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1 Einleitung

Spiritualität liegt im Trend. Viele Menschen entdecken meditative Techniken als Ressource, um Stress 

abzubauen und ihr Alltagsleben erfüllender zu gestalten. Ressourcen werden hierbei als positive Potenziale 

und Bedingungen verstanden, welche den Menschen zur Befriedigung seiner angeborenen psychischen 

Grundbedürfnisse dienlich sind (Grawe, 2004). Auch in der Psychologie haben spirituelle Komponenten 

Eingang gefunden. Spirituell begründete Interventionsformen, etwa das auf Achtsamkeit zurückgehende 

Mindfulness Based Stress Reduction Programm (Kabat-Zinn, 1982), hat sich als wirksam erwiesen und 

sich mit bestehenden Psychotherapieformen verbunden. In ersten Untersuchungen hat sich zudem eine 

präventive Bedeutung von Spiritualität  gezeigt. So hatten Untersuchungen ergeben, dass spirituelle 

Erfahrungen einen protektiven Einfluss auf psychische Belastungen ausüben (Kohls, N.B., 2004). 

In der vorliegenden Arbeit wird ein weiterer integrativer Ansatz einer spirituellen Psychotherapie 

vorgestellt und deren Umsetzung in einem besonderen Randfeld der Gesellschaft, dem Strafvollzug.

In der sozialtherapeutischen Einheit der Justizvollzugsanstalt (JVA) Brandenburg findet seit 2010 das 

Meditationsprojekt „Innere Freiheit finden“  statt. Das Projekt ist ein gruppentherapeutisches Angebot, 

welches auf Initiative Thilo Engels ins Leben gerufen wurde. Im Angesicht des riesigen spirituellen 

Angebots in Berlin, war in ihm die Idee gereift, Meditation zu Menschen zu bringen, die bislang keine 

Möglichkeit hatten, daran teilzunehmen, und die vielleicht sogar noch nie davon gehört haben. Die 

Menschen im Gefängnis sind so eine Gruppe. Aus der Idee, wurde ein Projekt und das Projekt wurde mit 

Leben gefüllt und wird seither mit viel Herz von ihm und Nine Brekenfeld umgesetzt. 

Dabei steht nicht Meditation im herkömmlichen Sinne im Mittelpunkt, wo das Kommen und Gehen von 

Gedanken, Empfindungen und Emotionen einfach beobachtet wird, sondern es geht über die Beobachtung 

hinaus darum, das Gefühl zu erleben und es wirklich und vollständig zu fühlen. Die beiden 

Meditationsleiter unterstützen die Teilnehmer in dem Prozess von Annehmen und Loslassen und greifen 

dabei auf die Methoden zurück, welche sie in der Fortbildung für tiefenpsychologisch, existenzielle und 

spirituelle Psychotherapie bei Dipl. psych. Christian Meyer erlernt haben. Diesen Methoden ist gemein, 

dass sie alle eine akzeptierende, annehmende Haltung fördern, in der der Mensch in die Lage kommt, sich 

dem emotionalen Erleben vollständig zu überlassen, während gleichzeitig die Kontrolle über die Impulse 

gestärkt wird. 

Nach zwei Jahren kontinuierlicher Arbeit gibt es eine Fülle von positiven Rückmeldungen von den 

Teilnehmern selbst, von deren Therapeuten und natürlich von den beiden Projektleitern, die erleben, wie 

sehr sich die Arbeit und die Gruppe in dieser Zeit verändert haben. 
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2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Achtsamkeit

Die Amerikanische Psychologische Gesellschaft hat 1977 zum ersten Mal explizit dazu aufgerufen, den 

möglichen Einsatz von meditativen Techniken für die psychotherapeutische Arbeit zu untersuchen (Kutz, 

Borysenko & Benson, 1985). Im Zentrum des Forschungsinteresses steht das Konzept der Achtsamkeit 

(Bishop et al., 2004). Achtsamkeit ist eine Fertigkeit bzw. ein psychischer Prozess, der darin besteht, die 

Aufmerksamkeit in einer bestimmten Weise auszurichten, nämlich absichtsvoll, im gegenwärtigen 

Augenblick und nicht wertend (Jon Kabat-Zinn, 1994). Oder wie Michalak und Heidenreich es 

ausdrücken: „Eine achtsame Haltung zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen weder grübeln, noch sich 

ablenken, sondern die Abläufe des jeweiligen Moments aus einer freundlich-distanzierten Haltung heraus 

bewusst wahrnehmen“  (2009). Die Achtsamkeitspraktiken haben ihren Ursprung in den 

Weisheitstraditionen Asiens, wo sie schon seit Jahrtausenden zur buddhistischen Kultur gehören. Jon 

Kabat-Zinn und seine Kollegen von der medizinischen Fakultät der Universität Massachusetts haben diese 

Praktiken für die Anwendung in einem modernen medizinischen Umfeld verändert und verfeinert (Segal, 

Williams, Teasdale, 2008). Das von Kabat-Zinn eingeführte Programm zur achtsamkeitsbasierten 

Stressreduktion (MBSR = mindfulness-based stress reduction) basiert auf Achtsamkeits-

Meditationspraktiken und ihren Anwendungsmöglichkeiten bei Stress, Schmerz und chronischer 

Krankheit. In mehreren Studien konnte nachgewiesen werden, dass MBSR in Stichproben der 

Allgemeinbevölkerung zu einer Verminderung von Stress, Angst und Dysphorie führt (Astin, 1997; 

Shapiro et al, 1998). 

Auch im therapeutischen Geschehen konnten die achtsamkeitsbasierten Verfahren ihren Platz finden. Die 

Depressionsforscher und kognitiven Verhaltenstherapeuten Segal, Teasdale und Williams kamen auf ihrer 

Suche nach einem Ansatz zur Rückfallprophylaxe von Depression zur Achtsamkeit. In einem Experiment 

in dem mittels trauriger Musik Affekte induziert wurden, machten sie folgende Entdeckung: Die 

Affektinduktion führte bei Personen ohne Rückfallgefährdung nur zu traurigen Gefühlen, bei Personen mit 

Rückfallgefährdung löste sie dagegen zusätzlich depressive Denkmuster aus. Sie kamen daher zu dem 

Schluss, dass für die Rückfallgefährdung nicht nur typische depressive Denkmuster verantwortlich sind, 

sondern entscheidend die Tendenz zu sein scheint, auf Stimmungsschwankungen mit depressiven 

Denkmustern zu reagieren (Seagal et al. 2001). Da hier die Kognitive Verhaltenstherapie nur bedingt 

helfen kann, führten Teasdale et al. schließlich eine Synthese der achtsamkeitsbasierten Verfahren (MBSR, 

Kabat-Zinn, 1990) und den Haltungen und Konzepten der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT, Beck, 

1976) herbei. Unter dem Namen MBCT (= mindfulness-based cognitiv therapy) taucht sie heute im 

Rahmen der dritten Welle der Verhaltenstherapie auf. Die dritte Welle der Verhaltenstherapien bezeichnet 
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eine Öffnung und Erweiterung der Verhaltenstherapie seit den 90er Jahren. Neben der Achtsamkeit 

kennzeichnen Emotionsregulierung und Konzepte wie Akzeptanz und Spiritualität die neuen Ansätze. 

Auch die psychodynamischen Ansätze über frühe Lernerfahrungen haben hier Eingang in die 

Verhaltenstherapie gefunden. Die Beziehung zwischen Patient und Therapeut wird zu einem zentralen 

Thema des therapeutischen Geschehens, ebenso wie die Beziehung zum eigenen Erleben (vgl. Sonntag, 

2005). Im Folgenden wird die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie (MBCT) von Segal, Teasdale und 

Williams kurz vorgestellt:

Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie der Depression (Segal, Williams, Teasdale, 2008)

Die MBCT ist ein Gruppenprogramm zur Rückfallprophylaxe von Depression (bei 3 oder mehr 

Rückfällen). Über einen Zeitraum von acht Wochen lernen die Teilnehmer intensiv Achtsamkeitsübungen. 

Ziel ist es, das Gewahrsein zu erhöhenden und den „Autopilot“- Zustand durch ein bewusstes, nicht-

wertendes Erleben der Gegenwart zu ersetzen. Der Zustand des „Autopiloten“  ist gekennzeichnet durch 

automatisiertes, unbewusstes inneres und äußeres Verhalten. Ein Mensch der seinen aufsteigenden 

Impulsen völlig ausgeliefert ist, ist im „Autopilot“-Modus, d.h. er hat keine Auswahl an 

Verhaltensoptionen in einer bestimmten Situation. Ereignisse, Gefühle und andere Empfindungen (die 

jemandem evtl. kaum gewahr werden) können alte Denkgewohnheiten auslösen, die oft gar nicht hilfreich 

sind und zu einer Verschlechterung der Stimmung führen (Seagal et al. 2001). 

Um ganz bewusst im gegenwärtigen Moment anzukommen, werden die Teilnehmer zu Beginn der 

Therapie angeleitet, die Aufmerksamkeit auf verschiedene Teile des Körpers zu lenken, um so das 

Gewahrsein im jetzigen Moment zu verankern. Später wird die Aufmerksamkeit auf bestimmte Teile 

fokussiert, wie z.B. beim achtsamen Atmen. Es gilt ebenfalls zu lernen, allem was auftaucht nicht-wertend 

und akzeptierend zu begegnen und so die Beziehung zu den depressiven Gedanken zu verändern und das 

Abgleiten in depressive Denkmuster zu verhindern. In diesem Sinne es auch ein wichtiger Bestandteil, die 

generelle Haltung den Gedanken gegenüber, nämlich die Identifikation mit ihnen, zu verändern (Sitzung 6: 

Gedanken sind keine Tatsachen.).  

Kontrollierte Studien haben gezeigt, dass mittels der MBCT die Rückfallraten über ein Jahr halbiert 

werden konnten (Segal, Williams, Teasdale, 2001).

2.2 Emotionen in der Psychologie 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit kann nur leider nur ein kleiner Ausschnitt aus dem äußerst spannenden 

Feld der Emotionsforschung dargestellt werden.
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2.2.1 Komponenten von Emotionen

In der Fachliteratur werden Emotionen anhand unterschiedlicher Komponenten beschrieben, die 

zusammenwirken und sich wechselseitig beeinflussen (vgl. Atkinson et al., 2001; Janke 2002):

1. Die physiologische Komponente beinhaltet die körperliche Reaktionen, die bei Emotionen  auftreten,  

     z.B. Zittern, Herzklopfen, Schwitzen.

2. Unter der Handlungskomponente versteht man die Tatsache, dass Emotionen bestimmte 

Handlungsbereitschaften (Impulse) auslösen können, z.B. Aggressionsbereitschaft bei Ärger.

3. Ausdruck der Emotion (expressive Komponente) z.B. Mimik, Tonfall, Gestik

4. Kognitionen (Wahrnehmung eines Stimulus, gedankliche Repräsentation, Bewertung)

5. Mit der subjektiven Komponente wird die subjektive Erlebensqualität der Emotion bezeichnet (Gefühl).

Der deutsche Begriff „Gefühl“  (engl. feeling) rückt die subjektive Erlebniskomponente der Emotion ins 

Zentrum (Otto, Euler & Mandl, 2000). Da in der praktischen Umsetzung des hier beschriebenen 

achtsamkeitsbasierten emotionsbezogenen Gruppenprogramms diese unterschiedlichen Definitionen keine 

Rolle spielen, werden auch in dieser Arbeit beide Begriffe synonym verwendet. 

2.2.2 Die Wiederentdeckung des Gefühls

Lange Zeit wurden die Gefühle vernachlässigt, weil sie als Störfaktoren rationalen Denkens galten, die 

Sachlichkeit verhindern und daher in der Wissenschaft

und im öffentlichen Leben nichts zu suchen haben. Seit den 90er Jahren ist die Grundlagenforschung über 

die Emotionen jedoch wieder neu in Gang gekommen. In diesem Zuge spricht man von einer 

„Wiederentdeckung des Gefühls“  und in der Psychotherapieforschung von der „Emotionale 

Wende“  (vergl. Petzold, 1995 a). Spätestens mit Golemans Buch „EQ – Emotionale Intelligenz“  (1996), in 

dem er aufzeigt, wie bedeutsam emotionale Kompetenzen für Erfolg im Leben und im Beruf sind, ist das 

Thema auch in der allgemeinen Öffentlichkeit angekommen. So zeigen empirische Studien, dass 

Menschen, die die Fähigkeit besitzen, eigene und fremde Gefühle zu steuern, im beruflichen und privaten 

Leben erfolgreicher sind; sie leiden weniger unter psychischen Störungen, haben bessere persönliche 

Beziehungen, sind zufriedener und weniger anfällig für ungünstige Gewohnheiten wie Rauchen, 

ungesunde Ernährung etc. (Tangney, 2004). 

2.2.3 Emotionsfokussierung in der Psychotherapie

Zu Beginn des 20ten Jahrhunderts waren die Emotionen und insbesondere ihre Regulationsmechanismen 

bereits ein Kernthema der Psychotherapie. Nach Freuds psychoanalytischer Sichtweise, erfolgt die 

Regulation von Emotionen vorwiegend unbewusst mit Hilfe von Abwehrmechanismen wie z.  B. 

