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Bewegung in der Psychotherapie
Cornelia M. Kopelsky

Die traditionelle psychotherapeutische Körperarbeit 
wurzelt in den ganzheitlichen gymnastischen Ansät-
zen der Leibpädagogik. Daraus sind Verfahren der 
Körperpsychotherapie entstanden, die bis heute mit 
leibpädagogischen Vorgehensweisen psychothera-
peutische Ziele erreichen. Auch neue auf Erkennt-
nissen der modernen Achtsamkeits-, Resilienz- und 
Embodimentforschung und zum Teil auf der Lehre 
fernöstlicher Übungspraktiken basierende bewe-
gungszentrierte Konzepte nutzen pädagogische Lern- 
und Wirkprinzipien für die psychotherapeutische Kör-
perarbeit. 

>>

1. Von der Leibpädagogik zur  
psychotherapeutischen Körperarbeit

Die bewegungspädagogische Einflussnahme auf psy-
chotherapeutische Verfahren nahm ihren Anfang vor 
100 Jahren während der reformpädagogischen Zeit 
der Gymnastik- und Tanzbewegung. Es waren Erschei-
nungsformen der Gymnastik mit dem Anspruch, als 
bewusst erlebbare Körper- und Bewegungsbildung 
Gesundheit zu fördern und zu erhalten sowie Persön-
lichkeitsentfaltung und Sozialisation zu unterstützen, 
die von einem ganzheitlichen Menschenbild geleitet 
waren. Mehrere Richtungen der Gymnastik verstanden 
damals den menschlichen Körper nicht nur als funk-
tionales und strukturgebendes Organsystem, sondern 
auch als beseelten Körper, als Leib 1, der Erlebnisse, 
Erfahrungen und Gefühle speichern, erinnern und in 
seiner Haltung und in seinem Atem- und Bewegungs-
verhalten ausdrücken kann. „(…) der Körper ist die 
erste Erfahrungswelt des Menschen und Bewegung 
das Medium, sich diese Welt zu erschließen.“ (Ko-
pelsky 2016) Körperbasierte Achtsamkeit und Präsenz, 
Selbstwahrnehmung und Selbsterfahrung waren Wege 
und Ziele zugleich, Menschen dabei zu helfen, ihre 

1 Bis in die 1980er Jahre hieß das Schulfach Sport  
„Leibeserziehung“.

körperlichen, emotionalen und mentalen Befindlich-
keiten zu erkennen, zu ordnen und gegebenenfalls zu 
verändern. 

Eine der prägendsten Wegbereiterinnen dieser so 
verstandenen Leibpädagogik war die Gymnastikleh-
rerin Elsa Gindler (1885 – 1961). Im Zentrum ihrer Ar-
beit stand „(…) der Mensch als Ganzes in all seinen 
Beziehungsmöglichkeiten zu sich, seinem Körper, sei-
nem Leben und zu seiner Umwelt“ (zit. aus Kopelsky 
2014). Ihre Aufgabe sah sie darin, an der Wahrneh-
mung des persönlichen Zustands und den individuel-
len Entfaltungskräften zu arbeiten mit dem Ziel, den 
Lebensalltag mit seinen funktionellen Bedingungen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen angemes-
sen im Einklang mit dem eigenen Verhalten gestalten 
zu können. „Wahrnehmen, was wir empfinden“, „still 
werden“, „wach sein“, „erfahrbereit“ und „reagierbe-
reit“ und „zulassen, dass sich was ändert“ sind oft zi-
tierte Aussagen von ihr, die die Voraussetzung für eine 
selbstständige Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Handeln und für ein zweckmäßiges (Bewegungs-)Ver-
halten widerspiegeln. Über körperliches Probieren 
und Erfahren wollte sie unter Berücksichtigung der 
organischen Gesetzmäßigkeit Selbstaufmerksamkeit 
und eine verbesserte Propriozeption sowie Regulie-
rung des Muskeltonus erreichen, um innere Kräfte wie 
Berührbarkeit, Selbstbewusstsein und Selbstsicher-
heit zu stärken. Das sind Kompetenzen, die man heute 
unter dem Begriff Resilienz kennt (Kopelsky 2014). 

