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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem emotionalen Erleben von Patienten in der Been-

digungsphase von Psychotherapien. In der Literatur wird die Beendigung zumeist unter dem 

Aspekt des Verlustes und somit der Trauer und der Wiederbelebung früherer Trennungser-

lebnisse diskutiert, die wenigen bisher verfügbaren Studien weisen jedoch eher auf das Erle-

ben von positiven Emotionen hin. Ziel dieser Untersuchung ist zum einen die Erfassung der 

vorherrschenden Emotionen in der Beendigungsphase, zum anderen das Erkennen von 

Variablen, die Zusammenhänge zum emotionalen Erleben aufweisen. Untersucht werden 

hierbei die Fragen, ob bereits an einer anderen Therapie teilgenommen wurde und wer die 

Beendigung als Erstes angesprochen hat, die Zielerreichung, der Erfolg, die Gesamtstunden-

zahl, der Optimismus und der Pessimismus. Zudem sollen erste Prädiktoren des emotionalen 

Erlebens identifiziert werden, wobei die Bindungsmuster der Patientinnen, die Selbstwirk-

samkeit und die selbst berichtete Symptombelastung einbezogen werden. Da die Bindungs-

theorie den theoretischen Rahmen dieser Arbeit bietet, werden zusätzlich Unterschiede der 

Bindungsmuster in einigen der Variablen geprüft. Verwendet werden der „Fragebogen zum 

emotionalen Befinden“ (EMO), der „Bielefelder Fragebogen zu Partnerschaftserwartungen“ 

(BFPE), der „Fragebogen zu Selbstwirksamkeit-Optimismus-Pessimismus Kurzform“ 

(SWOP), die Symptomcheckliste SCL-90-R und ein „Fragebogen zur Beendigungsphase von 

Psychotherapien“. 41 Patientinnen (34 Frauen, 7 Männer) in ambulanter Einzelpsychothera-

pie bearbeiteten die Fragebögen innerhalb der letzten 10 % der insgesamt genehmigten bzw. 

durchgeführten Stunden. Zusätzlich wurde das Bindungsmuster der Therapeutinnen erhoben. 

Insgesamt berichten die Patientinnen mehr positive als negative Emotionen. Signifikante 

Korrelationen zeigen sich zwischen dem emotionalen Erleben und der Frage, wer die 

Beendigung als Erstes angesprochen hat, der Zielerreichung, dem Optimismus, dem Pessi-

mismus, der Übereinstimmung in der Entscheidung zur Beendigung und tendenziell der 

Frage, ob bereits an einer anderen Therapie teilgenommen wurde. Einfaktorielle Varianz-

analysen bzw. Kruskal-Wallis-Tests mit post hoc durchgeführten Scheffé bzw. U-Tests erge-

ben, dass ambivalent gebundene Patientinnen im Vergleich zu den anderen Bindungsmustern 

weniger positive und mehr negative Emotionen, eine größere Symptombelastung, eine 

geringere Zielerreichung und weniger Optimismus erleben. Außerdem weisen sie tendenziell 

eine geringere Selbstwirksamkeit auf als sicher gebundene Patientinnen, während Patien-

tinnen mit vermeidendem Bindungsmuster einen größeren Pessimismus berichten als sicher 

gebundene Patientinnen. In linearen Regressionsanalysen zeigt sich, dass die Symptombe-

lastung für positive und negative Emotionen als Prädiktor dient, während die Selbstwirk-

samkeit nur für das positive emotionale Erleben Varianz aufklärt. Der Anteil der Bindungs-

muster geht in beiden Fällen offensichtlich auf die Differenz des ambivalenten vom sicheren 

Muster zurück. In der Therapeutinnenstichprobe zeigt sich eine überzufällige Häufung des 

bedingt sicheren Bindungsmusters. Die Ergebnisse der Bindungsmuster werden sowohl 
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bezüglich einer Idealisierungstendenz der vermeidend gebundenen Patientinnen als auch 

hinsichtlich einer Veränderung der maladaptiven inneren Arbeitsmodelle der Patientinnen 

mit ambivalentem Bindungsmuster diskutiert. Implikationen für die therapeutische Gestal-

tung der Beendigungsphase werden dargestellt. 



1 

1 Einleitung 

Die Beendigungsphase von Psychotherapien ist ein in der empirischen Forschung sehr 

vernachlässigtes Thema, obwohl es in der Psychoanalyse schon in den Ansichten Ranks und 

Ferenczis (zit. n. Müller-Ebert, 2001) in den 1920er Jahren erhebliche Beachtung fand. Auch 

in den nachfolgenden Jahren wurde dieses Thema immer wieder aufgegriffen bis 1949/50 

zwei Symposien zur Beendigungsphase in London stattfanden. Auf diesen Kongressen wurde 

allerdings zunächst einmal die Spaltung der britischen psychoanalytischen Gesellschaft in 

Freudianer, Kleinianer und die unabhängige Gruppe deutlich, genauso wie in der Vielzahl 

von Meinungen, die sich zum Teil diametral gegenüberstanden und noch stehen. Diese unter-

schiedlichsten Ansätze wurden jedoch nie systematisiert, sodass es bis heute für den Praktiker 

fast unmöglich ist, geeignetes Handlungswissen daraus abzuleiten. Umso bemerkenswerter 

erscheint es, dass die Beendigungsphase keinen Eingang in die empirische Forschung gefun-

den hat. Einige Studien wurden im Bereich der Beratung und der Sozialarbeit (z.B. Fortune, 

Pearlingi & Rochelle, 1992) durchgeführt, ambulante Einzelpsychotherapien wurden bislang 

jedoch kaum erforscht. 

Die Diskussionen waren lange Zeit auf die Psychoanalyse begrenzt, erst in den letzten 

Jahren setzen sich andere Therapieschulen mit der Thematik auseinander (z.B. Zimmer 

(2000) für die Verhaltenstherapie). Seit 2005 liegt die erste, sehr ausführliche, deutschspra-

chige schulenübergreifende Darstellung über Trennungsprozesse in der Beendigungsphase 

vor (Rieber-Hunscha, 2005). Wittorf (1999) und Müller-Ebert (2001) führten Studien zur 

Gestaltung der Beendigungsphase durch, in welche sie verschiedene Therapieformen einbe-

zogen. 

Die Untersuchungen erfassten bisher hauptsächlich die therapeutische Gestaltung und 

allgemeine Rahmenbedingungen der Beendigungsphase, wobei sich aber auch angedeutet hat, 

dass die Patienten die Beendigung anders erleben als in der Literatur beschrieben. Die Been-

digungsphase wird zumeist unter dem Aspekt des Verlustes und der damit verbundenen 

Trauer diskutiert, während die Patienten in den Studien eher positive Emotionen berichteten. 

Diesen Aspekt aufgreifend hat die vorliegende Arbeit das emotionale Erleben als Unter-

suchungsgegenstand. Es sollen verschiedene Variablen und deren Zusammenhang mit den 

Emotionen geprüft werden. Da bislang keine Studien bestehen, in welche die Ergebnisse ein-

geordnet werden könnten, handelt es sich um eine explorative Herangehensweise. Als theore-

tischer Rahmen wird die Bindungstheorie herangezogen, die als einen zentralen Bestandteil 

das Konzept des Verlustes beinhaltet. In einer potenziellen Verlustsituation sollten die 

Bindungsmuster der Patienten und deren unterschiedliche Reaktionen dementsprechend 

Erklärungsansätze ermöglichen. Zudem wird aus handlungstheoretischer Perspektive die 

Selbstwirksamkeit einbezogen. 

Im folgenden Theorieteil wird zunächst auf die Beendigungsphase von Psychotherapien 

eingegangen (Kapitel 2), woran sich eine Erläuterung der klinischen Bindungsforschung und 
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der Bindungstheorie (Kapitel 3) anschließt. In Kapitel 4 wird dann die Theorie der Selbst-

wirksamkeit vorgestellt, um abschließend die Fragestellungen (Kapitel 5) abzuleiten. Es 

folgen die Methoden (Kapitel 6) und die Ergebnisdarstellung (Kapitel 7). In Kapitel 8 werden 

schließlich die Ergebnisse diskutiert, zusammenfassend dargestellt und eine abschließende 

Bewertung vorgenommen. 

 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass aus Gründen der Lesbarkeit im Theorieteil und in 

den Fragestellungen die männliche Form benutzt wird. Da dann jedoch zum Großteil Patien-

tinnen und Therapeutinnen an der Untersuchung teilgenommen haben, wird ab dem metho-

dischen Teil die weibliche Geschlechtsform verwendet. 
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„... if the therapy has gone well, the ending will be a celebration as well as 

being a loss.“ 
 

(Murdin, 2000, p. 139) 
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2 Die Beendigungsphase von Psychotherapien 

Die Beendigungsphase von Psychotherapien wird als Thema sowohl in der Forschung als 

auch in Lehrbüchern und Weiterbildungscurricula sehr vernachlässigt. Theoretische Ausein-

andersetzungen und Darstellungen von Fallbeispielen finden sich hingegen häufig in der 

psychoanalytischen Literatur. 

Der Ausgangspunkt der Diskussionen war die Kontroverse zwischen Rank und Ferenczi 

in den 1920er Jahren, welche unterschiedliche Positionen bezüglich des Zeitpunktes der 

Beendigung vertraten. Rank (1926, zit. n. Müller-Ebert, 2001) übernahm die einseitige Ter-

minsetzung durch den Therapeuten, wie Freud (1937/1975) sie als Erster angewandt hatte, 

während Ferenczi (1927) die Meinung vertrat, dass die Analyse an Erschöpfung sterben 

werde (vgl. Kap. 2.2). Diese Diskussion hält bis heute an, wurde jedoch um zusätzliche tech-

nische Aspekte erweitert. Eine ausführliche Übersicht über die psychoanalytische Literatur 

findet sich bei Rieber-Hunscha (2005). Auch zur Kinderanalyse und ihren Merkmalen, 

beispielsweise dem Einfluss der Eltern, liegen Arbeiten vor (z.B. Hüttl & Felicetti, 1999; 

Lanyado, 2001; Lanyado & Horne, 1999; Wittenberg, 2001). Andere Psychotherapieschulen 

haben sich bisher kaum mit der Beendigungsthematik beschäftigt (s. Müller-Ebert, 2001; 

Wittorf, 1999). 

Die vorliegende Arbeit befasst sich in einem schulenübergreifenden Sinne mit der Been-

digungsphase von regulär abgeschlossenen ambulanten Einzelpsychotherapien. Auf die 

Besonderheiten der Beendigung von stationären Therapien gehen Krebs-Roubicek und 

Küchenhoff (2000) ein, Sander (2006) gibt einen Überblick über (stationäre) Gruppenpsycho-

therapien. 

 

2.1 Begriffsbestimmung und Definition 

Für die letzte Phase vor dem Beenden einer Psychotherapie existiert kein feststehender 

Begriff. Im englischen Sprachraum werden Begriffe wie „concluding phase“, „terminal 

phase“, „termination phase“ oder „closing phase“ verwendet; im deutschen Sprachgebrauch 

liegen hauptsächlich die Begriffe „Beendigungsphase“, „Endphase“, „Terminationsphase“ 

und „Abschlussphase“ vor (Rieber-Hunscha, 2005). 

Die Definition der Beendigungsphase gestaltet sich ebenso uneinheitlich. So verwendet 

Wittorf (1999) folgende Definition: 

 

Am Ende einer Therapie müssen nach der Bearbeitung individueller Therapieziele sowohl die 

Behandlung als auch die therapeutische Beziehung abgeschlossen werden. Dieser Zeitraum der 

Therapie wird als Abschlussphase bezeichnet. 

 

Die Abschlussphase einer Therapie beginnt, wenn Therapeut und/oder Klient anfangen, über ein 

konkretes Ende der Therapie zu kommunizieren und sie endet mit dem letzten Termin. (S. 73) 
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Rieber-Hunscha (2005) fasst die Beendigungsphase weiter: 

 
Die Abschlussphase beginnt mit dem Bewusstwerden und Sprechen über das Beenden der 

Therapie, während die Terminsetzung in der Regel erst danach erfolgt. Nur die letzten Stunden 

haben einen finalen und terminalen Charakter. ... Auf die letzte Stunde folgt eine kurze 

„postterminale Phase“, die ich ebenfalls noch als zur Abschlussphase zugehörig ansehe .... (S. 10) 

 

Beide Autorinnen sehen das Bewusstwerden und das direkte Kommunizieren als Beginn 

der Beendigungsphase an, die Festlegung des letzten Termins erfolgt erst zu einem späteren 

Zeitpunkt (s.a. de Simone, 1997; G. R. Ticho, 1971). Andere Verfasser dagegen setzen den 

Beginn der Beendigungsphase mit dem Festsetzen des letzten Termins gleich (z.B. Gillman, 

1982; Kupers, 1988). Der Prozess des Beendens stellt sich als phasenartiger Verlauf dar, auch 

wenn diese Phasen wiederum unterschiedlich eingeteilt werden. Firestein (1978) spricht ledig-

lich von der Zeit vor und der Zeit nach der Terminsetzung, folgend dann jedoch auch von 

einer postanalytischen Phase, in der noch große Verbesserungen auftreten könnten. Garcia-

Lawson und Lane (1997) gehen von drei Phasen aus: Zunächst zeige der Patient individuelle 

Reaktionen auf die angekündigte Trennung, die ebenfalls individuell und im Zeitrahmen des 

Patienten durchgearbeitet werden müssten. Anschließend würden Themen, die mit der Been-

digung in Zusammenhang stehen, analysiert, um als dritten Schritt dann den letzten Termin 

festzulegen. 

Über die Dauer der Beendigungsphase liegen bisher nur wenige Angaben vor. Gillman1 

(1982) wertete Fallberichte von 48 erfolgreich beendeten Psychoanalysen aus und berichtete, 

dass die Beendigungsphase im Mittel 4,8 Monate in Anspruch nahm und nur in sechs Fällen 

länger als sechs Monate andauerte. Wittorf (1999) untersuchte die Gestaltung der Beendigung 

von psychotherapeutischen Behandlungen anhand von Fragebögen von 111 Therapeuten 

und 60 Klienten, bei 44 Klienten-Therapeuten Paaren. Sie fand über alle Therapieschulen 

(psychodynamisch, verhaltenstherapeutisch, humanistisch, systemisch und andere) hinweg, 

dass die Beendigungsphase durchschnittlich begann, wenn noch 16,6 % der Gesamt-

stundenzahl zur Verfügung standen. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird durchgehend der Begriff der Beendigungsphase von 

Psychotherapien verwendet, um die Aktivität der Patienten und der Therapeuten in dem 

Beenden des gemeinsamen therapeutischen Handelns hervorzuheben. Sie beginnt mit dem 

                                                
1 Eine Beschreibung der bisher durchgeführten Studien zur Beendigungsphase von regulär abgeschlos-
senen Einzelpsychotherapien findet sich in Anhang A1. Aufgeführt werden die Studien von Boyer & 
Hoffman (1993), Brady et al. (1996), Firestein (1978), Gillman (1982), Müller-Ebert (2001), Roe et al. 
(2006), Viorst (1982) und Wittorf (1999). Deshalb werden innerhalb des Textes die Untersuchungen nicht 
im Einzelnen erläutert, sondern lediglich die Ergebnisse dargestellt. 
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ersten konkreten Sprechen über das Ende der Therapie und endet mit der letzten Stunde.2 

Da bereits in der Planung der Studie feststand, dass Therapien mit Längen von 25 bis 100 

Stunden untersucht würden, wurde die Beendigungsphase operationalisiert als die letzten  

10 % der insgesamt von der Krankenkasse genehmigten bzw. durchgeführten Stunden bei 

privater Finanzierung. Damit sollte sichergestellt werden, dass auch in Kurzzeittherapien die 

Beendigung bereits angesprochen worden ist und zugleich die Einordnung der Phase für die 

Therapeuten erleichtert werden.3 

 

2.2 Die Beendigungsphase in der psychotherapeutischen Praxis 

Das vorliegende Praxiswissen wurde bislang kaum systematisiert, womit der Umgang mit 

der Beendigungsphase weiterhin sehr heterogen erörtert wird (Müller-Ebert, 2001; Wittorf, 

1999). De Simone (1997) bezweifelt, dass es möglich sei Maßnahmen im Sinne einer gene-

rellen Beendigungstheorie zu beschreiben. Allerdings könnten Modelle entwickelt werden, 

welche dann möglichst viele Fälle umfassen sollten. Ebenso sei es undenkbar, allumfassende 

Kriterien zu nennen, die in jeder Situation zutreffen würden, was in der Literatur jedoch 

wiederholt versucht worden ist. In diesem Kontext weisen Garcia-Lawson und Lane (1997) 

darauf hin, dass die Einleitung der Beendigungsphase von den individuellen Bedürfnissen des 

Patienten, dem theoretischen Modell und den vorgegebenen Zielen abhänge. 

Glover (1955, zit. n. Bergmann, 1998) befragte Therapeuten, nach welchen Kriterien sie 

eine Psychotherapie beenden. Hierbei gab die überwiegende Anzahl an, aus der Intuition 

heraus zu handeln. Auch infolge dieses Ergebnisses sind in der Psychoanalyse viele Kriterien 

diskutiert worden, die in verschiedenen Übersichtsarbeiten zusammengestellt wurden (z.B. 

Auchter, 2002; Bergmann, 1998; de Simone, 1997; Firestein, 1978; Frank, 1999; Garcia-

Lawson & Lane, 1997; Rangell, 1976; Rieber-Hunscha, 2005; Stoltzenberg, 1986). Häufig 

genannt werden die Lösung der Übertragungsneurose, strukturelle Änderungen der Persön-

lichkeit und der Ich-Funktion (Freud, 1937/1975), die Fähigkeit zur Selbstanalyse (G.R. 

Ticho, 1971) oder Selbstreflexion sowie die Linderung der Symptome. Letzteres verliert aus 

psychoanalytischer Sicht immer mehr an Bedeutung, da es nur im Verbund mit anderen 

Kriterien einen Hinweis liefert (Rangell, 1976, Firestein, 1978). An diesem Punkt wird auch 

der Zusammenhang mit den Therapiezielen und der Länge bzw. der Art der Therapie 

deutlich. Für Psychoanalytiker bedeutet die Verringerung der Symptomatik einen ersten 

Schritt, an dem sich eine tiefergehende Arbeit anschließt; für Verhaltenstherapeuten und 

                                                
2 Hier wird eine Unterscheidung zwischen Beendigungsphase und Abschlussphase getroffen. Die 
Abschlussphase enthält die nachtherapeutische Zeit und stellt somit eine Erweiterung der Beendigungs-
phase dar. 
3 Im Vorfeld der Studie stellte sich in Gesprächen mit Psychotherapeuten heraus, dass die Vorgabe „erstes 
konkretes Sprechen über das Ende“ als Beginn der Beendigungsphase unterschiedlich interpretiert werden 
kann bzw. nicht eindeutig genug erschien. Deshalb wurde die Beendigungsphase als die letzten 10 % der 
Gesamtstunden operationalisiert. 
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andere Kurzzeittherapeuten hingegen ist die Behandlung der Symptome das vorrangige 

Therapieziel, nach dessen Erreichen die Therapie zügig beendet wird (Mander, 2000; Müller-

Ebert, 2001; Zimmer, 2000). 

Daran schließen sich die eng miteinander verwobenen Fragen an, wer die Möglichkeit der 

Beendigung anspricht und folgend den letzten Termin festsetzt. Freud (1937/1975) wandte 

als Erster bei einem jungen Patienten, der in der Literatur als „Wolfsmann“ bekannt wurde, 

die Terminsetzung an, nachdem die Analyse stagnierte und „der Patient seinen derzeitigen 

Zustand als recht behaglich empfand und keinen Schritt tun wollte, der ihn dem Ende der 

Behandlung näherbrächte“ (S. 358). In dem Beitrag von 1937 bezeichnet Freud diese Maß-

nahme dann jedoch als „heroisches Mittel“ (S. 358) und erpresserische Maßregel, die, wenn 

sie zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werde, zwar wirksam, aber gleichzeitig kritisch zu 

sehen sei, da ein Missgriff nicht mehr gut zu machen sei. Demzufolge ist diese Maßnahme 

nur in seltenen Fällen anzuwenden, womit er sich explizit von Rank abgrenzt, welcher bereits 

1926 (zit. n. Müller-Ebert, 2001) die Terminsetzung propagierte. Rank (1926, zit. n. Müller-

Ebert, 2001) vertrat die Meinung, dass die Festlegung des letzten Termins durch den Thera-

peuten latente Trennungskonflikte aktualisiere, die mit dem Geburtstrauma verbunden seien, 

welches jetzt gelöst werden könne. Zudem verkürze die Terminsetzung die Dauer der Ana-

lysen erheblich. Ferenczi teilte zunächst die Ansichten Ranks (Ferenczi & Rank, 1924, zit. n. 

Müller-Ebert, 2001), rückte dann 1927 aber radikal von dieser Theorie ab, vermutlich um 

einen Bruch mit Freud zu verhindern. Ferenczi (1927) lehnte in diesem Vortrag die Kündi-

gung prinzipiell ab, da diese die Analyse verlängern könne; vielmehr sei die richtige Beendi-

gung einer Analyse wohl die, „bei der weder der Arzt noch der Patient kündigt; die Analyse 

soll sozusagen an Erschöpfung sterben, ...“ (S. 377) und weiter „solange der Patient noch 

kommen will, gehört er noch in die Analyse“ (S. 378). Im Gegensatz zu Rank meint Ferenczi 

(1927), dass eine Analyse um so schneller Erfolge zeige, je unbeschränkter Zeit zur Verfü-

gung stehe, was zu Unrecht häufig dahingehend ausgelegt wird, Ferenczi sei ein Verfechter 

von endlosen Analysen. Im Gegenteil spricht er ausdrücklich von der Analyse als ein nicht 

endloser Prozess, welcher, im eher selten anzutreffenden Idealfall, zu einem natürlichen 

Abschluss gebracht werden könne. Dies schließt jedoch die Möglichkeit von unendlichen 

Analysen als weiterführenden selbstanalytischen Prozess nach dem Ende der Behandlung 

nicht aus, wie es schon von Freud (1937) erläutert wurde: „... daß die in der Eigenanalyse 

erhaltenen Anregungen mit deren Aufhören nicht zu Ende kommen, daß die Prozesse der 

Ichumarbeitung sich spontan beim Analysierten fortsetzen und alle weiteren Erfahrungen in 

dem neu erworbenen Sinn verwenden werden“ (S. 388). 

An dieser Auseinandersetzung wird auch der bis heute kontroverse Umgang mit der Zeit 

deutlich. Während viele Verhaltens- und Kurzzeittherapeuten das Ende von der ersten 

Stunde an immer wieder thematisieren, indem sie beispielsweise den Patienten fragen, wie 

viele Stunden noch zur Verfügung stehen und wie sie diese nutzen möchten, und zudem 

glauben, dass eine zeitliche Begrenzung effektiver genutzt werden kann (z.B. Mann, 1978; 
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Zimmer, 2000), sehen Psychoanalytiker das vorübergehende „Vergessen“ der Zeit als eine 

Grundbedingung an, um sich auf den analytischen Prozess einzulassen (vgl. de Simone, 1997, 

Kupers, 1988). Kupers (1988) bemerkt hierzu, dass das Unbewusste zeitlos sei und somit 

auch bei kurzen Therapien ein Gefühl der passageren Zeitlosigkeit erwünscht sein sollte. 

Die beschriebene einseitige Terminsetzung ist laut Rangell (1976) einer der seltenen Fälle, 

in denen die Aktivität vom Analytiker ausgehe. Dieses Vorgehen bedeutet die o.g. Gleichset-

zung von Terminsetzung und Beginn der Beendigungsphase, während E.A. Ticho (1971) 

zwei technische Schritte beschreibt, das Herstellen des Einvernehmens mit dem Patienten 

und erst anschließend die Terminierung. Andere psychoanalytisch orientierte Therapeuten 

sehen es als wichtig an, dass der letzte Termin vom Patienten angesprochen wird (de Simone, 

1997; Gillman, 1982; Murdin, 2000). Mittlerweile besteht ein Konsens, dass gegenseitiges 

Einvernehmen von großer Bedeutung ist, wobei der Einfluss der Krankenkassen und somit 

der bewilligten Stundenzahl als äußerer Faktor jedoch nicht übersehen werden darf (Müller-

Ebert, 2001). Wenn ein Patient von sich aus das Ende der Therapie nicht anspricht, liegt es 

aber in der Verantwortung des Therapeuten das richtige Timing zu finden (Rieber-Hunscha, 

2005). Andere äußere Umstände, so ein Arbeitsplatzwechsel, Umzug oder die Schwanger-

schaft der Therapeutin (Etchegoyen, 1993), können ebenfalls zu einer Beendigung führen, die 

eventuell noch nicht geplant war. In diesen Fällen liegt zwar eine Beendigungsphase vor, sie 

beginnt aber vorzeitig und hat meistens einen geringeren Umfang als regulär abgeschlossene 

Psychotherapien; ein Vorgang, der als „forced termination“ bezeichnet wird (vgl. Ferraro & 

Garella, 1997; Garcia-Lawson & Lane, 1997; Levin, 1998; Sheppard, 1998; Tyson, 1996). 

Wenn der Patient oder der Therapeut jedoch einseitig die Therapie beendet, ohne dass sich 

zumindest eine kurze Beendigungsphase anschließt, liegt ein Abbruch der Therapie vor 

(Rieber-Hunscha, 2005). 

In der Studie von Wittorf (1999) gaben 83 % der Therapeuten an, als Erste das Ende der 

Therapie angesprochen zu haben, stimmten allerdings nur zu 57,8 % mit ihren Klienten darin 

überein. Über die Gründe für solche Verzerrungen lässt sich nur mutmaßen, beispielsweise 

dass sich die Klienten schon längere Zeit innerlich mit der Beendigung beschäftigt, aber auf 

die Initiative des Therapeuten gewartet und sich anschließend trotzdem als aktiver 

eingeschätzt haben. 

 

Einen weiteren Diskussionspunkt für die psychotherapeutische Praxis stellt die Frage zur 

Gestaltung der Beendigungsphase, insbesondere nach Veränderungen im Setting oder im 

Therapeutenverhalten, dar. Einige klassisch orientierte Psychoanalytiker vertreten auch heute 

die Meinung, dass eine Analyse so beendet werden sollte, wie sie begonnen wurde, also ohne 

jegliche Änderungen (s. z.B. Focke, 2002; Stoltzenberg, 1986). So schreibt de Simone (1997), 

Veränderungen im Setting, z.B. eine Frequenzverringerung oder die Behandlung im Sitzen, 

würden emotionale Reaktionen abschwächen und seien daher nicht anzuwenden. Auch das 

Ende zu bestimmten Zeiten, wie Ferien oder Jahreswechsel, lehne sie aus diesem Grunde ab. 
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Die Mehrzahl der Therapeuten sieht es jedoch als notwendig an, bestimmte Veränderungen 

vorzunehmen, um dem Patienten die Ablösung zu ermöglichen, wobei die Frequenzverrin-

gerung oder das Ausschleichen/Strecken der Therapie als eine wichtige Technik angesehen 

wird. Dies konnte von Wittorf (1999) bestätigt werden: 77 % der Therapeuten gaben an, die 

Therapieintervalle verlängert zu haben. Dieses Vorgehen ermöglicht dem Patienten, mit der 

Sicherheit von weiteren Therapiesitzungen im Hintergrund, seine Autonomie zu erfahren und 

das in der Therapie Erarbeitete selbstständig zu erproben, womit gleichzeitig der Transfer in 

den Alltag besprochen wird (Müller-Ebert, 2001; Zimmer, 2000). Eine weitere Technik stellt 

das Bilanzieren bzw. das Erarbeiten eines Rückblicks dar, welches sowohl zur Evaluation, zur 

Reflexion als auch zur Zukunftsplanung dient (Müller-Ebert, 2001; Rieber-Hunscha, 2005). 

In der Studie von Wittorf (1999) gaben 98 % der Therapeuten an, diese Strategie angewandt 

zu haben und 74 % besprachen den Transfer in den Alltag. Bedeutsam ist nach Rangell 

(1976) aber auch die Aufhebung der psychoanalytischen Situation, um dem Patienten die 

Möglichkeit zu geben, den Analytiker „als eine normale Gestalt und nicht mehr als Objekt 

andauernder Übertragungsverschiebungen“ (S. 355) zu sehen. In diesem Zusammenhang 

spricht Rieber-Hunscha (2005) von der „Verringerung des Machtgefälles“ (S. 181), welche 

mit einer verbesserten Konflikt- und Widerspruchsfähigkeit des Patienten, auch gegenüber 

dem Therapeuten, einhergehe. Der Therapeut solle den Patienten gewähren lassen und ihm 

mehr Verantwortung übertragen, ohne jedoch therapeutische Funktionen aufzugeben, damit 

bis zum Abschluss der Therapie therapeutische Wirkung erzielt würde. Diese Annahmen 

konnten von Wittorf (1999) gestützt werden: 69,8 % der befragten Therapeuten gaben an, 

dass die therapeutische Beziehung in der Beendigungsphase gleichberechtigter und 63,5 %, 

dass der Klient aktiver am Therapieprozess beteiligt sei. Des Weiteren zeigten psychodyna-

misch und humanistisch orientierte Therapeuten in der Beendigungsphase einen aktiveren 

und persönlicheren Kommunikationsstil als verhaltenstherapeutisch ausgebildete Thera-

peuten, ein Ergebnis, das von Müller-Ebert (2001) ebenfalls gefunden wurde. In beiden 

Untersuchungen wurde allerdings nach Veränderungen im Verhalten gefragt, sodass aus 

diesen Befunden nicht abzuleiten ist, wie sich die Verhaltenstherapeuten im gesamten The-

rapieverlauf verhalten haben. 

Eine besondere Bedeutung im Beendigungsprozess kommt den letzten Stunden zu, da 

vielen Patienten an diesem Punkt die Endgültigkeit des Endes der Therapie bewusst wird und 

Reaktionen und Emotionen, die zu Beginn der Beendigungsphase aufgetreten sind (vgl. Kap. 

2.3), vorübergehend wieder sichtbar werden können (Rieber-Hunscha, 2005). Der Übergang 

in die nachtherapeutische Zeit kann durch Übergangsrituale gekennzeichnet sein, beispiels-

weise eine Art Feier in der letzten Stunde, verbale Rituale als gute Wünsche für die Zukunft, 

aber auch durch ein Abschiedsgeschenk seitens des Patienten. Ein Abschiedsgeschenk drückt 

häufig die Dankbarkeit des Patienten aus, kann aber auch die Vermeidung der Trennung 

symbolisieren oder versteckte Aggressionen und Groll enthalten (Firestein, 1978; Gillman, 

1982; Müller-Ebert, 2001; Rieber-Hunscha, 2005). In den letzten Stunden sollte laut Rieber-
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Hunscha (2005) spätestens die Möglichkeit von therapeutischen Nachkontakten besprochen 

werden, wie sie z.B. in Verhaltenstherapien in Form von so genannten „Booster“ Sitzungen 

üblich sind (Zimmer, 2000). Obwohl Freud (1937) auf die Wiederaufnahme der Analyse 

verwiesen hat, haben klassische Psychoanalytiker nachanalytische Kontakte teilweise strikt 

abgelehnt (vgl. Auchter, 2002), während andere diese Idee aufgegriffen und auf die fruchtbare 

Wirkung einer gelegentlichen Hilfeleistung bei einer zuvor erfolgreichen Analyse hingewiesen 

haben (Rangell, 1976). De Simone (1997) spricht die Möglichkeit solcher Kontakte an, deren 

Initiative jedoch unbedingt vom Patienten ausgehen müsse; ein Aspekt, der von Müller-Ebert 

(2001) weiterverfolgt wird, indem sie die Frage aufwirft, ob im anderen Fall, der Therapeut 

spricht diese Möglichkeit an, die Trennung und Loslösung des Patienten nicht behindert 

werde. Kupers (1988) beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit dem Problem der 

zunehmenden Folgetherapien, ein Phänomen, welches er als „therapy in pieces“ bezeichnet 

und dem er in seinem Buch ein ganzes Kapitel gewidmet hat. Seiner Meinung nach bearbei-

teten viele Patienten bestimmte Konflikte, verließen dann die Therapie, um in neuen Krisen 

zurückzukehren. 

In der Studie von Wittorf (1999) gaben lediglich 9 % der Therapeuten an, katamnestische 

Gespräche vereinbart zu haben, während 39,6 % keine Absprache getroffen hatten. Weshalb 

Therapeuten so selten spätere Gespräche anbieten, ist bisher nicht geklärt, ein Grund könnte 

aber die sogenannte „Nachforschungsangst“ (E.A. Ticho, 1971, S. 45) sein, auf die in Kapitel 

2.3.1 noch näher eingegangen wird. 

 

2.3 Das emotionale Erleben und Reaktionen in der Beendigungsphase 

Das Ansprechen des Endes löst beim Patienten einen Trennungsprozess aus, der mit 

angemessener Trauerarbeit einhergehen sollte, welche für Patienten, die zuvor traumati-

sierende Trennungserfahrungen durchlebt haben, besonders schwierig ist. Die früher erlebten 

Trennungen geschahen in der Regel unvorbereitet und ohne anschließende Trauerarbeit, 

sodass die jetzt antizipierte Trennung (Rieber-Hunscha, 2005; Tyson, 1996; Williams, 1997) 

die Möglichkeit einer korrigierenden neuen Erfahrung bietet (Auchter, 2002). Dieser Trauer-

prozess wurde schon von Fleming und Benedek (1966, zit. n. Bergmann, 1998) als die 

wichtigste Arbeit in der Beendigungsphase angesehen, die nach Loewald (1962) das Ersetzen 

des realen durch einen internalisierten Analytiker ermögliche. Die Trauer ist eine von 

mehreren negativen Emotionen,4 die in der Beendigungsphase auftreten und als eine 

Reaktion auf Trennungsangst gesehen werden können. Aus dieser Angst heraus soll, durch 

unterschiedlichste Widerstände, die Trennung vermieden und am Gewohnten festgehalten 

werden (de Simone, 1997; Rieber-Hunscha, 2005). Der Widerstand kann sich z.B. zeigen 

durch ein vorzeitiges, abruptes Beenden, sei es um die Trennungsschmerzen nicht ertragen zu 

                                                
4 Ein Exkurs zum Begriff und zur Entwicklung von Emotionen findet sich in Kap. 3.4.1. 
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müssen oder um sich am Therapeuten für das empfundene Verlassen-Werden zu rächen; 

durch das Verleugnen der anstehenden Trennung, indem die Festsetzung des letzten Termins 

immer weiter aufgeschoben oder dieser gar nicht angesprochen wird oder durch die Abwer-

tung des Therapeuten, der Beziehung aber auch des therapeutischen Erfolges (Garcia-

Lawson & Lane, 1997; Tyson, 1996); so kann auch eine negative therapeutische Reaktion 

auftreten, um das Ende zu verhindern (Rieber-Hunscha, 2005). Als weiterer Widerstand ist 

das Agieren zu nennen, das sich in Handlungen ausdrückt, die vorher vermieden wurden, 

beispielsweise eine Scheidung oder eine Schwangerschaft (Rieber-Hunscha, 2005). Rieber-

Hunscha (2005) betont jedoch, dass das Agieren, wie auch andere Widerstände, sowohl 

regressive als auch progressive Anteile enthalte, wenn es bewusst wahrgenommen und damit 

bearbeitet werden könne, sodass der Trennungsprozess vorangehe. Gleichzeitig führt der 

Patient einen Schritt in Richtung seiner eigenen Identität aus (de Simone, 1997). Des Weite-

ren wird die Symptomverschlechterung von den meisten Autoren als Widerstand bzw. Reak-

tion auf das angekündigte Ende diskutiert, während Williams (1997) und de Simone (1997) 

darauf hinweisen, dass dies auch ein Zeichen sein könne, dass weiteres Durcharbeiten not-

wendig sei. 

Trauer, Angst, aber auch Aggressionen als Protest gegen die Trennung sollten nach 

Rieber-Hunscha (2005) zu Beginn jeder Beendigungsphase erscheinen. Träten diese Emoti-

onen nicht auf, spreche dies für eine gestörte Trennungsfähigkeit. „Die Trennungsfähig-

keit, sich von etwas lösen zu können, basiert darauf, einen schmerzhaften Verlust aushal-

ten, betrauern und zugleich als unveränderbare Realität akzeptieren zu können, indem der 

Beginn von dem damit verbundenen Neuen und Unvertrauten hoffnungsvoll angenommen 

und begrüßt wird“ (Rieber-Hunscha, 2005, S. 80; Hervorhebung v. Verf.). Hier wird das enge 

Konzept der Beendigung als Verlust (Wittorf, 1999) um positive Aspekte erweitert. Aus 

dieser Definition ergibt sich, dass in der Beendigungsphase auch positive Emotionen auftre-

ten sollten, da dies sonst ebenfalls auf eine gestörte Trennungsfähigkeit hinweist (Murdin, 

2000; Rieber-Hunscha, 2005). Positive Emotionen, wie Freude, Zufriedenheit, Glück oder 

Dankbarkeit, zeigen sich demnach also erst, wenn die Angst bewältigt wurde und der Patient 

die neue Erfahrung gemacht hat, dass er ein emotionales Tief aus eigener Kraft überwinden 

kann und er trotz aller Intensität der negativen Emotionen vom Therapeuten angenommen 

wurde (Rieber-Hunscha, 2005). Andere Autoren sehen nicht solch einen phasenartigen Ver-

lauf, sondern weisen lediglich darauf hin, dass neben Trennungsreaktionen auch positive 

Emotionen auftreten können (z.B. Murdin, 2000; Tyson, 1996), wobei Tyson (1996) 

vermutet, dass positive Emotionen die Trennungsangst mildern könnten. In der Studie von 

Firestein (1978) wurden neben der Trennungsangst auch Wut, Begeisterung, Enttäuschung, 

Trauer und Traurigkeit genannt; die beiden letztgenannten jedoch am ehesten kurz vor dem 

letzten Termin und in der postanalytischen Phase, also in einer anderen Abfolge als von 

Rieber-Hunscha (2005) angeführt. 
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Die weiteren bisher vorliegenden Studien zur Emotionalität in der Beendigungsphase 

ergaben unterschiedliche Ergebnisse. Gillman (1982) fand in 75 % der ausgewerteten Fallbe-

richte  Angaben zu Traurigkeit, Trauer und Gefühlen des Verlusts, aber nur in 15 Protokollen 

Aussagen zu den positiven Emotionen Dankbarkeit, Freude, Stolz und Wärme. In der 

Untersuchung von Wittorf (1999) hingegen berichteten die Patienten am häufigsten Freude, 

Hoffnung/Optimismus, Selbstvertrauen und Autonomie, erst dann folgten Gefühle des 

Verlustes und der Trauer. In einer neuen Studie von Roe, Dekel, Harel, Fennig und Fennig 

(2006) konnten diese Ergebnisse bestätigt werden. Außerdem fanden die Autoren einen 

Zusammenhang zwischen den Emotionen und der therapeutischen Allianz. Klienten, die in 

ihrer Therapie Nähe und Sicherheit und somit von ihrem Therapeuten Unterstützung und 

Ermutigung fühlten, konnten sowohl positive als auch negative Aspekte der Beendigung 

ansprechen und integrieren. Klienten hingegen, die sich nicht vom Therapeuten akzeptiert 

fühlten und deren Entscheidung zur Beendigung nicht respektiert wurde, verließen die 

Therapie mit Gefühlen der Frustration und des Misserfolges, mit dem gleichzeitigen Ein-

druck, dass die Therapie nicht vollständig abgeschlossen ist. 

Wenn der Patient in der Lage ist, positive und negative Emotionen bewusst wahrzuneh-

men, schließt sich eine Zeit der Ambivalenz an, in welcher er gleichzeitig die Trennungsangst 

und den Trennungswunsch spürt oder zwischen diesen beiden Polen pendelt (de Simone, 

1997; Rieber-Hunscha, 2005). Erst wenn der Trennungswunsch Priorität erhält, ist progres-

sives Handeln möglich, vor allem kann dann der letzte Termin festgelegt werden (Rieber-

Hunscha, 2005). In den letzten Stunden können die negativen Emotionen kurzfristig noch 

einmal vorherrschen, „... in der Regel [stehen] zunehmend gemischte, abgemilderte, neutrali-

sierte und mit kognitiv-bewusstem Denken integrierte Affekte im Vordergrund – wie Trau-

rigkeit, enttäuschte Erwartungen, skeptische Hoffnung, gespannte Erwartungsfreude“ 

(Rieber-Hunscha, 2005, S. 81; Hervorhebung v. Verf.). 

In der letzten Stunde und in der nachtherapeutischen Zeit wird die zuvor antizipierte 

Trennung Realität, sodass der Patient einen Teil des Ablösungsprozesses allein bewältigen 

(Auchter, 2002) und sich zugleich an die neue Selbstständigkeit adaptieren muss (Rieber-

Hunscha, 2005). Dies bedeutet außerdem, dass der Patient Unsicherheit bezüglich der 

Zukunft spüren kann; die Toleranz diesen Zustand auszuhalten, sollte in der Psychotherapie 

erarbeitet worden sein, ebenso wie die Sicherheit vorhanden sein sollte, dass nun neue Wege, 

auch zur Bewältigung, möglich sind (de Simone, 1997). 

Das emotionale Erleben eines Patienten in der Beendigungsphase gestaltet sich sehr 

individuell, lässt sich durch frühere Unterbrechungen im Therapieverlauf, wie z.B. den Ab-

schluss einzelner Therapiestunden, Urlaub oder Wochenenden, jedoch vorhersehen (E.A. 

Ticho, 1971). So erleben einige Patienten den Urlaub des Therapeuten beispielsweise als 

Bedrohung, da sie das Ende der Therapie befürchten. Auch nach Firestein (1978) haben 

solche Unterbrechungen durchaus prognostischen Wert, wenn auch Überraschungen auftre-

ten könnten. 
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Wie bereits erwähnt, wird die Beendigungsphase in der Literatur meistens im Sinne eines 

Verlustes des Therapeuten diskutiert, womit das Auftreten bestimmter neuer Themen, z.B. 

der Tod oder frühe Trennungserlebnisse, verbunden wird. Diese Annahme konnte bisher nur 

teilweise bestätigt werden. Gillman (1982) fand in 30 % der Berichte neue Erinnerungen an 

frühe Kindheitserlebnisse, die am Ende nicht mehr verdrängt werden mussten. Firestein 

(1978) dagegen berichtet, dass keine neuen, sondern eher neue Aspekte bekannter Themen 

auftraten. 

 

Insgesamt gesehen zeigt sich, dass die Beendigungsphase von Psychotherapien auf 

vielfältige Art und Weise ablaufen kann. Levinson (1977, zit. n. Garcia-Lawson & Lane, 1997) 

hat acht Faktoren aufgelistet, von denen einige schon diskutiert wurden: 

 

1) The more the patient is involved emotionally in the treatment and with the therapist, the 

more intense the reactions will be to termination, and conversely, the less emotional 

involvement, the less intense will be his reactions. 

2) Reactions to termination will depend on the success of the treatment. 

3) The greater the degree of transference, the more intense the reaction will be to termination. 

4) Earlier losses and deprivations will be reexperienced as termination approaches. 

5) Reactions to termination will be influenced by the level of the patient’s earlier capacity to 

achieve mastery of the separation-individuation crisis. 

6) The patient’s reaction to termination may be more intense if termination is a unilateral 

decision made by the therapist. 

7) Whether termination occurs at favorable or difficult times can influence a patient’s reaction. 

8) A patient’s reactions will be influenced by the therapist’s ability to remain sensitive, empathic, 
and responsive to the patient. (p. 247) 

 

Der zweite (wie auch der achte) Faktor konnte von Roe et al. (2006) bestätigt werden, die 

einen positiven Zusammenhang zwischen Erfolg und positiven Emotionen bzw. Misserfolg 

und negativen Emotionen nachwiesen. Brady, Guy, Poelstra und Brown (1996) fanden ein 

ähnliches Ergebnis für die Therapeuten. Therapeuten, die Unzufriedenheit mit dem Thera-

pieergebnis angaben, berichteten von Schwierigkeiten mit der Beendigung der Therapie. 

Welche weiteren Probleme sich für Therapeuten in der Beendigungsphase ergeben können, 

wird im folgenden Kapitel dargestellt. 

 

2.3.1  Das emotionale Erleben und Reaktionen des Therapeuten in der Beendigungs-
phase  
Nicht nur der Patient, auch der Therapeut erlebt am Ende der Therapie einen Verlust, der 

betrauert werden muss. Dieser Aspekt wird bislang jedoch nur von psychoanalytischen Auto-

ren beschrieben (Auchter, 2002; Tyson, 1996). In der Untersuchung von Viorst (1982) erga-

ben sich verschiedene Arten des Verlustes: 



Beendigungsphase von Psychotherapien  14 

 
For they show that termination involves many different kinds of loss–the [sic] loss of a whole, real 

object; the loss of some identified-with part of the object; the loss of a healing symbiotic 

relatedness; the loss of some especially pleasing role; the loss of a host of professional and 

therapeutic ambitions; and the loss of the analyst’s dream of his or her own perfection. (p. 416) 

 

Mit dem Verlust des Patienten können frühere Trennungen aktiviert und damit zusam-

menhängende Reaktionen ausgelöst werden, vor allem wenn diese nicht bewältigt wurden 

(Brady et al., 1996). Dies kann zu einer Verzögerung der Beendigung führen, um den 

Trennungsschmerz nicht spüren zu müssen (E.A. Ticho, 1971). Auch der Therapeut kann 

also Trennungsangst erleben, insbesondere wenn der Separations- und Individuationsprozess 

(Mahler, Pine & Bergman, 1975/1999) nicht gelöst wurde. Ein gescheiterter Loslösungs- und 

Individuationsprozess liegt häufig auch beim Patienten vor (Kupers, 1988; Novick, 1982), 

sodass der Therapeut zusätzlich die Angst, in die Rolle des „schlechten Elternteils“ zu gelan-

gen und Schuldgefühle, den Patienten zu verlassen, entwickeln kann (Martin & Schurtman, 

1985). Boyer und Hoffman (1993) untersuchten Prädiktoren für Depression, Angst und 

Arbeitszufriedenheit von Beratern. Dabei wurde Angst von früheren Verlusten, die mit 

stärkeren vergangenen und aktuellen Trauerreaktionen einhergingen, vorhergesagt; die 

Berater erlebten die Beendigungsphase dann als emotional aufwühlender. Die Sensitivität des 

Klienten gegenüber einem Verlust führte ebenfalls zu größerer Angst. Berater mit stärkeren 

vergangenen Trauerreaktionen fühlten sich in der Beendigungsphase eher dysphorisch. Die 

Arbeitszufriedenheit konnte durch keine der erhobenen Variablen vorhergesagt werden, 

genauso wie das Alter bei dem Erleben des wichtigsten Verlustes entgegen der Vermutung 

nicht als Prädiktor diente. Allerdings gab die Mehrheit der Berater ein Alter von über 20 

Jahren (M = 32,24; SD = 13,92) an, sodass die Annahme, dass frühkindliche Verlusterfah-

rungen einen besonderen Einfluss auf das emotionale Erleben in der Beendigungsphase 

haben, nicht überprüft werden konnte. 

Ein weiteres Problem in der Beendigung ergibt sich, wenn der Therapeut sein Glück und 

seine Zufriedenheit durch das Gebrauchtwerden erfährt, sein Privatleben zurückstellt und die 

Befriedigung von Intimität somit durch die Patienten erlangt (Brady et al., 1996; Martin & 

Schurtman, 1985; Reimer, 1996). In diesem Fall werden die Patienten missbraucht, um indi-

rekt durch sie zu leben (Brady et al., 1996; Reimer, 1996) und es besteht nicht mehr die Mög-

lichkeit, sie wachsen zu lassen (E.A. Ticho, 1971). Des Weiteren kann ein übersteigerter 

Perfektionismus Therapeuten hindern, eine Therapie zu beenden. Sie möchten eine perfekte 

Therapie durchführen und können gleichzeitig eigene und therapeutische Grenzen nicht 

akzeptieren (Brady et al., 1996; E.A. Ticho, 1971; Tyson, 1996; Williams, 1997). Hiermit ein-

her geht die Angst vor den Therapieergebnissen oder deren Stabilität in Lebenskrisen des 

Patienten (Firestein, 1978), aber auch das Anzweifeln der eigenen Kompetenz (Brady et al., 

1996). Firestein (1978) zeigte, dass Analytiker, die Bedenken bezüglich ihrer Arbeit entwickel-
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ten, in der Beendigungsphase aktiver wurden, häufiger Deutungen und Interpretationen wag-

ten und außerdem die Beziehung auf eine persönlichere Ebene stellten (vgl. auch Tyson, 

1996). In Zusammenhang mit diesen Ängsten führte E.A. Ticho (1971) den Begriff der 

„Nachforschungsangst“ ein. Der Autor beschreibt, dass Analytiker häufig eher skeptisch auf 

die Ergebnisse von Analysen blickten, während ihre Analysanden ihre Zufriedenheit zum 

Ausdruck brächten. Eine weitere Angst stellt die Vorstellung dar, mit einem „schlechten 

Ende“ das Therapieergebnis zu schädigen (Martin & Schurtman, 1985; Novick, 1997). 

