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Zusammenfassung

Fragestellung: Die Studie untersuchte die Entwicklung von Affiliation bei
psychotherapeutischen Ausbildungskandidat:innen in Bezug auf ihr therapeutisches
Handeln, ihre Selbstwahrnehmung und ihre Wahrnehmung von Klient:innen. Zudem
wurde der Einfluss von Bindungsrepräsentationen und Selbsterfahrung auf die
Affiliation betrachtet.
Material und Methode: In einem naturalistischen Prä-Post-Design bewerteten
Ausbildungskandidat:innen unterschiedlicher therapeutischer Orientierungen
(n= 126) verschiedene Affiliationsdimensionen in schwierigen Therapiesituationen
(Intrex Questionnaire Short Form) über den Abstand von 3 Jahren. Bindungsangst
und Bindungsvermeidung wurden zu Beginn (Experiences in Close Relationships, ECR-
RD), Länge und Zufriedenheit der Selbsterfahrung am Ende des Erhebungszeitraums
erfasst. Die Zusammenhangsanalysen wurden in Mehrebenenmodellen realisiert.
Ergebnisse: Die Affiliation im eigenen therapeutischen Verhalten und in der
Wahrnehmung des Klient:innenverhaltens zeigte Steigerungen kleiner Effektgröße,
wobei Bindungsvermeidung eine geringere Affiliation im eigenen Verhalten
voraussagte. Die selbstbezogene Affiliation nahm mit einer mittleren Effektgröße
ab; hierbei war Bindungsangst mit einer niedrigeren Affiliation assoziiert.
Die Selbsterfahrungsdauer wies einen negativen Zusammenhang mit der
Wahrnehmung des Klient:innenverhaltens auf; dieser Effekt kehrte sich bei hoher
Bindungsvermeidung um. Die Zufriedenheit mit Selbsterfahrung hatte keinen Einfluss
auf die Affiliationsentwicklung.
Schlussfolgerung: Die interpersonelle und intrapsychische Affiliation von angehenden
Psychotherapeut:innen ist z. T. durch Bindungsrepräsentationen geprägt, unterliegt
aber Entwicklungsprozessen. Die Abnahme selbstbezogener Affiliation zeigt die
Notwendigkeit für kompensatorische und ressourcenstärkende Maßnahmen in der
Psychotherapieausbildung.
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Vergleicht man das therapeutische Han-
deln sowie dazugehörige Gedanken und
Gefühle von sehr effektiven und wenig
effektiven Psychotherapeut:innen, un-
terscheiden sich diese u.a. hinsichtlich
einer wohlwollenden Haltung ihren Kli-

ent:innen sowie sich selbst gegenüber.
Mit Blick auf die Reform der Psychothe-
rapieausbildung in Deutschland stellen
sich daher die Fragen, ob es sich dabei
um ein individuelles Merkmal oder ei-
ne formbare Eigenschaft handelt, und
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welche Faktoren zu einer potenziel-
len Entwicklung bei Ausbildungskan-
didat:innen beitragen. Die vorliegen-
de Längsschnittstudie untersucht diese
Thematik in einem naturalistischen Set-
ting.

Hintergrund

Merkmale effektiver
Therapeut:innen

Der Begriff der Therapeuteneffekte be-
schreibt den robusten Forschungsbefund,
dass sich Psychotherapeut:innen in ih-
rer Effektivität aufgrund interindividueller
Merkmale unterscheiden. In einer aktuel-
len Metaanalyse gehen Johns et al. (2019)
davon aus, dass 5% der Ergebnisvarianz
in naturalistischen Therapieverläufen und
8% in randomisierten klinischen Studien
durch Therapeuteneffekte erklärt werden.
Psychotherapeut:innen mit überdurch-
schnittlich guten Therapieergebnissen
zeichnen sich durch ihre interpersonellen
Fähigkeiten aus: So trägt ein therapeu-
tisches Handeln, geprägt von Wärme,
positiver Wertschätzung, klarer positiver
Kommunikation und Kritikfähigkeit, zur
Entwicklung eines tragfähigen therapeu-
tischen Arbeitsbündnisses bei (Nienhuis
et al. 2018) und sagt bessere Therapie-
Outcomes voraus (Heinonen und Nissen-
Lie 2020).

Diesen zuträglichen interpersonellen
Eigenschaften von Psychotherapeut:innen
ist gemeinsam, dass sie von einer wohl-
wollenden, zugewandten Grundhaltung
geprägt sind, die sich positiv auf den
Therapieprozess auswirken kann (Bruck
et al. 2006; Heinonen und Nissen-Lie
2020; Henry et al. 1990; Schut et al. 2005).
Theoretisch lässt sich dies in der Dimen-
sion der Affiliation der Structural Ana-
lysis of Social Behavior (SASB; Benjamin
1974) operationalisieren. Entsprechend
dem SASB-Modell kann interpersonelles
Verhalten anhand der beiden Dimen-
sionen der Affiliation (z. B. liebend vs.
hassend) und der Interdependenz (z. B.
kontrollierend vs. freilassend) klassifiziert
werden. Zudem unterscheidet es drei
Betrachtungsperspektiven, wovon zwei
das tatsächliche interpersonelle Verhal-
ten beschreiben (transitiv-agieren und
intransitiv-reagieren), während eine in-

trapsychische Perspektive beschreibt, wie
ein Individuum sich selbst während der
Interaktion mit anderen wahrnimmt. Aus
der interpersonellen Perspektive ist af-
filiatives Verhalten in naturalistischen
Psychotherapiestudien mit positiven Ver-
änderungsprozessen und Ergebnissen
assoziiert, während ein eher ablehnendes
oder feindseliges therapeutisches Verhal-
ten mit schlechteren Therapieergebnissen
verbunden ist (Henry et al. 1990; Schut
et al. 2005). Auf der intrapsychischen Ebe-
ne hängen höhere Affiliationswerte, also
eine stärker selbstliebende Haltung, mit
mehr therapeutischer Selbstwirksamkeit
(Taubner et al. 2013), besseren Outcomes
sowie gleichmäßigeren und tiefgründige-
ren Therapiesitzungen zusammen (Bruck
et al. 2006).

