
 
 

Mein Körper-  mein Zuhause?  - Arbeit mit dem Körperschema und 

Körperschemastörungen mit Elfriede Dinkel-Pfrommer 

Haus Schwarzwaldsonne in Freudenstadt 

21.-23.09.2018  

Seminarzeiten:  9:30-18 Uhr (am letzten Tag Ende gegen 15 Uhr) 

 

Menschen  mit  gesundem Körperschema haben positive Gefühle gegenüber dem eigenen 

Körper, können Körpersignale wahrnehmen, sie  im Kontext richtig deuten und adäquat auf 

Körperempfindungen reagieren. Ein gesundes Körperschema zeigt sich auch darin, dass das 

eigene Identitätsgefühl mit dem Körper verbunden ist. Dann besteht ein grundsätzliches 

Gefühl, im eigenen Körper anwesend zu sein, „ich bin mein Körper – mein Körper ist mein 

Zuhause“.  

Störungen des Körperschemas können entstehen, wenn Eltern die kindlichen Signale nur 

teilweise erfassen und/oder nicht angemessen darauf  reagieren , sowie als Folge von 

Traumata oder Krankheiten.  

Dann wird die Verbindung  zum eigenen Körper nicht ausreichend gut entwickelt,  oder sie  

geht verloren, und die Menschen leiden unter diesem Verlust. 

Besonders am Anfang von  SE-Prozessen erleben wir häufig, dass der Körper als Feind erlebt 

wird oder Körperempfindungen als bedrohlich wahrgenommen werden.  Das kann damit 

zusammenhängen, dass sowohl das Körperbild, als auch das Gefühl für die Körpergrenzen  

und die emotionale Einstellung zum eigenen Körper beeinträchtigt sind. In Folge dessen wird 

auch häufig die Gestaltung von Beziehungen schwierig. Die Wahrnehmung und der 

Ausdruck von Bedürfnissen und Gefühlen fällt dann schwer. Besonders häufig  ist dies bei  

Menschen mit  Essstörungen anzutreffen, aber auch bei vielen körperlichen und psychischen 

Problemen und Burnout sind  Störungen des Körperschemas möglich.  

In diesem Seminar will ich die grundsätzlich lebenslange Fähigkeit zur Neuorganisation des 

Körperschemas nutzen und Möglichkeiten zur  Veränderung und Erweiterung des 

Körpererlebens vermitteln. 

Da das Körperschema weitgehend nichtsprachlich und meist vorbewusst ist, will ich dazu 

verschiedene Zugangsweisen sowohl über die Sinne, wie auch über propriozeptive, 

interozeptive und vestibuläre Rückmeldungen nutzen.  

Über  gestalterischen  Ausdruck, Berührungs- und Bewegungsarbeit und die Nutzung des 

Tuning Boards  möchte ich  den  Zugang auch zu tiefen und frühen Bewegungs- und 

Ausdruckserfahrungen erleichtern und erweitern. 


