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1. Trauma aus der Sicht des Körpers 

Zu jedem Leben gehören Ereignisse, die in vielfältigen Formen verletzend oder schockierend sind. Ob diese 

Geschehnisse traumatisierend sind, d.h. in besonderer Weise im Nervensystem der erlebenden Person 

abgespeichert werden, hängt nicht nur vom Ereignis an sich ab, sondern vor allem auch davon, wer es 

erleidet, denn: 

Menschen sind verletzlicher für Traumatisierung, wenn ihnen wenig psychische Ressourcen zur Verfügung 

stehen und wenn ihr Nervensystem vorbelastet ist. Neueste Forschungen zeigen: Je sicherer unsere 

Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit waren, desto resilienter (d.h. widerstandsfähiger) sind wir 

gegen eine Überlastung unseres Nervensystems durch Ereignisse, die wir als „zu schnell“ oder „zu viel“ 

empfinden.  

Im Ideal sind unsere Selbstregulationsfähigkeiten so gut, dass wir nach traumatisierenden Ereignissen nach 

einer Weile wieder „in unserer Mitte“ landen. Häufig finden Menschen allerdings  nicht so bald ihr inneres 

Gleichgewicht wieder, sondern entwickeln Symptome, die sie vielleicht erst einmal gar nicht mit dem 

Geschehnis in Verbindung bringen (z.B. Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Alpträume, Schreckhaftigkeit, 

Depressionen usw.). 

Wie wird jemand traumatisiert? 

a) schockartig 

Schockartige Traumatisierung geschieht meist unvorbereitet, kommt also überraschend und 

unvorhergesehen. Das Ereignis ist in diesem Moment zu stark (z.B. ein Aufprall), zu schnell und 

überwältigend. Der körperliche oder psychische Schock kann so stark sein, dass der/die Betroffene 

überwältigt und ohnmächtig wird. Aber auch dann, wenn eine Person z.B. einen Autounfall ohne äußere 

Verletzungen überlebt, kann es sein, dass die hohe energetische Aktivierung durch Angst und Schock im 

Nervensystem nicht bzw. nur teilweise abgebaut wird. 

Das geschieht, wenn der Organismus nicht die Gelegenheit hat, sich zu re-orientieren und die erstarrte 

Energie wieder zu entladen. Die Schock-Energie bleibt in so einem Fall "im Körper stecken", was später zu 

Symptomen führt. 

b) langsam, schleichend, wiederholt  

Die zweite und wahrscheinlich häufigere Art der Traumatisierung geschieht langsamer als das 

Schocktrauma: Sie geschieht mehrfach, sich über längere Zeit entwickelnd, und sich steigernd – und 

meistens im Kontakt mit Bezugspersonen. Dementsprechend spricht man von Entwicklungstrauma bzw. 

Beziehungstrauma. Dies ist dann der Fall, wenn eine überwältigende oder quälende Einwirkung über 

längere Zeit (z.B. die ganze Kindheit) anhält, oder mehrfach wiederkehrt. Diese traumatischen Erfahrungen 

prägen oft das Erleben der Welt und die Beziehungen zu anderen Menschen tiefgreifend – und machen 

therapeutisches Arbeiten oft langfristiger als die Arbeit an Schocktraumata. 

Eine spezielle Form von Entwicklungstraumata sind Bindungstraumata: Das Nervensystem eines 

Neugeborenen ist noch nicht vollständig ausgebildet, daher kann ein Neugeborenes seine 

Erregungszustände noch nicht selber regulieren und modulieren. Für die Regulation von Erregung braucht 

das Baby den Kontakt mit einer Bezugsperson, die es durch Körperkontakt im Falle von zu großer Aufregung 
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beruhigt – und dem Baby in anderen Situationen das richtige Maß an Anregung durch Kontakt, Ansprache, 

Blickkontakt bietet. Nach und nach erlernt das Kind in diesem engen Kontakt mit der Bezugsperson (bzw. 

den Bezugspersonen), Emotionen im Körper zu halten, ohne in eine Übererregung zu gehen. 

Gab es zu wenig von diesem guten Kontakt mit zumindest einer Bezugsperson, befindet sich das 

Nervensystem des Kindes in einer dauerhaften Übererregung. Es wird in der Folge die Welt durch die 

„Brille“ dieses nicht flexiblen und gesund entwickelten Nervensystems erleben, was es verletzlicher für 

Traumatisierungen durch spätere Ereignisse macht: Eine der weitreichenden Folgen ist, dass ein derart 

vorgeschädigtes Nervensystem nicht so flexibel auf Bedrohungen reagieren kann. Aber auch andere 

Fähigkeiten wie zum Beispiel nährende Beziehungen und Freundschaften einzugehen, empathisch auf 

andere Menschen zugehen zu können, ein stabiles Ich-Gefühl mit Wertschätzung für die eigene Person zu 

haben, gut für sich selber sorgen zu können und die Bedürfnisse des eigenen Körpers ernst zu nehmen, 

können eingeschränkt sein. So tragen wir die Gesamtheit unserer Kindheitserfahrungen in unserem Körper. 

Neueste Forschungen zeigen jedoch: unser Gehirn und unser Nervensystem sind lernfähig. Das heißt, dass 

Selbstregulationsfähigkeit im therapeutischen Prozess und durch den Kontakt mit verlässlichen 

Bezugspersonen (Therapeut/innen, Beziehungspartner/innen) „nachgelernt“ werden kann und wir dadurch 

bereits erlebte Traumata besser integrieren können bzw. widerstandsfähiger gegen zukünftige Belastungen 

werden können.  

Was ist ein Trauma? 

Im Falle des Schocktraumas kann ein Trauma als die "biologisch unvollständige Reaktion" des Körpers auf 

eine als existenzbedrohlich erfahrene Situation beschrieben werden. Das, was in dieser Definition 

"unvollständige Reaktion" genannt wird, ist die nicht vollständige Entladung eines hohen Energieniveaus 

aus dem Körper. Die im Körper zurückgebliebene, erstarrte Energie verursacht die Trauma-Symptome. In 

der Therapie geht es darum, diese hohe Energie wieder aus dem Körper zu entlassen. 

