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ISBN 978-3-525-70250-5
DOI 10.21706/fd-46-1-76

Das vorliegende Werk stellt ein Novum
im Kanon der aktuell vorhandenen entwicklungspsychologischen Lehrbücher
dar – und dies ganz einfach deshalb,
weil es viele bekannte und wichtige Inhalte der Entwicklungspsychologie, die
sich ebenfalls in vielen anderen Lehrbüchern finden, jeweils zusätzlich zu bisher
vertretenen wissenschaftlichen Perspektiven auch unter einem kultursensitiven Blickwinkel betrachtet und diskutiert. Dass dieses Faktum überhaupt
erwähnenswert ist und das Werk damit zu etwas sehr Besonderem macht,
sagt natürlich (leider) viel aus über den
Stand der westlich geprägten (Entwicklungs-)Psychologie und den Stellenwert, den »Kultur« hier einnimmt.
Dabei kann nicht genug betont werden, wie geglückt die Wortwahl »kultursensibel« ist, welche viele Probleme
vermeidet, die sich mit alternativen,
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die Kultur betonenden Termini ergeben. Ohne an dieser Stelle auf die zweifelsohne in den Sozialwissenschaften
vorhandenen Schwierigkeiten mit dem
Kulturbegriff eingehen zu können noch
zu wollen, kann konstatiert werden,
dass das vorliegende Werk tatsächlich
kultursensibel vorgeht – stellenweise
so sensibel und en passant, dass das Besondere dieser Perspektive gar nicht so
sehr auffällt.
Wenn man sich nun die vom Autor*innen-Team Jörn Borke, Bettina
Lamm und Lisa Schröder (allesamt
Entwicklungspsycholog*innen aus der
ehemaligen Arbeitsgruppe von Heidi
Keller aus Osnabrück) in zwölf Überkapiteln behandelten Themen anschaut, so
unterscheidet sich die Auswahl, gleichwohl sie natürlich eine sich beschränkende Auswahl darstellen muss, nicht
wesentlich von dem, was andere und
bereits etablierte Lehrbücher der Entwicklungspsychologie umfassen – allerdings geschrieben aus einer spezifisch
kultursensiblen Perspektive: Interaktion und Regulation sind ebenso vertreten wie die kognitive Entwicklung,
das Spielverhalten oder die Thematisierung von Verhaltensauffälligkeiten. Besonders erfreulich ist, dass es ein
einführendes Kapitel zu Methoden entwicklungspsychologischer Forschung
gibt – wenngleich gerade in diesem Kapitel die Berücksichtigung und Vertiefung kultursensibler Aspekte meiner
Meinung nach noch deutlicher und umfangreicher hätte ausfallen können, handelt es sich doch bei der Methodenaus-
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So etwa »kulturvergleichende«, »kulturinformierte« oder »kulturelle« (Entwicklungs-)
Psychologie, wobei mit den unterschiedlichen Begriffen jeweils auch schon unterschiedliche Urheber*innen und ihre jeweiligen Schwerpunktsetzungen mitschwingen.
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wahl um einen neuralgischen Punkt für
die spezifische Perspektive auf den Forschungsgegenstand und -prozess. Insbesondere aus systemischer Sicht wäre
es interessant gewesen, z. B. (Beobachtungs-)Verfahren für Settings mehrerer
Personen bis hin zu größeren Gruppen
hinzuzunehmen. Aber auch eine stärkere Berücksichtigung von diagnostischen
Verfahren in der Entwicklungspsychologie oder genetischen Untersuchungsmethoden wäre sicherlich gewinnbringend gewesen.
Zwei Beispiele für das Vorgehen des Buches: Zum einen war ich
sehr gespannt auf das Kapitel zur Eltern-Kind-Bindung und darauf, inwiefern es einerseits der zu recht stetig hörbarer werdenden Kritik zu ihrer
kulturellen Unausgewogenheit und
Uninformiertheit Rechnung trägt und
andererseits den im westlichen Kontext (Europa und USA) als Standard
geltenden wissenschaftlichen Stand
der entsprechenden Methodik (Fremde-Situations-Test; Adult Attachment
Interview; Q-Sort-Methodik und Weiteres) passend wiedergibt. Die dafür
notwendige Gratwanderung gelingt
den Autor*innen recht gut, auch wenn
vermutlich die Vertreter*innen der beiden angedeuteten Lager das jeweils anders sehen könnten.
Zum anderen ist auch zu würdigen,
dass an einigen Stellen ganz praktische
Handlungsvorschläge zur Umsetzung
der genannten Inhalte in unterschiedlichen Bereichen angeboten werden. So schließt etwa das Kapitel zur
Sprachentwicklung mit einem anwendungsbezogenen Unterkapitel zur
»kultursensitiven Gestaltung von Gesprächssituationen im pädagogischen
Alltag«, in welchem konkrete Techniken vorgeschlagen und kurz erläutert werden (z. B. »Expansionen«, »Lücken-Fragen« oder Anregungen zur
Arbeit mit Geschichten und die Einbeziehung unterschiedlicher kultureller
Norm- und Wertvorstellungen in die
pädagogische Arbeit).
Aus systemischer Sicht ist die hier
eingenommene Perspektive, die das oft
übliche (westliche) Blickfeld erweitert,

