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Von der Wissenschaft des Gehens und 
der Fertigkeit des Denkens 

Vortrag anlässlich des Symposiums zum 70. Geburtstag von Christine Gräff am 30. 
Juni 2006 in München 

Mag. Clmsta Paluselli 
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Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird einleitend dem Zusammenhang von Bewegung und /ntel/:genzentwicklung 1n der Entwicklung der :1 

Menschheit und des Einzelnen, in Phy!o- und Ontogenese, nachgegangen. 
Der 2. Schwerpunkt ist dem phänomenologischen Ansatz der KBT gewidmet. Hier geht es wesentlich um das Phänomen 
und sein Erkennen durch die Therapeutin/den Therapeuten - auch unter Einbeziehung neurowissenschaftlicher 
Erkenntnisse über die Spiegelneuronen. 
Abschlie.8.end wird anhand eines Fallbeispieles (aus: Aus dem Tunnel der Depression, Ch.Gräff. 2005) die Bedeutung 
von Bewegung und Erfahrung 1n der Psychotherapie und fUr die Weiterentwicklung eines Menschen skizziert. 

Liebe Christine Gräff, liebe Festgäste, liebe 
Kolleginnen und Kollegen' 

Ich möchte meinen Vortrag, der ja der österreichi
sche Beitrag zu diesem feierlichen Anlass ist, mit 
einem österreichischen Dichter. mit Thomas 
Bernhard, beginnen. Einern seiner Texte aus dem 
Buch „Gehen" verdanke ich die Anregung für den 
Titel zu meinem Vortrag. 

„Wenn wir einen Gehenden genau beobachten, 
wissen w1r auch. wie er denkt. Wenn wir einen 
Denkenden genau beobachten. wissen wir auch, 
wie er geht. Wir beobachten einen Gehenden 
längere Zeit auf das genaueste und kommen nach 
und nach auf sein Denken, auf die Struktur seines 
Denkens, wie wir, wenn wir einen Menschen län
gere Zeit beobachten, wie er denkt, nach und 
nach darauf kommen. wie er geht. Nichts auf
schlussreicher, als wenn wir einen Denkenden 
gehen sehen. wie nichts aufschlussreicher, wenn 
wir einen Gehenden sehen, der denkt. Gehen 
und Denken stehen in einem ununterbrochenen 
Vertrauensverhältnis zueinander. Die Wissen
schaft des Gehens und die Wissenschaft des 
Denkens sind im Grund genommen eine einzige 
Wissenschaft . " 

Ausgehend von diesem literarischen Text, der die 
zusammenhänge von Gehen und Denken nach-

drücklich betont, sind meine Überlegungen in drei 
Teile gegliedert: 

1. Gehen und Denken 

Hier möchte ich der Bedeutung von Bewegung für 
die Entwicklung der Intelligenz in Phylogenese 
und Ontogenese, also in der Entwicklung der 
Menschheit und in der Entwicklung des Einzelnen, 
nachgehen. 

2. Wenn wir einen Gehenden genau beobach
ten, wissen wir auch, wie er denkt' 

Im 2. Teil geht es mir im Wesentlichen um den 
phänomenologischen Ansatz der KBT. 
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Das Phänomen und sein Erkennen durch die 
Therapeutin - auch unter Einbeziehung neurowis
senschaftlicher Erkenntnisse über die Spiegelneu
ronen. 

3. Therapeutische Konsequenzen: Zugreifen, 
loslassen und anders weitergehen 

Die Bedeutung von Bewegung und Erfahrung für 
die Psychotherapie und die Weiterentwicklung 
eines Menschen, auch anhand eines Fallbeispie
les skizziert. soll den Abschluss meiner Überle
gungen bilden. 

1. „Gehen und Denken 
sind eine einzige Wissenschaft", 
sagt Thomas Bernhard 

Gehen und Denken 

Beides bewegt: innerlich und äußerlich. Gehen 
bringt den Einzelnen mithilfe seiner Beine von hier 
nach dort - denken bringt den Einzelnen mithilfe 
seiner Gedanken von einer Sichtweise zur ande
ren. 
Beides muss und musste gelernt werden: in der 
Entwicklung der Menschheit ebenso wie in der 
Entwicklung jedes einzelnen Menschen. 

Wie hängen Gehen und Denken denn ur
sprünglich zusammen? 

Im laufe der menschlichen Evolution hat sich mit 
zunehmender motorischer Leistungsfähigkeit 
auch das Gehirn vergrößert. Die Entwicklung der 
Intelligenz ist an den vielfältigen und kreativen 
Gebrauch der Gliedmaßen gebunden. Mehr als 
ein Drittel des Gehirns ist mit der Steuerung von 
Bewegung verbunden. Bei der Menschheit hat 
sich durch die Möglichkeit auf zwei Beinen zu 
gehen, auch das Gehirnvolumen eklatant vergrö
ßert. 

