Über das Microtracking zur kognitiven
und emotionalen Umstrukturierung
Neue Wege in der Verhaltenstherapie

Körperempfindungen als Basis von
Emotionen und Gefühlen
➢ Reflexhafter entspannter Stand
➢ Verhältnis zum Körper
➢ Förderung der Innenwahrnehmung

➢ Emotionen „tanzen“ auf dem Körper
➢ Mimik ist bewusstseinsnah
➢ Körperliche Berührung kann heilsam werden, wenn sie
Bedeutung erfährt, die dem Protagonisten bewusst

ist/wird.

Der Ablauf einer Struktur
Initialisierung der Möglichkeitssphäre
Zeugen- und Stimmenfigur, Platzhalter,
Prinzipien und Vorschläge für Fragmentfiguren
Möglichkeitssphäre
ist wie eine durchlässige Hülle
❖ alles kann zum Ausdruck kommen
❖ die Therapeutin ist nicht Teil davon

vorgestellte Zeugenfigur
❖ wohlwollend
❖ fürsorglich
❖ benennend

„Antidot“
heilsame Szene mit
Kindheitsgefühlen

bringt zum Ausdruck, was ihn bewegt
ideale Mutter

Patient
idealer Vater

macht Vorschläge für Platzhalter,
Prinzipien und Fragmentfiguren

❖ aktiver „Pilot“
❖ center of truth

❖ Assistentinfunktion
❖ im personalen
Passformmodus
Platzhalter VaterChef
Prinzip
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Therapeutin

Platzhalter
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vorgestellte Stimmenfigur
❖ verinnerlichte Wertvorstellungen
❖ Handlungsstrategien
❖ geronnene Weltanschauung
❖ nicht hinterfragbare Solls
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Ort und Zeit in der Pesso-Boyden-Psychotherapie
➢ Ort- und Zeit-Einheit: Sprechsituation in der Gegenwart (Hier und Jetzt) – im wachen
Bewusstsein ist alles Gegenwart: Kindheit; Jugend; Phantasien über die Zukunft
➢ Schilderung der Symptome, der Krise usw. – wie hat das angefangen? – Erlebnisse von
damals mit den Körperreaktionen und Emotionen im Hier und Jetzt
o die Patient*innen sehen die Bilder und Szenen in der Sprechsituation wie auf einem
inneren Monitor – „mind‘s eye“ - gleichzeitig oder sogar vorher sind die mit den
Szenen verbundenen Emotionen im oder auf dem Körper spürbar - „mind‘s body“
➢ Entstehung der Wahrnehmungs-, Gefühls-, Denk- und Verhaltensmuster in der Kindheit
und Jugend - diese Gewohnheiten (Habitus) sind im Körper verankert
o unbewusste Wiederholungen bis in die Gegenwart
➢ Reihenfolge der Entstehung: Körperempfindungen – Wahrnehmungen - Emotionen –
Aktionen, Handlung, Gedanke, Sprache
➢ Reihenfolge in der Therapie: Sprache mit Gestik, Mimik, Körperausdruck – vertraute
Wahrnehmungen - Gefühle, Emotionen – Körperempfindung – neue Wahrnehmungen,
mit denen eine emotionale und kognitive Umstrukturierung einher geht
o Gegenwartsbewusstsein und -wahrnehmung – Pilot*innen-Funktion
➢ Wahrnehmung ist Erinnerung

Das Gesicht „lesen“ - Angst
zugehörige Begriffe (Adjektive)
panisch, beunruhigt, erschrocken, verängstigt, besorgt, angespannt, beklommen, entsetzt,

nervös, unsicher, vorsichtig, zögerlich, ungeborgen, mutterseelenallein,
Stimme

Die Stimme wird höher, lauter oder leiser, schnelleres Sprechen
Körpersprache
Zurückweichen mit Kopf und Körper, Erstarrung, schnelles Einatmen, Erblassen
Pesso-Therapie
Gegenteil von Angst ist Zugehörigkeit, Geborgenheit und Ur-Vertrauen.
Der Angstaffekt kann auch als „Schrei nach der Mutter“ genannt werden – Platzthema.
Mögliche heilsame Szenen: Verkörperungen eines sicheren Platzes, gute und stärkende
emotionale Nahrung, für die frühe Kindheit einen Angstschutz bilden, verlässliche Grenzen
erzeugen gegen eigene oder fremde Aggressionen (Überflutungsangst), bei Trauma:

Schutz vor dem Angreifer.

