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Warnung….  
 
Mentalisierungs-Basierte Therapie mit 
Familien (MBT-F)  

        ist nicht eine neue ‘Marke’ der Familientherapie              

        wie MST, EFT, SFT, AFT, FFT etc 
                            
    …man könnte sie als eine ‘Zutat’ zu schon bestehenden 
                           Ansätzen verstehen 
                          deshalb 
 
‘Mentalizations-Inspirierte (orientierte) Systemische Therapie’                 

MIST oder MOST 
                           

 
 

 
    



Mentalisierungs-Inspirierte 
Systemische Therapie 

                          MIST             
                  

oder vielleicht  MOST  
Mentalisierungs-Orientierte 

Systemische Therapie 



MIST / MOST 
Ziele 

1) Stärkung der Mentalisierungsfähigkeit 
Familien und ihren Mitgliedern zu helfen 
differenzierend mentale Zustände – und vor allem 
Gefühle - wahrzunehmen, zu benennen, und diese 
für sich selbst und andere  zu steuern, vor allem in 
Situationen, in denen ein hohes Erregungsniveau 
eintritt 
 
2) Epistemisches Vertrauen aufbauen 



Mentalisieren 
 die erlernte und individuell jeweils unterschiedlich 

ausgeprägte Fähigkeit, sich die eigenen wie auch die 
fremden psychischen Befindlichkeiten vorzustellen,  

 
also über innere mentale Zustände wie  

Beweggründe, Gefühle, Überzeugungen, Bedürfnisse, 
Absichten,  Wünsche, Erwartungen, Meinungen, Ziele, 

Gedanken, Fantasien, Bewertungen, Einstellungen   
im eigenen Selbst und in anderen mutmaßen 

 und  
innere Gründe für eigenes und fremdes Verhalten zu 

finden 
 

Mentalisieren ist sowohl selbst-reflexiv wie auch 
interpersonell 



Wer mentalisiert, versucht … 
 

 
•  zu mutmassen und herauszubekommen, wie und 

was der andere (und man selbst) denken und 
fühlen mag 

•  ein forschendes, neugieriges, offenes und 
spielerisches Interesse an mentalen Zuständen 
zu zeigen 

•  sich Rechenschaft von eigenen Motivationen und 
Intentionen abzulegen 

•  und  dies auch auch bezogen auf die unterstellten 
Motive und Intentionen von anderen zu tun  

•  also eine differenzierten Selbst- und 
Fremdwahrnehmung zu schaffen 



Was denkt Putin sind Trumps Absichten?  



 
Psychotherapeutische Mentalisierungs-

Sichtweisen 
1. Andere von aussen  sehen (wie Andere sich verhalten und was sie 
selbst über sich sagen, deren Verhaltens- und Ereignisbeschreibungen) 
 
2. Sich selbst von innen sehen: eigene mentale Zustände erforschen 
und verstehen („was geht in mir vor?“) 
 
3. Andere von innen sehen: 
„Was glauben Sie, wie Ihre Tochter diese Auseinandersetzung erlebt hat? 
Als sie sich in die Ecke stellte, haben Sie eine Idee, welche Gefühle da in 
ihr vorherrschten? Welche Gefühle könnten Ihrer Meinung nach hinter den 
Vorwürfen des Vaters stecken? Welche inneren Konflikte mag Ihre 
Tochter wohl haben? Und was sind die besonderen Empfindlichkeiten des 
Vaters?“ 
 
4. Sich selbst von aussen – in seiner Wirkung auf Andere – sehen : 
„Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht , wie Sie mit dem was Sie 
sagen, auf Ihre Kinder wirken? Wenn Sie so rational sprechen, haben Sie 
eine Idee wie das auf Ihre Frau wohl wirken mag?“ 



Mentalisieren 
SELBST 
Perzeption der eigenen  
Mentalen Zustände 
 
ANDERE 
Perzeption von /  
Interaktion mit  
Mentalen Zuständen  
Anderer 

 



Effektives Mentalisieren 

•   ist eine erlernte und individuell jeweils 
unterschiedlich ausgeprägte Fähigkeit  

•   hilft Menschen, über eine vertiefte 
Selbstbesinnung und –erkenntnis  hinaus 
besser am sozialen Leben teilzuhaben und 
befriedigendere Beziehungen zu haben 

•  bringt mit sich eine Akzeptanz, dass mentale 
Zustände letztlich undurchschaubar sind 



MIST / MOST –  
Möglichkeiten und Grenzen 

  - hat eine breite Anwendbarkeit 
-  ist eine Ergänzung zu 

bestehenden systemischen 
Ansätzen und Konzepten 
-   ist schulenübergreifend  
-  sollte nicht zwanghaft 

angewendet werden  



 
Mentalisierungs-inspirierte Arbeit 

vom Säuglingsalter…. 
 

