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Grundannahmen der Bindungstheorie
John Bowlby formulierte in 3 Bänden seine Theorie über die
Natur von Bindungsverhalten bei Menschen und die nachhaltigen
Auswirkungen auf die Entwicklung nach frühen Trennungs- und
Verlusterfahrungen.
(1969) Attachment, Vol. 1; (1973) Separation, Vol. 2; (1980) Loss, Vol. 3,

Menschen verfügen lebenslang über ein „Bindungsverhaltenssystem“, das in
Belastungs-, Trennungs- und Gefahrensituationen aktiviert wird, um die
Nähe zur Bindungsperson zu erhalten oder bei gegebener Distanz
wiederherzustellen.
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Anwendungsfelder der Bindungsforschung

• Entwicklungspsychologie
• Transgenerationale Weitergabe von Bindung

• Psychotherapie
•
•
•
•
•

Diagnostik
Klinische Implikationen von Bindungsmustern
Therapeutische Beziehung
Veränderungsmessung
Ausbildungsforschung

• Neurobiologie
• Befunde im Tiermodell
• Befunde im Humanbereich

Methoden zur Erfassung von Bindung

Beobachtungsverfahren
(z. B. FST, GEV)
Bindungsinterviews
(z. B. AAP, AAI, RF, EBPR)
Bindungsfragebögen
(z.B. RSQ, ASQ, ECR-Q, PBI)

Methoden zur Erfassung von Bindung

Beobachtungsverfahren
(z. B. FST, GEV)

Explorationsverhalten

Bindungsverhalten

Antagonistische Verhaltenssysteme:
Bindung vs. Exploration
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Bindungsstrategien von
1jährigen Kindern
Unsicher-ambivalent

sicher

desorganisiert

Unsicher-vermeidend

9

Sichere Bindung als Schutzfaktor
Soziale Kompetenz mit peers
Metaanalyse
Groh et al. (2014)
N=4441, d=0.39
Schutzfaktor
gegen Drogenmissbrauch
Iglesias et al. (2014)

als Puffer gegen BPD
Kim et al. (2014)

Sichere Bindung
Höhere
soziale Unterstützung
Rabung et al. (2004)

als Puffer gegen Aggression
Cyr et al. (2014)
Therapieerfolg,
weniger interpersonelle
Probleme
Lilliengreen et al. (2014)

Desorganisierte Bindung als Risikofaktor
Externalisierende
Symptome
Metaanalyse
Fearon et al. (2012)
N=5947, d=0.34
Höchste Anzeichen von Stress
Pierrehumbert et al. (2009)

Hochrisiko-Bedingungen
(maltreatment)
Metaanalyse
N = 4792, d = 0.77
Cyr et al. (2010)

Unsicher-desorganisierte
Bindung/Unverarbeitete Traumata
Erhöhter Anteil in klinischen
Stichproben
Bakermans-Kranenburg &
van IJzendoorn (2009)

Erhöhter Kortisol-Spiegel
nach fremder Situation
Benoit & Dozier (2010)
Zusammenhang
zu Serotonin Transporter
Polymorphismus (5-HTTLPR)
Caspers et al. (2009)

Bindung im transgenerationalen Modell
• Bindungserfahrungen werden als “innere Arbeitsmodelle” gespeichert
• basieren auf realen Interaktionserfahrungen
• im Kindes- Jugend und Erwachsenenalter reliabel und valide messbar
• Menschen verfügen lebenslang über ein „Bindungsverhaltenssystem“, das in
Belastungs-, Trennungs- und Gefahrensituationen aktiviert wird
• Prädiktion des kindlichen Bindungsmusters durch die Bindungsrepräsentation der
Mutter (längsschnittliche Befunde)
• (Fonagy et al. 1991, Benoit & Parker 1996, Ward et al. 2001, Grossmann & Grossmann 2004,
al.,2016, van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg 2018)

Verhagen et

Transmission von Bindung:
klassisches Modell
Transmission Gap:
• Bei N=854 Eltern-Kind-Dyaden
blieben 75% der hohen
Übereinstimmung zwischen
mütterlicher Bindung und kindlicher
Bindung durch feinfühliges Verhalten
weniger erklärt als durch die
•  Mütterliche
Bindungsrepräsentation
• (van IJzendoorn 1995)
• (Verhage et al. 2016)

van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg (2018)

Transmission von Bindung:
Weiterentwicklung
Weitere vermittelnde
Einflussvariablen
• Stressoren
• Genetische Prädisposition
• Elterliche Mentalisierungsfähigkeit
• (Zeegers et al., 2017)

• Inanspruchnahme Unterstützung
• (Bernier et al., 2014)

• Reziprozität und Synchronizität
zwischen Mutter und Kind
• (Feldman 2015)

• Repair of mismatches
• (Beebe & Steele 2013)
van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg (2018)

Methoden zur Erfassung von Bindung

Bindungsinterviews

(z. B. AAP, AAI, RF,
EBPR)

Bindungsfragebögen

(z.B. RSQ, ASQ, ECR-Q,
PBI)

Adult Attachment Interview
1. Orientierung
2. Beziehung zu Eltern allgemein in der Kindheit
3. Adjektive Beziehung zur Mutter in der Kindheit
4. Adjektive Beziehung zum Vater in der Kindheit
5. wem näher gefühlt?
6. Kummer (Krankheit, Verletzung, Körperkontakt) in der Kindheit

7. Erste Trennung, spätere Trennungen
8. Ablehnung
9. Bedrohung (Missbrauch, Misshandlung)
10. Einfluss der Kindheitserfahrungen auf Persönlichkeit
11. Warum verhielten sich Eltern so?
12. Elternähnliche Bezugsperson

13. Verluste durch Tod
14. Veränderung der Beziehung zu den Eltern
15. Heutige Beziehung zu den Eltern
16. Trennung vom eigenen Kind
17. Wünsche für das Kind
18. Weitergeben von eigenen Erfahrungen an das Kind

Buchheim A, George C (2012) Das Adult Attachment Interview (AAI) und
das Adult Attachment Projective Picture System (AAP). In: Doering S,
Hörz S (Hrsg) Handbuch der Strukturdiagnostik. Schattauer GmbH,
Stuttgart, S 182-218

George C, Kaplan N, Main M. The Adult Attachment Interview.
Unpublished Manuscript, University of California at Berkeley (1985-1996).

