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Systemische Beratung mit Hilfe des Pferdes 

 

„Dem Leben ist es egal wie du dich tot stellst!“ 
       Franz Simon
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Rückblick: 

 
Seit nunmehr 20 Jahren arbeite ich in den verschiedenen Bereichen des Therapeutischen 

Reitens.  

Zunächst in der Hippotherapie (als Physiotherapeutin mit Zusatzausbildung), wobei mir in 

diesem Bereich die Pferdebewegung besonders wichtig war und ist, um ein gutes 

Bewegungsmuster auf das Becken des Patienten übertragen zu bekommen. Natürlich waren 

mir auch der Charakter und die Eigenschaften des Pferdes wichtig, aber für die Hippotherapie 

sind gute Gangarten für die motorische Verbesserung entscheidend. 

Im Heilpädagogischen Voltigieren (als Sonderpädagogin mit Ausbildung in HPV) achtete ich 

auf schwungvolle Gangarten, vor allem im Galopp und auf den Charakter des Pferdes, seiner 

Zugewandtheit den Klienten, vor allem den Kindern gegenüber. 

 

Systemische Beratung: 

 
Seit einiger Zeit arbeite ich fast ausschließlich in der systemischen Beratungsarbeit mit Hilfe 

des Pferdes. Wichtig ist mir festzuhalten, dass es „…systemische Therapie, bzw. Beratung als 

solche nicht gibt. Vielmehr ist darunter ein Oberbegriff zu verstehen, der so etwas ist wie eine 

Klammer um eine Vielzahl von Modellen, die durchaus auch in sich sehr heterogen sein 

können.“ (Schlippe/Schweitzer S. 23).  

In meiner Ausbildung als systemische Lebens- und Sozialberaterin wurden daher schon viele 

Methoden gelehrt, die prozesshaft  durch Bewegung Klarheit schaffen sollen, wie zum 

Beispiel „Skulpturieren“ oder „Aufstellung“ und das gesprochene Wort nur mehr einen Teil 

der systemischen Arbeit darstellt. Ich versuche in meiner Arbeit mit dem Pferd mit wenig 

Gesprochenem auszukommen. Sprache dient in dieser Arbeit als Impulsgeberin für 

Tranceinduktionen, als Anleitungen für Entspannungsübungen, für Metaphern und für Fragen 

ob die Reaktion des Pferdes sinnvoll war. 

Wenn es für die Klientin ( ich arbeite zur Zeit ausschließlich mit Frauen und habe daher die 

weibliche Form gewählt) dienlich ist, kann es zu einem Nachgespräch kommen, was aber 

nicht eingefordert wird und auch nicht immer hilfreich ist, da das Pferd oftmals schon mit 

seiner Körpersprache einen „Beweis“ erbracht oder eine „Antwort“ als klares Signal gesetzt 

hat. 

In dieser Arbeit sind mir die individuellen Eigenschaften der Pferde besonders wichtig 

geworden und ich bin froh, dass ich aus sechs sehr unterschiedlichen Pferden aussuchen kann, 

beziehungsweise die Klienten aussuchen lassen kann. 

Auch wenn jedes Pferd verschiedene Eigenschaften und einen unterschiedlichen Charakter 

mitbringt, im Kontakt mit jedem Klienten kommen dann noch unendlich viele Variable dazu 

und das macht die Arbeit so spannend. Pferde sind „ ... in der Lage, situationsgebunden 

adäquat und somit therapeutisch nutzbar, auf das Verhalten der Patienten zu reagieren. 
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Voraussetzung dafür ist, neben einem hohen Maß an Zuverlässigkeit und Gehorsam, eine 

ungebrochene Persönlichkeit. Ein ausschließlich geduldiges und braves Pferd erfüllt diese 

Anforderungen nicht."
2
 A. Breiter in M. Gäng 

 

Zurzeit arbeite ich vorrangig mit Mädchen und jungen Frauen mit starken psychosomatischen 

Problemen. Einige dieser Mädchen ritzen oder schneiden sich, andere reagieren mit 

Essstörungen.  

Allen gemeinsam ist, dass sie durch ihre Beziehungskrankeit den eigenen Körper schädigen. 

Ursachen können einerseits in der Lebensweise der westlichen Industriestaaten liegen, 

andererseits sicherlich auch in der Familienkonstruktion, die oft nach außen hin unauffällig 

ist, innerhalb aber Gefühle als wenig wertvoll ansieht und schulische Leistungen und 

Kopfarbeit eine überdimensionale Anerkennung erfahren lässt. 