Im Falle des Bindungstraumas zeigt sich die Traumatisierung u.a. in einer nicht sehr flexiblen Fähigkeit, 

Emotionen zu regulieren oder sie im Körper halten zu können. Kleinste Anlässe bringen die betroffenen 

Personen in ein sogenanntes „Hyper-Arousal“. Und auch angenehme Emotionen steigern sich manchmal in 

ein unangenehmes Maß, da der Körper nicht in der Lage ist, die Emotion zu regulieren (z.B. wenn Verliebt-

Sein nicht als ein angenehmes Gefühl empfunden wird, sondern als „nicht aushaltbar“ – oder wenn äußere 

Ruhe zu innerer Anspannung führt). In der Therapie geht es - gestützt durch den Rahmen der stabilen und 

regulierenden therapeutischen Beziehung – darum, diese Fähigkeit, Emotionen im Körper halten und 

regulieren zu können, zu erweitern. 

Körper und Instinkt 

Die instinktiven Körperreaktionen bei großer Gefahr beinhalten drei Überlebensstrategien: Kampf, Flucht 

und Totstell-Reflex (sog. Immobilität oder Erstarrung). 

Diese drei Strategien sind fast allen Säugetieren gemeinsam: Die unbewussten, instinktiv-körperlichen 

Reaktionen auf große Gefahr laufen bei Menschen nach denselben Jahrtausende alten Mustern wie bei 

anderen Säugetieren ab. 
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Was geschieht, wenn wir uns bedroht fühlen? 

Wenn wir uns in Gefahr wähnen, versuchen wir uns zu orientieren, um die Gefahr einzuschätzen. Erleben 

wir eine Situation als (Lebens-)Bedrohung, mobilisieren wir all unsere Energie für eine Flucht (sich retten) 

oder einen Kampf (sich wehren). Diese Entscheidungen sind auf Basis unserer Vorerfahrungen instinkt-

geleitet und gehen somit an unserem rationalen Denken vorbei. 

Hier zeigt sich deutlich, dass unsere Vorerfahrungen starken Einfluss auf unsere Reaktionen haben: Wie 

schnell fühle ich mich bedroht? Erlebe ich mich in dieser Bedrohung als überlegen (und bin deswegen 

bereit zu kämpfen?) oder als unterlegen (und bereite mich darum vorrangig auf die Flucht vor?) – oder 

habe ich in Überwältigungssituationen als einzigen Ausweg das „Totstellen“ als überlebenswirksam erlebt 

und wählt mein Körper deswegen automatisch diesen Weg?  

Überwältigung  

Ist ein negatives Ereignis überwältigend, so dass wir weder kämpfen noch fliehen können, werden die 

Reflexe (Kampf oder Flucht) zwar aktiviert, kommen aber nicht zur effektiven, erfolgreichen Ausführung, 

d.h. die lebensbedrohende Situation hält weiter an. Als letzte "Strategie" bleibt nur der Totstell-Reflex (eine 

Art vorübergehende Erstarrung). 

Dieser Reflex - den wir ebenfalls mit den Säugetieren gemeinsam haben - passiert im Moment der höchsten 

Not. Er geschieht unwillkürlich, d.h. von selbst und aus dem Körper heraus, ohne Beteiligung des Denkens. 

In diesem Moment der Todesangst wird die höchst aktivierte Energie des Körpers plötzlich "eingefroren" 

und der Körper erstarrt.  

Dieser Erstarrungszustand, den der Körper im Moment der Überwältigung quasi als Notausgang genutzt 

hat, wäre eigentlich nur vorübergehend. Wenn alles gut geht, und die Gefahr vorüber ist, wird das erstarrte 

Nervensystem nach und nach wieder erwachen und während dieser "Aufwachzeit" die Energie entladen. 

Wie wird im Körper erstarrte Energie wieder "entladen"?  

Im Idealfall kann nach einer Erstarrung der Körperenergie eine natürliche und vollständige Auflösung 

erfolgen. Oft ist es jedoch so, dass das rationale, logische Denken mit seinen Erwartungen, Meinungen und 

dem Kontrollbedürfnis dieser Auflösung im Wege steht, indem es die Entladung erstarrter Energie 

behindert oder sogar unmöglich macht. 

Gleicher Schwierigkeit begegnen wir in der Aufarbeitung eines Traumas, denn ebenso wie die Erstarrung 

geschieht auch die Entladung unwillkürlich. Man kann sie also nicht einfach "machen", so wie man sich 

vornimmt, eine bestimmte Arbeit auszuführen. Entladung geschieht eher durch "geschehen lassen". Das 

bedeutet, dass wir zur Entladung der Trauma-Energie einen Zustand erreichen müssen, der von 

Achtsamkeit für den Körper und die Körperreaktionen geprägt ist und gleichzeitig ein „Loslassen und 

Geschehen-Lassen“ möglich macht.  

In der körperorientierten Traumatherapie unterstützt und nutzt der/die Therapeut/in eine angeborene 

Fähigkeit unseres Körpers: das selbständige Pendeln zwischen verschiedenen Erregungszuständen des 

Nervensystems. Wenn dies sorgfältig und in kleinen Portionen genutzt wird, gelingt das Entladen (in Form 

von spontanen Bewegungen des Körpers wie Zittern, Aufatmen) und das nachfolgende Integrieren der 

Energie. Diese Integration wird auch unterstützt durch (im Zustand von Achtsamkeit) willentlich „geübte“ 
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Abwehrbewegungen, die die Ursprungssituation um die dort nicht zu Ende ausgeführten Abwehrreflexe 

(Orientierung, Kampf, Schutz, Flucht) komplettieren sollen.  

 

  



 
 

6 
 
 

www.koerperwege-duvenbeck.de    

2. Das Window of Tolerance (Toleranzfenster) 

Das Window of Tolerance ist der wichtigste Grundbegriff, um zu verstehen, worum es in der 

Traumastabilisierung geht. 