Bindungsrepräsentationen und
Selbsterfahrung

In Anbetracht der Bedeutung von Affilia-
tion für Therapieprozesse und vor dem
Hintergrund der aktuellen Forschung zur
Kompetenzentwicklung in der Psychothe-
rapieausbildung stellt sich die Frage, ob
es sich bei interpersoneller und intrapsy-
chischer Affiliation, um ein stabiles „Trait“
oder eine formbare Eigenschaft handelt.
In bisherigen Therapiestudien wurde die
intrapsychische Affiliation meist als stabi-
le Eigenschaft von Psychotherapeut:innen
behandelt (Bruck et al. 2006; Henry et al.
1990;Nissen-Lieetal. 2017).Allerdings fan-
denTaubneretal. (2013) ineiner Studiemit
171 Ausbildungskandidat:innen (AK) eine
Zunahme von intrapsychischer Affiliation
über 3 Jahre Therapieausbildung, was für
die Annahme einer formbaren Eigenschaft
spricht. Zur Entwicklung der interperso-
nellen Affiliation während der Ausbildung
liegen bisher noch keine Befunde vor.

Im Sinne eines Trait geht der theoreti-
sche Rahmendes SASB davon aus, dass ak-
tuelle Kommunikations- und Verhaltens-
muster frühkindliche interpersonelle Er-
fahrungenwiderspiegeln (Benjamin1974).
Entsprechend wird die inter- und intraper-
sonelleAffiliation inder theoretischenLite-
raturmit Bindungsrepräsentationen in Zu-
sammenhang gebracht (Gallo et al. 2003;
Pincus et al. 1999). Nach Annahme der
Bindungstheorie entwickeln Kinder in In-
teraktionenmit frühenBezugspersonen in-

ternalisierte Arbeitsmodelle, verinnerlich-
te Schemata des Selbst und der Ande-
ren (Bowlby 1988). Diese Bindungsreprä-
sentationen prägen die Emotionsregula-
tion, Erinnerung sowie soziale Informati-
onsverarbeitungeines Individuums (Dykas
und Cassidy 2011) und können auf diese
Weise zukünftige interpersonelle Interak-
tionen beeinflussen (Sroufe et al. 2005).
So nehmen Individuen mit einer sicheren
Bindungsrepräsentation sich selbst als lie-
benswert und andere als verfügbar und
vertrauenswürdig wahr und haben damit
eine höhere Wahrscheinlichkeit affiliative
Beziehungen zu entwickeln. Der Grad der
Bindungssicherheit kann anhand von zwei
Dimensionen genauer differenziert wer-
den: Bindungsvermeidung zeigt das Aus-
maß von Unbehagen mit interpersoneller
Nähe, während Bindungsangst die Aus-
prägung von Ängsten vor Zurückweisung
oder Verlassenwerden anzeigt (Mikulincer
und Shaver 2007; Shaver et al. 1996).

Bindungsrepräsentationen wurden so-
wohl in der theoretischen Literatur (Slade
und Holmes 2019) als auch empirisch
(Mohr et al. 2005; Rubino et al. 2000)
mit affiliativem Erleben und Verhalten
im Klient:innenkontakt in Verbindung
gebracht. Dabei könnten schwierige The-
rapiesituationen vermehrt zu interperso-
nellem Stress führen. Dieser Stress könnte
bindungsbezogene Repräsentationen der
Psychotherapeut:innen aktivieren (Miku-
lincer et al. 2002) und auf diese Weise das
Ausmaß an Affiliation in ihrem situativen
Verhalten und Wahrnehmen prägen. So
berichten Schauenburg et al. (2010), dass
sichere Bindungsrepräsentationen von
Psychotherapeut:innen nur bei interper-
sonell schwierigen Klient:innen mit einer
besseren therapeutischen Allianz assozi-
iert waren. Darüber hinaus werden hohe
Bindungsvermeidung von Psychothera-
peut:innen mit vermehrt feindseligen
Gegenübertragungen (Mohr et al. 2005)
und hohe Bindungsangst mit weniger
empathischen Reaktionen (Rubino et al.
2000) und einer geringeren therapeuti-
schen Selbstwirksamkeit (Deal et al. 2011)
in Verbindung gebracht. Der Einfluss von
Bindungsrepräsentationen auf die inter-
personelle und intrapsychische Affiliation
von AK wurde bisher jedoch nicht direkt
untersucht.
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Während der Therapieausbildung
könnten Selbsterfahrung oder Lehrthera-
pien zu einer Förderung von Affiliation im
Sinne einer formbaren Eigenschaft bei-
tragen. Sie bieten einen Raum, sich mit
eigenen interpersonellen Mustern ausein-
anderzusetzen, emotionale Resilienz und
Empathie zu entwickeln sowie zwischen
Anteilen der AK und ihrer Klient:innen
zu differenzieren (Murphy et al. 2018).
Auf diese Weise könnten AK negative
Emotionen gegenüber ihren Klient:innen
bearbeiten sowie Selbstzweifel überwin-
den und dadurch mehr interpersonelle
und intrapsychische Affiliation entwickeln.
Entsprechend dieser Annahme zeigten
Psychotherapeut:innen mit Selbsterfah-
rung vergleichsweise bessere therapeuti-
sche Allianzen und ein höheres Vertrauen
in eigenes therapeutisches Handeln (Gold
und Hilsenroth 2009). In ihrer Studie mit
171 AK fanden Taubner et al. (2013), dass
therapeutische Selbstwirksamkeit durch
eine Interaktion aus der Zufriedenheit mit
Selbsterfahrung und Veränderungen der
intrapsychischen Affiliation vorausgesagt
wurde. Es ist bisher jedoch nicht bekannt,
ob Selbsterfahrung einen direkten Einfluss
auf die Entwicklung von interpersoneller
und intrapsychischer Affiliation hat.

