
Psychotherapie Basics
Du denkst über eine Psychotherapie nach? 

In diesem Guide findest du eine Übersicht über deine
Optionen und Anlaufstellen. Außerdem habe ich für dich
eine kleine Entscheidungshilfe zur Wahl der passenden
Therapieform vorbereitet. 

www.soulmate-counseling.com
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Welche Therapieformen gibt es und was zeichnet sie aus?
Welche Therapieform ist die richtige für mich?
Was ist ein Psychiater im Vergleich zu einem Psychotherapeuten?
Wie kann ich eine Therapie bei der Krankenkasse beantragen?
Wieso ist Peer Counseling eine tolle Ergänzung zu meiner Therapie?
An wen kann ich mich wenden? 

Schön, dass du hier bist!  Kommen dir diese Fragen bekannt vor? 
 

Ich habe hier für dich ein paar Antworten auf deine Fragen zusammengestellt
und freue mich, wenn wir uns bald bei SOULMATE Counseling auch persönlich
treffen. Schau doch zum Beispiel mal beim Open Peer Counseling Square
"Psychoeducation" vorbei! Sichere dir direkt einen Platz unter www.soulmate-
counseling.com. Folge SOULMATE Counseling auch gerne auf Instagram!

Soul to soul, 

 
 
 
 

Hi,  SOULMATE!

Hinweis: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und des Platzes habe ich auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich,
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen, insbes. "Patient" und "Therapeut" gelten also
gleichermaßen für alle Geschlechter!

-3-



BEVOR WIR ANFANGEN: WAS IST
EIGENTLICH PSYCHOTHERAPIE?

P s y c h o t h e r a p i e  i s t  d i e  B e h a n d l u n g  v o n

p s y c h i s c h e n  u n d  k ö r p e r l i c h e n

( p s y c h o s o m a t i s c h e n )  K r a n k h e i t e n  m i t

p s y c h o l o g i s c h e n  M i t t e l n ,  

d . h .  d u r c h  g e z i e l t e  p s y c h o l o g i s c h e

E i n f l u s s n a h m e ,  u n d  u n t e r  b e w u s s t e r

N u t z u n g  d e r  B e z i e h u n g  z w i s c h e n

A r z t / T h e r a p e u t  u n d  P a t i e n t .

-
M ö l l e r  e t  a l . ,  2 0 0 1

-4-



-5-

INHALT

1

3
2

4
5
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ENTSCHEIDUNGSHILFE

ANBIETER UND ANSÄTZE VON PSYCHOTHERAPIE

PEER COUNSELING BEI SOULMATE COUNSELING

WICHTIGE ADRESSEN FÜR DICH



1K A P I T E L

 FACTS & FIGURES 
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Nur 18,9 % der Betroffenen
nehmen Kontakt zu

Leistungsanbietern auf.

 Zwischen 50 % und 90 % der
Suizide lassen sich auf eine
psychische Erkrankung

zurückführen.

In Deutschland sind jedes Jahr etwa 28 % 
der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen

Erkrankung betroffen. Du bist nicht allein!

Zu den häufigsten
Erkrankungen zählen

Angststörungen 
(15,4 %)...

gefolgt von affektiven
(gefühlsbezogenen)

Störungen mit  9,8%
(davon Depressionen 

8,2 %)...

und Störungen durch
Alkohol- oder

Medikamentenkonsum
(5,7 %).

Psychische Erkrankungen 
zählen zu den vier wichtigsten

Ursachen für den Verlust
gesunder Lebensjahre.

Menschen mit psychischen Erkrankungen haben im
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine um 10 Jahre

verringerte Lebenserwartung.

In Deutschland arbeiten 
 14.354 Fachärzte für

Psychiatrie und
Psychotherapie bzw.

Nervenheilkunde.

In 2020 waren insgesamt 50.641
Psychologische sowie Kinder-

und Jugendpsychotherapeuten in
verschiedenen Bereichen tätig. Quellen: 

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde e. V. (DGPPN)
McKinsey (2020): eHealth Monitor 2020

 Die Wartezeit auf einen
Therapieplatz beträgt
aktuell 3-9 Monate!

