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20. JANUAR 2018 
 

 
BINDUNG UND FEINFÜHLIGKEIT IN BERA-

TUNG, THERAPIE UND PÄDAGOGIK 
Früh gemacht, sind Bindungserfahrungen das Fundament unserer Entwicklung. Sie 
nehmen Einfluss auf unsere Empathiefähigkeit, das Selbstbild, die Art, wie wir im 
Leben stehen, auf Beziehungen und den Umgang mit Bedürfnissen. Die Erfahrung 
sicherer, geborgener Bindung schützt uns und lässt uns „Menschenkinder“ auch spä-
ter im Leben belastende und herausfordernde Erfahrungen leichter verarbeiten. Aber 
auch so genannte unsichere oder desorganisierte Bindungserfahrungen können im 
Laufe des Lebens verändert werden und zu mehr „erworbener Bindungssicherheit“ 
im Umgang mit sozialen Beziehungen und in der Lebensbewältigung führen. 

Bindung und „Beziehungsarbeit“ gelten dementsprechend als Basis jeder therapeuti-
schen, beraterischen und pädagogischen Arbeit. Erst wenn diese zwischen Klient*in 
und Therapeut*in bzw. Mitarbeiter*in ausreichend tragfähig und vertrauensvoll ist, 
ist eine sinnvolle und wirkungsvolle Arbeit möglich. „Wenn die Bindungssicherheit 
wächst“, weiß Karl Heinz Brisch, „der Patient sich sicherer fühlt, wird automatisch 
die Explorationsfreude und -bereitschaft aktiviert“ und damit neues Lernen möglich. 

Jetzt können Bindungsübertragungen aufgearbeitet und Realtraumatisierungen aus 
der Kindheit zum Thema werden. Hierzu ist es wichtig, die verschiedenen Bin-
dungsstile und Bindungsstörungen zu kennen und mit großer Feinfühligkeit vorzu-
gehen. 

Im Mittelpunkt dieses Seminars steht die Einführung in die Theorie der Bindungsba-
sierten Beratung und Therapie mit dem Ziel eines differenzierten Verständnisses von 
Bindung und Feinfühligkeit sowie Kenntnisse der Arbeit mit bindungstraumatisier-
ten Menschen. 

Zielgruppe: Alle Interessierten 
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Angewandte Methoden: Theoretischer Input, Gruppenarbeit, Kreative Methoden, 
Filmausschnitte und Fallbeispiele 

Inhalt: 
• Grundlagen der Bindungstheorie 
• Bindungsstile und -störungen 
• Feinfühligkeit der „HelferIinnen“ 
• Bedeutung von Bindung in beratenden und therapeutischen Prozessen 
• Bindungstraumatisierungen: Wenn Bindungspersonen zu Tätern werden 
• Förderung von Bindungssicherheit  

Termin: 20.01.2018 (10:00 bis 16:30 Uhr)  

Ort: Praxis für systemische Therapie und Traumatherapie, Mirabeauweg 6, 72072 
Tübingen 

Kosten: 140,00 € 

Hinweis: Dieses Seminar kann einzeln gebucht werden. Bei Teilnahme an zwei wei-
teren Seminaren reduziert sich der Preis des letzten Seminars um 50,00 €. 

 

 


