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23.1 »Handlung« als Erweiterung der therapeutischen 
Beziehungsdimension 
 
Neben dem »Prinzip Deutung« wird seit längerem das »Prinzip Beziehung« als ein – wenn nicht der – wichtigste 
Wirkfaktor für Psychotherapie angenommen (Cremerius 1984). Was in der tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie wirkt, scheint nicht nur die Einsicht in psychodynamische Zusammenhänge zu sein und auch nicht die 
rein kognitive Bewusstmachung des Unbewussten, sondern »dass wir mit dem Deuten und der Übertragung im Sinne 
des beschriebenen Deutungsprozesses etwas in der Beziehung tun« (Ermann 1993, S. 65). Wenn wir etwas in der 
Beziehung tun, also unser Sprechen als ein Handeln auffassen, dann sind wir schnell bei Lorenzers (1971) 
ursprünglicher Konzeption des »Szenischen Verstehens« innerhalb der therapeutischen Beziehung. 
Szenisches Verstehen bedeutet für Lorenzer, dass das therapeutische Sich-hinein-Versetzen in den Patienten eine in der 
Gegenwart wieder belebte Rekonstruktion unbewusster szenischer Handlungsentwürfe umfasst: In diesen szenischen 
Entwürfen suche der Therapeut den »zweiten Sinnzusammenhang«, das, was sich jenseits der verbalen Assoziation im 
Dialog einstelle – so die ursprüngliche Idee. 
In der Regel kommt es, wie inzwischen weitgehend anerkannt, zu irgendeiner Art von »mitagierender Antwort des 
Therapeuten« in der Beziehungsarbeit, die dem Therapeuten früher oder später zu Bewusstsein komme. Klüver 
bezeichnete diesen Vorgang seiner Zeit als »Handlungsdialog« (Klüwer 1983, 1995) und konzipierte damit eine 
veränderte Vorstellung über das bis dahin streng untersagte »Handeln« in der Psychoanalyse. Sandler (1976) sprach 
eher von der therapeutischen Beziehung als von einer »Bereitschaft zur Rollenübernahme«. Inzwischen haben sich 
Bezeichnungen wie »Enactment« (Jacobs 1986) und »Inszenierung« (Streeck 2000) eingebürgert. 
Unsere Auffassung von Beziehungsarbeit in der Tiefenpsychologie geht noch ein Stück weiter. Es geht nicht nur um 
fantasierte oder rekonstruierte Beziehungsszenen, über die verhandelt wird oder die der Therapeut »erkennt« oder zur 
Deutung anbietet, sondern in direkter Weiterführung der grundlegenden Aussagen von Lorenzer geht es um das 
tatsächlich im Austausch zwischen Patient und Therapeut wahrnehmbare Wechselspiel von Fantasie, Assoziation und 
Theorie im Wort und um Ausdrucks- und um sichtbare Bewegungshandlungen in der therapeutischen Beziehung 
(Voigt 1997, S. 122). Wir sprechen in Anlehnung an Siegels (1999) Konzeption von leiblichen Übertragungs- und 
Gegenübertragungsszenen, die sich in der therapeutischen Beziehung als komplexe Handlungsdialoge auf der Ebene 
des verbalen Sprachaustausches, auf der Ebene des Bedeutungsaustausches und auf der Ebene körpersprachlicher 
Ausdruckshandlungen vollziehen. 
Dabei geht dieses wahrlich nicht neue Konzept von Beziehung als eines leiblichen Dialoges auf die Idee zurück, dass 
der Mensch immer in ein komplexes Beziehungsgeschehen eingebunden ist, das als »Zwischen-Leiblichkeit« im Sinne 
einer Kerndimension menschlichen Erlebens und Verhaltens (z. B. Merleau-Ponty 1945) aufgefasst wird (vgl. Kap. 
41). 
Uns leitet grundsätzlich ein psychodynamisches bzw. tiefenpsychologisches Behandlungsverständnis, das 
verschiedene Spielräume hinsichtlich Fokussierung, Beziehungsregulierung und den Umgang mit dem Unbewussten 
hinsichtlich Strukturniveau und Konflikterleben offen lässt (Rudolf, Ermann 2008). 
Als Konsequenz aus der Rezeption der neueren Säuglings- und Hirnforschung hat sich Folgendes ergeben: Bei 
Psychotherapie-Patienten, unabhängig von Diagnose, Persönlichkeitsstruktur und zu Grunde liegender 
Konfliktdynamik, geht es um 
• annähernde Rekonstruktionen von multimodal gespeicherten Interaktionserfahrungen, die zufriedene Beziehungen 

im Laufe des Lebens verhindert bzw. zu einem inadäquaten Konfliktbewältigungsverhalten geführt haben; 
• Eröffnung neuer Spielräume zur selbstständigen Umstrukturierung eben dieser verinnerlichten 

Interaktionserfahrungen (Voigt u. Trautmann-Voigt 2001, 2007). 
 
Königswege ins Unbewusste finden sich erfahrungsgemäß nicht allein durch Worte, vielmehr eröffnen sich neue 
Spielräume zu denken, zu fühlen und zu verarbeiten oft durch multimodalen Austausch in bewegten und 
gleichermaßen bewegenden Handlungsdialogen (Voigt 1996, Trautmann-Voigt u. Voigt 2009). 
Unsere Definition von »Handlungsdialog« für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie lautet: Handlungsdialoge 
sind an Kontakte und leibhaftige Bezogenheit zwischen mindestens 2 Menschen in gemeinsam erlebter Gegenwart 
gebunden. Handlungsdialoge umfassen gleichzeitige Empfindungen, Wahrnehmungen und spontane 
Einordnungen in das je vorhandene Selbstkonzept über Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, körpereigene 
Spannungsempfindungen, Positionen oder ihre Veränderungen im Umraum sowie den je spezifischen zeitlichen 



Verlauf eines Kontakts. 
Zentral ist in der Konzeption des rhythmisch-dynamischen Handlungsdialoges in der Psychotherapie (Siegel et al. 
1999) ein alle Sinneskanäle umfassendes Verständnis von Affektabstimmung im therapeutischen Setting und ein 
ganzheitlicher, leiblich vermittelter Zugang zum Patienten. Neue Möglichkeiten zur Affektregulation ergeben sich 
nämlich häufig genug durch spontanen multimodalen Austausch im therapeutischen Kontext, der mehrere 
Wahrnehmungsebenen zugleich berührt und erst im Nachhinein in seiner Bedeutung eingeordnet werden kann. 
 