Gemeinsam ist diesen Klientinnen auch, dass sie ein mehr oder weniger großes Ausmaß an 

Körperbildstörung haben. Dass diese Störung eher mit körperorientierten Therapien bzw. 

Behandlungen gebessert oder auch geheilt werden kann ist zwar bekannt, es werden aber zu 

oft noch Gesprächstherapien etc. angeboten, die wieder die „Kopflastigkeit“ verstärken und 

den Menschen nicht das geben was sie vorrangig brauchen; nämlich durch positive 

Erfahrungen eine Veränderung des Körperbildes herbeizuführen, um den eigenen Körper 

wieder akzeptieren zu können. 

In der therapeutischen Arbeit mit dem Pferd ist schon bei der Begegnung vom Boden aus die 

nonverbale Kommunikation vorrangig. Pferde zeigen mit ihrer Körpersprache ihre 

Befindlichkeit und ihre Reaktion auf den Menschen der auf sie zugeht. 

Pferde, vor allem solche, die für die Therapie eingesetzt werden, sind dem Menschen 

zugewandt und geben den Klientinnen das Gefühl, dass sie sich selbstverständlich, regelmäßig 

und willig zur Verfügung stellen. Das Pferd begegnet allen Menschen mit gleicher offener 

Wertschätzung und reagiert nur negativ auf aggressive oder böswillige Behandlung, was sich 

schon beim negativen Zugehen zum Pferd zeigen kann (Kopf heben, Ohren zurücklegen, mit 

dem Schweif schlagen,…). Das Pferd ist aber frei von moralischen und konventionellen 

Wertvorstellungen und ist durch seine Eigenschaft als Herdentier immer bereit Kontakte 

aufzunehmen. Dabei zeigt das Pferd eine affektvolle Zurückhaltung, was vor allem für 

Menschen mit emotionalen Problemen von Vorteil ist, weil die Kontaktaufnahme zu einem 

Spiel von Distanz und Nähe wird. (vergl. Gäng,1983, Hauser 1988, Scheidhacker 1992, 

Schubenz 1994,…) 

Über das Pferd als Symbol gibt es ausreichend Literatur, sodass ich hier nicht näher darauf 

eingehen möchte. Dass aber gerade dieser Bereich eine starke Stütze in meiner Arbeit ist, ist 

mir bewusst und ich lasse die Symbolhaftigkeit des Pferdes immer wieder in meinen 

Interventionen einfließen. 

Im Getragen-werden und Hoch-oben-sitzen werden physiologisch gesehen der propriozeptive 

und der Gleichgewichts-Sinn besonders angesprochen. Diese beiden Sinne stehen aber auch 

im direkten Zusammenhang mit Selbstwahrnehmung / Selbst-Gewahrsein, Selbstwertgefühl 

und „im Gleichgewicht sein“ und verändern das Körperbild in positiver Weise. Durch das 

Bewegt-werden verändert sich auch die psychische Beweglichkeit, was schon in verschiedener 

Fachliteratur nachgewiesen wurde (vergl. Hauser 1988, Scheidhacker 1992, Mehlem 1995, 

Wecker 2001, …)   
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Mein Anliegen ist, Ihnen aus meiner praktischen Arbeit einige Interventionen vorzustellen, die 

ich als besonders hilfreich erlebt habe. Diese Ausführungen möchte ich auf ein Fallbeispiel 

beschränken, wobei ich viele dieser Interventionen in den verschiedensten Variablen einsetze. 

 

 

 

 

 

Fallbeispiel: 

 
Ines: 

Ines ist 19 Jahre jung und eines der vielen Mädchen, die unter Essstörungen leiden. Im 

speziellen Fall unter Bulimie. 

Ines studiert Wirtschaftswissenschaft. Der Vater ist Akademiker, die Mutter, nach 

abgebrochenem Studium, Hausfrau. Ines hat einen um drei Jahre jüngeren Bruder. Nach außen 

hin ist Ines Herkunftsfamilie, eine „gut bürgerliche“ Familie, in der aber Emotionen als 

negative Erscheinungen angesehen werden. Leistungen, Lernerfolge,… sind sehr wichtig und 

die Kopfarbeit (gute Schulnoten, erfolgreiche Prüfungen an der Uni …) wird sehr positiv 

verstärkt. 

Ines hat nach eigenen Angaben depressive Verstimmungen und zeigt in ihrer Körperhaltung 

Trauer und wenig Energie. 