Auch externe Faktoren können die Beendigung von Psychotherapien behindern. Brady et 

al. (1996) nennen hier finanzielle Gründe, also die Angst, den Platz nicht neu besetzen zu 

können und damit Geldeinbußen hinnehmen zu müssen, aber auch bedeutsame Lebensereig-

nisse und persönlichen Stress, die sich auf die Therapie auswirken könnten. 

Therapeuten können mit unterschiedlichsten Gegenübertragungen (z.B. G.R. Ticho, 

1971; Kupers, 1988) oder Widerständen (z.B. Martin & Schurtman, 1985) auf die Beendigung 

reagieren. Sie können es immer wieder bedauern, dass sie das weitere Schicksal ihres Patien-

ten nicht verfolgen können (Williams, 1997), dies kann aber auch zu Rachegedanken führen, 

dass der Patient von der Therapie profitiert hat und nun „einfach“ geht (Kupers, 1988). 

Zudem kann sich ein Therapeut in der Beendigungsphase emotional zurückziehen oder die 

Therapie vorzeitig abbrechen, sich selbst oder den Patienten und dessen Erfolge abwerten, 

unangebrachte Ratschläge erteilen (Brady et al., 1996) oder dem Patienten gegenüber aggres-

siv reagieren, um ihn seinerseits zu einem frühzeitigen Ende zu drängen (Brady et al., 1996; 

Martin & Schurtman, 1985; Rieber-Hunscha, 2005). Empirisch ließen sich die genannten 

Schwierigkeiten in der Beendigung bislang nicht nachweisen. Die einzige Untersuchung zu 

diesem Thema von Brady et al. (1996) fand nur den Misserfolg als Hindernis, allerdings 

wurde dieser von weiteren Variablen vorhergesagt, z.B. von Gefühlen der Verletzung, der 

Frustration und des Verlustes, aber auch von Charakteristiken des Therapeuten, wie häufiger 

Umzug, Durchführen der Therapie, um anderen Menschen zu helfen oder sich selbst besser 

zu verstehen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gestaltung der Beendigungsphase bezüglich 

der Terminsetzung, der Veränderung des Settings oder des Therapeutenverhaltens, aber auch 

die Frage von nachtherapeutischen Kontakten überaus kontrovers diskutiert wird. Empi-

rische Überprüfungen, ob, überspitzt formuliert, überindividuelle und stereotype Verläufe 

beobachtbar sind, wie von Rieber-Hunscha (2005) vermutet oder ob „es vielleicht so viele 

Beendigungen gibt, wie es auch unterschiedliche Therapeuten und Patienten gibt“ (Diede-

richs, 2002, S. 139) sind somit dringend erforderlich, damit die Beendigung nicht weiterhin 

„doch eher eine Art Kunst denn eine Wissenschaft“ (Bergmann, 1998, S. 319) bleibt. 

Das emotionale Erleben in der Beendigungsphase wird bisher meistens unter dem Aspekt 

des Verlustes diskutiert. Die wenigen vorliegenden Studien scheinen dies nicht zu unterstüt-

zen, positive Emotionen werden häufiger erlebt als vermutet. Die Studien, die mehr positive 
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als negative Emotionen gefunden haben, wurden allerdings alle retrospektiv erhoben und 

erfassten nur als erfolgreich eingeschätzte Therapien. Mögliche Konfundierungen müssten 

noch überprüft werden, da Gillman (1982), der durch die Auswertung der Fallberichte direkt 

während der Beendigungsphase schaute, überwiegend negative Emotionen fand. 

Ein Ziel dieser Arbeit ist die Erhebung der Emotionen während der Beendigungsphase, 

um mögliche Verzerrungen in der nachträglichen Bewertung zu vermeiden. Den Aspekt des 

Verlustes aufgreifend, soll das emotionale Erleben mit der Bindungstheorie in Zusammen-

hang gebracht werden, da der Verlust hier ein zentrales Konzept darstellt und sie einen Erklä-

rungsansatz für mögliche unterschiedliche emotionale Reaktionen bieten sollte. In den fol-

genden Kapiteln werden theoretische Grundlagen, der Zusammenhang mit den Emotionen 

und klinische Aspekte der Bindungstheorie erläutert. 
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„Bindungssicherheit  geht vor allem mit einer größeren Kompetenz im Um-

gang mit emotionaler Belastung, d.h. einer effektiveren Emotionsregulation 

einher und stellt somit eine gute Voraussetzung dar, um Risikofaktoren 

oder Belastung erfolgreich zu bewältigen.“ 
 

(Zimmermann, 2002, S. 150) 
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3 Klinische Bindungsforschung 

3.1 Bindungstheorie 

Die Bindungstheorie erfährt seit geraumer Zeit zunehmend Beachtung in der klinisch-

psychologischen Forschung und Praxis (Höger, 1999). Von dem britischen Psychiater und 

Psychoanalytiker John Bowlby in den 1960er Jahren entwickelt, wurden dessen Ideen von der 

Psychoanalyse zunächst jedoch lange Zeit nicht anerkannt. Bowlbys Anliegen waren einer-

seits die Schaffung einer wissenschaftlichen Basis der Psychoanalyse und andererseits die 

Berücksichtigung der Interaktion zwischen Organismus und Umwelt, was seiner Meinung 

nach in der Psychoanalyse vernachlässigt worden sei (Holmes, 2002). In der Ethologie fand 

Bowlby einen denkbaren wissenschaftlichen Ansatz, in dem er, angeregt durch die Arbeiten 

von Lorenz und Tinbergen, die Verhaltensbeobachtung von Kleinkindern in genau definier-

ten Situationen als mögliche empirische Herangehensweise entdeckte (Bowlby, 1975). 

Inzwischen hat sich die klinische Bindungsforschung als eigenständiger Forschungszweig 

entwickelt und auch die Psychoanalyse setzt sich verstärkt mit den Gedanken der Bindungs-

theorie auseinander (z.B. Köhler, 1998; Wiegand, 2001; Holmes, 2000; Eagle,1996, 2003; 

Harris, 2004). Die ausführlichste Arbeit stammt von Fonagy (2003), der die wichtigsten analy-

tischen Theorien mit der Bindungstheorie vergleicht, gleichzeitig aber auch herausstellt, 

welche Aspekte der Psychoanalyse für die Bindungstheorie von Bedeutung sein könnten. 

Köhler (1998) vermutet, dass der Abbau des Widerstandes der Psychoanalyse durch die 

Entwicklung des Adult Attachment Interviews (George, Kaplan & Main, 1985, zit. n. Buch-

heim & Strauß, 2002; s. Kap. 3.3) gefördert worden sei, da mit diesem Instrument die inneren 

Repräsentanzen hervorgehoben würden. 

Die Familien- bzw. systemische Therapie greift ebenfalls bindungstheoretische Perspek-

tiven auf (Stierlin, 1995; Suess, 2001), zudem liegen Überlegungen aus der Gesprächspsycho-

therapie (z.B. Biermann-Ratjen & Eckert, 2002; Höger, 1990) und mittlerweile auch aus der 

Verhaltenstherapie (Rosner & Gavranidou, 2002) vor. 

 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Begriffe der Bindungs-

theorie gegeben, insbesondere über die Entwicklung der inneren Arbeitsmodelle, um 

anschließend auf die Erfassung der Bindungsmuster im Erwachsenenalter und deren Zusam-

menhänge mit Emotionen und Symptombelastung/Psychopathologie einzugehen. Abschlie-

ßend erfolgt eine kurze Darstellung der Implikationen der Bindungstheorie für die Psycho-

therapie. 

 

3.1.1 Wichtige Begriffe der Bindungstheorie 
Während seiner Arbeit in der Child-Guidance-Klinik hatte Bowlby erkannt, dass die 

Trennung von Eltern und Kind ein grundlegendes Band zerstört. Da die Kinder unter inten-
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siven psychischen Schmerzen leiden, zeigen sie z.B. Apathie und Rückzug oder wütende Pro-

teste. Solch ein früher Verlust kann bei Kindern und Jugendlichen zu Neurosen und Delin-

quenz oder bei Erwachsenen als Spätfolge zu psychischen Krankheiten führen. Bowlby 

interessierte der Charakter und die Entwicklung dieser Bindung, einschließlich der Persön-

lichkeitsentwicklung, die seiner Ansicht nach von der Interaktion zwischen Umwelt und 

Organismus abhänge, sodass jeweils mehrere Entwicklungswege möglich seien (Holmes, 

2002). Aus diesem Interesse heraus entwickelte Bowlby die Bindungstheorie, deren wich-

tigsten Elemente nachfolgend beschrieben werden. 

 

Bindung definiert sich durch einen emotionalen Kern gefühlter Sicherheit und wahrge-

nommenen Schutzes vor Gefahr in Gegenwart der Bindungsperson (Schmidt & Strauß, 

1996). Durch das Erreichen von Nähe entsteht somit ein entspannter Zustand, in dem mit 

der Exploration der Umwelt begonnen und eigene Interessen verfolgt werden können. 

Im Gegensatz zu der zur damaligen Zeit geltenden Sekundärtriebtheorie von Freud, sieht 

Bowlby Bindung als ein primäres Motivationssystem an. Als Begründung gibt er z.B. die 

Versuche von Lorenz („Prägung“) oder Harlow an. Die Sekundärtriebtheorie nimmt dagegen 

an, dass sich eine Beziehung zu anderen als Resultat des Gefüttert- und Ernährtwerdens 

entwickelt (Bowlby, 1975, S. 200). 

Bindungsverhalten beschreibt jedes Verhalten, das die Nähe zu einer bevorzugten Person 

herstellt oder aufrechterhält. Ausgelöst wird es durch eine tatsächliche oder eine drohende 

Trennung von der Bindungsperson. 

Das Bindungsverhaltenssystem ist ein Steuerungssystem für die Bindungsverhaltensweisen. 

Bowlby (1975) zieht eine Analogie zur physiologischen Homöostase und bezeichnet sie als 

„äußere Homöostase“. Durch die Steuerung wird die Beziehung einer Person zu seiner Bin-

dungsfigur innerhalb gewisser Entfernungs- und Verfügbarkeitsgrenzen aufrecht erhalten. 

Für dieses System wichtig sind folglich Informationen über sich und über die Bindungsfigur, 

z.B. den Aufenthaltsort der Mutter. 

 

Die Bindungsbeziehung wird durch drei Schlüsselmerkmale definiert (Holmes, 2002): 

1) Suche nach der Nähe zu einer bevorzugten Person: Die Bindung ist nach Bowlby mono-

trop, aber nicht absolut, d.h. das Kind bildet eine Hierarchie seiner Beziehungs-

personen. Bowlby war der Meinung, dass ein Spezialbegriff nötig sei, um die fest 

verankerte Neigung des Kindes, sich speziell einer Figur anzuschließen, zu 

beschreiben. Er wählte den Begriff der „Monotropie“, der verwirrend ist, da 

dieser impliziert, dass nur eine Bindungsperson vorhanden ist. Bowlby (1975) 

selbst spricht jedoch von einer Hauptbindungsfigur und Nebenbindungsfiguren 

(z.B. Vater, Geschwister, Großeltern). Eine Aufgabe der Jugend und des frühen 

Erwachsenenalters ist die Entwicklung der Fähigkeit, sich von Bindungspersonen 

zu lösen und neue Bindungen einzugehen, da die Bindungsperson nicht absolut 
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zuverlässig sein kann, mit anderen geteilt werden muss und sie irgendwann ver-

loren wird. 

2) Die „sichere Basis“ ermöglicht Neugier und Explorationsverhalten, welches die 

Antithese des Bindungsverhaltens darstellt. Bei Gefahr wird die Bindungsperson 

als „sicherer Hafen“ (Grossmann & Grossmann, 2004) aufgesucht, um dann in 

ihrer Gegenwart wieder zu entspannen. Somit entsteht eine Balance zwischen 

Bindungs- und Erkundungsverhalten. 

3) Protest gegen die Trennung ist die Hauptreaktion bei der Trennung von den Eltern 

und kann sich z.B. in Weinen, Beißen oder Treten äußern. Er ist als normale 

Antwort auf die Bedrohung der Bindung anzusehen, welche die Funktion hat, sie 

wieder herzustellen oder durch das „Bestrafen“ weitere Trennungen zu verhin-

dern. Bleibt der Protest ohne Erfolg und es kommt zur Trennung über einen län-

geren Zeitraum entsteht Verzweiflung, die in der Ablösung von der Bindungsper-

son, dem so genannten „detachment“, münden kann. 

 

Innere Arbeitsmodelle sind relativ stabile und anhaltende Repräsentationsmodelle, die das 

Kind benutzt, um Vorhersagen über die Welt zu treffen und eine Verbindung zu ihr herzu-

stellen. Die in den ersten Lebensjahren aufgebauten Modelle sind besonders hartnäckig und 

kaum durch spätere Erfahrungen zu verändern (Holmes, 2002; vgl. aber Kap. 3.2.1). 

Die Bindungsqualität des Kindes entwickelt sich im ersten Lebensjahr und kann mithilfe 

des Fremden-Situations-Tests von Ainsworth (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978) iden-

tifiziert werden. Es wurden drei, später vier, Bindungsmuster ermittelt: sicher (B), unsicher-

vermeidend (A) und unsicher-ambivalent (C). Diese Muster werden in den folgenden Kapi-

teln näher erläutert. In verschiedenen Studien waren 50-60 % der Kinder sicher, 30-40 % 

unsicher-vermeidend und 10-20 % unsicher-ambivalent gebunden (vgl. z.B. Grossmann et al., 

1997). 

Die vierte Kategorie, unsicher-desorganisiert (D), wurde von Main (Main & Solomon, 

1986) vorgeschlagen, weil eine kleine Gruppe von Kindern aufgrund ihrer auffälligen Verhal-

tensweisen, z.B. stereotype Bewegungen oder das „Einfrieren“, den drei anderen Mustern 

nicht eindeutig zuzuordnen waren. Bei diesen Kindern scheint die Bindungsstrategie vorüber-

gehend zusammenzubrechen. Desorganisierte Verhaltensweisen treten also in Zusam-

menhang mit den drei Basismustern auf (Brisch, 1999). In Mittelschicht-Stichproben zeigen 

10-25 % (Grossmann et al., 1997) und in Risikostichproben 80 % (Main, 1995) der Kinder 

solche Verhaltensweisen. 

Einen großen Einfluss auf die Qualität der Bindung schreibt die Bindungsforschung der 

mütterlichen Feinfühligkeit zu, eine Annahme, die durch zahlreiche Studien belegt werden 

konnte (vgl. de Wolff & v. Ijzendoorn, 1997). Nach Ainsworth definiert sich die Feinfühlig-

keit über angemessene und prompte Reaktionen auf die Signale des Kindes. Diese werden 
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folglich wahrgenommen und richtig interpretiert, um dann adäquat reagieren zu können 

(Ainsworth, Bell & Stayton, 1974). 

 

3.2 Entwicklung der inneren Arbeitsmodelle 

Wie bereits beschrieben, stellen innere Arbeitsmodelle mentale Repräsentationen dar, die 

dazu dienen, bindungsbezogene Verhaltensweisen, Gefühle und Gedanken bezüglich des 

Selbst und der Bindungsperson zu regulieren. 

Bowlby prägte den Begriff des Arbeitsmodells für mentale Repräsentanzen der Bindungs-

beziehung, obwohl er annahm, dass die Modelle grundsätzlich auch andere Aspekte der 

Umweltbeziehung des Menschen beschreiben (Bretherton, 2001; Bretherton & Munholland, 

1999). Den Begriff „inneres Arbeitsmodell“ übernahm er von dem Biologen Young (Bowlby, 

1975), welcher ihn seinerseits von Craik, einem der ersten Vertreter der künstlichen Intelli-

genz übernommen hatte (Bretherton, 2001). Bowlby wählte diesen dynamischen Begriff, um 

zu zeigen, dass es möglich ist, Repräsentationen mental ablaufen zu lassen, um Vorhersagen 

und Pläne ausarbeiten zu können (Bowlby, 1975). 

Nach Bowlby (1975) setzt die Bildung und Verfeinerung der inneren Arbeitsmodelle 

gleichzeitig mit der Entwicklung der Fähigkeit zu planen, also am Ende des ersten Lebens-

jahres, insbesondere aber mit der Entwicklung der Sprache, ein. Grossmann und Grossmann 

(2001) führen aus, dass schon frühkindliche, vorsprachliche Verhaltensstrategien, die sich bei 

aktiviertem Bindungssystem z.B. in der Fremden Situation nach Ainsworth (Ainsworth et al., 

1978) zeigen, als frühe innere Arbeitsmodelle angesehen werden können. Main, Kaplan & 

Cassidy schlugen bereits 1985 vor, in diesem Fall von Arbeitsmodellen der Beziehung 

(„working model of the relationship“, S. 75) zu sprechen, die auf Ereignissen basieren. Das 

Wissen über das Selbst und über andere wird dann in diese frühen Modelle eingegliedert. 

Nach Grossmann und Grossmann (2001) entstehen bewusste innere Arbeitsmodelle später 

durch sprachliche Diskurse (s. Kap. 3.2.2). Die ersten Modelle sind noch als primitiv anzu-

sehen, werden mit zunehmenden Erfahrungen jedoch immer komplexer (Bowlby, 1973). 

Auch Bretherton hebt hervor, „...dass Arbeitsmodelle vom Selbst und von anderen im Laufe 

der Entwicklung zunehmend hierarchisch, aber gleichzeitig auch netzartig organisiert werden. 

Bei Jugendlichen sollte man sich also Arbeitsmodelle erheblich vielschichtiger und differen-

zierter vorstellen als bei Kleinkindern“ (Bretherton, 2001, S. 59). 

Durch die Interaktion zwischen dem Kind und seiner Bindungsperson entwickeln sich 

die inneren Arbeitsmodelle vom Selbst und vom Anderen komplementär und beeinflussen 

sich gegenseitig. So kann sich z.B. das Modell entwickeln, dass die Bindungsperson auf den 

Wunsch nach Unterstützung und Schutz positiv reagiert, worauf dann das Modell des Selbst 

als eine Person auf die hilfreich reagiert wird, aufbauen kann. Diese Modelle werden generali-

siert und somit auf andere Personen und Lebensbereiche übertragen. 
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Die Schlüsselmerkmale des Arbeitsmodells über die Bindungsperson und über die Umge-

bung sind Informationen darüber, wer die Bindungsperson ist und wo sie sich aufhält und die 

Erwartung, wie sie auf den Wunsch nach Nähe und Unterstützung reagieren wird. Das Mo-

dell des Selbst gibt Informationen über die Akzeptanz des Selbst in den Augen der Bindungs-

person. Aus diesen Modellen leiten sich dann die Vorhersagen über die Zugänglichkeit, 

Ansprechbarkeit und Unterstützung seitens der Bindungsperson ab. Zwei Variablen sind in 

diesem Bereich besonders wichtig: zum einen die tatsächliche Präsenz der Bindungsperson, 

zum anderen die Vorstellung, dass sie zugänglich sein wird, wenn dies benötigt oder 

gewünscht wird. Diese Vorstellung gewinnt ab dem dritten Geburtstag zunehmend an 

Bedeutung und ist nach der Pubertät dominant (Bowlby, 1973). 

Die Qualität der Bindungsbeziehung wird als „sicher“ oder „unsicher“ bezeichnet. Nach 

dem oben Dargestellten bedeutet eine sichere Bindung, dass das Kind auf die Zugänglichkeit 

und Verfügbarkeit seiner Bindungsperson vertraut, die sowohl Schutz als auch Unterstützung 

gewährt, wodurch auch die Möglichkeit zur Exploration besteht (Bretherton & Munholland, 

1999). Laut Bowlby (1975) entwickele sich parallel ein Arbeitsmodell von einem kompetenten 

Selbst, welches es wert sei, geliebt und geachtet zu werden. Bei der unsicheren Bindung dage-

gen besteht die Erwartung des Kindes, dass sein Wunsch nach Nähe, also das Bindungsver-

halten, von der Bindungsperson zurückgewiesen, lächerlich gemacht oder nicht beachtet 

wird. Daraus ergibt sich ein Arbeitsmodell eines inkompetenten und entwerteten Selbst 

(Bretherton, 2001) und auch die Bereitschaft, in bedrohlichen Situationen mit Angst zu 

reagieren (Bowlby, 1973). Zudem können unrealistische Arbeitsmodelle entstehen, wenn die 

Erlebnisse des Kindes nicht mit dem Gesagten oder dem Verhalten der Bindungsperson bzw. 

der Eltern übereinstimmen (Grossmann & Grossmann, 2001), weil bestimmte Erlebnisse 

und Gefühle dann verdrängt werden müssen. Bowlby (1988) teilt diese Erlebnisse in drei 

Kategorien ein: a) Erlebnisse, die das Kind aus Sicht der Eltern nicht wissen sollte, b) 

Verhaltensweisen der Eltern, die schon in Gedanken für das Kind unerträglich sind und c) 

Handlungen oder Gedanken, die unerträgliche Schuldgefühle oder Scham beim Kind 

auslösen. 

 

3.2.1 Stabilität der inneren Arbeitsmodelle 
Die soeben beschriebenen affektiven Grundmuster bzw. inneren Arbeitsmodelle sind 

nach der Bindungstheorie von Kindheit an relativ stabil und können nur schwer geändert 

werden (Bowlby, 1973; Bretherton, 2001; Sroufe, 1988). Die Stabilität liegt u.a. darin begrün-

det, dass das Kind immer mehr in der Lage ist, seine Umwelt aktiv zu gestalten und so z.B. 

bestimmte Situationen oder Beziehungen aufzusuchen, die mit den Arbeitsmodellen überein-

stimmen. Zudem kann es auch die Umwelt an seine Modelle assimilieren (Sroufe, 1988; 

Bowlby, 1973). Bretherton und Munholland (1999) führen aus, dass außerdem sowohl die 

Automatisierung von Gedanken und Handlungen als auch die Tatsache, dass zwei Personen 
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mit ihren jeweiligen Erwartungen interagierten, zur Stabilisierung beitrügen. Daneben werden 

bei unsicheren Bindungen Erfahrungen, die nicht in das Arbeitsmodell passen, häufig abge-

wehrt, ein Prozess, den Bowlby (z.B. 1988) als „defensive Exklusion“ bezeichnet:  

 

In the case of the anxiously attached child, by contrast, this gradual up-dating of models is in 

some degree obstructed through defensive exclusion of discrepant experience and information. 

This means that the patterns of interaction to which the models lead, having become habitual, 

generalized, and largely unconscious, persist in a more or less uncorrected and unchanged state 

even when the individual in later life is dealing with persons who treat him in ways entirely unlike 

those that his parents adopted when he was a child. (Bowlby, 1988, S. 130) 

 

Dieser Prozess kann somit korrigierende Erfahrungen, wie sie z.B. auch in der Psychothe-

rapie möglich sind, deutlich erschweren. 

Trotz der Annahme der relativen Stabilität von inneren Arbeitsmodellen besteht laut 

Bindungstheorie die Möglichkeit ihrer Modifikation (Sroufe, 1988). Durch starke Verände-

rungen in den Umweltbedingungen können sich auch Änderungen der Modelle ergeben. So 

kann beispielsweise ein sicher gebundenes Kind bei einer Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen der Eltern zu einem unsicheren Bindungsmuster gelangen. Andererseits kann eine 

Person mit einem unsicheren Bindungsmuster mit Hilfe der wahrgenommenen Unterstüt-

zung durch andere Menschen ein sicheres Muster erwerben, eine Entwicklung, die als 

„earned secure“ bezeichnet wird (vgl. z.B. Hauser & Endres, 2000). Sroufe (1988) stellt die 

Annahme auf, dass die alten Modelle nicht gelöscht, sondern transformiert würden; Themen 

wie Verlassenheit und Verlust und der Ausdruck von Wut blieben eventuell auch weiterhin 

bestehen. 

Aus dem bisher Dargestellten könnte sich der Standpunkt ergeben, dass sich für die Bin-

dungsperson nur ein Arbeitsmodell entwickelt, dem Bowlby (1973) jedoch widerspricht. Er 

beschreibt, dass eine Person für seine Bindungsperson auch zwei oder mehrere Arbeitsmo-

delle entwickeln könne. Diese würden sich dann in den drei Aspekten Ursprung, Bewusstheit 

und Dominanz unterscheiden. In diesem Zusammenhang geht Bowlby auch auf Personen 

mit emotionalen Störungen ein, die seiner Meinung nach wahrscheinlich ein frühkindliches, 

primitives inneres Arbeitsmodell entwickelt hätten, welches nicht bewusst sei, das Handeln 

und Erleben aber beeinflusse. Bewusst sei dann ein Arbeitsmodell, welches sich später ausge-

bildet habe und komplexer erscheine. Dieses zweite Modell könne völlig inkompatibel zu 

dem ersten sein und die Person nehme aufgrund der Bewusstheit an, dass dieses das domi-

nante Arbeitsmodell sei. An diesem Punkt weist Bowlby auf die Rolle der Psychotherapie hin: 

Sie solle erstens die unbewussten Modelle entdecken und zweitens solle der Therapeut den 

Patienten anregen, diese alten Modelle zu überprüfen, um dann zu entscheiden, ob sie noch 

valide seien. Bowlby (1973) vergleicht diese dominanten, aber unbewussten inneren Arbeits-

modelle mit dem dynamischen Unbewussten Freuds. 
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3.2.2 Innere Arbeitsmodelle und Sprache 
Wie o.g. hängt die Entwicklung der inneren Arbeitsmodelle wesentlich von der Sprache 

bzw. der Kommunikation ab. Emotionale und frühkindliche vorsprachliche Erfahrungen 

erhalten nur dann eine Bedeutung, wenn sie Teil eines sprachlichen Repräsentationssystems 

und folglich mit der Wirklichkeit kognitiv verbunden werden (Grossmann & Grossmann, 

2001). Somit entsteht ein Narrativ, welches nach Nelson (1996) während der Kindheit eine 

wichtige kognitive Organisation darstellt. Das Kind besitzt dadurch die Fähigkeit, Geschich-

ten über das Erlebte zu erzählen und zugleich besteht die Möglichkeit der Ausbildung einer 

kohärenten autobiografischen Erzählung. Diese Kohärenz gilt als ein Zeichen sicherer Bin-

dung, während unsichere Bindungen mit sprachlich inkohärenten Lebensgeschichten einher-

gehen. Die sprachliche Inkohärenz weist einen beeinträchtigten Zugang zu Gefühlen, einen 

Mangel an zeitlicher Differenzierung sowie eine unzulängliche metakognitive Selbstkontrolle 

auf (Grossmann & Grossmann, 2001). Bretherton weist darauf hin, „...dass Eltern ihrem 

Kind auch als psychologisch sichere Basis für die Exploration der Innenwelt dienen können, 

indem sie sich mit dem Kind sprachlich und gefühlsoffen über bindungsrelevante Themen 

auseinandersetzen“ (Bretherton, 2001, S. 64). 

Die Entwicklung der inneren Arbeitsmodelle wird schematisch nochmals in Abbildung 

3.1 zusammengefasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.1 Schematische Darstellung der Entwicklung der inneren Arbeitsmodelle 
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3.3 Erfassung von Bindungsmustern im Erwachsenenalter 

Der Erfassung von Bindungsmustern im Erwachsenenalter liegen unterschiedlichste 

methodische Ansätze zu Grunde, die sehr kontrovers diskutiert werden (Höger, 2002) und 

zum Teil unvereinbar erscheinen (v. Sydow, 2001). 

Die Instrumente basieren auf zwei Forschungstraditionen, der klinischen Entwicklungs-

psychologie und der Persönlichkeits- und Sozialpsychologie (Simpson & Rholes, 1998; 

Bartholomew & Shaver, 1998; Buchheim & Strauß, 2002). 

Der Schwerpunkt der Verfahren, die im Rahmen der klinischen Entwicklungspsychologie 

entwickelt wurden, liegt auf der Beschreibung der Mutter-Kind-Beziehung; so entstand das 

„Adult Attachment Interview“ (AAI; George et al., 1985, zit. n. Buchheim & Strauß, 2002), 

um ausgehend vom Bindungsmuster der Mutter das Verhalten des Kindes in der Fremden 

Situation vorherzusagen (Simpson & Rholes, 1998). Die Persönlichkeits- und Sozialpsycho-

logie dagegen befasst sich mit Partnerbeziehungen und der Forschung zur Einsamkeit, wobei 

die Bindungsmuster hauptsächlich durch Selbstbeurteilungsfragebögen erhoben werden. 

Nach Buchheim und Strauß (2002) habe sich dazwischen eine „klinische Persönlichkeits-

psychologie“ (S. 27) angesiedelt, die z.B. durch die Arbeiten von Bartholomew und Horowitz 

(1991) dargestellt werde. 

 

3.3.1 Interviewverfahren 
Seit Mitte der 1980er Jahre wurde eine Reihe von Interviewverfahren entwickelt, über 

welche im Rahmen dieser Arbeit nur eine Übersicht gegeben werden kann (s. Tabelle 3.1). 

Für eine ausführliche Darstellung sei z.B. auf die Beiträge von Buchheim und Strauß (2002), 

Crowell, Fraley und Shaver (1999) sowie Bartholomew und Shaver (1998) verwiesen. 

Nur das „Adult Attachment Interview“ (AAI; George et al., 1985, zit. n. Buchheim & 

Strauß, 2002), das in der Forschung bisher am häufigsten eingesetzt wurde, soll hier kurz 

erläutert werden.  

Das AAI ist ein halbstrukturiertes Interview, das die Erinnerung an die frühen Bindungs-

beziehungen und deren Bedeutung aus heutiger Sicht des Probanden erfasst und außerdem 

verdeutlicht, ob Zugang zu bindungsrelevanten Gedanken und Gefühlen besteht. 

In der Auswertung wird hauptsächlich die Kohärenz des Diskurses kodiert, während der 

tatsächlich berichtete Inhalt eher unberücksichtigt bleibt. Der Diskurs orientiert sich an den 

Maximen von Grice (1975, zit. n. Buchheim & Strauß, 2002). Sie lauten: 

 

• Qualität: Sei aufrichtig und belege deine Aussagen. 

• Quantität: Fasse dich kurz, sei aber vollständig. 

• Relevanz: Sei relevant und bleibe beim Thema. 

• Art und Weise: Sei verständlich und geordnet. (S. 31, Hervorhebung, v. Verf.) 
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Tabelle 3.1: Auswahl von Interviews zur Erfassung von Bindungsmustern bei Erwachsenen 

Interview Autoren Kategorien Beschreibung 

Adult Attachment 
Interview (AAI) 

George, Kaplan & Main 
1985 (zit. n. Buchheim & 
Strauß, 2002) 

secure 
dismissing 
preoccupied 
unresolved trauma 

halbstrukturiertes Interview 
über frühe Bindungserfah-
rungen und deren heutige 
Bedeutung; Analyse des 
sprachlichen Diskurses 

Current Relationship 
Interview (CRI) 

Crowell & Owens, 1996 
(zit. n. Crowell et al., 
1999) 

secure 
dismissing 
preoccupied 
unresolved trauma 

Partnerschaftsinterview auf 
Basis des AAI 

Bindungsinterview Bartholomew & 
Horowitz, 1991 

secure 
dismissing 
preoccupied 
fearful 

halbstrukturiertes Interview 
über gegenwärtige Beziehun-
gen 

Beziehungsinterview Strauß, Lobo-Drost & 
Pilkonis, 1999 

sichere Züge 
übersteigert abhängig 
instabil beziehungsge-
staltend 
zwanghaft fürsorglich 
zwanghaft 
selbstgenügsam 
übersteigert autonomie-
strebend 
emotional ungebunden 

Interview zu interpersonalen 
Erfahrungen; Bestandteil des 
Erwachsenen-Bindungs-Pro-
totypen-Ratings mit abschlie-
ßenden Ranking  

Adult Attachment 
Projective (AAP) 

George & West, 2001 sicher-autonom 
unsicher-distanziert 
unsicher-präokkupiert 
unverarbeiteter 
Bindungsstatus 

projektives Verfahren beste-
hend aus acht Umrisszeich-
nungen; drei Klassifizierungs-
dimensionen („Marker“): 
Inhalt, Abwehrprozesse und 
Diskurs 

 

Anhand der Einhaltung oder der Verletzung dieser Maximen erfolgt die Klassifikation in 

vier Kategorien (Main & Goldwyn, 1985-1998, zit. n. Gloger-Tippelt, 2001 und Buchheim & 

Strauß, 2002): 

• sicher-autonom („secure“, F): diese Personen zeigen einen leichten Zugang zu bin-

dungsrelevanten Themen, haben lebhafte Erinnerungen an ihre Kindheit und sind 

in der Lage, offen über widersprüchliche oder unangenehme Gefühle zu ihren 

Bezugspersonen zu sprechen und zu reflektieren; sie haben ein wertschätzendes 

Modell von Bindung entwickelt  

• bindungs-distanziert („dismissing“, D): diese Probanden sind in der Lage, bindungs-

relevante Themen zu deaktivieren; sie geben an, keine Erinnerungen an Kindheits-

erfahrungen zu haben oder weisen Erinnerungslücken auf; die Bedeutung von 

Bindung wird abgewertet, um gleichzeitig auf innere Unabhängigkeit von anderen 
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zu bestehen; Bindungspersonen werden häufig positiv dargestellt, ohne jedoch 

Beispiele nennen zu können 

• bindungs-verstrickt („preoccupied“, E): diese Personen lenken maximale Auf-

merksamkeit auf bindungsrelevante Themen; sie weisen als Erwachsene noch 

emotionale Verwicklungen mit den Bezugspersonen der Kindheit auf und haben 

Probleme sich abzugrenzen; ihre Berichte sind ausufernd, oft nicht objektiv und 

erscheinen häufig ärgerlich 

• unverarbeiteter Bindungsstatus („unresolved trauma“, U): diese Probanden berichten 

traumatische Inhalte (Verlust oder Missbrauchserfahrungen), die emotional nicht 

verarbeitet wurden; der sprachliche Diskurs wirkt desorganisiert, inkohärent bis 

irrational. 

Für Transkripte, in denen beide unsichere Kategorien enthalten sind, entwickelte Hesse 

(1994) eine weitere Kategorie „cc: can’t classify“. 

Mittlerweile bestehen zum AAI noch weitere Auswertungsstrategien. Diese sowie weitere 

detaillierte Ausführungen zum AAI finden sich bei Gloger-Tippelt (2001) und George, Kap-

lan und Main (2001). 

 

3.3.2 Fragebögen 
Der erste im Rahmen der Partnerschaftsforschung entwickelte Fragebogen ist der 

„Attachment Self Report“ (ASR; Hazan & Shaver, 1987). Der ASR ist ein Ein-Item-Verfah-

ren, in dem die Autoren, ausgehend von den Bindungsmustern nach Ainsworth, jeweils ein 

Item in Form einer Vignette formulierten, zu dem sich die Befragten selbst zuordnen sollen. 

Die Beschreibungen finden sich in Tabelle 3.2.  

 
Tabelle 3.2: Beschreibungen des „Attachment Self Report“ (ASR; nach Hazan & Shaver, 1987) 

Bindungsstil Beschreibung 

Secure I find it relatively easy to get close to others and am comfortable depending on them 
and having them depend on me. I don’t often worry about being abandoned or about 
someone getting too close to me. 

Avoidant I am somewhat uncomfortable being close to others; I find it difficult to trust them 
completely, difficult to allow myself to depend on them. I am nervous when anyone 
gets too close, and often, love partners want me to be more intimitate than I feel 
comfortable being. 

Anxious/ 
Ambivalent 

I find that others are reluctant to get as close as I would like. I often worry that my 
partner doesn’t really love me or won’t want to stay with me. I want to merge 
completely with another person, and this desire sometimes scares people away. 
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Obwohl dieses Verfahren häufig kritisiert wurde (vgl. Höger, 2002), hat es großen Ein-

fluss auf die weitere Entwicklung von Fragebögen genommen. Mehrere skalenorientierte 

Verfahren basieren auf dem ASR, beispielsweise das „Attachment Style Measure“ (ASM; 

Simpson, 1990) oder die „Adult Attachment Scale“ (AAS; Collins & Read, 1990). 

Ebenfalls wesentlichen Einfluss in der Fragebogenentwicklung hat das Vier-Kategorien-

Modell von Bartholomew (1990; Bartholomew & Horowitz, 1991; Griffin & Bartholomew, 

1994) genommen, welches im Unterschied zu Hazan und Shaver von einem vierten 

Bindungsstil ausgeht. Diese vier Stile werden aus den zu Grunde liegenden Dimensionen 

„Modell von sich selbst“ und „Modell von den anderen“, mit jeweils positiven und negativen 

Polen, als Vier-Felder-Schema abgeleitet. Bartholomew (1990) schließt aus diesem Schema 

auf die Bindungsstile „sicher“ (secure), „abweisend“ (dismissing), „verstrickt“ (preoccupied) 

und „ängstlich“ (fearful). Auf dem Vier-Kategorien-Modell stützen sich z.B. die „Bindungs-

skalen für Erwachsene“ (Asendorpf, Banse, Wilpers & Neyer, 1997) sowie die „Bindungs-

skalen für Paarbeziehungen“ (Grau, 1999). 

Neuentwicklungen sind der „Bielefelder Fragebogen zu Klientenerwartungen“ (BFKE; 

Höger, 1999) und die Parallelform der „Bielefelder Fragebogen zu Partnerschaftserwar-

tungen“ (BFPE; Höger & Buschkämper, 2002). Diese beiden Verfahren sind besonders her-

vorzuheben, da sie die Bindungsmuster als spezifische Konfigurationen von Skalenwerten 

erheben und diese somit als unterschiedliche Strategien des Bindungssystems abbilden. Solch 

ein Vorgehen entspricht der theoretischen Annahme, dass Bindungsmuster als charakteris-

tische Konfigurationen von Erlebens- und Verhaltensweisen zu beschreiben sind (Ainsworth 

et al., 1978). 

Ausführliche Darstellungen zu Fragebögen und deren Entwicklung finden sich bei Höger 

(2002), Crowell, Fraley und Shaver (1999) und Brennan, Clark und Shaver (1998). Im Anhang 

A2 findet sich ein Überblick über die gebräuchlichsten Verfahren. 

 

3.3.3 Kontroversen 
3.3.3.1 Kategoriale vs. dimensionale Ansätze 

Die ersten Verfahren weisen einen auf Prototypen basierenden Ansatz auf, die sich an 

den Beschreibungen von Ainsworth orientieren (z.B. AAI oder ASR). Auch in der weiteren 

Entwicklung wurden zunächst Prototypen eingesetzt, wobei lediglich die Anzahl der Kate-

gorien zwischen drei und vier variierte. Fraley und Waller (1998) bemerken hierzu, dass nur 

noch die Anzahl der Typen von Bedeutung gewesen, während die Validität der Instrumente 

nicht beachtet worden sei. 

Durch die Entwicklung der skalenorientierten Verfahren kam der dimensionale Ansatz 

hinzu. Die meisten Fragebögen lassen sich durch Faktorenanalysen auf die beiden Dimen-

sionen „Vermeidung“ und „Angst“ reduzieren, wobei davon ausgegangen wird, dass diese 

Dimensionen orthogonal und damit unabhängig voneinander sind (vgl. z.B. v. Sydow, 2001), 
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eine Annahme, der George und West (1999) jedoch widersprechen. Auch Höger (2002) kriti-

siert dieses Vorgehen, da seiner Meinung nach, die Dimensionen auf einer abstrakten Ebene 

zwar vorhanden seien, ohne jedoch einen Erklärungswert für die Funktionsweisen der Bin-

dungsmuster aufweisen zu können. Demzufolge widersprechen rein dimensionale Ansätze 

sogar der Bindungstheorie, da die Dimensionen beliebig miteinander kombinierbar sind und 

somit keine bestimmbaren Bindungsstrategien vorliegen können (Höger & Buschkämper, 

2002). 

 

3.3.3.2 Bindungsmuster als Trait oder Beziehungskategorie 

Bowlby ging davon aus, dass eine Person über einen Bindungsstil verfügt, was von Asen-

dorpf et al. (1997) kritisiert wird, welche nach den Ergebnissen ihrer Studie die Meinung ver-

treten, dass der Stil von unterschiedlichen Beziehungskategorien abhänge. Nach Höger 

(2002) lässt sich diese Kritik nicht aufrechterhalten, da „die Qualität ‚Bindungsperson’ … 

nicht durch eine äußere Beziehungskategorie (z.B. Mutter, Peer, Partner usw.) definiert [ist], 

sondern durch ihre spezifische Funktion und Bedeutung in der Beziehung“ (S. 112). „Da den 

verschiedenen Beziehungen einer Person die Qualität ‚Bindungsbeziehung’ in unterschied-

lichem Ausmaß zukommt, werden sie auch bei einem einheitlichen Bindungsmuster einer 

Person in Bindungsfragebögen für unterschiedliche Beziehungskategorien auch unterschied-

liche Ergebnisse zeigen“ (S. 116). 

Diese Betonung der Besonderheit der Bindungsbeziehung entspricht den Grundlagen der 

Bindungstheorie (vgl. Kap. 3.1.1), sodass tatsächlich von nur einem Bindungsmuster ausge-

gangen werden sollte. 

 

Zwischen den Vertretern der unterschiedlichen Methoden ist es zu einer regelrechten 

Polarisierung gekommen oder wie v. Sydow (2001) es formuliert „manches deutet darauf hin, 

dass zwei verschiedene ‚Clubs’ von Erwachsenen-Bindungsforschern existieren, die zwei 

unterschiedliche Methoden zur Erfassung von Bindung favorisieren: Interviews oder aber 

Selbstbeurteilungs-Fragebogen“ (S. 286). 

Bartholomew und Shaver (1998) problematisieren in der Diskussion um die Konvergenz 

und Divergenz der einzelnen Methoden die schwere Vergleichbarkeit der unterschiedlichen 

Ansätze. In den Studien zur Überprüfung der Konvergenz würden Reliabilitäten, Effekt-

stärken und die Power häufig nicht berücksichtigt. Da alle Methoden auf dem gleichen 

methodischen Ansatz basierten, solle jedoch eine gewisse Konvergenz vorhanden sein, 

woraus sich ein hypothetisches Konvergenzkontinuum ableiten lasse: Der eine Pol werde 

durch das AAI gebildet, der andere durch das ASR (Bartholomew & Shaver, 1998, S. 39). 

Dieses Kontinuum wurde von Buchheim und Strauß (2002) um deutschsprachige Instru-

mente erweitert. 

Crowell et al. (1999) konnten in ihrer Übersicht zeigen, dass die durchschnittliche Über-

einstimmung von Interviews und Selbstbeschreibungen, bezogen auf dieselbe Person, r = .39 
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beträgt. Diese recht niedrige Korrelation lässt sich zum Teil durch die oben genannten Pro-

bleme der Reliabilität und der Power erklären, Crowell und Treboux (1995) werfen zudem die 

Frage auf, ob die verschiedenen Methoden unterschiedliche Konstrukte messen. Während 

das AAI unbewusste Anteile anhand der Analyse des sprachlichen Diskurses erfasst, lassen 

sich mit Fragebogenverfahren bewusste Gefühle und Wahrnehmungen erheben (Buchheim 

& Strauß, 2002; Simpson & Rholes, 1998; v. Sydow, 2001). Demzufolge ist es nach Höger 

(2002) wenig sinnvoll die verschiedenen Methoden aneinander zu validieren oder auch zu 

polarisieren. „Stattdessen wäre eine Strategie der wechselseitigen Ergänzung erfolgsver-

sprechender, bei der sich die Validität der einzelnen Verfahren anhand ihres Beitrages 

abschätzen ließe, den sie zur Beantwortungen von Fragestellungen zu leisten vermögen“ 

(Höger, 2002, S. 117). 

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Polarisierung weiterhin besteht, sodass Buchheim 

und Strauß (2002) darauf hinweisen, dass es noch dauern werde, bis sich endgültig ergeben 

habe, welche Aspekte von Bindung mit welchen Instrumenten gemessen würden. Sie schla-

gen daher folgende Abwägungen vor: 

 

• Welche Methode entspricht am ehesten ihrer Konzeption von Erwachsenenbindung? 

• Welche Methode eignet sich am ehesten für die Untersuchung spezifischer Bin-

dungsbeziehungen? 

• Welche Gütekriterien sind für die Methoden berichtet? 

• Wie ökonomisch ist der Einsatz der Methoden im Verhältnis zu dem angestrebten Nutzen? 

• Unter welchen Bedingungen sind die Methoden zugänglich? (S. 29) 

 

In der vorliegenden Arbeit soll ein Fragebogen zur Erfassung des Bindungsmusters einge-

setzt werden, um die Belastung in einer für die Patienten eventuell ohnehin schwierigen Situa-

tion möglichst gering zu halten. In einer Studie von Lobo (1997, zit. n. Strauß et al., 1999) 

stimmten die Fremd- und die Selbstbeurteilung der Bindung in der Katamnese recht hoch 

überein (r = .72). Dies wurde auf die geschärfte Selbstwahrnehmung der Patienten durch die 

Therapie zurückgeführt. Auch in der Beendigungsphase sollte die Selbstwahrnehmung 

geschärft sein, sodass der Einsatz eines Fragebogens gerechtfertigt erscheint, welcher zudem 

ökonomisch verwendet werden kann. 

 

Zur besseren Lesbarkeit und Vergleichbarkeit werden im Folgenden für die Bindungs-

muster die Bezeichnungen sicher, vermeidend und ambivalent verwendet. Nur bei 

Studienergebnissen, die sich explizit auf dimensionale Ansätze oder das Vier-Kategorien-

Modell beziehen, wird die genaue, ggf. englische, Bezeichnung genannt. 
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3.4 Bindungstheorie und Emotionen 

Die Bindung, das besondere affektive Band zwischen einer Person und ihrer Bezugsper-

son, stellt gemäß der Definition ein emotionales Konzept dar.5 Besondere Bedeutung kommt 

der dyadischen emotionalen Regulation zu. Bevor auf die Emotionsregulation und ihre Ent-

wicklung aus bindungstheoretischer Sicht eingegangen wird, sollen zunächst das Konzept der 

Emotion und die Emotionsentwicklung im Allgemeinen erläutert werden. 

 

3.4.1 Exkurs: Emotionen 
Everybody knows what an emotion is,  

until asked to give a definition. 

(Fehr & Russell, 1984, p. 464) 

 

Der Begriff der „Emotion“ wird in der Psychologie sehr kontrovers diskutiert. Auch nach 

mehreren Jahrzehnten der Forschung besteht keine einheitliche Begriffsbestimmung oder 

Definition. So verwenden einige Autoren die Begriffe Emotion, Affekt und Gefühl synonym, 

während andere sie differenzieren (Traxel, 1981). Emotionen werden häufig als Erlebnisquali-

tät beschrieben, die sich aus diffusen Stimmungen ergeben bzw. durch interne oder externe 

Stimuli erzeugt werden. Stimmungen sind hierbei länger andauernde Zustände, die das Erle-

ben qualitativ tönen. Affekte sind demnach kurzfristige und heftige emotionale Zustände, die 

eine Person beherrschen (Traue & Kessler, 2004). 

Kleinginna und Kleinginna (1981) haben 101 Definitionen und Aussagen zusammenge-

tragen und daraus eine Arbeitsdefinition erstellt: 

 

Emotion is a complex set of interactions among subjective and objective factors, mediated by 

neural/hormonal systems, which can (a) give rise to affective experiences such as feelings of 

arousal, pleasure/displeasure; (b) generate cognitive processes such as emotionally relevant 

perceptual effects, appraisals, labeling processes; (c) activate widespread physiological adjustments 

to the arousing conditions; and (d) lead to behavior that is often, but not always, expressive, goal-

directed, and adaptive. (S. 355) 

 

Mittlerweile besteht Konsens darüber, dass die vier genannten Komponenten von zentra-

ler Bedeutung für die Beschreibung von Emotionen sind, obwohl weiterhin kein einheitliches 

Emotionskonzept besteht (Mandl & Euler, 1983; Sroufe, 1996). Einige Autoren gehen jedoch 

nur von drei Komponenten, der sogenannten „Reaktionstrias“, aus (Schmidt-Atzert, 1981; 

Izard, Kagan & Zajonc, 1984). 

