefüllten Fragebögen seit Beginn der Behandlung errechnet. Die 

Mittelwerte stellten zum einen die durchschnittliche Beeinträchtigung der Kinder über den 

Verlauf der Behandlung dar, zum anderen dienten sie als Grundlage für den Vergleich der 

beiden klinischen Gruppen. Insbesondere im Bereich der Hyperaktivität ergab sich, dass 

Jungen mit F 90.1 in deutlich höherem Maße betroffen waren als Kinder mit alleinigem 

ADHS (p = 0,007). Auch bezüglich der Gesamtskala war eine deutliche Tendenz 

(p = 0,054) erkennbar, die eine höhere Gesamt-Symptomausprägung bei den Kindern mit 

F90.1 vermuten ließ. Leider lagen auch bei diesem Fragebogen für jeweils zwei Kinder aus 

jeder Gruppe keine Daten vor.  

 

-  

 F90.0, n=20 F90.1, n=22  

Symptom-
ausprägung 

Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min 
U-

Wert 
z-

Wert 
p-

Wert 

Hyperaktivität  1,14 16,18 2,21/0,04 1,66 26,34 3,0/0,0 113,5 -2,68 0,007 

Aufmerksamkeit  1,85 18,60 2,72/1,11 2,10 21,14 3,0/0,89 162,0 -1,46 0,144 

Impulsivität  1,75 20,88 2,50/0,25 1,77 22,07 3,0/0,0 207,5 -0,32 0,752 

Gesamtskala  1,46 17,68 2,33/0,81 1,89 24,98 2,85/0,48 143,5 -1,93 0,054 

Kompetenzskala* 5,29 22,88 10,30/0,0 4,47 19,45 16/0 172,5 -0,98 0,327 

*für F90.0, n=20; für F90.1, n=21 

FBB  ADHS: Fremdbeurteilungsbogen  Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörungen    

 

Für den Vergleich der beiden Gruppen im FBB-SSV (Tabelle 7) wurde analog zum FBB-

ADHS der Mittelwert aus allen ausgefüllten Fragebögen seit Beginn der Behandlung er-

mittelt. Sowohl für die Gesamtskala als auch für die Unterskalen dissoziales und oppositi-

onelles Verhalten zeigten sich statistisch sehr bedeutsame unterschiedliche Rangsummen, 
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wobei sich die Irrtumswahrscheinlichkeit bei allen drei Skalen kleiner einem Prozent dar-

stellte. Die Einschätzung im FBB-SSV legte somit nahe, dass Jungen mit F90.1 deutlich 

ausgeprägter unter einer Störung des Sozialverhaltens litten im Vergleich zu Jungen mit 

F90.0. Insbesondere im Bereich der Kompetenzskala (Lösen von Konflikten, Regulieren 

von externalisierendem Verhalten) zeigte sich ein sehr ausgeprägter Rangsummenunter-

schied (p = 0,003). Leider lag für fünf Jungen der Stichprobe F90.0 und zwei Jungen mit 

F90.1 keine Einschätzung in Form des FBB-SSV vor. Im Bereich der Kompetenzskala gab 

es noch weniger Einschätzungen, da nicht jede Version des FBB-SSV diese Skala enthält. 

 

-  

 F90.0, n=17 F90.1, n=22  

Symptom-
ausprägung 

Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min 
U-

Wert 
z-

Wert 
p-

Wert 

Dissozial  0,17 14,00 0,44/0 0,48 24,64 1,25/0,0 85,0 -2,89 0,004 

Oppositionell  0,22 14,35 2,22/0,22 1,98 24,36 2,89/0,0 91,0 -2,72 0,007 

Gesamtskala  0,60 13,85 1,08/0,08 1,05 24,75 1,95/0,0 82,5 -2,96 0,003 

Kompetenzskala*  1,80 21,03 2,75/1,17 1,41 11,28 2,0/0,45 44,5 -2,99 0,003 

*für F90.0, n=15, für F90.1, n=16 

FBB  SSV: Fremdbeurteilungsbogen  Störung des Sozialverhaltens  

 

3.3.2 Conners 3® ADHS Index (C3-AI) 

Der Fragebogen wurde während der Erhebung ausgefüllt, um die ADHS-Symptomatik 

zum Zeitpunkt der Untersuchung, bei oftmals bereits erfolgter Therapie, zu ermitteln. Es 

zeigten sich keinerlei statistisch relevanten Unterschiede zwischen den beiden klinischen 

Gruppen (Tabelle 8). Der Fragebogen fehlte in jeder der beiden Probandengruppen je ein-

mal. 

 

-  

 F90.0, n=21 F90.1, n=23  

Symptom-
ausprägung 

Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min 
U-

Wert 
z-

Wert 
p-

Wert 

T-Wert Vergleich 69,0 23,07 73/54 68,0 21,98 73/50 229,5 -0,29 0,775 

 

Neben dem Verteilungsunterschied der Symptomstärke zwischen den beiden klinischen 

Gruppen wurde analysiert, wie viele Jungen zum Zeitpunkt der Erhebung eine ausgeprägte 

oder sehr ausgeprägte ADHS-Symptomatik aufwiesen (Tabelle 9). In der Stichprobe F90.0 

zeigten etwas über 50 % eine ausgeprägte ADHS-Problematik. In der Stichprobe der Jun-
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gen mit F90.1 stellte sich der Anteil mit etwas unter 50 % geringer dar. Die prozentualen 

Verteilungen bezogen sich nur auf die Studienteilnehmer, bei welchen ein ausgefüllter 

Fragebogen vorlag. 

 

-  

 F90.0 F90.1 

unauffällig 9 (43%*) 11 (48%*) 

grenzwertig 0 1 (4%*) 

auffällig 3 (14%*) 1 (4%*) 

Sehr auffällig 9 (43%*) 10 (43%*) 

*gerundet auf ganze Prozent, Werte beziehen sich auf F90.0, n=21; F90.1, n=23 

 

3.3.3 Inventar zur Erfassung der Lebensqualität (ILK) 

Mit Hilfe des ILK wurde die Lebensqualität der Jungen zum Zeitpunkt der Erhebung durch 

die Mütter eingeschätzt (Tabelle 10). Während in die Berechnung des Lebensqualitäts-

scores die jeweiligen Rohwerte eingingen, stellt der Problemscore die dichotome Auswer-

tung der Items dar (vgl. Methodenteil). Insgesamt schätzten die Mütter der Jungen mit 

F90.1 die Lebensqualität ihrer Kinder statistisch bedeutsam geringer ein. Während sich für 

den Problemscore ein signifikanter Unterschied zeigte (p = 0,030), ergab sich für den Le-

bensqualitätsscore ein tendenziell signifikanter Unterschied (p = 0,064). Weiterhin wurde 

im ILK erfragt, wie stark die Mutter das Kind und sich selbst durch die ADHS-Erkrankung 

des Sohnes beeinträchtigt sah. Zu beachten gilt, dass hierbei hohe Werte einer niedrigeren 

Beeinträchtigung entsprechen und die Krankheit somit weniger belastend empfunden wird. 

Insgesamt erlebten die Mütter der Jungen mit F90.1 in deutlich höherem Maße eine krank-

heitsassoziierte Belastung als Mütter der Jungen mit F90.0 (p = 0,049). Auch bei diesem 

Fragebogen fehlten die Informationen von einem Kind aus jeder Gruppe (selbe Probanden 

wie beim Conners-Fragebogen). 
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 F90.0, n=21 F90.1, n=23  

Symptom-
ausprägung 

Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min 
U-

Wert 
z-

Wert 
p-
Wert 

Problemscore 2,0 26,46 6/1 4,0 18,17 7/0 150,5 -2,17 0,030 

Lebensqualitäts-
score 

20,0 26,24 23/11 18,0 19,09 22/9 158,5 -1,85 0,064 

Beeinträchtigung  
durch ADHS 

9,0 26,45 14/5 7,0 18,89 11/3 163,0 -1,97 0,049 

ILK = Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen 

 

In einem weiteren Schritt wurden die Werte der Problemscores der klinischen Gruppen mit 

einer repräsentativen Elternstichprobe verglichen, die dem Manual des ILKs entnommen 

wurde (Tabelle 11). Insbesondere die Mütter der Kinder mit F90.1 schätzten die Lebens-

qualität ihrer Söhne auffällig niedriger ein (in knapp 90 % der Fälle), im Vergleich zu einer 

repräsentativen Elternstichprobe. Ungefähr jede zweite Mutter der Jungen mit F90.0 

schätzte die Lebensqualität ihres Sohnes sehr niedrig ein. Da sich die Auffälligkeiten aus 

zuvor beschriebenen Daten (Tabelle 10) ergaben, fehlten auch hier die Informationen von 

jeweils einem Probanden pro Stichprobe. 

 

 

 F90.0 F90.1 

unauffällig 11 (52%*) 3 (13%*) 

auffällig 10 (48%*) 20 (87%*) 

*gerundet auf ganze Prozent, Werte beziehen sich auf F90.0, n=21; F90.1, n=23,  

ILK = Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen 

 

3.4 Vergleich der Bindungsrepräsentation im Geschichtener-

gänzungsverfahren - Bindung (GEV-B) zwischen den ver-

schieden klinischen und nicht klinischen Stichproben 

Die prozentuale Verteilung der vier verschiedenen Bindungstypen stellte sich in den klini-

schen Gruppen F90.0, F90.1 und der Kontrollgruppe sehr unterschiedlich dar. Wie aus 

Abbildung 1 deutlich wird, unterschieden sich die drei Stichproben insbesondere in der 

Verteilung der drei unsicheren Bindungsmuster. Jeweils eines der drei unsicheren Bin-

dungsmuster war in einer der drei Gruppen deutlich häufiger vertreten als in den jeweiligen 

zwei anderen Stichproben. So stellte sich der Anteil der unsicher-vermeidenden Bindung 

(A) in der Kontrollgruppe mit knapp 50 % besonders ausgeprägt dar. Jungen mit alleini-
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gem ADHS zeigten mit über 30 % deutlich häufiger eine unsicher-ambivalente Bindungs-

repräsentation (C) als Jungen mit F90.1 (4,2 %) oder der Kontrollgruppe (3,0 %). Demge-

genüber ergab sich bei den Jungen mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens 

(F90.1) mit 50 % ein sehr hoher Anteil an desorganisierter Bindungsrepräsentation (D). 

Auf die statistischen Vergleiche zwischen den verschieden Stichproben wird in den fol-

genden Kapiteln eingegangen. 

 

 
-

 

- -

 

 

3.4.1 Verteilung der Bindungsrepräsentation in den klinischen Grup-

pen F90.0 und F90.1 

Beim Vergleich der kategorialen Bindungsrepräsentation zwischen den beiden klinischen 

Gruppen F90.0 und F90.1 (Tabelle 12) fiel auf, dass sich der Anteil der unsicher-

ambivalenten Bindung sowie der Bindungsdesorganisation zwischen den beiden Gruppen 

stark unterschied. Demgegenüber zeigten sich bei der Verteilung der sicheren und unsi-

cher-vermeidenden Bindung keine großen prozentualen Unterschiede. Entsprechend ergab 

sich beim Vergleich der Achtfelder-Tafel mit dem exakten Test nach Fisher ein statistisch 
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signifikanter Unterschied (p = 0,034) zwischen den beiden klinischen Gruppen bei der ka-

tegorialen Verteilung der Bindungsrepräsentation. 

 

-

 

  Klassifikation GEV-B  

  A B C D Gesamt 

F90.0 
Anzahl 

% 
4 

18,2% 
7 

31,8% 
7 

31,8% 
4 

18,2% 
22 

47,8% 

F90.1 
Anzahl 

% 
5 

20,8% 
6 

25,0% 
1 

4,2% 
12 

50,0% 
24 

52,2% 

Gesamt 
Anzahl 

% 
9 

19,6% 
13 

28,3% 
8 

17,4% 
16 

34,8% 
46 

100% 

e (3) = 10,23 ; p = 0,015 (2sided)   

GEV  B: Geschichtenergänzungsverfahren  Bindung, A = unsicher-vermeidend; B = sicher; C = unsicher-ambivalent,  

D = desorganisiert 

 

Ungefähr zwei Drittel der Jungen mit einfachem ADHS wiesen eine unsichere Bindungs-

repräsentation (A, C, D) auf im Vergleich zu drei Viertel der Jungen mit einer hyperkineti-

schen Störung des Sozialverhaltens. Dementsprechend zeigten ungefähr ein Drittel der 

Jungen mit F90.0 und ein Viertel der Jungen mit F90.1 eine sichere Bindungsrepräsentati-

on (B). Der Vergleich der sicheren versus unsicheren Bindung brachte hierbei keinen sta-

tistisch relevanten Unterschied zwischen den beiden klinischen Gruppen ein (Tabelle 13). 

 

 

GEV-B  F90.0, n=22 F90.1, n=24 statistischer Vergleich 

Bindungs-
repräsentation 

sicher unsicher sicher unsicher X² 
Freiheits-

grade 
p-Wert 

n (%) 7 (68,2%) 15 (31,8%) 6 (75,0%) 18 (25,0%) 0,26 1 0,608 

 

 

Bei über 80 % der Jungen mit alleinigem ADHS stellte sich im Geschichtenergänzungsver-

fahren eine organisierte Bindungsstrategie (ABC) dar. Bei den Probanden mit einer hyper-

kinetischen Störung des Sozialverhaltens zeigten je 50 % eine organisierte beziehungswei-

se eine desorganisierte (D) Bindungsstrategie im GEV-B. Insgesamt ergab sich hierbei ein 

statistisch bedeutsamer Unterschied bezüglich der Bindungsorganisation zwischen den 

beiden klinischen Gruppen (Tabelle 14). 
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GEV-B F90.0, n=22 F90.1, n=24 statistischer Vergleich 

Bindungs-
repräsentation 

organisiert desorganisiert organisiert desorganisiert ² Freiheits-
grade 

p-Wert 

n (%) 
18 

(81,8%) 
4 (18,2%) 

12 
(50,0%) 

12 (50,0%) 5,12 1 0,024 

 

 

In den Histogrammen (Abbildung 2) wurde bezüglich der Verteilung des globalen Bin-

dungssicherheitswertes ersichtlich, dass kein Junge mit F90.0 einen gemittelten Bindungs-

sicherheitswert unter 1 erhielt während dies bei vier Kindern mit F90.1 der Fall war. Der 

maximale durchschnittliche Bindungssicherheitswert von 4 wurde von zwei Jungen mit 

alleinigem ADHS erreicht, allerdings von keinem Jungen mit einer hyperkinetischen Stö-

rung des Sozialverhaltens. Insgesamt legte weder die Verteilung des globalen Bindungssi-

cherheitswertes von F90.0 noch von F90.1 die Vermutung nahe, dass es sich bei den His-

togrammen um eine Normalverteilung handelte. Aufgrund der kleinen Stichprobe konnte 

dies aber nicht abschließend bewertet werden. Daher wurde der Vergleich des globalen 

Bindungssicherheitswertes zwischen den beiden klinischen Gruppen mit Hilfe von nichtpa-

rametrischen Verfahren (U-Test) durchgeführt.  

 

 

 

 

Für die Jungen mit F90.0 ergab sich insgesamt ein höherer Median bezüglich des mittleren 

Bindungssicherheitswertes im Vergleich zu den Jungen mit F90.1 wie aus Tabelle 15 deut-
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lich wird. Allerdings waren diese Unterschiede mit einem p = 0,110 knapp nicht mehr im 

Bereich eines tendenziell signifikanten Ergebnisses. 

 

 

 F90.0, n=22 F90.1, n=24   
Symptom-

ausprägung 
Median  

Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median  
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Bindungssicher-
heitswert 

2,2 26,80 3,8/0,8 1,53 20,48 3,4/0 191,5 -1,60 0,110 

 

Für diese Studie wurde erstmals ein so genannter Desorganisations-Wert (D-Wert) getes-

tet, der alle organisierten Bindungsstrategien einschließt und den Grad der Bindungsdesor-

ganisation auf einer Skala von 1 bis 7 für jeden Probanden angibt (siehe Definition in Ka-

pitel 2.2.6). In den Histogrammen (Abbildung 3) zeigte sich, dass die meisten Kinder einen 

Bindungsdesorganisationsscore von 1 aufwiesen. Während in der Stichprobe mit F90.0 

jeweils nur ein Proband einen Bindungsdesorganisationswert von 4 bis 6 aufwies, erhielten 

vier Jungen mit F90.1 einen D-Wert von 6 und drei Jungen einen von 7. Da der Bindungs-

desorganisationswert Ordinalskalenniveau hat, ein diskretes Merkmal darstellt und auch 

eine Normalverteilung unter Berücksichtigung der gegebenen Verteilung sehr unwahr-

scheinlich erschien, wurde der Vergleich des D-Wertes zwischen den beiden klinischen 

Gruppenmit dem U-Test durchgeführt.  

 

 

-  
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Die Jungen mit F90.0 wiesen bezüglich des D-Wertes im Durchschnitt einen niedrigeren 

Median auf als die Jungen mit F90.1. Allerdings zeigten sich insgesamt keine statistisch 

relevanten Unterschiede wie aus Tabelle 16 deutlich wird (p = 0,290). 

 

-  

 F90.0, n=22 F90.1, n=24   
Symptom-

ausprägung 
Median  Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median  Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

D-Wert 1,0 21,50 6,0/1,0 1,0 25,33 7,0/1,0 222,0 -1,06 0,290 

D  Wert: Desorganisationswert 

 

Im Rahmen dieser Studie wurde eine zusätzliche Geschichte mit der Thematik soziale 

Ausgrenzung (Mobbing) konzipiert, um zu analysieren, ob das Bindungsverhalten in den 

beiden klinischen Gruppen in unterschiedlichem Maße aktiviert wird. Entsprechend der 

anderen Geschichten wurde ein Bindungssicherheitswert zwischen 0 und 4 vergeben. Die 

entsprechenden definierten Kriterien können im Anhang eingesehen werden. Um zu über-

prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen den ursprünglichen Geschichten und den neu 

erstellten Auswertungskriterien für die Mobbinggeschichte gab, wurde eine Korrelation 

zwischen dem globalen Bindungssicherheitswertes und der Mobbinggeschichte berechnet. 

Mit einem r = 0,769 zeigte sich hierbei ein deutlich positiver Zusammenhang zwischen den 

beiden Bindungssicherheitswerten (Abbildung 4). Dies bedeutet, dass mit einer Zunahme 

des globalen Bindungssicherheitswertes durchschnittlich auch der Bindungssicherheitswert 

in der Mobbinggeschichte anstieg.  
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Spearman-Korrelation: r = 0,769; p < 0,0005 

 

Lediglich die Mobbinggeschichte wurde vom Verfasser dieser Arbeit direkt ausgewertet, 

da er die Kriterien zur Zuordnung des Bindungssicherheitswertes für diese Geschichte er-

stellte. Um die Interrater-Reliabilität zu testen, wurde die Hälfte der Mobbinggeschichten 

(n = 23) von einer weiteren Raterin, die auch die restlichen fünf Geschichten auswertete, 

bewertet (Tabelle 17). Hierbei zeigte sich mit einem Cohens Kappa von k = 0,711 eine 

deutliche Übereinstimmung zwischen den beiden Einschätzungen. In den Fällen der feh-

lenden Übereinstimmung lag der ermittelte Bindungssicherheitswert jeweils nur eine Ab-

stufung auseinander. Bei Benutzung der Bindungssicherheitsskala für die Mobbingge-

schichte ergab es sich über die 23 Jungen eine Spearman-Rangkorrelation von r = 0,945; 

p < 0,0005.  
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  Bindungssicherheitswert durch  
zusätzliche Raterin, n=23 gesamt 

Bindungssicherheitswert 
im Rahmen der Studie 

 0 1 2 3 4 

0 5 0 0 0 0 5 

1 2 3 1 0 0 6 

2 0 1 3 0 0 4 

3 0 0 0 0 1 1 

4 0 0 0 0 7 7 

Gesamt 7 4 4 0 8 23 
 

 

 

Beim Vergleich der Mobbing-Geschichte (Tabelle 18) zwischen den beiden klinischen 

Gruppen zeigte sich, dass die Jungen mit F90.0 einen höheren Median (2) erreichten als 

Jungen mit F90.1 (1,5). Der Rangsummenvergleich ergab allerdings, dass ein tendenziell 

signifikanter Unterschied zwischen den Jungen mit alleinigem ADHS und einer hyperkine-

tischen Störung des Sozialverhaltens knapp verfehlt wurde (p = 0,116).  

