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Angemerkt! 
 
Arbeiten mit manipulativen 
Menschen 

 

Nicht selten haben wir in unse-

rer Beratung mit manipulativen 
Menschen zu tun. Diese Men-
schen sind egozentrisch, stel-

len sich als Opfer dar um be-
mitleidet zu werden oder ver-
tragen keine Kritik und leugnen 

offenkundige Tatsachen.  
Als Berater können wir manipu-

lativen Klienten nur schlecht 
aus dem Weg gehen. Wir 
können das Gegenüber jedoch 

zur Rede stellen und seine 
Tricks aufdecken. Oder wir 
können Gegenmaßnahmen 

ergreifen um die Manipulation 
in eine andere Richtung zu 

lenken und uns abzugrenzen. 
Oft reicht es, einen herausfor-
dernden Satz des zu Beraten-

den mit einer knappen und 
unerwarteten Antwort zu kon-
tern. Gelingt nicht immer, aber 

immer öfter! 
 

Sonja Dobmeier 
 

 

Mobbing - 

Auswirkungen, Ursachen, Unterstützung 
 

Katrin ist Berufsanfängerin und arbeitet als Wirt-

schaftsprüferin in einem Büro. Durch eine Um-

strukturierung und neuen Erwartungen bezüglich 

der Gewinnoptimierung bekam sie einen neuen 

Abteilungsleiter. Seitdem leidet Katrin unter ih-

rem neuen Chef. Er quält sie mit persönlichen 

Angriffen, Demütigungen und Erniedrigungen. 

Jeden Montagmorgen beginnt die Angst vor dem 

Büro. Nach einem Jahr Psychostress erkrankt 

Katrin an Depressionen und verlässt das Unter-

nehmen.  

 

Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „Statista“ ist 
in Deutschland jeder siebte Arbeitnehmer schon 
einmal Opfer von Mobbing geworden. Lindemeier 
definiert Mobbing als „bewusste oder unbewusste 
Handlungen einer oder mehreren Person/en gegen-
über einer oder mehreren Person/en, die durch 
kontinuierliche Schikanen das Ziel verfolgen, den 
oder die anderen aus dem eigenen Wirkbereich zu 
entfernen.“ Mobbing erfolgt häufig in Form von Aus-
grenzung, offener oder getarnter Aggression oder 
aggressivem Schweigen. In ihrem Buch „Nie wieder 
Mobbingopfer“ beschreibt Dorothee Döring Mobbing 
als „eine perfide Form seelischer Gewalt, die sich 
meist unauffällig in Worten und Gesten nähert. Sie 
erniedrigt, nimmt die Selbstachtung, macht ohn-
mächtig hilflos und oft auch krank.“ Das Opfer ist 
ständigen Kränkungen, und seelischer Gewalt und 
Aggressionen ausgesetzt, denen es sich nicht er-
wehren kann. Diese Hilflosigkeit führt zu Niederge-
schlagenheit, Antriebsarmut und nicht zuletzt zu  
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Ängsten. Im oben genannten Beispiel hat 
dies sogar zu einer Depression geführt. 
 
Doch was sind die Ursachen für Mob-
bing? Grundsätzlich zeigt sich, dass die 
Entstehung von Mobbing nur selten einen 
einzelnen Auslöser hat. Sven Litzke setzt 
in seinem Ratgeber „Stress, Mobbing, 
Burn-out am Arbeitsplatz“ die Persönlich-
keiten der Beteiligten gleichwertig mit der 
Rolle des Organisationsklimas, des Füh-
rungsstils und konjunktureller Rahmenbe-
dingungen. Viele Mitarbeiter haben Angst 
um ihren Arbeitsplatz und sind verunsi-
chert. Führungskräfte sind oftmals mit 
dem ständigen Zuwachs an Verantwor-
tungen überfordert und lassen ihren Frust 
nicht selten an ihren Mitarbeitern aus. 
Persönlichkeitsbedingte Ursachen für 
Mobbing können Eifersucht, Neid, Rach-
sucht oder Geltungssucht sein.  
 
Mobbingopfer zeichnen sich oftmals 
durch bestimmte Charaktereigenschaften 
aus. Sie sind hochgradig sensibel oder 
nicht konfliktfähig. Vor allem narzisstisch 
veranlagte Menschen sind kritikunfähig 
weil sie überzeugt sind, überlegen, groß-
artig und unerreichbar zu sein. 
 
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor eines 
Menschen, Opfer von Mobbing zu wer-
den, ist ein schwaches Selbstbewusst-
sein. Laut Döring zeigt sich ein geringes 
Selbstbewusstsein darin, dass der Ange-
griffene bei kritischen Äußerungen nicht 
angemessen reagiert und es in Konfliktsi-
tuationen nicht versteht, sich zu behaup-
ten und zu wehren. Sie sehen nur ihre 
Schwächen und vergessen ihre Stärken. 
Eng verbunden mit einem geringen 
Selbstbewusstsein ist ein Mangel an 
Resilienz.  
 
Nicht selten suchen Mobbingopfer Hilfe 
und Rat beim Sozialpsychiatrischen 

Dienst. Die Berater nehmen sich ausrei-
chend Zeit, vorurteilsfrei den Schilderun-
gen eines Mobbingbetroffenen zuzuhören. 
Zumeist kommen sie erst, wenn das 
Mobbing schon ziemlich weit fortgeschrit-
ten ist. Ein sicheres und überlegtes Ver-
halten des Beraters, das dem Hilfesu-
chenden Zuversicht vermittelt, kann von 
großer Bedeutung sein. Bereits im Erstge-
spräch erfolgen Informationen über Ursa-
chen, Verlauf und Folgen von Mobbing. 
Der Berater zeigt aber auch Möglichkeiten 
auf, wie der Betroffene sich gegen Mob-
bing wehren kann.  
 
Mit dieser Hilfe kann das Mobbingopfer im 
weiteren Verlauf der Beratung Strategien 
erlernen, mit dem durch Mobbing verur-
sachten Stress besser umzugehen. Ne-
ben unserer Beratungsstelle hat der Be-
troffene zusätzlich die Möglichkeit, sich an 
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte 
und Psychotherapeuten zu wenden, so-
wie auf Foren im Internet wie z. B. 
www.arbeits-abc.de Unterstützung zu fin-
den. 
 

Sonja Dobmeier 
 
 

 
Gott und der Hauptgewinn … 

 

Michel bittet jeden Abend vor dem Schla-
fengehen:  
„Ach Herr mach, dass ich gewinn den 
Hauptgewinn in der Lotterie!“ 
So geht das jahrein und jahraus. Michel 
wird über die Jahre alt und klapprig, aber 
er bittet jeden Abend:  
„Herr mach, dass ich gewinn den Haupt-
gewinn in der Lotterie!“ 
Eines Abends antwortet eine Stimme: 
„Michel gib mir eine Chance und kauf 

Dir endlich ein Los!“ 
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Die Wirkfaktoren von Psycho-

therapie – Oder: Was ist bei 
einer Psychotherapie hilfreich 

 

Etwa eine Million Menschen sind pro 

Jahr in Deutschland in psychothera-

peutischer Behandlung. Es ist erwie-

sen, dass Psychotherapie nicht nur 

Lebensqualität und zwischenmenschli-

che Beziehungen verbessert, sondern 

auch den Krankenkassen Kosten ein-

spart. Welche Maßnahmen der Psy-

chotherapie helfen nun besonders? 

 

Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe 
hat die Ergebnisse von 897 Wirksam-
keitsstudien verschiedener Psychothera-
pieformen zusammengefasst und ge-
meinsame Wirkfaktoren herausgefunden. 
Sein Buch „Psychotherapie im Wandel“ 
(1994) hat die Betrachtungsweise von 
Psychotherapie grundlegend verändert. Er 
wollte damit Grundlagen einer allgemei-
nen Psychotherapie entwickeln und den 
Schulenstreit zwischen den verschiede-
nen Therapierichtungen überwinden. 
 
Dabei fand er fünf grundlegende Wirkfak-
toren, die Therapieschulen übergreifend 
notwendige Voraussetzungen für das 
Gelingen einer Psychotherapie sind: 
Therapeutische Beziehung: Je besser 
die Qualität der Beziehung, desto besser 
ist das Therapieergebnis.  
Aktivierung von Ressourcen: Die bereits 
vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und 
Erfahrungen des Patienten werden in der 
Therapie nutzbar gemacht. Der Fokus 
wird auf das gelegt, was der Patient bis-
her erreicht und was gut funktioniert hat. 
Aktualisieren von Problemen: Die Prob-
leme des Patienten, die es zu verändern 
gilt, werden unmittelbar erlebbar ge-
macht, in der Verhaltenstherapie durch 
Aufsuchen von Situationen, Rollenspiele 

oder Imaginationen, in der tiefenpsycho-
logischen Therapie durch die Übertra-
gungsbeziehung zum Therapeuten.  
Klärung der Motivation: Der Patient 
erfährt Hintergründe, aufrechterhaltende 
Faktoren und Sinnzusammenhang seines 
problematischen Verhaltens und Erlebens 
und bekommt so ein anderes Verständnis 
für seine bewussten und unbewussten 
Ziele und Bedürfnisse. 
Bewältigung von Problemen: Der Pati-
ent erlernt Problemlösestrategien, macht  
positive Bewältigungserfahrungen im 
Umgang mit seinen Problemen  und ver-
bessert sein Selbstwirksamkeitsgefühl. 
Folgende häufige Aussagen von Patienten 
darüber, was ihnen denn besonders ge-
holfen habe, bestätigen diese Ergebnisse: 
“Ich bin als Person verstanden und ernst-
genommen worden, …ich bin zu neuen 
Einsichten und Sichtweisen meines Prob-
lems gekommen, … ich habe gelernt 
abzuwägen und zu reflektieren, … ich 
habe Möglichkeiten und Techniken erfah-
ren, was ich selbst tun kann.“  
 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
Qualität der therapeutischen Beziehung 
der am besten gesicherte Wirkfaktor ist. 
Ist sie doch Voraussetzung dafür, dass 
der Patient kontinuierlich mitarbeitet und 
dass bestimmte Interventionen von ihm 
überhaupt angenommen werden. Jedoch 
sind eine gute Beziehung zum Therapeu-
ten oder das Erkennen der Ursachen 
alleine kein Garant dafür, dass die Prob-
leme sich verringern.  
Es geht letztlich nicht darum, welche 
Therapieschule „die Beste“ ist, da bei 
jeder Schule Zielsetzung und Wirkfaktoren 
anders gewichtet sind. Vielmehr bleibt zu 
hoffen, dass die verschiedenen Schulen 
konstruktiv voneinander lernen und so für 
Patienten die bestmögliche Vorgehens-
weise ausgewählt werden kann.   

Gerlinde Zölch 
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Nachgefragt: 
 

 

Interview mit 

Regina Buchner, 

Diplom-

Psychologin, 

Tiefenpsycholo-

gische Psycho-

therapeutin, 

Psychoonkolo-

gin 

 
1 Was sind Ihre wesentlichen Aufga-
ben als Psychologische Psychothera-

peutin? Worin unterscheidet sich diese 
Tätigkeit von ihrer Arbeit als 

Psychoonkologin? 

Als Psychologische Psychotherapeutin 
stehe ich für die kassenärztliche Versor-
gung von erwachsenen Patienten zur 
Verfügung. Hauptaufgabe ist die Psycho-
therapie (tiefenpsychologisch fundiert). 
Beratung und Krisenintervention ergänzt 
den Aufgabenbereich ebenso wie Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten/-innen und 
Beratungsstellen. Als Psychologische 
Psychotherapeutin begleite ich Patienten 
mit psychischen Problemen verschiedens-
ter Art, welche sich in den unterschiedli-
chen Diagnosen wiederspiegeln. In der 
Psychotherapie geht es um Aufarbeitung 
von Konflikten, Erkennen von Zusammen-
hängen erworbener Reaktionsmuster aus 
der Lebensgeschichte und Veränderung 
dieser, Verarbeitung emotionaler Defizite, 
Stabilisierung der Persönlichkeit mit Auf-
bau von Selbstbewusstsein und Selbstsi-
cherheit, Aufbau von Kritikfähigkeit, Bin-
dungs- und Belastungsstärke, Aufbau von 
Respekt und Wertschätzung der eigenen 
Persönlichkeit. 
Die Arbeit als Psychoonkologin besteht in 
der psychologischen Betreuung von Tu-
morpatienten. In jeder Phase der Tumo-
rerkrankung – ob Diagnose, Operation, 

Chemotherapie, Strahlentherapie, Rehabi-
litation – ist der Patient physisch, psy-
chisch und geistig oft mit extremen Her-
ausforderungen belastet. In jeder Phase 
kann der Patient Unterstützung vom 
Psychoonkologen benötigen. Dabei geht 
es in der Arbeit als Psychoonkologin mehr 
um existenzielle Fragen: Ängste, die Tu-
morerkrankung nicht zu überleben, Fra-
gen nach dem Sinn der Erkrankung (wa-
rum gerade ich, warum gerade in dieser 
Lebensphase), Ängste vor einer Wieder-
erkrankung, Fragen nach dem „Wie“ das 
Leben weiter gelebt werden soll mit dem 
Fokus nicht wieder krank zu werden. Die 
Arbeit mit Tumorpatienten fordert Krisen-
festigkeit, Belastbarkeit und Stabilität. 
 
2. Wie lange arbeiten Sie schon mit 
dem SpDi zusammen? 

Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. 
Seit 1987 bin ich als Psychotherapeutin in 
Weiden tätig. Ich habe sehr früh im Rah-
men meiner Selbständigkeit auf die Zu-
sammenarbeit mit dem SpDi Wert gelegt 
und bin sehr froh, dass es diesen gibt. 
 
3. Worin besteht Ihre Zusammenarbeit 
mit dem SpDi 

Ich empfehle Patienten in die Beratungs-
stelle, die bei mir eine Wartezeit auf einen 
Psychotherapieplatz haben. Auch emp-
fehle ich im Rahmen der laufenden ambu-
lanten Psychotherapien die Gruppenan-
gebote, wenn diese die Therapie thema-
tisch ergänzen. Umgekehrt werden Pati-
enten, die im SpDi beraten werden, in die 
Psychotherapeutische Praxis empfohlen. 
Kollegialer Austausch ist von beiden Sei-
ten selbstverständlich. 
 
4. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Am meisten schätze ich Menschen dabei 
zu unterstützen das Körper-Geist-Seele-
Gleichgewicht wieder zu finden sowie 
Wegbegleiter sein zu dürfen erlittenes Leid 
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zu verarbeiten und eine gute tragende 
Lebenseinstellung wiederzufinden. Be-
sonderen Respekt habe ich, wenn Patien-
ten erkennen, welche Bedürfnisse wichtig 
sind, wenn sie den Mut finden sich diese 
zu erfüllen, wenn sie erkennen und verän-
dern, was nicht gut für sie ist. Ein Beglei-
ter für Veränderungsprozesse zu sein und 
am Ende einer Therapie auch den Dank 
zu spüren, das sind wertvolle Bereiche-
rungen in der Arbeit. 
 
5. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 
Zukunft aussehen soll? 

Meine Vision ist, dass Menschen, die von 
einer psychischen Erkrankung betroffen 
sind, zeitnah einen für sie geeigneten 
Behandlungsplatz bekommen. Es gibt 
nach wie vor zu wenig Beratungs- und 
Therapieplätze für Hilfesuchende. 
 
6. Wo sehen Sie zukünftige Arbeits-
schwerpunkte des SpDi? 
Die Basisversorgung von hilfesuchenden, 
psychisch erkrankten Personen wird der 
Schwerpunkt des SpDi bleiben. Nach wie 
vor bin ich begeistert von dem vielfältigen 
Angebot des SpDi, sowohl in der Einzel- 
wie auch Gruppenberatung. Ich weiß, 
dass es auch beim SpDi personelle Gren-
zen gibt, so dass eine Ausweitung im 
Angebot möglicherweise Vision bleibt. 
 
7. Was wäre, wenn es die SpDis nicht 

gäbe? 

Da hätten wir ein großes Problem in der 
Versorgungslandschaft für psychisch 
Erkrankte. Die SpDis tragen einen hohen 
Anteil dazu bei, die Versorgung psychisch 
Hilfesuchender mit zu tragen. Außerdem 
sind sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung. 
 

Das Interview führte Felix Buchner 

Aus unserer Spezialitätenecke 
 

Wir fahren nach Berlin…  
Beratungsstelle macht sich auf in die 

Hauptstadt 

 

Die traditionelle Viertagesfahrt der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit Wei-
den – Neustadt/WN – Tirschenreuth führ-
te im Jahr 2018 mitten in das bunte Le-
ben der Hauptstadt Berlin. Ein Abstecher 
nach Potsdam, zugehörig zum UNESCO-
Welterbe, rundete das Erleben ab. 18 
Klienten hatten die Gelegenheit, bei dieser 
spannenden Tour dabei zu sein. 
 
Früh am Morgen ging es los. Die Bahn-
fahrt verlief diesmal leider nicht problem-
los. Dank Lokschaden und Verpassen der 
Anschlusszüge kamen wir zwei Stunden 
später als geplant in Berlin an. Das Tage-
sprogramm musste kurzfristig umgewor-
fen werden, statt zum Einchecken ins 
Hotel mussten wir direkt zum Treffpunkt 
für die Stadtrundfahrt. Bequem im Bus 
ging es dann dafür zwei Stunden lang auf 
Entdeckungsreise und die Teilnehmer 
wurden für die Strapazen der Anreise 
entschädigt. Unsere Stadtführerin gab uns 
einen spannenden Überblick über die 
Geschichte der Stadt, zeigte uns die 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten und 
verhalf zu einer ersten Orientierung. Ge-
gen Abend fuhren wir zu unserem Hotel 
im schönen Stadtteil Charlottenburg und 
alle konnten sich ausgiebig von diesem 
ersten doch anstrengenden Tag erholen. 
Für den nächsten Vormittag war eine 
Führung im DDR-Museum geplant. Bei 
dieser erfuhren wir viel vom Alltagsleben 
der Bürger in der ehemaligen DDR. Dies 
beinhaltete u.a. Informationen über die 
Einschränkungen bei Ausbildung, Einkauf 
und Wohnungszuweisung. Außerdem 
konnten wir hautnah eine damals typische 
Wohnung besichtigen, wer wollte konnte 
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sogar das beklemmende Gefühl in einem 
„Verhörraum“ erleben. Da kam der ein 
oder andere ganz schön zum Denken, wie 
gut wir es heutzutage eigentlich haben. 
Nachmittags wurde das Programm etwas 
„leichter“, es ging in den Berliner Zoo. Bei 
bestem Wetter durften wir mehr erfahren 
über die Geschichte des Zoos und seinen 
besonderen Artenreichtum. Wir konnten 
selbst Seehunde füttern und als besonde-
res Highlight erwarteten uns noch die 
zwei einzigen in Deutschland gehaltenen 
Pandabären, die genüsslich ihren Bambus 
verspeisten.  
 

 
 
Bild: Dipl.-Sozialpädagoginnen Sonja Dobmeier 
und Elke Lehner kümmerten sich während der 
vier Tage um die Organisation und standen 
darüber hinaus ständig als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
Der dritte Tag unserer Reise war einem 
Tagesausflug nach Potsdam gewidmet. 
Vormittags erzählte uns unser Stadtführer 
bei einem Rundgang viel über die Ge-
schichte, die Denkmäler und auch die 
Einwohner von Potsdam. Besonders 
angetan hat es uns die schnuckelige 
Altstadt mit ihrem sehenswerten Hollän-
derviertel und die vielen kleinen einladen-
den Cafés und besonderen Läden, in 
denen wir uns gut die Mittagspause ver-
treiben konnten. Am Nachmittag stand 

noch das berühmte Schloss Sanssouci 
auf dem Programm. Kein anderes 
Schloss ist so mit der Persönlichkeit 
Friedrichs des Großen verbunden. Bei 
einer Führung durch die original erhalte-
nen prachtvollen Räume des Sommersit-
zes und – für den lauffreudigeren Teil 
unserer Gruppe – durch die tollen Garten-
anlagen, erhielten wir einen Einblick in das 
frühere Hofleben sowie die Geschichte 
und Persönlichkeit des Königs, dessen 
Lieblingsort und wichtiges Refugium 
Schloss Sanssouci war. Am vierten Tag 
hieß es, gefüllt mit vielen tollen Eindrü-
cken, mit dem Zug wieder Richtung Hei-
mat zu fahren, diesmal zum Glück im 
Zeitplan. 
 
Diese Reise hat erneut die Bedeutung 
dieses Angebot der Beratungsstelle für 
die Klienten gezeigt. Sie können neue 
Erfahrungen sammeln und erleben an-
schaulich, wie man durch positive Tages-
gestaltung zum eigenen Wohlbefinden 
beitragen kann. Das Zusammensein wäh-
rend der vier Tage leistet zudem einen 
wertvollen Beitrag zur sozialen Integration 
und bietet Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und der im Alltag häufig vorhan-
denen Isolation zu entkommen. Es ent-
steht schnell ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit, für viele ein wohltuen-
des Erleben angesichts des mitunter 
schwierigen privaten Alltags. Darüber 
hinaus könnten viele Klienten einen „nor-
malen Urlaub“ alleine nicht organisieren 
oder finanzieren. Sie sind auf geleitete 
Angebote angewiesen und freuen sich oft 
das ganze Jahr darauf.  
 
Nicht zuletzt steht natürlich die psychi-
sche Erholung und Stabilisierung im Vor-
dergrund, ganz nach dem Motto „Urlaub 
für die Seele“. 

 
Elke Lehner 
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Wir über uns 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDi 
vor. 
 

Heute: 
Felix Buchner 
 

Alter:  
28 Jahre 
 
 
 
 
 
 

Beruf / Ausbildung  
Psychologe, Master of Science 
Weiterbildung zum „Psychologischen 
Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie“ 
 
Seit wann bist Du im SpDi tätig? 
Seit dem 01. Mai 2018 arbeite ich als 
Psychologe beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst. 
 
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit beson-
ders? 
Besonders gefällt mir die abwechselnde 
Arbeit beim Sozialpsychiatrischen Dienst, 
indem ich wöchentlich neuen Personen 
begegne; die individuellen lebensge-
schichtlichen Entwicklungen faszinieren 
mich und fordern mich gleichzeitig in 
meiner Arbeit als Psychologe. Weiterhin 
finde ich die Anbindung von Klienten, 
welche anderweitig (noch) keinen Psycho-
therapieplatz erhalten haben sehr gut; 
diese können in ihrem Leid aufgefangen 
und unterstützt werden.  
 
Wodurch entspannst Du am besten von 
der Arbeit? 
Ich bewege mich sehr gerne, am liebsten 
beim Sport zusammen mit Freunden. Das 

ist oft lustig und herausfordernd. Gerne 
bin ich auch in der Natur, am Berg und im 
Wasser. Ich genieße die Wärme und die 
sonnigen Tage. Ich mag es auch, einfach 
mal ein Buch zu lesen oder am Abend auf 
der Couch zu liegen. Humor ist mir ganz 
wichtig, dadurch kann ich sehr gut ent-
spannen. Seit einem Jahr mache ich auch 
regelmäßig Yoga.  
 
Welches Buch hast Du zuletzt gelesen? 
„Boarder-lines“. Ein autobiographisch 
geschriebenes Buch von Andreas Brendt, 
der sehr abenteuerlustig durch die Welt 
gezogen ist.  
 
Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja, 
welches? 
Ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. 
Ich versuche mir jedoch, jeden Tag ein 
„Highlight“ zu setzen, worauf ich mich 
tagsüber schon freuen kann. Das könnte 
man sozusagen als Lebensmotto her-
nehmen: „Mache jeden Tag etwas, was 
dir Spaß und Freude bereitet“ 
 
Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was 
würdest Du Dir wünschen? 
Diese Frage habe ich als Kind schon 
immer so beantwortet, dass ich mir von 
dem einen Wunsch gleich mehrere Wün-
sche wünschen würde ☺. Einen Wunsch 
würde ich dann auf jeden Fall dafür her-
nehmen, mich an jeden möglichen Ort der 
Welt teleportieren zu können. Ich mag die 
Vorstellung, viel von der Welt sehen zu 
können, ohne Reisestrapazen zu haben. 
Wenn ich jedoch wirklich nur einen 
Wunsch frei hätte, dann würde ich mir 
wohl Glück, Gesundheit und Freude für 
meine Familie, Freunde und mich wün-
schen.    

 
Jörg Pöschl 
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Witz des Tages  
 

Geht ein Luftballon zum Psychologen 

und sagt:  

"Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. 

Ständig fühle ich mich so aufgebläht 

und dann ist da auch noch diese 

Platzangst." 
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Der besondere Tipp 
 

 
Psychose-Seminare 2019 

Termine 1. Halbjahr 
 

 
26.02.2019  Diagnose Psychose 

Wie kommt man zur medizi-
nischen Diagnose Psychose 
und wie gehen Betroffene 
damit um? 
 

14.05.2019  Psychose und Teilhabe 

Welche Unterstützung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
und der Gesellschaft gibt es 
für Betroffene? 
 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  
in der Volkshochschule Weiden,  
Luitpoldstr. 24 (ehem. FOS/BOS) 
 
Moderation: Inge Anna Bergmann 
                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 
 

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung mög-
lich und kostenlos. 
 
Das Psychose-Seminar dient dem Aus-
tausch unterschiedlicher Erfahrungen und 
Perspektiven von Psychoseerfahrenen 
(Betroffene), Angehörigen, Freunden, 
Mitarbeiterinnen (sozial-)psychiatrischer 
Einrichtungen und weiteren Interessierten. 
 
Unsere Angebote sind kostenfrei, mit 
einer Spende können Sie aber gerne 
unsere Arbeit unterstützen. 
Bankverbindung:  
Liga Bank EG,  Regensburg 
IBAN:  DE05 7509 0300 0001 3918 87 
BIC:    GENODEF1M05 
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Angemerkt! 
 
Arbeiten mit manipulativen 
Menschen 

 

Nicht selten haben wir in unse-

rer Beratung mit manipulativen 
Menschen zu tun. Diese Men-
schen sind egozentrisch, stel-

len sich als Opfer dar um be-
mitleidet zu werden oder ver-
tragen keine Kritik und leugnen 

offenkundige Tatsachen.  
Als Berater können wir manipu-

lativen Klienten nur schlecht 
aus dem Weg gehen. Wir 
können das Gegenüber jedoch 

zur Rede stellen und seine 
Tricks aufdecken. Oder wir 
können Gegenmaßnahmen 

ergreifen um die Manipulation 
in eine andere Richtung zu 

lenken und uns abzugrenzen. 
Oft reicht es, einen herausfor-
dernden Satz des zu Beraten-

den mit einer knappen und 
unerwarteten Antwort zu kon-
tern. Gelingt nicht immer, aber 

immer öfter! 
 

Sonja Dobmeier 
 

 

Mobbing - 

Auswirkungen, Ursachen, Unterstützung 
 

Katrin ist Berufsanfängerin und arbeitet als Wirt-

schaftsprüferin in einem Büro. Durch eine Um-

strukturierung und neuen Erwartungen bezüglich 

der Gewinnoptimierung bekam sie einen neuen 

Abteilungsleiter. Seitdem leidet Katrin unter ih-

rem neuen Chef. Er quält sie mit persönlichen 

Angriffen, Demütigungen und Erniedrigungen. 

Jeden Montagmorgen beginnt die Angst vor dem 

Büro. Nach einem Jahr Psychostress erkrankt 

Katrin an Depressionen und verlässt das Unter-

nehmen.  

 

Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „Statista“ ist 
in Deutschland jeder siebte Arbeitnehmer schon 
einmal Opfer von Mobbing geworden. Lindemeier 
definiert Mobbing als „bewusste oder unbewusste 
Handlungen einer oder mehreren Person/en gegen-
über einer oder mehreren Person/en, die durch 
kontinuierliche Schikanen das Ziel verfolgen, den 
oder die anderen aus dem eigenen Wirkbereich zu 
entfernen.“ Mobbing erfolgt häufig in Form von Aus-
grenzung, offener oder getarnter Aggression oder 
aggressivem Schweigen. In ihrem Buch „Nie wieder 
Mobbingopfer“ beschreibt Dorothee Döring Mobbing 
als „eine perfide Form seelischer Gewalt, die sich 
meist unauffällig in Worten und Gesten nähert. Sie 
erniedrigt, nimmt die Selbstachtung, macht ohn-
mächtig hilflos und oft auch krank.“ Das Opfer ist 
ständigen Kränkungen, und seelischer Gewalt und 
Aggressionen ausgesetzt, denen es sich nicht er-
wehren kann. Diese Hilflosigkeit führt zu Niederge-
schlagenheit, Antriebsarmut und nicht zuletzt zu  

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden – Neustadt/Waldnaab – Tirschenreuth 
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Ängsten. Im oben genannten Beispiel hat 
dies sogar zu einer Depression geführt. 
 
Doch was sind die Ursachen für Mob-
bing? Grundsätzlich zeigt sich, dass die 
Entstehung von Mobbing nur selten einen 
einzelnen Auslöser hat. Sven Litzke setzt 
in seinem Ratgeber „Stress, Mobbing, 
Burn-out am Arbeitsplatz“ die Persönlich-
keiten der Beteiligten gleichwertig mit der 
Rolle des Organisationsklimas, des Füh-
rungsstils und konjunktureller Rahmenbe-
dingungen. Viele Mitarbeiter haben Angst 
um ihren Arbeitsplatz und sind verunsi-
chert. Führungskräfte sind oftmals mit 
dem ständigen Zuwachs an Verantwor-
tungen überfordert und lassen ihren Frust 
nicht selten an ihren Mitarbeitern aus. 
Persönlichkeitsbedingte Ursachen für 
Mobbing können Eifersucht, Neid, Rach-
sucht oder Geltungssucht sein.  
 
Mobbingopfer zeichnen sich oftmals 
durch bestimmte Charaktereigenschaften 
aus. Sie sind hochgradig sensibel oder 
nicht konfliktfähig. Vor allem narzisstisch 
veranlagte Menschen sind kritikunfähig 
weil sie überzeugt sind, überlegen, groß-
artig und unerreichbar zu sein. 
 
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor eines 
Menschen, Opfer von Mobbing zu wer-
den, ist ein schwaches Selbstbewusst-
sein. Laut Döring zeigt sich ein geringes 
Selbstbewusstsein darin, dass der Ange-
griffene bei kritischen Äußerungen nicht 
angemessen reagiert und es in Konfliktsi-
tuationen nicht versteht, sich zu behaup-
ten und zu wehren. Sie sehen nur ihre 
Schwächen und vergessen ihre Stärken. 
Eng verbunden mit einem geringen 
Selbstbewusstsein ist ein Mangel an 
Resilienz.  
 
Nicht selten suchen Mobbingopfer Hilfe 
und Rat beim Sozialpsychiatrischen 

Dienst. Die Berater nehmen sich ausrei-
chend Zeit, vorurteilsfrei den Schilderun-
gen eines Mobbingbetroffenen zuzuhören. 
Zumeist kommen sie erst, wenn das 
Mobbing schon ziemlich weit fortgeschrit-
ten ist. Ein sicheres und überlegtes Ver-
halten des Beraters, das dem Hilfesu-
chenden Zuversicht vermittelt, kann von 
großer Bedeutung sein. Bereits im Erstge-
spräch erfolgen Informationen über Ursa-
chen, Verlauf und Folgen von Mobbing. 
Der Berater zeigt aber auch Möglichkeiten 
auf, wie der Betroffene sich gegen Mob-
bing wehren kann.  
 
Mit dieser Hilfe kann das Mobbingopfer im 
weiteren Verlauf der Beratung Strategien 
erlernen, mit dem durch Mobbing verur-
sachten Stress besser umzugehen. Ne-
ben unserer Beratungsstelle hat der Be-
troffene zusätzlich die Möglichkeit, sich an 
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte 
und Psychotherapeuten zu wenden, so-
wie auf Foren im Internet wie z. B. 
www.arbeits-abc.de Unterstützung zu fin-
den. 
 

Sonja Dobmeier 
 
 

 
Gott und der Hauptgewinn … 

 

Michel bittet jeden Abend vor dem Schla-
fengehen:  
„Ach Herr mach, dass ich gewinn den 
Hauptgewinn in der Lotterie!“ 
So geht das jahrein und jahraus. Michel 
wird über die Jahre alt und klapprig, aber 
er bittet jeden Abend:  
„Herr mach, dass ich gewinn den Haupt-
gewinn in der Lotterie!“ 
Eines Abends antwortet eine Stimme: 
„Michel gib mir eine Chance und kauf 

Dir endlich ein Los!“ 
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Die Wirkfaktoren von Psycho-

therapie – Oder: Was ist bei 
einer Psychotherapie hilfreich 

 

Etwa eine Million Menschen sind pro 

Jahr in Deutschland in psychothera-

peutischer Behandlung. Es ist erwie-

sen, dass Psychotherapie nicht nur 

Lebensqualität und zwischenmenschli-

che Beziehungen verbessert, sondern 

auch den Krankenkassen Kosten ein-

spart. Welche Maßnahmen der Psy-

chotherapie helfen nun besonders? 