Die subjektive Komponente stellt das subjektive Erleben dar, worunter nach Schmidt-Atzert 

(1981) „Zustände (Befindlichkeiten) verstanden werden [sollen], die vom betroffenen Indivi-
                                                
5 Bindung wurde in Kapitel 3.1 durch einen emotionalen Kern gefühlter Sicherheit und wahrgenommenen 
Schutzes vor Gefahr in Gegenwart der Bindungsperson definiert. 



Klinische Bindungsforschung  32 

duum selbst als ‚Emotion’ bezeichnet und mitgeteilt werden. Die Bezeichnung des eigenen 

Zustandes wird in der Regel mit Hilfe der Sprache erfolgen“ (S. 28f.). Diese Komponente 

wird in der vorliegenden Arbeit mit dem emotionalen Befinden erhoben. Die kognitive Kompo-

nente befasst sich mit der Wahrnehmung und Bewertung von Situationen und Verhaltenswei-

sen und daraus resultierenden Handlungen. Die physiologische Komponente beschreibt Zusam-

menhänge zwischen Emotionen und damit verbundenen physiologischen und neurophysio-

logischen Reaktionen. Die behavioral-expressive Komponente erfasst motorisches und Ausdrucks-

verhalten, hierbei hauptsächlich den Gesichtsausdruck (Mandl & Euler, 1983).  

Die einzelnen Konzepte bzw. Theorien der Emotionen sind diesen Komponenten je 

nach Ausrichtung unterschiedlich verhaftet. Im Folgenden werden die bedeutsamsten Emoti-

onstheorien kurz dargestellt. 

 

3.4.1.1 Emotionstheorien 

Bis Mitte der 1980er Jahre überwogen Theorien, die Emotionen als spezifische psy-

chische Zustände beschreiben und sich aus Konfigurationen der o.g. Komponenten ergeben. 

Das Ziel war die Identifikation von notwendigen und hinreichenden Anzeichen, um diskrete 

Emotionen zu definieren (Holodynski & Friedlmeier, 1999). 

Als älteste Emotionstheorie in der Psychologie ist die periphere Theorie von James und 

Lange zu nennen. Sie besagt, dass eine emotionsauslösende Situation eine Reaktion des auto-

nomen Nervensystems bewirke, deren Wahrnehmung die Emotion darstelle (Wir weinen 

nicht, weil wir traurig sind, sondern sind traurig, weil wir weinen) (James, 1890).  

Diese Theorie ist stark kritisiert worden, denn sie kann u.a. schnelle emotionale Reak-

tionen nicht erklären, da autonom gesteuerte Prozesse zu langsam ablaufen. Cannon 

(1929/1975) wies die Theorie u.a. aus diesem Grund zurück und entwarf eine zentralistische 

Theorie. Er vertrat die Auffassung, dass bei der Wahrnehmung einer Situation der Thalamus, 

speziell der Thalamus opticus, aktiviert werde, was das subjektive emotionale Erleben und 

auch Veränderungen von Körperfunktionen zur Folge habe. Nach derzeitigem Forschungs-

stand wird davon ausgegangen, dass das limbische System, hier vor allem die Amygdala, der 

orbitofrontale Kortex, die Insula, der Nucleus accumbens und der Gyrus cinguli anterior 

einen Zusammenhang zu emotionalen Prozessen aufweisen (Erk & Walter, 2004; Damasio, 

1995). LeDoux (1998) beschreibt zwei Pfade der emotionalen Reaktion, einen niederen, 

subkortikalen für schnelle und einen höheren, kortikalen Pfad für langsamere aber genauere 

Reaktionen. In beiden Pfaden nimmt der Thalamus eine wichtige Funktion ein. 

Als moderne Versionen der James-Lange-Theorie gelten die Auffassungen von Tomkins 

(1962/1992, 1963/1992) und darauf basierend von Izard (1971), die dem Emotionsausdruck, 

konkret dem Gesichtsausdruck, einen besonderen Stellenwert beimessen. Sie gehen in der 

„facial feedback Hypothese“ davon aus, dass bestimmte Gesichtsmuskelinnervationen diskre-

te Emotionen auslösen. 
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Schachter und Singer (1962, zit. n. Zimbardo, 1995) nehmen, wie James und Lange, 

ebenfalls einen unspezifischen Erregungszustand des autonomen Nervensystems an. In ihrer 

„Zwei-Faktoren-Theorie“ kommt jedoch die kognitive Interpretation hinzu, durch welche 

sich unterscheidbare Emotionen bilden und womit dieser Ansatz eine Stellung zwischen den 

peripheralistischen und den kognitiven Ansätzen einnimmt. Als einer der wichtigsten Ver-

treter des kognitivistischen Ansatzes gilt Lazarus (1991a, 1991b) und die „cognitive-motiva-

tional-relational theory of emotion“. Diese geht von der primären Bewertung („primary 

appraisal“) von Ereignissen/Anforderungen aus, die als irrelevant, angenehm oder gleichge-

wichtsstörend empfunden werden. Letzteres impliziert einen Adaptations- und damit Hand-

lungsbedarf. Des Weiteren wird eine sekundäre Bewertung („secondary appraisal“) der Res-

sourcen vorgenommen. Über das Verhältnis von Anforderung und Ressourcen wird die Situ-

ation als Herausforderung (mit positiven Emotionen), als Bedrohung (Angst) oder als Ver-

lust/Schaden (Trauer) eingeschätzt (Perrez, Laireiter & Baumann,1998). 

 

Die aufgeführten Theorien, die sich alle mit diskreten Emotionen beschäftigen, werden 

dem strukturalistischen Paradigma zugeordnet (Holodynski & Friedlmeier, 1999). Mitte der 

1980er Jahre fand dann eine Veränderung der Emotionsdefinitionen statt. Emotionen 

wurden nicht mehr nur als bloße psychische Zustände angesehen, sondern ihre Funktion 

innerhalb der individuellen Handlungsregulation betrachtet (Campos, Campos & Barrett, 

1989). Es entstand somit das funktionalistische Paradigma. Als einflussreichster Vertreter 

dieser Ansicht gilt Frijda (1986, 1988), der Emotion als eine Änderung der Handlungsbereit-

schaft („action readiness“) in Bezug auf die Umwelt definiert. Im Gegensatz zum struktura-

listischen Paradigma, in dem Emotionen als passive Widerfahrnis angesehen werden, üben sie 

im funktionalistischen Paradigma eine aktive Wirkung aus, da sie für die Steuerung der Hand-

lungen einer Person mitverantwortlich sind (Holodynski & Friedlmeier, 1999). 

Beide Paradigmen beschäftigen sich mit dem intrapsychischen Aspekt von Emotionen. 

Eine Erweiterung auf den interpsychischen Aspekt stellt das kontextualistische Paradigma 

dar, welches den Einfluss des kulturellen und sozialen Kontextes auf die Emotionen unter-

sucht (Holodynski & Friedlmeier, 1999). Die Unterschiede der Paradigmen zeigen sich 

besonders deutlich in der Emotionsentwicklung, auf welche im nächsten Kapitel näher einge-

gangen wird. 

 

3.4.1.2 Emotionsentwicklung 

Es herrscht eine kontroverse Diskussion vor, ob ein Säugling mit einem Set von Basis-

emotionen auf die Welt kommt, wie viele Vertreter des strukturalistischen Paradigmas es 

annehmen (Holodynski, 1999). Die Emotionsentwicklung bestünde dann lediglich in einer 

Veränderung quantitativer Parameter, wie Häufigkeit, Intensität und Dauer, und nicht in dem 

Erreichen eines höheren Niveaus (Holodynski & Friedlmeier, 1999). Die Emotion wird dem-

zufolge als genetisch festgelegtes Programm angesehen (Ekman, 1988; Izard, 1971; Tomkins, 
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1962/1992). Über die Anzahl der Basisemotionen besteht jedoch keine Übereinstimmung. 

Izard (1981) geht z.B. von zehn fundamentalen Emotionen aus: Interesse – Erregung, 

Vergnügen – Freude, Überraschung – Schreck, Kummer – Schmerz, Zorn – Wut, Ekel – 

Abscheu, Geringschätzung – Verachtung, Furcht – Entsetzen, Scham/Schüchternheit – 

Erniedrigung und Schuldgefühl – Reue.6 Als Untersuchungsansatz wird vielfach der 

Gesichtsausdruck herangezogen. Hierbei konnte gezeigt werden, dass die Basisemotionen mit 

kulturinvarianten Ausdrucksmustern einhergehen und bereits beim Säugling zu beobachten 

sind. Nach einem Überblick von Dornes (1992) sind Ekel, Überraschung und Inte-

resse/Neugier ab der Geburt bzw. im ersten Monat vorhanden, Freude kommt spätestens 

mit vier bis sechs Wochen hinzu, Traurigkeit und Ärger zeigen sich mit drei bis vier Monaten 

und mit sechs bis acht Monaten ist Furcht zu beobachten. Dornes (1992) betont die initiale 

Konkordanz von Gesichtsausdruck und Gefühl als primären Zustand, da es erst durch 

Lernen möglich sei, beide voneinander zu trennen. Mit dieser Auffassung widerspreche er 

explizit der psychoanalytischen Meinung, die von einem undifferenzierten Emotionserleben 

oder lediglich den beiden Kategorien Lust – Unlust beim Säugling ausgehe. 

Aber auch der Annahme von angeborenen Basisemotionen ist widersprochen worden. So 

existieren die Einwände, dass der Gesichtsausdruck nicht reliabel erfasst werden kann oder 

die funktionalen Merkmale7 von Emotionen nicht vorliegen (vgl. Holodynski, 1999). Des 

Weiteren konnten Malatesta und Haviland (1982) zeigen, dass der Gesichtsausdruck von drei 

Monate alten Säuglingen alle 7,2 Sekunden wechselte und erst durch die Interaktion mit der 

Mutter stabiler wurde, in dem sie sich ihr anglichen. 

Auch nach Sroufe (1996) verfügt ein Säugling noch nicht über die funktionalen Merkmale 

von Emotionen. Vielmehr seien die zu beobachtenden emotionalen Reaktionen abhängig 

vom Erregungsaufbau und –abbau. Wenn die Erregung eine kritische Schwelle überschreite, 

beginne der Säugling zu schreien, während des Abfalls der Erregung unter diese Schwelle 

setze ein Lächeln ein. Den diskreten Emotionen gehen daher sogenannte „precursor emo-

tions“ voran, aus denen sich dann die differenzierten Emotionen entwickeln. Der Säugling 

hat zwar schon die Möglichkeit seine Erregung in engen Grenzen zu regulieren, benötigt 

hierfür im Regelfall allerdings seine Bezugsperson. Erst in der Entwicklung übernimmt der 

Säugling bzw. das Kind zunehmend Anteile dieser Regulation, sodass ein Prozess von der 

interpsychischen zur intrapsychischen Regulation besteht (Holodynski, 1999; Sroufe, 1996). 

In der interpsychischen Regulation hat der Gefühlsausdruck somit Signalcharakter, um die 

Mutter-Kind Interaktion zu gewährleisten. Die interpsychische dient auch als Vorbild für die 

                                                
6 Für die fundamentalen Emotionen werden jeweils zwei Bezeichnungen angegeben, um zu verdeutlichen, 
dass die Emotionen auf einer Intensitätsdimension variieren (Izard, 1981). 
7 Nach Holodynski (1999) gehören zu den funktionalen Merkmalen „(1) vorauslaufende Bewertungen der 
Motivrelevanz eines (internen oder externen) Reizes, die (2) eine auf den Emotionsanlaß gerichtete 
Handlungsbereitschaft auslösen und (3) aufgrund dieser Gerichtetheit Bewältigungshandlungen in Gang 
setzen können, die bedürfnis- und kontextangemessen sind“ (S. 33). 
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intrapsychische Regulation. „Aus der Kommunikation mit anderen wird eine Kommuni-

kation mit sich selbst.“ (Holodynski, 1999, S. 43). 

Auch Fonagy und Kollegen (Fonagy & Target, 2002; Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 

2002) gehen von einer nur vagen Wahrnehmung der inneren Zustände beim Säugling aus. 

Erst die Affektspiegelung durch die Bezugsperson ermöglicht die Bewusstwerdung dieser 

Zustände. Die Mutter nimmt die Gefühlsäußerungen des Säuglings auf und gibt sie markiert, 

als Übertreibung in einem Als-Ob Modus, zurück. Das Kind erkennt die Markierung, entkop-

pelt den Affekt von seinem Gegenüber („referenzielle Entkoppelung“) und bezieht ihn 

anschließend auf sich, mit der Erkenntnis, dass dies sein eigener Affektzustand ist („referen-

zielle Verankerung“) (Dornes, 2004). Die Affektspiegelung ist im ersten Lebensjahr wirksam, 

dann übernimmt das symbolische Spiel dessen Funktion („Playing-with-reality-Theorie“; 

Fonagy et al., 2002; Fonagy & Target, 2002; Dornes, 2004). Wichtig ist hierbei die markierte 

Form der Spiegelung, wodurch die Affekte in veränderter Form an das Kind zurückgegeben 

werden. Andernfalls würde das Kind von seinen eigenen Gefühlen überwältigt werden. Die 

Affektspiegelung ist dementsprechend vergleichbar mit Konzepten wie dem Containment 

(Bion, 1959, zit. n. Dornes, 2004) und der Affektabstimmung („affect attunement“; Stern, 

1992). 

 

3.4.2 Bindung und Emotionsregulation 
Bowlby (1975) definiert Emotion als „eine Phase in der intuitiven Einschätzung der 

eigenen organismischen Zustände und Handlungsantriebe oder der Aufeinanderfolge der 

vom Individuum erfahrenen Umweltsituationen ...“ (S. 107). Diese Einschätzungen müssen 

nicht als Gefühl empfunden werden, sodass die Möglichkeit unbewusster Gefühle besteht. 

Den Bewertungen kommen verschiedene Aufgaben zu: Sie steuern das Verhalten, indem 

Änderungen der Umwelt oder der inneren Zustände bewertet werden, sie funktionieren als 

Warnsystem und leisten Dienste in der Kommunikation mit anderen. 

Spangler (1999) weist darauf hin, dass das Warnsystem zur Verhaltenssteuerung mit der 

o.g. intrapsychischen Regulation und das Kommunikationssystem mit der interpsychischen 

Regulation gleichgesetzt werden können, womit Emotionen eine Doppelfunktion erhielten. 

Das aktivierte Bindungsverhaltenssystem bei der Trennung von der Mutter zeige sich einer-

seits in Suchen und Nachfolgen (intrapsychische Regulationsfunktion durch aktives Her-

stellen der Nähe) und andererseits in Weinen und ängstlichem Rufen (interpsychische Regula-

tionsfunktion durch welche die Mutter zu Pflegeverhalten veranlasst werde). 

Der Entwicklung der Bindungsmuster liegen unterschiedliche Erfahrungen in der 

Feinfühligkeit und der Emotionsregulation8 durch die Bindungsperson zugrunde.  

                                                
8 Im Rahmen dieser Arbeit wird die Emotionsregulation nur in Bezug auf die bindungstheoretische 
Sichtweise dargestellt. Diskussionen hierzu haben jedoch auch in der Psychoanalyse und den Stress-
Coping Ansätzen stattgefunden. Zur weiterführenden Auseinandersetzung sei auf Gross (1999) verwiesen, 
der sowohl eine Übersicht über diese Traditionen gibt als auch über folgende drei Bereiche: 1) Regulation 
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Sicher gebundene Kinder haben die Erfahrung verinnerlicht, dass die verlässliche Bezugs-

person feinfühlig reagiert, tröstet und beruhigt. Sie können positive und negative Gefühle 

zeigen, in dem Vertrauen, dass die Bezugsperson Hilfe, Unterstützung und emotionalen 

Beistand leisten wird (Hauser & Endres, 2000; Friedlmeier, 1999). Infolgedessen entsteht eine 

effektive Emotionsregulation (Spangler, 1999). 

Kinder, die ein unsicher-vermeidendes Bindungsmuster aufweisen, haben eine nicht-

feinfühlige, Bindungsbedürfnisse und Gefühle zurückweisende Bezugsperson erlebt. Sie fühl-

ten sich mit ihrem Schmerz und ihrer Wut allein gelassen und haben die Erkenntnis erlangt, 

dass es besser ist, diese Gefühle zu unterdrücken, da sie in der Bindungsbeziehung nicht 

erwünscht sind. Diese Affektabwehr zeigt sich durch die Verlagerung der Aufmerksamkeit 

vom Gefühl weg, woraus sich später eine Externalisierungsstörung entwickeln kann. Eigene 

oder die Gefühle anderer werden nicht mehr wahrgenommen, sondern auf neutrale Themen 

oder die Handlungsebene verlagert (Hauser & Endres, 2000). Die Kinder sind daher nicht in 

der Lage, die Bezugsperson zur Emotionsregulation zu veranlassen. Bei Aktivierung des 

Bindungsverhaltenssystems bestehen der Wunsch nach Nähe zur Bindungsperson und 

gleichzeitig Ärger über die erwartete Zurückweisung, welche ihrerseits Angst auslöst 

(Spangler, 1999). Cassidy (1994, zit. n. Mikulincer & Shaver, 2005) betrachtet das unsicher-

vermeidende Bindungsmuster als Überregulation, da es abschwächend auf die Emotionen 

wirke. 

Unsicher-ambivalent gebundene Kinder haben eine in ihrem Verhalten inkonsistente 

Bezugsperson erlebt, die nur teilweise auf die Bindungswünsche des Kindes reagiert 

(Spangler, 1999). Wenn das Kind Emotionen zeigt, sind diese Bindungspersonen häufig nicht 

in der Lage die Affekte adäquat an das Kind zurückzugeben. Dies bedeutet, dass Affekte 

zwar durchaus gespiegelt werden, aber nicht in markierter Form, im Sinne des Containments. 

Insofern findet in der Beziehung keine Emotionsregulation statt. Das Kind erfährt aber, dass 

eine Maximierung der Affekte und deren Ausdruck zumindest eine Reaktion der Bezugsper-

son auslöst. Diese ständige übersteigerte Wahrnehmung der Emotionen führt beim Kind zur 

Überwältigung, womit auch Gefühle der Ohnmacht und der Hilflosigkeit entstehen. Später 

kann sich hieraus eine Internalisierungsstörung bilden, d.h. diese Personen sind in ihren 

Gefühlen verstrickt und sehen keine alternativen Handlungsmöglichkeiten (Hauser & Endres, 

2000). Weil das unsicher-ambivalente Bindungsmuster verstärkend auf Emotionen wirke, 

nimmt Cassidy (1994, zit. n. Mikulincer & Shaver, 2005) eine Unterregulation an. 

                                                                                                                                                   
der Emotionen und Regulation durch Emotionen, 2) Emotionsregulation des Selbst und Beeinflussung 
der Emotionen anderer, 3) bewusste und unbewusste Emotionsregulation. Fonagy et al. (2002) erweitern 
den Begriff um das Konzept der Mentalisierung, der Fähigkeit sich selbst und anderen geistig seelische 
Zustände zuzuschreiben. Die höchste Form der Affektregulierung ist demnach die „mentalisierte 
Affektivität", die Fähigkeit sich seiner Affekte bewusst zu sein und sie gleichzeitig aufrechtzuerhalten. 
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Bei Kindern unterschiedlicher Bindungsmuster liegt auch ein unterschiedlicher emotio-

naler Ausdruck vor, welcher in der Fremden Situation besonders deutlich wird (Spangler, 

1999). 

Sicher gebundene Kinder sind in den Spielsituationen fröhlich und zeigen Interesse und 

Explorationsverhalten. Bei der Trennung von der Mutter zeigen sie durch Weinen deutlich 

einen negativen Emotionsausdruck. Bei der Wiedervereinigung lassen sie sich durch körper-

lichen Kontakt beruhigen, um sich dann wieder dem Spiel und der Exploration zuzuwenden. 

Dieses Ausdrucksverhalten gibt der Mutter ständig die Informationen, die sie benötigt, um 

angemessen auf die emotionale Befindlichkeit ihres Kindes zu reagieren. 

Unsicher-ambivalent gebundene Kinder weisen durchgehend eher ein negativ getöntes 

Ausdrucksverhalten auf. Schon in den ersten Spielepisoden ist das Spielverhalten beeinträch-

tigt, in den Trennungssituationen zeigen sie durch den Ausdruck negativer Emotionen eine 

starke emotionale Belastung. Bei der Rückkehr wird zwar der Kontakt zur Mutter gesucht, 

die Beruhigung setzt jedoch nur langsam ein und das Spielverhalten ist anschließend einge-

schränkt. 

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder zeigen zunächst Spiel- und Explorationsverhalten 

und weisen in den Trennungssituationen kaum emotionales Ausdrucksverhalten auf. Sowohl 

ein beeinträchtigtes Spielverhalten nach den Trennungen als auch ein Vermeidungsverhalten 

gegenüber der Mutter bei deren Rückkehr weisen jedoch darauf hin, dass die Kinder 

durchaus emotional betroffen sind. Gestützt wird diese Vermutung durch eine Untersu-

chung, in welcher in der Fremden Situation der Cortisolspiegel der Kinder gemessen wurde. 

Kinder mit unsicher-vermeidendem Bindungsmuster reagieren mit einem Anstieg des Cor-

tisols, was als Indikator für emotionale Belastung angesehen wird (Spangler & Grossmann, 

1993). Auch unsicher-ambivalent gebundene Kinder weisen einen Anstieg des Cortisols auf, 

während sicher gebundene Kinder keine Reaktion zeigen (Spangler & Schieche, 1998). Diese 

Ergebnisse lassen sich durch unterschiedliche Bewältigungsstrategien interpretieren. Kinder 

mit sicherem Bindungsmuster bewältigen die belastende Situation durch angemessenen Aus-

druck ihrer Emotionen und Signalen an die Bezugsperson die Nähe wieder herzustellen. Sie 

nutzen also soziale Ressourcen zur Regulation. Nach Bowlby (1975) greift hier der äußere 

Homöostasering, wodurch der innere nicht beansprucht werden muss. Unsicher gebundene 

Kinder dagegen verfügen über keine angemessenen Strategien im äußeren Homöostasering, 

wodurch eine Anpassung auf physiologischer Ebene erfolgen muss (Spangler, 1999). Das 

Ergebnis von Spangler & Grossmann (1993) konnte bisher allerdings nicht repliziert werden. 

Unterschiedliche Bewältigungsstrategien zeigen sich auch im weiteren Verlauf der 

Entwicklung. So sind sicher gebundene Kinder im Kindergarten beispielsweise weniger in 

Konflikte verwickelt, wenn sie aber dennoch auftreten, werden sie selbstständig und anhal-

tend gelöst (Suess, Grossmann & Sroufe, 1992). Unsicher-vermeidend gebundene Kinder 

wirken aggressiver und feindseliger, während unsicher-ambivalent gebundene Kinder weniger 
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soziale Kompetenz und ein geringeres Selbstwertgefühl aufweisen (Sroufe, 1983, zit. n. 

Zimmermann, 1995). 

 

Insgesamt gesehen lässt sich sagen, dass Kinder mit sicherem Bindungsmuster eine effek-

tive Emotionsregulation verinnerlicht haben, die sie befähigt, positive und negative Emotio-

nen wahrzunehmen und zu bewältigen. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder dagegen 

zeigen eine deaktivierende Strategie (Fuendeling, 1998; Magai, 1999, Cassidy & Kobak, 1988). 

Sie sind emotional belastet, können dies jedoch nicht ausdrücken, wodurch die Belastung 

unreguliert bleibt. Diese internale Strategie ist als ineffektiv anzusehen (Zimmermann, 2002). 

Kinder mit unsicher-ambivalentem Bindungsmuster weisen eine hyperaktivierende Strategie 

auf (Magai, 1999; Fuendeling, 1998). Aber auch diese externale Strategie ist ineffektiv, Fuen-

deling (1998) spricht in diesem Zusammenhang von emotionaler Dysregulation. Unterschiede 

der Bindungsmuster würden laut Spangler (1999) besonders in Situationen und Entwick-

lungskontexten hervortreten, in denen soziale und emotionale Prozesse wichtig seien. Hierzu 

gehörten u.a. der Eintritt in eine neue Lebenssituation (z.B. Kindergarten), der Aufbau neuer 

Beziehungen oder das Auftreten von emotionalen Belastungssituationen. 

 

Die Bedeutung der sozialen Komponente zeigt sich auch im Erwachsenenalter, wo 

Studien die Annahme unterstützen, dass sicher gebundene Personen soziale Ressourcen 

besser nutzen können. 

Simpson, Rholes und Nelligan (1992) untersuchten die gegenseitige soziale Unterstützung 

von Paaren. Beide Partner wurden zu einer Untersuchung eingeladen, wobei den Frauen 

jeweils Angst induziert wurde. In einer fünfminütigen Pause wurde das Verhalten des Paares 

videografiert. Sicher gebundene Frauen suchten bei größerer Angst die Unterstützung ihres 

Partners, während vermeidend gebundene Frauen sich bei Anstieg der Angst immer mehr 

zurückzogen; 16 Frauen sprachen in dieser Zeit gar nicht mit ihrem Partner über die bevor-

stehende Untersuchung. Bei den Männern zeigte sich ein ähnliches Bild. Sicher gebundene 

Männer boten ihrer Partnerin Hilfe an, vermeidend gebundene Männer hingegen zogen sich 

je offensichtlicher die Angst ihrer Partnerinnen wurde zurück. Für ambivalent gebundene 

Personen ergaben sich in dieser Studie keine signifikanten Ergebnisse. Mikulincer und Florian 

(1995) konnten nachweisen, dass sicher gebundene Personen in Stress- und Bedrohungs-

situationen häufiger soziale Unterstützung suchten als vermeidend gebundene Personen. 

Ambivalent gebundene Teilnehmer suchten zwar auch nach Unterstützung, ihre Bewältigung 

war jedoch hauptsächlich emotionsbezogen (erhoben mit der „Ways of coping checklist“). 

Sicher gebundene Menschen geben ein größeres soziales Netzwerk an, mit dem sie auch 

zufriedener sind (Priel & Shamai, 1995). Unsicher gebundene Personen zeigen indessen eine 

negativere Einstellung zu ihrem sozialen Netzwerk, verbunden mit Misstrauen und negativen 

Erwartungen gegenüber anderen Menschen (Wallace & Vaux, 1993). Außerdem weisen sie 

große interpersonelle Probleme auf (Wei, Vogel, Ku & Zakalik, 2005), sind in Beziehungen 
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eher unzufrieden (Tucker & Anders, 1999), sehen Beziehungen eher als bedroht an (Radecki-

Bush, Farrel & Bush, 1993) und schätzen Ereignisse generell als bedrohlicher ein (Mikulincer 

& Florian, 1995). Collins (1996) führte zwei Studien durch, in denen sie die Probanden bat, 

das Verhalten eines fiktiven (Studie 1) bzw. des realen Partners (Studie 2) in beziehungsrele-

vanten Ereignissen zu erklären und gleichzeitig ihre Gefühle und mögliche Verhaltensweisen 

zu beschreiben. Sie konnte in beiden Studien nachweisen, dass sicher gebundene Personen 

mehr positive Erklärungen abgaben als ambivalent gebundene Probanden, welche zusätzlich 

die Beziehung als gefährdet ansahen und insgesamt auch mehr negative Emotionen berich-

teten. Probanden mit sicherem Bindungsmuster scheinen Interpretationen zur Minimierung 

ihres negativen Affekts zu nutzen, während Personen mit ambivalentem Bindungsmuster den 

negativen Affekt eher maximieren. Auffällig waren in diesen Studien die vermeidend gebun-

denen Personen. In der hypothetischen Situation gaben sie negative Erklärungen ab, die mit 

jenen der ambivalent gebundenen Probanden vergleichbar waren, während die Interpreta-

tionen bezüglich des aktuellen Partners denen der sicher gebundenen Teilnehmer entspra-

chen. Collins schlägt als eine mögliche Erklärung vor, dass die Wahrnehmung negativer 

Emotionen in der aktuellen Partnerschaft das Selbstbild der vermeidend gebundenen Perso-

nen als selbstständig und selbstbewusst bedrohen würde. 

Diese Ergebnisse sind konsistent mit bisherigen Untersuchungen bezüglich der Aufmerk-

samkeit bzw. Wahrnehmung von Emotionen und bindungsrelevanten Informationen. 

Die theoretischen Annahmen bestätigend, lenken unsicher-vermeidend gebundene Per-

sonen wenig Aufmerksamkeit auf Emotionen, während unsicher-ambivalent gebundene 

Menschen auf Emotionen, insbesondere auf negative Emotionen, fokussieren. Nach Fuen-

deling (1998) „this can be seen as a style of chronic affect dysregulation, ...” (S. 301). Sicher 

gebundene Personen zeigen vergleichsweise keine Auffälligkeiten, sie bewegen sich zwischen 

den beiden unsicheren Mustern. 

Hervorzuheben sind Ergebnisse, nach denen Menschen mit vermeidenden Bindungs-

muster in projektiven Tests durchaus Angst zeigen, in gleichzeitig erhobenen Fragebögen 

diese aber nicht berichten (Mikulincer & Orbach, 1995; Mikulincer, Florian & Tolmacz, 

1990). Dies lässt darauf schließen, dass sie die Emotionen unterdrücken und deshalb die 

Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenken. Die Suppression von Emotionen wurde u.a. in 

physiologischen Studien untersucht. So erhoben Dozier und Kobak (1992) während der 

Durchführung des Adult Attachment Interviews die Hautleitfähigkeit der Probanden. Sie 

konnten zeigen, dass vermeidend gebundene Teilnehmer mit einem Anstieg der Hautleit-

fähigkeit reagierten, wenn (angedrohte) Trennungen von den Eltern oder Zurückweisungen 

durch die Eltern zur Sprache kamen. Interpretiert wurde dieses Resultat dahingehend, dass 

Personen mit vermeidendem Bindungsmuster negative Erinnerungen und bindungsrelevante 

Informationen aus ihrem Gedächtnis ausschließen, aber nicht in der Lage sind, das Bindungs-

verhaltenssystem völlig zu blockieren. Fraley und Shaver (1997) konnten zeigen, dass 

„dismissing-avoidant“ gebundene Personen unter der Instruktion bindungsbezogene 
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Gedanken zu unterdrücken (speziell Gedanken, dass der Partner sie verlassen könnte), nicht 

nur einen verringerten Zugang zu bindungsrelevanten Gedanken aufwiesen, sondern auch 

mit einem Abfall der Hautleitfähigkeit reagierten. Die Autoren leiten daraus ab, dass die 

Teilnehmer mit dem „dismissing-avoidant“ Bindungsmuster versuchen, das Bindungsver-

haltenssystem nicht zu aktivieren und somit keine kognitiven oder emotionalen Antworten 

auf Trennungssituationen zeigen („preemptive defensive process“, Fraley, Garner & Shaver, 

20009). Den Zugang zu frühen emotionalen Erinnerungen untersuchten Mikulincer und 

Orbach (1995), indem sie die Probanden baten, in Bezug auf vier Emotionen (anger, anxiety, 

sadness, happiness) Ereignisse oder Situationen ihrer Kindheit abzurufen und zu beschreiben. 

Die Autoren erhoben die Latenzzeit der Antworten und konnten zeigen, dass vermeidend 

gebundene Personen im Vergleich zum ambivalenten Bindungsmuster die größte Latenzzeit 

für traurige und ängstliche Erinnerungen aufwiesen, während ambivalent gebundenen Per-

sonen bei glücklichen Erinnerungen am langsamsten reagierten. Sicher gebundene Personen 

lagen zwischen den beiden unsicheren Gruppen und reagierten ihrerseits am schnellsten bei 

Ängstlichkeit und Glück. Insgesamt berichteten Menschen mit ambivalentem Bindungs-

muster Ereignisse, die weiter zurücklagen und gleichzeitig gaben sie die stärkste Intensität der 

Emotionen an. Zudem führten sie neben den erfragten weitere Emotionen an. Dieses 

Ergebnis spricht für die o.g. Überwältigung durch Emotionen und der damit verbundenen 

verhinderten Regulation des inneren Disstress. Die vermeidend gebundenen Personen gaben 

die geringste Intensität für alle vier Emotionen an einhergehend mit dem höchsten Wert der 

ebenfalls erhobenen Abwehr (defensiveness). Einige Studien haben sich mit Mediatoren, z.B. 

dem Copingstil (Lopez, Mauricio, Gormley, Simko & Berger, 2001; Lopez, Mitchell & Gorm-

ley, 2002; Wei, Heppner & Mallinckrodt, 2003), Attributionen und bindungsbezogenen 

Bedürfnissen (Collins, Ford, Guichard & Allard, 2006) oder Strategien der Emotionsregu-

lation (Wei et al., 2005) befasst und konnten die soeben beschriebenen Ergebnisse bestätigen. 

Gentzler und Kerns (2006) untersuchten ebenfalls die Erinnerung an frühere emotionale 

Reaktionen, erfassten aber zusätzlich, ob sich diese im Laufe der Zeit veränderten. Anhand 

von Tagebuchaufzeichnungen von positiven und negativen Ereignissen verglichen sie die 

Emotionen,10 die während des Eintrags und ca. zehn Tage später erinnert wurden und auch 

die aktuelle Einschätzung zum zweiten Zeitpunkt. Für die positiven Affekte zeigte sich, dass 

die ängstlich und die vermeidend gebundenen Teilnehmer (erhoben mit der ECR) diese zum 

zweiten Messzeitpunkt unterschätzten; die ängstlichen Probanden unabhängig von der Art 

                                                
9 In dieser Studie konnten Fraley, Garner & Shaver (2000) zeigen, dass auch Personen mit dem 
Bindungsmuster fearful-avoidant die „preemptive strategies“ nutzen. Die Autoren vermuten jedoch, dass 
sie hier weniger effektiv seien, da diese Personen aufgrund ihrer hohen Ängstlichkeit dennoch mit ihren 
Emotionen konfrontiert werden. 
10 Gentzler und Kerns (2006) berichten lediglich die positiven Emotionen für positive Ereignisse und die 
negativen für negative Ereignisse. Interessant wäre sicherlich die Darstellung der jeweils inversen 
Emotionen, besonders verbunden mit der Frage, wie viel negative Emotionalität ängstlich gebundene 
Personen bei positiven Erlebnissen angeben. 
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des Ereignisses (interpersonal oder nicht interpersonal), die vermeidenden dagegen nur für 

interpersonale Erfahrungen. Des Weiteren wiesen ängstliche Menschen bezüglich interper-

sonaler Ereignisse zu allen Messzeitpunkten negativen Affekt auf, bei nicht interpersonalen 

sofort und in der Erinnerung. Vermeidende Personen zeigten für interpersonale Erlebnisse 

sofort und in der Erinnerung negative Affekte. Für Teilnehmer, die das „preoccupied“ 

Bindungsmuster aufwiesen (hohe Ängstlichkeit, niedrige Vermeidung), ließ sich zeigen, dass 

interpersonale Ereignisse im Laufe der Zeit weniger negativ erinnert wurden. Die darge-

stellten Veränderungen der Emotionalität stimmen mit Ergebnissen von Feeney und Cassidy 

(2003) überein, die zeigen konnten, dass die Erinnerungen von unsicher gebundenen Jugend-

lichen an ein Konfliktgespräch mit ihren Eltern über einen Zeitraum von sechs Wochen 

negativer und von sicher gebundenen positiver wurden. Offenbar findet eine Anpassung der 

Emotionen an die inneren Arbeitsmodelle statt. In weiteren Tagebuchstudien konnte gezeigt 

werden, dass Personen mit ambivalentem Bindungsmuster sofort nach dem Ereignis mitt-

leren negativen Affekt berichten, während vermeidend gebundene Personen größeren nega-

tiven Affekt zeigen (Pietromonaco & Feldman Barrett, 1997; Tidwell, Reis & Shaver, 1996). 

In der Erinnerung gaben „preoccupied“ gebundene Personen jedoch die größte Intensität der 

Emotionen an, Menschen mit „dismissing-avoidant“ Bindungsmuster berichteten dagegen 

eine geringe Intensität mit gleichzeitiger Leugnung von Disstress (Pietromonaco & Feldmann 

Barrett, 1997). 

Positive Emotionen wurden im Zusammenhang mit Bindungsmustern bisher eher selten 

untersucht. So konnten Magai, Distel und Liker (1995) und Tidwell et al. (1996) zeigen, dass 

ein sicheres Bindungsmuster mit positiveren Emotionen einhergeht. Pietromonaco und Feld-

man Barrett (1997) dagegen fanden in der sofortigen Einschätzung die positivsten Emotio-

nen in der Gruppe der „fearful-avoidant“ gebundenen Personen, was nach Gentzler und 

Kerns (2006) wieder für eine Anpassung im Sinne der späteren Unterschätzung der positiven 

Emotionen sprechen könnte. Einige Studien fanden für die vermeidende Bindung einen 

geringen Ausdruck von positiven Emotionen (Ducharme, Doyle & Markiewicz, 2002) und 

Kontrollverhalten, indem die Gefühle z.B. vor dem Partner versteckt wurden (Feeney, 1995, 

1999). Collins et al. (2006) wiesen für das vermeidende Bindungsmuster bei positiven Ereig-

nissen (Umsorgt werden vom Partner) weniger Glück und größeren Disstress und für ambi-

valent gebundene Personen größeren Disstress und Schuld nach. Medway, Davis, Cafferty 

und Chappell (1995, zit. n. Mikulincer & Shaver, 2005) konnten zeigen, dass sicher gebun-

dene Ehegatten nach einer längeren Trennung mehr positive Gefühle und weniger Konflikte 

erlebten als unsicher gebundene. Feeney (1998) zeigte, dass unsicher-ängstlich gebundene 

Probanden auf Trennungen häufiger mit Verzweiflung reagierten. 

Da Trennungen und Verluste einen zentralen Bestandteil der Bindungstheorie darstellen, 

wird im Folgenden näher auf die Emotionen bei Trennungs- und Verlusterfahrungen einge-

gangen. 
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3.4.3 Trennungs- und Verlusterfahrungen 
Schon in seinen frühen Arbeiten hat sich Bowlby intensiv mit den Trennungen von 

Mutter und Kind und deren Folgen auseinandergesetzt. Zusammen mit seinem Kollegen 

Robertson beschrieb er einen Verlauf in drei Phasen, der sich bei Kleinkindern fand (vgl. z.B. 

Bowlby, 1976). 

Zunächst setzt der Protest des Kindes ein. Ziel ist die Wiederherstellung der Nähe und des 

Kontakts zur Mutter. Diese Versuche gehen mit Schreien und Weinen einher, das Kind lässt 

sich von anderen Erwachsenen nur schwer oder gar nicht beruhigen. Dominante Emotionen 

sind Angst, Wut und Disstress, auf deren adaptiven Wert Armstrong und Roth (1989) explizit 

verweisen. Wenn der Kontakt zur Mutter nicht wiederhergestellt werden kann, folgt als 

zweite Phase die Verzweiflung, in welcher das Kind zunehmende Hoffnungslosigkeit erlebt. 

Diese ist verbunden mit eingeschränkter Aktivität und Rückzug, laut Bowlby (1976) ver-

gleichbar mit der Trauer Erwachsener nach einem Verlust. Die vorherrschende Emotion in 

dieser Phase ist dementsprechend die Traurigkeit. In der letzten Phase setzt die Ablösung, das 

sogenannte „detachment“ ein. Das Kind wendet sich wieder seiner Umgebung zu und kann 

sich auf andere Betreuungspersonen einlassen. Am auffälligsten wird die Ablösung bei der 

Wiederkehr der Mutter. Das Kind reagiert apathisch und nicht mit Freude, einige Kinder 

scheinen ihre Mutter nicht zu erkennen (Kobak, 1999). Ab dem dritten Lebensjahr zeigen 

nicht mehr alle Kinder diese Verhaltensweisen, offensichtlich ist nicht die An- oder Abwe-

senheit, sondern die wahrgenommene Zugänglichkeit der Bezugsperson entscheidend 

(Bowlby, 1976).  

Weiss (1975, zit. n. Kobak, 1999) konnte in Studien mit geschiedenen Ehepartnern 

zeigen, dass auch bei Erwachsenen sowohl die Emotionen Angst, Ärger und Traurigkeit als 

auch die Zugänglichkeit der Bindungsperson eine wichtige Rolle spielen. Wie in Kapitel 3.2 

gezeigt, ist die Einschätzung der Erreichbarkeit der Bezugsperson abhängig von dem inneren 

Arbeitsmodell. Unterschiede in der Bewertung zeigen sich also in den verschiedenen Bin-

dungsmustern, was für Kinder anhand der Fremden Situation bereits beschrieben wurde. 

Eine Studie von Mayseless, Danieli und Sharabany (1996) über alltägliche und ernste Tren-

nungssituationen ergab, dass alle Probanden in ernsten Situationen mit einem Anstieg von 

Bindungsverhalten reagierten, wobei sicher gebundene den größten Effekt aufwiesen. Des 

Weiteren gaben ambivalent gebundene Personen bei allen Trennungen die meisten bindungs-

bezogenen Antworten und zeigten die geringste Selbstständigkeit. Teilnehmer mit vermeiden-

dem Bindungsmuster gaben hinsichtlich beider Kategorien die wenigsten Antworten. 

Mikulincer und Florian (1998) zeigen in ihrer Übersicht, dass frühe Erfahrungen mit den 

Eltern den späteren Umgang mit Verlusten beeinflussen. So weisen Personen, die negative 

Erfahrungen gemacht und häufiger Trennungen erlebt haben, bis zu zwei Jahre nach dem 

Tod des Ehepartners stärkere Angst, Depression und psychosomatische Symptome auf. Bei 

geschiedenen Personen mit sicherem Bindungsmuster ließ sich nachweisen, dass sie die 

Scheidung als weniger bedrohlich wahrnehmen, da sie über adaptivere Copingstrategien 
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verfügen und weniger Disstress erleben als vermeidend oder ambivalent gebundene Perso-

nen. Die Autoren folgern daraus, dass ambivalent gebundene Menschen eine Steigerung ihres 

normalerweise ohnehin empfundenen Disstress erleben, während vermeidend gebundene 

Personen erfahren, dass sich ihre inneren Arbeitsmodelle (Ablösung, Selbstständigkeit) in 

Verlustsituationen als ineffektiv erweisen. Ihre scheinbar sichere Welt wird erschüttert, sodass 

Hilflosigkeit entstehen kann. Die Scheidung kann auch ungelöste Trennungen von frühen 

Bindungspersonen und damit verbundene negative Emotionen reaktivieren, welche dann von 

vermeidend gebundenen Personen nicht mehr unterdrückt werden können. 

 

Zusammenfassend ergibt sich, dass die zwei unsicheren Bindungsmuster im Erwach-

senenalter als maladaptive, sekundäre Strategien zur Emotionsregulation anzusehen sind. Die 

hyperaktive Strategie, die ambivalent gebundene Personen aufweisen, führt zu einer extrem 

verstärkten Wahrnehmung von Emotionen, insbesondere zu einer Fokussierung auf negative 

Emotionen. Zudem wird die Zugänglichkeit der Bezugsperson, verbunden mit einer mög-

lichen Gefährdung der Beziehung, ständig beobachtet. Diese chronische Aktivierung des 

Bindungsverhaltenssystems führt dann zu erhöhtem Disstress. Die deaktivierende Strategie 

des vermeidenden Bindungsmusters hingegen führt zu einer Unterdrückung von Emotionen 

und bindungsbezogenen Bedürfnissen, um das Bindungsverhaltenssystem nicht zu aktivieren. 

Auf diese Weise sollen Frustration und Disstress, durch die Unzugänglichkeit der Bindungs-

person ausgelöst, vermieden werden. Folge ist der Rückzug aus Beziehungen und die 

Betonung von Unabhängigkeit und Selbstständigkeit (Mikulincer & Shaver, 2005; Mikulincer, 

Shaver & Pereg, 2003). Außerdem weisen unsicher gebundene Personen generell interper-

sonelle Probleme auf. Das sichere Bindungsmuster, die primäre Strategie, ist als funktionale 

Emotionsregulation zu bezeichnen (Kobak, Cole, Ferenz-Gillies, Fleming & Gamble, 1993). 

Buchheim (2002) fasst dies wie folgt zusammen: 

 
Adaptive Emotionsregulation bedeutet im Sinne der Bindungstheorie die Fähigkeit, seine 

Umgebung realistisch wahrzunehmen und die auftauchenden Emotionen zielorientiert zu 

integrieren, also die Freiheit zu haben, trotz negativer Emotionen mentale Perspektiven zur 

Bewältigung zu finden, die mit geringerer emotionaler Belastung einhergehen. (S. 219) 

 

Diese adaptive Emotionsregulation gilt als ein zentraler Schutzfaktor bezüglich der Ent-

wicklung psychischer Störungen. Wie im folgenden Kapitel deutlich werden wird, erhöhen 

die maladaptiven Strategien der unsicheren Bindungsmuster die Vulnerabilität für psychische 

Störungen (Zimmermann, 2002; Sroufe, Carlson, Levy & Egeland, 1999). 
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3.5 Psychopathologie und Symptombelastung 

Bowlby (1976) vertritt ebenfalls die Meinung, dass eine unsichere Bindung die Vulnerabi-

lität für psychische Störungen erhöhe. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Bindung nicht 

als einziger Faktor anzusehen sei, sondern vielmehr weitere Erfahrungen innerhalb der Fami-

lie und der sozialen Umgebung, z.B. kritische Lebensereignisse, hinzukommen müssten. Zwi-

schen dem Individuum und seiner Umwelt besteht also eine wechselseitige Beeinflussung. 

 
Early experience often plays a critical role in the developmental dynamic that yields pathology, but this role is 

dependent on a surrounding context of sustaining environmental supports. At the same time, processes 

engendered in the context of early experience may influence the nature of later experience and the 

surrounding context itself. (Sroufe et al., 1999, S. 2, Hervorhebung v. Verf.) 

 

Der Einfluss bindungstheoretischer Aspekte auf die Entwicklungspsychopathologie 

konnte u.a. in der Minnesota Längsschnittstudie empirisch belegt werden (vgl. Sroufe et al., 

1999; Rosenstein & Horowitz, 1996). 

Für verschiedene psychische Störungen bestehen ätiologische Ansätze, die sich auf die 

Bindungstheorie beziehen. In der Depressionsgenese beispielsweise weisen viele Patienten ein 

Verlusterlebnis (durch Tod oder Trennung von mindestens einem Jahr Dauer) vor dem 11. 

Lebensjahr auf, ein Effekt, der sich verstärkt, wenn das Kind anschließend nicht angemessen 

versorgt wird (Harris & Bifulco, 1991). Verbunden ist die Depression häufig mit einem 

Gefühl der Hilflosigkeit (vgl. Seligman, 1992), welches aus dem mangelndem Selbstwert-

gefühl unsicher gebundener Kinder entstehen kann (Buchheim, Strauß & Kächele, 2002; 

Holmes, 2002). Ausgehend von diesen Ansätzen, wurde empirisch hauptsächlich der Zusam-

menhang zwischen Bindungsmustern und Störungsbildern untersucht. Eine Zusammenstel-

lung der Studien, in denen das AAI eingesetzt wurde (Dozier, Stovall und Albus, 1999), ergibt 

ein äußerst heterogenes Bild; eine spezifische Zuordnung bestimmter Diagnosen zu den 

Bindungsmustern zeigt sich in diesen Ergebnissen nicht. Als mögliche Erklärung dient eine 

unterschiedlich differenzierte Diagnosenstellung. So befanden sich in einer Untersuchung zu 

Essstörungen von Cole-Detke und Kobak (1996) beispielsweise signifikant mehr vermeidend 

gebundene Frauen, während bei Fonagy et al. (1996) das ambivalente Bindungsmuster über-

wog. Cole-Detke und Kobak (1996) hatten eine „reine“ Essstörungsgruppe und Patientinnen 

mit depressiven Symptomen separat untersucht, Fonagy et al. (1996) hingegen Komorbidi-

täten zugelassen. Die unterschiedlichen Ergebnisse lassen sich womöglich auf die von den 

Autoren berichtete gleichzeitig auftretende Depression zurückführen (Dozier et al., 1999). 

Eine neuere Untersuchung von Steins, Albrecht und Stolzenburg (2002), die in ihrer Patien-

tinnengruppe ebenfalls einen erhöhten Anteil an vermeidender Bindung (53 %) feststellten,11 

unterstützt das Ergebnis von Cole-Detke und Kobak (1996). 