Der Nutzen von eHealth-Lösungen wie z.B. Apps
ist wissenschaftlich nachweisbar.
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2K A P I T E L

ANBIETER UND ANSÄTZE 
VON PSYCHOTHERAPIE
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INTRO

Die Situation der psycho-
therapeutischen Versorgung bei uns ist
paradox - einerseits sind knapp 28 %
der erwachsenen Bevölkerung von einer
psychischen Erkrankung betroffen. Auf
der anderen Seite beträgt die
Wartezeit auf einen von der
gesetzlichen Krankenkasse bezahlten
Therapieplatz  bis zu neun Monate.
Trotzdem gibt es eine Vielzahl an
Therapeuten, Coaches, Heilern und
digitalen Apps, die dir bei deinen
Themen helfen können (oder wollen).
Hier den Überblick zu behalten, gerade
als "Therapie-Neuling", kann ganz schön
schwierig sein. 

Aber keine Sorge, wir kriegen das
gemeinsam hin! In diesem Kapitel
möchte ich dir eine erste Orientierung
über die Anbieter und Ansätze der
Psychotherapie geben. Mir ist es
wichtig, dass du genau weißt, mit wem
und was du es zu tun hast, und dann
gezielt in deine eigene Recherche gehen
kannst. 

den verwendeten Methoden  

dem Setting (z.B. sitzen / liegen)
und der Sitzungsanzahl

Wem sitzt du in deiner Therapie
gegenüber?
Hier kann v.a. zwischen Medizinern,
studierten Psychologen und sonstigen,
ausbildungsbasierten Leistungsträgern
unterschieden werden. Weitere Infos
dazu findest du auf Seite 10. 

Was macht die Person mit dir?
Hier kann z.B. unterschieden werden
zwischen 

          (z.B. Verhaltenstherapie)

Auf den Seiten 11 ff. findest du weitere
Details! Wenn du darüber hinaus noch
Fragen hast, dann schau doch mal im
offenen Peer Counseling
"Psychoeducation" vorbei oder 
 schreib mir gerne eine Mail an:
hi@soulmate-counseling.com
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"PSYCHIATER"
Ist Arzt für Psychiatrie, Neurologie oder psychosomatische Medizin 
Darf Psychopharmaka verschreiben (Medikamente, die als
Hauptwirkung einen Effekt auf das Gehirn ausüben, z.B. Antidepressiva) 
Leistung kann von der Krankenkasse übernommen werden
Außerdem: Ärztlicher Psychotherapeut (Studium der Medizin mit einer
Zusatzqualifikation in der Fachrichtung Psychotherapie)

ANBIETER VON
PSYCHOTHERAPIE

PSYCHOLOGISCHER PSYCHOTHERAPEUT
Hat Psychologie studiert und eine Psychotherapie-Ausbildung gemacht  
Therapiert nach bestimmten Verfahren
Mit oder ohne Kassenzulassung (Leistung kann dann entweder von der
Krankenkasse übernommen werden, oder du musst selber zahlen)
Außerdem: Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut (Studium der
Psychologie mit Zusatzqualifikation Kinder- und Jugendpsychotherapie)

HEILPRAKTIKER FÜR PSYCHOTHERAPIE
Hat eine Heilpraktiker-Ausbildung und eine 
 Amtsarztprüfung absolviert
Ist frei in der Wahl der Therapiemethoden
Darf nicht alle Krankheitsbilder therapieren
Keine Kassenzulassung (nur Selbstzahler)

Die Kosten für eineprivate Einzelsitzungliegen in der Regelzwischen 70-150€.

I. Die "klassischen"

Psychopharmaka

besser vom Facharzt

(z.B. Psychiater)

verschreiben lassen,

als vom Hausarzt!

Psychologische Berater und Coaches dürfen keine psychischen Erkrankungen heilen. Ihr Aufgabengebiet umfasst vielmehr
Herausforderungen des Lebens mit "geringer" emotionalen Tiefe. Das macht aber keine Aussage über die wahrgenommene Belastung des
jeweiligen Themas durch die Betroffenen. 

-10-
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ANBIETER VON
PSYCHOTHERAPIE

II. Die "neuen"

Über die, sagen wir, etwas ungünstige
Versorgungssituation in Deutschland
haben wir bereits zu Beginn kurz
gesprochen. Neue digitale Lösungen
(e-Health) sollen hier bei psychischen
Belastungen kurzfristiger einspringen
oder direkt Abhilfe schaffen. 