Verdrängung, Verleugnung oder Projektion (Freud, 1933). Die Psychoanalytikerin Karen Horney, die 
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Freuds Ansichten überarbeitete und erweiterte (Paris, 1994), beschrieb drei Bewegungen (neurotische 

Tendenzen), mit denen versucht wird, innere Spannungen abzubauen (Horney, 1993). Die grundlegenden 

neurotischen Vermeidungstendenzen sind:

- dagegen angehen (Expansion), z.B. sich über unveränderliche Tatsachen aufregen

- davon weggehen (Resignation), z.B. sich in Gedanken flüchten, das Gefühl ausblenden

- aktives hingehen (Selbstverleugnung), z.B. bestimmte Gefühle suchen und durch gedankliche Aktivität 

am Leben halten. 

2.2.4 Unbewusste Grundüberzeugungen und emotionale Schemata

An psychotherapeutischen Ansätzen seien hier insbesondere der tiefenpsychologische Ansatz Hermann 

Belands erwähnt, da dieser den therapeutischen Rahmen der Meditationsarbeit im Gefängnis stellt.

Beland hat in Anschluss an die Arbeit Melanie Kleins und Wilfried Bions einen konzeptuellen Rahmen der 

Tiefenpsychologie entwickelt (Meyer, 2012). Er beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, woher es 

kommt, dass frühere Ereignisse in der Gegenwart Auswirkungen haben? Er entwickelt dabei den 

Gedanken, dass diese Ereignisse eine semiotische Struktur in Form von verschiedenen unbewussten und 

alles durchdringenden Grundüberzeugungen erzeugen (Beland, 2011). Beland kommt zu dem Schluss, 

dass bestimmte einzelne oder häufige Erfahrungen dazu führen können, dass ein Kind die Gefühle, die 

aufbrechen nicht richtig verarbeiten kann. Wenn aus der Umwelt keine adäquate Unterstützung erfolgt, 

werden diese Gefühle als übermächtig erlebt. Es bilden sich unbewusste Grundüberzeugungen z.B. 

dergestalt: „Ich muss verhindern, dass Gefühle übermächtig werden, weil dann eine seelische Katastrophe 

droht“. Diese unbewussten Überzeugungen sind, so Beland, auf einer hierarchisch sehr hohen Ebene und 

beeinflussen alle möglichen anderen Verhaltensweisen.

Strukturveränderung geschieht, wenn die unbewussten Überzeugungen, „die die Neurosen und Psychosen 

der Menschheit beherrschen“, ins Zentrum gerückt werden und durch realistische Überzeugungen ersetzt 

werden (vgl. Beland 2011, S. 9-17). Eine realistische Überzeugung im obigen Beispiel überträgt sich, 

wenn der Patient kontinuierlich lernt, dass das Zulassen von Intensität im emotionalen Erleben nicht zu 

einer seelischen Katastrophe, sondern zu einer emotionalen Lösung und Befreiung führt (Meyer, 2012).

Einem ähnlichen Gedanken folgt die Emotionsfokussierte Therapie (Greenberg, 2005), welche den 

Gefühlen ebenfalls eine fundamentale Bedeutung im Aufbau der psychischen Struktur eines Menschen 

beimisst. Ebenso wie der Ansatz Belands beschäftigt sich die Emotionsfokussierte Therapie mit der 

Entstehung und Funktion von dysfunktionalen Regulationsmechanismen. Beide Ansätze gehen davon aus, 

dass lerngeschichtlich ein intrapsychischer Konflikt erfahren wurde, in dessen Mittelpunkt eine 

problematische Emotion steht. Das Erleben dieser Emotion wird im Ansatz Greenbergs phobisch 

vermieden, indem sekundäre Emotionen bzw. vermeidende Verhaltensweisen aktiviert werden (Greenberg, 

2005). Wichtige Erfahrungen mit der Reaktion der Umwelt auf ein Bedürfnis werden als emotionale 
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Schemata gespeichert. Demnach wird in der Kindheit ein emotionales Schema entwickelt, welches im 

Erwachsenenalter nicht mehr adaptiv ist und zu einer seelischen Belastung führt. Ein Patient erlebt dann 

z.B. in sozialen Kontaktsituationen automatisch Schuldgefühle, wenn es zu Konflikten kommt. Die 

Schuldgefühle sind jedoch weder den Konfliktsituationen angemessen noch sinnvoll lebbar (vgl. Lammers 

2008). 

Greenberg gründet seinen Ansatz auf eine erlebnisorientierte direkte Arbeit an Emotionen. Er formuliert 

den notwendigen Umgang mit problematischen Emotionen folgendermaßen: „The only way out is 

through“ (Pascal-Leone; Greenberg, 2007). 

 

2.2.5 Evidenzen

Bis zu 85% aller psychischen Störungen beinhalten eine Art von emotionaler Problematik (Thoits, 1985) 

Insbesondere dysregulierte negative Emotionen sind Teil der verschiedensten psychischen Erkrankungen 

(Gross & Munoz, 1995; Thoits, 1995 ). So führt z.B. die Unterdrückung von negativen Emotionen zu 

• einer anhaltenden Intensität der Emotion,

• einer gesteigerten sympathischen Aktivierung, 

• Einbußen im Gedächtnis und 

• einer abgeschwächten Intensität von positiven Emotionen (Lammers, 2008). 

Die Entwicklung einer Toleranz für unangenehme Emotionen und deren hilfreiche Regulation werden als 

zentraler Wirkfaktor der Psychotherapie betrachtet. Verschiedene empirische Studien konnten nachweisen, 

dass auch unabhängig von störungsspezifischen Therapiekonzepten bzw. spezifischen psychischen 

Erkrankungen emotionsbezogene Interventionen die Effizienz von Psychotherapie steigern (Moses & 

Barlow, 2006; Berking et al., 2008). Znoj wies nach, dass erfolgreiche Psychotherapien mit einer 

verbesserten Qualität der Emotionsregulation einher gehen. Bei wenig erfolgreichen Therapien erhöhen 

sich dagegen maladaptive Regulationsformen (z.B. Vermeidungsverhalten, mangelnde Impulskontrolle, 

mangelnde kognitive Abschirmung) (Znoj, 2004). Auch die Vertiefung der Erlebensperspektive bei einem 

emotionalen Kernproblem hat einen konsistenten Zusammenhang mit einem guten Therapieergebnis. Die 

Zunahme der Erlebenstiefe sagt sogar den Therapieerfolg besser voraus, als es die Qualität der 

therapeutischen Beziehung tut (Goldman, 1998).

3 Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit

Die vorgestellten Theorien verdeutlichen zwei Bewegungen in der aktuellen psychologischen Forschung. 

Zum einen werden die meditativen Achtsamkeitspraktiken erfolgreich mit psychotherapeutischen 
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Interventionen kombiniert. Zum anderen werden die Emotionen als wichtiger, wenn nicht gar notwendiger 

Bestandteil für erfolgreiche psychotherapeutische Arbeit neu wiederentdeckt. 

Die nachfolgende explorative Erhebung geht in einem ersten Schritt der Frage nach, wie diese beiden 

Wirkfaktoren miteinander verbunden werden können und stellt in diesem Rahmen den therapeutischen 

Ansatz der TEP von Christian Meyer vor. Die tiefenpsychologisch, existenzielle und spirituelle 

Psychotherapie (TEP) kann in ihrer Ausrichtung als achtsamkeitsbasiertes, emotionsbezogenes und 

sozialtherapeutisches Gruppenangebot bezeichnet werden und ist gleichzeitig Grundlage für das 

Meditationsangebot, welches in der JVA Brandenburg stattfindet. In einem weiteren Schritt geht die Arbeit 

der Frage nach, wie der therapeutische und spirituelle Ansatz sich in den Kontext Strafvollzug integrieren 

lässt.

4 Methodisches Vorgehen

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine explorative Erhebung. Die Informationsgewinnung 

erfolgte über Experteninterviews und eigene Beobachtung.

4.1 Experteninterviews

Um die theoretischen Hintergründe des achtsamkeitsbasierten und emotionsbezogenen Gruppenangebots 

zu beleuchten, wurde ein Experteninterview mit Christian Meyer, dem Begründer der tiefenpsychologisch, 

existenziellen und spirituellen Psychotherapie (TEP), geführt. Die Ausführungen im entsprechenden 

Kapitel beziehen sich, wenn nicht anders vermerkt auf dieses Interview. Die Informationen, welche die 

konkrete Umsetzung des Programms im Strafvollzug und die beobachteten Veränderungen betreffen, 

wurden überwiegend aus zwei einzelnen Interviews mit den beiden Durchführenden Nine Brekenfeld und 

Thilo Engel gewonnen. 

Die Transkripte und Tondateien sind auf CD ROM der Bachelorarbeit beigefügt.

4.2 Hospitation im Meditationsprojekt in der JVA

Schließlich sind auch meine eigenen Erfahrung und Beobachtungen in die Arbeit mit eingeflossen. Durch 

Hospitation und Teilnahme konnten zahlreiche Beobachtungen und Eindrücke gesammelt und in einer Art 

Forschungstagebuch festgehalten werden. 
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5 Die tiefenpsychologische, existenzielle und spirituelle Psychotherapie (TEP)

Das therapeutische Konzept geht auf den psychologischen Psychotherapeuten und spirituellen Lehrer 

Christian Meyer zurück. Er ist Gründer des Berliner Instituts für  tiefenpsychologische und existentielle 

Psychotherapie (BITEP) und bietet in diesem Rahmen regelmäßig entsprechende Fortbildungen an. Meyer 

widmet sich mit seinem Schaffen einer systematischen Integration von therapeutischen und spirituellen 

Methoden und bietet selbst auch wöchentliche Gruppentreffen, Wochenendseminare und Retreats an, in 

denen die Arbeit kennengelernt, erfahren und vertieft werden kann. In seiner Spiritualität bezieht er sich 

einerseits auf die Lehren der christlichen Mystiker Meister Eckhart und Johannes Tauler und auf der 

anderen Seite auf die Lehre des Advaita-Vedanta nach Ramana Maharshi und Eli Jaxon-Bear. Sie alle 

stellen die Ich-Transzendenz in den Mittelpunkt ihrer Lehren. Die transzendente Spiritualität beschreibt 

die Existenz eines vollkommenen Seins, das als bewusst erfahrbares Potenzial, die tiefere gemeinsame 

Natur aller Menschen darstellt (vgl. Maharshi, 1985, Jaxon-Bear, 2006, Tauler, 1998, Eckhart, 1963). Die 

tiefere Natur allen Seins wird zudem als frei von psychischen Problemen postuliert und geht einher mit 

inhärenten Daseinsqualitäten von tiefer Liebe, Frieden und Stille (vgl. Maharshi, 1985).

5.1 Die Integration verschiedener therapeutischer Methoden

Den konzeptuellen Rahmen für die Arbeit Christian Meyers stellt die Tiefenpsychologie nach Hermann 

Beland und seiner Theorie der unbewussten Grundüberzeugungen, wie sie in groben Umrissen bereits 

beschrieben wurde. Dieser Ansatz ermöglicht es, die verschiedenen Arbeitsweisen, wie Meyer sie in 

seinen Methoden integriert, in einem Konzept zu sehen. 

Im Kern dieses Konzepts, steht die Annahme, dass mittels der unbewussten Grundüberzeugungen letztlich 

Kontrolle über das emotionale Erleben ausgeübt wird. Das Verhalten wird kontrolliert, um existenziellen 

Ängsten auszuweichen. Was in der ursprünglichen Situation einem adaptiven Verhalten entsprach, führt in 

der Gegenwart zu Vermeidungsverhalten, welches als maladaptiv angesehen wird. Alle therapeutischen 

Techniken die Meyer im Rahmen seiner Arbeit einsetzt, haben letztlich das Ziel - und das ist auch das 

Kriterium für ihre Auswahl -  die Kontrolle über das emotionale Erleben loslassen zu können, den Ängsten 

gegenüber zu treten und dabei eine innere Haltung von Akzeptanz und Geschehenlassen (Nichts-Tun) zu 

kultivieren. Dieses Nichts-Tun, ist ein inneres Anhalten den aufsteigenden Gedanken und 

Handlungsimpulsen gegenüber (Kontrolle von Impulsen). Dafür setzt Meyer vor allem Methoden aus der 

Tiefenpsychologie, der Körpertherapie, Gestalttherapie, Techniken der kognitiven Therapie, Trancearbeit, 

der existenziellen Therapie und der achtsamkeitsbasierten Verfahren ein.
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5.2 Ziele der therapeutischen Arbeit und spirituellen Begleitung

Ziel der tiefenpsychologisch, existenziellen und spirituellen Psychotherapie ist eine bewusste und 

wesensmäßige Verbindung mit der eigenen tieferen Natur herzustellen. Dem bewussten Erleben steht 

gewohnheitsmäßiges und durch Konditionierung geprägtes Verhalten im Weg (Meyer, 2004). Das 

therapeutische Konzept zielt darauf ab, in der konsequenten Selbsterforschung unter Anwendung 

psychotherapeutischer, achtsamkeitsbasierter und emotionsbezogener Interventionen psychische 

Beschwerden und Konflikte zu lösen, Ich-Funktionen zu stärken und den Weg zum Erkennen der wahren 

Natur zu ebnen (Ich-Transzendenz). Nachfolgend werden diese drei Ebenen näher ausgeführt.

