
Leseprobe aus: Kottler, Selbstfürsorge, ISBN 978-3-621-28021-1
© 2011 Beltz Verlag, Weinheim Basel

http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-28021-1



Psychotherapeut/in sein

KAPiTEL 1
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Psychotherapeut oder Psychotherapeutin zu sein ist nicht so ganz ohne – es hat positive und nega-
tive Seiten. Auf der einen Seite hat Ihr Beruf, bei dem Sie nicht unerheblich viel Zeit und Energie
darauf verwenden, Interaktionsfähigkeiten undLebensweisheit zu erwerben, durchausVorteile. Die
Dinge, die Sie wissen und die Sie können, lassen andereMenschenmanchmal fürchten, Sie könnten
Gedanken lesen. Tatsächlich verstehen Sie somanches, das vielen anderen ein Rätsel bleibt. Auf der
anderen Seite können Sie sich in diesem Beruf nirgends verstecken. Häufig begegnen Sie in den Sit-
zungen Ihren schlimmsten Befürchtungen. Es kann sehr belastend sein und Stress auslösen, dass
Sie den Menschen tief in die Seele schauen und dort viele Ängste, Kämpfe und Albträume sehen,
die die meisten lieber unter Verschluss halten würden. Fast jedeWoche, wenn nicht sogar jeden Tag,
treffen Sie auf Menschen, die in ihrem Leben Dinge erfahren, die auch für Sie einen Albtraum dar-
stellen – Drogenabhängigkeit, Kontrollverlust, tiefes Leid aufgrund erlebten Missbrauchs, Hoff-
nungslosigkeit. Darüber hinaus sind Sie als Psychotherapeut oder Psychotherapeutin dazu gezwun-
gen, ständig die Motive Ihrer Entscheidungen zu überprüfen und zu hinterfragen – einschließlich
der Gründe, warum Sie diesen Beruf überhaupt ergriffen haben.

1.1 Warum Sie Psychotherapeut/in geworden sind

Beginnen Sie Ihre persönliche Reise mit einer Überprüfung derMotive, die Sie dazu bewegt haben,
den Beruf des Psychotherapeuten bzw. der Psychotherapeutin zu ergreifen. Es ist sicher nicht das
erste Mal, dass Sie über diese Frage nachdenken oder sich aufgefordert fühlen, eine Litanei von al-
truistischen Gründen anzuführen, um Ihre Hingabe im Dienste der Menschheit hervorzuheben.
Auf der anderen Seite war es wohl auch nicht das Versprechen auf Ruhm und Reichtum, was Sie an
diesem Beruf reizte, sondern, wie bei den meisten Psychotherapeuten, ganz einfach der Gedanke,
anderen – und vielleicht auch sich selbst – etwas Gutes zu tun.

Bearbeiten Sie zu diesen Fragestellungen die Arbeitsblätter 1 und 2.

Leseprobe aus: Kottler, Selbstfürsorge, ISBN 978-3-621-28021-1
© 2011 Beltz Verlag, Weinheim Basel



AB 1

18 / © Kottler: Therapie-Tools Selbstfürsorge. Beltz, 2011

Ihre Hoffnungen

Zu Beginn unserer Berufslaufbahn haben wir uns vorgestellt, wie es sein würde, Psychotherapeut bzw. Psycho-
therapeutin zu sein. Ich habe mir z.B. ausgemalt, wie ich mich um hilflose, verletzte Menschen kümmern und
sie mit einem freundlichenWort oder einer tollen Geschichte heilen würde. Ich habe gehofft, dass meine Fami-
lie und meine Freunde respektieren würden, was ich tue, und was noch wichtiger ist: Ich wünschte mir, dass ich
mich endlich auch selbst respektieren würde. Mir schwebte die Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Gleich-
gesinnten vor, alles warmherzige und aufgeschlossene Kollegen, geistreich und humorvoll. Ich ging davon aus,
dass ich mich mit dieser Art von Arbeit wohlfühlen, dass ich wichtig und wertvoll sein würde. Dieser echten
Berufung wollte ich unerschöpflich all meine Energie widmen.

Und wie war das bei Ihnen?
Es war einmal … eine klar umrissene Vorstellung, aber auch Träume und Phantasiebilder von dem, worauf Sie
Ihre Ausbildung vorbereiten würde.

Zählen Sie im Folgenden ein halbes Dutzend Dinge auf, die Sie sich vom Beruf des Psychotherapeuten bzw. der
Psychotherapeutin erhofft hatten, aber ohne sie in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Eigene Erwartungen erfüllen

AB 2

Schauen Sie sich Ihre Liste aus Arbeitsblatt 1 an. Vergleichen Sie die Dinge, die Sie sich erhofft haben, mit Ihrer
tatsächlichen Arbeit als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut.