Persönlichkeitsmerkmale, die für an Bulimie erkrankte häufig sind, scheinen bei Ines 

zuzutreffen.  

 Es fällt schwer Gefühle zuzulassen bzw. heftige Gefühle, vor allem negative, als zum 

Leben gehörend zu akzeptieren.  

 Konflikte werden nach Möglichkeit umgangen oder es wird versucht sie als nicht 

vorhanden zu ignorieren. 

 Verantwortung für sich selbst übernehmen wird als schwierig empfunden. 

 Ängste werden nur widerwillig eingestanden und nur schwer als wichtig und hilfreich 

akzeptiert. 

 

Als Fundament arbeite ich mit Ines an der  Selbstwahrnehmung/ dem Selbst-Gewahrsein und 

an Energieübungen. Die ersten Einheiten waren fast ausschließlich damit gefüllt, aber mehr 

oder weniger große Anteile sind in den „Ankommrunden“ immer enthalten. 

In vielen Einheiten wurde zum Schluss noch ein Entspannungsteil angeboten, in dem auch 

große Anteile an Selbst-Gewahrsein enthalten sind. 

 

Glossa, das ausgewählte Pferd: 

Ines hat sich als „Beziehungspferd“ Glossa ausgewählt. Glossa ist eine Fuchs-Islandstute mit 

sehr feinem Gespür für Gefühle, Stimmungen und Gedanken. Sie trägt die Reiterin willig, 

bleibt aber stehen, wenn Ines in ihren Gedanken „stecken bleibt“ oder zu stark in die 

(ungeliebte) Vergangenheit geht. Glossa zeigt auch sehr deutlich den „Energiespiegel“ von 

Ines auf. Bei sehr starken Unsicherheiten deutet Glossa auch „Widersätzlichkeit“ an und es 

muss im Gespräch geklärt werden, wie es weitergehen soll. Wenn Glossa nicht „im Dienst“ 

ist, kann sie sehr lebendig sein einen sehr flotten Galopp zeigen und zwischendurch auch ein 

paar „Luftsprünge“ machen und quietschen. 
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Durchführung: 

 

 Übungen zur Selbstwahrnehmung („Sensory Awareness Training“)  

 

Ich richte die Aufmerksamkeit von Ines zunächst auf Ihr Becken als Schwerpunk für einen 

guten Sitz und damit Sicherheit auf dem Pferd. Mit Hilfe von angebotenen Vorstellungen 

(Becken = Kornsack, Sandsack, schwere Schale, vergleichbar einer Messing-Klangschale,…) 

soll Ines herausfinden  welches Bild für ihre momentane Befindlichkeit hilfreich ist. Ich gebe 

auch genügend Zeit, damit sich Ines in die Schrittbewegung einspüren kann; in die Seit-Seit-

Bewegung, die Auf-Ab-Bewegung und die Vor-Rück-Bewegung und betone das „nach-

vorwärts Getragen-werden. Für die Aufrichtung von Wirbelsäule und Kopf biete ich ebenso 

Vorstellungen an z. B einen „Springbrunnen“ mit tanzendem Ball obenauf (vergl. Hauser in 

M. Gäng, 2003 S. 52) oder, vor allem wenn es kalt ist, Flammen mit wegtanzenden Funken. 

Dabei frage ich Ines immer wieder ihren Atem zu beobachten, wie und wo sie ihn spürt und 

ob sie ihren Atem auch in die Bauchregion lassen möchte. Ich lenke ihre Aufmerksamkeit 

auch immer wieder auf das Pferd, wie es sich anspürt und ob der Schritt sich durch ihre 

Aktionen und Aufmerksamkeit verändert.  

Grisu: Eine der liebsten Übungen war für Ines einige Male die Induktion, dass sich in ihrem 

Becken Wärme, „Glut“ befindet, die unter Asche verdeckt ist und der „kleine Drache Grisu“ 

diese Glut anbläst und mit seinem Atem Flammenzungen daraus entfacht. Bei dieser 

Vorstellung reagierte das Pferd immer mit eindeutig flotterem Schritt, einmal sogar mit 

sanftem Trab. Dabei änderte sich Ines Gesichtsausdruck, er wurde sichtbar offener und 

fröhlicher. Ich fragte Ines wann sie zuletzt in der Familie dieses Gefühl erlebt hätte und sie 

erzählt vom Herumtollen mit ihrem um drei Jahre jüngeren Bruder. Ich begleite sie - mit 

wenigen Worten  - sich wieder in und durch diese Zeit tragen zu lassen und auf die besonders 

intensiv erlebte Fröhlichkeit in Kombination mit dem Pferd zu achten. Ines erlebt beim Pferd 

nochmals die gleiche Reaktion und wir erarbeiten die Aussage  

„Gefühle verstecken, verhindert das Lebendigsein! Sich lebendig fühlen trägt dich 

vorwärts!“ 

 

 

 

 

 Energie tanken und auf die Woche verteilen (Wochenkreis!) 

