
Psychotherapeut/in
zuhören, analysieren, besprechen, beraten, helfen
Psychotherapeuten und Psychothe-
rapeutinnen bemühen sich, Men-
schen mit seelischem Leiden zu hel-
fen. Mit wissenschaftlich fundierten
Methoden unterstützen sie sie bei der
Bewältigung ihrer psychosozialen
Probleme.

Sie behandeln Depressionen,
Traumafolgestörungen, Sucht- und
Zwangskrankheiten, psychosomati-
sche Erkrankungen, Antriebslosigkeit,
Persönlichkeits-, Angst-, Verhaltens-
und Entwicklungsstörungen sowie
psychotische Störungen, die die Pa-
tientinnen und Patienten nicht mehr

selbst bewältigen können. Dabei ist
die therapeutische Beziehung von
entscheidender Bedeutung.

Manchmal werden nicht nur Ein-
zelpersonen behandelt, sondern
auch Paare, Familien oder Gruppen.
Über unterschiedliche Methoden er-
geben sich verschiedene Ansatz- und
Einsatzmöglichkeiten: tiefenpsycho-
logische Methode, Verhaltensthera-
pie, Gesprächstherapie, Gestaltthe-
rapie usw. Wenn medizinische oder
psychiatrische Unterstützung erfor-
derlich wird, ziehen sie weitere Fach-
experten bei.

Was und wozu?
Damit er die Therapie seiner Pati-
entin optimal aufgleisen kann, er-
fragt der Psychotherapeut zu Be-
ginn in einem Anamnesegespräch
ihre persönlichen Lebensumstän-
de und Probleme, definiert Me-
thoden und Therapieziele und
baut ein Vertrauensverhältnis auf.

Damit sie beim Patienten eine
Stabilität oder mindestens eine
Linderung der störenden Sym-
ptome herbeiführen kann, reflek-
tiert die Psychotherapeutin zu-
sammen mit ihm seine erlebten
Gefühle, Gedanken und Erfahrun-
gen.

Damit die Krebspatientin, die sehr
unter der Chemotherapie leidet,
nicht zudem in eine Depression
rutscht, arbeitet der Psychothe-
rapeut auch vorbeugend und be-
gleitet Schritt für Schritt deren
Genesung.

Damit der Therapieverlauf nach-
träglich wieder nachvollzogen
werden kann und die Kosten ge-
sprochen werden, dokumentiert
die Psychotherapeutin die Sitzun-
gen und korrespondiert mit den
Krankenkassen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Aufgeschlossenheit, Toleranz

Ausgeglichenheit

Belastbarkeit, Kenntnis der eigenen
Grenzen

Beobachtungsgabe, Lösungsorientierung

Beziehungsfähigkeit,
Einfühlungsvermögen
Interesse an Beratung, Interesse an Arbeit
mit Menschen

Kommunikationsfähigkeit, Diplomatie

Verantwortungsbewusstsein,
Selbstreflexion, persönliche Reife

Vertrauenswürdigkeit, Verschwiegenheit

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Meist: Abgeschlossenes Mas-
terstudium oder Diplomabschluss in
Psychologie mit Leistungsnachweis
in klinischer Psychologie oder Psy-
chopathologie an einer Universität
oder Fachhochschule oder gleich-
wertiger Abschluss. Bestehen einer
Eignungsabklärung.
Ausländische Abschlüsse sind nur
gültig, wenn sie von der Psychologie-
berufekommission (PsyKo) auf ihre
Gleichwertigkeit überprüft und gut-
geheissen worden sind.

Ausbildung In der Regel 4–6 Jahre
berufsbegleitende Weiterbildung, an-
geboten von Berufsverbänden, Stif-
tungen, Fachgesellschaften etc.
Die Weiterbildung sollte im Rahmen
einer anerkannten Psychotherapie-
methode folgende, aufeinander ab-
gestimmte Elemente beinhalten:
Theorie, Selbsterfahrung, Praxis und
Supervision.

Sonnenseite Psychotherapeuten
und Psychotherapeutinnen versu-
chen behutsam, zusammen mit ihren

Klientinnen und Klienten die Ursa-
chen von psychischen oder psycho-
somatischen Störungen und Depres-
sionen zu finden und aufzulösen. Sie
erhalten dabei einen tiefen Einblick in
deren Intimsphäre und Gefühle.

Schattenseite Psychotherapeuten
und Psychotherapeutinnen müssen
stets in der Lage sein, den therapeu-
tischen Prozess sowie ihre eigene
Rolle zu kontrollieren. Vom ihnen wird
erwartet, dass sie mit Aggressionen,
Tränen und anderen Gefühlsäusse-
rungen geduldig und konstruktiv um-
gehen und sich innerlich davon dis-
tanzieren können. Das ist nicht im-
mer einfach.

Gut zu wissen Psychotherapeuten
und Psychotherapeutinnen arbeiten
in der eigenen Praxis oder in psycho-
sozialen Institutionen wie psychiatri-
schen Kliniken, Beratungsstellen, Spi-
tälern, Heimen, sonderpädagogi-
schen Einrichtungen oder in der Su-
pervision. Die selbstständige Berufs-
ausübung ist bewilligungspflichtig.

Karrierewege

Eigene Praxis

Psychotherapeut/in

Masterstudium oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


