
Hallo Ihr Lieben, 

ich bin es wieder, Ali. Heute möchte ich euch selbst davon erzählen, was ich über 

Psychotherapie gelernt habe und denke.  Viele mögen, eher an bestimmte Sprüche zu 

denken, wenn es um Psychotherapie geht, wie „sei doch nicht traurig“, „denk positiv“, „atme 

schön durch und dann wird schon alles besser“. Und damit schränkt man die Psychotherapie 

ein. Diesbezüglich möchte ich aber sagen, dass solche Sprüche in der Tat eine Wirkung 

haben. Probiert mal die Atemübung und sagt dann Bescheid, wie es euch danach erging. 

Vielleicht habt ihr schon mal von Placebo gehört. Placebo ist ein Medikament, das aber 

keinen Wirkstoff enthält und somit keine körperliche Wirkung hat. Es wird in Experimenten 

eingesetzt, um ein anderes Arzneimittel zu testen. Die Idee dahinter ist, dass man möchte, 

bestimmte Versuchspersonen glauben zu lassen, ein Medikament eingenommen zu haben, 

weil dies wissenschaftlichen Zwecken dient. 

Dabei ist man auf einen sehr interessanten Befund gestoßen. Manche Personen, die das 

Placebo eingenommen hatten, berichteten von Verbesserung ihrer Beschwerden (obwohl 

sie ja gar kein richtiges Arzneimittel zu sich genommen haben).  

Unmöglich würden manche meinen. Das ist jedoch wahr. Dies weist auf eine Besonderheit 

unseres Gehirns hin. Unser Gehirn ist zwar faszinierend und hat ein komplexes System, kann 

aber scheinbar manipuliert bzw. kontrolliert werden, der Placebo-Effekt als Evidenz. Diese 

Personen haben geglaubt, dass sie ein echtes Medikament genommen haben und sie sich 

deswegen besser fühlen. 

Interessent, oder? Also, ich muss nun nur glauben wollen, dass es mir gut geht, und dann 

wird es so sein, oder? Jein, ich habe nicht gesagt, dass unser Gehirn dumm ist, sondern dass 

wir es teilweise kontrollieren können, aber auf eine logische Art und Weise. 

Darauf setzt die Psychotherapie. Schritt für Schritt geht die Psychotherapie darauf ein, 

vielleicht dauert es manchmal deswegen so lange.  

Der erste Schritt, der gemacht werden muss, ist die Psychoedukation. Wie der Name schon 

verrät, geht es darum, die Psyche und die Beschwerden zu verstehen. Es ist ein einfaches 

Prinzip, nach dem unser Leben funktioniert. Ich kann eine Sache effektiv bearbeiten, nur 

wenn ich weiß, wie sie funktioniert. 



Daher wird erst einmal in der Psychotherapie erklärt, wie z. B. Depression oder Angststörung 

in der Regel entstehen und aufrechterhalten bleiben. Man lernt v. a., wie Gedanken, 

Emotionen und Verhalten miteinander verbunden sind und wie eine ungünstige 

Kombination daraus zu Problemen und Beschwerden führen kann.  

Ihr könnt euch vermutlich unter jeder dieser drei Komponenten etwas vorstellen. Die 

Herausforderung ist in der Psychotherapie, das Zusammenspiel dieser Komponenten 

nachzuvollziehen und dann zu steuern. Daher ist es wichtig zu verstehen und zu erkennen, 

was genau das Problem ist, was dazu führt und wie es aufrechterhalten wird. Erst dann kann 

man es besser und effektiver lösen.  

Also, Psychoedukation ist ein unabdingbarer Bestandteil der Psychotherapie! Wie im letzten 

Beitrag erwähnt, gibt es außerdem je nach Störung und Problemlage bestimme Techniken. 

Während es für Depression Techniken wie Verhaltensaktivierung oder die kognitive 

Umstrukturierung, macht man viel Expositionstherapie bei Störung wie Angststörungen. Wir 

werden in den nächsten Beiträgen von einigen dieser Techniken berichten. 

 

Bis bald! 