Die Einführung der App auf Rezept, die
vor einiger Zeit angelaufen ist,
ermöglicht es Ärzten, sog. digitale
Gesundheitsanwendungen (DiGA) zu
verschreiben und mit den Herstellern
und den gesetzlichen Krankenkassen
(GKV) abzurechnen. Mit der
Kostenübernahme durch die GKVen ist
eine zentrale Hürde bei der Verbreitung
digitaler Lösungen im deutschen
Gesundheitsmarkt gefallen. Die ersten
Schritte beim Marathon der
Digitalisierung des deutschen
Gesundheitsmarktes sind also getan! In
ihrem eHealth Monitor bestätigen die
Experten von McKinsey, dass "in allen 

HelloBetter: Online Kurse bei z.B.
Stress und Burnout, Vaginismus,
chronischen Schmerzen 
MindDoc: Online-Psychotherapie
(Verhaltenstherapie) zur
Bewältigung häufiger psychischer
Erkrankungen wie Depression,
Angststörungen, Zwangsstörungen
und Essstörungen 
Selfapy: Online Kurse bei
Depression, Angst und Panik

Bereichen des deutschen
Gesundheitswesens [...] mit Nachdruck
am Fundament des eHealth-Gebäudes
gearbeitet wird" (McKinsey & Company,
2022, S. 9). Beispiele für e-Health
Angebote in der Psychotherapie, die
laut Anbietern von vielen gesetzlichen
und privaten Krankenkassen
übernommenen werden,  sind u.a.: 

Die Auflistung der Anbieter ist exemplarisch, SOULMATE
Counseling ist unabhängig und mit keinem der Anbieter in
wirtschaftlicher oder rechtlicher Weise verflochten.  
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Humanistische Psychotherapien 
z.B. Gesprächstherapie, Gestalttherapie, Psychodrama
Fokus: Stärkung der Selbstheilungsfähigkeit des Menschen

THERAPIEFORMEN

Übersicht

Psychoanalytisch-orientierte Verfahren 
Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
Fokus: Triebverarbeitung und Persönlichkeitsreifung

Verhaltenstherapie (kognitiv-behaviorale Therapie)
Fokus: Beobachtbares und erlebtes Verhalten und Denken

Systemische Therapie
z.B. Familientherapie, Paartherapie
Fokus: Symptom als Teil eines Systems (z.B. Familie)

Die mit      gekennzeichneten Verfahren sind  sogenannte Richtlinienverfahren.                        
Diese können von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Auf den
nächsten Seiten habe ich dir zu den ersten beiden Ansätzen ein paar Infos
zusammengestellt, da diese aktuell die am weitesten verbreiteten Verfahren sind. 
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Das Peer Counseling 

Basics Training bei 

SOULMATE Counseling 

basiert u.a. 

auf einer dieser

humanistischen

Methoden!
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Unabhängig vom Ort, an dem Psychotherapie angeboten wird (in der Praxis, über eine
App etc.) unterscheiden wir hinsichtlich der Therapieform vier Bereiche: 



PSYCHOANALYTISCH
ORIENTIERTE VERFAHREN 

I. Analytische Psychotherapie (AP)

Es: hier liegen die triebhaften
Impulse (Lustprinzip)
Ich: hier liegt das bewusste
Vorstellen und Handeln
(Realitätsprinzip)
Über-Ich:  hier liegen die
Funktionen des Gewissens ( Moral)

Die psychoanalytisch orientierten
Verfahren gehen auf den
österreichischen Arzt Sigmund Freud
(1856-1939), der eine der ersten
Therapien für alle Arten von
psychischen Erkrankungen entwickelte.
Im Zentrum dieses Ansatzes steht das
"Unbewusste" und die Persönlichkeit, die
laut Freud aus drei Instanzen besteht,
die ihrerseits in Wechselbeziehungen
stehen: 

Freud erklärt psychische Erkrankungen
und Symptome dadurch, dass es in der
psychosexuellen Entwicklung eines
Individuums (orale, anale, phallische,
genitale Phase) eine mangelhafte
Verarbeitung sogenannter Triebkräfte
(v.a. Sexual-und Aggressionstrieb)  gab,

und/oder diese Kräfte in Konflikt mit
den Persönlichkeitsinstanzen ge-
kommen sind. Ziel einer analytischen
Psychotherapie ist demnach die
nachträgliche Bewältigung dieser
Konflikte und damit verbunden eine
Nachreifung der Persönlichkeit.

