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Abstract  

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Embodiment (im Deutschen am 

ehesten mit Verkörperung zu übersetzen). Das Thema Verkörperung ist gerade im Kontext von 

Sexological Bodywork einer der wichtigsten Faktoren. Was bedeutet es überhaupt, wenn 

Menschen verkörpert sind? Und wie können wir Verkörperung bei anderen Menschen und bei 

uns selbst fördern?  

Wichtiges Grundlagenwissen rund um Embodiment und Zugang zum Körper werden in dieser 

Arbeit behandelt. Der/Die Leser*in kann hier eine Sprache erlernen, die das Stammhirn 

anspricht und somit Menschen darin unterstützen, mehr Zugang zur Körperintelligenz zu 

bekommen.  

In dieser Arbeit werden Erkenntnisse aus Körperpsychotherapie, Bindungsforschung, 

Gehirnforschung und Traumatherapie herangezogen, um das Thema zu beleuchten. Immer 

wieder wird eine Brücke zur Sexologischen Körperarbeit geschaffen. Außerdem werden ein paar 

Möglichkeiten aufgezeigt, wie Körperbewusstsein in der Praxis gefördert werden kann. Eine 

Kernaussage dieser Arbeit ist, dass Verkörperung einen wichtigen Zugang zu Freiheit 

ermöglicht. 

Im vorliegenden Fachtext wird die weibliche und männliche Schreibweise verwendet. Gemeint 

sind aber immer alle Menschen: männlich, weiblich und nichtbinär.  
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1. Einleitung 

 

Der französische Philosoph und Mathematiker René Descartes hat zu einem Großteil dazu 

beigetragen, dass unsere westliche Gesellschaft sehr verkopft geworden ist. Mit seinem 

Satz: „Cogito, ergo sum“ – „Ich denke, also bin ich.“ ist er in die Geschichte eingegangen und 

hat Generationen geprägt. Das Denken (die Ratio) ist in den letzten Jahrhunderten stets viel 

höher bewertet worden als Gefühle und somatisches Empfinden. Jedoch ist heute beispiels-

weise in der Körperpsychotherapie weitgehend bekannt, welche zentrale Rolle unser Körper 

im Leben einnimmt. 

Unser Leib ist viel mehr als ein Transportmittel für unseren Kopf. Unser Körper birgt den 

Zentralschlüssel für Veränderungsprozesse im Leben. Bewusst werden – und zwar nicht nur 

über den Verstand, sondern über die Körperintelligenz – ist entscheidend für uns als Men-

schen. Wir haben aufgrund widriger Umstände verlernt oder niemals (ausreichend) gelernt, 

unseren Körper wirklich zu spüren und auf seine Signale zu achten.  

Damit ist uns ein wichtiger Teil unseres Seins genommen worden. Über Körperarbeit haben 

wir die Möglichkeit, diesen Teil wieder zurückzuholen und uns damit wieder als ganzes, or-

ganismisches Wesen zu erfahren. Ich möchte an dieser Stelle gerne einen Satz formulieren, 

der sehr treffend beschreibt, was Körperarbeit für uns Menschen Gutes mit sich bringen 

kann: Verkörperung ist Befreiung.  

 

Um Menschen in Prozessen umfassend und authentisch begleiten zu können, braucht es 

aus meiner Sicht mehr als einen kognitiven Zugang. Schlüsselworte für mehr Verkörperung 

sind: spüren, fühlen, innere Bilder und Bewegung.  

Die normale Alltags-Sprache allein ist an der Stelle zu wenig. Man könnte sagen, dass der 

Körper seine ganz eigene Sprache spricht. Über Körperarbeit können wir anhand dieser 

Sprache, die sich jenseits von Worten befindet, einen Zugang zu unserem tiefen Selbst fin-

den – ein Schatz, der sich lohnt, entdeckt zu werden. So mache ich mich in meiner Praxis 

mit Menschen täglich auf die Suche nach mehr Verkörperung und Echtheit, die irgendwo in 

uns schlummert und wartet, entdeckt zu werden.   

 

Es ist erstaunlich, aber wahr: Erst wenn etwas nicht mehr funktioniert oder plötzlich Schmer-

zen kommen, merken viele Menschen, dass sie überhaupt einen Körper haben. Dieser Kö-

per kennt unsere Geschichte und hat sie nicht vergessen. Das prozedurale Gedächtnis 1 

vergisst nicht. Tiefe Prägungen und Muster können aus meiner Sicht nur über den Körper 

bearbeitet werden.  

																																																								
1 Körpergedächtnis 
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In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit Fragen wie:  

Was ist überhaupt Verkörperung? Was brauchen Menschen, damit Verkörperung stattfinden 

kann? Und wie können wir in der Sexologischen Körperarbeit Menschen darin unterstützen,  

mehr Zugang zum Körper zu bekommen? Wie können wir ihnen ein Werkzeug an die Hand 

geben, ihr Leben und ihre Sexualität verbundener und authentischer leben zu können?  

Verkörperung ist die Grundlage von erfüllter Sexualität, denn Sexualität ist eine verkörperte 

Erfahrung. Verbindung zu anderen und zu uns selbst sowie auch Lust erleben wir durch un-

seren Körper. Mein größter Wunsch ist es, Menschen darin zu unterstützen, in ihrem Körper 

eine Heimat zu finden – ein sicherer Ort, der sich gut anfühlt und wo sie entspannt und freu-

dig sein können – auch in der Sexualität. In dieser Arbeit möchte ich wichtiges Grundlagen-

wissen aufzeigen, das diesen Wunsch in der täglichen Praxis mit Klientinnen und Klienten für 

mich umsetzbar macht. Ich hoffe, dass damit zukünftige Sexological Bodyworker*innen auch 

Informationen und Antworten finden können, welche ihnen in der täglichen Praxis mit Men-

schen Unterstützung bieten können.   

 

2. Begriffsbestimmungen  

 

2.1. Embodiment (Verkörperung) 

„Unter Embodiment (deutsch etwa „Verkörperung“) verstehen wir, dass der Geist (also: Ver-

stand, Denken, das kognitive System, die Psyche 2) mitsamt seinem Organ, dem Gehirn, 

immer in Bezug zum gesamten Körper steht. Geist/Gehirn und Körper wiederum sind in die 

restliche Umwelt eingebettet. Das Konzept Embodiment behauptet, dass ohne die zweifache 

Einbettung der Geist (...) nicht intelligent arbeiten kann.“ (STORCH / CANTIENI / HÜTHER / 

TSCHACHER 2006, 15) 

Mein Versuch einer Definition: 

Embodiment ist kein einheitlich verwendeter Begriff. Er steht für verschiedene Phänomene, 

die sich um die Wechselwirkung von Körper und psychischen Prozessen gruppieren. Denken 

(die Ratio), Spüren (Empfindungen), Fühlen (Gefühle und Emotionen) sowie Handeln (Moto-

rik und Bewegung) und die Impressionsebene (Bilder, Gerüche, Töne) sind die Basispfeiler 

von und für Verkörperung. Bisher ist noch kein allgemein abgegrenztes theoretisches Kon-

zept zu Embodiment vorhanden. 

																																																								
2 Psyche bezeichnet an dieser Stelle die Gesamtheit alle geistigen Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale einer Person. 
An dieser Stelle ist nicht die Seele gemeint.  
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„Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass der Körper einen lebendigen, kreativen 

Prozess darstellt. Er ist mehr als ein bloßes Objekt unseres Bewusstseins, und er ist auch 

nicht einfach das materielle Gegenüber unseres Geistes. Er ist kein bloßer Fleischklumpen, 

den wir herumtragen und von dem wir uns befreien müssten. Er braucht nicht verleugnet zu 

werden. Unser Körper (...) ist ein fortwährend pulsierendes Wesen (...).“ (KELEMANN, zit. 

nach MARLOCK UND WEISS 2006, 248) 

„Und warum fällt es vielen Menschen so unendlich schwer, sich liebevoll um ihren Körper zu 

kümmern? Warum ist das Befassen mit dem eigenen Körper oft mit Peinlichkeit besetzt oder                     

mit der Vorstellung von Sünde gekoppelt?“ (STORCH, zit. nach STORCH / CANTIENI / 

HÜTHER / TSCHACHER 2006, 8) 

Man kann Verkörperung auch in einer konkreteren Bedeutung verwenden: als Verkörperung 

einer konkreten Emotion in einem Individuum. Verkörperung ist nichts, was man „tun“ kann. 

Verkörperung ist nichts, was man jemandem erklären kann. Verkörperung ist nicht „so tun 

als ob“. Hier ein Beispiel für Verkörperung in einer konkreten Form: 

„Man tut dann nicht nur so, als sei man freundlich, wie es manche Serviceangestellten tun, 

man ist freundlich.“ (STORCH, zit. nach STORCH / CANTIENI / HÜTHER / 

TSCHACHER  2006,  67) 

Für jeden Menschen bedeutet „freundlich Sein“ aber etwas anderes. Beim Einen kann es 

sehr mütterlich sein, beim Anderen hat es mehr Flirt-Anteile und wieder jemand anders kann 

Freundlichkeit als etwas Schalkhaftes zum Ausdruck bringen. Jeder Mensch hat seine ganz 

eigene Art, Freundlichkeit zu verkörpern, je nach individuellem Temperament und Persön-

lichkeit. Ob etwas verkörpert ist oder nur gespielt, merken Menschen sofort. Wir Menschen 

sind Meister*innen darin, die Mimik und Gestik anderer zu „lesen“ und zu interpretieren. Da-

rum fällt uns auch sofort auf, wenn jemand nur so tut „als ob“. Echtheit hingegen beeindruckt 

viele Menschen und ist sofort spürbar. Wir merken im Normalfall, ob jemand etwas ehrlich 

meint, oder es einfach nur sagt. Embodiment lässt sich nicht direkt instruieren, sondern die 

Person muss es selber generieren, damit es authentisch wirkt. Es muss aus dem Organis-

mus der Person kommen. Wie also können wir zu diesem „Kern“ vordringen? 