Eine 60-jährige Patientin, die aufgrund einer schweren Trauerreaktion nach dem plötzlichen Tod ihres Partners zu mir 
(S. Trautmann-Vogt) gekommen war, brachte unaufgefordert in einer der ersten Stunden ein klassisches Musikstück 
mit, um mir die Tiefe ihrer Trauer näher zu bringen. Sie berichtete darüber, wie starr und kalt sie sich beim Anhören 
dieses Stückes fühle. Es erinnere sie an ihren verstorbenen Partner, der es oft gehört habe. Sie müsse es abends immer 
wieder auflegen, erlebe dann aber eine quälende Leere und könne nicht weinen. 
Wir hörten die Kassette zusammen an. Mir fiel auf, wie die Patientin nach den ersten paar Takten gewissermaßen im 
Sessel einfror, Mimik und Gestik erstarben. Jeder sichtbare Affektausdruck verschwand. Ich konnte mich dem Sog 
ihrer Erstarrung in meiner Gegenübertragung kaum entziehen, obwohl die Musik in mir eher besänftigende und 
beruhigende Schwingungen auslöste. Ich versuchte, die Harmonien auf mich wirken zu lassen und begann mich 
bewusst körperlich zu entspannen, schloss kurz die Augen und nahm einen inneren Kontakt zu der Musik auf, um sie 
ganz auf mich wirken zu lassen. 
Als ich wieder zu der Patientin hinschaute, sah ich, wie sie sich in ihrer Sitzhaltung entspannt hatte und still vor sich 
hin weinte. Ihre Erstarrung war aufgebrochen! Wodurch? 
Sie berichtete mir nach einer langen Phase gemeinsam geteilter Zeit, in der die Musik weiter spielte, von ihrer 
Erleichterung, als sie gesehen hatte, dass ich die Musik in mich aufnehmen konnte wie einst ihr Partner, der am 
liebsten mit geschlossenen Augen in klassische Musik eingetaucht war … 
Diese Patientin hatte sich durch unser gemeinsames Anhören der Lieblingsmusik ihres Partners und mein dazu 
passendes Mitschwingen in der Übertragung auf das »verlorene Objekt« beziehen und so einen lösenden 
Trauerprozess einleiten können. 
Warum bewirken spontan entstehende multimodale Abstimmungen in außerverbalen Handlungsdialogen, die 
offensichtlich tief versteckte Ebenen eines gemeinsamen Unbewussten berühren, affektive Veränderungen, deren 
Bedeutungen sich zunächst einem kognitiven Zugriff entziehen? 
 
Zum einen hat uns die Entdeckung der Spiegelneurone auf die Wichtigkeit körperlicher Präsenz gestoßen, zum 
anderen weisen zahlreiche Publikationen auf die Wirkung von psychotherapeutischen Handlungsdialogen hin.  
Der romantische Dichter Eichendorff fand, dass Musik die Sprache aller Dinge sei und diese erst lebendig mache. Die 
Ergebnisse der empirischen Säuglingsforschung helfen uns nun jenseits – oder in einem tieferen Verständnis – der 
Romantik bei der Beantwortung dieser Frage weiter. 
 
23.2 Einiges Wissenswertes über das Menschenbild in der modernen 
Tiefenpsychologie nach der Rezeption der neueren 
Säuglingsforschung 
 
Die Implikationen für das Menschenbild in modernen psychodynamisch orientierten Verfahren und damit auch 
Konzepte über das Selbsterleben, die Selbstwahrnehmung, den Umweltbezug und die Selbstregulationsfähigkeit haben 
sich durch die Erkenntnisse der neueren Säuglingsforschung grundlegend verändert (s. Tab. 23-1). 
 
Tab. 23-1 Veränderung der Sicht auf den Mensch in der Tiefenpsychologie seit der Rezeption der neueren 
Säuglingsforschung 

Das Baby ist bezüglich 
verschiedener Aspekte in 
seinem/r 

In traditionellen 
Entwicklungstheorien (v.a. 
Freud; Mahler 1978) 

In der modernen 
Säuglingsforschung (v.a. 
Lichtenberg 1991, Stern 1992) 

Aktivitätsgrad passiv, undifferenziert, sucht 
Spannungsabfuhr 

rhythmisch-dynamisch, in Bewegung, 
will Welt »formen« und handelnd 
etwas bewirken 

Selbsterleben undifferenziert bis zur Entwicklung der 
psychischen »Getrenntheit« 

stets ganzheitlich empfindend als 
»Selbst in Beziehungen« mit sensiblen 
Entstehungsphasen für Selbsterleben 

Funktionsweise halluzinierend, fantasierend, 
triebgesteuert 

interaktiv bezogen, »kompetent«, 
motivationsgesteuert 

Selbstentwicklung in 4 Individuationsstufen bis zum 
»getrennten« Säugling abhängig 

in einem interpersonalen Prozess in 4 
sich überlappenden Phasen aktiv auf 
andere bezogen 

Umweltbezug abhängig, hilflos in Paarbeziehung, die nach Homöostase 
strebt 



Ausstattung und Wahrnehmung »oral« bzw. vereinnahmend; 
»anal« bzw. eliminierend; 
»phallisch« bzw. konkurrierend 

multimodal: sehend, hörend, riechend,  
schmeckend, tastend, kinästhetisch 
spürend (Stern) 

Selbst eine Struktur mit Instanzen bzw. 
Repräsentanzen 

regulatives Organisationsprinzip der 
Entwicklung von »self with others« 
(Lichtenberg) 

