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Aus der Praxis 

Mentalisierungsbasierte Gruppenpsychotherapie (MBT-G)
Ulrich Schultz-Venrath

Gruppentherapien sind ausgesprochen effektiv. Vermutlich ist Mentalisieren der 
zentrale Wirkmechanismus für die eindrucksvollen Ergebnisse. Im ambulanten 
Bereich gibt es allerdings immer noch zu wenig Gruppentherapie-Angebote.

Gruppentherapien (GPT) stellen in Kliniken und Tageskli-
niken das häufigste Psychotherapieangebot dar. Ganz an-
ders verhält es sich im ambulanten Bereich. Trotz struk-
tureller Verbesserungen (z. B. deutlich verbesserter Finan-
zierung und Aufhebung des Verfahrens 2019) bieten von 
etwa 8500 für ambulante GPT im KV-System zugelassenen 
PsychotherapeutInnen nur etwa 300 GPT nach den Psycho-
therapie-Richtlinien an, so die Begründung der BAGRU-
Studie (www.d3g.org).

Gruppentherapien haben sich für die meisten psychischen 
und psychosomatischen Erkrankungen gegenüber ande-
ren Psychotherapieverfahren hinsichtlich der Effektstärke 
als mindestens gleichwertig erwiesen [1, 2].

Dafür musste allerdings speziell für die Behandlung von 
Borderline-Persönlichkeitsstörungen (BPS) die Technik 
modifiziert werden, was sich inzwischen auch für andere 
Krankheitsbilder im stationären und tagesklinischen Set-
ting als sinnvoll erwiesen hat. Deshalb sollten junge Assis-
tenzärztInnen und PsychologInnen qualifiziert in Intensiv-
GPT (nicht Kurz-GPT!) ausgebildet werden. Dies stößt in 
psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken wegen 
Personalmangel und fehlender GPT-Qualifikation der lei-
tenden Ärzte zurzeit jedoch an strukturelle Grenzen.

Mentalisierungsbasierte Gruppen-
psychotherapie(n) – MBT-G
Mentalisierungsbasierte Gruppenpsychotherapien 
 (MBT-G) sind eine jüngere Entwicklung, Erweiterung und 
Integration psychodynamischer (PDGT), interpersoneller 
und verhaltenstherapeutischer GPT. Wir bevorzugen den 
Plural, weil sich aus strukturellen und kulturellen Gründen 
die angelsächsischen, skandinavischen und deutschspra-
chigen MBT-G-Modelle in Nuancen unterscheiden.

MBT-G hat sich für die Behandlung von Patienten mit Per-
sönlichkeitsstörungen und anderen psychischen und psy-
chosomatischen Störungen als besonders geeignet erwie-
sen. Voraussetzung ist allerdings eine qualifizierte Selbst-
erfahrung in psychodynamischer Gruppenpsychotherapie 

und eine Weiterbildung in mentalisierungsbasierter Grup-
penpsychotherapie. Eine MBT-G-Ausbildung besteht aus 
Intervision, Supervision und kontinuierliche Reflexion be-
züglich Adhärenz und Kompetenz.

Aktueller Forschungsstand
Die in RCT-Studien belegte Wirksamkeit mentalisierungs-
basierter Psychotherapie (MBT) für Patienten mit Border-
line-Persönlichkeitsstörungen (BPS) beruht im Wesent-
lichen auf der Dosis von GPT, die viermal pro Woche für 
75–90 Minuten in Kombination mit Einzeltherapie (ein-
mal pro Woche) im tagesklinischen Setting durchgeführt 
wurden [3–6].

MBT wurde von der Arbeitsgruppe um Bateman, Fonagy 
und Target in den 1990er-Jahren zur Behandlung von Pa-
tienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen (BPS) in 
einer Londoner Tagesklinik entwickelt [7, 8]. Erst im weite-
ren Verlauf wurde MBT entweder als ausschließliche Einzel-
behandlung oder als kombinierte (1 Therapeut) oder Ver-
bund-Behandlung (2 Therapeuten) mit Gruppenpsycho-
therapie modifiziert für ein großes Spektrum psychischer 
und psychosomatischer Störungen bis hin zu Psychosen 
eingesetzt [3–5, 9–11]. Inzwischen hat sich die Kombina-
tion von MBT-Einzel- und MBT-G gegenüber Standardver-
fahren mit gleich dosierten Anteilen von Einzel- und GPT 
pro Woche auch im ambulanten Setting als überlegen er-
wiesen [12].