1.1. Der aufrechte Gang 

Der Australopithecus lebte vor ungefähr 3.5 Milli
onen Jahren (mittlere Schädelkapazität 500 ccm -
im Vergleich dazu: ein 4-jähriges Kind hat heute 
ca. 1400 ccm). Der aufrechte Gang brachte ihm 
einen enormen Vorteil: er befreite die Vorder
gliedmaßen von der Aufgabe der Fortbewegung, 
sodass sie für vielfältige Aktivitäten genutzt wer
den konnten, die Geschicklichkeit verlangten. Das 
zeigte sich auch in der Veränderung der Hand
knochen: der Daumen wurde länger und drehbar, 

was letztendlich den wichtigen Präzisionsgriff 
zwischen Daumen und Fingerspitzen ermöglichte. 
Vom Homo habilis, der rund 1,5 Mill. Jahre später 
gelebt hat, hat man dann erste behauene Steinge
räte gefunden. Dass der Mensch seine Fortbewe
gungsart von vier auf zwei Füße reduziert hat, war 
phylogenetisch die notwendige Bedingung um die 
Hände greifend einsetzen zu können. Vom Gehen 
zum Greifen. Die Wissenschaft sieht genau diese 
beiden Bewegungen als grundlegend dafür, dass 
der Mensch zum Menschen geworden ist und 
beide spielen in der Praxis der KBT eine bedeu
tende Rolle: das Gehen und das Greifen. 

1.2. Das Greifen -
unsere Hände sind der Schlüssel 
zur Weiterentwicklung 

Unsere Hände waren und sind der Schlüssel zur 
Weiterentwicklung. Die feinmotorische Fingerbe
wegung ist die differenzierteste und komplexeste 
Bewegung, die der Mensch kennt und beherrscht. 
Der Pinzettgriff - ein kleines Objekt mit Daumen 
und Zeigefinger aufnehmen - ist ein Charakteris
tikum der Primaten (Menschen und Affen). Die 
Primaten haben eine direkte Verbindung zwischen 
dem für die Bewegungssteuerung zuständigen 
Kortexareal (dem motorischen Kortex) und den 
Nerven im Rückenmark, die für die Kontraktion 
der Muskeln in jedem Finger verantwortlich sind. 
Die Repräsentationsflächen der einzelnen Kör
perteile im motorischen und sensomotorischen 
Kortex entsprechen deren Bedeutung für die Be
wältigung des täglichen Lebens. Es besteht keine 
direkte Größenübereinstimmung zwischen einem 
Körperteil und dem dort entsprechend repräsen
tierten Areal. Sie kennen wahrscheinlich alle das 
Bild vom Homunkulus. Im motorischen und sen
somotorischen Kortex sind es dementsprechend 
auch die Finger, denen die meisten Neuronen 
zugeteilt sind. Es ist wichtig für Hände, höchst 
sensibel auf Berührung zu reagieren, denn Dinge 
mit den Händen zu ertasten, gehört zu den 
fundamentalsten menschlichen Verhaltens
weisen 

Das, was im laufe der Evolution zur Entwicklung 
der Menschheit beigetragen hat, gibt uns auch 
den Hinweis darauf, wie hirnphysiologische Aus
differenzierung im ontogenetischen Bereich mög
lich ist. Entwicklungspsychologisch beschreibt 
Greenfield (2003) die Stationen der manuellen 
und damit einhergehenden hirnphysiologischen 
Entwicklung des Säuglings und Kleinkindes wie 
folgt: 
Bereits in den ersten Lebensmonaten verfügt ein 
Säugling über einige Reflexe. Als ein solcher Re
flex ist die Schaufelbewegung des Armes die 
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Basis unserer komplexen Fähigkeit. Gegenstände 
zu ergreifen. Dieser Reflex wird ausgelöst, wenn 
man versucht, den Oberarm des Säuglings vom 
Körper wegzuziehen. Der Säugling reagiert dar
auf, indem er seinen Arm zum Rumpf zurückzieht. 
Dieser Reflex wird im laufe der Monate immer 
ausgefeilter. Zunächst krümmt der Säugling all 
seine Finger um einen Gegenstand, der direkt auf 
seine Handfläche gelegt wird; später ist er dann 
auch in der Lage, seine Hand zu drehen, um nach 
einem Objekt zu greifen, das man in Kontakt mit 
seinem Handrücken bringt. Schließlich kann er 
willentlich nach etwas greifen, so dass er zum 
ersten Mal aus eigenem Antrieb die Hand nach 
allem ausstrecken kann, was sich in seinem Ge
sichtsfeld befindet. 
Parallel zu diesen Entwicklungsstadien beim 
Greifen treten Veränderungen im Kortex des 
Säuglings auf: in den ersten Lebensmonaten 
kommt es zu einer massiven Zunahme der Iso
liersubstanz Myelin. Sobald die Axone (leitender 
Teil der Neuronen) durch eine Myelinscheide 
isoliert worden sind, leiten sie elektrische Signale 
weitaus besser als zuvor. Eine Bewegung, die so 
fein abgestimmt ist, wie das willentliche Greifen. 
kann nur dann auftreten, wenn die Neuronen i~ 
Kortex so effizient wie möglich arbeiten. Während 
Säuglinge kurz nach der Geburt nur alle Finger 
gleichzeitig bewegen können, lernen Kleinkinder, 
ihre Finger unabhängig voneinander zu bewegen. 
Nun gelingt ihnen auch der Pinzettgriff. Sobald 
das Kind in der Lage ist, jeden Finger unabhängig 
vom anderen zu bewegen, steigert sich seine 
manuelle Fertigkeit enorm. Die damit verbundene 
Myelinisierung schreitet bis zum Alter von 15 Jah
ren rasch fort. Für ältere Menschen - und für uns 
1n der therapeutischen Arbeit - ist es ein erfreuli
cher Gedanke, dass sich die Myelindichte aber 
noch bis ins sechste Lebensjahrzehnt erhöhen 
kann. 
Wenn man diese beiden Entwicklungen (Ent
wicklung der Menschheit und die Einwicklung des 
Einzelnen) nebeneinander stellen würde, dann 
käme in der evolutionären Entwicklung die Kind
heit der Menschheit, eine Phase, wo die verbes
serte manuelle Geschicklichkeit zur Folge hatte, 
dass Werkzeuge hergestellt werden konnten. Das 
wiederum brachte technischen Fortschritt mit sich 
und erhöhte die Überlebenschancen der Art. Und 
es zeigte neben vermehrter motorischer Ge
schicklichkeit auch eine progressive Steige
rung der kreativen Vorstellungskraft Um ein 
Werkzeug - selbst eine primitive Handaxt - her
zustellen, muss man, bevor man ans Werk geht, 
erst eine Vorstellung von diesem Produkt haben. 
Und der Gebrauch dieser Werkzeuge führte dann 
zu deren Abänderung und brachte damit nicht nur 
eine Weiterentwicklung der Gerätschaften, son-

