


32 | Die Mediation Quartal II / 2022

Nach einer Trennung stürzen wir ungewollt wie in eiskaltes 
Wasser. Wir möchten diesen schmerzhaften Zustand natürlich 
am liebsten direkt hinter uns lassen, doch leider ist das nicht so 
einfach möglich. Meist ist es ein monatelanger Prozess vom Tag 
der Trennung bis zu dem Gefühl, dass man sie wirklich über-
wunden hat. Eine Trennung oder Scheidung hat dabei weit-
reichende Folgen: Betroffene verlieren meist den wichtigsten 
Menschen in ihrem Leben, sie stehen vor dem Scherbenhau-
fen ihrer Existenz und häufig vor einer unsicheren Zukunft. 
Nahezu alle Lebensbereiche sind betroffen: Freundschaften, 
Wohnsituation, Finanzen bis hin zu den gemeinsamen Kin-
dern und Haustieren. Selbstzweifel, ein angegriffener Selbst-
wert und schmerzhafter Liebeskummer sind weitere typische 
Begleiterscheinungen. Nicht selten entwickelt sich in der Folge 
eine Beziehungsangst, sofern diese nicht zuvor schon (latent) 
vorhanden und für das Scheitern der Beziehung ursächlich war. 

Die Angst, jemanden zu verlieren: Verlustangst

Eine häufige Form von Beziehungsangst ist die Verlustangst. 
Dazu ein Beispiel: Laura ist mit ihren Nerven am Ende. Ihr 
Ehemann Paul hat sich nicht gemeldet, obwohl er es ihr mehr-
fach versprochen hatte. Bis 22 Uhr wollte er ihr mitteilen, ob 
er bei seinen Freunden angekommen ist und es ihm gut geht. 
Doch kein Sterbenswörtchen. Für Laura ist das emotional 
schwer auszuhalten. Sie kaut an ihren Nägeln, und ihr Ver-
stand malt sich die schlimmsten Szenarien aus: „Ich bin ihm 
wohl nicht wichtig genug.“ Oder: „Vielleicht trifft er gar nicht 
seine Freunde, sondern seine neue Kollegin für ein romantisches 
Wochenende und beginnt eine Affäre mit ihr. Ja, das kann gut 
sein, er hat letztens ja eh etwas Positives über sie gesagt.“

Diese negative Fantasiereise kann ewig so weitergehen und 
immer größere Ausmaße annehmen. Je länger Laura grübelt 
und sich reinsteigert, desto schlechter geht es ihr. Bald ist sie 
sich fast sicher, dass ihr Mann sie nicht mehr liebt und sie bald 

verlassen wird. Niemand kann ihr ihren Schmerz nehmen. 
Außer Paul, wenn er sich melden würde und ihr zeigte, dass 
alles nur ein großes Missverständnis ist.

Diese Angst, die Laura erlebt, kennen viele Menschen: Das 
fehlende Vertrauen in den Partner oder die Partnerin. Die 
Angst, abgelehnt oder verlassen zu werden, die Sorge, nicht 
gut genug zu sein, oder das ständige Überprüfen, ob der Part-
ner einen noch liebt oder man selbst etwas falsch gemacht oder 
gesagt hat.

Die Folgen von Verlustangst für Beziehungen können sehr 
vielfältig sein. Einerseits passen sich Menschen mit diesem Bin-
dungsstil in Partnerschaften übermäßig an, investieren mehr in 
die Beziehung als der Partner, lassen jenen Grenzen überschrei-
ten und sind häufig mehr beim anderen als bei sich selbst. Die-
ses Fühlen, Denken und Handeln wird dabei nicht als Fehler 
gesehen, sondern als die beste Option, denn sich unterzuord-
nen oder anzupassen führt zum großen Gewinn: Man bleibt 

Beziehungsängste – wie wir sie 
erkennen und auflösen können

Nähe und Distanz sind Schlüsselbegriffe für die Liebe zwischen zwei Menschen. Während Nähe essenziell für Ver-
trauen, Sicherheit und Verantwortung ist, bedarf es einer gesunden Distanz, um sich als Individuum definieren zu 
können. Ist bei einem Partner eine der beiden Seiten dauerhaft zu stark ausgeprägt, sind Konflikte unausweichlich. 
Eine Lösung scheint oftmals unmöglich. Dabei ist das ursächliche Phänomen weit verbreitet. Aufgrund früherer 
Prägungen und Erfahrungen entwickeln manche ein destruktives Verhaltensmuster, dem eine Verlustangst oder 
Bindungsangst zugrunde liegt. Mit den richtigen Techniken lassen sich diese überwinden.