Die gegenüber anderen Therapieverfahren deutlich hö-
here Wirksamkeit lässt sich am ehesten mit Resonanz- 
und Spiegelungsphänomenen sowie durch die Möglich-
keit des multiplen Reflectings von selbst und anderen er-
klären, was Mentalisieren fördert. Mentalisieren scheint 
darüber hinaus der „missing link“ zu sein, der zwischen 
Individuum, Dyade und Gruppe überhaupt erst Intersub-
jektivität prozesshaft herstellen kann. Dies ist allerdings 
davon abhängig, ob es dem Therapeuten gelingt, nicht-
mentalisierende oder prä-mentalistische Phasen (s. u.) 
zu überwinden.
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Wissenschaftliches Desiderat ist aktuell allerdings noch 
der Vergleich von MBT-G mit PDGT als ausschließliche GPT 
für spezifische Störungsbilder [13].

Struktur
MBT-G ist eine Behandlungsmethode, die im klinischen 
und tagesklinischen Setting möglichst von 2 Therapeuten 
mit 6–9 Patienten durchgeführt wird. Empfehlenswert ist 
eine Behandlungsdauer von 90–100 Minuten, da die Fähig-
keit des Mentalisierens in der Gruppe in der Regel erst nach 
60 Minuten beginnt. Theoretische Grundlagen finden sich 
in den Monografien von Bateman und Fonagy,  Karterud 
sowie Schultz-Venrath und Felsberger [11, 14–17].

Für psychisch und psychosomatisch schwerer erkrankte 
Patienten hat sich vor Aufnahme einer tagesklinischen 
oder klinischen Behandlung eine ambulante Psychoedu-
kation in MBT-G mit maximal 10 Patienten bewährt. Über 
12 Wochen wird einmal pro Woche über 90 Minuten das 
Thema Mentalisieren und dessen Störungen nach einem 
Manual durchgeführt. Weitere Themen können sein: Vor-
bereitung auf eine Langzeitbehandlung, Förderung der 
Motivation für eine solche, Erklären, was unter Mentalisie-
ren bzw. Nicht-Mentalisieren, unter Emotionen, Bindung, 
interpersonellen Interaktionen und psychischer Gesund-
heit zu verstehen ist.

Sinnvoll ist eine gemeinsame Verständigung mit den Pa-
tienten über ihre Diagnose(n), ihre Erwartungen und die 
Therapieziele, die schriftlich gemeinsam festgehalten 
werden. Dabei kann deutlich gemacht werden, dass psy-
chische Veränderungen auf besseres Verstehen zurück-
zuführen sind.

Die Übungen werden an Flipcharts und eventuell mit 
Unterstützung von Filmausschnitten (z. B. „Good Will 
 Hunting“ von 1997) so aufgebaut, dass von emotional 
eher entfernten zu persönlicheren Szenarien geschrit-
ten wird. Dabei werden die Erfahrungen der Gruppen-
teilnehmer erst einbezogen, wenn sich eine gewisse ko-
häsive Atmosphäre und ein Vertrauen unter den Teilneh-
mern entwickelt haben. Immer wieder wird dabei auf 
Ausdrucksformen oder Indikatoren von Nicht-Mentalisie-
ren hingewiesen. Die psychoedukativen Module bestehen 
aus 12 Elementen, die nacheinander bearbeitet werden:
1. Was ist Mentalisieren – was eine mentalisierende 

Haltung?
2. Was bedeutet es, Probleme mit Mentalisieren zu 

haben?
3. Warum haben wir Emotionen und was sind die basa-

len Typen?
4. Emotionen mentalisieren
5. Bedeutung von Bindungsbeziehungen
6. Bindung und Mentalisieren
7. Was ist eine Persönlichkeitsstörung?
8. Mentalisierungsbasierte Therapie – Teil 1

