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Vorwort

Seelische Gesundheit und psychische Erkrankungen stehen in einem 
bedeutsamen Zusammenhang mit gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen und sozialen Verhältnissen. Dies gilt sowohl im historischen 
Verlauf, in dem ökonomische und kulturelle Veränderungen zu 
einem Wandel seelischer Krankheiten führten. Es gilt aber auch in 
Bezug auf die ungleiche Verteilung zwischen den sozialen Schichten 
der Gesellschaft. Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit 
und Krankheitsrisiken gelten als gesichert. Zahlreiche Studien haben 
gezeigt, dass ein niedriger Sozialstatus mit einer erhöhten Morbidi-
tät und Mortalität einhergeht (Deck, 2008; Richter u. Hurrelmann, 
2006). Die Verteilung von Gesundheits- und Lebenschancen wird 
dabei primär von Faktoren bestimmt, die nicht im Gestaltungs-
bereich der Medizin und Gesundheitspolitik liegen (Rosenbrock 
u. Kümpers, 2006). Soziale Benachteiligung in der frühen Kindheit 
bestimmt die psychische Gesundheit und Verhaltensanpassung spä-
terer Lebensphasen. Sozialwissenschaftlich spricht man von einer 
Akkumulation von benachteiligenden Lebensbedingungen. Eine 
chronisch stressvolle Umgebung stört die Entwicklung von erfolg-
reicher Anpassung nachhaltig (Schoon, 2002).

In fast jeder Generation seit den 1940er Jahren wurde auf diese 
Zusammenhänge hingewiesen (z. B. Fromm, 1947; Kohut, 1977; von 
Essen u. Habermas, 1989; Tenbrink, 2000; Dornes, 2010, 2012). Ten-
brink (2000) plädiert deshalb dafür, nicht allein den Wandel oder 
die Zunahme seelischer Erkrankungen zu betrachten, sondern die 
Veränderungen kompensatorischer gesellschaftlicher Strukturen ein-
zubeziehen. Die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts war – zumin-
dest in Deutschland – geprägt durch autoritäre Charaktere, eine 
hierarchische Gesellschaft mit archaischer Idealisierung (Kaiser, 
Führer), massiven Spaltungen (Freund–Feind), Projektionen und 
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8 Vorwort

Verleugnungen sowie Durchbrüchen von Rohheit und bestialischer 
Grausamkeit. Diese gesellschaftlichen Strukturen, die erzwungene 
Anpassung und soziale Kontrolle, dienten als kompensatorische 
Strukturen und ermöglichten, Gefühle von Unsicherheit, innerer 
Leere und Ohnmacht abzuwehren. Inzwischen haben sich die gesell-
schaftlichen Strukturen deutlich verändert. Alte Abwehrformatio-
nen und Kompensationsstrukturen treten in den Hintergrund und 
werden durch neue ersetzt, die zugleich die seelischen Störungen 
weniger verdecken. Die größere Autonomie stellt höhere Anforde-
rungen an die emotionale Selbstregulierung (Kirsch, 2009). Auch 
die Anforderungen an Kinder in der Entwicklung reflexiver Fähig-
keiten, emotionaler, sozialer und kognitiver Kompetenzen haben sich 
erhöht (Bengel, Meinders-Lücking u. Rottmann, 2009). Die emotio-
nale Selbstregulierung wiederum ist Teil der psychischen Fähigkeit, 
eigene Motive, Bedürfnisse oder Ziele zu verstehen und die inneren 
Beweggründe und das Verhalten anderer Menschen vorauszusehen 
und zu erklären. Diese Fähigkeit wird Mentalisierung genannt, sie 
ermöglicht Denken als Probehandeln, Reflexion als Instrument der 
Impulskontrolle und Affektregulation.

Das Mentalisierungskonzept wurde von Arbeitsgruppen um Peter 
Fonagy, Mary Target und Antony Bateman in den 1990er Jahren am 
Londoner Anna Freud Center in seiner heutigen Form entwickelt. 
Mit den Arbeiten von Köhler (2004) und Dornes (2004) wurde das 
Konzept erstmals im deutschsprachigen Raum in größerem Umfang 
rezipiert (einen aktuellen Überblick bietet Mertens, 2012). Auf diese 
Grundlagen und weitere Forschungsergebnisse bezieht sich die hier 
vorgestellte Darstellung des Mentalisierungskonzeptes. Es verbindet 
Psychoanalyse mit empirischen Forschungsergebnissen zur Bin-
dungstheorie, Theory of Mind, Neurobiologie und Psychotherapie-
forschung.

Das Mentalisierungskonzept erhebt den Anspruch, grundlegende 
Aussagen über psychisches Erleben und die Regulierung von Emo-
tionen treffen zu können sowie wichtige Aspekte von Resilienz und 
psychischer Gesundheit aufzuzeigen (Allen, Fonagy u. Bateman, 
2008; Bateman u. Fonagy, 2006). In der psychosozialen Beratung 
und Psychotherapie, bei Beziehungsproblemen, in der Erziehungs-
beratung, in der Schule und bei schweren psychischen Störungen 
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Vorwort 9

(z. B. Persönlichkeitsstörungen, Depression, Sucht, Traumafolgen) 
haben sich mentalisierungsfördernde Erklärungsmodelle und 
Behandlungsansätze bewährt (siehe u. a. Bateman u. Fonagy, 2012; 
Luyten, Fonagy, Lowyck u. Vermote, 2012). Die große Resonanz, 
die das Mentalisierungskonzept bei Forschern und Praktikern in 
kürzester Zeit gefunden hat, unterstreicht seine aktuelle Bedeutung. 
»Das Mentalisierungskonzept lässt sich nicht nur bei Menschen mit 
einem unverarbeiteten Trauma, einer Borderline-Persönlichkeits-
störung oder generell in psychoanalytischer Psychotherapie, in der 
präventiven Arbeit mit Problemfamilien und in der Sozialen Arbeit 
sowie in pädagogischen Handlungsfeldern einsetzen, sondern darü-
ber hinaus auch in der politischen Auseinandersetzung mit globalen 
Konflikten« (Mertens, 2012, S. 122).