Bindungsrepräsentationen
(George et al. 1985, Main & Goldwyn, 1985, George & West 2012)
Integrativer Zugang zu
Bindungsthemen
Internalisierte sichere Basis
Integration von Gefühlen
Reflexionsfähigkeit
Kohärenz

Hyperaktivierung von
Bindungsthemen
Konflikte, negative Affekte
(Ärger)
Widersprüche

SICHER

Deaktivierung von
Bindungsthemen
Leistungsorientierung
Entwertung
Idealisierung
Erinnerungsunfähigkeit
Widersprüche

UNSICHER
DISTANZIERT

UNSICHER
VERSTRICKT

UNVERARBEITETES
TRAUMA

„Unresolved“

Desorganisation
bei traumatischen
Bindungsthemen:
Angst
Hilflosigkeit
Verleugnung
irrationale Schuld
Denkfehler
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AAI-Beispiel
sichere Bindungsrepräsentation
• Transkriptbeispiel (I: Interviewer, P: Proband)

• I: "Was haben Sie gemacht, wenn Sie sich als Kind verletzt haben?"
• P: "Meine Mutter hatte zwar nicht viel Zeit, was mir damals manchmal
zu schaffen machte, aber wenn mir etwas fehlte oder ich sie brauchte,
war sie da."
• I: "Fällt Ihnen dazu irgendein Beispiel ein?"
• P: "Ich erinnere mich, z. B. damals, als ich mein Knie verletzt hatte, das
war in den Sommerferien, ich war ungefähr 6 Jahre alt, da bin ich zu
schnell mit meinem Rad um die Kurve gefahren und war ganz im
Schock. Da bin ich gleich zu meiner Mutter, die hat alles stehen und
liegen lassen und sie hat mich in die Arme genommen und gesagt: "Oh
das muss weh tun, aber es wird wieder heilen". Ja, wenn ich so darüber
nachdenke, ich muss sagen, sie hat es gut gemacht.

AAI-Beispiel
unsicher-distanzierte Bindungsrepräsentation
• Transkriptbeispiel (I: Interviewer, P: Proband)

• I: "Wie würden Sie die Beziehung zu Ihren Eltern damals beschreiben?"
• P: "Das war, ich war, ich habe eine glückliche Kindheit gehabt, also das war echt
super".
• I: "Könnten Sie mir dazu ein Beispiel nennen?"
• P: "Einfach so eine harmonische Familie wie man sich das vorstellt, ganz allgemein,
also ganz normal halt."
• I: "Was verstehen Sie unter normal?"
• P: "Keine Ahnung, also ---- oh je, also ja, sehr herzlich"
• I: "Gibt es dazu eine Erinnerung?"
• P: "Nein ich kann mich nicht erinnern, keine nein-"
• I: "Fällt Ihnen ein konkretes Beispiel ein, das die Herzlichkeit beschreiben würde?"
• P: "Also ich weiß nur noch, dass es mich als Kind immer so aufgeregt hat, wenn ich
die abgetragenen Kleider von meiner Schwester tragen musste, so Sachen fallen
mir ein, aber es war eigentlich alles super."
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Gibt es einen Unterschied in der Gehirnaktivität zwischen sicheren und
distanzierten Müttern, wenn sie glückliche Gesichtsausdrücke ihres
eigenen Kindes sehen

 Sichere gebundene Mütter wiesen beim Betrachten von glücklichen
Gesichtsausdrücken ihres eigenen Kindes eine höhere Aktivität im rechten
ventralen Striatum (Belohnungszentrum) auf als distanzierte Mütter.
 Distanzierte Mütter zeigten stattdessen eine
erhöhte Aktivität im dorsolateralen PFC (dlPFC) (kognitive Kontrolle)

Gibt es einen Unterschied in der Gehirnaktivität zwischen sicheren und
distanzierten Müttern, wenn sie traurige Gesichtsausdrücke ihres
eigenen Kindes sehen?

 Sichere Mütter wiesen beim Betrachten von traurigen Gesichtsausdrücken ihres
eigenen Kindes eine höhere Aktivität im rechten ventralen Striatum
(Belohnungszentrum) auf als distanzierte Mütter
 Distanzierte Mütter zeigten hingegen eine erhöhte Aktivität im dlPFC und in der
anterioren Insula (Region, die in Verbindung steht mit Gefühlen von Schmerz,
Unfairness, Ekel)

Verhaltensdaten

Aktivierung von eines Netzwerks sozialer Aversion
(dACC, aMTG) beim Hören
des bindungs-distanzierten Narrativs

Unverarbeiteter Bindungsstatus
• Unverarbeitete Trauer (Unresolved loss)
• sprachliche Auffälligkeiten - Fehler im Diskurs: ungewöhnliche Detailgenauigkeit,
längeres Schweigen, Lobreden
• Kognitive Desorientierung (irrationale Schilderungen)
• Subjekt-Objektverwechslungen, Raum und Zeit,
• Glaube an eigenes Verschulden des Todes der verstorbenen Person (magic thinking),
• Verleugnung des Todes (disbelief)