Ein wesentlicher Bestandteil der
Beziehung zwischen Therapeut und
Patient während der Therapie ist die
Übertragung und Gegenübertragung.
Hierbei projiziert der Klient eigene
Erlebnisse und Gefühle aus der Kindheit
auf den Therapeuten. Auf der anderen
Seite bezeichnen die Gefühle, die beim
Therapeuten entstehen, die
Gegenübertragung. Dieses ganze
Geflecht wird analysiert, wodurch tief
sitzende Blockaden gelöst werden
sollen (Fun Fact: Genau in diesem
Kontext kann es passieren, dass sich ein
Patient in den Therapeuten verliebt. 

-13-
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Die tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie hat ihre Wurzeln in der
klassischen Psychoanalyse. Der
Unterschied besteht darin, dass hier ein
klarer Fokus gesetzt wird, also ein
bestimmtes Thema behandelt wird
(der "zentrale" Konflikt). Bei der
Ursachenforschung kommt man auch
hier nicht selten in der Kindheit raus. 

 

PSYCHOANALYTISCH
ORIENTIERTE VERFAHREN 

II. Tiefenpsychologisch-fundierte Psychotherapie (TP)
 

Ein weiterer Unterschied besteht darin,
dass die Zielsetzung der
tiefenpsychologisch fundierten
Psychotherapie in erster Linie in der
Verbesserung der aktuellen
Situation liegt, und weniger in der
Aufarbeitung der Vergangenheit. 

-14-

Du willst wissen, wie sich eine solche
Therapie anfühlt? Schau doch mal in
unserem offenen Peer Counseling
Square "Psychoeducation " vorbei!

Sichere dir jetzt einen Platz auf
www.soulmate-counseling.com.

Auch für Nicht-Mitglieder!

2



PSYCHOANALYTISCH
ORIENTIERTE VERFAHREN 

Fact Sheet

Hohe und langfristige Motivation auf deiner Seite
Fähigkeit und Wille zu Introspektion ("Blick ins Innere") 

ERFOLGS-
FAKTOREN

AP: Bis zu 300 Sitzungen, mehrmals pro Woche
TP : Bis zu 100 Sitzungen, 1 Mal pro WocheDAUER

AP: meistens liegst du, dein Therapeut sitzt hinter dir am
Kopfende 
TP: man sitzt sich gegenüber

SETTING

Nachreifung der Persönlichkeit, Triebverarbeitung
Unbewusste Konflikte bewusst machen
Übertragung und Gegenübertragung, d.h. frühere
Beziehungserfahrungen werden reinszeniert (die Arbeit in der
Übertragung erfolgt stärker in der AP, als in der TP)
Der Therapeut redet vglw. wenig, du redest über alles, was dir
gerade in den Sinn kommt

ZENTRALE 
ELEMENTE

-15-
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Die klassiche

Psychoanalyse ist

zeitlich und inhaltlich

unbegrenzt und wird

NICHT von der Kasse

übernommen!

AP = Analytische Psychotherapie | TP = Tiefenpsychologisch-fundierte Psychotherapie



(KOGNITIVE)
VERHALTENSTHERAPIE

Intro

Während bei der Psychoanalyse die
Persönlichkeit im Vordergrund steht,
dreht sich bei der Verhaltenstherapie
(VT) alles um beobachtbares und
messbares Verhalten. Grundlage
sind lerntheoretische Erkenntnisse, wie
z.B. die klassische und operante
Konditionierung (vielleicht erinnerst du
dich - der Pawlowsche Hund). Die
Begründer sind Forschergruppen um
Skinner, Wolpe und Eysenck.

Die Lerntheorie geht davon aus, dass
wir Menschen lebenslang lernen und
psychische Belastungen daraus
resultieren, dass wir bestimmte Dinge
falsch erlernt haben (z.B. durch
Modelllernen an den Eltern). Psychische
Erkrankungen und entsprechende
Symptome werden als fehlerhaft
erlerntes Verhalten erklärt. Ziel der VT
ist es, dieses "unerwünschte" Verhalten
umzulernen, und Nicht-Gelerntes neu
zu lernen. 