9. Mentalisierungsbasierte Therapie – Teil 2
10. Angst, Bindung und Mentalisieren
11. Depression, Bindung und Mentalisieren
12. Rekapitulation und Zusammenfassung

Was ist Mentalisieren in der Gruppe?
Mentalisieren wird als vorbewusste imaginative Fähigkeit 
definiert, „terms of mental states“ (Gedanken, Gefühle, 
Überzeugungen und Wünsche) intentional (also mit einer 
Absicht) auszutauschen, wodurch ein Individuum implizit 
und explizit die Handlungen von sich selbst und anderen 
als sinnvoll versteht.

Mit der Definition von Mentalisieren als intrapsychischem 
und gleichzeitig interpersonellem (sozialem) Prozess 
wurde ein neues Paradigma für Psychotherapien entwi-
ckelt, das besonders für das Verständnis von Gruppenpro-
zessen und Gruppenpsychotherapien aller Art geeignet 
ist. Diese Definition beruht unter anderem darauf, dass 
alle psychischen Phänomene des menschlichen Denkens 
und Handelns ausschließlich in Begriffen von intentiona-
len Zuständen gedeutet und verstanden werden – physi-
kalische Phänomene besitzen keine Intentionalität. Dies 
betrifft die Intentionalität von Affekten und Emotionen, 
von Wahrnehmungsakten (Sehen von etwas), von Denk-
akten (Denken an etwas) und sprachlichen Äußerungen 
(Sprechen über etwas).

Insofern bedeutet Mentalisieren auch, dass wir mit unse-
ren eigenen Gedanken, Gefühlen und Motiven in Kontakt 
sind, diese relativieren und mit Abstand betrachten kön-
nen, dass wir davon ausgehen, dass auch bei anderen Ge-
danken, Gefühle und Motive bestehen, die deren Verhal-
ten zugrunde liegen, und dass wir diese Gedanken, Ge-
fühle und Motive erahnen, erschließen aber nie wirklich 
wissen können.

Im Mentalisierungsmodell wird davon ausgegangen, dass 
das Selbst sich nicht ausschließlich in der Dyade, sondern 
im Kontext mit anderen in einer Gruppe (z. B. Familie) 
 entwickelt. Vor diesem Hintergrund wird dem Sammeln 
von Erfahrungen in Beziehungen eine besondere Bedeu-
tung eingeräumt. Die Entwicklung des Selbst ist an eine 
gelingende Affektregulation in frühen Beziehungen ge-
bunden.

Die Integration selbstreflexiver und interpersoneller Kom-
ponenten fördert epistemisches Vertrauen (s. u.) zwischen 
GruppenpatientInn(en) und TherapeutInnen und unter-
stützt dadurch PatientInnen, mit der Zeit (!) ihre Rigidität 
aufzugeben – ein ebenso häufiges wie spezifisches Merk-
mal ihrer Störung. Mentalisieren fördert darüber hinaus 
das Phänomen, sich in seiner Subjektivität verstanden zu 
fühlen, und die Möglichkeit, die Wahrnehmung unseres 
Selbst als auch der sozialen Welt zu ändern.
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Unter epistemischem Vertrauen wird Vertrauen in die 
 Authentizität und Relevanz von interpersonell vermittel-
ter Information verstanden. Missbrauch oder Deprivation 
in der frühen Entwicklung führt zur Erschütterung episte-
mischen Vertrauens – es entsteht eine epistemische Hy-
pervigilanz oder epistemisches Misstrauens. Traumati-
sierende Verletzungen von Bindungsbeziehungen führen 
zu Einbußen des Mentalisierens, die sich negativ auf Bin-
dungsbeziehungen auswirken.

Der hypervigilante Zustand dieser Patienten erschwert die 
Aufnahme neuer Informationen oder macht sie gar un-
möglich. Weil solchermaßen traumatisierte Menschen 
ihren eigenen Wahrnehmungen nicht vertrauen können, 
sind sie in ihrer psycho-sozialen Leistungsfähigkeit deut-
lich eingeschränkt.