5.2.1 Erste Ebene – Lösung psychischer und praktischer Probleme

Auf der ersten Ebene, der Ebene der Lösung psychischer und praktischer Probleme, wird in der TEP davon 

ausgegangen, dass gedankliche Aktivitäten, die um die eigene Person kreisen, eine wesentliche Quelle für 

psychopathologische Symptome darstellen (Meyer, 2006). Diese ich-haften Gedanken richten sich auf die 

eigenen Fähigkeiten und Defizite, und vor allem darauf, was andere Menschen über das eigene Ich denken 

oder sagen könnten. Sie gehen aus Sicht der TEP einher mit einer verminderten bewussten Erfahrung des 

gegenwärtigen Moments, insbesondere von Gefühlen. In den psychoedukativen Einheiten des 

Therapieverfahrens wird daher insbesondere die Notwendigkeit betont, die Aufmerksamkeit immer wieder 

auf die bewusste Erfahrung des emotionalen Erlebens im gegenwärtigen Moment auszurichten, da dies 

dazu beiträgt gewohnheitsmäßiges Abschweifen in dysfunktionale mentale Prozesse zu unterbrechen. Ein 

weiterer Aspekt der Lösung von Konflikten ist die Veränderung der inneren Haltung dazu. Damit sind im 

Sinne der TEP die Aufgabe des Widerstands gegenüber unveränderbaren äußeren Umständen und ein 

vollständiges Annehmen dessen was ist, gemeint. Hört der innere Kampf auf, so kann auch der äußere 

Kampf zur Ruhe kommen.

5.2.2 Zweite Ebene – Stärkung der Ich - Funktionen

Zu der zweiten Ebene zählt Meyer die Ich-Funktionen und darüber hinausgehende Aspekte persönlichen 

Wachstums. 

Ich-Funktionen (Meyer, persönl. Gespräche, 10.7.2012)

 In Anlehnung an die Arbeit Wilfred Bions (1963) werden folgende Funktionen gestärkt: 

• Stärkung der Selbstwahrnehmung –  Bewusstheit über die mentalen, physischen und emotionalen 

Körper; insbesondere von der Gefühlswahrnehmung, so dass Gefühle von anderen Wahrnehmungen 

richtig unterschieden und identifiziert werden können. 
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• Konstanz des Wollens – die Fähigkeit zur Motivation aus sich selbst heraus, zur Verfolgung bestimmter 

Ziele

• Stärkung der Angst- und Schmerztoleranz – Klienten werden darin unterstützt, allen Gefühlen 

annehmend gegenüberzustehen, unabhängig davon, ob sie angenehm oder unangenehm wahrgenommen 

werden. 

• daraus folgend eine Stärkung der Impulskontrolle – Impulse sind eine Folge von Gefühlen; in der Regel 

als unbewusste Strategie um das Gefühl zu vermeiden. 

• Stärkung der subjektiven Komponente der Emotionen – der direkte und bewusste Kontakt mit dem 

Fühlen. 

Weitere Aspekte der Persönlichkeitentwicklung

Zu den weiteren Aspekten persönlichen Wachstums werden vor allem die Stärkung des Grundvertrauens, 

die Entwicklung einer emotionsbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung und Entwicklung der Fähigkeit 

zur Selbstreflexion /Introspektion genannt (Meyer, persönl. Gespräche, 10.7.2012):

• die Stärkung des Grundvertrauens (Erikson, 1999) 

Das Grund- oder Urvertrauen schafft eine innere emotionale Sicherheit, die Menschen eine angstarme 

Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt ermöglicht (vgl. Erikson, 1999). Im gruppentherapeutischen 

Angebot, wird dieses Vertrauen insbesondere durch die Nähe und Ungezwungenheit zu den Therapeuten 

aufgebaut. Auf ein übliches distanziertes Therapeuten-Klienten-Verhältnis wird verzichtet. Der Kontakt 

findet auf der Du-Ebene statt und es kommt zu Körperkontakt (z.B. eine Hand auf der Schulter, ein Halten 

der Hände, eine Umarmung), wenn es die Lösung emotionaler Prozesse unterstützen kann und dem 

Klienten dabei hilft, sich noch mehr fallen zu lassen.

• Entwicklung der Selbstwirksamkeitserwartung

Das Konzept der Selbstwirksamkeits- bzw. Kompetenzerwartung geht auf Bandura (1977) zurück, der es 

im Rahmen seiner sozial-kognitiven Lerntheorie entwickelte. Selbstwirksamkeit bezeichnet die subjektive 

Überzeugung einer Person, ein bestimmtes Verhalten erfolgreich ausführen zu können. Sie hat sich als 

Prädiktor für Lern- und Leistungsprozesse im pädagogisch-psychologischen Kontext bewährt (z.B. 

Bandura, 1993, Berry & West, 1993).

Im Rahmen der TEP ist es ein notwendiger Schritt von negativen Erwartungsmustern bezüglich der 

Fähigkeit Emotionen unmittelbar zulassen zu können, zu positiven Erwartungen zu gelangen. Ziel ist es 

die inneren Überzeugungen zu transformieren, von z.B. „ich halte den Schmerz nicht aus“, oder „das 

Gefühl ist zu groß“, Stück für Stück zu neuen Überzeugungen in der Art „ja, ich kann den ganzen Schmerz 

da sein lassen, ohne Impulse auszuagieren“ oder „ich kann auch große Gefühle zulassen“. 
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Die TEP wirkt auf alle vier, von Bandura (1977), beschriebenen Arten auf die Entwicklung dieser 

spezifischen emotionalen Selbstwirksamkeitserwartung ein: 

Eigene Erfolgserlebnisse, wie z.B. das Wohlgefühl, wenn Emotionen sich lösen können, bereiten den Weg, 

sich noch mehr auf Gefühle einlassen zu können. Aufgrund des gruppentherapeutischen Settings werden 

stellvertretende Erfahrungen möglich („Wenn er es schafft, dann kann ich das auch.“). Verbale 

Ermutigung spielt in der TEP eine besonders große Rolle. Die Teilnehmer werden unterstützend verbal in 

ihren persönlichen Prozessen begleitet, in der Art, dass ihnen zugetraut wird die Situation zu meistern. 

Dies spielt vor allem beim Loslassen von Kontrolle über die Emotionen eine wichtige Rolle. In einem 

zweiten Effekt wird durch die verbale Ermutigung, die man selbst oder stellvertretend erlebt, auch ein 

innerer Begleiter, eine innere Stimme erschaffen. Dieser innere Begleiter, führt die Rolle des Therapeuten 

im Alltag weiter, so dass die Teilnehmer lernen sich selbst in ihren Prozessen zu begleiten. Auch die vierte 

Quelle, die Emotionale Erregung wird in der TEP angesprochen. Durch die kontinuierliche 

Selbsterforschung und Selbstwahrnehmung werden das Zusammenspiel von Körperreaktionen und 

Emotionen erfahren. So werden z.B. physiologische Erregungszustände mehr als Chance zu tieferem 

emotionalen Erleben verstanden und nicht als Überforderung attribuiert. 

• Entwicklung der Selbstbeobachtung / Introspektion 

Die Teilnehmer werden dazu angeleitet eine beobachtende Position gegenüber den eigenen Gedanken, 

Körperempfindungen und Gefühlen kennen zu lernen (siehe Kap. 5.5, Schritt 3) 

5.3.3 Dritte Ebene – Ich-Transzendenz

Normalerweise hat der Mensch eine Haltung von Aktivität, von Gestalten und von Kontrollieren. Um zur 

Ich-Transzendenz zu finden, braucht er jedoch eine innere Haltung, die ganz anders ist, eine Haltung von 

Akzeptanz, Geschehenlassen und Nichts-Tun. Auf jede aktive Gestaltung der inneren Gefühlserfahrungen 

soll verzichtet werden. Hier geht die spirituelle Arbeit über die psychotherapeutische Arbeit hinaus bzw. 

bringt einen neuen Aspekt mit hinein. In der psychotherapeutischen Arbeit geht es auch darum Gefühle 

anzunehmen, aber der Hauptaspekt liegt darauf, mit den Gefühlen zu arbeiten und sie durchzuarbeiten, so 

dass ihre Geschichte verstanden wird. Die therapeutischen, wie auch die meditativen Methoden 

(Achtsamkeit) haben sich als für den Menschen heilsam erwiesen, und sind auf der Ebene der 

Konfliktlösung und Persönlichkeitsentwicklung sehr effektiv. Was die Stufe der Ich-Transzendenz angeht, 

haben sie sich aber, so Meyer, nicht wirklich als befreiend erwiesen. 

Inspiriert von seinem spirituellen Lehrer Jaxon-Bear beschreibt Meyer (2012), worin genau der Weg nach 

Innen besteht: „Jenseits des Beobachtens (in der Meditation) und jenseits des Ausagierens und des 

"Bearbeitens" in der westlichen Psychotherapie liegt der Weg der unmittelbaren Erfahrung, indem der 
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Mensch sich jedem Gefühl und jeder inneren Erfahrung öffnet und vollständig hingibt. Dieser Weg führt 

den Menschen bis in den tiefsten Abgrund und dadurch in seinen wirklichen und tragenden Grund.“

5.4 Die Emotionsfokussierung in der TEP

In der TEP wird davon ausgegangen, dass unmittelbare emotionale Erfahrungen der absoluten Wirklichkeit 

näher stehen als körperliche Wahrnehmungen und gedankliche Aktivitäten. Wird der Fokus der 

Aufmerksamkeit auf die inneren Wahrnehmungen gerichtet, begegnet dem Mensch eine 

Erfahrungsstruktur, in welcher zuoberst eine Schicht von Gedanken und Bildern auftaucht, darunter die 

Körperwahrnehmungen und noch tiefer die verschiedenen Schichten von Emotionen. 

5.4.1 Die Tiefenstruktur der Emotionen

Anknüpfend an Modelle der Gestalttherapie (Perls, 1976) und Existenziellen Therapie (Yalom, 2010) wird 

folgende Tiefenstruktur der Emotionen beschrieben (Meyer, 2004):

1. An der Oberfläche werden Gefühle zum Alltag, zum Beruf, zu anderen Mitmenschen, Beziehungen 

usw. erfahren.

2. Eine Ebene darunter liegen tiefere (auch verdrängte) Gefühle zu sich selbst und der Welt gegenüber. 

3. Darunter liegen die existenziellen Gefühle von Verzweiflung, Angst vor dem Tod, vor der 

Bodenlosigkeit, vor der Leere die Angst vor dem Alleinsein und weiterhin eine existenzielle Sehnsucht 

nach Ganzheit und Einssein. Diese Gefühle stehen nicht in Bezug auf ein externes Ereignis, sondern die 

Ursachen sind in der Regel nicht bewusst. Wenn auch diesen existenziellen Gefühlen begegnet wird und 

man sich tiefer sinken lässt, ist man konfrontiert mit einem tiefen Abgrund, einem schwarzen Loch. 

4. Unter den existenziellen Gefühlen tauchen tiefere Erfahrungen von Frieden, Leere, Freude und Einssein 

auf. Tiefere Erfahrungen stellen eine vierte Erfahrungsebene dar, deren Inhalte nicht dem zeitlichen 

Verlauf von Kommen und Gehen unterliegen, sondern dauerhafter Natur sind. Außerdem werden sie als 

„körperfern“  erlebt, oder als Erfahrungen „die nicht verstandesmäßiger und nicht körperlicher Art“  sind, 

wie es Meister Eckhart und andere Mystiker beschreiben (Eckhart, 1963, Tauler, 1998).

5.4.2 Der neue Umgang mit den Emotionen

Emotionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen zeitlichen Anfang haben und einem natürlichen 

Verlauf folgen, solange ihnen kein Widerstand entgegengesetzt wird. Der Verlauf ist durch eine Zunahme 

an Intensität bis zu einem Maximum gekennzeichnet. Nachdem das Maximum erfahren wurde, lässt das 

Gefühl wieder nach, bis es ausgeklungen ist (Meyer, 2005). In der neuen Haltung wird jede Emotionen 

angenommen und erlebt, wie sie kommt, aufwallt und schließlich wieder geht. Dabei ist der Mensch 
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gleichzeitig Beobachter und trotzdem mittendrin. Dieser natürliche Verlauf wird unterbrochen, wenn die 

Person sich von der bewussten Wahrnehmung des Gefühls trennt. Dies geschieht durch 

Vermeidungsreaktionen, wie z.B. einer Beschäftigung nachzugehen, anstatt die Trauer zu erfahren, sich 

auf Körperreaktionen zu konzentrieren oder sich in Gedanken zu begeben. Oftmals werden Emotionen 

auch mit Gedanken verknüpft, wodurch innere Schleifen entstehen, in denen ein Gefühl durch bestimmte 

Bewertungen über die Vergangenheit oder Zukunft immer wieder angeheizt wird, und so ein natürliches 

Ausklingen verhindert wird (vgl. Meyer, 2005). Die TEP geht davon aus, dass Gefühle, die nicht 

vollständig erfahren werden, auch nicht vollständig ausklingen. Es verbleibt ein Rest an emotionaler 

Spannung, der weiteres Vermeidungsverhalten auslöst und kognitive Denkschemata beeinflusst. 