An Gindlers Arbeitsgemeinschaften nahmen neben 
Professionen der Gymnastik, der Musikpädagogik und 
der Tanzpädagogik auch Psychoanalytiker und -thera-
peuten wie Otto Feinichel, Wilhelm Reich, Ruth Cohn 
und Fritz Perls teil. Sie alle profitierten nachhaltig von 
ihrer Arbeit des bewussten Sich-Erspürens durch Be-
wegung und Körperwahrnehmung für sich persönlich 
und für die Beziehung zu ihren Patienten. Dieses so-
matische Lernen bildete eine Basis, tiefenpsychologi-
sche und psychoanalytische Therapieverfahren durch 
Bewegungsarbeit zu erweitern und sie zur Diagnose 
und Behandlung von psychischen Erkrankungen zu 
nutzen (Kopelsky 2014). Daraus sind etliche Konzepte 
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mit verschiedenen Methoden und Wirkprinzipien un-
ter dem Oberbegriff „Körperorientierte Psychothera-
pie“ beziehungsweise „Körperpsychotherapie (KPT)“ 
entstanden, die lange Zeit wenig beachtet wurden, 
aber seit gut 20 Jahren an Relevanz und Akzeptanz 
gewinnen. 

2. Ansätze der Körperpsychotherapie

Als Begründer der KPT gilt der Psychoanalytiker Wil-
helm Reich. Ihm genügte das verbale Dialog-Verfah-
ren nach Sigmund Freud, dessen Schüler er war, nicht 
mehr und setzte Körperarbeit ein, um unbewusste 
psychische Prozesse zu entschlüsseln. Seine Annah-
me, über den Körper die Seele heilen zu können, ver-
anlasste ihn zu verschiedenen Interventionen, um 
einerseits Gefühle zu aktivieren, Handlungsmuster 
aus dem Körpergedächtnis bewusst zu machen und 
somit den Fluss von körperlichen und seelischen 
Lebensenergien zu harmonisieren. Andererseits wa-
ren Gefühle für ihn körperliche Vorgänge, die sich 
zum Beispiel bei Unterdrückung aufstauen und sich 
durch chronische Muskelverspannungen und gestör-
ten Atemrhythmus physisch äußern. Demnach nutzte 
Reich die Körperarbeit für zwei Wirkprinzipien: das 
analytisch-dialogische Prinzip der Körpersprache (Be-
wegungs- und Haltungsausdruck, Muskeltonus, Gestik, 
Mimik, Blickverhalten) und das funktionell ordnende 
Prinzip der Vitalenergien (muskuläre Aktivierung und 
Entspannung, Beweglichkeit, vegetative Steuerung der 
Atem- und Herzfrequenz). Damit erreichte er unter an-
derem ein unmittelbares emotionales Erleben seiner 
Patienten, was dem weiteren Therapievorgehen und 
der Therapeutenhaltung dienlich war (Wolff 2019).

Die Weiterentwicklung der KPT brachte eine Vielzahl 
von Arbeitsweisen hervor, die auch Ansätzen der Hu-
manistischen Psychologie und des Human Potential 
Movement folgten und damit die Therapieziele um 
die Förderung psychosozialer Ressourcen und indi-
vidueller Potentiale zur Selbstverwirklichung erwei-
terten. Allerdings bahnten sich hierbei Richtungen 
ihren Weg, deren Methoden und Wirkweisen mit de-
nen der analytischen KPT nicht unbedingt vereinbar 
waren. Inzwischen können neurowissenschaftliche 
Erkenntnisse aus der Hirnforschung und der Mind-
Body-Medizin die Grundannahmen der KPT von der 
untrennbaren Körper-Geist-Seele-Einheit, von den 
damit einhergehenden psychosomatischen und so-
matopsychischen Wechselbeziehungen und dem ver-
körperten Unbewussten untermauern. Auch die thera-

peutischen Wirkweisen lassen sich mit nachweisbaren 
neurobiochemischen Reaktionen durch Ausschüttung 
von Botenstoffen auf aktivierte Emotionen erklären 
(Esch 2014). Ebenso kann die auf empirische Weise 
entwickelte anleitende und begleitende Methodik 
der sensomotorischen Stimulierung, Initiierung und 
Inszenierung im therapeutischen Prozess durch Er-
kenntnisse der modernen Embodimentforschung 
bestätigt werden (Hauke & Dall’Occhio 2015). Doch 
bei allen wissenschaftlichen Erklärungen und aller 
Methodenvielfalt arbeitet die KPT vor allem mit dem 
subjektiven Körpererleben ihrer Patienten. Anwen-
dung finden KPT-Verfahren bei allen endogenen und 
exogenen psychischen Störungs- und psychosomati-
schen Krankheitsbildern. 