Grundlegend kann man sagen, dass Erfahrungen und Bedeutungen erzeugt werden durch 

eine andauernde Wechselwirkung zwischen Gehirn, Körper und Umwelt. Es braucht also 

immer unseren Körper, wenn wir Erfahrungen machen und einordnen, wenn wir Entschei-

dungen treffen und Situationen oder Dinge bewerten. Auch wenn viele Menschen das kaum 

glauben können, aber: Wir können nicht einmal entscheiden, ob wir Tee oder Kaffee trinken 
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wollen, wenn wir keinen Zugriff auf die körperliche Ebene unseres Systems haben. Es 

braucht stets ein Körper-Feedback, sonst sind wir ziemlich verloren und wissen NICHTS.  

Wir können also konkret Dinge verkörpern, zum Beispiel Freundlichkeit (wie im oberen Bei-

spiel). Eine Tänzerin, die schon viele Jahre tanzt, verkörpert den Tanz, weil ihr Körper immer 

und immer wieder diese Erfahrungen gemacht hat. Es ist wie zu einer zweiten Haut gewor-

den. Wenn wir in etwas richtig gut werden wollen, geht das im Normalfall nur, wenn wir die-

ses Wissen / diese Haltung / dieses Modell verkörpern. Sonst ist es leblos, unglaubwürdig 

oder funktioniert nicht. Wir können also etwas verkörpern. 

Dann gibt es noch so etwas wie die Verkörperung. Das bedeutet, dass wir embodied sind 

(nicht mit etwas Konkretem, sondern dass wir unseren Körper wirklich zur Verfügung haben; 

wenn der Körper uns Feedback gibt; wenn wir spüren und fühlen; wenn die Seele im Körper 

einen sicheren Platz hat). Verkörperung meint in dieser Arbeit, dass ich Zugang habe zu so 

etwas wie meiner ganz eigenen Körperintelligenz. Empfindungen, Gefühle und Bilder spielen 

an dieser Stelle in der Praxis eine zentrale Rolle, wenn ich Verkörperung und Zugang zum 

Körper erreichen will. Es geht um eine (Rück-) Verbindung zum Organismus – zum Wesens-

kern, der „weiß“, was zu tun ist.  

„(...) Das Gehirn und der Körper stehen miteinander in einer engen, untrennbaren Bezie-

hung. Diese Beziehung ist nicht vom Himmel gefallen. Sie war von Anfang an da (...) und hat 

sich ständig weiterentwickelt.“ (HÜTHER, zit. nach STORCH / CANTIENI / HÜTHER / 

TSCHACHER 2006, 87) 

2.2. Emotionen und Gefühle 

Jeder Mensch hat die angeborene Fähigkeit zu fühlen. Wir alle fühlen von Anfang an – ob 

wir wollen oder nicht. Jedes Lebewesen kennt Schmerz 3 und Hunger und mag diese Gefüh-

le nicht. Ein Gefühl von Sicherheit und sich geborgen fühlen hingegen ist für Lebewesen im 

Normallfall angenehm. Weitere Gefühle sind Lust, Zufriedenheit, Müdigkeit, Aufgeregt-Sein, 

Unruhe und viele andere.  

Manche Menschen wissen gar nicht so genau, wie sie sich fühlen. Der Grund ist oft, dass sie 

als Kind keine hinreichende, fehlerhafte oder gar keine Spiegelung erfahren haben. Ein klas-

sisches Beispiel für eine falsche Spiegelung: Das Kind war wütend, die Mutter hat aber so 

getan, als wäre das Kind traurig. Hier entsteht ein „Dismatch“ zwischen der wahren Gefühls-

lage und dem, was als Feedback zurückgebracht wird. Wenn wir mit Klientinnen und Klien-

																																																								
3 Die Voraussetzung für Schmerzempfinden ist, dass keine Borderline-Störung vorliegt und die Schmerzrezeptoren im Gehirn 
funktionsfähig sind. 
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ten arbeiten, denen ihre Gefühle nicht zugänglich sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Eine davon ist wiederholt adäquate Spiegelung zu geben.  

 

 

 

 

 

Emotionen (oder auch Affekte genannt) sind ein bisschen etwas anderes als Gefühle. Affekte 

werden auch als  Basisemotionen bezeichnet. Manche Forscher sprechen von sechs, ande-

re von sieben oder sogar acht Basisemotionen. Ich halte mich an acht Basisemotionen. Die-

se sind: Angst (Furcht), Wut, Ekel, Freude (Fröhlichkeit), Überraschung, Trauer, Scham und 

Verachtung. Affekte haben mit dem Überleben zu tun, deshalb sind alle außer Freude (ist als 

einziger Affekt positiv) und Überraschung (dieser Affekt kann positiv oder negativ sein) nega-

tiv. Affekte sind bei allen Menschen auf der Welt gleich. Jeder Mensch kann sie „lesen“, so-

fern sein Gehirn funktionsfähig ist und er sehen kann. Die Mimik ist ein zentrales Moment in 

der menschlichen Kommunikation. Affekte spielen eine zentrale Rolle, wenn wir andere 

Menschen „lesen“ und verstehen wollen. Bereits Säuglinge können Gesten „lesen“ und spü-

ren, ob sie liebevoll angeschaut werden oder ob die Person beispielsweise zornig schaut. 

Hier bekommen wir ein Feedback – in diesem Fall ist es ein Gesichts-Feedback.  

Scham ist auch ein enorm wichtiger Affekt (bei Abb. 1 nicht angeführt), welchem wir in der 

Sexologischen Körperarbeit zuhauf begegnen. An dieser Stelle werde ich nicht näher auf die 

Scham eingehen, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Über Scham könnte ich 

eine eigene Arbeit oder ein ganzes Buch schreiben.  

 

  

Abbildung 1: 

Affekte nach Ekman 
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2.3. Empfindungen 

Empfindungen sind der Schlüssel, um mehr Zugang zum Körper zu bekommen. Empfindun-

gen sind etwas ganz anderes als Gefühle und Emotionen. Empfindungen geben Auskunft 

darüber, wie sich der Körper physisch anfühlt. Die Welt der Empfindungen ist deutlich unge-

fährlicher als die Welt der Emotionen. Emotionen sind genau dieser Teil, der Menschen oft 

überfordert und in die Dissoziation 4 bringt. Wenn ich mit einem Menschen mehr Verkörpe-

rung möchte, muss ich vor allem in die Welt der Empfindungen gehen. Dafür macht es Sinn, 

dass wir ein gewisses Vokabular besitzen und dieses dem Klienten / der Klientin weiterge-

ben, falls ihm/ihr dies (noch) nicht zur Verfügung steht.  

Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Wortschatz anfügen, um ein Basisvokabular zu 

ermöglichen.  

 

 

 

 

 

Wenn ein Mensch sagt, dass er sich unruhig fühlt, ist die Frage: „Woher weiß er, dass er sich 

unruhig fühlt?“ Es muss irgendwo eine körperliche Empfindung geben für diese Unruhe. Viel-

leicht rasen seine Gedanken, vielleicht ist sein Herzschlag sehr schnell geworden, vielleicht 

bewegt der Mensch auch unruhig seine Beine und spürt dort diese Unruhe.  

Erst die Interpretation von diesen körperlichen Empfindungen macht dann ein Gefühl oder 

eine Emotion daraus. Gefühle sind also interpretierte Körperempfindungen.  

Ein Beispiel: Ich fühle eine Enge in der Brust (Empfindung) und mein System (Körper meldet 

die Info an das Gehirn) interpretiert das als Angst (Gefühl).  

Es macht in der Körperarbeit wirklich Sinn, diesen Unterschied mit den Menschen zu verin-

nerlichen. Diese Unterscheidung zwischen Gefühl und Körperempfindung und das Wahr-

																																																								
4 Dissoziation ist das teilweise oder ganze Auseinanderfallen von Dingen, die normalerweise zusammen gehören (psychische 
Funktionen, aber auch Körperteile, Motorik,...). Ich verwende auch den Begriff Abspaltung und meine damit dasselbe Phäno-
men. 

kalt / warm / heiß / frostig 
wackelig / zittrig / bebend 
hart / weich / „stucked“ 
stark / fest / angespannt 
taub / prickelnd / kribblig 
seidig / angenehm 
klebrig / locker 
juckend / brennend  
entspannt / ruhig / friedlich 
frei / viel Raum / eng / begrenzt 
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nehmen dieser sinnlichen Empfindungen ist von großer Wichtigkeit, wenn wir mit Menschen 

Verkörperung erreichen wollen.  

Kurzer Einschub: An dieser Stelle macht es Sinn, manche Dinge „neu zu verhandeln“. Man-

che Menschen interpretieren Druck / Enge zum Beispiel als Angst. Druck kann aber auch ein 

Gefühl von Halt (im Sinne von Gehalten-Sein oder Erdung) vermitteln und als angenehme 

Sicherheit interpretiert werden. Darum können wir schauen, ob die Interpretation aus heuti-

ger Sicht Sinn macht, oder ob der Körper einfach nur „wie früher“ reagiert und vielleicht 

falsch interpretiert. Bei Trauma reagiert der Körper wie damals, obwohl diese Reaktion heute 

unangemessen ist, weil die Gefahr ja nicht mehr in der Form da ist. Auch das erwähne ich an 

dieser Stelle, werde es aber nicht weiter ausführen, um den Umfang der Diplomarbeit einzu-

halten.  

2.4. Physiologie macht Psychologie  

Aus der Körperpsychotherapie wissen wir, dass Physiologie Psychologie macht – und umge-

kehrt. Dies bedeutet unter anderem, dass bestimmte Haltungen, die wir mit unserem Körper 

einnehmen, uns bestimmte Emotionen und Handlungen ermöglichen und andere erschwe-

ren, ja sogar verunmöglichen können. Jemand, der eine Haltung einnimmt, die signalisiert, 

dass er sehr wütend ist (viel Spannung im Körper, schmale Lippen, Augen zugekniffen, 

macht sich groß), wird es schwer haben, mitfühlend zu sein – denn seine Physiologie ver-

hindert das Gefühl von Mitgefühl für andere. Der Körper spielt eine so zentrale Rolle, wie wir 

uns fühlen und wie andere uns wahrnehmen, dass es gar nicht genug betont werden kann. 

