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Wie nach einem traumatischen Erlebnis mit überschüssiger Energie  
im Körper umgegangen werden kann.  
Tanz- und Bewegungstherapie mit traumaorientiertem Ansatz.

Ein Tor zu neuer 
Lebendigkeit

Von Alexandra Gysel

T raumatische Ereignisse prägen unseren 
Körper und unser emotionales Erleben. 
Betroffene entwickeln Vermeidungsstra-

tegien, die ihnen oft nicht bewusst sind. In der 
tanz- und bewegungstherapeutischen Arbeit 
bin ich den Prägungen des Körpers und der Welt 
der Emotionen besonders nahe. Der folgende 
Artikel hat zum Ziel, Bausteine als Orientierung 
für die tanz- und bewegungstherapeutische 
 Arbeit mit traumatisierten Menschen auf zu- 
zeigen.
In meiner Arbeit als Kunsttherapeutin Fachrich-
tung Tanz- und Bewegungstherapie im klini-
schen Setting sowie in ambulanter Praxis 
erlebte ich, wie das Thema Trauma in den ver-
gangenen Jahren zunehmend an Bedeutung 
gewonnen hat. Verschiedene traumaorientierte 
Modelle sind seit längerem im Trend. Für meine 
Arbeit erwies sich die Verknüpfung mit dem 
traumaspezifischen Ansatz nach Dr. Peter A. 
Levine, Somatic Experiencing SE, als besonders 
hilfreich.

Dr. Peter A. Levine, der Begründer von SE, 
begann seine Beobachtungen in den 70er Jah-
ren in der Wildnis. Das Grundmodell basiert auf 
den Begriffen Fight-Flight-Freeze (Kampf-
Flucht-Erstarrung). Peter Levine beobachtete 
Tiere in der Wildnis und untersuchte die glei-
chen Mechanismen anschliessend beim Men-
schen. Das folgende Beispiel des Löwen mit der 
Gazelle dient mir immer wieder als einfaches 
Erklärungsmodell gegenüber Klientinnen und 
Klienten: Der Löwe jagt die Gazelle. Nachdem 
sie realisiert, dass weder kämpfen noch fliehen 
Rettung bringen können, verfällt die Gazelle in 

den Totstellreflex. Der Löwe zieht weiter. Nach 
einer gewissen Zeit erwacht die Gazelle aus   
dem Totstell-Reflex und das Entscheidende 
geschieht: Sie schüttelt sich und rennt. Sie ent-
lädt ihr Nervensystem, welches sich mit Angst, 
Stress und Panik aufgeladen hat. Kann sie dies 
ungestört ausführen, ist ihr Körper nach voll-
ständiger Entladung der angehäuften Energie 
wieder frei und sie nimmt ihren normalen 
Lebensrhythmus erneut auf. Wird sie während 
dieses Vorganges gestört, bleibt ihr System 
beeinträchtigt. Dieses Hintergrundwissen 
schien mir ein hilfreicher Aspekt für die Tanz- 
und Bewegungstherapie, resp. das Wissen um 
die im Körper gespeicherten Energie und die 
Tatsache, dass der Mensch diese eben nicht 
mehr so einfach entladen kann.
Die entsprechenden Hirnregionen des mensch-
lichen und tierischen Nervensystems sind iden-
tisch und reagieren gleich auf Bedrohung: Die 
neurobiologischen Funktionen, die damit ein-
hergehen, werden durch das autonome Nerven-
system, den Sympathikus und den Parasympa-
thikus, gesteuert. Das Aktiv-Werden des 
Sympathikus erkennen wir u.a. an erhöhtem 
Puls, erweiterten Pupillen, Spannung im Körper 
und eher blass werdender Haut; das Aktiv-Wer-
den des Parasympathikus durch das Senken der 
Pulsfrequenz, das Erwärmen der Haut und das 
Entspannen der Muskulatur. Wird das autonome 
Nervensystem durch traumatischen Stress über-
reizt, können sowohl Sympathikus als auch Para-
sympathikus aktiv bleiben, wie wenn wir bei einem 
Auto gleichzeitig auf Gaspedal und Bremse drü-
cken, was zu einem Steckenbleiben führt resp. zur 
Erstarrung (Honauer 2013), (Levine 2005).
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Im Folgenden erläutere ich Schwerpunkte, die 
aufzeigen, was ich in meiner Arbeit als Tanz- und 
Bewegungstherapeutin mit Menschen mit 
Trauma-Hintergrund besonders beachte. Aus 
dem SE-Modell entwickelten sich für mich Bau-
steine, die ich als Orientierung in meine tanz-
therapeutische Arbeit einfliessen lasse.