 

 
 

 
    



 
 
 

                    bis zum (sehr) hohen Alter 
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In diesem Fall:  
6 Mentalisierungsinspirierte 
Paartherapie-Sitzungen… 
  
und 2 Monate später…  



einschl. MFT-übung 
‘Vergangenheitsheraufbeschwörungstanz’ 



und MFT-übung ’Funkenübersprung’ 



3 Monate später…. 
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1 Jahr Follow-Up 



 
             Ziele der Mentalisierungs- 
             inspirierten Familienarbeit 
 
 

Familienmitgliedern zu helfen, 
differenzierend mentale Zustände – 

und vor allem Gefühle - 
wahrzunehmen, zu benennen, und 
diese für sich selbst und andere  zu 

steuern 
 
 

Das ist sowohl Beziehungs- und 
Bindungsfördernd und stärkt auch die 

Affekt-Regulierung 



Aspekte des Mentalisierens 

     Implizit         vs            Explizit  
       (automatisch)                           (controlled) 
       

Affektiv        vs           Kognitiv 
 

Extern       vs            Intern 
 

Selbst         vs          Andere 



Therapeutische Gegenzüge um Mentalisiern zu 
fördern 

Pa#ent/Therapeut	   Therapeut/Pa#ent	  
Externer	  Fokus	   Interner	  Fokus	  

Selbst-‐Reflexion	   ‘Andere’-‐Reflexion	  

Emo:onale	  Distanz	   Emo:onale	  Nähe	  

Kogni:v	  
	  

Affek:v	  

Absolute	  Gewissheit	   Zweifel	  
	  



 
Wie wir zwischen Polaritäten pendeln…. 

Fight-Flight 

Bindung Affekt  

Gedanken 

Selbst 

Andere(r) 

Implizit 
automatisch 

Explizites   
Mentalisieren 

Mz 



Bestandteile von Effektivem Mentalisieren 

Offenheit gegenüber neuen Erlebnissen und Entdeckungen 
Tentative (niedrig-schwellige) Haltung (‘sichere Ungewissheit’) 

Reflektive Kontemplation 
Gesunder Optimismus und Realistische Skeptik 
Verschiedene Perspektiven einnehmen können  

Vergeben können 
Wechselwirksamkeit 
Vetrauensfähigkeit 

Wahrnehmung innerer Konflikte 
Bescheidenheit / Demut  

Spielfähigkeit, Humor und Selbstironie 
Abwechseln können und wollen (‚geben und nehmen‘) 

Affektregulation bei Stressbedingungen 
Glauben an Veränderungsmöglichkeit(en) 

Akzeptieren von Verantwortung 
Entwicklungsperspektive 

Autobiographische Kontinuität 
 

MIT versucht jeden dieser Bestandteile zu entwickeln, bestätigen und verstärken 



Wohlwollende 
Neugier 

Ich weiss’ dass 
ich nicht WEISS 
was Du fühlst, 

Frauchen,  aber 
vielleicht… 

 

wie fühlt es sich 
an Du zu sein, 

Herrchen? Warum 
bist Du so rot im 

Gesicht? 
  

wie kommt es, 
dass ich immer 
Schwierigkeiten 
mit Kanninchen 

habe? 
 

hat das mit den 
Kanninchen 

vielleicht was mit 
meiner Kindheit 

zu tun? 
 

      

wenn es Dir 
nicht gut geht, 
dann fühl’ ich 

mich auch 
nicht wohl 

Mentalisieren 



Selbst-Reflektivität 
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Katzen können                               
auch  
Mentalisieren!! 



                 
Wohlwollende Neugier 
 
Inspektor Columbo untersucht Situationen und Interaktionen in einer 
augenscheinlich naiven, wenn nicht tölpelhafter Manier – und das auch noch 
sehr langsam.Columbo mentalisiert laut, aber er ist unsicher, ob das stimmt 
was er so spekuliert, oder nicht, und er teilt seine Ideen und Hypothesen allen 
Beiteiligten während der Untersuchung mit  •  
 
 

“Könnte es sein, dass…? Ich hab’ mich gefragt, 
ob vielleicht…? Es mag’ ein bisschen dumm 
klingen, aber was halten Sie von der 
Hypothese..? Was ich nicht verstehe, ist 
folgendes … Hätten Sie etwas dagegen, wenn 
ich mich ein bisschen umschaue?  Ich bin mir 
total im Unklaren…. 