dern förderte auch die kognitive Ausdifferenzie
rung des menschlichen Gehirns. 
Der Weg führte damals - so wie heute - von ein
zelnen, konkreten Erfahrungen hin zur Möglichkeit 
von Vernetzung und damit zum Abstraktionsver
mögen. Die Weiterentwicklung des Gehirns, das 
Erreichen einer strukturell höheren Ebene, ge
schieht über das Vermögen, die Hände gezielt 
einzusetzen - davon können wir ausgehen. 

2. „Wenn wir einen Gehenden genau 
beobachten, wissen wir auch, wie 
er denkt," sagt Thomas Bernhard 

In diesem 2. Tell geht es mir urn den Ansatz der 
KBT am Phänomen. 

Das Phanomen ist etwas, das als Erscheinungs
form auffällt. Sowohl im phylogenetischen, als 
auch ontogenetischen Bereich geht die nonver
bale Kornrnunikation aller sprachlichen Verständi
gung voraus. Bindung und Lösung, Nähe und 
Distanz, Vertrauen und Misstrauen, Sicherheit 
und Angst - all diese Beziehungsmuster sind 
(Fuchs, 2003) primär durch Ausdruckskommuni
kation geregelt. Der Ausdruck ist die Sprache der 
Gefühle und der Beziehung: Störungen der Emo
tionalität und der Beziehungen werden als zent
rale ursächliche und aufrechterhaltende Faktoren 
psychischer Erkrankungen gesehen. 
Ich habe mich in meiner Zulassungsarbeit als 
Lehrtherapeutin des ÖAKBT mit den Möglichkei
ten der KBT, Zugang zu den impliziten, den un
bewussten Gedächtnisinhalten zu finden, ausei
nandergesetzt (Paluselli, 2006, S. 37). Die impli
ziten, unbewussten Gedächtnisinhalte sind u.a. 
die frühen Erinnerungen, die bewusst so schwer 
zugänglich sind. Aber genau diese so schwer zu
gänglichen Inhalte sollten die eigentlichen Inhalte 
der Psychotherapie sein. Fuchs (2006) beschreibt 
das implizite Gedächtnis als gelebte Vergangen
heit. Das implizite Gedächtnis vergegenwärtigt die 
Vergangenheit nicht, sondern enthält sie latent 
als gegenwärtig wirksame Erfahrung. Die sieht'. 
bare leibliche Haltung und das leibliche Verhalten 
sind Ausdruck früh erworbener Umgangsweisen, 
die die gegenwärtigen Beziehungen untergründig 
prägen. Im Leibgedächtnis sind die wesentlichen 
Personen unserer Kindheit noch immer wirksam. 
Frühe Interaktionen verwandeln sich in implizite 
Beziehungsstile und prägen die Grundstrukturen 
des Beziehungsraumes, in dem ein Mensch ein 
Leben lang lebt (Fuchs, 2006). In diesem Sinne 
beschreibt auch Köhler (1998), dass früh erwor
bene Erwartungen und Verhaltensstrategien ins 
implizite Gedächtnis eingehen. Sie sind dem 
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Bewusstsein nicht zugänglich und treten nur 
im Verhalten in Erscheinung. Dieses Wissen ist 
für die Psychotherapie entscheidend. Der Ansatz 
der KBT über das sich Zeigende. das Phänomen, 
ermöglicht es - und das ist meine Hypothese 
dazu -- einen direkten Zugang zu diesen frühen, 
aber gegenwärtig noch immer wirksamen Erfah
rungen zu finden. Über das Phänomen wird der 
Zugang selbst zu frühesten Schichten von symbo
lisierten Erfahrungen - auch in den vorsprachl1-
chen und pränatalen Bereich hinein - geschaffen. 