Wesentliche Bestandteile der Beziehung
zwischen Therapeut und Patient
während der Therapie sind u.a. eine
lehrer-ähnliche Aktivität des
Therapeuten, eine klare Planung und
eine aktiv-übende Mitarbeit des
Patienten. Die VT wird daher auch
gerne als "Hilfe zur Selbsthilfe"
bezeichnet.

Du hast vielleicht schon mal den Satz
"Therapie passiert zwischen den
Sitzungen" gehört. Das meint die
Tatsache, dass sich der Patient mit den
Erkenntnissen aus den
Therapiesitzungen auch zu Hause
auseinandersetzten sollte. Bei der VT
wird dieser Prozess noch durch
entsprechende Übungen intensiviert.
Das kann bei einer Agoraphobie (Angst
vor öffentlichen Plätzen) z.B. das
Aufsuchen eines vollen Kaufhauses sein,
oder bei einer Depression das Führen
eines Symptomtagebuches. 

-16-
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VERHALTENSTHERAPIE

Fact Sheet

ERFOLGS-
FAKTOREN

DAUER

SETTING

ZENTRALE 
ELEMENTE

Patient und Therapeut sitzen sich gegenüber
Je nach Indikation  können die Sitzungen auch außerhalb der
Praxis stattfinden (z.B. Angst vor Hunden, Menschenmengen)

~ 25-45  Sitzungen (bis zu 80 Stunden)
i.d.R. 1x/Woche
in der Stabilisierungsphase seltener, z.B. 1x/Monat

"Unerwünschtes" Verhalten ist erlernt und kann genau so
wieder verlernt werden 
Lerntheoretische Methoden und Gesetzmäßigkeiten
EVA-Prinzip: erkennen, verändern, anwenden
Je nach Situation wird auch regressiv, d.h. aufdeckend
gearbeitet - der Fokus liegt aber mehr auf dem hier und jetzt

Bereitschaft zur Durchführung von "Hausaufgaben" zwischen den
Sitzungen (im Kopf oder in real Life)

-17-
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WEITERE METHODEN

EMDR
 

(Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing)

Hypnotherapie

Biofeedback

...und so vieles mehr.
 

Frag mich gerne
im Open Peer Counseling 
Square "Psychoeducation"

www.soulmate-counseling.com

PMR 
 

(Progressive Muskelrelaktion)

Autogenes 
Training

Auswahl

DBT
 

Dialektisch-behaviorale Therapie

-18-
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Psychotherapeutische Sprechstunde (KEINE Überweisung notwendig)
Diese Sprechstunde wird auch als "Erstzugang zu einer Psychotherapie" bezeichnet. Hier
wird geklärt, ob eine behandlungsbedürftige Störung vorliegt und – wenn ja – welche Form
der Therapie geeignet ist. Sofern keine Akutbehandlung, also eine direkte intensive
Behandlung, notwendig ist, folgen auf die psychotherapeutische Sprechstunde mindestens
zwei probatorische Sitzungen.

Ärtzliche Untersuchung
Die ist unbedingt empfehlenswert, um körperliche Ursachen auszuschließen (z.B. bei
Schlafstörungen, chronischen Kopfschmerzen etc.). Je nach Indikation kann ja auch eine
begleitende medikamentöse Therapie empfehlenswert sein. 

Probatorische Sitzungen
Hier kannst du prüfen, ob du mit dem Therapeuten auf einer Wellenlinie bist.
Therapie ist ein sehr intimer Prozess, bei dem gegenseitiges Verständnis
und Wohlfühlen essenziell ist. Frag dich: Wie fühlst du dich nach der Sitzung?
Fiel es dir leicht, dich zu öffnen? Probatorische Sitzungen müssen nicht bei
der Krankenkasse beantragt werden!

WIE KANNST DU EINE
THERAPIE BEANTRAGEN?

Beantragung der Therapie bei der Krankenkasse 
Das übernimmt dein Therapeut, du musst nur ein paar Formulare ausfüllen.

Checkliste

Bis zu 60% des

Therapie-Erfolges ist

von deiner Beziehung

zum Therapeuten

abhängig!