 
Auf der Basis von empirisch erhobenen Annahmen über einen stets ganzheitlich und über mehrere Sinneskanäle 
gleichzeitig empfindenden und sich ausdrückenden Säugling, der von Anfang an zwischen sehen, hören, tasten, riechen 
und schmecken beliebig hin- und herschalten kann (= »multimodale Wahrnehmungsfähigkeit«), der zudem interaktiv 
bezogen und eigeninitiativ im Kontakt ist, geht moderne Tiefenpsychologie davon aus, dass auch Erwachsene, 
demzufolge auch unsere Patienten, über alle Fähigkeiten des »kompetenten Säuglings« (Dornes 1993) verfügen: 
Menschen – unabhängig von Konflikt, Struktur und Dynamik ihrer Persönlichkeit – hören, sehen, spüren und handeln 
immer gleichzeitig als komplexe Wesen mit Geist, Herz und Hand. 
So sind wir auch als Therapeuten mit unseren Patienten ständig in Handlungskontexten multimodal vernetzt und 
»sinnlich« aufeinander bezogen: Wir benutzen gleichzeitig unsere auditiven, visuellen, taktilen, kinästhetischen und 
haptischen Sinneswerkzeuge und sind gar nicht in der Lage, den einen oder anderen Kanal aktiv auszuschalten. – Wir 
können höchstens Gespürtes oder Gehörtes oder Gesehenes aus unserem kognitiven Bewusstsein ausblenden, weil wir 
unsere Wahrnehmung beispielsweise auf das »Was« einer verbalen Aussage fokussieren. 
Die neuere Säuglingsforschung konfrontiert uns in ungewohnter Weise mit dem »Wie« komplex vernetzter 
menschlicher Eindrucks- und Ausdruckseinheiten, die eben außerhalb der gesprochenen Sprache, häufig parallel zum 
gesprochenen Wort, über rhythmisch-dynamisch strukturierte Handlungsdialoge ablaufen (Fonagy et al. 2004). 
 
23.3 Handlungsdialoge und das Phänomen von Übertragung und 
Gegenübertragung 
 
Das Übertragungs-Gegenübertragungs-Geschehen fassen wir wie das Studium einer Landkarte auf. Auf dieser sind 
eine oder mehrere Beziehungskonstellationen mit affektiven, motivationalen und multimodalen Implikationen 
verzeichnet. Wir treten dazu als Therapeuten in Beziehung (Lichtenberg 1998; Stern 1998a, 2005). 
Zunächst haben wir als Partner in einem komplexen Handlungsgeschehen beim affektiven Umgang mit Übertragung 
und Gegenübertragung folgende Fragen: 
• Welche affektiven Implikationen lassen sich aufgrund der bekannten biografischen Informationen erschließen? 
• Was stellt sich uns im sichtbaren Ausdrucksverhalten dar? 
• Welche Motivationen werden in uns aktiviert? 
• Welche Erwartungen bezüglich einer Bedürfnisregulation tauchen von Seiten des Patienten auf? 
• Auf welche Erwartungen würden wir spontan antworten? 
• Gibt es Alternativen, um aus dem momentanen Affektzustand herauszukommen? 
 
Eine Mischung aus Empfindungen, Gefühlen und Informationen führt dann entweder 
• zu einer verbalen Intervention bzw. Deutung,  
• zu einer außerverbalen willkürlichen Reaktion,  
• zu einer außerverbalen unwillkürlichen Reaktion oder 
• zu einer Mischung aus verbaler und außerverbaler Reaktion bzw. Deutung. 
 
Dann haben wir aber auch als Partner in einem komplexen Handlungsgeschehen beim zusätzlichen Einbezug 
rhythmisch-dynamischer Aspekte im Handlungsdialog folgende Fragen: 
• Wie sieht die zeitliche Kontur unseres Dialoges aus? 
• Entsteht eine allmähliche Darstellung des Bewussteinsinhalts oder wirkt Sprache und Mimik/Gestik zerfahren und 

abrupt?  
• Wie sieht die Intensitätskontur unseres Dialoges aus? 
• Entsteht wahrnehmbarer Druck z.B. durch eine erstarrte Haltung oder Apathie z.B. durch Erschlaffung des 

Muskeltonus?  
• Wie sieht die Gestalt unseres Dialoges aus? 
• Nähern sich Gestik, Haltung und Begleitregungen einander an oder verstärkt sich die körperliche Distanz? 
 
Dabei steht das »Wie« der therapeutischen Passung, der Empathie und der wohlwollenden Zustimmung zum 
Affektausdruck des Patienten im Vordergrund (Trautmann-Voigt u. Voigt 1998, S. 73–81; Voigt et al. 2002, S. 27–
46). 
 
Joey, etwa 1 1⁄2 Jahre alt, sucht sein Plüschkaninchen. »In einem weichen Crescendo (Dynamik) öffnet sich sein 
Gesicht immer weiter. Seine Augen werden größer, der Mund öffnet sich zu einem strahlenden Lächeln (Gestalt), um 
ihr (der Mutter) zu zeigen, was er gefunden hat und – was viel wichtiger für ihn ist – was er dabei empfindet. Nachdem 
sie sein Gesicht gesehen hat, kehren seine Züge in einem weichen Diminuendo (Dynamik) wieder zu ihrem normalen 
Ausdruck zurück. Darauf sagt sie ›Jaaaaa!‹, wobei sie die Tonhöhe erst ansteigen und dann wieder abschwellen lässt 



(Rhythmus und Dynamik). Joey scheint mit ihrer Antwort zufrieden zu sein und spielt für sich weiter« (Stern 1993, S. 
108) (Anmerkungen in Klammern von S. Trautmann-Voigt u. B. Voigt). 
 
Dieses anschauliche Beispiel für einen rhythmisch-dynamisch strukturierten multimodalen Austausch und daran 
geknüpfte affektive Komponenten in einem freudigen Handlungsdialog auf der Ebene der Körpersprache gibt Daniel 
Stern im »Tagebuch eines Babys«. Man könnte sagen, es handelt sich dabei um eine frühe leibliche Handlungskontur, 
die eine Basis für spätere »Übertragungs-Gegenübertragungs-Szenen« bilden könnte mit folgenden amodalen 
Implikationen: 
• Der/die andere passt sich an meinen Rhythmus an (rhythmische Passung). 
• Der/die andere erfasst meinen gegenwärtigen Aufmerksamkeitsfokus (Empathie bezüglich des aktivierten 

Aufmerksamkeitsstatus). 
• Der/die andere akzeptiert meinen Explorationsdrang, meine Neugier und mein Interesse an der Welt und gibt mir 

ein wohlwollendes Feedback (wohlwollende Zustimmung zur eigenen Funktionslust durch passende Nähe-Distanz-
Regulation). 

 
Wir fassen zusammen: 
• Handlungsdialoge spielen sich in Zeiteinheiten ab (mit einem Beginn und einem Ende, schnell oder langsam, 

metrisch oder ametrisch u.v.a.m.). Sie weisen ein beschreibbares rhythmisch aufeinander abgestimmtes 
Passungsmuster auf. 

• Handlungsdialoge weisen verschiedene Intensitätskonturen auf (mit Spannungs- und Entspannungsphasen, mit 
anschwellender oder fallender Dynamik, unter Einsatz von Körperkraft oder ohne u.v.a.m.). Sie weisen ein 
beschreibbares Muster eines gemeinsam geteilten Aufmerksamkeitsfokus auf. 

