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1. Vorüberlegungen

Je mehr ich mich mit dem Titel dieses Artikels beschäftigte, desto fragwür-
diger wurde mir dieser. „Körperorientierte Arbeit“ oder „Körperarbeit“
impliziert eigentlich, dass es da noch andere Arbeitsformen geben muss,
z. B. „Seelenorientierte Arbeit“ oder „Geistarbeit“. Dies klingt eigenartig
und ist auch im Sinne des Konzeptes (Integrativer) Gestalttherapie nicht
möglich, da hier von Anfang eine auf die Antike zurückgehende Dreitei-
lung (Spaltung) überwunden wurde: In der Gestalttherapie wird der
Mensch als unteilbare Ganzheit verstanden. Zunächst einige Bemerkungen
zu der Entwicklung der Begriffe „Körper (Leib) /Seele /Geist“:

Körper und Leib

Körper und Leib werden im Deutschen heute synonym verwendet, Körper
kommt vom lateinischen „corpus“ und wurde im 13. Jhdt. ins Mittelhoch-
deutsche übernommen. Leib geht auf ein altgermanisches Wort zurück,
und steckt im mittelhochdeutschen. „lit“ = „Leben“ (vgl. z. B. „life“).

Das griechische Wort „soma“ wird ursprünglich für „Leichnam/Lei-
che / toter Körper“ verwendet (Homer). In der Bibel wird für Leib/Körper
das griechische Wort „soma“ auch für Leichnam verwendet, meist aber ist
der Leib /Körper die Person. Daher gibt es die neutestamentliche Vorstel-
lung der „Auferstehung des Leibes“, wie es im früheren Text des apostoli-
schen Glaubensbekenntnisses heißt (heute: „der Toten“).

Durch das Einströmen platonischer und gnostischer Ideen wurde im
Christentum entgegen der biblischen Aussagen der Körper /Leib gegenüber
einer unsterblichen Seele abgewertet. Paulus verteidigt im Neuen Testament
gegenüber griechischen Kritikern die Auferstehung des Leibes gegenüber
einem Leib-Seele-Dualismus, auch wenn aus dem irdischen Leib ein geistli-
cher Leib (aber stofflich gedacht) wird.

Die Existenzweise des Menschen ohne Gott nennt Paulus „fleischlich ge-
sinnt“, für Fleisch wird hierbei das griechische Wort „sarx“ verwendet.
„Soma“ als Beschreibung für die Leiblichkeit des Menschen ist an sich
nichts Gutes oder Böses, „soma“ bestimmt nur den Ort menschlicher Exis-
tenz in Bezogenheit zu Gott und den Menschen.

Doch schon Paulus tat sich mit leiblichen Ausdrucksformen – besonders
der Sexualität – nicht leicht, sodass schon im Neuen Testament „Fleisch“
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und „Leib /Körper“ manchmal nicht mehr unterschieden wurden, z. B. in
dem bekannten Spruch „Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach“.

So wird im Christentum der Körper /Leib immer mehr zum Sitz der Be-
gierde (der erste „Kirchenvater“ Origines kastrierte sich, weil er meinte,
dass ihm der Teufel in Gestalt von nackten Frauen erschienen sei). Augusti-
nus (Mitte des 1. Jahrtausend nach Christus) sieht in der sexuellen Gier die
Erbsünde des Menschen, er rief Christen auf, auf die Sexualität zu verzich-
ten. Im Mittelalter wird der Teufel „der Leibhaftige“ genannt. Philosophen
des 19. Jhdts., besonders Nietzsche, sehen in der Leibfeindlichkeit ein
Merkmal des Christentums.

Die Medizin – besonders seit der Aufklärung – kehrt zu der ursprüngli-
chen Bedeutung von „corpus“ (= Leichnam) zurück. Die moderne Medizin
entwickelte sich bekanntlich durch Erkenntnisse der Pathologie; der Kör-
per wird hier nur als Materie gesehen, die Seele wird den Theologen über-
lassen (z. B. Descartes), eine neue Spaltung entsteht („Schulmedizin“).

Im 3. Deutschen Reich wird der Mensch, besonders der junge Mann,
durch Leibesübungen zum Gehorsam und Soldat-Sein ertüchtigt: „Meine
Pädagogik ist hart, das Schwache muss weggehämmert werden. Eine ge-
walttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich. Schmer-
zen muss sie ertragen. Es darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr sein,
stark und schön will ich meine Jugend. Ich werde sie in allen Leibesübun-
gen ausbilden lassen. Ich will eine athletische Jugend, das ist das erste und
wichtige. So merze ich die Tausende von Jahren der menschlichen Domesti-
kation aus“ (Adolf Hitler).

Die „Leibeserziehung“ hielt sich noch lange an vielen Schulen bis heute,
kein gutes Erbe für den Leib-Begriff.

Seele

Seele stammt von einem altgermanischen Wort, im Mittelhochdeutschen
meint „sele“ „die zum See Gehörenden“. Die Germanen stellten sich vor,
dass die verstorbenen Seelen im Wasser verbleiben.

Durch „Seele“ wird das griechische Wort „psyché“ übersetzt, mit dem
ursprünglich „Lebenshauch, Atem“, eine unpersönliche Lebensgrundlage,
gemeint ist. Die persönliche Seele wird bei Homer noch „thymos“ (Lebens-
kraft u. ä.) genannt, später nahm das Wort „psyché“ die Bedeutung von
„thymos“ mit auf. In der Antike entwickelte sich die Bedeutung von „psy-
ché“ folgendermaßen:
1. das Leben, unpersönliche Lebensgrundlage (wie im Chinesischen „Chi“,

im Japanischen „Ki“),
2. das Innere des Menschen, „meine Seele“ ist soviel wie „ich selbst“, Persön-

lichkeit, Charakter, Sitz der Empfindungen, des Denkens, des Willens u. ä.,
3. eine gegenüber dem Körper /Leib selbständige Seele, die entweder in der

Unterwelt verbleibt oder wieder inkarniert. Die Seele wird bei Plato un-
sterblich.
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In der Bibel wird „psyché“ meist mit „Leben“ übersetzt, bedeutet das
natürliche Sein des Menschen; manchmal wird es auch im Sinne von (2)
verwendet. Es gibt keine Trennung von Leib/Körper und Seele.