Das Window of Tolerance ist das sogenannte „Toleranzfenster“,  in dessen Rahmen unser Nervensystem 

sich auf eine Weise bewegt, die wir als angenehm und aushaltbar beschreiben würden. Bewegen wir uns 

bzw. unser Nervensystem sich außerhalb dieses Toleranzfensters, empfinden wir unseren Zustand als 

unangenehm, d.h. entweder  

- zu „hochgefahren“/aufgeregt/nervös (sympatikoton und im sogenannten Hyper-Arousal)  oder 

- zu müde/schlapp/sinnentleert/depressiv/dissoziiert (extrem parasympathisch und im sogenannten 

Hypo-Arousal).  

               

 

Da sich das Window of Tolerance im Kontakt mit unseren primären Bezugspersonen in unserer frühen 

Kindheit bildet (ein Säugling hat noch keine Möglichkeit, sich selber emotional zu beruhigen oder 

anzuregen und lernt dieses in der Interaktion z.B. mit der Mama), können wir Kontakt auch als Heilmittel 

bei einem engen Toleranzfenster einsetzen: guter sozialer Kontakt heilt. Mit „gutem sozialem Kontakt“ 

kann eine Liebesbeziehung, eine Freundschaft, die Beziehung zu den eigenen Kindern oder auch die 

Arbeitsbeziehung mit einem/einer Therapeut*In gemeint sein, aber auch die wöchentliche Chorprobe. 

Nur innerhalb des Toleranzfensters ist neues Lernen möglich und ist Empathie möglich. Da ich unsere 

Klient*Innen oft außerhalb des Windows of Tolerance befinden, ist die Grundfrage der Stabilisierung: Wie 

kann sich das Nervensystem unserer Klient*In ein bisschen mehr in Richtung des Toleranzfensters 

bewegen? 

Die Bewältigungsstrategien unserer Klient*Innen (d.h. die Verhaltensweisen, mit denen sie zu uns in die 

Beratung kommen wie Drogenkonsum, Risikoverhalten, Selbstverletzendes Verhalten, Eßstörungen etc.) 

können als Versuche begriffen werden, sich selber (zumindest temporär) in Richtung Window of Tolerance 

zu bewegen- und sollten als solche gewürdigt und gewertschätzt werden! 

Unsere Aufgabe ist es, unseren Klient*Innen andere und nachhaltigere Wege aufzuzeigen, sich vom 

Nervensystem  her in Richtung Window of Tolerance zu bewegen, als die altbekannten.   

   Bedrohung  

Sicherheit 

Überwältigung 
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3. Stabilisierende Prinzipien und Übungen 

Vorbemerkung:  Ich habe viele Stabilisierungs-Techniken von Dami Charf  gelernt, mit der mich eine lange 

Freundschaft verbindet und der ich viel zu verdanken habe. Es ist mir eine Freude, diese Techniken – 

kombiniert mit dem Wissen aus meinen anderen körpertherapeutischen Ausbildungen  - weiterzugeben.   

Wenn nach der Fortbildung noch Fragen aufkommen sollten, scheuen Sie sich nicht, mit mir in Kontakt zu 

gehen!   Ihre Luisa Duvenbeck     kontakt@koerperwege-duvenbeck.de 

 

3.1. Handlungswirksamkeits-Erleben stärken 

Jede selbstbestimmte körperliche Aktion birgt das Gefühl von Handlungsmacht – besonders wenn wir 

unseren Klient*Innen bewusst machen, dass sie ihren Zustand aus sich selbst heraus verändert haben. Da 

jedes Trauma mit einem Ohnmachts-Erleben (gleichbedeutend mit „ohne-Macht-Sein“) einhergeht, hat 

Handlungswirksamkeit (auch Selbstwirksamkeit genannt) einen wichtigen Stellenwert in der Trauma-

Stabilisierung. 

Handlungsmacht hat eine selbstheilende Tendenz. So formulierte in einer Fortbildung mal ein Teilnehmer: 

„Jetzt weiß ich, warum das Kind, das ich betreue, sich immer die Schuhe selber zubinden will, auch wenn es 

eigentlich noch viel zu klein dafür ist! 

Handlungswirksamkeit stärken wir als Begleiter*Innen, wenn wir zur eigenen Art, die Dinge zu tun, 

ermutigen. Dazu gehört auch, es explizit zu erlauben, eine Übung nicht mitzumachen, zu verändern oder 

abzubrechen. Wir dürfen nie unterschätzen, wie sehr unsere Klient*Innen es „es uns recht machen wollen“ 

und häufig über ihre Grenzen gehen! 

Selbstwirksamkeit wird auch gestärkt, wenn wir als Begleiter*Innen unsere Klient*Innen auffordern, die 

erlebten Veränderungen wirklich zu bemerken und verbal zu benennen. 

 

3.2. Psycho-Edukation 

 

Unseren Klient*Innen (sowohl den „Großen“ als auch den Kleinen) die Grundbegriffe von 

Nervensystemreaktionen zu erklären, kann extrem stabilisierenden Effekt haben. Ich habe schon so oft 

danach die Aussage gehört: „Ach, ich bin gar nicht verrückt? Es ist also nur mein Nervensystem, das 

ziemlich außer Rand und Band ist?“ 

 

Zur Anregung, was Ihr euren Klient*Innen zu diesem Thema sagen könnt: Gut beschrieben sind die 

Reaktionen des Nervensystems in Dami Charf´s Buch „Auch alte Wunden können heilen“ in der Geschichte 

mit dem Bären – aber auch unter Punkt 1 dieses Handouts oder in dem kostenfrei auf meiner Website 

downzuloadenden E-Book „Trauma verstehen“. 
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3.3. Orientierung und Sicherheit 

 

Ohne Orientierung gibt es kein Gefühl von Sicherheit: Ohne Außen-Orientierung reagiert unser 

Nervensystem immer auf die innere Realität. Da die innere Realität unserer Klient*Innen sich oft „im Krieg“ 

befindet, haben wir nur die Chance, zu vermitteln, dass nichts Gefährliches im Raum ist, wenn die 

Klient*Innen sich nach Außen orientieren und sich wirklich umschauen! 