Wohlwollende Neugier (1) 



Zu viel Wohlwollende Neugier (2) 



                                                      

Lesen Mentaler Zustände in den Augen 

Schuld? 

Furcht? 

Verführerisch? 



  Multiperspektivität 



32 

Subjektive (auto-biographische) 
Kontinuität 

START	  

X	  

X	  

X	  



Spielfähigkeit 



Ein Fallbeispiel…. 

Mark – 9 Jahre alt 
 
Diagnosen 
ADHS, Autistisches Spekrtum, Tourette 
Syndrom & Bipolare Erkrankung 
(Kindesalter) 
 
‘Pflegefamilienlaufbahn’ 
Permanenter Schul-ausschluss 
 



 
Intersubjektivität 

und  

Affektregulation 



   Wie sich Mentalisieren und Affektregulation 
                           entwickeln 

•  Die primäre Bezugsperson (pB) begleitet und 
spiegelt kontingent und ‘markiert’ die Gefühle (und 
anderen mentalen Zustände) des Säuglings 

•  Das führt zur Entwicklung eines symbolisch 
repräsentativen Systems von emotionalen 
Zuständen und zur Affektregulation è sichere 
Bindung  



Wie lernen wir mentalisieren? 

Kontingentes 
markiertes 
Spiegeln 

Mind in mind 

Sam-I-am 



Angeborene Sensitivität für kontingentes Verhalten 





‘Das Baby schaut ins Gesicht der Mutter 
und findet sich da selbst’  

D. Winnicott 
‘Sie denkt, dass ich denke und fühle, 

deshalb bin ich’ 
P. Fonagy  

       statt ‘cogito ergo sum’ 
 



Die Geburt des ‘Selbst’ 
Bindungsperson ‘entdeckt’ den ‘Geist’ des Säuglings 

Repräsentation  
des Säuglings 
geistig-seeli- 
scher Verfassung 

Bindungsperson                           Säugling 

Kern des psy- 
chologischen  
Selbst 

Internalisieren 

Deduzieren 



Was geschieht wennt es nicht ‘richtig ‘ läuft? 

•  Wenn die  pBP (Mutter) den mentalen Zustand des 
Säuglings miss-versteht, dann werden die Gefühle des 
Babys nicht akkurat gespiegelt  

•  z.B. wenn eine Mutter nicht mit dem Distress des 
Babys umgehen kann, sieht das Baby eine 
verängstigte Mutter und erfährt die Angst der Mutter 
und introjeziert diese als: 

•  Innereren Distress der die andere Person verängstigt 
und so zur Selbsterfahrung führen kann: “ich bin 
beängstigend”  



     Das ‘Fremde Selbst’ 

 Präsent in uns allen – mehr oder weniger…. 
 
-  der ‘innere Kritiker’ (Folterer)  
-  Fragmentiert unser Er-Leben wenn unsere  
    innere Welt vor allem vom Fremden Selbst 
    dominiert wird 
-  kann erlebt werden als  
       - Gefühl des Selbst-hasses;  
       - als Unfähigkeit sich an seinen eigenen Erfolgen zu 
         freuen oder mit Komplimenten umzugehen 



Die Entwicklung des ‘Fremden Selbst’ bei  
   Desorganisierten Bindungsbeziehungen 

 Die Perzeption der Bindungesperson  ist nicht akkurat oder unmarkiert oder beides 

Keine Repräsentation  
Der geistig-seeli- 
scher Verfassung 
des Kindes 
 

Bindungsperson 
Sich entwickelnde  
Selbstrepräsentation 

Das Kind kann sich nicht selbst als intentionales Wesen erleben (‘finden’) und 
internalisiert die Repräsentation des mentalen Zustandes der pB (Spaltung) 

Spiegelung inadäquat 

Internalisation eines nicht-kontingenten mentalen 
Zustandes als Teil des Selbsts 

Kind 

Fremdes  
Selbst 



Nicht kontingentes und markiertes Spiegeln 

Das Kind, das nicht in der Lage 
ist, sich selbst als intentionales 
Wesen gegenüber der pB zu 
‘finden’, internalisiert den 

Anderen in sein Selbst so, dass 
dieser als eine ‘fremde’ oder 
‘verfolgende’ Selbst-

repräsentation erlebt wird 



Bei einem hohen Erregungsniveau ist die 
Mentalisierungsfähigkeit eingeschränkt… 



Die elterliche Fähigkeit, die mentalen Zustände ihr Kind 
zu verstehen, wird beeinflusst von ...... 