• Handlungsdialoge haben eine Gestalt im Raum (z. B. umarmen als »eine Person mit einer runden Armbewegung 
umschließen« oder sich entfernen mit dem Oberkörper als Ausdruck von Distanzierungswünschen). Sie weisen ein 
beschreibbares Muster der passenden Nähe-Distanz-Regulation auf. 

 
Ein Instrument zur Erfassung dieser physikalisch determinierenden Merkmale von affekt-motorischen 
Handlungsdialogen bietet die therapeutische Bewegungsanalyse (Trautmann-Voigt 2009). 
Warum bewirken spontane, passende Handlungsantworten freudige Affekte, angenehme Ruhe oder entspanntes 
Spielen? 
Es scheint so zu sein, dass über das Wiederbeleben multimodal gespeicherter positiv konnotierter 
Beziehungserfahrungen in rhythmisch-dynamischen Handlungsdialogen in der Therapie, bei denen es sich um vital 
erlebte physikalisch ähnliche Prozesse in Zeit, Gestalt und Intensität zum Ur-Erlebnis handelt, emotional blockierte 
Beziehungsschemata und die dazu gehörenden Affekte reaktiviert werden können. Daraufhin kann sich im offenen 
Beziehungsspielraum zwischen Patient und Therapeut eine emotionale Neuorientierung vollziehen. 
In unserem Beispiel mit der Patientin, deren Trauerprozess blockiert war, führte die Bereitschaft der Therapeutin, sich 
ganzheitlich auf ihr Angebot einzulassen und die damit einhergehende spontane Änderung ihrer Sitzhaltung (Gestalt) 
beim gemeinsamen Anhören der Musik (rhythmisch-dynamische Intensitätskontur) zu einer Reaktivierung der 
Beziehungswünsche der Patientin in der Übertragung, die abrupt durch den Tod des Partners abgebrochen worden 
waren. Ein multimodal vermitteltes »Wiedererleben« in der Übertragung führte bei dieser Patientin zur Reintegration 
der emotionalen Abspaltung ihrer Trauerreaktion. Die Trauer konnte im Nachhinein, also nach dem unmittelbaren 
Erleben, verbal durchgearbeitet werden. 
Einige Anleitungen für die Praxis: 
• Achten Sie genau auf den gestischen und mimischen Ausdruck ihrer Patienten und interpretieren Sie die visuell 

erschließbaren Informationen auf der Basis ihres Wissens um den zu Grunde liegenden Konflikt; 
• Differenzieren Sie die Wahrnehmung ihrer eigenen Gegenübertragungen als körperliche Reaktionsbereitschaften 

auf Bewegungen, Haltungen und gestisch-mimische Veränderungen bei Ihren Patienten; 
• Reflektieren Sie zunächst für sich selbst, sodann mit ihrem Patienten gemeinsam, Ihre spontan ausgeführten 

Bewegungsantworten, die sich willkürlich oder unwillkürlich im Kontakt mit Ihren Patienten ereignet haben; 
welche Bedeutung erlangen diese möglicherweise für Ihren Patienten? 

• Nehmen Sie, auch wenn Ihnen dies zunächst ungewohnt erscheint, »multimodal vermittelten Kontakt« mit Ihren 
Patienten auf, z. B. über gemeinsames Anhören von für ihre Patienten bedeutungsvoller Musik; 

• Scheuen Sie sich nicht, z. B. auch symbolische Darstellungen eines Affektes in einem Bild, einer Skizze oder einer 
Bewegung anzuregen. Häufig sind – ohne dass Sie dies ahnen können – andere Kanäle, als der verbale, für das 
Selbsterleben im therapeutischen Handlungsdialog bei Ihren Patienten offen! 

 
23.4 Zur Phänomenologie des Bewusstseins 
 
Aspekte mehrmodaler Aufmerksamkeit aus der Sicht der Hirnphysiologie bezogen 
auf das Konzept des rhythmischdynamischen Handlungsdialogs 
 

»Streng genommen ist das Bewusstsein der Prozess, durch den der Geist eine Referenz namens Selbst erhält und die 
eigene Existenz und die der Objekte in seiner Umgebung erkennt.« 

(Damasio 2003, S. 214) 



 
Wie kommt therapeutisch bedeutungsvolle Kommunikation im Bewusstsein des Patienten zustande? Um diese Frage 
zu beantworten, muss man sich klar machen, wie nach neueren hirnphysiologischen Erkenntnissen das Bewusstsein 
funktioniert. 
Antonio Damasio, einer der prominentesten Hirnforscher in den USA, ist davon überzeugt, dass alle mentalen 
Prozesse auf den Abbildungen sensorischer und motorischer Impulse, also letztlich des Körpers, im Gehirn beruhen. 
Diese Ansammlungen neuronaler Muster bilden nach seiner Überzeugung Reaktionen auf Ereignisse ab, die 
Emotionen und Gefühle hervorrufen: »Freude, Traurigkeit und andere Gefühle sind im Wesentlichen Vorstellungen 
vom Körper und seinen Bestrebungen, einen Zustand optimalen Überlebens zu erreichen« (Damasio 2003, S. 164). 
Hirnphysiologen stellten fest, dass es verschiedene Erscheinungsformen des Bewusstseins gibt. Diese entstehen durch 
vielfältige Vernetzungen zwischen kortikalen und subkortikalen Gehirnzentren, z. B. als autobiografisches 
Selbstbewusstsein, als Körperbewusstsein, als Realitätsbewusstsein, als Identitätsbewusstsein, als räumliches 
Bewusstsein usw. Nicht immer sind alle Erscheinungsformen aktiviert und dem wachen Bewusstsein zugänglich. 
Bewusst sind immer nur die Vorgänge, die im assoziativen Kortex ablaufen. Der assoziative Kortex ist für symbolisch-
analytische Leistungen, ein bestimmtes Areal darin für die Verbalisierung in verständlicher Weise, zuständig. 
 
Therapeutisch bedeutungsvolle Kommunikation hat mit Verdichtungen des Erlebens zu tun, die in mehreren 
Hirnregionen, kortikalen wie subkortikalen, gleichzeitig wirken: Körperbezogenes Erleben erreicht die Subkortikalen 
Hirnzentren.  
 