(vgl. Link I, II, III, IV)  

Unsere eigene Körperhaltung als Sexological Bodyworker*in spielt hier eine wichtige Rolle. 

Wir müssen Sicherheit und Mitgefühl ausstrahlen und vermitteln. Dies tun wir mit unserer 

Körperhaltung und unserer Mimik. Nur wenn wir Sicherheit anbieten, dann hat der/die Kli-

ent*in die Möglichkeit, auch in den Sicherheitsmodus zu kommen, Vertrauen zu haben und 

sich auf seinen Prozess einzulassen. (vgl. SIEGEL / BRYSON 2020, 69-73)  

Als Sexological Bodyworker*in sollten wir uns daher gut beobachten, wie wir stehen, sitzen, 

welche Haltung unsere Arme und unser Oberkörper einnehmen und auch, welchen Ge-

sichtsausdruck wir dem anderen Menschen „senden“.  All dies trägt dazu bei, was ich aus-

sende und ob sich der andere Mensch sicher und wohl fühlt mit uns. Ich kann mit Menschen 

nur an einen Ort gehen, den ich selber in mir habe. Ein Bergführer zum Beispiel kennt den 

Weg zum Gipfel. Er ist ihn viele Male gegangen. So kann er Menschen gut dorthin begleiten.  
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Unsere Physiologie macht, wie wir uns fühlen und auch, wie wir den anderen Menschen 

wahrnehmen. Unsere Physiologie wird aber auch vom anderen Menschen interpretiert. Man 

sagt: „Der Körper lügt nicht“ und das stimmt. Daher müssen wir als Begleiter*innen stets bei 

uns selber anfangen und gut darauf achten, was unsere Physiologie „erzählt“.  

Am Körper erkenne ich, welches „Gewürz“ dieser Person fehlt. Hat sie eher einen zu hohen 

Tonus oder ist sie eher schlapp? Je nachdem biete ich das an, was fehlt.  

Jemanden, der sich gerade sehr müde und träge fühlt, kann ich beispielsweise eine halbe 

Minute hüpfen lassen. Wenn sich die Physiologie verändert (mehr Tonus in den Beinen, 

Herzschlag wird schneller,...) wird dieser Mensch auch emotional eine Veränderung wahr-

nehmen. Das meint der Satz: Physiologie macht Psychologie. In der Sexologischen Körper-

arbeit ist es wichtig, das zu wissen und anwenden zu können. Tagtäglich arbeiten wir ja mit 

der Physiologie und Psychologie von Menschen.  

Umgekehrt ist es auch so, dass der emotionale Zustand einer Person sich in ihrer Physiolo-

gie niederschlägt. Über Jahre oder Jahrzehnte hinweg im Stressmodus zu sein, zeigt sich 

dann auch in der Physiologie vom Menschen: vor allem in Muskeln, Faszien, Gelenken, der 

Haut und natürlich auf Organebene. In der Sexologischen Körperarbeit seien an dieser Stelle 

zwei Diaphragmen erwähnt: der Beckenboden und das Zwerchfell, die ja Antagonisten sind 

und in unserer Arbeit eine wichtige Rolle spielen. Viele Menschen kommen als „Spar-Atmer“ 

zu uns. Sie atmen kaum und sind wenig verkörpert. Der Beckenboden ist bei allen Menschen 

ein Abbild ihres „In der Welt Seins“. Chronische Analverspannungen sind keine Seltenheit – 

wer stets die „Arschbacken zusammenklemmen“ und hart sein muss, der kann nicht erwar-

ten, dass er einen entspannten Beckenboden hat. Und wer einen total verspannten Becken-

boden hat, der kann nicht erwarten, entspannt im Leben zu sein. Physiologie macht Psycho-

logie – und umgekehrt.  

Noch ein Wort zur Wechselseitigkeit von Gefühl und Körper: Wir haben nicht ein Gefühl, 

sondern wir verkörpern Gefühle. Gefühle sind ein psychophysiologisches Phänomen. Wir 

drücken Gefühle über unseren Körper aus.  

2.5. Bewegung 

Bewegung spielt eine so zentrale Rolle in der menschlichen Entwicklung. Ein Kind braucht 

Bewegung, um sich zu entwickeln. In jeder Phase der frühkindlichen Entwicklung ist das 

Kind angewiesen, dass eine Umwelt da ist. Nur über dieses „In Der Welt Sein“ und „Mit der 

Welt in Kontakt Treten“ erfährt das Kind, dass es existiert. Vor allem über Bewegungen 

kommt das Kind mit der Welt in Kontakt. Greifen führt zu Begreifen. Schreiben und mathe-
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matische Prozesse brauchen Verkörperung. Früher hat man bei Kindern deren „Schulreife“ 

unter anderem daran gemessen, ob das Kind eine Rolle vorwärts machen kann. Denn Moto-

rik und mathematisches Verständnis hängen stark zusammen. Räumliches Denken erfordert 

einen Körper, der „weiß“, wo er sich im Raum befindet. Dieses Wissen, wo wir uns befinden, 

bekommt unser Körper von kinästhetischen (zum Beispiel über den Zustand unserer Mus-

kelspannung) und propriozeptiven (über die Position unserer Gelenke) Rezeptoren. Turnen 

ist eines der wichtigsten Schulfächer – die Gehirnforschung weiß das schon lange.  

Konzepte sind keine abstrakten Einträge im Gehirn, sondern sind immer motorisch codiert. 

Ein Beispiel: Wenn wir eine Tasse nur anschauen, sind die gleichen motorischen Hirnareale 

aktiv, wie wenn wir die Tasse in die Hand nehmen würden. Das heißt, wenn wir etwas nur 

ansehen oder sogar nur darüber nachdenken, ist es für unser Gehirn trotzdem so, als wür-

den wir die Bewegungen machen. Das heißt, der Eintrag „Tasse“ ist in unserem Gehirn mo-

torisch codiert, nicht abstrakt. Das ist aber nur so, weil unser Körper immer wieder diese Be-

wegung (Tasse in die Hand nehmen und daraus trinken) gemacht hat.  

Bewegungen sind nicht da, um der Kognition Rechnung zu tragen, sondern umgekehrt: Kog-

nition brauchen wir, um ein effektives und adäquates Handeln zu unterstützen (nicht umge-

kehrt). Dies halte ich für eine der wichtigsten Informationen bezüglich Verkörperung.  

Was bedeutet das für unser Berufsfeld? Motorik und Bewegungen sind zentral. Bewegungs-

Impulse müssen wahrgenommen und geachtet werden. Bewegungs-Impulse haben eine 

enorme Bedeutung. Bei traumatischen Ereignissen sind wir „steckengeblieben“ und konnten 

die Bewegungen (um sich zu wehren oder zu flüchten) nicht ausführen. Darum müssen wir 

mit den Menschen schauen, ob Beine, Arme, Oberkörper, Becken, Nacken oder andere Kör-

perteile einen Bewegungs-Impuls haben.   

2.6. Das dreieinige Gehirn 

Die meisten Menschen kennen die rechte und linke Gehirnhälfte. Unser Gehirn kann aber 

auch noch in drei Teile oder Schichten unterschieden werden: Cortex, Limbisches System 

und Stammhirn. Diese drei müssen gut zusammenarbeiten, wenn wir Verkörperung möch-

ten. Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, werde ich es an dieser Stelle sehr verein-

facht darstellen. Das Stammhirn ist unser Reptiliengehirn (der älteste Gehirnteil) und ist zu-

ständig für Reflexe und Instinkte. Es regelt Herzschlag, Blutdruck, Körpertemperatur und so 

weiter. Das Limbische System ist das Säugetier-Gehirn und macht, dass wir Bindungen ein-

gehen, dass wir unseren Nachwuchs lieben und pflegen. Grundsätzlich geht es hier um 

Emotionen. Auch Sexualverhalten ist hier ein wichtiger Punkt. Der Cortex ist das, was wir als 
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Menschen noch dazu bekommen haben. Ohne Cortex könnten wir nicht sprechen, nicht abs-

trakt denken und keine Handlungspläne erstellen.  

Diese drei Schichten spielen bei Embodiment eine wichtige Rolle, denn wenn wir Verkörpe-

rung wollen, müssen wir alle drei Teile des Gehirns einbinden. Wie das möglich ist, wird in 

dieser Arbeit behandelt. Man darf gespannt weiterlesen.  

3. Verkörperung und Evolution 
	

Charles Darwin beschäftigte sich eingehend damit, was Arten tun, um ihr Weiterexistieren zu 

gewährleisten. Nicht der Stärkste gewinnt, sondern der, der am besten angepasst ist. Leider 

wird das immer wieder falsch übersetzt. Darwin sprach ja von „the fittest“ und meinte damit, 

dass derjenige, der sich gut an seine Umwelt anpassen kann, die besten Chancen hat, zu 

überleben. 

Sich gut anpassen zu können heißt, seine Umwelt wahrzunehmen und dann adäquat darauf 

zu reagieren – also zu sehen, zu fühlen, zu spüren, diese Reize zu verarbeiten und dann ins 

Handeln zu kommen. Für all das brauchen wir unseren Körper, denn hier finden Gefühle und 

Empfindungen statt. Man könnte also sagen, dass Körperarbeit einen evolutionären Beitrag 

leisten könnte: Nämlich, dass wir als menschliche Wesen wieder mehr Zugang zur Umwelt 

(dazu gehören auch andere Menschen) finden, wenn wir unseren Körper gut spüren und 

unsere Empfindungen und Gefühle wahrnehmen können. Das gibt uns die Fähigkeit, uns gut 

an Gegebenheiten anpassen zu können. Dann müssen wir dies alles regulieren lernen. Ei-

nen Schritt weiter gedacht könnte das unser Überleben sichern. Wenn wir uns anschauen, 

was der Mensch dem Planeten und seiner eigenen Art die letzten Jahrhunderte alles ange-

tan hat, würden wir gut daran tun, uns mehr mit unserem Körper zu verbinden und zu spü-

ren. Das könnte eine Möglichkeit sein, unser Überleben zu sichern und unser aller Leben zu 

verbessern.   