Worin sollten MBT-G-Therapeuten 
kompetent sein?
MBT-G-Therapeuten sind keine Experten darin, dem Pa-
tienten zu sagen, was mit ihm los ist, sondern eher Ex-
perten im Stellen von (durchaus unkonventionellen) Fra-
gen – mit dem Ziel, Mentalisieren zu induzieren. Dabei 
sollte eine aktive, neugierige und wissbegierige Haltung 
eingenommen werden, die sich auch in der Körperhaltung 
ausdrückt. Schweigen ist bei strukturell gestörten Patien-
ten nicht mentalisierungsfördernd!

Die primäre Aufgabe von MBT-G-Therapeuten besteht 
darin, einen Trainingsplatz fürs Mentalisieren bereitzu-
stellen und sich darauf einzustellen, bei Verlust der eige-
nen Mentalisierungsfähigkeit diese wiederherzustellen. 
 MBT-G-Therapeuten intervenieren aktiv durch affektfokus-
siertes Fragen („Wie fühlt sich das für die Gruppe an?“) und 
eine Haltung des Nicht-Wissens im Sinn der Kriminalfigur 
Columbo („Ich habe das gerade nicht verstanden, ich hätte 
da noch eine Frage.“). Sie unterstützen mit neugierigen Fra-
gen die Gruppe, ohne darauf zu warten, wie die Gruppe ein 
Problem löst („Was denken die anderen darüber?“). Ihre Auf-
merksamkeit ist darauf gerichtet, implizite (unbewusste) 
Dimensionen des Mentalisierens in explizite Narrative zu 
verwandeln („Welche Gefühle nehmen Sie in sich wahr, wenn 
Sie diese Geschichte hören?“).

Da MBT-G primär für Patienten mit Persönlichkeitsstörun-
gen entwickelt wurde, sollten Gruppentherapeuten mit 
Aggressionen humorvoll umgehen können, z. B. wenn eine 
Patientin sich (ungerechtfertigterweise) über die Kompe-
tenz des Gruppenleiters beschwert (z. B. mit: „Vielen Dank 
für den Hinweis, dass ich der schlechteste Gruppentherapeut 
Deutschlands bin.“). MBT-G-Therapeuten sollten die ubi-
quitäre Existenz von Antigruppen-Phänomenen akzeptie-
ren („Könnte es sein, dass Sie sich gerade so verhalten, weil Sie 
sich von der Gruppe nicht verstanden fühlen?“). Unter einem 
Antigruppen-Phänomen wird verstanden, dass es in Grup-
pen immer wieder den einen oder anderen Patienten gibt, 

der mit allen Mitteln diese in ihrer Existenz stören oder 
gar zerstören will [18]. Deshalb sollten MBT-G-Therapeu-
ten negative therapeutische Prozesse ins Positive wenden 
können und Antigruppen-Phänomene als natürlichen Teil 
von Gruppenprozessen ansehen.

Toleranz und eine freundliche Schlagfertigkeit gegenüber 
jeder Art von Aggression sind von Vorteil, da der Ausdruck 
von Feindseligkeit als wichtiges therapeutisches Vehikel 
und als Ausdruck von Hoffnung anzusehen ist. Je ängst-
licher Gruppenleiter sind, desto eher werden aggressive 
und destruktive Impulse, aber auch das Mentalisieren ge-
hemmt.

Zu guter Letzt sollten MBT-G-Therapeuten fähig sein, Ver-
bindungen zwischen den Gruppenteilnehmern herzustel-
len („connecting“, „linking“).

MBT-G-Prinzipien
Das Gemeinsame von Patienten mit Persönlichkeits- oder 
Somatisierungsstörungen ist affektive und emotionale 
Dysregulation. Dies betrifft sowohl die Bewusstheit als 
auch die Toleranz gegenüber Emotionen, und auch das 
Verstehen von Emotionen sowie die Fähigkeit, sie ange-
passt auszudrücken.

