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1. Einleitung 

In dieser Arbeit schreibe ich über den Beruf des Psychotherapeuten. 

Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil es mich interessiert, was man alles mit einer 

Psychotherapie erreichen kann, welche Krankheiten man heilen kann und wie verschiedene 

erkrankte Menschen mit sich arbeiten lassen. Außerdem hat es sich auch angeboten, da mein Vater 

Psychotherapeut ist und mich deshalb bei dieser Arbeit unterstützen kann. 

An diesem Beruf gefällt mir, dass man viel mit anderen Menschen zu tun hat und ihnen helfen kann, 

wieder in eine gute psychische Verfassung zu kommen. 

Ich finde diesen Beruf sehr wichtig, da nicht wenige Leute an einer psychischen Krankheit leiden 

und diese Leute - genau wie Menschen mit einer physischen Erkrankung - Hilfe brauchen und diese 

auch bekommen sollten. 

Die psychischen Krankheiten nehmen immer mehr zu. Im vergangenen Jahr erreichte der 

Arbeitsausfall wegen psychischen Erkrankungen in Deutschland einen neuen Höchststand. 

In dieser Arbeit werde ich zunächst über den Beruf des Psychotherapeuten im Allgemeinem 

schreiben und anschließend über die psychische Krankheit soziale Phobie. Anhand des Beispiels 

eines sozial-phobischen Jungen möchte ich kurz darstellen, wie eine Psychotherapie konkret 

ablaufen kann. 

 

2. Was macht ein Psychotherapeut? 

Ein Psychotherapeut behandelt psychische Krankheiten mittels Psychotherapie. Mein Vater etwa 

arbeitet in seiner Praxis als selbständiger Psychotherapeut. Patienten kommen zu ihm zu einem 

Termin. Der Termin dauert in etwa 50 Minuten. Im Termin versucht der Therapeut gemeinsam mit 

dem Patienten Wege zu finden, wie der Patient sein Leiden reduzieren kann. Größtenteils sind 

Therapeut und Patient im Gespräch. Manchmal suchen sie zusammen auch einen angstbesetzten Ort 

auf, oder der Therapeut zeigt dem Patienten eine Entspannungsübung. Es gibt auch 

Gruppenpsychotherapie, da sitzen mehrere Patienten zusammen und arbeiten unter der Anleitung 

des Therapeuten gemeinsam an ihrer Genesung. 



 

 

2.1.  Wo arbeitet ein Psychotherapeut? 

Psychotherapeuten arbeiten meistens entweder in einer Klinik, dann meistens in einer Psychiatrie, 

einer Klinik für Psychotherapie oder einer Rehabilitationsklinik. Oder sie arbeiten selbständig in 

ihrer eigenen Praxis. Mein Vater arbeitet gemeinsam mit seiner Frau in seiner Praxis. 

 

 

Bild: die Psychotherapiepraxis 

 

Das Bild zeigt die Praxis meines Vaters. Das Baumbild auf der Wand ist das Logo der Praxis. Die 

vielen Wurzeln kann man deuten als Hinweis darauf, dass es auch vieles unterhalb der 

oberflächlichen oder bewussten Wahrnehmung gibt, was für die Menschliche Psyche eine Rolle 

spielt. Man spricht dann vom Unbewussten. Ich komme später darauf zurück, wenn ich das 3-

Instanzen-Modell erkläre.  

 



 

Bild: Gesprächsraum in der Praxis. 

 

Das Bild zeigt einen von zwei Gesprächsräumen in der Praxis. Die Praxis hat zwei 

Gesprächsräume, da mein Vater dort zusammen mit seiner Frau arbeitet. Sie ist so wie er auch 

Psychotherapeut. Das Wichtigste in einem Therapieraum sind natürlich zwei Sitzmöglichkeiten für 

den Therapeuten und den Patienten. Früher hat man in einer bestimmten Psychotherapieschule auch 

eine Couch gehabt, auf die sich der Patient legt, während der Therapeut hinter der Couch sitzt und 

zuhört, was der Patient erzählt. Der Patient hatte die Aufgabe, alles zu erzählen, was ihm in den 

Kopf kommt. In der Verhaltenstherapie, also der Art von Psychotherapie, die mein Vater macht, sitzt 

man sich aber ganz normal gegenüber und unterhält sich. 

 



 

Bild: Wartezimmer und Übungsraum 

 

Es gibt noch einen großen Raum, der wird sowohl für Gruppentherapie als auch für Yoga und 

QiGong Kurse genutzt. Das sind beides Entspannungsverfahren, Yoga kommt aus Indien, QiGong 



aus China. Gerade ist der Raum für eine Yogastunde vorbereitet. Jeder Teilnehmer hat eine Matte 

und verschiedene Hilfsmittel für die Stunde. Der Hund im Raum ist Fiete. Er gehört zu meiner 

Familie und ist vormittags mit in der Praxis. Viele Patienten mögen ihn, so trägt er auch zu einer 

angenehmen Atmosphäre vor Ort bei. 

 

 

Bild: Grundriss der Praxis 

 



 

2.2.  Behandlungsmodelle 

Zu Beginn einer Behandlung vermittelt der Therapeut dem Patienten ein besseres Verständnis seiner 

Erkrankung. Dazu greift er auf verschiedene Modelle zurück. Drei Modelle, die dabei häufig zum 

Einsatz kommen, stelle ich deshalb hier vor.  

 

2.2.1. Biopsychosoziales Modell 

 

Bild: biopsychosoziales Modell. 

 

Das biopsychosoziale Gesundheitsmodell ist ein sehr zentrales Modell in der Psychotherapie. Es 

besagt, dass Krankheit bzw. Gesundheit immer auf drei große Faktoren zurückgeführt werden kann. 