 

Das Verstecken von Gefühlen braucht viel Energie. Um diese Energie wieder „aufzutanken“ 

wende ich verschiedene Methoden an. Ziel ist aber Gefühle zuzulassen, und Energie für „das 

Leben“ zur Verfügung zu haben.  

Um zu sich zu kommen biete ich zunächst das Bild an, den „Springbrunnen“ über den 

Scheitel noch ein Stück hinaustanzen zu lassen und beim Auseinanderfallen eine Hülle zu 

bilden (vergleichbar einem Ei). Diese Hülle darf (und soll) nun mit allem ausgekleidet werden 

was zum Wohlbefinden beiträgt und der Fantasie von Beschaffenheit, Farbe und Form sind 

keine Grenzen gesetzt. Ebenso soll das Äußere dieser Hülle, als Schutzschicht, 

Beschaffenheit, Farbe und Form erhalten und  

„Fantasie und Wünsche sind unsere größten Stärken, denn sie dürfen grenzenlos sein“ ist 

die Schlussfolgerung. 

Wenn Ines schon ihrer selbst gewahr ist, soll zum Energie-Tanken nochmals das Bild vom 

Wasserstrahl, der auseinander fällt, angedacht,  im weiteren aber umgekehrt in die Form eines 



 5 

Trichters gebildert werden. Durch diesen „Trichter“ kann nun alles was Ines an Positivem 

umgibt (Sonne, Luft, Vogelgesang….) einfließen. Diese Positiven „Einflüsse“ sollen und 

dürfen bis in den Bauch- Beckenraum gelangen, der in Form einer gedachten Schale alles 

auffängt.  

Oftmals lasse ich Ines den Einsermeridian (= das „Zentralgefäß“, verläuft vom Schambein 

entlang der Körpermitte über das Kinn bis unterhalb der Unterlippe)** stärken. Wenn dieser 

Meridian im energetischen Fluss und gestärkt ist, trägt er zu einem allgemeinen positiven 

Gefühlszustand bei.  

Um den Einsermeridian in Fluss zu halten legt Ines eine Hand auf den Unterbauch, von der 

anderen Hand Zeige- und Mittelfinger auf das Kinn und ich leite sie an, einen Strahl nach 

oben zu schicken (einen Streifen nach oben zu malen,…). Zusätzlich frage ich Ines darauf zu 

achten ob dieser Strahl färbig ist. Um die Bewegung nach oben zu unterstützen, biete ich das 

Bild von Sektperlen an, die in diesem Strahl nach oben tanzen. An der Haltung und am 

Gesichtsausdruck von Ines, aber vor allem am Schritt von Glossa kann ich ersehen, wann 

Energie in Bewegung gekommen ist.  

Nun biete ich Ines verschiedenfärbige Kreise für jeden Wochentag an und wir legen die 

Farbkreise am Zirkel auf. Glossa soll vom „Hier und jetzt“ (vom 1. Kreis) durch die ganze 

kommende Woche (um den ganzen Zirkel) gehen. Ines erlebt, erspürt wie flott oder langsam 

das Pferd sie durch die Woche trägt. Anfangs blieb Glossa oft beim „3. Tag“ oder vor dem 

„4.Tag“ stehen und wir arbeiteten daran, die gewonnene Energie besser auf die ganze Woche  

verteilen zu können, - dann ging Glossa auch manchmal im Trab durch die „ganze Woche“ 

(einen Zirkel)!  

„Sich lebendig spüren heißt, Energie zur Verfügung haben!“ 

   

 

 Loslösen und Verantwortung für sich übernehmen 

 

Ines erzählt immer wieder dass sie ihrem Vater ähnlich sei. Der Vater ist Akademiker und 

nach den Erzählungen unterstützt er sie finanziell sehr gut. Ich habe den Eindruck, dass 

einerseits emotionale Bedürfnisse kein Thema sind, andererseits die Tochter als „bessere 

Partnerin“ interpretiert wird, wie auch in der Fachliteratur beschrieben.  