Im Rahmen des Masterstudiengangs Soziale Arbeit an der Evan-
gelischen Hochschule Darmstadt haben Studierende die Möglichkeit, 
den Schwerpunkt »Gesundheit und Krankheit: Differenz – Anerken-
nung – Teilhabe« zu wählen und Lehrveranstaltungen zum Menta-
lisierungskonzept in der Sozialen Arbeit zu besuchen. Ein Semester 
lang werden theoretische Grundlagen erarbeitet, um diese im darauf-
folgenden Semester in einem Lehr-Praxis-Projekt umzusetzen. Die 
Studierenden wählen ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit aus und 
entwickeln eine Problemstellung sowie ein Konzept für eine konkrete 
Intervention. Begleitet durch Lehrveranstaltungen und Fallbespre-
chungen wird das Lehr-Praxis-Projekt durchgeführt, evaluiert und 
reflektiert. Die folgenden Beiträge basieren auf einigen herausragen-
den Lehr-Praxis-Projekten der Studierenden im Masterstudiengang 
Soziale Arbeit.

Der Schwerpunkt von 3 Lehr-Praxis-Projekten liegt bei der 
sozialpädagogischen Arbeit mit Kindern zwischen 3 und 10 Jah-
ren. Dies knüpft an frühe Ansätze psychoanalytischer Pädagogik 
an, die in den 1920er Jahren in den deutschsprachigen Ländern 
Europas ihren Anfang nahmen. Anna Freud, Lehrerin und Psycho-
analytikerin, schrieb 1930 eine »Einführung in die Psychoanalyse für 
Pädagogen«. Sie emigrierte später nach London. In Großbritannien 
wurde die psychoanalytische Pädagogik dann zunehmend durch die 
Kinderanalyse und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie abge-
löst. Es erfolgte ebenso eine deutliche klinische Orientierung wie 
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10 Vorwort

in den USA. Im Vordergrund stand die therapeutische Arbeit mit 
Kindern und nicht mehr primär die (psychoanalytische) Pädagogik 
(Stemmer-Lück, 2004). Die 3 vorgestellten Praxisprojekte mit Kin-
dern kehren insofern zu den Wurzeln zurück, als sie ein modernes 
psychoanalytisches Konzept pädagogisch einsetzen: in der Erzie-
hungsberatung (Kaufmann und Zimmer), in der Fortbildung von 
Erzieherinnen einer Kindertagesstätte (Klein und Armendinger) 
sowie in der Gewaltprävention an einer Grundschule (Straub und 
Stavrou).

Betrachtet man die beiden Projekte zur Sozialen Arbeit mit 
Erwachsenen, so werden ebenfalls historische und aktuelle Ver-
bindungslinien deutlich. Die Psychiatrie-Enquete wird auch heute 
noch als Meilenstein der jüngeren Psychiatriegeschichte gesehen. Die 
Missstände vor 1975 waren ungeheuerlich. »In den Beratungsstellen 
und in der Sozialarbeit der Gesundheits-, Jugend- und Sozialämter 
sowie der freigemeinnützigen Träger und Kirchen sind die Mög-
lichkeiten einer qualifizierten Beratung bei psychischen Störungen, 
Krankheiten und Behinderungen vielfach durch Personalmangel, 
Mangel an finanziellen Mitteln, Überlastung, mangelndem selb-
ständigen Handlungsspielraum und Bürokratisierung der Arbeit 
eingeschränkt. Möglichkeiten zur speziellen Weiter- und Fortbildung 
fehlen vielfach« (Bundestag Drucksache 7/4200, 1975, S. 9). Vor der 
Psychiatriereform lebten »59 % – knapp 60.000 – Patienten länger 
als 2 Jahre im Fachkrankenhaus, 31 % – knapp 30.000 – sogar länger 
als zehn Jahre« (S. 11). 

Ausgehend von der Psychiatrie-Enquete entwickelte sich in den 
1970er und 1980er Jahren die Sozialpsychiatrie als Gegenmodell 
zur Anstaltspsychiatrie und bewirkte eine fundamentale Verände-
rung der Lebensrealität chronisch psychisch kranker Menschen. Sie 
entwickelte ihre Legitimation aus sozial- und gesellschaftswissen-
schaftlichen Theorien und baute ambulante, niederschwellige und 
gemeindenahe Versorgungsstrukturen auf. Dabei entstand ein großer 
Bedarf an qualifiziert ausgebildeten Fachkräften. Die Fachhoch-
schulen nahmen die Aufgabe der Qualifizierung wahr und bildeten 
Studierende der Sozialen Arbeit für diese Aufgaben aus oder qualifi-
zierten sie postgradual (z. B. Soziotherapie). Die gemeindepsychiatri-
sche Reformbewegung erscheint in den letzten Jahren jedoch erstarrt 
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Vorwort 11

zu sein und kann in der Versorgungspraxis der Unterversorgung 
chronisch psychisch kranker Menschen nur wenig entgegensetzen. 
Auch die Soziotherapie spielt in der Versorgungslandschaft nicht die 
ihr angemessene Rolle. »Die ambulante Soziotherapie, als eine der 
letzten neuartigen Versorgungsformen vor ca. 10 Jahren eingeführt, 
dümpelt vor sich hin. Von einem flächendeckenden Ausbau kann 
keine Rede sein« (Salize, 2012, S. 200). Es wird ein Reformbedarf 
in der Schaffung neuer Versorgungskonzepte und Behandlungs-
ansätze gesehen.

Hier knüpft das Projekt »Mentalisierungsbasierte Psychoedu-
kation in einer Psychiatrischen Institutsambulanz« an (Kalbfuss, 
Polat und Urbanek) und entwickelt ein Modell, wie eine auf die 
spezifischen Mentalisierungsschwächen der Teilnehmer fokussierte 
Patientenschulung das Selbstverständnis und den Umgang mit zwi-
schenmenschlichen Konflikten fördern können.

Das Projekt mit schwer und mehrfach behinderten älteren Men-
schen von Ruf und Wiens ist in seiner Auswahl der Zielgruppe wohl 
einmalig und stellte hohe Anforderungen an Kreativität und Bezie-
hungsfähigkeit. Die Arbeit knüpft an aktuelle Diskurse zur Inklusion 
und Mehrfachbenachteiligung an. Die Autorinnen wählten unter den 
sogenannten behinderten Menschen die am meisten benachteiligten 
aus. Ausgehend von der Annahme, dass Mentalisierung primär von 
zwischenmenschlichen Beziehungserfahrungen und erst sekundär 
von kognitiven Fähigkeiten abhängt, gestalteten sie ein beziehungs- 
und bildungsorientiertes Gruppenprojekt entlang einer Empower-
ment fördernden Haltung und entlang der Grundlagen der Men-
talisierungsfähigkeit: Aufmerksamkeitskontrolle, Affektspiegelung 
sowie Wahrnehmung und Differenzierung von Affekten.

