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Mit italienischer Lebensfreude,
Know-how und großer Empathie
für ihre Klienten
Dr. Britta Papay ist zertifizierte Systemische Therapeutin – Was wir jetzt brauchen!

S

eit Monaten befinden wir uns alle in einer Ausnahme
situation. Lockdown, Ausgangssperre, Zukunftsängste,
Homeoffice, Homeschooling, Maske, Impfung, um nur ein
paar Schlagworte zu nennen, belasten uns. Ab und an kommt
man, auch ich, bei der Menge der Belastungen und Her
ausforderungen auch einmal an seine Grenzen. Wichtig ist,
in solchen Belastungszeiten, wie auch zum Beispiel einer
Paartrennung oder Neuorientierung im Job, einen An
sprechpartner zu haben, der versteht, den Blick und die Seele
frei räumt, Mut macht und einen ein Stück weit begleitet.
So eine ausgebildete Mutmacherin und Wegbegleiterin ist
Dr. Britta Papay, zertifizierte Systemische Therapeutin. Bei
Angstzuständen, Paartrennungen, Jobsuche oder Lebenskrise
begleitet und leitet die studierte und promovierte Juristin
ihre Klienten mit fachlichem Know-how, viel Lebens- und
Leiderfahrung und großer Empathie.

»Ich habe großes Verständnis für meine Klienten und auch
ein starkes Mitgefühl. Das nehmen mir meine Klienten ab,
denn ich kommuniziere ganz offen, dass ich verschiedenste
Lebenskrisen, Ängste, Therapien, Neuausrichtungen selbst
erlebt habe. Bei einer Paartherapie kann ich neben meinem
fachlichen Know-how auch die Erfahrung aus meiner eigenen Scheidung und meinen juristischen Background einbringen«, erläutert die Therapeutin. Mit einem Schmunzeln
fügt Britta Papay hinzu: »Die baltisch-italienisch-deutsche
Mischung birgt viele Facetten: Herzlichkeit und Freude,
Verlässlichkeit und Pünktlichkeit.«
Dr. Britta Papay wächst mit einer baltischen Großmutter
und deutschen Eltern in Italien auf und studiert in Mailand
Jura. Nach der Promotion lebt und arbeitet Papay in Oxford.
Mit 26 Jahren kommt die Juristin nach Deutschland und
ist Führungskraft in großen Unternehmensberatungen, hei-
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»Ziel meiner Arbeit ist, dass der Klient einen anderen Um
gang mit seiner Situation erfährt. Ängste können zum Bei
spiel auch gute Ängste sein. Deshalb ist wichtig, dass der

Klient in meiner Arbeit erfährt, dass er entscheiden kann, wie
er mit der Angst umgeht«, so Dr. Papay, deren Lebensthema
Angst ist.
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ratet und bekommt zwei Töchter. Verschiedenste Kulturen,
das Jurastudium und ein knallharter Beraterjob prägen die
seit jüngster Kindheit immer wieder unter Angstzuständen
leidende Powerfrau sehr. 2007 erkrankt Britta Papay an der
Sommergrippe und wird nicht wieder gesund. Bis 2013 dauert ihr Leidensweg, erst ein Arzt in der Charité erkennt 2011
einen Virus und die richtige Behandlungsmethode kann begonnen werden. »Ich konnte mich teilweise nicht bewegen, mir war schwindlig, ich hatte starke Schmerzen – über
Monate war ich an das Bett gefesselt. In dieser Zeit habe ich
begonnen, mich mit Philosophie, Psychologie, dem Tod und
Spiritualität zu befassen. Als ich 2013 tatsächlich wieder gesund war, war mir klar, dass ich auf gar keinen Fall wieder in
der Unternehmensberatung arbeiten wollte. Stattdessen habe
ich eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin
gemacht. Dabei entstand mein Wunsch, therapeutisch zu
arbeiten, aber fachlich fundiert!«
So beginnt Britta Papay am Hamburger Institut für systemische Weiterbildung eine 5-jährige Ausbildung, die
sie als zertifizierte Systemische Therapeutin abschließt.
Systemisch bedeutet, so Papay, auf das System zu schauen.
Zu erarbeiten, wie Themen beeinflussen. Eine sehr wichtige
Rolle spielt das Genogramm, also unsere Herkunft. »Viele
Themen gibt es seit Generationen in der Familie. Bei der
systemischen Therapie wird wertvoll, verzeihend der Blick
auf die Familiengeschichte gerichtet und Raum gelassen für das, was gut daran war.« Paartherapie, Coaching in

Lebenskrisen, Angsttherapie und die Big 5 (Sex – Leopard,
Botox – Nashorn, Karriere – Büffel, Empty-Nest – Löwe,
Abschied – Elefant) sind heute Papays therapeutische The
menschwerpunkte.
Gerade hat Dr. Papay einen Online Kurs zum Thema
Angst fertig gestellt. »Viele Menschen haben immer noch
Berührungsängste mit Therapien. Der Online Kurs ermöglicht so einen neutralen Kontakt und eine erste Begegnung
mit dem Thema. Scham spielt beim Thema Angst leider auch
immer eine große Rolle. Der Kurs ersetzt keine Therapie –
aber er ist ein großer Schritt in die richtige Richtung und
kann aus ganz Deutschland gebucht werden.«
Ein wichtiger Aspekt, denn Dr. Britta Papay lässt viele Follower auf ihrem instagram, facebook und linked in
Account an ihrem Wissen teilhaben. Papay spricht auf den
sozialen Medien über ihren Ansatz der Paartherapie: Den
Baum der Liebe. Oder auch über ihr eigenes großes Thema:
Angst. Immer Mut machend! Immer positiv! Immer interessant und herzlich und immer mit der italienischen Grandezza
– deshalb nun auch verschiedenste Kurzvorträge auf italienisch und bald auch auf englisch. Ihre Wunder-vollen
Buchtipps nicht zu vergessen!
Liebe Britta, Du bist ein besonderer Mensch, der sein Wissen
und seine Lebenserfahrung teilt und begeistert. Danke auch
für deine aktive Präsenz bei den Frauenpower finest Abenden!
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Dr. Britta Papay – Systemische Therapie Coaching Mediation · Lenhartzstraße 8· 20249 Hamburg
www.brittapapay.de

Dr. Britta Papay in ihren Praxisräumen in der Lehnhartzstraße

032-33_PR_Papay.indd 33

26.04.21 09:10

