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 Kurz zusammengefasst:
Bindungsspiele unterstützen die Kooperationsfähigkeit
von Kindern (und Erwachsenen).

Durch Bindungsspiele verstärkt sich die Bindung und
Beziehung zwischen Eltern und Kindern.

Mithilfe von Bindungsspielen lassen sich typische
Konflikte im Familienalltag friedvoll lösen.
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Konflikte sind häufig Muster mit sich wiederholenden Handlungen und
Gefühlen. Die Nähe und Verbindung, die durch den spielerischen Ansatz
entstehen, können diese angespannten Muster durchbrechen und einen
Raum für neue Lösungen schaffen. Ein Zeichen, dass Bindungsspiele
funktionieren, ist oft gemeinsames Lachen - und das löst oft die Spannung
sowohl bei den Kindern, als auch den Erwachsenen. 

Ungestillte oder unterschiedliche Bedürfnisse sind häufig die Ursache für
Konflikte im Familienalltag. Bindungsspiele stillen die Bedürfnisse deines
Kindes nach Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit aktiv und lassen so viele
Konflikte gar nicht erst entstehen. Durch das grundsätzliche Gefühl der
Wertschätzung und Verbundenheit wirken die spielerische Konfliktlösung
also auch vorbeugend.

Um Konfliktsituationen im Familienalltag effektiv und ohne Schimpfen,
Schreien oder Strafen zu lösen, eignen sich für Kinder ab dem Kleinkind-
bis ins Teenageralter Bindungsspiele. Geprägt hat dieses Konzept die
schweizerisch-amerikanische Entwicklungspsychologin Aletha Solter.

Im Kern geht es dabei darum, Nähe und Verbindung zu deinem Kind
herzustellen. Wenn wir uns verbunden fühlen, steigt in vielen Situationen
die Kooperationsfähigkeit - unsere eigene und die unserer Kinder.
Konflikte lassen sich dann einfacher, schneller und nachhaltiger lösen. 

Was ist spielerische Konfliktlösung

Warum funktioniert spielerische Konfliktlösung



Was sind 
Bindungsspiele NICHT?

SPIELENSCHAFFT
NÄHE, NÄHELÖSTKONFLIKTE

Wann und wie kannst du sie einsetzen 
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Für den vorbeugenden Einsatz von Bindungsspielen eignen sich 
 ungezwungene, konfliktfreie Momente. Du kannst Bindungsspiele jedoch
auch in akuten Konfliktsituationen einsetzen, solange dein Kind noch
ansprechbar und mit dir in Kontakt ist. Wenn bei deinem Kind die großen
Gefühle überhand nehmen, es weint, schreit oder um sich schlägt, benötigt
es zunächst deine Hilfe zur Beruhigung und Regulierung. 

Gleiches gilt auch für uns als Eltern. Wenn wir keinen Zugang mehr zu
unseren Ressourcen haben und selber wütend oder ärgerlich sind, sind
Bindungsspiele meistens keine hilfreiche Strategie. In diesen Situationen ist
erstmal Deeskalation und Selbstregulierung angesagt. Achte deshalb
darauf, dass du selbst mit dir in Verbindung bist, wenn du mit deinem Kind
spielerisch einen Konflikt lösen möchtest.

Laissez-faire: Es geht bei Bindungs-
spielen um aktive Bedürfniserfüllung,
nicht darum, alles zuzulassen
Herabwürdigend: Wir ziehen unsere
Kinder damit nicht auf oder machen uns
über sie lustig. Zum Beispiel gibt es in
Bindungsspielen kein einseitiges Kitzeln
des Kindes

Aletha Solter

Siegorientiert: Wir spielen Bindungsspiele nicht, um zu gewinnen,
sondern um uns zu verbinden.
Stark regelgebunden: Bindungsspiele sind flexibel und passen sich
der Situation an. Du darfst bewusst deine Fantasie einsetzen
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Für konkrete Konfliktsituationen

Bonus-

schritt

Passe das Bindungsspiel auf die Situation an: Schau dich in
deiner Umgebung um: Was könnte dich inspirieren?  Um welchen
Gegenstand geht es und wie könnte er Teil des Bindungsspiels
werden? Welche Körperteile könnten im Bindungsspiel eine Rolle
spielen?
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Feiere dich! Du hast einen guten Ansatz probiert. Wenn es
geklappt hat: super! Wenn nicht: Lass dich nicht entmutigen.
Probiere es bei nächster Gelegenheit wieder.

Nimm dein Kind wahr: Worum geht es ihm? Kannst du seine
Gefühle oder sogar Bedürfnisse erahnen? Das ist wichtig, um das
richtige Bindungsspiel auszuwählen. Wenn dein Kind bereits
vollkommen außer sich ist, braucht es deine ruhige Präsenz, um
sich zu beruhigen und kein Bindungsspiel. 

Nimm dich selbst wahr: Worum geht es dir? Warum steht ihr
gerade im Konflikt? Stehst du ausreichend mit dir selbst in
Verbindung, um dich auf ein Bindungsspiel einzulassen? Wenn
nicht: versuche erst, dich selbst zu beruhigen

Wähle ein geeignetes Bindungsspiel aus: Auf den nächsten
Seiten findest du Beispiele für 4 Typen von Bindungsspielen, die
sich in konkreten Konfliktsituationen anwenden lassen. Falls es bei
euch in der Familie schon etablierte Spiele gibt: Greife auf sie
zurück. Nutze das, was schon funktioniert hat.

