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Bindungsgeleitete Interventionen: Banking Time 

 

Einleitung 

Jede Lehrperson macht früher oder später Erfahrungen mit Kindern, die sich Anforderungen verwei-
gern, mit dem Banknachbarn heftig streiten oder das Schulmobiliar beschädigen. Verhaltensauffällig-
keiten zählen zu den stärksten Belastungsfaktoren im Lehrberuf. Ziehen sich die schwierigen Interakti-
onen über einen längeren Zeitraum hin, leidet oft auch die Beziehung zueinander. Dabei spielen die 
«internalen Arbeitsmodelle» bzw. «mentalen Repräsentationen» von Lehrpersonen und Schüler*innen 
eine zentrale Rolle: 

• Eine Lehrperson mit einer «schwierigen» Beziehung zu einem/einer Schüler*in nimmt im Un-
terricht hauptsächlich die störenden Verhaltensweisen des/der Lernenden wahr. Die Schü-
ler*innen wiederum erleben die Lehrperson häufig als tadelnd, unfreundlich oder aus ihrer 
Sicht als unfair. Die Beteiligten begegnen einander daher zunehmend mit ungünstigen Erwar-
tungen. 

• Das sorgt auch für «schlechte» Gefühle: Lehrperson und Schüler*in ärgern sich schnell(er), 
reagieren rasch frustriert oder wütend. Mit der Zeit erzeugen nur schon die Anwesenheit des 
anderen oder die Vorstellung des Unterrichts, der bevorsteht, unangenehme Emotionen; man 
fühlt sich z. B. unwohl («mulmig»), hat Angst, dass es gleich wieder «losgeht», etc. 

• Durch die «ungünstigen Erwartungen» und «schlechten Gefühle» wird es immer schwieriger, 
positive Seiten am anderen zu erkennen. Verfestigen und verstärken sich solche wechselseiti-
gen Denk- und Erlebensweisen, wird ein produktiver Umgang miteinander sehr herausfor-
dernd.  

Die mentalen Repräsentationen von Lehrpersonen und Schüler*innen, ihr «internales Arbeitsmodell», 
steuern also sowohl gegenseitige Wahrnehmungen und Erwartungen (= kognitiver Aspekt) als auch 
Stimmungen und Emotionen in Bezug auf den andern (= affektiver Aspekt). Damit beeinflussen sie die 
weitere Gestaltung der Beziehung und letztlich die Bewältigung von Bildungs- Lern und Entwicklungs-
möglichkeiten (vgl. Abbildung 1): 

 

 

 

Abbildung 1: Wirkung von Bindungserfahrungen auf die Bewältigungsfähigkeit in der Schule (Bolz, 
Wittrock & Koglin, 2019) 

 

Um den beschriebenen Beziehungsproblemen zu begegnen und einen Weg aus dem negativen Kreis-
lauf zu finden, müssen das Kind und die Lehrperson einen Weg finden, «positivere» Reaktionen auf 
das Gegenüber zu entwickeln – am besten in einem entspannten und möglichst konfliktarmen Kon-
text: Das ist die Banking Time. 
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«Banking Time» – Konzept 

Banking Time meint ein regelmässiges Zeitfenster von 5-15 Minuten, in dem die Lehrperson und das 
Kind etwas zusammen tun und das Kind bestimmen darf, was gemacht wird. Dabei soll ein positives 
Miteinander erlebt und quasi «Beziehungskapital» angehäuft werden (daher der Begriff «Banking»), 
das bei Spannungen zum Tragen kommt und diese abfedern kann. Anders gesagt: Banking Time will 
durch die bewusste Gestaltung der Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler*in sogenannte Dis-
krepanz- bzw. Diskontinuitätserfahrung ermöglichen, also Erfahrungen, die von den bisher gewohnten 
(ungünstigen) Mustern des Wahrnehmens und Fühlens abweichen. Dadurch sollen sich die mentalen 
Repräsentationen von Schüler*in und Lehrperson verändern und infolge dessen die Verhaltensauffäl-
ligkeiten seltener bzw. besser regulierbar werden. 