Den Studierenden sei an dieser Stelle herzlich gedankt für ihre 
Offenheit, Geduld und Bereitschaft, ihr Konzept und die Darstellung 
des Projekts oft mehrmals zu überarbeiten, um aus einer Modulprü-
fungsleistung einen interessanten und lesbaren Artikel zu machen. 
Ebenso gilt unser Dank der Präsidentin und dem Forschungszen-
trum der Evangelischen Hochschule für die gewährte Unterstützung.

Holger Kirsch
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Holger Kirsch

Grundlagen des Mentalisierens

»Stellen Sie sich vor, Sie beobachten in Ihrer Heimatstadt einen Frem-
den an einer Straßenecke, der einen Stadtplan in der Hand hält und 
mit gerunzelter Stirn und geschürzten Lippen erst in die eine und 
dann in die andere Richtung blickt« (Haslam-Hopwood, Tobias, Allen, 
Stein u. Bleiberg, 2009, S. 351). Zu vermuten, dass der Fremde sich 
verlaufen habe, lässt sich von seinem Verhalten ablesen. Sich den 
inneren Zustand des Fremden vorzustellen ist Mentalisieren in 
Aktion.

Mentalisierung meint die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle, Absich-
ten, also die innere psychische Welt bei sich und anderen wahrzu-
nehmen. Die Fähigkeit zu mentalisieren ist weitgehend vorbewusst 
oder implizit, sie ist eine kognitive Leistung, die dem eigenen Ver-
halten und dem anderer einen Sinn gibt. Sie ermöglicht Denken 
als Probehandeln sowie Impulskontrolle und Affektregulation. Die 
Fähigkeit entwickelt sich in der Kindheit und bis zur Adoleszenz. Die 
Reifung ist abhängig von Beziehungserfahrungen, der Bindungsqua-
lität und dem affektiven Austausch mit den ersten Bezugspersonen 
(Köhler, 2004).

Mit der Formulierung ihres Mentalisierungskonzeptes unterneh-
men Fonagy und seine Arbeitsgruppe den Versuch einer Weiterent-
wicklung der Bindungstheorie. Dabei verfolgen sie unter anderem 
das Ziel, die historische Spannung zwischen Psychoanalyse und Bin-
dungstheorie bzw. empirischer Forschung beizulegen. Denn sowohl 
die moderne Bindungstheorie als auch die moderne Psychoanalyse 
verfolgen das erkenntnistheoretische Ziel, die inneren Mechanis-
men zu beschreiben, die für die Diskrepanz in der Wahrnehmung 
zwischen aktueller äußerer und psychischer Realität verantwortlich 
sind (Fonagy, 2003, S. 168).

Der Begriff Mentalisierung ist ein aus dem Englischen (menta-
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Grundlagen des Mentalisierens 13

lization) übernommenes Kunstwort. Der englische Begriff mental 
bildet das Adjektiv zu mind (z. B. mental illness, mental health) und 
meint geistig, psychisch oder seelisch. Während der englische Begriff 
geistig und psychisch nicht weiter unterscheidet, hilft die Differen-
zierung zwischen I und Me. Mit dem Begriff I ist ein unreflektiertes 
Selbstempfinden gemeint, das Selbst als Urheber, als handelndes 
Subjekt, das sich nur durch den Vollzug des Erlebens empfinden 
kann (z. B. ich bin wütend). Mit Me wird das bewusste, reflektier-
bare Ich, das sich selbst als Gegenstand der Betrachtung sehen kann, 
benannt (ich denke darüber nach, warum ich wütend bin). Sich selbst 
zu reflektieren, setzt innere Repräsentanzen (Vorstellungen von sich 
und anderen) voraus. Die Entwicklung der inneren Repräsentanzen 
in Abhängigkeit von Beziehungserfahrungen steht im Mittelpunkt 
des Mentalisierungskonzeptes.

Die Fundierung dieses Konzeptes durch empirische Forschung 
übt eine große Anziehungs- und Überzeugungskraft aus. Damit wird 
eine Offenheit der Theorie gegenüber den Ergebnissen empirischer 
Forschung vermittelt, die bestehendes Wissen integriert, Hypothesen 
überprüft und sie gegebenenfalls verwirft. Die »forschende Grund-
haltung« der Arbeitsgruppe um Fonagy, Batemann und Target for-
dert, dass (psychoanalytische) Konzepte durch empirische Forschung 
überprüft werden, um sie zu modifizieren oder zu verwerfen (Fonagy 
u. Target, 2006).

Beziehungserfahrungen konstituieren unser Selbst

Die psychische Entwicklung des Menschen verläuft von Beginn an in 
Beziehungen. Die Qualität der Beziehungen zwischen den Erwach-
senen und dem heranwachsenden Kind nimmt entscheidenden Ein-
fluss auf die Entwicklung des Selbst, die Fähigkeit zur Regulierung 
von Emotionen und die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen 
(Hirsch, 2008).

Fairbairn, Winnicott und andere britische Objektbeziehungs-
theoretiker entwickelten, mit verschiedenen Schwerpunkten, eine 
grundsätzlich soziale Theorie, die Psychoanalyse als eine Theorie 
menschlicher Beziehungen versteht. Sie gehen davon aus, dass sich 
die elementaren psychischen Strukturen innerhalb einer familiä-
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14 Holger Kirsch

ren Beziehungsmatrix herausbilden, wodurch die frühen Konflikte, 
die wesentlich um Autonomie und Abhängigkeit, Selbstständigwer-
den, Bindung und Exploration kreisen, in den Vordergrund rücken. 
Durch die moderne Objektbeziehungstheorie und die Kleinkindfor-
schung werden die konkreten sozialen Interaktionsprozesse erhellt, 
innerhalb derer sich das Kind in der emotionalen Beziehung zu 
anderen Personen als eigenständiges Wesen begreifen lernt. Der 
Bezug zu gesellschaftlichen Prozessen wird schon dadurch evident, 
dass die kindlichen Objektbeziehungen eine sozial typisierte Form 
haben, in der sich die spezifische Struktur der gesellschaftlichen 
Verhältnisse spiegelt (Shaked, 2011).