Naturalistische Längsschnittstudie

Fragestellung

In der vorliegenden Studie wird die Ent-
wicklung der interpersonellen und intra-
psychischen Affiliation von 184 psycho-
therapeutischen AK über den Verlauf von
3 Jahren erhoben. Als Indikator für in-
tra- und interpersonell herausfordernde
Situationen wird die Einschätzung der Af-
filiation in schwierigen Zeiten erfasst. Als
mögliche Einflussvariablen werden in die-
ser Studie die dimensionalen Einschätzun-
gen von Bindungsangst und Bindungsver-
meidung sowie der Umfang von und die
Zufriedenheit mit der Selbsterfahrung in
derPsychotherapieausbildunguntersucht.
EntsprechendderbisherigenLiteraturwird
Folgendes erwartet:
– eine Steigerung aller Affiliationsberei-

che über den 3-jährigen Ausbildungs-
verlauf;

– ein negativer Zusammenhang zwi-
schen dem Ausmaß von Bindungs-

angst und Bindungsvermeidung mit
den Affiliationswerten der AK. Mehr
Bindungsangst und Bindungsvermei-
dung zu Beginn der Erhebung führen
zu einer niedrigeren interpersonellen
und intrapsychischen Affiliation nach 3
Jahren Ausbildung.

Als explorative Fragestellung wird unter-
sucht, welchen Einfluss die Länge von und
Zufriedenheit mit Selbsterfahrung wäh-
rend der Ausbildung auf Affiliationswerte
nach 3 Jahren haben.

Material und Methode

Studiendesign
Bei der vorliegenden Studie handelt es
sich um eine Sekundäranalyse von Daten,
die im Rahmen der Studie Kompetenz-
entwicklung von PsychotherapeutInnen
in Ausbildung (KPA; Taubner et al. 2015;
DFG-Fördernummern MO 2008/2-1, MO
2008/2-2) erhoben wurden. Diese Längs-
schnittstudie untersuchte die Entwick-
lung von fachlich-konzeptuellen, per-
sonalen und Beziehungskompetenzen
angehender psychologischer Psychothe-
rapeut:innen in einem naturalistischen
Prä-Post-Design. Die Datenerhebung der
Prämessung (T1) fand in den Jahren 2011
und 2012 statt, die Postmessung (T2)
3 Jahre später.

Rekrutierung und Stichprobe
Im Vorfeld der Studie wurden 29 verschie-
dene Ausbildungsinstitute innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland kontaktiert,
die eine postgraduale Psychotherapie-
ausbildung in einem der 3 zu diesem
Zeitpunkt sozialrechtlich anerkannten
Verfahren (kognitive Verhaltenstherapie,
tiefenpsychologisch fundierte Psychothe-
rapie, analytische Psychotherapie) anbo-
ten. Dabei wurde eine Gleichverteilung
der therapeutischenOrientierungen sowie
der regionalen Lage angestrebt. Insge-
samt stimmten 17 Ausbildungsinstitute
(59%) einer Studienkooperation zu. Als
Grund für eine Nichtteilnahme wurden
hohe Arbeitsbelastungen während der
Ausbildung angegeben. Darüber hinaus
konnten keine weiteren Informationen
über Gründe der Nichtteilnahme gesam-
melt werden.

Insgesamt nahmen 184 AK an der
ersten Erhebung teil. Mit 47,3% (n= 87)
waren die Teilnehmenden der tiefenpsy-
chologisch fundiertenTherapieausbildung
am häufigsten vertreten, gefolgt von den
Teilnehmenden der Verhaltenstherapie-
ausbildung (34,7%, n= 64), während die
Teilnehmenden der analytischen Ausbil-
dung die kleinste Gruppe ausmachten
(18%, n= 33). Die Teilnehmenden wiesen
ein mittleres Alter von 31,42 Jahren (SD
±6,67 Jahre, Range 24 bis 55 Jahre) auf,
befanden sich im Mittel im 2,3 Semester
(SD ±1,82 Semester, Range ein bis 12 Se-
mester) undwaren zu 84,2%weiblich. Alle
Teilnehmendengabenals berufsqualifizie-
renden Abschluss ein Psychologiestudium
an, 8,7% verfügten zusätzlich über einen
weiteren akademischen Abschluss (davon
44% Geisteswissenschaft, 31% Sozialwis-
senschaften und 25% andere Fachrich-
tungen). An der Post-Erhebung nahmen
126 AK teil (Drop-out-Rate: 32%). Um Ver-
änderungen der Affiliation über die Zeit
verlässlich bestimmen zu können, bildet
diese Teilstichprobe die Datengrundlage
der vorliegenden Studie.