 

 

 F90.0, n=22 F90.1, n=24   
Symptom-

ausprägung 
Median  Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median  Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Mobbing-
geschichte 

2,0 26,64 4/0 1,5 20,63 4/0 195,0 -1,57 0,116 

 

 

3.4.2 Verteilung der Bindungsrepräsentation in der gesamten klini-

schen Gruppe (F90.0+F90.1) sowie in der Kontrollstichprobe 

Bei der kategorialen Verteilung der gesamten klinischen Stichprobe (F90.0 und F90.1) 

ergab sich ein prozentual höherer Anteil an unsicher-ambivalenten Bindungsmustern (C) 

sowie an Bindungsdesorganisation (D) im Vergleich zur Kontrollstichprobe. Demgegen-

über war der Anteil der unsicher-vermeidenden Bindungsmuster (A) in der gesamten klini-

schen Gruppen deutlich geringer als in der Kontrollgruppe. Prozentual stellte sich die si-

chere Bindungsrepräsentation (B) zwischen den vergleichenden Stichproben sehr ähnlich 

dar (Tabelle 19). Im exakten Test nach Fisher wurde insgesamt eine statistisch relevante 

unterschiedliche Verteilung zwischen der gesamten klinischen Stichprobe und der Kon-

trollgruppe (p = 0,015) deutlich. 
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  Klassifikation GEV-B  

  A B C D Gesamt 
gesamte 
klinische 
Gruppe 

Anzahl 
% 

9 
19,6 % 

13 
28,3% 

8 
17,4% 

16 
34,8% 

46 
100% 

Kontroll-
gruppe 

Anzahl 
% 

16 
48,5% 

10 
30,3% 

1 
3,0% 

6 
18,2% 

33 
100% 

Gesamt 
Anzahl 

% 
25 

31,6% 
23 

29,1% 
9 

11,4% 
22 

27,8% 
79 

100% 

e (3) = 10,23 ; p = 0,015 (2sided)   

GEV  B: Geschichtenergänzungsverfahren - Bindung, A = unsicher-vermeidend, B = sicher, C = unsicher-ambivalent, 

D = desorganisiert 

 

 

Aufgrund des relativ ähnlichen Anteils der sicheren und unsicheren Bindung bei der ge-

samten klinischen Stichprobe sowie der Kontrollstichprobe, zeigte sich beim Chi-Quadrat 

Test keine unterschiedliche Verteilung bezüglich sichere versus unsichere Bindung 

(Tabelle 20).  

 

 

GEV-B klinische Gruppe, n=46 Kontrollgruppe, n=33 statistischer Vergleich 

Bindungs-
repräsentation 

sicher unsicher sicher unsicher ² Freiheits-
grade 

p-Wert 

n (%) 13 (29,1%) 33 (70,9%) 10 (30,3%) 23 (69,7%) 0,39 1 0,844 

 

 

Die meisten Jungen ohne ADHS wiesen eine organisierte Bindungsrepräsentation auf (in 

über 80 % der Fälle). Ungefähr 65 % der Jungen aus den beiden klinischen Gruppen zu-

sammen zeigten im Geschichtenergänzungsverfahren eine organisierte Bindungsstrategie. 

Beim Chi-Quadrat Test wurde die 10 % Fehlerwahrscheinlichkeit beim Vergleich der or-

ganisierten Bindung zwischen den Jungen der gesamten klinischen Stichprobe (F90.0 und 

F90.1) und der Kontrollgruppe knapp überschritten (Tabelle 21). 
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GEV-B 
gesamte klinische Gruppe, 

n=46 
Kontrollgruppe, n=33 statistischer Vergleich 

Bindungs-
repräsentation 

organisiert desorganisiert organisiert desorganisiert ² 
Freiheits-

grade 
p-Wert 

n (%) 30 (65,2%) 16 (34,8%) 27 (81,8%) 6 (18,2%) 2,64 1 0,105 

GEV  B = Geschichtenergänzungsverfahren - Bindung 

 

Abbildung 5 stellt die Verteilung des globalen Bindungssicherheitswertes in der gesamten 

klinischen Gruppe sowie in der Kontrollgruppe dar. Es zeigte sich, dass insbesondere die 

niedrigeren Werte in den klinischen Gruppen häufiger vertreten waren als bei den Jungen 

ohne ADHS. Ein durchschnittlicher Bindungssicherheitswert zwischen 3,5 und 4 trat bei 

den Jungen ohne eine Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung häufiger auf, obwohl 

die Kontrollgruppe mit n = 33 deutlich kleiner war als die klinischen Gruppen mit n = 46. 

Es wurden die höheren Bindungssicherheitswerte in der Kontrollgruppe prozentual häufi-

ger erreicht. Beim Vergleich des Bindungssicherheitswertes zwischen den beiden Gruppen 

wurde auch hier auf nichtparametrische Verfahren zurückgegriffen, da aufgrund der Dia-

gramme und der kleinen Probandenzahl eine Normalverteilung nicht anzunehmen war.   

 

 

 

 

Die nicht klinische Stichprobe wies mit 2,4 einen höheren Median auf als die Jungen der 

beiden klinischen Stichproben zusammen (Median 1,9). Dennoch ergab sich beim Rang-



 

60 
 

summenvergleich, dass dieser Unterschied nicht signifikant ist wie aus Tabelle 22 ersicht-

lich wird. 

 

 

 gesamte klinische Gruppe,  
n=46 

Kontrolle,  
n=33 

 

Symptom-
ausprägung 

Median Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median Mittlerer 
Rang 

Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Bindungssicher-
heitswert 

1,9 36,96 3,8/0,0 2,4 44,24 4,0/0,6 619,0 -1,39 0,163 

 

Die Verteilung des D-Wertes (Grad der Bindungsdesorganisation) zwischen den klinischen 

Gruppen und der nicht klinischen Stichprobe ( 

Abbildung 6) stellte dar, dass ein D-Wert von 1 in den beiden Gruppen fast gleich häufig 

vergeben wurde, obwohl die Kontrollgruppe deutlich weniger Probanden aufwies. Weiter-

hin fiel auf, dass ein D-Wert von 6 oder 7 in der nichtklinischen Stichprobe gar nicht vor-

kam, im Gegensatz zu den klinischen Stichproben. Die Diagramme ließen eine Normalver-

teilung sehr unwahrscheinlich erscheinen, sodass zum Vergleich der beiden Stichproben 

erneut der U-Test verwendet wurde.  

 

 

-  

 

 

Da die meisten Probanden einen D-Wert von 1 erhielten, belief sich der Median sowohl in 

den klinischen Gruppen als auch in der Kontrollgruppe auf 1. Allerdings wurde in den kli-

nischen Gruppen im Gegensatz zur nicht-klinischen Stichprobe öfters höhere D-Werte ver-
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geben, sodass sich im Rangsummenvergleich ein tendenziell signifikanter Unterschied 

zwischen den Gruppen mit einem p = 0,072 (Tabelle 23) zeigte. 

 

-  

 gesamte klinische Gruppe, 
n=46 

Kontrolle,  
n=33 

 

Symptom-
ausprägung 

Median Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median Mittlerer 
Rang 

Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

D -Wert 1,0 43,42 7,0/1,0 1,0 35,23 5,0/1,0 601,5 -1,80 0,072 

 

3.4.3 Vergleich der Bindungsrepräsentation der einzelnen klinischen 

Gruppen (F90.0 oder F90.1) mit der Kontrollstichprobe 

Die folgenden Vergleiche werden relativ knapp beschrieben, da die Bindungsrepräsentati-

on, der globale Bindungssicherheitswert und der D-Wert der einzelnen Gruppen bereits 

dargestellt wurden.  

Für den Vergleich der kategorialen Verteilung der vier Bindungsmuster zeigte sich zwi-

schen der klinischen Gruppe F90.0 und der Kontrollgruppe mit dem exakten Test nach 

Fisher ein signifikanter Unterschied mit einem p = 0,012. Dieser Unterschied war vor al-

lem auf die stark erhöhten Anteile des unsicher-vermeidenden Bindungsmusters in der 

Kontrollgruppe (48,5 % vs. 18,2 %) und der unsicher-ambivalenten Bindungsrepräsentati-

on bei den Jungen mit F90.0 (31,8 % vs. 3,0 %) zurückzuführen. Bezüglich der sicheren 

Bindungsrepräsentation (jeweils ca. 30 %) sowie der Bindungsdesorganisation (in beiden 

Gruppen jeweils 18,2 %) wurden nur geringe prozentuale Unterschiede festgestellt 

(Tabelle 42 im Anhang). Entsprechend zeigten sich bei der Fragestellung sicher vs. unsi-

cher sowie organisiert vs. nicht organisiert keine statistisch relevanten Unterschiede mit 

einem jeweiligen p > 0,9 (vgl. Tabellen 43 und 44 im Anhang). Auch bezüglich des globa-

len Bindungssicherheitswertes (p = 0,731) und des D-Wertes (p = 0,277) wurde keine sta-

tistisch relevante unterschiedliche Verteilung zwischen den Jungen mit alleinigem ADHS 

und den Jungen der Kontrollgruppe gefunden (Tabelle 45 im Anhang).  

 

In der kategorialen Verteilung der vier Bindungsmuster zwischen den Jungen mit einer 

hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens und der Kontrollgruppe (Tabelle 46 im An-

hang) zeigte sich ein stark erhöhter Anteil der Bindungsdesorganisation bei den Jungen mit 

F90.1 (50,0 % vs. 18,2 %). Die unsicher-vermeidenden Bindungsmuster waren wiederum 

in der Kontrollgruppe deutlich häufiger anzutreffen (38,5 % vs. 20,8 %). Die unsicher-

ambivalente Bindungsrepräsentation kam in beiden Gruppen jeweils nur einmal vor. Unge-
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fähr 30 % der Kontrollgruppe zeigten eine sichere Bindungspräsentation im Vergleich zu 

25 % der Probanden mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens. Der exakte 

Test nach Fisher ergab insgesamt eine signifikant unterschiedliche Verteilung zwischen der 

Kontrollgruppe und den Jungen mit F90.1 (p = 0,012). Während sich für den Vergleich 

sichere vs. unsichere Bindung (Tabelle 47 im Anhang) keine statistisch aussagekräftigen 

Unterschiede fanden (p = 0,660), wiesen die Jungen mit einer hyperkinetischen Störung 

des Sozialverhaltens signifikant häufiger (p = 0,011) desorganisierte Bindungsmuster auf 

(Tabelle 48 im Anhang). Entsprechend erhielten die Jungen mit F90.1 auch die höheren D-

Werte, sodass sich ein statistisch relevanter Unterschied (p = 0,048) im Vergleich zur Kon-

trollgruppe fand. Weiterhin hatten die Probanden ohne ADHS einen tendenziell signifikant 

höheren globalen Bindungssicherheitswert (p = 0,052). Die Berechnungen bezüglich des 

D-Wertes und des Bindungssicherheitswertes können der Tabelle 49 im Anhang entnom-

men werden.  

 

3.5 Zusammenhang zwischen Bindungsdesorganisation und 

der Symptomstärke im TRF und CBCL 

Die verfügbaren TRFs der zwei klinischen Gruppen F90.0 und F90.1 sowie der Kontroll-

gruppe wurden der organisierten (ABC) bzw. desorganisierten Bindungsrepräsentation (D) 

zugeordnet (Tabelle 24). Hierbei zeigte sich sowohl für das externalisierende Verhalten, 

samt den Unterskalen aggressives und dissoziales Verhalten, wie auch für die Aufmerk-

samkeitsprobleme, dass die Jungen mit einer desorganisierten Bindungsrepräsentation sig-

nifikant höhere Symptombelastungen aufwiesen als die Jungen mit einer organisierten 

Bindungsstrategie. Verglich man allerdings nur die beiden klinischen Gruppen untereinan-

der bezüglich D versus non D und Symptomstärke im TRF, konnten diese Zusammenhän-

ge allesamt nicht mehr bestätigt werden (vgl. Tabelle 50 im Anhang). 
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 desorganisiert, n=20 organisiert, n=49   
Symptom-

ausprägung 
Median  Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median  Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

TRF EXT  62,5 45,50 84/36 52,0 30,71 82/36 280,0 -2,79 0,005 

TRF AV 62,0 45,70 96/50 52,0 30,63 90/50 276,0 -2,89 0,004 

TRF DV 58,5 43,05 84/50 53,0 31,71 80/50 329,0 -2,20 0,028 

TRF AP 59,0 45,45 89/50 52,0 30,73 81/50 281,0 -2,81 0,005 

Abkürzungen: TRF = Teacher´s Report Form, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, DV = dissoziales Ver-

halten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme 

 

Im CBCL der beiden klinischen Gruppen und der Jungen ohne ADHS konnte ein tendenzi-

ell signifikanter Zusammenhang zwischen der Symptomstärke auf den Skalen Externali-

sierung sowie aggressives Verhalten mit Bindungsdesorganisation gezeigt werden (Tabelle 

25). Dies bestätigte sich nicht für die Skalen dissoziales Verhalten sowie Aufmerksam-

keitsprobleme. Wurden wiederum nur die Fragebögen der beiden klinischen Gruppen un-

tereinander verglichen, konnten wie im TRF keine Zusammenhänge mehr gezeigt werden 

(vgl. Tabelle 51 im Anhang). 

 

-

 

 desorganisiert, n=20 organisiert, n=54   
Symptom-

ausprägung 
Median  Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median  Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

CBCL EXT  66,5 45,28 92/53 62,5 34,62 89/35 384,5 -1,89 0.058 

CBCL AP 67,0 42,98 96/50 61,0 35,47 86/50 430,5 -1,34 0,181 

CBCL DV 64,0 43,70 90/50 57,0 35,20 87/50 416,0 -1,52 0,128 

CBCL AV 68,0 44,93 96/53 61,0 34,75 93/50 391,5 -1,81 0,070 

Abkürzungen: CBCL = Child Behavior Checklist, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, DV = dissoziales 

Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme 

 

Neben der kategorialen Betrachtung der Bindungsdesorganisation wurde auch der Zusam-

menhang zwischen dem dimensionalen D-Wert (Skala von 1 bis 7) und der Symptomaus-

prägung in den einzelnen Skalen des TRFs bei den klinischen Gruppen und der Kontroll-

gruppe betrachtet (Tabelle 26). Hierbei zeigte sich für alle Skalen, dass die Korrelation 

signifikant unterschiedlich von 0 war. Der stärkste Zusammenhang mit dem D-Wert wurde 

für Skala Aufmerksamkeitsprobleme gefunden (Korrelationskoeffizient r = 0,349). Bei den 

anderen Skalen zeigten sich jeweils Zusammenhänge mit r < 0,3. 
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Wurden wiederum nur die Fragebögen der beiden klinischen Gruppen einbezogen, zeigten 

sich die signifikanten Korrelationen zwischen den einzelnen Skalen des TRFs und dem D-

Wert nicht mehr (Tabelle 52 im Anhang). 

 

- - -

 

 D-Wert, n=69 

Symptomausprägung Korrelationskoeffizient p-Wert 

TRF EXT 0,293 0,015 

TRF AV 0,292 0,015 

TRF DV 0,243 0,045 

TRF AP 0,349 0,003 

Abkürzungen: D  Wert = Desorganisationswert, TRF = Teacher´s Report Form,  EXT = Externalisierung, AV = aggressives 

Verhalten, DV = dissoziales Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme 

 

-

-

 

 

- - -

 

 D-Wert, n=74 

Symptomausprägung Korrelationskoeffizient p-Wert 

CBCL EXT 0,206 0,079 

CBCL AP 0,186 0,112 

CBCL DV 0,153 0,192 

CBCL AV 0,216 0,064 

Abkürzungen: D  Wert = Desorganisationswert, CBCL = Child Behavior Checklist, EXT = Externalisierung, AV = aggressi-

ves Verhalten, DV = dissoziales Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme 
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Auf eine Analyse bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Symptomstärke in den 

DISYPS II Fragebögen (FBB-ADHS und FBB-SSV) sowie dem Conners 3® ADHS Index 

(C3-AI) und der kategorialen oder dimensionalen Bindungsdesorganisation wurde verzich-

tet, da die meisten Fragebögen während der Therapie des Kindes ausgefüllt wurden. Da die 

Symptomstärke z.B. durch Medikamente beeinflusst wird, können somit keine verlässli-

chen Aussagen bezüglich des Zusammenwirkens von Symptomatik und Bindungsdesorga-

nisation mehr getroffen werden.   
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4 Diskussion 

4.1 Vergleich der soziodemographischen Angaben in den bei-

den klinischen Gruppen sowie der Kontrollgruppe 

4.1.1 Vergleich zwischen den klinischen Gruppen und der Kontroll-

gruppe 

Während Jungen der klinischen Gruppen F90.0 und F90.1 mit durchschnittlich 9,1 Jahre 

nahezu gleich alt waren, fiel die Kontrollgruppe mit durchschnittlich 6,8 Jahren deutlich 

jünger aus. Dies erschwert die Vergleichbarkeit mit der Gemeindestichprobe, da bisher 

keine Studien bekannt sind, die die Kontinuität der Bindungsrepräsentation im Alter zwi-

schen 7 und 9 Jahren überprüft haben. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass 

eine gewisse Stabilität der Bindungsrepräsentation vorhanden ist, da in einer Überblicksar-

beit postuliert wurde, dass eine moderate bis hohe Stabilität der Bindungsrepräsentation 

innerhalb der mittleren Kindheit vorliegt (Kerns 2008).   

Beim Vergleich des mütterlichen Alters zeigte sich bei keinem der Vergleiche zwischen 

den verschiedenen klinischen Gruppen und der Gemeindestichprobe ein signifikanter Un-

terschied, sodass dem Alter der Mutter wohl kein erhöhter Stellenwert bei möglichen Er-

klärungen für gefundene Unterschiede zwischen den verschiedenen Stichproben zukommt.  

In der Studie wurden weiterhin statistisch relevante Hinweise (p < 0,05) darauf gefunden, 

dass die Mütter der Jungen aus der Gemeindestichprobe im Durchschnitt einen besseren 

Schulabschluss erzielten als die Mütter der Jungen mit F90.0 bzw. F90.1 und somit auch 

als die gesamte klinische Stichprobe (F90.0 + F90.1). Zu beachten gilt allerdings, dass die 

Kontrollstichprobe in Nordrhein-Westfahlen (NRW) erhoben wurde und die beiden klini-

schen Stichproben in Baden-Württemberg (Ba-Wü) und der prozentuale Anteil der Schul-

abgänger mit den verschiedenen Schulabschlüssen in den beiden Bundesländern nicht 

gleich ist. Für das Jahr 1992, in welchem die Mütter, vom durchschnittlichen Alter ausge-

hend, zwischen 17 und 19 Jahren waren, ergibt sich nach Angaben des Statistischen Bun-

desamtes (E-Mail vom 19.03.2014), dass der prozentuale Anteil mit Abitur, Fachhochschu-

le und Realschulabschluss in Nordrhein-Westfahlen höher war als in Baden-Württemberg 

(zusammengenommen 69,6 % in NRW versus 55,5 % in Ba-Wü). Dafür überwog der An-

teil mit Hauptschulabschluss und Schulabgänger ohne Abschluss in Baden-Württemberg 

(44,5 % in Ba-Wü versus 30,5 % in NRW). Daher sind die gefundenen Unterschiede mit 
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Vorsicht zu interpretieren. Außerdem fehlten diese Informationen bei einzelnen Müttern 

aus jeder Stichprobe. 

