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rungsraum« – viele hilfreiche Denkanstöße gegeben. Dieses Buch 

füllt eine bisher große Lücke, und als langjähriges Mitglied des inne-

ren Kreises der Mentalization-Mafia, wie auch als mentalisierungs-

inspirierter systemischer Therapeut, wünsche ich Mentalisieren mit 

Paaren viel wohlverdienten Erfolg.

Prof. Dr. med. Eia Asen

London, August 2019



Vorwort

Die Idee zu diesem Buch geht zurück auf eine Anregung von Heinz 

Beyer vom Verlag Klett-Cotta im Anschluss an den ersten Kurs zum 

Thema bei den Lindauer Psychotherapiewochen im Frühjahr 2013. 

Knapp sieben Jahre später hat das Buch Gestalt angenommen, und es 

freut mich sehr, dass es in der von Ulrich Schultz-Venrath herausgege-

benen Reihe einen ebenso passenden wie vertrauten Kontext findet.

Es ist ein Grundlagenbuch zum Thema Mentalisieren und Paar-

therapie, das die Mentalisierungstheorie in ihrer paartherapeuti-

schen Variante entfaltet. Dafür gibt es bisher wenig Vorbilder und 

keine spezifische empirische Forschung. Deshalb spielen Erfahrun-

gen aus der paartherapeutischen Praxis eine wichtige Rolle, und die 

konzeptionellen Überlegungen lehnen sich entweder an die Menta-

lisierungstheorie an oder sind als zur Diskussion gestellte Entwürfe 

gedacht. Mehr noch als das Mentalisierungskonzept selbst verstehen 

sich die vorgelegten paartherapeutischen Reflexionen als work in 

progress.

Die fundamentale These lautet: Mentalisieren als die Fähigkeit, 

innere Zustände wie Gefühle, Gedanken, Absichten und Motive dem 

Verhalten des Partners und dem eigenen Verhalten möglichst ange-

messen zuzuordnen, ist die zentrale Funktion zur Gestaltung einer 

befriedigenden Paar beziehung. Sie wird von Paaren ebenso vernach-

lässigt, wie sie der Schlüssel zu positiven Veränderungen ist: Wer 

(besser) mentalisiert, versteht sich, den Partner und die Paardynamik 

genauer und erweitert Problemlösungsfähigkeiten. Diese Beschrei-

bung impliziert, dass mit dem Stichwort des Mentalisierens weniger 

etwas Neues bezeichnet wird als vielmehr das, was wichtig ist (Allen 

et al. 2011). Das Buch versucht, diese These anhand von konzeptionel-

len Überlegungen und praktischen Erfahrungen mit Leben zu füllen.
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Im ersten Kapitel werden die Grundlagen des Mentalisierungskon-

zepts vorgestellt und anhand von Paarinteraktionen illustriert. Hier 

geht der Weg vom funktionierenden Mentalisieren über seine mög-

lichen Beeinträchtigungen bis hin zum Nichtmentalisieren.

Kapitel zwei kreist um die These, dass es für ein angemessenes 

Verständ nis von Paaren unabdingbar ist, auch gesunde interperso-

nelle Affektregulierungsprozesse zwischen den Partnern zu ent-

decken. Diese wurden herkömmlich vor allem unter pathologischen 

Gesichtspunkten betrachtet.

In Kapitel drei werden Gemeinsamkeiten, Unterschiede und das 

Zusammenspiel von mentalisierungsorientierter und vor allem psy-

chodynamischer Paartherapie besprochen, wobei auch systemische 

Perspektiven Berücksichtigung finden. Hier werden zudem Fragen 

der Indikation und der »heilkundlichen« Bedeutung von Paarthera-

pie angesprochen.

Das vierte Kapitel steht in Korrespondenz zum ersten. Da nun die 

therapeutischen Erfahrungen den Ausgangspunkt bilden, wird der 

umgekehrte Weg genommen: Anhand von Fallbeispielen geht es 

von den Voraussetzungen des Mentalisierens über nichtmentali-

sierendes Verhalten zu immer anspruchsvolleren Formen des Men-

talisierens.

Kapitel fünf schließlich beschäftigt sich mit vier exemplarischen 

Themenfeldern, die jeweils besondere, vom »Standardvorgehen« 

abweichende (oder auch nur scheinbar abweichende) Anforderun-

gen an ein mentalisierungsorientiertes Vorgehen stellen. Ein kurzes 

Nachwort beschließt das Buch.

Dem Text voranstellen möchte ich einige Bemerkungen zur Ter-

minologie und zur Sprache sowie einige weitere Hinweise:

|| In der Regel spreche ich von mentalisierungsorientierter Paarthera-

pie, manchmal wird auch der Terminus mentalisierungs fördernd 

gebraucht. Es wäre auch möglich, den Begriff mentali sierungsbasiert 

zu verwenden. Um aber Verwechslungen mit der »mentalisie-

rungsbasierten Therapie« (MBT) als einem speziellen Behand-

lungsmodell insbesondere für Borderline-Persönlichkeitsstörun-

gen zu vermeiden, verwende ich den Begriff mentalisierungsbasiert 
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vor allem dann, wenn es um einen unmittelbaren Bezug zu diesem 

spezifischen, manualisierten Behandlungsmodell für Persönlich-

keitsstörungen geht (Bateman & Fonagy 2016).