Diese drei Faktoren sind: das Biologische, also alles was mit dem Körper zu tun hat, das 

Psychische, also alles was mit den Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen usw. zu tun hat und das 

Soziale, also alles was mit den Menschen in deinem Umfeld zu tun hat, zum Beispiel Familie, 

Freunde, Klassenkameraden, Kollegen. Mit dem biopsychosozialen Gesundheitsmodell können 

Einflussfaktoren für die Entstehung psychischer Krankheiten gefunden werden. Ebenso kommt es 



bei der Entwicklung eines Behandlungsplanes zum Einsatz. Oft ist es für Patienten zunächst 

ungewöhnlich anzunehmen, dass psychische und soziale Faktoren auch Einfluss auf die Gesundheit 

haben, deswegen ist es wichtig, sich ausreichend Zeit in der Vermittlung des Modells zu nehmen, so 

dass der Patient auch wirklich die Überzeugung gewinnt, über psychische und soziale 

Veränderungen positiv auf die Krankheit einwirken zu können. Ein von Psychotherapeuten oft 

genutztes Beispiel dazu, wie Psyche auch Körperfunktionen, die man nicht willentlich steuern kann, 

beeinflusst, ist das „Zitronenbeispiel“. Wenn man sich ganz intensiv eine Zitrone vorstellt, sich ihre 

Farbe vor Augen ruft, die Konsistenz ihres Fruchtfleisches, ihren Geruch und sich dann noch 

vorstellt, man würde kräftig in diese Zitrone reinbeißen, dann fließt im Gaumen Speichel 

zusammen, oft so viel, dass man ihn hinunterschlucken muss. Und genauso wie die 

Vorstellungskraft den Speichelfluss anregen kann, kann Psyche und soziales Umfeld auch das 

Immunsystem schwächen, über Anspannung zu Schmerzen führen oder Symptome wie Schwindel, 

Schlaflosigkeit usw. hervorrufen. 

 

 

 



 

2.2.2. 3-Instanzen-Modell 

 

Bild 3-Instanzen-Modell 



 

Das 3 Instanzen Modell ist ein Modell, das Sigmund Freud entwickelt hat um die menschliche 

Psyche zu beschreiben. Es besteht - wie man am Namen schon erkennt - aus drei Instanzen, die da 

wären: das Es, dass Über-Ich und das Ich. Das Es sind alle deine Bedürfnisse und Triebe, dass 

Über-Ich ist deine Moral und deine Werte. Die dritte Instanz ist das Ich, im Ich findet das bewusste 

Denken und die Wahrnehmung statt. Das Ich agiert nach dem Realitätsprinzip, das heißt es 

vermittelt zwischen dem Es und dem Über-Ich um wenn es z.B. ein Problem gibt eine real 

durchführbare Lösung zu finden. Ein anderes Beispiel der Vermittlung wäre die Einstellung eines 

Menschen zum Verzehr von Süßigkeiten: das Es würde sich vollstopfen und kein Maß kennen, das 

Überich würde aufgrund der gesundheitsschädigenden Wirkung überhaupt keine Süßigkeiten 

dulden. Das Ich nimmt eine Zwischenposition ein und erlaubt der Person hin und wieder eine 

Süßigkeit, ohne es zu übertreiben. Ein wichtiger Satz von Freud zu diesem Modell lautet. „Wo Es 

war, soll ich werden.“ Das ist aus Freuds Sicht das Ziel einer Psychotherapie: Der Mensch soll 

weniger von seinen unbewussten Trieben und Bedürfnissen gesteuert werden, sondern in seinem 

bewussten Denken und Fühlen die Steuerung seiner Handlungen übernehmen. Das Drei-Instanzen-

Modell wird gerne in Gestalt eines Eisbergs gezeigt, da man daran die Unterscheidung zwischen 

bewussten und unbewussten Anteilen gut aufzeigen kann: Das Ich und das Über-Ich haben sowohl 

bewusste als auch unbewusste Anteile, das Es ist gänzlich unbewusst. 

 



 

2.2.3. Bedürfnispyramide 

 

Bild Bedürfnispyramide 

 

In der Psychotherapie ist die Beschäftigung mit Bedürfnissen sehr wichtig. Wenn bestimmte 

Bedürfnisse dauerhaft nicht erfüllt sind, entstehen daraus oft psychische Beschwerden oder sogar 

Krankheiten. Die Bedürfnispyramide ist ein gängiges Instrument zur psychotherapeutischen Arbeit 

mit Bedürfnissen. 

 

In der Bedürfnispyramide gibt es 5 Bedürfnisklassen, die in der Pyramide hierarchisch gestapelt 

werden. Diese sind: Physiologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, 

Individualbedürfnisse und Selbstverwirklichung. Die einzelnen Stufen der Pyramide lassen sich in 

zwei Gruppen unterteilen. Die unteren vier Kategorien nennt man Defizitbedürfnisse, die oberste 

gehört zu den so genannten Wachstumsbedürfnissen. Um zufrieden und glücklich zu werden muss 

man die Stufen von unten nach oben nacheinander abarbeiten, allerdings musst du z.B. nicht 

zwangsweise alle deine physiologischen Bedürfnisse zu 100% erfüllt haben, um an deinem 

Sicherheitsbedürfnis arbeiten zu können.  



 

2.3. Welche Krankheiten behandelt ein Psychotherapeut? 

• Depressionen. 

Menschen mit Depressionen fällt es schwer, sich zu Aktivitäten aufzuraffen. Deshalb wirken sie oft 

müde und niedergeschlagen auf Außenstehende. Sie können sich auch an Dingen, die sie eigentlich 

interessieren, nicht mehr erfreuen und sind entweder traurig oder klagen über ein Gefühl der Leere. 

 

• Anderweitige affektive Störungen. 