2.2. Das Phänomen in Theorie 
und Praxis der KBT 

Wir gehen davon aus, dass der Körper der Ort 
des gesamten psychischen Geschehens ist. Und 
für eine/n KBT-Therapeutln ist das dargebotene 
Erscheinungsbild eines Menschen der wesentli
che Ansatz für Diagnose und individuell formu
lierte Angebote. Unter Phänomen verstehen wir 
den gesamten Ausdruck eines Menschen: Kör
perhaltung, Mimik, Gestik. Bewegungen, Körper
schema, Körperbild, Art und Weise des Umgangs 
mit belebten und unbelebten Objekten, Art und 
Weise der Beziehungsaufnahme und Symbolis1e
rungsfähigkeit, sowie Sprache. Mit dieser Sicht
weise ist das Phänomen/das gesamte Erschei
nungsbild auch als Ausdruck der psychischen 
Repräsentanzen (Selbst-, Objekt- und Affektrep
räsentanzen und symbolisierte Erfahrungen) zu 
verstehen. 

2.3. Das Phänomen ist kommunizierte 
Erfahrung 

so beschreibt es bereits Sigmund Freud (1914g, S 
129):„„ so dürfen wir sagen, der Analysierte erin
nere überhaupt nichts von dem Vergessenen und 
Verdrängten, sondern er agiere es. Er reprodu
ziere es nicht als Erinnerung, sondern als Tat, er 
wiederhole es, ohne natürlich zu wissen, dass er 
es wiederholt". Leuzinger-Bohleber sieht diese 
Auffassung Freuds entsprechend den weitgehend 
neueren Gedachtnistheorien bestätigt, in denen 
Gedächtnis eine kreative, konstruierende seeli
sche Tätigkeit darstellt. die auf Aktivitäten des 
gesamten Organismus beruht, durch aktuelle 
lnteraktionsprozesse mit der Umwelt determiniert 
wird und unser Denken, Fühlen und Handeln ent
scheidend prägt 
Mit der Arbeitsweise der Konzentrativen Bewe
gungstherapie sind uns verschiedene Möglich
keiten in die Hand gegeben, Zugang zu den impli
ziten, unbewussten Gedächtnisinhalten zu finden. 

Neben den Beziehungserfahrungen und Erwar
tungen, sind nämlich auch Sinneswahrnehmun
gen, Bewegungs- und Verhaltensmuster ge
meinsam mit den gleichzeitig erlebten Affek
ten im impliziten Gedächtnis gespeichert. Die 
wesentlichen Säulen der KBT: das Konzentrative, 
die Bewegung und die Wahrnehmung sind hervor
ragend geeignet die unbewussten Inhalte bewusst 
zu machen. Die bei einem KBT-Angebot wieder
belebten Strukturen/Schemata - ob motorischer, 
kognitiver oder affektiver Art - müssen sich nicht 
notgedrungen an ein erinnerbares Erlebnis an
knüpfen lassen. Wesentlich für die Praxis der KBT 
ist es aber im Hier & Jetzt, 

1) die unbewussten Inhalte bewusst zu machen 
indem ich 

wahrnehme und erkenne, wie ich et
was mache: gehe, greife, 
wie ich mich dabei fühle, 
wie ich darüber denke 

2) um eine korrigierende Erfahrung, eine Dif-
ferenzierung zu ermöglichen, 

3) und damit auch das Phänomen zu verändern. 

Die Veränderung des Phänomens wird dann als 
strukturelle Veränderung auf allen beteiligten 
Ebenen: motorisch, emotional und kognitiv -
sichtbar. Ich werde 1m 3. Teil versuchen anhand 
eines Beispieles darauf zurückzukommen. 
Das Phänomen ist also kommunizierte Erfahrung 
und mit der Entdeckung der Spiegelneuronen 
können wir auch besser verstehen, warum wir 
jemanden verstehen, wenn wir z.B. sehen, wie er 
geht. 