 

Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe 
hat die Ergebnisse von 897 Wirksam-
keitsstudien verschiedener Psychothera-
pieformen zusammengefasst und ge-
meinsame Wirkfaktoren herausgefunden. 
Sein Buch „Psychotherapie im Wandel“ 
(1994) hat die Betrachtungsweise von 
Psychotherapie grundlegend verändert. Er 
wollte damit Grundlagen einer allgemei-
nen Psychotherapie entwickeln und den 
Schulenstreit zwischen den verschiede-
nen Therapierichtungen überwinden. 
 
Dabei fand er fünf grundlegende Wirkfak-
toren, die Therapieschulen übergreifend 
notwendige Voraussetzungen für das 
Gelingen einer Psychotherapie sind: 
Therapeutische Beziehung: Je besser 
die Qualität der Beziehung, desto besser 
ist das Therapieergebnis.  
Aktivierung von Ressourcen: Die bereits 
vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und 
Erfahrungen des Patienten werden in der 
Therapie nutzbar gemacht. Der Fokus 
wird auf das gelegt, was der Patient bis-
her erreicht und was gut funktioniert hat. 
Aktualisieren von Problemen: Die Prob-
leme des Patienten, die es zu verändern 
gilt, werden unmittelbar erlebbar ge-
macht, in der Verhaltenstherapie durch 
Aufsuchen von Situationen, Rollenspiele 

oder Imaginationen, in der tiefenpsycho-
logischen Therapie durch die Übertra-
gungsbeziehung zum Therapeuten.  
Klärung der Motivation: Der Patient 
erfährt Hintergründe, aufrechterhaltende 
Faktoren und Sinnzusammenhang seines 
problematischen Verhaltens und Erlebens 
und bekommt so ein anderes Verständnis 
für seine bewussten und unbewussten 
Ziele und Bedürfnisse. 
Bewältigung von Problemen: Der Pati-
ent erlernt Problemlösestrategien, macht  
positive Bewältigungserfahrungen im 
Umgang mit seinen Problemen  und ver-
bessert sein Selbstwirksamkeitsgefühl. 
Folgende häufige Aussagen von Patienten 
darüber, was ihnen denn besonders ge-
holfen habe, bestätigen diese Ergebnisse: 
“Ich bin als Person verstanden und ernst-
genommen worden, …ich bin zu neuen 
Einsichten und Sichtweisen meines Prob-
lems gekommen, … ich habe gelernt 
abzuwägen und zu reflektieren, … ich 
habe Möglichkeiten und Techniken erfah-
ren, was ich selbst tun kann.“  
 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
Qualität der therapeutischen Beziehung 
der am besten gesicherte Wirkfaktor ist. 
Ist sie doch Voraussetzung dafür, dass 
der Patient kontinuierlich mitarbeitet und 
dass bestimmte Interventionen von ihm 
überhaupt angenommen werden. Jedoch 
sind eine gute Beziehung zum Therapeu-
ten oder das Erkennen der Ursachen 
alleine kein Garant dafür, dass die Prob-
leme sich verringern.  
Es geht letztlich nicht darum, welche 
Therapieschule „die Beste“ ist, da bei 
jeder Schule Zielsetzung und Wirkfaktoren 
anders gewichtet sind. Vielmehr bleibt zu 
hoffen, dass die verschiedenen Schulen 
konstruktiv voneinander lernen und so für 
Patienten die bestmögliche Vorgehens-
weise ausgewählt werden kann.   

Gerlinde Zölch 
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Nachgefragt: 
 

 

Interview mit 

Regina Buchner, 

Diplom-

Psychologin, 

Tiefenpsycholo-

gische Psycho-

therapeutin, 

Psychoonkolo-

gin 

 
1 Was sind Ihre wesentlichen Aufga-
ben als Psychologische Psychothera-

peutin? Worin unterscheidet sich diese 
Tätigkeit von ihrer Arbeit als 

Psychoonkologin? 

Als Psychologische Psychotherapeutin 
stehe ich für die kassenärztliche Versor-
gung von erwachsenen Patienten zur 
Verfügung. Hauptaufgabe ist die Psycho-
therapie (tiefenpsychologisch fundiert). 
Beratung und Krisenintervention ergänzt 
den Aufgabenbereich ebenso wie Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten/-innen und 
Beratungsstellen. Als Psychologische 
Psychotherapeutin begleite ich Patienten 
mit psychischen Problemen verschiedens-
ter Art, welche sich in den unterschiedli-
chen Diagnosen wiederspiegeln. In der 
Psychotherapie geht es um Aufarbeitung 
von Konflikten, Erkennen von Zusammen-
hängen erworbener Reaktionsmuster aus 
der Lebensgeschichte und Veränderung 
dieser, Verarbeitung emotionaler Defizite, 
Stabilisierung der Persönlichkeit mit Auf-
bau von Selbstbewusstsein und Selbstsi-
cherheit, Aufbau von Kritikfähigkeit, Bin-
dungs- und Belastungsstärke, Aufbau von 
Respekt und Wertschätzung der eigenen 
Persönlichkeit. 
Die Arbeit als Psychoonkologin besteht in 
der psychologischen Betreuung von Tu-
morpatienten. In jeder Phase der Tumo-
rerkrankung – ob Diagnose, Operation, 

Chemotherapie, Strahlentherapie, Rehabi-
litation – ist der Patient physisch, psy-
chisch und geistig oft mit extremen Her-
ausforderungen belastet. In jeder Phase 
kann der Patient Unterstützung vom 
Psychoonkologen benötigen. Dabei geht 
es in der Arbeit als Psychoonkologin mehr 
um existenzielle Fragen: Ängste, die Tu-
morerkrankung nicht zu überleben, Fra-
gen nach dem Sinn der Erkrankung (wa-
rum gerade ich, warum gerade in dieser 
Lebensphase), Ängste vor einer Wieder-
erkrankung, Fragen nach dem „Wie“ das 
Leben weiter gelebt werden soll mit dem 
Fokus nicht wieder krank zu werden. Die 
Arbeit mit Tumorpatienten fordert Krisen-
festigkeit, Belastbarkeit und Stabilität. 
 
2. Wie lange arbeiten Sie schon mit 
dem SpDi zusammen? 

Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. 
Seit 1987 bin ich als Psychotherapeutin in 
Weiden tätig. Ich habe sehr früh im Rah-
men meiner Selbständigkeit auf die Zu-
sammenarbeit mit dem SpDi Wert gelegt 
und bin sehr froh, dass es diesen gibt. 
 
3. Worin besteht Ihre Zusammenarbeit 
mit dem SpDi 

Ich empfehle Patienten in die Beratungs-
stelle, die bei mir eine Wartezeit auf einen 
Psychotherapieplatz haben. Auch emp-
fehle ich im Rahmen der laufenden ambu-
lanten Psychotherapien die Gruppenan-
gebote, wenn diese die Therapie thema-
tisch ergänzen. Umgekehrt werden Pati-
enten, die im SpDi beraten werden, in die 
Psychotherapeutische Praxis empfohlen. 
Kollegialer Austausch ist von beiden Sei-
ten selbstverständlich. 
 
4. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Am meisten schätze ich Menschen dabei 
zu unterstützen das Körper-Geist-Seele-
Gleichgewicht wieder zu finden sowie 
Wegbegleiter sein zu dürfen erlittenes Leid 
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zu verarbeiten und eine gute tragende 
Lebenseinstellung wiederzufinden. Be-
sonderen Respekt habe ich, wenn Patien-
ten erkennen, welche Bedürfnisse wichtig 
sind, wenn sie den Mut finden sich diese 
zu erfüllen, wenn sie erkennen und verän-
dern, was nicht gut für sie ist. Ein Beglei-
ter für Veränderungsprozesse zu sein und 
am Ende einer Therapie auch den Dank 
zu spüren, das sind wertvolle Bereiche-
rungen in der Arbeit. 
 
5. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 
Zukunft aussehen soll? 

Meine Vision ist, dass Menschen, die von 
einer psychischen Erkrankung betroffen 
sind, zeitnah einen für sie geeigneten 
Behandlungsplatz bekommen. Es gibt 
nach wie vor zu wenig Beratungs- und 
Therapieplätze für Hilfesuchende. 
 
6. Wo sehen Sie zukünftige Arbeits-
schwerpunkte des SpDi? 
Die Basisversorgung von hilfesuchenden, 
psychisch erkrankten Personen wird der 
Schwerpunkt des SpDi bleiben. Nach wie 
vor bin ich begeistert von dem vielfältigen 
Angebot des SpDi, sowohl in der Einzel- 
wie auch Gruppenberatung. Ich weiß, 
dass es auch beim SpDi personelle Gren-
zen gibt, so dass eine Ausweitung im 
Angebot möglicherweise Vision bleibt. 
 
7. Was wäre, wenn es die SpDis nicht 

gäbe? 

Da hätten wir ein großes Problem in der 
Versorgungslandschaft für psychisch 
Erkrankte. Die SpDis tragen einen hohen 
Anteil dazu bei, die Versorgung psychisch 
Hilfesuchender mit zu tragen. Außerdem 
sind sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung. 
 

Das Interview führte Felix Buchner 

Aus unserer Spezialitätenecke 
 

Wir fahren nach Berlin…  
Beratungsstelle macht sich auf in die 

Hauptstadt 

 

Die traditionelle Viertagesfahrt der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit Wei-
den – Neustadt/WN – Tirschenreuth führ-
te im Jahr 2018 mitten in das bunte Le-
ben der Hauptstadt Berlin. Ein Abstecher 
nach Potsdam, zugehörig zum UNESCO-
Welterbe, rundete das Erleben ab. 18 
Klienten hatten die Gelegenheit, bei dieser 
spannenden Tour dabei zu sein. 
 
Früh am Morgen ging es los. Die Bahn-
fahrt verlief diesmal leider nicht problem-
los. Dank Lokschaden und Verpassen der 
Anschlusszüge kamen wir zwei Stunden 
später als geplant in Berlin an. Das Tage-
sprogramm musste kurzfristig umgewor-
fen werden, statt zum Einchecken ins 
Hotel mussten wir direkt zum Treffpunkt 
für die Stadtrundfahrt. Bequem im Bus 
ging es dann dafür zwei Stunden lang auf 
Entdeckungsreise und die Teilnehmer 
wurden für die Strapazen der Anreise 
entschädigt. Unsere Stadtführerin gab uns 
einen spannenden Überblick über die 
Geschichte der Stadt, zeigte uns die 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten und 
verhalf zu einer ersten Orientierung. Ge-
gen Abend fuhren wir zu unserem Hotel 
im schönen Stadtteil Charlottenburg und 
alle konnten sich ausgiebig von diesem 
ersten doch anstrengenden Tag erholen. 
Für den nächsten Vormittag war eine 
Führung im DDR-Museum geplant. Bei 
dieser erfuhren wir viel vom Alltagsleben 
der Bürger in der ehemaligen DDR. Dies 
beinhaltete u.a. Informationen über die 
Einschränkungen bei Ausbildung, Einkauf 
und Wohnungszuweisung. Außerdem 
konnten wir hautnah eine damals typische 
Wohnung besichtigen, wer wollte konnte 
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sogar das beklemmende Gefühl in einem 
„Verhörraum“ erleben. Da kam der ein 
oder andere ganz schön zum Denken, wie 
gut wir es heutzutage eigentlich haben. 
Nachmittags wurde das Programm etwas 
„leichter“, es ging in den Berliner Zoo. Bei 
bestem Wetter durften wir mehr erfahren 
über die Geschichte des Zoos und seinen 
besonderen Artenreichtum. Wir konnten 
selbst Seehunde füttern und als besonde-
res Highlight erwarteten uns noch die 
zwei einzigen in Deutschland gehaltenen 
Pandabären, die genüsslich ihren Bambus 
verspeisten.  
 

 
 
Bild: Dipl.-Sozialpädagoginnen Sonja Dobmeier 
und Elke Lehner kümmerten sich während der 
vier Tage um die Organisation und standen 
darüber hinaus ständig als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
Der dritte Tag unserer Reise war einem 
Tagesausflug nach Potsdam gewidmet. 
Vormittags erzählte uns unser Stadtführer 
bei einem Rundgang viel über die Ge-
schichte, die Denkmäler und auch die 
Einwohner von Potsdam. Besonders 
angetan hat es uns die schnuckelige 
Altstadt mit ihrem sehenswerten Hollän-
derviertel und die vielen kleinen einladen-
den Cafés und besonderen Läden, in 
denen wir uns gut die Mittagspause ver-
treiben konnten. Am Nachmittag stand 

noch das berühmte Schloss Sanssouci 
auf dem Programm. Kein anderes 
Schloss ist so mit der Persönlichkeit 
Friedrichs des Großen verbunden. Bei 
einer Führung durch die original erhalte-
nen prachtvollen Räume des Sommersit-
zes und – für den lauffreudigeren Teil 
unserer Gruppe – durch die tollen Garten-
anlagen, erhielten wir einen Einblick in das 
frühere Hofleben sowie die Geschichte 
und Persönlichkeit des Königs, dessen 
Lieblingsort und wichtiges Refugium 
Schloss Sanssouci war. Am vierten Tag 
hieß es, gefüllt mit vielen tollen Eindrü-
cken, mit dem Zug wieder Richtung Hei-
mat zu fahren, diesmal zum Glück im 
Zeitplan. 
 
Diese Reise hat erneut die Bedeutung 
dieses Angebot der Beratungsstelle für 
die Klienten gezeigt. Sie können neue 
Erfahrungen sammeln und erleben an-
schaulich, wie man durch positive Tages-
gestaltung zum eigenen Wohlbefinden 
beitragen kann. Das Zusammensein wäh-
rend der vier Tage leistet zudem einen 
wertvollen Beitrag zur sozialen Integration 
und bietet Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und der im Alltag häufig vorhan-
denen Isolation zu entkommen. Es ent-
steht schnell ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit, für viele ein wohltuen-
des Erleben angesichts des mitunter 
schwierigen privaten Alltags. Darüber 
hinaus könnten viele Klienten einen „nor-
malen Urlaub“ alleine nicht organisieren 
oder finanzieren. Sie sind auf geleitete 
Angebote angewiesen und freuen sich oft 
das ganze Jahr darauf.  
 
Nicht zuletzt steht natürlich die psychi-
sche Erholung und Stabilisierung im Vor-
dergrund, ganz nach dem Motto „Urlaub 
für die Seele“. 

 
Elke Lehner 
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Wir über uns 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDi 
vor. 
 

Heute: 
Felix Buchner 
 

Alter:  
28 Jahre 
 
 
 
 
 
 

Beruf / Ausbildung  
Psychologe, Master of Science 
Weiterbildung zum „Psychologischen 
Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie“ 
 
Seit wann bist Du im SpDi tätig? 
Seit dem 01. Mai 2018 arbeite ich als 
Psychologe beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst. 
 
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit beson-
ders? 
Besonders gefällt mir die abwechselnde 
Arbeit beim Sozialpsychiatrischen Dienst, 
indem ich wöchentlich neuen Personen 
begegne; die individuellen lebensge-
schichtlichen Entwicklungen faszinieren 
mich und fordern mich gleichzeitig in 
meiner Arbeit als Psychologe. Weiterhin 
finde ich die Anbindung von Klienten, 
welche anderweitig (noch) keinen Psycho-
therapieplatz erhalten haben sehr gut; 
diese können in ihrem Leid aufgefangen 
und unterstützt werden.  
 
Wodurch entspannst Du am besten von 
der Arbeit? 
Ich bewege mich sehr gerne, am liebsten 
beim Sport zusammen mit Freunden. Das 

ist oft lustig und herausfordernd. Gerne 
bin ich auch in der Natur, am Berg und im 
Wasser. Ich genieße die Wärme und die 
sonnigen Tage. Ich mag es auch, einfach 
mal ein Buch zu lesen oder am Abend auf 
der Couch zu liegen. Humor ist mir ganz 
wichtig, dadurch kann ich sehr gut ent-
spannen. Seit einem Jahr mache ich auch 
regelmäßig Yoga.  
 
Welches Buch hast Du zuletzt gelesen? 
„Boarder-lines“. Ein autobiographisch 
geschriebenes Buch von Andreas Brendt, 
der sehr abenteuerlustig durch die Welt 
gezogen ist.  
 
Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja, 
welches? 
Ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. 
Ich versuche mir jedoch, jeden Tag ein 
„Highlight“ zu setzen, worauf ich mich 
tagsüber schon freuen kann. Das könnte 
man sozusagen als Lebensmotto her-
nehmen: „Mache jeden Tag etwas, was 
dir Spaß und Freude bereitet“ 
 
Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was 
würdest Du Dir wünschen? 
Diese Frage habe ich als Kind schon 
immer so beantwortet, dass ich mir von 
dem einen Wunsch gleich mehrere Wün-
sche wünschen würde ☺. Einen Wunsch 
würde ich dann auf jeden Fall dafür her-
nehmen, mich an jeden möglichen Ort der 
Welt teleportieren zu können. Ich mag die 
Vorstellung, viel von der Welt sehen zu 
können, ohne Reisestrapazen zu haben. 
Wenn ich jedoch wirklich nur einen 
Wunsch frei hätte, dann würde ich mir 
wohl Glück, Gesundheit und Freude für 
meine Familie, Freunde und mich wün-
schen.    

 
Jörg Pöschl 
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Witz des Tages  
 

Geht ein Luftballon zum Psychologen 

und sagt:  

"Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. 

Ständig fühle ich mich so aufgebläht 

und dann ist da auch noch diese 

Platzangst." 
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Der besondere Tipp 
 

 
Psychose-Seminare 2019 

Termine 1. Halbjahr 
 

 
26.02.2019  Diagnose Psychose 

Wie kommt man zur medizi-
nischen Diagnose Psychose 
und wie gehen Betroffene 
damit um? 
 

14.05.2019  Psychose und Teilhabe 

Welche Unterstützung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
und der Gesellschaft gibt es 
für Betroffene? 
 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  
in der Volkshochschule Weiden,  
Luitpoldstr. 24 (ehem. FOS/BOS) 
 
Moderation: Inge Anna Bergmann 
                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 
 

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung mög-
lich und kostenlos. 
 
Das Psychose-Seminar dient dem Aus-
tausch unterschiedlicher Erfahrungen und 
Perspektiven von Psychoseerfahrenen 
(Betroffene), Angehörigen, Freunden, 
Mitarbeiterinnen (sozial-)psychiatrischer 
Einrichtungen und weiteren Interessierten. 
 
Unsere Angebote sind kostenfrei, mit 
einer Spende können Sie aber gerne 
unsere Arbeit unterstützen. 
Bankverbindung:  
Liga Bank EG,  Regensburg 
IBAN:  DE05 7509 0300 0001 3918 87 
BIC:    GENODEF1M05 
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Angemerkt! 
 
Arbeiten mit manipulativen 
Menschen 

 

Nicht selten haben wir in unse-

rer Beratung mit manipulativen 
Menschen zu tun. Diese Men-
schen sind egozentrisch, stel-

len sich als Opfer dar um be-
mitleidet zu werden oder ver-
tragen keine Kritik und leugnen 

offenkundige Tatsachen.  
Als Berater können wir manipu-

lativen Klienten nur schlecht 
aus dem Weg gehen. Wir 
können das Gegenüber jedoch 

zur Rede stellen und seine 
Tricks aufdecken. Oder wir 
können Gegenmaßnahmen 

ergreifen um die Manipulation 
in eine andere Richtung zu 

lenken und uns abzugrenzen. 
Oft reicht es, einen herausfor-
dernden Satz des zu Beraten-

den mit einer knappen und 
unerwarteten Antwort zu kon-
tern. Gelingt nicht immer, aber 

immer öfter! 
 

Sonja Dobmeier 
 

 

Mobbing - 

Auswirkungen, Ursachen, Unterstützung 
 

Katrin ist Berufsanfängerin und arbeitet als Wirt-

schaftsprüferin in einem Büro. Durch eine Um-

strukturierung und neuen Erwartungen bezüglich 

der Gewinnoptimierung bekam sie einen neuen 

Abteilungsleiter. Seitdem leidet Katrin unter ih-

rem neuen Chef. Er quält sie mit persönlichen 

Angriffen, Demütigungen und Erniedrigungen. 

Jeden Montagmorgen beginnt die Angst vor dem 

Büro. Nach einem Jahr Psychostress erkrankt 

Katrin an Depressionen und verlässt das Unter-

nehmen.  

 

Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „Statista“ ist 
in Deutschland jeder siebte Arbeitnehmer schon 
einmal Opfer von Mobbing geworden. Lindemeier 
definiert Mobbing als „bewusste oder unbewusste 
Handlungen einer oder mehreren Person/en gegen-
über einer oder mehreren Person/en, die durch 
kontinuierliche Schikanen das Ziel verfolgen, den 
oder die anderen aus dem eigenen Wirkbereich zu 
entfernen.“ Mobbing erfolgt häufig in Form von Aus-
grenzung, offener oder getarnter Aggression oder 
aggressivem Schweigen. In ihrem Buch „Nie wieder 
Mobbingopfer“ beschreibt Dorothee Döring Mobbing 
als „eine perfide Form seelischer Gewalt, die sich 
meist unauffällig in Worten und Gesten nähert. Sie 
erniedrigt, nimmt die Selbstachtung, macht ohn-
mächtig hilflos und oft auch krank.“ Das Opfer ist 
ständigen Kränkungen, und seelischer Gewalt und 
Aggressionen ausgesetzt, denen es sich nicht er-
wehren kann. Diese Hilflosigkeit führt zu Niederge-
schlagenheit, Antriebsarmut und nicht zuletzt zu  

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden – Neustadt/Waldnaab – Tirschenreuth 
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Ängsten. Im oben genannten Beispiel hat 
dies sogar zu einer Depression geführt. 
 
Doch was sind die Ursachen für Mob-
bing? Grundsätzlich zeigt sich, dass die 
Entstehung von Mobbing nur selten einen 
einzelnen Auslöser hat. Sven Litzke setzt 
in seinem Ratgeber „Stress, Mobbing, 
Burn-out am Arbeitsplatz“ die Persönlich-
keiten der Beteiligten gleichwertig mit der 
Rolle des Organisationsklimas, des Füh-
rungsstils und konjunktureller Rahmenbe-
dingungen. Viele Mitarbeiter haben Angst 
um ihren Arbeitsplatz und sind verunsi-
chert. Führungskräfte sind oftmals mit 
dem ständigen Zuwachs an Verantwor-
tungen überfordert und lassen ihren Frust 
nicht selten an ihren Mitarbeitern aus. 
Persönlichkeitsbedingte Ursachen für 
Mobbing können Eifersucht, Neid, Rach-
sucht oder Geltungssucht sein.  
 
Mobbingopfer zeichnen sich oftmals 
durch bestimmte Charaktereigenschaften 
aus. Sie sind hochgradig sensibel oder 
nicht konfliktfähig. Vor allem narzisstisch 
veranlagte Menschen sind kritikunfähig 
weil sie überzeugt sind, überlegen, groß-
artig und unerreichbar zu sein. 
 
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor eines 
Menschen, Opfer von Mobbing zu wer-
den, ist ein schwaches Selbstbewusst-
sein. Laut Döring zeigt sich ein geringes 
Selbstbewusstsein darin, dass der Ange-
griffene bei kritischen Äußerungen nicht 
angemessen reagiert und es in Konfliktsi-
tuationen nicht versteht, sich zu behaup-
ten und zu wehren. Sie sehen nur ihre 
Schwächen und vergessen ihre Stärken. 
Eng verbunden mit einem geringen 
Selbstbewusstsein ist ein Mangel an 
Resilienz.  
 
Nicht selten suchen Mobbingopfer Hilfe 
und Rat beim Sozialpsychiatrischen 

Dienst. Die Berater nehmen sich ausrei-
chend Zeit, vorurteilsfrei den Schilderun-
gen eines Mobbingbetroffenen zuzuhören. 
Zumeist kommen sie erst, wenn das 
Mobbing schon ziemlich weit fortgeschrit-
ten ist. Ein sicheres und überlegtes Ver-
halten des Beraters, das dem Hilfesu-
chenden Zuversicht vermittelt, kann von 
großer Bedeutung sein. Bereits im Erstge-
spräch erfolgen Informationen über Ursa-
chen, Verlauf und Folgen von Mobbing. 
Der Berater zeigt aber auch Möglichkeiten 
auf, wie der Betroffene sich gegen Mob-
bing wehren kann.  
 
Mit dieser Hilfe kann das Mobbingopfer im 
weiteren Verlauf der Beratung Strategien 
erlernen, mit dem durch Mobbing verur-
sachten Stress besser umzugehen. Ne-
ben unserer Beratungsstelle hat der Be-
troffene zusätzlich die Möglichkeit, sich an 
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte 
und Psychotherapeuten zu wenden, so-
wie auf Foren im Internet wie z. B. 
www.arbeits-abc.de Unterstützung zu fin-
den. 
 

Sonja Dobmeier 
 
 

 
Gott und der Hauptgewinn … 

 

Michel bittet jeden Abend vor dem Schla-
fengehen:  
„Ach Herr mach, dass ich gewinn den 
Hauptgewinn in der Lotterie!“ 
So geht das jahrein und jahraus. Michel 
wird über die Jahre alt und klapprig, aber 
er bittet jeden Abend:  
„Herr mach, dass ich gewinn den Haupt-
gewinn in der Lotterie!“ 
Eines Abends antwortet eine Stimme: 
„Michel gib mir eine Chance und kauf 

Dir endlich ein Los!“ 
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Die Wirkfaktoren von Psycho-

therapie – Oder: Was ist bei 
einer Psychotherapie hilfreich 

 

Etwa eine Million Menschen sind pro 

Jahr in Deutschland in psychothera-

peutischer Behandlung. Es ist erwie-

sen, dass Psychotherapie nicht nur 

Lebensqualität und zwischenmenschli-

che Beziehungen verbessert, sondern 

auch den Krankenkassen Kosten ein-

spart. Welche Maßnahmen der Psy-

chotherapie helfen nun besonders? 

 

Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe 
hat die Ergebnisse von 897 Wirksam-
keitsstudien verschiedener Psychothera-
pieformen zusammengefasst und ge-
meinsame Wirkfaktoren herausgefunden. 
Sein Buch „Psychotherapie im Wandel“ 
(1994) hat die Betrachtungsweise von 
Psychotherapie grundlegend verändert. Er 
wollte damit Grundlagen einer allgemei-
nen Psychotherapie entwickeln und den 
Schulenstreit zwischen den verschiede-
nen Therapierichtungen überwinden. 
 
Dabei fand er fünf grundlegende Wirkfak-
toren, die Therapieschulen übergreifend 
notwendige Voraussetzungen für das 
Gelingen einer Psychotherapie sind: 
Therapeutische Beziehung: Je besser 
die Qualität der Beziehung, desto besser 
ist das Therapieergebnis.  
Aktivierung von Ressourcen: Die bereits 
vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und 
Erfahrungen des Patienten werden in der 
Therapie nutzbar gemacht. Der Fokus 
wird auf das gelegt, was der Patient bis-
her erreicht und was gut funktioniert hat. 
Aktualisieren von Problemen: Die Prob-
leme des Patienten, die es zu verändern 
gilt, werden unmittelbar erlebbar ge-
macht, in der Verhaltenstherapie durch 
Aufsuchen von Situationen, Rollenspiele 

oder Imaginationen, in der tiefenpsycho-
logischen Therapie durch die Übertra-
gungsbeziehung zum Therapeuten.  
Klärung der Motivation: Der Patient 
erfährt Hintergründe, aufrechterhaltende 
Faktoren und Sinnzusammenhang seines 
problematischen Verhaltens und Erlebens 
und bekommt so ein anderes Verständnis 
für seine bewussten und unbewussten 
Ziele und Bedürfnisse. 
Bewältigung von Problemen: Der Pati-
ent erlernt Problemlösestrategien, macht  
positive Bewältigungserfahrungen im 
Umgang mit seinen Problemen  und ver-
bessert sein Selbstwirksamkeitsgefühl. 
Folgende häufige Aussagen von Patienten 
darüber, was ihnen denn besonders ge-
holfen habe, bestätigen diese Ergebnisse: 
“Ich bin als Person verstanden und ernst-
genommen worden, …ich bin zu neuen 
Einsichten und Sichtweisen meines Prob-
lems gekommen, … ich habe gelernt 
abzuwägen und zu reflektieren, … ich 
habe Möglichkeiten und Techniken erfah-
ren, was ich selbst tun kann.“  
 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
Qualität der therapeutischen Beziehung 
der am besten gesicherte Wirkfaktor ist. 
Ist sie doch Voraussetzung dafür, dass 
der Patient kontinuierlich mitarbeitet und 
dass bestimmte Interventionen von ihm 
überhaupt angenommen werden. Jedoch 
sind eine gute Beziehung zum Therapeu-
ten oder das Erkennen der Ursachen 
alleine kein Garant dafür, dass die Prob-
leme sich verringern.  
Es geht letztlich nicht darum, welche 
Therapieschule „die Beste“ ist, da bei 
jeder Schule Zielsetzung und Wirkfaktoren 
anders gewichtet sind. Vielmehr bleibt zu 
hoffen, dass die verschiedenen Schulen 
konstruktiv voneinander lernen und so für 
Patienten die bestmögliche Vorgehens-
weise ausgewählt werden kann.   

Gerlinde Zölch 
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Nachgefragt: 
 

 

Interview mit 

Regina Buchner, 

Diplom-

Psychologin, 

Tiefenpsycholo-

gische Psycho-

therapeutin, 

Psychoonkolo-

gin 

 
1 Was sind Ihre wesentlichen Aufga-
ben als Psychologische Psychothera-

peutin? Worin unterscheidet sich diese 
Tätigkeit von ihrer Arbeit als 

Psychoonkologin? 

Als Psychologische Psychotherapeutin 
stehe ich für die kassenärztliche Versor-
gung von erwachsenen Patienten zur 
Verfügung. Hauptaufgabe ist die Psycho-
therapie (tiefenpsychologisch fundiert). 
Beratung und Krisenintervention ergänzt 
den Aufgabenbereich ebenso wie Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten/-innen und 
Beratungsstellen. Als Psychologische 
Psychotherapeutin begleite ich Patienten 
mit psychischen Problemen verschiedens-
ter Art, welche sich in den unterschiedli-
chen Diagnosen wiederspiegeln. In der 
Psychotherapie geht es um Aufarbeitung 
von Konflikten, Erkennen von Zusammen-
hängen erworbener Reaktionsmuster aus 
der Lebensgeschichte und Veränderung 
dieser, Verarbeitung emotionaler Defizite, 
Stabilisierung der Persönlichkeit mit Auf-
bau von Selbstbewusstsein und Selbstsi-
cherheit, Aufbau von Kritikfähigkeit, Bin-
dungs- und Belastungsstärke, Aufbau von 
Respekt und Wertschätzung der eigenen 
Persönlichkeit. 
Die Arbeit als Psychoonkologin besteht in 
der psychologischen Betreuung von Tu-
morpatienten. In jeder Phase der Tumo-
rerkrankung – ob Diagnose, Operation, 

Chemotherapie, Strahlentherapie, Rehabi-
litation – ist der Patient physisch, psy-
chisch und geistig oft mit extremen Her-
ausforderungen belastet. In jeder Phase 
kann der Patient Unterstützung vom 
Psychoonkologen benötigen. Dabei geht 
es in der Arbeit als Psychoonkologin mehr 
um existenzielle Fragen: Ängste, die Tu-
morerkrankung nicht zu überleben, Fra-
gen nach dem Sinn der Erkrankung (wa-
rum gerade ich, warum gerade in dieser 
Lebensphase), Ängste vor einer Wieder-
erkrankung, Fragen nach dem „Wie“ das 
Leben weiter gelebt werden soll mit dem 
Fokus nicht wieder krank zu werden. Die 
Arbeit mit Tumorpatienten fordert Krisen-
festigkeit, Belastbarkeit und Stabilität. 
 
2. Wie lange arbeiten Sie schon mit 
dem SpDi zusammen? 

Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. 
Seit 1987 bin ich als Psychotherapeutin in 
Weiden tätig. Ich habe sehr früh im Rah-
men meiner Selbständigkeit auf die Zu-
sammenarbeit mit dem SpDi Wert gelegt 
und bin sehr froh, dass es diesen gibt. 
 
