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selbst-verständlich & beziehungs-weise
Workshop für TherapeutInnen, die sich mit  dem eigenen Selbst-Verständnis und der wechsel-
seitigen Resonanz im therapeutischen Beziehungsprozess aktiv auseinandersetzen wollen

Methode: Psychoanalyse & Körper
KörperSelbstErfahrung – Reflexion – Theoriebildung – Ethikdiskurs

Zielgruppe: PsychotherapeutInnen; ÄrztInnen, PsychologInnen und BeraterInnen in therapeu-
tischer Funktion; TherapeutInnen anderer Art – alle auch in Ausbildung

Wir wissen längst, dass es dem Therapeuten nicht möglich ist, einen objektiv beobachtenden 
Blick von außen auf den Klienten / Patienten zu werfen, denn er selbst ist Teil des Therapie-
geschehens.  Aber wie gehen wir mit dieser (für viele unbequemen) Erkenntnis in der Praxis um?

Als Therapeutin bin ich nicht nur in meiner Rolle als Fachfrau gefragt sondern ebenso als Person, 
als reales Gegenüber - ein „Selbst mit Leib“ im gemeinsamen Projekt der therapeutischen Verän-
derung. Der körpersprachliche Dialog spielt eine tragende Rolle bei Prozessen der gegenseitigen 
Wahrnehmung, des Mit-Fühlens und Verstehens – Empathie kann als Resonanzgeschehen zwi-
schen mir und der Klientin verstanden werden.

In der Gruppe werden Körpererfahrungseinheiten mit Reflexionsrunden abwechseln, um Bezie-
hungsgeschehen vielschichtig erfahrbar und erfassbar zu machen. Durch die Verschiebung des 
Aufmerksamkeits-focus von der verbalen auf die nonverbale Ebene können vielfältige Möglich-
keiten und Grenzen persönlicher Resonanzfähigkeit auf Grund eigener Erfahrungen zugänglich, 
verständlich und reflektierbar werden.

Wenn der Therapieprozess stockt, stecken oft (unbewusste) Ängste der Beteiligten und daraus 
folgende Schutzhaltungen dahinter. Dies bewusst zu akzeptieren und zum Angelpunkt der ge-
meinsamen Arbeit zu machen führt zu mehr Gelassenheit, Interesse und Verständnis – für sich 
selbst, den Anderen und die Dynamik der therapeutischen Beziehung.

Sollten Sie jetzt Mut, Angst oder Lust auf mehr bekommen haben, dann sind Sie in dieser Gruppe 
richtig. Wir werden gemeinsam ausziehen, das Fürchten zu lernen und hoffentlich eine Menge 
Spaß dabei haben …
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