3. Psychotherapeutische Körperarbeit im 
klinischen Setting

In psychosomatischen und psychiatrischen Kliniken 
haben sich drei bewegungszentrierte KPT-Verfahren 
etabliert: 

1 die konzentrative Bewegungstherapie (KBT)
2 die Tanztherapie sowie
3 die funktionelle Entspannung (FE)

3.1 Konzentrative Bewegungstherapie (KBT) 

Die Konzentrative Bewegungstherapie kommt als kör-
perwahrnehmende und körpererlebende Arbeit dem 
leibpädagogischen Verständnis nach Elsa Gindler am 
nächsten. Gertrud Heller, eine Gindler-Schülerin2, ar-
beitete über zwölf Jahre nach dem Konzept ihrer Leh-
rerin mit neurotischen und psychotischen Patienten 
in einer Klinik. 

In den 1950er Jahren wurde der Psychoanalytiker und 
Psychotherapeut Helmuth Stolze darauf aufmerksam, 
folgte ihrem ganzheitlichen Ansatz und probierte die 
Arbeit zunächst in seiner ambulanten psychothera-
peutischen Praxis aus. 1958 berichtete Stolze erst-
mals über die von ihm benannte „Konzentrative Be-
wegungstherapie“, lehrte und verbreitete sie seitdem 
(in den ersten Jahren gemeinsam mit Gertrud Heller). 
In den 1980er Jahren ordnete der Psychoanalytiker 
Hans Becker die KBT als analytisches KPT-Verfahren in 

2 Elsa Gindler bildete in den 1920er Jahren in ihrer Schule in 
Berlin Gymnastiklehrerinnen aus. 
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die tiefenpsychologische Psychotherapie ein (Becker 
1989). 
Die KBT sieht Körperbewegung und -wahrnehmung 
als Grundlage des Denkens, Fühlens und Handelns. 
Eine Handlung ist das Ergebnis von Körperbewegung 
und -wahrnehmung; somit besteht die KBT aus Hand-
lungsthemen und dem therapeutischen Gespräch. In 
der praktischen Anwendung wird daher ganz nach 
Gindlers Ansatz zunächst die Erfahrbereitschaft des 
Menschen angeregt, um mit jeder Anregung des Wahr-
nehmens aufmerksamer, konzentrierter zu werden 
und mit sich, dem Körper und der Umwelt in Kontakt 
zu kommen. Die durch probierendes (nicht übendes) 
Bewegen zunehmende Fähigkeit, in sich hinein spü-
ren, sich erleben und begreifen zu können, bewegt 
unbewusste Erfahrungen und verdrängte Konflikte 
nach außen, die sich symbolhaft im Körperausdruck 
darstellen. Zur Förderung der Wahrnehmungs- und 
Symbolisierungsfähigkeit werden auch Gegenstände 
eingesetzt. Beinahe typisch für die KBT-Praxis sind 
Bälle und Kugeln jeglicher Materialien- und Größen-
art, der Gymnastikstab und das Seil. Sie haben Sym-
bolkraft und lösen beim Betasten, Erfühlen und Hand-
haben Vorstellungen aus: Bälle symbolisieren das 
Runde, das Abgeschlossene, aber auch etwas Unendli-
ches, der Gymnastikstab Stabilität, das Aufrechte und 
Stärke, das Seil Verbindendes, Bindendes, aber auch 
Einengung. Auch der konzentrativ-tastende Umgang 
mit Naturmaterialien wie Kastanien, Steinen oder Vo-
gelfedern verhilft nicht nur, den dinglichen Sinn und 
Zweck zu verstehen, sondern auch Worte für die dabei 
erinnerten Gefühle zu finden (Gräff 1989). 