Die neue Haltung den Emotionen gegenüber, die in der TEP postuliert wird, lässt sich mit Nichts-Tun 

zusammenfassen. Dies bedeutet gemäß den von Horney (1993) beschriebenen drei Vermeidungstendenzen, 

weder vom Gefühl weg zu gehen, noch hin zu gehen und auch nicht dagegen anzugehen. Stattdessen soll 

zu einer vierten Position gefunden werden, indem sich dem natürlichen Verlauf des Gefühls vollständig 

überlassen wird. Die Klienten werden hierbei angeleitet, sich bewusst zu werden, dass sie in eben diesem 

Moment nichts zu tun brauchen und sich fallen lassen können. Das Fallenlassen oder Hineinsinken in ein 

Gefühl geschieht, wenn innere Anspannung losgelassen wird. In dieser innerlichen Haltung des Nichts-

Tuns kann das Gefühl sich ausfühlen und alle körperlichen Veränderungen und Lösungsprozesse, die dazu 

notwendig sind, können geschehen. Ziel ist es, den natürlichen Verlauf nicht zu unterbrechen, weil so der 

Weg in die tieferen Schichten offen ist.  

5.4.3 Die Emotionen als Schlüssel zu den tieferen Erfahrungen

Nach der TEP, würde es bedeuten, wenn es einem Menschen möglich ist sich immer weiter durch die 

verschiedenen Gefühlsschichten hindurch sinken zu lassen, indem alles gefühlt wird, ohne damit etwas zu 

tun, also ohne Impulse auszuagieren, ohne einzugreifen und ohne das, was auftaucht zu bekämpfen; und 

wenn er in der gleichen Haltung auch den existenziellen Gefühlen, dem inneren Abgrund, der Angst vor 

dem Tod begegnet und sich auch diesen Ängsten überlässt und sich da durchfallen lässt, dann würde das 

bedeuten die innere Freiheit zu finden. „Wenn der Mensch erst einmal in dieser Dimension der 

Grenzenlosigkeit und Weite ruht, dann verändern sich die gedanklichen Prozesse. Die ich-haften 

gedanklichen Prozesse hören auf. Er findet außerdem zu einer tiefen inneren Gelassenheit und einem tiefen 

im Prinzip nicht zerstörbaren Gleichmut. Er hat das Gefühl den Tod hinter sich zu haben und es ist 

definitiv die Angst zu Sterben vorüber. Er erfährt bestimmte Daseinsqualitäten, was keine Gefühle sind, 

sondern Daseinsqualitäten - von Frieden und einer glücklichen Grundstimmung. Das alles geschieht, wenn 

jemand seine Identität und das Zentrum seiner Wahrnehmung von den oberen Schichten der Gedanken, 

Gefühle und Körperempfindungen in diese tiefere Wirklichkeit hinein wahrnimmt“ (Meyer, 2012).
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5.5 Die Sieben Schritte der TEP

Christian Meyer hat in seiner Arbeit sieben Veränderungsschritte zusammengefasst, die jemand tun kann, 

um zu ganzheitlichem Wachstum zu finden. Die einzelnen Schritte bauen auf einander auf und werden von 

der TEP als sich gegenseitig unterstützend, bei der im Therapieprozess fortlaufenden Selbsterforschung, 

betrachtet. Sie bilden den roten Faden der therapeutischen Arbeit und werden im folgenden auszugsweise 

dargestellt.

Schritt 1 - Ziele und Wünsche klären

Hier geht es darum Klarheit und Konstanz über die inneren Bedürfnisse und Ziele zu bekommen, die das 

eigene Leben regieren. Menschen leiden oft darunter, dass sich ihre Ziele und Wünsche widersprechen und 

Konflikte erzeugen (Yalom, 2010). Um auch Ziele und Wünsche zu klären, die den Klienten nicht direkt 

bewusst sind, wird in diesem Schritt zunächst daran gearbeitet, zu erkennen, welche Ziele überhaupt 

verfolgt werden und welche Bedeutung diese haben. Mittel dazu ist zum Beispiel die Technik der 

wiederholenden Frage, bei der die Teilnehmer sich mehrere Minuten lang mit geschlossenen Augen immer 

wieder dieselbe Fragen stellen (z.B. Was wünschst du dir?“), so dass in einem immer tiefer werdenden 

Antwortprozess auch unbewusste Wünsche und Ziele zum Vorschein kommen können. Danach wird mit 

den auftauchenden Wünschen in der Art gearbeitet, dass sie immer weiter hinterfragt werden, um den 

Teilnehmer dahin zu begleiten, sich immer bewusster zu werden, was eigentlich sein zentraler Wunsch ist. 

Fragen dabei sind: Was soll es dir eigentlich geben? Wo willst du damit hin? Warum wünschst du dir das? 

Was hindert dich daran das zu verwirklichen?

Schritt 2 - Bereitwilligkeit, alles zu fühlen und zu erfahren

Die im zweiten Schritt vermittelte Notwendigkeit der Bereitschaft, sich ganz auf das emotionale Erleben 

einzulassen, bezieht sich insbesondere auf die „negativen“, die unerwünschten Gefühle. Ein großer 

Schwerpunkt liegt darin die Teilnehmern kontinuierlich dazu anzuleiten, die Emotionen nicht mehr in 

anzustrebend (positiv) und zu vermeidend (negativ) zu unterteilen. Ziel ist es, alles so anzunehmen wie es 

ist. Beland beispielsweise formuliert, dass ein wesentliches Ziel der therapeutischen Arbeit die Erhöhung 

der Schmerz- und Angsttoleranz sei (Beland 2011).

Eine Basisübung, um tiefer in das Fühlen hineinzufinden, ist die Tonübung. Hier werden die Teilnehmer 

dazu angeleitet das Gefühl einen Ton machen zu lassen. Dieses Tönen geschieht in einer ganz natürlichen 

Weise während und in der Länge des Ausatmens. Der Ton soll nicht „gemacht“  sein, sondern es wird 

davon ausgegangen, dass die Stimme und die Stimmung miteinander in Zusammenhang stehen und dass 

jede Emotion seinen Ausdruck in einem natürlichen Ton findet. Diese Übung dient nicht dazu, dass Gefühl 
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z.B. mittels eines lauten Tons schneller loszuwerden, sondern dazu tiefer ins Gefühl zu finden, so dass die 

emotionale Lösung leichter geschehen kann.

Schritt 3 - Die Rolle des Beobachters

Hier geht es um die Fähigkeit sich selbst zu beobachten, zu begleiten und zu erforschen. Verschiedene 

Übungen kommen hier zum Einsatz, z.B. geführte Meditationen in denen die Aufmerksamkeit zunächst 

auf die Wahrnehmung des Körpers gerichtet wird, dann auf das emotionale Erleben oder die tiefere 

Erfahrung des gegenwärtigen Moments.

Anders als bei bekannten objektgerichteten Meditationstechniken, wie etwa der Atembetrachtung aus der 

Vipassanatradition des Buddhismus, wird bei den meditativen Techniken im Rahmen der TEP darauf Wert 

gelegt, den bewussten Kontakt zu den Emotionen nicht zu unterbrechen. Denn werden aufkommende 

Gefühle nur etikettiert, also einer Kategorie, wie etwa „Gedanke an Zukunftsangst“  zugeordnet, und die 

Aufmerksamkeit dann wieder auf andere Erfahrungen (z.B. der Atem) gerichtet, bevor sie in voller 

Intensität erfahren wurden, entspricht diese Art zu meditieren aus Sicht der TEP eher einer Dissoziation 

von der inneren Erfahrung. Aus diesem Grund wird die Notwendigkeit betont, auch aus einer 

beobachtenden Haltung heraus, den Kontakt zu den Gefühlen aufrecht zu erhalten. Der TEP nach ist es 

sowohl möglich die Rolle des Beobachters einzunehmen, als auch gleichzeitig die im Moment gegebenen 

Gefühle bewusst zu erfahren. 

Schritt 4 - Die Muster des Lebens verstehen

Die Arbeit mit den Mustern des Lebens basiert auf einer Konzeption Karen Horneys, die neun 

verschiedene neurotische Muster unterschied. Die neurotischen Muster entsprechen unbewussten 

Grundüberzeugungen, z.B. der Art: „Ich muss stärker sein als alle anderen, um nicht Angst und 

Hilflosigkeit zu fühlen“  oder „Ich muss den Erwartungen der anderen entsprechen, um nicht 

ausgeschlossen zu werden“. Ein weiteres Muster wäre „Ich muss viel produzieren, um Liebe und 

Anerkennung zu bekommen“. Diese Strategien zählen zu den rudimentären Bestandteilen des 

individuellen Verhaltensrepertoires und bestimmen somit die tiefere Charakterstruktur der Menschen. An 

der Wurzel dieser Muster steht die starke innere Überzeugung, Angst und Hilflosigkeit vermeiden zu 

müssen, um auf diese Art der Konfrontation mit der Todesangst aus dem Weg zu gehen.  

Innerhalb der TEP findet die Selbsterforschung der persönlichen Lebensmuster durch die Arbeit mit dem 

Enneagramm statt. Das Enneagramm ist antiken Ursprungs, kann aber in seiner heutigen Form als 

unmittelbare Weiterentwicklung der Arbeit von Karen Horney verstanden werden. Claudio Naranjo, ein 

Schüler Horneys, führte die Synthese des ursprünglichen Enneagramms und der psychotherapeutischen 

Grundgedanken Karen Horneys her und gab dem Enneagramm sein heutiges Gesicht. Das Enneagramm 
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stellt eine Analyse von neun verschiedenen tiefer liegenden Charakterstrukturen dar. Jeder Mensch folgt 

demnach einem dieser neun neurotischen Muster besonders stark.

Zur Erforschung der eigenen Charakterstruktur werden die Teilnehmer dazu angeleitet, ihre Achtsamkeit 

auf typische Verhaltensweisen zu richten und herauszuarbeiten, welche Beweggründe dem zu Grunde 

liegen. Selbsterforschung ist erfolgreich, wenn die Teilnehmer feststellen, wie sie in bestimmten situativen 

Kontexten automatische Verhaltensweisen ablaufen lassen, um emotionale Erfahrung zu vermeiden. Die 

bewusste Auseinandersetzung damit, dass Verhaltensweisen automatisiert und unbewusst ausgelöst 

werden, kann dazu beitragen, auch gegenüber subjektiv empfundenen Defiziten der eigenen Person eine 

akzeptierende Haltung aufrecht zu erhalten und auf Schuldzuweisungen zu verzichten. 

Die Arbeit besteht im Wesentlichen darin, das eigene Muster zu verstehen und dann zurückzutreten und zu 

entdecken, was für Gefühle es auslöst, zu erkennen, dass das ganze Leben bisher nach diesem Muster 

verlaufen ist und man von seinem, wie Horney sagt, wahren Selbst ganz entfremdet ist. Mit dem 

Entdecken dieser Entfremdung und der Verzweiflung darüber, beginnt die Heilung (vgl. Horney, 1993).

Schritt 5 - Körperarbeit

Der fünfte Schritt bezieht sich darauf den Körper durchlässig werden zu lassen. Im Rahmen der TEP 

besteht der wichtigste Grundsatz darin, dass alle Übungen dazu dienen, die Kontrolle über das emotionale 

Erleben immer mehr aufzugeben und in die Rolle eines erlebenden Beobachters zu kommen. Auf der 

Ebene des Körpers wird hierbei die Befreiung des Atems als ein besonders wichtiger Schritt angesehen. 

Ein unmittelbares natürliches Erleben der Emotionen setzt voraus, dass der Atem sich entsprechend des 

inneren Aufruhrs verändern kann und nicht festgehalten wird. Daher ist es ein wichtiger Bestandteil der 

Gruppentreffen, dass die Teilnehmer während der meditativen Einheiten dazu angeleitet werden, den Atem 

frei fließen zu lassen, so dass dies mehr und mehr in das natürliche Verhaltensrepertoire eingehen kann. 

Je weicher und gelöster der Körper ist, um so freier kann das Ein- und Ausatmen geschehen. Zum Lösen 

des Körpers wird eine besondere Bewegungsübung praktiziert, in der es darum geht vom Körper 

zurückzutreten und als Beobachter den Körper sich selbst bewegen zu lassen. In einem persönlichen 

Entwicklungsprozess lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt die Kontrolle aufzugeben und sich den 

spontanen Bewegungen des Körpers zu überlassen. Weitere praktizierte Methoden sind eine Reihe von 

Yoga-Übungen und besondere Druckpunktmassagen, welche in Anlehnung an das chinesische Jin Shin 

Jyutsu System, körperliche und emotionale Verspannung lösen sollen. 

Jahrelange Erfahrungen zeigen, so Meyer, dass alle anderen der Sieben Schritte, in ihrer Bewältigung 

davon abhängen, ob jemand einen gelösten Körper hat und ob der Atem frei gehen kann, während ein 

Gefühl auftaucht. 
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Schritt 6 - Sich mit der Vergangenheit aussöhnen

Ziel dieses Schrittes ist die radikale Beendigung jeder Anklage gegen das was gewesen ist. Es geht darum, 

bereits Geschehenes zu akzeptieren und so die Vergangenheit loszulassen. Die Aussöhnung mit der 

Vergangenheit wird in der TEP als Voraussetzung dafür gesehen, mit sich und allem im Einklang zu sein. 

In der therapeutischen Arbeit wird grundsätzlich mit dem gearbeitet, was sich im Moment gerade zeigt. 