Das Gesicht „lesen“ – Ärger/Wut
zugehörige Begriffe
verärgert, frustriert, aufgebracht, empört, entrüstet, missmutig, ungehalten, zornig, wütend,

sauer
Stimme

Die Stimme wird höher, lauter, schnelleres Sprechen mit scharfem Tonfall
Körpersprache

Kopf und Körper gehen nach vorne, manchmal Kiefervorstoß, erhöhte Muskelanspannung,
geballte Faust, erkennbarer Kraftschub, roter Kopf
Pesso-Therapie
Extrem: Vernichtungs- und Todeswunsch. Hintergrund ist oftmals unser angeborenes
Gerechtigkeitsgefühl, das um so stärker ist, je mehr Ungerechtigkeit das Kind erlebt hat.
Aggressionen und Sexualität sind die Kernkräfte, über die jedes Kind/jeder Mensch verfügt.
Diese Kräfte müssen von den Eltern gesehen und geformt werden. Patient erlebt mit
Kindheitsgefühlen eine heilsame Szene – geleitet von der Frage: Was hätte ich gebraucht?
- mit Limitierungs- oder Validierungsfiguren oder idealen Eltern.

(siehe Artikel in Psychoanalyse und Körper)

Das Gesicht „lesen“ – (soziales Lächeln und) echte Freude
zugehörige Begriffe
erfreut, begeistert, enthusiastisch, euphorisch, fröhlich, glücklich, heiter, vergnügt,

zufrieden, befriedigt, entzückt
Stimme

Die Stimme wird höher, lauter, schnelleres Sprechen mit freudigem Tonfall,
mitteilungsfreudig
Körpersprache
Kopf und Körper bewegen sich „weicher“ und lebhafter, auf ein inneres Ziel zu.
Pesso-Therapie
Freude ist oftmals ein Begleitgefühl von heilsamen Szenen. Es kommt zu einem „klick of
closure“, was sich sowohl auf die Therapie-Einheit als auch auf das aufgehobene Defizit in
einem Zeitabschnitt der Biographie bezieht. Der Patient hat es im Therapieprozess selbst
aufgespürt und erlebt die Erfüllung freudig in der Gegenwart mit Kindheitsgefühlen. Damit

wird ein vorher unbefriedigtes Grundbedürfnis auf der symbolischen Ebene (in der
Vorstellung) befriedigt.

Entwicklung und Funktionen des PILOTEN
Oberste „Schaltzentrale“ des Selbst
❖ Sammlung von Wahrnehmungen

❖ Zentrale aller eingehenden Informationen
❖ Entscheidungen treffen

❖ Verantwortung für das Handeln
❖ Regulation nach innen und nach außen
❖ Soziale Kompetenz

Möglichkeitssphäre: Sie sagen zur Klientin, zum Klienten
„Stellen Sie sich vor, um Sie herum existiert eine durchlässige Hülle,
die nur für Sie bestimmt ist und in der Sie alle Ihre Impulse,

Regungen, Gefühle, Gedanken, Wünsche ausdrücken können, die
vielleicht schon lange darauf warten, ausgedrückt zu werden.
Ich befinde mich außerhalb der Hülle, außerhalb Ihrer Möglichkeits-

sphäre, so dass Sie sich selbst wahrnehmen können mit Ihren
verinnerlichten Mustern. Ich begleite und unterstütze Ihre psychischen
Prozesse,

so

dass

Sie

auf

symbolischer

Ebene

zu

einer

befriedigenden ‚heilsamen Szene‘ kommen können.
Ich bin aber nicht Teil dieser Szene. Alles, was in Ihnen ist, kann ins
Sein treten.“

Zeugenfigur
Sie – als Therapeutin/Therapeut - sagen:
„Stellen Sie sich eine Zeugenfigur vor – wie eine zusätzliche Person im Raum.
Diese ist wohlwollend, fürsorglich und benennend.“
Sie sagen mit der entsprechenden Geste:

„Wenn eine Zeugenfigur hier wäre, dann würde die sagen:…“
oder etwas kürzer: „Eine Zeugenfigur würde sagen:
‚Ich sehe, wie ....... (beschämt, angespannt usw.)
du dich fühlst, wenn du dich erinnerst,
(du daran denkst, du spürst usw.),
dass ....... (wortwörtlicher Kontext)
dass du von deinem Vater vor deinen Freunden bloßgestellt
wurdest.‘“
Stimme oder Stimmenfigur
Sie sagen im Imperativsatz mit der entsprechenden Geste:
„Das könnte eine Stimme sein: ‚Zeige keine Schwäche!‘“
(Unterdrücke Gefühle! Das Leben bringt nichts Gutes! Halte durch! Misstraue den
Menschen! usw.)