Darüber hinaus macht die KBT-Praxis konfliktbehaf-
tete oder sich polarisierende Lebensthemen zu The-
rapieschwerpunkten. Was zum Beispiel „Geben und 
Nehmen“ oder „Halten und Loslassen“ im sozialen 
Kontext bedeutet, kann über muskuläre Tonusquali-

täten erfahrbar werden: Wie viel Kraft brauchen die 
Handmuskeln, um einen Gegenstand festzuhalten 
oder sich an einem Gegenstand festzuhalten? Wie 
fühlt sich der Rücken an, wenn er sich aus eigener 
Kraft selbst aufrecht hält; wie fühlt es sich an, wenn 
der Rücken sein Gewicht abgeben darf und getragen 
wird, indem er sich anlehnt oder hinlegt? Ist Geben 
leichter als Nehmen? Warum fällt es schwer, Hilfe an-
zunehmen? Im Gespräch zwischen Patient und Thera-
peut werden die körperlich erinnerten Emotionen und 
die zum Ausdruck gebrachten Bedeutungserklärungen 
analysiert. Dabei kann eine bildhafte, lebens- und all-
tagsbezogene Sprache die Kommunikation verbessern 
und für die Sinngebung im weiteren Therapieprozess 
hilfreich sein. Es werden gern nach Gindlers Methode 
substantivierte Verben benutzt, um sozusagen von ei-
ner verbalisierten Körpersprache eine Bedeutung auf 
Alltagsverhalten übertragen zu können, zum Beispiel: 
sicheres Stehen – sich im Stande fühlen, Aufgaben zu 
erfüllen; angenehmes Liegen – sich in guter Lage be-
finden; mit Gehen beginnen – in Gang kommen (Gräff 
1989).

3.2 Tanztherapie 

Die Tanztherapie wurzelt ebenfalls in der Reform-
bewegung der Gymnastik und des Tanzes. Sie ent-
wickelte sich aus dem Ausdruckstanz, wie ihn erst-
mals Isadora Duncun und wenige Jahre später Mary 
Wigman vertraten. Der Ausdruckstanz verzichtet auf 
festgelegte Tanzschritte und Choreographien, wie das 
im klassischen Ballett vorgegeben ist. Dafür betont er 
den Ausdruck des inneren Erlebens durch spontane 
Impulse und intuitive Bewegungsfolgen. Die ersten 
tanztherapeutischen Methoden gingen in den 1940er 
Jahren von den Ausdruckstänzerinnen Trudi Shoop, 
Marian Chace und Lilian Espenak und dem Begründer 
der Bewegungsanalyse Rudolf von Laban aus. 
In den 1960er und -70er Jahren begründete Elaine V. 
Siegel die analytische Tanztherapie, die davon aus-
geht, dass das Ausleben innerer Konflikte und ver-
drängter Emotionen zur Verarbeitung und Reduktion 
dieser Konflikte und Emotionen führt. Zur Bewegungs-
anregung setzt die Tanztherapie Musik ein, die einen 
zur Therapie passenden stimmungsgebenden Effekt 
auslösen kann. Die Improvisation ist ein wichtiger 
Therapiebaustein, um ohne direktive Vorgaben ein 
authentisches expressives Bewegen zu erleichtern, 
das Bewegungsrepertoire zu erweitern und die Selbst-
ständigkeit der Patienten zu fördern. Von Patienten 
favorisierte Bewegungsmuster werden im weiteren Fo
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Von der Körpersprache zum Alltagsverhalten: z. B. „angenehmes 
Liegen“ – ein Synonym für „sich in guter Lage befinden“
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Therapieverlauf für gestalterische Tanzformen so ge-
nutzt, dass auf Patientenseite eine Deutungserklärung 
für die Körpererinnerungen und auf Therapeutenseite 
Bewegungsempathie für das von innen nach außen 
bewegte Erleben des Patienten entstehen kann. Im 
nächsten Schritt kann dann der psychoanalytische 
Prozess von der körpersprachlichen Kommunikations-
ebene auf die verbale Dialogebene zwischen Patient 
und Therapeut geleitet werden (Spiegel & Trautmann-
Vogt 1999).