Bezüglich des Schulabschlusses der Partner ergaben sich zwischen den verschiedenen Pro-

bandengruppen keine Unterschiede. Einschränkend erwähnt sei, dass die Angabe bezüglich 

des Schulabschlusses des Partners oft fehlte, in der Stichprobe F90.1 sogar in einem Drittel 

der Fälle.  

 

4.1.2 Vergleiche zwischen den beiden klinischen Gruppen 

Aus weiteren Informationen des soziodemographischen Fragebogens wurde ein Schichtin-

dex für die beiden klinischen Gruppen gebildet. In diesen gingen, wie im Ergebnisteil dar-

gestellt, Schul- und Berufsabschluss von Mutter und Partner sowie das Nettoeinkommen 

des Gesamthaushaltes ein. Hierbei zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen den 

beiden klinischen Gruppen (p = 0,047). Es wurden somit Hinweise gefunden, dass die Fa-

milien der Jungen mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens durchschnitt-

lich sozio-ökonomisch schlechter gestellt waren als die Familien der Jungen mit alleinigem 

ADHS. Selbstverständlich beinhaltet die gesellschaftliche Stellung neben akademischen 

und finanziellen Gesichtspunkten eine Vielzahl anderer Aspekte, die in dieser Studie nicht 

berücksichtigt wurden. Eine Verzerrung des Vergleichs zwischen den beiden klinischen 

Gruppen bezüglich des Schichtindexes könnte darin bestehen, dass fehlende Angaben im 

Rahmen dieser Studie extrapoliert wurden. Dies geschah, indem alle verfügbaren Informa-

tionen gemittelt und mit der maximalen Anzahl der Items multipliziert wurden, um eine 

bessere Vergleichbarkeit der Werte zu gewährleisten (vgl. auch Ergebnisteil).  

In beiden klinischen Gruppen handelte es sich in den allermeisten Fällen bei den teilneh-

menden Jungen um Wunschkinder, wobei sich in beiden Stichproben mindestens ein Vier-

tel aller Jungen an einen neuen Lebenspartner der Mutter gewöhnen mussten. In einer für 

die Bundesrepublik und die einzelnen Bundesländer repräsentativen Studie mit 10.000 

Probanden, 757 aus Baden-Württemberg im Alter von 10-14 Jahren ergab sich, dass 9 % 

der Mütter alleinerziehend waren und 5% der Mütter in einer neuen Partnerschaft lebten 

(Beisenkamp et al. 2009). Somit stellte sich der Anteil der Mütter in einer neuen Partner-

schaft in dieser Studie höher dar als bei Beisenkamp et al. (2009) ermittelt wurde.  

Einige Jungen der klinischen Gruppen wiesen weitere Begleiterkrankungen auf, in den 

allermeisten Fällen allerdings nur eine. Die erhobenen Komorbiditäten (Probleme mit der 

Sprache, Lese/Rechtschreibschwäche, umschriebene Störung der Motorik, Enuresis, Enko-
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presis etc.) wurden bereits allesamt bei Kindern mit ADHS beschrieben (Gillberg et al. 

2004).  

Ein hoher Prozentsatz der Probanden in dieser Studie, 68,2 % mit F90.0 sowie 83,3 % mit 

F90.1 wurde mit ADHS spezifischen Medikamenten, vorzugsweise Methylphenidat, be-

handelt. Schätzungen zufolge wird bei ungefähr 50 % der ambulant vorgestellten ADHS-

Patienten Methylphenidat verschrieben, wobei der Anteil der Patienten mit kontinuierlicher 

pharmakologischer Behandlung laut dem Autor deutlich niedriger liegt (Roesler 2014). 

Daher scheinen in dieser Studie durchschnittlich viele Probanden medikamentös behandelt 

zu werden.  

 

4.2 Symptomausprägung in den Fragebögen bei den klinischen 

Gruppen sowie der Kontrollgruppe  

4.2.1 Symptomausprägung in der Child Behavior Check List (CBCL) 

und der Teacher´s Report Form (TRF) in den klinischen Grup-

pen sowie der Kontrollgruppe 

Erwartungsgemäß zeigte sich in der Kontrollgruppe in allen aufgeführten Skalen eine deut-

lich niedrigere Symptombelastung (p < 0,001) im CBCL/TRF als in den einzelnen klini-

schen Stichproben bzw. der gesamten klinischen Stichprobe. Dies bedeutet, dass auch die 

Jungen mit F90.0 eine höhere Symptombelastung im Bereich des externalisierenden Ver-

haltens zeigten als die Jungen der Kontrollgruppe. Wie in Kapitel 1.2 dargestellt, ist eine 

Abgrenzung zwischen alleinigem ADHS und einer hyperkinetischen Störung des Sozial-

verhaltens nicht immer trennscharf, da in der Literatur davon ausgegangen wird, dass über 

50% der Kinder mit AHDS zusätzlich unter einer Störung des Sozialverhaltens leiden 

(Gillberg et al. 2004). Weiterhin stellte ein Aufnahmekriterium in die Kontrollgruppe dar, 

dass die Symptomskalen weder im CBCL noch im TRF auffällig sein durften. Daher reich-

te schon eine nicht maximale Symptombelastung in der klinischen Gruppe F90.0, um einen 

signifikanten Unterschied zwischen F90.0 und der Kontrollgruppe zu finden. 

Beim Vergleich der beiden klinischen Gruppen fiel auf, dass im Elternurteil deutlich stär-

kere Unterschiede zwischen den beiden Stichproben gefunden wurden als im Lehrerurteil. 

Während sich bei der Skala  sowohl im CBCL als auch im TRF signifi-

kante Unterschiede fanden, lieferte nur die Einschätzung der Eltern Hinweise, dass die 

Aufmerksamkeitsprobleme bei den Jungen mit F90.1 ausgeprägter sind. In der Literatur 

finden sich Hinweise, dass insbesondere die Skala sowohl im 
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CBCL als auch im TRF am besten zwischen einer klinischen und einer nicht-klinischen 

Stichprobe unterscheidet, mit besseren Effekten für den TRF (Schmeck et al. 2001; Ang et 

al. 2012). Beim Vergleich dieser zwei klinischen Stichproben konnte dies nicht bestätigt 

werden. Insgesamt zeigte sich zumindest für diese Studie, dass im familiären Rahmen die 

Schwere der Verhaltensauffälligkeiten von den Eltern der beiden klinischen Gruppen in 

höherem Maße unterschiedlich beurteilt wurde als dies im schulischen Kontext der Fall 

war. Einschränkend ist anzumerken, dass in der Stichprobe F90.0 insgesamt drei TRFs 

weniger vorlagen als CBCLs und somit im Lehrerurteil über weniger Probanden Informa-

tionen vorlagen.  

 

4.2.2 Symptomausprägung im Fremdbeurteilungsbogen für Aufmerk-

samkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (FBB-ADHS) und im 

Fremdbeurteilungsbogen für Störungen des Sozialverhaltens 

(FBB-SSV) in den klinischen Gruppen 

Entsprechend der Gruppenzugehörigkeit fand sich im FBB-SSV in allen Skalen ein statis-

tisch bedeutsamer Unterschied zwischen den beiden klinischen Gruppen. Da die DISYPS-

II Fragebögen unter anderem als Grundlage für die klinische Diagnosestellung dienten, ist 

der gefundene Unterschied nicht überraschend. Im FBB-ADHS zeigte sich nur für die Hy-

peraktivität eine signifikant höhere Symptombelastung in der klinischen Gruppe F90.1. 

Während sich im Bereich der Aufmerksamkeit sowie der Impulsivität keine statistisch sig-

nifikanten Unterschiede fanden, zeigte sich für die Gesamtskala zumindest eine tendenziell 

signifikant höhere Symptombelastung bei den Jungen mit F90.1 (p = 0,054). Die Rekrutie-

rung der DISYPS-II Fragebögen im Rahmen dieser Studie muss allerdings kritisch be-

leuchtet werden. Wie im Methodenteil beschrieben, wurde immer der Mittelwert aus allen 

verfügbaren Fragebögen gebildet. Daraus ergaben sich einige Schwierigkeiten. Zum einen 

wurden die entsprechenden Mittelwerte bei den Probanden aus einer verschiedenen Anzahl 

an Fragebögen erstellt. Auch die Häufigkeit der verschiedenen ausfüllenden Bezugsperso-

nen (Mutter, Vater, Lehrer etc.) war bei den unterschiedlichen Kindern nicht gleich. Au-

ßerdem wurden die Fragebögen teilweise mit bzw. ohne medikamentöse Behandlung des 

Kindes ausgefüllt. Durch die Mittelung aller Fragebögen wurde der Versuch unternommen, 

ein Bild der durchschnittlichen Belastung vor und während der Behandlung darzustellen. 

Ob dies gelungen ist, bleibt zumindest fragwürdig. 
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Durch die DISYPS-II Fragebögen wird dagegen deutlich, dass Jungen mit F90.1 deutlich 

höhere Werte im FBB-SSV erzielten als Jungen mit alleinigem ADHS. Dies deckt sich mit 

der Einschätzung im CBCL und in Teilen des TRFs, die zumeist bei der erstmaligen Vor-

stellung in der Klinik und somit ohne erfolgte therapeutische Intervention ausgefüllt wur-

den. Beim FBB-SSV ist anzumerken, dass die tatsächlichen Unterschiede zwischen den 

beiden klinischen Gruppen noch größer sein könnten, da bei 5 Jungen mit F90.0 keinerlei 

Fragebögen vorlagen, weil bei diesen differentialdiagnostisch wohl keine Störung des So-

zialverhaltens zur Debatte stand. Allerdings fehlten auch bei zwei Probanden mit F90.1 die 

entsprechenden Fragebögen. 

  

4.2.3 Symptomausprägung im Conners 3® Aufmerksamkeitsdefizit/ 

Hyperaktivitätsstörung (ADHS) Index in den klinischen Gruppen  

Um die ADHS-Symptomatik zum Zeitpunkt der Studienteilnahme zu ermitteln, wurde die 

ADHS Index Version des Conners 3® Fragebogens von der Mutter der Studienteilnehmer 

ausgefüllt. Hierbei zeigten sich keine Unterschiede zwischen den beiden klinischen Grup-

pen. Ob dies dadurch bedingt ist, dass sich die beiden klinischen Gruppen in der grundsätz-

lichen ADHS- Symptomatik nicht unterschieden oder ob ein vorhandener Unterschied 

durch die therapeutische Intervention verschleiert wurde, ist nicht zu klären. Wenngleich 

die meisten Jungen zum Zeitpunkt der Studienteilnahme bereits therapiert wurden, fand 

sich bei 57 % der Jungen mit F90.0 und 47 % der Jungen mit F90.1 eine auffällige Symp-

tomausprägung, sodass davon ausgegangen werden kann, dass ungefähr die Hälfte der 

Teilnehmer aus beiden klinischen Gruppen in diesem Instrument keine auffällige ADHS-

Symptomatik zum Zeitpunkt der Studienteilnahme zeigten.  

 

4.3 Vergleich der Lebensqualität zwischen den beiden klini-

schen Gruppen zum Zeitpunkt der Studiendurchführung 

Nahezu 90 % der Mütter der Jungen mit F90.1 und knapp 50 % der Mütter der Jungen mit 

F90.0 gaben beim Problemscore des ILKs im Vergleich zu einer repräsentativen Eltern-

stichprobe auffällig geringere Werte an. Bereits in vorherigen Studien konnte gezeigt wer-

den, dass Kinder mit ADHS und insbesondere einer hyperkinetischen Störung des Sozial-

verhaltens eine vergleichsweise niedrige Lebensqualität aufweisen (Remschmidt u. 

Mattejat 2010). Beim Vergleich zwischen den beiden klinischen Gruppen konnte sowohl 

für den Problemscore wie auch für die Beeinträchtigung des Jungen und der Mutter durch 
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die Erkrankung ein signifikanter Unterschied gefunden werden. Beim Lebensqualitätsscore 

ergab sich ein tendenziell statistisch bedeutsamer Unterschied. Insgesamt fanden sich in 

dieser Studie deutliche Hinweise, dass die Lebensqualität geringer und die Beeinträchti-

gung durch die Erkrankung bei den Jungen mit F90.1 und ihren Familien höher ist als bei 

den Familien der Jungen mit F90.0. In der zuvor zitierten Studie von Remschmidt u. 

Mattejat (2010) wurden die Mittelwerte des Lebensqualitätsscores für Kinder mit ADHS 

(F90.0, F90.8, F90.9) und einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens, die sich in 

einer Klinik vorstellten, vor und nach erfolgter Intervention (1 Jahr später) dargestellt. Um 

die Ergebnisse dieser Studie mit den Daten von Remschmidt u. Mattejat (2010) zu verglei-

chen, wurde ebenfalls ein Mittelwert gebildet, wenngleich für die Analyse der Ergebnisse 

des ILKs in dieser Untersuchung nichtparametrische Verfahren zur Anwendung kamen. 

Für die Jungen mit F90.1 zeigte sich in dieser Studie ein Mittelwert von 17,30; für die Jun-

gen mit F90.0 ein Mittelwert von 19,19. Sowohl die Kinder mit einer hyperkinetischen 

Störung des Sozialverhaltens (17,53 bzw. 19,14) als auch die mit ADHS (19,62 vor der 

Intervention, 20,61 nach der Intervention) zeigten in der Studie von Remschmidt u. 

Mattejat (2010) eine höhere Lebensqualität vor und nach einer erfolgten Therapie. In der 

Vergleichsstichprobe ist allerdings leider nicht bekannt, wie viel Prozent männlich bzw. 

weiblich waren. Zusammenfassend finden sich in dieser Studie Hinweise, dass sowohl 

Jungen mit F90.0 als auch mit F90.1 unter einer vergleichsweise niedrigen Lebensqualität 

litten. Weiterhin stützt das Ergebnis dieser Studie die Annahme, dass Kinder mit F90.1 

stärker beeinträchtigt sind als Jungen mit alleinigem ADHS.  

 

4.4 Beschreibung der Bindungsrepräsentation im Geschichten-

ergänzungsverfahren - Bindung (GEV-B) in den klinischen 

Gruppen F90.0 und F90.1 sowie der Kontrollgruppe  

Für den Vergleich der beiden klinischen Gruppen sowie der Kontrollgruppe fiel auf (vgl. 

Tabellen 12 und 19), dass beide klinischen Gruppen deutlich weniger unsicher-

vermeidende Bindungsrepräsentationen aufwiesen als die Kontrollgruppe. Der Anteil der 

sicheren Bindung stellte sich in den klinischen Stichproben sowie der Kontrollstichprobe 

relativ ähnlich dar. Die unsicher-ambivalente Bindungsrepräsentation war vor allem in der 

klinischen Gruppe F90.0 sehr stark vertreten. Die Bindungsdesorganisation wiederum 

wurde mit einem Anteil von 50 % besonders ausgeprägt in der Stichprobe F90.1 gefunden. 
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Die Verteilung der Bindungsrepräsentation der Kontrollgruppe entsprach im Wesentlichen 

den Ergebnissen der Sekundaranalyse von Gloger-Tippelt u. Kappler (in Vorbereitung) für 

Jungen aus Normalstichproben. Einzig der Anteil der unsicher-ambivalenten Bindungsre-

präsentation stellte sich mit einem Kind (3 %) deutlich niedriger dar als in der Sekundar-

analyse (11,3 %). Allerdings wurden in Kontrollgruppen anderer ADHS-Studien teilweise 

gar keine Kinder mit einer unsicher-ambivalenten Bindungsrepräsentation gefunden 

(Kummetat 2007; Vuksanovic 2013). 

 

4.4.1 Vergleich der Bindungsrepräsentation im Geschichtenergän-

zungsverfahren - Bindung (GEV-B) zwischen den beiden klini-

schen Gruppen F90.0 und F90.1 sowie der Kontrollgruppe 

In beiden klinischen Gruppen fiel der Anteil der unsicher-vermeidenden Bindungsreprä-

sentation mit jeweils ungefähr 20 % geringer aus als dies in einer Normalstichprobe zu 

erwarten gewesen wäre. So wurde in der Kontrollgruppe dieser Untersuchung fast jeder 

zweite Junge (48,5 %) mit einer unsicher-vermeidenden Bindungsrepräsentation klassifi-

ziert. Ebenso fanden Gloger-Tippelt u. Kappler (in Vorbereitung) in ihrer Sekundaranalyse 

sowohl für Jungen aus Normal- wie auch Risikostichproben einen relativ hohen Anteil an 

unsicher-vermeidender Bindungsrepräsentation (42,4 % respektive 33,8 %). Auch in klini-

schen und subklinischen Studien mit Kindern, die zumindest teilweise die Kriterien für 

eine ADHS-Diagnose erfüllten, konnte gezeigt werden, dass die unsicher-vermeidende 

Bindungsrepräsentation in über 37 % der Fälle festgestellt wurde (Kummetat 2007; 

Vuksanovic 2013). 

Ob externalisierendes Verhalten ebenso verstärkt mit einer unsicher-vermeidenden Bin-

dungsrepräsentation einhergeht, ist mit der aktuellen Studienlage nicht zu klären. Während 

in einer klinischen Studie bei Kindern mit einer Störung des Sozialverhaltens und teilweise 

zusätzlichem ADHS mit unter 10 % ein geringer Anteil an unsicher-vermeidender Bin-

dungsstrategie gefunden wurde (Green et al. 2007), konnte in einer nicht-klinischen Studie 

ein deutlicher Zusammenhang zwischen auffälligen externalisierenden Werten im TRF und 

unsicher-vermeidendem Bindungsmuster gezeigt werden (Granot u. Mayseless 2001). 

Fearon et al. (2010) konnten in ihrer Metanalyse ebenfalls eine kleine aber robuste Effekt-

stärke zwischen externalisierendem Verhalten und unsicher-vermeidendem Bindungsmus-

ter feststellen. Insgesamt finden sich in dieser Studie Hinweise darauf, dass die Häufigkeit 

unsicher-vermeidender Bindungsrepräsentation bei Jungen mit F90.0 und F90.1 nicht un-
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terschiedlich ausfällt (vgl. Tabelle 12). Eine mögliche Erklärung für den relativ geringen 

Anteil an unsicher-vermeidender Bindungsrepräsentation bei den Jungen aus den klini-

schen Stichproben besteht darin, dass ADHS und/oder externalisierendes Verhalten stärker 

mit anderen Bindungsmustern assoziiert sind. Hierfür sprechen sowohl der vergleichsweise 

hohe Anteil der unsicher-ambivalenten Bindungsrepräsentation bei den Jungen mit alleini-

gem ADHS (31,8 %) als auch die Tatsache, dass 50 % der Jungen mit einer hyperkineti-

schen Störung des Sozialverhaltens eine desorganisierte Bindungsstrategie aufwiesen. Da 

Kinder mit einer unsicher-vermeidenden Bindungsrepräsentation dazu neigen, Gefühle und 

Bindungsbedürfnisse zurückzustellen, ist es vorstellbar, dass diese Kinder im Alltag nicht 

so stark auffallen und somit weniger in klinischen Einrichtungen vorgestellt werden. Den-

noch scheint bei Jungen mit ADHS und einer unsicher-vermeidenden Bindungsrepräsenta-

tion die Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse bei bindungsspezifischen Stressoren wie 

dem Geschichtenergänzungsverfahren stärker aktiviert zu werden als bei betroffenen Jun-

gen mit einer sicheren oder desorganisierten Bindungsstrategie (Vuksanovic 2013). Aller-

dings enthielt ihre Studie keine Jungen mit einer unsicher-ambivalenten Bindungsrepräsen-

tation und nur gut 80 

Diagnose nach ICD 10.  