Zur Stabilisierung macht es Sinn, immer wieder mal eine Orientierungsreaktion bei unseren Klient*Innen zu 
initialisieren. Wir können unser Gegenüber direkt auffordern, sich umzuschauen (und zum Beispiel etwas 
im Raum zu finden, von dem sie noch nicht wussten, dass es da ist. Oder wir lassen sie alle Gegenstände im 
Raum benennen, die rot (oder silberfarben oder….) sind). Mit Kindern können wir „Ich sehe was, was du 
nicht siehst“ spielen. Im traumatherapeutischen Kontext ist auch die sog. „5-4-3-2-1-Übung“ zur 
Außenorientierung bekannt:  

Außenorientierende 5-4-3-2-1-Übung 

Finden Sie eine angenehme Position für ihren Körper und einen Punkt im Raum, auf dem Sie 
ihren Blick ruhen lassen. Die Augen sind dabei zunächst offen! 

Sie wissen, dass Sie sich während der ganzen Übung erlauben können, jede körperliche 
Veränderung durchzuführen, die wichtig ist, um Ihr Wohlbefinden zu erhalten. Natürlich 
können Sie sich auch jederzeit vorher in der oben beschriebenen Weise zurücknehmen oder 
aber die Übung ohne Rücknahme bewusst zum Einschlafen nutzen! 

Sagen Sie sich laut oder in Gedanken, was Sie mit ihren Sinnen im Moment gerade 
wahrnehmen in folgender Form: 

 
5 mal: Ich sehe ... ! → 5 mal: Ich höre ... ! → 5 mal: Ich spüre ... ! →  
4 mal: Ich sehe ... ! → 4 mal: Ich höre ... ! → 4 mal: Ich spüre ... ! →  
3 mal: Ich sehe ... ! → 3 mal: Ich höre ... ! → 3 mal: Ich spüre ... ! →  
2 mal: Ich sehe ... ! → 2 mal: Ich höre ... ! → 2 mal: Ich spüre ... ! →  
Zuletzt, einige Zeit lang mehrmals  
1 mal: Ich sehe ... ! → 1 mal: Ich höre ... ! → 1 mal: Ich spüre ... !  

Hinweise: 

Es ist in Ordnung, immer wieder dieselben Wahrnehmungen zu benennen. Bei manchen 
verstärkt es den positiven Effekt der Übung, wenn Sie die Wahrnehmungen laut aussprechen 
und dabei die eigene Stimme hören! 

 

Einer der wirksamen Aspekte der Außenorientierung ist die situative Konzentration auf das Hier & Jetzt - 

und bewusst wahrzunehmen, dass Hier und Jetzt nichts Schlimmes stattfindet.  

 

 

3.4. Den Inneren Beobachter stärken durch körperbezogene Achtsamkeit 

Da ein Trauma im Körper gespeichert ist und rein kognitivem (verstandesmäßigen) Zugang versperrt ist, 

spielt achtsame Körperarbeit in der Stabilisierung eine große Rolle.  Die Arbeit über den Körper hat das 

Potential, sehr deutlich ins Hier und Jetzt zu holen und aus überflutenden Traumainhalten auszusteigen.   
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Die Schwierigkeit dabei ist, dass Traumatisierung meist damit einhergeht, den Kontakt zum Körper verloren 

zu haben. Das macht Sinn, denn unsere Erinnerungen und Erfahrungen sind in unserem Körper gespeichert. 

Und das bedeutet, dass wir, wenn wir uns fühlen, auch all das spüren, was zu schmerzhaft und nicht 

aushaltbar ist – und darum Körperempfindungen häufig ausgeblendet (dissoziiert) werden. 

Aber ein Leben „ohne Körper“ (er ist natürlich weiter da!) fühlt sich leer an – und wichtige Informationen, 

die uns unser Körper permanent geben möchte (fühlt es sich hier gut und richtig an?, Habe ich Hunger? 

etc.) nehmen wir dann nicht mehr wahr, was uns oft wiederum in schwierige Situationen bringt: Wenn wir 

nicht wahrnehmen, dass wir uns in einer gefährlichen Situation befinden, werden wir uns nicht durch eine 

sinnvolle und effektive Handlung (wie z.B. weglaufen) retten.  

Von daher macht es für unsere Klienten großen Sinn, wieder Zugang zum Körper zu bekommen. Da das, wie 

schon gesagt, die Gefahr birgt, Dinge zu fühlen, die die traumatisierte Person nicht fühlen möchte, muss ich 

als begleitende Person dafür sorgen, dass die Annäherung behutsam ist.  

Eine andere Möglichkeit traumabasierter Störung ist es, zu viel zu fühlen. In diesem Falle geht es darum, 

die Summe der auf die erlebende Person einstürzenden Informationen der Körperwahrnehmung zu 

minimieren – unter anderem durch die Arbeit an Grenzen. 

Was ist eigentlich Körperwahrnehmung? 

Unser Körper gibt uns laufend Feed-Back. Das nennt man Interozeption. Er wird auch als der „sechste“ Sinn 

beschrieben, den wir neben Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Sehen haben.  

Es gibt viele Arten von Interozeption. Wir können fühlen, wie unser Körper im Raum positioniert ist (sitze, 

stehe oder liege ich?), wir fühlen die Schwerkraft, wir fühlen die Bewegungen unserer inneren Organe 

(Herzrasen, Kribbeln im Magen, Übelkeit, Hungergefühle, das sogenannte „Bauchgefühl“ und weiteres), wir 

können Schmerz wahrnehmen, wir können Temperatur fühlen (ist mir warm? Sind meine Füße kalt?). Als 

ständig präsenter Hintergrund ist das Körperempfinden signifikant für unser Selbstempfinden. Auch die 

Körperempfindungen, die unser Bewusstsein nicht erreichen, haben Einfluss auf unsere Emotionen und 

unsere Kognitionen! 