Das reflektierende Selbst ist eine entwicklungspsychologisch 
erworbene Fähigkeit, die über die wiederholte Bedeutungszuwei-
sung der wichtigen Bezugspersonen vermittelt wird (Fonagy u. 
Target, 2006). Die Fähigkeit zu mentalisieren ist nach dieser Auf-
fassung angeboren und differenziert sich, sofern sie nicht durch gra-
vierende Umwelteinflüsse (Trauma, Vernachlässigung etc.) gestört 
wird. Das Unbewusste aus Sicht der Mentalisierungstheorie wird 
gedacht als »ein noch nicht Gewusstes« im Sinne einer Amnesie 
von frühkindliche Beziehungserfahrungen, die strukturell, also auf-
grund der Hirnreifung und Symbolisierungsfähigkeit bedingt ist 
und nicht ausschließlich als Folge von Abwehrvorgängen konflikt-
hafter Inhalte verstanden werden kann. Damit wird eine wachs-
tumsorientierte Persönlichkeits- und Entwicklungstheorie vorge-
stellt. Im Mittelpunkt steht die Bildung von regulativen Strukturen 
des Selbst. Bestimmte, früher als Widerstandsphänomene erklärte 
Schwierigkeiten werden hier als strukturelle Probleme verstanden 
(Köhler, 2004).

Bindungsverhalten als Copingstrategien für Stress

Schon sehr frühe Erfahrungen von unangenehmen Gefühlen, Stress, 
Angst oder Einsamkeit aktivieren das Bindungssystem. Die jewei-
ligen Bindungsmuster können daher als Versuch gesehen werden, 
diese unangenehmen Gefühlszustände mithilfe einer Bezugsperson 
zu regulieren. In Abhängigkeit von den im Bindungsmuster ver-
dichteten Erfahrungen mit den ersten Bezugspersonen wird Stress 
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unterschiedlich bewältigt1. Unsicher verstrickte Personen, deren 
Bindungssystem bei Stress hyperaktiv wird, verfolgen ängstlich die 
emotionale Erreichbarkeit der Bezugsperson, um von ihr Unter-
stützung und Trost zu erhalten. Personen mit einem unsicher-ver-
meidenden Bindungsstil aktivieren bei Stress kognitive Aspekte von 
Mentalisierung und unterdrücken Gefühle, sie versuchen möglichst 
autonom zu bleiben. Die Aktivierung bindungsbezogener Angst ist 
die treibende Kraft für die Unterlassung bestimmter Verhaltenswei-
sen (Mertens, 2012). Als wichtige Ursachen für psychische Störungen 
gelten unsichere innere Arbeitsmodelle und die Abwehr der Angst 
vor dem Verlassenwerden durch Hyperaktivierung oder Deaktivie-
rung von Bindungsverhalten.

Die Bedeutung der Bindungstheorie  
für die Entwicklung

Die Bindungstheorie geht auf John Bowlby (1907–1990) zurück. 
Bowlby studierte zunächst Psychologie und arbeitete als Lehrer 
an einer Schule für verhaltensgestörte Kinder in London, später 
studierte er Medizin, wurde zum Psychiater und Psychoanalyti-
ker ausgebildet und beriet die WHO hinsichtlich der psychischen 
Gesundheit der Bevölkerung. Bowlby begann seine Arbeit an der 
Bindungstheorie, als er in einem Heim für sozial auffällige Jungen 
tätig war. In dieser Zeit veröffentlichte er eine retrospektive Studie 
zur Entwicklungsgeschichte von 44 jugendlichen Dieben (Fonagy, 
2003). Was John Bowlby und Peter Fonagy verband, waren ihre sozia-
len Einstellungen und ihr Interesse für soziale Ungerechtigkeit und 
Menschen, die aus sozial schwachen Familien kamen (Mertens, 2012).

Fonagy (1999) beschreibt folgende zentrale Merkmale der Bin-
dungstheorie. Auf der Grundlage der Beobachtung des realen Ver-

1 Copingstrategien lassen sich einteilen in alloplastisches Coping (Einfluss-
nahme auf die Umwelt zur Zielerreichung, Problemlösung, Hilfesuchen oder 
z. B. durch Aggression) und autoplastisches Coping (sich selbst umstellen, 
anpassen). Wenn der Einsatz von Strategien längerfristig nicht zum Erfolg 
führt und der Stress anwächst, kann es zu Verhaltensweisen kommen, die 
zwar nichts nützen, aber wenigstens die Spannung etwas reduzieren (Bi-
schof-Köhler, 2011).
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16 Holger Kirsch

haltens von Säuglingen und Bezugspersonen ist ein von allen ande-
ren Trieben und Bedürfnissen unabhängiges Bindungsbedürfnis 
anzunehmen, dessen Schicksal für die psychische Entwicklung von 
zentraler Bedeutung ist. Der Einfluss der realen sozialen Umwelt 
auf die psychische Entwicklung wird betont, schon und vor allem in 
der Säuglingszeit, vermittelt über die reale und direkt beobachtbare 
Beziehung zwischen Bezugspersonen und Säugling. Das Bindungs-
verhaltenssystem gilt als die wichtigste biologische Grundlage für 
enge soziale Beziehungen, gewährleistet Gefühle von emotionaler 
Sicherheit, dient dem Schutz vor Stress und Belastung und bleibt in 
seiner Funktion über die gesamte Lebensspanne aktiv. Es ist unser 
wichtigstes »psychologisches Immunsystem« (Mertens, 2012).

Die 3 Verhaltenssysteme Bindung, Exploration und Furcht regu-
lieren die Entwicklungsanpassung des Kindes. Das Furchtsystem 
aktiviert das Bindungssystem. Wenn es aktiviert ist, werden alle 
anderen Verhaltenssysteme deaktiviert (z. B. Neugier, Exploration).

Zu den Ergebnissen der Bindungsforschung gehört, dass eine 
standardisierte Beobachtungstechnik, der »Fremde-Situations-Test« 
(FST), bereits in den ersten 12 bis 18 Lebensmonaten Rückschlüsse 
auf die Qualität der Erfahrungen des Kindes mit seinen Bezugsper-
sonen erlaubt (Ainsworth, Blehar, Waters u. Wall, 1978; ausführliche 
Darstellung z. B. bei Bischof-Köhler, 2011; Grossmann u. Grossmann, 
2003). Abhängig von den Beziehungserfahrungen mit den wichti-
gen Bezugspersonen entwickeln sich ab dem siebten Lebensmonat 
spezifische Bindungsstile.

