
Lena Bangen (Jahrgang 1986) begann nach einem Psychologie-Studium in Maastricht, Bochum und 
Bremen ihre Psychotherapeuten-Ausbildung in Oldenburg. Mit dem Schwerpunkt 
Tiefenpsychologische Psychotherapie macht sie aktuell ihre Ausbildung zur Psychologischen 
Psychotherapeutin an der Hochschulambulanz für Psychotherapie der Universität Oldenburg. Die 
Mutter von zwei Kindern engagiert sich neben ihrer Ausbildung in der „Biker Brummi Hilfe“. Als 
begeisterte Motorradfahrerin begleitete sie in der Vergangenheit die Hilfstransporte des Vereins, um 
medizinisches Material nach Rumänien, in die Ukraine oder auf den Balkan zu liefern. 

 

Frau Bangen, warum möchten Sie Psychotherapeutin werden? 

Die Idee kam mir schon in der Schule. Ein Mitschüler setzte sich in wechselnden Räumen immer an 
die exakt gleiche Stelle ans Fenster. Das interessierte mich. Ich wollte verstehen, warum sich 
Menschen so verhalten wie sie es tun. Mein Vater war Nervenarzt, meine Mutter 
Fachkrankenschwester für Psychiatrie. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Als 
Psychotherapeutin möchte ich Menschen helfen, denen es nicht so gut geht, die im Alltag nicht mehr 
gut zurechtkommen. Ich habe die Tiefenpsychologie gewählt, weil mir die „Wurzeln“ des Individuums 
wichtig sind, um einen Menschen wirklich zu verstehen. 

 

Wie haben Sie bislang Ihre Ausbildung erlebt? Was war gut – was nicht? 

Die Ausbildung war bislang vor allem anstrengend. In der Universität sagte man sich noch: „Wir 
lassen das auf uns zukommen“. Später, als die Behandlungen anfingen, dachte ich: „Mal gucken, was 
kommt“. Das mündete dann in: „Aha, so geht das also!“ Die Institute sind sehr unterschiedlich. Man 
stellt sich dadurch selbst sehr in Frage: Kann ich das auch? Reicht das, was ich persönlich mitbringe? 
Kann ich diese Herausforderung Psychotherapie meistern? Ich kenne keinen, der keine Krise mit sich 
und der Ausbildung gehabt hätte. Es gab Situationen, in denen mich Rückmeldungen der 
Supervisoren doch sehr ernüchtert haben. Aber ich hatte eine tolle Ausbildungsgruppe, die mich 
stets unterstützt hat. Wir tauschen uns sehr stark aus. Mein jüngster Sohn ist jetzt ein Jahr alt und bei 
einer Tagesmutter gut aufgehoben. Jetzt behandele ich mehr Patient*innen und sehe mehr 
Supervisoren. Ich habe das Gefühl, dass ich den Berggipfel jetzt erreicht habe. Von dem PiA-Lohn 
allein kann man nur schlecht leben. Ich hatte finanziell stets meinen Mann an der Seite und habe 
immer parallel gearbeitet. Die Ausbildungsreform hat für zukünftige Psychotherapeut*innen viel 
gebracht. Das neue Studium sehe ich etwas kritischer. 

 

Welche Vorteile sehen Sie in der Mitgliedschaft in der DPtV? 

Ich hoffe auf ein Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann bei Fragen zur Fortbildung, 
Dokumentation, Praxisgründung – und über das ich mich bei Sorgen, Ängsten, Nöten austauschen 
kann. Es ist sinnvoll, wenn man nicht alles neu erfinden muss, sondern auf die Erfahrung anderer 
zurückgreifen kann. 