Tauchen Begebenheiten aus der Vergangenheit auf, welche emotional negativ bewertet und dadurch mental 

abgelehnt werden, stehen diese mit der von der TEP beabsichtigten Grundhaltung der Akzeptanz und des 

Annehmens im Widerspruch. In diesem Fall werden die Teilnehmer dazu angeleitet, sich an die belastende 

Situation zu erinnern, um anschließend die Aufmerksamkeit auf die Gefühle zu richten, die diese 

Erinnerung auslöst. Sie werden dazu ermutigt und in dem Prozess begleitet, diese Emotionen ganz zu 

erfahren, ohne auszuweichen und so die aufgebaute Spannung zu lösen. Durch das Durchleben der 

schmerzhaften Gefühle, welche hinter der Ablehnung stehen, kann Frieden einkehren und die 

Vergangenheit beendet werden. Es handelt sich bei diesem Schritt um eine Ausdehnung der akzeptierenden 

Grundhaltung auf die persönliche Vergangenheit. 

Schritt 7 - Dem Tod und der Angst begegnen

In diesem Schritt geht es darum sich den für die Zukunft antizipierten Konflikten und Ängsten zu stellen. 

Irvin Yalom hat erkannt, dass die dynamische Wirkung des Unterbewussten sich nicht nur aus den 

verdrängten Gefühlen bezüglich der Vergangenheit nährt, sondern auch, und vielleicht mit größerer 

Bedeutung, auf verdrängte Ängste, die sich auf die Zukunft richten, bezieht (Yalom, 2010). Dieser letzte 

Schritt bezieht sich auf die Abwehr der existenziellen Gefühle, wie der inneren Bodenlosigkeit oder der 

Angst vor dem Tod. Die Lösung dieser Ängste geht in der TEP weit über die normale 

psychotherapeutische Arbeit hinaus. Wie bereits in Kap. 5.4 dargelegt, werden die existenziellen Gefühle 

in der TEP explizit willkommen geheißen und als Tor zu einer umfassenden Bewusstseinstransformation 

verstanden.

6 Die Anwendung der TEP im Rahmen des Meditationsprojekts „Innere Freiheit finden“ in der JVA 

Brandenburg

In der Justizvollzugsanstalt Brandenburg findet seit Januar 2010 das Meditationsprojekt „Innere Freiheit 

finden“  statt. Dieses Projekt entspricht in seinem Gruppensetting, seinen Hintergründen und angewandten 

Methoden im Wesentlichen den wöchenlichen Treffen, wie sie Christian Meyer in Berlin anbietet und wie 

sie in der TEP beschrieben worden sind. In der JVA Brandenburg, kommt diese Bewusstheitsarbeit in den 

sehr speziellen Kontext des Strafvollzugs und trifft auf Menschen, die anderen große Verletzungen 
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zugemutet haben und deren persönliche Freiheit aus diesem Grund in unterschiedlichem Ausmaß 

eingeschränkt ist. 

Das Ziel des Meditationsprojekts ist die innere Freiheit, welche unabhängig von äußeren Umständen ist. 

Dazu gehört, anzunehmen was jetzt ist, ohne irgendetwas anderes haben zu wollen, also im Frieden damit 

zu sein, wie es jetzt ist. In Bezug auf die sehr spezielle Situation in der Haft, aber auch für später nach der 

Entlassung, bedeutet es Kompetenzen zu entwickeln, sich nicht mehr von äußeren Umständen und den 

daraus resultierenden Impulsen mitreißen zu lassen, wie es zum Zeitpunkt der Tat geschehen ist. 

Gewaltprävention ist ein wichtiges Teilziel der Arbeit.  

6.1 Der besondere Kontext & Hintergrund und Geschichte der Teilnehmer

Das Meditationsprojekt wird in der sozialtherapeutischen Abteilung (SotA) der JVA durchgeführt. Die 

Sozialtherapeutische Anstalt ist eine Sonderform des Strafvollzuges, die sich mit besonderen 

therapeutischen Mitteln und sozialen Hilfen rückfallgefährdeten Straftätern widmet. Dabei stellt der Anteil 

der wegen Sexualdelikten Verurteilten mit 53,7% (Niemz, 2011) den größten dar, gefolgt von den 

Verurteilten wegen Tötungsdelikten (18,6%) und den Verurteilten wegen Eigentums- und 

Vermögensdelikten (14,9%). In der SotA Brandenburg leben die ausschließlich männlichen Häftlinge in 

Wohngruppen mit Einzelhafträumen. 

Obwohl es eine umfangreiche Forschung und Literatur über verschiedene Tätertypen innerhalb der 

verschiedenen Delikte gibt, soll an dieser Stelle, nur ein sehr kurzer Einblick in Motive und Strukturen der 

größten Gruppe, der Sexualstraftäter (Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller 

Kindesmissbrauch), gegeben werden.

Viele empirische Untersuchungen zeigen, daß ein Großteil der Sexualdelikte keineswegs auf sexuellen, 

sondern aggressiven oder anderen Motiven, wie z.B. Dominanz beruht (Füllgrabe, 1983). Die Täter haben 

eine allgemein hohe Gewaltbereitschaft und zeigen eine sehr geringe Frustrationstoleranz (Hoyndorf, 

Reinhold, Christmann, 1995). Die Untersuchung von Moffitt (1993a) sieht neben neuropsychologischen 

Auffälligkeiten, insbesondere Persönlichkeitsmerkmale wie geringe Selbstkontrolle und pathologische 

interpersonelle Beziehungen als Ursache für Gewalttätigkeiten gegenüber anderen Menschen. Dagegen 

werden als Charakteristika der Täterpersönlichkeit im Bereich des sexuellen Mißbrauchs von Kindern 

genannt, daß die Täter in der Mehrzahl eher unscheinbar, angepaßt und unsicher wirken. Typische 

Merkmale sind geringe Skrupel, Unreife aufgrund intellektueller Minderbegabung, ausgeprägte soziale 

Defizite und sexuelle Unerfahrenheit (Hoyndorf, Reinhold, Christmann, 1995). In Anbetracht der hier 

angedeuteten Heterogenität der Tätertypen, kann auf einer übergeordneten Ebene zumindest darauf 
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geschlossen werden, dass alle Strafgefangenen der SotA einen Mangel an emotionalen und sozialen 

Kompetenzen aufweisen dürften.

Diese kurze Einführung ist von daher interessant, da innerhalb des Meditationsprogramms die persönliche 

Geschichte der Teilnehmer nicht bekannt ist und vordergründig keine Rolle spielt. Die beiden 

Meditationsleiter sind nicht in die Tatgegenstände eingeweiht und haben keine Einsicht in die Akten der 

Häftlinge. Dies gehört zur Ausrichtung des Verfahrens, da es seinen Fokus auf das richtet, was im 

gegenwärtigen Augenblick auftaucht und die Teilnehmer auch im Hier und Jetzt wahrgenommen werden 

sollen. Es kommt vor, dass durch die angeleiteten Übungen Gefühle auftauchen, die mit der persönlichen 

Geschichte des Häftlings verknüpft sind und so Fragmente persönlicher Ereignisse ausgesprochen werden. 

Der Fokus liegt jedoch nie auf der Geschichte, der Tat oder anderen Erfahrungen der Häftlinge, sondern es 

geht um die Emotionen dazu und darum den Häftlingen zu verhelfen, die Gefühle offen und akzeptierend 

anzunehmen und Vermeidungsimpulse nicht auszuagieren. 

Einige der Teilnehmer haben im Laufe der Zeit das persönliche Gespräch mit den Leitern gesucht, weil es 

ihnen wichtig war, sich auf diese Weise zu zeigen und ihre Taten oder Missbrauchserfahrungen offen zu 

legen. Dies wurde jedoch nie forciert, sondern geschah auf Wunsch der jeweiligen Häftlinge.

6.2 Zeitlicher Rahmen und Kontinuität der Maßnahme 

Als die Meditationsgruppe Anfang 2010 startete, war sie als Pilotprojekt auf ein Jahr angelegt. Es ist als 

freiwilliges offenes Angebot konzipiert und die Männer wurden in Form von Aushängen darauf 

aufmerksam gemacht. Im ersten Jahr wurden jede Woche ein zweistündiges Treffen abgehalten und 

zweimal im Jahr fanden intensive Wochenendseminare statt. Die Gruppengröße schrumpfte von anfangs 

acht auf zwei Männer am Ende des Jahres. Als die Pilotphase dem Ende zu ging, drohte das Projekt 

aufgrund fehlender finanzieller Mittel und fehlender Teilnehmer auszulaufen. Das Engagement der beiden 

verbliebenen Häftlinge sorgte dafür, dass neue Männer in die Gruppe fanden und über den gemeinnützigen 

Verein „Bewusst-Sein e.V.“  zur Verbreitung und Integration der Arbeit Christian Meyers, wurden 

Spendengelder für das Projekt gesammelt. Die Meditationsgruppe konnte dadurch weiterhin zumindest im 

monatlichen Rhythmus angeboten und durchgeführt werden und etablierte sich seither als fester 

Bestandteil des freiwilligen Angebotes in der SotA. Zweimal im Jahr gibt es weiterhin 

Wochenendangebote zur Vertiefung.

Zum Zeitpunkt meiner Hospitation am Projekt nahmen sieben Männer daran teil. Die Zahl variiert aktuell 

zwischen sechs und acht regelmäßigen Teilnehmern von ca. 70 Inhaftierten der SotA. 
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6.3 Ablauf eines Gruppentreffens – ausgewählte Methoden

Der Rahmen in dem die Treffen ablaufen, kann nach mehrmaligen Beobachtungen mit den Worten 

Freundlichkeit und Freude beschrieben werden. Es ist offensichtlich, dass die Teilnehmer sich sehr über 

die Treffen freuen und diese für sie zu einer Art Ankerpunkt im Haftalltag geworden sind. Dies äußert sich 

in den sehr herzlichen und persönlichen Worten und Umarmungen während der Begrüßung und des 

Abschieds. 

Während der Meditationstreffen sitzen die Teilnehmer im Kreis. Außer den eingangs angeleiteten 

meditativen Übungen gibt es keine Struktur im Ablauf der Treffen. Es werden keine Theorien im Vorfeld 

vermittelt, sondern diese werden auf Basis der Erfahrungen der Teilnehmer vermittelt. Die Teilnehmer 

berichten und die Meditationsleiter finden daraufhin Worte dazu, so dass die Erfahrungen verstanden 

werden und entsprechend ein noch tieferes Einlassen auf die Gefühle oder tieferen Erfahrungen geschehen 

kann. Dabei wird auf das Methodenrepertoire aus der TEP zurückgegriffen. 

6.3.1 Bewusstheitsübungen

Zu Beginn werden Übungen angeleitet, welche die Teilnehmer in den gegenwärtigen Moment bringen und 

ihre Aufmerksamkeit auf die inneren Erfahrungen richten. Hierzu wird regelmäßig die 

Körperbewusstheitsübung genutzt, in der zunächst in einer Art Bodyscan dazu angeleitet wird den Körper 

wahrzunehmen und in einem weiteren Schritt die Aufmerksamkeit an auffälligen Stellen (schmerzhaft, 

taub, viel Bewegung, etc.) zu halten. An diesen Stellen soll aus der Beobachterperspektive wahrgenommen 

werden, was dort von ganz allein geschieht. Danach werden die Teilnehmer eine Ebene tiefer geführt, wo 

es darum geht, die aktuelle Stimmung oder das aktuelle Gefühl, wahrzunehmen und sich in dieses Gefühl 

hineinsinken zu lassen, es ganz zu erleben (Schritt 2 & 3). Die Körperbewusstheitsübung ist eine 

vorbereitende Übung, die dazu dient die Haltung von Nichts-Tun und alles Geschehenlassen zunächst bei 

den Körperwahrnehmungen auszuprobieren und einzuüben. Durch dieses Einüben fällt es dann leichter die 

Haltung auch den Gefühlen gegenüber beizubehalten.

Manchmal schließen sich an diese Übung weitere an, wie die bereits beschriebene Bewegungsübung 

(siehe Schritt 5) zum Lösen des Körpers oder die Tonübung (siehe Schritt 2) zum Lösen der Emotionen. 

6.3.2 Arbeit mit bestimmten Themen/ Annehmen von Gefühlen

Nach den Eingangsübungen, gibt es eine Runde, in der die Teilnehmer ihr jetziges Befinden mitteilen 

können, Dinge die durch die Übung aufgetaucht sind, oder auch Themen, die sie aus dem Alltag mit in die 

Gruppe gebracht haben. Ab hier gibt es keine feste Struktur mehr, sondern es wird mit dem gearbeitet, was 

sich jetzt gerade zeigt. Im Umgang mit den auftauchenden Themen wird dabei konsequent den Prinzipien 

der TEP gefolgt. Es tauchen vorrangig Probleme der ersten Ebene auf, z.B. Konflikte mit dem 

Therapeuten, Konflikte mit anderen Mithäftlingen, mit dem Freiheitsentzug an sich, oder familiäre 
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Themen. Diesen Themen wird dann Raum gegeben. Ziel ist dabei die Männer anzuleiten, dass das, was 

nicht verändert werden kann, angenommen wird und so der Widerstand und der Kampf beendet wird. Im 

Zuge dieses Annehmens tauchen dann Gefühle auf, wie vielleicht Wut, Verzweiflung oder Schmerz, 

welchen dann begegnet werden kann. Hier besteht die vorrangige Begleitung darin, die Männer zu 

ermutigen sich auf ihre Gefühle einzulassen, ohne in Gedanken auszuweichen und ohne sonstigen 

Handlungsimpulsen zu folgen. Dieser Teil der Arbeit nimmt in den Gruppentreffen einen besonders großen 

Raum ein. Oft braucht es Konsequenz und liebevolle Zusprache, damit die Teilnehmer wirklich loslassen 

und sich auf das Gefühl einlassen können. 