 
Wir sie sich 
selbst als 
Mutter 
empfindet 

Wie sie sich 
von anderen 
unterstützt 
empfindet 

wie ihre 
eigene 
Mutter sie 
als Kind 
empfand 
 
 
Psychischer 
Belastung 
 



Mutti, wie fühlt es sich an, die beste Tochter der 
Welt zu haben? 
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           Das weiss’ ich nicht, da 
musst Du Omi fragen 
!             ask Granny… 
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Eltern–Baby MIST Arbeit 

Ziel(e) den Elter(n) zu helfen: 
 
 
a) dem Baby Mentale Zustände zuzutrauen und 

zuzuordnen 
 
b) wwischen den Mentalen Zuständen der Mutter 

(des Vaters) und des Babys zu unterscheiden 
      
    
      



Die ‘Stimme’ des Säuglings  
Der Therapeut  gibt einen (hypothetischen) Narrativ aus der Perspektive 
des Säuglings 
•  Das ist aber ein schönes Lächeln, Mama, ich mag’ das gern wenn Du 

das tust, Mama, denn dann weiss’ ich, dass Du mit mir zufrieden bist  
•  Ja, endlich hast Du’s kapiert, genau da will ich gestreichelt werden 
•  Oh Mama, wenn Du mich so anschaust, dann bin ich richtig glücklich, 

weil Du so glücklich aussiehst 
•  Mama, wenn Du so ein ausdrucksloses Gesicht machst, dann weiss’ 

ich nicht was ich damit anfangen soll und ich fühle mich ganz verloren 
•  Mama, wo bist Du hingegangen? Warum hast Du mir nichts gesagt, 

ich hatte Angst dass Du nicht wiederkomms 
•  Mama, ich langweile mich, ich will nicht mehr damit spielen, das da 

drüben ist viel interessanter 
•  Mama, nicht so viel, ich weiss’ ja gar nicht worauf ich mich 

konzentrieren soll? 
•  Wer ist denn diese seltsame Dame, die mit mir spielen will? Ist das ok 

so? 
•  Mama, do guckst mich nie an – langweile ich Dich?  
•  Mama, ich habe es gern wenn Du mich streichelst, aber Du scheinst 

das nicht leicht zu finden 
•  Warum lehnst Du Dich zurück wenn ich mit Dir spielen will?  
•  Und wenn Du so sprichst, habe ich Angst 

•  a 



Mentalisierungs-Inspirierte Techniken / 
Interventionen    

•  sind spielerisch, konkret und leicht verstehbar 
•  beziehen alle Familienmitglieder aktiv ein  
•  ermutigen explizites Mentalisieren   
•  haben einen Affektfokus 
•  sind nicht Verhaltens-fokussiert’  
•  befassen sich mit augenblicklichen Ereignissen /   

Sequenzen im ‘Hier und Jetzt’ 
•  sind nicht an ‘Einsicht’ (als Endresultat oder Ziel) 

interessiert, sondern an der ‘Reise’ (dem Prozess des 
Mentalisierens)    



Epistemisches Vertrauen Bauen 



vom Vertrauen… 





Es war einmal…. 





Ist es ein biologisch verankerter Trieb?   



Gibt es Urvertrauen? 



Bindung und Affekt-Regulation 

DISTRESS/FEAR 

Exposure to Threat 

Proximity seeking 

Activation of attachment 

Wie Bindungen entstehen…. 

Down Regulation of  
Emotions 

BONDING 

BONDING 







Disorganisierte Bindungen 

DISTRESS/FEAR 

Exposure to 
maltreatment 

Proximity seeking 

Activation of attachment 
Negative Emotional 
Experience 



Wir	  lernen,	  was	  was	  ist	  und	  wie	  man	  was	  macht	  

	  
Wie	  wir	  von	  unseren	  Bindungspersonen	  lernen,	  	  

uns	  in	  der	  sozialen	  Welt	  zurechtzufinden	  	  	  



Sind	  die	  
zum	  
Trommel-‐
spielen??	  

z.B.	  ist	  nicht	  immer	  klar,	  was	  die	  wahre	  FunkEon	  von	  den	  
Objekten	  ist,	  die	  wir	  benutzen	  



6
6

Wir lernen von Menschen, denen wir vertrauen... und die 
unser (epistemisches) Vertrauen verdienen  

Aha!	  
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Vielleicht 

vermisst 

Du den 
Papa? 

Ich erinnere mich wie es für mich war als….  

