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V

Geleitwort

An der »Arbeit an der therapeutischen Beziehung« kommt kein Th erapeut vorbei. 
Umso wichtiger ist es, dass mit diesem Buch ein Werk vorgelegt wird, das sich dem 
Th ema der Beziehungsgestaltung ebenso fundiert wie leserlich widmet und damit 
eine Lücke schließt, die Fach- und Lehrbücher bisher in der Regel off en gelassen 
haben. 
Der Begriff  »Beziehung« mag zwar etwas kühl und sachlich wirken. Aber manch-
mal ist es besser, sich in der Wahl des Begriff s zurückzuhalten, wenn es um etwas 
ganz Basales geht, das gerade nicht frei von Emotionen ist. 
Nach dem traditionellen Erfahrungsschatz wie nach dem heutigen Wissensstand 
kann die Bedeutung der Beziehungsgestaltung für die Psychotherapie kaum über-
schätzt werden. Wie Ärztin und Patientin, Psychotherapeut und Klient zueinander 
stehen und wie sich das therapeutische Zusammengehen für beide anfühlt, ist von 
eminenter Wichtigkeit für den Erfolg einer Behandlung.
In den letzten Jahren hat die Beziehungsgestaltung als Forschungsthematik wieder 
an Gewicht gewonnen. Damit ist eine Perspektive in den Vordergrund gerückt, die 
forschungsmäßig durch Verhaltens- und Laborbeobachtungen überdeckt oder so-
gar als etwas rein Subjektives abgewertet wurde. Tatsächlich hat die Beziehung mit 
dem Subjekt- oder Personsein zu tun. Beziehungsaspekte setzen eine subjektive 
Innensicht voraus. Erst das innere Wahrnehmen macht auch Intersubjektivität 
möglich. Aber die Wahrnehmung dieses »Zwischen« kann in Worte gefasst und 
über diesen verbalen Ausdruck auch untersucht werden. Dann zeigt sich, dass die 
therapeutische Beziehung wohl den größten Anteil am Behandlungserfolg hat. 
Es ist das besondere Verdienst des vorliegenden Buches, dass es die Beziehungsge-
stalt als vielschichtiges Geschehen von persönlichen, biografi schen, psychosozia-
len und biologischen Einfl üssen abhängig macht. Bei aller theoretischen Fundie-
rung geht es im vorliegenden Werk darum, die alltägliche Beziehungsarbeit zu 
vertiefen. Es ist ein unübersehbares Anliegen der Herausgeber und der Autoren, 
die zwischenmenschliche Begegnung in der psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Behandlung konzeptuell und an praktischen Beispielen herauszustellen. Mit gro-
ßem didaktischem Geschick wird der Gang eines Patienten durch die Institutionen 
dargestellt, vom Erstkontakt mit dem ambulanten Th erapeuten bis hin zu stationä-
ren Behandlungen. Ganz konkret wird den Herausforderungen nachgegangen, wie 
mit sich selbst verletzenden oder suizidalen Menschen, mit aggressiven Patienten, 
mit unmotivierten oder verstummenden Personen oder mit Patienten aus anderen 
Kulturen umgegangen werden kann. Statt eines ausschließlich krankheitsorien-
tierten, diagnostischen Vorgehens werden zwischenmenschliche Problemsituatio-
nen aufgegriff en, an denen eine therapeutische Beziehung scheitern kann. 
Das Buch ist vieles: ein Beispiel interdisziplinärer Zusammenarbeit, eine Hilfe für 
den therapeutisch tätigen Praktiker, ein hilfreiches Angebot für die psychiatrisch-
psychotherapeutische Unterrichtsgestaltung, ein Aufruf an die Psychiatrie, der 
Psychotherapie Sorge zu tragen, ein gelungener Versuch, konzeptionelles Denken 
und praktisches Handeln zu integrieren. Eines ist es nicht: ein defensives Festhal-
ten an alten Schemata, um von den Schwierigkeiten der Beziehungsgestaltung im 
Alltag abzusehen. 
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Es ist mir eine große Freude und Ehre, dieses wichtige Buch einleiten zu dürfen 
und ihm neugierige, off ene Leser zu wünschen, die an der Beziehungsarbeit inter-
essiert sind und das vorliegende Werk zu schätzen wissen. 
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