Notieren Sie zunächst für sich auch das Ausmaß, in dem sich einige Ihrer Erwartungen erfüllt haben.

Schreiben Sie anschließend über diejenigen Ihrer Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben und auf deren Er-
füllung Sie auch nicht mehr hoffen. Sagen Sie etwas darüber, was Ihre Träume gefährdet hat oder was zu ihrem
Verlust geführt hat.
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Persönliche Motive

Ich nehmemal an, dass die meisten, die im therapeutischen Bereich tätig sind, sich in einem gewis-
sem Maße dafür einsetzen, anderen Menschen zu helfen, und die Welt damit ein klein wenig ver-
bessernmöchten.Wir alle haben einmal gehofft, imAnschluss an unsereTherapieausbildung etwas
Nützliches zu tun. Vielleicht gingen wir sogar so weit, zu glauben, dass das Leid und die Hindernis-
se auf unserem eigenen Weg anderen dienlich sein könnten.
Es ist eine große Herausforderung und durchaus auch eine große Bedrohung, sich tiefergehendmit
den persönlichen und privaten Gründen, die zur Wahl des Therapeutenberufs führten, auseinan-
derzusetzen. DieseMotive gehörtenmöglicherweise nicht zu Ihren bewusst zugänglichenHoffnun-
gen oder Ihren geäußerten Erwartungen. Auch wenn man in der heutigen Zeit Psychotherapeuten
selten über ihre persönlichen Gründe für ihre Berufswahl sprechen hört – außer natürlich, dass sie
denWunsch haben, anderen zu helfen –, so würden vieleTherapeuten sicherlich zugeben, dass der
Beruf ihnen ein gewisses Ansehen und ein Gefühl der Kontrolle vermittelt und dass ihnen die ein-
seitige Offenheit in der Therapeut-Klient-Beziehung und die damit einhergehende Machtposition
und Kontrolle gefällt.
Auch ich gebe eher ungern zu, dass ich Psychotherapeut werden wollte, weil ich mich von meiner
eigenen emotionalen Stabilität zu überzeugen hoffte. Je mehr Klienten ich hatte, desto sicherer wur-
de ich, weniger verrückt als befürchtet zu sein. Ich genoss es, in einer Beziehung die Verantwortung
zu tragen, der zu sein, der mit Respekt behandelt wurde. Es fühlte sich an, als ob ich unbegrenzten
Sachverstand besaß und einen großen Wissensvorsprung hatte, obwohl mir vieles, wie ich ehrlich
sagenmuss, ungeheuer vage erschien. Hinzu kam, dass ich gerne den Geschichten der Leute zuhör-
te; es befriedigtemeine ausgeprägteNeugier. ImGegensatz zur Zuschauerposition bei Fernsehfilmen
kann man in der Psychotherapie die Handlung ja tatsächlich beeinflussen. Und jedes Mal, wenn
meineMühen Früchte trugen, fühlte ichmich belohnt, konntemeinemTun einen Sinn nachweisen.
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AB 3

Persönliche Motive

Kreuzen Sie in der folgenden Liste persönlicherMotive, die von Psychotherapeuten genannt wurden, die an, die
auf Sie zutreffen.

Befriedigung des eigenen Kontrollbedürfnisses !

Befriedigung des eigenen Machtbedürfnisses !

Voyeurismus !

Einseitige Offenheit in der therapeutischen Beziehung !

Andere oder sich selbst verstehen !

Ein Instrument für Veränderung sein !

Sich selbst therapieren !

Die Welt retten !

Befriedigung des Bedürfnisses zu helfen und zu heilen !

Alles wissen wollen !

Sich selbst in einem anderen Menschen ausleben !

Prestige und Respekt !

Guter Verdienst !

Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Berufsgruppe !

Dies sind nur einige der vielen möglichen Gründe, die bei Ihrer Entscheidung, Psychotherapeut/in zu werden
und zu sein, eine Rolle gespielt haben könnten und die Sie noch heute beeinflussen können. Seien Sie im Fol-
genden so offen und ehrlich wie möglich hinsichtlich Ihrer persönlichenMotive für Ihre therapeutische Arbeit.
Mit anderen Worten: Was haben Sie davon, Psychotherapeut bzw. Psychotherapeutin zu sein?
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1.2 Was es heißt, Psychotherapeut/in zu sein