Der Anteil der sicheren Bindung unterschied sich nicht wesentlich in den verschiedenen 

Stichproben (31,8 % bei F90.0; 25,0 % bei F90.1 und 30,3 % in der Kontrollgruppe). Da-

her ergaben sämtliche Vergleiche der sicheren mit der unsicheren Bindungsrepräsentation 

keine statistisch signifikanten Ergebnisse. Auch in der bereits zitierten klinischen Studie 

von Vuksanovic (2013) schien es keinen statistisch bedeutsamen Unterschied zwischen der 

klinischen Gruppe sowie der Kontrollgruppe bezüglich der sicheren Bindung gegeben zu 

haben. In der subklinischen Studie von Kummetat (2007) wurde in Bezug auf die sichere 

Bindung zumindest ein tendenziell signifikanter Unterschied zwischen der Untersuchungs-

gruppe und der Kontrollgruppe gefunden. Anzumerken ist allerdings, dass ungefähr zwei 

nicht unter F90.0 litten. Auch in der klinischen Stichprobe von Green et al. (2007) belief 

sich der Anteil der sicheren Bindung auf über 30 %. Wie bereits erwähnt, wurde bei allen 

Probanden der Studie von Green et al. (2007) eine Störung des Sozialverhaltens und teil-

weise zusätzlich ADHS diagnostiziert. Wenngleich das Problemverhalten bei Kindern mit 

einer sicheren Bindung geringer zu sein scheint als bei Kindern mit einer unsicher-

vermeidenden Bindungsrepräsentation oder einer Bindungsdesorganisation (Gloger Tippelt 

et al. 2007), gibt es wie dargestellt Hinweise, dass eine sichere Bindungsrepräsentation 
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durchaus mit ADHS, einer Störung des Sozialverhaltens oder einer hyperkinetischen Stö-

rung des Sozialverhaltens einhergehen kann. Es ist daher denkbar, dass die sichere Bin-

dungsrepräsentation somit weder die beiden klinischen Gruppen F90.0 und F90.1 unterei-

nander noch diese von Normalstichproben sicher unterscheiden kann. Dennoch sollten 

diese Hinweise kritisch geprüft werden, da zum Beispiel Storebo et al. (2012) mit Hilfe des 

Child Attachment Interviews (CAI) in einer klinischen Studie herausfanden, dass ungefähr 

93 % der Probanden mit diagnostiziertem ADHS unsichere Bindungsrepräsentationen und 

nur circa 7 % sichere Bindungsrepräsentationen zeigten. Mit dem CAI wurde zwar kein 

projektives Verfahren angewendet, dafür durchaus eine Methode, die auf der Grundlage 

des inneren Arbeitsmodells (vgl. Kapitel 1.3) konzipiert wurde. Daher sollten diese Ergeb-

nisse mit dem projektiven Verfahren GEV-B zumindest grob vergleichbar sein, zumal 

Gloger-Tippelt u. König (2009) zeigten, dass es eine mittlere Übereinstimmung (Cohens 

Kappa k = 0,41) bei der Bindungsklassifikation im GEV-B und CAI gibt.  

In der zugrunde liegenden Studie schienen es vielmehr die Bindungsdesorganisation sowie 

die unsicher-ambivalente Bindungsrepräsentation zu sein, die einen wesentlichen Beitrag 

zur Differenzierung innerhalb der klinischen Gruppen sowie zwischen Jungen mit 

ADHS/hyperkinetischer Störung des Sozialverhaltens und der Normalstichprobe darstell-

ten. Sowohl bezüglich der Bindungsdesorganisation (D/non D) (p = 0,024) als auch bei der 

Verteilung der vier Bindungskategorien (p = 0,034) konnten signifikante Unterschiede 

zwischen den beiden klinischen Gruppen festgestellt werden.  

Die Verteilung der vier verschiedenen Formen der Bindungsrepräsentation stellte sich so-

wohl in den einzelnen klinischen Stichproben (F90.0 bzw. F90.1) gegenüber der Kontroll-

gruppe wie auch in der gesamten klinischen Stichprobe (F90.0+F90.1) im Vergleich zur 

Kontrollgruppe signifikant anders dar. Betrachtete man hingegen nur die Bindungsdesor-

ganisation, so wurde nur zwischen der klinischen Gruppe F90.1 und der Kontrollgruppe 

ein statistisch bedeutsamer Unterschied gefunden. Auf das letztgenannte Ergebnis wird an 

späterer Stelle nochmals gesondert eingegangen.  

Wenngleich bekannt ist, dass ADHS mit einem erhöhten Anteil an unsicher-ambivalenter 

Bindungsrepräsentationen (C) sowie Bindungsdesorganisation (D) einhergehen kann 

(Clarke et al. 2002; Kummetat 2007), ist ein Anteil von über 30 % an C in der klinischen 

Gruppe F90.0 bemerkenswert. Die beiden klinischen Studien von Vuksanovic (2013) wie 

auch Green et al. (2007) fanden zusammengenommen ein einziges Kind mit einer unsi-

cher-ambivalenten Bindungsrepräsentation, wobei bekanntermaßen nur ein Teil der Pro-

banden mit einer einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (F90.0) diagnostiziert 
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wurde. In der nicht-klinischen Stichprobe von Thorell et al. (2012) wurde in 15 % der Fälle 

eine unsicher-ambivalente Bindungsrepräsentation festgestellt, wobei nur 19 % aller Pro-

banden eine auffällige ADHS-Symptomatik aufwiesen. Weiterhin kamen diese Autoren zu 

dem Ergebnis, dass die ADHS-Symptomatik eher mit Bindungsdesorganisation als mit 

organisierter unsicherer Bindung (A und C) einhergeht.  

Während in der Kontrollgruppe dieser Studie kaum unsicher-ambivalente Bindungsmuster 

gefunden wurden, errechneten Gloger-Tippelt u. Kappler (in Vorbereitung) in ihrer Se-

kundaranalyse für Jungen von Normalstichproben eine Prävalenz an unsicher-ambivalenter 

Bindungsrepräsentation von 11,3 %. In Risikostichproben lag der Anteil mit 8,9 % sogar 

etwas geringer. Durch die gegenwärtige Literatur lässt sich der hohe Prozentsatz an unsi-

cher-ambivalenter Bindungsrepräsentation in der klinischen Gruppe F90.0 nicht eindeutig 

begründen. Allerdings ist keine Studie bekannt, in welcher nur Kinder mit der klinischen 

Diagnose F90.0 untersucht wurden.  

Eine mögliche Erklärung für den hohen Anteil an unsicher-ambivalenter Bindungsreprä-

sentation könnte daher durchaus auch in der Konzeption der Studie liegen. Kinder mit ei-

ner unsicher-ambivalenten Bindungsrepräsentation tendieren dazu, Situationen zu dramati-

sieren und das Bindungsthema zu maximieren. Kinder mit ADHS bringen die Eltern nicht 

selten an die Grenzen der Belastbarkeit. In diesem Zusammenhang ist es durchaus mög-

lich, dass die Eltern im Rahmen ihrer Überforderung sehr unterschiedlich feinfühlig auf die 

Signale ihrer Kinder eingehen und zwischen Zuneigung und Ablehnung schwanken. 

Denkbar wäre daher, dass es Kindern mit ADHS schwer fällt, die Reaktion der Mutter vor-

herzusehen, sodass sie mit einer Maximierung und Dramatisierung der Bindungsthemen 

sicherstellen, dass die Bezugsperson auf sie reagiert. Im Rahmen der Studie fiel auf, dass 2 

der 3 Kinder mit einer umschriebenen Störung der Grobmotorik sowie der Proband mit 

einer komorbiden Tic-Störung eine unsicher-ambivalente Bindungsrepräsentation zeigten. 

Die Kombination aus fehlender Aufmerksamkeit, vorhandener Hyperaktivität und zusätzli-

chen Auffälligkeiten (in diesem Fall im motorischen Bereich), die im Alltag zusätzlich 

kompensiert werden müssen, könnten dazu führen, dass das Kind ein erhöhtes Maß an 

Hilflosigkeit und Abhängigkeit verspürt. Da die elterlichen Ressourcen durch das kindliche 

Verhalten schon stark beansprucht sind, wird auf die Bedürfnisse des Kindes nicht adäquat 

eingegangen, was zu einer Maximierung und Dramatisierung der Bindungsthematik führen 

könnte.  

Weiterhin ist es durchaus denkbar, dass Jungen mit einer unsicher-ambivalenten Bindungs-

strategie aufgrund ihres besonders fordernden Verhaltens im familiären Rahmen stärker 
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auffallen und somit eher in Kliniken vorgestellt werden. Dies für den hohen Prozentsatz an 

unsicher-ambivalenter Bindungsrepräsentation in der klinischen Gruppe F90.0 verantwort-

lich zu machen, greift allerdings wohl zu kurz, da in anderen klinischen Studien wie zum 

Beispiel von Vuksanovic (2013) auch über 50 % der Jungen mit F90.0 diagnostiziert wur-

den und kein Proband eine unsicher-ambivalente Bindungsrepräsentation aufwies. Es be-

steht daher noch Forschungsbedarf, um den Zusammenhang zwischen der einfachen Auf-

merksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (F90.0) und einer unsicher-ambivalenten Bin-

dungsrepräsentation zu klären. Wenngleich Hinweise gefunden wurden, dass unsicher-

ambivalente Bindungsmuster verstärkt mit einfachem ADHS einhergehen könnten, sollte 

berücksichtigt werden, dass es sich zum einen um eine explorative Studie handelte und 

zum anderen die Probandenzahl mit 22 relativ gering war.  

Jungen mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens (F90.1) wiesen in dieser 

Untersuchung nur in einem Fall eine unsicher-ambivalente Bindungsrepräsentation auf. 

Dafür stellte sich der Anteil der Bindungsdesorganisation mit 50 % sehr ausgeprägt dar. 

Sowohl in der Kontrollgruppe als auch bei den Jungen mit F90.0 wiesen 18,2 % der Jun-

gen eine Bindungsdesorganisation auf. Die Bindungsrepräsentation der Jungen mit F90.1 

stimmt gut mit der klinischen Studie von Green et al. (2007) überein. Auch diese fanden 

einen Anteil an Bindungsdesorganisation von 57 % und nur ein Kind mit einer unsicher-

ambivalenten Bindungsrepräsentation. Selbige Studie legte nahe, dass es einen Zusam-

menhang zwischen einer Störung des Sozialverhaltens und Bindungsdesorganisation gibt, 

der unabhängig von der ADHS-Diagnose ist. Die Studie stützt somit das Ergebnis dieser 

Studie, dass Jungen mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens deutlich häu-

figer von einer desorganisierten Bindungsrepräsentation betroffen waren als Jungen mit 

alleinigem ADHS. Auch die beiden Studien von Granot u. Mayseless (2001) sowie Fearon 

et al. (2010) legten die Vermutung nahe, dass desorganisierte Bindung häufiger gemeinsam 

mit externalisierendem Verhalten auftritt. Allerdings wurde in keiner der beiden Studien 

der Einfluss von ADHS auf den Zusammenhang von externalisierendem Verhalten und 

Bindungsdesorganisation geprüft. Die Frage nach der Kausalität ist allerdings von zentraler 

Bedeutung, da die beiden nicht-klinischen Studien von Thorell et al. (2012) sowie Gold-

wyn et al. (2000) postulierten, dass die Bindungsdesorganisation primär mit ADHS und 

nicht mit einer Störung des Sozialverhaltens assoziiert ist. Diese Ergebnisse stehen im Wi-

derspruch zu den Ergebnissen von Green et al. (2007) als auch zu dieser Studie. Eine mög-

liche Einflussgröße stellt die unterschiedliche Methodik in den zuvor zitieren Studien dar. 

Thorell et al. (2012) wählten die Störung des Sozialverhaltens als Kontrollvariable und 
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konnten zeigen, dass der Zusammenhang zwischen ADHS-Symptomstärke und desorgani-

sierter Bindung weiterhin nachweisbar war. Zwischen einer Störung des Sozialverhalten 

und desorganisierter Bindung wurde kein Zusammenhang gefunden. Hierbei ist anzumer-

ken, dass sowohl ADHS wie auch die Störung des Sozialverhaltens als dimensionale Grö-

ßen betrachtet wurden, einzeln und unabhängig voneinander. Folgt man allerdings der An-

nahme, wie im Kapitel 1.2 dargestellt, dass die hyperkinetische Störung des Sozialverhal-

tens eine Krankheit mit einer eigenen Ätiologie darstellt, ist es nicht sinnvoll den Einfluss 

von ADHS und Störung des Sozialverhaltens unabhängig voneinander auf den Zusammen-

hang mit Bindungsdesorganisation zu überprüfen. Außerdem wird durch die Korrelation 

nur ausgedrückt, dass eine höhere Symptombelastung bei externalisierendem Verhalten 

eher mit Bindungsdesorganisation einhergeht. Es wird nichts darüber ausgesagt, ob die 

Symptombelastung im klinisch relevanten Bereich liegt oder nicht. Weiterhin bleibt unklar, 

ob eine hohe Symptombelastung von ADHS und externalisierendem Verhalten bei densel-

ben Kindern vorkommt. Kritisch zu hinterfragen ist weiterhin die angewandte Methodik, 

da bei der üblichen Korrelation (Pearson, Spearman) eigentlich keine Daten auf Nomi-

nalskalenniveau (organisiert versus nicht organisiert) verwendet werden sollten.  

In der Untersuchung von Goldwyn et al. (2000) konnte ein Zusammenhang zwischen der 

Symptomstärke der Aufmerksamkeitsprobleme im TRF und der Bindungsdesorganisation 

im Geschichtenergänzungsverfahren gezeigt werden (r = 0,43). Für die Skala Externalisie-

rung konnten weder im Eltern- noch im Lehrerurteil Zusammenhänge mit Bindungsdesor-

ganisation nachgewiesen werden. Daraus abzuleiten, dass Bindungsdesorganisation primär 

mit ADHS und nicht mit externalisierendem Verhalten assoziiert ist, sollte kritisch hinter-

fragt werden. Da es sich um eine nicht-klinische Studie handelte, ist es durchaus vorstell-

bar, dass die Symptombelastung des externalisierenden Verhaltens nicht ausgeprägt genug 

ist, um mit der Bindungsrepräsentation zu interagieren. Leider lagen auch keine T-Werte 

für die einzelnen Skalen vor, sodass diese Frage nicht abschließend geklärt werden kann.  

In der Literatur ist vielfach gezeigt worden, dass AHDS und Bindungsdesorganisation mit-

einander verbunden sind. Insofern ist es zunächst einmal erstaunlich, dass Kinder mit allei-

nigem ADHS nicht mehr desorganisierte Bindungsmuster aufwiesen als die Jungen der 

Kontrollgruppe. Bedeutsam dürfte sein, ob ADHS als dimensionale oder kategoriale Größe 

aufgefasst wird. Während sich in einigen Studien kein statistisch signifikanter Unterschied 

zwischen der kategorialen Betrachtung von ADHS mit Bindungsdesorganisation und einer 

Kontrollgruppe zeigte (Pinto et al. 2006; Vuksanovic 2013), fanden andere Studien durch-

aus einen solchen Zusammenhang (Clarke et al. 2002; Kummetat 2007). Anzumerken ist, 
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dass sich in der Studie von Kummetat der Anteil der desorganisierten Bindung in der Kon-

trollgruppe mit einem einzigen Probanden deutlich geringer darstellte als in anderen Stu-

dien (Gloger-Tippelt u. König 2009; Vuksanovic 2013; Gloger-Tippelt u. Kappler in Vor-

bereitung, diese Studie). Dies sollte berücksichtigt werden, wenn man den signifikanten 

Unterschied zwischen der Untersuchungsgruppe und der Kontrollgruppe betrachtet. 

Wie bereits thematisiert, zeigten viele anderen Studien lediglich eine Korrelation der Bin-

dungsdesorganisation mit der ADHS-Symptomstärke. In allen genannten Studien wurde 

nicht kategorial zwischen AHDS bzw. ADHS+SSV unterschieden, wenn der Zusammen-

hang zwischen ADHS und Bindungsdesorganisation berichtet wurde.  

Weiterhin finden sich in der Literatur deutliche Hinweise, dass eine Störung des Sozialver-

haltens im klinischen Kontext durchaus mit Bindungsdesorganisation assoziiert ist (Green 

et al. 2007, diese Studie). Ob auch Jungen mit der klinischen Diagnose F90.0 vermehrt 

Bindungsdesorganisation aufweisen, sollte in weiteren Studien geprüft werden. Hierzu ist 

die Datenlage bisher unzureichend. Zwar konnte gezeigt werden, dass Jungen mit der kli-

nischen Diagnose ADHS vermehrt desorganisierte Bindungsmuster aufweisen, allerdings 

wurde bei 11 der 19 Probanden zusätzlich oppositionell-aufsässiges Verhalten diagnosti-

ziert, welches eine Unterform der Störung des Sozialverhaltens nach ICD 10 darstellt 

(Clarke et al. 2002).  

Im klinischen Kontext zeigt sich weiterhin, dass es zwischen ADHS, einer Störung des 

Sozialverhaltens und Bindungsdesorganisation Wechselwirkungen gibt, deren kausale Zu-

sammenhänge im Einzelfall oft nicht genügend beurteilt werden können. Kinder, die im 

Alter von 5 Jahren eine Bindungsdesorganisation im Geschichtenergänzungsverfahren 

aufwiesen, zeigten im Alter von 7 Jahren signifikant häufiger eine ADHS-Symptomatik 

sowie externalisierendes Verhalten (Bohlin et al. 2012). Dennoch lässt sich daraus nicht 

zwangsläufig ableiten, dass eine Bindungsdesorganisation ADHS oder eine Störung des 

Sozialverhaltens bedingt. So stellte zum Beispiel die Leitlinie des Instituts für Analytische 

Kinder- und Jugendpsychotherapie bezüglich ADHS dar, dass Kinder mit einer desorgani-

sierten Bindungsrepräsentation in ihrem Verhalten die Kardinalsymptome von ADHS zei-

gen. Das plötzliche Innehalten sowie Absence-ähnliche Rückzüge, ein Charakteristikum 

der Bindungsdesorganisation (neben anderen), erinnern nach Meinung der Autoren an die 

Vorläufer der Aufmerksamkeitsstörung. Ebenso kann den Autoren zufolge motorische Un-

ruhe und damit einhergehende widersprüchliche motorische Verhaltensweisen sowie im-

pulsive Richtungswechsel bei Bindungsdesorganisation das Bild der Hyperaktivität im 

Vorschulalter hervorrufen (Borowski et al. 2010). Ob deshalb auch die Diagnose F90.0 
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gestellt werden sollte oder ob die Kardinalsymptome vielmehr Ausdruck der Bindungsdes-

organisation sind, wird kontrovers diskutiert.  