Das Erste, was bei Menschen nach Traumata 
(einmalig, oder langjährige Belastungssituatio-
nen) verloren geht, ist die Sicherheit. Als Thera-
peutin heisst das für mich, dass ich mich in der 
Begegnung mit traumatisierten Menschen 
selbst sicher fühlen muss. Meine innere Sicher-
heit muss gegeben sein, damit ich eine entspre-
chende Atmosphäre schaffen kann. Was auch 
immer ich an Übungen und Interventionen mit 
der Klientin, dem Klienten ausführe, Sicherheit 
zu vermitteln, hat erste Priorität. Ressourcen, 
als weiterer zentraler Aspekt, beachte ich eben-
falls gleich zu Beginn sowie durch den gesamten 
Therapieverlauf hindurch. Ich frage aktiv nach 
Ressourcen oder richte das Erleben in der The-
rapie darauf aus. Im SE dient das Modell SIBAM 
(Sensation – Image – Behaviour – Affect – Mea-
ning) als ganzheitliche Orientierung im Umgang 
mit dem Trauma (Levine 2011).Der körperorien-
tierte Ansatz steht dabei im Vordergrund. Wie 
in der Tanz- und Bewegungstherapie ist er ein-
gebettet in den ganzheitlichen Körper – Geist – 
Seele-Ansatz. Ich lasse die Klientin, den Klien-
ten ressourcenorientierte Orte finden, wobei ich 
die negativ besetzten Orte genauso benennen 
und wahrnehmen lasse, und ich beziehe die wei-
teren Ebenen (SIBAM - Bild, Verhalten, Affekt, 
Bedeutung) mit ein. Im SE wird mit dem Begriff 
Pendeln gearbeitet. Wir pendeln zwischen posi-
tiv- und negativ Besetztem. Dies nutze ich und 
baue es unterschiedlich in die Arbeit ein. 

Insbesondere zu Beginn eines Therapieverlau-
fes ist der sicherheits- und ressourcenorien-
tierte Aspekt besonders wichtig. Einerseits für 
das Erleben der Klientin, des Klienten in sich 
selbst, andererseits für die Beziehungsebene. 
Um dem Traumatischen überhaupt erst begeg-
nen zu können, muss auf Sicherheit und Res-
sourcen zurückgegriffen werden können.
Stressbedingte Symptome sind generell auf-
steigend Richtung Magen, Herz und Kopf und 
nehmen uns buchstäblich «den Boden unter den 
Füssen» weg. Sie lassen den Sympathikus aktiv 
werden, der unser Nervensystem hochfährt. 
Erdung herzustellen ist zentral. Erdung wird u.a. 
durch das Wahrnehmen und Ausrichten auf  
die Füsse und durch den Bodenkontakt herge-
stellt. Ein Shift von der oberen Körperpartie  
hin  Richtung Beine und Füsse wird anhand 

unterschiedlicher Wahrnehmungs- und Bewe-
gungsübungen vollzogen. Die beruhigende 
Funktion des Nervensystems ist mit dem Para-
sympathikus verbunden, welcher dieses wieder 
zur Ruhe kommen lässt. Tanztherapeutisch sind 
die Varianten erdend zu arbeiten vielfältig. Sie 
können von stiller Körperwahrnehmung bis zu 
rhythmischer, tanzender Aktivität mit Musik 
reichen.