3. Worin besteht Ihre Zusammenarbeit 
mit dem SpDi 

Ich empfehle Patienten in die Beratungs-
stelle, die bei mir eine Wartezeit auf einen 
Psychotherapieplatz haben. Auch emp-
fehle ich im Rahmen der laufenden ambu-
lanten Psychotherapien die Gruppenan-
gebote, wenn diese die Therapie thema-
tisch ergänzen. Umgekehrt werden Pati-
enten, die im SpDi beraten werden, in die 
Psychotherapeutische Praxis empfohlen. 
Kollegialer Austausch ist von beiden Sei-
ten selbstverständlich. 
 
4. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Am meisten schätze ich Menschen dabei 
zu unterstützen das Körper-Geist-Seele-
Gleichgewicht wieder zu finden sowie 
Wegbegleiter sein zu dürfen erlittenes Leid 
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zu verarbeiten und eine gute tragende 
Lebenseinstellung wiederzufinden. Be-
sonderen Respekt habe ich, wenn Patien-
ten erkennen, welche Bedürfnisse wichtig 
sind, wenn sie den Mut finden sich diese 
zu erfüllen, wenn sie erkennen und verän-
dern, was nicht gut für sie ist. Ein Beglei-
ter für Veränderungsprozesse zu sein und 
am Ende einer Therapie auch den Dank 
zu spüren, das sind wertvolle Bereiche-
rungen in der Arbeit. 
 
5. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 
Zukunft aussehen soll? 

Meine Vision ist, dass Menschen, die von 
einer psychischen Erkrankung betroffen 
sind, zeitnah einen für sie geeigneten 
Behandlungsplatz bekommen. Es gibt 
nach wie vor zu wenig Beratungs- und 
Therapieplätze für Hilfesuchende. 
 
6. Wo sehen Sie zukünftige Arbeits-
schwerpunkte des SpDi? 
Die Basisversorgung von hilfesuchenden, 
psychisch erkrankten Personen wird der 
Schwerpunkt des SpDi bleiben. Nach wie 
vor bin ich begeistert von dem vielfältigen 
Angebot des SpDi, sowohl in der Einzel- 
wie auch Gruppenberatung. Ich weiß, 
dass es auch beim SpDi personelle Gren-
zen gibt, so dass eine Ausweitung im 
Angebot möglicherweise Vision bleibt. 
 
7. Was wäre, wenn es die SpDis nicht 

gäbe? 

Da hätten wir ein großes Problem in der 
Versorgungslandschaft für psychisch 
Erkrankte. Die SpDis tragen einen hohen 
Anteil dazu bei, die Versorgung psychisch 
Hilfesuchender mit zu tragen. Außerdem 
sind sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung. 
 

Das Interview führte Felix Buchner 

Aus unserer Spezialitätenecke 
 

Wir fahren nach Berlin…  
Beratungsstelle macht sich auf in die 

Hauptstadt 

 

Die traditionelle Viertagesfahrt der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit Wei-
den – Neustadt/WN – Tirschenreuth führ-
te im Jahr 2018 mitten in das bunte Le-
ben der Hauptstadt Berlin. Ein Abstecher 
nach Potsdam, zugehörig zum UNESCO-
Welterbe, rundete das Erleben ab. 18 
Klienten hatten die Gelegenheit, bei dieser 
spannenden Tour dabei zu sein. 
 
Früh am Morgen ging es los. Die Bahn-
fahrt verlief diesmal leider nicht problem-
los. Dank Lokschaden und Verpassen der 
Anschlusszüge kamen wir zwei Stunden 
später als geplant in Berlin an. Das Tage-
sprogramm musste kurzfristig umgewor-
fen werden, statt zum Einchecken ins 
Hotel mussten wir direkt zum Treffpunkt 
für die Stadtrundfahrt. Bequem im Bus 
ging es dann dafür zwei Stunden lang auf 
Entdeckungsreise und die Teilnehmer 
wurden für die Strapazen der Anreise 
entschädigt. Unsere Stadtführerin gab uns 
einen spannenden Überblick über die 
Geschichte der Stadt, zeigte uns die 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten und 
verhalf zu einer ersten Orientierung. Ge-
gen Abend fuhren wir zu unserem Hotel 
im schönen Stadtteil Charlottenburg und 
alle konnten sich ausgiebig von diesem 
ersten doch anstrengenden Tag erholen. 
Für den nächsten Vormittag war eine 
Führung im DDR-Museum geplant. Bei 
dieser erfuhren wir viel vom Alltagsleben 
der Bürger in der ehemaligen DDR. Dies 
beinhaltete u.a. Informationen über die 
Einschränkungen bei Ausbildung, Einkauf 
und Wohnungszuweisung. Außerdem 
konnten wir hautnah eine damals typische 
Wohnung besichtigen, wer wollte konnte 
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sogar das beklemmende Gefühl in einem 
„Verhörraum“ erleben. Da kam der ein 
oder andere ganz schön zum Denken, wie 
gut wir es heutzutage eigentlich haben. 
Nachmittags wurde das Programm etwas 
„leichter“, es ging in den Berliner Zoo. Bei 
bestem Wetter durften wir mehr erfahren 
über die Geschichte des Zoos und seinen 
besonderen Artenreichtum. Wir konnten 
selbst Seehunde füttern und als besonde-
res Highlight erwarteten uns noch die 
zwei einzigen in Deutschland gehaltenen 
Pandabären, die genüsslich ihren Bambus 
verspeisten.  
 

 
 
Bild: Dipl.-Sozialpädagoginnen Sonja Dobmeier 
und Elke Lehner kümmerten sich während der 
vier Tage um die Organisation und standen 
darüber hinaus ständig als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
Der dritte Tag unserer Reise war einem 
Tagesausflug nach Potsdam gewidmet. 
Vormittags erzählte uns unser Stadtführer 
bei einem Rundgang viel über die Ge-
schichte, die Denkmäler und auch die 
Einwohner von Potsdam. Besonders 
angetan hat es uns die schnuckelige 
Altstadt mit ihrem sehenswerten Hollän-
derviertel und die vielen kleinen einladen-
den Cafés und besonderen Läden, in 
denen wir uns gut die Mittagspause ver-
treiben konnten. Am Nachmittag stand 

noch das berühmte Schloss Sanssouci 
auf dem Programm. Kein anderes 
Schloss ist so mit der Persönlichkeit 
Friedrichs des Großen verbunden. Bei 
einer Führung durch die original erhalte-
nen prachtvollen Räume des Sommersit-
zes und – für den lauffreudigeren Teil 
unserer Gruppe – durch die tollen Garten-
anlagen, erhielten wir einen Einblick in das 
frühere Hofleben sowie die Geschichte 
und Persönlichkeit des Königs, dessen 
Lieblingsort und wichtiges Refugium 
Schloss Sanssouci war. Am vierten Tag 
hieß es, gefüllt mit vielen tollen Eindrü-
cken, mit dem Zug wieder Richtung Hei-
mat zu fahren, diesmal zum Glück im 
Zeitplan. 
 
Diese Reise hat erneut die Bedeutung 
dieses Angebot der Beratungsstelle für 
die Klienten gezeigt. Sie können neue 
Erfahrungen sammeln und erleben an-
schaulich, wie man durch positive Tages-
gestaltung zum eigenen Wohlbefinden 
beitragen kann. Das Zusammensein wäh-
rend der vier Tage leistet zudem einen 
wertvollen Beitrag zur sozialen Integration 
und bietet Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und der im Alltag häufig vorhan-
denen Isolation zu entkommen. Es ent-
steht schnell ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit, für viele ein wohltuen-
des Erleben angesichts des mitunter 
schwierigen privaten Alltags. Darüber 
hinaus könnten viele Klienten einen „nor-
malen Urlaub“ alleine nicht organisieren 
oder finanzieren. Sie sind auf geleitete 
Angebote angewiesen und freuen sich oft 
das ganze Jahr darauf.  
 
Nicht zuletzt steht natürlich die psychi-
sche Erholung und Stabilisierung im Vor-
dergrund, ganz nach dem Motto „Urlaub 
für die Seele“. 

 
Elke Lehner 
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Wir über uns 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDi 
vor. 
 

Heute: 
Felix Buchner 
 

Alter:  
28 Jahre 
 
 
 
 
 
 

Beruf / Ausbildung  
Psychologe, Master of Science 
Weiterbildung zum „Psychologischen 
Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie“ 
 
Seit wann bist Du im SpDi tätig? 
Seit dem 01. Mai 2018 arbeite ich als 
Psychologe beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst. 
 
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit beson-
ders? 
Besonders gefällt mir die abwechselnde 
Arbeit beim Sozialpsychiatrischen Dienst, 
indem ich wöchentlich neuen Personen 
begegne; die individuellen lebensge-
schichtlichen Entwicklungen faszinieren 
mich und fordern mich gleichzeitig in 
meiner Arbeit als Psychologe. Weiterhin 
finde ich die Anbindung von Klienten, 
welche anderweitig (noch) keinen Psycho-
therapieplatz erhalten haben sehr gut; 
diese können in ihrem Leid aufgefangen 
und unterstützt werden.  
 
Wodurch entspannst Du am besten von 
der Arbeit? 
Ich bewege mich sehr gerne, am liebsten 
beim Sport zusammen mit Freunden. Das 

ist oft lustig und herausfordernd. Gerne 
bin ich auch in der Natur, am Berg und im 
Wasser. Ich genieße die Wärme und die 
sonnigen Tage. Ich mag es auch, einfach 
mal ein Buch zu lesen oder am Abend auf 
der Couch zu liegen. Humor ist mir ganz 
wichtig, dadurch kann ich sehr gut ent-
spannen. Seit einem Jahr mache ich auch 
regelmäßig Yoga.  
 
Welches Buch hast Du zuletzt gelesen? 
„Boarder-lines“. Ein autobiographisch 
geschriebenes Buch von Andreas Brendt, 
der sehr abenteuerlustig durch die Welt 
gezogen ist.  
 
Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja, 
welches? 
Ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. 
Ich versuche mir jedoch, jeden Tag ein 
„Highlight“ zu setzen, worauf ich mich 
tagsüber schon freuen kann. Das könnte 
man sozusagen als Lebensmotto her-
nehmen: „Mache jeden Tag etwas, was 
dir Spaß und Freude bereitet“ 
 
Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was 
würdest Du Dir wünschen? 
Diese Frage habe ich als Kind schon 
immer so beantwortet, dass ich mir von 
dem einen Wunsch gleich mehrere Wün-
sche wünschen würde ☺. Einen Wunsch 
würde ich dann auf jeden Fall dafür her-
nehmen, mich an jeden möglichen Ort der 
Welt teleportieren zu können. Ich mag die 
Vorstellung, viel von der Welt sehen zu 
können, ohne Reisestrapazen zu haben. 
Wenn ich jedoch wirklich nur einen 
Wunsch frei hätte, dann würde ich mir 
wohl Glück, Gesundheit und Freude für 
meine Familie, Freunde und mich wün-
schen.    

 
Jörg Pöschl 
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Witz des Tages  
 

Geht ein Luftballon zum Psychologen 

und sagt:  

"Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. 

Ständig fühle ich mich so aufgebläht 

und dann ist da auch noch diese 

Platzangst." 
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Der besondere Tipp 
 

 
Psychose-Seminare 2019 

Termine 1. Halbjahr 
 

 
26.02.2019  Diagnose Psychose 

Wie kommt man zur medizi-
nischen Diagnose Psychose 
und wie gehen Betroffene 
damit um? 
 

14.05.2019  Psychose und Teilhabe 

Welche Unterstützung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
und der Gesellschaft gibt es 
für Betroffene? 
 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  
in der Volkshochschule Weiden,  
Luitpoldstr. 24 (ehem. FOS/BOS) 
 
Moderation: Inge Anna Bergmann 
                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 
 

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung mög-
lich und kostenlos. 
 
Das Psychose-Seminar dient dem Aus-
tausch unterschiedlicher Erfahrungen und 
Perspektiven von Psychoseerfahrenen 
(Betroffene), Angehörigen, Freunden, 
Mitarbeiterinnen (sozial-)psychiatrischer 
Einrichtungen und weiteren Interessierten. 
 
Unsere Angebote sind kostenfrei, mit 
einer Spende können Sie aber gerne 
unsere Arbeit unterstützen. 
Bankverbindung:  
Liga Bank EG,  Regensburg 
IBAN:  DE05 7509 0300 0001 3918 87 
BIC:    GENODEF1M05 
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Angemerkt! 
 
Arbeiten mit manipulativen 
Menschen 

 

Nicht selten haben wir in unse-

rer Beratung mit manipulativen 
Menschen zu tun. Diese Men-
schen sind egozentrisch, stel-

len sich als Opfer dar um be-
mitleidet zu werden oder ver-
tragen keine Kritik und leugnen 

offenkundige Tatsachen.  
Als Berater können wir manipu-

lativen Klienten nur schlecht 
aus dem Weg gehen. Wir 
können das Gegenüber jedoch 

zur Rede stellen und seine 
Tricks aufdecken. Oder wir 
können Gegenmaßnahmen 

ergreifen um die Manipulation 
in eine andere Richtung zu 

lenken und uns abzugrenzen. 
Oft reicht es, einen herausfor-
dernden Satz des zu Beraten-

den mit einer knappen und 
unerwarteten Antwort zu kon-
tern. Gelingt nicht immer, aber 

immer öfter! 
 

Sonja Dobmeier 
 

 

Mobbing - 

Auswirkungen, Ursachen, Unterstützung 
 

Katrin ist Berufsanfängerin und arbeitet als Wirt-

schaftsprüferin in einem Büro. Durch eine Um-

strukturierung und neuen Erwartungen bezüglich 

der Gewinnoptimierung bekam sie einen neuen 

Abteilungsleiter. Seitdem leidet Katrin unter ih-

rem neuen Chef. Er quält sie mit persönlichen 

Angriffen, Demütigungen und Erniedrigungen. 

Jeden Montagmorgen beginnt die Angst vor dem 

Büro. Nach einem Jahr Psychostress erkrankt 

Katrin an Depressionen und verlässt das Unter-

nehmen.  

 

Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „Statista“ ist 
in Deutschland jeder siebte Arbeitnehmer schon 
einmal Opfer von Mobbing geworden. Lindemeier 
definiert Mobbing als „bewusste oder unbewusste 
Handlungen einer oder mehreren Person/en gegen-
über einer oder mehreren Person/en, die durch 
kontinuierliche Schikanen das Ziel verfolgen, den 
oder die anderen aus dem eigenen Wirkbereich zu 
entfernen.“ Mobbing erfolgt häufig in Form von Aus-
grenzung, offener oder getarnter Aggression oder 
aggressivem Schweigen. In ihrem Buch „Nie wieder 
Mobbingopfer“ beschreibt Dorothee Döring Mobbing 
als „eine perfide Form seelischer Gewalt, die sich 
meist unauffällig in Worten und Gesten nähert. Sie 
erniedrigt, nimmt die Selbstachtung, macht ohn-
mächtig hilflos und oft auch krank.“ Das Opfer ist 
ständigen Kränkungen, und seelischer Gewalt und 
Aggressionen ausgesetzt, denen es sich nicht er-
wehren kann. Diese Hilflosigkeit führt zu Niederge-
schlagenheit, Antriebsarmut und nicht zuletzt zu  

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden – Neustadt/Waldnaab – Tirschenreuth 
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Ängsten. Im oben genannten Beispiel hat 
dies sogar zu einer Depression geführt. 
 
Doch was sind die Ursachen für Mob-
bing? Grundsätzlich zeigt sich, dass die 
Entstehung von Mobbing nur selten einen 
einzelnen Auslöser hat. Sven Litzke setzt 
in seinem Ratgeber „Stress, Mobbing, 
Burn-out am Arbeitsplatz“ die Persönlich-
keiten der Beteiligten gleichwertig mit der 
Rolle des Organisationsklimas, des Füh-
rungsstils und konjunktureller Rahmenbe-
dingungen. Viele Mitarbeiter haben Angst 
um ihren Arbeitsplatz und sind verunsi-
chert. Führungskräfte sind oftmals mit 
dem ständigen Zuwachs an Verantwor-
tungen überfordert und lassen ihren Frust 
nicht selten an ihren Mitarbeitern aus. 
Persönlichkeitsbedingte Ursachen für 
Mobbing können Eifersucht, Neid, Rach-
sucht oder Geltungssucht sein.  
 
Mobbingopfer zeichnen sich oftmals 
durch bestimmte Charaktereigenschaften 
aus. Sie sind hochgradig sensibel oder 
nicht konfliktfähig. Vor allem narzisstisch 
veranlagte Menschen sind kritikunfähig 
weil sie überzeugt sind, überlegen, groß-
artig und unerreichbar zu sein. 
 
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor eines 
Menschen, Opfer von Mobbing zu wer-
den, ist ein schwaches Selbstbewusst-
sein. Laut Döring zeigt sich ein geringes 
Selbstbewusstsein darin, dass der Ange-
griffene bei kritischen Äußerungen nicht 
angemessen reagiert und es in Konfliktsi-
tuationen nicht versteht, sich zu behaup-
ten und zu wehren. Sie sehen nur ihre 
Schwächen und vergessen ihre Stärken. 
Eng verbunden mit einem geringen 
Selbstbewusstsein ist ein Mangel an 
Resilienz.  
 
Nicht selten suchen Mobbingopfer Hilfe 
und Rat beim Sozialpsychiatrischen 

Dienst. Die Berater nehmen sich ausrei-
chend Zeit, vorurteilsfrei den Schilderun-
gen eines Mobbingbetroffenen zuzuhören. 
Zumeist kommen sie erst, wenn das 
Mobbing schon ziemlich weit fortgeschrit-
ten ist. Ein sicheres und überlegtes Ver-
halten des Beraters, das dem Hilfesu-
chenden Zuversicht vermittelt, kann von 
großer Bedeutung sein. Bereits im Erstge-
spräch erfolgen Informationen über Ursa-
chen, Verlauf und Folgen von Mobbing. 
Der Berater zeigt aber auch Möglichkeiten 
auf, wie der Betroffene sich gegen Mob-
bing wehren kann.  
 
Mit dieser Hilfe kann das Mobbingopfer im 
weiteren Verlauf der Beratung Strategien 
erlernen, mit dem durch Mobbing verur-
sachten Stress besser umzugehen. Ne-
ben unserer Beratungsstelle hat der Be-
troffene zusätzlich die Möglichkeit, sich an 
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte 
und Psychotherapeuten zu wenden, so-
wie auf Foren im Internet wie z. B. 
www.arbeits-abc.de Unterstützung zu fin-
den. 
 

Sonja Dobmeier 
 
 

 
Gott und der Hauptgewinn … 

 

Michel bittet jeden Abend vor dem Schla-
fengehen:  
„Ach Herr mach, dass ich gewinn den 
Hauptgewinn in der Lotterie!“ 
So geht das jahrein und jahraus. Michel 
wird über die Jahre alt und klapprig, aber 
er bittet jeden Abend:  
„Herr mach, dass ich gewinn den Haupt-
gewinn in der Lotterie!“ 
Eines Abends antwortet eine Stimme: 
„Michel gib mir eine Chance und kauf 

Dir endlich ein Los!“ 
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Die Wirkfaktoren von Psycho-

therapie – Oder: Was ist bei 
einer Psychotherapie hilfreich 

 

Etwa eine Million Menschen sind pro 

Jahr in Deutschland in psychothera-

peutischer Behandlung. Es ist erwie-

sen, dass Psychotherapie nicht nur 

Lebensqualität und zwischenmenschli-

che Beziehungen verbessert, sondern 

auch den Krankenkassen Kosten ein-

spart. Welche Maßnahmen der Psy-

chotherapie helfen nun besonders? 

 

Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe 
hat die Ergebnisse von 897 Wirksam-
keitsstudien verschiedener Psychothera-
pieformen zusammengefasst und ge-
meinsame Wirkfaktoren herausgefunden. 
Sein Buch „Psychotherapie im Wandel“ 
(1994) hat die Betrachtungsweise von 
Psychotherapie grundlegend verändert. Er 
wollte damit Grundlagen einer allgemei-
nen Psychotherapie entwickeln und den 
Schulenstreit zwischen den verschiede-
nen Therapierichtungen überwinden. 
 
Dabei fand er fünf grundlegende Wirkfak-
toren, die Therapieschulen übergreifend 
notwendige Voraussetzungen für das 
Gelingen einer Psychotherapie sind: 
Therapeutische Beziehung: Je besser 
die Qualität der Beziehung, desto besser 
ist das Therapieergebnis.  
Aktivierung von Ressourcen: Die bereits 
vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und 
Erfahrungen des Patienten werden in der 
Therapie nutzbar gemacht. Der Fokus 
wird auf das gelegt, was der Patient bis-
her erreicht und was gut funktioniert hat. 
Aktualisieren von Problemen: Die Prob-
leme des Patienten, die es zu verändern 
gilt, werden unmittelbar erlebbar ge-
macht, in der Verhaltenstherapie durch 
Aufsuchen von Situationen, Rollenspiele 

oder Imaginationen, in der tiefenpsycho-
logischen Therapie durch die Übertra-
gungsbeziehung zum Therapeuten.  
Klärung der Motivation: Der Patient 
erfährt Hintergründe, aufrechterhaltende 
Faktoren und Sinnzusammenhang seines 
problematischen Verhaltens und Erlebens 
und bekommt so ein anderes Verständnis 
für seine bewussten und unbewussten 
Ziele und Bedürfnisse. 
Bewältigung von Problemen: Der Pati-
ent erlernt Problemlösestrategien, macht  
positive Bewältigungserfahrungen im 
Umgang mit seinen Problemen  und ver-
bessert sein Selbstwirksamkeitsgefühl. 
Folgende häufige Aussagen von Patienten 
darüber, was ihnen denn besonders ge-
holfen habe, bestätigen diese Ergebnisse: 
“Ich bin als Person verstanden und ernst-
genommen worden, …ich bin zu neuen 
Einsichten und Sichtweisen meines Prob-
lems gekommen, … ich habe gelernt 
abzuwägen und zu reflektieren, … ich 
habe Möglichkeiten und Techniken erfah-
ren, was ich selbst tun kann.“  
 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
Qualität der therapeutischen Beziehung 
der am besten gesicherte Wirkfaktor ist. 
Ist sie doch Voraussetzung dafür, dass 
der Patient kontinuierlich mitarbeitet und 
dass bestimmte Interventionen von ihm 
überhaupt angenommen werden. Jedoch 
sind eine gute Beziehung zum Therapeu-
ten oder das Erkennen der Ursachen 
alleine kein Garant dafür, dass die Prob-
leme sich verringern.  
Es geht letztlich nicht darum, welche 
Therapieschule „die Beste“ ist, da bei 
jeder Schule Zielsetzung und Wirkfaktoren 
anders gewichtet sind. Vielmehr bleibt zu 
hoffen, dass die verschiedenen Schulen 
konstruktiv voneinander lernen und so für 
Patienten die bestmögliche Vorgehens-
weise ausgewählt werden kann.   

Gerlinde Zölch 
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Nachgefragt: 
 

 

Interview mit 

Regina Buchner, 

Diplom-

Psychologin, 

Tiefenpsycholo-

gische Psycho-

therapeutin, 

Psychoonkolo-

gin 

 
1 Was sind Ihre wesentlichen Aufga-
ben als Psychologische Psychothera-

peutin? Worin unterscheidet sich diese 
Tätigkeit von ihrer Arbeit als 

Psychoonkologin? 

Als Psychologische Psychotherapeutin 
stehe ich für die kassenärztliche Versor-
gung von erwachsenen Patienten zur 
Verfügung. Hauptaufgabe ist die Psycho-
therapie (tiefenpsychologisch fundiert). 
Beratung und Krisenintervention ergänzt 
den Aufgabenbereich ebenso wie Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten/-innen und 
Beratungsstellen. Als Psychologische 
Psychotherapeutin begleite ich Patienten 
mit psychischen Problemen verschiedens-
ter Art, welche sich in den unterschiedli-
chen Diagnosen wiederspiegeln. In der 
Psychotherapie geht es um Aufarbeitung 
von Konflikten, Erkennen von Zusammen-
hängen erworbener Reaktionsmuster aus 
der Lebensgeschichte und Veränderung 
dieser, Verarbeitung emotionaler Defizite, 
Stabilisierung der Persönlichkeit mit Auf-
bau von Selbstbewusstsein und Selbstsi-
cherheit, Aufbau von Kritikfähigkeit, Bin-
dungs- und Belastungsstärke, Aufbau von 
Respekt und Wertschätzung der eigenen 
Persönlichkeit. 
Die Arbeit als Psychoonkologin besteht in 
der psychologischen Betreuung von Tu-
morpatienten. In jeder Phase der Tumo-
rerkrankung – ob Diagnose, Operation, 

Chemotherapie, Strahlentherapie, Rehabi-
litation – ist der Patient physisch, psy-
chisch und geistig oft mit extremen Her-
ausforderungen belastet. In jeder Phase 
kann der Patient Unterstützung vom 
Psychoonkologen benötigen. Dabei geht 
es in der Arbeit als Psychoonkologin mehr 
um existenzielle Fragen: Ängste, die Tu-
morerkrankung nicht zu überleben, Fra-
gen nach dem Sinn der Erkrankung (wa-
rum gerade ich, warum gerade in dieser 
Lebensphase), Ängste vor einer Wieder-
erkrankung, Fragen nach dem „Wie“ das 
Leben weiter gelebt werden soll mit dem 
Fokus nicht wieder krank zu werden. Die 
Arbeit mit Tumorpatienten fordert Krisen-
festigkeit, Belastbarkeit und Stabilität. 
 
2. Wie lange arbeiten Sie schon mit 
dem SpDi zusammen? 

Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. 
Seit 1987 bin ich als Psychotherapeutin in 
Weiden tätig. Ich habe sehr früh im Rah-
men meiner Selbständigkeit auf die Zu-
sammenarbeit mit dem SpDi Wert gelegt 
und bin sehr froh, dass es diesen gibt. 
 
3. Worin besteht Ihre Zusammenarbeit 
mit dem SpDi 

Ich empfehle Patienten in die Beratungs-
stelle, die bei mir eine Wartezeit auf einen 
Psychotherapieplatz haben. Auch emp-
fehle ich im Rahmen der laufenden ambu-
lanten Psychotherapien die Gruppenan-
gebote, wenn diese die Therapie thema-
tisch ergänzen. Umgekehrt werden Pati-
enten, die im SpDi beraten werden, in die 
Psychotherapeutische Praxis empfohlen. 
Kollegialer Austausch ist von beiden Sei-
ten selbstverständlich. 
 
4. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Am meisten schätze ich Menschen dabei 
zu unterstützen das Körper-Geist-Seele-
Gleichgewicht wieder zu finden sowie 
Wegbegleiter sein zu dürfen erlittenes Leid 
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zu verarbeiten und eine gute tragende 
Lebenseinstellung wiederzufinden. Be-
sonderen Respekt habe ich, wenn Patien-
ten erkennen, welche Bedürfnisse wichtig 
sind, wenn sie den Mut finden sich diese 
zu erfüllen, wenn sie erkennen und verän-
dern, was nicht gut für sie ist. Ein Beglei-
ter für Veränderungsprozesse zu sein und 
am Ende einer Therapie auch den Dank 
zu spüren, das sind wertvolle Bereiche-
rungen in der Arbeit. 
 
5. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 
Zukunft aussehen soll? 

Meine Vision ist, dass Menschen, die von 
einer psychischen Erkrankung betroffen 
sind, zeitnah einen für sie geeigneten 
Behandlungsplatz bekommen. Es gibt 
nach wie vor zu wenig Beratungs- und 
Therapieplätze für Hilfesuchende. 
 
6. Wo sehen Sie zukünftige Arbeits-
schwerpunkte des SpDi? 
Die Basisversorgung von hilfesuchenden, 
psychisch erkrankten Personen wird der 
Schwerpunkt des SpDi bleiben. Nach wie 
vor bin ich begeistert von dem vielfältigen 
Angebot des SpDi, sowohl in der Einzel- 
wie auch Gruppenberatung. Ich weiß, 
dass es auch beim SpDi personelle Gren-
zen gibt, so dass eine Ausweitung im 
Angebot möglicherweise Vision bleibt. 
 
7. Was wäre, wenn es die SpDis nicht 

gäbe? 

Da hätten wir ein großes Problem in der 
Versorgungslandschaft für psychisch 
Erkrankte. Die SpDis tragen einen hohen 
Anteil dazu bei, die Versorgung psychisch 
Hilfesuchender mit zu tragen. Außerdem 
sind sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung. 
 

Das Interview führte Felix Buchner 

Aus unserer Spezialitätenecke 
 

Wir fahren nach Berlin…  
Beratungsstelle macht sich auf in die 

Hauptstadt 

 

Die traditionelle Viertagesfahrt der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit Wei-
den – Neustadt/WN – Tirschenreuth führ-
te im Jahr 2018 mitten in das bunte Le-
ben der Hauptstadt Berlin. Ein Abstecher 
nach Potsdam, zugehörig zum UNESCO-
Welterbe, rundete das Erleben ab. 18 
Klienten hatten die Gelegenheit, bei dieser 
spannenden Tour dabei zu sein. 
 
Früh am Morgen ging es los. Die Bahn-
fahrt verlief diesmal leider nicht problem-
los. Dank Lokschaden und Verpassen der 
Anschlusszüge kamen wir zwei Stunden 
später als geplant in Berlin an. Das Tage-
sprogramm musste kurzfristig umgewor-
fen werden, statt zum Einchecken ins 
Hotel mussten wir direkt zum Treffpunkt 
für die Stadtrundfahrt. Bequem im Bus 
ging es dann dafür zwei Stunden lang auf 
Entdeckungsreise und die Teilnehmer 
wurden für die Strapazen der Anreise 
entschädigt. Unsere Stadtführerin gab uns 
einen spannenden Überblick über die 
Geschichte der Stadt, zeigte uns die 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten und 
verhalf zu einer ersten Orientierung. Ge-
gen Abend fuhren wir zu unserem Hotel 
im schönen Stadtteil Charlottenburg und 
alle konnten sich ausgiebig von diesem 
ersten doch anstrengenden Tag erholen. 
Für den nächsten Vormittag war eine 
Führung im DDR-Museum geplant. Bei 
dieser erfuhren wir viel vom Alltagsleben 
der Bürger in der ehemaligen DDR. Dies 
beinhaltete u.a. Informationen über die 
Einschränkungen bei Ausbildung, Einkauf 
und Wohnungszuweisung. Außerdem 
konnten wir hautnah eine damals typische 
Wohnung besichtigen, wer wollte konnte 
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sogar das beklemmende Gefühl in einem 
„Verhörraum“ erleben. Da kam der ein 
oder andere ganz schön zum Denken, wie 
gut wir es heutzutage eigentlich haben. 
Nachmittags wurde das Programm etwas 
„leichter“, es ging in den Berliner Zoo. Bei 
bestem Wetter durften wir mehr erfahren 
über die Geschichte des Zoos und seinen 
besonderen Artenreichtum. Wir konnten 
selbst Seehunde füttern und als besonde-
res Highlight erwarteten uns noch die 
zwei einzigen in Deutschland gehaltenen 
Pandabären, die genüsslich ihren Bambus 
verspeisten.  
 

 
 
Bild: Dipl.-Sozialpädagoginnen Sonja Dobmeier 
und Elke Lehner kümmerten sich während der 
vier Tage um die Organisation und standen 
darüber hinaus ständig als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
Der dritte Tag unserer Reise war einem 
Tagesausflug nach Potsdam gewidmet. 
Vormittags erzählte uns unser Stadtführer 
bei einem Rundgang viel über die Ge-
schichte, die Denkmäler und auch die 
Einwohner von Potsdam. Besonders 
angetan hat es uns die schnuckelige 
Altstadt mit ihrem sehenswerten Hollän-
derviertel und die vielen kleinen einladen-
den Cafés und besonderen Läden, in 
denen wir uns gut die Mittagspause ver-
treiben konnten. Am Nachmittag stand 

noch das berühmte Schloss Sanssouci 
auf dem Programm. Kein anderes 
Schloss ist so mit der Persönlichkeit 
Friedrichs des Großen verbunden. Bei 
einer Führung durch die original erhalte-
nen prachtvollen Räume des Sommersit-
zes und – für den lauffreudigeren Teil 
unserer Gruppe – durch die tollen Garten-
anlagen, erhielten wir einen Einblick in das 
frühere Hofleben sowie die Geschichte 
und Persönlichkeit des Königs, dessen 
Lieblingsort und wichtiges Refugium 
Schloss Sanssouci war. Am vierten Tag 
hieß es, gefüllt mit vielen tollen Eindrü-
cken, mit dem Zug wieder Richtung Hei-
mat zu fahren, diesmal zum Glück im 
Zeitplan. 
 
