
 

 

LG-Nr.: 19176 

Änderungen vorbehalten !!! 

Klagenfurt, im Dezember 2018 

Detailprogramm LG-Nr.: 19176 
Aggression und Umgang damit 

 
11.03.2019 – 13.03.2019 

 
Unterrichtszeiten: Montag, 11. März 2019      09.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Dienstag, 12. März 2019       09.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Mittwoch, 13. März 2019       09.00 Uhr – 12.30 Uhr  

 
Gesamt:  20 Arbeitseinheiten 

 
Inhalte: 
 
In meiner alltäglichen Arbeit als Psychotherapeutin werde ich immer wieder mit dem Thema 
„Aggression“ konfrontiert.  
Gefühle wie Ärger und Wut werden meistens unbewusst gehemmt. In der Regel wurde die Hemmung 
dieser Gefühle vorgelebt – sie galten im Familien- und/oder Gesellschaftskontext als „verboten“.  
Aggressive Gefühle werden manchmal auch bewusst unterdrückt. Da Aggression im Allgemeinen mit 
Zerstörung und Destruktivität gleich gestellt wird, unterdrücken viele ihre aggressiven Impulse aus Angst 
zu verletzen, andere zu verlieren oder selbst dabei zu Schaden zu kommen. Dabei spielt auch der 
Gesellschaftskontext eine Rolle: Aussagen darüber, was „man tut“ oder „tun darf“ und was „man nicht 
tut“ oder „nicht tun darf“, steuern oft sehr stark unser alltägliches Tun. 
 
Tatsache ist, dass unsere aggressive Impulse nach außen drängen. Früher oder später finden unsere 
Gefühle einen Ausdruck - sie „explodieren“ im Körper in Form zahlreicher körperlicher Symptome und 
durch den Körper als Handlungen, die zu leidvollen Beziehungen und Erleben von Schmerz führen. Durch 
das „Festhalten“ unserer Emotionen schaden wir uns, unserer Gefühlswelt und unseren Beziehungen! 
Dass Aggression eine wichtige, treibende Lebenskraft ist und wieder werden darf, wird in den meisten 
Fällen erst durch die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema erfahr- und erkennbar. 
 
In diesem Seminar möchte ich einen Raum eröffnen, in dem wir „Aggression“ aus einem neuen 
Blickwinkel betrachten können. Anhand von handlungs- und körperzentrierten Angeboten aus der 
Konzentrativen Bewegungstherapie wird eine PRAKTISCHE Auseinandersetzung mit dem Thema möglich! 
Im Tun werden Erfahrungen gemacht, die einem Erkennen vorausgehen. Im Gegensatz zu den 
vorgefertigten „man tut“ oder „man tut nicht“, wird es dabei möglich, einen individuellen Umgang mit 
dem Thema zu entwickeln.   
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Konkrete Seminarinhalte: 
 

 Was ist Aggression? Begriffe wie: Ärger, Wut, Zorn, Rage… werden geklärt 
 Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema werden Körperempfinden, Gefühle, Gedanken und 

Verhalten miteinander in Verbindung gebracht 
 Affekt und sein Ausdruck – warum ist der Aus-Druck so wichtig? 
 Umgang (Um-Gang) mit Aggression 
 Der Weg von der destruktiven zur konstruktiven Aggression 

 
 
Methodik: 
 
Die Konzentrative Bewegungstherapie (KBT) ist eine anerkannte tiefenpsychologisch fundierte Psycho-
therapiemethode. Sie versteht den KÖRPER als den Ort des psychischen Geschehens und widmet sich dem 
Menschen als „Ganzes“, in seiner Körperlichkeit, mit seiner Gefühlswelt, seinen Gedanken und seinen 
Handlungen. Wir arbeiten somit auf allen Ebenen: der Wahrnehmung (Sinnes- und Körperwahrnehmung), 
der Emotionen (Gefühle, Affekte), der Kognitionen (Gedanken und Sprache) und des Verhaltens (konkrete 
Impulse wahrnehmen, diesen folgen, Neues erproben). In der Arbeit sind Handeln und Erleben zentral, 
wodurch eine praktische Auseinandersetzung mit dem Thema möglich wird.  
 
Im Konkreten bedeutet dies, dass wir uns mit Hilfe von gezielten KBT-Angeboten körperlich-handelnd, 
emotional-bewegt und in der verbalen Reflexion mit dem Thema Aggression auseinander setzen werden.  
Somit werden Emotionen wie Ärger, Wut und Zorn mit den INDIVIDUELL dazu gehörenden 
Körperempfindungen, -signalen und -symptomen in Verbindung gebracht. Zusammenhänge mit alten 
(oder früher gültigen) Glaubenssätzen, mit Bildern aus der eigenen Biographie sowie mit früheren 
prägenden Erfahrungen werden bewusst. 
Zusätzlich wird ein Raum eröffnet, in dem ein neuer, korrigierender Umgang mit solchen 
„negativen“ Gefühlen gemacht und praktisch erprobt werden kann. Die, aus den Erfahrungen im Hier und 
Jetzt gewonnenen, Erkenntnisse können eine Wirkung im Alltag zeigen und somit für Nachhaltigkeit 
sorgen! 
 
 
Zielgruppe:  Alle, die sich vom Thema angesprochen fühlen!  
 
Referentin:  Mag. Mariella BIDOVEC-KRAYTCHEVA, Psychotherapeutin - A 
 
 
 
 
 
 
 

Mitzubringen:  Eine Decke und warme Socken! 


