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Die Entdeckung 
der Achtsamkeit
KÖRPERORIENTIERTES COACHING
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Ein Ziehen im Bauch, ein Kloß im Hals, ein Kribbeln im Rücken – all das 
gibt Aufschluss über Gedanken und Gefühle, die einen in bestimmten 
Situationen begleiten. Diese somatischen Marker können Coaches als 
Ausgangspunkt für Verhaltensänderungen des Klienten nutzen.

Preview: A Zusammenhänge: Emotionen, Körper-
signale, Reaktionen A Der Körper als Bühne: Bedeu-
tung und Nutzen somatischer Marker A Praxis: Die 
Arbeit des Coaches mit somatischen Markern – ein 
Beispielsfall A Herausforderung: Die Schulung der 
Selbstwahrnehmung 

C Die Anliegen von Klienten beinhalten
immerdenWunschnachirgendeinerForm
vonVeränderung.AberwelcheBedingungen
brauchtes,damitimCoachingVeränderung
tatsächlich stattfindenkann?Wiewichtig
EmotionenfürSelbststeuerungundpersön-
licheWirkungsind,istinzwischenunbestrit-
ten.Was weniger bekannt ist: Die Hand-
lungstendenzen, die im Gehirn wirken,
werden fortwährend von Emotionen be-
stimmt. Und diese handlungssteuernden
Emotionen und Impulse drücken sich in
Körpersignalenaus,diejedochmeistunbe-
wusstbleiben.

ImCoachingkommtesdaraufan,diese
Körpersignalebewusstzumachen.Dennsie
verschaffendemCoacheeZugangzuseinen
GefühlenundsomitzuseinerVerhaltenssteu-
erung.BeiallenThemen,diemitSelbststeu-
erung und persönlicherWirkung zu tun
haben,kannCoachingwesentlichsubstanzi-
ellerundwirksamerwerden,wennderKör-
perinsVorgeheneinbezogenwird.

DiesgiltbesondersfürdieArbeitmitauto-
matischenReaktionenundgewohnheitsmä-
ßigenVerhaltensmusterndesCoachees.So
etwaskenntjeder:EinprovokanterSatz,ein
bestimmterTonfalloderabfälligerGesichts-

ausdrucklässtinSekundenbruchteileneine
weitgehendautomatisierteReaktionablau-
fen.EinempfindlicherPunktistgetroffen,
undmanreagiertspontan,z.B.abwehrend,
erklärend,mauerndoderkämpferisch–fast
ohneMöglichkeit,steuerndeinzugreifen.

EintypischesBeispielgibtdasCoaching
vonJochenScholl*.Schollleiteteinhoch
aufgehängtesProjektineinemAutomobil-
konzern.SeinEhrgeiz,seinanalytischerVer-
standundseineruhige,freundlicheArthaben
Schollbereitsmit32JahrenzuhohemAnse-
henbeiKollegenundVorgesetztenundzu
seinerjetzigenverantwortungsvollenAufga-
beverholfen.SchollsuchteinenCoachauf,
weilerinseinemProjektanGrenzenstößt
undsichzunehmendfrustriertundhilflos
fühlt.

Teuflisch: Immer dieselbe Situation – 
immer dieselbe Reaktion

AuslöserfürSchollsSituationsindeinpaar
Kollegen,dieimmerwiederTermineoder
Vereinbarungennichteinhalten.WennScholl
dieKollegeninderProjektsitzungaufdie
gemeinsameVerabredunghinweist,weichen
sie aus:„Das habe ich anders in Erinne-
rung ...“,„Ja,darüberhabenwirdiskutiert,
abereswarnichtfestvereinbart...“Scholl
befürchtet,anAutoritätzuverlieren.Ihnstört
eszunehmend,dasserindiesenSituationen
jedesMalallessachlichnochmalerklärt,
immerfreundlichbleibtundnichtinder
Lage ist, „mal auf den Tisch zu hauen“.
Erschwerendkommthinzu,dasserindem

KreiseinerderJüngstenist.Ervermutet,dass
seinesachlicheReaktionwieSchwächewirkt.
SeinAnliegenimCoachingist,emotionaler
unddeutlicheraufzutreten.

