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Abstract 

 

Evaluation der Wirkungsweise psychosozialer Beratung mit körperorientierter 

Ausrichtung, eine qualitative Forschungsarbeit.  

 

Objective:   

The goal of this thesis is the theoretical justification and empirical confirmation of 

the mode of action of psychosocial counseling with body-oriented orientation. It is 

important to find out whether counseling services with a body-oriented orientation 

in the psychosocial contact and counseling center support mentally impaired 

people in their everyday mental stabilization. Topics include touch and contact in 

motion, as well as self-awareness. A qualitative study examines whether and how 

people with mental disabilities benefit from the "Psychosocial counseling with a 

body-oriented orientation" offer. 

 

 

Zielsetzung: 

Ziel der Arbeit ist die theoretische Begründung und empirische Bestätigung der 

Wirkungsweise psychosozialer Beratung mit körperorientierter Ausrichtung. 

Es geht darum herauszufinden, inwieweit Beratungsangebote mit 

körperorientierter Ausrichtung in der psychosozialen Beratungsstelle 

Besucher_innen bei der Genesung und alltäglichen seelischen Stabilisierung 

unterstützen.  

Das Ergebnis der Studie ist die Darstellung eines konkreten 

Anwendungskonzeptes – hier speziell der „Berliner Ansatz“ KI-Aikido in 

Kombination mit einer Entspannungseinheit.  Mit Hilfe der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring soll die Wirkungsweise psychosozialer Beratung mit 

körperorientierter Ausrichtung herausgearbeitet werden. Die Auswertung der 

Interviews gibt eine Chance zur Beantwortung der Forschungsfrage aus der Sicht 

von Besucher_innen.   
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1 Einleitung 

Vor dem Hintergrund des Anspruchs der Wirksamkeit körperorientierter Methoden in 

sozialer Beratung zeigt die Arbeit, welche positiven Effekte Entspannungs-, 

Bewegungs- und Kontaktarbeit mit Einflüssen aus dem Feldenkrais, der 

tiefenpsychologisch orientierten Körpertherapie und dem „Ki-Aikido-Konzept“ im 

Kontext der Psychosozialen Beratung leisten können.  

 

Um die Erlebenswelten von seelisch kranken Menschen neu zu kreieren, ist es 

wichtig, dass ihnen Raum gelassen wird, im „Hier und Jetzt“ Erfahrungen zu 

sammeln, die „unter die Haut“ gehen (Hüther, 2010). Aus diesem Grund ist der 

„Körper in Berührung und Kontakt“ als Gegenstand zu beforschen.  

 

Insbesondere das modifizierte „Aikido Konzept, Ki-Aikido“ (Ruglioni, 2002) der 

Entspannungs-, Kontakt- und Bewegungsgruppe soll auf seine Wirkungsweise 

hinsichtlich der Seins-Qualitäten, auf das „Hier und Jetzt“ herausgearbeitet werden. 

Die Seins-Qualitäten stellen sozusagen die raum- und zeitlosen Eigenschaften wie 

Ruhe, Kraft, Stille, Würde, Brillanz u.v.w. dar, die unabhängig von äußeren wie 

inneren Umständen existieren (Haller, 2015). Der Autor wird einen kurzen Einblick in 

die Geschichte des Aikido geben und das Kontakt- und Bewegungskonzept „Ki-

Aikido“, darstellen.  

 

Weiterhin soll auf die Entwicklung körpertherapeutischer Methoden, insbesondere 

der Körperpsychotherapie, im Zusammenhang mit Beratung und Psychotherapie 

eingegangen werden. Im Weiteren soll außerdem auf die neuzeitliche Entwicklung 

körperorientierter Methoden eingegangen werden, um eine sinnvolle Verknüpfung 

zwischen dem „Ki-Aikido“ Konzept und den körpertherapeutischen Methoden 

herzustellen. 

 

Die von Ken Dychtwald (1996) angenommene Förderung des Körperbewusstseins 

durch eine Verknüpfung westlicher und östlicher Praktiken, die die eigene 

Gesundheit und das persönliche Wachstum fördern, soll hier untersucht werden. Der 

Autor nimmt an, dass das Körperbewusstsein durch „Ki-Aikido“ und 

körpertherapeutische Wahrnehmungs- und Kontaktübungen gefördert wird, 

insbesondere dass Bewusstheit und die Reflexion hinsichtlich der Eigen- und 



    

 

Fremdwahrnehmung verbessert werden.  