Interessant für unsere Fragestellung ist nun, dass das Gehirn bei jeder emotionalen, sensorischen, kognitiven oder 
motorischen Anforderung feststellt, ob es bereits fertige »verdichtete« Lösungen gibt, also ob im Sinne einer 
Anforderung von außen bereits fertige neuronale Netzwerke bereitstehen. Wenn ja, so werden lediglich die alten 
Netzwerke aktiviert. Dann kann die gestellte Aufgabe ohne größere Aufmerksamkeit gelöst werden, und deren 
Bewältigung dringt nicht besonders stark in das wache Bewusstsein bzw. die wache Aufmerksamkeit ein. Beispiele 
hierfür sind Schwimmen oder Auto fahren, jedenfalls dann, wenn ein Freischwimmer-Zeugnis bzw. ein Führerschein 
vorliegen. Hier handelt es sich nicht um aktuell verdichtetes Erleben, sondern um automatisierte Aktionspläne im 
Sinne von komplexen, aber eingefahrenen motorisch-sensorisch-kognitiven Leistungen des Gehirns, die relativ 
stereotyp ablaufen (Damasio 1994). 
 
Das Gehirn ist eine intelligente Leistung der Biologie. Automatisierungen lassen den Körper mit seiner Gestik, 
Haltung, Mimik und in Bewegung gut funktionieren: Notwendige Handlungsmuster können mit dem Ziel der 
Komplexitätsreduktion aufwandsarm erledigt werden. 
 
Die zwar immer gefühlsgeladene, aber eben dem Bewusstsein nicht ständig zugängliche Gestik oder Mimik, gehört als 
sensomotorisches Äquivalent zu einem Affekt, der gerade deshalb nicht der aktiven Aufmerksamkeit zur Verfügung 
steht, weil er entweder, wie beim Auto fahren, zurzeit relativ unwichtig ist oder möglicherweise für das wache 
Bewusstsein zu schmerzhaft ist. Das Gehirn »weiß« nämlich, dass »Zustände der Freude …eine optimale Koordination 
und einen reibungslosen Ablauf der Lebensvorgänge (bezeichnen). Sie dienen nicht nur dem Überleben, sondern auch 
dem Überleben in Wohlbefinden« (Damasio 2003, S. 162). Positive Gefühle dienen der Selbsterhaltung! Negative 
Gefühle hingegen, z. B. die Trauer, verringern die Kraft und die Freiheit zu handeln. Die Fixierung des Organismus in 
negativen Gefühlen würde auf lange Sicht dazu führen, dass er nicht überleben könnte. 
Die Funktion der meist unwillkürlichen Mitbewegungen, der »verräterischen Körpersprache, die nicht lügt«, wie der 
Volksmund weiß, ist also eigentlich, biologisch betrachtet, äußerst sinnvoll: Dieses unbewusste sensomotorische 
Gefühlsäquivalent als sichtbarer Teil des Affekts wird als Körperausdruck externalisiert und auch vom Gegenüber 
wahrgenommen mit dem ganz klaren Ziel, dass der andere darauf in bestimmter Weise handelnd eingehen soll. 
In der Tierwelt lässt sich dieses Phänomen, dies sei am Beispiel des Furchtaffekts kurz umrissen, besonders gut 
beobachten: Hunde, die sich unterwerfen – und zwar meist instinktiv in »realistischer« Einschätzung ihrer eigenen 
Körperstärke –, weil sie befürchten, von einem stärkeren Artgenossen gebissen zu werden, legen sich auf den Rücken 
und strecken ihrem Gegner ihre verletzliche Kehle hin. Gesunde dominante Tiere lassen daraufhin von ihrem Opfer ab, 
denn sie haben nicht wirklich ein Interesse daran, einen Artgenossen komplett auszuschalten. 
Sollten etwa motorisch unwillkürlich vermittelte Ausdrucksformen wie eine Erstarrungsreaktion und sichtbare 
Verarmung aktiver Handlungsfähigkeit bei einem Menschen, der von Angst, Furcht oder Traurigkeit überwältigt ist, 
ähnliche Auslösereize enthalten? Ist »Mit-Leid« eine angeborene, evolutionär verankerte körperliche Form der 
Schonung eines »traurigen« Artgenossen? Ist unser Gehirn evolutionär noch immer so »instinktiv« ausgestattet, dass 
wir auf die motorisch ausgesandten Signale – automatisch – mit regulativen Handlungen im Sinne der Erhaltung 
unserer eigenen Art reagieren? 
Jedenfalls gehen körperlich ausgestrahlte Signale sofort über die subkortikalen Zentren – und dies auch in jeder 
therapeutischen Situation – als körperliche Gegenübertragungsreaktionen ins wache (oder weniger wache) 
Bewusstsein des Therapeuten ein (Siegel 1999, S. 69–106). Dieser wiederum kann sehr wohl den emotional 
abgespaltenen Anteil des gesamten Aktionsplanes, z. B. den Traueraffekt, empfinden und, wenn er seine 
Gegenübertragung trainiert hat, emotional für sich benennen. 
Er wird immer folgendermaßen reagieren: 
• auf der subkortikalen Ebene – bestenfalls anders als der Patient, leiblich aufnehmend und auf dieser Ebene 



Abgespaltenes spiegelnd; 
• auf der kortikalen Ebene – bestenfalls anders als der Patient, in einen Gesamtzusammenhang einordnend. 
 
Das Fallbeispiel auf S. 222 f. zeigt diese doppelte Reaktion: Die Erstarrung der Patientin löste eine körperliche 
»Entspannungsreaktion« bei der Therapeutin und bei der Patientin einen zunächst körperlich empfundenen (Er-) 
Lösungseffekt aus. Daraus entwickelte sich eine tiefenpsychologische Bearbeitungsmöglichkeit der prolongierten 
Trauerreaktion. 
Übrigens kannte bereits Sigmund Freud solche begleitenden »körperlichen Veränderungen« bei Patienten, die die 
Wahrnehmung des Therapeuten beeinflussen, als er 1890 schrieb: »… fast alle seelischen Zustände eines Menschen 
äußern sich in den Spannungen oder Erschlaffungen seiner Gesichtsmuskeln, in der Einstellung seiner Augen, der 
Inanspruchnahme seines Stimmapparates und in der Haltung seiner Glieder, vor allem der Hände. Diese begleitenden 
körperlichen Veränderungen bringen dem Betreffenden meist keinen Nutzen, sie sind im Gegenteil oft seinen 
Absichten im Wege, wenn er seine Seelenvorgänge verheimlichen will, aber sie dienen dem anderen als verlässliches 
Zeichen, aus denen man auf die seelischen Vorgänge schließen kann und denen man mehr vertraut, als den etwa 
gleichzeitigen absichtlichen Äußerungen in Worten.« (Freud 1890, S. 20) 
 
Aufmerksamkeitsfokussierungen auf die »schwätzenden Fingerspitzen«, das heißt auf immer mitaktivierte neuronale 
Netzwerke der subkortikalen Zentren, also auf sensorische und motorische, nichtbewusste Aktivitäten des Gehirns, 
stören automatisch-stereotyp ablaufende Muster – auch die immer gleich parallel dazu ablaufenden affektiv 
verkoppelten kommunikativen Handlungsmuster. 
 