Maße
Affiliation. Der Intrex Questionnaire
Short Form (Intrex; Benjamin 1995) wur-
de angewendet, um die wahrgenomme-
ne interpersonelle und intrapsychische
Affiliation über den Verlauf der Therapie-
ausbildung zu messen. Dieses Selbstbe-
richtmaß basiert auf dem SASB-Cluster-
Modell (Benjamin 1974), das 3 mögliche
Betrachtungsfoci zwischenmenschlichen
Handelns konzeptualisiert (interpersonell:
transitiv, intransitiv; intrapsychisch). In al-
len drei Foci wird Verhalten anhand seiner
Ausprägung auf den beiden zugrunde
liegenden Dimensionen der Affiliation
und der Interdependenz klassifiziert und
einem von 8 Clustern zugeordnet.

Die Teilnehmenden wurden aufgefor-
dert, ihr selbstbezogenes Verhalten (Bei-
spielitem: „Ich nehme mich so, wie ich bin,
mit all meinen Stärken und Schwächen“),
ihr eigenes interpersonelles Verhalten ge-
genüber Klient:innen (Beispielitem: „Ich
gebe ihr:ihm sehr freundlich Anleitung,
Schutz und Fürsorge“) sowie das Verhal-
ten ihrer Klient:innen ihnen gegenüber
(Beispielitem mit geringer Affiliation „Oh-
ne einen Gedanken an die Folgen, greift
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Tab. 1 Deskriptivstatistiken der untersuchten Variablen
M ±SD Minimum Maximum

SASB Intrex Affiliation

Selbstbezogene Affiliation
T1 23,88 ±39,43 –70,50 96,30

T2 3,53 ±44,94 –100,80 100,80

Therapeutische Affiliation
T1 26,68 ±32,65 –82,80 89,10

T2 34,66 ±24,93 –27,90 96,90

Klient:innenaffiliation
T1 –20,76 ±35,49 –96,90 94,05

T2 –13,77 ±32,87 –96,30 77,25

Prädiktoren

ECR
Bindungsangst 2,53 ±0,99 1,00 5,11

Bindungsvermeidung 2,19 ±0,79 1,00 6,11

Selbsterfahrung
Stunden 153,63 ±159,89 7 1600

Zufriedenheit 3,13 ±0,89 0 4

Kovariaten

Alter 31,46 ±6,52 24 55

Semester 2,24 ±1,74 1 12

Stichprobe zu T2 (n= 126)
SASB Structural Analysis of Social Behavior, ECR Experiences in Close Relationships Revised, T1 erster
Messzeitpunkt, T2 zweiter Messzeitpunkt,MMittelwert, SD Standardabweichung

sie:er mich voller Ablehnung und Zerstö-
rungswut heftig an“) im therapeutischen
Kontext zum schlechtesten Zeitpunkt zu
beurteilen. Die originale Itemskalierung
(0–100) wurde auf einen Wertebereich
von 0–6 modifiziert. Anschließend wur-
den die einzelnen Clusterwerte zu einem
generellen Affiliationsvektor aggregiert
(Pincus et al. 1998) und die Affiliations-
werte des transitiven und intransitiven
Fokus jeweils personenspezifisch aggre-
giert (Pincus et al. 1999). Daraus ergaben
sich die 3 Skalen Affiliation des eigenen
therapeutischen Handelns, Affiliation
des Verhaltens der Klient:innen und Af-
filiation der Ausbildungskandidat:innen
in Bezug auf sich selbst. Diese wiesen
in der vorliegenden Stichprobe akzep-
table bis gute interne Konsistenzen auf
(α= 0,77–0,81).

Bindungsrepräsentationen.Diedeutsch-
sprachige Version des Fragebogens Ex-
periences in Close Relationships Revised
(ECR-RD; Ehrenthal et al. 2009) wurde
genutzt, um Bindungsrepräsentationen
zu erfassen. Es handelt sich um ein
Selbstberichtinstrument mit 36 Items,

das Bindungsstrategien Erwachsener in
engen Beziehungen anhand der beiden
Dimensionen Bindungsangst (Beispiel-
item: „Ich mache mir häufig Sorgen um
meine Beziehungen“) und Bindungsver-
meidung (Beispielitem: „Mir wird unwohl,
wenn mein:e Partner:in mir sehr nahe
sein will“) erfasst. Geringe Werte auf
beiden Dimensionen weisen auf eine si-
chere Bindungsrepräsentation hin. Das
Instrument verfügt über gute Konstrukt-
validität (Ehrenthal et al. 2009) und wies
in der vorliegenden Stichprobe gute in-
terne Konsistenzen auf (Bindungsangst:
α= 0,93; Bindungsvermeidung: α= 0,90).

Selbsterfahrung. Der Fragebogen Ther-
apeutic Attitudes Ausbildungsversion
(Sandell et al. 2008) wurde eingesetzt, um
persönliche und ausbildungsbezogene
Merkmale zu erfassen. In der vorlie-
genden Studie wurden daraus lediglich
quantitative Angaben zur Selbsterfahrung
übernommen. In den Analysen wurde die
kumulierte Gesamtzahl jeglicher Selbst-
erfahrungsstunden zu T2 als Indikator für
die Selbsterfahrungslänge herangezogen,
nachdem Voranalysen keinen signifikan-

ten Einfluss von Selbsterfahrung vor der
Therapieausbildung auf Affiliationsma-
ße zu T1 fanden. Die Zufriedenheit der
Teilnehmenden mit ihrer ausbildungs-
bezogenen Selbsterfahrung wurde mit
einem Item auf einer 5-Punkte-Likert-
Skala von 0 („überhaupt nicht zufrieden“)
bis 4 („sehr zufrieden“) erfasst.