„True human enlightenment will only happen, when each and every single person on the 

planet has learned, how to regulate their very own nervous system.“ (Ein zentraler Satz von 

Dr. PETER  LEVINE, Begründer von Somatic Experiencing)   

Peter Levine meint also, dass wir uns als Menschheit erst dann weiterentwickeln werden, 

wenn wir alle gelernt haben, uns selbst zu regulieren. Und für Regulation brauchen wir einen 

Körper, der uns Informationen gibt, wie es uns gerade (mit etwas oder jemandem) geht: 

Wann wir eine Pause brauchen, ob wir Hunger haben, ob wir einen Menschen sympathisch 
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finden, ob wir allein sein wollen, und so weiter. All das können wir nur wahrnehmen, wenn 

unser Körper und unser Gehirn gut zusammenarbeiten – also wenn wir verkörpert sind.  

4. Wie Verkörperung geschieht 
	

Verkörperung geschieht bereits im Mutterleib. Als wichtiger Prozess ist hier auch die Geburt 

zu nennen. Prä- oder perinataler Stress können ein „im Körper landen“ verhindern oder sehr 

erschweren. Es ist wissenschaftlich natürlich nicht einfach, so etwas wie Verkörperung zu 

„beweisen“. Niemand kann beweisen, dass die Seele im Körper „landet“ beziehungsweise 

streiten sich viele Denker*innen, ob es eine Seele überhaupt gibt. Diese Arbeit erhebt nicht 

den Anspruch, dieses Thema zu klären. Für mich ist klar, dass wir Menschen darin unter-

stützen können, ihren Körper mehr zu bewohnen und sich in ihrem Körperhaus wohl und 

sicher zu fühlen. Dies sehe ich als meine große Aufgabe.  

Gute Körperpsychotherapeut*innen sehen, ob ein Mensch eine schwere Geburt hatte oder 

pränatalem Stress ausgesetzt war. Sie sehen es am Körper – an der Körper-Struktur, die ein 

jeder Mensch verkörpert.  

Wir sind körperliche Wesen – wir sind in einen Körper geboren worden. Dieser Körper ist ein 

Leben lang unser Zuhause. Es macht also Sinn, dass wir uns gut um uns kümmern. Dazu 

gehört natürlich, dass wir uns sauber halten, dass wir genug essen, trinken, schlafen und so 

weiter. Wenn Menschen gut mit ihrem Körper verbunden sind, haben sie meiner Meinung 

nach größere Chancen, langfristig gesund und glücklich zu sein. Ein gesunder Körper gibt 

uns ein Feedback zu Dingen, die wir wahrnehmen.  

Verkörperung beginnt also schon embryonal und perinatal. Nach der Geburt braucht es dann 

zahlreiche Momente von berührt und gehalten werden, von ausreichender Spiegelung und 

prosozialen Momenten mit einer konstanten Bindungsperson, damit der Säugling mehr und 

mehr im Köper landen kann und ihn als sichere Zone erfährt. Wir sind als Babys und Klein-

kinder vollkommen abhängig davon, ob unsere Bedürfnisse erkannt und adäquat erfüllt wer-

den. Geschieht dies, passiert immer mehr Verkörperung, wir fühlen uns wohl und geliebt. 

Passieren hingegen ständig Grenzüberschreitungen (zum Beispiel physische, sexualisierte 

und/oder psychische Gewalt), passiert das Gegenteil: Eine „Ent-Körperung“ findet statt, da-

mit der Mensch den Schmerz nicht mehr so stark spürt und fühlt. Dissoziation ist eine weit 

verbreitete Form, wie wir „ent-körpern“, indem wir unsere eigene Haut verlassen oder ganz 

tief in uns hineingehen, wo wir nicht mehr verletzbar, aber auch kaum mehr erreichbar sind. 
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5. Ein unbewohnter Körper oder fehlende Teile 
	

Unser Körper ist unser Haus. Wenn wir zu oft und zu viel Schrecken erleben, ziehen wir aus 

unserem eigenen Haus aus – wir „ent-körpern“. So fühlen wir den Schmerz nicht mehr so 

stark. Das Problem ist, dass wir dann auch sonst nicht mehr viel spüren und fühlen – das 

Leben wird sehr schal und zweidimensional, wenn wir unseren Körper nicht zur Verfügung 

haben. Auch die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und wählen zu können hängt stark 

mit Verkörperung zusammen. Sogar die Fähigkeit, tiefe und intime Bindungen mit einem 

anderen Menschen eingehen zu können, hängt mit Verkörperung zusammen.   

Wenn Kampf oder Flucht nicht möglich sind, wechselt unser Körper in ein  Notfallprogramm. 

Hier spüren wir nicht mehr so viel Schmerz – es wird ein bisschen wie „in Watte verpackt“ 

oder es betrifft einen nicht so sehr – man fühlt sich weit weg. Viele Menschen kennen das, 

dass sie keinen Schmerz spüren, wenn sie einen Unfall haben: das ist die Gnade der Natur. 

Leider passiert es oft, dass Menschen in diesem Notfallprogramm stecken bleiben. Das ist 

der Grund, warum zum Beispiel Körperteile abgespalten werden, warum Taubheit zurück-

bleibt und wenig Zugang zum Körper möglich ist. 

In der Sexologischen Körperarbeit können wir uns darauf einstellen, dass wir Dissoziation 

und Taubheit begegnen werden. Hier wieder Zugang zu schaffen ist Teil unserer Arbeit. Wie 

wir das auf sichere Art machen können, möchte ich in dieser Arbeit aufzeigen. In der Praxis 

sind wir oft damit konfrontiert, dass Menschen sich selber kaum spüren, oder dass sie be-

stimmte Bereiche ihres Körpers wie abgetrennt erleben. Taubheit ist wirklich ein weitverbrei-

tetes Phänomen.  

Ich erlebe immer wieder bei Frauen, dass die Vulva und Vagina als taub oder „wie Pappe“ 

beschrieben werden. Gerade nach Geburten von Kindern haben manche Frauen den Zu-

gang zu ihren Genitalien verloren und spüren nichts mehr oder deutlich weniger als vorher – 

manchmal noch Jahre nach der Geburt. 

Eines unserer größten kollektiven Traumata ist sexualisierte Gewalt. Gewalterfahrungen ha-

ben meist Abspaltungen zur Folge. So auch bei den Genitalien. Sie scheinen dann sehr weit 

weg vom Körper zu sein oder es fühlt sich für die Person so an, als ob dieser Körperteil gar 

nicht zu ihr gehören würde. Es gibt zahlreiche Gründe, warum es zu so einer Abspaltung 

kommen kann. Wenn wir zum Beispiel als Kinder extrem schädlichen Verboten zum Opfer 

gefallen sind und uns selber nicht berühren durften, weil es als „schmutzig“ angesehen wur-

de, hat dies oft Abspaltung zur Folge. Die meisten Religionen sind alles andere als körper-

freundlich eingestellt. Sie verachten, verspotten, verurteilen und beschämen Menschen, 
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wenn sie sinnlich und körpernah sind. Es gibt zahlreiche Geschichten von Menschen, welche 

die Hände auf der Bettdecke lassen mussten, weil sich selber zu berühren in den Augen der 

Bezugspersonen etwas zutiefst Verabscheuungswürdiges war. Dass hier viele Gefühle, 

Wünsche und manchmal sogar auch Körperteile abgespalten werden müssen, ist klar. Wenn 

der Körper als schmutzig oder als Feind betrachtet wird, hat das immer massive Scham und 

Entkörperung zur Folge. 

Sexological Bodywork kann an dieser Stelle für viele Menschen eine wunderbare Möglichkeit 

sein, wieder Bewusstsein und positiven Zugang zu erlangen, wo die natürliche Verbindung 

verloren gegangen ist. Viele Menschen sagen nach Sitzungen, dass sie sich selber so gut 

spüren, wie lange nicht mehr oder dass sie sich jetzt selber auf eine ganz neue Weise wahr-

nehmen und erleben.    

Für viele meiner Klientinnen und Klienten ist Sexologische Körperarbeit auch eine Möglich-

keit, ihre Erektion, Erregung und/oder Orgasmus-Fähigkeit zu stabilisieren, zurückzugewin-

nen und zu verbessern. Mehr Zugang zu etwas oder zu sich selber zu haben, bedeutet ja 

auch mehr Freiheit und Handlungsspielraum. Gerade in der Sexualität finde ich diese zwei 

Faktoren entscheidend. 

 

6. Kontakt und Berührung 
	

	
„Der Mensch wird am Du zum Ich.“   

(BUBER, zit. nach STÖGER 2007, 174)  

 

Realer, physischer Kontakt ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, wie Verkörperung ent-

steht. Nur wenn wir als Kinder Körperkontakt haben und erfahren, dass Bezugspersonen 

sich liebevoll um uns kümmern, kann eine Verkörperung stattfinden. Was bedeutet das nun 

für Sexologische Körperarbeit? Für mich sind das Informationen von enormer Tragweite, 

denn es bedeutet, dass wir in der Begleitung von Menschen über den Kontakt ein Tool ha-

ben, Dinge neu zu verhandeln, die nicht gut gelaufen sind. Gerade der physische Kontakt 

spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Reden alleine reicht nicht, um tiefe Muster zu verän-

dern. Der Mensch muss körperlich erfahren, wie es sich anfühlt, gehalten und achtsam be-

rührt zu werden. Es gibt zahlreiche Erfahrungen, die abstrakt sind, wenn man nur darüber 

spricht. Erfährt der Mensch hingegen somatisch, wie es für ihn ist, können sich Dinge in sei-

nem System nachhaltig verändern.  
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„Das Du ist älter als das Ich.“  

(NIETZSCHE 1883, zit. nach BAUER 2019, 10) 

 

Sexologische Körperarbeit kann für viele Menschen enorm fundamental sein. Manche spü-

ren in Sitzungen zum ersten Mal so richtig, dass sie da sind – dass sie existieren. Sich als 

körperlich existent wahrzunehmen, nicht ausschließlich über Denken: Genau das ist meiner 

Meinung nach ein Grundpfeiler in unserer Arbeit. Darüber zu schreiben ist für mich ein biss-

chen abstrakt, aber ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich das selber so erlebt ha-

be. Berührt zu werden, ohne dass wir etwas leisten müssen, einfach nur, weil wir es verdient 

haben, achtsam berührt zu werden, weil wir sind: Das ist etwas zutiefst Heilsames und Na-

türliches. Es bringt uns zurück zu dem, was wir wirklich sind: Ein Mensch, der mit Körper 

geboren ist und darin lebt. Die treffendsten Worte dazu sind für mich: „I AM“. 

