
Vorankündigung – SAVE THE DATE 

16. Internationale Bindungskonferenz  
 

Die Macht von Gruppenbindungen 

Ressourcen und Sicherheit, Gefahren und Fanatismus - 

Möglichkeiten der Therapie und Prävention  

 

Freitag, den 29. September bis Sonntag, den 01. Oktober 2017, in Ulm/Donau 

 

Konferenzleitung: 

Prof. Dr. med. Karl Heinz Brisch, Ludwig-Maximilians-Universität München, Dr. von Haunersches 
Kinderspital, Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie , und Institut für EARLY LIFE CARE 
an der Paracelsus-Medizinische-Privatuniversität in Salzburg. 
Pettenkoferstr. 8A, 80336 München; e-Mail: Karl-Heinz.Brisch@med.uni-muenchen.de.  
Konferenzbüro: INTERPLAN München 
 
Thema: 

Ein Säugling entwickelt in unserer Kultur anfangs nur zu wenigen Personen – in der Regel zu 
seinen Eltern – Bindungsbeziehungen. Im Laufe seines Lebens gewinnen Bindungserfahrungen in 
Gruppen immer mehr an Bedeutung, etwa in der erweiterten Familie, ebenso in Krippe, 
Kindergarten, Schule, Peer-Gruppen in der Adoleszenz, Arbeitsgruppen im Berufsleben, in 
Vereinen, Parteien, Religionsgemeinschaften.  
Menschen können diese Gruppenbindungen als eine große Ressource  und emotionale Sicherheit  
erleben, wie in der Pädagogik, in Selbsthilfegruppen, oder in der Gruppen-Psychotherapie.  
 
Die Bindungsbeziehungen in und an Gruppen können aber auch gestört sein. Hierbei spielt die 
Psychodynamik innerhalb der Gruppe eine große Rolle. Gruppen können zur eigenen Angstabwehr 
andere Gruppen stigmatisieren und Kontrolle sowie Gewalt ausüben. Es kann zur Bildung von 
bösartigen Vorurteilen, Fanatismus und Radikalisierung kommen, was bis zum terroristischen 
Kampf gegen andere führen kann, die nicht der eigenen Gruppe angehören.  
 
Welche Faktoren schützen? Wie können neue, sichere Beziehungen in Gruppen aufgebaut 
werden? Was müssen aufnehmende Pflege- und Adoptivfamilien wissen, damit ein Kind nach 
Gewalterfahrungen – etwa in Sekten - eine sichere Bindung entwickeln kann? Wie entsteht 
Radikalisierung in Gruppen? Welche Formen der Begleitung, Beratung, Therapie und Prävention 
sind für diese Menschen hilfreich, die aus Gruppen aussteigen wollen, in denen sie traumatisiert 
wurden?  
 
Die Konferenz wird sich mit den heilenden wie zerstörerischen Aspekten im Kontext von Bindung 
und Gruppe auseinandersetzen. Hierzu werden international renommierte Forscher und Kliniker 
aus ihren Studien und Erfahrungen berichten und auch Wege zur Prävention aufzeigen. 
 
Zielgruppe: 

Die Konferenz richtet sich an Ärzte aller Fachrichtungen sowie an PsychologInnen, 
PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen, PädagogInnen, Jugendhilfe -MitarbeiterInnen, ebenso 
an alle, die sich mit der gesunden Entwicklung in Gruppen sowie mit der Diagnostik und 
Behandlung von psychischen Störungen nach emotionalen Traumatisierungen in Gruppen bei 
Erwachsenen sowie bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Ebenso sind alle 
Berufsgruppen eingeladen, die kranke Menschen nach emotionaler Gewalterfahrung  in Gruppen in 
allen Altersgruppen betreuen, begleiten oder Verantwortung tragen, wie etwa LehrerInnen, 
ErzieherInnen, KrankenpflegerInnen, HeilpädagogInnen, Adoptiv-/Pflegeeltern, 
UmgangspflegerInnen, Ergotherapeut Innen, LogopädInnen, PhysiotherpeutInnen, SeelsorgerInnen, 
JuristInnen und PolitkerInnen. 
 

Vorkonferenz: Freitag, 29. September 2017 

Hauptkonferenz: Samstag, 30. September und Sonntag 01. Oktober 2017. 

Ort und genaue Zeiten werden noch bekannt gegeben.  

Vollständiges Programm wird im Frühjahr 2017 verschickt werden. 

Anmeldung online möglich: www.bindungskonferenz.de 

  

http://www.bindungskonferenz-muenchen.de/


 

Preannouncement -- SAVE THE DATE 

16th International Attachment Conference  

 

The Power of Group Attachment 
Resources and security, dangers, and fanaticism –  

The potential for therapy and prevention 

 

Friday, September 29 to Sunday, October 1, 2017 in Ulm, Germany  

 

Conference management: 

Prof. Dr. med. Karl Heinz Brisch, University of Munich, Dr. von Hauner Children’s Hospital, 

Pediatric Psychosomatics and Psychotherapy, and the Institute for EARLY LIFE CARE at the 

Paracelsus Medical University in Salzburg.  

Pettenkoferstr. 8A, 80336 Munich 

E-mail: Karl-Heinz.Brisch@med.uni-muenchen.de 

Conference office: INTERPLAN Munich 

 

Theme: 

In our culture, infants tend initially to form attachment relationships with only a few people, 

especially with parents. Over time, attachments to members of groups gain in importance, such as 

in the extended family, day care centers, nursery schools, school, adolescent peer groups, and 

work groups in professional life, associations, parties, and religious communities.  

People may experience these group attachments as a great resource and a source of emotional 

security; the support and stability that they offer in school, self -help groups, and group-

psychotherapy may prove invaluable. 

However, attachment relationships in and to groups may be disordered, and the psychodynamics 

within the group play a large role in this regard. Groups may serve as a defense against anxiety by 

stigmatizing other groups, even exerting control to the point of violence. This may lead to malicious 

prejudices, fanaticism, and radicalization, that may eventuate in extreme acts, up to and including 

terrorist acts, against others who do not belong to one’s own group.  

This raises a number of important questions: Can protective factors be identified? How can new, 

secure attachments be nurtured in groups? What do foster families and adoptive families need to 

know in order to establish new resources for the development of secure attachme nts in children 

who have experienced emotional violence, such as in sects? How does radicalization occur in 

groups? What forms of counseling, therapy, and prevention offer a way forward for people who 

wish to leave groups in which they were traumatized?  

The conference will examine both healing and destructive aspects in the context of attachment and 

groups. Internationally renowned researchers and clinicians will report on their studies and 

experiences, illuminating potential preventive strategies.  

 

Target group: 

The conference is aimed at physicians of all specialties, as well as psychologists, 

psychotherapists, social workers, teachers, and youth welfare workers. We welcome anyone who is 

involved in child development in groups and the diagnosis and treatme nt of psychological disorders 

in all age groups resulting from emotional trauma in groups. This includes those who care for, 

counsel, or have responsibility for people suffering the ill effects of emotional violence, such as 

teachers, nurses, special needs teachers, adoptive and foster parents, occupational therapists, 

speech therapists, physiotherapists, pastors, jurists, and polit icians.  

 

Preconference workshop: Friday, September 29, 2017 

Main conference: Saturday, September 30 and Sunday, October 1, 2017 

Place and exact times to be announced.  

The complete program will be sent out in the spring of 2017.  

Online registration: www.attachment-conference.net 