Diese Reise hat erneut die Bedeutung 
dieses Angebot der Beratungsstelle für 
die Klienten gezeigt. Sie können neue 
Erfahrungen sammeln und erleben an-
schaulich, wie man durch positive Tages-
gestaltung zum eigenen Wohlbefinden 
beitragen kann. Das Zusammensein wäh-
rend der vier Tage leistet zudem einen 
wertvollen Beitrag zur sozialen Integration 
und bietet Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und der im Alltag häufig vorhan-
denen Isolation zu entkommen. Es ent-
steht schnell ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit, für viele ein wohltuen-
des Erleben angesichts des mitunter 
schwierigen privaten Alltags. Darüber 
hinaus könnten viele Klienten einen „nor-
malen Urlaub“ alleine nicht organisieren 
oder finanzieren. Sie sind auf geleitete 
Angebote angewiesen und freuen sich oft 
das ganze Jahr darauf.  
 
Nicht zuletzt steht natürlich die psychi-
sche Erholung und Stabilisierung im Vor-
dergrund, ganz nach dem Motto „Urlaub 
für die Seele“. 

 
Elke Lehner 
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Wir über uns 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDi 
vor. 
 

Heute: 
Felix Buchner 
 

Alter:  
28 Jahre 
 
 
 
 
 
 

Beruf / Ausbildung  
Psychologe, Master of Science 
Weiterbildung zum „Psychologischen 
Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie“ 
 
Seit wann bist Du im SpDi tätig? 
Seit dem 01. Mai 2018 arbeite ich als 
Psychologe beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst. 
 
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit beson-
ders? 
Besonders gefällt mir die abwechselnde 
Arbeit beim Sozialpsychiatrischen Dienst, 
indem ich wöchentlich neuen Personen 
begegne; die individuellen lebensge-
schichtlichen Entwicklungen faszinieren 
mich und fordern mich gleichzeitig in 
meiner Arbeit als Psychologe. Weiterhin 
finde ich die Anbindung von Klienten, 
welche anderweitig (noch) keinen Psycho-
therapieplatz erhalten haben sehr gut; 
diese können in ihrem Leid aufgefangen 
und unterstützt werden.  
 
Wodurch entspannst Du am besten von 
der Arbeit? 
Ich bewege mich sehr gerne, am liebsten 
beim Sport zusammen mit Freunden. Das 

ist oft lustig und herausfordernd. Gerne 
bin ich auch in der Natur, am Berg und im 
Wasser. Ich genieße die Wärme und die 
sonnigen Tage. Ich mag es auch, einfach 
mal ein Buch zu lesen oder am Abend auf 
der Couch zu liegen. Humor ist mir ganz 
wichtig, dadurch kann ich sehr gut ent-
spannen. Seit einem Jahr mache ich auch 
regelmäßig Yoga.  
 
Welches Buch hast Du zuletzt gelesen? 
„Boarder-lines“. Ein autobiographisch 
geschriebenes Buch von Andreas Brendt, 
der sehr abenteuerlustig durch die Welt 
gezogen ist.  
 
Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja, 
welches? 
Ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. 
Ich versuche mir jedoch, jeden Tag ein 
„Highlight“ zu setzen, worauf ich mich 
tagsüber schon freuen kann. Das könnte 
man sozusagen als Lebensmotto her-
nehmen: „Mache jeden Tag etwas, was 
dir Spaß und Freude bereitet“ 
 
Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was 
würdest Du Dir wünschen? 
Diese Frage habe ich als Kind schon 
immer so beantwortet, dass ich mir von 
dem einen Wunsch gleich mehrere Wün-
sche wünschen würde ☺. Einen Wunsch 
würde ich dann auf jeden Fall dafür her-
nehmen, mich an jeden möglichen Ort der 
Welt teleportieren zu können. Ich mag die 
Vorstellung, viel von der Welt sehen zu 
können, ohne Reisestrapazen zu haben. 
Wenn ich jedoch wirklich nur einen 
Wunsch frei hätte, dann würde ich mir 
wohl Glück, Gesundheit und Freude für 
meine Familie, Freunde und mich wün-
schen.    

 
Jörg Pöschl 
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Witz des Tages  
 

Geht ein Luftballon zum Psychologen 

und sagt:  

"Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. 

Ständig fühle ich mich so aufgebläht 

und dann ist da auch noch diese 

Platzangst." 

 

 

 

Impressum 
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Der besondere Tipp 
 

 
Psychose-Seminare 2019 

Termine 1. Halbjahr 
 

 
26.02.2019  Diagnose Psychose 

Wie kommt man zur medizi-
nischen Diagnose Psychose 
und wie gehen Betroffene 
damit um? 
 

14.05.2019  Psychose und Teilhabe 

Welche Unterstützung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
und der Gesellschaft gibt es 
für Betroffene? 
 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  
in der Volkshochschule Weiden,  
Luitpoldstr. 24 (ehem. FOS/BOS) 
 
Moderation: Inge Anna Bergmann 
                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 
 

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung mög-
lich und kostenlos. 
 
Das Psychose-Seminar dient dem Aus-
tausch unterschiedlicher Erfahrungen und 
Perspektiven von Psychoseerfahrenen 
(Betroffene), Angehörigen, Freunden, 
Mitarbeiterinnen (sozial-)psychiatrischer 
Einrichtungen und weiteren Interessierten. 
 
Unsere Angebote sind kostenfrei, mit 
einer Spende können Sie aber gerne 
unsere Arbeit unterstützen. 
Bankverbindung:  
Liga Bank EG,  Regensburg 
IBAN:  DE05 7509 0300 0001 3918 87 
BIC:    GENODEF1M05 
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Angemerkt! 
 
Arbeiten mit manipulativen 
Menschen 

 

Nicht selten haben wir in unse-

rer Beratung mit manipulativen 
Menschen zu tun. Diese Men-
schen sind egozentrisch, stel-

len sich als Opfer dar um be-
mitleidet zu werden oder ver-
tragen keine Kritik und leugnen 

offenkundige Tatsachen.  
Als Berater können wir manipu-

lativen Klienten nur schlecht 
aus dem Weg gehen. Wir 
können das Gegenüber jedoch 

zur Rede stellen und seine 
Tricks aufdecken. Oder wir 
können Gegenmaßnahmen 

ergreifen um die Manipulation 
in eine andere Richtung zu 

lenken und uns abzugrenzen. 
Oft reicht es, einen herausfor-
dernden Satz des zu Beraten-

den mit einer knappen und 
unerwarteten Antwort zu kon-
tern. Gelingt nicht immer, aber 

immer öfter! 
 

Sonja Dobmeier 
 

 

Mobbing - 

Auswirkungen, Ursachen, Unterstützung 
 

Katrin ist Berufsanfängerin und arbeitet als Wirt-

schaftsprüferin in einem Büro. Durch eine Um-

strukturierung und neuen Erwartungen bezüglich 

der Gewinnoptimierung bekam sie einen neuen 

Abteilungsleiter. Seitdem leidet Katrin unter ih-

rem neuen Chef. Er quält sie mit persönlichen 

Angriffen, Demütigungen und Erniedrigungen. 

Jeden Montagmorgen beginnt die Angst vor dem 

Büro. Nach einem Jahr Psychostress erkrankt 

Katrin an Depressionen und verlässt das Unter-

nehmen.  

 

Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „Statista“ ist 
in Deutschland jeder siebte Arbeitnehmer schon 
einmal Opfer von Mobbing geworden. Lindemeier 
definiert Mobbing als „bewusste oder unbewusste 
Handlungen einer oder mehreren Person/en gegen-
über einer oder mehreren Person/en, die durch 
kontinuierliche Schikanen das Ziel verfolgen, den 
oder die anderen aus dem eigenen Wirkbereich zu 
entfernen.“ Mobbing erfolgt häufig in Form von Aus-
grenzung, offener oder getarnter Aggression oder 
aggressivem Schweigen. In ihrem Buch „Nie wieder 
Mobbingopfer“ beschreibt Dorothee Döring Mobbing 
als „eine perfide Form seelischer Gewalt, die sich 
meist unauffällig in Worten und Gesten nähert. Sie 
erniedrigt, nimmt die Selbstachtung, macht ohn-
mächtig hilflos und oft auch krank.“ Das Opfer ist 
ständigen Kränkungen, und seelischer Gewalt und 
Aggressionen ausgesetzt, denen es sich nicht er-
wehren kann. Diese Hilflosigkeit führt zu Niederge-
schlagenheit, Antriebsarmut und nicht zuletzt zu  

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden – Neustadt/Waldnaab – Tirschenreuth 
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Ängsten. Im oben genannten Beispiel hat 
dies sogar zu einer Depression geführt. 
 
Doch was sind die Ursachen für Mob-
bing? Grundsätzlich zeigt sich, dass die 
Entstehung von Mobbing nur selten einen 
einzelnen Auslöser hat. Sven Litzke setzt 
in seinem Ratgeber „Stress, Mobbing, 
Burn-out am Arbeitsplatz“ die Persönlich-
keiten der Beteiligten gleichwertig mit der 
Rolle des Organisationsklimas, des Füh-
rungsstils und konjunktureller Rahmenbe-
dingungen. Viele Mitarbeiter haben Angst 
um ihren Arbeitsplatz und sind verunsi-
chert. Führungskräfte sind oftmals mit 
dem ständigen Zuwachs an Verantwor-
tungen überfordert und lassen ihren Frust 
nicht selten an ihren Mitarbeitern aus. 
Persönlichkeitsbedingte Ursachen für 
Mobbing können Eifersucht, Neid, Rach-
sucht oder Geltungssucht sein.  
 
Mobbingopfer zeichnen sich oftmals 
durch bestimmte Charaktereigenschaften 
aus. Sie sind hochgradig sensibel oder 
nicht konfliktfähig. Vor allem narzisstisch 
veranlagte Menschen sind kritikunfähig 
weil sie überzeugt sind, überlegen, groß-
artig und unerreichbar zu sein. 
 
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor eines 
Menschen, Opfer von Mobbing zu wer-
den, ist ein schwaches Selbstbewusst-
sein. Laut Döring zeigt sich ein geringes 
Selbstbewusstsein darin, dass der Ange-
griffene bei kritischen Äußerungen nicht 
angemessen reagiert und es in Konfliktsi-
tuationen nicht versteht, sich zu behaup-
ten und zu wehren. Sie sehen nur ihre 
Schwächen und vergessen ihre Stärken. 
Eng verbunden mit einem geringen 
Selbstbewusstsein ist ein Mangel an 
Resilienz.  
 
Nicht selten suchen Mobbingopfer Hilfe 
und Rat beim Sozialpsychiatrischen 

Dienst. Die Berater nehmen sich ausrei-
chend Zeit, vorurteilsfrei den Schilderun-
gen eines Mobbingbetroffenen zuzuhören. 
Zumeist kommen sie erst, wenn das 
Mobbing schon ziemlich weit fortgeschrit-
ten ist. Ein sicheres und überlegtes Ver-
halten des Beraters, das dem Hilfesu-
chenden Zuversicht vermittelt, kann von 
großer Bedeutung sein. Bereits im Erstge-
spräch erfolgen Informationen über Ursa-
chen, Verlauf und Folgen von Mobbing. 
Der Berater zeigt aber auch Möglichkeiten 
auf, wie der Betroffene sich gegen Mob-
bing wehren kann.  
 
Mit dieser Hilfe kann das Mobbingopfer im 
weiteren Verlauf der Beratung Strategien 
erlernen, mit dem durch Mobbing verur-
sachten Stress besser umzugehen. Ne-
ben unserer Beratungsstelle hat der Be-
troffene zusätzlich die Möglichkeit, sich an 
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte 
und Psychotherapeuten zu wenden, so-
wie auf Foren im Internet wie z. B. 
www.arbeits-abc.de Unterstützung zu fin-
den. 
 

Sonja Dobmeier 
 
 

 
Gott und der Hauptgewinn … 

 

Michel bittet jeden Abend vor dem Schla-
fengehen:  
„Ach Herr mach, dass ich gewinn den 
Hauptgewinn in der Lotterie!“ 
So geht das jahrein und jahraus. Michel 
wird über die Jahre alt und klapprig, aber 
er bittet jeden Abend:  
„Herr mach, dass ich gewinn den Haupt-
gewinn in der Lotterie!“ 
Eines Abends antwortet eine Stimme: 
„Michel gib mir eine Chance und kauf 

Dir endlich ein Los!“ 
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Die Wirkfaktoren von Psycho-

therapie – Oder: Was ist bei 
einer Psychotherapie hilfreich 

 

Etwa eine Million Menschen sind pro 

Jahr in Deutschland in psychothera-

peutischer Behandlung. Es ist erwie-

sen, dass Psychotherapie nicht nur 

Lebensqualität und zwischenmenschli-

che Beziehungen verbessert, sondern 

auch den Krankenkassen Kosten ein-

spart. Welche Maßnahmen der Psy-

chotherapie helfen nun besonders? 

 

Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe 
hat die Ergebnisse von 897 Wirksam-
keitsstudien verschiedener Psychothera-
pieformen zusammengefasst und ge-
meinsame Wirkfaktoren herausgefunden. 
Sein Buch „Psychotherapie im Wandel“ 
(1994) hat die Betrachtungsweise von 
Psychotherapie grundlegend verändert. Er 
wollte damit Grundlagen einer allgemei-
nen Psychotherapie entwickeln und den 
Schulenstreit zwischen den verschiede-
nen Therapierichtungen überwinden. 
 
Dabei fand er fünf grundlegende Wirkfak-
toren, die Therapieschulen übergreifend 
notwendige Voraussetzungen für das 
Gelingen einer Psychotherapie sind: 
Therapeutische Beziehung: Je besser 
die Qualität der Beziehung, desto besser 
ist das Therapieergebnis.  
Aktivierung von Ressourcen: Die bereits 
vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und 
Erfahrungen des Patienten werden in der 
Therapie nutzbar gemacht. Der Fokus 
wird auf das gelegt, was der Patient bis-
her erreicht und was gut funktioniert hat. 
Aktualisieren von Problemen: Die Prob-
leme des Patienten, die es zu verändern 
gilt, werden unmittelbar erlebbar ge-
macht, in der Verhaltenstherapie durch 
Aufsuchen von Situationen, Rollenspiele 

oder Imaginationen, in der tiefenpsycho-
logischen Therapie durch die Übertra-
gungsbeziehung zum Therapeuten.  
Klärung der Motivation: Der Patient 
erfährt Hintergründe, aufrechterhaltende 
Faktoren und Sinnzusammenhang seines 
problematischen Verhaltens und Erlebens 
und bekommt so ein anderes Verständnis 
für seine bewussten und unbewussten 
Ziele und Bedürfnisse. 
Bewältigung von Problemen: Der Pati-
ent erlernt Problemlösestrategien, macht  
positive Bewältigungserfahrungen im 
Umgang mit seinen Problemen  und ver-
bessert sein Selbstwirksamkeitsgefühl. 
Folgende häufige Aussagen von Patienten 
darüber, was ihnen denn besonders ge-
holfen habe, bestätigen diese Ergebnisse: 
“Ich bin als Person verstanden und ernst-
genommen worden, …ich bin zu neuen 
Einsichten und Sichtweisen meines Prob-
lems gekommen, … ich habe gelernt 
abzuwägen und zu reflektieren, … ich 
habe Möglichkeiten und Techniken erfah-
ren, was ich selbst tun kann.“  
 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
Qualität der therapeutischen Beziehung 
der am besten gesicherte Wirkfaktor ist. 
Ist sie doch Voraussetzung dafür, dass 
der Patient kontinuierlich mitarbeitet und 
dass bestimmte Interventionen von ihm 
überhaupt angenommen werden. Jedoch 
sind eine gute Beziehung zum Therapeu-
ten oder das Erkennen der Ursachen 
alleine kein Garant dafür, dass die Prob-
leme sich verringern.  
Es geht letztlich nicht darum, welche 
Therapieschule „die Beste“ ist, da bei 
jeder Schule Zielsetzung und Wirkfaktoren 
anders gewichtet sind. Vielmehr bleibt zu 
hoffen, dass die verschiedenen Schulen 
konstruktiv voneinander lernen und so für 
Patienten die bestmögliche Vorgehens-
weise ausgewählt werden kann.   

Gerlinde Zölch 

                                                                                                             4 

Nachgefragt: 
 

 

Interview mit 

Regina Buchner, 

Diplom-

Psychologin, 

Tiefenpsycholo-

gische Psycho-

therapeutin, 

Psychoonkolo-

gin 

 
1 Was sind Ihre wesentlichen Aufga-
ben als Psychologische Psychothera-

peutin? Worin unterscheidet sich diese 
Tätigkeit von ihrer Arbeit als 

Psychoonkologin? 

Als Psychologische Psychotherapeutin 
stehe ich für die kassenärztliche Versor-
gung von erwachsenen Patienten zur 
Verfügung. Hauptaufgabe ist die Psycho-
therapie (tiefenpsychologisch fundiert). 
Beratung und Krisenintervention ergänzt 
den Aufgabenbereich ebenso wie Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten/-innen und 
Beratungsstellen. Als Psychologische 
Psychotherapeutin begleite ich Patienten 
mit psychischen Problemen verschiedens-
ter Art, welche sich in den unterschiedli-
chen Diagnosen wiederspiegeln. In der 
Psychotherapie geht es um Aufarbeitung 
von Konflikten, Erkennen von Zusammen-
hängen erworbener Reaktionsmuster aus 
der Lebensgeschichte und Veränderung 
dieser, Verarbeitung emotionaler Defizite, 
Stabilisierung der Persönlichkeit mit Auf-
bau von Selbstbewusstsein und Selbstsi-
cherheit, Aufbau von Kritikfähigkeit, Bin-
dungs- und Belastungsstärke, Aufbau von 
Respekt und Wertschätzung der eigenen 
Persönlichkeit. 
Die Arbeit als Psychoonkologin besteht in 
der psychologischen Betreuung von Tu-
morpatienten. In jeder Phase der Tumo-
rerkrankung – ob Diagnose, Operation, 

Chemotherapie, Strahlentherapie, Rehabi-
litation – ist der Patient physisch, psy-
chisch und geistig oft mit extremen Her-
ausforderungen belastet. In jeder Phase 
kann der Patient Unterstützung vom 
Psychoonkologen benötigen. Dabei geht 
es in der Arbeit als Psychoonkologin mehr 
um existenzielle Fragen: Ängste, die Tu-
morerkrankung nicht zu überleben, Fra-
gen nach dem Sinn der Erkrankung (wa-
rum gerade ich, warum gerade in dieser 
Lebensphase), Ängste vor einer Wieder-
erkrankung, Fragen nach dem „Wie“ das 
Leben weiter gelebt werden soll mit dem 
Fokus nicht wieder krank zu werden. Die 
Arbeit mit Tumorpatienten fordert Krisen-
festigkeit, Belastbarkeit und Stabilität. 
 
2. Wie lange arbeiten Sie schon mit 
dem SpDi zusammen? 

Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. 
Seit 1987 bin ich als Psychotherapeutin in 
Weiden tätig. Ich habe sehr früh im Rah-
men meiner Selbständigkeit auf die Zu-
sammenarbeit mit dem SpDi Wert gelegt 
und bin sehr froh, dass es diesen gibt. 
 
3. Worin besteht Ihre Zusammenarbeit 
mit dem SpDi 

Ich empfehle Patienten in die Beratungs-
stelle, die bei mir eine Wartezeit auf einen 
Psychotherapieplatz haben. Auch emp-
fehle ich im Rahmen der laufenden ambu-
lanten Psychotherapien die Gruppenan-
gebote, wenn diese die Therapie thema-
tisch ergänzen. Umgekehrt werden Pati-
enten, die im SpDi beraten werden, in die 
Psychotherapeutische Praxis empfohlen. 
Kollegialer Austausch ist von beiden Sei-
ten selbstverständlich. 
 
4. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Am meisten schätze ich Menschen dabei 
zu unterstützen das Körper-Geist-Seele-
Gleichgewicht wieder zu finden sowie 
Wegbegleiter sein zu dürfen erlittenes Leid 
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zu verarbeiten und eine gute tragende 
Lebenseinstellung wiederzufinden. Be-
sonderen Respekt habe ich, wenn Patien-
ten erkennen, welche Bedürfnisse wichtig 
sind, wenn sie den Mut finden sich diese 
zu erfüllen, wenn sie erkennen und verän-
dern, was nicht gut für sie ist. Ein Beglei-
ter für Veränderungsprozesse zu sein und 
am Ende einer Therapie auch den Dank 
zu spüren, das sind wertvolle Bereiche-
rungen in der Arbeit. 
 
5. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 
Zukunft aussehen soll? 

Meine Vision ist, dass Menschen, die von 
einer psychischen Erkrankung betroffen 
sind, zeitnah einen für sie geeigneten 
Behandlungsplatz bekommen. Es gibt 
nach wie vor zu wenig Beratungs- und 
Therapieplätze für Hilfesuchende. 
 
6. Wo sehen Sie zukünftige Arbeits-
schwerpunkte des SpDi? 
Die Basisversorgung von hilfesuchenden, 
psychisch erkrankten Personen wird der 
Schwerpunkt des SpDi bleiben. Nach wie 
vor bin ich begeistert von dem vielfältigen 
Angebot des SpDi, sowohl in der Einzel- 
wie auch Gruppenberatung. Ich weiß, 
dass es auch beim SpDi personelle Gren-
zen gibt, so dass eine Ausweitung im 
Angebot möglicherweise Vision bleibt. 
 
7. Was wäre, wenn es die SpDis nicht 

gäbe? 

Da hätten wir ein großes Problem in der 
Versorgungslandschaft für psychisch 
Erkrankte. Die SpDis tragen einen hohen 
Anteil dazu bei, die Versorgung psychisch 
Hilfesuchender mit zu tragen. Außerdem 
sind sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung. 
 

Das Interview führte Felix Buchner 

Aus unserer Spezialitätenecke 
 

Wir fahren nach Berlin…  
Beratungsstelle macht sich auf in die 

Hauptstadt 

 

Die traditionelle Viertagesfahrt der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit Wei-
den – Neustadt/WN – Tirschenreuth führ-
te im Jahr 2018 mitten in das bunte Le-
ben der Hauptstadt Berlin. Ein Abstecher 
nach Potsdam, zugehörig zum UNESCO-
Welterbe, rundete das Erleben ab. 18 
Klienten hatten die Gelegenheit, bei dieser 
spannenden Tour dabei zu sein. 
 
Früh am Morgen ging es los. Die Bahn-
fahrt verlief diesmal leider nicht problem-
los. Dank Lokschaden und Verpassen der 
Anschlusszüge kamen wir zwei Stunden 
später als geplant in Berlin an. Das Tage-
sprogramm musste kurzfristig umgewor-
fen werden, statt zum Einchecken ins 
Hotel mussten wir direkt zum Treffpunkt 
für die Stadtrundfahrt. Bequem im Bus 
ging es dann dafür zwei Stunden lang auf 
Entdeckungsreise und die Teilnehmer 
wurden für die Strapazen der Anreise 
entschädigt. Unsere Stadtführerin gab uns 
einen spannenden Überblick über die 
Geschichte der Stadt, zeigte uns die 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten und 
verhalf zu einer ersten Orientierung. Ge-
gen Abend fuhren wir zu unserem Hotel 
im schönen Stadtteil Charlottenburg und 
alle konnten sich ausgiebig von diesem 
ersten doch anstrengenden Tag erholen. 
Für den nächsten Vormittag war eine 
Führung im DDR-Museum geplant. Bei 
dieser erfuhren wir viel vom Alltagsleben 
der Bürger in der ehemaligen DDR. Dies 
beinhaltete u.a. Informationen über die 
Einschränkungen bei Ausbildung, Einkauf 
und Wohnungszuweisung. Außerdem 
konnten wir hautnah eine damals typische 
Wohnung besichtigen, wer wollte konnte 
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sogar das beklemmende Gefühl in einem 
„Verhörraum“ erleben. Da kam der ein 
oder andere ganz schön zum Denken, wie 
gut wir es heutzutage eigentlich haben. 
Nachmittags wurde das Programm etwas 
„leichter“, es ging in den Berliner Zoo. Bei 
bestem Wetter durften wir mehr erfahren 
über die Geschichte des Zoos und seinen 
besonderen Artenreichtum. Wir konnten 
selbst Seehunde füttern und als besonde-
res Highlight erwarteten uns noch die 
zwei einzigen in Deutschland gehaltenen 
Pandabären, die genüsslich ihren Bambus 
verspeisten.  
 

 
 
Bild: Dipl.-Sozialpädagoginnen Sonja Dobmeier 
und Elke Lehner kümmerten sich während der 
vier Tage um die Organisation und standen 
darüber hinaus ständig als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
Der dritte Tag unserer Reise war einem 
Tagesausflug nach Potsdam gewidmet. 
Vormittags erzählte uns unser Stadtführer 
bei einem Rundgang viel über die Ge-
schichte, die Denkmäler und auch die 
Einwohner von Potsdam. Besonders 
angetan hat es uns die schnuckelige 
Altstadt mit ihrem sehenswerten Hollän-
derviertel und die vielen kleinen einladen-
den Cafés und besonderen Läden, in 
denen wir uns gut die Mittagspause ver-
treiben konnten. Am Nachmittag stand 

noch das berühmte Schloss Sanssouci 
auf dem Programm. Kein anderes 
Schloss ist so mit der Persönlichkeit 
Friedrichs des Großen verbunden. Bei 
einer Führung durch die original erhalte-
nen prachtvollen Räume des Sommersit-
zes und – für den lauffreudigeren Teil 
unserer Gruppe – durch die tollen Garten-
anlagen, erhielten wir einen Einblick in das 
frühere Hofleben sowie die Geschichte 
und Persönlichkeit des Königs, dessen 
Lieblingsort und wichtiges Refugium 
Schloss Sanssouci war. Am vierten Tag 
hieß es, gefüllt mit vielen tollen Eindrü-
cken, mit dem Zug wieder Richtung Hei-
mat zu fahren, diesmal zum Glück im 
Zeitplan. 
 
Diese Reise hat erneut die Bedeutung 
dieses Angebot der Beratungsstelle für 
die Klienten gezeigt. Sie können neue 
Erfahrungen sammeln und erleben an-
schaulich, wie man durch positive Tages-
gestaltung zum eigenen Wohlbefinden 
beitragen kann. Das Zusammensein wäh-
rend der vier Tage leistet zudem einen 
wertvollen Beitrag zur sozialen Integration 
und bietet Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und der im Alltag häufig vorhan-
denen Isolation zu entkommen. Es ent-
steht schnell ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit, für viele ein wohltuen-
des Erleben angesichts des mitunter 
schwierigen privaten Alltags. Darüber 
hinaus könnten viele Klienten einen „nor-
malen Urlaub“ alleine nicht organisieren 
oder finanzieren. Sie sind auf geleitete 
Angebote angewiesen und freuen sich oft 
das ganze Jahr darauf.  
 
Nicht zuletzt steht natürlich die psychi-
sche Erholung und Stabilisierung im Vor-
dergrund, ganz nach dem Motto „Urlaub 
für die Seele“. 

 
Elke Lehner 
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Wir über uns 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDi 
vor. 
 

Heute: 
Felix Buchner 
 

Alter:  
28 Jahre 
 
 
 
 
 
 

Beruf / Ausbildung  
Psychologe, Master of Science 
Weiterbildung zum „Psychologischen 
Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie“ 
 
Seit wann bist Du im SpDi tätig? 
Seit dem 01. Mai 2018 arbeite ich als 
Psychologe beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst. 
 
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit beson-
ders? 
Besonders gefällt mir die abwechselnde 
Arbeit beim Sozialpsychiatrischen Dienst, 
indem ich wöchentlich neuen Personen 
begegne; die individuellen lebensge-
schichtlichen Entwicklungen faszinieren 
mich und fordern mich gleichzeitig in 
meiner Arbeit als Psychologe. Weiterhin 
finde ich die Anbindung von Klienten, 
welche anderweitig (noch) keinen Psycho-
therapieplatz erhalten haben sehr gut; 
diese können in ihrem Leid aufgefangen 
und unterstützt werden.  
 
Wodurch entspannst Du am besten von 
der Arbeit? 
Ich bewege mich sehr gerne, am liebsten 
beim Sport zusammen mit Freunden. Das 

ist oft lustig und herausfordernd. Gerne 
bin ich auch in der Natur, am Berg und im 
Wasser. Ich genieße die Wärme und die 
sonnigen Tage. Ich mag es auch, einfach 
mal ein Buch zu lesen oder am Abend auf 
der Couch zu liegen. Humor ist mir ganz 
wichtig, dadurch kann ich sehr gut ent-
spannen. Seit einem Jahr mache ich auch 
regelmäßig Yoga.  
 
Welches Buch hast Du zuletzt gelesen? 
„Boarder-lines“. Ein autobiographisch 
geschriebenes Buch von Andreas Brendt, 
der sehr abenteuerlustig durch die Welt 
gezogen ist.  
 
Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja, 
welches? 
Ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. 
Ich versuche mir jedoch, jeden Tag ein 
„Highlight“ zu setzen, worauf ich mich 
tagsüber schon freuen kann. Das könnte 
man sozusagen als Lebensmotto her-
nehmen: „Mache jeden Tag etwas, was 
dir Spaß und Freude bereitet“ 
 
Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was 
würdest Du Dir wünschen? 
Diese Frage habe ich als Kind schon 
immer so beantwortet, dass ich mir von 
dem einen Wunsch gleich mehrere Wün-
sche wünschen würde ☺. Einen Wunsch 
würde ich dann auf jeden Fall dafür her-
nehmen, mich an jeden möglichen Ort der 
Welt teleportieren zu können. Ich mag die 
Vorstellung, viel von der Welt sehen zu 
können, ohne Reisestrapazen zu haben. 
Wenn ich jedoch wirklich nur einen 
Wunsch frei hätte, dann würde ich mir 
wohl Glück, Gesundheit und Freude für 
meine Familie, Freunde und mich wün-
schen.    

 
Jörg Pöschl 
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Witz des Tages  
 

Geht ein Luftballon zum Psychologen 

und sagt:  

"Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. 

Ständig fühle ich mich so aufgebläht 

und dann ist da auch noch diese 

Platzangst." 

 

 

 

Impressum 
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Der besondere Tipp 
 

 
Psychose-Seminare 2019 

Termine 1. Halbjahr 
 

 
26.02.2019  Diagnose Psychose 

Wie kommt man zur medizi-
nischen Diagnose Psychose 
und wie gehen Betroffene 
damit um? 
 

14.05.2019  Psychose und Teilhabe 

Welche Unterstützung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
und der Gesellschaft gibt es 
für Betroffene? 
 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  
in der Volkshochschule Weiden,  
Luitpoldstr. 24 (ehem. FOS/BOS) 
 
Moderation: Inge Anna Bergmann 
                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 
 

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung mög-
lich und kostenlos. 
 
Das Psychose-Seminar dient dem Aus-
tausch unterschiedlicher Erfahrungen und 
Perspektiven von Psychoseerfahrenen 
(Betroffene), Angehörigen, Freunden, 
Mitarbeiterinnen (sozial-)psychiatrischer 
Einrichtungen und weiteren Interessierten. 
 
Unsere Angebote sind kostenfrei, mit 
einer Spende können Sie aber gerne 
unsere Arbeit unterstützen. 
Bankverbindung:  
Liga Bank EG,  Regensburg 
IBAN:  DE05 7509 0300 0001 3918 87 
BIC:    GENODEF1M05 
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Ausgabe 2/2018 
 

 

Angemerkt! 
 
Arbeiten mit manipulativen 
Menschen 

 

Nicht selten haben wir in unse-

rer Beratung mit manipulativen 
Menschen zu tun. Diese Men-
schen sind egozentrisch, stel-

len sich als Opfer dar um be-
mitleidet zu werden oder ver-
tragen keine Kritik und leugnen 

offenkundige Tatsachen.  
Als Berater können wir manipu-

lativen Klienten nur schlecht 
aus dem Weg gehen. Wir 
können das Gegenüber jedoch 

zur Rede stellen und seine 
Tricks aufdecken. Oder wir 
können Gegenmaßnahmen 

ergreifen um die Manipulation 
in eine andere Richtung zu 

lenken und uns abzugrenzen. 
Oft reicht es, einen herausfor-
dernden Satz des zu Beraten-

den mit einer knappen und 
unerwarteten Antwort zu kon-
tern. Gelingt nicht immer, aber 

immer öfter! 
 