Im Rahmen dieser intensiven Prozesse hat es sich über die Zeit entwickelt, dass der Teilnehmer, mit dem 

gerade gearbeitet wird, für diese Zeit seinen Platz verlässt und sich auf den freien Stuhl zwischen den 

beiden Anleitenden setzt. Auf diese Weise, so Engel, entstehe eine vertraulicheres Miteinander, anstelle der 

distanzierten Therapeuten-Klienten-Situation. Es kann Kontakt auch durch Berührung und Umarmung 

entstehen und es scheint, als ob die Männer dadurch leichter loslassen und sich dem Gefühl hingeben 

können.

6.3.3 Partnerübungen

Die Übungen werden nicht nach einem bestimmten Konzept angewandt, sondern dann spontan gezeigt 

wenn es durch das, was die Männer in der Runde äußern, im Raum steht. Hierbei handelt es sich um 

Partnerübungen, welche mit der Technik der wiederholten Frage arbeiten. Dabei kommen zwei Männer 

zusammen und einer stellt mehrere Minuten lang immer die gleiche Frage. Er ist dabei in der Rolle des 

„spirituellen Freundes“, der liebevoll und nicht-bewertend einfach nur zuhört und sich bedankt. Dadurch 

öffnet er dem anderen einen Raum, in dem er zu der Frage alles auftauchen lassen kann. Dann werden die 

Rollen gewechselt.

Je nach dem was vorher aufgetaucht war, werden ganz unterschiedliche Fragen genutzt z.B.: Was 

geschieht jetzt, wenn du nichts tust? Wer bist du ohne deine Geschichte? Wer bist du, wenn du keine 

Vergangenheit und keine Zukunft mehr hast? Was geschieht jetzt, wenn du an dem, wie es ist, nichts mehr 

ändern kannst? Was tust du um Sicherheit und Kontrolle zu behalten? Was tust du um Liebe zu 

bekommen?

6.3.4 Körperarbeit

Den Männern werden, neben der Bewegungsübung, Übungen zum Schmelzen der körperlichen 

Anspannung gezeigt. Sie werden zum Beispiel dazu angeleitet sich gegenseitig beim Lösen von 

Verspannungen zu unterstützen, in dem eine Hand auf solch eine verhärtete Stelle gelegt wird und der 

Empfänger dazu aufgefordert wird, den Atem dort hinfließen zu lassen, und in seiner Vorstellung die 

Anspannung zu schmelzen.  
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6.3.5 Trancearbeit

Trance wird von Meyer definiert als ein Zustand von fokussierter und eingegrenzter Aufmerksamkeit in 

der sich das Gefühl von Zeit verändert, bzw. verschwindet. Die Aufmerksamkeit kann so fokussiert auf 

Ereignisse der Vergangenheit, erwartete Ereignisse der Zukunft  oder auch vorgestellte Ereignisse der 

Gegenwart gerichtet werden, dass diese Ereignisse innerlich erlebt werden, als würden sie in diesem 

Moment geschehen, bei gleichzeitig vorhandenen Bewusstsein, dass sie nicht tatsächlich geschehen. 

Meyer beschreibt eine Alltagstrance, in der die meisten Menschen sich kontinuierlich aufhalten. Dies 

entspricht dem Konzept des „Autopiloten“ von Segal, Williams und Teasdale in der MBCT (Kap. 2.1).

Durch die angeleiteten Trancen, wird die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet und es entsteht eine 

größere Fähigkeit darauf fokussiert zu bleiben. Zweitens wird die Haltung von Geschehenlassen, 

aufmerksam beobachten und wahrnehmen angenommen. In diesem Zustand sind die Teilnehmer leichter 

in der Lage auch schrecklichen Bildern, Gefühlen und Situationen zu begegnen als im normalen 

Wachbewusstsein. Die Trancearbeit wird vielfältig eingesetzt z.B. bei Zielfindungsprozessen (Schritt 1), 

um in die Beobachterrolle zu finden (Schritt 3), um Beziehungen zu sich und zu anderen zu klären Schritt 

4), sich mit der Vergangenheit auszusöhnen (Schritt 6), der Todesangst zu begegnen (Schritt 7), oder 

generell sich in einer neuen Haltung den tieferen Emotionen zu nähern (Schritt 2) und zu öffnen (vgl. 

Meyer, 2004).  

6.3.6 Konflikt- und Polaritätsarbeit

Gibt es einen Konflikt aufgrund zweier widerstreitender innerer Stimmen, kann die Polaritätsarbeit 

eingesetzt werden. Eine mögliche Polarität wäre, dass eine große Sehnsucht wahrgenommen wird, wieder 

Kontakt zur Herkunftsfamilie aufzunehmen (A), bei gleichzeitigem starken Widerstand dagegen (B). Die 

klassische Polaritätsarbeit der Gestalttherapie in der beide Seiten miteinander ins Gespräch kommen (zwei 

Kissen oder Stühle), wird innerhalb der TEP in der Erweiterung des Therapeuten Leland Johnson genutzt 

(Meyer, 2007). Ergänzend zu den beiden Seiten A und B kommen weitere Ebenen der Betrachtung hinzu, 

die sich dadurch auszeichnen, dass sie jeweils einen Schritt weiter zur vorherigen Perspektive 

zurücktreten. Die Positionen sind: 

A: Polarität zu B; B: Polarität zu A

C: Die dritte Position - beurteilend, vergleichend, gefühlsmäßig reagierend

D: Die vierte Position - das Zeugenbewusstsein, die drei Seiten aus einem gelösteren,    

     nicht mehr beurteilenden Standpunkt wahrnehmen

E: Die fünfte Postition - Transzendenz, nicht einmal mehr „nicht-urteilend“,  zu einer 

    tieferen Erfahrung kommend
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Durch den Wechsel der verschiedenen Perspektiven, entwickeln sich die beiden unterschiedlichen Seiten, 

die tieferen Gefühle dazu können auftauchen (die Hoffnung auf der einen und die Angst auf der anderen 

Seite) und der Konflikt kann von einer Außenposition betrachtet und neu wahrgenommen werden. Die 

Ebene der Transzendenz wird angesprochen, wenn die Position in der Mitte (E) eingenommen wird. Hier 

verschwindet selbst der Beobachter und es gibt keine Trennung zwischen Beobachter und Beobachteten 

mehr (vgl. Meyer, 2007).

6.3.7 Intensive Wochenendtreffen

Die Wochenendtreffen bieten Raum um sich bestimmten Aspekten der Arbeit tiefgehender zu zuwenden 

und ermöglichen durch die sich aufbauende Intensität, größere Fortschritte und Durchbrüche im 

emotionalen Lösungsprozess. Im Gegensatz zu den monatlichen Treffen, widmet sich jedes Wochenende 

einem bestimmten Thema, welches sich aus den Inhalten der Sieben Schritte oder den allgemeinen 

Prinzipien der TEP speist. Es wird danach ausgewählt, was sich innerhalb der letzten Treffen vor dem 

Wochenende für Inhalte bei den Teilnehmern gezeigt haben. In psychoedukativen Einheiten werden die 

Themen inhaltlich vermittelt und es gibt entsprechende praktische Übungen, die darauf abzielen, sich dem 

Thema auf der Ebene der Selbsterfahrung zu nähern. Themen die innerhalb dieser Wochenende behandelt 

wurden, waren beispielsweise: „Die Vergangenheit beenden“, „Loslassen und den Körper lösen“, „Alles 

annehmen, was ist“, „die Muster deines Lebens verstehen - das Enneagramm“.

6.4 Inhaltliche Schwerpunkte im Meditationsprojekt

Die beiden Meditationsleiter haben einige Schwerpunkte identifiziert, die in der Arbeit mit den Häftlingen 

in besonderen Maße im Vordergrund stehen. 

6.4.1 Selbstwahrnehmung & Fühlen

Als Basis für die gesamte Arbeit, sind hier Kompetenzen in der Selbstwahrnehmung zu nennen. Die 

Teilnehmer lernen, Gefühle von Körperempfindungen und Gedanken zu unterscheiden und auch Gefühle 
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untereinander zu unterscheiden. Sie werden kontinuierlich angeleitet, nach innen und in die Tiefe zu 

gehen. 

Darauf aufbauend wird sich der subjektive Komponente der Emotionen genähert, nämlich diese auch 

tatsächlich zu fühlen. Innerhalb der Treffen hätte es zahlreiche Diskussionen und Ausführungen darüber 

gegeben, was es eigentlich bedeutet ein Gefühl zu fühlen und es nicht nur zu bemerken.

6.4.2 Neutralität den Gefühlen gegenüber

Psychotherapeutische Arbeit, Einzel- und Gruppentherapien, sind für alle Bewohner der SotAs 

verpflichtend. Ein großer Schwerpunkt in Ergänzung oder Erweiterung zu der therapeutischen Arbeit ist 

hier, dass den Teilnehmern beigebracht wird, alle Gefühle als hilfreich zu betrachten und nicht mehr 

zwischen „guten“  und „schlechten“  Gefühlen zu unterscheiden. Mit dieser Haltung können alle Gefühle, 

auch Wut und Zorn angenommen und gefühlt werden.

6.4.3 Jedes Gefühl ist aushaltbar

Alle Anleitungen richten sich an dem Grundsatz aus, dass jedes Gefühl da sein darf und vor allem, dass 

jedes Gefühl aushaltbar ist. Ein Einwand der den beiden Projektleitern häufig entgegnet wird, ist „ich halt 

das nicht aus“. Daher ist es ein besonders wichtiges Ziel den Teilnehmern einen Weg zu zeigen, wie sie mit 

den Gefühlen, die hochkommen und wo sie glauben, sie nicht auszuhalten, umgegangen werden kann, 

ohne sie in irgendeiner Art auszuagieren. Dies bezieht sich insbesondere auf Wut, Aggression und Angst. 

Durch die kontinuierliche Arbeit nach den Prinzipien der TEP erleben die Männer, dass es möglich ist, 

auch intensive Gefühle zuzulassen bzw. in ihr Herz zu nehmen.

6.4.4 Alles ins Herz nehmen – Das Leben annehmen

Als weiteren Schwerpunkt wird formuliert, dass Herz in den Mittelpunkt zu stellen. Dies äußert sich z.B. 

in dem Ausdruck „alles ins Herz zu nehmen“. Damit ist gemeint, das Leben anzunehmen, alles da sein zu 

lassen und einverstanden damit zu sein. Die Teilnehmer werden Schritt für Schritt dahin begleitet, sagen 

zu können: „Ich bin mit allem einverstanden, was das Leben mir zugemutet hat – dass ich Opfer wurde, 

dass ich Täter wurde, alles“ oder auch „Ich kann das in mein Herz nehmen, mein Herz ist groß genug“.

6.4.5 Vertrauen – Misstrauen

In der Arbeit mit den Häftlingen hat sich gezeigt, dass die Entwicklung eines Grundvertrauens, wie es in 

den TEP-Zielen der zweiten Ebene genannt ist, einen besonderen Schwerpunkt darstellt. In diesem 

Ausmaß taucht das Thema nur im Kontext der Arbeit im Strafvollzug auf. Viele der Häftlinge hätten eine 

Lebensgeschichte, wo sie niemandem vertrauen konnten und aus der heraus sich ein Grund-Misstrauen 

entwickelt hat, so dass sie immer vorsichtig sein und sich verstecken mussten. Beide Meditationsleiter 
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empfinden es daher als eine Voraussetzung für die eigentliche Arbeit, einen „Raum des Vertrauens“  zu 

schaffen. Einen Raum, wo die Teilnehmer spüren, dass sie so sein dürfen, wie sie sind und sich mit jeder 

Facette ihrer selbst zeigen können. Dies sei die Voraussetzung dafür, wirklich loslassen zu können und sich 

tatsächlich fallen zu lassen . 

Herr Engel berichtete, dass zu Beginn des Meditationsprojekts das Misstrauen der Männer sich z.B. darin 

zeigte, dass es sehr schwierig für sie war, während der Übungen die Augen geschlossen zu halten oder 

überhaupt zu schließen. Die Blicke wanderten stattdessen immer wieder zu den anderen Teilnehmern und 

zu ihm selbst. 

Beide Leiter geben an, dass insbesondere die zeitliche und personenbezogene Kontinuität der Arbeit dazu 

beigetragen habe, dass die Teilnehmer das Vertrauen und die Sicherheit finden konnten sich der inneren 

Erfahrung zu öffnen. Auch das besondere Näheverhältnis – die Ansprache im Du, die körperliche Nähe 

und eine allgemeine Herzlichkeit bei den Treffen – spiele dabei eine große Rolle. 

6.4.6 Veränderungen im Außen als Folge der Änderungen der inneren Einstellung

Dies ist ein erlebnisbezogener Schwerpunkt des Projekts. Es sei ein wichtiger Schritt, so eine der 

Leitenden, dass die Männer selbst die Erfahrung machen, dass wenn sie den Widerstand aufgeben, sich 

ihren Gefühlen zuwenden und die Dinge so annehmen wie das Leben sie ihnen zugemutet hat, dies zu 

Veränderungen im Außen führen kann. Diese Veränderungen betreffen in ihrem Zusammenspiel, sowohl 

das eigene Verhalten, wie auch von außen kommende Situationen und Reaktionen. 

