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Name  _______________________________________ Datum    _________ 

Meine Eltern haben mich als Kind sehr eng an sich gebunden.    

Selbst als Erwachsener habe ich noch eine sehr enge Bindung an meine Eltern. Ich 

fühle ich mich verantwortlich für sie.
   

Meine Eltern sind die wichtigsten Personen in meinem Leben. Ich möchte Ihnen 

möglichst nahe sein. Andere soziale Kontakte oder andere Interessen stelle ich 

bewusst zurück.
   

Als Kind habe ich die Erfahrung gemacht, verlassen zu werden. Verlassen 

aufgrund des Todesfalles eines nahen Angehörigen, Scheidung der Eltern oder 

aufgrund von wechselnden Bezugs-personen.
   

Ich wurde schon einige Male im Leben von anderen Menschen verlassen. Die 

Angst verlassen zu werden, ist bei mir sehr ausge-prägt.
   

Selbst wenn ich mit nahestehenden Personen zusammen bin, habe ich manchmal 

das Gefühl allein und verlassen zu sein.
   

Ich wurde als Kind seelisch oder körperlich misshandelt (emotio-nal unter Druck 

gesetzt, mit Strafen bedroht, schuldig gespro-chen, geschlagen, misshandelt).    

Wenn ich nicht aufpasse, nutzen andere mich aus. Ich teste an-dere Menschen, 

um herauszufinden, ob sie wirklich auf meiner Seite stehen.
   

Ich habe oft das Gefühl sehr vorsichtig sein zu müssen, um von anderen 

Menschen nicht ausgenutzt zu werden. Ich wurde schon sehr oft ausgenutzt.
   

Meine Eltern haben mich sehr umsorgt und mir viele Probleme abgenommen. Ich 

musste oder durfte mich um viele Dinge nicht kümmern.
   

Ich bin sehr froh, dass mich mein Partner in vielen Dingen unterstützt. Ich muss 

zugeben, dass ich nie richtig gelernt habe auf mich allein gestellt zu sein.
   

Ich versuche es anderen Menschen meistens recht zu machen, um Konflikten 

oder Auseinandersetzungen aus dem Weg zu ge-hen.
   

Meine Eltern haben mich sehr umsorgt und mir viele Probleme abgenommen. Ich 

musste oder durfte mich um viele Dinge nicht kümmern.    

Ich bin sehr froh, dass mich mein Partner in vielen Dingen unter-stützt. Ich muss 

zugeben, dass ich nie richtig gelernt habe auf mich allein gestellt zu sein.
   

Ich versuche es anderen Menschen meistens recht zu machen, um Konflikten 

oder Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen.
   

Verhaltensmuster Abhängigkeit
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu

Verhaltensmuster Misstrauen, Missbrauch
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu

Verhaltensmuster Misstrauen, Missbrauch
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu

Verhaltensmuster Verlassenheit, Verlust
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu

Verhaltensmuster Unterentwickeltes Selbst, Verstrickung
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu
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Ich hatte eine gute Kindheit. Meine Eltern konnten ihre Liebe meistens nicht so 

zeigen. Menschliche Wärme, Geborgenheit und Zuneigung zu zeigen, war ihnen 

nicht wichtig.
   

Ich bin eher ein rationaler Mensch. Es fällt mir sehr schwer, tiefe, innige Liebe zu 

empfinden und mich in der Partnerschaft fallen zu lassen.
   

Ich fühle sogar bei Menschen, die mir nahestehen, eine emotio-nale Distanz. Ich 

fühle mich oft einsam.
   

Meine Eltern lebten zurückgezogen und hatten kaum Kontakt zu anderen 

Menschen. Nach der Schule hatte ich nur selten Kontakt zu gleichaltrigen 

Kindern.
   

Ich fühle mich anderen Menschen gegenüber unterlegen, nicht attraktiv und 

nicht interessant. Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, fühle ich mich 

meistens ausgeschlossen und nicht zugehörig.
   

Ich stufe mich als langweiligen Menschen ein. Zusammen mit an-deren weiß ich 

nicht, worüber ich reden soll.
   

Als Kind bin ich sehr häufig von meinen Eltern kritisiert und ge-schimpft worden. 

Ich wurde als Kind immer wieder bestraft.
   

Ich habe viele Unzulänglichkeiten und Schwächen. Ich weiß, dass ich nicht 

begehrenswert bin.
   

Ich schäme mich, dass ich nichts aus mir gemacht habe. Ich muss damit leben, 

dass andere Menschen mich nicht anerkennen.
   

Als Kind musste ich früh im Haushalt mithelfen. Meine Mutter war sehr streng mit 

mir. Ich hatte wenig Zeit zum Spielen. Ich musste mich früh um meine 

Geschwister kümmern.
   

Es ist mir wichtig anderen Menschen zu helfen. Ich will mir nicht nachsagen 

lassen, nicht hilfsbereit zu sein.
   

Freunde sagen mir häufiger, ich soll nicht so viel für andere tun und mehr an mich 

denken.
   

Meine Eltern haben sehr viel von mir verlangt. Meine Eltern ha-ben mir nur 

Anerkennung gegeben, wenn ich ihre Anforderungen erfüllt habe.    

Ich versuche immer mein Bestes zu geben. Mein Ziel ist es, per-fekte Ergebnisse 

zu erarbeiten. Halbe Sachen sind nichts für mich.
   

Ich möchte im Leben etwas erreichen. Deshalb habe ich mir viele anspruchsvolle 

Ziele gesetzt. Freizeit und Erholung sind mir nicht so wichtig.    

Verhaltensmuster Perfektionismus
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu

Verhaltensmuster Unterwerfung, Selbstverleugnung
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu

Verhaltensmuster Unzulänglichkeit, Scham
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu

Verhaltensmuster soziale Isolation, Trennung
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu

Verhaltensmuster emotionale Entbehrung
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu
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Meine Eltern haben mich als Kind sehr verwöhnt und mir kaum Grenzen 

aufgezeigt. Andererseits habe ich wenig Anerkennung von meinen Eltern 

erhalten.
   

Es fällt mir schwer, ein Nein als Antwort zu akzeptieren. Ich werde schnell 

wütend, wenn ich nicht bekomme, was ich will.
   

Schon als Kind habe ich versucht, Regeln zu umgehen. Regeln sind für mich wie 

ein Korsett. Ich lasse mich nicht gerne durch Regeln und Festlegungen einengen.    

Meine Eltern waren sehr oft unzufrieden und ärgerlich. Das be-kam ich auch als 

Kind zu spüren. In der Schule wurde ich sehr oft von Gleichaltrigen gehänselt.    

Ich rechne meistens mit dem Schlimmsten und habe häufig Angst, Fehler zu 

machen.
   

Wenn ich mich in der Welt umschaue, nehme ich überall schlechte Nachrichten, 

Ärger und Sorgen wahr. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll.    

Meine Eltern waren häufig wütend oder zornig. Als Kind wurde ich häufig 

geschimpft und manchmal auch geschlagen.
   

Ich ärgere mich in bestimmten Situationen so stark, dass ich mir das selbst nicht 

erklären kann.
   

Ich verstehe mich oft selbst nicht, warum ich so zornig und wü-tend reagiere.
   

Notizen / Erkenntnisse

Verhaltensmuster Wut, Ärger
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu

Verhaltensmuster Pessimismus
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu

Verhaltensmuster Anspruchshaltung
trifft gar 

nicht zu

trifft

kaum zu

trifft 

teilweise zu

trifft 

sehr stark zu
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