Ist das Verhalten der Bezugsperson feinfühlig, vorhersagbar 
und angemessen, so entsteht wahrscheinlich ein sicheres Bindungs-
muster. Eine sichere Bindung (B) ist unter dieser Perspektive die 
Folge einer erfolgreichen Gefühlsregulation mit der Bezugsperson. 
Unsichere Bindungen können weiter in unsicher-vermeidende (A) 
und unsicher-ambivalente Bindungsmuster (C) unterteilt werden. 
Später wurde von Main (1991) eine vierte Kategorie, das desorien-
tierte, desorganisierte Verhaltensmuster (D) eingeführt, bei dem es 
kein durchgängiges Muster im Umgang mit der Bindungsangst gibt.

Ein unsicher-vermeidendes Bindungsmuster entsteht häufig, 
wenn die Bezugsperson zwar vorhersagbar, aber wenig einfühlsam 
und fürsorglich reagiert; ein unsicher-ambivalentes Bindungsmus-
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ter, wenn die Bezugsperson in ihren Affekten und im Verhalten 
schwankend und unvorhersehbar reagiert. Eine desorientierte, des-
organisierte Bindung entsteht häufig, wenn keine feste Bezugsperson 
vorhanden ist (z. B. in Kinderheimen) oder die Bezugsperson beim 
Kind ein Bedrohungsgefühl auslöst und gleichzeitig das Bindungs-
system aktiviert wird, weil das Kind Schutz von der Bezugsperson 
braucht. In dieser paradoxen Situation kann keine Bindungsstrategie 
entwickelt werden (Köhler, 2002).

In Uganda und Baltimore (USA) untersuchte Mary Ainsworth 
Kinder in der »Fremden Situation« und fand folgende Verteilung 
der Bindungsmuster (vgl. Allen, 2013):
B: sicher gebunden ca. 65 %,
C: unsicher-ambivalent 12–15 %
A: unsicher-vermeidend 20–25 %
D: desorganisiert 5 %

Im Vergleich verschiedener Kulturen finden sich jedoch deutliche 
Unterschiede. Daher kann angenommen werden, dass die Häufig-
keitsverteilung gesellschaftlichen und kulturellen Einflüssen unter-
liegt, z. B. ergaben sich in Norddeutschland 49 % unsicher-ver-
meidend gebundene Kinder (Vergleich 25 %) und nur 40 % sicher 
gebundene Kinder (65 %); in einem Kibbuz (Israel) fanden sich 35 % 
unsicher-ambivalent gebundene Kinder (15 %), in Japan 33 % unsi-
cher-ambivalent gebundene Kinder (15 %). Daher warnen Ains-
worth et al. vor raschen Zuschreibungen und Pathologisierungen 
(vgl. Bischof-Köhler, 2011).

Die Stabilität der Ergebnisse aus dem Fremde-Situations-Test 
wird in den letzten Jahren kontrovers diskutiert. Die Stabilität des 
Bindungstyps kann über die Vorschulzeit bis in die Adoleszenz nur 
als moderat bezeichnet werden. Sofern die Ergebnisse stabil waren, 
sind meist auch die gesamten Lebensumstände gleich geblieben. 
Gerieten die Mütter dagegen in diesem Zeitabschnitt unter Stress, 
dann fand nicht selten eine Änderung von einer sicheren zu einer 
unsicheren Bindung statt. Im Unterschied dazu bewirkte eine Stress-
reduktion nicht unbedingt, dass aus einer unsicheren eine sichere 
Bindung wurde. Einige Studienergebnisse sprechen dafür, dass sich 
die ersten Beziehungserfahrungen nur dann nachhaltig in einem 
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inneren Arbeitsmodell niederschlagen, wenn einschlägige Erfah-
rungen auch in der Folgezeit immer in die gleiche Richtung gehen 
(Bischof-Köhler, 2011).

Die nur geringe Vorhersagekraft scheint einerseits durch unter-
schiedliche Erhebungsinstrumente2, andererseits durch Veränderun-
gen der Lebensverhältnisse bedingt zu sein. Einige Variablen können 
eine sichere Bindung in den ersten 2 Lebensjahren in Richtung unsi-
chere beeinflussen, wenn die Bezugspersonen auf kein verlässliches 
Unterstützungsnetz zurückgreifen können:

 Ȥ längere Trennung von der Mutter,
 Ȥ Verlust eines Elternteils oder Scheidung,
 Ȥ lebensbedrohliche Krankheiten in der Familie,
 Ȥ Wiederaufnahme der Berufstätigkeit der Mutter,
 Ȥ personeller Wechsel in der Betreuung,
 Ȥ Veränderung der gesamten Lebenssituation der Familie (z. B. 

Umzug).

Dabei spielt die Schichtzugehörigkeit eine wichtige Rolle. Die ange-
führten Variablen wirken sich besonders auf die unteren sozialen 
Schichten aus, da sie häufig mehr Stressoren ausgesetzt sind und/
oder auf ein schwächeres Unterstützungsnetzwerk zurückgreifen 
können (Bischof-Köhler 2011, S. 225). Reizbarkeit der Eltern in frü-
her Kindheit scheint das Risiko einer unsicheren Bindung ebenfalls 
zu erhöhen, wenn die Bezugsperson durch soziale Benachteiligung 
oder Depression unter besonderem Stress steht, weil sich dann unan-
gemessene Fürsorgemethoden potenzieren (Fonagy, 2003).

Umgekehrt kann sich der Bindungstypus im Kleinkindalter auch 
in positive Richtung ändern. Die ersten 3 Lebensjahre werden dabei 
als sensible Phase für den Bindungsaufbau angenommen.

Die Bindungstheorie betont die Wichtigkeit des tatsächlichen 
Verhaltens der Umgebung, daraus entstehen innere Arbeitsmodelle 
des Kindes als nahezu wirklichkeitsgetreue Kopien. Die Entwicklung 

2 Ab ca. dem 5. Lebensjahr verliert die Verhaltensbeobachtung an Bedeutung, 
stattdessen wird versucht, symbolische Repräsentanzen zu erfassen, z. B. 
durch die Darstellung von Trennungssituationen oder Geschichten-Ergän-
zungs-Fragestellungen.
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dieser Modelle prägt die Vorstellungen von der eigenen Person, der 
Bindungsperson und der gemeinsamen Interaktion. Das zentrale 
Merkmal der inneren Arbeitsmodelle betrifft die erwartete Verfüg-
barkeit der Bindungsfigur. Ein Kind, dessen Modell darauf ausge-
richtet ist, dass es von den Bindungsfiguren Ablehnung erwartet, 
wird das Arbeitsmodell eines nicht liebenswerten, unwerten und 
fehlerhaften Selbst entwickeln (Fonagy, 2003).