Sonja Dobmeier 
 

 

Mobbing - 

Auswirkungen, Ursachen, Unterstützung 
 

Katrin ist Berufsanfängerin und arbeitet als Wirt-

schaftsprüferin in einem Büro. Durch eine Um-

strukturierung und neuen Erwartungen bezüglich 

der Gewinnoptimierung bekam sie einen neuen 

Abteilungsleiter. Seitdem leidet Katrin unter ih-

rem neuen Chef. Er quält sie mit persönlichen 

Angriffen, Demütigungen und Erniedrigungen. 

Jeden Montagmorgen beginnt die Angst vor dem 

Büro. Nach einem Jahr Psychostress erkrankt 

Katrin an Depressionen und verlässt das Unter-

nehmen.  

 

Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „Statista“ ist 
in Deutschland jeder siebte Arbeitnehmer schon 
einmal Opfer von Mobbing geworden. Lindemeier 
definiert Mobbing als „bewusste oder unbewusste 
Handlungen einer oder mehreren Person/en gegen-
über einer oder mehreren Person/en, die durch 
kontinuierliche Schikanen das Ziel verfolgen, den 
oder die anderen aus dem eigenen Wirkbereich zu 
entfernen.“ Mobbing erfolgt häufig in Form von Aus-
grenzung, offener oder getarnter Aggression oder 
aggressivem Schweigen. In ihrem Buch „Nie wieder 
Mobbingopfer“ beschreibt Dorothee Döring Mobbing 
als „eine perfide Form seelischer Gewalt, die sich 
meist unauffällig in Worten und Gesten nähert. Sie 
erniedrigt, nimmt die Selbstachtung, macht ohn-
mächtig hilflos und oft auch krank.“ Das Opfer ist 
ständigen Kränkungen, und seelischer Gewalt und 
Aggressionen ausgesetzt, denen es sich nicht er-
wehren kann. Diese Hilflosigkeit führt zu Niederge-
schlagenheit, Antriebsarmut und nicht zuletzt zu  

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden – Neustadt/Waldnaab – Tirschenreuth 
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Ängsten. Im oben genannten Beispiel hat 
dies sogar zu einer Depression geführt. 
 
Doch was sind die Ursachen für Mob-
bing? Grundsätzlich zeigt sich, dass die 
Entstehung von Mobbing nur selten einen 
einzelnen Auslöser hat. Sven Litzke setzt 
in seinem Ratgeber „Stress, Mobbing, 
Burn-out am Arbeitsplatz“ die Persönlich-
keiten der Beteiligten gleichwertig mit der 
Rolle des Organisationsklimas, des Füh-
rungsstils und konjunktureller Rahmenbe-
dingungen. Viele Mitarbeiter haben Angst 
um ihren Arbeitsplatz und sind verunsi-
chert. Führungskräfte sind oftmals mit 
dem ständigen Zuwachs an Verantwor-
tungen überfordert und lassen ihren Frust 
nicht selten an ihren Mitarbeitern aus. 
Persönlichkeitsbedingte Ursachen für 
Mobbing können Eifersucht, Neid, Rach-
sucht oder Geltungssucht sein.  
 
Mobbingopfer zeichnen sich oftmals 
durch bestimmte Charaktereigenschaften 
aus. Sie sind hochgradig sensibel oder 
nicht konfliktfähig. Vor allem narzisstisch 
veranlagte Menschen sind kritikunfähig 
weil sie überzeugt sind, überlegen, groß-
artig und unerreichbar zu sein. 
 
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor eines 
Menschen, Opfer von Mobbing zu wer-
den, ist ein schwaches Selbstbewusst-
sein. Laut Döring zeigt sich ein geringes 
Selbstbewusstsein darin, dass der Ange-
griffene bei kritischen Äußerungen nicht 
angemessen reagiert und es in Konfliktsi-
tuationen nicht versteht, sich zu behaup-
ten und zu wehren. Sie sehen nur ihre 
Schwächen und vergessen ihre Stärken. 
Eng verbunden mit einem geringen 
Selbstbewusstsein ist ein Mangel an 
Resilienz.  
 
Nicht selten suchen Mobbingopfer Hilfe 
und Rat beim Sozialpsychiatrischen 

Dienst. Die Berater nehmen sich ausrei-
chend Zeit, vorurteilsfrei den Schilderun-
gen eines Mobbingbetroffenen zuzuhören. 
Zumeist kommen sie erst, wenn das 
Mobbing schon ziemlich weit fortgeschrit-
ten ist. Ein sicheres und überlegtes Ver-
halten des Beraters, das dem Hilfesu-
chenden Zuversicht vermittelt, kann von 
großer Bedeutung sein. Bereits im Erstge-
spräch erfolgen Informationen über Ursa-
chen, Verlauf und Folgen von Mobbing. 
Der Berater zeigt aber auch Möglichkeiten 
auf, wie der Betroffene sich gegen Mob-
bing wehren kann.  
 
Mit dieser Hilfe kann das Mobbingopfer im 
weiteren Verlauf der Beratung Strategien 
erlernen, mit dem durch Mobbing verur-
sachten Stress besser umzugehen. Ne-
ben unserer Beratungsstelle hat der Be-
troffene zusätzlich die Möglichkeit, sich an 
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte 
und Psychotherapeuten zu wenden, so-
wie auf Foren im Internet wie z. B. 
www.arbeits-abc.de Unterstützung zu fin-
den. 
 

Sonja Dobmeier 
 
 

 
Gott und der Hauptgewinn … 

 

Michel bittet jeden Abend vor dem Schla-
fengehen:  
„Ach Herr mach, dass ich gewinn den 
Hauptgewinn in der Lotterie!“ 
So geht das jahrein und jahraus. Michel 
wird über die Jahre alt und klapprig, aber 
er bittet jeden Abend:  
„Herr mach, dass ich gewinn den Haupt-
gewinn in der Lotterie!“ 
Eines Abends antwortet eine Stimme: 
„Michel gib mir eine Chance und kauf 

Dir endlich ein Los!“ 
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Die Wirkfaktoren von Psycho-

therapie – Oder: Was ist bei 
einer Psychotherapie hilfreich 

 

Etwa eine Million Menschen sind pro 

Jahr in Deutschland in psychothera-

peutischer Behandlung. Es ist erwie-

sen, dass Psychotherapie nicht nur 

Lebensqualität und zwischenmenschli-

che Beziehungen verbessert, sondern 

auch den Krankenkassen Kosten ein-

spart. Welche Maßnahmen der Psy-

chotherapie helfen nun besonders? 

 

Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe 
hat die Ergebnisse von 897 Wirksam-
keitsstudien verschiedener Psychothera-
pieformen zusammengefasst und ge-
meinsame Wirkfaktoren herausgefunden. 
Sein Buch „Psychotherapie im Wandel“ 
(1994) hat die Betrachtungsweise von 
Psychotherapie grundlegend verändert. Er 
wollte damit Grundlagen einer allgemei-
nen Psychotherapie entwickeln und den 
Schulenstreit zwischen den verschiede-
nen Therapierichtungen überwinden. 
 
Dabei fand er fünf grundlegende Wirkfak-
toren, die Therapieschulen übergreifend 
notwendige Voraussetzungen für das 
Gelingen einer Psychotherapie sind: 
Therapeutische Beziehung: Je besser 
die Qualität der Beziehung, desto besser 
ist das Therapieergebnis.  
Aktivierung von Ressourcen: Die bereits 
vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und 
Erfahrungen des Patienten werden in der 
Therapie nutzbar gemacht. Der Fokus 
wird auf das gelegt, was der Patient bis-
her erreicht und was gut funktioniert hat. 
Aktualisieren von Problemen: Die Prob-
leme des Patienten, die es zu verändern 
gilt, werden unmittelbar erlebbar ge-
macht, in der Verhaltenstherapie durch 
Aufsuchen von Situationen, Rollenspiele 

oder Imaginationen, in der tiefenpsycho-
logischen Therapie durch die Übertra-
gungsbeziehung zum Therapeuten.  
Klärung der Motivation: Der Patient 
erfährt Hintergründe, aufrechterhaltende 
Faktoren und Sinnzusammenhang seines 
problematischen Verhaltens und Erlebens 
und bekommt so ein anderes Verständnis 
für seine bewussten und unbewussten 
Ziele und Bedürfnisse. 
Bewältigung von Problemen: Der Pati-
ent erlernt Problemlösestrategien, macht  
positive Bewältigungserfahrungen im 
Umgang mit seinen Problemen  und ver-
bessert sein Selbstwirksamkeitsgefühl. 
Folgende häufige Aussagen von Patienten 
darüber, was ihnen denn besonders ge-
holfen habe, bestätigen diese Ergebnisse: 
“Ich bin als Person verstanden und ernst-
genommen worden, …ich bin zu neuen 
Einsichten und Sichtweisen meines Prob-
lems gekommen, … ich habe gelernt 
abzuwägen und zu reflektieren, … ich 
habe Möglichkeiten und Techniken erfah-
ren, was ich selbst tun kann.“  
 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
Qualität der therapeutischen Beziehung 
der am besten gesicherte Wirkfaktor ist. 
Ist sie doch Voraussetzung dafür, dass 
der Patient kontinuierlich mitarbeitet und 
dass bestimmte Interventionen von ihm 
überhaupt angenommen werden. Jedoch 
sind eine gute Beziehung zum Therapeu-
ten oder das Erkennen der Ursachen 
alleine kein Garant dafür, dass die Prob-
leme sich verringern.  
Es geht letztlich nicht darum, welche 
Therapieschule „die Beste“ ist, da bei 
jeder Schule Zielsetzung und Wirkfaktoren 
anders gewichtet sind. Vielmehr bleibt zu 
hoffen, dass die verschiedenen Schulen 
konstruktiv voneinander lernen und so für 
Patienten die bestmögliche Vorgehens-
weise ausgewählt werden kann.   

Gerlinde Zölch 
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Nachgefragt: 
 

 

Interview mit 

Regina Buchner, 

Diplom-

Psychologin, 

Tiefenpsycholo-

gische Psycho-

therapeutin, 

Psychoonkolo-

gin 

 
1 Was sind Ihre wesentlichen Aufga-
ben als Psychologische Psychothera-

peutin? Worin unterscheidet sich diese 
Tätigkeit von ihrer Arbeit als 

Psychoonkologin? 

Als Psychologische Psychotherapeutin 
stehe ich für die kassenärztliche Versor-
gung von erwachsenen Patienten zur 
Verfügung. Hauptaufgabe ist die Psycho-
therapie (tiefenpsychologisch fundiert). 
Beratung und Krisenintervention ergänzt 
den Aufgabenbereich ebenso wie Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten/-innen und 
Beratungsstellen. Als Psychologische 
Psychotherapeutin begleite ich Patienten 
mit psychischen Problemen verschiedens-
ter Art, welche sich in den unterschiedli-
chen Diagnosen wiederspiegeln. In der 
Psychotherapie geht es um Aufarbeitung 
von Konflikten, Erkennen von Zusammen-
hängen erworbener Reaktionsmuster aus 
der Lebensgeschichte und Veränderung 
dieser, Verarbeitung emotionaler Defizite, 
Stabilisierung der Persönlichkeit mit Auf-
bau von Selbstbewusstsein und Selbstsi-
cherheit, Aufbau von Kritikfähigkeit, Bin-
dungs- und Belastungsstärke, Aufbau von 
Respekt und Wertschätzung der eigenen 
Persönlichkeit. 
Die Arbeit als Psychoonkologin besteht in 
der psychologischen Betreuung von Tu-
morpatienten. In jeder Phase der Tumo-
rerkrankung – ob Diagnose, Operation, 

Chemotherapie, Strahlentherapie, Rehabi-
litation – ist der Patient physisch, psy-
chisch und geistig oft mit extremen Her-
ausforderungen belastet. In jeder Phase 
kann der Patient Unterstützung vom 
Psychoonkologen benötigen. Dabei geht 
es in der Arbeit als Psychoonkologin mehr 
um existenzielle Fragen: Ängste, die Tu-
morerkrankung nicht zu überleben, Fra-
gen nach dem Sinn der Erkrankung (wa-
rum gerade ich, warum gerade in dieser 
Lebensphase), Ängste vor einer Wieder-
erkrankung, Fragen nach dem „Wie“ das 
Leben weiter gelebt werden soll mit dem 
Fokus nicht wieder krank zu werden. Die 
Arbeit mit Tumorpatienten fordert Krisen-
festigkeit, Belastbarkeit und Stabilität. 
 
2. Wie lange arbeiten Sie schon mit 
dem SpDi zusammen? 

Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. 
Seit 1987 bin ich als Psychotherapeutin in 
Weiden tätig. Ich habe sehr früh im Rah-
men meiner Selbständigkeit auf die Zu-
sammenarbeit mit dem SpDi Wert gelegt 
und bin sehr froh, dass es diesen gibt. 
 
3. Worin besteht Ihre Zusammenarbeit 
mit dem SpDi 

Ich empfehle Patienten in die Beratungs-
stelle, die bei mir eine Wartezeit auf einen 
Psychotherapieplatz haben. Auch emp-
fehle ich im Rahmen der laufenden ambu-
lanten Psychotherapien die Gruppenan-
gebote, wenn diese die Therapie thema-
tisch ergänzen. Umgekehrt werden Pati-
enten, die im SpDi beraten werden, in die 
Psychotherapeutische Praxis empfohlen. 
Kollegialer Austausch ist von beiden Sei-
ten selbstverständlich. 
 
4. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Am meisten schätze ich Menschen dabei 
zu unterstützen das Körper-Geist-Seele-
Gleichgewicht wieder zu finden sowie 
Wegbegleiter sein zu dürfen erlittenes Leid 
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zu verarbeiten und eine gute tragende 
Lebenseinstellung wiederzufinden. Be-
sonderen Respekt habe ich, wenn Patien-
ten erkennen, welche Bedürfnisse wichtig 
sind, wenn sie den Mut finden sich diese 
zu erfüllen, wenn sie erkennen und verän-
dern, was nicht gut für sie ist. Ein Beglei-
ter für Veränderungsprozesse zu sein und 
am Ende einer Therapie auch den Dank 
zu spüren, das sind wertvolle Bereiche-
rungen in der Arbeit. 
 
5. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 
Zukunft aussehen soll? 

Meine Vision ist, dass Menschen, die von 
einer psychischen Erkrankung betroffen 
sind, zeitnah einen für sie geeigneten 
Behandlungsplatz bekommen. Es gibt 
nach wie vor zu wenig Beratungs- und 
Therapieplätze für Hilfesuchende. 
 
6. Wo sehen Sie zukünftige Arbeits-
schwerpunkte des SpDi? 
Die Basisversorgung von hilfesuchenden, 
psychisch erkrankten Personen wird der 
Schwerpunkt des SpDi bleiben. Nach wie 
vor bin ich begeistert von dem vielfältigen 
Angebot des SpDi, sowohl in der Einzel- 
wie auch Gruppenberatung. Ich weiß, 
dass es auch beim SpDi personelle Gren-
zen gibt, so dass eine Ausweitung im 
Angebot möglicherweise Vision bleibt. 
 
7. Was wäre, wenn es die SpDis nicht 

gäbe? 

Da hätten wir ein großes Problem in der 
Versorgungslandschaft für psychisch 
Erkrankte. Die SpDis tragen einen hohen 
Anteil dazu bei, die Versorgung psychisch 
Hilfesuchender mit zu tragen. Außerdem 
sind sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung. 
 

Das Interview führte Felix Buchner 

Aus unserer Spezialitätenecke 
 

Wir fahren nach Berlin…  
Beratungsstelle macht sich auf in die 

Hauptstadt 

 

Die traditionelle Viertagesfahrt der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit Wei-
den – Neustadt/WN – Tirschenreuth führ-
te im Jahr 2018 mitten in das bunte Le-
ben der Hauptstadt Berlin. Ein Abstecher 
nach Potsdam, zugehörig zum UNESCO-
Welterbe, rundete das Erleben ab. 18 
Klienten hatten die Gelegenheit, bei dieser 
spannenden Tour dabei zu sein. 
 
Früh am Morgen ging es los. Die Bahn-
fahrt verlief diesmal leider nicht problem-
los. Dank Lokschaden und Verpassen der 
Anschlusszüge kamen wir zwei Stunden 
später als geplant in Berlin an. Das Tage-
sprogramm musste kurzfristig umgewor-
fen werden, statt zum Einchecken ins 
Hotel mussten wir direkt zum Treffpunkt 
für die Stadtrundfahrt. Bequem im Bus 
ging es dann dafür zwei Stunden lang auf 
Entdeckungsreise und die Teilnehmer 
wurden für die Strapazen der Anreise 
entschädigt. Unsere Stadtführerin gab uns 
einen spannenden Überblick über die 
Geschichte der Stadt, zeigte uns die 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten und 
verhalf zu einer ersten Orientierung. Ge-
gen Abend fuhren wir zu unserem Hotel 
im schönen Stadtteil Charlottenburg und 
alle konnten sich ausgiebig von diesem 
ersten doch anstrengenden Tag erholen. 
Für den nächsten Vormittag war eine 
Führung im DDR-Museum geplant. Bei 
dieser erfuhren wir viel vom Alltagsleben 
der Bürger in der ehemaligen DDR. Dies 
beinhaltete u.a. Informationen über die 
Einschränkungen bei Ausbildung, Einkauf 
und Wohnungszuweisung. Außerdem 
konnten wir hautnah eine damals typische 
Wohnung besichtigen, wer wollte konnte 
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sogar das beklemmende Gefühl in einem 
„Verhörraum“ erleben. Da kam der ein 
oder andere ganz schön zum Denken, wie 
gut wir es heutzutage eigentlich haben. 
Nachmittags wurde das Programm etwas 
„leichter“, es ging in den Berliner Zoo. Bei 
bestem Wetter durften wir mehr erfahren 
über die Geschichte des Zoos und seinen 
besonderen Artenreichtum. Wir konnten 
selbst Seehunde füttern und als besonde-
res Highlight erwarteten uns noch die 
zwei einzigen in Deutschland gehaltenen 
Pandabären, die genüsslich ihren Bambus 
verspeisten.  
 

 
 
Bild: Dipl.-Sozialpädagoginnen Sonja Dobmeier 
und Elke Lehner kümmerten sich während der 
vier Tage um die Organisation und standen 
darüber hinaus ständig als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
Der dritte Tag unserer Reise war einem 
Tagesausflug nach Potsdam gewidmet. 
Vormittags erzählte uns unser Stadtführer 
bei einem Rundgang viel über die Ge-
schichte, die Denkmäler und auch die 
Einwohner von Potsdam. Besonders 
angetan hat es uns die schnuckelige 
Altstadt mit ihrem sehenswerten Hollän-
derviertel und die vielen kleinen einladen-
den Cafés und besonderen Läden, in 
denen wir uns gut die Mittagspause ver-
treiben konnten. Am Nachmittag stand 

noch das berühmte Schloss Sanssouci 
auf dem Programm. Kein anderes 
Schloss ist so mit der Persönlichkeit 
Friedrichs des Großen verbunden. Bei 
einer Führung durch die original erhalte-
nen prachtvollen Räume des Sommersit-
zes und – für den lauffreudigeren Teil 
unserer Gruppe – durch die tollen Garten-
anlagen, erhielten wir einen Einblick in das 
frühere Hofleben sowie die Geschichte 
und Persönlichkeit des Königs, dessen 
Lieblingsort und wichtiges Refugium 
Schloss Sanssouci war. Am vierten Tag 
hieß es, gefüllt mit vielen tollen Eindrü-
cken, mit dem Zug wieder Richtung Hei-
mat zu fahren, diesmal zum Glück im 
Zeitplan. 
 
Diese Reise hat erneut die Bedeutung 
dieses Angebot der Beratungsstelle für 
die Klienten gezeigt. Sie können neue 
Erfahrungen sammeln und erleben an-
schaulich, wie man durch positive Tages-
gestaltung zum eigenen Wohlbefinden 
beitragen kann. Das Zusammensein wäh-
rend der vier Tage leistet zudem einen 
wertvollen Beitrag zur sozialen Integration 
und bietet Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und der im Alltag häufig vorhan-
denen Isolation zu entkommen. Es ent-
steht schnell ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit, für viele ein wohltuen-
des Erleben angesichts des mitunter 
schwierigen privaten Alltags. Darüber 
hinaus könnten viele Klienten einen „nor-
malen Urlaub“ alleine nicht organisieren 
oder finanzieren. Sie sind auf geleitete 
Angebote angewiesen und freuen sich oft 
das ganze Jahr darauf.  
 
Nicht zuletzt steht natürlich die psychi-
sche Erholung und Stabilisierung im Vor-
dergrund, ganz nach dem Motto „Urlaub 
für die Seele“. 

 
Elke Lehner 
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Wir über uns 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDi 
vor. 
 

Heute: 
Felix Buchner 
 

Alter:  
28 Jahre 
 
 
 
 
 
 

Beruf / Ausbildung  
Psychologe, Master of Science 
Weiterbildung zum „Psychologischen 
Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie“ 
 
Seit wann bist Du im SpDi tätig? 
Seit dem 01. Mai 2018 arbeite ich als 
Psychologe beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst. 
 
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit beson-
ders? 
Besonders gefällt mir die abwechselnde 
Arbeit beim Sozialpsychiatrischen Dienst, 
indem ich wöchentlich neuen Personen 
begegne; die individuellen lebensge-
schichtlichen Entwicklungen faszinieren 
mich und fordern mich gleichzeitig in 
meiner Arbeit als Psychologe. Weiterhin 
finde ich die Anbindung von Klienten, 
welche anderweitig (noch) keinen Psycho-
therapieplatz erhalten haben sehr gut; 
diese können in ihrem Leid aufgefangen 
und unterstützt werden.  
 
Wodurch entspannst Du am besten von 
der Arbeit? 
Ich bewege mich sehr gerne, am liebsten 
beim Sport zusammen mit Freunden. Das 

ist oft lustig und herausfordernd. Gerne 
bin ich auch in der Natur, am Berg und im 
Wasser. Ich genieße die Wärme und die 
sonnigen Tage. Ich mag es auch, einfach 
mal ein Buch zu lesen oder am Abend auf 
der Couch zu liegen. Humor ist mir ganz 
wichtig, dadurch kann ich sehr gut ent-
spannen. Seit einem Jahr mache ich auch 
regelmäßig Yoga.  
 
Welches Buch hast Du zuletzt gelesen? 
„Boarder-lines“. Ein autobiographisch 
geschriebenes Buch von Andreas Brendt, 
der sehr abenteuerlustig durch die Welt 
gezogen ist.  
 
Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja, 
welches? 
Ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. 
Ich versuche mir jedoch, jeden Tag ein 
„Highlight“ zu setzen, worauf ich mich 
tagsüber schon freuen kann. Das könnte 
man sozusagen als Lebensmotto her-
nehmen: „Mache jeden Tag etwas, was 
dir Spaß und Freude bereitet“ 
 
Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was 
würdest Du Dir wünschen? 
Diese Frage habe ich als Kind schon 
immer so beantwortet, dass ich mir von 
dem einen Wunsch gleich mehrere Wün-
sche wünschen würde ☺. Einen Wunsch 
würde ich dann auf jeden Fall dafür her-
nehmen, mich an jeden möglichen Ort der 
Welt teleportieren zu können. Ich mag die 
Vorstellung, viel von der Welt sehen zu 
können, ohne Reisestrapazen zu haben. 
Wenn ich jedoch wirklich nur einen 
Wunsch frei hätte, dann würde ich mir 
wohl Glück, Gesundheit und Freude für 
meine Familie, Freunde und mich wün-
schen.    

 
Jörg Pöschl 
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Witz des Tages  
 

Geht ein Luftballon zum Psychologen 

und sagt:  

"Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. 

Ständig fühle ich mich so aufgebläht 

und dann ist da auch noch diese 

Platzangst." 

 

 

 

Impressum 
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Der besondere Tipp 
 

 
Psychose-Seminare 2019 

Termine 1. Halbjahr 
 

 
26.02.2019  Diagnose Psychose 

Wie kommt man zur medizi-
nischen Diagnose Psychose 
und wie gehen Betroffene 
damit um? 
 

14.05.2019  Psychose und Teilhabe 

Welche Unterstützung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
und der Gesellschaft gibt es 
für Betroffene? 
 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  
in der Volkshochschule Weiden,  
Luitpoldstr. 24 (ehem. FOS/BOS) 
 
Moderation: Inge Anna Bergmann 
                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 
 

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung mög-
lich und kostenlos. 
 
Das Psychose-Seminar dient dem Aus-
tausch unterschiedlicher Erfahrungen und 
Perspektiven von Psychoseerfahrenen 
(Betroffene), Angehörigen, Freunden, 
Mitarbeiterinnen (sozial-)psychiatrischer 
Einrichtungen und weiteren Interessierten. 
 
Unsere Angebote sind kostenfrei, mit 
einer Spende können Sie aber gerne 
unsere Arbeit unterstützen. 
Bankverbindung:  
Liga Bank EG,  Regensburg 
IBAN:  DE05 7509 0300 0001 3918 87 
BIC:    GENODEF1M05 
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Ausgabe 2/2018 
 

 

Angemerkt! 
 
Arbeiten mit manipulativen 
Menschen 

 

Nicht selten haben wir in unse-

rer Beratung mit manipulativen 
Menschen zu tun. Diese Men-
schen sind egozentrisch, stel-

len sich als Opfer dar um be-
mitleidet zu werden oder ver-
tragen keine Kritik und leugnen 

offenkundige Tatsachen.  
Als Berater können wir manipu-

lativen Klienten nur schlecht 
aus dem Weg gehen. Wir 
können das Gegenüber jedoch 

zur Rede stellen und seine 
Tricks aufdecken. Oder wir 
können Gegenmaßnahmen 

ergreifen um die Manipulation 
in eine andere Richtung zu 

lenken und uns abzugrenzen. 
Oft reicht es, einen herausfor-
dernden Satz des zu Beraten-

den mit einer knappen und 
unerwarteten Antwort zu kon-
tern. Gelingt nicht immer, aber 

immer öfter! 
 

Sonja Dobmeier 
 

 

Mobbing - 

Auswirkungen, Ursachen, Unterstützung 
 

Katrin ist Berufsanfängerin und arbeitet als Wirt-

schaftsprüferin in einem Büro. Durch eine Um-

strukturierung und neuen Erwartungen bezüglich 

der Gewinnoptimierung bekam sie einen neuen 

Abteilungsleiter. Seitdem leidet Katrin unter ih-

rem neuen Chef. Er quält sie mit persönlichen 

Angriffen, Demütigungen und Erniedrigungen. 

Jeden Montagmorgen beginnt die Angst vor dem 

Büro. Nach einem Jahr Psychostress erkrankt 

Katrin an Depressionen und verlässt das Unter-

nehmen.  

 

Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „Statista“ ist 
in Deutschland jeder siebte Arbeitnehmer schon 
einmal Opfer von Mobbing geworden. Lindemeier 
definiert Mobbing als „bewusste oder unbewusste 
Handlungen einer oder mehreren Person/en gegen-
über einer oder mehreren Person/en, die durch 
kontinuierliche Schikanen das Ziel verfolgen, den 
oder die anderen aus dem eigenen Wirkbereich zu 
entfernen.“ Mobbing erfolgt häufig in Form von Aus-
grenzung, offener oder getarnter Aggression oder 
aggressivem Schweigen. In ihrem Buch „Nie wieder 
Mobbingopfer“ beschreibt Dorothee Döring Mobbing 
als „eine perfide Form seelischer Gewalt, die sich 
meist unauffällig in Worten und Gesten nähert. Sie 
erniedrigt, nimmt die Selbstachtung, macht ohn-
mächtig hilflos und oft auch krank.“ Das Opfer ist 
ständigen Kränkungen, und seelischer Gewalt und 
Aggressionen ausgesetzt, denen es sich nicht er-
wehren kann. Diese Hilflosigkeit führt zu Niederge-
schlagenheit, Antriebsarmut und nicht zuletzt zu  

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden – Neustadt/Waldnaab – Tirschenreuth 
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Ängsten. Im oben genannten Beispiel hat 
dies sogar zu einer Depression geführt. 
 
Doch was sind die Ursachen für Mob-
bing? Grundsätzlich zeigt sich, dass die 
Entstehung von Mobbing nur selten einen 
einzelnen Auslöser hat. Sven Litzke setzt 
in seinem Ratgeber „Stress, Mobbing, 
Burn-out am Arbeitsplatz“ die Persönlich-
keiten der Beteiligten gleichwertig mit der 
Rolle des Organisationsklimas, des Füh-
rungsstils und konjunktureller Rahmenbe-
dingungen. Viele Mitarbeiter haben Angst 
um ihren Arbeitsplatz und sind verunsi-
chert. Führungskräfte sind oftmals mit 
dem ständigen Zuwachs an Verantwor-
tungen überfordert und lassen ihren Frust 
nicht selten an ihren Mitarbeitern aus. 
Persönlichkeitsbedingte Ursachen für 
Mobbing können Eifersucht, Neid, Rach-
sucht oder Geltungssucht sein.  
 
Mobbingopfer zeichnen sich oftmals 
durch bestimmte Charaktereigenschaften 
aus. Sie sind hochgradig sensibel oder 
nicht konfliktfähig. Vor allem narzisstisch 
veranlagte Menschen sind kritikunfähig 
weil sie überzeugt sind, überlegen, groß-
artig und unerreichbar zu sein. 
 
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor eines 
Menschen, Opfer von Mobbing zu wer-
den, ist ein schwaches Selbstbewusst-
sein. Laut Döring zeigt sich ein geringes 
Selbstbewusstsein darin, dass der Ange-
griffene bei kritischen Äußerungen nicht 
angemessen reagiert und es in Konfliktsi-
tuationen nicht versteht, sich zu behaup-
ten und zu wehren. Sie sehen nur ihre 
Schwächen und vergessen ihre Stärken. 
Eng verbunden mit einem geringen 
Selbstbewusstsein ist ein Mangel an 
Resilienz.  
 
Nicht selten suchen Mobbingopfer Hilfe 
und Rat beim Sozialpsychiatrischen 

Dienst. Die Berater nehmen sich ausrei-
chend Zeit, vorurteilsfrei den Schilderun-
gen eines Mobbingbetroffenen zuzuhören. 
Zumeist kommen sie erst, wenn das 
Mobbing schon ziemlich weit fortgeschrit-
ten ist. Ein sicheres und überlegtes Ver-
halten des Beraters, das dem Hilfesu-
chenden Zuversicht vermittelt, kann von 
großer Bedeutung sein. Bereits im Erstge-
spräch erfolgen Informationen über Ursa-
chen, Verlauf und Folgen von Mobbing. 
Der Berater zeigt aber auch Möglichkeiten 
auf, wie der Betroffene sich gegen Mob-
bing wehren kann.  
 
Mit dieser Hilfe kann das Mobbingopfer im 
weiteren Verlauf der Beratung Strategien 
erlernen, mit dem durch Mobbing verur-
sachten Stress besser umzugehen. Ne-
ben unserer Beratungsstelle hat der Be-
troffene zusätzlich die Möglichkeit, sich an 
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte 
und Psychotherapeuten zu wenden, so-
wie auf Foren im Internet wie z. B. 
www.arbeits-abc.de Unterstützung zu fin-
den. 
 

Sonja Dobmeier 
 
 

 
Gott und der Hauptgewinn … 

 

Michel bittet jeden Abend vor dem Schla-
fengehen:  
„Ach Herr mach, dass ich gewinn den 
Hauptgewinn in der Lotterie!“ 
So geht das jahrein und jahraus. Michel 
wird über die Jahre alt und klapprig, aber 
er bittet jeden Abend:  
„Herr mach, dass ich gewinn den Haupt-
gewinn in der Lotterie!“ 
Eines Abends antwortet eine Stimme: 
„Michel gib mir eine Chance und kauf 

Dir endlich ein Los!“ 
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Die Wirkfaktoren von Psycho-

therapie – Oder: Was ist bei 
einer Psychotherapie hilfreich 

 

Etwa eine Million Menschen sind pro 

Jahr in Deutschland in psychothera-

peutischer Behandlung. Es ist erwie-

sen, dass Psychotherapie nicht nur 

Lebensqualität und zwischenmenschli-

che Beziehungen verbessert, sondern 

auch den Krankenkassen Kosten ein-

spart. Welche Maßnahmen der Psy-

chotherapie helfen nun besonders? 