 

6.5 Hürden und Besonderheiten in der Umsetzung der TEP im Strafvollzug

Im folgenden Abschnitt werden Umstände erörtert, welche bei der Umsetzung des Angebotes in der JVA, 

Besonderheiten darstellen, bzw. als besondere Hürden wahrgenommen wurden.

6.5.1 fehlende Privatsphäre & Abschirmung von äußerlichen Reizen

Das Privatleben der Inhaftierten beschränkt sich auf ihre Zelle. Diese wird Wochentags abends um 19:30 

Uhr und am Wochenende und an Feiertagen um 17:30 geschlossen. Die Nacht verbringen die Männer 

allein, ihre Beschäftigungsmöglichkeiten beschränken sich auf Fernsehen, Bücherlesen und das Schreiben 

von Briefen. Morgens um halb sechs werden die Zellen wieder geöffnet. Während des Tages, sind die 

Häftlinge außerhalb ihrer Zelle in ständiger Konfrontation mit den anderen Inhaftierten der SotA 

(Brekenfeld, persönl. Gespräche 25.7.2012). Diese Struktur des Haftalltags führt also einerseits zu einer 

ständigen Auseinandersetzung mit den Mithäftlingen und andererseits zu einer völligen sozialen Isolierung 

während der Abend- und Nachtstunden. 
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Im Gegensatz zu den Berliner Gruppen, wo Menschen völlig unbeachtet und bemerkt ihren Vorlieben 

nachgehen können, kann die Teilnahme in der JVA von vielen wahrgenommen werden. Einige Teilnehmer 

merkten an, dass Mithäftlinge mitunter spöttisch darauf reagierten und sie für ihre Teilnahme an der 

Meditationsgruppe vor den anderen bisweilen einstehen mussten. Auch kommt es immer wieder vor, dass 

Männer die Gruppe verlassen, da sie im Zusammenleben in Konflikt mit anderen Teilnehmern stehen. 

Diesem besonderen und für die Männer mitunter schwierigem Umstand, steht ein möglicher positiver 

Effekt der abendlichen Isolation entgegen. Nach Ansichten der Projektleiter gibt es Hinweise darauf, dass 

die Abschirmung von äußeren Reizen durch den Freiheitsentzug generell und insbesondere durch das 

Alleinsein in den Abend- und Nachtstunden, dazu führt, dass die teilnehmenden Männer mehr 

Konzentration auf innere Themen haben. So bekämen diese mehr Raum und könnten tiefgehender 

verarbeitet und aufgenommen werden. Dies zeige sich in den berichteten teilweise erstaunlichen 

Auswirkungen, welche das Meditationsprojekt, trotz der nur monatlichen Treffen, auf das Verhalten der 

Männer habe.

 

6.5.2 Integration der Übungen in den Haftalltag 

Die Partnerübungen, die Körperarbeit, die innere Haltung, das alles kann im täglichen Leben angewendet, 

erprobt und dadurch langfristig integriert werden. Die Integration der Methoden in den Alltag und die 

gegenseitige Unterstützung gehört zum Konzept der TEP und der spirituellen Arbeit. Die Vernetzung unter 

den Teilnehmern geschieht innerhalb der normalen Gruppen sehr erfolgreich.

Auch bei der Umsetzung in der JVA besteht der Wunsch, dass die Methoden im Alltag weitergeführt und 

die Teilnehmer sich gegenseitig in ihren Prozessen unterstützen. Die ursprüngliche Idee ging sogar soweit, 

die Teilnehmer innerhalb eines Jahres dazu zu befähigen, die Übungen selbstständig und selbstorganisiert 

weiter zu praktizieren. Es wurde jedoch klar, dass dieser Anspruch zu hoch war und die Männer sich bis 

heute sehr schwer tun, den Haftalltag mit Bewusstheits-, Körper- oder Partnerübungen zu erweitern und 

sich auf diese Weise gegenseitig zu unterstützen.   

6.5.3 Nähe - Distanz 

Bei der Meditationsarbeit in der SotA braucht es insbesondere eine innere Klarheit über das Nähe- und 

Distanz-Verhältnis zu den Häftlingen. Während der Begleitung der emotionalen Prozesse beschreiben 

beide Leiter eine sehr große Nähe zu den Männern. Da sei eine große Herzensverbindung und sehr viel 

Mitgefühl. Beide beschreiben jedoch auch ein klares Distanzverhältnis, wenn es sich um die Situation in 

der JVA, z.B. um die Einhaltung der Regeln, dreht. Die Nähe, welche in der Meditation nötig ist, dehne 

sich nicht in alle Lebensbereiche aus. Für beide ist es wichtig, trotz der emotionalen und vielleicht 

berührenden Prozesse, die Tat nicht zu schmälern. Die Verantwortung für das, was da geschehen ist, muss 

auch getragen werden, so Frau Brekenfeld.
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6.5.4 Aggression

Beide Meditationsleiter äußern sich darin, dass sie nie in eine Situation gekommen sind, in der sie Angst 

vor den Teilnehmern hatten und es gab auch nie Gewalt in der Gruppe. Intensive Gefühle wie Wut und 

Zorn finden jedoch manchmal auf sehr heftige und aggressive Weise Ausdruck. Frau Brekenfeld dazu: „Ich 

bemerke dann aber sehr schnell, dass das mit mir nichts zu tun hat und das es jetzt wichtig ist, ihn ins 

Fühlen zu bringen“. Es gab einige Situationen, in denen die Aggressivität derart hervorbrach, dass Herr 

Engel einen Eindruck von der Gefährlichkeit des Betreffenden bekam. 

6.6 Wahrgenommene Veränderungen

Den beiden Meditationsleiter sind in der kontinuierlichen Arbeit mit den Häftlingen zahlreiche 

Veränderungen bei den Einzelnen und in der Gruppe aufgefallen. Sie stützen sich dabei auf das, was die 

Teilnehmer selbst in der Gruppe berichten, auf Veränderungen, welche die Psychotherapeuten in einem 

Gespräch äußerten und auch auf ihre eigenen Wahrnehmungen. Interessante Einblicke gewährten auch die 

Filmaufnahmen, die das gesamte Projekt von Anfang an begleiten. Ob diese Veränderungsprozesse auf die 

Teilnahme am Meditationsprojekt zurückzuführen sind und ob diese subjektiv wahrgenommenen 

Veränderungen auch objektiven Kriterien genügen, müsste in einer nachfolgenden Forschungsarbeit 

empirisch untersucht werden. Hier wurden exemplarisch einige Beispiele ausgewählt.

6.6.1 Veränderungen in der Gruppe

Herr Engel beschrieb einen großen Unterschied zu den öffentlichen Gruppen in Berlin. Er bemerkte, dass 

die Hemmschwelle sich zu zeigen, in der JVA sehr viel größer ist. Es hätte anfangs viel Konkurrenzdenken 

gegeben, aber auch Unsicherheiten der Art: „Was wird der über mich sagen, wenn ich hier aus dem Kurs 

rausgeh?“.

Sowohl Herr Engel, also auch Frau Brekenfeld geben an, dass die gesamte Gruppe sich diesbezüglich sehr 

entwickelt habe. Allen falle es leichter sich zu zeigen, sie seien weicher geworden und hätten Zugang zu 

ihren Gefühlen und zum Fühlen gefunden. Es sei mehr Freude dabei und es scheint so, als würden sie 

generell dem Leben freundlicher gegenüber stehen. Auch der Umgang miteinander sei während der 

Treffen sehr viel freundlicher, als zu Beginn. Auch falle auf, dass Teilnehmer beginnen sich gegenseitig zu 

unterstützen. 

Die Bereitschaft sich auf ihre Gefühle einzulassen, sei bei allen Teilnehmern gewachsen, obwohl es da 

innerhalb der Gruppe auch größere Unterschiede gibt. So arbeite man mit manchen überwiegend auf der 

Ebene der Konfliktlösung, während mit anderen auf allen drei Ebenen gearbeitet würde, je nachdem, was 
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sich im Moment zeige. Alle haben in der Gefühlsarbeit die Erfahrung gemacht, dass sie den Impulsen 

nicht folgen müssen und stattdessen das Gefühl einfach fühlen können. Ebenso hätten alle die Konsequenz 

daraus erfahren, nämlich dass dann irgendwann ein friedlicher und stiller Raum auftaucht. Ein Teilnehmer 

sei auch in der Lage sich sehr tief fallen zu lassen und käme so bereits mit existenziellen Ängsten in 

Kontakt.

Sehr spannend ist die Beobachtung, dass Teilnehmer, die neu in die Gruppe kommen, sich offenbar sehr 

viel schneller öffnen und auf die Arbeit einlassen können, als es zu Beginn des Projekts der Fall war. Frau 

Brekenfeld beschreibt es so, dass die Erfahrungen, die Offenheit und das Vertrauen der anderen 

Teilnehmer den Anfängern dabei verhilft, teilweise schon bei der ersten Teilnahme sich zu öffnen. Wo vor 

zwei Jahren noch z.B. bei der Tonübung wochenlang um jeden Ton gerungen wurde, käme es heute vor, 

dass sich jemand beim ersten Mal auf die Tonübung einlassen könne. 

Das gleiche gilt auch für spirituelle tiefergehende Erfahrungen. In einem Gespräch äußerten die beiden 

Projektleiter, dass die Ich-Transzendenz bisher in der Meditationsgruppe kaum eine Rolle gespielt habe 

und die Arbeit sich inhaltlich auf die in Kap. 6.4 beschriebenen Schwerpunkte beschränkte. Nachdem 

jedoch ein Teilnehmer, der seit zweieinhalb Jahren an der Gruppe teilnimmt, von einem inneren Fallen 

berichtete und das Thema daraufhin in der Gruppe besprochen wurde, konnten innerhalb kurzer Zeit auch 

einige andere Teilnehmer, diese Erfahrung berichten. Seit dieser ganz aktuellen Entwicklung würden die 

spirituellen Ziele und Inhalte, wie sie in der TEP formuliert sind, ein größeren Stellenwert einnehmen.

6.6.2 Veränderungen der einzelnen Teilnehmer

Zunächst soll hier auf körperliche und gesundheitsbezogenen Aspekte eingegangen werden. Herr Engel 

beobachtet im äußeren Erscheinungsbild der Teilnehmer Veränderungen. Ein Teil der Anspannung sei aus 

den Gesichtern gewichen und die Gesichtszüge erscheinen dadurch nun weicher. Die 

Meditationsteilnahme scheint sich auch auf die Schlafqualität auszuwirken. Viele der Teilnehmer leiden 

unter Schlafstörungen und geben Rückmeldung, dass sie jetzt besser schlafen können. Nach dem 

Enneagramm-Wochenende entdeckte ein Teilnehmer, dass sein Kaffee und Zigarettenkonsum eine 

Vermeidungsreaktion ist, um seine Gefühle zu unterdrücken. Er erkannte, dass Zigaretten und Kaffee für 

ihn Sicherheit und Kontrolle bedeuten und fühlte sich in der Lage beides um die Hälfte zu reduzieren und 

sich den dadurch auftauchenden Gefühlen zu stellen. 

Familiäre Themen aus der Ursprungsgeschichte der Männter tauchen in der Arbeit besonders häufig auf. 

Hier konnten einige Teilnehmer zu einer Änderung ihrer inneren Haltung gelangen. Ein Teilnehmer 

äußerte den Meditationsleitern gegenüber, dass er sich den Gefühlen zu seiner Mutter nun stellen könne 

und dass er jetzt entschieden hat, zum Grab seiner Mutter zu gehen, da er wisse, er kann da hingehen und 

egal was da kommt, er kann das fühlen. Ein anderer Teilnehmer, der keinerlei Kontakt zu seiner Familie 

hatte, erlebte vor 1,5 Jahren während eines Wochenendangebotes, intensive emotionale Lösungsprozesse 
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seine Eltern betreffend. Danach konnte er sich langsam seiner Familie wieder annähern und hat heute 

intensiven Kontakt zu seiner Familie. 

Ein Teilnehmer äußerte sich einmal schriftlich, dass er in der Gruppe zum ersten Mal in seinem Leben 

gefühlt hat, was Vertrauen bedeutet, und dass man wirklich jemanden vertrauen kann.

Im Winter gab es ein Zusammenkommen mit den Therapeuten und den anderen Mitarbeitern der SotA. In 

diesem Rahmen wurde der Trailer des begleitenden Filmprojekts gezeigt. Ein Therapeut äußerte sich 

daraufhin, dass er einen der Teilnehmer noch nie so entspannt gesehen hätte, wie während der Sitzung in 

dem Film. Einen anderen hätten sie noch nie so ernsthaft bei einer Sache gesehen. Es gab auch einige 

Rückmeldungen der Psychotherapeuten aus ihrer eigenen Arbeit, wo sie wahrnehmen, dass die Teilnehmer 

ruhiger und auch offener sind.

7 Diskussion

Ziel dieser explorativen Erhebung war es, dazustellen, wie der tiefenpsychologisch existenzielle 

Therapieansatz von Christian Meyer das Achtsamkeitskonzept mit einer erlebnisbezogenen Fokussierung 

auf die Emotionen zu verbindet und wie dieses Verfahren im Kontext des Strafvollzuges umgesetzt werden 

kann.