Im alten China gab es die Vorstellung, dass der Mensch eine „Körpersee-
le“ und eine „Geistseele“ hat. Die Körperseele bleibt nach dem Tode im
Grab, daher müssen die Nachkommen immer für Essen und Trinken sor-
gen. In den Herrschergräbern findet man u. a. Kochnischen, auch die Leib-
garde als Tonfiguren (vorher Menschen). Die „Geistseele“ kommt in den
Himmel und lebt mit den Göttern ein schönes Leben.

Geist

Geist leitet sich vom germanischen „gheis“ ab, das für „aufgebracht, erregt
sein, schaudern“ steht.

Das griechische „pneuma“ steht ursprünglich für die energiegeladene
Bewegung der Luft, für „wehen, blasen, Atemhauch“. Das „pneuma“ ist
bei Aristoteles die formgebende Kraft, die aus dem Embryo die vollendete
Gestalt entwickelt und dann im Menschen zum Werkzeug wird, mit dem
die Seele den Körper lenkt. Es ist hier nicht identisch mit „nous“ (Ver-
stand). In der Stoa hingegen wird „nous“ oft mit „psychischem pneuma“
gleichgesetzt. „Pneuma“ wird auch zur Kraft der Wahrsagenden, der Pro-
pheten.

Im Alten Testament steht „pneuma“ fast ausschließlich für das hebr.
„ruach“ (wehen, die Dynamik der Luft, Wind, Atem als Ausdruck der Le-
bensenergie), „ruach“ ist als Atemluft in Menschen wie Tieren, als Geist
Gottes wirkt er in Propheten u. ä. und führt zu heiliger Ekstase und „Begei-
sterung“. Im Neuen Testament wird der Geist Gottes zum „Heiligen
Geist“, der allen verheißen wird, der Mensch kann den Heiligen Geist emp-
fangen, aufnehmen, der „Geist wohnt im Menschen“. In der christlichen
Tradition wird der Geist (gleichbedeutend wie Seele) unter hellenistischem
Einfluss dem Körper /Leib gegenübergestellt.

Zusammenfassung

Die klassische Dreiteilung Körper /Leib – Seele – Geist (meist „nous“ =
Verstand, auch „pneuma“ = Geist) leitet sich von hellenistischen Vorstel-
lungen ab, die später – entgegen biblischer Auffassung – in das Gedanken-
gut des Christentums übernommen wurden. Die Aufklärung entwickelt
einen neuen Dualismus, indem sie die Seele Gott oder der Theologie über-
lässt und den Körper nur als Materie betrachtet (Pathologie / Schulmedi-
zin). Freud spricht von einem „psychischen Apparat“, der durch die In-
stanzen des Es, Ich und Über-Ich gebildet wird. Auch in der modernen
„Psychosomatik“ wird eine dualistische Vorstellung aufrechterhalten, die
in der Gestalttherapie von Anfang an kritisiert wird:
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Die stärkste Spaltung besteht in der Körper /Geist-Dichotomie, die, tief in unse-
rer Kultur verwurzelt, als gegeben hingenommen wird. Es ist aber der Aber-
glaube, es gebe eine Trennung, wenn auch gegenseitige Abhängigkeit zweier un-
terschiedlicher Substanzen, der psychischen und der physischen. Es entstand
eine endlose Reihe von Philosophien, die belegen, dass der Geist die Materie be-
stimmt (Hegel) oder aber umgekehrt, dass diese Phänomene oder Epi-Phänome-
ne den Überbau oder das Resultat der physikalischen Materie darstellen (z. B.
Marx). Keines von beiden trifft zu. Wir sind Organismen, wir (das bedeutet ir-
gendein mysteriöses Ich) haben keinen Organismus. Wir sind eine ganzheitliche
Einheit, aber wir sind frei, vielerlei Aspekte von dieser Ganzheit zu abstrahie-
ren. Abstrahieren, nicht subtrahieren, nicht aufsplitten. Wir können unserem je-
weiligen Interesse entsprechend das Verhalten dieses Organismus oder seine so-
ziale Funktion oder seine Physiologie oder seine Anatomie oder dies oder jenes
abstrahieren, doch müssen wir uns hüten, eine solche Abstraktion als einen
„Teil“ des gesamten Organismus zu begreifen (F. Perls, 1981, S. 10).
Der Normalmensch, der in einer Atmosphäre voller Spaltungen aufgewachsen
ist, hat seine Ganzheit, seine Integrität, verloren. Um wieder ein Ganzes zu wer-
den, muss er den Dualismus in seiner Person heilen, in seinem Denken und in
seiner Sprache. Er ist gewohnt, Kontraste – kindlich und reif, Leib und Seele,
Organismus und Umwelt, Selbst und Realität – so zu denken, als ob sie aus ge-
gensätzlichen Größen bestünden. Die ganzheitliche Auffassung, die eine solche
dualistische Betrachtungsweise auflösen kann, liegt vergraben, aber sie ist nicht
vernichtet, und wie wir zu zeigen gedenken, kann sie mit ungeschmälertem Vor-
teil wiedergewonnen werden (Perls et al., 1979a, S. 11).
Ich hoffe, dass wir eines Tages eine Sprache und eine Terminologie besitzen, die
der holistischen Auffassung angemessen ist. Bis dahin haben wir es mit schwer-
fälligen Umschreibungen zu tun. Der Begriff „psychosomatisch“ ist ein solcher
Kompromiss, als existierten Psyche und Soma getrennt voneinander und kämen
nur bei bestimmten Gelegenheiten zusammen (F. Perls, 1981, S. 181).
Der „unvermeidliche Irrtum“, der sich innerhalb eines chronischen Notstands
mit niedriger Spannung einstellt, dass es so etwas wie „Seele“ gibt, wirkt sich
noch beängstigender aus, wenn man an psychosomatischen Krankheiten leidet.
Fest in seiner geliebten oder gehassten Seele verankert, ist unser Mann sich
nicht bewusst, wie planvoll er seinen Körper kontrolliert. Es ist sein Körper, mit
dem er noch gewisse Außenkontakte herstellt, aber er ist es nicht; er fühlt sich
nicht. Nimm an, er hat viele Gründe zum Weinen. Jedes Mal aber, wenn er in
diesem Maße aufgewühlt ist, fehlt ihm das Bedürfnis zu weinen […]. Stattdes-
sen leidet er jetzt an Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit oder sogar Stirnhöhlenver-
eiterung (das sind jetzt noch mehr Dinge zum Weinen). Die Augenmuskulatur,
die Kehle und das Zwerchfell werden festgehalten, um den Ausdruck und die
Wahrnehmung des kommenden Weinens zu verhindern. Dieses Sich-Festhalten
und Sich-Würgen erzeugt seinerseits wieder Reize (Schmerz, Verwirrung, Flucht),
die wieder ausgelöscht werden müssen.
Wird er dann schließlich ernstlich krank, mit schweren Kopfschmerzen, Asthma
und Schwindelanfällen, dann kommen die Schläge für ihn aus einer absolut frem-
den Welt, der Welt seines Körpers. Er leidet an Kopfschmerz, an Asthma usw.; er
sagt nicht: „Ich mache meinem Kopf Schmerz und ich halte meinen Atem zurück,
wenn mir auch nicht bewusst ist, wie und warum ich das tue.“ […] er spricht von
„meinem Kopfschmerz, meinem Asthma“ usw. (Perls et al., 1979b, S. 52).
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2. Körperorientierte Praxis und Techniken