Bindungssicherheit kann als ein Schutzfaktor gegen psychische 
Erkrankungen wirken (Fonagy, 2003). Am wahrscheinlichsten ist, 
dass Bindungsprozesse sehr eng mit der Entwicklung spezifischer 
psychischer Funktionen zusammenhängen, die für die Organisation 
eines angemessenen Verhaltens entscheidend sind.3 Wenn man unter 
sicherer Bindung den Erwerb von Regulierungsmechanismen für 
unerträgliche Erregungszustände versteht, kann man argumentie-
ren, dass das Kind die dazu nötigen Informationen erwerben und 
adäquat repräsentieren kann, wenn ihm sein eigener Affektzustand 
exakt, aber nicht überwältigend gespiegelt wird. Unsichere Bindung 
gilt dann als die Identifikation mit der Abwehr der Betreuungsperson. 
»Die Nähe zur Bezugsperson wird auf Kosten der Einschränkung der 
reflexiven Funktion aufrechterhalten« (Fonagy, 2003, S. 176).

Kindergartenkinder, die sicher gebunden sind, sind koopera-
tiver, sozial kompetenter in der Interaktion, hilfsbereiter, weniger 
aggressiv und stressresistenter. Unsicher-vermeidend gebundene 
Kinder sind oft eher kontaktscheu, sozial eher distanziert mit Aus-
wirkungen auf die soziale Kompetenz. Sie neigen zu Ungehorsam 
oder haben Anpassungsprobleme. Sie zeigen häufiger emotionale 
Überkontrolliertheit, die auch schon bei den Müttern auffiel. Ambi-
valent gebundene Kinder sind eher ängstlich und widerstrebend. 
Verhaltensprobleme (Aggression, depressives Verhalten, schulische 
Schwierigkeiten) treten jedoch in erster Linie dann auf, wenn weitere 
Risikofaktoren hinzukommen, z. B. Arbeitslosigkeit oder Depressivi-
tät der Mutter (Bischof-Köhler, 2011, S. 226).

3 Bindungsverhalten führt zu charakteristischen Veränderungen im Nerven-
system. Es gibt Hinweise auf eine erhöhte Cortisolausschüttung und eine 
verzögerte Rückkehr auf das Grundniveau bei Personen, die desorganisiert 
gebunden sind (Fonagy, 2003, S. 56).
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Am deutlichsten und stabilsten weisen die Forschungsergeb-
nisse auf einen Zusammenhang zwischen desorganisierter Bin-
dung und psychischen Problemen oder Verhaltensauffälligkeiten 
hin. Von aggressiven Vorschulkindern waren 71 % im Alter von 18 
Monaten als desorganisiert (D) klassifiziert worden, ein ähnliches 
Risiko besteht in Bezug auf Externalisierung. 60 % der desorganisiert 
gebundenen Kinder zeigten erhöhte Aggression im Vergleich zu 30 % 
der Unsicherheitsklassifikationen und 17 % bei sicher gebundenen 
Kindern. Desorganisierte Kinder sind in der Spielqualität und Kon-
fliktlösung weniger kompetent (Fonagy, 2003). Folgende klinische 
Probleme stehen häufig im Zusammenhang mit desorganisierter 
Bindung: kindliche Aggressivität, Dissoziation und Gewalt in Bezie-
hungen sowie kontrollierendes Verhalten. Desorganisierte Bindung 
gilt als allgemeiner Risikofaktor für fehlangepasstes Verhalten und 
zeigt den engsten Zusammenhang zwischen Bindungserfahrungen 
und Persönlichkeitsstörungen. Ebenfalls besteht ein starker Zusam-
menhang zwischen der Dauer einer Deprivation einerseits und Bin-
dungsstörungen, Störungen in Peer-Beziehungen, Unaufmerksam-
keit und Hyperaktivität sowie Kognitionsvermögen andererseits 
(Rutter, 2006).

Eine Erklärung für auffälliges Verhalten bei unsicheren Bindungs-
mustern oder desorganisiertem Bindungsverhalten liefert Fonagy 
(2003) mit Bezug auf Lyons-Ruth, Bronfman und Atwood (1999). 
Desorganisation des Bindungsverhaltens ist sowohl abhängig von 
der Intensität angsterzeugender Erfahrung als auch von der Sicher-
heit, die das jeweilige Bindungsmuster hergibt. Lyons-Ruth et al. 
sehen also die Schwere des Traumas und die Qualität der Bindungs-
beziehung zusammen. Hiernach bieten unsichere, aber organisierte 
Bindungsbeziehungen angemessenen Schutz, solange die traumati-
sche Intensität nicht überwältigend ist. Je unsicherer die grundle-
gende Bindung, desto schwieriger wird die Verarbeitung stressvoller 
Erfahrungen. Auffällige Kinder sind nach diesem Modell bereits 
bei leichten Irritationen extrem gestresst und verfügen über keine 
oder unzureichende Bewältigungsmöglichkeiten. Jedoch lässt es sich 
retrospektiv kaum sagen, ob ein Trauma die Bindungssicherheit vor-
her zur Desorganisierung hin verändert hat oder ob von Beginn an 
eine unsichere bzw. desorganisierte Bindung da war.
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Kritik an der Bindungstheorie

Bowlbys Erkenntnisse (1969, 1973) zum Bindungsverhalten wurden 
von Anna Freud und führenden Psychoanalytikern als naiver Realis-
mus heftig kritisiert, als behavioristisch diffamiert und schließlich 
links liegen gelassen. Erst ab Mitte der 1980er Jahre wurde die Nähe 
zur Objektbeziehungstheorie erkannt und Bowlby in psychoanaly-
tischen Kreisen rezipiert. Die psychoanalytische Kritik an der Bin-
dungsforschung – die Bedeutung des Unbewussten oder der Phanta-
sien werde nicht anerkannt – wird auch heute noch aufrechterhalten 
(Fonagy u. Target, 2006).

Bowlby konzeptualisierte innere Arbeitsmodelle als »wahrheits-
gemäße« Abbilder realer Verhaltensweisen oder realer Interaktionen 
mit der Pflegeperson. Nicht beobachtbare Triebmotive oder Phanta-
sien des Kindes können jedoch dazu führen, dass es die Verhaltens-
weisen der Bezugspersonen verzerrt wahrnimmt oder interpretiert. 
Durch individuelle Unterschiede in Konstitution und Tempera-
ment scheint es unausweichlich, dass unterschiedliche Kinder (z. B. 
Geschwister) das Verhalten der Bezugsperson auf jeweils individuelle 
Weise wahrnehmen (Fonagy, 2003).

