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Der Prozess der Integration 
 
Im Folgenden findest du die Anleitung für den Prozess der Integration, zunächst in 
Kurzform und auf den folgenden Seiten in ausführlicher Form. 
 
Nutze die Gelegenheit im Workshop den Prozess zu üben. 
 
 

1. Einen sicheren Raum schaffen 

 
Eingangsfrage: An welchem Thema möchtest du heute mit mir arbeiten? 
  

2. Fokus auf die Körperwahrnehmungen richten 

(Schließe deine Augen, wenn dir das hilft in den Körper zu kommen.) 
 
Nimm wahr, wo du das in deinem Körper spürst.  
Was fühlst du, wenn du an das Problem denkst.   
Befinden sich irgendwo in deinem Körper Anspannungen oder Schmerzen befinden, 
vielleicht ein Stechen oder ein Ziehen, ein leichter Druck oder ähnliches. 
 
Richte deine Aufmerksamkeit auf diese Stelle 
 
Nimm wahr, wie sich dieses Körpergefühl für dich anfühlt 
 

- Ist das ein Stechen oder ein Druck? 
- Welche Farbe hat dieses Gefühl? 
- Ist es hell oder dunkel? 
- In welche Richtung bewegt es sich? 

 
Was bedeutet dieses Gefühl für dich? 

3. ggf. Schutzschilder wahrnehmen 

Ärger, Wut, Angst, Schuld und Scham können den Schmerz überlagern 

Frage um Erlaubnis mit dem Schmerz dahinter in Kontakt zu kommen: 

„Das kann ich gut verstehen. Du bist sehr verletzt worden. Wäre es ok für dich, wenn 
wir uns die Verletzung mal anschauen?“ 
 
(Verletzung wird spürbar)  
 

4. Gefühle erlauben und validieren 

- Was fühlst du jetzt?  
- Ja, das ist ok. Das ist genau das richtige Gefühl. 
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5. Verknüpfte Erinnerungen einladen 

- Kennst du das Gefühl?  
- Wann hast du das zum ersten Mal gespürt? (Alter, Jahreszahl, vor, während 

oder nach deiner Geburt) 
 

6. Gefühle in den Erinnerungen validieren 

- Wie war das damals für dich?  
- Es ist ok sich so zu fühlen. Das war sicher schlimm für dich. 

  
7. Erwachsenen-Perspektive einnehmen 

- Siehst du die Situation aus den Augen des Kindes oder aus deiner 
erwachsenen Perspektive?  

- Falls aus den Augen des Kindes: Kannst du in dein erwachsenes Ich kommen 
und die Situation mit deinen Augen sehen? 

 
8. Gefühle des Kindes validieren 

- Frage das Kind, wie es sich fühlt. 
- Es ist ok sich so zu fühlen. Ich verstehe dich. 

 
9. Optional: Andere abgespaltene Anteile zurückrufen 

- Sind in dieser Situation noch andere Dinge für dich passiert?  
- War noch etwas wichtig? 

 
10. Emotionale Bedürfnisse des Kindes erfüllen 

- Frage das Kind was es braucht.  

11. Optional: Das Kind in Sicherheit bringen 

- Wenn das Kind bereit ist die Erinnerung zu verlassen, kannst du es fragen, ob 
es mit dir in den sicheren Raum möchte. 
  

12. Optional: Eins werden mit dem Kind 

- Wenn das Kind bereit ist, kannst du es fragen, ob es dich umarmen möchte 
und mit ihm verschmelzen 

 

 