  

Neue Erfahrungen sind wichtig, damit sich im Gehirn neue Bahnen bilden. Wenn ich stets die 

alten Bahnen bediene, ändert sich ja nichts. Es braucht daher neue Erfahrungen und dann 

stete Wiederholungen davon, damit sich neurologisch etwas verändert.  

 

Eine neue Erfahrung in einer Sitzung wäre zum Beispiel:  

„Jetzt ist jemand da, der mich sieht, hört, fühlt und der darauf reagiert, was ich möchte und 

was ich nicht möchte. Jemand ist mit mir da und respektiert meine Grenzen. Ich bin nicht 

allein. Ein Mensch ist mit mir in Kontakt und in Verbindung. Über diesen Kontakt kann ich 

zum ersten Mal ein bisschen mehr in meinem Körper landen und meinen Leib als sichere 

Zone erfahren.“  

 

Diese Erfahrung von „sich gesehen und gefühlt fühlen“ stärkt die eigene Verkörperung und 

kann sogar Grenzen reparieren, die früher missachtet und gebrochen wurden. So können wir 

in der Sexologischen Körperarbeit einen wichtigen Beitrag leisten, dass wir Menschen darin 

unterstützen, achtsam mit sich selbst zu sein und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Ich 

finde, dass genau das ein wichtiger Punkt für Frieden ist. Wenn ich meine eigenen Bedürf-

nisse spüre und achte, werde ich in mir mehr Frieden finden, als wenn ich Dinge die ganze 

Zeit verstecken, verleugnen oder abspalten muss.  

 

„Die stärkste Droge für den Menschen ist der andere Mensch. (...) Der bedeutsamste Ein-

fluss, dem der Mensch ausgesetzt ist, solange er sich unter seinesgleichen aufhält oder mit 

seinesgleichen kommuniziert, beruht auf Resonanz.“ (BAUER 2019, 13) 
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7. P.A.R.T. – Der Körper als Tor zur Welt  

	

Daniel Siegel hat in seinem bekannten Buch „Der achtsame Therapeut“ ein – wie ich finde 

wunderbares – System entwickelt, wie wir zwischenmenschliche Beziehung und eben auch 

Verkörperung verstehen und beleuchten können. Ich möchte es im folgenden Kapitel be-

trachten und dann den Bogen zum Berufsfeld der Sexologischen Körperarbeit spannen.  

 

Siegel kürzt sein System mit PART ab, wobei jeder der Buchstaben für einen Begriff steht. 

Das P steht für Presence, das A für Attunement, das R für Resonance, das T für Trust. Bei 

der Präsenz geht es darum, einen rezeptiven (aufnehmenden) Geist zu haben. Ich sehe und 

höre, was der andere Mensch sagt und tut, erst einmal ohne es zu bewerten. Es geht um ein 

„Im Hier und Jetzt Sein“. Präsent bin ich zum Beispiel nicht, wenn ich, während der andere 

spricht, in Gedanken beim Mittagessen bin. Wenn ich Präsenz (P) anbieten kann, dann 

kommt als nächstes Einstimmen oder auch Einschwingen (A) auf den anderen Menschen. 

Ich habe hier den Fokus auf die innere Welt der anderen Person. Ich stimme mich auf die 

Welt der Person ein. Wenn auch dies klappt, kommt als nächstes die Resonanz (R). Hier 

fühle ich die Gefühle des Anderen. Diese Gefühle machen etwas mit mir – sie verändern 

mich sogar ein Stück weit. Eine Gitarre kann eine andere Gitarre auch zum Schwingen brin-

gen. Wenn ich Präsenz, Einstimmen und Resonanz anbieten kann, dann entsteht ein Wir. 

Aus diesem Wir kann dann Vertrauen (T), der letzte Schritt in PART, entstehen. (vgl. 

SIEGEL 2012, 29-133) 

 

Erst dieses Vertrauen macht sozialen Kontakt im Sicherheitsmodus möglich. Der Mensch 

fühlt sich sicher und „getragen“. Wenn ich jemandem vertrauen kann, muss ich mich auch 

nicht ständig schützen, ich muss weder angreifen noch flüchten, noch erstarren.  

 

In der Arbeit als Sexological Bodyworker*in sollte ich daher im Stande sein, mich mit dem 

Klienten /der Klientin verbinden und vernetzen zu können. Andernfalls wird die Arbeit keine 

allzu großen Früchte tragen. Dieses „Sich Eintunen“ in die Welt des anderen und in Reso-

nanz gehen damit lässt einen Raum entstehen, in dem Veränderung oder sogar so etwas 

wie „Heilung“ passieren kann. (vgl. Link 1) 

 

Ich finde dieses System für die Sexologische Körperarbeit enorm wichtig. Ich glaube, dass 

viele Menschen mit der Präsenz gut unterwegs sind – es ihnen also leicht fällt, präsent zu 

sein. Einstimmen und Resonanz hingegen sind viel schwieriger. Denn dafür braucht es einen 

Körper. Das können wir nicht mit dem Kopf machen. Nur wenn ich mich selber gut spüre 
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(eben auch, was in meinem Körper passiert), bin ich fähig, mich zu verbinden. Von daher 

macht es für mich Sinn, sich in unserm Berufsfeld sehr viel mit seinem eigenen Körper aus-

einanderzusetzen (über Sport, Massagen, Bodyscans, Yoga, Pausen machen, achtsame 

Selbstberührung,...). Wir brauchen unseren Körper, um uns selber und den anderen Men-

schen erfassen und begreifen zu können. Verstehen und Begreifen von allem findet über den 

Körper statt. Man könnte an dieser Stelle die Aussage von Descartes revidieren und auf so-

matischer Ebene neu verhandeln.  

„Sentio, ergo sum.“ – „Ich spüre, also bin ich.“  

 

8. Langsamkeit und Titration  
	

Titration ist ein Begriff aus der Chemie. Gemeint ist damit das tröpfchenweise Mischen von 

zwei Stoffen. Dies geschieht eben deshalb tröpfchenweise, damit es zu keiner Explosion 

kommt. Würde ich die zwei Stoffe einfach zusammenschütten, wäre das gefährlich. Mache 

ich es hingegen Stück für Stück, ist es sicher und die beiden neutralisieren sich.  

In der Körperarbeit kann dieses Bild übertragen werden, um Sicherheit für die Klientin /den 

Klienten zu gewährleisten. Uns sollte stets bewusst sein, dass für viele Menschen ihr Körper 

kein sicherer Ort ist. Der Grund dafür sind Traumatisierungen, die zur Folge haben, dass der 

Körper als etwas Gefährliches erlebt wird (denn hier finden ja Schmerzen und starke Gefühle 

wie Angst, Ekel, Trauer und Wut statt). So passiert es oft, dass der eigene Körper oder Teile 

davon zum Feind werden und abgespalten werden müssen, um den Schrecken irgendwie 

überleben zu können. Es ist gar nicht selten, dass wir Taubheit (an verschiedenen Stellen 

des Körpers) und Ekel dem eigenen Körper gegenüber erleben, wenn wir mit Menschen ar-

beiten. Das sind meiner Meinung nach so gut wie immer Zeichen von Traumata.  

In der Sexologischen Körperarbeit müssen wir davon ausgehen, dass viele Menschen es 

erstmals als befremdlich, komisch oder sogar gefährlich empfinden können, die Aufmerk-

samkeit auf ihr Inneres zu lenken. Wir befinden uns mit manchen Menschen in einem Minen-

feld, wenn wir sie einfach in den Körper führen. Daher kann ich aus traumatherapeutischer 

Sicht sagen, dass wir sehr achtsam und langsam vorgehen sollten.  

Der Schlüssel ist an dieser Stelle: „Weniger ist oft Mehr“. Es braucht ein gutes Gespür dafür, 

was für diesen Menschen in diesem Moment adäquat ist. Für den Einen kann es in dem 

Moment zu viel sein und zu einer Überforderung führen. Für einen anderen Menschen ist 

mehr Innenschau möglich beziehungsweise wird dies nicht als überwältigend empfunden.  
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Mit hohen Energien bin ich in der Sexologischen Körperarbeit sehr vorsichtig – sie sprengen 

oft das System der Menschen und die Erfahrung kann nicht integriert werden. Für mich sind 

Dinge wie Containment (also viel Halt geben – vor allem, wenn starke Gefühle kommen) und 

ein „sicherer Hafen“ am Anfang der Begleitung wichtige Pfeiler. Von da aus können wir dann 

weitergehen. Erst einmal muss der Mensch ein Körperhaus bauen, dass sich (halbwegs) 

sicher anfühlt. Hier braucht es bei manchen Menschen – je nach Schweregrad und Zeitpunkt 

der Traumatisierung – viel Zeit und Geduld.  

Der Körper braucht grundsätzlich viel mehr Zeit, als wir in der westlichen Welt gewohnt sind. 

Langsamkeit und Achtsamkeit sind hier wichtige Wegweiser. Egal ob bei Mappings oder 

Massagen: Langsamkeit ist eines unserer wichtigsten Tools, um Verkörperung (also bewuss-

ten Zugang zum Körper und eine Rückverbindung zu unserem „Kern“) zu ermöglichen.  