Auch die Befundlage zur Stabilität des Bindungsmusters ist nicht 
eindeutig und wird kontrovers diskutiert. Die Messung der müt-
terlichen Feinfühligkeit alleine hatte die Entstehung einer sicheren 
Bindung beim Kind nicht zufriedenstellend vorhersagen können. 
Die Bindungssicherheit entsteht offensichtlich nicht allein durch 
prompte Feinfühligkeit, sondern viel eher durch die Fähigkeit der 
Mutter, anhand der mimischen und vokalen Äußerungen die darin 
zum Ausdruck kommenden Intentionen und Gefühle des Kindes zu 
verstehen und zu verbalisieren. Noch wichtiger als mütterliche Fein-
fühligkeit erscheinen deshalb Mentalisierung und reflexive Kompetenz 
der Eltern (Mertens, 2012). Weitere Kritik richtet sich gegen die starke 
Betonung der mütterlichen Betreuungsrolle. Ein dyadisches Interak-
tionsmodell als Urform vernachlässige die Bedeutung des Vaters, der 
Geschwister, Großeltern und Verwandten in der Entwicklung ver-
schiedener innerer Arbeitsmodelle. Schließlich wird die determinis-
tische Sicht der Entwicklung der Mutter-Kind-Beziehung als Grund-
muster für alle weiteren Beziehungen kritisiert (Bischof-Köhler, 2011).
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Eine Überarbeitung der Bindungstheorie, wie sie Fonagy, Target 
und Kollegen unternahmen, führt zu komplexeren Annahmen über 
die Entwicklung des Selbst und der inneren Repräsentanzen, schließt 
Phantasien, Motive und Emotionen explizit mit ein und nähert sich 
so den klinischen psychoanalytischen Konzepten. Unter dem Blick-
winkel des Mentalisierungskonzeptes wird Bindung nicht nur als 
angeborenes Verhaltenssystem betrachtet, sondern dient als Rahmen 
der Herausbildung eines inneren Repräsentationssystems, welches 
für die Entwicklung des Selbst, für die Regulierung von Affekten und 
für das Gelingen von sozialen Beziehungen wesentlich ist (Taubner, 
2008b, S. 93). Fonagy (2006) spricht von »interpersonalen Interpre-
tationsfunktionen« (IIF) anstatt von inneren Arbeitsmodellen und 
meint nicht nur Gedächtnisspuren der realen Beziehungserfahrun-
gen, sondern ebenso psychische Funktionen, die neue interpersonale 
Erfahrungen verarbeiten und interpretieren.

Von der Fähigkeit der Mutter zur Selbstreflexion hängt es ab, ob 
sich das Kind als Person mit Absichten, Gefühlen und Wünschen 
erleben kann. Diese Fähigkeit wird durch elterliche Phantasien, bezo-
gen auf das Kind, oder durch Belastungen und Stress beeinflusst. 
Ärger, Sorgen (z. B. Partnerschaftsprobleme, prekäre Lebenslagen) 
stellen eine Art Filter dar, der die Wahrnehmung und Interpretation 
kindlicher Signale verzerrt. Die Kompetenz zur Selbstreflexion wirkt 
als resilienter Faktor und verhindert die intergenerationelle Weiter-
gabe von unsicherer Bindung, z. B. durch die Art und Häufigkeit der 
Erwähnung innerer Befindlichkeiten (Mertens, 2012).

Die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit

»Kinder bis etwa 3 Jahre sind naive Realisten, sie halten die 
Weise, wie die Welt ihnen erscheint, unhinterfragt für wahr 
und für alle zugänglich, sie verstehen noch nicht, dass ihre 
Überzeugungen zu Sachverhalten nur Annahmen sind, die 
den realen Tatbestand treffen oder auch verfehlen können« 

(Bischof-Köhler, 2011, S. 330).

Ein Verständnis der Zusammenhänge zwischen innerer und äuße-
rer Realität ist nicht von Beginn an vorhanden, sondern eine Ent-
wicklungsleistung und das Ergebnis einer erfolgreichen Integra-
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tion zweier verschiedener Arten zwischen Innen und Außen zu 
unterscheiden. Die psychische Entwicklung bewegt sich von einer 
Erfahrung, in der mentale Zustände nicht als Repräsentationen 
abgebildet sind, hin zu einer zunehmend komplexeren Sicht der 
inneren Welt, die durch die Fähigkeit gekennzeichnet ist, Gedan-
ken, Gefühle im anderen und in der eigenen Person vorauszusetzen 
und zu erkennen, dass eine (wenn auch lose) Verbindung zwischen 
diesen und der Außenwelt besteht (Fonagy, 2003). Alle für das 
Mentalisieren notwendigen Entwicklungen spielen sich nicht ent-
lang einer kognitiven Reifungslogik ab, sondern im Kontext der 
Eltern-Kind-Beziehungen.

Die normale Entwicklung verläuft von der Fraktionierung zur 
Integration und von einfachen zu komplexeren, differenzierteren 
Kontrollsystemen. Mit der Integration wird die wachsende Fähigkeit 
erworben, verschiedene Perspektiven zu den menschlichen Erfah-
rungen einzunehmen. Auch die Einschränkung der Mentalisierung 
gilt als eine Entwicklungsleistung, insofern das Individuum aktiv 
die Trennung von Kontexten aufrechterhält, die normalerweise nach 
Integration streben (Fonagy u. Target, 2006).