Oft kommen Klienten mit extrem unrealistischen Erwartungen zu uns. Wohl im Glauben, wir hät-
ten magische Fähigkeiten, hoffen sie, dass wir ihre Partner »heilen« können, ihre Sucht vertreiben
oder einfach in allem mit ihnen übereinstimmen. Wenn diese »Naivität« oder Unwissenheit nicht
gerade unseren Bemühungen kontraproduktiv entgegensteht, mögen wir diese Haltung ja noch
amüsant finden, aber mitunter waren die Hoffnungen, die wir in Bezug auf das, was uns unsere
Therapieausbildung bringen würde, keinen Deut realistischer.
Ungeachtet unserer persönlichen und beruflichen Motive, um die es hier ja geht, kam und kommt
es während der Ausbildung zu allerhand Fehleinschätzungen, die sich hartnäckig halten. Erst nach
einer ganzen Weile, wenn man der Realität des Berufslebens gegenübersteht, lernt man die harten
Lektionen, auf die man, wie es scheint, nicht adäquat vorbereitet wurde. So besteht die therapeuti-
sche Arbeitspraxis weder aus einer Reihe von Entscheidungsfragen, bei denen eine von vier Ant-
wortmöglichkeiten die richtige ist, noch findenwir die Antworten, nach denenwir suchen, in Buch-
registern. Außerdem gibt es Klienten, deren Zustand sich nicht verbessert, egal wie sehr wie uns
anstrengen, und Probleme, für die wir einfach keine Lösung finden, die uns wirklich zufriedenstellt.
In der Therapieausbildung hatte man oft die Vorstellung, alle Zeit der Welt für das Aufstellen und
Umsetzen von Behandlungsplänen zu haben. Man hat noch nicht verstanden, dass man sich im
wirklichen Leben schon glücklich schätzen kann, sechs Sitzungen hintereinander mit einem sehr
schwer gestörten Klienten durchführen zu können. Auch der Papierkram und die Institutionspoli-
tik kamen unvorbereitet.
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Persönliche Erfahrungen und Erwartungen

AB 4

Bitte führen Sie zu den folgenden Aussagen Beispiele aus Ihrem persönlichen Erfahrungsschatz an. Es sollten
Erfahrungen sein, die Sie nach Abschluss Ihrer Ausbildung gemacht haben und die Ihren vorherigen Erwartun-
gen direkt widersprochen haben. Manche der folgenden Aussagen mögen auf Sie zutreffen, andere nicht – be-
arbeiten Sie die, die Sie am stärksten ansprechen.

Das Leben ist kein Multiple-Choice-Test.

Antworten stehen nicht in Büchern.

Was man tut, ist oft absurd.

ihre Familie hört ihnen immer noch nicht zu.

1/2
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Persönliche Erfahrungen und Erwartungen

Man hat immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein.

Diese Arbeit hat negative Nebenwirkungen.

Manche Menschen respektieren das, was man tut, nicht.

Manchen Klienten geht es nicht besser, egal was man tut.

2/2
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1.3 Etappen des Wachstums und der Veränderung

Aufgrund von unrealistischenHoffnungen und Erwartungen, und weil wir in der Ausbildung nicht
alles lernen konnten, warenwir auf den unvermeidlichenAufprallmit der Realität nicht vorbereitet.
Allerdings findet man in Gesprächenmit erfahreneren Kollegen und Kolleginnen heraus, dass man
damit nicht allein ist: Alle Psychotherapeuten durchlaufen auf ihrem Weg verschiedene Etappen
und die damit verbundenen Schwierigkeiten.
DieThemen, die während der Ausbildungsjahre wichtig sind, sind andere als die der mittleren oder
späteren Berufsjahre, wenn man schon zur alten Garde zählt.

Ordnen Sie sich dort ein, wo Sie im Moment beruflich stehen:

Befinden Sie sich am Anfang der Ausbildung und machen Sie Ihre
ersten Schritte auf diesem Gebiet? !

Befinden Sie sich am Ende der Ausbildung und verehren Sie die
Wegbereiter und Vorkämpfer Ihres Metiers? !

Befinden Sie sich in den ersten Jahren Ihrer beruflichen Tätigkeit? !

Fühlen Sie sich einigermaßen kompetent in Ihrer Berufsausübung? !

Genießen Sie die »goldenen Jahre« Ihrer Produktivität? !

Haben Sie Zweifel an dem bleibenden Wert Ihrer Arbeit? !

Bemerken Sie zunehmend Zeichen der Enttäuschung und Entmutigung? !

Fühlen Sie sich neu belebt, wenn die Therapie wieder einmal mehr
als »nur ein Job« ist? !

Freuen Sie sich über Ihre Rolle als Mentor oder Modell für andere,
weniger erfahreneTherapeuten? !
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