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Prozessorientierte Psychologie 
 

Was ist denn das ? 
 
Eigentlich ist es ganz einfach. Schritt 
eins: Finde heraus, wer du bist (ich) und 
wer du nicht bist (nicht-ich). Schritt 
zwei: Lebe beides! Warum: Was du ver-
drängst, kann dich und deinen Körper 
einholen. 
In anderen Worten. Wir Menschen 
beschreiben uns oft als "so bin ich" oder 
"so bin ich nicht". Meist versuchen wir 
nur unser "Ich" zu zeigen, so wie wir 
denken, dass wir sind, wie wir gesehen 
werden wollen oder wie uns die anderen 
kennen… Da wir aber immer beides 
sind, tritt unser "so bin ich nicht" meist 
ungewollt oder unbewusst hervor, es 
passiert dann einfach (z.B. dass wir un-
glaublich wütend werden, obwohl wir 
eigentlich nie wütend sind). Um gesund 
und glücklich zu leben, brauchen wir 
beide ich’s: wer immer nur freundlich 
sein muss, lebt sein Un-freundlich-sein 
im Versteckten. Niemand ist immer nur 
nett, fröhlich, höflich, zuvorkommend, 
wütend, traurig... Das ist nicht möglich, 
wir brauchen beides. 
Durch die Trennung von "so bin ich" 
und "so bin ich nicht " entsteht in uns 
ein Ungleichgewicht, welches sich in 
Konflikten und Problemen mit anderen 
Leuten zeigt oder sich in unserem 
Körper gar als Krankheit äussern kann. 
Die nicht-gewollte, unterdrückte oder 

unbewusste Seite zeigt sich immer 
wieder, sie will gesehen werden (wir 
nennen dies den "Prozess"). Sie zeigt 
sich in der Sprache, Körperhaltung, 
Gestik oder gar in der Tonlage. Jeder 
kann sie finden, wir müssen nur 
hinhören lernen. 
 
Wie gehe ich vor?  
Zuerst lerne ich meine beiden Seiten 
kennen: das ich und das nicht-ich. Habe 
ich sie erst entdeckt, geht es vor allem 
darum den Wert und Nutzen der nicht-
ich-Seiten kennen zu lernen, damit ich 
sie akzeptieren, leben und lieben kann. 
Danach darf ich herausfinden, wo und 
wann ich sie ausleben darf/will/ 
soll/muss...  
Die prozessorientierte Psychologie (auch 
Prozessarbeit genannt) kann gebraucht 
werden fürs Therapieren, Beraten oder 
Coachen. Die Idee dahinter ist immer 
dieselbe - der Mensch wird unterstützt, 
beim Sich-besser-kennen-lernen, so dass 
er sich selbst "heilen" und mit seinen 
Problemen/Konflikten besser umgehen 
kann. 
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"Inmitten der Schwierigkeit liegt die 
Möglichkeit.“                                Albert Einstein 

 