WeilautomatisierteVerhaltensweisenim
Gehirnvorallememotionalkodiertsind,ist
esnurbegrenztwirksam,imCoachingmit
primärkognitivenundverbalorientierten
VerfahrenaneinerVerhaltensänderungzu
arbeiten.WesentlichfürVeränderungenist,
dassentsprechendeemotionaleZentreneinen
gewissenErregungsgradbrauchen.Größere
emotionaleBeteiligungbewirktdieAusschüt-
tungneuroplastischerSignalstoffe,durchdie
neuesynaptischeVerknüpfungengebildet
werden.DavieleKlientenjedochehermen-
talausgerichtetsind,brauchteinCoachEin-
fühlungsvermögen,Menschenkenntnisund
einbreitesRepertoire,umdemKlientenzu
helfen,sichseinerEmotionenbewusstzu
werden,unddiesenBewusstwerdungsprozess
sicherzusteuern.

HilfreichfürdenCoachsindhiervorallem
körperpsychotherapeutischeMethoden.Sie
beruhenaufderAnnahme,dasswichtige
ErfahrungenmitEmotionenunddensie
begleitendenKörperzuständenverknüpft
undauchsogespeichertsind–wasdieFor-
schunginzwischenbestätigt.Sohatderame-
rikanischeNeurophysiologeAntonioDama-
sioz.B.herausgefunden:DasErfahrungsge-
dächtnisverarbeiteteineäußereBegebenheit
vordemHintergrundbewussterwieunbe-
wussterErfahrungenunddrücktdannüber
einKörpersignalaus,wieesvordiesemHin-
tergrunddiegegenwärtigeneueBegebenheit

* Name geändert
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bewertet.DerProzess,dersichimKopfabspielt,isteinem
dabeigarnichtbewusst.DochmankannsichdieKör-
perreaktionbewusstmachen–sieverschaffteinemdann
denZugangzureigenenInnenwelt,zuunbewussten
AnschauungenundGefühlen.

Der Körper ist die Bühne für Emotionen

DamasiobezeichnetdenKörperals„BühnederEmoti-
onen“undnenntdieVeränderungenaufdieserBühne
„somatischeMarker“,weilsiekörperlich(soma)markie-
ren,wasdieemotionaleAuswertungäußererundinnerer
Reizeergebenhat.PositivesomatischeMarkersindz.B.
einangenehmesKribbelnimBauchoderdasGefühl,die
Brustweitesich,negativeSymptomesindz.B.einKloß
imHalsodereinflauesGefühlimMagen.

WiearbeiteteinCoachnunmitdieserSprachedes
Körpers?ImBeispielvonJochenSchollschlägtderCoach
vor,sicheinetypischeSituationinnerlichherzuholenund
siewieinZeitlupeablaufenzulassen.ErbittetdenKli-
enten,dabeigenauaufseinenKörperzuachtenund–
auchwährenddesSprechens–mitderWahrnehmung
nachinnengerichtetzubleiben.

Coach:„LassenSiesichindieseSituationeintauchen ...
insbesondereindenMoment,woeinerdieserKollegen
soeinetypischeAussagebringt.LassenSiesichden
GesichtsausdruckvonHerrnXsehenundbemerkenSie
dann,wasgenauinIhnenpassiert.WaskönnenSiekör-
perlichwahrnehmen?“
Klient:„Daziehtsichetwaszusammen.Ichkannesnicht
fassen,dassdersoreagiert.“
C:„Waspassiertnoch,bleibenSiebeidemGefühl.“
K:„ImBauch,dabrautsichwaszusammen.“
C:„WasfüreineGefühlsqualitätschwingtdamit?“
K:„DasisteinerichtigeWut.Diespüreichsonstnicht
sodeutlich!“
C:„O.K.,bleibenSiebittebeidieserWut,nichtverändern,
einfachnocheinbisschendeutlicherwahrnehmen...Was
passiertalsNächstes?“
K:„IrgendetwasinmirlehntdenÄrgerab.WieeineStim-
me,diesagt:„Lassdichnichtprovozieren.Dasbringt
dochehnichts.“SchollschautdenCoachsehrerstaunt
anundfährtdannfort:„Jagenau,undinderSituation
fangeichdannan,denLeutenzuerklären,waswirver-
abredethatten.Esistfastso,dasspüreichjetztdeutlich,
wiewennichmichrechtfertige.Fühltsichziemlichdefen-
sivan!OhneGrund!“
C:„DascheintesalsoeineStimme,einenPersönlich-
keitsteilinIhnenzugeben,dersicherklärenmuss.“
K:„Ja,stimmt.Daskennichgut.“
C:„WospürenSiedenndasimKörper?“
K:„Interessant ...ichbinmitmeinerEnergiemehrim
Kopf,spüremeinenKörpernichtmehr.“
C:„BleibenSiedabei ...lassenSiesichgenauspüren:Wie
fühltessichan,währendSiesicherklären?“
K:„Daistnochwas...dasbemerkeichsonstgarnicht.
ImBauchspüreichsowasMulmiges,nureinHauch,
ganzdiffus ...“
C:„O.K.,istdasanderOberflächeodertieferinnenim
Bauch?“
K:„Hmm,ehertief,irgendwieweitentfernt.“
C:„Diesesmulmige,diffuseGefühlimBauch,istdasvon