Grundbedürfnisse
➢ Grundbedürfnisse sind biologisch-genetisch basiert.
➢ Bedürfnispsychologie: Die Grundbedürfnisse warten
auf Befriedigung.
▪
▪
▪
▪
▪

Platz
Nahrung
Unterstützung
Schutz
Grenzen

➢ Die Befriedigung muss von den richtigen Personen im
richtigen Verwandtschaftsgrad zum richtigen
Zeitpunkt erfolgen.
➢ Konkrete und symbolische bzw. metaphorische Ebene

REGELN
Was für die Gruppenatmosphäre wichtig ist:
• Es gibt kein Versagen. Jede(r) ist wie sie/er ist und wird bejaht
• Keine Kommentare und Deutungen, keine Konfrontationen,
keine Bewertungen untereinander vor oder nach der
Übung/Struktur – in den Pausen
• Sharing bedeutet mitzuteilen, worin man sich wiedererkannt
hat und welche Assoziationen auftauchten
• Sharing zielt nach innen, auf die eigene Person, nicht nach
außen, auf einen anderen Menschen
• Alles, was in einer Struktur auftaucht, ist wichtig und
bedeutsam und wird nicht zurückgewiesen – alles bekommt
eine „Bühne“ mit Platzhaltern (Möglichkeitssphäre)

Sätze von idealen Figuren
Kontaktfigur
Rollenübernahme: „Ich gehe in die Rolle einer Kontaktfigur.“
Erster Satz: „Ich als deine Kontaktfigur helfe dir, mit deinen heftigen/starken Gefühlen
umzugehen.“
Für die Gegenwartsituation alle Sätze im Präsens. Zeitreise in die Vergangenheit:
„Wenn ich damals da gewesen wäre, hätte ich dir geholfen, …..“

Schutzfigur
Rollenübernahme: „Ich gehe in die Rolle einer Schutzfigur.“
„Ich als deine Schutzfigur würde dich schützen/hätte dich beschützt vor ….. Ich hätte
nicht zugelassen, dass …..“

Eventuell direkte Rede zu den bedrohenden Personen.

Ideale Eltern
Therapeut stimmt sich mit dem Klienten ab: „Ideale Eltern sagen: Wenn wir damals, als
du ein Kind warst, deine Idealen Eltern gewesen wären, dann hätten wir dich (z. B.)
unterstützt.“
Rollenspieler – ideale Mutter und idealer Vater – wiederholen den Satz

Einsicht, Verstehen, Erleben, neue Erfahrung
- reale und symbolische Ebene
Gegenwart im Hier und Jetzt mit unseren Wahrnehmungen und „Eigenarten“
-- „wahre Szenen“ in der Pesso-Boyden-Therapie

reale „Schlaufe“ –
Zugang von außen mit
kognitiver Einordnung:
verstehen, wie und was
wir unter den realen
Kindheitsbedingungen
geworden sind –
Förderung von Einsicht

Lebensweg/Biografie

Abwehr - Stagnation

Omnipotenz:
„Ich brauche nichts!“
„Ich schaffe alles allein!“
symbolische „Schlaufe“
- innerer Zugang mit
affektivem Betroffensein:
aufspüren, was wir nicht
leben konnten/durften und
nachfühlen, was wir von
wem gebraucht hätten,
um unser „wahres Selbst“
auszubilden – heilsame
Szenen

Kindheit mit gesellschaftlichen, biologischen, familiären und individuellen
Lebensbedingungen – „historische Szenen“ in der Pesso-Boyden-Therapie

Ideale Eltern
➢ Gleichstellung (sitzen auf der gleichen Ebene)
➢ Größer und stärker als das Kind

➢ Lieben einander und bleiben beieinander (halten einander fest;
Körperposition, Gesichtsausdruck, Blick)

➢ Befriedigung der Grundbedürfnisse durch eigene ideale Eltern
➢ Sorgen für sich selbst (sind nicht auf den Klienten angewiesen)
➢ Mit idealen Eltern neue Ereignisse als symbolische Realität erfahren

➢ Erneut auf die Welt kommen von solchen Eltern, um die
gewünschten körperlichen und symbolischen Erfahrungen machen

zu können.
➢ Sich wieder wie das Kind von damals fühlen, aber als biologisches
Kind dieses idealen Elternpaares.