So entschließe ich mich einmal nach einer guten „Ankommzeit“ auf dem Pferd eine Metapher 

zu erzählen, während Ines auf dem - im Schritt geführten - Pferd sitzt. 

Metapher: Es war einmal ein König, der regierte sein Land sehr gut, denn er war immer sehr 

gerecht und korrekt. Dann heiratete er und seine Frau gebar ihm ein Töchterchen. Diese 

seine Prinzessin war so wunderschön, dass er ihr sogleich eine goldene Wiege besorgte und 

alles Spielzeug war das Erlesendste, das man sich nur vorstellen konnte. Als die Prinzessin 

größer wurde baute er für sie einen wunderschönen Turm aus hellem Sandstein mit vielen 

Türmchen und die Prinzessin wohnte hoch oben und hatte einen wunderbaren Blick über das 

ganze Königreich. Da stand sie nun oben und schaute in das schöne Land und sah direkt 

unter dem Turm viele Menschen durcheinander laufen und viele Kinder spielen und sie dachte 

sich: “Oh, könnte ich doch einmal bei ihnen sein und wissen was sie tun!“ 

Ich frage Ines, ob etwas Bekanntes bei dieser Metapher sei, sie nickt und sagt: „Das sind mein 

Vater und ich.“ Ich frage ob sie Lust hätte die spielenden Kinder aus der Nähe zu erleben, sie 

nickt und ich schlage ihr vor den Turm im Gedanken mit einer weitläufigen 

Außenwendeltreppe auszustatten, so langgeschwungen, dass sie sich auf Glossa hinunter 

tragen lassen kann. Sie soll hinspüren wie Glossa geht und wann sie angekommen ist. Glossa 

geht langsam aber klar und es dauert eine gute Zeit bis sie „angekommen ist“ und stehen 
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bleibt. Ich bitte Ines sich an eine Situation zu erinnern, wo sie etwas „nicht Erlaubtes“ (bzw. 

Verbotenes) gemacht, diese Situation lustvoll erlebt hätte und diese Erinnerung jetzt lebendig 

zu machen. Glossa beginnt zu gehen, wird flotter, ich füge hinzu: “Lass alles los was nicht 

Deins ist!“ Glossa beginnt zu traben, Ines, die beim Trab sonst eher ängstlich ist, sitzt ohne 

sich anzuhalten gelöst auf dem Pferd und streckt die Arme in die Luft. Ich helfe Ines einen 

Abschlusssatz zu finden, was sie immer gerne möchte um ihn „mitzunehmen“ und der heißt 

diesmal:  

„Erwachsen werden heißt loslassen und Verantwortung für sich übernehmen.“ 

 

 Ängste eingestehen – überwinden – und die Zügel des Lebens in die Hand 

nehmen 

Immer wieder habe ich bei Ines Angstzustände festgestellt, vor allem bei plötzlichen 

Bewegungen von Glossa. In der 7. Einheit ist das 2. Islandpferd schon auf der Koppel, was 

Glossa spürbar irritiert, weil sie auch schon dorthin möchte und sie steht beim Putzen 

ausnahmsweise nicht ruhig. Ines, die den Schweif bürsten möchte, ist sichtlich irritiert, lässt 

den Schweif zweimal abrupt aus und springt viel weiter weg als nötig. Unsere Vertrauensbasis 

ist schon sehr weit gediehen und so spreche ich ihre Angst an. Ines stimmt meinen 

Vermutungen zu, dass sie oft und viel Angst hätte und sagt spontan dazu: „Das kommt von 

meiner Unsicherheit“ Inzwischen ist Ines aufgestiegen und ich frage sie um Erlaubnis Angst 

zum heutigen Thema zu machen. Glossa steht noch und ich bitte Ines ihren (momentanen) 

Standpunkt, erweitert durch die 4 Beine von Glossa, wahrzunehmen, ihm eine Farbe 

zuzuordnen und achten was darauf steht in Figur oder Schrift. Ines gibt ihrem Standpunkt 

zuerst die Farbe rot, verändert sie im Lauf der Arbeit auf orange und darauf stehen in Lettern  

ihre positiven Eigenschaften: höflich, hilfsbereit, gut im Lernen. Ich frage sie was passieren 

würde, wenn sie einmal nicht höflich wäre, bzw. bei einer Prüfung durchfallen würde. Sie 

meint es wäre furchtbar und sie hätte große Angst davor. Ich meine es seien ihre anteiligen 