 

Um die Wirkung des von dem Autor konzipierten Entspannungs-, Kontakt und 

Bewegungskonzeptes „KI-Aikido“ auf die Entwicklung von Körper, Geist und Seele 

zu beleuchten, wurden Besucher_innen der Kontakt- und Beratungsstelle KommRum 

e. V., Berlin Friedenau, interviewt. Die Interviews werden nach der qualitativen 

Erkenntnismethode (Flick 2007, Mayring 2000) ausgewertet und diskutiert. 
 

Ziel ist, zu prüfen, ob körpertherapeutische Interventionen als hilfreiche 

Unterstützung bei der Verbesserung der körperlichen Selbstwahrnehmung und der 

Stärkung des „Körperbewusstseins“ anzusehen sind. Wünschenswert wäre, dass 

das Ergebnis dazu beiträgt, die Betrachtung „körperlicher Dimensionen“ in den 

Beratungsprozess psychosozialer Beratung mit einzubeziehen.  

 

Soweit möglich wurde vom Autor versucht, eine gendergerechte Sprache zu 

verwenden. Die hier im Textkontext genutzte weibliche und männliche Form, sowie 

geschlechtsneutrale Formulierungen, stellen keine Bewertung des jeweils anderen 

Geschlechts dar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

2. Grundlagen der psychosozialen Beratung mit körperorientierter Ausrichtung 

2.1 Psychosoziale Beratung 

 

Dieses Kapitel widmet sich folgenden Fragen: Was ist psychosoziale Beratung? Wie 

grenzt sie sich von der Psychotherapie ab? Wie wird der Begriff in der Forschung 

benutzt?  

 

Psychosoziale Beratung (PsB) wird als Begriff verwendet, der für verschiedene 

Beratungsangebote in privaten und öffentlichen Einrichtungen steht. In der Regel 

impliziert dieser Begriff einen multidisziplinären Ansatz. Die PsB wird in 

Einrichtungen der psychosozialen Versorgung, von verschiedenen Berufsgruppen, 

Sozialarbeiter_innen, Psycholog_innen, Erzieher_innen und Theolog_innen 

angeboten (Auckenthaler, 2012).  

Ursprünglich wurde die Psychosoziale Beratung dem klinischen Bereich zugeordnet.  

Die Autorin Anna Auckenthaler (2012) ist aber der Meinung, dass PsB ein 

Beratungsansatz von mehreren sei (Auckenthaler, 2012).  

Heil und Schneller (1984) setzen die PsB in einen dialektischen Zusammenhang der 

gesellschaftlichen Entwicklung: „Die Tätigkeit des Beraters ist (…) in enger 

Abhängigkeit von der Entwicklung der Disziplin Psychologie und den an sie 

herangetragenen Ansprüchen zu sehen, die sich ihrerseits aus den Wechselspiel von 

historischen, kulturellen, ökonomischen, sozialen und sonstigen Entwicklungen 

ergeben“ (Heil; Schneller, 1984, S. 390-391). 

In neueren Diskursen wird versucht, die PsB genauer zu definieren (Reichel, 2005). 

Reichel meint, dass es auf Grund der Nähe der PsB zur Psychotherapie wichtig sei, 

eine wissenschaftlichen Auseinandersetzung über Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten zu entfalten. Nach Reichel wird eine „...professionell ausgeübte 

(teilweise gesetzlich geregelte) Tätigkeit...“ (Reichel, 2005, S.19), als psychosoziale 

Beratung beschrieben. Während der Beratung werden Themen und Probleme, 

welche die Hilfesuchenden in ihrem „Denken, Fühlen und Handeln“ (Reichel, S. 19) 

erfahren und erleiden, mit den Berater_innen besprochen und verarbeitet. (Reichel, 

2005). 

Die PsB wird „...,[als] komplexe zwischenmenschliche Interaktion, die auf Grund 

einer konkreten Nachfrage in Gange kommt, inhaltlich zeitlich begrenzbar ist und der 

Ratsuchenden bzw. dem Ratsuchenden Freiheit lässt“ (Reichel 2005, S19; zitiert 



    

 

nach Reichel/ Rabenstein, 2001, S. 7), verstanden.  

Für René Reichel sind psychosoziale Beratungsformen jene, „(...) die Bewusstheit 

und Reflexion beim Klienten fördern.“ (Reichel, 2005, S. 22). Sie wird hauptsächlich 

von „Beratungsformen abgegrenzt, die fachlich über einen konkreten Inhalt 

informieren, wie z. B. Rechtsberatung, etc. (Reichel, 2005, S.22). 

Der Autor definiert die PsB noch genauer. Er meint, dass sie sich von der Frage der 

Gesundheit eines Menschen ableite: „… Die Abgrenzung zwischen Psychotherapie 

und psychosozialer Beratung ist untrennbar verbunden mit der Abgrenzung zwischen 

‚gesund’ und ‚krank’“ (Reichel, 2005, S.70). Er setzt die PsB wiederum in Beziehung 

zur Psychotherapie, bei der es ebenfalls um „Bewusstheit und Reflexion“ (Reichel, S. 