Bemühungen, bei Klient/innen das Gewahrsein ihrer Körperempfindungen zu fördern, haben bei der 

Trauma-Behandlung eine lange Tradition, und viele Therapeuten sind der Auffassung, sie könnten die 

Auflösung von Trauma-Symptomen fördern, indem sie ihren Klienten helfen würden, sich allmählich ihrer 

Körperempfindungen bewusster zu werden und sie auf angenehme Weise zu erleben, ohne sich in Gefahr 

zu bringen. Das ist ein wunderbarer Ansatz, geht aber meiner Meinung nach nicht weit genug: Es geht 

darum, Körper-Empfindungen zu spüren, diese verbal zu beschreiben – und sie von traumabasierten 

Emotionen und Kognitionen zu trennen. Erst dies erhöht die Chance, das somatische Erleben des Traumas 

zu integrieren. 

Dazu braucht es Achtsamkeit. Dieser in den letzten Jahren sehr häufig benutzte Begriff ist meiner Meinung 

nach das Kernstück jedes heilsamen körperlichen Erlebens. Ein Zustand von innerer Achtsamkeit ist davon 

geprägt, dass wir beobachten können, was in uns und um uns passiert. Das nennt man das Vorhandensein 

eines „Inneren Beobachters“. Diesen Inneren Beobachter entwickeln wir, wenn es gut läuft, im Laufe 

unserer Sozialisation. Das Vorhandensein des Inneren Beobachters macht, dass wir zum Beispiel eine starke 

Emotion haben, aber uns mit ihr nicht gänzlich identifizieren – was den Ausstieg in Richtung eines 

ausbalancierteren Zustandes begünstigt.   
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Als Übungen für körperorientierte Achtsamkeit eignet sich alles, was in einem gewissen Maße ins Spüren 

bringt. Vier Beispiele: 

Übung 1: Auf Stäbchen stehen  

Ohne Schuhe auf Stäbchen stehen (ca. 2 Minuten), dann runtersteigen  und die Veränderung 

des Kontaktes der Füße zum Boden nach dem Runtersteigen von den Stäbchen wahrnehmen. 

Übung 2: Eine Hand spüren 

 

Schließ deine Augen. Kannst du fühlen, wo sich deine rechte Hand befindet, ohne dass du sie 

siehst? Liegt sie auf deinem Bein? Berühren sich die Finger? Ist die Hand warm oder kalt? 

Übung 3: Eine Hand fühlt die andere 

• Klopfe mit den Fingern deiner rechten Hand sanft auf die Handinnenfläche deiner linken 

Hand. Mach das so lange, bis Du ein Gefühl für diesen Teil deines Körpers bekommst. Dann 

nimm Dir einen Augenblick Zeit: Wie fühlt sich das jetzt an? Ist da ein Kribbeln entstanden? 

Oder ist die Handfläche taub? Heiß? 

• Jetzt schau Dir deine Hand an und sage (ruhig mit lauter Stimme): „Das ist meine Hand. 

Meine Hand gehört zu mir. Meine Hand ist ein Teil von mir.“ 

• Drehe deine Hand um und mache das Gleiche mit deinem Handrücken. Wie fühlt der sich 

nach dem Klopfen an? Finde Worte, die das beschreiben. Mach Dir die Mühe, beim 

Beschreiben genau zu sein (also nicht nur „fühlt sich gut an“, sondern vibrierend, schmerzhaft, 

kalt,…) 

• Dann lass deine beiden Handflächen sich berühren: Deine eine Hand nimmt die andere in die 

Hand. Das kann man natürlich auch wunderbar mit einer Freundin/einem Freund 

ausprobieren, aber fang vielleicht einfach mit deiner eigenen Hand an. Das ist vielleicht am 

Sichersten und am Unstressigsten? Nimm wahr, dass es verschiedene Ebenen gibt, wie Du die 

Berührungen deiner beiden Hände spüren kannst: die eine Hand spürt, dass sie berührt wird. 

Die andere Hand, spürt, dass sie berührt. Und umgekehrt. Nimm wahr, was da passiert 

zwischen deinen Händen. Gefällt denen das? – Wenn dich stressende Gedanken oder Bilder 

auftauchen, versuch zum körperlichen Erleben zurückzukehren: Du sitzt hier und Deine Hände 

berühren sich. Das ist alles. Wenn Du merkst, dass Du dich von Bildern, Emotionen oder 

Gedanken nicht distanzieren kannst, orientiere dich sehr deutlich nach außen: Gibt es in dem 

Raum, in dem Du dich befindest, irgendetwas, von dem Du noch nicht wusstest, dass es in ihm 

ist? Wie ist das Wetter draußen? Welches Datum haben  wir heute?  

• Und vielleicht magst Du danach nochmal mit der Aufmerksamkeit zu der Berührung deiner 

Hände zurückkehren – oder Du beendest die Übung. 

 

Ich weiß von mehreren Menschen, für die dritte Übung in schwierigen Situationen im Alltag 

sehr hilfreich war. 

 

Übung 4: Körperempfindungen genau benennen  

 

Wie fühlt sich dein Körper an? Statt einfach nur „gut“ oder „schlecht“ versuche so oft wie 

möglich, die Empfindung genauer zu beschreiben. 
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Hier gibt es eine Beispielliste, wie sich dein Körper oder ein Körperbereich anfühlen kann: 

 

abgeschnitten,  

angespannt 

atemlos 

aufgebläht 

aufgedreht 

aufgeregt 

ausgedehnt 

ausstrahlend 

bebend 

beweglich 

blockiert 

breit 

dicht 

dick 

drückend 

dumpf 

dunkel 

durcheinander 

einengend 

eisig 

elektrisiert 

energiegeladen 

eng 

erregt 

erstarrt 

erstickend 

fest 

feucht 

fließend 

flüssig 

fröstelnd 

Gänsehaut 

gedrückt 

geladen 

gelähmt 

gequetscht 

geschwollen 

gespalten 

geteilt 

glatt 

heil 

heiß 

hell 

in Bewegung 

intensiv 

juckend 

kalt 

kitzlig 

klamm 

klopfend 

kraftvoll 

kribbelnd 

lau 

lauwarm 

leer 

leicht 

licht 

luftig 

lustvoll 

nervös 

pelzig 

pochend 

prickelnd 

pulsierend 

ruhig 

sanft 

scharf 

schaudernd 

schlaff 

schmal 

schmerzhaft 

schwach 

schwankend 

schwer 

schwindelig 

schwitzend 

sprudelnd 

stachelig 

stark 

stechend 

strahlend 

stumpf 

summend 

taub 

trocken 

unruhig 

verbunden 

verkrampft 

verstopft 

vibrierend 

wackelig 

warm 

weich 

weit 

wirbelnd 

zäh 

zart 

zermartert 

zittrig 

zuckend 

zusammengeschnürt 

zusammengezogen 

… 

… 

… 
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3.5. Körpergrenzen und Containment 

