Lehrtherapie - was ist damit gemeint?
Wer eine psychotherapeutische Ausbildung macht (z.B. als Heilpraktiker für Psychotherapie,
psychologischer Berater, psychologischer Psychotherapeut, Psychologe, Psychiater etc.)
muss in der Regel im Rahmen der Ausbildung am entsprechenden Institut eine Lehrtherapie
absolvieren. Die „Lehrtherapie“ ist quasi das Pendant zur Lehranalyse im Rahmen einer
langjährigen Psychoanalyseausbildung. Im Psychotherapeutengesetz (PsychThG) wird in der
Regel eine Lehrtherapie als Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung von mindestens 200
Stunden gefordert.
Für Heilpraktiker:innen für Psychotherapie oder psychologische Berater:innen ist keine
Lehrtherapie in diesem Sinne gefordert, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht sinnvoll oder
sogar notwendig ist.
Eine Lehrtherapie ist eine besondere Form der psychotherapeutischen Begleitung, in welcher
der künftige Therapeut bzw. die künftige Therapeutin selbst Klient:in sein darf und ist. Aber
die Lehrtherapie unterscheidet sich auch von einer klassischen Heilbehandlung, denn sie hat
das Ziel, einerseits zwar die persönlichen Themen aufzuarbeiten und ggf. au ösen zu können,
andererseits geschieht dies aber mit dem Ziel, dass sich der künftige Therapeut bzw. die
künftige Therapeutin in Hilfe suchende Menschen besser hineindenken und deren Anliegen
besser verstehen kann.
Worin unterscheidet sich die klassische Psychotherapie von der Lehrtherapie?
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• Die Lehrtherapie geht davon aus, dass in der Regel beim Klienten, also dem künftigen
Therapeuten keine krankheitswertigen Störungen vorliegen.
• Primär geht es in der Lehrtherapie um die Selbsterfahrung, während die Psychotherapie die
Bearbeitung von Störungen, Blockaden, Krankheitsbildern und dem entsprechenden
Schmerz bzw. Leidensdruck zum Thema macht.
• Eine Lehrtherapie muss vom Analysanden selbst nanziert werden. Von Krankenkassen gibt
es keine Kostenübernahme.
• Im therapeutischen Prozess unterbricht der Lehrtherapeut immer wieder einmal den Verlauf,
um auf einer Metaebene die gerade statt ndende Interaktion bzw. Intervention zu erläutern.
• Im Rahmen der integrativen Psychotherapieausbildung liegt der Schwerpunkt auch auf dem
Erleben der verschiedenen Therapieformen und -techniken.

Ich biete die Lehrtherapie mit 50 oder 100 Stunden an, weil es im Rahmen der Ausbildung
zum Heilpraktiker für Psychotherapie eine freiwillige Unternehmung ist. Der künftige
Therapeut bzw. die künftige Therapeutin erhält eine schriftliche Bestätigung am Ende über die
erfolgten 50 bzw. 100 Stunden, u.a. auch mit der Erläuterung, welche Therapieformen und
-techniken zur Anwendung kamen - ohne aber spezielle Behandlungsthemen zu erwähnen.
Es gilt der Honorarsatz der jeweils aktuellen Honorarliste (siehe www.erfuellterleben.com)
Als ausgebildeter Gesprächs- und Gestalttherapeut (GSK) sowie in meiner Funktion als
integrativ-therapeutischer Coach (itC) liegt meine Kernkompetenz in der Gesprächs- und
Gestalttherapie unter Anwendung der Hypnosetechniken als Hypnotiseur (TMI / HZP), incl.
der Zusatzquali kationen, die ich im Zusammenhang mit diversen TMI-Ausbildungen
erworben habe: Hypnoanalyse, Hypnosystemik, Hypnose bei Tinnituserkrankungen, EMDR,
Schmerztherapie, Sexualtherapie,
Paartherapie und Verhaltenstherapie. Darüberhinaus
bringe ich die Kenntnisse aus meiner Dozententätigkeit im Bereich der Tiefenpsychologie
nach C.G. Jung und der Psychoanalyse nach S. Freud ein.
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