22) geht, wobei er hier eine Trennungslinie zwischen „gesund und krank“ (Reichel, 

2005, S. 70) zieht. Demnach würde Beratung eher dem Spektrum der Prävention 

und Vorbeugung zugeordnet werden (Reichel, 2005). Seelisch kranke Menschen im 

Sinne einer psychopathologischen Diagnostik würden nach dieser Definition von 

einem Psychotherapeuten behandelt werden. Reichel bezieht sich auf das 

„Salutogenesekonzept“ von Antonovsky (1997), der die Begriffe „Krank und Gesund“ 

als veränderbare Dimensionen innerhalb eines Kontinuums beschreibt. Der Vorteil 

ist, dass dadurch Ausgrenzungen, die durch eine Festlegung auf die Begriffe „Krank 

und Gesund“ entstehen, wegfallen (Antonovsky, 1997).  

In Deutschland gibt es eine Vielfalt an präventiven sozial-therapeutischen 

Beratungsangeboten für Personen, die sich in einem seelisch schwachen Zustand 

befinden, und Erwachsenen, die psychisch krank sind. Der Staat übernimmt diese 

Aufgabe mittels der Bereitstellung von Betreuungs- und Beratungsangeboten. Diese 

werden durch verschiedene gesetzlich verankerte professionelle Angebote, wie z. B. 

Einzelfallhilfe, betreutes Einzelwohnen, therapeutische Wohngemeinschaften, 

Apartmentwohnen, psychiatrische Tagesstätten und spezialisierte Beratungsstellen 

(Sucht, psychisch Kranke, Familie usw.) abgedeckt (BerlinOnline Stadtportal GmbH 

& Co. KG, o. J.).  

Ein weiterer wichtiger Teil in Bezug auf „psychosoziale Beratung“ ist der alternative 

Gesundheitsbereich der Heilpraktiker und „heilkundlichen Psychotherapie“ nach dem 

HPG (§)  in Deutschland. Diese decken zu einem großen Anteil mit alternativen 

Angeboten die psychosoziale Versorgung ab. Hier gibt immerhin jeder zweite 

Deutsche an, dass er schon einen Heilpraktiker aufgesucht habe. Immerhin 24% von 



    

 

den 13%, die regelmäßig einen Heilpraktiker aufsuchen, lassen sich wegen einer 

psychischen Beeinträchtigung (z.B. Depression) behandeln (Statista GmbH, 2017).  

Der Bereich der heilkundlichen Psychotherapie (HPG) und Lebens- und 

Sozialberatung hat die Entwicklung psychotherapeutischer körperorientierter 

Verfahren maßgeblich beeinflusst (Marlock, Weis, Hersg., 2006). Immer mehr 

Methoden aus den körperorientierten (Psycho-) Therapien werden als Teilaspekte in 

anerkannte Verfahren übernommen, trotz unterschiedlicher grundständiger 

Menschenbilder und Herangehensweisen. Speziell werden einzelne Aspekte aus den 

körperorientierten Verfahren herausgenommen und in lang anerkannte Verfahren, 

wie z. B. die analytische Psychotherapie (Moser, T. 2001) oder die 

Verhaltenstherapie integriert (Röhricht et al., 2014). Heute sind die körperorientierten 

Verfahren ein fester Bestandteil der Theoriebildung in deutschen 

Ausbildungsinstituten der anerkannten psychotherapeutischen Verfahren 

(Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologische Psychotherapie und seit 

letztem Jahr, zumindest sozialrechtlich anerkannt, die Familiensystemische 

Psychotherapie).  

Die hier vorgeschlagene Sichtweise kann aber Psychotherapeutinnen und –

therapeuten, Beraterinnen und Beratern helfen, den Körper selbstverständlicher in 

die Therapie und Beratung mit einzubeziehen. „Da alles Erleben, Denken und Fühlen 

eingebettet ist in körperlichen Vorgänge, ist das nicht nur eine ‚nette’ Ergänzung, 

sondern ein wichtiger Pol des normalen therapeutisch-beraterischen Arbeitens.“ 

(Kern, 2015, S. 139). 

 

2.2 Körper 

Hier soll erklärt werden, wie der Körper in Verbindung mit der Psyche steht. Dabei 

wird auf die geschichtlichen Ursprünge verwiesen. 

 

Das Buch „Körperbewusstsein“ des Psychologen Dr. Ken Dychtwald beschreibt Ende 

der 70er Jahre eine neue holistische Sichtweise auf die „Körper-Geist-Seele“-Einheit 

und kann als Grundlagenwerk körperorientierter Methoden angesehen werden 

(Dychtwald, 1996).  



