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Eine Landkarte für die Seele
Paul hat Angst. Und es gibt ein Bilderbuch, das Kindern und Eltern
zeigt, wie Psychotherapie helfen kann.

Angststörungen sind bei Kindern vor allem im
sozialen Bereich zu finden. Das heißt, sie haben
z.B. in der Schule Angst sich zu blamieren, sind
ungern in Gruppen und gehemmt im Umgang
mit anderen. Das geht oft einher mit niedrigem
Selbstwert – nicht so gut zu sein wie andere –
und in der Folge trauen sie sich immer weniger
zu. Daher fallen diese Störungen oft in der Schule
auf und den Eltern wird zu einer Psychotherapie
für ihr Kind geraten. Damit verbunden sind jede
Menge Ängste. Seitens der Eltern und vor allem
seitens der Kinder. Und deshalb ist dieses Kindersachbuch so wichtig!

Denn Paul ist es genau so ergangen. Er kann zu
Hause die höchsten Lego-Türme bauen und kennt
alle Bücher der »drei Fragezeichen«. Aber er traut
sich nicht in den Fußballverein und schaut jeden
Abend unter dem Bett nach, ob sich dort schlimme Monster verbergen.
Papa und Mama gehen gemeinsam mit ihm in die
Praxis. Ja, der Vater übernimmt die Verantwortung genau wie die Mutter. Das wird nicht beson-

ders erwähnt, ist aber wichtig. Denn leider ist das
immer noch nicht selbstverständlich. Der Psychotherapeut, Herr Lohse, begrüßt zuerst Paul. Und
nach einem kurzen gemeinsamen Gespräch zeigt
er ihm, wie die Praxis aussieht.

Paul nimmt seine Hand und zusammen öffnen sie
jede Tür. Hinter jeder arbeitet ein Kind an seinen
Problemen. Manche malen, andere bauen Landschaften im Sandkasten, ein Mädchen lässt mit
dem Samurai-Übungsschwert seine Wut raus,
andere reden. Kinder in jedem Alter, Jungen wie
Mädchen.
Auch die Seelenreise braucht einen
Kompass
Das baut Hemmungen ab, denn es macht deutlich: Jede und jeder hat Probleme, mit denen er
manchmal nicht klar kommt. Und dann ist es
wichtig, jemanden zu haben, der einen an die
Hand nimmt und zeigt, was man machen kann.
Denn, so erklärt es Herr Lohse, die Reise in die
Seele ist wie eine Entdeckungsfahrt. Wie bei Kolumbus. Und man braucht eine gute Landkarte, wenn man sich auf den Weg macht. Diese zu
zeichnen ist der erste Schritt.
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Am Ende ist Paul zuversichtlich, dass er hier seine
Ängste abbauen lernen kann. Und formuliert das
sogar selbst als Ziel – eine wesentliche Grundlage
ist gelegt. Der Therapeut bietet eine verlässliche
Beziehung, zeigt, was möglich ist, wie es gehen
kann, was Paul über sich selbst erfahren und wie
er es ausprobieren kann.

Ein gutes, wichtiges und notwendiges Kinderbuch! Im zugehörigen Downloadmaterial auf der
Webseite des Verlages finden Eltern weitere Informationen über Psychotherapie für Kinder und
wie sie den richtigen Therapeuten finden.
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Hier zeigt ein Mann einem Jungen, was soziale
Kompetenz ist. Und dass er seine Gefühle ernst
nimmt. Dass er Worte für sie findet. Der da ist,
wenn der Junge sich auf den Weg macht. Genau
diese Qualitäten werden immer noch eher Frauen
zugeschrieben. Denn diese arbeiten ja mehrheit-

lich in sozialen Berufen. Fürsorge für andere und
Fürsorge für sich selbst sind somit weiblich konnotiert. Und es ist großartig, dass es auch Männer
gibt, die Jungen diesen Weg weisen können. Denn
so fällt es ihnen leichter, Qualitäten von Care und
Self-Care in ihre Identität zu integrieren.
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