
Anfahrt 

Die Praxis SORGE
befindet sich im Gebäude des EDEKA-Marktes.
 

       
       Kostenfreie Parkplätze sind vorhanden.
       Bus-Haltestelle der Linie 8: 
       Georg-Gaßmann-Stadion.

André Sorge

Transaktionsanalytiker (CTA-P)
Skriptdrama-Therapeut (nach Pesso)
Heilpraktiker für Psychotherapie
Ergotherapeut
Coach (DGfC)

Leopold-Lucas-Straße 77
35037 Marburg

Tel.:   06421 168590
Fax:   06421 168592
Email:  info@praxis-sorge.de 

www.praxis-sorge.de
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Ich biete Psychotherapie für Erwachsene

• die sich selbst mehr zutrauen wollen

• die sicherer im Umgang mit anderen 
 Menschen werden wollen

•	 die	sich	in	längerfristigen	Beziehungen	
 wohl fühlen wollen

• die sich mehr Struktur und Ordnung 
 in Ihrem Leben wünschen

• die schon „alles“ probiert haben und 
 immer wieder  Versagen erleben

• die nach dem Sinn und Wert ihres Lebens suchen

• die neue Ideen für ihr Leben entwickeln wollen

•	 die	aus	Depression	herausfinden	wollen

• die nach einem Klinikaufenthalt 
 Nachsorge brauchen

• die nach einer Krise neu anfangen wollen

•	 die	ihre	Essstörung	satt	haben

• die verstehen wollen, warum sie wie 
	 in	bestimmten	Situationen	reagieren

• die sich in ihrem Körper gesund fühlen wollen.

So können Sie einen Termin vereinbaren

Über „KONTAKT“ auf meiner Internetseite 

www.praxis-sorge.de 

oder per Telefon 06421 168590 
Bitte	sprechen	Sie	auf	den	Anrufbeantworter,	
ich rufe Sie schnellstmöglich zurück!

Wie Sie meine Leistungen honorieren

Erstgespräch (20 min)  kostenfrei
Einzel-Psychotherapie (50 min) 90,- €
Paar-Therapie (50 min)  110,- €
Beratung/Seelsorge (50 min)  90,- €
Einzel-Supervision (50 min) 110,- €
Gruppe/Workshop    lt. Ausschreibung

Sondervereinbarungen sind möglich!

Methoden in der Arbeit mit Ihnen

Transaktionsanalyse

ist	eine	integrative	Psychotherapie,	die	auf	der	Grund-
lage	eines	tiefenpsychologisch	fundierten	Theorie-
modells	systemische,	kognitive,	gestalttherapeutische	
und	verhaltenspsychologische	Sichtweisen	verknüpft.	
Begründet wurde die TA vom Psychiater Eric Berne in 
den	USA.	Die	TA	hilft,	individuelle	psychische	Abläufe	
und menschliches Miteinander zu verstehen und zu 
gestalten.

Skriptdrama-Therapie (nach Pesso) 

ist	eine	Körper-Psychotherapie	mit	spezifischer	neuro-
physiologischer Wirkung. Ausgehend von den Körpersi-
gnalen,	bezieht	Skriptdrama-Therapie	den	Körper	aktiv	
mit ein. Entwickelt wurde die Pesso-Therapie von 
Al Pesso und Diane Boyden-Pesso in den USA. 
Die	Psychoanalytikerin	Holle	Burger-Gooss	und	der	Arzt	
Birger Gooss, beide graduierte Pesso-Therapeuten, 
verknüpften	und	erweiterten	die	psychodynamischen	
Ansätze	mit	Konzepten	der	Psychoanalyse	und	tiefen-
psychologischer	Transaktionsanalyse.	Um	die	Dramaturgie	
des unbewussten Lebensplans zu betonen, nannten sie 
es Skriptdrama-Therapie (nach Pesso).
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