 

9. Gewahr-Sein 
	

Mein Bewusstsein oder Gewahr-Sein darüber, was sich im Prozess des Menschen zeigt, ist 

zentral in der Arbeit mit Menschen. Meine Haltung als Begleiterin beschreibt treffend der 

folgende Satz: „Ich bin im Hier und Jetzt mit allem, was sich zeigt.“ Das ist meiner Meinung 

nach der wichtigste Faktor in meiner Arbeit als Sexologische Körpertherapeutin. Die Dinge 

wollen „gesehen“ werden – nicht übergangen oder schön geredet.  

Negative Emotionen wie Trauer und Wut sind ständige Begleiter in Prozessen. Mit jeman-

dem da zu sein, ohne etwas verändern oder „wegmachen“ zu wollen, kann für viele Men-

schen eine Schlüsselerfahrung sein. Es heißt ganz einfach: „Ich sehe dich. Es ist ok so, wie 

es ist. Du musst nichts anders machen. Lass uns einfach zusammen erforschen, was hier 

passiert.“ Ich nehme auch ein Stück weit die Wertung heraus. Wir alle haben gelernt, unan-

genehme Gefühle zu vermeiden oder wegzuschieben. Sie sind aber wichtig, wenn wir positi-

ve Veränderungsprozesse in Gang bringen wollen. In der Arbeit mit Klientinnen und Klienten 

bin ich mit ihnen bewusst da und wir beobachten einfach, was der Körper machen möchte. 

Ich bin mir bewusst, dass sich jedes Gefühl und jede Empfindung wandelt. Nichts bleibt für 

immer. Das ist eine wichtige Information. Wenn wir hängen bleiben, tut es Jahre später noch 

weh. Wenn wir aber mehr ins Innere kehren und dem Körper zuhören lernen, verändert sich 

das negative Gefühl. Wir können beobachten, wie es sich wandelt. Bewusstes Dabei-

Bleiben, auch wenn es „ungemütlich“ wird, ist also ein Schlüssel in der Sexologischen Kör-

perarbeit. Zumindest ist das meine Arbeitsweise.  
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Wie ich diese ungemütlichen Emotionen begleiten kann: Ich frage oder beobachte, ob Be-

wegungsimpulse kommen, wenn wir mit dem unangenehmen Gefühl sind. Die motorische 

Ebene spielt hier eine wichtige Rolle, aber auch die Ebene von Impressionen (Farbe, Ge-

ruch, Ton) und Empfindungen kann und soll dazu geholt werden. Je unangenehmer und 

stärker die Emotion, desto mehr Halt (Containment) gebe ich in der Sitzung. Halt kann ich 

energetisch machen, aber vor allem auch physisch: ich halte den Menschen, damit er nicht 

„auseinanderfällt“. Es gibt bestimmte Muskeln, bei denen es sehr sinnvoll sein kann, körper-

lich zu containen. Dies sind unter anderem die Zwischenrippenmuskulatur und alle drei Ser-

ratus-Muskeln. Diese Bereiche halten bei vielen Menschen enorm viel Spannung. Kurzum 

kann man sagen, dass Spannung festgehaltene Energie ist. Helfe ich beim Containen, kann 

der Muskel sich (ein bisschen) entspannen und es wird wieder „freier“.  

Am Beispiel Mapping kann ein Containment folgendermaßen aussehen:  

Ein Punkt auf zwölf Uhr schmerzt sehr stark. Ich frage nach der Qualität des Schmerzes. Ist 

es heiß oder kalt? Hat es eine Farbe? Dann finde ich eine Ressource im Körper (eine Stelle, 

die sich weniger schmerzhaft oder sogar gut anfühlt). Diese Ressource ist zu verstehen wie 

ein Anker, damit ich mit dem Schmerz besser umgehen kann und ihn beobachten lerne. Im 

Mapping erlebe ich oft, dass es so etwas wie energetische Narben gibt. Wenn wir dann mit 

dem Klienten / der Klientin an dem Ort des Schmerzes bleiben, lösen sich diese Stränge mit 

der Zeit auf. Ich kann hier auch über Halt arbeiten: vielleicht hilft es dem Menschen, wenn ich 

seine Hand halte oder von der Seite oder von hinten einen angemessenen Gegendruck auf 

das Becken gebe. Es gibt kein Patentrezept und man muss immer schauen, was jetzt gerade 

für diesen Menschen Sinn macht. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ich schaue und nachfra-

ge, ob der Mensch einen Bewegungsimpuls hat (der kann sowohl sichtbar als auch innerlich 

sein) oder eine Ahnung, wie sich der Körper bewegen würde, wenn er könnte. Alleine die 

Vorstellung, wie sich der Körper bewegen würde, spricht die motorischen Areale im Gehirn 

an. 5  

Ich nehme an, alle Menschen haben Angst vor emotionalem und physischem Schmerz und 

„dunklen Abgründen“. Wenn wir dies aber immer vermeiden und wegschieben, ist es deswe-

gen nicht fort. Schmerz und „Unabgeschlossenes“ kommen immer wieder auf uns zu und 

warten darauf, gesehen zu werden. Der Körper möchte die Dinge zum Abschluss bringen. 

Ich bin der Meinung, dass Veränderung nur so passieren wird – wenn wir mit dem sind, was 

sich zeigt, ganz egal ob schön oder hässlich.  

																																																								
5	vgl.: Kapitel 2.5. Bewegung	
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10. Berührung und Sprache in der Sexologischen Körperarbeit 
	

„Oft geschieht erst durch Berührung, die eine körperliche Form der Kommunikation darstellt, 

ein Antworten (sprich Empfinden) im Körper.“ (KRAUS-KOGAN, zit. nach MARLOCK UND 

WEISS 2006, 903) 

Berührung ist ein Schlüssel zur Verkörperung. Als Sexological Bodyworker*in steht uns die-

ser Schlüssel zur Verfügung, denn ein wichtiger Teil unseres Berufsfeldes ist Berührung. Ich 

möchte an dieser Stelle eine Liste anführen, die versucht, einen sprachlich-somatischen Ein-

druck unserer möglichen Berührungsqualitäten aufzuzeigen. Wir können Empfindungen auf 

eine sprachliche Ebene bringen – für eine Sprache ohne Worte dürfen wir Worte finden.  

Unsere Berührungen in den Sitzungen können folgende Qualitäten haben, beziehungsweise 

können sie von Menschen in diesen Qualitäten empfunden werden:  

 

Qualitäten von Bewegungen und Berührungen beinhalten auch oft Polaritäten. Es hat sich 

für mich als äußerst sinnvoll erwiesen, diese Sprache mit dem Klienten zu erlernen. In fol-

gender Liste zeige ich ein paar mögliche Polaritäten auf: 

 

 

 

  

 

 

 

langsam – schnell 

weich – hart 

kühl – heiß 

still – laut / ausdrucksstak 

stark – schwach 

haltend –  Raum gebend 

erdend – luftig 

feurig – wässrig 

sicher – unsicher 

fliegend – landend 

regulierend – ausufernd 

überfordernd – gut zu containen (halten) 

achtsam, haltend, erforschend, liebevoll, ankommend, stark, vibrierend, strömend, strei-

chend, sinnlich, satt, wohlig, kreativ, genau auf den Punkt bringend, kribbelnd, nährend, 

bewusst, einladend, fließend, dehnend, begrenzend, beweglich, öffnend und vieles mehr...  
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Verkörperung braucht aus meiner Sicht immer eine Einladung. Der Mensch muss sich in 

seinem Wesen gesehen, gefühlt und erkannt fühlen. Ich stelle daher einladende Fragen, die 

Verkörperung ermöglichen. Die Fragen enthalten oft Polaritäten (wie oben angeführt) und 

Bilder, damit die Stammhirn-Ebene angesprochen wird. Die Stammhirn-Ebene ist zentral – 

sie muss gestärkt werden. Über die Sprache verbinden wir quasi die rationale Ebene 

(Cortex) mit der Stammhirn-Ebene. Ohne unser „Reptiliengehirn“ ist weder Traumaintegrati-

on noch Verkörperung möglich.  
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Mögliche einladende Fragen, die zu mehr Körperwahrnehmung und Verkörperung führen, 

können sein: 

 

„Fühlt sich diese Berührung eher stark oder schwach an für dich?“ 

 

„Ist dieses Körpergefühl, das du jetzt gerade hast, eher erdig oder luftig?“ 

 

„Wenn du diese Empfindung einer Pflanze zuordnen würdest, was wäre das am ehesten für eine 

Pflanze?“ 

 

„Wäre es angenehmer für dich, wenn diese  Berührung langsamer oder schneller wäre?“ 

 

„Führt dich diese Berührung eher an einen sicheren Ort oder eher an einen unsicheren Ort in dir?“  

 

„Hast du eine Idee, welche Art von Berührung  dir helfen könnte, damit du dich sicher fühlen 

kannst? Wäre das eher eine haltende Berührung, oder eher eine streichelnde?“ 

 

„Wenn du ein Körperteil finden würdest, welches jetzt gerade der sicherste / angenehmste Ort im 

Körper ist: welches Körperteil wäre das?“ 

 

„Während du diese Berührung spürst, hast du vielleicht ein Bild dazu?“ 

 

„Ah, die Berührung fühlt sich sehr haltend für dich an. Gibt es vielleicht ein Tier oder einen Ge-

genstand, der am ehesten diese Qualität von Halt für dich repräsentiert?“ 

 

„Wenn du dieser Traurigkeit eine Farbe geben würdest, welche Farbe wäre das?“ 

 

„Wenn die Bewegung eine Richtung hätte, wäre das eher von innen nach außen oder von außen 

nach innen? 

 

„Wenn sich dein Kloß im Hals bewegen könnte: Wie würde er sich bewegen? Gibt es vielleicht 

eine Richtung?“ 

(nach oben oder unten; nach links oder rechts; nach innen oder außen; nach hinten oder vorne; 

eine drehende Bewegung, eine pulsierende Bewegung,...)   