• Desorganisation auf Verhaltensebene: Extremreaktion (psychische Dekompensation,
häufig Auslöser für psychische Erkrankung)

• Unverarbeitetes Trauma (Unresolved trauma)
• Kognitive Desorientierung (irrationale Schilderungen)
• Subjekt-Objektverwechslungen, Raum und Zeit,
• irrationale Schilderungen: z. B. Überzeugung, bzgl. sexuellen Missbrauchs selbst schuld zu
sein, Oszillieren zwischen Berichten über die Art der Missbrauchs- oder
Misshandlungserfahrung und anschließendes Abstreiten bzw. Verleugnen
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Unverarbeitetes Trauma
(desorganisiert)
„Ich wurde früher von meinem Vater heftig
grün und blau geschlagen. Ich habe es meiner
Mutter erzählt, aber sie hat mich total
zurückgewiesen und mir alles in die Schuhe
geschoben.
Ich denke es war gar nicht so schlimm,
vielleicht habe ich es selbst verschuldet. Ich bin
meinen Gefühlen total ausgeliefert, ich weiss
auch nicht genau warum. ....Also insgesamt
waren meine Eltern prima Kerle, insbesondere
meine Mutter hat uns betütelt.“.
Irrationale Schuld, Verleugnung, Inkohärenz,
Widersprüchlichkeit, Mangelnde
Reflektionsfähigkeit
Gespaltene Objekt-Repräsentanzen

Buchheim A, George C (2012) Das Adult Attachment Interview (AAI) und
das Adult Attachment Projective Picture System (AAP). In: Doering S, Hörz S
(Hrsg) Handbuch der Strukturdiagnostik. Schattauer GmbH, Stuttgart, S 182-218

George C, Kaplan N, Main M. The Adult Attachment Interview.
Unpublished Manuscript, University of California at Berkeley (1985-1996).

Adult Attachment Projective Picture System
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Adult Attachment Projective
Picture System (AAP)
George & West (2012) Guilford Press, New York

• Validierte, reliable Methode, um Bindungsmuster zu erfassen
(sicher, unsicher)
• zu 7 Bindungsszenen werden jeweils Geschichten erzählt und
die Narrative analysiert (Inhalt, Abwehrprozesse)

• Instruktion:
• Was passiert auf dem Bild,
• wie kam es zu dieser Szene,
• was denken oder fühlen die Personen
• und wie könnte es in der Geschichte weitergehen?
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Adult Attachment Projective Picture System
George, West, & Pettem (1999), George & West( 2012)

www.attachmentprojective.com

Klassifikation
 Bindungsrepräsentationen

•
•
•
•

Sicher
unsicher-distanziert
unsicher-verstrickt
Unverarbeitetes Trauma

 Aktivierung des Bindungssystems
durch die Anordnung der Bilder
 Buchheim, George, et al., 2006;
Buchheim, Erk et al., 2006, 2016,
Krause et al. 2016)

Skalen
• Selbstwirksamkeit
• Internalisierte sichere Basis,
• Hafen der Sicherheit,
• Handlungsfähigkeit

• Beziehungen zu anderen
• Verbundenheit
• Synchronizität

• Abwehrprozesse
• Deaktivierung (Distanzierung),
• Kognitive Entkoppelung
(Ambivalenz)
• Abgetrennte Systeme
(Bindungsbezogene Ängste)

Bindungsrepräsentationen

Adult Attachment Projective Picture System

Sicher-autonom (F)

Die Personen in den Narrativen denken nach oder suchen Beziehungen
auf, entdecken in diesen Freude und Gegenseitigkeit. Sie erfahren bei
Kummer Trost, enthalten eine klare Identität und sind im Diskursfluss
kohärent. Abwehrprozesse spielen in den Narrativen eine marginale
Rolle und falls bedrohliche Ereignisse auftreten, werden diese gelöst
bzw. integriert .

Unsicherdistanziert (Ds)

Narrative enthalten primär Charaktere mit funktionalen Beziehungen,
Stereotypien oder Zurückweisung von Nähe.

Unsicher- verstrickt
(E)

Die Narrative sind geprägt von vagen Angaben und einer basalen
Unsicherheit, sich für eine Linie zu entscheiden. Es werden häufig
Konflikte (Streit, Ärger) geschildert und die Charaktere sind meist
unfähig konstruktiv zu handeln.

Unverarbeitetes
Trauma (U)

Die in den Narrativen beschriebenen Charaktere sind nicht in der Lage
bedrohliche Inhalte (Gefahr, Hilflosigkeit, Misshandlung) zu
integrieren. Manche Probanden brechen das Interview ab, weil
reaktivierte biographische Inhalte (Traumata) zu überwältigend
werden.

(George & West, 2001)
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Bindungssicherheit im AAP
Auswertungs-Dimensionen

Beispiele

• „Ein Mädchen ist gerade verlassen worden und
ist sehr verzweifelt. Im Moment findet sie keinen
• Selbstwirksamkeit
Ausweg. Sie denkt nach warum ihr Freund wohl
• Internalisierte sichere Basis
so gehandelt hat und wird sich langsam klarer.
Nach einer ganzen Weile steht sie auf und geht
• Hafen der Sicherheit
sie nach Hause und trifft sich mit ihrer Freundin“.
• Handlungsfähigkeit
• Selbstwirksamkeit, organisiert
• Verbundenheit