Statistische Analysen
Bei der Datenauswertung wurden in An-
betracht des Drop-outs nur Teilnehmen-
de mit vollständigen Affiliationswerten zu
T1 und T2 berücksichtigt (Jakobsen et al.
2017). Dieser Datensatz enthielt 3,1% feh-
lendeWerte. Sequenzielle t-Tests zwischen
den Teilnehmenden ergaben keine Hin-
weise auf systematische Muster fehlender
Werte. Daher wurden fehlende Daten als
„missing at random“ eingestuft und per
multipler Imputation mit dem R Package
MICE imputiert. Vier Teilnehmendewiesen
univariate Ausreißerwerte auf, die als kri-
tisch einzustufen sind (z>±3,29; Tabach-
nick und Fidell 2014) und wurden daher
aus den Analysen ausgeschlossen.

Um die Affiliationswerte der 3 unter-
schiedlichenWahrnehmungsperspektiven
zu T2 vorauszusagen, wurden 3 Multile-
velmodelle berechnet. Dabei wurden zu-
nächst Baseline-Modelle ohne Prädiktoren
aufgestellt, die die Affiliationswerte beider
Messzeitpunkte über die Individuen ver-
teilten. Das Vorliegen nennenswerter In-
traklassenkorrelationen in solchen Model-
len weist auf interindividuelle Unterschie-
de hin. Anschließend wurden die Zeit als
Prädiktor auf Level 1 sowie Bindungsre-
präsentationen und Selbsterfahrungsma-
ße als Prädiktoren auf Level 2 (alle als
„fixed effect“) spezifiziert. Zudem wurden
Alter, Geschlecht, therapeutisches Verfah-
ren und Ausbildungssemester als Kovaria-
ten in die Modelle aufgenommen. Eine vi-
suelle Überprüfung von Residual- und QQ-
Plots ergab keineHinweise auf signifikante
Nonnormalität oder Heteroskedastizität.

Die beiden Bindungsmaße zeigten im
Mittel keine signifikanten Veränderungen
über den Verlauf der Therapieausbildung
(Bindungsangst: p= 0,69; Bindungsver-
meidung: p= 0,64), daher wurden die
Werte zu Beginn der Therapieausbil-
dungen als Indikatoren eines stabilen
Persönlichkeit-Trait konzeptualisiert.
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Bindungsvermeidung
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Abb. 19 Entwicklung der
Affiliation im therapeuti-
schen Verhalten in Abhän-
gigkeit von Bindungsver-
meidung

Selbsterfahrungsstunden
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Abb. 29 Interaktionsef-
fekt von Selbsterfahrungs-
stunden undZeit aufwahr-
genommene Affiliation im
Verhalten von Klient:innen

Ergebnisse

Die Deskriptivstatistiken aller Prädiktoren,
Kriteriumsvariablen und Kovariaten sind in
. Tab. 1 aufgeführt.

Anhand der Intraklassenkorrelationen
der Baseline-Modelle zeigte sich auf allen
Affiliationsperspektiven, dass ca. dieHälfte
der Varianz an Affiliation durch interindi-
viduelle Unterschiede erklärt wurde (Affi-
liationdes eigenen therapeutischenHan-
delns: 51%; Affiliation des Verhaltens der
Klient:innen: 51%,Affiliation inBezugauf
sich selbst: 43%).

Die wahrgenommene Affiliation des
eigenen therapeutischen Handelns ver-

besserte sich im Mittel signifikant über
die Zeit mit einer kleinen Effektstärke
(B= 8,19; 95%-Konfidenzintervall [95%-
KI] 2,91–13,88; p= 0,005; d= 0,26). Die
Affiliationswerte dieser Perspektive nach
3 Jahren wurden signifikant durch Bin-
dungsvermeidung zu Beginn der Ausbil-
dung vorhergesagt (B= –17,42; 95%-KI
–30,21 bis –4,64; p= 0,007), wobei höhere
Ausprägungen mit geringerer Affiliation
assoziiertwaren (. Abb.1). Bindungsangst
hatte in diesem Model keinen signifikan-
ten prädiktiven Wert (B= 2,15; 95%-KI
–6,80–11,10; p= 0,64).

Die wahrgenommene Affiliation des
Verhaltens der Klient:innen zeigte im

Mittel ebenfalls eine signifikante Zu-
nahme über die Zeit mit einer kleinen
Effektstärke (B= 8,10; 95%-KI 1,69–14,52;
p= 0,01; d= 0,23). Zudem fanden sich
signifikante Interaktionen zwischen den
Prädiktoren Zeit und Selbsterfahrungs-
stunden (B= –0,12; 95%-KI–0,05bis–3,43;
p< 0,001), wobei AK mit weniger Selbst-
erfahrungsstunden ihre Klient:innen über
die Zeit als zugewandter wahrnahmen
(. Abb. 2). Des Weiteren zeigte sich
eine signifikante Interaktion zwischen
Bindungsvermeidung und Selbsterfah-
rungsstunden (B= 0,17; 95%-KI 0,01,
0,32; p= 0,03), bei der AK mit hoher
Bindungsvermeidung und vielen Selbst-
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Abb. 39 Entwicklung der
selbstbezogenenAffilia-
tion in Abhängigkeit von
Bindungsangst

erfahrungsstunden ihre Klient:innen als
affiliativer wahrnahmen. Bindungsangst
hatte keinen signifikanten prädiktiven
Wert in diesem Model (B= 0,57; 95%-KI
–9,56–10,71; p= 0,91).