Von einer affektiven Störung spricht man, wenn die Stimmung der betroffenen Person sehr stark in 

eine Richtung geht. Zu den affektiven Störungen gehören Manien, bipolare Erkrankungen und auch 

Depressionen. Bei einer manischen Störung ist die betroffene Person immer übermäßig fröhlich, 

motiviert und hat das Gefühl, dass ihr nichts misslingen kann, wodurch sie oft sehr leichtsinnig 

handelt und sich schnell überschuldet. Manisch erkrankte Menschen schlafen meist sehr wenig, sind 

unruhig und getrieben und verfolgen oft völlig unrealistische, größenwahnsinnig anmutende Ziele. 

Bei einer Person mit einer bipolaren Störung ist es so, dass sich die Gefühlslagen sehr schnell von 

manisch auf depressiv und umgekehrt ändern können. 

 

• Angsterkrankungen. 

Personen, die unter einer Angsterkrankungen leiden, können große Ängste vor alltäglichen Dingen 

entwickeln wie z.B. vor dem Essen in der Öffentlichkeit, weil sie Angst haben sich zu blamieren. 

Die Ängste sind dann oft so stark ausgeprägt, dass sie bestimmten Situationen komplett aus dem 

Weg gehen. Typische Angsterkrankungen sind die Panikstörung (man erleidet eine ganz starke 

Angstattacke), die generalisierte Angststörung (man ist in ständiger Sorge, dass sich oder nahen 

Angehörigen etwas passieren könnte) oder die soziale Phobie (man hat Angst vor sozialen Situation, 

ist sehr unsicher in Gruppen von mehr als zwei Menschen). 

 

• Psychosomatischen Beschwerden. 

Psychosomatische Beschwerden werden von Stress und mentaler Belastungen hervorgerufen. Diese 

mentale Belastung führt dann zu körperlichen Reaktionen (Schwindel, Ohrgeräusche, 

Herzschmerzen), durch die sich die Person krank fühlt obwohl sie unter keiner physischen 

Krankheit leidet. 

 

• Persönlichkeitsstörungen. 



Menschen, die unter Persönlichkeitsstörungen leiden haben sehr starre und unflexible 

Persönlichkeitsmerkmale, wodurch sie in der Schule oder an der Arbeit oft Probleme beim Umgang 

mit anderen Menschen haben. 

 

• Essstörungen 

Eine Essstörung ist eine sehr schwere psychische Krankheit, die dem Körper auch physisch sehr 

schadet. Es gibt verschieden Essstörungen, eine davon ist die Anorexie (Magersucht). Wenn eine 

Person unter Anorexie leidet, dann nimmt sie viel zu wenig bis gar keine Nahrung zu sich, weil sie 

sich selbst zu dick findet. 

 

• chronische Schmerzstörungen. 

Eine chronische Schmerzstörung kann auftreten, wenn eine Person über einen längeren Zeitraum 

hinweg Schmerzen an einer Stelle am Körper hat, z.B. wegen einer Wunde an der Schulter, die 

nicht verheilt. Wenn die Wunde der betroffenen Person dann doch irgendwann verheilt ist, halten 

die Schmerzen weiterhin an obwohl gar keine Wunde mehr da ist. Der Schmerzen können nur noch 

mittels einer psychologischen Behandlung bekämpft werden. 

 

• Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises (jedoch nicht in der 

Akutphase). 

Schizophrene Erkrankungen führen dazu, dass ein Patient sich in der Realität gar nicht mehr zurecht 

findet. Er kann dann beispielsweise befürchten, dass andere seine Gedanken lesen können oder ihm 

seine Gedanken entziehen. Oft sieht er auch in alltäglichen Wahrnehmungen Zeichen für bestimmte 

Sachverhalte. In der Akutphase ist diese Erkrankung so schwerwiegend und gefährlich, dass ein 

Patient stationär in einem Krankenhaus untergebracht werden muss. 

 

• substanzgebundene Süchte (zur Abstinenzmotivation oder bei bei bestehender 

            Abstinenz). 

Hiermit sind Abhängigkeiten von bestimmten Stoffen gemeint. Am verbreitetsten ist die 

Alkoholabhängigkeit. Auch viele illegale Drogen führen in die Abhängigkeit (Kokain, Heroin). 

Auch legale Medikamente können zu einer Abhängigkeit führen. Für Betroffene wird der Stoff so 

wichtig, dass alles andere in ihrem Leben immer weniger Aufmerksamkeit bekommt. Dadurch 

gehen oft Partnerschaften kaputt, man verliert seinen Arbeitsplatz oder wird kriminell, um an das 

notwendige Geld für den Drogenkauf zu kommen. 

 

 



2.4. Therapieansätze 

Von der gesetzlichen Krankenkasse werden in Deutschland vier verschiedene Therapieansätze 

bezahlt: Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Therapie, systemische Therapie und 

Verhaltenstherapie. Mein Vater ist Verhaltenstherapeut, deshalb beschränke ich mich hier darauf, die 

Verhaltenstherapie genauer zu beschreiben. 

 

Verhaltenstherapeuten gehen davon aus, dass psychische Beschwerden das Ergebnis von bewussten 

oder nicht-bewussten Lernprozessen sind. Zu Beginn der Behandlung wird gemeinsam mit dem 

Patienten erarbeitet, welche Bedingungen seiner Lebensgeschichte und seiner aktuellen 

Lebenssituation zur Entstehung und Aufrechterhaltung der psychischen Symptomatik beigetragen 

haben und weiter wirksam sind. Auf dieser Grundlage werden gemeinsam die Therapieziele und der 

Behandlungsplan festgelegt. In der Verhaltenstherapie wird der Patient zur aktiven Veränderung 

seines Handelns, Denkens und Fühlens motiviert und angeleitet. Dabei werden die bereits 

vorhandenen Stärken und Fähigkeiten herausgearbeitet und für den Veränderungsprozess nutzbar 

gemacht. 