    

 

Dr. Ken Dychtwald fasst den Stand der Erkenntnisse Anfang der 80er-Jahre über die 

Zusammenhänge zwischen „Körper-Geist-Seele“ zusammen. Dabei stellt er einen 

Kontext zwischen seinen Beobachtungen und den fernöstlichen Methoden Yoga, 

Shiatsu, Rolfing, Kundalini, u.a. her. Er erarbeitet sich auf der Basis seiner eigenen 

tiefgreifenden Erfahrungen und Beobachtungen, die er während seiner Ausbildungen 

u. a. bei John C. Pierrakos (EABP, o. J.) machte, ein diagnostisches 

Grundlagenkonzept, welches die verschiedenen Körperregionen mit dem Geist und 

der Seele in Verbindung bringt (Dychtwald, 1996). Daran lässt sich die enge 

Verbindung ablesen, die Ken Dychtwald zwischen körperorientierten 

psychotherapeutischen und den fernöstlichen Methoden herstellt.  Ausgehend von 

seinen Erfahrungen in verschiedenen Settings, z. B. Yoga, Shiatsu, Körpertherapie 

usw. erstellt er ein Körperschema, mit dessen Hilfe die physische Beschaffenheit 

einer Person im Ansatz diagnostiziert werden kann. Ihm ging es dabei vor allem 

darum, die Aufmerksamkeit auf die Physiognomie eines Menschen zu lenken, um 

damit im Weiteren das eigene Körperbewusstsein zu fördern. Er versucht seine 

Erfahrungen und Einflüsse körperorientierter Methoden und Techniken mit denen 

westlicher, deskriptiver Forschungsansätze zu verbinden (Dychtwald, 1996). 

Diese Herangehensweise leitet sich deutlich von dem Ansatz ab, den John C. 

Pierrakos lehrte. Pierrakos war ein amerikanischer Psychiater. Er bezog sich auf die 

Forschung Wilhelm Reichs:  

„Pierrakos was greatly inspired by Wilhelm Reich. He resonated with Reich’s 

character analysis positing that blocked energy shapes the body, creating life-

denying patterns. Reich’s theories were based on energetic processes such 

as Armoring, Orgasm Reflex, and Charge & Discharge which he came to 

observe in his research. Reich contradicted Freud by saying that all impulses 

are inherently good and instead of curbing their expression they need to be 

encouraged to free a person from neurosis. He developed a therapy 

called Vegotherapy and treated his patients based on these principles.“ 

(Institut of Corenergetics, o.J.).   

Genau wie Reich ging Pierrakos der Frage nach, worin die Urenergie, die Reich 

„Orgon“ nannte, des Lebens bestehe und wie sie sich im Menschen ausdrücke 

(Reich, Wilhelm 1977). 

Gemeinsam mit Alexander Lowen entwickelten sie im Verlauf die körperorientierte 

Psychotherapie: „Die Bioenergetik“ (Lowen, 1967). 



    

 

Dieser Ansatz soll hier im Weiteren durch die Darstellung des Ki-Aikido-Konzeptes 

verfolgt werden.  

Der Körper steht seit einigen Jahren in der Psychotherapieforschung im Mittelpunkt. 

Vor allen Dingen die neuen bildgebenden Verfahren (Neuroimaging) geben den 

Annahmen älterer Forschungsansätze von W. Reich über A. Lowen bis Georg 

Downing Recht, die besagen, dass die Seele sich durch den Körper ausdrückt. 

Mittels dieser neuen Verfahren, kommt es in letzter Zeit zu einer indirekten 

Anerkennung der theoretischen Grundlagen der körperorientierten Therapieverfahren 

(Hüther, 2010).  

 

 

2.3 Psyche 

Was bedeutet der Begriff Psyche? Welche Bedeutung hat Freud ihm zugeordnet? 

Welche Bedeutung hat die Seele in anderen Kulturkreisen, hier im Besonderen  der 

Buddhismus? 

Bei der Psyche geht es um das Innere, das „Nicht-Greifbare“, was einen Menschen 

ausmacht. Das Wort Seele (Duden, 2017a) kann als Synonym zum Wort Psyche 

(Duden, 2017a) verwendet werden, welches als Gesamtheit des menschlichen 

Fühlens, Empfindens und Denkens“ (Duden, 2017b) gleichbedeutend gesetzt 

werden kann. Die Seele kann als eine Art spiritueller Teil einer Person angesehen 

werden, an den manche Menschen glauben, welcher in irgendeiner Form weiter in 

uns existiert, nachdem der Körper gestorben ist, oder aber als der Teil einer Person, 

der nicht körperlich ist und tiefe Gefühle und Emotionen erfährt (Cambridge 

Dictionary, 2014).  