Die wahrgenommene Affiliation der
AK in Bezug auf sich selbst zeigte eine
signifikante Verschlechterung von ei-
ner mittleren Effektstärke über 3 Jahre
(B= –21,93; 95%-KI –30,12 bis –13,73;
p< 0,001, d= 0,48). Hohe Ausprägungen
auf Bindungsangst zu Beginn der Ausbil-
dung sagten eine geringere selbstbezo-
gene Affiliation zu T2 signifikant voraus
(B= –11,85; 95%-KI –22,56 bis –1,14;
p= 0,03; . Abb. 3). Bindungsvermeidung
erreichte in diesemModell kein signifikan-
tes Regressionsgewicht (B= –8,93; 95%-
KI –24,24–6,38; p= 0,25).

Die Zufriedenheit mit Selbsterfahrung
hatteüber alle Perspektiven keinen zusätz-
lichen prädiktiven Wert. Die detaillierten
Parameterschätzungen aller 3 Multilevel-
modelle zeigt . Tab. 2.

Diskussion

In der vorliegenden Stichprobe von AK
fanden sich eine Zunahme der interperso-
nellen Affiliation mit einer kleinen Effekt-
stärke über 3 Jahre sowie eine Abnahme
intrapsychischer Affiliation mit einer mitt-
leren Effektstärke. Die AK wiesen damit
nach 3 Jahren Ausbildung eine wohlwol-
lendere Haltung ihren Klient:innen gegen-
über und eine weniger wohlwollende Hal-

tung sich selbst gegenüber auf. Etwa die
Hälfte der Varianz in allen Affiliationsbe-
reichen wurde durch interindividuelle Un-
terschiede erklärt. Hohe Ausprägungen an
Bindungsvermeidung zu Beginn der Aus-
bildung sagten eine geringere Affiliation
im eigenen therapeutischen Verhalten vo-
raus. Hohe Ausprägungen an Bindungs-
angst gingen mit einer geringeren Affilia-
tion in Bezug auf sich selbst nach 3 Jahren
einher. Die Zufriedenheit mit der Selbst-
erfahrung hatte keinen prädiktiven Wert.
Die Länge der Selbsterfahrung zeigte ein-
zig einengeringfügigennegativen Einfluss
aufdiewahrgenommeneAffiliation imVer-
halten der Klient:innen, wobei sich dieser
Effekt bei stärker bindungsvermeidenden
AK umkehrte.

Interpretation der Ergebnisse

Der Befund, dass AK ihr eigenes therapeu-
tisches Verhalten als wohlwollender und
das Verhalten der Klient:innen als weni-
ger feindselig wahrnehmen, spricht dafür,
dass es ihnen im Verlauf der Ausbildung
gelingt, gelassener mit schwierigen Situa-
tionenumzugehenundmehrEmpathie für
den Störungsausdruck ihrer Klient:innen
aufzubringen. Die gleichzeitig vorliegen-
de deutliche Abnahme von selbstbezoge-
ner Affiliation bedeutet, dass AK im Aus-
bildungsverlauf weniger wohlwollend mit
sich selbst umgehen, und steht im Wi-
derspruch zu vorausgegangener Affiliati-
onsforschung (Taubner et al. 2013). Den-

noch könnten die Ergebnisse gemäß dem
Phasenmodell zur Entwicklung von Psy-
chotherapeut:innen von Rønnestad und
Skovholt (2013) einen normativen Befund
darstellen.DasModellgehtdavonaus,dass
AK nach einigen Jahren Ausbildung zwar
ein Basisniveau an therapeutischem Funk-
tionieren etablieren, jedoch häufig unrea-
listisch hohe, perfektionistische Standards
an das eigene Arbeiten stellen. Bei ei-
ner empirischen Untersuchung des Mo-
dells fand sich, dass AK in fortgeschritte-
ner Ausbildung unter Diskrepanzen zwi-
schen ihrem Real- und Idealselbst in Be-
zug auf die eigene innereAbgrenzungund
emotionale Vulnerabilität leiden (Tilkidz-
hieva et al. 2019). Ein solcher Vergleich
der eigenen Leistung mit hohen Ich-Idea-
len in Bezug auf das therapeutische Vor-
gehen könnte beispielsweise in Selbstab-
wertungen münden, die sich hier empi-
risch als Abnahme der selbstbezogenen
Affiliation darstellen. Die Abnahmekönnte
ebenfallsdurchFaktorenaußerhalbdesKli-
ent:innenkontakts beeinflusstworden sein
(Taubner et al. 2013), beispielsweise durch
die allgemein hohe Ausbildungsbelastung
(Grundmann et al. 2013) oder Belastungen
im Privatleben der AK. In jedem Fall sollte
dieser Entwicklung entgegengewirkt wer-
den,daeineselbstabwertendeHaltungge-
gen Ende der Therapieausbildung das Risi-
ko für Belastungen im Klient:innenkontakt
und eine negative professionelle Entwick-
lung erhöhen kann.
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Tab. 2 Mehrebenenmodelle zur Vorhersage der Affiliationswerte
Selbstbezogene Affiliation Affiliation therapeutisches Verhalten Affiliation Klient:innenverhalten