|| Die eingespielten Begriffe für diejenigen, die Unterstützung su-

chen, passen nicht mehr zu einem relationalen Ansatz wie dem der 

mentalisierungsorientierten Therapie: Patient*innen ist die Passi-

vität in den Namen geschrieben, bei Klient*innen wird ein wenig 

mehr Aktivität konnotiert, weshalb hier diese Bezeichnung ver-

wendet wird. Therapeut*innen und Berater*innen werden in der 

Paartherapie weniger strikt unterschieden als in anderen therapeu-

tischen Feldern; meist hat die Unterscheidung mit Ausbildungen 

und insti tutionellem Rahmen zu tun. Da ich den heilkundlichen 

Aspekt der Paartherapie betonen möchte, spreche ich durchgängig 

von The ra peut*innen und von Paartherapie. Paarberater*innen 

und Paar beratungen sind mitgemeint.

|| Im Zentrum der mentalisierungsorientierten Aufmerksamkeit 

stehen Emotionen, Affekte und Gefühle. Die Begriffe Affekte 

und Emotionen werden in diesem Buch weitgehend austauschbar 

verwendet. Dabei folge ich der Argumentation von Benecke und 

Brauner (2017): Beide Begriffe entstammen verschiedenen Kontex-

ten, meinen jedoch nahezu Gleiches – von Affekten wird im psy-

chodynamischen Kontext gesprochen, von Emotionen in der Psy-

chologie. Ihre Bedeutungsnuancen können für die Argumentation 

in diesem Buch vernachlässigt werden. 

Sehr wichtig hingegen ist eine Abgrenzung von Gefühlen gegen-

über Affekten bzw. Emotionen. Gefühle werden von Psychologen, 

Psychoanalytikern wie auch Neurobiologen weitgehend einheit-

lich verstanden: Ein Gefühl bezeichnet die Repräsentation eines 

affektiven bzw. emotionalen Zustands im Bewusstsein, d. h. es 

 bezeichnet Affekte bzw. Emotionen, deren wir uns bewusst sind. 

Gefühle sind daher empirisch »als eine eher selten auftretende 

 Teilkomponente emotionaler Prozesse« anzusehen (Benecke & 

Brauner 2017, S. 98). Von der Gefühlsseite her betrachtet, gilt al -

lerdings auch, »dass das Wort ›Gefühl‹ auf einen ganzen Kom-

plex emotionaler Erlebensweisen Bezug nimmt« (Allen et al. 2011, 

S. 93).
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|| Was eine gendergerechte Sprache angeht, soll nicht die »leich-

tere Lesbarkeit« als Ausrede für eine durchgängig maskuline 

Schreibweise herangezogen werden. Daher wird im laufenden 

Text immer mal das Geschlecht gewechselt (vor allem zwi-

schen Therapeut und Therapeutin) oder es wird das (*) eingesetzt. 

Selten werden beide Geschlechter gleichzeitig genannt. Dem 

 pluralen »dritten Geschlecht« (divers) wie auch angemessener 

queerer Repräsentanz entsprechen Schreibweise und Fallbeispiele 

noch nicht.

|| Eine weitere Bemerkung zur Sprache. Die Mentalisierungstheorie 

führt verschiedene Theorieströmungen (und Therapien) zusam-

men, was auch bedeutet, die Sicherheit einer – zumindest für die 

jeweils Eingeweihten – eindeutigen Fachsprache zu verlassen und 

eher auf eine brückenbauende, suchende Sprache zu setzen, welche 

die Leser*innen in eine Denkbewegung einbeziehen möchte, ohne 

dabei den Anspruch zu erheben, alles schon widerspruchsfrei ge-

ordnet zu haben.

|| Aus Gründen der Komplexitätsreduktion wird die Markierung 

des Modellcharakters der eigenen Konzepte nicht durchgehalten. 

Ein Beispiel von vielen: Jemand »ist« nicht im Äquivalenzmodus 

(vgl. 1.6; 4.5.2), sondern das Konzept der Äquivalenz von innerem 

Erleben mit äußerer Realität wird verwendet, um dem kommuni-

kativen Verhalten einer bestimmten Person einen inneren Zustand 

zuzuordnen, wissend, dass diese Zuschreibung unzutreffend sein 

kann. Es ist trivial, wird jedoch leicht vergessen: Wie alle anderen 

auch bilden die mentalisierungstheoretischen Begriffe die Realität 

nicht ab, sondern gehören zur Welt kommunikativer Verständi-

gungen über die »Wirklichkeit«.

|| Aufgrund des beschränkten Buchumfangs kommt einiges zu kurz. 

Insbesondere gilt dies für Details neurowissenschaftlicher For-

schung, die nicht nachgezeichnet werden. Meist werden lediglich 

die Ergebnisse rezipiert, durchweg unter Bezugnahme auf men-

talisierungstheoretische Schriften. Auch wird die verhaltensthe-

rapeutisch inspirierte Paartherapie (vgl. z. B. Schindler et al. 2019, 

Bodenmann 2012; Roediger et al. 2015) nicht eigens behandelt. 

Ich hoffe aber, dass aus den Ausführungen deutlich wird, wie eine 