Laut Freud entwickelt sich unsere Persönlichkeit aus den Interaktionen zwischen 

dem, was er als die drei grundlegenden Strukturen des menschlichen Geistes 

vorgeschlagen hat: dem Es, dem Ich und dem Über-Ich (Freud o.J.). Konflikte 

zwischen diesen drei Strukturen und unsere Bemühungen, ein Gleichgewicht 

zwischen dem zu finden, was jeder von ihnen „wünscht“, bestimmen, wie wir uns 

verhalten und uns der Welt nähern. Welches Gleichgewicht wir in einer bestimmten 

Situation erreichen, bestimmen, wie wir den Konflikt zwischen zwei übergreifenden 



    

 

Verhaltenstendenzen lösen werden: unsere biologisch aggressiven und 

genusstreibenden Triebe im Vergleich zu unserer sozialisierten internen Kontrolle 

über diese Triebe (Lumen Learning, o. J.). 

Freud unterscheidet zum einen zwischen dem Bewussten und zum anderen dem 

Unbewussten, welches das Bewusste steuert, wobei das Es Teil des Unbewussten 

ist.  
Das Über-Ich ist ebenfalls wie das Es mindestens zum Teil unbewusst. Das Es 

repräsentiert Triebe, Über-Ich Moral und Ich die vermittelnde Instanz. 

Das Unbewusste wird wiederum von Trieben wie Hunger, Müdigkeit oder Lust 

geleitet, die weder Widerspruch, Ablehnung noch Zeit kennen. „Diese Triebe, 

Bedürfnisse und Gemütszustände nimmt ein Mensch unbewusst wahr, und richtet 

sein Handeln zum größten Teil danach.“ (Freud o.J.).  

(...) 

 

Sowohl das Ich als auch das Über-Ich entstehen laut Freud aus dem Es, wobei die 

Vorstellungen und Erwartungen, die im Es entstehen, in das Über-Ich übergehen. 

„Daraus entsteht [wiederum] ein Teil, welches zu dem Ich gehört und die Gedanken, 

Gefühle und Ausführungen der Handlungen beurteilt.“ (Freud o. J.). Das Ich kann 

demnach als Ergebnis seiner Urtriebe und dessen Erfahrungen definiert werden 

(Wordpress, 2013). 

In anderen Kulturkreisen, wie beispielsweise dem Buddhismus, hat die Seele 

(Psyche) eine etwas andere Bedeutung. 

Der Buddha lehrt einen, dass das, was als Ego, Selbst, Seele, Persönlichkeit usw. 

bezeichnet wird, nur konventionelle Begriffe sind, die sich nicht auf eine reale, 

unabhängige Entität beziehen. Nach dem Buddhismus gibt es keinen Grund zu 

glauben, dass es eine ewige Seele gibt, die vom Himmel kommt, oder die von sich 

selbst erschaffen wurde und die nach dem Tod entweder in den Himmel oder in die 

Hölle übergeht oder fortschreitet. Buddhisten können nicht akzeptieren, dass es 

irgendetwas in dieser oder irgendeiner anderen Welt gibt, das ewig oder 

unveränderbar ist (Binh, 2006).  

Die Kampfkunst des Aikido ist dagegen eine spirituelle Praxis, in der die technische 

Anwendung von Aikido innerhalb einer universellen humanistischen Philosophie 

„verschachtelt“ ist. Und diese Philosophie ist weiter in eine absolute spirituelle 

Perspektive eingebettet. Ueshiba, Gründer des Aikido, nannte dies das Manifeste, 



    

 

das Verborgene und das Göttliche. Das Manifeste ist das Reich der Körperlichkeit 

und Techniken, das Verborgene das Reich der Prinzipien und der Philosophie und 

das Göttliche das Reich des absoluten Geistes. Dies ist ein Entwicklungsrahmen, der 

das spirituelle Potenzial der Menschen widerspiegelt. Das Praktizieren von Aikido in 

diesem Rahmen aktiviert sowohl Wachstum als auch Entwicklung (Barrish & Kessler, 

2018).  

 

Im Folgenden werden nun die Geschichte und Entwicklung über den Körper sowie 

die neuen Erkenntnisse aus der pränatalen Psychologie, die Wirkfaktoren für 

körperorientierte Verfahren und die ethischen Grenzen köperorientierter 

Therapiemethoden eingehend beschrieben. 
 