Prädiktoren B SE p B SE p B SE p
Intercept 36,18 7,74 <0,001 19,42 6,76 0,004 –27,78 7,67 <0,001

Alter 1,77 0,58 0,002 0,88 0,51 0,09 1,31 0,58 0,02

Geschlecht –17,16 9,65 0,08 –5,03 8,55 0,56 –2,47 9,68 0,80

Semester 1,44 2,15 0,50 –0,01 1,90 0,99 –2,76 2,16 0,20

VT vs. PD –14,78 8,33 0,08 8,51 7,38 0,25 6,64 8,36 0,43

Zeit –21,93 4,18 <0,001 8,19 2,91 0,005 8,10 3,27 0,01

Bindungsangst –11,85 5,46 0,03 2,15 4,57 0,64 0,57 5,17 0,91

Bindungsvermeidung –8,93 7,81 0,25 –17,42 6,52 0,007 –7,98 7,38 0,28

SE, Zufriedenheit 9,16 4,92 0,06 2,46 4,15 0,55 –5,12 4,70 0,28

SE, Stunden 0,03 0,05 0,59 –0,01 0,04 0,88 0,04 0,04 0,35

Zeit● BA –3,24 5,83 0,58 –5,10 4,05 0,21 –1,27 4,56 0,78

Zeit● BV 3,02 8,41 0,72 10,63 5,85 0,07 2,04 6,59 0,76

Zeit● Zuf –1,21 4,86 0,80 –1,73 3,38 0,61 6,12 3,80 0,11

Zeit● Std –0,03 0,05 0,59 –0,04 0,03 0,25 –0,12 0,04 0,001

BA● Zuf –5,35 5,03 0,29 –2,74 4,46 0,54 –0,85 5,05 0,87

BA● Std –0,03 0,05 0,52 –0,06 0,05 0,21 –0,10 0,05 0,07

BV● Zuf –1,40 7,94 0,86 3,02 7,03 0,67 1,07 8,00 0,90

BV● Std –0,06 0,08 0,42 0,08 0,07 0,26 0,17 0,08 0,03

BA Bindungsangst, BV Bindungsvermeidung, VT vs. PD verhaltenstherapeutische Ausbildung vs. psychodynamische Ausbildung, SE Selbsterfahrung,
Std kumulierte Stunden Selbsterfahrung zur Postmessung, Zuf Zufriedenheit mit der Selbsterfahrung

Ein bedeutsamer Teil der inter- und in-
trapersonellen Affiliation wurde durch in-
terindividuelle Unterschiede erklärt. Dabei
spricht der signifikante Einfluss der Bin-
dungsrepräsentationen für die Annahme,
dass das therapeutische Erleben in schwie-
rigen Situationen z. T. durch verinnerlich-
te zwischenmenschliche Schemata der AK
geprägtwird.DiegefundeneniedrigereAf-
filiation im eigenen therapeutischen Ver-
halten von AK mit hoher Bindungsver-
meidung ist theoretisch dadurch erklärbar,
dass diese in emotional fordernden Situa-
tionen eher mit emotionsdeaktivierenden
Strategien reagieren (Dykas und Cassidy
2011). Demzufolge könnten sie sich in ih-
ren Interventionen möglicherweise stär-
ker auf sachliche Inhalte fokussieren und
das gemeinsame Explorieren und Aushal-
ten von Emotionen meiden. Der negative
Einfluss von Bindungsangst auf die selbst-
bezogene Affiliation legt den Schluss na-
he, dass hochbindungsängstliche AK aus
Angst vor Zurückweisung (Mikulincer und
Shaver 2007) eine situative Überforderung
eher auf die eigene Unzulänglichkeit attri-
buieren, um die Beziehung zu ihrem Ge-
genüber zu schützen. Entgegen den An-
nahmen hatte keine Bindungsdimension
direkten Einfluss auf die Wahrnehmung

der Affiliation des Klient:innenverhaltens.
Das bedeutet, dass sich unsichere Bin-
dungsrepräsentationen in dieser Stichpro-
be, entgegen den theoretisch damit asso-
ziierten negativen Schemata (Mikulincer
und Shaver 2007), nicht auf die Wahrneh-
mungdesGegenübers auswirkten. Zusam-
mengenommendeutendiese Befundeda-
rauf hin, dass interpersonelle Erfahrungen
die Affiliation der AK im Sinne eines Trait
prägen, die Affiliation aber für plastische
Entwicklungsprozesse während der Aus-
bildung zugänglich bleibt.

Ebenfalls überraschte, dass Selbster-
fahrungsmaße nur wenig Einfluss auf
die Affiliationsentwicklung nahmen. Die-
ser Befund könnte dadurch zu erklären
sein, dass in qualitativen Studien zur
Selbsterfahrung neben positiven Effekten
gleichermaßen unerwünschte negative
Effekte beschrieben werden (z. B. emo-
tionale Belastung und Destabilisierung
bestehender Beziehungen; Murphy et al.
2018). Diese Effekte könnten sich imMittel
gegenseitig aufheben und sich empirisch
im vorliegenden Befund widerspiegeln.
Einzig die wahrgenommene Affiliation
im Klient:innenverhalten wurde durch die
Dauer der Selbsterfahrung geprägt, wobei
zwei divergierende Befunde auf eine dif-

ferenzielle Wirkung von Selbsterfahrung
hinweisen. Während eine höhere Zahl
von Selbsterfahrungsstunden generell
mit einer geringeren wahrgenommenen
Affiliation assoziiert war, kehrte sich dieser
Effekt bei AK mit einer höheren Bindungs-
vermeidung um. Durch das naturalistische
Forschungsdesign könnten verschiedene
inhaltliche Faktoren in diesen Effekten
konfundiert sein. Beispielsweise könnten
interpersonelle Schwierigkeiten im Kli-
ent:innenkontakt generell dazu geführt
haben, dass AK mehr Selbsterfahrung in
Anspruch nahmen. Bei stark bindungsver-
meidenden AK könnte die Wahrnehmung
des Gegenübers wiederum in der Selbst-
erfahrung stärker fokussiert und dadurch
eine zugewandtere Haltung gefördert
worden sein.