Scholtens et al. (2014) fanden, dass sowohl ADHS wie auch Bindungsdesorganisation mit 

negativem Inhalt und inkohärentem Verhalten im Geschichtenergänzungsverfahren zu-

sammenhingen. Weiterhin konnte in dieser Untersuchung gezeigt werden, dass der Zu-

sammenhang zwischen ADHS und Bindungsdesorganisation nicht mehr feststellbar war, 

wenn man den negativen Inhalt von Geschichtenergänzungen, die keine bindungsspezifi-

schen Inhalte thematisierten, als Kontrollvariable wählte. Damit stellt sich allerdings 

zwangsläufig die Frage, ob der negative und inkohärente Inhalt, der in bindungsspezifi-

schen Geschichten dazu führt, dass eine Bindungsdesorganisation klassifiziert wird, nicht 

vielmehr Ausdruck der zugrunde liegenden Symptomatik ist (z.B. ADHS). Die oben zitier-

te Studie von Bohlin et al. (2012) konnte weiterhin zeigen, dass externalisierendes Verhal-

ten im Alter von 7 Jahren sowohl mit mangelnder Inhibition wie auch mit Bindungsdesor-

ganisation im Alter von 5 Jahren zusammenhing. Wenn nun die fehlende Impulskontrolle 

zu inkohärenten Sprüngen in der Weiterführung der Geschichten führt, die im GEV-B als 

Ausdruck der Bindungsdesorganisation gewertet wird, ist es durchaus vorstellbar, dass 

auch aufgrund dessen der Zusammenhang zwischen externalisierendem Verhalten und 

Bindungsdesorganisation stark ausgeprägt ist.  

Zusammenfassend besteht daher noch viel Forschungsbedarf, um das Zusammenspiel von 

ADHS, einer Störung des Sozialverhaltens und der Bindungsdesorganisation besser zu 

verstehen. Am besten geeignet wären hierbei sicherlich Längsschnittstudien. 

 

4.5 Vergleich des Bindungssicherheitswertes und des D-Wertes 

in den klinischen Gruppen sowie der Kontrollgruppe 

Neben der kategorialen Betrachtung der Bindungsrepräsentation ermöglicht es das Ge-

schichtenergänzungsverfahren auch, eine dimensionale Beurteilung in Form des globalen 

Bindungssicherheitswertes und des D-Wertes (Grad der Bindungsdesorganisation auf einer 

Skala von 1 bis 7) durchzuführen. 

Der neu entwickelte D-Wert wurde im Rahmen dieser Untersuchung erstmalig angewen-

det. Daher ist es leider nicht möglich, Vergleiche mit anderen Studien durchzuführen. Von 

besonderem Interesse ist sicherlich, wie der D-Wert im Vergleich zur kategorialen Bin-

dungsdesorganisation zwischen den verschiedenen Stichproben unterscheidet. Während die 

kategoriale Bindungsdesorganisation deutlich häufiger bei den Jungen mit einer hyperkine-
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tischen Störung des Sozialverhaltens als bei den Jungen mit einfachem ADHS auftrat, 

zeigte sich für den Grad der Bindungsdesorganisation kein statistisch relevanter Unter-

schied (p = 0,290). Dies könnte als Hinweis gewertet werden, dass zwar beide klinische 

Gruppen desorganisierte Anteile zeigen, es den Jungen mit F90.0 aber in deutlich höherem 

Maße möglich ist, noch eine organisierte Bindungsstrategie aufzuweisen. Damit fällt ihr D-

Wert niedriger aus.  

Während ein tendenziell signifikanter Unterschied bezüglich der Bindungsdesorganisation 

zwischen der gesamten klinischen Gruppe und sowie der Kontrollgruppe knapp verpasst 

wurde (p = 0,105), fand sich beim D-Wert zumindest eine Tendenz (p = 0,072). Die Jun-

gen mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens waren im Vergleich zur Kon-

trollgruppe sowohl in der dimensionalen (p = 0,048) als auch in der kategorialen Betrach-

tung der Bindungsdesorganisation (p = 0,011) stärker betroffen als die Kontrollgruppe. 

Zwischen der klinischen Gruppe F90.0 und der Kontrollgruppe wurde sowohl für die di-

mensionale als auch die kategoriale Betrachtung der Bindungsdesorganisation kein statis-

tisch relevanter Unterschied gefunden. Insgesamt lassen sich aus den Vergleichen mit der 

Stichprobe keine Hinweise generieren, ob der D-Wert oder die dichotome Bindungsdesor-

ganisation besser geeignet ist, zwischen Kindern mit und ohne ADHS zu unterscheiden.  

Der globale Bindungssicherheitswert unterschied die klinischen Gruppen knapp nicht ten-

denziell voneinander (p = 0,110). Aufgrund der kleinen Stichprobe und der relativ geringen 

Fehlerwahrscheinlichkeit lässt sich aber nicht ausschließen, dass sich die Jungen mit F90.0 

und F90.1 in der Struktur, dem Inhalt und der Kohärenz der gespielten Geschichten unter-

scheiden. In der Literatur werden Hinweise gefunden, dass die ADHS-Symptomatik mit 

negativen Geschichten und Inkohärenz einhergeht, wie bereits erwähnt wurde (Scholtens et 

al. 2014). Da eine mangelnde Impulskontrolle im Alter von 5 Jahren sowohl mit externali-

sierendem Verhalten wie auch ADHS im Alter von 7 Jahren zusammenhängt (Bohlin et al. 

2012), werden weitere Studien zeigen müssen, ob sich daher auch Unterschiede bei Kin-

dern mit alleinigem ADHS und einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens be-

züglich der Struktur und Kohärenz im Geschichtenergänzungsverfahren zeigen. Während 

sich der globale Bindungssicherheitswert zwischen F90.0 und der Kontrollgruppe nicht 

wesentlich verschieden darstellte, wiesen insbesondere die Jungen mit einer hyperkineti-

schen Störung des Sozialverhaltens im Vergleich zur Kontrollgruppe einen niedrigeren 

globalen Bindungssicherheitswert auf, der das 5 % Signifikanzniveau nur knapp verfehlte 

(p = 0,052). Zusammenfassend wäre es sicherlich interessant, in weiteren Studien zu unter-

suchen, ob sich Kinder mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens zum Bei-
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spiel hinsichtlich der Inkohärenz und dem negativen Inhalt im Geschichtenergänzungsver-

fahren von anderen Stichproben unterscheiden. Der Bindungssicherheitswert ist hierzu 

wohl nicht optimal geeignet, da dieser neben Inkohärenz und negativem Inhalt noch einige 

weitere Aspekte beinhaltet. 

 

4.6 Mobbinggeschichte in den beiden klinischen Gruppen 

Beim Vergleich der beiden klinischen Gruppen wurde das 10 % Signifikanzniveau beim 

Unterschied zwischen den beiden klinischen Gruppen knapp überschritten (p = 0,116). 

Somit wurden keine klaren Hinweise gefunden, dass die zusätzliche Geschichte dazu bei-

trägt, zwischen den beiden klinischen Stichproben zu unterscheiden. Dies wurde in Erwä-

gung gezogen, da bei sozialer Ausgrenzung ADHS sowohl mit der Opfer- wie auch Täter-

rolle einhergehen kann, während sich Probanden mit einer Störung des Sozialverhaltens 

zumeist in der Täterrolle wiederfinden (vgl. Kokkinos u. Panayiotou 2007; Viding et al. 

2009; Timmermanis u. Wiener 2011; Fanti u. Kimonis 2012).  

Die Korrelation mit dem globalen Bindungssicherheitswert ergab einen relativ hohen Kor-

relationskoeffizient von r = 0,769. Dies zeigt, dass sich die beiden Bindungssicherheitswer-

te relativ gleichsinnig bewegen, ein höherer Wert auf der einen Skala mit einem höheren 

Wert auf der Mobbing-Skala einhergeht. Der Bindungssicherheitswert der Mobbingge-

schichte kommt somit nicht zu einem grundsätzlich anderen Ergebnis als der globale Bin-

dungssicherheitswert. Insgesamt stellt sich zwangsläufig die Frage, welche Mehrinformati-

on durch die Mobbinggeschichte gewonnen wird. Eine klare Antwort scheint es hierauf 

bisher nicht zu geben, da die Mobbinggeschichte in dieser Studie wie dargestellt nicht we-

sentlich dazu beitrug, die beiden klinischen Stichproben gegeneinander abzugrenzen. Der 

Stellenwert sowie der Nutzen dieser zusätzlichen Geschichte kann nach dieser ersten Stu-

die nicht abschließend beurteilt werden, sodass die Beantwortung dieser Fragestellung erst 

nach Anwendung der Mobbinggeschichte in weiteren Studien möglich sein wird.  

 

4.7 Zusammenhang der Symptomskalen der Child Behavior 

Checklist (CBCL) / Teacher´s Report Form (TRF) mit der 

Bindungsdesorganisation  

Zwei wesentliche Erkenntnisse konnten durch den Vergleich der Symptomausprägungen 

im CBCL und TRF mit der kategorialen und dimensionalen Betrachtung der Bindungsdes-

organisation gewonnen werden. Zum einen hing die Bindungsdesorganisation deutlich 
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ausgeprägter mit dem TRF zusammen, zum anderen zeigten sich nur beim Betrachten der 

gesamten Probanden (beide klinische Gruppen und Kontrollgruppe) Zusammenhänge mit 

den Symptomausprägungen im TRF und CBCL. In dieser Studie wurde, wie in vorherigen 

Studien, primär ein Zusammenhang zwischen der ADHS-Symptomstärke im Lehrerurteil 

und der Bindungsdesorganisation gefunden (Goldwyn et al. 2000; Pinto et al. 2006; Tho-

rell et al. 2012). Entsprechend der Ergebnisse in dieser Studie konnten auch andere Unter-

suchungen keinen Zusammenhang zwischen der Einschätzung der ADHS-Symptomatik im 

Elternurteil und der Bindungsdesorganisation finden (Pinto et al. 2006; Kummetat 2007). 

Die Zusammenhänge zwischen der Symptomstärke des externalisierenden Verhaltens, ins-

besondere im TRF, mit der kategorialen und dimensionalen Bindungsdesorganisation ist 

etwas überraschend, da in der bisherigen Literatur oft keine Zusammenhänge im Lehrerur-

teil bezüglich externalisierendem Verhalten und Bindungsdesorganisation gefunden wurde 

(Goldwyn et al. 2000; Thorell et al. 2012). Konnten in dieser Studie zumindest tendenzielle 

Zusammenhänge zwischen den Skalen Externalisierung und aggressives Verhalten im 

Elternurteil mit der kategorialen und dimensionalen Bindungsdesorganisation gezeigt wer-

den, fanden Goldwyn et al. (2000) keine Zusammenhänge zwischen externalisierenden 

Verhaltensweisen und Bindungsdesorganisation. Insgesamt stützt diese Studie somit die 

Ergebnisse der gegenwärtigen Literatur, dass die Symptomausprägung im TRF in deutlich 

höherem Maße mit Bindungsdesorganisation zusammenhängt als die Einschätzung im 

CBCL. Alle Korrelationen zwischen den einzelnen Skalen des TRFs und der dimensiona-

len Bindungsdesorganisation (D-Wert), mit Ausnahme der Skala Aufmerksamkeitsproble-

me (r = 0,349), wiesen einen Korrelationskoeffizienten r < 0,3 auf. Bei der kategorialen 

Bindungsdesorganisation zeigte sich bei allen Skalen des TRFs ein signifikanter Unter-

schied. Die tendenziell signifikanten Korrelationen zwischen den Skalen Externalisierung 

und aggressives Verhalten im CBCL und der dimensionalen Bindungsdesorganisation 

ergaben jeweils einen Korrelationskoeffizienten von r > 0,2. Entsprechend zeigte sich beim 

Vergleich ein tendenziell signifikanter Unterschied zwischen der Symptomausprägung auf 

den Skalen Externalisierung und aggressives Verhalten im CBCL und der kategorialen 

Bindungsdesorganisation.  

Insgesamt wurden beim D-Wert sowohl mit dem TRF wie auch mit dem CBCL eher kleine 

Zusammenhänge gefunden, mit Varianzaufklärungen die in den allermeisten Fällen unter 

10 % lagen. Für den Vergleich der Jungen mit bzw. ohne Bindungsdesorganisation (D vs. 

non D) sowie für die Korrelationen mit dem D-Wert zeigten sich für beide Berechnungen 

jeweils in den gleichen Skalen des CBCLs und TRFs signifikante Unterschiede bzw. Zu-
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sammenhänge. Eine wichtige Frage stellt wiederum dar, warum sich die Zusammenhänge 

und Unterschiede zwischen den verschiedenen Symptomausprägungen nur ergaben, wenn 

sowohl die beiden klinischen Gruppen wie auch die Kontrollgruppe einbezogen wurden. 

Hierbei sollte das Studiendesgin dieser Untersuchung berücksichtigt werden. Ein Kriterium 

für alle Probanden der Kontrollstichprobe stellte dar, dass sie sowohl in den jeweiligen 

Skalen des CBCL wie auch des TRFs unauffällig waren. Bei 18,2 % (6 Jungen) der Kon-

trollgruppe wurde eine Bindungsdesorganisation gefunden. Dies bedeutet, dass 71,8 % (27 

Jungen) eine organisierte Bindungsrepräsentation aufwiesen. Eine mögliche Erklärung für 

den Zusammenhang zwischen den Symptomskalen und der Bindungsdesorganisation be-

steht nun darin, dass zusätzlich 27 Probanden mit einer niedrigen Symptomausprägung in 

die Gruppe der organisierten Bindungsrepräsentation hinzukamen, wenn man die Kontroll-

gruppe einbezog und somit den Kontrast der Symptomausprägungen bei Jungen mit und 

ohne Bindungsdesorganisation verstärkten (größere Varianzen). Daher sollten die Ergeb-

nisse mit äußerster Vorsicht interpretiert werden, da die vorgegebene niedrige Symptom-

ausprägung der Kontrollgruppe die entsprechenden Vergleiche stark beeinflusst. Der nicht 

vorhandene Zusammenhang beim alleinigen Betrachten der klinischen Gruppen deutet 

insgesamt darauf hin, dass kein Zusammenhang zwischen der Schwere der Symptomatik 

und der Bindungsdesorganisation besteht. Anzumerken ist allerdings, dass die Erhebung 

der TRFs und der CBCLs nicht zum Zeitpunkt des Geschichtenergänzungsverfahrens 

durchgeführt wurde. Die beiden Fragebögen wurden zumeist bei der Erstvorstellung in der 

Klinik ausgefüllt (vgl. Methodenteil). Daher wird davon ausgegangen, dass dies die Symp-

tomatik ohne erfolgte Therapie darstellte. Allerdings wurde möglicherweise die Bindungs-

repräsentation durch Einflussgrößen wie die medikamentöse und nicht-medikamentöse 

Behandlung der Studienteilnehmer beeinflusst (siehe auch Methodenteil). Daher ist nicht 

auszuschließen, dass ein möglicher Zusammenhang zwischen der Symptomausprägung 

und der Bindungsdesorganisation durch nicht kontrollierte Einflussgrößen entscheidend 

verändert wurde. Zusammenfassend finden sich keine eindeutigen Hinweise, dass die 

Symptomstärken im CBCL und TRF mit der Bindungsdesorganisation assoziiert sind.  

 

4.8 Diskussion der Ätiologie von F90.0 sowie F90.1 

In Kapitel 1.2 wurden ausführlich die verschiedenen Hypothesen bezüglich der Ätiologie 

von ADHS und einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens dargestellt. Neben 

dem höheren Anteil einer niedrigen Lebensqualität der Jungen mit einer hyperkinetischen 

Störung des Sozialverhaltens (signifikanter Unterschied beim Problemscore, im Bereich 
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des Lebensqualitätsscores 87 % der Jungen mit F90.1 auffällig, versus 48 % der Jungen 

mit F90.0) deutet auch der signifikant höhere Anteil der Bindungsdesorganisation auf eine 

höhere Belastung der Jungen mit F90.1 im Vergleich der Jungen mit F90.0 hin. Wie die 

deskriptive Verteilung zeigte (Tabelle 12), fanden sich mehr unsicher-ambivalente Bin-

dungsstrategien bei den Jungen mit F90.0. Somit fanden sich Hinweise, dass es Jungen mit 

F90.0 in höherem Maße gelingt, noch eine organisierte Bindungsstrategie aufzuweisen, 

während diese bei Jungen mit F90.1 öfters verloren geht. Dieser Argumentation folgend 

könnte man davon ausgehen, dass es sich bei einer hyperkinetischen Störung des Sozial-

verhaltens um eine ausgeprägte Form von alleinigem ADHS handelt. Allerdings ist aus der 

Literatur nicht bekannt, dass eine unsicher-ambivalente Bindungsrepräsentation bei zusätz-

licher Symptombelastung in eine Bindungsdesorganisation übergeht. Auch in dieser Studie 

fanden sich für diese Annahme keine Hinweise. In beiden klinischen Stichproben gab es 

jeweils zwei Jungen mit einer Bindungsdesorganisation, die zusätzlich eine unsicher-

ambivalente Bindungsrepräsentation aufwiesen. Würde nun eine unsicher-ambivalente 

Bindungspräsentation bei zusätzlicher Symptombelastung in eine Bindungsdesorganisation 

übergehen wäre zu erwarten gewesen, dass bei den Jungen mit F90.l die Kombination von 

C+D aufgrund der höheren Belastung deutlich häufiger auftritt als bei Jungen mit F90.0.  

Weiterhin unterschieden sich die beiden klinischen Gruppen im Ausprägungsgrad der 

ADHS-Symptomatik in den meisten durchgeführten Analysen nicht, was auch dagegen 

sprechen könnte, dass es sich bei einer hyperkinetischen Störung um eine stärkere Form 

von ADHS handelt. Leider fehlt in dieser Studie eine Stichprobe mit einer alleinigen Stö-

rung des Sozialverhaltens an sich. Somit kann nicht geklärt werden, ob eine Störung des 

Sozialverhaltens an sich oder vielmehr die Kombination von ADHS+SSV für den hohen 

Anteil an Bindungsdesorganisation verantwortlich ist. Zusammenfassend ist eine Quer-

schnittsstudie mit einem solchen Studiendesign sicherlich nicht geeignet, die Ätiologie von 

F90.0 bzw. F90.1 zu klären. Vielmehr bedarf es Längsschnittstudien, um die Wechselwir-

kungen zwischen den beiden Störungsbildern F90.0 und F90.1 und den Bindungsstrategien 

besser beurteilen zu können, um dann weitere Annahmen bezüglich der Ätiologie von 

ADHS bzw. einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens treffen zu können.   

Unabhängig der Ätiologie liefert die Studie allerdings, wie mehrfach dargestellt, klare 

Hinweise, dass Jungen mit F90.1 stärker beeinträchtigt sind als Jungen mit F90.0. 
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4.9 Einschränkungen der Studie 

Aufgrund der relativ geringen Anzahl an Probanden in den klinischen Stichproben und der 

Tatsache, dass bei Weitem nicht alle potenziellen Probanden für diese Studie rekrutiert 

werden konnten, ist eine Verzerrung und Selektion der Stichprobe nicht auszuschließen. 

Da es sich weiterhin um eine explorative Studie handelt, können selbst die statistisch rele-

vanten Ergebnisse nur als Hinweise auf mögliche Unterschiede zwischen den verschiede-

nen Gruppen gewertet werden.  

Ein wesentliches Problem der Studienkonzeption ist sicherlich die Tatsache, dass die Kon-

trollgruppe nicht zum gleichen Zeitpunkt, im gleichen Bundesland und im gleichen Alter 

wie die beiden klinischen Stichproben erhoben wurde. Die Bindungsrepräsentation scheint 

innerhalb der mittleren Kindheit relativ stabil zu sein (Kerns 2008) und die Bindungsreprä-

sentation der Kontrollgruppe scheint mit einer Normalstichprobe einer Sekundaranalyse 

relativ gut vergleichbar (vgl. Kapitel 4.5). Daher scheint es vertretbar, die Gemeindestich-

probe, obwohl sie sich in einigen Parametern unterschiedlich von den beiden klinischen 

Gruppen darstellte, als Kontrollgruppe zu wählen. Ein weiteres Problem ergibt sich auf-

grund der Studienkonzeption dadurch, dass die meisten Probanden zum Zeitpunkt der Stu-

dienteilnahme behandelt (Medikamente und/oder Psychotherapie etc.) wurden. Dies führte 

dazu, dass nur ungefähr 50 % der Jungen aus den beiden klinischen Stichproben zum Zeit-

punkt der Studienteilnahme eine auffällige ADHS-Symptomatik aufwiesen (vgl. Kapitel 

4.3). Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Therapie mit der Bindungsrepräsentation 

interferierte, wobei diesbezüglich keinerlei Daten in der Literatur vorliegen. Da davon aus-

gegangen wird, dass die Bindungsrepräsentation auf einem inneren Arbeitsmodell beruht, 

welches im Laufe des Lebens generalisiert (vgl. Kapitel 1.3), kann eventuell argumentiert 

werden, dass die aktuelle Therapie keinen zu großen Einfluss auf das jahrelang entstandene 

generalisierte innere Arbeitsmodel hat. 