Soziales Lernen findet statt, wenn ich erkenne, dass mein 
‘Lehrer’ etwas von meiner Person und von meinen mentalen 

Zuständen erkennt oder wenigstens zu erkennen versucht 



Epistemisches Vertrauen 
Epistemic Trust = ET 



Epistemisches Vertrauen  
Das basale Vertrauen zu einer Bezugsperson, von der man 
‚sicher’ und ohne  Zweifel lernen kann und deren 
Kommunikationen man trauen kann. 
 
‚Epistemisch’: ‚Wissen um den Wahrheitsgrad des Wissens’ 
Wenn Kinder z.B. von ihren Schullehrern etwas neu lernen 
wollen, dann prüfen sie generell die Informationen und 
Kommunikationen auf ihren Wahrheitsgrad bevor sie diese in 
ihre Erfahrungen und  ihr Wissen integrieren, vor allem wenn sie 
den Lehrer nicht gut kennen oder ihm (noch) nicht vertrauen.  
 
Diese vor-sichtige Einstellung -  Epistemische Wachsamkeit -  
hilft uns, die Welt kritisch anzuschauen und uns nicht (zu) leicht 
täuschen zu lassen. Diese Haltung bewahrt uns auch davor, 
dass  wir uns nicht falsches Wissen aneignen und oder dieses 
unbedacht weitergeben. 
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Mentalisieren	  und	  Lernen	  
Die	  Pädagogische	  Haltung	  und	  Epistemisches	  Vertrauen	  

Csibra	  and	  Gergely	  

Eyes	  and	  door	  –	  W.	  Rosocha	  



Was man 
kommunzieren 

will 

Woran der 
Andere 

interessiert ist 

Ostensive 
vertrauenserregende 

Signale 

Epistemi-
sches 
Vertrauen  

Wissen wird 
als relevant 
empfunden 



Epistemisches Vertrauen 
Ein erkenntnisbezogenes Vertrauen, das in der 
zwischenmenschlichen Kommunikation erworben wird. 
Sichere Bindungsbeziehungen fördern epistemisches 
Vertrauen, aber wir müssen  zunächst unsere  
epistemische Wachsamkeit überwinden.  
Der ‚lernende’ Mensch entwickelt das Vertrauen zu 
‚lehrenden’ Bezugspersonen. Dieser Prozess findet nicht 
nur im Säuglingsalter statt sondern lebenslang.  
Allerdings sind diejenigen besser dran, die früh in ihren 
Leben auf Vertrauen basierende Arbeitsmodelle von 
primären Bezugspersonen erworben haben. Diese ‚frühe 
Bindungsimpfung‘ ist ein lebenslanger Schutz und macht 
es leichter, sie auch in späteren Beziehungen 
nachzuahmen. 
Aber es ist nie zu spät, epistemisches Vertrauen zu 
entwickeln, deshalb arbeiten Psychotherapeuten mit 
Menschen jeden Alters – auch gute Lehrer geben nie 
auf! 
 



  
Der Lernende 

1. Das eigene 
Narrativ 

5. Oeffnung des 
epistemischen 
Kanals für den 
Transfer des 

Wissens 

4. Das epistemische Match 

2. Das Bild des 
Informierenden vom 
Selbst-Narrativ des 

Lernenden 

Der Informierende 

3. Das Bild des 
Lernenden vom 

Bild des 
Informierenden 

vom Selbst-
Narrativ des 
Lernenden 



  
Patient 

1.  Das eigene 
Narrativ 

(so seh’ ich 
mich) 

5. Oeffnung des 
epistemischen 
Kanals für den 
Transfer des 

Wissens 

4. Das epistemische Match 

2. Das vorgestellte 
Bild des Therapeuten 
vom  Selbst-Narrativ 
des Patienten (so 
seh’ ich ihn) 

Therapeut 

3. Das 
vorgestellte Bild 

des  vorgestellten 
Bild des 

Therapeuten vom 
Selbst-Narrativ 
des Patienten  



Epistemisches Misstrauen=  
nicht glauben was einem gesagt wird 

 

§ Die Folge von einem hohen Grad von 
epistemischer Wachsamkeit 

§ Der Kommunkationsempfänger (z.B. Kind) 
bezweifelt die Intentionen der kommunizierenden 
Person  

§ Das führt zu oftmaligem Missverstehen von 
Intentionen, die oft als maligne konstruiert werden 

§ Und die wichtigste Konsequenz ist, dass der 
normale und reguläre Prozess der Modifizierung 
von Überzeugungen und Vorstellungen nicht 
stattfindet 



Believe Me!  