 

Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe 
hat die Ergebnisse von 897 Wirksam-
keitsstudien verschiedener Psychothera-
pieformen zusammengefasst und ge-
meinsame Wirkfaktoren herausgefunden. 
Sein Buch „Psychotherapie im Wandel“ 
(1994) hat die Betrachtungsweise von 
Psychotherapie grundlegend verändert. Er 
wollte damit Grundlagen einer allgemei-
nen Psychotherapie entwickeln und den 
Schulenstreit zwischen den verschiede-
nen Therapierichtungen überwinden. 
 
Dabei fand er fünf grundlegende Wirkfak-
toren, die Therapieschulen übergreifend 
notwendige Voraussetzungen für das 
Gelingen einer Psychotherapie sind: 
Therapeutische Beziehung: Je besser 
die Qualität der Beziehung, desto besser 
ist das Therapieergebnis.  
Aktivierung von Ressourcen: Die bereits 
vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und 
Erfahrungen des Patienten werden in der 
Therapie nutzbar gemacht. Der Fokus 
wird auf das gelegt, was der Patient bis-
her erreicht und was gut funktioniert hat. 
Aktualisieren von Problemen: Die Prob-
leme des Patienten, die es zu verändern 
gilt, werden unmittelbar erlebbar ge-
macht, in der Verhaltenstherapie durch 
Aufsuchen von Situationen, Rollenspiele 

oder Imaginationen, in der tiefenpsycho-
logischen Therapie durch die Übertra-
gungsbeziehung zum Therapeuten.  
Klärung der Motivation: Der Patient 
erfährt Hintergründe, aufrechterhaltende 
Faktoren und Sinnzusammenhang seines 
problematischen Verhaltens und Erlebens 
und bekommt so ein anderes Verständnis 
für seine bewussten und unbewussten 
Ziele und Bedürfnisse. 
Bewältigung von Problemen: Der Pati-
ent erlernt Problemlösestrategien, macht  
positive Bewältigungserfahrungen im 
Umgang mit seinen Problemen  und ver-
bessert sein Selbstwirksamkeitsgefühl. 
Folgende häufige Aussagen von Patienten 
darüber, was ihnen denn besonders ge-
holfen habe, bestätigen diese Ergebnisse: 
“Ich bin als Person verstanden und ernst-
genommen worden, …ich bin zu neuen 
Einsichten und Sichtweisen meines Prob-
lems gekommen, … ich habe gelernt 
abzuwägen und zu reflektieren, … ich 
habe Möglichkeiten und Techniken erfah-
ren, was ich selbst tun kann.“  
 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
Qualität der therapeutischen Beziehung 
der am besten gesicherte Wirkfaktor ist. 
Ist sie doch Voraussetzung dafür, dass 
der Patient kontinuierlich mitarbeitet und 
dass bestimmte Interventionen von ihm 
überhaupt angenommen werden. Jedoch 
sind eine gute Beziehung zum Therapeu-
ten oder das Erkennen der Ursachen 
alleine kein Garant dafür, dass die Prob-
leme sich verringern.  
Es geht letztlich nicht darum, welche 
Therapieschule „die Beste“ ist, da bei 
jeder Schule Zielsetzung und Wirkfaktoren 
anders gewichtet sind. Vielmehr bleibt zu 
hoffen, dass die verschiedenen Schulen 
konstruktiv voneinander lernen und so für 
Patienten die bestmögliche Vorgehens-
weise ausgewählt werden kann.   

Gerlinde Zölch 
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Nachgefragt: 
 

 

Interview mit 

Regina Buchner, 

Diplom-

Psychologin, 

Tiefenpsycholo-

gische Psycho-

therapeutin, 

Psychoonkolo-

gin 

 
1 Was sind Ihre wesentlichen Aufga-
ben als Psychologische Psychothera-

peutin? Worin unterscheidet sich diese 
Tätigkeit von ihrer Arbeit als 

Psychoonkologin? 

Als Psychologische Psychotherapeutin 
stehe ich für die kassenärztliche Versor-
gung von erwachsenen Patienten zur 
Verfügung. Hauptaufgabe ist die Psycho-
therapie (tiefenpsychologisch fundiert). 
Beratung und Krisenintervention ergänzt 
den Aufgabenbereich ebenso wie Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten/-innen und 
Beratungsstellen. Als Psychologische 
Psychotherapeutin begleite ich Patienten 
mit psychischen Problemen verschiedens-
ter Art, welche sich in den unterschiedli-
chen Diagnosen wiederspiegeln. In der 
Psychotherapie geht es um Aufarbeitung 
von Konflikten, Erkennen von Zusammen-
hängen erworbener Reaktionsmuster aus 
der Lebensgeschichte und Veränderung 
dieser, Verarbeitung emotionaler Defizite, 
Stabilisierung der Persönlichkeit mit Auf-
bau von Selbstbewusstsein und Selbstsi-
cherheit, Aufbau von Kritikfähigkeit, Bin-
dungs- und Belastungsstärke, Aufbau von 
Respekt und Wertschätzung der eigenen 
Persönlichkeit. 
Die Arbeit als Psychoonkologin besteht in 
der psychologischen Betreuung von Tu-
morpatienten. In jeder Phase der Tumo-
rerkrankung – ob Diagnose, Operation, 

Chemotherapie, Strahlentherapie, Rehabi-
litation – ist der Patient physisch, psy-
chisch und geistig oft mit extremen Her-
ausforderungen belastet. In jeder Phase 
kann der Patient Unterstützung vom 
Psychoonkologen benötigen. Dabei geht 
es in der Arbeit als Psychoonkologin mehr 
um existenzielle Fragen: Ängste, die Tu-
morerkrankung nicht zu überleben, Fra-
gen nach dem Sinn der Erkrankung (wa-
rum gerade ich, warum gerade in dieser 
Lebensphase), Ängste vor einer Wieder-
erkrankung, Fragen nach dem „Wie“ das 
Leben weiter gelebt werden soll mit dem 
Fokus nicht wieder krank zu werden. Die 
Arbeit mit Tumorpatienten fordert Krisen-
festigkeit, Belastbarkeit und Stabilität. 
 
2. Wie lange arbeiten Sie schon mit 
dem SpDi zusammen? 

Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. 
Seit 1987 bin ich als Psychotherapeutin in 
Weiden tätig. Ich habe sehr früh im Rah-
men meiner Selbständigkeit auf die Zu-
sammenarbeit mit dem SpDi Wert gelegt 
und bin sehr froh, dass es diesen gibt. 
 
3. Worin besteht Ihre Zusammenarbeit 
mit dem SpDi 

Ich empfehle Patienten in die Beratungs-
stelle, die bei mir eine Wartezeit auf einen 
Psychotherapieplatz haben. Auch emp-
fehle ich im Rahmen der laufenden ambu-
lanten Psychotherapien die Gruppenan-
gebote, wenn diese die Therapie thema-
tisch ergänzen. Umgekehrt werden Pati-
enten, die im SpDi beraten werden, in die 
Psychotherapeutische Praxis empfohlen. 
Kollegialer Austausch ist von beiden Sei-
ten selbstverständlich. 
 
4. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Am meisten schätze ich Menschen dabei 
zu unterstützen das Körper-Geist-Seele-
Gleichgewicht wieder zu finden sowie 
Wegbegleiter sein zu dürfen erlittenes Leid 



                                                                                                             5 

zu verarbeiten und eine gute tragende 
Lebenseinstellung wiederzufinden. Be-
sonderen Respekt habe ich, wenn Patien-
ten erkennen, welche Bedürfnisse wichtig 
sind, wenn sie den Mut finden sich diese 
zu erfüllen, wenn sie erkennen und verän-
dern, was nicht gut für sie ist. Ein Beglei-
ter für Veränderungsprozesse zu sein und 
am Ende einer Therapie auch den Dank 
zu spüren, das sind wertvolle Bereiche-
rungen in der Arbeit. 
 
5. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 
Zukunft aussehen soll? 

Meine Vision ist, dass Menschen, die von 
einer psychischen Erkrankung betroffen 
sind, zeitnah einen für sie geeigneten 
Behandlungsplatz bekommen. Es gibt 
nach wie vor zu wenig Beratungs- und 
Therapieplätze für Hilfesuchende. 
 
6. Wo sehen Sie zukünftige Arbeits-
schwerpunkte des SpDi? 
Die Basisversorgung von hilfesuchenden, 
psychisch erkrankten Personen wird der 
Schwerpunkt des SpDi bleiben. Nach wie 
vor bin ich begeistert von dem vielfältigen 
Angebot des SpDi, sowohl in der Einzel- 
wie auch Gruppenberatung. Ich weiß, 
dass es auch beim SpDi personelle Gren-
zen gibt, so dass eine Ausweitung im 
Angebot möglicherweise Vision bleibt. 
 
7. Was wäre, wenn es die SpDis nicht 

gäbe? 

Da hätten wir ein großes Problem in der 
Versorgungslandschaft für psychisch 
Erkrankte. Die SpDis tragen einen hohen 
Anteil dazu bei, die Versorgung psychisch 
Hilfesuchender mit zu tragen. Außerdem 
sind sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung. 
 

Das Interview führte Felix Buchner 

Aus unserer Spezialitätenecke 
 

Wir fahren nach Berlin…  
Beratungsstelle macht sich auf in die 

Hauptstadt 

 

Die traditionelle Viertagesfahrt der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit Wei-
den – Neustadt/WN – Tirschenreuth führ-
te im Jahr 2018 mitten in das bunte Le-
ben der Hauptstadt Berlin. Ein Abstecher 
nach Potsdam, zugehörig zum UNESCO-
Welterbe, rundete das Erleben ab. 18 
Klienten hatten die Gelegenheit, bei dieser 
spannenden Tour dabei zu sein. 
 
Früh am Morgen ging es los. Die Bahn-
fahrt verlief diesmal leider nicht problem-
los. Dank Lokschaden und Verpassen der 
Anschlusszüge kamen wir zwei Stunden 
später als geplant in Berlin an. Das Tage-
sprogramm musste kurzfristig umgewor-
fen werden, statt zum Einchecken ins 
Hotel mussten wir direkt zum Treffpunkt 
für die Stadtrundfahrt. Bequem im Bus 
ging es dann dafür zwei Stunden lang auf 
Entdeckungsreise und die Teilnehmer 
wurden für die Strapazen der Anreise 
entschädigt. Unsere Stadtführerin gab uns 
einen spannenden Überblick über die 
Geschichte der Stadt, zeigte uns die 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten und 
verhalf zu einer ersten Orientierung. Ge-
gen Abend fuhren wir zu unserem Hotel 
im schönen Stadtteil Charlottenburg und 
alle konnten sich ausgiebig von diesem 
ersten doch anstrengenden Tag erholen. 
Für den nächsten Vormittag war eine 
Führung im DDR-Museum geplant. Bei 
dieser erfuhren wir viel vom Alltagsleben 
der Bürger in der ehemaligen DDR. Dies 
beinhaltete u.a. Informationen über die 
Einschränkungen bei Ausbildung, Einkauf 
und Wohnungszuweisung. Außerdem 
konnten wir hautnah eine damals typische 
Wohnung besichtigen, wer wollte konnte 
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sogar das beklemmende Gefühl in einem 
„Verhörraum“ erleben. Da kam der ein 
oder andere ganz schön zum Denken, wie 
gut wir es heutzutage eigentlich haben. 
Nachmittags wurde das Programm etwas 
„leichter“, es ging in den Berliner Zoo. Bei 
bestem Wetter durften wir mehr erfahren 
über die Geschichte des Zoos und seinen 
besonderen Artenreichtum. Wir konnten 
selbst Seehunde füttern und als besonde-
res Highlight erwarteten uns noch die 
zwei einzigen in Deutschland gehaltenen 
Pandabären, die genüsslich ihren Bambus 
verspeisten.  
 

 
 
Bild: Dipl.-Sozialpädagoginnen Sonja Dobmeier 
und Elke Lehner kümmerten sich während der 
vier Tage um die Organisation und standen 
darüber hinaus ständig als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
Der dritte Tag unserer Reise war einem 
Tagesausflug nach Potsdam gewidmet. 
Vormittags erzählte uns unser Stadtführer 
bei einem Rundgang viel über die Ge-
schichte, die Denkmäler und auch die 
Einwohner von Potsdam. Besonders 
angetan hat es uns die schnuckelige 
Altstadt mit ihrem sehenswerten Hollän-
derviertel und die vielen kleinen einladen-
den Cafés und besonderen Läden, in 
denen wir uns gut die Mittagspause ver-
treiben konnten. Am Nachmittag stand 

noch das berühmte Schloss Sanssouci 
auf dem Programm. Kein anderes 
Schloss ist so mit der Persönlichkeit 
Friedrichs des Großen verbunden. Bei 
einer Führung durch die original erhalte-
nen prachtvollen Räume des Sommersit-
zes und – für den lauffreudigeren Teil 
unserer Gruppe – durch die tollen Garten-
anlagen, erhielten wir einen Einblick in das 
frühere Hofleben sowie die Geschichte 
und Persönlichkeit des Königs, dessen 
Lieblingsort und wichtiges Refugium 
Schloss Sanssouci war. Am vierten Tag 
hieß es, gefüllt mit vielen tollen Eindrü-
cken, mit dem Zug wieder Richtung Hei-
mat zu fahren, diesmal zum Glück im 
Zeitplan. 
 
Diese Reise hat erneut die Bedeutung 
dieses Angebot der Beratungsstelle für 
die Klienten gezeigt. Sie können neue 
Erfahrungen sammeln und erleben an-
schaulich, wie man durch positive Tages-
gestaltung zum eigenen Wohlbefinden 
beitragen kann. Das Zusammensein wäh-
rend der vier Tage leistet zudem einen 
wertvollen Beitrag zur sozialen Integration 
und bietet Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und der im Alltag häufig vorhan-
denen Isolation zu entkommen. Es ent-
steht schnell ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit, für viele ein wohltuen-
des Erleben angesichts des mitunter 
schwierigen privaten Alltags. Darüber 
hinaus könnten viele Klienten einen „nor-
malen Urlaub“ alleine nicht organisieren 
oder finanzieren. Sie sind auf geleitete 
Angebote angewiesen und freuen sich oft 
das ganze Jahr darauf.  
 
Nicht zuletzt steht natürlich die psychi-
sche Erholung und Stabilisierung im Vor-
dergrund, ganz nach dem Motto „Urlaub 
für die Seele“. 

 
Elke Lehner 
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Wir über uns 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDi 
vor. 
 

Heute: 
Felix Buchner 
 

Alter:  
28 Jahre 
 
 
 
 
 
 

Beruf / Ausbildung  
Psychologe, Master of Science 
Weiterbildung zum „Psychologischen 
Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie“ 
 
Seit wann bist Du im SpDi tätig? 
Seit dem 01. Mai 2018 arbeite ich als 
Psychologe beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst. 
 
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit beson-
ders? 
Besonders gefällt mir die abwechselnde 
Arbeit beim Sozialpsychiatrischen Dienst, 
indem ich wöchentlich neuen Personen 
begegne; die individuellen lebensge-
schichtlichen Entwicklungen faszinieren 
mich und fordern mich gleichzeitig in 
meiner Arbeit als Psychologe. Weiterhin 
finde ich die Anbindung von Klienten, 
welche anderweitig (noch) keinen Psycho-
therapieplatz erhalten haben sehr gut; 
diese können in ihrem Leid aufgefangen 
und unterstützt werden.  
 
Wodurch entspannst Du am besten von 
der Arbeit? 
Ich bewege mich sehr gerne, am liebsten 
beim Sport zusammen mit Freunden. Das 

ist oft lustig und herausfordernd. Gerne 
bin ich auch in der Natur, am Berg und im 
Wasser. Ich genieße die Wärme und die 
sonnigen Tage. Ich mag es auch, einfach 
mal ein Buch zu lesen oder am Abend auf 
der Couch zu liegen. Humor ist mir ganz 
wichtig, dadurch kann ich sehr gut ent-
spannen. Seit einem Jahr mache ich auch 
regelmäßig Yoga.  
 
Welches Buch hast Du zuletzt gelesen? 
„Boarder-lines“. Ein autobiographisch 
geschriebenes Buch von Andreas Brendt, 
der sehr abenteuerlustig durch die Welt 
gezogen ist.  
 
Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja, 
welches? 
Ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. 
Ich versuche mir jedoch, jeden Tag ein 
„Highlight“ zu setzen, worauf ich mich 
tagsüber schon freuen kann. Das könnte 
man sozusagen als Lebensmotto her-
nehmen: „Mache jeden Tag etwas, was 
dir Spaß und Freude bereitet“ 
 
Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was 
würdest Du Dir wünschen? 
Diese Frage habe ich als Kind schon 
immer so beantwortet, dass ich mir von 
dem einen Wunsch gleich mehrere Wün-
sche wünschen würde ☺. Einen Wunsch 
würde ich dann auf jeden Fall dafür her-
nehmen, mich an jeden möglichen Ort der 
Welt teleportieren zu können. Ich mag die 
Vorstellung, viel von der Welt sehen zu 
können, ohne Reisestrapazen zu haben. 
Wenn ich jedoch wirklich nur einen 
Wunsch frei hätte, dann würde ich mir 
wohl Glück, Gesundheit und Freude für 
meine Familie, Freunde und mich wün-
schen.    

 
Jörg Pöschl 
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Witz des Tages  
 

Geht ein Luftballon zum Psychologen 

und sagt:  

"Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. 

Ständig fühle ich mich so aufgebläht 

und dann ist da auch noch diese 

Platzangst." 

 

 

 

Impressum 

Herausgeber: 

 
Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden-Neustadt/Waldnaab-Tirschenreuth 
Bismarckstr. 21 
92637 Weiden 
 
Tel.: 09 61/38 90 50 
Fax: 09 61/3 89 05 20 
e-mail: info@spdi-weiden.de 
 
 
Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden-Neustadt/Waldnaab-Tirschenreuth 
Ringstr. 55 
95643 Tirschenreuth 
 
Tel.: 0 96 31/79 89 50 
Fax.:0 96 31/7 98 95 30 
e-mail: info@spdi-tirschenreuth.de 
 
 
Sie finden uns auch auf der Webseite des 
Caritasverbandes der Diözese Regensburg:  
www.spdi-weiden.de 
 
Erscheinungsweise: 
Halbjährlich, Auflage 200 Stück 
Gestaltung: 
Andrea Schiffl 
 

Der besondere Tipp 
 

 
Psychose-Seminare 2019 

Termine 1. Halbjahr 
 

 
26.02.2019  Diagnose Psychose 

Wie kommt man zur medizi-
nischen Diagnose Psychose 
und wie gehen Betroffene 
damit um? 
 

14.05.2019  Psychose und Teilhabe 

Welche Unterstützung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
und der Gesellschaft gibt es 
für Betroffene? 
 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  
in der Volkshochschule Weiden,  
Luitpoldstr. 24 (ehem. FOS/BOS) 
 
Moderation: Inge Anna Bergmann 
                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 
 

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung mög-
lich und kostenlos. 
 
Das Psychose-Seminar dient dem Aus-
tausch unterschiedlicher Erfahrungen und 
Perspektiven von Psychoseerfahrenen 
(Betroffene), Angehörigen, Freunden, 
Mitarbeiterinnen (sozial-)psychiatrischer 
Einrichtungen und weiteren Interessierten. 
 
Unsere Angebote sind kostenfrei, mit 
einer Spende können Sie aber gerne 
unsere Arbeit unterstützen. 
Bankverbindung:  
Liga Bank EG,  Regensburg 
IBAN:  DE05 7509 0300 0001 3918 87 
BIC:    GENODEF1M05 
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Angemerkt! 
 
Arbeiten mit manipulativen 
Menschen 

 

Nicht selten haben wir in unse-

rer Beratung mit manipulativen 
Menschen zu tun. Diese Men-
schen sind egozentrisch, stel-

len sich als Opfer dar um be-
mitleidet zu werden oder ver-
tragen keine Kritik und leugnen 

offenkundige Tatsachen.  
Als Berater können wir manipu-

lativen Klienten nur schlecht 
aus dem Weg gehen. Wir 
können das Gegenüber jedoch 

zur Rede stellen und seine 
Tricks aufdecken. Oder wir 
können Gegenmaßnahmen 

ergreifen um die Manipulation 
in eine andere Richtung zu 

lenken und uns abzugrenzen. 
Oft reicht es, einen herausfor-
dernden Satz des zu Beraten-

den mit einer knappen und 
unerwarteten Antwort zu kon-
tern. Gelingt nicht immer, aber 

immer öfter! 
 

Sonja Dobmeier 
 

 

Mobbing - 

Auswirkungen, Ursachen, Unterstützung 
 

Katrin ist Berufsanfängerin und arbeitet als Wirt-

schaftsprüferin in einem Büro. Durch eine Um-

strukturierung und neuen Erwartungen bezüglich 

der Gewinnoptimierung bekam sie einen neuen 

Abteilungsleiter. Seitdem leidet Katrin unter ih-

rem neuen Chef. Er quält sie mit persönlichen 

Angriffen, Demütigungen und Erniedrigungen. 

Jeden Montagmorgen beginnt die Angst vor dem 

Büro. Nach einem Jahr Psychostress erkrankt 

Katrin an Depressionen und verlässt das Unter-

nehmen.  

 

Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „Statista“ ist 
in Deutschland jeder siebte Arbeitnehmer schon 
einmal Opfer von Mobbing geworden. Lindemeier 
definiert Mobbing als „bewusste oder unbewusste 
Handlungen einer oder mehreren Person/en gegen-
über einer oder mehreren Person/en, die durch 
kontinuierliche Schikanen das Ziel verfolgen, den 
oder die anderen aus dem eigenen Wirkbereich zu 
entfernen.“ Mobbing erfolgt häufig in Form von Aus-
grenzung, offener oder getarnter Aggression oder 
aggressivem Schweigen. In ihrem Buch „Nie wieder 
Mobbingopfer“ beschreibt Dorothee Döring Mobbing 
als „eine perfide Form seelischer Gewalt, die sich 
meist unauffällig in Worten und Gesten nähert. Sie 
erniedrigt, nimmt die Selbstachtung, macht ohn-
mächtig hilflos und oft auch krank.“ Das Opfer ist 
ständigen Kränkungen, und seelischer Gewalt und 
Aggressionen ausgesetzt, denen es sich nicht er-
wehren kann. Diese Hilflosigkeit führt zu Niederge-
schlagenheit, Antriebsarmut und nicht zuletzt zu  

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden – Neustadt/Waldnaab – Tirschenreuth 
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Ängsten. Im oben genannten Beispiel hat 
dies sogar zu einer Depression geführt. 
 
Doch was sind die Ursachen für Mob-
bing? Grundsätzlich zeigt sich, dass die 
Entstehung von Mobbing nur selten einen 
einzelnen Auslöser hat. Sven Litzke setzt 
in seinem Ratgeber „Stress, Mobbing, 
Burn-out am Arbeitsplatz“ die Persönlich-
keiten der Beteiligten gleichwertig mit der 
Rolle des Organisationsklimas, des Füh-
rungsstils und konjunktureller Rahmenbe-
dingungen. Viele Mitarbeiter haben Angst 
um ihren Arbeitsplatz und sind verunsi-
chert. Führungskräfte sind oftmals mit 
dem ständigen Zuwachs an Verantwor-
tungen überfordert und lassen ihren Frust 
nicht selten an ihren Mitarbeitern aus. 
Persönlichkeitsbedingte Ursachen für 
Mobbing können Eifersucht, Neid, Rach-
sucht oder Geltungssucht sein.  
 
Mobbingopfer zeichnen sich oftmals 
durch bestimmte Charaktereigenschaften 
aus. Sie sind hochgradig sensibel oder 
nicht konfliktfähig. Vor allem narzisstisch 
veranlagte Menschen sind kritikunfähig 
weil sie überzeugt sind, überlegen, groß-
artig und unerreichbar zu sein. 
 
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor eines 
Menschen, Opfer von Mobbing zu wer-
den, ist ein schwaches Selbstbewusst-
sein. Laut Döring zeigt sich ein geringes 
Selbstbewusstsein darin, dass der Ange-
griffene bei kritischen Äußerungen nicht 
angemessen reagiert und es in Konfliktsi-
tuationen nicht versteht, sich zu behaup-
ten und zu wehren. Sie sehen nur ihre 
Schwächen und vergessen ihre Stärken. 
Eng verbunden mit einem geringen 
Selbstbewusstsein ist ein Mangel an 
Resilienz.  
 
Nicht selten suchen Mobbingopfer Hilfe 
und Rat beim Sozialpsychiatrischen 

Dienst. Die Berater nehmen sich ausrei-
chend Zeit, vorurteilsfrei den Schilderun-
gen eines Mobbingbetroffenen zuzuhören. 
Zumeist kommen sie erst, wenn das 
Mobbing schon ziemlich weit fortgeschrit-
ten ist. Ein sicheres und überlegtes Ver-
halten des Beraters, das dem Hilfesu-
chenden Zuversicht vermittelt, kann von 
großer Bedeutung sein. Bereits im Erstge-
spräch erfolgen Informationen über Ursa-
chen, Verlauf und Folgen von Mobbing. 
Der Berater zeigt aber auch Möglichkeiten 
auf, wie der Betroffene sich gegen Mob-
bing wehren kann.  
 
Mit dieser Hilfe kann das Mobbingopfer im 
weiteren Verlauf der Beratung Strategien 
erlernen, mit dem durch Mobbing verur-
sachten Stress besser umzugehen. Ne-
ben unserer Beratungsstelle hat der Be-
troffene zusätzlich die Möglichkeit, sich an 
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte 
und Psychotherapeuten zu wenden, so-
wie auf Foren im Internet wie z. B. 
www.arbeits-abc.de Unterstützung zu fin-
den. 
 

Sonja Dobmeier 
 
 

 
Gott und der Hauptgewinn … 

 

Michel bittet jeden Abend vor dem Schla-
fengehen:  
„Ach Herr mach, dass ich gewinn den 
Hauptgewinn in der Lotterie!“ 
So geht das jahrein und jahraus. Michel 
wird über die Jahre alt und klapprig, aber 
er bittet jeden Abend:  
„Herr mach, dass ich gewinn den Haupt-
gewinn in der Lotterie!“ 
Eines Abends antwortet eine Stimme: 
„Michel gib mir eine Chance und kauf 

Dir endlich ein Los!“ 
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Die Wirkfaktoren von Psycho-

therapie – Oder: Was ist bei 
einer Psychotherapie hilfreich 

 

Etwa eine Million Menschen sind pro 

Jahr in Deutschland in psychothera-

peutischer Behandlung. Es ist erwie-

sen, dass Psychotherapie nicht nur 

Lebensqualität und zwischenmenschli-

che Beziehungen verbessert, sondern 

auch den Krankenkassen Kosten ein-

spart. Welche Maßnahmen der Psy-

chotherapie helfen nun besonders? 

 

Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe 
hat die Ergebnisse von 897 Wirksam-
keitsstudien verschiedener Psychothera-
pieformen zusammengefasst und ge-
meinsame Wirkfaktoren herausgefunden. 
Sein Buch „Psychotherapie im Wandel“ 
(1994) hat die Betrachtungsweise von 
Psychotherapie grundlegend verändert. Er 
wollte damit Grundlagen einer allgemei-
nen Psychotherapie entwickeln und den 
Schulenstreit zwischen den verschiede-
nen Therapierichtungen überwinden. 
 
Dabei fand er fünf grundlegende Wirkfak-
toren, die Therapieschulen übergreifend 
notwendige Voraussetzungen für das 
Gelingen einer Psychotherapie sind: 
Therapeutische Beziehung: Je besser 
die Qualität der Beziehung, desto besser 
ist das Therapieergebnis.  
Aktivierung von Ressourcen: Die bereits 
vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und 
Erfahrungen des Patienten werden in der 
Therapie nutzbar gemacht. Der Fokus 
wird auf das gelegt, was der Patient bis-
her erreicht und was gut funktioniert hat. 
Aktualisieren von Problemen: Die Prob-
leme des Patienten, die es zu verändern 
gilt, werden unmittelbar erlebbar ge-
macht, in der Verhaltenstherapie durch 
Aufsuchen von Situationen, Rollenspiele 

oder Imaginationen, in der tiefenpsycho-
logischen Therapie durch die Übertra-
gungsbeziehung zum Therapeuten.  
Klärung der Motivation: Der Patient 
erfährt Hintergründe, aufrechterhaltende 
Faktoren und Sinnzusammenhang seines 
problematischen Verhaltens und Erlebens 
und bekommt so ein anderes Verständnis 
für seine bewussten und unbewussten 
Ziele und Bedürfnisse. 
Bewältigung von Problemen: Der Pati-
ent erlernt Problemlösestrategien, macht  
positive Bewältigungserfahrungen im 
Umgang mit seinen Problemen  und ver-
bessert sein Selbstwirksamkeitsgefühl. 
Folgende häufige Aussagen von Patienten 
darüber, was ihnen denn besonders ge-
holfen habe, bestätigen diese Ergebnisse: 
“Ich bin als Person verstanden und ernst-
genommen worden, …ich bin zu neuen 
Einsichten und Sichtweisen meines Prob-
lems gekommen, … ich habe gelernt 
abzuwägen und zu reflektieren, … ich 
habe Möglichkeiten und Techniken erfah-
ren, was ich selbst tun kann.“  
 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
Qualität der therapeutischen Beziehung 
der am besten gesicherte Wirkfaktor ist. 
Ist sie doch Voraussetzung dafür, dass 
der Patient kontinuierlich mitarbeitet und 
dass bestimmte Interventionen von ihm 
überhaupt angenommen werden. Jedoch 
sind eine gute Beziehung zum Therapeu-
ten oder das Erkennen der Ursachen 
alleine kein Garant dafür, dass die Prob-
leme sich verringern.  
Es geht letztlich nicht darum, welche 
Therapieschule „die Beste“ ist, da bei 
jeder Schule Zielsetzung und Wirkfaktoren 
anders gewichtet sind. Vielmehr bleibt zu 
hoffen, dass die verschiedenen Schulen 
konstruktiv voneinander lernen und so für 
Patienten die bestmögliche Vorgehens-
weise ausgewählt werden kann.   

Gerlinde Zölch 
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Nachgefragt: 
 

 

Interview mit 

Regina Buchner, 

Diplom-

Psychologin, 

Tiefenpsycholo-

gische Psycho-

therapeutin, 

Psychoonkolo-

gin 

 
1 Was sind Ihre wesentlichen Aufga-
ben als Psychologische Psychothera-

peutin? Worin unterscheidet sich diese 
Tätigkeit von ihrer Arbeit als 

Psychoonkologin? 

Als Psychologische Psychotherapeutin 
stehe ich für die kassenärztliche Versor-
gung von erwachsenen Patienten zur 
Verfügung. Hauptaufgabe ist die Psycho-
therapie (tiefenpsychologisch fundiert). 
Beratung und Krisenintervention ergänzt 
den Aufgabenbereich ebenso wie Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten/-innen und 
Beratungsstellen. Als Psychologische 
Psychotherapeutin begleite ich Patienten 
mit psychischen Problemen verschiedens-
ter Art, welche sich in den unterschiedli-
chen Diagnosen wiederspiegeln. In der 
Psychotherapie geht es um Aufarbeitung 
von Konflikten, Erkennen von Zusammen-
hängen erworbener Reaktionsmuster aus 
der Lebensgeschichte und Veränderung 
dieser, Verarbeitung emotionaler Defizite, 
Stabilisierung der Persönlichkeit mit Auf-
bau von Selbstbewusstsein und Selbstsi-
cherheit, Aufbau von Kritikfähigkeit, Bin-
dungs- und Belastungsstärke, Aufbau von 
Respekt und Wertschätzung der eigenen 
Persönlichkeit. 
Die Arbeit als Psychoonkologin besteht in 
der psychologischen Betreuung von Tu-
morpatienten. In jeder Phase der Tumo-
rerkrankung – ob Diagnose, Operation, 

Chemotherapie, Strahlentherapie, Rehabi-
litation – ist der Patient physisch, psy-
chisch und geistig oft mit extremen Her-
ausforderungen belastet. In jeder Phase 
kann der Patient Unterstützung vom 
Psychoonkologen benötigen. Dabei geht 
es in der Arbeit als Psychoonkologin mehr 
um existenzielle Fragen: Ängste, die Tu-
morerkrankung nicht zu überleben, Fra-
gen nach dem Sinn der Erkrankung (wa-
rum gerade ich, warum gerade in dieser 
Lebensphase), Ängste vor einer Wieder-
erkrankung, Fragen nach dem „Wie“ das 
Leben weiter gelebt werden soll mit dem 
Fokus nicht wieder krank zu werden. Die 
Arbeit mit Tumorpatienten fordert Krisen-
festigkeit, Belastbarkeit und Stabilität. 
 