23.5 Die Bedeutung der Ergebnisse der Hirnforschung für die 
tiefenpsychologische Praxis 
 
Interessant ist, inwiefern Affekte, z. B. der Traueraffekt, aus hirnphysiologischer Perspektive mit der Einschränkung 
der Handlungsfähigkeit zusammenhängen und wie diese reaktiviert werden kann: Kartierungen im Gehirn, die im 
weiteren oder engeren Sinne »Traurigkeit« darstellen, sind mit Zuständen von funktionalem Ungleichgewicht 
verbunden. Mühelosigkeit und Leichtigkeit der Funktionen im Handeln sind eingeschränkt. Die Kraft und die Freude 
sowie die Aufmerksamkeit für das eigene funktionale Gleichgewicht werden verringert. 
Die Aufmerksamkeit gilt aber als prominentester Teil von erhöhtem Bewusstsein, gleich welcher Sorte. 
Aufmerksamkeit oder ein Zustand wachen Bewusstseins auf die subkortikalen Zentren ist notwendig, wenn Menschen 
etwas Neues aufnehmen wollen. Auch bei erhöhter Aufmerksamkeit sind zwar immer Vorgänge der weiterhin 
unbewusst arbeitenden primären und sekundären sensorischen und motorischen Kortexareale ständig wirksam, denn 
diese werden niemals ganz bewusst (Deneke 2001; Kandel et al. 1996): Aber eine gezielte 
Aufmerksamkeitsfokussierung auf die sog. »unteren Hirnareale« erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass stereotyp 
ablaufende Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster, die ohne erhöhte Aufmerksamkeit wie das Autofahren oder 
affektiv blockierende Handlungsmuster ablaufen, unterbrochen werden können. 
Psychotherapie müsste also so wirken, wie manche Systemtheoretiker (z. B. Ludewig 1993) vorschlagen. Das ist so zu 
verstehen, als müsse man jemanden, der seit 30 Jahren an ein automatisches Getriebe eines Kleinwagens gewöhnt ist, 
dazu anregen, auf ein mehrgängiges Getriebe eines Großraumlasters umzuschalten. Abgesehen vom Umgang mit den 
veränderten Ausmaßen der Karosserie werden neue motorische Fertigkeiten v. a. zur Bedienung der Schaltung 
benötigt. Es ist einsichtig, dass der Fahrlehrer, im Sinne dieser Analogiebildung der Therapeut, strukturierende, 
aktivierende und explorationsfördernde Aufgaben zu stellen hätte, damit solch eine komplexe Umstrukturierung 
erfolgreich bewältigt werden kann. 
Nur bei gezielter Anregung motorischer und sensorischer Zentren wird das Gehirn auch neue emotionale Leistungen 
vollbringen können: Neuronale Netzwerke können sich dann, und nur dann(!), umknüpfen, und neue 
Netzwerkverbindungen können dann entstehen. Die Plastizität des Gehirns ist lebenslang vorhanden, wiewohl es 
sensible Phasen gibt – doch dies ist ein anderes Thema (Markowitsch u. Welzer 2005) 
Es geht mit anderen Worten bei bedeutungsvollem Erleben um »Verdichtungserlebnisse« im Sinne von gleichzeitiger 
Stimulation mehrerer Hirnareale, praktisch ausgedrückt, um ein »Durchschreiten mehrerer Erlebensräume« mit dem 
Patienten gemeinsam. 
Wir möchten Ihnen folgende Anleitungen für die Praxis geben: 
• Fokussieren Sie auf nicht automatisierte Erlebniszustände: Bieten Sie »Überraschendes« an! 
• Stellen Sie Ihren Patienten Aufgaben, die deren Aufmerksamkeit in der Weise fokussieren, dass ihr 

Selbstempfinden für das eigene Sensorium und die unbewussten, multimodal verkoppelten, körperlichen 
Reaktionsbereitschaften aktiviert werden. 

• Helfen Sie Umstrukturierungsleistungen im Gehirn Ihrer Patienten anzuregen, indem Sie ansprechende 
Experimente anregen, sodass am besten mehrere Hirnareale gleichzeitig aktiviert werden. Nur dann stellt das 
Gehirn nämlich keine fertigen Lösungen in Form bereits fertig strukturierter Aktionspläne zur Verfügung! 

• Berühren Sie den Patienten möglichst ganzheitlich, das heißt gleichzeitig 
– den frühen Erlebensraum der multimodalen Empfindungskodierungen, also sensomotorische Aspekte; 
– den Erlebensraum von Imaginationen und Symbolen, also bildhaftes Erleben; 
– den Erlebensraum der Verbalisierung und Reflektion, also kognitives Einordnen von Affekten. 

 