3.3 Funktionelle Entspannung (FE) 

Die Funktionelle Entspannung wird als ein dialogi-
sches, psychodynamisches KPT-Verfahren definiert. 
Sie ist ein weiteres leibpädagogisches Erbe und wurde 
von Marianne Fuchs (1908 – 2010) begründet, die ihre 
Ausbildung zur Gymnastiklehrerin an der Dorothee-
Günther-Schule in München absolvierte. „Diese Schu-
le legte Wert auf eine Körperbildung unter den Prin-
zipien innerer Beteiligung, Befreiung echter Antriebe 
und damit unter dem Einfachen und Natürlichen des 
Sichbewegens, also Grundlagen auch für die Arbeit 
an Gestörten und Schwachen, (...).“ (Fuchs 1989) Ihre 
Lehrer waren unter anderen Thekla Malmberg, die das 
Gymnastiksystem nach Mensendieck lehrte, und Carl 
Orff, der Musik und Rhythmik unterrichtete. Zur Er-
gänzung ihrer Ausbildung besuchte Fuchs Ferienkurse 
in Atem- Stimm- und Sprechtechnik der Atemschule 
Schlaffhorst-Andersen. Nach dem Examen arbeitete 
sie in eigener Praxis und als freie Mitarbeiterin an der 
Psychiatrischen Universitätsklinik Marburg, wo sie 
Einblick in psychodynamische und psychosomatische 
Krankheitszusammenhänge gewann. 

Entscheidende Ansätze für ihre Methode ergaben sich 
um 1936, als sie den durch eine spastische Bronchitis 
gestörten Atemrhythmus bei ihrem damals einjähri-
gen Kind durch mitfühlende Zuwendung positiv be-
einflussen konnte. Die behutsam aufgelegte Hand der 
Mutter auf den Brustkorb des Kindes erleichterte sein 
Hergeben von Atemluft und somit das Abhusten von 
Sekret. Gleichzeitig unterstützte sie seinen Ausatem, 
indem sie selbst deutlich tönend „puh“ ausatmete. 
Dieses Wahrnehmen und Mitempfinden der Mutter 
verinnerlichte das Kind und lernte allmählich sein 
Atemverhalten sensomotorisch zu verstehen; für ein 
kognitives Verstehen war das Kind noch viel zu klein. 
Es spürte, wenn sich eine anfallsartige Atembedräng-
nis anzeigte und stellte sich darauf ein, indem es im-
mer etwas besser die Abwehrspannung im Brustkorb 

loslassen und durch „Puhsagen“ die Luft im Ausatem 
hergeben konnte. Mit der Zeit normalisierten sich 
der Atem- und auch der Schlaf-Wach-Rhythmus des 
inzwischen zweijährigen Kindes. Für Fuchs war der 
Erfolg dieses präverbalen leiblichen Dialogs zwischen 
ihr und ihrem Kind die Schlüsselerkenntnis, dass sich 
über behutsam dosierte Ansprache und Berührung, 
wahrnehmendes Körperempfinden und einen rhyth-
misierten Atem eine organismische Entspannung an-
bahnen lässt, um gestörte vegetativ gesteuerte Organ-
funktionen korrigieren zu können. 

Für die Weiterentwicklung ihrer Methode fand sie in 
Heidelberg, wo sie inzwischen mit ihrer Familie lebte, 
Bestätigung durch eine Psychotherapeutin und eine 
Lungenfachärztin und ab 1946 Unterstützung durch 
den Mediziner Richard Siebeck, bei dem sie an der 
Universitätsklinik Heidelberg arbeitete, sowie durch 
Viktor von Weizsäcker, dem Begründer der anthropo-
logischen Medizin und einem der Väter der deutschen 
psychosomatischen Medizin (Fuchs 1989). 
Die Kerninhalte der FE sind die Selbstwahrnehmung 
und das Erspüren von Körper- und Atemreaktionen 
durch kleine Gelenkbewegungen, Körperlageverän-
derungen und bewusstes (Aus-)Atmen sowie die tie-
fenpsychologisch orientierte, sensibel mitfühlende 
Haltung des Therapeuten durch Beobachten, Hinhö-
ren, Anleiten, Berühren, Kontrolle und Fragen. „Die FE 
ist eine unterrichtende Behandlung [und] beinhaltet 
eine Pädagogik, die nicht zwingt, nicht vorschreibt 
oder vormacht, sondern selbst finden lässt, die nicht 
‚Richtiges‘ andressiert oder vorschnell harmonisiert, 
sondern Anstöße gibt, Angebote macht, damit der 
Patient wahrnehmungsfähiger für sich wird.“ (Fuchs 
1989) Die Ziele sollen daher in einem Lernprozess er-
reicht werden und nachhaltig wirken. Es braucht Zeit 
und Geduld, bis der Patient Zugang zu sich selbst fin- Fo
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Kerninhalte der FE sind Selbstwahrnehmung und das Erspüren von 
Körper- und Atemreaktionen.
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det, um seine eigene Leiblichkeit erleben und seine 
Ressourcen und Möglichkeiten der Selbstheilung nut-
zen zu können. 

