
Körperarbeit für Menschen die von emotionaler Instabilität betroffen sind: 

 

Datum Thema Zeit Kosten 

Samstag, 22.07.2017 

 

Grenzen schützen - Grenzen öffnen 

(Distanz) 

14.00 – 16.00 Uhr 

 

30 € 

 

Samstag, 02.09.2017 

 

Selbstwert – Wertschätzung 

(Werte) 
14.00 – 16.00 Uhr 

30 € 

 

Samstag, 28.10.2017 

 

Individualität – Gemeinschaft 

(Identität) 

14.00 – 16.00 Uhr 

 

30 € 

 

Samstag, 02.12.2017 

 

Selbstliebe – Lieben 

(Werte) 
14.00 – 16.00 Uhr 

30 € 

 

 

Ort: Bismarckstr. 55/1 in Stuttgart – Im Yogastudio Fuß über Kopf www.fussueberkopf.de 

Bitte mitbringen: Bequeme und dehnbare Kleidung, warme Socken wir sind barfuß oder sockig 

Beschreibung:  

Die Körperarbeit setzt sich aus einem theoretischen Teil, einem praktischen Teil und einer 

Endentspannung zusammen. Die Inhalte orientieren sich an der Dialektisch Behavioralen Therapie, den 

STEPPS Trainingsinhalten (Systematic Training for Emotional Predictability and Problem Solving), Yoga, 

Kampfkunst, Achtsamkeits- sowie Meditationsübungen. 

Eine Anmeldung ist erforderlich – Bitte melde dich unter www.magdalenawerner.de an. Dort findest du 

unter der Rubrik Borderline ein Anmeldeformular. Du kannst auch eine Email schreiben an 

info@magdalenawerner.de, die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. 

Für wen ist die Körperarbeit geeignet: 

Die Körperarbeit geht spezifisch auf die Herausforderungen ein, mit denen sich Menschen 

auseinandersetzen, die von einer emotionalen Instabilität betroffen sind. Es werden die drei 

Schwerpunkte emotionale Instabilität, zwischenmenschliche Beziehungen und Identität näher 

betrachtet und bearbeitet. 

Durchführung von: 

Magdalena Werner: Psychologin, STEPPS Trainerin, Yoga-Therapeutin und Lehrerin 

David Werner: Soldat, Kampfkünstler, TCM zertifiziert 

Wichtig:  

Körperarbeit heißt teilnehmen, wir werden gemeinsam in Bewegung kommen, lachen, Quatsch 

machen, ernst sein, grübeln, vielleicht weinen, tanzen, u.v.m. Manches wird eventuell anstrengend für 

dich sein und dich Überwindung kosten. Es gilt die Regel, alles kann nichts muss, lasse dich auch wenn 

du Widerstand spürst auf die Übungen ein. Nehme mit was dir gefällt und lasse das, was du nicht 

brauchen kannst einfach zurück. 

http://www.fussueberkopf.de/
http://www.magdalenawerner.de/
mailto:info@magdalenawerner.de


Grenzen schützen - Grenzen öffnen (Distanz) 

Bei diesem Thema geht es darum die Fertigkeit „Distanz“ zu erlernen und zu festigen. Oft fällt es uns 

schwer die Mitte zwischen den beiden Polen „seine Grenzen schützen und seine Grenzen öffnen“ zu 

finden. Wie kann ich mich schützen und mich gleichzeitig öffnen? Das ist bei jedem ganz individuell. 

Die Übungen sollen dir helfen zu spüren, wo deine Mitte ist. Was du zulassen kannst und was nicht, 

„Nein“ und „Ja“ sagen lernen und zu den eigenen Grenzen stehen können.  

Selbstwert – Wertschätzung (Werte) 

Bei diesem Thema geht es darum die Muster, Schemas, Glaubenssätze und inneren Einstellung 

gegenüber uns selbst zu betrachten. Schätze ich mich selbst wert? Kann ich andere wertschätzen? Es 

geht allgemein um das Thema Werte, von Minderwertigkeit bis Bewertung wird alles dabei sein. Wie 

drückt sich mein Selbstwert körperlich und auch psychosomatisch aus? Welche Störungen können 

auftreten, wenn mein Selbstwert nicht vorhanden ist und wie kann ich meinen Selbstwert stärken? 

Individualität – Gemeinschaft (Identität) 

Bei diesem Thema geht es darum sich selbst als Individuum zu erkennen, das sich in einer 

Gemeinschaft bewegt. Wenn man emotional instabil ist passiert es schnell, dass man seine eigene 

Identität und Persönlichkeit aufgibt und sich in den Normen und Werten der Gesellschaft und 

Situation verliert in der man sich bewegt. Wie kann ich mich also bewegen und in Kontakt treten ohne 

mich selbst zu verlieren? Außerdem werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was Identität 

überhaupt bedeutet. 

Selbstliebe – Nächstenliebe (Werte) 

Kurz vor Weihnachten werden wir uns mit dem Thema Liebe beschäftigen, oft ist eine Problematik der 

emotionalen Instabilität, dass man nicht weiß wer man selbst ist. Was soll ich denn dann eigentlich 

lieben, wenn ich nicht weiß wer ich bin? Dieser Frage werden wir uns widmen, praktische Übungen zur 

eigenen Wertschätzung werden uns begleiten. Auch die Frage ob ich selbst überhaupt lieben kann und 

was das für mich bedeutet werden wir uns stellen. 

  

 

 


