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Leseprobe 

 

In der Paartherapie findet zur Zeit eine Revolution statt (Johnson 2003). Die Antriebskraft dafür

liefern viele Arten von Erkenntnissen und wissenschaftlichen Studien. Die Ergebnisse neuester

Untersuchungen, die sich mit Problemen und Zufriedenheit in der Ehe befassen, entsprechen

solchen, die sich mit der Wirkung negativer und positiver Beziehungen auf die Gesundheit und

Leistungsfähigkeit von Menschen beschäftigen, sowie denjenigen von Untersuchungen über

effektive klinische Interventionen. Alle dieser Ergebnisse entsprechen den Erkenntnissen, die

durch Untersuchungen über das Wesen der Bindung gewonnen wurden, und zwar speziell jener

Bindungsbeziehungen, die aufgrund der Liebe zwischen Erwachsenen entsteht. Letztendlich

weisen viele verschiedenen Arten von Denkansätzen und die Sichtweisen vieler

Abstraktionsebenen und Forschungsbereiche in die immer gleiche Richtung und ergeben

zusammen ein in sich stimmiges und einheitliches Bild. Unser Verständnis der Bedeutung intimer,

enger oder naher Beziehungen und wie Probleme in diesen entstehen, unsere Fähigkeit,

wirksame Interventionen zu entwickeln und den Veränderungsprozeß zu skizzieren, und unsere

Möglichkeiten, die Prozesse zu erklären, die der Liebe zwischen Erwachsenen zugrunde liegen,

haben heute einen Punkt erreicht, an dem wir über Paartherapie wirklich als eine Kunst und eine

Wissenschaft sprechen können, die auf Beschreibung, Voraussage und Erklärung basiert. Aus

dieser Revolution ist die EFT hervorgegangen, und sie trägt ihrerseits zur Weiterentwicklung der

revolutionären Veränderungen bei und entwickelt sich als Modell ständig weiter.

Ein angehender Paartherapeut braucht sich heute nicht mehr damit abzufinden, dass das

Bemühen um die Neubelegung einer Liebesbeziehung ein nebulöser Prozeß mit ungewissem

Ausgang ist, wie es Lynn Miles in einem Song zu beschreiben versucht ("Liebe ist ein warmer

Wind, du kannst sie nicht in der Hand halten"). Mittlerweile gibt es empirisch validierte Muster

ehelichen Leidens und Beschreibungen der Beschaffenheit von Bindungen zwischen

Erwachsenen, die dem Therapeuten helfen, Paaren zu einer stabileren und zufriedenstellenderen

Beziehung zu verhelfen. Die im vorliegenden Buch präsentierte klinische Anleitung für die

Emotionsfokussierte Paartherapie wurde gegenüber der ersten Ausgabe aus dem Jahre 1996 auf

den neuesten Stand gebracht.

Die Ziele der Neuausgabe sind:

1. Paartherapeuten eine klare und dem aktuellen Forschungsstand entsprechende Dartellung der

Liebes- und Bindungsprozesse bei Erwachsenen an die Hand zu geben;

2. die Prinzipien der Emotionsfokussierten Paartherapie (EFT) sowie die Schritte auf dem Weg zur

Heilung von Beziehungen zu beschreiben;

3. Interventionen der EFT und zentrale Veränderungsereignisse (change events) dieser Methode

darzutellen;

4. zu erläutern, wie die EFT bei verschiedenen Arten von Partnern und Paarbeziehungen sowie

bei der Arbeit mit Familien angewandt werden kann;

5. einen Plan für die Auflösung häufig auftretender Probleme beim Bemühen um die Heilung von

Beziehungen zu entwickeln.

 

Im 21. Jahrhundert können Therapeuten sich ein klares Bild vom Wesen ehelicher Probleme



machen: dass es dabei im Grunde um die Überflutung durch negative Emotionen und das

Gefangensein in einschränkenden Interaktionen geht (Gottmann 1994).