Spiegelneuronen helfen uns bekanntlich beim 
Mitfühlen und Verstehen 

Wieso denken wir uns einfühlen zu können in die 
Gefühls- und Denkwelt eines anderen Menschen? 
Können wir nachempfinden, was jemand fühlt? 
Wir sehen 1emand stehen, gehen. etwas angrei
fen, halten, loslassen, wegwerfen - wieso verste
hen wir jemanden dadurch besser als wenn er 
uns nur erzählen würde, was ihn bewegt? 
Ich erinnere mich sehr eindrücklich an eine Pati
entin, die sich verzweifelt bemühte, etwas loszu
werden. Eine gute Idee schien es ihr, den Ge
genstand, den sie dafür gewählt hatte. weit weg 
zu werfen. Bei diesem Versuch war nicht zu über
sehen, dass sie mit dem Gegenstand beinahe 
verschweißt schien und das ganze Unternehmen 
sie total aus dem Gleichgewicht brachte. Mein 
KBT-Auge sagte mir, dass wir an Lösung und 
Standfestigkeit arbeiten müssen. Aber darüber 
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hinaus verstand ich auch das verzweifelte Bemü
hen und die Hilflosigkeit. das einschränkende 
Verhaftetsein und die Unfähigkeit zur Distanzie
rung. Besser kann man Problematik und Bewälti
gungsstrategien nicht gezeigt bekommen, nach
vollziehen und verstehen - für beide Seiten, so
wohl die Therapeutin als auch die/der Patientin. 
Wie sieht die neurobiologische Basis für dieses 
Einfühlen, Deuten und Verstehen aus? Rizzolatti 
et.al (1996, 1998) ist mit der Beschreibung der 
Spiegelneuronen ein entscheidender Schritt auf 
diesem Gebiet gelungen. Spiegelneuronen befin
den sich im prämotorischen Kortex und feuern 
sowohl, wenn eine Versuchsperson eine gezielte 
Handlung wie das Greifen oder Manipulieren von 
Objekten ausführt, als auch dann, wenn die glei
che zielgerichtete Bewegung bei einer anderen 
Person gesehen wird. D.h. handelnde und beo
bachtende Person zeigen an einer Stelle ihres 
Gehirns ein identisches Muster neuronaler Erre
gung. Demnach erkennen wir die Vorgänge nicht 
nur, wir reagieren auch darauf. Emrich (2001) 
beschreibt Spiegelneuronen als Neuronenpopula
tionen, die die Eigenschaften haben, durch Wahr
nehmungsprozesse charakteristisches Verhalten 
,spiegelbildlich', unmittelbar zu imitieren. Fuchs 
(2003) schließt aus den Untersuchungen, dass 
die Spiegelneuronen offenbar ein System bilden, 
dass das Beobachtete zu eigenen Bewegungen in 
Beziehung bringt, indem es eine interne Simula
tion der Handlungen und Intentionen des Gegen
übers erzeugt. Die visuelle Wahrnehmung ist 
demnach mit der eigenen Handlungserfahrung 
verknüpft. Das neuromotorische System steht in 
Resonanz rnit den beobachteten Aktionen anderer 
und diese neuronale Aktivität lässt uns fremde 
Handlungen in Analogie zu unserem eigenen 
Erleben verstehen. 
Mit der Entzifferung der Spiegelneuronen ist evi
dent, dass der körperliche Ausdruck eines Men
schen direkt eine vergleichbare neuronale Aktivie
rung in unserem Gehirn hervorruft. 

In der KBT zeigen die Patienten viel von sich: 

den Patienten sehen und verstehen 
= ein Aspekt der Spiegelneuronen 

Wir in der KBT sehen mehr von einem Patienten 
als die meisten anderen Psychotherapeuten. Wir 
sehen Jemanden gehen, stehen, sitzen, liegen, 
krabbeln, aufstehen, losgehen, anhalten, zugrei
fen, Widerstand leisten, sich anlehnen, wegdrü
cken, Last tragen und abwerfen - wir haben ein
deutig viele Möglichkeiten jemanden in verschie
densten Handlungen, Bewegungen und Haltun
gen zu sehen und damit auch mehr von ihm/ihr zu 
verstehen. Ein/e KBT-Therapeutln hat auch die 

unschätzbare Möglichkeit, z.B. eine Haltung wie 
ein Patient einzunehmen und im Versuch der 
Veränderung, Auflösung, im Experimentieren 
damit, der Einfühlung noch näher zu kommen. In 
der Praxis unserer therapeutischen Arbeit erach
ten wir es für Diagnose und Angebotsformulierun
gen als wesentlich, genau zu schauen, was ein 
Mensch tut und wie er dabei vorgeht. Die Entde
ckung der Spiegelneuronen bestätigt unsere Pra
xis. 
Und vielleicht ist es ja wirklich so, wie Thomas 
Bernhard geschrieben hat 

„Wenn wir einen Gehenden genau beo
bachten, wissen wir auch, wie er denkt:· 

Entwicklung durch Spiegeln: 