Das Emotionserleben gilt als Ursprung, aus dem schließlich 
Mentalisierung erwachsen kann. Ausgehend von der Hypothese, 
dass Säuglinge zwar über Emotionsausdrücke, aber nicht über ein 
differenziertes Bewusstsein oder Erleben der emotionalen Zustände 
verfügen, wird der frühen Affektspiegelung eine zentrale Rolle zuge-
schrieben. Eltern reagieren auf den Affektausdruck des Säuglings 
(z. B. Angst), sie spiegeln und markieren dessen Emotionsausdruck 
als übertrieben und als eine Mischung aus verschiedenen Affek-
ten, dies ermöglicht dem Säugling einerseits zu erkennen, dass die 
Mutter auf seinen Ausdruck reagiert und es nicht der Ausdruck der 
Mutter ist, und entschärft andererseits die Angst des Kindes. Später 
wird das primäre Gefühl (z. B. Angst) zusammen mit der Reaktion 
der Bezugsperson als Gedächtnisspur bzw. als Repräsentanz (Vor-
stellung) aufbewahrt. Die Spiegelung und Markierung der Affekte des 
Kindes durch seine primären Bezugspersonen fördert die sich ent-
wickelnde Fähigkeit des Kindes, seine emotionalen Zustände selbst 
zu regulieren. Das markierte Spiegeln vermittelt dem Säugling ein 
Gefühl von Urheberschaft und Kontrolle. Die Unterscheidung von 
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Selbst und Nicht-Selbst kann entwickelt werden und die Symboli-
sierungsfähigkeit wird gefördert4 (Fonagy u. Target, 2002).

Ab dem neunten Lebensmonat beginnen Kinder menschliches 
Handeln im zielgerichteten, dem »teleologischen Modus« zu verste-
hen. Das Kind kann Aktionen nach ihrem Ergebnis unterscheiden 
und eine Urheberschaft wahrnehmen. Es hat aber noch keine Vor-
stellung von den Motiven und Wünschen des Gegenübers.

Fonagy (1995) beschreibt 2 verschiedene Modi, wie das Kind ab 
ca. eineinhalb Jahren sich und die Welt wahrnimmt, sowie einen 
Wechsel zwischen den Modi: dem »psychischem Äquivalenzmo-
dus« und dem »Als-ob-Modus«. Die Reaktionen und Kommentare 
der Eltern auf die Gedanken- und Spielwelt des Kindes haben dabei 
ähnliche Bedeutung wie die elterliche Affektspiegelung.

Im psychischen Äquivalenzmodus erlebt das Kleinkind die innere 
Welt mit der äußeren Welt gleich (äquivalent). Eigene Gedanken wer-
den als real und mit den Gedanken anderer identisch wahrgenommen. 
Eine Trennung von Selbst und Objekt, von Phantasie und Realität hat 
noch nicht stattgefunden. Unterschiedliche Perspektiven können noch 
nicht entwickelt werden. Alles ist konkret. Aus erwachsener Sicht 
erscheint dies als konkretistisch. Das Kind kann noch nicht verste-
hen, dass Denken und Wünschen Abbilder und Interpretationen der 
Umwelt sind, nicht die Realität selbst. Eigene Affekte oder Phantasien, 
die nur in der Vorstellung existieren, bekommen Auswirkungen in der 
Realität zugeschrieben und werden als furchteinflößend erlebt; magi-
sches, abergläubisches und esoterisches Denken finden im kindlichen 
Äquivalenzmodus ihren Ausgangspunkt (Mertens, 2012). Im günsti-
gen Fall nehmen Eltern die Wahrnehmung des Kindes ernst, stellen 
aber eine andere Perspektive zur Verfügung und sind nicht geängstigt.

Im Als-ob-Modus, dem Modus des Spiels und der Imagination, 
wird die Gleichsetzung von innerer und äußerer Welt gründlich 
entkoppelt (d. h. dissoziiert). Dies ermöglicht Kontrolle und Modi-
fikation. Die physische Welt ist eine eigene Welt, und die imaginierte 
Welt (z. B. im Spiel) ist eine eigene Realität. Das Kind kann sein 

4 Die Affektspiegelung als soziales Feedback weist eine große Übereinstim-
mung mit Bions Modell der mütterlichen »Container«-Funktion auf (Bion, 
1962).
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Erleben noch nicht als einen mentalen Zustand begreifen. Deshalb 
bleiben die Phantasien von der äußeren Welt abgeschnitten. Hier-
durch sind die in der phantasierten Welt auftretenden Gedanken, 
Wünsche und Handlungen auch gänzlich ungefährlich.

Normalerweise werden destruktive Phantasien und Wünsche 
im Spiel durchgearbeitet, wobei das Kind dazu einen mitspielenden 
Erwachsenen oder ein älteres Kind an seiner Seite braucht, die ihm 
verdeutlichen, dass eine Idee nur eine Idee ist, die sich nicht direkt 
auf die Realität auswirkt. Das Spiel stellt somit im Kleinkindalter eine 
Fortführung der frühen Affektspiegelung zwischen Bezugspersonen 
und Säugling dar. Im Tagtraum und in der Phantasie existiert der 
Als-ob-Modus im Erwachsenenalter weiter.

Die Erfahrungen mit den Bezugspersonen organisieren und ver-
mitteln zwischen den Modi psychischen Funktionierens, sodass das 
Kind nach und nach seine im Spiel bestehende mentalisierende Hal-
tung beibehalten kann (Taubner, 2008a). Der Umgang der Eltern mit 
den Ängsten und Überzeugungen des Kindes fördert oder hemmt 
die Mentalisierungsfähigkeit. Eltern, die ihrem Kind immer wie-
der deutlich machen, dass die Wirklichkeit doch anders ist als die 
innere Vorstellung, die sprachlich die Spiele ihrer Kinder begleiten 
oder beenden, wenn sie den Eindruck gewinnen, dass die Affekte 
mit ihrem Kind durchzugehen drohen, fördern die Mentalisierungs-
fähigkeit des Kindes. Kommentare zu den Spielhandlungen sind 
implizite Kommentare zu den im Spiel dargestellten externalisierten 
Selbstzuständen. Die Kommentare werden verinnerlicht und Teil des 
Selbstbildes (Dornes, 2004).

Im Laufe der Entwicklung des Kindes werden Äquivalenzmodus 
und Als-ob-Modus zunächst abwechselnd genutzt, um im 4. bis 5. 
Lebensjahr zum »reflexiven Modus« integriert zu werden. Das Kind 
erforscht, was die Handlungen anderer bedeuten. Darauf aufbauend 
kann es lernen, eigene psychische Erfahrungen zu bestimmen und 
als sinnvoll zu erkennen (Fonagy, 2003). Erst der reflexive Modus 
erlaubt, mit der Realität zu spielen. Erst durch die Verknüpfung 
primärer Emotionen mit sekundären Repräsentanzen gelingt die 
Entwicklung introspektiv ausgerichteter Aufmerksamkeitsprozesse 
(Mertens, 2012). Etwa im 4. Lebensjahr kann das Kind falsche Über-
zeugungen erkennen und besteht dann den »Test der falschen Über-
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