Eine Technik, um ein besseres Verständnis der aktuellen 
Emotionen zu erreichen, besteht darin, die Mitpatienten 
zu fragen, was die Geschichte mit ihnen mache. Notfalls 
kann der Gruppenleiter seine eigenen Gefühle ins Spiel 
bringen („Mich an Ihrer Stelle würde das traurig machen.“).

Emotionale Dysregulationen sind auf das Fehlen stabiler 
Selbst- und Objekt-Repräsentanzen zurückzuführen, die 
mit fehlender Affektdifferenzierung einhergehen. Dies 
kann sich bei Patienten mit Persönlichkeitsstörungen in 
einem ebenso unerträglichen wie unbeschreiblichen Lee-
re-Gefühl äußern, nicht selten auch darin, dass Affekte im 
Gesicht eines anderen fehlgedeutet werden [19, 20].

Prämentalistische Modi
Um Mentalisieren zu fördern, sollten Gruppentherapeu-
ten auf prämentalistische Modi achten, um die Gruppe 
aus diesen herauszuführen. Alle Menschen, auch Thera-
peuten, rekurrieren unter (großer) Belastung auf solche 
prämentalistischen Modi. Jeder dieser Modi, die sich ge-
legentlich auch überschneiden können, erfordert unter-
schiedliche Interventionen der Gruppenleiter, um Menta-
lisieren zu fördern.

Körper-Modus (neu)
Am Beginn der menschlichen Entwicklung ist das Kind 
ausschließlich mit seinen Körperempfindungen beschäf-
tigt. Durch affektmarkierte Spiegelung bedeutsamer Bin-
dungspersonen entsteht ein Prozess einer Strukturbil-
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dung, in dem sich Repräsentanzen für ein auftauchendes 
Selbst bzw. Kern-Selbst bilden. Vokale, visuelle, olfaktori-
sche, sensorische und affektive Rückkoppelungsprozesse 
ermöglichen mit der Zeit eine Differenzierung zwischen 
dem Selbst und dem Anderen. Körperliche Affekte und 
Spiegelungsprozesse moderieren die Entwicklung, wenn 
sie als Repräsentanzen zur Verfügung stehen.

Im pathologischen Sinn äußert sich der Körper-Modus als 
unbewusste, meist regressive Selbstvergewisserungsstra-
tegie bei instabilen oder nicht vorhandenen Selbst- und 
Objekt-Repräsentanzen zum Beispiel in Form von Haare 
raufen oder ausreißen, Nägelkauen, Fuß-/Bein- oder Hand-
Wippen bis hin zu verschiedensten Arten von Selbstverlet-
zung. Auch das Trinken aus einer Flasche während einer 
Gruppensitzung kann auf diesen Modus zurückgeführt 
werden.

Da in solchen Gruppensituationen das Präverbale domi-
niert, sind Patienten in diesem Modus entweder nur mit 
berührenden Worten zu erreichen oder darüber, dass der 
Gruppenleiter in die Gruppe fragt, welche Fantasien oder 
Gedanken bei den anderen Teilnehmern durch die Beob-
achtung dieser Körper-Handlungen hochgekommen sind.

Auch Gruppenpsychotherapeuten können in den Körper-
Modus geraten – und kratzen sich dann z. B. am Kopf oder 
wippen mit dem Stuhl, auf dem sie sitzen.

Um aus diesem Modus herauszukommen, gilt es in diesen 
Interaktionen, Körperwahrnehmungen empathisch zu va-
lidieren, die dahinterstehenden Gefühle zu benennen und 
eigene Gefühle als MBT-G-Therapeut zu äußern, um Pa-
tienten auf der Resonanz-Ebene ein affektives Andocken 
zu ermöglichen. Als ungünstig hat sich gezeigt, körperli-
che Beschwerden zu übergehen, diese dem Betreffenden 
auszureden oder ausschließlich im medizinischen Modell 
zu sprechen oder zu handeln.

Teleologischer Modus
Unter dem teleologischen Modus wird ein Handlungs-
impuls verstanden, unter dem das Kind oder der Patient 
ausnahmslos davon überzeugt ist, dass die Umwelt funk-
tionieren muss, um eigene innere Spannungszustände zu 
mindern („Wenn Sie mir nicht Ihre Handy-Nummer geben, 
bring ich mich um!“).