dem Patienten Modell sein 
= ein zweiter Aspekt der Spiegelneuronen 

Man geht davon aus, dass die Spiegelneuronen 
auch bei der Entstehung der psychischen Reprä
sentanzen und des Körperbildes eine entschei
dende Rolle spielen Babys sind (Meltzoff & 
Moore, 1989) von Geburt an in der Lage, wahrge
nommene Mimik in ihre eigene, propriozeptive 
Körperempfindung und in entsprechende Bewe
gungen zu übersetzen. Babys wiederholen Dar
gebotenes nicht nur reflexartig. sondern gezielt. 
Daraus ist zu schließen, dass ein angeborenes 
Körperschema besteht, das sich mit dem des 
Anderen verknüpft. Der Körper des Anderen wird 
von vorneherein als verwandt zum eigenen erfah
ren. Für diese Möglichkeit. das beim Anderen 
Wahrgenommene in die eigene Körpersprache zu 
integrieren, dürften die Spiegelneuronen ebenfalls 
eine entscheidende Rolle spielen. Wesentlich ist 
hier natürlich auch, dass es sich dabei um eine für 
das Baby - oder später den Erwachsenen - be
deutungsvolle Person handelt. 
Die Pädagogen sagen es uns schon lange - für 
die Erziehung eines Kindes ist viel wesentlicher, 
wie ich etwas tue und nicht was ich darüber pre
dige. Das Meiste wird durch Beobachten gelernt -
auch Ängstlichkeit, Unsicherheit, Selbstsicherheit, 
Leichtigkeit oder zugreifen können und kann 
auf diese Art auch später durch entsprechende 
Vorbilder, z.B. in therapeutischen Setting, noch 
um- oder neu gelernt werden. - Auch wir können 
uns damit einschreiben in die Leibgeschichte oder 
das Leibgedächtnis eines Patienten. 
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3. Therapeutische Konsequenzen: 
Zugreifen, loslassen und anders 
weitergehen 

Was bedeuten Bewegungsangebote zu gehen 
und greifen in der Psychotherapie und für die 
Weiterentwicklung eines Menschen? 

KBT-Angebote sind Herausforderungen 

Unser Gehirn braucht Herausforderung und freut 
sich somit über Angebote. Die Erlebnis- und 
Handlungsebene als Grundlage des therapeuti
schen Geschehens in der KBT schafft über ,An
gebote' zu Wahrnehmung und Bewegung Zugang 
zu den persönlichen Strukturen. KBT-Angebote 
sprechen uns als ganzen Menschen an: moto
risch, kognitiv und emotional und zeigen, wie effi
zient und sinnvoll unsere neuronalen Netze ar
beiten. Aber auch wenn sie uns herausfordern, so 
ist doch der therapeutische Rahmen immer ein 
schützender und gibt die Möglichkeit zu üben. 
Insofern bleibt Jede Herausforderung auch eine 
kontrollierbare Belastung, die uns vor Überforde
rung schützt oder uns diese erkennen lässt. Eine 
solche kontrollierbare Belastung hat sich als be
sonders günstige Trainingsbedingung erwiesen. 
Über kontrollierbare Belastungen gelingt es, effi
zientere Bewältigungsstrukturen für etwaige Stö
rungen auszubilden. Wiederholte, kontrollierbare 
Belastungen sind wesentlich für die Bahnung, den 
Ausbau und die schrittweise Verbesserung der 
Effizienz der zur Beseitigung von Störungen be
nutzten Mechanismen. 

Was das körperorientierte Vorgehen der KBT 
anbelangt, so können wir auf gedächtnispsycho
logische Forschungen vertrauen, die darauf hin
weisen, dass zur nachhaltigen Speicherung einer 
Information eine Ressource herangezogen wer
den kann, über die jeder Mensch verfügt die des 
eigenen Körpers. Die Bedeutung der Körperarbeit 
besteht auch darin, eine möglichst breite Informa
tionsspur nachhaltig zu bahnen. Diese kann dann 
leichter wieder aktiviert werden. 

Erfahrungen sind entscheidend und wirksam 

Es sind die Erfahrungen, die wir im laufe unseres 
Lebens machen, die uns prägen und unsere Per
sönlichkeit ausformen. Ihnen verdanken wir, wie 
wir uns im Leben zurechtfinden. Für Hüther 
(2002) ist die ,Erfahrung' der wichtigste und nach
haltig wirksamste Einfluss auf die neuronalen 
Netzwerke und deren synaptische Verschaltun
gen. Er bedauert, dass dieser Einfluss so schlecht 
operationalisierbar ist. ,Erfahrung' definiert er als 
das im Gedächtnis eines Individuums verankerte 

Wissen über die in seinem bisherigen Leben ent
weder besonders erfolgreich oder besonders er
folglos eingesetzten Strategien des Denkens und 
Handelns. Neue Erfahrungen können diese Stra
tegien verändern, denn wie alle lebenden Sys
teme entwickelt sich auch das Gehirn nur dann 
weiter, wenn neuartige Bedingungen auftreten, 
die die Stabilität der bereits etablierten Interaktio
nen in Frage stellen. 

