
Meine Erfahrung mit der Psychotherapie: 

2015 bin ich nach Deutschland gekommen. Vermutlich sind wir uns auf dem Fluchtweg 

begegnet. Das war ein langer Weg. Dabei hat uns die Hoffnung auf die neue Zukunft 

begleitet und ermutigt, weiter zu laufen und nicht aufzugeben. Auf uns warten nämlich 

unsere Träume. Dort angekommen zu sein bedeutet, dass sich das Leid mit seinem Ende 

treffen muss. 

Ich habe das Gefühl, dass ich mich geirrt habe. Das Leid ist nach wie vor präsent. Ich dachte, 

sobald ich dort angekommen wäre, fände ich meinen Frieden. Ich muss nicht mehr tagelang 

laufen oder nachts draußen im Nirgendwo übernachten, habe also auf der körperlichen 

Ebene meinen Frieden gefunden. Das ist mir sehr wohl recht. Aber meine übertriebene 

Nachdenklichkeit, meine Ängste und Sorgen usw., die sich von mir scheinbar nicht trennen 

wollten, begleiten mich weiterhin auch hier. Ich frage mich ständig, was mit mir los ist. Ich 

bin doch hier in Sicherheit.  

Ich möchte Euch etwas beichten, in Syrien hatte ich immer Angst, wenn zu uns ein Kampfjet 

zu Besuch kam. Berechtigte Angst würde ich behaupten. Aber dass mir hier, wo es keinen 

Krieg gibt, immer noch die Angst im Nacken sitzt, wenn ich ein Flugzeug sehe oder 

Feuerwerk zu Silvester höre, ist doch keine berechtigte Angst mehr.  

Ich muss etwas unternehmen, dachte ich immer. Ich habe nicht zugelassen, dass mir bzw. 

meinem Körper etwas zustößt, und genau deswegen bin ich geflüchtet, aber warum tue ich 

nichts für meine Seele? 

Ich habe beschlossen, mir Hilfe zu suchen. Ich will zu einer/einem 

Psychotherapeutin/Psychotherapeuten gehen. Schon bei dem 1. Versuch, einen Termin zu 

bekommen, war ich frustriert. So lange muss man auf einen Termin warten! 

Es ist halt so. Lasst uns einfach die Wartezeit überspringen, oder vielleicht die 1. Sitzung bei 

dem Psychotherapeuten auch.  Denn ich habe Euch nichts Neues über dieses Treffen zu 

erzählen. Ich habe ihm dasselbe erzählt, was ich Euch erzählt habe. Darauf hat er mit 

Schlaftabletten geantwortet und mir einen 2. Termin gegeben.  

Solltet Ihr darauf wetten, dass ich nicht zum 2. Termin erschienen bin, dann möchte ich Euch 

dafür beglückwünschen. Jedoch habe ich die Suche fortgesetzt. Der zweite Versuch ist mir 

leider auch nicht gelungen. Ich hatte das Gefühl, dass mich die Psychotherapeutin nicht hat 



verstehen können. Zumindest war das meine subjektive Einschätzung. Diese beiden 

Versuche haben mich zum Zweifeln gebracht. Zudem haben sie auch meine Vorurteile über 

Psychotherapie zu Urteilen gemacht. Also zurück zum Startpunkt ohne Ergebnisse.  

Das habe ich erst einmal gedacht. Die übertriebene Nachdenklichkeit scheint doch etwas 

Positives mit sich mitzubringen. Ich fragte mich, woran dieser Misserfolg wohl liegen könnte.   

Könnte es nicht daran liegen, dass es sprachliche Probleme gab? Ich meine, deutsch ist 

immerhin nicht meine Muttersprache. Vielleicht habe ich mich sprachlich falsch ausgedrückt 

oder sie haben mich z.B. aus kulturellen Gründen nicht verstanden.  

Könnte es vielleicht auch Mangel an Geduld sein? Man darf nicht erwarten, bereits nach 

dem ersten Termin Verbesserungen oder Änderungen spüren zu können. Mein Zustand 

beispielweise hat sich über Jahre hinweg entwickelt bzw. verschlechtert, daher könnte der 

Verbesserungsprozess selbstverständlich nicht in einer Sitzung abgeschlossen sein. 

Oder einfach gesagt, sie waren nicht gut genug.  

Also habe ich entschlossen, weiter zu suchen. Das war eine gute Entscheidung. Jetzt bin ich 

bei einem Psychotherapeuten, gehe seit einer Weile regelmäßig zur Therapie und merke 

langsam, dass sich mein Zustand verbessert, auch wenn es am Anfang langsam war, ist es 

immerhin ein Fortschritt in die richtige Richtung. 

Ob ich Glück hatte, würde ich nicht sagen, sondern würde sagen, dass das ein 

Erfahrungssammeln war. Dazu gehören sowohl schlechte als auch gute Erfahrungen. Der 

Antagonismus an sich ist gar nicht schlecht, denn er gibt uns die Möglichkeit, verschiedene 

Sachen erst einmal probieren und dann miteinander vergleichen zu können. Z.B. durch den 

bitteren Geschmack können wir den süßen identifizieren und auch umgekehrt. 

Daher möchte ich Euch ermutigen, nicht bei dem Bitter-Erlebnis aufzuhören, sondern auch 

das Süß-Erlebnis zu machen.  

 

  

 

 