In Gruppen setzen Patienten plötzlich eine Rauchpause 
durch oder möchten/müssen den Gruppenraum abrupt 
verlassen, wodurch die Kohärenz der Gruppe bedroht wird. 
Der teleologische Modus geht deshalb häufig mit Anti-
gruppen-Phänomenen einher.

Handlungen werden meist ohne inneren Denkprozess 
eingesetzt, um den Rahmen zu verändern oder andere zu 
etwas zu bewegen. Dabei ist nur real Beobachtbares von 
Bedeutung – Denken, Fühlen, Mentalisieren treten in den 

Hintergrund und nur real befriedigende Handlungen oder 
körperliche Eingriffe sind in der Lage, innere Zustände zu 
beeinflussen.

Empathisches Validieren sowie ein Eruieren des dahinter-
stehenden Bedürfnisses sind absolut notwendig, um einen 
Zwischenraum des Fühlens und Denkens zu ermöglichen. 
Agieren um den therapeutischen Rahmen kann fast immer 
im Sinn des teleologischen Modus verstanden werden und 
erfordert einen besonders achtsamen Umgang mit der ad-
ministrativen Leiterfunktion. Ungünstig ist es, in Aktivis-
mus zu verfallen, schnell nachzugeben und Beweise oder 
rationale Argumente anzuführen.

Äquivalenzmodus
Im Äquivalenzmodus findet sich so gut wie keine Diffe-
renz zwischen Fantasie und Realität. Das Denken über sich 
selbst und andere ist in diesem Zustand von ungerechtfer-
tigten Verallgemeinerungen und einseitigen Zuschreibun-
gen gekennzeichnet (z. B.: „Die ganze Welt ist schrecklich.“). 
Andererseits findet sich eine spezifische Konkretheit von 
Gedanken: Was gedacht wird, wird als wirklich angesehen. 
Dadurch findet sich nicht selten eine Intoleranz gegenüber 
alternativen Perspektiven.

MBT-G-Therapeuten versuchen empathisch Behauptun-
gen im Äquivalenzmodus mithilfe der Mitpatienten zu 
validieren oder eigene Erfahrungen einzubringen. Neu-
gierig fragt der Therapeut: „Was denken die anderen, wie 
Herr X. zu dieser Sicht gekommen ist?“, benennt seine eige-
ne Irritation („Ich bin jetzt ganz verwirrt, kann mir jemand 
helfen?“). Wenn dies alles nichts nützt, wird ein anderes 
Thema zu wählen versucht, um später wieder darauf zu-
rückzukommen.

Als-ob-Modus
Beim Als-ob-Modus findet sich eine Trennung zwischen 
psychischer und physischer Realität. Dieses Als-ob-Funk-
tionieren wird, wenn es mit Psychopathologie einhergeht, 
auch als Pseudomentalisieren bezeichnet – ein Begriff, 
dem durch das Wörtchen „pseudo“ etwas Negatives oder 
Dysfunktionales anhaftet. Ein „Blitzlicht“ birgt das Risiko, 
Pseudomentalisieren zu fördern. Patienten neigen dazu, 
sich stereotyp dem vorangehenden Sprecher anzupassen.

Individuen, die die innere Leere ihrer psychischen Zustän-
de spüren, nehmen Zuflucht zu Mystik, Spiritualismus, Ok-
kultismus und anderen paranormalen Phänomenen. Auch 
eine Identifikation mit dem Opferstatus („Ich habe ein Trau-
ma!“) entspricht dem Als-Ob-Modus. Pseudomentalisie-
ren kann auch vorliegen, wenn Psychotherapeuten im psy-
chologischen Jargon (z. B. mit „Hmm“) intervenieren.