F. Perls bezeichnet als Ziel der Therapie u. a. das „Finden einer Mitte“, die
den lebendigen Organismus kennzeichnet. Dies bezieht sich auf eine
„innerkörperliche Mitte“ wie auf das Zusammenspiel von Organismus und
Umfeld:

In der Therapie müssen wir die sozialen und biologischen Funktionen wieder
integrieren, wenn sie im Widerspruch zueinander stehen. Wir müssen die Beid-
händigkeit herstellen, sodass rechts und links einander unterstützen […], ebenso
wie wir die Koordination von links und rechts nötig haben, brauchen wir (viel-
leicht noch nötiger) die Koordination der oberen und unteren Teile von uns.
(F. Perls, 1981, S. 85)

Für das Suchen nach der Mitte gibt es eine Vielzahl von Interventionen. 
F. Perls unterteilt die Techniken der Gestalttherapie in „Regeln“ und „Spie-
le“, deren Anzahl schon im Sinne von Fritz und Lore Perls unbegrenzt ist,
sofern diese Techniken daseins- und erfahrungsbezogen sind; d. h. „das Ge-
wahrsein im Hier und Jetzt“, die Bewusstheit (awareness) als Grundlage
des Daseins fördern. Die von F. Perls beschriebenen Techniken sind „kör-
perorientiert“, wobei es hier meinem Überblick nach keine direkten Kör-
perberührungen seitens des Therapeuten gibt: Empfinden, Fühlen, Verbali-
sieren, Kontaktexperimente, leerer Stuhl, Gestaltdrama, Gefühle körperlich
ausdrücken etc.

„Körperübungen“ besonders im Sinne regelmäßiger Bewegung, Atemü-
bungen oder Ähnlichem finden in der klassischen Gestalttherapie keine An-
wendung; Körperübungen und körperliche Berührungen sind aber schon
seit langem Bestandteil der Integrativen Gestalttherapie sowie der neueren
Gestaltliteratur. Im Ausbildungsfolder für Integrative Gestalttherapie im
ÖAGG finden wir zum Seminar „körperorientierte Arbeit …“ folgende Be-
schreibung:

In diesem Seminar wollen wir die Bandbreite körperorientierter Interventionen
in der Integrativen Gestalttherapie von der Verbalisation über die Verstärkung
von Impulsen und Körperübungen bis hin zu direkten Berührungen vermitteln,
sodass diese dabei selbst erfahren und unter Anleitung ausprobiert werden kön-
nen. Ein besonderes Augenmerk soll auf Außen- und Innenwahrnehmung, At-
mung, Bewegung, Haltung, nonverbalen Ausdruck und die therapeutische Be-
ziehung gelegt werden. Theoretische Reflexionen zu den Prozessen und den
Körper /Leib-Konzepten sind vorgesehen. Den angstfreien Umgang mit tiefer-
greifenden Prozessen und Zuständen mit Kontrollverlust, wie sie sich in auto-
nomen Körperreaktionen ergeben können, wollen wir bei Bedarf therapeutisch
und methodisch vermitteln.

Hierbei wird eher auf das Leib-Konzept von Petzold Bezug genommen, das
auch m. E. die Bezeichnung „körperorientierte Arbeit“ theoretisch als Ar-
beit mit dem „Körperaspekt des Leibes“ rechtfertigt. Es wird also zunächst
„am Körper“ interveniert, auf den Körper aufmerksam gemacht, um die
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unbewussten körperlichen Signale oder Verhaltensweisen in den Leib zu in-
tegrieren.

Neuere gestalttherapeutische Theorien sehen dies durchaus ähnlich
(siehe Fuhr et al., S 641, S. 721, S. 795 u. a.), manche Autoren verwenden
„Person“ und „Organismus“ synonym, für manche scheint die Person
mehr zu sein als der Organismus.

Körperorientiert zu arbeiten impliziert also zunächst die gestalttherapeu-
tischen Techniken, die unbewusste körperlichen Tätigkeiten ins Bewusst-
sein rufen, diese also auf der „seelischen und geistigen Ebene“ erfahrbar
machen. Verschiedene Techniken und Interventionen werden im folgenden
beispielhaft und verkürzt beschrieben. Beginnen möchte ich mit den ge-
stalttherapeutischen Grundfragen:

„Was spürst Du?“ Antwort: „Einen Kloß im Hals.“
„Was tust Du?“ Antwort: „Ich schlucke …“
Die weiteren Grundfragen überschreiten die Körperdimension im Sinne

ganzheitlicher oder leiborientierter Interventionen; mögliche Weiterarbeit:
„Was möchtest Du?“ Antwort: „Ich möchte den Kloß runterschlucken.“
Es erfolgt ein Platzwechsel auf den „leeren Stuhl“ und die Technik der

Identifizierung mit dem abgespaltenen Teil: 
„Was möchtest Du als Kloß?“ Antwort: „Ich möchte raus …“
Es erfolgt ein Dialog zwischen dem Kloß und „Ich“ mit dem Ziel der In-

tegration der voneinander abgespaltenen Teile in die „Körper-Seele-Geist-
Einheit“, in das „Leib-Subjekt“:

Kloß: „Ich möchte raus!“
Ich: „Du musst unten bleiben, still bleiben, brav sein …“
Es erfolgt die Einbeziehung des Umfeldes, in dem der Kloß ursprünglich

entstanden ist: 
„Woher kennst Du das?“ Kloß: „Von meinem Vater …“ 
„Was möchtest Du Deinem Vater mitteilen?“
Die Gestalttherapie wurde bekannt durch die massiven Gefühlsaus-

brüche, die in einer solchen Bearbeitungsphase in der Therapie ermöglicht
werden. Dies ist auf den Einfluss von Wilhelm Reich auf Fritz Perls zurück-
zuführen; Reich förderte z. B. „die gesunde Aggression“ durch aktive Kör-
pertechniken und -arbeit. Anfänglich wurde im eher aktionistisch ausge-
richteten sog. Westküstenstil – F. Perls folgend – gearbeitet, heute wird –
wie schon früher im sogenannten Ostküstenstil L. Perls – in der Gestaltthe-
rapie betont, achtsam im Kontakt mit dem Klienten /Patienten in seinem
Tempo zu arbeiten, nicht zu „pushen“ (auch schon F. Perls betonte „don’t
push the river, it flows by itself“); es soll „fließen“, es soll z. B. der Muskel-
panzer nicht „aufgebrochen“ werden, wie dies in manchen Körperpsycho-
therapieformen auch heute noch gesehen wird.

Das Fördern von authentischem Gefühlsausdruck ist auch in unserer
prozessorientierten Arbeit wesentlicher Bestandteil, allerdings nicht im
Sinne eines mechanistischen Körperverständnisses.
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Schon F. Perls und – mehr noch – L. Perls, betonten, dass das Anwenden
von Techniken ohne entsprechendem dialogischen Bezugsrahmen nicht Ge-
stalttherapie ist. Techniken sind keine Tricks. In der späteren Theorie und
Praxeologie wird der achtsame Kontakt und die persönliche Begegnung
noch stärker als Grundlage gestalttherapeutischer Arbeit betont. Ein Fak-
tum, dessen Bedeutung heute durch die Ergebnisse der Psychotherapiefor-
schung bestätigt wird. Techniken werden erst nach dem Aufbau einer trag-
fähigen therapeutischen Beziehung eingesetzt. Bis heute ist über die
Wirksamkeit von (gestalttherapeutischen) Techniken allein praktisch keine
empirisch Aussage möglich.

Es geht also in unserer Arbeit nicht darum, mit körperorientierten Tech-
niken irgend etwas zu erzeugen, zu machen; in Kontakt, in Beziehung, im
Dialog zu bleiben ist die Basis unserer Arbeit. Dies ist besonders durch die
gestalttherapeutischen Grundfragen möglich, wie: „Wo bist du?“, „Was
tust du?“, „Was möchtest du?“; „Wie möchtest du das tun?“; „Willst du
das jetzt ausprobieren?“.

Hauptziel ist die Förderung von Bewusstheit („awareness“), von Acht-
samkeit, von Gewahrsein im „Hier und Jetzt“. F. Perls meinte, dass gestalt-
therapeutische Arbeit mit nur einigen dieser Grundfragen allein möglich
ist, aber er selbst entwickelte weitere Techniken. Zur körperorientierten
Arbeit gehört besonders die Verstärkung von Körperimpulsen, die zum
Ausdruck von authentischen Gefühlen führen soll. In meinem praktischen
Beispiel könnte es also weitergehen:

Der Kloß wird ermutigt, sich mitzuteilen, seine Impulse, Gefühle und
Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Er schreit z. B.: „Ich will nicht mehr
brav und still sein“, er zittert, er rülpst, er hustet, er weint, er schlägt um
sich, er lacht. Er explodiert in der ihm entsprechenden Art und Weise.
Hierbei kann es zu „autonomen Körperreaktionen“ kommen, im Sinne der
vier Ebenen der therapeutischen Tiefung (s. Petzold, 1988, S. 104 ff.):
1. Reflexion
2. Bildererleben und Affekte
3. Involvierung
4. Autonome Körperreaktionen

Die „Körperarbeit“ nimmt mit der Tiefung zu, aber es sind körperlich in-
tensive Prozesse nicht automatisch wirksamer oder heilender. Als z. B. ein
Klient in einer meiner Gruppen einen Sessel zu Kleinholz zerschlug, war
das für alle sehr eindrucksvoll, aber es erfolgte keine therapeutische Wir-
kung. Entscheidend ist, dass authentische Gefühle ausgedrückt werden und
diese zu einer Befreiung und Weiterentwicklung beim Klienten /Patienten
führen und nicht zu einer weiteren Schädigung. Autonome Körperreaktio-
nen sind am ehesten wirksam, „wenn sie sich spontan und ohne Forcierung
durch den Therapeuten entwickeln und damit dokumentieren, dass eine
‚unerledigte Situation‘, eine ‚offene Gestalt‘ im Hintergrund steht“ (Pet-
zold, 1988, S. 110).
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Für F. Perls war der authentische Gefühlsausdruck das Ziel gestaltthera-
peutischer Arbeit, nach der „Explosionsphase“ erschien ihm authentisches
Leben möglich. Die Erfahrung zeigte, dass die körperlich-emotionale Er-
fahrung allein – so wichtig diese auch ist – zwar manchmal heilsam sein
kann, meist aber noch eine weitere Verarbeitung dieser Erfahrungen im
Sinne des Organismus/Umweltkonzeptes in der Therapie nötig ist.

Petzold spricht daher von einer „Integrationsphase“, in der rationale
Einsicht erlangt werden soll und von einer Phase der „Neuorientierung“, in
der Veränderung innerhalb der Therapie und im realen Leben erprobt wer-
den soll. „Probehandeln“ und „Hausaufgaben“ betonen mittlerweile auch
andere Gestalt-Autoren, die Transformation des in der Therapie Erarbeite-
ten in das Leben wird für grundlegend erachtet. Zuerst muss aber die in-
nerleibliche Integration als ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Neu-
orientierung im Leben erfolgen. Die körperorientierte Bearbeitung des
unerledigten Konfliktes mit dem Vater ermöglicht dem Klienten in meinem
Beispiel, dass die bisher „geschluckte Lebensenergie“ sich in „fließende Le-
benskraft“ verwandeln konnte, die auch das Bedürfnis nach einer Bezie-
hung zum Vater zuließ. Darauf aufbauend konnte in der Phase der Neuori-
entierung die reale Beziehung zum Vater wesentlich verbessert werden.