23.6 Therapeutische Haltung im rhythmisch-dynamischen 
Handlungsdialog 
 
Durch die besondere Berücksichtigung der multimodalen Kodierungen bzw. der verschiedenen Erlebensräume im 
Gehirn verändert sich das traditionelle Beziehungsangebot an den Patienten grundsätzlich. Therapie im rhythmisch-
dynamischen Handlungsdialog findet vielleicht das eine oder andere Mal sogar als gemeinsames Bewegen im 
Therapieraum statt. 
Dies ist sogar als bewusstes »Agieren« in der Stunde zu verstehen (Siegel 1998). Wir glauben, dass es so etwas wie 
»Abstinenz« oder »Neutralität« nicht wirklich gibt. Jedes Beziehungsangebot ist ein aktives – ganz im Sinne von 
Watzlawicks Axiom, dass man »nicht nicht kommunizieren kann«: Auch der schweigende Psychoanalytiker hinter der 
Couch macht ja durch sein Nichtreden ein Beziehungsangebot, nämlich indem er aktive Anregungen bzw. 
multimodale Experimente, die außerhalb der Horizontalen sind, ausklammert. Auch dieses Beziehungsangebot kann 
natürlich Wichtiges im Patienten anregen: Auf-sich-selbstzurückgeworfen-Sein mit der Möglichkeit zur vertieften, 
zeitlich als gedehnt erlebten Selbstreflexion. 
Unsere Erfahrung zeigt nun, dass Menschen, die wenig positiv anregende oder sogar extrem verstörende 
Beziehungserfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, ein aktiveres und alle Erlebensräume bzw. Körpersinne 
einbeziehendes Therapeutenverhalten als hilfreicher erleben. Wir legen deshalb besonders großen Wert darauf, dass 
unsere Patienten die Art und Weise einer erlebten Konfliktspannung (in ihren Erlebniskonturen von Zeit, Raum und 
Gestalt) besser verstehen, weil es ja gerade diese Modalitäten sind, die sie immer wieder reproduzieren und die mit 
den konkreten Inhalten von Interaktionsangeboten in neuen Situationen meist nichts zu tun haben. 
An dieser Stelle kommen wir häufig mit Deutungen und Symbolisierungen nicht weiter, wohl aber mit der 
Hinwendung zur direkten Erlebnisebene mit ihren konkreten Raum-, Zeit- und Intensitätskonturen und mit dem 
direkten Mitschwingen im sensomotorisch vermittelten Ausdrucksverhaltens, weil hier erlebnisnäher exploriert werden 
kann. 
In folgendem Fallbeispiel wird eine die Aufmerksamkeit fokussierende, multimodal orientierte Intervention im 
Rahmen einer tiefenpsychologischen Psychotherapie beschrieben. 
 
Ein Ehepaar kommt gemeinsam in eine Stunde zu mir. Die Frau, Opernsängerin, ist wegen psychosomatischer 
Beschwerden, vor allem wegen rezidivierender Halsentzündungen, bei mir in Einzeltherapie (B. Voigt). Der seiner 
Frau gegenübersitzende Ehemann klagt über ihre Entfremdung im Laufe der letzten 10 Ehejahre. Währenddessen 
beugt er sich vor und legt seine Hand auf den Unterarm seiner Frau. Sie zuckt, während er spricht, mehrfach die 
Achseln, lässt sich seine Berührung aber gefallen. Sie schaut auf die gegenüberliegende Wand, bewegt sich nicht mehr 
auf ihrem Platz. Fast unmerklich senkt sich allerdings ihr Kopf auf die Brust. 
Weder ihr assoziatives Bewusstsein noch ihre Aufmerksamkeit oder ihre sensorische Wahrnehmung scheinen auf ihren 
Mann gerichtet zu sein. Sie wirkt in meiner Gegenübertragung gleichzeitig traurig und entfernt, teils nach innen 
gewandt, teils merkwürdig kühl nach außen gerichtet. 
Ich bitte beide Partner an dieser Stelle ihre Aufmerksamkeit auf ihren körperlichen Kontaktbereich zu richten. Den 
Mann bitte ich, seine Aktion zu intensivieren. Er hat gar nicht registriert, dass er seine Frau angefasst hat. Ohne zu 
sprechen, solle er die ganze Stärke seiner momentan spürbaren Gefühle einmal auf seine Hände übertragen. Ebenso 
rege ich seine Frau an, einmal nur mit ihren Händen zu beantworten, wie sie die nächsten Momente empfinde. 
Er beginnt nun zu meinem Erstaunen zu zerren und den Arm seiner Frau zu schütteln. Er zieht mehrfach kräftig an 
ihrem Handgelenk und ist dabei ganz nach vorn auf die Stuhlkante gerutscht. Er klatscht ihr sogar aufmunternd auf den 
Handrücken. Sie wird im Muskeltonus zusehends härter, zieht sich deutlich sichtbar mit ihrem Oberkörper und Kopf 
von ihm zurück. Der Kopf knickt sogar nach vorne ab, als ob der Hals eingeschnürt würde. Sie schließt dann die 
Augen und beginnt laut aufzuschluchzen. Der Ehemann lässt sofort irritiert von ihr ab, setzt sich eng neben sie und 
nimmt sie tröstend in den Arm. Er versteht überhaupt nicht, was passiert ist. 
 
Was ist passiert? Die Patientin hat sich an eine multimodal gespeicherte Szene erinnert: Sie sieht sich als etwa 11-
jähriges Kind im Zimmer der kranken und bettlägerigen Großmutter sitzen. Sie muss dieser aus der Zeitung vorlesen. 
Dabei hält die Großmutter immer ihre Hand. Die Patientin versucht, ihre Hand weg zu ziehen. Doch die Großmutter 
hält wie mit »eisernen Klauen fest« und fordert von der Enkelin, sie solle lauter lesen. Das Mädchen hört draußen 
andere Familienmitglieder leise vorbeigehen, ist nicht bei der Sache, möchte raus und spielen gehen. So geht es 
monatelang jeden Nachmittag. Endlich muss sie diesen Dienst nicht mehr tun, als sie eine Halsentzündung entwickelt 
und dann lange Zeit vorgibt, dass sie nur noch flüstern könne, weil sie sonst immer Halsschmerzen bekomme. 
Durch die kurzfristige Aktivierung und Fokussierung auf die subkortikalen und sensorischen Hirnzentren ist bei dieser 
Patientin ein Bild aus der Vergangenheit aufgetaucht: Die aktuelle Aktion mit ihrem Mann – festhalten bzw. „zerren“ 
an den Händen - zeigt ihr, woraus ihre automatisierten Aktionspläne in dieser Beziehung, sich nämlich zurückzuziehen 
ohne benennen zu können, was sie stört, entstanden sein könnten: Der Wunsch, sich den „Klauen“ der Großmutter zu 
entziehen kann nur über einen Umweg, die Halsschmerzen, erfüllt werden. Meine begrenzte sensorisch bzw. 
kinästhetisch fokussierende Interventionsanregung und das anschließende Gespräch verdeutlichten der Patientin auf 
kognitiver, emotionaler und sensorischer Ebene 1. für heutige Kommunikationssituationen unfruchtbare 
Rückzugstendenzen; 2. die Bedeutung des ehemals nützlichen sekundären Krankheitsgewinns der Halsentzündungen. 
 