 

„Wenn sich der Schmerz bewegen könnte, wäre es eher eine öffnende oder eine schließende 

Bewegung?“ 
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Zusammenfassung:  

Das dreieinige Gehirn und Körperarbeit 

Die Welt der Empfindungen ist dem Stammhirn zugeschrieben. Die Welt der Gefühle ist 

mehrheitlich dem limbischen System zugeordnet (hat aber auch Stammhirn-Anteile). Wenn 

wir mit den Menschen Verkörperung erreichen wollen, müssen wir die Spür- und Fühlebene 

mehr stärken. Dies tun wir über folgende Kanäle:  

1. Empfindungen ermöglichen und stärken (über Berührung und Körper-Kontakt; über 

eine Sprache, wie ich sie in dieser Arbeit beschrieben habe) – STAMMHIRN 

2. mit Impressionen arbeiten (Bilder, Töne, Gerüche) – STAMMHIRN UND CORTEX 

3. Gefühle spüren, annehmen, benennen und im Körper halten (containen) lernen –

LIMBISCHES SYSTEM UND STAMMHIRN  

4. Bewegungen einladen und willkommen heißen (auch nur vorgestellte Bewegungen 

sind hilfreich) – STAMMHIRN 

Bei allen diesen Kanälen bewegen wir uns (auch) im Bereich des Stammhirns. Wollen wir 

Embodiment, brauchen wir das Stammhirn. Die Sprache ist wie eine Brücke zum Cortex: 

denn es braucht alle drei Schichten.  

Das ist der Grund, warum ich in dieser Arbeit auch die Sprache so stark hervorheben möch-

te. Wir können in der Körperarbeit über die Sprache einen klaren Zugang zu mehr Verkörpe-

rung schaffen. Diese Sprache muss Impressionen (Bilder, Töne, Gerüche) beinhalten und 

einladend sein für sensorische Erfahrungen. Die Sprache muss Bewegungen einladen. So 

passiert Verkörperung.  

 

 

 

 

 

Sprache 

STAMMHIRN	 CORTEX	
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Bei den meisten Menschen ist die cortikale Ebene komplett überladen. Viel denken und we-

nig spüren steht dann an der Tagesordnung.   

 

Wenn wir Menschen bei der Verkörperung unterstützen wollen, müssen wir einen Ausgleich 

schaffen.  

 

Im besten Fall werden die Bereiche dann mit der Zeit gleich groß – Menschen werden mehr 

embodied (verkörpert) und können Dinge, die der Körper erlebt hat, besser integrieren.  

(vgl. LEVINE 2010, 178-197) 

	

	

 
	  

cortikale	Ebene	ist	überladen	

Ausgleich	macht	
Verkörperung	

Bilder,	Töne,	
Gerüche	

Gefühle	

Empfindungen	

Bewegungen	

Denken	 Gefühle brauchen am meisten Containment, 
Langsamkeit und Titration, weil sie am schnellsten 
zu Überwältigung führen können. 

Verkörperung 

Empfindungen	

Denken	

Bewegungen	

Gefühle	

Bilder,	Töne,	Gerüche	
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11. Angewandte Unterstützungsmöglichkeiten 
	

Grundsätzlich kann man alles, was mit Sinnen, Berührung, Köperkontakt, Bewegung und 

Bildern zu tun hat, als Brücke zu mehr Verkörperung nutzen. Im Folgenden werde ich ein 

paar mögliche Verkörperungsideen für die Sexologische Körperarbeit vorstellen, welche ich 

in der Praxis anwende.  

Tier-Verkörperung 

Ich leite den Menschen an, in ein fünf- bis zehnminütiges authentisches Movement zu ge-

hen. Das kann im Liegen, Sitzen oder Stehen sein. Wichtig ist nur, dass sie / er schaut, ob 

es Bewegungen gibt, die aus dem Moment heraus entstehen. Es ist weniger ein Machen als 

vielmehr ein Beobachten, was sich zeigen mag. Aus dieser authentischen Bewegung im Hier 

und Jetzt frage ich, ob es ein Tier gibt, das solche Bewegungen macht. Ich frage dann zum 

Beispiel: „Wenn du spürst, welche Bewegungen dein Körper hier macht, welches Tier würde 

am ehesten zu diesen Bewegungsqualitäten passen? Vielleicht ist es ein Tier, das im Was-

ser lebt. Vielleicht ist es ein großes Tier oder ein ganz kleines. Nimm dir Zeit, dein für dich 

passendes Tier zu finden.“ Die Frage und Anleitung kann natürlich auch anders formuliert 

sein – ich schaue da immer, was im Moment stimmig ist. Wenn der Mensch ein Tier gefun-

den hat, welches seinen Bewegungen entspricht, können wir zum Beispiel mit dieser Tier-

Verkörperung in eine Massage gehe. Ich kann in der Session immer wieder zu diesem Tier 

zurückkommen. 

Menschen kommen ja mit Themen. Diese wollen wir auch verkörpern, nicht nur theoretisch 

abhandeln. So können wir zum Beispiel mit Menschen eine Verkörperung erarbeiten, die 

ihnen bei ihrem Problem hilft. Wenn jemand wenig Zugang zur Sinnlichkeit hat, könnten wir 

uns auf die Suche machen nach einem Tier, das ihn / sie unterstützt, sinnlich zu sein. Was 

gibt es für ein Tier, welches so etwas wie Sinnlichkeit repräsentiert? Welches Tier ist anmu-

tig, ist fähig zu geschmeidigen Bewegungen? Wenn wir uns in der Ebene der Bilder befin-

den, sprechen wir das Stammhirn an. Das ist enorm wichtig, denn sonst bleibt die Erfahrung 

auf der kognitiven Ebene hängen und wir finden oft keine Lösung. Unser Gehirn braucht In-

tegration von Denken, Fühlen und Spüren.  

Das Drei-Minuten-Spiel 

Der/Die Klient*in sagt mir drei Minuten lang, wo und wie er / sie berührt werden möchte. Dies 

schult folgende Bereiche: Empowerment, Formulieren und Ausdrücken von Bedürfnissen, 

Körperwahrnehmung und Kommunikation. Ich als Bodyworker*in mache nur, was gewünscht 
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wurde – keine eigenen Ideen oder Vorschläge machen. Die Berührung / Bewegung wird nur 

gewechselt oder verändert, wenn der/die Klient*in es formuliert. Es kann drei Minuten lang 

die gleiche Berührung sein oder es kann von einer Berührung zur nächsten gehen. Dieses 

Spiel ist Verkörperung pur und kann bei regelmäßiger Wiederholung einen wertvollen Beitrag 

leisten, dass sich Menschen besser spüren und Empfindungen verorten und beschreiben 

können. Aus diesem Spiel kann ich auch in eine Self-Empowerment-Massage gehen. 

Der/Die Klient*in leitet an, wo und wie er/sie berührt werden möchte. Das Gute an dieser 

Verkörperungsübung ist, dass der Mensch gar nicht anders kann, als sich mit sich auseinan-

derzusetzen. Sie / Er steht in der Verantwortung zu sagen und zu spüren, wo am Körper und 

in welcher Form es sich wie anfühlt.  

Somatische Ressourcen für den Alltag finden 

Fast jeder Mensch hat etwas, das ihm hilft, sich selber zu spüren und in Kontakt mit sich zu 

kommen. Wir können also fragen, was ihm / ihr im Alltag hilft, um sich selber zu spüren. Für 

den einen ist es Tanzen, für den anderen Joggen, für wieder einen anderen ist es Zeit mit 

Pferden zu verbringen,... und so weiter. Alles, was uns mit unserer natürlichen Existenz ver-

bindet, ist unterstützend für Verkörperung. Für viele Menschen macht es Sinn, sich den Din-

gen, die sie eh schon tun, bewusst zu werden und diese vielleicht dann noch ganzheitlicher 

erleben zu können. Bei manchen Menschen macht es auch Sinn, Dinge zu finden, welche 

Verkörperung im Alltag unterstützen. Das kann zum Beispiel ein Fußbad sein, das der/die 

Klient*in drei Mal in der Woche macht und bewusst seine/ihre Füße spürt. Wir müssen einen 

Transfer in den Alltag finden, damit Sexologische Körperarbeit und das Ziel von Verkörpe-

rung fruchten kann. Alles, was wir unserem Körper Gutes tun ist herzlich willkommen.  

Analmapping / Analmassage 

Der Anus ist einer der Körperteile, die am meisten verspannt und unbeachtet sind. Viele 

Menschen haben sehr wenig Zugang zu dieser Körperzone. Über Mappings und Massagen 

können wir Orientierung, Zugang und eben Verkörperung schaffen. Alles, was ich bisher in 

der Arbeit beschrieben habe, findet in so einer Sitzung Anwendung:  

• Empfindungen eine Sprache geben (um das Stammhirn anzusprechen) 

• die Bildsprache (um Gefühlen und Empfindungen noch mehr Verkörperung zu geben)                         

• ein Platz, wo Gefühle da sein dürfen (Da sein mit allem, was sich zeigt) 

• Sicherheit und Halt – vor allem, wenn es schwierig wird im Prozess und Gefühle sehr 

stark werden (Containment geben) 
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„Open your ass, and your heart and mind will follow.“ (CHESTER MAINARD, vlg. Link 2) 

Natürlich gelten oben genannte Dinge wie Containment, Awareness, Bilder und Empfindun-

gen auch für Mappings der Vulva und Vagina. Außerdem kann jeder Körperteil gemappt 

werden (auch Füße, Bauch, Rücken, Brüste,...). An Stellen, an denen wenig Zugang oder 

Taubheit ist, macht Mapping am meisten Sinn, denn es geht ja darum, Orientierung zu be-

kommen und Verbindung zu schaffen, wo Letztere verloren gegangen ist.  

Zugang zu vernarbtem Gewebe – Verkörperung machen, wo Entkörperung ist 

Gerade im Intimbereich Narben zu behandeln ist für viele Menschen undenkbar. Sexologi-

sche Körperarbeit macht es möglich. Narbengewebe ist oft taub geworden oder fühlt sich 

zumindest anders an als das umliegende Gewebe. Wieder mehr Zugang zu bekommen zu 

einem Gewebe oder Körperteil, das taub geworden ist, ist eine Meisterarbeit.   