-19-

Auswahl und Kontaktaufnahme
Du bist im Internet fündig geworden oder dir wurde ein Therapeut empfohlen? Dann einfach
anrufen oder E-Mail schreiben! Meistens wirst du auf den AB sprechen, da die Therapeuten
oft alleine in der Praxis arbeiten und den ganzen Tag Sitzungen haben.  
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3K A P I T E L

ENTSCHEIDUNGSHILFE
PSYCHOTHERAPIE
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HINWEIS

Welche Therapie für dich die passende
ist, hängt von sehr vielen Faktoren ab.
Es gibt kein "richtig oder falsch". Bitte
beachte auch, dass es keine
Erfolgsgarantie bei einer Therapie
gibt. Wenn dir jemand so etwas
verspricht - nimm die Beine in die Hand!
Die folgende Entscheidungshilfe ist kein
ärztlicher oder therapeutischer Rat
und erhebt keinen Anspruch auf
allgemeine Gültigkeit. Sie ist vielmehr
zu verstehen als Stütze bei der
Entscheidungsfindung für eine möglich
Therapiemethode.  

Über deinen Entscheidungsprozess
kannst du auch gerne in der SOULMATE
Community sprechen, schau doch mal
im Open Peer Counseling 
 "Psychoeducation" vorbei! Die Hilfe
enthält Fragen, die zum einen auf die
konkrete Indikation abzielen (der
Grund für die Therapie, z.B. Depression)
Darüber hinaus sind Fragen enthalten,
die sich auf deine Vorstellung der
Umsetzung der Therapie richten. Wenn
mich Freunde fragen, welche Richtung
sie einschlagen sollen, haben sich diese
Fragen sehr bewährt. 

In unserem offenen Peer Counseling
"Psychoeducation" kannst du dich mit
Gleichgesinnten zu deinen Therapie-
Erfahrungen und Fragen austauschen -
egal ob VT, Analyse, oder etwas anderes
- wie hat es sich  angefühlt, was hat es
gebracht? Sichere dir jetzt einen Platz
auf www.soulmate-counseling.com.

Auch für Nicht-Mitglieder!

-21-
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ENTSCHEIDUNGSHILFE
PSYCHOTHERAPIE 

Passt.

Ja!

Ist es ok für dich, wenn du in den
Sitzungen viel redest, ihr euch aber
auch mal anschweigt? 

Hast Du schon eine Idee, in welche Richtung 
dein Anliegen gehen könnte?

Bist Du motiviert, dich über einen
längeren Zeitraum damit intensiv
auseinanderzusetzen? Auch länger
mal dort zu bleiben, wo es weht tut?

Ich habe Ängste, Zwänge,
Essstörungen oder eine
Substanzabhängigkeit.

Ich bin wahnsinnig traurig,
antriebslos und habe Probleme,
mich zu konzentrieren.

Ich bemerke Dinge an mir, die ich
schon seit der Kindheit kenne und
die mich und mein Umfeld belasten.

eher 
psychoanalytisch

orientierte
Verfahren

Bist Du bereit, aktiv zwischen den Sitzungen 
deine Hausaufgaben zu machen?

eher 
Verhaltens-

therapie

Wende dich  am besten an eine Beratungsstelle  (S.29)
oder deinen Arzt -  oder schau mal bei 
www.soulmate-counseling.com vorbei!nein...

Weiß nicht...bringt das
überhaupt was? 

Vielleicht hilft dir der Austausch mit
Gleichgesinnten bei dieser oder
ähnlichen Fragen weiter! Schau
gleich mal vorbei: 
www. soulmate-counseling.com

 Hinweis: Dies ist kein ärztlicher oder therapeutischer Rat und erhebt keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit. 

Ja, und zwar:

Ja, total!

Geht das auch 
etwas schneller?

Glaube schon... Denke ja... Jupp...

-22-
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PEER COUNSELING 
BEI SOULMATE COUNSELING
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Deine Selbstwirksamkeit und
Fähigkeit, Veränderungen in
deinem Leben herbeizuführen
verbessern
Deine Zuversicht bei der
Bewältigung deiner Lebens-
Themen erhöhen
Deine Selbstfürsorge und dein
Wohlbefinden steigern
Dein soziales Netzwerk stärken 

Beim Peer Counseling kommen
Menschen, die ähnliche Erfahrungen
mit etwas haben, zusammen. Es steht
die Gegenseitigkeit, also das Geben
und Nehmen, sowie das Teilen von
Erfahrungen im Vordergrund. Studien
haben gezeigt, dass Peer Counseling 
 eine der besten Präventions-
Maßnahmen ist. Peer Counseling kann
(vgl. Campbell et al., 2004; Sledge et al.,
2011; Tandora et al., 2010):

WAS IST 
PEER COUNSELING?