23.7 Interventionsentwicklung im rhythmisch-dynamischen 
Handlungsdialog 
 
Vor diesem Hintergrund (Fallbeispiel auf S. 230) geben wir Ihnen nun folgende praktische Tipps zur 
Interventionsentwicklung im rhythmischdynamischen Handlungsdialog für Ihre Praxis (ausführlich Trautmann-Voigt 
u. Voigt 2009, Kap. 7): 
• Beobachten Sie mit erhöhter eigener Aufmerksamkeit bewusst eingesetzte Bewegungen, sich spontan veränderndes 

Ausdrucksverhalten bzw. unbewusste Mitbewegungen Ihrer Patienten. 
• Eruieren Sie im Fluss des therapeutischen Geschehens mögliche Bedeutungen von Schattenbewegungen durch 

erhöhte Aufmerksamkeit auf Ihre körperliche Gegenübertragungsbereitschaft. 
• Entwickeln Sie eine verbale Intervention, um die Aufmerksamkeit Ihrer Patienten auf Ihnen auffällig erscheinende 

körperliche Ausdrucksphänomene zu richten. 
 
T: Bitte richten Sie einmal kurz Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Unterarm. Wie nehmen Sie die Berührung durch 

Ihren Mann in diesem Augenblick war? 
T: Sind Sie sich bewusst, welchen Gefühlsausdruck Ihr Mann Ihnen gerade mit seinen Händen vermittelt? 
 
• Lassen Sie Zeit für eine Empfindungserfahrung. 
 
T: Könnten Sie sich vorstellen, etwa eine Minute lang Ihre Aufmerksamkeit einmal nur auf Ihren gemeinsamen 

Kontaktbereich, Ihre Hände bzw. Ihren Unterarm, zu richten? 
 
• Geben Sie ggf. Hilfen, indem Sie zur Maximierung (Intensitätssteigerung) von Gestik oder Haltung anregen. 
 
T: Bitte versuchen Sie, die Art und Weise Ihres Gefühls nur durch die Art und Weise Ihres Kontakts mit den Händen 

auszudrücken. 
 
• Lassen Sie die außerverbal sich entfaltende, mit Affekten aufgeladene szenische Explorationskontur in Ruhe 

ausklingen, und regen Sie dann zur Verbalisierung der Körpersensationen an. 
 
T: Nehmen Sie sich für diese Erfahrung so viel Zeit, wie Sie benötigen. Wir werden danach über Ihr Erleben reden. 
 
23.8 Zusammenfassung 
 
In der Psychotherapie im rhythmisch-dynamischen Handlungsdialog werden automatisierte Aktionspläne, die 
sensorisch und motorisch erreicht werden, bedeutungsvoll. Sie werden durch Maximierung (Intensitätssteigerung) in 
anderen Fällen durch Minimierung z. B. von sichtbarer Gestik oder Mimik oder Haltung, die in Interaktionsepisoden 
imponiert, fokussierend reaktiviert. Es entstehen außerverbal affektiv aufgeladene szenische Explorationskonturen, die 
auf parallel zum wachen Bewusstsein immer vorhandene sensorische und motorische Bewusstseinsebenen gerichtet 
sind und häufig nicht bewusste Affekte und Erinnerungen evozieren. So kann der Umgang mit dem spontanen 
Körperausdruck, der ein expressiver Akt ist, die verbale tiefenpsychologische Psychotherapie erweitern. 
• Mit Psychotherapie im rhythmisch-dynamischen Handlungsdialog wird ein ganzheitlicher Versuch unternommen, 

multimodal gespeicherte Interaktionserfahrungen, die aktuell inadäquate Konfliktlösungsstrategien befördert 
haben, auf allen Ebenen erlebbar und bewusst zu machen. 

• Durch Psychotherapie im Handlungsdialog eröffnen sich neue kreative Spielräume zur therapeutischen Anregung 
selbstständiger Umstrukturierungen eben dieser verinnerlichten Interaktionserfahrungen bei Patienten. 

 
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie im rhythmisch-dynamischen Handlungsdialog 
umfasst 
• Erfassung von Modellszenen in ihren vitalen Konturen (hinsichtlich rhythmisch-dynamischer Strukturen) innerhalb 

therapeutischer Interaktionskontexte 
• Erweiterung des Gegenübertragungskonzepts durch Analyse außerverbal strukturierter, multimodaler 

Empfindungskodierungen 
• Einbezug von Handlung, Bewegung, Musik und szenischer Darstellung in das therapeutische 

Beziehungsgeschehen 
• aktivierende Exploration des prozeduralen Unbewussten durch motorisch und sensorisch aktivierende 

Interventionen in leiblichen Ü/GÜ-Szenen 
 
Weiterführende Literatur 
 
Damasio A (2003). Der Spinoza-Effekt. Wie Gefühle unser Leben bestimmen. München: List.  
Dornes M (1993). Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen. Frankfurt/M: Fischer. 



Ermann M. (2008). Erinnern, Gedächnis, Psychoanalyse. Prozedurahle und deklarative Modi des Erlebens. Psychotherapeut. 
Gallese et. al (2004). A unifying view of the base of social cognition. Trends Cogn SCI. 
Lichtenberg, JD (1991). Psychoanalyse und Säuglingsforschung. Berlin: Springer. 
Markowitsch HJ, Welzer H (2005). Das autobiographische Gedächnis. Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung. 

Stuttgart: Klett-Cotta. 
Marlock G, Weiss H (Hrsg.) (2006). Handbuch der Körperpsychotherapie. Stuttgart, New York: Schattauer 
Rudolf G (2008). Strukturbezogene Psychotherapie: Leitfaden zur psychodynamischen Therapie struktureller Störungen. Stuttgart, 

New York: Schattauer. 
Siegel EV (1986). Tanztherapie. Seelische und körperliche Entwicklung im Spiegel der Bewegung. Stuttgart: Klett-Cotta. 
Stern DN (1993). Tagebuch eines Babys. Was ein Kind sieht, fühlt, und denkt. München, Zürich: Piper.  
Stern D (2005). Der Gegenwartsmoment. Veränderungsprozesse in Psychoanalyse, Psychotherapie und Alltag. Frankfurt a.M.: 

Brandes&Apsel. 
Trautmann-Voigt S, Voigt B (Hrsg) (2009). Affektregulation und Sinnfindung in der Psychotherapie. Gießen: Psychosozial-Verlag. 
Trautmann-Voigt S, Voigt B (Hrsg) (2002). Verspieltheit als Entwicklungschance. Zur Bedeutung von Bewegung und Raum in der 

Psychotherapie. Gießen: Psychosozial-Verlag. 
Trautmann-Voigt S, Voigt B (Hrsg) (2009). Grammatik der Körpersprache. Stuttgart, New York: Schattauer. 
Zeitschrift für Tanztherapie – Körperpsychotherapie. Seite 1994 im Caus Richter Verlag, Köln (2-mal jährlich). 
 