                                                
11 Steins, Albrecht und Stolzenburg (2002) setzten in ihrer Studie den BFPE ein, den sie noch mit zwei 
vermeidenden Clustern, also ohne das „bedingt sichere“ Cluster, auswerteten (vgl. Kap. 6.1.3). Somit lässt 
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Die Studien zur Borderline-Persönlichkeitsstörung ergeben ein recht homogenes Bild. In 

Untersuchungen, welche das AAI einsetzten, weisen die meisten Patienten in der Drei-Kate-

gorien-Klassifikation ein ambivalentes Bindungsmuster und in der Vierer-Klassifikation einen 

unverarbeiteten Bindungsstatus (U) in Zusammenhang mit dem ambivalenten Bindungsmus-

ter auf (Fonagy et al., 1996; Dozier et al., 1999). Beim Einsatz von Fragebogenverfahren 

ergibt sich ein Zusammenhang mit dem „fearful“ Bindungsmuster (Agrawal, Gunderson, 

Holmes & Lyons-Ruth, 2004; Levy, Meehan, Weber, Reynoso & Clarkin, 2005), wobei Agra-

wal et al. (2004) eine Überlappung der Kategorien „unresolved“ (des AAI) und „fearful“ an-

nehmen. 

Die Betrachtung von physiologischen und neurophysiologischen Elementen im Zusam-

menhang mit Bindung (vgl. z.B. Schore, 1994) führt zunehmend zur Auseinandersetzung von 

bindungstheoretischen Konzepten und psychosomatischen Erkrankungen (Milch, 2000; 

Maunder & Hunter, 2001; Scheidt & Waller, 2002; Waller & Scheidt, 2002; Pedrosa Gil & 

Rupprecht, 2003); Untersuchungen liegen bisher jedoch nur wenige vor (Scheidt et al., 2000; 

Slawsby, 1995, zit. n. Waller & Scheidt, 2002). 

Die Auffassung, dass vermeidendes Verhalten mit antisozialen Persönlichkeitsstörungen, 

Essstörungen, Drogenmissbrauch und Abhängigkeit einhergeht, während das ambivalente 

Muster einen Zusammenhang mit Depression, Angst oder der Borderline-Persönlichkeits-

störung aufweisen sollte, ließ sich also nicht bestätigen. Nach Fonagy (2003) würden solche 

Fragestellungen der Komplexität des Forschungsgebietes auch nicht gerecht. Vielmehr ist zu 

vermuten, dass sich in den externalisierenden und internalisierenden Ausprägungen von psy-

chischen Störungen Unterschiede in der Verteilung der Bindungsmuster zeigen (Dozier et al., 

1999), was bisher jedoch nicht erforscht wurde. 

Wenn jedoch die unsichere Bindung die Vulnerabilität für psychische Störungen erhöht, 

so müssen in klinischen Stichproben die unsicheren Bindungsmuster deutlich überwiegen; 

eine Annahme, die bestätigt werden konnte. In der Übersicht von Dozier et al. (1999) zeigte 

das sichere Bindungsmuster im Mittel einen Anteil von 16,5 %, das unsicher-vermeidende 

von 33 % und das unsicher-ambivalente einen Anteil von 50,5 %. Van Ijzendoorn und 

Bakermans-Kranenburg (1996) fanden in ihrer Metaanalyse eine Verteilung von 41 % vermei-

dend, 13 % sicher und 46 % ambivalent für die Drei-Kategorien-Klassifikation und 26 % ver-

meidend, 8 % sicher, 25 % ambivalent und 40 % ungelöster Bindungsstatus für die Vierer-

Lösung. Im Vergleich zeigte sich in den nicht-klinischen Stichproben eine Verteilung von  

24 % vermeidend, 58 % sicher und 18 % ambivalent, bei Hinzunahme der vierten Kategorie 

wiesen 19 % den ungelösten Bindungsstatus auf. Die Metaanalysen belegen somit eindeutig 

einen erhöhten Anteil der unsicheren Bindungsmuster in klinischen Stichproben. Da sich 

                                                                                                                                                   
sich vermuten, dass mit der neuen Auswertung der Anteil noch etwas abnehmen würde. Überraschend an 
der Diskussion ist allerdings, dass die Autorinnen lediglich auf das ambivalente Bindungsmuster (29 %), 
welches sich signifikant von der Vergleichsstichprobe unterscheidet, eingehen und das vermeidende 
Bindungsmuster keinerlei Erwähnung findet. 
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bislang kein Zusammenhang zwischen spezifischen Störungsbildern und den Bindungsmus-

tern zeigen lässt, stellt sich die Frage, ob es andere Faktoren gibt, die eine Unterscheidung 

treffen. Die berichtete Symptombelastung durch den Patienten ist als solch ein Faktor identi-

fiziert worden.  

Mit wenigen Ausnahmen zeigen die Studien in diesem Bereich ein konsistentes Bild: 

Unsicher-ambivalent gebundene Personen geben signifikant mehr Symptome an als Per-

sonen, die den anderen Bindungsmustern zuzuordnen sind (Dozier & Lee, 1995; Feeney, 

2000; Feeney & Ryan, 1994; Kasten & Schauenburg, 1999; Kobak & Sceery, 1988; Lopez et 

al., 2002; Pianta, Egeland & Adam, 1996; Schauenburg & Reinhold, 2000; Schmidt, Strauß & 

Braehler, 2002). Vermeidend gebundene unterscheiden sich zwar nicht signifikant von sicher 

gebundenen Personen, berichten in der Regel aber weniger Symptombelastung. In Untersu-

chungen, die auf dem Vier-Kategorien-Modell (Bartholomew, 1990) basieren, zeigen die 

Bindungsmuster „preoccupied“ und „fearful-avoidant“ die höchsten Werte (Ciechanowski, 

Walker, Katon & Russo, 2002; Wearden, Lamberton, Crook & Walsh, 2005). Nur wenige 

Studien fanden bisher, dass vermeidend gebundene Personen die größte Belastung aufweisen 

(Kotler, Buzwell, Romeo & Bowland, 1994; Wearden, Cook & Vaughan-Jones, 2003). 

Wearden et al. (2005) vermuten, dass sich das Ergebnis ihrer Vorläuferstudie (Wearden et al., 

2003) nun dahingehend erklären lasse, dass sich das vermeidende vornehmlich aus dem 

„fearful“ Bindungsmuster zusammengesetzt habe, was von der eingesetzten Methode (ASR; 

Hazan & Shaver, 1987) jedoch nicht erfasst worden sei. Neben dem direkten Zusammenhang 

zwischen den Bindungsmustern und der Symptombelastung, wurde auch nach Mediatoren 

geforscht. Dabei wurden bislang negative Affektivität (Feeney & Ryan, 1994; Wearden et al., 

2005), soziale Unterstützung und Ärger (Kidd & Sheffield, 2005), Alexithymie und, weniger 

deutlich, die Selbstachtung (Wearden et al., 2005) als mögliche Mediatoren benannt. 

Hervorzuheben ist die Studie von Kasten und Schauenburg (1999), in der neben der 

selbst berichteten Symptombelastung (SCL-90-R) auch eine Fremdeinschätzung durch die 

Therapeuten (Beeinträchtigungsschwerescore, BSS) vorgenommen wurde. Während die 

ambivalent gebundenen Patienten mehr Symptome berichteten, zeigte sich bei den 

Fremdeinschätzungen kein Unterschied zwischen den Bindungsmustern. Die Autoren selbst 

beurteilen dieses Ergebnis kritisch, da die Streuung in dem BSS gering ist und nicht die volle 

Spannbreite der Antwortmöglichkeiten genutzt wurde, dennoch ist es als ein Hinweis anzu-

sehen, dass vermeidend gebundene Personen sich selbst als weniger belastet erleben oder dies 

zumindest nicht berichten. Dozier und Lee (1995) führten ebenfalls eine Fremdeinschätzung 

durch und zeigten, dass vermeidend gebundene Personen im Vergleich zu den anderen Bin-

dungsmustern als höher belastet eingeschätzt wurden, was im Gegensatz zum Selbstbericht 

stand. Diese Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung bezeichnen Shedler, 

Mayman und Manis (1993) als „illusory mental health“. 

Kasten und Schauenburg (1999) setzten zur Erfassung des Bindungsmusters den „Biele-

felder Fragebogen zu Klientenerwartungen“ (BFKE, Höger, 1999) ein. Auffällig an den 
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Ergebnissen ist das sichere Bindungsmuster, da es die zweithöchste subjektive Belastung 

berichtete und damit noch vor dem ambivalent verschlossenen Cluster lag. Die Konfigu-

ration des letztgenannten Clusters zeichnet sich durch eine geringe Öffnungsbereitschaft aus, 

welche das Antwortverhalten beeinflusst haben könnte.12 Anhand der Parallelform des 

Fragebogens (BFPE) wird dieses Ergebnis in der vorliegenden Arbeit überprüft werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die unsicheren Bindungsmuster gehäuft in 

klinischen Stichproben auftreten, ohne sich allerdings spezifischen Diagnosen zuordnen zu 

lassen. Lediglich der Zusammenhang zwischen dem ambivalenten Bindungsmuster begleitet 

von dem ungelösten Bindungsstatus und der Borderline-Persönlichkeitsstörung scheint 

gesichert zu sein. Eine Unterscheidung zwischen den Bindungsmustern trifft dagegen die 

berichtete Symptombelastung. Ambivalent gebundene Personen geben eine größere Belas-

tung an, wobei sich die vermeidend gebundenen Personen nicht signifikant von den sicheren 

unterscheiden. Sie berichten tendenziell jedoch die niedrigste Belastung. In dieser Arbeit soll 

der Zusammenhang zwischen den Bindungsmustern und der Symptombelastung nochmals 

repliziert werden. Des Weiteren wird der Anteil der Belastung an dem emotionalen Erleben 

in der Beendigungsphase von Psychotherapien als möglicher Prädiktor untersucht. 

 

3.6 Implikationen für die Psychotherapie 

Aus der Bindungstheorie hat sich keine eigenständige Bindungstherapie entwickelt, viel-

mehr enthält sie allgemeine Implikationen, die für verschiedenste Formen der Psychotherapie 

relevant sind. Für einzelne Störungsbilder liegen jedoch Überlegungen vor, so z. B. für die 

Borderline-Persönlichkeitsstörung (Bateman & Fonagy, 2003; Diamond, Stovall-McClough, 

Clarkin & Levy, 2003; Levy et al., 2005) und für die dissoziative Störung (Liotti, 1995). 

Bowlby selbst hat sich nur vereinzelt zu der Einbeziehung bindungstheoretischer Aspekte in 

das psychotherapeutische Vorgehen geäußert (Bowlby, 1982/2001; 1988). Das Hauptinte-

resse liegt dabei auf der Bewusstmachung und Veränderung der maladaptiven inneren 

Arbeitsmodelle. 

 

A therapist applying attachment theory sees his role as being one of providing the conditions in 

which his patient can explore his representational models of himself and his attachment figures 

with a view to reappraising and restructuring them in the light of the new understanding he 

acquires and the new experiences he has in the therapeutic relationship. (Bowlby, 1988, S. 138) 

 

Seine Überlegungen zusammenfassend beschreibt Bowlby (1988) fünf grundlegende Auf-

gaben, welche Therapeuten erfüllen sollten: 

                                                
12 Die Konfigurationen und Beschreibungen der Cluster des BFKE entsprechen der Parallelform, dem 
BFPE und können infolgedessen der Darstellung des BFPE (Kap. 6.1.3) entnommen werden. 
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1) Der Therapeut stellt sich dem Patienten als sichere Basis zur Verfügung, von wel-

cher der Patient schmerzvolle Aspekte seines Lebens explorieren kann. Viele die-

ser Bereiche sind ohne Begleitung, Unterstützung oder ggf. auch Führung für den 

Patienten nicht zu erreichen. 

2) Der Therapeut ermutigt den Patienten, über seine aktuellen Beziehungen, die 

Erwartungen bezüglich seiner Gefühle und Verhaltensweisen und der anderer 

Menschen sowie über mögliche unbewusste Einflüsse in der Aufnahme von Be-

ziehungen nachzudenken. 

3) Die Beziehung zwischen Therapeut und Patient wird ständig überprüft, da der 

Patient all seine Erwartungen und Wahrnehmungen, die er an seine Bindungs-

person stellt, auf den Therapeuten übertragen und sich den inneren Arbeits-

modellen entsprechend verhalten wird. 

4) Der Therapeut ermutigt den Patienten, seine derzeitigen Erwartungen, Wahrneh-

mungen, Gefühle und Handlungen dahingehend zu überprüfen, ob sie Ergebnisse 

von Erfahrungen aus der Kindheit oder Jugend, insbesondere mit den Eltern, 

sind. 

5) Der Therapeut ermöglicht dem Patienten die Erkenntnis, dass nicht alle alten Mo-

delle noch angemessen sind und somit einer Revision bedürfen, die der Patient mit 

seiner neugewonnenen Freiheit des Fühlens, Denkens und Handelns durchführen 

kann. 

 

Aus diesen Überlegungen Bowlbys ergibt sich ein wichtiger Aspekt für die Einbeziehung 

der Bindungstheorie in die Psychotherapie: Die therapeutische Beziehung wird als Bindungs-

beziehung angesehen (Dozier & Tyrell, 1998; Dozier & Bates, 2004; D ’Elia, 2001). „The 

therapist is perhaps a prototypical example of an attachment figure in adulthood. The 

relationship is caretaking and nonreciprocal, and the client typically perceives the therapist as 

stronger and wiser” (Dozier & Tyrell, 1998, S. 226). Da der Patient mit seinen bindungsbe-

dingten Erwartungen an den Therapeuten herantritt, sind sowohl das Inanspruchnahme-

verhalten als auch die Übertragung des Patienten durch seine inneren Arbeitsmodelle geprägt 

(Bowlby, 1973; Liotti, 1995; Strauß, 2006). Nach Slade (1999) würden vermeidend gebundene 

Patienten häufig „cool“ und unnahbar wirken. Sie spielen die Wichtigkeit von Beziehungen 

herab, fragen selten nach Hilfe und lehnen diese ab, wenn sie vom Therapeuten angeboten 

wird. Emotionale Themen werden vermieden oder der Therapeut abgelenkt, wenn Emotio-

nen auftreten. Ambivalent gebundene Patienten erscheinen dagegen hilfsbedürftig und 

fordernd. Gleichzeitig vermitteln sie, dass der Therapeut als unzuverlässig und wenig hilfs-

bereit erlebt wird, was sich in Feindseligkeit und Rückzug äußern kann. Die Patienten ertra-

gen es häufig nicht, allein zu sein oder verlassen zu werden (D ’Elia, 2001; Slade, 1999; 

Strauß, 2006). Patienten mit sicherer Bindung wirken kooperativer, zufriedener und 
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engagierter in der therapeutischen Beziehung (D ’Elia, 2001; Strauß, 2006). Trotzdem kon-

nten Woodhouse, Schlosser, Crook, Ligiéro & Gelso (2003) zeigen, dass sicher gebundene, 

wie auch ambivalent gebundene Patienten, negative Übertragungen zeigen. Patienten mit 

vermeidendem Bindungsmuster hingegen wiesen keine signifikanten Übertragungsreaktionen 

auf. Die Autoren vermuten, dass das Ausmaß, in dem der Therapeut als sichere Basis ange-

nommen werden könne, hier eine entscheidende Rolle spiele. Je sicherer sich der Patient in 

der therapeutischen Beziehung fühlt, desto mehr ist er in der Lage schwierige und tiefgehen-

de Probleme zu erkunden und Negatives anzusprechen. Wichtig ist hierbei, dass Therapeuten 

die Bindungsmuster ihrer Patienten verstehen müssen, um zu verhindern, dass alte Muster 

wiederholt werden (Dolan, Arnkoff & Glass, 1993). Holmes (2001) vertritt die Meinung, dass 

Unterbrechungen in der Therapie die Möglichkeit böten, frühe Reaktionen zu verändern. Der 

Patient erlebe durch das „Wiederherstellen der Beziehung“ eine neue Erfahrung, welche die 

Selbstachtung und die interpersonalen Fähigkeiten stärke. Um auf die Bindungsmuster der 

Patienten angemessen zu reagieren, müssen die Therapeuten ihre Gegenübertragungsreak-

tionen erkennen. Therapeuten ambivalenter Patienten fühlen sich oft überwältigt und in die 

Welt ihrer Patienten verwickelt, woraus eine Art Hilflosigkeit entstehen kann (Holmes, 

1997a). Als Antwort auf diese Gefühle versuchen Therapeuten häufig, das Verhalten und die 

Gefühle der Patienten zu strukturieren und zu organisieren, was jedoch mit der Gefahr ver-

bunden ist, die Patienten zu überfordern und das innere Chaos noch zu erhöhen (Slade, 

1999). Das unnahbare Auftreten vermeidend gebundener Patienten kann dem Therapeuten 

das Gefühl geben, zurückgewiesen und abgelehnt zu werden. Dies kann zu feindseligen Reak-

tionen, schlechter Befindlichkeit und negativer Gegenübertragung führen (Martin, Berger, 

Buchheim & Strauß, 2006, zit. n. Strauß, 2006), sodass der Therapeut unbewusst versucht 

sein kann, den Patienten zu zwingen, seine Gefühle wahrzunehmen (Slade, 1999). Der ver-

mutete Zusammenhang zwischen dem Bindungsmuster des Therapeuten und Gegenübertra-

gungsreaktionen ließ sich bisher nicht bestätigen (Ligiéro & Gelso, 2002). Rubino, Barker, 

Roth und Fearon (2000) konnten jedoch zeigen, dass ängstliche Therapeuten weniger empa-

thisch reagieren. Unabhängig vom eigenen Bindungsmuster reagierten die Therapeuten bei 

Patienten mit dem „fearful“ Bindungsmuster empathischer als bei sicher oder „dismissing“ 

gebundenen Patienten. Zudem zeigte sich größere Empathie beim „preoccupied“ im Ver-

gleich zum „dismissing“ Bindungsmuster. Die gleichen Unterschiede fanden sich auch für die 

Tiefe der Interpretationen. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass Therapeuten auf das 

ambivalente Bindungsmuster eher mit Halten des Patienten, im Sinne des Containments, und 

auf das vermeidende Bindungsmuster eher mit Interpretationen reagieren, um Verände-

rungen einen Anstoß zu geben (Hardy, Aldridge, Davidson, Rowe, Reilly & Shapiro, 1999). 

In der Literatur wird angenommen, dass Patienten mit verschiedenen Bindungsmustern 

von unterschiedlichen therapeutischen Settings profitieren sollten. Patienten mit ambivalenter 

Bindung benötigen strukturierende Interventionen, die sich auf Erinnerungen und auf Emo-

tionen beziehen (Strauß, 2000a, 2000b). Zur Erlangung einer sicheren Bindung müssen 
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sowohl die Grenzen festgelegt als auch absolute Zuverlässigkeit erfahrbar sein. Zusätzlich ist 

ein Schub in Richtung Exploration notwendig (Holmes, 2002). Für vermeidend gebundene 

Patienten muss eine flexible und freundliche Beziehung (Holmes, 2002) zur Verfügung 

gestellt werden, in der Unterstützung, Hilfe und Interesse erfahrbar werden. Zudem sollten 

Emotionen aktiviert und zum Ausdruck gebracht werden (Strauß, 2000a, 2000b). Der letzt-

genannte Punkt steht im Widerspruch zum inneren Arbeitsmodell der Patienten und fordert 

dessen Strategien im Umgang mit Emotionen heraus. Ein Vorgehen, welches nach Bernier 

und Dozier (2002) in der Therapie erforderlich sei. Die Einstellung des Therapeuten müsse 

im Kontrast zu den Überzeugungen (den inneren Arbeitsmodellen) des Patienten stehen, also 

nichtkomplementär sein. Dies gelingt sicher gebundenen Therapeuten am besten, da sie sich 

flexibel auf ihre Patienten einstellen können (Dozier & Tyrrell, 1998; Dozier, Cue & Barnett, 

1994). Tyrrell, Dozier, Teague und Fallot (1999) untersuchten, auch für sicher gebundene 

Case Manager, das nichtkomplementäre Verhalten zusätzlich auf der Dimension dismissing – 

preoccupied. Sie konnten zeigen, dass Case Manager mit geringen vermeidenden Repräsen-

tanzen mit Patienten, die höhere Werten in der Vermeidung aufwiesen, ein besseres Arbeits-

bündnis eingingen, welches in Bezug auf die Lebensqualität und das GAF auch erfolgreicher 

war. Für die umgekehrte Beziehung wurde eine dementsprechende Tendenz deutlich. 

Die Bindungsmuster scheinen auch einen Einfluss auf die Bewertung der therapeutischen 

Beziehung zu nehmen. Sicher gebundene Patienten bewerten die Beziehung positiv (Eames 

& Roth, 2000; Mallinckrodt, Porter & Kivlighan, 2005; Reis & Grenyer, 2004), während 

ängstlich gebundene Patienten eher weniger positive Einschätzungen vornehmen (Eames & 

Roth, 2000; Satterfield & Lyddon, 1995). In der Studie von Reis und Grenyer (2004) beurteil-

ten Patienten mit dem „dismissive“ Bindungsmuster die therapeutische Beziehung als 

negativ. Kivlighan, Patton und Foote (1998) konnten die unsicheren Bindungsmuster als 

Moderatorvariable zwischen der Erfahrung des Therapeuten und der Einschätzung der thera-

peutischen Allianz durch den Patienten identifizieren. Auch der Einfluss der Therapeuten auf 

die therapeutische Allianz ist je nach Bindungsmuster unterschiedlich. So fanden Sauer, Lo-

pez und Gormley (2003), dass ängstlich gebundene Therapeuten nach der ersten Sitzung 

einen positiven Effekt auf die Allianz hatten, nach sieben Sitzungen jedoch einen signifikant 

negativen Effekt. Eine gute Allianz ist mit dem sicheren Bindungsmuster von Therapeuten 

positiv korreliert, während sich mit den unsicheren Bindungsmustern eine negative Korre-

lation zeigt (Black, Hardy, Turpin & Parry, 2005). Black et al. (2005) konnten für 491 

Psychotherapeuten zusätzlich zeigen, dass unsicher gebundene Therapeuten größere Proble-

me in ihren Therapien angeben. Dieses Ergebnis bestätigt die Befunde von Leiper und 

Casares (2000). Hier wurde nicht nur ein Unterschied zwischen sicher und unsicher gebun-

denen Therapeuten deutlich, es zeigte sich, dass vermeidend gebundene mehr Schwierigkei-

ten aufwiesen als ambivalent gebundene Therapeuten, welche ihrerseits vorzugsweise mit 

schwerer gestörten Patienten arbeiteten. Außerdem wurde für die unsicheren Bin-
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dungsmuster eine Interferenz zwischen dem beruflichen und dem persönlichen Leben 

ersichtlich, wobei auch weniger soziale Unterstützung empfunden wurde. 

Aus den vorgestellten Befunden wird deutlich, dass ein sicheres Bindungsmuster des 

Therapeuten für die Beziehung und Arbeit mit dem Patienten wichtig ist. Über die Verteilung 

der Bindungsmuster bei Psychotherapeuten liegen bisher jedoch nur wenige Studien vor. So 

fanden Leiper und Casares (2000) bei 196 Therapeuten 69,9 % sicher, 18,4 % vermeidend 

und 9,2 % ambivalent gebundene Teilnehmer, Nord, Höger und Eckert (2000) dagegen nur 

10 % sicher gebundene Therapeuten. Allerdings wiesen in dieser Studie 48,8 % das bedingt 

sichere Bindungsmuster (nach dem BFPE) auf, welches als eine Variante der sicheren Bin-

dung aufgefasst wird. Es zeichnet sich im Gegensatz zum sicheren Bindungsmuster durch ein 

geringes Zuwendungsbedürfnis aus, wie es für die deaktivierende Strategie charakteristisch ist. 

Zusammen mit dem unsicher-vermeidenden Bindungsmuster zeigten ca. 80 % der Thera-

peuten eine deaktivierende Strategie. Auffällig ist, dass nur 10 % ein Bindungsmuster der 

hyperaktiven Strategie (unsicher-ambivalent, anhänglich und verschlossener Typ) aufwiesen. 

Wie bereits beschrieben ist das Ziel der psychotherapeutischen Behandlung die Verände-

rung der maladaptiven inneren Arbeitsmodelle in Richtung sicherer Bindung (Bowlby, 1988; 

Dozier & Bates, 2004). Diese erworbene Sicherheit wird als „earned secure“ bezeichnet (vgl. 

z.B. Hauser & Endres, 2000). Dozier und Tyrrell (1998) vermuten, dass zunächst einzelne 

Beziehungen genauestens betrachtet werden müssten, um als letztes Ziel die generellen 

Modelle des Selbst und der Anderen verändern zu können. Dieser fundamentale Prozess sei 

vermutlich recht lang und folglich von Kurzzeit-Psychotherapien nicht zu leisten. Travis, 

Binder, Bliwise und Horne-Moyer (2001) untersuchten für 29 Patienten die Änderung des 

Bindungsmusters im Verlaufe einer psychodynamisch orientierten Kurzzeittherapie (im 

Mittel 21 Sitzungen). Im Vergleich von Behandlungsbeginn und -ende ergab sich bei 66 %  

(n = 19) der Patienten eine Veränderung, davon erreichten aber lediglich 7 Patienten ein 

sicheres Bindungsmuster. Woodhouse et al. (2003) konnten dementsprechend den Zusam-

menhang zwischen der sicheren Bindung und der Dauer der Therapie nachweisen. D ’Elia 

(2001) weist darauf hin, dass bei schwerer gestörten Patienten die Herstellung einer Bindung 

an sich schon das Ziel der Therapie sein könne. 

Studien, die den Zusammenhang zwischen Bindungsmustern und dem Behandlungserfolg 

untersuchen, ergeben bislang keine konsistenten Befunde, da sowohl unterschiedliche Out-

come-Maße als auch verschiedene Therapieansätze erforscht wurden. So zeigte sich in der 

Untersuchung von Reis und Grenyer (2004), dass unter 58 Patienten mit Major Depression 

Teilnehmer mit dem „fearful“ Bindungsmuster den geringsten Erfolg aufwiesen. Bei Fonagy 

et al. (1996) hingegen profitierten vermeidend gebundene Patienten am stärksten von der 

Therapie. Sachse und Strauß (2002) berichten, dass ambivalent gebundene Patienten den 

günstigsten Behandlungsverlauf nach stationärer psychodynamischer Gruppenpsychotherapie 

zeigen. Der Anteil der sicheren Bindung scheint aber ein Prädiktor für den Behandlungs-

erfolg darzustellen (Mosheim et al., 2000; vgl. auch Strauß, 2006). 
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3.6.1 Die Beendigungsphase aus bindungstheoretischer Sicht 
Wie oben bereits angesprochen, hat sich Bowlby kaum zu den klinischen Implikationen 

der Bindungstheorie geäußert. Der Beendigung von Psychotherapien hat er keinerlei Beach-

tung geschenkt. Es findet sich lediglich die Anmerkung, dass eine Familientherapie „oft 

schneller und schmerzloser beendet werden kann als die Individualtherapie, in deren Verlauf 

ein Patient leicht dazu neigt, den Therapeuten als die einzigen [sic], für ihn jemals mögliche 

sichere Basis zu betrachten“ (Bowlby, 1982/2001, S. 183). In demselben Aufsatz geht Bowlby 

auf die Ergebnisse der Kurz-Psychotherapien von Malan ein, mit dem Hinweis, dass es 

diesem gelungen sei, „auf die Übertragungsbeziehungen zu achten und sie mutig zu interpre-

tieren, wobei er der Angst und der Wut, die der Patient zeigte, wenn der Therapeut einen 

Zeitpunkt für das Ende der Behandlung festsetzte, besondere Aufmerksamkeit schenkte“ 

(Bowlby, 1982/2001, S. 194). Außerdem beschreibt er, wie ein Therapeut Unterbrechungen 

im Behandlungsverlauf nutzen solle, um die Reaktion des Patienten auf Trennungen zu 

erkunden (Bowlby, 1982/2001; 1988). Auch in der aktuellen Bindungsforschung findet dieses 

Thema keine Berücksichtigung, was aufgrund der zentralen Konzepte der Bindungstheorie, 

Trennung und Verlust, doch recht bemerkenswert erscheint. Lediglich zwei Artikel liegen 

bisher vor. Holmes (1997b, 2001) beschäftigt sich mit dem Problem der rechtzeitigen Been-

digung von Psychotherapien. Seiner Meinung nach würden ambivalent gebundene Patienten 

ein strukturiertes Setting benötigen und vermeidend gebundene Patienten einen Therapeuten, 

der mit „attunement“ reagiere, um konkordante Abschlüsse zu finden. Demnach beenden 

Patienten mit ambivalentem Bindungsmuster, deren Therapeuten häufig mit affektiver Ab-

stimmung reagieren, die Therapien zu spät, während vermeidend gebundene Patienten in 

einer zu stark strukturierten Therapie diese zu früh beenden. Auch White (2005) geht anhand 

von Fallbeispielen auf diese Problematik ein, stellt in ihrem Artikel aber hauptsächlich die 

Beendigungsphase dar, während die Bindungstheorie und vor allem der Zusammenhang zur 

Beendigung sehr kurz abgehandelt werden. 

 

Aus den bisherigen Ergebnissen lässt sich ableiten, wie wertvoll die Einbeziehung von 

bindungstheoretischen Aspekten in die Psychotherapie sein kann, da sowohl das Bindungs-

muster des Patienten als auch das Bindungsmuster des Therapeuten großen Einfluss auf die 

Beziehungsgestaltung nehmen. Zur Beantwortung der Frage, inwieweit das Ziel, die Entwick-

lung einer sicheren Bindung, in der Psychotherapie erreicht werden kann, sind weitere Stu-

dien nötig, erste Befunde sprechen hier aber für die Durchführung von Langzeittherapien. 

Die Beendigungsphase ist aus Sicht der Bindungstheorie bislang nicht untersucht worden. 

 

Die bisherigen Ausführungen bezogen sich hauptsächlich auf das emotionale Erleben 

und innere Repräsentationen (innere Arbeitsmodelle), die das Erleben beeinflussen können. 

Im folgenden Kapitel werden die Erläuterungen mit dem Konstrukt der Selbstwirksamkeit 

um eine handlungstheoretische Perspektive erweitert. 
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The self-efficacy mechanism also plays a pivotal role in the self-regulation of 

affective states. One can distinguish three principal ways in which efficacy 

beliefs affect the nature and intensity of emotional experiences: through the 

exercise of personal control over thought, action, and affect. 
 

(Bandura, 1997, p. 137) 
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4 Selbstwirksamkeit 

4.1 Einordnung und Definition 

Das Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung (im Folgenden nur als Selbstwirksamkeit 

oder Wirksamkeitserwartungen bezeichnet) wird von Asendorpf (1996) den Handlungsüber-

zeugungen zugeordnet. Diese Überzeugungen setzen sich aus Erwartungs-, Handlungskon-

troll- und Attributionsstilen zusammen, wobei die Selbstwirksamkeit einen Erwartungsstil 

darstellt. Solche Erwartungen sind wichtige kognitive Prozesse der Informationsverarbeitung, 

die sich auf Situationen, Handlungen, Ergebnisse und Folgen beziehen (Schwarzer, 1996). 

Abbildung 4.1 zeigt die Hierarchie von Erwartungen nach Schwarzer (1996), in welche die 

Selbstwirksamkeit als Kompetenzerwartung13 eingeordnet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.1 Hierarchie von Erwartungen nach Schwarzer (1996, S. 13) 
 

 

Eine Kompetenzerwartung besteht, wenn eine Person erwartet, „... durch Einsatz der ihr 

zur Verfügung stehenden Mittel mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit etwas bewirken zu 

können, ...“ (Schwarzer, 1996, S. 14). Dementsprechend definiert Bandura (1997) die Selbst-

wirksamkeit, die einen zentralen Stellenwert in seiner sozial-kognitiven Theorie einnimmt, als 

„perceived self-efficacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required 

to produce given attainments“ (p. 3, Hervorhebung v. Verf.). 

Nach Bandura (1977) trete die Selbstwirksamkeit situationsspezifisch auf und liege auf 

drei Dimensionen mit jeweils unterschiedlicher Ausprägung vor. Das Niveau bezieht sich auf 

den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe, sodass Wirksamkeitserwartungen in Abhängigkeit von 

                                                
13 Die Konsequenzerwartung gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass durch Handeln ein bestimmtes Ergebnis 
erreicht werden kann, die Instrumentalitätserwartung enthält Kognitionen, die sich auf (Zwischen-) 
Ergebnisse beziehen, die erreicht werden müssen, um die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Folge zu 
erhöhen. Sie dienen also als Mittel zum Zweck (Schwarzer, 1996). 

Instrumentalität 

Kompetenzerwartung 

Konsequenzerwartung 

Person Handlung Ergebnis Folgen 
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leichten und schwierigeren Aufgaben variieren können (Schwarzer, 1996). Als weitere 

Dimension gibt Bandura (1977) die Stärke der Wirksamkeitserwartungen an, die sich auf einer 

Skala von 0 („Cannot do“) bis 100 („Certain can do“) erfassen ließen (Bandura, 1997, p. 43f.). 

Demnach lassen sich schwache Wirksamkeitserwartungen leicht löschen, während starke 

auch trotz Misserfolges bestehen bleiben und auch die Anstrengungen, eine Aufgabe zu 

bewältigen, aufrechterhalten werden. Des Weiteren unterscheiden sich Wirksamkeitserwar-

tungen in ihrer Generalisierbarkeit. Erfahrungen können einerseits zu begrenzten Wirksamkeits-

erwartungen führen, andererseits besteht aber auch die Möglichkeit, dass sie verallgemeinert 

werden und über die spezifische (Behandlungs-) Situation hinausreichen. 

Der letztgenannte Punkt widerspricht der Annahme der Situationsspezifität, Bandura 

(1997) beschreibt jedoch fünf Prozesse, die zu generalisierten Wirksamkeitserwartungen 

führen können. 

1) Ähnliche Fähigkeiten: Zwischen verschiedenen Aktivitäten werden aufgrund von 

bekannten gleichen Elementen Ähnlichkeiten wahrgenommen. Wenn die Wahr-

nehmung von alten gegenüber neuen Aspekten in einer Situation überwiegt, ist 

eine Generalisierung möglich. 

2) Codevelopment: Fähigkeiten werden in unterschiedlichen Bereichen gleichzeitig 

erworben. 

3) Selbstregulation: Metastrategie, die verschiedenste Fähigkeiten koordiniert, welche 

zur Handlungssteuerung notwendig sind. Je mehr sie in die Selbstbewertungen 

einbezogen wird, desto größer ist das Ausmaß der Generalisierung. 

4) Generalisierbare Copingstrategien: Die Entwicklung dieser Strategien ermöglicht eine 

Kontrolle über unterschiedlichste Bedrohungen. So konnten Ozer und Bandura 

(1990) beispielsweise zeigen, dass Frauen, welche Selbstverteidigungsstrategien 

gegen potenzielle physische und sexuelle Gewalt erlernten, sich auch in anderen 

bedrohlichen Situationen als wirksamer erlebten und in der Folge ein sichereres 

und aktiveres Leben führten. 

5) Kognitiv Gemeinsamkeiten herstellen: Positive Erfahrungen werden in verschiedene 

Bereiche transformiert, wobei die Überzeugung generalisiert wird, dass jede 

Anstrengung aktiviert werden kann, um unterschiedlichste Situationen zu bewäl-

tigen. 

Zusammenfassend beschreibt Bandura (1997), dass er keinen Grund sehe, weshalb z.B. 

eine Person mit einer Schlangenphobie in einer Behandlung gleichzeitig soziale Ängste ab-

baue, wie es von Patienten häufiger berichtet werde. Er vermutet deshalb, dass der Generali-

sierung von Wirksamkeitserwartungen eine metakognitive Veränderung zugrunde liegen 

müsse. 

Im Gegensatz zu Bandura vertritt Schwarzer (1996) die Meinung, dass eine generalisierte 

Selbstwirksamkeit bestehe. Spezifische Selbstwirksamkeitserwartungen würden zu einem 

generalisierten und zeitstabilen Konstrukt aggregiert, sodass eine stabile Coping-Ressource 
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entstehe. Jerusalem und Schwarzer (1986, zit. n. Schwarzer, 1996) entwickelten auf dieser 

Grundlage eine Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung, die in der revidierten 

Fassung aus 10 Items besteht (z.B. Item 1 „Wenn mir jemand Widerstand leistet, finde ich 

Mittel und Wege, mich durchzusetzen.“). 

 

4.2 Quellen der Wirksamkeitserwartungen 

Wirksamkeitserwartungen werden im Laufe der Entwicklung in verschiedenen Erfah-

rungsbereichen erworben. Bandura (1977, 1997) beschreibt vier Quellen, deren Informa-

tionen zur Entstehung solcher Erfahrungen beitrügen. 

1) Direkte Erfahrungen („enactive mastery experiences“) gelten als wichtigste Quelle, 

da sie auf persönlichen Bewältigungserfahrungen basieren und infolgedessen 

besonders beeinflusst werden können. Hierbei stellen die Erfahrungen von Erfolg 

oder Misserfolg und die Bewertung des Schwierigkeitsgrades einer Aufgabe die 

Hauptfaktoren dar. Die Erfahrung von Erfolg oder Misserfolg beeinflusst ganz 

erheblich die Entwicklung der Selbstwirksamkeit. Wenn in der frühen Entwick-

lung gehäuft Misserfolge auftreten, führt dies zu einer niedrigen Selbstwirksam-

keit, während Erfolge sie stärken. Bei bestehenden stärkeren Wirksamkeitserwar-

tungen wird dann nach einem Misserfolg die Anstrengung, das Problem doch 

noch zu lösen, eher aufrechterhalten, was bei einem womöglich späteren Erfolg 

auch die Ausdauer stärken kann. Des Weiteren führt ein Erfolg mit geringer 

Anstrengung zu gesteigerten Fähigkeitszuschreibungen und somit zu einer 

erhöhten Selbstwirksamkeit. Der Zusammenhang zwischen der Stärke der Selbst-

wirksamkeit und des Erfolges hängt von der Interpretation bzw. Attribution der 

gezeigten Leistung ab. Personen mit hoher Wirksamkeitserwartung neigen dazu, 

Erfolge auf ihre Begabung zu attribuieren und Misserfolge eher auf externe 

Faktoren, während Personen mit niedriger Wirksamkeitserwartung Misserfolge auf 

ihre fehlende Begabung und Erfolge auf externe Faktoren (z.B. leichte Aufgabe) 

attribuieren. Schwarzer (1996) stellt die Hypothese auf, dass sich die 

Selbstwirksamkeit erst aufgrund solch asymmetrischer Attributionsmuster im 

Verlaufe der Lern- und Bewältigungsgeschichte herausbilde. Die Bewältigung von 

als mittelschwer eingeschätzten Aufgaben, bei denen auch ein Scheitern möglich 

ist, stärkt die Selbstwirksamkeit, da sie Informationen über wachsende Fähigkeiten 

enthält. Als leicht eingestufte Aufgaben enthalten hingegen keine neuen Hinweise 

über die individuelle Kompetenz und beeinflussen die Selbstwirksamkeit daher 

nicht. 

2) Stellvertretende Erfahrungen („vicarious experiences“) gelten als schwächere Quelle als 

direkte Erfahrungen. Andere Personen bei der Bewältigung von Problemen zu 

beobachten, kann jedoch zu der Erwartung führen, dass die eigene Anstrengung 
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ebenfalls zum Erfolg führen wird. Durch das Modelllernen werden somit Rück-

schlüsse auf die individuelle Kompetenz gezogen. 

3) Verbale Überzeugung („verbal persuasion“) stellt eine bedeutend schwächere Quelle 

als die direkte Erfahrung dar. Zwar können Überredungen („Du kannst das schaf-

fen“) die Selbstwirksamkeit stärken, angesichts des Problems können solche Sug-

gestionen aber leicht gelöscht werden. 

4) Emotionale Erregung („physiological and affective states“) kann, wiederum abhängig 

von der Interpretation, ebenfalls Hinweise auf die eigene Kompetenz geben. 

Wenn eine Person beispielsweise vor einer Prüfung starkes Herzklopfen spürt und 

dies auf Angst und Nervosität zurückführt, wird die Selbstwirksamkeit wahr-

scheinlich vermindert. Vielleicht treten auch Gedanken auf, dass nicht genügend 

gelernt wurde. Wird das Herzklopfen andererseits auf zu großen Kaffeegenuss am 

Morgen zurückgeführt, wird die eigene Kompetenz nicht in Frage gestellt (vgl. 

Schwarzer, 1996). 

 

4.3 Selbstwirksamkeit und emotionales Erleben 

Nach Bandura (1997) bestünden drei Wege, auf denen sich die Selbstwirksamkeit auf das 

emotionale Erleben auswirke: die Erfahrung der Kontrolle über die Gedanken, das Handeln 

und die Affekte. 

Auf der gedanklichen Ebene erfolgt zum einen die Steuerung der Aufmerksamkeit und 

der Art, wie Ereignisse verarbeitet werden (z.B. die Verdrängung), zum anderen die Wahr-

nehmung, kognitive Fähigkeiten zu besitzen, um beunruhigende Gedanken kontrollieren zu 

können. Auf der Handlungsebene wird effektives Handeln unterstützt, um die Umgebung 

verändern zu können, während auf Seiten der Affekte eine Verbesserung von wahrgenom-

menen aversiven Zuständen gelingt.  

In potenziell bedrohlichen Situationen zeigen Personen mit hoher Selbstwirksamkeit 

wenig ängstliche Erregung, während Personen mit niedriger Selbstwirksamkeit eine erhöhte 

Erregung aufweisen, was sich in einem Anstieg der Herzrate und des Blutdrucks zeigt (Ban-

dura, Reese & Adams, 1982). Je stärker die Selbstwirksamkeit ausgeprägt ist, desto geringer 

fällt die Angsterwartung aus. Die wahrgenommene Unwirksamkeit, wenn ein sehr wichtiges 

Ergebnis nicht erreicht wurde, kann hingegen zu einer depressiven Stimmung bzw. Depres-

sion führen. Negative Episoden und depressive Stimmung aktivieren ihrerseits die globale 

Einschätzung unzulänglich und wertlos zu sein (Bandura, 1997). So zeigten Kavanagh und 

Bower (1985), dass Niedergeschlagenheit zu niedriger Selbstwirksamkeit und eine positive 

Stimmung zu hoher Selbstwirksamkeit führt. Der Zusammenhang zwischen Selbstwirksam-

keit und Emotionen, hier vor allem der Depression, ist folglich bidirektional zu sehen.  
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4.4 Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept/-schema 

Bandura (1997) hat die Theorien der Selbstwirksamkeit und des Selbstkonzepts bzw. der 

Selbstschemata miteinander verglichen. 

Das Selbstkonzept setzt sich aus direkten Erfahrungen und aus Bewertungen, die von 

anderen wichtigen Personen übernommen wurden, zusammen. Es gilt über viele Bereiche 

hinweg und erklärt folglich nicht, warum eine Person unterschiedliche Selbstwirksamkeitser-

wartungen in verschiedenen Bereichen oder Schwierigkeitsgraden hegen kann. Außerdem sei 

nach Bandura (1997) nicht nachvollziehbar, wie ein Selbstkonzept zu verschiedenen Verhal-

tensweisen führen könne, was darauf hinweise, dass das Selbstkonzept kein Prädiktor für 

Verhalten darstelle. Vielmehr verliere es seine Vorhersagekraft, wenn die Selbstwirksamkeit 

herauspartialisiert werde. Bandura (1997) schließt daraus, dass das Selbstkonzept den Glau-

ben einer Person in seine persönliche Wirksamkeit reflektiere. 

Selbstschemata entwickeln sich durch transaktionale Erfahrungen. Sie beeinflussen, 

worauf Personen ihre Aufmerksamkeit richten, wie sie Wirksamkeitsinformationen aus der 

Umwelt interpretieren und organisieren und welche Erinnerungen in die Bewertung einbe-

zogen werden. Neue Erfahrungen müssen in die Selbstüberzeugungen integriert werden, von 

denen es abhängt, ob die Erfahrungen überhaupt angenommen und im Gedächtnis rekon-

struiert werden. Erlebnisse, die inkonsistent mit den Selbstüberzeugungen sind, werden mini-

miert, bleiben unberücksichtigt oder werden vergessen, sodass die Selbstschemata immer 

resistenter gegen inkonsistente Informationen werden (Markus, 1977). Dieser selektive 

Mechanismus beeinflusst dann auch die Einschätzung der Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997). 

 

Insgesamt gesehen spricht Bandura häufig von metakognitiven Prozessen, die an Pro-

zesse erinnern, wie sie im Rahmen der Bindungstheorie beschrieben wurden. So ist die meta-

kognitive Veränderung, die eine Generalisierung von Wirksamkeitserwartungen ermöglicht, 

mit den inneren Arbeitsmodellen vergleichbar, der zuletzt beschriebene selektive Mecha-

nismus mit der defensiven Exklusion (vgl. Kapitel 3.2.1). Abbildung 3.1 aufgreifend, zeigt 

Abbildung 4.2 den Zusammenhang zwischen der Bindungstheorie und der generalisierten 

Selbstwirksamkeit, welche Bestandteil dieser Arbeit ist. Demnach liegen auch für die 

Selbstwirksamkeit innere Arbeitsmodelle vor, wobei das sichere Bindungsmuster mit hoher 

und unsichere mit niedriger Selbstwirksamkeit einhergehen. Dieser Zusammenhang zwischen 

unsicherer Bindung und generalisierter Selbstwirksamkeit konnte von Mallinckrodt, Gantt 

und Coble (1995) bestätigt werden, jedoch nicht für die sichere Bindung. Diese Zusammen-

hänge werden in der vorliegenden Studie nochmals geprüft werden. 

In Bezug auf Selbstwirksamkeit und Psychotherapie untersuchten Fliege, Rose, Bronner 

und Klapp (2002) Prädiktoren des Behandlungsergebnisses stationärer psychosomatischer 

Therapie und fanden, dass sowohl die generalisierte Selbstwirksamkeit als auch der Pessimis-

mus einige Therapieerfolgskriterien vorhersagten. So prognostizieren eine höhere Selbstwirk-



Selbstwirksamkeit   59 

samkeit Verbesserungen der Alltagsfunktionsfähigkeit und pessimistische Erwartungshal-

tungen niedrigere Behandlungsergebnisse in der Lebensqualität. Die Autoren folgern, dass 

generalisierte Erwartungshaltungen bei Prognose und Differenzialindikation stärker berück-

sichtigt werden sollten, ein Ansatz, der in dieser Arbeit auf die Beendigungsphase erweitert 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.2:  Selbstwirksamkeit als inneres Arbeitsmodell und der Zusammenhang zu den 
Bindungsmustern 

unsicher 

Frühkindliche, vorsprachliche Erfahrungen 
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(frühe, „primitive“ Arbeitsmodelle) 

Sprachliche Diskurse 

(bewusste) 
Innere Arbeitsmodelle 

Bindungsmuster Selbstwirksamkeit 

sicher hoch niedrig 



   

 

 

 

 

 

5 Fragestellungen 



Fragestellungen  61 

5 Fragestellungen 

Im nachfolgenden Kapitel werden aus dem bisher Dargestellten die Fragestellungen der 

Untersuchung abgeleitet. Das emotionale Erleben von Patienten in der Beendigungsphase 

von Psychotherapien wird hierbei mit den Konstrukten aktuelle Bindungsmuster, generali-

sierte Selbstwirksamkeit und selbst berichtete Symptombelastung und einigen weiteren Varia-

blen in Zusammenhang gestellt. Mangels theoretischer Konzepte und empirischer Befunde 

der Beendigungsphase haben die Fragestellungen zum großen Teil explorativen Charakter, 

um zunächst einmal relevante Faktoren zu ermitteln. Fragestellungen, die aus der Bindungs-

theorie heraus begründbar sind, werden hingegen als Hypothesen formuliert. 