• Inhalt

• Synchronizität

• Abwehrprozesse
• Deaktivierung
• Ambivalenz
• Bedrohung

• „Ein Mädchen sitzt auf der Bank. Hinter ihr ist eine
Wand und sie ist völlig verzweifelt. Es sieht ein
bisschen aus wie in einem Gefängnis oder auf der
Psychiatrie, weil sie betrunken jemanden attackiert
hat. Vielleicht hat sie auch versucht sich selbst
umzubringen. Sie hat niemanden, der sich für sie
interessiert“.
• Keine Selbstwirksamkeit, desorganisiert

Friedhof
• Also hier ist eine wichtige Person verstorben und der
Mann vor dem Grab ist halt sehr traurig und fühlt sich
total hilflos, weiß halt nicht was er machen kann oder ob
er überhaupt irgendwas machen kann. Also weiß halt
auch nicht, also ist eigentlich für ihn ziemlich
unerträglich, dass diese Person nicht mehr da ist. Und, ja,
ist ratlos. Hat die Person sehr geliebt. Er fühlt sich dem
Toten noch sehr nahe, klammert sich an diesen.
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Übersicht
• Methoden der Bindungsdiagnostik
• Bedeutung für Psychopathologie
• Bedeutung für die Psychotherapie und
psychosoziale Felder

Unsichere Bindung und Erkrankung
• Maunder & Hunter (2001) entwickelten einen ersten Ansatz für die
Psychosomatische Medizin und Gesundheitspsychologie
• unsicher-distanzierter Bindungsstil und Krankheitsverhalten bei Diabetes
(Ciechanowski et al. 2002)
• höherer Anteil an unsicher-distanzierter Bindung bei somatoformen
Störungen als KG (Waller et al. 2004)
• unsicher-ängstlich gebundene Probanden berichten häufiger von
Herzattacken, Herzinfarkt und Bluthochdruck als sicher-gebundene
(McWilliams & Bailey 2010)
• höherer Anteil an unsicherer Bindungsrepräsentation (88%) bei Patienten mit
Hypertonie als KG (Balint et al. 2016)
• Zusammenhänge zwischen „unverarbeitetes Trauma“ und somatoformen
Schmerzstörungen (Neumann et al. 2009)

Unsichere Bindung und Erkrankung
• höherer Anteil an unverarbeitetem Trauma bei dissoziativen Störungen als
bei Gesunden (Senf-Beckenbach et al. (in prep)

• Angststörungen, Essstörungen, Depression, Persönlichkeitsstörungen und
Suchterkrankungen sind hoch signifikant mit unsicherer
Bindungsrepräsentation (unverarbeitetem Trauma) assoziiert (BakermansKranenburg & van IJzendoorn 2008, Stovall-McClough & Dozier 2018)

Bindung als Vulnerabilitätsfaktor für Psychopathologie

BorderlinePersönlichkeitsstörungen:
bis zu 85% unverarbeitete
Missbrauchserlebnisse
(Agrawal et al. 2004, Buchheim 2008,
Buchheim 2011, Buchheim & George
2011, Buchheim et al. 2018, Buchheim
& Diamond 2019)

Depressive Patienten: bis zu 60%
unverarbeitete Verlusterlebnisse
(Dozier et al. 2008, Buchheim et al.
2011, Bauriedl-Schmidt et al., 2016,
Buchheim et al. 2018)

Angstpatienten: bis zu 80%
unverarbeitete Verlusterlebnisse
(Fonagy et al. 1996, Manassis et al.
2006, Buchheim et al. 2007, Buchheim
& George 2011)

Bakermans-Kranenburg & van IJzendoorn (2009) The first 10,000 Adult Attachment Interviews: distributions of adult attachment
representations in clinical and non-clinical groups. Attachment & Human Delopment 3: 223-263

Beispiel-Narrativ
Oh je, äh, da steht ein Mädchen am Fenster, schaut raus und wünscht sich
weg, äh. Es kam dazu, das Mädchen es ist halbnackt äh, es fühlt sich vielleicht
gar nicht sicher. Es will eigentlich woanders hin, es schaut raus, vielleicht,
vielleicht schaut es auf die anderen Häuser, vielleicht wo der Lehrer wohnt,
oder ja es will jedenfalls weg, es ist schutzlos in einem großen Raum.
Jedermann kann es äh, irgendwie anfassen und so. Was könnte das Kind
denken oder fühlen? Es sieht sehr schutzlos aus. Die langen Haare, die, die
liefern das Kind auch aus irgendwie, es sieht sehr ausgeliefert aus. Es hat
einen Rock an. Sehr weiblich, sehr klein, sehr ausgeliefert eigentlich, furchtbar.
Was könnte das Kind denken oder fühlen? Ja es schaut halt raus, weil es
natürlich weg will und es wünscht sich ein besseres Leben. Wahrscheinlich ist
es in der Familie, also ein leerer Raum im Elternhaus oder so, aber es ist
schutzlos, völlig schutzlos. Wie könnte es in der Geschichte weitergehen? Ja
es will weg von den Eltern, vor allem vom besoffenen Vater vielleicht. Was
könnte als nächstes passieren? Pause - Keine Ahnung. Noch etwas? Nein

Adult Attachment Projective Picture System
(George, West, Pettem 1999)
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Aktivierung des anterioren cingulären Cortex (ACC)
bei Borderline-Patienten unter der Bedingung „monadische
Bilder“ im Vergleich zu Gesunden

Koenigsberg et al. (2009), Biol Psychiatry
Eisenberger et al. (2003), Science

aMCC (3,18,24)
p < 0.001 uncorrected, cluster
p < 0.05

Vogt 2005. Nature Neuroscience 6: 533-544

Instabilität in zwischenmenschlichen
Beziehungen
Suizid eines
nahestehenden
Verwandten
Trennung vom Freund/ Konflikt
mit Mitbewohnerin
Streitigkeiten mit Eltern
Massive
Spannungszustände