Wieland Stolzenburg
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Beziehungsängste – wie wir sie erkennen und auflösen können

beliebt, man wird weniger 
kritisiert, es gibt weniger 
Gründe für Streitigkeiten, 
Distanz, Ablehnung oder gar 
dafür, verlassen zu werden. 
„Ich versuche, es dem anderen 
recht zu machen, damit er 
mich weiterhin liebt“, könnte 
man als Motto verlustängst-
licher Menschen nennen.

Die Grundangst dahinter

Die Grundangst für Menschen mit Verlustangst führt also 
zu diesem destruktiven Verhalten in Beziehungen. Das ist 
einerseits zielführend, aber andererseits hindert es daran, das 
volle Potenzial einer Partnerschaft auszuschöpfen, und man 
ist ein Gefangener dieser Verhaltensweisen. Denn die andere 
Option, zum Beispiel für sich einzustehen, Grenzen zu setzen 
oder Disharmonie zu ertragen, würde immer die Gefahr der 
Ablehnung bergen und wird daher nur selten gewählt. Wobei 
die Reaktionen meist ohnehin automatisch ablaufen.

Hinter Verlustängsten stehen immer verletzende Erfahrun-
gen – meistens aus der Kindheit. Es können einmalige ein-
schneidende Erlebnisse sein, oder viele kleine über einen langen 
Zeitraum hinweg.

Laura hatte einen Vater, für den sie nicht wichtig war, der seine 
Freizeit lieber mit seinen Freunden oder Sport verbrachte. Sie 
wollte immer nur spüren, dass er sie liebt, sie wollte erleben, 
dass sie ihm wichtig ist, und hat sich daher immer angepasst, 
versucht, ihm alles recht zu machen, um bloß keine Angriffs-
fläche zu bieten und um wenigstens ein wenig Aufmerksamkeit 
und Liebe zu bekommen. Diesen Schmerz trägt sie heute immer 
noch in sich, und sobald ihr Partner etwas macht, was sie verun-

sichert, wird diese alte Wunde 
berührt und aktiviert.

Das bedeutet: Die heutigen 
Auslöser durch ihren Mann 
Paul sind meist nicht die 
Ursache, sondern nur die 
Erinnerung an den alten 
Schmerz. Es ist also mehr 
ihre Verlustangst, die sie 
schmerzt, als das Verhalten 
ihres Mannes.

Der Gegenspieler: Bindungsangst

Blicken wir auf den Bindungsstil, der häufig als der Gegenspie-
ler der Verlustangst bezeichnet wird: die Bindungsangst. Dafür 
ein Beispiel: Maximilian ist wieder alles zu viel, er will sich am 
liebsten zurückziehen und aus der Situation flüchten. „Warum 
stresst sie mich denn wieder so“, denkt er sich. „Merkt sie nicht, 
dass sie mich damit nur nervt?“ Lange wird er die Beziehung mit 
Maria so nicht weiterführen wollen, denn sie bringt ihn immer 
wieder in diese emotional unangenehmen Situationen. Er kann 
gar nicht konkret benennen, was in ihm passiert, und so bleibt 
es bei seiner Standardaussage: „Mir ist das alles zu viel.“ Maria 
hatte ihn gefragt, ob er mit zum Geburtstagsfest ihrer Freun-
din komme, da sie dieses bald zu- oder absagen solle. Diese 
Äußerung ist – neben ein paar anderen Aussagen in den letzten 
Tagen – für Maximilian zu viel. Wieder einmal.