Die Fragestellungen/Hypothesen sind in zwei Teile gegliedert: In Kapitel 5.1 werden die 

Fragestellungen zum emotionalen Erleben in der Beendigungsphase aufgestellt und in Kapitel 

5.2 Fragestellungen, die sich zusätzlich in Bezug auf die aktuellen Bindungsmuster ergeben. 

 

5.1 Fragestellungen: Beendigungsphase 

5.1.1 Emotionales Erleben 
Aus den wenigen bisher vorliegenden Befunden, auch wenn diese zum großen Teil 

retrospektiv erhoben wurden, lässt sich annehmen, dass in der Beendigungsphase nicht nur 

negative, sondern auch positive Emotionen auftreten. Gemäß Rieber-Hunscha (2005) ändert 

sich das emotionale Erleben außerdem im Verlaufe der Beendigungsphase; erst nach der 

Verarbeitung der Trauer und anderer negativer Emotionen treten positive Emotionen auf. In 

der vorliegenden Arbeit wird deshalb erhoben, wann die Beendigung angesprochen wurde, 

soeben oder vor einiger Zeit. Es lassen sich folgende Fragestellungen ableiten: 

• Lassen sich auch in der Erhebung der Emotionen während der Beendigungsphase 
mehr positive als negative Emotionen nachweisen? 

• Zeigen Patienten, in deren Therapie die Möglichkeit der Beendigung soeben 
angesprochen wurde, eher negative Emotionen, während Patienten, welche sich 

schon länger mit der Beendigung beschäftigen, eher positive Emotionen 

aufweisen? 

 

5.1.2 Bindungsmuster und das emotionale Erleben 
Über die Verteilung der Bindungsmuster in der Beendigungsphase liegen bislang keine 

Angaben vor, sodass diese zunächst betrachtet wird. Anschließend wird anhand eines Ver-

gleiches mit einer Patientenstichprobe, deren Bindungsmuster zu Beginn ihrer Psychothera-

pien erhoben wurde und der Referenzstichprobe eine Einordnung der vorliegenden Muster 

vorzunehmen versucht, um zu überprüfen, ob die Verteilung eher einer klinischen oder einer 

nicht klinischen Stichprobe entspricht. 
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Bezüglich des emotionalen Erlebens wird erwartet, dass sich die Bindungsmuster unter-

scheiden. Sicher gebundene sollten positive und negative Emotionen zeigen, während 

ambivalent gebundene Patienten mehr negative Emotionen aufweisen sollten, da sie unter 

erhöhtem Disstress leiden. Diese Hypothese wird jedoch zweiseitig gestellt, da für vermei-

dend gebundene Patienten keine einheitlichen Befunde vorliegen. Einerseits wäre zu erwar-

ten, dass sie generell eine geringe Ausprägung von Emotionen angeben, andererseits handelt 

es sich bei der Trennung von dem Therapeuten um ein interpersonales Ereignis, durch wel-

ches die Patienten eventuell nicht verhindern können, mit ihren Emotionen konfrontiert zu 

werden. Dann sollten Patienten mit vermeidendem Bindungsmuster mehr positive Emotio-

nen angeben, da sie ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit bewahren wollen (vgl. Collins, 

1996). Dementsprechend werden folgende Fragestellungen/Hypothesen formuliert: 

• Lässt sich die Verteilung der Bindungsmuster in der Beendigungsphase einer 
klinischen oder einer nicht klinischen Stichprobe zuordnen? 

• Es besteht zwischen den Bindungsmustern ein Unterschied im Erleben von 
positiven und negativen Emotionen. 

 

5.1.3 Prädiktoren des emotionalen Erlebens 
Als nächster Schritt wird versucht, erste Prädiktoren des emotionalen Erlebens zu identi-

fizieren, die für die psychotherapeutische Praxis von Bedeutung sein können. Als mögliche 

Variablen werden die Bindungsmuster, die Selbstwirksamkeit und die Symptombelastung 

herangezogen. Als Fragestellung ergibt sich: 

• Stellen Bindungsmuster, Selbstwirksamkeit und Symptombelastung Prädiktoren 
für das Erleben von positiven und negativen Emotionen in der Beendigungsphase 

von Psychotherapien dar? 

 

5.1.4 Zusatzvariablen 
Für die folgenden sieben Variablen soll geprüft werden, ob sie einen Zusammenhang mit 

dem emotionalen Erleben aufweisen und sie somit Hinweise für einen zukünftigen For-

schungsansatz liefern können. 

Zunächst wird der Frage nachgegangen, ob der Patient zuvor bereits an einer anderen 

Therapie teilgenommen hat und wie diese ggf. beendet wurde. Durch solche Vorerfahrungen 

könnte die derzeitige Therapie eine ganz andere Bedeutung erlangen als bei einer ersten 

Therapie (vgl. Wittorf, 1999). Die Literaturübersicht hat gezeigt, dass das Ansprechen der 

Beendigung und die Übereinstimmung zwischen Patient und Therapeut in dieser Entschei-

dung wichtige Elemente der Beendigungsphase darstellen. Des Weiteren ist anzunehmen, 

dass die Gesamtanzahl der Therapiesitzungen und die Fragen, ob die angestrebten Ziele 

erreicht wurden und ob die Therapie als erfolgreich eingeschätzt wird, mit dem emotionalen 



Fragestellungen  63 

Erleben in Beziehung stehen. Zudem wird ein Zusammenhang mit den generalisierten 

Erwartungshaltungen Optimismus und Pessimismus vermutet (vgl. Fliege et al., 2002). 

Folgende Fragestellungen und Hypothesen lassen sich für diese Bereiche ableiten: 

• Lässt sich nachweisen, dass die Fragen, ob bereits an einer anderen Therapie teil-
genommen wurde und wer die Beendigung als Erstes angesprochen hat, die Ziel-

erreichung, der Erfolg, die Gesamtstundenzahl, Optimismus und Pessimismus im 

Zusammenhang mit dem Erleben von positiven und negativen Emotionen 

stehen? 

• Gibt es eine Übereinstimmung zwischen Patient und Therapeut in der Aussage, 
wer die Möglichkeit der Beendigung als Erstes angesprochen hat? 

• Zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der Art der Beendigung (regulärer Ab-
schluss oder Abbruch) einer Vorläufertherapie und dem Erleben von positiven 

und negativen Emotionen in der Beendigungsphase der derzeitigen Psychothera-

pie? 

• Zeigt sich ein Zusammenhang von als nicht erfolgreich eingeschätzten Therapien 
und negativen Emotionen? 

 

5.1.5 Therapierichtung 
Die bisher vorliegenden Ausführungen zur Beendigungsphase stammen zum größten Teil 

aus der Psychoanalyse bzw. den tiefenpsychologisch orientierten Therapien. Ein ganz wesent-

liches Element dieser Verfahren stellt die Beziehung zwischen Patient und Therapeut dar, so-

dass die Vermutung nahe liegt, dass hier Emotionen wie Verlust und Trauer eher auftreten als 

in Verfahren, welche die Beziehung nicht in den Vordergrund stellen. Andererseits besteht 

aber auch die Möglichkeit, dass in tiefenpsychologisch orientierten Therapien eher eine 

sichere Basis/ein gutes inneres Objekt internalisiert wurde, womit die Beendigung positiv 

gesehen werden kann. Als zweiseitige Hypothese ergibt sich daher: 

• Patienten in tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapien und in Verhaltens-
therapien unterscheiden sich im Erleben von positiven und negativen Emotionen. 

 

5.1.6 Wichtige Themen der Beendigungsphase 
Die Frage, ob bestimmte Themen erst in der Beendigungsphase angesprochen werden, 

konnte bislang nicht eindeutig beantwortet werden. Deshalb wird folgende Frage erhoben: 

• Gibt es Themen, die erst nach der konkreten Planung der Beendigungsphase 
wichtig geworden sind? 
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5.2 Fragestellungen: Bindungsmuster 

5.2.1 Bindungsmuster und Symptombelastung 
Die Untersuchungen in diesem Bereich zeigen ein sehr konsistentes Bild, wie Patienten 

mit unterschiedlichen Bindungsmustern über ihre Symptombelastung berichten. Auffällig ist 

die Studie von Kasten und Schauenburg (1999), die unter Verwendung des Bielefelder 

Fragebogens zu Klientenerwartungen entgegen ihrer Vermutung fanden, dass Patienten mit 

sicherem Bindungsmuster mehr Symptome angaben als ambivalent-verschlossen gebundene 

Patienten. Aus diesen Befunden ergeben sich zwei Fragestellungen bzw. Hypothesen: 

• Patienten mit ambivalentem Bindungsmuster berichten signifikant eine größere 
Symptombelastung als sicher oder vermeidend gebundene Patienten. 

• Lässt sich das Ergebnis, dass sicher gebundene Patienten eine größere Symptom-
belastung als ambivalent-verschlossen gebundene Patienten berichten, replizieren? 

 

5.2.2 Bindungsmuster und Selbstwirksamkeit 
In der theoretischen Herleitung hatte sich ergeben, dass sicher gebundene Personen eine 

größere Selbstwirksamkeit zeigen sollten als unsicher gebundene Personen. Somit ergibt sich 

folgende Hypothese: 

• Patienten mit sicherem Bindungsmuster geben signifikant eine größere 
Selbstwirksamkeit an als Patienten mit unsicheren Bindungsmustern. 

 

5.2.3 Bindungsmuster und Erfolg/Zielerreichung 
Über den Zusammenhang zwischen Bindungsmustern und Therapieerfolg, von den 

Therapeuten eingeschätzt, liegen heterogene Ergebnisse vor, der Anteil sicherer Bindung 

scheint aber als Prädiktor zu dienen. Es ist zu vermuten, dass der vom Patienten selbst 

eingeschätzte Erfolg ebenfalls einen Zusammenhang mit der sicheren Bindung aufweisen 

sollte. Die Beziehung zwischen der Zielerreichung in Psychotherapien  und den Bindungs-

mustern ist bislang nicht untersucht worden, aber auch hier lassen sich Zusammenhänge 

annehmen. Folgende Hypothesen/Fragestellungen lassen sich ableiten: 

• Patienten mit sicherem Bindungsmuster schätzen ihre Therapie als erfolgreicher 
ein als unsicher gebundene Patienten. 

• Besteht zwischen den Bindungsmustern ein Unterschied in der Zielerreichung? 
 

5.2.4 Bindungsmuster und Optimismus/Pessimismus 
Über den Zusammenhang von Bindungsmustern mit den Konstrukten Optimismus und 

Pessimismus liegen bisher keine Befunde vor. Es ist aber zu vermuten, dass sich Patienten 

mit verschiedenen Bindungsmustern in diesen generalisierten Erwartungshaltungen unter-
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scheiden, wie es auch für die Selbstwirksamkeit angenommen wird. Daher wird folgende 

Hypothese formuliert: 

• Es besteht zwischen den Bindungsmustern ein Unterschied im Optimismus und 
im Pessimismus. 

 

5.2.5 Bindungsmuster der Therapeuten 
Bisher liegen nur zwei Studien vor, die Angaben über die Verteilung der Bindungsmuster 

von Therapeuten enthalten. Leiper und Casares (2000) fanden einen überwiegenden Anteil 

von sicher gebundenen Therapeuten, während an der Untersuchung von Nord et al. (2000) 

hauptsächlich Therapeuten mit einer deaktivierenden Strategie, insbesondere mit dem bedingt 

sicheren Bindungsmuster, teilnahmen. In der letzteren Studie unterschieden sich die Bin-

dungsmuster der Therapeuten von der Referenzstichprobe des BFPE. Es ergeben sich die 

Fragestellungen: 

• Lässt sich in der Verteilung der Bindungsmuster von Psychotherapeuten ein 
erhöhter Anteil des bedingt sicheren Bindungsmusters nachweisen? 

• Die Verteilung der Bindungsmuster von Psychotherapeuten unterscheidet sich 
von der Referenzstichprobe. 
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6 Methoden 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die einzelnen Untersuchungsinstrumente vorge-

stellt, einschließlich ihrer Reliabilitätswerte (Cronbachs α) und der Trennschärfekoeffizienten 
in dieser Untersuchung. Anschließend werden der Ablauf der Untersuchung und die sozio-

demographischen und klinischen Daten der Stichprobe beschrieben, um abschließend die 

statistischen Methoden der Auswertung darzustellen. 

 

6.1 Erhebungsinstrumente 

6.1.1 Fragebogen zur Beendigungsphase von Psychotherapien 
Zur Erhebung der soziodemographischen Daten und der Zusatzvariablen wurde ein 

„Fragebogen zur Beendigungsphase von Psychotherapien“ konzipiert, der in einer Patienten- 

und einer Therapeutenversion vorliegt. 

Der Patientenfragebogen erhebt, ob bereits an einer anderen Therapie teilgenommen und 

wie diese ggf. beendet wurde, wer die Möglichkeit der Beendigung der Psychotherapie als 

Erstes konkret angesprochen hat und ob es eine Übereinstimmung in der Entscheidung gibt. 

Des Weiteren wird die offene Frage gestellt, ob es Themen gibt, die erst wichtig geworden 

sind, seit die Beendigung konkret geplant wurde. Abschließend erfolgen Einschätzungen, wie 

erfolgreich die Psychotherapie bisher verlief und ob die Ziele bisher erreicht wurden. Dies 

geschieht anhand einer Likert Skala von 1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft sehr zu. 

Der Therapeutenfragebogen enthält Angaben über die Therapierichtung des Therapeu-

ten, die Diagnose und die Anzahl insgesamt genehmigter Stunden. Zudem wird erfasst, wer 

die Möglichkeit der Beendigung als Erstes konkret angesprochen hat und wann die Beendi-

gung angesprochen wurde, vor einiger Zeit oder soeben. 

Die Fragebögen finden sich in den Anhängen B1 und B2. 

 

6.1.2 Fragebogen zum emotionalen Befinden (EMO) 
Der Fragebogen zum emotionalen Befinden (EMO) (Rogner & Bartram, n.d.) erfasst das 

emotionale Erleben auf sechs Skalen mit jeweils fünf Items. Die Skalen lauten (1) „Ängstlich-

depressiv“, (2) „Angstfrei-entspannt“, (3) „Desaktivierung“, (4) „Aktivierung“, (5) „Ängstlich-erregt“ 

und (6) „Euphorisch“. Sie umfassen die positiven und negativen Emotionen, im Gegensatz zu 

dimensionalen Ansätzen, als orthogonale Konstrukte, sodass die Probanden gleichzeitig posi-

tive und negative Emotionen aufweisen können. Die Einschätzung der Items, auf einer 4-

stufigen Skala von „überhaupt nicht“ bis „oft“ vorgenommen, bezieht sich auf die letzten 

Wochen. Für den EMO liegen Normwerte vor, die in dieser Untersuchung jedoch nicht 

eingesetzt werden können, da die Instruktion an die Beendigungsphase angepasst wurde („In 

der Beendigungsphase meiner Psychotherapie fühle ich mich so:“). 
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In der vorliegenden Arbeit liegen die Werte der internen Konsistenz (Cronbachs α) in 
dem guten bis sehr guten Bereich von .85 (Skala 2) und .93 (Skalen 3 und 6). Die Trennschär-

fen reichen von .52 bis .90 und sind ebenfalls als sehr gut anzusehen. Der EMO ist in An-

hang B3 aufgeführt. 

 

6.1.3 Bielefelder Fragebogen zu Partnerschaftserwartungen (BFPE) 
Wie in Kapitel 3.3 bereits beschrieben, basiert der Bielefelder Fragebogen zu Partner-

schaftserwartungen (BFPE; Höger & Buschkämper, 2002) auf spezifischen Konfigurationen 

von Skalenwerten und bildet somit die unterschiedlichen Strategien des Bindungssystems ab. 

Entwickelt wurde der BFPE als Parallelform des Bielefelder Fragebogens zu Klientenerwar-

tungen (BFKE; Höger, 1999; Böddeker, 1996), da dieser hauptsächlich zu Beginn einer 

Psychotherapie eingesetzt wird und damit nur beschränkt einsatzfähig ist (Höger, 2002). Um 

die Anwendbarkeit zu erweitern, wurde der Fragebogen in Richtung auf den Partner umfor-

muliert, weil dieser i. d .R. als primäre Bindungsperson im Erwachsenenalter angesehen 

werden kann. Für Items, die sich inhaltlich nicht sinnvoll umbenennen ließen, wurden neue 

Items generiert. Der BFPE besteht aus 31 Items, wobei das erste („Mein Partner/meine 

Partnerin und ich haben viele gemeinsame Interessen“) als Eisbrecher Item fungiert und 

dementsprechend nicht in die Auswertung einbezogen wird. Die Items verteilen sich auf drei 

Skalen: 

Die Skala „Öffnungsbereitschaft“ beschreibt die Fähigkeit/Bereitschaft sich dem Partner zu 

öffnen und über eigene Gedanken und Gefühle zu sprechen. Die Skala „Akzeptanzprobleme“ 

beschreibt Selbstzweifel und die Erwartung vom Partner nicht akzeptiert zu werden oder für 

ihn nur schwer erträglich zu sein. Die Skala „Zuwendungsbedürfnis“ beschreibt den selbst wahr-

genommenen Wunsch nach Nähe im Sinne einer andauernden Zuwendung und Anwesenheit 

des Partners/der Partnerin. 

Die Skalen konnten durch eine Faktorenanalyse mit einer Varianzaufklärung von 19,4 %, 

16,8 % und 12,0 % bestätigt werden. Cronbachs α liegt zwischen .77 und .89 und die Trenn-
schärfen der Items zwischen .31 und .75, was jeweils als annehmbarer bis guter Bereich anzu-

sehen ist. 

Clusteranalysen ergaben fünf Cluster mit spezifischen Konfigurationen der Skalen. 

Cluster 1 („vermeidend verschlossen“) zeichnet sich durch niedrige Werte in der Öffnungsbereit-

schaft und dem Zuwendungsbedürfnis, also durch das Vermeiden von Nähe, aus. Cluster 4 

und 5 bezeichnen durch erhöhte Werte in den Akzeptanzproblemen und in dem Zuwen-

dungsbedürfnis ambivalente Bindungsmuster. Cluster 4 („ambivalent-anklammernd“) zeigt eine 

mittlere Öffnungsbereitschaft, während Cluster 5 („ambivalent-verschlossen“) eine betont vermin-

derte Öffnungsbereitschaft aufweist. Cluster 3 („sicher“) entspricht durch das gleichzeitige 

Vorliegen von Öffnungsbereitschaft und Zuwendungsbedürfnis mit geringen Akzeptanz-

problemen der primären Strategie der Bindung. Cluster 2 („bedingt sicher“) weist ebenfalls eine 
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erhöhte Öffnungsbereitschaft auf, allerdings mit eingeschränktem Zuwendungsbedürfnis und 

verminderten Akzeptanzproblemen. In einer Validierung mit der „Adult Attachment Scale“ 

(AAS, Collins & Read, 1990, deutsche Übersetzung von Schwerdt, 1994) wurde dieses 

Cluster dem sicheren Bindungsmuster zugeordnet, sodass Höger und Buschkämper (2002) es 

als sicheres Bindungsmuster ansehen. Zudem ergeben erst die Cluster 2 und 3 zusammen 

eine Verteilung des sicheren Bindungsmusters, wie es nach Ergebnissen der Bindungsfor-

schung zu erwarten ist. 

 

In der vorliegenden Studie beträgt Cronbachs α für die Skala Akzeptanzprobleme .89, für 
die Skala Öffnungsbereitschaft .85 und für die Skala Zuwendungsbedürfnis .82. Die Trenn-

schärfen liegen in einem Bereich von .15 - .81.  

Der BFPE wird in Anhang B4 dargestellt. 

 

6.1.4 Fragebogen zu Selbstwirksamkeit-Optimismus-Pessimismus Kurzform 
(SWOP) 

Der Fragebogen zu Selbstwirksamkeit, Optimismus und Pessimismus wurde von Schol-

ler, Fliege und Klapp (1999) entwickelt und stellt eine Kombination aus dem Selbstwirksam-

keitsfragebogen von Jerusalem und Schwarzer (1986, zit. n. Schwarzer, 1996) und dem Life 

orientation test (LOT) von Scheier und Carver (1985, zit. n. Scholler et al., 1999) dar. In der 

ursprünglichen Version besteht der SWOP aus 18 Items auf den zwei Skalen Selbstwirksam-

keit und Optimismus. Scholler et al. (1999) entdeckten in einer Faktorenanalyse mit 726 

Probanden jedoch drei Faktoren, Selbstwirksamkeit, Optimismus und Pessimismus, die ins-

gesamt knapp 60 % Varianz aufklärten. Die Autoren sahen damit ihre Vermutung bestätigt, 

dass es sich bei dem Optimismus um ein zweidimensionales Konstrukt handelt, zumal die 

Interkorrelation zwischen dem Optimismus und dem Pessimismus sehr niedrig ausfiel.14 Im 

nächsten Schritt wurde eine Itemreduktion angestrebt, sodass nur Items aufgenommen wur-

den, die eindeutige Ladungen > .70 aufwiesen. Es ergaben sich neun Items, 5 auf der Skala 

Selbstwirksamkeit und jeweils zwei für Optimismus und Pessimismus, sodass die Autoren im 

letzteren Fall von Kennitems und nicht von Skalen sprechen. Die interne Konsistenz Cron-

bachs α der Selbstwirksamkeitsskala beträgt für die Kurzform .86 und die Trennschärfen lie-
gen zwischen .57 und .71. Die Item-Interkorrelationen betragen für den Optimismus r = .78 

und für den Pessimismus r = .54. Für die ursprüngliche 18 Item Version liegen die Werte nur 

unwesentlich höher, sodass Scholler et al. (1999) angeben, dass die Kurzform ohne Informa-

tionsverlust eingesetzt werden kann. Deshalb wird in der geplanten Untersuchung die Kurz-

form verwendet, da sie zugleich einen ökonomischeren Einsatz ermöglicht. 

                                                
14 Dieser Befund bestätigt das Ergebnis von Marshall, Wortmann, Kusulas, Hervig & Vickers (1992), die 
ebenfalls zwei Dimensionen und zusätzlich Zusammenhänge zwischen dem Optimismus und positiven 
Affekten und Pessimismus und negativen Affekten fanden. 
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In dieser Arbeit zeigt die Selbstwirksamkeitsskala eine interne Konsistenz von α = .80, 
die Trennschärfen ergeben Werte zwischen .38 und .75. Die Item-Interkorrelation für den 

Optimismus beträgt r = .65 und für den Pessimismus r = .25. 

Der Fragebogen findet sich in Anhang B5. 

 

6.1.5 Symptom-Checkliste (SCL-90-R) 
Die SCL-90-R (Franke, 1995) erfasst anhand von 90 Items, verteilt auf neun Skalen, die 

subjektiv empfundene psychische Belastung bezogen auf die vergangenen sieben Tage. 

Skala 1 (Somatisierung, 12 Items) misst sowohl einfache körperliche als auch funktionelle 

Beschwerden. Skala 2 (Zwanghaftigkeit, 10 Items) reicht von leichten Konzentrations- und 

Arbeitsstörungen bis zu ausgeprägter Zwanghaftigkeit. Skala 3 (Unsicherheit im Sozialkontakt, 9 

Items) beschreibt leichte soziale Unsicherheit bis hin zum Gefühl völliger persönlicher Unzu-

länglichkeit. Skala 4 (Depressivität, 13 Items) erfasst Zustände der Traurigkeit bis hin zu schwe-

ren depressiven Symptomen. Skala 5 (Ängstlichkeit, 10 Items) umfasst die körperlich spürbare 

Nervosität bis zu tiefer Angst. Skala 6 (Aggressivität/Feindseligkeit, 6 Items) beschreibt die Reiz-

barkeit/Unausgeglichenheit bis hin zu starker Aggressivität, die auch feindselige Aspekte ent-

hält. Skala 7 (Phobische Angst, 7 Items) reicht von dem Gefühl einer leichten Bedrohung bis 

zur massiven phobischen Angst. Skala 8 (Paranoides Denken, 6 Items) liegt zwischen Minder-

wertigkeitsgefühlen/ Misstrauen und starkem paranoiden Denken. Skala 9 (Psychotizismus, 10 

Items) umfasst das Gefühl der Isolation und Entfremdung bis hin zu psychotischen Episo-

den. Zudem bestehen sieben Zusatzitems (z.B. schlechter Appetit oder Einschlafschwierig-

keiten), die keiner Skala zugeordnet werden, in die Berechnung der unten genannten drei 

Globalen Kennwerte aber eingehen. 

Die 90 Items der SCL-90-R werden auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 0 = überhaupt 

nicht bis 4 = sehr stark eingeschätzt. Aus den Rohwerten werden pro Skala die Summenwer-

te, der jeweilige Skalenwert (Summenwert/Anzahl der Items) und die Belastungstendenz 

(Anzahl der Items größer Null) errechnet. Für die Zusatzitems werden nur der Summenwert 

und die Belastungstendenz angegeben. Aus diesen Werten lassen sich dann die drei Globalen 

Kennwerte ableiten: 

• der GSI (Global Severity Index) misst die grundsätzliche psychische Belastung in 

Bezug auf die 90 Items 

• der PST (Positive Symptom Total) gibt die Anzahl der Items an, bei denen eine 

psychische Belastung vorliegt 

• der PSDI (Positive Symptom Distress Index) enthält die Information über die In-

tensität der Belastung in Bezug auf die Items, bei denen eine psychische Belas-

tung angegeben wurde 
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Für den Umgang mit fehlenden Werten werden Maximalgrenzen angegeben, innerhalb 

derer die SCL-90-R noch ausgewertet werden kann, die für die vorliegende Auswertung 

jedoch keine Rolle spielen, da insgesamt nur acht missings vorliegen, die sich auf verschie-

dene Probandinnen verteilen. 

Die postulierten 9 Skalen ließen sich von Franke (1995) faktorenanalytisch nicht nachwei-

sen, ein Befund, der in verschiedenen Studien bestätigt wurde (vgl. Hessel, Schumacher, 

Geyer & Brähler, 2001). Hessel et al. (2001) verweisen darauf, dass der SCL-90-R offensicht-

lich ein Generalfaktor zugrunde liege und verzichten deshalb auf die Normierung der Skalen 

und geben lediglich Normen für die globalen Kennwerte an. 

In der vorliegenden Arbeit wird in die Auswertung aufgrund der teststatistischen Mängel 

der Skalen und im Sinne der Fragestellungen nur der GSI einbezogen. Dieser weist eine inter-

ne Konsistenz von Cronbachs α = .97 auf und Trennschärfen zwischen .087 und .871, wobei 
kritisch anzumerken ist, dass 10 Items eine Trennschärfe von unter .30 zeigen. 

 

6.2 Ablauf der Untersuchung 

Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum von Februar 2005 bis April 2006. Zunächst 

wurden nur Kandidatinnen der Poliklinischen Psychotherapieambulanz der Universität Osna-

brück, die kurz vor dem Abschluss ihrer Weiterbildung standen, um ihre Teilnahme gebeten. 

Hier ergaben sich jedoch verschiedene Probleme: Einige Therapeutinnen hatten ihre Thera-

pien bereits komplett abgeschlossen, andere hatten für ihre letzten Patienten gerade einen 

Verlängerungsantrag gestellt und einzelne Therapeutinnen wollten ihre Patienten neben der 

Standarddiagnostik der Ambulanz nicht zusätzlich belasten. Deshalb wurde die Datener-

hebung auf ambulant tätige Psychotherapeuten erweitert, welche durch Telefon- oder E-Mail-

kontakt direkt um Mithilfe gebeten wurden. Zudem gaben einige Psychotherapeuten/innen 

Fragebogensätze an Kollegen weiter. Die E-Mails und die Fragebogensätze, die per Post ver-

schickt wurden, enthielten ein Anschreiben an die Therapeuten, in dem das Projekt und Fra-

gen zur Durchführung erläutert wurden (s. Anhang B6). Die Therapeuten wurden gebeten, 

die Fragebögen an ihre Patienten in der Beendigungsphase, definiert als die letzten 10 % der 

insgesamt genehmigten Stunden, zu verteilen und gleichzeitig für jeden Patienten den „Frage-

bogen zur Beendigungsphase (Therapeut/in)“ und einmal den BFPE auszufüllen. Den Frage-

bogensätzen für die Patienten war ebenfalls ein Anschreiben (s. Anhang B7) beigefügt, in 

dem die Studie kurz vorgestellt und um Mithilfe gebeten wurde. Die Rücksendung der Frage-

bögen erfolgte für Therapeuten und Patienten über einen beigelegten Freiumschlag, sodass 

die Anonymität der Daten gewährleistet war. Die Zuordnung der Patienten- und Therapeu-

tenfragebögen wurde anhand eines Patientencodes (die ersten beiden Buchstaben des Nach-

namens und das Geburtsjahr), der auf den Fragebögen zur Beendigungsphase angegeben war, 

vorgenommen. Zusätzlich gaben die Therapeuten auf dem Fragebogen zur Been-
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digungsphase einen selbstgewählten Code an, der auch auf dem BFPE vermerkt wurde, um 

diese beiden Bögen einander zuordnen zu können. 

Es wurden 141 Fragebogensätze ausgegeben, von denen insgesamt 55 zumindest teilweise 

zurückgeschickt wurden. Die Therapeutinnen sandten 48 Fragebögen (Rücklaufquote 34 %) 

zurück, die Patientinnen 42 (Rücklaufquote knapp 30 %). Ob diese Angaben den tatsäch-

lichen Rücklaufquoten entsprechen, ist nicht anzugeben, da nicht bekannt ist, ob alle 

Fragebögen auch weitergegeben wurden. 

Konkret verteilen sich die 55 Antworten folgendermaßen: 

• 35 Patientinnen-Therapeutinnen Paare; davon 33 komplett (jedoch einmal ohne 

den BFPE der Therapeutin) und zwei Paare ohne den BFPE der Patientin 

• 6 Patientinnen-Fragebogensätze ohne Daten der Therapeuten, sodass hier die 

Angaben zur Diagnose, Therapierichtung und Anzahl der Stunden fehlen 

• 13 Therapeuten-Fragebögen ohne Antworten der Patientinnen 
• 1 Patient schickte nur den Fragebogen zur Beendigungsphase zurück. 

Daraus ergibt sich, dass 41 Fragebogensätze in die Auswertungen eingehen; dies ent-

spricht ca. 29 % der ursprünglich ausgegeben Fragebogensätze. 

Insgesamt nahmen 17 Therapeutinnen an der Untersuchung teil, die jedoch nicht in alle 

Auswertungen aufgenommen werden können. So hat ein Therapeut den BFPE nicht zurück-

gesandt und auch seine Patientinnen haben nicht geantwortet, eine weitere Therapeutin, 

deren Therapien bereits komplett abgeschlossen waren, hat trotzdem den BFPE zur Verfü-

gung gestellt und von einer teilnehmenden Therapeutin hat keine Patientin geantwortet. 

Infolgedessen liegen für die Fragestellung über die Verteilung der Bindungsmuster von 

Psychotherapeuten Daten von 16 Therapeutinnen vor, während in die Auswertungen der 

anderen Fragestellungen Angaben von 14 Therapeutinnen (mit Daten von einer bis fünf 

Patientinnen) eingeschlossen werden können. 

 

6.3 Stichprobenbeschreibung 

An der Untersuchung nahmen 41 Patientinnen teil, die sich in der Beendigungsphase 

ihrer ambulanten Einzelpsychotherapie befanden. Von den 34 Frauen und 7 Männern, mit 

einem Durchschnittsalter von M = 43,37 Jahren (SD = 9,47) befanden sich 22 in einer 

Verhaltenstherapie, 12 in einer tiefenpsychologisch orientierten und eine Patientin in einer 

systemischen Therapie.15 Dabei beträgt die mittlere Anzahl der insgesamt genehmigten bzw. 

durchgeführten Stunden M = 52,57 (SD = 19,90). Die Patientinnen weisen zu 39 % einen 

Haupt- oder Realschulabschluss, zu 19,5 % Abitur und zu 19,5 % ein abgeschlossenes Stu-

                                                
15 Fehlende Angaben ergeben sich i.d.R. daraus, dass die jeweiligen Therapeuten nicht geantwortet haben 
(n = 6; s. Kap. 6.2). Der Schulabschluss wurde jedoch anhand der SCL-90-R erhoben, in der 9 Patien-
tinnen keine Angaben hierzu machten. 
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dium auf. Die Diagnosen umfassen Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis (2,4 %), 

affektive Störungen (48,7 %), neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (29 %) 

und jeweils 2,4 % Essstörungen und Persönlichkeitsstörungen. Die genaue Verteilung ist 

neben den anderen soziodemographischen Daten in Tabelle 6.1 aufgeführt. 

 

Tabelle 6.1: Klinische und soziodemographische Daten der Patientinnenstichprobe (N = 35) 

 N = 35 

Geschlecht  

weiblich 34 

männlich 7 

Alter 43,37 (9,47) 

Therapierichtung  

Verhaltenstherapie 22 

tiefenpsychologisch orientiert 12 

systemisch 1 

Anzahl Stunden insgesamt  

25 7 

40 1 

45 8 

50 5 

60 5 

65 1 

70 1 

80 6 

100 1 

Schulabschluss (n = 32)  

Haupt-, Realschule 16 

Abitur 8 

abgeschlossenes Studium 8 

Diagnose nach ICD-10  

paranoide Schizophrenie 1 

depressive Episode 8 

rezidivierende depressive Störung 11 

Dysthymia 1 

soziale Phobie 1 

Panikstörung 1 

Angst und depressive Störung, gemischt 2 

Zwangsgedanken oder Grübelzwang 2 

akute Belastungsreaktion 2 

Posttraumatische Belastungsstörung 1 

Anpassungsstörungen 2 

Somatisierungsstörung 1 

Essattacken bei sonstigen psychischen Störungen 1 

emotionale instabile Persönlichkeitsstörung, impulsiv 1 
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In Tabelle 6.1 sind die Erstdiagnosen dargestellt, für 9 Patientinnen wurde eine zweite 

Diagnose aus folgenden Bereichen angegeben: Störungen durch Alkohol, schädlicher Ge-

brauch (n = 1), Dysthymia (n = 1), Anpassungsstörungen (n = 1), Essattacken bei sonstigen 

psychischen Störungen (n = 1) und Persönlichkeitsstörungen (n = 5). Für drei Patientinnen 

ergab sich noch eine Drittdiagnose: Zwangsgedanken und –handlungen, gemischt, psycholo-

gische Faktoren und Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten und emo-

tional instabile Persönlichkeitsstörung, impulsiver Typus (jeweils n = 1). 

 

6.4 Statistische Methoden 

Im Folgenden werden die statistischen Methoden aufgeführt, anhand derer die Fragestel-

lungen/Hypothesen getestet werden sollen. Ausgegangen wird jeweils von einer Normalver-

teilung und Varianzhomogenität der Daten. Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein, 

wird der entsprechende nichtparametrische Test zur Anwendung kommen, der in Klammern 

angegeben ist.  

Die Fragestellungen zum emotionalen Erleben in der Beendigungsphase werden mit T-

Tests überprüft, bezüglich der Frage, ob mehr positive Emotionen vorliegen mit einem T-

Test für abhängige Stichproben (Wilcoxon-Test) und bezüglich des Zeitpunktes des Anspre-

chens der Beendigung mit einem T-Test für unabhängige Stichproben (U-Test nach Mann-

Whitney). Dieser Test wird auch für die Überprüfung des Unterschiedes zwischen den Thera-

pierichtungen verwendet. Die Verteilungen der Bindungsmuster werden deskriptiv dargestellt 

und mit einem eindimensionalen χ2-Test auf Unterschiede geprüft. Unterschiedshypothesen 
werden mit einer einfaktoriellen Varianzanalyse (Kruskal-Wallis-Test) getestet, während 

Zusammenhänge durch den Korrelationskoeffizienten nach Pearson (Spearman) geprüft wer-

den. Schließlich wird die Frage nach Prädiktoren des emotionalen Erlebens mittels einer 

linearen Regressionsanalyse ausgewertet. 

 

Alle  Auswertungen werden mit dem Statistikpaket SPSS 12.0 für Windows durchgeführt. 

 

6.5 Poweranalyse 

In Tabelle 6.2 wird zu jedem Test der optimale Stichprobenumfang zum Nachweis 

starker Effekte (nach Bortz, 2005) aufgeführt, die sich auf ein α = .05 und eine Teststärke 

von (1 - β) = .80 beziehen.  
Wie Tabelle 6.2 zeigt, werden die optimalen Stichprobenumfänge, die vor der Durchfüh-

rung der Studie festgelegt wurden, für die Tests erreicht oder überschritten. Lediglich für die 

einfaktorielle Varianzanalyse unterschreitet die vorliegende Stichprobe, trotz Verlängerung 

des Erhebungszeitraumes, diesen Umfang deutlich. Zugrunde lag dieser Größe eine Effekt-
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größe von ε = .40, mit einer Stichprobe von N = 41 können Effekte von ε = .50 getestet 
werden. Hier müssten pro Gruppe 14 Patientinnen teilnehmen, die durchschnittliche 

Gruppengröße in dieser Untersuchung liegt bei 13 Patientinnen. Bortz und Döring (1995) 

folgend, wird nach der Durchführung der Tests jeweils eine ex-post-Bestimmung der 

Effektgrößen vorgenommen. 

 

 
Tabelle 6.2: Optimale Stichprobenumfänge der statistischen Methoden für starke Effekte 

Test Effektgröße Gesamtstichprobengröße 

T-Test gepaart ε’ = .80 11 

T-Test unabhängig ε = .80 40 

eindimensionaler χ2 Test ε = .50 39 

ANOVA (2 df) ε = .40 63 

Multiple Korrelationen (k = 3) ε2 = .35 bzw. R2 = .2593 32 

Korrelation nach Pearson r = .50 22 

 



   

 

 

 

 

 

7  Ergebnisse 
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7 Ergebnisse 

Als erster Schritt der Datenaufbereitung wurden die Fragebögen EMO, BFPE und 

SWOP auf fehlende Werte untersucht. Der BFPE der Patientinnen wies drei, der Therapeu-

tinnen zwei und der SWOP einen Wert auf. Diese wurden jeweils durch den gerundeten 

Itemmittelwert ersetzt, was als eines der gebräuchlichsten Verfahren gilt (Cohen, Cohen, 

West & Aiken, 2003). 

Im EMO lagen 25 fehlende Werte vor, wovon sich 16 auf drei Probandinnen verteilen. 

Hier wurden unterschiedliche Strategien angewendet. Eine Patientin hatte komplett die Skala 

2 („angstfrei-entspannt“) nicht beantwortet. In diesem Fall wurde der gerundete Mittelwert 

der restlichen zehn positiven Items eingesetzt. Eine Patientin kreuzte 8-mal zwischen den 

vorgegeben Möglichkeiten selten (1) und manchmal (2) an; hier wurde als Wert derjenige 

ausgewählt, dem das Kreuz näher lag. Lag es in der Mitte, wurde nach oben gerundet. Eine 

weitere Patientin kreuzte bei drei Items zwei Möglichkeiten (manchmal (2) und oft (3)) an, 

was auf 3 (Mittelwert von 2 und 3) aufgerundet wurde. Die restlichen neun fehlenden Werte 

wurden wieder durch den gerundeten Itemmittelwert ersetzt. Dieses differenzierte Vorgehen 

wurde gewählt, um keinen Fragebogen aus den Berechnungen ausschließen zu müssen, da 

sich die ohnehin schon kleine Stichprobe sonst noch weiter verringert hätte. 

Zur Berechnung des GSI der SCL-90-R wurden die fehlenden Werte nicht ersetzt, son-

dern gemäß der Auswertungsanleitung des Manuals (Franke, 1995) behandelt. 

Da sich die Fragestellungen auf das Erleben von positiven und negativen Emotionen 

beziehen, wurden die drei positiven und negativen Skalen des EMO jeweils zusammengefasst 

und mit deren Mittelwert dann die Berechnungen ausgeführt (auch für den SWOP wurden 

die Mittelwerte verwendet). Die Mittelwerte und Standardabweichungen der sechs Skalen des 

EMO finden sich in Anhang C1, wo auch die Werte des BFPE aufgeführt sind. Die fünf 

Cluster des BFPE wurden zu den drei „klassischen“ Bindungsmustern zusammengefasst, wo-

bei das „bedingt sichere“ und das „sichere“ das sichere Bindungsmuster ergeben. 

Die Testung auf Normalverteilung mit dem Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest ergab, 

dass die positiven und negativen Emotionen, die Skalen des BFPE, die Selbstwirksamkeit, der 

GSI und die Anzahl der Stunden normalverteilt sind, die anderen Variablen jedoch signifikant 

von ihr abweichen (vgl. Anhang C2). 

Die folgende Ergebnisdarstellung ist entsprechend den Fragestellungen aufgebaut, sodass 

zunächst die Auswertungen zum emotionalen Erleben in der Beendigungsphase und anschlie-

ßend die Berechnungen zu den Bindungsmustern erfolgen. Hier werden zudem die Korrela-

tionen der drei BFPE Skalen mit den jeweiligen Variablen angegeben. 
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7.1 Ergebnisse: Beendigungsphase 

7.1.1 Emotionales Erleben 

• Lassen sich auch in der Erhebung der Emotionen während der Beendigungsphase 
mehr positive als negative Emotionen nachweisen? 

Wie Abbildung 7.1 zeigt, liegen mehr positive als negative Emotionen vor. Der Mittelwert 

der positiven Emotionen liegt bei M = 2.31 (SD = .56) und der negativen Emotionen bei  

M = 1.17 (SD = .70). 

 

Abbildung 7.1: Mittelwerte der positiven und 
negativen Emotionen der Gesamtstichprobe 
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Der T-Test bei gepaarten Stichproben ergibt einen höchst signifikanten Unterschied zwi-

schen negativen und positiven Emotionen (T = -6.23; df = 40; p ≤ .000). Die Effektgröße ε’ 
beträgt ε’ = -1.38 und ist als sehr starker Effekt einzustufen. Die Korrelation der beiden 

Emotionen zeigt einen Wert von r = -.709. 

Als einzelnes Item wurde die Emotion „zufrieden“ am häufigsten genannt, von der 27 

Patientinnen angaben sie in Bezug auf ihre Beendigungsphase oft zu fühlen, gefolgt von 

„sicher“, „selbstbewusst“ (jeweils 21) und „aktiv“ und „tatkräftig“ (jeweils 20). Bei den nega-

tiven Emotionen sagten 8 Patientinnen, dass sie sich oft „besorgt“ und 7, dass sie sich oft 

„aufgeregt“ fühlten. 

 

• Zeigen Patienten, in deren Therapie die Möglichkeit der Beendigung soeben 
angesprochen wurde, eher negative Emotionen, während Patienten, welche sich 

schon länger mit der Beendigung beschäftigen, eher positive Emotionen 

aufweisen? 

Diese Fragestellung lässt sich aufgrund von zwei sehr ungleichen Stichproben aus den 

vorliegenden Daten nicht sinnvoll beantworten. Bei 32 Patientinnen wurde die Möglichkeit 

der Beendigung bereits vor einiger Zeit angesprochen, lediglich bei 3 Patientinnen soeben. 
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7.1.2 Bindungsmuster und das emotionale Erleben 

• Lässt sich die Verteilung der Bindungsmuster in der Beendigungsphase einer 
klinischen oder einer nicht klinischen Stichprobe zuordnen? 

In der Untersuchungsstichprobe zeigen 35,9 % der Patientinnen ein bedingt sicheres 

Bindungsmuster, jeweils 20,5 % ein vermeidend-verschlossenes oder ambivalent-anklam-

merndes, 12,8 % ein ambivalent-verschlossenes und 10,3 % ein sicheres Bindungsmuster. Zu 

den drei klassischen Bindungsmustern zusammengefasst ergeben sich 20,5 % vermeidend, 

46,2 % sicher und 33,3 % ambivalent gebundene Patientinnen. Die jeweiligen Häufigkeiten 

sind in Tabelle 7.1 aufgeführt. 

 

 
Tabelle 7.1: Häufigkeitsverteilung der Bindungsmuster der Patientinnenstichprobe (n = 39) 

Bindungsmuster mittels BFPE  
vermeidend-verschlossen 8 
bedingt sicher 14 
sicher 4 
ambivalent-anklammernd 8 
ambivalent-verschlossen 5 

Zusammenfassung zu den drei klassischen Bindungsmustern  
vermeidend 8 
ambivalent 13 
sicher 18 

 

 

Als Vergleichsstichproben wurden für die nicht klinische Stichprobe die Referenzstich-

probe16 des BFPE (N = 381) und als klinische Stichprobe Patienten, die im Rahmen einer 

weiteren Studie zu Beginn ihrer ambulanten Einzelpsychotherapie in der Poliklinischen 

Psychotherapieambulanz der Universität Osnabrück den Bielefelder Fragebogen zu Klienten-

erwartungen (BFKE, Höger, 1999) ausgefüllt haben (Hartmann, 2006) (N = 39), ausgewählt. 

Die wichtigsten soziodemographischen Daten und die statistischen Kennwerte der letztge-

nannten Stichprobe finden sich in den Anhängen C3 und C4. Abbildung 7.2 gibt die prozen-

tuale Verteilung der Bindungsmuster in allen drei Stichproben wieder. 

Zunächst wurden die vorliegenden Häufigkeiten der drei Bindungsmuster mit der 

Referenzstichprobe verglichen. Der eindimensionale χ2–Test ergibt einen empirischen Wert 
von χ2 = 0.65 (p ≤ .73), der anzeigt, dass die Verteilungen sich nicht signifikant voneinander 
unterscheiden. Der Vergleich mit der Patientenstichprobe zu Beginn der Therapie ergibt mit 

einem empirischen Wert von χ2 = 3.95 (p ≤ .44) ebenfalls kein signifikantes Ergebnis. 

                                                
16 Die Referenzstichprobe des BFPE ist bei Herrn Prof. Dr. Höger erhältlich oder im Internet unter der 
Adresse www.dpgg.de. 
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Abbildung 7.2: Prozentuale Verteilung der drei Bindungsmuster 
zu Beginn und zum Ende von Psychotherapien und in der 

Referenzstichprobe des BFPE
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Referenz = Referenzstichprobe des BFPE (N = 381; vgl. Höger & Buschkämper, 2002); Ende = Patientinnenstichprobe 
der vorliegenden Untersuchung (n = 39); Beginn = Vergleichsstichprobe von Psychotherapiepatienten zu Beginn einer 
Therapie (N = 39; vgl. Hartmann, 2006) 

 

• Es besteht zwischen den Bindungsmustern ein Unterschied im Erleben von 
positiven und negativen Emotionen. 

Abbildung 7.3 zeigt die Mittelwerte der positiven und negativen Emotionen für die drei 

Bindungsmuster. 

 

Abbildung 7.3: Mittelwerte der positiven und negativen Emotionen 
der Bindungsmuster
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Der zunächst durchgeführte Test auf Varianzhomogenität (Levene-Statistik; negative 

Emotionen 1.306, df1 = 2, df2 = 36, p ≤ .284; positive Emotionen .291, df1 = 2, df2 = 36,  

p ≤ .750) ergab, dass die Varianzen gleich und somit die Voraussetzungen zur Berechnung 
einer einfaktoriellen Varianzanalyse gegeben sind. 

Tabelle 7.2 zeigt, dass sich die Patientinnen mit verschiedenen Bindungsmustern im Erle-

ben der Emotionen mit einem p ≤ .000 jeweils höchst signifikant voneinander unterscheiden. 

Als Effektgröße wird für alle Varianzanalysen das geschätzte omega2 (geschätztes ω2) angege-

ben, da dieses als verzerrungsfreie Schätzung der aufgeklärten Varianz in der Population gilt, 
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während das gebräuchliche eta2 den Anteil in der Population überschätzt und demnach nicht 

als erwartungstreuer Schätzer angesehen werden kann (vgl. Gediga, 1998). Das geschätzte ω2 

beträgt für die positiven ω2 = 0.347 und für die negativen Emotionen ω2 = 0.324. 

 

 
Tabelle 7.2: Einfaktorielle Varianzanalyse für positive und negative Emotionen mit den Bindungs-

mustern (n = 39) 

 Quelle Quadratsumme df Mittel der 
Quadrate 

F p 

EMO-negativ    Bindungsmuster 6.348 2 3.174 10.360 .000 
                          Fehler 11.029 36 .306   
                         Gesamt 17.377 38    

EMO-positiv     Bindungsmuster 4.265 2 2.133 11.344 .000 
                          Fehler 6.767 36 .188   
                         Gesamt 11.032 38    

 

 

Die im Anschluss als Post-Hoc-Test eingesetzte Scheffé-Prozedur ergab, dass sich jeweils 

die vermeidend gebundenen höchst signifikant von den ambivalent gebundenen Patientinnen 

unterscheiden (positive Emotionen: mittlere Differenz .790, p ≤ .001; negative Emotionen: 

mittlere Differenz –1.045, p ≤ .001), ebenso wie die sicher gebundenen von den ambivalent 

gebundenen Patientinnen (positive Emotionen: mittlere Differenz .649, p ≤ .001; negative 
Emotionen: mittlere Differenz -.710, p ≤ .005). 
Abschließend wurde anhand von T-Tests für abhängige Stichproben getestet, ob sich für 

jedes Bindungsmuster separat ein bedeutsamer Unterschied im Erleben von positiven und 

negativen Emotionen ergibt, wie Abbildung 7.3 es für das vermeidende und das sichere Bin-

dungsmuster erwarten lässt. 