Daweder das Ausmaß von noch die Zu-
friedenheit mit der Selbsterfahrung einen
positiven Einfluss auf die Entwicklung ei-
ner wohlwollenden Haltung im eigenen
therapeutischen Handeln und der Selbst-
wahrnehmung hatten, sollten zukünftige
Studien klären, welche Arten von Selbster-
fahrung in diesem Kontext förderlich und
ressourcenstärkend sind.
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Limitationen

Methodische Limitationen betreffen v. a.
die Operationalisierung der erfassten Kon-
strukte. Bei der Erhebung von Affiliati-
on durch den Intrex-Fragebogen wurden
AK zu einer Einschätzung ihres Verhal-
tens in schwierigen Situationen über al-
le Klient:innen hinweg aufgefordert. Da-
durch sind ein Informationsverlust zu ein-
zelnen Interaktionen sowie eine Anfällig-
keit für soziale Erwünschtheit, Heuristiken
und Erinnerungseffekte anzunehmen. Zu-
dem wurde die Entwicklung von Affiliati-
on in sehr guten Therapiesitzungen („zur
besten Zeit“) nicht untersucht, da theo-
riegeleitet ein stärkerer Einfluss von Bin-
dungsrepräsentationen auf schwierige Sit-
zungen („zur schlechtesten Zeit“) erwar-
tet wurde. Die Beschränkung auf Dauer
und Zufriedenheitsmaße der Selbsterfah-
rung lässtwenige inhaltlicheSchlüsseüber
mögliche Prozessmaße zu. Ferner wurden
Einflüsse aus dem Privatleben der AK und
deren bisherige Berufserfahrung nicht als
mögliche Prädiktoren erfasst. Auch wenn
die Bindungsmaße im Mittel keine Ver-
änderung über die Ausbildung zeigten, ist
deren statische Behandlung in Anbetracht
der theoretisch engen Verknüpfung von
Affiliation und Bindungsrepräsentationen
ebenfalls disputabel (Gallo et al. 2003).
In der Stichprobe überwogen prozentual
AK in psychodynamischen Verfahren, was
die Generalisierbarkeit auf die Gesamtheit
deutscher AK mit hohem verhaltensthe-
rapeutischem Anteil einschränkt. Zudem
fand sich für die längsschnittlichen Krite-
rien ein substanzieller Drop-out von 32%.
Die vorliegenden Ergebnisse einer „Com-
plete-cases“-Analyse bergen potenziell ei-
ne Überschätzung positiver und eine Un-
terschätzung negativer Effekte (Jakobsen
et al. 2017).

Fazit für die Praxis

4 Im Verlauf ihrer Ausbildung entwickeln
Ausbildungskandidat:innen eine wohl-
wollendere Wahrnehmung ihres eigenen
therapeutischen Handelns und des Ver-
haltens ihrer Klient:innen.

4 Ausbildungskandidat:innen neigen im
Verlauf der Ausbildung zu einer zuneh-
mend selbstabwertenden Haltung. Dem
sollte durch eine stärkere Betonung von
Ressourcen und Selbstfürsorge in der Aus-
bildung begegnet werden.

4 Bindungsangst undBindungsvermeidung
sagen eine weniger wohlwollende Hal-
tung gegenüber Klient:innen und sich
selbst vorher. Daher sollten diese in der
Ausbildung ausreichend berücksichtigt
werden.
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Abstract

Development of affiliation during psychotherapy training. Towards
a benevolent attitude

Objective: The study investigated the development of affiliation in psychotherapy
trainees with respect to their therapeutic conduct, their self-perception and their
perception of clients. In addition, the influence of attachment representations and
personal therapy on affiliation was examined.
Material and methods: In a naturalistic pre-post design, trainees of different
therapeutic orientations (n= 126) rated different dimensions of affiliation in difficult
therapy situations (Intrex questionnaire short form) over an interval of 3 years.
Attachment anxiety and attachment avoidance were assessed at baseline (experiences
in close relationships, ECR-RD) as well as length of and satisfaction with self-experience
at the end of training. Hierarchical linear modeling was implemented for data analyses.
Results: Affiliation of the trainees’ behavior towards clients and their perception of
client behavior showed increases of a small effect size, whereby attachment avoidance
predicted a lower affiliation in own behavior. Self-related affiliation showed a decrease
with a medium effect size and attachment anxiety was associated with a lower
affiliation. The duration of self-experience showed a negative association with the
perception of client behavior, although this effect was reversed with high levels of
attachment avoidance. The satisfaction with self-experience had no influence on the
development of affiliation.
Conclusion: The interpersonal and intrapsychic affiliation of trainee psychotherapists
is partly influenced by attachment representations but is subject to developmental
processes. The decrease in self-related affiliation shows the necessity of compensatory
and resource strengthening measures in psychotherapy training.
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