In diesem Beispiel beginnt die körperorientierte Arbeit mit dem Erfragen
der Wahrnehmung des Klienten/Patienten. Dies dürfte in der Gestaltthera-
pie – besonders im Einzelsetting – die am häufigsten verwendete Interventi-
onsform sein.

Eine andere Möglichkeit körperorientierter Arbeit ist das Anleiten von
Wahrnehmungsübungen, eine in Gruppen oft verwendete Interventions-
form, um einen gemeinsamen Erfahrungsrahmen zu bieten. Mehr als 100
solcher Wahrnehmungsübungen sind von J. O. Stevens in seinem Buch
„Die Kunst der Wahrnehmung“ aufgezeichnet. Insbesonders gehören dazu
„Phantasiereisen, Imaginationen, Visualisierungen“. Ein Beispiel:

Anweisung seitens des Therapeuten: „Gehen Sie zu einem Ort in der Natur, an
dem Sie gerne sind … Nun sehen Sie ein Tier auf sich zukommen … Wie sieht
Ihr Kontakt / Ihre Begegnung aus? … Identifizieren Sie sich mit dem Tier „Ich
bin …, ich brauche …, ich möchte …“. Antworten Sie dem Tier … Wie geht es
Ihnen mit dem Tier, brauchen Sie etwas von dem Tier, möchten Sie etwas für das
Tier tun? … Führen Sie Ihre Begegnung so lange weiter, wie es für Sie passt und
kommen Sie dann zurück in die Gruppe …“.
Nach diesem Aktivieren innerer Bilder folgt oft eine konfliktorientierte Arbeit
mit dem Ziel der Integration abgespaltener Persönlichkeitsanteile, es wird z. B.
eine Raubkatze imaginiert, die ihre Wildheit mehr ausleben möchte.

Innere Bilder können auch ohne strukturierte Vorgaben, nur ausgehend
vom Körpererleben, aktiviert werden. Ein Beispiel:

Eine Klientin /Patientin verspürt große Last auf ihren Schultern, sie wird aufge-
fordert, sich vorzustellen, wer vor ihr steht; ihre Mutter mit dem gut bekannten
traurigen Blick taucht auf. Körperorientierte Weiterarbeit könnte dorthin
führen, dass die Klientin die Last, immer für die traurige Mutter da sein zu
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müssen, symbolisch (z. B. schwerer Polster) ablegt, der Mutter zurückgibt oder
bei der Mutter lässt. Durch das begleitende Erfragen wird auch die über Jahre
aufgestaute Wut (oft im Bauch) gespürt und ausgedrückt, die Hilflosigkeit (oft
Schwere), die Verzweiflung (oft inneres Brennen) darüber, der Mutter nicht hel-
fen zu können oder /und zu wollen, die Liebe zur Mutter (oft im Herzen) ge-
spürt und gezeigt. Die Klientin spürt diese Befreiung körperlich, besonders
wenn sie sich nach dem Durcharbeiten – was meist mehrere Sitzungen lang dau-
ert – umdreht und die Mutter hinter sich spürt. Ich verwende hier zwei Satzva-
riationen, die durchaus unterschiedliche Körperempfindungen auslösen können:
„Was spürst Du, wenn Du Deine Mutter hinter dich lässt?“ oder „Was spürst
du, wenn Du Deine Mutter hinter dir lässt?“.
Erst wenn diese „offenen Gestalten“ geschlossen werden können, wird Aussöh-
nung oder Versöhnung mit der Mutter möglich, was wiederum eine Neuorientie-
rung oder Veränderung im realen Leben, z. B. in der Partnerschaft ermöglicht.

Innere Bilder entstehen besonders im Traumerleben, sodass die therapeuti-
sche Traumbearbeitung oft intensive Körperarbeit beinhaltet. Im folgenden
ein Beispiel mit einer Gruppenteilnehmerin, deren Vater – mit dem sie sehr
verbunden war – vor zwei Monaten verstorben ist:

In ihrem Traum liegt sie auf einem langen, schmalen, leicht ansteigenden und
federnden Sprungbrett. Dieses hat seinen Ursprung in der Dunkelheit und ragt
der Wärme und dem Licht entgegen. Auf dem Rücken liegend und mit unge-
schütztem Hals hängt der Kopf der Gruppenteilnehmerin über das Brett in die
Dunkelheit, ihre Beine schauen dem Licht entgegen. Sie weiß, dass sie verkehrt
herum liegt und sich unbedingt umdrehen muss, weil sie sonst sterben würde.
Dieses Wissen macht ihr große Angst. Krampfhaft hält sie sich am vibrierenden,
federnden Brett fest. Sie ist plötzlich klein, ein einsames Kind, darauf wartend,
dass jemand kommt, der es umdreht. Aber es kommt niemand … Mit massivem
Kraftaufwand und gewaltiger Angst vor dem Abstürzen gelingt es ihr, sich um-
zudrehen. Der Kopf schaut nun dem Licht entgegen, sie bleibt erschöpft auf
dem Sprungbrett liegen und weiß, dass sie jetzt richtig gepolt ist. Sie spürt die
Wärme und erkennt eine Richtung, mühsam und unendlich langsam kriecht sie
dem Licht entgegen, wobei sie Angst hat, dass sie die Kraft verlassen könnte.
Die Gruppenteilnehmerin wacht an dieser Stelle auf.
Es erfolgt eine intensive körperorientierte Traumbearbeitung:
Therapeut (Th): „Was ist dir von diesem Traum am stärksten in Erinnerung?“
Gruppenteilnehmerin (G): „Die Szene mit dem federnden Sprungbrett, mit dem
Kopf, der ins Nichts hängt …“
Th. an alle Gruppenteilnehmer: „Dann bauen wir ein Sprungbrett aus Pols-
tern … lege dich nun so hin, wie du am Ende des Traumes gelegen bist, mit dem
Kopf dem Licht entgegen … Was spürst du?“
G. weint: „Ich bin traurig und hab' ganz kalte Füße, die schauen ins Nichts, in
den Tod. Ich fühle mich wie ein Kind, ganz klein und kann es nicht fassen, dass
niemand da ist …“
Th.: „Dreh' dich bitte um und leg dich auf das Sprungbrett so wie am Anfang.“
G. hat massive Angst und Schweißausbrüche, Th. legt sich neben das „Sprung-
brett“ und ist ihr unterstützend durch Berührung mit der Hand und der Stimme
nahe: „Wie müsstest du liegen, damit es für dich erträglich werden könnte?“
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G.: „Auf dem Bauch, so, dass zumindest der Hals geschützt ist.“
Nach Aufforderung durch Th. legt sich G. auf den Bauch. Der Kopf hängt über
den Polsterrand (Sprungbrett). Nach der Frage von Th. antwortet G., dass sie
den Eingang in den Hades mit dem Wächter, dem Totenhund davor sieht. Da-
hinter sieht sie ihren toten Vater und Verstorbene der Familie. Der Totenhund
schickt sie barsch weg, sie gehört nicht hierher! G. weint und sagt sie hoffe so
sehr, dass es ihrem Vater gut geht, dass er hier seinen Frieden hat und nicht zu
viel arbeiten muss. Er, der Vater, sagt zu G., dass er sie auch nicht hier haben
will, dass sie weggehen soll. Er schützt sie vor der Meute der anderen Verstor-
benen, er steht mit ausgebreiteten Armen vor ihnen. 
Th.: „Wie hast du deinen Vater angesprochen?“
G.: „Papa“
Th.: „Dann sag' ihm doch, dass es ihm gut gehen soll …“
G. spricht – unterbrochen durch Schluchzanfälle: „Papa … ich möchte, … dass
es dir … dass es dir hier gut geht.“
Th. hat den Eindruck, dass G. sich nun gut von ihrem toten Vater verabschiedet
hat, er fordert G. auf, sich in die Anfangsposition mit dem Hals nach oben zu
begeben, G. erlebt diese Position nicht mehr so bedrohlich. Th. fordert G. dann
auf, sich in die Position am Ende des Traumes zu begeben, vorher bilden die
Gruppenteilnehmer mit Polstern ein noch längeres Sprungbrett. 
Th.: „Wie geht es dir jetzt? Was spürst du?“
G.: „Ich bin zittrig und meine Füße sind kalt … ich spüre das Federn des Brettes
und muss mich festhalten. Aber es zieht mit nicht nach hinten, eher nach vor-
wärts …“
Th.: „Was möchtest du tun?“
G.: „Nach vorwärts kriechen …“
G. kriecht langsam vorwärts, steht plötzlich auf und bricht das „Sprungbrett“
hinter sich ab, indem sie die Polster hinter sich wegschiebt. G. legt sich wieder
auf das nun nach hinten/unten gekürzte Sprungbrett … 
Th.: „Wie geht es dir jetzt?“
G.: „Nicht gut … ich habe ganz kalte Füße und das Gefühl, als würden sie wie-
der ins Dunkle hängen … meine Wurzeln sind weg … ich kann nicht ohne
meine Wurzeln leben … mein Vater und die Verstorbenen meiner Familie sind
auch meine Wurzeln …“
G. steht wieder auf und vervollständigt das Sprungbrett wieder und legt sich
wieder drauf. 
Th.: „Wie geht es dir jetzt?“
G.: „Wieder gut …“
Th.: „Dann kriech auf dem Sprungbrett weiter dem Licht entgegen und wenn
du soweit bist, dann steh auf und gehe auf dem Sprungbrett weiter und wenn
du am Ende des Brettes bist, dann trete hinein ins Leben … nimm dir die Zeit,
die du wirklich dafür brauchst …“
Th. ersucht die anderen Gruppenteilnehmer, aufzustehen und einen Halbkreis
im Raum zu bilden; Th. stellt sich an das obere Ende des Sprungbrettes (Polster-
reihe), rechts neben ihm steht die Koleiterin.
G. tut dies; nachdem sie von der Polsterreihe auf den Boden steigt, empfindet
sie eine unbändige Freude und Lebenskraft, ein Willkommensein im Leben und
fällt Th. mit Freudentränen im Gesicht um den Hals … Th. hält sie fest um-
schlungen und begrüßt sie so im Leben … G. ist ganz in ihrem Gefühl und um-
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armt danach auch die Kotrainerin, welche sie bereitwillig empfängt und auch
eine Zeitlang festhält …
Dann sieht G. auch die anderen Gruppenteilnehmer, freut sich, und geht nach-
einander zu jeder und jedem hin, um diese zu umarmen. G. empfindet dabei
echtes Angenommenwerden und Willkommensein, G. fühlt sich glücklich.

Ein wesentlicher Zugang in der Integrativen Gestalttherapie ist die körper-
orientierte Arbeit mit dem „Offensichtlichen“ und „Offenhörbaren“, z. B.
Körperhaltung, Tätigkeit der Hände, Art der Atmung, Bewegungen, Stim-
me und Fragen, Hinweisen, Aufforderungen wie: „Was tust du mit deinen
Händen?“, „Nimm deine Atmung wahr!“, „Mach diese Bewegung bitte
noch einmal und verstärke sie!“, „Deine Stimme wird immer leiser, was be-
deutet das?“, „Versuch bitte, eine gegenteilige Haltung einzunehmen“ brin-
gen Körperaspekte in seelisch-geistiges Erleben, in Kontakt mit der vorhan-
denen Lebenswelt (z. B. zur Gruppe) oder zum vorgestellten Umfeld im
realen Leben (z. B. Ehemann). Ein Beispiel:

Die Klientin klagt über immer wiederkehrende Schmerzen im Lendenwirbelsäu-
lenbereich, die medizinische Abklärung erbrachte keinen Befund. Sie fühle sich
auch immer wieder sehr schwach. Im Gespräch darüber stellt sie fest, dass ihre
Mutter auch schon immer eine schwache Frau war. Nach meiner Aufforderung,
ihre Mutter auf den „leeren Stuhl“ zu setzen und sich gegenüber zu stellen, sehe
ich, dass sie ihren Oberkörper zurückneigt. Auf meine Frage hin stellt sie fest,
dass das ihre natürliche Haltung ist, sie fühlt sich dabei eher schwach und hat
Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich. Die Klientin erlaubt mir, sie zu
berühren, ich führe ihren Oberkörper in die Haltung, in der sie gerade dasteht.
Die Veränderungen in ihrem Erleben sind erstaunlich: Sie fühlt kaum mehr
Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich, der Mutter gegenüber fühlt sie sich
stark und in gutem, warmen Kontakt. Nach der Arbeit fordere ich die Klientin
auf, sich an die Wand zu stellen, wobei Fersen, Gesäß, Schulterblätter und Kopf
die Wand berühren sollten. Sie stellt fest, dass dies die Haltung ist, in der sie
vorher ihrer Mutter gegenüberstand, wobei ihr diese Haltung völlig ungewohnt
ist. Als „Hausaufgabe“ fordere ich sie auf, sich öfter an die Wand zu stellen, um
sich mit der neuen Haltung vertraut zu machen.

Auch der Einsatz „Kreativer Medien“ ist praktisch immer „Körperarbeit“.
Ein Beispiel ist das Malen von Körperlandschaften, von sogenannten
„Body-Charts“ (s. Petzold, 1988, S. 530), die nicht nur bei alten Men-
schen zu einer „Wiederaneignung des Körpers“ führen können. „Body-
Charts“ leisten auch wertvolle diagnostische Einblicke. Darüber hinaus
kann vom Innenerleben des Leibes ausgehend, schon beim Malen der Zu-
sammenhang zur Lebenswelt durch Verbindungslinien hergestellt werden,
wodurch Ressourcen und Konfliktbereiche deutlich gemacht werden. Ein
Beispiel:

Nach einer Körperwahrnehmungsübung (s. z. B. Hausmann und Neddermeyer
1996, S. 69 ff.) werden die Klienten/Patienten/Gruppenteilnehmer aufgefordert,
auf einem Flipchartbogen oder Packpapier mit einer Farbe die Umrisse ihres
Körpers zu zeichnen. Dabei sollen sie die Umrisse in die Mitte des Bogens (Quer-

228 Günther Bitzer-Gavornik

Gestalttherapie 2.Korr  13.05.2004  10:16 Uhr  Seite 228



format) zeichnen, sodass noch zwei weitere Figuren jeweils links und rechts
neben ihrer eigenen Platz haben können. Man kann natürlich für jede Figur ein
eigenes großes Blatt verwenden, und wenn ausreichend Platz und Zeit zur Verfü-
gung ist, können die Figuren auch in Lebensgröße gezeichnet werden. Da viele
Menschen mit dem Zeichnen Schwierigkeiten haben, weise ich immer wieder
auflockernd darauf hin, dass es dabei nicht um eine „richtige“ Abbildung des
Körpers geht, sondern um eine Andeutung der Körperumrisse. Danach werden
die Malenden aufgefordert, ihren Körper auszumalen und dabei insbesondere
die Bereiche von Spannung, Schmerz etc. und von Wohlbefinden zu beachten.
Ausgehend von diesem Körperbild kann mit der therapeutischen Arbeit begon-
nen werden. Darüber hinaus kann vom Innenerleben des Leibes ausgehend
schon beim Malen der Zusammenhang zur Lebenswelt und Lebensgeschichte
durch Verbindungslinien hergestellt werden, wodurch Ressourcen und Konflikt-
bereiche deutlich gemacht werden. Nach dem Ausmalen des eigenen Körpers
werden die Klienten/Patienten/Gruppenteilnehmer aufgefordert, z. B. ihre Eltern
links und rechts von ihnen auf das Packpapier in der gleichen Weise wie ihren ei-
genen Körper zu malen. Danach wird erspürt, welche guten und welche stören-
den Verbindungslinien es zwischen den Eltern und dem Malenden gibt. Dabei
gibt es Verbindungslinien, die z. B. vom Mund des Vaters an das Geschlecht des
Sohnes gehen, oder von den Augen der Mutter an die Füße der Tochter und es
gibt Verbindungslinien, die bei Sohn oder Tochter beginnen und zu den Eltern
gehen. Zu diesen Linien soll dann eine möglichst prägnante Botschaft geschrie-
ben werden. Aus der Gesamtzahl der Linien und Botschaften können wir die tra-
genden und stützenden Verbindungslinien erkennen und entsprechend an den
Konfliktbereichen und an der Loslösung aus störenden bzw. hindernden Verbin-
dungen arbeiten. Ein Gruppenteilnehmer hat z. B. eine Linie vom Mund des Va-
ters zu seinem Geschlecht gezeichnet und als Botschaft dazugeschrieben „Sei ein
Mann …“, vom Geschlecht der Mutter führte eine Linie ebenfalls zu seinem ei-
genen Geschlecht mit der Botschaft „Deine Sexualität macht mir Angst …“. In
der körperorientierten Bearbeitung lasse ich den Gruppenteilnehmer zunächst
die Verbindungslinien durch das Halten oder Anbinden von Bändern o. ä. zu den
Eltern erspüren. Das Ausdrücken von Körperimpulsen und der Dialog mit den
Eltern führt in die Selbstverantwortung und Abgrenzung und ermöglicht damit
die Beziehung zu den Eltern. Der erwähnte Gruppenteilnehmer konnte sich nach
einem Kampf und Dialog mit dem Vater von dem Anspruch des Vaters „Sexua-
lität voll oder gar nicht“ abgrenzen und dazu stehen, dass er als Mann mehr die
Zwischenräume suchen will. In gutem Kontakt zum Vater kann er sich und den
Vater als Personen akzeptieren, die jeweils ihr eigenes Mann-Sein leben. Auch
zur Mutter kann sich der Teilnehmer gut als Mann mit eigenen sexuellen Wün-
schen und Tendenzen definieren, die nicht auf die Mutter bezogen sind. Befreit
und gestärkt kann der Teilnehmer diese Arbeit beenden.