Peer Counseling kann dich also
sachkundiger, selbstbewusster und
glücklicher werden lassen. Gleichzeitig
hilft es dir dabei, dass du dich in
bedrückenden Situation weniger isoliert
fühlst.  Du musst dir aber darüber im
Klaren sein, dass konkrete rechtliche
und medizinische Empfehlungen nicht
Gegenstand des Peer Counselings sein
dürfen. Beim Peer Counseling werden
nämlich in erster Linie praktische, den
Alltag betreffende Hinweise
gegeben, die unverbindlich sind. 

Peer Counseling ersetzt keine
ärztlichen oder therapeutischen
Behandlungen oder Empfehlungen
von Spezialisten. Vielmehr ist es ein
vorbereitendes, ergänzendes und
stützendes Angebot, was auf dem
Erfahrungsaustausch und dem
Wissenstransfer von Betroffenen
untereinander beruht. 

...und was nicht?
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Was ist SOULMATE Counseling?

SOULMATE Counseling ist die erste Peer Counseling Society in Deutschland. Sie fördert Peer
Support zu verschiedenen Lebensthemen und liefert mit ihren Services einen Beitrag zum
allgemeinen Wohlbefinden ihrer Mitglieder und zur Prävention psychischer Erkrankungen. 

Die Membership enthält: 

SOULMATE COUNSELING

Die Peer Counseling Society.

-25-

Zu Beginn erhältst du ein On-Demand  Peer Counseling Basics Training,
das in dieser Form einzigartig ist. Hier lernst du die notwendigen Skills, um ein
Peer Counselor zu sein! Nach diesem Training wirst du auch wissen, wie du dir
selber und deinen Mitmenschen im "wahren Leben" besser helfen kannst.  

Herzstück deiner Membership bei SOULMATE Counseling sind exklusive
Online Peer Counseling Sessions mit deinen SOULMATES. Hier kannst du
dich auf Augenhöhe mit Gleichgesinnten austauschen. Mal gibst du, mal
empfängst du Peer Support - je nach Thema und Situation!

Du kannst dich jederzeit mit deinen SOULMATES in unseren Chats
austauschen. Jedes Thema hat natürlich seinen eigenen Chat. Außerdem gibt
es einen "All SOULMATES" Chat, wo du die geballte Peer Power bekommst!
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SOULMATE COUNSELING

Squares
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Join the Square!

Schlechtes Arbeitsklima? 
Unpassende Unternehmenskultur? 
Fehlender Purpose?

Dein Umfeld ist schon leicht genervt, weil du nur noch über
deinem "ätzenden Job" redest? We've got your back,
SOULMATE! Im "Human or Resources" Square kannst du
die kleinen und großen (sozialen) Probleme in deinem Job
besprechen.  Deine Kolleg:innen, die du schon immer haben
wolltest, freuen sich auf dich!

www.soulmate-counseling.com

Welche Themen können bei SOULMATE Counseling   besprochen werden?

Unsere Themen organisieren wir in Squares. Du hast ein Thema, das du nur mit echten
SOULMATES besprechen kannst? Join the Square! Jeder Square hat seine eigenen Inhalte und
Strukturen. Eines aber haben sie alle gemeinsam: Hier triffst du Gleichgesinnte, mit denen du
dich austauschen kannst. Auch über Themen, über die du sonst mit niemandem reden kannst. Du
kannst im Rahmen deiner Mitgliedschaft an allen Squares teilnehmen!