So bezieht der Coach den Körper ein

Wer als Coach den Körper des Coachees als Schlüssel zu dessen Weisheit und als Türöffner 
zu Erkenntnissen und Verhaltensänderungen nutzen will, kann dies in jeder Phase eines 
Coachings tun:

1. Phase: Kontakt aufbauen und Zugang finden
A Körpersignale beobachten – nach Spuren des gegenwärtigen Erlebens suchen
A Das gegenwärtige Erleben empathisch ansprechen
A Die Aufmerksamkeit des Coachees auf dessen Körpersignale, Empfindungen und dessen 
Erleben lenken
2. Phase: Zielklärung und Kontrakt
A Die angestrebte Veränderung, d.h. den Körperzustand beim Erreichen des Ziels, fühlbar 
werden lassen
A Körpersignale (somatische Marker) als Messkriterien für die Zielerreichung herausarbeiten
A Körperempfindungen und Emotionen als Sensor für mögliche Barrieren auf dem Weg zum 
Ziel einbeziehen
3. Phase: Ist-Zustand erforschen
A Durch Accessing-Fragen (Accessing = Zugang verschaffen) das gegenwärtige Erleben 
auch auf der körperlichen Ebene vertiefen und Zusammenhänge erforschen
A Die Achtsamkeit des Coachees für seinen Körper erhöhen, ihn z.B. auf Atmung und Kör-
perhaltung aufmerksam machen
A Den inneren Ablauf und die während einer automatischen Reaktion auftretenden Körper-
signale in Zeitlupe erforschen
4. Phase: Prozessarbeit
A Die Wahrnehmung für Körpersignale schärfen, die von verschiedenen Teilen einer Persön-
lichkeit ausstrahlen („der Macher“ in mir fühlt sich…, „der Trotzkopf“ in mir…) 
A Bewusstes Verstärken von Körperausdrücken („Formen Sie Ihre Lippen bewusst zu diesem 
Schmollmund, vielleicht noch etwas stärker als sonst“)
A Persönlichkeitsteile konkret benennen und den Coachee in einen Dialog mit ihnen treten 
lassen
A Arbeit an der Selbstregulierung (z.B. mentale Stärkung)
A Inneres Erleben und Verhalten körperlich erfahrbar machen, mit beidem experimentieren, 
es körperlich veranschaulichen
5. Phase: Transfer und Abschluss
A Den erreichten Zustand körperlich explorieren
A Das Ergebnis körperlich verankern
A Transferhilfen auf körperlicher Ebene mitgeben (z.B. Wahrnehmungs-/ Atemübungen)
A Körperliche Signale (somatische Marker) als Erinnerungshilfen definieren

Wichtig: Es geht nicht darum, dass der Coach eigene Vorstellungen von Veränderungsmög-
lichkeiten verfolgt, sondern sich leiten lässt von der Weisheit des Klienten – also auch von 
der Weisheit von dessen Körper. Die richtige Bedeutung der Körpersignale kann nur der 
Klient selber entdecken.

