
„Selbstausdruck und Durchsetzungsvermögen“ – Bodynamic
Einführungsworkshop mit Michael Rupp vom 21. Bis 23. Juli im ZIST

 

Wie kann ich meine Wünsche und meinen Willen angemessen durchsetzen? Wie gelingt es 
mir besser, meinen legitmen Anliegen in der Partnerschaf  der am Arbeitsplatz zum 
Ausdruck zu bringen?

Of fällt es uns schzer, uns für unsere eigenen eedürfnisse und Wünsche einzusetzen, zir 
fühlen uns innerlich  hnmächtg  der verhärten und versteifen uns, um uns gegen andere 
durchzusetzen. In letzterem eeispiel k mmt es dann früher  der später zu einem unguten 
Machtkampf, bei dem “nur einer gezinnen kann und der andere verliert“. Der K ntakt  der 
die eeziehung nehmen entsprechenden Schaden. Oder zir geben unsere Wünsche und 
unseren Willen auf, um andere nicht herauszuf rdern und fühlen uns dann hinterher 
schzach und beschämt.

Wie können zir dieses Dilemma lösen? 

Die Fähigkeit sich Durchzusetzen steht eng im Zusammenhang mit der Entzicklung des 
Kindes in der Phase der „Willens-Struktur“, in der das Kind lernt, mit der eigenen Kraf s zie 
Macht und Ohnmacht umzugehen. 

Der Zugang zur eigenen Kraf und die Fähigkeit, Entscheidungen für sich zu trefen, sind 
zichtge V raussetzungen, um sich später im Leben draueen in der Welt zu behaupten und 
eigene eedürfnisse und Ziele erf lgreich  zu verf lgen.

Dabei lernt das Kind in diesem Alter (2 bis 4 Jahre), zie es die eigene Kraf und Energie im 
K ntakt mit anderen Pers nen einsetzt und reguliert. Dazu gehören u.a. der Ausdruck und 
die M dulat n v n starken Gefühlen, das Setzen v n Grenzen bzz. der Ausdruck v n 
eesitzansprüchen zie auch das Verkörpern verschiedener R llen in der Ursprungsfamilie. 
Hier lernt das Kind im R llenspiel eigene eedürfnisse und Wünsche mit den Erzartungen aus
dem s zialen Umfeld abzustmmen. Es lernt dabei, sich mit den ganz eigenen Fähigkeiten 
und der ihm/ihr eigenen Kraf in seiner R lle zu behaupten, z.e. als älterer eruder, kleine 
Helferin in der Küche usz. Teil dieser Entzicklung ist auch die Fähigkeit, absichtlich und 
zillentlich ein Ziel zu verf lgen und darauf hinzuplanen.

Viele v n uns haben jed ch die Erfahrung gemacht, dass zir uns nicht eigene Ziele  der die 
R llen, die zir spielen z llten, aussuchen durfen. Vielmehr mussten zir uns häufg v n 
unseren Eltern v rgegebenen Zielen unter rdnen und bekamen eine R lle im Familien-
system zugeziesen. Wir zurden zu Mamas kleinem Helfer  der Tröster, Papas Prinzessin, 
V rzeigekind  der Kämpfer für (seine) Gerechtgkeit usz usf….

In diesem W rksh p z llen zir zieder lernen, krafv ll und gleichzeitg spielerisch eigene 
Ziele zu setzen und “eigene Wege zu gehen“ (der hintere Oberschenkel bzz. seine 
Reakt nsfähigkeit spielt dafür eine entscheidende R lle). Ein zichtger Teil dieser Erfahrung 
ist es, sich dabei auf ein lebendiges, krafv lles Gegenüber zu beziehen, das uns dabei im 
K ntakt unterstützt und begleitet. 



Neben einer the retschen Einführung in diese bes ndere „Ich-Fähigkeit“ zerden zir zieder
eine Reihe v n praktschen, körperlichen Übungen (inkl. der altersspezifschen m t rischen 
eezegungen als auch  der „Aktvierung“ der jezeiligen Faszien und Muskeln) machen, um 
die Entstehung und Entzicklung dieser zichtgen Ress urce nachzuerleben und zu ver-
stärken. 

Angefangen mit unserer Geburt, bei der zir uns mit ganzer Lebenskraf und –energie s zie 
mit Hilfe des Streckrefeees durch den Geburtskanal arbeiten, um schlieelich das Licht der 
Welt zu erblicken!