 

2.5. Therapieverlauf 

 

Eine Therapie läuft nie nach dem gleichen Schema ab, dafür sind Menschen einfach zu komplex. 

Trotzdem gibt es einige Dinge, die normalerweise so in Therapien zu finden sind: 

Es gibt 

1. eine Klärungsphase, unterteilt in die Inhalte 

 Startphase (Abklären von Erwartungen, Aufbau der Beziehung zwischen Patienten und 

Therapeut) 

 Aufbauphase (Akzeptanz des aktuellen Zustandes, hinterfragen hinderlicher Denk- und 

Fühlmuster) 

2. eine Änderungs- und Stabilisierungsphase, unterteilt in 

 die eigentliche Änderungsphase (Veränderung von Verhalten und Erleben, Umgang mit 

Rückschlägen) 

 Stabilisierung (Verinnerlichung neu entwickelter Verhaltens- und Erlebensweisen) 



3. Abschluss (Zusammenfassung der Therapieschritte, Vorbereitung des Abschieds, 

Vorbereitung der Zeit nach der Therapie). 

Die Gewichtung und Dauer der einzelnen Teile unterscheiden sich. Eine Therapie dauert heutzutage 

zwischen 12 Terminen für eine psychotherapeutische Akutbehandlung bzw. eine Kurzzeittherapie 

und maximal 80 Terminen im Rahmen einer fortgeführten Langzeittherapie. 

 

3. Therapieverlauf am Beispiel einer sozialen Phobie 

Um den Verlauf einer Therapie etwas anschaulicher darzustellen, werde ich aus der Perspektive 

eines Patienten, der an einer sozialen Phobie leidet, schildern, wie eine Psychotherapie abläuft. 

 

3.1.  Wie geht es mir, wenn ich an einer sozialen Phobie leide? 

Wenn man unter einer sozialen Phobie leidet, hat man ständig Angst davor, auf andere Personen 

komisch oder peinlich zu wirken, auch wenn das in den meisten Fällen nicht so ist. Menschen, die 

unter einer sozialen Phobie leiden, entwickeln Ängste vor jeglichem Kontakt mit anderen Menschen 

z.B. vor einer Menschenmenge zu sprechen oder sogar vor dem Essen in der Öffentlichkeit. Das 

liegt daran, dass sie Angst haben sich zu blamieren und dass deshalb andere Menschen schlecht 

über sie denken könnten. Oft passiert es, dass betroffene Personen bestimmten Situationen nach 

Möglichkeit völlig aus dem Weg gehen, was natürlich viele Schwierigkeiten im Alltag mit sich 

bringt. Für einen Schüler könnte es sogar dazu führen, dass er vor lauter Angst vor sozialen 

Situationen die Schule schwänzt. So könnte im Extremfall eine unbehandelte soziale Phobie die 

schulischen Leistungen stark beeinträchtigen und letztendlich sogar eine spätere berufliche Karriere 

gefährden. Mein Vater hat mir beispielsweise erzählt, dass eine Patientin ihr Studium abbrechen 

musste, weil sie sich nicht mehr zu den Vorlesungen und erst recht nicht zu den Prüfungen getraut 

hat. 

 

Wenn sich jemand entschlossen hat, eine Psychotherapie zu machen, muss er zunächst nach einem 

Therapieplatz suchen. Das ist gar nicht so leicht, da die Nachfrage wesentlich größer als das 

Angebot ist. Wenn er dann aber einen Therapeuten gefunden hat wird ein Termin für ein 

Erstgespräch ausgemacht. 

 

 

 

3.2. Erstgespräch 



In dem Erstgespräch schildert der Patient seine Beschwerden und der Therapeut stellt Fragen um 

herauszufinden, ob es sich bei den Beschwerden um eine behandlungsbedürftige psychische 

Krankheit handelt. Anhand des Erstgesprächs erstellt der Psychotherapeut eine sogenannte 

Anamnese. Das ist das Fachwort für den bisherigen Krankheitsverlauf. Punkte in der Anamnese 

sind zum Beispiel: 

 Erstmanifestation: Wann sind die Beschwerden das erste Mal aufgetreten? 

 Verlauf: Wie war der Verlauf seit dem? Gab es weitere Episoden als Phasen, in denen die 

Beschwerden aufgetreten sind? 

 psychische / körperliche Begleiterkrankungen: Leiden sie aktuell unter weiteren 

Beschwerden, Symptomen oder Problemen? Hatten sie in der Vergangenheit irgendwelche 

schweren und langwierigen Erkrankungen? Welche und wann? 

 Familiäre Sozialisationsbedingungen: Haben sie Geschwister? Wenn ja, wie viele? Wie alt? 

Wie haben sie die Erziehung durch ihre Eltern erlebt? 

 Besondere Lebensereignisse: Welche besonderen Ereignisse, die sie belastet haben oder die 

mit großen Herausforderungen verbunden waren gab es bislang in ihrem Leben (z.B. 

Verlustereignisse, Umzüge, Lebensveränderungen inkl. Meisterung von 

Entwicklungsaufgaben)? Gab es in ihrem Leben bislang schwerwiegende Ereignisse oder 

Traumata, die Sie extrem die sie extrem belastet oder schockiert haben (z.B. schwere 

Krankheiten, Unfälle, Gewalterfahrungen)? 

 

3.3.  Anamnese 

Im Folgenden werde ich anhand der oben geschilderten Merkmale eine Anamnese zu einem 

ausgedachten Patienten mit sozialer Phobie entwickeln. Mein Vater spielt hierfür den Patienten und 

ich habe ihn anhand der anamnestischen Anhaltspunkte befragt: 

 

Wir nennen den Patienten Kurt, er soll 18 Jahre alt sein und die Abschlussklasse eines Gymnasiums 

besuchen. 

 

Therapeut: Was sind ihre Beschwerden? 

Kurt: Ich muss bald mein Abitur machen aber ich kann nicht zu Schule gehen. 

Therapeut: Warum denn nicht? 

Kurt: Ich traue mich nicht. 

Therapeut: Wann sind ihre Beschwerden das erste Mal aufgetreten? 



Kurt: Ein wenig schüchtern bin ich schon immer aber zunehmend schlimmer wird es erst, seitdem 

ich auf einer Party war und das Gefühl hatte von einer Gruppe Mädchen ausgelacht zu werden. 

Therapeut: Wie war der Verlauf seitdem? 

Kurt: Direkt nach der Party gab es noch keine großen Probleme aber am darauf folgenden Montag 

hatte ich das Gefühl, dass mich alle in der Klasse komisch ansehen würden, Was mir so 

unangenehm war, dass ich seit dem Ereignis in den letzten drei Wochen nicht mehr in der Schule 

war. 

Therapeut: Leiden Sie außerdem unter anderen Beschwerden? 

Kurt: Ja, ich schlafe seitdem nicht mehr gut, da ich mich Frage, wie es mit meinem Abitur weiter 

gehen soll. Außerdem gehen mir ständig die Mädchen, die mich ausgelacht haben, durch den Kopf. 

Therapeut: Hatten Sie in der Vergangenheit weitere schwere Erkrankungen? 

Kurt: Ich erinnere mich an nichts aber meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich als Neugeborenes 

mal eine Lungenentzündung hatte, durch die ich mehrere Wochen im Krankenhaus war. 

Therapeut: Haben Sie Geschwister? Wenn ja, wie viele? 

Kurt: Ja ich habe eine große Schwester, sie ist 21 Jahre alt. 

Therapeut: Wie haben sie die Erziehung durch ihre Eltern erlebt? 

Kurt: Normal. 

Therapeut: Wurde viel gestritten, gekuschelt oder geredet? Wie war so die Atmosphäre? 

Kurt: Meine Eltern sind oft nicht da, weil sie viel Arbeiten. Ich darf ziemlich viel. Wir machen nur 

sehr selten etwas gemeinsam, weil alle so ihr eigenes Ding machen. Deshalb bin ich auch oft 

alleine. 

Therapeut: Welche großen lebensverändernde Ereignisse/ Herausforderungen gab es bisher in 

deinem Leben? 

Kurt: Als ich 14 war bin ich mit meiner Familie umgezogen. Das war ziemlich schwer für mich, da 

ich mir komplett neue Freunde suchen musste was mir eh schon immer sehr schwer gefallen ist, und 

in meiner neuen Freundesgruppe habe ich immer noch das Gefühl der „Neue“ zu sein. 

 

3.4. Testdiagnostik  

Anamnestische Informationen werden nicht nur im Erstgespräch herausgefunden sondern auch in 

Tests/ Fragebögen. Um darzustellen wie solche Tests aussehen, habe ich selbst 3 verschiedene 

Fragebögen ausgefüllt. 

 

 

3.4.1. HEALTH-49 Test 



Die Hamburger Module zur Erfassung allgemeiner Aspekte psychosozialer Gesundheit für die 

therapeutische Praxis (HEALTH-49) sind ein Selbstbeurteilungsinstrument zur multidimensionalen 

Erfassung psychosozialer Gesundheit. 

Das heißt grob zusammengefasst, dass der HEALTH-49 ein Test ist, mit dem sich psychische 

Krankheiten diagnostizieren lassen. 

Dieser Test besteht aus Fragen, bei denen man stets fünf Antwortmöglichkeiten hat. 

In dem Test kommen fragen vor wie z.B. „Wie sehr litten Sie in den letzten zwei Wochen unter 

Angst oder Furcht alleine aus dem Haus zu gehen?“ Bei der Antwort kann man sich dann zwischen 

nicht, wenig, mittel, ziemlich oder sehr entscheiden. 

Aus den Antworten ergibt sich ein Belastungsprofil, aufgeteilt in folgende Skalen:Somatoforme 

Beschwerden (SOM), Depressivität (DEP), Phobische Ängste (PHO), Gesamtwert (PSB), 

Psychisches Wohlbefinden (WOHL), Interaktionelle Schwierigkeiten (INT), Selbstwirksamkeit 

(SELB), Aktivitäten und Partizipationen (A&P), Soziale Unterstützung (SOZU), Soziale Belastung 

(SOZB). Das Profil wird in einer Grafik visualisiert und dient als Anhaltspunkt für mögliche 

psychische Erkrankungen. 

 

Ich habe den Test selbst Durchgeführt. Dabei kam folgendes Ergebnis heraus: 

 

(Grafik: Ergebnisse des Health-49 Testes) 

In der Skala Phobische Ängste liegt das Ergebnis leicht über dem Cut-off-Wert. 

Das würde einen Psychotherapeuten veranlassen diese Beschwerden in einem Gespräch genauer zu 

erfragen, um festzustellen, ob die Belastung krankheitswertig ist. In allen anderen Skalen lagen 



meine Ergebnisse unter dem Cut-off-Wert, das würde einem Psychotherapeuten sagen, dass in 

diesen Bereichen soweit alles in Ordnung ist. 

 

3.4.2. IPIP40 

Der „International Personality Item Pool 40 – Open Big – 5 Persönlichkeitstest“ ist ein Test, mit 

dem die Eigenschaften eines Menschen anhand von Fragen ermittelt werden. Die Fragen 

funktionieren ähnlich wie beim HEALTH-49 Test. Auf die Fragen hat man jeweils fünf 

Antwortmöglichkeiten. Bei dem IPIP40 Test sind es: „sehr unzutreffend“ , „eher unzutreffend“, 

„weder noch“, „eher zutreffend“, „sehr zutreffend“. Die Ergebnisse des Testes werden in 

verschieden Skalen angezeigt. 

Diese Skalen sind eingeteilt in: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und 

Gewissenhaftigkeit. 

 

 

(Tabelle: Ergebnisse des IPIP40 Testes) 

 

Meine Ergebnisse bei dem IPIP40 Test liegen alle im Normalbereich, bis auf das Ergebnis in der 

Spalte „Neurotzismus“ was einem Psychotherapeuten sagen würde das ich eher dazu neige nervös, 

unsicher oder schnell gereizt zu werden.   

 

3.4.3. ISR-Test 

Das ICD-10-Symptom-Rating (ISR) wurde entwickelt, um die Schwere von Symptomen von 

psychischen Krankheiten zu diagnostizieren. Der Test funktioniert mit einem Fragebogen mit 

Selbsteinschätzungen. Er hat 29 Fragen, die in 6 Skalen zusammengefasst werden. Diese Skalen 

sind: Depressionen, Angst, Zwang, Somatoform, Essstörung sowie eine Zusatzskala mit 

Einzelitems mit Screeningfunktion für einzelne Syndrome. Die Ergebnisse des Testes werden in 

einer Grafik dargestellt meine Ergebnisse sahen z.B. so aus: 



 

 

(Grafik: Ergebnisse des ISR Testes) 

Auch hier liege ich in den meisten Kategorien im Normalbereich. Die einzige Kategorie, in der 

meine Werte vom Normalbereich abweichen, ist die Kategorie „Zwang“. Das würde einem 

Psychotherapeuten sagen, dass bei mir möglicherweise eine Zwangserkrankung wie z.B. 

Kontrollzwang (Den Zwang zu verspüren, immer doppelt und dreifach kontrollieren zu müssen ob 

man z.B. die Haustür abgeschlossen hat.) oder Waschzwang (Den Zwang zu verspüren, sich z.B: 

immer wieder die Hände waschen zu müssen weil man Angst hat, sich mit einer Krankheit zu 

infizieren.) vorliegt. Um das abzuklären, würde er dann nochmal genauer nachfragen. 

 

3.4.4. Baum-Test 

Es gibt auch sogenannte projektive Tests. Sie heißen so, weil der Patient etwas produziert (zum 

Beispiel ein Bild malt) und sein psychisches Befinden sich in dem Bild wiederfindet. Dazu sagt 

man Projektion. Beim Baum-Test zum Beispiel malt der Patient einen Baum und der Therapeut 

betrachtet und deutet den Baum. Ich habe mir einen Baumbild, dass mir mein Vater gegeben hat, 

angesehen und dann Fragen dazu, wie es auf mich wirkt, beantwortet: 



 

Bild: Baumbild eines Patienten 

 

Wie wirkt der Baum auf dich? 

Der Baum wirkt auf mich sehr stark und stabil so als würde er ganz tief im Boden verwurzelt sein. 

 

Wie ist das Verhältnis von Stamm zu Baumkrone? 

Ich denke, dass das Größenverhältnis von Stamm und Krone sehr stimmig ist, obwohl ich das 

Gefühl habe, dass die Baumkrone auch noch ein bisschen größer sein könnte. Die Blätter am Baum 

passen perfekt zum Stamm. 

 

Wie ist die Linienführung? 

Die Linienführung sieht sehr weich und wellig aus und ohne viele Kannten, also sehr rund. 

 

Was für eine Atmosphäre strahlt der Baum aus? 

Dieser Baum strahlt für mich so etwas wie Sicherheit aus, so als könnte man sich bei ihm vor Wind 

und Wetter verstecken. 

 



Was gibt es für Besonderheiten? 

Die einzige Besonderheit, die mir sofort auffällt, ist diese runde Kugel an der rechten Seite, aber da 

der Baum trotzdem viele Blätter trägt, sieht es für mich nicht nach einer Krankheit aus. 

 

Mein Vater hat mir erzählt, dass der Baum von einer Patientin gemalt worden ist, die in der Mitte 

ihres Lebens ein Trauma erlitten hat, also schlimme Dinge erlebt hat. Seitdem ist die vom 

Grundcharakter sehr stabile Patientin sehr vorsichtig und zurückhaltend. Die runde Kugel könnte 

man als Entsprechung des Traumas sehen, die im Vergleich zum Stamm eher kleine Krone könnte 

ein Hinweis darauf sein, dass die Patientin trotz guter Grundlagen (stabiler Stamm) seit der 

traumatischen Erfahrung (Kugel) ihr Leben nicht so umfangreich gestalten und ausleben kann 

(kleine Baumkrone), wie es ohne diese Erfahrung möglich wäre.  

Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich Lebenserfahrungen in einem Bild widerspiegeln können.  

 

3.5. Diagnosestellung 

Nach dem Erstgespräch und den verschiedenen Tests stellt der Therapeut eine Diagnose, in dem 

Fall von Kurt eben die Diagnose der sozialen Phobie. Die Diagnose ergibt sich aus der 

Zusammenführung der Informationen aus Erstgespräch, der Anamnese und der Testung. 

 

Die Diagnose ist wichtig vor dem eigentlichen Beginn einer Psychotherapie, da die Therapie je 

nach Krankheitsbild unterschiedlich geplant wird. Eine Therapieplanung könnte folgendermaßen 

aussehen:  

3.6. Therapieplanung    

Aus der Diagnose ergibt sich die Therapieplanung. Ich stelle beispielhaft einige typische Bausteine 

der Therapie der Sozialen Phobie vor. 

  



 

3.6.1. Entwicklung eines individuellen Störungsmodells 

 



Das Störungsmodell kann anhand des biopsychosozialen Modells entwickelt werden. Wie in dem 

Schaubild zu sehen, gibt es verschiedene Entstehungsfaktoren der Erkrankung: 

Soziale Faktoren: Mobbing, Hänseleien und Einsamkeit 

Psychische Faktoren: Grübeln, negatives Selbstbild, geringes Selbstwertgefühl 

biologische Faktoren: genetische Veranlagung, ständige Anspannung, Stress 

 

3.6.2. Kognitive Umstrukturierung 

Kognitionen ist ein Fachwort für das, was im Großhirn passiert, also das Denken im engeren Sinn. 

Mit der kognitiven Umstrukturierung versucht ein Therapeut, dem Patienten krankmachende 

Denkmuster und Überzeugungen aufzuzeigen und zu verändern. Dazu greift er auf verschiedene 

Methoden zurück, eine davon ist die Teilearbeit. Man nennt sie manchmal auch Stühlearbeit, weil 

die verschiedenen Anteile des Bewusstseins durch Stühle symbolisiert werden. 

 

Bild: Stühlearbeit 

Man kann entweder richtige Stühle nehmen, dann kann sich der Patient wenn er sich in einen 

bestimmten Anteil seines Erlebens hineinversetzt auch umsetzen. Das hilft, um die verschiedenen 

Anteilen gut auseinander zu halten. Man kann aber auch mit kleinen Stühlen arbeiten, auf denen der 

Patient dann natürlich nur gedanklich Platz nehmen kann. Ein sozialphobischer Patient könnte sich 

zum Beispiel damit beschäftigen, welche Anteile bei der Entscheidung, nicht mehr zur Schule zu 



gehen eine Rolle spielen. Einerseits könnte es da einen Anteil geben, der erleichtert ist, weil er sich 

nicht mehr den Hänseleien oder sogar dem Mobbing anderer Schüler aussetzen muss. Ein anderer 

Anteil könnte aber traurig sein, weil er auch seine Freunde deshalb nicht mehr sehen kann. Ein 

weiterer Anteil könnte Angst um die Zukunft haben, da er ja in der Schule den Unterricht verpasst. 

Und ein vierter Anteil könnte ganz kritisch mit sich selbst umgehen, und sich als feige und als 

Angsthase kritisieren. In einer Psychotherapie könnte es jetzt darum gehen, welchen Anteilen man 

mehr und welchen Anteilen man weniger Einfluss auf das eigene Verhalten einräumen will. 

 

Eine weitere Methode zur kognitiven Umstrukturierung ist die Arbeit mit Metaphern. Ich zeige hier 

die Metapher der chinesischen Fingerfalle:  

 

 

Bild: chinesische Fingerfalle 

 

Die chinesische Fingerfalle ist ein Spielzeug, das aus einem schmalen Rohr aus Bambus besteht. Es 

ist an beiden Enden offen ist. Wenn man seine Finger in die beiden offenen Enden steckt und 

versucht, sie herauszuziehen, werden die Rohrwände durch den Widerstand enger und es wird 

schwieriger, die Finger herauszuziehen. 



 

Die chinesische Fingerfalle ist oft ein Symbol für Situationen, in denen man gefangen ist und je 

mehr man sich bemüht, sich zu befreien, desto mehr wird man gefangen. Wenn Kurt beispielsweise 

probieren würde, überhaupt keine ängstigenden Situationen mehr aufzusuchen, würde dadurch seine 

Angst immer größer werden. 

 

3.6.3. Entspannungstechniken 

Entspannungstechniken kommen in einer Psychotherapie oft zum Einsatz, da viele psychische 

Krankheiten mit einer erhöhten Anspannung zusammenhängen. Oft wird dazu der Atem verwendet, 

da er eine Schnittstelle zwischen Geist und Körper sein kann (er kann einerseits bewusst über die 

Psyche als auch unbewusst über den Körper reguliert werden). Eine Möglichkeit der Entspannung 

über den Atem wäre folgende Übung: 

Man spürt nach innen und sucht ein gefühltes Zentrum des Körpers. Beim Einatmen hat man die 

Vorstellung, dieses Zentrum mit Energie aufzuladen. Beim Ausatmen stellt man sich vor, wie die 

Energie aus dem Körperzentrum in den gesamten Körper ausstrahlt. Diese Übung macht man 3-5 

Minuten. Ich habe im folgenden Bild dargestellt, wie der vorgestellte Energiefluss in meiner 

Vorstellung aussieht. 



 

Bild: Symbolische Darstellung des Atem- und Energieflusses 

  



3.6.4. Weitere Bausteine 

Weitere mögliche Bausteine einer Therapie gegen soziale Phobie könnten sein: 

Expositionstherapie: Man setzt sich schrittweise und kontrolliert den Situationen aus, die die Angst 

auslösen. Ziel ist es, die Angstreaktionen zu reduzieren und die Fähigkeit zu stärken, mit diesen 

Situationen umzugehen. 

 

Soziales Kompetenztraining: Hierbei geht es darum, dem Betroffenen Fertigkeiten und Strategien 

beizubringen, um seine sozialen Beziehungen zu verbessern und seine sozialen Ängste zu 

bewältigen. 

 

Achtsamkeitsbasierte Therapie: Dabei lernt man, seine Gedanken und Gefühle bewusst 

wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten oder zu beurteilen. Dies kann dabei helfen, seine Ängste zu 

akzeptieren und mit ihnen umzugehen, anstatt gegen sie anzukämpfen. 

 

4. Resümee 

Ich habe mir als Thema für meine Jahresarbeit den Beruf eines Psychotherapeuten ausgesucht, weil 

es mich interessiert hat wie ein Psychotherapeut arbeitet. Es hat sich auch sehr gut angeboten, da 

mein Vater ein Verhaltenstherapeut ist, und mich deswegen auch stark bei meiner Arbeit 

unterstützen konnte. 

In meiner Arbeit habe ich die Arbeit eines Psychotherapeuten erklärt, das heißt, ich habe 

beschrieben wie eine Therapiestunde grob abläuft und welche Krankheiten ein Psychotherapeut 

überhaupt behandelt. Außerdem habe ich auch ein paar grundlegende psychische Modelle, wie das 

Biopsychosozial-Modell oder die Bedürfnispyramide erklärt. Für die Arbeit habe ich mir die 

psychische Krankheit soziale Phobie genauer angeschaut und in einem Beispiel beschrieben, wie 

die Behandlung dieser Krankheit aussehen kann. 

Im Laufe der Arbeit habe ich gelernt, dass eine Psychotherapie immer sehr individuell und auf den 

Patienten angepasst wird, weshalb die Therapie in den meisten Fällen komplett verschieden ist,auch 

wenn die gleiche Krankheit behandelt wird. 

Vor meiner Jahresarbeit dachte ich auch, dass ein Psychotherapeut immer nur dem Patienten zuhört 

und nur selten etwas sagt. Jetzt weiß ich allerdings, dass der Therapeut mit dem Patienten auf ganz 

verschiedene Art und Weise interagiert, das heißt, dass der Therapeut gemeinsam mit dem Patienten 

auch mal ein Rollenspiel macht um dem Patienten z.B. zu zeigen, dass die meisten fremden 

Menschen eigentlich sehr höflich und sind und ihm gar nichts Schlechtes wollen. 



An dem Beruf gefällt mir besonders, dass man viel mit anderen Menschen zu tun hat und nicht wie 

bei anderen Berufen den ganzen Tag nur am Computer verbringt. 

Mir gefällt allerdings nicht so gut an dem Beruf, dass man hauptsächlich nur mit Menschen zu tun 

hat, denen es eher nicht so gut geht. 

Ich denke, dass man für den Beruf eines Psychotherapeuten frei und offen mit anderen Leuten reden 

können muss, also man darf nicht schüchtern sein und man muss auch etwas Geduld mitbringen. 

  



5. Tagebuch und Quellenangaben 

 
11.9.2022 

Heute habe ich angefangen das Buch "Wenn Schüchternheit krank macht" von Lydia Fehm und 

Hans-Ulrich Wittchen zu lesen. Ich werde es in den nächsten Tagen weiter lesen. Heute hab ich von 

Seite 7-18 Gelesen. 

 

21.9.2022 

Heute habe ich weiter in dem Buch "Wenn Schüchternheit krank macht" gelesen von Seite 18-30 

 

12.10.2022 

Heute hab ich wieder im Buch "Wenn Schüchternheit krank macht" weiter gelesen von Seite 30-48. 

Dabei ist mir besonders ein Fragebogen auf Seite 32 aufgefallen, auf den man im praktischem Teil 

zurückgreifen könnte. 

 

13.10.2022 

Heute hab ich die Gliederung für meine Jahresarbeit fertig gestellt und an meinen Klassenlehrer 

weiter geleitet. 

 

18.10.2022 

Heute habe ich die Einleitung für meine Jahresarbeit geschrieben und den Familie in Tieren Test 

gemacht. Den habe ich allerdings dann gar nicht in die Arbeit aufgenommen. 

 

19.10.2022 

Heute habe ich habe ich den Therapieverlauf und den Therapieansatz behandelt, aber ich werde 

beides wahrscheinlich nochmal umschreiben. 

Die Informationen dafür habe ich mir von der Webseite meines Vaters geholt. Außerdem habe ich 

den HEALTH-49 Test, den IPIP40 Test und den ISR Test durchgeführt. 

 

20.10.2022 

Heute habe ich den HELTH-49 und den IPIP40 Test beschrieben. Die Informationen dafür habe ich 

von der Webseite Psydix.org 

 

21.10.2022 

Die Informationen zu den "Big five" habe ich von Wikipedia. 

 

10.12.2022 

Heute habe ich die Weiterführung der Arbeit mit meinem Mentor besprochen und die Auflistung der 

Krankheiten, die ein Psychotherapeut behandelt, verbessert. Die Information dafür habe ich von den 

Webseiten "de.wikipedia.org", "www.liebscher-bracht.com" und von "www.bptk.de" 

 

03.01.2023 

Heute habe ich geschrieben "Wie geht es mir wenn ich an einer sozialen Phobie leide?" die 

Informationen dafür habe ich aus dem Podcast "Psychologie to go" von Franca Cerutti 

 

 

05.01.2023 

Heute habe ich einen Text angefertigt in dem ich beschreiben habe wie das Erstgespräch abläuft. 

Die Informationen dafür habe ich von der Website www.psychotherapie.tools, zu der mein Mentor 

einen Zugang hat.    

 



 

06.01.2023 

Heute habe ich mit meinem Mentor telefoniert. Ich habe ihm Fragen aus der Sicht eines 

Psychotherapeuten anhand des Textes „Das Erstgespräch“ gestellt und er hat sie aus der Sicht eines 

Patienten der an einer sozialen Phobie leidet, beantwortet. Das Gespräch, das dabei zustande kam 

habe ich aufgeschrieben. 

 

08.01.2023 

Heute hab ich noch einen sehr kurzen Text zum ISR-Test geschrieben. 

 

28.01.2023 

Heute habe ich zum 3 Instanzen Modell und zur Bedürfnispyramide ein Bild gezeichnet und zur 

Bedürfnispyramide noch einen Text geschrieben. Die Informationen für den Text habe ich aus 

folgendem YouTube Video: https://youtu.be/0QQOzUmrbLA . 

  

29.01.2023 Heute habe ich eine Zeichnung zum 3 Instanzen Modell gefertigt und einen Text dazu 

geschrieben. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0QQOzUmrbLA