Die Autorin: Ingeborg Dietz ist seit 1990 als 
selbstständige Trainerin, Coach und Ausbilderin 
tätig. Nach einigen Jahren Vertriebserfahrung und 
psychotherapeutischer Arbeit hat sie sich speziali-
siert auf Persönlichkeitsentwicklung und die Entfal-
tung von emotionaler Intelligenz. Zusammen mit 
Kollegen des Heidelberger Beraterkreises leitet sie 
Trainings und die Coaching-Ausbildung „Psycholo-
gie der Veränderung – emotional intelligent coa-
chen“. Kontakt: www.dietz-training.de
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Vorteile des körper-
orientierten Coachings

A Die Achtsamkeit und Sensibilität für innere Prozesse 
kann leicht und schnell über die Wahrnehmung des Körpers und 
des Atems hergestellt werden. Wenn der Coachee beim Körper 
verweilt und für Körperempfindungen achtsamer wird, werden 
Gefühle deutlicher spürbar.

A Über den Körper kann das gegenwärtige Erleben vertieft 
und dadurch die Bedeutung von verdeckten oder unbewussten 
Zusammenhängen erkannt werden.

A Die Erhöhung der Körperwahrnehmung ist entscheidend für 
eine bessere Selbstwahrnehmung.

A Eine gute Selbstwahrnehmung ist die Basis für Selbstregu-
lierung und Selbstführung.

A Körpersignale können ein wesentliches Frühwarnsystem 
sein, um automatische Reaktionen zu bemerken und zu 
beeinflussen.

A Wenn eine Person eine körperliche Vorstellung von einem 
Zielzustand hat und diesen differenziert fühlen kann, ist eine 
Entwicklung zum Zielzustand hin viel wahrscheinlicher.

A Der Transfer von Erkenntnissen und Ergebnissen aus 
dem Coaching wirkt nachhaltiger, wenn diese auch körperlich 
verankert werden – z.B., wenn sie verknüpft sind mit einer Kör-
perhaltung, einer Geste, dem Atemmuster.

derEmpfindunghereherhartoderweich?“
K:„Weich,aberichspüreauchsoeinZusammenziehen
dabei.“
C:„Undschwingtdagefühlsmäßigetwasmit?Wiefüh-
lenSiesichmitdiesemZusammenziehen?“
K(langsamsprechend):„Irgendwiebesorgt ...vielleicht
auchetwasunsicher.“
C:„Also,einPersönlichkeitsteilinIhnenfühltsichun-
sicher?“
K:„Jagenau.SoinFragegestellt.“

Wesentlich ist das Aufspüren der somatischen 
Marker

„Zusammenziehen“scheinthiereinwichtigersomati-
scherMarkerzusein–gleichzuBeginnderExploration
tauchteeraufundspäterwieder.SobittetderCoach
HerrnSchollnochmal,zudemMomentzurückzukeh-
ren,woerdenprovozierendenSatzhört–unddabeinoch
bewusster auf die erste körperliche Reaktion, dieses
Zusammenziehen,zuachten.AlsScholldieSituationein
zweitesMalinnerlichdurchspielt,erkennter,dassmit
demZusammenziehengleicheineVerunsicherungein-
hergeht.InderBesprechungmitdemCoachwirdihm
derAblaufnochbewusster:ZuerstspürtereinenAnflug
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vonUnsicherheit,gefolgtvonÄrger–und
dannwerdenbeideGefühleunterdrücktvon
dem„Erklärer“inihm.DieArgumentation
des„Erklärers“istaberwirkungslos,weilsie
unemotional hervorgebracht wird und
defensivklingt–gefärbtvondemunsicheren,
sichinFragestellendenPersönlichkeitsteilin
Scholl.

SchollkommtzueinerwichtigenErkennt-
nis:„Ichglaube,wennichmichnichtsounsi-
cherfühlenwürde,würdeichmeinenÄrger
eherzeigen.Weilichmichinderbesagten
SituationinFragestelle,nachdemMotto
„Vielleichthastdu’snichtklargenugausge-
drückt“,–wasmirbislangsonichtbewusst
war–,fühltessichnichtangemessenan,
ärgerlichzuwerden.Obwohlesvernünftig
betrachtetabsolutrichtigwäre.“