Suizidversuch

Ergebnisse aus der Bindungsdiagnostik
• Klassifikation unverarbeitetes Bindungsmuster (U)
klassifiziert
• Die Hauptcharaktere in den AAP Narrativen sind
unfähig, bedrohliche Inhalte zu integrieren und einen
konstruktiven Lösungsansatz zu finden

2 Kernthemen:
a.) Konfliktsituationen mit den Bindungspersonen und
der damit einhergehenden Angst verlassen zu werden
b.) Konfrontation mit ängstigenden und bedrohlichen
Bindungspersonen

Bank
Was passiert auf diesem Bild? Ein
junges Mädchen sitzt auf einer Bank
und weint. Und bei dieser Bank ist sie
dann
hingesessen
und
hat
angefangen zu weinen. Wie ist es zu
dieser Szene gekommen? Sie hat
Streit mit ihrem Freund gehabt oder
Streit mit ihren Freundinnen oder so.
Was denkt oder fühlt die Person auf
dem Bild? Das schaut sehr traurig
aus. Ich glaube sie ist traurig. Wie
könnte die Geschichte weitergehen?
Ich habe das Gefühl, dass sie da noch
ziemlich lange sitzt. Sonst noch
etwas? Wenn sie ich wäre, dann
würde sie gegen die Wand schlagen
um den Frust heraus zu lassen, den
sie entwickelt.

Unsicherheit

Abgetrenntes System: Leere/
Isolation Bindungssystem in der
persönlichen Erfahrung bleibt
dysreguliert

Ecke
Was passiert auf diesem Bild? Ein
Kind steht in der Ecke und hebt die
Hände vor sich. In einer Pose, damit
keiner angreift. Wie ist es zu dieser
Szene gekommen? Seine Eltern oder
wer auch immer hat ihn geschlagen,
weil sein Kopf der hängt das etwas
schief da. Er ist so in der Ecke und
fühlt sich ein bisschen eingezwängt.
Was denkt oder fühlt die Person auf
dem Bild? Er fühlt sich halt
eingezwängt, wie ich schon gesagt
habe. Und ist traurig. Wie könnte die
Geschichte weitergehen? Ich weiß es
nicht. Ich will gar nicht daran denken.
Sonst noch was? Nein.

Unsicherheit

Abgetrenntes System: Hilflosigkeit

Unsicherheit
Abgetrenntes System: Konstriktion 
Bindungssystem bleibt dysreguliert

Ergebnisse aus der Bindungsdiagnostik
• Dysregulation bei Bildern, bei denen es um das
Alleinsein geht (auch bei Erwachsenen siehe Buchheim et al.,
2008)

• Gefühle der Hilflosigkeit, Verwirrung, des
Kontrollverlustes und der Isolation

• Elternfiguren als unvorhersehbar und gleichgültig
gegenüber den Bindungsbedürfnissen des Kindes
•  führt zur Verwirrung, Schuldgefühlen und
Selbstvorwürfen, welche jedoch nicht adäquat
kommuniziert werden konnten

Depression
• Hilflosigkeit und Angst ein wichtiges Objekt real oder
in der Phantasie zu verlieren
• (z. B. Blatt 2007, Taylor 2008)

• Kognitive Triade der Depression:
• “Ich kann nichts, andere verlassen mich und bin daran schuld
und es bleibt aussichtslos”
• (Beck et al. 1979).

Steinert et al., 2015,

Narrativ zu Beginn der Behandlung
• Also hier ist eine wichtige Person verstorben und der
Mann vor dem Grab ist halt sehr traurig und fühlt sich
total hilflos, weiß halt nicht was er machen kann oder ob
er überhaupt irgendwas machen kann. Also weiß halt
auch nicht, also ist eigentlich für ihn ziemlich
unerträglich, dass diese Person nicht mehr da ist. Und,
ja, ist ratlos. Hat die Person sehr geliebt. Er fühlt sich
dem Toten noch sehr nahe, klammert sich an diesen.

Konvergente Validität AAI und AAP:
N = 34, kappa = 0.818 (ASE=0.085),
p<.001, simple agreement 88%.

Angststörungen

Bindungstheoretische Befunde bei Angststörungen

• Bei Patienten mit Agoraphobie traten in der Biographie
häufiger frühe Trennungserlebnisse von der Mutter oder
Scheidungen der Eltern auf als bei gesunden Probanden
(Faravelli et al. 1985).
• Weiterhin berichteten Patienten mit agoraphobischen von
Vernachlässigung, während Patienten mit diffusen Ängsten
eher über Verwicklung und Überprotektion seitens
Bindungspersonen in der Kindheit klagten.
• Patienten mit einer generalisierten Angststörung erlebten
häufiger Abweisung, Kontrolle und Rollenwechsel mit ihren
Bindungsfiguren als Normale (Cassidy 1985; Chambless et al.
1996).
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Bindung in Risikofamilien: Beispiel Mütter mit
Angststörungen:
Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie des
Universitätsklinikums Ulm

Gefördert von der Else Kröner
Fresenius Stiftung

Semistrukturierter Leitfaden des Adult
Attachment Interviews (AAI)
(George et al. 1985)
1. Orientierung
2. Beziehung zu Eltern allgemein in der Kindheit
3. Adjektive Beziehung zur Mutter in der Kindheit
4. Adjektive Beziehung zum Vater in der Kindheit
5. wem näher gefühlt?
6. Kummer (Krankheit, Verletzung, Körperkontakt) in der Kindheit
7. Erste Trennung, spätere Trennungen
8. Ablehnung
9. Bedrohung (Missbrauch, Misshandlung)
10. Einfluss der Kindheitserfahrungen auf die Persönlichkeit
11. Warum verhielten sich Eltern so?
12. Elternähnliche Bezugsperson
13. Verluste durch Tod
14. Veränderung der Beziehung zu den Eltern
15. Heutige Beziehung zu den Eltern
16. Trennung vom eigenen Kind
17. Wünsche für das Kind
18. Weitergeben von eigenen Erfahrungen an das Kind