Ein heikles Kapitel in der gestalttherapeutischen Arbeit ist die körperliche
Berührung. Hierbei ist Achtsamkeit im Kontakt (= gemeinsame Berührung)
besonders geboten, da hier die Gefahr der Manipulation („Handhabung“
der Person) sehr groß ist. Der Gestalttherapie eilt hier kein guter Ruf vor-
aus, das „Pushen“ („Anschieben“) von emotionalen Prozessen in der The-
rapie wurde lange betrieben. Besonders die Verstärkung eines Druckes im
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Hals z. B. durch Würgen seitens des Therapeuten führte zu sensationellen
Gefühlsausbrüchen, die manchmal befreiend waren. Manchmal wurde
aber dadurch die Angst so verstärkt, dass es zu einem Kontaktabbruch in-
nerhalb der Therapie führen musste und Patienten /Klienten die Therapie
geschädigter als vorher verlassen mussten. Es erscheint mir richtiger, solche
Körperkontakte nicht Berührung zu nennen, sondern Angreifen o. ä.,
wobei natürlich „Übergriffe“ vermieden werden müssen.

Von Berührung sprechen wir bei lebensförderndem Kontakt, wir
berühren körperlich auch mit unseren Blicken („der wohlwollende Blick“),
mit unserer Aufmerksamkeit („ich werde beachtet“), mit unseren Worten,
die „unter die Haut gehen können, im Herzen berühren können …“.

In der klassischen Gestaltliteratur spielt „Berührung“ praktisch keine
Rolle, im neuen deutschen „Handbuch der Gestalttherapie“ werden „hal-
tende, stützende und mitfühlende Berührungen“ (Fuhr et al., S. 455 f.) als
wichtige körperliche Interaktionen ohne weitere Erläuterungen allzu kurz
erwähnt. Ebenso die „gezielten Berührungen, mit denen die TherapeutIn-
nen die Aufmerksamkeit der KlientInnen auf einen Bereich ihres Körpers
lenken wollen“ (Fuhr et al., S. 456).

Wenn „Berührung aus der Berührtheit“ heraus geschieht, sieht Petzold
in der körperlichen Berührung eine hilfreiche und wichtige Intervention im
Behandlungsprozess der Integrativen Therapie und der Gestaltanalyse. Es
ist eine notwendige Unterstützung zur Herstellung und Förderung von
Grundvertrauen, das „normalerweise“ in den ersten beiden Lebensjahren
entwickelt wird. Wird dieses präverbale Stadium überwiegend von Mange-
lerfahrungen bezüglich der körperlichen Berührung geprägt, so können, ja
sollen diese Defizite besonders durch leibliche Zuwendung zumindest ein
wenig ausgeglichen werden („Zwischenleiblichkeit“). „Es bleibt, wenn wir
unseren Patienten ‚ein wenig‘ von dem geben konnten, was ihnen gefehlt
hatte, z. B. ‚mütterliche Zärtlichkeit‘, immer noch genug zu verzichten und
zu betrauern, ‚es wird immer eine Narbe bleiben‘ (Balint, 1987, S. 193).
Wir machen uns also keineswegs anheischig, die frühen Defizite gänzlich
ausfüllen zu können, aber wir vermögen häufig so viel an Nachnährung zu
gewährleisten, dass genügend Kraft vorhanden ist, den ‚Neubeginn‘
(Balint) zu wagen“ (Petzold, 1988, S. 341 f.).

Bei Berührungen werden unterschieden „physikalische Geste“ (z. B. den
Oberkörper der Klientin gerade richten im vorigen Beispiel), „emotionale
Geste“ (z.B. unterstützende Berührung mit der Hand an der Schulter der
PatientInnen), und „Übertragungsgeste“ (Nachnährung, z. B. schutzgeben-
des Halten von in hilflose Angst regredierte PatientInnen). Direkte Körper-
berührung setzt bei TherapeutInnen ein hohes Maß an Sensibilität, klare
eigene Grenzen und Respekt vor den Grenzen der KlientInnen /PatientIn-
nen voraus. Die „heilende Berührung“ ist dann eine wichtige körperorien-
tierte Behandlungstechnik in der (Integrativen) Gestalttherapie. Wichtig
dabei ist, dass die „Berührung aus der Berührtheit“ alleine ohne ausrei-
chende diagnostische Abklärung sowie klare therapeutische Zielsetzung zu
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wenig ist; ebenso wichtig ist es, dass körperliche Berührung niemals nur als
Technik ohne Berührtheit eingesetzt werden darf.

Ein weiterer Aspekt körperorientierter Arbeit wurde und wird in der Ge-
stalttherapie m. E. vernachlässigt, obwohl medizinische und psychothera-
peutische Forschung die Wirksamkeit von regelmäßigen Körperübungen
und bewegungstherapeutischer Arbeit belegt. Die Kombination von psy-
chotherapeutischer und physiotherapeutischer /bewegungstherapeutischer
Arbeit erzielte in Untersuchungen durchgehend gute, teilweise sogar besse-
re Ergebnisse als die Anwendung eines Verfahrens alleine. Dies macht es 
m. E. notwendig, KlientInnen und PatientInnen zumindest auf die Möglich-
keiten von „Körperübung“ aufmerksam zu machen und sie dazu im Sinne
der Förderung des „Selfsupports“ zu ermutigen (z. B. Atemübungen, Lau-
fen, Wirbelsäulenübungen, Walking, fernöstliche Kampfkünste, bioenerge-
tische Übungen, Entspannungsverfahren).

Wichtig erscheint mir dabei, dass es bei solchen Übungen nicht um
sportliche Leistung geht, mit der Menschen „den Körper“ oft überfordern
und schädigen, sondern um einen dem gestalttherapeutischen Menschen-
bild entsprechenden „integrierten Übungsweg“. Aus meiner Erfahrung sind
Übungsgruppen unterstützend. Vielen Menschen fällt regelmäßige Kör-
perübung allein offenbar schwerer, was nach begeisternden Anfängen oft
zum baldigen Beenden der Körperübung führt. Eine Beschreibung von in
meiner Praxis erprobten und bewährten Körperübungen findet sich im An-
hang zu diesem Beitrag.

Aufgrund des Geschriebenen halte ich es für unerlässlich, dass in der (In-
tegrativen) Gestalttherapie ein wesentliches Therapieziel die Entwicklung
eines bewegungsaktiven Lebensstils ist – im Sinne einer integrierten Leib-
lichkeit (Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden) und der Einheit
von Körper, Seele und Geist in Wechselwirkung mit dem Umfeld.
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