Familien
dynamik

AU TORE NE X E M P LA R – NUR Z UR P E RSÖ NLICHE N VE RW E NDUN G

ganz unterschiedliche Kontexte gleichwertig berücksichtigt und dabei methodisch und normativ offen ist, sehr
zu begrüßen und anschlussfähig an ein
systemisch-humanistisches Menschenbild. Eine spezifischere Zuordnung der
einzelnen Bereiche und Themen zu
passenden systemischen Ansätzen und
Theorien wäre noch einmal eine ganz
eigene Aufgabe.
Abschließend kann ich nur noch einmal betonen, dass ich das hier besprochene Buch für sehr wichtig (und überfällig) halte. Zugleich möchte ich der
Hoffnung Ausdruck verleihen, dass
weitere Werke in unterschiedlichen Bereichen in vergleichbar hoher Qualität
folgen werden. Sollte es eine weitere
Auflage geben, wären sicherlich einige
Bereiche vorstellbar, welche zusätzlich
oder erweitert aufgenommen werden
könnten: erweiterte Methodik (siehe
oben), Formen von Elternschaft, evolutionäre Ansätze oder Kindheit in belastenden Kontexten.
Andreas Eickhorst

Maria Teresa Diez Grieser, Roland
Müller (2019).
Mentalisieren mit Kindern und
Jugendlichen.
Stuttgart (Klett-Cotta),
235 S., € 30,
ISBN: 978-3-608-96151-5
DOI 10.21706/fd-46-1-77

Der neunjährige Jonas fällt in der Schule und zu Hause durch impulsives Verhalten auf. Die Erwachsenen können
ihn oft kaum stoppen, seine Mitschüler*innen fühlen sich gestört. Zum Erstgespräch sind er, Eltern und Geschwis-
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ter eingeladen. Die Therapeut*innen
laden jedes Familienmitglied dazu ein,
für sich selbst drei passende Tiere auszuwählen. Jonas wählt den aufmerksamen und starken Löwen, das wütende Krokodil und den kleinen Bären,
der kuscheln will, aber auch kämpfen
kann. Nachdem alle gewählt haben,
wird gemeinsam besprochen, wie die
verschiedenen Tiere der verschiedenen Familienmitglieder miteinander
zusammenspielen: Die Mutter hat für
sich ein beschützendes Känguru gewählt, in dessen Beutel zwar der kleine
Bär, nicht aber das Krokodil passt. Bei
Konflikten in der Familie wird sie meist
zum Igel, der sich einrollt und stachelig zurückzieht. Wenn sie sich gegenüber den Kindern durchsetzen möchte, dann muss sie ein anderes Tier, den
Stier, mobilisieren. Das fällt ihr aber
schwer. Der Vater wäre froh darum,
denn so müsste sein Elefant weniger
brüllen und er könnte öfter der gemütliche Bär sein. Zum Schluss der Sitzung
regen die Therapeut*innen die Familie
an, weiter zu forschen und zu experimentieren: Was, wenn bei der zurückhaltenden Schwester der Panther aktiver würde? Was, wenn der Stier der
Mutter und der Elefant des Vaters zusammen auftreten würden? Könnte das
Krokodil dann noch beißen? Und warum glaubt Jonas, dass nur das Krokodil
sich durchsetzen kann? Was, wenn er
mal den kleinen Bären selbst vorschicken würde, wenn der etwas braucht?
Hier wird mit Eltern und Kindern
kindgerecht mentalisiert. Eine von vielen hübschen Vignetten aus dem Buch
von Maria Teresa Diez Grieser und Roland Müller, erschienen im Rahmen der
Reihe »Mentalisieren in Klinik und Praxis«. »Having mind in mind« – so umschreibt Peter Fonagy, ein Vater dieses
Konzepts, die Aktivität des Mentalisierens. Es geht um Introspektion: Was
geht in mir vor? Und es geht um Einfühlung: Was geht in den anderen vor? Und
um die Frage: Wie hängt das, was bei
mir vorgeht, mit dem zusammen, was in
den anderen vorgeht, und umgekehrt?
Hervorgegangen ist das Konzept
aus der psychodynamischen Tradition.