Diese Art, das Erleben zu erforschen,
stammtausderHakomiPsychotherapyund
wird„Accessing“(Zugangschaffen)genannt.
DieFragenhabenprimärdenZweck,Klien-
tenachtsamersichselbstgegenüberwerden
zulassen,beimspontanauftretendenErleben
zuverweilenundsogenauwiemöglichden
KörpersowiegegenwärtigeGefühle,Gedan-
kenundImpulsewahrzunehmenundnäher

Signale verstärken – Unbewusstes erforschen

Somatische Marker (Körpersignale) können dazu führen, dass 
Unbewusstes ins Bewusstsein des Klienten gelangt. Ein geeig-
netes Vorgehen dazu ist, eine Körperempfindung oder einen 
Körperausdruck zu verstärken. Das Beispiel von Simone Fischer* 
zeigt, wie das gehen kann:

1. Beschreibung der Ausgangslage
Simone Fischer gerät häufiger in einen für sie unbefriedigenden 
Zustand, wenn jemand zugleich dominant und fordernd auftritt. 
Sie beschreibt es als eine „Abwehrhaltung“, in der sie sofort 
„zumacht“. Sie versteht nicht, warum das Verhalten der anderen 
Person sie so sehr provoziert und warum sie damit nicht souve-
räner umgehen kann.
2. Verstärkung des somatischen Markers
Der Coach bemerkt, dass die Klientin beim Erzählen ihre Lippen 
ganz subtil zu einem Schmollmund formt, macht sie darauf auf-
merksam und bittet sie, diesen Ausdruck der Lippen nun ganz 
bewusst zu machen: Die Klientin soll langsam, achtsam und sehr 
präzise in diesen Ausdruck gehen und ihn sogar ein wenig über-
treiben. 
3. Entdecken weiterer Körpersignale
Während die Klienten dies tut, bittet der Coach sie, mit ihrer 
Wahrnehmung nach innen zu gehen und sehr genau zu be-
obachten, was noch auftaucht. Die Klientin bemerkt, dass sie 
auch die Brauen zusammenzieht. Und beim weiteren Verweilen 
in der bewussten Verstärkung spürt sie, dass sich etwas Ärger-

* Name geändert 

liches, ja fast Trotziges in ihr regt. Sie bemerkt, 
dass sich ihre Kopfhaltung verschiebt und sie aus 
dem Blickkontakt mit ihrem Gegenüber geht – als 
ob sie sich abkapseln oder abschotten würde.
4. Erkennen der Bedeutung
Der Klientin wird die Automatik, aber auch das 
innere Erleben, richtig bewusst, und sie hat auf 
einmal das Gefühl, hier etwas sehr Altem und Ver-
trauten auf der Spur zu sein. Denn sie fühlt sich 
wie die „unterlegene Kleine“ – deren einzige 
Macht gegenüber der älteren, dominanten 
Schwester das Abblocken war. 
5. Verhaltensänderung 
Auch der Zusammenhang, der für die Arbeit an 
der Veränderung relevant ist, wird der Klientin 
deutlich. Sie erkennt, dass sie sowohl innerlich 
wie auch körperlich aus dem Kontakt zum Gegen-
über geht. Und dass sie, wenn sie den Blickkon-
takt hält, nicht in eine Abwehrhaltung gerät, son-
dern präsent bleiben kann. Diese Erkenntnis hilft 
ihr in zukünftigen Situationen: Wenn sich die Kli-
entin den somatischen Marker einprägt, kann 
dieser für sie wie ein Frühwarnsystem wirken und 
sie veranlassen, dann ihrem Gesprächspartner 
gegenüber innerlich offen zu bleiben und auf 
Blickkontakt zu achten.

zuerforschen.DiesesVorgehenerschließtofterstaunlich
leichtundschnelldieBedeutung,dieeinebislangunbe-
wussteReaktionfüreinePersonhatte.