Allerdings gibt es in der Literatur bisher keine Längsschnittstudien, die die Bindungsreprä-

sentation vor und nach erfolgter Therapie erhoben haben. Weiterhin ist es sicherlich nicht 

optimal, dass die Symptomstärke im CBCL und TRF mit der kategorialen und dimensiona-

len Bindungsdesorganisation auf einen gemeinsamen Zusammenhang überprüft wurde, 

wenn die beiden Variablen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben wurden. Eine weitere 

Einschränkung der Studie besteht darin, dass die klinischen Diagnosen zum Zeitpunkt der 

Untersuchung nicht überprüft und dann entsprechend korrigiert wurden. Dies hätte sich 

allerdings auch schwierig gestaltet, da durch die erfolge Therapie ein Großteil der Symp-

tome maskiert wurde. Allerdings wäre es sicherlich sinnvoll gewesen, da die Symptom-
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ausprägung im Bereich des externalisierenden Verhaltens auch zum Zeitpunkt der Studien-

durchführung noch nachweisbar gewesen wäre.  

Wenngleich die bewusste Entscheidung getroffen wurde, die gesicherte klinisch Einschät-

zung als Grundlage der Gruppenzugehörigkeit zu wählen, muss kritisch angemerkt werden, 

dass hierbei eine gewisse Subjektivität gegeben ist, da zum einen nicht immer der gleiche 

Arzt die Diagnose stellte und zum anderen die klinische Diagnose, nach Einschätzung des 

Arztes, durchaus von der Einschätzung in den Fragebögen abweichen konnte.  

In Bezug auf die Auswertung des Geschichtenergänzungsverfahrens wäre es sicherlich 

besser gewesen, wenn die Klassifikation in die einzelnen Bindungskategorien durch eine 

zweite, ebenfalls blinde, Raterin überprüft worden wäre. Das GEV-B musste weiterhin bei 

zwei Jungen aus technischen Gründen wiederholt werden, sodass sich aufgrund der Re-

dundanz der Geschichten eventuell ein anderes Ergebnis zeigte als bei der erstmaligen 

Durchführung. Derzeit wird in der Literatur weiterhin diskutiert, ob Inhalte und Struktur 

von Spielnarrativen, die zur Klassifikation einer Bindungsdesorganisation führen, viel-

leicht auch gleichzeitig Ausdruck der ADHS-Symptomatik sind (Scholtens et al. 2014).  
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5 Zusammenfassung 

In der Literatur wurde bereits mehrfach ein Zusammenhang von ADHS (Aufmerksam-

keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) bzw. externalisierendem Verhalten mit einer Bin-

dungsdesorganisation berichtet. Dennoch ist es insbesondere im klinischen Kontext bisher 

weitgehend ungeklärt, wie die Kombination von ADHS und einer Störung des Sozialver-

haltens (F90.1) im Vergleich zu alleinigem ADHS (F90.0) mit der Bindungsrepräsentation 

zusammenhängt. Da insbesondere Jungen von diesen Erkrankungen betroffen sind, wurden 

im Rahmen der Untersuchung nur diese eingeschlossen. Insgesamt konnten 22 Jungen mit 

einfachem AHDS sowie 24 Jungen mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhal-

tens (F90.1) für diese Studie rekrutiert werden. Alle Studienteilnehmer hatten zum Zeit-

punkt der Studiendurchführung eine klinisch gesicherte Diagnose. Um die Ergebnisse er 

beiden klinischen Gruppen mit einer Normalstichprobe zu vergleichen, diente eine Ge-

meindestichprobe aus Düsseldorf als Kontrolle. 

Die beiden klinischen Gruppen konnten hinsichtlich ihrer Symptombelastung sowohl im 

Eltern- wie auch Lehrerurteil deutlich voneinander abgegrenzt werden. Weiterhin zeigten 

die Jungen mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens eine signifikant höhere 

Symptombelastung im Bereich des externalisierenden Verhaltens, womit die klinische Zu-

ordnung der beiden Stichproben im Wesentlichen bestätigt werden konnte. Die Mütter bei-

der klinischer Stichproben gaben durchschnittlich eine vergleichsweise niedrige Lebens-

qualität des Sohnes zum Zeitpunkt der Erhebung an, wobei die Lebensqualität der Jungen 

mit F90.1 statistisch bedeutsam niedriger ausfiel als jene der Jungen mit F90.0. 

Bezüglich der Bindungsrepräsentation konnte gezeigt werden, dass sich Jungen mit allei-

nigem ADHS bzw. einer hyperkinetischen Störungen des Sozialverhaltens hinsichtlich 

ihrer Bindungsrepräsentation unterscheiden. Dieser Unterschied war vor allem auf den 

hohen Anteil der unsicher-ambivalenten Bindungsrepräsentation bei den Jungen mit F90.0 

sowie den hohen Prozentsatz der Bindungsdesorganisation bei Jungen mit F90.1 zurückzu-

führen. Während sich die Kontrollgruppe von der gesamten klinischen Gruppe nur inner-

halb der organisierten unsicheren Bindungsmuster unterschied, fand sich bei den Jungen 

mit einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens im Vergleich zu Kontrollgruppe 

ein statistisch relevant erhöhter Anteil an desorganisiertem Bindungsverhalten. Somit wur-

den in dieser Untersuchung Hinweise gefunden, dass im klinischen Kontext nicht ADHS 

an sich mit einer Bindungsdesorganisation einhergeht, sondern vielmehr das gleichzeitige 

Vorhandensein von ADHS und einer Störung des Sozialverhaltens. Es konnten in dieser 

Studie keine eindeutigen Hinweise gefunden werden, dass die Symptomstärke der Auf-
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merksamkeitsprobleme bzw. des externalisierenden Verhaltens im Eltern- und Lehrerurteil 

mit der kategorialen oder dimensionalen Ausprägung der Bindungsdesorganisation einher-

geht.  

Zusammenfassend finden sich in dieser Studie Hinweise, dass Jungen mit einer hyperkine-

tischen Störung des Sozialverhaltens in deutlich höherem Maße beeinträchtigt sind als 

Jungen mit alleinigem ADHS. Da es sich bei dieser Studie um einen explorativen Ansatz 

handelte, bedarf es weiterer Studien, um die dargestellten Ergebnisse Hypothesen geleitet 

zu überprüfen. 

 



 

89 
 

6 Literaturverzeichnis 

1. Achenbach T M: Manual of the Child Behavior Checklist/4-18 and 1991. University of 
Vermont, Department of Psychiatry, Burlington, (1991a)  

2. Achenbach T M: Manual of the Teacher´s Report Form and 1991 Profile. University of 
Vermont, Department of Psychiatry, Burlington, (1991b)  

3. Ainsworth M D S, Blehar M C, Waters E, Wall S: Patterns of attachment: A psychologi-
cal study of the strange situation. Lawrence Erlbaum; England, Oxford, England, S. 310-
322 (1978)  

4. Ainsworth M D, Bell S M: Attachment, exploration, and separation: illustrated by the 
behavior of one-year-olds in a strange situation. Child Dev 41: 49-67 (1970)  

5. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders, Fifth Edition. American Psychiatric Association, Arlington, VC, S. 59-65, 461-466 u. 
469-475 (2013)  

6. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders, Fourth Edition, Text Revision. American Psychiatric Association, Washington, DC, 
S.85-103 (2000)  

7. Ang R P, Rescorla L A, Achenbach T M, Ooi Y P, Fung D S, Woo B: Examining the 
criterion validity of CBCL and TRF problem scales and items in a large Singapore sample. 
Child Psychiat  Hum D 43: 70-86 (2012)  

8. Bacchini D, Affuso G, Trotta T: Temperament, ADHD and peer relations among 
schoolchildren: the mediating role of school bullying. Aggress Behav 34: 447-459 (2008)  

9. Banaschewski T, Brandeis D, Heinrich H, Albrecht B, Brunner E, Rothenberger A: As-
sociation of ADHD and conduct disorder - brain electrical evidence for the existence of a 
distinct subtype. Verbindung von ADHS und Stoerung des Sozialverhaltens: Hirnelektri-
sche Evidenz fuer das Bestehen einer unterscheidbaren Subgruppe. J Child Psychol Psy-
chiatry 44: 356-376 (2003)  

10. Beisenkamp A, Klöckner C, Hallmann S, Preußner C: LBS-Kinderbarometer Deutsch-
land 2009: Stimmungen, Trends und Meinungen von Kindern aus Deutschland. RDN Ver-
lags GmbH & Co KG, Recklingshausen, S. 23-30 (2009)  

11. Bohlin G, Eninger L, Brocki K C, Thorell L B: Disorganized attachment and inhibitory 
capacity: Predicting externalizing problem behaviors. J Abnorm Child Psychol 40: 449-
458 (2012)  

12. Borowski D, Bovensiepen G, Dammasch F, Hopf H, Staufenberg H, Streek-Fischer A: 
Leitlinie zu Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen. AKJP 146: 238-274 (2010)  

13. Bowlby J: Attachment and Loss: Volume 2. Anxiety and Anger. 1. Ed, Basic Books, 
New York, S.198-209 u. 299-309 (1976)  



 

90 
 

14. Bowlby J: Attachment and Loss: Volume 1. Attachment, 2. Ed. Basic Books, New 
York, S. 3-52 (1969/1983)  

15. Bretherton I: Zur Konzeption innerer Arbeitsmodelle in der Bindungstheorie. In: Glo-
ger-Tippelt G (Hrsg) Bindung im Erwachsenenalter: Ein Handbuch für Forschung und 
Praxis, 2. Auflage, Verlag Hans Huber, Bern, S. 65-92 (2012)  

16. Bretherton I, Kißgen R: Diagnostik der Bindungsqualität im Kindergarten- und Vor-
schulalter - Die Attachment Story Completion Task (ASCT). In: Julius H, Gasteiger-
Klicpera B and Kißgen R (Hrsg) Bindung im Kindesalter: Diagnostik und Intervention, 
Hogrefe Verlag, Göttingen, S. 107-120 (2009)  

17. Bretherton I, Munholland K A: Internal Working Models in Attachment Relationships: 
Elaborating a Central Construct in Attachment Theory. In: Cassidy J and Shaver P R 
(Hrsg) Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications 2. Auflage, 
The Guilford Press, New York, S. 102-130 (2008)  

18. Bretherton I, Ridgeway D: Appendix: Story Completion Tasks to assess young chil-
dren´s internal working models of child and parents in the attachment relationship. In: 
Greenberg M T, Cicchetti D and Cummings E M (Hrsg) Attachment in the Preschool 
Years: Theory, Research, and Intervention, The University of the Chicago Press, Chicago 
und London, S. 300-308 (1990)  

19. Bretherton I, Ridgeway D, Cassidy J: Assessing Internal Workship Models of Attach-
ment Relationship: An Attachment Story Completion Task for 3-Year-Olds. In: Greenberg 
M T, Cicchetti D and Cummings E. Mark (Hrsg) Attachment in the Preschool Years: The-
ory, Research and Intervention, The University of Chicago Press, Chicago und London, S. 
273-308 (1990)  

20. Breuer D, Dopfner M: Attention deficit/hyperactivity disorders among three-to-six-
year-olds treated in medical practices--a national survey. Z Kinder Jugendpsychiatr Psy-
chother 34: 357-365 (2006)  

21. Christiansen H, Chen W, Oades R D, Asherson P, Taylor E A, Lasky-Su J, Zhou K, 
Banaschewski T, Buschgens C, Franke B, Gabriels I, Manor I, Marco R, Muller U C, Mul-
ligan A, Psychogiou L, Rommelse N N, Uebel H, Buitelaar J, Ebstein R P, Eisenberg J, 
Gill M, Miranda A, Mulas F, Roeyers H, Rothenberger A, Sergeant J A, Sonuga-Barke E J, 
Steinhausen H C, Thompson M, Faraone S V: Co-transmission of conduct problems with 
attention-deficit/hyperactivity disorder: familial evidence for a distinct disorder. J Neural 
Transm 115: 163-175 (2008)  

22. Clarke L, Ungerer J, Chahoud K, Johnson S, Stiefel I: Attention deficit hyperactivity 
disorder is associated with attachment insecurity. Clin Child Psychol Psychiatry 7: 179-198 
(2002)  

23. Cohen J: Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2. Auflage, Lawrence 
Erlbaum Associates, New Jersey, S. 21-27 (1988)  

24. Connor D F, Steeber J, McBurnett K: A review of attention-deficit/hyperactivity disor-
der complicated by symptoms of oppositional defiant disorder or conduct disorder. J Dev 
Behav Pediatr 31: 427-440 (2010)  



 

91 
 

25. de Wied M, Goudena P P, Matthys W: Empathy in boys with disruptive behavior dis-
orders. J Child Psychol Psychiatry 46: 867-880 (2005)  

26. Doepfner M, Berner W, Lehmkuhl G.: Handbuch: Lehrerfragebogen über das Verhal-
ten von Kindern und Jugendlichen. Forschungsergebnisse zur deutschen Fassung der Tea-
cher´s Report Form (TRF) der Child Behavior Checklist. Arbeitsgruppe Kinder-, Jugend 
und Familiendiagnostik., Köln, (1994a)  

27. Doepfner M, Breuer D, Wille N, Erhart M, Ravens Sieberer U, BELLA study group G: 
How often do children meet ICD-10/DSM-IV criteria of attention deficit-/hyperactivity 
disorder and hyperkinetic disorder? Parent-based prevalence rates in a national sample--
Results of the BELLA study. Eur Child Adolesc Psychiatry 17: 59-70 (2008a)  

28. Doepfner M, Görtz-Dorten A, Lehmkul G, Breuer D, Goletz H: Diagnostik-System für 
psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche - II. Verlag 
Hans Huber, Hogrefe AG, Bern, (2008b)  

29. Doepfner M, Plück J, Bölte S, Lenz K, Melchers P, Heim K: Arbeitsgruppe Deutsche 
Child Behavior Checklist: Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendli-
chen: deutsche Bearbeitung der Child Behavior Checklist (CBCL4-18). Einführung und 
Anleitung zur Handauswertung. 2. Auflage, Arbeitsgruppe Kinder-, Jugend- und Familien-
diagnostik, Köln, (1998)  

30. Doepfner M, Schmeck K, Berner W: Handbuch: Elternfragebogen über das Verhalten 
von Kindern und Jugendlichen. Forschungsergebnisse zur deutschen Fassung der Child 
Behavior Checklist (CBCL). 1. Auflage, Arbeitsgruppe Kinder-, Jugend- und Familiendi-
agnostik, Köln, (1994b)  

31. Fanti K A, Kimonis E R: Bullying and victimization: The role of conduct problems and 
psychopathic traits. J Res Adolesc 22: 617-631 (2012)  

32. Faraone S V, Biederman J, Jetton J G, Tsuang M T: Attention deficit disorder and con-
duct disorder: longitudinal evidence for a familial subtype. Psychol Med 27: 291-300 
(1997)  

33. Fearon R P, Bakermans Kranenburg M J, van IJzendoorn M H, Lapsley A, Roisman G 
I: The significance of insecure attachment and disorganization in the development of chil-
dren s externalizing behavior: A meta-analytic study. Child Dev 81: 435-456 (2010)  

34. Gillberg C, Gillberg I C, Rasmussen P, Kadesjo B, Soderstrom H, Rastam M, Johnson 
M, Rothenberger A, Niklasson L: Co-existing disorders in ADHD -- implications for diag-
nosis and intervention. Eur Child Adolesc Psychiatry 13: 80-92 (2004)  

35. Gloger-Tippelt G: (Publikation in Vorbereitung)  

36. Gloger-Tippelt G, Kappler G: (Publikation in Vorbereitung)  

37. Gloger-Tippelt G, König L: Bindung in der mittleren Kindheit: Das Geschichtenergän-
zungsverfahren zur Bindung 5- bis 8- jähriger Kinder (GEV-B). 1. Auflage, Verlagsgruppe 
Beltz, Weinheim, S. 2-89 u. 113-129 (2009)  



 

92 
 

38. Gloger-Tippelt G, Konig L, Zweyer K, Lahl O: Attachment and conduct problems in 5- 
and 6-year-old children. Kindh Entwickl 16: 209-219 (2007)  

39. Goldwyn R, Stanley C, Smith V, Green J: The Manchester Child Attachment Story 
Task: relationship with parental AAI, SAT and child behaviour. Attach Hum Dev 2: 71-84 
(2000)  

40. Gomez R, Harvey J, Quick C, Scharer I, Harris G: DSM-IV AD/HD: confirmatory 
factor models, prevalence, and gender and age differences based on parent and teacher 
ratings of Australian primary school children. J Child Psychol Psychiatry 40: 265-274 
(1999)  

41. Granot D, Mayseless O: Attachment security and adjustment to school in middle child-
hood. Int J Behav Dev 25: 530-541 (2001)  

42. Green J, Goldwyn R: Annotation: attachment disorganisation and psychopathology: 
new findings in attachment research and their potential implications for developmental 
psychopathology in childhood. J Child Psychol Psychiatry 43: 835-846 (2002)  

43. Green J, Stanley C, Peters S: Disorganized attachment representation and atypical par-
enting in young school age children with externalizing disorder Attach Hum Dev 9: 207-
222 (2007)  

44. Green J, Stanley C, Smith V, Goldwyn R: A new method of evaluating attachment rep-
resentations in young school-age children: the Manchester Child Attachment Story Task. 
Attach Hum Dev 2: 48-70 (2000)  

45. Huss M, Holling H, Kurth B, Schlack R: How often are German children and adoles-
cents diagnosed with ADHD? Prevalence based on the judgment of health care profession-
als: Results of the German health and examination survey (KiGGS). Eur Child Adolesc 
Psychiatry 17: 52-58 (2008)  

46. Kerns K A: Attachment in middle childhood. In: Cassidy J and Shaver P R (Hrsg) 
Handbook of Attachment, 2. Ed, The Guliford Press, New York, S. 366-382 (2008)  

47. Kißgen R: Frühe Risiken and Präventionsintervention aus Sicht der Bindungstheorie. 
In: Kißgen R and Heinen N (Hrsg) Frühe Risiken und Frühe Prävention: Grundlagen, Di-
agnostik, Prävention, 1.Auflage, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, S. 132-147 (2010)  

48. Kokkinos C M, Panayiotou G: Parental discipline practices and locus of control: Rela-
tionship to bullying and victimization experiences of elementary school students. Social 
Psychology of Education, 10: 281-301 (2007)  

49. Kummetat V: Bindung und ADHS. Kindliche und elterliche Bindungsrepräsentanzen 
bei Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Med Dissertation, Universität Köln 
(2007)  

50. Lahey B B, Pelham W E, Chronis A, Massetti G, Kipp H, Ehrhardt A, Lee S S: Predic-
tive validity of ICD-10 hyperkinetic disorder relative to DSM-IV attention-
deficit/hyperactivity disorder among younger children. J Child Psychol Psychiatry 47: 472-
479 (2006)  



 