Schattenseiten, gehören aber genauso zum Leben wie die positiven Seiten und bitte sie, 

diesem „Schattenstandpunkt“ auch eine Farbe zuzuordnen. Nina möchte zuerst schwarz, da 

ich schwarz aber nicht in der Farbkreisskala habe, entscheidet sie sich zuerst für grün. Ich 

„reframe“ (=in einen anderen Rahmen setzen) ihre Aussage, indem ich orange als Blüte 

bezeichne und grün als Stängel und Blatt  (mit den dazugehörenden Wurzeln). Ines lacht, 

ändert die „Schattenfarbe“ auf blau, als Symbol für Wasser, das die Blume nährt. 

Die 2 Kreise werden vor A und C aufgelegt und Glossa soll Ines von A zu C tragen. Glossa 

geht anfangs zögerlich los erreicht aber mit einem kleinen Bogen  doch fast das Ziel. Ich bitte 

Ines zurückzublicken und frage was unterwegs hilfreich war bzw. hilfreich hätte sein können. 

Ines meint, das Getragen-werden war so hilfreich, dass sie keine weitere Unterstützung 

gebraucht hätte, wünscht sich aber den Weg noch einige Male zu gehen, bzw. auch zu traben. 

Glossa geht willig und bleibt schließlich korrekt über dem „Schattenpunkt“ stehen. Zuletzt 

hänge ich die Zügel ein und frage Ines ob es für sie o.k. sei die Zügel selbst in die Hand zu 

nehmen. Sie nimmt sie gerne an und führt das Pferd gradlinig vom orangenen zum blauen 

Punkt. Ines bittet diese zwei Punkte mit nach Hause nehmen zu dürfen um sich damit besser 

auseinandersetzen zu können.  

„Alles was wir nicht haben oder sein wollen ist stärker als jeder Widerstand – weil es da 

ist!“ (F. Simon, 1994, S.48)  

 

 Vertrauen und Entspannen 
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Wenn ich vertraue kann ich nicht gleichzeitig Angst haben. Diese Schlussfolgerung ist für 

Entspannungsübungen wesentlich und hilfreich. 

Zu Beginn der ersten Entspannungsübung (verkehrt auf dem Pferd über die Krupp liegend) 

schien Ines etwas überrascht und noch nicht sehr entspannt. Aber mit einer „Wanderung“ 

durch den ganzen Körper, einem „Loslassen“ und „Ablegen“ von Kopf, Brust- und Bauch auf 

das Pferd gewann sie zunehmend Vertrauen, dass das Pferd ruhig stehen bleibt und lag 

schließlich vollkommen entspannt und genießend auf dem Pferd. Glossa hielt diese Zeit die 

Augen halb geschlossen, was für mich auch immer ein Zeichen von tiefer Entspannung der 

Klientin ist. Gegen Ende gebe ich meist noch eine „Speicher-Induktion“ im Sinne von ankern, 

damit zu Hause, bzw. bei Rückkehr von negativen Befindlichkeiten, der angenehme, positive 

Zugang zum Körper solang als möglich gehalten werden kann. Ines soll sich mit allen Sinnen 

den momentanen Zustand speichern; als färbiges Bild mit dem Geruch und den Geräuschen 

aus der Umgebung, die Lage auf dem Pferd und die vom Pferd ausgehende minimale 

Atembewegung, die Wärme des Tieres und eventuell die Wärme der Sonne, die auf den 

Rücken scheint und die Luft rundherum. Ich leite Ines auch an auf die eigenen Bedürfnisse zu 

achten, vor allem bei der „Geschwindigkeit“/ „Zeiteinheit“ ins Hier und Jetzt 

zurückzukommen. 

„Wenn ich bei mir bin, ist der Körper (als äußere Schale) unwichtig“ .  

Für die Sommerpause gebe ich Ines den Satz mit: „Dem Leben ist es egal wie du dich tot 

stellst…“; „Dein Leben bist DU“ (F. Simon, 1994) 

 

 

Schluss: 

 
Als begeisterte Praktikerin habe ich bewusst versucht wenig wissenschaftlichen Hintergrund 

zu schreiben und viel Konkretes aus der Praxis zu bringen, auch wenn es für jede Intervention 

einen wissenschaftlichen Hintergrund gibt. Mir war es diesmal ein Anliegen meine Arbeit zu 

schildern, Fachliteratur zum Nachlesen ist facettenreich vorhanden!  
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