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In Weiterbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin (mit Schwerpunkt kognitiver Verhaltenstherapie), Mitarbeiterin der Beratungsstelle seit Juli 2021, Beratungsgespräche auch in der PBS-Außenstelle in Pforzheim.
Meine Vita
Bereits zu Schulzeiten habe ich mich für Mensch, Körper und Psyche interessiert. Die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile, emotionalen Reaktionen und Geschichten meiner Mitmenschen haben mich fasziniert. Wie kommt es dazu? Wieso
sind wir alle so unterschiedlich? Um den Antworten zu diesen Fragen näherzukommen, habe ich mich schließlich für ein
(leider überraschend trockenes) Psychologiestudium entschieden. Und wie viele anderen Studierenden stand ich auch irgendwann an dem Punkt, an dem ich mich fragen musste: In welche Richtung möchte ich meinen Berufsweg einschlagen?
Zu wissen, womit man später ein Drittel seiner Zeit verbringen möchte, ist nicht immer einfach. Womit man sie jedoch nicht
verbringen möchte, lässt sich leichter beantworten. In meinem Fall wusste ich schnell: Bloß kein einsames stundenlanges
Lesen von wissenschaftlichen Papern oder eintönige Schreibarbeit am Computer. Ich brauche Abwechslung.
Diese Abwechslung konnte ich bisher in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin zur Genüge genießen.
Ich durfte Erfahrungen mit allerlei psychischer Beeinträchtigungen verschiedenen Ausmaßes in unterschiedlichen therapeutischen Settings (stationär, teilstationär, ambulant) sammeln. Meine Arbeitstage sind nie gleich: Jeder Klient bringt neben seinem Problemanliegen eigene Stärken, Erfahrungen und „Überlebensstrategien“ mit, die sich Stück für Stück gemeinsam herausarbeiten lassen. Oftmals sind es Stärken, die den Klienten selbst noch nicht bewusst sind oder die sie sich selbst
sogar als Schwäche ausgelegt haben. Und mit der Unterschiedlichkeit der Klienten, benötigt es auch Unterschiedlichkeit
in den therapeutischen Ansätzen, weshalb ich mich gerne verschiedener Methoden, abgestimmt auf die Voraussetzungen,
Ressourcen und Themen derjenigen, die zu mir kommen, bediene.
Sie alle befinden sich in einer kritischen Lebensphase, in der viele Veränderungen und Herausforderungen anstehen. Ich
freue mich darauf Sie und Ihre Geschichte kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen herauszufinden, was Ihnen in Ihrer
Situation guttut und Sie weiterbringt.

