
Was ist Psychotherapie? 

Ali ist sich nicht sicher. Er fühlt sich schon seit einigen Wochen nicht wohl, er ist müde und unmotiviert 

und kann trotzdem nachts kaum schlafen. Er war bei seiner Hausärztin, die ihm empfohlen hat, eine 

Psychotherapeutin aufzusuchen. „Eine ganz freundliche Frau“, hatte sie gesagt. Aber Ali weiß gar nicht 

so genau, was eine Psychotherapie ist. Er hat Ideen im Kopf. Er sorgt sich, dass er seine ganze Seele 

ausbreiten muss. Er befürchtet danach ein anderer Mensch zu sein oder unter zu viele Medikamente 

gesetzt zu werden. Außerdem kann er sich kaum vorstellen, dass diese Frau ihn verstehen kann. Sie hat 

ja nicht das erlebt, was er selbst erlebt hat. 

Wie Ali, geht es vielen Menschen. Nicht nur arabischstämmigen Menschen, auch Deutsche können sich 

unter einer Psychotherapie oft nur wenig vorstellen. 

Darum wollen wir hier versuchen, zu beschreiben, was Psychotherapeut*innen so machen. 

Psychotherapie bedeutet übersetzt „Die Behandlung der Seele“ und ist daher ein Heilverfahren für 

eine verletzte Seele. So wie man ein verletztes Bein beim Arzt oder einen kranken Zahn beim Zahnarzt 

behandelt, so werden Wunden in der Seele oder Psyche in der Psychotherapie behandelt. Wunden in 

der Psyche zeigen sich bei den meisten Menschen durch sogenannte Symptome. Dazu zählen zum 

Beispiel langanhaltende gedrückte Stimmung, Anspannung, geringe Freude, sehr große Angst oder 

Wut, Alpträume oder zu wenig oder zu viel Schlaf. Es können aber auch körperliche Symptome wie 

Appetitlosigkeit, Magen- oder Kopfschmerzen auftreten. Symptome zeigen sich auch in dauerhaften 

Konflikten mit Mitmenschen oder dem Rückzug von Familie und Freunden. Diese Symptome können 

darauf hinweisen, dass die Seele eine Behandlung benötigt. 

Aber wie behandelt man die Seele? Was also passiert in einer Psychotherapie? Es gibt verschiedene 

Therapieansätze, ähnlich wie es verschiedene Behandlungsmethoden für eine körperliche Krankheit 

gibt. Alle Ansätze haben aber das Ziel, die Ursache der Symptome zu erkennen und Möglichkeiten zu 

finden, damit umzugehen. Im besten Fall werden diese Symptome oder Beschwerden so behandelt, 

dass sie keinen oder nur noch einen geringen Leidensdruck für die Betroffenen darstellen. 

Man kann sich die Psychotherapie dabei wie eine gemeinsame Reise vorstellen. Der Patient/die 

Patientin ist dabei der oder die Reisende und der/ die Therapeut*in die Begleitung. Gemeinsam 

versucht man herauszufinden, wo der Patient/ die Patientin gerade ist, also welche Umstände im 

Leben des Patienten/der Patientin momentan wichtig sind. Dann versuchen beide gemeinsam 

herauszufinden, warum das Reisen grade so mühsam oder schwierig (also welche Probleme und 

psychischen Erkrankungen auftreten) ist und schließlich sucht man gemeinsam nach neuen Wegen, 

wo die Reise hingehen soll und wie man dort hinkommt. 



Am Anfang einer jeden Therapie wird sich aber zunächst einmal kennengelernt. Denn jede*r Patient*in 

hat das Recht, seinen Therapeuten/seine Therapeutin ganz frei zu wählen. Für so eine Reise braucht 

es nämlich eine vertrauenswürdige Beziehung zwischen beiden Seiten. Darauf wird viel Wert gelegt. 

Und vielleicht kennst du das: Ein typischer Arzt nimmt sich nur ganz kurz Zeit für dich, fragt gar nicht 

so richtig, was du möchtest und schon bist du wieder raus aus der Praxis und fühlst dich nicht richtig 

gesehen. In der Psychotherapie ist aber ganz viel Raum für dich. Das ist sehr wichtig. Der Patient/die 

Patientin bestimmt, was er oder sie erzählt, wann er oder sie es erzählt, wohin die Reise gehen soll 

und in welchem Tempo die Reise voranschreitet. Denn die Heilung der Seele braucht Zeit! 

Apropos, Erzählen und Zeit. In den meisten Therapieformen wird viel erzählt. Besonders am Anfang 

möchte der/die Therapeut*in den Patienten oder die Patientin ja kennenlernen und fragt über alles 

Mögliche: die Arbeit, Freunde, Familie, Hobbies, was einem viel bedeutet, was man schwierig findet 

und wie man aufgewachsen ist. Der/die Patient*in erzählt also aus dem Leben. Dabei gilt: Der/die 

Therapeut*in darf niemandem anderen davon erzählen, was der/die Patient*in erzählt hat. So kann 

man etwas freier auch über unangenehme Themen sprechen. In diesen Anfangsstunden wird, 

sozusagen, die Landkarte gemeinsam angeguckt. 

 

Dabei trifft man sich mit der Therapeutin/dem Therapeuten regelmäßig, also meistens einmal die 

Woche. In Deutschland dürfen nur Patient*innen mit einer psychischen Erkrankung wie Depression, 

Angststörung oder Trauerstörung behandelt werden. Das heißt nach drei oder vier Treffen, in denen 

die Lebensumstände und Symptome besprochen werden, wird eine sogenannte Diagnose gestellt. Das 

ist vergleichbar mit dem Hausarzt, der eine Grippe oder einen verstauchten Knöchel diagnostiziert. Das 

heißt auch, Verletzungen der Seele werden wie eine ganz normale Erkrankung gesehen. 

Der/die Therapeut*in stellt dann einen Antrag (das heißt, du musst dich darum nicht kümmern). Er/sie 

entscheidet, wie viele Stunden Therapie sinnvoll sind. Es gibt kurze Therapien von 12-24 Stunden und 

lange Therapien von 60 oder mehr Stunden. Normalerweise übernimmt die Krankenkasse die Kosten, 

weswegen Therapien nur bei privaten Therapeut*innen selbst bezahlt werden müssen. 

 

Ali hat jetzt schon in den ersten Stunden viel erzählt und wurde viel gefragt von seiner Therapeutin. Das 

war am Anfang etwas merkwürdig, aber er fühlte sich schon besser als er mehr und mehr von seinen 

schwierigen Erfahrungen seit seiner Ankunft in Deutschland erzählte. Er fühlte sich verstanden.  Als die 

Therapeutin ihn aber nach den Ereignissen in seinem Herkunftsland fragte, wurde er traurig und konnte 

darüber nicht reden. Er sagte es seiner Therapeutin und die hat ganz verständnisvoll reagiert und 

gesagt, dass er nur das erzählen soll, was er will oder kann. Das war sehr entlastend für Ali. Er erkannte, 



wie traurig er über den Verlust seines Heimatlandes war. Seine Therapeutin sprach davon, dass er unter 

einer Depression leide, so wie etwa 10% aller Menschen in Deutschland. Er ist gespannt, wie es 

weitergeht und wird euch in den nächsten Wochen noch mehr dazu erzählen…. 

 

 

Bis zum nächsten Mal, Ihr Lieben! 

  



 

 