Für viele Menschen mit Trauma-Hintergrund ist es nicht leicht zu spüren, wo sie körperlich „anfangen“ und 

„aufhören“, sprich ihre Körpergrenzen wahrzunehmen. Die vielen blauen Flecke in Tischkantenhöhe 

sprechen da eine eigene Sprache. Diese mangelnde Körpergrenzen-Wahrnehmung hat zur Folge, dass der 

Raum, in dem Emotionen „gehalten“ werden können, sehr klein ist. Dieses „Halten-Können von Emotion“ 

nennen wir in der Körperpsychotherapie Containment. Dieser Begriff ist tatsächlich dem Wort „Container“ 

entlehnt.  Gemeint ist damit, dass wir den Körper und den Körper-Raum brauchen, um uns zu regulieren. 

Körperübungen, die Containment fördern können: 

1. Den eigenen Körper abklopfen mit flachen Händen. 

2. Es gibt bestimmte Muskelgruppen, die uns dieses Gefühl von Containment vor allem 

vermitteln. Wenn Du diese Muskelgruppen mehrmals am Tag anspannst kann es sein, dass 

Du das Gefühl von mehr Raum in Dir hast (mehr Raum zum Halten von Emotionen). Diese 

Übungen sollten auch wir als Begleiter*Innen regelmäßig machen! 

- Lege Deine Hände zusammen und drück sie gegeneinander. Atme dabei weiter. Du wirst 

merken, dass das Deine Brustmuskulatur in Spannung bringt. Noch ein bisschen halten... und 

in Verbindung mit dem Ausatmen loslassen. Mach das drei Mal. Und dann schüttelst Du Dich 

ein bisschen aus – und versuchst wahrzunehmen, was sich im oberen Brustkorbbereich 

verändert hat. 

- Winkele Deine Arme an und tu so, als würdest Du Deine Ellenbogen rechts und links auf 

einen Tisch ablegen. Dann drückst Du die Ellenbogen nach unten während Du die 

Schulterblattspitzen hinten im Rücken nach innen (Richtung Wirbelsäule) und Richtung unten 

ziehst. Atme weiter, geh nicht ins Hohlkreuz, löse die Spannung mit dem Ausatem – und nimm 

wahr, wie sich das anfühlt! Mach das noch 2 Mal (und darüber hinaus ruhig mehrere Male 

am Tag). 

- Du stellst Dich mit leicht angewinkelten Knien hin, die Knie haben ein bisschen Abstand 

zueinander. In Gedanken klemmst Du Dir einen Ball zwischen die Beine, und drückst mit den 

Aussenkanten der Oberschenkel diesen Ball zusammen (ohne dass real die Knie 

zusammenkommen). Es kann sich anfühlen, als würdest Du auf einem Pferd sitzen und Dich 

mit den Beinen festhalten wollen. Atme weiter während Du die Spannung hältst! Du löst die 

Spannung mit dem Ausatem – und machst das noch 2 Mal. Nimm wahr, wie es sich anfühlt 

nach der Übung.  (Diese Übung  ähnelt der „Stresshocke“ aus der DBT Dialektisch 

Behaviouralen Therapie) 

- Liegestütze in verschiedenen Varianten (Knie am Boden oder nicht) 

3. Sich gegenseitig „abrubbeln“ (als würde man ein Pferd striegeln, also kräftig) 

4. Die Muskeln komprimieren: ruhig, klar und genau wie vorher abgesprochen 

5. „pucken“ 

 

Tatsächlich hilft auch enge Kleidung beim Containment: Eine enge Jeans vermittelt ein anderes 

Körpergefühl als ein weit flatternder Rock. Auch darauf können wir unsere Klient*Innen hinweisen.  
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3.6. Raum geben 

Je mehr wir von unseren Klienten „wollen“ (dabei reicht die Intention, dass es ihnen besser geht, 

womöglich schon!), nimmt Raum. Für ein stabiles System ist das leicht zu verkraften – aber ein bereits sich 

am oberen Rand des Windows of Tolerance befindendes Nervensystem wird diese Intention gegebenenfalls 

über den oberen Rand hinaus in ein Hyperarousal bringen. 

Raum geben kann ich über die Wahl des Sitzsettings (voreinander oder nebeneinander) über den Abstand 

– und darüber, dass ich, wenn der richtige Abstand gefunden wurde, vielleicht auch mal nichts oder 

weniger „will“ – und mich selber und meine/n Klient*In einlade, mit mir unseren Kontakt und den richtigen 

Abstand zu genießen.  

 

 

3.7. Ablenkung und Spaß 

Ablenkung über viele Jahre ist destruktiv, da sich nichts ändert. Kurzzeitige Ablenkung, die vielleicht eine 

Negativ-Spirale unterbricht, ist sinnvoll!!! Außerdem sind Lachen und Humor parasympathisch – und 

bringen im Ideal ein bisschen weiter in Richtung Window of Tolerance. Hierfür eignen sich alle Übungen 

und Spiele, die die Aufmerksamkeit so stark binden, dass keine Chance mehr für weiteres Denken ist, also 

alle Spiele/Übungen mit viel Konzentration. Hier zwei sehr einfache Beispiele: 

 

Klatschübung 

Zu zweit gegenüber aufstellen. Eine Person klatscht mit den Händenvon links und rechts 

zusammen (horizontal), die andere von oben und  unten (vertikal). 

