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„Beipackzettel“ für Ihre Psychotherapie 
 

Sie haben sich für die Durchführung einer Psychotherapie im Verfahren der Integrativen 
Therapie entschieden. Dies ist eine Therapieform, die auf Basis neuester wissenschaft-
licher Erkenntnisse – wie etwa Entwicklungspsychologie, Gesundheitsforschung und den 
Sozialwissenschaften – seit den 1960er Jahren entwickelt wurde und stets weiter ent- 
wickelt wird. 
 
Dabei fließen tiefenpsychologisches, verhaltenstherapeutisches und systemisches Wissen 
ebenso ein, wie Erkenntnisse aus der Stress- und Traumaforschung bzw. auch der Neuro- 
biopsychologie. 
 
Herausfordernde Lebensphasen, Krisen und/oder Krankheiten werden in der Integrativen 
Therapie nicht nur als „zu beseitigende Probleme“ gesehen, sondern auch als Wegweiser 
für „lebensnotwenige Veränderungen“. Krisen zwingen uns meist dazu inne zu halten, in 
sich hinein zu spüren und über das eigene Leben nachzudenken. 
 
„Wer selbstbewusst sein will, muss sich dessen bewusst sein, wie er geworden ist“ – 
diesem therapeutischen Grundsatz folgend, nehmen wir gemeinsam die Suche nach diesem 
„Geworden-Sein“ auf und versuchen so behutsam und langsam zu den Entstehungsbedingungen 
Ihrer Lebenskrise zu gelangen. Dort werden wir also erkennen, wo die Ursachen lagen und 
wir werden dann zusammen verstehen können, was - von dort aus gesehen – notwendig ist 
zu tun, um Ihre allmähliche Genesung zu bewirken. Hierbei können Sie sich viel Anlei-
tung und Unterstützung von mir erwarten. 
 
Methodisch werden Sie in Ihrer Psychotherapie nicht nur unser Gespräch erleben, sondern 
auch besondere Aufmerksamkeit auf Ihr körperlich-leibliches und emotionelles Befinden 
und auf Ihren leiblichen Ausdruck. Wo die Worte nicht hin reichen, werden wir eventuell 
mit so genannten „Kreativen Medien“ arbeiten. Das kann z. B. der spontane malerische 
Ausdruck mit Farben sein oder aber auch der gestalterische mit Ton. Auch die Arbeit mit 
Familienstammbaum und szenische Arbeit mit Figuren oder Stühlen, etc. können zum Ein-
satz kommen. 
 
Der Sinn unserer Arbeit erfüllt sich also nicht nur im Erkennen der Ursachen, sondern 
auch darin, dass dann das „Richtige“ mit der Erkenntnis getan wird. Persönlichkeitsent-
wicklung, Lebensfreude und Lebenssinn (wieder) zu erlangen, sind daher Ziele, die in 
Ihrer Behandlung über die „Linderung der Symptome“ oder die „Minderung Ihres Unwohl- 
seins“ hinausgehen. 
 
Diese Wandlungsprozesse werden wir gemeinsam erarbeiten. Sie werden also nicht wie beim 
Arzt „behandelt“, sondern von Beginn an „zur/m Experten/in in eigener Sache“ ausgebil-
det. Dies gewährleistet unter anderem auch den dauerhaften Erfolg über das Ende der 
Psychotherapie hinaus. 
 
Die Veränderungen, die Sie durch Ihre Therapie erfahren, werden auch von Menschen Ihrer 
unmittelbaren Umgebung wahrgenommen, die unter Umständen auch kritisch auf diese rea-
gieren können. Es ist wichtig, diese Ereignisse in der Therapiestunde einzubringen – 
man kann damit arbeiten und Verständnis schaffen.  
 
Ebenso ersuche ich Sie anzusprechen, wenn Sie die Therapie einmal sehr anstrengend er-
leben. Meistens deutet das an, dass Sie sich am Nadelöhr einer Veränderung befinden. 
Gerade in diesen Phasen dürfen Sie nicht verzagen, sondern alles, was Sie beunruhigt 
wieder in die Therapiesitzung hineintragen. Sie dürfen mich belasten J! 
 
Ich freue mich auf die gemeinsame, lebendige Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 
 
Karin Wolfsberger 