3. Inhaltlich-methodische Hintergründe körperorientierter Angebote  

3.1 Geschichte und Entwicklung über den Körper im Kontext therapeutischer 

Entwicklung 

Um die Entwicklung körperorientierter Verfahren in der Beratung und Psychotherapie 

zu verstehen, ist es wichtig, vorweg die Laienpsychotherapie zu erläutern. 

Vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis spät in die 90er-Jahre hat die 

gesellschaftspolitische Situation in Mitteleuropa zu einem großen Teil dazu 

beigetragen, dass es im Bereich der „Laienpsychotherapie“, zu der sich eine Vielzahl 

an Methoden und Konzepten zählen lassen, zu einer globalen Entwicklung kam 

(Marlock; Weiss, 2006).  

Genau wie die antipsychiatrische Bewegung führte die Körperpsychotherapie (KPT) 

ein Schattendasein in der gesellschaftlichen Entwicklung. Erst durch verschiedene 

emanzipatorische und gesellschaftlich kritische Bewegungen der 70er-Jahre rückten 

körperorientierte Verfahren mehr und mehr in den Vordergrund (Geuter, 2005). 

Ausgangspunkt waren die Forschungsergebnisse Wilhelm Reichs in den 20er- und 

30er-Jahren (Reich, 1927; Reich, 1933, Reich, 1970). 

Schon in den 20er Jahren experimentierte Wilhelm Reich und machte seine ersten 

praktischen Erfahrungen mit Klient_innen. Die Inhaltsangabe von Kiepenheuer & 

Witsch schreibt über sein viel diskutiertes Buch „Die Funktion des Orgasmus“  von 

1927: (...) 

 



    

 

 

 

Die weitere Auseinandersetzung mit der Neurosenlehre und der Libido-Theorie von 

Freud führte zu einer fundierten Theorie über die gesunde bzw. kranke Sexualität 

und ihre Wirkung auf das Subjekt, die Familie und die Gesellschaft. Die daraus 

abgeleiteten Techniken und Methoden nannte Reich „Vegetotherapie“ (vergl. Reich 

1977). „In der Praxis untersuchte er vermehrt den Zusammenhang zwischen 

Psychopathologien und körperlichen Erscheinungsformen. Er stellte fest, dass die 

Lösung verspannter Muskelpartien Energie freisetzt. Diese Energie verglich er in 

ihrer Erscheinungsform mit einem energetischen Zustand, der während eines 

sexuellen Aktes entsteht.“ (Fernow, o.J. S. 5, vergl. Reich, 1977). Die Vegetotherapie 

findet ihr Fundament in Reichs experimentellen Untersuchungen zur Physiologie 

sowie in der charakteranalytischen Praxis. „Für den späteren Reich war die 

Sexualität die Energiequelle im menschlichen Körper. Ein Mensch, der fähig war, zu 

seiner eigenen Quelle vorzudringen und einen freien Energiefluss herzustellen, 

nannte er den ‚genitalen Charakter’.“ (Fernow, o.J., vergl. Reich, 1970, S. 166ff.). 

„Die Charakteranalyse Reichs zählt zu den klassischen Werken der Psychoanalyse 

und gilt heute noch als Grundlagenwissen bzw. ist in der psychotherapeutischen 

Theoriebildung ein fester Bestandteil. Reich knüpft an Freuds Konzept des 

therapeutischen Widerstandes an. Für Freud stellte sich die Frage, ob es etwas 

Unbewusstes gibt, das dazu führt, dass sich der Klient seiner eigenen Heilung 

widersetzt. Ihn führte diese Überlegung zu der Annahme, dass in jedem Menschen 

zwei Grundtriebe miteinander wetteifern. Der Todestrieb, auch genannt 

Destruktionstrieb (Aggression), und der Lebenstrieb (Libido) wirken in bestimmten 

Phasen gegeneinander, wobei der eine oder andere mehr oder weniger dominiert. 

Beide Triebe äußern sich sehr differenziert, z. B. in Selbsthass, Vernichtung, 

Selbstliebe usw.. Freud versuchte durch kognitive Techniken, z. B. freies Assoziieren 

im therapeutischen Prozess den Widerstreit beider Grundtriebe aufzudecken. 

Reich hingegen versuchte, mehr aus der Praxis heraus das Wesen der Widerstände 

zu verstehen.  

(...) 

 

Damit beschrieb mit Wilhelm Reich erstmals ein angehender Psychoanalytiker, dass 

es nicht ausreiche, über Probleme zu reden bzw. sie ins Bewusstsein zu bringen. 



    

 

Vielmehr werden alle Erlebnisse und Erfahrungen im Körper gespeichert. Aus 

diesem Grund müssten diese auch über den Körper wieder erinnert und 

aufgearbeitet werden (Hüther, 2010). 