Als-ob-Modus, Pseudomentalisieren oder Hypermentali-
sieren werden oft im gleichen Atemzug genannt, als ob sie 
austauschbar wären. Pseudomentalisieren kann dann an-
genommen werden, wenn Patienten in emotional flacher, 
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oft detaillierter Weise über ein Thema sprechen, sodass 
der Eindruck eines monologischen Gesprächs entsteht. 
Der MBT-G-Therapeut verspürt in der Regel dann ein Ge-
fühl der Langeweile und Unverbundenheit. Stimmt der Pa-
tient den Vorschlägen der Gruppe allzu schnell zu, entsteht 
fälschlicherweise ein Gefühl von Fortschritt.

Interventionen sollten sich daran orientieren, die von den 
Patienten meist im Psycho-Jargon verwendeten Begriffe 
zu hinterfragen, was bis zu der verblüffenden Aussage des 
Gruppenleiters führen kann: „Ich weiß nicht, was ein Trauma 
ist, vielleicht weiß es aber die Gruppe.“ Wenn der Als-Ob-Re-
defluss ungebremst ist, empfiehlt es sich, dass der Grup-
penleiter den Redner stoppt und z. B. frech fragt, ob alle 
mitgekommen sind. Als ungünstig hat sich erwiesen, wenn 
der Gruppenleiter dem Patienten fälschlich zustimmt und 
Einsichts- oder Skills-orientiert weiterarbeitet.

Mentalisieren als multidimensionales 
Konstrukt
Mentalisieren ist ein multidimensionales Konstrukt. MBT-
G-Therapeuten sollten auf die vier Dimensionen des Men-
talisierens achten (Info-Box). Die Technik des „contrary 
move“, sogenannte Gegenbewegungsfragen, haben sich 
als besonders mentalisierungsfördernd erwiesen: Wenn 
der Fokus eines Patienten oder der ganzen Gruppe zu ko-
gnitiv ist, sollten MBT-G-Therapeuten auf die Emotion re-
kurrieren – und umgekehrt.

DIMENSIONEN DES MENTALISIERENS
 ▪ automatisch-implizit versus explizit-kontrolliert
 ▪ affektiv versus kognitiv
 ▪ innen versus außen
 ▪ Selbst versus andere

Mentalisieren in der Gruppe findet dann statt, wenn an 
den Grenzen der Gruppe gearbeitet wird, wenn Gruppen-
phasen reguliert, Sprecherwechsel initiiert und durchge-
setzt werden, wenn Gruppenmitglieder beim Mentalisie-
ren interpersoneller Ereignisse unterstützt werden, wenn 
Ereignisse in der Gruppe identifiziert und mentalisiert wer-
den, wenn der Leiter seine Sorge um die Gruppe und jeden 
Gruppenteilnehmer zum Ausdruck bringen kann, wenn 
eine Diskussion über Gruppennormen stimuliert wird, 
wenn eine neugierige Haltung des Nicht-Wissens einge-
nommen und Mentalisieren positiv anerkannt wird und 
wenn auf die Affekte fokussiert wird. Die Technik des „stop 
and rewind“ (womit der Gruppenprozess unterbrochen 
und die Teilnehmer gefragt werden, was wohl der Auslö-
ser der heftigen Emotionen gewesen sein könnte) wird bei 
Ereignissen eingesetzt, um ein tieferes Verständnis zu er-
zielen. Nicht zuletzt wird die Beziehung der Gruppenteil-
nehmer untereinander und zum Gruppentherapeuten im 
Sinn der Übertragung mentalisiert.

Solange eine Gruppe nicht mentalisiert, sollten MBT-G-
Therapeuten vorsichtig gegenüber jeder Art von Deutung 
sein, die die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet, 
Übertragungsdeutungen verschieben und eher bei den be-
wussten als den unbewussten Inhalten bleiben. Sie sollten 
dem Prozess mehr Bedeutung zumessen als dem gespro-
chenen Inhalt. Darüber hinaus sollten sämtliche Interven-
tionen kurz sein.

FAZIT
Mit MBT-G wird nicht nur das Mentalisieren der 
Patienten gefördert, sondern auch die Salutogenese 
des Gruppenpsychotherapeuten. Voraussetzung ist 
allerdings eine gruppenanalytische Selbsterfahrung, 
die mit erfahrungsbasiertem Lernen (Rollenspiele) 
und Üben von Interaktionstechniken einhergehen 
sollte.
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