Wie vermutet, geben die vermeidend gebundenen (T = -4.830, df = 7, p ≤ .002) und die 
sicher gebundenen Patientinnen (T = -9.396, df = 17, p ≤ 000) an, signifikant mehr positive 
als negative Emotionen zu erfahren, während die Patientinnen mit ambivalentem Bindungs-

muster keinen Unterschied aufweisen (T = -.661, df = 12, p ≤ .521). 
 

Die Skala „Akzeptanzprobleme“ korreliert höchst signifikant mit beiden Emotionen 

(positiv: r = -.554, p ≤ .000; negativ: r = .537, p ≤ .000), während die Skala „Öffnungsbereit-

schaft“ nur mit den positiven Emotionen signifikant korreliert (positiv: .352, p ≤ .028; negativ: 
-.222). Die Skala „Zuwendungsbedürfnis“ weist ebenfalls höchst signifikante Korrelationen auf 

(positive Emotionen: r = -.436, p ≤ .005, negative Emotionen: .498, p ≤ .001). 
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7.1.3 Prädiktoren des emotionalen Erlebens 

• Stellen Bindungsmuster, Selbstwirksamkeit und Symptombelastung Prädiktoren 
für das Erleben von positiven und negativen Emotionen in der Beendigungsphase 

von Psychotherapien dar? 

Bei dem Prädiktor Bindungsmuster handelt es sich um eine dreifach gestufte kategoriale 

Variable, sodass zunächst eine Dummycodierung vorgenommen werden musste. Als Refe-

renzgruppe diente hierbei das sichere Bindungsmuster (0 0), die Differenz des vermeidenden 

vom sicheren Muster wurde in der ersten Dummyvariable codiert (1 0) und die Differenz des 

ambivalenten vom sicheren Bindungsmuster in der zweiten (0 1). 

 

7.1.3.1 Prüfung der Voraussetzungen (positive Emotionen) 

Das Streudiagramm der standardisierten Residuen über die standardisierten geschätzten 

Werte (Abbildung 7.4) zeigt, dass sowohl von Linearität als auch von Homoskedastizität ausge-

gangen werden kann.  
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Abbildung 7.4: Streudiagramm der standardisierten Residuen über die standardisierten vorhergesagten Werte der 

Regressionsanalyse mit der abhängigen Variable „positive Emotionen“ 

 

 

Die Varianzfaktoren (VIF) liegen mit Werten zwischen 1.162 und 1.567 weit unter dem 

kritischen Wert17 von 10, sodass Multikollinearität ausgeschlossen werden kann. Des Weiteren 

bestätigt der Durbin-Watson-Test mit einem Wert von 2.092 die Unabhängigkeit der Fehler. Da 

die Normalverteilung der Fehler ebenfalls gegeben ist (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest der 

standardisierten Residuen: Z = .914, p ≤ .374), konnte eine lineare Regressionsanalyse durch-
geführt werden. 

 

                                                
17 Alle in den Regressionsanalysen verwendeten kritischen Werte beziehen sich auf die Angaben von 
Cohen et al. (2003) und Field (2005). 
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7.1.3.2 Regressionsanalyse (positive Emotionen) 

Die Bindungsmuster sollen als Hauptprädiktor geprüft werden, sodass die beiden 

Dummyvariablen „sicher vs. vermeidend“ und „sicher vs. ambivalent“ zunächst als Block in 

die Analyse eingegeben wurden. Der zweite Block enthielt die Variablen GSI und Selbstwirk-

samkeit, die schrittweise in das Modell aufgenommen werden sollten, wobei als Kriterium für 

die Aufnahme einer Variable eine Wahrscheinlichkeit des F-Wertes von 0.05 und für den 

Ausschluss von 0.1 festgelegt wurde. 

Tabelle 7.3 zeigt, dass in die Analyse alle drei unabhängigen Variablen aufgenommen 

wurden. Die Differenzen der Bindungsmuster klären 38,7 % Varianz auf, die Selbstwirksam-

keit 16 % und die Symptombelastung 6,9 %. Das korrigierte R2 lautet .571. Die Selbstwirk-

samkeit weist mit .345 das größte Beta-Gewicht auf, während dieses bei der Variablen „sicher 

vs. vermeidend“ nicht signifikant ist. Dementsprechend umfasst das 95 %-Konfidenzintervall 

für B für die letztgenannte Variable den Wert 0. Die übrigen Intervalle liegen entweder im 

positiven oder negativen Bereich. 

 

 

Tabelle 7.3: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable 
„positive Emotionen“ (n = 39) 

Modell R R2 Korrigiertes R2 B SE B Beta 

1. sicher vs. vermeidend 

 sicher vs. ambivalent .622 .387 .353 
.142 

-.649 

.184 

.158 

.108 

-.575*** 

2. sicher vs. vermeidend 

 sicher vs. ambivalent 

 Selbstwirksamkeit  

.739 .547 .508 

.180 

-.462 

.516 

.161 

.147 

.147 

.137 

-.410** 

.430*** 

3. sicher vs. vermeidend 

 sicher vs. ambivalent 

 Selbstwirksamkeit  

 GSI 

.785 .616 .571 

.148 

-.314 

.413 

-.440 

.151 

.150 

.143 

.178 

.112 

-.279* 

.345** 

-.324* 

Anmerkungen: GSI = Global Severity Index.  
* p ≤ .05, ** p ≤ .01, *** p ≤ .001. 

 

 

7.1.3.3 Falldiagnostik (positive Emotionen) 

Die Residualanalyse zeigt, dass zwei Fälle in den standardisierten Residuen einen Wert 

von unter -2 aufweisen, sodass die 5 % Grenze nicht überschritten wird. Der zentrierte 

Hebelwert umfasst Werte von 0.031 bis 0.277, womit keine Person den Cut-off Wert von 

0.307 (berechnet durch 3k/n = 3·4/39) aufweist. Der Mahalanobis-Abstand liegt zwischen 

1.194 und 10.532 und somit für alle Patientinnen unter dem kritischen Wert von 15. Kein Fall 

hat einen globalen Einfluss auf die Regressionsgleichung, die Cook-Distanz zeigt Werte 

zwischen 0.000 und 0.328 und liegt damit weit unter 1. Auch ein spezifischer Einfluss auf die 
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Regressionskoeffizienten ist nicht nachzuweisen, da alle standardisierten DFBeta unter 1 bzw. 

über -1 liegen. 

 

7.1.3.4 Prüfung der Voraussetzungen (negative Emotionen) 

Wie das Streudiagramm in Abbildung 7.5 zeigt, liegt auch hier Linearität und Homoskedasti-

zität vor. 
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Abbildung 7.5: Streudiagramm der standardisierten Residuen über die standardisierten vorhergesagten Werte der 

Regressionsanalyse mit der abhängigen Variable „negative Emotionen“ 

 

 

Multikollinearität kann ausgeschlossen werden, da die Varianzfaktoren mit Werten 

zwischen VIF = 1.153 und VIF = 1.504 deutlich unter 10 liegen. Die Normalverteilung (K-S-

Test der standardisierten Residuen: Z = .746, p ≤ .633) und die Unabhängigkeit der Fehler 

(Durbin-Watson-Statistik = 2.457) ist gegeben, sodass die Regressionsanalyse berechnet 

werden konnte. 

 

7.1.3.5 Regressionsanalyse (negative Emotionen) 

Die Aufnahme der unabhängigen Variablen erfolgte analog dem oben beschriebenen 

Vorgehen. 

Tabelle 7.4 zeigt, dass die Selbstwirksamkeit nicht in das Modell aufgenommen wird. Beta 

In beträgt im zweiten Modell -.056, T = -.445, p ≤ .659. Die Differenzen der Bindungsmuster 
klären 36,5 % Varianz auf, die Symptombelastung weitere 20,6 %. Das korrigierte R2 lautet 

.535. Der GSI weist das höchste Beta-Gewicht auf, während diese für beide Differenzen der 

Bindungsmuster nicht signifikant sind. Dies bedeutet, dass das 95 %-Konfidenzintervall für B 

sowohl für die Variable „sicher vs. vermeidend“ als auch für „sicher vs. ambivalent“ den 

Wert 0 umschließt. 
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Tabelle 7.4:  Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable 
„negative Emotionen“ (n = 39) 

Modell R R2 Korrigiertes R2 B SE B Beta 

1. sicher vs. vermeidend 

 sicher vs. ambivalent 
.604 .365 .330 

-.335 

.710 

.235 

.201 

.-.203 

.501*** 

2. sicher vs. vermeidend 

 sicher vs. ambivalent 

 GSI 
.756 .572 .535 

-.284 

.326 

.914 

.196 

.192 

.222 

-.172 

.230 

.536*** 

Anmerkungen: GSI = Global Severity Index. 
*** p ≤ .001. 

 

 

7.1.3.6 Falldiagnostik (negative Emotionen) 

Die Residualanalyse ergibt wiederum, dass nur zwei Fälle (5 %) der standardisierten Resi-

duen über dem Wert 2 liegen. Der Cut-off Wert von 0.307 des zentrierten Hebelwertes wird 

mit Werten zwischen 0.030 und 0.252 nicht überschritten. Der Mahalanobis-Abstand liegt 

zwischen 1.140 und 9.561, womit der Wert von 15 nicht erreicht wird. Die Cook-Distanz 

weist Werte zwischen 0.000 und 0.315 auf, sodass kein Fall einen globalen Einfluss auf die 

Regressionsgleichung nimmt. Die standardisierten DFBeta Werte liegen, mit einer Ausnahme, 

alle über –1 bzw. unter 1. Eine Patientin weist einen Wert von 1.019 auf, der somit gering-

fügig erhöht ist. Die selbe Patientin zeigt mit 2.609 auch das höchste standardisierte Resi-

duum. Cohen et al. (2003) schlagen vor, bei Regressionsanalysen, in denen zuvor keine Vor-

hersage über spezifische Regressionskoeffizienten gemacht wurde, den Hauptaugenmerk auf 

die Cook-Distanz zu legen. Dieser Empfehlung folgend wird diese Patientin nicht aus der 

Analyse ausgeschlossen, da ihr Wert für die Cook-Distanz 0.315 beträgt, was zwar erneut den 

höchsten Wert darstellt, aber weit unter 1 liegt. 

 

7.1.4 Zusatzvariablen 

• Lässt sich nachweisen, dass die Fragen, ob bereits an einer anderen Therapie teil-
genommen wurde und wer die Beendigung als Erstes angesprochen hat, die Ziel-

erreichung, der Erfolg, die Gesamtstundenzahl, Optimismus und Pessimismus im 

Zusammenhang mit dem Erleben von positiven und negativen Emotionen 

stehen? 

 

22 Patientinnen (53,7 %) gaben an, bisher an keiner anderen Therapie teilgenommen zu 

haben, 19 Patientinnen hatten bereits folgende Vorerfahrungen: ambulant bis 25 Stunden 

n = 5 (12,2 %), ambulant über 25 Stunden n = 7 (17,1 %), stationär bis sechs Wochen n = 2 
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(4,9 %) und stationär über sechs Wochen n = 5 (12,2 %). Zudem teilten sechs Patientinnen 

eine zweite Vorerfahrung mit: ambulant bis 25 Stunden n = 1, stationär bis sechs Wochen  

n = 2 und stationär über sechs Wochen n = 3.18 

Um die Korrelationen berechnen zu können, wurden die nominalen Variablen dichotomi-

siert. Dies betrifft die Fragen, ob bereits an einer anderen Therapie teilgenommen wurde (1 = 

nein, 2 = ja) und wer die Beendigung als Erstes angesprochen hat (1 = Patientin, 2 = Thera-

peutin). In der letztgenannten Variable wurden die drei Patientinnen, die als Antwort beide 

angegeben hatten, aus der Berechnung ausgeschlossen. 

 

 

Tabelle 7.5: Korrelationen zwischen den sieben Zusatzvariablen und den positiven und den negativen 
Emotionen (N = 41) 

 Positive Emotionen Negative Emotionen 

Bereits an anderer Therapie teilgenommen? a -.158 .291b 

Wer als Erstes angesprochen? (n = 32)a -.385* .362* 

Bisherige Zielerreichung (n = 40)c .566** -.639** 

Bisheriger Erfolg (n = 40)c .103 -.248 

Gesamtstundenanzahl (n = 35) a -.209 .275 

Optimismus c .670** -.462** 

Pessimismus c -.319* .276 

Anmerkungen: a  = Korrelation nach Pearson,   b = p ≤ .065; c = Korrelation nach Spearman  
* p ≤ .05, ** p ≤ .01. 

 

 

Tabelle 7.5 ist zu entnehmen, dass die Frage, wer die Beendigung als Erstes angesprochen 

hat signifikante Korrelationen mit den Emotionen aufweist, die Frage, ob bereits an einer 

anderen Therapie teilgenommen wurde hingegen nur tendenziell mit den negativen Emotio-

nen. Die Zielerreichung und der Optimismus korrelieren jeweils mit beiden, während der 

Pessimismus nur mit den positiven Emotionen in Zusammenhang steht. Die Höhe der 

Korrelationen zeigt an, dass es sich um mittlere bis starke Effekte handelt. 

 

• Zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der Art der Beendigung (regulärer Ab-
schluss oder Abbruch) einer Vorläufertherapie und dem Erleben von positiven 

und negativen Emotionen in der Beendigungsphase der derzeitigen Psychothera-

pie? 

                                                
18 Die Angaben über die Verteilungen der anderen Variablen findet sich bei den Ergebnissen der 
Fragestellungen, die sich noch spezifischer mit der jeweiligen Variable befassen, die mittlere 
Gesamtstundenanzahl ist Tabelle 6.1 zu entnehmen. 
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13 Patientinnen gaben an, ihre erste Therapie regulär und 7 sie durch einen Abbruch 

beendet zu haben.19 

Die zur Überprüfung verwendete Korrelation nach Pearson ergab keine Zusammenhänge 

zwischen der Art der Beendigung und den Emotionen (positive Emotionen r = -.127; 

negative Emotionen r = -.095). 

 

• Gibt es eine Übereinstimmung zwischen Patient und Therapeut in der Aussage, 
wer die Möglichkeit der Beendigung als Erstes angesprochen hat? 

Die Patientinnen gaben mit 53,7 % an, ihre Therapeutin habe als Erstes die Möglichkeit 

zur Beendigung angesprochen, 24,4 % sagten, dass die Initiative von ihnen selbst ausgegan-

gen sei und 7,3 % nannten beide Seiten. 14,6 % (n = 6) machten keine Angaben. Die Thera-

peutinnen waren der Meinung, zu 65,9 % die Beendigung angesprochen zu haben und ihre 

Patientinnen nur zu 19,5 %. Auch hier fehlen Angaben zu sechs Patientinnen. 

Es liegen von 30 Patientinnen-Therapeutinnen Paaren Angaben vor, wobei sie eine Über-

einstimmung von 56,67 % zeigen (s. Tabelle 7.6).  

 

 

Tabelle 7.6: Kreuztabelle über die Häufigkeiten der Angaben, wer die Möglichkeit zur Beendigung 
der Therapie als Erstes angesprochen hat (n = 30) 

Therapeutin 
 

Patientin Therapeutin 
Gesamt 

Patientin 2 6 8 

Therapeutin 4 15 19 Patientin 

beide 0 3 3 

Gesamt  6 24 30 

 

 

Des Weiteren gaben 28 Patientinnen an, dass sie und ihre Therapeutin in der Entschei-

dung die Therapie zu beenden übereinstimmen. Eine Patientin möchte die Therapie fortset-

zen, zwei gaben an, ihre Therapeutin möchte die Therapie fortsetzen und 9 Patientinnen 

berichteten, dass Ende der Finanzierung bestimme die Beendigung. Von diesen 9 Patien-

tinnen gaben vier eine weitere Antwort: zwei stimmten mit der Therapeutin in der Entschei-

dung überein, eine Patientin und eine Therapeutin möchten die Therapie fortsetzen. 

Im Vergleich zum ursprünglich geplanten Vorgehen wurde zusätzlich geprüft, ob sich die 

Patientinnen, die diese Übereinstimmung wahrnehmen, von den Patientinnen, die nicht mit 

                                                
19 Im Gegensatz zur ersten Frage der Zusatzvariablen geben hier 20 Patientinnen eine Vorerfahrung an. 
Dies ist dadurch zu erklären, dass eine Patientin zunächst von keiner früheren Therapie, im Weiteren dann 
jedoch von einer ambulanten Therapie bis 25 Stunden berichtete. 
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ihren Therapeutinnen übereinstimmen, unterscheiden. Zum Vergleich der beiden Gruppen 

wurden T-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt, da die Varianzhomogenität gege-

ben ist (Levene-Test: positive Emotionen F = .414, p ≤ .524; negative Emotionen F = .002, p 
≤ .966). Beide Tests weisen signifikante Ergebnisse auf (positiv: T = 3.415, df = 38, p ≤ .002; 

negativ: T = -2.460, df = 38, p ≤ .019). 
 

• Zeigt sich ein Zusammenhang von als nicht erfolgreich eingeschätzten Therapien 
und negativen Emotionen? 

Die Einschätzung des bisherigen Erfolges der Psychotherapie erfolgte auf einer 5-stufigen 

Likert-Skala von 1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft sehr zu. Von 40 Patientinnen gaben 14 (4) 

trifft ziemlich und 23 (5) trifft sehr zu an, lediglich zwei berichteten von einem (3) mittelmäßigen 

und eine Patientin von (2) wenig Erfolg. (1) „Trifft nicht zu“ wurde gar nicht angegeben. Dem-

entsprechend liegt der Median bei 5. Infolgedessen lässt sich die Fragestellung nicht beant-

worten, da die Punkte 1-3 als Maß für nicht erfolgreich eingeschätzte Therapien verwendet 

werden sollten. 

 

7.1.5 Therapierichtung 

• Patienten in tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapien und in Verhaltens-
therapien unterscheiden sich im Erleben von positiven und negativen Emotionen. 

In der Untersuchung gab eine Therapeutin für eine Patientin an, systemische Therapie 

durchzuführen, sodass die Angaben für 34 Patientinnen einbezogen wurden. Davon befan-

den sich 22 in verhaltenstherapeutischer und 12 in tiefenpsychologisch orientierter Behand-

lung. Abbildung 7.6 zeigt die Mittelwerte der positiven und negativen Emotionen für die 

beiden Therapierichtungen. In den Verhaltenstherapien weisen die positiven Emotionen 

einen Mittelwert von M = 2.22 (SD = .586) und die negativen von M = 1.27 (SD = .720) auf. 

In den tiefenpsychologisch orientierten Verfahren liegt für die positiven Emotionen ein 

Mittelwert von 2.45 (SD = .566) und für die negativen von 1.21 (SD = .582) vor. 

Der Levene-Test der Varianzgleichheit ergab, dass die Varianzen jeweils homogen sind 

(positiv: F = 1.063, p ≤ .310; negativ: F = 1.069, p ≤ .309). Der T-Test für unabhängige 
Stichproben kann also angewendet werden, ergibt jedoch kein signifikantes Ergebnis (positiv: 

T = -.130, df = 32, p ≤ .267; negativ: T = .248, df = 32, p ≤ .806). 
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Abbildung 7.6: Mittelwerte der positiven und negativen 
Emotionen in Verhaltens- und tiefenpsychologisch 

orientierten Therapien
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7.1.6 Wichtige Themen der Beendigungsphase 

• Gibt es Themen, die erst nach der konkreten Planung der Beendigungsphase 
wichtig geworden sind? 

Diese Frage wurde von 23 Patientinnen (56,1 %) beantwortet. In Tabelle 7.7 sind die 

einzelnen Antworten aufgeführt. 

Am häufigsten genannt wurde einerseits die Freude, etwas Positives erreicht zu haben 

und gestärkt und selbstbewusst aus der Therapie herauszugehen und andererseits Befürch-

tungen und Ängste für die Zeit nach der Therapie. Die Themen Trauer und Tod wurden 

zweimal benannt. Als weitere Themen wurden angeführt: im Alltag bzw. alleine zurechtkom-

men und Bewusstmachen des Erreichten; Kinderwunsch; Umgang mit Konflikten; aus dem 

Bereich der Arbeit Selbstständigkeit und Arbeitslosigkeit. Des Weiteren wurden die Beendi-

gung der therapeutischen Beziehung und die Möglichkeit der Wiederkehr genannt. Eine 

Patientin berichtete, dass keine neuen Themen, sondern bekannte vertiefend bearbeitet 

würden. 

 

Tabelle 7.7: Antworten auf Frage Nr. 5 des Fragebogens zur Beendigungsphase von Psychotherapien: 
Gibt es Themen, die erst wichtig geworden sind, seit die Beendigung Ihrer Psychothera-
pie konkret geplant wurde? (n = 23) 

Pb-Nr.  

1 
alleine klar kommen und alleine umsetzen, was mit Hilfe bzw. regelmäßiger Unterstützung erreicht 
wurde 

11 Freude über vieles, das ich umgesetzt habe. Daß ich immer öfter an einer Sache das Positive erkenne. 

15 Verlust + Trauer; Nähe + Distanz 

16 Wichtig: Meine gestärkte Persönlichkeit 
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18 Der Umgang mit dem Tod meines Vaters 

19 

Aufleben des Gefühlslebens 

Besser klar kommen im Alltag 

Tagesstruktur 

20 Nein, nur Befürchtungen für die Zeit nach der Therapie 

21 
Nein, es gibt keine neuen Themen; lediglich die Vertiefung* alter (bzw.) der konkreten ersten Themen, 
die zu Beginn der Psychotherapie bestanden 

* bzw. Wiederholung 

25 Erwachsen sein, Älter werden, Kinder bekommen 

26 Ich bin wesentlich selbstbewußter und kann mit meinem Körper besser umgehen 

29 
Freude über Erreichtes, 

Änderung mancher persönlicher Einstellungen, z.B. Familie, Freunde, Partner 

30 Ja, ich habe mich während der Endphase der Therapie selbstständig gemacht 

35 Ängste für die Zeit nach der Therapie 

36 

- Weitere Verfolgung konkreter Ziele u. wodurch 

- Gefühlszustand bei Vorstellung v. Therapieende 

- Loslösung von Therapeutin / Beendigung der Beziehung 

- das „Auf-sich-gestellt sein“ 

- Angst vor Verschlechterung des eigenen Zustands 

37 Die Beendigung der Therapie hat sich ergeben aus dem Gefühl, etwas Positives erreicht zu haben. 

38 Befürchtung für die Zeit nach der Therapie 

40 Befürchtungen für die Zeit nach der Therapie, deshalb: noch alle möglichen Fragen loswerden. 

41 
evtl. Arbeitslosigkeit des Ehemannes, Möglichkeit einer Schwangerschaft nach jahrelangem unerfüllten 
Kinderwunsch 

43 Die Gewißheit über Privatverrechng. im Notfall wieder kommen zu können. 

46 

fühle mich unter „Zeitdruck“ stehend ... es macht mich sehr unruhig zu wissen, dass nicht mehr viel 
Zeit da ist ... weiß / glaube zu wissen, dass noch Wichtiges zu besprechen wäre, weiß aber nicht konkret 
was, kann es nicht finden / fassen – entweder ist es so, dass es in Wirklichkeit doch nichts gibt oder 
aber ich verdränge es ... darin nicht sicher zu sein macht mir Angst! 

47 Positive Zukunftserwartungen. Freude über Erreichtes. 

50 Bewusstmachen des Erreichten 

52 
� Wie gehe ich mit Konflikten um? 

� Wie verarbeite ich Kindheitserinnerungen, die meinen jetzigen Alltag beeinflussen? 
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Insgesamt zeigt sich, dass in der Beendigungsphase mehr positive als negative Emotionen 

genannt wurden. Zusammenhänge ergeben sich zwischen den Emotionen und der Frage, wer 

die Beendigung als Erstes angesprochen hat, einer Vorläufertherapie, der Zielerreichung, dem 

Optimismus und dem Pessimismus. Die Übereinstimmung zwischen den Therapeutinnen 

und den Patientinnen, wer die Möglichkeit zur Beendigung als Erstes angesprochen hat, 

beträgt 56,7 %, wobei insgesamt 70 % der Patientinnen meinen in der Entscheidung mit ihrer 

Therapeutin übereinzustimmen. Als wichtige Themen in der Beendigungsphase wurden am 

häufigsten die Freude, etwas Positives erreicht zu haben und gestärkt und selbstbewusst aus 

der Therapie herauszugehen und Befürchtungen und Ängste für die Zeit nach der Therapie 

genannt. Die Bindungsmuster, die Symptombelastung und die Selbstwirksamkeit wurden als 

erste Prädiktoren identifiziert. Hinsichtlich der Bindungsmuster zeigt sich, dass ambivalent 

gebundene Patientinnen sich im emotionalen Erleben von den Patientinnen mit vermeiden-

dem und sicherem Bindungsmuster unterscheiden. 

 

 

7.2 Ergebnisse: Bindungsmuster 

7.2.1 Bindungsmuster und Symptombelastung 

• Patienten mit ambivalentem Bindungsmuster berichten signifikant eine größere 
Symptombelastung als sicher oder vermeidend gebundene Patienten. 

Die Mittelwerte des GSI betragen für die Bindungsmuster: vermeidend M = .326 (SD = 

.320), sicher M = .382 (SD = .237) und ambivalent M = .802 (SD = .467) (s. Abbildung 7.7). 

 

Abbildung 7.7: Mittelwert der Symptombelastung der drei 
Bindungsmuster
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Die Levene-Statistik (1.432, df1 = 2, df2 = 36, p ≤ .25) zeigt, dass Varianzhomogenität 
vorliegt. Die einfaktorielle Varianzanalyse (Tabelle 7.8) ergibt, dass sich die drei Bindungs-

muster in der Symptombelastung hoch signifikant unterscheiden. Der Effekt beträgt ge-

schätztes ω2 = 0.236. 
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Tabelle 7.8: Einfaktorielle Varianzanalyse für die Symptombelastung mit den Bindungsmustern  
(n = 39) 

Quelle Quadratsumme df Mittel der 
Quadrate 

F p 

Bindungsmuster 1.675 2 .837 7.017 .003 
Fehler 4.296 36 .119   
Gesamt 5.971 38    

Anmerkungen: GSI = Global Severity Index. 

 

 

Der post-hoc durchgeführte Scheffé-Test macht deutlich, dass sich ambivalent gebun-

dene Patientinnen jeweils von den anderen beiden Bindungsmustern unterscheiden. Die 

mittlere Differenz zum vermeidenden Bindungsmuster beträgt .476 (p ≤ .015), zum sicheren 

.420 (p ≤ .008). 
 

Alle drei Skalen weisen hoch bzw. höchst signifikante Korrelationen mit dem GSI auf: 

„Akzeptanzprobleme“ r = .510 (p ≤ .001), „Öffnungsbereitschaft“ r = -.409 (p ≤ .010) und „Zuwen-
dungsbedürfnis“ r = .521 (p ≤ .001). 

• Lässt sich das Ergebnis, dass sicher gebundene Patienten eine größere Symptom-
belastung als ambivalent-verschlossen gebundene Patienten berichten, replizieren? 

Die Mittelwerte der fünf Bindungsmuster im GSI sind in Abbildung 7.8 dargestellt, wobei 

ersichtlich ist, dass das ambivalent-verschlossene Bindungsmuster mit M = 1.100 (SD = .542) 

den höchsten und das vermeidend-verschlossene Bindungsmuster mit M = .326 (SD = .320) 

den niedrigsten Wert aufweisen. 

 

Abbildung 7.8: Mittelwerte der Symptombelastung der 
fünf Bindungsmuster
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1 = vermeidend-verschlossen; 2 = bedingt sicher; 3 = sicher; 4 = ambivalent-anklammernd, 5 = ambivalent-verschlossen 

 

Es zeigt sich, dass sicher gebundene Patientinnen eine mittlere Symptombelastung von  

M = .465 (SD = .302) und somit weniger Belastung angaben als beide ambivalenten Bin-

dungsmuster. 
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7.2.2 Bindungsmuster und Selbstwirksamkeit 

• Patienten mit sicherem Bindungsmuster geben signifikant eine größere Selbstwirk-
samkeit an als Patienten mit unsicheren Bindungsmustern. 

Die Mittelwerte, die in Abbildung 7.9 veranschaulicht werden, betragen für das sichere 

Bindungsmuster M = 2.900 (SD = .316), für das vermeidende Bindungsmuster M = 2.825 

(SD = .506) und für ambivalent gebundene Patientinnen M = 2.539 (SD = .512). 

 

Abbildung 7.9: Mittelwerte der Selbstwirksamkeit der drei 
Bindungsmuster 
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Die Überprüfung der Homogenität der Varianzen ergab ihre Gleichheit (Levene-Statistik 

= .849; df1 = 2; df2 = 36; p ≤ .436), sodass eine Varianzanalyse durchgeführt werden konnte. 
Wie Tabelle 7.9 zu entnehmen ist, unterscheiden sich die drei Bindungsmuster in der Selbst-

wirksamkeit nicht, mit einer Wahrscheinlichkeit von p ≤ .076 besteht jedoch die Tendenz zur 
Signifikanz. Aus diesem Grund wurde auch post-hoc der Scheffé-Test durchgeführt, der 

einen tendenziell signifikanten Unterschied zwischen dem sicheren und dem ambivalenten 

Bindungsmuster zeigt (mittlere Differenz = .362, p ≤ .083). 
 

 

Tabelle 7.9: Einfaktorielle Varianzanalyse für die Selbstwirksamkeit mit den Bindungsmustern  
(n = 39) 

Quelle Quadratsumme df Mittel der 
Quadrate 

F p 

Bindungsmuster 1.024 2 .512 2.773 .076 
Fehler 6.646 36 .185   
Gesamt 7.670 38    

 

 

Von den drei BFPE Skalen korreliert nur die Skala „Zuwendungsbedürfnis“ mit r = -.395 (p 

≤ .013) signifikant mit der Selbstwirksamkeit, die beiden anderen Skalen zeigen niedrigere 
Korrelationen („Akzeptanzprobleme“ r = -.265 und „Öffnungsbereitschaft“ r = .242). 
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7.2.3 Bindungsmuster und Erfolg/Zielerreichung 

• Patienten mit sicherem Bindungsmuster schätzen ihre Therapie als erfolgreicher 
ein als unsicher gebundene Patienten. 

Wie in Kapitel 7.1.4 bereits erläutert, schätzten fast alle Patientinnen ihre Therapie als 

erfolgreich ein (der Median liegt bei 5), sodass ein Vergleich der drei Bindungsmuster wenig 

sinnvoll erscheint. Der trotzdem zur Kontrolle eingesetzte Kruskal-Wallis-Test ergab dem-

entsprechend auch kein signifikantes Ergebnis (χ2 = 1.874; df = 2; p ≤ .392). 
 

• Besteht zwischen den Bindungsmustern ein Unterschied in der Zielerreichung? 

Zunächst wurde die Häufigkeitsverteilung betrachtet, um festzustellen, ob diese Fragestel-

lung adäquat beantwortet werden kann. Die Aussage „Ich habe in der Psychotherapie bisher 

meine Ziele erreicht“ wurde auf einer 5-stufigen Likert-Skala folgendermaßen beantwortet: 

(2) trifft wenig zu gaben 2 Patientinnen an, (3) trifft mittelmäßig zu 9, (4) trifft ziemlich zu 17 und  

(5) trifft sehr zu 12 Patientinnen (mit einem Median von 4). Da insgesamt 11 Patientinnen  

(27,5 %) angaben, ihre Ziele nicht oder nur mäßig erreicht zu haben, wurde diese Fragestel-

lung ausgewertet. 

Die Frage nach der bisherigen Zielerreichung ist nicht normalverteilt, deshalb wurde ein 

Kruskal-Wallis-Test berechnet. Dieser ergab mit p ≤ .001 ein höchst signifikantes Ergebnis 

(χ2 = 13.870; df = 2). Zum Vergleich der Bindungsmuster wurde der Mann-Whitney U-Test 
durchgeführt, wobei das α anhand der Bonferoni Korrektur auf α’ = .025 korrigiert wurde. 
Es zeigt sich ein signifikanter Unterschied des ambivalenten vom vermeidenden (U = 9.50,  

Z = -2.981, p ≤ .003) und vom sicheren Bindungsmuster (U = 43.00, Z = -3.138, p ≤ .002), 
während vermeidend und sicher gebundene Patientinnen sich in der Einschätzung der 

bisherigen Zielerreichung nicht unterscheiden (U = 45.00, Z = -1.221, p ≤ .222). 
 

Die Korrelation nach Spearman ergibt für die Skala „Öffnungsbereitschaft“ mit r = .294 ein 

nicht signifikantes Ergebnis, während die Skalen „Akzeptanzprobleme“ (r = -.406, p ≤ .011) und 

„Zuwendungsbedürfnis“ (r = -.435, p ≤ .006)20 signifikant mit der bisherigen Zielerreichung 
korrelieren. 

 

 

 

                                                
20 Die Korrelationen zwischen den Items der Skala „Zuwendungsbedürfnis“ und den Variablen, die mit 
der Gesamtskala einen signifikanten Zusammenhang aufweisen, finden sich in Anhang C6. 
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7.2.4 Bindungsmuster und Optimismus/Pessimismus 

• Es besteht zwischen den Bindungsmustern ein Unterschied im Optimismus und 
im Pessimismus. 

Da der Optimismus und der Pessimismus nicht normalverteilt sind, wurde ein Kruskal-

Wallis-Test berechnet, der für beide Variablen ein signifikantes Ergebnis ergab (Optimismus: 

χ2 = 7.847, df = 2; p ≤ .020; Pessimismus: χ2 = 6.902; df = 2; p ≤ .032). Auch hier wurde der 
U-Test nach Mann-Whitney mit einem adjustierten α von α’ = .025 berechnet. Ambivalent 
gebundene Patientinnen unterscheiden sich im Optimismus jeweils signifikant von vermei-

dend gebundenen (U = 20.00, Z = -2.434, p ≤ .015) und sicher gebundenen Teilnehmerinnen 

(U = 62.50, Z = -2.333, p ≤ .020), das vermeidende und das sichere Bindungsmuster unter-

scheiden sich nicht signifikant (U = 62.00, Z = -.607, p ≤ .544). Im Pessimismus unterschei-
det sich das vermeidende vom sicheren Bindungsmuster (U = 33.00, Z = -2.303, p ≤ .021), 
die weiteren Vergleiche sind nicht signifikant (sicher – ambivalent: U = 69.50, Z = -2.063, p 

≤ .039; vermeidend – ambivalent: U = 50.00, Z = -.154, p ≤ .877). 
 

Die Spearman Korrelationen zwischen den Skalen des BFPE und dem Optimismus 

betragen für „Akzeptanzprobleme“ r = -.329 (p ≤ .041), für „Öffnungsbereitschaft“ r = .049 und für 

„Zuwendungsbedürfnis“ r = -.304 (p ≤ .060). 
Für den Pessimismus lauten die Korrelationskoeffizienten r = .259 („Akzeptanzprobleme“), 

r = -.534 (p ≤ .000; „Öffnungsbereitschaft“) und r = .098 („Zuwendungsbedürfnis“). 

 

In Abbildung 7.10 sind für die drei Bindungsmuster die z-Werte der signifikanten unter-

suchten Variablen zusammenfassend dargestellt. 

 

7.2.5 Bindungsmuster der Therapeuten 
In diesen Teil der Untersuchung gehen Daten von 15 Therapeutinnen und 2 Therapeuten 

ein, mit einem Durchschnittsalter von M = 44.41 (SD = 9.41). 12 gaben an als Verhaltens-

therapeutin, 4 als tiefenpsychologisch orientierte und eine als systemische Psychotherapeutin 

tätig zu sein, wobei letztgenannte Therapeutin zwei unterschiedliche Angaben machte (Ver-

haltenstherapie und systemische). Somit fehlt von einer Therapeutin diese Information. 

• Lässt sich in der Verteilung der Bindungsmuster von Psychotherapeuten ein 
erhöhter Anteil des bedingt sicheren Bindungsmusters nachweisen? 

Bezüglich der Verteilung der Bindungsmuster weist das bedingt sichere mit knapp 65 % 

einen erhöhten Anteil auf, während das ambivalent-verschlossene Muster keiner Therapeutin 
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zugeordnet wird. In Tabelle 7.10 sind die Häufigkeits- und prozentualen Verteilungen der 

Bindungsmuster wiedergegeben. 

 

 

Tabelle 7.10: Häufigkeits- und prozentuale Verteilung der Bindungsmuster der Psychotherapeutinnen  
(N = 17) 

Bindungsmuster Häufigkeit % 

vermeidend-verschlossen 4 23.5 
bedingt sicher 11 64.7 

sicher 1 5.9 
ambivalent-anklammernd 1 5.9 

ambivalent-verschlossen 0 0.0 

 

 

• Die Verteilung der Bindungsmuster von Psychotherapeuten unterscheidet sich 
von der Referenzstichprobe. 

Der eindimensionale χ2–Test ergibt mit einem  χ2  = 6.798 (df = 2, p ≤ .033) für den Ver-
gleich der drei klassischen Bindungsmuster ein signifikantes Ergebnis. Die Verteilung der 

Bindungsmuster der Psychotherapeutinnen unterscheidet sich somit von der 

Referenzstichprobe. Der χ2–Test kann für die Verteilungen der fünf Cluster nicht berechnet 
werden, da in 50 % der Fälle die erwarteten Häufigkeiten kleiner als fünf sind. 
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Abbildung 7.10: Z-Werte der Variablen positive und negative Emotionen, Global Severity Index, Selbstwirksamkeit, 

Zielerreichung, Optimismus und Pessimismus für die drei Bindungsmuster
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8 Diskussion 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde bereits darauf hingewiesen, dass in dem Bereich der Been-

digungsphase keine theoretischen Konzepte bestehen und keine vergleichbaren Studien 

durchgeführt wurden. Aus diesem Grund wurde die Bindungstheorie als theoretischer Rah-

men herangezogen, um die vorliegenden Ergebnisse in die Befunde der klinischen Bindungs-

forschung einordnen zu können. Doch schon in der Herleitung der Fragestellungen ließen 

sich keine eindeutigen Vorhersagen/Hypothesen treffen, da sich für Personen mit vermei-

dendem Bindungsmuster inkonsistente Ergebnisse gezeigt hatten. So erweist sich die Diskus-

sion der vorliegenden Befunde in zweierlei Hinsicht als problematisch: zum einen bestehen 

für die Ergebnisse bezüglich der Bindungsmuster stets mehrere, sich zum Teil widerspre-

chende, Interpretationsmöglichkeiten, zum anderen konzentrieren sich die Daten auf das 

Ende der Beendigungsphase, sodass keine Vergleiche innerhalb dieser Phase möglich sind 

und somit über mögliche Verläufe nur Vermutungen ausgesprochen werden können, welche 

zu neuen Hypothesen generiert werden. Um die verschiedenen Interpretationen zu struktu-

rieren, werden am Ende der Diskussion zunächst die Ergebnisse, die als relativ bestätigt gel-

ten können und anschließend die neu generierten Fragen in einem Ausblick zusammenge-

fasst. In einer abschließenden Bewertung werden neben den Grenzen der Studie Hinweise 

zur therapeutischen Gestaltung der Beendigungsphase abgeleitet. 

 

8.1 Diskussion: Beendigungsphase 

8.1.1 Emotionales Erleben 

• Lassen sich auch in der Erhebung der Emotionen während der Beendigungsphase 
mehr positive als negative Emotionen nachweisen? 

Die Annahme, dass in der Beendigungsphase mehr positive als negative Emotionen vor-

liegen, konnte bestätigt werden. Dieses Ergebnis entspricht den retrospektiv erhobenen 

Befunden von Roe et al. (2006) und Wittorf (1999) und stimmt somit nicht mit den ausge-

werteten Fallberichten von Gillman (1982) überein. Da die Berichte von den Psychothera-

peuten geschrieben wurden, könnte dies zur Hypothese führen, dass Patienten und Thera-

peuten in der Wahrnehmung der Emotionen nicht übereinstimmen, was jedoch nur über-

prüft werden kann, wenn sie ihre Einschätzung gleichzeitig vornehmen. 

Roe et al. (2006) konnten des Weiteren zeigen, dass Patienten, deren Entscheidung, die 

Therapie zu beenden, vom Therapeuten nicht akzeptiert wurde, die Therapie mit Gefühlen 

des Misserfolges und der Frustration verließen.21 In der vorliegenden Studie gaben 70 % der 

                                                
21 Allerdings wurde in dieser Studie nicht erhoben, wie die unterschiedlichen Überzeugungen entstanden 
sind. Einerseits können die Therapeuten Probleme haben, die Therapien zu beenden oder ihre Patienten 
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Patientinnen an, mit ihrer Therapeutin in der Entscheidung übereinzustimmen, lediglich eine 

Patientin berichtete, dass sie die Therapie fortsetzen möchte. Auch von den neun Patien-

tinnen, die berichteten, dass das Ende der Finanzierung die Beendigung bestimme, möchte 

nur eine Patientin mit ihrer Therapie fortfahren. Zudem nahmen an der Untersuchung fast 

nur Patientinnen teil, welche ihre Therapie bisher als erfolgreich eingeschätzt haben, sodass 

keine Angaben hinsichtlich des emotionalen Erlebens in als nicht erfolgreich eingeschätzten 

Therapien vorliegen. 

 

• Zeigen Patienten, in deren Therapie die Möglichkeit der Beendigung soeben ange-
sprochen wurde, eher negative Emotionen, während Patienten, welche sich schon 

länger mit der Beendigung beschäftigen, eher positive Emotionen aufweisen? 

Diese Fragestellung konnte nicht ausgewertet werden, da bei 32 Patientinnen die 

Möglichkeit zur Beendigung schon vor einiger Zeit besprochen wurde und sie folglich kurz 

vor dem Ende ihrer Therapie standen. Firestein (1978) fand, dass kurz vor der Beendigung 

am ehesten Trauer und Traurigkeit als Emotionen genannt wurden, sodass es bemerkenswert 

erscheint, dass die Mehrheit der Patientinnen in dieser Untersuchung positive Emotionen 

berichtete. Dies könnte ein Indiz für die Abfolge der Emotionen nach Rieber-Hunscha 

(2005) sein, demgemäß positive Emotionen erst auftreten, wenn die negativen durchge-

arbeitet worden sind. Allerdings treten ihrer Meinung nach in den letzten Stunden gemischte 

Emotionen auf, also auch Traurigkeit, die von den Patientinnen dieser Studie kaum genannt 

wurde. Somit stellt sich die Frage, ob es einen phasenartigen Verlauf der Emotionen in der 

Beendigungsphase überhaupt gibt und der Verlauf nicht eher individuell zu sehen ist. Trotz 

einer individuellen Abfolge könnten jedoch Untergruppen bestehen, deren Mitglieder sich im 

emotionalen Erleben ähnlich sind, während die Gruppen sich unterscheiden. Als mögliche 

Gruppen sind Patientinnen mit unterschiedlichen Bindungsmustern untersucht worden, was 

im Folgenden diskutiert wird. 

 

8.1.2 Bindungsmuster und das emotionale Erleben 
Bevor auf die Ergebnisse zum emotionalen Erleben eingegangen wird, soll zunächst noch 

das Zusammenfassen der fünf Bindungsmuster (Cluster) des BFPE zu den drei klassischen 

Mustern erörtert werden. In Anhang C6 sind die Konfigurationen der mittleren Skalenwerte 

(z-Werte) für die einzelnen Cluster dargestellt. In dem aggregierten sicheren Bindungsmuster 

liegt das spezifische Charakteristikum des Högerschen sicheren Bindungsmusters, das 

„Zuwendungsbedürfnis“, aufgrund der gemittelten Werte und der ungleichen Gruppen-

größen nicht mehr vor (vgl. Konfigurationen der mittleren Skalenwerte (z-Werte) in Anhang 

                                                                                                                                                   
gehen zu lassen, andererseits ist aber auch nicht auszuschließen, dass die Patienten aufgrund einer 
negativen therapeutischen Reaktion die Therapie beenden möchten, was vom Therapeuten erkannt wurde. 



Diskussion  100 

C 7). Die Validierung des BFPE anhand der „Adult Attachment Scale“ (Schwerdt, 1994) 

ergab jedoch, dass auch das „bedingt sichere“ Muster als sicheres Bindungsmuster anzusehen 

ist, weshalb das Zusammenfassen der Cluster zulässig erscheint. Des Weiteren korreliert die 

Skala „Zuwendungsbedürfnis“ mit allen Variablen in einer anderen Richtung als es für das 

sichere Bindungsmuster und damit für den angemessenen Wunsch nach Nähe zu erwarten 

wäre. Höger und Buschkämper (2002) nehmen an, dass nur in Zusammenhang mit Akzep-

tanzproblemen, wie es für die ambivalenten Bindungsmuster typisch sei, unangemessene 

Zuwendungsbedürfnisse gemessen würden, anhand der Korrelationen lässt sich aber ver-

muten, dass grundsätzlich der nicht adäquate Wunsch nach Nähe erfasst wird. In diesem Fall 

müsste die Deutung für das von Höger als „sicher“ bezeichnete Cluster in Frage gestellt wer-

den. Aufgrund der kleinen Stichprobe erscheint es aber angezeigt, diese Ergebnisse zunächst 

zu replizieren. Andere Studien fanden jedoch ähnliche Ergebnisse: Kasten und Schauenburg 

(1999) berichten einen negativen Zusammenhang zwischen Zuwendungsbedürfnis (erhoben 

mit dem BFKE) und der Beziehungszufriedenheit in der Therapie, Mestel (1996, zit. n. Kas-

ten & Schauenburg, 1999) stellt dar, dass die Skala Zuwendungsbedürfnis mit der Skala für 

sichere Bindung eines anderen Instrumentes negativ korreliert. Wenn die Skala das unange-

messene Bedürfnis nach Zuwendung misst, würde dies auch gegen die Deutung der Skalen-

konfigurationen des Clusters 2 als „bedingt sicher“ sprechen, da ein vermindertes Bedürfnis 

dann nicht als deaktivierende Strategie zu verstehen wäre, sondern als Zeichen einer sicheren 

Bindung. Diese Vermutung wird im Folgenden wieder aufgegriffen werden. 

 

• Lässt sich die Verteilung der Bindungsmuster in der Beendigungsphase einer 
klinischen oder einer nicht klinischen Stichprobe zuordnen? 

Das sichere und das bedingt sichere Bindungsmuster nehmen zusammen mit 46,2 % den 

größten Anteil in der Untersuchungsstichprobe ein. Dieser Prozentsatz liegt etwas unterhalb 

dem Anteil der sicheren Bindung in einer Normalpopulation, in der v. Ijzendoorn und Baker-

mans- Kranenburg (1996) 58 % fanden, aber deutlich über dem Anteil in klinischen Stichpro-

ben, in denen sich 16,5 % (Dozier et al., 1999) und 13 % bzw. 8 % (v. Ijzendoorn & Baker-

mans-Kranenburg, 1996) zeigten. In klinischen Stichproben findet sich ein erhöhter Anteil 

des ambivalenten Bindungsmusters (Dozier et al., 1999; v. Ijzendoorn & Bakermans-Kranen-

burg, 1996), was sich auch in der vorliegenden Studie ergibt, sodass sich die Untersuchungs-

stichprobe offensichtlich nicht eindeutig zuordnen lässt – eine Einschätzung, die anhand der 

Vergleiche mit der nicht klinischen Referenzstichprobe und der klinischen Vergleichsstich-

probe bestätigt wird: Die erhobenen Daten unterscheiden sich von beiden Gruppen nicht. 

Allerdings unterscheidet sich die Vergleichsstichprobe ebenfalls nicht signifikant von der 

Referenzstichprobe, sodass zur Kontrolle noch Vergleiche mit der Referenzstichprobe des 

BFKE vorgenommen wurden, die zu Beginn von stationären Psychotherapien erhoben 
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wurde (die einzelnen χ2–Werte finden sich in Anhang C8). Hier wird deutlich, dass sich alle 
Gruppen nicht voneinander unterscheiden, beim Vergleich der fünf Cluster des BFPE bzw. 

des BFKE hingegen zeigt sich ein Unterschied zwischen den beiden Referenzstichproben, 

also der Normalpopulation und stationären Psychotherapiepatienten. Die Patienten weisen 

einen verringerten Anteil am sicheren Bindungsmuster (standardisiertes Residuum –3.4) und 

tendenziell vermehrt das bedingt sichere (standardisiertes Residuum 1.9) und das ambivalent-

verschlossene Muster (standardisiertes Residuum 1.8) auf. Die beiden ambulanten Gruppen, 

zu Beginn und am Ende der Therapien, liegen bezüglich der fünf Bindungsmuster zwischen 

der Normalpopulation und stationären Psychotherapiepatienten. Für die Frage, warum sich 

kurz vor der Beendigung von Psychotherapien kein Unterschied zu den anderen klinischen 

Gruppen zeigt, wie es eventuell zu erwarten wäre, sind verschiedene Erklärungsansätze 

möglich. Zum einen verfügten die Patientinnen der Vergleichsstichprobe bereits über 

Therapievorerfahrungen (vgl. Hartmann, 2006), zum anderen ist ein Problem der 

vorliegenden Untersuchung die Messung nur zu einem Zeitpunkt, die es nicht erlaubt, die 

Verteilung der Bindungsmuster am Ende der Therapien als Maß für das Outcome zu sehen. 