Eine FE-Behandlung beginnt mit einem Gespräch, bei 
dem das Befinden des Patienten im Hier und Jetzt von 
therapeutischem Interesse ist und nicht der medizi-
nische Befund. Die Schilderungen und das Atemver-
halten geben dem Therapeuten erste Hinweise, wo 
Energien fehlgeleitet oder gestaut sind, welche Or-
ganfunktionen aus ihrem Bio-Rhythmus geraten und 
damit ihr psychosomatisches Gleichgewicht verloren 
haben. Erst dann folgt das Entspannen durch den zu 
bestimmten Körperbereichen gelenkten Atem und das 
bewusst sanfte Ausatmen, ganz ohne Druck von außen 
oder innen. Die Übung wird nur zwei- bis dreimal wie-
derholt, um eine Tiefenentspannung zu vermeiden. 
Der betonte Ausatem veranlasst das parasympathi-
sche Nervensystem, die vegetativen Fehl- und Überre-
aktionen zu beruhigen. Der Patient kann diesen ord-
nenden Vorgang im anschließenden Nachspüren als 
Druckentlastung oder Spannungslösung wahrnehmen. 
In kleinen Schritten kommt es zu einem Verstehungs-
prozess für das durch Entgleisung des organischen 
Gleichgewichts entstandene Beschwerdebild und 
folglich auch für eine Verhaltensänderung, die ver-
festigten Beschwerdebilder aufzubrechen, Entlastung 
anzunehmen und sich vom wieder gefundenen Eigen-
rhythmus tragen und bewegen zu lassen (Fuchs 1989).
Die FE findet Anwendung bei psychosomatischen, 
psychotischen sowie somatoformen Störungen und 
Erkrankungen wie beispielsweise Burnout, Depressi-
on, Asthma bronchiale, Reizdarmsyndrom, essenti-
eller Bluthochdruck, Fibromyalgie, Schlafstörungen, 
Angst- und Unruhezustände. Die Salutogenese und die 
Prävention, zum Beispiel Betriebliche Gesundheitsför-
derung und Stressmanagement, sind weitere Anwen-
dungsbereiche (vgl. Arbeitsgemeinschaft Funktionelle 
Entspannung Deutschland). 

4. Neue bewegungszentrierte  
KPT-Konzepte

Die folgenden Methoden stehen beispielhaft für neue 
KPT-Konzepte, die auf modernen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen aus mehreren Fachbereichen beruhen 
und nicht nur therapeutisch, sondern auch präven-
tiv und salutogen angelegt sind. Was sie voneinan-
der unterscheidet, sind die auf die jeweiligen Thera-
pieschwerpunkte bezogenen Bewegungsformen. Was 
sie miteinander gemeinsam haben, ist der achtsam-

keitsbasierte somatische Lernweg und somit die Einbe-
ziehung bewegungspädagogischer Vorgehensweisen. 
Mit der von allen KPT-Verfahren formulierten Relevanz 
der therapeutischen Haltung durch Selbstreflexion und 
Selbsthygiene schließt sich wieder der Kreis zur Leib-
pädagogik: „Generationen von Gymnastiklehrerinnen 
haben während ihrer Ausbildung erst einmal an sich 
selbst erspüren und erfahren müssen, was sie wahr-
nehmen und empfinden, was sie bewegt und was sich 
in ihnen bewegt, wenn sie sich bewegen.“ (Kopelsky 
2014) 