Entstanden sind verschiedene Manuale für verschiedene Störungsbilder bei
Erwachsenen, Kindern, Jugendlichen.
Eine auf Mentalisieren fokussierte
Grundhaltung kann aber auch als einer
von verschiedenen allgemeinen Wirkfaktoren verstanden werden, welcher
erfolgreiche Therapie charakterisiert,
unabhängig von Therapierichtung
oder Manual. In dieser Form erfreut
sich das Konzept auch in systemischen
Kreisen wachsender Beliebtheit.
Die Fähigkeit zu mentalisieren wird
als grundlegend angesehen für die soziale und kognitive Beziehung zur
Welt, als entscheidender Resilienzfaktor. Beeinträchtigt wird sie bei Kindern
insbesondere durch Entbehrungen, Gewalt, traumatische Erfahrungen, mangelnde Feinfühligkeit der Bezugspersonen und unsichere Bindung. Bindung
und Mentalisierungsfähigkeit beeinflussen sich gegenseitig. In einer unsicheren Bindung wächst »epistemische
Hypervigilanz« – ein zentraler Begriff
im Buch –, eine misstrauische Übererregung, welche es dem Kind erschwert,
sich und andere differenziert kennenzulernen. Lernen ist dann ganz allgemein beeinträchtigt, denn es setzt das
Vertrauen voraus, dass sich Lernen von
Erwachsenen überhaupt lohnt. Umgekehrt fördert Mentalisierungsfähigkeit
Bindung: Wenn es dem Kind gelingt,
sich und andere besser zu verstehen,
gelingen ihm auch verlässlichere Beziehungen. »Epistemisches Vertrauen« ist,
wie die Autoren es metaphorisch treffend nennen, ein »Superhighway« zum
sozialen Lernen.
Die enge Verknüpfung von Bindung und Mentalisieren hat dazu geführt, dass mentalisierungsbasierte
Therapie zuerst als Therapie bindungsbezogener Störungsbilder entwickelt
wurde. Die Autoren stellen Mentalisierungsförderung aber auch im Kontext
vorübergehender, partieller Mentalisierungsschwierigkeiten vor, die bei allen Patient*innen und auch bei Therapeut*innen (!) immer wieder auftreten
können.
Eine der vielen Gedanken, die
nachhaltig hängen bleiben, ist fol-
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gender: »Mentalisieren fördert Mentalisieren, Nicht-Mentalisieren fördert Nicht-Mentalisieren«. Er gilt
situativ, z. B. bei kurzfristigen Eskalationen, aber auch chronisch: In einem
nicht-mentalisierenden Familiensystem werden die Kinder zu Nicht-Mentalisierenden. Das ist für sie meist eine
überlebenswichtige Strategie. Ebenso wichtig ist dieser Gedanke auch für
die Therapie, denn: Unser Mentalisieren als Therapierende fördert das Mentalisieren unserer Klient*innen. Wir gehen gewissermaßen mit gutem Beispiel
voran. Mentalisieren ist therapeutische
Methode und Therapieziel zugleich.
Mit seinem systemischen Blick stellt
der Rezensent fest, dass die im Buch
beschriebene therapeutische Haltung
seiner eigenen eng verwandt ist, mit
Elementen wie Hypothesenbildung,
neugierigem Nichtwissen, Erforschung
von Beziehungen und inneren Konflikten, Suche nach guten Gründen hinter den Symptomen und Thematisierung der therapeutischen Beziehung.
Und auch bei den im Buch vorgeschla-