Die Marker signalisieren, was zu tun ist

Die dabei erfolgende Einbeziehung der somatischen
Markeristwichtig,weildiesedemGehirnsignalisieren,
wasgerademehroderwenigerwesentlichfürdenOrga-
nismusist.AngenehmeKörpersignalebedeuten:„Weiter
so!“undunangenehme:„Nurweghier!“oder„Kämpfe!“
NegativesomatischeMarkerkönnendahereinwichtiges
Frühwarnsystemsein(vgl.zumFrühwarnsystemdasBei-
spielimKastenunten).DieWahrnehmungsomatischer
MarkerhilftaberauchbeiderKlärungeigenerZiele,
neuerIdeenoderalternativerVorgehensweisen,indem
manprüft,„wasderKörperdazumeint“.Fürangestrebte
VeränderungensindpositivesomatischeMarkerrichtung-
weisendunddieMotivationsgrundlage:„Wennichdas
schaffe,dannwirdessichsoundso(gut!)anfühlen!“

ImBeispielvonJochenSchollnutztderCoachdie
somatischenMarkerseinesKlientenalsBezugspunktfür
einebessereSelbststeuerung,indemerdenCoacheedazu
bringt,sichnochintensiverinseineentscheidendeKör-
perreaktionhineinzufühlen.DazubittetderCoachden
Klientenzunächst,nocheinmalzurAusgangssituation
zurückzukehrenundsichdabeidie„Knotenpunkte“,also

dierelevantenAuslösemomente
fürdessenVerhalten,genauerzu
betrachten:wosichetwasimLeib
zusammenzieht,derKlientsich
unsicherfühlt,densichaufbau-
endenÄrgerimBauchspürtund
woerbemerkt,dassersichvom
Körper abgeschnitten fühlt.
Scholl sucht diese Momente
innerlich auf und folgt der
AnweisungdesCoaches,sichdie
jeweiligenKörperreaktionenund
Gefühlsqualitätengenauerein-
zuprägen.

DerCoachfragtdenCoachee,
welche dieser Empfindungen
ihminZukunftals„Warnsignal“
dienenundihnaneinanderes
Verhalten erinnern könnte.
Scholl:„Hm,wennichanmeine
Erkenntnis von vorhin denke,
dannmüssteichbeidemMoment
ansetzen,woichdieUnsicherheit
imBauchbemerke.“DerCoach
bittetSchollnochmaldasZusam-
menziehenunddasUnsicherezu
spürenunddabeizuverweilen,
ohneetwaszuverändern.Scholl
hatanfangsMühe,diesesunan-
genehme Gefühl nicht sofort
wegzuschieben,aberdanngelingt
es ihm, diese Empfindungen
mehranzunehmen.

DerCoachfragtScholl,wie
derKörperdaranAnteilnimmt,
wieessichalsoanfühlt,wenn
SchollseinenegativenEmpfin-
dungenakzeptiert.Scholl:„Ich
fühlemichmehrimKörper,ir-
gendwiezentrierter.“„O.K.–und
wogenauimKörperspürenSie
das?“„ImBauch,derAtemfließt
leichterundtiefer.“DerCoach
bittetScholl,sichdieseKörper-
empfindungjetztalspositiven
Markerinnerlicheinzuprägen.

Mit Hilfe des Markers das 
neue Verhalten erproben

Dann fordert er ihn auf:„Be-
obachtenSiebitteinderFantasie,
wieSiesichnunverhalten.Mit
diesemKörpergefühl–wieent-
wickeltsichdasGanzejetztwei-
ter?Wasistandersalsvorher?“
Scholl erkennt:Wenn er seine
empfindsame Seite annimmt,
bekommterseineGefühlemehr
mit. Und interessanterweise
musserdemsichanbahnenden
Konfliktnichtmehrausweichen.
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Service

Literaturtipps
A Antonio R. Damasio: Ich fühle, also bin ich – die Entschlüsselung des Bewusstseins. List 
Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-548-60164-2, 9,95 Euro. In leicht verständlicher Sprache schreibt der welt-
weit bekannte Neurologe über die Rolle, die Emotionen im Bewusstseinsprozess spielen, und warum wir 
fühlen, was wir sind.
A Ron Kurtz: Hakomi – eine körperorientierte Psychotherapie.  Kösel-Verlag, München, 2. Aufl. 
2002, ISBN 3-466-34314-3, 22,50 Euro. Momentan nicht erhältlich, der Verlag plant einen Nachdruck. 
Die wichtigsten Grundprinzipien und Vorgehensweisen der Hakomi-Methode werden in diesem Buch, auch 
für Laien verständlich, praxisnah beschrieben.
A Maja Storch: Das Geheimnis kluger Entscheidungen. Goldmann Verlag, München 2005, ISBN  
3-442-15271-2, 7,95 Euro. Das kleine, einfach und humorvoll geschriebene Buch beschreibt anhand vieler 
anschaulicher Beispiele, wie somatische Marker, Bauchgefühl und Überzeugungskraft zusammenwirken.
A Der Hogrefe Verlag, Göttingen, will im Herbst 2005 ein „Handbuch der Körperpsychotherapie“ 
herausgeben. In Zusammenarbeit mit den wichtigsten Vertretern der Körperpsychotherapie im In- und Aus-
land soll die Geschichte, Theorie, Methodologie und Praxis der Körperpsychotherapie dargestellt werden.