4.1 Emotionale Aktivierungstherapie (EAT) 

Die Emotionale Aktivierungstherapie ermöglicht mit-
hilfe des Körpers, Gefühle bewusst wahrzunehmen, 
zu benennen und zu unterscheiden. Sie kann emoti-
onale Ressourcen erkenn- und nutzbar machen und 
damit die psychophysische Homöostase wieder her-
stellen, erhalten und fördern. Wie von den psycholo-
gischen Psychotherapeuten Gernot Hauke und Mirta 
Dall’Occhio beschrieben, finden besonders Menschen 
mit hohen Stressbelastungen und psychischen Er-
krankungen so Zugang zu ihren Gefühlen und Hand-
lungsreaktionen und lernen dabei, eigene Körperbot-
schaften kognitiv zu verstehen und verbal zu äußern. 
Sie lernen auch, Gefühle zu akzeptieren und wieder 
zuzulassen, die sie sich innerhalb ihrer persönlichen 
emotionalen Überlebensstrategie verboten haben. Sie 
bauen Vertrauen in ihr Bauchgefühl auf, das schnel-
ler als der Verstand einzuschätzen vermag, was gut 
oder schlecht für sie ist. Noch bevor das Bewusstsein 
ein Gefühl erkennt und bewerten kann, ist im Körper 
bereits ein neurobiochemischer Prozess in Gang, der 
erste physische Reaktionen auslöst und diese mit Ver-
änderung der Körperhaltung, Bewegung, Mimik, Ges-
tik, Stimme und Atmung ausdrückt. An diesen präver-
bal verkörperten Emotions- und Reaktionsketten setzt 
die EAT an und aktiviert mit Embodiment-Übungen 
Emotionen und Reaktionen, anhand derer Patienten 
eine Steuerbarkeit ihrer Gefühle erfahren und den 
kognitiv-behavioralen Umgang erlernen können. Die 
Methode stützt sich auf Erkenntnisse der modernen 
Achtsamkeits- und Embodimentforschung sowie auf 
Grundlagen der traditionellen Emotionspsychologie. 
Weil alle Gefühle wichtige Funktionen haben, verzich-
tet die EAT auf die Einteilung in positive und negative 
Gefühle. Es gilt, ihre Botschaften zu entschlüsseln und 
zielführend zu nutzen. Anhand der aktivierten Emoti-
onen wird für den Patienten ein differenziertes Bild 
seiner Problematik gezeichnet. Dabei entsteht das pa-
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tienteneigene „Emotionale Feld“, in dem das Erlebte 
verarbeitet werden kann (Hauke & Dall‘ Occhio 2015).

4.2 Yoga 

Yoga als geistig-körperliche Übungsdisziplin zeigt 
Wege, bewusst mit Körper, Gedanken und Gefühlen 
umzugehen, Veränderungen einzugehen, regenerie-
rende Kräfte zu erkennen, energieregulierende Stra-
tegien zu entwickeln und sich vor traumatisierenden 
Folgen von Stress zu schützen. Unter diesen Zielvor-
stellungen haben die Gymnastik- und Yogalehrerin 
Christiane Wolff und die Psychologin Annabelle Starck 
eine indikationsbezogene Yoga-Praxis begründet, 
die bei inneren Krisen hilft und den Heilungsprozess 
bei psychischen Beschwerdebildern wie Depression, 
Angststörungen, Burnout und Trauma-Belastungen 
unterstützen kann. Das Konzept basiert auf dem psy-
chodynamischen Modell der westlichen Psychologie 
und dem Heilkonzept des Ayurveda, der indischen 
„Lehre vom Leben“. Die Zusammenstellung der Yoga-
Übungen richtet sich nach dem jeweiligen Beschwer-
debild. Bei Angststörungen zum Beispiel wird eine 
von Atemübungen in Verbindung mit meditativen Be-
wegungen geleitete Übungssequenz angeboten. Be-
sonders die betonte Ausatmung kann über den Para-
sympathikus den physischen und psychischen hohen 
Erregungszustand senken. Die Kombination mit Bewe-
gungen lenkt die Konzentration auf den Übungsablauf 
und von angst- und panikauslösenden Gedanken weg. 
Die psychotherapeutische Wirksamkeit einer guten 
Yoga-Praxis wird durch eine pädagogisch geschickte 

Unterrichtsgestaltung und Übungsanleitung, eine ein-
fühlsame Sprache und Stimme der Yoga-Lehrenden 
sowie eine durch Ruhe und Stille geprägte Atmosphä-
re in Raum und Zeit gefördert. Schritt-für-Schritt-
Anleitungen ermöglichen ein funktionell korrektes 
Bewegen, was dem Patienten Lern- und Übungssicher-
heit vermittelt (Wolff & Starck 2018).