Tendenzen zu erkennen, die bei der Klientin in 
Richtung Dissoziation gehen, ist als Therapeutin 
im Umgang mit traumatisierten Menschen zen-
tral, weil mit den Klient_innen Strategien im 
Umgang damit erarbeitet werden können. Dis-
soziation ist der Zustand vor der Erstarrung oder 
der Ohnmacht. Dissoziation ist die Abwesenheit 
von Präsenz. Es gibt viele Hinweise, die darauf 
hindeuten, dass das System eines Menschen 
Richtung Dissoziation tendiert: Ein charakteri-
sierendes Beispiel hierfür ist, dass der Blick 
eher starr wird und die Kontaktfähigkeit 
abnimmt und z. Bsp. gewisse Körperteile kalt 
werden. Der Körper kann hierfür sehr unter-
schiedlich reagieren. Kniegelenke können eisig 
werden – eher untypisch - Füsse schlecht spür-
bar - eher typisches Beispiel. Ich weise dann 
darauf hin und versuche die Wahrnehmung der 
Klientin, des Klienten von dort aus auszudehnen 
auf etwas anderes. Dies kann Erdung, Orientie-
rung oder eine zu Beginn benannte Ressource 
beinhalten. Es kann sein, dass sich das Dissozia-
tive noch verstärkt, allenfalls gefolgt von einer 
emotionalen Entladung. Die Kunst ist, dies nicht 
im Übermass geschehen zu lassen, sondern 
Entladung in kleinen Portionen zu verursachen. 
Heftige Entladungen können unser Nervensys-
tem und das damit verbundene emotionale Erle-
ben erneut überstrapazieren. 
Die Orientierung als weiterer Baustein wird hier 
besonders wichtig. Augen und Nacken geben 
Hinweise zur Orientierungsfähigkeit resp. -unfä-
higkeit. Traumatisierte sind oft im Innen gefan-
gen. Die Fähigkeit, das Aussen klar und präsent 
wahrzunehmen, ist häufig nicht ausreichend 
vorhanden. In meiner Arbeit erlebe ich immer 
wieder den «Aha-Moment», wenn eine Klientin, 
ein Klient benennt, dass sie/er die Farben wieder 
deutlicher wahrnehme, die Berge klarer erschei-
nen und sie/er sich «da» fühlt. Dann weiss ich 
jeweils, dass wir auf gutem Kurs sind. Voran-
gehend waren Blickradius und Beweglichkeit 
des Nackens meist eingeschränkt und somit 
auch die Orientierung. Ebenfalls kann eine über-
mässige Wachsamkeit vorhanden gewesen 
sein, wie bei einem Tier, das sich ständig orien-
tiert. Dies gibt mir Hinweise zur Verlangsamung 
und Erdung. 
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Verlangsamung ist ebenfalls ein zentraler 
Aspekt in der Trauma-Arbeit, den wir als Bau-
stein berücksichtigen müssen. Wenn Bewegun-
gen eher funktional, mechanisch orientiert, 
wirken oder eine Klientin sich auf nichts richtig 
einlassen kann und unruhig oder fahrig wirkt, ist 
Verlangsamung oft eine Brücke, um mehr Ver-
bundenheit zu Körper und Gefühl resp. zu sich 
selbst herzustellen. Im Ablauf jedes traumati-
schen Ereignisses ist innert kurzer Zeit zu viel 
geschehen oder langjährige Belastungssituatio-
nen haben sich zunehmend festgesetzt. Die 
Energie bleibt als geballte Ladung im Körper 
zurück und kann meist nicht wie bei der Gazelle 
entladen werden. Widmet man sich dem Beob-
achten von kleinen Bewegungen, ergibt sich das 
Prinzip der Langsamkeit. Dadurch entsteht ein 
Zugang zur prozeduralen Ebene oder dem impli-
ziten Gedächtnis. Damit gemeint sind unbewus-
ste Körpererinnerungen, die vor der Entwick-
lung des Erinnerungsvermögens (ca. bei 18 
Monaten) stattgefunden haben. Generell ist es 
Ziel, Bewegungen, die nicht im Erinnerungsver-
mögen sind, wieder zugänglich zu machen. 
Achtsam werden diese bewegungstherapeu-
tisch ausgebaut und so bewusst gemacht und 
integriert. Es ist vergleichbar mit einem Slow-
motion-Film, wenn alles zu sehen ist, was vorher 
entging. Immer sind alle dazugehörigen Ebenen 
zu beachten (Empfindung, Bild, Verhalten, 
Affekt, Bedeutung).

Die Erstarrung/Dissoziation kehrt ein, weil die 
lebenserhaltenden Mechanismen des Kampfes 
und der Flucht, der Verteidigung dienend, nicht 
genügend eingesetzt werden konnten resp. ver-
sagten. Wir können uns vorstellen, wie der Kör-
per diese nicht ausführen konnte und daher in 
geringerem oder stärkerem Masse dissoziieren 
musste. Diese Mechanismen (Kampf und Flucht) 
sind wieder zu aktivieren, das heisst, zugänglich 
zu machen. 
Der Körper (Tonus, Haltung, Hautfärbung, 
Atmung) und insbesondere kleine Bewegungen 
sind genau zu beobachten. Allfällige Ballungen, 
die als Kraft genutzt werden, benenne ich für die 
Klientin, den Klienten, damit zurückgehaltene 
Kraft wieder aktiviert werden kann. So kann z. 
Bsp. eine unbewusst gehaltene Faust zu einem 
Tor für Verteidigung werden. Im Zusammenhang 
mit Verteidigung/Kampf kann die Emotion der Wut 
wieder spürbar gemacht werden. Diese ist oft 
einem Pulverfass gleich, das schnell in Ohnmacht 
oder Resignation kippen kann, da die Ladung gross 
ist und Angst macht. Peter Levine verwendet den 
Begriff titrieren (aus der Chemie stammend). Die 
starke Emotion soll titriert (tröpfchenweise wieder 
zugänglich) gemacht werden. 

