
Erinnert ihr euch noch an Ali? Er hat eine Therapie begonnen, um mit seinen Stimmungsschwankungen, 

den Schlafstörungen und seiner Traurigkeit besser umgehen zu lernen. Inzwischen ist er schon einige 

Male zur Therapie gegangen und merkt im Alltag, dass er auch manchmal wieder gute Momente hat, 

auch wenn er immer noch sehr traurig ist. 

 

Durch die speziellen Fragen der Therapeutin konnte die psychische Erkrankung Depression bei Ali 

diagnostiziert werden. Im nächsten Schritt erklärte die Therapeutin viel über diese Erkrankung der 

Seele und auch wie die Seele, das Gehirn und der Körper eigentlich funktionieren. Ali lernte dabei viele 

neue Dinge. Zum Beispiel, wie wichtig Emotionen und Gedanken sind und wie sehr sie das eigene 

Wohlergehen beeinflussten. Die Therapeutin zeigte ihm einfache Übungen, wie er in schwierigen 

Situationen ruhiger werden konnte. Zudem fanden sie gemeinsam einfache Aktivitäten wie 

Spazierengehen oder ein Treffen mit Freunden, welche Ali selbstständig tun konnte, um seine 

Stimmung zu verbessern. Er merkte immer mehr, dass Psychotherapie kein Hokuspokus ist, sondern 

die Möglichkeit, etwas über sich, seine Seele und die eigene Gesundheit zu lernen. Ali und seine 

Psychotherapeutin wurden langsam zu einem guten Team. 

Nach dem Kennenlernen und der Diagnose gehen die gemeinsamen Gespräche in der Psychotherapie 

also noch weiter. Es kommen auch Übungen hinzu, welche der/ die Patient*in mit oder ohne 

Therapeuten/Therapeutin erlernt, um seiner Seele selbst etwas Gutes zu tun. 

Dann besprechen beide gemeinsam, was in den Übungen zu Hause gut und weniger gut funktioniert 

und wo die Reise hingehen soll. Der/die Patient*in soll merken, dass er/sie selbst etwas tun kann, 

damit es ihm/ihr besser geht. Er/sie kann sich nach und nach aus der Vergangenheit befreien und 

wieder neue Ideen und Ziele für seine/ihre Gegenwart und Zukunft entwickeln. 

Vielleicht fragt ihr euch: Was sind die Ziele und Wünsche des Patienten? Manchmal ist etwas ganz 

Praktisches. „Ich möchte eine Arbeit finden oder mehr Freizeit haben.“ Manchmal ist es etwas 

Spezielleres. „Ich möchte mich wieder sicher fühlen oder mich besser mit meiner Familie verstehen.“ 

Oft geht es aber auch um Verluste. Jemand Nahes ist gestorben, der/die Patient*in verlor den Job oder 

sogar die ganze Heimat. Dann geht es darum zu gucken, wie der/die Patient*in mit diesem Verlust 

umzugehen lernt und wieder am Leben teilnimmt. 

 

Psychotherapie ist also einerseits viel Austausch darüber, was den/die Patienten/Patientin bewegt, 

aber vor allem auch das Lernen über sich selbst. Das ist nicht immer einfach. Dabei wird der/die 

Patient*in mit seinen/ihren eigenen Wünschen und Träumen, aber auch mit seinen/ihren Verlusten 



und Fehlschlägen, den eigenen Gedanken und Emotionen sowie dem eigenen Verhalten konfrontiert. 

Darum ist es wichtig, Fachleute dabei zu haben, denen man vertraut und die einen nicht verurteilen. 

Schließlich hilft der/die Therapeut*in dem Patienten/der Patientin durch Übungen, Gespräche und 

spezielle Techniken, neue Sichtweisen auf die aktuelle Situation zu bekommen. Außerdem suchen sie 

gemeinsam nach Möglichkeiten, die Ziele und Wünsche des Patienten/der Patientin umzusetzen. 

Der/die Therapeut*in unterstützt den Patienten/die Patientin dabei, wenn er/sie dafür noch etwas 

lernen muss. Der/die Therapeut*in löst dabei nicht die Probleme des/der Patienten/Patientin, sondern 

hilft ihm/ihr neue Verhaltensweisen zu erlernen, um die Probleme wieder alleine (oder mithilfe von 

Freunden und Familie) zu überwinden. 

 

Ali hat jetzt 16 Stunden Psychotherapie gemacht. Er hat es sich ganz anders vorstellt, als es bisher war. 

Manchmal fragt die Therapeutin interessante Fragen, manchmal ermutigt sie Ali zu einer Übung. Ali 

weint ab und zu bei diesen Übungen, aber das ist okay. Er hat das Gefühl, dies in der Therapie machen 

zu dürfen. Hauptsächlich lernt er sich selbst besser kennen und hat auch schon die ein oder andere 

Technik trainiert, um mit seiner Trauer umzugehen. Er erzählt seinen Freunden jetzt viel öfter, wie es 

ihm wirklich geht und die meisten erzählen dann auch, was sie beschäftigt. Er hat das Gefühl seine 

Freundschaften sind enger geworden. Zudem schreibt er abends in ein kleines Buch, was er am Tag 

Gutes erlebt hat, so fühlt er sich manchmal sogar dankbar und viel motivierter am nächsten Morgen.  

 

Nächstes Mal wird Ali euch selbst über seine Erfahrung mit der Psychotherapie erzählen.  

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

 

 

 

 

 

 


