
GEBORGENHEIT UND SICHERHEIT
EIN COACHING ZUR STÄRKUNG DER BINDUNG ZWISCHEN ELTERN UND KIND

Von Mike Lautenschläger

Die Grundlage für eine Bindung zu wichtigen 
Bezugspersonen wird in den ersten zwölf 
Monaten des Kindes gelegt. Ein Kind zeigt 
stets, wenn es sich nicht wohl fühlt und wenn 
seine Bedürfnisse befriedigt werden müssen. 
Die Eltern handeln dann intuitiv, sie sprechen 
ruhig auf das Baby ein, streicheln und trös-
ten es. Sie stillen den Hunger und wechseln 
die Windel. So erfährt das Kind, dass es sich 
auf seine Bezugspersonen verlassen kann, 
entwickelt Vertrauen in sie und so nach und 

nach auch in sich selbst. Fühlt es sich sicher 
und geborgen, beginnt das Kind von sich 
aus seine Umwelt zu erkunden und wichtige 
Lernerfahrungen zu machen.

Die Praxis zeigt jedoch, dass nicht immer alles 
reibungslos oder wunschgemäß verläuft. Gerade 
die Balance zwischen Familie und Beruf zu finden, 
ist immer wieder eine Herausforderung. „Alle Eltern 
wollen das Beste für ihr Kind und am liebsten alles 
perfekt machen“, weiß Nicole Schultheis aus ihrer 
beruflichen Erfahrung. Die gelernte Erzieherin, Sozi-
alpädagogin und Supervisorin hat inzwischen eine 

eigene Praxis in Wanne-Nord und praktiziert dort 
unter anderem ganz konkret: Bindungscoaching.

Aus der Balance geraten
„In meiner Praxis besuchen mich erschöpfte 
und oft verunsicherte Eltern, die sich selbst aus 
dem Blick verloren haben, weil sie ihren eige-
nen Bedürfnissen wenig Beachtung schenken 
und aus der Balance geraten sind“, berichtet sie. 
Eltern hätten sich während der Schwangerschaft 
perfekt vorbereitet. Das Kinderzimmer ist gestylt, 
der Kinderwagen steht parat und auch der Weg 
zum Abitur ist praktisch bereits skizziert. Was bei 
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Bindungs-Coaching

In ihren Praxisräumen in der Apotheker-
straße 3 in Wanne-Nord bietet Nicole 
Schultheis verschiedene Leistungen an:
• Bindungsstärkung
• Entwicklungsbegleitung
• Erziehungsberatung
• Pfl egeEltern-Beratung
• Akut- und Krisenintervention
• Stressreduktion
• Bindung durch Berührung

Auf  Wunsch veranstaltet sie auch Eltern-
Seminare und Workshops. Weitere Infos 
auf: www.bindungs-coaching.de.

Ruhr-Apotheke
am Buschmannshof
Hauptstr. 225
44649 Herne
Tel. 02325-73138

www.dr-sibbel.de
www.instagram.com/dr.sibbelsapotheken
www.facebook.com/Dr.Sibbel
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Tel. 02325-71727
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Nicole Schultheis
Inhaberin der Wanner Praxis 

für Bindungscoaching, 

Supervision und Beratung

manchem Menschen dabei auf der Strecke bleibt, 
ist etwas wie die Bereitschaft des Herzens, das Kind 
mit all seinen Bedürfnissen willkommen zu heißen. 
Wenig später ist deshalb festzustellen: Das Kind ist 
unruhig, schreit, spuckt. Schnell stellen sich dar-
aufhin Fragen: „Bin ich eine gute Mutter, ein guter 
Vater?  Oder: Warum weint mein Kind so viel? Was 
kann ich tun, dass alles wieder gut wird?“, berichtet 
Nicole Schultheis verständnisvoll.

Im weiteren Verlauf des Lebens junger Menschen 
können sich schwerwiegende Probleme daraus 
entwickeln, wenn die Bindung und damit die Schaf-
fung von Vertrauen und Selbstvertrauen dauerhaft 
leidet. Jugendliche, die als Baby und Kleinkind 
keine sichere Bindung zu ihren Eltern aufbauen 
konnten, das gilt heute als sicher, kommen eher 
auf die schiefe Bahn, leiden unter Depressionen 
oder anderen psychischen Problemen. Und ihnen 
fällt es schwerer, selbst Bindungen einzugehen 
sowie funktionierende Beziehungen zu anderen 
Menschen aufrecht zu erhalten. Hier möchte Nicole 
Schultheis intervenieren. Als Bindungscoach.

Optimale Bedingungen
„Die sichere Bindung ist ein liebevolles Band zwi-
schen Eltern und Kind“, so die Wanne-Eickelerin. 
Kinder bräuchten neben der kindgerechten Ver-
sorgung und Pfl ege eine liebevolle Ansprache, 
Halt und Orientierung, um sich sicher zu fühlen 
und daraus alle Entwicklungsschritte meistern zu 
können. „Achtsame Eltern, die für eine sichere Bin-
dung beim Start ins Leben sorgen, bieten optimale 
Bedingungen für eine gesunde Entwicklung und 
ein gelingendes Leben“, sagt Nicole Schultheis.

In ihrer Praxis bietet sie Gespräche zur emotionel-
len ersten Hilfe an, aber auch allgemeine Beratung 
und Begleitung von Eltern. Entspannungsein-
heiten für Schwangere und Mamas und Kurse 
wie „Schmetterlings-Babymassage“ für Eltern 
und Babys gehören auch zum Repertoire. „Jedes 
Baby verfügt von Beginn an über bestimmte 
Körperbereiche, in denen es besonders positiv 
auf liebevolle Berührungen reagiert“, erklärt die 
Bindungspädagogin. „Selbst Babys, die einen 
schwierigen Lebensanfang durch die Geburt 
hatten und noch einiges zu verdauen haben, 
genießen beruhigende Körperberührungen.“ 

Die Kosten für „Präventive Bindungsförderung 
für Eltern und Babys“ werden übrigens unter 
bestimmten Umständen vom zuständigen 
Jugendamt fi nanziert. Eine Anfrage dort könnte 
sich also lohnen. Die Krankenkasse übernimmt 
hingegen derlei Kosten nicht.