Als Reaktion auf die Frage, die für ihn Einengung bedeutet, 
geht er innerlich auf Distanz, antwortet kühl mit einem leicht 
genervten Unterton. Doch er zieht sich nicht nur emotional 
zurück, sondern geht auch räumlich auf Distanz, indem er sich 
in einem anderen Zimmer vor den Fernseher setzt. Das braucht 
er in solchen Momenten: Zeit für sich, Ablenkung von seinen 
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Davor fürchten sich Menschen in einer Beziehung

Rund 40 Prozent aller Eheschließungen in Deutschland enden mit einer Scheidung. Dass Menschen, die in einer Partnerschaft leben, von Bezie-
hungs- und Verlustängsten geplagt werden, ist deshalb keine Seltenheit. Laut einer Studie der Online-Partnervermittlung ElitePartner machen 
sich ein Viertel der Frauen und ein Drittel der Männer Gedanken darüber, verlassen zu werden. Am meisten Sorge bereitet den Menschen – voll-
kommen unabhängig vom Alter –, dass der Partner mit dem Sexualleben nicht zufrieden sein könnte (Frauen: 59 %, Männer: 50 %). Ebenfalls ein 
zentrales Thema ist die Angst, für den Partner nicht mehr attraktiv zu sein. Auch hier sind Frauen (58 %) verunsicherter als Männer (41 %). Männer 
hingegen fürchten sich im Vergleich zu Frauen mehr davor, dass der Partner sie langweilig finden könnte (Frauen: 37 %, Männer: 41 %). Im Rah-
men der Studie wurden 8.167 liierte Personen zu den Ängsten innerhalb ihrer Partnerschaft befragt. Das beste Rezept gegen Beziehungsängste 
ist laut dem Paarberater Eric Hegemann übrigens eine Kombination aus innigem Vertrauen und einem positiv-realistischen Selbstwertgefühl.

Quelle: ElitePartner (2018): So liebt Deutschland: Beziehungsängste, Dating-Trends und Sexhäufigkeit. Online abrufbar unter: https://www.mynewsdesk.
com/de/elitepartner/documents/elitepartner-studie-2018-so-liebt-deutschland-78338.

Schon gewusst?Schon gewusst?
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Im Vergleich zu verlustängstlichen Menschen, die sich schnell 
in einer Beziehung verlieren können, entwickeln bindungs-
ängstliche selten dieses Verhalten: Sie achten sehr darauf, unab-

hängig und autonom zu bleiben, sich dem 
Partner nicht vollständig zu öff nen und 
nicht zu sehr fallen zu lassen. Denn zu viel 

Nähe und Abhängigkeit empfi nden sie als 
bedrohlich. Stattdessen haben sie unbewusst ihre eige-

nen Strategien entwickelt, ihre Ziele zu erreichen: Sie 
kontrollieren ihre Gefühle, gehen immer wieder auf 

Distanz oder suchen sich Partner mit einem 
geringeren Selbstwertgefühl.

Wie Bindungsängste entstehen können

Maximilian war ein geliebtes Kind, manche würden sogar sagen, 
dass er überbehütet aufwuchs. Seine Mutter war als Hausfrau 
und Mutter zu Hause und kümmerte sich intensiv und liebevoll 
um ihr einziges Kind. Diese Zuneigung hatte für Maximilian 
zwei Seiten: Es war schön und er genoss die Aufmerksamkeit, 
doch oft  empfand er diese auch als einengend: zu viel Mama, 
zu viel weibliche Energie, zu viel Nähe und – vor allem – zu viel 
Verantwortung für die emotionale Lage seiner Mutter, die oft  
deprimiert, einsam und allein war. Maximilian spürte, wenn es 
ihr nicht gut ging, und wollte ihr – wie es jedes Kind intuitiv 
möchte – helfen. So hat er früh eine große emotionale Verant-
wortung für seine Mutter übernommen, die ihn jedoch überfor-
derte und damit ungesund für ihn und seine Entwicklung war.

Er machte also die Erfahrung, dass zu viel Nähe zwar schön, 
aber auch eine Bürde ist. Nähe erzeugt bei ihm daher unbe-

Emotionen – und dabei möchte er keinesfalls von jemandem 
gestört werden.