93 
 

51. Lidzba K, Christiansen H, Drechsler R: Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Ver-
halten - 3 (Conners 3(R)). Deutschsprachige Adapation der Conners 3rd Edition (R) (Con-
ners 3(R)) von C.Keith. Verlag Hans Huber Hogrefe AG, Bern, (2013)  

52. Loeber R, Burke J D, Lahey B B, Winters A, Zera M: Oppositional defiant and conduct 
disorder: a review of the past 10 years, part I. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 39: 
1468-1484 (2000)  

53. Lyons-Ruth K, Jacobvitz D: Attachment Disorganization: Genetic Factors, Parenting 
Contexts, and Developmental Transformation from Childhood to Adulthood. In: Cassidy J 
and Shaver P R (Hrsg) Handbook of Attachment, Second Edition: Theory, Research, and 
Clinical Applications, 2. Edition, The Guilford Press, New York, S. 666-697 (2008)  

54. Main M: Aktuelle Studien zur Bindung. In: Gloger-Tippelt G (Hrsg) Bindung im Er-
wachsenenalter: Ein Handbuch für Forschung und Praxis, 2. Auflage. Verlag Hans Huber, 
Bern, S. 17-64 (2012)  

55. Main M, Hesse E, Kaplan N: Predictability of Attachment Behavior and Representa-
tional Processes at 1, 6, and 19 Years of Age: The Berkeley Longitudinal Study. In: 
Grossmann K E, Grossmann K and Waters E (Hrsg) Attachment from Infancy to Adult-
hood: The Major Longitudinal Studies, The Guilford Press, New York, S. 245-304 (2005)  

56. Main M, Kaplan N, Cassidy J: Security in infancy, childhood, and adulthood: A move 
to the level of representation. Monogr Soc Res Child Dev 50: 66-104 (1985)  

57. Main M, Solomon J: Procedures for Identifying Infants as Disorganized/Disoriented 
during the Ainsworth Strange Situation. In: Greenberg M T, Cicchetti D and Cummings E 
M (Hrsg) Attachment in the Preschool Years: Theory, Research, and Intervention, The 
University of the Chicago Press, Chicago and London, S. 121-160 (1990)  

58. Mattejat F, Remschmidt H: ILK: Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kin-
dern und Jugendlichen. Verlag Hans Huber Hogrefe AG, Bern, (2006)  

59. Mayseless O: Ontogency of Attachment in Middle Childhood: Conceptualization of 
Normative Changes. In: Kerns K A, Richardson R A. (Hrsg) Attachment in Middle Child-
hood, The Guilford Press, New York, S. 1-23 (2005)  

60. Mordre M, Groholt B, Kjelsberg E, Sandstad B, Myhre A M: The impact of ADHD 
and conduct disorder in childhood on adult delinquency: A 30 years follow-up study using 
official crime records. BMC Psychiatry 11: 57-66 (2011)  

61. Pinto C, Turton P, Hughes P, White S, Gillberg C: ADHD and infant disorganized at-
tachment: a prospective study of children next-born after stillbirth. J Of Atten Disorders 
10: 83-91 (2006)  

62. Polanczyk G, de Lima M S, Horta B L, Biederman J, Rohde L A: The worldwide prev-
alence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. Am J Psychiatry 164: 
942-948 (2007)  



 

94 
 

63. Redmond S M: Peer victimization among students with specific language impairment, 
attention-deficit/hyperactivity disorder, and typical development. Lang Speech Hear Serv 
Sch 42: 520-535 (2011)  

64. Remschmidt H, Schmidt M, Poustka F (Hrsg) Multiaxiales Klassifikationsschema für 
psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO: Mit einem 
synoptischen Vergleich von ICD-10 und DSM-IV. 5. vollst. überarb. und erw. Aufl., Ver-
lag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern, S. 33-47 (2006)  

65. Remschmidt H, Mattejat F: The quality of life of children and adolescents with ADHD 
undergoing outpatient psychiatric treatment: simple disorders of activity and attention and 
hyperkinetic conduct disorders in comparison with each other and with other diagnostic 
groups. Atten Defic Hyperact Disord 2: 161-170 (2010)  

66. Rhee S H, Willcutt E G, Hartman C A, Pennington B F, De Fries J C: Test of alterna-
tive hypotheses explaining the comorbidity between attention-deficit/hyperactivity disorder 
and conduct disorder. J Abnorm Child Psychol 36: 29-40 (2008)  

67. Roesler M: Wird die Diagnose ADHS zu häufig gestellt? Verschreiben wir zu viel Me-
thylphenidat? ADHS Report 48: 1-3 (2014)  

68. Roesler M, Retz W, Retz-Junginger P, Hengesch G, Schneider M, Supprian T, 
Schwitzgebel P, Pinhard K, Dovi-Akue N, Wender P, Thome J: Prevalence of attention 
deficit-/hyperactivity disorder (ADHD) and comorbid disorders in young male prison in-
mates. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 254: 365-371 (2004)  

69. Satterfield J H, Schell A: A prospective study of hyperactive boys with conduct prob-
lems and normal boys: adolescent and adult criminality. J Am Acad Child Adolesc Psychi-
atry 36: 1726-1735 (1997)  

70. Schachar R, Tannock R: Test of four hypotheses for the comorbidity of attention-
deficit hyperactivity disorder and conduct disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 
34: 639-648 (1995)  

71. Schmeck K, Poustka F, Doepfner M, Plueck J, Berner W, Lehmkuhl G, Fegert J M, 
Lenz K, Huss M, Lehmkuhl U: Discriminant validity of the Child Behaviour Checklist 
CBCL-4/18 in German samples. Die diskriminante Validitaet der Child Behaviour Check-
list CBCL-4/18 in einer deutschen Stichprobe. Eur Child Adoles Psy 10: 240-247 (2001)  

72. Scholtens S, Rydell A, Bohlin G, Thorell L B: Adhd symptoms and attachment repre-
sentations: Considering the role of conduct problems, cognitive deficits and narrative re-
sponses in non-attachment-related story stems. J Abnorm Child Psychol 42: 1033-1042 
(2014)  

73. Schwenck C, Schmitt D, Sievers S, Romanos M, Warnke A, Schneider W: Cognitive 
and emotional empathy in children with ADHD and conduct disorder. Z Kinder Jugend-
psychiatr Psychother 39: 265-276 (2011)  

74. Sinzig J, Morsch D, Lehmkuhl G: Do hyperactivity, impulsivity and inattention have 
an impact on the ability of facial affect recognition in children with autism and ADHD? 
Eur Child Adolesc Psychiatry 17: 63-72 (2008)  



 

95 
 

75. Skounti M, Philalithis A, Galanakis E: Variations in prevalence of attention deficit hy-
peractivity disorder worldwide. Eur J Pediatr 166: 117-123 (2007)  

76. Statistisches Bundesamt: Absolventen-Abgänger (auch Ausländer) ZR12.xls. (E-Mail 
vom 19.03.2014)  

77. Storebo O J, Gluud C, Winkel P, Simonsen E: Social-skills and parental training plus 
standard treatment versus standard treatment for children with ADHD- the randomised 
SOSTRA trial. Plos one [Electronic Resource] 7: e37280 (2012)  

78. Taylor L A, Saylor C, Twyman K, Macias M: Adding insult to injury: Bullying experi-
ences of youth with attention deficit hyperactivity disorder. Children's Health Care 39: 59-
72 (2010)  

79. Thapar A, Harrington R, McGuffin P: Examining the comorbidity of ADHD-related 
behaviours and conduct problems using a twin study design. Brit J Psychiat 179: 224-229 
(2001)  

80. Thorell L B, Rydell A M, Bohlin G: Parent-child attachment and executive functioning 
in relation to ADHD symptoms in middle childhood. Attach Hum Dev 14: 517-532 (2012)  

81. Timmermanis V, Wiener J: Social correlates of bullying in adolescents with attention-
deficit/hyperactivity disorder. Can J Sch Psychol 26: 301-318 (2011)  

82. Viding E, Simmonds E, Petrides K V, Frederickson N: The contribution of callous-
unemotional traits and conduct problems to bullying in early adolescence. J Child Psychol 
Psyc 50: 471-481 (2009)  

83. Vuksanovic N: Die Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-
Achse bei Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen. Med Dissertation, LMU 
München (2013)  

84. Willcutt E G: The prevalence of DSM-IV attention-deficit/hyperactivity disorder: a 
meta-analytic review. Neurother 9: 490-499 (2012)  

85. Zellmer S: Kontinuität der Bindung vom Vorschulalter bis zur mittleren Kindheit. Med 
Dissertation, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (2007)  

86. Zweyer K: Möglichkeiten und Grenzen eines Screeingfragebogens zur Bindungsein-
schätzung durch Erzieher/innen beim Eintritt in den Kindergarten. Med Dissertation, Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf (2006)  

 

 



 

96 
 

7 Tabellenverzeichnis 

 ........................................................................................  

 .................................................................  

 ...............................................................................  

 ..........................................  

 .........................................  

-  .....................................  

-  .........................................  

-  ............................  

-  .............................................  

 ...........................................................................  

 ..............................................................................................................  

-

 ...................................................................................................................  

 ................................................  

 .................................  

 ...................  

-  ..............................................  

-  ..............................................  

 ...............................................................................................................................  

-

 .........................................................  

 .....................  

 ......  

 ............................................................................................................................  

- ...........  

-

 .................................................  

-

 .................................................  



 

97 
 

- - -

 .................................................  

- - -

 .................................................  

  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 .......................  

 .......................  

 ...............................  

 ...........................................................................................................................................  

  

 ...  

 ......  

 ...  

 ......  

-

 ...........................................................................................  

 ........................................  

 .........................  

-

 ..........................................................................................................................  

-

 ...........................................................................................  

 ........................................  

 .........................  



 

98 
 

-

 ..........................................................................................................................  

-

 ................................................................................................  

-

 ................................................................................................  

- - -

 ................................................................................................  

- - -

 .........................................................................................  

 

8 Abbildungsverzeichnis 

-

 ........................................  

 .............................................................................................................................  

-  ......................  

- ..........................................................  

 ..............................................................................................  

-

 ..............................................................................................................................  

 

 

 



 

99 
 

9 Anhang 

 

 

 F90.0, n=22 F90.1, n=24   
 Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Kind 8,9 23,57 11,7/5,3 9,2 23,44 7,0/10,9 262,5 -0,033 0,974 

Mutter* 37,8 20,29 47,1/29,2 38,8 24,52 51,3/28,0 195,0 -1,09 0,274 

 

 

 

 
gesamte klinische Gruppe, 

n=46 
Kontrollgruppe,  

n=33   

 Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Kind 9,0 55,47 11,7/5,3 6,7 18,44 7,9/6,3 47,5 -7,07 <0,0005 

Mutter* 38,5 35,32 51,3/28,0 39,5 40,70 48,5/31,7 564,0 -1,06 0,291 

 

 

 

 F90.0, n=22 Kontrollgruppe, n=33   
 Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Kind 8,9 42,82 11,7/5,3 6,7 18,12 7,9/6,3 37,0 -5,60 <0,0005 

Mutter* 37,8 22,29 47,1/29,2 39,5 28,60 48,5/31,7 237,0 -1,49 0,135 

 

 

 

 F90.1, n=24 Kontrollgruppe, n=33   
 Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Kind 9,2 45,06 7,0/10,9 6,7 17,32 6,3/7,9 10,5 -6,23 <0,0005 

Mutter* 38,8 26,22 
51,3/28,

0 
39,5 27,60 31,7/48,5 327,0 -0,323 0,747 
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gesamte klinische Gruppe, 

n=43 
Kontrollgruppe,  

n=29   
Schul-

abschluss 
Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Mutter 4,0 30,65 5/1 5,0 45,17 5/3 37,.0 -3,08 0,002 

Partner* 4,0 30,00 5/3 5,0 34,5 5/1 420,0 -1,03 0,301 

*für die gesamte klinische Gruppe, n=35; für die Kontrollgruppe, n=28 

 

 

 F90.0, n=21 Kontrolle, n=29   
Schul-

abschluss 
Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Mutter 4,0 20,55 5/3 5,0 29,09 5/3 200,5 -2,24 0,025 

Partner* 4,0 22,63 5/3 5,0 24,93 5/1 240,0 -0,61 0,543 

*für F 90.0, n=19; für Kontrolle, n=28 

 

 

 F90.0, n=22 Kontrolle, n=29   
Schul-

abschluss 
Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Mutter  4,0 19,30 5/1 5,0 31,09 5/3 171,5 -2,99 0,003 

Partner * 4,0 19,75 5/3 5,0 24,07 5/1 180,0 -1,16 0,248 

*für F 90.0, n=16, für Kontrolle, n=28 

 

 

 Anzahl bei F90.0 Anzahl bei F90.1 
Probleme im Bereich Sprache 3 3 
Lese-/Rechtschreibschwäche 1 4 
Enuresis/Enkopresis 2 2 
Umschriebene Störung der Moto-
rik 

3  

Tic-Störung 1  
Anpassungsstörung 2  
Kombinierte umschriebene Ent-
wicklungsstörung 

 1 

Sonstige Störung der sozialen 
Funktionen mit Beginn in der 
Kindheit 

 1 

Emotionale Störung mit Geschwis-
terrivalität 

 1 

Störung der Emotionen  1 
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 gesamte klinische Gruppe, 
n=41 

Kontrollgruppe, 
n=33 

  

Symptom-
ausprägung 

Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

CBCL GES 73,0 53,15 86/58 52,0 18,06 66/30 35,0 -6,98 <0,0005 

CBCL EXT 71,0 52,60 92/57 54,0 18,74 70/35 57,5 -6,74 <0,0005 

CBCL AP 74,0 52,67 96/55 51,0 18,65 66/50 54,5 -6,79 <0,0005 

CBCL DV 68,0 50,17 90/50 52,0 21,76 64/50 157,0 -5,70 <0,0005 

CBCL AV 70,0 52,95 96/56 55,0 18,30 66/50 43,0 -6,91 <0,0005 

Abkürzungen: CBCL = Child Behavior Checklist, GES = Gesamtskala, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, 

DV = dissoziales Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme  

 

 

 
gesamte klinische Gruppe, 

n=38 
Kontrollgruppe,  

n=31   
Symptom-

ausprägung 
Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

TRF GES 63,0 48,75 83/50 46,0 18,29 61/31 71,0 -6,25 <0,0005 

TRF EXT 63.5 49,32 84/51 56,0 17,45 62/36 45,0 -6,59 <0,0005 

TRF AV 63,0 49,32 96/52 50,0, 17,45 62/50 45,0 -6,71 <0,0005 

TRF DV 60,0 47,34 84/50 50,0 19,87 57/50 120,0 -5,84 <0,0005 

TRF AP 61,0 48,75 89/52 50,0 18,15 66/50 66,5 -6,40 <0,0005 

Abkürzungen: TRF = Teacher´s Report Form, GES = Gesamtskala, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, 

DV = dissoziales Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme  

 

 

 F90.0, n=21 Kontrolle, n=33  
Symptom-

ausprägung 
Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

CBCL GES 71,0 42,60 77/58 52,0 17,89 66/30 29,5 -5,63 <0,0005 

CBCL EXT 68,0 41,52 77/57 54,0 18,58 70/35 52,0 -5,23 <0,0005 

CBCL AP 68,0 41,83 83/55 51,0 18,38 66/50 45,5 -5,38 <0,0005 

CBCL DV 63,0 37,93 79/50 52,0 20,86 64/50 127,5 -3,96 <0,0005 

CBCL AV 69,0 42,05 79/56 55,0 18,24 66/50 41,0 -5,45 <0,0005 

Abkürzungen: CBCL = Child Behavior Checklist, GES = Gesamtskala, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, 

DV = dissoziales Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme  
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 F90.0, n=18 Kontrolle, n=31  
Symptom-

ausprägung 
Median  

Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median  
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

TRF GES 61,0 38,08 78/50 46 17,10 61/31 4,.5 -4,89 <0,0005 

TRF EXT 61,0 38,92 76/51 56 18,63 62/36 28,5 -5,24 <0,0005 

TRF AV 61,5 39,03 84/52 50 16,85 62/50 26,5 -5,58 <0,0005 

TRF DV 57,0 35,97 68/50 50 16,92 57/50 81,5 -4,42 <0,0005 

TRF AP 60,5 38,61 78/52 50 17,40 66/50 34,0 -5,30 <0,0005 

Abkürzungen: TRF = Teacher´s Report Form, GES = Gesamtskala, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, 

DV = dissoziales Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme  

 

 

 F90.1, n=20 Kontrolle, n=33  
Symptom-

ausprägung 
Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min 
Medi-

an 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

CBCL GES 75,0 43,23 86/63 52,0 17,17 66/30 5,5 -5,96 <0,0005 

CBCL EXT 73,0 43,23 92/66 54,0 17,17 70/35 5,5 -5,96 <0,0005 

CBCL AP 79,0 43,05 96/61 51,0 17,27 66/50 9,0 -5,93 <0,0005 

CBCL DV 70,0 42,03 90/52 52,0 17,89 64/50 29,5 -5,58 <0,0005 

CBCL AV 75,5 43,40 96/66 55,0 17,06 66/50 2,0 -6,05 <0,0005 

Abkürzungen: CBCL = Child Behavior Checklist, GES = Gesamtskala, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, 

DV = dissoziales Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme  

 

 

 F90.1, n=20 Kontrolle, n=31  
Symptom-

ausprägung 
Median  

Mittlerer 
Rang 

Max/Min Median  
Mittlerer 

Rang 
Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

TRF GES 69,5 40,13 83/52 46,0 16,89 61/31 27,5 -5,46 <0,0005 

TRF EXT 72,5 40,68 84/51 56,0 16,53 62/36 16,5 -5,71 <0,0005 

TRF AV 72,0 40,58 96/52 50,0 16,60 62/50 18,5 -5,94 <0,0005 

TRF DV 63,0 39,58 84/50 50,0 17,24 57/50 38,5 -5,52 <0,0005 

TRF AP 61,5 39,88 89/52 50,0 17,05 66/50 32,5 -5,56 <0,0005 

Abkürzungen: TRF = Teacher´s Report Form, GES = Gesamtskala, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, 

DV = dissoziales Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme  
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-

 

  Klassifikation GEV-B  

       

F90.0 
Anzahl 

% 
4 

18,2% 
7 

31,8% 
7 

31,8% 
4 

18,2% 
22 

100% 

Kontroll-
gruppe 

Anzahl 
% 

16 
48,5% 

10 
30,3% 

1 
03,0% 

6 
18,2% 

33 
100% 

Gesamt 
Anzahl 

% 
20 

36,4% 
17 

30,9% 
8 

14,5% 
10 

18,2% 
55 

100% 

(3) = 10,60; p = 0,012 (2sided)   

GEV - B =  

n - Bindung, A = unsicher-vermeidend, B = sicher, C = unsicher-ambivalent, D = desorganisiert 

 

 

 

GEV-B F 90.0, n=22 Kontrollgruppe, n=33 statistischer Vergleich 

Bindungsrepräsentation sicher unsicher sicher unsicher ² 
Freiheits-

grade 
p-Wert 

n (%) 7 (31,8%) 15 (68,2%) 10 (30,3%) 23 (69,7%) 0,14 1 0,905 

GEV - B = Geschichtenergänzungsverfahren - Bindung 

 

 

GEV-B F90.0, n=22 Kontrollgruppe, n=33 statistischer Vergleich 

Bindungsrepräsentation organisiert desorganisiert organisiert desorganisiert ² 
Freiheits-

grade 
p-Wert 

n (%) 18 (81,8%) 4 (18,2%) 27 (81,8%) 6 (18,2%) 0,0 1 1,0 

GEV - B = Geschichtenergänzungsverfahren - Bindung 

-  

 F90.0, n=22 Kontrolle, n=33  

Symptom-
ausprägung 

Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Bindungs-
sicherheitswert 

2,2 27,09 3,8/0,8 2,4 28,61 4,0/0,6 343,0 -0,34 0,731 

D-Wert 1,0 30,43 6,0/1,0 1,0 26,38 5,0/1,0 309,5 -1,09 0,277 

D-Wert = Desorganisationswert 
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-