Wir starten mit dem Square "Human or Resources" - das ist dein Square, wenn du dich im Job
mehr als "Resource", und weniger als "Human" fühlst.  Aber das ist nur der Anfang! Du bestimmst
du mit, welcher neue Square gelauncht wird, ganz einfach auf:  
https://www.soulmate-counseling.com/wishlist

4
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SOULMATE COUNSELING

Deine Benefits
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Eine Community für dein ganzes Leben.
Dein Leben lässt sich nicht diktieren - ebenso wenig wie die Themen, bei denen
du Unterstützung brauchst. Du bist in einer Beziehung mit toxischen
Verhaltensmustern und hast gleichzeitig mega Stress im Job? We've got you
covered, SOULMATE!

Der Booster für deine People Skills.
Im Peer Counseling Basics Training bekommst du die Tools an die Hand, die dir
helfen, deine privaten und beruflichen Beziehungen auf ein neues Level zu
bringen! Lerne, wie du richtige Fragen stellst, zuhörst, und auf Widersprüche
aufmerksam machst. 

Termine, die sich nach dir richten. 
Verabredungen, zu denen du in der Mittagspause oder zwischen KiTa und
Spielplatz hetzen musst? Nicht bei uns. Jeder Square bestimmt seine Termine
nach dem Mehrheitsprinzip selber, so dass es für dich gut in dein Leben passt. 

Bleibe anonym, oder schreie es heraus. 
Du bist völlig frei, wie viel du von dir zeigst. Ob unter einem Alias oder als
Testimonial für die Enttabuisierung gesellschaftlicher Themen. Mit oder ohne
Kamera. Du entscheidest!

4

SOULMATE Counseling soll langsam und gesund wachsen. Neue Themen sind daher nicht alle sofort verfügbar,
sondern werden in der Community beschlossen und hinzugenommen. 

https://www.soulmate-counseling.com/


5K A P I T E L

WICHTIGE ADRESSEN 
FÜR DICH
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Die Koordinationsstelle Psychotherapie (KVB)
hilft dir bei der Suche nach einem freien Therapieplatz.

 
https://www.kvb.de/service/patienten/koordinationsstelle-

psychotherapie/

SOULMATE Counseling
Deine Peers helfen dir bei deinen persönlichen

Lebensthemen, in dem sie ihre Erfahrung und ihr
Wissen mit dir teilen! 

www.soulmate-counseling.com

 Telefonseelsorge Deutschland: 
 

0800-1110111 (evangelisch) 
oder 

0800-1110222 (katholisch) 

Du befindest dich in einer akuten Krise, 
denkst  vielleicht über Selbstmord nach? 

 
Dann  wende dich bitte SOFORT an deinen behandelnden

Arzt oder Psychotherapeuten, die nächste psychiatrische
Klinik oder den  Notarzt unter 112!

Beim Info-Telefon Depression 
der Stiftung Deutsche Depressionshilfe

bekommst du Infos zu Anlaufstellen: 
 

Tel.: 0800 / 33 44 533
Mo, Di, Do: 13:00 – 17:00 Uhr

Mi, Fr: 08:30 – 12:30 Uhr

Psychiatrische Kliniken in deiner Nähe findest du 
auf der Homepage der deutschen Depressionshilfe:

https://www.deutsche-depressionshilfe.de

 DRK Sorgentelefon für Angehörige von
Menschen mit Suchtproblemen 

 
Tel.: 06062 / 607 67

Freitag - Sonntag und an gesetzlichen
Feiertagen in der Zeit von 8 - 22 Uhr

Beratungseinrichtungen zur Alkohol-, Tabak-, Drogen-,
Medikamenten- und Glücksspielsucht findest du bei der 

 
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen

 
https://www.dhs.de/service/suchthilfeverzeichnis

Esstörung? 
Auf den Seiten der Bundeszentrale

für gesundheitliche Aufklärung
findest du alle wichtigen Infos und

Anlaufstellen:  
www.bzga.de

Du möchtest gerne eine Anlaufstelle mit uns teilen, 
die DIR persönlich bei deinem Thema geholfen hat?

 
Dann schreib gerne eine E-Mail an hi@soulmate-counseling.com 

oder besuch uns im Open Peer Counseling "Psychoeducation"

5
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www.soulm�te-counseling.com

hi@soulm�te-counseling.com

@soulm�te_counseling

Soulm�te Counseling

K O N T A K T

Melde dich gerne bei mir zu all deinen Fragen
rund um SOULMATE Counseling - und was
auch immer du sonst auf dem Herzen hast!

WEBSITE

EMAIL

INSTAGRAM

LINKEDIN