Linktipp
A www.hakomi.de: Website des Hakomi Institute of Europe, Heidelberg. Grundsätzliche Informationen 
über die körperorientierte, psychotherapeutische Methode Hakomi, Literaturhinweise und Termine von 
Ausbildungscurricula und Workshops zur Methode. 

InderVorstellungprobiertScholleinneues
Verhaltenaus,dassichwievonalleineaus
demanderenZustandherausentwickelt:Er
siehtsichjetzteherlangsamerreagierenund,
anstattsichzuerklären,kannerseinenÄrger
jetztansprechen:„Selbstverständlichhaben
wirdasvereinbart!Eswundertmichsehrund
ärgertmichauch,dassSiesichanunsereVer-
abredung nicht gehalten haben.“ Punkt.
KeineErklärung,keineRechtfertigung.Jetzt
istderanderedran.Dasfühltsichgutan!

DernächsteSchrittimCoachingist,dass
derKlientselbstständig–ohnebegleitende
WorteseitensdesCoaches–dasGeschehen
unddieneuenReaktionennochmalinZeit-
lupeinnerlichablaufenlässt.ImAlltagkann
der Coachee dann unmittelbar vor einer
bevorstehendenSituationmentaldasneue
Verhaltenproben–undsodenUmsetzungs-
erfolgsteigern.

UminderRealitätaufdieentscheidenden
Knotenpunkteachtenzukönnen,mussder
KlientseinesomatischenMarkergenauken-
nen und eine gute Selbstwahrnehmung
haben.WenndieWahrnehmungsfähigkeit
einesKlienteneingeschränktist,kannesTeil
desKontraktessein,dieKörperwahrneh-
mungweiterzuentfalten–mitdemErgebnis,
mehrinderGegenwartzusein,sichbesser
beobachtenundsteuernzukönnen,und
wenigervonAutomatismenvereinnahmtzu
werden.Studienhabengezeigt,dassderEin-
zelaspekt,derambestendenErfolgeiner
Psychotherapievorhersagt,dieFähigkeitdes

Klientenist,gegenüberdereigenenErfahrung
präsentzubleiben.ImBereichdesCoachings
hatdiessicherdieselbeRelevanz.

Wichtig: Die Selbstwahrnehmung 
schärfen

DasErforschenvonKörpersignalenliefert
CoachundCoacheeeineFüllevonInforma-
tionen,wieesWortealleinkaumvermögen.
DieKörpersprachedrücktoftdeutlicheraus,
wiesichderKlientfühlt,alsesdiesembewusst
istundauchalsdessenWorteesmitteilen
könnten.SpontaneGestenoderMimik,die
kurzauftauchenundgleichwiedervorbei
sind, geben Auskunft über gegenwärtige
StimmungenundEmotionen.Längerandau-
erndeundvorallemgewohnheitsmäßigeAus-
drucksformen–Stimmqualität,charakteris-
tischeGesichtsausdrücke,bestimmteGesten
oderspezielleBewegungsmuster–können
verinnerlichteundunbewussteAnschauun-
gendesKlientenoffenbaren.

Unddarumistessowichtig,dassKlienten
ihreSelbstwahrnehmungschärfen.DerKör-
perausdruckistimmerAusdruckdereigenen
Selbstorganisation, also eines komplexen
innerenProzesses.Und:WerdendieZusam-
menhängeersteinmalbewusstundverstan-
den,habensiefürdenKlientensogutwie
immeretwasLogisch-Schlüssigesundgeben
ihmmehrFreiheitimHandeln.

IngeborgDietzC