4.3 Sinnverstehende Psychomotoriktherapie 
(PMT) 

Die Sinnverstehende Psychomotoriktherapie ist eine 
psychoanalytisch fundierte Therapiemethode für die 
psychomotorische Arbeit mit Erwachsenen. Geleitet 
vom Verstehenden Ansatz der Psychomotorik und Mo-
tologie nach Jürgen Seewald basiert sie auf Konzepten 
der Psychomotorik, der Motologie und der Körperpsy-
chotherapie. Dieses noch junge KPT-Verfahren wird 
erstmals beschrieben von Dr. Benajir Wolf, Diplom-
Sportlehrerin, Diplom-Motologin und Körperpsycho-
therapeutin (DGK/EABP), die sich mit der Methode im 
Studiengang Motologie an der Universität Marburg 
wissenschaftlich befasst. 
Die PMT bemüht sich um Sinnfindung der Symptome 
und Therapiewege. Mittels Bewegung initiiert sie ei-
nen Verstehensprozess, um das Aufdecken unbewuss-
ter Konflikte zu erzielen. Der Körper soll das ausspre-
chen, was das Bewusstsein nicht verbalisieren kann. 
Der Therapeut muss sich in diese körperinnere The-
matisierung des Patienten „einverleiben“, sodass Pa-
tient und Therapeut ein „therapeutisches Paar“ bilden 
können, dem es gemeinsam möglich werden kann, die 
sich auftuenden Störungsbilder aufzuschlüsseln. Das 
schrittweise Verstehen der Symptome und die daraus 
folgenden Verhaltensreaktionen nähren das Sinnver-
stehen der Therapie und können dadurch heilsam 
wirken. Die sinnverstehende PMT bietet weder ein 
festgelegtes Programm, noch leitet sie Übungen an, 
sondern arbeitet mit dem Bewegungspotential, das zu 
Beginn einer Therapiestunde vom Patienten inszeniert 
wird. Die therapeutische Beziehung beziehungsweise 
Haltung spielt dabei die wichtigste Rolle, trägt wie 
keine andere Komponente entscheidend zum Thera-
pieerfolg bei und zeigt, wie fundamental hierfür die 
persönlichen und professionellen Körpererfahrungen 
der Therapeuten sind. Die Therapeutenhaltung un-
terliegt während einer PMT ebenfalls prozesshaften 
Veränderungen; sie kann verloren gehen, aber auch 
wieder gefunden werden, was von der Bereitschaft 
der Therapeuten, sich selbst und das therapeutische 
Handeln zu reflektieren, abhängt. Fo
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Yoga zeigt Wege, bewusst mit Körper, Gedanken und Gefühlen umzugehen.
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4.4 Qigong 

Qigong in der Psychotherapie bedeutet Arbeit mit 
Energie, mit der Lebensenergie des Körpers und des 
Geistes. Aus Sicht der Diplom-Pädagogin, Diplom-
Psychologin, Psychotherapeutin und Qigong-Prakti-
zierenden Barbara Hofmann-Huber erweist sich Qi-
gong in Verbindung mit Psychotherapie als besonders 
wirksame Körperarbeit, Selbstwirksamkeit, Selbstre-
gulation und leibliche Autonomie zu fördern und ge-
gebenenfalls zu heilen. Selbstwirksamkeit als stabile 
und zugleich flexible psychische Struktur erschließt 
sich aus der vom Körper bereitgestellten Energie be-
ziehungsweise aus dem nach der Qigong-Philosophie 
in der Körpermitte verankerten Qi. Qigong-Übungen 
können mit achtsamen Körperbewegungen den Fluss 
der Lebensenergie aktivieren und harmonisieren, da-
mit heilsam auf die körperlich-emotional-mentalen 
Wechselbeziehungen wirken und innere Haltung ent-
wickeln und stabilisieren. Da Qigong eine Säule der 
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) ist, leitet 
sich die Anwendung der Übungen vom Krankheitsver-
ständnis der TCM ab. Qigong als integratives KPT-Ver-
fahren geht mit den Therapieansätzen der westlichen 
Psychologie und den Wirkprinzipien des Qigong eine 
Synergie ein, die bei Burnout, Depression und Trauma 
Stabilisierung und Resilienz fördert. Die Wirkprinzipi-
en verfeinern auch die therapeutische Beziehung und 
Selbsthygiene der Therapierenden (Hofmann-Huber 
2019).
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Die innere Haltung entwickeln und stabilisieren – mit Qigong.