2. Wie lange arbeiten Sie schon mit 
dem SpDi zusammen? 

Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. 
Seit 1987 bin ich als Psychotherapeutin in 
Weiden tätig. Ich habe sehr früh im Rah-
men meiner Selbständigkeit auf die Zu-
sammenarbeit mit dem SpDi Wert gelegt 
und bin sehr froh, dass es diesen gibt. 
 
3. Worin besteht Ihre Zusammenarbeit 
mit dem SpDi 

Ich empfehle Patienten in die Beratungs-
stelle, die bei mir eine Wartezeit auf einen 
Psychotherapieplatz haben. Auch emp-
fehle ich im Rahmen der laufenden ambu-
lanten Psychotherapien die Gruppenan-
gebote, wenn diese die Therapie thema-
tisch ergänzen. Umgekehrt werden Pati-
enten, die im SpDi beraten werden, in die 
Psychotherapeutische Praxis empfohlen. 
Kollegialer Austausch ist von beiden Sei-
ten selbstverständlich. 
 
4. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Am meisten schätze ich Menschen dabei 
zu unterstützen das Körper-Geist-Seele-
Gleichgewicht wieder zu finden sowie 
Wegbegleiter sein zu dürfen erlittenes Leid 



                                                                                                             5 

zu verarbeiten und eine gute tragende 
Lebenseinstellung wiederzufinden. Be-
sonderen Respekt habe ich, wenn Patien-
ten erkennen, welche Bedürfnisse wichtig 
sind, wenn sie den Mut finden sich diese 
zu erfüllen, wenn sie erkennen und verän-
dern, was nicht gut für sie ist. Ein Beglei-
ter für Veränderungsprozesse zu sein und 
am Ende einer Therapie auch den Dank 
zu spüren, das sind wertvolle Bereiche-
rungen in der Arbeit. 
 
5. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 
Zukunft aussehen soll? 

Meine Vision ist, dass Menschen, die von 
einer psychischen Erkrankung betroffen 
sind, zeitnah einen für sie geeigneten 
Behandlungsplatz bekommen. Es gibt 
nach wie vor zu wenig Beratungs- und 
Therapieplätze für Hilfesuchende. 
 
6. Wo sehen Sie zukünftige Arbeits-
schwerpunkte des SpDi? 
Die Basisversorgung von hilfesuchenden, 
psychisch erkrankten Personen wird der 
Schwerpunkt des SpDi bleiben. Nach wie 
vor bin ich begeistert von dem vielfältigen 
Angebot des SpDi, sowohl in der Einzel- 
wie auch Gruppenberatung. Ich weiß, 
dass es auch beim SpDi personelle Gren-
zen gibt, so dass eine Ausweitung im 
Angebot möglicherweise Vision bleibt. 
 
7. Was wäre, wenn es die SpDis nicht 

gäbe? 

Da hätten wir ein großes Problem in der 
Versorgungslandschaft für psychisch 
Erkrankte. Die SpDis tragen einen hohen 
Anteil dazu bei, die Versorgung psychisch 
Hilfesuchender mit zu tragen. Außerdem 
sind sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung. 
 

Das Interview führte Felix Buchner 

Aus unserer Spezialitätenecke 
 

Wir fahren nach Berlin…  
Beratungsstelle macht sich auf in die 

Hauptstadt 

 

Die traditionelle Viertagesfahrt der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit Wei-
den – Neustadt/WN – Tirschenreuth führ-
te im Jahr 2018 mitten in das bunte Le-
ben der Hauptstadt Berlin. Ein Abstecher 
nach Potsdam, zugehörig zum UNESCO-
Welterbe, rundete das Erleben ab. 18 
Klienten hatten die Gelegenheit, bei dieser 
spannenden Tour dabei zu sein. 
 
Früh am Morgen ging es los. Die Bahn-
fahrt verlief diesmal leider nicht problem-
los. Dank Lokschaden und Verpassen der 
Anschlusszüge kamen wir zwei Stunden 
später als geplant in Berlin an. Das Tage-
sprogramm musste kurzfristig umgewor-
fen werden, statt zum Einchecken ins 
Hotel mussten wir direkt zum Treffpunkt 
für die Stadtrundfahrt. Bequem im Bus 
ging es dann dafür zwei Stunden lang auf 
Entdeckungsreise und die Teilnehmer 
wurden für die Strapazen der Anreise 
entschädigt. Unsere Stadtführerin gab uns 
einen spannenden Überblick über die 
Geschichte der Stadt, zeigte uns die 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten und 
verhalf zu einer ersten Orientierung. Ge-
gen Abend fuhren wir zu unserem Hotel 
im schönen Stadtteil Charlottenburg und 
alle konnten sich ausgiebig von diesem 
ersten doch anstrengenden Tag erholen. 
Für den nächsten Vormittag war eine 
Führung im DDR-Museum geplant. Bei 
dieser erfuhren wir viel vom Alltagsleben 
der Bürger in der ehemaligen DDR. Dies 
beinhaltete u.a. Informationen über die 
Einschränkungen bei Ausbildung, Einkauf 
und Wohnungszuweisung. Außerdem 
konnten wir hautnah eine damals typische 
Wohnung besichtigen, wer wollte konnte 
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sogar das beklemmende Gefühl in einem 
„Verhörraum“ erleben. Da kam der ein 
oder andere ganz schön zum Denken, wie 
gut wir es heutzutage eigentlich haben. 
Nachmittags wurde das Programm etwas 
„leichter“, es ging in den Berliner Zoo. Bei 
bestem Wetter durften wir mehr erfahren 
über die Geschichte des Zoos und seinen 
besonderen Artenreichtum. Wir konnten 
selbst Seehunde füttern und als besonde-
res Highlight erwarteten uns noch die 
zwei einzigen in Deutschland gehaltenen 
Pandabären, die genüsslich ihren Bambus 
verspeisten.  
 

 
 
Bild: Dipl.-Sozialpädagoginnen Sonja Dobmeier 
und Elke Lehner kümmerten sich während der 
vier Tage um die Organisation und standen 
darüber hinaus ständig als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
Der dritte Tag unserer Reise war einem 
Tagesausflug nach Potsdam gewidmet. 
Vormittags erzählte uns unser Stadtführer 
bei einem Rundgang viel über die Ge-
schichte, die Denkmäler und auch die 
Einwohner von Potsdam. Besonders 
angetan hat es uns die schnuckelige 
Altstadt mit ihrem sehenswerten Hollän-
derviertel und die vielen kleinen einladen-
den Cafés und besonderen Läden, in 
denen wir uns gut die Mittagspause ver-
treiben konnten. Am Nachmittag stand 

noch das berühmte Schloss Sanssouci 
auf dem Programm. Kein anderes 
Schloss ist so mit der Persönlichkeit 
Friedrichs des Großen verbunden. Bei 
einer Führung durch die original erhalte-
nen prachtvollen Räume des Sommersit-
zes und – für den lauffreudigeren Teil 
unserer Gruppe – durch die tollen Garten-
anlagen, erhielten wir einen Einblick in das 
frühere Hofleben sowie die Geschichte 
und Persönlichkeit des Königs, dessen 
Lieblingsort und wichtiges Refugium 
Schloss Sanssouci war. Am vierten Tag 
hieß es, gefüllt mit vielen tollen Eindrü-
cken, mit dem Zug wieder Richtung Hei-
mat zu fahren, diesmal zum Glück im 
Zeitplan. 
 
Diese Reise hat erneut die Bedeutung 
dieses Angebot der Beratungsstelle für 
die Klienten gezeigt. Sie können neue 
Erfahrungen sammeln und erleben an-
schaulich, wie man durch positive Tages-
gestaltung zum eigenen Wohlbefinden 
beitragen kann. Das Zusammensein wäh-
rend der vier Tage leistet zudem einen 
wertvollen Beitrag zur sozialen Integration 
und bietet Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und der im Alltag häufig vorhan-
denen Isolation zu entkommen. Es ent-
steht schnell ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit, für viele ein wohltuen-
des Erleben angesichts des mitunter 
schwierigen privaten Alltags. Darüber 
hinaus könnten viele Klienten einen „nor-
malen Urlaub“ alleine nicht organisieren 
oder finanzieren. Sie sind auf geleitete 
Angebote angewiesen und freuen sich oft 
das ganze Jahr darauf.  
 
Nicht zuletzt steht natürlich die psychi-
sche Erholung und Stabilisierung im Vor-
dergrund, ganz nach dem Motto „Urlaub 
für die Seele“. 

 
Elke Lehner 
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Wir über uns 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDi 
vor. 
 

Heute: 
Felix Buchner 
 

Alter:  
28 Jahre 
 
 
 
 
 
 

Beruf / Ausbildung  
Psychologe, Master of Science 
Weiterbildung zum „Psychologischen 
Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie“ 
 
Seit wann bist Du im SpDi tätig? 
Seit dem 01. Mai 2018 arbeite ich als 
Psychologe beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst. 
 
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit beson-
ders? 
Besonders gefällt mir die abwechselnde 
Arbeit beim Sozialpsychiatrischen Dienst, 
indem ich wöchentlich neuen Personen 
begegne; die individuellen lebensge-
schichtlichen Entwicklungen faszinieren 
mich und fordern mich gleichzeitig in 
meiner Arbeit als Psychologe. Weiterhin 
finde ich die Anbindung von Klienten, 
welche anderweitig (noch) keinen Psycho-
therapieplatz erhalten haben sehr gut; 
diese können in ihrem Leid aufgefangen 
und unterstützt werden.  
 
Wodurch entspannst Du am besten von 
der Arbeit? 
Ich bewege mich sehr gerne, am liebsten 
beim Sport zusammen mit Freunden. Das 

ist oft lustig und herausfordernd. Gerne 
bin ich auch in der Natur, am Berg und im 
Wasser. Ich genieße die Wärme und die 
sonnigen Tage. Ich mag es auch, einfach 
mal ein Buch zu lesen oder am Abend auf 
der Couch zu liegen. Humor ist mir ganz 
wichtig, dadurch kann ich sehr gut ent-
spannen. Seit einem Jahr mache ich auch 
regelmäßig Yoga.  
 
Welches Buch hast Du zuletzt gelesen? 
„Boarder-lines“. Ein autobiographisch 
geschriebenes Buch von Andreas Brendt, 
der sehr abenteuerlustig durch die Welt 
gezogen ist.  
 
Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja, 
welches? 
Ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. 
Ich versuche mir jedoch, jeden Tag ein 
„Highlight“ zu setzen, worauf ich mich 
tagsüber schon freuen kann. Das könnte 
man sozusagen als Lebensmotto her-
nehmen: „Mache jeden Tag etwas, was 
dir Spaß und Freude bereitet“ 
 
Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was 
würdest Du Dir wünschen? 
Diese Frage habe ich als Kind schon 
immer so beantwortet, dass ich mir von 
dem einen Wunsch gleich mehrere Wün-
sche wünschen würde ☺. Einen Wunsch 
würde ich dann auf jeden Fall dafür her-
nehmen, mich an jeden möglichen Ort der 
Welt teleportieren zu können. Ich mag die 
Vorstellung, viel von der Welt sehen zu 
können, ohne Reisestrapazen zu haben. 
Wenn ich jedoch wirklich nur einen 
Wunsch frei hätte, dann würde ich mir 
wohl Glück, Gesundheit und Freude für 
meine Familie, Freunde und mich wün-
schen.    

 
Jörg Pöschl 
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Witz des Tages  
 

Geht ein Luftballon zum Psychologen 

und sagt:  

"Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. 

Ständig fühle ich mich so aufgebläht 

und dann ist da auch noch diese 

Platzangst." 

 

 

 

Impressum 

Herausgeber: 

 
Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden-Neustadt/Waldnaab-Tirschenreuth 
Bismarckstr. 21 
92637 Weiden 
 
Tel.: 09 61/38 90 50 
Fax: 09 61/3 89 05 20 
e-mail: info@spdi-weiden.de 
 
 
Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden-Neustadt/Waldnaab-Tirschenreuth 
Ringstr. 55 
95643 Tirschenreuth 
 
Tel.: 0 96 31/79 89 50 
Fax.:0 96 31/7 98 95 30 
e-mail: info@spdi-tirschenreuth.de 
 
 
Sie finden uns auch auf der Webseite des 
Caritasverbandes der Diözese Regensburg:  
www.spdi-weiden.de 
 
Erscheinungsweise: 
Halbjährlich, Auflage 200 Stück 
Gestaltung: 
Andrea Schiffl 
 

Der besondere Tipp 
 

 
Psychose-Seminare 2019 

Termine 1. Halbjahr 
 

 
26.02.2019  Diagnose Psychose 

Wie kommt man zur medizi-
nischen Diagnose Psychose 
und wie gehen Betroffene 
damit um? 
 

14.05.2019  Psychose und Teilhabe 

Welche Unterstützung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
und der Gesellschaft gibt es 
für Betroffene? 
 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  
in der Volkshochschule Weiden,  
Luitpoldstr. 24 (ehem. FOS/BOS) 
 
Moderation: Inge Anna Bergmann 
                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 
 

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung mög-
lich und kostenlos. 
 
Das Psychose-Seminar dient dem Aus-
tausch unterschiedlicher Erfahrungen und 
Perspektiven von Psychoseerfahrenen 
(Betroffene), Angehörigen, Freunden, 
Mitarbeiterinnen (sozial-)psychiatrischer 
Einrichtungen und weiteren Interessierten. 
 
Unsere Angebote sind kostenfrei, mit 
einer Spende können Sie aber gerne 
unsere Arbeit unterstützen. 
Bankverbindung:  
Liga Bank EG,  Regensburg 
IBAN:  DE05 7509 0300 0001 3918 87 
BIC:    GENODEF1M05 
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Angemerkt! 
 
Arbeiten mit manipulativen 
Menschen 

 

Nicht selten haben wir in unse-

rer Beratung mit manipulativen 
Menschen zu tun. Diese Men-
schen sind egozentrisch, stel-

len sich als Opfer dar um be-
mitleidet zu werden oder ver-
tragen keine Kritik und leugnen 

offenkundige Tatsachen.  
Als Berater können wir manipu-

lativen Klienten nur schlecht 
aus dem Weg gehen. Wir 
können das Gegenüber jedoch 

zur Rede stellen und seine 
Tricks aufdecken. Oder wir 
können Gegenmaßnahmen 

ergreifen um die Manipulation 
in eine andere Richtung zu 

lenken und uns abzugrenzen. 
Oft reicht es, einen herausfor-
dernden Satz des zu Beraten-

den mit einer knappen und 
unerwarteten Antwort zu kon-
tern. Gelingt nicht immer, aber 

immer öfter! 
 

Sonja Dobmeier 
 

 

Mobbing - 

Auswirkungen, Ursachen, Unterstützung 
 

Katrin ist Berufsanfängerin und arbeitet als Wirt-

schaftsprüferin in einem Büro. Durch eine Um-

strukturierung und neuen Erwartungen bezüglich 

der Gewinnoptimierung bekam sie einen neuen 

Abteilungsleiter. Seitdem leidet Katrin unter ih-

rem neuen Chef. Er quält sie mit persönlichen 

Angriffen, Demütigungen und Erniedrigungen. 

Jeden Montagmorgen beginnt die Angst vor dem 

Büro. Nach einem Jahr Psychostress erkrankt 

Katrin an Depressionen und verlässt das Unter-

nehmen.  

 

Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „Statista“ ist 
in Deutschland jeder siebte Arbeitnehmer schon 
einmal Opfer von Mobbing geworden. Lindemeier 
definiert Mobbing als „bewusste oder unbewusste 
Handlungen einer oder mehreren Person/en gegen-
über einer oder mehreren Person/en, die durch 
kontinuierliche Schikanen das Ziel verfolgen, den 
oder die anderen aus dem eigenen Wirkbereich zu 
entfernen.“ Mobbing erfolgt häufig in Form von Aus-
grenzung, offener oder getarnter Aggression oder 
aggressivem Schweigen. In ihrem Buch „Nie wieder 
Mobbingopfer“ beschreibt Dorothee Döring Mobbing 
als „eine perfide Form seelischer Gewalt, die sich 
meist unauffällig in Worten und Gesten nähert. Sie 
erniedrigt, nimmt die Selbstachtung, macht ohn-
mächtig hilflos und oft auch krank.“ Das Opfer ist 
ständigen Kränkungen, und seelischer Gewalt und 
Aggressionen ausgesetzt, denen es sich nicht er-
wehren kann. Diese Hilflosigkeit führt zu Niederge-
schlagenheit, Antriebsarmut und nicht zuletzt zu  

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden – Neustadt/Waldnaab – Tirschenreuth 
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Ängsten. Im oben genannten Beispiel hat 
dies sogar zu einer Depression geführt. 
 
Doch was sind die Ursachen für Mob-
bing? Grundsätzlich zeigt sich, dass die 
Entstehung von Mobbing nur selten einen 
einzelnen Auslöser hat. Sven Litzke setzt 
in seinem Ratgeber „Stress, Mobbing, 
Burn-out am Arbeitsplatz“ die Persönlich-
keiten der Beteiligten gleichwertig mit der 
Rolle des Organisationsklimas, des Füh-
rungsstils und konjunktureller Rahmenbe-
dingungen. Viele Mitarbeiter haben Angst 
um ihren Arbeitsplatz und sind verunsi-
chert. Führungskräfte sind oftmals mit 
dem ständigen Zuwachs an Verantwor-
tungen überfordert und lassen ihren Frust 
nicht selten an ihren Mitarbeitern aus. 
Persönlichkeitsbedingte Ursachen für 
Mobbing können Eifersucht, Neid, Rach-
sucht oder Geltungssucht sein.  
 
Mobbingopfer zeichnen sich oftmals 
durch bestimmte Charaktereigenschaften 
aus. Sie sind hochgradig sensibel oder 
nicht konfliktfähig. Vor allem narzisstisch 
veranlagte Menschen sind kritikunfähig 
weil sie überzeugt sind, überlegen, groß-
artig und unerreichbar zu sein. 
 
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor eines 
Menschen, Opfer von Mobbing zu wer-
den, ist ein schwaches Selbstbewusst-
sein. Laut Döring zeigt sich ein geringes 
Selbstbewusstsein darin, dass der Ange-
griffene bei kritischen Äußerungen nicht 
angemessen reagiert und es in Konfliktsi-
tuationen nicht versteht, sich zu behaup-
ten und zu wehren. Sie sehen nur ihre 
Schwächen und vergessen ihre Stärken. 
Eng verbunden mit einem geringen 
Selbstbewusstsein ist ein Mangel an 
Resilienz.  
 
Nicht selten suchen Mobbingopfer Hilfe 
und Rat beim Sozialpsychiatrischen 

Dienst. Die Berater nehmen sich ausrei-
chend Zeit, vorurteilsfrei den Schilderun-
gen eines Mobbingbetroffenen zuzuhören. 
Zumeist kommen sie erst, wenn das 
Mobbing schon ziemlich weit fortgeschrit-
ten ist. Ein sicheres und überlegtes Ver-
halten des Beraters, das dem Hilfesu-
chenden Zuversicht vermittelt, kann von 
großer Bedeutung sein. Bereits im Erstge-
spräch erfolgen Informationen über Ursa-
chen, Verlauf und Folgen von Mobbing. 
Der Berater zeigt aber auch Möglichkeiten 
auf, wie der Betroffene sich gegen Mob-
bing wehren kann.  
 
Mit dieser Hilfe kann das Mobbingopfer im 
weiteren Verlauf der Beratung Strategien 
erlernen, mit dem durch Mobbing verur-
sachten Stress besser umzugehen. Ne-
ben unserer Beratungsstelle hat der Be-
troffene zusätzlich die Möglichkeit, sich an 
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte 
und Psychotherapeuten zu wenden, so-
wie auf Foren im Internet wie z. B. 
www.arbeits-abc.de Unterstützung zu fin-
den. 
 

Sonja Dobmeier 
 
 

 
Gott und der Hauptgewinn … 

 

Michel bittet jeden Abend vor dem Schla-
fengehen:  
„Ach Herr mach, dass ich gewinn den 
Hauptgewinn in der Lotterie!“ 
So geht das jahrein und jahraus. Michel 
wird über die Jahre alt und klapprig, aber 
er bittet jeden Abend:  
„Herr mach, dass ich gewinn den Haupt-
gewinn in der Lotterie!“ 
Eines Abends antwortet eine Stimme: 
„Michel gib mir eine Chance und kauf 

Dir endlich ein Los!“ 
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Die Wirkfaktoren von Psycho-

therapie – Oder: Was ist bei 
einer Psychotherapie hilfreich 

 

Etwa eine Million Menschen sind pro 

Jahr in Deutschland in psychothera-

peutischer Behandlung. Es ist erwie-

sen, dass Psychotherapie nicht nur 

Lebensqualität und zwischenmenschli-

che Beziehungen verbessert, sondern 

auch den Krankenkassen Kosten ein-

spart. Welche Maßnahmen der Psy-

chotherapie helfen nun besonders? 

 

Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe 
hat die Ergebnisse von 897 Wirksam-
keitsstudien verschiedener Psychothera-
pieformen zusammengefasst und ge-
meinsame Wirkfaktoren herausgefunden. 
Sein Buch „Psychotherapie im Wandel“ 
(1994) hat die Betrachtungsweise von 
Psychotherapie grundlegend verändert. Er 
wollte damit Grundlagen einer allgemei-
nen Psychotherapie entwickeln und den 
Schulenstreit zwischen den verschiede-
nen Therapierichtungen überwinden. 
 
Dabei fand er fünf grundlegende Wirkfak-
toren, die Therapieschulen übergreifend 
notwendige Voraussetzungen für das 
Gelingen einer Psychotherapie sind: 
Therapeutische Beziehung: Je besser 
die Qualität der Beziehung, desto besser 
ist das Therapieergebnis.  
Aktivierung von Ressourcen: Die bereits 
vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und 
Erfahrungen des Patienten werden in der 
Therapie nutzbar gemacht. Der Fokus 
wird auf das gelegt, was der Patient bis-
her erreicht und was gut funktioniert hat. 
Aktualisieren von Problemen: Die Prob-
leme des Patienten, die es zu verändern 
gilt, werden unmittelbar erlebbar ge-
macht, in der Verhaltenstherapie durch 
Aufsuchen von Situationen, Rollenspiele 

oder Imaginationen, in der tiefenpsycho-
logischen Therapie durch die Übertra-
gungsbeziehung zum Therapeuten.  
Klärung der Motivation: Der Patient 
erfährt Hintergründe, aufrechterhaltende 
Faktoren und Sinnzusammenhang seines 
problematischen Verhaltens und Erlebens 
und bekommt so ein anderes Verständnis 
für seine bewussten und unbewussten 
Ziele und Bedürfnisse. 
Bewältigung von Problemen: Der Pati-
ent erlernt Problemlösestrategien, macht  
positive Bewältigungserfahrungen im 
Umgang mit seinen Problemen  und ver-
bessert sein Selbstwirksamkeitsgefühl. 
Folgende häufige Aussagen von Patienten 
darüber, was ihnen denn besonders ge-
holfen habe, bestätigen diese Ergebnisse: 
“Ich bin als Person verstanden und ernst-
genommen worden, …ich bin zu neuen 
Einsichten und Sichtweisen meines Prob-
lems gekommen, … ich habe gelernt 
abzuwägen und zu reflektieren, … ich 
habe Möglichkeiten und Techniken erfah-
ren, was ich selbst tun kann.“  
 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
Qualität der therapeutischen Beziehung 
der am besten gesicherte Wirkfaktor ist. 
Ist sie doch Voraussetzung dafür, dass 
der Patient kontinuierlich mitarbeitet und 
dass bestimmte Interventionen von ihm 
überhaupt angenommen werden. Jedoch 
sind eine gute Beziehung zum Therapeu-
ten oder das Erkennen der Ursachen 
alleine kein Garant dafür, dass die Prob-
leme sich verringern.  
Es geht letztlich nicht darum, welche 
Therapieschule „die Beste“ ist, da bei 
jeder Schule Zielsetzung und Wirkfaktoren 
anders gewichtet sind. Vielmehr bleibt zu 
hoffen, dass die verschiedenen Schulen 
konstruktiv voneinander lernen und so für 
Patienten die bestmögliche Vorgehens-
weise ausgewählt werden kann.   

Gerlinde Zölch 
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Nachgefragt: 
 

 

Interview mit 

Regina Buchner, 

Diplom-

Psychologin, 

Tiefenpsycholo-

gische Psycho-

therapeutin, 

Psychoonkolo-

gin 

 
1 Was sind Ihre wesentlichen Aufga-
ben als Psychologische Psychothera-

peutin? Worin unterscheidet sich diese 
Tätigkeit von ihrer Arbeit als 

Psychoonkologin? 

Als Psychologische Psychotherapeutin 
stehe ich für die kassenärztliche Versor-
gung von erwachsenen Patienten zur 
Verfügung. Hauptaufgabe ist die Psycho-
therapie (tiefenpsychologisch fundiert). 
Beratung und Krisenintervention ergänzt 
den Aufgabenbereich ebenso wie Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten/-innen und 
Beratungsstellen. Als Psychologische 
Psychotherapeutin begleite ich Patienten 
mit psychischen Problemen verschiedens-
ter Art, welche sich in den unterschiedli-
chen Diagnosen wiederspiegeln. In der 
Psychotherapie geht es um Aufarbeitung 
von Konflikten, Erkennen von Zusammen-
hängen erworbener Reaktionsmuster aus 
der Lebensgeschichte und Veränderung 
dieser, Verarbeitung emotionaler Defizite, 
Stabilisierung der Persönlichkeit mit Auf-
bau von Selbstbewusstsein und Selbstsi-
cherheit, Aufbau von Kritikfähigkeit, Bin-
dungs- und Belastungsstärke, Aufbau von 
Respekt und Wertschätzung der eigenen 
Persönlichkeit. 
Die Arbeit als Psychoonkologin besteht in 
der psychologischen Betreuung von Tu-
morpatienten. In jeder Phase der Tumo-
rerkrankung – ob Diagnose, Operation, 

Chemotherapie, Strahlentherapie, Rehabi-
litation – ist der Patient physisch, psy-
chisch und geistig oft mit extremen Her-
ausforderungen belastet. In jeder Phase 
kann der Patient Unterstützung vom 
Psychoonkologen benötigen. Dabei geht 
es in der Arbeit als Psychoonkologin mehr 
um existenzielle Fragen: Ängste, die Tu-
morerkrankung nicht zu überleben, Fra-
gen nach dem Sinn der Erkrankung (wa-
rum gerade ich, warum gerade in dieser 
Lebensphase), Ängste vor einer Wieder-
erkrankung, Fragen nach dem „Wie“ das 
Leben weiter gelebt werden soll mit dem 
Fokus nicht wieder krank zu werden. Die 
Arbeit mit Tumorpatienten fordert Krisen-
festigkeit, Belastbarkeit und Stabilität. 
 
2. Wie lange arbeiten Sie schon mit 
dem SpDi zusammen? 

Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. 
Seit 1987 bin ich als Psychotherapeutin in 
Weiden tätig. Ich habe sehr früh im Rah-
men meiner Selbständigkeit auf die Zu-
sammenarbeit mit dem SpDi Wert gelegt 
und bin sehr froh, dass es diesen gibt. 
 
3. Worin besteht Ihre Zusammenarbeit 
mit dem SpDi 

Ich empfehle Patienten in die Beratungs-
stelle, die bei mir eine Wartezeit auf einen 
Psychotherapieplatz haben. Auch emp-
fehle ich im Rahmen der laufenden ambu-
lanten Psychotherapien die Gruppenan-
gebote, wenn diese die Therapie thema-
tisch ergänzen. Umgekehrt werden Pati-
enten, die im SpDi beraten werden, in die 
Psychotherapeutische Praxis empfohlen. 
Kollegialer Austausch ist von beiden Sei-
ten selbstverständlich. 
 
4. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Am meisten schätze ich Menschen dabei 
zu unterstützen das Körper-Geist-Seele-
Gleichgewicht wieder zu finden sowie 
Wegbegleiter sein zu dürfen erlittenes Leid 
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zu verarbeiten und eine gute tragende 
Lebenseinstellung wiederzufinden. Be-
sonderen Respekt habe ich, wenn Patien-
ten erkennen, welche Bedürfnisse wichtig 
sind, wenn sie den Mut finden sich diese 
zu erfüllen, wenn sie erkennen und verän-
dern, was nicht gut für sie ist. Ein Beglei-
ter für Veränderungsprozesse zu sein und 
am Ende einer Therapie auch den Dank 
zu spüren, das sind wertvolle Bereiche-
rungen in der Arbeit. 
 
5. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 
Zukunft aussehen soll? 

Meine Vision ist, dass Menschen, die von 
einer psychischen Erkrankung betroffen 
sind, zeitnah einen für sie geeigneten 
Behandlungsplatz bekommen. Es gibt 
nach wie vor zu wenig Beratungs- und 
Therapieplätze für Hilfesuchende. 
 
6. Wo sehen Sie zukünftige Arbeits-
schwerpunkte des SpDi? 
Die Basisversorgung von hilfesuchenden, 
psychisch erkrankten Personen wird der 
Schwerpunkt des SpDi bleiben. Nach wie 
vor bin ich begeistert von dem vielfältigen 
Angebot des SpDi, sowohl in der Einzel- 
wie auch Gruppenberatung. Ich weiß, 
dass es auch beim SpDi personelle Gren-
zen gibt, so dass eine Ausweitung im 
Angebot möglicherweise Vision bleibt. 
 
7. Was wäre, wenn es die SpDis nicht 

gäbe? 

Da hätten wir ein großes Problem in der 
Versorgungslandschaft für psychisch 
Erkrankte. Die SpDis tragen einen hohen 
Anteil dazu bei, die Versorgung psychisch 
Hilfesuchender mit zu tragen. Außerdem 
sind sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung. 
 

Das Interview führte Felix Buchner 

Aus unserer Spezialitätenecke 
 

Wir fahren nach Berlin…  
Beratungsstelle macht sich auf in die 

Hauptstadt 

 

Die traditionelle Viertagesfahrt der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit Wei-
den – Neustadt/WN – Tirschenreuth führ-
te im Jahr 2018 mitten in das bunte Le-
ben der Hauptstadt Berlin. Ein Abstecher 
nach Potsdam, zugehörig zum UNESCO-
Welterbe, rundete das Erleben ab. 18 
Klienten hatten die Gelegenheit, bei dieser 
spannenden Tour dabei zu sein. 
 
Früh am Morgen ging es los. Die Bahn-
fahrt verlief diesmal leider nicht problem-
los. Dank Lokschaden und Verpassen der 
Anschlusszüge kamen wir zwei Stunden 
später als geplant in Berlin an. Das Tage-
sprogramm musste kurzfristig umgewor-
fen werden, statt zum Einchecken ins 
Hotel mussten wir direkt zum Treffpunkt 
für die Stadtrundfahrt. Bequem im Bus 
ging es dann dafür zwei Stunden lang auf 
Entdeckungsreise und die Teilnehmer 
wurden für die Strapazen der Anreise 
entschädigt. Unsere Stadtführerin gab uns 
einen spannenden Überblick über die 
Geschichte der Stadt, zeigte uns die 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten und 
verhalf zu einer ersten Orientierung. Ge-
gen Abend fuhren wir zu unserem Hotel 
im schönen Stadtteil Charlottenburg und 
alle konnten sich ausgiebig von diesem 
ersten doch anstrengenden Tag erholen. 
Für den nächsten Vormittag war eine 
Führung im DDR-Museum geplant. Bei 
dieser erfuhren wir viel vom Alltagsleben 
der Bürger in der ehemaligen DDR. Dies 
beinhaltete u.a. Informationen über die 
Einschränkungen bei Ausbildung, Einkauf 
und Wohnungszuweisung. Außerdem 
konnten wir hautnah eine damals typische 
Wohnung besichtigen, wer wollte konnte 
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sogar das beklemmende Gefühl in einem 
„Verhörraum“ erleben. Da kam der ein 
oder andere ganz schön zum Denken, wie 
gut wir es heutzutage eigentlich haben. 
Nachmittags wurde das Programm etwas 
„leichter“, es ging in den Berliner Zoo. Bei 
bestem Wetter durften wir mehr erfahren 
über die Geschichte des Zoos und seinen 
besonderen Artenreichtum. Wir konnten 
selbst Seehunde füttern und als besonde-
res Highlight erwarteten uns noch die 
zwei einzigen in Deutschland gehaltenen 
Pandabären, die genüsslich ihren Bambus 
verspeisten.  
 