Welche Auswirkungen hatte der Verlust der Großmutter
auf Ihr weiteres Leben? Unverarbeitete Trauer im AAI
• „Das war schlimm. Das war ganz schlimm, ja das hat enorm weh
getan. Da hab ich auch, ich hab sehr viel Briefkontakt gehabt zu
meiner Großmutter und hab seit ihrem Tod diese Briefe nie wieder
angeschaut. Ich wusste jahrelang wo die Schachtel ist wo die Briefe
drin sind. Aber ich hab zum ersten Mal diese Schachtel aufgemacht.
Pause - Ich weiß jetzt auch nicht was mit mir los ist (weint). Ich
verdränge es. Ich glaube, es ist auch nicht dass, ihr Tod, ich glaube
bei mir ist es diese Mauer, die ich mir damals aufgebaut hab mit
zehn Jahren, die bröckelt langsam und ich hab mir einfach diese
Mauer aufgebaut. Und dann bin ich krank geworden“
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(c) 2010

© 1997

Unverarbeiteter Bindungsstatus im AAP

Ja, auf alle Fälle steht der am Grab einer Person, die ihm sehr nahe liegt und mit der
er ein sehr gutes Verhältnis hatte. Und er trauert. Also das ist eine ganz ganz enge
Beziehung zwischen dem Toten. Da kann ich mir; also meine Großmutter ist
verstorben in Südafrika und ich hatte eigentlich jetzt nie die Möglichkeit, runter zu
gehen und mich also richtig bei ihr zu v erabschieden. Ich war bei der Beerdigung
nicht mit dabei. Und das ist so, für mich ist es immer noch so e in Verlangen, da hinzugehen. Ich hatte ein sehr sehr inniges Verhältnis zu ihr. Also das ist immer noch für
mich sehr wichtig, dass ich irgendwann mal da runter komme und einfach auch an ihr
Grab, obwohl ich keinen Bezug dazu habe. Aber ich muss unbedingt auch an ihr
Grab und muss mich mal richtig verabschieden können von ihr. Ja, das liegt mir also
noch ganz am Herzen. Und wenn ich das sehe, dann k ommen diese Erinnerungen
dann auch hoch. Genau. Und es steigt auch ein kleines bisschen Wut gegenüber
den Eltern dabei hoch, weil sie selber, also die Mutter ist runter gegangen und, ja, sie
gaben mir nicht die Möglichkeit mitzugehen.

Ergebnisse: Bindung bei Müttern mit
Angststörungen und ihre Kinder

Exakter Binomialtest

Unsichere mütterliche Bindung zusätzlich zur
Angstdiagnose ein Risikofaktor
• Mütter der Studie waren belastet:
•
•
•
•

mehr Beschwerden (SCL)
interpersonelle Probleme (IIP)
Angst (STAI)
Unsichere Bindung (U)

• Kinder dieser Mütter zeigen erste Hinweise für Verhaltensauffälligkeiten
(ICD 10, Achse VI) und waren zu einem hohen Prozentsatz unsicher
gebunden
• Die Identifizierung von unverarbeiteter Trauer scheint bei
Angststörungen diagnostisch eine spezifische Dimension zu sein, die
anamnestisch befragt werden sollte

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit wünschenswert
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Übersicht
• Methoden der Bindungsdiagnostik
• Bedeutung für Psychopathologie
• Bedeutung für die Psychotherapie und
psychosoziale Felder

Bindungsbezogene Aspekte im therapeutischen
Prozess
Ziele:
 Positive und negative Aspekte von sich selbst und anderen
wahrzunehmen sowie sich selbst von anderen zu
differenzieren
 Mentale Zustände akkurater wahrzunehmen, erleben und
reflektieren
 Erhöhte Mentalisierungsfähigkeit  bessere
Affektregulation und Impulskontrolle
 Elternarbeit

Themengebiete der Bindungsforschung für
das therapeutische Vorgehen
(Kobak & Kering, 2015; Webster & Joubert, 2011; Lis et al., 2011, Finn, 2011;
Buchheim & George, 2014; Salcuni, 2014)

• Identifikation internaler bindungsbezogene Ressourcen
• Bindungsbezogenen Konflikte, Gedanken und Affekte
• Einblick in die therapeutische Beziehung & Annahme vs.
Ablehnung von Hilfe
• Diskussion über bindungsrelevante Themen und Konflikte
• Einblick inwiefern frühe Bindungserfahrungen mit aktuellen
Konflikten in Verbindung stehen

Befunde zur Bedeutung von Bindung in der
therapeutischen Arbeit
• Bindungsmerkmale von prädiktiver Bedeutung: Sichere Bindung
und positives Therapieergebnis
• (Levy et al., 2011, N=1467; Levy et al. 2018, N=3158 )

• Bereitschaft therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen in
Abhängigkeit von Bindungsmustern (Bindungsvermeidung)
• (Slade 2009, Strauss 2011, Holmes & Slade 2018)

• Bindung des Therapeuten:
• Schwer gestörten Patienten haben ein besseres Outcome mit sicher
gebundenen Therapeuten
• (Schauenburg et al. 2009)

Befunde zur Bedeutung von Bindung in der
therapeutischen Arbeit
• In helfenden Berufen (z. B. Traumapädagogik) Einsatz
der Bindungsdiagnostik bei Therapeuten mit Feedback
• (Schmid & Ziegenhain 2016 )

• Komplementäre Bindungsmuster von Patienten und
Therapeut könnten für das Outcome der Therapie
hilfreich sein
• (Petrowski et al. 2012).