Einer möglichen Erklärung liegt die Annahme Sroufes (1988) zugrunde, dass bei dem 

Erwerben eines sicheren inneren Arbeitsmodells die alten Modelle nicht gelöscht, sondern 

transformiert werden und besonders Themen wie Verlassenheit und Verlust bestehen bleiben 

können. Demnach müsste die Möglichkeit bestehen, dass sich die Bindungsmuster im Ver-

laufe der Psychotherapie geändert haben, in der Beendigungsphase jedoch wieder von den 

alten Mustern überwältigt wurden, die durch das kritische Ereignis „Beendigung“, verbunden 

mit dem Thema Verlust, reaktiviert wurden. 

In einer Untersuchung über Änderungen des Bindungsmusters im Verlaufe von psycho-

dynamisch orientierten Kurzzeittherapien fanden Travis et al. (2001) nur bei sieben von 29 

Patienten eine Änderung in Richtung des sicheren Bindungsmusters, obwohl sich bei 19 

Patienten eine Veränderung zeigte. Aus diesem Ergebnis lässt sich ableiten, dass in der Unter-

suchungsstichprobe womöglich eine Änderung des Bindungsmusters in Richtung des 

„bedingt sicheren“ Musters vorliegt. So berichten Woodhouse et al. (2003) einen Zusammen-

hang zwischen der sicheren Bindung und der Dauer der Therapie, sodass die untersuchten 

Psychotherapien zu kurz wären, um ein sicheres Bindungsmuster zu erreichen. Diese Inter-

pretation gilt für die Högersche Deutung der Cluster, die ggf. nochmals getestet werden 

müsste. 

 

Kritisch anzumerken ist noch die Tatsache, dass die Vergleiche der Untersuchungsstich-

probe (BFPE) mit der Vergleichsstichprobe und deren Referenz (BFKE) mit unterschied-

lichen Instrumenten vorgenommen wurden, was die Aussagekraft der Ergebnisse sicherlich 

einschränkt; andere klinische Vergleichsgruppen lagen jedoch nicht vor. Da es sich bei den 

Fragebögen um eng verknüpfte Instrumente handelt (der BFPE ist eine verallgemeinerte 
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Form des BFKE), liefern diese Vergleiche dennoch Hinweise und Tendenzen, sodass der 

Entschluss gefasst wurde, auf diese Informationen nicht zu verzichten. 

 

• Es besteht zwischen den Bindungsmustern ein Unterschied im Erleben von 
positiven und negativen Emotionen. 

Diese allgemein formulierte Hypothese ließ sich bestätigen, allerdings nicht in der Rich-

tung, wie es in der Herleitung der Fragestellungen vermutet wurde. Die sicher gebundenen 

Patientinnen berichteten signifikant mehr positive als negative Emotionen und nicht beide 

zugleich, während die Patientinnen mit ambivalentem Bindungsmuster sowohl positive als 

auch negative und nicht vorwiegend negative Emotionen angaben. Die vermeidend gebun-

denen Patientinnen nannten signifikant mehr positive als negative Emotionen, was im Sinne 

der deaktivierenden Strategie als Verleugnung von negativen Emotionen gesehen werden 

könnte, sodass sich eine Idealisierungstendenz zeigt, wie sie auch im Adult Attachment Inter-

view zu beobachten ist (vgl. z.B. Gloger-Tippelt, 2001; Buchheim & Strauß, 2002). Personen 

mit vermeidendem Bindungsmuster haben schon früh erfahren, dass ihre Bindungsbedürf-

nisse und Gefühle von der Bezugsperson zurückgewiesen werden und dementsprechend ver-

suchen sie ihr Bindungsverhaltenssystem nicht zu aktivieren. Ausgehend von dem Gedanken, 

dass die Therapeutin die sichere Basis und folglich eine Bindungsperson der Patientin dar-

stellt, sollte in der Beendigungsphase der Psychotherapie das Bindungsverhalten aktiviert wer-

den, wobei vermeidend gebundene Patientinnen versuchen, dies zu verhindern, indem sie die 

negativen Emotionen unterdrücken und somit auch die Bedrohung der therapeutischen 

Beziehung negieren. Gleichzeitig betonen sie ihre Selbstständigkeit und Stärke, wie Collins 

(1996) dies für die Erklärungen des Verhaltens des aktuellen Partners in einer potenziellen 

Verlustsituation zeigen konnte. Die Ergebnisse von Gentzler und Kerns (2006) scheinen 

dieser Interpretation zu widersprechen, da sie fanden, dass vermeidend gebundene Personen 

in Bezug auf interpersonale Ereignisse negative Affekte aufwiesen. Die Autorinnen bewerte-

ten jedoch jedes Ereignis, an dem mindestens zwei Personen beteiligt waren, als interperso-

nal, während Collins (1996) sich auf den Partner und damit auf die mutmaßliche Bindungs-

person bezog. Es ist anzunehmen, dass die Unterscheidung zwischen interpersonalen und 

nicht interpersonalen Situationen nicht so günstig ist, wie die Betrachtung der Bindungs-

person, da sich die Idealisierungstendenz bei Menschen mit vermeidendem Bindungsmuster 

hauptsächlich in bindungsrelevanten Erlebnissen zeigt. 

Die vermeidenden und sicheren Bindungsmuster unterscheiden sich im emotionalen 

Erleben nicht, was vermutlich auf das bedingt sichere Bindungsmuster, welches den Großteil 

des sicheren Musters ausmacht und dessen nach Höger ebenfalls deaktivierende Strategie 

zurückzuführen ist. Dieser nicht signifikante Unterschied wird um so bedeutsamer, wenn das 

„Zuwendungsbedürfnis“ nicht als Zeichen einer sicheren Bindung zu sehen ist, womit das 
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bedingt sichere Muster eventuell keine deaktivierende Strategie aufweist. Dies könnte wieder-

um bedeuten, dass sich die vermeidenden Patientinnen in ihrem emotionalen Erleben nicht 

von der primären Bindungsstrategie unterscheiden und ihr Ausdruck von Emotionen somit 

durchaus als angemessen bezeichnet werden könnte. 

Die ambivalent gebundenen Patientinnen gaben in absoluten Häufigkeiten mehr positive 

als negative Emotionen an, was zunächst einmal zeigt, dass sie nicht von den negativen Emo-

tionen überwältigt wurden, wie es vom bisherigen Forschungsstand zu erwarten gewesen 

wäre. Den Gedanken von Sroufe (1988) aufgreifend, dass alte innere Arbeitsmodelle trans-

formiert werden, könnte dies für eine teilweise Reaktivierung eines alten Musters sprechen. 

Durch die in der Psychotherapie eventuell verinnerlichte sichere Basis und die auch gestärkte 

Reflexionsfähigkeit könnten positive Ergebnisse und Emotionen dann noch gesehen bzw. ge-

spürt werden. Die Patientinnen mit ambivalentem Bindungsmuster zeigen demnach integrier-

te Emotionen, wie es von Rieber-Hunscha (2005) für die letzten Stunden vor der Beendigung 

beschrieben wird. 

 

8.1.3 Prädiktoren des emotionalen Erlebens 

• Stellen Bindungsmuster, Selbstwirksamkeit und Symptombelastung Prädiktoren 
für das Erleben von positiven und negativen Emotionen in der Beendigungsphase 

von Psychotherapien dar? 

Anhand von Regressionsanalysen wurde für positive und negative Emotionen geprüft, 

inwieweit die drei Variablen die Emotionen vorhersagen. Dabei wurden die dummycodierten 

Variablen der Bindungsmuster im Einschlussverfahren eingegeben, während die Selbstwirk-

samkeit und die Symptombelastung als zweiter Block schrittweise in das Modell aufgenom-

men wurden. 

Für die positiven Emotionen wurden alle Prädiktoren aufgenommen, wobei das dritte 

signifikante Modell sie am besten vorhersagt. Dies zeigt sich auch im R2, welches im dritten 

Modell ebenfalls signifikant ist. Den größten Beitrag in der Regressionsgleichung leistet die 

Selbstwirksamkeit, der SWOP weist den höchsten standardisierten Beta-Wert auf. Unwesent-

lich geringer fällt der Wert der Symptombelastung (GSI) aus, die somit ebenfalls einen bedeu-

tenden Anteil hat. Der Beitrag der Bindungsmuster geht auf die signifikante Differenz des 

ambivalenten vom sicheren Bindungsmuster zurück, während die Differenz zwischen dem 

vermeidenden und dem sicheren Bindungsmuster nicht signifikant und folglich nicht bedeut-

sam für die Vorhersage ist. 95 %-Konfidenzintervalle für B, welche den Wert 0 umfassen, 

gelten eigentlich als Zeichen für ungünstige Regressionsmodelle, da der Prädiktor in einigen 

Stichproben eine positive und in anderen eine negative Beziehung zum Outcome aufweisen 

kann. Bei der dummycodierten Variable „sicher vs. vermeidend“ bedeutet es, dass die Bezie-

hung zwischen dem vermeidenden und dem sicheren Bindungsmuster in einigen Stichproben 



Diskussion  104 

positiv und in anderen negativ ausfallen könnte. Dieses Ergebnis bestätigt anscheinend die 

uneinheitlichen Befunde, die für das vermeidende Bindungsmuster vorliegen. Allerdings muss 

beachtet werden, dass die Stichprobe sehr klein ist, es nahmen acht vermeidend gebundene 

Patientinnen teil, sodass weitere Untersuchungen in diesem Bereich notwendig sind. 

Die negativen Emotionen werden am besten vom signifikanten zweiten Modell vorherge-

sagt, welches die Differenzen der Bindungsmuster und die Symptombelastung als Prädiktoren 

einbezieht, was sich auch wieder an dem signifikanten R2 zeigt. Den größten Beitrag leistet 

hier der GSI mit einem höchst signifikanten Beta-Gewicht. Die durch das Einschlussverfah-

ren aufgenommenen Differenzen der Bindungsmuster weisen keinen bedeutsamen Anteil 

auf, wobei die Variable „sicher vs. ambivalent“ mit einem p ≤ .099 jedoch tendenziell einen 

Einfluss aufzeigt. 

Die Selbstwirksamkeit wurde für das zweite Modell mit einem nicht signifikanten Beta In 

ausgeschlossen, sie hat also einen Einfluss im Erleben von positiven, aber nicht im Erleben 

von negativen Emotionen. Die Symptombelastung dagegen weist für beide Emotionen einen 

wichtigen Beitrag auf, während der Anteil der Bindungsmuster offensichtlich am ehesten auf 

die Differenz zwischen dem sicheren und dem ambivalenten Muster zurückgeht, auch wenn 

dieser für die negativen Emotionen nicht signifikant wird. Aufgrund der kleinen Stichprobe 

sind weitere Erhebungen nötig. 

 

8.1.4 Zusatzvariablen 
Zunächst wurde überprüft, ob überhaupt ein Zusammenhang zwischen dem emotionalen 

Erleben und den interessierenden Variablen besteht: 

• Lässt sich nachweisen, dass die Fragen, ob bereits an einer anderen Therapie teil-
genommen wurde und wer die Beendigung als Erstes angesprochen hat, die Ziel-

erreichung, der Erfolg, die Gesamtstundenzahl, Optimismus und Pessimismus im 

Zusammenhang mit dem Erleben von positiven und negativen Emotionen 

stehen? 

Es zeigt sich, dass die Patientinnen, welche meinen die Möglichkeit der Beendigung als 

Erstes angesprochen zu haben, mehr positive und weniger negative Emotionen erlebten. Die-

ses Ergebnis unterstützt die psychoanalytischen Autoren, welche die Ansicht vertreten, dass 

die Beendigung vom Patienten ausgehen solle (z.B. de Simone, 1997; Gillman, 1982; Murdin, 

2000) und widerspricht der einseitigen Terminsetzung durch den Therapeuten, wenn diese 

mit dem Beginn der Beendigungsphase gleichzusetzen ist. Therapeutische Vorerfahrungen 

wiesen bei einem mittleren Effekt (r = .29) tendenziell einen Zusammenhang mit dem emo-

tionalen Erleben auf. Die Patientinnen, die bereits an einer Therapie teilgenommen haben, 

berichten mehr negative Emotionen. Auf diese Ergebnisse wird in den nächsten beiden 

Fragestellungen noch weiter eingegangen. 
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Es zeigte sich, dass die Patientinnen, die angaben, ihre Ziele in der Psychotherapie 

erreicht zu haben und optimistisch waren, mehr positive und weniger negative Emotionen 

aufwiesen, während Patientinnen, die Pessimismus berichteten, weniger positive Emotionen 

erlebten. Für die Zielerreichung und den Optimismus ließen sich diese Korrelationen erwar-

ten, auffallend ist zunächst der fehlende Zusammenhang zwischen dem Pessimismus und den 

negativen Emotionen, wie er beispielsweise von Marshall und Kollegen (1992) gefunden 

wurde. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass bei einer vorliegenden Korrelation 

von r = .28 (p ≤ .081) ein mittlerer Effekt nachgewiesen werden kann, der aufgrund der zu 
kleinen Stichprobe nur tendenziell einen signifikanten Zusammenhang zeigt. Es muss jedoch 

beachtet werden, dass der Pessimismus lediglich anhand von zwei Items erhoben wurde, die 

recht gering miteinander korrelieren, sodass sie nicht homogen erscheinen, was die Ergebnis-

se in ihrem Aussagewert einschränkt. 

Auffällig an den Korrelationen ist der nicht signifikante Zusammenhang zwischen Erfolg 

und den Emotionen, obwohl ein Zusammenhang zu der Zielerreichung besteht. Hier wirkt 

sich noch einmal aus, dass fast alle Patientinnen ihre Therapie als erfolgreich einschätzten, so-

dass sich keine Korrelation zu den Emotionen ergibt, während die Ziele ebenfalls von 72,5 % 

der Patientinnen als erreicht eingeschätzt wurden. 

Auch die Anzahl der insgesamt durchgeführten Sitzungen ergab keine signifikante Korre-

lation mit dem emotionalen Erleben. Dies lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass die 

Stundenanzahl in der Untersuchungsstichprobe sehr homogen war, knapp 55 % der Patien-

tinnen nahmen an Therapien teil, die eine Dauer von 45 bis 65 Stunden hatten, Langzeit-

therapien traten gar nicht auf. Zudem liegt auch hier bei einem r = .275 (negative Emotionen) 

ein mittlerer Effekt vor, sodass die Richtungen der Korrelationen trotz der fehlenden Signifi-

kanz bemerkenswert sind; je länger eine Psychotherapie dauert, desto negativer wird die 

Beendigungsphase emotional erlebt. Roe et al. (2006) fanden demgegenüber, dass die Länge 

von Psychotherapien positiv mit positiven Emotionen korrelierte. Die Autoren berichten 

allerdings nur die durchschnittliche Dauer der Therapien (27,7 Monate) und nicht die Anzahl 

der Stunden. 

 

• Zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der Art der Beendigung (regulärer Ab-
schluss oder Abbruch) einer Vorläufertherapie und dem Erleben von positiven 

und negativen Emotionen in der Beendigungsphase der derzeitigen 

Psychotherapie? 

Zwischen der Art der Beendigung einer früheren Therapie und dem emotionalen Erleben 

zeigt sich kein Zusammenhang. Da die Patientinnen, die zuvor bereits an einer anderen 

Therapie teilgenommen haben, mehr negative Emotionen zeigen, liegt die Vermutung nahe, 

dass diese Patientinnen der Beendigung grundsätzlich eher skeptisch entgegen sehen. Auch 
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wenn die Gründe für die Wiederaufnahme einer Therapie nicht bekannt sind, besteht die 

Möglichkeit, dass durch diese Erfahrung eine Unsicherheit bezüglich der Stabilität der Ergeb-

nisse oder Befürchtungen für die Zeit nach der Therapie existieren. 

 

• Gibt es eine Übereinstimmung zwischen Patient und Therapeut in der Aussage, 
wer die Möglichkeit der Beendigung als Erstes angesprochen hat? 

Die 30 Patientinnen-Therapeutinnen Paare stimmen in ihren Angaben, wer die Beendi-

gung als Erstes angesprochen hat, zu 56,7 % überein. Dieser Prozentsatz entspricht dem 

Paarvergleich von Wittorf (1999) mit 57,8 %, wobei in ihrer Studie insgesamt 83 % der 

Therapeuten anführten, das Ende angesprochen zu haben, während in der Untersuchungs-

stichprobe lediglich knapp 66 % der Psychotherapeutinnen diese Angabe machten. Warum 

die Patientinnen und Therapeutinnen in dieser Frage so relativ gering übereinstimmen, lässt 

sich hier nicht endgültig beantworten, Wittorf (1999) vermutet, dass Erinnerungsverzer-

rungen auf beiden Seiten vorliegen könnten. So könnten sich einerseits die Therapeutinnen 

grundsätzlich als aktiver erleben und somit auch schlussfolgern, dass sie den Beginn der 

Beendigungsphase aktiv gestaltet haben, andererseits bestehe die Möglichkeit, dass sich die 

Patientinnen schon längere Zeit mit der Beendigung beschäftigt haben und sich als aktiver 

einschätzten, auch wenn sie das Ende nicht angesprochen haben. 

Eine weitere Erklärung bietet die Frage, ob die Patientinnen und die Therapeutinnen in 

der Entscheidung zur Beendigung, unabhängig davon wer sie angesprochen hat, übereinstim-

men. In der vorliegenden Untersuchung gaben 70 % der Patientinnen an, in der Entschei-

dung mit ihrer Therapeutin einer Meinung zu sein. Patientinnen, die diese Übereinstimmung 

wahrnehmen, zeigen zugleich mehr positive und weniger negative Emotionen. Dies weist 

darauf hin, dass die Übereinstimmung zwischen Patientin und Therapeutin ebenso wichtig 

ist, wie die Frage, wer die Möglichkeit der Beendigung anspricht. Daraus lässt sich für den 

Idealfall ableiten, dass sich aus dem Therapieprozess und der Interaktion heraus ergibt, dass 

die Beendigung bevorsteht. Dies würde auch mögliche Erinnerungsverzerrungen erklären: 

Wenn die Beendigung quasi im Raume steht, ist es zum einen nicht wichtig, wer sie anspricht 

und zum anderen lässt sich vielleicht auch nicht mehr exakt bestimmen, wer letztendlich das 

Offensichtliche ausgesprochen hat. 

 

• Zeigt sich ein Zusammenhang von als nicht erfolgreich eingeschätzten Therapien 
und negativen Emotionen? 

Die Fragestellung konnte nicht ausgewertet werden, da fast nur Patientinnen an der 

Untersuchung teilgenommen, die ihre Therapie als erfolgreich eingeschätzt haben. Dies 

scheint in der Forschung zur Beendigungsphase insgesamt ein Problem zu sein, in den weni-
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gen bisherigen Studien handelt es sich meistens um erfolgreiche Psychotherapien. Lediglich 

die Arbeit von Brady et al. (1996) erfasst weniger erfolgreiche Therapien, sie untersuchten 

aber explizit die Schwierigkeiten von Therapeuten Psychotherapien erfolgreich abzuschlie-

ßen. 

Wie sich diese Selektion in der vorliegenden Studie ergeben hat, ist nicht nachzuvollzie-

hen. Die Psychotherapeutinnen waren gebeten worden, die Fragebögen an ihre Patientinnen 

weiterzugeben. So bestand für sie die Möglichkeit nur Patientinnen auszuwählen und anzu-

sprechen, deren Therapien sie selbst als erfolgreich bewerteten, um trotz der anonymen 

Datenerhebung keinen negativen Eindruck zu hinterlassen. Andererseits liegen von 13 Thera-

peutinnen Angaben zu Patientinnen vor, welche nicht geantwortet haben. Eventuell schät-

zten diese Patientinnen ihre Therapien als weniger erfolgreich ein und waren nicht motiviert 

teilzunehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass sie die Teilnahme sofort abgelehnt 

haben; diese Anzahl ist nicht bekannt. 

 

8.1.5 Therapierichtung 

• Patienten in tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapien und in Verhaltens-
therapien unterscheiden sich im Erleben von positiven und negativen Emotionen. 

Es war vermutet worden, dass sich tiefenpsychologisch fundierte und Verhaltensthera-

pien unterscheiden, da die Tiefenpsychologie die therapeutische Beziehung in den Vorder-

grund stellt. Diese Annahme ließ sich nicht bestätigen. Kritisch anzusehen ist allerdings, dass 

nur vier tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapeutinnen an der Untersuchung teilge-

nommen haben. Wie in Kapitel 8.1.4 bereits angemerkt, war die Gesamtanzahl der Sitzungen 

relativ homogen, in Richtung von eher kurzen Therapien. Auch hier besteht die Möglichkeit, 

dass sich eine Unterscheidung zwischen den untersuchten und Langzeittherapien zeigen 

könnte, in denen die Beziehung noch stärker in den Vordergrund rückt und aufgrund der 

Dauer der Therapie eventuell eher einen Einfluss ausüben kann.  

 

8.1.6 Wichtige Themen der Beendigungsphase 

• Gibt es Themen, die erst nach der konkreten Planung der Beendigungsphase 
wichtig geworden sind? 

56 % der Patientinnen beantworteten diese Frage und berichteten die Freude, etwas Posi-

tives erreicht zu haben und die Therapie selbstbewusster und gestärkter zu verlassen, womit 

der Befund des Fragebogens zum emotionalen Befinden (EMO) zusätzlich bestätigt wurde. 

Negative Themen wurden allerdings ebenso häufig benannt. Die Aspekte, die in der Literatur 

oft als in der Beendigungsphase auftretend benannt werden, wurden nur zweimal (Trauer und 
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Tod) oder gar nicht (frühe Trennungserlebnisse) berichtet. Da sich auch im EMO nur eine 

geringe Traurigkeit zeigt, scheinen diese Themen, zumindest kurz vor der Beendigung der 

Therapie, nicht eine so wichtige Rolle zu spielen, wie es theoretisch immer wieder vermutet 

wird. Es liegen eher eine Unsicherheit und Ängste für die Zeit nach der Therapie und bezüg-

lich des Alltags vor, wie es von de Simone (1997) beschrieben wurde. Auffällig ist, dass die 

Beendigung der therapeutischen Beziehung nur einmal angeführt wurde, wie auch die Mög-

lichkeit der Wiederkehr. Schon in den Studien von Wittorf (1999) und Müller-Ebert (2001) 

zeigte sich, dass katamnestische Gespräche bzw. eine mögliche Wiederaufnahme der Thera-

pie meistens nicht vereinbart oder angesprochen werden. Da eine mögliche Wiederaufnahme 

der Therapie nur einmal erwähnt wurde, lässt sich vermuten, dass diese Themen auch in der 

Untersuchungsstichprobe eher vernachlässigt wurden. Dies mag an der sogenannten „Nach-

forschungsangst“ (E.A. Ticho, 1971) liegen, sodass die Therapeutinnen ihren Patientinnen 

keine möglichen weiteren Gespräche anbieten, andererseits möchten sie eventuell nicht den 

Eindruck vermitteln, dass sie selbst skeptisch bezüglich der Zukunft der Patientin sind. Die 

Patientinnen mögen den Wunsch verspüren, im Notfall wiederkehren zu können, sprechen 

diesen womöglich aber nicht aus, weil sie die Trennung als etwas Endgültiges ansehen oder 

sie möchten ebenfalls nicht als kritisch gegenüber den Therapieergebnissen erscheinen. 

Andererseits gab die Mehrzahl der Patientinnen positive Gefühle an, sodass eine mögliche 

Wiederaufnahme zu dem Zeitpunkt der Erhebung vielleicht einfach kein Thema war. 

Natürlich muss einschränkend bemerkt werden, dass nicht bekannt ist, inwieweit die 

„fehlenden“ Themen trotzdem bearbeitet wurden. Es wurde explizit die Frage nach neuen 

Themen in der Beendigungsphase gestellt. So besteht die Möglichkeit, dass sie bereits vorher 

thematisiert und in der Beendigungsphase wieder aufgegriffen wurden, was dann nicht erfasst 

worden wäre. Eine Patientin berichtete dementsprechend, dass keine neuen, sondern alte 

Themen vertiefend bearbeitet worden seien, wie es auch von Firestein (1978) gefunden 

wurde. 

 

 

8.2 Diskussion: Bindungsmuster 

8.2.1 Bindungsmuster und Symptombelastung 

• Patienten mit ambivalentem Bindungsmuster berichten signifikant eine größere 
Symptombelastung als sicher oder vermeidend gebundene Patienten. 

Die ambivalent gebundenen Patientinnen weisen den höchsten GSI Wert auf, womit die 

Hypothese bestätigt werden konnte und mit den bisherigen Befunden übereinstimmt. Gleich-

zeitig entspricht das Ergebnis in diesem Punkt den Annahmen der Bindungstheorie, die da-

von ausgeht, dass ambivalent gebundene Personen auf Disstress fokussieren, was hier durch 
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die Symptombelastung operationalisiert wurde. Auch die Tatsache, dass die Patientinnen mit 

vermeidendem Bindungsmuster die geringste Symptombelastung nennen, ohne sich jedoch 

signifikant von sicher gebundenen Patientinnen zu unterscheiden, entspricht den bislang vor-

liegenden Resultaten. Dies wird häufig dahingehend begründet, dass sie eine mögliche Belas-

tung nicht wahrnehmen oder diese nicht berichten, was mit der geringen „Öffnungsbereit-

schaft“ („self-disclosure“) von vermeidend gebundenen Personen in Zusammenhang ge-

bracht wird (vgl. Feeney, 2000). Für die vorliegenden Daten widersprechen zwei Ergebnisse 

dieser Interpretation. Einerseits korreliert die Skala „Öffnungsbereitschaft“ negativ mit dem 

GSI, was bedeutet, dass die betont verminderte „Öffnungsbereitschaft“ der vermeidend 

gebundenen Patientinnen eher für eine Zunahme der Symptome sprechen müsste; anderer-

seits unterscheiden sich die Patientinnen mit vermeidendem Bindungsmuster in der berich-

teten Symptombelastung nicht von sicher gebundenen Patientinnen, obwohl sie in der Skala 

„Öffnungsbereitschaft“ eine signifikante Differenz aufweisen. In der Skala „Zuwendungsbe-

dürfnis“ unterscheiden sich diese beiden Gruppen hingegen nicht, weisen hier aber jeweils 

Differenzen zum ambivalenten Bindungsmuster auf. Wie bereits beschrieben erfasst das 

„Zuwendungsbedürfnis“ den selbst wahrgenommenen Wunsch nach Nähe im Sinne einer 

andauernden Zuwendung und Anwesenheit des Partners/der Partnerin. Wenn dieser Wunsch 

als unangemessen angesehen wird, wie die Korrelationen es andeuten, lässt sich vermuten, 

dass die ambivalent gebundenen Patientinnen Angst vor dem Verlust der Zuwendung spüren, 

was zum einen zu vermehrten Symptomen führen und zum anderen ein Mittel sein kann, um 

die Trennung zu verhindern. 

Bei diesen Ergebnissen ist allerdings zu beachten, dass keine Fremdeinschätzung der 

Symptombelastung vorliegt. So besteht auch die Möglichkeit, dass die vermeidend gebun-

denen Patientinnen nur wenige Symptome erleben, was vielleicht gerade am Ende einer 

Therapie nicht ausgeschlossen werden sollte. Hierauf deutet auch ein Vergleich mit den 

Daten der Studie von Kasten und Schauenburg (1999), welche die Belastung zu Beginn von 

stationären Psychotherapien erhoben haben. Hier zeigt das vermeidende Bindungsmuster im 

Mittel einen GSI von M = 1.20 (SD = .59), der im Vergleich zur Untersuchungsstichprobe 

mit M = .326 (SD = .320) wesentlich höher ausfällt. Auch die ambivalent gebundenen Patien-

tinnen weisen mit einem GSI von .802 (SD = .467) einen erheblich niedrigeren Wert auf, als 

die stationäre Gruppe (M = 1.63), wobei dieser Wert nach der Normierung von Hessel et al. 

(2001) einem T-Wert von 60 entspricht, der eine leicht erhöhte Belastung anzeigt. 

 

• Lässt sich das Ergebnis, dass sicher gebundene Patienten eine größere Symptom-
belastung als ambivalent-verschlossen gebundene Patienten berichten, replizieren? 

Das Ergebnis von Kasten und Schauenburg (1999) ließ sich in dieser Studie nicht replizie-

ren, vielmehr ergab sich eine ganz andere Reihenfolge der Bindungsmuster in der berichteten 
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Symptombelastung. In der Untersuchung von Kasten und Schauenburg (1999) gaben das 

vermeidend-kooperative Cluster (im BFPE bedingt sicher) die wenigsten und das ambivalent-

anklammernde Muster die meisten Symptome an, während die ambivalent-verschlossen 

gebundenen Patienten mehr Symptome berichteten als die vermeidenden Cluster, aber weni-

ger als das sichere Bindungsmuster. Die Autoren vermuteten, dass die eingeschränkte „Öff-

nungsbereitschaft“ die Antworttendenzen im Fragebogen beeinflusst habe, sodass dieses Ver-

halten eher den vermeidenden Mustern entspreche. Die Ergebnisse der Untersuchungsstich-

probe sprechen nun gegen eine solche Erklärung: Hier berichteten die ambivalent-verschlos-

sen gebundenen Patientinnen die meisten Symptome trotz der stark eingeschränkten „Öff-

nungsbereitschaft“, die eben auch negativ mit dem GSI korreliert. Auf die mögliche Wichtig-

keit der Skala „Zuwendungsbedürfnis“ wurde bereits in der Diskussion der vorherigen Frage-

stellung eingegangen. 

 

Es bleibt jedoch die Frage offen, warum die „Öffnungsbereitschaft“ entgegen der bisheri-

gen Befunde eine negative Korrelation aufweist und demzufolge nicht als Begründung des 

Antwortverhaltens des vermeidenden Bindungsmusters dient. Es wurde bereits auf den 

Begriff des „illusory mental health“ (Shedler, Mayman & Manis, 1993) hingewiesen, der im-

pliziert, dass sich Patienten abweichend von einer Fremdeinschätzung der Symptome nicht 

als belastet erleben oder sie nicht berichten. In der vorliegenden Untersuchung besteht die 

Möglichkeit, dass die vermeidend gebundenen Patientinnen ihre Belastung nicht wahrnehmen 

und sie dementsprechend auch nicht berichten können. Diese Art der Verdrängung geschieht 

auf einer unbewussten Ebene und kann somit nicht auf der bewussten Ebene eines Fragebo-

gens erhoben werden. 

Die Skala „Öffnungsbereitschaft“ beschreibt die Fähigkeit/Bereitschaft sich dem Partner 

zu öffnen und über eigene Gedanken und Gefühle zu sprechen. In der vorherigen Hypothese 

wurde vermutet, dass die ambivalent gebundenen Patientinnen Angst vor dem Verlust der 

Zuwendung spüren. Wenn die „Öffnungsbereitschaft“ eingeschränkt ist, wie es bei dem 

ambivalenten Bindungsmuster der Fall ist, führt dies dazu, dass die Patientinnen ihre Angst 

nicht aussprechen, was sich als Symptombelastung auf der körperlichen Ebene manifestieren 

könnte. 

 

8.2.2 Bindungsmuster und Selbstwirksamkeit 

• Patienten mit sicherem Bindungsmuster geben signifikant eine größere Selbstwirk-
samkeit an als Patienten mit unsicheren Bindungsmustern. 

Diese Hypothese konnte tendenziell bestätigt werden, auch wenn kein signifikantes 

Ergebnis vorliegt. Die fehlende Signifikanz lässt sich jedoch auf die zu kleine Stichprobe 
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zurückführen, da mit einem η2 = .134 entsprechend ε = .39 ein starker Effekt besteht, der 
mit einer Stichprobengröße von ca. N = 63 signifikant geworden wäre (vgl. Bortz, 2005). 

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkung lässt sich zeigen, dass die sicher gebunde-

nen Patientinnen eine größere Selbstwirksamkeit aufweisen als die Patientinnen mit ambiva-

lentem Bindungsmuster, sich aber nicht von den vermeidend gebundenen Patientinnen 

unterscheiden, womit die Hypothese nur teilweise nachgewiesen werden konnte. Allerdings 

konnte im Gegensatz zu Mallinckrodt et al. (1995) gezeigt werden, dass die sichere Bindung 

mit größerer Selbstwirksamkeit einhergeht.  

Von den drei Skalen des BFPE ergab sich nur für das „Zuwendungsbedürfnis“ eine signi-

fikante Korrelation mit der Selbstwirksamkeit. Je mehr Zuwendung und Nähe gesucht wird, 

desto geringer ist die Selbstwirksamkeit ausgeprägt.  

 

8.2.3 Bindungsmuster und Erfolg/Zielerreichung 

• Patienten mit sicherem Bindungsmuster schätzen ihre Therapie als erfolgreicher 
ein als unsicher gebundene Patienten. 

Diese Hypothese ließ sich aufgrund der fehlenden Variation der Daten der Variable 

Erfolg nicht beantworten. Mögliche Gründe für die sehr positive Einschätzung des Erfolgs 

wurden in Kapitel 8.1.4 bereits besprochen. 

 

• Besteht zwischen den Bindungsmustern ein Unterschied in der Zielerreichung? 

Es ließ sich ein Unterschied zwischen den Bindungsmustern nachweisen, wobei die ambi-

valent gebundenen Patientinnen eine geringere Zielerreichung berichteten als die beiden 

anderen Muster. Die Korrelationen der drei Skalen zeigten, dass Patientinnen, die geringe 

„Akzeptanzprobleme“ und ein geringes „Zuwendungsbedürfnis“ angeben, ihre Ziele in der 

Psychotherapie erreicht haben, während ausgeprägte „Akzeptanzprobleme“ und ein „Zuwen-

dungsbedürfnis“ nicht zur Zielerreichung führen. Letztgenanntes trifft auf das ambivalente 

Bindungsmuster zu, die erste Kombination auf das sichere Muster. Die vermeidend gebun-

denen Patientinnen hatten den höchsten Wert in der Zielerreichung. Sie weisen mittlere 

„Akzeptanzprobleme“ und ein geringes „Zuwendungsbedürfnis“ auf, was wiederum als Hin-

weis auf die Wichtigkeit der Skala „Zuwendungsbedürfnis“ zu sehen ist. 
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8.2.4 Bindungsmuster und Optimismus/Pessimismus 

• Es besteht zwischen den Bindungsmustern ein Unterschied im Optimismus und 
im Pessimismus. 

In beiden Variablen ließ sich ein Unterschied zwischen den Bindungsmustern nach-

weisen. Im Optimismus unterscheidet sich das ambivalente Muster von den beiden anderen 

Gruppen, wobei die vermeidend gebundenen Patientinnen am optimistischsten in die Zu-

kunft blicken. Die Korrelationen der drei Skalen des BFPE ergaben einen negativen Zusam-

menhang mit den „Akzeptanzproblemen“ und bei einem p ≤ .060 tendenziell mit dem 
„Zuwendungsbedürfnis“. Die sicher gebundenen Patientinnen zeigen entsprechend ihrer 

Skalenkonfiguration auch Optimismus, während die Patientinnen mit ambivalentem Bin-

dungsmuster am wenigsten Optimismus angeben. Da die Patientinnen mit vermeidendem 

Bindungsmuster ebenfalls mittlere „Akzeptanzprobleme“, aber kein „Zuwendungsbedürfnis“ 

aufweisen, liegt hier erneut ein Hinweis für die Bedeutsamkeit der Skala „Zuwendungsbedürf-

nis“ vor. 

Der große Optimismus der vermeidend gebundenen Patientinnen könnte ein Ausdruck 

auf die im Zusammenhang mit den positiven Emotionen schon beschriebene Idealisierungs-

tendenz sein (obwohl kein Unterschied zum sicheren Bindungsmuster besteht). Die Ergeb-

nisse zum Pessimismus scheinen dieser Erklärung zunächst einmal zu widersprechen, da sich 

hier das vermeidende nur vom sicheren Bindungsmuster unterscheidet und im Vergleich zum 

ambivalenten Muster annähernd das gleiche Ausmaß angibt. In diesem Fall scheint der Skala 

„Öffnungsbereitschaft“ eine besondere Bedeutung zuzukommen. Patientinnen mit einge-

schränkter „Öffnungsbereitschaft“, wie es für das vermeidende und das ambivalente Bin-

dungsmuster typisch ist, erleben einen größeren Pessimismus. Der Pessimismus beschreibt 

die Erwartung, dass die Dinge nicht im eigenen Sinn verlaufen, sodass Gefühle und Gedan-

ken gar nicht erst angesprochen werden. Dieses Ergebnis ist insgesamt aber vorsichtig zu 

betrachten, wie die Häufigkeitsverteilung der beiden Pessimismus Kennitems zeigt: Lediglich 

eine ambivalent gebundene Patientin gibt für das Item 6 („Die Dinge entwickeln sich nie so, 

wie ich es mir wünsche“) an, dass dieses (4) genau zutrifft. Ansonsten gilt für alle Gruppen, 

dass hauptsächlich (2) trifft kaum zu angegeben wurde, so liegt der Median für das sichere und 

das ambivalente Bindungsmuster auch bei 2 und für das vermeidende bei 2,25. Von einem 

ausgeprägten Pessimismus kann also nicht ausgegangen werden. Wenn dieser Punkt in die 

Überlegungen einbezogen wird, könnte die Annahme einer Idealisierungstendenz des vermei-

denden Bindungsmusters wieder unterstützt werden. 

Die Ergebnisse zum ambivalenten Bindungsmuster stellen sich ebenfalls sehr interessant 

dar. Alle bisherigen Befunde der klinischen Bindungsforschung deuten auf eine Überwälti-

gung der Personen durch Negatives hin. In dieser Studie geben die ambivalent gebundenen 

Patientinnen zwar den geringsten Optimismus an, was für die früheren Ergebnisse spricht, 
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zeigen aber einen nicht so ausgeprägten Pessimismus, wie es demnach zu erwarten wäre. 

Ambivalent gebundene Personen haben früh erlebt, dass ihre Bezugsperson und somit im 

gewissen Sinne die Welt unzuverlässig und nicht vorhersagbar sind. Diese Erfahrungen könn-

ten sich dahingehend auswirken, dass generell nicht damit gerechnet wird, dass die Dinge 

beeinflussbar sind; eine Einstellung, die von den beiden Pessimismus Items erfasst wird. 

Wenn die Patientinnen mit ambivalentem Bindungsmuster nun ein nicht so ausgeprägten 

Pessimismus zeigen, scheint dies darauf hinzuweisen, dass sie in ihrer Psychotherapie diese 

Einstellung, also ihr inneres Arbeitsmodell, bearbeitet und geändert haben. Eine Möglichkeit 

der Veränderung in Richtung einer vorhersagbaren und positiveren Haltung ist nach der Bin-

dungstheorie das Bewusstmachen der maladaptiven Modelle, indem die Therapeutin sich als 

sichere Basis zur Verfügung stellt. Von dieser Basis aus kann die Patientin ihre Modelle er-

kennen und ihren adaptiven Wert überprüfen. Diese Art der Reflexion wurde dann eventuell 

ebenfalls so verinnerlicht, dass generell eine Überprüfung von negativen Einstellungen statt-

findet und der Pessimismus dementsprechend auch in als potenziell bedrohlich erlebten 

Situationen aufgehalten werden kann. 

Die Ausprägungen des Optimismus und des Pessimismus der ambivalent gebundenen 

Patientinnen unterstützen im Übrigen die Annahme, dass ein zweidimensionales Konstrukt 

vorliegt (vgl. Scholler et al., 1999), auch wenn für die Gesamtstichprobe die beiden Variablen 

nicht unabhängig voneinander sind. Sie weisen eine signifikante Korrelation auf, was den 

berichteten Befunden der Autoren des Fragebogens zwar widerspricht, aufgrund der kleinen 

Stichprobe aber nicht überbewertet werden sollte, da der SWOP an der Charité in Berlin 

standardmäßig eingesetzt wird und die Unabhängigkeit somit an vielen unterschiedlichen 

Stichproben bestätigt werden konnte. 

 

8.2.5 Bindungsmuster der Therapeuten 

• Lässt sich in der Verteilung der Bindungsmuster von Psychotherapeuten ein er-
höhter Anteil des bedingt sicheren Bindungsmusters nachweisen? 

In der Therapeutinnenstichprobe ließ sich mit knapp 65 % ein erhöhter Anteil des be-

dingt sicheren Bindungsmusters nachweisen, der noch weit über dem Anteil in der Studie von 

Nord et al. (2000) mit ca. 49 % liegt. Nach der Högerschen Deutung der Bindungsmuster 

zeigen ca. 90 % der Therapeutinnen eine deaktivierende Strategie, was die Ergebnisse von 

Nord et al. (2000) bestätigt, die knapp 80 % fanden. 

Die genannten Autoren erklären den erhöhten Anteil des bedingt sicheren Musters mit 

der Anspruchslosigkeit dieser Personen, die sich durch die erfahrene bedingte Zuwendung 

(Zuwendung nur, wenn keine Anforderungen gestellt wurden) entwickelt habe. Sie folgern, 

dass die Empfänglichkeit für Bedürfnisse und Emotionen anderer gegeben sei, ohne jedoch 

das eigene Zuwendungsbedürfnis zu spüren. Dieses Defizit werde durch die psychotherapeu-
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tische Arbeit kompensiert, deren Helfersituation genau zum inneren Arbeitsmodell passe. 

Dementsprechend sei ein bedingt sicher gebundener Therapeut der ideale Helfer. 

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Validität der Skala „Zuwendungsbedürfnis“ in 

Frage zu stellen. Sollte diese nicht gegeben sein, stellen die Therapeutinnen mit einem bedingt 

sicheren Bindungsmuster keine unangemessenen Wünsche nach Nähe an ihre Patientinnen, 

was aber eben nicht mit Anspruchslosigkeit gleichzusetzen wäre. Sie wären dann eher die 

„idealen Therapeutinnen“ mit einem angemessenen „Zuwendungsbedürfnis“, verminderten 

„Akzeptanzproblemen“ und einer ausgeprägten „Öffnungsbereitschaft“. 

Ein Problem in den Ergebnissen könnte allerdings eine mögliche soziale Erwünschtheit 

darstellen. Diese Frage wurde auch von Nord et al. (2000) aufgeworfen, da Psychologen 

durch ihre Kenntnisse in Fragebogenkonstruktion und der psychologischen Inhalte eventuell 

eine erwünschte Tendenz aufweisen könnten. Die Autoren zogen den Schluss, dass diese 

nicht gegeben, weil das sichere Bindungsmuster nicht gehäuft vertreten gewesen sei. Wenn 

die Skala „Zuwendungsbedürfnis“ aber den Wunsch nach unangemessener Nähe misst, 

könnte dies anhand der Itemformulierungen durchaus deutlich geworden sein, sodass eine 

Antworttendenz in Richtung sozialer Erwünschtheit nicht auszuschließen ist. 

Auffällig ist, dass in beiden Studien das vermeidend-verschlossene Bindungsmuster trotz 

der eingeschränkten „Öffnungsbereitschaft“ die zweitgrößte Gruppe stellt, wobei sie in der 

Untersuchungsstichprobe wesentlich geringer eingeschränkt ist als in der Referenzstichprobe 

des BFPE. Die Konfigurationen der mittleren Skalenwerte (z-Werte) in Anhang C9 

verdeutlicht dies graphisch. 

 

• Die Verteilung der Bindungsmuster von Psychotherapeuten unterscheidet sich 
von der Referenzstichprobe. 

Der eindimensionale χ2–Test zeigt, dass sich die Verteilung der drei klassischen Bin-
dungsmuster der Therapeutinnen von der Referenzstichprobe unterscheidet. Der χ2–Test 
konnte für die fünf Bindungsmuster nicht berechnet werden. Da das bedingt sichere Muster 

einen Anteil von 64,7 % aufweist, lässt sich der Unterschied jedoch auf dieses Muster zurück-

führen. Das Vorliegen des bedingt sicheren Musters wurde in der vorherigen Fragestellung 

bereits diskutiert; dieses Ergebnis zeigt aber nochmals die Besonderheit der Verteilung der 

Bindungsmuster unter Psychotherapeutinnen, in welcher das ambivalente Bindungsmuster 

fast nicht auftritt. Im BFPE zeichnet sich dieses Muster neben dem Zuwendungsbedürfnis 

durch starke Akzeptanzprobleme aus. Offensichtlich entscheiden sich Menschen, die Selbst-

zweifel und das Gefühl hegen, nicht akzeptiert oder nur schwer erträglich zu sein, nicht für 

den Beruf des Psychotherapeuten. Dozier und Tyrell (1998) beschreiben, dass Patienten ihre 

Therapeuten als stärker und weiser erleben, eine Rolle, die mit dem ambivalenten 

Bindungsmuster nicht vereinbar ist. 
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8.3 Zusammenfassung 

8.3.1 Zusammenfassung: Beendigungsphase  
Die Vermutung, dass in der Beendigungsphase von Psychotherapien mehr positive als 

negative Emotionen vorliegen, kann bestätigt werden, was von den neu auftretenden Themen 

in der Beendigungsphase gestützt wird. Auch hier werden häufig die Freude, etwas Positives 

erreicht zu haben und gestärkter und selbstbewusster aus der Therapie hervorzugehen ge-

nannt. Im Bereich der negativen Themen fällt die Unsicherheit bezüglich der Zeit nach der 

Therapie auf. 

Zusammenhänge zeigen sich zwischen den Emotionen und der Frage, wer die Beendi-

gung als Erstes angesprochen hat, einer Vorläufertherapie, der Zielerreichung, dem Optimis-

mus und dem Pessimismus. Die Patientinnen, die sowohl meinen die Beendigung als Erstes 

angesprochen und ihre Ziele in der Therapie erreicht zu haben als auch einen ausgeprägteren 

Optimismus angeben, erleben mehr positive und weniger negative Emotionen, während eher 

pessimistisch eingestellte Patientinnen weniger positive und tendenziell mehr negative Emo-

tionen erfahren. Die Patientinnen, welche bereits an einer Therapie teilgenommen haben, 

berichten tendenziell mehr negative Emotionen. 

Die Übereinstimmung zwischen Therapeutinnen und Patientinnen, wer die Möglichkeit 

zur Beendigung als Erstes angesprochen hat, beträgt 56,7 %, wobei insgesamt 70 % der 

Patientinnen glauben in der Entscheidung mit ihrer Therapeutin übereinzustimmen. Patien-

tinnen, welche diese Überzeugung vertreten, zeigen mehr positive und weniger negative 

Emotionen. 

Es stellt sich die Frage nach einem individuellen Verlauf des emotionalen Erlebens in der 

Beendigungsphase verbunden mit der Annahme, dass Untergruppen bestehen sollten, die 

sich unterscheiden. Als solch eine Gruppe wurden die Bindungsmuster der Patientinnen ge-

funden. Die ambivalent gebundenen Patientinnen unterscheiden sich im emotionalen Erle-

ben von dem vermeidenden und dem sicheren Muster. Dies wird in der Zusammenfassung 

bezüglich der Bindungsmuster nochmals aufgegriffen. Die Verteilung der Bindungsmuster 

lässt sich weder einer klinischen noch einer nicht klinischen Stichprobe zuordnen, sie liegen 

in der Beendigungsphase offensichtlich zwischen diesen beiden Gruppen. 

Ausgehend von den Bindungsmustern wurde eine erste Identifizierung von Prädiktoren 

für das emotionale Erleben in der Beendigungsphase vorgenommen. Die Symptombelastung 

klärt für die positiven und negativen Emotionen Varianz auf, während die Selbstwirksamkeit 

nur für die positiven Emotionen einen bedeutsamen Beitrag leistet. Der Anteil der Bindungs-

muster geht augenscheinlich auf die Differenz des ambivalenten vom sicheren Bindungsmus-

ter zurück. 
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8.3.2 Zusammenfassung: Bindungsmuster  
Die Ergebnisse werden zunächst für die beiden unsicheren Bindungsmuster dargestellt, 

die Aussagen für das sichere Muster sind daraus ersichtlich. 