Das 'Ja, so! -Erlebnis· ist eine besonders Erfolg 
versprechende Komponente einer Therapie. 
Braus (2003) betont in einem Interview des Deut
schen Ärzteblattes, zur ,Zukunft der Psychothera
pie' befragt, die Wichtigkeit von mentalen Überra
schungen in der Psychotherapie. (In Analogie zur 
plötzlichen Einsicht bei der Lösung einer Denk
aufgabe, die seit Karl Bühler als ,Aha-Erlebnisse' 
bekannt sind, werden solche Momente für die 
Therapie als ,Ja, so' -Erlebnisse' bezeichnet.) 
Durch derartige Stimulationen könnten innerhalb 
von 20 - 30 Min danach neue Synapsen entste
hen. Dies könne in bildgebenden Verfahren sicht
bar gemacht werden. Eine nicht unwesentliche 
Rolle spielt dabei auch, ob es dem Gehirn gelingt, 
sich für neue Eingänge ganz besonders offen zu 
halten. Ein Gehirn, das möglichst offen ist für alle 
Eindrücke, die über die Sinnesorgane eingehen, 
ist die beste Voraussetzung dafür. Und Je mehr 
Sinne beteiligt sind, desto leichter fällt es unserem 
Gehirn, sich zu orientieren. Die von Eisa Gindler 
für unsere Methode geprägte, beinahe suggestive 
Aufforderung: „Machen Sie sich erfahrbereitl", 
spricht diese Grundbedingung gezielt an. Durch 
die Angebotsformulierung in der KBT wird die 
Bereitschaft zur Offenheit wie zur konzentrativen 
Wahrnehmung dezidiert angesprochen und immer 
wieder installiert. Von der Wahrnehmung ist be
kannt, dass ein maßgeblicher Faktor, ob ein Sin
neseindruck bewusst wahrgenommen wird, der 
Umstand ist, wie wichtig er von einer Person in 
dieser Situation eingeschätzt wird. Starke Erleb
nisse werden vom Gedächtnis anders behandelt 
als gewöhnliche. Im Gehirn wirkt ein entstandenes 
sensorisches Erregungsmuster umso ,mächtiger', 
Je stärker es sich auf andere Bereiche des Ge
hirns ausbreitet (Hüther, 2004). Unerwartete und 
neuartige Sinneseindrücke haben die beste 
Chance auf eine derartig intensive Verarbeitung 
und Ausbreitung. 

Die Erfahrung ist's also, die erfahren macht -

falls Sie es noch nicht gewusst haben und im 
Hinblick darauf ist der Handlungsansatz der KBT 
einfach phänomenal! Durch Erfahrungen werden 
Denkmuster und die dazugehörigen Verhaltens-

Paluselli. Chr.: Von der Wissenschaft des Gehens Konzcntrat11te Bewegungstherapie 2007: 29_ 38_ 18 - 25 ~3' 
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weisen verändert! Erfahrungen wirken stärker und 
nachhaltiger als kognitive Einsicht allein. Diese 
Ansicht wird durch die psychologische Forschung 
unterstützt: .,Auf emotionale Reaktionsbereit
schaften, die im impliziten emotionalen Gedächt
nis gespeichert sind, kann man allein durch Ge
spräche überhaupt keinen Einfluss nehmen'". 
(Grawe, 1998) Bloße Appelle an die Einsicht sind 
wirkungslos, denn sie aktivieren allein die Netz
werke des bewusstse1nsfäh1gen kort1co-h1ppo
campalen Systems. dieses hat aber auf die ver
haltensrelevanten limbischen Netzwerke kemen 
wesentlichen oder einen nur indirekten Einfluss. 
Eine Veränderung diese kortico-hippocampalen 
Systems verändert nach Roth (2001) unser dekla
ratives Gedächtrns. nicht aber unser Verhalten. 
Dies bedeutet generell. dass Einsicht allein nicht 
zu einer Verhaltensänderung führen kann. 

Vor kurzem habe ich etwas über die .Zusammen
arbeit' von KBT und tiefenpsychologischer Thera
pie gelesen. In dem Sinne, dass die beiden doch 
gut zusammenarbeiten würden. Die Erlebnisse in 
der KBT könnten 1m Gespräch in der tiefenpsy
chologischen Therapie ihre Bedeutung bekom
men! Der Gedanke. der sich mir dabei sofort auf
drängte. war: die tiefenpsycholog1sche Therapie 
hat demnach die KBT nötig, nicht umgekehrt. 

Erfahrungen sind .machbar' 

Durch Erfahrungen werden Verhaltensweisen und 
Denkmuster verändert und was unsere Arbeits
weise in der KBT anbelangt, so ist es garantiert 
unmöglich. keine Erfahrungen zu machen. Wir 
bieten Erfahrungen an - mit 1edem Angebot! 
Christine Gräff (2005) hat in ihrem letztes Jahr 
erschienen Buch so eine Veränderung über Erfah
rungen beschrieben. Ich bleibe bei meinem 
Bewegungsbeispiel und habe das Buch speziell 
im Hmblick auf die Hände, das Greifen, gelesen. -
leere Hände lassen am Anfang die quälende 
innere leere spüren. Dieses Erleben bringt aber 
auch die Erkenntnis: Ich muss mem Leben in die 
Hand nehmen! Aber bevor ich etwas nehmen 
kann. bin ich darauf angewiesen. dass mir jemand 
etwas gibt. Der warme Stem. den Chnstine der 
Patientin Maria m die Hand legt. wird für diese 
zum Grundstein des Vertrauens. Die anfängliche 
Unsicherheit der Hände im Greifen, Halten. 1m 
Geben und Nehmen kann sich langsam dahinge
hend wandeln. dass die Pat1ent1n sich mehr vom 
Leben und den Mitmenschen nehmen kann. Volle 
Hände waren anfangs ihr Idealbild. Im verstärkten 
Einsatz der Hände - Christine Gräff nennt sie 
Handlungswerkzeuge - wird erlebt. dass durch 
das Halten von Gegenständen. der Hand der 
Therapeutin - nach dem Loslassen sich nicht 