Das, was Maximilian erlebt, kennen ebenfalls viele Menschen, 
wobei das Geschlechterverhältnis variiert: In meiner Pra-
xis gibt es mehr Männer, die an Bindungsängsten leiden, als 
Frauen mit Verlustängsten. Eine pauschalisierende Einordnung 
ist nicht angemessen, aber eine Tendenz durchaus erkennbar. 
Bindungsängstliche Menschen fürchten vor allem, sich in einer 
Beziehung zu verlieren, ihre Freiheit und Autonomie aufgeben 
zu müssen, für die Emotionen des anderen verantwortlich zu 
sein und zu viel Nähe und Verbundenheit zu erleben, sich also 
in der Beziehung aufzulösen.

Im Vergleich zu verlustängstlichen Menschen, die sich schnell 
in einer Beziehung verlieren können, entwickeln bindungs-
ängstliche selten dieses Verhalten: Sie achten sehr darauf, unab-

hängig und autonom zu bleiben, sich dem 
Partner nicht vollständig zu öff nen und 
nicht zu sehr fallen zu lassen. Denn zu viel 

Nähe und Abhängigkeit empfi nden sie als 
bedrohlich. Stattdessen haben sie unbewusst ihre eige-

nen Strategien entwickelt, ihre Ziele zu erreichen: Sie 
kontrollieren ihre Gefühle, gehen immer wieder auf 

Distanz oder suchen sich Partner mit einem 
geringeren Selbstwertgefühl.

Wie Bindungsängste entstehen können

Maximilian war ein geliebtes Kind, manche würden sogar sagen, 
dass er überbehütet aufwuchs. Seine Mutter war als Hausfrau 
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Unterschiede zwischen Bindungs- und Verlustangst

Typisch bei Bindungsangst Typisch bei Verlustangst
eine zu enge Beziehung wird als bedrohlich empfunden den Partner zu verlieren gilt als bedrohlich

Angst, das ICH im WIR zu verlieren Angst, das WIR zu verlieren

lässt sich nicht voll auf die Beziehung ein verliert sich eher in der Beziehung

lieber mehr Abstand als Nähe lieber mehr als zu wenig Nähe

kann mit Kritik eher besser umgehen kann mit Kritik eher schlechter umgehen

achtet ständig darauf, die Autonomie zu wahren und ggf. zu verteidigen wacht ständig darüber, ob die Beziehung intakt ist und die Liebe des 
Partners sicher

Reaktion bei Streit: sucht Abstand Reaktion bei Streit: sucht Nähe

Einengung gilt als eines der schlimmsten Gefühle Ablehnung gilt als eines der schlimmsten Gefühle

zeigt seine Gefühle dem Partner weniger zeigt seine Gefühle dem Partner mehr

lässt den Partner weniger Grenzen überschreiten lässt den Partner eher Grenzen überschreiten

ist eher der nehmende Partner in einer Beziehung ist eher der gebende Partner in einer Beziehung

hält Disharmonie besser aus hält Disharmonie schlechter aus

Beziehungsdauer: eher kürzer Beziehungsdauer: eher länger

ist mehr derjenige, der sich trennt ist mehr derjenige, der verlassen wird

Schwerpunkt: Angst
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wusst die Befürchtung: „Ich werde mich verlieren.“ Diese Ver-
letzung trägt er heute immer noch in sich und bringt sie als 
erwachsener Mann in die Partnerschaften mit ein. Immer wenn 
er seine Autonomie und Selbstbestimmtheit als gefährdet emp-
findet, muss er sich schützen, indem er auf Distanz geht. Er 
kann in solchen Momenten nicht anders reagieren, weil diese 
alte Wunde noch nicht geheilt ist und der innere Autopilot 
die Führung übernimmt. Auch bei ihm bedeutet es: Viele der 
Dinge in seiner Beziehung, die seine Bindungsangst triggern, 
haben nichts mit Maria und ihrem Verhalten zu tun. Seine frü-
hen Erfahrungen sind die Ursache für die Bindungsangst und 
nur er selbst kann sie langfristig auflösen.

Wie wir die Ängste auflösen können

Bindungsängste und Verlustängste lassen sich nachhaltig vor 
allem dann überwinden, wenn wir einerseits den Blick zurück-
wenden und alte Wunden heilen und andererseits im Hier und 
Jetzt neue Erfahrungen sammeln und lernen, anders mit den Aus-
lösern und den daraus resultierenden Emotionen umzugehen.