• Identifizierung von bindungsrelevanten Situationen in
der Psychotherapie
• (Ehrenthal et al. 2013)

Greater improvement in attachment security
predicted greater improvement in outcome
(Change‐to‐Change) (r = 0.16, d = 0.32, p < 0.001.

improvements in attachment security during treatment were
positively correlated with improvements in symptoms with a small–
medium significant effect (r = 0.19, d = 0.39), but not with
improvements in personality or functioning (Change‐to‐Change).

Bowlbys Vorschläge für eine bindungsbezogene
Psychotherapie
• Er formulierte programmatisch fünf therapeutische Aufgaben aus der
Sicht der Bindungstheorie (Bowlby 1980):
• 1) Der Therapeut dient als sichere, vertrauensvolle Basis für die
Selbstexploration,
• 2) Die Reflexion der inneren Arbeitsmodelle in gegenwärtigen
Beziehungen,
• 3) Die Prüfung der therapeutischen Beziehung,
• 4) Genese der inneren Arbeitsmodelle in den
Bindungsrepräsentationen der Eltern,
• 5) Realitätsprüfung der „alten“ inneren Arbeitsmodelle auf
Angemessenheit.
• Diese Vorschläge wurden von vielen Psychotherapeuten aufgegriffen
(z. B. Holmes 2001, Bateman & Fonagy 2006, Muller 2013).

Studien zur Veränderung des Bindungsstils
und der Bindungsrepräsentationen

Fragebogen

EBPR

AAI

AAP

ECR
RSQ
AAS

Strauss et al. (2011)
(stationäre Patienten
BPD und AVPD,
Gruppentherapie)

Korfmacher er al. (1997)
(Mütter, Gruppe/Einzel)

Buchheim et al. (2012,
2018) (Depression,
Psychoanalyse, Einzel)

18 Studien
Strauss et al. (2018)
(SOPHO-Net,
PlosOne)

Stovall-McClough et al.
(2003) (PTSD, Einzel)
Levy et al. (2006) (BPD,
TFP, Einzel)

Bernheim,
Freyberger...Buchheim
(2018) (BPD, DBT,
ambulant, Einzel, Gruppe)

Buchheim, Döring
...Fischer-Kern (2017)
(BPD, TFP, Einzel)

Masla, Janta, Pokorny,
Buchheim (in Vorb) (KIP,
stationär, Einzel)

Fischer-Kern et al. (2015)
Tmej et al. (2018)
(RF, TFP)

Fokus auf der Deutung der
Übertragungsbeziehung und
internalisierten Objektbeziehungen
im Hier-und-Jetzt

F

Ds

E

U

sicher

distanziert

verstrickt

Unverarbeitetes
Trauma

sicher

gesamt

unsicher
organisiert

desorganisiert

TAU

4

6

9

26

45

TFP

2

12

7

26

47

gesamt

6

18

16

52

92

Exact Fisher test 2x4: p= .436, n.s.; Particular Fisher tests for F, Ds, E, U: n.s.

AAI unsicher/ sicher, T1  T2
TAU (n=25)
T1 unsicher
T1 sicher

T2 unsicher

T2 sicher

total

21

0

21

unverändert

verändert

1

3

verschlechtert

unverändert

4

T2 unsicher

T1 unsicher
T1 sicher

T2 sicher

total

24

12

36

unverändert

verändert

0

2

verschlechtert

unverändert

2

McNemar test, exact 2-sided,
improved : worsened = 12:0  p < 0.000244 ***

McNemar test, exact 2-sided,
improved : worsened = 0:1  one worsened, n.s.
verschlechtert zu „unsicher“

TFP (n=38)

unverändert

verändert zu „sicher“

unverändert

verbessert

total

TAU (n=25)

25

0

25

TFP (n=38)

26

12

38

Fisher test, exact 2-sided: p = .002
Buchheim et al., 2017, Psychotherapy and Psychosomatics
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AAI desorganisiert/ organisiert, T1  T2

TAU (n=25)

T2 desorganisiert

T2 organisiert

total

10

3

13

unverändert

verändert

0

12

verschlechtert

unverändert

T1 desorganisiert
T1 organisiert

T2 desorganisiert

T2 organisiert

total

4

17

21

unverändert

verändert

0

17

verschlechtert

unverändert

T1 desorganisiert

12

T1 organisiert

McNemar test, exact 2-sided,
improved: worsened = 3:0  p = .250, n.s.
verschlechtert

TFP (n=38)

17

McNemar test, exact 2-sided,
improved : worsened = 17:0  p = .000015 ***
unverändert

Verbessert zu organisiert

unverändert

verbessert

total

TAU (n=25)

22

3

25

TFP (n=38)

21

17

38

Fisher test, exact 2-sided: p = .012
Buchheim et al., 2017, Psychotherapy and Psychosomatics
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Veränderung der Integrationsfähigkeit nach 1 Jahr
TFP-Behandlung
Unverarbeitetes Trauma
(desorganisiert)
„Ich wurde früher von meinem Vater heftig
grün und blau geschlagen. Ich habe es meiner
Mutter erzählt, aber sie hat mich total
zurückgewiesen und mir alles in die Schuhe
geschoben.
Ich denke es war gar nicht so schlimm,
vielleicht habe ich es selbst verschuldet. Ich bin
meinen Gefühlen total ausgeliefert, ich weiss
auch nicht genau warum. ....Also insgesamt
waren meine Eltern prima Kerle, insbesondere
meine Mutter hat uns betütelt.“.