Der Treffpunkt der Hände liegt am gleichen Ort. Das heißt, wenn ihr das gleichzeitig macht, 

kommen sich die Hände in die Quere. Die Übung ist also, abwechselnd zu klatschen, dass 

daraus ein gleichmäßiger Fluss entsteht, in dem das eigenen Klatschen immer genau in die 

Pause des Klatschens des/der Partner*In fällt.  

Fangt langsam an und werdet schneller. Macht das ein paar Minuten.  

Es geht nicht um Performance oder Schnelligkeit. Es geht darum, sich im Rhythmus auf 

den/die Partner*In einzustellen und sich aufeinander einzuschwingen. Währenddessen bleibt 

kein Raum für andere (oder destruktive) Gedanken.  

 

Auf einem Bein stehen 

Eine Minute auf dem einen Bein stehen. Eine Minute auf dem anderen Bein stehen. 

Womöglich dazu noch das Bein ausstrecken und die Arme heben. Und dabei von 24 rückwärts 

zählen. 

Diese Übung ist für das Kleinhirn, das für das Gleichgewicht zuständig ist, eine echte 

Herausforderung und es wird sehr aktiv. Gleichzeitig werden die anderen Hirnbereiche, die für 
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starke Emotionen wie z.B. Angst zuständig sind, abgelenkt. Durch das zählen ist dann auch 

noch der Neocortex (der Hirnbereich, der gerne manchmal zu viel denkt und grübelt) 

abgelenkt --- eine echte „Pause“ für einen übererregten Zustand! 

 

3.8. Der persönliche Raum – und seine Grenze 

Jedes Trauma beinhaltet auch eine Grenzverletzung. Viele Menschen mit Traumahintergrund haben keine 

Vorstellung davon, dass es um ihren Körper herum einen Raum gibt, der zu ihrem Körper dazugehört. Und 

dass dieser Raum eine (flexible) Grenze haben muss. Übertragen kann man sagen: niemand zieht in ein 

Haus ohne eine Tür. Wenn jemand keine Idee von der Grenze des persönlichen äußeren Raumes hat, 

bedeutet dass, dass es sehr schwierig ist, den Körper zu „bewohnen“. Viele Menschen mit 

Entwicklungstrauma sind gar nicht erst in ihren Körper „eingezogen“.  

Wir arbeiten also mit Menschen, die oft ihre eigenen Grenzen und die Grenzen von anderen nicht spüren 

können. Umso wichtiger ist es für uns als Begleiter*Innen unsere eigene äußere Grenze sehr klar zu spüren: 

Denn wenn zwei Menschen aufeinander treffen, die ihre Grenzen nicht klarhaben, birgt das ein großes 

Potential für Verletzungen und Verstrickungen. 

Den äußeren Raum und seine Grenze zum Beispiel über das Legen von Seilen zu visualisieren ist nicht nur 

für uns als Begleiter*Innen hin und wieder hilfreich, sondern können wir auch für die Arbeit mit unseren 

Klient*Innen nutzen.  

 

3.9. Ressourcen verkörpert nutzen 

 

Traumatische Ereignisse gehören zum Leben dazu. Es gibt kein Leben 

ohne heftige Ereignisse. „Normal“ wäre es, dass das Nervensystem 

der erlebenden Person nach einer Weile wieder ins Schwingen 

kommt und sich die Symptome von Übererregung (und/oder 

Dissoziation) dann auch wieder legen. Dazu ist es nötig, dass ein 

Mensch über genügend Ressourcen verfügt. Ressourcen sind unsere 

Basis und darüber hinaus alles, was stärkt, nährt und Freude macht. 

Sie bieten einen Schutz vor Traumatisierung – und erhöhen die 

Wahrscheinlichkeit der Erholung nach einem traumatisierenden 

Ereignis. Je körperlicher wir spüren, wie es sich anfühlt, wenn wir 

über die Ressource sprechen, desto wirksamer ist eine Ressource.  

 

Übung zur Nutzung von Ressourcen: 

Schreibe auf einen Zettel  

a) eine Fähigkeit von dir, also etwas, das du gut kannst (z.B. Socken stricken, zuhören, Salsa 

tanzen)  

b) eine Handlung, die ein großes Potential hat, dass es dir danach besser geht als vorher (z.B. 

heiß baden, Yoga machen, einen Spaziergang machen) 
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c) ein Ereignis aus deinem Leben, an das du vorrangig positive Erinnerungen hast; an das du 

gerne denkst 

Tut euch zu zweit zusammen. Du nennst deiner Partnerin eins der auf dem Zettel 

aufgeschriebenen Worte. Deine Partnerin interviewt dich zu dem von dir genannten Thema mit 

den folgenden Fragen: 

- „Was ist das Tolle an….?“ 

- „Wie fühlt sich das an, wenn du….?“ 

(Keine sachlich-verstehenden Fragen, sondern nach dem Körpergefühl fragen! Und: die 

erzählende Person nicht ins Negative abrutschen lassen!) 

Wenn Menschen auf diese Weise über ihnen guttuende Dinge erzählen, bringt sie das in Richtung Window 

of Tolerance--- und das OHNE, dass sie die Dinge tatsächlich aktuell getan haben! 

Ich kenne von meinen Klient*Innen mindestens drei wichtige Ressourcen, auf die ich sie anspreche, falls es 

für den Therapieprozess in der jeweiligen Stunde sinnvoll ist, dass sich das Nervensystem ein wenig 

beruhigt oder angeregt wird. 

Und das Wissen über die verkörperte Nutzung von Ressourcen ist natürlich auch eine wunderbare 

Selbsthilfe-Technik, die wir unseren Klient*Innen vermitteln sollten.  