genen Techniken und Settings der Kinder- und Jugendlichen-Therapie finden
sich mehr Übereinstimmungen als Unterschiede. Die eingangs geschilderte
Vignette macht dies deutlich.
Systemiker*innen, sofern mit epistemischem Vertrauen ausgestattet, können von der psychodynamischen Tradition aber auch Neues lernen. Dort ist
etwa der Gedanke der Entwicklung tief
verwurzelt, welcher in seiner Strukturiertheit und Normativität dem Systemischen etwas fremd sein mag. Ihm
räumen die Autor*innen, insbesondere
im ersten Teil, viel Platz ein. Eingebettet in diverse psychodynamische Theorie-Elemente zeichnen sie sorgfältig
nach, wie sich die Fähigkeit zu mentalisieren im Laufe der Kindheit stufenweise aufbaut und wie sie ins Stocken
geraten kann. Dies führt schließlich im
praktisch-therapeutischen Teil zu einem handlichen »Haus-Bau-Modell«,
welches diagnostisch und therapeutisch
wesentliche Orientierungshilfe leistet:
In welchem Stockwerk des »Mentalisierungshauses« befindet sich ein Kind,

ein Elternteil, eine Familie? Auf welchem Stockwerk sind welche Interventionen erforderlich? Bauen wir mit gut
gemeinten Techniken im 1. Stock, scheitern aber, weil der Keller fehlt? Sind
die Beeinträchtigungen der Mentalisierungsfähigkeit grundlegend und chronisch oder nur unter Druck partiell und
vorübergehend? Und was bedeutet das
für Setting und Dauer der Therapie?
Dem theoretischen ersten und dem
mittleren, anschaulichen, anwendungsorientierten Teil folgt zum Abschluss
ein kenntnisreicher Überblick: Es werden diverse Modelle, Autor*innen und
Anwendungsgebiete vorgestellt, von
Eltern-Kleinkind-Behandlungen über
Gruppensettings bis zu sozialpädagogischen Arbeitsfeldern und Prävention.
Alles in allem ein sehr empfehlenswertes Füllhorn voller Anregungen zur
Theorie des Mentalisierungskonzepts
und zu dessen Anwendung in der Psychotherapie sowie in weiteren psychosozialen Arbeitsbereichen mit Kindern
und Jugendlichen.
David Trachsler

Seminare & Workshops
15. – 16. März 2021
Sucht aus systemischer
Perspektive
Charlotte Kläusler

03. – 04. Mai 2021
Schuld, Schuldgefühle und
schlechtes Gewissen
Ortwin Meiss

25. – 26. März 2021
Störungen der
Sexualfunktion und Störungen
der Sexualpräferenz
Christoph J. Ahlers

05. – 06. Mai 2021
Gruppentherapie und Mehrpersonensetting – Best practice
Bernadette Ruhwinkel,
Sebastian Haas

Weiterbildungen

Systemische Paartherapie
Institut für
Ökologisch-systemische Therapie
Klosbachstrasse 123
8032 Zürich
Tel. +41 (0) 44 252 32 42
sekr@psychotherapieausbildung.ch
www.psychotherapieausbildung.ch
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7 Module und Supervision, 14 Monate
Nächster Beginn: 28. Januar 2021

Psychotherapie mit systemischem Schwerpunkt
Anerkannte postgraduale Weiterbildung von BAG, FSP, SBAP,
SGPP und Systemis.ch. Die Anforderungen der SGKJPP sind erfüllt.
Nächster Beginn: September 2022, Kostenloser Infoabend:
23.03.2021 / 28.11.2022, 18.00 Uhr
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