Des Weiteren beschreibt Ulrich Geuter in seinen Ausführungen zur Geschichte der 

Körperpsychotherapie:  

„Die Hinwendung zum Körper gründet in sozialen Bewegungen, die Ideen 

einer Geist und Leib verbindenden Lebensweise propagierten. Verfolgt man 

die Entwicklung der verschiedenen Richtungen der Körperpsychotherapie wie 

Tanztherapie, Funktionelle Entspannung, Konzentrative Bewegungstherapie 

und die neoreichianischen Therapien, so kommt man, von wo man auch 

ausgeht, immer zurück zur Jugendbewegung und zu den Bewegungen der 

Lebensreform und der Körperkultur vom Beginn des 20. Jahrhunderts.“ 

(Höhmann-Kost, A., Geuter, U., Petzold H.,  2005, S. 6)  

Brace (2006) schreibt über die Human Potential Movement: 

„The ‚human-potential movement’ is a term used for humanistic 

psychotherapies which first became popular during the 1960s and 1970s. The 

movement emphasized the development of individuals through various 

techniques such as encounter groups, sensitivity training, and primal therapy. 

Although the human-potential movement and humanistic therapy are 

sometimes used as synonyms, in reality, humanistic therapy preceded the 

human-potential movement and provided the movement’s theoretical base 

and foundation. Humanistic therapy flourished in the 1940s and 1950s and Its 

theorists were psychologists who had been heavily influenced by Sigmund 

Freud and (especially) Friedrich Nietzsche . They included such individuals as 

Gordon Allport, Abraham Maslow, Everett Shostrom, and Fritz Perls.“ (Brace, 

2006). 
 
(...) 
. 
. 
(...) 
. 
(...) 
 
6.2 Methodisches Vorgehen 
 
 
Forschungsmethoden in den biopsychosozialen Ansätzen können in zwei 



    

 

grundsätzliche Methoden, in die quantitativen und qualitativen Ansätze, unterteilt 

werden (Gahleitner et al., 2014).  

Forscher des ersten Ansatzes gehen eher von einem naturwissenschaftlichen 

Paradigma aus (Kuhn, 1996). Sie stellen Gütekriterien, wie Objektivität, Validität und 

Realibilität in den Vordergrund (Gahleitner et al., 2014).  

Im 20. Jahrhundert gab es zwei herausragende Richtungen, die den quantitativen 

Ansatz bevorzugten. Im Mittelpunkt stand der sogenannte „Wiener Kreis“, bei dem 

sich verschiedene Wissenschaftler wie Hans Hahn, Philipp Frank, Otto Neurath, 

Rudolf Carnap, Herbert Feigl u. a. trafen. Die Forscher*innen vertraten 

unterschiedliche Positionen. Ihr Ziel war es, mit den Mitteln der modernen Logik die 

philosophischen Erkenntnisse einer wissenschaftlichen Empirie zuzuordnen. Allen ist 

gemeinsam, dass sie sich zu den Werten der Aufklärung bekannten (Kraft, 1997). 

Die wissenschaftlichen deduktiven Methoden der Physik galten als 

Diskussionsgrundlage. Dabei steht das Prinzip der Verifikation von Daten im 

Vordergrund. Diese liegt vor, wenn zu einer wissenschaftlichen Aussage (Hypothese) 

ein bestätigender Befund (Daten) festgestellt wird, z.B. durch Beobachtung und 

Experiment. Dem gegenüber stand das „Falsifikationsprinzip“ von Karl Popper 

(1989). Popper war der Meinung, dass eine Hypothese nur solange Gültigkeit 

besitze, solange sie nicht widerlegt würde, bzw. widersprüchliche Befunde 

festgestellt würden. Dies galt seiner Meinung nach jedoch nur, wenn sie durch eine 

gegensätzliche empirische Sammlung von Daten widerlegt werden könnte (Popper, 

1989; Gahleitner et al., 2014). 
 
 
(...) 
 
 
 
6.4 Übersicht der Kategorien  nach der Datenanalyse 

Folgende Textpassagen geben die oben angegeben Themenkategorien wieder. Sie 

wurden entsprechend dem Reduktionsverfahren auf ein minimales 

Interpretationsniveau gebracht. Zitate aus den Interviews wurden wie folgt registriert: 

Z. B. Interview f (Hinweis, aus welchem Interview das Zitat entnommen wurde), Zeile 

27–37 (Hinweis auf die Zeilennummer im Interview), Nr. 8 (Hinweis auf die 

Nummernkategorisierung innerhalb der Kodiertabelle). Zur besseren 

Überschaubarkeit der Kategorien siehe eingefügte Tabelle 1. 