- .--!> 

mehr die bedrückende leere einstellt, sondern ein 
deutliches Gefühl von Belebung bleibt. 
Wie wir beim .Ja, so-Erlebnis· gehört haben, ist es 
günstig, wenn wir 1m Zuge unserer Erfahrungen 
auf Überraschungen stoßen. Wenn Dinge sich 
nicht nach unseren Vorerfahrungen und den ent
sprechenden Erwartungen entwickeln. Neue Er
fahrungen lassen sich eben nur dann machen, 
wenn es zu einer Diskrepanz zwischen Erwartun
gen und dem tatsächlich Wahrgenommenen 
kommt .. Wenn z.B. die leeren Hände rncht mehr 
schmerzlich erlebt werden, sondern angenehm 
belebt bleiben. trotz der offens1chtl!chen leere.' 
Em subjektiv festgestellter Unterschied oder gar 
Widerspruch zwischen einer bestimmten Erwar
tung und einem eingetretenen Ereignis löst emen 
Prozess aus, der als wichtigster Auslöser für 
adaptive Veränderungen bereits etablierter asso
ziativer Verschaltungsmuster 1m Gehirn des Men
schen gilt. 

Im therapeutischen Prozess konnte das Schmerz
liche der leeren Hände nachlassen und an seinen 
Platz ist mehr Sensibilität getreten. Mit dieser 
Erfahrung wuchs auch die Erkenntnis, dass im
merzu volle Hände keine Chance bieten, die 
Hände immer wieder neu füllen zu können. Die 
Sehnsucht nach vollen Händen wandelte sich 
dahmgehend. die Herausforderung anzunehmen 
und immer wieder neu zuzugreifen. Das war 
wahrscheinlich möglich. we!I das Innere der Pati
entin nicht mehr so leer war wie am Beginn der 
Therapie 

Hier zeigt sich 1n dem veränderten Phänomen 
auch die strukturelle Weiterentwicklung, die inzwi
schen geschehen ist - hier ist u.a. über die 
.Schulung der Hände', deren .gezieltem Einsatz' 
Nachentwicklung und Nachreifung geschehen -
nicht nur im motorischen Bereich. Denken Sie 
auch an die zuvor beschnebene Auswirkung des 
Gre1fens in der neuronalen Entwicklung des Men
schen: Greifen baut über konkrete Erfahrungen 
neuronale Vernetzungen auf. fördert die Myelini
sierung und erhöht die Geschwindigkeit der neu
rophysiologischen Informationsübertragung und 
damit die Effizienz dieser Netze. Durch das be
wusste Greifen 1n der Therapie hat sich damit 
rncht nur im motonschen. sondern auch im kogni
tiven Bereich etwas verändert. Indem im KBT
Prozess unbewusste, alltägliche Handlungen aus 
ihrer Automatisierung herausgenommen werden, 
können diese Handlungen vom unbewussten in 
den bewussten Status gelangen. Damit sind neu
rophys1olog1sch auch andere Bedingungen gege
ben: ein schnellerer Zugnff und eine schnellere 
Veränderbarkeit durch eine direkte Verbindung 
von Kortex und Thalamus. Im Vergleich zu den 
1mpl1z1ten Strukturen. die indirekt über Kle1nh1rn 
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oder Basalganglien mit dem Kortex verbunden 
sind. Was unbewusst getan wurde. kann jetzt 
bewusst wahrgenommen werden. 
Die Erfahrungen in der Therapie haben sicher 
auch den emotionalen Bereich verändert: ich 
kann etwas nehmen, ich bekomme etwas, ich 
kann etwas geben - das hat die persönliche Si
cherheit gefördert und damit ganz sicher nicht nur 
die Hände gefüllt. Es wird zum Gegengewicht der 
quälenden inneren leere. Greifen führte so zum 
Ergreifen und Begreifen. Dann muss auch nicht 
alles festgehalten werden, loslassen und neu 
ergreifen kann gelingen. Damit sind die wesentli
chen Schritte zur Handlungsfähigkeit gegeben. 
Nur handelnd kann ich erfahren wer ich bin. 
Christine Gräff beschreibt diese Dimension so: die 
Fähigkeit zum Handeln macht aus uns Menschen 
autonome, soziale Personen. 

Zum Abschluss kann ich nur den Wunsch aus
sprechen, dass Christine Gräff noch lange Zeit im 
Dienste dieser erhabenen Mission bleibt und dass 
es uns als Nachfolger und Nachfolgerinnen ge
lingt, die Tradition weiter zu tragen. 
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