Ein ausweichender Blick oder ein rastloser Fuss 
hingegen kann zu einer möglichen Fluchtbewe-
gung führen. Ich halte als Therapeutin wachsam 
Ausschau, um dieses im Körper gespeicherte 
Trauma-Material wieder in Bewegung und ins 
Bewusstsein zu bringen, hin zu einer für den 
Klienten ermächtigenden Haltung. Flüchten zu 
können, kann als sehr befreiend empfunden 
werden.

Die Etablierung eines sicheren Raumes ist ein 
weiterer grundlegender Baustein in der Trauma-
Arbeit. In der Tanztherapie arbeiten wir mit der 
Kinesphäre, dem persönlichen Raum um den 
eigenen Körper (Klein 2011), (Davies 2006). Mit-
tels Materialien, z. Bsp. Seilen Tüchern oder 
Kissen, ist die Grösse, Form, Enge und Weite 
eines Raumes ausserhalb des Körpers sichtbar 
herzustellen. Im Anschluss soll der Innenraum 
des eigenen Körpers wieder erspürt werden. Ich 
beginne bei der Empfindungsebene mit Einbe-
zug der anderen Ebenen von SIBAM. Embodi-
ment kann hergestellt werden und allenfalls eine 
Felt Sense Erfahrung. Peter Levine beschreibt 
Felt Sense als «keine mentale, sondern eine 
physische Erfahrung. Sie ist eine Art Totalität 
aller unserer Sinneserfahrungen zusammen.» 
(Levine 2005). 
Ein Raum zeigt unumgänglich auch eine Grenze 
auf. Je nach Wahrnehmung ist das eine oder 
andere wichtig für das Empfinden der Klientin. 
Im Zusammenhang mit der Arbeit von Raum und 
Grenzen können ebenfalls wieder die Vertei-
digungsmechanismen miteinbezogen werden.

Ist es möglich, den Klienten ganzheitlich mit sich 
in Kontakt zu bringen, und wird es spürbar für 
mich als Therapeutin, dass er bei sich ankommt 
und Ruhe und Zentrierung findet, kann es eine 
schöne Möglichkeit sein, in den Tanz über-
zugehen. Ein Tanz aus Zentriertheit entstehend, 
wird für die Klientin eine erfüllendere Qualität 
haben als zu Beginn der Therapiestunde, als 
möglicherweise noch viel in Aufruhr war.

In der Folge werden die einzelnen Bausteine als 
Orientierung für die Arbeit mit Klient_innen mit 
Trauma-Hintergrund nochmals aufgelistet. 
Selbstverständlich ist diese Liste und die Erläu-
terungen der einzelnen Bausteine im vorange-
henden Text nicht abschliessend.
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• Sicherheit
• Ressourcen
• Erdung
• Erstarrung/Dissoziation
• Orientierung
• Verlangsamung
• Verteidigungsmechanismen:  

Kampf und Flucht
• Raum und Grenzen

Die Arbeit mit Traumata berührt, schockiert, 
stösst ab und ergreift zugleich die Therapeutin 
in der Begleitung. Selbstfürsorge und die Regu-
lation des eigenen Nervensystems in der Arbeit 
mit traumatisierten Menschen sind von grosser 
Wichtigkeit. 
Den Klient_innen Wahlmöglichkeiten zu bieten, 
umso mehr, da es im traumatischen Ereignis 
keine Wahl gab, und Ermächtigung zugänglich 
zu machen, sind Aspekte, die für traumatisierte 
Menschen lebenswichtig sind. Eine Wahl zu 
haben und Ermächtigung zu spüren, ermöglicht 
es ihnen, zurück zu gewinnen, was verloren ging: 
Ein verschlossenes Tor öffnet sich zu neuer 
Lebendigkeit.

Alexandra Gysel
Kunsttherapeutin ED
Fachrichtung Tanz- und Bewegungstherapie
Somatic Experiencing Practitioner
RehaClinic für Psychosomatik Braunwald
www.tobeinmotion.ch
info@tobeinmotion.ch
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