    

 

 

6.4.1 Peri- und pränatale Traumata 

6.4.2 Traumatische Erlebnisse u. a. in der Kindheit erlitten 

6.4.3 Körperliche Beeinträchtigungen in der Kindheit 

6.4.4 Angstzustände, Psychische Störungen, Körperliche Beeinträchtigungen/   

        Einschränkungen  

6.4.5 Körperkontakt 

6.4.6 Körpertherapie/ Körperpsychotherapie 

6.4.7 Gruppentherapie 

6.4.8 Entspannung 

6.4.9 Ki-Aikido 

6.4.10 Körperliche Bewegung 

6.4.11 Gesundheitskonzept 

6.4.12 Globalauswertung 

Tabelle 1: Kategorien nach der Datenanalyse 

 

6.4.1 Peri- und pränatale Traumata  

 

Frühkindliche Erfahrungen wirken sich auf die seelisch, geistige Entwicklung und den 

Gesundheitszustand aus: „Also schon vor der Kindheit, also als Embryo, weiß ich 

mittlerweile durch therapeutische Arbeit auch, dass ich als Embryo schon Schmerzen 

erleiden musste. Meine Mutter wurde geschlagen in der Zeit meiner 

Schwangerschaft, also während meiner Gedeihung sozusagen. Dann die nächsten 

Jahre waren einige traumatische Erlebnisse, wie zum Beispiel, dass mein großer 

Halbbruder ziemlich brutal verprügelt worden ist von meinem Vater. Und wir drei 

kleinen Kinder im Alter von zwei bis vier dort standen, ich war drei, dort standen und 

uns das angucken mussten, wie der große Bruder da verprügelt wurde. Und dann ab 

dem fünften Lebensjahr, dann haben sicherlich noch viele andere Dinge, die da nicht 

so gut gelaufen sind, aber die Erinnerung reicht eben nur bis zu diesem Punkt, weil 

es eben doch sehr traumatisch war.“ (Interview f, Zeile 27-37, Nr. 8); „Es fängt 

dramatisch an. Also ich bin halt nach der Geburt (...) also irgendwie krank gewesen, 

Brutkasten, keine Ahnung. Meine Mutter wusste es nicht mehr. Jedenfalls war ich 



    

 

drei Monate im Krankenhaus ohne Bezugsperson. Und als ich dann nach Hause 

kam, war ich wohl wie erstarrt (...) und ein sehr ruhiges Kind wohl und erstarrt, 

körperlich.“ (Interview d1, Zeile 25–29, Nr. 12); „Ich war viel krank, als Kind war ich 

sehr viel krank.“ (Interview d1, Zeile 91, Nr. 13). 

 

 

6.4.2 Traumatische Erlebnisse u. a. in Kindheit erlitten  

 

Von den sieben interviewten TN hatten vier (Interview a, b1, c1 und c2) von ihnen 

sowohl Gewalt und Misshandlungen in ihrer Kindheit erfahren, als auch traumatische 

Erlebnisse erleiden müssen.  

Die Misshandlungen wurden zumeist von nahen Verwandten (Mutter, Vater, Oma, 

usw.) ausgeführt (Nr. 1- Nr. 13): „Mein Vater, mit dem habe ich mich dann später ab 

16 gekloppt. Hat er mir die Haare büschelweise ausgerissen. Und irgendwie ab 16 

habe ich dann zurückgeschlagen.“ (Interview a, Zeile 152-154, Nr. 1); „Gedroht, aber 

ich glaube, die (Oma) hat auch schon mal geschlagen, ja.“ (Interview b1, Zeile 125, 

Nr. 2); „Na ja, ja normal. Also was heißt normal. Also meine Mutter tendiert auch 

dazu, manchmal zu schlagen.“ (Interview b1, Zeile 144-145, Nr. 3); „Er war dann 

irgendwann gewalttätig mal gewesen, meine Mutter mit einem Kieferbruch. Das war 

Scheidungsgrund dann. Wenn ein Steinsetzer mal so eben ausholt und beim Boxen 

bekannt war, dass er gerne geboxt hat, war das also ein Kampfpartner, den man 

(lacht) nicht gerne haben möchte.“ (Interview c1, Zeile 21-25, Nr. 4). 

Psychischer Druck von den Eltern wurde als Stress erlebt und hatte sich auf das 

seelische Wohlbefinden ausgewirkt. Gleichzeitig wird versucht, das traumatische 

Erlebnis zu verstehen:  
(...) 
 
Dies ist eine Leseprobe. Sollten Sie Interesse an der ganzen Arbeit haben, senden Sie 
mir Bitte eine Nachricht unter: info@psberatung.de. Sie können dann ein Exemplar für 
20€ erwerben.  