Verarbeitete Erfahrung
(organisiert) im AAI
Ich wurde von meinem Vater früher sehr oft
geschlagen. Jetzt wird mir langsam klar, wie
viel es mir ausgemacht hat, dass ich mit
meiner Mutter nicht darüber sprechen konnte,
sie mich nicht verteidigt hat. Das war sehr
schlimm im nachhinein betrachtet. Es war
schon sehr schwierig und ängstigend mit
beiden und nicht wirklich schützend. Ich habe
mich da heraus entwickeln müssen, war lange
regelrecht steckengeblieben, weil ich dachte
ich bin an allem schuld“

Irrationale Schuld, Verleugnung, Inkohärenz,
Widersprüchlichkeit, Mangelnde
Reflektionsfähigkeit
Gespaltene Objekt-Repräsentanzen

Buchheim A, George C (2012) Das Adult Attachment Interview (AAI) und
das Adult Attachment Projective Picture System (AAP). In: Doering S, Hörz S
(Hrsg) Handbuch der Strukturdiagnostik. Schattauer GmbH, Stuttgart, S 182-218

Integrationsfähigkeit, Kohärenz,
Reflexionsfähigkeit

George C, Kaplan N, Main M. The Adult Attachment Interview.
Unpublished Manuscript, University of California at Berkeley (1985-1996).

Bernheim et al. 2018
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Synchronizität im AAP

Definition

• erfasst die Art und
Weise, wie die Personen
in dyadischen Bildern
dargestellt werden bzw.
inwieweit sie sich in
einer wechselseitigen
und gegenseitigen
Beziehung befinden
(Reziprozität,
Promptheit)

Beispiel

• „… Der kleine Junge ist gerade
aufgewacht, er hatte einen
furchtbar schlechten Traum und
ruft nach seiner Mutter, er möchte
eine Umarmung*… sie hört ihn
weinen und setzt sich zu ihm ans
Bett und ist für ihn da**“

Veränderung von interpersonellen Problemen nach 1 Jahr DBT Behandlung –
Einfluss der Synchrony-Scores zu Beginn der Behandlung
niedrig (0-3 Punkte; n = 13), hoch (4-6 Punkte; n = 9)

Interpersonal problems
(IIP-C)
2,5

p = .335
2
1,5

p = .037*
1
0,5
0
T0
Synchrony high
ANOVA with repeated measure:
time: F = 25.85, p = .000***
group: F = 0.29, p = .597
time x group: F = 6.74, p = .003**

T1

T2
Synchrony low

Bernheim et al. 2018

Therapeutische Implikationen
 Synchronizität (Indikator für Bindungssicherheit) war ein
Prädiktor für die Verbesserung von interpersonellen
Beziehungen Stärkung von Synchronie und Reziprozität in
bindungsrelevanten Beziehungen (DBT)

Levy et al., 2018

82

Bindungsmerkmale in der Prävention
• Bedeutung der Bindung bei Beraterinnen in der Prävention
(STEEP)
• Beraterinnen mit einer organisierten
Bindungsrepräsentationen waren wirksamer
• (Chi2-Test, n=70; P = .006, 2-seitig)

• Auswirkung auf Training und Supervision

Schauenburg H et al. (2010) The influence of psychodynamically oriented therapists‘ attachment representations on outcome and alliance in inpatient
psychotherapy. Psychotherapy Research 20 (2): 193-202

Suess et al. (2010) Erste Ergebnisse zur Wirksamkeit Früher Hilfen aus dem STEEP-Praxisforschungsprojekt „WiEge“
Bundesgesundheitsbl 2010 · 53:1143–1149
Erickson, Egeland (2004) Linking theory and research to practice: The Minnesota longitudinal study of parents and children and the STEEP TM
program. Clin Psychol 8(1):5–9

Bindungsrepräsentationen und Burn-Out von
sozialpädagogischen Fachpersonen
Martin Schröder, David Bürgin, Nicola Hutzenthaler, Anna Buchheim & Marc Schmid (2021)
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie
AAP Kategorie

Häufigkeit

Prozent

F (sicher)

20

25.3

Ds (unsicher-distanziert)

30

38.0

E (unsicher-verstrickt)

22

27.8

U (unverarbeitetes Trauma)

7

8.9

Gesamt
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100.0

Fazit
• Die Bindungsforschung hat Schutz- und Risikofaktoren
im Lebenslauf identifiziert und Methoden entwickelt
Bindungssicherheit und unsichere Bindungsstile sowie
organisierte und desorganisierte
Bindungsrepräsentationen valide zu messen  präventive
Ansätze
• In den letzten 25 Jahren wurde eine beträchtliche Anzahl
von Studien durchgeführt, um den Zusammenhang von
Bindungserfahrungen und Psychopathologie zu
überprüfen.
• Insbesondere traumatisierte Patienten zeigen einen
hohen Anteil an desorganisierten
Bindungsrepräsentationen.

Fazit
• Bindungsmerkmale sind von prädiktiver Bedeutung für die
Psychotherapie: Sichere Bindung und positives Therapieergebnis
• (Levy et al., 2011, N=1467; Levy et al. 2018, N=3158 )

• Psychotherapiestudien belegen die Veränderbarkeit von
unsicheren und desorganisierten Bindungsrepräsentationen
• (z. B. Taylor et al. 2014, Buchheim et al. 2017, 2018)

• Bindungsdiagnostik relevant für die Therapieplanung und
Ausbildungsforschung

• Neuere Ansätze befassen sich mit der Integration der
Bindungsforschung in die Neurowissenschaften
• (Buchheim et al. 2012,2018, Bernheim, Freyberger, Buchheim, Lotze et al. in
prep).

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