Beobachte dein Kind: Geht es auf das Spiel ein? Fängt es vielleicht
sogar an zu lachen? Das sind gute Zeichen! Falls dein Kind trotz
deiner Bemühungen tiefer in den Konflikt rutscht, lass von der Idee
des Bindungsspiels ab. Sage so etwas wie “Hey, ich sehe, das ist
gerade nicht das Richtige für dich. Ich bin da für dich, wir stehen das
zusammen durch.”



Machtumkehrspiele 

Darum gehts: Mit diesem Spiel gibst du deinem Kind eine machtvolle
Position. Als Mama oder Papa gibst du dich dabei übertrieben machtlos,
ahnungslos, ängstlich oder tollpatschig. Du überlässt deinem Kind die
starke und überlegende Rolle, die gewöhnlich uns Eltern zukommt.

Einsetzbar: bei kindlichen Gefühlen von Wut und Ohnmacht; bei einem
starken kindlichen Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Auch einsetzbar bei  
Ängsten (dein Kind erschrickt dich mit etwas und du fürchtest dich).

Nonsense-Spiele
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SPIELIDEEN FÜR 
4 SPIELTYPEN

Darum gehts: Durch absichtliche und alberne Fehler durchbrichst du den
Konflikt und entschärfst ihn so. Gemeinsam lacht ihr über den Unsinn.

Einsetzbar: bei Verweigerungshaltung  in Alltagssituationen und übertrie-
bener kindlicher Hilflosigkeit; um unangebrachtes Verhalten zu stoppen.

Dein Kind möchte sich nicht anziehen. Versuche spielerisch, deinem
Kind ein T-Shirt als Hose anzuziehen oder die Unterhose auf den Kopf. 
Dein Kind will nicht Zähneputzen. Spiele Theater und verlange eine
kreative Eintrittskarte zum Einlass ins Badezimmer, z.B. einen
Schneebesen aus der Küche.
Dein Kind pflückt bei der Nachbarin im Garten Blumenköpfe ab.
Drücke in gespielter Verzweiflung imaginäre Knöpfe am Körper deines
Kindes, um die "Blumenrupfmaschine" abzustellen. 

Beispiele:

Dein Kind will das Tablet nicht ausmachen. Fordere dein Kind zum
Showkampf mit Kissen oder Küchenpapierrolle heraus. Ergib dich
anschließend theatralisch.
Dein Kind weigert sich, sich Bett fertig zu machen. Stelle die absurde
Regel auf, dass heute niemand mehr ins Bett geht. Lass dein Kind dann
die Regel unter deinem Protest brechen. Oder du versucht, dein Kind
"einzufangen" - und fällst leider dauernd über deine eigenen Füße.

Beispiele:



Gespielte Rückentwicklung

Darum gehts: Bei diesen Spielen geht es darum, dass dein Kind sich
gespielt zurückentwickelt und wieder Baby bzw. Kleinkind sein darf. Du
umsorgst es stärker als sonst und schenkst ihm eine extra Portion Nähe
und Geborgenheit. 

Einsetzbar: bei Verweigerungshaltung in Alltagssituationen; bei
Erschöpfung vom "Groß sein"; nach inneren oder äußeren
Entwicklungsschritten, die Kinder fordern (z.B. Übergang Krippe -
Kindergarten, Kindergarten - Schule)

Spiele mit Körperkontakt 

Darum gehts: Mithilfe dieser Spiele stellst du ein Gleichgewicht zwischen
Nähe und Distanz her. Wichtig ist dabei, die Grenzen deines Kindes und
deine eigenen zu respektieren und eine freudige Atmosphäre zu schaffen.

Einsetzbar: in angespannten Situationen; bei Frustration, Wut, aber auch
Traurigkeit; bei Verweigerungshaltung in Alltagssituationen kann dein Kind;
statt Worte
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Dein Kind will sich das Brot nicht selber schmieren. Spielt "Baby-sein":
Schneide das Brot in kleine Stücke und füttere es. 
Dein Kind möchte nicht nach Hause laufen. Spielt "Kinderwagen-Tag".
Hole den Kinderwagen hervor und schiebe es nach Hause. Falls ihr ihn
nicht mehr habt, nehmt einen Bollerwagen oder trage dein Kind ggf.
ein kurzes Stück Huckepack.

Beispiele:

Dein Kind will nicht in die Kita oder ins Bett. Spielt Hoppe-Hoppe-
Reiter und “reitet” in die Kita bzw. ins Schlafzimmer. 
Dein Kind ist frustriert über das "gesunde" Mittagessen. Backe eine
imaginäre Pizza auf dem Rücken deines Kindes: Knete den Teig und
belege sie durch Streichen und Klopfen auf dem Rücken. 
Die Geschwisterkinder streiten sich. Dreh die Musik auf und tanzt
Rock'n'Roll. Durch Körperkontakt mit dir spüren die Kinder deine Nähe
und auch sich selbst wieder. 

Beispiele:


