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HILFEN BEI DER SUCHE NACH DER RICHTIGEN THERAPIE 
 

1. AUF DER SUCHE NACH DEM RICHTIGEN VERFAHREN 

 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind eine Vielzahl unterschiedlicher psychotherapeutischer Ansätze 

entwickelt worden. Hier soll eine kurze Übersicht über die wichtigsten Verfahren gegeben werden, um 

Ihnen eine selbstbestimmte Wahl vor Beginn einer Psychotherapie zu ermöglichen. 

 

Heute lassen sich etwa vier große Richtungen unterscheiden: tiefenpsychologische Verfahren, 

humanistische Verfahren, verhaltenstherapeutische Verfahren und systemische Verfahren. Die 

Unterschiede sind dabei allerdings in der Theorie größer als in der Praxis und eher fließend als statisch. In 

der Praxis bestehen unterschiedliche Grundannahmen über Menschenbilder und Störungstheorien und eine 

unterschiedliche Gewichtung der therapeutischen Haltung einerseits und dem Einsatz von 

Behandlungstechniken andererseits. Dennoch können wir Unterschiede eher auf einem Kontinuum als in 

ganz getrennten Kategorien betrachten. Das soll heißen: die ganze reine Verhaltenstherapeutin oder den 

ganz reinen Psychoanalytiker finden wir heute immer seltener.  

Im Folgenden soll eine kurze Beschreibung der Verfahren versucht werden, um Ihnen Anhaltspunkte zur 

Entscheidungshilfe an die Hand zu geben. 
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- tiefenpsychologisch fundierte Behandlungsverfahren 

Psychoanalyse, psychoanalytische Kurzzeittherapie, tiefenpsychologische Psychotherapie, Psychotherapie 

nach Jung (analytische Psychologie) oder nach Adler (Individualpsychologie), Transaktionsanalyse  

Die Tiefenpsychologie geht davon aus, dass psychische Probleme und psychische Symptome durch frühe 

kindliche Erfahrungen angelegt sind, die der kindliche Organismus nicht integrieren, nicht verarbeiten 

konnte. Neben einmaligen heftigen traumatischen Erfahrungen sind dies auch die sich wiederholenden 

„kleineren“ schwierigen Erfahrungen in der Interaktion mit anderen, durch die sich ein Kind bedroht, 

entwertet, verunsichert, orientierungslos, nicht angenommen fühlen kann. Im späteren Leben können 

durch sogenannte Aktualisierung in ähnlichen Konfliktkonstellationen, in Krisen und 

Überlastungssituationen lange verdrängte und anderweitig kompensierte Gefühle zur Symptombildung 

und Dekompensationen (Zusammenbrüchen) führen, wenn bisherige Bewältigungsmechanismen nicht 

mehr funktionieren.     

Die tiefenpsychologischen Verfahren versuchen, die Symptome zu beheben, indem alte Gefühle und 

Erinnerungen durch die Therapie während einer Phase der Regression (Zurückschritt) wieder erlebt und 

mit Hilfe der therapeutischen Unterstützung bewusst in ein erwachsenes Selbstbewusstsein integriert 

werden können. 

 

- humanistische Behandlungsverfahren 

Gesprächspsychotherapie oder Klientenzentrierte Therapie nach Rogers,  Gestalttherapie nach Perls, 

Psychodrama nach Moreno 

Beim Einsatz humanistischer Verfahren bestehen ähnliche Grundannahmen bezüglich des Entstehens 

psychischer Probleme, wie bei der Psychoanalyse und sie können daher den tiefenpsychologischen 

Verfahren zugeordnet werden. Der Unterschied besteht hier vor allem in der Rolle, die KlientIn und 

TherapeutIn einnehmen. Während in fast allen anderen Verfahren die TherapeutIn eher eine 

ExpertInnenrolle einnimmt, wird bei humanistischen Verfahren in stärkerem Maß davon ausgegangen, 

dass die KlientIn Expertin für ihre Belange ist und über Selbstheilungsressourcen verfügt. Diese sollen 

durch die therapeutische Interaktion angeregt und gefördert werden sollen. Die TherapeutIn bleibt 

ExpertIn über den Prozess, den sie durch ihre Erfahrung mit strukturieren und lenken wird. Es geht 

während der Therapie vor allem darum, ohne Bewertung, sondern mit Verständnis und Akzeptanz darin 

unterstützt zu werden, sich selber zu erforschen. Der Prozess dieser Selbsterforschung führt hier, im 

Unterschied z.B. zur Verhaltenstherapie, auf nondirektivem, d.h. auf nicht zielgerichtetem, sondern 

forschenden Weg, zu Einsichten über eigene Gefühle und Verhaltensweisen. Der Prozess soll in 

kongruentem Verhalten münden, d.h. ein Verhalten, mit dem sich der Mensch im Reinen, stimmig und 

wohl fühlt. Auf diesem Wege sollen Symptome als Ausdruck von Inkongruenz (Unstimmigkeit) unnötig 

werden und verschwinden.  
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- verhaltenstherapeutische Behandlungsverfahren 

Verhaltenstherapie und kognitive Therapie 

Hierunter kann z.Zt. am ehesten der Versuch einer gezielten Vorgehensweise zur Bewältigung 

spezifischer Störungen anhand einer Vielfalt von Techniken verstanden werden. Durch eine genaue 

Problemanalyse, die zu Beginn der Therapie vorgenommen wird und  anhand einer sich anschließenden 

Therapieplanung, wird versucht, durch eine Vielfalt von therapeutischen Maßnahmen und Techniken, z.B. 

Informationsvermittlung, Verhaltensübungen, Entspannungstechniken, Rollenspiele, kognitive  

Maßnahmen, Hausaufgaben, den Einsatz bereits bestehender Manuale bei spezifischen Störungen 

(strukturierte, sich wiederholende Vorgehensweisen, z.B. bei Essstörungen)  und psychoedukative 

Maßnahmen die bestehenden Probleme oder die bestehende Symptomatik zu bessern oder zu beheben. 

Probleme oder  Symptome werden am ehesten als Folge ungünstiger Lernprozesse betrachtet, die zu 

schädlichen, falschen oder nicht funktionalen Strategien in der Problembewältigung führten. Das 

Erkennen der dysfunktionalen Muster und der Erwerb besserer Bewältigungsstrategien soll den Menschen 

befähigen, seine Probleme zu beheben. 

 

- familientherapeutische und systemische Verfahren 

Familientherapie, Familien- oder Systemaufstellungen, systemische Therapie, lösungs- und 

ressourcenorientierte Kurzzeitverfahren 

Familientherapie und systemische Therapie gehen davon aus, dass Probleme und Symptome immer 

innerhalb eines Systems (z.B. Familie, Betrieb) entstehen und die Person, bei der sich Symptome zeigen, 

der sogenannte Index oder Symptomträger ist, bei dem sich ein Problem innerhalb eines 

Beziehungsgeflechts nach außen zeigt.  In der Behandlung wird daher weniger der einzelne Mensch mit 

seinen Defiziten, Problemen, Symptomen betrachtet, sondern es wird das gesamte System behandelt, um 

zu einem anderen Umgang miteinander zu finden, der das Symptom überflüssig macht. 

Eine systemische Therapie kann auch dann erfolgen, wenn keine weiteren Systemteilnehmer an ihr 

teilnehmen. Sie bezeichnet eine spezifische Vorgehensweise, bei der dennoch das ganze System 

berücksichtigt wird, bei der vor allem die Ressourcen der KlientInnen besondere Berücksichtigung finden 

und bei der oft ungewöhnliche und kreative Lösungen gefunden werden können. Auf liebevolle Weise 

wird das bisherige System zu „verstören“ oder „verrücken“ versucht, anstatt dass Einzelne verrückt oder 

verstört sein müssen. Das Symptom kann dann vielleicht wieder entlassen (z.B. in Urlaub geschickt) 

werden und jeder Einzelne innerhalb des Systems einen neuen Platz darin finden. 
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Neben den erwähnten Verfahren gibt es eine Reihe weiterer Therapieangebote. Einige Verfahren 

können auch während einer der oben beschriebenen Verfahren teilweise zum Einsatz kommen. Hier einige 

weitere Begriffe: Logotherapie, Hypnotherapie, Katathyme Imaginative Therapie, Kreativtherapeutische 

Verfahren wie z.B. Tanz- und Musiktherapie 

 

 

Zwei wesentliche „Suchrichtungen“ auf dem therapeutischen Weg  sind hier polarisiert und vereinfacht 

dargestellt. Vollkommen entgegengesetzte Konzeptionen finden in der Praxis kaum noch statt,  dennoch 

werden tendenziell unterschiedliche Wege beschritten. Wir denken, dass es wichtig sein kann, vorab eine 

Wahl zu treffen, welcher therapeutische Weg Ihnen zur Zeit eher zusagt: 

 

Tiefenpsychologische Ansätze 
(tiefenpsychologisch fundierte Therapie, PA,  
GT, Gestalttherapie, Transaktionsanalyse) 
 

Lösungs-und zielorientierte Ansätze 
(VT, ST, kognitive Therapie) 

Der Weg ist das Ziel Wir gehen zum Ziel 
Alles ist gut Alles wird gut 
wir schauen nach Innen Wir schauen nach vorn 
entfalten, entdecken, entwickeln, erforschen, 
wachsen 

lösen, umstrukturieren, bewältigen, 
verändern, verbessern, regulieren 

eher intuitiv eher rational 
eher weibliches Prinzip eher männliches Prinzip 
 

 

In einer 1994 erhobenen großen Studie, welche Aufschluss über die Effektivität unterschiedlicher 

Therapieverfahren geben sollte, landeten die drei „großen Verfahren“ VT (Verhaltenstherapie),GT 

(Gesprächspsychotherapie nach C. Rogers) und PA (Psychoanalyse) auf den ersten drei Plätzen. Das 

heißt, dass für diese drei Verfahren die Wirksamkeit durch wissenschaftliche Studien belegt werden 

konnte. (Dies heißt im Umkehrschluss nicht, dass andere Verfahren nicht wirksam sind, aber dass darüber 

nur in geringerem Umfang oder gar keine empirischen Wirksamkeitsnachweise aus der Forschung 

vorliegen.)  

Vergleichende Therapieforschung findet im Übrigen erstaunlich wenig Unterschiede bzgl. des 

Therapieerfolgs bei unterschiedlichem Vorgehen. Als ein Grund dafür wird angenommen, dass die 

therapeutische Beziehung, die Beziehung zwischen der KlientIn und der TherapeutIn, in allen 

Therapieverfahren die wichtigste Wirkvariable ist, die weitere Methodenvielfalt oder Vorgehensweise 

dagegen eher sekundär ist. 
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2. AUF DER SUCHE NACH DEM RICHTIGEN THERAPEUTEN ODER DER 

RICHTIGEN THERAPEUTIN 

 

- Die Qualität der therapeutischen Beziehung ist der wichtigste Faktor für jeglichen 

Therapieerfolg. Die gegenseitige Wertschätzung von TherapeutIn und KlientIn  neben Eignung und 

Änderungsbereitschaft der KlientInnen scheint die wichtigste Variable für einen positiven 

Therapieverlauf zu sein, denn die „erfahrene Sicherheit in der Beziehung zur TherapeutIn ist die 

grundlegende Voraussetzung für die „Bereitschaft zu risikoreichem Erkunden“. 

 

-  Der im Erstgespräch durch die KlientIn gewonnene Eindruck von der TherapeutIn, hier 

insbesondere der Eindruck, er oder sie habe etwas sehr wichtiges verstanden, ist für den 

Therapieerfolg von großer Bedeutung. Vertrauen Sie daher Ihrem Gefühl, wenn es um die Person der 

TherapeutIn geht. Sollten sich Misstrauen oder Zweifel aber mehrfach wiederholen, dann kann es 

auch sein, dass Sie vielleicht auch etwas Angst  vor dem Weg überhaupt haben. Vielleicht ist es nicht 

an der Zeit. Oder aber Sie können sich einen Ruck geben und über Ihren Schatten springen, um dem 

Ganzen eine Chance zu geben.  

 

- Gleichgeschlechtliche Therapeut/Klient-Dyaden erscheinen gegenüber gegengeschlechtlichen 

Dyaden leicht überlegen. Wichtiger ist jedoch der Wunsch der KlientInnen bzgl. des Geschlechts. 

Außerdem erweisen sich Dyaden dann als erfolgreich, wenn es zwischen TherapeutIn und KlientIn 

psychosoziale Ähnlichkeiten (Schicht, Werte etc.), auf psychischer Ebene jedoch eher Gegensätze 

gibt. 

 

- ÄrztInnen, PsychologInnen und andere Personen mit entsprechenden Zusatzausbildungen und 

unter der Aufsicht eines Arztes dürfen Therapien durchführen. Bei niedergelassenen 

TherapeutInnen, bei denen eine Therapie von der Kasse bezahlt wird, handelt es sich bis auf wenige 

Ausnahmen um PsychologInnen oder ÄrztInnen. Es erscheint ratsam, eine Therapie nicht bei dem 

Arzt durchzuführen, der Sie auch medikamentös behandelt. Außerdem ergibt die Forschung Hinweise, 

dass bei Psychotherapien PsychologInnen häufig besser qualifiziert sind, weil das Studium bereits 

entsprechend ausgerichtet war und Zusatzausbildungen meistens umfangreicher sind. 
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- Wartezeiten bei niedergelassenen PychotherapeutInnen betragen in der Regel zwischen 6 und 18 

Monaten. Durch Ihre Beharrlichkeit und Ihren Einsatz kann es schneller gehen. In einem 

vorgezogenen Erstgespräch besteht z.B. die Möglichkeit zu schauen, ob Sie überhaupt dort richtig 

aufgehoben wären. Sollten Sie keinen Platz finden, so bieten auch Beratungsstellen 

(Arbeiterwohlfahrt, Kirchen, Caritas) qualifizierte und gute Beratungen an, auf die Sie meistens 

weniger lang warten müssen und die Ihnen kostenfrei angeboten werden. In Notfällen können Sie sich 

an Krisenzentren oder Beratungsstellen wenden, die Sie kurzfristig begleiten und Sie weiter vermitteln 

helfen. 

 

- Adressen von TherapeutInnen erfahren Sie: bei HausärztIn oder NeurologIn, in den gelben Seiten 

unter dem Stichwort „Psychotherapie“, bei Ihrer Krankenkasse oder bei der Kassenärztlichen 

Vereinigung (hier erhalten Sie Listen, die bereits nach Kriterien wie Wohnort, Geschlecht, Art des 

Verfahrens sortiert sind), beim Gesundheitsamt oder im Internet, z.B. unter 

www.psychotherapeutenliste.de., www.ptk-nrw.de, oder www.kvwl.de. Es kann auch hilfreich sein, 

im Bekanntenkreis nachzufragen, ob jemand mit einer TherapeutIn gute Erfahrungen gemacht hat. 

 

- Therapiedauern sind unterschiedlich lang in Abhängigkeit von der bestehenden Problematik, den 

angestrebten Zielen und dem angewandten Verfahren. In der Regel dauert eine Therapie ca. 30-50 

Stunden, in Einzelfällen auch 70-90 Std. Einige befragte TherapeutInnen schätzten, dass strukturelle 

Prozesse etwa zwei Jahre Zeit brauchen. Besserungen während der Therapie erfolgen eher schubweise 

als linear. Der Zuwachs der Besserung wird mit zunehmender Therapiedauer geringer. 

 

- Erkundigen Sie sich vor dem Erstgespräch nach Ausbildung, angewandtem Verfahren, Zulassung und 

Qualifikation, sowie nach der Erfahrung der TherapeutIn. Der Psychomarkt zeigt sich sehr bunt und 

unübersichtlich.  

 

- Um Therapieabbrüche oder –misserfolge zu vermeiden, , ist es vor Beginn einer länger dauernden 

Therapie ratsam, nach ca. 5 Sitzungen zu gucken, ob eine wirklich stimmige Klient-Therapeut-

Passung besteht und ob Ihnen der eingeschlagene Weg erfolgversprechend scheint! Dies könnte 

im Zweifelsfall mit der TherapeutIn gemeinsam und in Ruhe besprochen werden. (Die Krankenkasse 

bezahlt übrigens auch wiederholt die ersten 5 Sitzungen, so dass Sie auch von dieser Seite aus die 

Möglichkeit zur reiflichen Wahl haben. Nach 5 Sitzungen, bzw. der Beantragung, beginnt die 

eigentliche Therapie – ein Wechsel wäre dann schwieriger und müsste von einem Gutachter bei 

Begründung erneut bewilligt werden.) 
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- Es gibt einige Fragen die Sie sich nach einem Erstgespräch beantworten sollten: 

- Fühle ich mich von der TherapeutIn ernst genommen, zeigt er oder sie Interesse an mir? 

- Fühle ich mich angenommen und gut aufgehoben? 

- Fühle ich mich verstanden? 

- Hält der Therapeut/die Therapeutin mich aus? Halte ich ihn/sie aus? 

- Besteht die Aussicht, über Schwieriges und Unbequemes sprechen zu können? 

- Kann ich mich zur Zeit und bei dieser Person wirklich auf einen persönlichen Prozess einlassen? 

 

 

Es ist wahrscheinlich, dass Sie eine Zeit lang geduldig sein müssen, bis Sie eine Therapie beginnen 

können. Behalten Sie auf dem Weg bis dahin Mut, dass es klappen wird. Die Gründe, weswegen Sie sich 

zur Therapie entscheiden, haben sich meistens auch nicht ganz plötzlich entwickelt. Wenn Sie beharrlich 

Ihrem Wunsch nach Veränderung folgen, werden Sie sicher durch eine professionelle Begleitung 

wertvolle Unterstützung erfahren.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und alles Gute!  

 

 B. Nellissen  

 