 

 

3.10. EMDR-„Yoga“ 

EMDR ist ein therapeutisches Verfahren zur Neuverarbeitung traumatischer Erlebnisse. Symptome, unter 

denen Traumatisierte häufig leiden (wie z.B. Flashbacks, das sind spontan auftretende und verzerrte Bilder 

der traumatischen Erlebnisse) können durch Augenbewegungen, die beide Gehirnhälften durch 

Überkreuzung der Mittellinie aktivieren und verbinden, gemindert werden. Entdeckt wurde dieses 

Verfahren von Francine Shapiro bei einem Spaziergang im Park, bei dem sie Ihre Augen schweifen ließ – 

und sorgenvolle Gedanken in Bezug auf ihre Krebserkrankung verschwanden. In der nachfolgend 

erforschten und entwickelten Therapie erfolgt die rechs/links Stimulierung durch geführte 

Augenbewegungen – und daher stammt der Name Eye Movement Desensitization and Reprocessing.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass jede Bewegung, bei der es zu  Kopf- und Augenbewegungen kommt, die die 

Mittellinie überkreuzen, diesen Effekt haben.  Ganze Heilungstanztraditionen basieren auf rechts-links 

Bewegungen. Im Qigong gibt es viele Übungen, in denen die Augen häufig auf einer Ebene nach rechts und 

links wandern - dies auch in einer Übung, die bezeichnenderweise „Auf die fünf Kümmernisse und sieben 

Betrübnisse zurückblicken und sie hinter sich lassen“ heißt - und somit Qigong vermutlich bereits vor ca. 

3000 Jahren zur „Traumatherapie“ eingesetzt wurde.  

Sehr einfache EMDR-Übungen für Situationen mit schwierigen Gedanken / 

Emotionen: 

Rechten und linken Arm im Wechsel mit Schwung über die Schulter von vorne nach 

hinten bewegen, so als wenn Du etwas hinter deinen Rücken wirfst. (Gut auch zu 
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verbinden mit der mentalen Vorstellung, das Belastende hinter dem Rücken zu 

„entsorgen“) 

Mit den Armen Schwimmbewegungen wie beim Brustschwimmen machen.  

Die Arme abwinkeln, die Ellenbogen nach außen. Abwechselnde Kreise mit den 

Ellenbogen machen, mit dem rechten und dem linken. Dann mit den Ellenbogen eine 

Drei in die Luft malen. Abwechselnd rechts und links. Und dann noch mit den 

Ellenbogen abwechselnd nach hinten stoßen.  

Schmetterlings-Umarmung: Umarme dich selber und klopfe leicht mit den Fingern 

abwechselnd rechts und links auf deine Oberarme. 

 

3.11. Gezielte Stimulierung des Vagus-Nervs 

 

Eine sehr genaue Betrachtung des Nervensystems liefert uns Steven Porges mit seiner sogenannten 

„Polyvagaltheorie“. Diese besagt, dass das Nervensystem nicht nur aus den zwei Zweigen des Sympathikus 

(aktivierend bzw. Kampf und Flucht) und Parasympathikus (totstellend) besteht, sondern DREI Zweigen: Der 

parasympathische Zweig des Autonomen Nervensystems teilt sich in den rückseitigen (sogenannten 

dorsalen) Vagus-Nerv und den vorderen (frontalen) Vagusnerv, der vom Gehirn über die Augen und die 

ganze Körpervorderseite bis zum Verdauungssystem läuft.  

 

 
 

Die bahnbrechende Entdeckung von Porges war, dass wenn dieser Hirnnerv aktiviert ist, wir uns zum einen 

sicher fühlen – und zum Anderen die sympathische Aktivität gehemmt wird. Das bedeutet, dass wir unser 

Gefühl von Sicherheit in der Welt und wie stark unsere Kampf/Flucht-Bereitschaft angesprochen wird, über 

Körperübungen, die den frontalen Vagusnerv ansprechen, beeinflussen können!  
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Den Vagus-Nerv stimulieren 

 

▪ Die Augen von rechts nach links rollen und von links nach rechts. Mindestens drei 

Mal 

▪ Mund und Zunge von links nach rechts bewegen. 

▪ Gähnen, seufzen, summen, brummen, tönen 

▪ Mit Wasser gurgeln 

▪ Bewusst Atmen, zum Beispiel das sogenannte Box Breathing: 4 Sekunden Einatmen, 

4 Sekunden Luft anhalten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden Luft anhalten. 

Mindestens 3 Minuten. 

▪ In Bewegung kommen (joggen, tanzen…) 
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Levine, Peter A.: Trauma-Heilung. Das Erwachen des Tigers. Unsere Fähigkeit, traumatische Erfahrungen zu 
transformieren 

Levine, Peter A.: Sprache ohne Worte. Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in die innere Balance 
zurückführt 

Ogden, Pat, Kekuni Minton, Clare Pain: Trauma und Körper. Ein sensumotorisch orientierter 
psychotherapeutischer Ansatz 

Rothschild, Babette: Der Körper erinnert sich. Die Psychophysiologie des Traumas und der 
Traumabehandlung 

Siegel, Daniel: Wie wir werden, die wir sind. Neurobiologische Grundlagen subjektiven Erlebens & die 
Entwicklung des Menschen in Beziehungen 

Schmidt, Johannes B.: Der Körper kennt den Weg. Trauma-Heilung und persönliche Transformation 

 

Selbsthilfe-Literatur mit Übungen: 

Cori, Jasmin Lee: Das große Trauma-Selbsthilfebuch 

Croos-Müller, Claudia: Alles gut. Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Belastung, Trauma&Co 

Levine, Peter A. und Judith Jahn: Vom Trauma befreien – Wie Sie seelische und körperliche Blockaden 
lösen 

Levine, Peter A. und Maggie Kline: Verwundete Kinderseelen heilen. Wie Kinder und Jugendliche 
traumatische Erlebnisse überwinden können 

Heller, Diane und Laurence: Trauma-Lösungen. Vermeidung und Auflösung von traumatischen Erlebnissen 

Rosenberg, Stanley: Der Selbstheilungs-Nerv 

Steiner, Phillip: Aktiviere deinen Selbstheilungs-Nerv. Das Praxisbuch 

Kostenfreies E-Book: 

 

Charf, Dami und Luisa Duvenbeck: Trauma verstehen. Link zum kostenfreien Download auf der Website 
www.koerperwege-duvenbeck.de 