7.1 Die Grenzen achtsamkeitsbasierter Verfahren

In diesem Punkt möchte ich die Grenzen der achtsamkeitsbasierten Verfahren aus Sicht der TEP 

diskutieren und die daraus folgende Notwendigkeit, sich den Emotionen zuzuwenden, erörtern. 

Gedanken und Emotionen hängen in zweierlei Richtungen zusammen. Emotionen können einerseits aus 

Gedanken generiert werden. Wenn ein Mensch beispielsweise äußerliche Reize negativ bewertet und auf 

sich bezieht, oder die eigene negativ erlebte Geschichte sich wiederkehrend ins Gedächtnis ruft, so wird 

dieser Mensch zwangsweise mit Gefühlen wie Wut, Angst, Trauer und Schmerz in Kontakt kommen. 

Andererseits ist aus Sicht der TEP der Ursprung allen dysfunktionalen Denkens (und daraus folgend auch 

Verhaltens), die Vermeidung grundlegender existenzieller Gefühle, wie es Beland in seiner Theorie der 

unbewussten Grundüberzeugungen beschreibt. Zudem haben Erfahrungen in der Anwendung der 

tiefenpsychologisch, existenziellen Therapie gezeigt, dass Teilnehmer generell den Prozess des Fühlens 

vorzugsweise durch das Abschweifen in Gedanken unterbrechen. Segal, Teasdale und Williams haben in 

ihrer Studie von 2001 (Kap. 2.1) ebenfalls entsprechende Belege dafür gefunden. Sie beschreiben, dass 

entscheidend für die Rückfallgefährdung bei Depression, nicht die depressiven Denkmuster sind, sondern 

die Tendenz auf Stimmungsschwankungen mit depressiven Denkmustern zu reagieren. In der Achtsamkeit 

fanden sie ein Konzept, in welchem durch die Zunahme der Bewusstheit der gegenwärtigen Gedanken, 
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Gefühle und Körperempfindungen, das Abgleiten in alte dysfunktionale Denkweisen („ausgefahrene 

Gleise“) erfolgreich verhindert werden kann. 

Aus der Sicht der TEP würde jedoch jene Studie so verstanden werden, dass das Abgleiten in die 

depressiven Denkmuster aus der Unfähigkeit resultiert, die traurigen Gefühle, die aus dem Hören der 

Musik resultierten, zu fühlen. Der gleichen Problematik wird sich dementsprechend und in Ergänzung zur 

Achtsamkeit auf einer tieferen ursächlicheren Ebene genähert. Es geht nicht nur darum, durch einen 

kontinuierlichen Prozess der Selbstbewusstheit, dysfunktionale Denkmuster zu verhindern, sondern 

darum, durch die gleichzeitige Ausrichtung auf das emotionale Erleben, auch die Ursache für die 

Entstehung der dysfunktionalen Denkmuster langsam aufzulösen. Der Erfolg tritt in dem Maße ein, wie 

die Teilnehmer dazu befähigt werden, sich auf das gegenwärtige emotionale Erleben zu fokussieren, ohne 

dabei vermeidenden Gedanken- oder Verhaltensimpulsen zu folgen. Dies entspricht auch den dargelegten 

empirischen Nachweisen, welche die Emotionen als wichtigen Wirkfaktor der Psychotherapie belegen 

(Kap. 2.2.5). 

Meyer zufolge hätte sich in seinen Gruppen zudem gezeigt, dass langjährige Meditierende und somit in 

der Achtsamkeit geschulte Menschen, teilweise außerordentliche Schwierigkeiten hätten, fühlenden 

Zugang zu ihren Emotionen zu finden. Er warnt ausdrücklich vor der Gefahr, dass eine Achtsamkeit, 

welche ein tieferes Fühlen ausschließe, zu einer gewissen Distanz zum emotionalen Erleben, bis hin zum 

völligen Dissoziieren von den eigenen Gefühlen führen könne (siehe Kap. 5.5, Schritt 2).

Ein weiterer Punkt, in dem die TEP über die achtsamkeitsbasierten Verfahren hinaus geht, liegt in ihren 

definierten Zielen. Die darin angestrebte spirituelle Dimension geht weit über das Achtsamkeitskonzept 

hinaus. Dem Verständnis nach ist es, um zur Ich-Transzendenz zu kommen notwendig, nicht nur eine neue 

Haltung einzunehmen, sondern sich insbesondere so den Emotionen fühlend zuzuwenden. Nur auf diese 

Weise können Daseinsqualitäten wie Frieden, Stille und Liebe, welche am inneren Grund, unter den 

mentalen, sinnlichen und emotionalen Schichten liegen, als die wirkliche eigene Natur erkannt werden. 

Der Schwerpunkt der achtsamkeitsbasierten Arbeit in der TEP liegt also nicht in einer breiten 

Informationsaufnahme von gegenwärtigen mentalen, sinnlichen oder emotionalen Eindrücken, sondern in 

einer Fokussierung auf die Tiefe. Jede Schicht muss dabei mit dem ihr innewohnenden Charakter begegnet 

werden, das heißt, dass Gedanken mittels Denkprozessen wahrgenommen werden, Körpervorgänge mittels 

sinnlicher Wahrnehmung und den Emotionen eben fühlend begegnet werden muss. Auf diese Weise wird 

der Weg in die angestrebten noch tieferen wesensmäßigen Erfahrungen frei.  

In Übereinstimmung zu den aufgeführten Aspekten, kann daher der Schluss gezogen werden, dass die 

Verbindung von meditativer Achtsamkeitspraxis und emotionalem Erleben nicht als eine Ergänzung 

sondern, als eine notwendige Voraussetzung für erfolgreiche therapeutische und spirituelle Begleitung 

verstanden werden kann.

35



7.2 Meditation im Strafvollzug - Umsetzung und Potenzial

Im Rahmen meiner Hospitationen hat sich ein überaus gelungener Transfer der TEP in die besonderen 

Strukturen der JVA gezeigt. Was ich beobachtete, waren intensive auf das momentane emotionale Erleben 

zentrierte Treffen, wie sie ebenso in den Berliner Gruppen stattfinden könnten. Hier kommen Menschen 

zusammen, die bereit sind, für das Ziel die innere Freiheit zu finden, sich auch den verborgenen und 

verdrängten emotionalen Themen zu stellen. Wie sich im Laufe der Zeit gezeigt hat, scheinen die 

besonderen abgeschirmten Umstände des Haftalltags, der emotionalen Arbeit des Meditationsprojekts und 

insbesondere dem Erreichen einer tieferen spirituellen Dimension sehr zuträglich zu sein. Für den Erfolg 

sind eine ganze Reihe von situativen und personenbezogenen Aspekten ausfindig zu machen. Da ist 

zunächst einmal die JVA und insbesondere die SotA, die Interesse an der Umsetzung solch eines 

Pilotprojektes zeigten und ermöglichen. Die beiden Meditationsleiter, die durch die kontinuierliche über 

Jahre dauernde Arbeit und ihre Haltung zu den Männern, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen 

vermochten und auch die Teilnehmer selbst, die bereit sind, sich immer wieder auf die Arbeit einlassen. 

Beim Zusammentragen der verschiedenen Informationen hat sich zudem ein weiterer spannender Aspekt 

in der Übertragung der TEP in die JVA gezeigt. Das Meditationsprojekt und die therapeutische Arbeit 

innerhalb der SotA greifen in besonderen Maße ineinander. So scheint einerseits die Therapieerfahrenheit 

der Teilnehmer ein wichtiger Aspekt zu sein, der zur gelungenen Umsetzung der TEP beigetragen hat. 

Andererseits kann aus den Rückmeldungen geschlossen werden, dass die achtsamkeitsbasierte, 

emotionsbezogene und sozialtherapeutische Arbeit auf vielfältigen Ebenen der psychotherapeutischen 

Arbeit, welche in der SotA stattfindet, dienlich ist (siehe Kap. 6.6). Im Zuge dieser Diskussion möchte ich 

dieses Ineinandergreifen etwas ausführen und damit das Potenzial erörtern, welches in der Übertragung 

dieses Verfahrens in den Kontext Strafvollzug liegt.

1. Die Therapieerfahrung der Teilnehmer

Es hat sich gezeigt, dass die therapeutische Vorerfahrung der Teilnehmer für das Projekt sehr hilfreich ist. 

So weisen alle Männer von Anfang an eine gute Fähigkeit zur Selbstreflexion auf und können wortreich 

und treffend beschreiben, was sie im gegenwärtigen Moment erleben. Auch das Gruppensetting stellt 

hierbei keine Probleme dar, sondern scheint ein gewohnter therapeutischer Rahmen zu sein. Ein weiterer 

Aspekt ist, dass sie durch die Psychotherapie mit ihrem Innenleben, ihrer eigenen Geschichte in Kontakt 

kommen und gewisse Widerstände sich dem inneren Erleben zuzuwenden, dadurch scheinbar kleiner sind 

und sie sich leichter auf die emotionale Arbeit einlassen können. 

Ein aktuell gestarteter erster Versuch das Meditationsprojekt im Regelvollzug zu integrieren, wo es keine 

verpflichtende Therapie gibt, scheiterte an mangelndem Introspektionsinteresse der Teilnehmer. Es gab bei 
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der Mehrheit keine Bereitschaft sich mit ihrem Inneren auseinander zu setzen. Dies bestätigt den gefassten 

Eindruck.

2. Ergänzung zur Therapie - das Fühlen

Frau Brekenfeld äußerte den Eindruck, dass die Psychotherapien der Teilnehmer eher auf einer kognitiven 

Ebene stattfinden. Dabei würde die Straftat und vorhergegangene Ereignisse intellektuell durchgearbeitet, 

in dem sie strukturiert und im Zusammenhang betrachtet würden. So käme es vor, dass ein Teilnehmer in 

der Therapie unter Umstanden zehn Mal von den Traumen seiner Kindheit berichtet, er aber die 

Ohnmacht, den Schmerz, diese Traurigkeit und Hilflosigkeit darüber noch nicht gefühlt habe. Hier hat sich 

die emotionsbezogene Ausrichtung der TEP als besonders wertvoll erwiesen, da sie den Männern, dazu 

verhilft, an ihre Gefühle heranzukommen und sie im Prozess des Fühlens auch begleitet werden. Einige 

der Männer hätten diesbezüglich auch die Rückmeldung gegeben, dass es für sie wesentlich sei, in der 

Meditationsgruppe nicht noch einmal die Geschichte zu erzählen, sondern nur die Gefühle dazu zu fühlen. 

Gerade der Schmerz aus der Kindheit, sei dabei bei jedem schon hoch gekommen. 

3. Ergänzung zur Therapie - freiwillig und nicht bewertend

Im Gegensatz zu den verpflichtenden psycho- und sozialtherapeutischen Einheiten in der SotA, ist die 

Teilnahme am Meditationsprojekt freiwillig und dient nicht dazu, Einschätzungen über den psychischen 

Zustand der Männer oder über deren Gefährlichkeit zu gewinnen. Insofern gestaltet sich das 

Meditationsprojekt als ein Ort, an dem die Häftlinge über ihr Erleben, ihre Gefühle, ihre Konflikte 

sprechen können, ohne zu befürchten, dafür ein schlechtes Gutachten zu bekommen, was unter Umständen 

zu einer längeren Haftdauer führen könnte. Die Treffen sind also ein Ort, an dem sie sich mehr so zeigen 

können wie sie sind und wie sie sich augenblicklich fühlen. Herr Engel glaubt zudem, dass die Männer 

spüren würden, dass von ihnen nichts verlangt würde, dass sie in diesem Rahmen nichts leisten müssten, 

sondern dass alles was auftaucht von ihm und Frau Brekenfeld angenommen wird und da sein darf. Diese 

Bedingungen schaffen einen vielleicht einmaligen Raum innerhalb des Strafvollzugs, wo die Gefangenen 

das Vertrauen finden, sich völlig zu zeigen, zu öffnen und wirklich fallen zu lassen.

8 Fazit

In der Emotionsfokussierung der tiefenpsychologisch, existenziellen und spirituellen Psychotherapie wird 

der Achtsamkeit eine tiefere Dimension hinzugefügt. Auf diese Weise wird den weit über die 

Funktionalität des Menschen hinausgehenden Zielen der therapeutischen und spirituellen Arbeit  der TEP 

entsprochen. 
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Die Umsetzung der TEP in der JVA kann nach diesem ersten Eindruck als gelungen und erfolgreich 

eingeschätzt werden. Die Therapieerfahrung der Teilnehmer und die mangelnde Ablenkung infolge der 

Haftbedingungen stellen meines Erachtens besonders wichtige Faktoren dafür dar. 

Dass die Teilnahme am Meditationsprojekt sich positiv auf den Therapieverlauf der Inhaftierten auswirkt, 

kann bisher nur vermutet werden. Das gleiche gilt für die Wirksamkeit der TEP hinsichtlich ihrer 

angestrebten Ziele auf den drei Ebenen. Es kann jedoch aufgrund der vielfältigen beobachteten 

Veränderungsprozesse davon ausgegangen werden, dass die emotionsfokussierte und achtsamkeitsbasierte 

Arbeit im Meditationsprojekt, positive individuelle Auswirkungen auf die Teilnehmer hat. Inwieweit diese 

sich generalisieren lassen und inwieweit die formulierten Ziele der TEP erreicht werden, kann jedoch erst 

in einer anschließenden empirischen Forschungsarbeit geklärt werden. 
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