 
 
Bild: Dipl.-Sozialpädagoginnen Sonja Dobmeier 
und Elke Lehner kümmerten sich während der 
vier Tage um die Organisation und standen 
darüber hinaus ständig als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
Der dritte Tag unserer Reise war einem 
Tagesausflug nach Potsdam gewidmet. 
Vormittags erzählte uns unser Stadtführer 
bei einem Rundgang viel über die Ge-
schichte, die Denkmäler und auch die 
Einwohner von Potsdam. Besonders 
angetan hat es uns die schnuckelige 
Altstadt mit ihrem sehenswerten Hollän-
derviertel und die vielen kleinen einladen-
den Cafés und besonderen Läden, in 
denen wir uns gut die Mittagspause ver-
treiben konnten. Am Nachmittag stand 

noch das berühmte Schloss Sanssouci 
auf dem Programm. Kein anderes 
Schloss ist so mit der Persönlichkeit 
Friedrichs des Großen verbunden. Bei 
einer Führung durch die original erhalte-
nen prachtvollen Räume des Sommersit-
zes und – für den lauffreudigeren Teil 
unserer Gruppe – durch die tollen Garten-
anlagen, erhielten wir einen Einblick in das 
frühere Hofleben sowie die Geschichte 
und Persönlichkeit des Königs, dessen 
Lieblingsort und wichtiges Refugium 
Schloss Sanssouci war. Am vierten Tag 
hieß es, gefüllt mit vielen tollen Eindrü-
cken, mit dem Zug wieder Richtung Hei-
mat zu fahren, diesmal zum Glück im 
Zeitplan. 
 
Diese Reise hat erneut die Bedeutung 
dieses Angebot der Beratungsstelle für 
die Klienten gezeigt. Sie können neue 
Erfahrungen sammeln und erleben an-
schaulich, wie man durch positive Tages-
gestaltung zum eigenen Wohlbefinden 
beitragen kann. Das Zusammensein wäh-
rend der vier Tage leistet zudem einen 
wertvollen Beitrag zur sozialen Integration 
und bietet Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und der im Alltag häufig vorhan-
denen Isolation zu entkommen. Es ent-
steht schnell ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit, für viele ein wohltuen-
des Erleben angesichts des mitunter 
schwierigen privaten Alltags. Darüber 
hinaus könnten viele Klienten einen „nor-
malen Urlaub“ alleine nicht organisieren 
oder finanzieren. Sie sind auf geleitete 
Angebote angewiesen und freuen sich oft 
das ganze Jahr darauf.  
 
Nicht zuletzt steht natürlich die psychi-
sche Erholung und Stabilisierung im Vor-
dergrund, ganz nach dem Motto „Urlaub 
für die Seele“. 

 
Elke Lehner 
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Wir über uns 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDi 
vor. 
 

Heute: 
Felix Buchner 
 

Alter:  
28 Jahre 
 
 
 
 
 
 

Beruf / Ausbildung  
Psychologe, Master of Science 
Weiterbildung zum „Psychologischen 
Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie“ 
 
Seit wann bist Du im SpDi tätig? 
Seit dem 01. Mai 2018 arbeite ich als 
Psychologe beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst. 
 
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit beson-
ders? 
Besonders gefällt mir die abwechselnde 
Arbeit beim Sozialpsychiatrischen Dienst, 
indem ich wöchentlich neuen Personen 
begegne; die individuellen lebensge-
schichtlichen Entwicklungen faszinieren 
mich und fordern mich gleichzeitig in 
meiner Arbeit als Psychologe. Weiterhin 
finde ich die Anbindung von Klienten, 
welche anderweitig (noch) keinen Psycho-
therapieplatz erhalten haben sehr gut; 
diese können in ihrem Leid aufgefangen 
und unterstützt werden.  
 
Wodurch entspannst Du am besten von 
der Arbeit? 
Ich bewege mich sehr gerne, am liebsten 
beim Sport zusammen mit Freunden. Das 

ist oft lustig und herausfordernd. Gerne 
bin ich auch in der Natur, am Berg und im 
Wasser. Ich genieße die Wärme und die 
sonnigen Tage. Ich mag es auch, einfach 
mal ein Buch zu lesen oder am Abend auf 
der Couch zu liegen. Humor ist mir ganz 
wichtig, dadurch kann ich sehr gut ent-
spannen. Seit einem Jahr mache ich auch 
regelmäßig Yoga.  
 
Welches Buch hast Du zuletzt gelesen? 
„Boarder-lines“. Ein autobiographisch 
geschriebenes Buch von Andreas Brendt, 
der sehr abenteuerlustig durch die Welt 
gezogen ist.  
 
Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja, 
welches? 
Ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. 
Ich versuche mir jedoch, jeden Tag ein 
„Highlight“ zu setzen, worauf ich mich 
tagsüber schon freuen kann. Das könnte 
man sozusagen als Lebensmotto her-
nehmen: „Mache jeden Tag etwas, was 
dir Spaß und Freude bereitet“ 
 
Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was 
würdest Du Dir wünschen? 
Diese Frage habe ich als Kind schon 
immer so beantwortet, dass ich mir von 
dem einen Wunsch gleich mehrere Wün-
sche wünschen würde ☺. Einen Wunsch 
würde ich dann auf jeden Fall dafür her-
nehmen, mich an jeden möglichen Ort der 
Welt teleportieren zu können. Ich mag die 
Vorstellung, viel von der Welt sehen zu 
können, ohne Reisestrapazen zu haben. 
Wenn ich jedoch wirklich nur einen 
Wunsch frei hätte, dann würde ich mir 
wohl Glück, Gesundheit und Freude für 
meine Familie, Freunde und mich wün-
schen.    

 
Jörg Pöschl 
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Witz des Tages  
 

Geht ein Luftballon zum Psychologen 

und sagt:  

"Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. 

Ständig fühle ich mich so aufgebläht 

und dann ist da auch noch diese 

Platzangst." 
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Der besondere Tipp 
 

 
Psychose-Seminare 2019 

Termine 1. Halbjahr 
 

 
26.02.2019  Diagnose Psychose 

Wie kommt man zur medizi-
nischen Diagnose Psychose 
und wie gehen Betroffene 
damit um? 
 

14.05.2019  Psychose und Teilhabe 

Welche Unterstützung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
und der Gesellschaft gibt es 
für Betroffene? 
 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  
in der Volkshochschule Weiden,  
Luitpoldstr. 24 (ehem. FOS/BOS) 
 
Moderation: Inge Anna Bergmann 
                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 
 

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung mög-
lich und kostenlos. 
 
Das Psychose-Seminar dient dem Aus-
tausch unterschiedlicher Erfahrungen und 
Perspektiven von Psychoseerfahrenen 
(Betroffene), Angehörigen, Freunden, 
Mitarbeiterinnen (sozial-)psychiatrischer 
Einrichtungen und weiteren Interessierten. 
 
Unsere Angebote sind kostenfrei, mit 
einer Spende können Sie aber gerne 
unsere Arbeit unterstützen. 
Bankverbindung:  
Liga Bank EG,  Regensburg 
IBAN:  DE05 7509 0300 0001 3918 87 
BIC:    GENODEF1M05 
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Angemerkt! 
 
Arbeiten mit manipulativen 
Menschen 

 

Nicht selten haben wir in unse-

rer Beratung mit manipulativen 
Menschen zu tun. Diese Men-
schen sind egozentrisch, stel-

len sich als Opfer dar um be-
mitleidet zu werden oder ver-
tragen keine Kritik und leugnen 

offenkundige Tatsachen.  
Als Berater können wir manipu-

lativen Klienten nur schlecht 
aus dem Weg gehen. Wir 
können das Gegenüber jedoch 

zur Rede stellen und seine 
Tricks aufdecken. Oder wir 
können Gegenmaßnahmen 

ergreifen um die Manipulation 
in eine andere Richtung zu 

lenken und uns abzugrenzen. 
Oft reicht es, einen herausfor-
dernden Satz des zu Beraten-

den mit einer knappen und 
unerwarteten Antwort zu kon-
tern. Gelingt nicht immer, aber 

immer öfter! 
 

Sonja Dobmeier 
 

 

Mobbing - 

Auswirkungen, Ursachen, Unterstützung 
 

Katrin ist Berufsanfängerin und arbeitet als Wirt-

schaftsprüferin in einem Büro. Durch eine Um-

strukturierung und neuen Erwartungen bezüglich 

der Gewinnoptimierung bekam sie einen neuen 

Abteilungsleiter. Seitdem leidet Katrin unter ih-

rem neuen Chef. Er quält sie mit persönlichen 

Angriffen, Demütigungen und Erniedrigungen. 

Jeden Montagmorgen beginnt die Angst vor dem 

Büro. Nach einem Jahr Psychostress erkrankt 

Katrin an Depressionen und verlässt das Unter-

nehmen.  

 

Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „Statista“ ist 
in Deutschland jeder siebte Arbeitnehmer schon 
einmal Opfer von Mobbing geworden. Lindemeier 
definiert Mobbing als „bewusste oder unbewusste 
Handlungen einer oder mehreren Person/en gegen-
über einer oder mehreren Person/en, die durch 
kontinuierliche Schikanen das Ziel verfolgen, den 
oder die anderen aus dem eigenen Wirkbereich zu 
entfernen.“ Mobbing erfolgt häufig in Form von Aus-
grenzung, offener oder getarnter Aggression oder 
aggressivem Schweigen. In ihrem Buch „Nie wieder 
Mobbingopfer“ beschreibt Dorothee Döring Mobbing 
als „eine perfide Form seelischer Gewalt, die sich 
meist unauffällig in Worten und Gesten nähert. Sie 
erniedrigt, nimmt die Selbstachtung, macht ohn-
mächtig hilflos und oft auch krank.“ Das Opfer ist 
ständigen Kränkungen, und seelischer Gewalt und 
Aggressionen ausgesetzt, denen es sich nicht er-
wehren kann. Diese Hilflosigkeit führt zu Niederge-
schlagenheit, Antriebsarmut und nicht zuletzt zu  

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden – Neustadt/Waldnaab – Tirschenreuth 
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Ängsten. Im oben genannten Beispiel hat 
dies sogar zu einer Depression geführt. 
 
Doch was sind die Ursachen für Mob-
bing? Grundsätzlich zeigt sich, dass die 
Entstehung von Mobbing nur selten einen 
einzelnen Auslöser hat. Sven Litzke setzt 
in seinem Ratgeber „Stress, Mobbing, 
Burn-out am Arbeitsplatz“ die Persönlich-
keiten der Beteiligten gleichwertig mit der 
Rolle des Organisationsklimas, des Füh-
rungsstils und konjunktureller Rahmenbe-
dingungen. Viele Mitarbeiter haben Angst 
um ihren Arbeitsplatz und sind verunsi-
chert. Führungskräfte sind oftmals mit 
dem ständigen Zuwachs an Verantwor-
tungen überfordert und lassen ihren Frust 
nicht selten an ihren Mitarbeitern aus. 
Persönlichkeitsbedingte Ursachen für 
Mobbing können Eifersucht, Neid, Rach-
sucht oder Geltungssucht sein.  
 
Mobbingopfer zeichnen sich oftmals 
durch bestimmte Charaktereigenschaften 
aus. Sie sind hochgradig sensibel oder 
nicht konfliktfähig. Vor allem narzisstisch 
veranlagte Menschen sind kritikunfähig 
weil sie überzeugt sind, überlegen, groß-
artig und unerreichbar zu sein. 
 
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor eines 
Menschen, Opfer von Mobbing zu wer-
den, ist ein schwaches Selbstbewusst-
sein. Laut Döring zeigt sich ein geringes 
Selbstbewusstsein darin, dass der Ange-
griffene bei kritischen Äußerungen nicht 
angemessen reagiert und es in Konfliktsi-
tuationen nicht versteht, sich zu behaup-
ten und zu wehren. Sie sehen nur ihre 
Schwächen und vergessen ihre Stärken. 
Eng verbunden mit einem geringen 
Selbstbewusstsein ist ein Mangel an 
Resilienz.  
 
Nicht selten suchen Mobbingopfer Hilfe 
und Rat beim Sozialpsychiatrischen 

Dienst. Die Berater nehmen sich ausrei-
chend Zeit, vorurteilsfrei den Schilderun-
gen eines Mobbingbetroffenen zuzuhören. 
Zumeist kommen sie erst, wenn das 
Mobbing schon ziemlich weit fortgeschrit-
ten ist. Ein sicheres und überlegtes Ver-
halten des Beraters, das dem Hilfesu-
chenden Zuversicht vermittelt, kann von 
großer Bedeutung sein. Bereits im Erstge-
spräch erfolgen Informationen über Ursa-
chen, Verlauf und Folgen von Mobbing. 
Der Berater zeigt aber auch Möglichkeiten 
auf, wie der Betroffene sich gegen Mob-
bing wehren kann.  
 
Mit dieser Hilfe kann das Mobbingopfer im 
weiteren Verlauf der Beratung Strategien 
erlernen, mit dem durch Mobbing verur-
sachten Stress besser umzugehen. Ne-
ben unserer Beratungsstelle hat der Be-
troffene zusätzlich die Möglichkeit, sich an 
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte 
und Psychotherapeuten zu wenden, so-
wie auf Foren im Internet wie z. B. 
www.arbeits-abc.de Unterstützung zu fin-
den. 
 

Sonja Dobmeier 
 
 

 
Gott und der Hauptgewinn … 

 

Michel bittet jeden Abend vor dem Schla-
fengehen:  
„Ach Herr mach, dass ich gewinn den 
Hauptgewinn in der Lotterie!“ 
So geht das jahrein und jahraus. Michel 
wird über die Jahre alt und klapprig, aber 
er bittet jeden Abend:  
„Herr mach, dass ich gewinn den Haupt-
gewinn in der Lotterie!“ 
Eines Abends antwortet eine Stimme: 
„Michel gib mir eine Chance und kauf 

Dir endlich ein Los!“ 
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Die Wirkfaktoren von Psycho-

therapie – Oder: Was ist bei 
einer Psychotherapie hilfreich 

 

Etwa eine Million Menschen sind pro 

Jahr in Deutschland in psychothera-

peutischer Behandlung. Es ist erwie-

sen, dass Psychotherapie nicht nur 

Lebensqualität und zwischenmenschli-

che Beziehungen verbessert, sondern 

auch den Krankenkassen Kosten ein-

spart. Welche Maßnahmen der Psy-

chotherapie helfen nun besonders? 

 

Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe 
hat die Ergebnisse von 897 Wirksam-
keitsstudien verschiedener Psychothera-
pieformen zusammengefasst und ge-
meinsame Wirkfaktoren herausgefunden. 
Sein Buch „Psychotherapie im Wandel“ 
(1994) hat die Betrachtungsweise von 
Psychotherapie grundlegend verändert. Er 
wollte damit Grundlagen einer allgemei-
nen Psychotherapie entwickeln und den 
Schulenstreit zwischen den verschiede-
nen Therapierichtungen überwinden. 
 
Dabei fand er fünf grundlegende Wirkfak-
toren, die Therapieschulen übergreifend 
notwendige Voraussetzungen für das 
Gelingen einer Psychotherapie sind: 
Therapeutische Beziehung: Je besser 
die Qualität der Beziehung, desto besser 
ist das Therapieergebnis.  
Aktivierung von Ressourcen: Die bereits 
vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und 
Erfahrungen des Patienten werden in der 
Therapie nutzbar gemacht. Der Fokus 
wird auf das gelegt, was der Patient bis-
her erreicht und was gut funktioniert hat. 
Aktualisieren von Problemen: Die Prob-
leme des Patienten, die es zu verändern 
gilt, werden unmittelbar erlebbar ge-
macht, in der Verhaltenstherapie durch 
Aufsuchen von Situationen, Rollenspiele 

oder Imaginationen, in der tiefenpsycho-
logischen Therapie durch die Übertra-
gungsbeziehung zum Therapeuten.  
Klärung der Motivation: Der Patient 
erfährt Hintergründe, aufrechterhaltende 
Faktoren und Sinnzusammenhang seines 
problematischen Verhaltens und Erlebens 
und bekommt so ein anderes Verständnis 
für seine bewussten und unbewussten 
Ziele und Bedürfnisse. 
Bewältigung von Problemen: Der Pati-
ent erlernt Problemlösestrategien, macht  
positive Bewältigungserfahrungen im 
Umgang mit seinen Problemen  und ver-
bessert sein Selbstwirksamkeitsgefühl. 
Folgende häufige Aussagen von Patienten 
darüber, was ihnen denn besonders ge-
holfen habe, bestätigen diese Ergebnisse: 
“Ich bin als Person verstanden und ernst-
genommen worden, …ich bin zu neuen 
Einsichten und Sichtweisen meines Prob-
lems gekommen, … ich habe gelernt 
abzuwägen und zu reflektieren, … ich 
habe Möglichkeiten und Techniken erfah-
ren, was ich selbst tun kann.“  
 
Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
Qualität der therapeutischen Beziehung 
der am besten gesicherte Wirkfaktor ist. 
Ist sie doch Voraussetzung dafür, dass 
der Patient kontinuierlich mitarbeitet und 
dass bestimmte Interventionen von ihm 
überhaupt angenommen werden. Jedoch 
sind eine gute Beziehung zum Therapeu-
ten oder das Erkennen der Ursachen 
alleine kein Garant dafür, dass die Prob-
leme sich verringern.  
Es geht letztlich nicht darum, welche 
Therapieschule „die Beste“ ist, da bei 
jeder Schule Zielsetzung und Wirkfaktoren 
anders gewichtet sind. Vielmehr bleibt zu 
hoffen, dass die verschiedenen Schulen 
konstruktiv voneinander lernen und so für 
Patienten die bestmögliche Vorgehens-
weise ausgewählt werden kann.   

Gerlinde Zölch 
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Nachgefragt: 
 

 

Interview mit 

Regina Buchner, 

Diplom-

Psychologin, 

Tiefenpsycholo-

gische Psycho-

therapeutin, 

Psychoonkolo-

gin 

 
1 Was sind Ihre wesentlichen Aufga-
ben als Psychologische Psychothera-

peutin? Worin unterscheidet sich diese 
Tätigkeit von ihrer Arbeit als 

Psychoonkologin? 

Als Psychologische Psychotherapeutin 
stehe ich für die kassenärztliche Versor-
gung von erwachsenen Patienten zur 
Verfügung. Hauptaufgabe ist die Psycho-
therapie (tiefenpsychologisch fundiert). 
Beratung und Krisenintervention ergänzt 
den Aufgabenbereich ebenso wie Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten/-innen und 
Beratungsstellen. Als Psychologische 
Psychotherapeutin begleite ich Patienten 
mit psychischen Problemen verschiedens-
ter Art, welche sich in den unterschiedli-
chen Diagnosen wiederspiegeln. In der 
Psychotherapie geht es um Aufarbeitung 
von Konflikten, Erkennen von Zusammen-
hängen erworbener Reaktionsmuster aus 
der Lebensgeschichte und Veränderung 
dieser, Verarbeitung emotionaler Defizite, 
Stabilisierung der Persönlichkeit mit Auf-
bau von Selbstbewusstsein und Selbstsi-
cherheit, Aufbau von Kritikfähigkeit, Bin-
dungs- und Belastungsstärke, Aufbau von 
Respekt und Wertschätzung der eigenen 
Persönlichkeit. 
Die Arbeit als Psychoonkologin besteht in 
der psychologischen Betreuung von Tu-
morpatienten. In jeder Phase der Tumo-
rerkrankung – ob Diagnose, Operation, 

Chemotherapie, Strahlentherapie, Rehabi-
litation – ist der Patient physisch, psy-
chisch und geistig oft mit extremen Her-
ausforderungen belastet. In jeder Phase 
kann der Patient Unterstützung vom 
Psychoonkologen benötigen. Dabei geht 
es in der Arbeit als Psychoonkologin mehr 
um existenzielle Fragen: Ängste, die Tu-
morerkrankung nicht zu überleben, Fra-
gen nach dem Sinn der Erkrankung (wa-
rum gerade ich, warum gerade in dieser 
Lebensphase), Ängste vor einer Wieder-
erkrankung, Fragen nach dem „Wie“ das 
Leben weiter gelebt werden soll mit dem 
Fokus nicht wieder krank zu werden. Die 
Arbeit mit Tumorpatienten fordert Krisen-
festigkeit, Belastbarkeit und Stabilität. 
 
2. Wie lange arbeiten Sie schon mit 
dem SpDi zusammen? 

Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. 
Seit 1987 bin ich als Psychotherapeutin in 
Weiden tätig. Ich habe sehr früh im Rah-
men meiner Selbständigkeit auf die Zu-
sammenarbeit mit dem SpDi Wert gelegt 
und bin sehr froh, dass es diesen gibt. 
 
3. Worin besteht Ihre Zusammenarbeit 
mit dem SpDi 

Ich empfehle Patienten in die Beratungs-
stelle, die bei mir eine Wartezeit auf einen 
Psychotherapieplatz haben. Auch emp-
fehle ich im Rahmen der laufenden ambu-
lanten Psychotherapien die Gruppenan-
gebote, wenn diese die Therapie thema-
tisch ergänzen. Umgekehrt werden Pati-
enten, die im SpDi beraten werden, in die 
Psychotherapeutische Praxis empfohlen. 
Kollegialer Austausch ist von beiden Sei-
ten selbstverständlich. 
 
4. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Am meisten schätze ich Menschen dabei 
zu unterstützen das Körper-Geist-Seele-
Gleichgewicht wieder zu finden sowie 
Wegbegleiter sein zu dürfen erlittenes Leid 
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zu verarbeiten und eine gute tragende 
Lebenseinstellung wiederzufinden. Be-
sonderen Respekt habe ich, wenn Patien-
ten erkennen, welche Bedürfnisse wichtig 
sind, wenn sie den Mut finden sich diese 
zu erfüllen, wenn sie erkennen und verän-
dern, was nicht gut für sie ist. Ein Beglei-
ter für Veränderungsprozesse zu sein und 
am Ende einer Therapie auch den Dank 
zu spüren, das sind wertvolle Bereiche-
rungen in der Arbeit. 
 
5. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 
Zukunft aussehen soll? 

Meine Vision ist, dass Menschen, die von 
einer psychischen Erkrankung betroffen 
sind, zeitnah einen für sie geeigneten 
Behandlungsplatz bekommen. Es gibt 
nach wie vor zu wenig Beratungs- und 
Therapieplätze für Hilfesuchende. 
 
6. Wo sehen Sie zukünftige Arbeits-
schwerpunkte des SpDi? 
Die Basisversorgung von hilfesuchenden, 
psychisch erkrankten Personen wird der 
Schwerpunkt des SpDi bleiben. Nach wie 
vor bin ich begeistert von dem vielfältigen 
Angebot des SpDi, sowohl in der Einzel- 
wie auch Gruppenberatung. Ich weiß, 
dass es auch beim SpDi personelle Gren-
zen gibt, so dass eine Ausweitung im 
Angebot möglicherweise Vision bleibt. 
 
7. Was wäre, wenn es die SpDis nicht 

gäbe? 

Da hätten wir ein großes Problem in der 
Versorgungslandschaft für psychisch 
Erkrankte. Die SpDis tragen einen hohen 
Anteil dazu bei, die Versorgung psychisch 
Hilfesuchender mit zu tragen. Außerdem 
sind sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung. 
 

Das Interview führte Felix Buchner 

Aus unserer Spezialitätenecke 
 

Wir fahren nach Berlin…  
Beratungsstelle macht sich auf in die 

Hauptstadt 

 

Die traditionelle Viertagesfahrt der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit Wei-
den – Neustadt/WN – Tirschenreuth führ-
te im Jahr 2018 mitten in das bunte Le-
ben der Hauptstadt Berlin. Ein Abstecher 
nach Potsdam, zugehörig zum UNESCO-
Welterbe, rundete das Erleben ab. 18 
Klienten hatten die Gelegenheit, bei dieser 
spannenden Tour dabei zu sein. 
 
Früh am Morgen ging es los. Die Bahn-
fahrt verlief diesmal leider nicht problem-
los. Dank Lokschaden und Verpassen der 
Anschlusszüge kamen wir zwei Stunden 
später als geplant in Berlin an. Das Tage-
sprogramm musste kurzfristig umgewor-
fen werden, statt zum Einchecken ins 
Hotel mussten wir direkt zum Treffpunkt 
für die Stadtrundfahrt. Bequem im Bus 
ging es dann dafür zwei Stunden lang auf 
Entdeckungsreise und die Teilnehmer 
wurden für die Strapazen der Anreise 
entschädigt. Unsere Stadtführerin gab uns 
einen spannenden Überblick über die 
Geschichte der Stadt, zeigte uns die 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten und 
verhalf zu einer ersten Orientierung. Ge-
gen Abend fuhren wir zu unserem Hotel 
im schönen Stadtteil Charlottenburg und 
alle konnten sich ausgiebig von diesem 
ersten doch anstrengenden Tag erholen. 
Für den nächsten Vormittag war eine 
Führung im DDR-Museum geplant. Bei 
dieser erfuhren wir viel vom Alltagsleben 
der Bürger in der ehemaligen DDR. Dies 
beinhaltete u.a. Informationen über die 
Einschränkungen bei Ausbildung, Einkauf 
und Wohnungszuweisung. Außerdem 
konnten wir hautnah eine damals typische 
Wohnung besichtigen, wer wollte konnte 
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sogar das beklemmende Gefühl in einem 
„Verhörraum“ erleben. Da kam der ein 
oder andere ganz schön zum Denken, wie 
gut wir es heutzutage eigentlich haben. 
Nachmittags wurde das Programm etwas 
„leichter“, es ging in den Berliner Zoo. Bei 
bestem Wetter durften wir mehr erfahren 
über die Geschichte des Zoos und seinen 
besonderen Artenreichtum. Wir konnten 
selbst Seehunde füttern und als besonde-
res Highlight erwarteten uns noch die 
zwei einzigen in Deutschland gehaltenen 
Pandabären, die genüsslich ihren Bambus 
verspeisten.  
 

 
 
Bild: Dipl.-Sozialpädagoginnen Sonja Dobmeier 
und Elke Lehner kümmerten sich während der 
vier Tage um die Organisation und standen 
darüber hinaus ständig als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
Der dritte Tag unserer Reise war einem 
Tagesausflug nach Potsdam gewidmet. 
Vormittags erzählte uns unser Stadtführer 
bei einem Rundgang viel über die Ge-
schichte, die Denkmäler und auch die 
Einwohner von Potsdam. Besonders 
angetan hat es uns die schnuckelige 
Altstadt mit ihrem sehenswerten Hollän-
derviertel und die vielen kleinen einladen-
den Cafés und besonderen Läden, in 
denen wir uns gut die Mittagspause ver-
treiben konnten. Am Nachmittag stand 

noch das berühmte Schloss Sanssouci 
auf dem Programm. Kein anderes 
Schloss ist so mit der Persönlichkeit 
Friedrichs des Großen verbunden. Bei 
einer Führung durch die original erhalte-
nen prachtvollen Räume des Sommersit-
zes und – für den lauffreudigeren Teil 
unserer Gruppe – durch die tollen Garten-
anlagen, erhielten wir einen Einblick in das 
frühere Hofleben sowie die Geschichte 
und Persönlichkeit des Königs, dessen 
Lieblingsort und wichtiges Refugium 
Schloss Sanssouci war. Am vierten Tag 
hieß es, gefüllt mit vielen tollen Eindrü-
cken, mit dem Zug wieder Richtung Hei-
mat zu fahren, diesmal zum Glück im 
Zeitplan. 
 
Diese Reise hat erneut die Bedeutung 
dieses Angebot der Beratungsstelle für 
die Klienten gezeigt. Sie können neue 
Erfahrungen sammeln und erleben an-
schaulich, wie man durch positive Tages-
gestaltung zum eigenen Wohlbefinden 
beitragen kann. Das Zusammensein wäh-
rend der vier Tage leistet zudem einen 
wertvollen Beitrag zur sozialen Integration 
und bietet Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und der im Alltag häufig vorhan-
denen Isolation zu entkommen. Es ent-
steht schnell ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit, für viele ein wohltuen-
des Erleben angesichts des mitunter 
schwierigen privaten Alltags. Darüber 
hinaus könnten viele Klienten einen „nor-
malen Urlaub“ alleine nicht organisieren 
oder finanzieren. Sie sind auf geleitete 
Angebote angewiesen und freuen sich oft 
das ganze Jahr darauf.  
 
Nicht zuletzt steht natürlich die psychi-
sche Erholung und Stabilisierung im Vor-
dergrund, ganz nach dem Motto „Urlaub 
für die Seele“. 

 
Elke Lehner 
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Wir über uns 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDi 
vor. 
 

Heute: 
Felix Buchner 
 

Alter:  
28 Jahre 
 
 
 
 
 
 

Beruf / Ausbildung  
Psychologe, Master of Science 
Weiterbildung zum „Psychologischen 
Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie“ 
 
Seit wann bist Du im SpDi tätig? 
Seit dem 01. Mai 2018 arbeite ich als 
Psychologe beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst. 
 
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit beson-
ders? 
Besonders gefällt mir die abwechselnde 
Arbeit beim Sozialpsychiatrischen Dienst, 
indem ich wöchentlich neuen Personen 
begegne; die individuellen lebensge-
schichtlichen Entwicklungen faszinieren 
mich und fordern mich gleichzeitig in 
meiner Arbeit als Psychologe. Weiterhin 
finde ich die Anbindung von Klienten, 
welche anderweitig (noch) keinen Psycho-
therapieplatz erhalten haben sehr gut; 
diese können in ihrem Leid aufgefangen 
und unterstützt werden.  
 
Wodurch entspannst Du am besten von 
der Arbeit? 
Ich bewege mich sehr gerne, am liebsten 
beim Sport zusammen mit Freunden. Das 

ist oft lustig und herausfordernd. Gerne 
bin ich auch in der Natur, am Berg und im 
Wasser. Ich genieße die Wärme und die 
sonnigen Tage. Ich mag es auch, einfach 
mal ein Buch zu lesen oder am Abend auf 
der Couch zu liegen. Humor ist mir ganz 
wichtig, dadurch kann ich sehr gut ent-
spannen. Seit einem Jahr mache ich auch 
regelmäßig Yoga.  
 
Welches Buch hast Du zuletzt gelesen? 
„Boarder-lines“. Ein autobiographisch 
geschriebenes Buch von Andreas Brendt, 
der sehr abenteuerlustig durch die Welt 
gezogen ist.  
 
Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja, 
welches? 
Ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. 
Ich versuche mir jedoch, jeden Tag ein 
„Highlight“ zu setzen, worauf ich mich 
tagsüber schon freuen kann. Das könnte 
man sozusagen als Lebensmotto her-
nehmen: „Mache jeden Tag etwas, was 
dir Spaß und Freude bereitet“ 
 
Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was 
würdest Du Dir wünschen? 
Diese Frage habe ich als Kind schon 
immer so beantwortet, dass ich mir von 
dem einen Wunsch gleich mehrere Wün-
sche wünschen würde ☺. Einen Wunsch 
würde ich dann auf jeden Fall dafür her-
nehmen, mich an jeden möglichen Ort der 
Welt teleportieren zu können. Ich mag die 
Vorstellung, viel von der Welt sehen zu 
können, ohne Reisestrapazen zu haben. 
Wenn ich jedoch wirklich nur einen 
Wunsch frei hätte, dann würde ich mir 
wohl Glück, Gesundheit und Freude für 
meine Familie, Freunde und mich wün-
schen.    

 
Jörg Pöschl 
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Witz des Tages  
 

Geht ein Luftballon zum Psychologen 

und sagt:  

"Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. 

Ständig fühle ich mich so aufgebläht 

und dann ist da auch noch diese 

Platzangst." 
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Der besondere Tipp 
 

 
Psychose-Seminare 2019 

Termine 1. Halbjahr 
 

 
26.02.2019  Diagnose Psychose 

Wie kommt man zur medizi-
nischen Diagnose Psychose 
und wie gehen Betroffene 
damit um? 
 

14.05.2019  Psychose und Teilhabe 

Welche Unterstützung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
und der Gesellschaft gibt es 
für Betroffene? 
 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  
in der Volkshochschule Weiden,  
Luitpoldstr. 24 (ehem. FOS/BOS) 
 
Moderation: Inge Anna Bergmann 
                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 
 

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung mög-
lich und kostenlos. 
 
Das Psychose-Seminar dient dem Aus-
tausch unterschiedlicher Erfahrungen und 
Perspektiven von Psychoseerfahrenen 
(Betroffene), Angehörigen, Freunden, 
Mitarbeiterinnen (sozial-)psychiatrischer 
Einrichtungen und weiteren Interessierten. 
 
Unsere Angebote sind kostenfrei, mit 
einer Spende können Sie aber gerne 
unsere Arbeit unterstützen. 
Bankverbindung:  
Liga Bank EG,  Regensburg 
IBAN:  DE05 7509 0300 0001 3918 87 
BIC:    GENODEF1M05 


