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Vorwort zur 2. Auflage

»Im Grunde reist man am besten, 
indem man fühlt.«

Fernando Pessoa

Emotionen als Ressourcen zu nutzen kann einer Entdeckungsreise gleichen. Dabei be-
suchen Sie Orte, die alles andere als langweilig sind. Manche dieser Orte werden Ihnen 
gut bekannt sein, andere vielleicht weniger.

Wenn ich mit Patientinnen, Patienten und Ratsuchenden gemeinsam diese Reise be-
ginne, dann meistens, indem ich die folgende Aussage verwende, mit der der Südwest-
rundfunk vor einiger Zeit seine Zuhörerinnen und Zuhörer in der Serie Männer reden 
über Gefühle beglückte: »Ich habe das Gefühl, ich sollte mal wieder die Winterreifen 
wechseln«. Dieser Satz bringt in vereinfachter Form das Wissen über und die Verwen-
dung von Emotionen vieler Menschen auf den Punkt – nicht nur von Männern. Und im 
Sinne eines disziplinierten persönlichen Einbringens muss ich gestehen: Ich war früher 
auch so einer!

Nun wird Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen ja oft nachgesagt, sie hätten 
diesen Beruf nur deshalb gewählt, um ihre eigenen Probleme in den Griff zu bekom-
men. Aber ich kann beruhigend feststellen: Man kann auch Psychotherapeut werden, 
ohne sich näher mit seinen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen. Dazu braucht es 
allerdings drei Bedingungen: (1) Man hat vor 20 Jahren seine verhaltenstherapeutische 
Ausbildung abgeschlossen. (2) Man hat Spaß an und ist fasziniert von der Welt der Ge-
danken, liebt Logik und die Auswirkungen dysfunktionaler Grundannahmen. (3) Man 
ist ein Kind seiner Zeit. Und diese Zeit war, obwohl Emotionen mittlerweile in aller 
Munde sind, von einer gewissen Skepsis und Irritation gegenüber Emotionen und dem 
Umgang mit ihnen geprägt.

Dieses Manual reflektiert insofern als eine Art Reisebericht meine eigene Entwick-
lung als Psychotherapeut in den letzten 20 Jahren hin zur begeisterten Arbeit mit Emo-
tionen – es ist somit ein Ansatz aus der Praxis für die Praxis.

Dieser Reisebericht möchte Ihnen einen einfachen Weg zur und in die Arbeit mit 
Emotionen beschreiben, die manchmal immer noch wie ein undurchdringlicher Ur-
wald erscheint. Er bietet vielfältige Orientierungspunkte und Hilfsmittel für diese Reise, 
die in der 2. Auflage um weitere Illustrationen und Instruktionen ergänzt werden. Es ist 
ein Bericht, der einerseits einzelne Stationen der Reise so genau beschreiben will, dass 
Sie hinreichend Sicherheit erhalten, andererseits so viel Raum lassen möchte, dass Sie 
sich auf dieser Reise mit Ihren Patientinnen, Patienten und Ratsuchenden die Freiheit 
für individuelle Ausflüge nehmen können. Er soll schließlich die vielen anderen Be-
richte und Manuale für die Arbeit mit Emotionen, die teilweise auch in diesem Manual 
vorgestellt werden, ergänzen, nicht ersetzen.
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Im Buch wird kapitelweise abwechselnd die männliche bzw. weibliche Geschlechter-
bezeichnung verwendet. Die jeweils andere Form ist dabei immer ausdrücklich mitge-
dacht und einbezogen.

Auf der Reise, dieses Buch zu schreiben, haben mich viele Menschen begleitet.
Mein Dank gilt zunächst meinen Patientinnen und Patienten sowie den zahlreichen 

Teilnehmenden meiner Fort- und Weiterbildungen für ihre Resonanz, ohne die es dieses 
Buch nicht geben würde. Therapeutische Ideen entspringen nicht dem Kopf, sondern 
entwickeln sich in und durch eine Beziehung. Viele Kolleginnen und Kollegen aus na-
hen und fernen Ländern haben mich mit ihren Rückmeldungen zur 1. Auflage ermutigt. 
Vielen herzlichen Dank!

Zwischen Marsha M. Linehan im Westen und Ming Hai Daheshang, Abt des Bai-
lin-Klosters, im Osten nimmt Achtsamkeit mehr Raum in meiner Praxis ein. Darüber 
hinaus sind viele Ideen Ergebnis der Auseinandersetzung mit beeindruckenden thera-
peutischen Vorbildern, darunter Leslie S. Greenberg und Steven C. Hayes, die mich und 
meine Arbeit persönlich geprägt haben.

Mein Dank gilt vielen Kolleginnen und Kollegen, die mich ermuntert haben, diese 
Reise zu unternehmen, neben anderen Heiner Bartelt, Felix Brem, Leokadia Brüderl, 
Fred Christmann, Oliver Dickhäuser, Thomas Fuchs, Judith Fischer, Ma Haaß-Wiese-
gart, Christian Kus, Elke Max, Angelika Neumann, Sabine Svitak und Bernd Ubben.

Darüber hinaus gilt mein besonderer Dank Bettina Alles, Stephan Hoyndorf, Ines 
Riessen, Peter Scheidt und Angelika Schweizer, die sich die Mühe gemacht haben, mir 
hilfreiche Rückmeldungen zu meinen Manuskripten zu geben.

Mein großer Dank gilt dem Beltz Verlag, der mir mit diesem Buch, und nun auch mit 
der 2. Auflage, die Gelegenheit gegeben hat, das Erfahrungswissen aus meiner langjähri-
gen Tätigkeit als Psychotherapeut aufzuschreiben. Dabei möchte ich besonders Andrea 
Glomb und Dagmar Kühnle Zerpa danken, die als Lektorinnen dieses Projekt in wun-
derbarer Weise begleitet und unterstützt und mich als Autor auch über die schwierigen 
und zweifelnden Momente hinweg motiviert haben.

Mein tiefer Dank gilt schließlich Angelika und Anna-Lena.
Da die Arbeit mit Emotionen einer Reise gleicht, tauchen entsprechende Bilder und 

Metaphern an vielen Stellen dieses Manuals auf. Wie Fernando Pessoa schreibt: »Im 
Grunde reist man am besten, indem man fühlt.«

Ihnen eine gute Reise!

Schwäbisch Gmünd, im September 2021 Jan Glasenapp





I Grundlagen

 1  Emotionen

2  Der adaptive Umgang mit Emotionen

3  Der maladaptive Umgang mit Emotionen

4  Veränderung des Umgangs mit Emotionen



»Don’t try to understand it. Feel it.« 
»Instinct. Got it.«
Dialog im Film Tenet von Christopher Nolan