 

«Banking Time» – Durchführung 

Folgende Aspekte sind bei der Durchführung von «Banking Time» zu beachten (nach Pianta, 1999; 
Pianta & Hamre, 2001): 

• Den Kindern wird gesagt, dass die Zeit (5-15 Minuten) ihnen gehört und die Lehrperson mit 
ihnen das macht, was sie wünschen. Die Lehrperson verhält sich «non-direktiv»: Das Kind hat 
den Lead im Rahmen der Klassenregeln. 

• Die Sequenzen müssen regelmässig und für das Kind vorhersehbar erfolgen («nach Plan»). 
Wichtig: Sie erfolgen unabhängig vom Verhalten des Kindes im Alltag.  

• Während der «Banking Time» sollten das Lehrerverhalten und die Verbalisierungen zuge-
wandt («warm») und interessiert sein, aber nicht wertend oder «fördernd» in Bezug auf die 
Leistungen oder Fähigkeiten des Kindes: kein Lehren, keine Anweisungen, keine selektive 
Aufmerksamkeit (z. B. wenn das Kind etwas Erwünschtes tut). Stattdessen sollte das Kind in 
seinem Tun aufmerksam begleitet werden, im Sinne genauen Hinschauens und «aktiven Zu-
hörens».  

• Das Tun des Kindes soll von der Lehrperson aufmerksam beobachtet werden. Weiter kann 
die Lehrperson die Äusserungen des Kindes beschreibend kommentieren, z. B. «Du magst 
das Feuerwehr-Auto», «Du hast das Puzzle gelöst», «Ich kann Dir helfen wenn Du möchtest», 
etc. Sie kann auch, die (vermuteten) Emotionen des Kindes (ohne Bewertung) behutsam wie-
dergeben: «Das macht dich wütend», «Du freust dich» o. ä. Für eine erfolgreiche Durchfüh-
rung der Banking Time ist es wichtig, diese Interaktionstechniken (Beobachten, Kommentie-
ren, Emotionen wiedergeben) einzuüben und in ihrer Anwendung und Wirkung zu reflektieren 
– vgl. hierzu auch die Weiterbildungsangebote an der HfH. 

• Während der Banking Time gelten im Prinzip dieselben Umgangsregeln wie gewöhnlich. Falls 
während der Banking Time Umgangsregeln verletzt werden, sollten allfällige Konsequenzen 
nach der Banking Time erfolgen bzw. besprochen werden. Die Sequenz sollte nicht abgebro-
chen werden. 

• «Banking Time» darf keinesfalls als Belohnung («Du hast jetzt Banking Time gewonnen») o-
der als Bestrafung (Streichung) verwendet werden. So wird der Effekt eliminiert und die Bezie-
hung weiter beeinträchtigt. 

 

Weitere Informationen zum Hintergrund der Banking Time und zu ihrer Durchführung in der Praxis er-
haltet Ihr durch zwei Interviews, die Ihr auf «youtube» findet. Folgt den nachstehenden Links, um 
Euch die Interviews anzuschauen bzw. anzuhören (oder kopiert die Links in Euren Browser): 

• Interview mit Dr. Alex Neuhauser & Dr. Lars Mohr, Dozenten an der Interkantonalen Hoch-
schule für Heilpädagogik Zürich: https://www.youtube.com/watch?v=1VoGjZXk_RE  

• Interview mit Vicky Pierini, Schulische Heilpädagogin (und Absolventin der HfH): 
https://www.youtube.com/watch?v=cwqpO9wyL00 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1VoGjZXk_RE
https://www.youtube.com/watch?v=cwqpO9wyL00
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«Banking Time» als Masterarbeit 

Wenn Ihr daran interessiert seid, die Banking-Time-Methode vertieft kennenzuleren, in Eurer Praxis 
umzusetzen und ihre Wirkung zu evaluieren, könnt Ihr das z. B. im Rahmen Eurer Masterarbeit tun. 

Ihr müsst Euch dafür für das Masterarbeit-Projekt von Alex Neuhauser & Lars Mohr melden! Wir bie-
ten «Banking Time» als Masterarbeit jedes Semester an und begleiten die Planung und Entstehung 
der Arbeiten sehr strukturiert und nachhaltig. 

Wie Ihr Euch für Masterarbeit-Projekte melden könnt, erfahrt Ihr in der «Orientierung Masterarbeit», 
die jedes Semester für Studierende stattfindet, die mit der Masterarbeit beginnen wollen. Oder Ihr 
schreibt uns bei Interesse einfach ein Mail! 
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