Die vermeidend gebundenen Patientinnen erleben signifikant mehr positive als negative 

Emotionen, wobei sie insgesamt die stärkste Ausprägung der positiven Emotionen angeben. 

Sie berichten die wenigsten Symptome und eine hohe Selbstwirksamkeit, die jedoch unterhalb 

der Wirksamkeitserwartungen der sicher gebundenen Patientinnen liegt. Sowohl in der Zieler-

reichung als auch im Optimismus zeigen sie die höchsten Werte, unterscheiden sich in diesen 

fünf Variablen aber nicht signifikant von dem sicheren Bindungsmuster. Lediglich im Pessi-

mismus liegt eine signifikante Differenz vor, hier weisen die vermeidend gebundenen Patien-

tinnen das gleiche Ausmaß auf wie das ambivalente Bindungsmuster. 

Die ambivalent gebundenen Patientinnen erleben in der absoluten Häufigkeit mehr posi-

tive als negative Emotionen, die sich jedoch nicht signifikant unterscheiden, wie es bei den 

beiden anderen Mustern der Fall ist. Des Weiteren berichten sie die höchste Symptombelas-

tung, die geringste Zielerreichung und den geringsten Optimismus, wobei sie sich jeweils 

signifikant von beiden anderen Bindungsmustern unterscheiden. Zudem weisen sie die 

geringste Selbstwirksamkeit auf, die sich tendenziell von der Ausprägung des sicheren Bin-

dungsmusters unterscheidet, während sie im Pessimismus keine bedeutsamen Differenzen 

vorweisen. 

 

Auf den ersten Blick scheinen diese Ergebnisse die bisherigen Befunde der Bindungsfor-

schung zu belegen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die ambivalent gebun-

denen Patientinnen nicht so stark von Negativem überwältigt worden sind, wie es demnach 

zu erwarten gewesen wäre. In Bezug auf das emotionale Erleben wie auch auf den Pessimis-

mus wird eine Veränderung der maladaptiven inneren Arbeitsmodelle vermutet. Die Patien-

tinnen weisen zwar noch ein ambivalentes Bindungsmuster auf, könnten sich aber in Rich-

tung einer sicheren Bindung bewegen. Diese Annahme spricht gegen einen reinen kategori-

alen Ansatz der Bindungsmuster und z.B. für den Einsatz des Erwachsenen-Bindungs-Proto-

typen-Ratings (EBPR, Strauß et al. 1999), welches zwar Kategorien erfasst, aber immer auch 

den Anteil sicherer Bindung angibt. 

 

Die Überprüfung der Bindungsmuster von Psychotherapeuten bestätigt die überzufällige 

Häufung des bedingt sicheren Bindungsmusters. 
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8.4 Offene Fragen und Ausblick 

In der Diskussion haben sich einige Fragestellungen und Hypothesen ergeben, die den 

Ansatz für die weitere Forschung im Bereich der Beendigungsphase von Psychotherapien 

bilden können. 

Weitere Untersuchungen sollten Langzeittherapien einbeziehen, die in der vorliegenden 

Studie fehlen. So besteht die Vermutung, dass sich dann Zusammenhänge zwischen dem 

emotionalen Erleben und der Gesamtstundenzahl und der Therapierichtung zeigen könnten. 

Auch die Veränderung der Bindungsmuster scheint von der Länge der Psychotherapien 

abhängig zu sein, wobei hier eine Verlaufsforschung notwendig ist, um mögliche Verände-

rungen, aber auch Reaktivierungen von alten inneren Arbeitsmodellen,- deutlich zu machen. 

Außerdem würde dann ersichtlich, ob in der Beendigungsphase neue Themen oder alte ver-

tiefend angesprochen werden, wie es den Anschein hat. Zumindest sollte in der Beendigungs-

phase nicht nur nach neuen, sondern auch nach alten Aspekten gefragt werden, die durch die 

antizipierte Trennung womöglich wieder aktuell geworden sind. Da sich auch kein Zusam-

menhang zwischen der Art der Beendigung einer Vorläufertherapie und den Emotionen 

nachweisen lässt, bietet es sich an, innerhalb der Beendigungsphase verschiedene Messzeitpunkte 

einzusetzen. So besteht die Möglichkeit, dass sich direkt nach dem Ansprechen des Endes 

Auswirkungen von früheren Erfahrungen zeigen und auf diese Weise würde auch ein Verlauf 

des emotionalen Erlebens in der Beendigungsphase ersichtlich. 

Neben dem Einvernehmen zwischen Patientinnen und Therapeutinnen die Therapie zu beenden, 

scheint auch die Übereinstimmung in der Wahrnehmung des emotionalen Erlebens interes-

sant, die eventuell nicht vorliegt. Bezüglich des Beendigungshandelns könnte solch eine ab-

weichende Einschätzung natürlich gravierende Auswirkungen haben. 

Erste Prädiktoren werden in dieser Untersuchung benannt, weitere Erhebungen sind aber 

nötig, um zum einen die bestehenden Regressionsgleichungen zu verifizieren, die vor allem 

durch die Differenzen der Bindungsmuster unsicher erscheinen, zum anderen sollten weitere 

Prädiktoren identifiziert werden, beispielsweise Aspekte der therapeutischen Beziehung, die 

auch mit der Bindung in Zusammenhang stehen. 

 

In Bezug auf die Bindungsmuster stellt sich zunächst die Frage der Validität des einge-

setzten Fragebogens. Die Skala „Zuwendungsbedürfnis“ des BFPE scheint nicht den ange-

messenen Wunsch nach Nähe, sondern ein unangemessenes, „übertriebenes“ Bedürfnis zu 

messen. Dies scheint insbesondere auf die Items 26 („Auch bei einer vorübergehenden Tren-

nung: mit dem Abschied komme ich nur schwer klar.“) und 19 („Mich kann Kummer so sehr 

lähmen, dass mein Partner/meine Partnerin dann auf mich zugehen und mir weiterhelfen 

müsste.“) zurückzugehen. Da eine besondere Wichtigkeit dieser Skala vermutet wird, sind 

weitere Validitätsstudien nötig, auch um die Interpretationen der einzelnen Cluster, insbeson-

dere des sicheren und des bedingt sicheren, zu präzisieren. 
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Hinsichtlich der Symptombelastung wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Verdrän-

gung der vermeidend gebundenen Patientinnen auf einer unbewussten Ebene stattfindet und 

somit von einem Fragebogen nicht erfasst wird. Diese Annahme entspricht den Ergebnissen 

von Mikulincer und Mitarbeitern (Mikulincer & Orbach, 1995; Mikulincer, Florian & Tol-

macz, 1990), die fanden, dass Personen mit vermeidendem Bindungsmuster in Fragebögen 

keine Angst berichten, diese in projektiven Tests aber zeigen. Die zusätzliche Erhebung der 

Abwehr („defensiveness“) ist also erforderlich, um die Befunde der vermeidend gebundenen 

Patientinnen genauer interpretieren zu können. Zudem eignet sich auch der Einsatz von unter-

schiedlichen Methoden zur Erhebung der Bindung (Interview; Fragebogen) um sich ergänzende 

Informationen über bewusste und unbewusste Inhalte zu erhalten (vgl. auch Höger, 2002). 

 

 

8.5 Abschließende Bewertung 

8.5.1 Grenzen der Studie 
Im Verlaufe der Diskussion wurden die Limitationen der Studie bereits benannt, weshalb 

nun nur noch eine zusammenfassende Darstellung erfolgt. 

Die Stichprobengröße ist recht gering und die Gruppen sehr ungleichmäßig besetzt. Die 

Ergebnisse werden deshalb zum Teil nicht signifikant oder können nicht verallgemeinert 

werden, was hauptsächlich auf die Regressionsgleichungen zutrifft, die unbedingt nochmals 

geprüft werden müssen. Die Anzahl der Teilnehmerinnen ist in den Studien zur Been-

digungsphase insgesamt problematisch, in dieser Untersuchung schienen einige Therapeu-

tinnen ihre Patientinnen nicht zusätzlich belasten zu wollen. 

Kritisch zu sehen ist auch, dass nur ein Messzeitpunkt vorliegt, sodass nicht bekannt ist, 

ob sich die Bindungsmuster im Verlaufe der Zeit verändert haben. Da sich der Großteil der 

Patientinnen zudem bereits am Ende der Beendigungsphase befand, ist es nicht möglich, 

Aussagen über mögliche verschiedene Phasen während der Beendigung zu treffen. 

Als letzter Punkt ist nochmals anzumerken, dass Langzeittherapien in der Untersuchungs-

stichprobe fehlen, hier vor allem psychoanalytische Therapien, auf deren Theorien die 

meisten Annahmen basieren. 

 

Trotz dieser Einschränkungen zeigen sich mittlere bis starke Effekte, welche die Wichtig-

keit weiterer Forschung in diesem Bereich betonen und gleichzeitig die klinische Bedeutsam-

keit der Ergebnisse hervorheben. So werden nun zum Abschluss dieser Arbeit Hinweise zur 

therapeutischen Gestaltung der Beendigungsphase abgeleitet. 
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8.5.2 Implikationen für die Gestaltung der Beendigungsphase 
Aus den Ergebnissen lassen sich verschiedene Hinweise für die therapeutische Gestaltung 

der Beendigungsphase ableiten, die zum Teil in der psychoanalytischen Literatur zwar disku-

tiert, durch die vorliegenden Daten nun aber empirisch gestützt werden; teilweise widerspre-

chen diese Befunde jedoch den vertretenen Ansichten. 

Die Erkenntnis, dass der Zeitpunkt gekommen ist, die Psychotherapie zu beenden, wird 

idealerweise für die Patientinnen und die Therapeutinnen so offensichtlich sein, dass beide 

Seiten die Möglichkeit haben dies anzusprechen. In diesem Fall sollten die Therapeutinnen 

sich nicht scheuen, die Beendigung als Erste zu thematisieren, da sich die Patientinnen eventuell 

zurückhalten, diese Einsicht zu benennen und das Einvernehmen in der Entscheidung ebenso 

wichtig ist. 

In der Beendigungsphase sollten Therapeutinnen nicht nur das Konzept des Verlustes 

berücksichtigen, wie es in der Literatur zumeist geschieht, sondern auch positive Aspekte 

beachten und thematisieren. Die Patientinnen erleben eben nicht nur den Verlust der Thera-

peutin, vielmehr hat die Freude über Veränderungen, zumindest kurz vor der letzten Sitzung, 

großen Anteil am emotionalen Erleben. Diese positiven Emotionen sollten dementsprechend 

einen angemessenen Stellenwert erhalten und nicht aufgrund von vermuteter fehlender 

Trauerarbeit übergangen werden, außer die Patientin zeigt während der gesamten Beendi-

gungsphase keine negativen Emotionen. 

Kurz vor der Beendigung der Psychotherapie zeigen einige Patientinnen Ängste vor der 

Bewältigung des Alltages und dem „alleine zurechtkommen“. Ein Rückblick oder eine Bilanz, 

die von vielen Therapeutinnen gemeinsam mit ihren Patientinnen erarbeitet werden (98 % in 

der Studie von Wittorf (1999)), scheinen bei diesen Patientinnen nicht auszureichen, um die 

Therapie ohne Befürchtungen zu verlassen. Demnach sollte der Transfer in den Alltag in den 

letzten Stunden nochmals besonders thematisiert werden, auch wenn dies im Therapie-

prozess zuvor schon häufig geschehen ist. Außerdem spricht dies für ein Ausschleichen von 

Psychotherapien, da die Patientinnen dann Erfahrungen im Alltag sammeln und die Befürch-

tungen abbauen können, auch wenn dieses Vorgehen den realen Abschied und die damit 

verbundenen Gefühle natürlich nicht gänzlich vorwegnehmen kann. 

Die Beachtung der unterschiedlichen Strategien der Bindungsmuster bietet auch in der Beendi-

gungsphase eine Erklärung für mögliche Verhaltensweisen der Patientinnen. Wenn die Thera-

peutinnen einerseits mit dem Wiederauftreten alter innerer Arbeitsmodelle rechnen, wird eine 

möglicherweise auftretende Verschlechterung im Befinden der Patientin leichter nachvoll-

ziehbar. Wenn aber andererseits keine Veränderung des Bindungsmusters während der 

Therapie vorlag, können durch das Berücksichtigen der Muster bestimmte Mechanismen 

aufgegriffen werden. So besteht bei vermeidend gebundenen Patientinnen die Vermutung, 

dass sie dazu neigen könnten, das Ende der Therapie und der Beziehung zu verdrängen, was 

eine Konfrontation mit diesen Themen nötig machen würde (nichtkomplementäres Verhal-

ten; vgl. z.B. Bernier & Dozier, 2002). Ambivalent gebundene Patientinnen erleben eine stär-
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ker ausgeprägte Angst vor dem Verlust und insgesamt mehr negative bzw. weniger positive 

Emotionen als andere Patientinnen. Aus den vorliegenden Daten ergibt sich, dass beispiels-

weise eine verstärkte Beachtung der Selbstwirksamkeit und deren mögliche Steigerung den 

Patientinnen helfen könnte, die Verlustsituation zu bewältigen. 
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Anhang 

A1: Übersicht über die Durchführung von Studien zur Beendigungsphase von 
regulär abgeschlossenen ambulanten Einzelpsychotherapien 

Boyer und Hoffman (1993) untersuchten 61 Therapeuten und 56 Therapeutinnen, die 
hauptsächlich in der Beratung tätig waren, unter der Fragestellung, welchen Einfluss frühere 

Verluste des Therapeuten und die Sensitivität des Klienten gegenüber einem Verlust auf die 

affektive Reaktion des Beraters während der Beendigungsphase haben. Das Alter der 117 

Teilnehmer betrug im Mittel 45,2 Jahre (SD = 10), mit einer durchschnittlichen Berufserfah-

rung von 13,2 Jahren (SD = 9.3). 49 % arbeiteten psychodynamisch/-analytisch, 26 % kogni-

tiv behavioral, 11 % beschrieben ihre Einstellung als eklektisch und die restlichen 14 % 

nannten Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie, „reality based“, Familientherapie oder 

Therapie nach Erickson. 

69 % der Patienten wurden in ambulanter Einzelpsychotherapie behandelt, die anderen 

31 % in (psychiatrischen) Krankenhäusern oder universitären Beratungsstellen. Die durch-

schnittliche Behandlungsdauer betrug 72.3 Sitzungen (SD = 19.6) und die Beendigung lag im 

Mittel 11 Monate (SD = 7.6) zurück. In 64 % der Fälle geschah die Beendigung im Einver-

nehmen, in 23 % bestimmten externe Faktoren das Ende, außerdem wollten 10 % der Patien-

ten und 3 % der Therapeuten die Therapie beenden. 

Brady, Guy, Poelstra und Brown (1996) prüften, durch welche persönlichen und profes-
sionellen Faktoren von Psychotherapeuten erfolgreiche Beendigungen behindert werden. Die 

Psychotherapeuten wurden zufällig über die American Psychological Association (APA) aus-

gewählt. Bei den 339 Therapeuten, die antworteten, handelte es sich um 73,7 % Männer und 

26,3 % Frauen, wovon 45,3 % eklektisch, 31,7 % psychoanalytisch/-dynamisch, 15,1 % 

kognitiv behavioral, 4,7 % humanistisch und 2,7 % in anderen Therapieformen arbeiteten. Im 

Mittel waren sie seit 16,8 Jahren (SD = 8.5) als Psychotherapeuten tätig und gaben an, pro 

Woche durchschnittlich 26 Stunden (SD = 12.2) Psychotherapie durchzuführen (mit einem 

Range von 2 – 60 Stunden). Die Untersuchung war Teil einer größeren nationalen Studie. 

Firestein (1978) beschreibt die Beendigungsprozesse von acht Fällen, die er jeweils disku-
tiert. Bei den Therapeuten handelte es sich um Kandidaten in psychoanalytischer Ausbildung, 

die sich in Supervision befanden. Firestein führte regelmäßige Interviews mit den Psychothe-

rapeuten, ein Interview mit dem Supervisor und bei entsprechender Möglichkeit ein follow-

up Interview mit dem Patienten durch. Nach den Fallbeschreibungen zieht er unter Verwen-

dung von 13 in der Planung festgelegten Fragestellungen fallübergreifende Schlussfolgerun-

gen. 

Gillman (1982) gibt einen Überblick über Fallberichte von 48 Patienten (25 männlich, 23 
weiblich) in psychoanalytischer Behandlung. Die Therapeuten befanden sich kurz vor dem 

Abschluss ihrer Ausbildung und in Supervision. Untersucht wurden nur erfolgreich abge-

schlossene Therapien, um z.B. zu beantworten, wie lange die Beendigungsphase dauert, 
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welche Affekte auftreten oder ob sich die Symptombelastung erhöht. Die Auswertung der 

Fallbereichte erfolgte in Anlehnung an die von Firestein (1978) benannten Kategorien. 

Müller-Ebert (2001) untersuchte anhand von Interviews die Gestaltung der Beendigungs-
phase in einem schulenübergreifenden Sinne. Die Autorin macht jedoch keine Angaben zu 

der Datenerhebung, sodass z.B. nicht bekannt ist, in welchem Setting die Interviews durch-

geführt oder wie die Therapeuten der verschiedenen Therapierichtungen ausgewählt wurden. 

Auch fehlen Aussagen über den soziodemographischen Hintergrund der Therapeuten. 

Zudem trennt Müller-Ebert nicht klar zwischen eigener Meinung, Hinweisen aus der Litera-

tur und den Untersuchungsergebnissen, die sie im Übrigen schnell verallgemeinert, sodass 

zum Teil der Eindruck entsteht, es gebe festgelegte Handlungsweisen in der Beendigungs-

phase. 

Roe, Dekel, Harel, Fennig und Fennig (2006) erhoben in einer schriftlichen Befragung die 
Gefühle von Klienten in der Beendigungsphase von psychodynamisch orientierten Psycho-

therapien und deren Zusammenhang mit der Therapiezufriedenheit. 84 Patienten, davon 66 

Frauen, sandten die Fragebögen zurück. 54 % der Patienten wiesen ein Alter zwischen 30 

und 40 Jahren auf, die durchschnittliche Behandlungsdauer betrug 27.7 Monate (SD = 17.7), 

während die Beendigung im Mittel 17.93 Monate (SD = 14.77) zurücklag. 

Viorst (1982) führte Interviews mit Psychoanalytikern durch, um die Gefühle der Analy-
tiker bezüglich des Verlustes am Ende von Psychoanalysen zu erfassen. Dabei handelte es 

sich um unstrukturierte Interviews, mit deren Hilfe die freie Assoziation ermöglicht werden 

sollte. Von 20 angesprochenen Analytikern nahmen 16 von drei Instituten teil; davon hatten 

drei ihre Ausbildung soeben abgeschlossen und ein Kandidat befand sich noch in der Weiter-

bildung. Die Aussagen der Analytiker wurden mit der entsprechenden Literatur in Beziehung 

gesetzt. 

Wittorf (1999) befragte schriftlich Therapeuten, die zufällig aus den Therapeutenlisten 
verschiedener Therapie- und Berufsverbände gezogen wurden, über die Gestaltung der Been-

digungsphase. Zusätzlich bat sie um die Weitergabe eines Fragebogens an die Klienten. 111 

Therapeuten mit einem durchschnittlichen Alter von 47,9 Jahren (SD = 7.4), davon 57,7 % 

Frauen, antworteten. Als erste Therapieausbildung gaben sie zu 41,7 % humanistisch, 30,6 % 

verhaltenstherapeutisch, 15,7 % psychodynamisch, 6,5 % systemisch und 5,6 % andere 

Therapierichtungen an. Im Mittel verfügten sie über 16 Jahre Berufserfahrung. Die Thera-

peuten berichteten über Klienten, 76,7 % Frauen und 21,7 % Männer, mit einem durch-

schnittlichen Alter von 41,1 Jahren (SD = 10.68), die sich zu 93 % in ambulanter Behandlung 

befanden. Zum Zeitpunkt der Befragung waren in 55 % der Fälle die Therapien bereits 

beendet. Insgesamt antworteten 60 Klienten, wovon sich 44 ihren Therapeuten zuordnen 

ließen. 
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A2: Auswahl von Fragebogenverfahren zur Erfassung von Bindungsmustern bei Erwach-
senen 

Fragebogen Autoren Kategorien/Skalen Beschreibung 

Attachment Self Report 
(ASR) 

Hazan & Shaver, 1987 secure 
avoidant 
anxious/ambivalent 

Ein-Item-Verfahren; Per-
sonen ordnen sich der sie 
am besten beschreiben-
den Vignette zu 

Relationship Question-
naire (RQ) 

Bartholomew & 
Horowitz, 1991 

secure 
dismissing 
preoccupied 
fearful 

orientiert sich am ASR 
unter Hinzunahme des 
vierten Bindungsstils 

Relationship Styles 
Questionnaire (RSQ) 

Griffin & Bartholomew, 
1994 

secure 
dismissing 
preoccupied 
fearful 

30 Items, angelehnt an 
den ASR und den RQ 

Attachment Style Measure 
(ASM) 

Simpson, 1990 secure 
avoidant 
anxious/ambivalent 

13 Items, die auf dem 
ASR basieren; Likert-
Skala 1-7 

Adult Attachment Scale 
(AAS) 

Collins & Read, 1990 depend 
anxiety 
close 

18 Items, die z.T. auf 
dem ASR basieren; 
Likert-Skala 1-5 

deutsche Version: 
Schwerdt, 1994 

Attachment Scale 
Questionnaire (ASQ) 

Feeney, Noller & 
Hanrahan, 1994 

confidence 
discomfort with 
closeness 
need for approval 
preoccupation with 
relationships 
relationships as 
secondary 

40 Items; Likert-Skala 1-
6 

deutsche Version: Hexel, 
2004 

Reciprocal Attachment 
Questionnaire (RAQ) 

West, Sheldon & 
Reiffer, 1987 

proximity seeking 
secure base effect 
separation protest 
feared loss of the 
attachment figure 
reciprocity 
availability 
responsiveness 
use of the attachment 
figure 

99 Items 
vor der Befragung wird 
die wichtigste Bezugsper-
son ermittelt 

Experiences in close 
relationships (ECR) 

Brennan, Clark & 
Shaver, 1998 

avoidance 
anxiety 

36 Items; Likert-Skala 1-
7; wurde aus Hunderten 
von Items (aus allen 
bekannten englisch-
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sprachigen Fragebögen) 
entwickelt 

deutsche Version: 
Neumann, 2002 

Bindungsskalen für 
Erwachsene 

Asendorpf, Banse, 
Wilpers & Neyer, 1997 

sicher-ängstlich 
abhängig-unabhängig 

14 Items auf fünfstufiger 
Zustimmungsskala (gar 
nicht – völlig); wird für 
unterschiedliche 
Beziehungstypen erfasst 

Bindungsskalen für 
Paarbeziehungen 

Grau, 1999 Angst 
Vermeidung 

20 Items; sichere 
Bindung ergibt sich aus 
niedrigen Werten auf 
beiden Skalen 

Bielefelder Fragebogen zu 
Klientenerwartungen 
(BFKE) 

Höger, 1999 Akzeptanzprobleme 
Öffnungsbereitschaft 
Zuwendungsbedürfnis 

33 Items; Likert-Skala 0-
4; Bindungsmuster erge-
ben sich durch spezi-
fische Konfigura-tionen 
der Skalenwerte 
(Diskriminanzfunktion, 
Clusteranalyse) 

Bielefelder Fragebogen zu 
Partnerschafts-
erwartungen (BFPE) 

Höger & Buschkämper, 
2002 

Akzeptanzprobleme 
Öffnungsbereitschaft 
Zuwendungsbedürfnis 

31 Items; Parallelform 
des BFKE 
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Fragebogen zur Beendigungsphase von Psychotherapien 

Code  (die ersten zwei Buchstaben vom Nachnamen und das Geburtsjahr) 

    

Bespiel: Mustermann, geboren 1969:  

 

Geburtsdatum:   Monat; Jahr 

 

Geschlecht:   weiblich �  männlich � 

 

I. Allgemeines 

1)  Haben Sie vor dieser Psychotherapie bereits an einer anderen Therapie 
teilgenommen? 

Nein �      (bitte weiter mit Frage 3) 

Ja, ambulant  bis 25 Stunden �  über 25 Stunden � 

Ja, stationär  bis 6 Wochen �  über 6 Wochen � 

 

2)  Wie wurde die erste Psychotherapie beendet? 

regulärer Abschluss  �  Abbruch � 

 

II. Beendigungsphase dieser Psychotherapie 

3)  Wer sprach die Möglichkeit der Beendigung Ihrer  Psychotherapie als erstes 
konkret an? 

Ich �  mein/e Therapeut/in � 

 

4)  Gibt es eine Übereinstimmung in dieser Entschei dung? 

Ja, mein/e Therapeut/in und ich stimmen überein  � 

Nein, ich möchte die Therapie fortsetzen   � 

Nein, mein/e Therapeut/in möchte Therapie fortsetzen � 

Ende der Finanzierung bestimmt das Ende   �

M U 6 9 
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5)  Gibt es Themen, die erst wichtig geworden sind, sei t die Beendigung Ihrer 
Psychotherapie konkret geplant wurde? (z.B. positive Zukunftserwartungen, 
Trennungserfahrungen, Freude über Erreichtes, Befürchtungen für die Zeit nach der 
Therapie) 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Im Folgenden kreuzen Sie bitte an: 
1 = trifft nicht zu    2 = trifft wenig zu    3 = trifft mittelmäßig zu    4 = trifft ziemlich zu    5 = trifft sehr zu 

 

6)  Ich schätze meine Psychotherapie bisher als erf olgreich ein: 

trifft nicht zu 1 2 3 4 5 trifft sehr zu 

 

7)  Ich habe in der Psychotherapie bisher meine Zie le erreicht: 

trifft nicht zu 1 2 3 4 5 trifft sehr zu 
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Fragebogen zur Beendigungsphase von Psychotherapien 

(Therapeut/in) 

Code des Therapeuten / der Therapeutin: 

___________________________________________________________________ 

 

Welche Therapierichtung vertreten Sie? 

Verhaltenstherapie  �  tiefenpsychologisch orientiert � 

 

 

I. Angaben zu Patient/in 

Code  (die ersten zwei Buchstaben vom Nachnamen und das Geburtsjahr) 

    

Bespiel: Mustermann, geboren 1969:  

 

Geburtsdatum:   Monat; Jahr 

 

Geschlecht:   weiblich �  männlich � 

 

Diagnose (nach ICD-10):  F _____________________ 

 

Anzahl insgesamt genehmigter Stunden:   ______________  Stunden 

 

 

II. Beendigungsphase dieser Psychotherapie 

Wer sprach die Möglichkeit der Beendigung dieser Ps ychotherapie als erstes 
konkret an? 

Patient/in �  Ich � 

 

Wann wurde die Beendigung dieser Psychotherapie ang esprochen? 

vor einiger Zeit �  soeben � 

M U 6 9 
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Fragebogen zum emotionalen Befinden  

In der Beendigungsphase meiner Psychotherapie fühle ich mich so: 

  überhaupt 
nicht 

selten manchmal oft 

  (1) hilflos (  ) (  ) (  ) (  ) 

  (2) traurig (  ) (  ) (  ) (  ) 

  (3) ängstlich (  ) (  ) (  ) (  ) 

  (4) ratlos (  ) (  ) (  ) (  ) 

  (5) mutlos (  ) (  ) (  ) (  ) 

  (6) ruhig (  ) (  ) (  ) (  ) 

  (7) sicher (  ) (  ) (  ) (  ) 

  (8) entspannt (  ) (  ) (  ) (  ) 

  (9) ausgeglichen (  ) (  ) (  ) (  ) 

(10) ausgeruht (  ) (  ) (  ) (  ) 

(11) kraftlos (  ) (  ) (  ) (  ) 

(12) träge (  ) (  ) (  ) (  ) 

(13) erschöpft (  ) (  ) (  ) (  ) 

(14) matt (  ) (  ) (  ) (  ) 

(15) lahm (  ) (  ) (  ) (  ) 

(16) aktiv (  ) (  ) (  ) (  ) 

(17) selbstbewusst (  ) (  ) (  ) (  ) 

(18) munter (  ) (  ) (  ) (  ) 

(19) stark (  ) (  ) (  ) (  ) 

(20) tatkräftig (  ) (  ) (  ) (  ) 

(21) aufgeregt (  ) (  ) (  ) (  ) 

(22) besorgt (  ) (  ) (  ) (  ) 

(23) beunruhigt (  ) (  ) (  ) (  ) 

(24) verkrampft (  ) (  ) (  ) (  ) 

(25) überreizt (  ) (  ) (  ) (  ) 

(26) beschwingt (  ) (  ) (  ) (  ) 

(27) fröhlich (  ) (  ) (  ) (  ) 

(28) frohgemut (  ) (  ) (  ) (  ) 

(29) gutgelaunt (  ) (  ) (  ) (  ) 

(30) zufrieden (  ) (  ) (  ) (  ) 
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Bielefelder Fragebogen zu Partnerschaftserwartungen  
(BFPE) 

 
D. Höger, S. Buschkämper 

 

(Fassung 1998) 
 
NAME bzw. CODE _________________________________ DATUM_____________ 
 
GESCHLECHT:  m / w _______     ALTER__________ 
 
Jeder Mensch, der mit einem Partner oder einer Partnerin eine Beziehung führt, macht sich 
Gedanken darüber, was er oder sie von seiner/m bzw. ihrem/r Partner/in erwartet. In diesem 
Fragebogen werden Sie nach Ihren Erwartungen gefragt, die Sie in bezug auf Ihren Partner  
bzw. Ihre Partnerin haben: Was Sie sich von ihm oder ihr wünschen oder auch befürchten, 
mit welchen Reaktionen Sie auch bei sich selbst rechnen usw..  
Leben Sie zur Zeit nicht in einer Partnerbeziehung, dann füllen Sie bitte den Fragebogen 
dahingehend aus, was auf Sie am ehesten in einer Partnerschaft zutreffen würde. 
 
Sie finden unten eine Reihe von Aussagen und Gedanken, die Ihnen in diesem 
Zusammenhang durch den Kopf gehen könnten. Bitte lesen Sie diese der Reihe nach durch 
und beurteilen Sie jeweils, inwieweit diese Aussagen und Gedanken auch für Sie zutreffen, 
ob sie Ihnen vertraut oder fremd vorkommen. Je nachdem, in welchem Maße dies der Fall 
ist, kreuzen Sie bitte eine  der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten an.  
 
Die Antwortmöglichkeiten sind: 
 
0 = trifft überhaupt nicht zu 
1 = trifft kaum zu 
2 = trifft etwas zu  
3 = trifft überwiegend zu 
4 = trifft genau zu 
 
Kreuzen Sie Ihre Antwort bitte eindeutig an, und machen Sie keine Kreuze zwischen oder 
neben die  Zahlen. Bitte lassen Sie keine der Fragen aus und entscheiden Sie sich immer 
nur für eine  der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Denken Sie nicht zu lange nach, 
sondern versuchen Sie, möglichst spontan zu antworten. 
 
1.  Mein Partner/meine Partnerin und ich haben viele gemeinsame 

Interessen. 
 
0    1     2     3     4 

2.  An sich fällt es mir leicht, mit meinem Partner/meiner Partnerin über 
das zu sprechen, was in mir vorgeht. 

 
0    1     2     3     4    

3.  Manchmal kommt mir der Gedanke, dass es meinem 
Partner/meiner Partnerin zu viel sein könnte, mich so wie ich bin zu 
ertragen. 

 
0    1     2     3     4    

4.  Der Gedanke, mein Partner/meine Partnerin könnte mich 
tiefergehend auf meine Gefühle ansprechen, ist mir eher 
unangenehm. 

 
0    1     2     3     4 

5.  Bei aller Zuneigung, ein Rest von Distanz meinem Partner /meiner 
Partnerin gegenüber bleibt von mir aus eigentlich immer. 

 
0    1     2     3     4 

6. Wenn ich mich über meinen Partner/meine Partnerin ärgere, hüte 
ich mich davor, es ihm/ihr zu zeigen. 

 
0    1     2     3     4 

7.  Es fällt mir leicht, gegenüber meinem Partner/meiner Partnerin über 
meine Gefühle zu sprechen. 

 
0    1     2     3     4 

8.  Wenn sich mein Partner/meine Partnerin einmal nicht genug um 
mich kümmert, bedrückt mich das sehr. 

 
0    1     2     3     4 
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9.  Ich befürchte, dass mein Partner/meine Partnerin auf Distanz zu 
mir gehen könnte, wenn er/sie wüsste, was wirklich in mir vorgeht. 

 
0    1     2     3     4    

10. Im Gespräch mit meinem Partner/meiner Partnerin rede ich lieber 
über sachliche Themen als über persönliche. 

 
0    1     2     3     4 

11. Vor allem wenn es mir schlecht geht, bin ich sehr darauf 
angewiesen, dass mein Partner/meine Partnerin sich mir 
besonders zuwendet und auf mich eingeht. 

 
0    1     2     3     4 

12. Wenn mich mein Partner/meine Partnerin auf meine Gefühle 
anspricht, weiß ich öfters nicht recht, was ich sagen soll. 

 
0    1     2     3     4 

13. Ich fürchte, dass mein großes Bedürfnis nach Zuwendung meinem 
Partner/meiner Partnerin zu viel werden könnte. 

 
0    1     2     3     4 

14. Wenn ich von meinem Partner/meiner Partnerin getrennt bin 
(Reise, beruflich bedingt usw.), macht mich das unruhig und 
nervös. 

 
0    1     2     3     4 

15. Ich kann mich meinem Partner/meiner Partnerin gegenüber leicht 
öffnen.  

 
0    1     2     3     4 

16. Bei der Trennung von meinem Partner/meiner Partnerin würde für 
mich eine Welt zusammenbrechen. 

 
0    1     2     3     4 

17. Wenn mein Partner/meine Partnerin liebevoll zu mir ist, können mir 
schon mal Zweifel kommen, ob er/sie das auch wirklich so meint. 

 
0    1     2     3     4 

18. Ehrlich gesagt: am liebsten wäre es mir, wenn sich mein 
Partner/meine Partnerin möglichst viel Zeit nur für mich nehmen 
und sich fast ausschließlich um mich kümmern würde. 

 
0    1     2     3     4 

19. Mich kann Kummer so sehr lähmen, dass mein Partner/meine 
Partnerin dann auf mich zugehen und mir weiterhelfen müsste. 

 
0    1     2     3     4 

20. Mir könnte schon einmal der Gedanke kommen, dass mein 
Partner/meine Partnerin mich am liebsten los sein möchte. 

 
0    1     2     3     4 

21. Manchmal denke ich, dass ich meinem Partner/meiner Partnerin 
mehr Zuneigung entgegenbringe als er/sie mir. 

 
0    1     2     3     4 

22. Mir ist es wichtig, dass mein Partner/meine Partnerin, auch wenn 
wir nicht zusammen sind, in Gedanken möglichst viel bei mir ist. 

 
0    1     2     3     4 

23. Selbst meinem Partner/meiner Partnerin gegenüber behalte ich 
doch manches lieber für mich alleine. 

 
0    1     2     3     4 

24. Ich kann schon mal auf den Gedanken kommen, dass mich mein 
Partner/meine Partnerin nur in dem Maße mag, in dem ich 
seinen/ihren Erwartungen entspreche. 

 
0    1     2     3     4 

25. So wie ich mich kenne, bin ich meinem Partner/meiner Partnerin 
gegenüber eher zurückhaltend mit dem, was ich ihm/ihr von mir 
zeige. 

 
0    1     2     3     4 

26. Auch bei einer vorübergehenden Trennung: mit dem Abschied 
komme ich nur schwer klar. 

 
0    1     2     3     4 

27. Ich muß aufpassen, dass ich meinen Partner/meine Partnerin mit 
meinen großen Wünschen nach Zuwendung nicht irritiere. 

 
0    1     2     3     4 

28. In der Beziehung zu meinem Partner/meiner Partnerin erlebe ich 
öfters heftig wechselnde Gefühle: innige Nähe und Fremdheit, 
Vertrauen und starke Eifersucht. 

 
0    1     2     3     4 

29. Eigentlich hänge ich mit meinen Gefühlen mehr an meinem 
Partner/meiner Partnerin als mir selber lieb ist. 

 
0    1     2     3     4 

30. Mir fällt es relativ leicht, mit meinem Partner/meiner Partnerin über 
mich und meine Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. 

 
0    1     2     3     4 

31. So wie ich mich selber einschätze, kann ich mir kaum vorstellen, 
dass mich mein Partner/meine Partnerin akzeptieren kann. 

 
0    1     2     3     4 

 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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SWOP-K9 
 
 
Hier geht es um Einstellungen und Gefühle 
 

 
STIMMT 
NICHT 

1 

STIMMT 
KAUM 

2 

STIMMT 
EHER 

3 

STIMMT 
GENAU 

4 

1.  Wenn mir jemand Widerstand leistet, finde ich Mittel  
und Wege, mich durchzusetzen. 

    

2.  Ich erwarte fast nie, dass die Dinge nach  
meinem Sinn verlaufen. 

    

3.  Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten  
und Ziele zu verwirklichen. 

    

4.  Ich blicke stets optimistisch in die Zukunft. 
    

5.  In unerwarteten Situationen weiß ich immer,  
wie ich mich verhalten soll. 

    

6.  Die Dinge entwickeln sich nie so, wie ich es mir wünsche. 
    

7.  Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich,  
dass ich gut damit zurechtkommen werde. 

    

8.  Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen,  
weil ich mich immer auf meine Fähigkeiten verlassen kann. 

    

9.  Ich sehe stets die guten Seiten der Dinge. 
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Universität Osnabrück, Dipl. Psych. S. Uhlhorn,   49069 Osnabrück 

 Fachbereich 
Humanwissenschaften 
Lehreinheit Psychologie 

 
 

Dipl.-Psych. S. Uhlhorn 
Klinische Psychologie  
und Psychotherapie  

D-49069 Osnabrück 

Telefon: (0541) 969-4853 
Telefax: (0541) 969-4028 
e-mail: suhlhorn@uni-osnabrueck.de 

 

 
 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

 
im Rahmen meiner Dissertation untersuche ich "Das emotionale Erleben in der 

Beendigungsphase von Psychotherapien". 

Die Beendigungsphase ist ein in der Forschung sehr vernachlässigtes Thema, obwohl sie 

von vielen Therapeuten als eine der wichtigsten Phasen überhaupt angesehen wird. Häufig 

wird sie mit Gefühlen der Trauer und des Verlustes in Zusammenhang gebracht, Wittorf 

konnte jedoch zeigen, dass auch Freude, Hoffnung oder Optimismus eine Rolle spielen. 

Untersucht werden die Faktoren Bindungsmuster, Selbstwirksamkeit und Psychopathologie 

und ihr Zusammenhang mit der emotionalen Reaktion der Patienten in der 

Beendigungsphase von Psychotherapien. So vermute ich beispielsweise, dass unsicher 

ambivalent gebundene Patienten auf negative Emotionen fokussieren, während sicher 

gebundene Patienten positive und negative Emotionen integrieren können. Dies würde z.B. 

unterschiedliche therapeutische Maßnahmen für die Beendigungsphase implizieren. Zudem 

wird die Interaktion der Bindungsmuster von Therapeut/in und Patient/in untersucht. 

Als Beendigungsphase einer Psychotherapie definiert sind die letzten 10 % der insgesamt 

genehmigten Stunden. 

 

Zur Durchführung benötige ich Ihre Mithilfe: Bitte motivieren Sie Ihre Patienten und 

Patientinnen, die sich in der Beendigungsphase befinden (also in dem Zeitraum der letzten 
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10 % der insgesamt genehmigten Stunden), die 5 Fragebögen auszufüllen und mir anonym 

per beigefügtem Freiumschlag zurückzusenden. 

Zudem bitte ich Sie, selbst zwei Fragebögen zu bearbeiten: den "Fragebogen zur 

Beendigungsphase von Psychotherapien (Therapeut/in)" (für jeden Patienten 5 Minuten 

Bearbeitungszeit) und den "Bielefelder Fragebogen zu Partnerschaftserwartungen" (BFPE) 

(einmalig 10 Minuten). Um die Anonymität zu gewährleisten, geben Sie einen von Ihnen 

gewählten Code an. Dieser Code muss auf beiden (!) Fragebögen vermerkt sein, damit der 

BFPE auch allen Ihren Patienten zugeordnet werden kann, falls sich mehrere Ihrer Patienten 

/ Patientinnen in der Beendigungsphase befinden. In diesem Fall entnehmen Sie bitte 

weitere Fragebogensätze einem markierten Kasten22 im Büro von Frau Husmann (Raum 

E08). Im beigelegten Umschlag werfen Sie die Fragebögen dann im Büro von Frau Husmann 

in einen ebenfalls gekennzeichneten Kasten ein. 

 

Falls Sie Fragen zur Studie oder zur Verfahrensweise haben, können Sie mich gerne 

ansprechen (per E-Mail, telefonisch oder im Raum E07 Knollstraße 15). 

 

Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen der Studie haben, können Sie sich ebenfalls mit mir 

in Verbindung setzen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, über Ihre persönlichen 

Ergebnisse (BFPE und Interaktion mit Ihren Patienten) mit mir ein Gespräch zu vereinbaren. 

 

Ich bitte Sie ganz herzlich an dieser auch für Therapeuten wichtigen Studie teilzunehmen 

und sage schon einmal 

 

☺   Vielen Dank!   ☺ 

 

 

Viele Grüße 

 

 

Stephanie Uhlhorn

                                                
22 Für die teilnehmenden ambulant tätigen Psychotherapeuten wurden beide Anschreiben entsprechend 
geändert und auf den Postweg verwiesen und bezüglich der Kontaktaufnahme der Hinweis auf den Raum 
E07 in der Knollstraße gestrichen. 
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Telefax: (0541) 969-4028 
e-mail: suhlhorn@uni-osnabrueck.de 

 

 
 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

über Ihre Therapeutin / Ihren Therapeuten habe ich Ihnen die beigefügten Fragebögen 

übergeben, weil Sie sich derzeit in der Beendigungsphase Ihrer Psychotherapie befinden 

und ich im Rahmen einer Studie diese Phase untersuche. 

Die Beendigungsphase wurde bisher wenig erforscht, obwohl sie als eine sehr wichtige 

Phase im Therapieverlauf gilt. In diesem letzten Abschnitt einer Psychotherapie werden 

beispielsweise häufig Themen wichtig, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht angesprochen 

wurden (z.B. frühere Trennungserfahrungen), gleichzeitig beginnt aber auch ein neuer 

Lebensabschnitt. Damit verbunden ist auch der Abschied von dem / der Therapeut/in, 

welcher vielen Patienten und Patientinnen schwer fällt.  

Zur Durchführung der Studie benötige ich Ihre Mithi lfe:  Ich bitte Sie die 5 beigelegten 

Fragebögen auszufüllen und mir diese dann mit dem beigelegten Freiumschlag anonym, 

ohne Angabe Ihres Namens oder Ihrer Adresse, zurückzuschicken.  

Falls Sie Fragen zur Studie oder zur Durchführung haben, können Sie mich gerne 

ansprechen (per E-Mail, telefonisch oder in Raum E07 in der Knollstraße 15). 

Ich bitte Sie ganz herzlich an dieser Studie teilzunehmen und sage schon einmal 

 

☺   Vielen Dank!   ☺ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephanie Uhlhorn
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C1 Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Skalen des EMO (N = 41) und des 
BFPE (n = 39) 

Skalen M SD 

EMO   

1. ängstlich-depressiv 5.39 3.767 

2. angstfrei-entspannt 11.70 2.672 

3. Desaktivierung 5.03 4.136 

4. Aktivierung 12.05 2.745 

5. ängstlich-erregt 6.83 3.898 

6. euphorisch 11.23 3.416 

BFPE   

Akzeptanzprobleme 12.49 8.325 

Öffnungsbereitschaft 30.44 7.605 

Zuwendungsbedürfnis 13.56 5.897 

 

 

 

 

 

 

C2 Testung der Normalverteilung der Variablen durch den Kolmogorov-Smirnov-
Anpassungstest 

 Kolmogorov-Smirnov-Z p 

EMO-positiv .815 .520 

EMO-negativ .687 .732 

BFPE-Akzeptanzprobleme .683 .739 

BFPE-Öffnungsbereitschaft .745 .635 

BFPE-Zuwendungsbedürfnis .493 .968 

GSI .766 .600 

Selbstwirksamkeit 1.048 .222 

Optimismus 1.598 .012 

Pessimismus 1.695 .006 

Gesamtstundenanzahl .896 .399 

Bisheriger Erfolg 2.172 .000 

Zielerreichung 1.496 .023 
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C3 Soziodemographische Daten der Vergleichsstichprobe zu Beginn von Psychotherapien 
(N = 39) 

 N = 39 

Geschlecht1  

weiblich 26 
männlich 13 

Alter2 39.74 (12.27) 

Schulabschluss1  

keiner 2 

Sonderschule 1 

Hauptschule 13 

Realschule 9 

Abitur 14 

Anmerkungen  1 = Häufigkeiten; 2 = Mittelwert (Standardabweichung). 
Die Patienten kamen mit unterschiedlichen Diagnosen in die Behandlung, die aus Gründen des Daten-
schutzes jedoch nicht bekannt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

C4 Teststatistische Kennwerte und Cronbachs αααα des BFKE der Vergleichsstichprobe zu 
Beginn von Psychotherapien (N = 39) 

Skala M SD α rit 

Akzeptanzprobleme 9.90 8.76 .89 .21 - .81 

Öffnungsbereitschaft 30.46 8.25 .87 .37 - .82 

Zuwendungsbedürfnis 14.18 8.45 .86 .38 - .67 

Anmerkungen. M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; α = Cronbachs α; rit = Trennschärfen (range) 
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 C5 Korrelationen nach Spearman zwischen den Items der Skala „Zuwendungsbedürfnis“ des 
BFPE und den Variablen, die mit der Gesamtskala einen signifikanten Zusammenhang 
aufweisen 

 Pos. Neg. GSI SW Ziel OPTI 

Item 8 -.219 .425** .392* -.234 -.256 -.129 

Item 11 -.296 .322* .158 -.280 -.401* -.222 

Item 14 -.122 .129 .128 -.187 -.015 .083 

Item 16 -.112 -.031 .164 -.292 -.077 -.155 

Item 18 -.207 .408** .248 -.286 -.196 -.041 

Item 19 -.278 .467** .334* -.330* -.422** -.204 

Item 22 -.390* .338* .364* -.065 -.144 -.301 

Item 26 -.501** .493** .521** -.350* -.645** -.441** 

Anmerkungen. Pos. = positive Emotionen, Neg. = negative Emotionen, GSI = Global Severity Index,  
SW = Selbstwirksamkeit, Ziel = Zielerreichung, OPTI = Optimismus.  
* p ≤ .05; ** p ≤ .01 
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C6. Konfigurationen der mittleren Skalenwerte (z-Werte) der fünf Cluster des BFPE der Unter-
suchungsstichprobe 

 

1 = vermeidend-verschlossen; 2 = bedingt sicher; 3 = sicher; 4 = ambivalent-anklammernd; 5 = ambivalent verschlossen 

 

C7. Konfigurationen der mittleren Skalenwerte (z-Werte) der aggregierten drei Bindungsmuster 
des BFPE der Untersuchungsstichprobe 
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6 = vermeidend; 7 = sicher; 8 = ambivalent 
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C8. χχχχ2–Werte der Häufigkeitsvergleiche der Untersuchungsstichprobe mit der Vergleichsstich-
probe zu Beginn von Psychotherapien (N = 39) und den Referenzstichproben des BFPE  
(N = 381) und des BFKE (N = 370) 

 BFPE BFKE Beginn Ende 

BFPE  3.74 2.73 0.63 

BFKE   5.31 0.84 

Beginn    1.64 

Ende      

Anmerkungen. BFPE = Referenzstichprobe des Bielefelder Fragebogen zu Partnerschaftserwartungen, BFKE = 
Referenzstichprobe des Bielefelder Fragebogen zu Klientenerwartungen, Beginn = 
Vergleichsstichprobe zu Beginn von Psychotherapien, Ende = Untersuchungsstichprobe.  

 

 

 

 

 

 

C9. Konfigurationen der mittleren Skalenwerte (z-Werte) der fünf Cluster des BFPE der 
Therapeutinnenstichprobe 
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1 = vermeidend-verschlossen; 2 = bedingt sicher; 3 = sicher; 4 = ambivalent-anklammernd 

 

 