Ein Tipp, wie wir in der Praxis damit arbeiten können: Manchmal macht es Sinn, mit einem 

sehr dünnen Stäbchen zu behandeln (bitte nicht im Körper, sondern nur außerhalb). Dass 

hier sehr vorsichtig und achtsam gearbeitet werden muss, ist klar. Gerade bei Narben 

braucht es manchmal gezielten, kleinflächigen Druck mit etwas Spitzigem (natürlich nicht 

zu spitzig, sonst ist die Gefahr von Verletzungen zu groß). Ich habe einmal erlebt, wie ein 

Klient sich von einer Bodyworkerin mit einem Zahnstocher aus Plastik seine Narbe am Penis 

hat behandeln lassen. Das klingt vielleicht etwas sonderbar, hat ihm aber sehr geholfen, 

wieder zu spüren, wo vorher nur Taubheit war. Der Finger war viel zu großflächig auf der 

Narbe und hatte nicht diese Wirkung wie der Zahnstocher. Ich habe mir daraufhin überlegt, 

was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, diese Wirkung zu erzielen und bin auf zwei Dinge 

gestoßen, die ich für mich persönlich und auch in der Praxis mit Klientinnen und Klienten 

anwende. An dieser Stelle möchte ich dies gerne teilen: 

Einerseits gibt es Akupressur-Stifte, wie sie zur Narbenentstörung verwendet werden. Damit 

können wir in der Sexologischen Körperarbeit wunderbar arbeiten, aber bitte nur äußerlich.  

Dann gibt es aus verschiedenen Steinen (zum Beispiel Bergkristall) Akupressurstäbe in un-

terschiedlichen Größen und Formen, von spitzig bis rundlich.  

Wir müssen uns bewusst sein, dass bei Narbenbehandlungen meist sehr starke Emotionen 

kommen. Ich empfehle das nur, wenn du selber als Bodyworker*in sehr stabil bist und dir 

zutraust, dass du das mit dem Menschen „halten“ kannst. 
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Akkupressur-Stäbe gibt es wie gesagt auch in abgerundeter 

Form. Es gibt sie in unterschiedlichen Längen und Dicken. 

Diese beiden auf dem Bild kann man auch innerlich anwen-

den (vaginal). Der schwarze ist 20 Zentimeter lang und kann 

gut in der Hand gehalten werden, während sich ein Teil da-

von in der Vagina befindet. Der kleine Stab eignet sich sehr 

gut zur Verwendung auf oder zwischen den Labien. 

 

Wenn wir anal arbeiten möchten, ist es wichtig, etwas zu 

verwenden, das wirklich nicht in den Anus rutschen kann. 

Man kann mit so einem Stab auch am Anus arbeiten. Für 

eine innerliche Nutzung würde ich aber dringend etwas empfehlen, das sicher nicht im Anus 

und Rektum verschwinden kann (etwas das zum Beispiel einen Stopper hat).  

 

Warum das ganze funktioniert ist einfach zu erklären: Über gezielte und achtsame Berüh-

rung wird ein Zugang zu Gewebe geschaffen, das unbewusst (dissoziiert / abgespalten / 

taub geworden) ist. Man nennt das auch Bio-Feedback.  

 

Und so ist Berührung in der Körperarbeit ein Schlüssel zu einem Tor, das uns in einen Gar-

ten führt. In diesem Garten finden wir Verkörperung, Bewusstsein und Freiheit. 

 

Abbildung 2: Akupressur-Stift 

Abbildung 3: eher spitziger Akupressur-Stab 
aus Amethyst 
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12. Fazit 
	
 

„Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.“ 

(PERIKLES, griechischer Politiker um 500 vor unserer Zeitrechnung) 

 

Sexologische Körperarbeit erfordert Mut – Mut zu Neuem, Mut, Dinge mit den Menschen zu 

erforschen. Uns so sind wir stets auf der Suche nach Freiheit und Selbstwirksamkeit. 

Einen Zugang zu uns selbst zu bekommen ist pure Selbstermächtigung. Wenn ich keine Ori-

entierung habe und Teile von mir nicht abrufbar sind, habe ich viel weniger Handlungsmög-

lichkeiten. Verkörperung bringt Freiheit – und Freiheit ist etwas, das sich viele Menschen 

wünschen. Freiheit ist ein wichtiges Bedürfnis. Ein Bedürfnis können wir aber nicht „tun“ – wir 

können Freiheit nicht tun. Aber wir können Freiheit verkörpern: auf unsere ganz eigene Art. 

Sexologische Körperarbeit ist eine mögliche Strategie, um das, was für mich als Individuum 

Freiheit bedeutet, zu einer Verkörperung zu bringen.  

 

Maja Storch, die bekannte Trainerin und Therapeutin, spricht vom Basis-Embodiment. Es 

handelt sich um etwas, das spontan in jeder Situation abrufbar ist. 

Der Mensch, der in der Lage ist, auf jede Situation spontan und kreativ zu reagieren, hat das 

größte Potenzial zu psychischer Gesundheit und zum Erreichen von Zufriedenheit im Leben. 

Wenn wir Zugang zu Schöpferkraft haben, erleben wir uns als aktiv und wirkungsvoll. Für all 

das brauchen wir unseren Körper. Das ist eine Basisverkörperung. (vgl. STORCH / 

CANTIENI / HÜTHER / TSCHACHER 2006, 70) 

 

Wieviel Freiheit in Verkörperung liegt, können Sie als Leser*in selber ergründen. Für mich ist 

der Körper der Weg zur Freiheit.  

 

„Spontaneität ist eine neue Reaktion auf eine alte Situation oder eine angemessene Reakti-

on auf eine neue Situation.“ (MORENO, zit. nach STORCH / CANTIENI / HÜTHER / 

TSCHACHER, 70) 
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13 Regeln für achtsame Körperarbeit 
 

 
1.   Ehre deinen Körper – er ist dein Tempel. 

 
2. Ehre den Körper deiner Mitmenschen. 

 
3. Berühre nur, wenn es Consent (Zustimmung) auf beiden Seiten gibt. 

 
4. Berühre nur, wenn du achtsam und präsent sein kannst. 

 
5. Jedes Ja kann jederzeit zu einem Nein werden, und das ist ok. 

 
6. Jedes Nein kann jederzeit zu einem Ja werden, und das ist ok. 

 
7. Bedanke dich für Feedback. 

 
8. Achte auf Körper-Empfindungen (deine eigenen und die deiner Mitmen-

schen).  
 

9. Achte auf Gefühle und sei voll und ganz da mit dem, was sich zeigt. Über-
gehe keine Schatten. Übergehe nicht Angst und Schmerz. Sei damit und 
heiße sie willkommen.  

 
10. Gib dir selber und deinen Mitmenschen Halt, Schutz und Erdung, wenn Ge-

fühle sehr stark sind.  
 

11. Verwende eine Sprache, die Zugang zu Impressionen (Bilder, Töne, Gerü-
che) möglich macht.   

 
12. Achte auf Bewegungen, die sich zeigen und offenbaren wollen.   

 
13. Gib Raum und Zeit, damit Dinge „rund“ werden – Integration ist Heilung.  

 
So kommen wir weg von „I CAN“ zu „I AM“. 
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Bauer, Joachim (2019): Wie wir werden, wer wir sind, München (Karl Blessing) 

 

Levine, Peter A. (2010): Sprache ohne Worte. Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns 

in die innere Balance zurückführt, München (Kösel) 

 

Levine, Peter A. / Frederick, Ann (1998): Traumaheilung. Das Erwachen des Tigers, Essen 

(Synthesis)  

 

 

Weblinks 

 

Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=0jwGU7h2HdY, 

am 5.3.2021  

 

Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=lzDcou5il-A, 

am 1.5.2021  

 

Link 3: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/embodiment, 

am 7.5.2021  
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Kostenpflichtige Fortbildungsvideos 

 

Link I: 

https://kurse.damicharf.com/products/basismodul-2-sei-fruhe-verletzungen-und-

entwicklungstrauma-heilen/categories/1302070/posts/4370297, am 5.3.2021 

 

 

Link II: 

https://kurse.damicharf.com/products/basismodul-2-sei-fruhe-verletzungen-und-

entwicklungstrauma-heilen/categories/1302070/posts/5268120, am 5.3.2021 

 

Link III: 

https://kurse.damicharf.com/products/basismodul-2-sei-fruhe-verletzungen-und-

entwicklungstrauma-heilen/categories/1302070/posts/5606008, am 5.3.2021 

 

Link IV: 

https://kurse.damicharf.com/products/basismodul-2-sei-fruhe-verletzungen-und-

entwicklungstrauma-heilen/categories/1302070/posts/4370298, am 5.3.2021 

 

Link V: 

https://kurse.damicharf.com/products/onlinekongress-2021-trauma-

beziehung/categories/4222489/posts/14186751, am 22.2.2021 
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Bilder 

 

Abbildung 1: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.alexanderthamm.com%2Fde

%2Fblog%2Faffective-computing-wie-kuenstliche-intelligenz-menschliche-emotionen-ver 

steht%2F&psig=AOvVaw1rhCFVTrSU5eaw4mwgAzS6&ust=1614361706961000&source=i

mages&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiU4pvMhe8CFQAAAAAdAAAAABAD, 

am 28.2.2021 

 

Abbildung 2:  

https://www.hagel-shop.at/canal-akupressurstift-2-4-5-mm-rostfrei-130-mm.html, 

am 2.5.2021 

 

Abbildung Brücke auf Seite 24:  

https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/Spur+H0/Zubehoer+Spur+H0/BUSCH+1497+Holzbr

uecke+LaserCut+Bausatz+Spur+H0.html,  

am 23.5.2021 

 

Alle weiteren Bilder und Fotos sind mein persönliches Eigentum.   

 



Eidesstattliche Erklärung 
 
 
Ich erkläre, dass die vorliegende Diplomarbeit von mir selbst verfasst 
wurde und dass ich keine anderen als die angeführten Behelfe 
verwendet habe. Außerdem habe ich die vorliegende Reinschrift einer 
Korrektur unterzogen. Eine Kopie der vorliegenden Arbeit halte ich 
persönlich in Verwahrung.  
 
 
Caroline Wolfgang 
 
 
 
 
Ort, Datum         Unterschrift 
	