 

  Klassifikation GEV-B  

       

F90.1 
Anzahl 

% 
5 

20,8% 
6 

25,0% 
1 

04,2% 
12 

50,0% 
24 

100% 

Kontroll-
gruppe 

Anzahl 
% 

16 
48,5% 

10 
30,3% 

1 
03,0% 

6 
18,2% 

33 
100% 

Gesamt 
Anzahl 

% 
21 

36,8% 
16 

28,1% 
2 

03,5% 
28 

31,6% 
57 

100% 

(3) = 10,60; p = 0,012 (2sided)   

- - - -

 

 

 

 

GEV-B F90.1, n=24 Kontrollgruppe, n=33 statistischer Vergleich 

Bindungsrepräsentation sicher unsicher sicher unsicher ² 
Freiheits-

grade 
p-

Wert 

n (%) 6 (75,0%) 18 (25,0%) 10 (30,3%) 23 (69,7%) 0,194 1 0,660 

GEV - B = Geschichtenergänzungsverfahren - Bindung 

 

 

GEV-B F90.1, n=24 Kontrollgruppe, n=33 statistischer Vergleich 

Bindungsrepräsentation organisiert desorganisiert organisiert desorganisiert ² 
Freiheits-

grade 
p-Wert 

n (%) 12 (50.0%) 12 (50.0%) 27 (81.8%) 6 (18.2%) 0,0 1 0,011 

GEV - B = Geschichtenergänzungsverfahren - Bindung 

-  

 F90.1, n=24 Kontrolle, n=33  

Symptom-
ausprägung 

Median  
Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median  

Mittlerer 
Rang 

Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

Bindungs-
sicherheitswert 

1,53 24,00 3,4/0,0 2,4 32,64 4.0/0,6 276.0 -1,94 0,052 

D-Wert 1,0 33,33 7,0/1,0 1,0 25,85 5,0/1,0 292.0 -1,97 0,048 

D-Wert = Desorganisationswert  
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-

 

 desorganisiert, n=15 organisiert, n=23  

Symptom-
ausprägung 

Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

TRF EXT 72,0 21,83 84/51 61,0 17,98 82/51 137,5 -1,05 0,295 

TRF AV 70,0 21,87 96/52 62,0 17,96 90/52 137,0 -1,06 0,288 

TRF DV 63,0 21,50 84/50 60,0 18,20 80/50 142,5 -0,90 0,367 

TRF AP 61,0 21,20 89/54 61,0 18,39 81/52 147.0 -0,76 0,446 

Abkürzungen: TRF = Teacher´s Report Form, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, DV = dissoziales Ver-

halten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme 

 

-

 

 desorganisiert, n=14 organisiert, n=27  

Symptom-
ausprägung 

Median 
Mittlerer 

Rang 
Max/Min Median 

Mittlerer 
Rang 

Max/Min U-Wert z-Wert p-Wert 

CBCL EXT 71,5 22,32 92/57 71,0 20,31 89/57 170,5 -0,51 0,610 

CBCL AP 73,0 20,0 96/55 74,0 21,51 86/55 175,0 -0,39 0,699 

CBCL DV 68,0 21,21 90/50 68,0 20,89 87/52 186,0 -0,08 0,934 

CBCL AV 70,0 22,32 96/56 70,0 20,31 93/56 170,5 -0,51 0,610 

Abkürzungen: CBCL = Child Behavior Checklist, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, DV = dissoziales 

Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme 

 

- - -

 

 D-Wert, n=38 

Symptomausprägung Korrelationskoeffizient p-Wert 

TRF EXT 0,107 0,522 

TRF AV 0,112 0,502 

TRF DV 0,054 0,748 

TRF AP 0,193 0,246 

Abkürzungen: TRF = Teacher´s Report Form, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, DV = dissoziales Ver-

halten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme 
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- - -

 

 D-Wert, n=41 

Symptomausprägung Korrelationskoeffizient p-Wert 

CBCL EXT 0,078 0,628 

CBCL AP 0,067 0,676 

CBCL DV 0,082 0,611 

CBCL AV 0,060 0,708 

Abkürzungen: CBCL = Child Behavior Checklist, EXT = Externalisierung, AV = aggressives Verhalten, DV = dissoziales 

Verhalten, AP = Aufmerksamkeitsprobleme 
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Erläuterungen 

 

Erläuterung I: 

Schulabschluss Berufsabschluss Nettoeinkommen 

1 = kein Schlussabschluss 1 = keine Berufsausbildung 1 = unter 1000 Euro 

2 = Sonderschule 2 = berufliche Ausbildung 2 = 1000-2000 Euro 

3 = Hauptschule 3 = Fachschule, Berufsakademie 3 = 2000-3000 Euro 

4 = Realschule 4 = Fachhochschule 4 = 3000-4000 Euro 

5 = Gymnasium 5 = Universität 5 = über 4000 EUro 

 

Erläuterung II:  

Schichtindex: maximal 5 Punkte für Schulabschluss und Berufsabschluss von Mutter und 

Partner. Weiterhin bis zu 5 Punkte für das monatliche Nettoeinkommen des Haushaltes. 

Um fehlende Werte auszugleichen (z.B. kein Partner, fehlende Angaben), wurde der er-

reichte Mittelwert mit fünf multipliziert.  

Für Erläuterungen zu Schulabschluss, Berufsabschluss, Nettoeinkommen siehe Erläuterun-

gen I. 
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Kriterien zur Durchführung und Auswertung der Mob-

binggeschichte 

 

Anleitung zur Durchführung der Mobbinggeschichte 

 

 

 

Auswertungskriterien der Mobbinggeschichte  

 

Hinweise auf sichere Bindungsmuster: 

 

AB: sofortige aktive Beendigung des Mobbings durch die Eltern mit Schutzfunktion 

Wird kodiert, wenn die Eltern die Notsituation des Kindes erkennen, entsprechend eingrei-

fen 

Wichtig ist, dass die Eltern aktiv in die Geschichte eingreifen, 

nder 

schlagen unvermittelt auf Jan ein. Die Eltern kommen aber hinzu und greifen umgehend 

ein.  

Es wird nicht kodiert, wenn die Eltern zwar eingreifen, aber selbst grobe Gewalt (Schla-

gen der anderen Kinder, Verletzen dieser, usw.) anwenden. Wenn die Kinder e-

schubst werden (und hinfallen), um zu Jan durchzukommen, kann AB trotzdem kodiert 

werden. In diesem Fall wird dann zusätzlich noch ein negatives Ereignis schwach kodiert. 
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ABS: späte aktive Beendigung des Mobbings durch Eltern  

Wird kodiert, wenn die Eltern erst später eingreifen. Es kann zum Beispiel ein Wortgefecht 

oder ein leichtes Schubsen vorangegangen sein (Jan fällt nicht um). Bei dieser leichten 

Form der Gewalt ist es durchaus authentisch, dass das Bindungssystem verzögert aktiviert 

wird. 

Es wird nicht kodiert, wenn sich die Kinder zunächst gegenseitig prügeln und ernsthafte 

Schäden davon tragen. Das Bindungssystem sollte in solch gewalttätigen Situationen deut-

lich früher aktiviert werden. 

 

KLP: Das Kind löst das Problem adäquat ohne/mit Eltern 

Wird kodiert, wenn die Kinder das Problem selbstständig lösen. Ausgefallene Sprache und 

anfängliches Beleidigen werden toleriert, wenn eine Problemlösung klar angestrebt wird. 

habe euch doch gar 

n Kinder einfach stehen 

lässt oder die Kinder sofort verlässt, nachdem diese unvermittelt auf ihn eingeprügelt ha-

ben und er sich ggf. wehrt, um sich dann aber Hilfe zu holen (wichtig: Jan wehrt sich, fängt 

nicht an mit dem Schlagen). Wenn Jan die Kinder zur Seite schubst, ist dies auch zu akzep-

tieren, wenn deutlich wird, dass dies dem Ziel dient, an den Kindern vorbeizukommen, um 

sich Hilfe zu holen. 

Es wird nicht kodiert, wenn sich die Kinder gegenseitig verprügeln, große Schmerzen 

haben, keine Hilfe geholt wird, aber am Tag danach eine Versöhnung stattfindet. Dies stellt 

keine zu kodierende adäquate Problemlösung dar, da diese deutlich zu spät kommt und 

beim Mobbing selbst das Bindungssystem nicht aktiviert wurde. 

 

TRÖ: Tröstende, beruhigende Worte/Handlungen 

Wird kodiert, wenn die Eltern eingreifen, Jan trösten und die Situation schlichten.  

 

WG: Wiedergutmachung 

Wird kodiert, wenn sich die Kinder nach dem Streit bei Jan entschuldigen. Dies muss nicht 

unbedingt direkt nach dem Mobbing geschehen. Wichtig ist, dass die Kinder sich entschul-

digen wollen und einsehen, dass sie etwas falsch gemacht haben. 
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Es wird nicht kodiert, wenn die Kinder gezwungen werden, sich zu entschuldigen und 

dies dabei nicht aufrichtig meinen oder Jan danach immer noch Angst haben muss oder 

wieder gemobbt wird.  

 

KE: Konfliktlösung erfolgreich 

Wird kodiert, wenn die Kinder untereinander oder zusammen mit den Eltern eine adäquate 

Konfliktlösung erzielen. Dies beinhaltet Gespräche mit den Kindern z.B. über Möglichkei-

ten der Verhaltensveränderung, Auch ein Schulwechsel ist möglich, wenn dies nachvoll-

 

Es wird nicht kodiert, wenn die Konfliktlösung nicht erfolgreich sein wird. Zum Beispiel: 

 

 

 

Hinweise auf unsichere Bindungsmuster 

 

KEIN T: Kein Trost und Schutz durch die Eltern  

Wird kodiert, wenn das Kind im Rahmen des Mobbings in deutliche Probleme gerät und 

die Eltern dennoch nicht eingreifen. Wird auch kodiert, wenn das Kind körperlich versehrt 

ist und in keiner Weise darauf eingegangen wird. Soll auch dann kodiert werden, wenn das 

Kind am Ende der Geschichte noch Angst hat, sich schutzlos fühlt und dies nicht themati-

siert wird. 

Es wird nicht kodiert, wenn das Kind am Ende zwar noch Angst hat, die Eltern aber da-

rauf eingehen und dem Kind zusichern, es gegebenenfalls zu unterstützen. 

 

SV: Selbstvorwürfe  

Wird kodiert, wenn das Kind sich selbst herabsetzt, sich für unwert und nichtig hält. 

Es wird nicht kodiert, wenn Jan glaubt, den Grund zu kennen, da er selbst gemein war 

und in Folge dessen sich Selbstvorwürfe macht, sich also über sich selbst ärgert.  

 

IA: Identifikationsfigur hat noch Angst/keine erfolgreiche Konfliktlösung  

Wird kodiert, wenn Jan am Ende der Geschichte noch Angst hat, er glaubt, dass die Kinder 

ihn immer wieder ärgern werden und er keine Möglichkeit sieht, aus dieser Situation her-
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auszukommen. Außerdem fehlt ihm ein möglicher Plan, wie er sich zu verhalten hat, wenn 

die Kinder ihn wieder ärgern. 

Es wird nicht kodiert, wenn Jan zwar noch Angst vor den Jungen hat, die Eltern aber dar-

über Bescheid wissen und Jan Tipps und Hinweise geben, wie er sich in einer solchen Si-

immer anrufen, wenn du geärgert wirst oder du sagst immer sofort deiner Lehrerin Be-

scheid.  

 

TR: Traurigkeit 

Wird kodiert, wenn das Kind am Ende der Geschichte Traurigkeit zeigt, die nicht durch 

 

Es wird nicht kodiert, wenn die Trauer auf den Zustand des Mobbings zurückzuführen ist, 

da es normal ist, traurig zu sein, wenn man geärgert wird. 

 

BK: Beleidigende Kommunikation durch Identifikationsfigur 

Wird kodiert, wenn die Kinder sich übel beschimpfen und gemein zueinander sind. Zum 

Beispiel d-

greiflichkeiten. D.h. die Geschichte findet nach einer Reihe an Beleidigungen ihr Ende, 

ohne dass die Kinder sich geprügelt haben. 

Es wird nicht kodiert, wenn nur anfänglich Kraftausdrücke benützt werden, die Kinder 

 

 

EI: Eltern inkompetent/ haben Angst 

Wird nur dann kodiert, wenn auch die Eltern Angst haben, von den anderen Kindern ge-

schlagen werden oder flüchten. 

 

Allgemeine Kodierungen  

 

NE 1: Negatives Ereignis schwach 

Wird in dieser Geschichte dann kodiert, wenn auch Jan handgreiflich wird, dabei aber 

niemand offensichtlich zu Schaden kommt. Zum Beispiel: inder schubsen sich hin 

und her. Ab und zu stürzt jemand, aber niemand verletzt sich ernsthaft.
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kodiert, wenn Jan zwar selber nicht handgreiflich wird, aber keine Reaktion von Seiten 

- und hergeschubst. Dann geht Jan 

Das Bindungssystem wird hier nicht aktiviert, 

weshalb kodiert werden muss. 

Es wird nicht kodiert, wenn sich die Kinder nur beleidigen. Körperliche Auseinanderset-

zungen müssen stattfinden. Es wird auch nicht kodiert, wenn Jan passiv bleibt, also keine 

Gewalt anwendet und die Situation danach thematisiert wird (Die Eltern werden geholt, 

Jan erzählt es den Eltern, usw.). Wird auch dann nicht kodiert, wenn das Schubsen durch 

Jan einzig dem Ziel dient, an den Kindern vorbeizukommen, um sich Hilfe zu holen. Es ist 

allerdings zu kodieren, wenn die Kinder durch die Eltern so stark geschubst werden, dass 

diese sogar hinfallen.  

 

NE 2: Negatives Ereignis stark 

Wird kodiert, wenn es eine Schlägerei gibt, jemand eindeutig verletzt wird oder gar stirbt. 

Wichtig ist, dass Jan oder die Eltern aktiv mitmischen. Zum erden 

Wird auch dann kodiert, wenn die Eltern in irgendeiner Form 

deutlich handgreiflich werden (schlagen, hauen, treten, ). Weiterhin wird es kodiert, 

wenn ein Kind klar diskriminiert wird. Zum Beispiel: 

runtergezo Es wird auch dann kodiert, wenn Jan zwar selbst nicht handgreiflich wird, 

aber keine Reaktion von Seiten Jans oder der Eltern er

schlimm geschla  Jan kommt ins Krankenhaus. Dann geht er nach Hause. Jetzt ist die 

Das Bindungssystem wird hier nicht aktiviert, weshalb kodiert werden 

muss.  

Es wird nicht kodiert, wenn Jan passiv bleibt, also keine Gewalt anwendet. 

 

ÄV: Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson 

Wird kodiert, wenn die Eltern auf Jan wütend sind oder ihm Vorwürfe machen, weil dieser 

das Problem nicht selbst lösen konnte und mit den drei Klassenkameraden nicht alleine 

 

Es wird nicht kodiert, wenn die Eltern verärgert sind, dass Jan gemobbt wurde. 
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ÄI: Ärger bei der Identifikationsfigur 

Wird kodiert, wenn Jan sich ärgert, dass er zu schwach ist, um alleine mit den anderen 

Kindern fertig zu werden und sich aufregt, dass er die Unterstützung der Eltern braucht.  

Es wird nicht kodiert, wenn Jan verärgert ist, dass er gemobbt wird.  

 

Alle d-

heit: Das Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung 5- bis 8-jähriger Kinder (GEV-

von Gloger-Tippelt und König (2009) übernommen 

 

 

Zuordnungsregeln des Bindungssicherheitswertes zur Mobbing Ge-

schichte 

 

Bindungssicherheitswert [4] 

notwendig 

- sofortige aktive Beseitigung des Mobbings durch die Eltern mit 
Schutzfunktion 

oder 

- Kind löst Problem adäquat ohne/mit Eltern 

möglich 
- tröstende, beruhigende Worte 
- Konfliktlösung vorhanden 
- Wiedergutmachung  

ausschließend - alle anderen Kategorien 

 

Bindungssicherheitswert [3] 

notwendig 

- sofortige aktive Beseitigung des Mobbings durch die Eltern mit 
Schutzfunktion 

oder 

- Kind löst Problem adäquat ohne/mit Eltern 
oder 

- aktive Beendigung des Mobbing durch die Eltern erst später 

möglich 
- tröstende, beruhigende Worte 
- Konfliktlösung vorhanden 
- Wiedergutmachung  
- Beleidigende Kommunikation 

ausschließend - alle anderen Kategorien 
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Bindungssicherheitswert [2] 
notwendig - nichts 

möglich 

- tröstende, beruhigende Worte 
- Lösungsansatz vorhanden 
- Wiedergutmachung  
- beleidigende Kommunikation 
- aktive Beseitigung des Mobbings durch die Eltern mit Schutzfunk-

tion 
- Kind löst Problem adäquat mit/ohne Eltern 
- aktive Beendigung des Mobbings durch die Eltern erst später 
- erfolgreiche Konfliktlösung 
- Geschichtenverlängern 
- negatives Ereignis schwach  
- bizarres/ inkohärentes Ereignis  
- Geschichten verlängern 
- kein Trost und Schutz durch die Eltern 
- Traurigkeit 
- Selbstvorwürfe 
- Identifikationsfigur hat noch Angst/ keine erfolgreiche Konfliktlö-

sung 
- Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson 
- Ärger bei der Identifikationsfigur 
- unangemessene, unklare Sprache 

ausschließend 

- Eltern haben Angst/inkompetent 
- negatives Ereignis stark 
- Maximierung 
- vermeidendes Erzählen/Deaktivierung  
- Widersprüchlichkeit 
- Blockierung/Erstarrung 

 

Bindungssicherheitswert [1] 

notwendig 

- Eltern haben Angst/inkompetent 
oder 

- negatives Ereignis stark 
oder  

- Maximierung 
oder  

- vermeidendes Erzählen/Deaktivierung  
oder  

- Widersprüchlichkeit  

möglich - alle anderen Kategorien außer: siehe ausschließend 

ausschließend - Blockierung 
- negatives Ereignis stark in Kombination mit bizarrem Ereignis 
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Auswertungsbogen Mobbinggeschichte 

 

 Mobbing  Diagnostische Notizen 

 Hinweise auf sichere Bindungsmuster  

AB 
Aktive Beendigung des Mobbings durch Eltern 
sofort  

ABS 
Aktive Beendigung des Mobbings durch Eltern 
später  

KLP Kind löst das Problem adäquat ohne Eltern  

TRÖ Tröstende, beruhigende Worte/Handlungen  

WG Wiedergutmachung   

KE Konfliktlösung erfolgreich  

 Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:  

KEIN T Kein Trost und Schutz  

SV Selbstvorwürfe  

IA 
Identifikationsfigur hat noch Angst/ keine er-
folgreiche Konfliktlösung   

TR Nicht Mobbing assoziierte Traurigkeit  

BE Beleidigende Kommunikation durch Identifika-
tionsfigur  

EI Eltern inkompetent/haben Angst   

   

 Kodierungen für alle Geschichten:  

ÄI Ärger bei der Identifikationsfigur  

ÄV Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson  

UA Unangemessene, unklare Sprache  

GV Geschichtenverlängern   

BIE Bizarres, inkohärentes Ereignis  

NE1 Negatives Ereignis schwach  

NE2 Negatives Ereignis stark  

VE Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung  

MX Maximierung/Dramatisierung  

WK Widersprüchlichkeit  

BL Blockierung, Erstarrung  

 Bindungssicherheitswert  
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