Es ist ein Veränderungsprozess, der je nach Ausprägung der 
jeweiligen Angst unterschiedlich lange dauert und verschie-
dene Schritte der Bewusstwerdung und Heilung erfordert.

Dazu ist es notwendig zu erkennen, dass unsere Verlust- oder 
Bindungsangst der Grund für unsere destruktiven Konfliktmus-
ter ist. Nur wir selbst können sie heilen und auflösen. Unsere 
Partner können zwar achtsam mit den Triggerpunkten umge-
hen, sie sind jedoch nicht die Ursache für den Schmerz, sondern 
größtenteils nur der Auslöser. Das zu erkennen und anzuerken-
nen kann bereits viel bewirken: Wir können damit aufhören, 
die Schuld und Verantwortung bei unseren Partnern zu suchen, 
und uns auf uns selbst fokussieren. Dadurch nehmen wir gegen-
über unseren Partnern eine offenere Haltung ein und kommen 
aus der Vorwurfshaltung heraus. Zudem legen wir den Grund-
stein für alles, was folgt: Wir sind bereit, uns unserer Bindungs- 

beziehungsweise Verlustangst zu stellen, beispielsweise mithilfe 
von Büchern oder Onlinekursen oder in einer Therapie.

Letzteres haben Laura und Maximilian unabhängig von-
einander gemacht: Sie haben sich in meiner Praxis den wun-
den Punkten aus ihrer Kindheit zugewandt und diese immer 
besser verstehen, integrieren und schließlich auch heilen kön-
nen. Zudem haben sie erlernt, auf die gefühlten Bedrohungen 
in ihren Partnerschaften angemessen zu reagieren: im Den-
ken, Handeln und Fühlen. So kann Laura heute ihren Mann 
viel leichter gehen lassen, da sie sich selbst vertraut und ihren 
Wert und ihre Stabilität mehr bei sich selbst findet. Sie hat 
eine gesunde Unabhängigkeit entwickeln können. Maximilian 
fühlt sich nicht mehr so schnell eingeengt und hat gelernt, sich 
verletzlich zu zeigen, ein wenig die Kontrolle abzugeben und 
damit mehr Nähe zuzulassen. Er hat erkannt, dass es auch eine 
gesunde Abhängigkeit und Nähe in einer Partnerschaft gibt 
und diese etwas Schönes und Sicheres sein können.

Das Gute an unserem Bindungsstil ist: Einen großen Teil davon 
haben wir unbewusst „erlernt“ und das bedeutet: Wir können 
ihn auch „verlernen“ und neu entwickeln. Wir sind unserer 
Bindungs- oder Verlustangst also nicht ausgeliefert, sondern 
können diese mit den richtigen Methoden, der passenden 
Begleitung und dem entsprechenden Wissen sowie unserer 
Motivation überwinden. Oder wie es das Sprichwort so tref-
fend formuliert: „Wandel ist eine Tür, die nur von innen geöffnet 
werden kann.“ Bi
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Bindungs- oder Verlustängste überwinden:  
Tests und Gutschein

Sie möchten wissen, ob Sie unter Bindungs- oder Verlustangst leiden 
bzw. wie stark ausgeprägt diese sind? Der Beziehungspsychologe 
Wieland Stolzenburg präsentiert auf seiner Webseite verschiedene 
kostenfreie Onlinetests, mit welchen Sie Ihren persönlichen Bin-
dungsstil herausfinden können.

Darüber hinaus bietet er Ihnen als Leser der Mediation einen Sonder-
preis für seine beiden Onlinekurse „Bindungsangst überwinden“ und 
„Verlustangst überwinden“ an. Alle Onlinetests sowie den Rabatt-
gutschein finden Sie auf dieser Seite: www.wielandstolzenburg.de/
mediation

Beziehungspsychologe und Autor (u. a. Trennung überwinden, 
2019; Liebeskummer heilen, 2020; Frisch verliebt, lange 
glücklich, 2022). Er begleitet Menschen in seiner Arbeit und 
mit seinen Büchern dabei, erfüllende Beziehungen zu führen, 
persönlich zu wachsen und Lebenskrisen zu überwinden. 
Weitere Informationen: wielandstolzenburg.de

Wieland StolzenburgWieland Stolzenburg

Beziehungsängste – wie wir sie erkennen und auflösen können


